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— Zum neuen Jahre .

„Prosit Neujahr !"

und in den
erschallt es gestern ans den Straßen
Häusern der Reichen und Armen . Mag das ver¬
und
auch noch so viel Schweres
gangene Jahr
Trübes gebracht habcit , hoffenden Blickes begrüßen
wir stets den 1. Januar . So manche schöne Fern¬
sicht ist uns wieder naher gerückt : das Ziel , zu
dessen Erreichung wir alle unsere Kräfte eingesetzt
haben , lacht schon in lockender Greifbarkeit ; „wieder
ein Jahr " , damit fiitb wir ihm einen bedeutendeir
Schritt cntgegengeeilt , und immer kleiner wird die
Zeitspanne , die uns noch von ihm trennt . Was
wird uns 1907 bringen ? Blüht uns die Erfüllung
unserer sehnlichsten Wünsche oder müssen wir uns
noch weiter in Geduld fassen , bis die blinde Glücks¬
göttin uns ihre Gunst schenkt? Gerade diese Un¬
gewißheit treibt die Phantasie an , sich die herrlichsten
Zukunftsbilder auszumalen . Da sieht ' man schon
>w Geiste vor sich, was die einzelnen Monate
bringen können : frohe Geselligkeit und vergnügte
und Februar , Spaziergänge
Stunden im Januar
ini Frühling , große Ausflüge während der Sommer¬
monate , lieben Besuch , das Wiedersehen mit alten
Freunden , hier eine Verlobung im Bekanntenkreise,
dort ein anderes Fest bei Verwandten , herrliche
und end¬
Herbsttage , die zu Spaziergänge,einladen
lich die Freuden des Winters . 'Daneben hat noch
jeder seine speziellen Wünsche , wobei Gesundheit und
spielen . Dieser er¬
Zufriedenheit die Hauptrolle
träumt sich das große Los , jener ein Avancement,
wieder ein anderer sehnt sich nach Erwiderung
seiner Neigung , und so schauen sie alle erwartungs¬
voll in die nächste Zukunft . Aber der denkende
Mensch soll an dieser Zeitwende auch einen Blick
hinter sich tun und sich fragen , ob er das ver¬
gangene Jahr so genutzt hat wie es seine Pflicht
gewesen ist. Hat er irgend etwas versäumt , so
laßt er jetzt die festen Vorsätze , alles nachzuholen,
und sich nach Kräften würdig zu erweisen für die
guten Gaben des rieuen Jahres . Mag auch vieles
uns treffen , in gewissem
unverdient
Schlimme
Sinne ist doch jeder „seines Glückes Schmied " , und
wer Pflichttreue und Strebsamkeit , verbunden mit
gutem Humor sein eigen nennt , der kanil ruhigen
Gemüts allein Kommenden entgegensehen . „Prosit
Neujahr!
— Zu dem Unfall an dein Uebergang der
in Höchst, wie
Sodener Bahn am Schlachthaus
!chon mitgeteilt ivurde , wird von Nied, 30 . Dez .,
gemeldet : Bon einem schwereii Unglückfall wurde
gestern nachmittag der erst seit kurzein hier anDerselbe
füssige Bäckermeister Hinn betroffen .
wollte an deni betreffendeii Uebergang >ioch rasch
bem Zuge auswcichen , wurde aber erfaßt und
schwer «m .Kopfe , am Arme und an den Beinen
verletzt . Das rechte Bein ist vollständig abgefahren.
zu
Zw ' Unglückliche fand in dem Krankenhause
Höchst vorläufig Aufnahme . — Wann werden

endlich einmal in Höchst zeitgemäße EisenbahnEinrichtungen getroffen ? Der Opfer sind doch jetzt
genug gefallen.
für den Januar.
— Witterungsaussichten
Ka¬
dürfte uns dem hundertjährigen
Der Januar
lender zufolge in seiner ersten Hälfte starke Kälte
bringen , dann sollen Schneefälle und Niederschläge
eintreten , die bis zuni 23 . anhalten , von da ab
aber iväre bis zum Schluffe des Monats auf ge¬
zu rechnen . Nach Ansicht des
linde Witterung
Meteorologen Bürgel , der in die Fußstapfen Rudolf
Falbs getreten ist, werden uns jedoch die ersten
gelindes , nebliges , regnerisches
5 Tage des Januar
Wetter bescheren, vom 6. bis 12 . soll es dann kalt
und frostig werden , hierauf aber würde wieder
im
init Schneegestöber und Stürmen
Tauivetter
Gefolge zu gewärtigen sein. Für den 18 . bis 23.
prophezeit Bürgel sonnige , frostklare Tage,
Januar
während von da ab bis zu Ende des Monats
vorherrschen
wieder regnerische , trübe Witterung
soll. Im l 1. Januar , ist nach dem genannten Ge¬
lehrten ein kritischer Termin höherer Ordnung , im
29 . aber ein solcher von nur untergeordneter Be¬
deutung zu erblicken.
bringt . Ein eisiger Ge¬
— Was der Januar
selle ist der Januar , den wir uns am liebsten als
alten Mann , in Pelze gehüllt , vorstellen . Kalt weht
sein Atem über die verödete Natur , und wo er
länger hinbläst , da bilden sich Blumen an den
Fensterscheiben . Eine weiße , weiche Schneedecke ist
über das Land gebreitet , und in ihrer starren
Schönheit hat sic' etwas Faszinierendes . Blickt inan
näher hin , so spiegeln sich in den einzelnen Flocken
in allen Farben.
diamantgleich die Sonnenstrahlen
Während das Leben draußen erloschen ist und nur
Raben und Spatzen ihr eintöniges Geschrei erheben,
herrscht drinnen in den Häusern ein reges Treiben.
Gesellschaften und Vereine aller Art , voran Konzert
in Anspruch und die tanz¬
nehmen jeden Sonntag
lustige Jugend kann nicht klagen über Sitzenbleiben.
der geeig¬
Für die Liebe ist überhaupt der Januar
netste Monat , denn so viel Gelegenheit die Ange¬
betete zu sehen und zu sprechen, bietet sich sonst nie
als gerade jetzt. Wer sein Herz also verloren hat,
dem fehlt es nicht an Zeit , cs wiederzufinden.
Weniger gern gesehen ist der erste Monat des
Jahres von den sogenannten Ballvätern und Ballgroße An¬
müttern , an deren Leistungsfähigkeit
forderungen stellt . Seinen Namen hat der Januar
bekommen , der
von dem römischen Gotte Janus
als Beschützer des Anfangs aller Dinge , besonders
verehrt
auch der ersten Tage eines jeden Monats
wurde.
* Bauernregeln vom Januar . Wenn Gras wächst

des
lebhaften Beifall . Ebenso die Gesangsriege
zählt und
60 Mitglieder
Vereins , die ungefähr
steht,
unter der Leitung des Herrn Klarmann
brachte mehrere Chorgesängc zum Vortrag , welche
unter den Zuhörern her¬
allgemeine Bewunderung
vorrief , da die Gesangsriege erst etwa 1Va Jahre
besteht und in der Lage ist, wirklich Künstlerisches
zu leisten . Auch die turnerische Aufführungen so¬
wie das lebende Bild erweckten ebenfall großen
Beifall . Der Verein kann mit Stolz auf . das
Gebotene zurückschauen.
„Concordia " hält
— Der Gesangverein
seine diesjährige „Abendunterhaltung " mit Tanz
im Gasthaus „zum Löiven " ab.
nächsten Sonnrag
ist ein sehr reiches , und es ist zu
Das Programm
sein ivird.
hoffen , daß der Besuch ein guter
Näheres siehe Inserat.

Mus ]Vab und fern,

im Januar , wächst es schlecht das ganze Jahr . — Nebel
macht ein nasses Frühjahr . — Sind die
im Januar
naß,
Flüsse klein , gibt es guten Wein . — Ist der Januar
bleibt leer das Faß . — Januar mutz vor Kälte knacken,
wenn die Ernte soll gut sacken. — An Vinzenzi Sonnen¬
schein, bringt viel Korn und Wein . — Morgenrot am
deutet auf viel Gewitter im Sommer . — Ein
1. Januar
bringt Kälte im Februar . — Morgen¬
gelinder Januar
rot am 1. Tag , Unwetter bringt und große Plag . — Wie
das Wetter an Macarius war , so wird 's im September,
soll der
trüb oder klar . — An Fabian und Sebastian
Saft in die Bäume gähn . — Ist Pauli Bekehrung hell
und klar , so hofft man auf ein gutes Jahr . — Am 10.
Sonnenschein bringt viel Korn und Wein . —
Januar
Wie das Wetter am St . Vincent war , wird es sein das
ganze Jahr . Schönes Wetter bringt Gewinn , merk ' dir
das in deinem Sinn . — St . Paul mit Sonnenschein
bringt Fruchtbarkeit an Getreid ' und Wein . — Wenn die
Tage langen , kommt der Winter gegangen . — Tanzen
die Mucken , mutz der Bauer nach dem Futter
im Januar
bringt uns ein gutes
gucken. — Ein schöner Januar
warm , daß Gott erbarm!
Jahr . — Januar

— Kronthal , 1. Januar . Bei Mammolshain,
auf einer abschüssigen Stelle , rannte ein Engländer
namens Boger, der sich zurzeit in Frankfurt a . M.
aufhält und mit einigen Freunden eine Schlitten¬
partie machte , derart heftig gegen eine TelegraphenVer¬
stange , daß er das rechte Bein brach. Der
unglückte wurde , als ihm ein Notverband angelegt
war , mit der Cronberger Bahn nach Frankfurt
transportiert.
— Von der Lahn , 1. Januar . Die Aus¬
aus verschiedenen Orten der hiesigen
wanderung
Gegend , besonders seitens junger Leute in industriereichere Gegenden war in den letzten Jahren der¬
artig stark , daß vielfach die Bevölkerungszahl be¬
deutend zurückgegangen ist. Infolgedessen sind die
dergestalt
Gebäude und Grundstücke im Werte
zurückgegangen , daß manche Häuser gegenwärtig
gar nicht bewohnt sind.
— Friedberg (Hessen), 30 . Dez . Heute früh
kurz vor 5 Uhr stieß bei der Ausfahrt nahe dem
nach Badder
großen Viadukte ein Güterzug,
abgehen sollte, auf eine Anzahl leere
Nauheim
in einem Nebengeleise
die
Personenwagen,
standen . Durch den Zusammenstoß wurden glück¬
verletzt ; nur einige
licherweise keine Personen
wurden mehr oder weniger stark
Personenwagen
zertrümmert , sodaß nur Materialschaden entstanden
ist. Der requirierte Hilfszug mit Gerätewagen aus
Frankfurt war schon gegen 6 Uhr hier . Die Auf¬
gingen so schnell von statten,
räumungsarbeiten
kollidierte Güter¬
daß der mit den Personenwagen
zug , dessen Maschine ' intakt geblieben war , seine
Fahrt nach Bad -Nauheim fortsetzen konnte , Nur
die ersten Frühzüge erlitten unerhebliche Verspätungen;
bis 8 Uhr war der regelmäßige Verkehr wieder
hergestellt.
— Lampertheiin , 30 . Dez . Ein schweres
Unglück ereignete sich auf dem Bahnhofe in Biber « ch.
dort hatte
von
Riehle
Der Landwirt Johann
seine kranke Frau in der Klinik abgeholt . Riehle
geleitete zuerst seine Frau aus dem Wagen auf den
Perron und stieg dann wieder in den Zug , um
noch das Gepäck zu holen . Inzwischen ertönte das
und als der Mann wieder aus¬
Abfahrtssignal
steigen wollte , war der Zug bereits in Bewegung.
Beim Abspringen kam der Unglückliche unter den
und sofort getötet.
Wagen , wurde überfahren
Die auf dem Wege der Besserung gewesene Frau
liegt nun infolge der begreiflichen Aufregung tot¬
krank darnieder.

— Turn - Verein . Die Abendunterhaltung
oder Familienabend des Vereins verlief in schönster
Weise . Ein Christbaum der zur Verlosung kam
schmückte den Saal , der bis auf den letzten Platz
besetzt ivar . Die theatralische und komische Auf¬
führungen ivurden ineisterhaft gegeben und fanden

— Kassel , 31 . Dez . Bei dem Dorfe Ziinmersrode wurde der Oberschweizer Anton , ivelcher
bei dem Gutsbesitzer Cornelius in Gilsa in Stellung
war , als Leiche aufgefunden . Er ist bei einer
worden . Der Getötete hinter
Schlägerei erstochen
läßt eine Frau und sechs Kinder.

UmwsltätsblMiotbek
Frankfurt am Mora

\
Polttifdhc Rundfcbau.
Zur Wahlbewcgung.
nunmehr beschlossen worden ist, wird der frühere
v. Podbielski als
preußische Landwirtschastsminister
Rrichstagskandidat in der O stp r i g n i tz aufgestellt
werden: der enemalige Kolonialdirekior Erbprinz zu
-Langcnburg ist gleichfalls als ReichstagsHobenlohe
. Vastor Naumann wird
kandidat in Aussicht genommen
in Heilbronn als Kandidat aller liberalen Parteien
. Die württembergische nationalliberale
ausgestellt werden
Wie

, die im
von
Gerade in die Zeit der ReichstagSwablen
des Groß Herzogs
Die Verlobung
Sachsen - Weimar mit einer Nichte der deutschen letzten Grunde doch um unser südwestafrikanisches
, kommt vom Kriegsschau¬
Kaiserin wird in Weimarer Hoskreisen als bevorstehend Schutzgebiet statifinden müssen
angekündigt.
platz die erfreuliche Meldung von derUn t er w er f u n g
s. Die Unterworfenen—
der Bondelzwart
Thronfolge¬
Zur braunschweigischen
Gewehren— sollen vor¬
100
über
mit
Mann
120
frage richteten die nationalen Kreise Braunschweigs
, worin sie von den läufig unter militärischer Aussicht in Lagern behalten
ein Schreiben an die Regierung
, mit dem Schwanken und werden. In unterrichteten.Kreisen sagt man, daß
führenden Männern fordern
zu Ende gehen werde.

Partei lud alle liberalen Parteien zu gemeinsamem

. — Die Freisinnigen
M B u n z l a'u zu kandidieren
den Landtags— Der national¬
liberale Führer Bassermann hat nunmehr die Kandi¬
datur für den WahlkreisKo b u r g (bisher Abg. Patzig,
. — Der Alkoholgegner Pfarrer
nat.-lib.) angenommen
Prinz August Wilhelm von Preuße».
-Tichau, der bei den letzten Wahlen ZenirumsKapitzka
kandidat für Kattowitz war, ist zu den Polen ühergetreten und hat die polnische Kandidatur für den der Zweideutigkeit aufzuhören und Entschlüsse zu fassen,
. Der die Braunschweig Beruhigung und geregelte Zustände
Wahlkreis Lublin itz- Gleiwitz angenommen
Wahlkreis war bisher im Reichstage durch den Grasen bringen, ohne die Empfindungen Preußens noch mehr
. — In einer zu verletzen
, der nicht mehr kandidiert
Ballestrem vertreten
, als es bisher schon geschehen.
von über 800 Wählern besuchten Versammlung der natio¬
nalliberalen Partei zu Bielefeld sprach Staatsminister
v. Möller in einstündiqer Rede über die Entwickelung des
wirtschaftlichen Lebens in Deutschland seit 1879. Der
, die von Bismarck inaugu¬
Redner kam zu dem Schluffe
. Die Versammlung
rierte Handelspolitik sei die richtige
erwählte den Minister einstimmig zum Kandidaten für
, einen
Versuche
—
Bielefeld - Wiedenbrück. Die
Zusammenschluß der liberalen Wähler herbeizuführen,
sind bisher nur in wenigen Wahlkreisen gelungen.
Eine Generalversammlung der Nationalen Vereinigung
Stralsund, welcher etwa 900 Mitglieder der verschiedenen
, Liberales an, Freikonservative
Parteien (Konservative
, hat nach Befürwortung durch sämtliche Redner
gehören
einstimmig die Wiederaufstellung des bisherigen Reichstagsabgeordneten Kammerherrnv. Riepenhausen be¬
. Die Mittelstandsvereinigung hat vor einigen
schlossen
Pagen einstimmig einen gleichlautenden Beschluß gefaßt.
*
*
*
Deutschland.
sind die Weihnachts¬
Unferm Kaiserpaare
feiertage zu einem besonders frohen Familienfest ge¬
August
worden durch die Verlobung des Prinzen
der Prinzessin Alexandra
Wilhelm mit
Viktoria von S chl e s w i g - H o l ste i n. Das
. Der Prinz, der
Brautpaar steht im 20. Lebensjahre
, liegt zurzeit seinen
vierte Sohn unsres Kaiserpaares
Studien in Bonn ab.
Der Kaiser hat das historische Haus in Rezon- Priuzessi« Viktoria Adelheid von SchleSwig-HolsteiuSonderburg-Glücksburg.
ville, in dem Kaiser Wilhelm I. am Vorabend der
i^ — — — a—— —
, für ■■n — —
Schlacht bei Gravelotte die Nacht verbrachte
. Der frühere Besitzer darf
20 000 Mk. angekauft
Die im Kolonialamte ausgearbeitete Denkschrift über
jedoch bis zu seinem Lebensende in dem Hause wohnen
aller Kolo¬
bleiben.
die Eisenbahn Unternehmungen
Mitte Januar wird der Kaiser dem Fürsten nialmächte in Afrika und die Rentabilität dieser
Lichnowsltz auf Schloß Grätz bei Troppau einen Besuch Unternehmen wird dem neuen Reichstage bald nach
seinem Zusammentritt zugeheti.
abstalten.

Huf schiefer Bahn.
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nunmehr der Krieg rasch

Vorgehen bei der Reichstagswahl ein. Einem Beschluß
, sind
des preußischen Staatsministeriums entsprechend
, durch geeignete An¬
die Ressortminister ersucht worden
ordnungen dafür Sorge zu tragen, daß bei den bevor¬
stehenden Reichstagswahlen den Beamten ihres Refforts
die Ausübung des Wahlrechts an den Tagen der
Haupt-, Stich- und Nachwahlen möglichst erleichtert
werde. — Im Kreise Zabern hat das Zentrum be¬
, bei den Reichstagswahlen von einer eigenen
schlossen
Kandidatur gbzustehen und für den freikonservativen
. — In Mülhausen haben
Dr. Höffel einzutreten
sich nach langen Debatten Liberale und Demokraten doch
noch auf den Rechtsanwalt Dich als gemeinschaftlichen
. Der Hüttenbesitzer Simon-KittlitzKandidaten geeinigt
treben lehnte es ab, namens der rechtsstehenden Parteien
stellten inSchweidnitz - Striegau
-Berlin auf.
obgeordneten Goldschmidt

1
k

Frankreich.
Der vom Kriegsminister Picguart ausgearbeitete
Gesetzentwurf über die Au f h eb u n g der Kriegs¬
gerichte in Frankreich wird dieser Tage den Minister. Nach diesem Entwurf sollen alle Ver¬
rat beschäftigen
gehen und Verbrechen gegen das gemeine Recht der
Zivilgerichtsbarkeit überwiesen werden; die Todesstrafe
wird in Friedenszeiten abgeschafft.
England.
Wie verlautet, soll die Thronrede, die die nächste
, daS
, ein Gesetz ankündigen
Parlamentssession eröffnet
wesentlich einschränkt.
die Rechte des Oberhauses
Die Ablehnung des liberalen Unterrichtsgesetzes scheint
also doch noch Folgen zu haben.
, gärt es abermals unter den Matrosen
Wie verlautet
Die Leute sind mit der Behandlung
in Portsmouth.
. In aller Stille
von seiten ihrer Vorgesetzten unzufrieden
wurden von den Behörden die umfassendsten Sicherheits¬
maßregeln ergriffen.
Italien.
zum französischen
Auch die Ergänzung
über die Ausübung der Kulte
Trennungsgesetz
wird vom Vatikan abgelehnt werden. Nach einer
Meldung aus Rom wird der Pap st nach der Ver¬
-Erz¬
öffentlichung in einem Schreiben an den Kardinal
, warum auch dieses Gesetz un¬
bischof Richard darlegen
annehmbar sei und von den Katholiken als null und
nichsig angesehen werden müffe.
Holland.
Nach amtlicher Meldung griffen die niederNegierungstruppen
ländisch - indischen
die Zusiuchtsstätte des Radscha von Goa an. Der Sohn
des Radscha sowie 18 seiner Anhänger wurden getötet
und der Bruder des Radscha verhaftet.
Spanien.
Die Verlängerung des vorläufigen Handelsüberein¬
und Spanien
kommens zwischen Deutschland
. Die Verlängerung
ist in Madrid unterzeichnet worden
läuft bis zum 30. Juni 1907.
, einen Unterhändler«ach
Die Regierung beschloß
, um die in Madrid im November ab¬
Berlin zu senden
gebrochenen Handelsvertragsverhandlun¬
. Man hofft bis Ende
gen mit Deutschland aufzunehmen
1907 die Verhandlungen zu einem günstigen Abschluß
zu bringen.
wurde eine Bande
Bei Rajadell in Katalonien
von zwölf Karlisten gefangen genommen und nach
Barcelona gebracht.
Rußland.
Wie verlautet, wird der Zar die über den Admiral
Nebogatow wegen kampfloser Übergabe in der
Schlacht von Tschuschima verhängte Todesstrafe
in anbetracht seiner langjährigen tadellosen Dienste in
, umwandeln.
eine längere Freiheitsstrafe
, mit den Revolutionären in Ver¬
Unter dem Verdacht
bindung zu stehen, ist in Petersburg Fürst
Sulchowsky verhaftet worden.
treiben trotz aller behörd¬
Die Bombenwerfer
, trotz der ununterbrochenen Tätigkeit der
lichen Aussicht
Feldgerichte weiter ihr Wesen. Aus dem Bahnhof in
Charkow ließ ein Reisender eine Bombe fallen, die viele
Menschen verwundete und eine Anzahl tötete. In der
Nähe von Warschau explodierte eine in einem Koffer
verborgene Bombe, durch die vier Personen getötet
wurden.

? Mir ist, als
„Mein Gott, wie ist das möglich
, es mit Worten auszu¬
leicht hätte ich nur nicht gewußt
. Aber die sichere Ahnung, daß etwas sehr könnte es noch nicht mehr denn eine Viertelstunde ge¬
drücken
Schönes kommen müßte, hatte auch ich— und nun — wesen sein."
„Ich würde es auch nicht glauben, wenn meine
."
nun ist es ja auch wirklich gekommen
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Gewiß war es nur ein Zufall, daß sich gerade Uhr nicht ganz zuverlässig wäre," erklärte sie auf¬
„Er weiß nichts davon, denn ich erhielt den Brief
. „Nun aber muß ich eilen, nach Hause zu
, daß richtig
Moment ihre Augen abermals begegneten
diesem
in
in aller Frühe, und Bruno kommt gewöhnlich erst
, wenn unser gutes Fräulein Schumacher
kommen
fühle
als
,
wurden
rot
so
gleichzeitig
beide
dann
sie
ihm
es
hätte
ich
Aber
.
gegen Mittag in das Atelier
werden soll. Und ich weiß nicht einmal,
unruhig
nicht
ertappt.
Sünde
schlimmen
einer
auf
ihnen
von
jedes
sich
auch gar nicht sagen dürfen. Sollten Sie doch die
."
befinden
hier
uns
wir
wo
gewesen
,
lebhaft
so
jetzt
bis
die
,
Ihre Unterhaltung
erste sein, die es erfuhr."
, als auch Theodor Meinardi
stimmte sie sehr heiter
Es
sie
und
,
Stocken
ins
Male
einem
mit
kam
war,
als
,
erinnert
„Daran also haben Sie sich gleich
. Aber
nicht, zu kennen
Gegend
die
,
mußte
erklären
her.
nebeneinander
stumm
Minuten
einige
gingen
? Das war sehr hübsch
Sie die Nachricht empfingen
Dann war es Hilde, die zuerst wieder eine be¬ auf ihr helles Auflachen folgte gleich wieder ein ver¬
von Ihnen. Ich hätte es Ihnen gewiß nicht übel
, und als sie dann einer leer vorüberes nun beharrlich legenes Schwelgen
, wenn Sie in Ihrer ersten Seligkeit mein klommene Frage tat, und da sie Gespräch
genommen
lein
ansichttg wurde, bat sie ihren Be¬
Droschke
sahrenden
allgemach
das
kam
,
anzusehen
sich
,
vermieden
kindliches Geschwätz von gestern ganz und gar ver¬
Bildhauer öffnete
wai
Der
.
Kutscher anzurufen
den
,
gleiter
Unbefangenheit
vorige
die
Aber
Fluß.
in
neuem
von
sind,
gekommen
doch
nun
gessen hätten. Daß Sie
ihm
Str
um
,
sie schlüpfte behend hinein
und
,
Schlag
den
ihr
Sie
.
dahin
gar
und
ganz
merkwürdigerweise
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, ich verstehe es ftyr gut," erwiderte
„O doch
, erfteulichen Art, daß chr die Stunden fast
gewesen— viel- Spaziergang jetzt schon beinahe zwei. Stunden dauert?" heiteren
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Afrika.
gesunden
, dach sind diele, dem Vernehmen noch, zu nn^,n sstmere Mitleidenschaft zieht und
Es ist durchaus nicht anzunehmen
, daß die Lage in gunsten der Klägerin Meyer ausgefallen
, denn sie haben mau ste pst nz veruichwn wird.
Marokko durch die Absetzung
N a i sn I i s , die zwar keinerlei Beweise gegen das seinerzeit vom Berliner
X Kol,na ''. Mit der ihm nnvertranten Jnnungskafse
amtlich versagt wurde, aber doch nur leere Formewache Schwurgericht als erwiesen angenommene Blutter'chalis- d'> elranist war vor einiger Zeit der Friseur Frick
ist, geklärt wird. Der kühne Näuberhauptmann ist verhältnis der Gräfin Kwilecki zu dem jungen Grafen von hier. Dieser Tage hat Frick vom Auslände aus
. Das zu erwartende Urteil dürfte den Beschluß der Innung sein Gesebäit zur Verfügung gestellt
keineswegs so friedferiig
. Er sucht nur vorläufig einem ergeben
. Da
Zusammenstoß mit den Truppen des Kriegsministers in dieser vielerörterten Angelegenheit bitden.
der Erlös ans dessen Verkauf sich auf 2000 Mk. Mid,
auszuweichen
. Nach einer Meldung aus Tanger beX Hannover . Die Taschendiebe in den 71-Zügen w sindd e Ansprüche der Innung voll gedeckt
. Die ge¬
aii'tragte er seinen Stellvertreter Ben Mansur, die von sind wieder bei voller Arbeit. Nachdem erst vor kurzem stohlene Kalle halle damals nur einen Bestand von
Gabbas aufgestellten Posten nicht zu behelligen
. Ben ein Berliner Kaufmann auf der Strecke Königsberg- 760 Mk. aufzuweisen.
Mansur und seine Leute werden sich zu dem 30 Kilo¬ Elbing um seine Barschaft bestohlen worden war, wurden
Bern . ES erregte großes Aufsehen
, als im Jahre
meter von Tanger entfernten Stamme der Beni einem Hamburger Rechtsanwalt in dem Pariser Schnell¬
Anis begeben
, woselbst auch Raisuli baldigst eintreffen zuge auf der Rückfahrt von Paris nach Hamburg, ver¬ 1003 der frühere Erzherzog Leopold Ferdinand von
Österreich aus dem österreichischen Kaiserhaus ausschied,
will, um als Oberster aller Kaids die Huldigung zu mutlich zwischen Lüttich und Herbesthal
, eine goldene auf olle Titel und Würden verzichtete und den Namen
empfangen und zu erwarten
, wie sich die Ereignisse ferner Busennadel mit Perle und kleinem Brillant, sowie die Leopold
Wölfling annahm, um seine Geliebte
, die
Brieftasche mit 1000 Mk. Inhalt entwendet
gestalten
._
. Auch der Sängerin Wilhelmine Adamovicz heiraten zu können.
Polizei in Hannover wurde von zwei hier durchreisendenDiestr im Juli 1903 in der Schweiz geschloffene LiebesBabnkataftropbe auf der
Fremden die Anzeige erstattet, daß ihnen in der bnnd hat jetzt iniolge der Absonderlichkeiten der Gattin
1. Klasse des sogen. HolländerD-Zuges im Gedränge eine ernste Trübung erfahren. Schuld an dem ZerStrecke Hamburg —Bremen.
beim Aussteigen die Briefschaften mit mehreren hundert tvürsnis zwischen den Ehegatten tragen die an Wahn¬
Das unsichtige Nebelwetter
, das bereits seit einigen Mark Inhalt aus der Tasche gestohlen worden seien.
'
Tagen in Mitteleuropa herrscht
, war in der Morgenstunde Die Diebstähle sind offenbar von Mitgliedern einer sinn grenzenden Eigenheiten der Frau Wölfling. Es
'
des Sonntags Ursache zu mehreren schweren Eisenbahn- internationalen Bande verübt, die vorzugsweise ihre war plötzlich in ihr eine Leidenschaft für den Vegetarianis¬
mus erwacht
, und sie ergab sich ausschließlich der iog.
vnglücksfällen
, bei denen eine Anzahl Personen ihren Opfer unter den D-Zugrcisenden zu suchen pflegt.
naturgemäßen Lebensweise
. Mit der Kolonie der Natur¬
sähen Tod fanden
. Ein Zusammenstoß
, der von besonders
Recklinghausen
.
Auf
der Zeche„König Ludwig" menschen in Ascona im Tessin schloß sie enge Freundschweren Folgen war, trug sich auf dem Bahnhofe in
wurden drei Bergleute verschüttet
. Einer ist bereits tot, schast
. Sie kämmt und wäscht sich nicht mehr, trägt
Ottersberg. einem hannoverschen Flecken im Regierungs¬ die
andern sind schwer verletzt.
nur die spärlichste Kleidung und keine Wäsche
, ißt nur
bezirk Stade, zu. Bei dem schrecklichen Unglück fanden
Dortmund. Wegen Verübung schwerer Dieb¬ rohe Pflanzen und ließ str der letzten Zeit ihrem Gatten
dier Beamte in Ausübung ihres Berufes den Tod.
Die Reisenden dagegen
, die den Schnellzug benutzten, stähle verurteilte die Strafkammer den Wächter Diesing keinen Augenblick Ruhe, weil sie ihn gleichfalls zum
kamen mit dem bloßen Schrecken davon. Das von der hiesigen Wach- und Schließgesellschaft zu 16 Monat Naturmenschen bekehren wollte. Das war dem stühcren
. Ob
. Diesing war wegen Diebstahls schon schwer Erzherzog doch zu viel und er ist jetzt abgereist
Unglück entstand,- indem auf Bahnhof Ottersberg Zuchthaus
es jedoch zu einer Scheidung kommt
, ist zweifelhaft
, da
der Schnellzug Hamburg—Köln mit voller Gewalt vorbestraft.
befragten Rechtsanwälte keine Gründe für vorliegend
Liegnitz. Ein sehr tragischer Vorfall ereignete sich die
^nem mit Vieh beladenen Eilgüterzug in die Flanke fuhr.
Der Schnellzug konnte wegen des dichten Nebels während der Feiertage auf Schloß Rothlstch in Schlesien. erachten.
Mailand . Ein elektrischer Personenzug der Linie
das Einfahrtssignal nicht sehen. Beide Schnell- Beim Spielen mit einem Revolver erschoß im Schlaf¬
-Mailand stieß mit einer alleinstehenden Lokomo¬
Kigsrnaschinen sind zertrümmert
; ein fürchter- zimmer der erst 18 jährige Majoratsherr Severin Frhr. Vaqese
. Der Führer, der Schaffner und vierzehn
| «ches Durcheinander herrschte an der Unglücks- v. Rothkirch seinen Jagdgast, einen früheren Mitschüler tive zusammen
, Viktorv. Heinz aus Liegnitz
. Der Passagiere wurden leicht verletzt; vier Personen mußten
> uäite, die nach Verwundeten und Toten abgesucht wurde, der Ritterakademie
j Dr. Eichhorst aus Ottersberg verband an der Unfall- junge Majoratsherr war darüber dermaßen verzweifelt, ins Krankenhaus geschafft werden.
• stelle die Verwundeten
, die in das Bremer Krankenhaus daß er Selbstmord verübte.
Olctt» Uork. In Arica(Südamerika
) ist eine sehr
Mnnstcrberg. In hiesiger Stadt und in der Um¬ starke Erderschütterung verspürt worden. Einige Häuser
, gebracht wurden. Von den Bahnbeamten sind bei sonders Bremser und Lokomotivführer betroffen worden. gegend wurde eine größere Anzahl Personen und wurden zerstört
, auch erlitten mehrere Menschen Ver¬
.
Vom Zug- und Postpersonal sind vier Personen mehrere Hunde von einem schottischen Schäferhunde letzungen
. Zu gleicher Zeit wurden starke Erdstöße in
üetötet
, fünf schwer und sechs leicht verletzt
. Reisende gebissen
, bei dem die Tollwut ausgebrochen
'war. Dem Jquigue und Pisagua wahrgenommen.
und nicht als verletzt gemeldet
. Die Stätte des Un¬ Gemeindevorsteher Kicnast in Schlaufe gelang es, den
Halifax . In der Nacht brach an Bord des
glücks bildet einen schrecklichen Anblick
. In dem wüsten Hund zu erschießen
. Die vorgenommene Sektion des Dampfers„Strathcoua" ein Feuer aus, als das Schiff
. Durcheinander der Wagentrümmer und Eisenteile liegen Tieres bat den Tollwutverdacht bestätigt
. Zwölf ge¬ im Begriff stand, in den Hafen von Port Dnfferin
i me Kadaver der getöteten Tiere, deren Blutspuren den bissene Personen wurden dem Institut für Tollwut- (Amerika
) einzulaufeu
. Der Brand entstand im Lager¬
, Schnee röten.
beobachtung in Breslau überwiesen
. Auf dem Pvlizei- raum und verbreitete sich mit gewaltiger Geschwindig¬
i
Nach amtlicher Auskunft scheint die Katastrophe da- amt Münsterberg meldeten sich nachträglich nach keit. Dem Kapitän blieb nichts weiter übrig,
als mit
' durch hervorgcrufen zu sein, daß der ebenfalls getötete mehrere Personen
, die von dem Tiere gebissen Volldampf auf das zwei Meilen entfernte Land zuFührer der ersten Lokomotive des Schnellzuges infolge worden sind.
zuiahren und das Schiff auf den Strand zu setzen.
; des Nebels und des Rauhreifes das richtig auf „Halt"
Waldshut . Zwölf Stunden in einem Brunnen¬ Die Mannschaft und die Passagiere wurden, zum
j bestellte Signal nicht sehen konnte und io in voller schacht zugebracht hat der Brunnenmacher Rogger aus größten Teil nur notdürftig bekleidet
, gerettet. 1
- Fahrt auf den rangierenden Güterzug losfuhr. Wie Amrigschwand bei St . Blasien im badischen Schwarz¬
Tunis
.
Zehn
Matrosen
und
der
zweite Offizier
(verlautet , ist der größte Teil der wertvollen Post des wald. Der Brunnen des dort ansässigen Landwirts
eines
deutschen
Dampfers
,
die
am
letzten
Sonntag in
s verunglückte
n Zuges verloren.
Ebner gab schon seit längerer Zeit kein Wasser
. Um einem Kaffeehause in Sfax in betrunkenem Zustande
die Ursache festzustellen
, stieg der Brunnenmacher Rogger Unfug verübt hatten, wurden zu zwei Tagen Gefängnis
(lnpoUnseber
in die Tiefe, als plötzlich der Brunnen einstürzte
. Nach und fünf Frank Geldstrafe verurteilt.
!
Breslau . Fürstbischof Kopp beging am 27. De- zwölsstündiger angestrengter Rettungsarbeit während der
t ßember die 25 jährige Wiederkehr des Tages, an dem er Nachtzeit konnte der Verschüttete lebend aus seinem un¬
i 'w Dom zu Fulda die Weibe als Bischof empfing
. Dem freiwilligen Grabe hervorgeholt werden; neben der aus! Jubilar wurden vielfache Ehrungen und Glückwünschegestandenen Todesangst hat er glücklicherweise mir ge¬
Raffiniert . Herr Hitzmann
: „Ich sage dir, mein
ringe Verletzungen bei dem Einsturz davongetragen.
i ru teil.
Kind, du hast keine Idee, wie süß die Rache ist: dem
. Hier erschoß sich der 61 jährige infamen Kerl, unserm Hauswirt, habe ich das be¬
■
X Posen . Der letzte Akt des Kwileckiprozeffes, Zweivrücken
." — Frau Hitzmann
' der schon seit drei Jahren die hiesigen Gerichte be- Bahnarzt Dr. Hestert infolge Schwermut am Todestage wiesen
: „Um Gotteswillen
, was
hast du getan?" — Herr Hitzmann
: „Ich habe jedem
i schäftigt
, wird sich Ende Januar vor der Zivilkammer seiner vor einem Jahr gestorbenen zweiten Frau.
j des königl
X Schopfheim . Wegen betrügerischenBankrotts seiner sechs Kinder eine Trommel und eine Trompete
. Landsgerichts Hierselbst abspielen
. Die
!"
; Aahnwärtersfrau Cecilie Meyer erstrebt ein gerichtliches wurde der Altbürgermeister Vogt in Weitenau verhaftet geschenkt
. Der Kreis
! Urteil dahin, daß ihre Ansprüche bezüglich des kleinen und dem hiesigen Amtsgesängms zugeführt
Unverfroren. Herr: „Das Bild nehme ich nicht
1Grafen Kwilecki gerechtfertigte seien; sie behauptet
, daß der durch den Konkurs Geschädigten ist ein ungewöhn¬ ab und bezahle ich auch nicht! Keine Spur von Ähn¬
der junge gräfliche Sproß jenes Kind sei, das sie ge- lich großer und die Schuldenlast soll die ursprünglich lichkeit
! Auf Ihrem Bilde sehe ich ja genau aus
s doren und bald nach der Geburt an eine unbekannte vermutete Höhe bei weitem übersteigen
. Plan spricht ivie mein Großvater!" — Kunstmaler
: „Ach, könnten
Frau zur Erziehung abgegeben habe. Inzwischen haben bereits davon, daß dieser Konkurs
, der gegenwärtig im Sie dann nicht Ihren Herrn Großvater bitten, cs zu
* s W Galizien zahlreiche gerichtliche Vernehmungen statt¬ ganzen Wiesental das Tagesgespräch bildet, zahlreiche nehmen?"
»“»*

Hagesberrebr.

Bunres Hflerlel

Aenfo schnell vergingen, wie vorhin in Meinardis junge Damen aus guter Familie gestatten können, kümmert darum, daß eigentlich niemand darauf einging.
Gesellschaft.
mit ihrem Verehrer am hellen Tage in bedenklichenEr erzähtte erst ein paar studenttsche Schnurren
, über
. Als sie gegen sechs Uhr in das Speisezimmer trat, Stadtvierteln spazieren zu gehen, zumal wenn der die nur die Hausdame pflichtschuldigst lächelte, und
fand sie bloß ihren Vetter Cäsar dort anwesend
. Wäre Herzensfreund aussieht wie dieser Tonkneter—"
dann, nachdem er einen raschen
, bösen Blick auf die
Hilde ließ ihren Vetter nicht weiter reden, sondern gleichgültig dreinschauende Hilde geworfen
^ in minder glücklicher Stimmung gewesen
, würde
, begann er,
Ue über die sonderbare Form seines Grußes und über ttat mit sprühenden Augen vor ihn hin und sagte: sich im Anschluß an die letzte seiner Geschichten in
°as unverschämte ironische Lächeln, mit dem er sie „Was ich tue und laffe, habe ich allein zu verantworten, beißenden ironischen Bemerkungen über die helden¬
betrachtete
, wahrscheinlich in helle Entrüstung geraten und von allen Menschen
, die ich kenne
, wärest du der mütigen Leute zu ergehen
, die eS aus sogenannten
ein. Jetzt aber nahm sie davon gar keine Notiz, letzte
, dem ich gestatten würde, sich darum zu kümmern. prinzipiellen Bedenken verweigern
, sich dem von allen
, Herrn Meinardi und Gebildeten anerkannten Ehrenkodex zu unterwerfen.
sondern ging, ohne sich weiter um den Studenten zu Wenn du aber, wie es scheint
nimmern
, an den Blumentisch
, der vor einem der hohen mich heute vormittag heimlich beobachtet hast, so tatest
Auf wen eigentlich alle diese Sarkasmen Cäsars
Fenster stand.
du jedenfalls sehr wohl daran, dich in sicherer Ver¬ gemünzt waren, konnte dem jungen Mädchen nicht einen
Eine kleine Weile sah Cäsar Löwengaard schweigendborgenheit zu hatten. Ein gezüchtetes Kind scheut die Augenblick zweifelhaft sein; der Zorn über die tückische
?11, wie sie sich mit rosig gefärbten Wangen und Rute, nicht wahr? Und was du einmal über dich er¬ Kampfesweise des Studenten stteg denn auch bald genug
Züchtenden Augen unter den Blüten zu schaffen gehen lassen mußtest
, könnte dir sehr leicht zum zweiten von neuem heiß in ihr empor, aber sie zwang sich
, falls du dich in knabenhafter Dreistig- dennoch
pachte; dann fragte er höhnisch
: „Willst du ein Male widerfahren
, zu schweigen und eine gleichgülttge Miene zu
?Fäußchen winden
, Hilde? Eines von denen, die man kett zu nahe an diesen Mann heranwagen solltest
."
bewahren.
Der mit grausamer Sicherheit geführte Hieb hatte
i^ stohlen in zärtliche Briefe legt? — „An Alexis send'
Da glaubte der andre, der sich schon offenbar um
w dich« un& f 0 weiter. Der Empfänger muß ja nicht nur zu gut getroffen
. Die ohnehin wenig blühende jeden Preis an ihr rächen wollte, seine vergifteten Pfeile
otweiidig immer Alexis heißen
."
Gesichtsfarbe des Studenten verwandelte sich in ein aus noch größerer Nähe absenden zu müffen
. Und
* - 6ch habe auch leider nicht einen einzigen Be- fahles Grau, und seine Mundwinkel zogen sich herab, indem er sich an seinen Onkel wandte, fügte er den an¬
inn5 cu dieses Namens," gab sie heiter zurück
, noch als ob ihm das Weinen nahe sei. Aber er kam nicht scheinend wirkungslos gebliebenen allgemeinen Bemer¬
b,-;, ^ entschlossen
, denn eben trat kungen mit scharfer Betonung hinzu:
, sich nicht um ihre glückliche Laune mehr dazu, seiner Base zu antworten
n.,".ll.eu zu lassen
. „Und was die zärtlichen Briefe Julius Löwengaard mit der Hausdame ein, und
„übrigens ist meine Angelegenheit mit dem feigen
■
so fehlt es mir dazu unglücklicherweise bis jetzt Hilde wandte ihm ohne weiteres den Rücken
, um Subjekt, diesem Bildhauer Meinardi, noch keineswegs
> V üanz und gar an einem geeigneten Adressaten
."
ihren Vater zu begrüßen
. Löwengaard zwang sich zu endgülttg erledigt
. Der Jammerkerl ist zwar schon ut
, während er sie auf die Stirn küßte; aller Form für nicht satisfattionsfähig erklärt worden,
:da?"^-" ziehst den mündlichen Gefühlsaustausch vor, einem Lächeln
, und sein Gesicht da aber zu vermuten ist, daß dieser Verruf auf einen
\ Qn^ ’lt allerdings ungleich bequemer und auch viel aber er konnte es heute nicht festhalten
^ .st;"ohmer
, wie ich vermute
. Aber man muß dann erschien gleich wieder umwölkt
, so daß an ein munteres Menschen seines Schlages an und für sich noch nicht
der glücklichen Lage sein, sich über alle Tischgespräch ebensowenig zu denken war, als am die gehörige Wirkung hat —"
verflossenen Tage.
"Wschkeitsrücksichten hinwegsetzen zu dürfen
."
Seit seinem ersten Wort hatte chn Hilde unverwandt
i mf - drehte sich Hilde doch hastig nach ihm um.
Es wurde denn auch zunächst eine recht schweig¬angesehen
; er aber war ihrem Blick ausgewichen
, um
>"^-ag!t du etwa, damit auf mich anzuspielen
? Oder same Mahlzeit; aber als der letzte Gang serviert war, seine geringschätzige Rede unbeirrt zu Ende bringen zu
i Qä'
onü willst du damit wohl sagen?"
fing zu Hildes Überraschung ihr Vetter Cäsar plötzlich können.
1 »luchis wcster
, als daß sich gewiß nur wenige an, eine auffällige Gesprächigkeit zu entwickeln
, unbe¬ «uvu Fortsetzung (
folgt.)
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die Kräfte der Parteien aufs höchste angespannt, Minister sollte wissen,zu daß
und
überraschend
nicht
Bündnispolitik
der
Zeitalter
löschen vermögen. — In
der
Zusammenschlüsse und Uebereinküntte finden statt, keine Himmelslichtcr
Verlaus
im
Königreiche
drei
alle
ja
sind
zudem
Erledigung
nach
das Interesse
gewesen.
lind so fleißig ist gearbeitet worden, daß kaum Oesterreich hat sich
vereinigt
Riale
verschiedene
schon
wieder den Ansgleichsver- Geschichte
vierzehn Tage nach Auflösung des alten Reichstages der Wahlreforinvorlage
. Als zum ersten¬ Bald waren die Norweger Herren des Landes,
zugewendet
Ungarn
in
handlungen
die Kandidatenliste für den neuen fast aufgestellt
in der bald wieder die Schweden. Diesmal soll's ein
Heeresbudget
Jahren das
worden ist. — In Frankreich scheint die Kirchen- mal nach langen
mit gleicher
Delegation glatt bewilligt war, hatten Bündnis nach freier Uebereinkunft sein. Der
gesctzgebung für das Kabinett Clemeneean unange¬ ungarischen
Vertragschließenden
der
Machtbefugnis
die
, Briand weite Kreise den Eindruck, als ob diesmal
seinem
nehme Folgen zu zeitigen. Clemeucecm
zu einem vollen Erfolge Gedanke wäre nicht übel und ließe bei Talent
)
und (der neugebackene Arbeitsminister Viviani Ausgleichsverhandlungen
staatsmännisches
weitblickendes
auf
Kossuthpartei, der ein Urheber
waren am Himmel französischer Gesetzgebungskunstführen sollten. Aber diemit Oesterreich eine pein¬ schließen
, wenn nicht das Verhältnis zwischen
Zusammenleben
friedliches
ein leuchtendes Dreigestirn. Aber was gemäßigte
und Norwegen seit der Unionsauslösung
Schweden
Schwierig¬
begann
,
Elemente von Anfang an fürchteten, scheint allge¬ liche Vorstellung zu sein scheint
ein sehr gespanntes wäre.
noch
als es sich um die Feststellung immer
mach einzutreten: im Eifer der Kirchengesetzgebungkeiten zu machen,
handelte. Es ist
haben die drei einen großen Teil ihrer Gefolgschaft der Beiträge zu den Armeelasten

Hu8 der Mocke.
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Reichstagswähler
“ Sossenheim.
„Concortlia
Gesangverein
lllllllllllll
(MflttlidlP
Sonntag den 6. Januar HIGT, abends TV* llljv findet unsere

; $'!* übr,
. nachmittag
Sen6. Januar 1007

Sonntag

mit nachfolgendem Tanz

im Saale

Tages

im Saale des Gasthauses „Zinn Löwen " statt , wozu sreundlichst einladet

Vorstand.
Der
Uhr abends.
7y2
Kasseneröffnting6^ Uhr. — Anfang
Eintritt st Person 30 Pfg.
Der

„Zum Nassauer Hof " dahier.

ll. Die

Auslösung

-Mrdnung

und Neuwahl

des Reichstages

!

:
desselben;

Referent Genosse: L. Opificius -Frankfurt a. Nt.
2 . Freie Diskussion.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Das sozialdemokratische Wahl -Komitee . !

Spielgesellschaft
„Zum Adler".

, der
Ueichstagswähler , Arbeiter , Parteigenossen ! ES naht die Stunde
was sie
Regierung und den Mehrheitsparteien des Deutschen Reichstages für Alleszukommen
3 Jahren an Knechtung und Rechtlosigkeit haben
Donnerstag den 3. Jannar 1907, uns in den vergangenen
hierbei an die Annahme des Zolltarifs , das SchulDenkt
.
quittieren
zu
lassen,
abends 9 Uhr
w . Haupt¬
verpfaffungsgesetz, die Vorlage betreffs Rechtsfähigkeit der Berufsvereine u . s.Wochenlohn
doppelten
einen
durch
nicht
im Gast¬
Euch
laßt
Farbwerke
der
Arbeiter
beginnt nächsten Donnerstag
sächlich
Euere Gesinnung rauben und zum Verräter an der gerechten Arbeitersache werden.
haus „Zur Rose “ wozu sreundlichst ein¬
Ihr nicht
Erscheint in Massen in der Versammlung und bekundet schon hierdurch, daß betrachten
ladet
im Vereinslokal „Zum Adler ".
berufliche und politische Ausbeutungsobjekte
als
Euch
seid,
gewillt
länger
voll¬
Die Mitglieder werden gebeten
und ausnutzen zu lassen.
zählig und pünktlich zu erscheinen.
Sieg!

'ilntrmilit
loiij

Versammlung

Philipp Thomas,

Ungemeine
;;e
-Granlrenlia
M3nnek

Sämtliche noch vorrätigen

zn Sossenheim.

ordentlichen

- Ware

ter

I

Eingeschriebene Hilfskasse No. ln.
Die Mitglieder werden zur

Darum : „Alls zum Kampf, mit »ms das Volk, mit uns der

Der Vorstand.

Tanzlehrer.

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen abgegeben.
Ein großer Posten Peste jeder Art , sowie die während des
Weihnachts -Geschäfts trübe resp. schmutzig gewordene Wäsche,
Weißzeuge etc. etc. zu niedrigen Preisen.

Generalversammlung
auf Sonntag , den 1.3 . Jannar

1907 ",

nachmittags 5 Uhr in das Gasthaus
„Zur

Concordia"

eingeladen.

Tages-Orduung.
1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
und Ausgaben im Jahr 1906.
2. Revisionsbericht des Ausschusses.
3. Bericht über die Vereinstätigkeit.
4. Wahl des Vereinsdieners.
5. Wahl von zwei Vorstandsmitgliedern.
6. Wahl von 9 Ausschußmitgliedern.
7. Verschiedenes.

Kaufhaus Schiff

11 KSnigsteinerstrasse

a. M. Königsteinerstrasse 11.
HÖCHST

Der Vorstand.

'&Stärkungsweine
Dessert
. Arbeitersekretariat
Kath
Malaga , Sherry , Portwein,
Madaira 11. s. w.
untersucht

und begutachtet

in 3 Flaschengrössen:
' Fl. Mk. 2.50, i/2 Fl. Mk. 1.40, P4 Fl. 75 Pfg.
zu haben bei

Georg

Becker,

Flaschenbierhandlung , Bleichstrasse.

Trierischegasse

a.M.
Frankfurt

1 Trauring verloren!

Abzugeben geg. Belohnung Taunusstr . 10. i

3.

: Vormittags von 9—1 Uhr
Nachmittags „ 4—8 „
bleibt das Bureau geschlossen.
Sonntags
erfreut sich einer stets steigenden
Das kath . Arbeitersekretariat
Frequenz . Ein Beweis wie notwendig diese Institution für Frankfurt und
unter
Umgegend war, ist der , dass nicht nur Arbeiter , sondern alle Stände unser
den Besuchern vertreten sind . Nicht nur unser Rechts -, sondern
ganzes soziales und wirtschaftliches Leben birgt für das werktätige Volk
gar mancherlei Schwierigkeiten und Vorschriften , dessen Unkenntnis dem
Einzelnen vielfach zum Nachteil gereichen . Hier aufklärend und belehrend
. Letztere haben eine
zu wirken , ist der Hauptzweck der Arbeitersekretariate
ist es freudig zu begrüssen,
grosse und wichtige Mission zu erfüllen , daher
dass sich die weitesten Volkskreise dafür interessieren . Hierdurch wird es
den Arbeitersekretariaten immer mehr möglich der Volkswohlfahrt im All¬
meinen zu dienen und das will auch vor allem das kath . Arbeitersekretariat.
Bureaustunden

Sossenheim.

Der Vorstand des kath . Arbeitervereins

j
*

Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

-Oel
GeMr

,
beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Ohren¬

Taubheit , Ohrenfluss ,
sausen u. Schwerhörigkeit

.Sanitätskolonne
Freiw
Diejenigen Herren , welche Lust und
Willen haben der Sanitätskolonne beizu¬
treten , werden ersucht, sich beim ersten
Kolonnenführer Herrn Pet . N. Lacalli
zu melden.

1

selbst

in veralt . Fällen ; zu beziehen ä Mk. 3.50

;

pr . Fl. mit Gebrauchsanw . durch die

Adlerapotheke

Frankfurt a.

M.

j

am Trierischen Platz 16.
Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g. 01 ;
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01. '
Campferet.

Sossenheim.

Der Uorstand.
I

Wöchentliche Gralis -Kellage : Illustriertes Ilnteehallnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
MittwochS
monatlich 35 Psg . frei ins Haus gebracht oder im
IG, abgeholt .
Verlag , Oberhainstraße

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Mittwoch den 9 . Januar d. Js ., nachm itlags
von 5Va bis 6 Uhr , findet im Bürgermeisteramte
für den verstorbenen Gemeinde
die Ersatzwahl
verordneten fllikolaus Akoos statt.
Wahlberechtigt find die Wühler der ersten Klaffe.
E ? sind dies diejenigen , die 152 Mark 38 Pfg.
lind mehr Steuer zahlen.
1907.
den 2. Iannar
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand : Br um , Bürgermeister.

|
I

I
r . 10.

unct

riire

i

-en -

-

Rbst
3.50
i die

>
!

M01.

insofern
lich um die Zeit der Wintersonnenwende
ein seltsames Verhängnis , als sie in dieser Zeit
ohne Somieuschein ihr Dasein fristen muß . Der
nahe an t 300 Achter hohe Forstkamm ragt in einer
Breite non 400 Meter über die in eine enge
eingebettete Kolonie und überschattet
Wiesenmatte
sie vollständig . Das an der verborgensten Stelle
gelegene Haus hat schon seit Anfang November
keinen Sonneiischein mehr gehabt , und darf erst
Ende Februar sich dessen wieder erfreuen . In eine
ähnliche empfindliche Sperre ist auch die Ortsschule
eingeschlossen, die über zwei Monate keinen Sonnen¬
strahl erhält.

— Ein heiteres Stückchen ivird aus Ober-

Olm bei Alainz erzählt . Dort war am 9 . Oktober
des Ortsober¬
v. I . die neunjährige Amtsdauer
Aber keine sterbliche Seele
hauptes abgelauferr .
re¬
hat daran gedacht . Der Herr Bürgermeister
sind alle
giert munter iveiter . Selbstverständlich
Sossenheim , 5. Januar.
Aintshandlungen , die er seit dem 9. Oktober voll¬
zu
— Besitzwechsel. Die ehe>nalige Brctthauer'sche zogen hat , ungültig . Das Ergötzliche ist, daß
Eheschließungen
die
auch
Amtshandlungen
seinen
Backsteinfnbrik an der Flurshütte , die seither im
gehören . Verschiedene Pärchen , die sich glücklich im
Besitze der Erben Reuter von Okriftel ivar , ivurde
der Ehe wähnten , werden nun ivieder grau¬
Hafen
von Herrn Konrad Brum durch Kauf erworben.
iverden.
sam aus ihm hinausgetrieben
— Zur Reichstagswahl . Zum Reichstag
. „Meine Sachen sende ich
Ausreißer
Ein
—
wühleil kann jeder Deutsche inünnlichen Geschlechts,
hiermit zurück, es gefällt mir nicht bei 's Militär,
ivelcher das 25 . Lebensjahr am Wahltage zurück¬
und deshalb komme ich nicht wieder " , schrieb ein
1882
Januar
.
25
am
gelegt hat ; also spätestens
dem Füsilierzahlt ist verheirateter Rekrut aus Frankfurt
geboreil ist. Auch iver keine Steuern
aber von
wollte
Dieses
.
80
.
Nr
.)
(Kurhess
Regiment
sind »licht:
Wahlberechtigt
—
ivahlberechtigt .
der Ausreißerei nichts wissen , und da es noch mehr
I . Personen des Soldatenstandes , des Heeres uild
Leuten „bei 's Militär " nicht gefällt , das Desertieren
der Marine , so lange sich dieselben bei der Fahne
aber strenge verboten ist, so wurde die Polizei er¬
befinden , deniioch sind Zahlmeister und Gendarmen,
sucht, den Ausreißer festzunehmen , der seit dem 24.
für wahlberechtigt
nicht aber Zahlmeisteraspiranteil
Dez . durchgegangen war . Er wurde bald ermittelt
erachtet ; 2. Personen , welche unter Vormundschaft
und dem Regiment wieder zugeführt . Da es be¬
oder Kuratel steheil ; 3. Personen , über deren Ver¬
reits das zweitemal ist, daß der Mann desertierte,
zwar
und
ist,
eröffnet
gerichtlich
Konkurs
mögen
wird er diesmal wohl einige Monate auf Festung
dieses Konklirsversahrens;
der Dalier
während
kommen.
aus
4 . Personen , welche eine Armelllinterstützung
— Ein verliebter Verlobter . Ein junger
öffentlichen oder Gemeindemitteln beziehen oder iin
legten der Wahl vorhergegangenen Jahre , also seit Lebemann , der sich kürzlich verlobt hat , sah auch
ein anderes Mädchen noch gerne und hatte ab und
1906 bezogen haben ; 5 . Personen,
25 . Januar
deilen iilfotge rechtskräftigeil Erkenntnisses der Voll¬ zu mit ihm ein Stelldichein . Der Bruder dieses
ivußte aber von der Verlobimg und
Rechte entzogen ist, Mädchens
genuß der staatsbürgerlichen
Bräutigam
den untreuen
Abends
eines
bläute
für die Zeit der Entziehung, ^ sofern sie ilicht in
tüchtig durch . Dann ging er auch noch zu dessen
diese Rechte wieder eingesetzt sind.
— Ueber den Wert der Lokalpresse äußerte Bralit und erzählte die Geschichte. Die Braut nahm
ihrem Verlobten die Sache natürlich sehr übel und
sich iil eillem Leitfaden für seine Hörer Herr Dr.
die Verlobung . So kam der jlinge Manil um
löste
W . Kühler , Professor an der Technischen Hochschule
seine Braut und , was ihm inindcstcns ebenso pein¬
Sie
„Greifen
:
Worteil
folgendeil
zu Aachen , in
lich ist, lnn die beträchtliche Mitgift , die der
ruhig ciuch zu den Lokalblättern ; sie werden Ihnen
in Aussicht gestellt hatte.
Schwiegervater
Umgebuilg schätzenswerte
zur Charakteristik Ihrer
einen eigentümlichen GeschäftsUeber
—
im
,
lokalen
im
,
Beiträge liefern . Iin politischen
knisf berichtet ein Berliner Blatt aus der Reichs¬
geschäftlichen Teile habeil Sie einen Ausschnitt der
Sitten und Gedailken der Leser . . . Sehen Sic
tauchen in größerer
Bauern
hauptstadt : Falsche
sich die Besonderheiten des Geschäftslebens , wie es
Zahl jetzt auf deil Wochenmärkten in der Umgebung
Berlins auf . Ihrer Bekleidung und ihrer Sprache
aus den Anzeigen spricht , an . Und behalten Sie
dann diese Sitte des kritischen Zeitungslesens auch
nach zu urteilen , müßte man sie für Bewohner der
später bei : die oft so mißachtete Lokalpresse ist ein
iveiter abliegenden Dörfer halten , die mit Pferd
gewichtiger Faktor der öffentlichen Meinung , ist sie und Wagen auf den Alärkten eintreffen , um hier
ihre selbst erzeugten Produkte feilzubieten . Aber
doch oft das einzige Band , mit dem die breite
Schicht des Volkes ' noch mit dem Gesamtleben in
ihr Kostüm ist ebenso geborgt wie das Fuhrwerk,
ist. und alles , was sie darauf haben . Es sind durch¬
politischer und geistlicher Hinsicht verbunden
Darum muß , wer feine Zeit verstehen will , auch
weg ehemalige „fliegende Händler " , die in dieser
Vermummung bessere Geschäfte machen , als es ihnen
alif sie Rücksicht nehmen ."
— Auch ein Ehehindernis . Ein Brautpaar früher möglich war . Erleichtert wird ihnen das
durch die Marktordnung in den verschiedenen Orten,
aus einer Ortschaft bei Höchst ließ sich jüngst ailf
kommenden Landleuten er¬
die den von auswärts
im Höchst zum Bund fürs Leben
bein Standesamt
, Gemüse usw ., vom
Kartoffeln
,
Produkte
ihre
,
laubt
hcreinigen . Auf die Frage , weshalb dieses nicht in
Wagen herab direkt zu verkaufen . Dadurch sind sie
ihrer Heimat geschehe, wo doch and ) ein Standes¬
sehr im Vorteil gegenüber den seßhaften Händlern,
amt bestehe, lautet die Antwort : „Ja , unserm
einen Stand innehaben müssen . Das Publikum
die
koaner
gieht
do
;
voll
is
Buch
soi
Herr Standesaiilt
befindet sich in dem Glauben , vom Produzenten
" " hr euoi !"
direkt zu kaufen und bevorzugt sehr zum Aerger
— Ein Dorf ohne Sonnenschein . JmRiescnder anderen Geschäftsleute die „Bauern " .
gebirge liegt am nördlicheil Abhänge des ForstAus Furcht vor Strafe hat der Soldat
kainnies die kleine Dorfkolonie „Forstbanden " . Ueber
Kohl vom 2. Nass . Infanterie -Regiment Nr . 88
dicger Geineinde schwebt, laut „B . L .-L ." alljähr¬

l^okal -s^ackricbten.

der
sie
reu
ull' t>hn
en.
icht
ten

Verantwortlicher
Karl

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen

1907.

Kamstag den 5 . Januar

Ur. 2 .

e.

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Dritter

in Alainz , welcher in der Nacht zum l . Januar
bei Biebrich in den Rhein sprang und sich ertränkte,
die Tat begangen . Derselbe diente erst seit dem
letzten Herbst und hatte in der NeujahrSstimmmig
seine Uniformstücke mit einem Zivilanzug vertauscht.
Ein Unteroffizier machte ihn auf das Unstatthafte
aufmerksam . Kohl , ivelcher auch nur bis 11 Uhr
nachts Urlaub hatte , konnte nicht mehr so rechtzeitig
in den Besitz seiner Uniform gelangen , daß er früh
genirg in die Kaserne hätte kommen können . Den
Zivilisten dürfte eine Bestrafung ivegen unerlaubten
Tragens einer Uniform treffen.
* Ar« - und Strohmarkt vom 4. Jan . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
Mk . 3.00—3.20.

Mk. 3. 10—3.40, Stroh

Huö jVah und fern,
— Schwanheim , 2. Jan .

Die Pläne zur

Errichtung der »leuen Wasenmeisterei an der Schwanliegen eben auf deui
Helmer Gemarkungsgrenze
zu Höchst zur Einsicht offen . Da die
Landratsamt
für
Wasenmeisterei , die eine Sammelivasenmeisterei
den ganzen Landkreis Frankfurt werden soll, nach
Ansicht vieler Schwanheimer deren Ort sehr schädige,
so zirkuliert eben im Orte eine Petition gegen das
Projekt , die, mit den Unterschriften
Frankfurter
versehen , als Protest übersandt
der Ortsbürger
iverden soll.
— Schwanheim , 4 . Jan . Ein zehnjähriges
© tief m ii t Mädchen von hier , das von seiner
worden war , wurde in ziemlich
ter fortgejagt
hilflosem Zustand in Eppstein ausgegriffen.

— Frankfurt a. M ., 4. Jan . Ein blutiger
sich heute nacht kurz vor
ereignete
Zwischenfall
59 . Als
2 Uhr in der Wirtschaft Adalbertstraße
ein Schutzmann um diese Zeit vorbei patrouillierte,
fand er die Wirtschaft noch geöffnet . Er ging hin¬
ein und bemerkte auf dem Boden in der Gaststube
eine große Blutlache . Auf Befragen erklärte die
Wirtin , ein Gast sei mit ihrem Manne in Streit
geraten und habe ihm einen Maßkrug derart an
die Schläfe geschlagen , daß eine 20 — 25 Ctm . lange
Wunde entstand und die Schlagader verletzt wurde.
Der Schutzmann stellte darauf die Personalien des
Täters fest und verhaftete ihn heute früh in seiner
Wohnung , Schloßstraße 36 . Der verwandte Maßkrughcld ist der Mechaniker Heinrich Drexler aus
Nürnberg . — Vorgestern nacht wurde am Garvon
küchenplatz der Arbeitslose Karl Müller
mehreren Burschen mit Stöcken und Messern über¬
fallen und übel zugerichtet . Er trug einige Messer¬
stiche am Kopf und an der Hand davon . Er wurde
nach der
blutüberströmt
vier Passanten
von
Rettungswache in der Münzgasse getragen , wo er
verbunden und nach dem Krankenhaus überwiesen
wurde.

— Flörsheim , 2. Jan . Die hiesige katholische
Kirche erhielt vor 3 Wochen ein neues Geläute,
bestehend aus 4 Glocken zum Preise von 7— 8000
Mark . Da man nun das Geläute bei der langge¬
streckten Ausdehnung unseres Fleckens nicht aller
wärts hört , so hat man den Entschluß gefaßt , den
8 — 10 Meter höher zu bauen und die
Turm
Glocken um diese gewonnene Höhe höher zu hängen.
Gleichzeitig soll dann das neue Geläute um eine
weitere 45 — 50 Zentner schwere Glocke verstärkt
werden ; dadurch hofft man das schönste Kirchen¬
geläute zu bekommen (abgesehen von Großstädten ),
was weit und breit zu hören ist. Die katholische
Kirchengemeinde kann sich diese Ausgabe leicht ge¬
statten , denn sie besitzt ein großes Vermöge » und
befindet sich in der beneidenswerten Lage , keinen
'
Pfennig Kirchensteuer heben zu müssen .
— Mainz , 4. Jan . Hier fand zwischen zwei
statt , wobei einer lebens¬
Herren ein Pistolenduell
gefährlich verwundet wurde.

polltifcbe Rundfcbau.
Zur Wahlbewegung.
Im Wahlkreise Germersheim
- Bergzabern
ist zwischen Bündlern
und Nationalliberalen
wieder ein
Zwist ausgebrochen . Die Bündler stellten den Bürger¬
meister Helck, die Liberalen
den Lehrer Cronaner auf.
— In der Vertrauensmänner
-Versammlung
des Wahl¬
vereins der Freisinnigen Volkspartei im 2 . Berliner
Reichstagswalkreise
wurde
als Kandidat
für
die Reichstagswahlen
der zweite Berliner Bürgermeister
Reicke einstimmig aufgestellt .
Reicke nahm die Kandi¬
datur an . — In Kaiserslautern
wurde der bisherige
nationalliberale
Abgeordnete Schmitt aufgestellt . — Für
den Wahlkreis
Rothenburg
- Hoyerswerda
haben sich Konservative , Freikonservative , Nationalliberale
und Freisinnige
gemeinsam
auf die Kandidatur
des
bisherigen Reichstagsabgeordneten
für Frankfurt a . M .,
Rechtsanwalt
Bassermann - Mannheim
geeinigt . —
Die deutsche Mittelstands -Vereinigung
wird im ersten
Berliner
Wahlkreise
den
Postsekretär
Stock¬
mann als Kandidaten
aufstellen , weil sie der Ansicht
ist, daß weder der freisinnige noch der sozialdemokratische
Kandidat die Interessen des Mittelstandes
gehörig ver¬
treten
werde .
Mit
dem Bodenreformer
Damaschke
werden also vier Kandidaten
in dem einzigen bisher
nicht sozialdemokratisch
vertretenen
Berliner
Wahlkreis
um den Sieg
ringen . — Das
bayrische Kultus¬
ministerium
hat angeordnet , daß für den Tag
der
Reichstagswahl
und gegebenenfalls
der Stichwahlen der
Unterricht in sämtlichen Schulen ausgesetzt wird.
*

*

*

Deutschland.
Der Kaiser
stattete
dem Fürsten
v. B ü l o w
einen etwa einstündigen Besuch ab.
Der Reichskanzler Fürst v. B ü l o w hat am Sil¬
vestertage
auf das Schreiben
geantwortet , das am
18 . Dezember
v. General
v. Liebert an ihn gerichtet
hat und in welchem der Fürst um eine aufklärende
Kundgebung
zur Wahlbewegung
ersucht
worden war . Der Reichskanzler
weist in seinem Ant¬
wortschreiben , das zugleich für die Öffentlichkeit als eine
Art Wahlaufruf
berechnet ist, darauf hin , daß er seit
seinem Amtsantritt
mit dem Zentrum
als mit der aus¬
schlaggebenden Partei
habe rechnen müssen . Nur mit
Hilfe des Zentrums
sei die Lösung der wichtigsten Auf¬
gaben , die Verstärkung der Seewehr , die Handelsverträge,
die Finanzresorm möglich gewesen . Bereits im Frühjahr,
als die Bahn nach Keetmanshoop , die Entschädigung der
Farmer
und das selbständige Kolonialamt
durch die
Opposition der Sozialdemokraten
und des Zentrums ver¬
worfen wurden , sei in ihm der Entschluß gereist , „jedem
neuen Versuch solcher Machtproben
bei ernsten und
wichtigen
Angelegenheiten
entgegenzutreten . "
Der
Reichskanzler
hofft , „ daß
eine Änderung
der
parlamentarischen
Lage
durch das deutsche
Volk selbst möglich sei. " Obgleich es in Deutschland
keine einheitliche liberale Partei
gibt , so könnten doch
die Partei der Rechten , die nationalliberale
Partei und
die weiter links stehenden freisinnigen Gruppen bei ziel¬
bewußtem Vorgehen
im Wahlkampf
so viel Boden ge¬
winnen , um eine Mehrheit von Fall zu Fall zu bilden.
Das Schreiben schließt mit den Worten : „Ich arbeite
mit jeder Partei , welche die großen nationalen Gesichts¬
punkte achtet . Wo diese Gesichtspunkte mißachtet werden,
hört die Freundschaft
auf . Niemand
in Deutschland
will ein persönliches
Regiment . Die große Mehrheit
des deutschen Volkes will aber erst recht kein Partei¬
regiment . Mögen
die Verhältnisse
in den einzelnen
Wahlkreisen
noch so große Verschiedenheiten austveisen,
die Parteien , die am 13 . Dezember an der Seite der
Regierung
standen , werden von vornherein
im Auge
WU- Dar laufende Feuilleton wird durch folgende Erzählung unterbrochen:

$
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profit JVeujabr.
Humoreske von Oskar

zu behalten haben , was sie damals einigte : Der Kampf
für Ehr ' und Gut der Nation gegen Sozialdemokraten,
Polen , Welfen und Zentrum . "
Die Folgen der Po st porto
- Erhöhung
haben
sich im Münchener Neujahrsbriefverkehr
derart bemerk¬
bar gemacht , daß bis zum 31 . v . noch nicht die Hälfte
der in früheren Jahren
beförderten
Sendungen
auf¬
geliefert ist.
Frankreich.
Der Vertrag zwischen Serbien
und den Creuzotwerken auf Lieferung
von 70 Batterien
ist
in
Paris unterzeichnet worden.
Der Marineminister
entschied , daß die in Bau be¬
findlichen vier Panzerschiffe Turbinen
erhalten.
Zum Kirch enstreit
wird
aus Paris
gemeldet:
Die Bürgermeister
mehrerer Provinzstädte
beschlossen,

Merres

.*)

Fred Reibenstein hat sein Doktor - Examen hinter
sich. Die Feier des frohen Ereignisses hat ihm einen
schweren Kopf und leeren Geldbeutel
verschafft . Sein
Zimmerbursche Traugott Rump steht um elf Uhr morgens
kopfschüttelnd vor dem Bett des Herrn Doktors.
„Die Müllern kocht keinen Kaffee nicht mehr , — sie
sagt , sie bekommt schon zwei Monat Miete und der
Herr Doktor sollen lieber ziehen . — Das ist ein nett'
Prost Neujahr !"
Fred will erregt aufspringen , da tritt ein Tele¬
graphenbote in das Zimmer.
„Depesche aus Hamburg . — Hurra ! — Rump,
geben Sie dem Manne eine Provision !"
„Zu Befehl , Herr Doktor !" sagt der Zimmerbursche
und spendet
in Würdigung
des Hurras
die größte
Münze seines mageren Geldbeutels , ein Fünfzigpfennig¬
stück.
„Sehen Sie , Rump , Sie altes Traumgesicht — mein
Onkel ist selig hinüber , nun sind wir Universalerbe !"
„Da sind wir ja schöne ' raus, " pflichtet Rump
bei .
„Jetzt wird die Müllern
wohl Kaffee liefern.
Na , Prost Neufahr , wird die ein Gesicht machen , heut
zum Silvester !"
Da klopft es wieder und der einfache Briefträger
er¬
scheint , um zwei Briefe hereinzureichen.
Fred macht den ersten Brief auf .
„Aus Braun¬
schweig — nochmals Hurra , Rump , Sie aster Esel ! —
Da , fünftausend
Mark in der Braunschweiger
Lotterie
gewonnen !"
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

des Äußern den spanischen Gesandten
in Bern an , er
möge in Gemäßheit
der in der Schlußsitzung
der
Konferenz gefaßten Beschlüsse die schweizerische Regierung
ersuchen , den Generalinspektor
der Polizei
in Marokko
zu ernennen und Maßnahmen
zu treffen,
damit Streitigkeiten
betreffend die marokkanische Staats¬
bank durch das schweizerische Bundesgericht
entschieden
werden können.
Die Cortes
haben sich nach endgültiger Annahme
des Budgets bis zum 21 . d . vertagt.
Rußland.
Der japanische Botschafter in Petersburg , Montono,
erklärte , die beunruhigenden
Gerüchte über die rus¬
sisch - japanischen
Beziehungen
seien durchaus
unbegründet.
Je näher der Zeitpunkt
für die neuen Duma¬
wahlen
heranrückt , desto fieberhafter
arbeitet
die
Polizei , um jeder der Regierung unerwünschten Störung
des Wahlfeldzuges
zuvorzukommen . Auch habeist die
neuerdings
sich wieder häufenden
terroristischen Ver¬
brechen die Behörden
veranlaßt , doppelt wachsam zu
sein . In der letzten Woche fanden in Petersburg
und
Moskau
Massenhaussuchungen
statt .
Zahl¬
reiche Verhaftungen
wurden
vorgenommcn
und dabei
die Todesliste der Kampforganisation
aufgesunden , nach
der 27 hohe Beamte ermordet werden sollten.
In Libau ist die Polizei auf ein großes Bombenund Waffenlager
gestoßen , wobei geladene und
ungeladene Bomben , Dynamit und andre Sprengstoffe,
rauchloses Pulver usw . gefunden wurden , außerdem eine
Menge
revolutionärer
Schriften .
Eine Anzahl
von
Leuten wurde verhaftet.
In
Warschau
wurde
der
GendarmerieOffizier
Trofimenko , der bei den Judenverfolgungen
in Siedlce
aus
der Wohnung
einer Judenfamilie
mehrere 100 Rubel sowie Juwelen gestohlen und einer
alten Frau
den Schädel
gespalten hatte , zu 15 Jahr
Kerker v er urteilt.

das kirchliche Glockengeläute
zu
untersagen , so
lange die Geistlichen den Forderungen
des Trennungs¬
gesetzes und den weiteren hierauf bezüglichen Bestim¬
mungen nicht entsprochen hätten.
England.
König Eduard
hat an den Emir von Afghanistan,
der sich zum Besuch beim Vizekönig von Indien aufhält,
ein Begrüßungstelegramm
gerichtet , das in äußerst herz¬
lichen Worten gehalten ist.
Italien.
In Mailand
veranstaltete
eine nach vielen Tau¬
senden zählende Menschenmenge Umzüge , um ihre Sym¬
pathie für das französische
Trennungsgesetz
zu bezeugen.
Spanien.
Sogleich nach der Hinterlegung
der Originaläkte
der
Konferenz
von Algeciras
wies
der Minister

Balkanstaaten.
Die serbische Skupschtina
hat sich nach Annahme
der Anleihevorlage
bis
zum Ende
Januar
vertagt.
Die bulgarische
Negierung
hat
in der
Sobranje
eine Vorlage
eingeöracht , durch die sie er¬
mächtigt wird , Verhandlungen
einzuleiten zum Zweck
des Ankaufs
des Rechts
der Ausbeutung
der auf
bulgarischem Gebiete befindlichen Strecken der Orient¬
bahnen.
Afrika.
Nach Meldungen
aus Tanger plant der marrokkanischeKriegsminister
Gebbas
eine Expedition
gegen die Veni Aros , die Raisuli
noch
treu ge¬
blieben sind ; doch wird der nunmehr dem Gouverneur
von Tanger unterstellte vormalige Stellvertreter
Raisulis,
Ben Mansur , versuchen , die Bern Aros durch friedliche
Mittel zu gewinnnen . Der Aufenthaltsort
Raisulis ist
augenblicklich niemand bekannt.
Asien.
Wie aus Tokio gemeldet
wird , überreichte
der
Kaiser
von Japan
persönlich
einer Anzahl hoher
Offiziere des Landheeres
und der Marine Ordensa u s z e i ch n u n g e n für ihre im russisch - japanischen
Kriege
geleisteten
Dienste .
Unter
anderm
wurden
Marschall Oyama , die Generale Nogi und Kuroki und
Admiral Togo durch die Verleihung
der ersten Klasse
des Verdienstordens
der goldenen Weihe ausgezeichnet.
Es heißt , daß demnächst auch an die Beamten
des
Zivildienstes Standeserhöhungen
und andre Belohnungen
für ihre während
des Krieges
geleisteten Dienste ver¬
liehen werden sollen.
Die Hungersnot,
welche
infolge der durch
übermäßige
Regenfälle
herbeigeführten
Mißernte
im
Norden der chinesischen
Provinz Ankuf , im östlichen
Teil des Gouvernements
Honan , im südlichen Teil des
Gouvernements
Schantung
und im ganzen Norden von

Rump
gurgelt
aus
dem breitgeöffneten
Munde
ein : „Jst ' s möglich ? "
Fred streicht sich mit der Hand über die glück¬
bewegte
Stirn
und
öffnet
das
zweite Briefchen,
um nach dessen schnellen Durchlesen mit einem Satze
von seinem Lager aufzuspringen.
„So kann es ja weitergehen . . . Schreibt mir da
meine zukünftige Frau
Schwiegermama , sie will mich
auf Wunsch ihres einzigen Töchterchens
empfangen !"
Der junge Herr Doktor tritt selbstbewußt vor den
Spiegel
und beschaut sich wohlgefällig .
Mit
einem
Schlage
ein gemachter Mann , — Geld , Titel und ein
schönes reiches Bräutchen . Damit kann man schon ein
neues Jahr anfangen.
Fred
war angezogen , da klopft es wieder und
Frau Müller streckt ihren Kopf durch die Türspalte.
„Sind Sie endlich zu sprechen ? Ich wollte Ihnen
nur sagen ,
daß Sie
morgen ziehen müssen , und
wegen das Rückständige werden wir ja sehen !"
„Unsinn , werte Dame , — sehen Sie hier dies Tele¬
gramm , — mein Onkel hat mich als seinen einzigen
Universalerben hinterlaffen , und da werden Sie wohl in
kurzer Zeit Ihren Kies erhalten können !"
Doch
die mißtrauische
Schlafmutter
schüttelt das
Haupt . „Daß Sie Geld kriegen sollen , davon steht
nichts in der Depesche !"
Das
stimmt allerdings .
Fred begreift und reicht
ihr den Brief aus Braunschweig .
„Lesen Sie das,
liebe Frau Müller , da habe ich fünftausend Mark ge¬
wonnen !"
Die kleinen Äuglein
der Frau
Müller leuchten
verständnisvoll
auf . „Ja , das ist ganz was andres,
das lasse ich mir gefallen , nun habe ich auch keine
Angst mehr .
Soll ich Ihnen den Kaffee schicken, Herr
Reiben ach ja , Sie sind ja jetzt Doktor !"

Doktor Fred lacht und streichelt die dicken Wangen
der umgewandelten
Wirtin .
„Sehr
freundlich von
Ihnen , beste Frau Müller , aber da ich nun Kasse in
Aussicht habe und augenblicklich — na , Sie wissen
ja , — so — legen Sie doch dem Kaffee noch zehn Mark
für meinen nächsten Behelf bei und richten Sie mir
heute abend
eine Punschbowle
für ungefähr
zehn
Mann
zu . Ich muß doch die frohen Ereignisse mit
meinen alten Freunden angemessen feiern !"
Und Frau
Müller
war jetzt natürlich zu allem
bereit .
Ein reeller Lotteriegewinn
ist wirklich das
beste Mittel , um den gesunkensten Kredit zu heben.
Am Abend fand bei dem neugeschaffenen und von
seinem Glück neubelebten
Doktor
Fred Reibenstein
ein solenner Silvesterkommers
in Punsch
statt und
am nächsten Morgen
lag
der Glückliche wieder mit
einem schweren Kopf im Morgenschlummer , als Rump
schon um neun Uhr eintrat , denn heut war ja Neujahr,
und das konnte nie früh genug angefangen
werden,
besonders bei solch günstigen Aussichten.
„Na , schönstes Prost
Neujahr , Herr Doktor !" st
Rump brachte einen Brief und die von Frau Müller
wieder zur Verfügung gestellte Morgenzeitung.
Fred
rieb sich die müden Augen und las den
Brief . Dann
warf er diesen ersten Brief im neuen
Jahre
wütend
auf den Fußboden .
Der verblüffte
Zimmerbursche hob ihn wieder sorgsam auf.
Eine
etwas
zu harte Lache schallte durch das
Zimmer . „Großartiger
Neujahrsgruß
! Vermacht mein
schwacher Onkel seiner alten Wirtschajterin
das ganze '
Vermögen und mir — dreihundert Mark , — eine nette
Erbschaft I"
Rump steht wie eine Salzsäule da . „Dreihundert,
das — ist nicht viel !"

Hauptmam

» Dominik.

Anläßlich der Kolonialdebatten im deutschen Reichstage
Wurde gegen den Hauptmann Dominik von der Schutztrnppe
für Kamerun die Beschuldigung crboben , auf seine Ver¬
anlassung seien einige fünfzig Kinder in Körbe gebunden
worden und die Nachtigallschncllen hinuntergetrieben , wobei
sie sämtlich ertranken . Oberstleutnant Quadc erklärte im
Reichstage , daß dieser Vorwurf Gegenstand erneuter Unter¬
suchung wäre . Das Resultat der Untersuchung steht noch
aus . Hauptmann Dominik gehört seit 1894 der Schutztrnppe
für Kamerun an . In den Jahren 1900 bis 1902 war er
dem 64. Infanterie -Regiment zu Prenzlau zugcteilt , machte
aber 1901 gleichzeitig im Aufträge des Kolonieldirektors
Stübcl eine Forschungsreise nach dem Tschadsee.

.

Kingfu herrscht
, ist viel schlimmer
, als eine solche in den ein pflichtgetreuer Beamter, war seit elf Jahren bei der üerte eine „Nervosität
", die befürchten lasse, daß die
Damen den Gefahren des Wagenlenkens im Gedränge
letzten vierzig Jahren vorgekommen ist. Vier Millionen Postagentur in Hartwigswaldau angestellt.
Menschen sind dem Verschmachten nahe. Zehntausende
Brreg. Dem Briefträger Bleisch wurden auf der nicht gewachsen feien. Es bereiten sich indessen jetzt sechs
befinden sich auf der Wanderung.
Landstraße zwischen Leubusch und Mangschütz
(Schles.) andre Schülerinnen auf das Examen vor.

Im persischen

Parlament

gab sich eine Postanweisungen und Geld im Werte von 2000 Mk.

— Eine Nichte Napoleons lll ., die Marquise

Mornh wird in einer von ihr ersonnenen ägyptischen
starke Erregung kund, als die Verfassung
, wie sie vom aus dem Postbeutel geraubt.
Schah unterzeichnet ist, verlesen wurde. Das Parlament
Pantomime vor dem Publikum eines Pariser Theaters
Freiburg. Die Studentin der Naturwissenschaft
. Ein von der Kaiserin Eugenie an die
bekämpfte die in Aussicht genommene ZusammensetzungHilka Siemens aus Norden in Ostfriesland ließ sich erscheinen
des Senats. Nach längerer Debatte wurde endlich die hier vom Bahnzuge in selbstmörderischer Absicht über¬ Marquise gerichtetes Schreiben
, das bestimmt ist, sie von
dieser Schaustellung abzuhalten
vom Großwesir im Sinne der Parlamentsmehrheit ab¬ fahren. Die Gründe zu der Tat sind unbekannt.
, blieb erfolglos. Der
geänderte Verfassung angenommen.
bonopartistische Adel will trotzdem versuchen
, das Auf¬
Landau (Pfalz), Unteroffizier Göller
, der sich auf treten
der
Marquise
zu
verhindern.
Urlaub befand, wollte eine Tüte mit Magnesium
, dem
— Aus Chinon wird gemeldet
, daß der Jakobs¬
sogenannten Blitzlicht
, öffnen. Es erfolgte eine Explosion,
turm des historischen Schlosses Chinon auf ein von der
die ihm die rechte Hand vollständig abriß.
Annen. Die Strafuntersuchung gegen die Be¬
Witwe Brandic bewohntes Haus gestürzt sei, wodurch
Landau a. Isar . Das gräflich Arco-Valleysche die
triebsleitung der Noburitfabrik in Annen ist als ergeb¬
Frau erschlagen wurde. — Das Schloß Chinon
nislos eingestellt
. Die Ursache der folgenschweren Ex¬ Schloß ist völlig ausgebrannt. Die wertvolle Biblio- war die Residenz Karls VII. während der Kriege mit
plosion vom 28. November ist unaufgeklärt geblieben.
England.
Die nunmehr abgeschlossene Liste der Opfer ergibt
— Mehrere Pariser Blätter melden ohne Angabe
40 Tote und 104 Verwundete
. 85 sind als geheilt Babnkataftropbe auf der Strecke
von näheren Umständen
, daß der „Kaiser der Sahara",
festgestellt
, 19 sind noch nicht geheilt. Bei 8 von diesen
Jaques Lebaudy, gestorben sei.
Hamburg
—Bremen.
ist die völlige Wiederherstellung ausgeschlossen
. — ZweiBrüssel. Ein gewaltiger Brand brach hier in
Auf dem Bahnhof in Ottersberg, einem hannoverschen
nndzwanzig Werke
, darunter Krupp-Essen
, haben wegen Flecken
früher
Morgenstunde aus, der eine Anzahl Gebäude,
im
Regierungsbezirk Stade , stieß der Schnellzug
Erplosionsschadens eine gemeinschaftliche Schadenersatz¬Hamburg—Köln
darunter ein Warenhaus, einäscherte
. Der von der
mit
einem
Eilgnterzug
zusammen
.
Beide
klage gegen die Annener Noburitfabrik eingereicht.
Feuersbrunst verursachte Schaden wird auf über drei
Köln. Eine tragikomische Verhandlung fand vor
Millionen Frank geschätzt
. Vom Personal des gänzlich
der Strafkammer gegen einen Tagelöhner aus Diering¬
niedergebrannten Warenhauses Tietz, vormals Cohn u.
Ü Jn£!ücksstel!e | \ Stadi
Donnay, sind 250 Angestellte arbeitslos. Eine Anzahl
hausen statt, der seinerzeit wegen Entziehung von der
Wehrpflicht mit 200 Mk. Geldstrafe in seiner Abwesen¬
kleiner Geschäfte ist zerstört
. Als Ursache des Brandes
|
Brerneruä
'
r
dA
heit verurteilt worden war. Der Mann machte nach
wird Kurzschluß vermutet
. Menschenleben sind nicht zu
Buxtehude

(InpoLMlcdsr Hagesbericbt.

Harburg
längerer Zeit geltend
, daß er von Jugend an nur ein
Bein habe, sich also dem Heere nicht habe zu entziehen
brauchen
. Das Gericht ordnete auf Grund dieser„neuen
Tatsache
" einen Termin an, der natürlich unter allge¬
'•<Osterho!z
meiner Heiterkeit mit Freispruch endete.
Elberfeld. Wegen Verausgabung eines falschen
Otters ker^
Hundertmark
-Scheines in einem Warenhanse wurde hier
A Rotenburg
ein beschäftigungsloser junger Mann namens Groß
festgenommen
. Die weitere Untersuchung führte zur
Verhaftung des Bruders des Festgenommenen
. Es
ergab sich weiter, daß der Vater der Verhafteten
, die Scknellzngsmaschinenwurden zertrümmert und vier Beamte
aus Solingen stammen
, vor zwei Jahren nach London in Ausübung ihres Berufs getötet. Eine ganze Reihe von
entflohen ist, als er wegen Verausgabung falschen Beamten ist mehr oder weniger schwer verletzt worden. Wie
noch berichtet wird, kamen die Passagiere mit dem Schrecken
Geldes verhaftet werden sollte.

beklagen.
Madrid. Ein Skandal
, der in Madrider mili¬
tärischen Kreisen großes Aufsehen erregt, ist aufgedeckt
worden. Es handelt sich um große Geldunterschlagungen,
die im Militärklub festgestellt worden sind. Man spricht
von 300 000 Pesetas. Der Schatzmeister des Klubs
soll mit dieser Summe bereits seit dem 19. Dezember
flüchtig sein.
Chicago. In der Nähe von AltaVista sind auf
der Chicago
—Rock- Island - Pacific- Eisenbahn zwei
Personenzüge zusammengestoßen
. Dabei fielen mehrere
Wagen die Böschung hinunter und gerieten in Brand.
Nach amtlicher Feststellung sind 35 Personen getötet
und 21 verletzt worden. Die Ursache des Unglücks ist
davon, da die feste Bauart des Schlafwagen sich bei dieser auf ein Versehen eines Telegraphenbeamten zurückzu¬
Münster i. W. In sein Schlachtmesser stürzte in Katastrophe
sehr bewährte. Obwohl der Schlafwagen von führen, der, als das Unheil geschehen war, die Flucht
der Nähe von Münster ein Fleischergeselle
, der beim der Böschung hinunter
auf eine Wiese geworfen wurde, ging
, jedoch eingeholt und verhaftet wurde.
Passieren einer Landstraße zu Falle kam. Der Stich er nicht in Trümmer. Von dem Güterzug wurden 10 Güter¬ ergriff
traf das Herz und hatte den sofortigen Tod des Mannes wagen, mit Kühen beladen, in Stücke zersplittert.
zur Folge.
Kassel. In einem Strohdiemen bei dem Stadtteil
Der strafbare Ofen. Ein eigenartiger Schaden¬
. Die ersatz
Rothenditmold wurde der Arbeiter Joh. Siemon aus thek und die Geweihsammlung sind vernichtet
-Prozeß wurde dieser Tage in Paris verhandelt.
Obervollmar erfroren aufgefunden
. Er hatte sich auf Brandursache ist unbekannt.
Ein Pariser sehr bekannter Schriftsteller hat m seinem
dem Nachhausewege dort hingelegt
, um seinen Rausch
Wien . Erzherzog Ferdinand Karl hat nach halb¬ unlängst erschienenen Roman das Ende der Heldin,
auszuschlafen.
stündiger Audienz beim Kaiser neuerdings eine Ver¬ eines jungen Mädchens
, geschildert
, das durch Kohlen¬
Witten a. Ruhr. Zwei Arbeiter
, die sich weigerten, längerung seines Urlaubes erhalten. Der Grund hierzu oxydgas den Tod findet. Um die Schilderung möglichst
, war der ver¬
Überstunden zu machen
, wurden sofort ohne Einhaltung soll nicht in Krankheit zu suchen sein, sondern darin, realistisch getreu und genau zu gestalten
der Kündigungsfrist entlassen
. Ihre Klage auf Zahlung daß der Erzherzog seine Beziehungen zu der Tochter hängnisvolle Ofen genau beschrieben worden. Doch
des Lohnes für die 14 tägige Kündigungsfrist wurde Berta des Hochschulprofessors Czeber noch immer nicht damit nicht genug, hatte der Autor dem Ofen einen
Namen gegeben
, der als Marke eines Pariser Ofenvom Gewerbegericht abgewiesen
. Das Gericht führte gelöst hat.
aus, es könne nicht in das Belieben der einzelnen
Prag . In dem Orte Popowitz veranlaßten um¬ sabrikanten in der französischen Hauptstadt sehr bekannt
Arbeiter gestellt werden
, Überstunden zu machen oder laufende Gerüchte
, ein Häusler halte seine betagte tst. Der Ofenfabrikant erhob infolgedessen gegen den
nicht. Wenn im vorliegenden Falle es im Arbeits¬ Mutter im Stalle gefangen
, die Gendarmerie zu einer naturalistischen Schriftsteller Klage und verlangte 50 000
. Das Gericht trat dem Kläger bei
vertrag heiße, Überstunden unterliegen der freien Verein¬ Haussuchung
. Sie fanden die Gerüchte bestätigt und Frank Schadenersatz
barung
;, so sei das dahin auszufassen
, daß der Arbeit¬ die siebzigjährige blinde Greisin, mit zwei Kühen, und verurteilte den unvorsichtigen Autor zu 10 000 Frank
geber im allgemeinen Überstunden nicht brauche
, sie aber, Kälbern und Ziegen zusammen eingesperrt
, in völlig Geldbuße.
*
^
wenn es notwendig sei, gegen Zahlung eines höheren verwahrlostem Zustande. Der zehnjährige Enkel der
Lohnes verlangen könne. Die Überstunden dürften Unglücklichen pflegte
, wenn er das Esten brachte
, die
Naiv . Beamter
. „. . . Ihr wollt also wissen,
allerdings nicht die Kräfte der Arbeitnehmer über¬ Greisin noch roh zu mißhandeln
. Gegen den herzlosen Huberbauer
, wieviel ein Telegramm kostet? . . . Jedes
steigen.
Sohn wurde die Strafanzeige erstattet und die alte Wort fünf Pfennig." - - Bauer: „Dö — dö — dös is'
mir zu teuer— denni' sto — sto — stotter
' l“
Saga «. Ein Opfer seines Berufes geworden ist Frau aus ihrem Gefängnisse befreit.
Instruktion. Student(zur neuen Kellnerin stmes
der Landbriefträger Keßler inHartwigswaldau inSchlesien,
Paris . Die weiblichen Droschkenkutscher werden in
der kürzlich auf seinem Bestellgange von einem toll¬ Paris doch nicht so rasch auf den Boulevards erscheinen. Stammlokals
) : „Also, Zeni, merken Sie sich
, wenn ich
wütigen Hunde gebissen worden war. Trotzdem sich K. Die sechs Kandidatinnen
, die von der Präfektur in der „Zahlen" rufe , . ., dann zahle ich wirklich
! Ruse ich
sofort zur Schutzimpfung nach Breslau begeben hatte, Fahrschule zugelassen worden waren, sind beim Schluß¬ aber „Schnell zahlen
, ich muß fort1" .
dann ist auf¬
ift er doch bald daraus verschieden
. Der Verstorbene, examen durchgefallen
. Der Prüfungsausschuß konsta- zukreiden l"

buntes Hlkrlei

Das war doch etwas zu viel für den mit so reichen tausend Mark ausgesetzt
„Es ist ge—meines PechI". sagte Fred nur und
, und die Universalerbin hat
glatt, Hoffnungen in das neue Jahr eingerückten jungen aus freiem Antrieb den gleichen Betrag zugelegt
. Die
Doktor. Mußte ihm ein solch dummes, eingebildetes Summe folgt umgehend nach." Sein Blick haftet plötzlich fester an einer Stelle. Frauenzimmer
, an dem sein Herz doch keinen Teil hatte,
Es muß ein erhebendes Gefühl für ein Gemüt
Es sind die neuesten Nachrichten
. Dann ist er mit einem noch die letzte süßeste Hoffnung verderben.
sein, wenn die Augen vom tiefsten Ausdruck der Ver¬
Ruck auf und sitzt auf dem Vettrand, seinen Zimmer¬
Mit gebeugtem Kopf und wankenden Knien schlich zweiflung zum unerwarteten Glück übergehen dürfen.
burschen starr ansehend.
er sich die Treppe hinab nach seiner Bude.
„Sollte aus dem neuen Jahr dennoch etwas Gescheites
„Rump, Unglücksmensch
, ist das Ihr Prosit Neujahr?
„Prosit Neujahr, Herr Doktor— morgen wird wohl werden?" dachte Fred, als er das zweite Briefchen
~~ Durchgebrannt ist er!"
der große Gewinn ankommen
?" begrüßte ihn Frau wieder zur Hand nahm und entfaltete.
„Wer?" wundert sich Rump.
Müller vor seiner Tür.
„Wiederholen Sie nur den gestrigen Besuch,
" schrieb
„Mein Kollekteur in Braunschweig
!"
Fred nickte mechanisch und verschwand in seinem ihm die ungetreu gewordene zukünftige Schwiegermama,
. „Und unsre fünftausend Mark?" fragt das Faktotum Zimmer, warf dort seine Galauniform von sich und „Anna und ich haben uns die Sache überlegt und
'M höchsten Schreck
. .
sich selbst auf das alte Kanapee
, um von herzlosen in Betracht gezogen
, daß ein junger Mann vor einer
„Meine fünftausend Mark sind mit ihm auf dem Onkeln, durchgebrannten Lotterie
-Kollekteuren und ernstlichen Neigung auch einmal einen unüberlegten
Wasser
, verstanden
? Sie Prosit-Neujahrsesel
!"
dummen Biermamsells zu träumen
, durch welche traurigen Streich machen kann."
Rump war geknickter als sein Herr.
Bilder ihm neben dem verweinten Gesichtchen seiner
Das war genügend
. Als Rump mit dem Kaffee¬
„Sagen Sie nur der Müllern nichts von diesen Anna die höhnischen Züge seiner Wirtin entgegenschauten.geschirr eintrat, faßte ihn sein Herr an den dicken
Hwbsposten
! — Dreihundert Mark also, was fange ich Ein herrlich kombiniertes Prosit Neujahr!
Kopf, daß die langen Ohren desselben krebsrot wurden
bamit an ? — Bah, heute nachmittag besuche ich ja
Müde und abgestumpft für daS ganze zukünftige und das Frühstück in bedenkliche Gefahr kam.
Meine Schwiegermama
, und im Besitz meiner Anna und Leben lag er da und verbrachte so den ersten Tag des
„Alter Esel von Rump," rief der arg geprüfte
chres beträchtlichen Vermögens
, — Hol's der Geier, ihm so reich entgegen gekommenen neuen.Jahres.
Doktor mit. glücklichem Gesicht — die letzten Briefe
warum sollte ich verzweifeln
. Rasch
, Rump, besorgen
Und wieder am nächsten Morgen, es war bald haben die Dummheit der vorigen wieder wett gemacht.
den Kaffee!" zehn Uhr, und Fred lag mit durchwachtem Gesicht und Jetzt ist alles im Lot, wie der Zimmermann sagt, wenn
Nachmittags Punkt zwei Uhr zog Doktor Fred im finsterm Blick noch auf seinem Lager, da trat Rump ein. er den Kranz auf das Dach setzt
. Lassen wir den
^alakostüm seiner neuen Würde die Klingel zur WohFurchtsam zog er zwei Briefe hervor; zögernd und Spitzbuben von Kollekteur mit seinen durchgebrannten
?ung seiner Anna. Doch nicht deren holdes Antlitz unsicher
, wagte er kaum, seine Post abzugeben
; er hatte Geldern ersaufen— von meines Onkels Geld bekomme
Mchelte ihm aus der geöffneten Tür entgegen
, wie sein Vertrauen zu diesen Dingen verloren.
ich nun wenigstens sechstausend Mark, und nachher—
ds sich gehofft
, sondern das Dienstmädchen reichte ihm
Während Rump das noch einstweilen weiter kredi¬ dann können Sie mrr den Staatsanzug wieder zu¬
.M kleines Brieschen hin und schloß ihm die Tür vor tierte Frühstück von Frau Müller holte, riß Fred mit rechtlegen I"
oer Nase zu.
seiner Prometheusstimmungdie Hüllen von den sicheren
Rump hatte das Frühstück glücklich auf den Tisch
, . Mechanisch entfaltete der Herr Doktor das Geschenk,Unglücksboten.
gebracht
. Er wischte sich zwei große Freudentränen
Zuerst durchflog er die Zeilen aus Hamburg
istve Augen wurden größer, die Zeilen rührten von
. „Die aus den blinzelnden Augen:
mner— Biermamsell seiner Stammkneipe her.
gestrige Mitteilung,
" so stand darin, „enthielt einen be¬
„Na, Herr Doktor, wenn's so ist, dann darf ich wohl
„Trauen Sie dem Menschen nicht, er hat mir auch dauerlichen Schreibmaschinenfehler
. Ihr Onkel hat auch richtig— „Prost Neujahr" sagen!"
Merlei vorgeschwatzt,
" las er aus dem Geschreibsel heraus. Ihnen nicht ein Legat von dreihundert
, sondern drei¬ PN i
Ende.
schlug mit der verkehrten Hand die Morgenzeitung
um sie mit abwesenden Gedanken anzustarren.

Reichstagswähler
GMllichk

“
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Goang. Gottesdienst.
Sonntag den 6. Januar 1907:
Gottesdienst um 5 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Kntst. Gottesdienst.
Sonntag den 6. Januar:
Lest der Erscheinung des Herrn

iiiilwiii

Heil. 3 Könige.

7h , Uhr Frühmesse, 9p, Uhr Hochamt:
nachmittags 1p» Uhr Vesper.
Januar
Montag : ein best. Amt zur Danksagung.
Dienstag : eine hl . Messe für Balthasar
im Saale „Zinn Nassauer Hof " dahier.
Meier.
Mittwoch : eine hl. Messe zu Ehren der
Montag den 7. Januar 1907, hl. Familie , Jesus , Maria und Josef.
abend» 9 Uhr
1. Die Auflösung des Reichstages und Neuwahl desselben;
Donnerstag : ein Amt zu Ehren des
allerh . Altarssakramentes für Leonhard
Referent Genosse: L. Opificius-Frankfm
't a. Df.
Moos ledig und dessen Eltern Leonhard
2 . Freie Diskussion.
und Margaretha.
Zn zahlreichem Bestich ladet ein
im Vereinslokal „Zum Adler "' .
Freitag : eine hl. Messe für Peter
Die Mitglieder werden gebeten, wegen Kreiner.
Samstag : ein gest. Jahramt für Johann
Losankauf und Zahlung der Beiträgen,
Jakob und Anna Maria Fa >> u. Katharina
Urikhsiagswählrr , Arbeiter, Parteigenossen ! Es naht die Stunde, der vollzählig und pünktlich zu erscheinen.
Brum.
Negierung und den Mehrheitsparteien des Deutschen Reichstages für Alles was sie
Der Vorstand.
uns in den vergangenen 3 Jahren an Knechtung und Rechtlosigkeit haben zukommen
Das kath. Pfarramt.
lassen, zu gnittieren . Denkt hierbei an die Annahme des Zolltarifs , das Schulverpsaffnngsgesetz, die Vorlage betreffs Rechtsfähigkeit der Berufsvereine u . s. w . Haupt¬
sächlich Arbeiter der Farbwerke laßt Euch nicht durch einen doppelten Wochenlohn
Euere Gesinnung rauben und zuin Verräter an der gerechten Arbeitersache werden.
Erscheint in Massen in der Versammlung und bekundet schon hierdurch, daß Ihr nicht
länger genullt seid. Euch als berufliche und politische Ansbentungsobjekte betrachten
und ausnutzen zu lassen.
Sonntag den <». Januar 1907, abend« 7 V, Uhr findet unsere
Darum: „Auf zum .stampf, mit uns das Volk, mit uns der Sieg !"

den6.

Sonntag

1007
. nachmittags VI
*Uhr.

Tages

SpielgeseUschnst
„Zum Adler".

- Ordnung:

Versammlung

Das

sozialdemokratische

Wahl -Aomitee.

Gesangverein
„Concorflia
“ Sossenheim.

»HbendUntcrhaltu
*
mit nachfolgenden : Tanz

Gute billige

im Saale des Gasthauses „Znm Löwen " statt , wozu srenndlichst einladet

Der V o r st a n d.
Kasseneröffnuiig
6^ Uhr. — Anfang 7V2 Uhr abends.
Eintritt ti Person 30 Pfg.

Lebensmittel
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P
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.
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12

.

12

Pfe
-UN

Iß

Pfg. an
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22
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14
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MehlP
er

Limburger

von.
Käse

Danksagung.
Hocherfreut durch die vielen Beweise des Wohlwollens,
der Freundschaft und Liebe, die uns anlässlich unserer
silbernen Hochzeit von allen Seiten zuteil geworden ist,
erlauben wir uns hiermit, auf diesem Wege dem Krieger- und
Militär-Verein, sowie dem Männergesangverein „Eintracht“ und
allen Denen, die uns mit Ehrengeschenke und Glückwünsche
beehrten, den herzlichsten Dank zu sagen.

an

Pfg
.an
42>■
*

Johann Lisch und

empfiehlt

Frau.

Sossenheim , den 2. Januar 1907.

Carl Fröhling
Kath
. Arbeitersekretariat Frankfurt
a.M.

(Inh .: Georg töillnauer ).
Zum Au- und Neustricken vom
Wlaemeine I Strümpfen
liud Socken empfiehlt sich
tHäm
!cr=Krankenkasse
Iran Peter Lvllmaim Witwe, Ober¬
hainstraße
No. 19.

zu Sossenheim.

Eiugrschricbcue Hilfsknsse

No. lsi.

Die Atitglieder werden zur

ordentlichen

Eine schöne Wohnung zu ver¬
mieten bei Johann Adam Bollin,
Obcrhaillstraßo No. 2.
Kleine Wohnung sofort zu

Generalversammlung

vermieten.

Oberhainstraße 15.

Ein reinlicher Arbeit kann Logis
191)7,
. Eschbornerstraßc No. 9.
nachmittags 5 Uhr in das Gasthaus erhalten
auf Sonntag , den 13. Januar

Trierischegasse
3.
Bureaustunden Vormittags
:
von 9—1 Uhr
Nachmittags „ 4—8 „
Sonntags bleibt das Bureau geschlossen.
Das kath. Arbeitersekretariat erfreut sich einer stets steigenden
Frequenz. Ein Beweis wie notwendig diese Institution für Frankfurt und
Umgegend war, ist der, dass nicht nur Arbeiter, sondern alle Stände unter
den Besuchern vertreten sind. Nicht nur unser Rechts-, sondern unser
ganzes soziales und wirtschaftliches Leben birgt für das werktätige Volk
gar mancherlei Schwierigkeiten und Vorschriften, dessen Unkenntnis dem
Einzelnen vielfach zum Nachteil gereichen. Hier aufklärend und belehrend
zu wirken, ist der Hauptzweck der Arbeitersekretariate. Letztere haben eine
grosse und wichtige Mission zu erfüllen, daher ist es freudig zu begrüssen,
dass sich die weitesten Volkskreise dafür interessieren. Hierdurch wird es
den Arbeitersekretariaten immer mehr möglich der Volkswohlfahrt im Allmeinen zu dienen und das will auch vor allem das kath. Arbeitersekretariat.
Der Vorstand des kath . Arbeitervereins
Sossenheim.

„Z u r E o n co r d i a " eingeladen.

Tagos-Ordming.
1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
und Ausgaben im Jahr 1906.
2. Revisionsbericht des Ausschusses.
3. Bericht über die Vereinstätigkeit.
4. Wahl des Vereinsdieners.
5. Wahl von zwei Vorstandsmitgliedern.
6. Wahl von 9 Ausschusimitgliedcrn.
7. Verschiedenes.

Der Vorstand.
Dem Herrn , der mich am Donnerstag
bei den Schuljungen P . Lacalli , K. Engel
u. a. Stromer nannte , gebe ich den guten
Rat , diesen Ausdruck in seinen dummen
Schädel einzuprägcn und nächstens sich
selbst sagen, halt , der Name paßt auf dich
besser als für jeden anderen.

_

Otto Pfälzer.

Die Person , welche in Gedanken am
Mittwoch Abend im Laden des Herrn I.
P . Hochstadt, Metzger, einen Regenschirm
mitgenommen hat , wird ersucht, denselben
dort iin Laden oder im Verlag ds . Blatt,
abzugeben, andernfalls Äugige erstattet
wird , da das Betreffende gesehen und er¬
kannt wurde.

Sämtliche noch vorrätige

- lltfare

ter

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen abgegeben.
Tin großer Kosten Reste jeder Art , sowie die während des
Weihnachts -Geschäfts trübe resp. schmutzig gewordene Wäsche,
weißzeuge etc. etc. zu niedrigen Preisen.

Kaufhaus
11 Königsteinerstrasse

Schiff

HÖCHST
a. M. Königsteinerstrasse 11.

WS
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Gratis-KeUage: JUnstriertes Unterhaltnngsdlatt.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

— Zur Wahlbewegung . Am Sonntag gings

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

I

\

i
i

werden bis Mittwoch - und SamötagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

Mittmoch den 9. Januar

Nr. 3.

I;

Solftnlitim.

Auf Grund der Bestimmungen des § 57 der
vom 22 . Juli 1901 werden
deutschen Wehrordnnng
hierinit alle dem Deutschen Reiche angehörigen
Militärpflichtigen , welche in der hiesigen Gemeinde
haben , aufgefordert,
Aufenthalt
ihren dauernden
bis 1. Februar
sich in der Zeit vom 1 5. Januar
anzumelden.
d. Js . zur Staminrolle
, vormit¬
Die Anmeldung kann Werktags
—
6
tags von8 — 12 undnachmittagsvon2
er.
den ^ ^ Januar
Uhr sowie am Sonntag
von 1 1 — 12 Uhr auf dem hiesigen
vormittags
erfolgen.
Bürgermeisteramt
Zur An - resp . Wieder -Anmeldung sind ver¬
pflichtet:
18
1. alle Militärpflichtigen , die im Jahre
geboren und im Besitze der deutschen Reichs¬
angehörigkeit sind;
2 . alle Militärpflichtigen , welche in früheren
zurückgestellt sind und über deren
Jahren
zur Zeit noch keine end¬
Dienstverpflichtung
gültige Entscheidung durch eine Ober -ErsatzKommission erfolgt ist.
ist ein Geburtszeugnis
Bei der Anmeldung
vorzulegen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
sind von dieser Verpflichtung befreit.
Militärpflichtige , die sich bereits in früheren
gestellt haben und einen
zur Musterung
Jahren
Losungsschein nicht besitzen, haben ffich behufs Er¬
eines solchen unverzüglich an diejenige
langung
Ersatz -Kommission zu wenden , in deren Bezirk sie
sich zur Musterung gestellt haben.
Die Geburtsscheine der nach dem 30 . Septemwerden von den
ber 1874 geborenen Personen
und nicht von den Pfarr¬
Standesämtern

in mehreren Wirtschaften ziemlich lebhaft zu. Da
auf der Tages¬
die Reichstagswahl
gegenwärtig
ordnung steht, so gab es unter einzelnen Gästen
verschiedene Auseinandersetzungen , die beiderseits die
Gemüter der sogenannten Schwarzen und Roten
erregten . Hoffentlich werden keine Ausartungen
während der Wahlbewegung stattsinden.

— Die öffentliche Volksversammlung , wel¬

che von dem sozialdemokratischen Wahlkomitee ein¬
berufen wurde , fand am Sonntag Nachmittag um
4 Uhr im Gasthaus zum „Nassauer Hof " dahier
statt . Erschienen waren ungefähr 300 Personen.
Herr Hch. Konr . Meier eröffnete die Versammlung
und hieß die Erschienenen willkommen . Hierauf
statt und es wurden folgende
fand die Bureauwahl
Herren ernannt : Hch. K. Meier als Vorsitzender,
Ehr . Moock als stellv . Vorsitzender und Jos . Roth
als Schriftführer . Der Vorsitzende empfiehl die
„Volksstimme " , sowie zum Beitritt in den sozial¬
demokratischen Wahlverein und bemerkte , daß zum
eine Tellersammlung
der Versammlung
Schluß
stattfinde . Sodann erteilte er dem Referent Genosse
Opificius aus Franks ' " 4 das Wort . Ueber dieses
sei nur Einiges mitgeteilt . Er sprach in sachlicher
über die Reichstagsauflösung , bezeichAusführung
nete diese als einen Gewaltakt , die Vertreter von
fünf Millionen Wähler gewissermaßen sortzujagen.
Ferner erwähnte er die verschiedene Steuern u . a.
auch die Fahrkartensteuer , wobei er das Zentrum
beschuldigte , daß es nicht für die Abschaffung der
eingetreten sei.
vierten Wagenklaffe seiner Zeit
Jetzt kam er aus die Kolonien zu sprechen ; er er¬
wähnte , daß nur einige Farmbesitzer schuld seien,
daß der Krieg dort entstanden sei. Er schilderte
Land und Leute und bemerkte , daß diese von Be¬
ruf Hirten seien. Auch erwähnte er , daß seinerzeit
die Parole gegeben wurde,
bei der Kriegsführung
mehr zu machen , sondern die
keine Gefangenen
Aufständigen zu erschießen, und Weiber und Kinder
seien dann in die Wüste getrieben worden , wo sie
oder verhungerten . Hierauf warf er
verdursteten
^
ausgestellt .
ämtern
die Frage auf , sind die Kolonien notwendig für
190A
hei m , denJanuar
Sössen
das Deutsche Reich ? Redner sagte , die Kolonien
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
stärken uns nicht, sondern das Gegenteil , schwächen
uns , wir brauchen keine Kolonien , und gerade diese
seien die Ursache der Reichstagsauflösung , weil man
die vielen Millionen nicht bewilligte . Redner sagte
weiter , es wäre schon viel zu viel bewilligt worden
Sossenheim, 9. Januar.
und gerade das Zentrum hätte Sünde auf Sünde
— Der Geburtstag des Kaisers und die gehäuft . Dabei wurde der Zolltarif , die FleischSchule . Der Kultusminister hat verfügt, daß, da und Brotverteuerung
erwähnt und bemerkt , daß
des Kaisers auf einen
man die indirkten Steuern meistens auf die Schultern
der diesjährige Geburtstag
fällt , am Tage vorher der Schulunter¬
Sonntag
des armen Volkes abwälze . Auch die Gewerkschaften
richt auszufallen und an Stelle desselben die ge¬ kamen in Frage und Redner bemerkte , daß ein
zu treten hat . Am
wohnte Kaiser -Geburtstagsfeier
neues Gesetz für dieselben entworfen werden soll,
Sonntag , den 27 . Januar , darf keine offizielle
damit nicht mehr so viele Streiks zustande kämen.
veranstaltet
für die Schüler
Feier in Schulen
Weiter schilderte er die Zustände der Arbeiter gegen¬
werden.
über den herrschenden Parteien ; wie die Arbeiter
— Zur Reichstagswahl . Die Aufstellung der ausgebeutet würden und die Herrschenden es dann
verpulverten . Er erwähnte die verschiedene Un¬
im hiesigen Kreise
Kandidaten zur Reichstagswahl
glücksfälle und auch die gegenwärtige Katastrophe
im
Vertreter
bisherige
Der
.
beendet
ist nunmehr
bei dem Bahnbau , wo so viele Ar¬
bei Boppard
Reichstage , Jtschert , ist vom Zentrum ausgestellt.
geworden sind.
beiter ein Opfer ihres Berufes
haben sich der freisinnigen
Die Nationalliberalen
Jetzt kam Redner auf das Militär zu sprechen und
Dr . Haupt -Soden nicht angeschlossen
Kandidatur
führte an , daß das Heer ungefähr 600,000 Mann
aufgestellt in der
und einen eigenen Kandidaten
stark sei und jährlich 800 Millionen koste, dazu
Liebert in Idstein . Da
Person des Amtsrichters
mit 260 Millionen , zusammen
noch die Marine
Haupt nur als Kandidat der vereinigten Liberalen
über 1000 Mill . Mark , und gerade das Deutsche
gelten wollte verweigerte er hierauf die Annahme
Reich sei es , das immer stets das Heer verstärke,
des Mandats . Die Freisinnigen übertrugen darauf¬
gewissermaßen ge¬
wodurch die anderen Staaten
Goll
dem Stadtverordneten
hin die Kandidatur
zwungen seien, dasselbe zu tun . Ueber die Schul¬
aus Frankfurt -Bornheim . Die Sozialdemokraten
frage bemerkte Redner , daß die Zustände noch sehr
stellten ihren früheren Kandidaten Brühne wieder
viel zu wünschen übrig ließen und daß es gerade
auf.
— Besitzwechsel. Das ehemalige Haus des das Zentrum sei, dem es lieber sei, das Volk in
geistiger Beziehung zurückzuhalten . Auch sei das
Herrn Jakob Grießling in der Hauptstraße , welches
gegenwärtig
allgemeine geheime Reichstagswahlrecht
seither im Besitze des Ad . Bendel war , wurde von
wieder in Gefahr und dabei betonte er , daß sogar
Herrn Georg Moock käuflich erworben.

Lokal-pfacbricbten.

für die Abschaffung des¬
ein Zentrumsabgeordneten
selben sei. Auch die anderen Parteien , deren Tun
wurde vom Redner bemängelt . Ferner meinte er,
kein Sieg für die Regierung
daß der 25 . Januar
bringe , aber das Gegenteil , eine Niederlage . Er
erwähnte , daß es nur eine Partei gäbe , die für
die Arbeiter eintrete und diese sei allein nur die
Sozialdemokratie . Er empfahl allen Anwesenden
am genannten Tage dem Kandidaten Friede . Brühne
ihre Stimme zu geben ; denn dieser sei der richtige
Mann , welcher für Freiheit , Wahrheit und Recht
eintrete . Der Vorsitzende dankte dem Redner für
seine Ausführungen , die bereits lVa Stunde dauer¬
Hierauf
ten und stellte diese zur Diskussion .
meldete sich.Herr Jakob Griesling zum Wort . Er
machte einige persönliche Bemerkungen gegen einzelne
Genossen auf deren Ehrlichkeit , die jedoch auf das
Referat keinen Bezug hatten . Hierauf schloß der
mit einem Hoch auf
Vorsitzende die Versammlung
die Sozialdemokratie.
— Der Gesangverein „Coneordia " hielt am
mit Taiiz im
seine Abend -Unterhaltung
Sonntag
mit
Gasthaus „zum Löwen " ab . Das Programm
seinen 17 Nummern war ein gut gewähltes . Der
Verein , der unter Leitung ihres Dirigenten Herrn
Heynrichs aus Höchst steht, verfügt über ein sehr
die
gutes Stimmmaterial , und die Chorgesänge
kamen , wurden mit lebhaftem Bei¬
zum Vortrag
fall ausgenommen . Die humoristischen und komischen
sowie die Theater -Stückchen wurden vortrefflich ge¬
spielt . Der Verein hat damit bewiesen , daß er
imstande ist, sowohl auf dem gesanglichen wie auch
auf theatralischein Gebiete etwas ganz Hervor¬
ragendes zu leisten . Der Besuch war ein guter.
hatte einen schönen Verlauf,
Die Veranstaltung
und jeder Besucher mußte sich sagen , einige genuß¬
reiche Stunden verlebt zu haben.

* Heu- «nd Strohmarkt vom 8. Jan. (Amtliche
Mk. 3.10— 3.50, Stroh

Notierungen .) Heu per Zentner
Mk . 3.00 — 3.20.

Huö

f 'Jab und fern.

— Höchst, 8. Jan . Für das Jahr 1907 hat
in Aus¬
die Stadt eine Reihe von Projekten
sicht genommen wie Kanalisation , Rathausneubau,
und dergleichen,
die Schöpfung von Parkanlagen
er¬
von vielen Tausenden
die einen Aufwand
fordern.

— Nied , 6. Januar .

Die Frau des hiesigen

Arbeiters H . welche schon erwachsene Kinder hat,
ließ dieser Tage , während ihr Mann in der Fabrik
in Höchst beschäftigt war , ihre besten Möbel auf¬
laden und fuhr damit nach Fechenheim zu einem
anderen Manne , der bis vor kurzem bei ihr als
Schläfer gewohnt hatte . Mehrere kleine Kinder hatte
Frau H . in der Nachbarschaft untergebracht . Als
benachrichtigt,
ihr Mann , von dem Möbeltransport
nach Fechenheim nacheilte , fand
der Ausreißerin
er kein Entgegenkommen und mußte ohne Frau und
ohne Möbel zurückkehren . Aber auch noch einem
anderen war die Frau H . durchgegangen , nämlich
dem Gerichtsvollzieher , welcher die Möbel bereits
gepfändet hatte und sie am Tage der Ausreise
zeigt hier
versteigern wollte . Das Schläferwesen
oft sehr böse Folgen.

— Lorsbach, 8. Jan .

Herr Bürgermeister-

Aul von hier feierte sein 25jähr. Dienstjubiläum
unter Teilnahme der gesamten Bevölkerung . Als
Herr Aul sein Amt antrat , zählte dieser Ort 500
Einwohner , nach der letzten Volkszählung beträgt
etwas über 1000.
die Einwohnerzahl

— Frankfurt a. M ., 8. Jan . Eine Kindes¬
leiche weiblichen Geschlechts wurde am Sonntag
am Nadelwehr aufgefunden . Ob ein Verbrechen vor¬
liegt , wird die Sektion ergeben.

poHrtfcbe Rundfchau,

Bundesrat Vorschläge zu unterbreiten bat. Die Mensche,
!^ verschüitet worden. Das furchtbare Unglück
Frage der dem Bundesgericht zu er teilenden Mission aut der Sirene der neuen Bahn von Boppard-Castellaun
Wahlbewegung.
wurde dem Justiz- und Polizeidepartement zu Bericht ual-n! folgenden Verlaus: In einem Schacht des
Die Vorbereitungen der Parteien für den Reichstags- und zur Antragstellung übertviesen.
Vahnbanes wurden drei Arbeiter durch einstürzende
Die Aufräumungsarbeiten
.
Wahlkampf nehmen ihren Fortgang, ohne daß bisher
Ecdmassen verschüttet
Italien.
eine tiefere Einwirkung der Kundgebung des Reichsherrscht Enttäuschung darüber, daß nahmen sofort ihren Anfang und währenddessen
ImVatikan
. kanzlers auf die Stellungnahme der Minderheits- die europäischen Mächte nur den Empfang der päpst¬ sanimelten sich auf einer Anhöhe viele Zuschauer,
Parteien vom 13. Dezember zu erkennen wäre. Zwischen lichen Protestnote
gegen die Beschlagnahme der Bewohner der nahegelegenen Dörfer, um den
den Nationalliberalen und Liberalen in Lands, die etwa 15 Meter
. Die Anhöhe
, ohne jede weitere Be¬ Arbeiten zuzusehen
Archive der Pariser Nunziatur
, bestätigt haben.
berg a . W. ist ein Übereinkommen geschlossen worden. merkung
hoch war und nur aus faulem Schiefergestein und morschen
Lehrer Tews ist als gemeinsamer Kandidat aufgestellt
Der P a p st hat angeblich den Nunzius für Holland Felsblöcken bestand, konnte aber wahrscheinlich den
worden. — Der Bund der Landwirte stimmt im zweiten und Luxemburg Monsignore Giovannini beauftragt, Druck der vielen auf ihr stehenden Menschen nicht
hannoverschen Wahlkreise für den Nationalliberalen Schritte zu unternehmen
, um die Einladung des vertragen, da der durch den kürzlichen Frost fest¬
Seniler. — In Stendal - Osterburg treten die Heiligen Stuhles zur zweiten Haager Konferenz
gefroren gewesene Hügel auch durch abfallendes
Stauwasser unterwaschen war, und so stürzte er plötz¬
Freisinnigen für den nationalliberalen Rittergutsbesitzerzu erlangen.
Fuhrmann ein. — Im E l sa ß ist die Kandidaten¬
lich zusammen und begrub die sämtlichen Zuschauer.
Spanien.
. — Der
Die Baufirmen der Bahn Grün u. Bilfinger sowie
aufstellung bei allen Parteien nahezu vollendet
die
sich
werden
K
riegsministers
.
des
Befehl
Auf
Sippmannu. Komp, nahmen sofort mit starken Arbeits¬
Eigentümer und städtische Beamte Fritz Wege ist spanischen Offiziere
, die bei der marokkanischen
von den vereinigten Vereinen der Bürgerpartei(konser¬ Polizeiorganisation
Verwendung finden sollen, kräften die Rettungsarbeiten aus, und die ganze Nacht
. Der Weg nach der Unglücks¬
vativ) im 4. B er l i n er Reichstagswahlkreise aufgestellt in diesen Tagen in Madrid einfinden
, um sich zur Ver¬ hindurch wurde gearbeitet
worden.
den Arbeitern durch das
wurde
und'
weit
ist
stelle
stellen.
zu
Armee
der
Generalstabs
des
fügung
*
*
sehr schwer gemacht.
Eis
entstandene
frisch
wieder
*
Rntzkand.
Die Hilfsmannschaftenin Stärke von etwa
Deutschland.
Der letzte Beschluß dersozialrevolutionären
, Tragbahren und
250 Manu führten Verbandszeug
in Petersburg, die dem Ministe¬ Karbid
Der Kaiser übermittelte dein aus dem Amte Zentralleitung
die Unfallstelle wurde die Nackt bin,
mit sich
ge¬
Dumawahlbewegung
der
Zeit
die
für
Stolppin
rium
Olbildnis.
sein
r
ste
Kö
scheidenden Großadmiralv.
. In den Dürfe:n
, ist alsbald in die durch mit Azetylen taghell erleuchtet
Schonung wieder auszuheben
Der Gesundheitszustand des F ü r ste n von währte
der Umgegend des Unglücksfalles herrscht große Auf¬
be¬
Komitee
terroristische
Das
.
worden
umgesetzt
Tat
S chw a r z b u r g - S o n d er s h a u se n , der auf der
, gingen die ganze
. _ Die Leute standen zusammen
, und die Anhänger im Lande gehorchen regungnicht
, läßt noch immer viel zu fiehlt Attentate
Jagd schwer verunglückte
brannte Licht.
Häusern
allen
in
und
,
schlafen
Nacht
denn im neuen Jahre in
wünschen übrig. In der Bewegungsfreiheit beider durch blindlings. So mehren sich
Von den ans denr Hügel stehenden Leuten sind etwa
und
Leib
gegen
Verbrechen
die
Weise
erschreckender
einen Keiler verletzten Beine hat sich kein wesentlicher
und nur
Leben von Beamten, die aus der schwarzen Liste der 30—40 inner dem Hügel begraben worden
Fortschritt bemerkbar gemacht.
Während
.
davongekommen
Leben
dem
mit
sind
zwei
Revolutionäre stehen.
auf der Unsallstelle bei Sarrerbrunn die Rettungsarbeiten
In gutunterrichteten Kreisen glaubt man. daß durch
In Valuta bei Lodz kam es zu einem Z u - im Gauge waren, stürzte auf der Landstraße nach
die mangelnde Verschwiegenheit dritter Personen aus
dem nicht für die Veröffentlichung bestimmten Teile der lummen fto ß zwischen einer Militärpatrouille und Bingen eine Umfassungsmauer von drei Meter Höhe
. Der Kampf dauerte IV- Stunden. Eine infolge von Unterwaschung ein, doch wurden hierbei
noch Arbeitern
Denkwürdigkeiten
Hohenlohescheit
tvurde getötet und verwundet.
Personen
Anzahl
Menschen nicht verletzt.
manche überraschende Mitteilung gemacht werden wird.
des deutschen ReichsErmordung
Die
Von allen Gegenden des Hunsrücks strömen Tau¬
Im preuß. Landwirtschastsministerium fand wieder
ihre
bereits
hat
Riga
in
Busch
Alfred
angehörigen
. Die Eisen¬
von Landleuten nach der Unfallstelle
sende
Auffüllung
der
an
eine Beratung der verschiedenen
. Zwei der Mörder wurden verhaftet bahndirektion von Saarbrücken hat sofort mehrere
beteiligten Ressort¬ Sühne erfahren
des_ Ansiedelungsfonds
sie wurden vom Feld¬ Spezialkommissionen an
die Unsallstelle gesandt,
minister statt, und die Verhandlungen-sind soweit ge¬ und legten ein Geständnis ab;
. Der dritte übrigens sind bei diesem Bahnbau bereits zwei Ein¬
erschossen
und
verurteilt
Tode
zum
gericht
in
diehen, daß über eine neue Polenvorlage
. Die Szenen, die sich an der Unglücks¬
nächster Zeit im Staatsministerium beraten werden wird. Mörder ist zwar dem Namen nach bekannt; es ist ihm stürze erfolgt
, nach Anierika zu entkommen.
aber gelungen
. Viele Verwundete
, waren erschütternd
abspielten
stelle
Gegen den ehemaligen Reichstagsabgeordneten
Balkaustaaten.
wurden durch Pickenhiebe der Befreier schwer verletzt.
) ist ein gerichtliches Ermitte¬
(
Korfanty Pole
. Dir ■
Das Ganze bildet einen grauenhaften Anblick
Wie ans Sofia gemeldet wird, rüstet Bulgarien
anhängig gemacht worden, weil
lungsverfahren
, namentlich die
er einen Beamten der fiskalischen Bergverwaltung ver¬ eifrig gegen Serbien. Auch in Konstantinopel rüstet Angehörigen der Verunglückten
, da die Gärung in Serbien mit ' Frauen, a-bärden sich_ wie rasend imJ' müssen
, deren man sich zum Kampfe
anlaßt haben soll, vertraulich Akten herauszugeben
jedem Tage wächst und kriegerische Verwickelungen be¬ mit Gewalt ^ urtlagey alten werden
. Im ganzen
Inhalt er im Reichstag behandelte.
.
fürchten läßt.
18 Verwundete ge¬
und
Tote
13
wurden
, 160 Unteroffiziere und Mannschaften
Drei Offiziere
borgen. Nur zwei von den Zuschauern konnten sich
am
treffen
aus Deutsch - Südwestafrika
, als die Erdmassen zu
rechtzeitig in Sicherheit bringen
in
"
16. Januar auf dem Postdampfer„Lulu Bohlen
äUnr
wßio
, die anfangs
. Die Rettungsarbeiten
rutschen begannen
Kuxhafen ein.
«Svenen zjovan Aovanowitsch ernannt.
weil man hoffte,
,
wurden
betrieben
Eifer
fieberhaftem
mit
■
.
..
"""-.- «-Wie der Tcnpvenko
Amerika.
, mußten
die übrigen Verschütteten noch lebend zu bergen
' in Südwest , .
ruiiueitr
Andrew Carnegie hat drei Millionen eingestellt werden
fortwährend Nachrutschiingsn
Milliardär
Der
weil
,
Rück¬
die
ist
,
meldet
,
Afrika, Oberst v. Deimling
, das stattfinden und weil außerdem ein großer Einsturz von
für die Errichtung eines Gebäudes gestiftet
sendung von weiteren 600 Mann, und zwar vor Mark
amerikanischen
die
für
u
a
e
r
u
b
l
a
r
t
en
Z
als
Gesteinsmassen droht.
dem 1. April, in die Wege geleitet.
Republiken dienen soll.
Lsterreich-ttiignrn.
Afrika.
In der österreichischen Delegation sprachen sich bei
marokkanischen Regieningstruppen griffen Raisuli
Die
der fortgesetzten Beratung des Heeresbudgets
Solingen . Wegen wissentlich falscher SieuerZinat an, da aber die Leute des
fast sämtliche Redner auf das entschiedenste gegen die in seiner Bergfeste
tvurde eine Anzahl Personen in Solingen mit
aus¬
erklärung
Gewehren
besseren
mit
Gouverneurs
ehemaligen
Ungarn auf allen Gebieten des Heereswesens fortgesetzt
Sultans, ließ hohen'Geldstrafen belegt, einer mit hinterzogenen Be¬
gewährten Zugeständnisse aus. Ein Redner stellte darauf gerüstet waren, als die Soldaten desRai
fülls in trägen von 15 000 Mk.
GeöbaS die Festung
fest, daß in Galizien eine genügende Anzahl ruthenischer Kriegsminister
. Raisuli entkam ins Gebirge. Viele
Gnesen. Unter gewaltigem Andrange des Publi¬
, während es in P r e u ß i sch- Brand schießen
Schulen aller Art bestehe
boten nach der Schlacht ihre Unterwerfung kums fand am 3. und 4. d. vor der hiesigen Straf¬
Polen keine einzige Volks- oder höhere Schule mit Abtrünnige
an. Gebbas hatte nur geringe Verluste, während kammer der Prozeß gegen 22 Mitglieder des polnischen
polnischer Unterrichtssprache gäbe. Die Polen in PreußischSchar 100 Tote zählte. Ein französischerSokolverbandes wegen Geheimbündelei statt. Der
, wenn sie die gleichen Rechte hätten, Raisulis wird
Poleu wären glücklich
sich zur Leitung der Artillerie zu den Hauptangeklagte Dr. Joseph v. Koscielski wird be¬
Offizier
wie die Ruthenen in Galizien.
Sultanstruppen begeben.
, im Oktober 1905 den Mitangeklagten seinen
schuldigt
Schweiz.
Gutspark zur Abhaltung eines Sokolkongresses zur Ver¬
beschäftigte sich mit der Note
Der Bundesrat
Vierzig JVktifcbeti verschüttet. fügung gestellt und einige von ihnen' veranlaßt zu
. Die Frage betr. den Vor¬
der spanischen Negierung
. Die angeklagten
Eine sehr schwere Katastrophe hat sich beim Bau haben, bewaffnet zu erscheinen
schlag einer Persönlichkeit als marokkanischen General, sie
bewaffnet erschienen waren, meiueu
die
,
Förster
ereig¬
Sauerbrunn
von
Nähe
der
in
Hunsrückbahn
der
werden
unterbreitet
Sultan
dem
der
,
polizei-Jnspektor
von Koscielsli
Herrn
des
Befehlen
de
entsprechend
seien
Anzahl
große
eine
ist
Schachteiusturz
einen
Durch
net.
, die
muß, wurde der politischen Abteilung überwiesen
dem

öffentlichen
. ^H1X tnb1Jt"
Trifkowits/,
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Huf lebkfer Bahn.
Roman

von

Reinhold
tftou

Ortmann.
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, und da mußte sie natürlich hin¬
, daß überraschung zu bereiten
sich dabei eine so grenzenlose Verblüfftheit
."
, sich mit ihm zu besprechen
sie trotz des schivülen Ernstes der Situation fast in Ver¬ gehen
Wanderung durch
schweigende
seine
nahm
Löwengaard
suchung war, laut aufznlachen.
Dann aber stieß Löwengaard mit einer heftigen das Zimmer wieder auf. Nun glaubte er den eigentlichen
Grund des ehelichen Zerwürfnisses zwischen Herta und
Bewegung seinen Stuhl zurück und stand auf.

malte

Wenn Hilde diese Absicht vereiteln wollte, mußte
, und die Versöhnungspläne,
ihrem Gatten zu kennen
' mit mir auf mein Zimmer, Hilde!" gebot mit denen er sich seit dem gestrigen Besuche seiner älteren
Cäsar geradezu gewaltsam am Weitersprechen hindern,
„Komm
und sie war mutig genug, es zu tun:
er. „Da wollen ivir weiter reden."
Tochter unablässig beschäftigt hatte, begannen mit einem
„Ich verbiete dir, noch länger in diesem Ton
„Ja, Vater!" erwiderte sie ruhig, und es war
. Sie waren für den
festere Gestalt anzunehmen
, der tausendmal nicht das geringste Anzeichen von Furcht in der ge¬ Male
von einem Manne zu sprechen
Augenblick jedenfalls bei weitem das Wichtigste und für
, würdest du es lassenen Art, wie sie sich erhob, um ihm zu folgen. Hildes kindische Verlobungsgeschichte blieb ihm daneben
besser ist als du. Wäre er zugegen
."
gewiß nicht wagen, seine Ehre zu besudeln
Aber ehe sie aus dem Zimmer ging, warf sie noch einen keine Zeit.
, der bis jetzt kaum zugehört so stolzen
Julius Löwengaard
, verächtlichen Blick auf ihren Vetter zurück,
„Höre!" sagte er, indem er vor ihr stillstand und
hatte, blickte erstaunt auf, und die Falten auf seiner Stirn daß er wie unter einem Peitschenhieb von seinem Stuhl sie durch einen strengen Blick einzuschüchtern
_ suchte.
wurden noch tiefer.
auffuhr und durch die entgegengesetzte Tür ebenfalls „Ich will dieser romanhaften Albernheit gar nicht erst
, Hilde, daß du dich hinausstürmte
„Was kümmert dich dieser Mensch
^
.
, daß du auch ohne
auf den Grund gehen, weil ich hoffe
, in so ungehöriger Werse für ihn ein¬
veranlaßt siehst
Wenn Hilde erwartet hatte, von ihrem Vater sogleich eine empfindlichere Zurechtweisung von meiner Seite
zutreten?"
mit heftigen Vorwürfen und ungestümen Fragen über¬ dahin gelangen wirst, dich ihrer zu schämen
. Es inter¬
„O, ich bitte dich, Hilde keine Vorwürfe zu nrachen, schüttet zu werden, so sah sie sich getäuscht
. Julius essiert mich also nicht weiter, zu erfahren
zwischen
was
,
lieber Onkel! Das Unrecht ist ganz auf meiner Seite, Löwengaard ging wohl zehnmal mit auf dem Rücken dir und diesem Bildhauer eigentlich vorgegangen
ist,
, wie verschränkten Händen in seinem Zimmer auf und nieder, und worin eure sogenannte Verlobung bestanden hat.
denn ich hatte leider im Augenblick vergessen
lebhafte Sympathien sie diesem Herrn entgegenbringt. ehe er überhaupt ein Wort an sie richtete
, und dann Der Herr wird morgen frilh erfahren
, wie ich über sein
Im Verkehr mit hübschen Damen scheint er in der Tat sagte er nur ganz kurz:
denke und welchen Unannehmlichkeiten er sich
Verhalten
viel kühner und unternehmungslustiger zu sein, als
„Wie lange spielt die Geschichte mit diesem Bild¬ mit einem nochmaligen Annäherungsversuche aussetzen
wenn es sich darum handelt, vor einem Säbel oder hauer schon? Seit dem Knnstlerfest
?"
würde. Damit ist nun, wie ich hoffe, die Sache er¬
."
standzuhallen
einer Pistolenmündung
deine Frage gemeint ledigt."
wie
,
recht
nicht
verstehe
„Ich
Schweig!" tönte Hildes helle Stimme mit festem, i ist, lieber Vater! Wann ich ihn lieb gewonnen habe,
Ein tödlicher Schrecken durchzuckte plötzlich Hildes
. „Ich dulde diese feigen weiß ich selber nicht. Es kann sein, daß es auf dem Herz
befehlenden Klang dazwischen
, zu einem
. Jetzt erst kam ihr zum Bewußtsein
Beschimpfungen nicht länger, denn seit heute bin ich Künstlerfest war. Aber ich glaube, eigentlich geschah es lote tollkühnen Schritt das unwiderstehliche Verlangen,
mit Theodor Meinardi verlobt."
die Ehre des geliebten Mannes vor weiteren hämischen
wohl erst gestern in seinem Atelier."
Bis auf das Klirren der Gabel, die der Haus¬ doch„Wie?
, sie hingeriffcn hatte. Was
ich recht? — Du wärest bei ihm Beschimpfungen zu bewahren
Höre
—
dame entfallen war, gab es für die Dauer einiger gewesen
. Sie
, war schrecklich
beabsichtigte
tun
zu
da
Vater
ihr
"
?
Sekunden keinen Laut im Zimmer. Hilde sah die Blicke
, wenn
Beschämung geradezu vergehen
vor
ja
mußte
Gefährliches
nichts
doch
war
Es
.
Herta
mit
„Ja,
sie
ob
als
,
ihrer drei Tischgenossen auf sich gerichtet
, sich von Bruno Meinardi er Theodor Meinardi wstklich Vorwürfe machte wegen
plötzlich vor ihren Augen sich in ein wunderbares dabei. Sie hatte die Absicht
, von dem der Gescholtene
, um ihrem Manne eine Geburtstags¬ seines heimlichen Verlöbnisses
modellieren zu lassen
fie

Fabeltier verwandelt hätte, und in Cäsars Gesicht

p " Aufrechterhaltung
der Ordnung
mit Hirschfängern
pwaffnet
erschienen .
Irgendwelche
Maffenübungen
Bitten sie nicht ausgeführt . Alle übrigen Angeklagten
^klären sich für unschuldig . Es werden eine Anzahl
«eugen , u . a . auch der Polizeipräsident Hellmann -Posen
"krnommen , deren Bekundungen jedoch nichts Belastendes
^gaben . — Nach
nahezu
zweitägiger
Verhandlung
wurde das Urteil verkündet . Alle Angeklagten wurden
' »stenlos freigesprochen , da das Gericht nicht die über-

^

gewonnen hat, daß die in Frage
stehende
eit eine öffentliche Versammlung
zu politischen

Zwecken war.

RPutbus

. Eine furchtbare Azethlengas-Explosion hat
’3 im Hotel Bellevue im Ostseebad Göhren
ereignet,
wahrscheinlich war die Leitung
während
der ver¬
gangenen kalten Tage eingefroren und das sich entwickelnde
^as
konnte nicht entweichen . Mit einem furchtbaren
L " all , der das ganze Hotel erzittern machte , flog die
Anlage , die sich in einem Anbau befand , in die Luft,
^amtliche Fenster wurden samt den Kreuzen herausß/ussen , die Türen zertrümmert und die Wand des annoßenden Konzertsaales
eingedrückt . Das
Dach des
Mageraumes
wurde mehrere hundert Meter fortgeschleupH
Der Luftdruck lies; die Fensterscheiben
selbst noch
'n etwa 600 Meter von der Unfallstelle entfernten Geväuden zerspringen.

ordneten
von Nimburg
zu sprechen . Während
der
Saaldiener
den Abgeordneten
aus dem Saale
holte,
schrie plötzlich Frau Brzak heftig gestikulierend : „Ich
bin die Königin von Böhmen ! Ich bin von der Regie¬
rung beschimpft worden , alle meine Herrscherrechte hat
man mir geraubt .
Ihr , die ihr mit der Regierung
verkehrt , müßt mir helfen I" Frau Brzak erzählte hier¬
auf schreiend ihren Lebenslauf
und rief : „Auch meine
Tochter ist eine Königin , wenn sie auch noch nicht ge¬
krönt ist ; ich aber bin eine gekrönte Königin !" Saal¬
diener übergaben
die Irrsinnige
der Polizei , die sie in
die Klinik für Geisteskranke brachte.
Paris .
Der Pole Lotis Dranowsky , der seit
kurzem in Paris
ansässig ist, wurde , während er auf
dem Ruhebette lag , von seinem neunzehnjährigen Sohne
erstochen . Dessen jüngere Schwester half beim Morde.

Die Cisenbahnkataltrophe

i« Frankfurt
. Im September
und Oktober wurden
w Frankfurt vielfach Wäschestücke, die in Vorgärten aufpMisft
waren , gestohlen
und aus den Korridoren
Lampen und Fnßmatien
entwendet . Am 29 . Oktober
Mette es , die Schneiderin Lina Kunz bei der Tat abfMssen . Die treibende Kraft bei den Diebstählen war
jpvch die Mutter , die Buchhalterin
Luise Kunz . Es
Mndelt sich um 38 derartige Gelegenheitsdiebstähle . Sie
würden zu je 3 Jahr Gefängnis und 5 Jahr Ehrverlust
verurteilt.

Ncumiinster .

Zwei

schulpflichtige Söhne

des

pchuhmachermeisters
Heinrich Rieper Hierselbst ertranken
w Mühlenteich . Eltern und Spielkameraden
sprangen
^ch , konnten sich selbst aber nur mit knapper Not
"tten.

, Mannheim

.

Uffenhrim .

In

Windsheim wurde der Direktor

ps Kreditvereins
Fritz überfallen
und durch drei Re.ulverfchnsse schwer verletzt . Der Attentätter , der Bierrm,er Türauf , dessen Anwesen kürzlich auf Betreiben
.ss Kreditvereins
versteigert worden war , erschoß sich
worauf selbst.

.

Memmingen . In Frickenhausen
(Bayrisch-Schwaben)

wurden einer im Wirtshaus
rastenden Reisegesellschaft
wehere Schrauben
an einem Automobil heimtückischeruene entfernt . Als die Fahrt
fortgesetzt wurde , erMgte ein Achsenbruch . Die Insassen flogen aus dem
Uukzeug und erlitten alle schwere Verletzungen . Dem
^mer

ist man auf der Spur . Seiner

wartet eine schwere

.

Gitschm . In Wittkowitz hat ein Postgehilfe , der
Nachlässigkeit im Dienste von seinem Vorgesetzten
Altmeister Nitschmann angezeigt und diszipliniert worwar , sich an diesem in niederträchtiger Weise gerächt.
M ex bie Kraft des BlanneS
fürchtete , veranlaßte
er
tar 5 e’ne furche
Meldung
dessen Entfernung
und erdann in seiner Abwesenheit die junge Frau des
Mtmeisters
mit dem Hammer.
La
Während der letzten Sitzung des böhmischen
tioi ,1uges in Prag kam es im Treppenhause
zu einem
, . " uchen Auftritt . Die 49 jährige Frau Antonie Brzak
Mien im Landtagsgebände
und verlangte
den Abge¬
Und nun erst zitterte
nicht das geringste wußte.
<l‘
1 ®, herzbeklemmende Angst in ihrer Stimme , als sie
fragte:
r . " Du Willst doch nicht etwa an ihn schreiben? O , ich
Me dich, tue es nicht, wenigstens nicht jetzt, nicht gleich
t j * - Warte wenigstens
damit , bis du Gelegenheit
/Bt , ifj lt näher kennen zu lernen . Er ist ein so guter,
^trefflicher Mensch . Und er ist auch ein großer Künstler,
r ucherlich weltberühmt werden wird ."
n,. , "Nach deiner persönlichen Überzeugung , das will ich
glauben ."
tz »Nein , nicht nur nach der meinen , sondern auch nach
Ansicht von Leuten , die viel mehr davon verstehen,
g ? 'ch> Es ist ein Geheimnis , das ich damit preist>or
^ 6« unter solchen Umständen darf ich es wohl
Tn
verraten : er hat in der Konkurrenz um das
oethe- Denkmal den ersten Preis davongetragen ."
h . Sie war sicher gewesen , damit eine gewaltige WirmÜL hervorzubringen
;
aber
Julius
Löwengaard
^ ^ hte

nur

eine

t ' Ü!
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Aus Anlaß des Mannheimer Stadt-

Mläums , das im Sommer
dieses JahreS bevorsteht,
?üt der Fabrikherr
Friedrich Kauffmann , Seniorchef
pk Dampfmühle Eduard Kauffmann Söhne
in Mannan seine Beamten
und Arbeiter 25 000 Mark
Mszahlen
lassen und während des ganzen JubiläumsMrez ei ne monatliche Lohnzulage verfügt . (Mannheim
wurde 1707 durch Friedrich kV . von der Pfalz angelegt .)
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ungeduldige

Bewegung

mit

den

^ ..»A.nd wenn er ein zweiter Phidias wäre , an meiner
yjDssung
der Sache
wie an meiner Entschließung
>ir
dadurch nicht das mindeste geändert . Schlage
D; ÖIe Kinderei
aus dem Sinn , wenn du willst , daß
>ait
Freunde bleiben . Und noch eines , Hilde ! Du
gj11.
pch vorhin beispiellos unartig gegen Cäsar benommen,
o r,
dir nicht im geringsten Anlaß zu einem
„Migm
Ausfall gegeben , und er mußte sich danim
.Zvendig
tief verletzt fühlen ; du wirst dich also bei
entschuldigen ; denn dies ist wahrlich die kleinste
"Ugtuung , ans die er Anspruch hat ."
,°^ ? Nein , das werde ich nicht !" rief Hilde mit Entschie"M .
„Wenn
er sich noch einmal
unterstände,

# — Ein seltsamer Unglücksfall , der sich in einem
vornehmen Salon
in New Jork ereignete , erregt in
Theaterkreisen
lebhafte Teilnahme .
Der Schauspieler
Rank in Duvall , der in dem japanischen Schauspiel
„Der Liebling der Götter " eine Hauptrolle
gespielt
hatte , plauderte mit einer Anzahl von Gästen von der
Weise , in der die Japaner : das Harakiri ausüben . Er
nahm dabei ein Messer vom Tische und
erläuterte
seine Worte;
schUeßlich wollte
ecdie Zeremonie
vormachen . Da¬
bei fiel er in die
Klinge . Die
Waffewar außer¬
ordentlich scharst
und
das Ent¬
setzen der An¬
wesenden war
»II
groß , als man
mm
sah , daß bei dem
M,?
heftigen Fall das
«■
am
Messer tief in den
Unterleib des Un¬
glücklichen ein¬
drang . Man
brachte ihn sofort
insKrankenhaus.
San
Fran¬
cisco . Eine
Weltausstellung
in San
Fran¬
cisco wird
für
das Jahr 1913
geplant , aus An¬
laß des 400.
Jahrestages
der
Entdeckung
des
Stillen
Ozeans
durch Vasco Hunes de Balbao , und zugleich zur Feier
der Vollendung des Panamakanals , falls diese bis dahin
gelungen sein sollte.

auf dem Bahnhof

mm

3mm■1

Zigarre in einem Stalle . Obgleich bald nach Entdeckung
des Feuers fünf Dampfspritzen in Tätigkeit traten , war
es unmöglich , zu verhindern , daß die Flammen ans die
benachbarten
Logierhäuser
Übergriffen . Es fehlte an
Wasser . 50 Pferde
verbrannten . Das
Feuer
wurde
gelöscht, nachdem es einen Schaden
von etwa 50 000
Pfund
angerichtet
und 50 Familien
obdachlos
ge¬
macht hatte.

Beide wurden , nachdem sie erst das Verbrechen einem
unbekannten Eindringling
zugeschoben , zum Geständnis
gebracht . Sie gaben Familienzwist
als Ursache an.
Nom . Von den deutschen Mitgliedern
der alt¬
berühmten , von der Köngin Christine von Schweden in
Rom begründeten
literarischen
Gesellschaft „Arcadia " ,
der der jeweilige Papst als „ £ sst ',r maximns “ gngehört , und zu deren Mitgliedern
sich fast sämtliche
Kardinäle
und -Prälaten
Roms zählen , in der Goethe
vor 120 Jahren
feierlich unter dem Namen Megalio
Melpomcmo als Mitglied ausgenommen worden , wurde
der Leitring der Gesellschaft der Vorschlag unterbreitet,
die Marmorbüste
Goethes aufzustellen . Der Vorschlag
wurde mit Freuden angenommen und dem österreichischen
Bildhauer
Paukert
die Ausführung
der Büste über¬
tragen.
Mailand
. Auf Anregung
des italienischen Luft¬
schiffers Frassinetti
wird in der Nähe der neuen Mai¬
länder Gasfabrik
ein sog . „Aerodrom " eröffnet werden.
Die überdachte Halle ist mit einem Versuchsraum
und
allen möglichen auf die Luftschiffahrt bezüglichen Werk¬
stätten ausgestattet , es werden „Lnslschiffe in Pension
genommen " , und wie man sich ein Pferd , ein Fahrrad,
ein Boot auf Stunden mietet , wird man dort jederzeit
Frei - oder Fesselballons , lenkbare und nicht lenkbare
Luftschiffe und Flugapparate
zur Verfügung finden . Die
große Zeit des Volksluftsports
wird also m Mailand
rhren Anfang nehmen.
New
Uurk . In einem der bevölkertsten Bezirke
New Jorks wurden 2000 Menschen in ihren Nachtkleidern
durch ein Feuer aus die Straße
getrieben . Der Brand
entstand durch das sorglose Fortwerjen
einer brennenden
ähnliche Äußerungen
zu tun , würde er von mir sicher
die nämliche Zurechtweisung erfahren ."
„Aber
ich befehle dir , ihn um Verzeihung
zu
bitten ! Es hat leider den Anschein , als ob ich dir bis¬
her zu viel Freiheit
gewährt
und deinen kindischen
Launen
zu oft nachgegeben hätte .
Nun glaubst du
vielleicht , auch in ernsten Dingen
deinen Willen gegen
den meinigen durchsetzen zu können . Aber du bist im
Irrtum . Und dainit du nicht länger an der Ernstbasfigkeit meiner
Wünsche zweifelst , sollst du schon
heute erfahren , was ich dir unter andern Umständen
wohl erst später mitgeteilt hätte . Cäsar hat die Absicht,
sich nach erlangter Volljährigkeit um deine Hand zu be¬
werben , und ich habe ihm bereits zu verstehen gegeben,
daß sein Antrag sowohl bei mir als bei dir eine gün¬
stige Aufnahme finden werde . Du wirst also von heute
an dein Verhalten gegen ihn so einrichten , daß es dieser
meiner Erklämng
nicht widerspricht ."
„Vater !" schrie Hilde auf , und das Entsetzen , das sich
in ihren Zügen spiegelte , machte Löwengaard doch zweifel¬
haft , ob er sich in der Wahl seines Mittels nicht etwa
vergriffen habe . „Wenn das dein Ernst ist — wenn du
wirklich die Absicht haben könntest , mir dies anzusinnen
— ehe ich dazu meine Einwilligung
gebe , ginge ick
tausendmal
lieber ins Wasser oder in die weite Welt ."
Daß
er in diesem Augenblick weder
mit Vor¬
stellungen noch mit Drohungen
etwas gegen Hildes leidenschastlichen Widerspruch
ausrichten
würde , mußte
Löwengaard
nun wohl einsehen . Wenn er über dies
eigenwillige junge Geschöpf den Sieg davontragen wollte^
mußte er
sich einer airdern Taktik bedienen , und
es war jedenfalls besser, die zwecklose Szene zu enden,
ehe Hilde zu der Erkenntnis kam , daß es eigentlich ihr
Vater war , der zunächst eine Mederlage erlitten habe.
„Du bist eine Närrin !" unterbrach
Löwengaard

Ottersberg.

6unles

Allerlei.

Die erste .Uniform
des russischen Thron¬
folgers . Der Großfürst-Tbronfolger Alexei Nikolajewitsch hat , wie das ,B . %. zu
berichten weiß , seine
erste Uniform und seinen ersten Säbel bekommen ! Der
kleine Zesarewitsch ist erst zwei Jahre und fünf Monate
alt , aber man weiß , daß er eine ganze Reihe hoher
militärischer
Würden
besitzt.
So ist er seit seiner
Geburt Ketman aller Kosakentruppen
des Zarenreiches,
und außerdem
ist er allmählich noch zum Chef des
finnländischen Leibgarde - Regiments , eines litauischen
Infanterie - Regiments , eines sibirischen Schützen -Regi¬
ments , einer Batterie
der Gardeartillerie
ernannt und
in die Listen von zwei Dragoner -Regimentern einge¬
tragen worden , ja er wird auch sogar als Chef eines
Kadettenkorps , desjenigen
in Taschkent , sowie der
Moskauer Alexei - Militärschule geführt . Nun haben die
Offiziere des finnländischen Leibgarde - Regiments
ihm
eine richtige Uniform und einen richtigen Säbel un¬
fertigen lassen , und eine Abordnung von ihnen duifte
ihm beides in diesen Tagen feierlich überreichen.

* Die

Hauptsache .

„Ich bin das Haupt im

Hause !" rief' ein Mann seiner zänkischen Frau zu . —
„Das bist du auch " , gab sie zur Anlwoit , „aber ich bin
die Mütze darauf !"
streng , „und ich sehe, daß es vorläufig noch unmög¬
lich ist, über ernsthafte Dinge mit dir zu reden . Geh'
jetzt auf dein Zimmer ! Ich werde dir später mitteilen,
was ich über deine Zukunft beschlossen habe ."
Und Hilde ging . Wenn sie vorhin angesichts der
schrecklichen Möglichkeit , daß ihr Vater an Theodor
Meinardi
schreiben könnte , schon sehr nahe daran ge¬
wesen war , ihre bei Tische abgegebene Erklärung zurückzunchmen , so würde sie sich jetzt um keinen Preis
mehr
dazn verstanden haben . Denn nun , seit sie sich über den
Zustand
ihres eigenen Herzens vollkommen klar ge¬
worden war , nun dünkte es sie gar nicht mehr so un¬
geheuerlich , was sie getan hatte . Tausendmal
lieber
noch wollte sie es über sich ergehen lassen , daß der
Mann , den sie liebte , ihre Liebe verschmähte , als daß
dieser knabenhafte Vetter sich noch länger in
einer
Hoffnung
gefallen
durste , die so beleidigend
und
demütigend für ihr mädchenhaftes Empfinden war.
Eines aber war unvermeidlich .
Theodor Meinardi
mußte von dem Vorgefallenen
unterrichtet werden , noch
bevor er den Brief ihres Vaters
erhielt .
Sie mußte
auf der Stelle an ihn schreiben und ihm das Billett
noch an diesem Abend durch einen Boten übersenden.
Aber als sie . an ihrem Schreibtisch saß , wußte sie
nicht einmal die rechte Anrede zu finden , und für das,
was sie ihni notwendig
mitteilen mußte , fehlten ihr
vollends
die Worte .
Ein paarmal
machte sie wohl
den Versuch , etwas
niederzuschreiben , doch sobald sie
es überlesen hatte , riß sie das Blatt
gleich tvieder in
hundert
kleine Stücke . Mit Tränen in den Angen warf
sie gleich wieder die Feder fort , überzeugt von der Un¬
möglichkeit , diesen Brief
überhaupt
jemals
zustande
bringen zu können.
AB n Fortsetzung

(

folgt .)

- Verein Evang
Cäcilien
.Männerve
Sossenheim.

-Anzeige.
Todes

Morgen Donnerstag Abend füllt die

Jakob

87er

KMn

Sophie
Familie
„
„

den 13 . Januar,

„Jum

Gasthaus

eingeladen .

Kap

Hainer

Mehere Kameraden.

; r ilbr
. nachmittag
ir. Januar >Y07

große öffentliche

Verlesen der Mitglieder.
Verlesen der Statuten.
Berichterstattung des Kassierers.
Neuwahl des Vorstandes.
Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Anschließend daran:
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

. Feuerwe
Freiwill
Sossenheim.

Sonntag den 13. Januar 1907,
Vormittags 8 Uhr:

Geräte

reinigen.

Erscheinen im Dienstanzug.
Unentschuldigtes Ausbleiben wird 6£:

^tra^‘

Das Kommando.

-Club“
„Freundschafts
Gesangverein
Sossenheim.
Sonntag de» 13. Januar 1907,

Zentrums - Wähler-

abends 7 Uhr 11 Min.

Grosser

Masken -Rall

1

im Gasthaus zum „ Nassauer

Löwen" dahier.

^-tr-7..scht>Usten Damen - und HerreuMasken.

Es ergeht der Ruf an alle Wähler, welche sich nicht durch Schlag¬
klare verständliche Aufklärung über die ReichstagsAuflösung und Neuwahl unterrichten lassen wollen, der Versammlung beizu¬
wohnen. Kein anderer Redner ist so im stände diesen Vorfall zu besprechen,
als unser Kandidat, der bekanntlich Mitglied der Budgetkommission gewesen
ist, worin ja auch eigentlich die Würfeln gefallen sind. Es versäume deshalb
kein Zentrumswähler diese günstige Gelegenheit zur Aufklärung und Be¬
festigung im Zentrumssinne.
Wir richten an alle Parteianhänger die Bitte recht eifrig für einen
Massenbesuch der Versammlung zu agitieren.
Voran für Wahrheit, Freiheit und Recht!

Programm.

wörter, sondern durch

Der Vorstand der Ortsgruppe des Zentrums -Wahlvereins.

Haus -Uerkauf.
luciemlsparkasse
Sossenheim.

(hier¬
Ein Uorder - mit Hinterhaus
in Sossenheim) zu verkaufen. Näheres im
der Verlag dieses Blattes.

Iugeudsparkasse findet Sonntag , den
Zum An- und Neustricken vom
20 . Januar d. Is ., mittags «m 4 Uhr Strümpfen und Socken empfiehlt sich
anfangend , im Gasthause „zur Rose » statt,
wozu alle Mitglieder ergebenst eingeladen
sind.
NB. Mitglied ist der Vater , resp. die
Mutter , der Pfleger oder Vormund eines
jeden in die Jugendsparkasse einlegenden
Kindes.

Der Vorstand.

I . A. : Wintermcyer.

Frau Peter Löllman» Witwe, Oberhainstraße No. 19.
Ein reinlicher Arbeit kann Logis
erhalten. Eschbornerstraße No. 9.

1) Nachmittags 3 Uhr : Große Verbrüderungsfeier verbunden
, dabei Verteilung der zugeteilten
init Aeppelweintrinkerei
Chargen durch den närrischen Präsident, genannt das „schöne
, woselbst sämtliche KümmelSeppelche" beim "Maggessepeter,,
wecksbube ihre Ware feilbieten können.
2) Abends 6 Uhr 3 Min . : Auflösung der Verbrüderungsfeier.
3) Abends 7 Uhr 1 Min. pünktliches Zusammentreffen der bestußten Mitglieder; hieraus Uebersiedelung aus der närrischen
, in
Stammhalle unter Vorantritt der "Gardekonradkapelle,
die Narrhalla zum Großen Erstaunen des kleinen Leochen beim „Ferdinandsklemens ". — Nach dem Eintreffen
sofort Aufführung „Schillers Räuber".
l. Gruppe : Kanzler Fürst Damian und Mitglieder des aufge¬
lösten Reichstags . — II . Gruppe : Aufzug von Schillers Räuber : Der
Räuberhauptmann , dessen Vater und sämtliche Räuber . — III . Gruppe:
Der teure Deutsche Soldat — 10,000 Mark . — IV . Gruppe : Die
Josephine von der Heilsarmee mit Gefolge. — V. Gruppe : Jodelnde
Tiroler und Tirolerinnen im Nationalkostüm . — Schluß: Ziegeuner,
Mäusefallehändler , Hasenfänger und viel Volk.

Die Preise sind im Schaufenster unseres Mitgliedes
Herrn Joh . Dav. Noß ausgestellt.

Eintritt für Masken 39 Pfg.

Ein möbl. Zimmer zu vermieten.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

-Verein
Radfahrer

Hof " mit

Prämierung

Unser Kandidat ^ andgerichtsrat
Itscbert aus Frankfurt et. 2Tt.

Die General - Versammlung

"'.

Tages - Ordnuug:

Christbanm-Verfteigeruug.

bum maschrn und bügeln
wird angenommen bei
Fay , Kirchgasse 9.
Frau Leonhard

Die zwei Mann , welche mit dem Hund
des Herrn Bäckermeisters Kathrein im Hofe
des Hauses Kirchgasse 30 dahier einen Be¬
such abstatteten , wobei ein Stallhase ab¬
handen gekominen ist, werden ersucht, sich
in dem genannten Hause zu melden, um
die Sache zu ordnen , andernfalls Anzeige
erfolgt , da dieselbe von vier Personen ge¬
sehen wurden.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 10. Januar 1907,
nachmittags 4 Uhr, vom Sterbehaus Dippengasse.
Freitag den 11. Januar er. Exequienamt für den Verstorbenen.

IT

1.
2.
3.
4.
5.

Vor StallHaseu-Diebe wird
gewarnt.

Sossenheim , Rödelheim , Frankfurt a. M.,
Ruppertshain , den 8. Januar 1907.

Sonntag den

im Gasthaus »Zur Rose

Zusammenkunft
in das

Familie Andreas Klein.
Karl Klein.
„
Ignatz Berger.
„

Klein Wwe.
Mokros.
Adam Klein.
Peter Klein.

Kameraden

werden auf Sonntag

Hinterlilieheenn:

trauernden

Generalversammlung

Die

nachmittags 3 Uhr zu einer

nach längerem Leiden, versehen mit den heil. Sterbesakramenten,
gestern Nachmittag um 51ii Uhr im Alter von 70 Jahren zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.
Um stilles Beileid bitten

Die

außerordentliche

Der Vorstand.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
unseren lieben, unvergesslichen Gatten, Vater, Bruder, Schwieger¬
vater, Schwager, Grossvater und Onkel

Herrn

aus.

Gesangsstunde

Sossenheim.
Sonntag den 13. Januar 1907,
nachmittags 3 Uhr

'Kra
GtV

Sämtliche noch vorrätige

Sossenheim.

Samstag den 12. Januar 1907,
abends9 Uhr

- Ware

inter

Jahresversammlung
im Vereinslokal (»Nassauer Hof").
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder ersucht, vollzählig

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen abgegeben.
„ d.
z^
^
erscheinen.
Ein großer Posten Weste jeder Art , sowie die während des
. Gewerkschaften
Christi
Weihnachts -Geschäfts trübe resp. schmutzig gewordene Wäsche
in Sossenheim.
Weißzeuge etc. etc. zu niedrigen Prisen.
der Holzarbeiter,
Die Mitglieder

Kaufhaus

Transport - und Hilfsarbeiter und
Metallarbeiter werden auf Samstag
den 12. Januar er., abends 8 st? Uhr
zu einer

versa

mmlung

in das Gasthaus „Z u m Taunus"
® jcy « or|’^ nj3c>
.
eingeladen

11

Königsteinerstrasse

Schiff

a. M. Königsteinerstrasse 11.
HÖCHST
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Wöchentliche Gratis beilage : Illustriertes Unterhnltnngsvlnlt.
Zeitung erscheint ivöchentlich zweimal und zwar
^Ettivochs und Samstags . Abonneiuentspreis
"wnatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag, Oberhainstraße 16, abgeholt.

Diese

ehr

Nr. 4.

JtthrgttUg .
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheini.
Dritter

Kamstag den 12 . Jannar

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

907,
auf
Ersatz' KomMission zu wenden, in deren Bezirk sie richtung einer Genossenschaftsbrauerei
sich zur Musterung gestellt haben.
dem Gelände der Marmorwerke an der König¬
Die Geburtsscheine der nach dem 30. Septem¬ steinerstraße scheint ins Stocken geraten zu sein,
wird be
Bekanntmachung.
ber 1874 geborene» Personen werden von den nachdem ein Sachverständiger das Gelände als zu
ando.
klein bezeichnet haben soll.
und nicht von den PfarrUnter Bezugnahme auf die Bekanntmachung Standesämtern
No. 74.
— Frankfurt a. M ., 9. Jan . Selbstmord
Mts . — v. -251 / -^ -' aifltern ausgestellk.
des Herrn Landrats vom
ans verschmähter Liebe. In einem vornehmen
ivird hiermit zur öffentlichen
.
(SfveiSbl
Sossenheim, den 9. Januar 1907.
Kenntnis gebracht, das; für die am AT—Januar
Der Gemeindevorstaud: Brum, Bürgermeister. Hotel am Bahnhof dahier erschoß sich die 35jährige,
überaus reiche Holländerin von der Perre. Die
ds. Js . stattfindenden Reichstagswahlen die Ge»leinde Sossenheim in zwei Wahlbezirke eingeteilt
Dame war geschieden und lebte in letzter Zeit auf
worden ist.
Reisen, in Monte Carlo usw. Als Ursache der Tat
Lofcal-f'facbricbten.
wird verschmähte Liebe angegeben.
Wahlbezirk I, umfassend: Hauptstraße vom
Sossenheim, 12. Januar.
— Flörsheim , 10. Jan . Ein l9jähriger
Höchster Friedhof bis zur Rödelheimer Grenze,
, DottenEtation und Bahnwärterhaus, Altkönigstraße
Durch scheuen zweier Pferde wäre viel¬ Bursche aus dem am Rhein gelegenen Dorfe Gimbs¬
leicht ein Unglück astgerichtet worden, wenn nicht heim wollte heute nacht einen hochbeladenen Wagen
leldstraße und Kappusgasse.
dieselbe angehalten Rohr nach Kelsterbach fahren. Kurz nach 5 Uhr
Lehrer Wintermeyer
Herr
Wahllokal : Bm-gerElfferämt.
um 4 Uhr hielt fuhr er durch Rüffelsheim und woll' te auf der jen¬
Nachmittag
Donnerstag
Am
hätte.
Wahlvorsteher : Bürgermeister Br um.
ein Bierbrauerwagen mit zwei Pferden vor dem seits des Maines führenden Straße nach Kelsterbach
Stellvertr . Wahlvorsteher : Schöffe Jakob Gasthaus „Zum Schützenhof
" in der Oberhainstraße. gelangen. Von dieser Straße zweigt nach der hiesigen
Anton N euser.
Um die selbe Zeit passierte ein Leichenzug die ge¬ Mainfähre ein Verbindungsweg ab. Da das Pferd
Wahlbezirk II, umfasseud: Lindenscheidstraße, nannte Straße , und wahrscheinlich durch diesen schon häufig den Weg von Gimbsheim nach Flörs¬
, Kreuzgaffe, Ludwig- scheuten die beiden Tiere und rasten schon im vollem heim gemacht, bog es an dem Verbindungsweg ab
, Eschbornerstraße
flirchgaffe
i'kraße, Oberhainstraße und Taunusstraße.
Galopp die Eschbornerstraße entlang, als Herr und marschierte geradeswegs in den Main. Der
Wahllokal : Gastwirtschaft „Zum Taunus ", Wintermeyer von der Schule kam, sah die Ge¬ Fuhrmann, welcher auf dem Wagen eingeschlafen
Kirchgasse>2.
fahr und mit Geistesgegenwart kurz entschlossen war, merkte seine gefährliche Lage erst , als Roß
Wahlvorsteher : Beigeordneter Johann Adam den Pferden in die Zügeln zu springen, wobei es und Wagen mainabwärts trieben. Die Hilferufe
Heeb.
ihm gelang, diese zum Stehen zu bringen. Eine des Fuhrmanns hörte der Schiffer Peter Nauheimer von hier, der in früher Morgenstunde zum
die gewiß Anerkennung verdient.
Tat,
Stellvertr . Wahlvorsteher : Schöffe Georg
— Der erste Maskenball in diesem Jahr, Fischen ausgefahren war, und brachte dem dem
Kinkel 2ter.
Tode nahen Fuhrmann Rettung. Dem wackeren
Die Wahlhandlung beginnt um 10 Uhr welcher von dem Gesangverein Freundschaftsklnb Retter gebührt volle Anerkennung.
Gast¬
im
Abend
morgen
findet
wird,
veranstaltet
vormittags und wird um 7 Uhr abends ge¬
— Limburg , 8. Jan . Die Stadt Limburg
haus zum „Nassauer Hof" dahier statt. Nach dem
schlossen.
Programm zu urteilen verspricht sich die Veran¬ zählt nach den Ergebnissen der letzten Personen¬
Sossenheim, den !I. Januar 1007.
staltung eine sehr interessante zu werde». Alles standsaufnahme nunmehr über 10000 Ein¬
Der Bürgermeister: Brum.
^tr. 100.
wohner. Die Zunahme seit Oktober 1905 be¬
Näheres stehe Inserat.
trägt nicht ganz 300 Seelen.
grelles
Ei»
.
Frauen
eheverlassene
3000
—
Bekanntmachung.
Licht aus den Alkohol als Zerstörer des Familien¬
Bei der am 9. ds. Mts . stattgefundenen Er¬ lebens wirft die Tatsache, daß die Berliner
tzrandesaml -Kegikter
satzwahl eines Gemeindeverordneten ist der Gast¬ Armenverwaltung gegenwärtig in einem Jahre gegen
wirt Jakob Klees geivühlt worden.
der Gemeinde Sossenheim.
3000 eheverlassene Frauen zu unterstützen hat,
Etwaige Einsprüche gegen diese Wahl sind welche fast ausschließlich wegen der Trunksucht und Dezember.
Geburten.
innerhalb zwei Wochen bei dem Genieindevorstande Liederlichkeit ihrer Männer diese im Stich gelassen
12. Johann Emil, Sohn des Gärtners Nikolaus Klein.
borzubringen.
haben oder von ihnen im Stich gelassen worden 12. Maria Dorothea, Tochter des Zimmermeisters Josef
Krctsch.
Sossenheim, den 12. Januar 1907.
sind. Dies erfordert einen Aufwand von nicht
Sohn des FabrikarbeitersAugust Birngrnber.
Franz,
15.
Hierbei
Mark.
Million
halben
einer
als
weniger
Der Gemeindevorstand: B r u m, Bürgermeister.
17. Peter Nikolaus, Sohn des Fabrikarbeiters Jakob
, daß nach den Erfahrungen der
ist zu bedenken
Adam Müller.
Bekanntmachung.
Armenvorsteher für die Frauen der Zustand der 23. Anna Katharina, Tochter des Formers Anton
Schäfer 2ter.
Auf Grund der Bestimmungen des 8 57 der Eheverlassenhcit meist viel schlimmer ist als Witwen¬
Peter Alphons, Sohn des Formers Peter Anton Roh.
. Die Sühne¬ 30.
deutschen Wehrordnung vom 22. Juli 1901 werden schaft oder dauerndes Geschiedensein
Januar.
, welche angestellt zu werden pflegen, wirken 1. Georg, Sohn des Maurers Heinrich Fay.
hiermit alle dem Deutschen Reiche ungehörigen versuche
. „Meist dauert es 2. FriedrichWilhelm, Sohn des FabrikarbeiterJakobDosch.
' nur verschlimmernd
Militärpflichtigen, welche in der hiesigen Gemeinde gewöhnlich
4. Peter, Sohn des Fabrikarbeiters Adam Bickel.
ihren dauernden Aufenthalt habe», aukgesordert, dann auch nicht lange", schreibt die „B. Z . am
Aufgeboteue.
Mittag " ( 1900 Nr . 285), „dann kommt der Nimm
bis l. Februar
sich in der Zeit vom 15. Januar
Geldern, Otto Julius , Buch¬
van
,
Dezember
14.
nicht
was
ab,
alles
holt
,
Saufkumpanen
seinen
mit
d. Js . zur Stammrolle anzumelden.
halter, wohnhaft dahier, mit Leon Hardt, Katharina
dem
bei
es
verkauft
und
ist,
nagelfest
und
nietDie Anmeldung kann' W er kt a g s, v or mit¬
Emile, ohne Beruf, in Villmar. — 22. Dez. Schade,
tags v on 8 — l 2 uud nachm i ttag s von 2 - 6 nächsten Althündler, um von dem Erlöse seine Ehristof, in Martinfeld, mit Deppe, Anna , Arbeiterin,
Peter— 22. Dezember. Welzenheimer,
er. Alkoholbedürfnisse zu bestreiten. . . In dieser Form in Ershausen.
den 20 . Januar
Khr sowie am Sonntag
Schmidt, Augusta Frieda, Wickel¬
mit
,
Lackierer
Anton,
regel¬
fast
Trunksuchtseheromane
die
sich
spielen
von l l — 12 Nhr auf dem hiesigen
bormittags
>
, beide dahier.
mäßig ab." Alan wird der „B . Z. am 9JHttag" macherin
i
-Ourgermeisteramt crsolgeu.
6. Januar . Keller, Peter Alphons, Fabrikarbeiter,
ist
„Es
hinzufügt:
sie
wenn
,
müssen
zustimmen
Josepha Paulina , ohne Beruf, beide
Zur An- resp. Wieder-Anmeldung sind ver¬ einer der schlimmsten Alängel unseres Ehewesens, mit Schneider, Januar
. Klohmann, Peter Konrad,
dahier. — 5.
pflichtet:
, mit Fay, Anna Maria, Büglerin , beide da¬
daß der Schutz der Ehefrauen gegen trunksüchtige Lackierer
hier. — 10. Januar . A r tmann, Heinrich , Postbote
>. alle Militärpflichtigen, die im Jahre >887 Männer so höchst unvollkommen ist."
dahier, mit Arzt, Ehristine , Dienstmädchen in Frank¬
geboren und im Besitze der deutschen Reichs¬
— Berichtigung. Die „Zentrums- Wähler- Ver¬ furt a. Alangehörigkeit sind:
sammlung" findet nicht (wie irrtümlich im Inserat ver¬
Eheschließungen.
2. alle Militärpflichtigen, welche in früheren öffentlicht wurde) um 3 Uhr, sondern äV ‘2Uhr statt.
24. Dez. Hilpert, Sylvester Friedrich, Schlosser,
mit Roß, Anna Maria Cacilia, ohne Beruf, beide da¬
Jahren zurückgestellt sind und über bereu
hier. — 24. Dez. Kopp, Andreas , Fabrikarbeiter,
»»;; zur Zeit noch keine end¬
Dienstverpflicht
mit Koch, Klara, Dienstmädchen, von Dotzheim, beide
fern.
und
ab
^
jN
Hue
gültige Eulscheidung durch eine Ober-Ersatzdahier. — 24. Dez. Brum, Leonhard, Maurermeister,
» erfolgt ist.
Kommissio
— Höchst n. M ., 7. Jan . Aus der Station mit Fay, Susann «, ohne Beruf, beide dahier.
5. Januar . Brum, Anton , Schreinermeister, mit
Bei der Aumeldung ist ei» Geburtszeuguis Oberliederbach der Bahn Höchst-Königstein ge¬
Margaretha , ohne Berus, beide dahier.
Wendel,
borzulegen. Die hier geborenen Militärpstichligen riet heute morgen ein beladener Kohlenwagen ins
Sterbefiilke.
lind von dieser Berpflichtung befreit.
.. Dezember.
Rollen, der bis in die hiesige Station zurücklief
13. Kinkel, Ludwig , Zimmermeister, 63 Jahre alt, kath.
Militärpflichtige, die sich bereits in früheren Er kam hier mit einer solchen Geschwindigkeit an, 20.
Heeb, August Peter, Landwirt und Echiedsmann,
Bahren zur Musterung gestellt haben und einen daß er den Prellbock glatt abriß und sich tief in
50 Jahre alt, kath.
im
ihni
der
Signalmast,
Ei»
wühlte.
Erde
die
, haben sich behufs Er¬
Kosungsschein nicht besitzen
Januar.
7. Klein, Jakob , Schuhmacher, 69 Jahre alt, kath.
langung eines solchen unverzüglich an diejenige Wege stand, wurde vollständig zerstört. — Die Er¬
n.

des

Amtlicher Teil.

polittfcbe Rundfcbau,
Zur Wahlbewegung.
Die deutsche Wahlbewegung
schlägt ihre Wellen bis
nach Holland .
Die Sozialdemokraten
im Wahlkreise

R e ckli n gh ausen

t die

für

ihren

Kandidaten

Pokorny -Bochum
eifrig tätig
sind , konnten , in der
preußischen Grenzgemeinde
Suderwich , wo sie eine Ver¬
sammlung abhalten wollten , kein geeignetes
Lokal be¬
kommen .
Sie beschlossen darauf , in der holländischen
Gemeinde
Dinxperlo
eine Zusammenkunft
zu veran¬
stalten , und haben Wähler aus der Nachbarschaft dazu
eingeladen .
Ihre
Flugblätter
werden auch massenhaft
in Dinxperlo
verbreitet . — Verschiedene Parteiorgani¬
sationen haben in den letzten Tagen den stellvertreten¬
den Direktor der Kolonialabteilung
als Zählkandidaten
für die nächste Reichstagswahl
aufgestellt . Bon zu¬
ständiger Seite wird dazu erklärt , daß die Aufstellung
des Herrn Dernburg
weder mit seinem Willen , noch
mit . seinem Wissen erfolgt
ist . — Die Vertrauens¬
männerversammlung
der christlich-sozialen
Partei
in
Bochum
beschloß nach mehrstündigen
Debatten , an¬
gesichts der heutigen Lage für dieses Mal von einer.
eigenen Kandidatur
abzusehen und für die Wahl des
nationalliberalen
Kandidaten Dr . Haarmann einzutreten.
*
*
*

führte in seiner Begrüßungsansprache
u . a . aus , daß
über
alle politische Meinungsverschiedenheit
hinaus
zwischen allen Nationen die Brüderschaft der Wissenschaft
bestehe . Auf diesem Gebiete müsse immer mehr und
mehr internationale
Zusammenarbeit
stattfinden.
DaS Londoner
Handelsamt
kündet an , daß die
deutsche
Regierung
auf
Vorstellungen
der eng¬
lischen Regierung
die zollfreie Einfuhr
von Katalogen
englischer Firmen mit Preisangeboten
bis auf weiteres
gestattet hat.

Spanien.
Zwei spanische Kreuzer
und
ein Torpedoboot¬
zerstörer sind unter dem Befehl des Konteradmirals
Mata von Cadiz nach Tanger
abgegangen.

Nnstland.
Schlag
tate auf

auf Schlag folgen jetzt wieder die Atten¬
hochgestellte Persönlichkeiten . Auch General-
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Roman

schiefer

von Reinhold

Bahn.
O r t m a n n.

(Fortsetzung.)

Es war eine halbe Stunde des schrecklichsten Kampfes,
die Hilde jetzt durchlebte ; dann aber war ihr Entschluß
esaßt , und mit jener Energie , die ihr in allen schwierigen
agen eigen war , zögerte sie nicht , ihn zur Ausführung
zu bringen . Mit Hut und Jackett angetan , lauschte sie
an der Tür ihres Zimmers , bis es draußen aus dem
Gange
und im Treppenhause
ganz still war . Dann
schlüpfte sie behend hinaus , und es gelang ihr in der
Tat , ungesehen die Straße
zu erreichen .
Sie wollte
an der nächsten Ecke in eine Droschke steigen , aber sie
mußte sich zu ihrer Bestürzung
überzeugen , daß sie
kein Geld bei sich habe , und so blieb ihr nichts andres
übrig , als den weiten Weg bis in die entlegene Arbeiter¬
vorstadt zu Fuß zurückzulegeu.
Noch nie hatte sie sich in so vorgerückter ^Abendstunde ganz allein in den menschenersüllten
estraßen
bewegt , und die Gefahren , denen ein junges
Mädchen
bei solchem Beginnen ausgesetzt sei, waren ihr so oft in
den lebhaftesten
Farben
geschildert worden , daß sie
sich in der Tat trotzigen Mutes
auf allerlei fürchterliche
Abenteuer gefaßt machte . Aber ihrgeschah nichts Schlimmes.
Niemand
trat ihr hindernd
in den Weg , und niemanv redete sie an .
Ein paarmal , als sie sich in
der Dunkelheit nicht mehr zurechtfindeu konnte und nach
dem Wege fragen mußte , erhielt sie höflich und bereit¬
willig Auskunft ; ungefährdet gelangte sie auf den großen,
schmutzigen und jetzt beinahe stockfinsteren Hof , an dessen,
äußerstem Ende das Atelier der Gebrüder Meinardi ge¬
legen war.
Die großen , hell erleuchteten Fenster wiesen ihr den
Weg .
Die äußere Tür des kleinen Vorplatzes
stand

Zivil

wichs
der d
bcrftt
hierz,
begrl
Z
Verv
Ausl
von
eine

Asien .

Deutschland.

Huf

Afrika .
Die Bemühungen
der marokkanischen
Re «
gierungstruppen
, Raisuli
in ihre Gewalt zu
bekommen , sind bisher ohne Erfolg geblieben . Infolge - ;
dessen nimmt in Tanger wieder die Besorgnis zu , der :
rebellische Gouverneur
könne in Abwesenheit der Truppen I
mit neugeworbenen Anhängern oder mit dem Rest seiner !
Getreuen
einen Beutezug
gegen Tanger
unternehmen . ;
Die Fremden
in Tanger
fordern
die Ausschiffung :
französisch -spanischer Truppen , mit der man bisher noch j
gezögert hat , um die Sachlage nicht zu verschärsen .
;

I

Der seit Monaten
an schwerer Krankheit danieder « ; S|e 6
liegende Beherrscher Persiens , Schah
Muzaffereddin,
ist
am 8 . d . in Teheran
gestorben;
am
folgenden
Tage
vormittags
wurde der Tod amtlich
bekannt gegeben . Den Dhron besteigt der älteste Sohn
g
des Verstorbenen , Mohammed A l i M i r z a , der seit ; zeigt
14 Tagen bereits die Regentschaft führt . Ruhestörungen
; gave

Das Kaiserpaar
wird im September in Memel
der Enthüllung
des Nationaldenkmals
beiwohnen.
Der Kaiser
schenkte mehreren Gelehrten eine Frei¬
karte für eine Westindienfahrt
ans einem Dampfer der
Hambnrg -Amerika -Linie.
Zum 25 jährigen Bischofs -Jubiläum des Fürstbischofs
Dr . K o p p , das in Breslau
mit großer Feierlichkeit
begangen
wurde , war als Vertreter
des Kaisers
Kultusminister
Dr . v . Studt anwesend . Ferner waren.
11. a . erschienen : Landespräsident
Heinola als Vertreter.
der österreichischen Regierung , der Kardinalerzbischof von '
Köln , Dr . Fischer , der Bischof von Trier , Dr . Korum,
und Kapitularvikar von Gnesen und Posen , Dr . Likowski . .
Wie verlautet , wird die erste Beratung
des Etats
im preutz . Abgeordnetenhause
nur zwei Tage'
in Anspruch nehmen . Von jeder Fraktion wird wahr¬
scheinlich nur ein Redner sprechen . Die Vudgetkommission
wird dann sofort ihre Beratungen
beginnen , so daß dem
Plenum
beim Wiederzusammentritt
nach den Reichs - tagswahlen
schon einige Etats aus der Budgetkommission
überwiesen werden können.
Wie jetzt amtlich festgestellt worden ist, ist das
Unterwerfungsabkommen
zwischen Johannes
Christian , dem Führer
der B o n d e l z w a r t s , und
Oberstleutnant
v . Estorff am 23 . Dezember
v . unter¬
zeichnet worden.
Mnzaffcr -eddin, Schah von Persien , f.
Amtlich wird jetzt eine Verfügung
der Kolonialab¬
teilung bekannt gemacht , wonach -der sogenannte CapriviLeutnant Pawlow,
der
sich bei den Revolutionären
Zipsel
des
d e u t s ch - sii d w e sta fri k a n i s ch en
verhaßt machte , weil er in der Duma dem Verlangen
Schutzgebietes
an (
der Kalahari -Wüste ) dem
nach Abschaffung der Todesstrafe
lebhaft entgegen trat,
Landesfiskus
von Deutsch - Südwesta ' rika zur ausschließist ihnen jetzt zum Opfer gefallen . Der Anschlag wurde
tichen Aufsuchung oder Gewinnung
von Edelsteinen
auf dem Hofe des Obermilitärtribunalsgebäudes
verübt,
bis auf weiteres
Vorbehalten
wird , soweit dem nicht
in dem sich die Dienstwohnung Pawlows
befindet . Der
wohlerworbene
Rechte Dritter entgegenstehen.
Täter
ivar als Militär - Jntendanturbeamter
verkleidet
Österreich -Ungarn.
und schoß dreimal auf den General , der tödlich getroffen
Exkönigin M a r i e von H a n n o v e r , die Witwe
wurde und alsbald verschied . Der Mörder flüchtete in
des Königs Georg V . von Hannover , ist ani 9 . d . im
die nächste Straße
und tötete bezw . verwundete dort
89 . Lebensjahre
in Gmunden gestorben.
noch zwei Schutzleute und einen Knaben , ehe er fest¬
Frankreich.
genommen werden konnte.
Die
Offiziere , die für die marokkanische
Balkanstaate » .
Polizei
ausersehen
sind , sind nunmehr
von der
Mit einem Eifer , der bedenklich erscheinen muß,
Negierung bestimmt worden . Die Mehrzahl von ihnen
ist
die
serbische
Negierung
bemüht
,
die
gehört der algerischen bezw . tunesischen Truppe an . Es
Gerüchte
von einer Verschwörung
gegen das Haus
sind sieben Hauptleute und fünf Leutnants.
Karageorgiewitsch
zu zerstreuen . Das Ministerium
be¬
England.
hauptet , diese Gerüchte seien von Österreich
erfunden
In London wurde der internationale
wirtschaft¬
worden , um Serbien in der Anleihesrage Schwierigkeiten
liche Kongreß
eröffnet . Kriegsminister H ald ane
zu machen.

Ä

Nach einer Zeit verhältnismäßiger
Ruhe ist es 'tützr,
wieder
zu
einem
bulgarisch
- türkischen
© #* !
Zwischenfall
gekommen .
Bei Karlowatsche
im i ichäjt
Bezirk Kumanowo wurden fünf bulgarische Bauern von > wie
Türken getötet . Militär verfolgte darauf die Angreifer . - erbet,
Diese leisteten Widerstand ; erst als zwei von ihnen er3
schossen waren , entflohen die übrigen.
dom

weit offen , diejenige aber , die in das Atelier selbst
fühlte , war geschlossen und nun kämpfte Hilde hoch¬
klopfenden Herzens
doch noch minutenlang
gegen ein
plötzlich von neuem erwachtes Angstgefühl , ehe sie es
über sich gewann , zu klopfen.
Eine
fröhliche , etwas
verwunderte
Stimme
rief
„Herein " , und im nächsten Augenblick , als Hilde nun
wirklich die Tür geöffnet hatte , wurde drinnen mit un¬
geheurem Gepolter ein Stuhl zu Boden geworfen.
„Fräulein
Löweugaard , Sie ? Ja , mein Gott , ist
das denn nun ' auch noch Wirklichkeit ? "
Theodor
Meinardi
war auf sie zugeeilt , freude¬
strahlenden
Antlitzes zwar , doch zugleich ganz unver¬
kennbar von
einem
so gewaltigen
Staunen
erfüllt,
daß dem jungen Mädchen die Erkenntnis von dem Ge¬
wagten und Unweiblichen seines Unternehmens
zentner¬
schwer auf die Seele siel . Sie wollte etwas sagen,
aber wie hätte sie jetzt, da sie ihm Auge in Auge ge¬
genüber stand , für ihre Mitteilung
an den jungen Bild¬
hauer die rechten Worte finden sollen , die ihr nicht
einmal vorhin in der Stille ihres Stübchens
eingefallen
waren . Ihre Lippen zuckten wohl , als ob sie sprechen
wollte , doch die Tränen
saßen ihr schon in der Kehle,
so daß sie keinen vernehmlichen Laut mehr hervorbrinaen konnte , und als Theodor Meinardi nun in auf¬
richtiger Besorgnis
fragte : „ Um des Himmels
willen,
mein liebes Fräulein , es ist Ihnen
doch nicht etwa
was Schlimmes
widerfahren ? " — da
gab es kein
Halten
und
Bezwingen
mehr ; ihr Mut und ihre
Fassung waren ganz und gar zu Ende ; sie schlug beide
Hände vor das brennende Gesicht und weinte , als ob
ihr das Herz brechen wollte.
Theodor Meinardis
Bestürzung war ohne Grenzen,
und die ganze Ratlosigkeit des im Verkehr mit Damen
völlig Ungeübten trat in seinem Benehmen zutage . Er

werden angesichts der umfassenden Sicherheitsmaßregeln
, ' Reifen
die auch vom diplomatischen Korps unterstützt werden,
nicht befürchtet .
Muzaffer - eddin , dessen 10 Vz jährige
, ?lle
Regierung
im allgemeinen
arm an Geschehnissen war,
hat in seinem letzten Lebensjahre
seinem Volke eine
freiheitliche Verfassung
gegeben , die der Thronfolger ,
Z
dessen Krönung für den 2 . Februar in Aussicht genommen
ist, bereits unterzeichnet hat .
siche
Die Räuber , die zwei Mitglieder
der deutschen
äung
Gesandtschaft
in Persien
überfallen haben , sind
Besch
gefangen genommen und sollen demnächst hingerichtet
»otfrf
werden .
A

atÖu

Eröffnung des preußischen Landtages.
Der preußische Landtag
wurde am 8 . d . durch den
Fürsten v. Biilow mit der Verlesung folgender Thron¬
rede eröffnet:
Erlauchte , edle und geehrte Herren
von beiden
Häusern des Landtags!
Seine Majestät
der Kaiser und König haben mich
mit der Eröffnung
des Landtags
der Monarchie
zu
beauftragen geruht.
Bei anhaltender Steigerung
der Einnahmen
aus den
direkten und indirekten Steuern sowie aus den Erträg¬
nissen der meisten Staatsbetriebe
hat sich die Finanzlage
des Staates
fortgesetzt günstig gestaltet.
Das Rechnungsjahr
1905 hat einen höheren llberschuß als das Vorjahr
ergeben , und auch für das
laufende Rechnungsjahr
könnte ein noch günstigerer Ab¬
schluß erwartet werden , wenn nicht der größte Teil der
Mehreinnahmen
im Verkehrsiuteresse zu einer schleunigen
außerordentlichen
Verstärkung
der Eisenbahnbetriebs mittel verwendet werden müßte .
Der Staatshaushalt
für 1907 hält in Einnahmen
und Ausgaben das Gleichgewicht . Entsprechend den gesteigerten Einnahmen
sind für fast alle Zweige
der
Staatsverwaltung
Mehraufwendungen
in größerem Um¬
fange in Aussicht genommen . Bei reichlicher Bemessung
der Mittel zur Deckung dauernder Ausgaben haben die
einmaligen und außerordentlichen
öffentlichen Bedürfnisse
eine weitgehende Berücksichtigung finden können . Ge Haltsverbesserungen
sind für
mehrere
Klassen
von
mittleren und unteren Beamten
des Außendienstes vor gesehen , bei welchen die an ihre diensiliche Tätigkeit
und Verantwortlichkeit
zu stellenden höhen Anforde rungeu
eine Steigerung
der Gehaltssätze
besonders
dringlich machen . Die genügst besoldeten Unterdeamten
sollen erhöhte einmalige und außerordentliche
Unter -
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; hier,

lief hin und her , fuhr sich immer wieder mit den ;
,
Händen durch das Haar und warf verzweifelte Blicke ; ju
"
nach allen Seiten , als ob er irgend etwas entdecken '
könnte , das geeignet sei, seine holde Besucherin zu be « j sich <
ruhigen und zu trösten .
>
-ch
„Aber mein liebes , liebes Fräulein , ich bitte Sie , ich i
beschwöre Sie , sagen Sie mir doch nur , was Ihnen ge- i bem
schehen ist ! Wenn es in eines Menschen Vermögen ! sj° lt.
gegeben ist, Ihnen zu helfen , wenn Sie glauben , daß !
ßj
ich mit meinen schwachen Kräften dazu imstande bin , > z^ un
ich wäre Ihnen
ja so über alle Maßen dankbar , wenn ; Dfflx
Sie mir Ihr Vertrauen schenken wollten . Aber verzeihen j nicht
Sie , ich habe Sie noch nicht einmal aufgefordert , sich
tön IT
zu setzen, gewiß sind Sie angegriffen
und müde —
']
nein , nicht auf den Schemel da , er ist ganz voll Gips - !
jß
staub — hier , wenn Sie die Güte haben wollen , auf ! Sj,
das Sofa . Aber nun müffen Sie auch aufhören zn s rz uweinen . Können Sie sich denn noch gar nicht ent - !
schließen , mir zu sagen , was Sie bedrückt ? "
!
;
Aber Hildes
Tränen
flössen unaufhaltsam
weiter , s mein
und die erbetene Auskunft wurde dem Fragenden noch j iqg eil
immer nicht zuteil . Sie hatte sich wirklich aus sein i ist c.(
Bitten
in eine Ecke des alten Sofas
niedergelassen , j inein
und da stand er mm hilflos neben ihr , tief über sie ; für
herabgeneigt
und mit einem so kummervollen Gesicht , i , f,
als sei auch für ihn mit einem Male
alle Froh - j ihr fr
lichkeit und aller Sonnenschein
aus der Welt
ver - ! baffe
schwunden .
Herz,
Er selbst merkte es gar nicht , wie der Schmerz
ein q
über ihre Niedergeschlagenheit
und Verzweiflung
ihn ^
immer beredter und mutiger machte . Was er ihr unter - -Öiiöe
andern Umständen niemals zu sagen gewagt hätte , das . Gesch
floß ihm jetzt halb unbewußt über die Lippen , und es
stuchi
klang gerade darum doppelt aufrichtig und rührend , ivas - fliÄet
er mit merklich verschleierter Stimme versicherte :
. j '-W

ll
eerhalten, auch werden zur Verbesserung der schießens oder auf andre Weise umzubringen versuchten, besitzer im benachbarten Cunersdorf eine Glückwunsch¬
en | ^Hungen
, die karte zu überbringen und als er nun die Tür zur
Wohnungsverhältnisse der in Staatsbetrieben be- sich jedoch nur leichtere Verletzungen beibrachten
im| 'chäjtiglen Arbeiter und gering besoldeten Beamten bald geheilt werden konnten
, sind jetzt wegen unbefugten Wohnung desselben öffnete
, fiel ihm der Adressat als
wni lvie in den Vorjahren besondere Mittel von Ihnen Waffentragens mit polizeilichen
Strafmandaten bedacht Leiche entgegen
.
Wahrscheinlich war der alte Herr,
fer. l erbeten werden.
worden. Einer dieser Lebensmüden
, ein junger Hand¬ unter der Tür stehend
, infolge eines Schlaganfalles
er- 1
, der sich wegen einer geringen plötzlich tot zusammengesunken.
Die Verabschiedung der Neichs
-Militärpensionsgesehelungsgehilfe aus Hamburg
, erhob gegen das
d°m 31. Mai 1906 läßt gewisse Abänderungen der Verfehlung zu erschießen versuchte
Flensburg. Zwei Selbstmorde durch Erhängen
; das Schöffengericht bestätigte in¬ bezw. Erschießen verübten zwei Füsiliere vom Regiment
Zivilpensionsgesetze erforderlich erscbeinen und gibt er¬ Mandat Einspruch
, daß das Königin an einem Tage. Die Gründe für die Tat sind
c*j
Anlaß zu einer entsprechenden Aufbesserung dessen den Strafbesehl mit der Begründung
zu! wünschten
«er den pensionierten Beamten und den Hinterbliebenen Waffentragen in Altona ohne Erlaubnis nicht ge¬ unbekannt.
(je* I ^erstorbener Beamten zu gewährenden Bezüge
. Die stattet sei.
Kassel. Einen entsetzlichen Tod fand der Schmied
derJ Mrzu bestimmten Gesetzentwürfe sind in der Ausarbeitung
Wiesbaden. Der Bürgermeistereisekretär Karl Gehrke in Henschels Lokomotiofabrik Hierselbst
. Beim
ieni begriffen.
Friedrich Reifenrath aus Lorcha. Rh., der, wie ange¬ Schmieden einer großen Stahlplatte unter dem hundert
ner
Zur Erweiterung des Staatseisenbahnnetzesund zur nommen wird, um sich bei den Bürgern von Lorch be¬ Zentner schweren Dampfhammer sprang plötzlich ein
en. | Vervollständigung seiner Anlagen durch zweigleisigen liebt zu machen
, eine Verfügung des Landrats, die die
|>nfl! Ausbau verkehrsreicher Strecken sowie zur Unterstützung Veranlagung der gesamten Weinbergbesitzer mit dem glühender Stahlsplitter ab und durchbohrte wie ein Ge¬
den Körper des vierzigjährigen Mannes. Er war
och| b?n Kleinbahnunternehmungen wird Ihnen wiederum Reinertrag aus ihren Weinbergen für zu gering be- schoß
auf der Stelle tot.
Vorlage zugehen.
i eineIm
Frankfurt a. M . In der Vorstadt Niederrad
Anschlus
; an das Gesetz vom5. Juli 1905 wird
ereignete sich ein blutiges Familiendrama
. Gegen drei
, welche die
er« ! d>e Einbringung einer Vorlage beabsichtigt
Uhr nachts hörte man plötzlich aus der Wohnung des
r- i Forschriften des Allgemeinen Berggesetzes über das
Fuhrmanns Jakob Bruner gellende Hilferufe
, die die
am, Muten und Verleihen nach verschiedenen Richtungen
Nachbarschaft aus dem Schlafe schreckten
. Die Hilferufe
"bändert
und
insbesondere
die
Gewinnung
der
Steinich|
gingen von den Kindern des Bruner auk. Als es den
lohle und der Salze fortan dem Staate vorbebält.
Leuten gelang, in die Wohnung einzudringen
, fand man
hu: . Die gegenwärtige Lage in den östlichen Provinzen
die Frau Bruners, durch Revolverschüsse schwer verletzt,
seiti Kigt deutlicher denn je, dass Preußens geschichtliche Auf¬
im Bette liegend
. Bruner selbst hatte beim Eindringen
ien ■
; gabe. der Stärkung des Deutschtums in diesen Landes¬
der Nachbarsleute sich die Bettdecke über den Kopf ge¬
ln,: stilen zu ihrer Lösung die ernstesten Anstrengungen er¬
zogen und sich einen tödlichen Nevolverschuß beigebracht.
. Die Königliche Staatsregierung hält die krast>en, fordert
Die schwer verlebte Frau wurde nach dem Krankenhause
ige : bolle und beharrliche Durchführung der zur Erfüllung
gebracht
. Der Grund zur Tat ist langandauernde Er¬
Aestr
Aufgabe
eingeleiteten
staatlichen
Maßnahmen
für
ar, :
krankung
des Mannes.
. Sie wird oem Landtage eine
ine Unbedingt notwendig
Saarburg.
Bei Freudenburg
(Rheir,Provinz
) hat
entsprechende
Gesetzesvorlage
unterbreiten.
er,
sich beim Baynbau ein schwerer Unglücksfall ereignet.
. In ernster Zeit nimmt der Landtag seine Ar^eilen
en
Als zwei Italiener einen Sprengschuß anbringen und
wieder auf. Um so unerschütterlicher vertrallt die Königzu diesem Zwecke ein Bohrloch schlagen wollten
, lösten
ilche Staatsregierung darauf, daß ihre auf die Festi¬
ii gung und Entwickelung unsrer Verhältnisse gerichteten
sich große Steinmassen
, einen Italiener sofort tötend,
nd -oestrebungeu bei Ihnen wie bisher eine hingebeude und
den ändern derart verletzend
, daß er nach wenigen
tet '^ kräftige Unterstützung finden werden.
Stunden starb.
Exkönigin
Marie
von
Hannover
ch.
Auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers und
Breslau . Im Dorfe Bruckstein wurden das Ehe¬
Königs erkläre ich den Landtag der Monarchie für
paar Lux und dessen Tochter vergiftet aufgefunden.
eröffnet.
, das alle drei verdorbene Speisen ge¬
mängelte
, dem Bürgermeisterv. Scheibler vorenthielt Man vermutet
* *
*
en
und die Sache ohne dessen Wissen und ohne Anhören nossen haben.
Elbing . Die hiesige Stadttheaterkasse wurde in der
nt*
, auch
Im Anschluß an die Thronrede legte Finanzminister der Voreinschätzungskommission zu erledigen suchte
w Nheinbaben den Etat für 1907 vor und führteu. a. zwei Gasquittungen für die ihm bekannten Inhaber der Nacht erbrochen und beraubt.
en iolgendes aus:
in Konkurs geratenen Firma Altenkirch zu Lorch in
Nom. Der russische Generalleutnant Eugen
Ich halte die wirtschaftliche Lage des Jahres 1907 einer Mappe vergrub, batte sich wegen dieser Unregel¬ Meisner siel, während er, im Reiseführer lesend
, in
. Die Wolken am poli- mäßigkeiten vor der Strafkammer zu verantworten. Rom spazieren ging, in eine drei Meter tiefe Aus¬
ich !>r eine gesunde und günstige
, daß er sich dadurch habe schachtung und zog sich einen Bruch des linken Armes
. Sehr wichtig wird Reifenrath stellte in Abrede
zu "schen Horizont haben sich verzogen
sein, ob es gelingen wird, 1907 die Schwierig¬ beliebt machen und für den Bürgermeisterposten empfehlen und eine schwere Gehirnerschütterung zu.
en sten der Erneuerung des Kohlensyndikates und wollen. Das Gericht nahm an, daß in der Zurückbe¬ — Ein entlassener Sträfling warf in die Kaserne der
. Ich hoffe be¬ haltung der landrätlichen Verfügung und der beiden Stadtwache eine Bombe, die zwar explodierte
g- bfs Stahlwerk-Verbandes zu beseitigen
, aber
, daß dieses gelingen wird, und daß man auch Gasquittungen keine Unterdrückung von Urkunden zu keinen großen Schaden anrichtete
ge stimmt
. Der Täter wurde
tu Deutschland erkennen wird, daß der einzelne sich finden sei, daß auch nicht eine Fälschung von amtlichen verhaftet.
unterordnen muß zum Besten des Ganzen.
Der neue Urkunden
r, sondern nur einfache Urkundenfälschung vor¬
Brig . Dieser Tage blieb ein Zug aus Italien
as
,Aat 1907 beziffert sich auf drei Milliarden und über liege, und verurteilte Reifenrath demgemäß zu zwei im Simplontunnel stecken
. Die Reisenden hatten
to7 Millionen
, er weist gegen 1906 Mehreinnahmen Monat Gefängnis.
b, die berüchtigten
»er von 276 Millionen auf. Auch dieser Etat berücksichtigt Köln. Der aus Karlsrube gebürtige Mechanikerwährend1'/- Stunden das Vergnügen
en vle Ausgestaltung der Betriebsmittel der Eisenbahn in Adolf Grüber hatte falsche Zweimarkstücke in Köln, heißen Quellen rauschen zu hören. Eine von Brig
kommende Ersatzmaschine machte dem unfreiwilligen Auf¬
vanz erhöhtem Maße, sowohl im Ordinarium wie im Bonn, Duisburg und Düsseldorf verausgabt
. Die enthalt ein Ende.
«rtraordinarium
. , Letzteres hat sich in zehn Jahren mehr Fabrikanten und sonstigen Verausgabe
^ eine vielköpfige Brüssel. An der französisch
- belgischen Grenze
uls vervierfacht.
wohlorganisierte Bande, wurde im Juni vorigen Jahres
zahlreiche Erkrankungen an schwarzen Pocken auf.
schon abgeurteilt
. Der Haupthersteller erhielt fünf Jahr treten
an Volksschulen unterrichtenden Lehrer erhielten von
Zuchthaus
. Er entsprang damals und wurde später in Die
den
Behörden Weisung
, sich der Impfung zu unter¬
Offenbach wieder eingefangen
. Grüber erhielt vom
Hamburg. Ein gänzlich mittelloser Russe
, der sich Schwurgericht zwei Jahr Gefängnis und fünf Jahr Ehr¬ ziehen.
ms der 61jährige ehemalige russische Militärarzt verlust.
Ar. Regel legitimierte
, traf von Veracruz an Bord des
Aachen. Der ungarische Graf Stary, die Seele
"»Nischen Dampfers„St . Jan " im Hamburger Hafen des Vaalser Spielklubs, wurde, als er von Aachen nach
Kaltblütig. Er: „. . . Einen sechsmonatigen Auf¬
?ln- Der alte, vollständig in Lumpen gehüllte Mann Baals (Holland) zur Betreibung des Glücksspiels fuhr, enthalt an der Riviera hat dir der Arzt verordnet?
bat nach seiner Angabe eine jährliche Pension von von der holländischen Polizei verhaftet und mit Wagen Dann muß ich Pleite machen!" — Sie : „Und wann
llstOO Mk. von der russischen Regierung zu beanspruchen.nach der Grenzstation Simpelfeld gebracht
<,FMg
. ss:;)
, wo man ihn könnte ich dann abfahren?"
wurde vorläufig an der Landung in Hamburg zwang, das holländische Gebiet zu verlassen.
Mutmaftung
.
„Denken
Sie
'mal,
die
Frau
gehindert.
Bnchholz. Ein ungewöhnliches Erlebnis widerfuhr des PrivatdozentenX. hat sich noch entschlossen zu
». X Altona. Mehrere Selbstmordlandidaten von hier einem Landbriesträger auf seinem ersten Bestell¬ studieren!" — „Ach Gott, ihr Mann wird halt keine
Aer, die sich im Laufe der letzten Wochen mittels Er¬ gange. Der Beamte hatte einem 73 jährigen Haus¬ Hörer haben!" (,Megg/j
rn
, wie du es dir vielleicht vorstellst
, und er
ke t. „Lassen Sie mich nicht länger in dieser schreck-mich denn auch niemals, ganz gewiß niemals deshalb so schlinim
verachten
?
"
hat
mich
bei
alledem
sehr
lieb
.
Von
ihm
wird mir
''
chen
Ungewißheil
,
Fräulein
Hilde
,
ich
kann
es
nicht
:n
."
Aehr ertragen
, ich habe Sie ja so lieb, so unaussprech- . Da zog er statt aller andern Antworten das lieb¬ gewiß nichts Übles geschehen
lieb."
liche Köpfchen vollends zu sich nieder und küßte sie
Er mußte sich ihrem Willen fügen; dagegen aber,
, fast ehrfurchtsvollen Zärtlichkeit zum daß er sie bis in die Nähe des väterlichen Hauses be¬
,
Da
sanken ihre Hände langsam
, ganz langsam von mit einer scheuen
ch
gleite, hatte Hilde nichts einzuwenden
, und während er
e- Am verweinten Gesichtchen herab, und indem sie mit ersten Male auf den roten Mund.
Ein paar Minuten später hatte sie ihm alles ge¬ nun eilig hinter dem roten Vorhang verschwand
, um
»n Am scheuen Blick eines Kindes zu ihm aufsah, fragte
beichtet
, und auch auf den Brief ihres Vaters, der un¬ Mantel und Hut zu holen, trat sie neugierig an den
’,e leist: „Ist das aber wirklich wahr?"
Als hätte ihn eine unsichtbare Gewalt dazu ge¬ fehlbar morgen eintreffen lvürde, hatte sie ihn vor¬ Zeichentisch heran, vor dem noch immer der in der
1,
. Aber sie hatte nicht gelitten, daß dadurch Überraschung umgestürzte Stuhl die. Beine gen
lungen
, kniete er plötzlich neben ihr auf den rissigen bereitet
n
. Ns Theodor Meinardi wieder zum
, „io lieb— ich habe gar ein Schatten der Entmutigung und der bangen Sorgen Himmel streckte
n husten. „So lieb," stammelteer
Acht qewußt
,
daß
man
einen Menschen so lieb haben in ihre junge Liebeswonne fiel; denn gleich in dem¬ Vorschein kam, hatte sie sein Skizzenbuch in der Hand,
%
tonne.'«
selben Atem hatte sie hinzugefügt
: „Du darfst dir das und als er dann mit verlegenem Lächeln auf sie zu¬
„Und Sie werden mir also nicht böse sein, weil ich aber nicht zu Herzen nehmen
, denn wenn mein Vater trat, warf sie es auf den Tisch zurück und flog ihm
auch nein sagt, morgen
, oder in einem Monat, mit einem Jubelnif noch einmal an die Brust.
if ^ weil ich meinem Vater gesagt habe, daß — nein, heute
„Damit also warst du beschäftigt
, als ich kam?
, sonst bringe ich oder in einem Jahre wird er ganz gewiß ja sagen,
u ^ ,e dürfen mich nicht dabei ansehen
. Wir müssen ihm nur Zeit O, du Lieber, Einziger! Aber ein garstiger Schmeichler
A niemals heraus! — daß wir — daß wir uns heute dafür will ich schon sorgen
lassen
, dich kennen zu lernen. Siehst du, ich habe bist du auch! Um deinetwillen möchte ich wohl, daß
""rniittag verlobt hätten?"
„Fräulein Hilde! Darum also — darum? O, ja auch eine gewisse Zeit dazu gebraucht
, und ich hätte ich so schön wäre, wie dies Porträt — aber ich fürchte,
es
doch
viel
leichter
gehabt
als
er.
Schließlich
kann man muß mir so gut sein wie du, um mich so zu
Aei
»
Gott,
sagen
Sie
mir's
noch
einmal—
nein
,
nein,
h
, von dir zu lassen
, und wenn sehen
."
;t ."tzen Sie es nicht, sehen Sie mich nur an ! Ja , ja, er mich ja nicht zwingen
, werden wir nicht daran
Dann verließen sie zusammen das Atelier und von
n Ihren Augen steht, daß es Wahrheit ist!. O, du wir ein wenig warten müssen
, jetzt, wo wir ganz sicher wissen
, daß wir für den vielen jungen Menschenpaaren
, die sich an diesem
e iÜe’fi süßes, herrliches LiebI Ach, was bin ich doch sterben
immer zueinander gehören
."
Abend in den Straßen der Riesenstadt bewegen
!lr ein glückseliger Mensch
!"
o, Und er küßte unter Lachen und Weinen ihre Hände,
Wie hätte er. da noch an seinem Glücke zweifeln mochten
, war sicherlich keines glückseliger als sie.
. Doch nun sprang Hilde plötzlich auf.
, hKleid, den Pelzbesatz ihres Jäckchens
, der stille, ernst- können
15.
"afte Mensch war im Übermaß seiner unbändigen
„Ich muß fort: denn wenn sie mich vermißt haben,
."
brzevZfreude mit einemmal töricht und ausgelaffen wie gibt es gewiß ohnedies ein arges Ungewitter
Hildes Verumtung
, daß sich ihr Vater sogleich hin¬
5 ^.
„Ich werde dich natürlich deinem Vater zuführen," setzen würde, um an Theodor Meinardi zu schreiben,
i , tl* Junge.
. In Julius Löwengaards
^. Da hatte es freilich nichts Wunderbares
, daß auch rief Theodor. „Nicht auf dich, sondern auf mich allein war nicht Zutreffend gewesen
."
o>we8 Tränen versiegten
, daß auch auf ihrem reizenden soll sich sein Zorn entladen
Kopf gab es jetzt so viele andre und dringendere
Aber sie schüttelte in ihrer entschiedenen Weise Sorgen, daß er wenig Neigung hakte, seine kostbare
^sichte der Sonnenschein des Glückes wieder hell und
,-^.ttchtend aufging. Sie neigte sich zu ihm herab und den Kopf. „Das gäbe nur ganz unnötige Aufregung. Zeit an Dinge zu verschwenden
, die sehr wohl auch
, was ich getan habe, und morgen oder später erledigt werden konnten.
Mecte ihm mit halb gestblossenen Augen ins Ohr: Ich will schon veranlivortcn
* war furchtbar unschicklich
, ich weiß es ; wirst du ich fürchte nüch durchaus nicht. Mein Pater ist nicht AB es
- (Fortsetzung
folgt .)

(lnpolitiscber Hagesbericbt.

Vuines Mlleiiei

Danksagung.

Gesangverein
„Freundschafts
-Club
Sossenheim.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres lieben Gatten, Vaters, Bruders,
Schwiegervaters, Schwagers, Grossvaters und Onkels

Jakob

Herrn

Sonntag den 13 . Januar 1907,
abends 7 Uhr 11 Min.

Klein

Grosser

sagen wir Allen, insbesondere den barmh. Schwestern für ihre liebevolle
Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schülerinnen für den Grab¬
gesang , den Arbeitskollegen von Sossenheim und der Vergnügungs¬
gesellschaft „Humor“ Rödelheim für ihre beiden Kränze, sowie für die
vielen Blumen- und Kranzspenden unseren innigsten Dank.

Die trauernden

im Gasthaus znm „Nassauer

Hinterbliebenen.

Hof " mit

-amrerunq

Sossenheim , den 10. Januar 1907.

der schönsten Damen - und HerrenMaskeu.

Sonntag

deni;. Januar 1007
, nachmittags
2‘|*Uhr

r 0 g r a m m.
1) Nachmittags 3 Uhr: Große Verbrüderungsfeier verbunden
mit Aeppelweintrinkerei
, dabei Verteilung der zugeteilteit
Chargen durch den närrischen Präsident, genannt das „schöne
Seppelche" beim "Maggessepeter,,
, woselbst sämtliche Kümmelwecksbnbe ihre Ware feilbieten können.
2) Abends 0 Uhr 3 Ali». : Auflösung der Verbrüderungsfeier.
3) Abends 7 Uhr l Min. pünktliches Zusammentreffen der bestußten Mitglieder; hierauf Uebersiedelung aus der närrischen
Stammhalle unter Vorantritt der "Gardekonradkapelle,
, in
die Narrhalla zum Großen Erstaunen des kleinen Leochen beim „Ferdinandsklemens ". — Nach dem Eintreffen
sofort Aufführung „Schillers Räuber".

große öffentliche

Zentrums -Wähler-

Versammlung
im Saale

I. Gruppe : Kanzler Fürst Damian und Mitglieder des aufge¬
lösten Reichstags . — II . Gruppe : Aufzug von Schillers Räuber : Der
Räuberhauptmann , dessen Vater und sämtliche Räuber . — III . Gruppe:
Der teure Deutsche Soldat — 10,000 Mark . — IV. Gruppe : Die
Iosephine von der Heilsarmee mit Gefolge. — V. Gruppe : Jodelnde
Tiroler und Tirolerinnen im Nationalkostüm . — Schluß: Ziegeuner,
Mäusefallehündler , Hasenfänger und viel Volk.

„Inn » Löwen " dahier.

Keiner : Unser Aandidat Canbgericbtsvat
Itscbert aus Frankfurta. ZU.

Es ergeht der Ruf an alle Wähler, welche sich nicht durch Schlag¬
Die Preise sind im Schaufenster unseres Mitgliedes
wörter , sondern durch klare verständliche Aufklärung über die ReichstagsHerr»
Joh . Dav. Noß ausgestellt.
Auslösung und Neuwahl unterrichten lassen wollen, der Versammlung beiznwohnen. Kein anderer Redner ist so int stände diesen Vorfall zu besprechen,
Eintritt für Masken 30 Pfg.
als unser Kandidat, der bekanntlich Mitglied der Budgetkommission gewesen
ist, worin ja auch eigentlich die Würfeln gefallen sind. Es versäume deshalb ßKSSip^sjSiii]
kein Zentrumswühler diese günstige Gelegenheit zur Aufklärung und Be¬
festigung im Zentrumssinne.
Mid
■
Wir richten an alle Parteiauhünger die Bitte recht eifrig für einen
Massenbesuch der Versammlung zu agitieren.
Voran für Wahrheit, Freiheit und Recht!
Der Vorstand der Ortsgruppe des Zentrums -Wahlvereins.
.
^
_

Aath . Gottesdienst.
1. Sonntag nach Erscheinung des Herrn,
den 13. Januar.
7hg Uhr Frühmesse, 9J/a Uhr Hochamt;
nachmittags 1hg Uhr Andad)t zur heiligen
Familie mit Segen.
»Montag: 3. Exequienamt für August
Peter Heeb.
Dienstag : ein best. Jahramt für die
Geschwister Georg und Koletta Brum und
Großeltern.
Mittwoch : eine hl. Messe für Peter
Kreiner.
Donnerstag : eine gest. Segensmesse.
Freitag : ein best. Jahramt für Christian
Fag und Angehörige.
Samstag : ein gest. Jahramt für Leon¬
hard und Anna Maria Kinkel und deren
Töchter Katharina und Anna Maria Fay
geb. Kinkel.

Das kath. Pfarramt.

Gesangverein
Frenndschafts -Clnst.
Zur heutigen Gesangstunde wird wegen
den erforderlichen Vorbereitungen
zu
unserem morgen Abend stattfindenden
Maskenball vollzähliges Erscheinen bestimnit erwartet.

Der Vorstand.

Evang
.Männerverein

Sossenheim.
Sonntag den 13. Januar 1007,
nachmittag« 3 Uhr

außerordentliche

Generalversammlung

im Gasthaus „Zur

Rose ".

Für Schaubuden - und Karuffellbesttzer sind noch mehrere Plätze zu
vergeben. Jedoch Besitzer von Floh -Zirkus und Affentheater
wollen sich
nicht mehr melden, da dieselben in Massen schon vorhanden sind. Ebenso wer¬
den mehrere Garderoben - und Süfett -Darnen gesucht; solche, welche beim
Militär gedient haben und mit Pferden umzugehen wissen, werden bevorzugt.
Photographie wird erwünscht. Gleichzeitig machen wir bekannt, daß photo¬
graphische und phonographische Aufnahmen bei dem am 20 . Januar in dem
Narrenjahr 1907 stattfindenden großen karueoalistischeu Jahrmarktsrummel
des Turnvereins in Sossenheim vom närrischen Justizministerium strengstens
untersagt sind, da widrigenfalls dieselben mit einer Geldstrafe bis zu 300 Mk.
geahndet werden ; im Nichtbeitreibungsfalle durch Uebernahme zweier Schwieger¬
mütter verpflichtet werden . Sämtliche Offerten find zu richten an

T a ges - O r dn u n g:
1.
2.
3.
4.
5.

Verlesen der Mitglieder.
Verlesen der Statuten.
Berichterstattung des Kassierers.
Neuwahl des Vorstandes.
Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Anschließend daran:

Christbaum -Versteigerung.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

_Der

Vorstand.

Freiwill
. Feuerwehr
Vormittags 8 Uhr:

Geräte

reinigen.
Das Kommando.

Schnurrbärte , Backenbärte,
Spitzbärte und Kotelettsbärte

sowie

werden billigst angefertigt bei

Radfahrer
-VereinUorein für ärztliche Hilfe.
Sossenheim.

Samstag den 12. Januar 1907,
abends 9 Uhr

Jahresversammlung
int Vereinslokal („Nassauer Hof").
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder ersucht, vollzählig

Sonntag den 20 . Januar 100?,
nachmittags 3 Uhr findet die

Generalversanrmlnng
im Gasthaus „Dur Eonrordia ", wozu
wir ergebenst einladen und um vollzähliges
Erscheinen bitten.

Tages - Ordnung.

Zur

Sossenheim.

Carnevals
-Saison!

Perücken
>,»«kilnstl
.BärteSammet

Erscheinen im Dienstanzug.
Unentschuldigtes Ausbleiben wird be-

^ra^'_

Das närrische Komitee des Turnvereins

Zum verleihen von

Sossenheim.

Sonntag den 13. Januar 1907,

1907
Smml-SchchU

Ludwig

zu Kostümen in alle»
Farben, sowie Atlas , Tarlatans
und Clownstoffe in jeder Preislage
ferner Gold - und Silberbordeu,
Münzen , Schellen , Fächer , sowst
alle sonstige Masken -Artikel

Brum
, Friseur,

Ecke Kirchgasse und

Taunusstraße.

Unserem Freund und Kameraden
Konrad Blankenberg zu seinem
18 . Geburtstage ein dreifach

donnerndes Hoch,

empfiehlt

Frau Betty ]Nk>ss,
_Hauptstrasse

19.

87er Kameraden
werden auf Sonntag

den 13. Januar,

daß es in der Ludwigstraße schallt und nachmittags 3 Uhr zu einer

Zusammenkunft

1. Verlesen der Jahresrechnung von 1906 im „Frankfurter Hof" wiederhallt.
und Entlastung des Vorstandes.
M ehr er e Kameraden.
zu erscheinen._
Der Vorstand.
in das Gasthaus „Zum Aaiuer Kos'
2. Vorstandswahl.
eingeladen.
3.
Wünsche
und
Anträge.
Gebetbuch
Mehrere Ka meraden.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen sofort _
Sossenheim,
den 12. Januar 1907. zu vermieten. Näheres Verlängerte
von Hauptstraße 107 bis zur kathol. Kirche.
Ein möbl. Zimmer zu vermiete»Abzngeben geg. Belohn . Hauptstraße 107.
Der Vorstand.
Kirchgasse l8.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

verloren

m

A c h t u n g ! All
: '7. p Stellt.

Heutrnmsmänner ( auch junge Männer , welche noch kein Wahlrecht haben ) erscheint zur Versammlung morgen Sonntag
mittag 2Va Uhr im „Löwen " in Massen!
Das
Wahlkomitee
der Zeutrnmspartei.

Nach'

Mtliiliro

' '

ßsdlliü fiii

iiir«inntiniir Mtnliriin.

Wöchentliche Gintrs -Keilage : Illustriertes DlnteichaltirngsbLatt.
Diese Zeitung erscheint ivöchentlich zweimal und zwar
. AbonneinentSpreis
und Samstags
Mittwochs
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MLtlmoch den 16 . Januar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
des 8 57 der
Alls Grund der Bestimmungen
vom 22 . Juli 1901 werden
deutschen Wehrordnnng
hiermit alle dem . Deutschen Reiche ungehörigen
Militärpflichtige » , welche in der hiesigen Gemeinde
haben , aufgefordcrt,
Aufenthalt
ihren dauernden
bis l . Februar
sich in der Zeit vom 1 5 . Januar
anzumelden.
d. Js . zur Stammrolle
, vormit¬
Die Anmeldung kann Werktags
von 2 — 6
m itlags
tags v o n 8 — 12 undnach
er.
den 20 . Januar
ilhr sowie am Sonntag
von I l — l 2 Uhr auf dem hiesigen
vormittags
erfolgen.
Bürgermeisteramt
Zur An - resp . Wieder -Anmeldnng sind ver¬
pflichtet :
1887
>. alle Militärpflichtigen , die im Jahre
geboren und im Besitze der deutschen Reichs¬
angehörigkeit sind;
2 . alle Militärpflichtigen , welche in früheren
zurückgestellt sind und über deren
Jahren
zur Zeit noch keine end¬
Dienstverpflichtung
gültige Entscheidung durch eine Ober -ErsatzKoinmission erfolgt ist.
ist ein Geburlszeugnis
Bei der Anmeldung
vorzulegen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
find von dieser Verpflichtung befreit.
Militärpflichtige , die sich bereits in früheren
gestellt haben und einen
oahren zur Musterung
"osungsschcin nicht besitzen, haben sich behufs Er¬
langung eines solchen unverzüglich an diejenige
Ersatz -Kommission zu wenden , in deren Bezirk sie
sich zur Musterung gestellt haben.
Die Geburtsscheine der nach dem 30 . Septem ^
werden von den
l'er 1874 geborenen Personen
und nicht von den Pfarr¬
Standesämtern
No . 74.
auSgestellk .
ämtern
1907.
den 0 . Januar
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

I- okal-j^acbricbren.
Sossenheim

, 10. Januar.

— Marderjagd . Vor zwei Wochen war hier
Hasenjagd und vorige Woche Marderjagd . In einer
Scheune wollte ein Nlattn ein Marder gesehen haben,
dieser teilte das seinem Nachbar mit , ivelcher gleich
fulschlpssen war , das Gewehr zu holen m » denl^lben aufzusnchen und zu erstchießen. Es kamen
PN ) einige aus der Nachbarschaft hinzu , die als
<reiber sich zugesellten und noch zwei Mann , die
Ps gute Schützen bekannt sind, wurden geholt und
lv gings jetzt auf die Jagd . Es wurde die Scheune
^gesucht , in welcher der Marder stecken sollte , und
festig man fand auch etwas wie ein Marder , welches
l'-'ht verfolgt wurde und zwar von drei mit Ge¬
wehren und die anderen als Treiber . Bei dieser
nagd ging dem einen Schützen aus Unvorsichtigkeit
va? Geivehr los , wobei leicht ein Treiber hätte
^geschossen werden können . Dieses Etwas wie ein
Marder flüchtete von einer Scheune zu anderen und
wurde schließlich erivischt . Es war aber statt ein
Marder — eine Katze.
. Es ist etwas
Kathol . Jünglingsverein
^
schönes mn einen Jünglingsverein . Hier weilt
via » gerne , es sprudelt ja noch lustiges und hoffluingsvolleS Leben , und auch die Alten ergötzen sich
w> der Heiterkeit der Jungen . Der kath . Jüngschaut nun auf ein Jahr
uugsverein Sossenheims
leines Bestehens zurück. Aller Anfang ist schwer,
?us gilt atich bei diesem Vereine und das muß
wber sagen , welcher an der Sache beteiligt ist.
Doch Dank den wacker» Jünglingen , die dem Ver-

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
Vormittag
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

Reichstag aufgelöst worden ? " Verfasser M . Erz¬
eine bereits angehörcn , Dank ihren Eltern , Dank
berger . Hierauf erteilte der Vorsitzende dem Herrn
den Freunden und Gönnern , durch das gemeinsame
bracl)te
das Wort . Er
Wirken gedeiht der Verein zur größten Freude recht Dr . Sender -Grieshciin
nochmals das Referat des Herrn Jtschert in Er¬
gut . Neben der gemütlichen , friedlichen Geselligkeit
wähnung und verstand es in sachlicher Weise einzelne
und gesunder Belehrung findet auch Lust und Heiter¬
zu bringen . Er
Punkte nochtnals zur Erläuterung
keit ihre Geltung . Das wird der Jünglingsverein
zeigen , wo er seine erste
kam auf den Krieg in Afrika zu sprechen, macht
am nächsten Sonntag
den Vergleich 1000 Mann gegen 300 Hottentotten,
hält . Ein herrliches Programm
Theateraufführung
von
gescheider den Hauptmann
da hätte man
hat er sich gewählt , so recht nach einem lustigen
Köpenick nehmen sollen usw . Ferner erivähnte er,
Herzen . Wer sich da noch von Grillen plagen
läßt , wenn er diese lustigen und heiteren Stücke
daß Fürst Büloiv sich geäußert hätte , das Centrum
in tausend Fetzen zu zerreißen . Dann kam er auf
sieht, der kann überhaupt nicht mehr lache» und
den Kuhhandel , der dem Zentrum inuner vorgcfroh sein. Ich erinnere nur an das Hauptstück
«vorfen «vird , verstand es aber diesen Vorwurf ab„DaS geplagte Schneiderlein oder Schuster bleib
zuweiscn . Weiter kain Redner auf den " Generalbei deinem Leisten " . Wer dies einmal gesehen hat,
der wünscht es immer wieder . Also auf in die Anzeiger " , die „Kleine Presse " und „Frankfurter
und
, ihr Eltern , Freunde
Neueste Nachrichten " zu sprechen, kritisierte bereu
Jünglingsaufführnng
Gönner und alle , die sich einen frohen Abend
Inhalt und empfahl diese aus dem Hause zu schaffen
wünschen.
zu lesen. Auch über die
und ein Zentrumsblatt
„Volksstiinine " kritisierte Redner , daß es doch
— Die Zentrums -Wähler -Versammlung,
stehe : er
nicht so sei, «vic es in derselben
„zpin Löwen"
im Gasthaus
welche am Sonntag
stattfand , erfreute sich eines sehr zahlreichen Be¬ führte einiges aus derselben an und «viderlegte es.
war voll besetzt und es Redner ging jetzt auf die verschiedene Steuern über
suchs. Der große Saal
und führte die Bier -, Tabak -, Automobil - und
anwesend.
Personen
360
—
350
ungefähr
waren
Tantieme -Steuer an ; er erwähnte die Einnahinen
Der Obmann des Zentrumwahlvereins , Herr Jak.
derselben und bemerkte , daß die Sozialdeinokratie
und hieß die Er¬
Fay , eröffnetc die Versammlung
nicht eintreten «vollte , sei aber
für diese Steuern
zum
Derselbe ernannte
schienenen willkommen .
später umgefallen und hätte für einige gestimmt:
den hochw. Herrn
Vorsitzenden der Versammlung
«veiter nannte er noch die Salz - und Börsensteuer,
Thome , der sich bereit erklärte , den Vor¬
Pfarrer
die Champagnersteuer , da nach Ansicht einiger
sowie
Referenten
dem
sodann
erteilte
Er
.
sitz zu führen
Genossen der Champagner ein Volksgetränk «verden
Jtschert
Landgerichtsrat
tind Reichstagskandidaten
«vird : ferner die Zölle für Luxusartikel us«v., «vodas Wort . Er sprach von der Auflösung des
gegenüber den Sozialdemo¬
die Stellungnahme
bei
in
Zustände
die
eingehend
schilderte
und
Reichstags
kraten scharf vom Redner kritisiert «vurde . Zum
Südwestafrika ; ferner teilte er Verschiedenes über
Schluß sagte Redner , daß das Zentrum die einzige
den Aufstand resp. Krieg mit , daß er so viele
Partei im Reichstage sei, die für Wahrheit , Frei¬
habe.
gekostet
schon
Reich
Deutsche
das
Millionen
heit und Recht eintrete und empfahl allen AnSelbst an Händen hatte er die statistische Aufstellung,
«vesenden dem seitherigen Reichstagsabgeordneten
woraus er Einzelnes erwähnte , wie die Millionen
am 25 . Januar
Jtschert
Herr «« Landgerichtsrat
verpulvert wurden . U. a . nannte er Tippelskirch
ihre Stilnme zu geben . Auch diesem Redner «vurde
& Co ., dann die Lieferungen von Stiefeln , wo das
Beifall zuteil . Der Vorsitzmde
lang aiihaltender
16 Wd. kostete und nach dem sie gewichst
Paar
«v««rde vom Redner gebetei« zu frage ««, ob Jema ««d
wurden kam es auf 23 — 24 Mk . ; er teilte mit,
gegen diese Ausführungen ctivas eiiizu >ve>«de«> hätte,
daß die ganze Sachen in Apotheken gekauft wurden,
meldete.
311111 Wort
«vorauf sich aber Niemand
selbst die Hufeisen usw . Jetzt kam Redner auf die
dauerten bereits > Stunde.
Seine Ausführungen
zu sprechen und sagte,
Truppen in Südwestafrika
Der Vorsitzende dankte abermals den« Redner und
daß seinerzeit 12,000 Mann gegen 600 Hottentoten
brachte mit den Anivesende » ein Hoch auf denselben
bei
gestanden hätten . Er führte an , daß gerade
geschlossen.
aus . Hierauf «vurde die Versammlung
sich die Aufständischen
Auslösung des Reichstages
finden statt : Am Sainstag
— Maskenbälle
ergeben hätten und somit der Aufstand erledigt sei.
von « Evaiig.
Abend im „Löiven " , arrangiert
Weiter sagte er , daß englische Weise und andere
im
Abend
Männer -Verein . — Am Sonntag
gewisse Herren gern den Krieg weitergeführt haben
«vollen, da derselbe für sie ein glänzendes Geschäft
vom Turnverein.
Hof " , veranstaltet
„Nassauer
sei, z. B . für einen Sack Riehl ivurden 300 Mk.
Alles Nähere siehe im Inseratenteil.
bezahlt , Redner schilderte weiter das Verhalten der
* Ken» « <»d Ktpohmavkl vom 15. Jan . (Amtliche
und . das der Freisinnigen , welche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.10—3.oO, Stroh
Nationalliberalen
Alk. 3.00 —3.30.
fortgesetzt aus das Zentrum losschlage », demselben
vorwerfen . Redner wies
Reichs - >«nd Landesverrat
aber durch verschiedene Beispiele
diese Vorwürfe
entschieden ab , und beivies gerade das Gegenteil.
Dernbnrg
Jetzt kam er ans den Kolonialdirektor
— Höchst 0. M ., 13. Jan . In der Brüning¬
zu sprechen , kritisierte dessen Tun und sagte , daß
mobil der
straße geriet abends ein Bierauto
dieser Herr in den Kolonien die Wehrordnung , d. h.
einen ausgerissenen Kanal . Das
in
Bürgerbrauerei
eine ähnliche Miliz einführen «volle . A «,ch kam er
Auto «vurde stark beschädigt ; sonst passierte nichts.
zu sprechen, da diese
auf die Sozialdemokraten
— Die Arbeiterkolonie der hiesigen Farbiverke in
Brot - und Fleischvcrteueimmer die Schlagivörter
wird in diesem Jahre «vieder «im 50
Zeilsheim
rung ee. dies dem Zentrum zuschieben würden ; er
Wohnhäuser vergrößert werden.
wies durch einige Beispiele nach , daß dies nicht der
- — Kelkheim , 14. Jan . Nächstens soll mit
dauerte «« bereits 3/i
Fall ist. Seine Ausführungen
nebst Kirche
Bau des Franziskanerklosters
dem
Stunde . Er bedauerte , daß er schon «vieder abbetrügt
Kostenvoranschlag
Der
.
verden
«
begonnen
reisen müsse, um ivo anders in einer Versainnilung
300,000 Mark . Die Kirche wird «in rotnanischen
zu erscheinen und zu reden und zivar in Hochheini.
Stil erbaut in einer Länge von 50 Metern und
ivurden mit großem Beifall
[ Seine Ausführungen
Breite von 26 Nietern . Der eigentliche Kloster¬
einer
Redner
dem
aufgenommen . Der Vorsitzende dankte
bau erhält außer dem Erdgeschoß z«vei Stockiverke.
und forderte
für seine lehrreichen Ausführungen
— Osfenbach , 14. Jan . Ein 13jähriger
die Anivesende auf , demselben ein Hoch auszubringen.
Revolver.
Junge spielte hiermit einem geladenen
von einigen Minuten.
Jetzt folgte eine Pause
Der Revolver entlud sich und traf einen 9jährigen
Während dieser Pause wurden kleine Heftchen ver¬
Jungen in den Oberschenkel.
ist der
kauft , die den Titel führen : „Warum

Mus JVab und fern.

politische Rundfcbau,
Zur Wahlbewegung.
Für den Bereich der preußischen Militärverwaltung
ist angeordnet
worden , die Übungen der Mannschaften
des Beurlaubtenstandes
so anzuberaumen , daß sämt¬
lichen Mannschaften die Teilnahme
an der Wahl bezw.
Stichwahl
zum Reichstag
ermöglicht ist. — Lizentiat
Weber in M ü u ch en - G l a d b a ch , als Vorsitzender
des Gesamtverbandes
des evangelischen Arbeitervereins,
erhielt ein Dankschreiben
vom Reichskanzler , worin es
u . a . heißt : „Es hat mich sehr gefreut , zu hören , daß
die Mitglieder
des evangelischen
Arbeitervereins
am
Wahltage bis zum letzten Mann ihre nationale Schuldig¬
keit tun werden ; möge dieses patriotische Vorgehen
vollen Erfolg haben und vorbildlich wirken ." — Das
Zentrum hat für den zweiten hannoverschen
und
den dritten oldenburgischen
Wahlkreis
die
Parole ausgegeben , bei der Stichwahl
auf keinen Fall
für den Freisinn einzutreten.
*
*
*

Schwierigkeiten
des Kabinetts
Clemenceau
werden mit jedem Tage stärker . Clemenceau ist mehreren
Kammermitgliedern
persönlich unangenehm , dürfte aber
nicht umgeworfen werden , solange er ihre Politik macht.
Der Justizminister
legte dem Ministerrate
ein neues
„Gesetz zwecks Sicherung
der öffentlichen Ruhe und
Bekämpfung
der
anarchistischen
Bewe¬
gung"
vor.
Im Senat
legte Finanzminister
Poincarö dar , daß
die B u d g e t s der Jahre
1906 und 1907 nur mit
Mühe ins Gleichgewicht gebracht werden konnten , daß es
aber jetzt unmöglich sei, ohne Defizit
zu wirtschaften,
da die Einnahmen
des Staates
nicht mit derselben
Schnelligkeit wüchsen wie die Ausgaben.

Der braunschweigische
Regentschafts¬
rat hat
sich an den Bundesrat
um Regelung
der
Thronfolgefrage
gewendet.
Kolonialdirektor
Dernburg
wird bis zum Wahl¬
tage noch in mehreren
deutschen Städten , u . a . in
München , Breslau
und Berlin Vorträge
über unsre
Kolonien
halten.
Im p r e u ß . A b g e o r d n e t e n h a u s e , das sich
bis nach den Reichstagswahlen
vertagte , werden folgende
Gesetzentwürfe
beraten
werden : Novelle zum Berg¬
gesetz, Novelle zum Fischereigcsetz , Staatsvertrag
mit
Bremen wegen Regulierung
der Unterweser , Jagdgesetz,
Sparkassengesetz , Gesetz betr . Neuerhaltung
von Städten
und landwirtschaftlich hervorragenden Gegenden , Wander¬
arbeitsstättengesetz
usw.
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(Fortsetzung.)

Daß von Herta noch immer keine Nachricht ein¬
getroffen
war , das beunruhigte
Richard Löwengaard
auf das
äußerste , und da er unmöglich auch diesen
Tag
verstreichen lassen durfte , ohne mit seinem Schwie¬
gersohn zu reden , faßte er nach kurzem Kampfe den
schweren Entschluß , nicht länger auf Mitteilung
von
seiner Tochter zu warten , sondern sich in Person zu
Sieveking zu begeben.
Er ging zuerst in die Privatwohnung , aber er
wurde wieder
unschlüssig , als
er zu seiner unan¬
genehmen
Enttäuschung
erfuhr , daß die junge Frau
sich wegen heftiger Migräne
in ihrem Schlafzimmer
eingeschlossen und streng verboten habe , sie zu stören.
Aber noch ehe er mit seinen Erwägungen , ob er unten
in Sievettngs
Kontor
eintreten
oder
nach Hause
zurückkehren
sollte ,
zu einem Ergebnis
gekommen
war , führte der Zufall die Entscheidung herbei , indem
er gerade in diesem Augenblick den Hausherrn
auf
der Schwelle
seines
Privatkabinetts
erscheinen ließ.
Nun >var die Unterredung , auf die Julius
Löwengaard
seine letzten Hoffnungen setzte, und der er gerade des¬
halb mit kaum zu verhehlender
Angst
entgegensah,
allerdings
unvermeidlich geworden . Richard Sieveking
lud ihn mit ernster , zurückhaltender
Höflichkeit ein , in
das Kontor zu treten , wo sie keine Störung
und keinen
Lauscher zu fürchten hatten , da von den Angestellten
der Firma keiner mehr anwesend war . Er bot dem
Besucher einen Stuhl ,
aber
er selber blieb neben
seinem Schreibtisch
stehen , in einer
aufrechten , fast
feierlichen Haltung und mit einem so undurchdringlichen

'
!

Holland .

j

Verhandlungen
der Mächte über die Haltung
del
Dreibundmächte
auf
der nächsten Haagel
Friedenskonferenz
haben
zwischen den Regie '
rungen
von Wien , Berlin und Rom in jüngster Zeit
stattgefundeu . Bei der ersten Konferenz
gingen die
Delegierten der drei Regierungen
nicht übereinstimmend
vor . Für die nächste Konferenz ist nun ein vollkommen
geschlossenes Eingreifen
beschlossen worden . Die Tele '
gierten werden gemeinsame Anträge
stellen und sollen
durch ihre Einigung
bei den Verhandlungen
den festen
Bestand des Dreibundes
kundtun.
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Balkanstaaten.
Die sechs Mächte Österreich -Ungarn , Deutschland,
Rußland , England , Frankreich und Italien
haben an
die Pforte
übereinstimmende
Noten gerichtet , worin
sie gegen das Jrade Protest
einlegen , das seit 1897
(dem griechisch-türkischen Kriege ) allen
ausländischen'
Schiffen nachts die D u r ch f a h r t durch die D a r d a«
nellen
untersagt.
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Afrika.

Lsterreich-ttugaru.

Kluf Icbtcfer Bahn.

Be*.

Rußland.

Deutschland.

M

Montagnini

Von gut unterrichter Seite wird erklärt , daß die
Verhandlungen
über einen russisch
- japanischen
Handelsvertrag
in Petersburg
sachlich zum Ab-!
schluß gebracht seinen und demgemäß die Erörterung
der
Frage
über die Anlage der Eisenbahnstatton
Chanchun
(an der ostsibirischen Bahn ) sehr bald in Angriff ge*
nommen werden würde . Die japanischen Sachverständigen ,
die vor kurzem die Örtlichkeit besichtigt haben , würden
sich in allernächster Zeit nach Rußland begeben.
Zum Stadthauptmann
von
Petersburg
ist
Generalmajor
Dratschewski,
der bisherige Stadt «
Hauptmann von Rostow , ernannt worden .

X Der Kaiser
beabsichtigt
dem Vernehmen nach,
in den nächsten Tagen
auf Jagdschluß Hubertusstock in
der Schorfheide Aufenthalt zu nehmen.

Die Beisetzung der verstorbenen Königin
Marie
von Hannover
wird am Freitag , 18 . d ., im Mauso¬
leum zu Gmunden
erfolgen . Zur Teilnahme
an den
Beisetzungsfeierlichkeiten
werden außerordentlich zahlreiche
Gäste erwartet ; aus Hannover wird ein Extrazug nach
Gmunden abgelassen werden.
Ministerpräsident
Frhr . v . Beck
sprach im öster¬
reichischen Abgeordnetenhause
die Überzeugung aus , daß
zukünftig beiden Häusern (dem Abgeordneten - und dem
Herrenhaus ) eine bestimmte , klar umschriebene politische
Tätigkeit zugewiesen und hiermit auch deren politisches
Ansehen wesentlich erhöht werden wird , sodaß sie sich
mehr als bisher im Einklang mit den Grundlagen
der
Verfassung befinden werden.
Im
österreichischen
Abgeordnetenhause
brachte der Finanzminister
zwei Gesetzentwürfe zugunsten
der Staatsbedien
st eten
ein . Die erste Vorlage
verlangt einen Kredit von 20 Mill . Kronen für einmalige
Zuwendungen
im Jahre
1907 , die zweite ordnet die
Besserstellung der Beamten überhaupt.
Der ungarische Minister
des Innern
hat die Bartselder Spielbank
a n f g e l ö st und ihr Vermögen
mit Beschlag belegt.
Im ungarischen Abgeordnetenhause
brachte die Re¬
gierung
am Donnerstag
die Rekruten
Vorlage
für das Jahr 1907 ein , in der dasselbe
Rekruten¬
kontingent
wie im Vorjahre
gefordert wird . Hinzuge¬
fügt ist jedoch , daß dem Hause demnächst eine Vorlage
betr . das
Rekruteukontingent
für 1908
unterbreitet
werden wird . Man
schließt hieraus , daß diese neue
Vorlage
eine Erhöhung
des Rekrutenkontingeuts
ent¬
halten wird.
Frankreich.
Die zuerst leise auftretenden Gerüchte hinsichtlich der

des ausgewiesenen
päpstlichen Nunzius
schlagnahmten Schriftstücken verliest .

Der neue Schah von Persien.
Der Nachfolger des am Mittwoch verstorbenen Beherrschers
Persiens , Mnzaffer -eddin, ist sein ältester Sohn Mohammed
Ali Mirza, " der am 21 . Juni 1872 geboren wurde , also
35 Jahre alt wird . Da jeder morgenlänbische Herrscher
seinen Nachfolger als seinen 'natürlichen Rivalen betrachtet,
ist Mohammed Ali Mirza während der Regierung seines
Vaters wenig hervorgctreten . Die Erziehung , die er erhielt,
ist eine sorgfältige . Er beherrscht das Russische und Fran¬
zösische ziemlich geläufig und hat sich namentlich mit der
Literatur seines Vaterlandes vertraut gemacht.

Das
Unterseeboot
„
Algerien
" ist im Hafen
von Cherbourg
gesunken.
Glücklicherweise
war es
von seiner Mannschaft verlassen.

Schweiz.
Wie aus Bern gemeldet wird , hat der Bundesr a t beschlossen, da die K o n f e r e n z a k t e von A l geciras
die
Schweiz in mehrfacher Hinsicht ver¬
pflichtet ,
die Kongreßakte
der Bundesversammlung
vorzulegen.

Italien.
Der
Papst
hat ein Schriftstück an die franzö¬
sischen Bischöfe gerichtet , in dem er von neuem gegen
das Trenuungsgesetz
und seine Folgen
sowie gegen
das neue Gesetz des Kultusministers
Briand (das den
Priestern
eine kurze Frist für ihre Entscheidung stellt)
Einspruch erhebt.
Der Vatikan
beabsichtigt , Protest dagegen einzu¬
legen , daß Premierminister
Clemenceau
in
der
französischen Kammer einige von den in der Wohnung
Gesicht , daß Löwengaard
sich von
vornherein
auf
einen schlveren Kampf gefaßt machte.
Und doch blieben seine Befürchtungen
weit zurück
hinter dem , was er nun in Wirklichkeit erleben mußte.
Er hatte auf einen hartnäckigen Widerstand
gerechnet,
auf tausend Bedenklichkeiten
und Einwendungen , zu
deren Überwindung
es seiner ganzen Beredsamkeit be¬
dürfen würde — doch nicht auf die unbeugsame Ent¬
schlossenheit eines Mannes , der mit sich selbst nach
jeder Richtung hin im reinen ist. Er war darauf vor¬
bereitet gewesen , um jedes einzelne Zugeständnis
mit
allen Waffen , die ihm zu Gebote
standen , ringen
zu müssen ; aber er hatte es selbst in den Augenblicken
der tiefsten Entmutigung
nicht für möglich gehalten,
daß sich alle diese Waffen
als
völlig machtlos
er¬
weisen würden
gegen den undurchdringlichen
Panzer,
mit dem Richard Sievekings Brust uingürtet war.
Mit
der starreu , unbestechlichen
Rechtschaffenheit
dieses Mannes
ließ sich nicht markten und paktieren.
Sein
Weg war ihnr durch unerschütterliche
Grund¬
sätze so klar und bestimmt vorgezeichnet , daß keine
herzbewegende
Bitte , keine lockende Versuchung ihn
jetzt noch auf einen andern Pfad zu führen vermochte.
Ec hatte seine Entscheidung getroffen , wie er es für ehrund pflichtgemäß
gehalten , und nun konnte weder die
Aussicht auf die eigene dornenvolle Zukunft , noch Löwengaards
düstere Ausmalung
seines unvermeidlichen
Unterganges
an dieser Entscheidung nur das geringste
ändern.
„Ich kann nicht zuni Betrüger
werden , um dich zu
retten, " war der Sinn aller seiner Entgegnungen . „Wenn
du nur um diesen Preis deine kaufmännische Existenz auf¬
recht erhalten könntest , so ist es deine Pflicht , sie zu¬
sammenbrechen zu lassen , wie ich ja auch die meinige
zusammenbrechen lasse . "

Nach Meldungen aus Tanger ist mau dort allgemein,
überzeugt , daß R a i s u l i ohne Gefahr im Gebiete der!
Kabylen weilt , wohin Negierungstruppen
nie einen Fuß
gesetzt haben und wo des Sultans
Oberherrlichkeit nicht,
anerkannt wird . Naisuli verfügt noch über viele erprobte!
Kämpfer und steht in Verbindung
mit Arzila , Tetuarst
und Tanger , wo er durch Mittelsmänner
bedeutende^
Ankäufe von Waffen und Munition macht . Daß es ihm
übrigens
Ernst mit der Brandschatzung
Tangers
ist,!
geht daraus hervor , daß die Leute des Räuberhaupt - ,
manns
in der Nähe von Tanger
deutsche, englische,!
spanische und französische Postsendungen abgefangen habeu . s

Asien .

>

Wie aus Teheran gemeldet wird , hat sich, mit Aus - '
nähme einiger Zwischenfälle , eines Angriffs auf englische
Untertanen
durch persische Kosaken , der Thron«
Wechsel
in Persien
unter
allgemeiner Ruhe voll - ■
zogen . Der verstorbene Schah wird von der Bevölkerung'
ausrichtig betrauert.

Scbiffskataftropbe in der
mündung.
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Das englische Vollschiff „Pengwern " , das seit dem
6 . Oktober von Taltal
in Chile mit Salpeter
nach
Hamburg
unterwegs
ist, strandete
gegen Mitternacht
auf
dem
Scharhörnriff
in
der
Elbmündung
zwischen den Leuchtschiffen „Elbe 1 " und „Elbe 2 " .
Die Strandung
wurde
bald
nach Mitternacht
von
dem
deutschen Schleppdampfer
„Vulkan " ,
der die
Strandungsstelle
seewärts
gehend
passierte , bemerkt.
Der Führer erkannte die gefahrvolle Lage sofort , konnte
aber wegen der schweren , durch den Südweststurm
veranlaßten Brandung , das Schiff nicht erreichen . Er hielt
sich zweimal längsseits des Fahrzeuges
und forderte die
Besatzung auf , überzuspringen . Die Mannschaft weigerte
sich, das Schiff zu verlassen , da sie glaubte , es werde aushalten . Alle Bemühungen
des Schleppdampfers , dicht
an den Segler heranznkommen , waren vergeblich ; der
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Und unwiderruflich
wie sein Entschluß , durch die
sofortige Beftiedigung
sämtlicher Gläubiger
den Fort'
bestand seines alten Geschäftes unmöglich zu machen,
blieb auch sein einmal kundgegebener Wille , die Schei'
düng durchzuführen . Auf Löwengaards
erregte Frag«
nach seinen Beweggründen
hatte er nur die ruhige Er¬
widerung , daß er Herta keinen Vorwurf
zu machen
habe , daß sie aber unter den veränderten Verhältnissen
keine passende Lebensgefährtin
mehr für ihn sei, und
daß die Trennung
überdies
auf Grund vollkommenen
gegenseittgen Einverständnisses
erfolge.
„Deine Tochter toürde sich nur aus Kosten ihrer
Zufriedenheit
und ihres Glückes in die neue Umgebung
finden können , die ich ihr mit Rücksicht auf meine so
traurig verwandelten Vermögensumstände
anweisen müßte,
während ihr jetzt die Summe , die sie von mir für ihren
Lebensunterhalt
empfangen wird , die Einrichtung eines
sorgenlosen , behaglichen Daseins ganz nach eigenem Ge¬
fallen ermöglichen wird .
Da wir kein Kind haben,
bietet diese Lösung sehr wenig Schwierigkeiten . Iw
werde selbstverständlich Sorge tragen , daß in den Augen
der Welt auch nicht der kleinste Makel auf Herta fällt,
und ich zweifle nicht , daß sie früher oder später in einem
andern Bunde
jenes Glück finden wird , das ich ihr
trotz des redlichsten Willens
leider nur sehr unvoll¬
kommen zu gewähren vermochte ."
Daß diese letzten Worte vielleicht nicht mit derselben
Festigkeit und Sicherheit
gesprochen waren , wie das
andre , was ihm Richard Sieveking an diesem fürchtet'
lichen Abend gesagt , hatte Julius
Löwengaard
schwerlich
bemerkt . In einer so verzweifelten
Gemütsstimmung,
wie es die seinige war , achtet man nicht mehr am
derartige feine Unterschiede des Tonfalles , und es war
ja auch schließlich vollkommen gleichgülttg , ob es Richard
Sieveking
leicht oder schwer gefallen war , seine Ent<
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Schlepper fuhr daher zurück nach dem Leuchtschiff „Elbe 2 " ,
Um ein Rettungsboot
herbeizuholen . Als dieses auf
halbem Wege nach dem gestrandeten Schiffe war , sprang
der Südweststurm
mit orkanartiger Gewalt nach NordWest über und fiel in die vollen Segel des „Pengwern"
wit solcher Gewalt , daß alle eisernen Masten , in die sich
die Mannschaft
geflüchtet hatte , über Bord
gerissen
wurden . Als der Schleppdampfer
die Unglückstelle er¬
reichte, war nichts mehr von Schiff und Mannschaft zu
sehen, alles war in der fürchterlichen Brandung
ver¬
sunken.
Das
Fahrzeug
hatte
eine Besatzung
von
«lo Mann und einen englischen Lotsen aus Falmouth
an Bord.
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Liegnitz .

Der Oberleutnant von Waldow vom

Königs - Grenadier -Regiment
Hierselbst war vor einiger
«eit vom Kriegsgericht
des 5 . Armeekorps
zu einer
Strafe
von vier Wochen Gefängnis
verurteilt worden,
weil er dem Leutnant
v . Lübtow , der wegen Miß¬
brauch der Dienstgewalt
zu einem Jahr
Gefängnis
und zur Dienstentlassung
verurteilt
worden
war , zur
Flucht verholfen hatte . Der Kaiser hat jetzt auf ein
Bittgesuch hin , unter Würdigung
des Umstandes , daß
me Beihilfe zur Flucht kameradschaftlichen Gefühlen ent¬
sprang , die vierwöchige Gefängnisstrafe
in eine Strafe
von 14 Tagen Stubenarrest
umgewandelt.

, Berlin .

Wegen des Raubanfalls

auf den Geld-

lnd,
an
>rio
397

miefträger
Hammer
wurde
der Tischlergeselle
Max
Gärtner
zu sieben Jahr
und einem Monat Zuchthaus
verurteilt.

Heu

Verhandlung
gegen den 18 jährigen
Gärtnergehilfen
Ahomas Rücker statt , der am 10 . November
v . den
Zahnarzt
Claußen im Eisenbahncoupö
auf der Fahrt
uach Blankenese ermordet hat . Das
außergewöhnliche
Interesse , das dieser Raubmord erregt hat , gab sich u . a.
dadurch kund , daß sowohl Vertreter
des preußischen
Eisenbahn - Ministeriums
in Berlin , wie auch mehrere
Geheime Räte der königl . Eisenbahndirektion
Altona der
Verhandlung beiwohnten . Nach mehrstündiger Verhand¬
lung wurde
der Angeklagte , der für seine grauen¬
volle Tat als Entschuldigung seinen Hunger , sowie seine
allgemeine Notlage
anführte , zu der höchsten zulässigen
Strafe von 15 Jahr Gefängnis
verurteilt.
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Altona .

Strastburg

Bor dem hiesigen Schwurgericht fand die

i. E .

Ein

schweres Unglück, das

21 junge Menschenleben vernichtete , hat sich in Geispoldsdoim ereignet . In der Ösenfabrik Hubert u . Komp , ent¬
stand eine Zelluloid - Explosion , bei der sechzehn Mädchen
und fünf Jünglinge , sämtlich im Alter von 16 bis
*7 Jahren , umkamen . Die Fabrik gehört einer Londoner
Firma . Ein Augenzeuge berichtet : Des morgens gingen
wie gewöhnlich die vierzig Arbeiter in der Ösenfabrik
an ihre Beschäftigung . Ein Teil stand bereits vor den
Stanzmaschinen , ein andrer Teil war noch im Flur.
Plötzlich schlug in dem Raum , in dem die Stanzwaschinen
arbeiteten ,
eine
kolossale Flamme
auf.
Offenbar war ans dem Ofen ein Funken in einen mit
Zelluloidabfällen
gefüllten
Korb
gesprungen .
Der
Paum hatte nur eine Ausgangstür , und diese war durch
v>e Flamme versperrt . Einige Arbeiter und Arbeiterinnen
besuchten , durch die großen Fenster zu entweichen , aber
we Flamme trieb alle in eine Ecke, und hier auf einem
Pamir von zwei Quadratmeter
verzehrte
eine Stich¬
stamme die 21 jungen Menschen . Nur noch die Schädel
und die großen Schenkelknochen konnten aus den völlig
berkohlten Körpern
geborgen
werden .
Der Brand¬
schaden wird auf 35 000 Mk . geschätzt. Die Toten
stammen sämtlich aus Geispoldsheim . Ihr Schicksal hat
von ganzen Ort in Trauer
versetzt. Geispoldsheim
ist
diu kleiner Ort , der 15 Kilometer von Straßburg
ent¬
fernt liegt.
schlüsse zu fassen . Löwengaard
sah und hörte nur , daß
ue unabhänderlich waren , und neben dieser zermalmen¬
den Gewißheit gab es nichts , das noch eine Bedeutung
uw ihn gehabt ' hätte . Er kämpfte bis zur Ermattung,
°aiin endlich , als er erkannte , daß er mit alledem noch
dicht einen Zoll breit gewonnen hatte , gab er es auf.
„Ich vermute , daß du dein heutiges
Benehmen
?wch einnial bitter bereuen wirst, " sagte er, indem er sich
schwerfällig erhob . „Ich aber werde dir diese Stunde
Uleurals vergessen — niemals ! Und trotz meiner gegen¬
wärtigen Notlage
hoffe ich, daß auch für mich noch
°»imal der Tag der Vergeltung kommelr ivird . Guten
Abend !"

r Ex
wandte sich zur Tür und auch seine letzte sthwache
. ffliung , daß Richard Sieveking ihn zurückhalten würde,
Mg nicht in Erfüllung . Als er seine Wohnung
und
s/w prächtiges
Arbeitszimmer
wieder
erreicht hatte,
°wch er in dumpfer Mutlosigkeit zusammen .
Nun gab
keinen Ausweg
in ehr
— keinen ! Es war nutzsvs , sich noch weiter den Kopf zu zermartern , denn er
ngeNl Patte in diesen letzten Tagen ja schon tausendmal alles
erfällt , ^ sfwogen , ivas von ferne wie ein Rettungsmittel
durch ein Wunder
hätte ihm noch eine
mein! sastcii. Nur
wwo, erlösende Eingebung kommen können , und bei allem
ihr!
in seinen guten Stern
war Julius Löwenvoll« l vertrauen
baard poch nicht der Mann , an offenbare Wunder zu
Vlauben.
;IbeN
hatte er noch immer über viele Hundertda ? : . Dabei
wiisende zu verfügen . Es kostete ihm nicht mehr als
Waen Federzug , um die Summe
flüssig zu machen,
??reit er bedume
; und vielleicht konnte er es auch
UNg' |
au ! ! °wsmal noch wagen , wie er es während der letzten
L'vei Jahre seit dem Beginn seines Einverständnisses
mit
wL |
Umbrecht
schon so oft ganz
unbedenklich
getan,
hard!
dachte der Bankier gar
nicht daran , den
Ent « ; ^elleicht

kZ

Hamburg . Der Konflikt zwischen den Reedern und
Schiffsoffizieren wird , da auf keiner Seite nachgegeben
wird , noch von längerer Dauer sein . Die Zahl der in¬
folge des Verlangens
der Reeder freiwillig aus dem
Dienste
scheidenden Offiziere
ninimt
beständig
zu.
Ebenso wächst auch die Zahl der in den Verein der
deutschen Kapitäne
und Olfiziere neu eintretenden Mit¬
glieder . Die Verbände der technischen Privatangestellten
mit 70 000 Mitgliedern sind den Schiffsoffizieren helfend
zur Seite getreten.
X — Der Diebstahl
eines Post - Geldbriefbeutels
wird von hier gemeldet . Bei der Übergabe
der am
5 . d. kurz nach 10 Uhr abends mit dem Kölner Schnell¬
zuge auf dem Hamburger Hauptbahnhofe
eingetroffenen
Postsachen entdeckte man den Verlust eines Geldbrief¬
beutels , in dem sich 3V- prozentige
Elbe -Trave - Entwässerungs -Obligationen
im Werte von etwa 3000 Mk.
befanden . Nach Lage der Sache soll Diebstahl
vor¬
liegen . Die sofort benachrichtigte Kriminalpolizei
nahm
bei einigen Verdächtigen Haussuchungen vor , die jedoch
resultatlos verliefen.
Aachen .

Gegen die Spielhöllen in Vaals werden

jetzt sehr energische Schritte unternommen . Französische
und belgische Behörden haben eine strenge Überwachung
der Spielbanken
in Vaals
angeordnet . Da Geschäfts¬
leute in Köln a . Nh . zum Teil große Summen verloren
haben , sind Schritte zur Feststellung jener Persönlich¬
keiten getan worden . Die Militärbehörden
haben den
Offizieren den Besuch der Spielhöllen
streng untersagt.
Wie verlautet , wird die preußische Regierung Protest
gegen die Existenz der Spielbanken
erheben.

Allan wettete mit einem Aristokraten um 4000 Kronen,
daß sie in einem Löwenkäfig ihre Tanzproduktionen
aus¬
führen werde . Mittags
erschien die Tänzerin , wie ver¬
abredet war , im Tiergarten , wo sie im Löwenzwinger
vor zwei jungen Löwen mehrere Tänze aussührte . Die
Löwen sahen anfangs
mißtrauisch und zähnefletschend
den Tänzen zu ; später wurden sie ruhiger und schienen
sogar mit Interesse den Bewegungen
der Tänzerm
zu
folgen . Die Tänzerin gewann ihre Wette glänzend und
erhielt den Wettbetrag
ausbezahlt.

# Venedig .

Die Arbeiten am Wiederaufbau des

Campanile werden mit großer Sorgfalt
von neueni aus¬
genommen . Die Arbeiten waren unterbrochen worden,
weil man sehr gefährliche Phosphate an den Ziegelsteinen
entdeckte, die bei den Bauarbeiten
verwendet werden
sollten . Die Restaurationsarbeiten
sind aber deswegen
nicht ganz unterbrochen worden . An der „Loaetta " ist
weiter gearbeitet worden und sie ist schon fast wieder
hergestellt . Für die Herbeischaffung des nötigen Stein¬
materials
ist nun ebenfalls Sorge
getragen und die
Kommission , in deren Händen die Arbeiten am Campanile
liegen , hat alle Vorbereitungen
für den glücklichen Er¬
folg der weiteren Bauten getroffen.

# Brig .

Die Besuchsziffer des Simplontunnels

ist in den ersten sechs Monaten
nicht so hoch
wie man allgemein erwartet hatte .
150 000
haben den Tunnel durchquert ; jedoch hat die
täglich Durchpassierenden beständig zugenommen
man sür den nächsten Sommer
ein günstigeres
erwartet.

Grodno .

gewesen,
Reisende
Zahl der
, so daß
Resultat

Ein Personenzug ist in Brjansk in der

Nacht vom hohen Bahndamm
abgestürzt . Eine Anzahl
von Passagieren wurde getötet und viele verwundet.
Teiches ereignete sich im Dorfe Pauvitzsch . Durch die
Sofia . Infolge des bulgarischen Eisenbahnerstreiks
morsche Eisdecke des Dorfteiches
in Panpitzsch brachen
nicht weniger als zwölf Schulkinder ein . Es gelang nach
hat der Güterverkehr durch Bulgarien gänzlich aufgehört.
Auch der Personenverkehr und auch die Postverbindung
vieler Mühe , zehn Kinder zu retten ; zwei aber ertranken.
Erfurt . Das Schwurgericht verurteilte nach acht¬ leiden stark.
Batavia . Eine Flutwelle an der Westküste der zu
stündiger Verhandlung
den 23 jährigen Gärtnergehilfen
Atschin gehörenden Insel Puln Simeilue
richtete große
August Meyer
in Erfurt , der in der Gärtnerei
von
Verheerungen
an . Auf der Insel
kamen 40 Personen
Liebau u . Komp , den mit ihm verfeindeten
Gärtner
um , während auf der Insel Tapa 300 verschollen sind.
Scholz am 25 . Oktober 1906 mit einer schweren Rode¬
hacke erschlagen hatte , wegen Totschlags
zu zehn Jahr
Zuchthaus und zehn Jahr Ehrverlust.

Delitzsch .

Eine Katastrophe auf der Eisdecke eines

Koblenz .

Unweit der Station

6unies

Stolzenfels a. Rh.

steht ein Bergsturz in naher Aussicht . Es hat sich dort
auf dem etwa 180 bis 200 Meter hohen sog . Haienberg ein Felsblock von ungefähr
100 bis 150 Kubik¬
meter losgelöst und droht jeden Augenblick herunter¬
zustürzen . Unterhalb
des lose hängenden Felsens , der
wahrscheinlich unter dem Einfluß
von Regenwasser ins
Rutschen kam , wurden in der letzten Zeit Wachen auf¬
gestellt . Die Nächte wurden durch Lichter erhellt und
ständige Beobachtungen
vorgenommen . Im Falle der
Block herunterfällt , wird der Bahndamm
zerstört .
Es
soll eine Sprengung
vorgenommen
werden , die mit
äußerster Vorsicht vor sich gehen muß , da die Möglich¬
keit besteht , daß durch sie noch mehr Felsen in Bewegung
gesetzt werden.

Mannheim .

Das

Muster des Hauptmanns von

Köpenick scheint dem 20 Jahre alten Zuschläger Johann
Schmidt aus Finsterau vorgeschwebt zu haben , der sich
vor dem Schöffengericht wegen Betrugsversnchs
zu ver¬
antworten
hatte . Am 6 . Dezember v . erschien er p
früher Morgenstunde
in der Wohnung
des Schlossers
Jakob Schaaf , des Kassierers des sozialdemokratischen
Vereins
Neckarau , und zeigte der allein anwesenden
Frau
Schaaf eine Vollmacht vor , die lautete : „Die
Kasse revidieren und wenn es nicht stimnit , mitnehmen I"
Die Frau war aber nicht auf den Kopf gefallen . Sie
wußte , daß die Kasse erst vor vier Wochen revidiert
worden war und forderte den Revisor auf , wiederzu¬
kommen , wenn ihr Mann zu Hause sei. So entfernte
sich Schmidt unverrichteter Dinge . Das Urteil lautete
auf 5 Monat Gefängnis.

Budapest .

Die hier gastierende Tänzerin Miß

Oberstleutnant
zu warnen . Was
kümmerte es denn
auch ihn , ob Julius Löwengaard
die Beträge , die er
von dem Vermögen
seines Neffen erhob , wirklich im
Interesse desselben verwandte ? —
Die Verantwortung
fiel ja nicht auf den Bankier,
so kombinierte Julius
Löwengaard
in seinem Jdeengang
weiter ; jener handelte
nur
nach seiner geschäftlichen
Instruktion , wenn er dem bevollmächtigten Bermögensverwalter das Geld ohne iveiteres auszahlte . Es hätte
sogar allem kaufinännischcn Brauch widersprochen , wenn
er sich durch eine Anfrage bei dem Oberstleutnant
erst
über die ehrlichen Absichten des Vormundes
hätte vergewiffern wollen.
Und bis zum Tage , an dem Cäsar volljährig
wurde,
konnte sich ja noch vieles ändern . Eine der beiden
großen Spekulationen
Löwengaards
konnte bis dahin ge¬
glückt sein, oder man konnte im äußersten Fall an Cäsars
einundzwanzigstem Geburtstag seine Berlobung mit Hilde
feiern . Wenn Löwengaard
ihm dann mitten in seinem
Glückstaumel
die vertrauliche Eröffnung
machte , daß
er schon seit Jahren , ohne es zu ahnen , sein Sozius
gewesen war , daß sie die beiden Millionengeschäfte gemein¬
sam machen wollten — und wenn der künftige Schwieger¬
sohn , wie es ja selbstverständlich war , zu allem feine
Zustimmung gab , mußte sich dann nicht anch mit dem
Oberstleutnant
und mit dem Vormundschaftsrichter
eine
Verständigung
erzielen lassen?
Es war am Ende nur eine unbestimmte Hoffnung;
aber Julius Löwengaard klainmerte sich nichtsdestoweniger
daran fest, wie ein Ertrinkender
nach dem Strohhalm
greift . Und dann schoß es ihm mit einem Male durch
den Sinn : warum kann das , was an jenem Tage ge¬
schehen soll, nicht schon früher , nicht schon heute geschehen ?
Dieser unreife Mensch mit seiner knabenhaften
Liebe
zu Hilde war ja wie weiches Wachs in seinen Händen . Er

Vogelmord

llUerlei.

i » Italic » .

Jeder Deutsche, der

Oberitalien
durchreiste , wird gewiß mit stillem Ent¬
setzen die große Anzahl von Singvögeln
gesehen haben,
die bei jedem Wildprethäudler
zum Verkauf flehen.
Die Jagd
auf Singvögel
ist hier allgemein üblich,
da Vögel mit Polenta
in der Lombardei und Venetten
geradezu Nationalgericht
sind .
Wie groß aber der
Schaden
ist, der dadurch der deutschen Land - und
Forstwirtschaft
pgesügt
wird — denn es sind aus¬
schließlich vom Norden kommende Vögel , die bei ihrem
Durchzuge
nach dem Süden
abgefangen
werden —
erhellt am besten daraus , daß ein einziger Vogelsteller
in Valnegra im Brambanatal
während der ersten sieben
Tage dieses Jahres mit einem sogenannten „Roccolo " , .
einer Art Fallnetz , nicht weniger als 13 000 Bögel fing.

Tod durch wilde

Tiere .

Die Zahl der während

des letzten Verwaltungsjahres
im indischen Reich durch
Raubtiere und Schlangen
ums Leben Gekommenen
ist
eine recht erhebliche . Nach einer soeben erschienenen
Veröffentlichung
der indischen Negierung
wurden 2054
Menschen gegen 2157 im Vorjahre
durch wilde Tiere
getötet und 21797
gegen 21880
im Vorjahre
durch
Schlangenbiß . Die Haustiere
scheinen umgekehrt von
den Schlangen weit weniger bedroht zu sein , als von
den wilden Tiere » . Es gingen nämlich 92 277 Haus¬
tiere durch wilde Tiere und nur 8039 durch Schlängen
zugrunde . Es werden also ungefähr
dreimal so viel
Menschen als Haustiere
von Schlangen
und im Ver¬
hältnis
zu den Haustieren
nur etwa zwei Prozent
Menschen von Raubtieren bedroht . Es wurden in der¬
selben Zeit 16 915 wilde Tiere und 64117 Schlangen
durch den Menschen vernichtet.
würde bedingungslos
zu allem ja sagen , ioenn ihm
als Belohnung jener köstliche Preis winkte , den er nach
dem Auftritt von vorhin vielleicht schon verloren ge¬
geben hatte . Vor dem Strafrichter
zwar würde seine
Einwilligung
in die unrechtmäßige
Verwendung
des
Geldes nicht genügt haben , um den ungetreuen Vor¬
mund zu entlasten , dessen war sich Löwengaard sehr Wohl
bewußt ; aberselbstdempedantischenOberstleuinantkonntees
nicht einfallen , ihn dem Richter zu überliefern , wenn
er imstande war , sich im Falle einer vorzeitigen Ent¬
deckung auf das Einverständnis
mit seinem nahezu voll¬
jährigen
Neffen zu berufen .
Seine
Handlungsweise
wurde dadurch in eine völlig veränderte
Beleuchtung
gerückt ; man konnte sie vielleicht noch als eine In¬
korrektheit , nimmermehr
aber als ein Verbrechen ansehen . Und wenn erst dieser schlimmsten Gefahr
die
Spitze abgebrochen war , würde sich auch wohl noch
ein Mittel ersinnen lassen , die bedenkliche Manipulation
mit den gefälschten Rechnungsauszügen
der Kenntnis
des Oberstleutnants
zu entziehen.
Bis an diesen Punkt gingen Julius
Löivengaards
Reflexionen überhaupt kaum noch heran . Die neue Idee
hatte ihn so vollständig
gefangen genommen , daß er
geflissentlich alles aus seinen Gedanken verbannte , was
sie ihm wieder
hätte verleiden
können .
Er kam
sich selber
fast
wie
ein
ehrlicher
Mann
vor
bei der Vorstellung , daß er im Begriff
sei, seinem
bestohlenen Mündel alles zu offenbaren , und mit einer
Entschlossenheit , die
ihn
geradezu
heroisch dünkte,
wollte er sofort daran
gehen , den aus der Verziveiflung des Augenblicks geborenen Plaii zur fertigen
Tat zu machen.
AB 86

(Fortsetzung folgt .)

1907. Evang.Männer
-

Reichstagswähler

OchMjk

'

,

Grosser

Maskenball

im Saale ' des Gasthauses „Zum Nassauer Hof " dahier.

Tages -Grdnung:
1. Die Auslösung des Reichstages und Neuwahlen am 25 . Januar;

im Gasthaus „Zum

Referent : Beichstagskandidcrt

Briihne.

friedlich

2 . Freie Diskussion.
Landwirte, Gewerbetreibende
, Arbeiter nnd Parteigenossen! Der Termin
zur Bornahme der Reichstagswahl am 25. Januar rückt näher nnd näher.
Wer von Euch allen ein Interesse daran hat, wie sich die Zusammensetzung
des zukünftigen Reichstages gestaltet, ivem es Ernst damit ist, den bisherigen
Brot- und Fleischvcrteurern das Handwerk zu legen, ist im eigensten Interesse
verpflichtet
, in der Bersammlung zu erscheinen
. Eure Losung sei: „Nieder mit
dem Lebensmittelwucher
".
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Das sozialdemokratische

Zur

V

Samstag den 19 . Januar 1907,
abends 0 Uhr 03 Min.

ri. Januar io»?, abends
$‘bilbr,

Montag den

Sossenheim.

Verein

Löwen " mit

Prämierung

der schönsten Damen - und HerrenMaskeu.
Nachmittags 3 Uhr 67 Min. Zusammenkunft sämtlicher VereinsNarren unter dem Vorsitz des närrische» Präsidenten „Holzeilthals
Schorch" in der Narrenhalle beim „Kleese Jakob ".
Anfang des Masken -Balls 7 Uhr31^ Min . abends.
Um zahlreichen Zuspruch bittet

Das närrische Aomitee.
Die Preise sind im Schaufenster' unseres Mitgliedes Herr»
Reinhard Marx, 'Spezereihandlung, Hauptstraße, ausgestellt.
Eintritt für Masken 8 « Pfg.

Wahlkomitee.

gefl
. Beachtung!

1907
(
fiUiiruiilMfiillciiii 1907
Uhren
', Goldwaren
Reparaturgeschäft

Der geehrten Einwohnerschaft Sossenheims
dass ich mein

zur gefälligen Kenntnis,

nnd

am 1. Februar

Großer karnevalistischer

d . Js . nach

Hauptstrasse

No.50

(im Neubau des Herrn Jakob Noss neben Gasthaus
und empfehle daher mein ganzes Lager zum

„Zur Rose “) verlege

*Jahrmarkts
-Rummel
->
verbunden mit

Preis-

Räumungs
-Ausverkauf

bei staunend herabgesetzten Preisen ; ferner ist jedem Gelegenheit geboten
Wand - und Taschen - Uhren , sowie Gold - und Silber - Waren aller
Art zu jedem annehmbaren Preise zu erhalten . Beste strenge Garantie.

A. Rubinstein
, Uhrmacher
Vergrösserungsbilder

am 29 . Januar ds . Js ., abends
9 Uhr 91 Min . in der Narrhalla
„Zum Nassauer Hof ".

zu jeder Preislage werden angefertigt.

Turnverein
Sossenheim.

Masken
-Ball

Goldarbeiter.

nnd

lugcnUsparkassc
Arrangeur
Sossenheim.

Donnerstag den 17. Januar 1907,

Die General - Versammlung
der
abends 9 Uhr
Zngendsparlrasse findet Sonntag , den
20 . Jannar d. Js ., mittag » nm 4 | tljr
anfangend , im Gasthause „;ur N » sr „ statt,
wozu alle Mitglieder ergebenst eingeladen
sind.
im Vereinslokal („Nassauer Hof").
NB. Mitglied ist der Vater , resp. die
Um vollzähliges Erscheinen betreffs
Mutter , der Pfleger oder Vormund eines
wichtiger Besprechung wird gebeten.
jeden in die Jugendsparkasse einlegenden
Der Tururat.
Kindes.

Monatsversammlung

Turnverein Sossenheim

unter gütiger Mitwirkung von Signor Gordino
Ceremonienmeister der großen Carneuatsgesettschaft

Zum ersten

Mal f)ter

Großes japanisches

langjähriger Leiter und
Ilatia aus Venedig.

Zum ersten

Mal

Ballwerfen.

Lebend eingefangene

Fjereros,

selbige sind Zwillinge und Nachkommen des berüchtigten Jnsulanerhäuptlings
Inpo , genannt der rote Tiger des Urwaldes.

Vorstand.
Neu
! Mailänder Bänkelsänger Neu!
Frei
w.Sanitätskolonne I . 21Der
. : Wintermet)
r.
mit ihren
und Mordgeschichten,
Freitag Abend 9 Uhr
ZiirCarnevals
-Saison! Ohne Konkurrent
! Ohne konkurrent!
e

urkomischen Liedern

Sossenheim.

welche auch käuflich zu erwerben sind.

Nächsten

Grneralversammlnng

Sammet

zu Kostümen in allen

im Vercinslokal („Zur Rose").
Farben, sowie Atlas , Tarlatans
und Clownftosse in jeder Preislage;
Der Vorstand.
Mit nächstem beginnt ein neuer ferner Gold - und Silberborden,
Kursus.
Münzen , Schellen , Fächer , sowie
Diejenigen Herren, welche Lust und
alle sonstige Masken -Artikel
Willen haben der Sanitütskolonne bcizuempfiehlt
treten , werden ersucht, sich beim ersten
Äolonnenführer Herrn Pet . N. Lacalli
Sv an
zu melden.
Hauptstrasse
19.

Betty JNfoss,

stille.
Zum verleihen von
Sonntag
den 20 . Jannar
1007,
nachmittags st §Ujr findet die
Perücken
«„»kiinstl
.Bärte
Generalversammlung
herein

für

ärztliche

im Gasthaus „Znr Coneordia ", ivozu
wir ergebenst einladen und um vollzähliges
Erscheinen bitten.
Tages - Ordnung.
1. Verlesen der Jahresrechnung von 1906
■ und Entlastung des Vorstandes.
2. Vorstandswahl.
3. Wünsche und Anträge.
Sossenheim,
den 12. Januar 1907.

Schnurrbärte , Backenbärte,
Spitzbärte und Kotelettsbärte

sowie

werden billigst angefertigt bei

Ludwig

Brum
, Friseur,

Ecke Kirchgasse und

Taunusstraße.

Madame

Cebaudy.

Lin Blick in die Zukunft
oder das Rätsel des 29ten Jahrhunderts.
Neu eröffnet !
Neu eröffnet!

Wiener Cafe und Nürnberger

Berlin .

Bratwurstglößk

Telegramm !

Berlin.

Laut Professor Falb findet am Sonntag den 20. Januar abends
10 Uhr 61 Minuten 59 Sekunden in der Narrhalla eine MondFinsternis statt, welche durch die Mikroskopen des Pekinger Observa¬
toriums zu besichtigen sind.
Achtung
!
Achtung!
Die Preise sind bei Herrn Joh . Ad. Brunt ausgestellt.
Entree der Masken 40 Pfg.
NB . Zur Rückbeförderung sämtlicher ansnriirtiger
Narren hat sich das
Komitee mit der Eisenbahndirektion Sossenheim in Verbindung gesetzt, so daß
jedem Gelegenheit geboten ist, seinen Anschluß zu erreichen.

Das närrische Aomitee.

Hans -Verkauf.

Ein reinlicher Arbeit kann Logis
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen soforl
erhalte». Eschbornerstraße No. 9.
zu vermieten. Näheres Verlängerte
3 Ganse
Eineschöne2-Zimmer-Wohnung mit Kirchgasse 18.
wegzughalber zu verkaufen, Kirchgasse 20.
Zum 2ln- und Neustricken vom Küche
zu vermieten. Oberhainstraße3 l.
Ein schönes möbl. Zimmer
Ittüriitr
zum wasche » und bügeln Strümpfen und Socken empfiehlt sich
wird angenommen bei
Frau Peter Löllmann Witwe, OberSchönes Zimmer und Küche zu fort zu vermieten. Näheres im Ver¬
hainstraße No. 19.
Frau Leonhard
Faz , Kirchgasse 9.
vermieten. Oberhainstraße No. l.
lag dieses Blattes.
_

Der Vorstand.

Ein Norder - mit Hinterhaus
(hier¬
in Sossenheim) zu verkaufen. Näheres im
Verlag dieses Blattes.

$ 0 $$
1

1111
.

Wöchentliche Gentis -Keilage: Illustriertes Unterhatturigsölntt«
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwo,
Mittwochs
und Samstags.
Nbvnnementspreis
nwnntlich 35 Psg . frei ins Hans gebracht aber im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Uv. 6.

Dritter Jahrring .
Verantiuortlicher
Karl

- -—
Herausgeber . Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .
'

Anzeigen

werden bis Mittwoch
- lind Sainstag-

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

Samstag den 19 . Januar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Baumbesitzer und Pächter von Gärten
und Banmstücken werden unter Hinweis «»:) ans die
Bestimmungen
des >; 368 2 des Strafgesetzbuches
und ^ 34 des Feldpolizei -Gesetzes vom 1. 4 . 1880
unchefordert , die auf ihren Bäume » und Hecken
defindlichen Raupennester
innerhalb
4 Wochen
zu entfernen und zu vertilgen.
Die Vertilgung
dieser Nester geschieht am
besten durch Abschneiden der befallenen Zweige
mittels einer Stangenschere
und daraus folgende
Verbrennung der Zweige.
Nach Ablauf
der obigen Frist
wird eine
polizeiliche Revision erfolgen , bei der die Säumigen
zur Anzeige gebracht und nach den vorstehenden
Paragraphen
bestraft werden.
Sössen heil » , den 10. Januar
1007.
Die Ortspolizeibehörde : Brnm, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Bestimmungen des 8 67 der
deutschen Wehrordnnng vom 22 . Juli 1901 werden
hiermit alle dem Deutschen Reiche angehörigen
Militärpflichtigen , welche in der hiesigen Gemeinde
ihren dauernden
Aufenthalt
habeil , alifgefordert,
sich in der Zeit vom 1 5. Januar
bis l . Februar
d. Fs . zur Stammrolle
anzmnelden.
Die Anmeldung kan » Werktags
, vormit¬
tags von 8 — 1 2 nnd nachmittags
von 2 — 6
llhr sowie am Sonntag
den 20 . Januar
er.
vormittags
von 11 — 12 Uhr auf dem hiesigen
Bürgermeisteramt
erfolgen.
Zur An - resp . Wieder -Anmeldung sind ver¬
pflichtet :
1. alle Militärpflichtigen , die im Fahre
!887
geboren und im Besitze der deutschen Reichsangchärigkeit sind;
2 . alle Militärpflichtigen , welche in früheren
Fahren
znrückgestellt sind und über deren
Dienstverpflichtung
zur Zeit noch keine end¬
gültige Entscheidung durch eine Ober -ErsatzKoinmission erfolgt iü.
Bei der Anmeldung
ist ein Gebnrts,Zeugnis
vorzulegen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
sind von dieser Verpflichtung befreit.
Militärpflichtige , die sich bereits in früheren
Fahren zur Musterung
gestellt haben und einen
Losungsschein nicht besitzen, haben sich behufs Er¬
langung eines solchen unverzüglich an diejenige
Ersatz -Kommission zu wenden , in deren Bezirk sie
sich zur Musterung gestellt haben.
Die Geburtsscheine der nach dem 30 . Septemder >874 geborenen
Personen
werden von den
Standesämtern
und nicht von den Pfarräin lern ansgestellk .
No . 74.
Sossenheim,
den 0 . Faunar
1007.
Der Gemeindevorstand : Brnm, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag de» 21 . Fannar 1007 vormittags
II
Uhr wird der Aushubgrund
am Pftthlgraben
an
On und Stelle versteigert.
Sossenheim,
den I0 . Fannar
1007.
Der Bürgermeister : B r u m.

I^okal-^ ackrickren.
So >l1e« I>ei »u , 1!>. Januar.

— Steckbrieflich verfolgt wurde seit einiger
Feit ein Fräulein , welches hier bei einem Witwer
als Haushälterin
in Stellung war . Dieselbe soll
Diebstahl verübt haben . Es wurde eine Haussuchung

vorgenommen
und mit Erfolg . Die steckbrieflich
Verfolgte wurde voriger Woche durch den hiesigen
Polizeisergeanten Johann Fanbel ermittelt und in
Sicherheit gebracht.

— Schulnachricht
. Wie man hört, wird ein
Rektor

von Hanau

hierherkommen.

— Die Schornstein-Reinigung für Sossen¬
heim beginnt

nächsten Montag

den 21 . Fannar.

— Die Allgemeine Männer-Krankenkasse,
eingeschr . HilfskasscFNo . 17, hielt am vergangenen
Sonntag
im Gasthaus
„Zur Coneordia " ihre
ordentliche Generalversammlung
ab . Nach dem
Kassenbericht betrugen die Einnahmen an MitgliederBeitrngen Alk. 7674 .61 , Eintrittsgelder
Mk . 06 .—
und Zinsen von Kapitalien Mk . 707 .08 . Die Ge¬
samt -Einnahmen betrugen Mk . 8637 .73 . Die Aus¬
gaben an Krankengeld Mk . 5111 .21 , für ärztliche
Behandlung Mk . 106 .50 , für Arznei Akk. 227 .38,
an Sterbegeld Mk . 126 .— , Kur - und Verpflegungs¬
kosten an Krankenanstalten Mk . 556 .80 , Kapitalanlage
Mk . 1523 .08 , Verwaltungsausgaben
Mk . 470 .74.
Die Gesamt -Ansgabe » Alk. 8238 .22 . Das GesamtVermögen
der Kasse ist der Reservefonds
mit
Mk . 8284 .43 und der Betriebsfonds mit Mk . 7428 .42,
Summa Mk . 15,712 .85 . Nach dem Geschäftsbericht
waren im Jahr
1006 152 Krankheitsfälle
mit
2040 Krankheitstage zu verzeichnen . Gestorben sind
2 Mitglieder , ausgestoßen wurden 4 , ausgeschieden
durch Wegzug 6 und 3 Mitglieder
rückten zum
Militär
ein . Neuaufgenommen
wurden 10 und
und vom Militär zurück 7 Mitglieder . Am 1. Januar
zählte der Verein 333 Mitglieder . Der Vorstand
hielt im vergangenen Fahre 17 Sitzungen ab . Der
seitherige Vereinsdiener wurde wieder gewählt . Die
zwei ausscheidenden Vorstandsmitglieder
Christian
Moock und Anton Schäfer Iter wurden ebenfalls
wiedergewählt .
Zn Ansschußmitgliedern
wurden
folgende Herren gewählt : Jakob Loesch, Ang . Fap,
Karl Fap , Anton Schäfer 2ter , Johann
Kinkel,
Anton Söder , Julius
Noß , Georg Krieger und
Karl Kircher .
Der Vorstand wählte die Herren
Karenz Wagner als ersten und Anton Schäfer 2ter
als zweiten Vorsitzenden . Vorstand und Ausschuß
wählten Herrn Lorenz Wendel wieder als Kassierer.
Ferner wählte der Ausschuß unter sich den Herrn
Jakob Loesch als ihren Vorsitzenden . Hierauf gab
der Vorsitzende Herr Lorenz Wagner bekannt , daß
bei jedem Krankenschein behufs Ausfüllung
der
Krankengeld -Anweisung das Onittungsbuch
vorge¬
legt werden muß . Der Besuch dieser Versammlung
war ein sehr schwacher : von 333 Mitglieder waren
ungefähr 35 erschienen . Es ist dieses ein Zeichen
der Fnteressenlosigkeit an einem Institut , daS doch
eines der wichtigsten ist, wo es sich um Geld¬
angelegenheiten handelt.
— Der erste Maskenball, welcher am Sonntag
von dem Gesangverein „Frenndschaftsklub " veran¬
staltet wurde , hatte einen überaus starken Bestich.
Schon um 7 Ehr war der Saal
bis aus den
letzten Platz besetzt. Das Programm
entwickelte sich
in schönster Weise ab . Um die einzelne Vorkomm¬
nisse ivieder zu erwähnen , dies würde zu weit
führen , da sie ja alle schon bekannt gegeben sind.
Erwähnenswert
ist jedoch der Prolog , der vom
Vorsitzenden des Vereins verlesen wurde und lautet
wie folgt:
Es ist draußen so graußig , so nebelig , so kalt,
Entblättert
ringsum die Flur und der Wald.
Kein Lerchensang tönt , kein Wachtelschlag ruft.
In regnerischer Stille schläft die Natur.
Doch heute bei uns im frohen Verein,
Da soll und muß Alles käwerisch sein:
Ob schwarz oder rot , oder konservativ
Seid Alle von mir recht herzlich gegrüßt,
Ob Liberal , Freisinn , ob Antisemit,
Ob Welfe , ob Pole oder a Iüdd,
Ob Demokrat oder auch Bauernbund,
Willkommen seid Alle zu jeder Stund.
Wir sein so gemütlich , uns macht auch ka Qual
In vierzehn Tagen die Reichtagsivahl.

Uns scheret ka Rußland , ka Manschnrei,
Ka Angst von .dem Sultan in der Türkei.
Es herrschet heut ' Frosinn , Halodria,
Den vorbei ist der Krieg in Ostafrika.
S ' kehren heim die Krieger , o welche Freud,
Ein jeder bringt mit a schwarzes Weib.
Wir werden net wandern , wir werden net ziehen
Stach unseren Deutschen Kolonien,
Stach Angra - Peguena , nach Kamerun,
Sondern treu immer bleiben dem Narrenbnnd,
Uns laben mit Gerstensaft und Appelwein
Und uns Alle an dem Fasching erfreu '» .
Drum fort mit den Grillen,
S ' herrsche Frohsinn und Scherz,
Denn dieses erfreuet das Menschenherz.
S ' ist genug mm für heute,
Ich komme zum Schluß:
Starr , Starrin , dir gilt mein letzter Gruß.

Auch die „Josephine von der Heilsarmee " sei er
wähnt mit dem Chorgesang wie folgt:
Juchhe , Trala , die Heilsarmee ist do,
Seid lustig und froh , das höret sich ja so.
Immer rinn usw . usiv.
Refrain : Schon wieder eine Seele gerettet usw.

Nach 11 Ikhr fand die Preisverteilung
statt.
Sechs Damenpreise kamen zur Verteilung
» nd es
erhielt de» l . Preis „Spmbol des Gesangs " Frl.
Gretha Brnm , den 2. Preis „Sossenheimer Bleiche"
Frl . Lisa Kinkel, den 3. Preis „Elektro " Frl . Lisa
Schneider , den 4 . Preis „Spinnerin " Frau Geis,
den 5. Preis „Orange " Frl . Maria Noß und den
6 . Preis „Rotkäppchen " Frl . Anna Bolli » . Ferner
kamen drei Herrenpreise zur Verteilung und es er¬
hielt de» 1. Preis „Spanischer Prinz " Herr Friedr.
Wenzel , den 2. Preis „Zigeuner " Herr Wilh . Brnm
und den 3 . Preis „Die Sänger vom Finstcrnwalde"
mehrere junge Bürschchen.
* Heu- « nd Strostmarkt vom 18. Jan . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
Mk . 2 .90— 3.10.

Mk. 3.10—3.50, Stroh

Hus ]Vab und fern.
— Höchst a. M ., 16. Jan . Fm hiesigen
Armenhaus
gerieten die Kleider eines 7jährigen
Mädchens , das in Abwesenheit der Mutter Feuer
im Ofen anmachen wollte , in Brand . Das Kind
erlitt so schwere Brandwunden
, daß es daran
starb.

— Schlvanheim,

15. Fan. Der Bau der

hiesigen neuen Ria inbrücke ist eben soweit ge
diehen , daß die Brücke nunmehr von der Polizei
behörde für den gesamte » Fußverkehr freigegeben
wurde.

Aus dem Gerichts laai.
— Höchsta. M . (SchöffengerichZ .) Der
Fabrikarbeiter
E . und seine Ehefrau aus Sössen
hei m haben sich des gemeinschaftlichen Hausfriedens¬
bruchs schuldig gemacht und den Taglöhner H ., mit
dem sie schon lange in Unfrieden leben , beleidigt und
bedroht . Das Gericht verurteilte E . zu 12, seine
Ehefrau zu 10 Tagen Gefängnis . — Wegen Er
regung eines öffentliche» Aergernisses wurde der
Dienstknecht R . von Sossenheim
zu
15 Mark
Strafe verurteilt . — In Soss e nhei m war der
Arbeiter H . mit der Tochter seines Logiswirts F .,
mit der er ein Verhältnis hatte , zur Tanzbelustigung
gewesen . Da beide dort uneinig wurden , wurde
H . bereits auf dem Heimwege handgreiflich , Ais
H . die I . auch im Elternhanse noch schlagen wollte,
legte sich ihr Vater ins Mittel . Als dann H . im
Verlaufe des Streites , i» dm sich auch andere
Hausgenossen einmischten , ei» Messer auf den Tisch
legte und sagte : „wer was will , kann kommen " ,
wurde Anzeige erstattet . Das Gericht erblickte in
diesen allgemeinen Worten
keine Bedrohung
und
sprach H . deshalb frei . Da er aber bei dieser Ge¬
legenheit auch mehrere Blumenstöcke zertrümmerte,
wurde er wegen Sachbeschädigung
zu 3 Mark
Strafe verurteilt.

poHtifcbe Rundfcbau*
Zur Wahlbewegung.
stellten
des Wahlkreises Bremen
Die Landwirte
Agrarier Depken jun . als Reichsden » ationalliberalen
auf . Für die Liberalen kandidiert Hortagskandidaten
Schmalfeldt . — Die
mann , für die Sozialdemokraten
der süddeutschen Volkspartei , die in
neun Kandidaten
auch
stehen , darunter
im Wahlkampfe
Württemberg
Pfarrer Naumann , erlassen einen besonderen Wahlauf¬
wie folgt lautet:
ruf , dessen erste Programmforderung
1) „Die deutschen Kolonien müssen besser und billiger
verwaltet werden ." — Im Wahlkreise Nordhausen
jetzt zugunsten
haben die Bündler und Deutschsozialen
von der
Langer
Rechtsanwalts
des nationalliberalen
Aufstellung eines eigenen Kandidaten Abstand genommen.
war
Dernburg
Kolonialdirektor
— Der stellvertretende
Seite gegen den Freisinnigen
von rechtsnationalliberaler
für A l t o n a - S t o r als Kandidat
Dr . Löwenthal
hat
worden . Der Kolonialdirektor
aufgestellt
marn
mitgeteilt , daß diese Auf¬
darauf in einem Telegramm
stellung gegen seinen Willen geschehen sei. — Im Wahl¬
von
wird
- Haynau
- Goldberg
kreise Liegnitz
aus BerlinBuchholz
der Kaufmann
Konservativen
Schöneberg aufgestellt.
*

*

ordnete an , daß die nach Provinzen,
Der Kaiser
von MannSchiffe
usw . benannten
Bundesstaaten
schaft-en besetzt werden sollen , die aus denselben Gegen¬
den stammen.
am 23 . d . in
wird
Dernburg
Kolonialdirektor
Kolonialpolitik
über
Vortrag
einen
Stuttgart
halten.
Tarifkommission
amerikanische
Die
ihrer Arbeiten
Erledigung
wird nach zufriedenstellender
in den nächsten Tagen Berlin verlassen . Me verlautet,
demnächst dem
werden die Ergebnisse der Verhandlungen
amerikanischen Kongreß und dem deutschen Reichstage
vorgelegt werden.
In Gnesen fand die V o r s ch l a g s w a h l für den
v . Stablewski
des Erzbischofs
Nachfolger
statt.
Wanjura -Posen
unter Vorsitz des Dompropstes
der
Auswahl
zur
Auf der Liste , die dem Kaiser
Kandidaten vorgelegt werden soll, steht an erster Stelle
der national -polnische Weihbischof Likowski , dann folgen
der deutsche Domherr Kloske , der Domherr Iendzik und
an vierter Stelle Graf Poninski.

Österreich -Ungar » .
in allen
Wett¬

Justizdes ungarischen
Die Angelegenheit
wirbelt großen Staub auf . Um
Polonhi
ministers
etwas Zeit zu gewinnen , soll Halmos , der den Minister
werden,
beschuldigte , ausgefordert
schwerer Vergehen
seine Anklagen genau darzulegen . Die politischen Kreise
aus partei¬
wollen Polonhi
Manche
sind uneinig .
politischen Rücksichten selbst halten , andre möchten ihn
Es ist offenes Geheimnis , daß der
gerne stürzen .
gegen Polonhi
Graf Andrassy
des Innern
Minister
hat gegen
Polonhi
Justizminister
nimmt .
Stellung
angestrengt.
Halmos die Verleumdungsklage
sprach der UnterIm ungarischen Abgeordnetenhause
der Mittelschulbei Besprechung
richtsminister
Gedanken aus , ob es nicht möglich wäre,
den
frage
Verein¬
eine Uberbürdung durch internationale
auszuschließen , wie
bezüglich des Schulplans
barung
schon geschehen sei.
es bezüglich der Arbeiterfragen

Frankreich.
des Auswärtigen , Pichon , bezeichnete.
Der Minister
für die Ver¬
als einen der wichtigsten Gegenstände
die
Konserenz
handlungen der nächsten Haager
der internationalen
des Instituts
Vervollkommnung
Untersuchungskommissionen , das sich bei dem aus der

Ot
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Huf Icbiefer Bahn.
Roman

von

Reinhold

England.
H a l d a n e wird demnächst dem
Der Kriegsminister
einbringen , in der er die Ab¬
eine Vorlage
Unterhaus
bekämpft.
- Untertunnelung
sicht der Kanal
Da dieser Plan auch schon vom Landesverteidigungsrat
ist, wird also aus diesem französisch - eng¬
verworfen
" nichts werden.
lischen „Verbrüderungsunternehmen

Dänemark.
wird demnächst von der Regierung
Im Folkething
eingebracht werden.
Schulgesetz
ein neues

Schweden.

Deutschland.

nahm
Das österreichische Abgeordnetenhaus
Lesungen das Gesetz gegen den unlauteren
an.
bewerb

englisch -russischen Streitfalles
Hüll - Affäre entstandenen
bereits so vorzüglich bewährt habe.
der französischen Bischöfe
Die dritte Vollversammlung
bisher nicht gehabt . Wie es heißt,
hat ein Ergebnis
seien mehrere Bischöfe dafür eingetreten , zur Sicherung
nach dem gemeinen
Vereinigungen
des Gottesdienstes
wurde an den
Recht zu gründen . In diesem Sinne
P a p st erneut eine Anfrage gerichtet.
das Budget des Justizministe¬
nahm
Der Senat
eines Zusatzes , nach dem
riums an unter Verwerfung
bestimmte Kredit gestrichen
der für die Hinrichtungen
hatte ausgeführt,
Der Berichterstatter
werden sollte .
daß dieser Kredit erst nach der gesetzlichen Abschaf¬
gestrichen werden könnte.
st rase
der Todes
fung

Ortmann.

(Sortteömui .j

Löwengaard drückte auf denKnopf des Telegraphen und
ftagte den eintretenden Diener , der schon eine ziemlich
machte , nach dem jungen Herrn.
verschlafene Miene
Es verdroß ihn , zu hören , daß Cäsar noch nicht nach
Hause gekommen sei ; aber er gab seine Absicht dar¬
Es war nicht mehr weit von
auf .
um keineswegs
konnte darum nicht mehr
Mitternacht , und der Student
also auf seine
Er wollte
lange ausbleiben .
allzu
Heimkehr warten ; denn was bedeuten ein paar Stunden
Nachtruhe , wo es sich um die Entscheidung
verlorener
über den Fortbestand oder die Vernichtung seiner ganzen
Existenz handeln sollte.
nicht allzu hart auf
wurde
Und seine Geduld
gestellt . Bald nach zwölf Uhr hörte er , wie
die Probe
das
gleich darauf
anschlug und
die Pförtnerglocke
geräuschvoll zufiel . Kein andrer als
schwere Haustor
war , und
Cäsar konnte es sein, der da eingetreten
wurde zur Gewißheit , als unmittelbar
die Vermutung
des
nachher auf dem Gang , der an dem Arbeitszimmer
vorüberführte , ein etwas unsicherer Schritt
Hausherrn
vernehmlich wurde.
hatte das Parterregemach , in das
Dem Studenten
gebracht worden
vom Pferde
er nach seinem Sturz
war , so wohl gefallen , daß er es auch nach seiner
hatte.
behalten
Schlafzimmer
als
Wiederherstellung
war also ganz sicher, wo er ihn
Löwengaard
Julius
energisch
finden würde . Er wartete , seine Erregung
niederzwingend , noch etwa fünf Minuten ; dann trat
er auf den matt beleuchteten Gang hinaus und näherte
sich der an seinem Ende liegenden Tür.
klopfte Löwengaard . ohne daß ihm von
Zweimal

ist durch den Kronprinz -Regenten
Der Reichstag
mit¬
wird
der Thronrede
In
eröffnet worden .
des Königs Oskar
geteilt , daß im Gesundheitszustände
zum
in der letzten Zeit eine erfreuliche Wendung
ist. Die Beziehungen Schwedens
Besseren eingetreten
zu den fremden Mächten werden als gute bezeichnet.
Wahlrechtsreformen
weitgehende
Es werden
ein all¬
angekündigt , durch die das politische Wahlrecht
der ersten
der Mandate
und die Dauer
gemeines
Kammer auf sechs festgesetzt wird.

Norwegen . ~

Rnßland.
wurden 70 Personen verhaftet , die
Petersburg
Dabei
.
angehören
- Partei
der Terroristen
gefunden , wonach die Arbeiterwurde ein Plan
Aufstande aufgereizt
einem bewaffneten
zu
massen
werden sollten.
abermals der
In Odessa wurde von Revolutionären
durch eine Höllen¬
Versuch gemacht , ein Schiff
Auf dem
die Luft zu sprengen .
in
maschine
Merck " explodierte eine Bombe
,,Gregorius
Dampfer
und riß ein Loch in die Schiffswand . Glücklicherweise
wurde niemand verletzt.
des ArtillerieIn Minsk wurde der Kommandeur
auf der
B i el a w in zew ,
Parks , Oberstleutnant
durch Revolverschüsse er¬
von zwei Männern
Straße
Mörder entkamen.
Beide
mordet.
In

Balkanstaate » .
will immer
eBandenwesen
Das bulgarisch
noch nicht zur Ruhe kommen . Wie aus Konstantinopel
berichtet wird , überfiel eine bulgarische Bande die Ort¬
schaft Klezuschna und brannte acht Häuser nieder.

Amerika.
von Salvador
gewählt worden.

Afrika.
Die Zustände in M a r o k k o sind trotz des Sieges
nicht gebessert . Dafür
durchaus
der Sultanstruppen
des neuen
der Befehl
den besten Beweis
liefert
um
solle die Militärlinie
Gouverneurs , kein Europäer
verlassen . Man fürchtet also nach wie vor die
Tanger
des abgesetzten Gouverneurs.
Ausschreitungen

Asien.
Wie

aus

angeblich

gut

unterrichteter

gemeldet wird , haben die Be¬
Wie aus Schanghai
den
hörden in Peking den Vizckönig von Szechuan
Befehl erteilt , mit dem chinesischen Residenten in T ' bet
für den
zu beraten , wie Geldmittel
über die Frage
von Szechuan in das Innere
Bau einer Eisenbahn
werden könnten . Es ist ferner
aufgebracht
von Tibet
der Beschluß gefaßt worden , gewisse Städte Tibets für
den Handel mit dem Auslande zu öffnen.

dnpolttilcber
X Bremen .

Quelle

ver-

einer
Mit
wäre .
gekommen
Antwort
eine
innen
aufsteigenden Unwillens legte er seine Hand
Empfindung
auf den leicht nachgebenden Drücker und trat ein.
nicht ge¬
hatte Julius Löwengaard
Die Vermutung
täuscht . Der Student mußte sich sofort in voller Kleidung
aufs Bett geworfen haben , denn da lag er jetzt laut
im tiefsten
schnarchend und mit weit offenem Munde
und die eigen¬
geröteten Augenlider
Schlaf . Seine
blassen Gesichts ließen
seines
Gedunsenheit
tümliche
keinen Zweifel über den Zustand , in dem er sich bei
befunden haben mußte . In seinem
seiner Heimkehr
Rausch hatte er nicht einmal daran gedacht , die Flammen
Gaskrone
dreiarmigen
der von der Decke hängenden
auszulöschen , und so bot sich dem Auge des Eintreten¬
Bild in der hellsten Beleuch¬
den das widerwärtigste
tung dar.
Mit einem Gefühl unsäglichen Ekels blickte Julius
hin . . Diesem sollte
auf den Schlafenden
Löwengaard
er seine Tochter geben — diesem kümmerlichen , verlotter¬
ten Burschen ? Was ihm noch eben so leicht und ein¬
fach gedünkt hatte , erschien ihm mit einem Male unsaßbar , unmöglich — und plötzlich stieg siedend heiß
ein wilder , unbändiger Haß gegen den Trunkenen dort
auf dem Bett in seinem Herzen empor . Hatte er nicht
in
Warum
ganz das Aussehen eines Sterbenden ?
aller Welt war er nicht längst gestorben ? Warum
Körper noch
dieser schwächliche, hinfällige
widerstand
immer all den verderblichen Einflüssen , denen er aus¬
gesetzt war?
Doktor Geißler
Freibeuter
Was der journalistische
geschrieben , es war nichts als
in seinem Revolverblatte
gewesen . Ja , er hatte seit dem
die nackte Wahrheit
in
Bruders
Tage , da er den Sohn des verstorbenen
sein Haus ausgenommen , den Wunsch und die Hoffnung
gehegt , daß dieser Neffe den Tag nicht erleben werde,

Tagesbericht.

Der Kaiser hat in Anerkennung der

am 25 . Februar v . der Besatzung der Bremer Bark
„Germania " geleisteten Hilfe iw Seenot dem Führer des
John
Kapitän
„Afghanistan " ,
englischen Dampfers
B . Moore eine goldene Taschenuhr mit dem Kaiserlichen
und dem zweiten Steuermann
Bildnis und Namenszug
eine ' silberne Uhr mit dem Kaiserlichen
C . E . Pollard
verliehen , die aus 5 Mann bestehende Be¬
Namenszug
erhielt Geldgeschenke von
satzung des Rettungsbootes
je 5 Pfund.

Zwickau .

Zur Erweiterung

der Unterstützüngs-

und Arbeiter stiftete die Firma
kasse für ihre Beamten
Jung u . Simons in Schedewitz anläßlich ihres 40jährigen
und Teil¬
50 000 Mk . Der Mitbegründer
Bestehens
haber der Firma , Geheimer Kommerzienrat C . A . Jung,
stiftete aus dem gleichen Anlaß ebenfalls 50 000 Mk.

Dortmund .

Justizminister
der
brachte
Storthing
Im
Kon¬
ein betr . die Haager
einen Gesetzentwurf
zum Ausgleich der Verschiedenheit der Gesetze
vention
über Eherecht und Vormundschaftsrecht.

Zum nächsten Präsidenten
Figuero
ist General Fernando

Mohammed
von Persien,
lautet , ist der neue Schah
in
des englisch -russischen Einflusses
Ali ein Gegner
Persien , dagegen würde er eine größere Annähe¬
nichts ungern sehen . In einer
Deutschlands
rung
Unterredung versprach er nach dem ,B . T/ , sich für die
Verbreitung der deutschen Kultur und die Erweiterung
in seinem Lande interessieren
des deutschen Handels
Ali wird im dritten Jahr
Mohammed
zu wollen .
unternehmen.
seiner Regierung eine Reise nach Europa

Durch niedergehende Gesteinmaffen

wurden auf der Zeche Wiendahlsbank
getötet und andre verletzt.

X Altona .

zwei Bergleute

Der Raubmörder Rücker, der wegen

in einem Eisen¬
Claußen
des Zahnarztes
Ermordung
zu der gesetz¬
bahnabteil von der hiesigen Strafkammer
Gefängnis
von 15 Jahr
lich höchst zulässigen Strafe
seines Verteidigers
verurteilt wurde , hat auf Anraten
auf Einlegung der Revision verzichtet . Nach erlangter
Raub¬
wird der jugendliche
des Urteils
Rechtskraft
dem Provinzialder Strafe
mörder zur Verbüßung
gesängnis in Neumünster zugesührt werden.

Schmalkalden .

Infolge

der neuen Handels¬

verträge sieht sich manche Fabrik gezwungen , in das
Ausland überzusiedeln . So haben die erschwerten Aus¬
Haller
Gebrüder
die Bohrerfabrik
fuhrbestimmungen
Hierselbst veranlaßt , ihren Betrieb zum Teil nach dem
oberösterreichischen Orte Steyr zu verlegen.

Mannheim .

Auf einen einträglichen Gründungs¬

August Fast aus
schwindel hatte sich das Ehepaar
Darmstadt eingearbeitet . Sie richteten Zigarrengeschäste
weiter
an Liebhaber
ein , um sie nach kurzem Betriebe
zu veräußern , die sie durch schwindelhafte Inserate in
Sie behaupteten ge¬
Zeitungen aulockten .
auswärtigen
gefälschter Kassenbücher , einen
wöhnlich unter Vorlage
von 0 — 700 Mark zu haben , während
Monatsumsatz
die tägliche Lösung nur wenige Mark betrug . Zu einem
aus einem
, der ihm den Auszug
Möbeltransporteur
Laden besorgte , bemerkte einmal Fast , indem er auf
seine Tasche schlug : „Da hocke die Batze drin , mer
Zeitunge aunonziere , da kriegt
muß nur in auswärtige
mer immer Dumme !" Fast wurde nun vom Schöffen¬
gericht zu 1 Monat , seine Frau zu 14 Tagen Gefängnis
verurteilt.

X Arnstadt i . Th . Ein Attentat auf den Schnell¬
wurde dieser Tage unweit Arnstadt
zug Berlin — Stuttgart
war von
der Nähe des Fürstenberges
verübt . In
bübischer Hand eine eiserne Kette quer über die Schienen
gelegt , offenbar in der Absicht, den Zug zum Entgleisen
der ihn in den Besitz seines väterlichen Erbes brachte.
Und er hatte alles getan , was er vermochte , um diesem
zu verhelfen , ohne daß
Wunsche zur Verwirklichung
man darum gegen ihn den Vorwurf erheben konnte,
ein Mörder zu sein.
gewesen,
Aber es war nichts als elende Stümperei
steckte mehr
Jungen
und in diesem schmalbrüstigen
Lebenskraft , als er vermutet hatte.
dachte längst nicht mehr daran,
Julius Löwengaard
gehen könne;
noch in Erfüllung
daß seine Hoffnung
jetzt aber fuhr es wie ein Stoß mit glühendem Eisen
durch sein Gehirn ; wenn es nun dennoch geschähe?
des Schlafenden
Die rauhen , schnarrenden Atemzüge
klangen ihm ins Ohr wie ein Sterberöcheln ; das von
verzerrte,
Rausches
des
dem physischen Unbehagen
mehr und
fahle Gesicht gewann für seine Einbildung
mehr einen hippokratischen Zug . Und er dachte daran,
morgen
was geschehen würde , wenn man den Studenten
früh tot im Bette fände . Dann war das ganze nach¬
—
sein Eigentum
des Bruders
gelassene Vermögen
ein Ende
dann hatten alle Sorgen mit einem Schlage
— dann würde es keinem mehr einfallen , ihn zur Rechen¬
schaft zu ziehen , und er konnte wieder frei aufatmen
— ftei.
Aber es war ja nur ein Traum , nur eine trüge¬
Morgana . Der Mensch da , der sich mit
rische Fata
zwischen ihm
feinem jämmerlichen , nutzlosen Dasein
Er
und das Glück stellte , würde ja nicht sterben .
nach solchen
würde morgen erwachen , wie er hundertmal
Nächten erwacht war . Und das Elend würde morgen
die
und
da sein, wie heute — die Verzweiflung
Angst vor dem , was die nächste Zu¬
nervenzerrüttende
kunft bringen mußte.
fühlte ein Zucken in seinen
Löwengaard
Julius
Trieb , sich auf
Fäusten, ' einen fast unwiderstehlichen

| u bringen . Glücklicherweise wurde die starke Kette von
ven Rädern der Lokomotive zerrissen.

Bebra .

Auf dem hiesigen Bahnhof wurde der

Lokomotivführer
>ofort getötet.

Leise

von einem Zuge

überfahren

und

„. Bittburg .

Ein Stellmacher namens Weber und

Mrmann
Licht aus Schankweiler , die mit zwei
^
Wilderer berüchtigten Personen im Wirtshaus
einen
streit
hatten , wurden
auf dem Heimweg durch den
j^ old aus dem Dickicht beschossen. Der Fuhrmann blieb
Mrt tot auf dem Platze , der Stellmacher
wurde tödM verletzt aufgefunden . Die Mörder wurden noch in
d°r ielben Nacht verhaftet.
, , Konstanz . Der frühere Kassierer Martin vom Vorllhußverein in Eigeltingen hatte seinerzeit 147 000 Mkoerüntreut .
Er wurde wegen Vergehens
gegen die
U 146 und 147 des Genossenschaftsgesetzes (leichtsinnige
Mdgewährung
— Tatsachenverschleierung ) zu vier
^conat Gefängnis , 100 Mk . Geldstrafe und zu den
kosten des Verfahrens
verurteilt.

u Der

Bergführer

Eisenerz

(Steiermark).

daS

von

..

einem
.

Buntes
Allerlei.
300000Mk.
für Schmetter¬
linge ! Von der

S SWIR
/ " ■’8" [»' <1, ul . ) »ilie
-ftfifti

MKM

lll

Ulf!
Lllällj

in ihrer Art ein¬
zigen Schmetter¬
lingssammlung
des verstorbenen
Dr . Staudinger
in Blasewitz will
der preußische
Staat die außer¬
europäischen
Exemplare er¬
werben , und
zwar für den
Preis von
300 000 Mk.
Hiervon
ist die
Hälfte bereits in
den neuen Etat
eingestellt.
*

Itf,««Hea>» a

assm
MiWMl

Harbour - Strasse

erschossen wurde hier
Rechtsanwalt Nols . Die Tat wurde von dem Weinvandler Renderbnrger
begangen , dem er die Verlängeeines Zahlungstermins
abgeschlagen hatte . Der
-" wrder wurde verhaftet.
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Ängstlich.

am
Gesamtansicht

Seit
den

vier Stun¬
wartet
ein
Bäuerlein
stöhnend auf den
Zahnarzt , den
es AU feiner
großen
Genug¬
tuung nicht an¬
getroffen hat.
Endlich
krin¬
gelt ' s am Tele¬
phon und Jean,
der Diener , ruft
insWartezimmer
hinein , daß der
Doktor auf dem
Heimweg
be¬
griffen sei. „Sa¬
kra , «Sakra,"
murmelt
das
Bäuerlein , nach
seinem Hut grei¬
fend , „jetzt
wird ' s aber Zeit,
daß i' fort¬
komm ' I"

HESS

^ Lüttich. Auf offener Straße

der Stadt

F\m Hafen

Auf der Station Petrowsky-Zavod

wurde in einem Militärzüge
ein Pestfall
festgestellt.
s7/r Erkrankte starb ; alle Vorsichtsmaßregeln
wurden
°wrt getroffen.

^ .Atoskau .

Eine Gruppe Sträflinge

im russischen

der v et^ a ^ en 3 lt werfen
und ihn zu erdrosseln
diesen abscheulichen , rasselnden Atem durch einen
fz " " uren , zermalmenden Schlag verstummen zu lassen,
iiibk er ine
^
Besinnung
noch nicht verloren.
>it 1
er davor zurückgeschreckt wäre , seine Hände
°em Blute des Schlafenden
zu beflecken, sondern
er Vernunft
genug hatte , sich zu sagen , daß man
«an m° r Öen als
den
er die Raubtierwut
ifa

• war .

^he,/ ^ cht

Aber

1a" tzer

Mörder
festnehmen
würde,
nieder , die über ihn ge-

er konnte
ertragen

den widerwärtigen
und

wandte

An-

sich zum

^ R" ier dem Kronleuchter hob er mechanisch den Arm,
i0J ° e, Gasflammen auszudreheu . Doch in dem Moment,
er, »°we Finger den ersten der drei Hähne berührten,
üd
f' ch sein Gesicht zu einer entsetzlichen Grimasse,
Wa ^ Iwiferer Laut kam über seine Lippen . Sekundenlj>R iwnd er regungslos , wie eine «Statue ; aber die
an seinen Schläfen
schwollen hoch auf , sein
hj. " wfer schob sich weit vor und
seine Augen
e' nc unnatürliche
Größe anzunehmen . Ein letztes
Zaudern
noch ; dann verlöschte er rasch nach^Mver die drei Flammen , aber nur , um die Hähne
- rj " .öffnen ; auf den Fußspitzen schleichend, tastete
? mi Finstern nach der Tür , und nachdem er
Schloß steckenden «Schlüssel abgezogen
hatte,
s» ?r sich vorsichtig und geräuschlos hinaus.
dem matt erleuchteten Korridor
war es toten">nd i

^ keinem der Zimmer , deren Türen
hier ausen, wurde ein Laut vernehmlich , der die An' " eit von Menschen verraten hätte . Ohne Zweifel
it i
alle Bewohner
des Hauses außer ihm bereits
"HHi* • Zangen
. Die Schlafzimmer
aber lagen
r sw oberen Stockwerk und überdies
nach der
^ufeite hinaus . Bon dem , was hier unten ge-

■mp-

mm

^iängnis
LuganSk verwundete
und entwaffnete den
E ' isther und versuchte aus dem Gefängnis auszubrechen.
Me herbeigeeilte Wache tötete zwei Sträflinge , brachte
re,eu schwere Verletzungen
bei und trieb die übrigen
zurück.
b Pew Uork . Die Nachrichten von den Wirkungen
P ^ Erdstöße , die einen Teil von Kingston , der HauptHafenstadt der Insel Jamaika , in Trümmer
und
j; ." " b legten , lauten fortgesetzt widerspruchsvoll . Klar¬
st "
den Umfang der Katastrophe
dürfte nicht
. " her geschaffen werden , bis eine amtliche Darstellung
«^ " englischen Kolonialamt
vorliegt .
Ein Bostoner
,, "" lhaus empfing Pie Depesche seines Vertreters , wodo» J" e Geschäftsfiliate
mit dem ganzen noch brennen¬
sei» ^ eschäftsviertel Kingstons
zerstört sei.
Hunderte
Kw Eot, die Mehrheit
der Einwohner
der Stadt
tz.? Mon obdachlos .
Dem widerspricht ein Telegramm
sg.® Vertreters einer New Yorker Reederei , wonach deren
bls^ au sowie der Hauvtteil Kingstons
unversehrt
geosein
sollen .
Die Feuersbrunst
vollendete das
^ " örungswerk des Erdbebens .
Das Geschäftsviertel

auf der

auf Jamaika,

Eine große Lawine aus

des Tamischbachturmes
hat die Bahnstrecke
mit einer auf über 50 000 Kubikmeter
»schätzten Schneemasse verlegt . Die Massen , durch die
ft" Einschnitt getrieben werden muß , liegen vier Stock
o.och. Lon
der 1836 Meter
hohen „Meßnerin " ging
Me auf hunderttausende
Kubikmeter geschätzte SchneeM »ne nieder , die den untern Harinagraben
füllt . Der
schaldschadeu ist bedeutend , auch zahlreiches Hochwild
j!ft dem Elemeutarereignis
zum Opfer . Der andauernde
'" ^gen läßt weitere Lawinenstürze befürchten.
» Krakau . In dem Theater der galizischen Landstadt
Mlomea tötete sich während
der Aufführung der neuen
r?ber „Janek " im Parkett
durch einen Schuß ins Herz
Hörer der Landwirtschastsakademie , der seit einiger
gemütskrank
war . DaS Publikum
verließ sehr
"kegt das Theater.

.

Ein Vulkanausbruch fand

.LgJluurumwi

Karen

Petersburg

Honolulu .

Constant Spring Hotel ’

machst Hieflau

.

Erdbeben

kehrte Fall ein . Wird Brtzan nicht gewählt , so werden
die Stoffe bei Langhlin gekauft , siegt er dagegen , im
Geschäft eines demokratischen Anhängers.
Rio de Janeiro . DaS deutsche Gesandtschaftshotel
in Rio de Janeiro ist vollständig niedergebrannt . Sämt¬
liche Schriftstücke sind verloren.

Insel
Mannaloa
statt .
Auf Hawai
wurden fünfzig
Erdstöße verspürt . Die Inseln Letzte und Samar sind
am 10 . Januar
von einem Taifun heimgesucht worden.
Etwa 100 Menschen sind auf Letzte ums Leben gekommen . An der
Ostküste von
Samar sind alle
Wohnstätten
heimgesucht
wurde.
zerstört.
1 - ■. .
- ■' ' —-

Hnficbten von Kingston

Frigo, der im Sep-

iembec v. mit dem Redakteur
des ,Berl . Tagebl .'
Hoebec die todbringende
Tour
auf die kleine Zinne
'" achte, wurde wegen Vergehens
gegen die Sicherheit
Lebens angeklagt , weil er angeblich ein zu schwaches
, Rl hatte . Die Verhandlung
vor dem Kreisgericht
«wete mit Freisprechung.

,

gleicht einem Haufeir glimmender
Asche.
Etwa 400
Personen
sind umgekommen ; Tausende
sind verletzt.
Die Kirchen , öffentlichen Gebäude und Hotels sind zer¬
stört . Der Hafen von Kingston ist wegen der durch das
Erdbeben verschobenen Tiefenverhältnisse
bis auf weiteres
gesperrt.
eh . Washington
.
Die Prästdentschaftswahl , die
erst 1908 stattstndet , hat bereits zu einer Wahlwette,
der ersten für die neue Kampagne , geführt . Sie wurde
in Munising im Staate Nebraska abgeschlossen und zwar
zwischen einem Anhänger
und einem Gegner Bryans.
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Die Bedingungen
sind etwas
ungewöhnlicher
Art.
Sollte Vryan als Sieger in das Weiße Haus einziehen,
so muß O . Rk. Mac Langhlin , einer der ersten Kauf¬
leute der Stadt , seinen Gegner D . Stewart
auf die
Dauer von 4 Jahren mit Kleidung und Haushaltungs¬
gegenständen
im Werte bis zu 400 Mk . versorgen.
Sollte Drtzan nicht gewählt werden , so tritt der umge¬
schah, wäre dort selbst für ein scharfes Lauscherohr nichts
mehr zu hören gewesen.
Trotzdem
verfuhr Löwengaard
mit der äußersten
Behutsamkeit , um jedes verräterische Geräusch zu ver¬
meiden .
Er brauchte
Wohl eine Minute , um den
Schlüssel lautlos
von außen in die schmale Öffnung
des «Schlosses zu bringen , und ebenso vorsichsig zog er
ihn wieder
heraus , nachdem er ihn rasch zweimal
herumgedreht
hatte .
Unhörbar
verhallte
auf dem
Weichen Teppichläufer
sein Schritt , als er sich nach
seinem Arbeitszimmer
zurück begab ; die Tür bewegte
sich in ihren Angeln , ohne zu kreischen oder zu knarren,
und da er nun tief anfatmend
vor dem Schreibtisch
stehen blieb , durfte Julius Löwengaard
ganz sicher sein,
daß niemand
im Hause etwas
von seinem Besuch
in Cäsars
Schlafzimmer
ahnte , daß niemand
auf¬
stehen würde , gegen ihn zu zeugen , wenn etwa in
dieser Nacht da drinnen
ein junges
Menschenleben
erlosch.
Julius Löwengaard
war sich vollkommen klar über
das , was er getan hatte , und er bereute nichts . Nur
eine wilde Ungeduld war in ihm , ein leidenschaftliches
Verlangen , den Tag
anbrechen zu sehen und zu er¬
fahren ^ daß es gelungen sei. Aber bis dahin mußten
noch viele Stunden
vergehen , und er wollte versuchen,
zu schlafen . Sie sollten ihn ahnungslos
in seinem Bette
finden , wenn sie morgen känien , ihm zu melden , daß
sein Neffe das Opfer einer im Raufche begangenen
Unvorsichsigkeit geworden sei. Ah , er wollte seine Rolle
schon zu spielen wissen ! Es würde ja leicht sein , sie
alle zu täuschen — die Sachlage
war ja die denk¬
bar
einfachste — ein unfreiwilliger
Selbstmord ! —
nicht einmal die Gefahr , daß ein Unschuldiger verdächtigt
werden könnte , war hier vorhanden.
Nur eins war da , das ihn ein wenig beunruhigte
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Jatale Wirkung . „Schatz, was sagte denn Papa,
als du ihm deine zehntausend Mark Schulden beichtetest ? "
— „Junger Freund , ich beneide Sie ."
(,Megg/)
Einbildung .

Sergeant

(mit den Rekruten den

Parademarsch
übend , als in der Nähe des Exerzier¬
platzes zufällig ein Schornstein eiustürzt ) : „Bravo I . . .
So ist' s recht l"
und das ihn noch zögern ließ , sein Schlafgemach auf¬
zusuchen . Und dieses eine war der Schlüssel , den er
vielleicht überflüssiger und zu weit getriebener Vorsicht
halber abgezogen hatte , um zu verhüten , daß nicht etwa
noch der Hausdiener , der die Kleider zu reinigen und
die Stiefel zu putzen hatte , das Zimmer des Studenten
betrat.
Wenn man niorgen früh die Tür durch einen Schlosser
öffnen ließ und den «Studenten
tot fand , mußte man
natürlich annehmen , daß dieser beim Nachhausekommen
selber die Tür hinter sich verschlossen und dann in
seiner halben
Unzurechnungsfähigkeit
den
Schlüssel
irgendwohin geworfen habe , wo er ja nicht notwendig
gleich gefunden zu werden brauchte.
Wohin nun aber mit dem Schlüssel?
Da
streifte sein suchender Blick über das
ver¬
hängte Fenster hin , und da kam ihm ein Gedanke.
Er brauchte ja nur den Schlüssel auf die Straße
zu werfen , um sich seiner zu entledigen .
Es war ein
Schlüffel , wie hunderttausend
andre auch .
Irgend
ein
Paffant mochte ihn verloren haben , und die «Straßen¬
feger würden ihn mit dem Unrat auf ihren Kehricht¬
wagen
werfen , wenn ihn nicht vielleicht zuvor ein
Lumpensammler
zur Bereicherung
seines Vorrates
von
altem Eisen aufgelesen hatte.
Und der Mörder
zögerte nicht , feinen Gedanken
zur Tat zu machen . Erst schob er die Vorhänge
zur
Seite , um sich zu überzeugen , daß die Straße
ganz
menschenleer sei.
Dann
öffnete er einen der hohen
Flügels beugte sich hinaus
und warf den Schlüssel
in weitem Bogen aus das Pflaster . Er hörte deut¬
lich, wie er mit hellem metallischen Klingen aufschlug,
und dies Geräusch verursachte ihm ein Gefühl außer¬
ordentlicher Erleichterung.
AB n Fortsetzung

(

folgt .)
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Danksagung.
Großer karnevalistischer

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben unvergesslichen
Kindes und Schwesterchen

Elisabetha

s

PreisMasken
-Ball
verbunden mit

sagen wir allen , insbesondere den Schulkameraden , den Herren
Lehrern und Lehrerinnen , den barmh . Schwestern für ihre liebe¬
volle Beihülfe , dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang , sowie für die vielen Kranz - und
Blumenspenden unseren innigsten Dank.

Die tieftrauermlen Eltern mul (teseliwister.

famüie Christian Simon,
Sossenheim

Reichstagswähler
tfltlfciitliiljt

Montag den
nn Saale

am 20 . Januar ds . Js ., abends
6 Nhr 61 Min . in der Narrhalla
„Zum Nassauer Hof ".

, den 16. Januar 1907.

"

"

'

Arrangeur Turnverein Kostenheim

1907.

unter gütiger Mitwirkung von Signor Gordino
Ceremonienmeister der großen tFarnevalsgesriltchaft

‘

des Gasthauses „Zum Nassauer Hof " dahier.

Ohne

Referent : Aeichstagskandidat

Briibne.

Konkurrenz
! Ohne Konkurrenz!
Madame Eebaudy.
Ein Blick in die Zukunft

oder das Rätsel des 20te » Jahrhunderts.
Neu eröffnet !
Neu eröffnet!

2 . Freie Diskussion.

Das sozialdemokratische

Mailänder Kankelfanger Neu!
mit ihreti urkomischen Liedern und Mordgeschichten,
welche auch käuflich zu erwerben sind.

I . Die Auflösung des Reichstages und Neuwahlen am 25 . Januar;

Landwirte , Gewerbetreibende , Arbeiter und Parteigenossen ! Der Termin
zur Vornahine der Rcichstagswahl
an > 25 . Januar
rückt näher und naher.
Wer non Euch allen ein Interesse daran hat , wie sich die Zusammensetzung
des zukünftigen Reichstages gestaltet , ivem es Ernst damit ist, den bisherigen
Brot - und Fleischverteurern das Handwerk zu legen , ist im eigensten Interesse
verpflichtet , in der Versammlung zu erscheinen . Eure Losung sei : „Nieder mit
dem Lebensmittelwucher " .
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

Wiener Cafe und Nürnberger

Berlin .

Telegramm !

Achtung

!

Achtung!

Die Preise sind bei Herrn

Gesangverein
„Concordia
“ Sossenheim

" dahier.

r 0 g r a m m.

„Dummheit macht Diebe".
6. „Das geplagte Kchneideetein"
„Die letzten zwei Taler ".
7. „Der Prahlhans ".
8. „Die lustigen Vagabunden ."
„Der tüchtige Besenbinder ."
„Die Rekruteninstruktion ."
!>. „Der letzte Streich ".
„Gottliebs Ständchen ."
10. „Wie einer seine Frau ntzen wollte.
Anfang präzis ]/3 8 Uhr. Es wird frühzeitig begonnen, da sonst das
Programm nicht ganz erschöpft werden kann. Wer einmal recht herzlich lachen
will , der versäume diese günstige Gelegenheit ja nicht. Des guten Zweckes
wegen bittet um recht zahlreichen Besuch
1.
2.
3.
4.
5.

Der Vorstand.

Eintrittspreis 30 Pfg.

Koth. Gottesdienst.
2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn,
den 20. Januar,
9! a m e n - I e su - F e st.
7>s Uhr Frühmesse, 91/-, Uhr Hochamt;
nachmittags I ’L Uhr snkr. Bruderschaft.
Montag : ein best. ^Jahramt für Leon¬
hard u. Barbara Fay n. sohn Georg, Müllcr.
Dienstag : eine hl. Messe für Peter u.
Ursula Riehl.
Mittwoch : ein geft. Jahramt
für
Michael Berlinger , Pfarrer.
Donnerstag : eine Segensmesse.
Freitag : ei» best. Jahramt für Fran¬
ziska Fap , deren Eltern u. Schwiegereltern.
Samstag um 8 Uhr : ein best. Amt in
der Farbe für verstorbene Eltern zu Ehren
der hst^ ^ annlie ^ Dgs Iralh . Pfarramt.

Gvong. Gottesdienst.

Herein für ärztliche

Hilfe.

Kanatag den 30 . Januar
nachmittag » 3 Uhr findet die

190 ?,

Samstag

den 26 . Januar

im Gasthaus „Zum
Löwen " dahier,
unter Mitwirkung sämtlicher Zeremonienmeister
von Stadt

Großer Aufzug
Entführung des Bürgermeisters Dr . Lang von
Hans vom Rathaus (Batzehaus ) nach dem neuge¬
wählten Stadtrat zum Löwen.
Rbhole» Sr . Kgl. Hoheit Prinz und Prinzessin
Carneval mit seiner Leibkompagnie von Hauptstr . 19.

Großer Uachrug.
Das

Humoristische Musikgesellschaft
„Lyra ", Sossenheim.
8 I -, Uhr

Van Sonntag

ab

H ebtun g!
Hinterher viele Menschen.

Sehenswürdigkeit
Ansprache

des

total

in Sossenheim zu kaufen gesucht. Off. unt.
A. Z. 100 hauptpostlagerud Frankfurt a. M.

Die P reis e sind bei Frau

abzugebcn. Gut X' Stnbcnrrcht

, Ziegelei.

haus „Zur Rose", Wilh . Anton.
Schöner Masken -Auzng

zu verleihen.
Moitlo

*9 Vi/IHIIv

Liudenscheidstratze 18.
wegzugshalber

zu

vcr-

kaufen . Kirchgasse 20.

am Platze:

Der Löwe und die Löwin.
Prämierung

Gast

Jahrhundert.

Der schöne Korl und der liebe Schah.

prima Hirschbraten
Wohn
- oder Geschäftshausund Hirschragont.

Zimmeespohne

neue

Zigeuner, Knechte, Mägde , Drescher, Metzger, Schuster,
Schneider, Gemüseraupen u. s. m. ,

V e r s a m ln lnng
im Vereinslokal „zum Lölven".
Die Mitglieder werden dringend ersucht
wegen eines sehr ivichtigen Punktes voll¬
zählig zu erscheinen.
Der Dorstand.

und Land.

vom „Batzewerth" zum „Löwen-König."

Generalversammlung

Dienstag , 22 . Jan ., abends

1007 , abends 6 Uhr 73 Min . :

* Grosser Maskenba

im Gasthaus „Jur Concordia ", ivozu
nur ergebenst einladen und um vollzähliges
Erscheinen bitten .
Der Dorstand.

2. Sonnt , nach Epiphanias / den 20. Jan.
Gottesdienst um 1J/2 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

ausgestellt.

Das närrische Aomitee.

«tbeater
-AuMrungen«
P

Joh . Ad . Brum

Entree der Masken 40 Pfg.

-.

Löwen

Berlin.

NB . Zur Rückbeförderung sämtlicher ausrviirtiger
Narren hat sich das
Komitee mit der Eisenbahndirektion Sossenheim in Verbindung gesetzt, so dast
jedem Gelegenheit geboten ist, seinen Anschluß zu erreichen.

Wer will hieltenV — Komisch , wirklich sehr komisch!
Sonntag den 20 . Januar 1007 , abends 7 ^ Uhr

„Zum

Bratwurstglöc

Laut Professor Falb
findet ain Sonntag
den 20 . Januar
abends
10 Uhr 61 Minuten
59 Sekunden
in der Narrhalla
eine MondFinsternis statt , welche durch die Mikroskopen des Pekinger Observa¬
toriums zu besichtigen sind.

Wahlkomitee.

Ki»th. Iimglmgs -Kereiu Kolsenhrim.

im Gasthaus

Mal

selbige sind Zwillinge und Nachkommen des berüchtigten Jnsulanerhäuptlings
Iupo , genannt der rote Tiger des Urwaldes.

NeuI

Tages -Ordnung:

Zum ersten

Großes japanisches Ballwerfen.
I^ebencl eingefangene Hereros,

„

ri. Januar 1907
, abends übr,

friedlich

Mal r>ler

Zum ersten

langjähriger Leiter und
Italia aus Venedig.

närrischen

Präsidenten.

der schönsten7 Damen- und 3 Herren-Masken.
Eintritt für Masken 30 Pfg-.
Betty

Noß , Hauptstraße

19, ausgestellt.

Das närrische Aomitee.
S

Sosscnhcimcr

Zeitung

Wöchentliche Gratis beilage : Illnltriertes Unteichaltimgsblatt.
^ ' esc Zeitunp erscheint inöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Sainstaps
. Abonnementspreis

Drittem

"wnntlich 65 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße

l «>, abgeholt .

Karl

«zan <1«

Becker in

Sossenheim .

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SnmstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raun,
' 0 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Mittwoch den 23 . Jannar
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Unter Bezugnahme
auf die Bekanntmachung
öcs Horen Landrats « am 8 . dS. Bits . — V. 25 i —
wcisbl . Nr . 7) wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht , daß für die am 25 . Januar
Hs . stattfindenden Reichstagswahlen
die GellU'inöe Sossenheim in zwei Wahlbezirke eingeteilt
'vorden ist.
. „ Wahlbezirk >, ninfasscnd : Hauptstraße vom
höchster Friedhof
bis zur Rödelheimer
Grenze,
Station und Bahnwärterhaus
, Altkönigstraße , Dotteni'-'ibstraße und Kappnsgasse . Wahllokal : BürgerW'isteramt . Wahlvorsteher
: Bürgernieister B r n IN.
Ttellvertr . Wahlvorsteher : Schöffe Jakob Anton
e it s e r.
Wahlbezirk 11, umfassend : Budenscheidstraße,
M 'chgasse, Eschbornerstraßc , Kreuzgasse , Ludivig"raße , Oberhainstraße
und Tannusstraße . Wahl¬
lokal : Gastwirtschaft „Zum Taunus ", Kirchg. >2.
Wahlvorsteher : Beigeordneter Johann Ad . Hee b.
^tellvertr .Wahlvorsteher : Schösse Georg Kinkel 2.
Die Wahlhandlung
beginnt unt lt ) Uhr
^ortnitkagS und wird um 7 Uhr abends ge,enyen », den 26 . ;ja «t»ai ' 1907.
____
Der Bürgermeister : Brum.

Bekauntmachnng.
Alle diejenigen , welche füllige oder rückständige
oahlungeu an die Gemeindekasse zu leisten haben,
berde» dringend ersucht , dieselben umgehend zu
" " richte,,.
Sossenheim,

den 26 . Haimar 1907.
Der Gemeinderechner : Brnm.

^okal-j^aebrickren.
Sossenheim , 26. Januar.
P,
Zur Reichstagswahl
. Die Wogen der
D ^Aöewegnng gehen hoch im Deutschen Reich und
ni ‘" nicht altes trügt , so ivird die Beteiligung
«ei-f " dlbstimmung des 25 . Hcmnar diesmal die
» chcktnismäßig höchste fein feil dem 'Bestehen des
^ 'CltDeutschen
.
Reiches . Darauf
läßt vor allem
Alü/
rege Beteiligung
an der Einsicht der
,n >l)lkblisten schließen, die ans allen Teilen des
Walgemeldet
wird . Es ist danach nicht nn
^lcheinlich , daß ein nicht zu kleiner Bruchteil
kliefi i -^ HHonen, die 1906 der Wahlurne fern
($ur
^ ’c‘-illia * 'h''e Stimme in die Wagschale der
ft, chheidung werfen werden . Bemerkenswert
und
l^^ 'ch' wnd für die Weltlage aber ist, daß das Ans"
ein lebhaftes Hnlereffe an dem Ansgang der
ja
daß
znm
Teil
der
Versuch gewird , ausländische Interessen mit der deutschen
-- wegung zu verquicken . So haben verschiedene
^ „ 'Aßiiche Blätter
in ihren Leitartikeln , die der
(s,sU" " ' den ReichStagsivahl
gewidmet - sind, die
o»s Oj^ othringer ermahnt , „noch eine kleine Weile
ziehsich nicht in die deutsche Bewegung
ei,,? ."
lassen . Und im Anschluß daran wird von
"^ " " »öligen 'Auflösung des Reichstages , von
!’ Staatsstreich
der Regierung und von einem
^b'as
'Anssichten der
Pole », Welfen und
olhriiiger geschrieben . Run , derartige Heßftehp, bedürfen keiner ernsthaften Widerlegung , sie
^ 'infVr ' ^ ' rklichkeit weltenfern und sehen ihren
dlauJs bls vollzogene Tatsache an . Eine langan-

S e»nimmt
,

•tx

Jahr

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag :

Ur.

w

-

i „r, ' , ' " " cre Krisis

für

Deutschland

!

Das

ist

""ch « : te Wunsch Frankreichs und — natürlich
bie
In diesem Sinne beschäftigen sich
je»s?^ Acnden Organe jenseits der Vogesen und
* des Kanals mit der deutschen Wahlbewegnng.

190 ^.

In England treibt die Phantasie und der heimliche
Wunsch tolle Blüten , sprach man doch vor einigen
Tagen in London davon , der „neue Mann " im
neuen deutschen Reichstage werde der Kolonial¬
direktor Dernbnrg sein. Dernburg als Reichskanzler!
Das ist die neueste englische Prophezeiung.
- Wahlzeit bei der Reichstagswahl . Im
ganzen deutschen Reiche ist die Wahlzeit auf 9
Stunden
festgesetzt, nämlich auf die Zeit von 10
Uhr vormittags
bis 7 Uhr abends . Die Wähler
tun gut , ihr Wahlrecht möglichst frühzeitig auszu¬
üben , denn »ach einer behördlichen Anordnung ist
mit dem Eintritt
der für den Schluß der Wahl¬
handlung festgesetzten Zeit (7 Uhr ) die Abstimmung
für geschlossen zu erklären . Es dürfen alsdann keine
Stimmzettel mehr entgegengenomme » werden , selbst
nicht mehr die Stimmzettel
der Wahlberechtigten,
welche bereits im Wahllokal anwesend sind und
vielleicht auch bereits die Absondernngsvorrichtnng
passiert habe » .
— Auszeichnung . Das Allgemeine Ehren¬
zeichen wurde dem Herrn Kilian Klees, Privat¬
mann dahier , verliehe » . — Ferner erhielt Herr
Wachtmeister Heil dahier
die Dienst -Auszeichnung
2ter Klasse nach >5jähriger Dienstzeit.
- Der Krieger - und Militär -Verein
hält
wie jedes Jahr , zu lehren des GeburtKageS Seiner
.•.w «)vi *v»v

großer Begeisterung aufgenommen . Hierauf fragte
der Vorsitzende , ob jemand gegen diese Ausführungen
etwas einzuwcnden hätte , worauf sich jedoch nie¬
mand meldete . Herr Ehr . Moock appellierte noch¬
mals an die Anwesenden , ihre Stimme dem sozial¬
demokratischen Kandidaten Herrn Friedrich Brühne
zu gegeben . Hierauf wnrde die Versammlung ge¬
schlossen und es folgte eine Tellersammlung.
— Der kath . Jünglingsverein
hielt am ver
gangenen Sonntag
seine erste Theaterausführuug.
Trotz anderseitiger Festlichkeiten war die Besetzung
immer eine recht gute und hat der Verein gut abgeschuittcn . Es gab wirklich etwas zum Lachen , wie
das gewählte Programm
anzcigte . Flott und mit
jugendlicher Begeisterung
wurden
die einzelnen
Stücke gespielt . Besonders schön wurde „das ge¬
plagte Schneiderlein " gegeben . Da wurde man nicht
satt zu sehen und Inhalt und gute Lehre desselben
erfreute jedermann . Dank fei hierbei auch den Vor
standsmitgliedern , welche so fleißig tätig waren bei
der Einübung dieser herrlichen Stücke . Möge der
IünglingSverein
fortfahrcn
in feinem Eifer und
»ns noch recht oft mit solch schönen und lustigen
Aufführungen beglücken. Hoffentlich kommt bei der
nächste» 'Ausführung , was der Wunsch der Zuschauer
war , „das geplagte Schneiderlein " noch einmal über

„Fest -Ball " am nächsten Sonntagabend
im Gast¬
haus „zum Löwen " ab , wozu Teilnehmer
will¬
kommen sind. Näheres siehe Inserat.

Der Maskenball
deS Evang . Männer
Vereins , welcher am Samstag
im „Löwen " abge
halten wnrde , war gut besucht und halte einen
schönen Verlauf . Auch sehr schöne 'Masken waren
anwesend und nach ll llhr fand die Preisver
teilung statt . Es erhielt den l . Damenpreis : „Glück"
Frl . Rosine Gerhard , den 2. D .-Pr . „Blechwaren¬
händlerin " Karoliue GeiS , den 3 . D .-Pr . „Brauerei
Jung " Frau Uhl und den 4 . D .-Pr . „Schneeballen¬
königin " Frau Spahr . Drei Herrenpreife kamen zur
Verteilung und es erhielt de» I. Pr . „Der Trom¬
peter von Säckingen " Georg Hettler , den 2. Pr.
„Spanischer Edelmann " Paul Allfeld und den 3.
Pr . „Eigarettenhändler " Anton Brnm.
* He«- nnd § tvi»Jjmrtvkt vom 2t . Jan . (Amtliche

i-w

<ynt «.| v*;vu «nuip . iv

uni .' (TUuUy5

einen

- - Einbruch
und Diebstahl . In der Nacht
von ^ onntag auf Montag wurde in dem Wohnhanse des Herrn Kilian Klees eingebrochen und 500
Mark in Papier -, 275 Mark in Gold - und Silber¬
geld , soivie zwei Sparkassenbücher der Nafsanischen
Sparkasse gestohlen . Herr und Frau Hllees waren
in der betreffenden Nacht bei ihrem Drohne in der
Wirtschaft . Die Diebe waren gut informiert und
benutzten diese Gelegenheit . Der Diebstahl wurde
sofort angezeigt . Bis jetzt hat mau »och keine
Spur von den Dieben . Jedoch ist die Polizei in
reger Tätigkeit und hoffentlich wird es ihr gelinge»
die Täter zu ermitteln.
— Eine Schwindlerin , die sich mehrere Tage
unter falschem 'Namen hier anfhielt , und steckbrieflich
verfolgt wurde , ist durch den hiesigen Gendarm er¬
mittelt und nach Höchst in Haft gebracht worden.
Diebstahl und Schwindeleien find die Ursache der
Verhaftung . Dieselbe wnrde am vergangenen Montag vom Schöffengericht zu 4 Wochen Gefängnis
verurteilt.
—- Ein Fest - Essen zur Feier des Kaisers
Geburtstages
findet am Samstag
den 20 . Januar,
abends 8ft „ Uhr im Gasthanse „Zur Rose " dahier
statt . Näheres im Inseratenteil.
— Die öffentliche Volksversammlung
, wel¬
che vom sozialdemokratischen Wahlkomitee
einberusen wurde und am Montag 'Abend im Gasthaus
zum „Nassauer Hof " stattfand , war von ungefähr
270 bis 280 Personen besucht worden . Herr Ehr.
Moock erösfnete die Versammlung
und dankte den
Anwesenden für ihr Erscheine ». Durch Vorschlag
wnrde ein Bureau gewählt , wonach die Herren Ehr.
Moock als Vorsitzender , Ild . Faust als stellv. Vor¬
sitzender und Franz Jos . Brnm als Schriftführer
ernannt wnrde ». Hierauf erteilte der Vorsitzende
dem Kandidaten Herrn Friedrich Brühne ans Frank¬
furt a . Ai . das Wort . Er sprach über die Auf¬
lösung deS Reichstags , bemängelte die Reichsverfaffnng betr . der RcichStagSauflöftmg , erwähnte die
Kolonialpolitik , Schnlfrage , Zolltarif , Militarismus,
Stenern »fm. ufiv .
Znm Schluß richtet er den
Appell an die Arbeiter , Landwirte und Gewerbe¬
treibende am 25 . Januar
ihre Stimme deni sozial¬
demokratischen Kandidaten zu geben . Seine Aus¬
führungen dauerten l ' F Stunde und wurden mit

die Bretter . Den wackeren Jünglingen aber fei
.juiiuu uti mmjuRTuifiue 'i )a»t auSgelprochen.

Notierungen . ) Heu
Mk . 6.00.

per Zentner

Mk . 6.00 —6 .40 , Stra

>,

Hus ]Nab und fern.
it. M ., 23 . Han. Vorgestern Abend
macht der 17 Jahre alte Lackierer Karl De mb ach
seinem Leben durch Selbstmord
ein Ende . Da
er nichts arbeitete und sich in Wirtschaften herum
trieb , machte ihm seine Mutter Vorwürfe . Daraus
ging der junge Mann in den Hof und brachte sich
zwei Kugeln in die Schläfe . Er starb im Spital.
— Höchst a . M ., 22 . Jan . Die hiesige Polizei
uerwallnug
hatte bei dem Oberverwaltnngsgerichl
in zwei gegen sie geführten Prozessen kein Glück,
da es zu ihren Ungunsten entschied . In dem einen
Fall handelte es sich um einen Gastwirt
in der
Dreiköuigstraße , dem aufgegeben worden war , fein
Orchestrion nur an bestimmten Tagen und von 7
Uhr abends überhaupt nicht spielen lassen zu dürfen,
da die Nachbarn sich über diese Störung in ihrer
Ruhe beklagt hatten . Im
Verwaliungsstreitver¬
fahren hat mm das Oberverwaltungsgericht
zm
gnnsten des Wirtes erkannt . Der zweite Fall be¬
traf die Firma Mauer in der Hauptstraße , der auf
Beschwerde ihrer Anlieger verboten worden war,
in ihrem Dampfsägewerk
die Dampfpseise ertönen
zu lassen . Auch hier entschied das OberverwaltungS
geeicht zugunsten der Firma.
— Lorsbach , 2l . Han. Die am Samstag im
Walde aufgefimdene Leiche
wnrde als der seit
einigen Tagen vermißte 32 Jahre alte Kranken¬
wärter aus dem Frankfurter Städtischen Kranken
hanS Karl Sander,
geboren
am 29 . Juli 1874
zu Pritzwalk , ermittelt.

-Nngarn.
Ldsterrelch
nicht ganz so ftiedlicher Art zu sein, wie die amtlichen
. Denn wie
Stellen in Madrid und Paris sie darstellen
Justiz. Die Angriffe gegen den ungarischen
spanischer
neuer
ein
^ur Wahlbewegung.
traf
,
wird
berichtet
Tanger
politische
das
aus
zeitweise
die
mi n i st er P o l o n y i,
, zur Wahl¬ Ansehen der Negierung zu erschütiern drohten, habe», Panzerkreuzer dort ein. Bisher war immer berichtet
Um den Beamten Gelegenheit zu geben
-spanischen Schiffe würden demnächst
, ein plötzliches Ende worden,die französisch
, hat das hessische M i n i ster i u m was ihren Haupturheber betrifft
urne zu schreiten
des Innern verfügt, daß sämtlichen ihm unterstellten gefunden
. Wie ans Budapest gemeldet wird, hat der zurückgezogen werden.
von
Beamten und Bediensteten zur Ausübung des Reichs- frühere Bürgermeister Halmos an Polonyi ein Schreiben
, der Sultan
Französische Blätter berichten
tagswahlrechts an den Tagen der Haupt-, Stich- und gerichtet
, in welchem er alle gegen ihn erhobenen ehren¬ Marokko sei um die Zukunft seines Landes unbesorgt,
. Es heißt, die da er sich völlig auf Deutschland verlasse. (Die
Nachwahlen die nötige dienstireie Zeit gewährt werde. rührigen Beschuldigungen zurücknimmt
— Zur Erleichterung der Ausübung des Wahlrechts Arzte hätten Halmos, der infolge der Aufregung hoch¬ Absicht solcher scheinbar harmlosen Mitteilungen bleibt
.)
hat die Königliche Regierung in Danzig verfügt, gradig nervös ist, geraten, jetzt keinen Prozeß zu immer dieselbe
, Deutschland dauernd zu verdächtigen
daß Schulinspektoren und Rektoren begründeten An¬ führen. Der Justizminister dankte in einem Schreiben
Aste«.
. Wie verlautet,
trägen von, Lehrern auf Erteilung von Urlaub Folge Halmos für seine Zuvorkommenheit
wird sich in der
zu geben haben. — Der Bund der Landwirte im wird die Angelegenheit noch einmal das Abgeordneten¬ Die chinesische Regierung
der ReichsFragen
mit
ausschließlich
Zeit
nächsten
■Wahlkreise Remscheid - Lennep - Mettmann
haus beschäftigen.
dem Anschluß der Verwaltung
und
verteidigung
christlichder
Kandidaten
des
Unterstützung
hat die
Frankreich.
von Tibet an die allgemeine Staatsverwaltung be¬
soz!alen Partei, des Gewerkschaftssekcetärs Rafflenbeulihrer Antwort auf das p ä p stl i che RundIn
schäftigen.
. — Das Thema des Vortrages, den chr ei b en vom 6. d. erklären die französischen Bi, beschlossen
Essen
Der Emir von Afghani st an machte vor seiner
der stellvertretende Kolonialdirektor Dernburg in chöfe ihre völlige Einigkeit und vollständige Unter¬
Abreise von Agra dem Vizekönig von Indien einen
". Zu werfung unter den Willen des Papstes.
München hielt, lautete: „Koloniale Erziehung
besonderen Privatabschiedsbesuch und sprach ihm seine
, der auch mehrere Angehörige des
der Versammlung
England.
über den Verläuf des Besuches aus. Amt¬
Befriedigung
Ein¬
, sind 4500
bayrischen Königshauses beiwohnten
Der Ministerpräsident Campbell Bannerman sprach lich betrachtet man den Verlauf des Besuches als aus¬
trittskarten ausgegeben worden. — In S t en d a l Teilnahme weiter gesprochenen Erfolg.
Oster bürg hat die Mittelstandsvereinigung die von sein Bedauern über dieanaufhetzende
Reichsdeutschen
den
Pressekreise
und
Volks
ihr.äufestellte Kandidatur zurückgezogen und beschlossen,tagswahlen
aus.
für den Konservativen Himburg zu stimmen.
politischer £ acfesbencbt
Schweiz.
*
*
ik
Person
die
über
bald
nun
sich
der
,
Bundesrat
Der
Köln. Die Abbröckelungen am Kölner Dom
Deutschland.
stellenden Generaldes für Marokko zu
» Umfang au, daß nacki gemein¬
einen derartige
nehmen
Im Königl. Schloß zu Berlin wurde am Sonntag Inspektors
der Polizei schlüssig zu machen hat, samer Beratung des Oberprä'identen der Rheinprovinz,
das Kr ö n u n g s - und O r d en 8 f e st begangen. wird zunächst die spanische Regierung über mehrere des Domkapitels
, des Dombau-Bcreins und der StadtDer Kaiser lud den Kolonialdirektor Dernburg Punkte um Auskunft ersuchen
, besonders darüber, wie Vertretung die Errichtung einer Dombauhütte beschlossen
sei
zum Tee. Es heißt, der neue Kolonialdirektor
der schweizerische Polizei-Inspektor in Marokko geschützt wurde, da die Wiederherstelluugsarbeiten sich ans Jahre
für eine hohe Ordensauszeichnung in Aussicht ge¬ werden soll. Zn Bern hält man dafür, der Polizei- erstrecken können
. Die Kölner Stadtvertretung gab ihre
nommen.
Inspektor sollte sich unter den Schutz einer in Marokko Zustimmung zur Errichtung eines großen, architekionischen
, Belgien oder Baues, in dem die Werkstatt untergebiacht werden soll.
Reichskanzler Fürst v. B ü l o w war am 19. d. nicht beteiligten Macht wie Nordamerika
Gast des kolonialpolitischen Aktionskomitees und hielt Holland begeben.
München. Das Defizit des 15. deutschen BimdesItalien.
während des Diners im Palast-Hotel eine hochbedeut¬
in München wird sich auf über 90 000 Mark
schießeus
Der Papst hat angeblich den polnischen
, die als Ergänzung und Erweiterung
same Ansprache
Kollegien haben einstweilen
.
beziffern
, daß er nur vorsckmßweiseDie40 städtischen
gegeben
000 Mk. angewiesen.
der Silvesterbotschaft des Kanzlers gelten darf. Fürst Katholiken die Versicherung Erzbischof
Stelle
an
genehmen
Bülow ging bei seinen Betrachtungen von dem Goethe¬ einen den Polen
Hamburg. In der Nacht zum 17. d. ist in einem
Stablewskis bestätigen werde.
, der bei
wort aus : „Was ist deine Pflicht? Die Forderung des
Speisewagen der Hamburger Bahnvcrwaltung
Dünemark.
ein Einbruch
,
stand
Gleise
dem
auf
des Tages", und wies nach, daß die politische Lage und
Banksstraße
der
, die Frage eines verübt worden. Die Diebe stahlen für mehrere tausend
Die Regierung hat beschlossen
das Wohl des Vaterlandes am 13. Dezemberv. die Bündnisses
nordischen Nationen in Erwägung Mark silbernes Tafelgeschirr
der
. Ein Teil der Sachen
, den Reichstag zu ziehen.
verbündeten Regierungen bestimmten
eine«: Sandhaufen ver¬
in
Deichtor
beim
später
wurde
. Der Kanzler rechtfertigte insbesondere seine
anfzulösen
Russland.
fand man in einem
Teil
anbetti
Einen
_
.
gefunden
steckt
Parteien
der
Verantwortlichkeit
die
Ausführungen über
Nachdem die Untersuchungskommission für die Korbe verpackt in der Nähe des Tatorts zwischen den
, daß die Verantwortlichkeit für das Wohl Unterschlagungs
- Affäre Gurko -Lidwal fest- Schienen versteckt.
und erklärte
und Wehe des Landes in den Händen der gestellt hat, daß bei der Lieferung von Unterstützungen
hier seine
große Unregelmäßigkeiten — Der Barkassenführer Hellberg hatderen
. „Ein Reichs¬ an die Notleidenden
Regierung liege und liegen müsse
Woh¬
in
Ehefrau
lebende
getrennt
ihm
von
in
Staatsrate
dem
Verfolgung
tveitere
die
ist
,
tag . dessen Mehrheit in nationalen Fragen vorliegen
Kampf
hartem
nach
,
eindrang
Gewalt
mit
er
die
in
,
nung
worden.
nicht versagt, das ist die Forderung deS Tages!" Petersburg überwiesen
, dam: versuchte er sich die Pulsadern zu dnrchkam es zu einem Zu¬ erschossen
Wolkowsky
Kreise
Im
an
Aufforderung
die
Schluß
zum
richtete
Der Kanzler
und wurde schließlich verhaftet.
schneiden
zwischen Militär und Bauern. Sechs
, daß wir nicht sammenstoß
, daran mitzutvirken
die Versammlung
Aachen. In einer hiesigen Familie starben an
, n»d Dnänmeen Bauern wurden getötet, viele verwundet.
bloß ein Volk von Denkern und Dicbien
/ eme Ssunoe chäcerv:e -Tmmige
40 jährige'Tochter
das Bahn¬ Mutter und unmittelbar danach der 80 jährige Vater.
werden, sondern auch eine große, friedlich strebende und fielen zwanzig bewaffnete Terroristen
in schweren Zeiten einige und tapfere Nation bleiben. hofsgebäude
, sprengten den eisernen Kassenschrank mit
Braunschweig. Der Rechtsanwalt Poppendieck
Der n eu e N ei chs t a g soll entweder an: 14. oder Dynamit und raubten 6000 Rubel. Die Verbrecher ent¬ wurde
wegen Untreue in 17 Fällen zu 9Vs Jahr Ge¬
, endgültige Beschlüssekamen.
am 19. Februar zusammentreten
verurteilt.
fängnis
Valkanstaateu.
Vernehmen
. Dem
sind aber noch nicht gefaßt worden
. Wegen Rekrutenmißhandlungen wurden
Danzig
Generaldirektor
der
wurde
r
ste
nach wird der Reichstag kaum länger als vier Monate
i
n
mi
z
sti
u
I
Zum
die Husaren Bariek,' Frischgemut,
Kriegsgericht
vom
den
,
Nachtragsetat
den
Hassan
,
nur
und
Saloniki
versammelt bleiben
, der frühere Bali von
der Zollämter
-Regiment zu
vom 1. Leibhusaren
Wölm
und'
Prange
neuen Etat und vielleicht den Entwurf über die Berufs¬ F eh my Pascha, ernannt.
hatten die
Sie
.
verurteilt
Gefängnis
Wochen
6
je
Handels¬
jenen
oder
diesen
auch
gegebenenfalls
,
vereine
Wegen des S t u d en t en t u mu l t s bei der jüngeren Kameraden mit Kandareuriemen
Klopfpeitichen
,
auf
sollen
. Alle übrigen Vorlagen
vertrag erledigen
Eröffnung des Nationaltheaters in Sofia bat der usw. derart bearbeitet
, daß z. B. der Husar Schüts
die Herbsttagung verschoben werden.
bulgarische Unterrichtsminister Schischmanow seine Ent¬ besinnungslos liegen blieb.
li¬
rau
Zur allgemeinen Überraschung lehnte im b
, und die Universität ist auf ein halbes
lassung gegeben
Ehlingen. In Sulzgries wurden durch einen
schw eigische « Landtag Staatsminister Dr.v.Otto Jahr geschlossen worden.
. Beide konnten
zwei Arbeiter verschüttet
Beschluß¬
Kellereinsturz
der
yb,
es
Regentschaftsrates
im Namen des
Amerika.
. Ein dritter wurde
geborgen werden
Leichen
als
nur
, wonach die Thron¬
fassung des Landtages zuzustimmen
Prä¬
, die Roosevelts abermalige
Eine Vereinigung
folgefrage dem Bundesrat vorgelegt werden soll. Die sidentschafts
» will, hat ziemlich schwer verletzt aus den Trümmern gezogen.
durchsetze
- Kandidatur
in
man
daß
,
wurde
, der noch hingesügt
Pforzheim. Bei der Station Birkenfeld wurde auf
Beschlußfassung
sich in Chicago gebildet.
. Ein Reisender
Pforzheimer Personenzug geschlossen
den
Braunschweig die bundesfreundlichen Gesinnungen für
Afrika.
verletzt worden.
Revolverkugel
eine
durch
ist
Preußen auch fernerhin pflegen werde, wurde darauf
noch
doch
scheinen
Die Verhältnisse in Marokko
unter lebhaftem Beifall angenommen.
, da Feld¬
schien plötzlich große Einbuße erlitten zu haben
schon ergrauendem Haar und Bart, drückte Sieveking
bekannt gab, den er
Herrn
des
Namen
den
heim
ge¬
einer
mit
zugleich
ihm
sah
Huf fcbiefer Bahn.
und
Hand
K
kräftig die
eingeführt hatte. Zwar begrüßte man den Gast höflich,
wissen Spannung ins Gesicht.
Ort mann.
Roman von Reinhold
38J
sogleich einer der seltsam geformten
und
(Fort'etzung.I
„Nun?" fragte er, „ist es noch immer Ihr Wille, Krügeesmitwurde
; aber
Naß vor ihn hingesetzt
braunen
dem
mit¬
Künstlerklause
die
in
So rein und würzig wehte ihm die Nachtluft lieber Freund, daß ich Sie
Wogen eben noch
deren
,
Fröhlichkeit
allgemeine
die
, daß Löwengaard es sich nicht, versagen nehme?" bitte herzlich darum und hoffe, Ihre Zusage recht hoch gegangen waren, stellte sich nicht wieder einentgegen
„Ich
paar tiefe Atemzüge zu tun und seine Stirn
ein
,
konnte
Die Gespräche wurden ernsthaft und gezwungen,
eine kleine Weile in der wohltuenden Kühle zu von heute morgen »st Ihnen nicht inzwischen wieder wie sie es nur sehr selten in diesem Kreise waren.
."
baden. Erst als er im Lichtkreis der nächsten Straßen¬ leid geworden
Alle hatten offenbar die unbehagliche Empfindung,
. Ich gebe unbedingt zu, daß Sie
„Keineswegs
sich
der
,
glaubte
wahrzunehmen
Schatten
einen
laterne
, ernsten Mannes, der
die Einführung des stillen
daß
zur Rede_zu
, also nur einem menschlichenein Recht haben, den Beleidiger daEhre
von der Stelle bewegte
so wenig von dem Aussehen eines ausgelassenen Zech¬
find.
erfolgt
Ihre
auf
Angriffe
seine
wo
,
stellen
, zog er sich zurück und ließ
Wesen angehören konnte
einer ganz bestimmten Absicht erfolgt
mir persönlich allerdings lieber gewesen wäre, kumpans hatte, inetwas
die Vorhänge wieder über das geschlossene Fenster Daß essich
wie schwüle Gewitterstimmumi
er
daß
und
,
sei
ein öffentlicher Skandal hätte vermeiden
wenn
allen.
waren sie am vergangene»
alle
Fast
.
habe
mitgebracht
ich
habe
Doch
.
stellen
Abrede
in
nicht
, will ich
ie jemand, der schwere Arbeit getan hat, reckte lassen
: Äuße¬
Meinardis frivoler
Bruno
von
Zeugen
Abend
Pflicht
früh, als ich es für meine
und f»'
,
er noch einmal die Muskeln seines mächtigen Körpers. Ihnen schon heute
gewesen
Sieveking
Herta
Frau
über
rungen
, Sie von Bruno Meinardis Äußerungen zu nu¬
sehr ernstest
in
Feldheim
ihm
Dann löschte er die Lampe auf dem Schreibtisch und hielt
wie
,
gehört
auch
hatten
bin,
bereit
ich
daß
,
erklärt
, in aller Form
terrichten
bereit sei»
suchte leisen Schrittes sein Schlafzimmer auf.
den Verleumnder als Zeugen zu dienen, Tone zugerufen hatte, daß er hoffentlich
Was ihm auch die letzten vierundzwanzig Stunde:» Ihnen gegen
. Unter solche»
, für seine Äußerung einzustehen
werde
"
.
gefällt
Ihnen
eS
wo
und
wie
an schweren Sorgen und verzweifelten Kämpfen gebracht
mehr als ein bloße»
In wortkargem Gespräch legten sie den Weg nach Umständen war es sicherlich
— er war mit dem Abschluß seines Tagewerks zu¬
dem Gatten der be¬
mit
heute
Maler
der
daß
,
Zufall
'Künstlerkneipe,
", einer stadtbekannten
der sog. „Klause
frieden.
und die meisten hegten des¬
,
kam
hierher
Dame
leidigten
all¬
sich
Hinterzimmer
geräumigem
16.
, in deren
zurück
, daß Bruno Meinardi gerade
abendlich ein engerer Kreis von Malern und Bild¬ halb im stillen den Wunsch
'
Bald nachdem ihn sein Schwiegervater in der hauern
an diesem Abend ausbleiben möge.
zusammen¬
Geselligkeit
fröhlicher
zwanglos
zu
nicht in Er-'
ging
Wunsch
gutgemeinte
Stimmung eines Verzweifelten verlassen hatte, empfing
der
Aber
sehr
bereits
war
Die Stimmung der Gesellschaft
Richard Sieveking trotz der späten Abendstunde noch fand.
. Gegen Mitternacht öffnete sich die Tür u»"
animiert, als Feldheim mit seinem Begleiter eintrat; ein füllung
, auf den er indes allem Anschein nach einziger
einen Besuch
Bildhauer, dessen Kleidung verriet, daß
junge
der
Herren
beiden
die
hatte
aber
Blick
rascher
, erschien auf der Schwelll
vorbereitet gewesen war. Es war der Landschafts¬
Gesellschaft kam
einer
aus
unter
, daß sich Bruno Meinardi noch nicht
, vo»-'
, einer der Herren, deren Bekanntschaft überzeugt
maler Feldheim
Er mußte gut gelaunt sein, denn mit weicher
lustigen
dem
aus
Einigen
.
befand
Anwesenden
den
er lediglich den künstlerischen Launen Hertas zu ver¬ Kreise
Scherzwo^
munteres
ein
er
rief
Stimme
tönender
Empfangs¬
großen
Hertas
an
, die gelegentlich
Aber K
danken hatte, aber einer der wenigen aus ihrem Gefolge, abenden seine Gastfreundschaft genossen hatten, war in den dichten Tabakqualm hinein.
die sich rühmen durften, bei ihren Besuchen auch Richard Sieveking persönlich bekannt
lachende Ausdruck feines Gesichtes verwandelte ff?'
machten
diese
und
,
Tisch wurde es >»s:
von dem Herrn des HauseS mit Wärme begrüßt worden
, als sie seiner ansichtig sofort und an dem großen runden
sogleich sehr verlegene Gesichter
Sieveking sich»o>j
Richard
als
,
totenstill
zu sein.
Male
einem
Laune der andern
Der Maler, ein ernsthaft blickender Mann mit wurden. Doch auch die muntere

politische Rutidfchau*

Die Gestaltung
verändert.

X ^ rekvurg
i . Br . Auf dem Feldberg bei Frei"Ukg weilen zurzeit drei Offiziere , einige Unteroffiziere
^Md eine Abteilung
vom Infanterie - Regiment
Nr . 142
^
Mülhaufen , die das SÄneeschuhlaufen
erlernen.
Demnächst sollen noch einige Offiziere und Mannschaften
vom 14 . Jägerbataillon
aus Kolmar auf dem Feldberge
kwtreffen , um ebenfalls
sich im Schneeschuhlaufen zu
üben . Der Unterricht in diesem neuen Ausbildungsfache
wird von den Offizieren und Unterossi ',irren erteilt.
Prag . Der Inhaber des ersten Karlsbader Manuwkkurwarengeschästs , Holub , stürzte sich hier von einer
Drücke in die Moldau
und ertrank . Schlechter Ge¬
schäftsgang
und Krankheit
sollen
den Grund
der
Tat bilden.

der Umgebung

von Kingston

ist stark

Tokio .
Einundzwanzig
hungernde
koreanische
Studenten
in Tokio , denen die heimatliche Unterstützung
abgeschnitten worden ist, haben bei der Regierung in
Söul
die Fortgewährung
dieser Unterstützung
unter
Beifügung je eines von der Hand der Studenten
ab¬
geschnittenen Fingers erbeien.

Kunies Allerlei

Vorschlag .

Heimatmüde
. Nach dem Ausweis des stalistischen
Amtes betrug die Zahl der Auswanderer
im Dezember
1070 Personen
gegen 1246 im gleichen Monat
des
Vorjahres . Aus deutschen Häfen wurden im Dezember
1906 neben der genannten Zahl deutscher Auswanderer

Grostwardein
.
In
der ungarisch - rumänischen
Gemeinde Dänos kamen deinem nachts ausgebrochenen
Grande eines zum großen Teile aus Holz erbauten
Bauernhauses der Landwirt Mathias Pask , dessen Frau
Ulsd Mutter , sowie sünf Kinder in den Flammen um.
wurden morgens als verlohlte Leichen aufgefunden.
Jstmsbruck .
Ein Bergsturz
hat in Südtiral
unisthmren Schaden angerichtet . Bei Gschnonn in Südüvol ist eine ganze Berglehne
in Bewegung .
Die
Ätschende Masse ist 225 Meter breit , 1600 Meter lang
£ Meter hoch. Biel der Gemeinde Montan gehöriges
Holz wurde überschüttet , und der Wale ist der Beruichtung preisgegeben . Die Gschnonner Mühle Bedroth
Ulußte geräumt werden . Bei etwaiger Whsserstauung
iuäre auch der Ort Neumarkt gefährdet.
Luxemburg
.
Bon
einer
Luxemburger
Gesell¬
schaft sind , obgleich die zwangsweise Unterdrückung
der
Spielhöllen
in Baals bevorsteht , in den holländischen
"rten Bilse , Tongern
und Bilse neue Spielbanken
geJkündet worden.

«h . Ein guter Geschäftsmann
. Der kleine Willi
war immer auf dem Ausguck , etwas zu naschen zu er¬
halten und ging seine Verwandten
um Gelder an , um
Näschereien zu kaufen . Eines Tages kam Onkel Fritz,
ein gerissener Geschäftsmann , und Willi bat ihn um
10 Pfg ., um sich von dem Mann
vor der Tür Apfel¬
sinen kaufen zu können . „Nein , mein Junge, " sagte
Onkel Fritz , „du wirst nie ein Geschäftsmann werden.
Geh ' hinaus und schneide ihm Gesichter , vielleicht wirft
er dich dann mit einer Apfelsine I"
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„Ich bitte um Verzeihung , meine Herren , wenn
L genösigt bin , Ihre
heitere Geselligkeit für einen
^ " äenblick zu stören ; aber da Sie
gestern Zeugen
cr Beschimpfungen waren , die ein nichtswürdiger Lügner
giptt die Ehre meines Hauses geschleudert , so werden
m p auch die Antwort
anhören müssen , die ich dem
Eneumder darauf zu geben habe ."
g - Oud er drehte sich nach dieser im ruhigen Tone
; „ '.ppochenen Anrede , der die Versammelten
schweigend
zzWbört hatten , nach Bruno Meinardi
um , sah dem
mPMuuer , der sich trotz seiner ziemlich offenkundigen
bsturzung bemühte , eine möglichst unverschämte Miene
iL^ pietzen, eine Sekunde lang fest ins Auge und schlug
ieoo . Un mit der flachen Hand mitten ins Gesicht , daß
unter einem erstickten Aufschrei bis gegen die Tür
™ lurücktaumelte.
fuhr alles von den Sitzen empor , um sich
sw-Uen
die Streitenden
zu werfen .
Keiner hatte die
< Nyandlung
verhindern können , weil bei dem scheingelassenen Verhalten
Richard Sievekings keiner
ton!. Mlche Wendung
für möglich gehalten hatte . Man
(iW öon dem
Vorfall
auf das peinlichste berührt;
»W
Murde trotzdem keine Äußerung des Unwillens
Dtei ,
Dorivurfes gegen seinen Urheber laut . Bruno
S ^ /Mrdi
Men
zum Bewußtsein
des ungeheuren
g»s„ mpfes , der ihm da angetan worden war , erst zu
Nlnn) ^ " '
er sich von fünf oder sechs Bekannten
tvestpv ^
die offenbar
entschlossen waren , jede
Wen
^ vwalttättgkeit unmöglich zu machen . Denn nun
S eL m er wie
ein Rasender zu toben und nach dem
Nnb»!,
Beleidigers
zu verlangen . Sieveking
war
dx,. beglich an derselben Stelle stehen geblieben , von
m>§ er seinen Schlag geführt hatte ; aber als nun

>

V

- :-

Sieveking bejahte und fügte in dem nachdrücklichen
Tone hinzu : „Ich gebe Ihnen Vollmacht , diesem Herrn
in meinem Namen
zu erklären , daß ich bereit bin,
ihm
auch mit der Waffe
gegenüberzutreten , unter
welchen Bedingungen
immer es sein möge . "
Eine halbe
Stunde
später , suchte ihn der Maler
ernsten Antlitzes in der kleinen Weinstube auf.
„Bruno
Meinardi
wird Ihnen
morgen ftüh seine
Kartellträger
senden . Ich fürchte , daß er entschlossen
ist, auf den denkbar schärfsten Bedingungen
zu bestehen ."
„Er kommt damit nur meinen eigenen Wünschen
entgegen, " lautete
die ruhige Antwort .
„Darf
ich
seinen Bevollmächtigten
an Sie als meinen Sekunden
verweisen ? "
Mit herzlicher Wärnie
drückte ihm Feldheim
die
Hand . „Ich bitte Sie , ganz über mich zu verfügen . Ich
möchte Ihnen
gern durch die Tat beweisen , daß meine
Sympathien , wie die jedes ehrlichen Mannes , durchaus
auf Ihrer Seite sind ."
„Ich danke Ihnen, " sagte Richard Sieveking einfach.
17.
Um zwei Uhr mittags
kam Julius
Löwengaard
dem Krankenhause zurück, bleich und niedergeschlagen,

Z

—-

der Maler Feldheim an ihn herantrat und freundschaftlich
seinen Arm ergriff , sträubte er sich nicht, sich von ihm
hinwegführen zu lassen.
„Sie haben gehandelt , wie Sie es Ihrer
Gattin
und sich selbst als Ehrenmann
schuldig waren ; nun
aber kann
Ihres
Bleibens
hier nicht länger sein.
Ich würde Sie begleiten , wenn es mir nicht in Ihrem
Interesse angezeigt schiene, daß ich auch dem weiteren
Verlauf der Dinge beiwohne . Wollen Sie mich vielleicht
nebenan in der Beckerschen Weinstube zur Berichterstattung
erwarten ? "

aus

fL

%

\\

-

um dem Ankömmling

i

Pf'

A

erI^'

heißen Sie

mit

Oie fraktionell des Deutfcben Reichstages von 1871 bis 1906.

\
Edinburg
. Die unruhige
Bewegung , die jetzt
<vx
>
durch unfern Planeten
100
geht , hat ihre Wellen nunmehr
\
-V+
h
f +F
dls nach Schottland
erstreckt. In einem weiten Gebiete
wurden zwei Erdstöße verspürt , die zwar keinen Schaden
90
!\
Mrichteten , aber einen erheblichen Schrecken verursachten.
t
r
Der erste Stoß war der heftigste und wurde von unteri \
t
\
wdischem Getöse
60
begleitet .
In
Oban
und vielen
T-1
andern Städten
rannten
die Leute entsetzt aus die
\
)
Straße , und Frauen fielen in Ohnmacht . Ein in Oban
70
-j.
Angetroffenes Schiff berichtet , daß man zur Zeit des
fErdbebens
auf dem Schiffe ein heftig schnarrendes Ge¬
' ' \i
i\ j
L
60
räusch vernahm , als ob das Schiff auf sandigen Grund
\
£
gelaufen sei ; zugleich zitterte es heftig , was den OffiTi
0/ \ / Vl /
i\
f\
ä' erett Besorgnis verursachte.
W J
SO
yi »***£
r~
Kingston
(Jamaika ) . Alle Elemente
scheinen sich
Men
me unglückliche Stadt Kingston
verschworen zu
u
4*0
haben . Was das Erdbeben verschonte , vernichteten als\
\
öald Brände
und Wirbelstürme , und jetzt vollenden
Ot
/ lyK \J> 1
cherig emporquellende Fluten das grausige ZerstörungsItöa.
50
sperk.
Der Chef -Ingenieur
Elkins
erhielt
aus der
^ /
•#
Anastasia -Insel eine drahtlose Depesche des Inhalts , daß
m
i
versinke . Große Löcher und Spalten
rt <
^me andre Drahtmeldung , die aus Jamaika
40
hierher
_
langte , besagt : Ein Teil von Port Royal sank unter
Gaffer , wobei mehrere Männer ertranken . Die Batterien
verschwanden in acht Fuß tiefem Wasser und zogen
einen Soldaten
mit in den Strudel .
Das
Wasser
wrudelt unaufhaltsam
an verschiedenen Stellen durch die
noch 22 951 Angehörige fremder Staaten
Kummer . Die Amott -Bai wurde durch eine Flutwelle
befördert über
Bremen und über Hamburg 11 336.
s^ erschwemml , Hunderte von Leichen werden noch immer
m Kingston geborgen ; es ist unmöglich , die Zahl der
ob . Ein
eigenartiger
Wettbewerb
.
In
den
^oten zu schätzen. Die Lust ist vom Gestank verbrannten
nächsten Tagen
wird in Christchurch auf Neuseeland
lneffches erfüllt ,
über die Ursache der Katastrophe
eine internationale
Ausstellung eröffnet , an der sich aus
herrscht auch jetzt noch nicht Klarheit in Kingston . Es
Deutschland , soviel bekannt ist, nur die Firma L . Wolff
flautet , daß ein längst für erloschen gehaltener Vulkan
in Hamburg (bekannte Zigarrenfabrik ) mst einem großen
^ . Innern der Insel wieder Feuer speie . Man glaubt,
Pavillon
beteiligt . Auf dieser Ausstellung
wird ein
dadurch das Erdbeben veranlaßt wurde . Die - Chieigenartiger Wettbewerb , der des „ Geschichtenerzählens ",
in Kingston halten bereits wieder mehrere Läden
eröffnet . Es sind acht Preise m bedeutendem Werte
Wffnet und haben die Preise um das Zehnfache erhöht.
ausgesetzt . Jede Erzählung
muß aus dem kolonialen
Dies erbitterte die Bevölkerung
so, daß die Chinesen
Leben entnommen sein und darf höchstens 3000 Worte
' ^ hen mußten , worauf ihre Läden geplündert wurden.
lang sein.
trek, ^

Hausfrau : „Wie

Vornamen ? " — Dienstmädchen : „Marie !" — Haus¬
frau : „Marie ? So heiße ich auch ? Das könnte für
meinen
Mann
zu
Verwechselungen
führen !" —
Dienstmädchen : „Dann
könnte er mich ja Manschen
nennen !"
t.Meggg

Wenige Tage vor
derWahlschlacht dürste
unfern Ltsern eine
Übersicht über
die
Konservativ
Stärkeverhältnisse der
einzelnen Fraktionen
des Deutschen Reichs¬
tages feit dessen Be¬
stehen
willkommen
fein . Die stärkste bis
Zentrum .
jetzt erreichte Ziffer
hatte 1874 die nationallibcrale
Frak¬
tion , die damals
151 Mann stark war.
NcLtionattberale
Die zweithöchste
Stärke erreichten die
liberalen
Gruppen,
die 1881 zusammen
110 Mann umfaßten.
Das
Zentrum
be¬
wegte sich bis 1887
Sozialdemokraten.
in aufsteigender Linie,
um dann bis jetzt
seinen Besitzstand zu
behaupten . Diesozialdemokratische Frak¬
tion hat nur 1873
Reichspartei ,Anti¬ und 1887 Verluste er¬
semiten , Bund der litten , sonst ist sie
stets verstärkt in das
landfv . u ßayr. Bau¬ Parlament
einge¬
ernbund zusammen zogen . Aus unsrer
Darstellung kann man
ersehen , wie ver¬
schieden die Wahlen
seither
ausgefallen
Polen , Welfen , E/sässer, sind und daß man
Dänen v .Wilde lusam. vorher das Resultat
der Wahlen
kaum
mit einiger Sicherbeit vorauslogen
kann.

Freisinn

1Schlau .

Junger Ehemann:

„Als

meine Frau

zu kochen anfing , da hatten wir noch jeden Tag Be¬
such ; lästige Verwandte , Kollegen , sogenannte Freunde.
Nach und nach sind sie aber alle weggeblieben . . .
und dann haben wir uns eine gute Köchin genommen !"
c,Fl Br.tz
Offen . „Welche Zigarettensorte
rauchen Sie ? " —
„Das hängt von meinen Bekannten ab !"
ch . Unnötig . Sie wollte die Verlobung aufheben
und ihm dies recht schonend beibringen , deshalb
sagte
sie : „Ich möchte den Verlobnngsring
znrückgeben !" —
„Ach, das ist nicht nötig l " war die Antwort , „ich kaufe
die Ringe dutzendweise ."
-DRUCK
. *tl. ARBtiOT
- , 8**
- 1in Haltung
und Mienen ein gramgebeugter
Mann.
Stumm
und feierlich drückte er Hilde , die ihm mit
ängstlichem , verstörtem Gesicht entgegenkam , die Hand.
Alles umsonst !" sagte er dumpf .
„Unser armer
Cäsar ist tot ! — Was auch die Arzte versucht haben,
nm die verschwundenen Lebensgeister
zurückzurnfen , es
ist vergeblich geblieben . Hätte man ihn zwei Stunden
früher gefunden , wäre er vielleicht noch zu retten gewesen
— nun aber ist es zu spät ."
Hilde war im tiefsten Herzen erschüttert . Gewiß
hatte sie nicht die geringste Zuneigung fiir diesen Vetter
empfunden , und gestern , als ihr der Vater seine Absicht
kundgegeben , sie dereinst mit ihm zu verheiraten , war
sogar etwas tote wirklicher Haß gegen ihn in ihrem
Herzen lebendig geworden ; aber das alles war mm
ausgelöscht und vergessen vor dem gewaltigen
Ein¬
druck, den dasfurchtbareEreignis
in ihrhervorgebrachthatte.
Auf ihre Veranlassung
war es geschehen, daß man
nach zehn Uhr nach immer wiederholtem vergeblichen An¬
klopfen die Tür von Cäsars Schlafzimmer
gewaltsam
geöffnet hatte . Der durchdringende Gasgeruch , der sich
auf dem Korridor bemerkbar machte , hatte sie beunruhigt
und sie kam nach sorgfältigen Nachforschungen zu der
Überzeugung , daß er seinen Ursprung
nur in jenem
Gemach haben könne . Darum
hatte sie nicht geruht,
bis man ihrem Verlangen
willfahrte , und sie war es
denn auch gewesen , die aus dem Munde des schreckens¬
bleichen Dieners zuerst die Kunde von seiner grausigen
Entdeckung empfangen hatte . An allen Gliedern zit¬
ternd , war sie zu ihrem Vater geeilt , und Julius
Löwengaard
hatte , obwohl er sichtlich selber , auf das
äußerste bestürzt , mit wahrhaft aufopferndem Eifer alles
getan , was angesichts der traurigen Sachlage noch getan
werden konnte.
AB 38

(Fortsetzung folgt .)

]Vfur

noch 8 € age

“ Sossenheim.
„Concordia
Gesangverein

in jeder Grösse bis zur Lebensgrösse
billigen Preisen.

Vergrösserungsbilder

*
Maskenball

*Grosser

und
Art , goldene , silberne
aller
- Uhren , Wecker
Regulateur
Damen,
und
Herren
für
Nickel - Taschen - Uhren , Uhrketten
Fafon - Ringe , Armbänder,
krochen , Coliers , Ohrringe , goldene
etc.
, Kreuzchen
, Manchettenknöpfe
, Anhänger
Vorstecknadeln
und Taschen - Uhren aller Art
Regulateure
Ferner gebrauchte
zu jedem annehmbaren Preise.

1667 , abends 6 Nhr 73 Min . :

den 26 . Januar

Samstag

Verkauft* zu staunend billigen Preisen:

Löwen " dahier,
im Gasthaus „Zum
unter Mitwirkung sämtlicher Zeremonienmeister von Stadt

und Land.

Großer Anftng

zu äusserst

vom „Batzewerth" zum „Löwen-König."
Entführung des Bürgermeisters Dr . Lang von
Hans vom Rathaus (Batzehaus ) nach dem neugewählten Stadtrat zum Löwen.
Abholen Sr . Kgl . Hoheit Prinz und Prinzessin
Earneval init seiner Leibkompagnie von Hanptstr . 19.

^

Achtung!

Großer rlachrug.
Jahrhundert.

neue

Das

Zigeuner , Knechte, Mägde , Drescher, Metzger, Schuster,
Schneider , Gemüseraupen u. s. iv.

Zentrums - Wähler.

H tun 9 !

cb
Der schöne Korl und der liebe Schah.
Hinterher viele Menschen.

gewählten Reichstag ist kein natürliches Ende
Dem vor drei Jahren
beschieden gewesen . Er ist überraschend plötzlich der Auflösung verfallen und
jetzt am Freitag den 25 . Januar , vv» morgens 10 Uhr bis abends 7 Uhr
findet die Neuwahl statt.
gemacht
zur Wahlparole
ist von der Negierung
Die Kolonialpolitik
richtet sich in allererster Linie
worden , lind die Auflösung des Reichstages
in dieser Frage . Es bedarf keiner
des Zentrums
gegen die Stellungnahine
unseres Dorfes ist, mit
Erörterung , daß es Ehrensache der Zentrumswähler
der größten Energie und Einigkeit in den Wahlkampf einzutreten um aufs
nach wie vor unser volles Vertrauen
Reue zu beweisen , daß das Zentrum
vor keiner Partei zurück stehen.
besitzt, und wir in Patriotismus
Ganz besonders richten wir diesen Appell an unsere Arbeiter und Landwirle und bitte » dieselben , die Tätigkeit des Zentrums (und ganz besonders
die unseres seitherigen verdienstvollen Abgeordneten ) in sozialpolitischer , sowie
wirtschaftlicher Beziehung beachten zu wollen , und diese Tätigkeit init dem
dem Verhalten der Gegner (mit ihrer Alles oder Nichtspolitik ) vergleichen zu
wollen , geschieht dies , so kanil die Wahl absolut nicht schwer fallen ; denn wer

Anhänger des allgemeinen gleichen und geheimen Stimmrechtes ist, auf
Standpunkt

christlich - nationalem

dem

nur

kann

Kandidaten

der

Der Töwe und die Löwin.

des

jetzigen Wahlrechtes

in

und

ist,

keiner Partei erreicht noch übertrosfen wird.

sozialer

Tätigkeit

von

der sozialen Gesetzgebung hat,
an der Fortführung
Wer ein Interesse
iver will , daß der Arme von Steuern verschont bleibt , kann >pp ' dem Onndgeben.
gerichtsrat Peter Züchen ferne stimme
laßt Glich nicht irre machen durch leere nichts¬
Arbeiter , Landwirte
,
. ^
,
,
sagende Schlagwörter .
sjaßt Euch nicht verhetzeil durch abgedroschene Phrafen wie Aleijchwlicher,
nicht zli vergessen , wo doch
Brotwucher u . d. gl . mehr , auch Schulverpfafflmg
bekanntlich das Zentrum in der Schulfrage vollständig ausgeschlossen war . Das
Schulgesetz haben Konservative und Liberalen im Landtage allein gemacht,
Hütte das ' Zentrum niitgeholfen , es iväre gewiß noch besser geworden.
Laßt Glich nicht irre führen durch falsche Behauptungen , wie man einer
nach sagt , der doppelt ^ gezahlte Wochenlohn sei als
bedeutenden Firma
zu betrachten , >vo doch der Anfsichlsrat der Firma schon lange,
Stimmenfang
ehe man an ' eine Anslösnng des Reichstages dachte , diesen Beschluß schon ge¬
ri
. ,
.
faßt hatte .
Arbeiter , Landwirte , Kanfleutc , Beamte tue jeder | eme Pflicht , am
Wahltag sei Zahltag.
Auf zum Kampf , zum Sieg ! — Wählt

fierrn Lsnügerichizrat
Das Wahlkomitee

Einladung.
d . Js . , abends
den 27 . Januar
- und Militär - Verein

zu Ehren des Geburtstages

des Deutschen Kaisers
wie alljährlich
Jakob Klees

im festlich
einen

geschmückten

8 Uhr

hält der

Sr. Majestät
und Königs

Saale

des

Herrn Gastwirts

Fest - Ball.

der Gäste hält der Vorsitzende des Vereins,
Die Begrüssung
Herr Lehrer Stillger.
Herr Kilian Klees und die Festrede
Alle Freunde und Gönner des Vereins , sowie Gäste sind hier¬
zu freundlichst eingeladen.

Der Vorstand

des Krieger - und Militär -Vereins.

frei.
: 1 Mark , Damen
: | st8 Uhr . — Eintritt
wird nicht erhoben.
Tanzgeld
Es kommt nur prima Wein von Mk. 1.20 an u. höher zum Ausschank.
Für gute Küche ist bestens gesorgt . — Selbst geschlachtet.

Kassenöffnung

I^ ZrM üZSSsi
s &Sa

sind

bei Frau

Betty

19, ausgestellt.

Noß , Hauptstraße

Das närrische Komitee.

Geburtstages
.BärteSr. Majestät des Kaisers
»«dkünstl
Perücken
, Backenbärte,
sowie Schnurrbärte
und Königs
Spitzbärte und Kotelettsbärte
Zum verleihen von

Zur Feier des

werden billigst angesertigt bei

findet am Samstag

Ludwig

Fest - Essen

Ecke Kirchgasse und Taunusstraße.

Zur

Gcu

nevald' OalouiiS
zu Kostümen in allen

Sammet

Farben , sowie Atlas , Tarlatans
in jeder Preislage;
lind Clownstoffe
«,
ferner Gold - und Silberborde

Münzen , Schellen , Fächer , sowie
-Ärtikel

alle sonstige Masken

statt , wozu aur Teilnahme ee„el>»>>0
Wer also gesonnen ist, an dem FestEssen teilzunehmen , wolle sich gefl . bei dem
Unterzeichneten melden.
Hochachtungsvoll

Wilhelm

Anton , Wirt.

5par- u. fiilf$ka$$e
Sossenheim.

empfiehlt

Frau Ketty stloss,
Hauptstrasse

den 20 . ds . Jttta .,

abend 8 st? Uhr im Gasthaus „Zur
Rose “ ein

, Friseur,
Brum

19.

Aufforderung.
Diejenigen Personen , welche äm 13.
Januar , abends 10 Uhr den Uebersall be¬
obachtet haben , wie mich Hans Ludwig und
Georg Füller überfüllen , bitte ich, um
nähere Angaben sich bei mir zu melden.
Massoth.
Valentin

(hier
Ein Norder - mit Hinterhaus
in Sossenheim ) zu verkaufen . Näheres im
Verlag dieses Blattes.

'5i'v'/a

Präsidenten.

närrischen

der schönsten7 Damen - und S Herren -Masken.
Eintritt für Masken 30 Pfg-.

Prämierung
Die P reise

total

Peter Itschert.
der Zentrumspartei. Hlms-Urrkarrs.

= 1lK
■5117

Sonntag
hiesige Krieger

des

Ansprache

seine Stimme geben, weil das Zentrum der Wächter und

Zentrumspartei
und Erhalter

steht,

am Platze:

Sehenswürdigkeit

Größte

Anfangs Februar kommt ein Schilf
mit Kohle « , Nutz 11, III und Fettschrot.
Be¬
Wir ersuchen daher um sofortige
stellungen bei unserer Kassenstelle Hauptstr

^

atze N ° . 52 .

^

stand.

Für

Landwirte
und

Grundbesitzer!

Alle Grundbesitzer, welche am Mittleren
Sand , Niedschastsweg , Obere Niedschast,
Laufgraben , in den krummen Weiden , am
noch gut er¬ Weiher , Rotgewann , in der Lach, WidersEin gebr . Kochofen
brüch, am Hainbach , Kastenwört , Schwemm¬
Dachhalten sowie ein eisernes
teich, deutsche Herremviese , ev . auch an
Fenster sind preisw. zu verkaufen. hierangrenzende Distrikte begütert sind und
ihre Grundstücke zu verkaufen beabsichtigen,
Näheres Hauptstraße No . 9.
lade ich zu einer
und bügeln
«»
*um akchen
YltrtlTItr
wird angenommen bei
Frau Ueonhard

Fay , Kirchgasse 9.

Besprechung

auf Freitag

den

35 . Januar

190 «,

abend» 8 Ist Uhr in die Gastwirtschaft
Zum An - und Neustricken vom
) ein.
„Dnr Uose" (Wirtstube
und Socken empfiehlt sich
Strümpfen
Kournd Kinkel.
Frau Peter Löllmann Witwe , Ober¬
hainstraße No . 19.

und
Empfehlung!

«eschSNsverlegung

Eiil reinlicher Arbeiter
erhalten . Eschboriterstraße

kann Logis
No . 9.

Eine schöne2 -Zimmer -Wohmmg mit
Küche zu vermieten . Oberhainstraße 31.
Schönes
vermieten .

und
Zimmer
Oberhainstraße

Meiner werten Kundschaft, sowie den
geehrten Eimvohner Sossenheims zur gefl.
Kenntnis , datz ich mein

-Geschäft
- u. Bügel
Wasch

Küche zu
No . I.
vom 20 . Januar d. Js . ab von Oberhainstratze No . 1 nach

Zwei 3-Zimmer -Wohnlingen sofort
Verlängerte
zu vermieten . Näheres
Ki rchgasse 18. __
im Hause des Herrn Jakob Klohmann
habe . 11m geneigten Zuspruch bittet
verlegt
so¬
Ein schönes möbl . Zimmer
Hochachtungsvoll
fort zu vermieten . Näheres im Ver¬
F a Y, Büglerin.
Anna
lag dieses Blattes.

Dipperrgasse

Uo. 16

1

die

♦

Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Unterhallnngsülatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Dritter Jahrgang.

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstrahe 16, abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Ur. 9.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Baumbesitzer und Pächter von Gärten
und Baumstüeken werden tinter Hinweisung aus die
Bestimmungen des 8 368 2 des Strafgesetzbuches
und § 34 des Feldpolizei-Gesctzes vom i . 4. 1880
aufgesordert, die auf ihren Bäumen und Hecken
befindlichen Raupennester
innerhalb 4 Wochen
zu entfernen und zu vertilgen.
Die Vertilgung dieser Nester geschieht am
besten durch Abschneiden der befallenen Zweige
»littels einer Stangenschere tmd darauf folgende
Verbrennung der Zweige.
Nach Ablauf der obigen Frist ivird eine
polizeiliche Revision erfolgen, bei der die Säumigen
zur Anzeige gebracht und nach deit vorstehenden
Paragraphen bestraft iverden.
Sossenheim, den Ist. Januar 1907.
Die Ortspolizeibehörde: Br um, Bürgermeister.

i
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J'Jach der Schlacht.
Die Hauptwahl ist vorüber und ihre Ergebnisse
sind im großen und ganzen zu überblicken
. Ein
zutreffendes Bild vom neuen deutschen Reichstag
Nsird sich allerdings erst zeichen lassen, wenn auch
die Ergebnisse der Stichwahl zur Verfügung stehen.
Sagen aber tann man heute schon
, daß die Rclsierung einen entschiedenen
L-ieg davongetragen hat.

Anzeigen werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Mittwoch den 30 . Januar
Kampf- und Gesinnungsgenossen des Herrn Nanmann dagegen, Herrn Dr . Theodor Barth , ivar es
auch diesmal nicht beschieden
, in Pommeru festeii
Fuß zu fassen, ebensowenig verinochte der bekannte
Strafrechtslehrer Prof . v. Liszt seinen konservativen
Gegner in Züllichau-Krossen aiis dem Sattel zu
heben.
Der Buiid der Landwirte dagegen hat gute
Aussicht, zwei seiner eifrigsten Führer, Dr . Rösicke
Mid Dr . Hahn, wieder im Reichstage zu sehen.
Das Zentrum kehrt, ivie in seinem Besitz-, so auch
in seinem Personenstände völlig unverändert wieder.
Graf Ballestrem zivar hat sich nicht iviedcr zu einer
Kandidatur bereit gefunden, und sein Wahlkreis ist
an die Polen verloreii gegangen, aber Spahn und
Dasbach, Hompesch und Prinz Arenberg, Erzberger
und Rören kehren alle wieder auf ihre bisherigen
Plätze zurück.
Auch die Nationalliberalen haben keine Einbiiße an hcrvorrageiiden Persönlichkeiten zu beklagen,
iyr besonderer kolonialer SachverständigerSemler
ist bereits im ersten Wahlgange wiedergervählt,
ebenso Prinz Schönaich-Carolath. Die Freikonservativen werden vielleicht ihren bekannten Führer
im preußischen Landtage Frhrn . v. Zedlitz und
Neukirch jetzt auch in den Reichstag, .-ntsenden
können, wenn es ihm gelingt, in Mülhausen den
bisherigen freisinnigen Vertreter zu verdrängen.
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß es diesmal
wahrscheinlich zu einer größeren Anzahl von Wahl¬
protesten kommen wird, wie bei den früheren Wahlen.
Das Parlament wird erst zu entscheiden haben,
inwieweit die >mannigfach beabsichtigten Bean¬
standungen zu Recht erfolgen.

Math. Schrod, Karl Renzel, Georg Kinkel 2ter,
Heinr. Brnm tind Konr. Wagner. Vom Vorstand
wurden die Herren Konrad Kinkel zum ersten und
Lorenz Wagner zum zweiten Vorsitzendeit geivählt.
— Berichtigung.

Zu

Punkt7 der Gemeindevertreter
-!

sitzung in der letzten Nummer dieses Blattes , wo der
Anlageweg besprochen wird , soll es heißen : „Feldhüter
Neuhüusel wird unter Mithilfe des Herrn Friede . Ludwig
mit den Arbeiten beauftragt ".

* Heu» und Strohmarktvom 20. Jan. (Amtliche

Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40, Stroh
Mk. 3.10.

Hus ]Nah und fern,
— Frankfurt a. M ., 28. Jan . In einem
Hauff der Beethovenstraße ereignete sich am Sonntag
morgen gegen l l Uhr eine entsetzliche Tat . Die
22jährige Köchin Frieda Pertsch ans Friolzheim
in Württemberg, die dort bei einer Herrschaft in
Diensten stand, gebar in der Küche ein Kind
männlichen Geschlechts
. Ein Dienstmädchen
, das in
dem betreffenden Moment die Küche betrat, fand
die Pertsch leichenblaß und mit blutigen Hände»
aus einem Stlihle sitzen
. Alis Befragen erklärte die
Köchin, sie habe plötzlich Nasenbluten bekommen.
Das Dienstmädchen setzte jedoch Zweifel in diese
Angaben nnd alarmierte die Herrschaft. Bei ge¬
nauerer Untersuchung entdeckte man nun die grau¬
sige Tat der unnatürlichen Mutter, die so viel
Blut verloren hatte, daß sie bewußtlos geworden
war und daß auf den Küchenplatten eine große
Bllitlache zu sehen war. Auch der Herd nnd einiges
Geschirr zeigten Blutspriren. Endlich rnachte sich
ein penetranter Geruch bemerkbar, der daher rührte,
daß die Pertsch das neugeborene Kind in die
glühenden Kohlen des Herdes geworfen harte. So¬
fort wurde die Rettuirgswache Münzgasse requiriert,
die mit allerlei Instrumenten die halb verkohlte
Kindesleiche ans dem Feuer herausholte. Gesicht
und Arm waren schoir total verbrannt. Der ohn¬
mächtigen Mutter, deren Herztätigkeit infolge des
enormen Blutverlustes nachgelassen hatte, wurden
einige Kainpfereinspritzungen gemacht, außerdem
nahm sich ein in der Nähe wohnender Fraueirarzt
der Schwachen an. Danir wurde sie nach dem
Städtischen Krankenhaus gebracht, wo zunächst
Kochsalzinjektionenvorgenonnnen wurden. Ob die
Mutter niit dem Leben davonkommen wird, kann
noch nicht bestimmt werden. Ebenso ist schwer sestzustellen
, ob das Kind bei der Geburt wirklich ge¬
lebt hat. Die Staatsamvaltschaft hat bereits Unter¬
suchung eingeleitet.
— St . Johann , 28. Jan . Das Schlag¬
wetter - Unglück in der Grube Reden ereignete
sich heute Morgen
Uhr in der fünften Tiesbausohle. Durch die Gewalt der Explosion wurde
die Strecke verschüttet und es sind jetzt 200 bis
300 Bergleute eingeschlossen
, über deren Schicksal
folgendes bekannt ist. Nach einer Mitteilung der
Bergwerksdirektion sind rund 100 Tote geborgen.
Nach der Meldung eines Augenzeugen sind schon
>25 Tote zu Tage gefördert und noch mindestens
300 Alaun verschüttet.

Die Mehrheit des netien Hauses wird in den
Kolonialfragen — und sie boten doch allein die
Veranlassung zur Auslösung des Hauffs — aus
l^okalf ^achrichten.
seiten der Regierung stehen. Da ist denn interessant
zu erfahren, daß Kolonialdirektor Dernburg erklärte,
Sossenheim, 30. Januar.
das neue Haus werde sich zunächst mit denr süd— Das Geburtstagsfest des Kaisers wurde
^estasrikanischen Nachtragsetat zu befassen haben,
weitere Forderungen, wie die vor dem >3. Dezem¬ hier wie alljährlich in würdiger Weise gefeiert.
ber lg00 verhandelten, beabsichtigt die Regierung Die Feier in den Schulen fand am Samstag statt.
Im Gasthaus „Zur Rose" wurde ein Fest-Essen
"icht zu stellen.
. Der nengewählte Reichstag ivird in seiner veranstaltet, ivozu sich eine ganz annehmbare Zahl
Mitte eine ganze Reihe von Persönlichkeiten auf Teilnehmer beteiligten. Im „Löwen" wurde am
Somüag Abend ein Festball von seiten des KriegerWeisen
, die ihm bisher noch nicht angehört haben, uud Militär -Vereins arrangiert, der einen überaus
deren Raine aber im Volke doch schon iveithin beE?nnt ist. Da ist in erster Reihe der Erbprinz zu starken Bestich hatte. Der Vorsitzende des Vereins,
Hohenlohe
-Langenburg zu nennen, der aus' seiner Herr Kiliait Klees, hielt die Ansprache und HerrLehrer Stillger die Festrede. Auch einige Mitglieder
Mehrjährigen Regentschaft im Herzogtum Koburg- des kath. Iünglingsvereins nahmen an der Feier
^otha und nachher als unmittelbarer Vorgänger teil und gaben eitrige Theaterstückchen zum Besten,
des Kolonialdirektors Dernburg das Interesse der
ivelche allgemeinen Beifall fanden.
Öffentlichkeit in besonderem Maße auf sich gelenkt
— Die Einbrecher und Diebe, welche in
hat. Neben ihm muß die Wahl des früheren Oberprüstdenten von Schlesien, des Fürsten Hatzseldt, das Haus des Herrn Kilian Klees eiirbracheir nrid
äe>iannt werden. Ob voi: den im Wahlkampfe end- 800 Mark initnahnren, sind soiveit ermittelt. Es
8hüig unterlegenen bisherigen Abgeordneten irgend sind dies drei junge Bürschchen namens Ariersivald,
Trieb und Iiurg . Letzterer wurde in Haft ge¬
Ostler dauernd vermißt werden ivird, ist vorläufig
'chwer zu sagen. Die nicht wieder in den Reichstag nommen und gestand die Tat ein, während die
Kff'"ckkehrende
>i Mitglieder der' sozialdemokratischenbeiden anderen noch steckbrieflich verfolgt werden.
- Der Verein für ärztliche Hilfe dahier
Partei standen überwiegend nicht gerade in den
ochrenden Reihen ihrer Fraktion, allenfalls ivird hielt am l3. Januar seine Generalversammlung
Pan den früheren Abgeordneten Wurm bei Debatten im Gasthaus „Zur Eoneordia" ab, ivelche einen
, Herr K.
Fragen der sozialen Gesundheitspflege verruissen. schwachen Besuch hatte. Der Vorsitzende
Ans dem Geeichlssaal.
P-ein bekanntester Genosse aiis Süddeutschland
, Herr Kinkel erstattete den Bericht über die Tätigkeit des
— Höchst a. M .
(Schöffengericht .)
' Vollmar, wird sich seinen Eintritt in den Reichs¬ Vereins tind Herr P . Rödgen verlaß den Rechen¬
Während
der
Kirchweih
hatte
der Taglöhner K. in
schaftsbericht
.
Hierauf
fand
die
Vorstandsivahl
statt
tag als Verireter der bayrischen Hauptstadt diesnal erst in der Stichwahl erkämpfen müssen, tmd es wurden die fünf ausgeschiedenen Vorstands- S ossen hei m einen Verkaufsstand und ließ hier
man jetzt schon die Gewißheit hat, daß Mitglieder die Herren Konr. Kinkel, Ehr. Moock, durch einen Junge » bei einein Karussellbesitzer ein
. Als der Junge mit dem
e Herren Gröber imd Payer (aiis Schwabeii) Val. Bollin, Ad. Faust und Jul . Roß wiederge- Zehnmarkstück wechseln
, sah K., daß er versehentlich
. uch i,,
jj, hem lHanse am Königsplatz ivählt. Der Vorstand besteht außer den Genaruiten Wechselgeld zurückkam
noch ans den Herren Lor. Wendel, Lor. Wagner, auch ein Zwanzigmarkstück erhalten hatte. Auf Be¬
lllen
einnehmen werden.
■ Der dritte württembergische Wahlkreis wird Paul Nötigen, Karl Schneider und Peter Nöbgen. fragen stellte er dies später in Abrede. Aus Freude
Meicht den bekannten Pfarrer Naumann in der Ferner wurden gewühlt: zu Vorstands-Ersatz- über den unerhofften Gewinn hatte K. dem Jungen
^j"PPahl zu seinein Vertreter bestellen
, was für utünner die Herren Josef Kreisch und Peter Fay; Mk. 1.20 gegeben, damit er schleunigst nach Höchst
rP , urgerliche Linke des Reichstages zweifellos eine zu Revisoren-der Jahresrechnung 1907 die Herren zurückfahren könnte. Trotzdem kam der Betrug
. B Ichätzensmerte Bereicherung ihrer parlamen- Math. Schrod, Heinr. Brmn und Andr. Schneider: später heraus nnd K. wurde zu 20 Mark Strafe
riict)eit Kräfte bedeuten ivürde. Dem engsten zu Schiedsrichter die Herren Will). Bruin 2ter, ! verurteilt.

Die Ergebnisse dcrRekbstagswabl.
die Wahl¬
war , ist diesmal
Wie vorauszusehen
schlacht eine besonders heftige gewesen . Besonders in
den großen Industriestädten , die bisher überwiegend von
vertreten waren , ge¬
im Parlament
Sozialdemokraten
und die Wahl aufregend.
staltete sich die Werbearbeit
bisher zu übersehen ist, haben die liberalen
Soweit
Parteien nicht nur einen beträchtlichen Stimmenzuwachs
auch
(gegen 1903 ) " zu verzeichnen , sondern gewinnen
einige Mandate , die zum Teil der Sozialdemolratie
sind
Die wichtigsten Wahlergebnisse
gehen .
verloren
die
wurden
folgende : In fünf Wahlkreisen Berlins
Fischer,
Kandidaten
sozialdemokratischen
bisherigen
gewählt,
wieder
Heine , Singer , Schmidt , Ledebour
zwischen
(Stichwahl
im - ersten Wahlkreise
während
muß.
(soz.) stattfinden
Kämpf (frs. Vp .) und Arons
um Berlin:
Vorortwahlkreise
großen
beiden
Die
wurden von der
und Beeskow -Storkow
NiederbarnM
wieder errungen . Dagegen verlor im
Sozialdemokratie
eine ganze Anzahl von
Reiche die Sozialdemokratie
gingen z. B . Königsberg , Breslau,
So
Mandaten .
Halle , Magdeburg , Leipzig
verloren
bürgerlichen Parteien
die
erlitt die Sozialdemokratie
daten . (MüHausen , Elsaß ,
In
gewonnen .)
demokratie
der
Führer
in Stichwahl

u . a . an die vereinigten
. Im Königreich Sachsen
größten Verluste an Man¬
wurde von der Sozial¬
München II kommt der

süddeutschen Sozialdemokraten
mit dem liberalen Kandidaten.

v . Vollmar

Das Ergebnis der H a u p t w a h l e n zum Reichs¬
tage stellt sich nämlich wie folgt dar : Konservative 38,
89,
9 , Zentrum
12 , Neformpartei
Freikonservative
30,
18 , Freisinnige 9 , Sozialdemokrrten
NationaviberÄe
4 . An der Stichwahl
19 , andre Fraktionen
Polen
16,
36 , Freikonservative
sind beteiligt : Konservative
62,
30 , Nationalliberale
19 , Zentrum
Reformpartci
96 , Polen 3, andre
Freisinnige 60 . Sozialdemokraten
Fraktionen 6.

polttifcbe Rurtdfcbau.
Deutschland.
in
wurde
des Kaisers
Der Ge h .nrtstag
festlich begangen.
Berlin , im Reiche und im Auslände
des Kaisers
Erlaß
hochbedeutsamen
Einen
bringt .der Meichsanzeiger ' zur öffentlichen Kenntnis.
der
Er ° ist dazu bestimmt , auf eine Einschränkung
hinzu¬
Majestätsbeleidigungsprozesse
wirken , und lautet wie folgt : „Es entspricht meinem
oder Be¬
Wunsche , daß wegen Majestätsbeleidigung
meines Königlichen Hauses
eines Mitgliedes
leidigung
er¬
gesetzliche Strafe
die
solche Personen
nur
und
mit Vorbedacht
leiden , die sich jener Vergehen
in böser Absicht und nicht bloß aus Unverstand , Unbe¬
oder sonst ohne bösen Willen
sonnenheit , Übereilung
schuldig gemacht haben . Ich beauftrage daher Sie , den
Justizminister , mir , solange nicht das Gesetz eine ent¬
enthält , fort¬
sprechende Einschränkung der Strafbarkeit
laufend von Amts wegen über alle nach dem Ange¬
behufS
Verurteilungen
berüchstchtigenswerten
führten
des Begnadigungs¬
meiner Entschließung über Ausübung
rechts zu berichten . Wilhelm ."
in Gegenwart des amerikaempfing
Der Kaiser
Tower und des Staatssekretärs
nisüzen Botschafters
der
mehrere Mitglieder
v. Tschirschky uud Bögendorff
amerikanischen Tarifkommission , die gegenwärtig zur Be¬
ratung von Zollfragen in Berlin weilt.
im
Wilhelm
Wie verlautet , wird Kaiser
Juni d . mehrere Tage in Bonn und im Anschluß darau
in Köln weilen.

A
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Ortmann.
Roman von Reinhold
.)
iForNetzung

Ban dem schweren Famflienunglück , das Julius
dem
in
hatte , war
betroffen
heute
Löwengaard
die Rede . Die Absender
mit keiner Silbe
Schreiben
erwecken, daß
desselben wollten offenbar die Meinung
war aber
wüßten . Löwengaard
sie noch nichts davon
nicht der Mann , der sich durch so plumpe Manöver
Mit einem verächtlichen Auf¬
hätte täuschen lassen .
er den Brief in den Papierkorb.
schleuderte
lachen
nicht mehr , um sich
Jetzt bedur/te er dieser Blutsauger
zu befreien , denn jetzt stand
aus " seinen "Verlegenheiten
ihm unbeschränkter Kredit auch dort zu Gebote , wo er
zu bezahlen brauchte . Alle
ihn nicht mit Wucherzinsen
seine Bekannten wußten ja , daß er der einzige überlebende
war —
dieses reichen jungen Mannes
Blutsverwandte
und alle Gerüchte , die etwa bis heute über seine un¬
günstige Lage « n Umlauf gewesen waren , hatten nun
mit einem Male jegliche Bedeutung verloren.
Er wpr fast am Ziel seiner sehnllchsten Wünsche,
und doch Überkam ihn mitten in diesem Bewußtsein plötz¬
lich eine höchst fatale , niederdrückende Empfindung , ein
eines
Erschauern , das fast dem Gruseln
sonderbares
gespensterbangen Kindes glich . Er hatte deutlich etwas
wie einen eiskalten Hauch im Nacken gespürt und fuhr
hastig auf seinem Schreibstuhl hemm , als halte er es
für möglich , daß jemand trotz der ge¬
in der Tat
schliffenen Tür ins Zimmer geschlichen sei. Es war
eine ' offenbare Narrheit , ein Anzeichen von Nervosität,
zu bekämpfen ent¬
die er mit seiner ganzen Energie
schlossen war . Wer das Alleinsein war ihm dadurch
doch verleidet , und nicht nur nach Gesellschaft stählte er
auch nach
Verlangen , sondern
ein unbezwingliches

|

hat ange¬
in Bromberg
Die königliche Regierung
Schulkinder,
ordnet , daß diejenigen polnischen
im Streik verharren,
hinaus
die über den 1 . Februar
zu Ostern weder versetzt noch entlassen werden dürfen.
Auch sollen für diejenigen Schulen , deren Kinder in der
angegebenen Frist nicht zum Gehorsam zurückkehren , alle
zu land¬
in bezug auf Beurlaubung
Vergünstigungen
von Halbtags¬
wirtschaftlichen Arbeiten , Einrichtung
wegfallen.
unterricht usw . für den Sommer
nach
beschloß
Kammer
Die hessische Zweite
langer Debatte , in der auch der Fall des „ Hauptmanns
kam , daß noch mehr wie
von Köpenick " zur Sprache
der Polizei¬
auf eine vorsichtige Handhabung
bisher
aufsicht Wert gelegt werden solle.
Österreich -Ungarn.
Wekerle reist nach Wien und wird
Ministerpräsident
vom König in besonderer Audienz empfangen ; er wird
klaren Bericht über die Angelegenheit
dem Monarchen
P o l o n y i erstatten und die Entscheidung des Königs
ver¬
Stelle
entgegennehmen . Wie von maßgebender
ganz in die
lautet , wird der König die Entscheidung
legen.
Hände des Ministerrates
Frankreich.
in
Botschafters
des bisherigen
Die Ernennung
Madrid , Jules Cambon , zum B o t s ch a f t e r in Berlin,
an Stelle Bihonrds , ist vom Präsidenten der französischen
Republik vollzogen worden.
nach wie vor heftige
zeitigt
st reit
Der Kirchen
Or¬
den ausführenden
st öße zwischen
Zusammen
gemeldet
ganen und den Gläubigen . Wie aus Paris
Anglade und Marquise Cuverwird , wurden Marquis
von Lorient gebracht , weil sie bei
ville ins Gefängnis
die
in Turay
des Seminars
der Jnventuraufnahme
leistende
Widerstand
anrückende Militär
das
gegen
Menge führten . Aus dieser wurden Ruse , wie : „Uns
sind die Deutschen lieber !" laut . Die Marquise Cuverville verletzte mit ihrem Regenschirm einen Kommissar
unterhalb des rechten Auges.
Das französische Amtsblatt veröffentlicht ein Dekret,
in Paris
Palais
durch das das erzbischöfliche
dem A r b e i t s m i n i st e r i u m zur dienstlichen Be¬
nutzung überwiesen wird.
England.
Angelegen¬
der Auswärtigen
Der Staatssekretär
den englischen
Grey , beauftragte
heiten , Sir Edward
in Washington , Howard , seinen Dank
Geschäftsträger
auszusprechen für die Note des stellvertretenden Staats¬
und zu erklären , daß das freund¬
sekretärs Bacon
Roosedes Präsidenten
Verhalten
schaftliche
von der eng¬
v e l t und der amerikanischen Negierung
lischen Regierung sehr geschätzt werde.
Italien.
Auf eine Anfrage erklärte Minister T i t t o n i in der
Kammer , daß der Beschluß des Ministerrates , der den
für dringend notwendig hält,
der Flotte
Ausbau
am Dreibund
Festhalten
sei von Italiens
unabhängig
und an seiner Friedensliebe.
Schweden.
eine Noten¬
wird die Negierung
Dem Reichstage
Neutralität
der
die Frage
über
sammlung
unterbreiten . Der frühere NeutralitätsSchwedens
Vertrag mit den Mächten , der Schweden -Norwegen für
neutral erklärte , ist durch die Auflösung der Union hin¬
fällig geworden . Wie verlautet , will Schweden keinen
schließen.
neuen Neutralitätsvertrag
Holland.
erklärt wiederholt , daß sie nicht
Die Regierung
Hol¬
der Neutralität
beabsichtigt , die Frage
zur Ver¬
der nächsten Friedenskonferenz
auf
lands
handlung zu stellen.
Spanien.
Die M i n i st e r k r i s e hat ihren Abschluß mit der
gefunden . Wie aus
Maura
Bildung eines Kabinetts
das neue
gemeldet wird , hat König Alfons
Madrid
Zärtlichkeit und Liebe , nach dem dankbaren Anschmiegen
eines menschlichen Wesens , das an ihn glaubte und ihm
vertraute.
geschehen , so mag
es nur um diesen Preis
„Kann
es denn in Gottes Namen darum sein, " sagte er laut
vor sich hin , indem er sich erhob . „Das Herz meines
Kindes wenigstens will ich behalten ."
Er ging in das Wohnzimmer hinüber , wo sich, wie
befanden.
er erwartet hatte , Hilde und die Hausdame
unter einem Vorwand
Er schickte das alte Fräulein
seiner Tochter,
neben den Stuhl
und trat
hinaus
die sich tiefernsten Antlitzes über eine Handarbeit beugte.
„Höre , mein Kind, " sagte er in seinem mildesten
und herzlichsten Ton , „ich möchte ein wenig mit dir
reden . Du weißt , welche Wünsche ich in bezug auf dich
und Cäsar hegte . Sie sind durch den unerforschlichen
Willen Gottes , dem wir uns in Demut beugen müffen,
auch wo wir ihn nicht verstehen , ein - für allemal ab¬
getan . Du hast nach dieser Richtung hin nichts mehr
zu fürchten . Und ich hoffe , es ist von unsrer gestrigen
gegen mich in deinem
keine Bitterkeit
Unterredung
Herzen zurückgeblieben . "
Hllde hob das blaffe Gesichtchen zu chm empor
und sagte im Ton einer innigen Bitte : „Nein , lieber
Vater , es ist wohl bester , wenn wir gerade heute nicht
davon reden ."
noch
„Und warum nicht ? Habe ich dein Verträum
nicht zurückgewonnen ? "
„O , es ist nicht das . Aber du hast heute schon so
über dich ergehen lasten müssen , und es
Schweres
würde mir weh tun , wenn ich dich nun auch noch so
Du hast doch gestern an Theodor
sollte .
betrüben
Meinardi geschrieben , nicht wahr ? "
„Und wenn ich es nun nicht getan hätte , Hilde ? "
Eine beglückende Hoffnung überhauchte ihre Wangen

Ministerium bestätigt , das sich sofort der Fortsetzung der
widmen wird.
politischen Arbeit des alten Kabinetts
Nutzland.
aus
hat . nach einer Meldung
Die Regierung
Petersburg , beschlossen, den durch das Abkommen mit
russischen
der
für die Zurückziehung
Japan
festgesetzten
der Mandschurei
aus
Truppen
und die
Termin bis zum 15 . April nicht abzuwarten
zu räumen . Die
Mandschurei schon jetzt von Truppen
erforderlichen
des Beschluffes
für die Durchführung
gebracht,
zur Ausführung
werden bereits
Maßnahmen
binnen kurzem
der Truppen
so daß die Zurückziehung
beendet sein wird.
fanden die Wahlen der Ver¬
In 18 Gouvernements
und
von Arbeitern , Kleingutsbesitzern
trauensmänner
Bauern statt , die aus ihrer Mitte die Wahlmänner
zu wählen haben . Meistens
zu den Dumawahlen
der
gewählt , die den Parteien
wurden Kandidaten
an den Wahle»
Rechten angehören . Die Beteiligung
war eine sehr geringe ; stellenweise erschienen kaum
1 Prozent der Wahlberechtigten.
Balkaustaaten.
gemeldet wird , gibt das
Wie aus Konstantinopel
amtliche Blatt die Errichtung eines neuen Ausnahme¬
bekannt , das sich ans drei
in Saloniki
gerichts
und einem christlichen
Mitgliedern
mohammedanischen
zusammensetzen soll.
die
wurde
Sobranje
In der bulgarischen
an den Fürsten
einer Ergebenheitsadreffe
Absendüng
erteilte die Kammer
beschlossen. Sodann
Ferdinand
der Uni¬
zur Schließung
nachträglich ihre Zustimmung
versität wegen der Studentenunruhen.
der serbischen
Wie verlautet , ist die Antwortnote
in der
Österreichs
auf die Forderung
Regierung
eine ablehnende.
Kanonenlieferungsfrage
Amerika.
mit Eiker den
betreiben
Auch die Ver . Staaten
aus Washington ge¬
Wie
Flotte.
ihrer
Ausbau
des
die Marinekommission
wird , bewilligte
meldet
einen Kredit von 95 Missionen
Repräsentantenhauses
zwei Schiffe besitzen
Dollar , so daß die Ver . Staaten
werden , die die Größe des englischen „Dreadnought"
erreichen . Zwei Millionen Dollar wurden bewilligt für
den Bau von Unterseebooten , ebenso wurde die Aus¬
und
von 3000 Matrosen
gabe für die Mehreinstellung
bewilligt.
WO Marine - Soldaten
Auf der Insel Kuba nimmt die Bewegung für eine
Form
oder eine andre
amerikanische Schutzregiernng
Alle
zu .
und wirksamen Kontrolle
einer dauernden
aller
und die Zeitungen
einflußreichen Persönlichkeiten
stimmen darin überein , daß dies der einzige
Parteien
Weg sei, um die Revolution auf Kuba wirksam zu be¬
kämpfen.
Afrika.
Flottenkund- spanische
Die französisch
g e b u n g in den marokkanischen Gewässern hat nun¬
oemeldet
Wie aus Langer
mehr ihr Ende erreicht .
wird , haben die beiden Geschwader unter Zurücklassung
je eines Schiffes die Reede von Tanger verlassen.
Nach einer Meldung aus Tanger wurde Hadji -Drißzum landesfürstlichen Kommissar
Ben -Djellu vom Sultan
ernannt . Er ist
- Staatsbank
bei der Marokko
eingeiroffen und begibt sich dem¬
aus Fes in Tanger
nächst nach Paris.
'Asien.
das An¬
lehnte
Negierung
Die japanische
ab , ihrerseits auf der nächsten Friedens¬
suchen Englands
stellen.
zu
auf Abrüstung
konferenz den Antrag
Japan vertritt den Standpunkt , daß diejenigen Mächte,
die diese Idee lebhaft vertreten , also England , Ruß¬
land und die Ver . Staaten , mit einer Slbrnstuug be¬
ginnen müßten . Im übrigen wird Japan , wie schon
einmal aus Tokio erklärt wurde , dem Abrüstungsvorschlag
unbedingt zustimmen.
mit rosigem Schimmer . „Da du so fragst , hast du eS
auch nicht getan ! — O Vater , Herzensväterchen , ist es
denn wirküch wahr ? "
und ihre Weichen Arme
Sie war aufgesprungen
in stürmischer Liebkosung seinen Hals.
umschlangen
sah in ihre ttänengefüllten , selig
Löwengaard
Julius
ver¬
Schattm
leuchtenden Augen , und die düsterm
schwanden aus seiner Seele.
„Nun , nun , nicht gar so ungestüm , mein Kind,"
wehrte er lächelnd ab . „Noch habe ich mich ja zu
junge Manu,
vermestme
Dieser
verpflichtet .
nichts
meine«
hinter
mir
dich
ausging ,
daraus
der
Rücken zu stehlm , wird es gar nicht so leicht habe »,
seine Sache bei mir zu führen ."
„Ach, wenn du nur erst einwilligst , ihn anzuhörem
so ist mir um das andre nicht mehr bange . Darf ich
ihm schreiben , daß er kommen soll ? " _
ihr euch nicht etwa einbildet , daß ich euch
„Sofern
erlauben werde , in drei Monaten Hochzeit zu machen,
magst du es meinetwegm tun ."
„O , du Liebster , Bester , Einziger ! Und morgen
schon darf er kommen , nicht wahr ? Aber nein , es
geht doch wohl nicht , so lange der arme Cäsar — "
Aber ihr Vater siel ihr fast ungeduldig in die Rede:
sollte es nicht so gut morgen sein können«
„Wamm
als an jedem andern Tage ? Ich darf keine unklaren
Verhältnisse dulden , wo es sich möglicherweise um deinen
Man kann dem Toten all«
handett .
guten Namen
schuldigen Rücksichten erweisen , ohne darum seine Pflichten
gegen die Lebenden zu vernachlässigen . Schreibe dein
Herrn also immerhin , daß ich ihn morgen erwarte . Und
dann sage aufrichtig , ob ich in deinen Augen noch
immer ein hartherziger und liebloser Vater bin ? "
vorkam,
alles wie ein Wunder
Hilde , der dies
erstickte ihn fast mtt ihren Zärüichketten . Als er ihre
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Eine gewaltige

in bar hei sich
. Weitere
Kohlenstaubexplosion

100 000 Mk
., die er in einem
nach München geschafft und dort in einem
Möbelaufbewahrungsgeschäftuntergebracht hatte
, wurden

erfolgte in der Brikettfabrik der Halleschen Pfänner¬ Koffer verpackt

, durch die das Fabrikdach emporgehoben und
JBttlüt . Als die Reichshauptstadt am Wahltage schachte
. Die Fabrik ist polizeilich ermittelt und beschlagnahmt.
pachte, konnte der Eingeweihte auf den ersten Blick 40 Meter weit fortgeschleudert wurde
. Der Materialschaden ist be¬
Wien. Der Portier einer großen Fabrik fing
^rken: „Es ist etwas!" Als der Morgen graute, zum Teil ausgebrannt
, auch wird der Betrieb mehrere Wochen still- dieser Tage ein selten schönes Exemplar eines Nacht¬
schon die Zettelverteiler aller Parteien rührig bei deutend
. Von den anwesenden Arbeitern konnte pfauenauges bei einet Temperatur von 17 Grad Kälte.
u?.d^ eit. Um 10 Uhr begann pünktlich in 774 Wähl¬ stehen müssen
. Sieben Arbeiter Der Schmetterling lebt und ist nach wie vor ganz
ten die wichtige Handlung
. Bis gegen Mittag sich der größte Teil rechtzeitig retten
indden meisten Bezirken schon die Hälfte aller verunglückten teilweise schwer und wurden ins Kranken¬munter.
; einer von ihnen erlag zwei Stunden
»^Eiriebenen Stimmen abgegeben
Toulon. Eine heftige Feuersbrunst zerstörte hier
. Ein interessanterhaus geschafft
20 Häuser und mehrere Fabriken
sPchlbezirk ist der 28., in dem die Minister wählen. nach der Einlieferung seinen Verletzungen.
. Etwa 20 Personen
Friedland. Bei Station Kunersdorf der Lokal¬ erlitten Verletzungen
. Zahlreiche Arbeiter sind arbeits¬
^Egen1/a12 Uhr erschien der Staatsminister Graf
'pbsadowsky und wenige Minuten nach ihm der Haus- bahn Friedland
— Hermsdorf wurde ein Personenzug los geworden.
. Die Passa¬
Mailand. Der Hauptgewinn der Mailänder Aus¬
^ursterv. Wedel. Punkt 12 kam der Reichskanzlerdurch einen Sturmwind umgeworfen
, meist Schulkinder
, erlitten nur Beulen und Haut¬ stellungslotterie im Betrage von einer Million Lira
s^ gefghrea
, um seine Stimme abzugeben
. Der Abend giere
wurde von Nummer 2485 der Serie 62 gewonnen.
^Tausende von Menschen auf der Straße, die zum abschürfungen.
Der Gewinn fiel
Mitten Teil nach der Zimmerstraße wollten
, wo der
an eine Anzahl
:^ kl. Lok.-Anz/ nach englisch
-amerikanischem Muster bis
armer Leute.
späte Nacht hinein vermittelst eines elektrischen
Reichskanzler fürft Bülow als Mahler.
.Heinwerfers die Wahlergebnisse verkündete
. Als auf
Der Reichskanzler
verläßt
Madrid. In
das Wahllokal.
dr großen weißen Platte das Bild Bismarcks erschien,
ganz Spanien ist
wvh
ungeheurer Jubel, und als sich unter der
starker Schneefall
"wendköpfigen Menge das Gerücht verbreitete
, im
1niedergegangen.
r?E«n heißumstrittenen Berliner Wahlkreis sei es zur
DieTelegraphen^w)wnhl zwischen dem Bürgermeister Reicke(frs.) und
leitung ist unter¬
.-.^ . . Sozialdemokraten Fischer gekommen
, klang ein
brochen
. Der
dp
^ Ies Hurra! Aber man hatte zu früh gefrohlockt,
Pariser Schnell¬
-^ Scheinwerfer berichtigte bald den Irrtum und gab
zug blieb im
Guadarama
-Gep' daß Fischer gewählt sei
. Erst als der ScheinM Ct liegen Morgen seine Tätigkeit einstellte
, verlief
birge im Schnee
-WM
Kj langsam die Menge, die bis dahin in musterhafter
stecken und konnte
wmm
ausgeharrt hatte.
erst nach 26 stündiger Arbeit seine
w,s- Für die mit eigener Lebensgefahr bewirkte
v,Tl.utn von Kameraden vom Tode des Ertrinkens ist
Fahrt fortsetzen.
Offizieren und zwei Obermaaten jetzt die RettungsEregli. Das
mm
.^°ai!le am Bande verliehen worden
: dem OberSegelschiff
»Ga¬
Iwant z. S . v. Joeden und dem Leutnantz. S.
lat«" der fran¬
^ssssstenberg für die Rettung des Matrosen Tropp am
zösischen Schlepp'Septemberv. im Kieler Hafen
, dem Oberleutnant
dampfergesellWickel und dem Ober
-Büchsenmachersgasten König
schaft
, das von
2*" ..Prinz Adalbert" für die Rettung des Heizers
Kozlu nachEregli
duften am 22. Septemberv. im Kieler Hafen
, und
am Schwarzen
e? . Oberbootsmannsmaaten Feigel vom Schulschiff
Meer geschleppt
^te,n" für die Rettung des Schiffsjungen Sünder¬
wurde
, ist in¬
in am 24. Juli v. im Hafen von Kopenhagen,
folge des Stur¬
j Ottensen. Don einem plötzlichen Tode ereilt wurde
mes im Schwar¬
v einem Straßenbahnwagen der langjährige Direktor
zen Meer mit
sechzig Arbeitern
s,^ ..Ottenser Bank", Thies Böge; ein Herzschlag setzte
gesunken.
? Leben ein vorzeitiges Ziel. B. hatte die nach
^Mbrrrg führende Straßenbahn bestiegen
, um seinen in
New Bork.
H-Ä dortigen Krankenhause untergebrachten Bruder zu
Bei einer Explo¬
suchen, als er plötzlich im Wagen leblos zu Boden
sion von Spreng¬
.str'» Er wurde behufs Überführung nach einem
stoffen kamem
^ikenhause in eine Droschke gebracht
, doch verschied Darmstadt. Die bereits wegen ähnlicher Vergehen in einem Bergwerk zu Trinidad fKolorado
) 24 Per¬
27, ich
wenigen Augenblicken . Mit ihm ist eine im
vorbestrafte Firma Wehrmann in Lübeck wurde von der sonen ums Leben.
A.itteil Ottensen allgemein bekannte und verehrte Strafkammer wegen verbotener Serienlosgeschäste zu
Philadelphia. Der Kommandant eines in Phila¬
^ rsönlichkeit dahingegangen
. Das Schicksal des Be- einer Geldstrafe von 1000 Mk. verurteilt
. Die Firma
, daß infolge
> uernswerten
, der ein Älter von 68 Jahren erreichte,hatte durch Zirkulare zum Beitritt als Mitglied einer delphia eingetroffenen Schiffes meldete
unterirdischer Bewegungen eine ausgedehnte Verände¬
den weitesten Kreisen die aufrichtigste Teilnahme Serienlosgesellschaft aufgesordert
. Das Gericht nahm rung des Meerbodens in der Nähe der Insel San
an, daß der Gesellschaftsvertrag nur fingiert sei und Salvador eingetreten sei.
jz. Osnabrück
. Vom Schnellzug überfahren nnd ge- daß daher ein nach dem hessischen Gesetz von 16. April
aus ^^ den zwei Arbeiter
, die auf der Station Belm 1846 verbotenes Feilbieten stattgefunden habe.
hril» der falschen Seite eines Zuges auSstiegen
; ein
Landshut. Durch Kohlengase erstickt sind in der
fet wurde schwer verletzt.
städtische
» Gasanstalt Hierselbst die Gasanstaltsarbeiter Ans der Berliner Börse. „Sagen Sie mal,
, Scharf und Hielscher
. Alle drei sind Familien¬ mein lieber Herr Löwy, warum behalten hier die
^.^ Liesbaden. Von einem bedauerlichen Unfall be- Wimmer
ield
dieser Tage der Hauptmann
v. Winter- väter.
Herren alle die Hüte auf?"
„Damit man nicht
r, Chef der ersten Kompanie des hier garnifonieren- Augsburg. In Schwabmünchen wurde der Post¬ sehen soll, wie ihnen bei manchen—Geschäften
die Haare
Füsilierregiments
v. Gersdorff(Kurhess
.) Nr. 80. adjunkt Böckl verhaftet
, der sich durch gefälschte
, ver¬ zu Berge steh
'n."
sg"drend der Offizier auf dem Kasernenhofe vor ver- hundertfachte
, an eine Münchener Bank unter Deckadresse
ob. Ein gutes Dienstmädchen
. Besuch
: „Wie
Ii* ?e^ er Mannschaft einen Befehl vorlas, scheute vlötz- eingeschickte Postanweisungen bei dieser allmählich ein
sew^?" Pjerd, bäumte hoch auf und überschlug sich mit Guthaben von 180 000 Mk. angelegt hatte. Das Geld läßt sich denn Ihr neues Mädchen an?" — Hausfrau:
. Sie ist erst zwei Tage hier und
weiter
. Hauptmannv. Winterfeld erlitt durch ließ er dann wieder unter der Adresse„Leutnant „O, ganz vorzüglich
."
erhehliche Verletzungen
, daß er mittels Scharrer im Truppenlager Lechfeld
, postlagernd Schwab¬ kann schon auf meinem Rad fahren
", allmählich zurückkommen
, um sich die Wert¬
Ter General Bast. Dame: „Nicht wahr, Sie
Tewuach seiner Wohnung gebracht werden mußte, münchen
rrnv
. Segenwärtiges Befinden gibt glücklicherweise zu sendungen selbst auszuhändigen
. Bei seiner Verhaftung kennen auch den Generalbaß
?" — Herr: „O, den kannte
llen Besorgnissen keinen Anlaß.
hatte er außer den gesundenen 12 000 noch 27 000 Mk. ich schon
, wie er noch Leutnant war."
‘

buntes Allerlei.
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, um seine ganze Tiefe und Bitterkeit zu ich vorläufig noch keine Veranlassung
ggk
, „frischen Lippen auf seiner Wange fühlte
, ihn auf die Un¬
, ver- zu messen
."
wahrscheinlichkeiten in seiner Auffassung hinzuweisen
."
"llez^ lius Löwengaard in stolzglücklichem Vatergefühl begreifen
„Ich hatte nicht auf Ihr Beileid gerechnet
, aber
der.' was hinter ihm lag — die furchtbaren Kämpfe
Löwengaard hatte wieder jene fatale Empssndung,
. War es als führe ihm ein eiskalter Lufthauch in den Nacken
gespien Tage, die schändlichen Absichten
, die er noch ich will Ihnen ttotzdem dafür danken
"aß wit seinem unschuldigen Kinde gehabt— und übrigens nur das, was Sie veranlaßt hat, mich um und über den Rücken herab.
diese etwas ungewöhnliche Stunde zu besuchen
?"
I "in Mörder war, den sie küßte
„Es ist Ihr gutes Recht
. —
, Herr Doktor
, zu glauben,
„Ja, es war mir ein Bedürfnis
, über die letzten was Ihnen gefällt
, und Sie mögen Ihrer Passion,
berste" Herr
, der sich nicht abweiseu läßt," meldete
der Diener, und Löwengaard wandte sich Stunden Ihres unglücklichen Neffen mit Ihnen p mysteriöse Vorfälle aufzuklären
, ganz nach Belieben
. Seit elf Uhr vormittags erwartete ich ihn nachgehen
' "m einen Blick auf die überreichte Karte zu reden
. Ich aber fühle keine Neigung
, Ihnen dabei
Teine
«WiiWtift» Stimmung
fStttmrmmn
tnor verflogen,
hcrffnnptt
vergebens in der Korpskneipe
, wo wir uns ein Stell¬ Gesellschaft zu leisten
gtz""'• Äeine
glückliche
war
, und ich bedaure
, daß mir nach
sich^ Maximilian Geißlers Namen las. Er fühlte dichein gegeben halten. Nach zweistündigem Harren den Auftegungen des heutigen Tages meine Gemüts¬
, hier nach ihm zu fragen
, und stimmung nicht gestattet
, über diese Dinge noch weiter
fertig
^ ucht
' den Diener mit einer beleidigenden Ab- trieb mich die Unruhe
8. hinauszusenden
."
; aber er besann sich sofort aus dem Munde Ihres Pförtners erfuhr ich sein ttairriges mit Ihnen zu disputteren
Geschick
. Seitdem hat mich während des Tages nichts
„Das ist sehr schade
. Ich hoffte allerdings
, gerade
Indern.
, als der Tod des beklagenswertenbei Ihnen ein besonderes Interesse
sein"Ä . werde kommen,
" sagte er kurz
- dafür zu finden
, und ging in andres beschäftigt
."
„Sie sehen
, daß Sie sich getäuscht haben
. Und
desK^ beitszimmer hinüber
. Die elegante Erscheinungjungen Mannes, auf dessen Zukunft wir alle so große
Hoffnungen gesetzt hatten
. Ich ruhte nicht
, bis man da Ihre Zeit ohne Zweifel fefir kostbar ist—"
be<n,ern "Esten , der es sich bereits in einem Seflel
mir
im
Krankenhause
gestattete
,
von
seiner
irdischen „O, meine nächste Nummer ist bis aus einen einzigen
flüch
^ gemacht hatte und bei seinem Eintritt nur
, und ich hätte erst soeben mit Arttkel so gut wie^fertig — bis auf den Arttkel
dü»kte
. um sich sogleich wieder zu setzen, Hülle Abschied zu nehmen
, der sich mit Cäsar Löwengaards Tod beschäfeine
; N
tausendmal widerwärttger
, als die ttgend einem mir befteundeten Herrn von der Kriminalpolizeinämlich
." ügen wird."
^wems .gabunden
. Er beantwortete seinen Gruß mit eine lange Unterhaltung über den rätselhaften Vorfall
Er hatte die Worte keineswegs mit größerem Nach¬
„Ich müßte also fürchten
, Sie an der Abfassung
hoch
».-,,.^Swn Nicken des Kopfes und sagte in seinem
, als alles Dorhergegangene
; aber Julius dieses Ärttkels zu hindern
•' ^ffgsten Tone: »Es setzt mich
, offen druck gesprochen
, wenn ich Sie noch länger
. Bei Ihrer Freundschaft für den Ver¬
&'• m. Verwunderung
, Herr Doktor
, Ste noch Löwengaard hegte nichtsdestowenigervon diesem Augen¬ hier zurückhielte
mir^zu sehen; bis zu diesem Augenblickblick an nicht mehr den geringsten Zweifel über den Zweck storbenen werden Sie ja auf seinen Nekrolog eine be¬
. Er wußte
, daß er diesem Menschen sondere Sorgfalt verwenden können
."
^Qen
^ e^rtuttg, daß wir einander nichts mehr zu seines Besuches
gegenüber auf seiner Hut sein müsse
, und er war ent„Das ist meine Absicht
. Und ich bedaure noch
, sich keine Blöße zu geben.
einmal
, daß die Lebhafttgkeit Ihres Schmerzes Sie ver¬
Herrsch vor vierundzwanzig Stunde», mein verehrter schloffen
, mir mit einigem Btaterial behilflich zu sein,
geteilt"Vgaard , hätte ich diese Ansicht vollkommen „Für mich gibt es dabei durchaus nichts Rätsel¬ hindert
. Und den Schlüssel erhallen
Wohl 5er seitdem haben sich Dinge ereignet
, die haftes," warf er kurz mürrisch ein. „Das Schicksal aber es wird auch so gehen
meines Neffe
« erklärt sich leider einfach genug als eine Sie wohl noch rechtzeitig
, tvenn er auf dem Umwege
^Ubringen——
“
firtb
'
mir
üttt
""
iw
«
Auffassung
."
über die Kriminalpolizei in Ihre Hände zurückgelanat
.*
Winex Wir begegnen unS in einem gemeinsamenverhängnisvolle Folge seines Leichtsinns
;
Fk!
wissen wohl
ei« wte
i'*' denn
„So glaubte allerdings auch mein Freund
"viin«Sie
wie lieber
re wißen
junger
, ««
neoer junger
, der Guten Abend!"
ist
und Kamerad mir der arme Verstarb
«« gewesen Kriminalist
, und da ich erfuhr
, daß es Ihre Darstellung a» iaFortsetzung (
folgt
.)
!
>4ch brauche Ihren Schmerz
n« an dem memtgen war, die er im besten Glauben wiederholte
, so nahm

1

lagernde wasserführende Schicht durch eine Gebirgsßnsisdwa
$$er=U<:r$orgung von verwerfung
oder durch einen Taleinriß sreigelegt
worden ist, als Quelle zu Tag oder folgt den das
Städten und Landgemeinden.
Grundwasser ableitenden Schichten um dann in das

z. B . Bohrung wird in diesem Falle das Wasst
über den Rand des Bohrloches oder Brunnff
treten und überfließen. Diese Erscheinung neu1'
mau „Artesischer Brunnen". Die meisten Quells
Bon Ingenieur A. Bunde, Wiesbadcn-Sonnerberg. Bett einesFltissesresp
.indenAteeresboden einzumünden. findet man allerdings an Bergabhängen unb 1
Es ist hiernach klar, daß ein qualitativer Unter¬ Talmulden, da hier durch den Taleinschnitt ^
Die Vortirteile, welche häufig gegen die Gruudwaffergewimnmg ausgesprochen werden, zu beseitigen schied zwischen Grundwasser und Quellwasser an sich grundwasserführenden Schichten unterbrochen rei
wie auch vom Nichtfachmami den Begriff „Grund¬ überhaupt nicht existieren kann, sondern daß eine aufgeteilt wurden.
wasser" näher zu erklären veranlassen den Ver¬ Quelle nur als ein zutagetretendes Grundwassers
Die Schwankungen und Verininderungend
fasser seine Erfahrungen, ivelche er in langjähriger, angesehen werden kann, sei dasselbe durch natürliche Ergiebigkeit hochgelegener Quellen und künstlich'
ausschließlich diesem Fache gewidmeten Fähigkeit Beschaffenheit des Bodens oder durch künstliche Grundwasseraufschlüffe die allgemein in den letzt'
Mittel herbeigeführt.
Jahren bemerkt wurden, haben ihre Ursache in d
gewonnen hat, zu veröffentlichen.
Die Vorteile einer Grundwassergewinnung be¬ Niederschlagsgebieten und in der Trockenlegungd
Betrachtet man die Statistik aller größeren
Wasserwerke
, so findet man, daß im Laufe der stehen nun darin, daß man aus dein Untergründe in diesen Gebieten vorhandenen nassen Wiesenu>'
letzten Jahre die Wasserversorgungen mit Grund¬ ein von Mikroorganismen freies Wasser mit seiner ausgebreiteten Sumpfflächen.
Der Waldbestand verhindert den schnellen
wassergewinnung bedeutend zugenonnnen haben. natürlichen Frische und in einer nahezu gleichbleiben¬
Dies folgert daraus, daß inan in neuester Zeit den Temperatur gewinnen kann. Beide Eigenschaften fluß der aus den Erdboden fallenden NiederschlÄ
Mittel gesunden hat auch solche Wässer die .bisher wird man um so sicherer erwarten können, wenn und vermindert die Verdunstung der letzteren
. 3X.
für eine Wasserversorgung nicht brauchbar erschienen die Ausschlußstelle des Grundwassers dem Gebiete Niederschlagswasser wird in dem Waldboden läng'
zu guter Beschaffenheit uiuzuformen. Außerdem nicht sehr nahe liegt, auf welchem die atmosphärischen aufgehalten und kann daher in größeren Meng!
gibt ein aus größerer Tiefe geivonnenes Wasser, Niederschläge in die Erdoberfläche eindringen und in den Erdboden einsinken
. Die ausgedehnten Sümki
selbst wenn es erst durch eine solche Umformung den Beginn der Grundwasser-Ansammlung und sammeln die Niederschläge an und es gelangen letztet
z. B. Enteisenung, Filtration, Ozonisirung pp. Fortbewegung desselben bilden. Es ist ferner wissen¬ bei ihrem Abfluß in die durchlässigen Bodenschicht
',
brauchbar gemacht werden müßte, die sicherste Ge¬ schaftlich nachgewiesen worden, daß Keime, welche in welchen sie als Grundwasser ihren unterirdisch.
währ, daß dasselbe kein Träger verheerender Epi¬ in den versinkenden Niederschlägen enthalten sind Lauf beginnen. Es bilden demnach Waldbestas
demien sein kann.
oder aus den oberen Bodenschichten von dem ein¬ und ausgedehnte Süinpfe die sicherste Gewähr ff
Es muß allerdings zugegeben werden, daß auch dringenden Wasser mitgeführt werden, nach kurzem die Gleichmäßigkeit und Nachhaltigkeit der Quä
.
:
bei einer Entnahme von Grundwasser aus Brun¬ Lauf des Grundwassers im Untergrtmde absterben. und Grundwasserabflüsse
Die Bedingungen einer guten und idealen
nen re., dann eine große Gefahr vorhanden ist,
Auch ist die Gewinnung eines selbstständig
und unvermischten Grundwassers selbst in der Wt
wenn diese Entnahmestelle nicht von einer Ein¬ Grundwassergewinnung sind daher folgende:
1. es soll das Grundwasser an einer Stelle er¬ von Flüssen dann durchführbar, wenn letzteret
wirkung versinkender Abwässer bebauter Grund¬
schlossen werden, wo dasselbe in keiner Weise fast undurchlässiges Bett besitzen oder wenn man t
stücke absolut frei gehalten werden kann und muß
durch lokale Verunreinigungen beeinflußt wird; Sammelanlagen soweit vom Flusse entfernt anleg'
diese Vorsicht auch bei der Anlage einer Grund¬
es soll ferner dasselbe für eine Wasserversorgung kann, daß das in die durchlässigen Uferwände ^
wassergewinnungin erster Linie gefordert werden.
brauchbar und von allen krankheiterregenden weise eindringende Flußwasser nicht bis in das Ä
Der Umstand, daß früher einzelne Brunnen
Mikroorganismen vollständig frei sein und er¬ saugungsgebiet der Sammelanlageit gelangen fctU'
schlecht angelegt und von Abfallstoffen verjaucht i
halten werden;
wurden, sodaß hieraus epidemische Erkrankungen !
Noch einiges über die Beschaffenheit verschiedet
entstanden, kann aber nicht gegen die Grundwasser- ! 2. es soll das Grundwasser an der Fassungsstelle Grundwässer. Das auf die Erdoberfläche fallet
nur einem geringen Temperaturwechsel unter¬ Niederschlagswasser
gewinnung im Allgemeinen geltend gemacht werden,
, welches in die Bodenschicht'
worfen sein;
ebenso wie es grundfalsch ist, daß die Ergiebigkeit
eindringt und das Grundwasser bildet nimint
3. es soll ein solches Grundwasser jederzeit in der der Vegetation, welche die Bodenoberfläche übt
einer Grundwassergewinnungs
-Anlage auf die Dauer
ausreichenden Menge gewonnen werden können. zieht, Kohlensäure auf und zersetzt mit Hilfe dt
zweifelhaft sei.
Die Erfahrungen auch nanihafter Autoritäten
Um diesen Bedingungen zu entsprechen
, ist es selben auf seinem unterirdischen Wege Minerals
aus diesem Gebiete haben die Klarheit erbracht, daß vor allen Dingen nötig, durch die eingehendsten Metallverbindungen rc. Hieraus erklärt sich die
es dem erfahrenen Spezialisten stets gelingt eine Voruntersuchungen als Tiefbohrungen, Pumpversuche verschiedene Beschaffenheit des Grundwassers, welche'
genügende Sicherheit.in der Beurteilung der Ver¬ usw. eine genaue Kenntnis der Bodenbeschaffenheit wenn es in sehr hohem Grade chemische Verbindung'"
hältnisse zu gewinnen.
des Untergrundes und der in letzterem vorhandenen aufw.eist, für Zwecke der Wasserversorgung unbrauö
Bevor auf das Tema der Grundwassergc- Grundwasserströmultg
, deren Mächtigkeit, sowie der bar werden kann.
winnung näher eingegangen wird, erscheint es zweck¬ Strömungsrichtung zu erlangen.
Da vorstehende Abhandlung nur einen kur/.
Vielfach findet man nun, daß das Grundwasser, Ueberblick über das Wesen des Grundwassers >h
mäßig von Begriff „Grundwasser" näher zu erklären.
Grimdwasser ist derjenige Teil der atmosphär¬ welches sich zwischen der undurchlässigen Grundschicht seine Verwendung gewähren konnte, sei noch dari»,
ischen Niederschläge
, welcher in den durchlässigen und der oberen Decklage bewegt, durch starke seit¬ hingewiesen
, daß zu einer rationellen Grundwasst
Bodenschichten der Erdoberfläche einsinkt
, in den¬ liche Zuströmungen sich in einem angespannten Zu¬ gewinnung die Erfahrungen und Kenntnisse dt
selben senkrecht fällt, bis dieses Wasser sich auf einer stande befindet, da meistens der Widerstand des jenigen Fachmänner, ivelche sich seit Jahren spezis
undurchlässigen Bodenschicht wiez.B . Letten, sammelt Bodenmaterials den Abfluß hemmt. Durch Risse rc. mit diesem Studium beschäftigen
, nicht unterschK
und, dessen Gefälle folgend, im Untergründe sich in der oberen Decklage steigt nun das Wasser selbst¬ werden dürfen. Solche Kenntnisse lassen selbst duZ
fortbewegt. Es tritt entweder an einer Stelle, an tätig in die Höhe und tritt als Quelle auf ebenem den besten Willen von Nichtfachmännern schwerll
'
ivelcher die über der undurchlässigen Grundschicht Terrain zu Tag. Bei einem künstlichen Aufschluß ersetzen.

Die
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Mein

A. Bunde
, Wiesiiaden
-Sonnenherg
Räumungs
-Ausverkauf Ingenieur
dauert noch bis Dienstag den 5. Februar er . fort und bitte die verehrl.
Einwohner Sossenheims hiervon gefl. Kenntnis nehmen zu wollen, da nur

Projcktbearbeinntci

günstige Gelegenheit

und

von

geboten ist, Uhren , Gold - und Silberwaren , sowie Schmucksachen
aller Art, billigst anschaffen zu können.

Wasserversorgungen

Vom 5. Februar ab befindet sich mein Geschäft

und

Bauleitun

Kanalisatione

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

50 F)aupt9tra9se 50
im Neubau des Herrn Jakob Noss neben Gasthaus „Zur Rose“ (Eckladen).
Hochachtungsvoll

A. Rubinstein
, Uhrmacher

1

..

.

Freiwillige Feuerwehr

.i

Sonntag

:
i

Karbol
. Mgllngrvmin Radfahrer
-Verein
Goldarbeiter.
Sonntag den 3. Februar 1907,
Sossenheim.

. ..

..

:

\ 19za

j
Prämierung

Gasthaus

Versammlung

den 3 . Februar 1007:

1

1 Viv

„Zum

Gesangverein
!
! Frenrrdschafts-Clnv.
Freitag Abend 8^ Uhr
-

Gesang

JBjSm

i

Löwen
" dahier
.

.

stunde

im Vereinslokal zum „Frankfurter Hof".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

>
Hut

der schönsten6 Damen- und 2 Herren-Masken.
Eintritt für Masken 30 Pfg.

Die Preise sind bei Herrn Anton

Uhr

Der Vorstand.

vertauscht

wurde am Sonntag im Laden des Herrn
Grüner . Umzutauschen Hauptstraße 45.

Das närrische Komitee.

i ■

nachmittags

Sossenheim.

im Vereinslokal („Zum Taunus „).
Um vollzähliges Erscheinen bittet

$ KCtrDaII
im

1

Sossenheim.

Grosser
' ——
fVAi boh i ■ ■|f i m
—

i
;

.

und

schönes möbl. Zimmer so¬
Grüner
, Hauptstraße
, ausgestellt.fort Ein
zu vermieten. Näheres im Ver¬

-.

-

—~-™

b!

lag dieses Blattes.

Sonntag den 3. Februar 1907,
nachmittags 3 Uhr

MvnatsverjammlunS >
im Vereinslokal zum „Nassauer Hof".

Tages - Ordnung .

1

!

1. Aussuchen der Stoffe zum Anzuge.
2. Besprechung betr. Maskenball.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

SpielgeseUschaft
»Ium Mer ".

'

Donnerstag den 31. Januar 19l)l ,

abends 9 Uhr

,

Versammlung

im Vereinslokal „Zum Adler ".
.
Die Mitglieder werden gebeten ^
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstands
Schönes Zimmer und Küche 3'
vermieten. Oberhainstraße No. >-

j

Wassl,
uttm ’f
neu'
Quell;
und 1
litt t
ref!

[cn

SosscnbcimcrZeitung

sM
letzt'
in d

schlaf

Dritter Jahrgang.

^ese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
-NittwoHs
und Samstags
. Abonnementspreis
nionatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstrahe
16, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

ka»>

)iede»
falle »'
chicht'
rnt c>t
; übe'
ife d»
eralif
die t
velch»
düng'

branlt

kur^
rs if
dar »';
wasst'
se dl'
sp °E
rsch»
|t V»Z
ItöCl-"1'

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Wahl eines Abgeordneten
zum deutschen
Reichstage für den 1. Wahlkreis des RegierungsBezirks Wiesbaden
betreffend.
Es wird hierdurch
zur öffentlichen
Kenntnis
gebracht , daß gemäß der heute stattgefundenen
Er¬
mittelung
des Ergebnisses
der Reichstagswahl
im
Wahlkreise
des Regierungsbezirks
Wiesbaden
sich
Ql >f keinen
der Kandidaten
die absolute
Mehrheit
im Wahlkreise
abgegebenen
Stimmen
ver" " igt hat.
Nach
den Bestimmungen
der ^ 28 ff . des
9V 28
,,
. Mai
1870 f v
.
^ahlregements
vorn 2 8 April 1903 - ,at ön &er C1UC

kNgere Wahl stattzufinden , wozu Termin auf
Dienstag
den 5 . Februar
1907 hiermit ange¬
let

wird.

Die Wahlhandlung
beginnt
lim 10 Uhr vor¬
mittags
und wird uni 7 Uhr nachmittags
geschloffen.
Da von den Wahl -Kandidaten , für welche in
ersten Wahl Stimmen
abgegeben
worden sind,
Me Herren
1. Schuhmacherin
ei ster
Friedrich
Brühne
in
Frankfurt
a . M . mit 16,978
Stimmen
und

Landgerichtsrat

2.

Alle
Stimmen

auf andere
sind ungültig.

Höchst

J.

in Frankfurt

Kandidaten

fallenden

a . Bä , den 29 . Januar

1907.

vorstehciide Bekaiintmachuiig

Bemerken
zur öffentlichen Kenntnis
8 31 t)cs Wahlreglements
die engere

, daß
Wahl

mit
nach
auf

Denselben Grundlagen
und nach
denselben
Vorfchiiften stattfindet , wie die erste Wahl , und daß
'stsbesondere
die für die Hauptwahl
erfolgte Ein^ >limg der Gemeinde
Sossenheim
in zwei Wahlfffästke lind deren Abgrenzung
auch für die engere
^aht bestehen bleibt und daß auch in der Besetzung
Aemter
der Wahlvorsteher
und deren Stell¬

in

vertreter ,
^ »nderung

sowie
bezüglich
nicht stattsindet.

Sossenheini

der

Wahllokale

, den l . Februar
Der

eine

1907.

Bürgermeister

: Br lim.

307,

-f" .
ge-

ttct

t

19° '

190 ?.

Nachdem
die nachgesuchte Entlassung
'Neiuderechners
Brum
aus
dem Amte
"ch ' nigung
des Gemeinderats
und der

des Gedie GeAufsichts-

^hörde
erhalten
hat , soll die Gemeinderechneruelle alsbald
anderweit
besetzt werden.
,
Die jährliche Besoldung
des neu allzustellenden
^Meillderechners
ist auf 1200 Mark
und die zu
Astende Kaution
auf 4000 Mark festgesetzt worden.
■f lc letztere
kann in Baar
oder auch durch Er^chiung
einer Sicherungshypothek
gestellt werden.
Geeignete
Bewerber
wollen
ihre
schriftliche
ffcrtc alsbald
hier einreichen.
Bemerkt
wird , daß die Bureaustunden
für den
'Alen Rechner
von vormittags
8 — 12 und
nachn, ttags
2 — fi Uhr festgesetzt werden.
Sossenheim,
^Der

den

Gemeindevorstand

n

1. Februar
: Brum,

1907.
Bürgermeister.

l^olrLlj^ acbricbren.
Koffensteim

— Zur
^gen

wegen

Stichwahl .
nachträglicher

Infolge

— Das

der vielen Anin

im Februar .

Es

beschert

— Einziehung

Die

Freiw .

Feuerwehr

hält

morgen

Abend im Gasthaus
„Zum Löwen " einen PreisAI a s k e n b a l l ab . Da die Wehr eine Korporation
ist , die ihre Dienste
unentgeltlich
der ganzen Geineinde zur Verfügung
stellt , deshalb
ist es auch
Pflicht
eines
jeden Einwohners
, diesen uneigen - •
Witzigen Verein
bei einer derartigen
Veranstaltung
zu unterstützen , d . h . mit seinem Besuche zu beehren.
Die Wehr hat große Allsgaben , sowohl an Kleidung
als auch an sonstigen Utensilien , und ist finanziell
schwach gestellt und einer Unterstützung
bedürftigt.
Deshalb
auf zum Feuerwehr -Maskenball.

— Der .Krieger - und Militär -Verein

hielt

am letzten Mittwoch
Abend
im Gasthaus
„ Zuni
Taunus " einen Kommers
ab , wobei es ziemlich
lebhaft lind fidel zuging , denn um 2 Uhr Nachts
hörte
mail
noch die Musik
die schönstell Piecen
spielen . Auch die Beteiliguilg
soll eine zahlreiche
gewesen sein.

Der

die

kleiner Aufzug
voraus ; derselbe bewegte sich von
dem Gasthaus
„Zur Concordia " nach der Haupt¬
straße 19 , woselbst Prinz
Carneval
mit Prinzessin
abgeholt wurden
und zum Gasthaus
„Zuni Löwen"
einmarschierten
. Hier fanden da >m die bereits schon
erwähnten
Zeremonien
statt . Sehr
schöne Masken
waren
vertreten
deren Zahl
ungefähr
60 — 65 be¬
trug . Auch war eine Kaffee - Schenke errichtet worden
und
mehrere
Orangen -Verkäuferinnen
anwesend,
d . h . von seiten des Vereins . Um Vs 1 Uh » erfolgte
die Preisverteilung
und es erhielt den 1. Preis
„Concordia " Frl . Anna Fap , den 2 . Pr . „Neues
Jahr " Frl . Franziska
Brum , den 3 . Pr . „Apotheke"
Frl . Anna Schwengler , den 4 . Pr . „Komet " Frl.
Rosine
Gerhardt , den 5 . Pr . „Knallbombe " Frl.
Appollonia
Welzenheimer , den 6 . Pr . „Metzgerin"
Frl . Auguste Eigelsheimer
, den 7 . Pr . „Herz - Dam"
Frl . Dina Wagner , den 8 . Pr . „Das süße Mäd¬
chen " Frl . Elise Wagner
und den 9 . Pr . „ Mai¬
glöckchen " Frl . Barbara
Hütsch . Ein Herrenpreis
wurde
ausgegeben
und den erhielt „Muster
ohne
Wert " Herr Georg Hettler.

* He» - und Strohmarkt vom 1. Febr. (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 2.90—3.20.

von Fünfzigpfennigstücken.

Um das Einziehen
der in den bisherigen
Formen
geprägten
Füilfzigpfennigstücke
zu erleichtern , sind
nunmehr
außer
den Staatskassen
, Postanstalteu,
Eisenbahnverwaltungen
usw . auch sämtliche
Ge¬
meinde - , Kirchenkassen
usw . angewiesen
worden , die
bei ihnen eingehenden
Fünfzigpfennigstücke
älterer
Geprägsformen
der Reichsbank
zuzuführen.

Verschönerungs

-Verein

hielt

am

Dienstag
Abend im Gasthaus
„Zur
Rose " seine
Haliptversammlullg
ab . Der Vorsitzende
des Ver¬
eins , Herr Dr . Link , erstattete
Bericht
über die
Tätigkeit
des Vereiils
und
der Kassierer
Peter
Kinkel
verlas
den Rechenschaftsbericht
. Hierauf
lvurde
dem Borstande
Decharge
erteilt
und man
schritt
zur Vorstandswahl
, Nach
den Statuten
scheiden jährlich
zwei Mitglieder
vom Vorstande
durchs Los aus und dies waren die Herren
Paul
Nöbgen und Friedrich Ludwig , welche jedoch wieder¬
gewühlt
wurden . Herr Dr . Link legte sein Amt
als Vorsitzender
des Vereins
nieder lind empfahl
eill anderes
Mitglied
zu wählen , da er mit so
vielen
Arbeiten
überhäuft
sei , und dadurch
für
diesen Posten
die nötige Zeit
nicht besitze. Es
wlirde
hierauf ebenfalls
zur Wahl geschritten
und
Herr
Ingenieur
Dillmann
in den Vorstand
ge¬
wählt
und zlini Vorsitzenden
ernailnt . lieber , die
Verhandlungen
tu dieser Versammlung
wird später
eill vollständiger
Bericht gebracht.

Der Maskenball , welcher vom Gesang¬

, 2. Februar.

Aufnahme

Wetter

uils , wenll
ivir
dem
huildertjährigen
Kalender
Glauben
schellten wollen , bis zum 9 . unfreundliche,
feuchte Witterung , vom 10 . bis 17 . aber strenge,
trockene Kälte , während
zlim Schluffe
des Monats
Winde und Schneefälle
auftreten
sollen . Nach der
Boraussage
des Meteorologen
Bürgel
wäre
für
die ersten Tage des Februar
gleichfalls
naßkalte
Witterling , die sich nur um die Zeit vom 5 . bis
10 . etwas
aufbessern
soll , zu erwarten . In
der
Periode
vom 10 . bis 15 . Februar
sind nach An¬
sicht des Genailiiten
Schnee - und Hagelstürme
zu
befürchten , dann dürften einige gute Tage kommen,
vom 21 . bis zum 28 . aber
stände
Regen
und
Schnee
in Aussicht . Den
12 . Februar
bezeichnet
Bürgel
als einen kritischen Termin
höherer Ord¬
nung , den 28 . als einen
solchen von mittlerer
Stärke.

—

Bekanntmachung.

»riS

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Reichstagswählerlisten
wird darauf
aufmerksam
ge¬
macht , daß , nachdem die Wählerlisten
bestimmungs¬
mäßig am 18 . Januar
d . Js . abgeschlossen waren,
jede nachträgliche
Aufnahme
von Wählern
in die¬
selben untersagt
ist und selbstverständlich
auch für
die bevorstehende
Stichwahl
keine Nachträge
mehr
vorgenommen
werden dürfen.

—

Wahl -Kommissar
für die Reichstagswahl
im l . Nass . Wahlkreis:
v . Achenbach,
Landrat.

Wir bringen

n.

Peter Jtfchert

a . M . mit 10,398
Stimmen
me meisten Stimmen
erhalten
haben , so koiiimen
Nur diese beiden .Kandidaten
auf die engere Wahl.

Der

S

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Rauni
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Nabatt.

Samstag den 2 . Februar

letzte'

chichtl
rdiD
bestal
ihr ft
Qliet

indig '
r M
ere e>
nan ^
anleg '

Zgjseilljem.

Möcheulliche Gratis -KeUage : Illustriertes Unterhultnngslllutt.

en 2I>

n. D
läng'
NenK
§üwf

ötKkNtMllchmlgsblatt für die Kemckde

nUiftjcö

ing d
en ul

verein
„
Concordia
" veranstaltet
und am Sams¬
tag Abend
im „Löwen " abgehalten
wurde , hatte
einen
zahlreichen
Besuch . Dem
Ball
ging
ein

per Zentner

Mk . 3.20—3.50, Stroh

Hus JVab und fern.
—

Höchst o . M .,

1. Febr .

Der

hiesigen

Polizei
gelang es , einen jungen
Mann
festzunehmen
der
schon längere Zeit in der Mittagsstultde in den Mainanlagen
Frauen , Dienstmädchen
und Kinder in unsittlicher
Weise belästigt
hat . Er
stammt
aus
Frankfurt
und ist in einein hiesigen
großen Geschäft angestellt.

— Frankfurt

a. M .,

l . Februar .

In

der

Predigerstr . 5 unterhält
die Gesellschaft
für Volks¬
wohlfahrt
eine Volksküche , die von einem Verwalter
geführt wird . Vorgestern
Abeird saßen
in dieseni
Lokal an einem Tische der 28jährige
Jos . Scheyna
und der ebenso alte Arbeiter
Wich . Sechtiilg . Die
beiden waren
bei ihrer
Unterhaltung
in Wort¬
wechsel geraten . Als sich Scheyna
aus dem Lokal
entfernte , giilg ihm Sechting
nach und versetzte dem
Scheyna
mit einein feststehenden Dolchmesser
einen
Stich
in die Herzgegend .
Der
Schwerverletzte
taumelte
noch etiva 50 Meter
iveiter
und
brach
dann tot zusammen . Der Täter
begab sich in die
Volksküche
zttrück und sagte zu Bekannten : „Dein
habe ich eben einen Kratzer beigebracht . Ich Hab'
ihm eine verzapft , da hat er nur noch „Aeh , äh"
gemacht . "
Er wurde
sofort
verhaftet .
Sechting
ist ein Gelegenheitsarbeiter
ohne sicheren Erwerb,
wie es auch der Erstochene
ivar .
Die Staatsanwaltschaft
war gleich an Ort und Stelle . Die
Leiche wurde
nach dem Franksiirter
Friedhofe
ge¬
bracht.

— Alzey , >. Febr . Eine Familientragödie
spielte sich in dem pfälzischen Dorfe Eschbach
ab.
Der dortige Weinreisende
und Wirt K . Fr . Müller
lebte seit längerer
Zeit von seiner Frati
getrennt.
Die letztere hatte ihn wegen fortgesetzter
Mißhand¬
lungen verlassen . Müller
trat nun vorgesterit
un¬
vermutet
in die Wohnung
seiner Frau
und schoß
ihr eine Kugel in den Kopf , worauf
er sich selbst
durch einen Schliß ins Herz tötete . Die Frau
ist
mittlererweile
gleichfalls an den Folgen des Schusses
gestorben.

— Rammesweiler

, l . Febr . Eine furchtbare

Pulverexplosion
ereignete
sich im Hause
des
Heinrich Falk . Sein Sohn
sollte das Böllerschießen
besorgen , weshalb
er in der Wohnstube
das Pulver
richtete . Plötzlich gab cs einen Knall , das Pulver
explodierte . Die Hausbewohner
, fünf
Personen,
flüchteten
ins Freie . Sie erlitten
sämtlich lebens¬
gefährliche Brandwunden
, denn die Kleider gerieten
sogleich in Brand . Ein Teil des Hauses
wurde
vollständig
zerstört.

politifcbe

Rundfcbau.

den Saal . Clemenceau gelang es später, den Sturm japanischen Regierungsweisen Unterhandlungen wegen
-,
zu beschwören und die äußerste Linke zum Verzicht auf der Begründung einer katholischen Universität stattfindeil
. Briand kehrte, von
den Zusatzantrag zu bewegen
, daß zwischen de«!
Aus Teheran wird gemeldet
, und der Regie¬ Schah und dem Parlament
, in den Saal zurück
Clemenceau geleitet
eine Krisis ausge'
Ver¬ krochen ist. Sie entstand wegen der Anwesenheit der
rungsantrag über die bedingungslose
wurde angenommen.
sammlungsfreiheit
. Die Versammlung sandte
Minister bei den Sitzungen
Der Senat nahm 13 Artikel der Vorlage an, dem Schah ein Ultimatum
, worin volle Anerkennung
. die Eheschließung
durch die die Bestimmungenbetr
der Verfassung verlangt wird. Ein Aufruf an die Nation
abgeändert werden.
, soll jedoch aufgeschoben werden, bis i
wird beabsichtigt
England.
I
der Schah geantwortet hat.
zu
Auf der Konferenz der Arbeiterpartei
Belfast wurde der Antrag des Sozialistenführers Keir
Zum Grubenunglück in Reden

Deutschland.
sich Prinz
hat
Im Aufträge des Kaisers
Friedrich Leopold von Preußen an die Unglücks, um eine Hilfsaktion in
stätie ins Saarrevier begeben
die Wege zu leiten und dem Kaiser eingehend Bericht
zu erstatten.
Der P a p st sandte an den deutschen Kaiser an¬
läßlich der Grubenkatastrophe in Reden ein in herz¬
. — Auch
lichen Worten gehaltenes Beileidstelegramm
vom Präsidenten der französischen Republik Falliöres
lief ein Beileidstelegramm an Kaiser Wilhelm ein. Hardie betr. das Frauen st immrecht mit großer
Kaiser Wilhelm sprach in einem an den Mehrheit abgelehnt.
Italien.
Reichskanzler gerichteten Erlaß seinen öffentlichen
unterirdische Brand ist erloschen und die Arbeiten g
, wird die Regierung der Kammer ein sindDer
Wie verlautet
Dank aus für die ihm aus Anlaß seiner Geburtstags¬
wieder ausgenommen worden. Aber auf dew'
vorlegen, das sowohl den
. In dem Schreiben neues Eisenbahngesetz
feier übermittelten Glückwünsche
z
Schacht der Unglücksgrube sieht es noch traurig ausäußerte der Monarch auch seine Befriedigung über den regelmäßigen Beirieb als die Aufbesserung der Beamten¬ Wer
, daß er mit Vermißten oder
sich ausweisen konnte
gehälter sichern soll.
Ausfall der Wahlen.
Toten familienverwandt war, erhielt eine einmalige ,
Holland.
vom
Wie verlautet, soll Kaiser Wilhelm
, um bei der Feststellung der Toten mitzu- g
Zutrittskarte
Die zweite Kammer beschloß die Einrichtung einer
König von England eine Depesche erhalten haben,
helfen. Zu. dreien bildeten diese Leute eine lange ^
vou
Sultan
beim
Vertretung
diplomatischen
worin dieser den Kaiser zu dem Ergebnis der Reichs¬
Kolonne und alle gelangten nach und nach in die ^
in herzlichen Worten beglückwünscht.Marokko.
tagswahlen
weiten Räume, die mit Leichen gefüllt waren. Jede ^
Rußland.
Kaiser Wilhelm habe diese Depesche in besonders warmen
Leiche hatte eine Nummer im Munde. Sobald sie j,
Japan
an
Schiffe
russischer
Übergabe
der
wegen
Die
Worten beantwortet und für diese Anteilnahme des
von Angehörigen erkannt ward, wurde die Nummer
Königs, die ihn außerordentlich erfreut habe, gedankt. freigesprochenen Offiziere des Nebogatowschen
. Die meisten Toten ^
mit dem Namen vertauscht
und von dem König von Geschwaders sind in schwierigster Lage. Das ge¬ waren fast ausnahmslos schrecklich zugerichtet
Auch vom Zaren
. sie ft
, jene wurden am Schuhwerk erkannt
seien telegraphische Beglückwünschungen zum samte russische Marine-Osfizierkorps weigert sich
Italien
. Den ganzen Nach- £.
70 Offiziere als Kameraden zu dulden. Es tagt eine
Ausfall der Wahlen eingegangen.
wurden Särge mit grell glitzemden Metall- y
. Derselben liegt ein mittag
Kommission in dieser Angelegenheit
11
Leichen
Silberhochzeit
Ornamenten herbeigeführt , die rekognoszierten
seiner
zu
der
aus
hat
Kaiser
Der
. Je sechs 01
von Schülern und Schülerinnen gesammelten Marine- Antrag vor, diese Offiziere aus dem Dienst auszustoßen, hineingelegt und die Särge verschloffen
Knappen trugen Leiche an Leiche abseits. Katholische
für die der eingehend geprüft wird.
spende 100 000 Mk. zu einer Stiftung
Ms, bei denen Geistliche waren die ganze Zeit unermüdlich zur Stelle,! w
In Odessa brachen Judenhetzen
der Marine bestimmt.
Schiffsjungen
schwer verletzt wurden, obgleich die sie stützen und Wösten die jammernden Frauen und u
Der K a i f er hat der Schiffsbauwerft„Vulkan* in 50 Einwohner
Tatkraft ihres Amtes Mädchen
anerkennenswerter
mit
Polizei
. Im übrigen muß gesagt werden, daß die ^
Stettin zu ihrem 50 jährigen Jubiläum ein Glückwunsch¬waltete.
Bevölkerung den furchtbaren Schlag mit merkwürdiger ^
telegramm gesandt.
Balkanstaaten.
Ruhe erträgt. Der Schmerz artet nicht im geringsten ®
über gute Erfolge gegen die Rebellen in Deutsch. Die
be¬
Skupsthtina
leidenschaftliche Szenen aus wie bei Courrieres
in
montenegrinische
Die
Ost afrika berichtet der Gouverneur Frhr. v. Rechen¬ riet, wie ans Cetinje gemeldet wird, in geheimer Sitzung Frauen
halten T
Toten
der
Arbeitsgenoffen
die
und
berg: Abdalla Mpanda, der Hauptführer der aufständisch über die Ministerkrisis und beschloß
, dem Fürsten mit¬ wacker an sich
. Man hat unwillkürlich das Geiühl, d,
, ist am 16. d. im Gefecht gegen zuteilen, sie wünsche
gewesenen Wangindo
; D
das Kabinett Radulowitsch an dieses Bergmannsvolk hat ständig mit sich abgerechnet
. Der Rebellensührer Nasoro seinem Platze bleibe., daß
die 14. Kompanie gefallen
erklärte darauf, und nimmt auch diese grausame Todesernte.als etwas,' dr
Justizminister
Der
. Diesseits sind Sergeant er danke der Kammer im Namen des Ministeriums für das nicht überraschen darf.
Mpanda wurde gefangen
2.
Biallowons und zwei Askari durch Streifschüsse ver¬ das
Katader
Ursache
als
wird
Bergleuten
alten
Von
Regierung
die
Kabinett
das
könne
jedoch
,
Vertrauen
wundet.
nicht wieder übernehmen.
, die in weiten Kreisen herrschende Unsitte des fe
swophe
-Ungar».
Österreich
Amerika.
, das natürlich sweng untersagt fft, an- gx
Pseiferauchens
für den
Landtag, der
Der galizische
ist, soweit seine geführt, übrigens hat sich die Ausrüstung der Rettungs- > p,,
- Zwischenfall
Der Jamaika
14. Februar zu einer mehrwöchigen Sitzung einberufen
, endgültig erledigt. Mannschaften sehr gut bewährt. Ein Retter namenS ^
war, muß aus ganz besonderen Gründen an einem politische Seite in Betracht kommt
der englischen und Müller konnte mit seinem auf zwei Stunden berechneten Jg
Versicherungen
freundschaftlichen
Den
späteren Zeitpunkt eröffnet werden. Der gesamte
auch die Ent¬ Sauerstoffapparat drei Stunden in den von giftigen ge,
jetzt
folgte
Regierung
amerikanischen
der
Kohlenvorrat zur Beheizung des Landtagsgebäudes
' bic
zog seinen Schwaden erfüllten Stollen ausharren.
Er
Insel.
der
Gouverneurs
des
schuldigung
, dem die
reicht nur für drei Tage, und der Unternehmer
Eine umfangreiche Geldsammlung für die Hinter- die
Lieferung der Kohlen vertragsmäßig obliegt, ist wegen Brief vom 18. Januar, der den Admiral Davis ver- bliebenen ist bereits eingeleitet
. Kaiser Wilhelm hat Di
, seinen Ver¬ anlaßte, Kingston ohne westere Hilfeleistung für die durch den Prinzen Friedrich Leopold 20 000 Mk. zur .
der herrschenden Kohlennot außerstande
Am'
.
zurück
,
verlassen
zu
Betroffenen
Erdbeben
vom
pflichtungen nachzukommen.
. Der Prinz-Regent von Bayern ■ .•
selben Tage hat Gouverneur Swettenham Mch seine Verfügung gestellt
Der ungarische JustizministerP o l o n yr hat nun¬ Entlassung erbeten.
sandte 5000 Mk., der Kronprinz und die Kronprinzessin J!
mehr dem Ministerpräsidenten Wekerle schriftlich sein
Mk ., die Berliner Stadtverordneten bewilligten
In New Jork eingegangene Nachrichten aus ver¬ 1000
Abschiedsgesuch eingereicht.
dem Unglück betroffene Grube V
, daß in 10 000 Mk. Da die vonFiskus
schiedenen mitielamerikcmischen Häfen melden
ist, wird für die Hinter- !
preußischen
des
Frankreich.
Eigentum
drohe. Amt¬
eine ernste Revolution
Salvador
. In Gegenwart .
gesorgt
wegen
Staats
von
bliebenen
Die Maßnahmen der Regierung im KirchenNachrichten aus San Salvador berichten jedoch, des Prinzen Friedrich Leopold und des
preuß. Handels- M
streit sind den radikalen Parteien in der Deputierten¬ liche
die
,
Räuberbanden
von
daß nur zur Unterdrückung
für die in der :N
Leichenfeier
die
fand
Delbrück
Ministers
kammer nicht weitgehend genug. Diese versuchten daher, Morde und andre Verbrechen begingen
, Truppen auf- Grube Verunglückten statt. Prinz Friedrich
Leopolds ylc
die Regierung durch einen Untcrantrag zu einem ent¬ geboten worden seien.
sprach den Teilnehmern noch einmal das Belleid des I
, wodurch fast eine
schiedeneren Porgehen zu zwingen
) kam es bei Aufhebung Kaisers aus :
In Caracas (Venezuela
! N
M i n i ster kr i se herbeigeführt worden wäre. Es
wurde über den von Pelletan und dem ganzen Anhang einer politischen Versammlung dmch Regierungstruppen
Kaisers und > ££
des
Majestät
Seiner
Beauftragter
„Als
Kamps.
Königs habe ich das herzliche Beileid auszusprechen zu . V
) unter¬ zu einem blutigen
Combes' (dem Urheber des Trennungsgesetzes
Afrika.
, der nicht mir Sie, sondern auch' i ,
stützten Antrag beraten, daß das Gesetz über die volle
dem schweren Verluste
. Der Kaiser nimmt ^
, also über die Aufhebung
von Marokko in Dienst ge¬ das ganze Vaterland bewoffen
Freiheit aller Versammlungen
Die vom Sultan
, innigsten Anteil, und hat mich beauftragt; die
, Major v. Tschudi und wärmsten
, erst einen Atonal nommenen deutschen Offiziere
des bisherigen Anmeldungszwanges
, hier nach *0
nach dem Erscheinen im Amtsblatte in Kraft treten soll. Rittmeister Wolfs, haben die Reise nach Fes angetreten. Hinterbliebenen seiner Teilnahme zu versichern
, die u. a. dem Rechten zu sehen und, wo es notwendig ist, Al
(Die Combisten wollen nämlich, daß während dieser Sie sind von einer großen Karawane begleitet
. Möge es Ihnen allen «h
Zeit die Gemeindevorständedurch Beschlagnahme der auch Apparate zur Einrichtung vou Funkentelegraphie¬helfend einzugreifen
, die der dem Ausgleich mit stationen mit sich führt.
ein Trost sein, daß Ihre Angehörigen bis ^
Kirchen Tatsachen schaffen
Asien.
zmn letzten Augenblick ihre volle Pflicht getan, "w
den Bischöfen zugeneigte Briand nicht mehr ungeschehen
.) Darauf verließ Kultusminister Briand
Wie aus Tokio gemeldet wird, sollen dort in wie ww es auch von jedem guten Preußen und ^
machen könnte

1t

$ . Johann.

be!

: aber meine Geduld ! jne
. Da er gramm rechtschaffen innegehalten
, Ihr Haus für immer zu verlassen
Gedanken
. Atem Freund Cäsar kam nickst> les
durchaus nicht zu bewegen war, unter Menschen zu wurde schlecht belohnt
O r t ma n n.
, und ich würde mir über die 3}0
Roman von Neinhold
41]
, und es ist möglich, wieder zum Vorschein
gehen, braute ich nun einen Punsch
lFort -etzni'ft.s
daß er davon in seinem Gram etwas mehr gewunken Gründe seines Ausbleibens vielleicht noch jetzt den gx
, be- tzj
, wenn sich nicht dieser kleine
Julius Löwengaard ließ ihn ungehindert aufstehen hat, als ihm gut war, denn er hat leider niemals viel Kopf zerbrechen
» Schlüssel ße,
, der arme Cäsar. Wir befanden uns deusame Zwischenfall mit dem hinausgeworfene
und ein paar Schritte nach dem Ausgang hin tun, weil vertragen können
- Qtr
, daß Sie dieses kleine
er im ersten Augenblick außerstande gewesen wäre, ein schließlich beide in mitteilsamer Stimmung, und weil ich zugetragen hätte. Ich vermute
, wenn es auch gegolten hätte, zum erstenmal wirkliches Mitleid für seine jämmerliche stählerne Korpusdelikti doch lieber bei sich behalten hätten, iug
Wort hervorzubringen
, ihm ein wenig die wenn es Ihnen bekannt gewesen wäre, daß ich nur , hc
damit sein Leben zu retten. Erst als Maximilian Hilflosigkeit fühlte, entschloß ich mich
. Ich ließ ihn einen gewissen Artikel ein paar Schritte von Ihnen entfernt auf der Straße ! fi»:
Geißler wirklich im Begriff war, das Zimmer zu ver¬ Augen zu öffnen
lassen, stammelte er: „Was heißt das ? — Ich ver¬ in meiner Zeitung lesen und gab ihm dazu die Erläute¬ stand und Ihr Gesicht wie Ihre Bewegungen fast so : Ue
. In !
, wie in diesem Augenblick
. Was für ein Schlüssel ist es denn, den rungen, deren es für sein etwas schwaches Begriffs¬ gut beobachten konnte
stehe Sie nicht
geringer Entfernung vor mir fiel der Schlüssel auf das ! niz
Sie meinen?"
vermögen noch bedurfte.
, daß ich mir nicht viel dabei ft?
„Daß ich dadurch seiner Hochachtung und Ver¬ Pflaster nieder. Ich gestehe
, den Sie in der verwichenen Nacht aus
„Derselbe
, als ich ihn aufhob und in die Tasche steckte,
Zerstreutheit oder aus irgend einem andern Grunde hier ehrung für Sie neue Nahrung zuführen würde," fuhr dachte
ih„
zum Fenster hinaus warfen. Wenn es etwa zufällig der Doktor Geißler nach kurzer Pause gleichmütig fort, „hatte nachdem ich mich überzeugt hatte, daß es in der Tat nur
, daß ein ganz gewöhnlicher Schlüssel war und kein Mord- Kg
, aber ich muß gestehen
heute vermißte Schlüssel zum Schlafzimmer Ihres Neffen ich ja keineswegs erwartet
. Hätte
, wie ich zuerst törichterweise vermutete
, als ich ihn in einen wirk¬ instrument
, so wird es Ihnen bei Ihrem be¬ es mir geradezu imponierte
gewesen sein sollte
, vorhin ganz bei- Sj>
wundernswürdigem Talent, für alles eine natürliche Er¬ lich mannhaften Zorn geraten sah. Auf der Stelle nicht mein Freund, der Kriminalbeamte
klärung zu finden, gewiß keine Schwierigkeiten beresten, wollte er Sie zur Rechenschaft ziehen und Ihnen ins Ge¬ läufig des merkwürdigen Umstandes mit der verschlossenen
sicht sagen, wie vollständig er Ihre Absicht durch¬ Tür Erwähnung getan, so würde ich vermutlich auch stg
."
auch dies zu erklären
, daß Sie dem eigenartigen Sport j Ile
, und sein aschfahles schaut habe. Dann wollte er in derselben Nacht noch jetzt noch annehmen
Löweirgaard war aufgesprungen
, um es nie wieder zu betreten. ergeben sind, bei Nacht mit beliebigen Gegenständen; sic
, der den Journalisten be¬ Ihr Haus verlassen
Gesicht hatte einen Ausdruck
i Qb
, jede seiner Bewegungen mit mißtrauischer Auf¬ Ich konnte seinen kräftigen Entschluß nur gutheißen nach unsichtbaren Sperlingen zu werfen."
stimmte
Die behagliche Breite seiner Erzählung hatte dem *^ c
und bot ihm für den Fall, daß er ihn ausführen
merksamkeit zu beobachten.
, sich wenigstens von der lähmen- be
„Herr!" keuchte er. Entweder sind Sie der Teufel würde, zunächst bei mir em Unterkommen an. Sie be¬ andern Zeit gegeben
- . «a
greifen nun wohl, weshalb ich ihn auf seinem Heim¬ den Wirkung des ersten furchtbaren Schreckens einiger
, oder Sie stehen mit dem Satan im Bunde!"
selbst
. Noch wehrte er sich wie ein Ver- i «er
. Er hat sich noch zuletzt mit zwei oder maßen zu erholen
„Leider muß ich dies Kompliment in geziemender webe begleitete
, wehrlos und rettungs- j
. Es geschah weder auf über¬ drei Gläsern den für sein Vorhaben immerhin erforder¬ zweifelter gegen den Gedanken
Bescheidenheit ablehnen
'
, daß los in die Hände dieses Schurken gegeben zu sein. Noch \sw
, und ich muß bekennen
natürliche Weise, noch auch durch einen ausnehmend lichen Mut getrunken
.%
.
. Ms wir sahen, einmal raffte er all' seine Kraft zusammen
wunderbaren Zufall, daß ich in den Besitz dieses er infolgedessen allerdings schwankte
„Sind Sie zu Ende?" fragte er. „Und darf ich min %
. Ihr Neffe machte mir gestern daß die Fenster Ihres Arbeitszimmers noch erleuchtet
Schlüssels gelangte
, in welcher Absicht Sie mir dies , ve
abend die Freude, mich in meiner Wochnung aufzusuchen. waren, verabredeten wir, daß ich draußen warten sollte, vielleicht auch erfahren
\^
, um Abrechnung mit Ihnen zu alles mitgeteilt haben
Er war sehr aufgeregt und bet. übt, denn er hatte einen während er hineinging
, Ihnen Gelegenheit zur Rettung. j
„In der Absicht
großen Herzenskummcr erlebt und trug sich mit dem halten. Nun, ich für meine Person habe das Pro¬

Hk

Huf Icbkfer Bahn.

i

?
i

den.
1
bei»
W'
der
»die
ung
tion
W

Innsbruck. Auf der Station Otzthal der Arlberg¬
t. Oppel «. Einen furchtbaren Selbstmord beging
Deutschen nicht anders zu erwarten gewohnt sind."
^ergmspektor Müller erhielt durch den Prinzen Friedrich der Häusler Martin Eipa zu Nikolai in Oberschlesien.bahn ist ein Dampfleflel der Lokomotive des Güter¬
. Der Maschinist Zanger! und der
, die Steiger Wahrscheinlich aus reinem Lebensüberdruß beschloß der zuges 61 geplatzt
Leopold den Roten Adlerorden4. Klaffe
. Den
, sechs 70 Jahre alte Mann, seinen Leben ein Ende zu machen. Heizer Tschaneler wurden weit fortgeschkeudert
^rotz und Bartsch den Kronenorden4. Klaffe
, fetzte er Maschinisten fand man bewußtlos auf dem Dache des
^ergleute das Allgemeine Ehrenzeichen für Rettungs- Um aber auch sicher dem Tode zu verfallen
^qtungen. Weitere Auszeichnungen stehen bevor, sich auf eine von einem Bergmanns erhaltene Dynamit- sechsten Wagens. Beide Männer wurden schwerverletzt
, den Steiger pattone und zündete diese an. Die Wirkung war furcht¬ nach Innsbruck übergeführt
. Der Sachschaden ist groß,
namentlich für den Berginspektor Engeling
.un^ dier Bergleute der Sulzbacher Grube, die bar: Der Körper des Lebensmüden wurde in Atome der Zugverkehr aber ist unbehindert.
. Nur wenige Knochen¬ Budapest. Der schönen weltbenchmten Tänzerin
. Durch Klopfen von Rohr¬ zersprengt und weithin verstreut
Nch beim Retten hervorgetan
legern entstand vorübergehend Erregung, da man telle und Fleischüberreste können beerdigt werden. Nach Cleo de Merode ist man in Budavest sehr ungalant
dem Spender der Patrone wird behördlich geforscht.
. Die hier gastierende Cleo de Merode
entgegengetreten
Leben Ö°nen^ noch Verschütteten seien einige am
X Firankenthal. In einer Wirtschaft zu Boben- hat gegen die Steuerbehörden einen Prozeß angesttengt,
, bei denen das weil diese auf Grund ihres in Budapest erhaltenen
heim in Heffen kam es zu Stteittgkeiten

dnpoUliscker Hagesbericbt.
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m .Danzig. Der Kaiser verlieh dem Rittmeister von
-Regiment Nr. 2 zu Langfuhr
Inster vom Leibhusaren
ms bestem Reiter im vorjährigen Distanzritt der Kavallerie^Were des 17. Armee-Korps den vom Monarchen
Mtlsteten Ehrenpreis — ein silberner Pokal — und
, da der schneidige Reiter ihn zum zweiten
^stimmte
^ale hintereinander erritten hat, daß er in sein Eigen. Dem Armeekorps wird der Kaiser einen
lum übergehe
, und zwar gelegentlich eines
,/uen Ehrenpreis verleihen
^ den Sommer geplanten Besuches bei dem Osfizierlvrps des Regiments.
.. Cauh a. Rh . Der Kaiser hat unsrer Stadt zwei
, die am hiesigen Krieger¬
Kanonen zum Geschenk gemacht
denkmal im Beisein des Bürgermeisters und des KriegerHereins sowie einer großen Zahl Einwohner in seiernqer Weise eingeweiht wurden und zur Aufstellung
gelangten.
- Artlenburg. Einer ganzen Reihe von Schiffen
durch die Eisversetzung auf der Unterelbe der
Mergang. Es sind sogar eine Anzahl der an den

. Der Theaterdirektor Honorars von 15 600 Kronen sie mit 540 Kronen be¬
Messer die Hauptrolle spielte
! erhielt von dem Mitglied einer Zigeuner¬ steuerten.
Karl Schichte
bande zwei Stiche in den Rücken und einen Sttch in
Paris . Ein hefttges Gewitter von kurzer Dauer
, der Schauspieler Georg Bläsig wurde durch entlud sich vor Mitternacht über Paris. Em großer
das Gesicht
!, der Teil des Publikums des Thöätre frantzaife glaubte, der
. Schichte
einen Stich in die Schulter verwundet
, und nur der Geistesgegenwart
Engagement nach Wien hatte, fuhr trotz seiner schweren Blitz habe gezündet
, noch einiger Schauspieler gelang es, das den. Ausgängen
, nach Anlegung eines Notverbandes
Verletzungen
, nach
. Unmittelbar
an demselben Abend ab.
zuströmende Publikum zu beruhigen
dem

Oie 6tätte äer Grubenkataltropke bei 6t . jtobanti.

Gewittertrat

stgrkerSchneefall

em.

Nizza. Der
russi¬
schen Admirals
Makarow sind
in Nkzza von
Einbrechernsämtkiche
Schmucksachen im
Werte von
einigen Hundert¬
tausend Frank ge¬
stohlen worden.
gein Gefahr
von Artlenburg
Häuser
7 >rrom gebauten
Bern. Das
^/en, von den mit ungeheurer Gewalt andrängenden
"suiaffen erdrückt zu werden.
Unwetter in
einem.Teil der
3» Königsberg. Durch die Zeitungen ging dieser
?^8e die Notiz, daß Oberleutnant Waldemar Firbas
Alpen hält an:
Im waadilündi3. Infanterie-Regiment wegen Verkaufs von
scken und ber-...»bilisierungsplänen verhaftet wurde. Wie nun ausnischen Jura ist
z .cklich festgestellt wird, handelt es sich um das
'österreichische Infanterie-Regiment in Olmütz.
eine Reihe von
Postkursen und
, Halle. Der Maurer Karl B. in Lauchstädt und
Bahnlinien
gllse Ehefrau Emma waren vom hiesigen Schöffenwegen Schnee,mit je 14 Tagen Gefängnis bestraft worden,
Massen und
_
eil sie einem Landwirt aus einer Zuckerrübenmiete
Schneesturm
ihre
Auf
.
sollen
haben
Rüben gestohlen
.
$JnZentner
. Wegen Sturm mußte der DampfschiffverMannheim. Eine grausige Familientragödie spielte unterbrochen
oIusuug hi» hob die Strafkammer das Schöffen. Die
^uchlsurteil auf und sprach sie frei. Der Beweis für sich in Lützelsachsen in Baden ab. Dort erschlug der kehr auf dem Neuenburger See eingestellt werden
v;°r schuld der Angeklagten sei nicht erbracht worden, Wagenbauer Peter Hördt seine Frau und seine vier Post von Andermatt nach Göschönen können wegen
großer Lawinengefahr nicht fahren.
, daß der unerwachsenen Kinder.
eimehr sei die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
'eoitahl von andern verübt sei.
, die im Rigaschen Meer¬
Riga . Vierzehn Fischer
Damen¬
einer
bei
Lehrmädchen
X München. Ein
busen in der Nähe des Kurortes Dubbem auf einer
Angewohnheit,
üble
die
hatte
Hierselbst
schneiderin
In AlexanderCoppelsFabrikhierselbstwurden
ein
Eisscholle ins Meer gettieben waren, sind von dem Eis¬
toii?!11 jugendlichen Arbeiter von einem Kollegen mut- stets eine Anzahl Nadeln in den Brustlatz zu stecken brecher„Orenborg" gerettet und nach Riga gebracht worden.
, zu Tisch zu setzen.
. Sie brannten und sich auch, mit Nadeln bespickt
Kleider am Leibe angezündet
. Ihr Träger kam in hoffnungslosem Durch die beim Zureichen der Speisen erforderlichen
lichterloh
Bewegungen ist dem Mädchen eine Stecknadel in das
^stände ins Krankenhaus.
, ohne daß es dies
von ihr genossene Gemüse gefallen
, im Mai
Eine Reife-Ausstellnng soll in London
d^- ^ osen. Die Strafkammer verurteilte den Redakteur bemerkt
hatte. Erst als die Bedauernswerte ein heftiges eröffnet werden, die die erste ihrer Art sein Mrd. Ihr
, wegen zweier Schul: Poznanstst, Ziolkowski
fhv» etyet
, wurde sie den Unfall Zweck ist, die Hilfsmittel und die Reize des Reifens für
Stechen im Halse verspürte
anbetracht , daß
2 ; ' Artikel zu 650 Mk . Geldstrafe . In
späh denn bis der den Forschungsreisenden
, den Vergnügungsreisenden und
ty. / uwski bereits zu 1500 Mk. Geldstrafe verurteilt gewahr; leider war es aber jetzt, zu
ein Erstickungs¬ den Ansiedler
, sowie die notwendige Ausrüstung für das
bS ’J ist und weitere Prozesse gegen ihn schweben, Arzt herbeigerufen werden konnte hatte
Leben in den verschiedenen klimatischen Verhältnissen zu
^icyloß der Gerichtshof seine sofortige Inhaftnahme, anfall dem jungen Leben ein jähes Ende bereitet.
. Die Art des Reifens in der Ver¬
X Dnrlach (Baden). Von einem Pferde er¬ veranschaulichen
sich^ uwesende Reichstags-Abg. v. Chrzanowski erklärte
» eine Kauüon von schlagen wurde der Trompeter Goos vom hiesigen Train¬ gangenheit und in der Gegenwart soll vorgeführt werden;
den zu Verhaftende
1500
, Lager im Freien und Bergbe¬
, worauf vorläufig von der bataillon. Als gegen 11 Uhr vormittags Unteroffiziere man wird Karawanen
3" hinterlegen
Ind»-.
, ja sogar die Luftreifen
w'tnahme abgesehen wurde.
des Bataillons die Remonten zum Reiten auf die Reit¬ steigungen beobachten können
werden.
eingeschloffen
schon
sollen
Pferden
den
an
hinten
von
Goos
ging
,
führten
bahn
vorkommende
selten
äußerst
Das
.
hinter
7g
Zur Erholung. „Werden Sie diesen Sommer
Kantige Ehejubiläum feiern dieser Tage die früheren vorbei, plötzlich erhielt er von einem Pferde einen so
, daß er sofort tot zu ins Seebad reisen?" wurde ein ziemlich leidend aus¬
^unereibesitzer Wilhelm und Justine Stübnerschen furchtbaren Schlag an die Schläfe
. Der Mann ist 93, die Frau Boden stürzte. Eine Schuld ist niemand beizumessen. sehender Ehemann gefragt. „Nein", antwortete dieser,
t ru Obersitzko
derl^??^ ult. Beide Eheleute sind noch gesund und Die Ursache des Unglücksfalles ist lediglich in der Sorg¬ „aber ich werde meine Frau zu meiner Erholung hin."
losigkeit bezw. Unvorsichtigkeit des Getöteten zu suchen. schicken
^ltnisrnäßig rüstig.
Witwe des

6umes

zu
. Geben Sie mir einen Scheck auf
cheben.
, daß es dabei keiner schriftlichenVorschlag machen
vielleicht
^eiu^ "-' Lassen wir doch endlich die Masken fallen, Unterschiede
. Ich werde den¬
Bankhaus Schröderu. Werkenthin
das
bedarf.
Verträge
und
Schuldscheine
,
Abmachungen
ichi leide
^' err LöwengaardI Ich sehe ja, was Sie Zwischen Männern, die sich so gut kennen
selben erst am Tage nach des armen Cäsars Begräbnis
wir,
wie
,
die > 2iot„ t>e'icr
und ich habe kein Interesse daran, Sie ohne
, und ich werde Ihnen in
zur Einlösung präsentteren
auch das gesprochene Wort, nicht wahr?"
den - Re« 3fr peinigen
. Was ich über die Vorgänge des gestri- genügt
eine ungeheure derselben Stunde, wo mir das das Geld ausgezahlt ist,
ist
das
—
Mark
„Fünfzigtausend
be- ! tzix^uends weiß, haben Sie nun erfahren
. Und
."
! übergeben
, sie auch den Schlüffe
ssel : Kernig rden mir oder dem Staatsanwalt Scharfsinn Summe. Uird wenn ich mich auch dazu verstände
Löwengaard erhob wohl noch verschiedene Ein¬
Mine '
zutrauen, das übrige zu erraten. Aber der zu opfern, wer bürgt mir dafür, daß ich dann Ruhe
; aber er tat es
würde? Müßte ich nicht darauf gefaßt sein, wendungen gegen das Arrangement
en, ' juchll
-, ^üjur ist tot, und keine hochnotpeinliche Unter- haben
Doktor Maximilian
.
Erfolg
auf
Hoffnung
jede
ohne
mich
an
Forderungen
neuen
mit
täglich
Sie
daß
. Darum
hästf lann ihn ivieder zum Leben erwecken
Geißler war ja der Herr der Situation, und es entsprach
ur
würden?"
ße findenr
unter gewissen Voraussetzungen bereit herantreten
nur seiner Natur, daß er sich eines solchen Vorteils
ein
wie
aus
ich
Sehe
—
!
Bester
mein
,
„Pardon
so deh,,
, über meine Vermutungen und Wahr- Vampir? — Was hindert mich denn, hunderttausend ohne alle weichmüttge Sentimentalität bediente.
' lassen
?uen auch fernerhin Schweigen zu bewahren.
I»
Als er Löwengaards Kabinett verließ, trug er einen
Aas
Uicht; !li(% da Sie mir sagen, daß Sie die Sache oder fünfmalhunderttausendvon Ihnen zu verlangen?
ordnungsmäßig ausgestellten Scheck auf fünfzigtausend
zahlen
mir
es
Sie
daß
,
ich
als
gut
so
wissen
Sie
bei ; -vest
^ uiteressiert und daß Sie keine Lust haben, sich müßten. Aber ich bin ein anständiger Mensch
, und es würde ihm die
, der zu¬ Mark in seiner Brieftasche
Me, j • Du^ juir darüber zu unterhalten
,ur ■'
eine matt abwehrende Handbewegung brachte frieden ist, wenn er auf bescheidene Weise ein Fort¬ Freude über den leicht ermngenen Erfolg sicherlich kaum
hn
, wie sich der
rd- ! ltg^,^ uchengaard znm Schweigen
. Er konnte den kommen findet. Und ich verspreche Ihnen , daß ich getrübt haben, wenn er hätte sehen können
tke
, seine Kraft war zu Ende. mich mir im äußersten Notfälle noch einmal an Ihre Aussteller dieses wertvollen kleinen Papiers unmittelbar
<L Uscht mehr forfführen
nach seinem Weggange auf den Teppich niederwarf
ei¬ Cie'^ sUchen wir es kurz!" sagte er tonlos. „Stellen stille Teilhaberschaft erinnern würde."
Nach einer langen Pause sagte Julius Löwen¬ und unter qualvollem Stöhnen mit beiden Händen gleich
en
Herr Doktor!"
,
Aurüerungen
—
.: „Ich weiß nicht recht, welches einem Verrückten sein graues Haar zerraufte
aesonnei, Ihnen etwas gaard ohne aufzusehen
bin durckaus
ich
nicht gesonnen
durchaus nickt
die Nachricht
war
Haus
Sievekings
Richard
in
Auch
aber
,
glauben
schuldig
eigentlich
mich
Sie
Verbrechens
ort ile
. Ich verlange nichts als einen
,^üteii m Iuzumuten
en jich z,„^ ---ueis Ihres Vertrauens. Meiit Blatt erfreut ich sehe, daß Sie entschlossen sind, im Falle einer von Cäsar Löwengaards jähem Tode gelangt und Herta
, und wäre gern sofort zu ihrer Schwester geeilt, um ihr in
Ihre Angriffe gegen mich fortzusetzen
Q6er3g„ ."er Anerkennung aller wohlgesinnten Leute, Weigerung
ver¬ diesen Stunden gewaltiger seelischer Erschütterung und
zu
das
,
genötigt
Rücksichten
gewisse
durch
bin
ich
ent ^chwieri» - uaiurgemäß noch mit den finanziellen
. Aber sie fühlte sich selber
n- dehw
, die keinem jungen Unter- hindern. Ich werde also Ihre Forderungen erfüllen, Aufregung zur Seite stehen
„ Stetten zu kämpfen
, daß sie sicherlich eine
den in Ihren Händen befind¬ so matt und so unsäglich elend
dagegen
mir
Sie
wenn
bleiben. Ich brauche einen kapital- lichen Schlüssel ausliefern. Der Betrag von fünfzig¬ sehr schlechte Trösterin abgegeben hätte, und daß sie sich
»
I^ Hiqe
wK
, von dem ich übrigens keineswegs tausend Mark steht Ihnen nach Ablauf einer Woche nicht einmal genug phlffische Kraft zutraute, um eine
^lanno,, ouhaber
S?jü^de, daß er sich um Einzelheiten des
. Der Kopf schmerzte sie so
solche Aufgabe zu erfüllen
."
ch i?Ofettb Är Ebes kümmert
. Eine Einlage von fünfzig- zur Verfügung
, als befände sie
„Ich wußte wohl, daß wir uns schließlich doch heftig, und ihre Glieder waren schwer
tuürde für den Augenblick vollauf genügen.
u»d itf,
; grau¬
Krankheit
schweren
einer
angebotenen
dem
mit
Anfangsstadium
Nur
im
.
sich
würden
verständigen
noch
Mm Acht
sogar, daß weitere Zuschüsse überhaupt Zahlungstermin vermag ich mich zu meinem Bedauem samer als dies körperliche Unbehagen quälten sie die
es Herr gx, 1^^ 9 sein werden. Sie sehen
, mein werter
. Ich brauche das Geld trübseligen Gedanken und die nagenden Selbstvorwürfe.
, wie jedes nicht einverstanden zu erklären
e i )„f °ff9aard, es ist ein Oteschäsl
QObr
(Fortsetzung folgt.)
mit dein fltiucm in den nächsten drei Tagen, und ich will Ihnen einen AB4»
Nur
.
anbiete
da
hncn
lch^
5
>ng

uw

K

Es ergab sich jedoch, daß sie eine
Schneiderin aus der Darmstädter Landstraße ist,
— Ein Mörder verhaftet. Der Mörder, der die vor kurzem aus der Irrenanstalt entlassen
bei Wissen die Luise Becker ermordet hat, ist der worden war. Sie wurde von neuem dort hin¬
am 19. Februar 1883 zu Niederfischbach geborene, gebracht.
— 3000 Marl für eine Ohrfeige. Eine
zuletzt in Hellseifen bei Betzdorf an der Sieg wohn¬
, mehrfach vorbestrafte, unverheiratete teuere Ohrfeige hat in Kassel in einem Bierlokal
haft gewesene
Hausierer Koch. Er hat dem Untersuchungsrichter in später Nachtstunde ein Gast einem anderen
Gaste verabreicht, mit dem er in einen Wortwechsel
die Tat eingestanden.
— Das Grundgehalt der Lehrer. Die Ge¬ geraten war. Der Geschlagene erwiderte die Ohr¬
meindebehörde in Katzenellenbogen erhöhte das feige nicht, begab sich vielmehr nach Hause und
Grundgehalt der Lehrer von 1100 auf 1200 Mark. legte sich zur Ruhe, erwachte aber in der Nacht
Der Landrat aber genehmigte den Beschluß nicht, mit einem fürchterlichen Schmerz im Ohre. Ein
sondern sandte ihn mit dem Bemerken zurück, Arzt stellte fest, daß das Trommelfell zerrissen
andere Gemeinden des Kreises gäben auch nicht war. Der Schlag hatte zur Folge, daß der Mann
auf einem Ohr taub blieb und als er dieser Tage
mehr als 1100 Mark Grundgehalt.
Krankenhaus verließ, strengte er eine Ent¬
das
nacht
Vorgestern
Polizeihund.
brave
— Der
machte ein Schutzmann in Frankfurt a. M. mit schädigungsklage an. Sein Gegner ließ es jedoch
, sondern bezahlte auf dem
seinem Hunde einen Rundgang. In der Bocken- nicht dazu kommen
heimer Anlage stöberte der Hund plötzlich an einem Vergleichswege eine Entschädigung von 3000 Mark.
— Karneval ohne Masken . Aus MünchenDickicht herum, in dem der Schutzmann bei ge¬
Gladbach wird berichtet : Die Stadtverordneten -Versammnauem Zusehen eine halberfrorene Frauensperson lung stimmte der Polizeiverordnung zu, derzufolge für
auffand. Der Name der Frau , die den Schutz- den Karneval das Maskentrag ^n auf den Straßen
, konnte noch nicht fest¬ untersagt wird.
mann bat, sic zu erschlagen
gestellt werden.

Hagesneuigkeiten.

Zwangsversteigerung.
, im
heim belegenen

maskcn -Ball
im Gasthaus „Znm Löwen " dahier,
Prämierung der schönsten6 Damen- und 2 Herren-Maskey.
Eintritt für Masken 30 Pfg .

Vom 5. Februar ab befindet sich mein Geschäft

50 F)auptstrasse

50

im Neubau des Herrn Jakob Noss neben Gasthaus „Zur Rose“ (Eckladen).
Hochachtungsvoll

Kath. Gottesdienst.

in der Restauration „Gute <HueUe".
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Komitee

!

.

!

Sossenheim.

Heute Abend 8V2 Uhr

Sonntag den 3. Februar 1907,

Sitzung

nachmittags V24 Uhr

Versammlung
des Zentrnmswahlkomitees , der
Flngblattverteiler , Stimmzettel- im Vereinslokal („Zum Taunus, ).
Verteiler re.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Quelle"
guten
im Gasthaus „Zur
(Martin Berger ).
Wegen großer Wichtigkeit der TagesOrdnung ist regeste Beteiligung dringend
Der Vorstand.
erforderlich.

Der Vorstand.

-Verein
Radfahrer
Sossenheim.

Bekanntmachung.

Sonntag den 3. Februar 1907,
nachmittags 3 Uhr

Es wird in Erinnerung gebracht, Man als versammln ;;g
daß die rückständigen Kirchensteuern, im Vereinslokal zum „Nassauer Hof".
sowie Pacht - und Zinsgelder inner¬
T a g es - O r d n u n g.
halb acht Tagen zu entrichten sind, 1. Aussuchen der Stoffe zum Anzuge.
andernfalls das Beitreibungsverfahren 2. Besprechung betr. Maskenball.
eingeleitet wird.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.
: W. Brum Rer.
Der Kirchenrechner

Sämtliche noch vorrätige

- Waren

Winter

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen abgegeben.
Ein großer Posten Reste jeder Art , sowie die während des
Weihnachts -Geschäfts trübe resp. schmutzig gewordene Wäsche,
Weißzeuge etc. etc. zu niedrigen Preisen.

Kaufhaus

Gvang . Gottesdienst.

Versammlung

närrische

Sossenheim.

geboten ist, Uhren , Gold - und Silberwaren , sowie Schmucksachen
aller Art, billigst anschaffen zu können.

Spielgesellschaft „Fortuna ".
Montag den 4. Febr., nbends 9 Nhr

Das

j
j

Zentrumswahlverein
Kanalisationen.
. Mgllngrverei
Katbol

und

Gelegenheit

Sonntag Sexagesimae , den 3. Februar.
Gottesdienst um l ’/ä Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Preis - 1

Die Preise sind bei Herrn Anton Grüner, Hauptstraße, ausgestellt.

dauert noch bis Dienstag den 5. Februar er . fort und bitte die verehrl.
Einwohner Sossenheims hiervon gefl. Kenntnis nehmen zu wollen, da nur

Das kath. Pfarramt.

Sossenheim.

den 3 . Februar 1907:

Bauleitung

-Ausverkauf
Räumungs

Sonntag Sexagefima , den 3. Februar.
7ffz Uhr Frühmesse, 9J/2 Uhr Hochamt;
nachmittags lf '2 Christenlehre und Segen.
Montag : eine hl. Messe für Jakob
Dincher.
Dienstag : ein best. Jahramt für Peter
Anton Fay und dessen Eltern.
Mittwoch : ein best. Jahramt für Franz
Lacalli.
Donnerstag : eine Segensmesse.
Freitag : eine gest. hl. Messe für Johann
Roß und dessen Ehefrau Kath . Franziska
und Angehörige.
Samstag : ein best.Jahramt für Josefine
Koch und Theresia Faulstich.

Ghelchliellungen.

Anton,
Peter
12. Januar . Welzenheimer,
Frieda , Wickel¬
Lackierer, mit Schmidt, Augusta
macherin, beide dahier . — 20. Januar . K loh mann,
Maria,
Peter Konrad , Lackierer, mit Far >, Anna
Büglerin , beide dahier . — 28. Januar . Richter, Georg,
Fabrikarbeiter , mit Bovenkerk, geb . Dietrich, Witwe,
ohne Beruf , aus Frankfurt a. M ., beide dahier.
StrübefäUe.
Januar .
14. Simon, Elisabetha , 12 Jahre alt , kath.
17. Bernard, Anna , 2 Jahre 6 Monate alt , kath.
19. Wacker, Margaretha , 5 Monate alt , kath.
31. Eine weibliche Totgeburt.

■

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

günstige

Aufgebotene.
15. Januar . Blome, Christian , Ziegler , in Rödel¬
heim, mit Ruppel, Anna Maria , Dienstmädchen da¬
hier. — 17. Januar . Herr mann, Heinrich Martin,
Cementarbeiter , mit Schäfer, Maria Anna , Näherin,
beide dahier.

Grosser

-Sonnenherg.
, Wieshaden
A. Bunde
! Ingenieur
Wasserversorgungen

Geburten.
Januar .
9. Konrad , Sohn des Drehers Franz Jakob Fap.
14. Eine uneheliche männliche Geburt.
20. Hans August Johann , Sohn des Malers Karl Trog.
27. Peter Joseph , Sohn des Mechanikers Valentin Muth-

Sonntag

s!

und

der Gemeinde Sossenheim.

Freiwillige Feuerwehr

Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in der Gemarkung Sossen¬
Grundbuch von Sossenheim Band 18, Blatt No. 444 zur Zeit der
Eintragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen der Eheleute Agent Lu - tvig
Scheuen und Knthinka Keneirtie gen. Franziska geb. Gbert in Frankfurt a. Ul.
als Miteigentümer Kraft ehelicher Gütergemeinschaft eingetragenen Grundstücke
Kartenblatt 35, Parzelle No. 83, Wiese, Holzwiese 2. Gewann , hält 3 ar 14 qm,
Acker daselbst, hält 3 ar 13 qm,
Kartenblatt 37, Parzelle No. 101, Wiese in der Lach 2. Gewann , hält 9 ar
91 qm,
Kartenblatt 35, Parzelle No. 118, Wiese, Holzwiese 3. Gewann , hält 6 ar 33 qm,
Grundsteuermutterrolle Art . 822
am 15. ptnv » 190 '}’, vormittag « 11 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht an der
Gerichtsstelle — Zimmer No. 24 — versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist am 21. Dezember 1906 in das Grundbuch
eingetragen.
Königliches Amtsgericht , Abt. 6.
Höchst a. M ., den 29. Dezember 1906.
Im

Projclubcarbcitunii

StanclesamtKegister

11 Königsteinerstrasse

Schiff

a. M. Königsteinerstrasse 11.
HÖCHST

1 Trauring gefunden

Eine 3-Zimmcr-Wohnungen sofort
Eine 2-Zimmerwohnung mit Kü^ j
zu vermieten. Verl. Kirchgasse 18.
zu vermieten. Taunusstraße No.
1 Zacket hängen geblieben.
2-Zimmer-Wohnung mit
Eine schöne
Ein Zimmer und Küche zti ü1’1
Abzuholen gegen Einrückungsgebühr im
Küche zu vermieten. Oberhainstraße 31. mieten. Hauptstraße No. 37.
Gasthaus „Zum Nassauer Hof".
und

t

SossenbeiirorZeitung
Aiiillirtlta

ffiitDiritmciniitZchchnm.

Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Unterhaltnngsvlatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag, Oberhainstratze 16. abgeholt.

Nr. 11.
Amtlicher Teil
Bekanntmachung.
Die Baumbesitzer und Pächter von Gürten
Baumstücken werden unter Hinweisung auf die
Bestimmungen des 8 ^68 2 des Strafgesetzbuches
§ 34 des Feldpolizei-Gesetzes vom I. 4. 1880
^gefordert , die auf ihren Bäumen und Hecken
befindlichen Raupennester
innerhalb 4 Wochen
äu entfernen ruid zu vertilgen.
Die Vertilgung dieser Nester geschieht am
besten durch Abschneiden der befallenen Zweige
"Uttels einer Stangenschere und darauf folgende
Verbrennung der Zweige.
Nach Ablauf der obigen Frist wird eine
polizeiliche Revision erfolgen, bei der die Säuinigen
mr Anzeige gebracht und nach den vorstehenden
doragraphen bestraft werden.
Sossenheim, den 19. Januar 1907.
Die Ortspolizeibehörde: Br um , Bürgermeister.

Dritter

Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 6 . Februar
enthaltung proklamiert, scheinen aber zum Teil für das
Zentrum eingetreten zu sein.
— G1tn»eiler bisher Z. General v. Schubert Nl.
wurde mit 1000 Stimmen Mehrheit gegen den Zentrums¬
kandidaten Marx gewühlt.
— Saarkrniken bisher Nl. Boltz Nl . mit 2000
Stinimen Mehrheit gegen Strauß Z . wiedergewühlt.
— Köln bisher Z. Justizrat Trimborn Z . 22,010
Stimmen , auf den Gegenkandidaten Hofrichter S.
18,731 Stimnien . Triniborn Z . ist somit wieder¬
gewühlt.

— Elberfeld-Karmen bisherS . Molkenbnhr S.
erhielt 29,469, Linz Rp . 33,628 Stimmen . Also Linz
gewühlt.

^okal-s^ackrickten.
Sossenheim, 6. Februar.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907 .
suchte sich in eiitem Hotel in der Taunusstraße zu
erschießeit. Coutelle wurde bewußtlos in seinem
Zimmer von Gästen und dem Hauspersonal ans¬
gefunden, die kurz vorher mehrere Schüsse gehört
hatten. Als die Türe zu deni Zimmer mit Gewalt

geöffnet wurde, fand wart den Lebensmüden in
seinem Blute liegend mit zwei Revolverschüssen
in den Mund und zwei in die rechte Schläfe. Der
Schwerverletzte wurde sofort nach Anlegen der
Notverbäride von der Rettungsgesellschast nach der
Dr . Bockenheimerschen Klinik verbracht. Der Grund
zu dieser Tat sollen unglückliche Familien- und
Geschäftsverhältniffe sein. — Der bei seiner ver¬
heirateten Schwester in der Frankfurterstraße 84
wohnende 18jährige stellenlose Barbiergehilfe Adam
Schmidt versuchte sich am Sonntag abend gegen
872 Uhr
in seinem Zimmer, im Bette liegend,
mit einem Revolver zu erschießen. Er schoß sich
eine Kugel in die Herzgegend
, die im Rücken
unter dem Schulterblatt stecken blieb. Die Bockenheimer Sanitätswache leistete die erforderliche Hülfe
und veranlaßt«, daß der Lebensmüde durch die
Rettungswache aus der Burgstraße nach dein
Elisabethenkrankenhaus verbracht wurde. Trotzdem
die Kugel bald auf operativem Wege entfernt
wurde, liegt der junge Mann sehr schwer dar¬
nieder. Das Motiv zur Tat soll in Stellenlosigkeit
und wohl in unglücklicher Liebe zu suchen sein.
— Frankfurt a. M ., 5. Jan . Ein Kind
durch Alkohol vergiftet. Ein -UZ Jahre altes
Mädchen von der Saalburgstraße trank am Freitag
in der Abwesenheit der Eltern aus einer Vorge¬
fundenen Flasche Branntwein, sodaß es von der
heimkehrenden Mutter bewußtlos aufgefunden wurde.
Das Kind mußte nach dem Kinderspital gebracht
werden, wo sich sein Zustand als bedenklich heraus¬
stellte.

— Das Ergebnis der Stichwahl in unserer
Gemeinde ist folgendes: Im 1. Bezirk Brühne
(S .) 209 und Jtschert Z( .) 131: iui 2. Bezirk
Brühne 240 und Jtschert 134; mithin erhielten
Brühne 449 und Jtschert 265 Stimmen. Im
I. Bezirk waren 4 ungültige Stimmzettel. Von
825 Wahlberechtigten haben 718 ihr Wahlrecht
Nichtamtlicher Teil.
ausgeübt: 107 haben demnach nicht gewählt.
— Einquartierung . Am 7. und 8. Februar
wird hier eine Eskadron des Ulanen-Regiments
No. 6 einquartiert , welche ungefähr 7 Offiziere,
"Hs einigen Wahlkreisen
, wie die „Franks. Zeitg." 18 Unteroffiziere
, 139 Mann und 166 Pferde
^itteilt, sind folgende:
zählt.
— Nöchst-Ustngen (bisher Z). Brüh ne S( ) wurde
— Jugendsparverein zu Sossenheim. Die
AZ etwa 3000 Stimmen Majorität gegen den bisherigen
Generalversammlung des genannten Vereins, welche
"tandatsinhaber Jtschert Z( ) gewählt.
. . Die genaue Stimmenzahl ist: Brühne 18,355, Jtschert im Inseratenteil dieses Blattes mehrmals zeitig
l0 44l Stimmen.
bekannt gemacht worden war, wurde zur gegebenen
. — Frankfurt a. | lt. bisher S . Oeser DVp. mit Zeit abgehalten. Mit Hinsicht auf den guten
"wa 3000 Stimmen Majorität gegen Dr . Quarck S.
Zweck, welche die Einrichtung verfolgt, war der
gewählt.
Besuch schwach zu nennen; mit Rücksicht auf das
— Mrsbaden (bisher Nl.) Lehmann (S ) siegte
kurze Bestehen des Sparvereins war der Grad
i"n 1g,4gg Stimmen gegen Bartling Nl( ), den bis— Kelkheim , 4 . Febr . Der gesamte Ge¬
Zfrwen Inhaber des Mandats , der 18,131 Stimmen erder Beteiligung entschuldbar
. Die Versammlung meind erat und die Gemeindevertretung
In der Stadt Wiesbaden erhielt Bartling 8000, wurde durch eine längere Ansprache des Herrn
^^hinann 9000 Stimmen.
haben ihre Aemter
nieder ge legt. Welche
Pfarrers Schmidtborn-Nied eröffnet. Um den Gründe die Herren zu dieser Amtsniederlegung
— Kanan
( bisher Nl ) . Hoch ( S ) wurde
mit 19,999
Summen gegen den nationalliberalen Vertreter Dr. Zweck des geschaffenen Vereins in die rechte Be¬ veranlaßten, weiß man nicht: morgen findet eine
, führte er unter anderem den Bürgerversammlung statt, in welcher Aufklärung
tchcas, der 18,880 Stimmen erhielt, gewählt. Die leuchtung zu setzen
^holischen Orte wählten infolge der heutigen Zentrumsin Nied bestehenden Jugendsparverein an, der im gegeben werden soll.
parole durgiveg sozialistisch.
letzten Jahre gelegentlich der Konfirmation u. a.
— Mainz , 5. Febr. In einer Zentrumsver¬
fl— Dier -Fimburg (bisher Nl). Buchsieb Nl( ) er- zirka 2000 Mark ausgezahlt hat. Auch warf er
13,552, Cahensly (Z) 10,380 Stimmen . Bnchsieb
sammlung
sprach vorgestern der ehemalige Reichs¬
Streiflichter auf unsere wirtschaftlichen Verhältnisse,
9 also wiedergwähIt.
tagsabgeordnete
Dr . Becker aus Sprendlingen.
«n — Main ; bisher S . Dr. David S . 15,778, das Familienleben und kam zu dem Schluffe, daß Als er die Versammlung verließ, uni' über die
es
von
jeder
geordneten
Haushaltung
mit
Freude
^»l t h a u Z. 14,789 Stimmen . Dr. David S . gewählt.
Brücke nach Kastel zu gehen, wurde er auf der
In der Stadt Mainz erhielt Dr. David S . 9207, begrüßt werden müsse, daß eine Einrichtung wie
wlthau Z. 6046 Stimmen.
unsere Jugendsparkaffe ins Leben gerufen worden Straße insultiert und verfolgt und mußte den
7~ Friedberg -Kiidirrgen
bisher Nl . Stach den Crsei. Darauf wurde der vom Vorstand gefaßte Be¬ Schutz der Polizei anrufen, um ungefährdet nach
L °Pssen aus 62 Orten erhielt Graf Oriola Nl . 7863, schluß
, das Rechnungsjahr, parallel dem Verfahren Kastel gehen zu können.
u lolb S . 4604 Stimmen.
— Wiirzburg , 5. Febr. Eine schreckliche
der Nass. Landesbank, mit dem l . Jan . zu be¬
Nach einer späteren Meldung ist Graf Oriola Nl.
ginnen und mit dem 31. Dez. zu schließen
, von Bluttat ereignete sich hier ach Peru Markplatz
etwa 3000 Stimmen Mehrheit wiedergewählt.
. Anschließend nächst der Polizeihanptwache
. Fünf Studierende
Gießen bisher Nl. Für Köhler A. sind bisher der Generalversammlung genehmigt
Ifii ^ ' für Heyligenstädt Nl. 10,350 Stimmen gezählt. daran wurden die Statuten und der Rechenschafts¬ der hiesigen Hochschule hatten initeinander in ver¬
1B^
fehlten
noch, in denen Köhler aber bei der Haupt- bericht vom Kassierer des Vereins, Lehrer Winter- schiedenen Wirtschaften wacker gezecht und waren
s. A" 600 Stimmen mehr hatte als beide Gegner zu- meper, verlesen. Zur Beseitigung etwaiger Zweifel schließlich um 3 Uhr früh am Marktplatze angelangt.
^>men, sodaß Köhler A . gewählt ist.
an der Sicherheit der ganzen Verwaltung wurde Der Karl Fillauer aus Heppenheim in Hessen er¬
^
Hingrn -Alzr« bisher FrVp. Keller B . 10,500, bemerkt
, worauf der Arthur
, daß die Betriebsbücher so eingerichtet klärte, nochmals einzukehren
^Mldt
FrVp . 9000 Stimmen . Keller B . gewählt,
Burck
aus
Neuhausen
in
Württemberg
Widerspruch
wurden,
daß
jedem
Mitglied
es
leicht
möglich
ist,
iw Agrarischen Zentrumsstimmen der Landorte gaben
ak° Ausschlag für Keller. Etwa 10 Orte fehlen noch, die seine Einlagen zu kontrollieren
, welchem Verlangen erhob und rief: „Ich gehe nicht mit, ich gehe jetzt
rr nichts mehr am Resultat ändern.
jederzeit mit Bereitwilligkeit entsprochen wird. Nach heim, ich Hab' genug!" Ob dieser Meinungsver¬
10?77 Worms . Frhr. v. Heyl Nl. 15,045, Uebel Z.
schiedenheit zerrte und packte nun Fillauer seinen
dem Bericht waren bis 31. Dez. v. Js . 102 Spar¬
Stimmen . Frhr. v. Heyl .Nl. wiedergewählt,
. Dem Rechner wurde für seine Freund Burck, und beide stürzten infolge der hoch¬
i. In der Stadt
Worms erhielt Heyl Nl 5378, bücher ausgegeben
Mühe der Dank der Versammlung ausgedrückt gradigen Trunkenheit zu Boden. Burck kam nach
°° el Z . 2478 Stimmen.
und Entlastung erteilt. Hoffentlich ist dem gemein¬ unten zu liegen; Fillauer packte nun den vermeintDarmstadt -Großgeea « bisher S . Osann Nl.
„ '03o. Bert hold S . 16,314 Stimmen . Osann Nl.
nützigen Unternehmern ein kräftiges Wachsen und lichen Gegner an der Gurgel und schüttelte ihn
sZ.s7 "hlt. Die Wähler Korells stimmten vielfach ge- segenreiches Entfalten beschieden.
heftig. Durch irgend einen Umstand entlud sich—
St „Ä
für den nationallieralen Kandidaten. In der
* Den - und Kteohrnaektvom 5. Febr. (Amtliche wie es heißt — plötzlich der geladene Revolver des
Stirn ^ "'-rnstadt beträgt der Vorsprung Osanns 2650 Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 3.20—3.40, Stroh
Burck, den er im Mantel hatte, und die Kugel traf
Mk. 2.90—3.10.
Fillauer in den Unterleib, sodaß die Gedärme
Stin.
bisher Z. Giesberts
Z . wurde mit 6000
heraustraten. Der tödlich Verletzte wurde ins
ItzMen Mehrheit wiedergewählt
gegen Gewehr S.
G»4/ "^ amtlicher Zählung erhielt Giesberts
45,028,
Juliusspital verbracht, wo er um 1/%b Uhr morgens,
ehr 35,888 Stimmen.
ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben,
S
bisher Z. Kirsch Z . gegen Grimpe
verstarb.
Burck, sowie die übrigen Kollegen begaben
—
Frankfurt
a.
M
.,
4.
Febr.
Der
20 jährige
25 3iq~> e.tn;)a 0000 Stimmen Mehrheit 33,219 gegen
Buchhalter Friedrich Couteile aus Essen ver¬ sich zur Polizei, wo ersterer festgenommen wurde.
' ' Stimmen gewählt. Die Liberalen hatten Stimm¬

Stichwahlen

HuöVab
]

und fern*

poUtifcbe Rursdfcbau.
Deutschland.
Der Kaiser
wird
am 19 . d. in Wilhelms¬
haven
der
Vereidigung
der Marine - Rekruten bei¬
wohnen und im Anschluß hieran die Hafenanlagen
be¬
sichtigen.
Wie verlautet , beabsichtigt Kolonialdirektor
D er n bürg
nach
Erledigung
des Kolonialetats
eine Reise
nach Deutsch
- Ostafrika
anzutreten.
In
der Budgetkommission
des preuß
. Abge¬
ordnetenhauses
gab
der Handelsminister
eine
amtliche Darstellung
des
Grubenunglücks
im
Saarrevier , aus der hervorgeht , daß weder ein Ver¬
sehen noch eine Unvorsichtigkeit der Bergbehörden
Anlaß
zu der Katastrophe waren.
Die Reichs
tags
st ichwahlen,
soweit
sie am
2 . d . .stattfanden , hatten folgendes Ergebnis . Es wurden
insgesamt gewählt : 4 Konservative , 1 Freikonservativer,
2 Nationalliberale , 3 Freisinnige , 1 Mitglied
der
wirtschaftl . Vereinigung .
Die Sozialdemokraten
ver¬
loren weitere 3 ihrer bisherigen Sitze , allo insgesamt 25.
Der Besitzstand der Parteien ist auf Grund dieser Stich¬
wahlen nunmehr der folgende : Konservative 48 , Nationalliberale 21 , freisinnige Volkspartei
8, freisinnige Ver¬
einigung 2 , Sozialdemokraten
29 , Freikonservative
10,
wirtschaftl . Vereinigung
5 , Wildliberale
1, Zentrum 89,
Polen 18 , andre 11.
Bei der Stichwahl
in B r e m e n siegte Hormann
(frs. Vp .) über den Sozialdemokraten
Schmalfeld.
Bremen
war seit 1903 durch den Sozialdemokraten
Schmalfeld im Reichstag vertreten.
Österreich -Ungarn.
Die Stadt
Wien
hat
für die Hinterbliebenen
der
Opfer des Grubenunglücks
im
Saarrevier
bei
Reden 10 000 Kronen gespendet.
Zum ungarischen
I u st i z m i n i st e r ist der
bisherige Staatssekretär
im Justizministerium
Dr . Günther
ernannt worden.
Frankreich.
DaZ englische
Königspaar
9 . d. in Paris bleiben.

wird

bis

zum

In
der
Pariser
Presse
wird
Ministerpräsident
Clömenceau
wegen
seines Benehmens
gegen den
Kultusminister
Briand
heftig angegriffen.
Der Ministerrat hat darüber beraten , ob die Ver¬
mietung
von Kirchen,
die Eigentum der Gemeinde
sind , von den Bürgermeistern
in
der von den
Bischöfen vorgeschlagenen Vertragsform
bewilligt werden
könnte . Die Entscheidung
dieser Frage
kann von dem
Miisisterrgte in den nächsten Tagen
getroffen werden,
und erst dann werden den Präfekten
die nötigen Vor¬
schriften erteilt werden.
Zwischen dem Kriegsminister
P i c q u a r t und dem
Nnterstaatssekretär
des Kriegsministeriums
Cheron
ist
ein ernster Zwist ausgebrochen , weil letzterer seine
Amtsbefugnisse
fortgesetzt überschreitet.
England.
An der am 15 . April in London zusammentretenden
Kolonialkonferenz
werden sich die selbständigen
Kolonien
durch ihren Premierminister , Kanada
und
Australien außerdem durch ihre Finanz - bezw . Handels¬
minister vertreten
lassen .
Für Indien,
das
bis¬
her nicht vertreten war , wird vom Mutterlande
ein Ab¬
geordneter
ernannt werden . Vom Mutterlande
werden
an der Konferenz
der Premier - und der Kolonial¬
sekretär teilnehmen
und
die Vertreter
des Kriegs¬
departements , der Admiralität
und des Handels amtes
binzngezogen
werden . Auf dem Programm
stehen:
Vorzugshandel
mit dem Reich , Bildung
eines Reichs¬
rats , Erhöhung ■der Kolonialbeiträge
für die Flotte,
Vereinigungspläne
der engliickien und der Kolonialtruppen
zur Reichsverteidigung
und Fragen
von geringerer Be¬
deutung.

#
42 ]

Huf Icbkfer Bahn.
Roman von Reinhold

Ortmann.

lssort 'eJimg . i

Gestern hatte sie geglaubt , mit der Vergangenheit
nun vollständig fertig zu sein und trotzigen Mutes
ein
neues Leben beginnen zu können ; heute aber war ihr
zugleich mit dem beschämenden Bewußtsein ihrer Schwäche
auch die Erkenntnis gekommen , daß ihre Seele noch mit
tausend unzerreißbaren
Fäden an diese Vergangenheit
gefesselt war , daß sie sich nicht davon losmachen könne,
ohne für eine lange , lange Zeit — wie es ihr jetzt
schien, für den ganzen Rest ihres verfehlten Lebens —
namenlos unglücklich zu werden.
Ihren Gatten hatte sie nicht wieder gesehen , und sie
wußte , daß er taktvoll genug sein würde , jede weitere
Begegnung
geflissentlich zu vermeiden . Sie wünschte
es 'ja nicht anders , und doch horchte sie jedesmal mit
rascher klopfendem Herzen erwartungsvoll
auf , wenn
irgendwo Geräusch wie der Klang sich nähernder Schritte
laut wurde . Und sie war trauriger
als zuvor , sobald
sie inne wurde , daß es nur eine Täuschung gewesen war,
daß niemand
kam , sie in ihrer selbstgewählten
Ein¬
samkeit zu stören.
Grau und düster , wie er begonnen
hatte , ging
der Tag zu Ende , und
schlaflos , mit fiebernden
Pulsen und schmerzenden Schläfen , lag sie während
der ganzen , trostlos
langen Nacht auf ihrem Bette.
Als endlich der Morgen fahl heraufdümmerte , litt es sie
nicht länger in den heißen , zerwühlten
Kissen . Sie
stand auf , hüllte sich in ihren Schlafrock und setzte sich
ans Fenster , als könne der Blick auf ,die einsame
Straße , in der sich nur hier und da ein Bäckerjunge
oder ein verschlafenes Dienstmädchen zeigte , ihrem armen
gequälten Gehirn neue , erfreuliche Gedanken zusühren.

Italien.
Wie aus Rom gemeldet wird , soll der Papst
ge¬
wissen Reformplänen
des neuen spanischen Ministeriums
Maura nicht abgeneigt sein.
Eine Aufsehen erregende Anfrage richtete ein Depu¬
tierter in der Kammer an den Minister des Auswärtigen
und an den Kriegsminister . Er verlangte Auskunft,
ob der ö st erreichische
General
st ab, wie das
Gericht behauptet ,
in
verlassenen
Quecksilberminen
unterirdische
Befestigungswerke
angelegt
habe , die auf italienisches
Gebiet übergreifen . Die
Minister versprachen eine genaue Untersuchung.
Holland.
Bei den Vorbereitungen
zur nächsten Haager
Friedenskonferenz
ergibt
sich immer mehr die
Notwendigkeit , daß das Programm
nicht über das Not¬
wendige und Erreichbare
ausgedehnt
wird . Professor
Mertens , der Vertreter des Zaren , erklärte infolgedessen,
daß die Frage
der A b r ü st u n g und die der Be¬
schränkung des europäischen Einschreitens
in Angelegen¬
heiten südamerikanischer Staaten
auf der Konferenz nicht
verhandelt
werden solle . (Die heikle Abrüstungssrage
ist also glücklich ausgeschieden und damit der Weg frei
für gedeihliche Verhandlungen
im Haag .)
Nutzland.
Der General
Cholschtschewnikow,
der
wegen seiner Beziehungen
zu den Revolutionären
zu
Festungshaft
verurteilt war , ist vom Zaren begnadigt
Morden.

I Roosevelt
kommen.

und dem Staatssekretär

nach Washington

zu

Durch einen neuen Handelsvertrag
mit Japan
wird,
wie jetzt feststeht , die Kuli - Einwanderung
in die
Ver . Staaten
verhindert werden.

Aste».
Aus Tokio
wird
berichtet , daß zwischen Japan
und den Ver . Staaten
ohne Zweifel ein befriedigender
neuer Staatsvertrag
abgeschlossen
werden wird,
der sowohl die Schulsrage , als auch die Einwanderungs¬
frage regeln wird.
Aus China
wird
berichtet : Die Zahl der im
Jangtsetal
wegen Zugehörigkeit
zu regierungsfeindlichen
Geheimbunden
verhafteten
Personen
ist außer¬
ordentlich groß . Die Beunruhigung
der Bevösterung
ist infolgedessen stark . Die Pekinger Regierung
erachtet
diese Beunruhigung
für gefährlicher als revolutionäre
Umtriebe und schärft selbst allen Provinzbehörden
größte
Vorsicht ein.

Nnpolitilcber ^ agesbericbt.
Köln . Die - mittelalterliche
Rheinfeste Zons , eine
der schönsten Bauten dieser Art und einst Sitz der Erz¬
bischöfe von Köln , wird eine durchgreifende Erneuerung
finden , zu der Regierung , Provinz
und Gemeinde die
Mittel bewilligten . Der Kaiser spendete für die Wieder¬
herstellung der alten Rheinfeste 15 000 Mk.
— Der Portier
Franz Hersch hatte zu Ems im
„Hotel della Riva " nach seiner Ansicht zu wenig Trink¬
geld erhalten . Er schrieb nun von Köln aus an ver¬
schiedene Pensionäre nach ihren Abreisen anonyme Post¬
karten niederträchtigen Inhalts , wodurch er die Gäste,
den Hotelier , den Oberkellner und das Zimmermädchen
beleidigte . Hersch wurde zu fünf Monat
Gefängnis
verurteilt.

Im finnischen Senat wird gegenwärtig
ein Entwurf
zu einer neuen
Verfassung
für Finnland
vorbereitet , der im nächsten Landtag
vorgelegt werden
soll, wenn der Kaiser seine Genehmigung
dazu gibt.
(Die gegenwärtige Verfassung stammt noch aus der Zeit
der Zugehörigkeit
zu Schweden
und ist bei der Ver¬
einigung Finnlands
mit Rußland im Jahre 1809 etwas
geändert worden .)
St . Johann
. Auf der Unglücksstätte der RedenBalkanstaaten.
' Grube wird noch immer fleißig gearbeitet , um die letzten
Verschütteten zu bergen . Im übrigen wird mit größtem
Die drei außerordentlichen
Gerichtshöfe,
die
Eifer nach der Ursache der Katastrophe geforscht, die «och
in M a z e d o n i e n an die Stelle der drei aufgehobenen
immer in tiefstem Dunkel liegt . Von den unterm Bruch
Tribunale
treten , werden sich, wie eine Meldung aus
verschütteten Toten konnten alle bis auf drei geborgen
Konstaniinopel
besagt , ausschließlich
mit politischen
werden .
Sie wiesen sämtlich furchtbare Verstümme¬
Prozessen befassen .
Eine Berufung
gegen die Ent¬
lungen und Verkohlungen
auf , konnten aber von den
scheidungen dieser Gerichte wird unzulässig sein.
Angehörigen
an den Kleidungsstücken
erkannt werden.
Die Steuern und Zölle in Serbien
ergaben
für
Die gestörte Sohle
wird wieder zur Befahrung herge¬
das Rechnungsjahr
1906 einen bedeutenderen Überschuß
stellt ; man erwartet , in kurzem die Förderung
wieder
als die des Jahres
1905 .
Dies gilt , wie amtlich
aufnehmen zu können . Die Vermutung , daß mangelnde
hervorgehoben
wird , als ein neuer Beweis dafür , daß
Gewissenhaftigkeit
seitens beider Vorfahrer
die Kata¬
der Zollkrieg
mit
Österreich
keine nachteilige
strophe von Reden verschuldet habe , wird entkräftet
Wirkung auf die wirtschaftliche Lage des Landes ausübt.
durch den Bericht des geretteten Bergmanns
Piel , der
In der bulgarischen Sobranje
kam es zu wüsten
mit den beiden umgekommenen Kameraden
um 5 Uhr
Lärmszenen
und tätlichen
Angriffen
der
Ab¬
früh die Strecke besuhr und um 7 *7 Uhr wieder mit der
geordneten . Die Ruhe konnte nur mit Mühe hergestellt
Belegschaft
einfuhr .
Das
Schlagwetter
erfolgte im
iverden.
Augenblick , als er sich umgezvqen hatte .
Piel stürmte
mit andern nach Schacht 3, fiel bewußtlos
nieder und
Der F ü r st von Montenegro
hat
im Ein¬
kam erst vor Tage wieder zur Besinnung . Er erklärte,
vernehmen mit der Sknpschtina den ehemaligen Finanz¬
die Vorfahrer
hätten die Strecke gewissenhaft geprüft.
minister Radowitsch mit der Bildung des neuen Kabinetts
betraut.
Bei der gefahrvollen
ersten Rettungsarbeit
zeichneten
Amerika.
sich zahlreiche
Bergleute
durch besondere Tapferkeit
aus . Der Bergmann Wittling
fuhr fünfmal hinterein¬
Präsident
R o o s e v e l t hat an den norwegischen
ander ein bis zu völliger Erschöpfung , der Bergmann
Minister
des Äußern Lövland , den Vorsitzenden des
Bügel
dreimal . Für die Opfer der Katastrophe
sind
Nobelkomitees , ein herzliches Dankschreiben für die Zu¬
bisher rund 130 000 Mk . eingegangen . Leider beuten
erteilung des Nobelpreises
gerichtet . In diesem
zahlreiche Schwindler
in rheinischen Städten
das Un¬
Schreiben
erklärt er, er habe das Geld einem Komitee
glück aus , indem sie unbefugt Kollekten sammeln , die
überwiesen , das
sich die Förderung
des Friedens
hohe Ertrüge
ergeben . In Köln und Krefeld wurden
zwischen Arbeitern und Arbeitgebern in den Ver . Staaten
mehrere dieser Schwindler verhaftet.
zur Aufgabe macht . Die Zuschrift schließt mit dem Be¬
Kiel .
Die Zwillingsbrüder
Matrosenartillsristen
merken , daß Nooscvelt den Frieden
unter
den Ge¬
August und Emil Korthausen wurden vom Mariuekriegssellschaftsklassen einer Nation
für ebenso wichtig halte,
als den Frieden unter den Nationen.
gericht wegen Fahnenflucht
im Komplott und wieder¬
holter Einbrüche
während
ihrer Fahnenflucht
zu je
Der Vorsitzende des Schulrats
in San Francisco
4i/ „ Jahr Gefängnis
verurteilt.
sowie der dortige
Schulinspektor
sind aufgefordert
worden , sofort zu einer Besprechung in der japa¬
Frankfurt
a. M .
Ein seltenes Abenteuer
be¬
nischen
Schul
st reitfage
gegnete
im Vorort
mit
dem Präsidenten
Muudenheim
einem 10jährigen
Noch war es nicht völlig hell geworden , als ei»
zweispänniger
Landauer
um die nächste Ecke und an
dem Sievekingschen Hause vorfuhr . Zwei schwarz ge¬
kleidete Herren entstiegen dem Gefährt , und während
sie auf das Offnen der Tür warteten , hatte Herta Zeit
genug , sie zu erkennen . Es waren der Maler
Feld¬
heim und Doktor Robelins , ein mit ihrem Gatten
befreundeter
Arzt . Die junge Frau sal), wie sie im
Innern des Hauses verschwanden ; dann aber hörte sie
nichts mehr , wie angestrengt
sie auch horchte .
Es
blieb in ihrer Umgebung
so füll , als läge alles noch
im tiefsten Schlafe . Diese Stille aber hatte für Herta
jetzt etwas unheimlich Drückendes und Beängstigendes.
Die Ahnung
eines schrecklichen Geheimnisses
legte sich
auf ihre Brust , daß ihr das Atmen schwer wurde . Was
konnte der Besuch dieser feierlich gekleideten Männer zu
solcher Tagesstunde
bedeuten?
Wenn es bei dem Charakter und den Lebensansichien
ihres
Mannes
nicht so unmöglich
gewesen
wäre,
würde sie geglaubt haben , diese beiden seien gekommen,
ihn zu einem Ziveikampf
abzuholen . Davon
konnte
hier natürlich
nicht die Rede sein ; es wäre
eine
ganz törichte , lächerliche Vermutung
gewesen ! —
Und doch — warum war es denn eigentlich so ganz
undenkbar ? Etwa weil Richard «sieveking ein ernster,
ruhiger Mann war , der jedes seiner Worte bedachtsam
abwog und
den sie niemals
im Streit
mit einem
andern gesehen ? Oder weil er beharrlich geschwiegen
hatte , als einmal am Empfangsabend
seiner Frau sehr
lebhaft und mit vielen großen Worten
über die Zu¬
lässigkeit oder Verwerflichkeit
des Duells
debattiert
worden war ? Damals hatte sie freilich geglaubt , seine
Ansicht über die Frage zu kennen , auch ohne daß er sich
gleich den andern in wohlgesetzter Rede darüber
aus¬
sprach .
Und wenn er sich etwa wider Erwarten
zu-

gunsten des Zweikampfes geäußert Hütte , so würde sie
ihn
sicherlich höchlichst verwundert
angesehen
oder
vielleicht sogar hell aufgelacht haben bei der Vorstellung,
daß er mit dem Säbel
oder der Pistole in der Hand
auf der Mensur stehen könnte , um kalten Bültes nach,
deur Leben eines Todfeindes zu trachten.
Was aber hatte sie denn eigentlich berechtigt , ihren
Mann anders
zu beurteilen , als diese gespreizten und
schwatzhaften Künstler oder Schriftsteller , deren jeden
sie sich ohne weiteres
als todesmutigen
Verteidiger]
seiner Ehre hätte denken können ? Hatten
ihr dieses
denn größere Beweise von persönlichem Opfermut
ge- t
geben ? Die Frage , mit der ihre letzte Unterredung ge¬
schlossen hatte , war ihr noch gut im Gedächtnis ge¬
blieben .
Bruno
Meinardi
hatte
ihre
Frauenehre
schmählich beleidigt , und Richard hatte von dieser Beleidigung Kenntnis
erhalten . Zwar hatte er nicht in
hochtönenden Tiraden versichert , daß er blutige Genug¬
tuung dafür verlangen
werde ; aber während Herta
jetzt mit heißen , überwachten Augen auf den unheim¬
lichen , rätselhaften
Wagen
da unten vor dem Hause
hinstarrte , gewannen die wenigen Worte , die er damals
zu ihr gesprochen hatte , für sie eine ganz andre Be¬
deutung . ' Ihre
Unruhe steigerte sich von Minute zu
Minute bis zu unerträglicher , sinnverwirrender
Angst.
Ohne nach einem bestimmten , vorgefaßten
Plane
zu handeln , ja fast ohne zu wissen, waS sie tat , sprang
sie plötzlich auf und eilte aus
dem Schlafzimmer,
das Richard Sieveking
nun schon seit mehreren Tagen
nicht mehr betreten hatte , durch die anstoßenden Ge¬
mächer , bis in den großen Empfangssalon , neben dem
das kleine , verhältnismäßig
einfach eingerichtete Kabinett
des Hausherrn
lag .
Sie wußte , daß er die letzten
Nächte auf dem Diwan in diesem Stübchen
zugebracht
hatte , und sie zweifelte nicht daran , daß er dort auch

*

Zürich. Hier wurde ein gefährlicher internaftonaler Über 18000 Arbeiter haben bisher in dem gewaltigen
x^Men. Ein Stoßer schoß auf ' eine Taube, tötete sie,
. Die Gebäude>«8 aber sein Opfer aus den Fangen gleiten. In dem Einbrecher festgenommen
, der ftch als ein aus gutem Etablissement Beschäftigung gefunden
. Unter den Arbeitern1
Moment
, als der Junge auf 'die auf den Boden ge- Hause stammender deutscher Deserteur ausgibt. Mt ist bildeten eine ganze Stadt für sich
Miene Taube hinzueilte
, daß sie, kam. der Raubvogel aus den fein gekleidet und trägt eine goldene Uhr mit einem und Angestellten befinden sich so viele Deutsche
. Er wurde fest» einen eigenen Klub bilden, der mehrere hundert Mit- j.H! teR un'3griff den Knaben Wütend an, der sich nur Hundertfrcmkgoldstück als Anhängsel
, als er in einem Hause am Zeltweg glieder zählt und ein eigenes Haus besitzt
. Der ange¬
»r
helfen wußte, daß er einen Korb, mit dem genommen
, die er nach internationaler richtete Schaden übersteigt bisher 10 Mllionen Mark.
W «i getragen, als Schild benutzte
. Schließlich gab mit seinen Brechwerkzeugen
J * Raubvogel den Kampf auf,
a und der Junge nahm Gaunerart im Überzieher geschickt versteckte
, einen Ein¬
°>e Taube mit.
bruch versuchte.
Mailand . Der Kohlenmangel hat wegen unge¬
w. ^ 'srsen. Auf dem Hosthof Hierselbst wollte der
Ehejubiläumsmedaillen. Während des Jahres
da^ siräger Fntsch einem gefallenen Pferde aufhelfen, nügenden Verkehrs der Staatsbahnen in Mailand den
. Ein Teil der Stadtschulen 1908 sind nach der .Schlei. Ztgck 1555 Ehejubfläumswurde -er vom Pferde zu Boden geschleudert.äußersten Grad erreicht
wurde geschlossen und ebenso zahlreiche Fabriken in der Medaillen in Preußen verliehen worden. Davon ent¬
JetU®* einen doppelten Schädelbruch und ist tödlich Umgebung
, namentlich in dem industriereichen Monza. fallen auf die Provinzen: Ostpreußen 41, WestDie
Edisöngesellschaft
, welche Mailand mit elektrischerpreußen 48, Brandenburg mit Berlin 225, Pommern 93,
tal rannte > 'Bei einer Bergschlittentahrt im Veilchen- Betriebskrast versorgt
, benachrichtigte die Bürgerschaft, Posen 50, Schlesien 107, Sachsen 178, Schleswig.
ein mit fünf Personen besetzter Schlitten
Holstein 101.
sag" ^ inen Baum und wurde zertrümmert
. Drei InHannover
175,
l nen das Schlittens erlitten schwere Verletzungen
, einer
Westfalen
136,
Oie
'neuen
Ingenieure
cles
Sultans
von
Marokko.
'Men lebensgefährlich.
Hessen
-Nassau
'Major
v.
Tfchudi
(1)
und
Rittmeister
Wolff
(2)
mit
Eingang
der
deutschen
Gesandtschaft
in
Tanger.
. Kr,npten» In der Nähe von Mttelbach gmgen
104, Rheinland
äto•?i ncn Walsertal zwei Lawinen nieder, durch die
292, Sigma¬
8
in denen sich 15 Personen befanden
, nnd
ringen 2, zu¬
sammen 1555.
^^ iailungen mit 30 Stück Vieh begraben wurden.
g? 1. ®etioncn sind als Leichen und zwei andre als
Von dxn mit der
Merverletzte geborgen worden,
Medaille beliehenen Ehe¬
zz. ^ °fen. Durch das frevelhafte Treiben eines
paaren gehörten
vier^ ^ers 'haben Hier in den letzten Tagen wieder
1160 der evan¬
»iLt ^ unenbrände stattgefunden
. Es ist immer noch
gelischen
. 335 der
dak Ölungen
, den Täter zu fassen; man nimmt an,
aJL *3 sich um einen Geisteskranken handelt. Die
katholischen
.Kon¬
fession an,
0et Scheunenbrande beläuft sich in kurzer Zeit
16 lebten in
* ö»f sechzehn.
Mischehen
, vier
!r fi Ein
rätselhafter Mord hat nun seine Aufgehörten der
aesunden
. Am 2. Inst 1905 verschwand in dem
Mennomtensekte
Rikw' fdkrams
.g (Prvv. Posen) der Arbeiter Andrys.
an, 40 Ehepaare
Tor
wußte, wo der fleißige Mann geblieben war.
waren jüdisch.
Verewigen Trigen gewahrte nun die Schwester des
44 Ehepaare
fh'vundenen
, daß der Arbeiter Kositzki aus Womit
feierten das
Rock bei verschwundenen Bruders irua, auch
60 jährige Ehe¬
ps ’"'e» in der Uhr des Kositzki die ihres Bruders
jubiläum.
Sw«.- nen. Diese verdächftgen Umstände wurden der
ol>. Der
.Ha,
-.„ Anwaltschaft in Meseritz mitgeteilt
, die die BerMillionär im
des Kositzki anordnete
. Nun hat der Verhaftete
Keller. Alva¬
'msi - Wsuchungsrichter einaestanden
, daß er den Andrysredo, der ameridegpE'Ner Apt erschlagen
, ihn 'beraubt, in eine Pferdederr«.^ wickelt und dann auf dem Felde von Neukramzig ' Major v. Tschudi ist zmn Chef-Ingenieur
wnische Aiilliodes Sultans von Marokko ernannt worden. Er war
?°e" habe. So ist also nach 1% Jahren Licht
när , der sein
Jahre im Dienste Los dentsrcn Heeres und gehörte zuletzt, der Luslschifferabtcilungan. Ober>d
>ochp^ rätselhafte Verschwinden des Andrys gebracht i^lcwge
teAlnanl Wolf begleitete•v. Ttchudi als Assistent. Wolf, ein geborener Kanadier nnd sehr sprachen- Leben MDcinenlig,' ,i. Die Staatsanwaltschaft hat weitere Ermitie- f kmidig
, «rhivt seinen Abschied aus dem deutschen Heere unter Verleihung des Charakters als Rittmeister. arbeiter begann,
aber in weniger
saza„ ^ "gestellt
, «b Kositzki nicht etwa auch den dreials einem Jahr¬
^reus "avömord
, der am 1..April 1906 an der Familie
, sie ihre Werkstatt zehnt über 360 Millionen Mark erwarb, ist wohl.der
irisi^ miWiebelshof verübt worden ist, auf dem Ge- daß, Ms nicht sofort Whilfe erfolge
schließen muffe.
eigenartigste Millionär in der Welt. Er ist noch immer
, das die Gewohnheiten
Das Testament der Königin Marie
New Aark. Eine.' Kohlenstaubexplosion
(wie wir ein unverändertes Naturkind
sichE""ov:r ist dieser Tage eröffnet worden. Das sie jetzt-in 'Reden M beklagen haben) ereignete sich in des mexikanischen Volkes beibebalten hat. Er wohnt
Mcrrienburg bei Nordstemmen wurde dem Eharleston'(West-iVirgi
-nie). Infolge einer Kohlenstaub¬in einem pompösen italienischen Palast, in dem sich in
, sein LieblingsausenlCumberlund vermacht
, der Wrige Nachlaß explosion auf der Koblengrube Sinart bei Fayetiville jedem Zimmer ein Piano befindet
tens Der
her Prinzessin
Prinzc'" Friederike
..
von Hannover. sind 80 Bergleute, die '500 Fuß unter der Erde halt ist aber im rauhen Keller, in dem er sich die
«ni«; § Senriettensiist in Hannover hinterlieb tdie l -arbeiteten
, verschüttet wowen. Von den Verunglücktenmeiste Zeit aufhält. Der Palast selbst ist mit ver¬
uiftjST
150000 Mk.., für sonstige Wohltätigkeits-" wurden -nur einige -gerettet. Die Kohlengrube ist schwenderischem Luxus ausgestaitet, Tausende von
' ^»wie für die Armen in Hannover und durch die Kohlenstaubexplosion vernichtet
. Der Venii- Kanarienvögeln fliegen in den Gärten umher. Das
lasiottsapparat ist gleichfalls zerstört
. Eine Rettungs- Wohnzimmer enthält ein Dutzend große Spiegel.tzsid
^ uen ebenfalls namhafte Summen.
. Eigbnartig,
Ter ermordete Warenhausbesitzer William abwilung-gelan-g es, bis auf 150 Fuß Entfernung von vor jedem steht ein mächtiger Untersatz
, wo dirLO Bergleute arbeiteten
, vor- wie die ganze Einrichtung der Wohnung ist auch.die
sttik
-p, .deffen Beerdigung in London unter, groß- der Schachtiohle
vcixf
^ ^ ^ inahMe des Publikums statt fand, hinterläßt l- zudringen; weiter kam sie jedoch nicht,Ha Trümmer den Lebensgeschichte dieses Millionärs, die wohl nicht ihres¬
gleichen hat. Pedro Alvaredo arbeitete sin der Mine
äusx
^ 1000 WO Pfund zur Stiftung von Armen- ss Weg' versperrten.
, ja stündlich
, auf eine
ßohn-!. " achdem alle Verwandten und ein Dutzend
New Zjork. In dev großen Stallung eines der seines Vaters und bofite täglich
reiche Ader zu stoßen
. Im Jahre 1901 traf er ans
tzbk
„ °"8leitsanftalten bedeutende Summen erhalten bedeutendsten New Porter Motordroichkenuniernehmens
brach ein Brand -.aus, bei dem dreihundert elektrischedie große Bonanza, durch die die La Palmilla-Mine zu
. Der Schaden wird auf über einer der berühmtesten auf der Erde wegen ihres Goldilbs
^ la^ ow. Der Ausbruch der Genickstarrre hier- Droschken-verbrannten
und Silberreichtums wurde. Gegenwärtig ist die Mine
^ t.
»
einen gefährlichen Umfang. Von 103 Fällen 5 Mill. Mk. gesch
e ^
sind 47 tödlich verlaufen; rechnet man dazu
Philadelphia . Die -MoßeiBaldwinsche Lokomotiv- mit den neuesten Errungenichasren der Neuzeit in
, sogar mit elektrischem Licht aus¬
'Nizjg'gemeldeten Fälle, dann übersteigt die Zahl sabrik-in Philadelphia ist zum großen Teil ein Opfer technischer Beziehung
gestattet
.
Mr.
Alvaredo
steht gegenwärtig erst im
A Prozent der Fälle haben Kinder unter fünf der Flammen geworden
. Diese Anlage äst die größte
.
w.
oO Prozent.Kinder unter 16 Jahren betroffen. Werkstatt für Lokomotiveu auf der gesamten Welt. 36. Lebensjahre

buntes Allerlei.

Wte P
mich er empfangen habe. Ihre Vermutung gewährt hatte.
„Es tut wir leid, daß ich dir über Welt verachten
! Was liegt denn jetzt noch an mir!
:'sr
Rchi getäuscht
, denn hinter der geschlossenenihren Zweck keine nät,eren Mitteilungen-machen kann; Ich will gern alles ertragen, wenn nur diese schreckliwc
. "»erst
,
I'e jetzt deutlich den Klang gedämpfter aber 6s handelt sich dabei um Dinge, die .Nicht mich Angst von mir genommen wird, die Angst um dich,
."
Die Hand aus das stürnrisch klopfende allein betreffen
! Sei nur dieses eine Mal noch barmherzig
^!
.„So will ich dir sagen, -um was es sich handelt. Richard
Sieh, auf meinen Knien flehe ich dich an : Geh' nicht fortI
m » ' ^an‘) i' e da und bemühte sich
, zu ver, dich mit Bruno Wnnardi zu schlagien
I —
Sie wäre wirklich vor ihm auf dem Boden niederfcrEt es 0'
dort hinter jener Tür gesprochen wurde. Du gehst
Hett lü?r unmöglich. Nur vereinzelte Worte Nein, nein, leugne es .nicht. Ich habe ja gehört, gegliften
, wenn er sie nicht rasch umfaßt hätte, um
, und-welchen Auftrag du er¬ es zu verhindem
!'»».
, ihr Ohr, und diese Worte hatten keinerr was du eben gesprochen
. Einzig in dieser Absicht hatte er
,« en , " « t: sie, von ihrer verzehrenden Angst ge- teilt hast — für den Fall deines Todes! Aber-.ich will seinen Arm um sie gelegt; . sie aber duldete nicht, daß
, daß du stirbst! Ich bin es nicht wert, daß er sie wieder ftei gab, sondern warf sich stürmisch fcfjL«
de«
sie noch niemals getan hatte. Sie schlich nicht
mchie
. ' Vsipitzen bis dicht an die Tür heran und du meinetwegen in den Ted gehst, und ich könnte es nend an seine Brust. „Herta!" stammelte SieveknrgMl
* Häwsi
.""" -dnlang hörte sie nichts als das Brausen auch nicht ertragen."
in freudigem Schrecken
, und ganz leise und zqtsyafl
In .heller Verzweiflung stand sie vor ihm, die wiederholte er: „Meine liebe Herta!"
« «Di« »dres
'
eigenen Blutes. Dann aber sagte
, und in ihren Augen
w»d
ernste Stimme, die sie besser kannte als demüttg gefalteten Hände erhoben
Ihre Tränen flössen noch heißetj aber sie umschlang
!- te hnstch
,
der Welt: „Sie werden also die flackerte eine so wilde Ängste daß es unmöglich gewesen mit beiden Armen seinen Hals und legte ihren Kopf an
» ds^j -Jl' lieber Herr Feldheini, für den Fall wäre, an der Aufrichtigkeit ihrer hastig hervorgestoßenenseine Schulter wie ein Kind. „Geh nicht fort, Richard I"
. Sieveking preßte die Lippen zu¬ schluchzte sie. „Oder laß mich mit dir zugleich sterbent
i von s me'ne ^ rnu in möglichst schonender Worte zu zweifeln
; aber Herta las es auf seinem Ich könnte ja nicht leben ohne dich."
fcfr
-^erhp,
» v Vorgefallcnen zu unterrichten und sammen und schwieg
, daß alle ihre Bitten und Beschwörungen ver¬
i ^
alsdann diesen Brief übergeben
. Be- Gesicht
„Aber ist dies denn Wahrheit
, Herta? Hast du mich
Testaments habe ich die erforderlichengeblich bleiben würden, daß er unwiderruflich ent- .- noch lieb?"
- ,
schlossen
war,
bei
seinem
Vorhaben
zu
beharren
.
A
toir 1Kreits getroffen
. Und nun, denke ich,
„Btehr als ich's sagen kann. Aber ich weiß es ja
„Warum antwortest du mir nicht?" fragte sie. selber
?lber l ufbrechen
"
."
erst, seitdem du . mich verschmäht hast. Ich war
„Oder
ist
dein
Schweigen
eine
Antwort
.
Willst
du
»e«i tvai st; Monient, da die drei Herren sich zum
ja so verblendet
, so töricht — und so schlecht
!"
, daß es unmöglich ist,
fp'ft wurde die Tür nach dem Empfangs- mich damit glauben machen
Mein
Weib!"
jubelte
er.
„
Mein
teures
,
geliebtes
„-^"»»loi-n!
">'d in ihrem leichten Morgenkleide, meine Bitte zu erfüllen?"
Weib!" Und leidenschaftlich heiß, mit einer Glut, die
„Es
ist
unmöglich
,
Herta
,
und
ich
darf
hier
nicht
1GE
)t und großen, entsetzten Augen
länger säumen
. Die Angelegenheit ist ja bei weitem er bisher niemals gezeigt hatte, preßte er die weiche,
'hrem Akonne
Atanne in den
den Weg.
"Äqz . rta ihrem
Mea.
, die sich so hingebend in seine
la dich nicht nicht so ernst, wie du es dir vorstellen magst, sie wird biegsame Gestalt an sich
.bis"k,?°?? u vor, Richard? - Ich lasse
Armcl
schmiegte
.
Da
wurde
bescheiden an die Tür geklopft.
vielleicht
noch auf gütliche Weise beigelegt werden
, und—"
^ e§Vif **1Esagt
«
hast. Lch habe ein Recht
„Wan erinnert mich an meine Pflicht
, Herta! Mach'
Aber
sie
fiel
ihm
mit
ungestüniem
Kopsschütteln
A
6
ei
?'1
erfahren
."
8
nicht zu schwer
. Es muß sein, laß mich gehen!"
eil: v): " "»dem Herren zogen sich sofort diskret in die Rede. „Nein, nein, ich glaube nicht daran, ich es mir
Der Maler Feldheim war es, der zögernd aus die
d,ezurück;
Richard Sieveking aber be- sehe ja, daß du nur nach einem Beichwichtigungsmittel
Schwelle trat ; aber er hatte mit seiner lächelnden Miene
, um mich los zu werden
, aber ich lasse dich gar nicht das Aussehen
muo 'Euschaftlich erregte junge Frau erstaunt. suchst
eines Mannes, der sich an¬
. Blag doch dieser Elende über mich schickte
Q4 einem?>u e' ner wichtigen Konferenz,
" sagte nicht, Richard
,
seinen
Freund
zum
Todesgange zu drängen
..
Zaudern, das nur wenige Sekunden sagen, was ihm gefällt! iUiag mich doch die ganzej AB ce
(Fortsetzung folgt.)
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Humoristische

Gesangverein „Vorwärts"
S o s s e n st e i m.

Fastnacht -Dienstag

Fastnacht -Dienstag

den 12 . Februar 1807,

, Volks
-Bsken-Rall, |

IWasken -Ball

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof ".
Prämierung der schönsten5 Damen- und 8 Herren- Masken.
— - Eintritt
für Masken 30 Ptg.
Das
närrische
Komitee.
mm =z

sind

— =z - -

Radfahr

bei Herrn

L . Wagner,

den 12 . Februar 1907:

Grosser

abend« 6 Uhr 59 Minuten:

Die Preise

Musikgesellschaft
„Lyra“
SOSSENHEIM.

in sämtlichen Räumen

des

Gasthauses

„Zum

Löwen " .

Prämierung der schönsten0 Damen- und 3 Herren-Masken.
------- Eintritt für Masken 30 Pfg . ====== =
Das
närrische
Komitee.

Kirchgasse , ausgestellt.

Die Preise

sind

bei Herrn

Anton Grüner,

Hauptstraße

, ausgestellt.

_ .:ziz = | g

Mannergesangverein
„Eintracht“

er-V ein*Sossenheim.
er

Sonntag

SOSSENHEIM.

de» 10 . Februar 1907,

abend« 7 Uhr

31 Vü

in sämtlichen Räumen

Sonntag den 10. Febr. im Saale des Gasthauses „Zum Löwen"

Minuten

Grosser

des Gasthauses

„Zum Nassauer Hof" :

PreisUMen
-Ball.

8mm
Prämierung

Gutbesetztes Orchester.
Die zur Verteilung kommenden 3 Herren7 Damen-Preise sind im Schaufenster des
Herrn Bäckermeisters Georg Klein ausgestellt.
'
Außerdem
kommt noch eine silberne

der schönsten6 Damen- und 3 Herren-Masken.
Eintritt tur Masken 30 Pfg.

Das
Die Preise

*Nlasken -Ball . *

närrische

Komitee.

Damenuhr mit Goldrand im Werte von
20 Mark unter die nichtprämiierten DamenMasken zur Verlosung . Es werden daher

sind bei Herrn A. Rubinstein
, Uhrmacher, im Neubau neben
Gasthaus „Zur Rose" ausgestellt.

G

i

sämtliche Damen , welche auf einen Preis re¬
flektieren höfl . gebeten ihre Rollenbezeichnung
an der Kasse abzugeben.
Wie in den Vorjahren , so haben wir auch
diesmal für hinreichende karnevalistische Unter¬
haltung Sorge getragen und es werden unseren
Gästen wieder große Ueberraschungen geboten.

Ingenieur
A. Bunde
, Wieshaden
-Sonnenherg.
Projcktbearbcitimg

und

Bauleitung

Kasieneröffnung: 6 Uhr 29 Minuten

von

Wasserversorgungen

und

Kanalisationen.

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

Gasthaus
„Zum Adler
“.
Samstag

7 Uhr 31 Minuten:
Narrische

Sekunden.

närrische

Eine 3-Zimmer -Wohnungen sofort
zu vermieten . Verl . Kirchgasse 18.
Eine schöne2 -Zimmer -Wohnung mit
Küche zu vermieten . Oberhainstraße 31.

Komitee.

Eine 2-Zimmerwohnung
mit KE
zu vermieten . T aunusstraße No . vH
Ein Zimmer und Küche zu vet^
mieten . Hauptstraße No . 37.

Sämtliche noch vorrätige

den 9 . Februar 1907,

abends

Das

Winter

- Waren

KiiM -HW

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen abgegeben.
Lin großer Posten jjejte jeder Art , sowie die während des
humoristischen
Musikgesellschatt Xyra* Weihnachts -Geschäfts trübe resp. schmutzig gewordene Wäsche,
wozu die Mitglieder , Freunde und Gönner,
Weißzeuge etc. etc. zu niedrigen Preisen.
sowie Gäste willkommen sind.
ausgeführt von der

Das närrische Komitee.
1 goldener Manschettenknopf
verloren , entweder auf der Hauptstraße

oder im Gasthaus „zum Löwen ". Es ist

ein Andenken und deshalb wird der Finder

gebeten, denselben gegen gute Belohnung
Rödelheimerweg 109 abzugeben.

L Kaufhaus
HÖCHST
a. M.Schiff
11 Königsteinerstrasse

Gasthaus „Zur Rose."
Sonntag den 10. Februar 1907:

t

Königsteinerstrasse

Pferdedecke

verloren

auf der Chaussee von Sossenheim nach
Eschborn. Abzugeben gegen Belohnung
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof" dahier.

1 Kleines Regensatz
(260 Liter) zu verkaufen.
haus „Zur Concordia ".

Zur Verteilung gelangen 5 Damen - und
2 Herren - Preise ; dieselbe sind bei Herrn
Reinhard Marx , Hauptstr ., ausgestellt.

Das närrische Komitee.

Schönes
vermieten .

Die

88er , 86er u. 8 ? e(

Rekruten

werden auf Freilag
den 8 . Febriin 1''
Näh . im Gast¬ abends 8 *4 Uhr zu einer

Versammlung

unter Mitwirkung des

Ev. Männer- und Frauen-Vereins.

11.

Zimmer
und
Oberhainstraße

Küche zu
No . 1.

Ein schönes möbl . Zimmer
so¬
fort zu vermieten . Näheres im Ver¬
lag dieses Blattes.

im Gasthaus „Zum

Adler “ eingelad^ i

Mehrere Rekruten1 Zimmer

mit Küche und Ke^

tü

iicluimftmnitiuiig
'jSiluU für Dir

irarinDr

Mriitiriin.

Wöchentliche Gratis -Keilagr: Illustriertes Wrrterhaltrrngsbtatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 38 Pfg . frei ins Haus gebracht oder in«
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Ur. 12.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Karnslag

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Baumbesitzer und Pächter von Gärten
Mid Baumstücken werden unter Hinweisung ans die
Bestimmungen des $ 368 2 des Strafgesetzbuches
und § 84 des Feldpolizei -Gesetzes vom l . 4 . 1880
Ulsfgesordert, die ans ihren Bäumen und Hecken
^'esindlichen Ranpennester
innerhalb
4 Wochen
äu entfernen und zu vertilgen.
Die Vertilgung
dieser Nester geschieht am
besten durch Abschneiden der befallenen Zweige
mittels einer Stangenschere
und darauf folgende
Verbrennung der Zweige.
Nach Ablauf
der obigen Frist
ivird eine
polizeiliche Revision erfolgen , bei der die Säumigen
iiur Anzeige gebracht und nach den vorstcheilden
Paragraphen
bestraft werden.
Sossenheim,
den 19. Januar
1907.
Die Ortspolizeibehörde : Br um , Bürgermeister.

l- okal-j^acbricbren.
Sossenheim

, 9 . Februar.

— Das Allgemeine
Ehrenzeichen
wurde,
u>ie schon bekannt gegeben , dem langjährigen Präbdenten des Krieger - und Militär -Vereins , Herr
Kilian Klees am Mittwoch Nachmittag von Herrn
^andrat
v . Achenbach und im Beisein unseres
Herrn Bürgcrineisters
feierlich überreicht.
^
— Zum Gemeinderechner
wurde Herr Josef
Jap, Schriftsetzer , vom Gemeinderat
einstiinmig
ßewählt . Fünf Bewerber hatten sich gemeldet und
Pre Offerten eingereicht.
— Gestorben ist am Donnerstag im Spital
Höchst die 83 Jahre
alte ledige Anna Maria
Henrich von
hier . Dieselbe wird heute Nach¬
mittag hier beerdigt.
— Felddienst -Uebungen
wurden gestern in
oer Gegend zwischen Hattersheim und Hochheim ab¬
behalten . Zu diesen Hebungen waren die Regi¬
menter üoh Frankfurt , Homburg und Bockenheim,
Mwie von Mainz und Wiesbaden erschienen : ebenso
Ulanen -Regiment No . 6 in Hanau , von welchem
b'ue Eskadron
hier einquartiert
war , und heute
Morgen wieder abrücktcn.
.

Dritter Jahrgang.

— Lehrermangel . Um den üblen Folgen
Lehrermangels entgegenzutreten , greift nun die
Geistlichkeit helfend in den Unterrichtsbetrieb
ein.
7 " Langendernbach und -iit Niederhadamar
haben
° lc dortigen
Geistlichen den Unterricht , der sonst
bonz ausfallen müßte , übernommen . Auch in anderen
'Mssauischen Orten haben die Pfarrer
den Unter¬
amt teilweise übernommen . Nassau gehört zu den
feilen der Monarchie , in denen der Lehrermangel
M
am
meisten fühlbar
macht . Wie früher
ichoi, mitgeteilt , sind weit über 100 Stellen un^otzt, und diese Zahl vergrößert sich stetig.
— , Zur Berufswahl . Eltern und Vormünder
°n Ostern die Schule verlassenden Knaben und
tadchen, die noch keine passende Lehrstelle haben,
erden hiermit darauf hingewiesen , daß der Verein
erMgendfürsorge " in Frankfurt
a . M ., Stoltze' ^aße 24 , l . ' St ., für Knaben wochentäglich von
1 lind 4 — 6 Uhr , für Mädchen Mittwochs und
amstags von 37 2— ö 1/^ Uhr Anmeldungen ent^P ^ " Minit rind Rat und Auskunft betr . der Wahl
. flender Lehrstelleil erteilt . Für Mädcheil sind in
tei? ^" begebenen Stunden
Damen des betr . Ab^ ..^ bsvorstandes
anwesend . Die Lehrftellenver(?f> . u9 i't kostenlos . — Auch das katholische
yontas -Sekretariat , Seilerstraße 20 , hat als eine
^tk " Pifftigkeit die Vermittelung guter Lehrstellen für
boliiche Knaben und Mädchen in seinem Programin

bm

9 . Februar

und mögen sich besonders die katholischen Eltern
letzteren Institutes bedienen.
— Maskenbälle . Wer sich ivährend der Fast¬
nacht aniüsiereii will , hat Gelegenheit genug dazu.
Heute Abend finden schon Kappensitzungen im
„Adler " und in der „Concordia " statt . Ain Sonntag
Abend werdeil Nlaskenbälle veranstaltet im „Löwen"
von dein Männergesangverein
„Eintracht " , im
„Nassauer Hof " von dem Radfahrer -Verein und
im Gasthaus
„Zur Rose " : am Dienstag Abend
vom Gesangverein „Vorwärts " im Nassaller Hof,
von der Humoristischen Musikgesellschaft „Lqra " im
Löiven uild im Gasthalis „Zur Rose " . Alles Nähere
siehe im Inseratenteil.
— Der Maskenball
der Freiw . Feuerwehr
hatte am Sonntag
ebenfalls einen guten Besuch.
Ungefähr 56 — 60 Masken waren vertreten . Zur
Verteilung kamen 7 Dameilpreise und es erhielt
den I . Preis „Orientalerin " Frl . Franziska Koch,
den 2. Pr . „Herbst " Frl . Elisa Kinkel , den 3 . Pr.
„Nürnberger
Spielwaren " Frl . Kath . Hinz , den
4 . Pr . „Muster -Dame " Frl . Anna Brum , den 5. Pr.
„Mexiko " (Cigarren ) Frl . Anna Kreisch, dcil 6. Pr.
„Soffenheimer Ansichtskarten " Frl . Elisa Schneider
und den 7. Pr . „Cichorie " Frl . Bechthold . Zwei
Herrenpreise wurden verteilt lind es erhielt den I.
Pr . „Feuerwehrkörbe " Herr Ludwig Brum und den
2 . Pr . „Bretzelbäcker " Georg Heikler.
* Kr« - und Strohmarkt vom 3. Febr. (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk. 2.90—340.

Hue

per Zentner

JNfab

Mk . 3.20—3.40 , Stroh

und fern,

— Soden , 8 . Febr . Beim Rondelfahren
rannte ein mit vier Knaben von hier besetzter
Schlitten
dem Ncuenhainer
Berg
gegen einen
Baum . Ein Knabe brach dabei beide Beine , ein
anderer ein Bein und zwei weitere Knaben je
einen Arm.
— Schwanheim , 6. Febr . Die neue Brücke
ist dem allgemeinen Verkehr noch nicht übergeben,
und schon zeigen sich einzelne Mißstände und Unbegliemlichkeiten , die bei einer stattgehabten
Be¬
sichtigung seitens der Ortsbehörde
und Gemeinde¬
vertreter gerügt wurden . So bedauert man , daß
bei dem Werk zu wenig Gewicht auf schöne und
gefällige Formen gelegt wurde . Das Geländer zu
beiden Seiten ist aus scharfkantigem Eisen herge¬
richtet und wer es bei einem Sturm einmal ansaßt,
muß riskieren , daß er sich die Hände verletzt . Auch
das Gitter des Geländers
wurde bemängelt und
nicht für genügend erachtet . Es läßt zwischen dem
Fußsteig und den Abwehrstäben einen offenen Raum
von mindestens 20 Zentimetern . Wer da einmal
irgend etwas fallen läßt und nicht schnell zugreift,
der kann sein verlorenes Gut aus dem Main fischen.
Dieser Mißstand könnte gewiß noch beseitigt werden.
Im
übrigen
ist die Bedielung
des Fußsteiges
vollendet und die Pflasterung
begonnen worden,
die in Kleinpflaster ausgeführt wird . Vor April
kann an eine endgültige Vollendung der Brücke
nicht gedacht werden . Seitens der Arbeiter und
Besucher unseres Ortes wird sie, trotzdem sie noch
nicht fertig ist, fleißig und freudig benutzt.
— Frankfurt a. M ., 8 . Febr . Im Rebstöckerwald hat sich gestern früh der 56jährige Dreher
Felix Jordan,
Kreuznacherstraße
39 , erhängt.
Jordan , der aus Thalau
gebürtig ist, äußerte
zu seiner Tochter , er gehe zum Arzte . Als seine Frau
gegen 9 Uhr aus der Kirche nach Hause kam , eilte
sie zu dem betreffenden Arzte , erfuhr aber dort,
daß ihr Mann gar nicht dagewesen sei. Da sie
nichts gutes ahnten , suchten die Frau und alle
anderen Angehörigen im Rebstöckerwald nach Jordan.
Dort fanden sie ihn auch erhängt auf . Die Leiche
wurde nach dem Bockenheimer Friedhof gebracht.
— Der Kaufmann Friede . Wilh . Keller, Vogels¬

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
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bergstraße 30 , machte seinem Lebe » durch E rhängen
ein Ende . Keller ist 37 Jahre alt und
hat sich vor kurzer Zeit selbstständig gemacht , er
betrieb ein Agenturgeschäft , klagte aber seiner Frau
über schlechten Geschäftsgang . Er ging in die
Mansarde , um etwas herunter zu holen . Da er
nach geraumer Zeit nicht wieder kam, ging die
Frau in die Mansarde
und fand ihren Mann an
der Wäschleine , an einem Balken erhängt vor.
— Eppstein , 8. Febr . Eine arme Witwe von
hier wurde in einen Prozeß verwickelt . Obwohl
die Sache für sie recht günstig stand , verlor die
arme Frau doch derart das seelische Gleichgewicht,
daß sic irrsinnig
wurde.
— Neu -Isenburg , 8 . Febr . Hier wurde der
Metzgermeister G . H . Koch in der Franksurterstraße mit durchschnittenem
Halse im Pferde¬
stalle aufgefunden . Es liegt offenbar Selbst¬
mord vor . Das Motiv zu dem Selbstmord sollen
unglückliche Geschäftsverhältnisse sein. Kochs Frau
wurde durch das auffallende Gebahren des Hof¬
hundes auf den Stall aufmerksam gemacht und fand
dort ihren Mann tot vor . Seine Hand hielt noch
das Schlachtmesser fest umklammert . Koch war
Vater von fünf unmündigen Kindern.
— Besigheim bei Lampertheim , 8 . Febr . Der
35 Jahre
alte verheiratete Arbeiter Weller
und
der 40 Jahre
alte Gärtner Säusele,
welche in
einem Hause zusammenwohnten , hatten einen Streit,
wobei das Messer eine Hauptrolle spielte . Weller
richtete seinen Gegner durch Messerstiche so schlimm
zu, daß er alsbald seinen Geist
ausgab.
Der
Fall ist um so trauriger , als Säusele eine Witwe
mit 9 unversorgten Kindern hinderläßt . Der Messer¬
held wurde sogleich verhaftet.
— Oppenheim , 7. Febr . Auf eigentümliche
Weise büßte die 76jährige Helene Müller
in
Biebelnheim
ihr Leben ein . Sie hatte am Abend
den Ofen ausgeräumt
und die glühende Asche in
den Kohlenkasten geschüttet . Dadurch gerieten die
in dem Kasten befindlichen Kohlen in Brand . In¬
folge der entstandeneu Gase
erstickte die Frau,
welche gestern morgen tot in ihrem Bette aufge¬
funden wurde.
- Waldmichelbach , 6 . Feb . (Der Mord
in Mörlenbach
.) Die
Bevölkerung des ganzen
Weschnitztalgebietes steht unter dem erschütternden
Eindrücke der grausigen Bluttat , welche sich am
vorletzten Abende in dem Dorf Mörlenbach
bei
Birkenau ereignete . Ueber das entsetzliche Eifersuchts¬
drama drangen verschiedene , sich vielfach wider¬
sprechende Darstellungen
in die Oeffentlichkeit , die
in Nachstehendem auf den wahren Tatbestand zu¬
rückgeführt sein mögen : Der 56 Jahre alte ver¬
witwete Landwirt
Gölz zu Mörlenbach unterhielt
mit der ledigen 28jährigen Elise D örsam, Tochter
des dortigen Landwirts Dörsam , vor einiger Zeit
ein Liebesverhältnis . Triftige Gründe , insbesondere
die abstoßenden Charaktereigenschaften
des groß¬
sprecherischen und prozeßsüchtigen , auch im Alter zu
sehr verschiedenen Liebeswerbers , veranlaßten
das
Mädchen zur Aufgabe des Verhältnisses . Der ab¬
gewiesene Freier sann deshalb aus Rache . 2tm
Montag kaufte er sich zu Weinheim ein scharfgcschliffenes, dolchartiges Messer , und traf am gleichen
Abende gegen 7 Uhr in der Küche des Landwirts
Franz Wagner in Mörlenbach mit der Dörsam zu¬
sammen , wo beide Milch zur Molkerei ablieferten.
Dort stieß nun Gölz dem nichtsahnenden Mädchen
das Dolchmesser mit ungeheurer Wucht bis an das
Heft in den Rücken , ließ die Waffe in der klaffen¬
den Wunde stecken und entfloh . Das Messer durch¬
drang die Lunge der Unglücklichen und verursachte
nach einigen Minuten den Tod des Mädchens . Frau
Wagner
war Zeuge der grauenvollen
Mordtat.
Amtsgerichtsbehörde und Gendarmerie erschienen noch
am gleichen Abend an Ort und Stelle zur Aufnahme des Tatbestandes . Der Mörder ist verhaftet.

polftifche Rimdfcbau.
Deutschland.
Die Ansprache , die Kaiser
Wilhelm
in der
Nacht « ach den Stichwahlen
vom Balkon des Berliner
Schlaffes an die tausendköpfige , ibm huldigende Menge
hielt , und ' in der er auf die Bedeutung
des Wahl¬
ergebnisses hinwies , hat allenthalben großen Eindruck ge¬
macht . Sie findet auch in der ,Nordd . Mg . Ztg / leb¬
haften Widerhall , indem das Regierungsblatt
schreibt:
„Die patriotischen Kundgebungen
in der Nacht vor dem
Königlichen Schloß
und vor dem Hause des Reichs¬
kanzlers haben gezeigt , daß die Bevölkerung Berlins
sich über die Bewertung
der Wahlergebeiffe
sofort klar
gewesen ist . Die freudige Genugtuung , welche Tausende
in nationaler Äegeisterung zum Kaiser und zum Kanzler
drüngte , wirb im ganzen Reiche geteilt .
Den neuen
Reichstag geschaffen zu haben , ist das Verdienst des
deutschen Bürgertums .
Nichts ist bezeichnender für die
hinter uns liegenden
Wahlen , als die nationale Ge¬
schlossenheit, mit der die bürgerlichen
Parteien , vor
allem in den großen Städten , an die Urnen getreten
getreten sind . — Freuen wir uns des Erreichten und
arbeiten wir an der Sicherung
und Befestigung des
errungenen Gutes I"
Der Kaiser
empfing
in längerer
Audienz die
Herren der Kommission
zur Herstellung
eines Volks¬
liederbuches
für Männerchor
und nahm
das
erste
Exemplar des auf seine Anregung entstandenen Buches
entgegen.
Der Großherzog
von Hessen
verlieh
dem
Kolonialdirektor
Dernburg
das Großkreuz des Ver¬
dienstordens Philipps
des Großmütigen.
Wie nunmehr
amtlich feststeht , sind im neuen
Reichstag
die
Parteien
in folgender Stärke
ver¬
treten : Konservative 59 , Freikonservative
22 , Bund der
Landwirte 8, Deutsche Reformpartei
(Antis .) 6 , wirtschastl. Vereinigung
15 , Nationalliberale
55 , freisinnige
Vereinigung
11 , freisinnige Volkspartei 28 , süddeutsche
Volkspartei
7 , Zentrum
105 , Sozialdemokraten
43,
Polen 20 , Elsässer 7 , Däne 1, Welfe 1 , Fraktions¬
lose 9 .
Von den letzteren werden sich wahrscheinlich noch einige an diese oder jene Partei
anschließen,
doch vermag das an dem Bilde nichts wesentliches zu
ändern.
Der Neichstagsabgeordnete
v. C z a r l i n s k i (Pole ),
der für Wirsitz -Schubin und Wreschen -Jarotschin gewählt
ist, hat das letztere Mandat
abgelehnt .
Infolgedessen
findet dort am 13 . d . eine Nachwahl statt.
In D e u t s ch - S ü d w e st a f r i k a hat sich eine
Gesellschaft gebildet , die für die Eröffnung eines Berg¬
werks in der Nähe . von Okahandja
die notwendigen
Bodenforschungsarbeiten
vernehmen will.

Holland.
Aus dem Haag wird gemeldet , daß die zweite
Friedenskonferenz
in
der letzten Hälfte des
Juli zusammentreten werde , falls nirgends Verwickelungen
entstehen .
Der russische Staatsrat
v . Martens
wird
demnächst im Haag erwartet.

Dänemark.
Im Folkething
erwiderte
Finanzminister
Lassen
auf eine Anfrage , ob zurzeit zollvolitische Verhandlungen
zwilchen Dänemark
und Deutschland
geführt würden,
daß allerdings
zwischen den beiden Staaten
Verhand¬
lungen stattfänden , daß er aber weitere Aufklärungen
augenblicklich nicht zu geben wünsche.

Nuftland.
Der Zar
hat das auf Festungshaft
lautende Urteil
gegen Admiral Nebogatow
und die mit ihm angeklagten Seeoffiziere bestätigt.
Im
Ministerrat
wurde in längerer
Debatte
der
Einkommensteuer
- Gesetzentwurf
beraten.
Der in die Getreideunterschlagungsan¬
gelegenheit
verwickelte
Gouverneur
von NischniNowgorod , Baron Fredericksz , ist seines Postens
ent¬
hoben worden.

Balkanstaaten.
Gegen Fehim
Pascha,
Chef
der geheimen
Polizei in Konstantinopel , dessen Bestrafung der deutsche
Botschafter wegen räuberischer Wegnahme einer inzwischen
freigegebenen deutschen Schiffsladung
verlangt hatte , ist
auf Befehl des Sultans
eine Untersuchung
eingelestet worden , die sich auch auf die sonst von Fehim seit
langen Jahren begangenen Verbrechen erstreckt. Fehim
ist einstweilen unter Polizeiaufsicht in seinem Hause ge¬
stellt und seine Truppe aufgelöst worden.
Wie
aus Serbien
gemeldet
wird , soll eine
Ministerkrisis
nahe
bevorstchen .
Das
neue
Ministerium werde vor allem die Aufgabe haben , den
Handelsvertrag
mit Österreich -Ungarn zum Abschluß zu
bringen.

Amerika.
Wie eine kurze Vorbesprechung
ergab , wird der
Marine
- Etat
der V e r . Staaten,
der eine an¬
sehnliche Vermehrung
der Flotte in Vorschlag bringt,
im Kongreß Zustimmung finden.

Afrika.
Die
marokkanischen
Regierungstruppen
lieferten eine Reihe von Kämpfen gegen die
aufständischen Stämme im südlichen Marokko . Wie ver¬
lautet , zieht sich Raffuli immer mehr nach dem Süden
auf unwegsames Gebiet zurück.

(LnpslMfcber Cagesbericbt
St . Johann .

in Neumünster
gebracht , wo er eine sogenannte feste
Zelle überwiesen erhielt , auch wurde für ihn eni ständiger
strenger Überwachungsdienst
seitens der Gefängnisver waltnng angeordnet .
Aachen .
In
Baals
ifl nunmehr
ein siebenter
Spielklub hinzukommen , in dem ganze Vermögen über
Nacht verloren werden .
Ein Berliner Jurist
verlor in
den letzten Tagen 125 000 Mk.
Posen . In Groß - Slawsk
sind vier Personen in«
tolge Einatmens
von Kohlendunst
erstickt. Eine fünfte
konnte zum Bewußtsein zurückgeruten werden.
Heidelberg
. Der Mörder
seiner Familie , der
Wagenbauer
Hördt in Lützelsachsen in Baden , bat in
der hiesigen Irrenanstalt
auf die Frage nach dem Gründe
zu dem schrecklichen Verbrechen die Antwort
gegeben :
„Weil sie (seine Ehefrau
und die drei Kinder ) nicht
geiolgt haben ; hätten sie gefolgt , so könnten sie heute
noch leben I"
Hördt
muß infolge
einer Schnürer letzung , die er sich nach der Tat selbst beigebracht bat,
gegenwärtig noch das Bett hüten . Seine beiden noch
lebenden , aber schwerverletzten Knaben
sind aus der
Brivatflege
dem Krankenhause
in Weinheim
zugeinhrt
worden .
.

Landau (Pfalz ).
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Die Strafkammer verurteilte den !

MoEereiverwalter
Heyde aus Böbingen , der in die
' Sahne
aeiallene Natten
mitverbuttert
hatte , zu drei
Monat Gefängnis.
Cham . In Niederbayern hatte ein Gendarm einen
Häftling
nach Kötzting zu bringen . Unterwegs stürzte
der Gendarm und brach sich einen Fuß , woraus Häftling
und Gendarm
die Rollen
tauschten . Der Gefangene
brachte seinen verunglückten Transvorteur
ins Distrikts krankenhaus , während
er sich selbst beim Bezirksamte
stellte .
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Aussig . Der neunjährige Stiefsohn eines Schneidermeisters hängte sich in einem Schulzimmer
der hiesigen
Volksschule aus Furcht vor Strafe auf , weil er seinem
Stiefvater
einen Geldbetrag
entwendet hatte . Der zu fällig hinzugekommene Schuldiener
schnitt den Knaben
ab , und es gelang mit ärztlicher Hilfe , ihn ins Leben
zurückzurufen .

Brünn .

In

den

Waldungen

!
,
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der Herrschaft '

Taskowitz in Mähren wurde der Maldheger Dloubi von
zwei Raubschützen , die er beim Wildern
antraf , trotz
seiner Bitte um Schonung niedergeschossen und lebens gefährlich
verletzt .
Die
Gendarmerie
forschte
Die
Wilderer
in der Person
eines Häuslers
und deffen
Sohnes aus und überlieferte sie dem Gericht .

;
.
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Jiurne .
Der
große
Speicher
in Fiume
(am
Adriatischen Meer ) ist mit bedeutendem Getreidevorrat
vollständig
niedergebrannt .
Ein
englischer und ein
ungarischer Dampfer , die in der Nähe verankert waren ,
mußten
auf das offene Meer bugsiert werden . Der
Ausbruch des Feuers
ist durch Kurzschluß einer elektrischen Leitung verursacht worden .

!
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Die letzte Leiche von der Gruben¬
in Reden wurde nunmehr zutage gefördert.
Bochum . Ein tragisches Geschick ereilte in LangenOsterreich -Nngarn.
■ dreer i. W . den Zechenlokomotivführer
Sendig , der von
Toulon . Nachdem vor einigen Tagen erst in
Die Neuwahlen
für das österreichische Abge¬
einer Lokomotive überfahren und getötet wurde . Bereits
Toulon
ein deutscher Student
unter dem Verdacht der
ordnetenhaus
nach
der neuen Wahlordnung
sind
einmal schwebte der Verunglückte
in hoher Lebens¬
der Spionage
verhaftet worden ist, erfolgte jetzt aber für die erste Hälfte des Monats Mai in Aussicht gegefahr ; er gehörte zum Personal
des deutschen Kriegs¬
mals eine Verhaftung aus demselben Grunde in Ollioules ,
uomnien.
schiffes „ Großer Kurfürst " , das am 31 . Mai 1878 an
gleichfalls in der Umgegend Toulons . Ein Vagabund ,
Das
ungarische
Abgeordnetenhaus
nahm
die
der englischen Küste durch Zusammenstoß
mit dem
dessen Name nicht genannt wird , ist verhaftet worden ,
Rekrutenvorlage
für 1907 an.
„Kaiser Wilhelm " untergina .
Damals
und man hat in seinem Besitz angeblich deutsche Generals gehörte Sendig
Frankreich.
zu den wenigen geretteten Mannschaften.
stabskarten gesunden . Der Arretierte soll aus München
Präsident
Fallisrrs
empfing
den
russischen
Duisburg . Beim Schlittschuhlaufen brachen hier stammen .
Staatsrat
Professor v . M a r t e n s , der dem Oberhaupt
mehrere junge Leute ein . Der 17 jährige Sohn
eines
Nancy . Der Kommandeur des 20. Armeekorps,
der französischen Republik Grüße des Zaren überbrachte
Fabrikbesitzers ertrank ; die übrigen wurden gerettet.
General Bastle , erhielt hier einen schweren Automobil und sodann in großen Zügen
das Programm
der
Hamburg . Der jugendliche Raubmörder Rücker, Unfall , indem sein Wagen gegen eine geschlossene Bahn nächsten Friedenskonferenz
entwickelte.
Karriere fuhr . Der General
stürzte heraus
der wegen der in einem Eisenbahnabteil
und schlug
erfolgten Er¬
England.
mit dem Kopfe gegen einen Pfahl , so daß er längere
mordung
des Zahnarztes
Claussen
in Altona
zu
Marineminister
Zeit bewußtlos
Thomson
erklärte , daß die von
lag . Der Wagenführer
15 Jahr Gefängnis
erlist schwere
verurteilt wurde , hat auf Anraten
Tanger
zurückgekommenen
3 Panzer
Verletzungen .
zurzeit Jahres¬
seines Verteidigers
die gegen das Urteil bereits ange¬
reparaturen
vornehmen , aber keinerlei Beschädigungen
meldete Revision wieder zurücknehmen lassen . Rücker
Plymouth . Der Dampler „Graf Waldersee" der
erlitten hätten , die die Verwendungsbereitschast
der
wurde nun zur Verbüßung
der Strafe mit dem EisenHamburg - Amerikalinie
traf auf seiner Ausreise
nach
Schiffe in Frage stellten .
i bahnzellenwageu
>
von Altona nach dem Zentralgefängnis
New Jork mit starker Verspätung
in Plymouth
(Eng -

Or.
43]

Huf sckrefer Bahn.
Roman

von

Neinholb

Ortmann.
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„Aus ein Wort , lieber Sieveking, " sagte Feldheim . „Aber
ich begehe vielleicht ' auch keine sträfliche Indiskretion,
wenn ich Ihnen
die große Neuigkeit in Gegenwart
Ihrer
Frau Gemahlin
mittelle . Mein Kollege Hertel,
der Ihrem
Gegner
als Sekundanten
dienen wollte,
kommt soeben in heller Entrüstung
mit dem über¬
raschenden Bericht , daß er die Wohnung
des Herrn
Bmno Meinardi
leer gefunden habe . Der vortreffliche
junge Mann hat es vorgezogen , gestern mit dem Nacht¬
zuge nach München zu dampfen , wo er — wenn ein
zurückgeläffeuer
Brief die Wahrheit
spricht — seinen
dauernden Wohnsitz zu nehmen gedenkt . Der Austrag
Ihres
Ehrenhandels
ist unter diesen veränderten
Um¬
ständen unmöglich geworden . Aber wir wollen im Ver¬
ein mit dem gegnerischen Zeugen
sogleich ein ent¬
sprechendes Protokoll
aufsetzen , und ich muß darum
bitten , mich jetzt zu beurlauben . Guten Morgen I",
Er war draußen , noch ehe ihm Sieveking antworten
konnte , und der Überraschte vermochte ihm auch nicht zu
folgen , denn sein jubelndes , unter Tränen
lachendes
junges Weib ruhte schon wieder an seinem Herzen , und
imr mit Gewalt
hätte er sich auS den Fesseln ihrer
Arme befreien können . Ihre Lippen suchten die seinen,
und zum ersten Male geschah es , daß sie ihn küßte,
statt seinen Kuß zu dulden . Das jauchzende Glück , das
in diesem Augenblick seine Seele erfüllte , stand ihm leser¬
lich genug auf dem Gesicht geschrieben ; aber mitten in
seinem seligen Rausche gewann er es doch über sich, mit
bebender Stimme zu sagen:
Darf ich denn aber auch annehmen , Herta , was du
mir du bietest ? Es ist leider traurige Wahrheit , daß

katastrophe

ich aufgehört habe , ein reicher Mann zu sein. Gestern
abend erst habe ich den Vertrag unterzeichnet , der dieses
Haus
seinem neuen Besitzer überliefert ."
„Führe mich in die armseligste Hütte , Geliebter , nur
laß mich bei dir bleiben , laß mich die treue Gefährtin
deiner Kämpfe und Sorgen sein . Alle Schätze der Welt
können mich ja nicht so reich machen , wie deine Liebe ."
Da
freilich hatte er keine Fragen
und Bedenken
mehr.
' „Mein Weib !" sagte er innig . „Mein liebes Weib !"
Und in diesem heiligen
Augenblick erst empfing
der Bund , den sie am Mar geschlossen, seine rechte , gött¬
liche Weihe.
18.
Länger
als eine Stunoe
währte
an diesem Vor¬
mittag
die sehr ernsthafte und eingehende Unterredung
zwischen Löwengaard
und Theodor Meinardi . Der junge
Bildhauer , der auf Hildes wonneatmendes
Einladungs¬
briefchen mit einem Herzen voll eitel Glück und Sonnen¬
schein hierher geeilt war , hatte bei seinem Eintritt eine
nicht geringe
Bestürzung
überwinden
müffen , — so
auffällig und erschreckend war die Veränderung , die seit
dem Abend des Rosenfestes mit Hildes Vater vorge¬
gangen war . Der stattliche Mann schien ihm um ein
Jahrzehnt
gealtert.
Und seltsamer noch als diese Wandlung
in seinem
Äußeren
war die, welche sich während der kurzen Zeit
in seinem Wesen vollzogen hatte . Im
Verlauf
ihres
Gesprächs , deffen Inhalt
für Julius Löwengaard
doch
nicht minder bedeutsam sein mußte , als für ihn selbst,
empfing Meinardi immer mehr den Eindruck , sich einem
sonderbar zerstreuten
und hochgradig nervösen Manne
gegenüber zu befinden , der fortwährend den Faden seiner
Rede verlor , bei jedem kleinen Geräusch erschrocken zu¬
sammenfuhr und oft, statt einen begonnenen Satz zu
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beenden , Minuten
lang wie geistesabwesend
stumm
vor sich hin ins Leere starrte . Für den Bildhauer lag
etwas
tief Ergreifendes
in
diesem
ungeheuchelten
Schmerz
des starken Mannes
über den Tod
seiner
Neffen , und aus heiliger Achtung vor einer Trauer ,
die sich so überzeugend
offenbarte , wagte er es kaum ,
seiner dankbaren Glückseligkeit in unverhüllten
Wort»
Ausdruck zu geben .
Darauf , daß Löwengaard keine einzige ernste Einweu düng gegen die Verbindung seiner Tochter mit de«
armen , gesterir noch völlig namenlosen
Künstler
er¬
heben würde , hatte er ja nach Hildes Mitteilungen
selbst
in seinen kühnsten Träumen
nicht gefaßt sein können Er stand vor der überraschenden Tatsache , wie vor einem
jener herrlichen Wunder , die sich zuweilen im Leben eineS
vom Schicksal auserwählten
beneidenswerten
Sterblich»
ereignen .
„Ich habe keinen andern Wunsch als den , mein
Kind glücklich zu sehen, " hatte Löwengaard unumwunden
erklärt , „und gerade jetzt, wo ich von einem verhäng nisvollen Schlag schwer getroffen worden
bin , würde
es mir unerträglich sein, nur bekümmerte
Gesichter um
mich zu sehen . _Man
sagte mir , daß Sie ein recht¬
schaffener, tüchtiger Mann
sind und
daß Sie ein«
harte Jugend
hinter sich haben .
Eigentlich
ist da?
alles , waS ich bis heute von Ihn » weiß ; aber in solcher
Schule pflegen sich die wackeren Charaktere
zu eirtWickeln, und weil ein ehrenvoller Charakter im Lebe»
mehr wert ist als Geld und Gut , will ich denn i»
Gottes Namen meine Einwilligung
geben . Sie werden
mein Vertrauen
nicht täuschen , junger Mann , und
wenn es einem Höheren
gefallen
sollte , mich über
kurz oder lang abzurufen , werde ich hoffentlich mit dem
Bewußtsein
scheiden können , daß Hildes Zukunft
i»
guten Händen ist."
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•fort») ein . Zehn Meilen östlich vom Start Point wurde
das Schiff von einem Schneesturm
gepackt , der so
Mdend
war , daß es seine Fahrt
verringern
und
ichneßlrch ganz stilliegen mußte . Als der „ Graf Walder>ee in Plymomh
eiutrat , waren seine Decks mit Schnee
und Eis bedeckt.
cd . Glasgow
. Ein Geschäftshaus
Hierselbst hat
nus Bagdad
einen Brief erhalten , in dem es heißt:
töte ungarische Post , die hier am 26 . fällig war , ist in
^agdad
nicht angekommen , da das Post -Kamel entnohen ist, während der Postillon schlief. Man vermutet,

Kopenhagen
. Die dänische Negierung
hat einen
wahren Riesen , den früheren Polizisten Christensen aus
Slagelse , zum Scharfrichter
ernannt . Die letzte Hin¬
richtung fand vor über 20 Jahren
statt , da König
Christian IX . keine Todesurteile
Unterzeichnete . Da in
letzter Zeit mehrere besonders rohe Morde vorgekommen
firtbt wird angenommen , daß König Friedrich die Todes¬
urteile unterzeichnet . Christensen soll übrigens nicht nur
Scharfrichter , sondern auch gleichzeitig als Exekutor für
die wieder eingesührte Prügelstrafe
tätig sein.

Simon " aus Nantes an Bord , die er am 28 . Januar
auf hoher See bei den Azoren getroffen hatte , ist in
Algier eingetroffen . Der Schoner war gekentert und
seine Rettungsboote
waren umgesch'lagen .
Die Schiff¬
brüchigen , die alle gerettet wurden , hatten sich am Wrack
angeklammert.

6unies

Ein
In Pera wurde gegen Georg Christitsch, wettern

Belgrad .

Apparat
zur Warnung
vor Schlag¬
dürfte im Augenblick, wo wir noch unter dem
Eindruck der Katastrophe
vonRedensRheinpr .) stehen,
besonderem Interesse
be¬
gegnen . Wie aus Paris
gemeldet
wird , bat der
Pariser Professor Grehant
der dortigen Medizinischen
Akademie einen von ihm
erfundenen
Schlagwetter¬
messer vorgelegt , ein sehr
eintaches , leicht zu baud¬
habendes
Instrument,
dessen unausgesetzter Gebrauch in Kohlengruben
die Aufsichtsorgane
recht¬
zeitig über drohende Ge¬
fahren unterrichten kann.

Abkürzungen.
KS Königr Sachsen
Ha Hannover
KW Königr Wiirtembg
EL' Eisass Lofhring.
6B Grosshrzt Baden
8r Breslau
Dü Düsseldorf
Op Oppeln
Er Frankfurt
Kg Königsberg
Ln Liegnitz
Po Posen
Pd Potsdam
.
SH Schtesw . Holst.l

Ar Arnsberg
Hessen
OB Ober - Bayern
Ka Kassel
Ma Magdeburg
Mw Marienwerder,
Me Merseburg
Gu Gumbinnen
St Stettin
GH 6rhzt

Das endgültige

Resultat der Reichstacjswahlen B^ e™

1907. (nach

Kl Köln

den

96

"'

Ko Koblenz
Stichwahlen)
MS Mecklenburg Schwerin
MF Mittel - Franken
NB Nieder - Bayern

Abkürzungen.

SW

'.:“:

Bedeutung dei

Schraffierung
Deutschkons.

•

Polen
Dänen , Welfen,
Elsässer

Nationalliberale

Bund der
Landwirte

Freisinnige
Vereinigung
Reichspartei
Deutsch freisin-

^ (Süd ) Deutsche
Volkspartei

Volkspartei

Oie Buchstaben und Zahlen in dsn einzelnen Felderngeben die amtliche Bereich
nung des Wahlkreises an . ? B.(9 ) Uegmtz 6. Wahlkreis.

vas Kamel
verloren ."

entkam

Die Post

v ch- Turin . Im kömgl Opernhause platzte während
^ - .Abwesenheit des Bühnenpersonals
ein Rohr der
»^ Wasser-Heizung . Der Inhalt
ergoß sich über die
11 Kostüme
zu Strauß ' „Salome " und Puccinis
" -üda " , die total vernichtet wurden.
N- ^ ahaus . Der ' flüchtige Mörder
der 16jährigen
"vristine Bauermeister
aus Aahaus verriet durch Briefe
.. „Grunde
seinen Aufenthalt in Roiterdam . Ans teleijmt
Benachrichtigung nahm die holländische Polizei
n Mann fest.
N/ " t warmen
und schlichten Worten hatte Theodor
ir, ? vrdi dem Vater Hildes das Gelöbnis
abgelegt,
Glück des geliebten Wesens fortan den eigent^atte ^ iveck seines Lebens
zu sehen .
Löwengaard
Re Qf. " ästig seine Hand gedrückt , und dann hatten
.Einzelheiten
besprochen , die in bezug auf den
tollte 1an
den : die Verlobung
veröffentlicht werden
Dsst ' ° us den Termin der Hochzeit und tausend andre
QUeaje Wohl
überlegt
werden mußten . Erst als über
di« ; vlle Klarheit gewonnen
war , rief Löwengaard
ünd 's tehnsüchtiger Ungeduld harrende
Hilde herbei
fäfo« a? 9*6' indem er sie voll
tiefer Bewegung
in
cAUte zog:
^ieb's,„
habe
deinen
Herzenswunsch
erfüllt , mein
ftitäjt r' Un/ bin dem , was du für dein Glück hältst,
«s tiih - f c’,! grausamer
Vater entgegengetreten . Ist
fftt q,,* gefordert , weniF ich dich bitte , zum Dank da¬
zu h" ^

^ ir ^künftig

noch ein

ganz

klein wenig Liebe

zärtnÄ ?

überhäufte
ihn statt aller Antwort
mit den
Liebkosungen , aber ihr Pater
wehrte sie
^äufs .s,
tauft von sich ab , um sie Theodor Meinardi
Feiers;^ ? ! ' der mit einer gewissen ehrfurchtsvollen
a ben Verlobungskuß
auf ihre Lippen drückte,
oetn cO fanden
sie eng aneinander geschmiegt da , als
ir,
errn ein
Besuch gemeldet wurde .
Hilde
üaart >
Verlobten mit sich fortziehen , aber Löwen.
« te sie daran mit beinahe ängstlicher Hast,
'tt ja
nerin ' 'br mögt ruhig bleiben, " sagte er, „es
.unser alter Freund Frantzius , und der darf
v Der

rvr mn -‘-

Süi

^ .?tttleutnant sah mit seinem ttefernsten , martiaund in seinem altmodischen schwarzen
'teifer und pedantischer aus , denn je.
^" gaard , der ihn an der Tür de ? Zimmers

' " lmerhin

schon heute

erfahren

."

Zentrum

(Antisemiten
|| Wirtschaft!.Vereinigj
INationalsozial
f

Sozialdemokraten

)Bauernbund

einen Sohn
des verstorbenen
Königs
Milan
von
Serbien , ein Dolchattentat
ausgeführt . Der Dolchstich
war wirkungslos , da er durch das Notizbuch Christitschs
aufgefangen
wurde . Die Verletzung soll unbedeutend
sein . Der Grund zu dieser Tat ist unbekannt.
Skew Dort .
Aus Elkins (West -Virginia ) wird
gemeldet , daß infolge
einer Explosion
in der der
Davis -Kohlen - und Koks -Gesellschaft zu Thomas
ge¬
hörigen Grube 25 — 30 Bergleute , meist Ausländer , ge¬
tötet wurden.

Algier .
16

Der deutsche Dampfer „Manhattan" mit

schiffbrüchigen

Matrosen

des

Schoners

„Jules

empfing , streckte ihm seine beiden Hände
entgegen
und sagte mit bebender Stimme : „Welch ' ein ttauriges
Wiedersehen , mein lieber , armer Freund ! Womit haben
wir ' s verdient , daß uns das Schicksal so hart heim¬
suchen mußte ? "
Aber der Offizier erwidette die Begrüßung
nicht
auf die gleiche Weise . Er reichte seinem Gegenvormunde
nur für einen flüchttgen Moment die Hand , und es war
ihm anzusehen , daß er nur mit Rücksicht auf die An¬
wesenheit
der beiden andern eine herbe Entgegnung
unterdrückte . Eilig , als sei ihm sehr viel daran ge¬
legen , jede Erörterung
über den Unglücksfall abzu¬
schneiden , stellte ihm denn auch Löwengaard
den jungen
Bildhauer als den Verlobten seiner Tochter vor.
„Ich wünsche Ihnen
Glück , liebe Hilde, " sagte
der Oberstleutnant , und jetzt leuchtete wirklich ein Strahl
freundlicher
Wärme
in seinen Augen auf .
„Auch
Ihnen , mein Herr ! — Es ist nun einmal so der Welt
Lauf ; hier wird gefreit und anderswo begraben ."
Er blieb noch eine kleine Weile , ohne daß jedoch
eine lebhaftere Unterhalttmg
zwischen den vier Personen
zustande gekommen wäre . Dann brach er Ivieder auf,
nachdem er sich über die Zeit von Casars Begräbnis,
das bereits am nächsten Tage von der Leichenhalle
des Kirchhofes aus stattfinden sollte, genauer unterrichtet
hatte.
„Meine Frau, " sagte er, zu Hilde gewandt , „hat
sich' s nicht nehmen lasten , mich auf dieser traurigen
Fahrt zu begleiten . Sie hatte eine zu lange Mutter¬
stelle an dem armen Jungen
vertteten , als daß sie
jetzt nicht auch den Wunsch haben sollte , ihm ans
seinem letzten Gange zu folgen . Wenn Sie sich ent¬
schließen könnten , Sie im Hotel zu besuchen , würden Sie
ihr gewiß eine große Freude bereiten / Denn ich glaube,
sie hält von keinem Menschen so viel als von Ihnen/

/Merlei.

Pf Pfalz
Sch Schwaben
Ir Trier
UF Unter - Franken!
Wi Wiesbaden
Aa Aachen
ßb Bromberg
Danzig
Ober - Franken!
1Ober Pfalz
Köslin
Minden
^Mü Münster
HansaslHambgj
i Herzt.Braunschw.j
I Grhzt.Oldenb'g. >
.SW Sachsen Weimar!
SHA Hrzgt Anhalt
CG Hrzgt .SCoburgt
b
Gotha
s
?SM S .Meiningen.
Ss Stralsund
[
Rj Reussj . Linie
Rä Reuss ä . Linie
Bm Han säst .Bremen
!
HL Hansast . Lübeck
Er Erfurt
Mst Mecklenburg Strelif:
SA Sachsen Altenburg
Li Fürstentum
Lippe
Si Sigmaringen
So Schwrzb . Sondersh . I
RU Schwrzb . Rudolstadt
SL Schaumburg Lippe
Wa Waldeck

Protest gegen
Bergbahn .
Bis

eine
setzt

haben sich die Schweizer
die Bergbahnen , die zu
den Höhen führten , ruhig
gefallen
lassen .
Gegen
den Bau einer Bahn zum
Matterhorn
aber
pro¬
testierten sie sehr hefiig.
Gegen
die nachqestichte
Erlaubnis
zum Ban der
Matterhornbahn
erhebt sich
eine mächtige Opposition.
Aus schweizerischen Alpen¬
klubs
kommen
Proteste
wegen Verhunzung
der
erhabensten Naturschönheit
durch einen Bahnbau , und
der Schweizer Verein für
Erhaltung
nationaler
Denkmäler
wird
znm
Widerspruch gemahnt . Die
ganze
Bevölkerung
des
Zermattertales , die Walli¬
ser Presse und die Lokalbebörden erheben Protest
bei der Regierung
und
dem Großen Rat , so daß
die
Bundesversammlung
den Bahnbau
kaum ge¬
statten wird.

ob . Unbedacht . Kauf¬
mann (zu einem jungen
Manne ,
den
er eben
engagieren
will ) :
„Ich
will
Ihnen
nun
zu¬
nächst einmal sagen , was ich von Ihnen
verlange.
Vor allem
müssen Sie , damit Sie mich genügend
unterstützen können , Verstand haben ." — Kommis (frei¬
mütig ) : „Das brauchten Sie mir nicht zu sagen , das
sah ich Ihnen schon so an ."

Erkundigung .

Student : „Frau Müller, morgen

früh um acht Uhr müssen Sie mich wecken." — Quartier¬
frau : „Und wann
stehen Sie auf , Herr Doktor ? "
l.M -gg .g

Entschuldigt .

A. : „Hören Sie

mal, in Ihrem

neuen Roman geht es aber bunt her . " — B : „Gewiß,
er spielt ja auch in Malerkreisen ."
„Die
gute Tante
Babette
weiß aber auch , wie
innig
ich sie liebe, " erwiderte
daS junge Mädchen,
und schon der Ton ihrer Worte bewies , wie aufrichtig
sie gemeint waren . „Natürlich werde ich kommen . Und
ich werde so lange bei ihr bleiben , als sie mich nur
bei sich dulden will ."
Der Oberstleutnant
dankte ihr in seiner schlichten
Art , und nach einer sehr kühlen Verabschiedung von
Julius Löwengaard
ging er wieder von dannen.
Neben der Pförtnerloge
in der Borhalle des kleinen
Gasthauses , in dent Frantzius
bei seiner Anwesenheit
in der Hauptstadt
zu wohnen pflegte , stand bei seiner
Rückkehr ein bleicher , engbrüstiger Mann von vierzig und
einigen Jahren . Der Portier
machte ihn auf den ein¬
tretenden Oberstleutnant
aufmerksam , und der Mann,
dessen hageres Gesicht für einen Augenblick brennende
Röte übergoß , lüstete , auf Frantzius zugehend , demüttg
seinen Hut.
„Verzeihen
Sie gütigst mein Herr — aber Sie
waren der Vormund - des verstorbenen
Herrn Cäsar
Löwengaard , nicht wahr ? "
„Allerdings !" sagte der Oberstleutnant
befremdet.
„Ich bin der Buchhalter Helmbrecht aus dem Vankhause Schröder und Werkenthin . Und mein Gewissen
treibt mich, Ihnen ein Bekenntnis zu machen . Ich bitte
Sie inständigst um zehn Minuten Gehör unter vier Augen ."
„Begleiten
Sie
mich also auf mein Zimmer,"
entgegnete Frantzius . „Dort werden wir ganz unge¬
stört sein." Eine Stunde
nachher kamen die beiden Männer
wieder herab , der Buchhalter blaß und gebeugt , wie
zuvor , der Oberstleutnant
aber mit finsterer Miene und
tief geröteten : Antlitz . Vor der Tür des Gasthofes griff
er mit steifem, gemessenem Gruß an seinen Hut.
AB -iS
(Schluß folgt .)

Gasthaus „Zur Rose.
Fastnacht -Sonntag
abends

Männergesangverein
„Eintracht“

u

SOSSENHEIM.

Sonntag den 10. Febr. im Saale des Gasthauses „Zum Löwen"

und -Dienstag,

Grosser

6 Uhr 91 Minuten:

grosse
■AA

Preis-

«

4

Nlasken-Ball

♦

♦

Gutbesetztes Orchester.
Die zur Verteilung

Zu dem Maskenball
am Sonntag -Abend hat der Evang . Männer¬
und Frauen -Vereine seine Blitwirkung
zugesagt und es gelangen
zur Verteilung 5 Damen - und 3 Herrenpreise ; dieselbe sind im Schau¬
fenster des Herrn Joh . Dav . Noß ausgestellt.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Eintritt für Masken 30 Pfg .

Wilhelm

Herrn

Anton.

sämtliche Damen , welche auf einen Preis re¬
flektieren hösl. gebeten ihre Rollenbezeichuung
an der Kasse abzugeben.
Wie in den Vorjahren , so haben wir auch
diesmal für hinreichende karnevalistische Unter¬
haltung Sorge getragen und es werden unseren
Gästen wieder große lleberraschungen geboten,

« heim.

Fastnacht - Dienstag

des

Bäckermeisters Georg Klein ausgestellt.
Außerdem
kommt noch eine silberne

Damennhr mit Goldrand im Werte von
20 Mark unter die nichtprämiierten DamenMasken zur Verlosung . Es werden daher

3m
Gesangverein „Vorwärts"
Söffe

kommenden 3 Herren - und

7 Damen -Preise sind im Schaufenster

ftnlfeneröffmtna : 0 Uhr 39 Minuten 4°/i0 Sekunden.

Das

den 12 . Februar 1807,

närrische

Komitee.

abends 6 Uhr 59 Minuten:

Grosser

Ü Volks- Masken -Rall , |
Prämierung

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof ".
der schönsten5 Damen- und 3 Herren- Masken.
Eintritt für Masken 30 Pfg.
Das
närrische
Komitee.

Die Preise

sind

bei Herrn

L . Wagner,

Kirchgasse , ausgestellt.

Radfahrer
-Verein
*Sossenheim.
Sonntag

den 10 . Februar 1907,
des Gasthauses

„Zum Nassauer Hof" :

Die Preise

Einigkeit Kath.

Preis-

rnasken

-Ball.

Dessert-&

der schönsten6 Damen- und 3 Herren-Masken.
Eintritt für Masken 30 Pfg.
Das
närrische
Komitee.

sind bei Herrn A. Rubinstein,
Uhrmacher , im Neubau neben
Gasthaus „Zur Rose" ausgestellt.

Georg

weine

Becker,

Flaschenbierhandlung, Bleichstrasse.

_
Das kath. Pfarramt
Samstag den 9 . Februar 199^
abends

Humoristische

Musikgesellschaft
„Lyra“
SOSSENHEIM.

Fastnacht -Dienstag
abends

den 12 . Februar 1907,

des

Gasthauses

„Zum

sind

der schönsten6 Damen- und 3 Herren-Masken.
Eintritt für Masken 30 Ptg . === =====
Das
närrische
Komitee.
bei Herrn

zu
No.

Anton

Grüner,

1 Zimmer
zu vermieten .
dieses Blattes.
Ein
mieten .

mit Küche und Keller
Näheres
im Verlag

Zimmer und Küche zu ver¬
Hauptstraße No . 37.

Löwen " .

Die Musik stellt die Hanskapelle ( Flach ) .

Die Preise

Zimmer
und
Oberhainstraße

Ein schönes möbl . Zimmer
so¬
fort zu vermieten . Näheres im Ver¬
lag dieses Blattes.

Nlasken-Ball
Prämierung
_

Hühner und Gänse
zu verkaufen. Hauptstraße No. 2 b.
Schönes
vermieten .

Hauptstraße

, ausgestellt.

7 Uhr 31 Minuten:

Narrische

6 Uhr 91 Minuten:

Grosser

in sämtlichen R äumcn

Gottesdienst.

Sonntag , Quinquagesirna , den 10. FebrNächsten Montag -Abend 9 Uhr
7V2 Uhr Frühmesse, 9^ Uhr Hochandnachmittags Ist? Uhr Michaelsbruderscha"
mit Segen.
im Gasthaus „Zum Frankfurter
fjof ".
Montag : eine hl . Messe für Ann§
Um vollzähliges Erscheinen Bittet
Maria Heurich.
Der Vorstand.
Dienstag : ein best. Jahramt für Mari^
Josefine und Lina Schmitt.
Mittwoch : um 8 Uhr ein Amt 3'1
Ehren des hl. Valentinus zum Tröste dd
armen Seelen ; nach dem Amte wird
Stärkungs
Aschenkreuz ausgeteilt .
1
Donnerstag : ein Amt mit Segen $
Malaga, Sherry , Portwein,
Ehren des heiligsten Herzens Jesu.
Madaira u. s. w.
Freitag : eine gest. hl . Messe für Pew
untersucht und begutachtet
Hector, ledig und Geschwister.
.
in 3 Flaschengrössen:
Samstag : ein Amt zu Ehren der hj
Vi Fl. Mk. 2.50, V2 Fl. Mk. 1.40, V4 Fl. 75 Pfg. Juliana für die Eheleute Paul und Julian"
Rotz und deren Eltern.
zu haben bei

Versammlung

6mm
Prämierung

Trierischegasse
3.
Bureaustunden : Vormittags von 9—1 Uhr
Nachmittags „ 4—8 „
Sonntags bleibt das Bureau geschlossen.
Das kath. Arbeitersekretariat erfreut sich einer stets steigenden
Frequenz. Ein Beweis wie notwendig diese Institution für Frankfurt und
Umgegend war, ist der, dass nicht nur Arbeiter, sondern alle Stände unter
den Besuchern vertreten sind. Nicht nur unser Rechts-, sondern unser
ganzes soziales und wirtschaftliches Leben birgt für das werktätige Volk
gar mancherlei Schwierigkeiten und Vorschriften, dessen Unkenntnis dem
Einzelnen vielfach zum Nachteil gereichen. Hier aufklärend und belehrend
zu wirken, ist der Hauptzweck der Arbeitersekretariate. Letztere haben eine
grosse und wichtige Mission zu erfüllen, daher ist es freudig zu begriissen,
dass sich die weitesten Volkskreise dafür interessieren. Hierdurch wird es
den Arbeitersekretariaten immer mehr möglich der Volkswohlfahrt im All¬
meinen zu dienen und das will auch vor allem das kath. Arbeitersekretariat.
Der Vorstand des kath . Arbeitervereins Sossenheim.

Spielgesellschaft

abends 6 Uhr Sl 1/« Minuten
in sämtlichen Räumen

Katli
. Arbeitersekretariat Frankfurt
a.M.

Eine 3-Zimmer -Wohnungen sofort
z» vermieten . Verl . Kirchgasse 18.
Eine schöne2 -Zimmer -Wohnung mit
Küche zu vermieten.
Oberhainstraße
No . 31.
Ein reinlicher Arbeiter kann
und Logies erhalten . Näheres im Ver
lag dieses Blattes.

KMnHtzW
Gasthaus
„Zum Adler
tm

unter gell. Mitwirkung der

f

Humor . Musikgesellschaft „Lyr"
wozu die Mitglieder , Freunde und Görin^'
sowie Gäste willkommen sind.

_Das

närrische Komitee^

Heute Samstag

Abend

im

Gasthaus
„Zur ConcordiJ'
große närrische

Kappen
-Sitzun
unter Mithilfe des

Gesangvereins

:

„Concordia "' '

Die Musik stellt die Hauskapelle . ^
Alle Freunde und Gönner , sowie
;
sind herzlich willkommen.

Das närrische Komitee

Wöchentliche Gentis -Keilage: JUnstriertes Wnterhnltnngsblatt.
AZst Zeitung erscheint wöchentlich zweinial und zwal
Mittwvchs
und ScimstagS
. Abonnementspreis
"wnatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhninstrahe
16, abgeholt .

Kr. 13 .

Verantwortlicher
Karl

JtthrgtlNst .

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheiin ,

Anzeigen werden bis Mittwoch- und EamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg, , bei Wiederholungen
Rabatt.

Mittwoch den 13 . Februar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Baumbesitzer und Pächter von Gärten
und Baumstücken werden unter Hinweisung ans die
Vestinunungen des
.308 2 des Strafgesetzbuches
und
34 des Feldpolizei -Gesetzes vom I . 4 . 1880
uufgcsordert , die aut ihren Bäumen und Hecken
^Endlichen Raupennester
innerhalb
4 Wochen
zu entfernen und zu vertilgen.
Die Vertilgung
dieser Nester geschieht am
besten durch Nbschneiden der befallenen Zweige
"Uttels einer Stangenschere
und daraus folgende
Verbrennung der Zweige.
Nach Ablauf
der obigen Frist
wird eine
. polizeiliche Revision erfolgen , bei der die Säumigen
zui Anzeige, gebracht und nach den vorstehenden
Paragraphen
bestraft werden.

S ossen hei m, den l 9. Januar l 907.
Die Ortspoiizeibehördei

Dritter

Brum

, Bürgermeister.

Lokal-]Vacbricbten.
Sossenheim, 12. Februar.
, — Von der Fastnacht . Solch ein Leben und
Treiben in unserem Orte wahrend der Faschingszost, wie dieses Jahr , war noch nicht dagewesen.
Vst vielen Maskenbälle , die schon vor Fastnacht
uuttfande », hatten manchen total verrückt gemacht.
^U ' gilt ist es , daß die Fastnacht jetzt vorüber ist,
wenn diese noch drei Wochen , statt drei Tage ge¬
bauert hätte , wäre daS ganze Dorf närrisch ge¬
bucht worden .
Aber Gott
sei Dank , daß der
Aununel vorbei ist.
- - Maskenbälle . Der Maskenball , den der
^ubsah
rer - Verein
am Sonntag im „Nassauer
veranstaltete , war sehr gut besucht. Hier
^H 'schte Fröhlichkeit , viel Humor und zahlreiche
Hi' ginelle Vlasken ivaren vertreten . Ein buntes
4-reibe,, im Saale
bis zur Demaskierung , welche
Mitternacht stattfand . Es erhielt den 1. Damen¬
bleis „Schellenkönigin " Frl . Hedwig Dlildner , den
' ■ '1)1'. „Ler Heinze " Frl . Anna Brum , den 3. Pr.
FR . 4( linn Moock , den 4 . Pr . „Remy
stärke " Frl . Äkaria Schmidt , den 5. Pr . „Laubjchlch" Frl . A . Höflcr und den 0. Pr . „Schmetter8" Frl . Apoll . Welzenheimer : ferner erhielt den
LVerrenpreis „Leuchtturm " Beruh . Fay , den 2 . Pr.
"Ver letzte Herero " Ph . Hofacker und den 3. Pr.
ch^ ioinprter von Säckingen " Willi Brnm . — Der
mnnergesangverein
„E i n t r a cht " veranstaltete
^ Zufalls am Sonntag im „ Löwen " einen Masken^uZust Neberraschungen . Auch hier fehlte es nicht
Z ! Fröhlichkeit und Humor . Der große Saal mar
,,? ikrhe überfüllt von Besuchern und Maske » aller
\ rt - Von
seiten des Vereins waren im Neben, "' wer eine Kaffee - und Wurst -Verkaufsstelle , so,, i Z ^erlei Sehenswürdigkeits -Buden errichtet . Es
. wde » 7 Damenpreise
verteilt : den l . Pr . „ErdAe» " Gertrud Hochstadt , den 2 . Pr . „ZigeunerJak . Moock und A . Blatter , den 3 . Pr.
t> ockenblume" Al . Labonde , den 4 . Pr . „Veilchen"
En
^ charina Brum , den 5. Pr . „ Reichsmünze " Elisa
Schneider,
mHwider , den (>. Pr . „ Handwcrksburschen " Anna
>
„.
^ oldes
Oldes und
und den 7. Pr . //W.
„ Brnnncnmädchen
" Iosefine
'V . Faust und Elisa Brockbalz : ferner 3
bV? '?? ^ isc : den l . Pr . „ Chinese " Nik . Maier,
den •* ' ^ r' ,-Rcichstagswnhl " Jak . Preißig
und
llbr ^ di - „ Einsiedler " Joh . Arvers . Die DamenVe,-l solche unter die nichtprümiierten Masken zur
^asmkam,
erhielt Frl . K . Schneider . — Auch im
Prü ' ^w " ^ " r Rose" fand
am Sonntag
ein
Tecl ^ ^ odkenball statt , welcher gut besucht war.
Damenpreise kamen zur Verteilung und es
k den l . Pr . „Müusekönigin " Frl . Bechthold,

den 2. Pr . „Pariser -Musterdame " Maria
Teis,
den 3. Pr . „Kornblume " Älaria Bretthauer , den
4 . Pr . ;,2 Hessenmädchen " Frau Noß und Frl.
Weingärtner , den 5. Pr . „Sossenheimer
Fein¬
bäckerei" August « Geis und den 6. Pr . „Wasser¬
rose " Anna Rüffert . Den Hcrrenprcis
erhielt
„Nürnberger -Trichter " Jos . Frickel . — Am Diens¬
tag Abend hielt die H u in o r . M u s i kg e s c l l s cha f t
„Lyra" ihren Maskenball im „ Löwen " ab . Der
Besuch ivar ein kollossaler . An Masken fehlte es
nicht, denn 120 bezahlten ihren Eintritt . Es erhielt
den 1. Damenpreis „ Hebamme " Frau Betty Noß,
den 2. Pr . „ Lyra " Äug . Geis , den 3 . Pr . „ Hemdesperre " Maria Noß , den 4 . Pr . „ Veilchen " Gertr.
Hochstadt , den 5. Pr . „ Nachtwächter " Frl . Hahn
und den 6. Pr . „ Glück auf " Frl . Kilian -Höchst;
ferner erhielt den l . Herrenpreis „ Sektflasche " Gg.
Schmitt , den 2 . Pr . „ Rokoko " Wilh . Brnm und
den 3. Pr . „Hermann der Befreier " Wilh . Holste.
— Ebenfalls am Dienstag Abend fand wiederum
Preisinaskenball
im Gasthaus „Zur
Rose" statt
und es erhielt den l . Damenpreis
„ Musikdame"
M . Labonde , den 2 Pr . „ Dreibund " A . Hereth,
den 3 . Pr . „ Kirschen " Jos . Fay , den 4 . Pr . „ 2
Tirolerinnen " R . Delerue lind den 5. Pr . „ Schellen¬
königin " Anna Kinkel . Den l . Herrcnpreis erhielt
„Deutscher Prinz " Fritz Lacalli und den 2. Pr.
„Zigeunerbaron " Ehr . Baier . — Der GesangVerein „Vorwärts"
hielt
gestern Abend im
„Nassauer
Hof " sein Preismaskenball
ab . . Der
Besuch war ein zahlreicher . Auch hier waren
originelle Masken vertreten . Zu erwähnen sind die
Dame mit dem Schwert und Kranz , ferner wie
Einer am Galgen hängt
und arme Leutskost,
nämlich Kaffee und Hering.
— Die Kappensitzung am Samstag
Abend
im Gasthaus
„Zum Adler " war originell . Die
Humoristische Musikgellschaft „ Lyra " , sowie einige
Herren
aus Unterliederbach brachten verschiedene
humoristischen Stückchen zum Vorträge , welche all¬
gemeinen Beifall fanden.
— Falsche Fünfziger . Es sind falsche FünfzigPfennigstücke im Umlauf . Sie sind aus Blei hergestellt , sind schwerer und etwas größer als die
echten und bei etwas Aufinerksamkeit nicht allzuschwer zu erkennen . Also Augen auf!
— Obstbäume
an Verkehrswegen . Von
einigen Eisenbahn -Verwaltungen
war auf Anregung
des Eisenbahnministeriums
vor einigen Jahren der
Versuch gemacht worden , die Bahnböschungen zu
bepflanzen , um diese sonst wilden Strecken der
Obstkultur nutzbar zu machen . Die Versuche haben
sich vorzüglich bewährt ; denn im vergangenen
Herbste konnten große Mengen geerntet und die
Einnahmen
im Interesse der Eisenbahnbediensteten
verwendet iverden , wobei dem Personal noch das
Vorkaufsrecht eingeräumt worden war . Nunmehr
ivird amtlich darauf hingeivicsen , daß bei NeubePflanzung der Böschungen usw . im Frühjahr vorzugsineise Obstbünme . anzupflauzen sind. — Bei
dieser Gelegenheit sei bemerkt , daß seitens vieler
Landräte den Gemeinden empfohlen worden ist, bei
der Bepflanzung
von Wegen oder Plätzen eben¬
falls der Obstkultur zu gedenken, da sich aus dem
Erträgnis
ein hübscher Zuschuß zu der Gemeinde¬
kasse ergibt.
— Tamvetter
ist zwar seit zwei Tagen von
den Wettcrmachern
vorausgesngt , aber bisher bei
uns ansgeblieben . Anzeichen , daß die Kälte nicht
mehr lange dauert , sind indessen vorhanden . Da¬
gegen hat Berlin seit gestern Tamvetter und steht
im Begriff , sich in eine richtige Schmutzlache zu
verwandeln , nachdem die gewaltigen Schneemassen
in den Straßen zu schmelzen beginnen.
* Heu - und Strohrnarkl
vom 12. Febr . ( Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Alk. 3. 1(1—3.50, Stroh
Alk. 2 .1)0—3.00.
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Hus ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 9. Febr . Vor einiger Zeit
wurde berichtet , daß der Arbeiter Siegler
in der
Wohnung seiner Geliebten , die ihm den Laufpaß
gegeben hatte , einen Selbstmordversuch unternahm,
indem er sich mehrere Rcvolverschüsse beibrachte.
Nachdem
derselbe nun dieser Tage
aus dem
Krankenhause entlassen worden war , hat er gestern
abend in den Anlagen am Main wieder einen
Selbstmordversuch
gemacht . Die Kugel , welche
er auf sich abgcfeucrt hatte , hat ihm den Magen
durchbohrt , so daß er voraussichtlich an dieser
Verwundung sterben wird.
— Höchst a . M ., 13 . Februar . Am Montag
brach in der Lackfabrik
von C . Braselmann
an der Hamburger Straße ein Brand aus , dessen
Löschung glücklicherweise alsbald gelang.
— Höchst a. M ., IO. Febr . Die Stadtverordneten -Verfammlung
genehmigte die Errichtung
und den Betrieb einer Rechtsauskunftsstelle
in Höchst und das Anerbieten
des Sozialen
Museums Frankfurt
a . M ., das die erforderliche
juristische Kraft zur Verfügung
stellen will . Es
handelt sich vorerst um einen Versuch auf ein Jahr.
Die erforderliche Summe van 2084 Mark soll noch
in den Etat eingestellt werden.
— Frankfurt a. M ., >2. Febr . Ein 35 Jahre
alter Arbeiter wurde am Sonntag
Abend in der
Graubengasse von zwei Unbekannten überfallen
und durch Hiebe am Kopfe mehrfach verletzt , .sodaß
er die Rettungswache in Anspruch nehmen mußte . —
Am Sonntag Morgen wurde in einem Hause an
der Mainzer Landstraße 226 die Leiche eines neu¬
geborenen Kindes aufgefunden,
von der Polizei
beschlagnahmt und dem Frankfurter Friedhof zur
Obduktion überwiesen . —
Am Sonntag
Abend
wurde in Abwesenheit der Inhaberin
innerhalb
weniger Minuten in einem Laden in der Berger¬
straße vom Hausflur aus eingebrochen
und eine
Kassette mit 2000 Mk . Bargeld , 2000 Mk . in
Wertpapieren
und vier Sparkassenbücher entwendet.
— Ebenso wurde am Sonntag Abend in der Luisen¬
straße 14 ein gebrochen
und 40 Mark gestohlen.
— Am Samstag
Abend wurde am Kettenhofweg
ein mit einem Pferde bespannter Kastenwagen von
einem Automobil umgefahren
und zerstört und
das Pferd des Wagens durch den Anprall des
Automobils getötet.
— Okriftel , 10 . Feb . Der Kirchendiener von
Heckershain hatte am Stichwahltage
am hiesigen
Wahllokal Zettel für den Zcntrumskandidaten
aus¬
geteilt . Auf dem Heimwege wurde er von zwei
Burschen verfolgt und kurz vor Heckershain über¬
fallen
und übel zu gerichtet.
—

Rüsselsheim

a . M . , 12 . Febr

. Ein

Auto

mobilunfall
ereignete
sich in hiesiger Gemeinde.
Ein von Darinstadt kommendes AutomobilIiüherte
sich eben dem Eingänge unseres Ortes , als der
Lenker des Autos , durch die Laternen entgegen
kommender Radfahrer geblendet , das ihm begegnende
Fuhrwerk des Herrn Barthel vom Schönauer Hof
übersah . Der Sportsmann
brachte es zwar noch
fertig , durch scharfen Ruck an den Pferden seitwärts
vorbeizukommen , doch wurde das Fuhrwerk von
dem Hinterrad des Autos erfaßt und mitten aus¬
einander gerissen . Die Heiden Insassen des Fuhr¬
werks , Herr Barthel und sei» Sohn , wurden ans
die Straße
geschleudert . Während Herr Barthel
mit mehreren starken Verletzungen davonkam , wurde
sein Sohn vom Auto noch überfahren und am
Oberschenkel schwer verletzt.
. — Bochum , 12. Febr . Als Mörder der im
Oktober 1900 im Essener Stadtwalde
ermordet
aufgefundenen
Engländerin
Miß Lake stellte sich
hier der ehemalige Beamte des Rheinisch -Westfälischen
Kohlensyndikates Alfred Land.

potitifcbe Rutidfcbau.
Deutschland.
wird , wie amtlich gemeldet wird , den
Der Kaiser
Reichstag persönlich eröffnen.
wird , wie nunmehr seststeht , am 20 . d.
Der Kaiser
der Marinerekruten
der Vereidigung
in Wilhelmshaven
beiwohnen.
über die Majestätsbeleidigung
Ein Erlaß
geeigneten
In
zu erwarten .
nicht
ist für Bayern
Füllen erfolgte bereits bisher die Begnadigung.
v . T i r p i tz
des Reichsmarineamts
Der Staatssekretär
erklärte in einer Unterredung mit englischen Journalisten
die Ausstreuungen über die Einleitung einer Angriffsfür keiner
der deutschen Regierung
seitens
Politik
wert.
Widerlegung
. Abge¬
des preuß
der Budgetkommission
In
der Minister der öffent¬
äußerte
ordnetenhauses
werde sich die Durch¬
lichen Arbeiten : die Regierung
betr . die Schiffahrtsführung der Bestimmungen
a b g a b e n besonders angelegen sein lassen.
deS
der Luftschiffahrten
Zur Fortsetzung
veran¬
soll eine Geldlotterie
Grafen v. Zeppelin
ist
für Preußen
Die Genehmigung
werden .
staltet
bereits erteilt.
des . Antisemiten
verlautet , soll die Wahl
Wie
werden.
in Eisenach angefochten
Schack
in dem
Im elsässischenLandesausschuß,
bisher
man von einer eigentlichen Parteigruppierung
nicht reden konnte , hat sich jetzt eine liberal -demokratische
Fraktion gebildet.
wählte mit
Kammer
Die württembergische
56 von 90 Stimmen Friedrich Payer (Bolkspartei ) zum
wieder.
ersten Präsidenten
ist es Haupt¬
zufolge
Nachrichten aus Kamerun
mann Dominik gelungen , die seit langer Zeit unbot¬
zur friedlichen Unterwerfung
mäßigen Makkahäuptlinge
soll eine Militärstation
Im Makkagebiet
zu bringen .
angelegt werden.
Frankreich.
erkrankt und
ist
Clemenceau
Ministerpräsident
das Bett hüten . (Es ist nicht anzu¬
muß vorläufig
nehmen , daß ihn so schnell schon die gefürchtete Minister¬
krankheit ergriffen hat , die in den meisten Fällen zum
nötigt !)
Rücktritt aus Gesundheitsrücksichten
kam es zu einer lebhaften Aus¬
In der Kammer
in Frank¬
einandersetzung , als die russische Anleihe
reich und im Anschluß daran die russische Lage über¬
Bündnis
- russische
haupt , sowie das französisch
Nach Abschluß der heftigen zwei¬
besprochen wurde .
tägigen Debatte wurde der Regierung mit großer Mehr¬
heit das Vertrauen der Kammer ausgesprochen.
erheben
Einspruch gegen das Trennungsgesetz
von Kirchengegenständen . Unter
setzt die Fabrikanten
Pion hielten
dem Vorsitz des konservativen Deputierten
ab , in der ein Be¬
sie eine stark besuchte Versammlung
gefaßt wurde , da
schluß gegen das Trennungsgesetz
brotlos
von Arbeitern
Gesetz Tausende
durch das
würden.
Einkommen¬
vorgelegte
der Kammer
Das
eine
Werte
für ausländische
sieht
steuergesetz
von 2 Prozent des Nennwertes und eine
Stempelabgabe
auf das aus ihnen fließende
Steuer von 5 Prozent
Einkommen vor.
England.
wird sich
Die kommende Session des Parlaments
mit dem Kampfe um das Oberhaus
vorzugsweise
der
mit der Mehrzahl
beschäftigen . Die Regierung
— ohne
ist der Ansicht , daß das Oberhaus
Liberalen
— verschwinden
Rücksicht auf die möglichen Folgen
müffe.
Schweiz.
zugegangen,
ist die Mitteilung
Dem Bundesrat
Übereinkommen
internationalen
dem
daß Holland
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Huf schiefer Bahn.
Roman

von

Reinhold

Ortmann.

(Schluß.)

steht,
Kräften
„Ich werde tun , was in meinen
nichts.
um Sie zu schonen . Aber ich verspreche Ihnen
Wenn Ihr Bericht über die angeblichen Unterschlagungen
beruht — und
aus Wahrheit
des Herrn Löwengaard
ich werde das ja sogleich erfahren — so zweifle ich
nicht , daß auch der schreckliche Verdacht , der Sie hier¬
berechtigter ist.
hat , ein vollkommen
her getrieben
weitere " Handlungs¬
meine
werden
Die Umstände
aber müssen Sie sich
jedenfalls
weise bestimmen ;
bereit machen , für das einzustehen , was Sie getan/
Oberstleutnant/
gefaßt , Herr
bin darauf
„Ich
leise, „ich mußte
erwiderte der unglückliche Buchhalter
mich ja darauf gefaßt machen , ehe ich zu Ihnen ging.
Wenn ich Sie gebeten habe , nach Möglichkeit Mtleid
gegen mich zu üben , so war es nur meiner armen,
ich sehe es wohl ein:
danken Kinder willen . Wer
über alles das Recht !"
Langsam schleppte er sich, mühselig atmend , in seine
Wohnung zurück, denn schon seit mehreren Tagen war
halber Urlaub er¬
ihm von seinen Chefs Krankheits
aber fuhr in das Geschäststeilt . Der Oberstleutnant
lokal von Schröder u . Werkenthin , und es war eine sehr
lange bedeutsame Unterredung , die er dort mit den In¬
habern der Firma hatte . der Be¬
vor Beginn
Schon eine ganze Stunde
seinen
Löwengaard
hatte Julius
erdigungsfeierlichkeiten
Anzug beendet . Seit dem letzten Besuche Maximilian
gewonnen , daß
Geißlers , seitdem er die Überzeugung
sein Geheimnis einen Mitwisser habe , war er ganz un¬
zu befähig , sich mit geschäftlichen Angelegenheiten
verftlssen. Er hatte die letzten Nächte schlummerlos

betr . die Unterdrückung
getreten ist.

des M ä d ch e n h a n d e 18 bei¬

Italien.
Wie verlautet , wird der Pap st die vom Kultus¬
minister B r i a n d für die Nutznießung der französischen
Kirche entworfenen Verträge nicht genehmigen.
Dänemark.
über die
Im F o l k e t h i n g wurde eine Debatte
Stellung der Regierung zu den wesentlichen Fragen der
angekündigt.
Friedenskonferenz
Schweden.
hat den in Stockholm verhafteten
Die Regierung
Tschermak , dessen Aus¬
Untertan
russischen
verlangt worden
lieferung von der russischen Regierung
er¬
war , f r e i g e l a f s e n , da die russische Regierung
klärte , dem Verlangen Schwedens , den Verhafteten nicht
vor ein .Kriegs -, sondern vor ein Zivilgericht zu stellen,
nicht Nachkommen zu können.
Balkanstaaten.
In M a z e d o n i e n soll jetzt endgültig Ruhe
Statthalter
Der
geschaffen werden .
Ordnung
Monastir , der in weiten Kreisen unbeliebt ist, wurde
Verlangen Hilmi Paschas , des Generalgouverneurs
Mazedonien , seines Postens enthoben.
brachte
Sobranje
In der bulgarischen
Minister für öffentliche Arbeiten eine Vorlage ein
Kredit von 35 Millionen
einen außerordentlichen
Hafen und Bahnbauten.
Amerika.

und
von
auf
von
der
über
für

Zu den K r i e g s g e r ü ch t e n , die in bezug auf
im Umlauf waren , hat
und Japan
die Ver . Staaten
nun auch Präsident R o o s e v e l t Stellung genommen.
erklärt , daß die schwebenden Fragen
Der Präsident
in kürzester Frist eine friedliche
zwischen beiden Staaten
und beide Teile befriedigende Lösung finden werden.
ist beschlossen worden , daß der
In Washington
der Tarifbeziehungen
zur Beratung
Senat
nach dem 4 . März zu einer außer¬
mit Deutschland
soll . Man erklärt,
ordentlichen Sitzung zusammentreten
mit Deutschland
es würde ein Gegenseiligkeitsvertrag
vorgelcgt werden.
von ihrer augen¬
machen
Die Der . Staaten
üblen
keinen
über Cuba
blicklichen Schutzherrschaft
Magoon erließ ein Dekret,
Gebrauch . Der Gouverneur
und
durch das das stehende Heer von 3000 Mann
auf 10 000 Mann und die Artillerie
Landgendarmerie
erhöht werden . Für
von 300 Mann auf 2000 Mann
der
die Kubaner wird im Kriegs - und Revolutionsfalle
Pflicht.
Militärdienst

Aschicoo«
Unter den Bergleuten der japanischen
ausgebrochen.
große Unruhen
sind
Kupfermine
Verschiedene Male mußte das Militär einschreiten.
Die L a g e in P e r s i e n hat sich seit der Thron«
bestetgung des neuen Schahs nicht geändert . Die Be«
wegung gegen die Regierung die in Täbris ihren Ur^
sprung hatte und an deren Spitze der Bruder Mohammed
Alis steht , ist im Zunehmen begriffen . Aus Furcht vol
bereits alle Bahnen ge«
sind seit Tagen
Gewalttaten
schlossen.

hat beit■
München . Der Prinz - Regent Luitpold
versprochenen
die ihnen vor sieben Jahren
Schefflern
lassen , die er ihnen damals in
1000 Mk . auszahlen
Aussicht gestellt hatte , wenn sie wieder vor ihm tanzen,
der
die Verdoppelung
würden . Er hat ihnen diesmal
Summe versprochen , wenn er beim nächsten Tanz (nach
abermals 7 Jahren ) noch unter den Lebenden weile . }
n , M . Im Orient - Expreßzug Wien —!
Frankfurt
Ostende wurden einer Dame ein sehr" wertvolles Arm«
band und ein Ring mit Brillanten gestohlen . Das Fehles
a . M -'
wurde erst in Frankfurt
der Wertgegenstände
bemerkt . Vom Täter fehlt jede Spur.
herrscht große
unsrer Universitätsstadt
Bonn . In
wurde bei Verausgabung
Ein Student
Erregung .
fest«
falschen Geldes betroffen und durch die Polizei
genommen , als er sich als Besitzer einer ganzen Anzahl
falscher Fünf - und Zweimarkstücke erwies . Die alsbald
förderte viel falsches Geld
vorgenommene Haussuchung
und verschiedene Gußformen zutage , die derart sinnreich,
horgestellt waren , daß mit einem Guß acht verschieden^
Geldsorten , darunter Zehnmarkstücke , hergestellt werde «!
derart
Geld
verfertigte
das
war
Dabei
konnten .
täuschend nachgemacht , daß die Fälschung nur mit Müht.
devß
wurde alsbald
Der Student
zu erkennen war .
Gericht zugeführt . Er mutz zahlreiche Helfer besitzen^
da einzelne oberrheinische Orte in den letzten Woche «,
mit falschem Gelde geradezu überschwemmt wurden.
Greis wurde im Wald«
Ein 85 jähriger
Köln .
bei Köln von einem betninkene «,
von Bönninghardt
Burschen , dem er nicht schnell genug ausweichen konnte,;
j
erschlagen .
trieb in einem Haust,
. Ein Spukgeist
Düsseldorf
Hierselbst sein Unwesen , indem «ss
der Bismarckstraße
durch starkes Klopfst
seit einigen Wochen die Bewohner
geräusch aus dem Schlafe weckte. Nachdem es alle«,
Spiritiste «j
der herbeigenifenen
Beschwörungsformeln
nicht gelungen war , die Klopfgeister zu bannen , hat da«!
der Polizei jetzt vollen Erfolg gehabt.
Eingreifen
hat sich herausgestellt , daß eine im Hause wohnendes

San
Provinz
argentinischen
der
In
ausgebrochen , die sich
ist eine Revolution
Juan
gegen den Gouverneur richtet . Wie verlautet , sind die
ge¬
Kampfe Sieger
in einem fünfstündigen
Rebellen
der •Be¬
und die ' Spitzen
blieben . Der Gouverneur
hörden wurden gefangen genommen . Die Regierung in
zur Be¬
hat eine Truppenabteilung
Aires
Buenos
kämpfung des Aufstandes entsandt.
wird , ist an eine
berichtet
Wie aus Venezuela
nicht mehr
Castro
des Präsidenten
völlige Genesung
zu denken . Man befürchtet allgemein seinen baldigen
Tod und damit den Ausbruch des schon lange drohenden
Bürgerkrieges.
Afrika.
Zu den B o d e n a n k ä u f e n , die angeblich für
gemacht worden sind,
deutsche Rechnung in Marokko
erweckt haben,
Frankreichs
und die das Mißbehagen
wird amtlich erklärt , daß es sich um privaten deutschen
Ankauf handelt , wie ihn französische Kaufleute in weit
größerem Umfange vorgenommen haben.
Asien.
Die R ä u m u n g der M a n d s ch u r e i von den
ist im abgelaufenen Jahre beendet
japanischen Truppen
worden.

Aachen . In Vaals , wo vor wenigen Tagen ei«!
aufgetan worden ist, wird in eintg «*'siebente Spielhölle
erfolg ««
des achten Spielklubs
die Eröffnung
Tagen
von der Regien »»
Die holländische Presse verlangt
Gaun ««,
gegen das internationale
energische Maßregeln
tum , das sich in Vaals einnistete.

waren nahezu ans Ende ihrer
bracht , seine Nerven
gelangt , und in seinem Gehirn bohrte
Widerstandsfähigkeit
es zuweilen schon wie beginnender Wahnsinn . Er hatte
sich angekleidet , um doch irgend eine Beschäftigung zu
haben , und nun stand er in seinem feierlichen schwarzen
Anzug am Fenster des Arbeitszimmers , dumpf vor sich
hinbrütend.
auf das
von Frantzius
Er sah den Oberstleutnant
ließ ihn töd¬
Haus zukommen , und diese Wahrnehmung
des
lich erschrecken, wie wenn es schon die Schergen
Gerichts wären , die sich einstellten , ihn zu holen.
zu
Noch einmal suchte er die alte Strammheit
bei ihm eintrat ; doch die er¬
heucheln , als Frantzius
logene Festigkeit brach schon zusammen , als er inne
wurde , daß jener geflissentlich die Hand nicht sah , die
er ihm zum Gruße geboten.
kommen sehr früh , lieber Freund !" sagte
„Sie
kaum
er unsicher . „Wir werden unseren sauren Gang
vor Ablauf einer halben Stunde antreten können ."
wolle er
sah sich um , als
Der Oberstleutnant
darüber erlangen , ob alle Türen ge¬
zuvor Gewißheit
er mit gedämpfter
schloffen seien , dann erwiderte
Ton : „Sie
Stimme , doch in eiskaltem , stahlharten
nicht antreten , Herr
überhaupt
werden diesen Gang
Löwengaard , denn ich dulde nicht, daß Sie das schänd¬
Opfers
Ihres
liche Gaukelspiel auch noch am Grabe
fortsetzen . Ich bin hierher gekommen , um das zu ver¬
hindern ."
blickte starr vor sich hin ins Leere,
Löwengaard
an den
zupften nervös
und seine zitternden Finger
Enden der schwarzen Kravatte.
— wollen
„Ich verstehe nicht , Herr Oberstleutnant
Sie — wollen Sie mir nicht gefälligst erklären — wie
— wie Sie das meinen ? "
trat noch einen weiteren Schritt auf ihn
Frantzius

ihm ins Ohr : „Ich meine , daß £
zu und raunte
Dieb sehr Wohl auch ein Mörder sein kann — ich ntctm
daß Cäsar nicht durch seine Unvorsichtigkeit vemnglü «'
sein würde«
ist — und daß Sie allein imstande
über die Ursache seines Todes Auskunft zu geben ."
blieb ' ganz regungslos ; E
Julius Löwengaard
noch immer mechanisch an der Ha -^ :
Finger arbeiteten
schleife, und sein Gesicht verzog sich langsam zu ei»A
gräßlichen verzerrten Lächeln . Dann , nach einem lattöv
Schweigen , kam es heiser und tonlos über seine LiPpAp
Sie glauben , daß es so ist, wamm sind
„Wenn
haben Sie
Wamm
dann allein gekommen ?
mitgebracht , und die Polizeist
gleich den Staatsanwalt
„Well ich hoffe , daß Sie einen andem Weg A
ziehen werden , Ihre Schuld zu sühnen . Ich bin
schlossen, erst heute abend meine harte Pflicht zu "
füllen , wenn — "
vollenden Sie nicht , Herr Ob «H
„Nun , wamm
ist es doch vA
solcher Situation
In
leutnant ?
geboten , sich klar auszusprechen . Sie werden also
)
Pflicht erfüllen , wenn — ? "
„Wenn die Untersuchung dann noch gegen einen
Lebenden gerichtet werden kann , Herr Löwengaard !*
ist so militärische
„Ah , jetzt verstehe ich. Das
fassung , nicht wahr ? Und wenn ich nun wirklich WA
— jenen andem Weg einschlüge , könnten Sie sich
vor SchM «Z
dafür verbürgen , daß meine Angehörigen
A
und Schande bewahrt bleiben ? " '
„Ich glaube , daß ich es könnte . Aber die
gewähren
für die Entscheidung
die ich Ihnen
ist kurz . Höher als alles Mtleid und als alle me>W
des Herzens steht mir die
lichen Regungen
Sie nicht , mich schwach y
des Gesetzes . Erwarten
finden , wenn es gilt , ihr den schuldigen Gehorsam
'
erweisen ."

Frau in Gemeinschaft mit ihrem Kinde den nächtlich^
Spuk in Szene setzte, um ihrem Wirt einen Schabern «»
zu spielen . Die Angelegenheit wird voraussichtlich nflwj
i
ein Nachspiel vor Gericht erfahren .
. Unter einem schweren Verdacht ist W
Hamburg
verhastm
Adametz
alte Kunstmaler
der 23 Jahre
worden . Vor kurzem war in die Villa der reicht
ein vermummter Einbre <M
Witwe des Konsuls Thoerl
gedrungen , der den Diener niederschoß , als dieser w
des Verbrechers Ham
überraschte . Auf die Ergreifung
ausgesE
Frau Konsul Thoerl 5000 Mark Belohnung
zu sein, $
Unter dem dringenden Verdacht , der Täter
Der iunss,
nun Adametz in Haft genommen worden .
unterstützt , spät« '
Mensch war früher von Frau Thoerl
abgewiest"
aber wegen seines liederlichen Lebenswandels
worden.

schicoo»
rochen.
ührow
ie Be>
en Ur>
ammed
cht vol
en ge'

Breslau .

Das Landgericht lehnte die Eröffnung

des Hauptverfalirens

wegen

Verrufserklärnng

gegen

den

Leiter des schlesischen Eisen - Industriellen
- Verbandes
und
Direktor der Waggonfabrik
Linke A .- G ., Regierungsrat
Glasenapp
und Genossen
ab . Die Verrufserklärung
soll
durch die Massenaussperrung
der
Breslauer
Metall¬
arbeiter , welche zu dem bekannten Krawall
dwtz führte , begangen
worden
sein.

Bromberg .

am Striegauer-

Im hiesigen Bezirk sind in etwa vier

Monaten
zwanzig
storben , während
-urufen.

Personen
an Kohlengasvergiftung
es gelang , 43 andre ins Leben

ge¬
zurück-

Lindau . Um sich ein Winterquartier zu verschaffen,
it

den ^

>chenen
als in
tanzen
gg dek>
^ ( nach
ile.
ZiciiArw'
fehlen
r. A

groß«
abung

i fest'
lnzah'
rgbaii»
Gel » !
mrei^

iedenN
oerden
derart
MW
i bei # :

esitzein

röche
«!
i.
Wald«

ikeneN
onntft

Haust!
rm c«
lklopst!
alle » .

itisteNj
it da»!
.

Si

!nend <,
tlich ^ '

dat hier ein alter Zuchthäusler
namens
Specht
auf den
ousfahrenden
Kursdampfer
von
der Löwenmole
aus
U > scharfe Schüsse
abgefeuert . Verletzt
wurde niemand.
Drr Täter
war sehr befriedigt , als er verhaftet
wurde.

Mülhausen

(Elsaß).

In

Wohnung
der Maurereheleute
"ste in Brand . Zwei Kinder

Wimpfen

Herrmann
erstickten

am Neckar .

In

^manischen
Partien
zum
größten
fo « dem wertvollen
Büchermaterial
sache gerettet
werden.

W.

S
ein«
nigtt.
>lge«
une «,

d«t

Ke
rd«»'

E
nSn

tä.

A

£
fi
>4

i:

en^ A.

Paris .

#

Pensa

(Rußland).

Als

der Gouverneur nach

Eine

der

für
Dollar

reichsten

den
gleichen
gestiftet.

grauen

in

eine
dem

Schluß
der Vorstellung
das
Theater
verließ , drängte
sich ein junger
Mensch durch das Publikum
an ihn heran
und gab einen Revolverschuß
auf ihn ab , der den Gou¬
verneur
in das Genick traf und den sofortigen
Tod herbeiführte . Nachdem
der Mörder
auch den Gehilfen
des
Polizeimeisters
niedergeschossen
hatte , bevor dieser seinen
Revolver
abzufeuern
vermochte , flüchtete er ins Theater,
wo der Theater - Direktor
versuchte , den Mörder
zu er¬
greifen .
Dieser
feuerte
auf den Direktor , traf
aber
nicht ihn , sondern
einen Schutzmann
, der tot zusammen¬
brach ; der
Regisseur , der
gleichfalls
den
Mörder
festzunehmen
versuchte , erhielt
eine
schwere
Schuß¬

.

Kaufmann

Lorient .

yofens
bootes
'vdlich

In

Lorient
„ 339 "
verletzt.

infolge

Bisheriger Reichstag

Neu gewählter

Reichstag

»03

dem alten Kloster-

furchtbaren

/

#*<
*

Kälte.

des
Mann

hat
Land
Ellen

Angys
aus dem englischen Dorfe
Stavenage
fährt
Australien , um ihren Jugendgeliebten
zu heiraten .
letzt 76 Jahre
alt
und
war
bereits
dreimal

0 Bologna

.

st! Zentimeter
Abkehr
in

Schnee , in Modena
60 Zentimeter
den
Provinzen
stockt , die Straßen

In

Bologna

und in

Parma

fielen
.

Aller
und

-

in m^ahuen haben den Dienst eingestellt, die Schulen
n Bologna

wurden

Genna .

geschlossen.

Der neue Inhaber der deutschen Apotheke

Neapel .

durch

An dem Hafenplatz der Stadt Catan-

wurden
durch
Däuser zerstört , eine
verwundet.

-Brüssel

Nicolai , wurde
getötet.

.

eine gewaltige
Person
wurde

Sturmflut
mehrere
getötet
und sieben

Als dieser Tage der König Leopold eine

Ausfahrt
machte , hatte
der
königliche
Wagen
einen
ü,lämmenstoß
mit
einem Straßenbahnwagen
, weil der
aZischer
des
Klingeln
des Führers
nicht hörte . Die
Achsel
des
königlichen
Wagens
drang
durch
die
l _A "' be des Trambahnwagens
, ohne daß Personen
verwurden . Der König
erlitt eine heftige Erschütterung
ao wurde gegen die Rückwand
seines Wagens
geschleudert;
"ähm keinen Schaden.
_ Mastricht
w Dlägiger

.
Die
Verhandlung

^ Heerlen .
|L !y er erhielt
E/ionen
in

Strafkammer
das Urteil

verkündete
nach
wegen des Mordes

Der
aus
Botrrop
stammende
Bergmann
wegen
vorsätzlicher
Tötung
von
zwei
einem
Heerler
Restaurant
15 Jahr
Ge¬

ine "(~ j!e könnte
ich wohl
dazu
kommen , Ihnen
irgend
„ Schwachheit
zuzutrauen
, Herr Oberstleutnant
I Aber
ich
nun
einmal
die Menschenfreundlichkeit
hatten,
«niemer
Angehörigen
zu erinnern , glauben
Sie nicht,
wem Tod
sie fast ebenso hart treffen könnte , wie
nun , wie meine Schande
?"
Mibe tn ! Es handelt
sich hier vor allem um Fräulein
^ird '
wie groß
auch vielleicht
ihr Kummer
sein
lber ' * , i ' t iung
genug , ihn
zu
überwinden
. Ich
aß ADspreche
Ihnen
hier
auf
meine
Mannesehre,
l>em, ^
bis zu dem Tage ihrer Verheiratung
— und
'iä werd

~

fz " wl e trefflich
wf
J

'k
oen

äuch

Sie

darüber

alles

hinaus

bereits

ein

überlegt

Vater
haben!

nur ' öaß
Sie
die geladene
Pistole
vor
Tisch
legen
und kommandieren
: „ Eins

mir
—

^
br.ei! "
ei "-W zwinge
Sie
zu nichts , die Entscheidung
steht
iq§f5) n.en . Was
ich tun
müßte , wenn
Sie sich für
^eiterleben
entscheiden , wissen Sie so gut wie ich ."
lvti » p„ 'fl Sie können
ruhig
sein , ich werde
Sie nicht
e » Denunzianten
zu machen . Ich
habe
für
3q§ Alle
. vorgesorgt . Es
ist wahrhaftig
viel , viel,
a »r
• " ui diesem
Dasein
von
mir werfe . 9!ur ein
!„ .* "^ ewe Gefälligkeiten
könnten
Sie mir zuguterletzt
Gefälligkeiten
' zweifln

m

."

meinen

wnien

Hm
sind

er p/
^wht

hatte

hi ^ '

ein

zwei

zunächst

.äximilian

Kräften
Fach

verschlossene
gewisse

Geißler
Sie

steht ,

auf

seines

ich

Aufzeichnungen

besonderen

un-

Schreibtisches

Briefumschläge

betreffen .
Ihre

werde

Ich

in
Zentrum
[Preis. Ib/Asp&rte*

nach
Sie
ver¬

datet
, da sie die Spur
des Verlobten
verloren
hatte,
^luch der Mann
hat bereits
vier Frauen
überlebt .
Er
Dl sich nun mit dem Gegenstand
seiner Jugendneigung
sn Verbindung
gesetzt , und in kurzem werden
die beiden
Paar
sein.

ent-

, die

einen

weiß

nicht,

Vermutungen

Teil
ver

kostete , repräsen¬
tiert heute einen
Durchschnitts¬
wert von 15 bis
20 Dollar . Da

Torpedowurden

ob . London
.
Eine
unterbrochene
Dorfliebelei
°or einigen Tagen , nachdem
fünfzig
Jahre
ins
llegangen
sind , ihre Fortsetzung
gefunden .
Frau

größte
Landes

das Steigen
der
Landpreise
ver¬
hundertfacht
; der
Acre , der
vor
kurzem nur noch
15 — 20
Cents

der Nähe des französischen Kriegs-

ereignete
sich an Bord
eine Explosion .
Neun

ist

Viehzucht ; aber
der Boden
ist so
ftuchtbar , daß er
unschwer
kulti¬
viert werden
kann .
In
den
letzten
Jahren
hat sich der Wert
des Besitzes durch

Teil
zerstört wurde,
konnte
die Haupt-

der

der Welt

aus
des

KohlenQualm.

Zweck

die amerikanische
Gutsbesitzerin
Mrs . H . M . King.
Ihr
Landbesitz
umfaßt
mehr als eine Million
Acker , ist
also so groß
wie der ganze
Staat
Delaware
.
In
Santa
Gertrudes
, Texas , liegt
Mrs . Kings
Farm;
durch
den
Ankauf
der
benachbarten
Los
LaurelesFarm ,
die
einen
Flächeninhalt
von
170 000
Acker
hat , ist die geschäftskundige
Dame
zur Besitzerin
des
riesigen
Landgutes
geworden . Ein
Viehbestand
von
über 100000
Köpfen weidet auf ihrem Boden
und die
St . Louis - Brownsville
und Mexiko - Eisenbahn , die ihr
Gebiet
durchquert , muß
mehr
als
hundert
englische
Meilen
zurücklegen , um
den Besitz
zu durchschneiden.
Die Riesenfarm
wirft einen kolossalen Gewinn
ab . Zwar
dient
der weit¬

Im Paris —Belforter Schnellzug starb ein

stonzösischer

Irlich
tun ."
lüK - ---rngaaro
- ngaard

4
M

.
Rockefeller
hatte
früher 11 Millionen

( Böhmen ) .
Das
große
Dampfsägewerk
des
Grafen v . Zeitwitz
in Eibenstein
ist vollständig
niederll.eorannt . Der Schaden
wird
auf 150 000 Kronen
berwert.

r? San
Remo
(Italien ) , Dr . Hans
^kploiion
eines Sauerstoffbehältcrs

iß«

Staaten
bereits

ro Asch

,

r

Be¬
ver¬

tzebäude Hierselbst , das
seit Jahren
die Realschule
be¬
yerbergt , war
Feuer
ausgebrochen
, durch
das
der
Mächtige
Gebäudekomplex
mit
seinen
interessanten

erne»

hastet,
eicste«

Sein
Komplice
Bastians
wurde
wegen
mit Totschlag
zu zwei Jahr
Gefängnis

Leimen geriet in der

> nowi
t fl# ;

fängnis .
drohung
urteilt.

t * Veretrrfung
W&Soziafdemofa
-attn 1111 Polen

Andere

yjet/tsche Votkspartei

Koustantinopel .
hat
einem

hier
800

Bukarest
.
Bei
Petrosita
(Rumänien
) ging
eine
Schneelawine
nieder , wodurch
15
Arbeiter
getötet
wurden . In einer Sägcmühle
wurden von einer Lawine
15 Arbeiter
überrascht , wobei
mehrere
Arbeiter
ums
Leben kamen.

Krmles £HIerteL
Eine geschichtliche
Ausstellung
von Estgeräte«
in Paris . Zur Erinnerung an den geschichtlich- nach¬
weisbaren
ersten Gebrauch
der Gabel
im Jahre
1607
wird
in Paris
eine
Ausstellung
stattfinden , betitelt:
„Unser Eßzeug
seit drei Jahrhunderten
."

Rockefeller

-Stiftung

von 32 Millionen

Dollar.

Der amerikanische
Millionär
Rockefeller
stiftete der Ver¬
waltung
für den öffentlichen
Unterricht
32 Millionen
Dollar
zur Förderung
für den Unterricht
in den Ver.
Frantzius
machte
eine verneinende
Gebärde . „ Ich
kenne
den Mann
nicht und höre
seinen
Namen
zum
ersten Male . "
„Mn , um so bester . Er hatte
diese Vermutungen
jedenfalls
schon früher
als
Sie , und
er hat es ver¬
standen , sie zu
seinem
Vorteil
auszunutzen
.
Das
Schweigegeld
, das
er mir erpreßte , besteht
in einem
Scheck über fünfzigtausend
Mark , den er morgen
bei der
Firma
Schröder
u . Werkenthin
zur Einlösung
präsentieren
wird . Da
Sie
nun
die
Entstehungsgeschichte
dieses
Schecks kennen , werden
Sie imstande
sein , die Honorierung
zu verhindern . Der saubere Herr Doktor
dürste
unter diesen Umständen
leicht zum Schweigen
zu bringen
sein , um so mehr , als
sich da in dem Umschlag
noch
einiges
wertvolle
Material
über
seine
Vergangenheit
befindet ."
„Er wird keinen Pfennig
erhalten , verlassen
Sie sich
darauf ! Und was weiter ? "
„Dies
hier ist der Revers , mit dem sich eine arme
Seele
dem Teufel
verschrieben
hat . Wenn Sie ein gutes
Werk verrichten
wollen , so händigen
Sie den Brief uneröffnet dem Buchhalter
Helmbrecht
vom Hause Schröder
und Werkenthin
ein . Ich könnte das Schriftstück
ja hier
vor Ihren
Augen
vernichten ; aber es wird dem Manne
eine größere
Beruhigung
sein , wenn
er es selber tun
kann . — So , weiter
hätte
ich Ihnen
nichts
aufzu¬
tragen ! — Doch ja , noch eine allerletzte
Bitte ! Sorgen
Sie dafür , daß meine kleine Hilde nicht geradewegs
vom
Kirchhof nach Hause Zurückkehrt . Was
für ein Schuft
ich
auch in Ihren
Augen
sein mag — sie hatte
mich doch
lieb . Und sie soll es dämm
nicht sein , die mich zuerst
findet . Wenn
man sie schonend
vorbereitet , wird sie es
leichter ertragen ."
Der Oberstleutnant
hatte nicht mehr Zeit , ihm die
verlangte
Zusage
zu machen , denn in diesem Augenblick

frattjonert

*

Der

Ein Mitglied des amerikanischen
Selbstmord
begangen , indem
es
Meter
hohen
Felsen
ins
Meer

Wafler
gefunden
wird , wird
es
nicht schwer sein,
das
Land
mit

Rieselanlagen
zu versehen . Ein solcher Boden
wird , wenn er kultiviert
wird , in Texas
mit
150 Dollar
pro
Acre
bezahlt.
Mrs . King
plant
bereits , ihren
ganzen
Besitz
durch
artesische Ärunnenanlagen
zu bewässern
und ihn alsdann
an tüchtige und arbeitsame
Farmer
zu verpachten.

wunde . Die entstandene
Verwirrung
benutzend , flüchtete
der Mörder
darauf
in die Damengarderobe
und ließ
sich dort
von einem nichtsahnenden
Stubenmädchen
die
nach dem
Bodenraum
führende
Treppe
zeigen . Auf
dieser
Treppe
wurde
später
der
Mörder , der
einen
Selbstmordversuch
gemacht hatte , bewußtlos
aufgefunden.
Er starb im Hospital , ohne daß seine Persönlichkeit
fest¬
gestellt
werden
konnte . Die von ihm benutzten
Kugeln
erwiesen
sich als mit Cyankali
vergiftet.
Konsulates
sich von
stürzte.

allen
Teilen
des Gebietes

Pantoffelheld

Freien , Herr
Hause ! "

Nach

*

*

.

Leiser ? " —

dem Essen .

„Fürchten Sie
„ Nein , ich fürchte

Durchschaut

Zwei

.

.Du

Männchen
!"

Eheliebsten

im

sie bloß zu
(,M°gg. )

Fräulein : „Ach, hatte ich einen

furchtbar
langweiligen
Tischnachbar
I"
„Ich dachte es mir schon . . . Sie
haben
als gegessen und getrunken !"
herzensgutes
ärgste gefaßt

Gewitter

— Hausfrau:
ja nichts getan
<.Lnch. Jahrh .-i

mein süßes , goldiges,
!" —

.

„ Red ' nur — ich bin aufs
(M -gg.-)

Sie : „Gestehe es nur ,

dein

ganzes
Streben
war
darauf
gerichtet , eine Geldheirat
zu machen ! " Er : „ Nein
— dann hätt ' ich noch eine
Häßlichere
geheiratet
!"
<.Lu». » <.->

ch. Genaue

Auskunft

nis ) : „ Und wie lange haben
armer
Mann ? " — Sträfling
— Besucherin : „ Wie ist das
„Ich habe lebenslänglich
."

Durchschaut
Braut
— des

.

bat es mir
Vaters
?"

„Das

.

Besucherin (im Gefäng¬
Sie hier noch
: „ Das
weiß
möglich ? " —

silberhelle

angetan ." —
<Lu». W-a -i

„ Nicht

zu bleiben,
ich nicht !"
Sträfling:

Lachen
auch das
°»-°«>

meiner
Gold
» «« .

trat die , von der sie eben gesprochen
hatten , ins Zim¬
mer . Sie begrüßte Herrn v . Frantzius
uild wandte
sich an
ihren Vater . „ Der
Wagen
wartet
bereits , es ist Zeit,
daß wir gehen ."
Den
ganzen
Rest
seiner
Kraft
zusammenraffend,
erklärte Löwengaard
, daß
er eines plötzlichen Unwohl¬
seins wegen der Beerdigung
nicht beiwohnen
könne , und
daß
sie dämm
mit dem Oberstleutnant
fahren
möge.
Die Besorgnisse
der erschrockenen Hilde
beschwichttgte
er
mit allerlei
harmlosen
Erklämngen
dieses
leichten llbelbefindens
; aber
als
es ihm
dann
endlich
gelungen
war , sie in der Tat
einigermaßen
zu bemhigen , und
als sie sich wirklich
zum Gehen
wandte , da stürzte er
noch einmal
auf sie zu , riß sie in seine Arme , als ob
er sie erdrücken
wollte , und
bedeckte
ihr Gesicht
mit
heißen Küssen . Ohne ein Wort
zu sprechen , schob er sie
dann
aus
der Tür . Hinter
dem Fenstervorhang
ver¬
borgen , wartete
er , bis sie unten
eingesttegen
war , und
das Rollen
des Wagens
verhallte.
Dann
erst trat
er wieder
an seinen
Schreibtisch,
öffnete
ein kleines
verborgenes
Fach
in dem Seiten¬
schränkchen
und entnahm
demselben
ein winziges , mit
wasserheller
Flüssigkeit
gefülltes
Fläschchen.
„So , das
andre
mit
einer
Opiumlösung
steht
daneben, " murmelte
er . „ Man
wird
so am leichtesten
an eine Verwechslung
glauben . Zum Teufel
mit dieser
ganzen
armseligen
Daseinskomödie
! Wenn
das
Ende
doch immer dasselbe
ist , warum
soll der Vorhang
auch
nicht einmal
etwas
frühzeitiger
fallen ? "
Ohne
zu zaudern
setzte er das Glas
an die Lippen
und leerte es mit einem Zuge . Es gab einen dumpfen
Fall und ein kurzes
qualvolles
Röcheln .
Dann
wurde
es ganz still .
Mit
weit
geöffneten
gebrochenen
Augen
lag Julius
Löwengaard
tot auf dem Teppich.
AB ii
Ende.

'Cagesneirigkeiten.
— Eine Großstadtehe. Der Sohn einer wohl¬
habenden Frankfurter Familie verliebte sich eines
Tages in eine stramme Kellnerin und beschloß
, sie
zu heiraten. Als die Eltern des jungen Mannes
dies erfuhren, waren sie in hohem Grade entrüstet
und beschlossen
, den Sohn zu enterben, falls er
seinen Entschluß wirklich zur Ausführung bringe.
Aber der junge Mann gehorchte inehr dem Herzen
als dem Verstand, und heiratete die Kellnerin. Er
gab seine Stellung in einem kaufmännischen Ge¬
schäfte auf und fing seiner Fran zuliebe eine Wirt¬
schaft an. Aber nur wenige Wochen dauerte die
Freude. Dann stand der Konkurs vor der Türe.
Nun wandte sich der junge Mann wiederholt an
seine Eltern um Unterstützung
, aber sie gewährten
ihm nichts, und so kehrte die Not bei dem jungen
Paare ein. Mit dem Geld hörte auch die Liebe
des Paares bald auf, und es kam zu einer
Trennung. Jedes ging bald seine eigenen Wege.
Jetzt haben sich die beiden gegenseitig ans Ehe¬
scheidung verklagt, und als Motiv Ehebruch des
anderen Teils angegeben. Zweifellos wird die
Ehe geschieden
. Sie ist aber ein krasses Beispiel
dafür, mit welchem Leichtsinn junge Leute manchnial aufs Standesamt laufen. Der Wahn ist kurz,
die Reue lang!
— Lebendig begraben . Wie ein scheintoter
Bauer des Dorfes Jegorjewska im Tulaschen
Gouvernement lebendig begraben worden ist,
darüber berichtet ein Tulaer Blatt folgendes: „Der
Begrabene begann in der ersten Nacht nach seiner
Beerdigung aus seinem Grabe laut um Hilfe zu
rufen. Die Bauern wollten einen Pfahl in das
Grab treiben, um dem Unglücklichen Luft zuzu¬
führen, bedachten sich aber und wandten sich an den
Dorfgeistlichen
, um erst seine Erlaubnis zur
Exhumierung des Scheintoten cinzuholen. Der
Geistliche hat anfangs die Erlaubnis dazu nicht
erteilt, mit dem Hinweise darauf, daß er „kein
Recht" dazu habe. Man wandte sich daraus an den
Landgendarmen, dieser berichtete darüber dem
Kreisrichter. Es vergingen 24 Stunden. Erst am
zweiten Tage nach der Beerdigung, gegen Abend,
wurde das Grab geöffnet. Zum Glück für den
lebendig Begrabenen war das Grab infolge des
gefrorenen Erdreichs nicht tief gegraben worden, so

daß der Luftzutritt nicht aufgehört hatte. Man Kontrolle nicht fehlen zu lassen. „Wenn und st
holte den Scheintoten in entsetzlichem Zustande aus lange", so erklärt der Bürgermeister, „die Metzger
dem Grabe ; die Knochen waren im Leibe gebrochen meister an ihren jetzigen Versprechungen treu fest,
infolge der verzweifelten Anstrengungen
, aus dem halten, dann besteh' keine Veranlassung mehr, dal
Sarge herauszukommen: sein Gesicht war blutig, die Bürger fixt) Fleisch van auswärts schicken laM
da er mit den Zähnen nachgeholsen hatte. Aus oder die Stadtverwaltung zur Selbsthilfe des
einem jungen Mann war über Nacht ein Greis Konsumenten greift."
;
nüt weißem Haar geworden.
— Die verkannte Mädchenhändlerin.
— Eine historische Eiche als Heirats¬ Stuhlweißenburg, so berichtet das „Wiener Fremde»vermittelungsbureau . Der „Hannov. Conr." er¬ blatt", erregte letzthin folgender Vorfall lebhaft^
zählt: In der Nähe von Stadtilm hat eine Jahr¬ Aussehen: Am Abend betrat eine ältere Dame »>
hunderte alte historische Eiche von gewaltigem Um¬ Begleitung von sechs festlich gekleideten Dienstmüdchck
fange gefällt werden müssen, die dem Absterben das Eafe „Hungaria". Alle nahmen an einen
1
nahe war. Die Eiche diente früher einem merk¬ langen Tische Platz und die Dame ließ den Mäd
würdigen Zweck, sie vertrat nämlich bei den Be¬ chen Kaffee servieren. Das Erscheinen der Grupps
wohnern der Umgegend die Stelle des heutigen ivurde allgemein bemerkt, und inan dachte scho»
Heiratsvermittelungsbureaus. Wenn irgend ein es handle sich um einen der Fälle von Mädche»
Junggeselle oder eine Jungfrau Lust zum Heiraten export. Schließlich wurde die Polizei aufmcrksa»»
bekam, so setzten sie nicht, wie heutzutage, eine der Vizestadthanptmann trat an die Dame Hera»
Annonce in die Zeitung, sondern sie schrieben ihren uitd fragte sie, ivoher sie komme. Die Dame anb
Wunsch hübsch säuberlich auf einen Zettel und be¬ ivortetc ganz überrascht: „Aus Zichy-Nifalu."
festigten diesen ohne Naniensunterschrift an den „Wo waren Sie mit den Dienstmädchen
?"
Stamm des Baumes. Wurde der Zettel von einer „Im Theater." — „Was machen Sie hier?"
in Betracht kommenden Person gelesen, so schrieb „Sie sehen ja, wir trinken Kaffee." — „Was bc
diese die Antwort und gab die Zeit an, zu der absichtigen Sie mit diesen Mädchen?" — „GA
man sich zu persönlicher Aussprache an der Eiche nichts." — „Wohin wollen Sic sic bringen?" -si
treffen wollte. Dieser eigenartige Brauch hat häufig, „Nach Hause." — „Wer sind Sie denn?" — „Die
wie jetzt noch Ehepaare bezeugen
, zu Heiraten geführt. Gräfin Johann Zichr», und das sind meine Dienst
— Ein resoluter Bürgermeister . Die Fleisch¬ boten."- Der Stadthauptmann bat um Verzeihung
teuerung hat in Diedenhofen zu einem eigen¬ und überzeugte sich, daß die Gräfin ihren Dienstbotck
artigen Konflikt zwischen dem Bürgermeister und nur ein Vergnügen machen wollte und sie bewirtete.
den Metzgern geführt. Während in der letzten Zeit
— Wahlpoesie. Bei der Reichstagswahl wnrA
überall ein Rückgang der hohen Fleischpreise zu in Bockenheim folgender poetischer Wahlzettel ad'
verzeichnen war, weigerten sich dort die Fleischer¬ gegeben:
meister, eine entsprechende Reduzierung der Preise
„Ein Schwarzer
kandidiert hier nicht.
Ein Roter imponiert mir nicht;
eintreten zu lassen. Gegen dieses Verhalten schritt
Du, blauer Luras , quäl ' dich nicht.
nun der Bürgermeister iin Interesse der Bürger¬
Ich bin imstand und wähl ' dich nicht;
schaft ein, indem er erklärte, daß, wenn nicht
Den lila Heilbrunn mag ' ich nicht;
baldigst die Fleischermeister die Preise herabsctzen
Warum nichtig Ja ! Das sag' ich nicht.
Rot , lila , blau , wer ködert mich?
würden, er eine städtische Fleischverkaufsstelle ein¬
Bis ans die Knochen schwarz bin ich."
richten werde. Darauf sahen sich die Metzger ge¬
nötigt, wie überall, entsprechende Fleischreduzierungen
Ein verliebter Wähler befindet sich in Babe»
anzukündigen
. Das ist geschehen
. Der Bürgermeister Hansen, er hat folgenden Stimmzettel abgegeben»
erklärte darauf, daß er nunmehr solange von der
Ich habe Ulrich und Dern
Beide ganz gern.
Einrichtung der städtischen Fleischverkaufsstelle ab¬
Doch Eine Hab ' ich noch lieber.
sehe, als die Preise sich nicht zuungunsten der
Sie wohnt gerade gegenüber.
Konsumenten wieder verschieben
. Die Bürgerschaft
Druin wühle ich nur sie:
wird nun aber aufgefordert, es an der notwendigen
Die einzige, holde Marie!
Die

Todes
-Anzeige.
Wir bringen hiermit die schmerzliche Nachricht, dass es
Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere liebe Mutter, Schwieger¬
mutter, Grossmutter, Urgrossmutter und Tante -

Eva Broun

Frau

geb. ]Nk>98

Sossenheim

den 15. Februar

werden aus Samstag

den 16. Febr .,
Zwei Zimmerwohnnng mit Küclls
abends 9 Uhr zu einer
zu vermieten. Oberhainstraße No. 4l

Zusammenkunft

I IngenieurA. BlllltlO
, Wiesbatlen
-Sonnenberg.

Wasserversorgungen

4 Uhr,

Monatsversammlnug
im Dereinslokal „Nassauer Hof".
Wegen wichtiger Besprechung wird
vollzähliges Erscheinen gewünscht.
_
Der Vorstand .

Rosenkranz

verloren
~

von Lindenscheidstraße bis kath. stirche.
Abzugeben Lindenscheidstraße No. 11.

und

Bauleitung

Kanalisation

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

Sämtliche noch vorrätige

Sossenheim.

Nächsten Donnerstag Abend 9 Uhr

nachmittags 3 Uhr

und

von

Caecilien
-Verein

Sossenheim.

mieten. Hauptstraße No. 87.

ip 1 111

j

Sonntag den 17. Februar 1907,

1 Zimmer mit Mansarde im

in das Gasthaus „Zuin Adler" er¬ Stock zu vermiete». Näh. Kirchg.
gebenst eingeladen.
Ein Zimmer und Küche zu vet

statt:

1907 , nachmittags

Radfahrer
-Verein

westlich vom Cronberger Weg eventiu'»
auch zweite Gewann n » kanten qrsnliff
Ofserten mit Preisangabe und Größe unte^
A . B . 100 an den Verlag d. Blatt.

Frojektbcarbeittmg

vom Sterbehause Dottenfeldstrasse 11.

Gesangjtuude,

Acker

Hinterbliebenen.

findet

wozu die Mitglieder gebeten werden, voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.
_ __ __
Der Vorstand.

87

Rekruten

, den 13. Februar 1907.

Die Beerdigung
Freitag

86

Mehrere Rekruten.

nach langem mit Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch
den Empfang der hl. Sterbesakramenten gestern Abend um IO1/.*
Uhr im 84. Lebensjahr in die Ewigkeit abzurufen.
Um stille Teilnahme bitten

Die tieftrauernden

er, eru. er

85

inter

- Ware

werden zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen abgegeben.
Lin großer Posten Peste jeder Art , sowie die während des
Weihnachts -Geschäfts trübe resp. schmutzig gewordene Wäsche,
weißzeuge etc. etc. zu niedrigen Preisen.

Kaufhaus Schiff

11 Königsteinerstrasse

HÖCHST
a. M. Königsteinerstrasse 11.

fitfeGmMkSofralitiiii.

"' '
Aintliilicü
WSchentlLchr Gralis -Keilage:
Dritter

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
Mittwochs und Samstags
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Bekanntmachung.
Nach Beschluß des Lcmdesausschusses vom
. - Dezember v. Is . werden für das Rechnungs¬
Tiervon den abgabepflichtigen
jahr 1906/07
"^ itzern erhoben:
für rotzkranke, milza. zmn Entschädigungsfonds
Esel,
,
Pferde
und rauschbrandkranke
und Ni au leset: die einfache
Maultiere
Abgabe im Betrage von 30 Pfg . für jedes
Tier;
für Lungenseuche,
b. zum Entschädigungsfonds
Rindvieh:
milz - oder rauschbrandkrankes
nach der am 22 . Dezember 1906 erteilten
Genehmigung durch den Herrn Oberpräsidenten
die achtfache Abgabe von 40 Pfg . für jedes
Rind.
... Die dieserhalb aufgestellten ViehstandsverzeichME liegen während der Zeit vom 18. Februar bis
auf

dem

zu

Bürgermeisteramt

Biedermanns Einsicht offen und tonnen Anträge auf
Berichtigung der Verzeichnisse innerhalb dieser Frist
ebendaselbst angebracht werden.
den 16 . Februar 1907.
Sossenheim,
Bürgermeister

^0^ 523. Der

: Br um.

der GemeindeZusammenberufung
Vertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
° >'f die §§ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
auf Mitt¬
botn 4 . August 1897 zu einer Sitzung

woch dxn 20 . Februar 1907 , nachmittags 8 Uhr
ln

das

Rathaus

dahier zusammenberufen.

der

Gegenstände

Beratung:

der Wahl des Gastwirts
j - Gültigkeitserklärung
Jakob Klees zum Gemeindeverordneten.
- - Einführung desselben in die Gemeinde - Ver¬
tretung.
3- Bestimmung des Lokals für die Offenlegung
des Voranschlags der Einnahmen und Aus¬
gaben der hiesigen Geineinde für das Jahr
1907 (8 89 L .-G .-O .) .
Errichtung einer weiteren Schulstelle und Be¬
willigung der hierdurch erforderlichen Aus¬
gaben.
Gesuch des Konrad Beruh . Brum um Ge¬
einer Wegunter
nehmigung zur Errichtung
sührung auf dem Flurscheidweg.
Be
w.. ...?Hchta »wesende haben sich den gefaßten
rn untermersen.
|cl) Heit
Dossenheim,

den 16. Februar
Der Bürgermeister

1907.
: Br " »l.

Lokal-|Vacbricbten.
Sossenheim, 16. Februar.
i, .

Schulnachrichten .

Laut Verfügung vom

w ,-ZVits . wird die König !. Regierung die durch
»» Monierung der Lehrerin Schwarz am l . d. Bits.
,„i^ wordeiie Stelle zum I . April d. Js .^ wieder
einer Lehrerin besetzen. — Am verflossenen
Klni^ M hielt der Herr Kreisschulinspektor in den
Lehrer Stillger , Lehrerin Schreiner,
Lebroon.
und in einer Klasse , welche von
bei, o tn keusch
w,.,- . .ohrpersonen mitversehen wird , die Frühjahrs"Nng

ah.

Drei

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
' ostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Samstag den 16. Februar

Amtlicher Teil.

d . Is .

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag-

Jtkhrgnng .

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim.

Nr. 14.

H März

Illustriertes Unlerchaltnngsvlatl.

Laib

Brot

entwendet

wurden

.^ nger Woche einem Bäckermeister
dahier aus
!?'ne>„
^Unds s ^" Len, als er in ein Haus ging , um seine
Zu besuchen. Kaum war der Bäcker in
bei» r
de» »House , so wurde er von einem Dritten , der
sa», Vorfall beobachtet hatte , gerufen und aufmerkäemachf , daß ein Schuljunge in dem Moment,

als er in dem Hause war , die Gelegenheit benutzt
habe und drei Brote aus seinem Wagen genommen
und dieselbe sofort nach Hause brachte und in einen
Schrank versteckte. Der Bäckermeister aber hatte die
Spur , nahm sich die Polizei gleich mit , ging in
das betreffende Haus , in welches die Brote gebracht
wurden und richtig man fand die drei entwendete
Brote . Die Angelegenheit wird noch ein gericht¬
liches Nachspiel haben , da von seiten der Polizei
Anzeige erstattet ist.

— Eine Bombe .

Im Abteil eines Wagens

2 . Klasse des um 7 Uhr 24 Minuten abends in
aus
a . M . eintreffenden Personenzuges
Frankfurt
Wiesbaden wurde am Mittwoch von einem Putzer
eine in Zeitungspapier gewickelte, drei Pfund schwere
eiserne Kugel , angeblich eine Bombe , aufgefunden
und polizeilich beschlagnahmt . Nach vergeblichen
Versuchen , über den rätselhaften Fund Aufklärung
zu erhalten , wurde die fragliche Bombe der Pulver¬
fabrik in Hanau zur Untersuchung überwiesen . Hier
sah man von einer Zerlegung ab und es fand eine
Zersprengung der Kugel statt . Nach der Explosion
Schwarz¬
dieser Kugel fand man ein Quantum
pulver und etwa 50 Bleikugeln in der Größe von
Wilh . Börnet,
Schrapnellkugeln . Der Bahnarbeiter
entdeckt hat,
der die Kugel beim Wagenreinigeu
wurde vernommen ; er war nur in der Lage , darüber
Angaben zu machen , an welcher Stelle die Kugel
lag . Die Polizei ist eifrig auf der Suche , um die
Person zu ermitteln , welche die mit Pulver und
Schrapnells gefüllte Kugel zurückgelassen hat.
— Ortschaftsverzeichnis . Einem schon lange
hat das Reichs¬
gehegten Wunsch des Publikums
postamt jetzt Folge gegeben , indem es das Ort¬
schaftsverzeichnis zu den Postleitheften fortan gegen
Bezahlung an das Publikum abgeben will . Der
für das Stück . Die
beträgt 60 Pfennig
Preis
nehmen Bestellungen auf Exemplare
Postanstaltcn
bis zum 25 . 'März , auf
der Sommerausgabe
bis zum 25 . August
Exemplare der Winterausgabe
besonders
entgegen . Da das Ortschaftsverzeichnis
für Geschäfte eine Notwendigkeit ist, empfiehlt es
sich, die Bestellungen rechtzeitig zu machen , da Be¬
stellungen nach den oben angeführten Terminen nur
berücksichtigt werden , soweit der Vorrat reicht.
— Berichtigung. In dem Artikel. Maskenbälle'
in voriger Nummer ist ein Druckfehler unterlaufen . Bei
dem Maskenball der Humor . Musikgesellschaft . Lyra'
muß es heißen : Den 3. Preis „tzundesperre" (anstatt
Hemdesperre).
* Ar

» - und

Strohmarkt

vom

15 . Febr . ( Amtliche

Notierungen .) Heu per Zentner Ml . 3.16—3.50, Stroh
Mk. 3.00—3.10.

Hus ]Sab und fern.
- Höchst a. M .,

15. Febr.

In der Nacht

von Montag auf Dienstag st a h l ein 'Mann aus
dem Sonnen -Saale einen fremden IIeberzjeher.
Der Dieb wurde verhaftet.

— Schwanheim ,

15. Febr.

Nachdem der

seiner Vollendung entgegengeht , hat
Brückenbau
die Gemeinde bereits neue Projekte auf die Tages¬
gesetzt, nämlich die
ihrer Beratungen
ordnung
der Brückenbau
Wasser - und Licht frage. Da
von 450 000 Mk . verschlungen hat,
die Summe
die Versorgung
unmöglich
kann die Gemeinde
unserer Bürgerschaft mit Wasser und Licht gleich¬
falls auf eigene Faust durchführen ; wir würden
dann bald bis über die Ohren belastet sein. Mit
Freuden hat sie deshalb die Gelegenheit ergriffen,
zu unter¬
Frankfurt
um mit der Nachbarstadt
handeln , ivelche gegen Ueberlassung des Wasserschürsungsrechts im Schwanheimer Wald , der sehr
zu mäßigem
wasserreich ist. an die Ortseinwohner
Preise Wasser abgeben will . So billig will aber die
nicht hergeben : sie
Gemeinde das Schürfungsrecht
und
verlangt gleichzeitig eine Entschädigungssuinme

billigen Bezug von Licht aus einer in Niederrad
zu erbauenden Gasanstalt . Da Frankfurt durch die
gebracht ist,
in Verlegenheit
hessische Regierung
wird der Stadt nichts anderes übrig bleiben , als
einzugchen.
Forderungen
auf die Schwanheimer
werden am 18 . mit
der Stadt
Die Vertreter
unserer Gas - und Wasserkommission verhandeln.

— Griesheim , 15. Febr. Am Mittwoch Nach¬
mittag kurz nach 2 Uhr brach in der Lackerei und
der hiesigen Wachstuchfabrik
Trockenräumen
aus . In kurzer Zeit stand das be¬
Großfeuer
treffende Gebäude in Hellen Flammen . Da die
gut gesichter ivaren und der brennen¬
Naphtalager
von den übrigen
de Raum durch Brandmauern
getrennt war , so blieb das Feuer
Fabrikräumen
auf seinem Herde beschränkt . Der Brandschaden an
Rohmaterialien und fertigen ' Fabrikaten ist bedeutend,
lieber die Entstehung des Brandes ist man noch
im Unklaren.

— Rödelheim , 15. Febr. Am Mittwoch Nach
mittag vergnügten sich bei Rödelheim eine Anzahl
Schulkinder auf dem Eis der Ober -Nied ; plötzlich
löste sich eine Scholle , auf der ungefähr zehn
Mädchen standen , los und trieb in den Fluß , ivo
sie infolge der starken Belastung in Stücke brach.
ins Wasser , wurden aber
fielen
Die Mädchen
von Passanten , die auf das Geschrei der übrigen
Kinder herbeieilten , sämtlich aus dem nassen Element
gerettet und ihren Eltern zugeführt.

— Niederhöchstadt, 12. Febr. Am Sonntag,
abend stürzte ein hiesiger Eimvohner in die etwa 6
Meter tiefe Lehmgrube der Messerschmittschen Back¬
steinfabrik . Der Mann brach dabei das Genick.

— Kelkheim,

15. Febr.

Die Einigung

und der
zivischen dein hiesigen Gemeinderat
ist lvieder hergestellt . Die
Gemeindevertretung
beiden Körperschaften haben ihre eingereichte Demission
zurückgezogen.

— Flörsheim

a. M .,

12. Febr.

Zwischen

hier und Kelsterbach wurde ein großer Kohlen
H . Wambachwagen, der dem Fuhrunternehmer
Höchst a . M . im Aiärz v. Is . abhanden gekommen
geholt. Der Wagen war
war , aus dem Main
noch zieinlich unversehrt , obwohl er etwa l Jahr
lang im Wasser stand . — Am Donnerstag abend
brach in dem dem Landmann Lorenz Thomas
gehörigen Wohnhause Feuer aus . Das Gebäude
ivar bald ein Raub der Flammen und diese griffen
auch auf das Wohnhaus des Weichenstellers Johann
Jung über , das zwar nicht vollständig nieder
brannte , aber bedeutend beschädigt wurde.

Srandesamt-Kegifter
der Gemeinde

Sossenheim.

Gekurten.
Januar .
26. Augusta Maria Magdalena , Tochter des Packers
Robert Paul Kugel.
30. Ernst Jakob , Sohn des Schreiners Daniel Ritter.
Februar.
1. Wilhelm , Sohn des FraiserS Lorenz Moos.
1. Eine uneheliche männliche Geburt.
3. Hermann , Sohn des Fabrikarbeiters Otto Schubert.
8. Hermann , Sohn des Fabrikarbeiters Karl Philipp
August Rühl.
10. Friedrich, Sohn des Fabrikarbeiters Karl Reichert.
13. Maria Barbara , Tochter des Telegraphenarbeiters
Johann Seubert.

Gheschtietznngen.
2. Februar . B l o m e (oder B er g m ei er), Christian,
Ziegler , mit Ruppel, Anna Maria , Dienstmädchen,
beide dahier . — 2. Februar . Keller, Peter Alphons,
Fabrikarbeiter , mit Schneider, Josepha Paulina , ohne
Beruf , beide dahier.
Strrbefiillr.
Februar .
2. Moos, Wilhelm , 14 Stunden alt , kath.
7. Strack, Franz , 1 Jahr alt , kath.
12. Brum, Eva , Witwe , geb. Roß , 83 Jahre alt , kath.
13. Fay, Maria Anna , geb. Hainz, 61 Jahre alt , kath.

ßolftifohe Kundfchau*

Frankreich.
T\ -,t
ibeit Ctemenceaus
hat
sich immer
TcntschlnnV.
noch nicht akbe >
" ert . Der Premierminister
mußte infolge¬
Das
Kais erpaar
wird
sich voranssichilich
dessen dem letzten Ministerrat
in
fernbleiben.
diesem FrühMr
nach Dresden
beheben , um bei dem
Die öffentliche Meinung , die sich anfangs begeistert
Prinzen und der Prinzessin Johann Georg einen Gegen¬
für die Abschaffung
der
T o d e s st r a f e erklärt
besuch M ' Machen.
hatte , ist plötzlich infolge eines in Südfrankreich
ge¬
Der Mauser
verlieh dem Herzog Robert
schehenen grauenvollen
von
Mordes
umgeschlagen . Weite
W 'ttttemberg ' den Schwarzen Adlcrorden.
Bevölkerungskreise
wandten sich an den Senat , dem der
Der deutsche Kronprinz
Geieventwurf
seht zur Beratung
und die Kronprin¬
vorliegt , mit der Bitte,
das Gesetz, das die Todesstrafe
gänzlich beseitigen will,
zessin
haben sich zu längerem Aufenthalt
nach Sankt
Moritz ( Schweiz ) begeben.
abzulehnen.
England.
Der ' Reichskanzler
Fürst v. Bülow
empfing
den
Premierminister
Campbell
- Bannerman
und
b nt. garischen
Minister
des Auswärtigen,
der Minister
des Auswärtigen
Sir
Edward
Grey
D >r Stanciow , in einer dreivie ' tel Stunden wäbrenven
empfingen den russischen Stacüsrat
Martens,
der
Audienz . Man legt dem Besuch des bulgarischen Ministers
im Aufträge
des Zaren die europäischen Fürstenhöfe
grotze Bedeptung
bei , da zum erstenmal ein bulgarischer
besucht, um Vorbereitungen
zur zweiten Haager Kon¬
Staatsmann , den Berliner Hof besuchte.
ferenz zu treffen.
Mte versautet , wardvom
Bundes
rat zum
Die Frauenrechtlerinnen,
die
wegen der
Referenten
in der b r a u n i ch w e i g i s ch e n F r a g e
letzten Auftritte
im Unterhaus vom Besuch des Parla¬
der sächsische Gesandte Graf Vitzthum ernannt.
ments
ausgeschlossen
waren , machten
den Versuch,
c. An . der internationalenFlottenschau,
gewaltsam
in das Haus
einzudringen . Die herbeige¬
welche mr Sommer
d . ouf Hampton -Roads
(Nordrufene Polizei konnte erst die Ruhe Herstellen , nachdem
amerskas) statt findet , wird sich auch die deutsche Kriegs¬
etwa 60 Frauen verhaftet waren.
flotte beteiligen . Die hierfür bestimmte .Kreuzerflottille
Schweiz.
dampft am . 13 . Mai von Kiel aus ab und wird nach
Das neue P o st g e s e tz , das der Bundesrai
zur¬
der Schau eine Anzahl amerikanischer Häfen besuchen.
zeit der ersten Beratung unterzieht , sieht eine Postkarte
Im . prkuß
. Abgeordnetenhaus«
wurde bei
zu 2 Centimes für den Ortsverkehr vor .
Die vielfach
der BewtuW
des Forstetats
auch die Frage der Abgewünschte Herabsetzung
des Inland -Briefportos
auf
h o l zu .wg der Wälder
um Berlin zur Sprache ge¬
5 Centimes
hat er dagegen abgelehnt . Nur der so¬
bracht . Jpi Namen der Regierung
erklärte Landforstgenannte „offene Brief " zahlt nach dem Entwurf künftig
nn'.ister Wiener , daß nicht daran gedacht werde , die
5 Centimes.
Waldungen
(insbesondere den Grunewald ) zu vernichten
Italien.
und . zw bebauen ; jedoch könne der Negierung das Recht
Nach
dem
neuen
Heeresetat
für das Jahr 1907 ist
nicht bestritten
werden , einzelne wertvolle Teile von
die Fri ed ens st ärke des it ali en i sch enHe er es
Forsten , zu veräußern , um aus dem Erlös O d l ä n d e auf 236 229 Mann
festgesetzt.
Gegenüber
den Vor¬
reif
n , aiMkaufen
und aufzuforsten.
jahren , in denen nur ein Stand von 204 000 — 209 000
Der preuß
. Landtag
hat
den LandwirtschastsMann
erreicht wurde , bedeutet das einen erheblichen
etat unverändert
angenommen.
Fortschritt.
Vor der dritten Strafkammer
des Landgerichts I zu
Rustland.
Berlin
begann
die Verhandlung
des Strafprozesses
Wie ans Petersburger
Negierungskreisen
verkantet,
gegen den früheren Geheimen
Sekretariats -Assistenten
wird im Sommer d. eine Begegnung
zwischen Kaiser
Oskar Pöplau,
der beschuldigt ist, den 8 353a ver¬
Wilhelm
und dem Zaren
stattsinden . Die Zu¬
letzt zu haben , der lautet : „ Ein Beamter im Dienste
sammenkunft wird wahrscheinlich gelegentlich der Nord¬
des Auswärtigen
Amtes des Deutschen Reiches , der
landsreise des deutschen Kaisers erfolgen.
die Amtsverschwiegenheit
dadurch verletzt , daß er ihm
Ein
seiner
ganzen
Anlage
nach fürchterliches
amtlich anvertraute
oder zugängliche Schriftstücke oder
Bombenattentat
gegen
den Grafen
Witte
eine ihm von seinem Vorgesetzten erteilte Anweisung
ist gerade noch in letzter ' Minute vereitelt worden . Der
oder deren Inhalt
andern widerrechtlich mitteilt , wird,
Osenheizer fand in einem Ofenrohr kurz vor Mitternacht
sofern Nicht nach andern Bestimmungen
eine schwerere
Strafe verwirkt ist, mit Gefängnis
eine Höllenmaschine , deren Uhrwerk auf 5 Uhr 25 Min.
oder mit Geldstrafe
bis zu 6000 Mk . bestraft ."
Der Angeklagte soll ins¬
morgens
eingestellt war . Wie durch die Polizei fest¬
besondere dem Reichstags - Abgeordneten Erzberger
gestellt wurde , befand sich in der Kiste Nitroglyzerin.
Stoff zur Besprechung
angeblicher Miß stände
im
Niemand weiß , wie die Höllenmaschine in das Ofenrohr
K o l o n i a l a m t zur Verfügung gestellt haben . Reichsgekommen ist, man vermutet jedoch, daß sie durch den
tags - Wgeordneter
Erzberger
erklärte , sein Zeugnis
im
Schornstein herabgelassen wurde . Schornsteinfeger fanden
Hinblick auf seine verfassungsmäßigen
Rechte verweigern
in
einer andern Ofenröhre
noch eine zweite Höllen¬
zu müssen .
Das
Gericht ließ diesen Einwand
nicht
maschine , deren Uhrwerk auf 8 Uhr eingestellt war.
gelten . Die
Verhandlung
wurde
vertagt
und der
Die Kadettenpartei
Abgeordnete Erzberger soll zur Weiterverhandlung
errang bei den Vorwahlen
als
Zeuge vernommen werden.
zur Reichsduma
in Petersburg
einen großen Sieg.
Ihre Kandidaten
erhielten fast doppelt so viel Stimmen
Österreich -Ungar » .
als die Anhänger der Ordnungsparteien.
Die
schon so häufig
aufgeschobene
Reffe des
Die besondere Behörde
für Vereinsangelegenheiten
Kaisers
Franz
Joseph
nach
Prag , die für
hat die gesetzliche Anerkennung
Januar , oder Februar
der Partei
der
bestimmt festgesetzt war , ist jetzt
abermals bis zum Mai verschoben worden.
Volksfreiheit
abgelehnt.
Balkanstnate
».
Im
ungarischen
Handelsministerium
Die Ver . Staaten
ist ein umfangreicher Aktendiebstahl entdeckt worden , der
haben
der Türkei
durch
mit der Angelegenheit
des früheren Handelsministers
ihren Botschafter eine Note überreichen lassen , in der sie
wiederholt
die amtliche Anerkennung
P o l o n y i in Verbindung
für die amerika¬
gebracht wird . Die ge¬
nischen Schulen und andern öffentlichen Einrichtungen
stohlenen Akten sind im Besitz Lengyels , des Wider¬
in der Türkei fordern.
sachers des Justizministers , gesunden worden , der be¬
hauptet , sie aus ehrliche Weise erworben zu haben und
Die Untersuchung
in der Angelegenheit
des Chefs
sie in dem Prozeß , den Polonyi gegen ihn wegen Ver¬
der türkischen Geheimpolizei
F e h i m Pascha
ist
leumdung angestrengt har , verwenden zu wollen.
beendet . Der Sultan , der bei den letzten Verhand-

O
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Ver Meg zu m F)erzcn.
Novelle von F . Stöcker

t.*)

„Ich will aber keinen Doktor , Mama ! Ich will
allein wieder
gesund werden . Laß ihn nicht herein,
ich leide es nicht !"
Diese Worte kamen aus dem Munde
eines jungen
Mädchens , dessen fieberndes Gesichtchen unter der rosa¬
seidmen
Steppdecke
hervorlugte
und
mit blitzenden
Augen zu der Mama emporsckaute , die völlig ratlos
am Bette des verzogenen Lieblings stand.
„Aber Kind , er ist ja schon im Vorzimmer ! Dein
rpapa gw nacy lym geiqjiai .
äju vgr wiriucy em ]i=
sich krank ."
„Er ist schon im Vorzimmer ? Er will hier herein ? "
rief die Kranke und mit Blitzesschnelle verschwand das
Köpfchen unter der seidenen Decke.
Nur eine der langen
schwarzen
Flechten
blieb
verräterisch sichtbar und hob sich grell ab von dem
zarten Rosastoff der Decke.
Einen Moment herrschte üefe Sttlle in dem lauschigen,
aufs luxuriöseste eingerichteten Schlafgemach . Die Vor¬
hänge waren zugezogen ; nur hier und da stahl sich
ein Strahl der Wintersonne
herein und warf zitternde
Streiflichter
auf die mit rosa Musselin
drapierten
Wände.
Hinter der dunkeln Portiere , durch welche man in
das Vorzimmer
gelangte , tauchte jetzt der verschmähte
Doktor auf und näherte sich dem Lager der Pattentin.
Mt
etwas verlegener
Miene
begrüßte
ihn die
Frau Kommerzienrätin
Bendelo , die Mutter des eigen¬
sinnigen jungen Wesens , für welches man seine Kunst
in Anspruch nehmen wollte.
*) Unberechtigter

Rach - rack wirb verfolgt.

„Liebe Melitta , willst du dich nicht zeigen , der Herr
Doktor ist da, " bat sie dann mit unsicherer Stimme . Unter
der Decke jedoch rührte sich nichts bei diesen bittenden
Worten.
„Wohl
ein kleiner Eigensinn ? " fragte der Doktor,
„nun da pflegen wir kurzen Prozeß zu machen ."
Mit fester Hand hob er die Decke hoch und blickte
dann etwas verblüfft in das reizende Schelmengesicht
des jungen , vielleicht sechzehnjährigen Mädchens.
„Ach , ich vermutete
ganz
etwas
andres
unter
dieser Decke, eine junge
Dame ganz
gewiß
nicht !"
sagte er lächelnd . „Ich muß aber sehr bitten , mein
Fräulein , daß Sie sich meinen Verordnungen
willig
fügen , zum Versteckspielen haben wir Arzte keine Zeit . "
In Melittas Antlitz blitzte es zornig auf.
„Warum
kommt der Herr Sanitätsrat
nicht ? "
fragte sie.
„Er ist selbst krank, ich bin in seiner Vertretung
hier . Und nun bitte , erlauben
Sie ' mir einen Blick
in Ihren Hals ."
Schnell
ergriff er einen silbernen Löffel , der auf
dem Nachttischchen lag und fuhr damit in den eben zu
einer abweisenden Antwort geöffneten Mund der jungen
Dame.
„Es ist Diphtheritis , wie der Herr Kommerzienrat
schon befürchtete , nun auf diesen Fall
bin ich vor¬
bereitet ."
Er holte Pinsel
und Pulverschachtel
aus
den Taschen seines Uberziehers und begann den Hals
der Kranken zu pinseln.
Sie verzog keine Miene bei dieser schmerzhaften
Kur ; diese kurz angebundene energische Art und Weise
des jungen Doktors schien dem verzogenen eigensinnigen
Geschöpf zu imponieren.
„So , heute abend werde ich das Pinseln wieder¬
holen , gestalten Sie , daß ich noch ein Rezept auf¬

flmyen selbst zugegen war . schickte zu dem deutschen
Botichaiter , um ihn zu fragen , ob er in eine Milderung
der Bestrafung
willigen
würde .
Der
Botschafter,
Marschall von Bieberstein , antwortete , er würde nicht
auf öffentlichen Prozeß
besteben . Konstantinovel
müsse
aber von der Anwesenheit Fehim Paschas befreit werden .
Die allgemeine Ansicht geht dahin , daß Fehim nach
Bruffa verbannt
wird , doch ist bis letzt nichts öffentlich
bekannt geworden . Der Sultan ist durch die Unmöglich keit, seinen Günstling
verteidigen zu können , verstimmt ,
und gibt nur nach , weil er weiß , daß hinter dem Bot¬
schafter der Kaiser steht .
Die bulgarischeSobrunje
wurde geschloffenIn dem auf die Schließung bezüglichen Ukas sprickit der
Fürst dem von der Opposition
bestig bekämpften Mini sterium Petkow sein Vertrauen aus .
Amerika .
Im Repräsentantenhaus « zu Washington
wurde ein
Beschluß gefaßt , der den Präsidenten
Roosevelt erdicht,
dem Hause mitzuteilen , welcbe Abmachungen
zwischen
den Ver . Staaten
und Deutschland
bezüglich
des Zolltarifs
getroffen , oder welche die Staats¬
einnahmen
der Ver . Staaten
»der ihre
Handels¬
beziehungen
zu Deutschland
betreffenden
Vorschläge
beiderseits gemacht worden feie« .
Um den Streitfall
zwischen Japan
und den
Ver . Staaten
wegen
der kalifornischen Schulfrage
aus der Welt zu schaffen, sind von seiten der
Unionsregierung
die Kalifornier wiederholt dringlich zur
Nachgiebigkeit gemahnt worden . Anderseits kann Roose¬
velt nicht umhin , der erregten Bevölkerung
der West¬
staaten für die Zukunft Schutz gegen die wirtschaftliche
Konkurrenz der Japaner
zuzusichern . Dementsprechend
hat er vorgeschlagen , in das neue Einwaiidernngsgesetz
eine Bestimmung auszunehmen , wonach die Einwande¬
rung japanischer Kulis verboten wird . Es bleibt abzu¬
warten , wie sich Japan zu dieser Lösung der Streitfrage
stellen wird.
Asien.
Je mehr man sich in I a p a n überzeugt , daß der
Streitfall
mit den V e r . S t a a t e n auch trotz fried¬
licher Erledigung
im geheimen fortwirken
werde , je
mehr Bedeutung
legt man wieder dem Bündnis
mit
England
bei . Um die freuiidsHlftlichen Beziehungen
zu stärken , ist Prinz Fushimi in geheimer Mission nach
London gereist.
Die japanische
Negierung
wird
auf einem
Hügel in der Nähe von Port Arthur zwei Denkmäler
errichten lassen zur Erinnerung
an die gefallenen Russen
und Japaner.
Die chinesische
Regierung
hat
sich an die
Mächte mit einer Note in Angelegenheit des Opium¬
verbotes
gewendet .
China richtet in dieser Note
an alle Länder , die selbständige Niederlassungen
in
China haben , die Bitte , in diesen hinsichtlich des Opinmverkaufes
und - Gebrauches
dieselben
einschränkenden
Bestimmungen
einzuführen , die die chinesische Negierung
für die Chinesen erlassen hat.

ünpoütifcber

Tagesbericht.

t . Berlin . Der Kaiser nahm bei dem siebenten
Sohn
des Besitzers
Janko
zu Hermannsdorf
bei
Rogowo Patenstelle
an und ließ für den Täufling
als
Patengeschenk
ein Kreissparkassenbuch
über 50 Mark
anweisen.
— Dem deutschen Konsul in Neavel gestellt hat
sich der Schauspieler
H . aus Berlin , der vor einiger
Zeit seinem Vater eine Summe
von 2000 Mark ge¬
stohlen und damit das Weite gesucht hatte . Er reiste
nach der Riviera , während
der Bestohlene Strafantrag
gegen ihn bei der Staatsanwaltschaft
stellte . Als dem
Flüchtigen das Geld in Neapel ausgrgangen
war , bat
er den dortigen deutschen Konsul um seine Verhaftung
und Rücktransport . Der Konsul ließ den reumütigen
Dieb mit dem Dampfer „ Prinz Eitel Friedrich " nach
schreibe." Mit diesen Worten
packte der Doktor seine
Medikamente zusammen.
„Bitte , mein Schreibzeug
steht im Nebenzimmer,"
erwiderte Melitta artig und wandte sich dann , als der
Doktor dieser Weisung gefolgt , mit einer verzweifelten
Miene an ihre Mutter . „Was ist das sür ein fürchter¬
licher Mann , Mama !"
„Er soll ein sehr tüchttger Arzt sein, der Doktor
Bergen , mein Kind ."
„Aber entsetzlich mit diesem langen , schwarzen Bart,
den durchdringenden Augen und so grob ! Und heute
abend kommt er wieder mit seinem gräßlichen Pinsel ? "
„Er wird dich gewiß recht schnell gesund machen,
mein Liebling, " tröstete die Mutter
und ging in das
Nebenzimmer , das Rezept in Empfang zu nehmen.
Dasselbe
war schon längst geschrieben , aber der
junge Doktor saß noch unbeweglich an Melittas Schreibttsch, seine Blicke hingen
wie verloren
an einem
Kabinettporträt
der jungen
Dame , die im violetten
Samtrahmen
zwischen andem Bildern
auf dem Tische
stand.
„Welche Anmut, " murmelte er , „sie erinnert an jene
kindlich süße Madonna
von Murillo , sonst aber scheint
sie mir sehr tvenig Madonnenhaftes
in ihrem Wesen zu
haben . Allerdings
ausgewachsen in diesem raffinierten
Luxus , in der schwülen Atmosphäre des Salons , ver¬
zogen , verhätschelt, , als einziges Kindwie
kann
sich
da eine Natur
geistig und seelisch schön entfalten!
Und was würde bleiben , wenn des Lebens Stürme
sie erfaßten ? "
Er erhob sich schnell , als jetzt die Fran
Kom¬
merzienrätin
erschien, und reichte ihr das Rezept , sich
mit einer zeremoniellen
Verbeugung
von ihr ver¬
abschiedend . Noch einmal streifte fa * Blick all den
Luxus des kleinen Dam -nboudoirs , die Marmorstatueu
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, wo er dieser Taste emtraf und von Rechtsbeiffand die auszuzahlende Belohnung auf Grund
schaffen
Polizei in Emp'ang genommen wurde.
eines vollstreckbaren Schuldtitels bereits im voraus hat
Bochum. Nach einer amtlichen Statistik fiat die pfänden laffen.
Rudolstadt . Wegen des Diebstahls beim Fürsten
Genickstarre im Januar im Rnfirrevier gegenüber dem
-Sondershausen ist auf Veranlassung
. Im ganzen sind von Schwarzburg
0* Dezember zugenommen
iii -fc
. Da- des Berliner Kriminalkommissars Nasse, der die Unter¬
** Erkrankungen und fünf Verdachtsfälle gemeldet
, fünf auf suchung leitet, der Leibjäger des Fürsten, Jsermann,
ftoÜL entfallen 20 auf den Landkreis Bochum
. Jsermann, der eine Vertrauens¬
auf Duisburg, neun auf Ruhrort. Aus verhaftet worden
stellung einnahm und bei dem Fürsten großen Einstuß
^ ^ubrigen Streifen wurde meist je eine Erkrankung ge- besaß, ist dringend verdächtig
, die 25 000 Mk. in der

"er

Paul Pons, der vor genau zwei Jahren an Lungen¬
entzündung starb.
Antwerpen. Auf dem in Antwerpen eingetroffenen
schwedischen Dampfer „Olaf Wyk" erstickten während
der Überfahrt infolge Entweichens giftiger Gase aus
, darunter
dem Laderaum vier Paffagiere erster Klasse
, dessen Aus¬
der russische Revolutionär Tscherniak
. Er trug drei
lieferung Schweden kürzlich verweigerte
Pässe verschiedenen Namens bei sich.
Genf. Die Kaiserin von Rußland hatte im Jahre
1902 dem internationalen Komitee vom Roten Kreuz
, mit der Bestimmung,
in Gens ein Kapital geschenkt
daß die Zinsen alle fünf Jahre zu einem Preis für den
besten Apparat zur Aufsuchung und zum Transport von
. Die erstmalige
Kriegsverwundeten verwendet werden
Verabfolgung des Preises, der 50 000 Frank beträgt.

gestohlen und sich außerdem des Betruges
di» ^ Johann . Die gerichtliche Untersuchung über Privatschatulle
schuldig gemacht zu haben.
iett. Di» ^ ener Gmbenkatastrophe ist eingestellt worden.
Hohensalza. Vom Schöffengericht wurde ein ge¬
Vernehmung von 80 Zeugen und meyreren Sach- wisser
der
Jakob Grembowicz wegen Beleidigung des
absichtliches,
ein
weder
;
das
,
fiat ergeben
iui* ^w-aändigen
den
e’n fahrlässiges Verschulden der Gruben- Lehrers Tschtersch und tätlichen Angriffs gegen
zu sechs Monat Gefängnis verurteilt und verhaftet.
Lehrer
°^ altung vorliegt. Die Ursache des Unglücks sei Dielwahrscheinlich auf die zufällige Explosion einer
ein Grubenlampe zurückzusühren.
Zum Lawuienunglück im Cttalfertal.
cfit,
Frankfurt a. M . Der 6 Ufir 11 Minuten in
Fielt ?/"i>ksi,rta. M. fällige Berliner Schnellzug traf auf
Die schwere Katastrophe , die unlängst die Gemeinde j Lawinen heimsuchte, hat zehn Personen ums Leben gebracht
lich ^ "l hiesigen Hauptbahnhofe mit 40 Minuten Verspätung
tsweil die Maschine zwischen Kassel und Zimmersrode Mittelberg im Walsertal (Vorarlberg ) mit zwei verheerenden | und einen Materialschaden angenchtet , ^der ^ sich^nach^ ungebe¬
Hunderttausende
ls. Nachdem
ber ^ Dampfmangels den Dienst versagte
läuft . Vom östlichen
äge
E nötige Dampf wieder vorhanden war, konnte der
Ausläufer des Heu¬
" weiterfahren.
"^ mnellzug
berges ging in der
>en ^ Kassel. Ein Herr, dem hier sein wertvoller Boxer
ersten Nachmittags¬
stunde die erste
, daß sein
gekommen war, erhielt die Nachricht
&
der N?» vermutlich von einem „am Graben" wohnenden
nieder,
Staublawine
die indes noch keinen
zur
weggefangen worden sei. In Begleitung
Vä*
schweren Schaden zu¬
$
>se- ött xet Kriminalbeamter begab sich der bestohlene
fügte . Aber tue zweite
^uwebesitzer in die bezeichnete Wohnung und — was
Lawine richtete
lche
. In zwei engen
hier fand, war recht eigentümlich
furchtbare Verwüstun¬
;nb i>u->men hausten hier vierzehn Personen beieinander.
gen an . Alle Bau¬
letz Und •«inen Stube fand man einen frischgeschlachteten
werke wurden einfach
de- H" snschabgezogenen Jagdhund. Zahlreiche weitere
wegrasiert , in dem
bbitgetränkten Schnee
zu- ' mdefelle deuteten darauf hin, daß schon eine ganze
•mv
lagen die Viehkadaver.
tge
andrer Hunde dem gleichen Schicksal verfallen
Trümmer von
, die hier hauste,
W " Offenbar hat die Gesellschaft
Mobiliar und Haus¬
y ! Hundefang und die Hundeschlachtung gewohnrat bildeten ein trost¬
der N^ wäßig betrieben
Die Polizei nahm vier
.
loses Durcheinander
ed- x^ huftungen vor. Den gesuchten Boxer traf man noch
in den Schneemassen.
m r-nz
je
Den angestrengten
mit
geRettungsarbeiten
. ..
Hamm. Die sozialpolitisch wichtige Frage, ob die
lang es , von den
■' esj' ^
gen ^ wankung an der Wurmkrankheit als ein Unfall im
s Id Verschütteten fünf
ach n,Dh>erksbetriebe aufzufassen ist, der die Zahlung einer
ff I Personen wenigstens
, ist jetzt vom hiesigen OberlandesMrente begründet
auszugraben.
{
f lebend
em i„"' bejaht worden. Das Bochumer Landgericht hatte
iler frnhül. Instanz anders entschieden
, da es die Wurm¬
fen
test als eine gewerbliche Krankheit anlah.
„...Böttingen . Die Direktoren des hiesigen Wachdie Kvk
, Paul Kühlewind und Gustav . —« uiu.ii.mi■■■ rn ■■II. IUWMSII'-uaTO B
, bchließinstituts
mwegen Unterschlagung und Betruges
standen
mT'
Lauvan . Ein Diebstahl von Eisenbahnmaierialienwird durch eine im Juni d. in London zusammen¬
ote fömjr Strafkammer
. Beide unterschlugen die Kautionen
in
. Als ein Bahnarbeiter einen alten tretende internationale Jury bestimmt.
it'6{pIc^et bon ihnen engagierten Nachtwächter und ver- wurde hier entdeckt
, stellte sich heraus, daß
). Karl Hagenbecks
ob. Norköping (Schweden
!Mzahlreiche Betrügereien in der Stadt, u. a. ver- Koksofen wegfahren wollte
)en tz!»;s.°ten sie durch unwabre Angaben zwei Schneider- zahlreiche andre Ofen fehlten. Die Untersuchung ist Menagerie hält sich gegenwärtig mit einem Teil des
Tierbestandes in Norköping auf. Vor einigen Tagen
ing Köb,
800 Alk. Uniformen zu liefern. Direktor eingeleitet worden.
entfloh ein Elefant namens Topsy. Vergebens versuchte
Niedernahen
im
stieß
v.
April
1.
Am
«.
Than
^' ber bei seiner Verhaftung einen Selbstmordbers,,
, es entkam in die
fiif*™ dachte und neun Monate lang in der chirur- aspach das Automobil des Fabrikanten Jappy aus ein Wärter, das Tier aufzuhalten
, wurde als rückfälliger Betrüger Audincourt(Frankreich
Klinik zubrachte
) in rasender Fahrt mit einem umliegenden Wälder. Die Bevölkerung der Stadt be¬
, denn trotzdem
. Hierbei wurden der Chauffeur findet sich natürlich in großer Aufregung
, sein Kollege kam mit Fuhrwerk zusammen
onat Gefängnis verurteilt
ten drei«n
Utonat davon.
auf der Stelle getötet und die Insassen der zer¬ schon mehrere Jagdgesellschaften ausgesandt wurden, die
iei fe * Marburg. Plötzlich tobsüchtig geworden ist im trümmerten Fahrzeuge mehr oder weniger schwer ver¬ das Tier einfangen sollten
, erfreut es sich noch immer
,ls
, dieses Unglück verschuldet zu seiner Freiheit. Nun hat der Pächter einen dem Elefanten
letzt. Unter der Anklage
Marburg
nach
Kassel
von
Fahrt
der
auf
wtabteil
!,,
^i;
ark
, und man hofft, daß es
b^r, gutgekleideter Mann; er bedrohte die übrigen haben, stand jetzt Fabrikant Japph vor der Mülhauser befreundeten Wärter ausgesandt
. Er wurde zu drer Monat Gefängnis diesenr gelingen wird, das Tier zur Rückkehr zu bewegen.
"nt Dolch und Revolver und warf schließlichStrafkammer
>at Mg^ assen zum Fenster hinaus. Bei seiner Ankunft in verurteilt und sofort verhaftet.
Madrid . Die Schwester des Königs von Spanien,
;er stn«;.„asg wurde der Unglückliche nach heftigem WiderNizza . Der französische Ringkämpfer Naoul Infantin Ferdinand Maria von Bayem-Bourbon, hat
te¬
m die Landesheilanstalt gebracht.
. Er einen noch glimpflich abgelaufenen Unfall gehabt. Als
Boucher ist in Nizza an Genickstarre gestorben
ste dxxT"ntb,,rg. Auf die Ergreifung des Raubmörders, hinterläßt ein beträchtliches Barvermögen und ein schönes sie in Madrid mit ihrem Gemahl zusammen das Apolloag
Zahnarzt Claussen im Altonaer Eisenbahnznge Schloß in Maisons Lafitte, das seiner Witwe, einer Theater in einem Wagen verließ, stürzten die Pferde
lem
, zufällt. Bemerkenswert ist, daß der in infolge des Glatteises. Die Infantin sprang aus dem
Amerikanerin
unb beraubte, war eine ziemlich hohe BeIc firiun
. Einer der Hauptbeteiligten seinem 24. Lebensjahre verstorbene Boucher wegen Ver¬ Wagen, stürzte und zog sich mehrere Verletzungen zu.
hat
ansgesetzt worden
ög
>S
, der die Aussicht auf den anlagung zur Schwindsucht vom Militärdienste befreit Sie mußte auf einem Handwerlswagen zwischen einem
>v»n Verhaftung Rückers
en tzv
, in ihr Palais
T„g^ wrteil air der Belohnung hat, erhielt nun dieser worden war. Bouchers größter Sieg war der in Gemüsehändler und einem Maurer sitzend
M«JM.
K. AMN01V
CRUCKI
bch
, daß ein Gläubiger durch seinen Buenos Aires über den auch in Deutschland bekannten zurückgebracht werden.
die Mitteilung

ine

, die kostbaren Ol- Kunst an, Sie sollen fürstlich belohnt werden," sagte Kranke; das Fieber schien jetzt, wo Mitternacht vor¬
grünen Blattpflanzen
. Die dunkeln Rosen auf
über, etwas nachzulassen
, mit er erregt.
Unk ^'c hundert zierlichen Kleinigkeiten
Um die Lippen des jungen Doktors zuckte es ver¬ Melittas Wangen wurden welker und in den ersten
dann ging er
,
lIn fr£ Salondamen sich umgeben
■bet
!" rief es in seinem Innern, aber Morgenstunden sank sie in einen tiefen, ruhigen Schlaf.
: „Krämerseele
ächtlich
^Schrittes hinaus.
Itctt
" sagte Bergen, als sein Blick noch einmal
„Gerettet,
, als er in die von Angst und Kummer
seine Schläfen auf der er bezwang sich
Ostwind
der
streifte
er. Dann trat er in das an¬
streifte
Schläferin
schöne
die
schaute.
Mannes
kleinen
des
Züge
entstellten
<% bol- Straße ; in manches weniger stattliche Haus
, in das sich die Ettern Melittas zu¬
" sagte er stoßende Gemach
, soll geschehen,
„Was Menschenkunst vermag
, lenkte er im Laufe
welches er verlassen
,
ez3?sIentge
i>
|tor Ele^ "6es seine Schritte, in Häuser, wo Armut und dann ruhig, „doch wir sind ohnmächtig einem höheren rückgezogen hatten.
" verkündete er ihnen, „und ich halte
„Sie schläft,
."
, wo auf hartem dürfttgen Lager Willen gegenüber
^ ^ rschten
rt, hlivcio
."
waren bange Stunden, die der Doktor Bergen die Krankheit für gehoben
Es
von
und
lagen
Kranken
armen
die
»
?
frierend
«5
litc
des beglückten
Dankbezeugungen
sttirmischen
Den
begegnete
erstenmal
Zum
.
zubrachte
Melittas
Lager
am
Äe ^ "°erung ihrer Not, ihrer Schmerzen erwarteten.
, griff er nach Hut und Überzieher.
fr
, daß seine Hand zitterte, Elternpaares wehrend
es ihm an einem Krankenbette
mitein
hatte
Doktor
junge
der
ja,
es
ten
°
«
ihige
,
In,
„Aber wollen Sie nicht bleiben? Das Erwachen
;(e5' großmütiges Herz und half, wo er nur immer seine Ruhe und Sicherheit ihn verließ. Die Lust im
’orit
Zas Hauz
V Der späte Abend erst führte ihn wieder in das Zimmer war so beängstigend schwül und das von den Melittas abwarten?" bat Frau Bendelo dringend.
„Ich komme in einigen Stunden wieder, jetzt
schwarzen Flechten umrahmte Antlitz dort auf dem
MsiE., Kommerzienrats Bendelo.
er
brauche ich jedoch dringend etwas Schlaf, wenn ich
mit
,
berückend schön
so
ja
war
es
,
eiuyiuutjKii.
Kiffen
oori empfangen.
seidenen
wuroe
cienen
^
en
>
.»""si
?
dort
er
wurde
Mienen
ungstlichen
MPz
b- WJ
meinen Pflichten am nächsten Tage Nachkommen soll!"
heftig, hieß es. Eine den dunklen blauen, im Fieber glühenden Augen.
Mnfer,, sie fiebere hesttg
kränker
m glänr» « Röte
Und so ging er hinaus in den stillen kalten Winter¬
lag auf ihren Wangen, die großen,
ich bin ja jung
,
nein
,
nein
,
will nicht sterben
„Ich
öte
lUentT^
en
. Hatte er doch eine so zarte,
, stolz und glücklich
morgen
die
und
Kranke
die
flüsterte
"
reich,
und
schön
und
Augen schauten
schauterhilfeflehend zu ihm auf, als
^" 7 .Augen
etzt
he ' fetz
, einem glück¬
kleinen weißen Hände hielten die seine umklammert. liebliche Menschenblume dem Leben erhalten
'hr Lager trat.
, an wie
Ach
!
Schatten
ohne
Leben
hellen
lichen
ist
Leben
das
,
wahr
ist
Es
leben!
,
ich
will
„Leben
sterben,
nicht
will
ich
„
,
sie
bat
!"
mich
Sie
ne ? daz st"
, wo es
vielen. Krankenbetten hatte er schon gestanden
, so herrlich und ich bin noch schön und reich!"
iutici ja n ist so schön
, „und sich nicht lohnte, das elende Dasein dem Tode abzu¬
„Zuweilen ja," sagte Bergen so für sich
N ^ »R,fstgte sie sich allen Anordnungen des Arztes, die Jugend hat auch wohl vor allem ein Recht an des ringen. Wo man ihm seine Kunst nicht dantte, wenn
, deffen
. Und bin ich nicht auch jung? man auf das wiedergeschenkte Leben blickte
Blicken jede seiner Mienen fixierend. Lebens Schönheiten
X*
, mein Teil an Lebensglück kommende Tage doch nur Kummer und Sorgen brachten.
Habe ich nicht auch ein Recht
an
Kranken
der
Eltern
beide
standen
n
„E>
ch
*
*
?"
*
stummer banger Frage zu dem Arzt zu beanspruchen
^'
l! ^^ffchauend
Sinnend ruhte sein Blick aus Melitta und dann,
»e :$
, als sie nach einigen Wochen
Ob Melitta ihm dankte
- c bi.e Nacht hier bleiben," erklärte dieser als fühle er den bestrickenden Zauber dieses gefähr¬ wieder
im vollen Besitz ihrer Gesundheit war und das
, wandte er sich plötzlich hinweg und
, daß zum nächsten Morgen lich schönen Anblicks
^ hoffe bestimmt
u nuuiu.
. Sein Leben rosige Antlitz ihr blühend und frisch aus dem Spiegel
, stille Winternacht
schaute hinaus in die klare
eintritt."
D»r
? Galten die Worte vielleicht ihm, die,
{, ein kleiner, magerer Herr, gehörte der leidenden Menschheit voll und ganz! Das entgegenlachte
Kn„°"tm et5icnrQ
!
, ihren
. ukbar seine Hand und zog ihn in die Fenster- hatte er sich gelobt, als er mit der ganzen idealen An¬ indem sie eine Granatblüte im Haar befestigte
"tzche
entströmten?
heftig
fast
,
schnell
Lippen
ruhiger
Mit
.
erwählt
Beruf
diesen
Jugend
der
schauung
-Resti
(Fortsetzung folgt.)
"u Sie mein Kindl Wenden Sie Ihre ganze Hand bereitete er jetzt einen kühlenden Trank für die W« i

£

ett
Semlm.11^

Ingenieur
A. Blinde
, Wiesbaden
-Soiroenberg.

Totles
-Anzeige.

Projektbearbeitung

Freunden, Verwandten und Bekannten die traurige Nachricht,
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine liebe Gattin,
unsere gute Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Maria Anna

Frau

Wasserversorgungen

Fay

Hinterbliebenen:
AL

Konrad Fay und Kinder.
Familie Karl Fay. ' Familie J. Weber.
.los . Fay und Frau. Aug . Fay und Frau.

II
n

Sossenheim , den 14. Februar 1907.
Die Beerdigung
findet statt:
Sonntag den 17. Februar 1907, nachmittags
vom Trauerhause Hauptstrasse 95.

2 Uhr,

8

1

Danksagung.

||

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme, während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Mutter, Schwieger¬

mutter, Grossmutter, Urgrossmutter und Tante

Eva Brum

99e 1
befindet. Gleichzeitig bringe ich mein
Maler
-, Lackierer
- u. Weisshinder
-Geschäft
Ludwi

99

tra

X^apeten-Lager
in empfehlende Erinnerung. Auch habe ich Stukkatur - Rosetten
aller Art in grosser Auswahl, sowie alle Sorten Oele , Farben,
Lacke , Carbolineum u. s. w. zum Verkaufe vorrätig.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, das geehrte Publikum
prompt zu bedienen und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Aarl Alein.

Kath. Gottesdienst . j

1. Fastensonntag (Jnvoeavit ), den 17. FebP
71/2 Uhr Frühmesse, M/» Uhr Hochamt!,
Der Verein beteiligt sich an der Be¬
l 1'» Uhr sakramentalisA
erdigung
der verstorbenen Fron Fay. nachmittags
;
Hierzu werden die Mitglieder gebeten sich Bruderschaft.
vollzählig zu beteiligen. Zusammenkunft
Montag : 1. Seelenamt für An>»h
Maria Fay .
1
präzis 1 Uhr im Vereinslokal.
Der Turnrat.
Dienstag : 2. Seelenamt für Eva Brui^
Mittwoch : 2. Seelenamt für Ann»
Maria Fay .
;
Donnerstag : ein Amt mit Segen 3“
Ehren der hl. Julianä für die Eheleull
Sossenheim.
Paul und Juliana Noh und deren Elters
Sonntag den 17. Februar 1907,
Freitag : 3. Seelenamt für Eva BruN ^
nachmittags4 Uhr
Samstag : 3. Seelenamt für ArM^
Maria Fay .
!
Mittwoch, Freitag und Samstag sin^
gebotene Fast - und Abstinenztage.
im Vereinslokal »Zum Taunus “.
Dienstag und Freitag Abend 51j2 E
^
Der Vorstand.
sind Fastenandachten.
Für nächsten Samstag 4 Uhr sind:
zur Osterbeicht eingeladen die Frauen utiteL
40 Jahren .
‘

Sossenheim.

sagen wir Allen, insbesondere den barmh. Schwestern für ihre
unermüdliche Pflege während der Krankheit, dem Gesangverein
„Freundschaftsklub“ für den erhebenden Grabgesang, sowie für
die zahlreichen Kranzspenden auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.

tieftrauernden

Dem geehrten Publikum und meiner werten Kundschaft von
Sossenheim die ergebene Mitteilung, dass sich meine Wohnung und
Geschäft jetzt

Turn
-Verein

geb. ]Vo99

Die

Wohnungs
- und Geschäfts
-Verlegung
und-Empfehlung.

sowie mein

||

Frau

Kanalisatione

HHj [ESSS1

|p | 3][j| Sg| j

Warn

nach kurzem mit Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch
den Empfang der hl. Sterbesakramenten gestern Abend 9 Uhr im
62. Lebensjahre in die Ewigkeit abzurufen.
Um stille Teilnahme bitten

tieftrauernden

und

Beste Referenzen von Stödten und Landgemeinden.

geb. f)cmz

Die

Bauleitung

und

von

Hinterbliebenen.Kath
. Jünglingsverein

Sossenheim , den 15. Februar 1907.

Versammlung

liril
.Kl>«
iioiijiriiintioii
3nr

imii nit

empfehlen in bekannt großer Auswahl

ZU niedrigsten

1877 — 1907.

Alle 77er

werden hiermit auf nächsten Mittwoch den
20 . d« . Mt »., abends 9 Uhr , zu einer

Preisen:

Dielmrger

Schwarze Aleiderstoffej
von 90 Pfg ., 120 Pfg ., 150 Pfg ., ISO Pfg ., 210 Pfg . bis 6^ 2 Mk.

f

Unterrocken , Handschuhen , Aorsetts,
Taschentücher , Aränzen , Bouquets.
Fertige

W äfche

jeder Art:

Travatten , Aragen , Manschetten,
Chemisettes , Oberhemden etc.
Größtes Lager in Destth

Kaufhaus

ArlkstelN

jeder Art.

Schiff
,E2&&

:

Pfarrer Schmidtborn^

Radfahrer
-VereinI
Sossenheim .

!

Sonntag den 17. Februar 1907, -

Geschirr
Monatsversammlnng;
nachmittags 3 Uhr

*

ein und verkaufe in Partieen Stück im Vereinslokal «Nassauer Hof“.
'
für Stück zu 15 Pfg.
Wegen wichtiger Besprechung w>^ >
Martin

vollzähligeS Erscheinen gewünscht.

Schwab.

Kath
. Arbeitervere
1

Ich mache jeden Kaninchen - Züchter
darauf aufmerksam, daß ich eine Deck¬

station für Belgierriesen
Deckgeld 30 Pfg.

Heinrich Jack , Verl.

!

Der Vorstand - j

A chtnng!

jeder Art von 75, 90, 120, 140, >65 Pfg . bis zu den besten Sorten , f
in

Irdenem
_

farbige Kleidergtoffe
Auswahl

Sonntag Jnvoeavit , den 17. Februar.
Gottesdienst um V-j2 Uhr .

_
_Mehrere
77er Kameraden.
Treffe nächsten Montag am Gast¬
haus „Zur Krone“ mit einem Wagen

von den einfachsten bis zu den feinsten Sorten.

kath. Pfarramt . ;

Gvang . Gottesdienst»

Besprechung
in das Gasthaus zum «Frankfurter
Hof“
(Peter Kinkel) freundlichst eingeladen.

Weiße Aleiderstoffe

Große

Kameraden Das

Sossenheim.

habe.
Kirchgaffe

Sonntag den 17. Februar 1907, i

22.

nachmittags 4 Uhr

2 gebrauchte Kettstellen
und 1 große schöne Hundshütte
bill. zu verkaufen. G . Meitz , Hauptstr . i l.

H ch er

:

außerordentliche

Generalversammlung 1

im Vereinslokal «Zur Concordia “.

Der Vorstand.

westlich vom Cronberger Weg eventuell
auch zweite Gewann jit kaufen gesucht.
Offerten mit Preisangabe und Größe unter
A. B. 100 an den Verlag d. Blatt.

85er , 86er

u. 87er ' ;

werden auf Samstag den 16. Febr^
Zwei Zimmerwohnung mit Küche abends 9 Uhr zu einer
!
zu vermieten. Oberhainstraße No. 4.
1 Zimmer

mit Mansarde

im 1.

Zusammenkunft

Stock zu vermieten. Näh. Kirchg. 18. in das Gasthaus „Zum Adler" ^
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ gebenst cingeladen.
Mehrere Rekruten.
mieten. Hauptstraße No. 37 e.

!
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Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Unterlprltnngslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zivar
-Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
'" onatlich 35 Pfg . frei ins Hans gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Ur. 15

Verantnwrtlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 20 . Februar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Montag
den 25 . Februar
dS. Js -, abends
llfjr wird der Tierzuchtinspektor Herr MüllerKägicr
von Limburg
im Lokal des Gasthauses
'-Zur Concordia
" einen Vortrag
halten , wozu
jedermann Zutritt hat.
Als Thema ist vorgesehen : „Die Bedeutung
guten Saatgutes
und die Einrichtungen
der
Landwirtschaftskammer
zur Verbreitung
desselben ."
Sossenheim,

den 19. Februar
Der Bürgermeister

1907.
: Br um.

Schulnachrichten.
Die Aufnahme der Schulkinder 1907 betreffend.
Zur Aufnahme kommen folgende Kinder:
>. Diejenigen , welche vom I . Oktober bis 31.
Dezember 1900 geboren sind.
2. Die Kinder , welche vom 1. Januar
bis
31 . März 1901 geboren sind.
3. Betreffs
derjenigen
Kinder , welche vom
1. April bis 30 . September
1901 geboren
sind, hat Königliche Regierung zu Wiesbaden
unterm 2 . Februar
1907 folgendes verfügt:
„Die Kinder , welche in der Zeit vom
I . April bis 30 . September das 6. Lebens¬
jahr vollenden , können nur dann an den zur
Aufnahme bestimmten Terminen eingeschult
werden , wenn von seiten der Eltern durch
ein ärztliches
Attest
der Nachweis
der
genügenden
körperlichen
und geistigen
Entwickelung
der Kinder erbracht ist, und
die Raumverhältnisfe
in den Schulen die
Aufnahme gestatten ."
Die zur Aufnahme konnnenden Kinder wolle
Is' lin big spätestens
3 . März
bei Herrn Lehrer
VZlck (i. B .) melden , und in Ausführung
obiger
^sgiernngsverfügung
werden die Eltern derjenigen
Minder, die in der Zeit vom 1. April
bis
^0- September
1901 geboren sind , aufgefordert,
^
erforderliche ärztliche Zeugnis miteinzureiche » .
Sossenheim
, den 19. Februar 1907.
^ Königl
. Ortsschulinspektion : Kohlhnas.

Lohal -J^acbricbten.
Sossenheim

vjjr,
, ~~ Die Musterung

, 20 . Februar.

für sämtliche_ Militär

Züchtige, , der Gemeinde Sossenheim
findet am
den 8 . März d. Js . im „Gasthaus Kasino"
^ Höchst a . M . statt . Es konnnen von hier 69
lief, f ltcn 3 ur Vorstellung . Näheres wird noch amt™ oekanntgegeben.
idli 'S

Dritter Jahrgang.

® om Landankauf . Am 25 . Januar d. Js.
* sämtliche Grundbesitzer , welche Aecker und
>v o>en im Nnterfeld liegen haben , zu einer BeBe ,
in das Gasthaus „Zur Rose " eingeladen.
Zusammenkunft
erklärte Herr Konrad
sckn
^" 3 ein Nnternehmen genullt sei, sämtliche
e,rrD^ £)ntc Aecker und Wiesen zu kaufen und
Dg .
Zu einer Summe von Vs Million Niark.
lCn
von mehreren Grundbesitzern die Angen
Erlvühuuug
gebracht wird , mit der
»ur ^
ob die Sache eingeschlafen sei, so kann
be^>j," " !6eteilt werden , dag die Borverhandlungen
ej„ (>:
vollem Gange sind, und es gelungen ist,
Dg Acheitspreis von >50 Mark pro Ar zu erzielen,
botenZU
' ka 200 tMorgen zum Verkauf angestlicke
vorerst für % Million Mark Grunduichi " " gekauft werden sollen, so ist es jetzt » och
Z» übersehen , ob das ganze bis jetzt ange-

boteue Gelände bei dem bevorstehenden Abschluß zmn
Ankauf kommt . Nach definitiver Festlegung der
Kaufbedingungen pp . wird alles Nähere in diesem
Blatte bekannt gegeben . Eine Zusammenkunft der
Grundbesitzer wird voraussichtlich nicht stattfinden.
— Ein heftiger Sturm
brauste und tobte
die ganze Nacht bis heute vormittag . Die Wind¬
strömung kam von Süd -West und brachte eine
milde Temperatur
mit sich. Um ll Uhr jedoch
folgte ein heftiges Gewitter mit Hagel und Schnee¬
gestöber . Hoffentlich wird dieser kritische Tag die
baldige Frühlings -Witterung zufolge haben.
— Aus Geiz drei Pferde verhungern lassen.
Der Landwirt Philipp Hart manu
von Flörs¬
heim ist ein ziemlich vermögender Mann . Er nennt
43 Morgen Acker sein eigen , und da die Bedürf¬
nisse des bejahrten Mannes minimale sind, könnte
er alljährlich ein nettes Sümmchen
auf die hohe
Klaute legen , ivenn sein Geiz ihn nicht daran ver¬
hinderte . So weit soll dieser Geiz gehen , daß er
zeitweilig seine Aecker nicht bestellt oder nicht -ab¬
erntet . Frau Fama weiß sogar zu berichten , daß
der Mann , als ihm einmal eine Arznei in Sage¬
mehl verpackt zuging , dieses Sägemehl , um nur ja
nichts verkommen zu lassen , seiner kranken Frau
als Essen vorgesetzt hatte . Tatsache ist, daß letztes
Frühjahr drei seiner Pferde sich, weil sie in durch¬
aus
ungenügender
Weise mit Futter
versehen
wurden , in einem so erbärmlichen Zustande be¬
fanden , daß das Publikum sich ins Mittel legte.
Die Polizei ließ ihm Vorhalt machen , aber alles
half nicht ; die Tiere gingen nach kurzer Zeit in
rascher Aufeinanderfolge ein. Um ihren knurrenden
Magen zu übertäuben , sollen sie ganze Löcher in
die Stallwändc
geleckt, Holzgegenstände angefressen
haben usw . Ein viertes Pferd vermochte sich vor
Entkräftung nicht mehr auf den Beinen zu halten,
und da wird es denn seit einem halben Jahre
schon im Stalle
in Gurten schwebend gehalten.
Dem Manne
wird aus seiner Handlungsweise
gegenüber den Pferden der Vorwurf
der rohen,
öffentliches
Aergernis
erregenden
Mißhandlung
(Tierquälerei ) gemacht und das Schöffengericht in
Hochheim hat ihn deswegen mit 2 Wochen Haft
bestraft , seiner eigenen Ueberzeugung nach zu Un¬
recht , denn er behauptet , seine Pferde hätten zeit¬
weilig so gut ausgesehen , daß sich jedermann
darüber gewundert habe , und er meint , es lasse sich
ivohl kaum annehmen , daß er , um einige Mark
für Futter zu ersparen , den Verlust von vielen
Hunderten absichtlich herbeiführen werde . Das letz¬
tere nun aber nimmt die Anklage tatsächlich an.
— Der Kreisarzt Geh . Medizinalrat Dr . G l e i t s mann, als Sachverständiger
bezüglich des Geistes¬
zustandes des Angeklagten heute vor der Straf¬
kammer als
dem Berufungsgericht
vernommen,
verlieh seinem Bedauern darüber Ausdruck , nicht
zu Ehren der Menschheit dem Manne die freie
Willensbestimmung
absprechen zu können . Seiner
Ueberzeugung nach sei der Mann etwas geistes¬
schwach, nicht aber in einem Grade , daß er da¬
durch exkulpiert werde ; es handle sich bei ihm um
einen pathologischen Charakter , um eine jener selt¬
samen Spezies von Menschen , die, um sich an dem
Besitz des Geldes zu erfreuen , Werte ruhig ver¬
kommen lassen . Die Berufung
des Angeklagten
wurde denn auch verworfen.
* Heu - und Strohmarktvom
19. Febr . ( Amtliche
Notierungen .) tzen per Zentner Mk. 3.10—3.50, Stroh
Mk . 2.80—3.00.

Hus )Vab und fern.
- Höchst a . M ., 20 . Febr . Am Montag
Abend versuchte sich der Fabrikarbeiter Rössiger
dahier am Zeilsheimer Uebergang der Taunusbahn
init einem Revolver zu erschießen. Er brachte sich
nur eine leichte Verletzung am Ohr bei, hatte sich

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.
darauf mittelst eines Strickes an eincni Stralich
aufgehängt . Er wurde von einem Polizeibeamten,
der ihn beobachtet hatte abgeschnitten und in das
Krankenhaus
gebracht . — Karl Schaue r , der
Stiefsohn des Zigarrenfabrikanten
Käst dahier , hat
aus dem Scheckbuch seines Stiefvaters
einen Scheck
auf den Vorschußverein
herausgenommen , die
Unterschrift seines Stiefvaters
gefälscht , den Scheck
auf 85 Mk . auSgefüllt , das Geld erhoben und in
Frankfurt verpulvert . Als das Geld alle war , ver¬
suchte er es noch einmal , diesmal aber mit 250 Mk.
Aber dieser Betrag wurde ihm nicht ausgezahlt , viel¬
mehr das Scheck angehalten
und Schauer
ver¬
haftet.
— Höchst a . M ., 19. Febr . Der städtische
Haushaltsplan
für
das Rechnungsjahr
1907
schließt in Einnahme und Ausgabe mit 1,265,000
Mark ab . Das Mehr gegen das laufende Jahr
beträgt 57,950 Mark . — Am Samstag
vor¬
mittag kam Prinz
Heinrich
von Preußen
von Homburg aus per Automobil hier an , um
die hiesigen Farbwerke
zu besichtigen. — Am
Sonntag
wurde unter der Leitung des Gauturnwartes Lehrer Kleber dahier in der Turnhalle
an
der Gartenstraße
eine Vorturnerstunde
abge¬
halten , an der ungefähr 60 Turnwarte
und Vor¬
turner des Main -Taunus -Gaues teilnahmen.
— Frankfurt
a . M ., 19. Febr . Am 23.
Januar
erschien bei der Witwe Julie Maper in
der Börnestraße
ein Herr und fragte , ob sie ge¬
sonnen sei, ein ll Wochen altes uneheliches Kind
männlichen Geschlechts in Pflege zu nehmen . Da
die Frau das Angebot annahm , erschien am nächsten
Tage der Herr in Begleitung
eines Mädchens
wieder , übergab ihr das Kind und hinterlegte 25
Mark für die Pflege des Kindes . Dann ver¬
schwanden die mutmaßlichen Eltern des ausgesetzten
Kindes , ohne ihre Namen anzugeben . Sie gaben
nur an , aus Mainz zu sein. Inzwischen verstarb
aber das Kind und die Polizei sucht mm die
Eltern des Kindes zu ermitteln.
— Frankfurt a . M ., 19 . Febr . Ein Tag¬
löhner und ein Pflasterer
wurden am Samstag
wegen Hausfriedensbruch
vom Schöffengericht
zu zwei bezw. vier Wochen Gefängnis
verurteilt.
Der Fall gab zu einem interessanten Intermezzo
Anlaß . Der Amtsanwalt rügte in seinem Plaidoper,
daß der Pflasterer
während der Verhandlung eine
Prise aus der Schnupftabaksdose
genomme » habe.
Daraufhin drehte sich der Angeklagte ostentativ um,
zog die Dose wieder heraus und nahm nochmals
eine Prise mit den Worten : „Ich bin a Baper und
da Hab' ich mei Dosen !" Er wurde ivegen Unge¬
bühr vor Gericht zu drei Tagen Haft verurteilt l,nd
sofort abgeführt.
— Marxheim , 19. Febr . Am Freitag ivurde
hier beim Brunnengrabeu
der 19 Jahre alte Ar¬
beiter Bender
durch
herabstürzende
Erdmasse»
verschüttet.
Nach
dreistündiger
anstrengender
Arbeit gelang es , den Verunglückten noch lebend zu
Tage zu fördern . Er wurde ins Krankenhaus nach
Weilbach gebracht.
— Hanau , 19. Febr . Ein schönes Wahlftuckchen, wie das Frkf . Volksbl . meldet , passierte
hier in einem benachbarten Orte : Ein kleiner
Bauer hatte an einen größeren Bauern , von dem
er seine Milch bezog, seinen leeren Stall vermietet.
Am Wahltage schickte er seinen kleinen Sohn hin um
die Milch zu holen . Derselbe wurde mit der Frage
empfangen : „Hott dein Vatter schon gemehlt ?"
„Jo !" sagte der Kleine . „Was hot er dann ge¬
mehlt V" „Hoch " war die prompte Antivort . „So
dann geh ach dein Hoch und hol der dei Milch ."
Der Kleine geht ohne weiteres nach Hause , macht
die Stalltür
auf , jagt das Schwei » heraus und
sagt , indem er ihm einen Tritt gibt , „da Sau geh
bei» Lucas !"

politische Rundschau*
Deutschland.
Der Kaiser
wird am 12 . Mai der Einweihung des
neuen Kurhauses in Wiesbaden
beiwohnen.
Kaiser Wilhelm
hat dem Präsidenten des Flotten¬
vereins , Fürsten
Salm , seine Anerkennung
über die
Mitwirkung des Vereins bei der Reichstagswahl
aus¬
gesprochen.
Auf eine aus Amerika an das Auswärtige
Amt
gerichtete Anfrage erklärte F ü r st B ü l o w , die deutsche
Regierung
denke nicht daran ,
eine auf Gebiets¬
erweiterung abzielende auswärtige
Politik
ein¬
zuleiten.
In Freiburg
im Breisgau
ist der frühere preu¬
ßische
Handelsminister
Ludwig
Brefeld
im
Alter von 70 Jahren gestorben.
Die .Verhandlungen
gegen den früheren Geheimen
Sekretariatsassistenten
P ö p l a u wegen Verletzung der
Amtsverschwiegenheit
wurden
fortgesetzt .
Der Ange¬
klagte , der beschuldigt wird , Urkunden aus dem Kolo¬
nialamt
andern
Personen
zugänglich
gemacht zu
haben , behauvtet , nur seine Interessen wahrgenommen
zu haben , indem er sich mit Aufdeckung gewiffer Miß¬
stände an die Reichstagsabgeordneten
wandte . Auf die
Frage
des Präsidenten , warum er dies getan habe,
antwortete der Angeklagte : Er habe die Art der Be¬
handlung , die ihm zuteil geworden , satt gehabt . Er
wollte .die Sachen in der Volksvertretung
zur Sprache
bringen lassen , die er schon in Eingaben an den Reichs¬
kanzler .dargelegt , worauf er aber ohne Bescheid ge¬
blieben
war .
Über
das
Recht der Zeugnis¬
verweigerung
entspinnt
sich im Verlauf
der
Verhandlung
eine
lebhafte
Debatte
zwischen dem
StaatsanwaltDr
.Lindowunddem
Reichstagsabgeordneten
Erzberqer . Der Zeuge Erzberger erklärt es unvereinbar
mit seiner Eigenschaft als Abgeordneter , die Quelle
seiner Kenntnisse der in Frage
stehenden Kolonial¬
mißstände anzugeben . Auf Antrag des Staatsanwalts
wird infolge seiner beharrlichen
Zeugnisverweigerung
Herr Erzberger
in eine Ordnungsstrafe
von 100 Mark
genommen und die Zeugniszwangshaft
gegen ihn an¬
geordnet . Als der Zeuge abgesührt werden soll, bittet
ihn der Angeklagte
Pöplau , doch
auszusagen.
Der Zeuge Erzberger
erklärt daraus , daß er durch
Zufall mit Pöplau
bekannt geworden sei, daß er ihm
ein gut Teil seines Materials
verdanke , daß er aber
nicht glaube , Pöplau
habe , sich eines Amtsverbrechens
schuldi, ! gemacht . Herr Erzberger
wurde nicht
ver¬
eidig
t.
Die bayrische
Kammer
ist
zu einer kurzen
Nachsession zusamwengetreten.

Osterreich -Nttgarn.
Prinzessin
K l e me n t i n e von K o b u r g , die
Mutter
des Fürsten Ferdinand von Bulgarien , ist auf
einer Reise an die Riviera in Wien im Alter von
90 Jahren
g e st o r b e n.
■ Die Erklärungen , die der Handelsminister
K o ssu t h
im ungarische !' Abgeordnetenhause
in bezug auf die
gestohlenen
Akten
gab , hat weite Kreise nicht
befriedigt , zumal es sich herausgestellt 'hat , daß Kossuth
nicht zu allen Aktenstücken , die die Verwendung
staat¬
licher Gelder zu Bestechungszwecken zu beweisen scheinen,
Erklärungen
abgegeben hat.

- Frankreich.
Eine in Paris
veröffentlichte amtliche Note erklärt,
zwischenClemenceau
und Briand
bestehe keinerlei
Zwist.
Arbeitsminister
Barthou
erklärte in Beantwortung
einer Anfrage , daß die Untersuchung
der Verwaltungs¬
behörden
sowie das gerichtliche Vorverfahren
in der
Angelegenheit des Grubenunglücks
von Courriöres
zum Abschluß gebracht seien , und daß die ver¬
wirkten Bestrafungen
eintreten würden.

K

Oer Meg zum Kerzen.
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Novelle von F . S t ö cke r t.
lFortietzunq .)

Es waren sicher keine Dankesworte : „Nicht einmal
wieder herzukommen , es ist ganz unverzeihlich von ihm I"
sagte Melitta
und zerrte fast unbarmherzig
an dLn
schwarzen Flechten . „Alle Einladungen
unsrerseits hat er
schnöde zurückgewiesen , ich könnte mich ohrfeigen , daß ich
immerfort
an ihn denke .
Er ist nicht hübsch, nicht
Üebenswürdig . Was ist es nur , das meine Gedanken
an diese Männererscheinung
fesselt. Vielleicht weil er
damals
an meinem Lager
wachte , in jener Nacht,
wo ich so sterbenskrank
war ? "
Ein flüchttges Rot

flog

über das feine

Gesichtchen
. „Ob er

heute

ommt ?
Gewiß , als
Musikenthusiast
wird er sich
den Genuß , Sarasates
Violinspiel zu hören , nicht ver¬
sagen . Nur in den Konzertsälen hat man ja das seltene
Glück , ihm zu begegnen . Ich sehe ihn im Geist , wie
er weltvergessen an eine der Säulen lehnt , ganz in dem
Genuß
versunken .
Kein einziger
Blick streift daS
Publikum , mich — die durch die Mustk nie in jene
höheren Sphären
versetzt wird . Wie schön, wie edel
durchgeistigt wird sein Antlitz dann *
Hier brach sie plötzlich ab , ein Wagen hielt vor der
Tür . der Diener
kam , sich zu er kundigen , ob da8
gnäoige Fräulein
bereit sei, der Herr Vapa
sei schon
unten am Wagen . Melitta
hüllte sich schnell in einen
Abendmantel , warf lose ein leichtes , weißes Tuch über
den Kopf und bestteg dann
mit ihren Eltern den
eleganten Landauer , dessen feuriges Gespann sie schnell
ihrem Ziele , dem Konzerthause , zuführte.
Sie pries es als einen glücklichen Zufall , als sie
an den Stufen
der Treppe , die zum Konzersaal
hin¬
aufführte , mit Doktor Bergen zusammentrafen.

England.
König
Eduard
empfing
den russischen Staats¬
rat Professor
v . Martens,
der
im Aufträge des
Zaren
zur Vorbereitung
der Friedenskonferenz
die
europäischen Kabinette besucht , in längerer Audienz.
Der
deutsche Botschafter
in London
trat
bei
einem Bankett der Handelskammer
für die Herstellung
freundschaftlicher
deutsch
- englischer
Be¬
ziehungen
ein.
Wie jetzt amtlich zugegeben wird , bleibt die Stärke
der Kanalflotte
infolge
der Schwierigkeiten , die
Admiral
Beresford
bei Übernahme
des Kommandos
der Regierung
wegen der beabsichtigten Verringerung
machte , unverändert.
In
der englisch
- indischen
Armee
macht
sich eine starke Strömung
gegen den Oberkommandieren-

deutsche Botschafter Frhr . Marschall v . Bieberstein
die
amtliche mündliche Mitteilung , daß der Ausschuß zur
Untersuchung der Angelegenheit Fehim
Paschas,
des
Chefs der türkischen Geheimpolizei , die Schuld
des
türkischen Beamten festgestellt habe und daß seine Be¬
strafung bevorstehe.
Der bulgarische Minister
des Äußern , der eine
Besuchsreise an die Höfe von Petersburg , Berlin und
Wien gemacht hat , äußerte in bezug auf die Zwecke
seiner Reise , daß es sich um die Erstrebung der Un¬
abhängigkeit
Bulgariens
das(
jetzt unter
türkischer Oberhoheit steht ) handle . Der Minister wird
sich demnächst nach Konstantinopel begeben , um auch mit
dem Sultan
zu unterhandeln.
Die rumänische Kammer nahm mit großer Stimmen¬
mehrheit den Gesetzentwurf betr . die Permehrung
der Infanterie
an.

Ägypten.
Die Regierung
des Khedive
in Ägypten
ist von einer Volksversammlung
aufgefordert
worden,
den Einfluß der Ausländer , insbesondere der Engländer,
auf Politik und Kultur nachMöglichkeit zurückzudränge « .

Amerika.

Der frühere prenst. Handelsmrnister Brefeld ch.
den Lord Kitchener bemerkbar . Londoner
Zeitungen
warnen die Negierung , die Unzufriedenheit größer werden
zu lassen.
Die Negierung
scheint jetzt mit der Lösung der
irischen
Frage
Ernst machen zu wollen . Staats¬
sekretär Birrel erklärte im Unterhause , daß er demnächst
einen Gesetzentivurf einbringen werde , der die Einsetzung
eines irischen Rates (d . h . die Selbstverwaltung
Irlands)
bezweckt.
Schwerz.
Der Bundesrat
hat
unter Vorbehalt
der Zu¬
stimmung
der Bundesversammlung
beschlossen , der
spanischen Negierung die Erklärung abzugeben , daß die
Schweiz damit einverstanden sei, daß das Bundesgericht
die marokkanischen
Bankprozesse
entscheide.
Dieie Erklärung wird demnächst der spanischen Negierung
übermittelt werden.

Präsident
R o o s e v e l t hat von den Präsidenten
von Honduras
und Nicaragua
Depeschen
er¬
halten , in denen auf die gemeinsame Note der Ver.
Staaten , Mexikos und Guatemalas
eine Antwort erteilt
wird . Beide Präsidenten
erklären sieb bereit , in ein
Schiedsgericht
zu willigen.
Der Zusatz zum Einwanderungsgesetz,
das
vom Staatssekretär
Root vorbereitet wird , enthält auch
die Bestimmung , daß der Präsident Ausländern , die
ihre Zulassung
auf das Gebiet der Ver . Staaten
auf
Grund von Pässen nachsuchen , die auf irgend ein andres
Land als die Ver . Staaten
und deren Besitzungen
lauten , diese Zulassung verweigern kann , wenn er über¬
zeugt
ist, daß die Pässe
in
einer Art
benutzt
werden , die den Jntereffen
der amerikanischen Arbeiter
schädlich ist.
Die
Lösung , die Präsident
R o o sev el t
der
amerikanisch -japanischen Streitfrage
zu geben gedachte,
indem er den japanischen Kindern
den ungehinderten
Schulbesuch gestatten , dagegen
die Einwanderung
von
Japanern
beschränken wollte , stößt in den Südstaaten
der Union auf Schwierigkeiten .
Dort wird gegen die
neue Einwanderungsvorlage
starker
Wider¬
spruch erhoben , durch den die Angelegenheit zunächst ins
Stocken geraten ist.
Jene Senatoren
machen geltend,
daß durch die Vorlage
Organisationen
der einzelnen
Staaten , zu dem Zwecke, die Einwanderung
dorthin zu
lenken , verhindert werden würden.

Afrika.
Ben
Mansur,
der frühere Stellvertreter
Raisulis,
ist, wie aus Tanger
gemeldet wird , dort vor dem
spanischen Konsulat
von einem jungen Eingeborenen,
über dessen Persönlichkeit nichts Näheres
bekannt ist,
ermordet
worden.

Asien.
Die Lage in Persien
wird
mit jedem Tage
ernster .
Der Schah Mohammed
Ali Mirza hat sich
seit seiner Thronbesteigung
bemüht , allen Wünschen des
Volkes nachzukommen . Jetzt veranlaßt das Parlament,
man solle die englischen und russischen Geldleute durch
ein schleunigst zu erlassendes
Gesetz in ihren persischen
Geschäften behindern . ( Daß die Lage noch verschlimmert
würde , wenn England und Rußland
ihr Kapital
aus
dem Lande ziehen , scheint man sich in Teheran nicht
klar gemacht zu haben .)

Austland.
Die Ncgierungsgegner
erringen
bei den Vor¬
wahlen
zur Duma
Sieg
auf Sieg . Im
ganzen
Kaukasus wurden nur revolutionäre
Elemente zu Wahl¬
männern gewählt , aus denen auch die Deputierten für
die Duma
hervorgehen
werden , deren Wahl
am
19 . Februar stattsindet.
Im
Gouvernement
Kiew und
in den Städten
Feodosia und Sumy sowie in der Stadthauptmannschaft
Kertsch Jenikol
ist der Kriegsz
u st a n d aufgehoben
und
der Zustand
des
verstärkten
Schutzes
verfügt
worden , was im Grunde auf dasselbe hinausläust.
Balkanstaate
».
Wie aus Konstantinopel
gemeldet wird , erhielt der

Wilhelmshaven
.
Ein
wunderbares
haben verschiedene Dampfer
in der Nordsee
Ü. a . wurde die herrliche Naturerscheinung
abends 7 1/* Uhr von Bord des Hamburger

„Ah , also Sarasate
vermag es , Sie endlich einmal
wieder in die Gesellschaft zu locken," wandte sie sich,
nachdem
man
einige Äegrüßungsworte
ausgetauscht,
zu ihm.
„Allerdings
solche Kunstgenüffe
können ivir armen
talentlosen Menschenkinder
Ihnen
nicht bieten, " fuhr
Melitta
fort . „Höchstens , daß ich Ihnen , sollten Sie
uns die Ehre Ihres Besuches einmal schenken, „An der
schönen blauen Donau " könnte zum besten geben , und
das auch nur sehr stümperhaft ."
Dr . Bergen schaute lächelnd in das ihm zugewandte
kindliche Antlitz . Das Licht der Gaskandelaber
fiel voll
darauf . Das weiße Tuch war auf die Schultern zurückgefallen , eine der Flechten hatte sich darin verwickelt,
und die kleinen Hände
Melittas
bemühten
sich ver¬
gebens , dieselbe loszulösen.
„Aber so helfen Sie mir doch, " sagte sie jetzt un¬
geduldig zu Bergen.
Fast zaghaft und ziemlich ungeschickt erfaßte dieser
die Flechte mit den Fingerspitzen.
„Mein Gott , es ist alles eigenes , hier auf diesem
Kopf gewachsenes Haar , Sie brauchen nicht so ängstlich
damit umzugehen, " lachte Melitta .
„So , nun bitte,
nehmen Sie mir den Mantel ab ."
Dr . Bergen löste jetzt schon mit etwas sicherer Hand
die junge Dame aus ihren Umhüllungen . Bewundernd
hingen seine Blicke an der zierlichen Gestalt im matt¬
gelben Seidenkleide . Es war ein fo lichter , blendender
Kontrast
mit all den düster » Bildern , die sich im
Laufe des Tages
vor seinen Augen abgespielt . Noch
vor einer Stunde
hatte er vor dem Schmerzenslager
einer armen Näherin
gestanden , er sah im Geist das
bleiche , von
einer
abzehrenden
Krankheit
zerstörte
Antlitz neben dem blühend schönen Mädchenbild , das
so ftöhlich , als gäbe es kein Elend , keine Sorge aus

der Welt , zu ihm aufschaute , erstehen .
Und dann
wollte es ihn wie dunkles Ahnen beschleichen, daß all'
diese blühende Schönheit hier , dies lachende Leben ebenso
dahinwelken könne.
„Wie düster Sie nun schon wieder darein schauen,"
sagte Melitta , als sie jetzt beide den voranschreitenden
Eltern folgten.
„Verzeihen Sie , das Leben eines Arztes bietet so
viel Schattenseiten , die mir den Blick verdüstern ."
„Darum
eben sind Sie verpflichtet , des LebenS
Sonnenschein
zu suchen, sich daran zu erfrischen , zu
stärken für Ihren Beruf ."
„Vielleicht mögen Sie recht haben , die Welt bietet
ja unendlich viel Schönes , nur fürchte ich, meine Pflicht
zu versäumen , wenn ich ihrem verlockenden Sirenengesang
folgte ."
„Und wollen Sie nur ein Leben der Pflicht leben?
Mir würde davor bangen ."
„Das glaube ich," erwiderte Bergen , „und doch ist
es fchließlich das Höchste, was ein Mensch erreicht,
wenn er an seinem Lebensabend
sagen kann : Ich tat
meine Pflicht ."
Melittas Augen blickten groß und stagend zu ihm
auf ; sie hatte wohl noch nie daran gedacht , daß das
Wort Pflicht auch für sie geschrieben sein könne.
Man war jetzt durch die großen Flügeltüren
des
Konzertsaales getreten , die ganze Aristokratie der ziemlich
bevölkerten
Hafenstadt
St . war
dort
versammelt.
Eleganz , Jugend , Schönheit , wohin das Auge blickte
Ja , das war die _ Welt , die lockende, trügerische , von
welcher sich der junge Doktor so fern hielt , denn es
war ihm heiliger Ernst mit seinem Leben der Pflicht;
das Wort
stand auf seinem Lebenswege
geschrieben.
In seiner frühen Jugend schon, als er , fast ein Knabe
noch, mit dem letzten Sparpfennig
seiner armen Mutter,

vlnpoktileher ^ agesberrchr.
Nordlicht
beobachtet.
am 9 . d .,
Dampfers

Sauber " beobachtet . Das Schiff befand sich
von der englischen Küste entfernt,
°>wa 80 Seemeilen
aufblitzte , das
ein kleines Nordlicht
gw Horizont
üegen 9 ' /, Uhr schwach wetterleuchtete . Dann schoß
eine
Richtung
nordwestlicher
aus
daneben
Üblich
aus dem Horizont herauf , die sich
Züchtige Feuergarbe
ws Mm Zenit emporzog und dort einen großen prachtnach allen
bildete , aus dem heraus
ootlen Feucrring
bis zum Horizont
wichtzingen hin wieder Strahlen
Mabscho ^ ,
Ein Bombenfund im Wiesa. M .
y. Frankfurt
beschäftigte die hiesige Polizei
adener Schnellzuge
fand ein
der Waggons
3 ec Tage . Beim Reinigen
-ofamt^ r in einem Abteil im Netz eine Bombe , die mit
gefüllt schien. Die polizeilichen
Sprengstoffen
Mhrlichen
M >örden saben dm Fall für sehr ernst an und glaubten,
««; die Bombe noch eine chemische Säure enthielte und durch
r^ en heftigen Stoß in einer Kurve aus dem Netzwerk
und zur Explosion gebracht werden sollte.
Nusgeschleudert
Untersuchung aber ergeben hat , ist die Eisen«~ ,e die
ein Artilleriegeschoß aus alter Zeit und ganz unvermutet , daß es sich entweder um
"Mhrliih . Man
wen Scherz handelt oder daß die Bombe von einem
„^ dmann etwa beim Pflügen aus dem Boden heraus^ch°lt nnd im Abteil liegen geblieben ist.
. 12 500 Seemeilen in 87 Tagen
?■ Bremerhaven
„Herzogin
Kadetten - Schulschiff
hat das
Nckgeleat
Das
^ "dbie Charlotte " vom Norddeutschen Lloyd .
. "pff (Segler ) erreichte in dieser Zeit Auckland mit
ist die
Die Fahrt
sN ttmschiffung des KapS Horn .
. „Allste , die jemals von einem Segelschiffe von Europa
Gs nach Auckland durchgeführt wurde.
nach
verurteilte
Schwurgericht
. Das
^Hannover
den Bankier Palte , Inhaber
Verhandlung
Nrtägiger
Bank , wegen fortgesetzter Depotunter?* rCr dortigen
zu drei Jahr
und betrügerischen Bankrotts
.Ngungen
Monat Gefängnis.
einem der vornehmsten Cafös an der
In
e,
eine Spielhölle
^henstraße Hierselbst wurde abermals
D. .d>e sechste in kurzer Zeit — ausgehoben . Zwanzig
den besseren und besten Kreisen angehörend,
haben.
^den sich vor Gericht zu verantworten

tz ^ Hildesheim . Wegen Doppelehe hatte sich der
vor der hiesigen Straf^ dwrige Arbeiter Vorwald
ltzÜfwr zu verantworten . V . hatte im Jahre 1899 , nach
(jv ' wmgpi ; Ebe , seine in Linden vor Hannover lebende
rina " böswillig verlassen , war aber eine neue Ehe
wurde er im
s. wegangen . Wegen dieser Doppelehe
1901 zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt . Nach
1903 hat sich V . in
Hisdußung der Strafe im Ähre
^kver bei Hohenhameln zum dritten Male verheiratet.
und drei
D»„wurde jetzt zu einem Jahr neun Monat
3en Zuchthaus verurteilt.
Hierselbst gestellt
hm ^ ensburg . Der Polizeibehörde
an der
Cr dw der Knecht Holst , der vierte Beteiligte
Jansen,
di? ^ d>mg des Tatenberger Gemeindevorstehers
GW 7. August v . ausgeführt wurde,
ri-n^ . ^ lekwitz . Die grimmige Kälte an der deutschGrenze hat zahlreiche Wölfe aus den russischen
di»"r . feilen nach Oberschlesien getrieben und beunruhigt
^5 »esige Einwohnerschaft . Dieser Tage sah sich Prinz
der alten Hans Heinrich -Fasanerie einem Rudel
bim
geschickter
Als
gegenüber .
Jz . bier Stück Wölfen
ejalp Gelang es ihm , nach einem wohlgezielten Schuffe
zu Boden zu strecken,
die „ ff gefährlichen Raubtiere
ern drei entflohen . Auch in den Förstereien
Walde
„ d Sawitz , sowie im Tworoger
Wim?» u
gesehen und ihre Fährten entdeckt. Seit
dreik,? "
sind in dieser Gegend keine Wölfe
Webk r. fahren
wurde fast
gz»,. . bemerkt worden . Der Fußverkehr
d'ekdeu ^ " iiestellt , da Angriffe

von Wölfen

befürchtet

wurde gegen den
Vor der Strafkammer
', Trocha , in vier Strafsachen
des,Postep
110 St .- G .-B.
gegen Paragraph
Vergehens
^ oiessorswitwe , die Universität bezog , hatte er
wbt , Mutter und Schwestern dereinst eine glück^ - sorgenlose Existenz zu schaffen. Mit diesem
oe lni Herzen war er entsagend an allen JugendJahren
Nach einigen
gegangen .
" - b^rüber
und nachdem er ein glänzendes
Exoy." ^ iudiums
" bestanden , hatte er sich in St . niedergewaren ihm seine Mutter und Schwestern
?
Min nbäter
aus
gt mit all dem altertümlichen Hausrat
iei„e ^ ferhause , sogar die alte Magd , welche ihn und
Es
svax . .Schwestern auf den Armen getragen hatte .
W d» " gemütvolles , ruhiges Heim , welches man sich
geschaffen , von dem Geräusch
Stadt
«er A,,,großen
drang kem Ton hinein . Ost war es
Meu " Nwelt
beisammen
Men ' ,, " ri sie so in dem Wohnzimmer
GWgeben von den alten geschnitzten Möbeln , als

es f
lith/
^lüb
fkeu^

«

Muvren

sich noch in

den

trauten , heimatlichen

Ae , ? beis alten Professorhauses , als müsse das fteundWeißem Haar umrahmte Antlitz des geliebten
s3 " d Gatten unter ihnen auftauchen . Er ruhte
Jahre im Schatten des von Zypressen
"fld o tauge
Kirchhofes ; Efeu hatte fein
iisSf " bestandenen
und die Traueresche hing ' ihre Zweige
"es heran
waren Lehredes Doktors
„.^ " ..
ftWen 5Schwestern
Lreiu '^ "" ch sie lebten eifrig und pflichtgetreu nur
und
" b hatten wenig von den Freuden
^ "bssea
Lebens kennen gelernt . Sie liebten ihren
in " der x
sie getan , ihnen die Mittel zu
r* .er für
gegeben , über alles , und dieser
sm’ en an * ’ " un 0
zu leben . Nur die
" ur für die Seimgen
>msik
- bermochte ihn aus dem engen Kreis seiner
n^ lie
■3 hier fff 3 ^ en, ein gutes Konzert versäumte er selten
Konzertsaal hatte er auch Melitta öfters
^ >°hen und gesprochen.

(Aufforderung zum Schulstreik ) verhandelt . Wegen der
ersten Strafsache wurde Trocha zu 150 Mk . Geldstrafe,
in der zweiten zu 70 Mk ., in der dritten zu sechs
und in der vierten zu 250 Mk.
Wochen Gefängnis
zu 470 Mk.
Geldstrafe verurteilt , demnach insgesamt
Geldstrafe und sechs Wochen Gefängnis.

Osterode .

Spurlos

verschwunden ist seit einiger

des ostpreußischen Dörfchens
Zeit der Gemeindevorsteher
F . bei Mühlen . Er hatte sich am Tage seines Ver¬
schwindens nach Hohenstein begeben , um sich auf dem
zum Antritt einer mehrwöchigen
dortigen Amtsgericht
Gefängnisstrafe zu melden ; auf dem Hohensteiner Bahn¬
hofe bestieg er aber den nach Elbing gehenden Personen¬
zug und wurde seitdem nicht wieder gesehen . Es wird
vermutet , daß er mit selbst ausgestellten Legitimations¬
papieren nach Amerika entflohen ist, nachdem er das

Wrack , und die Ausrüstung der Expedition ist verloren . !
Am
sich zu retten .
es ,
gelang
Besatzung
Der
fuhren drei Mann davon nach Australien , um
4 . Januar
dort Hilfe zu holen , und sind jetzt in Melbourne einge¬
befinden sich
troffen . Die übrigen Exveditionsmitglieder
Die norwegische Regie¬
noch auf den Crozet - Jnseln .
unternommen , um eine
sofort Schritte
hat
rung
von Kapstadt nach den Crozet -Jnseln
Rettungsexpedition
abzusenden.
Die beiden großen Vergnügungs¬
Aork .
New
New Parks , Fort George
orte im Norden und Süden
Sommer
und Coney Island , sollen im kommenden
Damit soll
erhalten .
regelrechte Luftschiffverbindungen
die erste Linie öffentlicher zu Verkehrszwecken dienender
gesetzt werden . Die zu durch¬
in Betrieb
Ballons
Nur
fahrende Strecke beträgt mehr als 31 Kilometer .
eine einzige Haltestelle soll an der Ecke des Broadway
errichtet werden.
Straße
und der Neunundzwanzigsten
Die Unternehmer sind der festen Uberzegung , daß der
t
der Luftschiffahrt es rechtfertigt , bereits
jetzige Stand
bestimmte feste Linien ins Leben zu rufen.

(Madagaskar).

Antananarivo

Bei

Autatabe

stürzte ein Teil eines im Bau befindlichen Tunnels
der Anlage namens
dabei kamen der Unternehmer
«nd sechs Eingeborene ums Leben.

ein;
Kock

Kunles Allerlei.
Gewaltige

zw

Sonnenflecken

Der bestbezahlte

Wirkt . Gest . Not Dr . d . Nottenburg,
Kurator der Universität Bonn , ehem. Unterstaatssckretär im
Jloichsamt des Innern , ist am 14. d. infolge Schlagansalls
gestorben . ,
nötige Reisegeld in Höhe von 165 Mark der Gemeinde¬
hatte . Die Gemeinde hat erst jetzt
kaffe entnommen
erfahren , als das
von der Flucht ihres Oberhauptes
beantragte,
Vorführung
seine zwangsweise
Gericht
während alle ihn hinter Schloß und Riegel wähnten.

Der Personenzug Mailand —Bologna

Codogno .

Codogno mit
in der Station
stieß bei der Einfahrt
einem Güterzuge zusammen . Der Sachschaden ist groß.
und zwei reisende
Zwei Aggestellte vom Bahnpersonal
wurden verwundet . Die öffentliche Meinung
Frauen
ist empört über die täglich sich wiederholenden Unglücksoder ungenügende
fälle , die durch schlechtes Rollmaterial
verursacht werden.
Vahnhofsanlagen

Neapel .

Der Schnellzug Neapel-Reggio war der

Schauplatz einer blutigen Liebestragödie . Ein junger
einer an¬
aus Messina (Italien ), der Sohn
Mann
gesehenen Familie , hatte seine Jugendgeliebte , die
von der
Bilaus
des Mineralogie -Professors
Gattin
Universität Padua entführt . Auf der Reise nach Messina,
wo der Entführer die Geliebte bei seinen Eltern unterbrmgen wollte , kam es zur Katastrophe . Der Entführer
schoß erst seine Geliebte nieder und tötete dann sich selbst
durch einen Schuß ins Herz . Die Gattin des Professors
war erst seit zwei Jahren mit ihrem Gatten , einem ge¬
borenen Engländer , verheiratet.

sind auf der Sonne

Sie bilden eine große Gruppe , die etwa
aufgetreten .
150 000 Kilometer lang ist und nach Prof . Broihear
einen Um¬
zu Pittsburg
von der Alleghany - Sternwarte
Die
englischen Meilen hat .
fang von 3 ' /- Millionen
geht durch die Mitte der Sonne.
Hauptgruppe

der Welt

Journalist

ist nach

der ,B . B .-Ztgtt Herr Arthur Brisbane , der im New
die Theaterkritik macht . Er
Porter ,Evening Journatt
von
bekommt für dieses Geschäft ein Jahresgehalt
bemerkt werden,
200 000 Mark . Es muß allerdings
die rechte Hand des Zeitungsverlegers
daß Brisbane
Hearst ist ; aber für seine Tätigkeit ' als
und Politikers
von
„rechte Hand " bezieht er noch einen Exttasold
also , der
100 000 Mark pro Jahr . Ein Journalist
jährlich 300 000 Mark verdient.
des Ozeans.
Das Schicksal eines Beherrschers
Die „Montagu " , das große englische Schlachtschiff , das
im Juni p . bei der Insel Lundy scheiterte, ist, wie die
der Geschütze
,L . N . Ntt berichten , nach Fortbringung
auf Abbruch verkauft worden.
au eine englische Firma
Der Preis , der für das Wrack bezahlt wurde , beträgt
noch nicht 95 000 Mk ., während der Bau des Schiffes,
das erst im Jahre 1901 vom Stapel gelaufen ist, etwa
30 Mill . Mk . gekostet hat . Der Abbruch wird aller
Voraussicht nach drei Jahre in Anspruch nehmen , falls
nicht früher vollenden
die Wellen ihr Zerstörungswerk
und den Rumpf in Stücke brechen . Namentlich für die
bevorstehende Zeit der Äquinoktial -Stürme fürchtet man
weitere schwere Beschädigungen des Wracks.
-fl

Das

kleinere

Übel .

-fl

-fl

„Der Meier scheint seine

häßliche Frau doch recht gern zu haben , da er sie den
ganzen Tag küßt ." — „Das tut er nur aus Berech¬
nung , denn solange er sie küßt , kann sie weder Klavier
s,L°ch.
spielen noch singen ."

Expeditionsschiff
das
daß
eingetroffen ,
Nachricht
„Kathrine " der norwegischen Walfischexpedition nach dem
Bull am
unter dem Schiffsreeder
südlichen Eismeer
4 . Dezember bei den unbewohnten Crozet -Jnseln , west¬
Das Schiff ist ein
lich der Kerguelen , gestrandet ist.

bast du
„Nun , warum
Spiel .
Verdächtiges
denn um deine Luise nicht angehalten ? " — „Ach, als
ich hinkam , haben die Kinder gerade Gerichtsvollzieher
(.Flic«. m .-)
gespielt !"
Grob . Herr (im Parkett ) : „Ach, mein Fräulein,
würden Sie nicht so fteundlich sein, den Hut abzu¬
nehmen ? Ich kann absolut nichts sehen ; das Haar
s,D->r?r>.-,
können Sie ja ruhig aufbehalten ."
(zum Korpsdiener ) :
Er kennt sich aus . Student
Namen
„Was , Sie haben die Rechnung auf Ihren
schreiben lassen ? " — „Auf Ihren hätte ich den Wein
doch nicht erhalten . " l,L- ch. 3 « .-)

Zauber , den die Musik
Es war ein wunderbarer
schweifte,
auf ihn ausübte , sein Denken und Fühlen
wenn das Meer der Töne ihn umrauschte , weit ab
von den trockenen Pfaden seines Berufs , hin zu jenen
Da
eigen .
idealen Träumen , die nur der Jugend
nahm sein Antlitz jenen schönen , durchgeistigten Aus¬
Ahnte
so anziehend fand .
druck an , welchen Melitta
sich ein lieblich Mädchen¬
sie, daß in diesen Träumen
schwarzen Flechten , mit
bild verwob , mit langen
Am
Lebenslust ?
einem süßen Antlitz voll lauter
heutigen Abend da schienen die Klänge , die der große
Künstler seiner Geige entlockte, eine ganz eigene Sprache
zu ihm zu reden : von Jugendlust , von Frauenliebe
und hohem Erdenglück sangen sie ihm . Siehst du es
wie ihr Blick
nicht , wie sie das Köpfchen wendet ?
den deinen sucht ? Warum willst du dich von ihr wenden,
warum den weiten , öden Lebensweg wandeln , ohne die
Blumen zu pflücken , die dir blühen , dir hold entgegen
lachen . So sangen und klangen die Töne und sein' Blick
ruhte auf Melittas Köpfchen und ein heißes Wünschen
gewann Raum in seinem Herzen.
sich nach dem Konzert wieder zu ihm
Als Melitta
wandte und ihn bat , doch wenigstens die Donnerstagihren fovr fixe
Abende , an welchen Kommerzienrats
hatten , dann und wann einmal zu erscheinen ; da sagte
in seinen dunklen
er mit einem hellen Aufleuchten
aber
Heimweg
einsamen
dem
Auf
Augen zu .
schalt er . sich einen Narren , einen törichten Träumer;
Kind , welches nimmer
dieses leichtherzige verwöhnte
den Ernst des Lebens würde begreifen lernen , was
sollte es ihm , dem ernsten Manne ? Verwirrend drang
rief
sie in sein klares Denken und ihre helle Stimme
ihn lockend hinweg von seinem Pfade der Pflicht —
durste er ihr folgen ? Sich von ihren kleinen Händen
streuen lassen?
Lebensweg
auf den rauhen
Blumen

Nein , er darf es nimmer , er würde sein Leben ver¬
tändeln , verträumen an ihrer Seite und das war nicht
das Ziel , das er sich vorgesteckt.
Und doch , was vermag all unser festes Wollen,
wenn wir jung sind und in unserm Herzen ein Bild
sich eingeschlichen , das mit unbesieglicher Gewalt unser
Denken und Träumen beherrscht.
Doktor Bergen zählte nach jenem Konzertabend die
bis zum Donnerstag , wo er Melitta Wieder¬
Stunden
sehen sollte ; und glücklich die Menschen , die vom Leben
ist
Schritt
erhoffen , erwünschen ! Ihr
noch etwas
elastischer , ihr Auge strahlender!
„Was hat nur Richard ? " fragte die Frau Professor
sich am Donnerstag
Bergen verwundert , als ihr Sohn
verabschiedete;
abend von ihr und seinen Schwestern
nie
aus und hat doch bisher
„er sieht so erregt
derartige Gesellschaften besucht."
„Ich ahne es !" rief Jda , die jüngste der beiden
Schwestern , „er wurde ja dunkelrot , als er uns sagte,
Bendeso , die
geladen ; Melitta
daß er zu Bendelos
er vor wenigen Wochen behandelt , ist ein reizendes
Mädchen , ich habe sie neulich in ihrer Loge im Theater
gesehen , als mir Richard das Billett zum „ Freischütz"
geschenkt hatte . Sie wird es wohl sein, die ihn dahin
zieht ."
„Was redest du, " erwiderte Frau Professor Bergen
„Richard , der nur seinem Beruf und für
unwillig .
uns lebt , sollte an so etwas denken ? "
„Ja , Mütterchen , die Liebe , die kommt und die ist
da !" sagt ja wohl der Dichter , warum sollte sie nicht
auch zu Richard kommen , er ist jung und interessant;
wenn er nicht mein Bruder wäre , ich wüßte es , wem ich
die
mein Herz schenkte, es ist schon möglich , daß
kleine reizende Melitta Interesse für ihn gefaßt hat ."
(Fortsetzung folgt .)
WH 2

Christiania .

Aus Australien ist in Christiania die

-Geschäft
Spezial

Grösstes Höchster

m!

für

und Damenhttte

Damenkonfektion

Ullmann

Ferdinand
lla

Königsteinerstrasse

HÖßllStS. M.

I

Königsteinerstrasse

n

lla.

•//.

Eröffnung: Samstag Nachmittag 5 Uhr.
Näheres ersehen Sie aus meiner Beilage in der Sainstagsausgabe.
h
n

st

-Sonnenberg'sz
, Wiesbaden
A. Bunde
Ingenieur

Danksagung.

Projektbearbeitung

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
bei der Beerdigung meiner lieben Gattin , unserer guten Mutter,
Schwiegermutter , Grossmutter , Schwester , Schwägerin und Tante

Fran

Maria Anna
geb. f)cxnz

i

Die tieftrauernden
Sossenheim

Wasserversorgungen

Zwangsversteigerung.
Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in der Gemarkung KojfenGrundbuch von Sossenheim Band 18, Blatt No. 444 zur Zeit der
Eintragung des Versteigerungsverrnerkes auf den Namen der Eheleute Agent Ludwig
Scheuer und KathinKa Hrurietle gen. Franziska geb. Gbert in Frankfurt a. M.
als Miteigentümer Kraft ehelicher Gütergemeinschaft eingetragenen Grundstücke
Kartenblatt 35, Parzelle No. 83, Wiese, Holzwiese 2. Gewann , hält 3 ar 14 qm,
Acker daselbst, hält 3 ar 13 qm,
Kartenblatt 37, Parzelle No. 101, Wiese in der Lach 2. Gewann , hält 9 ar
91 qm,
Kartenblatt 35, Parzelle No. 118, Wiese, Holzwiese 3. Gewann , hält 6 ar 33 qm,
Grundsteuermutterrolle Art . 822
11 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht an der
am 15 . Mär ; 1907 , vormittags
Gerichtsstelle — Zimmer No. 24 — versteigert werden.
Der Bersteigerungsvermerk ist am 21. Dezember 1906 in das Grundbuch
eingetragen.
Höchst a. M ., den 29. Dezember 1906.
*
Königliches Amtsgericht , Abt. 6.
Im

1877—1907.

Alle 77er

]
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Kamerad

Besprechung

darauf aufmerksam, daß ich eine Deck¬ in das Gasthaus zum „Frankfurter
habe.
(Peter Kinkel) sreundlichst eingeladen.
station für Belgierriesen
Deckgeld 30 Pfg.
Mehrere 77er KameradenHeinrich Jack , Verl. Kirchgasse' 22.

8

K

J \S
Tomm
2 gebrauchte KettsteUenSpielgesellschatt
Sossenheim.

und I große schöne Hundshütte

bill. zu verkaufen. G . Meist , Hauptstr . 11.

Heute Mittwoch den 20. Februar-

Q
L
Is

abends9 Uhr
Das berühmte Oberstabsarzt
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

und

-Oel
Gehör

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
selbst
sausen u. Schwerhörigkeit
in veralt . Fällen ; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr . Fl. mit Gebrauchsanw . durch die
a . M.
Frankfurt
Adlerapotheke
am Trierischen Platz 16.
Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g. 01.
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01.
Campferet.

V e r f a m m 1u n g
im Vereiuslokal „Gute Quelle ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

.Saiiitätskolo
Freiw
Sossenheim.
Nächsten Freitag den 88 . Febrm '^
abends 9 Uhr, findet die erste

3

l

Hebung

2
<

statt , wozu die Mitglieder gebeten werd^
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand-

Beachtung!

'&StärknngsweineTurn
Dessert
-Verein
Malaga, Sherry , Portwein,
Madaira n. s. w.

Zeige hiermit der geehrten Einwohnerschaft ergebenst an, daß ich
vom 1. Mär ; d . Is . meinen

Obst und Gemüfe-Caden
in dem Neubau

i

(Weibchen) mit schwarzen Tupfchen unter
den Augen ist gestern entlaufen . Vor An¬
kauf wird dringend gewarnt.
Konrad Kinkel, Hauptstraße 52.
werden hiermit auf heute Mittwoch
80 . ds . Mts ., abends 9 Uhr, zu ei>»

- ~

Zur gefälligen

Kanalisatione

d

Ein junger weißer Spitz

, im
heim belegenen

Isssaal

und

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

Achtung!
Hinterbliebenen. Ich mache
jeden Kaninchen - Züchter

, den 17. Februar 1907.

! b
v
r
st

von

Fay

sagen wir Allen, insbesondere dem Krieger - und Militär-Verein,
dem Turn -Verein für den erhebenden Grabgesang , dem RadfahrerVerein und dem Männer -Gesang -Verein „Eintracht “ für die Be¬
teiligung , sowie für die vielen Kranz - und Blumenspenden auf
diesem Wege unseren innigsten Dank.

Bauleitun
!- n

und

des Herrn Jakob Nos;

Hauptstraße 50
neben dem Gasthaus „Zur Rose" daselbst eröffne. Gleichzeitig empfehle
von künstlichen sowie Anfertigung von leben¬
ich mich im Urrkauf
den Krän;en und Kouqnets und alle Arten von künstlichen Klnmen
und Pflanze». Ferner bringe ich alle Arten von Kämrerirn in Er¬
innerung und führe nur prima sortenechten, keimfähigen Samen ; denn
mein Bestreben ist, nur vom Besten das Beste zu geben, um mir da¬
durch einen treuen Kundenkreis zu sichern. Wer im verflossenen Jahre
einen Versuch mit meinen Sämereien machte, wird von der Keimfähig¬
keit des Samens , sowie die dadurch erhielten Gemüse, wohl die beste
Ueberzeugung haben. Darum soll auch fernerhin mein erstes und
strengstes Prinzip sein, nur die allerbesten Sämereien zu liefern, und
bitte meine gelehrte Kundschaft, mich auch in diesem Jahre recht oft
mit Ihren geschätzten Bestellungen zu erfreuen.
Hochachtungsvoll

Mcbael 8cbrocl, Gärtner.

Vi

und begutachtet
untersucht
in 3 Flaschengrössen:
Fl. Mk. 2.50, 72 Fl. Mk. 1.40, 74 Fl. 75 Pfg.
zu haben bei

Georg

Becker,

Flaschenbierhandlung , Bleichstrasse.

Zwei Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße No. 4.
1 Zimmer unb Küche mit Mansarde
im 1. Stock zu verm. Näh. Kirchg. 18.
Ein Zimmer und Küche zu vermieten. Hauptstraße No. 37 c.

n
k
b

Sossenheim.

Samstag den 23. Februar 1907,
abends 9 Uhr

Monatsversammlunli!$e
im Bereinslokal („Nassauer Hof").
Um zahlreiches Erscheinen bittet

p

Der Turnrai-

k

1<
. Musikgesellsc
Humor
. “
“ Sossenheim
„Lyra
Samstag den 23. Februar >907, :
abends 87a Uhr

13

r

außerordentliche

5

Versammlung

Ein schönes möbl. Zimmer so¬
.(
.
fort zu vermieten. Näheres im Ver¬ im Gasthaus „Zum Löwen ".
Nichtanwesende Mitglieder haben r ■ j
lag dieses Blattes.
Ein schön möbl. Zimmer sofort zu
vermieten. Oberhainstraße No. 2a.

den gefaßten Beschlüssen zu fügen.

Der Vorstand-

'

j.

r

Ein weißer Spitz zugelaufe »^ ^
Ein Zimincr mit Küche zu ver-. Abzuholen
gegen Einrückungsgebühr 1,1,1
mieten. Dippengasse No. 6.
Futtergeld . Lindenscheidstraße 4.

Wöchentliche Geatis -KeUnge: Illustriertes Unterhuttnngslllutt.
Affst Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
T^ tttwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt .

Nr. 16 .

Bekanntmachung.

g
II .

'ch f f(

SU eil'1'

Der Landivirt Konrad Bernhard
Brum von
^'or beabsichtigt ans seinem in der hiesigen Gc^kirkllng an der Rödelheimerstraße gelegenem Grund¬
stück Flur 5 No . 59 ein Arbeiterwohnhaus , einen
-merdestall, eine Abortantage
und einen Brunnen
errichten und hat hierzu die Ansiedelungsge^khmigung nachgesucht.
Es wird dies zur öffentlichen Kenntnis ge¬
macht mit dem Bemerken , daß gegen den Antrag
°°n fcen Eigentümern
, Nutzungs -Gebrauchsbe-?.? >ügten und Pächtern der benachtbarten GrundMe
nnerhalb
einer Präklusivfrist
von zivei
Wochen bei dem Herrn Landrat in Höchst a . M.
Mbpnich erhoben werden kann , wenn der Ein¬
stich sich x,urch Tatsachen begründen läßt , welche
?le Annahme
rechtfertigen , daß die Ansiedelung
oas Gemeindeinteresse oder der Schutz der Nutzvngen benachtbarter Grundstücke aus dem Feld^ >er Gartenbau , aus der Forstwirtschaft , der
'logd oder der Fischerei gefährden wird.
Sossenheim,
den 23 . Februar >907.
Der Gemeindevorstand : Brum, Bürgermeister.

0 ,

!V <!• '

Bekanntmachung.

m.

den.

tutl<

:'unV/

lg

Montag
den 25 . Februar
ds . Is ., . abends
g/t llhr wird der Tierzuchtinspektor Herr MüllerVogler von
Limburg im Lokal des Gasthauses
fE>» r Concordia"
einen
Vortrag
halten , wozu
^lodermann Zutritt hat.
Als Thema ist vorgesehen : „Die Bedeutung
»Uten Saatgutes
und die Einrichtungen
der
Mdwirtschaftskammer
zur Verbreitung
desleiben ."
Sossenheim,

tct

and.

iniii

den 19. Februar
Der Bürgermeister

wer
en.

Nid-

)07,

tllj»

t

rat.

hafl

[.
.
1)7, •

s

m f'#:

feit . ;
r

1907.
: B r u m.

Gemeindevertretersitzung
vom

bftti' r

Sg

20 . Februar.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
der Beigeordnete Johann Ad . Heeb, die Schöffen
°rg Stinfel , Jakob Ant . Fap , Christian Brum , Jakob

Int ! ' vw

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Anzeigen
weiden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Samstag den 23 . Februar

Amtlicher Teil.

I.

Dritter

Gemeindeverordneten

Paul

Fay

,

Adam

Faust,

Kinkel X ., Johann Adam Brum , Jakob Klees,
^ bann Pxt . Hochstadt , l5hristian Eg . Brum , Peter Fay,
Jos . Brum , Atoritz Baldes und Peter Kinkel.

Alif der Tagesordnung
standen 5 Punkte.
1- Gültigkeitserklärung
der Wahl des Gastf.j 3 Jakob Klees zum Gemeindeverordneten . Da
dia- ^ oispruch gegen die Wahl erfolgt ist, ivird
lAbeu für gültig erklärt.
m , 2- Einführung
desselben in die Gemcindeei^ '^ ung . Herr Jakob Klees wird als solcher
»il^ ührt und durch Handschlag an Eidesstatt ver¬
reichtet.
Ico
Bestimmung
des Lokals für die Offenodes
Voranschlags
der Einnahmen und AusE v!! ^or hiesigen Gemeinde für das Jahr 1907
^ «9 L .-G .-O .). Der Voranschlag für 1907 wird
dem Bürgermeisteramte
ausgelegt.
Vemu ' ^ H'ichtung einer weiteren Schulstelle und
Djo s^ Mstg der hierdurch erforderlichen Ausgaben,
tvird Errichtung
einer weitereil Schulstelle ( 12tc)
j beschlösse» und die hierdurch erforderlichen
i' äabei , werden bewilligt.
@c löslich
des Konrad Beruh . Brum
um
s(tt,/b "iigung
zur Errichtling
einer Wegunterdieüs ^ vx ouf dem Flluscheidweg . Vor Erledigung
Äür ^ ^ " nktes hatte Herr Konr . Brum den Herrn
Alo^ ^ eister gebeten , ihm zu gestatten , einige
bat v
^ vmeindevertretling
zu richten . Er
dle>elbe, ihn , sein Gesuch ' zu genehmigen.

Hierauf
ivurde der Punkt verhandelt
und wie
folgt beschlossen. Die Anbringung
der Weguntersühruug an dem fraglichen Feldwege wird unter
folgenden Bedingungen
genehmigt : a) der Ge¬
suchsteller hat vor der Anbringung
eine ein¬
malige Summe von 750 Mark an die Gemeinde¬
kasse zu entrichten ; b) auf den beiden Seiten des
Feldweges muß je 1/2 Meter des Ackergeländes liegen
bleiben , damit sich begegnende landwirtschaftliche
Fuhrwerke » bequem ausweichen können : c) treten
im Laufe der Zeit Verhältnisse ein , welche die
Tieferlegung des Weges erforderlich machen , so hat
sich der Gesuchsteller den diesbezüglichen Anord¬
nungen der Gemeinde zu unterwerfen und den ab¬
zuhebenden Lehm käuflich zu erwerben ; d) sollten
durch spätere Anlagen von Fluchtlinien oder sonstige
öffentliche Veranstaltungen
die Durchfahrt
hinder¬
lich werden , so ist Antragsteller
verpflichtet , die
Durchfahrt
auf seine Kosten zu entfernen ohne
irgend eine» Anspruch an die Genieinde machen zu
können : e) über der Durchfahrt ist ein entsprechen¬
des starkes Geländer anzubringen . Das Geländer
hat an beiden Seiten mindestens 1% Meter über¬
zustehen ; f) bei etwaigen Zuwiderhandlungen
gegen
vorstehende Bedingungen hat Gesuchsteller in jedem
Falle eine Konventionalstrafe
von 300 Mark zu
zahle » . Ferner hat Gesuchsteller einen entsprechen¬
den Revers zu unterschreiben.
Am Schluffe der Sitzung wurde eine Ver¬
fügung der Königlichen Regierung zu Wiesbaden
der Gemeindevertretung
vorgelesen , wonach vom
1. April ds . Is . Lehrerin Margareta
Schäfer von
Langendernbach hier als Lehrerin angestellt wird.

l^okal-j^ ackricbren.
Sossenheim , 23. Februar.
— Theater . Morgen wird das Münchener
Volkstheater
im Gasthaus „Zum Löwen " zwei
Vorstellungen geben . Nachmittags 4 Uhr geht die
erste Familienvorstellung
„Schneewittchen und die
7 Zwergen " in Szene . Ein Zaubermärchen
in 7
Akten . Abends 8 Uhr wird die erste Hauptvor¬
stellung „Der Waffenschmied von Worms " , Schau¬
spiel in 4 Akten gegeben . — Montag Abend 8 Uhr
wird „Draga " , „der serbische Königsmord " oder
„des Vaterlands
Rache " in Szene gesetzt. Ein
Sensations -Schauspiel
iu 4 Akte» . Nach ver¬
schiedenen vorliegenden Rezensionen aus mehreren
Zeitungsausschnitten zu urteilen , soll das „Münchener
Volksthsater " etwas außergewöhnliches bieten . Noch
zu benierken sei, daß Herr Direktor Witz, Inhaber
der Reichs -Konzession und des Kunstscheines ist.
Ferner besitzt das „Münchener Volkstheater " ihre
eigene Musikkapelle und eigene elektrische Lichtanlage.
Wie gesagt , soll hier in Sossenheim ein derartiges
Theater noch nicht gewesen sein, und deshalb kann
man den Besuch nur empfehlen . Näheres
siehe
Inserat.
— Die Fleischbeschau in Hessen - Nassau.
Das Resultat der Schlachtvieh - und Fleischbeschau
in Hessen-Nassau in der Zeit vom 1. Oktober bis
31 . Dezember 1906 ist folgendes : Untersucht wurden
1052 Pferde , 9154 Ochsen , 1720 Bullen , 16141
Kühe , 12 649 Rinder , 38 822 Kälber , 272 077
Schweine , 20 408 Schafe , 5083 Ziegen .
Von
220 236 auf Trichinen und Finnen
untersuchten
Schweinen waren 8 trichinös und 17 finnig . Im
ganzen Königreich Preußen
wurden
untersucht
95918 Pferde ( 1905 : 97 494 ), 314771 (307 148)
Ochsen , 286 182 (292 046 ) Rinder , 2154093
(2 279 106 ) Kälber , 7 988 574 (8 027 999 ) Schweine,
1 557 366 ( 1 637 506 ) Schafe , 168 759 ( 157 924)
Ziegen , 1601 ( 1568 ) Hunde . Von den auf Trichinen
und Finnen untersuchten 10526391 10346429)
(
Schweineil waren 535 (737 ) trichinös und 3111
(3324 ) finnig.

1907.
— Beilage . Der heutigen Nummer liegt ein
Reklameblatt „Größtes
Höchster Spezial -Geschäft"
für Damenkonfektion und Damenhüte , Ferdinand
Ullmann , Höchst a . M . bei, worauf an dieser Stelle
nochmals hingewiesen wird.
* Heu- und Strohrnarkt vom 22. Febr. (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 3.00 —3.10.

per Zentner

Mk . 3.10— 3.40 , Stroh

Hus )Vab und fern.
— Höchst a . M ., 22 . Febr . Der Fiskus,
welcher hier für die Schulräume aufkommen muß,
hat sich neuerdings entschlossen, die neue Volks¬
schule, welche in der Nähe des städtischen Kranken¬
hauses errichtet werden wird , für 16 Klassen ein¬
zurichten . — Im Main wurde die Nadelwehre
wieder aufgerichtet , so daß damit die Schiffahrt
ihren Betrieb wieder aufnehmen kann.
— Schwanheim , 22 . Febr . In unserem Orte
ist die Frauen
- Heimarbeit
stark
vertreten.
Aus der naheii Großstadt
beziehen Frauen
und
Mädchen die erforderlichen Stoffe für Herstellung
von Wäsche , Bettzeugen und anderen Artikeln , die
fabrikmäßig
angefertigt werden . Leider läßt die
Bezahlung in dieser Branche sehr viel zu wünschen
übrig . Um eine Besserung herbeizusühren , suchen
Wanderredner
die Näherinnen
zu organisieren . —
Unser Mitbürger , Prof . Dr . Will ). Kobelt, der
Vorsitzende des Rhein -Mainverbandes
für Hebung
der Volksbildung , hat im oberen Saale der Turn¬
halle eine mineralogische
Ausstellung
ar¬
rangiert , i» welcher er Erzeugnisse vulkanischer
Natur zusammengestellt hat . — Der Vors chu ß verein erzielte
bei einem Jahresumsatz
von
982,558 Alk. l 0,132 Alk. Reingewinn , der ihm die
Verteilung einer Dividende von 7 Prozent ermög¬
lichte.
— Griesheim , 22 . Febr . Da in verschiedenen
Familien dahier Scharlach
sehr
heftig auftritt,
müssen eine ganze Anzahl Kinder der Schule fern
bleiben . — Mit der Einführung der projektierten
Wertzuwachssteuer
in unserer Gemeinde ist man
in den Grund - und Hausbesitzerkrcisen nicht zu¬
frieden , da diese Steuer ihrer Ansicht nach schwer¬
wiegende Gefahren in sich bergen . Die Steuer wirke
allgemein verteuernd , da sie zu einer unnatürlichen
Steigerung
der Haus - und Geländepreise beitrage.
Ebenso werde die Baulust eingeschränkt und viele
lohnende Arbeitsgelegenheit komme in Wegfall.
— Frankfurt a. M ., 22 . Febr . Bei Ein¬
fahrt des D -Zuges Nr . 5 Basel -Frankfurt -Berlin
um 2 Uhr 48 Minuten am Mittwoch nachmittag
überfuhr dessen Maschine irn hiesigen Hauptbahnhos den Prellbock des Geleises 4 und die eiserne
Einfriedigung
zwischen Längs - und Querbahnsteig
um etwa 6 Meter , so daß das Vorderteil der
Maschine auf dem Querbahnsteig stand . Der Zug
selbst blieb völlig unversehrt und ging bereits 3 Uhr
12 Minuten
nach Berlin weiter . Weder von den
Reisenden noch vom Fahrpersonal
wurde jemand
verletzt . Der Schaden ist nicht erheblich . Die mut¬
maßliche Ursache des Unfalls ist zu späte Brems¬
wirkung wegen ungenügender Lust im Hauptluft¬
behälter der Maschine . Der Betrieb wurde in keiner
Weise gestört.
— Vom Main , 22 . Febr . Die Stadt Frank¬
furt gibt
bekannt , daß die Fortführung
der
elektrischen Straßenbahn
vom Frankfurter Friedhof
bis zur Elisabethenstraße
in Eckenheim demnächst
erfolgen wird . — Die Stadt Rödelheim
stellt
mit Ostern d. I . den 2. Rektor an . Höchst er¬
richtet die 45 ., Griesheim
die 33 ., Nied
die
17 . und Schwanheim
die
15 . Lehrerstelle . —
Von einem ungenannten Wohltäter wurden für die
neue evangelische Kirche zu S i n d l i n g e u - Z e i l s heim drei Glocke» gestiftet.

sind(wie im Vorjahre) herzliche
, die zu den andern der Frauen eine schnelle Annahme im Unterhausef
sichern
.
Mächten„gute und korrekte
".
j
Der Kaiser schließt mit dem Wunsche
, daß der Wille
Vor nunmehr bald zwanzig Jahren hat Kaiser
Italic ».
!
Wilhelm II. im Weißen Saale des Königlichen Schlosses zur Tat auch über den Arbeiten des Reichstages zum
Im Vatikan wird die Ankunft von zehn fta»
zu Berlin seinen ersten Reichstag eröffnet
. Damals Heile Deutschlands walten möge. Die Thronrede sagt zösischen Bischöfen erwartet, die über das ErgebnisM
stand das Land noch unter dem Eindruck der Trauer, kein Wort von einer Flottenvorlage(von der in letzter Verhandlungen zwischen den französischen Gemeind^
in die es durch das Hinscheiden zweier Kaiser versetzt Zeit besonders in Frankreich viel geredet wurde) und und den Kirchen berichten sollen. Viele einflußreW
worden war. Getreuer Ratgeber des deutschen Kaisers läßt überhaupt— zum erstenmal seit langer Zeit — Prälaten betrachten die Abstimmung der ft»»'
aber war Fürst Bismarck
, und der heutige Leiter der alle Fragen der Wehrmacht unberührt. Vielleicht darf zösischen Kammer
, die der Negierung ein Vertrauens
deutschen Politik Fürst v. Bülow saß als Gesandter man das als ein günstiges Zeichen dafür ansehen
, daß Votum brachte
, als ein Anzeichen für den Beginn besieg
Deutschlands in der Hauptstadt Rumäniens.
die „guten und korrekten Beziehungen zu den fremden Beziehungen zwischen Frankreich und dem Vatikan. \
" den Frieden verbürgen— zum Heile Deutsch¬
Die Zeit hat nicht nur den Raum, in dem die Feier Mächten
Die Kammer hat den Gesetzentwurf betr. die S»
H. A. D.
vor sich geht, verändert
, auch ein gut Teil der Personen, lands. —
richtung eines Denkmals für den dieser Tage verstorbk
die eine Rolle in der geschichtlichen Szene zu spielen
neu Dichter Carducci in Rom angenommen
.
j
berufen sind, wurden durch andre ersetzt
. Bor dem
PolitUcbe
Rundschau.
In
der
Deputiertenkammer
wurde
ein
Antrag
ein'
Thron stand am 19. d. Fürst v. Bülow und lauschte
gebracht
, durch den die Kammer die Regierung eiftW;.
Deutschland.
den Worten aus kaiserlichem Munde, die kurz die Auf¬
den Elementarunterricht unabhängig von der Kirche 3f
Der
Kaiser
traf
in
Wilhelmshaven
zur
Teilnahme
gaben des neuen Reichstages erläuterten. . .
, daß Religionsunteks
Man war diesmal weit über die Grenzen Deutsch¬ an der Rekrutenvereidigung ein und wird über Bremer¬ machen und zu verbieten
lands hinaus auf die Thronrede gespannt und es darf haven, Helgoland und Bremen nach Berlin zurück¬ richt in irgendwelcher Form erteilt werde.
>
Holland.
von vornherein gesagt werden
, daß man in seiner kehren.
Erwartung durch die kaiserlichen Worte einigermaßen
Wie nunmehr amtlich gemeldet wird, ist die LösuE f,
Die T h r o n r e d e ist überall, besonders aber in
enttäuscht wurde. In gedrängter Kürze werden die Frankreich fteundlich besprochen worden. In franzö- der M i n i ster kr i se durch ein Geschäftsministeriu?3
Aufgaben— nur die allernächsten
— des neuen Reichs¬ sischen Regierungskreisen ist man der Ansicht
. Die Königin Wilhelmina wird d» , v
, daß das nahe bevorstehend
tages aufgeführt
, wird kurz die Krisis gestreift
, die die jetzige.Ministerkrise heraui" b
, die am „Werk des Friedens" mit jedem Tage rüstig vorwärts Zweite Kammer
13. Dezemberv. die Ursache zur Auflösung des Parla¬ schreite.
beschworen hat, nicht auflösen
.
;
ments ward.
Rustland.
Die von drei braunschweigischen Reichstags¬
Im Namen der verbündeten Regierungen äußert der abgeordneten beim Kaiser in Sachen der braun¬
Uber den Ausfall der Wahlen in Rußland, dir
Kaiser zunächst die Genugtuung über den Ausfall der schweigischen Thronfolgefrage
nachgesuchte schon ein starkes Übergewicht der Opposition ergebe
»,!
Reichstagswahlen
, durch die das deutsche Volk bewiesen Audienz ist angeblich bewilligt worden.
ist man in maßgebenden Kreisen höchst ungehalten
, d»
hat, „daß es Ehr' und Gut der Nation ohne kleinlichen Dem Reichstage ist der Entwurf eines Gesetzes, man nach den Versichenrngen Stolypins ein andrer
Varteigeist treu und fest gehütet wissen will." An die den Hinterbliebenen
. Die massenhaften Wahlkassierungfl
-Versicherungsfonds und den Reichs¬ Ergebnis erwartete
Versicherung
, daß alle versaffungsgemäßen Rechte und invalidenfonds betreffend
,
zugegangen
;
desgleichen ein und Willkürakte erregen sogar die Mißbilligung regie'
Befugnisse gewissenhaft geachtet werden sollen
, knüpft Gesetzentwurf
, der auf eine Regelung des gesamten rungstreuer Blätter.
der Monarch die Hoffnung
, daß der neue Reichstag es Volksschulwesens
abzielt.
In Odessa kam es zu Ausschreitungen gegen dir- li
als seine heilige Pflicht betrachten toerbe
, Deutschlands
Die
zwischen
den drei freisinnigen Fraktionen ge¬ Juden und Fremden. Die auswärtigen Konsulate träte» ft
Stellung unter den Kulturvölkern tatbereit zu bewahren
zu einer Beratung zusammen und beschloffen
, ihre» tt
pflogenen Verhandlungen über eine Verschmelzung
und zu befestigen.
Regierungen Nachricht von den entsetzlichen Zuständen i» ai
der
liberalen
Parteien
haben
noch
zu
keinem
Den weitaus größten Teil der kaiserlichen Kund¬
. Die Verhandlungen werden fortgesetzt, Odessa zu geben.
gebung nehmen die Ausführungen ein, die sich mit der Ergebnis gefflhrt
«
Balkanstaaten.
aller
Voraussicht
nach werden sie nicht ganz ergebnislos
Frage befassen
, die vor zwei Monaten den Anlaß zur
2)
verlaufen
.
Eine
vollständige
In
der
Verschmelznng
der
Frak¬
griechischenDeputiertenkamme»
„inneren Krise" bot. Die Forderungen
, mit denen die
«
Regierung in bezug auf die Kolonialpolitik vor den tionen ist aber nicht zu erwarten; indes dürfte ein wurde ein Weißbuch über den Streit mitRumänie»
lo
verteilt
.
Der
Minister
des
Äußern
erklärte
,
es
feie»
näherer
Zusammenschluß
in
der Weise zustande kommen,
Reichstag treten wird, sind gegen die am 13. Dezember
u, die ihn zu dem Anträge zwinge
», Sl
abgelehnten Forderungen beträchtlich erhöht. Denn daß die drei Fraktionen gemeinsame FraktionssitzungenEreignisse eingetreten
außer der Erledigung eines Nachtragskredits für Süd- abhalten und nach außen hin geschlossener austreten, die Debatte über den Gegenstand noch einige Tag» W
to
hinauszuschieben.
westasrika(über dessen Höhe die Thronrede nichts als bisher.
A
Amerika.
Die Hamburger Bürgerschaft erhöhte die E i n sagt) wird die Regierung noch einmal den
n
Präsident R o o sev el t Unterzeichnete das Ei»' di
Bahnbau Keetmannshoop
-Kubub verlangen
, mit dessen ko mm en steu er von 6 auf 7 Einheiten.
Wanderungsgesetz
,
durch
das
asiatische
Arbeiter
von
de
»i
Ablehnung sie sich im vorigen Jahr einverstanden er¬
U
Österreich-Ungar».
Ver. Staaten ausgeschlossen werden.
' nj
klärt hat. Damit sind aber die Kolonialfragen noch
Aus Lemberg wird gemeldet
, etwa 80 ruthenicht erledigt, die den neuen Reichstag beschäftigen nische Studenten,
die wegen der Ausschreitungen Dem Repräsentantenhaus wird eine Gesetzesvorlalfl«r
werden. Ihm wird abermals der Vorschlag für Er¬ und Demolierungen in der Lemberger Universität
, die die staatliche Unter stü tzu n g bc»
im Lem- zugehen
richtung eines (unter dem Kolonialdirektor Prinzen berger Landgericht in Haft sind und in einer Eingabe Schiffahrtslinien
auf
dem Stillen Ozea»
Hohenlohe abgesehnten
) selbständigen Kolonialamtes ge¬ an das Oberlandesgericht angekündigt hatten, daß sie verlangt.
macht und ein (ebenfalls schon einmal abgelehnter) vom nächsten Morgen ab die Aufnahme von Nahrung
Der Senatsausschuß der Ver. Staaten hat sich fl» r
Gesetzentwurf betr. die Entschädigung der Ansiedler in verweigern würden
mitSanDomingo
ausgesprochen de
,
erklären jetzt in einer zweiten Ein¬ den Vertrag
Südwestasrika vorgelegt werden.
gabe, daß sie nicht um Gnade bitten würden und die /der den Ver. Staaten die Vereinnahmung der Staats' ! S
Der Kaiser wendet sich sodann der Niederlage zu, volle Verantwortung für ihre angeblich strafbaren Hand¬ einnahmen von San Domipgo überträgt.
fe
die die Sozialdemokratie im letzten Wahlkampfe erlitten lungen übernähmen
. Sie verlangen aber, sich auf
Die Kämpfe zwischen Nicaragua
und Ho »' ' de
hat. Der Monarch gibt seiner Genugtuung darüber freiem Fuße verantworten
zu können.
duras dauern fort. Nach einem langen Kamp» ! si
Ausdruck
, daß „einer Bewegung Halt geboten worden
Frankreich.
wurden die Truppen der Republik Honduras geschlagen
-,
sei, die sich
, alles bestehende Gute und Lebenskräftige
$
Die
Truppenführer
scheinen
sich
um
die
amtlich
abg
»
'
> 3l
Die
Regierung
erstrebt
augenscheinlich
auf
schnellstem
verneinend
, gegen Staat und Gesellschaft in ihrer stetigen
schlossenen
friedlichen
Vereinbarungen
,
die
Wege
durch
eine
die
Ve
»
'
Einigung
mit
derKirche.
Der
al
Seine¬
friedlichen Entwickelung richtet
." Auch gegen den Wider¬
stand und ohne die Mithilfe der Sozialdemokratie soll präfekt de Selves erhielt von Clemenceau die Ermächti¬ Mittelung Roosevelts zustande gekommen sind, wenigf j D
.
1 »o
die Fürsorge für die wirtschaftlich Schwachen aut gesetz¬ gung, seine Verhandlungen mit dem Vertreter des Kar¬ kümmern
Afrika.
18
lichem Wege sortgeführt werden; denn die „verbündeten dinals Richard fortzusetzen.
%
Die
Lage
in
M
a
r
o
kko
hat
sich
wieder
verschlechtert
-,
Der
rumänische
Minister
des
Auswärtigen
, Jakob
Regierungen sind entschlossen
, das soziale Werk in dem
erhabenen Geiste Kaiser Wilhelms des Großen fort¬ L a h o v a r y, ist, 61 Jahre alt, in Paris einer Ope¬ In der Umgebung von Rabat haben zwischen de», fo
Stämmen Udaja und Zaer blutige Kämpfe stattgefunde
zuführen
."
»-! se
ration erlegen.
wie es heißt, soll Raisuli mit seinen Mannen eine» ! ei
England.
Mit weit wärmeren Worten, als man nach den bis¬
! zu
herigen amtlichen Äußerungen hätte erwarten dürfen, spricht
Die Frauenrechtlerinnen
beschlossen
, dem Gewaltstreich gegen Tanger planen.
di
Asien.
!
der Kaiser sodann von der Haager Friedenskonferenz und
Minister des Innern eine Denkschrift zu überreichen
, die
de
erklärt
, daß die allgemeine politische Lage zu der Hoff¬ darauf verweist
, daß die Frauen sich seit Jahren unter
Obwohl die Schulstreitfcage
zwischen Jap»»j 3)
nung berechtige
, daß der Frieden aufrecht erhalten bleibe. schwierigen Verhältnissen politisch betätigen
. Die Denk¬ und Amerika auf friedlichem Wege beigelegt ist, scheine»
Die Beziehungen Deutschlands zu seinen Verbündeten schrift bezweckt
, dem Gesetzentwurf über das Stimmrecht die Zwischenfälle noch nichtbeendet
: denn das japanisch»
-:
■
- ■
:- ■**
„Drum ach, erwach
', o Menschenkind,
„Es
könnte sich aber doch einmal anders gestalte»
Der Wleg zum F)erzen.
K
Daß dich der Lenz nicht schlafend find' I"
jedes Menschenleben ist dem Wechsel unterworfen
."
sc
3]
Novelle von F. Stöckert.
So klang es zu den beiden herüber, in deren
„Nun ja, man wird älter, verständiger
, vielleicht au
(Zort -eyung .!
Herzen es sich einschleichen wollte wie süßes Träumen. daß ich mich dann auch für die schönen Künste begeistettWährend dieses Gesprächs schritt Doktor Bergen
„Sie haben einen eigenen Zauber, diese Frühlings¬ Jetzt jedoch bin ich jung, und für die Jugend taugen»»
" begann Bergen, als die das ernste Denken
in gehobener Stimmung seinem Ziele zu. Frühlingsstürme lieder von Mendelssohn,
, all solche feierlichen Lebensansichte»Z
brausten und sangen ihre verheißenden Lieder; über Sängerin ihren Vortrag geendet
, die Unterhaltung. nicht; die Jugend will allein genoffen sein."
str
die schmale Mondsichel da jagten die Wolken in phan¬ „Ein warmer
, herzerquickender Frühlingshauch durch¬
Mit übermütigen Blicken schaute Melitta zu ihre» sie
tastischen Gebilden dahin, und frühlingsmächtig stürmte weht sie."
Nachbar auf. Ach und es lag in diesem sonnigen jung»»
Melitta nickte zustimmend
; sie verstand so gar nichts Antlitz ein Reiz, ein Zauber, dem schwer zu wider'
es in seinem Herzen
, die Liebe, die Sehnsucht
. Ob
3*
sie seiner harrte, nach ihm sich sehnte? Ob auch von Musik und hatte kaum darauf geachtet
, daß es ein stehen war.
au
durch ihre Seele jenes Frühlingsahnen zog? Jeden¬ Frühlingslied gewesen
, was soeben verklungen.
Dem Doktor Bergen war es, als müsse er schütze
»^
falls lag an diesem Abend ein etwas sinniger Ausdruck auf
„Die Menschen sind glücklich daran, die Verständnis die Hände breiten über diesen Liebling der Natur, dar»»
Melittas feinem Antlitz
. Unruhig lief sie, als jetzt die für Musik haben," erwiderte sie; „mir gehen alle diese nie des Lebens rauhere Seite dieses glückliche Dasein trüb» Be
z»
, ich habe absolut keinen Sinn für
Empfangsstunde nahte, im Salon hin und her; sie Genüsse verloren
Und wieder und immer wieder lenkte Doktor Berge»
lauschte gespannt auf den Ton der Hausklingel
, trotzdenr ich acht Jahre Unterricht bei den besten seine Schritte nach dem Bendeloschen Hause,
, auf die Musik
Tritte draußen im Vorsaal, und wie Enttäuschung flog es Lehrern gehabt; keiner hat denselben zu erwecken ver¬ brauchte Melitta des Donnerstags abends vergebens du
*1
über ihr Antlitz bei dem Namen, die der Diener jetzt mocht
."
seiner zu harren. Draußen in der Natur war de»
anmeldete.
„Jedenfalls haben Sie dann für andre schöne Künste Frühling eingezogen mit hellem Sang und Klang, do» S
■„Er kommt doch nicht, trotz meiner Aufforderung," Jntereffe, für Malerei, für Literatur?"
liebte man es, die Abende noch in den Salons z»' Si
flüsterte sie mit bebender Stimme,- und dann empfing
„Das kann ich nicht behaupten
, es kommt sehr selten zubringen
, und besonders herrschte in dem Salon des tv
sie heiter und liebenswürdig einige Damen und Herren, vor, daß ich mich einmal für eine Dichtung oder für Kommerzienrats Bendelo seit einiger Zeit ein ungemei» <a
."
die jetzt hereintraten
, man gruppierte sich
, Melitta scherzte ein Gemälde begeistere
animierter Ton. Doktor Bergen hatte es verstanden
, de»
und lachte
, als wollte sie gewaltsam einer inneren Er¬
„Aber was treiben Sie denn, womit füllen Sie ziemlich oberflächlichen Unterhaltung dort einen etwas i-h
regung Herr werden.
Ihre Tage aus ?"
gediegeneren geistigen Gehalt zu geben
, und vor aller»
Auf einmal jedoch verstummte sie und wurde blaß;
„Was ich treibe?" lachte Melitta, „nun, ich mache suchte er bei Melitta das Interesse für höhere Ding» sei.
len
da stand er ja, den sie ersehnt
, mitten im Salon im Toilette, ich fahre spazieren
, besuche Gesellschaften
, Kon¬ zu wecken
. Und es schien auch, als ob seine M' %
hellen Licht der Gasflammen
, in eifriger Unterhaltung zerte, Theater, das sind doch alles sehr schöne Dinge. mühungen nicht ganz ohne Erfolg blieben. Auf seine» ch
mit ihrer Mama. Seine Blicke flogen suchend durch Ich versichere Sie, wenn ich so mein Tagewerk voll¬ Vorschlag
, klassische Sachen mit verteilten Rollen z» öte
den Raum, jetzt trat er näher; die Kommerzienrätinbracht
, sinke ich des Abends totmüde auf mein Lager." lesen, ging sie mit lebhaflem Interesse ein und las dl»
stellte ihn den Anwesenden vor, und dann saß er neben
„Ein schönes Tagewerk/
' sagte Bergen ernst, „ich von ihm zuerteilten Rollen mit Verständnis und Ans' ei
Melitta auf dem kleinen Diwan, halb verborgen hinter begreife nicht
, wie Ihnen em solches leeres, nüchternes druck
. Doch ihr unruhiger Sinn wurde bald der Sach»
einer Gnippe von Palmen und Blattpflanzen.
Leben genügen kann."
überdrüssig
, besonders nachdem man einen Aben» al
Ein junge Dame trat an den Flügel und sang mit
„Es genügt mir vollständig
, ich möchte es nicht Lessings Nathan gelesen
, welche Dichtung sie für bodenlos
Heller Stimme ein Frühlingslied von Mendelssohn:
anders haben."
langweilig erklärte.

Oie “Thronrede.

ftemden

ufe

l®°t ( Protestiert gegen das Verbot
der Einwanderung
j* die Ver . Staaten . Die Japaner
in Hawai sandten
in?« einen Protest
gegen das Verbot der Einwande" *3 japanischer Kulis an den Präsidenten
Roosevelt.
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n » ® ' c3 ®" Cin
China
wird
täglich ernster . Die
Unruhen in der chinesischen Provinz Kiangsi wegen der
Men . Nahrungsmittelpreise
sind unterdrückt worden.
Hlechei wurden
10 Aufrührer
getötet .
Ausländer
"urden nicht in Mitleidenschaft gezogen.
. Die zweite Rate der Entschädigungssumme , die sich
^rbet
verpflichtet
hat , an England
für die Unkosten
,rr englischen Expedition nach Tibet im Jahre
1904
U zahlen , ist im Betrage von 12 Mill . Mk . nach einer
Meldung der ,Times ' aus Simla
in Kalkutta gezahlt
worden.
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Unternehmens steht Generaldirektor
Dr . Wiegand . —
Aus Anlaß der Feier hat der Kaiser , der sich durch
den Prinzen Friedrich Wilhelm
von Preußen vertreten
ließ , eine Anzahl hoher Orden an die Direktoren und
Aufsichtsräte des Norddeutschen Lloyd verliehen.

Elberfeld .

Die Stadtverwaltung

setzte auf die

Ergreifung
der Einbrecher , die im hiesigen städtischen
Leihhause Juwelen
und Goldsachen
im Werte
von
über 100 000 Mark raubten , eine Belohnung von 1000
Mark aus.

Braunschweig . Die erste Strafkammer des Land¬
gerichts hat den von der Eisenbahninspektton
Hannover
we ^ en Nichtbefolgung
der Anordnungen
eines Bahnpoltzeibeamten in Verhelde (Braunschweig ) gegen einen
Reisenden
erlaffenen Strafbefehl
aufgehoben , da der
Angeklagte
zwar Anlaß
zu strafrechtlichem Einschreiten

Elm Dienstag
bald nach 1 Uhr , dem für die Sitzung des
Men
Reichstages
anberaumtm
Zeitpunkte , begann
der
Mungssaal
sich erst langsam , dann rascher zu füllen , bis
Lüeßlich die Besetzung des Hauses annähernd lückenlos ist.
*
die Tribünen waren dicht besetzt. Der Alterspräsident
, : Wü .terfeldt -Menkin (kons.) eröffnetc 1 Uhr 15 Minuten
‘c Sitzung und fragte zunächst an , ob ein Mitglied
älter
-Tals er ; er sei am 2 . März 1823 geboren . (Es meldete
M» . niMand .) Dann eröffnete er auf Grund des § 1 der
Achaftsordnung
des Reichstages die Sitzung . Als Schriftlit ?cr dm 'ief er die Abgg . Pauli - Eberswalde , Rimpau (nat .w \ ®ngelcr (Ztr .), und Hermes (frs. Dp .). Darauf
fand
T Namensaufruf
statt , der die Anwesenheit
von 365 MitMedern ergab . Schriftführer Abg . Pauli - Eberswalde
verlas
jJ ** Reihe von Eingängen . Merspräsident
v . Wiuterfeldtf^ sEn berief die nächste Sitzung
ein auf Mittwoch 1 Uhr
des Präsidiums
und der Schriftführer ).

1

^

en die> 2» Die Reichstagssitzungam Mittwoch, die sich nur mit der
bes neuen Bureaus
zu bcfaffen hatte , trug , wie äußerträte» (tot
t ? betrachtet , die Signatur
eines großen Tages : Das Haus
ihre» ."" bis auf den letzten Platz besetzt und auch die Tribünen
>en i»
sw?1 gut besucht. Der Alterspräsident
Abg . v . Winterfeldteröffnete die Siüung .
Es wurde zur Wahl des
'»nt Präsidenten
geschritten .
Die Wahl
wurde durch
^Mensaufruf
und Abgabe von Stimmzetteln
vollzogen.
, ",214 von 383 abgegebenen Stimmen
wurde Graf Udo
Stolberg (kons.) zum Präsidenten
gewählt .
Der neuge-

tnte<
nie»

seie»
ingen^
Tag-

Ei »'
n de»
irlage
de»
Daefl» .
ch ffl*ochrn,
aatsiDtt*
Mpfe
agen>abgeVerig 3»

l ^ Ite Präsident dankte dem Hause für die erwiesene Ehre
M widmete seinem Vorgänger
Grafen Ballestrem und dem
1k -Präsidenten
warme
Worte
des Dankes .
Sodann
Mitt das Haus zur zweiten Wahl : Abg . Paasche (nat .- lib .)
mv^de mit 209 von 382 abgegebenen Stimmen
zum ersten
.^ »Präsidenten , Abg . Kämpf (frs . Dp .) mit 205 Stimmen
dw m »Vizepräsidenten gewählt . Das Ergebnis der sich an
Präsidentenwahl
anschließenden Wahl der Schriftführer
erst in der nächsten Sitzung
bekannt gegeben . Die
chste Sitzung findet erst Montag
statt : auf der Tagessteht die erste Lesung

des Haushaltsetats.

_

Unpolitischer Tagesbericht
g. Bremen .
Die Stadt
Bremen
steht in diesen
35 « t unter dem Zeichen der Feste , die aus Anlaß
jährigen Bestehens
einer der großen deutschen
k-i^ Rahrtsgesellschaften , des Norddeutschen Lloyd , ge>verden. Dem Festmahl zu Ehren des Veteranen
sj.? Lloyd , Direktor Bremermann , folgte die Grundf(g n.‘e8ung

zum

neuen

Verwaltungsgebäude

der Gesell-

Der Grundsteinlegung
des Zentralgebäudes
des
alt» o^utschen Lloyd wohnten
die Bürgermeister
der
Di- »r H ^ nsastadt , viele Mitglieder
des Senats , die
bn »

chtect.
de»
Indeneine»

apa»
eine»

siisch»
alte », j
Illeichi

°ren

Lloyd

mit

ihren

Damen

und

zahlreiche

iz ^ uswärts herbeigeeilte Ehrengäste bei . Am 12 . Juni
m. ,? . machte der erste transatlantische
Dampfer
des
m^ bdeutschen Lloyd , die „Bremen " , seine erste Probe¬
st
" " ch New Jork , die sehr günstig verlief . Bei
jährigen Jubiläum
verfügte der Lloyd über
z»,-IÄotte
von 98 Schiffen mit einem Raumgehalt von
h;tT ?bien 104 500 Registertonnen
und war damals
" ^ tgrößte Schiffsgesellschaft der Erde .
Die Flotte
Norddeutschen
Lloyd
besteht
gegenwärtig
aus
.Schiffen
mit 764 441 Brutto -Negistertonnen
und
"0 Pferdekrästen . An der Spitze des Gesamt- finde , daß wir uns nun lange genug mit den
fc!iIi! Lltern beschäftigt haben, " rief sie gelangweilt , „und

Öftere, ^bizuig^ or,
n a»
chte»

des

, lebende

Bilder

zu stellen oder ein Lustspiel

"Wap»6' 61 Vorschlag
wurde
mit allgemeinem Beifall
Wff»v mmen , nur Bergen runzelte die Stirn und blickte
strix^ " Uf Melitta , deren zierliche Gestalt eifrig demontie K-Ü, von einem zum andern huschte . Jetzt stand
A vor ihm.
scheinen von meinem Vorschläge nicht entzückt,

ihrer»
nge»
Iber'

^sschauend ^ ^ ^ Doktor ? "
»wwit

Zeit"^ ' " ' ich hatte andre

Irüberge»

zu Britigg6 öon ^

w»

en

ftagte

sie, schelmisch zu ihm

Pläne , ich dachte . in nächster

6 ^ ^chisch»n Tragödien

in Vorschlag

ivir "
Lottes Willen , mm noch griechische Tragödien;
viit d»» b» ch keine Gymnasiasten I Bleiben Sie mir
taffe -5 " « en Griechen vom Leibe ; Schiller und Goethe
davg» T " vch gelten , aber Sophokles , Euripides , nein,
Sie c>? ^»stehen wir hier alle nichts I Und nun glätten
ivelch^ re Stirn , lauschen Sie den entzückenden Weisen,
tanzen, !, " ulein Hermine den Tasten entlockt, wir wollen

K

doch
**
des

Inei»
bef
tDÖ$

■IW» ich

! Jetzt , o, entschuldigen Sie mich, wenn
t °0 firtT ri )Qran teilnehme,
" erwiderte Bergen , und
jeitteg u schmollend in eine Ecke zurück.
Aber trotz
Aeliun " " Muts hingen seine Bücke wie gebannt
an
schtvebte
s" leicht, sv graziös an ihm vorüberöl eie
heißes Verlangen erfaßte ihn , auch einmal
. Dteliu ^ stalt in den Armen z« halten.
zlächelte, als
er jetzt vor ihr stand und um
bat.

|in0e
litte»
z»
dst
lu*
en»
ilos

"lten.

^ . .. ovru
2 " »v verfwg
verflogen Wer die Berächterin der
"Griechen ? " fragte sie.
»Wer könnte Ihnen
rBW « ? " « f Ltzrgen , mit
Ihnen

f
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Rcichstagspräsident

Graf zu Stolberg -Wernigerode

der Bande für mehrere tausend Mark an Gold - uttd
Silbersachen gefunden.
Biebrich . Aus dem Schnellzuge Wiesbaden — Nieder¬
lahnstein stürzte aus einem Abteil 3 . Klasse der 25jährige
Korrespondent Wilhelm Großmann
aus Koblenz . Bei
dem Einlaufen des Zuges in Biebrich erstattete ein Mit¬
reisender von dem Geschehenen Anzeige , worauf
ein
Hilfswagen
nach der Unfallstätte abging und den Ver¬
unglückten mit schwerer Schädelverletzung und gebrochenem
rechten Oberam bewußtlos fand . Großmann wurde nach
dem städtischen Krankenhause Hierselbst übergeführt , wo
er kurz darauf verstarb.
Kassel .
Als Brandstifter
angeklagt
erschien vor
der 1. Strafkammer
des
königl . Landgerichts
ein
13jähr :ger Knabe Paul Schrön
aus Niederaula . Er
wurde überführt , am 26 . September v. bei Niederaula
eine dem Landwirt
Herwig
gehörige Feldscheune in
Brand
gesteckt zu haben . Der Schaden
betrug 3000
Mark . Das Gericht erkannte gegen den jugendlichen
Brandstifter auf 2 Monat Gefängnis.
Kehl . Der Zollsekretär Jakob Fehr , der in Basel
90 000 Frank unterschlagen
hatte und vor Monatsfrist
flüchtete , ist hier verhaftet worden . Er wird an die
Schweiz ausgeliefert werden.
Mülhausen
.
Nach einem Familienzwist
stürzte
sich hier eine Eheftau mit einem Kinderwagen und zwei
kleinen Kindern in die Jll . Alle drei erkranken.

Rotenburg a. d. Tauber . In einem Hotel hierselbst wurden
die Schwiegermutter
des Besitzers , der
Hausdiener
und ein Kellnerlehrling
durch Kohlengas
vergiftet aufgefunden .
Die Gase waren
durch den
Sturm aus dem Kamin in das Zimmer gedrückt worden.
Die Frau konnte gerettet werden . Die beiden andern
Personen sind gestorben.
Posen . Auf dem Neubau der Synagoge
Hierselbst
sind drei auf dem Kuppelbau
beschäftigte Dachdecker
durchgebröchen und in eine Tiefe von 10 Meter hinabgesiürzt . Alle drei sind schwerverletzt nach dem Stadt¬
lazarett gebracht worden.
.Kattowitz .

gegeben habe , die preußische Eisenbahnverwaltung
aber
keinerlei Berechtigung habe , innerhalb
des Herzogtums
Braunschweig Strafbefehle
zu erlassen.
Görlitz . In dem Kleinertschen Glashüttenwerk in
Halbau vernichtete ein Schadenfeuer das Hauptgebäude,
die Schleiferei mit sehr großen Warenlagern , ferner be¬
deutende Vorräte an Stroh und Heu . Das Maschinen¬
haus blieb erhalten . Sämtliche Schleifer sind brotlos.
^tzriedland
brunst . Unter
sich auch beide
los geworden ,

(Meckl .). Hier wütete eine große Feuers¬
den niedergebrannten
Gebäuden befinden
Schulhüuser . Zwölf Familien sind obdach¬
Menschen aber nicht verletzt.

Esten . Bei einem in Röhlinghans beim Kartenspiel
atisgebrochenen Streite
erstach ein
seinen polnischen Arbeitsgenoffen.

19 jähriger

Arbeiter

Siegen . Im Siegerland machen sich die Kroaten
wieder unliebsam bemerkbar . Dieser Tage kam es in
Geisweid
zu einem Zusammenstoß
zwischen Polizisten
und
einer Rotte angetrunkener
Kroaten , wobei die
letzteren auf die Polizeibeamten Revolverschüffe abfeuerten.
Ein Beamter wurde schwer, mehrere andre leicht verletzt.
Eine Anzahl Kroaten wurde verhaftet.
Siersleven . Auf dem Niewandtschachtesind zwei
Häuer und ein Bergjunge durch niedergehendes Gestein
erschlagen worden , während
zwei Bergleute
leichtere
Verletzungen
erlitten und ins Knappschastslazarett
ge¬
bracht werden mußten.
Mülheim

a. Ruhr .

Die Polizei hat hier eine

Bei Skarsisko ,

einer Station

der

Weichselbahn , ist der von Radom kommende Personen¬
zug auf einen rangierenden Güterzug gestoßen . Hierbei
sind drei Zngbeamte
und vier Reisende getötet , zehn
Personen schwer verletzt worden.
Paris . Zehn Tage und zehn Nächte blieb in dem
Orte Marseillan
der sechsjährige Germain Estagnac bei
seiner toten Großmutter , die er schlafend glaubte .
Er
machte kein Licht und nährte
sich von Brot und
Schokolade . Endlich kam die Mutter
des Knaben nach
Marseillan , um sich nach dem Befinden der alten Frau
zu erkundigen , und fand ihren Sohn
im Zustande
äußerster Erschöpfung vor . Der Knabe war einmal von
seiner Großmutter ausgezankt
worden , weil er sie im
Schlafe gestört hatte.
Brüssel .
Die hiesige Strafkammer
verurteilte den
Professor Joly zu 18 Monat Gefängnis und 300 Frank
Geldbuße wegen vorsätzlicher Körperverletzung
mit töd¬
lichem Ausgang . Professor Joly
hatte
im Mai v.
auf seinen mißratenen Sohn , der ihn tätlich bedrohte,
geschossen.
Dieser ist an den Folgen der Verwundung
gestorben.

buntes HUerlet
Das Sturmwetter
der letzten Tage , das unter
heftigen elektrischen Entladungen
und Schnee - und
Hagelfall
an der Ost - und Nordseeküste tobte , hat in
ganz Westdeutschland
und in England
schwere Ver¬
wüstungen angerichtet und Hochwasser veranläßt.
#
*
*

aus zwei Holländem und einer Frauensperson
bestehende
Diebesgesellschast festgenommen . Einer davon war aus
einem holländischen Gefängnis
entsprungen . Von Mül¬
heim - Styrum aus unternahm
die Gefeüschast Raubzüge
durch ganz Deutschland . Es wurden bei den Dtirgliedern

ch . Eingegangen
. Blank : „Das Mädchen sieht
mit den ersten und besten Familien
der Stadt in Ver¬
bindung !" — Plant : „Sie sieht aber garnicht vornehm
aus ." — Blank : „Das tut auch nichts , sie ist nämlich
Telephonistin ."

einem leidenschaftlichen Blick in ihr lachendes Antlitz
schauend.
Sie errötete ein wenig , aber dann blitzte es trium¬
phierend auf in ihren dunkelblauen Augen . Sie wurde
sich in diesem Moment ihrer Macht bewußt über diesen
ernsten , intereffanten Mann . Diese stolzen Lippen , sie
werden es bald aussprechen , das bedeutungsvolle
Wort,
das so viel Glück und so viel Leid enthält . Leuchtet
sie doch in seinen Augen , die üefe leidenschaftliche Liebe!
Die Hand , die jetzt die ihre faßt , zitterte merklich
und seine Stimme hatte einen so eigenen vibrierenden
Klang .
Fräulein
Hermine spielte eine schmachtende
Polka ; sie tanzten
und als er sie dann wieder nach
der lustigen Ecke führte , und sich zu ihr auf den
kleinen blauen Diwan
setzte, da meinte Melitta , das
Leben noch nie so schön gefunden zu haben!
Fast andächtig lauschte sie seinen Worten und schaute
in das tteferregte Antlitz . — Es ist ein berauschendes
Gefühl für ein Frauenherz , zu sehen , wie sie eines
Mannes
Sein
ganz aus den Fugen
gebracht ; doch
wehe derjenigen , die diese Macht mißbraucht
und mit
einem Herzen spielt , das ihr heißes , ernstes Lieben ent¬
gegenbringt.
*
*
*

Stimmen , die uns den Frühling
künden . Das junge
Mädchen
ahnte es dunkel , daß sie vor allem des
Haltes , der Stütze eines ernsten Mannes
bedurfte für
ihre künftigen Lebenslage , dessen heißes Lieben all ihre
kleinen Fehler und Schwächen großmütig übersah.
Aber das ersehnte Wort blieb ungesprochen , und
Melitta
gehörte
nicht p
den
sanften , duldenden
Frauencharakteren , die mit Ergebung
ihr Schicksal er¬
warten . Nachdem sie sich das Köpfchen zergrübelt und
viel darüber
nachgedacht , warum
er nicht einmal die
Liebe , die ihr aus jedem seiner Blicke entgegenleuchtete,
gestand , begann sie finstere Pläne
zu schmieden . Sie
wollte es ihm klar machen , daß ihre Hand begehrens¬
wert , daß es sich lohnte , den Preis zu erringen , ohne
Zögem und Bedenken.
Arme , kleine Melitta , du ahnst es nicht , daß du mit
diesen kindischen Plänen dein Verhängnis heraufbeschwörst.
Seit
einiger Zeit hatte sie ihre Verehrer , welche der
reichen , jungen Dame huldigten , sehr vernachlässigt , sie
begann plötzlich, um die Eifersucht Bergens
zu erregen,
denselben wieder ihre ganze Huld zuzuwenden . Beson¬
ders schien ihr ^ ein junger Offizier
von altem Adel,
der sich erst seit einigen Wochen in dem Bendeloschen
Hause eingeführt , sehr dazu geeignet , die „OthelloGefühle " , welche sie durchaus
in Doktor Bergens
Bmst erwecken wollte , hervorzurufen.
Leutnant
von Strahl
war eine stattliche , impo¬
nierende Erscheinung , dem die knappe Husarenuniform
vorttefflich stand . Er
bewegte sich mit vollendetster
Eleganz
und Sicherheit ; seinem Selbstgefühl
war eS
durchaus
nicht überraschend , daß die kleine , pikante
Melitta Bendelo ihm den Vorzug vor all den andern
Kavalieren , die sie umschwärmten , gab . Die Gründe,
welche Melitta dazu veranlaßten , ahnte er natürlich nicht.
WH $
(Fortsetzung folgt .)

Melitta
harrte seit jenem
Mend
mit Ungeduld,
daß das entscheidende Wort von Doktor Bergen ge¬
sprochen wurde .
Sie malte es sich mit den leb¬
haftesten Farben
aus , wie beglückend es sein müffe,
wen » er sie seine kleine Braut nennen und sie an seinem
Arme in
den schönen , duftigen
Frühling
hinaus¬
wandern würde , au dem blauen Strom
entlang , weit
htnans
in die üefe , stille Einsamkeit der Natur , wo
keines Menschen Stimme
weiter
ihr
Ohr berührte,
als die eine heißgeliebte , verwoben
mit den süßen

— Ein Liebesabenteuer . Man schreibt aus
Schwanheim:
Kein
„
Feuer , keine Kohle kann
brennen so heiß als heimliche Liebe , von der niemand
nichts weiß " . Sie überwindet die schwersten Hinder¬
nisse und erträgt die schlimmsten Strapazen , wenn
es gilt , ein Rendezvous herbeizuführen . Im Som¬
mer lassen sich ja Liebes -Stelldichein leichter be¬
werkstelligen als im Winter ; doch die Liebe ist auch
erfinderisch und weiß Rat , wenn Schnee und Eis
Berge und Täler in ihren kalten Mantel hüllen.
Man sieht das so recht an einem hiesigen Liebespärchcn , das in diesen Tagen sich — natürlich zur
Abendzeit — in einem Neubau ein Stelldichein gab.
Da die Treppe in dem Bau noch fehlte , so benutzte
man eine Leiter , um in den ersten Stock zu ge¬
langen , wo man sich den bei Liebenden üblichen
Herzensergüssen hingab . Die Strafe
folgte aber
auf dem Fuße . Ein böser Nachbar war dem Paare
gefolgt , und neidisch, wie er war , nahm er die
Leiter und trug sie weg . Ein furchtbar Erwachen
für das junge Paar . Rat - und hilflos stand es
frei auf luftiger Höh und schaute in die Tiefe;
nirgends eine rettende Seele , einsam und verlassen
in stockfinsterer Nacht . Mutig faßt sich der Mann
ein Herz und sicher trägt ihn der gewagte Sprung

3m

Gasthaus

Eigene Theaterkapelle
Blech - u . Streichmusik

„Zum

Hus dem Gerichtsfaal.
— Höchst a. M . (Schöffengericht
.) Wegen
Pfandverschleppung
sollte sich der Fuhrmann
T.
aus Sossenheim
verantworten . Da die Schuld
nicht bewiesen werden konnte erfolgte Freisprechung.
— Der Fuhrmann
D . aus Sossenheim
und
der Zimmermann
G . aus Sulzbach hatten eine

Töwen " dahier:

Tftiittitk/ttl
IIZUIlvI/vllvl

AI *

Eigene
elektrische Lichtanlage.

Zeige hiermit der geehrten
vom 1. Mär ; d . Js . meinen

der Reichs -Konzession und des Kunstscheines.

den 25 . Februar , nachmittags

in dem Neubau

des

4 Uhr:

in 7 Auszügen

„Zur Rose " daselbst eröffne . Gleichzeitig empfehle
von künstlichen
sowie Anfertigung von leben¬
den Kränken und Kanqnets und alle Arten von künstlichen Klnmen

nach Grimm ' s Märchenbuch

dramatisiert.

und Pflanzen .

Abends 8 Uhr: Erste Haupt -Vorstellung
in 4 Akten nach der komischen Oper von Lortzing bearbeitet.

Montag

den 25 . Februar

, abends

Ne « ! Sensationell ! Spannend
„Drag

8 Uhr:

bis zur letzten Szene!
a « .

„Der serbische Königsmord " oder „Des Vaterlands
Sensations

- Schauspiel

Zu recht zahlreichem

,

in 4 Akten von Severin

Besuche ladet ergebenst ein

Alles

Nähere

Mcbael Scbrod , Gärtner.

Rache ".

. Witz

I

, Direktor.

-

—

Turn-Verein

Kath. Gottesdienst.

Sossenheim.

liril
. '.

Jur

uni

inr

ZU niedrigsten

Auswahl

Preisen:

weiße Kleiderstoffe
von den einfachsten bis zu den feinsten Sorten.

Schwarze

Samstag

den 23 . Februar

Aleiderstoffe

abends

Kleiderstoffe

jeder Art von 75 , 90 , 120 , 140 , 165 Pfg . bis zu den besten Sorten.
Große

Auswahl

_

Der Turnrat.

Unterröcken , Handschuhen , Aorsetts,
Taschentücher , Aränzen , Bouquets.
Fertige

Wäsche

jeder

Art:

Travatten , Aragon , Manschetten,
Themisettes , Oberhemden
etc.
Größtes

Lager in Destl

Kaufhaus

^

ArtllielN

jeder Art.

Schill
,S£ ä

2 . Fastensonntag
( Reminiscere ) , 24 . Febl'
7Vä Uhr Frühmesse für Louise Lar ^ si
meister und Geschwister ; 9stz Uhr Hochai " ^
nachmittags l l/2 Uhr Christenlehre u . Seg ^ v
Montag : Seelenamt für Maria Mokro 'geb . Klein.
Dienstag : Seelenamt für I . Schmiß
Mittwoch : ein gest. Jahramt für NikO
laus Fay und dessen Familie.
Donnerstag : eine Segensmesse.
Freitag : eine hl . Messe für Paul ui'5
Elisabeth « Hochstadt und Angehörige.
Samstag : ein best. Jahraint
für JE
Wagner
und dessen Ehefrau Katharw"
geb . Roß.
Dienstag und Freitag Abend 5Vä
sind Fastenandachten.
Für Samstag
sind zur hl . Osterbeid/
eingeladen die noch übrigen Frauen.

Humor.Mnsikgesellschaft
„Lyra“ Sossenheim.
Samstag

den 23 . Februar
abends

!907,

8 (4; Uhr

außerordentliche

Versammlung
im Gasthaus „Zum Löwen " .
Nichtanwesende Mitglieder haben
den gefaßten Beschlüssen zu fügen.

_
sich

Der Vorstand.

Spielgesellschaft
Sossenheim.

Montag

1907,

8siz Uhr

Versammlung
Stenotacbygrapbie.
Sonntag

Nachmittag

3 Uhr

Zusammenkunft
im Gasthaus „Zum Taunus ".
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Morgen

Hotzversteigerung.
Mittmoch
den Ä7 . Februar
lilOsi
vormittags
10 Uhr anfangend komiv^
in hiesigem Sauerbornswald
5950 Stück gemischte Wellen und
28 Stück I., II. u . III. Kl. Derbholzstange"
zur Versteigerung.
Schmalbach , den 22 . Februar 1907
Der Bürgermeister

im Gasthaus zum „Frankfurter
Hof " .
Um vollzähliges
und pünktliches Erscheinen bittet_
Der Vorstand.

Morgen

Das kath. Pfarraint .^.

Einigkeit

den 25 . Februar
abends

in

9 Uhr

im Vereinslokal ( „Nassauer Hof " ) .
Um zahlreiches Erscheinen bittet

von 90 Pfg ., 120 Pfg ., 150 Pfg ., 180 Pfg ., 210 Pfg . bis 6 ^ 2 Mk.
»

farbige

1907,

iiw Monatsversarnnrlnng

iiuulinialioii
empfehlen in bekannt großer

in Er¬

Budwitsch.

Wild

Strassen - Plakate

Ferner bringe ich alle Arten von Sämereien

innerung und führe nur prinia sortenechten , keimfähigen Samen ; denn
mein Bestreben ist, nur vom Besten das Beste zu geben , um mir da¬
durch einen treuen Kundenkreis zu sichern . Wer im verflossenen Jahre
einen Versuch mit meinen Sämereien machte , wird von der Keimfähig¬
keit des Samens , sowie die dadurch erzielten Gemüse , wohl die beste
Ueberzeugung
haben . Darum
soll auch fernerhin
mein erstes und
strengstes Prinzip sein, nur die allerbesten Sämereien
zu liefern , und
bitte meine gerohrte Kundschaft , mich auch in diesem Jahre recht oft
mit Ihren geschätzten Bestellungen zu erfreuen.
Hochachtungsvoll

„Der Waffenschmied von Worms ".
Schauspiel

Herrn Jakob Notz

neben dem Gasthaus
ich mich im Verkauf

„Schneewittchen und die 7 Zwerge ".
Zaubermärchen

ergebenst an , daß ich

Hauptstraße 30

Erste Familien -Vorftellnng
Romantisches

Einwohnerschaft

Obst - und Gemüse -Laden

„Natur -Schauspiel -Ensemble ohne Soufleirr ".
Sonntag

Beachtung!

Zur gefälligen

Volks -Theater
Direktion : Milh . Mist , Inhaber

Bierreise » ach Höchst unternommen und waren da
bei im „halben Mond " eingekehrt . Hier führte fW
G . nicht znm Besten aus und deshalb wurde f!
aus dem Lokal entfernt . Er versuchte trotzdem
immer wieder in die Wirtschaft einzndringen . 3H*
deshalb ein Polizcibeamter gegen G . geholt wurd^
empfing er ihn mit einer Beleidigung . G . wuckverhaftet, , machte deshalb einen mächtigen Lär »>
und leistete Widerstand , sodaß noch mehrere Polizist^
einschreiten mußten . Sein Freund D . suchte auf doch
Wege zur Polizeiwache den G . zu befreien uif
griff einen Beamten tätlich an . D . erhält vafÄ
10 Tage
Gefängnis . Wegen Beleidigung
uns
Widerstands
wurde G . zu 20 Tagen
Gefängi^
und wegen des Lärms zu 1 Woche Hast verurteilt
— Die beiden Taglöhner
Sch . und B . «uSossenheim
sollten sich dort der Körperverletzung
schuldig gemacht haben . B . traf in einer Wn 'l
schüft seinen früheren Arbeitgeber , einen Unter
nehmer O . Aus Aerger darüber , daß dieser ihr
im Anschluß an die Nieder Kirchweih entlasst '!
hatte , rief B . deni O . sofort einige Beleidigung^
zu und versetzte O . sowohl wie dessen Schwägern'
mehrere Schläge ins Gesicht. Wegen dieser Rohr ''
wurde B . zu 30 Mark Strafe
verurteilt . ScliN
wurde freigesprochen.

hinunter . Er sucht die Leiter , uni die Geliebte zu
befreien , aber sie ist verschwunden ; keine Hilfe ist
möglich . Im Osten dämmert der Morgen : Früh¬
aufsteher eilen zur Arbeit . Um ungesehen heimzu¬
kommen , eilt er davon und überläßt die Geliebte
ihrem traurigen Geschick. Bauarbeiter , die gegen
7 Uhr die Arbeitsstätte
betreten , hatten ein Herz
für die Aermste , die eine starke Abkühlung ihrer
sehnsüchtigen Liebe erfahren hatte . Sie befreiten sie
aus ihrer jammervollen Lage und sicherten sich da¬
durch den Dank eines liebereichen Mädchenherzens.
— Ueberfallen . Auf dem Heimwege von der
Lochmühle bei Wehrheim überfielen zwei auf der
Saalburg arbeitende Italiener einen dritten Kollegen
und raubten ihm Geld und Taschenuhr . In Usingen
wurden die beiden Räuber festgenommen und ein¬
gesteckt.

Vermischtes.

Sonntag

: We ^iZ^

Zwei Zimmerwohnung
mit Küci/
zu vermieten . Oberhai nstraße No. ^
1 Zimmer und Küche mit Mansar^
im 1. Stock zu verm . Näh . Kirchg . l b'
Ein
mieten .

Zimmer und Küche zu ttf1*
Hauptstraße No . 37 c.
;

Ein schön möbt . Zimmer
vermieten . Obcrhainstraße
Ein

Hirsch und Kartoffelklöß
mieten .

sofort ä"
No.

Zimmer mit Küche zu
Dippengasse No . 6.

^

sowie prima

Haspel mit Kraut
im Gasthaus

„Zur

Rose " , W . Anton.

Ein schönes inöbl . Zimmer
fort zu vermieten . Näheres im Vck'
lag dieses Blattes.

.' II vü
•tc fW
vbc cotzde»'
. AH

vurd 'wurdi
Lär >l

lizistc"!
if W\
, uitf:
vafü 'i
urif;

i>ik«jemriiiiir Mrnlitini.

'',
ii' SJ11

Möchenlliche Gralrs -Keilage: JUustrrertes Ilnterhaltungsblalt.

« •teil!'
ctui

letzuE

Wir>
Unter
;r ih>H
tlaffr 1';
.unflC";
ägcfi ":
Ko &C;
nA \!

Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Aus¬

und

der Einnahmen

Der Voranschlag

gaben der hiesige» Gemeinde für das Rechnungs¬
zur

jahr 1907 liegt van heute ad >4 Tage lang
affen.
Einsicht ans dem Bürgermeisternmle
den

Sossenheim,

Gemeindevorstand

>907.

27 . Februar

Bürgermeister.

: Brum,

,
Musterungsgeschäft
diesjährige
Das
der Militärpflichtigen
bunden mit der Losung

ver¬
und

Sossenheim
von
1907

der Gemeinde
den 8 . März

8 Uhr ab zur Borstellung.

1887
aus dem Jahre
Die Militärpflichtigen
, welche noch keine end¬
Jahrgängen
und früheren
haben , haben sich zu
erhalten
gültige Entscheidung
pünktlich , sauber geivaschen und in
abigein Terinin
zu gestellen.
Zuständiger , reinlicher Kleidung

»♦ :
Sau ^ j
[jat»!’!
ieg« 11',
«ilrf- ;

noch.

, welche sich ohne genügenden
Militärpflichtige
~
nicht gestellen,
^ " tschi,ipj ^ ,„ gsgrund zur Musterung
im Mnsterungsihrer Namen
oder bei Aufrufung
sind , haben § 26 Pos . 7 der
lotale nicht anwesend
Strafe
, sofern sie nicht eine härtere
•Mhrordnung
bis zu 80 Mark oder
haben , Geldstrafe
verwirkt
zu gewärtigen . Außerdem
Haft bis zu 8 Tagen
der Losung , sowie des aus
wnnen sie die Borteile
Anerwachsenden
Fwaige, ^ Reklamationsgründen
voin
bezw . Befreiung
kdimchs eins Zurückstellung
erklärt werden . Ist die Berverlustig
Militärdienst
erAbsicht oder wiederholt
M >m „ is j» böswilliger
kokgt, so können sie als unsichere Heerespflichtige
werden.
^handelt

l U!'*1'

den

Sossenheim,
^

' 3 °t

erfolgt

schriftliche Ladung

Besondere

Bürgermeister.

: Brum,

Gemeindevorstand

Der

1907.

27 . Februar

Bekanntmachung.
‘

tlfi1

bci^ :

lt. ■

Diejenigen , welche noch mit der Entrichtting
.
im Rückoder Gemeindesteuer
Jv Staatssteuer
um Zahlung
>lm,d sind , werden hiermit umgehend

^'sticht.

den 27 . Februar
Gemeinderechner

Sossenheim,

Der

1907.
: Brum.

Schulnachrichten.
Aufnahme
Zur

1- Diejenigen

Dezember
filiW
). M

ar»c
.18.
üci-

~• Die

, welche

vom

Kinder:

I . Oktober

1900 geboren
welche

1907 betreffend.

folgende

kommen

Kinder ,

31 . März
^

der Schulkinder

Aufnahme

vom

1901 geboren

bis

31.

sind.
1. Januar

bis

sind.

vom
welche
Kinder ,
derjenigen
Betreffs
1901 geboren
bis 80 . September
l . April
zu Wiesbaden
sind , hoi .Königliche Regierung
verfügt:
1907 folgendes
2 . Februar
unterin
„Die Kinder , welche in der Zeit vom
das 6 . Lebens¬
bis 30 . September
j - April
jahr vollenden , können nur dann an den zur
eingeschult
Terminen
bestimmten
Ausnahme
durch
von seiten der Eltern
cherden , wenn

r)C(>
1

Sossenheim,

den

19 . Februar

Königl . Ortsschulinspektion

1907.

: Kohlhaas.

l^okal-^ aebricklen.

der Reserve , Marineder Mannschaften
^assifikatian
und
Aeserve , Landlvehr , Seeivehr , Ersatzreserve
LandsturmMarine -Ersatzreserve , sowie ansgebildete
pfstchtige des zweiten Aufgebots , findet im „Gasthaus
Kasino '- zu Höchst a . M . statt.
Die Militärpflichtigen
am Freitag
lammen

Die zur Aufnahme kommenden Kinder wolle
bei Herrn Lehrer
3 . März
man bis spätestens
obiger
Flick (i. B .) melden , und in Ausführung
werden die Eltern derjenigen
Regiernngsverfügung
vis
1. April
Kinder , die in der Zeit vom
1901 geboren sind , ausgefordert,
30 . September
das erforderliche ärztliche Zeugnis mileinzureichen.
.

Bekanntmachung.

vormittags

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Rani»
Rabatt.
10 Pfg -, bei Wiederholungen

1907.

Mittwoch den 27 . Februar

Ur. 17.

Der

.
Jahrgang
—
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Dritter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder in ,
16, abgeholt .
Verlag , Oberhainstraße

der
vin ärztliches Attest der Nachweis
geistigen
und
körperlichen
genügenden
der .Kinder erbracht ist, und
Entwickelung
in den Schulen die
me Raumverhältnisse
Aufnahme gestatten ."

Sostenheim

, 27 . Februar.

Faubel übernimmt
— Herr Polizeisergeant
demnächst in gleicher Eigenschaft eine Stelle in
unserem benachbarten ilnterliederbach . 'Zwar ging
uns in letzter Zeit schon mehrmals die Kunde zu,
daß uns Herr Faubel verlassen wolle , allein man
wollte dies Gerücht nicht so recht glauben . Man
war der Meinung , daß er , der erst zwei Jahre im
Dienste hiesiger Gemeinde steht und sich in dieser
Zeit als ein pflichttreuer , zuverlässiger Beamte , als
einsichtsvolle , tatkräftige , für seinen Posten sehr
gezeigt hat , noch länger
geeignete Persönlichkeit
unserer Gemeinde erhalten bleiben müsse. Doch
ist der Weggang
nach zuverlässiger Mitteilung
eine vollendete
unseres zweiten Polizeisergeanten
Tatsache . Obgleich wir ihm die ohne Zweifel
günstigere Amtsstelle von Herzen gönnen , können
doch wohl alle , die ihm im Leben näher getreten
nicht
ob seines Wegganges
sind, ein Bedauern
unterdrücken.
— Vortrag .

Am Montag

Abend hielt der

Herr Müller -Kögler aus Limburg
Tierzuchtinspektor
über
„zur Concordia " einen Vortrag
im Gasthaus
und die Ein¬
guten Saatgutes
„Die Bedeutung
zur Ver¬
der Landwirtschaftskammer
richtungen
Vor¬
Istündigen
einem
In
desselben . "
breitung
den
den Anwesenden
es der Redner
trage verstand
zu er¬
von guten Saatgutes
Nutzen und Vorteil
desselben hin
läutern , wies auf die Handhabung
der Landwirtvon der Einrichtung
und empfahl
zu machen , d . h . seinen
Gebrauch
schaftskammer
bei deren Vermittelungs¬
von Saatgutes
Bedarf
die
auf
Auch kam Redner
stelle zu beziehen .
zu
Anwendungen
deren
und
Dünger
künstlichen
bei solchen Firmen
sprechen und bemerkte , nur
zu beziehen , welche unter Aufsicht der
ihren Bedarf
stehen . Leider ivar der Be¬
Landwirtschaftskammer
nur 24 Per¬
such ein sehr schwacher . Es waren
sonen anwesend.

— Theater . Das Münchener Volkstheater,
hier Vorstellungen gibt , er¬
welches seit Sonntag
ringt sich auch hier die wärmste Anerkennung für
ihre tadellosen Leistungen . Es hat somit die Re¬
aufs
Zeitungen
verschiedensten
der
zensionen
glänzendste bestätigt , und ist es vor allem die gute
Inszenierung , das perfekte Spiel und die pracht¬
volle Ausstattung , welche geradezu verblüffend auf
das Publikum eimvirkt . Die Gesellschaft verfügt
über tüchtige Kräfte , und es ist ihr anch unter
diesen Umständen möglich , daß sie spielt , ohne auf
hören zu müssen . Die drei Vor¬
einen Souffleur
stellungen , die bisjetzt zur ' Darstellung gelangten,
waren gut besucht. Möche deshalb niemand die
günstige Gelegenheit versäumen , das Münchener
Volkstheater zu besuchen.
26 . Febr . ( Amtliche
* Heu - und Klpohurarktvom
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3. 10—3.40, Stroh
Mk . 3.00 —3 .20.

Hus JSfah und fern.
— Höchst a. M ., 28 . Febr . Der DachdcckerW e p l a n d von hier soll seit einigen
meister Franz
Tagen flüchtig sein , und zwar , weil er etwas leicht¬
hat . Der Man » hat
sinnig mit Wechseln operiert

seine Frau und vier unmündige Kinder in sehr
Lage zurückgelassen.
bedauernswerter
— Fratlkfurt a. M ., 26 . Febr . Vor einigen
ein
Monate » ist in einem hiesigen Geschäftslokale
worden , der erst jetzt als
gefunden
r>0 Markschein
kann
wurde . Der Eigentümer
abgeliefert
Fundobjekt
diesen Schein im Zimmer 89 des Polizei -Präsidiums
nehmen.
in Empfang

— Nied , 26 . Febr .

Die Auseinandersetzung

zwischen den hiesigen beiden christlichen Kirchenge¬
be¬
der bis jetzt gemeinsam
wegen
meinschaften
dieser Tage ihre
haben
nutzten Simultankirche
gefunden , indem diese Kirche
Erledigung
endgültige
Platze als alleiniges Eigen¬
mit dem sie umgebenden
überschrieben
tum der evangelischen Kirchengemeinde
dafür
und die katholische Kirchengemeinde
ivurde
erhielt.
von 19 200 Mk . ausgezahlt
die Summe
Sache ihren friedlichen
hat eine langwierige
Dainit
einträchtige
schöne
das
und
gefunden
Abschluß
Konfessionen
zwischen den verschiedenen
Verhältnis
der
wurden
worden . Bekanntlich
ist nicht gestört
bereitet,
lange Zeit Hindernisse
Auseinandersetzung
weil vor der Kirche zwei sogenannte K a i s e r e i ch e n
standen , die nicht entfernt werden sollten , bei deren
die
Gemeinde
aber die evangelische
Stehenbleiben
konnte , da dann kein Platz
Kirche nicht übernehmen
war . Durch
derselben vorhanden
zur Vergrößerung
hat man
Kaisereichen
anderer
zweier
Anpflanzen
evangelische
beseitigt . Die
H >" dernis
das
dann
wird in nächster Zeit nach den Plänen
Gemeinde
die
aus Herborn
Hcfffmann
des Kirchenbaumeisters
lassen und dürfte danach zu
alte Kirche .vergrößern
kommen . Der
Gotteshause
einem recht stattlichen
Kirche soll bis Ende
der katholischen
Neubau
sein und die Kirche dann ihrer Be¬
Mai vollendet
werden . Auch diese Kirche ist
übergeben
stimmung
und für die hiesige Gegend
Bauwerk
ein herrliches
eigenartig : es ist eine Basilika mit rotem Ziegel¬
in der Kirche,
des Bodens
dach . Da die Auffüllung
etwa lVa Meter , sich schwierig gestaltete , so wird
der
und
hergestellt
eben ein Betondcckengewölbe
. Die obere Decke erhält
bleibt unausgefüllt
Raum
in
Holztäfelung
und darunter
Zementplattenbelag
Kassettenform.

— Falkenstein i. T ., 26 . Febr . Die hiesige
demnächst in ein behagliches
soll
Heilanstalt
für Offiziere umgewandelt werden.
Erholungsheim
Die alten Gebäude beabsichtigt man niederzureißen
und an ihrer Stelle eine Anzahl Villen in eng¬
lischem Stil z» errichten . Das Erholungsheim , das
50 bis

60 Offizieren

Unterkunft

bieten

soll ,

ivird

dem Kriegsministerium unterstellt . Leiter der Anstalt
wird ein Oberstabsarzt . Der Kaiser , der sich für
den ganzen Plan sehr interessiert , wird während
seines Aufenthalts in Homburg , der , wie im Vor¬
jahr , für den April vorgesehen ist, Falkenstein be¬
zu besichtigen.
suchen, um das Anstaltsterrain
— Mainz , 25 . Febr . Ein Duell fand
statt.
der hiesigen Garnision
zwischen zwei Offizieren
Zusammentreffens
Der Platz des blutig verlaufenen
. Gegen 7
im Wallgraben
Drusus
war der Stand
von vier Soldaten
der eine Duellant
Uhr wurde
des 1. Nass . Jnf .-Reg . Nr . 87 in einer fahrbaren
in das Garnison fort und vermutlich
Krankenbahre
ist gelost
gefahren . Um den ersten Schuß
lazarett
ein
wurde
dem Kampfplatz
auf
worden , denn
ge¬
durchgerissener , schmaler , weißer Papierstreifen
funden , auf dem eine römische Eins mit Bleistift
der
waren
stand . Die beiden Gegner
geschrieben
und der unver¬
Frank
Oberleutnant
verheiratete
vom 1. Nass . Jnf .Rahlenbeck
Leutnant
heiratete
zu dem
die Veranlassung
Reg . Nr . 87 . Was
gegeben hat , entzieht sich bis jetzt
Drama
blutigen
Kenntnis . Dem Duell habe » zivei
der allgemeinen
beigewohnt . Leut¬
und ein Stabsarzt
Sekundanten
soll nicht lebensgefährlich , sondern
nant Rahlenbeck
nur durch einen Schuß in das Bein verletzt worden
sein.

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
in
empfing das Reichstagspräfidinm
Der Kaiser
Audienz und sprach sich eingehend über die
1 ' iItündiger
politische Lage ans.
hat angeordnet , ibm über den
Wilhelm
Kaiser
an der holländischen Küste eingehend
Schiffsuntergang
Bericht zu erstatten.
nach der
hat
von England
König Eduard
,Voss . Ztg / an dm K a i s e r ein Handschreiben gerichtet,
in Paris
in dem er erklärt , daß sein Aufenthalt
keinen politischen Zwecken gedient habe , sondern lediglich
als Privatbesuch anfzufassen sei.
deS Verpflegungsnach¬
Die Transportkosten
in S ü d w e st a f r i k a
schubes für die Südtruppen
beigegebenen Denk¬
werden in einer den Nachtragsetats
schrift beleuchtet . Sie betragen jetzt auf dem Landwege
mit Benutzung der
Lüderitzbucht — Kubub — Keetmannshop
60 Mk ., auf dem
Bahn bis Aus pro 100 Kilogramm
Wege Swakopmund — Windhoek (Bahn )— Keetmanshoop
(Landweg ) 90 Mk ., auf dem Wege über die Kapkolonie
(Port Nolloth ) Kapstadt — Hosuus durchschnittlich 76 Mk . ;
benutzt . Trotzdem
hierbei werden überall Eisenbahnen
die letzte Strecke die längste ist. kostet sie pro Kilometer
zur Verfügung stehen.
am wenigsten , da Eisenbahnen
schon im Be¬
Wenn die Eisenbahn bis Keetmanshoop
triebe wäre , so würden sich die Kosten von 60 Mk . um
fast die Hälfte verringern laffen.
Der durch sein Auftreten gegen den neuen Kolonialbekannt ge¬
in den Kolonialdebattcn
; direktor Dernburg
beim
Oberlandesgerichtsrat
Abg . Roeren,
wordene
aus
in Köln , hat seinen Abschied
Oberlandesgericht
erbeten.
dem Staatsdienst
wurde der
Im preutz . Abgeordnetenhause
i
f Etat des Innern nach langer Debatte genehmigt.
in Ostrowo , Nakel,
Bon den vosenschen Gymnasien
i
Wongrowitz , Krotoschin , Liffa , Meseritz und Gnesen sind
Schüler , deren die
54
st reiks
infolge des Schul
besuchende Geschwister sich weigern , im
Volksschule
antworten , entlasten
deutsch zu
i Religionsunterricht
, worden.
von Schiff¬
der Einführung
der Frage
In
im
die hessische Regierung
wird
fahrtsabgaben
verharren.
bei ihrer ablehnenden Haltung
Bundesrate
gab in der
von Darmstadt
Der Oberbürgermeister
hessische
bekannt , die
Stadtverordnetenversammlung
Regierung habe ihm im Anschluß an die kürzlich abge¬
eine Mitteilung
haltene Mannheimer Protestversammlung
in diesem Sinne gemacht.

Österreich-Ungarn.
Der H u n g e r st r e i k der in Lemberg wegen Auf¬
in
ruft
Studenten
ruthenischen
verhafteten
ruhrs
Die Anver¬
ganz Österreich große Aufregung hervor .
der
verlangen Beschleunigung
wandten der Verhafteten
Untersuchung.
Ausschuß des ungarischen
volkswirtschaftliche
Der
des selb¬
die Beratung
begann
Abgeordnetenhauses
Kostuth
es. Handelsminister
Zolltarif
ständigen
des Zoll¬
Erledigung
erklärte , daß die parlamentarische
für
sei, weil dies die Vorbedingung
tarifs notwendig
der internationalen
Erledigung
die parlamentarische
bilde , die bisher bloß auf Grund von
Handelsverträge
Gesetzeskraft haben . Die ungarische Re¬
Verordnungen
gierung werde die Äusgleichsverhandlungen,
die mm zwischen den Ministern geführt werden würden,
aufnehmen . Es sei die Absicht der
am 28 . Februar
eine Verständigung
entweder
Regierung , bis Ostern
herbeizuiühren oder die Unmöglichkeit einer Vereinbarung
sestzustellen.

Frankreich.

protestierte
Clemenceau
Bei dem Ministerpräsidenten
der freien
der Syndikatsvereinigung
eine Abordnung
der Arbeitsbörse
Lehrer gegen die Schließung

Der Sieg zum Fjcrzcn.
4j

Novelle von F . Stöckert

.

'

Don dem Doktor Bergen , der ihm über alle Maßen
stets in
gelehrt vorkam , hielt sich Leutnant v . Strahl
scheuer Entfernung , und daß Melitta an diesen steifen
ihr Herz könnte verloren haben , fiel ihm nicht
Patron
im Traume ein.
an einem
So kam es denn , als Doktor Bergen
trat,
Salon
Donnerstag -Abend in den Bendeloschen
ent¬
ihm nicht wie sonst freudestrahlend
daß Melitta
gegeneilte , sondern ruhig auf dem kleinen blauen Diwan
von Strahl , der sich an¬
sitzen blieb , neben Herrn
gelegentlichst mit ihr unterhielt . Sie nickte nur flüchtig
mit dem Kopf , als Bergen die Anwesenden begrüßte
mit ihrem Nachbar
und setzte dann die Unterhaltung
sie es jedoch nicht,
unterließ
Dabei
lebhaft fort .
Bergen scharf zu beobachten . Sie sah , wie er erblaßte,
mit einem finsteren Blick streifte , dann
wie er Strahl
sich bemühte , seiner
mit fast verzweifelter Anstrengung
Herr zu werden , und sich einer
gekränkten Stimmung
Gruppe junger Damen zuwandte , welche augenscheinlich
des in¬
durch die Nähe
wurden
lebhaft angeregt
teressanten jungen Doktors.
Fräulein Hermine , die Virtuosin des Damenkreises,
begann mit ihm eine lebhafte Konversation über Musik.
scharfe
die etwas
im Traum
wie
hörte
Bergen
der jungen Dame neben sich über Wagner,
Stimme
Zukunftsmusik , Antiwagner , über Baireuth , Rheingold
selten
Nur
reden .
Aufhören
ohne
Walküren
und
gab er mechanisch ein Wort dazu , doch Fräulein Hermine
durchaus nicht
ließ sich durch diese Teilnahmlosigkrit
beirren ; sie war fest davon überzeugt , daß es nur
stumme Andacht vor ihren » Geist und ihrer Bered¬

Clemenceau
für die Lehrer des Seine -Departements .
Vorbe¬
sei den Lohnarbeitem
erklärte , die Arbeitsbörse
halten und nicht für Beamte bestimmt.
scheint man mit der Möglich¬
In Regierungskreisen
keit zu rechnen , doß in der Kirch enstreitfrage
läßt
ein Ausgleich nicht gefunden wird , wenigstens
Briand durch sein Organ , die,Lauternd,
Kultusminister
erklären : Wenn kein Abkommen mit den Bischöfen mög¬
fortdauern
lich ist, lasten wrr das jetzige Provisorium
und kümmern uns garnicht um das , was in Leu Kirchen
geschieht.

England.
Der Kanzler der Schatzkammer , Asquith , erklärte im
Unterhause , es sei noch keine endgültige Vereinbarung
für die zweite
hinsichtlich der Beratungsgegenstände
getroffen worden.
Friedenskonferenz
bat mit 263 gegen 34 Stimmen
Das Unterhaus
in zweiter Lesung ein Gesetz angenommen , das einem
mit der Schwester
Witwer die bisher verbotene Ehe
seiner verstorbenen Frau gestattet.

fall ist erledigt , aber er hat dennoch , wie vorauszuFolgen . Die japanisch
sehen war , seine unangenehmen
Regierung hat dem amerikanischen EinwanderungsgesH
in den Der . Staate»
das die Ansiedelung von Japanern
verbietet , zwar zugeftimmt , aber sie trifft neue Gegen'
maßregeln . Wie aus Tokio gemeldet wird , beabsichtig
zu eine«»
den Entwurf
die Regierung , dem Parlament
vorzulegen.
neuen Einwanderungsgesetz

Oer öntergang des Dampfers
„Berlin“.
Wieder einmal haben die Elemente unerbittlich ihren
von den armen Menschen gefordert , die immer
Tribut
und immer wieder alle Sinne anstrengen , um die Naturin der
gewalten zu meistern . Vor der Maaßmündung
stüh
Nähe von Hoek van Holland ist am Donnerstag
„Berlin " in schwerem Nordweststur«
der Postdampfer
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Italien.
aus Rom zufolge wird der Vatikan
Meldungen
verlangen , daß in den mit der französischen Regierung
den
Pachtverträgen
Kirchen
abzuschließenden
das Recht zugestanden wird , den Vertrag zu
Pfarrern
lösen , sobald die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel
ihnen nicht gestatten , die ihnen auferlegten Verpflich¬
tungen zu erfüllen . Die von der französischen Regierung
Kongreaufgestellte Bedingung , daß alle ehemaligen
ausgefchlosten werden , hält der
ganisten vom Pfarramts
Vatikan für durchaus unannehmbar.

Holland.
W i l h e l m i n a bat nach vergeblichen
Königin
ein Ge¬
aller Parteien
Versuchen , aus den Politikern
liberalen
zu bilden , die bisherigen
schäftsministerium
Minister , in ihrem Amte zu bleiben . Die Minister haben
sich jedoch angesichts der Haltung der Zweiten Kammer
eine Entscheidung Vorbehalten.
hat amtlich bekannt gegeben , daß
Die Regierung
für die zweite
der Delegierten
sie zum Empfang
im Haag gegen den 1. Juni d.
Friedenskonferenz
bereit sei.

K
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Rußland.

frei¬
Ehrengericht , das über die im Prozeß
Das
des Nebogatowschen
gesprochenen . Offiziere
befinden hatte , hat entschieden,
zu
Geschwaders
nicht mehr verwendet
daß sie im aktiven Marinedienst
mit Kame¬
werden können , weil sonst Zusammenstöße
unvermeidlich wären . Infolge¬
raden und Untermilitärs
be¬
dessen sollen sie in der Admiralitätsverwaltung
bedarf noch der
schäftigt werden . Die Entscheidung
Bestätigung durch den Zaren . Wenn sie erfolgt ist, be¬
absichtigen viele der betroffenen Offiziere , den Dienst zu
verlassen.
von Odessa , hat
General Kaulbars , der Gouverneur
den Rektor , die Dekane und Professoren der Universität
sowie die Direktoren der Gymnasien der Stadt zu einer
Besprechung eingeladen . Er versicherte , daß alle Maß¬
Angriffen
getroffen seien , um erneuten
nahmen
vorzubeugen , und ver¬
und Schüler
gegen Studenten
sich nicht mehr wiederholen
sprach , daß die Unruhen
follten ; er ersuchte die Anwesenden , auch ihrerseits
darauf hinzuwirken , daß die Schüler und Universitäts¬
studenten den Ausstand einstellen.

Balkanstaaten.
Die serbische Skupschtina
Serbien
zwischen
vertrag
angenommen.

hat

den Handels¬
und Bulgarien

Afrika.

Die Kämpfe in M a r o k k o dauern fort . Nach einer
sind dort 1500 Mann Fußvolk
aus Tanger
Meldung
und 200 Reiter eingetroffen , um die Armee Beni Ghazis
der Beni Aros , bei
zu verstärken , welche den Stamm
noch immer aufhäll , angreifen soll.
denen sich Raisuli

Asien.
Der

spanisch

- auierikanische

Zwischen-

ehrfurchtsvollem
in
samkeit war , die den Doktor
Schweigen verharren ließ.
innerlichem
mit
Paar
das
beobachtete
Melitta
Die geistreiche musikalische Hermine mit
Frohlocken .
Teint war in
den eckigen Zügen , dem zinnoberroten
ihren Augen ein ganz ungefährlicher Gegenstand , neben
ihr mochte Bergen den ganzen Abend sitzen, mit den
Qualen der Eifersucht im Herzen.
nicht so grausam , gnädiges Fräulein,
Sie
„Seien
lasten Sie sich erweichen und beteiligen Sie sich an der
laut und
Quadrille !" tönte jetzt die Stimme Strahls
vernehmlich durch denSolon , in dem eine jener momentanen,
, wie sie oft in größerer
peinlichen Unterhaltungspausen
Fräulein
Sogar
Gesellschaft Vorkommen , eingetreten .
Herminens Redefluß war in diesem Augenblick versiegt
und Bergen begann erleichtert aufzuatmen . . Strahl ließ
sich durch die Stille um ihn herum nicht beirren.
entzückend
muß Ihnen
spanische Kostüm
„Das
stehen, " fuhr er eifrig fort , auf Melitta einzureden.
„Mit meinen Reiterkünsten ist es nicht iveit her,"
erwiderte diese, „ich würde eine traurige Figur spielen ."
„O , wenn Sie mich zum Partner haben , gewiß nicht!
auf dem Sattel haben,
Wenn Sie nur eine Sicherheit
dann stehe ich dafür , daß wir es brillant durchführen ."
mit steigendem
folgte der Unterhaltung
Bergen
Interesse , er war aufgestanden und näher zu den beiden
sah sein erregtes Antlitz , seine
herangetreten . Melitta
leidenschaftlichen Blicke , und doch wollte keine mitleidige
für ihn sprechen.
Stimme in ihrem Innern
bin ich schon auf dem Sattel, " sagte sie
„Sicher
jetzt mit einem reizend koketten Augenaufschlag zu Strahl,
nichts dagegen hat , bin ich gern
„und wenn Papa
bereit , die Quadrille mit Ihnen zu reiten , besonders da
ver¬
ja auch ein wohltätiger Zweck mit der Vorstellung
bunden wird ."

Der Dampfer „Berlin'
an der Mole bei der Einfahrt in den schützenden Hafen
gescheitert . Die ersten Nachrichten ließen befürchten , daß
und die ganze Besatzung des mitten
alle Pastagiere
Schiffes den Wellen znm Opfer
auseinandergeborstenen
gefallen seien. Nun find noch einige gerettet wordenVon den 144 Menschen , die das stolze Schiff von
Englands Küste nach Holland trug , sind 129 ertrunkenhatten vor ihrer endlichen Rettung
Die Überlebenden
Entsetzliches zu erdulden.
und eine Nacht hatte die heldenmütige
Einen Tag
Schar von Rettern vergebens mit Sturm und Brandung
gerungen , um an das Wrack des gescheiterten Dampfers
„Berlin " heranzukommen , und der zweite Tag näherte
sich bereits dem Ende zu . Mit gleicher Wut schleuderten
die entfesselten Elemente weiter haushohe Wogen gegen
die Molen und die Reste des Schiffes , und allgemach
zu . sinken, die Kraft der see¬
die Hoffnung
begann
gewohnten Männer zu schwinden , die wieder und immer
zum Rettungswerk
wieder unter Einsatz ihres Lebens
waren an den Molenkopf . Und dumpfe
hinausgefahren
begann sich in die Herzen der Tausende
Verzweiflung
von Menschen zu senken, die seit Stunden , ohne zu
trotzten und in fieberhafter
weichen , dem Unwetter
des Rettungswerkes
dem Verlaufe
Nervenspannung
in
Heinrich der Niederlande
folgten . Da traf Prinz
Hoek ein . Und noch einmal wurde mit einer harten
„Fräulein Melitta , Sie werden nicht reiten !" ertönte
eine zürnende Stimme dicht neben ihr.
Melitta zuckte zusammen , sie wagte die Augen nicht
aufzuschlagen , sie senkte das Köpfchen wie ein gescholtenes
Kind und sah nur auf dem blauen Polster der Lehne
die weiße schlanke Hand Bergens fest zu¬
des Diwans
sammengeballt ruhen.
„Was haben Sie dagegen eiuzuwenden , mein Herr,"
fragte Strahl indigniert , zu dem Doktor ausschaueiid . ,
ist viel zu zart für
„Fräulein Melittas Konstitution
Darstellungen
solche Aufregungen , die mit derartigen
der Reitbahn , das
stets verbunden sind . — Der Staub
für eine Natur
Reiten überhaupt ist gesundheitsschädlich
wie die Ihrige !" wandte er sich jetzt an Melitta.
Diese hatte sich von ihrem leichten Schreck schon
Augen blitzten den
dunkelblauen
wieder erholt . Ihre
Doktor schelmisch an.
„Sie bringen sich um einen seltenen Genuß , ge¬
strenger Herr Doktor, " sagte sie übermütig , „wenn Sie
gegen mein Austreten agieren . Denken Sie sich doch,
mich in altspanischem Kostüm , rote Rosen im Haar , aus
schwarzem Rappen dahinjagen zu sehen ! Ich hoffe sehr
von Bewunderung , mir
stark , daß Sie , hingerissen
Blumen zuwerfen ."
„Entzückend , ganz wunderbar schön wird Ihnen das
Kostüm stehen , mein gnädiges Fräulein, " rief Strahl
„Ich , eile jetzt zu Ihrem Herrn Papa und
begeistert .
nicht widerstehe»
hoffe , daß er meiner Überredungskunst
wird !"
Mit einem triumphierenden Blick mrf Bergen entfernte
sich der stolze Marssohn . Dieser nahm den leergeworde¬
nen Platz neben Melitta ein.
„Melitta, " sagte er in leisem , flehenden Ton , und
wandte sie ihm das
Erwartungsvoll
faßte ihre Hand .
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^tastanstrengung der Versuch gemacht
, zu dem Wrack in einen Bach geworfen hatte. Die Tat gestand er ohne zuge öffnete ein Reisender zwischen'den Stationen
iW
orzudringen
, auf dem noch lebende Menschen bemerkt Reue ein.
Buchholz und Linde mehrere Male die Tür seines
rsetzstsuorden waren. Ein letzter Versuch
, der endlich von
Löttringhausen. Ungefähr 150 Meter vom Bahn¬ Coupäs und lehnte sich dann hinaus, trotzdem er. von
fltC» rj ™8 gekrönt war! Ein Teil der Totgeglaubten
, kurz vor dem Haltesignal, den Mitreisenden gewarnt wurde. Plötzlich stürzte er
, wenn hof Lüttringhausen entfernt
, die ein Gewicht von ab; die Reisenden zogen die Notbremse und brachten
V zu wenige nur, konnte dem sicheren Verderben ent- waren 15 schwere Steinblöcke
werden1 Von andrer Seite wird hierüber noch je 50—60 Pfund hatten, auf den Eisenbahngleisen fest¬ den Zug zum Halten. Das Zugpersonal revidierte noch
newi catchtet: Vierzehn Personen sind gerettet worden, gemacht worden. Der Lokomotivführer des Personen¬ schnell die Strecke
, konnte aber niemand in der Dunkel¬
, einlief
, bemerkte recht¬ heit finden. Erst später fand ein Bahnwärter den Ab¬
kr, fooel van Holland ist jedermann erfüllt von Be- zuges, der, von Annen kommend
w , mg für den tapferen Führer des Rettungs- zeitig das Hindernis und brachte den Zug zum Still¬ gestürzten als Leiche auf.
, die defekt wurde, ist kein
Npkers und für dessen Leute, die, nachdem sie schon stand. Außer der Maschine
S
Paris . Der französische Kreuzer„Jean Bart", der
. Jedenfalls wäre bei Gelingen des an der französischen Küste zwischen Kap Barbas und
w« " "mögliches geleistet hatten, am Freitag uach- Schaden entstanden
m« unter den Augen des Prinzen Heinrich der Planes eine folgenschwere Katastrophe des dichtbesehtenKap Corveiro
, 80 Meilen nördlich von Kap Bianeo,
. Mutmaßlich sind drei auf den Strand geriet, ist voraussichtlich verloren. Die
ffanbe (des Gemahls der Königin Wilhelmina) Zuges unvermeidlich gewesen
jtenI jil^
v? dichtesten Schneetreiben in die wütenden Wellen polnische Arbeiter die Attentäter.
Mannschaft ist gerettet und kampiert in der Wüste.
metj
X Aachen. Wegen Falschmünzerei wurde der Weitere französische Schiffe sind von Tanger und Brest
iAusfuhren und die Verbindung mit dem Wrack
tut' j ^stellten.
Von einer kleinen Schaluppe aus, welche Dachdecker Feldmann vom Schwurgericht zu 4 Jahr zur Strandungsstelle unterwegs
. Der „Jean Bart" hat
bet;
7 Millionen ge¬
früh ,,.e grösste Gefahr lief, auf der Mole zerschmettert
kostet
, war aber
um* ilpt^ erden, schwang sich ein Mann auf die Mole, er->." erte das Wrack und befestigte eine Leine an dem
Kartenskizze zum
Antergang bei hoek van
ein altes Schiff
twrdergestell des Fahrstuhls, während er durch eine
und von ge¬
ringer Bedeu¬
| ?j ’te Seine mit dem Rettungsdampfer verbunden
m/o. So kam die Verbindung zustande
, die es den
tung für die
annschaften ermöglichte
, elf Menschen
, darunter drei
Flotte.
San Remo
»men
, zu retten. Die Ärmsten hatten in der Steuer(Italien). Vor
den ^dfckkabine einen Unterschlupf gefunden
, den sie
zwölf Tagen
Rotterdam
tz""? in ihrer Todesangst verliehen
, um alle
starb hier die
^ ^ "erfahrenden und einlaufenden Schiffe
, die aus21jährige Russin
.„Mslos halbmast flaggten, verzweifelt um Hilfe an«Wüen. Mann sah sie dann vom Land aus nach der
Jakkina Wagner,
dieerstvorkurzem
t “0tne zurückgehen
, indem sie verzweifelt die Hände
geheiratet hatte.
^ "gen und sich das Haar rauften. Prinz Heinrich,
Übersichtskarte.
Der Leichnam
näb ^ ^era Wrack mit der Lotsenvinasse wiederholt
wurde in Er¬
nnx^e' Lüerte die Rettungsmannschaft fortwährend an,
I-*- »
wartung, daß
^ ^ der Mut, mit dem er all den Gefahren der See
die Verwandten
Ivo 4' wirkte vorbildlich auf die Mannschaften und
zur Beisetzung
^ornte sie zu Heldentaten an, bis der schöne Erfolg erk.r' llcn war. — Die Geretteten sind sehr abgespannt und
kommen würden,
in der Totenhalle
^ erschöpft von Hunger und-Durst. Sie weinten laut
aufgebahrt.
tenh -run0,ls" sie an Land kamen
. Es herrschte wähMerkwürdigerdie0pser
^
Vorgänge eine unbeschreibliche Svannung,
sich jn lautem Jubel Luft machte
, als die Kunde der
weise hat bis
heute die Tote
bnn "6 in Hoek eintraf. — Während des ganzen Tages
ihre natürliche
QeFff äuge Scharen von Menschen nach der Hoek
Frische bewahrt
..
Ä
auch viele Fremde
, die in stummer VerzweifDie Lippen sind
H.A die Reihen der Toten musterten
. Von den in 9 Monat Zuchthaus und fünfjährigem Ehrverlust ver¬
rot, der Körper ist schneeweiß
. Die Augen, die ge¬
ft -®
1angeschwemmten Leichen machten die des Oberurteilt. F. ist bereits dreimal wegen Müinverbrechens schloffen waren, öffneten sich und zeigen ihren natür¬
r s der „Berlin" namens Ward und deS Knaben mit
Zuchthaus vorbestraft und betrieb das Geschäft der lichen Glanz. Der Gatte, der sich von der Leiche nicht
Hirsch einen besonders rührenden Eindruck
. Der
Goldstück
. Seine Erzeugnisse brachte trennen kann, und ganz San Remo glauben, daß die
^Mhrjge Knabe war der besonderen Obhut des Steward er in den-Herstellungskunst
Abendstunden an den Manu.
junge Frau nur scheintot sei.
worden und hielt seinen Beschützer noch im
Lübeck
.
Jn
Gleschendorf
ermordete
der
Herbergs¬
Rom. Wie verlautet
, wird die llbersührung der
_
ofen -< ^Jeft umklammert.
besitzer Tekenburg seine Frau und erschoß sich selbst.
Leiche Leos XIkl. aus St . Peter nach dem Lateran
daß Qnpolitifcber
Recklinghausen. Seit mehreren Tagen wurde in in den ersten Tagen des April, und zwar bei Tage
Uten
Dorsten
das 13jährige Schulmädchen Bleckmann
, das und in durchaus privater Form erfolgen
. In der
>pfer <§3 Berlin . Der Kaiser hat bei dem siebenten mit 5 Mk. zum Brotkaufen ausgeschickt war, vermißt. Laterankirche wird alsdann eine große Leichenfeier im
fce§ Gutsarbeiters Block in Lössen bei Magdeten.
Leiche des Mädchens
, das erdrosselt worden war, Beisein der Kardinäle
, des diplomatischen Korps und
von ej»0 Patenstelle angenommen und für den Täufling Die
wurde
nun
im
Tannendickicht
von Hunden aufgeivürt. der katholischen Vereine veranstaltet.
tlen. Sparkassenbuch über 50 Mk. überweisen lassen,
Der im Hause ihrer Eltern wohnende Kostgänger Muckl,
Sabona (Italien). Aus dem Zuchthause bei
tung da- 'Paderborn . Einen 32 jährigen Rekruten hat ein 50jähriger Mann, gestand
, das Mädchen in den Savona sind vier schwere Verbrecher
, darunter mehrfache
Der Infanterie-Regiment Nr. l08 hierielbst erhalten,
Wald geschleppt und ermordet zu haben, um die 5 Mk. Raubmörder
, ausgebrochen und auf die Berge geflüchtet.
tige sichr . dtnnastiker Karl Steinbach aus Sterkrade hatte zum Schnapstrinken zu erhalten.
Zu ihrer Wiederergreifung wurde Polizei und Militär
mng Aus^ nerzeit der Militärdienstpflichtdurch unerlaubte
Königsberg
.
Ein
10und
20-Markstückfabrikant
aufgeboten.
ifers vou 5"demng entzogen
, wurde aber vor einiger Zeit wurde in Ruß (Ostpreußen
)
festgenommen
.
Der
erst
.Holland
an
Deutschland
ausgeliefert
.
Sein
s?orli. Durch einen Bergsturz wurde in der Ge¬
jerte
->^ rieb brachte ihm eine Gefängnisstrafe von im Herbstd. aus dem Zuchthaus entlassene Schuhmacher meinde Mercato Saracono (Italien) das Haus eines
rien
, daß er bei einem Landmannes verschüttet
en ein. Jetzt, nach Verbüßung der Strafe, Braak machte sich dadurch verdächtig
. Der Besitzer erlitt leichte Ver¬
legen
eigenartige Formen bestellte
. Eine Haus¬ letzungen
, seine Frau und vier Söhne wurden als
piach;8e»nn ^ er tm 32. Lebensjahre stehende Mann dem Schlosser
bei B. förderte Formen für Goldstücke und Leichen aus den Trümmern hervorgezogen
. Auch andre
see- Äl »n? EN Truppenteil als Rekrut zur nachträglichensuchung
Schmelzbrei zu Tage.
tmet j «,wng seiner Wehrvflicht überwiesen.
Bergrutsche werden gemeldet
, die aber keinen erheblichen
Nürnberg . Ein 19jäbriger Bürgerssohn und eine Schaden anrichteten.
merk
^^ «z. Das Oberkriegsgericht verurteilte den
, da das
npfe p8ein>, .Frings wegen Straßenraubes zu drei Jahr 21jährige Bürgerstochter Hierselbst suchten
Genf. Hier wurde der flüchtige Architekt Schlveiber
, gemeinsam den aus Frankfurt a. M. verhaftet
ende IHM
und fünf Jahr Ehrverlust sowie Entfernung Mädchen einen andern heiraten sollte
. Er ist des be¬
Tod. Man fand beide erschossen im Nahen Walde.
zu !
Heere.
trügerischen Bankrotts in Höhe von 250 060 bis
lastet .^ infc
Dirschau. Das vorwitzige Offnen der Abteiltür 300 000 Mk. beschuldigt
®tn 14 jähriger Schulknabe in der Ge. Schweiber ist 29 Jahre alt.
rkes 'r>„d Oberkirchen überfiel einen sechsjährigen Knaben bezw. das Hinauslehnen aus dem Abteil während der Er bezeichnet seine Brüder -als verantworilich in der
in
so lange aus diesen ein, bis er tot war. Der Fahit hat wiederum ein Opfer gefordert
. Bei dem am ganzen Angelegenheit und widersetzt sich der Äus|rt cn
‘" tge Mörder wurde verhaftet
, nachdem er die Leiche Abend von Dirschau nach Berlin abgehenden Personen¬ lieferuug.
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tönte er„A , strahlende Antlitz zu. Der ersehnte Augenblick, Melitta warf einen scheuen Seitenblick auf das Dumpf, unverständlich drang das Stimmgewirr an seine
"Q.™ wohl.
finstere Antlitz ihres Nachbars; der gekränkte Mädchen¬ Ohren. Seine Nolle war zu Ende hier, er mochte
. Noch einmal
nichtbstH'erPuj diesem lauschigen Plätzchen
, wo Melitta so stolz, er mußte gerächt werden, kein Tropfen sollte ihm gehen, niemand würde ihn vermissen
enes letzt ®r- Bergen zusammen gesessen
, hier wird er es nun erspart werden von dem Leidenskelch
, welchen er ruhte sein Blick auf Melittas, zierlicher Gestalt im
ebne Dis^ r, ^ chen
, das erlösende Wort. Die Qualen der zur Strafe für sein langes Zögern leeren sollte bis aus mattblauen Seidenkleide und dem Schmuck von Korallen,
der so gut zu dem schwarzen Haar stand, dann zog
zusie rrieben ihn dazu, 0, und sie will ihn die Neige.
„Das ist ja herrlich von meinem liebenswürdigen er sich unbemerkt in eins der leeren Nebenzimmer
ißotw
, belohnen für diese bangen Augenblicke
, mit dem
lvix .Reichtum ihrer Liebe. Wie ihr Herz klopft, Papa," rie sie jetzt mit jubelnder Stimme, „ich wäre zurück und von dort stahl er sich hinaus ohne Ab¬
, hinaus in die stille, feuchtwarme Frühlings¬
, r'e. ’tt süßer Verwirrung die Augen niederschlägt, trostlos gewesen
, wenn er es verboten hätte, aber er schied
r
ffit f^ toS,0r-en Sie auf die Summe eines Freundes," fährt gehört glücklicherweise nicht zu den Haustyrannen. nacht. Kein Stern leuchtete an dem wolkenverhangenen
Bitte, geleiten Sie mich zu der Damengruppe dort hin¬ Himmel, alles dunkel
, farblos. So farblos, so von
dem
Ihr
Wohl
am Herzen
nehmen über, ich glaube
, sie beraten schon die Kostüme
, da dürfen dunklen Wolken verhangen
, lag . das Leben vor ihm,
das ^ iiie'^-*-Qn der
Vorstellung
teil,
ich bitte Sie darum."
durch das sich wie ein heller
, lichter Streifen unver¬
wir nicht fehlen
."
atut l^ lofn p mme bat vor innerer Erregung einen eigenen,
„Sie machen mich zum Glücklichsten der Sterb¬ geßlich schöne Tage gewoben
. Denn vergessen
, das
die iß -p Qitg, heiße Angst leuchtet aus seinen Augen,
" flüsterte Strahl, indem er ihr galant den fühlte er, würde er nie jene Stunden, die er in
, Koch. stehend auf das junge Mädchen gerichtet sind. lichen,
Melittas holder Nähe verlebt. Oft noch wird ihr
rW n’l Rcelitta prallt alles wirkungslos ab, sie hat Arm bot und sie durch den Saal führte.
, er wird ihre süße
Ce ■el>c hi* e Worte erwartet. Warum sagt er nicht: ich
Wie in wüstem Traum befangen
, schaute Bergen liebliches Bild ihn umschweben
, aber er wird nie
!hach
. w unsäglich
, ich will dich zu meinem Weibe ihnen nach. Hätte Melitta nur ein einziges Btal Stimme hören, ihr helles Lachen
, nie sich wieder von all dem holden
, vom herben zu ihr zurückkehren
E fisiew' darum kann ich es nicht dulden, daß du mit den Blick gewandt und in das bleiche
, be¬
Sie ßjgg bfldern dich an einer Schaustellung beteiligst
. — Schmerz entstellte Antlitz geschaut
, sie hätte nimmer den Zauber, der über ihre Erscheinung ausgegossen
, denn er hat den Glauben an sie und ihre
»ochc jjugg Jollen diese langweiligen Worte von der Stimme Mut gehabt, ihr loses Spiel weiter zu treiben. Es tören lassen
, welcher der Liebe verloren.
"A Gftll genfei,ltl ke§, dem ihr Wohl am Herzen liegt, sie lag etwas Verzweifeltes in seinem Blick
Melitta war doch etwas betroffen über das plötz¬
setzt
talt und nüchtern gegen den Sturm von Ge- zierlichen kleinen Gestalt folgte.
sich
», ldnk
per}inn ihrem
>,. sie
„Nun ist wohl alles vorüber,
" murmelte er. „Der liche Verschwinden des Doktor Bergen, Ihr Auge flog
sicht
ihrem Herren
Herzen
' woate
wogte.. —
— Ack
Ach
sie abnte
ahnte
„ rst>e,,i» l!„die Neust des Mannes neben ihr noch viel Traum ist aus. Und ich dachte daran, sie zu mei¬ unmhig durch den Salon, sie durchschritt die Neben¬
das t^x^ chsttcher bewegt war als die ihre,
, aber nirgends war der Entflohene zu entdecken.
nem Weibe zu machen; in diesen Tagen wollte ich zimmer
rahi hten tou&le kaum, was er gesprochen
" tröstete sie sich
, „es ist ja
, Worte ver- meiner Mutter alles sagen und dann das geliebte „Er wird wiederkommen,
, mir zu zürnen."
und Ptoin ent e§ tticht auszudrücken
, was er in diesem Mädchen in ihre Arme führen. Ach, ich meinte, das eigentlich gar kein Grund vorhanden
chen
t empfand, aber seine ganze Seele lag in Herz des Mädchens zu kennen und mußte mich so Aber er kam nicht wieder, er schien für Melitta unsicht¬
."
bar geworden zu sein. Das Scharlachfieber grassiere
Vvioklen
^ ^E". Das junge Mädchen jedoch hatte sich täuschen
Er hatte den Kopf dicht hinter den Topfgewächsen,unter den Kindern
, hatte er, sich entschuldigend
, zu dem
imte fctitfitene
, ~on ihm gewandt
, sie schämte sich ihres
. Durch Kommerzienrat gesagt; seine Zeit wäre gänzlich von
rde- schritt
», Hustens
. Zum Glück nahte jetzt mit langen die in dieser Ecke gruppiert waren, verborgen
das gume Blüttergewirr sah er die Gestalten der An¬ seinen Patienten in Anspruch genommen.
* „Der 'r Crr dou Strahl.
; ihm war es, als
und ^ihh ^ Herr Papa hat nichts dagegen," sagte er wesenden sich hin und herbewegen
(Fortsetzung folgt.)
das
°dd.
zöge ein buntes Puppenspiel an seinen Angen vorüber. Wtzi

rinen "

liegt
,

Vermischtes.
— Können Tiere weinen ? Die so oft er¬
örterte Frage , ob Tiere ebenso wie Menschen
können , ist jetzt
äußern
Affekte durch Tränen
zweifellos bejaht worden , nachdem eingehende Be¬
obachtungen diese Tatsache bestätigt haben . Reisende,
die die syrische Wüste zu durchkreuzen hatten , er¬
zählten schon früher , daß sie Pferde aus Durst
haben weinen sehen, ebenso wie Maultiere , die sich
den Fuß verletzt hatten , große Tränen vergossen.
Auch von Kamelen wird dasselbe erzählt . Livingstone
machte ebenfalls diese Beobachtung , wenn er einen
Affen , den er aufgezogen hatte , nicht selbst fütterte.
Das Tier saß dann stumm in einer Ecke, während
dicke Tränen an seinen Backen herabrollten . Bei
Affen kann man solche sichtbaren Schmerzensaus¬
brüche öfters beobachten . Neuerdings hat man bei
gefunden . Man
Ratten dieselben Gefühlsausbrüche
hat beobachtet , daß Ratten , Venen ihre Jungen
genommen und ertränkt worden waren , nach Ent¬
ausbrachen.
in Tränen
deckung ihres Verlustes
Schillings erzählt von einer Giraffe , die laut auf¬
weinte , als er sich ihr näherte , nachdem er sie durch
einen Schuß verwundet hatte . Auch Seelöwen hat
deutlich beweinen
man den Verlust ihrer Jungen
sehen. Gordon Cumming berichtet , daß er einen
auf den Tod verwundeten Elefanten hat weinen
sehen, und von einem Orang -Utang erzählt er , daß
er still weinend in einer Ecke saß , nachdem man
ihm sein Junges genommen hatte . — So berichtet
ein angesehenes Blatt in allem Ernste . Die Ge¬
schichte von den heulenden Ratten und der Giraffe,
die laut aufweinte , klingt zu rührend . Wir erlauben
für einen verfrühten
uns , die ganze Erzählung
Aprilscherz zu halten.
— Brandunglück . In Cunewald bei Bautzen
in Brand , als seine
geriet das Haus eines Maurers
Ehefrau mit vier Kindern sich allein zu Hause be¬
fand . Die Frau warf zwei ihrer Kinder aus dem
Fenster hinaus , wobei diese schwere Verletzungen

davontrugen . Als sie die beiden anderen Kinder
retten wollte , stürzte das Dach zusammen , und
begrub die Frau und die beiden Kinder unter den
Trümmern . Alle drei wurden getötet.
— Attentat gegen einen kathol . Pfarrer.
Eine mysteriöse Geschichte ereignete sich in dem
katholischen Dörfchen Roßdorf . Der dortige Pfarrer
Damm erhielt dieser Tage ein in Marburg ausge¬
Be¬
gebenes Paket , das , wie sich bei näherer
sichtigung herausstellte , eine festoerschlossene Blech¬
büchse enthielt . Da man der Sache nicht traute,
trug nian diese vor den Ort aufs Feld und warf
demselben
sie weit fort auf einen Stein . In
Augenblick erfolgte eine überaus heftige Explosion,
die den Beweis lieferte , daß die Büchse eine» ge¬
enthalten hatte . Die sofort
fährlichen Sprengstoff
eingeleitete Untersuchung hat bis jetzt noch nicht
Klarheit darüber verschafft , wer das Paket , das
unter Umständen großes Unheil hätte anrichten
können , zur Post gegeben hat.

empfohlen : „Gelinde Schweißmittel sind im Anfang
der Krankheit immer zuträglich und gegen das j
Ende derselben werden stärkende Arzneien erfordert.
Wir wollen hier einige allgemein diätetische Vor¬
schriften und einige allenthalben zu habende Hausmittel empfehlen : Man bediene sich sogleich iin
Anfang der Krankheit einer Abkochung von Gerste,
Hafer oder schwarzem Brot , der man Essig und
Honnig zusetzt : gegen Nacht trinke der Kranke einige
Tassen Fliedertee oder ordinären Tee mit zwei
Eßlöffeln voll Fliedermus . Der Kranke muß sich
mäßig warm halten , aber alle hitzigen Nahrungs¬
mittel und Leidenschaften vermeiden . Zur Zeit der
größten Schwäche , welche sich gemeiniglich den
dritten oder vierten Tag äußert , ist Bier - oder
Weinsuppe , mit säuerlichem Wein zu empfehlen.
der Medikamente muß von einem
Die Anordnung
verständigen Arzte geschehen. Alle Obrigkeiten rnrd
Prediger werden gebeten , diese Bekanntmachung zu
jedermanns Wissenschaft zu bringen.

— Die Influenza . Man nimmt gewöhnlich
sei eine moderne Krankheit , die
an , die Influenza
in Erscheinung gerreten
erst im letzten Jahrzehnt
Schon im Jahre 1782
.
Irrtum
ein
ist
das
sei,trat in Rußland , später auch in Deutschland und
mehreren anderen Ländern eine epidemische Krank¬
nannten.
heit auf , welche die Aerzte Influenza
Auch in den Jahren 1802 und 1808 trat sie wieder
in Deutschland heftig auf , so daß das ObersanitätsKollegium zu Berlin , am 12 . April 1802 eine
Bekanntmachung erließ , in welcher es heißt : „Es
ge¬
eine aus Rußland
herrscht jetzt in Preußen
kommene epidemische Krankheit , Influenza genannt.
Wir finden nötig , das Publikum mit dieser Krank¬
heit im allgemeinen bekannt zu machen , damit
jeder in Zeiten gewarnt werde , sich nicht durch
heftige Mittel in Gefahr zu stürzen . Die gegen¬
wärtige Influenza ist nach offiziellen Berichten aus
Königsberg und Warschau derjenigen , welche 1782
herrschte , ganz ähnlich " . — Es folgt eine Be¬
schreibung der Krankheitssymptome , dann wird

— Fadenlose Bohnen . Jede Hausfrau hat
wohl schon viel Verdruß gehabt , wenn sie beim
Bohnenbrechen ' die vielen Fäden abziehen mußte.
Die Sehnsucht nach Bohnen ohne Fäden ist daher
schon lange lebendig ; viele Züchter haben sich um
Zucht fadenloser Sorten erfolgreich bemüht . Es
gibt bereits viele Sorten , die fadenlos sein sollen.
In der neuesten Nummer des praktischen Ratgebers
werden nun alle wichtigen Sorten besprochen er¬
örtert , ob und welchen Wert überhaupt die Fadenlosigkeit hat . Ein erfahrener Bohnenzüchter spricht
die Ansicht ans , daß die Fadenlosigkeit sehr von
Kultur und Zeitpunkt des Pflückens abhängt und
daß die Züchter nerier Sorten sich lieber die Härte
der Sorten gegen Regenzeiten und kühles Weiter
angelegen sein lassen sollten . Den Lesern , die sich
für fadenlose Bohnen interessieren , ivird jene Numdes praktischen Ratgebers
mer vom Geschäftsamt
in Frankfurt a . O . auf
Gartenbau
im Obst - und
Wunsch (durch Postkarte ) kostenlos zugesandt.

. I
-Sonnenberg
, Wiesbaden
A. Blinde
Ingenieur
projeMeNbeitlmg und Bauleitung
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der

Krankheit sowie bei der Beerdigung unserer unvergesslichen Gattin,
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Marie
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sprechen wir Allen, insbesondere den barmh. Schwestern für die
aufopfernde Pflege, dem Evang. Frauenverein sowie dem Kreis¬
wahlverein von Sossenheim für die Niederlegung von Kränzen
und Blumenspenden unseren herzlichsten Dank aus.
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Karl Mokros nebst Kinder.
Ludwig Heil.
August Mokros .
Peter Fring.
Adam Klein .
Jakob Sack.
Peter Klein .
J. Klein Wwe.
Andreas Klein .

p Kmßlimlm
nnii
empfehlen in bekannt großer Auswahl

Sossenheim , den 25. Februar 1907.

Turn-Verein
Sossenheim.

Achtung!
Ich mache jeden Kaninchen - Züchter
darauf aufmerksam, daß ich eine Deck¬

Wir machen hiermit unsere Mitglieder station kür Belgierriesen habe.
Deckgeld 30 Pfg.
und Zöglinge darauf aufmerksam, daß
wieder
Heinrich Jack , Verl. Krrchgasse 22.
heute beginnend, die Turnstunden
regelmäßig Mittwochs abends 9 Uhr und
Sonntags nachmittags 1 Uhr stattfinden.
Um recht zahlreichen Besuch bittet
schöne Hundshütte
und 1 große
dringend
bill. zu verkaufen. G . Meist » Hauptstr . 11.
Der Turnrat.

2 gebrauchte Kettstellen

Splelgerelbchafi fortuna
Sossenheim.

Morgen

Donnerstag

Abend 8 Uhr

Wäsche
wie sonstige

Arbeite

« zum

besorgt .

Taunusstraße

44.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Hauptstraße No . 37 e.
im Gasthaus zur „Guten Quelle ". Da¬ mieten .
Ziehungsliste.
selbst Einsichtsnahme in die
Ein schön möbi . Zimmer sofort zu
Darauffolgend großes Kasrn -Gjsrn gratis.
No . 2 a.
. Oberhainstraße
vermieten
Zahlreiche Beteiligung erwünscht.
Der Vorstand.
Ein Zimmer mit Küche zu ver¬
mieten . Dippengasse No . 6.

. Arbeiterverein
Kath
Sossenheim.

Eine 3- oder 4 -Zimmerwohnung
zu vermieten . Lindenscheidstr . (Neubau ) .
Ein
erhalten .

von den

Schwarze

reinl . Arbeiter kann
35.
Taunusstraße

Logis

Ein möbl . Zimmer zu vermieten.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Kleiderstoffe

von 90 Pfg ., 120 Pfg ., 150 Pfg ., 180 Pfg ., 210 Pfg . bis G1/« Mk.

farbige Kleiderstoffe
jeder Art von 75 , 90 , 120 , 140 , 165 Pfg . bis zu den besten Sorten.
Große

Nähen

Versammlung

Sonntag den 3. März er., nachmittags
von 3 Uhr ab findet die erste gesellige
«nd zn»aug »lose Zu summen Kunst
im Vereinslokale statt.
Mitglieder erscheint vollzählig . Freunde
und Angehörige können eingesührt werden.

Kleiderstoffs
Weihs
einfachsten bis zu den feinsten Sorten.

so¬

znm Ausbessern

und Flicken werden angenommen u.
prompt

Preisen:

ZU niedrigsten

in

Auswahl

Unterröcken , Handschuhen , Aorsetts,
Taschentücher , Aränzen , Bouquets.
Fertige

Wäsche

jeder

Art:

Travatten , Aragen , Manschetten,
etc.
, Themisettes , Oberhemden
Größtes

Lager in Ktlast

Kaufbaus

- Arttllrltt

jeder Art.

,KSÄ
Schiff

<4 ^

liches

AkKlli
' ‘ v“
fiir“

die

Gemeinde

ächnheim.

Wöchentliche Geatis-Keilage: Illustriertes UnterhultungsllLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Alittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt .

Kr. 18.

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Samstag den 2. Mar;

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Seit der letzten Einquartierung
fehlt ein der
Gemeinde gehöriger hölzerner Schubkarren , der
im unteren Schulhofe stand.
Es wird vermutet , daß Soldaten
denselben
bei Fouragieren benutzten und bei ihrem Quartier¬
geber stehen ließen . Derjenige , der den Karren im
Besitze hat , wird um baldige Rückgabe ersticht.
S o ss e n h e i in , den 2. März 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

Lobal-]Vacbricbten.
K- tzrnheiin

, 2. März.

— Der März . Der März erhielt von Karl
dem Großen den Namen „Lenz " - oder „Frühlings¬
monat " und hat für uns seine besondere Bedeutung
dadurch , daß er geivöhnlich die lieblichste aller
Jahreszeiten
einleitet . Gewöhnlich , denn manchmal
tut er 'S auch nicht . Denn des Winters Macht besoilders kaiui in der ersten Hälfte noch groß sein,
„Märzenschnee tut Bäumen , Blumen u >ld Früchten
weh " , aber meistens macht die milde , warme Luft
sich doch sieghaft bemerkbar und vertreibt die kalten
„Schnee - und Frostriesen " . Der Landmann beginnt
mit der Sommersaat , lind in den Gärten sangen
die Zwiebelgewächse , besonders die in allen Farben
teuchtendell Hyazinthen lind die roten , gelben , sowie
die zweifarbigeil Tulpen langsam an zu blühen.
Die Veilchen öffnen ihre zarten Kelche in geschützten
Wiilkeln liild die jungen Knospen der Bäume
brechen aus den bräunlichen Hülsen . Sobald die
Wärme zunimmt , stellen sich auch die Zugvögel
wieder ein . Die Stare
und Finken bilden den
Vormarsch , dann folgen als das Gros des Heeres
Schnepfen , Kiebitze, wilde Gänse , Drosseln uild
Dohlen . Hinterher
fmnmcrt als Nachtrab Bach¬
stelzen , Rotkehlchen , Ammern und Störche . Ist
das Wetter recht lind , so fängt bei vielen bereits
das Nisten an.
Frühlingszeichen . Länger als in den
letzten Jahren hält diesmal der Winter aus . Wir
sagen der Borsicht wegen immer noch „hält " und
nicht „hielt " , obwohl gegenwärtig
ein richtiges
zartes Frühlingslüftchen
weht . Man rveiß nicht,
wie es morgen oder übermorgen aussieht . Bisher
war es so : Kaum war die alte Schneedecke ver
schwunden , da überzog schon wieder eine neue die
Erde , lind dennoch - - die Kraft der steigenden
Tonne ließ sich nicht ganz zurückdrängen , sie macht
sich für den', der Augen hat , zu sehen, bereits über¬
all dem Auge bemerkbar . Wer mit offene» Augen
durch unser Feld wandert , der ivird sehen, daß
die Zweige mancher Bäume nicht mehr so tot und
ikarr in die Luft ragen wie vor einigen Wochen,
^er sich neu regende Saft zeigt sich ander helleren
Färbung der Rinde , namentlich aber an der Färbung
der äußersten Zweigspitzen . Am deutlichsten lassen
ikch diese Frühlingszeichen an der Birke , der Weide,
'der wilden Rebe und vor allen Dingen an den
Äiedersträuchcrn und den Haselstrüuchern konstatieren.
Knospen des Flieders fangen an zu schwellen,
der Haselstrauch steckt seine .Kätzchen auf . . Das ist
"och nicht alles , was uns die sieghafte Frühlings" 'aft ber Natur trotz allem und alledem .jetzt schon
"orfüh, -(. I „ bc» Gärten ist das Schneeglöckchen
aus bcr Erde gekommen , und an besonders geMstzten Stellen hat es bereits seinen zierlichen
Blutenkelch entfaltet.
Das Wetter im März . Was nun das
fetter
anlangt , so soll sich der März nach dem
Wudertjährigen ■ Kalender , dem unzuverlässigsten
Wetterpropheten , in den ersten beiden Dritteln als

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raun,
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

j recht kalt erweisen
, während das letzte Drittel des möglicht es ihm Zeit und Rauni zu überwinden,
! Monats schöne, warme Tage bringen dürfte . Der
und das , was der Einzelne Bedeutsames erdacht,
Meteorologe
Bürgel , ein Verfechter der Theorie
der Mitwelt zugänglich zu machen und der Nach¬
Rudolf Falbs , der ebenso häufig daneben haut wie
welt zu erhalten . Wenn deshalb die Schrift eine
sein Vorgänger , prognostiziert gleichfalls , aber nur
so hohe kulturelle Bedeutung hat , dann muß , weil
für das erste Drittel des Monats
starken Frost,
der höchsten und vollkommendsten Stufe der Schrift,
hierauf wechselweise und je nach der Gegend Regen
der Kurzschrift , also der Stenographie
eine noch
und Sonnenschein , Schnee und Hagel , darauf
höhere kulturelle Bedeutung
beigemessen werden.
einige kalte Tage , dann aber bis zum Schluffe des
Redner führte dann die einzelnen StenographieMonats rauhes , stürmisches und regnerisches Wetter.
Systeme ' an und schilderte besonders Wesen und
Sowohl der l l . als auch der 29 . März werden
Charakter der stenotachygraphischen Schule , die be¬
von Bürgel für einen kritischen Tag höherer , bezw. reits über 20,000 Anhänger habe und fast das
starker Ordnring bezeichnet.
einzige System sei, das wegen seiner leichten Er¬
— Die Influenza . Auch in unserein Orte
lernbarkeit und großen Nutzen auch auf dem flachen
sind sehr viele mit der tückischen Krankheit befallen.
Lande Verbreitung finde . Der zirka 1ständige Vor¬
trag , der mit einem Appell an die Eltern und An¬
Ferner wird aus allen Gegenden Nassaus über
ein epideinieartiges Auftreten der Influenza berichtet:
gehörigen der Mitglieder für die Stenotachygraphie
schloß, fand lebhaften Beifall . Als ziveiter Redner
vom hohen Westerwald , vom Rhein , aus den Ort¬
schaften über der Höhe , aus mehreren Dörfern des
trat Herr W . Kirchhoff -Frankfurt
auf und führte
an der Tafel durch Beispiele die Vorzüge der
blauen Läudchens , aus Höchst a . M ., Frankfurt
u . s. w . Im Höchster Krankenhaus werden gegenStenotachygraphie
gegenüber den Systemen StoltzeSchrey und Gabelsberger vor . Auch dieser Redner
ivärtig über 150 Influenzakranke
behandelt ; auf
dem hohen Westerwald steht die Schließung zahl¬ fand rnit seinen ?/jffimdigei , Ausführungen lebhaften
reicher Schulen bevor : in vielen Landschulen sind Beifall . — Der neugegründete Stenotachygraphenbis zu 50 Prozent der Schüler erkrankt.
Verein dahier zählt bereits über 20 Mitglieder.
— Theater . Das Repertoir des Münchener Volks- Das Verlassen des Schulgebäudes
bei
Feuersgefahr
ist für die Sicherheit der Kinder theaterS für Sonntag , Montag und Mittwoch befindet
sich im Inseratenteil
der heutigen Nummer.
sehr wesentlich , wenn sie an schnelles und ge¬
* Heu- und Strohmarkt vom 1. März. (Amtliche
ordnetes Verlassen der Zimmer gewöhnt sind. Die
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00— 3.40, Stroh
Mk . 3.00 —3.10.
Königl . Regierung hat nun eine Verfügung erlassen,
welche die Erziehung der Kinder in dieser Hinsicht
anstrebt . Allen Lehrpersonen ist aufzugebcn , täglich
bei Beginn der Unterrichtspausen
sowie nach Be¬
— Eschborn , 2. März . Auf dein Gleise der
endigung des Vor - und Nachinittagsunterrichts
das
Kronberger
Bahi : an der Elisabethenstraße
fand
ordnungsmäßige
Hinausgehe » der Kinder aus dem
man die Leiche eines unbekannten Mannes , dein
Schulziinmer
und dem Schulhause zu überwachen
von der Bahn beide Beine abgefahren
und etwa jeden Monat auch ein rasches , ordnungs¬
ivorden
waren
. — Am Freitag Morgen fand inan den 19
mäßiges Verlassen des Schulhauses
unter Be¬
nutzung des Hauptausgangs
und der etwa vor¬ Jahre alten Dreher August Vierte im Abort der
elterlichen Wohnung
erhängt
auf . Was
den
handenen Nebenausgänge zu üben . In mehrklassigen
jungen Mann zu diesem unseligen Schritt getrieben
Schulen sollen die Kinder klassenweise in einer von
hat , ist unbekannt.
dem Ortsschulinspektor
oder Hauptlehrer
anzu¬
gebenden Reihenfolge die Schulsäle verlassen . Ein
* Rödelheim , I . Mürz . (Kind es a u s setzu n g ?)
hierüber auszufertigender
Plan
ist im Klassen¬ Eine am Hausener Weg ivohnende Ehefrau brachte
zimmer des ersten Lehrers aufzuhäugen . Die Kinder
am Dienstag
abend gegen ' 9 Uhr einen Knaben
sind über die Bedeutung dieser Ordnungen zu be¬ auf das Polizeirevier , der sich angeblich verlausen
lehre » . Die betreffende Verfügung
ist in das
hatte und behauptete , Karl Vogelweid zu heißen
Reskriptenbuch einzutragen . Die Kreisschulinspektoren
und aus Kesselstadt zu sein. Der Junge ist etlva
haben für ihren Bezirk die erforderlichen Anord¬
fünf bis sechs Jahre alt . Er würbe schon gegen
nungen zu treffen und die Ausführung
5 Uhr nachmittags
derselbe»
von Personen , die auf der
zu überwachen.
Hausener Mühle arbeiten , ivahrgenoinmen . Der
- Stenotachygraphen -Versammlung . Am
Kleine erzählte , sein Vater habe ihn von Kesselstadt
vergangenen Sonntag Nachmittag tagte dahier im
aus einem Wagen nach Frankfurt
gefahren und
„Taunus " eiueStenotachygraphenversammlung
später mitten im Felde allein gelassen.
. Das
Wirtschaftslokal
war bis auf das letzte Plätzchen
— Frankfurt
a . M ., l . Mürz . Gestern
besetzt; außer einer großen Anzahl Mitglieder des
mittag machte der 5.3jährige Kaufmann Karl Willi
neugegründeten
Sossenheimer
Stenotachy
Mortensen,
in seiner Wohnung in der Scharn¬
graphenVereins
waren
die Vertreter von vier
horststraße einen Selbstmordversuch.
Er schoß
Frankfurter
Stenotachygraphenvereine , sowie die sich mit einem Revolver eine Kugel in die SchläfenVereine von Höchst und Rödelheim , lind die Vor¬
gegend , verletzte sich jedoch nur gering . Nach An
standsmitglieder
des Verbandes Rhein -Main -Gau,
legen von Notverbänden
wurde der Verletzte » ach
dem sich der junge Verein angeschlossen hat , er¬ dem städtischen Krankenhaus verbracht , später aber
schienen. Nach der Proklamation
des Sossenheimer
wieder in seine Wohnung zurückbefördert . Ueber die
Vereins und dessen Beglückwünschung durch den
Ursache zu dem Selbstmordversuch ist nichts bekannt.
Verbandsvorstand
und der vorerwähnten Nachbar— Am Freitag vormittag erschoß sich mit einer
vereine , erhielt Herr Will ). Etz-Frankfurt a . Di . das
Scheibenbüchse in seiner Wohnung in der Wald¬
Wort zu einem Vortrag
über das Thema : „Die
straße in Niedcrrad der 44jährige Heinrich Arnold.
Erfindung und der Wert der Stenographie ." Wie
Ueber das Motiv der Tat ist Näheres
nicht be¬
Vater Jahn bahnbrechend war für die edle deutsche kannt . Arnold hatte sich aufs Sofa geseßt und
Turnerei und der Minnesang des Mittelalters
vor¬ den Abzug mit dein Fuß losgedrückt . Er war
bildlich wirkte für unseren schönen deutschen Männer¬
sogleich tot.
gesang , so sei die Schrift der bedeutsame Vor¬
— Frankfurt a. M ., l . März . Die hiesige
gänger der Kurzschrift , also der Stenographie
ge¬ Eisenbahndirektion
wird
demnächst
ein großes
wesen . Und unter allen wichtigen Erfindungen,
Eisenbahnerheim
in der Nähe des Hauptbahn¬
durch die der nie rastende Menschengeist eine immer
hofs erbauen . Das Heim wird u . a . Speise -,
höhere Stufe errang , ist unstreitig die wichtigste
Lese-, Spielsäle , ferner eine Menge Einzelzimmer
die der Schrift . Erst durch die Schrift wird der
als Wohnungen für ledige Beamte und Arbeiter
Mensch zum Kulturmenschen : nur allein sie er¬ enthalten.

Hus ]Vab und fern.

T
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F)et Volk -Parlament.
Der Mann , der sich einst bemühte , einen friedlichen
Vaterlande
Ausgleich zwischen seinem arg bedrohten
herbeizuführen,
und dem mächtigen England
Transvaal
ist jetzt Leiter des Kabinetts geworden , dessen Ernennung
Het Volk (die
hat .
zugelassen
sträubend
England
Partei der Transvaal -Buren ) hat mit General Botha
über¬
des Landes
die Verwaltung
an der Spitze
nommen , in dem es vor sechs Jahren noch unumschränkter
Herrscher war.
Mutz noch einmal aufgezeigt werden , wie sich das
des
gegen den Naubanfall
heldenhaft
kleine Transvaal
Die Zeit hat gelehrt,
wehrte ?
mächtigen Englands
die Geschichte des Konflikts , die Ursache des mörderischen
und den Verlauf des ungleichen
Kampfes um Transvaal
Ringens anders anzusehen , als es einst (zur Zeit der
und Lady, Bloemfontein
Schlachten um Johannesburg
möglich war.
smith ) leidenschaftlicher Parteinahme
Gewiß ist nicht zu leugnen , daß Männer , wie der
Chamberlain , der
englische Kolonialminister
damalige
„hohe Kommissar " für Südafrika , Sir Alfred Milner,
der Kapkolonie,
Ministerpräsident
und der langjährige
Cecil Rhodes , nicht nur im Burenkriege , sondern in der
eine zweifelhafte
englischen Südafrika -Politik überhaupt
erworben
Rolle gespielt und einen befleckten Namen
der erstere darf als der Würger
haben . Besonders
bezeichnet werden.
Transvaals
im Unter¬
Noch im Mai 1896 erklärte Chamberlain
hause : „Mit dem Präsidenten Krüger einen Krieg anzu¬
fangen , um ihn zu .Reformen im Innern seines Landes
(Minister)
zu zwingen , wäre , nachdem Staatssekretäre
aus jedes Recht der Einmischung
von dieser Stelle
zurückgewiesen haben — eine Tat ebenso unmoralisch
als unklug . "
darauf unternahm jedoch (angeblich ohne
Im Jahre
Engländer
englischen Regierung ) der
der
Wissen
Jameson einen Einfall in Transvaal , der aber an der
scheiterte . War damit (obwohl
Achtsamkeit der Buren
verurteilt
Gefängnis
Monat
zu fünfzehn
Jameson
eines englischen Eroberungszuges
wurde ) der Anfang
gemacht , so kam noch hinzu , daß seit dem Bekannt¬
überaus
Transvaals
werden des Diamantenreichtums
sich dort ansiedelten . Mag also
zahlreiche Engländer
der Krieg an sich unmoralisch gewesen sein, so war er
auf der andern Seite ein Gebot der politischen Klugheit
und Politik , die greifbare Erfolge zeitigen soll, darf nicht
mit dem Gefühl , sondern muß mit dem Verstände gemacht
werden.
die
betrachtet , war
diesem Gesichtswinkel
Unter
Folge der
eine unausbleibliche
Eroberung Transvaals
mußte für seine
geschichtlichen Entwickelung . England
Landeskinder bei ihrer ungeheuren Anzahl gleiche Rechte
in dem bean¬
mit den Buren fordern , die allerdings
in den Volksrat ) von den
spruchten Maße (Wählbarkeit
werden konnten , da auf diese
nicht gewährt
Buren
Weise die junge Republik später oder früher auf parla¬
mentarischem Wege doch an England ausgeliefert worden
wäre . Und der Mann , der heute an der Spitze des
steht , hat schon 1897 im
in Transvaal
Ministeriums
seine
England
hingewiesen , daß
darauf
Volksrat
durch¬
mit dem Schwerte
gegebenenfalls
Forderungen
Zuge¬
ihm nicht mäßige
setzen würde , wenn man
Aber die verwegene Politik Ohm
ständnisse machte .
Krügers kannte keinen Mittelweg.
Erst seit seinem Tode (er starb am 14 . Juli 1904
in Clärens (Schweiz ) war der Weg zur Selbstregierung
Derselbe Mann , der mit Mut
geebnet .
Transvaals
kämpfte , soll nun
und Entschlossenheit gegen England
gewissermaßen für England die Regierung seines Vater-

#
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Der Meg zum F)erzen.
Novelle von F . S t ö cke r t.
kFortieymrg .I

Melitta schüttelte ungläubig das Köpfchen bei diesem
nicht an diesen
glaubte
Sie
Bericht ihres Papas .
plötzlichen Ausbruch der Epidemie . Ihr Herz begann
sehr unruhig zu werden . Sollte Dr . Bergen wirklich so
tief gekränkt sein und nie wieder zu ihr zurückkehren ? Was
sollte sie denn nun beginnen , wie ihn nun wieder ver¬
in den hellen,
Unmutig schaute sie hinaus
söhnen ?
er nur ein einziges
Wenn
Frühlingstag .
sonnigen
und nur ganz verstohlen zu ihrem
Mal vorüberginge
Fenster hinausblickte , wo die duftigen Frühlingsblumen
in reichster Fülle standen , eine Welt hätte sie hin¬
gegeben für einen Gruß , einen Blick von ihm.
Er schien jedoch die Straße , die er sonst täglich
passierte , ängstlich zu vermeiden , scharlachkranke Kinder
mußten in dieser Gegend nicht zu finden sein . Draußen
vor der Stadt , auf den einsamsten Pfaden , da finden
wir den jungen Doktor wieder . Und der helle Sonnen¬
in der Natur,
und Werden
schein und das Blühen
Kontrast mit dem Zu¬
es deucht ihm ein höhnender
stande in seinem Herzen , aus welchem der Frühling ge¬
schieden . O , wie ihr holdes , berückendes Bild zu seiner
beherrschte;
Qual all sein Denken wie seine Phantasie
sie doch noch seine letzten flehenden
vielleicht würde
Worte beherzigen und nicht an der projektierten Schau¬
war ja sein stolzer
— dann
teilnehmen
vorstellung
Sinn gern bereit , eine Versöhnung anzubahnen . Diese
schwand jedoch gänzlich , als eines Tages,
Hoffnung
an dem ihn sein Weg durch die belebte Promenade
und
von Damen
Kavalkade
führte , eine glänzende
Herren , und unter der Damenschar Melitta auf schwarzem
Rappen , an ihm vorüberjagte . Lustig wehte ihr weißer

des Kabinetts
landes führen . Mit dem Zusammentritt
ein neuer Abschnitt in der Geschichte
beginnt
Botha
nächste und
nun wird Englands
Südafrikas ; denn
südaftikanischen
sein , die einzelnen
höchste Aufgabe
zusammenzuschließen
zu einem Staatenbunde
Kolonien
zu besiegeln.
Südafrikas
die Einheit
damit
und
eines Traumes,
König Eduard steht die Verwirklichung
den er seit jeher zu den schönsten seines Lebens ge-

Wien ein und begann mit dem österreichischen
Präsidenten Baron Beck die Verhandlungen
der Kaiser bereits
wozu
den Ausgleich,
langfristiger
Ein
gegeben hat .
stimmung
über das Jahr 1917 hinaus gilt aber bereits
geschlossen.

Frankreich.
Der Senat
sammlungsfreiheit

IT. A . D,

zählt hat. _

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
meldet wird ,
den Erzherzog
zu
zur Jagd
in Bellye als

elm soll , wie aus Budapest ge¬
Wilh
beabsichtigen , im Laufe dieses Sommers
Friedrich auf seinen Besitzungen in Bellye
besuchen . (Der Kaiser weilte schon früher
Jagdgast .)

Minister'
über
seine M
Ausgleich
als aus ' l

hat

die

betr .
Vorlage
angenommen.

die

Vek'

Schweiz.
Die
in Bern
am 12 .
gebung

Friedensburearl,
Kommission des internationalen
aste»
empfiehlt allen Fri ed en s g esellsch
Mai für die allgemeine Abrüstung eine Kund ' !
im großen Stile zu veranstalten.

Holland.

Schweden.
In der Zweiten Kammer wurde von mehreren W'
- Es'
der Bezugs
zur Frage
gliedern ein Antrag
eingebracht , wori^
des Kronprinzen
Höhungen
die Antragsteller erklären , es sei notwendig , ehe
die Apanage erhöht , zunächst das Defizit im Haushai ' ,
des Kronprinzen zu decken.

, j

Spanien .

Wie aus Madrid gemeldet wird , hat sich die Regst '!
geeinigt wegen der Organisation
rung mit Frankreich
und ander»
Tanger , Casablanca
in
der Polizei
Häfen von Marokko.

Rußland.
wegen der ört¬
Die diplomatischen Verhandlungen
- portugiesischen
der deutsch
lichen Festlegung
Osten des Niassasees (Deutschostafrika)
im
Grenze
haben zu dem Beschluß geführt , die Regulierung dieser
Grenze im April 1907 durch eine gemischte Kommission
wieder durch
beginnen zu lassen , bei der Deutschland
Schlobach , der die deutsch- englische Grenze
Hauptmann
in Ostasrika festgelegt hat , vertreten sein wird.
von Otto ist
Der braunschweigische Staatsminister
in Berlin eingetroffen , um an den Bundesratssitzungen
teilzunehmen , in denen über die braunschweigische
Beschluß gefaßt wird.
Frage
Optanten¬
- dänischen
Durch den deutsch
veranlaßt
dänische Optanten
1118
sind
vertrag
in den preußischen Untertanen¬
worden , die Aufnahme
verband nachzusuchen.
bewilligte
Bürgerschaft
Die Hamburger
der
zum Wiederaufbau
Mark
Millionen
dreieinhalb
M i ch a e l i s k i r ch e , die im Vorjahre zum Teil durch
Brand zerstört worden war , in der alten Form.
Die Hamburg -Bremer Afrikalinie wird binnen kurzem
einen regelmäßigen Dienst zwischen Swakopmund
und
Post mit
t — K a p st a d t
—L üd , eritzbuch
einrichten.
Passagierdampfern
Osterreich -ttilgarn.
Wekerle traf in
Der ungarische Ministerpräsident
Schleier im Frühlingswinde , als sie das Köpfchen einen
zu ihm wandte . Er zog steif und förmlich
Moment
gejagt,
seinen Hut und eilte dann , wie von Furien
von dannen.
war sein Ziel,
Eine der engen , düsteren Vorstädte
dort klomm er in einem der alten baufälligen Häuser
Treppen in die Höhe . Er schien den
steile , ausgetretene
Weg schon oft genug gemacht zu baben , denn so
auf . Dann klopfte
sicher trat er trotz der Dunkelheit
im letzten Stockwerk;
er leise an eine der Türen
in ein
öffnete ihm , er trat
ein junges Mädchen
auf einem
da lag
Zimmer ,
kleines , freundliches
eine
Friedens
des
wie ein Bild
Schmerzenslager
arme Schwindsuchtskranke . Über daS noch jugendliche
ein Freudenschimmer , als er an das
Gesicht flog
Lager trat ; sie streckte ihm die abgezehrte Hand ent¬
gegen.
„O wie freundlich von Ihnen , daß sie immer wieder
zu der armen Kranken kommen/ ' sagte sie dankbar zu
ihm ausschauend.
in ihre schlanken
Bergen legte einen Veilchenstrauß
Finger.
„Der Frühling sendet Ihnen seinen Gmß, " sagte er
fteundlich.
Röte flog über das blaffe Antlitz
Eine flüchüge
strahlten , es war , als
Die Augen
der Kranken .
und Glück , die
Jugend
kehrten in diesem Moment
nur kurze Zeit dem jungen Mädchen gelächelt , zu ihr
zurück.
„Ich danke Ihnen, " flüsterte sie, „Gott wird Ihnen
sie der Kranken getan.
all das Gute lohnen , was
Bitte , Anna , hole frisches Wasser für die Blumen,"
wandte sie sich jetzt an das junge Mädchen , . das eifrig
nähend am Fenster saß , „und bitte , stelle sie hier dicht an
mein Bett . "

1
r

Italien.
gegen die Der'
erneut
wird
Vatikan
Im
der ParM
in
seinerzeit
der
öffentlichung
erhoben/
Protest
Papiere
beschlagnahmten
Nunziatur
In vatikanischen Kreisen hält man ein direktes u»/
Josephs
Franz
Kaiser
Eingreifen
persönliches
in die diplomatische Frage , die durch die Beschlagnahm,
ist, fLst
aufgestellt
des Archivs der Pariser Nunziatur
wahrscheinlich.
ist ein Antrag eingegangen , der be'
Im Parlament
stimmt , daß die auf holländischem Gebiete landend^
100*j
des Landes
L u f t s ch i f f e r für das Betreten
oder , falls dies nicht geschieh/
zahlen
Frank Strafe
mit drei Monat Gefängnis bestraft werden sollen.
heißt ausdrücklich in dem Anträge , falls etwa ein aus ' !
ländischer Ballon die Grenze überfliege , habe er soso/
auf die ihm zu gebenden Signale die Landung zu voll' ,
die Strafe verschärft würde . (D'fi
ziehen , widrigenfalls
werden sich danach t'
Luftschiffer der Grenzländer
richten wissen .)

Kavinettschef General Botha.

k
t
t
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Nikols
den Großfürsten
auf
Ein Attentat
entdeck»
noch rechtzeitig
wurde
Nikolajewitsch
Kurz vor Abgang des Zuges , mit dem sich der Groß'
nach Zarskoje Selo begeben wollsts
fürst von Petersburg
wurde eine Kiste mit einer Bombe entdeckt. Der Attest,
täter , der die Höllenmaschine auf den Bahnstrang stellst/
und dann entfloh , trug die Uniform eines Maschinist^
sprcM,
. Bei der Verfolgung
des Eisenbahnbataillons
er über das Gitter , bestieg einen bereitstehenden elf)
ganten „Lichatsch" (Schnellfahrer ) und raste davon . Mi
ist auf deu Beinen , weil sie ^
gesamte Staatspolizei
einem Agenten die Nachricht erhielt , daß die Terrorist^
beabsichtigten , mit dem 10 . März eine ganze Reihe vo»,
Attentaten auf hochgestellte Personen zu beginnen . M
!
Erregung unter dem Publikum ist groß .
Wie jetzt amtlich verkündet wird , soll die ne»!
zusammentreten . W
5. März
am
Reichsduma
des Reichsrastst
ist der Vizepräsident
ihrer Eröffnung
>
G o l u b e w , vom Zaren betraut worden .
s
.
Balkanstaaten
W
Bei dem deutschen Botschafter in Konstantinopel
eine Botschafter -Konferenz über die Gendarmerie^
statt . .
in Mazedonien
Finanzreform
Campb ^ i
Die an den englischen Ministerpräsidenten
gerichtete Denkschrift mazedonischer © i*1/
Bannerman
ist auch den Vertrete " .
in Bulgarien
Wanderer
der Großmächte ^ in Sofia

mitgeteilt
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worden.

, Anna erfüllte schnell die Bitte der Kranken Ä
griff dann wieder zur Arbeit , das scheidende TageE
rote Sonnenstrahl
noch zu benutzen . Verglühende
in
Lichter wie grüßend
sandten die zitternden
Sie umwoben $
Stübchen .
ausgestattete
ärmlich
die Kranke , in deren Augen eS ®
rosigem Schein
Verklärung leuchtete.
„Es ist wenig genug , was ich für Sie ttin kaiS
Hy
wieder .
die Unterhaltung
der Doktor
begann
endlich wenig im Vergleich zu der Fülle von Fried "'
mit vA
von Seelenstärke , die ich stets von Ihnen
wegnehme . Gerade heute , als ich zu Ihnen herauf^
da stürmte es wieder mächttg in meinem Innern ! 1
!
sah sie, " setzte er leiser hinzu .
‘
an .
Die Kranke schaute ihn verständnisvoll
„Und ist keine Versöhnung möglich ? " fragte sie.
„Umlst>
finster .
Bergen
erwiderte
„Keine, "
von ihren Kavalieren , hoch zu Roß jagte sie an h
vorüber , schön und übermütig wie immer . O,
und Ruhe W\
sie nur ein Atom von Ihrer Sanftmut
, x
Helene . "
Die Kranke lächelte bitter ; „was sollte mich no $ )
Unruhe versetzen , die ich der Wett so fern stehe . Göw/
Sie ihr den Übermut , den tollen Frohsinn , alles , Äx
Es ist doch etwas Herrliches um solch eine glück*/
sorglose Jugend . Mw blieb ja alles dies versag
,,,)
dunklen Augen schauten sehnend in das
Ihre
glühende Abendrot . „Ich weiß es nicht , was Glück s
Stimme tv
Jugend ist, " fuhr sie mit leiser ttauriger
5*
„Als ich so alt war , daß ich den Schmerz beg
konnte , da griff er auch schon mit rauher Hand . /
mein junges Leben , der Tod nahm mir in kurzer L
Sie konnten mir nichts hinterlM
beide Eltern .
aber zur Arbeit , zum Fleiß hatten sie mich angelÄ
Ich habe gearbeitet , so lange wie ich gekonnt , j
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Die Bukarests : Universität
wurde
wegen
eines
rumänische Studienreform
betreffenden
KonWs zwischen Professoren und Regierung endgültig geIchlossen.
In Gegenwart der gesamten Gamison
fand in der
Algrader
Festung die Degradierung
der wegen der
^affendiebstähle
in Kragujewatz zu Gefängnis
"p . Zuchthaus verurteilten vier Offiziere und 29 Unter"mziere statt .
Eine aus diesem Anlaß stattfindende
^ulitärfeindliche Kundgebung wurde nach heftigem Wider>tand von der Polizei unterdrückt.
.. Die bulgarische
So brause
wurde
auf den
März zu einer außerordentlichen
Session behufs Be¬
ratung der neuen Anleihe einberufen.

Afrikai
Wie aus Tanger gemeldet wird , errichten die FmnJpfctt in mehreren Küstenstädten
Marokkos Stationen
mr drahtlose
Telegraphie,
ohne vom Sultan
^zu ermächtigt zu sein. Es wurde eine strenge Unterwchung eingeleitet.

Veutseber

Keicbslag.

Bei der am Dienstag fortgesetzten ersten Etatsberatung
^sprach Abg . Bebel (soz.) zunächst das Bündnis der Sozial¬
demokratie mit dem Zentrum . Er gab einen Überblick über
alle die Parteien , die schon Unterstützung von der Sozial¬
demokratie erhalten , erbeten oder ihr gewährt haben , und es
lehlte so ziemlich keine darunter . Dann wandte er sich gegen
°>e Wahlbeeinflussung der Negierung , die er unerhört,
"avolconisch nannte , und die nach seiner Meinung zur
Kassierung mindestens der Hälfte aller Reichstagsmandate
iuhren müßte . Dann brachte er Klagen über die Rückständig¬
st der deutschen und preußischen Regierungen vor . Er
tattoß mit der Versicherung , daß die Sozialdemokratie sich
?.uch nach ihrer Niederlage durchaus wohlfühle und am
fitsten morgen wieder in den Wahlkampf ziehen möchte und
A sicher sei, daß ihr trotzalledem die Zukunft gehöre.
Reichskanzler Fürst Bülow erwiderte dem Abg. Bebel , daß
E ? Wahlagitation
von der Regierung
auch nicht ein
Ztknnig amtlichen Geldes aufgewandt worden sei, und daß
? lc Behauptung
sozialdemokratischer Wahlagitatoren , die
starke Truppenbesatzung in Südwestafrika solle eine ständige
Drohung gegen Englands dortigen Besitz sein, eine reine
dazu höchst vaterlandsfeindliche Erfindung sei. Die
tfiederlage der Sozialdemokratie sei die wohlverdiente Strafe
Etr den engherzigen philiströsen Geist , für das autokratische
"llegime Bebels und für ihren Sauherdenton , den sie im
Zerflossenen Wahlkampf gegen all und jede Partei ange¬
wandt habe . Er führte ihre Niederlage darauf zurück, daß
Politik der Sozialdemokratie
immer antinationaler,
immer phantastischer , revolutionärer
und , wie einer ihrer
besten Köpfe, der frühere Abg . Schippe !, sage, immer unMrhaftiger
geworden sei. Darum müsse das freigesinnte
^argertum , den Stimmzettel als Waffe in der Hand , stets
Ml dem Posten sein, um sich nicht von der Sozialdemokratie
ssdvrrumpeln zu lassen. Ahg . Frhr . v. Nichthofen (kons.)
erklang sich im allgemeinen mit den Gedankengängen , Plänen
"nd Handlungen der Regierung einverstanden und billigte
Ml die Aufbesserung der Reichsbeamtengekälter . Der Hauptnhalt seiner Rede bildete der gemeinsame Kampf aller bürger¬
ten Parteien gegen die Sozialdemokratie,
x. -6t« Reichstag wurde am Mittwoch die Etatsberatung
fortgesetzt. Abg . Wiemer (frs. Vp .), sprach seine Befriedigung
°er die glänzenden Wahlerfolge des entschiedenen Liberalismus gus und begrüßte die von der Regierung angekündigten
^setzentwürfe . Dann folgte die freisinnige Abrechnung mit
Sozialdemokratie wegen ihrer Taktik im Wahlkampfe,
medner sprach seine Befriedigung darüber aus , daß der
-smchsschatzsekretär ohne neue Steuern auszukommen hofft,
und mies auf das ungünstige Ergebnis der Personenfahrvvtvnsteuer hin . Abg . Gamp (freikons.) verbreitete sich einMYend über eine Reihe finanztechnischer Fragen , hielt eine
eine Philippika gegen die Nationalliberalen
und sprach die
Zvffnung aus , daß die Wege seiner Partei auch einmal mit
vnen des Zentrums
zusammengehen würben . Schließlich
andte sich Redner gegen den Abg. Bebel , der wohl etwas
Nsckhaltendcr werden würde , nachdem viele seiner Freunde
ein m ^ ^vrgekommcn sind. Abg. Fürst Radziwill vcranlaßte
«e Polendebatte und beklagte sich in so scharfen Wendungen
ibw
Ostmarkenpolitik der preußischen Regierung , daß
der Präsident
einen Ordnungsruf
erteilen mußte,
matssekrctär Graf Posadowsky bestritt die Kompetenz des
ir* n<5 e stacht
habe ich bis zum Morgen gesessen, um
^ Und ein kostbares Gewand
zu vollenden . Ach, die
' bornehmen
Damen , sie wissen es nicht , wie
de»!,
Seufzer , wie viel durchwachte Nächte an all
Putz und Staat , mit welchem sie sich so unbe,,- Wblert schmücken, haften . Es ist ein trostloses , ver¬
teuertes Leben , es zerrüttet die Gesundheit . "
{? Bergen
schaute betroffen in das Antlitz der Kranken,
oe* 00.: zum erstenmal , daß etwas wie eine Klage
b. sten ihr Schicksal über ihre Lippen kam . Ein seltener,
s„Uber Ausdruck leuchtete in ihren Augen , wie SehnKrn »na<^ bie gekannten Lebensfreuden . Und an diesem
i llnkcnbette hatte er Trost und Frieden gesucht und ger t siegen ein Leid , welches doch so gering war im
"gleich zu dem , was diese arme Dulderin getragen,
^tumm
und traurig blickte er herab auf Helene,
Ein b' uziger tröstender Gedanke wollte ihm kommen,
^ .ue heilige Stille herrschte in dem kleinen Zimmer,
W Ul geweihten
Räumen , wo der Atemzug der Welt
vu Eingang findet.

dor ^
erklangen
plötzlich leichte Schritte
draußen
w vöer Tür , ein schüchternes Klopfen und dann erschien
h,z ° em Türrahmen
Melittas
schlanke, zierliche Gestalt,
<g;
und lieblich wie des Frühlings
Boten selbst.
butte die Schleppe des dunkelblauen
Reitkleides
ein-» ? über den Arm geworfen , in der Hand hielt sie
" Machtvollen Strauß
seltener Blumen.
Und"^
^ urf doch näher treten ? " fragte sie schüchtern,
die J -? nn schwebte
sie heran an das Lager Helenens,
diel rnf großen starren Augen zu ihr aufsah . Ach, so
eöau ä, so viel Schönheit
hatte ihr armseliges
«er wohl noch nie gesehen.
sggte sm ,^ rte von Ihnen , von Ihrer
Krankheit,"
-lltelitla mit weicher Stimme , „und dachte , daß

Reichstages in solchen Angelegenheiten der Einzelstaaicn.
Abg . Liebcrmann v. Sonnenbcrg (Antis .) forderte gleich dem
Abg. Gamp zum Kampf gegen die Sozialdemokratie auf.
Nach einer Erklärung des Schatzsekretärs v. Stengel über
seine Stellung zur Überweisung der 48 Millionen Mark zum
Zwecke der Witwen - und Waisenversicherung wurde die
Sitzung vertagt.

dnpoUliscder

Hagesbericbr.

X Elberfeld
. Auf die Belohnung von 1000 Mk .,
die die hiesige Stadtverwaltung
auf die Ergreifung der
Leihhhauseinbrecher
ausgesetzt hat , spekulierte ein junger
Mann , der dieser Tage
von der Kriminalpolizei
in
Düsseldorf festgenommen
wurde . Er hatte an einen
auswärts
wohnenden Freund
einen Brief gerichtet , in
dem er behauptete , der gesuchte Dieb zu sein . Die
näheren Ermittelungen
ergaben jedoch hierfür keinerlei
Anhaltspunkte ; es stellte sich vielmehr heraus , daß es
sich lediglich um einen plumpen Versuch handelte , in
Gemeinschaft mit
segiem Freunde
in den Besitz der
1000 Mk . zu gelangen . Der Verhaftete
wurde dem
Untersuchungsgefängnis
zugeführt , weil er sich andrer
Straftaten
verdächtig gemacht hat.
Bonn . Hier wurden zwei französische Deserteure,
die in zerlumpten
Kleidern in den Häusern um Brot
vorsprachen , verhaftet.
Köln . Vom Schwurgericht wurde der 50 jährige
Jagdaufseher
Braß , der jüngst wegen Totschlags
zu
fünf Jahr verurteilt worden war , im Wiederaufnahme¬
verfahren
freigesprochen , Braß
war früher Wilddieb
und wurde dann als Jagdaufseher
angestellt , wodurch
er sich unter den Wilddieben viele Feinde erwarb . Der
von ihm Erschossene war sein erklärter Feind , von dem
er behauptete , angegriffen
worden zu sein. Da zwei
Sachverständige
Braß für geisteskrank erklärten , mußte
dessen Freisprechung erfolgen.

Stall
abgebrannt
war , in den Trümmern .
Viele
Schweine
und eine Menge
Federvieh
sind in den
Flammen umgekommen.
Ncufahrtvasser
.
Tie Sergeanten
Hartung
und
Tekie von der in Neufahrwasser stehenden 11 . Kompanie
des Jnfanterie -Regimeiits Nr . 128 , die in der Kaserne
in einer Stube schliefen, wurden früh durch Kohlenoxyd¬
gas erstickt aufgefunden . Hartung hatte sich noch recht¬
zeitig aus dem Bett wälzen können ; er lag regungslos
auf der Erde , konnte aber noch wieder in das Leben zu¬
rückgerufen werden , während Tekie , der aus Langfuhr
stammt , bereits tot war.
Hoek . Zum Untergang
des Dampfers
„Berlin"
wird
noch berichtet : Die Taucher
begannen
die
Bergungsarbeit
aus dem gesunkenen Vorderschiff der
„Berlin " , nach dem bereits schon ein Teil des Inven¬
tars aus dem Hinterschiff geborgen worden ist. Von
dem Verhalten der deutschen Frauen
an Bord des zer¬
brochenen Dampfers
gab der gerettete Mattose Fisher
von der Besatzung der „Berlin " in einer Unterredung
eine lebhafte Schilderung .
Besonders
pries er den
Mut der deutschen Frauen , deren Standhaftigkeit
es in
erster Linie mit zu danken war , daß die an Bord be¬
findlichen Männer den Mut nicht sinken ließen . „Sie
litten ebenso unter der Kälte wie wir, " erzählte Fisher,
„aber wenn uns die Hände zu erstarren begannen,
erwärmten sie sie uns immer wieder , so daß wir im¬
stande waren , uns an der Leine zur Mole herunterzulassen ."
Luxemburg
. Ein italienischer Arbeiter
in Esch,
namens Stoky , wurde von einem Landsmann
gemißhandelt . Stokys Frau eilte hinzu , um ihrem Manne
zu helfen und stieß dem Gegner ihres Mannes eine
lange Haarnadel
in den Rücken . Die Lunge wurde
durchbohrt und der Mann war sofort tot.

Konstantinopel . Die Pest in Dschedda greift
Altona . Als der 20jährige Rechtsanwaltsschreiberweiter um sich. Täglich werden etwa fünf bis sechs

Seeliger in Ottensen -Altona mit Mutter und Schwester
von einem Vergnügen
nach Hause kam , sah er im
Hausflur
einen anscheinend betrunkenen Mann schlafen.
Er weckte ihn . Der Mann sprang plötzlich auf , stieß
dem jungen Schreiber
ein Messer in den Unterleib
und flüchtete . Der junge Mann
liegt hoffnungslos
danieder.

Neust. In das Kloster der Dienstmägde Christi in
Glehn drangen zwei maskierte Männer
ein und über¬
fielen ein in der Kirche betendes 24 jähriges
Mädchen,
das zu den Pensionären
gehörte . Als es sich weigerte,
die Wertgegenstände
der Kirche auszuliefern , knebelten
die Eindringlinge
das Mädchen , versetzten ihm einen
Messerstich in die Brust und schnitten ihm die Zöpfe ab.
Darauf ergriffen sie die Flucht.
Schwetz.

In dem Dorfe Sprindt wurde nachts

der Kätner
Friedrich Behrendt
auf dem Wege vom
Gasthause ermordet . Die Leiche wurde am Morgen
mit zerschlagenem Schädel und Messerstichen auf der
Landstraße
gefunden .
Der
Tat
verdächtig ist ein
18 Jahre
alter Arbeitsbursche , der sich an Behrendt
rächen wollte , weil dieser an dem Streik der Ziegelarbeiter nicht teilnehmen wollte.

Fälle festgestellt . Unter den Kindern
fall vorgekommen sein.

Täbris

Ihnen
die Blumen
vielleicht Freude machten , ich habe
sie soeben erst bekommen ."
Es war ein feffelndes Bild , reich an Kontrast und
eigenartiger
Schönheit : Die elegante Gestalt Melittas
mit dem rosig frischen Antlitz , von dem weißen,
duftigen Schleier eingerahmt
und die bleiche Kranke,
in deren zarten Fingern jetzt der Strauß lag.
„Welch schöne, seltene Blumen, " sagte die Kranke
bewundernd , „aber ich möchte sie nicht behalten , sie sind
Ihnen geschenkt worden ."
„O , ich bekomme täglich frische," erwiderte Melitta,
„und wenn es Ihnen
Freude macht , so komme ich
schon einmal wieder und bringe Ihnen
von meinem
Überfluß ."
Sie hatte sich bei diesen Worten
auf einen Stuhl
an dem Bette niedergelassen und schaute jetzt mit einem
schelmischen Blick zu Bergen auf . Sie ' war durchaus
nicht überrascht , ihn hier zu finden , sie hatte es sogar
ganz genau gewußt , als sie mit lobenswerter
Aus¬
dauer die vielen dunklen Treppenstufen emporgeklommen.
Hermine Wellner , die seit den Donnerstag - Abenden
im Bendeloschen Hause ein stilles tiefes Interesse für
den jungen Doktor gefaßt und ihn , wo sie nur immer
konnte , mit Argusaugen
beobachtete und seine Wege
verfolgte , hatte ihr vor einer halben Stunde die intereffante Mitteilung
gemacht , daß Bergen
zu dieser
Stunde fast stets an dem Lager der armen , kranken
Näherin Helene Bauer zu finden sei, sie begegne ihm
allabendlich , wenn sie ihre Promenade
dort in der Vor¬
stadt mache.
Melitta hatte über den sonderbaren Geschmack, durch
diese finstere Vorstadt zu promenieren , ihre Verwunde¬
rung ausgesprochen . Dann
war ein übermütiger Ge¬
danke durch ihr Gehirn geflogen ; sie hatte sich eilig
von ihrer redseligen Dame verabschiedet , war in eine

Während der Nacht zum

15 . Februar ist das deutsche Waisenhaus , das 200 Kilo¬
meter südlich von Täbris
sich befindet , von Räubem
überfallen
worden . Der Direktor
des Waisenhauses
wurde schwer verletzt , ein Lehrer getötet.

Montreal

(Kanada
). Hier brannte die prächtige

protestantische Schule ab , die leider viele Menschenopfer
gefordert hat . Die Kinder waren in dem brennenden
Gebäude eingeschlossen , ohne daß sie die geringste Aus¬
sicht auf ein Entkommen hatten . Das
Feuer brach
während
des Unterrichts
aus . Die Schulvorsteherin
Miß Maxwell opferte bei dem Versuch , die kleinsten
Kinder zu retten , mit Heldenmut ihr Leben . Ihre Leiche
wurde umringt von kleinen Kinderleichen gefunden . Die
Kinder versuchten durch die Fenster zu entkommen,
wurden aber vom Rauch zurückgetrieben und erstickten
beim Ausbruch des Feuers . Es waren 250 Kinder in
der Schule anwesend . Wieviele davon entkommen sind,
ist unbekannt . Doch nimmt man an , daß etwa 50 Kinder,
in den Flammen umgekommen sind.

Posen . Eine Kette von Unglücksfällen wurde in
einem Dorfe im Posenschen durch eine kleine Unvor¬
sichtigkeit
hervorgerufen .
Als
in
der Herrschaft
Schwallowo
eine Frau die Schweine füttern wollte , fiel
ihr die Laterne ins Stroh und entzündete dieses . Bei
dem Versuch , das Feuer zu löschen, erlitt die Frau
schwere Brandwunden , und es gelang ihr nur mit
Mühe , sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.
Bald darauf drang eine 30 jährige Arbeiterin in den
Stall ein , um das Vieh zu retten . Infolge des starken
Qualmes
aber brach sie im Innern des Gebäudes zu¬
sammen . Ihr Vater , der sie herausholen
wollte , drang
in das bereits über und über brennende
Gebäude ein,
erreichte auch seine Tochter , fiel dann aber gleichfalls
an ihrer Seite nieder .
Die verkohlten Leichen des
Vaters
und des Mädchens
fand man , nachdem der

(Persien).

soll noch kein Pest¬

Lunies MUertei»
t . Berkehrsunfälle
im Monat
Januar
1907.
Nach einer Statistik haben sich im Monat Januar
1907
nicht weniger als 29 Eisenbahnunfälle
im internationalen
Verkehr ereignet . Hiervon
entfielen 19 Unfälle auf
deutsche Bahnlinien . Das
schwerste Unglück ereignete
sich am 20 . Januar
auf einem Personenzuge
der Bige
fordbahn in Indiana , woselbst eine Explosion stattfandbei der 19 Personen getötet , 12 schwer und 18 leichter,
verletzt wurden . Tags zuvor stieß bei Fowler , ebenfalls
in Indiana , ein Personenzug mit einem Güterznge zu¬
sammen , wobei 15 Personen
getötet und 17 Personen
verletzt wurden . — Dampfschiffsunglücksfälle
kamen
23 mal vor .
In
15 Fällen
bettafen
sie deutsche
MUCK
' H. AMHD
- 8*ftUU
«.
Dampfer.
Droschke gestiegen und hatte sich nach der Vorstadt
vor das von Hermine
Wellner
ziemlich genau be¬
schriebene Haus fahren lassen . Und nun siand sie an
dem Lager der Kranken mit all ihrem Übermut , all
ihrer Schönheit und begann zu plaudern , zu erzählen,
daß sie heute ihre Generalprobe
gehabt und morgen die
große Vorstellung
in der Reitbahn
stattfinden
solle.
Und wie sie sich kindisch darauf fteue . Aber der Herr
Doktor Bergen müffe auch kommen , sonst werde sie
bitterböse.
Wie das so eigen klang in dem Raum , worin soeben
Helenes
schwermütige Worte
verhallt waren . Bergen
blickte wie traumverloren
auf das
junge Mädchen,
während Helenes Blicke- unruhig von einem zum andern
flogen . Plötzlich sank ihr Kopf wie todesmatt in die
weißen Kissen zurück, die Blumen
fielen aus der Hand,
welche sie auf das heftig klopfende Herz preßte.
„Nicht wahr , Sie kommen und bewundern mich in
meinem entzückenden Kostüm, " hatte Melitta eben bittend
zu Bergen gesagt ; , da fiel sein Blick auf die Kranke,
erschreckt sah er die plötzliche Verändemng
in ihren
Zügen und dahin schwand aller Zauber , den Melittas
holde Nähe momentan auf ihn ausgeübt . Sehr finster
wandte er sich zu ihr:
„Fräulein
Bendelo , sehen Sie
es denn nicht,
wie Sie
die Kranke angreifen ? " sagte er heftig.
„Welch ' eine sonderbare Idee von Ihnen , hier herauf
zu kommen , Sie taugen nicht für ein Krankenzimmer.
Ihre
glänzende Erscheinung wirft ein zu grelles Licht
hinein . Ich will Sie , da Sie es wünschen , sehr gern
als Amazone bewundern , aber von meiner Kranken da
muß ich Sie sehr bitten , fern zu bleiben ."
Melitta wurde dunkelrot bei dieser Zurechtweisung.
WH s

(Fortsetzung

folgt .)

Communikantenund

- Anzüge

Confirmanden

in grösster Auswahl

VON 10 bis 45 Mark.
Alle Neuheiten für die Frühjahrs - und II
Sommer -Saison sind eingetroffen .

L Grttnzfelder

Nobel

Königsteinerstrasse26,

Höchst S. M.

Post.

gegenüber der

Morgen Sonntag

Kath. Gottesdienst.

3. Fastensonntag (Oculi ), den 3. März.

7lhi Uhr Frühmesse , 9>/z Uhr Hochamt;

nachmittags 1>/z Uhr Christenlehre und
Segen.
Montag : eine gest. hl . Messe sür Jakob
Brum , Kirchenrechner und Anna Maria
geb. Fah.
für
Dienstag : ein gest. Jahramt
Katharina Kinkel Witwe und deren Tochter
Katharina.
für
Mittwoch : ein best. Jahramt
Lorenz Neuser und dessen Ehefrau Katha¬
rina und Sohn Peter Josef.
Donnerstag : eine Segensmesse.
Freitag : eine hl. Messe zu Ehren der
hl. Familie.
Samstag : ein best. Jahramt für Franz
Klohmann und Maria Katharina , geb. Fay.
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr
Fastenandachten.
Zur heil. Osterbeicht sind für Sams¬
tag eingeladen die christenlehrpflichtigen
Mädchen.

Das kath. Pfarramt.

Gvarrg. Gottesdienst

Kirsch mit

-Sonnenberg. im Gasthaus „Zur Rose", W. Anton.
, Wiesbaden
A. Bunde
Ingenieur

Hotrversteigernng.

versteigert:
7 Eichenstämme 8.17 km, 5 Rüsterstangen,
30 Birkenstangen l. Kl., 5 Birkenstangen
, 24 rm Eichen¬
II. Kl., 5 rm Eichenscheit
, 2 rm
Eichenwellen
Stück
knüppel , 200
Buchenknüppel, 6950 Stück Buchenwellen,
24 rm Weichholzknüppel, 3500 Stück
Weichholzwellen.
Uied a. M.. den 28. Februar 1907.
Der Bürgermeister : Simon.

und

Projektbearbeitung

Bauleitung

Krankheitshalber kann ich
anfangs
meinen Laden erst
nächster Woche eröffnen.
Hochachtungsvoll

von

und

Wasserversorgungen

Kanalisationen.jMiebael Scbrod.

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

-Verein
Slenolachygraphen
Sossenheim.
„Eng — Schnell “.

. lim '
lifil
wiii»t lionfiruintian
Jur

Mittwoch den (>. Mar »re., obends

ZU niedrigsten

Sonntag den 3. März cr., nachmittags
von 3 Uhr ab findet die erste gesellige

«nd rwangslosr Zusammenkunft

in: Vereinslokale statt.
Mitglieder erscheint vollzählig . Freunde
und Angehörige können eingeführt werden.

wozu Damen und Heeeen
eingeladen werden.

freundlichst

Der Vorstand.

3m „Löwen " dahier

Münchener

preisen:

UolksCbc
Aleiderstoffe Canncnburg

von den einfachsten bi?

\Schwarze

feinsten

Sonntag nachmittag 4 Uhr:

„Rosa von

oder: „Sieg der kindlichen Liebe" .

Pfg . bis 6Vs Mk.
j: von 90 Pfg ., 120 Pfg ., 150 Pfg ., 180 Pfg ., 210

Histor . Ritterschauspiel in 7 Aufzügen
von Ehr . v. Schmidt.

farbige Kleiderstoffe

zu den besten Sorten.
jeder Art von 75, 90, 120, 140, 105 Pfg . bis
in
Große Auswahl

Sonntag abend 8 Uhr:

D

Handschuhen , Aorsetts,
Taschentücher , Aränzen , Bouquets.
Fertige

Wäsche

jeder

Art:

Travatten , Aragen , Manschetten,
Chemisettes , Oberhemden etc.

Sossenheim.

Nächsten Montag Abend 9 Uhr
im Gasthaus »Zum Frankfurter Hof".

„Znm

Weiße Kleiderstoffe
Sorten.
zu den

Verschönerungsverein
Größtes Lager in
Oorstandssitzung

im Gasthaus

Kreikurstts

. ArbeitervereinUnterröcken,
Katli
Sossenheim.

beginnt
ein

9 Uhe
Taunus"

empfehlen in bekannt großer Auswahl

Sonntag Oculi , den 3. März.
Gottesdienst um 11/2 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Donnerstag , den 7. Mär , d. I ».,
, wird int
vormittags 9 Uhr beginnend
Gemeindrwald Hierselbst folgendes Holz

KartoffelKIö

Kaufbaus

jeder Art.

,iÄÄ
Schiff

Der Vorsitzende.

Ia.Brennholz

Ein Zimmer mit Küche zu ver¬
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
. Dippengasse No. 6.
mieten
mieten. Hauptstraße No. 37 c.
5
von
Abnahme
bei
,
per Zentner Mk. 1.60
Ein reinl. Arbeiter fantr Logis
Ein schön möbl. Zimmer sofort zu
Zentner ä Mk. 1.50 frei ins Haus geliefert.
. Taunusstraße 35.
erhalten
vermieten. Oberhainstraße No. 2a.
Joseph Dorn,
Ein möbl. Zimmer zu vermieten.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
Holz- «ud Kohlenhandlung,
im Verlag dieses Blattes.
Näheres
zu vermieten. Oberhainstraße 31.
Ecke Kirchgasse und Taunusstraße.

er Tr

v.Säckingen
ompeter

Romantisches Schauspiel in 5 Aufzügen,
nach der Oper von B. Retzler bearbeitet.

Montag abend 8 Uhr:
Nen ! Sensationell ! Neu!
Der

v.Köpenick
Hauptmann
in 3 Akten
Sensationskomödie
von Jean Ganzmann.

Mittwoch abend 8 Uhr:

Biel zu lachen!

„Die heimatlose ".
Volksmärchen in 7 Aufzügen.
Zum zahlreichen Besuche ladet ein

Wilh . Witz, Direktor.
Bringe mein

-Lager«
*Gapeten
in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein,

Ludwigstraße

No. I.

mit dem
K - fttttslchbb ein Stempel
Wortlaut : „Gemeinsame
«ItlUNUltK
Ortskrankenkasse Rödelheim . Wochenbeitrag
empfangen ." Abzuholen gegen Einrückungs¬
gebühr bei I . Ad. Bollin , Obcrhainstr . 2 b.

" ' ' ' , " " für
Ämlliftifs

dir

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illnstrieetes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Grmiick
\\

nlerhaltnngs blatl.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mitlmoch den 6 . Mar;

Ur. 19.
Amtlicher Teil.
H o l z v e r ft e i g e r u u g.
ds . Js ., vor¬
den 13 . März
Mittwoch
Ge¬
mittags 11 Uhr , werden im Sossenheimer
meindewald , belegen in der Gemarkung Rupperts¬
hain , an Ort und ' Stelle versteigert:
56 kies. Stämme zus. 35,59 km,
84 rm kies. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
24 „
„ Scheit -Brennholz,
50 „
„ Knüppel -Brennholz,
34 „
4 „ eich. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
4 „
3 „ gern . Laubholz,
7390 eich. Wellen.
Bemerkt wird , daß der um 9 Uhr l7 Min.
in Höchst a . M . abgehende Zug der KönigsteinerTage in Schneidhain
am obengenannten
Bahn
anhält.
den 6. März 1907.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Verpachtung.
Montag den 11 . März ds . Js ., vormittags
11 Uhr , werden die seither an Karl Schauer ver¬
auf den
pachteten beiden Ackergrundstücke
Bach , 1. Gewann , je 16 ar 30 qm groß,
auf die Dauer von 9 Jahren,
und der bisher an den verstorbenen Zimmermann
Ludwig Kinkel verpachtete Acker , Oberwiesenfeldchen, 9 . Gewann , 13 ar 51 qm groß , auf
die Dauer von 5 Jahren
öffentlich meistbietend
auf dem Bürgermeisteramt
verpachtet.
,
den 6. März 1907 .
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal-^sackricbren.
Sossenheim, 6. Mürz.
— Musterung . Es wird an dieser Stelle
aufmerksam gemacht , daß das
nochmals darauf
mit
verbunden
Mufterungsgeschäft ,
diesjährige
re. für die Mann¬
Losung der Militärpflichtigen
schaften von Sossenheim am Freitag den 8 . Marz
8 Uhr im „Gasthaus Kasino"
1907 , vormittags
stattfindet.
.
M
.
a
Höchst
in
— Kommunales . Der Voranschlag für das
1907 schließt mit Mk . 72,561 .23
Rechnungsjahr
Einnahmen ab . Dieselben verteilen sich wie folgt:
aus dem Vorjahre Mk . 11,802 .60,
Mehreinnahmen
von Liegenschaften und Gerechtsamen
Zeitpacht
Mk . 7148 .49 , Ertrag aus Waldungen Mk . 2905 .— ,
Ertrag verschiedener Nutzungen Mk . 2900 . , Er¬
Mobilarstücken Mk . 10 . ,
lös aus veräußerten
Zinsen von Gemeinde -Kapitalien Mk . 735 . , laufen¬
für die Schulen Alk. 10,205 . ,
de Einnahmen
laufende Einnahmen für Armenpflege Mk . 2406 .— ,
Geldstrafen re. Alk. 1030 .— , Gemeindeunterneh¬
und Beiträge
mungen Mk . 100 .— , Gebühren
Mk . 5030 .— ,
Mk . 1070 .— , indirekte Steuern
direkte Steuern Mk . 27,109 .14 , sonstige Einnahmen
Mk . 110 .— . Die Ausgaben betragen Mk . 64,954 .32
und verteilen sich auf folgende Posten : Steuern
Mk . 1951 .02 , Unterhaltung der Gemeindegebäude,
Brunnen , Todenhöfe re. Mk . 852 .— , Kosten der
der Waldungen
und Unterhaltung
Holzfällung
der Wege , Straßen¬
Mk . 935 .— , Unterhaltung
beleuchtung und Reinigung Mk . 5310 .— , zur Be¬
der Viehzucht
und
des Landbaues
förderung
der
Mk . 1410 .— , Anschaffung und Unterhaltung
,
.
460
.
Mk
Glocken
,
Uhren
,
Eeuerlöschgerätschaften
Mk . 460 .— , laufende Aus¬
lonstige Polizeiausgaben

Sofrafttii.

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

seinem Posten suspendiert worden und am anderen
Tage fanden sich ein Eisenbahnverkehrs -Inspektor,
in
und zwei Schutzleute
ein Kassenkontrolleur
seiner Wohnung ein , um die nötigen Maßnahmen
zu treffen . Breidenbach gab zu, Unterschleife be¬
gangen zu habe ». Er galt als ein zuverlässiger,
und hatte bereits länger als
ordentlicher Mann
gedient . Bei einem Einkommen von
zwölf Jahre
1500 Mark war es ihm nicht gelungen , die Aus¬
gaben zu decken, die ihm besonders durch unver¬
schuldetes Unglück in der Familie verursacht worden
waren . Die Familie , die auf so traurige Weise
verloren hat , behält das Anrecht
ihren Ernährer
auf die, allerdings sehr geringe Pension . — Hier
der 43jährige
schoß sich vorgestern nachmittag
Leopold Weber eine
Zimmermann
verheiratete
Kugel in die linke Schläfe und verstarb nach un¬
gefähr 20 Minuten . Weber war dem Trünke er¬
geben und dürfte die Tat in einem Anfalle von
Delirium begangen haben . Er hinterläßt Frau und
bis 13
vier Kinder im Alter von 15 Jahren
Monaten.
— Unterliederbach , 5. März . In einem Hinter¬
haus , das eine Arbeiterfamilie bewohnt , bemerkte am
Montag Abend die Mutter , nachdem sie ihre beiden
Kinder zu Bett gebracht hatte und längere Zeit in
der Küche beschäftigt war , plötzlich starken Rauch,
der aus dem Zimmer drang . Sie eilte hinzu und
fand , daß Wäsche durch den glühenden Ofen in
war . Die Kleinen , die deni Er¬
geraten
Brand
stickungstode schon nahe ivaren , wurden gerettet.
— Eschborn , 6. März . Der Man » , der sich,
wie berichtet wurde von einem Zuge der KronbergerKarl
Bahn überfahren ließ , war der Bierbrauer
Kesselstadt , der vor einigen
Vogel meid aus
Tagen sein Söhnchen nachts im Hausener Feld
ausgesetzt hatte . Der Kleine wurde wieder zu seiner
Mutter gebracht.
a . T ., 5. März . Als sich
— Schwalbach
Schichtet
Martin
Arbeiter
der
Morgen
gestern
von hier um 4 Uhr zu seiner Arbeitsstelle nach
dem Krontal begeben wollte , wurde er auf dein
Weg kurz vor der Arbeitsstelle von einem Schlag¬
anfall getroffen . Nachfolgende Arbeiter fanden ihn
tot im Graben liegend , und ein vorbeifahrender
brachte ihn zu seinen Angehörigen
Müllerwagen
zurück. Der Verstorbene war 62 Jahre alt und
ein fleißiger , geachteter Mann.
— Frankfurt ü. M ., 5. März . Am Samstag
mittag um I Uhr wurde auf der Bergerstraße,
und Wiesenstraße , das
zwischen Eichwaldstraße
Schuhmachers
eines
Söhnchen
alte
Jahre
fünf
in der Petterweilstraße , das von seiner Mutter
sortgeschickt ivar , um etivas zu holen , von der
Kind wurde
Dem
überfahren.
Straßenbahn
das rechte Bein abgefahren und der Kopf zerdrückt,
worauf es sofort starb . — Der Taglöhner Willi
in Oberrad bei seinen Eltern in
Horn, welcher
der Offenbacher -Landstraße wohnt , hat sich in der
in: Main
verflossenen Woche an der Gerberinühle
in Oberrad wohnenden Braut
Seiner
ertränkt.
schrieb er einen Brief , in welchem er seinen Ent¬
schluß ohne Angabe eines Grundes mitteilte.
— Frankfurt a. M ., 4 . März . Der frühere
Adolf
Reichstagsabgeordnete
sozialdemokratische
ist im Alter von 65 Jahren in Frankfurt
Sabor
gehörte den : Reichstag
a . M . gestorben . Sabor
von 1884 bis 1890 als Vertreter von Frankfurt
an . Er war kränklich und beteiligte sich seit vielen
— Rödelheim , 5. Mürz. Selbstmord
Jahren nicht niehr am öffentlichen politischen Leben.
eines K a s s e n b e a m t e n. Der in der CronbergerAls er 1884 in Stichwahl stand mit den: Besitzer
Eisenbahnassistent
ivohnhafte
11 dahier
straße
Zeitung " Leopold Sonnemann,
der „Frankfurter
Fahr¬
der
an
Breidenbach , der im Hauptbahnhofe
auf Anfrage vo >:
Bismark
Fürsten
vom
erfolgte
Freitag
am
machte
,
war
bedienstet
kartenausgabe
beiden gewählt
von
wer
,
den Nationalliberalen
nachmittag in seiner Wohnung durch zwei Revolver¬
: ' „Fürst
Antwort
telegraphische
die
,
sollte
werden
vor¬
Ain
schüsse ins Herz seinem Leben ein Ende .
ist von Sabor
Bekannt
—
.
"
Sabor
wünscht
seiner
Revision
einer
bei
war
hergehenden Tag
Kasse ein Fehlbetrag von ungefähr 1000 Mk . fest¬ hauptsächlich das von ihm herrührende geflügelte
Wort : „Das läßt tief blicken" .
war der Beamte von
gestellt worden . Darauf

gaben für die Schulen Mk . 23,973 .76 , laufende
Ausgaben für die Armenpflege Mk . 5793 .63 , Be¬
soldung der Gemeindebeamten Mk . 12,344 . 10, Ge¬
bühren und Beiträge Mk . 464 .— , sächliche Kosten
Mk . 908 .14 , zur Ver¬
der Gemeindeverwaltung
zinsung der Gemeindeschulden Mk . 4824 .47 , zur
Tilgung der Gemeindeschulden Mk . 3193 .20 , sonstige
Ausgaben Mk . 2075 .— . — Die Einnahmen be¬
tragen Mark 72,561 .23 , die Ausgaben betragen
Mark 64,954 .32 , sodaß sich ein Ueberschuß von
Mark 7606 .91 ergeben würde.
— Der Unteroffizier Ferdinand Fay , von
der deutschen Schutz¬
hier , der bereits b 1/^ Jahr
angehört , ist seit
truppe in Deutsch -Südwestafrika
Angehörigen
seinen
zu
einigen Tagen auf Urlaub
hierher zurückgekehrt . Sein Vater sowie seine Ge¬
schwister sind sehr erfreut über den Besuch seines
Sohnes bezw . ihres Bruders , der soweit von der
im Gefecht
Heimat entfernt war und mehrmals
mit seinem Leben auf dem Spiele stand . Ende
Juli wird er wieder die Reise nach Deutsch -Südwestafrika antreten.
— Der Stenotachygraphen -Verern Sossen¬
heim , der vor kurzem erst gegründet wurde , wird
Erlernung
zur
heute Abend einen Freikursus
im Gasthaus „zum Taunus"
der Stenotachpgraphie
dahier eröffnen . Lernlustige aus hiesiger Gemeinde
werden gebeten , sich bei Eröffnung des Unterrichts,
sich demselben noch anschließen zu wollen . (Siehe
Inserat .)
— Der Geiz ist die Wurzel alles UeLels.
Vor ungefähr drei Wochen wurde berichtet , daß
von Flörsheim
der Landmann PH . Hart mann
als Be¬
in Wiesbaden
vor der Strafkammer
zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt
rufungsinstanz
ein Pferd so
worden sei, weil er voriges Jahr
des Hungers
infolge
es
das
,
mangelhaft ernährte
einging . Am Montag stand Hartmaun wegen des¬
selben Vergehens wieder vor dem Schöffengericht
ist ein Bauer , der ein
in Hochheim . Hartmann
ansehnliches Feldgut sein eigen nennt . Er ist aber
dermaßen geizig , daß er sich keine Arbeiter zur
Bebauung nimmt , und dadurch seine ganzen wirt¬
schaftlichen Verhältnisse vollständig verlottert sind.
Ortspolizeibehörde
So sah sich die Flörsheimer
veranlaßt , zwangsweise einen Teil der Aecker auf
seine Kosten pflügen zu lassen , weil durch das
wuchernde Unkraut alle benachbarten Grundbesitzer
hatte sich iin Herbst
geschädigt wurden . Hartmann
wieder zivei Pferde angeschafft . Nach einiger Zeit
waren dieselben so schwach, daß sie nicht inehr
stehen konnten . Sie wurden in Gurten und Stricken
in einer schwebenden Lage gehalten . Eins von
beiden verendete nun wieder an Hunger . Das
Schöffengericht in Hochheim verurteilte H . wegen
im Rückfalle zu 6' Wochen
schwerer Tierquälerei
Gefängnis . In der Begründung bedauerte der Vor¬
nicht
sitzende, daß leider eine höhere Bestrafung
möglich sei.
— Theater . Das Münchener Volkstheater
Teil " ,
Abend „Wilhelm
gibt nächsten Freitag
Schauspiel in 5 Akten von Friedrich von Schiller.
hier in Sossenheim noch
Da dieses Schauspiel
nicht gegeben wurde , deshalb versäume niemand
diese günstige Gelegenheit , sich dieses anzusehen.

]
Eue Sab

und fern.

politische Rundfcbau.
Deutschland.

,

empfing die Deputation seines
Wilhelm
Kaiser
Wiborg , mit dem früheren Kom¬
russischen Regiments
und dem
Sajonitschkowski
General -Major
mandeur
an der Spitze,
jetzigen Kommandeur Oberst Bojerzowow
um aus den Händen der Herren ein Gemälde entgegen¬
zunehmen , auf dem das Regiment im Angriff während
(im Kriege gegen Japan)
der Schlacht bei Sikwantung
dargestellt ist.
durch Kabinettsorder , daß
bestimmte
Der Kaiser
die altive Schlachtflotte von nun an die Dienstbezeichnung
; „Hochseeflotte " zu führen hat.
Nachdem unter dem Vorsitz des Fürsten v . B ü l o w
entschieden hat , daß der H e r z o g von
; der Bundesrat
alle seine Agnaten nach wie vor
und
Cumberland
zu
Braunichweigs
verhindert seien , den Thron
besteigen , sieht sich die braunschweigische Landesvertretung
gestellt . Länger als
vor eine heikle Frage
abermals
, ein Jahr darf sie nicht selbständig die Regierung führen.
Sie muß also bald zur Wahl eines neuen Regenten
schreiten , der Mitglied eines in Deutschland regierenden
Hauses sein muß.
Kreisen verlautet , wird der
Wie in parlamentarischen
nach Ablauf
v. Studt
. Kultusminister
. preuß
er¬
seinen Abschied
' dieser Session des Landtages
bitten . Als Grund iür den Rücktritt des Ministers wird
lediglich sein hohes Alter angenommen.

beantragt , den in Zürich verhafteten Russen Kilaschikis,
von
der , wie er selbst gestand , an der Ermordung
Iwanow , dem Direktor der Weichselbahn in Warschau,
es
da
auszuliefern,
teilnahm , an Rußland
sich nicht um ein politisches , sondern um ein gemeines
Verbrechen handle . Kilaschikis war bereits in Warschau
verhaftet worden , konnte aber flüchten.

Italien.
Konferenz
In Sachen der zweiten Haager
in Rom eine
v. Martens
hatte der ruisische Staatsrat
mit dem spanischen Botschafter,
Besprechung
lange
Herzog von Arcos , der von seiner Regierung angewiesen
in bezug auf die
worden war , die Ansichten Spaniens
Damit sind die Vor¬
Haager Konferenz zu entwickeln .
besprechungen beendet.

Spanien.
vom
Ein Erlaß des Königs hebt die Verfügung
aus , wonach die Zivil¬
27 . August des Vorjahres
statthaft sein sollte.
ehe in Spanien

Im

Asien.

Österreich -Ungar » .
der Ausgleichsverhand¬
Fortsetzung
Zur
sind die
und Ungarn
Österreich
zwischen
lungen
Frhr . v. Beck und Dr . Wekerle , die
Ministerpräsidenten
österreichischen und die ungarischen Minister für Handel,
Finanzen und Ackerbau sowie die beiderseitigen Referenten
zusammengetreten.

Frankreich.
die Haager
genehmigte
Deputiertenkammer
Die
vom 21 . Dezember 1904 , die für Kriegs¬
Konvention
zeiten die H o s p i t a l s ch i f f e von den staatlichen Ab¬
gaben in den Häfen befreit.
des Trennungsgesetzes
Ausführung
Die
hat wieder einmal zu einem Zusammenstoß geführt . In
Tournemine , wo der Pfarrer sich weigerte , die Schlüssel
auszuliefern , erschienen Polizisten und
zum Pfarrhaus
Gendarmen , um das Gesetz zu vollziehen ; sie mußten
das Haus , aus
nach der gesetzmäßigen Aufforderung
und Schwefel warfen,
mit Steinen
dem Manifestanten
stürmen.

England.
Eng¬
von
Eduard
Wie verlautet , wird König
in Marien¬
land gelegentlich seines Sommeraufenthalts
(Sokolbad auf dem großen alltschechischen Turnerfest
fest erscheinen.

Schweiz.
Der Bundesanwalt

in Bern

Der <^lcg
6]

Novelle

von

Deutscher Reichstag.

ist eine Abteilung

Reichs - Marineamt

und Zentralverfür Torpedowesen , Schiffsausrüstung
gebildet worden.
i waltung für Kiautschou
finden zwischen
Das diesjährige Kaisermanöver
;
dem VII . (westfälischen ) und X . (hannoverschen ) Armee¬
korps statt.
Bei der R e i ch s t a g s n a ch w a h l im Wahlkreise
.).
(
kons
siegte der Gutsbesitzer Arnstadt
Mühlhausen
hat einen Antrag
Die Zweite hessischeKammer
der Abgeordneten Ulrich (soz.) und Genossen auf „Über¬
in Staats¬
nahme aller Apotheken des Großherzogtums
regie " mit großer Mehrheit angenommen ; die Annahme
erfolgte auf Vorschlag des Kammerausschuffes.

hat beim Bundesgericht

zum

Fkrzen.

F . S t ö cke r t.

I^ ortietznna . )

„Ich soll also gehen ? Sie weisen mir die Tür ? "
sagte Melitta mit bebenderStimme . Sie reichte derKranken
Hand zum Abschied und wollte
die kleine zitternde
tief gekränkt zur Tür hinausrauschen . Bergen
dann
jedoch vertrat ihr den Weg.
„Erlauben Sie , daß ich Sie die Treppe hinuntergeleite, " sagte er artig.
„Nein , nein , ich danke, " erwiderte Melitta , „bleiben
Ich
Sie die Kranke .
Sie nur hier und beruhigen
sehe es ja ein , ich tauge nicht hierher , es war eine
sonderbare Idee , Sie haben recht ."
standen in den blauen Augen,
Tränen
Zornige
als sie dieselben noch einmal zu dem strengen jungen
Doktor aufschlug ; dann flog sie pfeilschnell zur Tür
und die Treppe herunter . Bergen trat wieder
hinaus
an daS Lager Helenes.
waren Sie so hart zu ihr ? " sagte diese
„Warum
mit matter Stimme.
„Es war meine Pflicht als Arzt, " erwiderte Bergen
sind geradezu gefähr¬
finster , „solche junge Weltdamen
lich an Krankenbetten ."
Er setzte sich, ein beruhigendes Mittel für die Kranke
blieb
er und Helene
ging
zu verschreiben , dann
- allein ; Anna , ihre treue Pflegerin , hatte schon, ehe
: Melitta erschienen , das Zimmer verlassen . Helene öffnete
jetzt , als alles totenstill um sie hemm war , ein kleines
Fach in der Wand , einige welke Blumen
verborgenes
ihrer früh ver¬
lagen darin , eine blonde Haarlocke
und
ihrer Eltern
storbenen Mutter , die Trauringe
. ®a« Buch nahm sie heraus, einige
j Helenes Tagebuch
i Worte hineinzuschreiben.

Afrika.
berichtet , daß Genefl
wird
Aus Transvaal
B o t h a und mehrere Mitglieder seines Kabinetts ei»!'
Brotest unterzeichnet haben , daß eine große Anzahl H
nicht
in Transvaal
des Oberhauses
Mitglieder
Vertrauen irgend eines Teiles der Bevölkerung genieks
erklären weiter , daß sie die .Absicht hätten , "fl
Sie
der Verfassung fl
bei der Durchführung
Regierung
unterstützen und ersuchen daher die Regierung , die ^
nennung zum Oberhause zu ändern.
M a n d s ch u r e i von
der
Die Räumung
russischen Truppen macht rasche Fortschritte , so daß fl
Chinesen hoffen , auch die I a p a n e r bald loszuwerdfl
mit der Zurifl
die nach dem Vertrag von Portsmouth
müssen , wenn did
beginnen
ziehung der Truppen
russischerseits beendet ist.
#5
Amtlich wird mitgeteilt , daß die chinesische
4000 Mann von den Truppen des Gener"
gierung
nach dem Bezirk ZizÄ
Ma durch die Mongolei
marschieren läßt , um dem überhand nehmenden Bande ',
j
Unwesen zu steuern .

, Oberlandesgerichtsrat
Dem Zentrumsabgeordneten
R o e r e n , der durch sein Auftreten gegen den neuen
Kolonialdirektor Dernburg während der Kolonialdebatten
erregte , ist die nach¬
Aufmerksamkeit
die allgemeine
erteilt
Pension
mit
gesuchte Dienstentlassung
worden.
ly

Unzufriedene durchziehen die Straßen , die Garnison >|
aus der Umgegend
Die Unzufriedenen
machtlos .
nach Noviba^
eingeladen worden , zu einer Beratung
gegen mißfielt
zu kommen und an Kundgebungen
Beamte und gegen die Steuern teilzunehmen.
- 1'
In Belgrad ist der neue sch w eiz erisch f*
wordck
unterzeichnet
Handelsvertrag
bische
April nach Austausch
des
im Laufe
Er tritt
in Kraft und dauert bis Ende 19J1
Gültigkeitsurkunden

Oberlandcsgerichtsrat

Roeren.

Seit dem ersten msstschen allgemeinen Ausstand wird
ange¬
immer häufiger in Europa
dieses Kampfmittel
wandt . So ist dieser Tage in der Hafenstadt Coruna
Aus st and erklärt worden.
der allgemeine

Rustland.
teilte den vom Gericht frei¬
Das Marineministerium
des Nebogatowschen
gesprochenen Offizieren
mit , daß der Zar sie im Flotten¬
Geschwaders
aber
nützt den Herren
Das
habe .
dienst belassen
wenig , da sämtliche Kameraden sich weigern , mit diesen
zusammen Dienst zu tun . Man wird sie
Offizieren
be¬
in dem Marineverwaltungsdienst
wahrscheinlich
schäftigen müssen.
ist geschlossen
in Kiew
Die Universität
worden , weil die Studenten trotz eines entgegenstehenden
ab¬
eine Versammlung
Beschlusses des Professorenrates
gehalten haben.

Balkanstaaten.

mehr denn zwei Jahren tobt schon der Streit
Seit
Endlich
Zollreform.
der türkischen
wegen
scheint nun England einen Erfolg verzeichnen zu können;
wird berichtet : Der türkische
denn aus Konstantinopel
wegen
hat sämtliche englischen Forderungen
Ministerrat
für die dreiprozentige
als Bedingung
der Zollreform
angenommen.
Zollerhöhung
besagen , daß die
Nachrichten aus Konstantinovel
ist. Bewaffnete
unbefriedigend
Lage in Novibazar
„Sie war hier, " schrieb sie. „Sie , die reiche, schöne
Warum gab
Glückliche , die von ihm geliebt wird .
ihr das Schicksal alles , was das Leben verschönt , und
Ach, cs ist nicht die Krankheit allein , die
mir nichts ?
meine Lebenskraft zerstört , ich weiß es jetzt. — Jede
Blume , die im Dunkeln wächst , auf die mcht ein ein¬
fällt , muß sterben , vergehen , ohne
ziger Sonnenstrahl
gehabt zu haben . — Es ist immer
nur einen Blütetag
es ahnend steht,
gut , wenn der Blick einer Sterbenden
O , nur einen Tag,
wie schön das Leben sein kann .
nur einen einzigen des vollen reichen Lebens ! — ehe
der kalte , dunkle Tod kommt ."
strömten aus ihren Augen , als sie
Heiße Tränen
die letzten Worte geschrieben . Es waren unsäglich bittere
Tränen , wie sie nur die Einsamen , ganz Verlassenen
weinen.
*
*
*

Es war am Abend des andern Tages . Bergen
stand zum Ausgehen gerüstet in dem traulichen Wohn¬
mit Leder über¬
dem alten
In
daheim .
zimmer
am Ofen saß die Frau Professor
zogenen Lehnstuhl
der alten
Bergen , auf dem klugen , seinen Antlitz
Dame lag ein besorgter Ausdruck.
„Vielleicht wäre es doch besser, du gingst nicht,"
sagte sie jetzt zu ihrem Sohn , dessen hohe Gestalt
„Die Mädchen können
neben ihr am Ofen lehnte .
Sie soll
ganz gut allein gehen , sie finden Bekannte .
doch gar zu schön und bestrickend sein , die Melitta
Bendelo ." Bergen zuckte zusammen , eine dunkle Röte
färbte sein Antlitz.
sieht schärfer wie
„O , Richard , ein Mutterauge
jedes andre in die Herzen ihrer Kinder, " fuhr die alte
fort , „wenn sie auch schon
Dame mit sanfter Stimme
große , bärtige Männer sind . Ich habe es längst in

Capfl
der Konteradmiral
gab am Freitag
Im Reichstag
ab , fl
die Erklärung
des Reichsmarineamts
als Vertreter
im Buch
während der Mahlzeit
zwar einige Kanzleidiener
tätig gewesen seien , baß dies aber
des Flottenvereins
aufgH
des Reichs - Marineamts
Befehl des Staatssekretärs
habe , sobald er davon erfahren habe . Abg . Fürst HE
trotz , fl
aus , daß die Freikonservativen
(freikons .) führte
über die Wege , die wiflfl
des Abg . Gamp
Bemerkungen
fl
auf bas Standhalten
führen , fest vertraue
zum Zentrum
. Abg . Semlcr snfl
konservativ - liberalen Zusammenwirkens
gegen den Abg . Gröber , der den Liberch.
lib .) polemisierte
habe . Er hoffe , daß ^
vorgeworsen
Kulturkampfneigung
finde , um zu verhinbflj
sich dauernd
Mehrheit
nationale
Maßnahmen , wie,,
solche nationalen
daß das Zentrum
könne.
für die Kolonien , durchkreuzen
Forderung
wegen seines Tflfl
(soz .) griff den Fürsten Bülow
Singer
, den er sich sehr energisch verfl
gegen die Sozialdemokratie
Graf Pflfl
an . Staatssekretär
in den schärfsten Ausdrücken
Singers , fl
einer Behauptung
erklärte gegenüber
dowsky
das deutsche Volk durch Zölle weniger ' belastet sei als iE
Abg . Wincklcr (kons .) wandte !,
Kulturvolk .
ein andres
gegen den Abg . Singer , der sich wieder einmal zur revsfl,
bekannt habe . Der Reichskanzler tA
kanischen Staatsform
mit Freude auf die Wahlen zurückblicken , die eine große n
Mandate mit sich brachfl
der sozialdemokratischen
mindermig
Abg . Eickhoff (frs . Bp .) bemerkte , daß sein Briefwechsel fl
etwas ch
dem General Keim vom deutschen Flottenverein
gewesen ist , daß weder ihm selbst ifl
Selbstverständliches
kann.
Keim ein Makel anhängen
dem Generalmajor
und v . ' Dch
der Abgg . Hilpert
Ausführungen
einigen
}
vertagte sich das Haus .
am 2 . d . fortgesetzte Etatsbercufl
Die im Reichstage
als die Debatten *■
Interesse
weniger
erweckte bedeutend
(Zentr .) sprach Abg . Schädler
Tage .
vorhergehenden
Sinne der ersten beiden Redner seiner Partei , indem er
an der Auflösung fl
des Zentrums
die Unschuld
mals
gegen '
suchte , polemisterte
nachzuweisen
Reichstages
und die neue Reichs^
Reichskanzler , den Kolonialdirektor
flj
und versicherte , daß bei einer abermaligen
Mehrheit
wieder
des Zentrums
in Sachen
lösung die Regierung
(freis . Vgg .) hielt fl
Abg . Gothein
beißen würde .
Granit
seitens der Geistlichen .,
die Wablbeeinflussungen
Zentrum
Zusawflfl
wegen ihres
die Sozialdemokratie
und tadelte
ge>fl
reaktionär
gehens mit dem Zentrum , das jederzeit
Eiuch
über
sich
er
beklagte
Auch
.
sei und bleiben werde
bei seiner eigenen Wahlkandchi
seitens der Konservativen
Abg.
und erklärte , daß er nach der Rede des

deinem Antlitz gelesen , wie es da im Innern
abend nach
Donnerstag
du an jenem
als
aus
kamst und all ' der Helle, frohe Glanz
Antlitz geschwunden , da wußte ich, wenn du
schwiegst, daß ein Herzenskummer dich betroffen ."
„Du hast dich nicht getäuscht , mein kluges 0 tl 'l
chen ; es mochte wohl ein Herzenskummer sein, abflfl
habe ehrlich gekämpft gegen diese Schwäche und
ihrer Herr geworden zu sein. Sie ist ja schön um strickend, die junge Dame , aber eine deutsche Hauflflfl
wie ich sie dir wohl zuführen möchte , würde sie nicht
heute
Ich denke , ich werde Melitta
werden .
des Herzens bewundern kön^fl
ohne alle Erregungen
Richflfl
Luise und Jda , die beiden Schwestern
fl
traten jetzt herein , um in des Bruders Begleitung
der Reitbahn zu gehen . Mit stolzen Blicken schachch
ihren Kindern nach . Ganz n>ie 1
Frau Professorin
seliger Vater , so stolz , so rechtschaffen und so wahr , ch
melte sie, als ihr Sohn , ehe er die Tür Hinte"
schloß, noch einmal den Kopf freundlich grüßend
(
ihr zurückwandte .
Es war ein bunt bewegtes Bild voll GlaNch-Farbenpracht , welches in der Reitbahn sich den
der Zuschauer entrollte . Man hatte weder Zeit , fl,'
gespart , etwas noch nicht Dagewestchch
noch Mühe
bieten . Künstlerische Hände hatten die Reitbahn j
das geschmackvollste dekoriert ; man glaubte sich i^ (
Auch die Leistungen £
versetzt.
Zirkus
glänzenden
Reiter und Reiterinnen übertrafen alle ErwartungenGlanzpunkt deS Festes war die Quadrille im alt ip ach.
Kostüm , und der Preis der Eleganz und Schönheit 111
huldigte stchMelitta _allgemein zuerkannt . Man
flogen ihr zu . fljz
alle Weise , reiche Blumenspenden
strahlend schaute sie um sich, da traf ihr Blick die dNch
ernsten Augen Äergens . Sie wurde blaß , die *
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Freitag mit den Konservativen nicht Zusammengehen könne.
Mw Posadowsky setzte auseinander , daß von einer Be¬
drohung des allgemeinen Wahlrechts nicht die Rede sein
wnue und daß in England tatsächlich die arbeitenden
gossen durch die Zölle weit mehr belastet seien als in
Deutschland. Nach einigen persönlichen Bemerkungen vertagte
nch das Haus. _

Üttpoütifcber Tagesbericht.
sind die
des Kaisers
Auf Befehl
f . Berlin .
»ahnen der Prinz -Albrecht - Füsiliere und des Infanterie¬
regiments Nr . 74 zu Hannover nach Berlin übergeführt
neue Tücher
worden , um hier in einem Fahnenatelier
erhielten ihre Tücher am
II erhalten . Die Fahnen
Zf-

Juni 1867. Bei der Nagelung im Marmorsale des

schlug auch der jetzige Kaiser
Potsdamer Stadtschlosses
ein und zwar den
einen Nagel
8V2iäfjrtcier Prinz
ersten, den et je in eine Fahne gesenkt hatte.

Aachen .

Die Spielklubs in Vaals

werden vor¬

Behörden
aussichtlich ' noch länger von den dortigen
der
Kammer
geduldet werden , da in der Ersten
n W ■holländische Justizminister
erklärt hatte , er müsse, um
umzusetzen , das Urteil des
seine Wünsche in Taten
aß ^
jerW
abin Sachen der Spielklubs
"oersten Gerichtshofes
der Klubs
die Fortexistenz
bedeutet
Zu«
warten . Das
bi"
werden
hinaus . Tagtäglich
WIleicht noch auf Jahre
Unsummen in Vals verloren bezw . gewonnen . Es ist
e Ak . ^ kannt , daß Aachener Kaufleute und solche vom Nieder¬
dort noch in jüngster Zeit ihr gesamtes Vermögen
en
«g
verloren haben.
iiM
and^,
.. Köln . In der Viehschmuggel-Affäre an der holwndischen Grenze ist vom preuß . Ministerium eingehende
Berichterstattung eingesordert worden . Durch Beschlagder Bücher und Briesschasten sind zahlreiche
Mure
bevorsteht . Die
^eamte blobgestellt , deren Verhaftung
von Metzgern , Landwirten und Händlern
^Haftungen
dauern auf beiden Seiten der Grenze fort.

t. Arnsberg .

Eine ganz sonderbare und eigen-

ist für den Bereich der Ge¬
wuige Amtsverordnung
meinden Holzen vorm Lüer , Mimberge , Olinghausen
M Biebermühle bei Hüsten i . W . erlassen worden . In
Zeit hatten sich dort mehrfach tollwütige
~er letzten
Hunde und Katzen gezeigt . Zur Sicherheit gegen Bißworden , daß auf die Dauer
Mahr ist nun angeordnet
sämtliche Hunde und Katzen , sofern
von drei Monaten
im Freien haben , an der Kette
Aufenthalt
!le ihren
Wgelegt sein müssen . Es ist indessen gestattet worden,
zu verM Hunde und die Katzen mit Maulkörben
sie
When und sie an der Leine zu führen , widrigenfalls
in
Eine gleichartige Verfügung
Mgeschossen werden .
' Mrug auf Katzen ist wohl bisher nicht zu verzeichnen
gewesen.

.

' Si ^'i

Hannover .

Vor

dem

Oberkriegsgericht des

seinen
' - Armeekorps hat jetzt ein Gerichtsverfahren
wegen
gefunden , das vor bald Jahresfrist
Schluß
auf einen Vorgesetzten gegen den
Angriffs
suchen
vom Infanterie - Regiment
Grensemann
AMeldwebel
J r* <8 eingeleitet wurde . Beim Abgang eines Truppensollte der Angeklagte auf
flonsports nach Südwestasrika
nach dem Abteil
Bahnhof in Munster einen Stein
Zuges geworfen haben , in dem sich der Major Siegvrg befand . Das Verfahren wurde eingeleitet und der
Das
genommen .
in Untersuchungshaft
Angeklagte
für die Schuld
. uegs ^ ericht hielt jedoch den Beweis
auf
erkannte
und
erbracht
nicht
cy° .. Feldwebels
LMPrechung , worauf der letztere aus der Hast entGegen das Urteil wurde jedoch vom
JK " wurde .
OberkriegsDas
eingelegt .
Berufung
. Ntsherrn
Mcht hielt jedoch jetzt auch wie das Kriegsgericht den
wuldbeweis nicht für voll erbracht und sprach den An^ " agten frei.
Elberfeld . Die älteste deutsche Jnvalidenrenten.
i.Msängerin ist kürzlich im Alter von 95 Jahren hierseit dem
bezog
Die alte Dame
i vW gestorben .
des
des Inkrafttretens
,.lutar 1891 , dem Tage
vom 22 . Juni 1889 eine
^walidenversicherungsgesetzes
Erde ^ ' welche die Zügel

hielt , die

Blumen

fielen zur

unverwandt
den Wend
Blicke hatten
^.. . Zergens
wj Melitta geruht , die Ruhe und Selbstbeherrschung,
gezeigt , war nach und nach
Mutter
von ^ er ieiner
mußte es sich gestehen , daß
gewichen. Er
all'
her > Kämpfen nutzlos , wenn er es nicht gänzlich
^rnued , Melitta zu sehen . Denn ein betörender Zauber
^ F es , der diese Mädchenerscheinung umgab . Lag er
Heit ^ Unbewußten Grazie ihrer Haltung , in der frischen
Wesens , in den sprechenden blauen
^ nerkeit ihres
? Bergen wußte es nicht zu sagen , aber daß
^
entfliehen mußte , wenn er sich sein
em Zauber
und den ernsten
Denken bewahren
nygetrübtes
treu bleiben wollte , und daß
seines Berufs
dies
Leb volde , liebreizende Amazone nimmer seine treue
werden könne , das wurde ihm in dieser
^vMFgefährtin
'- " 'nde klar.

bi"

in seinem Innern
eine Stimme
rebellierte
flciw
Ansichten , sie sprach zu ihm von Jugend
Und ^ .1*
Glück , was nimmer wiederkehre , wenn
via« •»;
einmal den Rücken gewandt . O , hätte er auf
die
. wme gehört . Aber verletzter Stolz , Eifersucht
Ii^ .„ wner feste Wille , der stets seinen Weg findet,
reill>n Qn liefern Abend einen festen Entschluß in ihm
Ach. : Er wollte St . verlassen und einen Ruf als
ÄbsK: - . viner andern Provinz annehmen . Es war ein
er '"Msblick für alle Zeit , wie er meinte , mit welchem
verließ , noch einmal in die
du'nkos^ cr die Reitbahn
desto^? wuen , einst so geliebten Augen schaute , die so
wen fragend auf ihn gerichtet waren.
Melitta ? Sie hatte diesen Blick wohl verftarW
vchttnL " arum wurde sie so bleich und ließ die Blumen
Lur Erde fallen . Ein trübes Ahnen schlich sich

Altersrente von monatlich 11,25 Mark , nachdem sie den
der Rente vorge¬
der für die Zuerkennung
Nachweis
von 141 Wochen erbracht hatte.
schriebenen Wartezeit
zu
einer einzigen Beitragsmarke
die Leistung
Für
von
20 Pfg . hat die Greisin daher eine Gesamtrente
2182,50 Mk . bezogen . - Besser lassen sich 20 Pfg . wohl
nicht verzinsen!

angehörige Dame vermehrt . Der jungen und eleganten
Gräfin Lütgen du Pin de la Guöriviöre ist es nicht ans
der Wiege gesungen worden , daß sie einst des Gelderwerbes
halber die Peitsche schwingen werde ; und nicht auf
einem Droschkenbock hat sie das Kutschieren in mcister. Hafter Weise erlernt . Ihre erste Ausfahrt gestaltete sich
zu einem Aufsehen erregenden Ereignis , da sie so findig
Frankfurt . Der Rechtskonsulent Oskar Moog , der war , ihre Droschke den Reportern einiger Pariser Blätter
zu stellen . So viel kann
unentgeltlich zur Verfügung
mehrere Personen veranlaßte , bei drohenden Zwangs¬
betrachtet werden , daß es der schicken
gewiß
als
vollstreckungen Einspruch zu erheben und die gepfändeten
noch an ihrem
weder an Fahrgästen
Droschkenführerin
Sachen auf Grund gesälscher Rechnungen als Eigentum
wird.
fehlen
Trinkgeldern
entsprechenden
Range
in Anspruch zu nehmen , wurde wegen Betruges in drei
Zwei Mitglieder des Baseler Großen
Basel .
und fünf Jahr Ehr¬
Gefängnis
Fällen zu IV « Jahr
Rates , Räuber und Staiger , wurden von deutschen
Vier Mitangeklagte , die von der
verlust verurteilt .
Saccharinschmuggel
wiederholtem
nach
oder
Zollbeamten
Sache nichts verstanden , kamen wegen Betruges
entfloh , während Staiger schließlich betroffen . Räuber
in Höhe von 150 bis
Beihilfe dazu mit Geldstrafen
300 Mk . davon.
verhaftet werden konnte . Der Baseler Große Rat hat
enthoben . Dieser Schmuggel,
der Mitgliedschaft
beide
München . Auf die fortwährenden Beschuldigungen
begangen durch Mitglieder einer obersten Kantonsbehörde,
ist hier der Sohn des ehemaligen Zirkus¬
einer Frau
erregt das peinlichste Aufsehen.
unter dem Verdacht verhaftet
Niedermeyer
direktors
worden , den seit Ende Mai 1904 spurlos verschwundenen
Kaufmann Hendschel ermordet zu haben . Im Verfolg
dieser Angelegenheit , wurde nun auf dem Gelände des
früheren Zirkus „Bavaria " in München eine männliche
Leiche ausgegraben , wahrscheinlich der verschwundene
haben er¬
Die polizeilichen Feststellungen
Hendschel .
Überreste
der aufgefundeen
geben , daß nach Lage
Hendschel
Kaufmanns
ermordeten
des
die Leiche
kopfüber in die nur dreivieriel Meter tiefe Grube im
ehemaligen Zirkus Bavaria geworfen , zusammengedrückt
und dann mit ungelöschtem Kalk übergossen worden ist.
Es wurde noch ein großer Toilettenkamm , eine Nickel¬
sowie Knöpfe gefunden . Die
hülse für Streichhölzer
zerfielen den Arbeitern in den Händen . Die
Stoffreste
gleichfalls aufgefundene Uhr ist stark zerfressen.

Florenz .

Als

die Gräfin Montignoso mit der,

und der
Monica , einer Gesellschaftsdame
Prinzessin
die Hügelstraße (Viale dei
Gräfin Hugo im Automobil
hinabfuhr , stieß das Automobil
colli ) nach der Stadt
Fuhr¬
gegen einen Baum . Das
mit großer Gewalt
werk wurde stark beschädigt und einige zwanzig Nieter
zurückgeschleudert : sämtliche Insassen erlitten Verletzungen.
Die der Gräfin Montignoso , der Prinzessin Monica , der
Gräfin Hugo und der Gesellschaftsdame find leichter Art,
erheblich im Gesicht , an den
während der Chauffeur
Schultern und Beinen verletzt wurde.

Kopenhagen .

Der neue englische Legationsrat

seines von
entdeckte hier bei der Öffnung
Vaughan
Italien angekommenen Gepäcks , daß das ganze Silber¬
geschirr von bedeutendem Werte gestohlen war . Der
oder während des
X Wiirzburg . Von einem jähen Tode ereilt Diebstahl ist entweder in Italien
auf dem Festlande begangen worden.
Transportes
Dr . med.
wurde der Hofrat und Universitätsprofessor
v . Wehner Hierselbst. Hofrat Dr . v . Wehner wurde
cd . New Uork . Als der Dampfer „Etruria " der
in der Familie des
dieser Tage zu einer Konsultation
Cunard - Linie nach einer stürmischen Überfahrt , die die
berufen . Kurz nach
Listmann nach Speier
Rentiers
Reise um einen halben Tag verzögerte , in New Dork
namens
dem Betreten der L .schen Wohnung wurde der Gelehrte
Francisco
landete , stürzte ein Herr aus San
auf das
mit hochgehobenem Trauring
David Davidson
unwohl und er setzte sich auf das Sofa , wo er plötzlich
zu nehmen , ein
in Empfang
von einem Herzschlage getroffen wurde und auf der
Schiff , um seine Braut
Stelle verschied . Die Leichs des Bedauernswerten , der i Fräulein Coutts , die als Fahrgast 1 . Klasse reiste . Der
erreicht hat , wurde zur Bei¬
die sofortige Hochzeit , die denn
verlangte
ein Alter von 65 Jahren
Bräutigam
übergeführt.
setzung nach Würzburg
auch von dem Schiffsgeistlichen vollzogen wurde , wobei
als Zeugen fungierten . Gleich nach
Strastburg i . E . Der Ministerialrat Willgrodt die Schiffsoffiziere
verließ das Neuvermählte Paar das Schiff
der Trauung
wurde , während er seinem Chef , dem Unterstaatssekretär
und fuhr nach San Francisco ab.
über die Rheinregu¬
Frhrn . Zorn v. Bulach Vortrag
lierung hielt , plötzlich vom Schlage getroffen und sank
tot zusammen.

Buntes HÜerlet

Saarbnrq .

Aus

dem Zuge

heraus

verhaftet

der russische Aus¬
wurde auf dem biesigen Bahnhof
Seltin , der sich auf der Reise nach
wanderer Jewna
Paris befand . Der junge Mann war während der Fahrt
und hatte von einem
eingedrungen
in ein Frauenabteil
aus
Mädchen
16jährigen
befindlichen
darin
allein
Geld verlangt.
Reichshofen i. Elf . unter Drohungen
eine
dem frechen Räuber
händigte
Die Geängstigte
dieser wieder verschwand . Dem
Mark aus , worauf
Schaffner fiel später das verstörte Wesen des Mädchen
auf und er erfuhr auf Befragen den Sachverhalt . Der
Russe wurde ermittelt und in Saarburg der Gendarmerie
abführte.
übergeben , die ihn in Untersuchungshaft

Allenstein

(Ostpreußen).

Ein Soldat

der ersten

In der großen
.
als Aussteller
# Ei « König
in Monte Carlo erregt ein be¬
Aquarell -Ausstellung
und mit schönem Elan ge¬
sonders farbenprächtiges
maltes Bild besondere Aufmerksamkeit ; König Karlos
ablegt von
ist es , der hier Zeugnis
von Portugal
seiner malerischen Begabung , der er sich in seinen Muße¬
pflegt . In der Tat
stunden mit Vorliebe hinzugeben
ein sehr schönes Talent,
besitzt der König von Portugal
hat eine durchaus persönliche Art , die Dinge zu sehen,
vom Fache
und seiner Technik brauchte kein Aquarellist
sich zu schämen . Wenn nicht der Zufall ihn auf einen
die
berufen hätte , so würde er als Maler
Thron
Kunstwerk be¬
Welt gewiß um manches liebenswürdige
reichert haben . Hierbei sei bemerkt , daß auch der Kron¬
prinz von Schweden ein sehr talentvoller Maler ist, der
Schön¬
von beachtenswerter
schon manches Gemälde
heit schuf.
*
*
*

wurde hier
Kompanie des 150 . Infanterie - Regiments
in der Kaserne plötzlich irrsinnig . Er schloß sich in seine
Stube ein und feuerte , nachdem diese aufgebrochen war,
wurde tödlich
auf alle Eintretenden . Ein Unteroffizier
einen Schuß
erhielt
Soldat
verwundet , ein andrer
Zu viel verlangt . Eine Gastwirtsfrau hat in der
erschoß sich dann
in den Oberschenkel . Der Irrsinnige
Küche ein Reh zu zerlegen , während ihr Manu bei den
selbst.
Gästen sitzt ; da geht die Tür zur Gaststube auf , und
Paris . Die Reihe der weiblichen Droschkenkutscher, die Frau ruft hinein : „Ach, Hermann , du kannst ' mal
in die Küche kommen und mir d' Knochen entzwei hauen ."
von Paris zu sehen
die seit einiger Zeit in den Straßen
G&Uft. Bl/)
.
, K«UU
UM» N. AUHDT
eine dem französischem Hochadel
sind , hat dieser Tage
ein in das junge , fröhliche Herz , daß mit diesem Abend
ihr Geschick sich trostlos wenden wolle.
*

*

*

Wochen waren vergangen , aber die melancholische
das glänzende Fest ver¬
Stimmung , in der Melitta
lassen , war ihr geblieben . Das bewegte , heitere Leben
schien plötzlich allen Reiz für sie verloren zu haben ; sie
suchte die Einsamkeit , um den traurigsten . Gedanken
Voll bitterer Reue blickte sie zurück
nachzuhängen .
auf die vergangenen Tage und gestand sich mit trauer¬
vollem Herzen , daß sie durch ihr leichtsinniges , kokettes
Spiel die Achtung und Liebe des Mannes , den sie
über alles hochschätzte, gänzlich verscherzt habe.
Diese Gedanken beschäftigen sie so, daß sie für alles,
Sie be¬
was um sie her vorging , kein Auge hatte .
merkte es nicht , daß ein tiefer Kummer das Gemüt
ihres Vaters belastete , daß seine Blicke oft wie ver¬
ruhten . Tiefe
zweifelt auf ihr und seiner Gemahlin
Falten hatten sich in dem sonst so heiteren Antlitz des
eingegraben ; manchmal war es , als
kleinen Mannes
wollte er reden , sein Herz befreien von der Last , die es
drückte, aber es schien, als könne er das rechte Wort
gehörte zu den stillen
nicht finden . Der Kommerzienrat
von sich machen , die,
Naturen , die nie viel Aufhebens
wenn sie ein Leid betrifft , es mit sich allein auszu¬
So schwieg er auch beharrlich seiner
kämpfen suchen.
Gemahlin gegenüber , die ihn besorgt nach der Ursache
seiner Verstimmung fragte.
„Vielleicht kann alles noch sich zum Guten wenden,"
sagte er tröstend zn ihr , „und wenn nicht " — seine
stockte, er wich den .fragenden Blicken seiner
Stimme
Frau aus , als fürchte er, daß . sie die düsteren , ver¬
zweifelten Gedanken erraten könne , die schon seit langen
Tagen sein armes Hirn quälten.

jedoch ahnte nicht , daß es außer ihrem
Melitta
Leid noch ein andres in ihrer nächsten Nähe gäbe;
wandelte sie im Hause umher oder
wie eine Träumende
saß in ihrem lauschigen Boudoir und grübelte darüber
nach , wie sie' den stolzen , gekränkten Geliebten wieder
in ihren Zauberkreis bannen könne . Und dann kam ein
aus diesem
so jähen , schmerzlichen Erwachens
Tag
der Wirklichkeit , das
zu einem Leben
Traumleben
bitterer war , als all die melancholischen
tausendmal
Gedanken , die sie gequält.
Ihr Vater sei gestorben , schnell und plötzlich , sagte
man ihr eines Morgens . Ihre Mutter führte sie stumm
ihres Gemahls und
und traurig in das Arbeitszimmer
Melitta schaute zum erstenmal in ihrem Leben in das
bleiche , starre Antlitz eines Toten.
„Er mochte das Leben nicht ertragen , was uns be¬
mit einem
Kommerzienrat
vorsteht, " sagte die Frau
bitteren Zug um die feinen Lippen.
für ein Leben , Mama ? " fragte Melitta,
„Was
Augen verwundert
und schaute mit tränenüberströmten
in das blasse , kalte Antlitz ihrer Mutter.
Leben der Armut !" rief diese wie ver¬
„Das
zweifelt . „Es ist alles verloren , alles , kaum ein Stück
von den Sachen , die uns hier umgeben , gehört uns
noch. Er sagte es mir erst gestern abend , ach, ich ahnte
nicht , daß es die letzten Worte waren , die er zu mir
gesprochen . Unglückliche Spekulationen , der Bankrott
haben den Ruin nach und
eines großen Bankgeschäfts
in der ' Vorstadt hat er
nach herbeigeführt . Draußen
Haus
für uns gemietet . Das
schon eine Wohnung
müssen wir in den nächsten Tagen verlassen , die Miete
ist seit einem Jahre nicht bezahlt !"
WH s

(Fortsetzung folgt .)

kleinste Kind, das erst eine Woche alt ist, ivar ver¬ hin sofort ihre Fahrkarten revidierte, sollen
in d>sj ^
schont geblieben und die Nichte des Arbeiters, ein vier Angeklagte
» ungemütlich geworden sein,
W
öjähriges Mädchen. Dies kam aus einern Winkel der Beamte es für besser hielt, vas Abteil schleunig^
hervorgekrochen und erzählte dem schmerzgebeugten zu verlasse». Kaum hatte er die Tür zugemacht'
macht
'^
Vater, daß cs gerade aufgewacht sei, als die so soll H. auch schon die Scheibe eingeschlagck
Mutter der Kinder sich selbst mit dem Rasiermesser haben, wobei er sich an der Hand so verletzte
, dak^
die Kehle durchschnitt
. Die unglückliche Frau wurde er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußl?' ^
noch lebend, aber in lebensgefährlichem Zustand Während der Fahrt bis Höchst soll Verschieden^
ins Krankenhaus gebracht. Nachbarn erzählen, daß im Coupee demoliert worden sein, durch wen, lick
die Frau seit der Geburt des Kindes schon immer sich allerdings nicht feststellen
. In Höchst wollttk
Wahnvorstellungen gehabt habe. Sie hat die Tat die vier über den Schaffner Beschwerde führe»!
offenbar in einem Anfall von Geistesstörung verübt. hätten sich dabei aber ziemlich beleidigend ausgf,
— Der Ochsenbäcker
. Ein Leser berichtet drückt. Da der Tatbestand sich nicht vollständig
, billN
dem „Franks. G.-A." das folgende, angeblich wahre Nachweisen läßt, kommen die Angeklagten
davon.
H.
erhält
20,
Z
.
6
und
K.
und
F.
je si
Geschichtchen
: Ein Bäcker in dem Nachbarstädtchen
F., den man, weil er neben einem Gafthof wohnte, Mark Strafe . — Die Eheleute D. in Sosse »j
't W
das einen Ochsen zum Schilde führte, gewöhnlich heim haben sich mit ihrem HausgenossenB . heruN
gebalgt
.
iDiit
Rücksicht
darauf,
daß
B.
keine
»! nt0
den „Ochsenbäcker
" nannte, wurde neulich vor
Gericht gefordert, wo ihn der Amtsrichter barsch Schaden dabei erlitten hat und zwischen beide»
fragte: „Ist er nicht der Ochsenbäcker
?" — Der Parteien schon lange Feindschaft herrscht, erhält ®
i
Bäcker stellte sich, als ob er nicht höre, und der nur. 5 und seine Ehefrau 3 Mark Strafe .
Amtsrichter wiederholte die Frage in etwas ver¬
stärkter Stimme. — „Verzeihen Sie, Herr Amts-

'Cagesnemgkeiten.

— Ein Raubanfall wurde am Sonntag
nachmittag in Frankfurt im Nizza an dem 15jährigen Bureandiener Emit Leidig verübt. Der
junge Bursche, der sich hier eine Stelle suchen
wollte, war am Samstag abend vom Bahnhof
Alexanderptatz in Berlin abgefahren. Es gesellte
sich ein unbekannter Mensch von etwa >8 bis 20
Jahren zu ihm, der sich als Seemann ausgab und
sich als freundschaftlicherReisebegleiter anschloß
. In
Nordhausen wurde etwas verzehrt und der See¬
mann sah, daß der Junge Geld hatte. Da schloß
er noch engere Freundschaft mit ihm und als sie
vorgestern mittag um 2 Uhr 17 Minuten hier an¬
kamen, trennten sie sich immer noch nicht, sondern
spazierten zusammen durch die Stadt und landeten
schließlich im Nizza. Dort brachte der angebliche
Seemann dem Leidig plötzlich einen Dolchstich
in die rechte Bauchwand bei, raubte das Portemonnaie
mit 32 Mark Inhalt und floh nach dem Haupt¬
bahnhof zu. Leidig, der nicht lebensgefährlich ver¬
letzt ist, wurde auf der Rettungswache, verbunden
und in das Städtische Krankenhaus transportiert. richter, ich höre etwas schwer", bemerkte der
Der unbekannte Täter ist etwa 20 Jahre alt, Bäcker und stellte sich dicht neben den Amtsrichter,
1,63 Meter groß, hat schwarzes, volles, in die der ihm nun in die Ohren schrie: „Ich frage,
Höhe stehendes Haar , blaue Augen, große, abstehende ob er der Ochsenbäcker ist?" — Der Bäcker
Ohren und am Kehlkopf eine größere Operations¬ antwortete ganz gelassen: „Nein, Herr Amts¬
narbe. Er trug Kleider von blauem Matrosenstoff richter, ich bin nur der Bäcker neben dem
und einen steifen Hut.
Ochsen ".
— Eine schreckliche Familientragödie. Ein
schrecklicher Anblick bot sich einem in London
wohnenden Arbeiter dar, als er zum Frühstück
Gerichts
nach Hause zurückkam
. Als er in die Küche trat,
fand er seine Frau mit einem Schnitt in die Kehle
— Höchsta. M . (Schöffengericht .) Das
besinnungslos in einer Blutlache liegen. In der DienstmädchenR . aus Sossenheim hat in Höchst
Nähe fand er ein blutgetränktes Rasiiermesser
. Im ihrer Dienstherrin eine wertvolle Brosche entwendet.
nächsten Zimmer lag sein ältester 6jähriger Knabe Da R . noch jugendlich ist, erhält sie mit 2 Tage
ebenfalls mit durchschnittener Kehle. Augenscheinlich Gefängnis. — Die vier Arbeiter K., Z., F . und
hatte zwischen ihm und dem Mörder ein erbitterter H. aus Sossenheim hatten sich eines Tages in
Kampf stattgefunden, denn das Nachtgewand des Frankfurt etwas verspätet. Da sie ihren KlaffenKindes war zerrissen und an verschiedenen Stellen Wagen nicht mehr erreichten, deshalb sprangen sie,
mit Blut bedeckt
. Aber auch das jüngere Kind von als der Zug bereits in Bewegung war, in ein
4 Jahren , das im Schlafzimmer im Bett lag, Abteil zweiter Klasse, trotzdem sie keine Fahrkarte
war auf gleiche Weise ermordet worden. Nur das für diese Klasse hatten. Als ein Beamter darauf¬

Hus dem

Stenotachygraphen
-Verein

der Gemeinde Sossenheim.
Februar .
Geburten.
13. Georg Karl , Sohn des Maschinenschreiners Lo»fl
Auerswald .
;
16. Anton , Sohn des Maurers Johann Fay .
!
18. Eine uneheliche männliche Geburt.
22. Jakob , Sohn des Landwirts Johann Paul Moosj
24. Eine uneheliche weibliche Geburt .
:
März .
j
1. Elisabeth « Anna , Tochter des Schmieds Konrad PoA

Aufgebotcne.

Eheschließungen.

und dessen Ehefrau Henriette

geb. Mrngrn-

Mittwoch den 6. Mär ?er., abends roth in Eschborn bezw. deren Ehemann allein gehörende Immobilien, bestehend in
9 Uhr beginnt im Gasthaus „Zum einem daselbst belegenen zweistöckigenMohnhans , Schlachthaus mit Stall , Kegel¬
Taunus"

bahn und Hofraum , sowie Kegelhalle und Kegelbahn zusammen an 33,800 Mark taxiert,
auf der Gerichtsschreiberei Abteilung 6, Königlichen Amtsgerichts zu Höchst a. M .,
Zimmer 22, versteigert.
Etwaige Steigerer haben in dem
eine Bescheinigung des
wozu Damen und Herren freundlichst Bürgermeisters über ihre ZahlungsfähigkeitVersteigerungstermin
vorzulegen.
eingeladen werden.
Höchst a. M ., den 4. Februar 1907.
Königliches Amtsgericht , Abt. 6.
Der Vorstand.
ein

Freikursus

Radfahrer
-Verein

in empfehlende Erinnerung.

Monatsoersammlung
im Vereinslokal(„Nassauer Hof").

Karl Klein , Lndwigstraße No. ^

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird vollzähliges Erscheinen der Mitglieder

empfehlen in bekannt großer Auswahl

D-r äSorftanb.

zu niedrigsten preisen:

Versteigerung.

weiße Aleiderstoffe

Montag den 11. Miir; ds . Is .,
nachmittags 4 Uhr, wird das Uachtastmobitiar der verstorbenen EheleuteH einrich
Heit und Maria geb. Klei« (später ver¬

von den einfachsten bis zu den feinsten Sorten.

ehelichte Makros

) in der seitherigen Woh¬
nung Lindenscheidstraße 19 gegen sofortige
Zahlung öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim,
den 5. März 1907.
Der Ortsgerichtsvorsteher : Brum.

Schwarze Kleiderstoffe
von 90 Pfg ., 120 Pfg ., 150 Pfg ., 180 Pfg ., 210 Pfg . bis (tt /2 Mk.

Holzversteigerurrg.

farbige Rleiderstoffe

Donnerstag , den 7. Miirx d. Is .,
vormittags 9 Uhr beginnend
, wird im
Gernrindewald Hierselbst folgendes Holz

jeder Art von 75, 90, 120, 140, 165 Pfg . bis zu den besten Sorten.

Große

!

untersucht

und begutachtet

in 3 Flaschengrössen:
Vi FI. Mk. 2.50, 1/2 Fl - Mk. 1.40 , 1/4 Fl . 75 Pfg.
zu haben bei

Georg Becker , Sossenheim.
1

Auswahl

in

Anterröckeu , Handschuhen , Aorsetts,
Taschentücher , Aränzen , Bouquets.
Fertige

Dessert
' &Stärkungsweine
Malaga, Sherry , Portwein,
Madaira u. s. w.

Vergangene Woche benahm sich
junger Bursche äußerst frech gegen eins:
hiesigen Lehrer. Auf die Bitte des Vach)
hin sieht der betreffende Herr von ei>tt
Anzeige ab. Der Vater des Täters hat '(1
zwischen dem jungen Mann die gebühEj
Züchtigung zuteil werden lassen. Er ll;<
dauert die Ungezogenheit seines Soh >!1
und zahlt an den betr. Herrn 3 Mark, "1,
für bedürftige Schulkinder verwandt werdw

ant

abends 9 Uhr

versteigert:
7 Eichenstämme 8,17 km, 8 Rüsterstangen,
30 Birkenstangen l. Kl., 5 Birkenstangen
II. Kl., 5 rm Eichenscheit
, 24 rm Eichen¬
knüppel , 200 Stück Eichenwellen, 2 rm
Buchenknüppel, 6950 Stück Buchenwellen,
24 rm Weichholzknüppel, 3500 Stück
Weichholzwellen.
Uird a. M .. den 28. Februar 1907.
Der Bürgermeister : Simon.

erklärung
. j

bis
ine
hai

«Tapeten
-Lager
*

Samstag den 9. März 1907,

_

Qn

; der

Her Vater -^j
in
Bringe mein

vjl_ ‘

Sossenheim.

Lu

16. Februar . Herrmann,
Heinrich Martin , Cernc»)!
arbeiter , mit Schäfer, Maria
Anna , Näherin , be>k
dahier .
;
Februar .
StrevrfiiUe.
21. Makros, Maria , geb. Klein, 36 Jahre alt , kath-

Montag den 8. April 1907 , vormittags 11 Uhr, werden auf richterliche

Verfügung die dem Ludwig Mindeckrr

>1

22. Februar . Dietl , Josef, Fabrikarbeiter , in' Fra »h
furt a. M., mit Maier , Maria , geb. Siebenlist in SoW
heim. — 25. Februar . Fay , Nikolaus , Maurer , »'s
Br um , Lina Maria , ohne Beruf , beide dahier .
'

Bekanntmachung.

Sossenheim.

„Eng — Schnell “.

faal*

Standesamt -Regirter

Wäsche

jeder

Art:

Travatten , Aragen , Manschetten,
Themisettes , Oberhemden etc.

Größtes Lager in SechK

> ArtlKelN

jeder Art.

Kaufbau
$Schiff
,ÄÄ

Ia.Brennh
per Zentner Mk. 1.60 , bei Abnahme veZ
Zentner ä Mk. 1.50 frei ins Haus gelier l

hie
der

Joseph Dorn,

%

Holz - und Kohlenhaudluust ' s
Taunusstraß^,:

Ecke Kirchgasse und

50 Zentner Dickmittl!
per Zentner 65 Pfg . (auch in kl. Quants
abzugeben. Joh . Klohmann , Dippcn^.

Schöne Ferkel
zu verkauf. Jak . Klohmann , Dippeng^I

Tine Putzfrau
für Samstags gesucht. Näh . im Mr
dieses Blattes.

Ein Zimmer und Küche zu v('
mieten. Hauptstraße No. 37c. .
Ein schön möbl. Zimmer sofolff
vermieten. Oberhainstraße Nw)
Eine 2-Zimmerwohnnng mit $ll(*
zu vermieten. Oberhainstraße 3^ ,
Ein Zimmer mit Küche zu 1,1
mieten. Dippengasse No. 6.
Ein reinl. Arbeiter kann
erhalten.
Taunusstraße 35.
_ _
A
Ein möbl. Zimmer zu veri»u'
Näheres iin Verlag dieses Blatts
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Wöchentliche Gratis -Keilage: JUnstriertes Unterhnltnngsblatt.

>ffc"

Dritter Jahrgang.

ent« 1*: Ai !° Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
keine» Man Irschs und SamstagS
. Abonnementspreis
"atlich 35 Psg . srej ins Haus gebracht oder im
beiW1,
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze
Sit ®J

Verantwortlicher
Karl

Nr. Sv.

Verpachtung.
ll 1VWontaÖ den 11 . März ds . Js ., vormittags
1 Uhr , werden die seither an Karl Schauer ver¬
auf den
pachteten beiden Ackergrundstücke
Bach , 1. Gewann , je 16 ar 30 qm groß,
auf die Dauer von 9 Jahren
Jö der bisher an den verstorbenen Zimmermann
^°wig Kinkel verpachtete Acker , Oberwiesenfeldchen, 9 . Gewann , 13 ar öl qm groß , auf
, die Dauer von 5 Jahren
öffentlich meistbietend
"l dem Bürgermeisteramt
"spachtet.
6. März

1907.

Sossenheim,

den

_

Der Bürgermeister

^

: Brum.

Holzverfteigerung.

lth.

^ . Mittwoch den 13. März ds . Js ., vorMags 11 Iihr ^ werde» im Sossenheimer Ge, nndewald , belegen in der Gemarkung Ruppertsatn' an Ort und Stelle versteigert:
56 kies. Stämme zus. 35,59 km,
84 rm kief. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
24 „
„ Scheit -Brennholz,
50 „
„ Knüppel -Brennholz,
34 „
4 „ eich. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
4 „
3 „ gem . Laudholz,
^390 eich. Wellen.

den 5. März 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal -]Vacbricbten.
Sogruhetm

, 9. März.

11 Uhr
ist heute Vormittag
hj I - Der Storch
der -^ !" 6etroffen und hat seine alte Wohnung in
Dippengasse wieder bezogen.

tßt

"■ [

9; .

Einziehung der alten 80 Pfennigstücke.

ein angemessener Betrag von 50 Pfennigstüt»
dem neuen Gepräge (Vs Markstücken)
he Cl1 mit
,t und dem Verkehr zugeführt worden ist,
fotl^
geprägten
Formen
StüÜ ^!e ’ n ^ en bisherigen
eingezogen werden . Im Interesse einer be5g Ä'sigten und vollständigen Einziehung der alten
die -;t enn (flflncfe ist ihre alsbaldige Ablieferung an
cinre“ ' :ntlicEjen Kassen erwünscht . Die letzteren sind
in q lesen worden , die fraglichen Münzen nicht nur
jetzV^^ ung , sondern auch zur Umwechselung von
anzunehmen und dabei etwaigen Wünschen
pack
^ ^ prech^tausch gegen andere

Münzen

tunlichst

pro Minute , eröffnete der
von 60 — 320 Silben
Vorsitzende , Regierungssekretär Jäger -Wiesbaden , die
mit einem Willkommensgruß . Ver¬
Verhandlungen
treten waren die vier Frankfurter Vereine ( „Alt¬
stadt " , „Nordend " , „Sachsenhausen " und „DamenRödel¬
Zirkel "), ferner die Stenotachygraphenvereine
Nied , Höchst Offenbach,
heim , Sossenheim,
Langen , Sprendlingen , Worms , Mainz , Darmstadt,
Biebrich a . Rh . und Wiesbaden . Aus dem Jahres¬
bericht des Vorsitzenden geht hervor , daß der Ver¬
bedeutende Fort¬
band auch im letzten Halbjahre
schritte gemacht hat , eine ganze Reihe neuer Ver¬
in der
eine ist entstanden und 486 Personen
unterrichtet worden . Die Preis¬
Stenotachygraphie
verteilung an die Sieger im Wettschreiben , die
vorgenommen
bei dieser Gelegenheit
ebenfalls
wurde , hatte folgendes Ergebnis : 320 Silben per
1. Preis , 280
Minute : Opfermann -Darmstadt
a . M . (Nordend ),
Silben : Will ). Etz-Frankfurt
160 Silben : Magenwirth -Frankfurt a . M . (Nordend ),
140 Silben : Levi -Frankfurt a . M . (Altstadt ), 120
Silben : Thielmann -Wiesbaden , 100 Silben : BuffOffenbach a . M . 1. Preis , Kels -Worms 2. Preis,
Reuter -Offenbach 3. Preis , 80 Silben:
Fräulein
Brandt -Höchst a . M . i . Preis , Müsel -Frankfurt
am Main 2 . Preis , Dambeck -Höchst a . M . 3.
a . M.
Preis , 60 Silben : Schmid -Frankfurt
a . M.
(Nordend ) 1. Preis , Gärtner -Frankfurt
(Altstadt ) 2. Preis , Steckenreiter -Offenbach a . M.
3. Preis . Der nächste Verbandstag findet im Herbst
in Wiesbaden statt.

— Auf je 1000 Einwohner ein Schutzmann

in L ^ bmerkt wird , daß der um 9 Uhr 17 Min.
Höchst a. M . abgehende Zug der KönigsteinerTage in Schneidhain
um obengenannten
g
Dossenheim,

1997 .

Kamsins den 9 . Mar;

Amtlicher Teil.
ihr-

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen

zu

als Kriegsjahr . Ein kaiserlich - - Anrechnung
August
verfügt , daß der anfangs
19q 5 Erlaß
Aufstand in Deutsch -Ostafrika
?"
als n sgebrocherie
bxj ?°^ eg, bezw. als Feldzug zu gelten hat . Den
p>end ^ Niederwerfung dieses Aufstandes zur VerDeutschen ist, sofern ihre Bete iliQ)Wn® gongten
baran mindestens einen Monat betragen
^at
Teilnahme an einem Gefecht vorliegt,
das 9 5 ^
Bestij, hr 1005 als Kriegsjahr anzurechnen . Eine
hinsichtlich der Beendigung des Auf^and
k» wird später noch getroffen werden.
. Am vergangenen SonnStenographisches
tag
Rhein -MainSrenotachygraphenverband
gQyJ der
ab.
O ^ enbach seine Frühjahrsoersammlung
Wettschreiben , in Abteilungen
orausgegangenern
>"

— so lautet bekanntlich für die preußischen Städte
und Landgemeinden eine allgemeine Verfügung des
finden nun
des Innern . Gegenwärtig
Ministers
eingehende Recherchen nach der Richtung hin statt,
auch nachgekommen wird.
ob dieser Verfügung
und Gemeinden haben bereits
Zahlreiche Städte
erhalten , bis zum 1.
die amtliche Aufforderung
April der ministeriellen Verfügung Folge zu leisten,
des Sicher¬
da sonst die zwangsweise Ergänzung
erfolgen werde . Für manche Ge¬
heitspersonals
meinde bedeutet die Verstärkung ihrer Schutzmann¬
schaft eine große Ausgabe , welche dadurch Aus¬
druck gefunden hat , daß die Sätze für die Ge¬
ganz beträchtlich erhöht
meinde -Einkommensteuer
worden sind.

— Das Trödlerpferd und seine Batterie.
Von einem Soldatengaul wird der deutschen Krieger¬
zeitung „Parole " folgende wahre Geschichte mitge¬
teilt : Vor ungefähr vier Wochen ging das Pferd
eines Händlers mit seinem Fuhrwerk auf der Land¬
straße bei Hochheim seines Weges . In der Nähe
war Felddienstübung . Plötzlich ertönte von dort
ein Signal ; das Pferd nahm den Kopf hoch und
rannte querfeldein zu der Bockenheimer Artillerie,
und an den
die es erst vor kurzer Zeit ausrangiert
Man erkannte in der
Händler verkauft hatte .
Batterie den alten „Cäsar " wieder . Die Offiziere
legten darauf Geld zusammen und händigten es
dem Händler für Hafer aus . Die Soldaten halfen
verlorenen Gegenstände dem
die im Sturmeslauf
Händler zusammensuchen und führten das Pferd
zurück.
wieder an die nüchterne Trödlerarbeit
* Ar« - und Strohmarkt vom I . März. (Amtliche

59 mehr als durchaus notweudig vorhanden sind.
des 8-Uhr -LadenschlusseS ist da¬
Die Einführung
durch gesichert.

— Soden , 7. März.

Nach dem Gemeinde¬

voranschlag für 1907 sind die Finanzverhältdurchaus gute . Von einer Erhöhung
nisse Sodens
der
des bisherigen Prozentsatzes von 100 Prozent
Einkommensteuer kann infolgedessen abgesehen werden.
Der Etat balanziert in Einnahmen und Ausgaben
mit 78 362 Mk ., der Kurtaxe mit 162 960 Mark.
Die Steuerkraft ist hier seit zehn Jahren ganz be¬
deutend gestiegen , demgegenüber haben sich aber
in demselben Zeitraum un¬
auch die Kurausgaben
gefähr verdreifacht.

— Frankfurt a. M ., 6. März.

Auf dem

die Preise für
waren
Arbeitspferdemarkt
1500 — 1800 Mark , für
schwere Arbeitspferde
mittlere 1200 — 1400 Mark , für leichte 900 — 1000
war etwa 1200 Stück.
Mark . Der Gesamtauftrieb
Der Frühjahrs -Pferdemarkt , mit welchen, , wie all¬
jährlich , eine Verlosung verbunden ist, findet vom
20 .— 24 . April statt.

— Frankfurt a. M ., 7. März. Hinter dem
Landstraße
Fischerfeld abseits von der Hanauer
wurde am Dienstag nachmittag auf einem Ablade¬
Leiche
platz von Hauskehricht die zerstückelte
eines neugeborenen Kindes aufgefunden . Wie aus
Briefumschlägen und Papierabfällen , die sich in der
Nähe der Leichenteile befanden , geschlossen wird,
ist die Leiche auf dem Kehrichtwagen aus der Nähe
und des Mittelweges dorthin
der Humboldtstraße
abgefahren worden . Die Mutter des Kindes konnte
noch nicht ermittelt werden . — Die 45 Jahre alte
in Bockenheim
eines in der Schloßstraße
Frau
öffnete sich am Mittwoch
wohnhaften Gastwirts
früh in der Küche ihrer Wohnung die Pulsadern
an beiden Händen . Hilfe war rasch zur Stelle,
sodaß die Lebensmüde vor dem Verbluten bewahrt
werden konnte . Sie wurde nach Anlegung von
Notverbänden dem Bürgerspital zugeführt.

— Offenbach a. M >, 5. März.

Ein frecher

hier verübt . Als der Knecht
wurde
Diebstahl
F . Fauerbach in der Ludwig¬
des Fouragehändlers
Kartoffeln ablub,
straße bei einem Spezereihändler
wurde , während er sich im Hause befand , der
Wagen nebst Pferd und ungefähr 30 Zentnern
Kartoffel von der Straße weg gestohlen.

— Heddersheim , 8. März. Ei» Ehedrama
hier ab . Die Eheleute
spielte sich am Montag
Stern , die noch nicht ein volles Jahr verheiratet
sind, gerieten miteinander in Streit , in dessen Ver¬
lauf Stern , ein als fleißiger Arbeiter bekannter
nach
Taglöhner , plötzlich in höchster Aufregung
dem Kleiderschrank sprang und dort einen geladenen
Revolver ergriff . Ehe ihn jemand daran hindern
konnte , richtete er die Waffe gegen seine Schläfe
und drückte ab . Ohne eine» Laut von sich zu geben,
stürzte der junge SHarai tot zu Boden.

— Darmstadt , 8. März.

In

der Nähe bei

Messel soll ei» neuer Truppenübungsplatz
errichtet werden , da der Griesheimer Uebungsplätz
nicht mehr so wie seither herangezogen werden soll.
Vor allem hat die Gemeinde Messel hiervon einen
großen Vorteil und dann hat auch der Militär
fiskus nicht mehr wie seither so große Unkosten für
Stroh
—3.40,
3.00
Mk.
Zentner
Notierungen .) Heu per
Beeinträchtigung der Feldwirtschaft zu zahle » . Da
Ml . 3.00 —3.10.
be
der Platz nur während der Truppenübungszeit
nutzt werden soll, werde » nur ganz wenige einfache
Barackengebäude darauf errichtet werden.
— Johannisberg , 6. März. Der Besitzer der
der
— Höchst , 5. März . Von den Inhabern
Ostermühle , Johann Daniel 2r von hier , ein noch
hier vorhandenen 290 offenen Verkaufsstellen haben
bis jetzt 253 ihre Unterschrift zugunsten des 8 - sehr rüstiger Mann , zog sich eine Wunde an der
linken Hand zu. Er beachtete die an sich unbe¬
gegeben . Im ganzer , haben
Uhr - Ladenschlusses
deutende Verletzung nicht, bis sich erhebliche ernste
Unter¬
die
,
geweigert
Inhaber
23
nur
jetzt
sich bis
schrift zu geben . Erforderlich sind, um den gesetz¬ Erscheinungen einstellten . Leider zeigte es sich, daß
jetzt bereits ärztliche Hilfe zu spät kam; der Patient
lichen Bestimmungen zu genügen , zwei Drittel von
290 , also 194 Unterschriften , sodaß bisher schon starb in wenigen Tagen an Wundstarrkrampf.

Hus ]Vab und fern.

Oie neue Reicbsduma.
in
hat sich der Taurische Palast
Zum zweitenmal
geöffnet . Wo
der russischen Volksvertretung
Petersburg
der Fürst von Taurien,
Seite
einst an Katharinas
des russischen Volkes
Bedrückungen
neuen
,
Potemkin
nachsann , um seine leeren Taschen zu füllen , wird nun
die Gossudarwennstnaja -Duma die Geschicke des Landes
entscheiden . Wie
und die Zukunft des Zarenreiches
sprach auch der Zar , der langen
jener Bayernkönig
müde : „Ich will
Kämpfe und der Gewaltherrschaft
Frieden haben mit meinem Volke ."
fand ohne jede Feierlichkeit statt.
Die Eröffnung
Der Vizepräsident des Reichsrates Golubew verlas eine
kurze kaiserliche Botschaft , dann schritt man zur Wahl
war , ging er
des Dumapräsidenten . Wie zu erwarten
aus den Reihen der konstitutionell -demokratischen Partei
(den Kadetten ) hervor . Herr Golowin , so ist sein Name,
hielt eine kurze , kernige Ansprache , die ihren Höhepunkt
fand in den Worten : „Und nun heißt ' s hinfortan nicht
reden , sondern arbeiten ."
Ja darauf kommt es an I Will das neue Parlament
seine Kraft wieder nutzlos in tatenloser und redenreicher
vergeuden , oder will es , seiner hohen ge¬
Opposition
sich an den
schichtlichen Aufgabe bewußt , arbeitsfreudig
beteiligen ? Dieser Frage werden
Negierungsgeschäften
schon die nächsten Tage , in denen das Etatsgesetz 1907
beraten werden soll , eine erschöpfende Antwort geben.
scheint man aller¬
Regierungskreisen
In Petersburger
noch weniger zu
von dem neuen Parlament
dings
halten , wie von dem ersten.
des Zusammentritts
Und das Volk ? Gelegentlich
hat es laut seinem Willen Ausdruck ver¬
der Duma
um
standen in den Straßenzügen
liehen . Tausende
und unter Tücherschwenken und
das Taurische Palais
riefen sie den einzelnen Dumaabgeordneten
Blumenwerfen
aber in
„Amnestie " zu . Den Ministern
das Wort
ein vieltausendstimmiges
hallte
Hofequipagen
ihren
„Pfui !" nach . Wehe dem jungen Parlament , wenn
des Taurienauch in den Räumen
diese Stimmung
palastes wieder Platz greift.
Denn die Abgeordneten
Und leider scheint' s so.
des Kaiserhochs
der Linken blieben sämtlich während
sitzen I Wissen sie nicht , daß sie mit der Regierung des
Haben sie in
Zaren arbeiten müssen , nicht gegen sie ?
gelernt , daß
einsehen
nicht
noch
Jahre
schweren
dem
die Duma durch ihre Arbeit erst die verfassungsmäßigen
Rechte nach und nach erwerben muß , die sie schon zu
haben glaubt , und die ihr als einer modernen Volks¬
vertretung eigentlich zuständen?
Gewiß wäre es ein schöner Akt zarischer Gnade,
, die seit Wochen,
wenn man den Freiheiskämpfern
schmachten,
hinter Kerkermauern
und Jahren
Monden
Amnestie gewährte . Kann aber die Duma (wie es das
Volk verlangt ) einen Gnadenakt erzwingen ? Die erste
Duma mußte diesen Versuch kläglich scheitern sehen . Es
mag hart klingen , aber die Verhältnisse erfordern es:
noch einige Zeit , arbeitet für die
Laßt die Gefangenen
der
Freien ; wenn sich der Zar erst an die Mitregierung
Duma gewöhnt haben wird , ist er vielleicht zur Gnade
eher geneigt , wie jetzt, da noch immer Groll seine Stirn
umdüstert.
zogen ins Taurische Palais,
524 russische Männer
und 391 Negierungsgegner.
monarchentreue
133
darunter
nachfühlen , wenn er der
kann es dem Zaren
Man
fernblieb . Daß aber auch Herr Stolypin
Versammlung
nicht eröffnete , muß als ein böses
„sein " Parlament
Vorzeichen gedeutet werden , um so mehr als er der
Gedeihlich kann die neue
beiwohnte .
ersten Sitzung
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Oer Äleg zum Dcrztn.
Novelle von F . S t ö cke r t.
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an , als wäre es eine
Melitta starrte ihre Mutter
Wie seltsam ruhig sie das alles
Frau .
wildfremde
fagte , auf ihrem feinen Antlitz da lag die ganze , finstere
lösen
des Schmerzes , den keine Träne
Erstarrung
Durch die geöffneten Fenster strömte voll und
wollte .
in das Zimmer , wo
goldig Heller Frühlingssonnenschein
so tiefes Leid herrschte ; der Himmel blaute so verheißungs¬
voll über eine fröhlich blühende Welt.
versank in dieser Stunde
Augen
Melittas
Vor
so
die helle , lachende Welt , in der ihre Lebenstage
sorglos dahingeflossen . Es wurde dunkel um sie herum;
Armut und Elend starrten sie an und streckten die Arme
Bendelo , dem
ihr , Melitta
Nach
nach ihr aus .
Glücks , der die Götter all
Liebling des
erwählten
und reiches
der Grazie , der Schönheit
ihre Gaben
Erdenglück in die Wiege gelegt , und über die nun
ein grausames Geschick das Elend der Armut verhängt
hatte.
Wie vernichtet sank sie auf einen der weichen Lehn¬
stühle , ein verzweifelter Schrei tönte gellend durch das
stille Totengemach , ihre Blicke flogen unruhig im Zimmer
umher und hafteten dann auf dem blassen , unbeweg¬
lichen Antlitz ihrer Mutter.
„Es ist nicht wahr , was du gesagt hast , Mama!
Es kann nicht wahr fern !" rief sie. „Wir sind nicht
arm , Papa ist nicht tot , er schläft nur , nicht wahr ? Es
ist alles noch ebenso , wie es immer war , wir brauchen
nicht nach der häßlichen , dunkeln Vorstadt zu ziehen,
in unserm schönen Hause . Wir wollen
wir bleiben
scheint, es ist
nachmittag spazieren fahren , die Sonne
ja Frühling !"

! Duma nur wirken , wenn sie hält , waS sie verspricht,
nämlich , daß sie arbeiten will , nicht reden . 14. A . D.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
empfing auf dem Schlesischen Bahn¬
Der Kaiser
R u ß l a n d, die
von
- Witwe
hof die Kaiserin
Mutter des Zaren , die auf der Durchreise nach London
begleitete die hohe
Der Monarch
Berlin passierte .
Dame dann bis nach Charlottenburg.
Kolonialdirektors
des
der Afrikareise
Zu
gemeldet , daß sich diese nicht nur
wird
Dernburg
auf den deutschen Kolonialbesitz in Afrika , sondern auch
auf einen Teil des englischen südafrikanischen Besitzes
tritt unmittelbar
erstrecken wird . Geh . Rat Dernburg
im " Reichs¬
des Kolonialetats
nach der Verabschiedung
tage seine Reise nach Ostafrika an , wo er in Begleitung
alle für die
Frhrn . v. Rechenberg
des Gouverneurs

Österreich -Ungarn.
eS wegen natio¬
kam
Landtag
Im Triester
zu heftigen
der Slowenen
nalistischer Ausschreitungen
Lärmszenen , die das Eingreifen von Polizei und Militär
erforderlich machten.

Frankreich.
versammelten sich,
Die Bischöfe mehrerer Provinzen
wegen eines erledigten
Vorschläge
um dem Papste
keine Bischöfe
zu machen (da der StaatSchef
Bistums
mehr ernennt ) und zugleich das Ergebnis ihrer Rund¬
an
frage betreffend die Kirchenpachtverträge
die Bürgermeister festzustellen . Die Rundfrage soll nicht
den erwarteten Erfolg gehabt haben.
beschloß in bezug auf ihren
Die Deputiertenkammer
Arbeitsplan , sich Anfang April bis zum 7 . Mai zu ver¬
über die Militärtagen und dann die Beratungen
betr . die
Die Gesetzesvorlage
j u st i z zu cheginnen .
vor
wird
st euer
einer Einkommen
Einführung
November oder Dezember nicht beraten werden.

England.
wird demnächst eine Zusammen¬
Eduard
König
haben , und da
Emanuel
kunft mit König Viktor
kann es natürlich nicht ausbleiben , daß die Gerüchte
Bündnis¬
von einem formellen englisch -italienifchen
Sicherheit auitreten.
immer größerer
mit
verträge
und Eng¬
Es heißt , es bestehe bereits zwischen Italien
land ein gemeinsamer Seekriegsplan , ähnlich dem , den
und der
der englischen Admiralität
der erste Lord
französische General Fournier vereinbart haben.

Italien.
eines M i n i st e r r a t e s , der sich mit
Während
dem neuen Wehrgesetz beschäftigte , brach der Finanzgetroffen zu¬
minister M a s s i m i n i vom Schlage
sammen . Erst nach längerer Zeit kehrte dm Besinnung
zurück.

Belgien.

Staatsminister

Dr . t>. Bötticher ch.

ange¬
hat einen Antrag
Die Abgeordnetenkammer
nommen , durch den bestimmt wird , daß für den Distrikt
ein¬
im Bergwerk
die Arbeitszeit
Campine
schließlich Ein - und Ausfuhr nicht mehr als 10 Stunden
und die Arbeitszeit der Häuer nicht mehr als 8 Stun¬
den betragen darf.

Holland.
in nächster Zeit in Frage
wirtschaftliche Erschließung
kommenden Gegenden besuchen wird.
Dr . von
preuß . Staatsminister
frühere
Der
Bismarcks , zu¬
eifriger Mitarbeiter
ein
Bötticher,
Sachsen , ist an den
der Provinz
letzt Oberpräsident
a . S.
in Naumburg
einer schweren Influenza
Folgen
gestorben.
ist zwischen
Nach den Meldungen englischer Blätter
ein Sonder¬
und Dänemark
Deutschland
getroffen worden , wo¬
betr . die Ostsee
abkommen
erklärt werden
neutral
nach die dänischen Gewässer
ein unzu¬
sollen und die Ostsee somit im Kriegsfall
gängliches Binnenmeer werden würde . Offenbar werden
diese Gerüchte nur ausgesprengt , um von der deutschen
Regierung amtliche Auskunft über etwaige Abmachungen
mit Dänemark zu erhalten.
der Hohfür den Ausbau
Die letzte Forderung
des
in der Budgetkommission
wurde
königsburg
Reichstags bewilligt.
Unterhand¬
Wie verlautet , schweben gegenwärtig
lungen wegen einer Teilung der Erzdiözese Köln und
Mainz.
des Erzbistums
Wiederausrichtung
soll
neue Lehrerbesoldungsgesetz
Das
in der nächsten Session vorgelegt
dem preuß . Landtag
werden.
hat
- Grenzexpedition
Die Südkamerun
alle Kräfte angespannt , um ihre Arbeiten vor dem Be¬
einginn der großen Regenzeit , die Anfang September
tritt , zum Abschluß zu bringen . Während der Regenzeit
das gesammelte , umfang¬
soll in einem Standquartier
reiche Material verarbeitet werden.
„Du mutzt schon daran glauben lernen , mein armes
ernst . „Sieh in das starre
Kind, " sagte die Mutter
und lerne begreifen,
Totenantlitz deines armen Vaters
daß alles Erdenglück von kurzer Dauer ist, daß ein
höherer Wille waltet , der unser Geschick bestimmt und
Glück und Leid über uns verhängt ."
Augen füllten sich mit heißen Tränen,
Melittas
als sie noch einmal an die Leiche ihres Vaters trat.
Sie faßte die kalte Totenhand ; es durchschauerte sie.
hinausgehen , Mama, " bat sie, „der
„Laß uns
Tod ist etwas Furchtbares ."
machen,
„Es wird Zeit sein, daß wir die Trauertoilette
Kondolenzbesuche werden sich bald einstellen, " erwiderte
fürchte , uirser Schicksal ift . schon
„Ich
die Mutter .
stadtbekannt , suchen wir wenigstens all ' den neugierigen
Blicken mit ruhiger Fassung zu begegnen ."
recht vermutet.
hatte
Kommerzienrat
Die Frau
Gerüchte von dem plötzlichen Tode ihres Mannes und
gingen wie
von seinen zerrütteten Vermögensumständen
Die Besucher , die sich
ein Lauffeuer durch die Stadt .
einstellten , vermochten , so sehr sie sich
teilnahmsvoll
kaum unter der Maske
auch bemühten , ihre Neugierde
und Tochter
Mutter
zu verbergen .
der Teilnahme
all'
bewahrten aber eine so vornehme , sichere Haltung
an der
Blicken gegenüber , daß man
den spähenden
dieser Gerüchte zu zweifeln begann.
Wahrheit
„Welch ' ein Komödienspiel ist das Leben, _ Mama,"
am Abend , als sie beide allein in dem
sagte Melitta
traulichen Salon saßen.
„Unsre Nolle ist wohl nun bald zu Ende gespielt,"
erwiderte die Mutter . „Wir treten hinter den dunkeln
des Unglücks , er. hüllt uns in seine trüben
Vorhang
bald vergessen in den
wird uns
Man
Schatten .
Kreisen , in denen wir durch die Macht des Geldes
eine Rolle gespielt ."

an
28
an

fall des
In der Kammer wurde der Unglücks
Abge¬
Mehrere
„B e r l i n " besprochen .
Dampfers
an , daß sie eine Anfrage an die
kündigten
ordnete
werden über die Rettungsvor¬
einbringen
Regierung
richtungen in Hoek van Holland.

Rußland.
Der Präsident der neuen Reichsduma , Golowin,
emp¬
wurde in viertelstündiger Audienz vom Zaren
werde
fangen , der die Hoffnung aussprach , die Duma
Später wurde Golowin auch der
ernste Arbeit leisten .
Zarin vorgestellt.

Balkanstaaten.
in erster
nahm
Skupschtina
Die serbische
und
mit der Schweiz
Lesung die Handelsverträge
an.
Rußland
mit großer
hat
Sobranje
Die bulgarische
über die 45 -Millionen -Anleihe
den Vertrag
Mehrheit
genehmigt.
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Amerika.

sich eine große Ge¬
hat
In den V e r . Staaten
besellschaft gebildet , um weitere die Einwanderung
fchränkende Gesetzesvorlagen zu bekämpfen , so daß solche
nicht mehr zu er¬
wohl für eine Reihe von Jahren
warten sind.

Afrika.

wegen eines TabakmonopolDa die Verhandlungen
sich in die Länge ziehen , will
Anlehens in Marokko
durch die Revision der vor längerer
sich die Negierung
des
- Pachtverträge
Zeit abgeschlossenen Güter
erhöht werden soll, neue Ein¬
Maghzen , deren Ertrag
nahmen sichern.
Vergessen
düster vor sich hin .
starrte
Melitta
werden , wenn man noch so jung ist, und das ganze,
reiche Leben einem zu eigen war ! Zu scheiden von
schön und beglückend , um in Armut und
allem , was
Elend zu vegetieren , zu verkommen ! O , wäre es da
nicht besser, man suchte ein Leben zu enden , was sich
erschrak vor diesen
Sie
auszuleben ?
nicht lohnt
dunklen Gedanken . Wie mahnend tauchte ein ernstes
vor ihren Blicken auf ; sie hörte eine
Männerantlitz
Stimme , der sie so oft gelauscht , hier neben sich auf
dem kleinen Diwan.
„Die Menschen , die im Unglück verzweifeln , find
charakterlos I" hatte er einst gesagt . Dieser und noch
mancher ähnlicher Worte erinnerte sie sich jetzt. Würde
es nicht verächtlich um seine Lippen zucken, wenn er
hörte , Melitta habe ihr Leben feige geendet , weil es
ihr zu schwer gedäricht , die Armut zu ertragen ? Nein,
jetzt gilt es , den Kampf mit dem Leben aufzunehmen,
pflichtgetreu und mutig . Und wenn er vielleicht nach
langer , trüber Zeit ihr begegnen sollte , dann würde er
sehen , daß sie nicht das eitle , leichtsinnige Geschöpf
gewesen , wofür er sie gehalten , sondern daß auch in
gute Gedanken Eingang gefunden und sie
ihrem Innern
vor Verzweiflung und feiger Tat bewahrt hatten.
Bergen hatte wenige Tatze nach der Vorstellung
zu erfüllen,
Pflicht
die traurige
in der Reitbahn
nach dem
auf ihrem letzten Gange
Bauer
Helene
dem Besuch Melittas
zu begleiten . Seit
Friedhof
einen schlimmen Verlauf
hatte die Krankheit Helenes
genommen , bis dann an einem hellen Frühlingsmorgen
der Tod die arme Kranke von allem Leid erlöste.
An demselben Abend trat Bergen , ihr Ende nicht
ahnend , in das Keine , freundliche Zimmer . Die Fenster
waren geöffnet , der Abendwind spielte mit den weißen
warfen
die letzten Sonnenstrahlen
und
Vorhängen

i

Kw
7. i
hu
unp

Re
«lse
m

Kle

|tu
des

d>e>
Mr
die

?ach
W

Bl,

die
als
woi
toi,:
m
au?
lrej

Jieb

sei,

SJei
Tch

de,,

dich
Sen

8eb

beri
I «)
me

Spediteurlehrling unter eigener großer Lebensgefahr antworten
Japan.
. Der Angeklagte hat sich auf Grund ge¬
japanische Anleihe , die demnächst vom sicheren Tode des Ertrinkens
. Jetzt, nach sechs fälschter Dokumente mit vier Frauen kirchlich trauen
ausgegeben werden soll, wird im Betrage von Jahren , wurde diese brave Tat vom Regierungs¬ lassen und eine nach der andern, wenn die Mitgift
28 Millionen Pfund zur Hälfte in London und zur präsidenten durch Verleihung eines Geldgeschenkes von durchgebracht war, noch während der Hochzeitsreise
30 Mk. belohnt.
andern Hälfte in Paris untergebracht werden.
wieder verlassen
. Drei seiner Frauen waren als Zeugen
, die vierte befindet sich in
Leipzig. Das Reichsgericht verwarf die Revision im Gerichtssaale erschienen
. Der modeme Heiratsschwindler wurde zu
des Bürgermeisters Gunstheimer und fünf weiterer Ein¬ Amerika
Deutscher Reichstag.
fünf Jahr mit Fasten verschärften schweren Kerkers ver¬
wohner von Teutleben bei Buttstädt in Thüringen, die urteilt.
Im Reichstage wurde am Dienstag, als am achten Tage, im
September
vorigen Jahres wegen Aussetzung einer
die Etatsberatung in erster Lesung zu Ende geführt
. DaS
Holyhead. Im Irischen Kanal wurde die „Es¬
Haus, das nur eine mäßige Besetzung aufwieS
, widmete den hilflosen Person zu je fünf Monat Gefängnis vom
Rednern
, die am Dienstag noch zu Worte kamen
, nur geringe weimarischen Landgericht verurteilt waren. Der Fall meralda" von dem nach Liverpool gehenden Dampfer
" verlassen und umhertreibend gefunden
. Das
Aufmerksamkeit
. Abg. Paasche polemisierte gegen das Zentrum. erregte seinerzeit wegen der unglaublichen Roheit, mit „Hedley
Abg. v. Kröcher
(kons
.) verwahrte sich sodann gegen eine Be¬ der die Verurteilten den vollkommen hilflosen und Fahrzeug hatte 20 Tonnen Schießpulver an Bord und
merkung des sozialdemokratischen Abg. David, der ihm das gebrechlichen Handwerksburschen Wüstemann aus Apolda bildete so eine furchtbare Gefahr für die nach Liverpool
, Wort in den Mund gelegt hatte, das Reichstagswahlrechtaussetzten und so dem Tode Preisgaben
, das größte gehenden großen transatlantischen Dampfer. Der
müsse abgeschafft werden
. Nun wandte sich das Haus wieder Aussehen
" schleppte die „Esmeralda" nach Holyhead
, wo
.
Wüstemann
war,
anscheinend
nicht ganz „Hedley
der Affäre Löhell
-Erzberger zu. Abg. Erzberger suchte nach¬ geheilt
sie
abseits
von
dem
Kurs
der
mit
Irland
verkehrendeu
,
aus
dem
Buttstädter
Krankenhause
entlassen,
zuweisen
, daß die Darstellung des Chefs der Reichskanzlei
vom Tage vorher in verschiedenen
, namentlich aber in dem hatte sich mühsam nach Teutleben geschleppt und im Passagierdampfer verankert wurde. Von der Besatzung
, bis er auf einem Hofe zusammen¬ fehlt jede Spur ; das Schicksal des Schiffes ist in tiefes
entscheidendenPunkte irrig sei, daß er, Erzberger
, eine Ein¬ Orte umhergebettelt
. Da er im Teutlebener Armenhause
, in das er Dunkel gehüllt.
stellung des Disziplinarverfahrens gegen Pöplau vor¬ brach
geschlagen habe
. Herrv. Löbell wies darauf hin, daß Herr geschafft war, der Gemeinde zur Last fiel, suchte man
Zürich. Ein änßerst kühner Abenteurer und Hoch¬
Erzberger dies früher selbst nicht bestritten habe und verlas sich seiner wieder zu entledigen
. Es wurde darüber in
dessen eidliche Aussage
, in der Abg. Erzberger als Zweck einer Versammlung förmlich beraten, sodann die Tür stapler ist nach längerem Suchen nunmehr dingfest ge¬
macht worden. In Zürich wurde der aus zahlreichen
seines Besuches beim Chef der Reichskanzlei angibt
, zu ver¬
suchen
, ob sich die Affäre nicht auf andre Weise als durch zum Armenhause aufgebrochen und der Unglückliche auf deutschen Städten steckbrieflich verfolgte Peter Offen¬
. Dieser brachte ihn nach Hardis¬ brosch aus Köln verhaftet
. Er spielte sich in Zürich als
ein Disziplinarverfahren gegen Pöplau erledigen lasse
. Abg. einen Wagen geschleppt
, wo englischer Lord und Großgrundbesitzer auf, lebte als
Reumann
-Hofer (frs. Pgg.) forderte eine Revision des Ver¬ leben, eine halbe Stunde von Teutleben entfernt
, mit etwas Stroh großer Sportsmann, kaufte bedeutende Waldungen und
hältnisses der Kleinstaaten zum Reiche und zu Preußen
, um man ihn in einer offenen Feldscheune
einer weiteren Ausdehnung der Reichsverdrossenheit einen bedeckt
, niederlegte
. Fünf Tage später fand man ihn Güter ohne einen Centime Geld und betrog eine Witwe
Riegel vorzuschieben
. Nach einer kurzen Erklärung des hier als Leiche auf. Zwei Jahre lang hatten die um ihre Villa und um einen Betrag von 10 000 Frank.
Abg. Gamp über seine Stellung zur Sozialpolitik versicherteTeutlebener Einwohner diese Schandtat zu verbergen
Neapel. Der volle Umfang des Unheils
, das in
Staatssekretär Graf v. Posadowsky
, daß er nie aufhören gewußt, bis sie schließlich durch einen Zufall ans
werde
, ein Staatssekretär für Sozialpolitik zu sein. Hier¬ Licht kam und vor dem Landgericht in Weimar ihre dem alten süditalienischen Erdbebengebiete am Golf von
auf wurde der Entwurf der Budgetkommission überwiesen.
Taranto über eine große Anzahl volksreicher Ortschaften
Auch der Entwurf eines Gesetzes betr. die Vornahme einer Sühne fand.
hereinbrach
, ist zur Stunde nicht ganz übersehbar
. Der
Köln. In der Nähe des Kölner Südbahnhofes Erdrutsch in Montemurro begann am 27. Februar.
Berufs-- und Betriebszählung im Jahre 1907 (12. Juni)
ging an eine Kommission.
find drei Knaben im Alter von 10 bis 14 Jahren, als Soweit das Auge reichte
, sah man ungeheure Erdmassen
Am Mittwoch standen die kolonialen Nachtragsetats zur sie im Bahndamm eine tiefe Grube machten
, von den mit Bäumen und Sträuchern wie einen Lavastrom sich
ersten Beratung
, deren Ablehnung am 13. Dezemberv. zur nachstürzenden Erdmassen verschüttet worden
. Zwei weiter bewegen
. Ein Teil des Berges hatte sich abge¬
Auflösung des Reichstags geführt hat. Die Regierungs- Knaben erstickten
,
der
dritte
starb
auf
dem Transport löst und glitt auf scheinbar glattem Untergründe dem
Vorlagen begründete der stellvertretende Kolonialdirektornach dem
Hospital.
Städtchen zu, dessen Bewohner aufgeschreckt wurden und
'Dernburg
, der betonte
, daß der Friedensschluß in Südwcstafrika nicht alle Hoffnungen erfüllt habe
, die man auf ihn
1. Posen. Ein merkwürdiges Militärverbot ist von sich mit ihren Habseligkeiten in Sicherheit brachten
. Und
gesetzt hätte
. Am 31. März werde der Kriegszustand als hier zu melden
. Die hiesige Militärbehörde verbot den schon war es höchste Zeit; denn wenige Stunden später
-beendigt erklärt werden; dann würden weitere Zurück- Inhabern der Militärkantinen
, das Fabrikat der krachten die vordersten 15 Häuser unter dem Anprall
ziehungen von Truppen erfolgen
, mit denen allerdings eine Zigarettenfabrik„Patria" zu führen. Dem Ver¬ der Geröllmassen zusammen
, die auch die Wege über¬
Verstärkung der Polizcimacht und die Errichtung einer Land, so daß der Verkehr mit den
wehr Hand in Hand gehen müßte
. Als recht dankenswert nehmen nach gründet sich das Verbot darauf, daß fluteten und zerstörten
stellte der Kolonialdirektor die Unterstützung hin, die'den in der Fabrik Anarchisten und Sozialdemokraten be¬ Nachbarorten Viggiano und Spinoso nur durch Maul¬
tiere aufrecht erhalten werden kann. Dann hielt die
Schutzgebieten jetzt von den deutschen Kapitalisten zu teil schäftigt sind.
wird. Von den Rednern aus dem Hause erklärten sich die
Strasburg
.
Der Musketier Wilhelm Körte von Erdbewegung an, um nach einigen Tagen von neuem
Meisten mit den Regierungsforderungen einverstanden
; die
zu beginnen
, wobei nach amtlichen Angaben zwei
Abgg. Rogalla von Bieberstein
(kons
.) und Semler(nat.-lib.) der 9. Kompanie des Infanterie-Regiments Nr. 132 Kirchen und 25 Häuser zerstört wurden. Jetzt ist wieder
sollte
am
27.
Januar
1907
antreten
,
um
an
der
Feier
ohne jede Einschränkung
, der Redner der freisinnigen Parteien
. Tags ein Stillstand eingetreten.
Kopsch mit einem entschiedenen Protest gegen jede Unter¬ deS Geburtstages des Kaisers teilzunehmen
Hook. Unabhängig von den schon von Königin
haltung einer Kolonialarmee in den Schutzgebieten
. Sonst zuvor war bei der Parole das Antreten dienstlich be¬
traten für die Regierungsvorlage noch ein der Abg. Latt- kannt gegeben worden
. Da der Angeklagte keinerlei Wilhelmina als persönlicher Gnadenbeweis verliehenen
Mann (Antis.) und der Vorgänger des Herrn Dernburg, Anstalten machte
, sich zur Feier zurechtzumachen
, befahl Ehrenmedaillen des Hausordens von Oranien zeichnete
Erbprinz zu Hohenlohc
-Langenburg
. Das Zentrum ließ ihm sein Korporalschaftssührer
, sich anzuziehen
. Der die holländische Negierung Martin Sperling, den Kapitän
durch den Abg. Fehrenbach die Erklärung abgeben
, baß es Musketier gab ihm zur Antwort: „DaS habe ich nicht des RettungsdampserS
„Jansen", und Klaas Ree, den
für Bewilligung des Bahnbaues sei, aber gegen den andern
nötig
.
Ich
brauche nicht zu feiern
,
wenn
ich nicht will."
Lotsenlehrling
,
der
als
erster auf die Mole sprang,
Nachtragsetat stimmen werde
, weil ihm die Zahl der
, ein einjährig-frei¬ mit dem Ritterkreuz des Oranien-Nassau-Ordens aus
zurückgezogenen Truppen zu niedrig und der Betrag der Nun gab der Korperalschaftsführer
, dem Angeklagten den zweiten Befehl. und verlieh den übrigen Rettern Ehrenmedaillen dieses
für die in der Kolonie verbleibenden zu hoch erscheine. williger Gefreiter
Abg. Ledebour(soz.) wollte überhaupt nichts bewilligen. Auch diesmal führte Körte den Befehl nicht aus. ^Die Ordens.
Sodann übten noch die Abgg. Bindewald und Schräder Kompanie war angetreten und marschierte
, nachdem der
Kritik an der ablehnenden Haltung der Sozialdemokratie, Angeklagte als fehlend gemeldet worden war, ohne ihn
buntes Mtterlei.
ebenso Kolonialdirektor Dernburg
, der als Quelle der be¬ nach dem Festlokal ab. Die Anklage erblickte hierin
rühmten DattelkistengeschichteBebels Buch„Die Frau" an¬ eine einfache Gehorsamsverweigerung
ch. Ein Anti-Selbstmörder-Bureau. Die Heils¬
, für die der Ver¬
führte.
treter der Anklage drei Monat Gefängnis beantragte. armee eröffnete dieser Tage in New Dork ein Anti-Bureau, wie solches bereits in London
Das Kriegsgericht ging über den Antrag hinaus und Selbstmörder
(Unpolitischer Tagesbericht. verurteilte den Musketier Körte wegen ausdrücklicherbesteht. Derartige Einrichtungen sollen in allen größeren
i. Berlin . Der Kaiser Hat bei dem8. Sohne des Gehorsamsverweigerung und Beharren im Ungehorsam Städten der Union getroffen werden. General William
Booth, der in der nächsten Woche in Amerika eintrifft,
Postschaffners August Welp in Hasten und bei dem zu fünf Monat Gefängnis.
wird
überall die Einrichtung beaufsichtigen.
Sohne des Eisenbahnwerkstättenarbeiters Berneicher
Landau (Pfalz). Die Strafkammer verurteilte den
?u Elz Vatenstelle angenommen
. Für die Täuflinge Weinhändler Nathan Mayer aus Böchingen wegen Wein. Außerdem wurden
neß der Monarch je ein Sparkassenbuch über 50 Mk. fälfchung zu 1500 Mk. Geldstrafe
Aus Kindermund. Die kleine Lotte: „Mama
30 000 Liter Wein beschlagnahmt.
^nw eisen.
wie alt ist denn die Großtante, von der du immer
Ratibor. Der jetzt 19 Jahre alte Sohn Fritz des
X Prag . Wegen Betruges und Vielweiberei hatte erzählst?" — Mutter: „Siebzig Jahre, mein Kind."
meischermeisters Runnek Hierselbst rettete im Jahre 1901, sich der 38 jährige Goldarbeitergehilfe Joseph Nowak — Die kleine Lotte: „Aber die muß groß sein,
im 13. Lebensjahre
, einen im Eise eingebrochenenaus Doks vor dem hiesigen Schwurgericht zu ver¬ Mama.
(,?ust.Weit/
)
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Alternde Lichter auf das bleiche Mädchen im weißen
und dem Myrtenkranz auf dem blonden Scheitel.
Aus dem stillen Antlitz lag es löte eine Offenbarung
endlichen Friedens, den wir alle einst finden,
Wnn das ruhelose Leben von uns scheidet
. Und auch
?sirch BergenS Seele zog es wie ein Friedensgruß
, den
°te Verstorbene ihm sandte.
'Kleide

schwunden
. Er stieg langsam die Stufen hinauf, die zurückgeschlagen
, auch hier war alles in Unordnung.
beiden Flügeltüren des. Salons waren weit geöffnet Die kostbare seidene Decke des Bettes lag halb auf
und in demselben waren Leute beschäftigt
, die Möbeln der Erde, ein paar zierliche
, kleine Pantöffelchen standen
fortzutragen.
daneben und dort an dem Spiegel hing das kecke Reit„Will der Herr Kommerzienrat ausziehen.?" fragte hütchen mit dem langen wallenden Schleier.
er verwundert.
„Der ganze Plunder hier ist nicht viel wert," sagte
„Der Herr Kommerzienrat ist schon vor drei Wochen der dicke Herr verächtlich
, „ich muß ihn um jeden

begraben!" rief ein dicker
, ziemlich roh aussehender Preis losschlagen
, da ich das Haus schon wieder
Mann, der den Möbel-Transport zu leiten schien
. „Er vermietet habe."
hat den Tod dem Schuldgefängnis vorgezogen
; ich hätte
„Ich werde die Einrichtung der beiden Gemächer
es auch getan an seiner Stelle. Ich bin natürlich der kaufen!" sagte Bergen, während seine Blicke träumerisch
Geprellte
, aber das kommt von der Gutmütigkeit und umherirrten.
dem Glauben an die Menschheit
. Die Miete hat er
„Das wäre ja herrlich!" rief der Hauswirt erfreut
nicht bezahlt und noch Kapitalien bei mir ausgenommen. und rieb sich die fleischigen Hände.
„Gewiß will
wurden.
Wenn ich den ganzen Plunder hier verkaufe
, komme ich der Herr Doktor heiraten und für ein junges Frauchen
wäre das alles wie gemacht
."
. . Am Tage nach dem Begräbnis war Bergen hinaus- doch nicht zu meinem Gelde."
„Und die Damen, wo sind sie hin verzogen?"
Eine dunkle Röte färbte das Antlitz Bergens, es war
Wsihren in die Helle Frühlingswelt
, seinen Vorsatz
ihm, als müsse er dem widerlichen Manne die Tür
E? ?zuführen und in einer andern Stadt einen Wirkungs- stagte Bergen.
„Weiß nicht
, wo das hochnäsige Pack ein Ende ge¬ weisen
, das (jungfräuliche Heim Melittas schützen vor
UoE 3" suchen
. Dann war er nur auf einige Tage
. Dieser war aber schon selbst
sie? r ° öurückgekehrt
, um dort alles zu seiner Qber- nommen; hätte ich nicht mit Ärgusaugen darüber jedem profanen Blick
, sie hätten mir noch die Hälfte von den Möbeln zur Tür hinausgeeilt
, die Berechnung der Möbel, die
sei-, "-5 nach der neuen Heimat anzuordnen
. Während gewacht
; das kleine Fräulein wollte es gar er schon aufgesetzt
sv/ !s
* Abwesenheit war die Katastrophe über das mitgenommen
, herbei zu holen, wie er sagte.
Bergen atmete auf, als er gegangen
. Er setzte
^ ^ delosche Haus hereingebrochen
. Seine Mutter und nicht glauben, daß sie all die niedlichen Dinger hier
sich wieder wie damals auf den kleinen
, weichen Sessel
^ istwestem hielten es jedoch für geratener, ihm in im Stich lassen sollte."
Er hatte bei diesen Worten die Tür zu Melittas' an den Schreibtisch und stützte den Kopf in beide
uji
Tagen, die er noch bei ihnen zubrachte,
kleinem Boudoir geöffnet
. Seltsam bewegt trat Bergen Hände. Wild und wirr zogen die Gedanken durch sein
Nts davon zu erzählen.
Hirn. Was hatte er alles in diesen wenigen Minuten
war der letzte Tag, den er in St . verlebte
, her- über die Schwelle.
. Der kleine stille Herr Kommerzienrat
-tot
n^ wmmen
. Er hatte noch mehrere Abschiedsbesuche Der Duft des feinen Parfüms, das Melitta führte, vernommen
. Er erinnerte sich lebhaft eines und, wie es schien
, hatte er selbst Hand an sein Leben
loick^ und richtete jetzt seine Schritte nach demBende- strömte ihm entgegen
, wo er dort an dem Schreibtisch ge¬ gelegt. Und die beiden Damen hatte man erbarmungs¬
8eben
" Hause, um dort wenigstens eine Karte abzu- Wintermorgens
sessen
, ganz versunken in den Anblick des lieblichen los aus ihren eleganten Räumen herausgetrieben
, ohne
. Die Fächer des Schreibtisches waren Existenzmittel
kein Diener erschien
, ihm dieselbe abzunehmen; Mädchenbildes
, sie, die Zartgewöhnten
, in Reichtum und
, Blumen, Bänder und dergleichen wertlose Luxus Ausgewachsenen.
^ilkte er um sich
, überall lagen Stroh und alle geöffnet
Fr^ ^ wnitzel unordentlich hemm; von der breiten Dinge lagen überall zerstreut umher. Die Portieren, WH,
(Fortsetzung folgt.)
weppe waren die weichen
, dunkelgrünen Läufer ver- durch die man in das Schlafgemach gelangte
, waren
,

Es waren nur wenige Menschen
, die dem ein»
Sarge Helenes folgten, nur wenige hatten sie
Wannt, sie war dahin gewelkt wie die einsamen
Flumen, die im Schatten stehen
. Und die Tränen,
langsam über des jungen Doktors Wangen rollten,
W er allein an dem Grabhügel zurückgeblieben
, waren
Whl die einzigen
, die um die Gestorbene geweint
lllchen

Vermischtes.
— Der Sarg als Bett. Aus eigenartigen
Gründen mußte eine Zwangsvollstreckung bei einem
Tischlermeister in Moabit eingestellt werden. Der
Gerichtsvollzieher hatte einen Sarg gepfändet.
Gegen die Pfändung wurde aber von dem Besitzer
interveniert, und zwar mit der Begründung, daß
der Sarg von seinem erwachsenen Sohn als
Schlafstelle benutzt werde. Durch eidesstattliche Ver¬
sicherungen
, die der Tischler bei dem Amtsgericht
Berlin Mitte einreichte
, wurde erwiesen, daß das
gepfändete Stück wirklich schon seit längerer Zeit
die Lagerstätte des jungen Mannes war. Das
Amtsgericht kam zu der Ueberzeugung
, daß der
Sarg tatsächlich unter den obwaltenden Verhält¬
nissen ein unentbehrliches Hausgerät sei, welches
der Pfändung nicht unterworfen ist, und verfügte aus
diesemGrunde die Aufhebung derZwangsvollstreckung.

— Ein Geständnis nach 20 Jahren. Ein
— Keine Wölfe in der Eifel. Vielfach hat.
Mordversuch, der vor 20 Jahren während der man in letzter Zeit von den Wölfen in der Nord- | |
französischen Manöver gegen den General Gallifet eifei gelesen
, es gruselte einem ordentlich. Ein im ! '
gemacht worden ist, hat jetzt seine Aufklärung ge¬ Dillkreise ansässiger Herr, selbst Jäger und früher
funden. In Bordeaux hat sich ein ehemaliger in der Eifel wohnhaft, hat sich nun an einen;
Sergeant namens Tournay, der seiner anarchistischen dortigen ihm bekannten, absolut sicheren Herrn ge- | d
Gesinnung wegen unter Polizeiaufsicht steht, zu dem wandt mit der Bitte um Auskunft. Sie lautet:
Geständnis herbeigelassen
, daß er derjenige sei, der „Trotzdem die Nachrichten über die Wölfe jetzt
damals auf den General scharf geschossen hat, ohne sogar unter Nennung des Namens Knott in NidruM
ihn jedoch zu treffen. Die seinerzeit angestellten (dicht bei Elsenborn, bekannt wegen des Truppen¬
Untersuchungen waren resultatlos verlaufen, und lagers.), in den Zeitungen weiter erscheinen
, ist a»
Tournay war damit Beauftragt worden, die Ge¬ denselben kein wahres Wort ; weder in Nidruin,
wehre der Mannschaft zu inspizieren
, um festzu¬ noch bei Malmedy (bei Malmedy sollen 0 Wölfel
stellen, wer den scharfen Schuß abgefeuert hatte. gewesen, 2 geschossen und 7 ins Belgische retiriert;
Als Erklärung sür seinen Haß gegen Gallifet gibt sein) oder Elsenborn ist ein Wolf in diesem Winter
er an, daß er seinen Vater rächen wollte, der gesehen worden. Es muß sich jemand einen schlechte
»
einer der Kommunekämpfer gewesen war lind aus Scherz erlauben, der diese Schauermären de»
l
Befehl des Generals nach Niederwerfung des Zeitungen zusendet."
' j; >
Pariser Aufstandes erschossen worden ist.
EAgöi SS
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Verscliönerungsve
Sossenheim

4. Fastensonntag (Lätare ), den 10. März.
7»/g Uhr Frühmesse, 90z Uhr Hochamt;
nachmittags 10s Uhr Fastenandacht mit
Segen ; nach der Andacht die Beerdigung
ffl
des verst. Franz Sattler.
Montag : ein Seelenamt für Franz
Sattler.
Dienstag : eine hl . Messe für August
Schmitt.
Mittwoch : eine hl. Messe für Paul
Roh und dessen Ehefrau Juliana
geb.
Straub.
Donnerstag : eine Segensmesse sür
Wilhelm Brum.
Freitag : ein Amt zu Ehren der schmerz¬
haften Mutter für Jakob Brum Kirchen¬
rechner, dessen Ehefrau Anna Maria und
sür Elisabeth » Fay.
Samstag : eine hl. Messe für August
Schmitt.
Nächsten Sonntag feiern wir das ewige
Gebet.
Dienstag - und Freitag -Abend 6 Uhr
Fastenandacht.
Für SamStag sind zu hl. Osterbeicht
eingeladen die Männer und Jünglinge.

||

||

Zum Frühjahr!

1

außerordentliche

Generalversammlung
statt , wozu die Mitglieder hiermit hvflichst
eingeladen werden.
j:

Tages - Ordnung .

Kaufhaus

3m „Löwen" dahier

Münchener

n

Schiff UolkstlKa

s

d

Höchst
a. M., Königsteinerstrasse 11.

Radfahrer
-Verein

st
st
st

Sonntag Nachmittag 4 Uhr
Der

IlEsül® !

Rattenfänger
v.Hameln3e

Phantastisches Volksstück in 7 Aufzüge» i
nach der Geschichte und Chronik der Stadt .
Hamel.
Sonntag Abend 8 Uhr

Während dem Tauwetter , wo die ver¬
längerte Kirchgasse mit einem Drückwagen
unpassierbar ist, ließ ich das eine Rad gesucht, am liebsten von hier. Christian
meines Brod - Wagens auf dem Trottoir Ziegler, Oberhainstratze 4.
laufen . Ich wurde deshalb von meiner
Original -Zaubermärchen in 9 Akten und '
Nachbarin G . D . viermal zur Anzeige ge¬
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
4 Bildern von Ferd . Raymund.
bracht und jedesmal mit 1 Mk. bestraft, mieten. Hauptstraße No. 87 c.
Montag Abend 8 Uhr
«
die ich aber noch nicht bezahlt habe. Ich
sage hiermit meiner Nachbarin für Ihre
Ein schön möbl. Zimmer sofort zu Die Rauher aufMaria
Liebenswürdigkeit meinen besten Dank.
vermieten. Oberhainstraße No. 2a.
K. Kathrein.
Historisches Ritterschauspiel in 5 Akte»
von Cuno.

1 Cigarrenmacher

Samstag den 9. März 1907,

s

1. Beschaffung der erforderlichen Bäumst«
sür die neue Anlage zwischen der Kapelle jj
und den Höchster Anlagen .
°
2. Verschiedenes.
Der Vorstand.

KostümRöckc.

Ü

Sossenheim.

Uhr eine

In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

Aleiderstoffe jeder Art.
i
Vlousenstoffe aller Art.
1 fettige Blouscn
, Korsetts.

Das kath. Pfarramt.

Am Freilag , den 15 . d«. Mt »,
findet im „Uastaner Kof " Abend » 1ß

Oer Verscbxvencler.

abends 9 Uhr

Monntsversammlnng
im Vereinslokal („Nassauer Hof").
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
erwünscht.
Der Vorstand.

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße 31.

Mittwoch

Abend 8 Uhr

„Elisabeth",

Kchöne Ferkel

nung Lindenscheidstratze 19 gegen sofortige zu verkauf. Jak . Klohmann , Dippengasse.
Zahlung öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim,
den 5. Mürz 1907.
2iter Menb)
zu verkaufen.
Der Ortsgerichtsvorsteher : Brum.
Gasthaus „zur Concordia ".

1 Kegenfaß (60
°

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
1. Stock zu vermiet. Näh. im Verlag.

1 Zimmer mit Küche und Mansarde
zu' vermieten. Verl. Kirchgasse No. 18.

Weisenhoser.
;
Prachtvolle Ausstattung.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ei"

Wilh. Witz, Direktor.

st

.

Montag den 11. Mär ; ds . Is ., per Zentner 65 Pfg . (auch in kl. Quantum)
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
nachmittag« 4 Uhr, wird das Uachiatz- abzugeben. Ioh . Klohmann , Dippeng . 7.
mieten. Eschbornerstraße 11a. '
Landgräfin von Thüringen . 1
rnobiliarder verstorbenen EheleuteHeinrich
Heil und Maria geb. Klein (später ver¬
Drama in 5 Aufzügen von Peter Rodelst
ehelichte Makro ») in der seitherigen Woh¬

»
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50 Zentner Dickrvurz

Versteigerung.
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in grösster Auswahl

von 10 bis 45 Mark.

er

Alle Neuheiten für die Frühjahrs - und
Sommer -Saison sind eingetroffen.
kc

Nobel & Griinzfeliler
Königsteinerstrasse

26, Höchst 2. M.
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Verlag , Oberhainstrahe 16, abgeholt.
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, 13. März.

— Schadenfeuer . Am Montag Nachmittag
zwischen 3 und 4 Uhr brach im Arbeiter -Schlaf^um der Wilt 'schen Ringofenziegelei am Rödelheimer Weg Feuer aus . Ein Kind hatte das Feuer
zuerst bemerkt und macht die dort wohnende Frau
°urauf aufnierksam . Die Frau versuchte das Feuer
zu löschen, was ihr aber nicht gelang .
Sie
Marinierte hierauf die Nachbarschaft und es wurde
lofort nach Höchst „Großfeuer " gemeldet . Richtig
^ure es gewesen , wenn man zuerst die hiesige
Polizei oder die Feuerwehr
davon benachrichtigt
hatte, welche in einigen Minuten
zur Stelle ge¬
wesen wäre , aber nicht erst nach auswärts
Großteuer telephonieren und dann nach 25 Minuten erst
we hiesige Feuerwehr davon in Kenntnis zu setzen.
s»nter diesen Umständen konnte die Höchster Wehr
selbstverständlich die erste an der Brandstätte sein;
terner war die Wehr von Rödelheiin und die
»arbwerks -Feuerwehr erschienen . Da es ja nur
kleiner Brand war , wurde das Feuer alsbald
°uf seinen Herd gebracht . Bei diesem Brande fehlte
^ an Wasser und da vermißte man wiederum die
Wasserleitung . Der Schaden
ist immerhin
be¬
deutend.
^
— Verhaftet
wurde hier am Montag ein
^eitler , der sich mehreren Bewohner lästig machte,
'udem er die Leute mit Schimpfworten überschüttete,
^enn sie ihm nichts geben wollten , oder nicht ge"ag gaben . Herr Wachtmeister Heil , der das Beh^hmen des Bettlers beobachtete , brachte denselben
Haft.
(v, — Ein Menschenauflauf
entstand gestern
^mchmittag um 6 Uhr in der verlängerten Kirchöasse. Ein hier verheirateter
Mann , der an¬
scheinend dem Alkohol ein bischen zuviel zugesprochen
bekam plötzlich ein Anfall so etwas wie
Delirium . Er wälzte sich förmlich auf der Straße
h^ um und machte allerlei Grimassen und Körper^wegungen . Die Polizei brachte ihn in das hiesige
^restlokal.
l

i
i
i

i

!

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 13 . lilävi

Lokal -)Sacbricbten.

7 - Besitzwechsel . Das Will 'sche Haus (zuim Besitze der Höchster Farbwerke ) in der
4>ottenfeldstraße ging durch Kauf an Herrn Peter
Maurer über.

— Zum 300jährigen
Geburtstag
Paul
.- dkhardts .
Der Geburtstag
des Dichters der
sonsten
evangelischen Kirchenlieder
kehrte am
jungen
Tage zuni 300 . Male wieder .
Paul
i ^ 'hardt ist am 12 . März 1607 in Gräfenhainichen
9 . , Sachsen geboren und am 7. Juni
1673 in
^. ubben gestorben . Er wurde 1651 Propst zu
d0. c^ s^ alde in der Mark und 1657 Diakonus an
s l Mkolaikirche
in Berlin . 1669 wurde er vom
Christian
von Sachsen - Merseburg
zum
^c-Mhdiakonus in Lübben ernannt . Von seinen
fUi kirchlichen Liedern sind die bekanntesten „Be^hl bu deine Wege " , „Nun ruhen alle Wälder " ,
ev
voll Blut und Wunden " , die in alle
s^ " öAische und letzteres sogar in katholische Ges, »bücher übergegangen sind. Am letzten Sonntag
j.; 0zu
,
Ehren des 300 . Geburtstages
des Dichters
c tn der evangelischen Kirche eine Feier statt.
fQ ~7 Stenotachygraphie
. Wie allseits schon be
Taste,
wurde am Dienstag den 12 . März im
fitrfi a
»zürn Taunus " ein StenotachygraphenHerr
an dem zwei Damen und zwölf
her« ^ leilnahmen . Es dürfte zur Genüge daraus
A'av^ l^ he" ' welches Interesse für die Stenotachydei den hiesigen jungen Leuten vorherrscht,
öanz st ' daß die Zahl der neuen Teilnehmern eine
lunge
tliche ist, so dürften sich immer noch einige
Leute entschließen die Stenotachygraphie
zu

erlernen , besonders dürfte bei den hiesigen jungen
Damen der Nutzen der Stenographie
etwas mehr
in Erwägung gezogen werden . Denn es ist iminerhin hier eine ansehnliche Zahl von jungen Danten,
tvelche in der Geschäftswelt tätig sind, und könnte
deshalb diesen nur dringend angeraten werden , sich
der kleinen Mühe des Erlernen der Stenographie
zu unterziehen . Jedenfalls ist es sehr erfreulich zu
sehen, aus ivelch fruchtbaren Boden der Gedanke
diesen wichtigen zeitgemäßen Wissenszweig auch in
unsere Gemeinde zu psianzen gefallen ist und ntan
auch hier die große Bedeutung der Eng -Schnellschrift voll und ganz erkannt hat.
— Freiwillige
für China . Wer Lust hat,
Dreijährig -Freiwilliger
nach China zu gehen,
gesund genug ist, den fordert das Kommando
dritten Seebataillons
in Wilhelmshaven
aus,
bei ihm zu melden.
— Bewaffnete
GeldÜriefträger . Die Be¬
waffnung der Geldbriefträger
mit Revolvern steht
schoit für die allernächste Zeit bevor . Das Reichs¬
postamt hat sich zu dieser wichtigen Maßregel durch
die zahlreichen Ueberfälle auf Geldbriefträger , die
in den letzten Jahren vorgekommen sind, veranlaßt
gesehen. Die bisherige amtliche Ansicht, daß ein
völlig wirksamer Schutz deshalb nicht zu erreichen
sei, weil erfahrungsgemäß
die Ueberfälle auf Geld¬
briefträger fast stets von hinten erfolgen , ist also
fallen gelassen worden . Es ist ja auch fraglos,
daß schon die bloße Tatsache der Bewaffnung mit
einem geladenen Revolver
ein erhebliches Ab¬
schreckungsmittel sein wird.
— Versendung
von Paketen wahrend der
Osterzeit . Die Vereinigung mehrerer Pakete zu
einer Postpaketadresse ist für die Zeit vom 24 . bis
einschließlich 31 . März im innern deutschen Ver¬
kehr nicht gestattet . Auch für den Auslandsverkehr
empfiehlt es sich im Interesse
des Publikums,
während dieser Zeit zu jedem Pakete besondere
Begleitpapiere auszufertigen.
als
und
des
sich

— Theater . Das „Münchener Volkstheater ",
das seit drei Wochen hier im Gasthaus
„Zum
Löwen " Vorstellungen gibt , bietet seinen Besuchern
etwas Großartiges . Tadellos sind die Kostüme,
welche genau nach Originalen
angefertigt
sind.
Die bis jetzt stattgefundenen Vorstellungen haben
einen reichen Beifall geerntet und man kann den
Besuch nur aufs beste empfehlen . Näheres siehe
Inserat.
* Heu - und Strohmarkt
vom 12 . März . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Ml . 3.10—3.40 , Stroh
Mk. 3.00 —3.10.
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Unterhaitungsviatt.

Dritter Jahrgang.

Ur. 21.

ui »■,»

Okmrink

und fern,

— Höchst a . M ., 12 . März . Seit Sonntag
wird hier der Fabrikarbeiter Brehm
vermißt.
Er hatte an diesem Tage mit Freunden einen Aus¬
flug nach Griesheim geinacht , wo er abends in
angeheitertem Zustand vor einer Wirtschaft in der
Nähe des Mains
zuletzt gesehen wurde . Man
nimmt an , daß der Mann den Weg verfehlt hat
und in den Main geraten ist. Er hinterläßt eine
Frau mit 5 Kindern . — Das in das hiesige
Krankenhaus verbrachte Kind, welches in Unter¬
liederbach
von
einem Lastwagen
überfahren
worden war , ist bereits vorgestern abend an den
schweren Verletzungen gestorben.
— Frankfurt
a . M ., 12 . März . Der 23
Jahre alte Friseur Friedrich Philipp Schön , der
am vorletzten Sonntag in einer Wirtschaft in der
Allerheiligenstraße
vom dem Friseur Berkmeyer
durch zwei Revolver
schlisse in die Brust schwer
verletzt wurde , ist am letzten Sonntag im HeiliggeistHospital an den Verletzungen gestorben . Berkmeyer,
der bei dieser Gelegenheit auch , den 23 Jahre alten

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.
Bäcker Fey durch zwei Schüsse in den linken Ober¬
schenkel verletzte , befindet sich seit dem Vorfall in
Untersuchungshaft . —
Am Sonntag
Morgen
wurde im Hauptbahnhose
eine Frauensperson , die
tags zuvor eine Gefängnisstrafe
wegen Diebstahls
verbüßt hatte , auf frischer Tat dabei ertappt , als
sie einer Datne das Geldtäschchen entivendete . Die
Taschendiebin ivurde verhaftet.
— Schwanheim , 12. März . Von einem
plötzlichen
Tode überrascht wurde in der Nacht
von Sainstag
auf Sonntag
der 60 Jahre
alte
verwitwete Landwirt und Sattler Lorenz N e u s e r
in seiner Wohnung Querstraße . Als er zu gewohnter Stunde sein Schlafzimmer
noch nicht verlassen
hatte , sahen seine Kinder nach ihm und fanden
ihn tot im Bett vor . Ein Schlaganfall hatte seinem
Leben ein Ende gemacht . Neuser stammt aus
Sossenheim
und
hatte sich in jungen Jahren
hierher verheiratet.
— Griesheim a. M ., l3 . März . Ein schwerer
Unglücks
fall trug sich am Montag Nachmittag
in den Griesheimer Farbwerken (Dittler ) zu. Ein
18jähriger Zimmermann
wollte während des Be¬
triebes ein Brett unter eine Transmission annagelu,
kam dabei dem Treibriemen zu nahe , wurde von
diesem am Rücken erfaßt und viermal um die
Transmission
herumgewirbelt . Ein zufällig anwesender Bursche schrie um Hilfe , und als der Be¬
trieb stillstand , konnte man den fast leblosen Körper
losmachen . Er trug schwere Verletzungen davon
und wurde in besinnungslosem Zustande nach dem
Krankenhause
gebracht . Sein Zustand
ist recht
bedenklich.
— Wiesbaden , 12 . März . Ein hier in der
Biebricherstraße
bedienstetes Mädchen wurde am
Sonntag um die Mittagsstunde
in der Behausung
seiner Dienstherrschaft vom Storch überrascht . Das
Kind wurde als Leiche vorgefunden, ' da es gelebt
hatte , so besteht der Verdacht , daß es von der
Mutter getötet wurde . Es wurde alsbald eine ge¬
richtliche Untersuchung eingeleitet und die Leiche
polizeilich beschlagnahmt . Das Mädchen , inußte
vorerst in dem städtischen Krankenhaus mttergebracht
werden.
— Hanau , 10 . März . Der Spenglergesclle
Ph . Ruth von
Niederrodenbach
wollte gestern
am Hause „Zur Weltkugel " in der Nürnbergerstraße hier an der Dachrinne eine Spenglerarbeit
verrichten , dabei glitt er aus und stürzte
auf
den gepflasterten
Hof. Man
verbrachte ihn
in das Landkrankenhaus , wo er seinen Verletzungen
erlag. Aus
-der Straße
Hanau — Rückingen
prallte
heute
mittag ein fremdes Automobil
gegen einen mit zwei Ochsen
bespannten
Wagen . Das Automobil stürzte in den Chaussee¬
graben und sein Vorderteil wurde zertrümmert.
Der Führer des Autos erlitt nur leichte Ver¬
letzungen , ebenso der Führer des Ochsengespannes,
der durch den Anprall vom Wagen geschleudert
wurde.
— Seligenstadt , 11 . März . Eine Familien¬
tragödie ereignete sich hier in der Wohnung des
Gemüsehändlers
Adam Link. Der
unter
dem
Spitznamen
„Spatzenmichel " bekannte 27jährige
Sohn Michael Link drang in die väterliche Be¬
hausung ein und stürzte sich mit einem Beil auf
seine Stiefmutter
und versetzte ihr mehrere Hiebe
auf Kopf und Schulter . Die resolute Frau ergriff
sofort eine Holzaxt und spaltete damit dem Stief¬
sohn den Schädel . Blutüberströmt
brach der
Schwerverletzte , der aus der Wohnung hinausge¬
eilt war , aus der Straße zusammen . Die Stief¬
mutter ist ebenfalls tödlich verletzt . — Der 28jährige Geschäftsreisende Moses aus Stettin schoß
sich eine Kugel in die rechte Schläfe und war so¬
fort tot. Der Grund ist schwere Krankheit.

potttifcbe Rundfcbau.
Deutschland.

legte am Sterbetage Kaiser
Das Kaiserpaar
WilhelmsI. (9. d.) am Sarkophage des großen Ent¬
schlafenen im Mausoleum zu Charlottenburg einen
Kranz nieder.
, wird Kaiser W i l Wie die ,Voss. Ztg.' meldet
, eine etwa auf
Helm keinem seiner Söhne gestatten
von Braun¬
ihn entfallende Wahl zum Regenten
schweig anzunehmen.
Prinz Eitel Friedrich von Preußen wurde
zum Herrenmeister des Johanniterordens der Ballei(Unter¬
abteilung) Brandenburg erwählt.
beschloß, daß die Kosten des
Der Bundesrat
durch die Einführung des Reichsfahrkartenstemp el s erforderlich gewordenen Neudruckes von
Dersonenfahrkarten in den Eisenbahnverwaltungen der
Einzelstaaten für Rechnung des Reiches erstattet werden
sollen.
Im Auswärtigen Amte ist nunmehr mit dem nor¬
wegischen Gesandten ein Zusatzvertrag zu dem unterm
19. Januar 1878 zwischen dem Reiche und den König¬
reichen Schweden und Norwegen abgeschlossenen Aus¬
unterzeichnet worden. Der
lieferungsvertrag
Zusatzvertrag enthält einige Änderungen und Ergänzungen
, soweit dieser die Beziehungen
des Auslieferungsvertrages
zwischen Deutschland und Norwegen betrifft. Ins¬
besondere erhalten dessen Bestimmungen die Fassung,
die der gegenwärtigen staatsrechtlichen Stellung Nor¬
wegens entspricht.
, daß eine Teilung der Erzdiözese
Die Gerüchte
Köln und eine Wiedererrichtung des Bistums
Mainz beabsichtigt seien, werden amtlich widerlegt.
Vom 12. bis 15. d. findet in Berlin die Sitzung des
statt.
Deutschen Landwirtschaftsrates
Laut Beschluß des gothaischen Landtags wird der
- Konflikt zwischen den Herzog¬
Zuständigkeits
tümernKo b u r a und Gotha über Erlaß von Aus¬
führungsbestimmungen zum Reichsgesetz betr. Bekämpfung
, einem Senat des Reichs¬
gemeingefährlicher Krankheiten
gerichts übertragen werden.

in I n d i en politische Besprechungen stattgefunden hätten, ein Mitglied der Kampforganisasion zum Tode, dr^
der Staatssekretär für Indien, Morley, es hätten keine andre Mitglieder zu Zwangsarbeit.
polittschen oder militärischen Besprechungen stattgefunden,
Balkanstaate «.
es seien weder von der einen, noch von der andern
Die bulgarischeVolksvertretung hat in geheimer Sitzunt
, und keinerlei die vom Kriegsminister verlangten 32 Millionen Frai»
Seite Vorschläge politischer Art gemacht
, wie sie zwischen Groß¬ Rüstungskredite
Änderung der Beziehungen
ohne sonderlichen Widerstand de>
britannien und Afghanistan auf Grund deS Vertrages Opposision angenommen.
, sei angeregt worden.
von 1905 bestehen
!
Amerika .
für
Der Bestand der Marinemannschaften
'(
Washington gemeldet wird, hat Deutsch
aus
Wie
, das bedeutet land zu dem Handelsabkommen
1907 wurde auf 128 000 Mann festgesetzt
mit den Be»
gegen 1906 eine Verringerung von 13 000 Mann.
Staaten eine Herabsetzung von Abgaben und Zölle»
der mrf Schaumweine
Die Vorlage betr. das Wahlrecht
, Branntwein und andre Artikel f,
Frauen wurde im Unterhause auf unbestimmte Zeit währt. (Diese Meldung ist nicht recht glaubwürdig'
, dem ein solches Zugeständnis würde Frankreich benaAs
vertagt, da die Debatte um 5 Uhr nachmittags
, wo das Parlament an bestimmten Tagen teiligen, das als Gegenmaßregel Höchstzölle für deutsch
*/
Zeitpunkte
|
Waren einführen würde!)
Der Präsident der Republik Chile, Montt , ^
sich gegenwärtig im Magalhaens-Gebiet (Kap Hoch
, dm
) aufhält, hat beschlossen
Südspitze Südamerikas
der Durchstich eines Kanals durch die SüdsM
( Gebiet von Chile) in die Weg*
im
Südamerikas
-Verkehr ein*)
geleitet werden soll, um dem internationalen
sichere Durchfahrt zu schaffen.
Afrika.

General B o t h a erhielt eine Einladung zu dckJ
demnächst stattfindenden englischen KolonialkoN 'j
»,
ferenz. Botha wird der Einladung der englflche
|
.
Regierung Folge leisten
Die Kämpfe in Marokko und die vergeblichst
dauern fort. Einigen Ang^
Verfolgung Raisulis
, wie aus Tang**,
hörigen der Beni Aros antwortete
gemeldet wird, Kriegsminister Gebbas auf ihr
',
, er könne nur die Unter
erbieten der Unterwerfung
, und Bedingung
werfung des ganzen Stammes annehmen
sei die Auslieferung Raisulis, lebendig oder tot. RaisA
ist in östlicher Richtung zu den Sidi-El Medhi geflüchA
Die Regierungstruppen sind auf dem Marsche gegend>*
.
Aros (im Süden des Landes).

Deutfcber Reichstag.

Im Reichstag standen am Freitag zur zweiten BeratüH
die Nachtragsetats für Südwestafrika, in denen die nackt
trägliche Bewilligung von 29220000 Mk. für das Rechnung¬
Österreich-Ungarn.
der Präsident der neuen russischen ReichSduma.
jahr 1906 und die Bewilligung von 8900000 Mk. für
Die Fortsetzung der Aü s gleich sVerhand¬
Bahnbau Kubub—Kectmannshoop ausgesprochen wird.
lungen zwischen der österreichischen und der ungarischen
dazu ein Antrag des Zentrums vor, an Stelle der v"»
Regierung wird am 17. März in Budapest' erfolgen. geschlossen wird, noch nicht beendet und eine Abstimmung lag
der Negierung angeforderten 29 Mill. Mk. nur 20 Mill. r
die
,
verstrichen
Frist
der
Hälfte
An diesem Tage ist die
nicht erfolgt war. Der Gesetzentwurf wird damit bewilligen. Ohne Debatte wurde die RegierungsvorlaS*
auf beiden Seiten zur unbedingten Erledigung des wahrscheinlich vorläufig erledigt sein, obgleich Premier¬ gegen die Stimmen des Zentrums , der Polen und d*
Ausgleichs festgesetzt worden ist. In unterrichteten minister Campell
-Bannerman für seine Annahme ein¬ Sozialdemokratenangenommen. Ebenso debattelos der Bah, da getreten war.
bau Kubub—Keetmanshoop. Dann folgten eine Reihe w.
Kreisen glaubt man nicht an ein Zustandekommen
, die ohne umfangreichere Debatte der NeRechnungssachen
in Ungarn weniger denn je Neigung zu einem Ausgleich
Italien.
wurden. Die ganze Sitzum
vorhanden ist.
Die Regierung erklärte mit bezug auf die Meldung, nungSkommissionüberwiesen
..
dauerte nur 3U Stunden .
Frankreich.
eng¬
die
Friedenskonferenz
der
sie werde bei
Im Reichstag wurde am 9. d. die sozialdemokratische nH
und Minister des lischen Vorschläge unterstützen
Ministerpräsident Clemenceau
, daß, was auch immer freisinnige Interpellation über die Einführung von
Äußern Pichon berieten über die Haltung, die von für Vorschläge zur Beratung gelangen mögen
, Italien fahrtsabgaben auf natürlichen Wasserstraßen in Preußen W
der Regierung gelegentlich der Anfrage in der Ange¬ seinen Bundespflichten gemäß in vollem Einvernehmen der Tagesordnung abgesetzt
, da sie der Reichskanzler (t>
.
und der beschlagnahmtenmit Deutschland
legenheit Montagnini
später beantworten will. Dagegen erklärte sich
und Österreich - Ungarn
Posadowsky zur sofortigen Beantwortung der ZentruM- Papiere eingenommen werden soll.
handeln werde.
interpellation bereit, in der Auskunft über den Stand dSpanien.
Die Debatten über das Gesetz betr. den wöchent¬
zur Einbringung einer Reihe sozialpolitisch^
lichen Ruhetag sind mit erneuter Heftigkeit in der
, dem Parlament einen Vorbereitungen
Der Ministerrat beschloß
wird. Abg. Trimborn , der die Interpellant
verlangt
Gesetze
Kammer wieder ausgenommen worden. Falls der Gesetzentwurf vorzulegen
, der die Auswanderung,
begründete, drückte Zweifel an der Bereitwilligkeit der Reg¬
Ministerrat nicht zu einer übereinstimmenden Ansicht in die einen bedenklichen Umfang angenommen hat, be¬ rung und ihrer ' neuen Mehrheit zur energischeren F"dieser Frage gelangt, wird der Arbeitsminister ViVi¬
führung der Sozialreform aus . Staatssekretär Graf
schränken soll.
ani wahrscheinlich abdanken.
Unter der Führerschaft des Generals Lopez Dominguez dowsky erklärte die Zweifel Trimborns , soweit sie sichaV
Regierung bezogen, als gänzlich unbegründet.
Fraktion gebildet, die die die
hat sich eine liberale
England.
Gesetz betr. die Verleihung der Rechtsfähigkeit an die $ .■
will
erhalten
aufrecht
Grundsätze
freisinnigen
demokratisch
Staatssekretär des Äußern, Grey, erklärte in
rufsvereine, soll bis zur Erledigung der Vorlage wcSeiner schriftlichen Antwort auf die Frage, ob auf der und sich abspaltet von der Hauptgruppe des früheren Schaffung von Arbeitskammern und eines freiheitlichen'
Haager Konferenz nicht ein Verbot der ferneren Ministerpräsidenten Moret, die als reaktionäre liberale Vereins- und Versammlungsrechtes zurückgestellt werdeDie Vorlage über die Arbeitskammern, die übrigens mit
anzuregen sei, Partei bezeichnet wird.
Verwendung von Unterseebooten
später zu schaffenden eingetragenen Berufsvereinen 'eij
, daß die Mächte sich in
Russland.
es wäre kaum anzunehmen
engeres Verhältnis haben sollen, wird dem Reichstage beresdie Besprechung eines solchen Vorschlages einlassen
Obwohl mit der Eröffnung der Duma die Feld¬
in seiner nächsten Session vorgelegt werden, ebenso
würden.
gerichte wieder abgeschafft und durch ordentliche Gesetzentwurfüber den zehnstündigen Arbeitstag der FraE
, sind sie noch immer Der Entwurf über die Einführung des kleinen Befähigung^
, ob bei Kriegsgerichte ersetzt werden sollten
Im Unterhause erwiderte auf eine Anfrage
an der Arbeit. Das Feldgericht in Warschau verurteilte Nachweises für Handwerker, der vom Bundesrat bereits
dem jüngsten Besuche des E mi r s vonAf g h a n i sta n
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?" fragte sie,
du fertig mit deinen Besuchen
„Sie werden wohlhabende Verwandte haben,
Os Oer Uleg zum Tierzen..
, nun können wir den sich ihrer annehmen
, vielleicht sind sie gar nicht ü1*?!
„unsre Arbeit ist auch vollendet
."
letzten Abend noch recht gemütlich verplaudern
Novelle von F. Stöckert.
8J
in der Stadt, " sagte die Frau Profeffor tröste^
, deine Schwestern haben noch
, ich muß dir noch in „Und nun komm
„Ja, komm mein Mütterchen
. SßerM
, in schwarzen der letzten Stunde eine Beichte ablegen; dein alter, ehr¬ solennes Abschiedsmahl für dich herberichtet
, verhärmt
Bergen sah Melitta bleich
, mit den barer Doktor Sohn kann auch noch törichte Streiche wir, den letzten Abend noch fo heiter wie möglichJ
Trauerkleidern hier am Schreibtisch stehen
, ehe^
." Er nahm ihre Hand und führte sie in das verleben
. Es wird doch geraume Zeit vergehen
. Die ver¬ machen
kleinen Händen in den Fächern hemmwühlend
.
.";
: dort erzählte er ihr mit kurzen einmal wieder so traulich beisammen sitzen
, die trauliche Wohnzimmer
blichenen Bänder, die zerknitterten Ballblumen
, im Zimmer umher¬ Worten seine Erlebnisse.
alle an vergangenes Glück mahnten
'»^ -11
Aber zur rechten Heiterkeit wollte eS in dem kle
; Die Abschie
, nicht wahr?" Kreise an diesem Wend nicht kommen
„Es ist eine Torheit, fast lächerlich
; die
streuen. Dann die Schmuckstücke zusammenraffen
. „Aber glaube mir, als ich stunde lag allen schon in den Gliedern. Luise "P
Topasen, die einst so zauberisch in dem dunklen Haar schloß er seinen Bericht
kämpften fortwährend mit Tränen, und Rieh,
, die Kette von echten Perlen, die auf dem dort in ihrem Zimmer einsam saß und mir ihr lieblich Jda
gefunkelt
- dss
-konnte ‘der Gedanken an Melitta nicht Herr
werd
weißen Hals geruht; in kurzer Zeit wird alles zum Bild so recht lebhaft vor Augen trat, da war aller CVt„
■
V. V.
_ ! __ _ lT*>.
Vau t
un¬
wie
nur,
fühlte
ich
,
, vergessen
Pfandleiher wandern. Die zarten Hände, die stets so Groll, den ich gehegt
in denunruhigen Schlump
bis
^
verfolgte ihnMorgen
Bild
Ihr
verfiel. Und als er
, die augen¬ säglich ich sie geliebt habe und noch liebe; und dann in den er erst gegen
müßig waren, sie werden sich abmühen
, feinen Arbeiten zu machen, um einige träumte ich, wie ich sie einst wiederfände und ihr dann am andern Tage hinausfuhr in die Helle Frühlings»^
verderbenden
, >
, in welchen sie ihre als neue Gegenden sich seinen Blicken austaten
. Melittas erfrischende Heiter¬ die Räume wiederzaubern könnte
Groschen zu verdienen
, 5j
war es ihm, als , beginge er ein bitteres Unrecht
keit, ihre rosig blühende Schönheit, ihr kecker Über¬ glücklichen Jugendjahre verlebt."
Die alte Frau Profeffor lächelte fein, sie kannte er die Stadt verließ, in der ein bleiches
, verhäng
mut, alles wird nach und nach verloren gehen, in
, als er selbst. Kind, dem ein rauhes Geschick alle Blüten ans sei"
. Und er, dann so weit das Herz ihres Sohnes vielleicht besser
Armut wird sie verkümmern
, vielleicht in Sehnsucht seiner gedacht'
von ihr, in der femen, fremden Stadt, wohin er vor Sie wußte, daß er sich eine reiche Phantasie und ideale Leben gestteift
, strengen Studien,
Träume bewahrt, trotz aller ernsten
all' diesem ihren berückenden Zauber geflüchtet.
Der Hauswirt erschien jetzt wieder und störte ihn in und daß daraus jene Liebe zu Melitta emporgeblüht.
, für die
„Ich werde die Sachen in dein Zimmer stellen
Anderthalb Jahre sind vergangen
. Bergen fand die
seinen melancholischen Betrachtungen
" sagte sie jetzt, Kommerzienrätin und Melitta war es eine
Berechnung der Möbel nicht so hoch; in der Sfimmung, lassen und alles hübsch instandhalten,
. Sie hatten kein Privat»^
in der er sich befand, hätte er das Doppelte gegeben, indem sie mit ihrer weichen Hand liebevoll über das sorgenvolle Zeit gewesen
, wie %
damit nur kein andrer ein Anrecht an Melittas Eigen¬ krause Haar ihres Sohnes strich, wie sie es vor mögen und keine wohlhabenden Verwandte
. Sie hatten den WU
, dunkeläugigen Knaben Frau Professor Bergen vermutet
. Der Handel wurde schnell und zur langen Jahren mit dem hübschen
tum gewönne
, wenn sie* >
. Dann mußte getan, wenn er ihr seine kleinen Sünden gebeichtet. Kampf mit der Armut aufnehmen müssen
beiderseitigen Zufriedenhest abgeschlossen
.
, länger „Und wenn ich etwas von ihr höre, werde ich es weiter leben wollten.
, er hatte kein Recht
Bergen den Raum verlaffen
; vielleicht sind ihre Verhältnisse nicht
In dem dunkeln Hause, in dem Melitta eiu^
in demselben zu verweilen und törichten Träumen nach¬ dir schreiben
"^:
. Er eilte nach Hause, dort standen die ganz so traurig, wie es das Ansehen hat, vielleicht hat jugendfroh und übermütig die vielen Treppenst
zuhängen
, finden wir die beiden Damen
hinauf geklommen
."
; seine Mutter legte eben noch die sorg¬ die Frau Kommerzienrätin noch Privatvermögen
Koffer gepackt
„Das gebe Gott," seufzte Bergen, „ich würde Sie bewohnen dieselben Räume, in denen Helene
sam geplätteten feinen Cyemisetts hinein. Freundlich
, bis der Tod sie von
."
langsam dahin geschmachtet
es kaum ertragen, sie in Not und Elend zu wissen
blickte das alte gute Gesicht zu ihm uuf.
„Bist

und trank aus einer Flasche Lysol. Der BedauemsMons (Belgien
). In Ecaussinnes herrscht seit uv»;
werte erlag bald darauf den Folgen der Vergiftung.
alten Zeiten die Sitte, daß die jungen Mädchen der :
X Kofel. Ein schauriger Fund wurde nach dem Ortes die heiratsfähigen jungen Leute des ganzen
, um sich beim Tanz um
Eintteffen des fälligen Schnellzuges auf Bahnhof Landes zu Pfingsten etnladen
Kandrzin in Oberschlesten gemacht
; in dem Aschekastenden Maibaum ihre Zukünftige zu wählen. Vor wenige»
der Lokomotive fand man die blutigen Beine eines Tagen haben die Jungfrauen von Ecaussinnes ihre
tb
, der am
Mannes. Die sofort angestellten Ermittelungen ergaben, Einladungen zum Heiratsmarkt ergehen lassen
daß es sich um einen Unfall handelte, dem ein aus Pfingstmontag stattfinden wird. In allen Gemeinden
Galizien gebürtiger Reisender bei Station Gogolin zum Belgiens ist das große, farbenprächtige Plakat ange¬
, in dem die jungen Leute aufgesordert werden,
Opfer gefallen ist. Der Unglückliche war mit dem schlagen
SSct.
, am Pfingstmontag nach
Personenzuge von Rattbor abgefahren
. Um den Schnell¬ nicht zu versäumen
Ecaussinnes zu kommen
, um sich dort ein Schätzchen zu
zug
passieren zu lassen
,
muß
der
vorerwähnte
Zug
vor
l r
Taarbnrg. Zu den seit der Redener KatastropheGogolin kurze Zeit halten. Vermutlich hat der Galizier holen.
trditz!
New N"»kk. Ein Haftbefehl ist gegen de«
?ul
Anordnung des preußischen Handelsministers er- in der Annahme
, daß der Zug bereits in die Station
>na& Totgtcn
, um ihn zu
Neuerungen auf den königlichen Gruben des eingelaufen sei, sein Abteil verlassen und war auf das Milliardär Rockefeller erlassen worden
«arreviers tritt jetzt die Anbringung von Tafeln in Nebengleis getreten
, in dem Prozeß zu erscheinen
, der vom Staate
, wo er von dem unmittelbar darauf zwingen
"en Gniben, auf denen die Vorfahrer zur Kontrolle einfahrenden Schnellzuge erfaßt und auf der Stelle ge¬ Missouri gegen den Petroleumttust wegen Frachthinter¬
genau anschreiben müssen
, wann sie die einzelnen tötet wurde. Der Rumpf des Unglücklichen konnte als¬ ziehung angestrengt worden ist. Auch zwei andre angeklagte Millionäre
, namens Robers und Hagel, sind
tafeln passierten.
bald geborgen werden.
Erfurt.
Die
Stadtverordneten beschlossen
,
für die
t.
Lissa.
Ein
gewaltiges Schadenfeuer hat auf dem bereits aus gleichem Grunde verhaftet.
dspitz» Nntausend Kinder hiesiger Volksschulen eine städtische Dominium Neuguth stattgefunden
Chicago. Eine böse Liebesangelegenheit
, die mit
, woselbst die Mast
2Be8
*,
, hat sich hier abgespielt
. In
von Vieh im großen betrieben wird. In einem mit einem Revolverschuß endete
r etit*! Schulzahnklinik zu errichten.
. Köln. Nachdem in den Rheinlanden zuerst ver- 108 Mastochsen bestandenen Stalle hatte sich während seinem Atelier wurde der junge Maler Louis Fischer
. Bei dem Versuche
, das von der Gatün. des Multimillionärs Macdonald er¬
EMzelte Fälle von Genickstarre vorgekommen waren, der Nacht ein Tier losgerissen
. Die Verhaftete gab an, Fischer habe, im Be¬
, stieß der Wächter seine Laterne schossen
icheint diese Krankheit hier leider gewaltig um sich zu Tier wieder festzulegen
t b«> gketfen
. Sie trat in den letzten Tagen sprungweise in um, wodurch das Lagerstroh in Brand geriet. Im Nu sitze gewisser Briefe, Geld von ihr erpressen wollen.
ton ' , Mehreren rheinischen Städten gleichzeitig auf. Dabei brannte der ganze Stall. Nur drei Tiere konnten ge¬
# Toronto
(Kanada). Bei einem Streik der
lache
». ramen mehrere Erkrankungsfälle auch in jener Gegend rettet werden, die andern fanden unter schauerlichemTelephonistinnen
, der gegenwärtig Hierselbst ausge¬
°?r, wo die gefährliche Krankheit bereits seit Jahren Gebrüll ihren qualvollen Tod in den Flammen. Der brochen ist, haben die beteiligten Beamtinnen
Michtl eingenistet ist. In der Bürgermeisterei Homberg ver¬ entstandene Schaden ist bettächtlich
, aber durch Versiche- dem erstaunten Publikum verraten, daß die Televbonbehörde eine „Hörkammer
" einaerichtet hat, in
Ang^ erb ein zehnjähriger Knabe sowie ein fünfzehnjähriges mng voll gedeckt:
langet
. Mdchen innerhalb weniger Stunden. Höhern Orts
Thor «. Einen Vatermord verübte im Vororte der die Angestellten den Auftrag haben, die Ge¬
M
. Und
wldmet man dem Verlauf sowie der Ausbreitung der Macker der 17 jährige Arbeitsbursche Miezislaus Haska; spräche der verschiedenen Teilnehmer zu belauschen
Untet
*, Krankheit im Rheinland große Aufmerksamkeit
, war ein der Grund dieser seltsamen Maßregel? Es gibt ver¬
. Auch dessen Vater, ein pensionierter Weichensteller
Kriegsminister wurde ein eingehender Bericht über trunksüchtiger Mensch
, der seine Familie schlecht be¬ schiedene Tarife für Privatabonnenten und Geschäfts¬
tatst . ®le Erkrankungen in der Kölner Garnison erstattet, handelte. Als er wieder Frau und Sohn mißhandeln telephone
, und das Amt wollte sich vergewissern
, daß
, die nur die einfache Taxe bezahlt hatten,
"orvsarzt Generalarzt Otten ordnete die sofortige Er- wollte, ergriff dieser einen auf dem Schrank liegenden die Abonnenten
en W* Mung einer Seuchenbaracke zur Aufnahme der an Revolver und stteckte seinen Vater mit vier Schüssen sich des Telephons nicht auch zu Geschäftszwecken be¬
dienten.
Genickstarre erkrankten Soldaten sowie eine Baracke zur nieder.
Hermannftadt. Eine Patrouille des 23. Unga¬
Aufnahme des Pflegepersonals an, das, streng gesondert
Wm übrigen Personal
, keinerlei Verkehr mit der Außen¬ rischen Jägerbataillons unternahm vor einigen Tagen
welt unterhalten darf.
eine Skitour über die.»Berge von Petrozseny nach
„Wenn der Kaiser ruft . . ." Während der
ratu^ i . . Grevenbroich. Der Fuhrunternehmer Breuer Hermannstadt
. Auf den hohen Bergkämmen wurde sie letzten
no#
Reichstagswahlen war ein 104 Jahre alter
durch
Schneegestöber
zwei
Tage
und
zwei
Nächte
auf¬
Mrselbst
erdrosselte
seine
Frau,
mit
der
er
seit
Jahren
riung^
Mann,
namens Peter Wenz in Nußbach in der Pfalz,
gehalten
.
Die
Jäger
mußten im Freien auf zwei trotz seines
^Unfrieden lebte. Der Täter, der 40 Jahre alt ist,
ür b«5
hohen Alters zur Wahlurne geschritten mit
Achtete und hat sich im Hause seines Bruders in Neuß Meter hohem Schnee weitere zwei Tage und Nächte den Worten: „Wenn der Kaiser ruft, muß jeder am
er v<
"schossen.
verbringen
. Vier Tage hatten sie wenig zu essen und Platze sein!" Dieser Tage feierte der alte Wenz seinen
rill. »Jj
^ Frankfurt. Als eine „viehische Roheit" bezeich¬mußten fasten. Nur der Energie der Ossiziere ist es 104. Geburtstag, aus welchem Anlasse der Jubilar- vom
,orloF
danken
, daß die Soldaten schließlich ihr Ziel, wenn Kaiser eine mit dem kaiserlichen Bildnis geschmückte Tasse
ne der Vorsitzende der Strafkammer die Tat des zu
tb
. Ober¬ zum Geschenk erhielt, die von einem Glückwunschschreiben
BaN Mdlers Anton Elm aus Homburg
, der seine Frau auch manche mit erfrorenen Gliedern, erreichten
leutnant
Franz
Knapek
und
Leutnant
Karl
Rehner
M Faustschlägen und Fußtritten mißhandelt
, sie jeden
haben Füße und Hände erfroren
. Der Kadett Bocci- des Reichskanzlers begleitet war.
Zweiter Lesung erlebiqt ist, wirb bem Reichstage ebenfalls
zugehen, sobalb er sich mit biesem Gesetze befassen kann,
^uch bic Reform des Gesetzes gegen den unlauteren Wett¬
bewerb, in bem besonberS bie Mißstänbe im Ausverkaufs»
wesen bekämpft werben sollen, ist eingeleitet worben burch
Sachverstänbigenvernehmungen
im Reichsamt beS Innern,
Wer beren Ergebnis sich inbessen einstweilen noch nichts
maen läßt .
An ber Besprechung ber Interpellation
bewiligten sich bie Abgg . Hieber (nat .-lib .), Henning (kons.),
Hue (foj .), uttb Bruhn (Antis .).
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t :®3 geschlagen hat und ihr auch öfters die Nahrung
?"zog, sodaß sie bei der Nachbarschaft um Essen betteln
Nme. Das Hamburger Schöffengericht hatte den
kann zu 3 Monat Gefängnis verurteilt; er legte
Prüfung ein und beantragte Herabsetzung des Strafwaßes. Das Gericht erhöhte jedoch die Strafe in
chchstracht der außerordentlichen Roheit auf ein Jahr

A ^EsangniS.
^ ^ amfcheiv. In der hiesigen Kirche brach Feuer
Sf^
, war das ganze
Hat'?’. rC - Ehe die Feuerwehr erschien

MAgebäude vollständig vernichtet
. Nur mit großer
^
konnten die Sakristei
- und Altargeräte gerettet
m
bn»
Die Decke
, das Gewölbe und die Wände sind
„JJ dem Wasser so durchnäßt worden, daß die Be"tzung der Kirche für eine lange Zeit unmöglich ist.
ni./ ^ annheim. Der MilchhändlerF. verkaufte ein
Wusch- das aus 80 Teilen Wasser und 20 Teilen
icbektt
p,»»ch destand
, für reine Milch. Das Urteil lautete
oer
tit de»
Nahmngsmittelfälschung auf 1 Monat Gefängnis
«?■ ^ 100 Mk. Geldstrafe.
§ ** Königsberg i. Pr . Der stud. juriS Udo
fte;»1! * ""us
Allen'rn#
fteint
US Neuschön
-Damerau(Regierungsbezirk All
tE
lein» 4?°Hte hier in der Nacht nach der Rückkehr in
:U
J 5Wohnung einen Kognak genießen
, vergriff sichaaber
its9
SM1‘

Fol»

*4

*
*
carin sowie fünf Mann haben mehr oder minder
* Ein sicheres Mittel . Ein Herr ließ sich durch
Frostöeschädigungen erlitten. Alle wurden ins Kranken¬
seinen Diener eine Schachtel Schwefelhölzchen holen,
haus gebracht.
, nur gute zu bringen. Nach langem
ob. Paris . In Sceaux bei Paris starb im mit dem Bemerken
Warten
erhielt
er
sie, aber alle waren schon ange¬
60. Lebensjahre der letzte „wirkliche
" Cancan-Tänzer
„Dalenttn de Decosse
", der in den Glanztagen der brannt. — „Mein Gott!" sagte der Herr, „was hast
?" — „Nun, ich habe alle erst pro¬
Moulin rouge zu den berühmtesten Tänzern dieseslusttgstendu denn gemacht
biert,
"
war
die
Antwort
, „ich wollte sehen, ob sie auch
aller Pariser Lokale gehörte. Seine außergewöhn¬
lichen Pirouetten, seine außerordentliche Biegsamkeit gut wären!"
und seine wilden Drehungen in seinen Tänzen verschafften ob. Seine Rache. Polizist: „Herr Müller, ich liebe
ihm den Ruhm, den er mit andem berühmten Tänzern Ihre Tochter und würde glücklich sein, wenn ich sie zur
." — Müller: „Vor einem Jahre
und Tänzerinnen teilte. Mehrere Jahre lebte er schon Frau bekommen könnte
. Ich sehnte
zurückgezogen in dem kleinen Ort. Sein richtiger Name haben Sie mich wegen Trunkenheit verhaftet
, mich an Ihnen
war Jules Renaudin
, und am Tage war er ein hart¬ mich schon immer nach einer Gelegenheit
rächen zu können
. Diese ist nun gekommen
, Sie sollen
arbeitender Händler.
# Brüssel. Ein Brüsseler hat ein neues Ver¬ meine Tochter haben."
fahren, Photographien
, Zeichnungen
. Schriftzeichen usw.
Falsche Titelbezeichnun^. Pantoffelheld(der
, das mtt einer Heirat schließt
):
telegraphisch zu übermitteln
, erfunden
. Der Apparat einem Lustspiel beiwohnt
stellt sofort ein Metallklischee her, das für die Repro¬ „Wie man nur ein Stück, das einen so traurigen Aus¬
f.L- -. Jahrs.-,
duktion durch die Druckerpresse dient. Ein Bild von gang hat, ein Lustspiel nennen kann!"
20 Quadratzenttmeter Fläche kann in einer Minute
Auf der ^ ähe. Touristen
: „Entschuldigen Sie,
reproduziert werden
, so daß das Verfahren sehr viel kann man in dteser Hütte übernachten
?" — Sennerin:
schneller arbeitet
, als die bisher bekannte Fernphoto¬ „Freili, aber nur am Tag', in der Nacht schlafen wir
WNJOU
H. Mewr HMk
graphie.
selber drinI" (jeuft
. ®ett.o

erlöste
. Und wie kalter Todesschauer hatte vermummten schwarzen Gestalt die einst so glänzende hinter ihrem Schleier verbarg. Die Frau Kommerzien^ Melitta angeweht, als sie am Tage nach dem Erscheinung Melitta Bendelos.
rättn zweifelte zwar sehr an einem günstigen Ausgang
, .Nrabnis ihres Vaters ihre elegante Wohnung vcrSie ging in mehrere Läden, sich Arbeit zu erbitten. dieses Untemehmens
, wagte aber keine Einwendungen.
und in das ihr so wohlbekannte Gemach Helenens In einem Weißwarengeschäft bekam sie denn auch einige
Der Kunsthändler
, dessen Geschäft Melitta aufge¬
"treten war.
ausgezeichnete feine Stickereien und eilte damit beflügelten sucht
, war ein ältlicher
, unverheirateter Herr. Er er¬
, ttotzdem sie den Schleier nur
1t* ®te. sah deutlich das kranke
, junge Mädchen vor Schnttes heim, mit Feuereifer die Arbeit zu beginnen. kannte Melitta sogleich
Ali' r* le’ ’ e die großen, dunkeln Augen so forschend „Wenn ich die Woche nur vier solcher Hemdeneinsätzewenig lüftete. Voll Mitleid schaute er in ihr blasses
, ihr ihre rührende Bitte
Sofir gerichtet
. Es war ihr gewesen
, als lägen lange fertig bringe, bekomme ich sechs Mark!" sagte sie Gesicht und war nicht imstande
triumphierend zu ihrer Mutter; „aber ich bekomme abzuschlagen
. Hatte er doch damals in der Reitbuhn,
, auch von
ersten
Abend
, den sie mit ihrer Mama
fe Gerüchen
ir,e zwischen
jenem
in sicher noch mehr fertig, wenn ich recht fleißig bin." Die wo alles dem reizenden Mädchen gehuldigt
Frühlingsnachmittag
und dem
thie^
, ihr einen kostbaren Blumentzöa-Ä ^u Wohnung zugebracht
. Me ein gefangenes Mutter blickte mißttauisch auf die feinen Finger Melittas, Bewunderung hingerissen
e "j
tich< tot nx
strauß zugeworfen
. Und nun stand sie vor ihm so bleich,
*n seinem engen Käfig, war sie rastlos , die so eifrig die Nadel handhabten.
erd-’
" und
gelaufen in dem kleinen niedrigen Gemach,
„Wie lange wird es das kleine
, blasse Gesicht so verhärmt
, ihn, dem sie damals wohl kaum einen
un war sie heftig aufschluchzend zusammenge- aushalten, so lange Stunden sich über die feine Arbeit Blick gegönnt
, um Arbeit anflehend.
, etwas weniger
, j^ en und hatte den Kopf in der Mutter Schoß ge- zu beugen?" dachte sie, indem sie cnrch
Freundlich gab er ihr. einige Aufträge und Melitta
•oitri» • nu§ den starren, ttänenlosen Augen der Frau eifrig, zu derselben Beschäftigung griff. Nach vier Tagen war überglücklich über diesen schnellen Erfolg. Mit
kau^swerztenrättn
, da waren die ersten heißen Tropfen war dte Geduld und Arbeitslust Melittas vollständig großem Fleiß und Lust begann sie diese neue Arbeit,
n,
.
, fe n^ „ die blasse Wange heruntergerollt
schon nach vierzehn Tagen konnte sie ibrem Gönner die¬
. So hatten erlahmt.
IfeL 0eMen, lange, lange Stunden, der Mond hatte
„Es ist so ermüdend
, so geisttötend
, Mama," klagte selbe abliefern und neue Aufttäge entgeaennehmen.
lei'1’
, ich muß etwas andres Der Kunsthändler war bei aller Gutmütigkeit aber
ui^iches Licht in das kleine Zimmer gesandt sie, ,,meine Augen schmerzen
. Wenn ich Unterricht geben könnte! Meine auch ein ziemlich geriebener Geschäftsmann und verstand
. Er hatte ergreifen
)tc. j Äon ; bann teilnahmlos vorübergezogen
b»S (&I? viel weinende Menschenkinder gesehen, Kenntnisse sind aber jedenfalls zu gering, ich gehörte nie es sogar, mit Melittas kleinen Bildern Geschäfte zu
. Er zeigte dieselben einigen Offizieren
, die jemals ein Lehrer gelobt, ich machen
, die seine
sind Schicksal der einzelnen konnte ihn nicht rühren. zu den Schülerinnen
$eib ?nn war endlich der einzige Tröster in allem war stets das „enfant terrible.“
Handlung besuchten.
iräu°«k^ r Schlaf zu ihnen gekommen und hatte die
Seufzend griff sie wieder zu der verachteten Hand¬
Es waren durchaus keine Kunstwerke
, aber sie waren
arbeit. Plötzlich schien ihr ein belebender Gedanke zu von der „kleinen reizenden Bendelo" gemalt, der man
^Iweren Augenlieder geschlossen,
. Sie erinnerte sich
, daß sie einst die Blumen¬ einst gehuldigt und deren ttauriges Schicksal seiner¬
tetoeittt? nnche Träne wurde in dem einsamen Stübchen kommen
Aqßen
s' ch die beiden verwöhnten Damen einiger- malerei mit großem Eifer und nicht ganz ohne Talent, zeit in den höheren Gesellschaftskreisen viel Teilnahme
, gettieben
. Bet dem erregte; natttrlich mußten sie gekauft werden! Es ge¬
4atteu
jähen Wechsel ihres Schicksals gefunden wie ihre Lehrerin sie versichert
„t
Umzug waren ihr einzelne ihrer kleinen Zeichnungen hörte nach kurzer Zeit zum „guten Ton", Melittas
, die stichte sie jetzt vor.
^nttert
Bilder zu kaufen
wenige Geld, das sie noch in Händen in die Hände gefallen
. Der Leutnant von Sttahl legte sich
„Ich werde damit zu einem Kunsthändler gehen sogar ein„Melitta-Album" an und hatte seine elegischen
$QI üii„? t' 6egeben
, da wagte sich Melitta zum erstenrt'
«ttx
' auf die belebten Straßen der Stadt. Sie und fragen, ob ich nicht dergleichen für Geld liefem Stunden, wo er mit kummervollen Blicken die nicht immer
n/i
^
*rrhüllt,,
d
^sscht mit einem dichten
, schwarzen Schleier kann," sagte sie zu ihrer Mutter, indem sie schon eifrig ganz naturgetreuen Blumenbilder bettachtete.
ä
und niemand vermutete wohl unter dieser kleinen, nach Hut und Mantel griff und das Antlitz wieder WH 8
(Fortsetzung folgt .)

4
$

L

Vermischtes.
— Ein Kind halbtot geschwefelt, lieber eine»
beklagenswerten Vorfall , der sich in Plauen i. V.
(Königreich Sachsen ) ereignet hat , wird dem „Voigtl.
Anz ." geschrieben : Nachdem am Montag voriger
Woche ein kleines Kind einer Familie Lang be¬
erdigt worden war , das infolge Keuchhustens und
Lungenschwindsucht gestorben war , erschienen nach
acht Tagen Mitglieder der Sanitätspolizei , um die
Wohnung auszuschwefeln . Ein 4jähriges Kind , das
sich wahrscheinlich vor den in weißen Mänteln er¬
schienenen Beamten fürchtete , war , ohne daß es je¬
mand bemerkt hatte , in seiner Angst unter das
Sofa gekrochen. Die Beamten nahmen die Aus¬
schwefelung vor und verließen dann die Wohnung,
die abgeschlossen wurde . Nach etwa einer Stunde
vermißte man das Kind . Schließlich fand >nan es
nach längerem Suchen in der geschwefelten Stube
vor , wo es bewußtlos unter dem Sofa lag . Das
arme Kind , das jetzt schwerkrank darniederliegt,
lang in dem Schwefel¬
hatte eine volle Stunde
dampf aushalten müssen.

Wie

— Die Schule und die Kinderspiele .

der „Nassauer Bote " in Limburg berichtet , ist auch
wieder für die Lehrerschaft
in diesem Sommer
die Abhaltung von Spiel¬
des Kreises Limburg
kursen geplant . Es sollen bei diesem Spielkursus in
gelehrt und eingeübt
erster Linie solche Spiele

werden , welche von der Schuljugend in den Unter¬
richtspausen gespielt werden können . Was uns aber
die Sache besonders sympathisch macht , ist folgen¬
des : „Es soll zunächst wieder angeknüpft werden
an die Kinderspiele , die von altersher in den ver¬
schiedenen Ortschaften des Kreises in Uebung sind
und sicherlich verdienen , daß sie wieder aufgefrischt
erhalten bleiben . Zu diesem
und der Nachwelt
Zwecke sind die Lehrpersonen der einzelnen Ge¬
meinden ersucht worden , nach Eintritt der besseren
Jahreszeit das Spielen der Kinder auf den Straßen
und öffentlichen Plätzen zu beobachten , die ver¬
schiedenen Spiele zu beschreiben und die Liedchen,
welche dabei gesprochen oder gesungen werden,
festzustellen . Wenn auch im Laufe der Zeit hin¬
und Ver¬
sichtlich dieser Lieder Verdrehungen
wechselungen sich eingcschlichen haben , so wird es
doch durch Vergleichungen gelingen , den anfäng¬
lichen Text wieder herzustellen ." Es wird gesagt,
daß dieser schöne Gedanke von „maßgebender Stelle"
ausgehe . Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir die
Autorschaft dem um die Hebung des heimischen
Volkstums bewährten Herrn Landrat Büchting zu¬
schreiben . Wir wagen dabei die Hoffnung auszu¬
zur Anlage einer
sprechen, daß diese Anregung
nassauischen „Kinderlieder -Sammlung " führt.

im Taunus.

— Zum Kaiserpreis -Rennen

Nach wiederholten früheren Versuchen , die sich un¬
durchführbar erwiesen , ist es nunmehr am Dienstag

für das
gelungen , die Strecke
und Mittwoch
um den Kaiserpreis
Taunusrennen
internationale
abzufahren . Als Vertreter des Kaiserlichen Auto¬
mobilklubs waren am Dienstag die Herren de la
Eroix , Veith , von Brandenstein , Graf Sierstorpsl
in Hoinburg eingetrossenund v . Lewin -Stölping
An den verschiedenen Fahrten , die gemacht wurden,
nahmen ferner teil der Vorsitzende des Frankfurter
Automobilklubs , Herr Ed . Engler , und Landrat oMarx . Man einigte sich am zweite » Tage aus
folgende Strecke : Wehrheim , Saalburg , Homburg,
Oberursel , Königstein (das nur teilweise berühr
wird ), Glashütten , Esch, Tenne , Weilburg , Weib
thal , Wehrheim . Die Strecke ist 125 Kilometer lang
und sie dürfte die offizielle Rennstrecke für das
werden , wenn die ministerielle
Taunusrennen
nehmigung erteilt wird.

— Blutiges

Salvatorfest .

Aus Waldfisch'

auf der
bach wird gemeldet : Beim Salvatorfest
Moschelmühle erstach nach einem Wortgefecht dck
Franz,
Schuhmacher Trinkaus deu Fabrikarbeiter
den Vater dreier Kinder . Der Täter wurde verhaftet

— Das blutige Drama in der Familie des
a . D . Wilsdorf in Dresden ist, it)if
Oberförsters
sich jetzt herausstellt , darauf zurückzuführen , dag
kurz vor der Verhaftung stand , weil ck
Wilsdorf
amtliche Gelder unterschlagen hatte . Wilsdorf bracht?
und seine fü> lf
wie bereits bekannt , seine Frau
Kinder ums Lebeu.

Bekanntmachung.

Danksagung.

Eintragung

ehelichte Makro « ) in der seitherigen Woh¬
nung Lindenscheidstratze 19 gegen sofortige
öffentlich meistbietend versteigert.
Zahlung
, den 13. März 1907.
Sossenheim
: Brum.
Der Ortsgerichtsvorsteher

Milch

im Vereinslokale ( „Zur Concordia " ) .
heil . Kommunion
Die gemeinsame
des Vereins findet laut Statuten Sonntag
den 24 . d. Mts . statt und werden die Mit¬
glieder aufgefordert , sich vollzählig hieran

Abend 8 Uhr

empfehlen in bekannt großer Auswahl

zu niedrigsten

in 5 Aufzügen von Pater Robert
Weißenhofer.
Mit den prachtvollsten Kostümen ausgestattet

Freitag

Abend 8 Uhr

Zweite Klassiker-Vorstellung

Die

von den einfachsten bis zu den feinsten Sorten.

Schwarze Kleiderstoffe
von 90 Pfg ., 120 Pfg ., 150 Pfg ., 180 Pfg ., 210 Pfg . bis 6Va Mk-

Jungfrau von Orleans
Jeanne d’Arc.

Uhr eine

außerordentliche

Generalversammlung
statt , wozu die Mitglieder
eingeladen werden.

hiermit

T a g e s - O r d n u n g.

Der Vorstand.

Schöne Ferkel
im Gasthaus

„ zum Taunus ."

Zimmer und Küche zu ver¬
Hauptstraße No . 37 c.

mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
31.
zu vermieten . Oberhainstraße

höflichst

Bäume
1. Beschaffung der erforderlichen
für die neue Anlage zwischen der Kapelle
und den Höchster Anlagen.
2. Verschiedenes.

zu verkaufen

Ein
mieten .

Witz , Direktor.

Ein
mieten .

Zimmer und Küche zu ver¬
Eschbornerstraße 11 a.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im
l . Stock zu vermiet . Näh . im Verlag.
1 Zimmer mit Küche und Mansarde
zu vermieten . Verl . Kirchgasse No . 18.
Ein reinl . Bursche kann Kost und
Logis erhalten . Hauptstraße No . 8.

Kleiderstoffe

farbige

jeder Art von 75 , 90 , 120 , 140 , 165 Pfg . bis zu den besten Sorten-

Verschönerungsverein
Wilhelm

Preisen:

Weiße Aleiderstoffe

Landgräfin von Thüringen.

Romantische Tragödie in 5 Akten und
einem Prolog von Friedrich von Schiller.
Zu recht zahlreichem Besuch ladet ein

Sossenheim.

Agent Fnbi >" fi

geb. Wbert in Lrankfnrt a. §*'.

No . 9.

„Elisabeth"

g «, Bochand.

Am Freitag , den 15 . ds . Mts.
VaO
Kof " Abends
findet im „Uasfaner

der Eheleute

auf den Namen

eingetragenen Grundstücke
Kraft ehelicher Gütergemeinschaft
als Miteigentümer
35, Parzelle No . 83 , Wiese , Holzwiese 2. Gewann , hält 3 ar 14 ^
Kartenblatt
Acker daselbst , hält 3 ar 13 gm,
37, Parzelle No . 101, Wiese in der Lach 2. Gewann , hält 9 a
Kartenblatt
91 qm,
35, Parzelle No . 118, Wiese , Holzwiese 3. Gewann , hält 6 ar 33
Kartenblatt
Art . 822
Grundsteuermutterrolle

Drama

Versammlung

,U beteiligen.

des Versteigerungsvermerkes

UolksCbcatcr
Heute Mittwoch

1907,

Sojfi ^ i

iinmmiiiii
.
hril
Zl
3m „Löwen " dahier
Münchener imii;ur fioiifirnlion

Sossenheim.
den 17 . März
abends Vz8 Uhr

die in der Gemarkung

sollen

ÄSS

Oberhainstratze

. Arbeiterverein
Kath
Sonntag

der Zwangsvollstreckung

11 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht an ^
am 15 . Miirr 190 ? , vormittags
Gerichtsstelle — Zimmer No . 24 — versteigert werden.
ist am 21 . Dezember 1906 in das Grundl "^
Der Versteigerungsvermerk
eingetragen.
Höchst a . M ., den 29. Dezember 1906.
.
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

, den 12. März 1907.

Donnerstag den 14 . Miir , d. Is .,
nachmittags 4 Uhr , wird das Uachlatzmodiliar der verstorbenen EheleuteHrinrich
Heil und Maria geb. Klein (später ver¬

Wege

Schoner und Kathinlra Henriette gen. Franziska

Hinterbliebenen:

20 Wer

Zwangsversteigerung.
Im

Karl Lamsbach und Kinder.
Familie Joseph Kretsch.
Familie Peter Götz.
Kaspar Seubert.

Versteigerung.

Kredo

heim belegenen, im Grundbuch von Sossenheim Band 18, Blatt No. 444 zur Zeit dH

sagen wir Allen, insbesondere den Kameraden und Kamerädinnen
für ihre Beteiligung und Kranzspenden, dem Herrn Lehrer Flick
und dessen Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie
für die vielen Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.

Sossenheim

das dem Josef

Lamsbach

Die tieftranernden

11 Uhr , wird auf richterlich

190 ? , vormittags

in GsM
geb . Krinert
und dessen Chefrau Uegina
dorn gehörende daselbst belegenen zweistöckige Mohnhaus , 12000 Mark taxiert, ^
zu Höchst a . M ., Zinn »"
der Gerichtsschreiberei Abteilung 6, Königlichen Amtsgerichts
24, versteigert.
durch eine Bescheinigung ^
Etwaige Steigerer haben ihre Zahlungsfähigkeit
oder anderweit nachzuweisen.
Bürgermeisters
Höchst a . M ., den 25 . Februar 1907.
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der kurzen Krankheit und bei der Beerdigung meiner
lieben Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Elisabetha

den 15. April

Montag

Verfügung

in

Auswahl

Große

Unterröcken , Handschuhen , Aorsetts,
Taschentücher , Aränzen , Bouquets.
Fertige

Wäsche

jeder

Art:

Travatten , Aragen , Manschetten,
etc.
Thernisettes , Oberhemden
Größtes

Lager in SrIKH

Kaufhaus

" ^ r1lKrllt

jeder Art.

,SSÜ
Schiff

ln

1).

AMWes
"' '

)Vt
H0
a«

W

MöchentLiche Gratisbeilage
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Hiittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt .

Nr. 22.

Bekanntmachung.
Die Pferdemusterung
in der hiesigen Ge¬
meinde findet Samstag
den 23 . März ds . Js .,

vormittags 9 x/2 Uhr zwischen Ort

i

■VA'I

|Ü!

3f-

: JUnstriertes

Verantwortlicher
Karl

und Bahn¬

hof statt.
Gemäß Z 4 der Pferdeaushebungsvorschrift
vom 1. Mai 1902 ist jeder Pferdebesitzer verpflichtet,
seine sämtlichen Pferde zu gestellen mit Ausnahme:
a . der unter 4 Jahre alten Pferde;
b - der Hengste:
c. der Stuten , die entweder hochtragend sind,
oder innerhalb der letzten 14 Tage abgefohlt
haben.
(Als hochtragend sind Stuten
zu betrachten,
oeren Abfohlen innerhalb der nächsten vier Wochen
34 erwarten ist.)
d . der Vollblutsluten , die im „Allgemeinen
deutschen Gestütbuch " oder den hierzu ge¬
hörigen offtziellen — vom Unionklub ge¬
führten — Listen eingetragen und von einem
Vollbluthengst laut Deckschein belegt sind, auf
Antrag des Besitzers;

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

pp- ;
i. der Pferde , welche auf beiden Augen blind sind;

g• der Pferde, welche in Bergwerken dauernd
unter Tage arbeiten;
h . der Pferde , welche wegen Erkrankung nicht
marschfähig sind oder wegen Ansteckungs¬
gefahr den Stall nicht verlassen dürfen;
>. der Pferde , welche bei der letzten Musterung
als
dauernd
kriegsunbrauchbar
bezeichnet
wurden;
k. der Pferde unter 1,50 Meter Bandmaß.
Sossenheim,
den 16 . März 1907.
Der Gemeindevorstand : Brum, Bürgermeister.

1967.

— Oesterliche Feiertagsruhe . Nach § 12 der
Regierungs -Polizeiverordnung
vom 23 . September
1896 sind in der ganzen Karwoche und am 1.
Oslerfeiertage öffentliche sowie private Tanzmusiken,
Bälle und ähnliche Lustbarkeiten
verboten . Am
Karfreitag dürfen außerdem auch öffentliche thea¬
tralische Vorstellungen , Schaustellungen und sonstige
öffentliche Lustbarkeiten mit Ausnahme
der Aus¬
führung ernster Musikstücke (Oratorien ) nicht statt¬
finden . Am Mittwoch , Donnerstag
und Samstag
der Karwoche und am 1. Osterfeiertage
sind nur
theatralische Vorstellungen ernsten Inhalts
gestattet.

wohnt

der Gendarm ?

In

den

ländlichen Bezirken kommt es häufig vor , daß der
Gendarm unauffindbar ist, da seine Wohnung keine
Kennzeichnung hat . Es ist daher angeordnet worden,
daß an den Häusern der Gendarmen Schilder an¬
gebracht werden , welche die Gendarmeriestation
be¬
zeichnen, wodurch die Auffindung der Wohnung
der Gendarmen leichter wird.

- Ev . Frauen - und Jungfrauen -Verein.

Am letzten Sonntag fand die Generalversammlung
des genannten Vereins im Gasthaus „Zur Concordia"
statt . Die Mitglieder waren ziemlich alle erschienen.
Die Präsidentin des Vereins , Frau Roth , eröffnete
die Versammlung
und erstattete Bericht über die
Tätigkeit des Vereins . Sie teilte den Mitgliedern
mit , daß der Verein zur Unterstützung bedürftiger
Zusammenberrrfirrrg der GemeindeKonfirmanden 60 Mark bewilligt habe . Diese ge¬
Vertretung.
langten durch die Vereinskassiererin , Frau Uhl , an
, Die Gemeinde - Vertretung
wird unter Hin8 Mädchen und 2 Knaben , zur Verteilung . Hierauf
fand eine Ergänzungswahl
des Vorstandes
auf die §§ 68 — 75 der Land -Gemeindestatt,
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
wobei noch drei Frauen als Beisitzerinnen gewählt
wurden . Für die ausgeschiedenen Vorstandsmit¬
Dienstag den 19 . März 1907 , nachmittags
Uhr in das Rathaus dahier zusammenberufen. glieder wurde Herr Holste als Schriftführer
und
und Herr Bechtholdt als zweiter Kassierer gewählt.
G e g e n st ä n d e der Beratung:
Die Versammlung wurde geschlossen, mit derHoffnung,
1- Feststellung
des Voranschlags
der Einnahmen
daß der Verein blühen und gedeihen möge zum
und Ausgaben
der Gemeinde Sossenheim für
Wohle unserer Gemeinde.
2 das
Rechnungsjahr
1907.
— Theater . Das Münchener
Volkstheater
° Beschlußfassung über die Erhebung der direkten
übt
eine
auffallende
Anziehungskraft
auf
die hiesige
^ Gemeindesteuern für das Rechnungsjahr
1907.
Bevölkerung aus . Zu allen Vorstellungen , die bis
Wahl eines Schiedsmannes.
jetzt stattgefunden haben , hatte sich stets ein theater¬
' Anstellung eines Rektors . (Vers , der Kgl . Reg.
lustiges Publikum eingefunden . Dies ist der beste
Abt . für Kirchen - u . Schulwesen in Wiesbaden
Beweis , daß es Herrn Direktor Witz gelungen ist,
. vom 11 . 2. 1907 .)
sich die Gunst der hiesigen Bevölkerung zu erwerben,
' ®',n3ief)ung der Dienstwohnung
der bisherigen
und daß die gebotenen Leistungen die Zuschauer
Dienstwohnung
des Hauptlehrers . (Vers , der
befriedigen . Die nächsten Vorstellungen , welche zur
% !). Reg . Abt . für Kirchen - u . Schulwesen in
Aufführung
gelangen , sind im Inseratenteil
der
g Wiesbaden vom 26 . Febr . 1907 .)
heutigen Nummer angegeben.
Eingabe des hiesigen *Lehrpersonals
betr . Er— Der Esel im Wirtschaftsbetrieb
. Der
7 Mung
der Alterszulage.
Tierschutzverein Wiesbaden schreibt uns : Die irrigen
§ Eingabe des Herrn Lehrers Altmann.
Auffassungen , die bis vor kurzer Zeit noch über die
Festsetzung der Besoldung des neu anzustellenMinderwertigkeit
des Esels herrschten , mußten
oen Polizeisergeanten
anstelle des am 1. 4 . 07
dahinschwinden angesichts der Tatsache , daß in den
austretenden Polizeisergeanten Faubel.
letzten Jahren
mehrere tausend italienische und
Bichtanwesende haben sich den gefaßten Beungarische Esel in Deutschland eingeführt worden
uussen zu unterwerfen.
sind. Speziell der Wiesbadener Tierschutzverein hat
Dossenheim,
den 16 . März 1907.
sich in dieser Richtung viel Mühe gegeben , und es
Der Bürgermeister : Brum.
ist ihm gelungen , in den letzten paar Jahren allein
über 500 Esel und Maulesel in der nächsten Um¬
gebung abzusetzen. Wer sich für die Frage interessiert,
wende sich an den genannten Verein , von dem
Sossenheim, 16. März.
Prospekte über Esel , Wagen , Geschirre u . s. w.
unentgeltlich
zu haben sind. Er läßt schon Anfang
Kirchliches . Die Bet - Ordnung
bei der am
April den ersten Transport
kommen , dem dann in
ta 8 (Judica ) stattfindenden
Anbetung des allerhl.

l-okal-^ achrichten.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

btn 16 . Mar;

Altarsakramentes
in der kath . Pfarrkirche zu Sossenheim.
Morgens von 6—7 (Lehrer Stillger ) die ganze Gemeinde;
von 7— 8 und mittags
von 1—2 (Wilhelm Brum ) die
Bewohner der Hauptstraße
von No . 1—40 und Linden¬
scheidstraße ; von 8— 9 und von 2— 3 (Georg Becker) die
Bewohner
der Dippengasse , Kirchgasse und Oberhain¬
straße ; von 9— 10 Hochamt ; von 10— 11 und von 3—4
(Christian Kinkel) die Bewohner
der Hauptstraße
von
No . 41— 70 und Eschbornerstraße ; von 11— 12 und von
4 —5 (Jakob Wagner und Jakob Fay ) die Bewohner der
Hauptstraße
von No . 71— 105 und Taunusstraße
; von
12— 1 und von 5—6 (Johann Lacalli ) die Bewohner der
Dottenfeldstraße
und Kappusgasse ; zum Schluß die ganze
Gemeinde.

— Wo

Mmlitm.

Unterhaltungsvlatt.

Dritter

Samstag

Amtlicher Teil.

itmriniir

für äir

regelmäßigen Abständen von etwa 14 Tagen
Sendungen folgen werden.

weitere

* Ken - und Kteohmarkt
vom 15 . März . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00 —3.40 , Stroh
Mk . 2.80—3.00._

HuöSfab
]
und fern,
— Sindlingen
, 16. März . Nachdem sich im
November 1906 drei barmherzige Schwestern hier
niedergelassen haben , und im Januar
1907 eine
vierte Schwester kam , zeigte es sich, daß auch
diese vier Schwestern unmöglich den an sie ge¬
stellten
Anforderungen
genügen
können .
Die
Oberin
hat deshalb
bei dem Mutterhaus
in
Dernbach um eine fünfte Schwester nachgesucht.

— Frankfurt a. M ., 14. März. Im ersten
Stockwerke des Hauses Spohrstraße
17 wohnte die
21jährige Buchhalterin Wilhelmine Walthes
mit
ihrem Vs Jahre
alten Kinde seit etwa sechs
Monaten . Als am 14 . Januar
ds . Js . ihr Ge¬
liebter , der 50jährige Agent Schmidt
einer aus¬
wärtigen Brauerei , starb , gab die Walthes ihr
Kind zu Bekannten in der Bergerstraße
und er¬
klärte am Tage der Beerdigung , sie reise nach
Aschaffenburg . Seit diesem Tage wurde sie nicht
mehr gesehen, sodaß der Hausverwalter , da die
Mieterin nichts von sich hören ließ , heute früh die
Entreetür
erbrechen ließ . Die Küche war zuge¬
schlossen und als man sie gewaltsam öffnete , fand
man das Mädchen
tot am Erdboden
liegend
vor . Sie hat am Tage ihrer angeblichen Abreise
nach Aschaffenburg , also vor zwei Monaten , Gift
genommen oder durch Einatmen von Gas ihrem
Leben ein Ende gemacht . Die Leiche war bei der
Auffindung durch die Kälte vollständig konserviert.
— Am 5. d. M ., nachmittags , wurde auf einem
Kehrichthaufen
zwischen der Hanauer
Landstraße
und dem Bahndamme
eine zerstückelte Kindesleiche
männlichen Geschlechts gefunden . Durch die Sektion
der Leichenteile ist festgestellt worden , daß das Kind
nach der Geburt gelebt hat . Ferner ist festgestellt
worden , daß die Zerstückelung mit einem scharfen
Gegenstand vorgenommen
worden ist und einige
Tage nach der Geburt geschehen sein muß.
— Homburg , 16 . März . Bei der Musterung
dahier traten fünf Gestellungspflichtige aus Kirdorf
an , welche bereits vorher in den Stand der hl . Ehe
getreten sind. Ein sechster, verheirateter
Militär¬
pflichtiger kommt im nächsten Jahre zur Musterung,
da er erst 19 Jahre alt ist.
— Wallau , 12. März. Bei den Grundarbeiten
zum Neubau des Herrn Wilhelm Rübsamen
hier
wurden 6 — 7 Skelette
von Menschen,
noch
ziemlich gut erhalten , aufgefunden . Nachweisbar
hat sich an dieser Stelle nie ein Friedhof befunden
und man kann sich hier nicht denken, wie die Leich¬
name hier hingekommen sind. Ein Anhalt , wie lange
dieselben hier schon liegen , hat sich auch nicht ge¬
funden . Dabei fand man bis jetzt noch ein leeres
Krügelchen , auch ohne Jahreszahl
oder Inschrift.

— Limburg , 15. März.
zwischen
Samstag
Irmtraut

Auf dem Wege

Irmtraut
und Hüblingen
der Orgelspieler
Johann
erfroren
aufgefunden.

Huö

dem

Gerichte

wurde
am
Hans von

faal.

— Höchst a. M . (Schöffengericht

.) In

Unterliederbach
hatte der Fuhrmann
St . aus
Sossenheim
dem Polizeisergeanten U., der gegen
ihn wegen Tierquälerei einschreiten mußte , mehrere
Beleidigungen
zugerusen . Dafür
erhält St . eine
Woche Gefängnis . — Der Gärtner R ., bisher
wohnhaft in Sossenheim , hatte sich, als er vor
Gericht geladen war , so betrunken , daß gegen ihn
nicht verhandelt werden konnte . Das Gericht be¬
schloß, R . 24 Stunden einzusperren , damit er seinen
Rausch ausschlasen könne.

. Eine weitere Erklärung könne über das Novemberv. gefällt worden war, ist in 15jährige i £ft
solle, erwogen
, bis Zuchthausstrafe
Konferenz nicht abgegeben werden
der
Programm
, das Todesurteil gegen Piet Ferreira, ; d
Deutschland.
die endgültige Einladung seitens der russischen Regierung John Ferreira und Jooste in lebenslängliche Zuchthaus¬ d
Als erste Beileidsbezeugung zu der Explosion auf erfolgt sein werde, die sich bezüglich des Programms strafe umgewandelt worden. (Und dieses Urteil hat • T
, der selbst vor etwa 10 Jahren
dein Panzer „Jena" in Toulon ging ein Telegramm mit der englischen Regierung und den andern Mächten Dr. Jameson bestätigt
n
unter ganz gleichen Umständen einen Raubzug in die
K a i se r W i l h el ms auf der französischen Botschaft in Verbindung gesetzt habe.
u
Transvaalrepublik machte und jetzt Premierminister der
in Berlin ein, das folgenden Wortlaut hat: „Sprechen
Belgien.
ft
Sie in meinem Namen dem französischen Marineminister .In der Kammer verlangten Deputierte der Linken, Kapkolonie ist.)
fürchterlichen
der
Anlaß
aus
aus
Mitgefühl
das tiefste
, daß
n
die Versammlung möge den Wunsch aussprechen
Katastrophe an Bord der „Jena". Möge der Herr die die Abrüstungsfrage
auf das Programm der
A
Deutscher
. Admiral Manceron ist mir Haager Konferenz gesetzt werde.* Minister de Favereau
armen Anverwandten trösten
. WilhelmI. L."
persönlich bekannt
Am Dienstag wurden die kolonialen Nachtragsetats in
, daß sich Belgien, so sympathisch ihm diese Sache
erwiderte
dritten Lesung gegen die Stimmen des Zentrums , der
der
wieder
Sommers
des
Laufe
im
wird
Der Kaiser
auch sei, doch jeder Einmischung in solche Frage als
Sozialdemokraten und der Polen angenommen, freilich erst
einmal dem Truppenübungsplatz Altengrabow(in der neutraler Staat enthalten müsse.
nach längerer Debatte. Kolonialdirektor Dernburg teilt mit,
) einen Besuch abstatten und einer
Provinz Sachsen
rr
Holland.
daß bis zum 30. September d. die Truppenzahl in Süd¬
großen Kavallerieübung beiwohnen.
wofür
,
solle
fr
werden
herabgesetzt
Mann
4000
auf
westafrika
der Niederlande bat die be¬ dann allerdings 600 Mann Polizeitruppen eingestellt werden
PrinzHeinrich
n
Landtag hat
Der braunschweigische
Nationaleiner
zu
Sammlung
der
von
Kreise
teiligten
Annahme der kolonialen Nachtragsctats
der
Nach
müßten.
ft
sich in vertraulicher Sitzung auf unbestimmte Zeit spende die
ihm für sein Verhalten bei der Rettung kamen die Interpellationen Graf Hompesch lZentr.) und
(
vertagt.
der Schiffbrüchigen des Dampfers „Berlin" überreicht Bassermann (nat -lib.) über die Reform deS Strafprozesses
v
, da er nichts als zur Besprechung. Abg. Gröber, der die Zentrumsinterpella¬
erklärte werden sollte) Abstand zu nehmen
In der Zweiten hessischenKammer
w
Justizminister Ewald bei der Beratung des Justizetats, seine Pflicht getan habe.
tion begründete, sprach sein Bedauern über die scheinbar
§
des
Revision
zur
Vorarbeiten
der
Einstellung
vollständige
er könne seine Mithilfe zur Einführung der bedingten
Bei Beantwortung einer Anfrage über den Zustand Strasprozeßberfahrens aus und verlangte Auskunft über die
a
nicht
er
, weil
nicht in Aussicht stellen
Verurteilung
inHoek vanHolland
des Rettungswesens
<7
Strafsachen. Abg. Heinze als
der Ansicht sei, daß dadurch der Justiz ein wesentlicher stellte der Minister Veegens eine Verordnung in Aus¬ Einführung der Berufung in Basicrmann
trat gleichfalls für
lr
der Interpellation
Begründer
werde.
i Dienst erwiesen
, wonach alle Passagierschiffe Leinen-Schießapparate die baldige Vorlegung eines Entwurfes durch die verbündeten
sicht
d
Österreich-Ungar »«.
an Bord führen müßten.
Regierungen ein. Staatssekretär Nieberding gab Auskunft
ft
erklärien sämtliche
über die Vorarbeiten, deren Verzögerung nicht aus Ver¬
Im böhmtschenLandtage
Schweden.
d
son¬
,
sei
zurückzuführen
Regierung
der
schleppungsabsichten
Verhältnis
handelspolitische
und
Redner, daß das zoll
ft
Der Reichstag hat den Antrag angenommen,
zwischen Österreich und Ungarn nicht in der bisherigen wonach die kronprinzlichen Stallgebäude verkauft und dern durch die Massenhaftigkeit des zu bearbeitendenMate¬
a
Interpella¬
der
Besprechung
der
Bei
werde.
bedingt
rials
, und forderten von der Regie¬ von ihrem Erlös dem Kronprinzen 550 000 Kronen zur tion war Abg. Giese (kons.) von den Erklärungen des
Weise fortbestehen könne
d
rung, daß sie sich in der wirtschaftlichen Stellung Öster¬ Verfügung gestellt werden, unter der Bedingung
, daß Staatssekretärs befriedigt, während Abg. Stadthagen (soz.)
. Die Stimmung die verlangte Erhöhung der Ap a n a g e des Kron¬
reichs gegenüber Ungarn nichts vergebe
an ihnen nicht weniger als alles auszusetzen hatte.
für eine wirtschaftliche Trennung Österreichs und Ungarns prinzen fortfällt. Die Regierung erklärte ihre Zu¬
In der Mittwoch-Sitzung wurde das am 19. September v.
scheint allgemein zu sein.
in Bern abgeschlossene Zusatzübereinkommen zum inter¬
stimmung zu dem Anträge.
nationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr
Im ungarischen Abgeorbnetenhause erwiderte im
R »»stland.
vom 14. Oktober 1890 in erster und zweiter Lesung ange¬
Verlaufe der Debatte über das Lehrerbesol¬
die neue Duma in Petersburg versammelt nommen. Sodann wurde in der Besprechung der Inter¬
Während
dungsgesetz Unterrichtsminister Graf Apponyi ein¬ ist, scheint die Partei der Terroristen
in den Pro¬ pellation über die Strasprozeßreform fortgefahren. Abg.
gehend auf Beschwerden der rumänischen Abgeordneten, vinzen deS Zarenreiches wieder erhöhte Tätigkeit ent¬ Müller-Meiningen ging auf die Gebiete des Strafprozeß¬
Sprache
die den Zwang zur Erlernung der ungarischen
zu wollen. Von ihrer Schreckensherrschaft wird rechtes ein, die bringend eine zeitgemäße Revision erforderten,
. Graf Apponyi wies auf die Freiheit aller falten
beklagten
für
: Während die Polizei in einer das Hilfsrichterwesen in Preußen, der Zeugniszwang
Charkow berichtet
aus
die Mängel der Voruntersuchung und die Unter¬
,
Nationalitäten hin, Volksschulen mit ihrer Mutter¬
Redakteure
, explo¬ suchungshaft, die Mißstände im Eideswesen usw. Staats¬
eine Haussuchung vornahm
zu errichten. Studentenwohnung
sprache als Unterrichtssprache
dierte dort eine Bombe. Dadurch wurden e»n Gen¬ sekretär
Nieberding erwiderte, daß die vom Vorredner auf¬
Jede Nationalität, auch die Rumänen, besäßen eine darmerieoffizier
, drei Polizisten und zwei Privatpersonen geworfenen
Fragen im Rahmen der allgemeinen Stras¬
in
große Anzahl solcher Schulen, wobei sie seitens• des getötet und sechs andre Personen verwundet.
prozeßreform ihre Erledigung finden würden/ Es folgten
ft
Staates eine namhafte Geldunterstützung genießen.
noch kurze Erklärungen der Abgg. Varenhorst (freik.), Mieczin Odessa
Um der andauernden Unruhen
Je
Frankreich.
Vp.),
.
(sreis
Dove
und
Vgg.)
.
(wirtsch
Roth
(Pole).
kowski
zu werden, nahm die Polizei Maffenverhaftungen
des fünften Herr
Periers,
Der Tod Casimir
'
Die Verhafteten sind zum großen Teil die sich sämtlich für eine Beschleunigung der Reform ausvor.
o:
, wurde der Bevölkerung volle Wahlmänner der sozialdemokratischenPartei und sprachen und einige Spezialwünsche vorbrachten. Nach
Präsidenten der Republik
weiteren Ausführungen der Abgg. Werner (Antis.) und.
ft
, da man Unruhen be¬ Studenten.
zwölf Stunden geheim gehalten
Storz (südd. Vp.) wurde von den Abgg. Normann (kons.),
ft
fürchtete und erst Sicherheitsmaßregeln treffen wollte.
Balkanstaaten.
Baffermann (nat .-lib.) und Schräder (freis. Vgg.) ein Schluß¬
£
Präsident Falliöres und Clemenceau waren indessen
antrag cingebracht, der unter großer Bewegung des HauseS
Athen wurde ein Auslieferungsvertrag
In
Vermutung
die
bereits
ist
Es
.
worden
sofort unterrichtet
des
Polen,
der
Sozialdemokraten,
der
Stimmen
den
mit
unter¬
und Griechenland
ausgesprochen worden, daß Memoiren nicht erscheinen zwischen Deutschland
0
Zentrums und einer großen Anzahl Freisinniger abgezeichnet.
werden.
ft
Bei der Fortsetzung der Besprechung der
wurde.
Ichnt
P e t - Interpellation kam es zu lebhaften Auseinandersetzungen A
des Ministerpräsidenten
Die Ermordung
Nach längeren Ausführungen des Arbeitsministers ko w
hervorAufregung
mehr
doch
Bulgarien
in
hat
zwischen dem Abg. Heckscher(freis. Vgg.) und dem Staats¬
E
V i v i a n i über das Gesetz beir. den wöchentlichen
gerusen, als die amtlichen Kreise anfangs zugeben sekretär Nieberding über die Frage der Zuziehung von
ft
Ruhetag, nahm die Kammer eine Tagesordnung wollten
, hielt man die An¬ Arbeitern zu Schöffen- und Geschworenenämtern.
. Um Unruhen zu vermeiden
hl
an, wonach der Regierung das Vertrauen ausgesprochen kunft des Fürsten Ferdinand der
( aus Paris in
zr
wird, daß sie das Gesetz in vollem Umfange zur An¬ seine Hauplstadt geeilt ist) geheim
. In der Untersuchung
Die Explosion auf
wendung bringen werde.
wegen des Mordes sind 30 Personen verhaftet worden,
w
England.
französischen
darunter einige, die schon vor einigen Tagen äußerten,
w
Negierung
persische
, ob die
Gelegentlich einer Anfrage
Petkow werde ermordet weiden.
. Von der Pulver-Explosion auf dem französischen R
mit dem Entwurf des englisch - russischen AbAfrika.
am Dienstag im Trockendock des
Panzerschiff„Jena"
des
Vertreter
der
erklärte
,
sei
einverstanden
s
en
mm
ko
Tanger
etwa hundert Menschen den
zu
wobei
Korps
R
,
Toulon
von
diplomatischen
des
Hafens
Sitzung
der
In
Staatssekretärs Grey, er könne nichts Mitteilen über
Verhandlungen mit Rußland oder irgend einer andern (Marokko) erneuerten die Vertreter der scherifischenTod fanden, während über dreihundert verwundet B
ft
Negierung die vom Sultan nach der Annahme der wurden, wird berichtet:
Macht, die noch nicht abgeschlossen seien.
w
Der französische Marineminister Thomson erhielt von
Algecirasakte gemachten Vorbehalte; es wurde ihnen aber
In Sachen der zweiten Haager Konferenz
, daß deren Annahme unmöglich sei. Die Ver¬ einem Heizer, der der Explosionskatastrophe auf dem
erklärte Unterstaatssekretär Runciman im Unterhaus in erwidert
, die Vergebung des Tabak¬
Dampfer„Jena" entronnen war, folgende Darstellung: F
beschloß sodann
sammlung
Beantwortung einer Anfrage, der Gegenstand einerV ekr
. Uns kam es
den Zuschlag „Die erste große Explosion war erfolgt
und
auszuschreiben
öffentlich
monopols
ursprüng¬
dem
in
sei
en
g
n
stu
ü
R
der
grenzung
A
Aber
.
nachzuforschen
Ursache
der
erteilen.
zu
unverzüglich
an,
Monaten
vier
darauf
von
Verlauf
nach
lichen Programm der Haager Konferenz nicht ein¬
. Drei von uns häuften
Das Todesurteil, das gegen Netief und Potgieter alle Lichter waren erloschen
, das im vergangenen April den
begriffen gewesen
des ehemaligen glühende Kohlen auf ihre Schaufeln und leuchteten to
Mächten mitgeteilt wurde. Seitdem sei die Frage, ob wegen Teilnahme an dem Einfall
vom damit den andern, die unbekümmert um die unaufhörlich
dieKapkolonie
in
Gegenstand auf der Konferenz erörtet werden Burenkämpfers Ferreira

poHtifcbe Rundfcbau,

Reichstag.

dem
".
„Jena
Panzerschiff

dieser

Melitta hatte mit zitternden Händen die Blätter,
folgen, er habe mit ihr zu reden. Melitta folgte ihm
, wieder in ihre Mappe getan.
, die Luft war so bedrückend schwül in die sie heute gebracht
etwas ängstlich
dem kleinen Raum und von Zigarrenqualm geschwängert.Sie war schamrot geworden bei den rücksichtslosen Reden
Novelle von F . S t ö cker t.
9]
" sagte Herr Blinder und des zornigen Herrn Blinder.
<Forvky»ng.>
„Bitte, setzen Sie sich,
" stammelte
„Ich werde Sie nie wieder belästigen,
überzogene Sofa. Dann
Leder
mit
das
auf
fie
nötigte
Seufzend gedachte er der Zeit, wo er ihr gehuldigt:
so ganz
Arbeiten
meine
daß
,
nicht
wußte
„ich
im
,
sie
erst
er
als
aber
,
stockend
etwas
erst
er,
begann
er
gestand
"
gemacht,
„Ich hätte sie zu meinem Weibe
ich
werde
,
kann
einmal
irgend
ich
wenn
;
seien
einen
wertlos
ihr
,
Worten
beredten
ziemlich
mit
war,
Fluß
, „doch das Schicksal hat es nicht gewolltI" Eine
sich
."
.Ihnen das Geld zurückerstatten
arme Malerin und ich, der stattlichste Leutnant im Re¬ Heiratsantrag zu machen.
„O, bitte, hat gar nichts zu sagen," erwiderte Herr
Melitta starrte sprachlos in das rote Antlitz des
giment, lächerlicher Gedanke!"
, dessen Zorn schon etwas wieder verflogen.
Blinder
Mann
dieser
,
recht
denn
sie
Verstand
.
Freiers
ältlichen
Das „Melitta-Album" wurde zugeklappt und der
eilte hinaus auf die glühendheiße Straße,
Melitta
?"
heiraten
sie
wollte
, der seiner elegischen Stimmung schon
schöne Leutnant
, geputzte Menschen an sich
Karossen
elegante
sah
sie
überrascht,
sehr
scheinen
Sie
.
Fräulein
mein
,
„Nun
, machte mit selbstgefälliger Miene
wieder Herr geworden
; draußen in den Etablissements am Fluß
? Ich will mich gern gedulden," vorüberziehen
vor dem hohen Pfeilerspiegel Toilette, um auf neue Er¬ wünschen Sie Bedenkzeit
sagte Herr Blinder freundlich und faßte, als hätte er waren gewiß heute überall Festlichkeiten und Konzerte
oberungen auszugehen.
ein Recht dazu, tändelnd einen von Melittas und die Dampfschiffe fuhren hin und her.
schon
*
*
*
„O, wer da mitziehen könnte mit dem Strom der
langen Zöpfen.
" dachte Melitta und huschte wie
, Sorgenlosen,
Zopf
Fröhlichen
den
Melitta
ihm
entriß
Augen
funkelnden
Mit
Melitta ahnte natürlich nicht, auf welche Weise
, an den
von den Menschen
; der alte freundliche Herr mit ihren Bildern Geschäfte und schnellte in die Höhe. Sie vergaß in diesem ein Schatten, unbemerkt
und
erreicht
Wohnung
ihre
sie
bis
,
entlang
Häusern
sie
Stellung
armselige
eine
für
was
,
gänzlich
Moment
begann
,
bekam
Aufträge
neue
. Da sie immer
machte
cmporklomm.
Treppe
finstere
die
seufzend
alte,
die
ganz
wieder
war
das
,
einnahm
, daß sie wirklich etwas jetzt im Leben
sie sich schließlich zu schmeicheln
, die jetzt mit zornsprühen¬ Die Frau Kommerzienrätin saß fleißig stickend am
Künstlerisches leistete und dies erhebende Bewußtsein verwöhnte Melitta Bendelo
stand und mit einer Fenster, als Melitta in das armselige Gemach trat.
Blinder
Herrn
vor
Antlitz
dem
ließ sie in ihrem Fleiß und ihrer Ausdauer nie er¬
Miene voll grenzenlosen Hochmutes seinen Antrag mit Todesmatt warf sie sich auf einen Stuhl und schleuderte
müden.
. Auch die Mappe mit ihren verachteten Kunstwerken weit
, als sie an kurzen, aber entschiedenen Worten zurückwies
Wie groß war aber ihre Enttäuschung
wurde von sich.
Antlitz
sein
auch
,
erhoben
sich
einem heißen Julitage, die Mappe mit den Bildern in Herr Blinder hatte
?" fragte die
„Mein Gott, was ist denn geschehen
zornesrot.
Be¬
stolzen
dem
in
trat,
Handlung
die
in
,
den Händen
ausschauend.
Arbeit
ihrer
jetzt
von
.
Sie
ich
verwundert
daß
,
dafür
Mutter,
Lohn
der
also
ist
„Das
, diesmal etwas ganz Besonderes geleistet zu
wußtsein
haben. Ein gemaltes Sträußchen von Kornblumen und beinahe ein halbes Jahr so freundschaftlich unterstützt „Will Herr Blinder deine Bilder nicht mehr kaufen?"
, sie
„Nur aus Mitleid hat er sie genommen
wildem Mohn präsentierte sie ihrem Gönner mit wahrem habe," platzte er heraus. „Da liegen Ihre wertlosen
, ich habe sie alle bezahlt aus purem sind gar nichts wert, gar nichts!" nef Melitta und
. Er fand aber nur geringe Beachtung Bilder stoßweise
Künstlerstolz
. Er schien Mitleid; kaufen mag sie kein Mensch mehr. Anfangs ja, heiße Tränen strömten aus ihren Augen. „Nur die
1bei Herrn Blinder, so hieß der Kunsthändler
, weil sie von der
haben sie ihm abgekauft
, heftete seine Blicke bald auf eine Rose in seinem da machte es den Herren Offizieren einigen Spaß, Ihre OffiziereBendelo
zerstreut
" gemalt sind. Stoßweise hat er sie
, natürlich nur, weil sie eben von „kleinen
Bilderchen zu kaufen
, bald auf Melitta.
i Knopfloch
, dieser abscheu¬
Plötzlich faßte er die Hand des jungen Mädchens und Ihnen waren, der „hübschen kleinen Bendelo", wie die liegen und nun will er mich heiraten
, alte, rohe Mann.*
liche
j bat sie, ihm einige Augenblicke in sein kleines Kabinett zu Herren sie nannten."
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und dem glühenden
kleineren Explosionen
' folgenden
; Qualm trotzend , nach 15 Minuten angestrengtester Arbeit
war
das Keffelfeuer zum Erlöschen brachten . Damit
die sonst unvermeidliche Kesselexplosion verhindert ." Der
und Ober¬
Minister befragte sodann die Seeleutnants
maschinenmeister um ihre und die allgemeinen Ansichten
der Katastrophe
Ursachen
und nach den besonderen
während der kritischen Zeit.
sowie über ihr Verhalten
eine Abschrift seiner Aufzeich¬
Der Minister übergab
nungen dem mit der gesamten Untersuchung betrauten
Admiral Germinet.
Ein Offizier , der sich seinerzeit an Bord des Kreuzers
„Suchet " befand , als der Ausbruch . des Mont Pelö
erfolgte , und auch die Panik auf der
auf Martinique
Ka¬
„Jena " miterlebte , erklärte den ihn umgebenden
meraden : „Wenn ihr mich auf Ehre und Gewissen
entronnen bin , so kann ich
fragt , wie ich dem Trubel
hatte noch nicht ge¬
nur antworten : Mein Stündchen
schlagen ."
herrscht noch
Über die Ursachen der Katastrophe
Ansichten
widersprechendsten
Die
Dunkel .
völliges
werden laut . Nach der einen sei das Unglück durch
entstanden , nach der
von Pulver
Selbstentzündung
andern handle es sich um einen verbrecherischen Anschlag.
völlig verDas Schiff ist nach Meinung Sachkundiger
; loren . — Wie der deutsche Kaiser hat auch der Papst
den Ausdruck
und Toulon
den Bischöfen von Fröjus
zu dem schweren Unglücksfall,
seines lebhaften Beileids
der die französische Nation und Flotte betroffen hat,
lassen . Bon den oberen Marinebehörden
übermitteln
an
sind ebenfalls Teilnahmtelegramme
aller Nationen
in Paris gelangt.
das Marineministerium

Breslau

.

Der auf Grund des Tumultgesetzes

Ent¬
gewährte
Breslau
gegen die Stadtgemeinde
des Arbeiters Franz Biewald , dessen
schädigungsprozeß
das Landgericht für dem
Ansprüche in erster Instanz
Grunde nach berechtigt erklärte , wurde in zweiter In¬
ver¬
des Oberlandsgerichts
stanz vor dem Zivilsenat
handelt . Der Senat wies die Berufung des Magistrats
zurück und bestätigte die Vorentscheidung , wonach dem
Arbeiter Biewald , dem bei einem Aufruhr unverlchuldetertveise die Hand von einem Schutzmann abgeschlagen
eine lebenslängliche
wurde , von der Stadt Breslau
Rente zu zahlen ist.

Hannover .

In

Großburgwedel

brannte das

nieder.
bis auf die Umfassungsmauern
Rettungshaus
Wie gemeldet wird , konnten die 97 Zöglinge , die in
dem Gebäude schliefen, nur mit knapper Not gerettet
erlitten Verletzungen . Die
werden . Zwei Wärterinnen
Gebäude waren Eigentum der Pestalozzi - Stiftung . Acht
waren von nah und fern herbeigeeilt,
Feuerwehren
gebieten , weil
konnten aber dem Feuer keinen Einhalt
Wassermangel herrschte.
Gebweiler . Eine Erbschaftsgeschichte eigner Art
des Kreises Gebweiler
d>ird in den Landgemeinden
vor,

O , sie kam sich so verachtet , so gedemütigt
: wie noch nie in ihrem Leben,
die Mutter
„Er will dich heiraten ? " fragte
i,
staunt.

nelte
ganz
e ich

hat er um mich angehalten,
„Ja , in aller Form
- ^ber ich habe ihm meine ganze , grenzenlose Verachtung
! gezeigt ."
. . . „O , Kind , wäre es nicht besser gewesen , du hättest
nicht
! die ^ Hand dieses gewiß rechtschaffenen Mannes
' Arückgewieseu ? Es wäre doch eine gesicherte Zukunft
so nichts wie Elend , Not und
dich , während
:
Zimmer deiner harrt ."
lief sie im
war aufgesprungen , unruhig
Melitta
Zimmer hin und her . Also so weit war es mit ihr
gekommen , dankbar sollte sie die Hand ergreifen , die
ihr rettend entgegenstreckt , ehe sie ganz dem Elend
"üheimfiel.
, , „Es ist entsetzlich," stöhnte sie, „hat denn nur das
ftate , tote Geld noch Macht auf Erden ? Dürfen nur
nichts hoffen , wünschen , träumen , wenn wir arm
gibt doch ein Wort , die Menschen brauchen
i Lnb ? Es
so oft und auch ich glaubte es zu verstehen , darf
Mama?
es nicht mehr kennen , das Wort „Liebes
^" ° er ist es überhaupt nur ein leerer Schall ."
die Mutter,
„Oft genug ist es das, " erwiderte
»üud wenn es in früheren Tagen dein Ohr berührt hat,
es auch kaum eine tiefere Bedeutung gehabt haben;
mehr nach dir von allen
ffagt doch jetzt niemand
^üen , die dir damals gehuldigt ."
von Liebe zu mir, " sagte
; sm »Er sprach niemals
„s etata jetzt leise, traurig vor sich hin , „aber ich las
doch in seinen Augen ! Und dann sah er mich an,
scheidend . — Und
. »nmis in der Reitbahn , so traurig
"tat ist er gegangen im Zorn weil fort . Ach, es

der
wie
den
und-

am
trat.
derte
weit

die
lend.

?"

sie
und
die
der
r sie
Heu»

er¬

besichtigen lassen und einen Teil des Fleisches usw . zur
verwendet . Ein Konkurrent verriet die
Wurstfabrikation
bei dem
heimliche Schlachtung , worauf Haussuchung
wurde . Es wurden zwei Viertel der
K . vorgenommen
kranken Kuh und 132 Leber - und Fleischwürste be¬
schlagnahmt und vernichtet . Die Strafkammer verurteilte
und 50 Mark
den Metzger zu einem Monat Gefängnis
Geldstrafe.

Allenstein .

Die hiesige Strafkammer verurteilte

des in Allenstein
Pienezny
den Redakteur Wladislaus
Olsziaska'
,Gazeta
polnischen Blattes
erscheinenden
an¬
zum Schulstreik
eines
Veröffentlichung
wegen
Artikels , der nach der Anklage Verdächti¬
reizenden
und der
der Regierung
gungen und Beleidigungen
enthielt , zu drei
katholischen Geistlichkeit Ermlands
Monat Gefängnis.

Wien . Der

Oer fratizöfifcbe panzer „Jena“.

\

j'ovy
rcsin?* im ,
MM

weil er ihr versprach , ihrer
sonders zu gedenken.

Köln .

in

seinem Testament

be¬

Eine ganz unsinnige Schießerei, die zum

Der in der Angelegenheit der Semi¬

anonymer
naristin Dannhauer , die wegen Versendung
Briefe zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde , ver¬
Hoffmann , der eidlich aus¬
wickelte Landgerichtssekretär
zu der Dann¬
gesagt hatte , daß er keine Beziehungen
wegen
hauer gehabt habe , wurde vom Schwurgericht
verurteilt.
Meineides zu einem Jahr Gefängnis

Dortmund .

19 jährige Sohn
des verstorbenen
Kommissionärs
Schönberger
Hierselbst erschoß
der Bahre
an
seines Vaters
ausSchmerzüber
dessen Tod nach
Verabredung mit
seiner Mutter
zunächstdiese und
dann sich selbst.

London . Mit

Glück kein Menschenleben gekostet hat , versetzte die Be¬
hier in große Aufregung . Auf
wohner einer Straße
wurden
an der Venloer Straße
ein Geschäftshaus
Nevolverschüsse abgegeben , die die großen
mehrere
Eine Kugel sauste dicht
zertrümmerten .
Schaufenster
vorbei.
am Kopfe der Tochter des Geschäftsinhabers
Auch einem andern Ladenbesitzer wurden die Schau¬
fenster durch Schüsse zertrümmert . Die Täter entkamen
unerkannt.

Neuwied .

-

'M

Onpolitileber Tagesbericht.
I
Der Kaiser verlieh dem Kapitän
.
t . Apenrade
;
„Progreß " für seemännische
vom Dampfer
, Pahren
i
mit dem Bildnis
Tüchtigkeit eine goldene Remontoiruhr
'
nebst goldener Kette.
des Monarchen
i . und Namenszug
: P . leitete im vorigen Jahre , als das Schiff zwischen
die Schraube
Apia und China bei heftigem Sturme
i verloren hatte , sieben Tage und elf Stunden hindurch
einer Ersatzschraube und rettete dadurch
die Herstellung
vor
nebst Passagiere
glücklich Schiff und Mannschaft
wurde da¬
; dem Untergange . Dem tapferen Seemanne
mals bereits für sein furchtloses und umsichtiges Ver¬
für seemännische Tüchtig¬
halten die goldene Medaille
keit verliehen.
hier und in den Vor¬
Metz . Die Pockenepidemie
allgemeine Beorten , deren bedenkliche Ausdehnung
' sorgnis erregt , nimmt immer mehr zu . Es hat sich in■folge amtlicher Untersuchung herausgestellt , daß sämtliche
Opfer der Epidemie nicht geimpfte Personen waren.

itter,
etan.
eben

Herr
i.
caße„
sich'
Fluß
zerte

eifrig besprochen . Ein lediger , reicher Landwirt , dessen
Vermögen auf etwa 100 000 Mark geschätzt wird , starb
kürzlich . Die nächsten Anverwandten , eine Bruder und
eine Schwester , teilten nach dem Tode den Nachlaß,
während Mobiliar und dergleichen in den nächsten Tagen
versteigert werden sollte . Nun fand aber ein früherer
Knecht in einem Strohkissen , das er ausgeschnitten hatte,
das Testament des Verstorbenen , nach dem er eine Frau,
die längere Zeit bei ihm gewohnt und mit ihren er¬
geführt hatte,
wachsenen Kindern das ganze Bauerngut
stellt
eingesetzt hat . Die Behörde
zur Universalerbin
nunmehr den oben erwähnten Erben des Verstorbenen
eine Frist , bis zu der sie sämtliche Sachen zurückgeben
müssen . Wie erzählt wird , soll die betreffende Frau
ihr eigenes Geld dem Bauer während dessen Lebzeiten
anvertraut haben,
ohne jede handschriftliche Bestätigung

Bei Lünen lauerten junge Burschen

auf . Die Angreifer wechselten
einer Kindtaufsgesellschaft
Revolvecschüsse , wodurch zwei
mit den Angegriffenen
Männer tödlich und ein andrer leichter verletzt wurden.
Mainz . Der Metzgermeister Karl Friedrich Keller
in Kastel hätte am 29 . November eine schwer tuberkulöse
Kuh geschlachtet, das Tier vom Fleischbeschauer nicht

außerordentlicher
Frechheit haben
hier in der süd¬
afrikanischen
Ausstellung
Gauner einen
Diebstahl be¬
gangen , den sie
gleichsam vor
Zeugen aus¬
Dort
führten .
sind Goldbarren
in einem Glas¬
kasten im Werte
von 1600 Pfund
wor¬
gestohlen
den ; diese Barren
bestanden aus
Golde.
gefundenen
dem ersten im Betschuanaland
fünf Männer
am Dienstag
Wie verlautet , betraten
vier
kurz vor Schluß , und während
die Ausstellung
der noch anwesenden
von ihnen die Aufmerksamkeit
Personen auf sich lenkten , bemächtigte sich der fünfte des
Glaskastens , versteckte ihn unter dem Mantel und ver¬
schwand , nachdem er an einigen in der Nähe befindlichen
Damen vorbeigestürzt war.
Mailand . Das Zentralkomitee der staatlichen Tabak¬
arbeiter , das seinen Sitz in Turin hat , ordnete die so¬
fortige Einstellung der Arbeit in allen Fabriken Italiens
verließen die 1300 Arbeiter der Mai¬
an . Infolgedessen
länder Fabrik die Arbeit , und die Fabrik wurde ge¬
sind
schlossen. In den übrigen 12 Fabriken Italiens
21000 Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt.

eb.

New

Uork .

Die

weltberühmte Sängerin

Frau Melba , die dieser Tage von New Uork nach
fahren wollte , hat die Abreise verschoben,
England
weil sie in acht Tagen noch die Kleinigkeit von 200 000
Mark verdienen kann , indem sie einige Lieder in ein
einer New Aorker Firma hineinsingt . Wie
Grammophon
von
ein Vertreter der Firma erklärte , ist das Honorar
kommen,
200 000 Mk ., zu dem noch die Tantiemen
nicht einmal groß zu
bei der Beliebtheit der Sängerin
nennen . Die Patti und der Tenor Caruso , die für die
gleiche Gesellschaft gesungen haben , erhielten bedeutend
....o., ... .
mehr Honorar .

vorüber , wenn sie wußten , daß
an seinen Fenstern
töricht und kindisch, da noch zu
st wohl namenlos
Dingen , anonymen
soffen."
er . zu Hause war , von andern
legten sich die
und Kummer
und dergleichen gar nicht
Mit neuen Sorgen
Briefchen , Blumenspenden
Und nicht nur die jungen Damen , nein,
zu reden .
leiden einsamen Frauen diesen Abend zur Ruhe . Noch
beeiferten sich, ihm Aufmerk¬
auch Väter und Mütter
wildere , trostlosere Tage sollten ihnen kommen.
hatte sich in der kleinen Stadt
Doktor Bergen
samkeiten zu erweisen.
vermehrte sich von Tag zu Tag;
einem
Seine Praxis
m Herzogtum A ., wohin er vor einem Jahr
obgleich der Ort eigentlich ganz gesund war , so gab
stuf gefolgt , schon recht behaglich eingelebt . Es war
nervöse
in dem freundlichen Städtchen,
viel bleichsüchtige und
llles so urgemütlich
es doch merkwürdig
zurückversetzt
sich in das Mittelalter
konnte
lstan
Damen in der Stadt , die sich von niemand anders als
dem interessanten jungen Doktor wollten kurieren lassen.
stauben , wenn man durch die füllen , sonnigen Straßen
Wir bemerken es selbst oft kaum , was die Um¬
nit den hohen Giebelhäusern , an denen wie kleine Vogelund
>auer die Erker und Balkons klebten , wanderte
auf uns
für einen Einfluß
gebung , die Gewohnheit
,ann durch die eichengeschnitzte Tür in eins der alten
Verkehr mit prosaischen,
ausübt , wie der beständige
trat , wo das dunkle , schäumende Bier
nüchternen Menschen den Funken Poesie , das Stückchen
Srauhäuser
geschenkt wurde.
Romantik , was ein Gott uns mitgab auf die rauhe
ms hohen Steinkrügen
läßt . Auch
verplauderte Bergen dort mit den
Lebensbahn , nach und nach verkümmern
Manche Stunde
an sich machen ; das
Bergen mußte diese Erfahrung
der Stadt ; er gewann nach und
Bürgern
hrbaren
kleinstädtische Leben war so recht dazu angetan , Melitta
lach Interesse an dem kleinstädtischen Leben und entWar
vergessen zu lernen .
zum
und seinen Liebestraum
die schönsten Anlagen
vickelte so allmählich
aus jenem beglückenden
diese Liebe doch emporgeblüht
Er ließ sich in den Klub aufnehmen und
Philister .
> Element einer reichen Phantasie , die ihm eigen , und
lesuchte gewissenhaft jeden Ball dort.
bäuchten ihm
Die jungen Damen des Städtchens
die hier in dieser alltäglichen Umgebung in keiner Weise
angeregt wurde.
war nichts weniger als interessant , sie waren von
Vielleicht wäre das Vergeffen noch leichter über ihn
iner rührenden Einfachheit in ihrem Wesen , aber sie
in Glück und Reichtum
mit ihnen war
gekommen , wenn er Melitta
anzten so leicht , und Sie Unterhaltung
o bequem , da sie sich nur um das Alltäglichste drehte,
verlassen hätte . Es beunruhigte ihn doch ihr Schicksal
lnd dann , er gestand es sich zwar nicht selbst, aber
dann und wann , wenn er dachte , wie sie vielleicht in
oir müssen es gestehen , schmeichelte es doch auch seiner
so
Kind des Reichtums
Armut lebte , das verwöhnte
alles dessen, was wir des Lebens
zart , so ungewohnt
Melkest , sozusagen der Löwe der Gesellschaft in der
zu sein ; denn das war er, und er hätte
leinen Stadt
nennen . Und es gab doch Stunden
Seite
rauhere
aub und blind sein müssen , wenn er es nicht bemerkt
wo ihr Bild wieder vor seine Seele trat , umgeben von
>ätte.
all dem Zauber , der ihm einst so gefährlich erschienen.
Die jungen Damen brachten ihm ganz unverhohlen
(Fortsetzung folgt .)
WH9
sie
dar . scharenweis promenierten
hre Huldigungen

Kath. Gottesdienst.

Kolzversteigernng.

Passionssonntag (Judica ), den 17. März.

Mittwoch den 20 . ds . Mts ., o<st'
mittags 10 Uhr anfangend werden

Ewig Gebet.
6 Uhr Ansang des ewigen Gebetes,
danach Beichtgelegenheit, 7 Uhr Frühmesse,
9 Uhr Hochamt : abends von ö—6 Schluhandacht des ewigen Gebetes.
Montag : 2. Exequienamt für Elisabetha Lamsbach.
Dienstag : ein Amt zu Ehren des hl.
Josef für Gertrud Kinkel.
Mittwoch : 3. Exequienamt für Clisabetha Lamsbach.
Donnerstag : eine Segensmesse.
Freitag : eine hl. Messe zu Ehren der
schmerzhaften Mutter.
Samstag : ein gest. Jahramt für Paul
Moos und dessen Ehefrau Margaretha geb.
Kinkel und Angehörige.
Dienstag und Freitag Abend 6 Uhr
Fastenandacht . — Donnerstag Nachmittag
4 Uhr Beichtgelegenheit. — Für Samstag
und Sonntag sind zur hl. Osterbeicht ein¬
geladen Männer u. Jünglinge . — Nächsten
Sonntag vor dem Hochamt Palmenweihe.

Das kath. Pfarramt.

Adler

hiesigen Gemeindewald
Laubach
6700 Stück Wellen
öffentlich versteigert.
Sntybach, den 14. März 1907.
Der Bürgermeister : Mappes.

&Riä @r

Das beste Fahrrad I
„Wunderbar“ leichter Lauf.

Die feinste Marke!
„Grösste“ Verbreitung.

Ein Wolfsspitz entlaufe»
(schwarz-grau mit weihen Flecken auf ^
Brust ). PH . Göller , Hauptstratze 90<u^

vorm
. Heinrich Kleyer,

Aller Fahrradwerke

1 frischm. Ziege zu kauf^ j
gesucht. Näh. im Verlag ds. Blass

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Bequeme
Teilzahlungen.

Ia. Kleesam
MM , Sossenheim.

Paul

ewiger u.. deutscher
, garant. seidefs
empfiehlt

Mich . Schrod , Gärtner.

Im Gasthaus „Znm Löwen " dalM
Iz^ üglieäW
'Ca

s/Ven

!i

11

Münchener
Volks theatei'

0

fi
>28
Zum
Frühjahr!
8
Kath
. Arbeiterverein
jü „Genovefa“ |
H Aleiderftoffe jeder Art. I
Versammlung
Blousenstoffe aller Art. ||
fertige Bloimn
, Korsetts. jf| „Her bayerische Hiesel"
Kostüm
-Röcke.
i
|
Trauring gefunden.
Kaufhaus Schiff I Almenransch
u.Edelweiß
Gvang . Gottesdienst

Sonntag (Judica ), den 17. März.
Gottesdienst um 11/2 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

WZ
gtv

Sonntag Nachmittag 4 Uhr

klW
Km

Auf allgemeines Verlangen

In größter Answahl , zu niedrigsten Preisen

Sossenheim.

Pfalzgräfin

abends V28 Uhr

im Vereinslokale („Zur Concordia ").
Die gemeinkamo heil . Kommunion
des Vereins findet laut Statuten Sonntag
den 24. d. Mts . statt und werden die Mit¬
glieder aufgefordert , sich vollzählig hieran
Per

Martin Schneider, Bleichstratze.

Oberbayerisches Volksstück mit Gesang
Schuhplattlertanz in 7 Aufzügen.

Dienstag Abend 8 Uhr
Zweites OberLayerisches Volksst^

bei

Schone Ferkel

zu verkaufen im Gasthaus „zum Taunus ."

Ferkel ;n verkaufen
bei Jakob

Abend 8 Uhr
j
Erstes OLerbayerisches Volksstüoj

Vorstand.

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr

ip

Höchst
a. M., Königsteinerstrasse 11.
■

Ecke

Volksstück mit Gesang u. Schuhplattlertn"
in 6 Akten nach Herrn, v. Schmidt.

Original-Gebirgs-Trachten.

|(nm|

Zu recht zahlreichem Besuch ladet e'}-

MX

Kiohmann , Dippengasse 16.

Julius

am Rhein.

Historisches Ritterschauspiel in 7 Aufzüg^
von Ehr . v. Schmidt .
I
Die abgeschiedene Pfalzgräfin auf dch
Paradebett bei brillanter Farbenbeleuchtiinr
Auch wirkt bei diesem Stück eine leben«"
Hirschkuh mit .
i

Sonntag den 17. März 1907,

zu beteiligen.

j

Wilhelm

Witz , Direktor
. •

Würzburger

Haupt
- and König
- KU#» ««§« «» 4
steinerstrasse
.
IIUWWl

Spezial

«s
cfl1

Ecke

Haupt
- und König¬
steinerstrasse.

- Haus
für

Herren ' und Knaben -Kleidung.
Grösste

Auswahl

am

Platze.

KfiaJhen -Aiizikge

Herren -Anzüge

reizende Neuheiten

modernste Stoffe, eleganter Sitz
von 8 bis 50 Mark.

von 2 .50 bis 25 .— Mark.

Konfirmanden
- nnd Kominuiiikaiiten
-Anziine
in allen Stoffarten, tadelloser Sitz
von 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 25 , 28 , 30 bis 40 Mark.

Elegante Anfertigung nach Maass unter
Anzüge

=

Altes

Garantie

von 45 bis 70 Mark und höher.

renommiertes

Geschäft

am platze

, —

$o $ $ eMierZeitim
Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnstrieetes
^M e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainftratze
16, abgeholt.

Ur. 23.

Unteehaltungsdlatt.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch

Bekanntmachung.
Die Heberolle über die von den Unternehmern
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in der Ge¬
binde Sossenheim zn zahlenden Beiträge zu den
"usgaben der Hessen-Nassauischen landwirtschaft^schen Berufsgenossenschaft , sowie die Uebersicht über
Verteilung des Umlagebeitrags
für das Jahr
.^06 liegen von heute ab zwei Wochen lang , bis
^schließlich 3. April ds . Is ., im Dienstzimmer
ft ? „® cmeinbefaffe während den Dienststunden zur
Einsicht der Beteiligten aus.
Sossenheim,
den 20 . März 1907.
885.

Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
Die Pferdemusterung
in der hiesigen Ge¬
binde findet Samstag
den 23 . März ds . Is .,

"°tttiUtag§ 9V 2 Uhr

zwischen Ort

und Bahn-

y°f statt.
Gemäß § 4 der Pferdeaushebungsoorschrift
von, i . gj| a j 1902 ist jeder Pferdebesitzer verpflichtet,
!e»,e sämtlichen Pferde zu gestellen mit Ausnahme:
a - der unter 4 Jahre alten Pferde;
b - der Hengste;
c- der Stuten , die entweder hochtragend sind,
oder innerhalb der letzten 14 Tage abgefohlt
haben.
.
(Als hochtragend sind Stuten
zu betrachten,
^ven Abfohlen innerhalb der nächsten vier Wochen
^ erwarten ist.)
d - der Vollblutstutcn , die im „Allgemeinen
deutschen Gestütbuch " oder den hierzu ge¬
hörigen offiziellen — vom Unionklub ge¬
führte » — Listen eingetragen und von einem
Vollbluthengst laut Deckschein belegt sind, auf
Antrag des Besitzers;
e-

*• der Pferde , welche auf beiden Augen blind sind;
8 - der Pferde , welche in Bergwerken dauernd
unter Tage arbeiten;
h - der Pferde , welche wegen Erkrankung
nicht
marschfähig sind oder wegen Ansteckungs. gefahr den Stall nicht verlassen dürfen;
der Pferde , welche bei der letzten Musterung
als
dauernd
kriegsunbrauchbar
bezeichnet
wurden;
der Pferde unter 1,50 Meter Bandmaß.
Sossenheim,
den 16 . März 1907.
Gemeindevorstand : Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
cv

Der neue Gemeinderechner
Herr Joseph
tritt morgen seinen Dienst an.
Sossenheim,
den 20 . März 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-]Ntocbriebten.
Sossenheim, 20. März.
hp.,.

Eine Zentrumswähler -Versammlung findet

stau ^ bend 9 Uhr in , Gasthaus
„Zum Löwen"
Hin' ® in auswärtiger
Redner hat sein Erscheinen
öe' Q0t . Um zahlreichen Besuch wird gebeten.

tevT '

© « Rezitations -Abend ernster und heiDichtungen , ausgeführt von Herrn und Frau
de,, o ^ aus Frankfurt a . Bi ., findet Sonntag
2 März
1,1 Nassauer

1907

,

abends

Uhr

im

Gasthaus

Hof " dahier statt.

schnob Hochwasser . Main und Nidda sind in
flu .
Steigen begriffen . Seit gestern früh 8
,?> ber Main über 20 Zentimeter gewachsen,
^gelhöhe des Mains ist 2,85 Meter.

1907.

den 20 . Mae;

— Zahlt eure Handwerkerrechnungen ! Die

Amtlicher Teil.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Handwerkskammer
Wiesbaden schreibt uns : Jeder
ordentliche Mensch bezahlt seine Rechnungen pünkt¬
lich, wenn er es kann . Es besteht aber leider viel¬
fach, und zwar auch bei gut situierten Leuten , die
üble Gewohnheit , gerade die Handwerkerrechnungen
gleichgültig beiseite zu legen . Dies ist doppelt un¬
recht , denn gerade der Handwerker , der monatelang
gearbeitet hat ohne wesentliche Einnahmen , wartet
mit Schmerzen auf sein Geld , um leben und seinen
eigenen Verpflichtungen , die sich zu den Quartals¬
anfängen besonders reich und dringend einstellen,
Nachkommen zu können . Man denke sich in seine
Lage , wie er von Tag zu Tag hofft und wartet,
wie er sorgenvoll den Tag beschließt und ebenso
wieder beginnt , um freudlos an die Arbeit zu gehen,
wenn die Früchte derselben sich so langsam und
spärlich einstellen . So dürfen wir unsere Hand¬
werker nicht behandeln , die einen besonders schweren
Existenzkampf zu führen haben . Es ist Ehrensache,
gerade ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen.

— Ein Luftballon , in einer höhe von 1000
Meter flog am Sonntag
vormittag um 11 Uhr
über unseren Ort . Wie Zeitungsberichte mitteilen,
soll der Ballon auf der Jngelheimer Au bei Mainz
aufgestiegen sein. Er soll dem Mittelrheinischen
Verein für Luftschiffahrt angehören und faßt 1400
Kubikmeter Gas und in der Gondel als Passagieren
saßen Frau Dr . Hülsemann -Wiesbaden und zwei
Offiziere . Der Ballon soll nach 5stündiger Fahrt
in der Gemarkung Fraßdorf bei Coethen in Anhalt
gelandet sein.

— Auf 5 Mark lautende Postanweisungen,
bei denen der Absender das Bestellgeld im voraus
zu entrichten wünscht , werden vielfach über 5 Mark
5 Pfg . ausgestellt , wodurch sich der Portosatz von
10 Pfg . auf 20 Pfg . erhöht . Man muß also für
die 5 Pfg . mehr ausgezahltes Bestellgeld gleich 10
Pfg . mehr für die Beförderung
erlegen , weil die
lO-Pfg .-Taxe nur für Postanweisungen
bis ein¬
schließlich 5 Mark gilt . Diesem Nachteil kann man
begegnen , wenn man die Anweisungen mit dem
Vermerk „Bestellgeld bezahlt !" versieht und neben
der Freimarke von 10 Pfg . noch eine 6-Pfg .-Marke
aufklebt . Auf diese Weise erspart man 10 Pfg.
für die Beförderung . Zweckmäßig ist es , den Be¬
stellvermerk mit Rotstift zu unterstreichen.

Da dieses Passionsspiel hier noch nicht zur Auf¬
führung gekommen ist, deshalb soll niemand die
Gelegenheit versäumen , sich dieses erbauungsvolles
Spiel anzusehen . Näheres siehe Inserat.

— Der größte Soldat .

Der größte Soldat

aller stehenden Heere ist augenblicklich der „Lange
Iwan " von der russischen Garde . Iwan ist nur
einen halben Zoll unter
acht Fuß
groß , sehr
proportioniert
gebaut und 21 Jahre alt . Auch der
größte deutsche Soldat , der bei der Leibkompagnie
des 1. Garde -Regiments zu Fuß dienende Metzger¬
geselle Joseph Schippers
aus Gladbach , ist trotz
seiner erheblichen Länge vorzüglich gewachsen und
äußerst kräftig und normal entwickelt . Schippers
ist den Berliner aus der Zeit vor seinem Dienst¬
eintritt als der „zwölfjährige lange Joseph " und
als Attraktion von Kaftans Panoptikum
bekannt
und hat später in der Oper „Der lange Kerl " mehr¬
fach die Titelrolle gespielt . Er mißt jetzt 2,07 Meter.
* Heu- und Steohmarkt vom 19. Mürz. (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 3.10—3.40.

per Zentner

Mk . 3.20— 3.40 , Stroh

Hus f^ab und fern*
— Rödelheim , 20. März.

Der Vizinal

-

weg Rödelheim -Eschborn soll innerhalb der Ge¬
markung Rödelheim neu gedeckt werden und wird
daher in der Zeit vom 20 . März bis 6 . April
ds . Is . für den Verkehr gesperrt . Der Verkehr hat
sich während dieser Zeit über Sossenheim zu bewegen.

— Griesheim , 18. März. In dem Befinden
unseres hochverehrten Herrn Pfarrers
Link, der
seit dem ersten Weihnachtsfeiertag , wo er an
Blinddarmentzündung
schwer erkrankte , im Kranken¬
haus zu Höchst verweilt , ist nunmehr eine solche
Besserung eingetreten , daß eine Uebersiedelung nach
hier möglich ist. Die Freude über die endliche
Wiedergenesung
des verehrten Seelenhirten , dem
die kath . Gemeinde Griesheim so sehr viel verdankt,
ist unter den hiesigen Katholiken natürlich sehr groß.

— Zeilsheim , 19. März. In

dem

Diakonissen¬

heim dahier wird nächstens eine Kinderbewahr¬
anstalt
eingerichtet.

—■Vockenheim, 19. März. Einen schrecklichen

Tod fand am Montag morgen der Schmiedemeister
Jakob Schönborn
aus Ginnheim , ein achtbarer
— Aus Angst vor einer zahmen Hirschkuh, wohlhabender Bürger , der etwa in den 40er Jahren
ging eine Frau , welche an der Laisrainbach dahier
steht. Er wurde nämlich auf der Strecke zwischen
ihre Enten holen wollte , in den Bach , damit die Ginnheim und Bockenheim von einem Zuge über¬
Hirschkühe sie nicht beißen konnte . Letztere hält sich fahren und die Stücke in einem Abstand von
des tagsüber am Ufer des Baches auf und gehört
mindestens 100 Meter weit zerstreut und fast bis
dein Münchener Volkstheater , das gegenwärtig hier
zur Unkenntlichkeit zermalmt . Ob Selbstmord oder
Vorstellungen gibt . Erst nachdem man der Frau
Unglücksfall vorliegt , konnte noch nicht ermittelt werden.
mitteilte , daß dieses Tier zahm sei, ließ sie sich be¬
— Frankfurt a. M ., 19. März. Die Kinder
wegen und ging ans dem Wasser heraus . Die
eines in der Falkstraße in Bocken Heini wohnenden
Frau war natürlich durch und durch naß und sehr
Bureaudieners
waren am Sonntag
allein in der
aufgeregt . Hoffentlich wird sie dadurch nicht zu
Wohnung . Das jüngste Kind , ein 3jähriger Knabe,
Schaden kommen.
machte sich am Küchenschrank zu schaffen und fand
— Der 68 . Feldbergfest -Turntag wurde dort eine mit Essig -Essenz gefüllte Flasche . Das
Kind trank dargus und auf das Geschrei kamen
Sonntag
vormittag
im Vereinshaus
der „Turndie älteren Geschwister hinzu und nahmen ihn , die
Gesellschaft " -Sachsenhausen abgehalten . Das Haupt¬
interesse beanspruchte der Antrag des Frankfurter
Flasche ab . Aerztliche Hilfe war alsbald zur Stelle,
so daß das Kind noch an demselben Abend nach
„Turn -Verein " : „Der Ausschuß bestimmt die Wett¬
dem Dr . Christschen Kinderhospital in der Theobald¬
übungen zum Vierkampf , sowie die Punktzahl , die
straße verbracht werden mußte . — Auch in Hausen
zum Sieg berechtigt ." Der Antrag wurde von den
hat ein 16 Monate
altes Kind in einem unbe¬
ländlichen Vereinen bekämpft und abgelehnt . Als
wachten Augenblick Essig -Essenz getrunken , an deren
Hebungen für das diesjährige Feldbergfest wurden
Folgen cs bald darauf verstarb.
bestimmt : Stabhochsprung , Freihochsprung , Stein¬
stoß , 100 -Meter -Laufen mit der Maximalzeit
von
— Offenbach a. M ., l8 . März. Am Sams¬
12 Sekunden . Anträge auf Erhöhung der Punkt¬
tag nachmittag 2 Uhr ging der hier sehr bekannte
zahl wurden abgelehnt ; es bleibt bei 24 Punkten
Holzhändler
Georg Müller
aus
der Borngasse
für Berechtigung zum Sieg . Das Fest wird Sonn¬
nach dem Friedhof , setzte sich in einem Familien¬
tag , den 23 . Juni , stattfinden.
grabe auf einen Stuhl
und jagte
sich eine
— Theater . Das „Münchener Volkstheater" Kugel in den Kopf . Er war sofort tot. Ver¬
wird nächsten Freitag Abend 8 Uhr „Das große
mögensverhältnisse
tragen die Schuld an dessen
Versöhnungsopfer
auf Golgatha " in Scene setzen. Selbstmord.

poUtffcbe Rundfcbau.
Deutschland.
der
wird
Wilhelms
Kaiser
Aufträge
Im
Marine - Attache bei der deutschen Botschaft in Paris,
Konter - Admiral Siegel , der Leichenfeier für die Opfer
im
und
e beiwohnen
" - Katastroph
„Jena
der
am
einen Lorbeerkranz
der deutschen Marine
Namen
Katafalk niederlegen.
Hubert,
Der französische Deputierte M . Lucien
für auswärtige
des Kammerausschusses
Vizepräsident
und koloniale Angelegenheiten , hielt in der Kolonialüber die franeinen Vortrag
Gesellschaft in Berlin
Vortragende,
Der
.
Westairika
in
zösischen Kolonien
gehört,
französischen Politikern
welcher zu denjenigen
die auch für Frankreich einen großen Vorteil in der
an Deutschland erblicken , gab der Hoffnung
Annäherung
und
sich zwischen Deutschland
Ausdruck , daß
Vorgehen
gemeinsames
ein
Frankreich
ermöglichen lassen werde ; er schilderte
in Kolonialsragen
der französischen Kolonien und hob
die Entwickelung
hervor , daß den wichtigsten Anteil an dem Aufschwung
gehabt
die Eisenbahnen
unbestritten
derselben

es handle sich um einen Anschlag , der die vorläufige
verhindern sollte , da ernste
weitere Tagung der Duma
hat sich in Er¬
Duma
Die
.
bevorstanden
Debatten
auf unbe¬
eines geeigneten Sitzungssaales
mangelung
stimmte Zeit vertagt.
- Die Ausnahmegesetze werden noch immer mit größter
gemeldet
Wie aus Moskau
Schärfe gehandhabt .
drei
Moskau
in
wird , verurteilte das Feldgericht
und einen Postbeamten , die einen Schutz¬
Studenten
mann ermordeten , zum Tode durch den Strang . Das
Urteil wurde sofort vollstreckt.
Balkanstaaten.
und Jungtürken
den Armeniern
Unter
einer Beschwerde - und Bitt¬
wird für die Einreichung
geworben.
Konferenz
schrift an die Haager
der
Abstellung
Friedenskonferenz
der
von
hofft
Man

hätten.
- Ausschusses
des Börsen
Der Zusammentritt
für die von der Regierung ange¬
zu den Vorarbeiten
bevor.
steht unmittelbar
Börsengesetznovelle
kündigte
der Vor¬
Wie verlautet , ist tunlichste Beschleunigung
arbeiten angeordnet worden.
Sachsen,
,
von Bayern
Regierungen
Die
und Sachsen, Oldenburg
- Weimar
Sachsen
Kob u r g und G o t h a haben ein gemeinschaftliches
beschlossen.
Vorgehen in der Stenographiefrage

Österreich -Ungarn.
Kossuth erklärte , es sei unmöglich,
Handelsminister
gegenwärtig aus Ungarn ein selbständigesZollzu machen.
gebiet
Schweiz.
wird nach einem Beschluß des
Das Bundesgericht
das Verfahren bei den ihm unterstehenden,
Bundesrates
Prozessen
bezüglichen
auf die B a n k von Marokko
nach eigenen Vorschriften regeln.
».
Italic
über
berichtete Tittoni
der Deputiertenkammer
In
- italienischen
- französisch
englisch
den
betr . Abessinien , das im Gegensatz zur An¬
Vertrag
zu werden
für Italien
ein Segen
sicht vieler Politiker
verspreche.
Belgien.
Wie verlautet , ist K ö n i g L e o p o l d , der zurzeit
in Frankreich weilt , in Veaulieu schwer erkrankt.
Schweden.
eine Unterstützung von
bewilligte
Der Reichstag
an der
15 000 Kronen für die Teilnahme Schwedens
internationalen
stattfindenden
im Frühjahr in Berlin
Sportausstellung.
Spanien.
für die Provinzialdie Wahlen
Nachdem nunmehr
er¬
räie , die eine große Mehrheit für die Konservativen
für die Wahlen
gaben , beendet sind , ist der Termin
den 21 . April
auf
zur Depntiertenkammer
5 . Mai sestden
auf
Senat
zum
Wahlen
die
für
und
gesetzt worden.

Russland.
Unfall , der in weiten Kreisen
Ein merkwürdiger
sich im
hat , ereignete
erregt
Aufsehen
ungeheures
Peters¬
zu
S i tz n n g s s a a l e der Reichsduma
burg . Dort stürzte wenige Stunden , bevor sich die
pflegen , die Decke des
zu versammeln
Abgeordneten
ein . Wenn das Unglück sich aber später er¬
Saales
ganz entsetzlich ge¬
eignet hätte , so wären die Folgen
Katastrophe den
der
nach
bot
Sitzungssaal
Der
.
wesen
Anblick eines Trümmerfeldes . Gerüchtweise verlautet,

Ok Oer Meg zum Oerzen.
10J

Novelle von F . Stöckert.
iForvevmui .!

man des Abends
scheint und
der Mond
Wenn
wandelt I
der Stadt
einsam durch die stillen Straßen
Wer kennt sie nicht , solche Nachtbilder kleiner Städte?
Diese Stille , leise rauscht hier ein Brunnen , und durch
zittert der
dort an der Straßenecke
die Lindenbäume
Nachtwind leise, schaurig . Hier in einem Fenster erlischt
ein Licht , dort geht eins auf . — Die dunklen hohen
stehen da so stolz , so majestätisch , als
Giebelhäuser
erschüttern , zerstören , und nun gar
nichts
sie
könnte
seine Stimme erhebt
der alte Turm , der jetzt langsam
feierlichen Glockenschlägen die
und mit zwölf langen
Geisterstunde verkündet . Wer jetzt noch auf der Straße
weilt , dem wird bange vor seinem eigenen Schatten,
der so lang , so gespensterhast an den Häusern hinhuscht.
schritt durch
Ein solcher Abend war es , Bergen
das
und
,
zu
Wohnung
seiner
Straßen
stillen
die
Weben der Nacht , es rührte leise an
geheimnisvolle
seines Herzens . Noch zwar
längst verklungene Saiten
ihn die Gestalten , die er soeben ver¬
umschwebten
Herbst mit seinen
lassen , der biedere Oberamtmann
Töchtern , die
beiden , ewig lächelnden schwarzäugigen
Oberamtmann , die stets so mütterlich be¬
dicke Frau
sorgt um ihn war , und der 50jährige Assessor Wendel,
Studentenlieder
der ewig jugendliche , der fortwährend
angestimmt bei der süßen Ananasbowle.
Es war wieder so heiter , so gemütlich gewesen bei
Oberamtmanns , und Laura , die älteste der liebreizenden
Töchter , sie hatte ihm so schmachtende Blicke zugeworfen
aus den brennend schwarzen Augen . Und nun doch die
und ein fernes , süßes Mädchenbild , so
alten Träume
bleich, so traurig zu ihm aufschauend.

Lncten

Hubert.

und ins¬
im Reiche des Sultans
vielen Mißstände
Blut¬
immerwährenden
des
Beendigung
eine
besondere
vergießens , das eine Folge des Hasses der Türken
gegen die christliche Bevölkerung ist.
Bandenführer
mazedonische
Der
Abristow , der in den letzten Wochen durch seine Greuel¬
taten die Umgebung Sofias unsicher machte , wurde am
Bahnhofe in Sofia hinterrücks erschossen. Der Mörder
entkam.
des ermordeten bul¬
Das Leichenbegängnis
P e t k o w fand in Sofia
garischen Ministerpräsidenten
aller Sichermit allen Ehren und unter Beobachtung
Die Trauerfeier , an der , ent¬
statt .
heitsmaßregeln
gegen seiner ursprünglichen Absicht, Fürst Ferdinand
sich zu
teilnahm , gestaltete
nicht
von Bulgarien
für den meuchlings ge¬
Kundgebung
einer großartigen
hochverdienten Minister.
töteten , um Bulgarien
der bulgarischen . Sobranje,
bei
Der Telegraphist
des
Danew , wurde verhaftet , weil er Mitwisser
Petkow war und den Verschwo¬
gegen
Attentats
verschaffen sollte , wo
in die Sobranje
renen Einlaß
ursprünglich das Attentat beabsichtigt war.

Amerika.

von Tanger verlassen habe , um sich nach dem Süden
zu flüchten . Man erwartet , daß in Tanger Abgesandte
die
der Beni -Aros eintreffen werden , um El Gebbas
anzuzeigen.
des Stammes
Unterwerfung

Deutscher Reickstag.
das ZusntzübereinDer Reichstag nahm am Freitag
kommen zum internationalen Übereinkommen über den Eisen¬
bahnfrachtverkehr in dritter Lesung an . Sodann wandte
über
sich das Haus der sozialdemokratischen Interpellation
die Wahlbeeinflussungen durch einzelne Rcichsbehörden , sowie
in den
über das Eingreifen des Deutschen Flottenvcreins
Wahlkampf zu . Graf Posadowsky erklärte in Stellvertretung
des Reichskanzlers , daß dieser bie Beantwortung der Inter¬
pellation ablehne , aber bereit sei, etwaigen bei den WahlPrüfungen sich als berechtigt herausstellenden Beschwerden
abzuhefien , und verlieh dann den Saal . Trotzdem wurde
eingetrcten . Abg.
in eine Besprechung der Interpellation
Fischer warf dem Reichskanzler Feigheit vor , Gezeichnete den
als alten Praktiker in Wahl¬
Ehef der Reichskanzlei
war die Folge . —
fälschungen . — Ein Ordnungsruf
Weiter ging er auf die Wahlagitation des Generals Keim ein
und behauptete , daß ein erheblicher Teil der Blockwahlkostcn ;
von der Börse unter der Bedingung gegeben worden sei,
daß die Regierung eine Börsenrcform vorlege . An Groß¬
industrielle seien als Entgelt für die finanzielle Wahlhilfo
a. . D . Liebert
erfolgt . Generalmajor
Ordensverleihungen
:
vom Reichsverband zur Bekämpfung der Sozialdemokratie
;
rief dem Abg . Fischer das Wort „Unverschämtheit " zu, was
der Redner mit dem Gegenruf : „Sie sind unverschämt " ■
beiden einen !
erteilte
Vizepräsident Kämpf
quittierte .
Ordnungsruf . Abg . Schädler (Zentr .) behauptete ebenfalls , :
in großem Umfange !
daß unzulässige Wahlbeeinflussungen
vorgekommen seien und tadelte nicht nur die Ablehnung der ■
Antwort auf die Interpellation , sondern auch die Abwesenheit i
des Reichskanzlers . Abg. Kreth (kons.) sprach der Regierung
seine Befriedigung über ihr Verhalten im Wahlkampfe auS ;
und hoffte, daß es mit ihrer Hilfe den bürgerlichen Parteien,
mit Einschluß des Zentrums , gelingen werde , die Sozial - :
demokratie noch vollständig niederzuwerfen . Auch der Abg . !
v. Liebert (freik.) forderte den Reichskanzler auf , den einmal >
beschrittenen Weg bis zum Ziele weiterzugehen , und hielt ; J
ihre Wahlsünden vor . Nach einer :
den Sozialdemokraten
Rede des polnischen Abg . Brejski vertagte sich das HauS . j
Am 16. d. nahm der Reichstag da ? Gesetz über den : I
- j
Hinterbliebenen -Versicherungsfonds und den Reichsinvaliden
fonds in dritter Lesung ohne Debatte einstimmig an . Bei
der zweiten Beratung des Gesetzes betr . die Berufs - und
Abg. Dove
1907 beantragte
im Jahre
Betriebszählung
(frs. Vgg .), die von der Kommission in das Fragebogen¬
formular aufgenommene Frage nach der Religion wieder zu
streichen. Der Antrag wurde , da die Rechte die Frage¬
stellung des Präsidenten nicht richtig verstanden hatte , gegen
die Stimmen des Zentrums angenommen . Schließlich wurde
das ganze Gesetz nebst mehreren Resolutionen angenommen . Dann folgte die erste Beratung des Entwurfs betr . Maß¬
nahmen gegen den Rückgang des Ertrages der Maischbottich¬
steuer . Mit der Beratung dieses Entwurfs wurve die erste
Lesung des Gesetzes verbunden , das den Kontingentsfuß für'
landwirtschaftliche Brennereien von 800 auf 500 Mk. herab¬
setzt. Staatssekretär Frhr . v. Stengel bat um unveränderte
Annahme . Nach längerer Debatte , in der die Abgg . Pachnicke (freis. Vgg .), Speck (Zentr .) und Südekum (soz.) die
Liebesgaben ablehnten , und Schweickhardt (südd. Vp .) sich
gegen den Plan der Errichtung eines Fonds von 4 '/. Mill.
Mark aussprach und die völlige Beseitigung der Rückver¬
gütungen forderte , traten die Abgg . Gamp (frcikons.),
Dietrich (kons.) und Vogt -Hall (wirtsch. Vgg .) für Beibe¬
haltung der sog. Liebesgaben ein . Hierauf wurde der Ent¬
wurf über die Reform der Maischbottichsteuer einer Kommission
in zweiter
überwiesen , während die Steuerkontiiigentierung
Lesung im Plenum beraten werden soll._

Schwere Grubenkataftrophen ,

im Saarrevier.

R a i s u l i nunmehr
verlautet , daß
Gerüchtweise
in der Nähe
Aufenthaltsort
wirklich seinen bisherigen

Auf der Grube Klein -Rosseln bei Forbach , die dem
Baron de Wendel gehört , erfolgte nachts eine Explosion
schlagender Wetter an einer Stelle , an der 85 Bergleute
arbeiteten . Die Wirkung war furchtbar . 75 Bergleute
wurden getötet und 5 Leute wurden bei den sofort vor¬
schwer verletzt zutage ge¬
genommenen Rettungsarbeiten
und
entsetzliche Brandwunden
haben
Sie
fördert .

klarer trat es vor seine Augen , es war
Immer
ihm , als schleiche leicht und elfenhaft eine Gestalt neben
langen
des
er die Schleppe
ihm her , als hörte
Reitkleidcs rauschen , zart und luftig wie Mondesstrahlen
des kecken ReitSchleier
weiße
wehte der lange
hütchens.
„Und ich will aber nicht vergessen sein, niemals !"
tönte eine so bekannte weiche Stimme.
„Der Mondschein , die nächtliche Stille , die Ananas¬
mit sich selbst
er wie unzufrieden
bowle, " murmelte
und schloß jetzt mit einem kräftigen Ruck seine Haustür,
ihn nicht begleiten
als sollten die Bilder und Träume
ließen sich nicht
sie
Aber
.
Zimmer
einsames
in sein
verbannen , sie erstanden wieder , als er jetzt die Lampe
angezündet , sich' s auf dem Sofa bequem gemacht und
in
las , den der Postbote
einen Brief seiner Mutter
die verschlossene Tür geklemmt.
einiges
„Endlich kann ich Dir auch über Bendelos
Professor , nachdem sie
Mitteilen, " schrieb die Frau
erstattet
Bericht
Wohlbefinden
allseitiges
ihr
über
hatte ; „ihre Verhältnisse müssen doch sehr traurig sein,
sie leben ganz zurückgezogen , Melitta hat seit längerer
für einen Kunst¬
Zeit kleine Bilder in Wasserfarben
händler geliefert . Die Mädchen hatten davon gehört,
reißenden Absatz bei den
auch daß die Bilder anfangs
Offizieren , die der jungen Dame einst gehuldigt , ge¬
funden . Ich sende Dir eins dieser kleinen Bilder mit ."
Bergen las den Brief flüchtig zu Ende , dann löste
das rosa Seidenpapier , in welches das
er behutsam
Bild eingeschlagen war . Und dann ruhte sein Blick
von wilden Rosen , von
lange Zeit auf dem Strauß
Melittas Hand gemalt . Eine der Blumen hing matt und
welk an dem feinen Stiel , und gerade dieser einen
besonderen Fleiß gewidmet zu haben.
schien Melitta
damit verHatte sie irgend einen tieferen Gedanken

Bild ihres
die welke Blume das
Sollte
Kunden ?
armen , geknickten Lebens sein ?
Wenn der größte Künstler es gemalt , hätte das Bild
keinen tieferen Eindruck auf Bergen machen , keine ein dringlichere Sprache zu ihm reden und seine Phantasie
nicht lebhafter anregen können I Was er schon auf dem
gedacht , geträumt , es spann sich
einsamen Heimgang
weiter und Melittas Bild trat klarer und deutlicher vor
.
seine Seele .
Dr . Bergen sieht im Geiste Melitta in einem kleinen ,
an der
ärmlichen Stübchen , in schwarzen Trauerkleidern
sitzen ; aus dem Tisch daneben steht ein Glas
Staffelet
wilden Rosen . Ach, alles was von
mit halbverwelkten
in seinem Herzen lebt , umgibt
Poesie und Romantik
diese einsame Mädchengestalt.
Eine heftige Unruhe erfaßt ihn , ihm ist, als müsse
er eilends der Stadt mit ihren ehrlichen Philisterseelen
den Rücken wenden , als wäre das Leben , was er:
hier gelebt , ohne allen Wert . Mächtig zog es ihn nach;
gegangen , hier in
der Heimat ; was ihm verloren
Leben , er wollte es dort suchen
diesem alltäglichen
und finden , dort , wo eine wilde Rose einsam schmachtet
nach Licht , Luft , Leben und Liebe .
mehr ,
malte schon längst kein; Blumen
Melitta
und war;
sie stickte wieder für die Weißwarenhandlung
fehr traurig , sehr unglücklich . DäS wenige , was sie und
verdienten , reichte
Arbeiten
mit ihren
ihre Mutter
nicht aus zu ihrem Lebensunterhalt . Ein
natürlich
kostbares Schmuckstück nach dem andern wurde zum;
Juwelier getragen und verkauft ; dazu war der Winter;
die beiden Damen
vor der Ttr , dessen Schattenseiten
.
kannten
jetzt wohl
in einem Rausch
» « r er für sie hingegangan
Sonst
von Zerstreuungen , jetzt wußten sie, was es heißt , wenn
20 Grad Kälte sind , und die Fenster bei der geringen

wird , haben die
gemeldet
Wie aus New Dort
einen vollständigen Sieg
von Nicaragua
Truppen
über die Truppen von H o n 2 u r a s errungen.
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. Starker Besuch
, auch Wohnstube des Ackerbauers Jud balgten sich die Kinder?
Knochenbrüche
. Die Toten wurden von herbeigeeilten pflüge werden sich anschließen
aus
dem
Ein fünfjähriger Knabe ging in ein Nebenzimmer,
Auslande
,
steht
zu
erwarten
.
Eine
Reise¬
Verwandten zum großen Teil erkannt
. Trotz anhaltenden
Regens war in aller Frühe die Grube umlagert von gesellschaft aus Finnland hat sich bereits angemeldet. holte eine scharf geladene Jagdflinte und schoß in seine
Hamburg. In der Verhandlung gegen den Geschwister hinein. Don der Schrotladung wurden drei
Hunderten
, die ihre Angehörigen suchen
. Da viele von
, zwei davon tödlich.
Mörder
Teßnow in Greifswald tauchten Zweifel auf, der Kinder getroffen
«en Toten Familienväter waren, spielten sich erschütternde
ob der wegen Mordes an der Dusine Nissen zum Tode'
Szenen ab.
Wie «. Ein Bäckerstreik
, von dem die gesamte Ein¬
Der Kaiser sandte an den Kreisdirektor des Kreises verurteilte und Hingerichtete Arbeiter Deppe aus Harburg wohnerschaft der Hauptstadt Österreichs aufs schwerste
. Der Ausstand
Forbach
, in dem die Unglücksstelle liegt, ein Beileids¬ auch tatsächlich der Mörder gewesen und ob nicht betroffen wird, hat in Wien begonnen
Teßnow auch für diesen Mord in Frage käme. Von war von langer Hand vorbereitet
telegramm.
, und eS gingen ihm
, einem Eisenbahn¬ viele Unterhandlungen zwischen den Bäckermeistern und
Das zweite Unglück ereignete sich auf der Gerhardt- einem Bruder des Hingerichteten
, ist jetzt der Antrag auf Wiederauf¬ den Gehilfen voran. Es streiken etwa 6000 Bäcker¬
'llrube, die Eigentum des preußischen Staates ist. Amt¬ beamten Hierselbst
. Trotz der durch den
lich wird darüber bekannt gemacht
: Bei der Seilfahrt nahme des Verfahrens gestellt worden. Der mit der gehilfen und Backwarenausträger
M dem Mathildenschacht ist ein Seil gerissen und die Vertretung beauftragte Rechtsanwalt Dose-Hamburg hat Streik entstandenen schweren Unzuträglichkeiten ist die
H. P . Hanstn- überwiegende Mehrzahl der Meister entschlossen
, die Forde¬
.Förderschale in den Schacht gefallen
. Auf der Schale dem preußischen Landtagsabgeordneten
, um bei dem Justizminister rungen der Sreikenden nicht zu bewilligen.
befanden
sich 22 Mann, die sämtlich tot sind. Das Apenrade die Akten übergeben
n
. Unter den
Seil war ein flaches Gußstahldrahtseil
. Noch am das Wiederaufnahmeverfahren durchzusehen
Toulon. Die Schuld an der Schifis-Katastrophe
>e
Anlagen befindet sich auch ein Schreiben des Haupt¬ im hiesigen
Februar
wurde
es
Zerreiß
und
Biegeproben
mit
be¬
Hafen, wo durch Explosion auf dem Panzer
3- .
pastors
Birkenstädt
in
Flensburg
,
der
die
letzten
Vor¬
friedigendem Erfolge unterzogen
. Das Unglück hat sich
n
„Jena" über hundert Menschen ums Leben kamen,
. Deppe hat bis zu tragen nach der Erklärung eines Offiziers der „Jena''
l- : 'beim Einhängen der vierten niedergehenden Schale er- gänge vor der Hinrichtung schildert
seinem Tode seine Unschuld beteuert.
die Ingenieure, die die Munitionskammern gebaut
’segnet
.
Die
einzelnen Drähte des Seiles sind an der
n
Altona. Die Witwe des im Monaer Eisenbahn¬haben, und die Artillerieverwaltung
Bruchstelle zu Nadelspitzen fein aufgezogen
. Der ab, die verabsäumt
n j 'lleftürzte Förderkorb liegt in dem 20 Meter tiefen, voll zuge ermordeten Zahnarztes Claußen, der auf der habe, für die Verwendung gewisser Pulversorten eine
i,
Wasser stehenden Schachtsumpf
. Zur Bergung der Leichen Strecke Altona—Blankenese erschlagen und beraubt Höchstsrist festzusetzen
, über die Ergebnisse der von der
3Mußte
der
Schacht
so
schnell
wie möglich mit Hand- wurde, hat gegen den Eisenbahnfiskus einen Prozeß staatlichen Kommission geführten Untersuchung über die
W
auf Entschädigung von 3000 Mk. vorbehaltlich weiterer Ursachen der Katastrophe wird gemeldet
Pumpen leer gepumpt werden.
: Wegen der
_
rt
Ansprüche angestrengt
. Die Klägerin macht den Eisen- Gefahr neuer Explosionen erscheint eine genaue Ab¬
ie
6me siebenfache Oiftmilcberm bahnsiskus haftbar, weil in dem Zuge nicht die neuen suchung der Unterräume des erhaltenen Schiffsteiles
is
t"
Durchgangswagen
, sondern die alten Eisenbahnwagen und eine nachfolgende neue Überschwemmung des ge¬
vor Gericht.
:n
in Benutzung waren; nach ihrer Ansicht hätte das Ver¬ samten Schiffskörpers unabweisbar
. Im allgemeinen
s,
Bei außerordentlich starkem Andrange des Publikums brechen in einem Durchgangswagen nicht mit solcher gewann die Untersuchungskommission nach den Ver¬
ge
nehmungen der Offiziere und Mannschaften den Eindruck,
fand vor dem Schwurgericht zu Hirschberg
(Schles.) die Leichtigkeit ausgeführt werden können.
er
. Dortmund . Das Schwurgericht verurteilte den daß durch das mangelhafte Funktionieren der Luftzufuhr
Verhandlung in der Grunauer Giftmordaffäre statt. Die
nt
52jährige Chausseewärtersfrau Feige aus Grunau bei Stadtsekretär Wendler wegen Unterschlagung im Amte eine Wärme von 56 Grad Celsius geschaffen wurde,
13
. Der Angeklagte war seit die die Explosion herbeiführte.
Hirschberg ist des vierfachen Mordes angeklagt
. Sie zu 13 Monat Zuchthaus
lS
Mird beschuldigt
n,
, folgende Personen durch Arsenik ver¬ 18 Jahren in städtischen Diensten; er hatte 1700 Mk.
Nizza . Seit mehreren Tagen wartet man vergebens,
ilgiftet zu haben: Die am 28. März 1906 verstorbene Baukautionen unterschlagen.
daß der von einem spanischen Diebe namens Vega ver¬
>3- Schneiders frau Brückner
M .-Gladbach. Da die zweihundert Weber der schluckte Diamant zum Vorschein kommt
, den am 22. Juli 1903 ver¬
. Vega, ein
ul
storbenen Arbeiter Joseph Janischek
, ihre Stiefmutter, München
Gladbacher Wollindustrie die Kündigung nicht Hoteldieb
,
hatte
den Stein in einem Hotel zu Nizza
eit ; die am 3. November 1899 verstorbene Witwe Christiane zurückgenommen haben, so tritt seitens des Vereins nachts
aus dem Ohrringe, der im Nachtkästchen einer
ler
Müller und ihre Schwägerin
, die am 31. März 1897 der Textilindustrie die angekündigte allgemeine Sperre Zimmernachbarin lag, ausgebrochen und, als er veriS.
verstorbene ledige Weberin Friederike Feige. Außer über zehntausend Arbeiter in Kraft.
haftet wurde, am Leibe versteckt
. Erst als er entkleidet
en
diesen Fällen besteht der Verdacht
, daß die Angeklagte
Pose «. Die Brandstiftungen
, die unsre Stabt wurde, schob er den kirschkerngroßen Solitär in den
nstoch drei weitere Personen mittels Gift aus der Welt monatelang in Erregung gehalten hatten, finden nun¬ Rachen
. Da Vega Purgiermittel nicht nimmt, soll er
!et
geschafft hat. Darunter den Mann ihrer Tochter
nb
, den mehr ihre Erklärung
, da es gelungen ist, den Brand¬ mit Gewalt durch Röntgenstrahlen untersucht und —
ibe
Hotelbesitzer Markert
, der im Juli .1902 plötzlich ver¬ stifter zu entdecken und zu verhaften
. Der verhaftete operiert werden.
tt»
storben ist. Für ihre Handlungen nimmt die Anklage Brandstifter
, dem die zahlreichen Brände in Posen und
Neapel.
diesjährige endlose Winter macht
zu
als Grund Habsucht an. In all den angeführten Fällen Umgegend zur Last gelegt werden, ist der Fürsorge- sich auch tief Der
im Süden Europas sehr fühlbar. In
je*
handelt es sich um einzelstehende ältere Personen
, die zögling Piantkowski
. Er wohnt bei seiner Mutter und Neapel und andern italienischen Städten herrscht unge¬
en
stn Besitz eines kleinen Vermögens sich befanden und gilt als geisteskrank
. Er hat sich der Täterschaft selbst wöhnliche Kälte.
de
. Die Kriminalpolizei
, die seinen Angaben zu¬
rn. '> bei den Feigefchen Eheleuten in Pension genommen bezichtigt
Serajewo. Von ungeheuren Schneeverwehungen
waren. Die Angeklagte soll dann in allen Fällen die nächst zweifelnd gegenüberstand
, hat festgestellt
, daß wurde
chganz Westbosnien heimgesucht
. Weite Strecken
Leute bestimmt haben, ihr ihr Vermögen testamentarisch Piantkowski mit den Brandstiftungen tatsächlich im
ch'
, die mitunter eine
. Bald nachdem dies geschehen war, sind engsten Zusammenhang stehen muß. Er hat der Be¬ sind mit hohen Schneemassen bedeckt
:fte zu vermachen
. Der Verkehr ist völlig
[ihr
dann die Leute, wie sich jetzt ergibt, unter recht merk¬ hörde die näheren Umstände bei zahlreichen Brand¬ Höhe von fünf Meter erreichen
unterbrochen.
ibwürdigen Erscheinungen gestorben
, und jedesmal war stiftungen mit einer solchen Genauigkeit dargestellt
,
wie
rte
New Uork. In der Stadt Derwent ist die aus
dann die Frau Feige die alleinige Erbin. Die Ange¬
einem Fernstehenden nicht möglich wäre. Ihm
ch- klagte leugnet jede Schuld, obgleich im Gefängnis bei dies
werden etwa 30 Brände zur Last gelegt. Der Regie¬ 2200 Seelen bestehende Bevölkerung durch die Über¬
die
sich lhr ein Zettel gefunden wurde, der u. a. die Worte rungspräsident hatte auf die Ergreifung des Täters schwemmung aus dem Orte verdrängt worden. Die
Einwohner flüchteten auf die in der Nähe befindlichen
enthält: „Ich bin doch schuldig
." Nach den Gutachten eine Belohnung von 1000 Mk. gesetzt.
ill.
der Sachverständigen sind die in der Anklage genannten
erWürzburg. Das Schwurgericht verurteilte den Höhen.
. Die 32 Jahre alten Büttner Joh. Hofmann aus Höllrich,
— In Pittsburg brach eine Feuersbrunst aus, bei
:T
-), : wer Personen an Arsenikvergiftung gestorben
beAngeklagte bestreitet auf Befragen
, daß sie jemals ein der seinen Vater im Streite mit einem Prügel auf der vier Geschäftshäuser und fünfzehn Wohnhäuser einnt» 'andres Pulver besessen habe, als ein weißliches Schlaf¬
den Kopf geschlagen hatte^ so daß nach zwei Tagen geäschert wurden.
ion
pulver von ihrer Mutter her. Es wird im Laufe der der Tod eintrat, zu drei Monat Gefängnis. Der
iter
Zeugenvernehmung festgestellt
, daß die Angeklagte Getötete war ein dem Trünke ergebener
, streitsüchtiger
mehreren Frauen, die über ihre Männer klagten, Mensch und hatte seinen Sohn mit einem Büttners¬
Stimmt ! Der Wohltäter
: „Hör' mal, vergangene
.mgte: „Gebt ihnen doch ein Pulverchen
, so seid ihr pfriemen angegriffen.
ste los !" — Nach zweitägiger Verhandlung wurde die
Straft bürg i. E . Aus dem Dienstgebäude der Woche batest dn mich um eine Mark, weil dein Vater
Angeklagte in zwei Fällen des Mordes schuldig befunden Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern sind 8000 im Gefängnis sei, und jetzt habe ich herausgefunden,
Mid
zum Tode verurteilt
.
_
Mark in bar gestohlen worden. Der Dieb muß mit den daß er seine feste Arbeit als Klempner hat." — Der
ient
Räumlichkeiten und dem Dienstbetriebe genau vertraut Junge: „Ich weiß wohl; und damals war er im Ge¬
ion
."
gewesen sein, denn er verschaffte sich Zutritt zu dem be¬ fängnis und reparierte ein Wasserrohr
ute
Verschnappt
.
Richter
:
„
Heute
behaupten
Sie, es
treffenden
Raum
mit
einem
zweiten
Schlüssel
,
dessen
Auf¬
ute * Düsseldorf. Die Landwirtschaftliche Ausstellung
seien nur sieben Mark in dem gefundenen Portemonnaie
bewahrungsort ihm offenbar bekannt gewesen ist.
orDüsseldorf 1907 wird neben reichem Tierbestand 5000
; ich denke
, fünfzehn?" — Angeklagter
: „Ja,
Altkirch. Ein böseS Ende nahm ein Streit gewesen
ge«
bis 6000 Maschinen und Geräte aufweisen
. Sonder¬ zwischen Kindern in Niedermüsbach im Elsaß. In der anfänglich
." <,?«». Weit
.')
*. . .
nnb ausstellungen für ländliches Bauwesen und
Dampf¬
. Eine ver¬
„Es muß doch noch einmal anders werden, Mama," schon längst zum Juwelier wandern müssen
reS Wärme, die dem kleinen Ofen entsttömt
, den ganzen begann
stohlene Träne war darauf gefallen
, als sie noch einnial
sie
jetzt
wieder
die
Unterhaltung
.
„Ich
glaube
Tag nicht abtauen wollen. Und dann mit den er¬ und hoffe fest, daß der liebe Gott auch für uns noch die feuchtschimmernden Perlen durch die Fingern hatte
)ild j starrten Fingern die feine Handarbeit vollenden uno ein wenig Erdenglück aufbewahrt hat. Wir könnten gleiten lassen; sie riefen Erinnerungen wach an selig
:in- ! damit zum Abend durch die winterlichen Straßen men,
einen reichen Verwandten in Amerika haben, den vergangene Zeiten.
asiei geduldig harrend in dem kalten Laden stehen
, M eine irgend
Sie gedachte eines Donnerstag-Abends, man hatte
wir
beerben
, oder wir versuchen unser Heil einmal in
>em| don den schnippischen Ladenfräulein die Arbert abmmml der Lotterie
sich zahlreich in dem Salon ihres väterlichen Hauses
!"
sichI Und die wenigen Groschen dafür bezahlt.
^„
. Tasso, diese herrliche Dichtung Goethes,
„Gott erhalte dir diesen Glauben," erwiderte die eingefunden
An dies alles dachte Melitta mit kummervollemMutter
, und ihr
seufzend
,
„es
ist schon etwas wert, wenn man sollte mit verteilten Rollen gelesen werden
vor | Herzen
an einem trüben Novemberabend
. Der Regen noch hoffen
und Doktor Bergen waren durch das Los die Haupt¬
kann
,
ich
kann
es
nicht
mehr
.
"
len, ! .Wug gegen die Fensterscheiben
, in der Stube war es
. Sie sah sich im Geiste
Melitta blickte betroffen in das Antlitz ihrer Mutter, rollen in dem Stücke zugefallen
der! talt. Die Mutter saß fröstelnd am Ofen, in welchem
, worin
es lag ein Ausdruck darin, den ste sich nicht recht zu neben ihm sitzen in dem dunkelroten Samtkleide
las ' das Feuer ausgegangen.
er
sie so gern gesehen
,
als
einzigen
Schmuck
die Perlen¬
deuten
vermochte
,
nicht
Trauer,
nicht
Gram
und
Sorge,
von ! . „Soll ich nicht lieber noch einmal Feuer anmachen,
. Sie hörte
etwas überirdisches lag in ihrem Blick
,
ob ihre schnur um den weißen Hals geschlungen
gibt j Mamachen?" fragte Melitta, „ich werde dir Tee kochen. Seele sich langsam loslösen wolle von deralsBürde
des seine tiefe, wohlklingende Stimme, wie er voll hoher
. „Ja , Kind, besser wäre es schon
, aber Holz uno Körpers, von aller Ecdenlast und Sorge. Das junge Begeisterung die Worte sprach:
üffe! Kohlen sind teuer und der Winter fängt erst an.
Mädchen hatte einst von schönen Frauenhänden gelesen,
„Beschränkt der Rand des Bechers einen Wein,
rlen „O, Mama, ich habe ja noch meine echte Perlen¬ die
nachts auf kranken Herzen nihen; solche Hände waren
Der schäumend wellt und brausend überschwillt?
er : schnur
, wenn ich die verkaufe
, können wir beinahe den es wohl, die da ineinander gefaltet wie leblos auf dem
Mit jedem Wort erhöhest du mein Glück,
rach; llanzen Winter dafür leben."
Mit jedem Worte glänzt dein Auge heller— —
dunklen Kleide ihrer Mutter lagen, dann und wann von
in;
„Aber dann, Melitta, was dann?"
.... dem rötlichen Licht des Feuers übergossen.
Unwiderstehlich ziehst bu mich zu dir
chen|
Und unaufhaltsam dringt mein Herz dir zu,
„Dann kommt der Frühling wieder,
" wollte Melitta
„Mama, du bist krank!" rief sie plötzlich in heißer
Du hast mich ganz auf ewig dir genommen,
^echt sorglos heiter erwidern
, aber es gelang ihr nicht Angst und faßte die kalten, leblosen Hände.
So nimm denn auch mein ganzes Wesen hin!"
'
; bei dem Novembersturm draußen klang es wie
„Ich bin nicht krank
, mein Kind, nur müde, sterbenS. Sie begann das müde."
ehr, i Hahn, vom Frühling zu sprechen
Träne auf Träne fallen auf die Perlen bei dieser
war; Feuer wieder anzufachen
, dann setzte sie sich
, als es
Erinnerung.
Von
diesem
Abend
an
gewann
eine
neue
Sorge
und
flackerte und knisterte
, zu ihrer Mutter. Der Feuer- Raum in Melittas Herzen, sie bangte für das Leben
„Und laß eS dann mich schmerzlich wiederholen,
ichte' nhem warf rötliche Lichter auf ihr blasses Gesichtchm,ihrer
Wie schön es war, was ich mir selbst verscherzte,"
Mutter, die immer stiller
, immer müder wurde.
Ein j
das bla,'.schwarze Haar, das noch wie ftüher m
Der Doktor, es war der Armenarzt
, ein andrer
zum; ichweren Flechten herunterhing
.
.
* besuchte diese dunklen Häuser der Vorstadt nicht, kam flüsterte sle leise Lassos Worte. Ach, hatte sie nicht
auch ein hohes Glück verscherzt durch ihr leichtsinniges,
Ein veuragenes schwarzes Samtkleid
, das nocy
rttet ;
täglich zu der Frau Kommerzienrätin
. Er ver¬ kakckttS
menI ?)>s glücklichen Zeiten stammte
Spiel, seine Liebe, die ihr damals aus jedem
, schmiegte sich weich um jetzt
schieb Arzneien
, verordnete kräftige
.Nahrungsmittel
, und seiner Blicke
so warm entgegengeleuchtet?
v!e Hingen Glieder. Etwas von der alten Anmut und Melitta
in ihrer bazrgen Sorge um das geliebte Seien
ufch
"n Liebreiz
, der ihr einst in so großeni Maße zu
alle sehneL« ordnungen aufs pünklichste
. Die »tz io
tat«
(Fartfetzung folgt.)
.sisiiii
, lag auch heute noch über dieses Mädchens Er- befolgte
Perlenschnur
,
das Letzte von ihren Schmuckstücken
,
hatte
igen 'weinung ausgegossen.

Buntes Allerlei.

kQnpolitifcber Tagesbericht.

i
Danknasfuns

:.

Herrn

Peter

* Scbubwanm -Eager«

Heeh

in empfehlende Erinnerung ; ferner habe ich mich bemüht , jedem Kunden in
allen Sorten
Schuhen und Stiefeln mit reicher Auswahl
zu sehr soliden
Preisen dienen zu können . Ich bitte daher bei Bedarf von fertigen Schuh¬
waren sowie Maßarbeiten
und in sämtlichen Reparaturen
mich unterstützen
zu wollen . Einem geneigten Zuspruch entgegensetzend , zeichnet
Hochachtungsvoll

sagen wir Allen, insbesondere dem Herrn Lehrer Flick und dessen
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten
Dank.

Mattlt

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

i

bringe ich mein

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres lieben Vaters, Schwieger¬
vaters, Orossvaters und Urgrossvaters

. Sclirod,

ü
an
m

Schuhwareu -Lager , Sossenheim, Hauptstraße 2.

Sossenheim , den 19. März 1907.

Kekarr rrt tu

rr

ch

rrn g.

Montag den 8. April 1907 , vormittags 11 | tljr, werden auf richterliche
^
Verfügung

Zur gefälligen

und dessen Ehefrau Henriette
geb . Menge «' ;
gehörende Immobilien, bestehendi».
einem daselbst belegenen zweistöckigen Mohnhans
, Schlachthaus
mit Stall , Kegeln
bahn und Hofraum , sowie Kegelhalle und Kegelbahn zusammen an 33,800 Mark taxiert 1
auf der Gerichtsschreiberei
Abteilung
6, Königlichen Amtsgerichts
zu Höchst a . ML
Zimmer 22 , versteigert.
Etwaige Steigerer
haben in dem Versteigerungstermin
eine Bescheinigung des
Bürgermeisters
über ihre Zahlungsfähigkeit
vorzulegen.
Höchst a . M ., den 4. Februar 1907.
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Beachtung!

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hiermit die ergebene
Mitteilung, dass ich von jetzt ab noch bei meinem Barbier
- und
Friseur - Geschäft

Verbands -Stoffe

Arzneimittel

führe. Gleichzeitig empfehle ich mich zum Anfertigen aller
Haar-Arbeiten . Um allseitig geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

H »rnm
-

—

- ri

zirr

’.

Zum Frühjahr!

abends

»1

9 Uhr

im Vereinslokal („Nassauer Hof ").
Um vollzähliges
Erscheinen bittet

Große Auswahl in

Girlande « , Kränze,

öle

I9i

ein

der
Ej,

Der Turnrat.

Ssuqrn
. Kerzentiicber,
Spiclgcsellscbaft Torrutta
sowie sonstige Bedarfs-Artikeln.
(„Schützen - Hof“).
Donnerstag den 21. Mite; 190<
Neu aufgenommen:
abends 9 Uhr
diesjährige
m
findet die

Herren - und AnabenAlz-Hüte
Herren -, Anabenund Ainder -Mützen

„Zum

Schützenhof " statt.

Münchener
Volks tlieat

19.

Klohmann

, Dippengasse

16.

Schaue Ferkel
ffi

Dippengasse

Portemonnaie

No . 14.

verloren

(Inhalt
2 Mark ) von Eschbornerstraße bis
an die Kapelle . Der Finder wird gebeten
dasselbe Eschbornerstraße No . 19 abzugeben.
Eine

Verloren!
arme Frau

Har

grosse

Dramatische
und Leiden

iiiingsGolgatha.äi

Versöli

opfer auf

Ferkel zu uerkaufeu
zu verkaufen.

:
el ';

Nächsten Freitag Abend 8 Uhr : !

Sossenheim , Hauptstrasse

Schiff

1et, »

Der Vorstand.

Be tty

bei Jalrov

Höchst
a. M., Konigsteinerstrasse 11.

!

im Gasthaus

Im Gasthaus „Znm Löwen " dahit^

empfiehlt

Kostüm
-Röche.

1OtQ
! äc>!

Generai
-Versammlung

sowie reiche Auswahl in

Kleiderstoffe jeder Art.
Blousenstoffe aller Art.
fertige klsusen
, Wrsem.
Kaufhaus

S

Konfirmanden;
Mormtsverfrrmmlmrg

In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

EL

»i.

Sossenheim.
Samstag den 23. Mürz 1907,

und

<, Friseur,

UäSiSZIi

iSäi
@5

Int

Hi

Für

zum Verkaufe

!.-

Mindecker

Turn
- Verein
Kommunikanten

und

freiTerkänfliche

die dem Ludmig

roth in Eschborn bezw. deren Ehemann allein

k °°

>n

Aufführung
aus dem Leb^f
unseres Herrn und Heilands
Jesus Christus .
■
Pete,
Original -Wiedergabe des berühmten
Ammergauer Passionsspieles von dem fei6)' :
lichen Einzug in Jerusalem
bis zur gl6')
reichen Auferstehung.
Sprechend dargestellt von über 30 Personch
Zu recht zahlreichem Besuch ladet ^
ed
Wilhelm Witz , Direktor. «ki

Ul

%
-Eier
, Scliwaiiengäiis
von der Haupt¬ Brut

verlor

ein Porte¬

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im
Ein Sportwagen
mit neuen monnaie mit Inhalt
1. Stock zu vermiet. Näh . im Verlag. Gummirädern und eine faßt neue straße 11 (Höchster Chaussee ) bis in
Alt -Königstraße 12. Der Finder wird
Ein reini . Bursche kann Kost und Gaslampe zu verkaufen
. Näheres beten dasselbe gegen Belohnung auf
Logis erhalten . Hauptstraße No . 8.
im Verlag.
hiesigen Bürgermeisterei
abzugebcn.

die reine Rasse , per Stück 40 Pfg ., zu haben ^
ge¬
der

«i
9h,-»

Will,
. Lnhlernann , Sossenlieiu
1’j ten
Rödelheimerstrasse
No.
Zur

IN
Sf

St
r.et

Communikanten
und

Confirmanden

- Anzflge

in großer Auswahl

>

rieh.
t b,>e
bor.

von 10 bis 45 Mark.

Alle Neuheiten für die Frühjahrs - und
Sommer -Saison sind eingetroffen.

^ob

bi

SJ
s,
°'" es

\

S
'ch t

Nobel

Hl

& Granzfelder

im,%
öiit

Kenigsfeinerstrasse

26, HOühSt
3. M.

Sonntag den 24 . März er . ist unser
seg*aBjgaafiSBäiäratt
«*asaswB
»fflaBanBiBgas
^ ^

Geschäft

gegenüber der

his 6 Uhr abends geöffnet.

Post

$o $ $ enbe
Wöchentliche Geatis -Keilage : Illustriertes
Dritter Jahrgang.

■jnf * Seitung

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
y, '" wochs und SamStagS
. Abonnementspreis
natljch gz Pfg . frei ins HauS gebracht oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Kr. 24.

lief)*

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

iS

Ia >>
Heberolle über die von den Unternehmern
nd- und forstwirtschaftlicher Betriebe in der Ge^kinde Sossenheim a» zahlenden
Beiträge zu den
li^ bgaben der Heffen -Nassauischen landwirtschaftBerufsgenossenschaft , sowie die Uebersicht über
tg . Zerteilung des Umlagebeitrags
für das Jahr
eihfl .^ egen von hettte ab zivei Wochen lang , bis
i 'n>chijeß,jch 3 April
ps . Js ., im Dienstzimmer
rJ Gemeindekasse
.
während
^Ncht der Beteiligten aus.

tt.

Sossenheim,

den Dienststunden

zur

den 20 . März 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

MS

Tchulnachricht.
90 **
e

S
tt.

rd . !

».„

Am

nächsten

Mittwoch

den 27 . März

Ätzens 8 Uhr findet die Aufnahme
stau 1907 schulpflichtig gewordenen

1907,

der im
Kinder

Eine ältere Person möge das betr . Kind zur
^Schule
bringen.
Dossenheim,
den 23 . März 1907.
^
Kgl . Ortsschulinspektion : Kohlhaas.

V
Gemeindevertretersitzung
vom
gS ;
Lebe''

19. 9J ?ä r z.

^ ^tDefenb waren die Herren : der Bürgermeister
btt Beigeordnete Johann Ad . Hreb, die Schöffen
^ Kinkel, Jakob Ant . Fay , Christian Brum , Jakob
Gemeindeverordneten Adam Faust , Paul Fay,
Kle»» » Konrad Meyer , Christian Eg . Brum , Jakob
Leo»/ ? ° "rad Kinkel, Peter Kinkel, Johann Kinkel X.,
Jos » k Brum , Johann Fay XI ., Christian Mook, Franz

Ob-k' Petxx ^ ni, Johann Peter Hochstadt, Moritz Baldes und
fcier':
gl“ ';
Auf der Tagesordnung
standen 8 Punkte.
01#,
UtzdA Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
ct ck Ae» »
sgaben der Gemeinde Soffenheim für das
2sjahr 1907 . Der Voranschlag
für das
or_
" " gsjahr 1907 wurde wie folgt festgesetzt:
V
« en
Mark 72,561 .23
und
Ausgaben
enf (l
iii 'i

^0^ 54 .32 ,

bleibt

eine Mehreinnahme

von

te>, m ' Veschiußsassung über die Erhebung der direk^Ueindesteuern für das Rechnungsjahr
1907.
^eckuna
der Gemeindebedürfnisse
Gemeinbebedürsnisse
für das
Deckung der
für
das
dir^ le "Wiahr
1907 werden die zu erhebenden
^ ^ " Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt: 1. EinGeh^ fleuer auf 13373 % ; 2. Realsteuern (Grund -,
ttiefoh
und Gewerbesteuer ) auf 200 % ; 3. Be1e^ § o er uuf 100 % . Die hierzu nach tz 55 Abs.
vor^ .-^ niMunalabgaben -Gesetzes von 14. Juli 1893
ivertz^ ^ ebene Genehmigung
soll noch beantragt
Avh
• Eten
Ugxz

eines Schiedsmannes . Durch den
^'' öerigen Schiedsmanns
August Heeb ist
neu zu besetzen. Deshalb wurde die Wahl
von den Gemeindeverordneten
vorgea ' wäd0 Wahl
erfolgte durch Stimmzettel,
verh % wurde der Beigeordnete Johann
Adam
U 8 Stimmen.
o- Abi Anstellung
l °}\\ 11

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1997.

Samstag den 23 . Mar;

b
eget*;
cielt,;

M-

Urrlerhallurrgstrlatt.

Wiesbaden vom 26 . Febr . 1907 .) Die Gemeinde¬
vertretung hatte s. Zt . beschlossen, der Kgl . Reg.
zu Wiesbaden mitzuteilen , daß die Bürgermeisterei
in die seitherige Hauptlehrer -Wohnung
verlegt
werden soll, und die Lokalitäten , wo die Bürger¬
meisterei und Gemeindekasse gegeiuvärtig ist, soll
ivieder in einen Lehrsaal , ivas es auch ursprünglich
war , umgewandelt werden . Denn , wenn die 11.
Klasse jetzt vom 1. April mit einer Lehrerin be¬
setzt werden sollte , müßte doch auch ein Lehrsaal
vorhanden sein ; andernfalls müßte ein entsprechendes Lokal dafür gemietet werde » . Da die Hauptlehrer -Wohnung
den jetzigen Verhältnissen
nicht
mehr entspricht , so wär es doch vorteilhaft , diese für
die Bürgermeisterei
und die Gemeindekasse einzu¬
richten , als daß sie leer stände . Dieses wurde der
Kgl . Reg . zu Wiesbaden mitgeteilt , die aber mit
dem Vorschlag nicht einverstanden war , vielmehr will
sie die Dienstwohnung
als Lehrerivohnung
beibe¬
halten haben . Die Kgl . Regierung soll nochmals
um Einziehung der Dienstwohnung ersucht iverden.
Zu diesem Zweck soll durch den Herrn Bürger¬
meister und ein Schulvorstandsmitglied
die Ange¬
legenheit nochmals mündlich bei der Kgl . Regierung
vorgetragen iverden.
6 . Eingabe des hiesigen Lehrpersonals betr . Er¬
höhung der Alterszulage . Die Alterszulage
der
Lehrer wird vom 1. April 1907 ab auf 200 Mark
festgesetzt. Es ging gleichzeitig auch von den Lehrerinnen
eine Eingabe tun Erhöhung der Altcrszulage
ein.
Die Gemeindevertretung
äußerte sich zu dieser Ein¬
gabe wie folgt : Zur Erhöhung der Alterszulage
der hiesigen Lehrerinnen liegt z. Zt . keine Veran¬
lassung vor , da diese bereits 125 Mark erhalten
und sogar bessergestellte Gemeinden auch nicht mehr
bezahlen.
7. Eingabe des Herrn Lehrers Altmann . Herr
Lehrer Altmann reichte eine Eingabe an die Ge¬
meindevertretung
ein , um dadurch eine entsprechen¬
de Teuerungszulage
zu erlangen . Dieselbe wurde
jedoch abgelehnt , und zwar mit der Begründung,
daß für einen Einzelnen die Teuerungszulage
nicht
statthaft sei, und für alle Lehrpersonen eine solche
zu gewähren , die Gemeinde nicht in der Lage sei.
8 . Festsetzung der Besoldung des neu anzu¬
stellenden Polizeisergeanten anstelle des am 1. 4 . 07
austretenden Polizeisergeanten
Faubel . Besoldung
wird auf 1000 Mark
Anfangsgehalt
festgesetzt;
außerdetn tvird freie Dienstkleidung gewährt . Die
Stelle muß nach der gesetzlichen Bestimmung vor¬
erst in der Militärvakanzenliste
sechs Wochen aus¬
geschrieben werden . Wenn sich hierauf geeignete
Militäranwärter
nicht melden , erst dann ist die
Gemeinde berechtigt , einen nichtversorgungsberech
tigten Beamten anzustellen . Im letzteren Falle soll
dann die Stelle in der „Sossenheimer Zeitung"
ausgeschrieben werden.
Herr Polizeisergeant Faubel ersuchte die Ge¬
meindevertretung
ihm bei seinem. Austritt
seine
Dienstkleidung
(2 Tuchanzüge
, 1 Drillichanzug,
1 Litewka , 1 Mantel
und 1 Umhang ) für 50 Mk.
zu überlassen . Das Gesuch wurde bewilligt.

Lokal-]Hacbncbten.
Sossenheim, 23. Mürz.

eines Rektors . (Verf . der Kgl.

'ür Kirchen - u . Schulwesen

in Wiesbaden

— Schulnachrichten. Die diesjährigenF r ü h-

?eitz> s^ '
07 .) Obwohl die Rektorstelle für Sossentfo»J ' Zweimal ausgeschrieben worden war , hat
»tn jetzt
niemand gemeldet . Es wurde
, stvrs
Grundgehalt
des neu anzustellenden
«Ulage ®0r> Mk . 1700 auf 1800 und die Altershjb Uf 200 Mk . festgesetzt und es kommt so.
5
e Zum drittenmale zur Ausschreibung.

j a h r s p r ü f u n g e n fanden am vergangenen Diens¬
tag und Donnerstag
in den hiesigen Schttlen statt.
— Zu Ostern dieses Jahres
werden 75 Schüler
entlassen und zwar 3l Knaben und 44 Mädchen.
Ausgenommen werden 115 Schüler und zwar 51
Knaben und 64 Mädchen.

$

Herr Professor Dr . Schivarz
in der kath . Kirche
zu Höchst a . M . einen Vortrag , welcher lautet:
„Die Prüflingen in der Familie " .

Ha „^ ? ^ ehung

der

bisherigen

Dienstwohnung

^ ^ iert„,g ehrers .
(Verfügung
der Königlichen
ü Abt . für Kirchen - und Schulwesen in

— Vortrag .

Am nächsten Dieitstag

hält

— Theater .

Das Münchener Volkstheater

gibt , wie aus dem Repertoir
zti sehen ist, nur
noch drei Vorstellungen . Wer also das Volksthcater noch nicht besucht hat , den« ist noch Ge¬
legenheit geboten . Alles Nähere stehe Inserat.
* Heu- und Htrohinarkt vom 22. Mürz. (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 3.10—3.40.

per Zentner

Mk. 3.20—3.40 , Stroh

Hu9 ]Vab und fern.
— Frankfurt a. M ., 23. Mürz. Vorgestern
nachmittag war das 22jährige Hausniävchen Rosa
Herz, das
in der Lindenstraße in Diensten steht,
mit dein Reinigen der Fenster beschäftigt . Sie stand
auf dem Fenstergesimse und hielt sich am Fenster¬
kreuz fest. Als sie sich herntndrehen wollte , verlor
sie das Gleichgewicht und stürzte ans dem ersten
Stock in den asphaltierten Hof hinunter , wo sie
bewußtlos liegen blieb. Die Rettungswache
stellte
einen doppelten Bruch des rechten Handgelenks
fest, ferner eine starke Quetschiounde an der Stirne
und eine Gehirnerschütterung . Die Schwerverletzte
wtirde nach der» Bürgerspital
gebracht.

— Ginnheim ,

20. März.

Der Schmied

Schönborn
von
hier , der sich dieser Tage von
der Eisenbahn überfahren ließ , hat in der Nacht
zuvor seine Frau mit
einem Beil töten wollen.
Sie bekam einen Schlag von hinten ans den Kops
und wäre verloren gewesen , wenn nicht das 13jährige Töchterchen dazivischen gesprungen wäre.
Verschiedene Personen , die gerade die Straße
passierten , hörten den Lärin und eilten zu Hilfe.
Sch . ließ von seinen Opfern ab und nahm sich
später das Leben.

— Limburg , 23. März. Am Mittwoch ging
über Limburg
ein schweres Gewitter
nieder.
Der Blitz schlug in das Telephongestänge
der
Post , wobei eine gerade am Apparat beschäftigte
Dame einen recht heftigen Schlag erlitt . — Das
Wasser
der Lahn hat die Pegelhöhe von 4 .80
Meter erreicht . Es steigt weiter ; lleberflntuug des
Ufers steht in Aussicht.

— Zollhaus , 22. März. Frau (£. von hier,
die seit einigen Tagen vermißt wurde , hat sich in
einem Anfall von Geistesgestörtheit in der infolge
der Schneeschmelze hochgehenden Aar ertränkt.

Srandesamt-Kegister
der Gemeinde Sossenheim.
Mürz.

Geburten.

9 . Rudolf , Sohn des Fabrikarbeiters
Christian Schwarz.
10. Berta Anna Hedwig , Tochter des Taglvhners Andreas
Kopp.
11. Philipp Damian , S . des Schlossers Friedolin Roth.
13. Elisabeth , Tochter des Cementarbeiters
Friedrich
Herrmann.
14. Robert Max , Sohn des Fabrikarbeiters
Karl Horz.
17. Rosa Maria , Tochter des Schreiners Johann Robert
Ebert.

Aufgrdotene.
6. März . Kalb , Johann Leonhard , Händler , mit
Held , Anna Margaretha , geb. Becker, geschiedene Ehe¬
frau , Händlerin , beide dahier . — 6. März . Butz , Wilhelm
Heinrich , Fabrikarbeiter , mit Sauer , Anna Gertrude,
Hausmädchen , beide dahier . — 7. März . Söder , Friedrich,
Former , mit Schmidt , Sophia , Büglerin , beide dahier.
— 11. Mürz . Kirchhof , Peter Anton , Schreiner , mit
8t e u b e cke r, Maria Theresia , ohne Beruf , beide in Okriftel.
— 15. Mürz . Ar mb ruft er , Josef , Fabrikarbeiter , mit
Hanßmann
, Augusta , geschiedene Ehefrau , geb . Günter,
beide dahier .
—
3t üb , Johannes , Fabrikarbeiter,
in Herbrechtingen , mit Scheib , Elisabetha Johann , da¬
selbst.
März .
Sterbefälle.
4. Roll , Alfried Wilhelm , 1 Jahr alt , evang.
10. Lamsbach,
Elisabetha , ledig , 21 1/» Jahre alt , kath.
11. M ülle r , Peter Nikolaus , 12 Wochen alt , kath.
13. Eine männliche Totgeburt.
16. Heeb, Peter Landwirt , Witwer , 89 Jahre alt , kath.
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Reichstag.

stellung der RegierungSforberung
für den Erwerb eines
Grundstücks in der Französischen / Straße in Berlin zu
einem Postneubau gegen die Stimmen der Sozialdemokraten,
der Polen und des Zentrums stattgegeben hatte . Weiter
erfolgte die Annahme des Gesetzes betr . die Bemessung deS
Kontingentsfußes
für
landwirtschaftliche Brennereien
in
zweiter Lesung ohne Debatte . Zu den Interpellationen
des
Zentrums
und der Sozialdemokraten über das Gruben¬
unglück in Klein -Rosseln erklärte Staatssekretär
Graf Posadowsky , daß er sie nach Abschluß der Untersuchung beant¬
worten werde . Am Schluffe der Sitzung machte rer Präsi¬
dent Graf Stolberg noch Mitteilung von einem Schreiben
des Reichskanzlers in der Angelegenheit der Benutzung eines
Fraktionszimmers im Reichstage zu der sozialdemokratischen
Prcssevertreterkonferenz . Danach hat weder die Polizei¬
behörde eine strafrechtliche Entscheidung der Staatsanwalt¬
schaft verlangt , noch ist diese selbst gegen die sozialdemokra¬
tische Fraktion
vorgegangen , allerdings
werden bei der
Polizei noch Erwägungen darüber gepflogen, ob die Ver¬
sammlung nicht anmeldepflichtig gewesen wäre . Der Präsi¬
dent , dem der Reichskanzler bei einer event. weiteren Maß¬
nahme der Polizei Mitteilung darüber machen will , erklärte
die Angelegenheit zunächst für erledigt . In einer zweiten
Sitzung wurden der deutsch-luxemburgische Vertrag über den
Eintritt Luxemburgs in die Norddeutsche Brausteuergemein¬
schaft, das koloniale Notgesetz und der Entwurf über die
Bemessung des Kontingentsfußes
der landwirtschaftlichen
Brennereien in dritter Lesung debattelos genehmigt . Die
nächste Sitzung findet am 10 . April statt.
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Naumburg

a . S . Den Lehrmeisternder Prinzen-

löhne , dem Schlossermeister
Albert Dathe und dem
Tischler Paul Schmidt Hierselbst, wurde in Anerkennung
chrex Leistungen beim Unterricht der Söhne des Prinzen
Friedrich Leopold
von Preußen
im Schlosser - bezw.
Tischlergewerbe
das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen.
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Frankfurt

a. M .

Die

anhaltenden Regengüsse

m den letzten Tagen
und die Schneeschmelze auf den
Bergen haben in allen Teilen des westlichen und öft«chen Deutschland
ein anhaltendes
Steigen
der Flüsse
Ar Folge . Der Main und seine Nebenflüsse haben be¬
reits beträchtlichen Schaden angerichtet . Die Hochwasser¬
gefahr ist in den bedrohten Gegenden
so groß , wie
selten zuvor.
. — Gegen den Bauunternehmer
Daniel Lutz war
eine Anklage wegen Betruges
erhoben worden , weil
er beim Vermieten
einer Wirtschaft in der Wittels-
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Bacher Allee den Bierumsatz erheblich höher angegeben
haben soll , als es der Fall war .
Das Schöffengericht
Ute
ihn freigesvrochen , die Strafkammer
auf zwei
Bjochen Gefängnis
erkannt . Auf die Revision des AnMtagten
hob das Oberlandesgericht
das Urteil auf und
mes die Sache
an die Strafkammer
zurück. Diese
vtrlt abermals einen Betrug für erwiesen und erkannte
As 500 Mk . Geldstrafe.

Trier .

Beim Transport einer etwa 7000 Kilo-

nach dem
tchs - | Aamm schweren Walze vom Dampfhammer
Ilühofen
in Hayngen
(Lothringen ) verunglückten drei
rächst
-rzu - | Arbeiter . Einer wurde getötet , die andern beiden sind
n er- i ichwer verletzt.
Vize- j . Aurich . Im Jade -Busen sind vier Personen durch
den I Zentern des Bootes ertrunken.
nuen.
. Mainz . Eine ganz außerordentliche und wohl
der
das
Ustg
dastehende
Vergünstigung
ist einem hiesigen
rher^beiter
zuteil geworden . Dieser verbüßt gegenwärtig

silles,

Weihnachtsheiligabend
. blendend fiel das
die schneebedeckten Straßen , auf welchen
^lig und geschäftig hin und her liefen,

>elene
als
den

statur
diese
m sie
es zu
, als
emp stänke
fühle
erben
De ich

;
!
i
'
•
;
:
;

der rnH!lQe Besorgungen
zu machen , die ihnen erst in
Und
Stunde
eingefallen . Das war ein Leben
Kud auf all den von der Kälte geröteten
de»

im ?,
^ on ein Heller Glanz der bevorstehen-hnachtsfreude .
Nur
in die Wohnung
der

v!l

Bendelo wollte nichts hineindringen von
Festesfteude.
Amu Kommerzienrätin
saß müde und apathisch
9»,
« m sie vorging , in ihrem Lehnstuhl
lass-n ^ !s- ,T >er Doktor , der soeben das Zimmer verNtxs!/ . Wtte
bedenklich das Haupt
geschüttelt und
tcf.ist Fe »st„" w recht mitleidsvoll angesehen . Diese saß am
U!l b. oähte eifrig mit den roten , vor Kälte
üb er¬
%
»Agern , während die Gedanken rastlos durch
st ihn :
heute
i a Qfett sialt , wieder Geld herbeizuschaffen,
vorArbeit
das Feuerungsmaterial
war zu Ende , die
sttkind
0o^ ,, ^^ iinte sie bei allem Fleiß bis zum Abend nicht
unkelschon r„ ” \ dos kurze Licht des Dezembertages
begann
e sich
Ä
9fam A schwinden.
der
tnußte
die Arbeit
zusammenlegen . Auf
in den Läden wurde das Gas anmges,
hatte
Auge » ; Melitta
aber warf keinen Mick hinaus , ihre
- Und
HaarrtZk ^ hsb" unsäglich kummervoll auf ihren beiden
mußte
flüstert ^ n ' ' . / -Es
bleibt
mir nichts weiter übrig,"
haben,
Nuß ;A die
arme Mama würde es kaum bemerken,
e des
linier, U
.dann die Mühe nicht mehr, das Haar zu
i den
die
Sie trat vor den Spiegel
und versuchte,
mnenÄt
w
unr
"
?
,
Hmterkopf
fest
anzudrücken
. „Es sieht
>, ver¬
^euszp - schlecht aus, " sagte sie dann mit einem leisen
käme ?
.
M .Bild ohne den Haarschmuck betrachtend,
der sjck, ^.Geschichte fiel ihr ein von einem Mönch,
Jetde
°
Augen ausgestochen , der sündigen Liebe
U

Karnin .

In Camp auf der Insel Usedom drang

der Zimmermann
Schwarz in die Wohnung der Eltem
seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau , die gegen ihn
einen Scheidungsprozeß
angestrengt hatte , und gab auf
die in der Wohnung
Anwesenden , darunter
seine
Schwiegereltern
und seine Frau , Revolverschüsse ab,

St . Etkenne .

In

dem Geschäftshause einer mit

Pulver und Dynamit
handelnden Firma
Hierselbst er¬
eigneten sich mehrere Explosionen . 6 # brach ein Feuer
aus , bei dem mehrere Personen
schwer verletzt wurden.

Kopenhagen .

Der Redakteur einer hiesigen radi¬

kalen Zeitung beleidigte durch einen Zeitungsartikel
eine
Korporation
von Arbeitgebern
so empfindlich , daß die
Herren sich entschlossen , jeder für sich einen Beleidigungs¬
prozeß anzustrengen . Es klagten so gleichzeitig 122 Be¬
leidigte , von denen
inzwischen
einer
starb .
Die
121 Kläger aber haben nun ihre Absicht erreicht , da der
Redakteur in den 121 Prozessen als der Beleidigung
schuldig erkannt und in jedem Falle verurteilt wurde,
außer den Gerichtskosten von 40 Kronen eine Buße an
die Staatskasse
in Höhe von acht Kronen zu zahlen.
Der Artikel kostet dem Blatte also rund 6000 Kronen.

© New

Uork . Ein drolliges Gaunerstückchen
, das

in seiner Art wohl einzig dasteht , ist hier vollführt
worden .
Kürzlich wurde die Familie
eines Börsen¬
maklers , dessen Reichtum im New Iorker
Geschäfts¬
viertel allgemein bekannt ist, gegen ein Uhr nachts durch
ein Ständchen aufgeweckt , das unter den Fenstern ihres
Hauses ausgeführt
ward . Die Musik dauerte ziemlich
lange , und die ehrsamen Leute begaben sich, nachdem
sie mit Vergnügen zugehört und sich für die Ehre herz¬
lich bedankt hatten , wieder zu Bett . Aber wie groß
war am andern Morgen
ihr Erstaunen , als sie sich
aufs schamloseste beraubt , alle Schlösser erbrochen , alle
Kisten und Schränke geplündert sahen . Es war näm¬
lich der eine Teil einer Diebesbande
gewesen , die vorn
ein Ständchen
gebracht , während
der andre Teil in
den hinteren Zimmern
eine erhebliche Summe . baren
Geldes sowie kostbare Silbersachen ungestört beiseite ge¬
schafft hatte . ,

Tagesbericht.

_ t . Berlin .
Das
Oberkommando
der kaiserlichen
schutztruppen
hat neuerdings
den Schreiben , welche
den Tod eines Südwestafrika -Kriegers den Angehörigen
melden , einen bemerkenswerten
Schlußsatz
zugefügt.
Es heißt da nämlich , daß der Kaiser zur Erinnerung
an den Verstorbenen dem Vater oder sonstigen nächsten
Anverwandten
desselben , die dem Äorstorbenen
zu¬
stehende , für die Teilnehmer an den Feldzügen
in den
deutschen Kolonien gestiftete Medaille
verleihen werde.
Für die Tat des Sohnes
wird also der Vater , die
Mutter oder sonstwer durch Verleihung der Erinnerungs¬
medaille geehrt.

t a

seit kurzem eine längere Gefängnisstrafe . Da nun schon
vor einigen Monaten seine Hochzeit auf einen der letzten
Tage
anberaumt
worden
war , gewährte
ihm der
Staatsanwalt
auf seine Bitte hin einen 24 - stundigen
Urlaub , damit er vor dem Standesamt
und dem Altar
in den Stand
der Ehe treten könne . Der durch den
Urlaub an der Strafdauer
gekürzte Tag muß natürlich
nachverbüßt werden , da die volle Strafzeit
zur Durch¬
führung kommen muß.

Graf Lambsdorff
ch.
Der frühere russische Minister Graf Lambsdorff ist in
San Nemo im Alter von 62 Jahren
gestorben. Einer
seiner Hanpterfolge war Ende 1902 das Abkommen mit
Österreich-Ungarn zur Schlichtung der Balkanwirren . Im
Jahre 1906 schied Graf Lambsdorff aus dem Staatsdienst.
Er hat sich also seiner Muße nicht lange erfreut.

durch die seine Schwägerin
leicht verletzt und sein
eigenes vierjähriges Kind getötet wurde . Schwarz tötete
sich dann selbst. Eheliche Zerwürfnisse wegen Trunksucht
des Mannes waren die Ursache der Katastrophe.

Duisburg .

In den Rheinischen Stahlwerken hier-

lelbst stürzten drei Arbeiter
zwei sind schwer verletzt.

Löweubcrg

(Schles.).

vom Dache .

Einer

ist tot,

Der Müllergeselle Katzer

Hierselbst hat sich und drei von seinen Kindern erschaffen;
die übrigen beiden Kinder befanden sich in der Schule,
die Ehefrau war verreist . Katzer litt an einer unheil¬
baren Krankheit und hat die Tat aus Verzweiflung be¬
gangen . Die erschossenen Kinder waren im Alter von
drei , fünf und sieben Jahren.

,

Ostrowo .

Ein Raubmord ist hier in der Nähe

verübt
worden .
Auf einem Ostrowo
benachbarten
Wiesenacker wurde ein gut gekleideter Mann im Alter
von ungefähr
30 Jahren
mit Stichwunden
im Kopfe
tot aufgefunden . Ihm
ist Uhr und Kette sowie die
Barschaft abgenommen
worden . Der Mord ist nach
dem Befunde schon vor einigen Tagen verübt worden.
Nach einem in der Tasche des Getöteten Vorgefundenen
Zettel handelt es sich wahrscheinlich um einen Amerikaner,
der jetzt von Bremen aus eine Reise nach Rußland
unternehmen wollte.

Landau

(Pfalz ).

Die Strafkammer hat den Wein¬

händler Wassemer aus Diedesfeld wegen Weinfälschung
zu drei Monat
Gefängnis , 900 Mark Geldstrafe
und
Einziehung von 24 000 Liter Wein verurteilt '.
zu entfliehen . Das
war doch noch viel fürchterlicher.
Sie wollte ja nur ihre Zöpfe opfern für ihr armes,
krankes Mütterchen , es würde nicht einmal schmerzhaft
sein, und konnte denn doch der Mama heute zum heiligen
Abend noch eine kleine Freude bereiten . Sie wollte
eine Flasche stärkenden Wein kaufen und auch eine
Weihnachtsstolle , vielleicht auch einen ganz
kleinen
Christbaum
mit einigen Lichtern . Ihre Blicke flogen
hinüber zu der Mutter , sie sah heute so erschreckend
bleich aus.
„Es ist so kalt, " sagte sie jetzt mit matter Stimme,
„willst du nicht das Feuer etwas anfachen , Melitta ? "
Melitta
lief nach der Küche hinaus
und suchte
die wenigen Stücke Holz und Kohlen zusammen , und
dann spielten wieder die roten , zitternden Lichter auf
den weißen , schönen Händen der Mutter , die so leblos
auf ihrem Schoße ruhten . Melitta
faßte zärtlich eine
dieser kalten Hände : „Wünschest du noch irgend etwas,
Mamachen ? " fragte sie , „ich muß noch ausgehen ."
„Nein , es ist ja nun warm , aber bleib nicht so lange,
Kind , mir ist so bang , so unsäglich bang heute abend ."
„Nur ein halbes Stündchen , dann bin ich wieder
bei dir, " tröstete Melitta
und rüstete sich zu dem
schweren Gang ; noch einen flüchtigen Kuß drückte sie
auf die Lippen der Mutter
und eilte dann zur Tür
hinaus . Als sich dieselbe hinter ihr geschloffen, flog es
wie heiße Angst über das blaffe eingefallene Antlitz der
Kranken , sie rief mit matter Stimme den Namen ihres
Kindes , und streckte die Arme hilfeflehend auS . Melitta
war jedoch schon die Treppe heruntergeflogen , sie hörte
den Ruf nicht mehr und nicht wen wimmernden Schrei,
mit welchem sie tvieder in die Kissen zurücksank.
Melitta
eilte durch mehrere Straßen
und ttat dann
zögemd in einen hell erleuchteten Friseurladen . „Sie
wollen Ihre Zöpfe verkaufen ? " fragte erstaunt der junge

Togo . Uber die landwirtschaftliche Ausstellung, die
in Palime stattgefunden hat , veröffentlicht das Amtsblatt
des Schutsgebiets
Togo
einen ausführlichen
Bericht.
Die Ausstellung
war die erste derartige Veranstaltung
in Deutsch -Westafrika . Es waren auf ihr vertteten in
acht Gruppen die verschiedenen Faserpflanzen , Getreide¬
arten , Knollennutzgewächse , Ölfrüchte , Tabak , Kola,
Gactenerzeugnisse , Kautschuk und Früchte ; Groß - und
Kleinvieh , Geflügel , Fische und Bienen bildeten eine
weitere Gruppe . Außerdem
waren Geräte , Maschinen
aller Art und Nutzhölzer , Farbstoffe u . dergl . ausgestellt.
Im ganzen waren 3500 Personen
an der Ausstellung
beteiligt , die 3704 Gegenstände ausgestellt hatten . Von
ihnen erhielten durchs Preisgericht
15 Ehrendiplome,
sieben goldene, , 79 silberne Medaillen . 15 Häuptlinge
wurden mit Medaillen an Ketten ausgezeichnet . Außer¬
dem wurden 362 bronzene Medaillen und 192 praktische
Ehrenpreise
verteilt . Die ganze sehr gelungene Ver¬
anstaltung hat die günstigste Wirkung auf die Belebung
des Jntereffes
der Eingeborenen für wirtschaftliche Unter¬
nehmungen geübt.
Johannesburg

(Südafrika).

Ein

verwegener

Überfall auf eine Bankfiliale
wurde in Johannesburg
versucht . In die Filiale der Nationalbank
drangen zwei
bis an die Zähne bewaffnete Männer ein und forderten
mit erhobenen Revolvern die Bestände der Bank . Die
Bankbeamten
und die Angreifer
wechselten Schüsse;
dabei wurde einer voll den letzteren durch den Mund
geschossen und überwältigt , auch der andre konnte ding¬
fest gemacht werden . Bon den Bankbeamten
wurde
einer am Arm verwundet.

Kuntes HHerieL
cli . Ein Dämpfer
. „Ich bin entzückt !" sagte ein
junger , eingebildeter Novellist in einer Gesellschaft . „Da
schreibt mir ein Herr , daß er sich vor seiner letzten
Eisenbahnfahrt
die neueste Erzählung
von mir gekauft
hat und dann plötzliH bemerkte , daß er zwei Stationen
zu weit gefahren sei !" — „Da können Sie wieder
sehen, " bemerkte ein boshafter Gast , „wie gefährlich es
ist, in der Eisenbahn zu schlafen !"
*“ “■
m
elegante Besitzer des Geschäfts , als Melitta ihr Anliegen
vorgebracht . Dann prüste er mit Kennerblicken die ihm
angebotene Ware.
„Sechzig Mark
sind sie wert, " sagte er, „und
da heute Heiligabend ist und Sie gewiß das Geld sehr
nötig
brauchen , will ich noch fünfzehn
Mark zu¬
legen ."
Melitta nickte zustimmend mit dem Kopf und bat
dann mit einer wirklich heldenhaften Miene , ihr das
Haar recht schnell abzuschneiden , sie müsse eilen wieder
nach Hause zu kommen zu ihrer kranken Mutter.
„Welch langes , schönes Haar, " sagte der Friseur
bewundernd , „ich werde es Jbnen
auch nicht zu sehr
verkürzen , ein Lockenköpfchen sollen Sie noch behalten ."
Und dann ein Schnitt , ein Ruck, ein leiser , unterdrückter
Schrei Melittas , und neben ihr auf dem Tisch , losgettennt für immer von dem lieblichen Köpfchen , lagen
die schönen , schweren Zöpfe , um vielleicht in kurzer Zeit
das Haupt einer alten verblühten Schönen zu schmücken,
die dann jedenfalls
noch die Kühnheit hatte , sie für
eigenes , auf ihrem Kopf gewachsenes Haar zu er¬
klären.
Seufzend
wandte Melitta
ihr Antlitz hinweg und
nahm das Geld in Empfang . Dann
eilte sie wieder
hinaus
auf die Straße , ihre Einkäufe zu besorgen.
Noch nicht eine halbe Stunde war vergangen , als sie, be¬
laden mit einer Flasche Wein , einer Weihnachtsstolle
und dem Christbäumchen wieder ihre Wohnustg erreichte,
überall waren schon die Kerzen an den Christbäumen
angezündet , auch aus der Tür ihrer Zimmernachbarn,
einer mit einer reichen Kinderschar gesegneten Hand¬
werkerfamilie ,
dran ^
heller Lichterglanz
und lauter
Kinderjubel .
Nur
in ihrem Stübchen
war es noch
dunkel , o, und so füll.

Wtzu

(Fortsetzung folgt.)

X

Damen-Knopf- und Schnürstiefel, echt . . . . 6.50
Damen-Knopf- u.Schnürstiefel, Boxcalf, sehr elegant 7.75
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, echt Chevreaux 9.50
Damen Knopf-u.Schnürstiefel, Boxcalf, neuesteForm 10.50
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Norinal-Facon 12.50
, solide . . . . 5 .00
Damen-Knopfstiefel, Wichsleder
, dauerhaft . . 4.75
Damen-Schnürstiefel, Wichsleder
, alles Leder . 3.30
Damen-Spangenfchuhe, extra stark
Damen-Lasting-Hausschuhe, Ledersohle und Fleck. 1.20
.75
Herren-Schnürstiefel, echt Boxcalf .6
Herren-Schnürstiefel, enorme Auswahl, 16.50,
15.50, 13.50, 12.50, 10.50, 8.50, 7.50 . . 5.85
, kräftiges Wichsleder. . . 4.50
Herren- Schnürschuhe
Knaben-Schnürstiefel, 38—39 5.00, 36—37 . . 4.50
Knopf- und Schnürstiefel, dauerhaft
31—35
27—30
25—26
23—24
3 85
3.35
,
"
H
Kinder-Knopf- und Schnürstiefel, farbig, 18—22 1.45
-Normal-Stiefel.
„Wildfang", Kinder

ist nötig, wenn man etwas Gutes billig zu verkaufen hat.
Sowohl zur bevorstehenden Einsegnung als auch zum Osterfeste liegt allgemeiner Be¬
, vor allen Dingen dauerhafte Schnhwarcn
darf an Schuhwaren vor. Jedermann ist bestrebt
außerdem
einzukaufen und rechnet es dem Stiefel nicht zum Nachteile an, wenn derselbe
ist.
besonders billig ausgepreist
, weshalb hier¬
Diese Devise „Gut und billig" hat noch immer Freunde gefunden
, zu
überzeugen
zu
hiervon
sich
,
nahm
Gelegenheit
nicht
noch
welches
,
mit dasjenige Publikum
einem Kaufversuche eingeladen wird.

Schuhwareuhaus

D . Holzmann
15 Königsteinerstraße 15.

Höchst am Main

15 Königsteinerstraße 15

Saatkartoffel

ftutl)« Gottesdienst.
Palmsonntag
7 ^/2 Uhr

Frühmesse

, den 24. März.
Uhr Hochamt;

,

vor demselben ist die Palmenweihe ; nach¬
mittags IV2 Uhr Fastenandacht . Von 31/2
Uhr Beichtgelegenheit.
Montag : Fest Mariä Verkündigung;
Gottesdienst wie
Feiertag;
gebotener
an Sonntagen.
Dienstag : eine hl. Messe für Paul
Rotz und dessen Ehesrau Juliane geborene
Straub.
Mittwoch : eine gest. hl. Messe zu Ehren
der hl . 5 Wunden.
Gottesdienst um
Gründonnerstag:
7 Uhr ; abends Andacht um 6 Uhr.
ist der Gottesdienst um
Karfreitag
8 Uhr ; abends 6 Uhr Andacht.
Karsamstag sind die Weihen um 6
Uhr ; hernach das Hochamt.
Am Mittwoch Nachmittag von 4 Uhr
an Gelegenheit zu hl. Beicht.

'w'

Frührosen sind zu verkaufen bei
K. Schauer , Hauptstraße 15.

bringe ich mein

-Cager«
*Scbulwareti

bemüht, jedem Kunden in
in empfehlende Erinnerung ; ferner habe ich mich Auswahl
zu sehr soliden
allen Sorten Schuhen und Stiefeln mit reicher
fertigen Schuh¬
Preisen dienen zu können. Ich bitte daher bei Bedarf von mich
unterstützen
waren sowie Maßarbeiten und in sämtlichen Reparaturen
zeichnet
,
entgegensetzend
Zuspruch
geneigten
Einem
wollen.
zu
Hochachtungsvoll

. § chrod

Matth

9

Schuhwaren -Lager , Sossenheim, Hauptstraße 2.

. Zur Beachtung!

11-Verein
Sossenheim.

Samstag de» 23. März 1907,
abends9 Uhr

Monatsoer samm lnng
im Vereinslokal („Nassauer Hof").
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Turnrak.

. Jünglingsverein
Kath

Empfehle hiermit mein neues reichhaltiges Lager in
Regulateure und Freischwinger , sämtlich mit Gongschlag
nur bessere Werke, sowie Herren - und Damen -Taschen-für
Uhren , Schmucksachen aller Art, passende Geschenke
Kommunikanten und Konfirmanden zu sehr billigen
Preisen ; ferner bringe mein Atelier für Vergrösserungs- zn
Bilder in jeder Grösse, in anerkannt feinster Ausführungem¬
in
billigen Preisen, sowie Bilder für Schmucksachen
pfehlende Erinnerung. Beste Referenzen am Platze.
Hochachtungsvoll

A . Ruhinsteiii,
jetzt Hauptstrasse

50a neben Gasthaus „Zur Rose“.

nachmittags 3]/2 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal („Taunus ").
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Zur gefälligen

Beachtung!

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hiermit die ergebene
- und
Mitteilung, dass ich von jetzt ab noch bei meinem Barbier
Friseur - Geschäft

- und GeflügelKaninchen
Zuchtverein Sossenhein.

V er foaaitds -Stoffe
und

Sonntag den 24. März. 1907,
nachmittags 3 Uhr

außerordentliche
im Vereinslokal „Zum Adler".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen geben.
Nichtanwesende haben sich den Beschlüssen
Der Vorstand.
zu fügen.

lecker
am Rödelheimer

führe. Gleichzeitig empfehle ich mich zum Anfertigen aller
Haar-Arbeiten . Um allseitig geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

zum Verkaufe

Generalversammlung

Weg

gegen Cassa zu kaufen gesucht . Offerten
unter „Aecker" mit Preisangabe und Lage
an den Verlag ds . Blatt , zu senden.

Bringe mein

Ludwig

Ilm

in , Friseur,

Ecke Kirchgasse und Taunusstrasse.

mit Inhalt . Ich ersuche den bekannten
Finder es gutwillig zurückzugeben, andern¬
falls mutz ich Anzeige erstatten.
Frau Weiß , Hauptstraße 11.

Georg Lotz, Dottenfekdstraße.
Für

Kommunikan
Konfirmande
und

Große Auswahl in

, Kerzentücher,
Bouqets
sowie sonstige Bedarfs-Artikeln.

Neu

aufgenommen:

Herren - und AnabenAIz-Hüte
sowie reiche Auswahl in

Herren -, Anabenund Ainder -Mützen

Betty
Sossenheim , Hauptstrasse 19.

3m „Löwen " dahier

Münchener

-Cheater
Uolks
Sonntag Nachmittag4 Uhr
letzte Familien -Vorstellung

„Jda

v.Toggenburg
Gräfin

Historisches Ritterschauspiel in 5 Akten
aus den schweizer Bergen v. Ehr . v. Schmidt.
Seitenftück zur Genovefa Pfalzgräfin am
Rhein.

Sonntag Abend8 Uhr

n. sein Kind“
„Der Müller
«..XÄKiitderlieflwagen
,Schwanengänss
-Eier
Brut
.2.
Oberhaiustr
bill. verkauf, b.Ad. KoMn,
oder die Geisterwanderung in der
reine Rasse, per Stück 40 Pfg., zu haben bei

. Kuhleraann , Sossenheim,
■Willi

zu

heiligen Christnacht.

Gas berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

Volks-Drama in 7 Aufzügen von Ernst
Rauppach.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Del
mieten. Hauptstraße No. 37 c.
schnell u. gründlich temporäre
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im beseitigt
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
l . Stock zu vermiet. Näh. im Verlag. sausen u. Schwerhörigkeit selbst
in veralt. Fällen; zu beziehen ä Mk. 3.50
Ein reinl. Bursche kann Kost und pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke Frankfurt a. M.
. Hauptstraße No. 8.
Logis erhalten

Miirmerttft
gehl über alle List

Rödelheimerstrasse

No. 119.

'
Gehör

-Lager«
«Tapeien
in empfehlende Erinnerung.
Karl Klein , Ludwigstraße No. 1.
Ein Portemonnaie verloren

(mehrere Sorten) hat zu verkaufen

empfiehlt

Uhrmacher und Goldarbeiter,

Sossenheim.
Sonntag den 24. März 1907,

Der Vorstand.

Zaatkanottel

Girlande «, Kränze,

Das kath. Pfarramt.

Tur

iUrifitiilinintas

ßnil imii

mit neuen
Ein Sportwagen
Gnmmirädern nnd eine faßt neue
. Näheres
Gaslampe zu verkaufen
im Verlag.

am Trierischen Platz 16.
Inhalt: 20 g. 01. Amygdl. dulc. 4 g. 01.
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill. 3 g. 01.
Campferet.

Montag Abend8 Uhr
Dank- nnd Abschieds-Vorstellung

oder „Wie es in Sossenheim

Mode ist«.
Extra arrangierte Lokalpossen zum
Totlachen.
Zu recht zahlreichem Besuch ladet ein

Wilhelm

Witz , Direktor.

Ur. 21.

So$$enheimer Leitung

Beilage zur

2 . KLktt

Amtliches Bekcmntnmchungsblatt
Unser Ort SolsenheLm.
Vor mehreren Jahren als man ab und zu

nach Frankfurt kain und nran hier und da sagte,

für die Gemeinde Sossenheim.

zwei Kirchtürnlen, ivelche über alle Dächer ragen.
Man könnte lneinen eine Stadt vor sich zli habeil;
selbst Passagiere der Eisenbahn fragten oft, was

ist das fiir eine Stadt?
daß nian von Sossenheim sei, da fragten die
Allerdings fehlt unserem Orte
meisten, wo liegt denn das Dorf. Heilte ist es viel. Da sind zuilächst zu erwähnenllvch sehr
sämtliche
anders. Jetzt wissen es die meisten. Und wa¬ Straßen zu pflastern und die
Wasserleitung
vlit
rum ? Weil sich Frankfurt imnrer mehr nach Kallalisativll einzusühren. Weiln Ulan andere
Westell hin ausdehnt, woran der Haupt - und Orte bestecht ulld sieht, wie dort die
Straßen
Güter-Bahnhof viel dazu beitragen. Denn Frank¬ gepflastert und sie im Besitze der Wasserleitung
furt hat eben nach Westen ein schönes Bau¬ sind, so merkt man erst recht, wie weit
wir noch
terrain , das au Griesheim und etwas entfernter nlit der Kultur iil unserem Orte zurück
sind.
an die Nieder Gemarkung grenzt, welches aber
Es wird nicht mehr allzulange dauern, so
bereits schon bebaut und bestilUlirteil Zwecken werdell wir . einen Verbiildungsweg mit der
allgepaßt ist, lind etwas nördlich liegt Rödelheim Mainzerlandstraße üekomnlen,
voil Sossenund llilserc Gcmarkmlg, die gegellwärtig von heinr über die Nidda an denlwelcher
Nieder Wald vor¬
vielen Interessenten und hauptsächlich voll Bau- beiführen wird. Und dieses könnte man nur mit
spekulanten besticht wird. Denn hier ist noch Freuden begrüßen. Das wäre wieder ein Stück
etwas zu machen, d. h. zu holen. Delir Rödel- Fortschritt für unsere Gemeinde. Dies läßt
sich
heimer Weg, sowohl südlich wie nördlich, wird schon daraus schließen, indeni ein
Unterilehlnen
viel Interesse geschenkt
. Hier kommt das Ge¬ bereits 200 Morgen Gelällde im Uuterfeld cmlände zuerst mt die Reihe. Nicht allein zu Rmg- kausen will, und damit beabsichtigen, einell Ver¬
ofenziegelcieu, sondern mich.zu Ballplützen, ulld bindungsweg herzustellen.
ganz besonders zu Fabrikaillagen. Denn sämtDas steht fest, daß lint der Zeit die
lichc Fabriken, welche im Innern Frankfurts Grundbesitzer wohlhabende Leilte werden,hiesigen
denn
liegen, komlllell mit der Zeit llach auswärts. der Anfang ist schon da. Wer hätte das gedacht,
Der Anfang ist bereits schon gelnacht. Ulld daß hier das Ar für Ziegeleien-Gelände bereits
warurn ? Erstens verkaufen die Fabrikanten ihreli mit 500 Mark bezahlt würde. Recht haben
die
Grundbesitz, der stets doch nur beschränkt war, Eigentümer, welni sie sich ihre Aecker gut bezahlen
da sie sich nicht ausdehllen konnten, uild zweitells lassen, dellll lilan kaim dieses nur einmal ver¬
llehlneli sie durch den Verkauf desselben ben kaufen. Ulld wer will es ihlien verdellkeu, sie
lOfachen Mehrwert ein und legen, wie schon ge¬ habell recht. Deshalb soll niemand dem
Fort¬
sagt, ihre Fabrikeil außerhalb der Stadt an, wo schritt iil imserer Genleinde eilten Hemmschuh
sie bedeutend billigeres Land bekonnnen und da¬ stellen, das Gegenteil, Mitwirken, daß Zllzug,
durch eiil riesiges Geschäft luacheu.
Handel, Wandel und Industrie in
GeDaß Sossenheim eine gute Lage hat, beweist marklmg einzieht. Demi Stillstand istunsere
Rückgemg.
die gegenwärtige Gelündefrage. Der Grlilld und
Nach alledem hat unser Ort eine gute ZuBoden ist ergiebig. Zuerst verweildet man den kulist zu erwarten. Es ist aber auch Pflicht und
Lehm und Saild , der gn Geld gemacht wird, und Schuldigkeit eines jeden Einwohners mitzuwirken
dailii, wenn das Land ausgegraben ist, gibt cs und die Sache zu unterstützen. Die Gelegenheit
die schönstell Bauplätze, also dreifacher Gewinn, ist jedem in unserem uneigennützigen Berder nicht jeder Gemeinde beschert ist. Jedoch eins schöilerimgsverein geboten.
wird hier vcrnüßt und das ist der Wald. Natür¬
Was will der Verschönerungsverein? Der
lich matt kann llicht alles zugleich haben.
Verschönerungsverein strebt die Verschöllerlmg
Eiilen schöneil Aliblick bietet unser Dorf, Sossenheims an durch Schaffung von Anlagen,
wenn Ulan mit der Taunusbahn von Höchst ilach Anpflanzungen von Allecli, Instandsetzung be¬
Frankfurt oder uvlgekehrt fährt und num _be¬ suchter Plätze imlerhalb und außerhalb des Ortstrachtet sich das Dorf von' Süden mit seinen beriugs, Anbringen von Ruhebänken an geeigneten

Julius
Ecke

Samstag,
23 . Mar;

Plätzen llsw. Dem Orte will er damit eine Zierde,
dem Arbeiter und Hmldwerker der tagsüber in
rußigen Werkstätten beschäftigt ist, denl Bureaubeamten der täglich 10 Stunden lmd lnehr trockene
Zimmerluft einatmet, will er ein staubfreies
schattiges Ruheplützchen
, dem Kranken lind Rekon¬
valeszenten will er eine Erholungsstätte bereiten.
Ist doch reine staubfreie Luft das beste Heil¬
mittel. Bis jetzt haben wir keine derartigen Plätze
innerhalb und außerhalb des Ortes , aber es lassen
sich reizvolle Punkte und gerade in unserer Ge¬
markung schaffen. Da ist zuerst der Anlageweg
mit den Höchster Anlagen von dem Kapellenberg
aus in Aussicht genommen, der eine Zierde für
Sossenheim werden wird. Zu erwähnen ist der
schöne Weg durch das Sulzbachtal an den soge¬
nannten Zwischenbäch
. Der schöne Wiesengrund
mit der reinlichen Sulzbach, deren Wasser noch
nicht von chemischen Abgüßen verunreinigt ist
und deren schlangenförmiges Vachbett bietet dem
Auge ein natürliches malerisches Panorama.
Wie gesagt ein recht schöner Erholungsspazier¬
gang. Der Verschönerungsverein hat es sich zur
Aufgabe gemacht Sossenheim zu einem schönen
für den Besucher von außerhalb anziehenden Ort
zu machen, um dadurch ein steuerkräftiges Pub¬
likum heranzuziehen, das zugleich den übrigen
Steueruzahlern eilte gewisse Entlastung bringt.
Auch aus anderem Gebiete, die Hebung des Ver¬
kehrslebens durch Erstrebuilg besserer Verkehrs¬
verhältnisse hat der Verein ins Auge gefaßt,
überhaupt alle gemeinnützige Bestrebungen zu
fördern. Wem bringen diese Bemühungen Nutzen?
In erster Linie bent Orte selbst, der durch einen
Aufschwung eine andere Bedeutung erlangt. Dann
den Einwohnern und zwar allen Einwohnern:
Dem Privatmann in den Wohltaten der ge¬
planten Einrichtungen, dem Geschäftsmann durch
die mit dem erhöhten .Verkehr erreichte Belebung
des Geschäftes, endlich dem Landwirt , wie über¬
haupt dem Ansässigen durch die Wertsteigermtg
seiner Liegenschaften. Ans Vorstehendem läßt
sich erkennen, daß der Verschönerungsverein im
Interesse Aller tätig ist und sollte er darum auch
die Unterstützung aller Kreise haben. Der Jahres¬
beitrag von Mark 2.40 ist so gering bemessen,
daß Jedermann , selbst der Wenigbemittelte dem
Verein beitretell kann.

Mörzburger

Haupt
- und König
-

H^ Bke ^ steinerstrasse.
Haupt
- und König¬

Spezia

l ^ Haus

für

Herren - und Knaöen - Kleidung,
Grösste

HeffFen

Auswahl

- Anasiige

am

Platz

e.

Kiiittoeift -Anzüge

modernste Stolle , eleganter Sitz
von 8 bis 50 Mark.

reizende Neuheiten
von 2 .50 bis 25 .— Mark.

Konfirmanden
- und Kommunikanten
-Anzflge
in allen Stoffarten, tadelloser Sitz
von 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 25 , 28 , 30 bis 40 Mark.

Elegante Anfertigung nach Mass unter
Anzüge

=

von 45 bis 50 Mark und höher.

H11e8 renommiertes

Geschäft

Garantie

am platze

, ---------

Communikanten
und

1

Confirmanden

- AnzQge

in großer Auswahl t>onJ10 bis 45 Mark.
Alle Neuheiten für die Frühjahrs - und j
Sommer-Saison sind eingetr offen .
j

Nobel & Grünzfelder
Königsteinerstrasse

26, Höchst 8. M.

gegenüber der

Post.

Sonntag den 24. März er. ist unser Geschäft bis 6 Uhr abends geöffnet.
®2e3lGÖSS

Zum Frühjahr!
In
«2

grösster Auswahl , zu niedrigsten

Preisen

m
a©
i

Aleiderstoffe jeder Art.
Blousenstoffe aller Art.

Musen
, Arsens.
Ko
$tiMöcke.
ii
Kaufhaus Schiff
W

Höchst
a. M., Königsteinerstrasse if
zu verkaufen

.

Dippengaffe No. 14.

Die feinste Marke!
„Grösste“ Verbreitung.

Fahrradwerke
v«™. Heinrich Kieyer,

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Bequeme
Teilzahlungen.

Nöbgen
, Sossenheim
Dessert
'&Stärkungswei
ja. Kleesamen
Paul

ewiger u. deutscher
, getraut
, seidefrei
empfiehlt

Mich . Schrod , Gärtner,
Hauptstraße No. 50.

Schöne Ferkel

Räder

Das beste Fahrrad!
„Wunderbar“ leichter Lauf.

Adler

fertige
iS®
wv

Udler

Ferkel ^n verkaufen

Schöne Ferkel

bei Jakob Klohmann , Dippeugaffe 16.

zu verkaufen im Gasthaus „zum Taunus ."

Malaga, Sherry , Portwein,
Madaira u. s. w.

untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrössen:
7i Fl. Mk. 2.50, 1/2 Fl. Mk. 1.40, i/4 Fl. 75 Pfgzu haben bei

Georg

Becker,

Flaschenbierhandlung, Bleichstrasse.

Gustav Garscii
&Go.
Höchst
a. M.
5 Königsteinerstrasse 5.
Die neuesten Modelle in

CoigaMisiialkiaBBteiB " nn «1

CoiBfiffmaiidieii

-AiigsiigeM

sind in unübertroffener Auswahl am Lager. Wir empfehlen solche in
Cheviot, Kammgarn , Tuchkammgarn und dunkel gemusterten Stoffen zu
Mk. 7.—, 8.- , 9.—, 10.- , 11.- , 12.—, 14.—, 16.—, 18.—, 19.—, 20.—,
22.—, 24.- , 26.—, 27.—, 28.— bis Mk. 36.- .

Unsere Anzüge zeichnen sich nicht allein durch
ihre grosse Preiswürdigkeit , sondern auch durch die
guten Qualitäten der Stoffe und ihre vorzügliche
Passform aus.

Wöchentliche Geatis-Keilage: IlluKriertrs Ilnterchaltnugsblalt.
Nifl? Zeitung erschein ! wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
^ " twochs und Samstags
" " " ich 35 Psg . jtci ins Hans gebracht oder im
16, abgeholt .
Verlag . Overhainstraße

Nr. SS.

Bekanntmachung.
findet
Gemarkungsbegang
Der diesjährige
6. und 7 . Mai d. Js . statt.
, . Die Anmeldungen auf Herstellung von Grenzhaben bis zum l . Mai d. Js . auf dein
^germeisteramte zu erfolgen.
Tassen hei in , den 27 . März 1607.
Der Bürgermeister : B r u in.

m

Bekanntmachung

ptg.

»e.

liber Abhaltung der Frühjahrskontroll1907.
Versammlung
den 11 . April 1907 , vorAm Donnerstag
Ntags 1l Uhr , haben die Kontrollpflichtigen
. ^ Sossenheim in Höchst a . M . im Kasinogarten
Kasinostraße zu erscheinen.
an der FrühjahrskontrollTeilnahme
^ . Jur
^iaininlung werden berufen:
der
(mit Einschluß
a- sämtliche Reservisten
Reserven der Jägerklasse A der Jahresklaisen
1894 — 1898 ) ,
b.
die Mannschaften der Land - und Seewehr 1.
Aufgebots , mit Ausschluß derjenigen , welche
>» der Zeit vom l . April bis 80 . September
1895 in den aktiven Dienst getreten sind,
geübte und nicht geübte Ersatzc> sämtliche
. Reservisten,
Be¬
der Truppenteile
0- die zur Disposition
urlaubten,
zur Disposition der Ersatz -Behörden Ent¬
e> die
lassenen.
zeitig Ganzinvaliden , sämtliche Halbin.
u Die
hj ’k(m und die nur Garnisondienstfähigen , sowie
A haben mit
der Jägerklasse
ihr Mannschaften
zu erscheinen.
J en Jahresklassen

.

Verantwortlicher
flarl

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Rani»
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907

Mittwoch den 27 . Mar;

Amtlicher Teil.

ine

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Dritter

Bemerkungen.

Nass l ’ Auf dem Deckel jeden Militärpasses ist die Jahresangegeben.
," es Inhabers
das Jahr der Entist nicht
iE , Unter Jahresklasse
b, ' ,?8. sondern dasjenige Jahr zu verstehen , in welchem
erfolgt ist.
Dienst
in den aktiven
Anstellung
zurückversetzten
eine jüngere Jahresklasse
» , e in
501a
"Uschaften haben mit dieser letzteren zu erscheinen,
erfolgt durch schriftlichen Besehr “: Eine Beorderung
ist der Be'" cht. Diese öffentliche Aufforderung
sek,„ " ng gleich zu erachten und als ein Befehl anzu14) .
1Waßbestimmung
muß zu der KontrollJeder Kontrollpflichtige
Detr
sor^ ^ uUung erscheinen , zu welcher er durch obige Auf¬
befohlen ist.
ing
nicht statt.
findet
Eine Nachkontrolle
be g ? - Wer durch Krankheit oder durch sonstige dringenist, hat
Erscheinen verhindert
am
°in » drhältnisse
Gesuch
beglaubigtes
be, "!? der Ortsbehörde
Höchst a . M . baldigst einzureift. Hauptmeldeamt
n Möglichst 5 Tage vor der betreffenden Kontroll>° m,nlung.
F ä l . ^ ^steiungsgesuche können nur in den dringendsten
finden und sind diese eingehp Ü Berücksichtigung
Entscheidung trifft das
Die
SU begründen.
Kommando.
förb°„ °i"">ungsgesuche werden nur dann portofrei bel"du» ' wenn sie durch Erkrankung , gerichtliche Bor» b oder ähnliche von dem Willen der Kontrolldslick
werden.
veranlaßt
Umstände
SlllZugen unabhängige
d», ^ " uderbn Anträge aus Befreiung , z. B . solche, welche

Grü^. Rücksicht auf Familienfestlichkeiten oder ähnliche
werden , müssen frankiert werden.
?e veranlaßt
und Stöcke auf den Kontrollplatz
Niit- .Z ' Schirme
ist verboten.
Lehmen
(Paß
init .• Jeder Mann muß seine Militärpapiere
oder PaßKriegsbeorderung
Nvti ? " geklebter
bei sich haben.
» und Führungszeugnis)
berufenen Mannsch„s, ' ' Die zur Kontrollversammlung
für den ganzen Tag , an welchem die
^ " ntrstehen
" " Versammlung stattfindet , unter den Militärgesetzen,
tage • Das Tragen von Vereinsmützen , sowie die Anseitens der Kriegerverxj^ ? u sonstigen Vereinsabzeichen
srnitgiixder ist gestattet.
^ ^ chst a . M ., im Mürz 1907.

Königliche« Kanptrnel- eamt.

Wird veröffentlicht.
^ ,
den 27 . März 1907.
Dossenheim,
Der Bürgermeister : Br um.

l^okal-s^ackrickren.
Hossenheiur

, 27 . Mürz.

— Kirchliches . Für die Zeit vom 25 . März
bis 8 . April ist Herr Psan 'Otntskandidat Eickhoff
Niedvon Dillenburg dem evangelischen Pfarramtc
Sossenheim zur Aushilfe überwiesen worden.
Regierungsbezirk
im
— Volkszählung
Wiesbaden . Unser Regierungsbezirk weist nach
in - >905 insgesamt
letzten Volkszählung
der
auf , von denen 048,872
Einwohner
1,114,819
katholischen Glaubens
evangelischen und 425,878
sind : die Zahl der Juden beträgt 81,627 und es
kommen demnach auf 100 Einwohner drei Juden.
Die meisten Juden wohnen in Frankfurt a . Al .,
von 484,978 Per¬
unter dessen Einwohnerschaft
sonen am 1. Dezember 1905 sich 28,552 befanden.
hat unter 100,958 Ein¬
Wiesbaden
Die Stadt
wohnern 2651 Juden.
— Wann muß der Mieter ausziehen ? Be¬
kanntlich fällt in diesem Jahre der l . April aus
eineu gesetzlichen Feiertag , den Ostermontag . Es
wird sich vielleicht mancher Mieter schon die Frage
vorgelegt habe » : „Wann muß ich ausziehen , am
letzten Werktag im März (30 .) oder am ersten
Werktag im April (2.) ? " Nach § 242 des B . G .-B.
hat der Umzug aus einer zum ersten gekündigten
Wohnung am ersten Tage des Monats zu erfolgen.
ein Sonntag
Ist aber der erste Tag im Monat
198
oder ein gesetzlicher Feiertag , so kommt nach
des B . G .-B . erst der nächstfolgende Werktag in
Betracht . Es sind also alle auf den 1. April ge¬
kündigten Wohnungen erst am 2 . April zu räumen.
— Wie härtet man seinen Körper ab ? Mit
des Körpers , das heißt mit der
der Abhärtung
gegen alle
seiner Widerstandsfähigkeit
Stärkung
des
äußeren Einflüsse und alle Widerwärtigkeiten
Lebens , soll schon in frühester Kindheit begonnen
sind
zur Abhärtung
werden . Die Hauptmittel
Wasser , Luft und Licht . Unser Nervensystem soll
nicht an eine gleichmäßige Temperatur , an den
Abschluß von Luft und Wind gewöhnt werden,
und
sondern an den Wechsel, wie ihn Jahreszeit
Wetter mit sich bringen . Dadurch wird einer
vorgebeugt und die Widerstandskraft
Verzärtelung
erzielt , die vor Krankheiten schützt. Barfußgehen
und Luftbäder iu jeder Form wirken nervenstärkend.
Unsere Kleidung sollen wir bezüglich ihrer Dichtig¬
keit nicht zu ängstlich wählen , denn die frische Luft
soll durchdringen bis auf die Haut und neue Lebens¬
reize wecken. Beim Gebrauch aller Abhärtungsmittel muß mau aber wissen, wie weit man zu
gehen hat : man darf nicht übertreiben.
— Der Rezitationsabend , der am Sonntag
Abend im „Nassauer Hof " von Herrn und Frau
aus Rödelheim veranstaltet wurde , war
Kohlund
nicht zum besten besucht. Etwa 150 — 160 Per¬
sonen waren erschienen. Die schwache Beteiligung
seitens hiesiger Bewohner an diesem Vortragsabend
dürfte darauf zurückzuführen sein, daß Rezitationen
für Sossenheim noch neu sind.
— Schulentlassung . Das Schuljahr hat fein
und
die meisten Schüler
Ende erreicht . Für
ist damit der Eintritt ins praktische,
Schülerinnen
werktätige Leben gekommen . Wie haben sie den
ledig
Tag hcrbeigesehut , da sie des Schulzwanges
sein sollten , wie zählten sie die Tage , die Stunden
bis zu diesem wichtigen Termine . Und doch ist es
ein gewisses Empfinden . Den Abschied von der
Schule , der sie so viele ungetrübte Kindersreunden
verdanken . Sie müssen scheiden von den Lehrer » ,
die stets ihr bestes wollten , auch wenn sie manch¬
mal zu Strafen greifen mußten , sie müssen scheiden
von den lieben Kameraden . Der Ernst des Lebens
tritt an sie heran . Sie wissen , jetzt wird aus der

♦

Sache Ernst , jetzt heißt es sorgen und arbeiten
ums tägliche Brot.
der Obst
— Ueber ein neues Verfahren
kultur die „Mulchmethode " wird aus Amerika
berichtet . Dieses Verfahren besteht darin , daß die
mit Gras eingesäet , bas Gras aber
Obstgärten
nicht als Heu abgefahren , sondern nach dem jähr¬
vorgenommenen Schnitt um die
lich mehreremals
Bäume gelegt wird . Hier bildet es mit der Zeit
eine dicke Humusdecke . Die Bäume strotzen vor
Gesundheit , die Ernten sind reichlicher und besser
als im offenen Boden . Das war das Ergebnis
genauer Vcrgleichskultureu über die ein in Amerika
lebender deutscher Gärtner im praktischen Ratgeber
ausführlich berichtet . Er knüpft daran die Mahnung,
daß man auch in Deutschland mit der neuen
Methode Versuche machen möchte. — Obstbautrcibende die sich für diese neue Sache interessieren,
den betreffenden Aufsatz
erhalten aus Anfrage
in
des praktischen Ratgebers
vom Geschäftsamt
Frankfurt a . O ., kostenfrei zugcschickt.
* ijeit - «ui» Strohmarkt vom 20. Mürz. (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 3.00 —3.20.

per Zentner

Mk . 3.10—340 , Stroh

Mus JSab und fern.
— Hofheim a. T ., 26 . Mürz . Ein tollwut
verdächtiger Hund ist hier erschossen worden , der
vorher eine erwachsene Person und drei Kinder
gebissen hatte . Die kreistierärztliche Untersuchung
des Hundes bestätigte den Verdacht und es wurde
nach Berlin ge¬
zur Nachprüfung
der Kadaver
der Gebissenen in
sandt . Auch die Uebcrführung
hat sofort
zu Berlin
das Pasteur 'sche Institut
stattgefuudeu . Die Hundesperre ist somit in Hof¬
heim , Marxheim , Kriftel und Zeilsheim angeordnet
worden.
— Frankfurt a. M ., 26 . März . (Hunde¬
vom „Verein der Hunde¬
). Die
ausstellung
neunte internationale Hunde¬
freunde " arrangierte
Halle zu
in der Landwirtschaftlichen
ausstellung
a . M . war von 650 Hunden beschickt.
Frankfurt
war vorzüglich : be¬
des Materials
Die Qualität
sonders reich vertreten waren Dobermannpinscher,
Boxer , Spitze und Doggen . Erste Preise erhielten
u . a . : Für deutsche Doggen : Robert Wetz-Wiesbadeu:
für Setters : Dörr -Weilbach : für Spitze : SchäferEschborn: für Pinscher : Brodt -Wiesbaden , Burckhardt -Wiesbaden ; für Foxterriers : Sittig -Königstein,
Ulrich-Michelbach : für Zwerghunde : Mohr -Wies
baden.

— Aus dem Ländchen, 24. Alärz. Die
U e b e r w i n t e r u n g d e r F l u r e n läßt sich jetzt fast
(Korn und Weizen)
übersehen . Die Winterfrucht
steht durchweg gut . Nur scheint der englische Winterweizen durch sein graues Aussehen etwas verdächtig.
Der Klee hat bis jetzt keinen Schaden gelitten . Die
Reben habe » sich bei dem schönen Herbstwetter
noch recht gut entwickelt, das Holz ist recht stark
geworden . Der Rebenschnitt ist schon zum Teil be¬
ine sind noch sehr zurück, be
endet . Die Obstbau
sonders das Kernobst . Das frühe Steinobst hat
sich besser entwickelt . Auch die Beerensträucher
haben durch den Frost nicht gelitten . Dagegen
viel ausgewintert
scheint gepflanzter Wintersalat
zu haben . Ueberhaupt sind die Frühjahrsgemüse
noch sehr im Rückstände.
— Wiesbaden , 26 . März . Am Montag
ist der berühmte Ehirurg und Kliniker
Vormittag
nachdem am Sonntag
Professor von Bergmann,
eine nochmalige Operation aus dringenden Wunsch
des Kranken vorgenommeu war , hier gestorben.
Die Todesursache ist eine Folge bösartiger Neu¬
bildungen im Mastdarm , die wiederholt zu Darm
Verschluß führten und bezüglich deren Bergmann
selbst die Diagnose aus Krebs gestellt hat.

F

poHtlfcbc Rundfcbau.
Deutschland.

vor der Abreise des Reichshatte
Der Kaiser
noch eine längere Besprechung
! kanzlers nach Italien
! mit diesem.
Reichskanzler Fürst v . B ü l o w ist in Rapale an der
italienischen Riviera eingetroffen.
der
Einladung
und
Auf Wunsch des Kaisers
amerikanisch -wissenschaftlich -medizinischen Gesellschaft wird
Universitätsprofeffor
(Augenarzt )
Ophthalmologe
; der
i Dr. Karl Heß am 9. April sich nach Nordamerika be! geben , um Vorträge in seinem Fach an den Universitäten
auf vier
und New Jork
: in Chicago , Philadelphia
: Monate zu halten.
-8Regentschaft
Der braunschweigische
Stellung , wonach
gegen die Gerüchte
rat nimmt
zu Mecklenburg
Albrecht
Herzog Johann
vorgeschlagen worden
: zum Regenten von Braunschweig
sei und erklärt , daß in bezug auf die Wahl eines neuen
getroffen
noch keine Bestimmungen
Regenten überhaupt
seien.
gemeldet wird , hat der luxem¬
Wie aus Straßburg
dem
Eyschen
Staatsminister
burgische
von Elsaß -Lothringen , Fürsten HohenloheStatthalter
Langenburg , den Ausdruck herzlichster Teilnahme
für die Opfer des großen Gmben; und Sympathie
; Unglücks zugehen lasten.
die ,Köln . Volksztg / meldet , ist eine erneute
!Wie
bei dieser in erster
und
Reichsfinanzreform
in Aussicht genommen in
Linie eine Tabakfabrikatsteuer
der Form einer Banderolensteuer , ähnlich wie bei der
Besteuerung der Zigaretten.
des preuß . Handelsministers
Eine auf Anordnung
gebildete Kommission , in
vom zuständigen Oberbergamt
der einzelnen Gruben
der auch die Arbeiterausschüsse
vertreten sind , wird demnächst alle staatlichen Berg¬
zwecks Untersuchung
- Reviers
des Saar
werke
befahren.
der Sicherheitsvorrichtungen
gegen den Gouverneur
Die Hauptverhandlung
kaiserlichen Disziplinarv . P u t k a m e r vor der
ist auf den 25 . April anberaumt
kammer in Potsdam
worden.
Österreich -Ungarn.
hat seit dem
Die österreichischeRegierung
an der rumänischen Grenze mit
Ansbruch der Unruhen
der Möglichkeit gerechnet , daß die Bewegung auch nach
übergreifen könnte , in
den österreichischen Grenzländern
unter ähnlichen wirtschaftlichen Ver¬
denen die Bauern
hältnissen leben wie in den Moldaugebieten . Und tat¬
wie in
sich jetzt ähnliche Vorgänge
sächlich beginnen
des österreichischen
in den Grenzbezirken
Rumänien
dem östlichen
vorzubereiten . In
Okkupationsgebietes
unter der Landbevölkerung
sind
Teil Slawoniens
versuchten die
ausgebrochen . Viele Bauern
Unruhen
Grenze zu überschreiten , um mit den rumänischen Bauern
gemeinsame Sache zu machen ; Militär und Gendarmerie
trieben sie jedoch in ihre Dörfer zurück.
des Äußern Baron v . A h r e n t h a l
Der Minister
der Wiener Judengemeinde,
erklärte einer Deputation
und
Bauernunruhen
die ihn wegen der rumänischen
aufsuchte , er habe bereits
Judenverfolgungen
in Bukarest
der österreichisch - ungarischen Gesandtschaft
für den Schutz der österreichischen Staats¬
Weisungen
angehörigen gegeben.
Frankreich.
Gemeinde¬
Zum Vorsitzenden des Pariser
wurde der unabhängige Sozialist Lefebvre gewählt.
rats
nahm ein¬
Die Kommission für Steuergesetzgebung
an , nach dem Ausländer,
stimmig einen Antrag
die für gewöhnlich in Frankreich ihren Wohnsitz haben,
die aber erklären , daß sie keinerlei gewinnbringenden
ausüben , nur einer
oder Handel
Beruf in Gewerbe
vom Miet¬
W o h n u n g s st e u e r von 10 Prozent
Räume unterworfen
werte der von ihnen bewohnten

sind also von jeder andern
werden . Die Ausländer
Steuer befreit.
England.
mit 150 gegen 119
verwarf
Unterhaus
Das
den von den Liberalen eingebrachten Antrag
Stimmen
des metrischen Systems
Einführung
auf zwangsweise
für Maße und Gewichte.
Italien.
behauptet in einem
Dipalma
Der Marineschriftsteller
Friedenskonferenz,
Artikel über die Haager
Duell zwischen
daß die Konferenz ein diplomatisches
sein werde . Um so weniger
und England
Deutschland
in der
sei es möglich , daß die itaüenische Diplomatie
unterstützen
die Vorschläge Englands
Abrüstungsfräge
nur gegen
könne . Diese Vorschläge seien in Wahrheit
Deutschland gerichtet.
mit
nahm die Handelsverträge
Der Senat
Serbien , Rumänien und Abessinien an und vertagte sich
auf unbestimmte Zeit.
Rußland.
es zu ernsten Auseinander¬
kam
In der Duma
(den konstitutionellen
setzungen zwischen den Kadetten
der
wegen
Demokraten ) und den Sozialdemokraten
Während die
Lage in den N o t st a n d s b e z i r 'k e n .
in
(wie die erste Duma ) eine Abordnung
Sozialisten
die
zu senden beantragten , verlangten
die Bezirke
für das
Kadetten , es solle eine Aufsichtskommission
Antrag
Dieser
werden .
gebildet
Verpflegungswesen
Desgleichen
.
gutgeheißen
von Stolypin
wurde
mit der Rechten den
faßten die gemäßigten Gruppen
einer A m n e st i e im
Beschluß , von dem Verlangen
der
Schwäche
als
sie
da
abzusehen ,
Augenblick
sowohl
gedeutet werden könne . Kadetten
Regierung
Sieg
wie Regierung haben also einen parlamentarischen
errungen.
des hl . Synods Geheim¬
Der frühere Oberprokurator
g eist in Petersburg
P ob j ed on o s zew
rat
der ein¬
jahrelang
war
st o r b e n . Pobjedonoszew
am Zarenhofe , bis die neue Zeit
flußreichste Mann
ihn stürzte.
».
Balkanstaate
die Regierung
vermag
Trotz aller Anstrengungen
nicht Herr
in Rumänien
der Bauernunruhen
und die Plündereien
zu werden . Das Blutvergießen
dauern an . Wie verlautet , sind bereits 10 000 Menschen
obdachlos . Die Regierung erließ eine Note , worin sie
nachdrücklichst gegen den Vorwurf Einspruch erhebt , sie
begünstigt , bezw.
Bewegung
habe die judenfeindliche
verhindert.
nicht mit dem notwendigen Machtaufgebot
des
unbedingte Aufteilung
Die Bauern verlangen
kam es abermals
und Bodens . In Mihaleni
Grund
den
und
zwischen den Bauexn
zu einem Kamps
wobei viele Bauern getötet wurden.
Truppen,
Amerika.
der Ver . Staaten , R o o t,
Staatssekretär
Der
und Nica¬
empfing die Gesandten von Honduras
heißt , er habe ihnen nachdrücklichst nahe
Es
ragua.
Krieg
gelegt , daß es ratsam wäre , den gegenwärtigen
schnellstens zu beendigen , da er alle andern mittel¬
Es sei
drohe .
hineinzuziehen
amerikanischen Staaten
des Krieges zur An¬
fast sicher, daß eine Fortsetzung
wesenheit von europäischen Kriegsschiffen in den dortigen
zu einem Eingreisen
und möglicherweise
Gewässern
wohnhaften Europäer
zum Schutze der in Mittelamerika
führen würde.
Afrika.
den Er¬
hat
von Marokko
Sultan
Der
nennungen der für die marokkanische Polizei bestimmten
französischen und spanischen Offiziere seine Zustimmung
erteilt.
In Marrakesch in M a r o k k o wurde der französische
Eingeborenen
Die
ermordet.
Arzt Mauchamp
steinigten ihn , weil sie glaubten , er errichte auf dem
zur Funkentelegraphie.
Dache seines Hauses Apparate
dieses
infolge
entsandte
Die französische Regierung
Zwischenfalles ein Kriegsschiff nach Marokko.

und als er auf die Erde fiel , da waren es ihre ge¬
malten Blumenbilder , die auseinanderflogen.
Novelle von -F . S t ö cke r t.
habe sie alle bezahlt aus purem Mitleid,
12 ]
„Ich
lForveeunz.,
kaufen tut sie kein Mensch !" hörte sie eine höhnische
Stimme . Und dann wieder sah sie die dunklen ernsten
Auf Melittas fteundliches „ Guten Abend , Mamachen,"
auf sich gerichtet ; und
vorwurfsvoll
Augen Bergers
ward ihr keine Antwort , sie glaubte dieselbe eingeschlafen
hinter ihm stand der Friseur und hielt lächelnd ihre
Licht an . Sie wollte das
und zündete geräuschlos
Mark habe
beiden Zöpfe in die Höhe : „Fünfundsiebzig
schnell zurecht machen , ihre Einkäufe und
Bäumchen
ich dafür gegeben, " rief er triumphierend . Verzweif¬
gemacht,
eine kleine Arbeit , die sie für ihre Mutter
lungsvoll wühlten ihre Hände in dem kurzgeschnittenen
darunter legen , damit sie, wenn sie erwache , doch eine
Haar.
habe.
Weihnachtsfreude
„Meine Zöpfe , ich will meine Zöpfe wiederhaben,"
Als sie damit fertig war , blickte sie stolz und glücklich
rief sie, und dann wieder bat sie in den weichsten,
auf ihre Mutter , ob dieselbe noch nicht erwacht sei ; diese
rührendsten Tönen ihre Mama , nur einmal zu ihr zu
aber lag noch immer starr und regungslos . Melitta
zu
kommen , mit ihrer kalten Hand ihre heiße Stirne
trat jetzt zu ihr heran , sie faßte ihte Hände , sie waren
todeskalt.
kühlen und ihr nur einen einzigen Schluck Wasser zu
bringen , sie müsse ja verschmachten . — Aber all ihre
„Mama , liebe , gute Mama !" rief sie in Tönen
Worte verhallten ungehört in dem stillen Gemach , einsam
Angst , es blieb unheimlich füll im
voll namenloser
und verlassen lag sie bis zum Morgen.
Leise strich sie mit der Hand über das
Zimmer .
durch
ihre matten Strahlen
Als die Wintersonne
blasse Antlitz und brach dann mit einem lauten Wehruf
die zugefrorenen Fensterscheiben sandte , da endlich drangen
war gestorben , ein kaltes
Die Mutter
zusammen .
hatte,
Die Handwerkerfrau
Menschen in das Zimmer .
Und
Totenantlitz war es , was ihre Hand berührte .
die Lichter des kleinen Weihuachtsbaumes , sie brannten
ver¬
als sie an der Tür vorbeigekommen , Melittas
Ruf nach einem Schluck Wasser ver¬
zweiflungsvollen
durch die dünne Wand , die das
lustig weiter , und
trennte , da tönte
Zimmer von der Handwerkerfamilie
und hatte die
nommen , sie war dann hereingetreten
tot in ihrem Lehnsessel , und
Kommerzienrat
Frau
der laute Jubel der Kinder , untermischt mit den ohren¬
Melitta in den wildesten Fieberphantasien , angezogen auf
zerreißenden Klängen einiger Trompeten und Trommeln.
ihrem Bette liegend , gesunden . Nach und nach waren
hörte das alles , wie im wüsten , bangen
Melitta
herbeineugierig
Hausbewohner
die übrigen
dann
hatte sie sich von der Leiche wegTraum , voll Grauen
gekommen . Man hatte die Leiche aus dem Zimmer ge- '
geschlichen und auf ihr Bett geworfen . Da lag sie die
ge¬
Pflege notdürftig
schafft und auch für Melittas
ganze Nacht mit wachen Augen ; wirre wilde Bilder
sorgt . —
zogen an ihrem Geiste vorüber . Sie sah sich auf der
An demselben Abend , der für Melitta so schaurig
Reitbahn , im spanischen Kostüm , das Publikum jauchzte.
fiel auf sie nieder , und der ! geendet , feierte Bergen zum erstenmal wieder im Kreise
ihr zu , ein Blumenregen
einer
Vor
frohe Weihnachten .
Angehörigen
feiner
kleine Herr Blinder warf ihr einen rosigen Strauß zu,'

Oer Meg zum Oerzen.
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Eisenbahnkatastrophe
Eine
Berlin .
Bahn hat sich am 23 . d . früh zwischen den;
Stettiner
unweit Bernau
und Carow
Blankenburg
Stationen
ereignet . Dort überfuhr ein von Angermünde kommender
Güterzug , der infolge falscher Weichenstrllung auf ein
totes Gleis geraten war , den Prellbock ; die Lokomotive
überrannten
stürzte in einen Graben , zwei Güterwagen
die Maschine und wurden zertrümmert . Der Lokomotiv¬
führer und Heizer fanden bei der Katastrophe den Tod.
nach!
Mehr als 20 Pferde , die sich auf dem Transport
Berlin befanden , wurden ebenfalls getötet.
Beim Fischen innerhalb der Terri¬
.
t . Kuxhaven
von einem dänischen ;
wurden
Islands
torialgrenze
Jnspektionsschiffe im Eskefjord die deutschen Fischdampfer
„Preußen " ,' „Schleswig " und „Brandenburg " über¬
erhielt f
rascht und eingebracht . Jeder der Schiffsführer
von 1200 Mk ., auch wurden die Geräteine Strafe
schäften und Fänge konfisziert . Letztere waren gerade
doch der Dampfer
umfangreich , hatte
ungewöhnlich
„Preußen " allein über 500 Körbe Fische an Bord.
Münze werden
der Hamburger
In
.
Hamburg
ehemaliger ostasrikanischer
zurzeit 110 000 Kilogramm
„Pesa " - Stücke in Heller , das jetzt dort eingeführte
Kupfergeld , umgeprägt . Im Laufe eines jeden Monats
der neuen Geldstücke in
werden etwa 6000 Kilogramm
und Kisten nach Deutsch - Ostafrika versandt.
Beuteln
auf dem Transport
von Diebstählen
Zur Verhütung
ge¬
Vorrichtungen
sind eigenartige
durch die Wildnis
troffen . An jeder Kiste befinden sich zwei eiserne Ringe.
tragen die zum
Beim Abholen von der Bahnstation
die Kisten auf
bestimmten Schwarzen
Weitertransport
ihren Köpfen . Sämtliche Kisten werden nun durch eine
lange Kette , die durch ihre Ringe gezogen wird , mit¬
verbunden , sodaß ein Diebstahl während des
einander
Marsches ausgeschlossen ist.
Altona . Der zwölfjährige Sohn einer zurzeit sich
deutsch¬
in Groß - Flottbeck aufhaltenden
bei Verwandten
wurde , als er aus dem Hause
amerikanischen Familie
entführt . Die
trat , von drei Herren in einer Equipage
Mutter schrie vergebens um Hilfe.
bewilligten
Kobnrg . Die hiesigen Stadtverordneten
zum sofortigen Bau eines Leichenverbrennungshauses
nebst Urnenhalle 105 000 Mk.
Heinrich Klee
Der Stationsvorsteher
.
Frankfurt
ließ am 22 . Oktober den Schnellzug
zu Niederrad
ab , ohne die
nach Frankfurt
Nr . 29 von Niederrad
auf der¬
abzuwarten , daß der vorher
Rückmeldung
ein¬
in Frankfurt
selben Linie abgelassene Personenzug
blieb
getroffen sei. In der Nähe des Weichenwerks
der Personenzug liegen . Es glückte jedoch dem Loko¬
des Schnellzuges , diesen etwa 20 Meter
motivführer
zum Stehen zu bringen . Wegen
vor dem Personenzug
wird auf 100 Mk.
Transportgefährdung
fahrlässiger
Geldstrafe erkannt.
Hochwaffer der Helme hat bei
Das
Auleben .
und die Felder
durchbrochen
die Dämme
Auleben
meilenweit überschwemmt . Der angerichtete Schaden ist
sehr groß.
Biala
aus
Heymuth
Amtsrichter
.
Düsseldorf
vor dem
(Ostpreußen ), der in einer Erpressungsaffäre
werden sollte,
hiesigen Gericht als Zeuge vernommen
in Düsseldorf überfahren
ließ sich vom Eisenbahnzug
und war sofort tot.
„Zum
des Gasthofes
Leipzig . Der Hauseinsturz
des
Hirsch " in Nagold beschäftigte den ersten Strafsenat
Reichsgerichts , der das Urteil des Landgerichts Tübingen
Erasmus
der Bauunternehmer
bestätigte , durch das
wegen fahrlässiger Tötung zu
Rückgauer aus Stuttgart
war . Bei dem Ein¬
verurteilt
sechs Monat Gefängnis
sturz des „Hirsches " wurden 62 Menschen getötet und
etwa 90 verletzt.
in ArS
Eisenwerk
Auf dem Lothringer
Ars .
für
in der Trockenkammer
hatten sich zwei Arbeiter
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Die Abreise von
erst war er angekommen .
Stunde
hätte ziemliche Schwierigkeiten
seinem jetzigen Wohnort
und vor allem die
gemacht . Die Väter , die Mütter
jungen Damen , hatten alle aufs lebhafteste gegen diese
waren schon Ein¬
Von allen Seiten
Reise protestiert .
ladungen an ihn ergangen , und die Vergnügungen , die
hatte , waren
man zum Fest in Aussicht genommen
ohne Ende.
Herbst ganz un¬
waren Oberamtmanns
Besonders
war krank geworden vor
tröstlich , die glutäugige Laura
Alteration über dieses grausame Vorhaben des Doktors,
die Stadt zu verlassen , zu einer Zeit , wo der glänzendste
und sie ganz bestimmt auf
stattfand
Ball der Saison
mit ihm , und womöglich auf eine sich
den Kotillon
gehofft hatte . Bergen
daran knüpfende Liebeserklärung
an ihrem Lager und
jedoch stand ziemlich gefühllos
verschrieb mit kaltem Blute ein leichtes , niederschlagendes
Mittel.
Krank¬
Sein Entschluß wurde auch durch Lauras
heit nicht schwankend gemacht . Ihr Bild verblich ebenso
schnell, so schattenhaft wie alle die andern der Bewvhner der kleinen Stadt , als er dieselbe endlich im
es,
war
süßes Bfld
andres
Ein
Rücken hatte .
das , je näher er seinem Ziele kam , ihn umschwebte.
Mädchendieser
Zauber
bestrickenden
Dem
—
erscheinung zu entfliehen , hatte er einst die Stadt
verlassen , und jetzt triefe es ihn dahin zurück und heiß
verlangte es ihn , sie zu suchen, sie ttiedeczufinden.
durch
« nd wanderte
Und nun war er ßngelangt
Straßen , auch an dem Hause
die alten , wohlbekannten
vorüber , wo einst Melittas Köpfchen , h« t« Blumen ver¬
steckt, noch ihm ausgeschaut . Jetzt blühten keine Blumen
mehr hinter den Fenstern , eine alte , fremde Frau
auf die schneesaß an denselben und blickte
hinunter . Eine Schar junger Damen
bedeckte Straße

Der
«ari

Hut

AlAnt
Iri
Mli
«sie
Ünt
Wi
her
.SBc
kan
‘ata
die
blei

ruh

lubi

L

Sül
tvir

trch
rbe
Sy

stlN
sie
ruv
dai
)

*

', Vilimir Todorow, hatte ein Millionen¬ gangen. Die sämtlichen Angehörigen des Stamme? 1
Obrenowitsch
. Sie vermögen hinterlassen
,en uiedergelegt, um auszuruhen
S& form
. Regierung zu nehmen als Zuschauer in ihrem Kriegsschmuck an dem
, das die serbische
und wurden morgens fast geröstet tot einer Stiftung in Anspruch nahm. Jetzt hat das höchste Schauspiel teil. Die beiden Gegner treten einander
Mfgefund ^
: Der Staat ist zur Zahlung gegenüber und losen. Wer verliert, wird mit der
serbische Gericht entschieden
^^^Auusbruck. Ein Waldbrand hat bei dem süd- von 600 000 Frank und in die riesigen Prozetzkostenrechten
, der Gewinner mit der linken Hand an den
-Fluß unheimliche verurteilt worden. Durch das Urteil wurde auch die gleichen Baumstamm gebunden
Städtchen Lavis am Avisio
. Dann erhält jeder der
. Heftiger Sturm peitschte die Stiftung auf die Hälfte herabgemindert
^usoehnung gewonnen
. Nun stachen
Duellanten ein scharfgeschliffenes Messer
Belgrader
.
mammen rasch über einen Brandherd von 6 Kilometer Blätter beschuldigen nun den Rechtsanwalt des Staates, die Gegner aufeinander los. Der Kampf war aber
. Ein glühen- den früheren Minister Ljuba Zivkowisch
<-ange Dann teilte sich das Feuermeer
, den Prozeß nur ein kurzer, denn schon nach wenigen Minuten
,?i r Strom wälzte sich gegen Lago Santo hin, der unrichtig geführt zu haben und nennen den Vorfall ein brachen beide, aus unzähligen Wunden blutend, be¬
Meite bedrohte die Ortschaft Vela. Militär und Feuer. Einer der Duellanten starb am
wußtlos zusammen
Panama.
^"ssyren arbeiteten mit größter Anstrengung an der Ein- serbisches
nächsten Tage.
des entfesselten Elements. Auch aus Rovereto
*
. Der angerichtete
werden Waldbrände gemeldet
Verblümt. Feldwebel (zu dem in Urlaub
schaden ist ungeheuer.
) : „Haben Sie mir nicht'mal ge¬
Das Kriegsschiff der Zukunft. Uber einen gehenden Rekruten
) abgehende neuen englischen Schiffstyp
o JT ® ne don der Ziggleralpe(Vorarlberg
, dem in Marine-Fachkreisen sagt, daß Sie zu Hause große Geflügelzucht betreiben?"
^awme verschüttete das Löächterhaus des großen
, Elektrizitätswerkes Wiesberg. Der Wächter Gottlieb
■ ^luer hat dabei den Tod gefunden.
2ers „Inäomitable".
8tapeUauf cles englischenK.ielenlrreu
, Paris . Der internationale Postdieb Rousseau,
In aller Stille hat durch den Stapellauf des neuen| lische Kriegsflotte eine weitere großartige Verstärkung erhalten.
lvegen Mitschuld an dem auf dem französischenRiesenkreuzers
i
" die weltmeerbeherrfchende eng- | In englischen Fachkreisen betrachtet man den neuen Riesen„Jndomitable
krouzer als einen un, Dumpfer„Savoye" begangenen Postdiebstahl hier ver' geheuren Fortschritt
. Es wurde
? ^ wtet wurde, verweigert jedes Geständnis
selbst den vollendet¬
, daß in amerikanischen Noten ungefähr 240000
! Mtgestellt
sten englischen Kriegs»
gestohlenen
übrigen
Die
.
sind
i A ?uk entwendet worden
schiffstypen gegen¬
, die von den Dieben
enthalten meistens Schecks
!
über . Der „Jndomi¬
"M verwendet werden können.
table " ist der größte
und schnellste Kreuzer
! * .lkoulon. An Bord des von der Explosion halb,
der Welt , dessen Her¬
„Jena" im Trockendock Hierselbst
j ^ störten Panzerschiffes
stellungskosten bei
j Mo. die Explosion einer elektrischen Lampe Anlaß zu
seiner Ablieferung im
. Die Matrosen verließen
Verwirrung
^
gemeinen
1r
nächsten Jahre rund
B größter Eile das Schiff; ein Kanonier fiel in das
35 Mill . Mk. bettagen
Bassin und zog sich dabei Perletzungen zu.
De¬
werden . Das
, die
-Witwe von Rußland
London. , Die Kaiserin
placement des Kreu¬
gegenwärtig in England weilt, hat der Gesellschaft vom
zers beträgt 17250
Tonnen , bei einer
"roten Kreuz ein Kapstal von zehntausend Pfund überLänge von 530 Fuß
, daß die Zinsen des
Mesen mit der Bestimmung
weist er eine Breite
Verleihung
zur
Kapitals verwendet werden sollen
von 78 und einen'
"ov drei Preisen für Angabe des besten Mittels für
mittleren Tiefgang
an Verwundeten auf dem Schlachtfelde oder
von 26 Fuß auf . Die
Ms See.
entwickeln
Turbinen
Pferdekräfte,
41000
junge Kaufmann Horace Rayner, der
,
, -7 Der
und seine Geschwin¬
»or einiger Zeit in London einen der größten Warendigkeit wird auf 25 '
, durch einen RevolverMsbesiher, William Whiteley
Knoten berechnet.
Muß mitten unter seinen Angestellten tötete, ist jetzt
Zwei Schwtstcrschiffe
Mw Schwurgericht zum Tode verurteilt worden. Die
des neuen Kreuzers
, der bis zuletzt behauptet hatte,
Mkunst des Angeklagten
sind augenblicklich
"er Ermordete sei sein Vater gewesen und habe sich nie
noch im Bau.
, konnte durch die Verhandlung nicht
ihn gekümmert
Aufgeklärt werden.
). .Der Wetterbeobachter des
2 Altdorf (Schweiz
, Franz
<U4 Meter hoch gelegenen Gotthard-Hospizes
, Herr Feldwebel!" - FeldMg er von hier, ist seinem mühevollen Berufe zum große Bedeutung beigemessen wird, liegen jetzt ein¬ - Rekrut: „Zu Befehl
wissen Sie was, Sie können mir für mein
,
„Hm
:
webel
Schiffs¬
ein
um
sich
handelt
Es
vor.
Angaben
gehendere
nach
Uhr
nachmittags1
ging
er
Mer gefallen;
, ausrupfen werde
, das in dem Bestreben hergestellt wurde, ein Bureau einige Gänsekiele mitbringen
modell
. Da Kriegsschiff zu schaffen
^ospental; von dort ist er um 5V- Uhr abgereist
<Lust Wem,
!"
dessen Geschütze nach allen Richtun¬ ich sie schon selbst
,
^ zur festgesetzten Zeit nicht zurückgekehrt wgr, gingen gen hin abgefeuert werden können
vorliegenden
Dem
.
Schurke
„Der
Freund:
Schule.
gute
Eine
eb.
Merzüglich drei Männer zur Suche ab, die zunächst
. Woher
Bchts fanden. Es wurden dann noch zwei Knechte mit Bauplan zufolge soll der neue Panzer 435 Fuß lang, in deinem neuen Drama ist ein Meisterstück
?" — Dramatiker:
Mnden und ein Soldat von dem Gotthard-Fort abge- 79 Fuß breit werden und bei einer Wasserverdrängunghast du den Charakter entnommen
Mdh ^ e ihn auf der Landstraße bei der Lucendro- von 16 500 Tonnen »inen mittleren Tiefgang von „Ich schuf einen Schurken nach all den schönen Eigen^ mit welchen meine Frau mich belegt, wenn sie
26 Fuß haben. 20 000 Pferdekräfte sollen ihm eine schaften
°orucke erfroren auffanden.
ist und mit mir zankt."
ärgerlich
Die
.
verleihen
Knoten
20
von
Geschwindigkeit
m Odessa. Während einer Wohltätigkeitsvorstellung
zwölfzölligen Geschützen Unter Freundinnen. Klara: „Ich wollte
, ich
, in Hauptarmierung wird aus zehn
«5* Saale des Hotels St . Petersburg zu Odessa
, die alle nach jeder Seite hin freies Schußfeld könnte seinen Worten glauben, aber —" — Hanna:
" ausgeführt wurde, bestehen
„Schneeflocken
em das Märchenstück
M?rm Kinder im Alter von etwa zehn Jahren mit- haben, da die Schornsteine und alle das Deck über¬ „Was sagt er denn?" — Klara: „Ach, er sagt, er liebt
Aufbauten bei dem neuen Schiffstyp fortfallen mich
, und dabei kennt er mich doch erst seit zwei Tagen."
, mit denen ragenden
fingen plötzlich die Watteflocken
bewegende Kraft für die neuen Schiffe ist — Hanna: „Nun, vielleicht ist das der Grund!" Als
.
sollen
Z« Kind behängen war, Feuer. In wenigen Augen- Gas, Elektrizität
. — Gleich¬
oder Druckluft vorgesehen
. Unter
«ucien war die ganze Bühne ein Feuermeer
Bescheiden. A. : „Denken Sie -sich nur, was für
-Stahlgießcrei in Sheffield enormes
zeitig ist von der Hadfield
Pech ich habeI Fehü mir nur eine Nummer
J ; Zuschauern brach eine furchtbare Angst und Ver¬ «in neuer Geschoßtyp für Marinegeschütze erfunden
, dem
!" — B. : „Was, Sie Glückspilz,
jüng aus. Es spielten sich erschütternde Szenen ab. keiner der gegenwärtig existierenden Panzer gewachsen auf den Haupttreffer
das heißen Sie Pech? I Ein andrer wäre froh, wenn
jwe Kinder schrien herzbrechend um Hilfe. Alles hatte sein soll.
. W-«'.,
(.Lust
' !"
, zehn
Kopf verloren. Neun Kinder verbrannten
ob. Ein indianisches Duell. Amerikanische Zei¬ er so nahe hinkäm
. Einige Mütter sind vor Schreck tungen wissen von einem Duell zu berichten
w™ schwer verletzt
: „Da wir die Klasse der
Seine Ansicht. Lehrer
dieser
das
,
uhnstnnig geworden.
Tage zwischen zwei Häuptlingen der Utah-Indianer Fische schon durHgenommen haben — wo gehört
d^.^ elgrad . Einen Prozeß gegen die Königin Natalie stattfand
. Das Duell ist unter dem Namen Muh- der Hering hin, Fritz 5trause?" — „In den Kartoffel¬
. MDUN.
K. MlCNCr
MWCM
der serbische Staat verloren. Es handelt sich um Wohwa bekannt und wird mit großen Feierlichkeiten be- salat." (.Dorib
.y
. Ein Verwandter der
Erbschaftsangelegenheit
" rief Richard Helenes früheres Zimmer, Melitta Bendelo liegt dort
, mein Mütterchen,
,Ganz unverändert
am Arm begegnete ihm, es waren
, und wenn ihr einer helfen kann, sind Sie
alte Liebe ist sterbenskrank
die
auch
,
außen
und
„innen
nd,
F^.Alittschuhen
es gewiß."
" setzte er leiser hinzu.
erloschen
uw
m dem
emg in
er einst
die er
Melitta,, die
von Melitta
B„„Murnnen von
Bergen wurde leichenblaß bei Nennung dieses Namens,
,Treu uno fest, wie dein seliger Vater." sagte die
Wellner war
gesehen, auch
dar,,,,Hause
seinen
er grüßend
, alsHermine
sie wurde dunkelrot
ter und blickte stolz in das offene geliebte Antlitz. stumm folgte er seiner Führerin die ihm so bekannte
dunkle Treppe hinauf.
Allmählich wurde es dunkel auf den Sttaßen,
dlan
, „heute haben
„Es ist ein Jammer," erzählte diese
„ .zündete die Gaslaternen an. Bergen beslhx
, das arme Kind
s^sue Schritte, er sehnte sich nach dem lieben
Es war ein unendlich glückliches Weihnachtsfest,sie die Frau Kommerzieirrätin begraben
Ifau ? r ^ iner Mutter. In einen hellerleuchteten was die die vier so eng verbundeneir Menschen hat gar nichts davon erfahren; etwas Geld fanden wir
, damit sind die Begräbnis¬
. Richard empfand es so recht in diesen Tagen, noch in ihrer Kleidertasche
, an dem ihn sein Weg vorüberführte, feierten
sckjl ÄAaden
, auch einen Kranz habe ich besorgt.
fer ** , cme dunkle Mädchengestalt hinein, betroffen was für ein Segen die Heimat und ein treues Mutter- kosten bestritten
Ünter« s^ heu, war das nicht Melittas zierliche Gestalt? herherz ist, wenn man auch schon längst den Kinder¬ Herzzerreißend ist' s, wie sie da oben liegt, so totenbleich,
, und wenn sie dann phantasiert von ihrer
, als die so verlassen
. Am zweiten Festtage
schuhen entwachsen
schlug öem Meißen Tuch, das sie um den Kopf geglaubte er die langen, schwarzen Zöpfe Schwestern gegen Abend ausgegangen
, und er mit der Mama und so flehentlich bittet, daß diese doch nur
rhängen zu sehen. Sollte er ihr folgen? Mutter allein in dem traulichen Zimmer am Ofen saß, einmal zu ihr herankommen und mit ihr sprechen möge.
, die Mutter mußte Und dann wieder sucht sie ihre Zöpfe, die sie, glaube
foitnfa<J le vielleicht in diesem Hause? Da tönten be- begann er nach Melitta zu forschen
"«e Namen an sein Ohr:
, was sie von den beiden Damen ich, in ihrer Not noch am Heiligabend verkauft hat."
ihm alles erzählen
Bergen rollte bei diesen einfachen Worten Annas
Diäd^ .«^ cr B , Richard! Richard!" riefen zwei helle und ihren Verhältnissen wußte.
, womöglich morgen schon, langsam eine Träne nach der andern in den Bart. Er
„Ich werde sie aufsuchen
die ,-o^ s'Mmen, es waren seine beiden Schwestern,
, die er in den
, wilde Rose," erklärte er dann, erinnerte sich der dunklen Mädchengestalt
. „Du meine arme, verlassene
bleitzgr freudestrahlend auf ihn losstürmten
wir wurden schon ganz un*uhm entsetzlich
„wenn ich ihr auch nicht all den verlorenen Reichtum Friseurladen am heiligen Abend hatte verschwinden
, 0 warum war er ihr nicht gefolgt! Ein schmerz¬
, ihr Leben sehen
" sagte Luise, ersetzen kann; vielleicht vermag ich doch
entgegen gegangen,
jMeiii st,
lich Stöhnen rang sich los aus seiner Brust. Jetzt
."
fit ast,? e,üch schmeichelnd an seinen Arm hmg. „Es wieder etwas glücklicher zu gestalten
Und so wanderte denn Doktor Bergen heute durch öffnete Anna die Tür: welch ein erschütternder Anblickl
bereit, wir haben einen großen Christdaum
War dieses totenbleiche Mädchenbild wirklich die
, wo, wie man ihm gesagt, Bendelos
düstere Vorstadt
die
anunterdessen
ihn
wollte
Mutter
, die
ZMchx,,gekauft
. An dem Hause, in welchem Helene einst so berückend schöne Melitta Bendelo? Wild und
st>ird m;^ ^ eh nur, dort brennt auch schon einer, man jetzt wohnen sollten
, und wo er so oft seine Schritte hinge¬ wirr hängen die kurzen Locken um das schmale em." w- 11 Bauer gewohnt
an solchem Abend
So bder ganz kinderfroh
führten Ulli Ulv
. Jetzt richtet sie die großen dunklen
. Anna, die gefallene Gesicht
einen Moment stehen
er
blieb
,
lenkt
Mädchen
die beiden
rnd, Hause.
^ nach
^iumphler
hatte Pflegerin Helenes
Professor
Die Frau
jyiuu
Plluie. ihn
eben
, ein flüch¬
, ging an ihm vorüber, dem Hause zu. Augen auf ihn, ein Strahl des Erkennens
, da horte sie die Bergen, dem das junge Mädchen mit dem unschönen, tiger Schimmer der Freude leuchtete darin auf, als
letzte Kerze angezündet
16.
, daß
durch Pockennarben entstellten Antlitz so oft die Tür zu ahne sie, daß jetzt ihr Geschick sich wenden müsse
.shrer Kinder vor der Tür, und Freudentränen
Sohn
aeliebte
r
>
hi
„ra
shr
n
,
e
;.
sie
und
sogleich
sie
erkannte
,
geöffnet
Zimmer
Helenens
nicht
sie
und
annehmen
ihrer
sich
Hand
treue
eine
,.vt m ousdeu Augen, als der geliebte Soh»
„ setzt
länger dem fürchterlichen Elend und dem Mitleid
, zu ihr heran.
sie fteundlich begrüßend
^ m, _ Arme»ahm und Kuß auf Kuß mtz die tta^„Welch
^Nzligx
, daß ich Sie treffe!" rief Anna srenrder Menschen überlassen wird.
ein Glück
, ,
.'
Mallgei? drückte
, ,
folgt .)
(
" bat Ke i e^reut, „Sie müssen nun schon mit hinauf kommen in WH :2Schluß
daun „Msch doch erst mal dein Antlitz schauen,
«
' »ov r>u auch ganz unverändert bist."
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1

bringe ich mein

Das beste Fahrrad!
„Wunderbar “ leichter Lauf.

in empfehlende Erinnerung ; ferner habe ich mich bemüht , jedem Kunden in
allen Sorten Schuhen und Stiefeln mit reicher Auswahl zu sehr soliden
Preisen dienen zu können. Ich bitte daher bei Bedarf von fertigen Schuh¬
waren sowie Maßarbeiten und in sämtlichen Reparaturen mich unterstützen
zu wollen . Einem geneigten Zuspruch entgegensehend, zeichnet
Hochachtungsvoll

Adler

Schuhwaren -Lager , Sossenheim, Hauptstraße 2.

und

Arzneimittel

zum Verkaufe führe. Gleichzeitig empfehle ich mich zum Anfertigen aller
Haar - Arbeiten . Um allseitig geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

Bram

Ludwig

0

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unseres lieben unver¬
gesslichen Kindes

Robert

I

sagen wir Allen, insbesondere
den barmh. Schwestern , sowie
für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden unseren herzlichsten
Dank.

Familie Franz
Sossenheim

enlI
i'e neuesten

. Io
ljtil
fioiilinnntioii

Hiiii nir

[loden.

empfehle» in bekamst großer Auswahl

schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden - Zeitschrift:

„RODE VON

, 25. März 1907.

Gvang. Gottesdienst.
Karfreitag , den 29. März:
Gottesdienst um IV2 Uhr.
Pfarramtskandidat Eickhoff von Dillenbnrg.

Morgen Donnerstag

den 28 . d . M.

Deremsabend

HEUTE“

von de» eiusachsten bis zu de» feinste» Sorten.

Schwarze Aleiderstoffe
von 90 Psg., 120 Psg., 150 Psg., 180 Psg., 210 Psg. bis

Um zahlreiches Erscheinen bittet

jeder

dasSchreinerhandwerk
. Näh. im Verlagd.Bl.
gründl. erlernen

.),
Bellis(Margaretenbl
),
Pence(Stiefmütterchen
(blühend)
Goldlack
zum bepflanzen von Gräbern u. Gruppen,
sowie abgehärtete , überwinterte

Salafpflaiizeii
empfiehlt zu billigen Preisen

Georg Lotz, Dottenfeldstraße.

X Raubtäscbleiri,

Kaufhaus

RmtmiMtit
und

Konfirmanden!
Girlanden, Kränze,

aufgenommen:

Herren - und Kimbern
Brut-Eier,Schwanengänse
Filz-Hüte
Wilh . Kuhlemann , Sossenheim,
Rödelheimerstrasse

No . 119.

sowie reiche Auswahl in

Herren -, Anabenund Ainder -Mützen

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße No. 37 c.
empfiehlt
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung im
Betty
1. Stock zu vermiet. Näh, im Ver lag.
Ein reinl. Bursche kann Kost und Sossenheim , Hauptstrasse 19.
. Hauptstraße No. 8.
Logis erhalten
Pferdeheck verloren

Hund

zugelaufen.

auf der Chaussee Sossenheim—Eschborn. Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
Verlängerte Kirchgasse 28.
Abzugeben im Verlag dieses Blattes.

feo |
Ühb
cv et

r

! tl jeder Art.

11

Zur

, Kerzentiicber,
Bouqets
Neu

m

Art:

?,
,S222J
Schilf

Große Auswahl in

Gärtner , Rödelheimer Weg.

reine Rasse, per Stück 40 Psg ., zu haben bei

Größtes Lager in ^e !ltst ^ rllKe

Für

sowie sonstige Bedarfs-Artikeln.

jeder

.!

Beachtun

Empfehle hiermit mein neues reichhaltiges Lager in
, sämtlich mit Gongschlag
und Freischwinger
Regulateure
nur bessere Werke , sowie Herren - und Damen - Taschenaller Art , passende Geschenke für
Uhren , Schmucksachen
zu sehr billigen
und Konfirmanden
Kommunikanten
Preisen ; ferner bringe mein Atelier für VergrösserungsBilder in jeder Grösse , in anerkannt feinster Ausführung zn
in em¬
billigen Preisen , sowie Bilder für Schmucksachen
pfehlende Erinnerung . Beste Referenzen am Platze.
Hochachtungsvoll

A . Mubiiistein,
jetzt Hauptstrasse

Aecker

Ferkel zn verkaufet
Weg

^ei

Kl
»elb
^nb
'v'rb

50a neben Gasthaus „Zur Rose “.

bei Jakob

gegen Cassa ;n kaufen gesucht . Offerten
rc. unter „Aecker" mit Preisangabe und Lage
an den Verlag ds . Blatt , zu senden.

Ahr

ft

Uhrmacher und Golüarbeiter,

am Rödelheimer

d
vtJQä
tem

5

Travatten , Aragen , Manschetten,
Themisettes , Oberhemden etc.

(mehrere Sorten) hat zu verkaufen

kann

Wüsche

Fertige

Saatkartoffeln

Gin Junge

Art von 75, 90, 120, 140, 165 Psg. bis zu de» besten Sorten.
in
Große Auswahl

Anterrocken , Handschuhen , Aorsetts,
Taschentücher , Aränzen , Bouquets.

Frührosen sind zu verkaufen bei
K. Schauer , Hauptstraße 15.

Der Vorstand.

Mk.

farbige Kleiderstoffe

Frankfurt a. M., Bleichstrasse 48

im Gasthaus„Zum Adler “.

der
halb

Weiße Aleiderstoffe

-Verein Saatkartaffeln
Stenotachygraphen
Eng — schnell.

S
ddc

zu niedrigsten Preisen:

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u. postfrei
durch den Verlag der
MODE VON HEUTE

Jensch

n

für
ttie

Ar

^B571

Danksagung.

n tt g.

, Friseur,

und Taunusstrasse.

Ecke Kirchgasse

ttto

11 Uhr , wird auf richterlich^
Montag den 15. April 190 ’}', vormittags
Verfügung das dem Josef Krebs und dessen Ehefrau Uegina geb. Keiner ! in Gsäfl
born gehörende daselbst belogenen zweistöckige Mohnhans , 1.2000 Mark taxiert , M>l
der Gerichtsschreiberei Abteilung 6, Königlichen Amtsgerichts zu Höchst a. M., Zinnnst
24, versteigert.
Etwaige Steigerer haben ihre Zahlungsfähigkeit durch eine Bescheinigung des
Bürgermeisters oder anderweit nachzuweisen.
Höchst a. M., den 25. Februar 1907.
Königliches Amtsgericht , Abt. 6.

-Stoffe

liehe

fr ei verkauf

Ai!

, Sossenheim.
Nötigen

Kekanrrtrnach

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hiermit die ergebene
- und
Mitteilung, dass ich von jetzt ab noch bei meinem Barbier
- Geschäft
Friseur

Verbands

-»>>,». Heinrich Kleyer,
Fahrradwerke

Paul

Beachtung!

Zur gefälligen

Die feinste Marke!
„Grösste “ Verbreitung.

am Main.
FRANKFURT
Fabrikation : Fahrräder , Motorwagen , Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen . — Staatsmedaillen etc.
aller Systeme.
. — Reparaturen
Ersatzteile
Sämtliche
Teilzahlungen.
Bequeme

. Nclirofl,

Matth

& Eämsr

Klohmann

, Dippengaffe

LivW fudr6v Mistt,

hat noch abzugeben Jean
Rödelheimeriveg 119.

Kigrlshen " ^

>s

k
«ft

AMlhes' ‘

fiti> Gmkiililk SBlffiilitim.
ik

Wöchentliche Gratis -Keilage: JUnstelertes Unterh altun
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mo» !?? chs und Samstags
. Abonnementspreis
^ ^tlich zg spfg frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Nr. 26 .

Verpachtung.
Dienstag den 2 . April ds . Is ., vormittags
für v Ed
der Gemeindegarten
im Unterhain
», .,. die Dauer von 6 Jahren
auf dem Bürger"eramt verpachtet.
Dossenheim,
den 30 . März 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
»ba
3l - März ist das Rechnungsjahr
1906/07
ich Em . Bei dem Vergleichender
Bücher finde

»z. "och sxhx oiele Rückstände von Steuern,
Strafen u. dergl. Da mir aber nur
der
Dage Zeit gegeben sind, bis zum Abschluß
h^ , ^ ucher, so ersuche ich alle Diejenigen , inner8 Tagen die Reste zu begleichen , andernfalls
erfolgt.
Äüad ^ zeitig ersuche ich die Grundbesitzer ihre

»dpachtanteile abzuholen.

den 30 . März 1907.
Der Gemeinderechner : Fay.

Ostern.
durch die Flur die Osterglocken läuten,
5^ eii r m?n sie uns hoffnungsfroh und leicht,
Tg " e ein neues Leben uns bedeuten,
TgZE der kalte Winter von uns weicht,
tzxj
ein heil 'ger Feiertag auf Erden,
Teg,Tfforglockenklang und Finkenschlag.
Herrn sei Preis und Dank , der uns ließ werden
^nade diesen Auserstehungstag.
Winter wich, die Lüfte wehen milder,
uns her auf Berg , im Wald und Tal
Do , wir der Auferstehung Bilder,
ilg^ lten schön und prächtig sonder Zahl.
Der
,ustnde von jungen Keimen sprießen,
$tti fl* llsn Gottheit voll , die sie erschuf.
Teg Jülich stillen Wald die Vöglein grüßen
^
lungen Lenz init lautem Freudenruf.
tzo ^
Frühlings Geist hat blendend sich ergossen
Dv,/ ^ rtäglich über die Natur,
Tiek./ "" gem Glanz und neuem Licht umflossen,
Djx^>? as entzückte Aug ' die weite Flur.
! find , . " schen aber wallen zur Kapelle
! ^ tiPife detend schließt sich Hand in Hand
, Daß r,bem Dank an gottgeweihter Stelle,
!
heut' der Menschen Heiland auferstand.
j Der h bet einst Tod und Hölle überwunden,
Dxg \mne§ Lebens für uns nicht geschont,
find
uns zum Vater hat gefunden
find h. ^ ch chun zur Rechten Gottes thront!
Di? f,.^ w die Welt an jedem Ostermorgen
zChrjs^ .o Botschaft Jahr für Jahr nun zieht:
Herej„ . fit erstanden ! Bleibt dahinten Sorgen,
we Freude ; Qual und Pein entflieht " .

Dodes Fesseln sind gesprengt , im jungprangen
bald
wieder
Garten,
VWlü
lOVtOVt
'S/MVW . v
~ Hain . Festlich schmückt sich Mutter Erde
^ >rd
/ 'egt sich an ihrer Brust das Leben , es
1 Iptipbf
es reckt und streckt sich, es keimt,
. Bt , rtfP ifwn
ÖttiSßv
foidvti
SVfitforffrtfmtio
d^ ' fifi ihre Kinder feiern Auferstehung,
b
s tIpC' te , Welt fließen der Hoffnung goldene
du'lt ^ ^ schimmernd überzieht das Saatengrün
5, Hell
^ ld : das ist die Hoffnung!
. "Qufert ln9er> die Osterglocken , gewaltig durch¬
aus ; q w Orgelklänge das durchsonnte GottesW rufpb J®
njubcl, Baum- und Blütenknospen
—
3Ü. oer geschaffenen Seele die FreudenbotiLhrist ist erstanden ! Wie fernes feier¬
,KldFestkleide
U llnX ^

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

bl

alt.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907 .

Samstag den 30 . Mar;

Amtlicher Teil.

Dossenheim,

Dritter Jahrgang.

ys

liches Glockenläuten klingt die wunderbare
Mär
aus den lang , lang entschwundenen Tagen des
ersten Osterfestes zu uns herüber , und dem grübeln¬
den , forschenden Skeptiker drärigt sich heute das
eiserne „Muß des Glaubens " fast gewaltsam aus.
Osterfest ! Auferstehungsfest ! Wenn es irgend
an einer Stelle unseres bewegten , unruhigen und
hastenden Lebens heißt : „Hier stehe still, Wanderer,
und sinne " , dann gilt es an dieser Stelle . Und
denken wir nach , heute am fröhlichen Ostermorgen,
heute im lachenden Sonnenschein , so ist auch wohl
nicht alles eitel Freude , so bewegen wir uns wohl
auch nicht nur auf den Höhen des Lebens . Das
Leben hat viel steinige Stellen und die Hügel haben
Schatten ; auf der Sonnenseite wachsen die Reben
und auf der Schattenseite
die dunklen Tannen.
Und wenn wir am Ende unseres Denkens sind,
wenn sich das gähnende schwarze Tor auftut , durch
das wir alle , alle , reich und arm , vornehm oder
gering , hindurch müssen , — was dann ? Wenn die
Millionen reden könnten , die unter unfern Füßen
dem Tage der großen Auferstehung entgegenschlum¬
mern ! Was würden die zu erzählen wissen über
das Tema : Wir dachten .
Gerade heute am Tage des Auferstehungs¬
festes stürmt es auf uns ein, daß wir erfahren
möchten , was die Welt zusammenhält , — daß wir
untersuchen möchten , wo das treibende , keimende
Leben in der Natur seinen Ursprung nahm . Wer
ein ganzer Mann ist, der wird über all ' diese
Dinge heute Nachdenken, er kann es , er muß es
und unbeschadet wird er darauf
mit gesunden,
scharfen Augen Hinausblicken in den fröhlichen
Ostermorgen : Christus ist auferstanden , die Natur
steht auf , ich werde auferstehen ! Ein Wetterleuchten
das die dunkle Nacht erhellt . Unsere Hoffnung.
Wie oft sehen wir die Natur sich zur Ruhe
begeben , wie oft erlebten wir den Tag ihrer Auf¬
erstehung und doch bangt das arme Menschenherz
so oft , wenn es soll mit Glaubensfittichen
sich in
die lichten Höhen schwingen , wo keine Pflugschar
den Acker aufreißt , wo es kein Säen , kein Ernten
gibt . Wie manch einem schwindet die Hoffnung,
wenn er die schwarzen Schollen hinabrollen sieht
auf den Sarg , der das umschließt , was sterblich
an uns . Lassen wir ruhig die zweifelnden Gedanken
noch einmal unserer Seele einen Besuch abstatten
und dann gehen wir hinaus , weit fort ins einsame
Feld , wo es sprießt hinter jedem Raine , unter
jedem Strauch , neben jedein Rinsel , wo an Stelle
des vermoderten Krautstengels sich ein jugendfrischer
Keim aus dem Erdreich drängt . Fürwahr , mit
elementarer Gewalt drängt es sich uns auf , immer
mehr wird es in unserm Herzen zur wunderbaren
Gewißheit : „Er ist auferstanden von den Toten !"
Eine köstliche Hoffnung für uns alle , die wir arbeiten,
die wir uns quälen in der Mittagszeit
unseres
Lebens , die wir bescheiden bereits in den Abend¬
sonnenglanz unseres Lebens schauen . Nicht nach
uns schwarze Nacht , ewiges Schlafen , Nimmer¬
erwachen ! Nach uns ein lichter Morgen , ein fröh¬
licher Oster -, ein herrlicher Auferstehungstag.
^
Es ist nicht Sache des Wissens , es ist eine
Sache stolzer und starker Zuversicht . Nicht be¬
gründet nur auf einige Berichte aus alten Tagen,
das Wesen der Schöpfung , die freie edle Menschen¬
seele, die weite erwachende Natur sie alle predigen
das ewige Ostereoangelium : „Auferstanden
ist
Christus , auferstehen wirst auch du !"

l^okal-^ ackricbten.
Hojsenßetrn

, 30 . März.

— Schulnachricht. Heute verläßt uns die
Lehrerin Frl . Deeken . Ihre Stelle wird , wie be¬
kannt gegeben , mit Frl . Schäfer von Langendern¬
bach besetzt. Es ist schade, daß Frl . Deeken hier

nicht fest angestellt war , sondern nur als Ver¬
treterin der Frl . Schwarz amtierte ; sie hätte dann
die Stelle behalten können , und das gewiß nicht
zum Nachteil der Schüler , denn Frl . Deeken war
eine ruhige , gewissenhafte Lehrerin , die ein Herz
für ihre Schülerinnen besaß . Vor Jahren war sie
wegen Krankheit aus dem Schuldienst geschieden,
aber jetzt doch wieder vollständig gesund und
schaffensfreudig . Wir hoffen , daß sie bald wieder
eine ihr zusagende Stelle erhält.

— Weißer Sonntag . Zur hl. Kommunion
gehen in diesem Jahre in der kath . Kirche 31 Knaben
und 29 Mädchen . — Am 2. Osterfeiertag kommen
in der evangel . Kirche 18 Kinder und zwar
6 Knaben und 12 Mädchen zur Vorstellung.
— Gesellenprüfungen. Mit dem Ablauf des
nächsten Monats
werden Lehrlinge ihre Lehrzeit
beendet haben . Aus diesem Anlaß erscheint es zweck¬
mäßig , darauf hinzuweisen , daß sie sich nach Ab¬
lauf ihrer Lehrzeit der Gesellenprüfung
zu unter¬
ziehen . Es ist jedem Lehrling in seinem Interesse
zu raten , von dieser Gelegenheit Gebrauch zu
machen , um nicht infolge der Unterlassung
im
späteren Leben Nachteile zu erleiden . Wer die Ge¬
sellenprüfung nicht bestanden hat , ist z. B . in der
Regel von der Teilnahme an den Geschäften der
Zwangsinnung , soweit die Regelung des Lehrlings¬
wesens in Frage kommt , ausgeschlossen (§ 100 r,
Abs. ■2 der Gewerbeordnung ) ; er kann nicht als
Gesellenbeisitzer in den Gesellenprüfungsausschuß
gewählt werden (§ 131 a der Gewerbeordnung ) ;
er erwirbt ferner in der Regel nicht die Befugnis
zur Anleitung von Lehrlingen (§ 129 , Abs . 1 der
Gewerbeordnung ) und ist schließlich nicht zur Ab¬
legung der Meisterprüfung
berechtigt , die er be¬
standen haben muß , wenn er den Meistertitel in
Verbindung mit der Bezeichnung seines Handwerks
führen will . Außerdem wird derjenige junge Hand¬
werker , welcher seinen Gesellenbrief Vorzeichen kann,
leichter eine Stellung finden , als derjenige , welcher
dies nicht kann . Mit Rücksicht hierauf sollen die
Lehrherren gemäß § 131c , Abs . 1 der Gewerbe¬
ordnung ihre Lehrlinge anhalten , sich nach Ablauf
der Lehrzeit der Gesellenprüfung
zu unterziehen.
Es genügt nicht , wenn der Lehrherr den Lehrling
nur auf die Möglichkeit zur Ablegung der Prüfung
hinweist . Der Lehrherr
wird vielmehr
durch
Autorität und Belehrung über die Folgen für das
Fortkommen darauf hinzuwirken haben , daß der
Lehrling der Prüfung
sich unterzieht . Unterläßt
der Lehrherr die Erfüllung dieser Pflicht , so kann
er mit Geldstrafe und im Unvermögensfalle
mit
Haft bestraft werden . Macht er sich dieser Pflicht¬
verletzung wiederholt schuldig, dann kann ihm außer
der gerichtlichen Bestrafung
noch die Befugnis
zum Halten und zur Anleitung von Lehrlingen
ganz oder auf Zeit entzogen werden.

— Die Jugendsparkasse ist morgen, in anbetracht des hohen Feiertages

wegen , geschlossen.

Mus )Vab und fern,
— Höchsta. M ., 30. März. Am Mittwoch
wurde hier aus dem Main , in der Nähe der
Farbwerke , eine unbekannte
männliche Leiche
geländet
und
nach der Leichenhalle verbracht.
Der Tote ist zirka 50 — 55 Jahre alt . Die Ge¬
sichtszüge waren nicht mehr erkennbar . In seinem
Portemonnaie
befanden sich Mk . 1.78 . — Während
den Osterfeiertagen
findet hier im „Kasino " eine
Kaninchen - und Geflügel -Ausstellung statt.

— Butzbach, 27. März. Beim Felddienst
ging einem Soldaten
vom hiesigen Bataillon
un¬
erwartet das Gewehr los , und die Platzpatrone
traf einen andern Soldaten in die Brust , so daß
die Lunge verletzt wurde . Der Verwundete wurde
nach Gießen in die Klinik gebracht.

Rußland und bngland.

Uber die Abmachungen selbst schweigt sich die englische kämpfte Gesetzentwurf betr. die Sonntagsruhe
Presse gründlich aus ; aber man darf wohl mit Recht nicht wieder an das Plenum gekommen.

ist

Die Verhandlungen zwischen England und Rußland vermuten
, daß England nur einem „Ausgleich
Frankreich.
" im
über einen asiaiischen Ausgleich sind seit langer Zeit fernen Asien zustimmen wird, bei dem es den Löwen¬
Nach den vom Minister Pichon in der Kammer ab'
vorbereitet
. Sie begannen zur Zeit der Thronbesteigung anteil einheimst
. Das zu erreichen wird dem flotten¬ gegebenen Erklärungen verlangt die Regierung vo>»
Eduards VII., dessen unausgesprochenes Ziel es war, starken England gegenüber dem geschlagenen Neben¬ Maghzen(dem marokkanischen auswärtigen Amt) nach'
für die Ermordung des
den Nebenbuhler und seine Politik in Asien auf Jahre buhler nicht schwer werden
. Die Zeit dürfte nicht fern stehende Genugtuung
Dr.
M
a
u
cha
m
p:
Befttafung
der Mörder, Absetzung
hinaus festzulegen.
sein, wo der Dalai Lama, der Schah und der Emir
, Geld'
„Als der Krieg zwischen Rußland und Japan aus¬ unter englischem Joche trotz ihrer„Souveränität" seufzen, und Bestrafung des Gouverneurs von Marrakesch
entschädigung
für
die
Familie
Mauchamps
,
Bürg'
brach/' so schreibt der,Reichsbote
' dazu, „gestalteten sich wie der Sultan und der Khedive.
schäften für die Sicherheit der französischen Staats'
die Bedingungen
, unter denen ersteres mit England ver¬
angehörigen in Marokko
, Durchführung der vor»
handelte
, natürlich schlimmer
. Man fand es in London
Maghzen durch Spezialverttäge mit Frankreich
, sokvU
lSoliiifcbe
Rundfcbau.
damals für notwendig
, die Besprechungen eine Zeitlang
durch die Akte von Algeciras übernommenen Bel'
Deutschland.
Pflichtungen und schließlich Hintanhaltung von Unruhen,
abzubrechen
, vermutlich weil man abwarten wollte, wie
Kaiser Wilhelm wird auf seiner diesjährigen Räubereien und Einfällen in Algerien.
der Krieg sich entwickeln würde. Als es klar war, daß
Nordlandsreise eine Zusammenkunft mit den Königen
Der Senat nahm ohne Debatte den Gesetzentwur!
Rußland in Ostasien eine schmähliche Niederlage erlitten von Schweden und Norwegen haben.
an, durch den die am 21. Dezember 1904 geschlossen*
hatte und daß es im Innern in allen Fugen krachte,
Haager Konvention betr . die Befreiung vo»
da haben die Engländer alsbald in Petersburg die asia¬
Lazarettschiffen in Kriegszeiten von denjenigen Abgaben,
tische Verständigung wieder auf die Tagesordnung ge¬
die den Schiffen zugunsten der Staatskaffe in de»
bracht und mit aller Energie die Fortführung und den
Häfen auferlegt werden
, gebilligt wird.
Abschluß der Verhandlungen gefordert
. Und wohl oder
England.
übel sehen sich nun die Russen genötigt
, mit dem Neben¬
Auf eine besondere Einladung König Eduards
buhler an einem Abkommen tätig zu sein.
sind 120 Offiziere und Mannschaften des zurzeit tjj
Uber den gegenwärtigen Stand der Verhandlungen
Portsmouth liegenden russischen Geschwaders
hat man wenig oder gar nichts erfahren
. Die eng¬
nach London gekommen
, wo sie aufs glänzendste ernp'
fangen und bewirtet wurden.
lischen Blätter versichern wiederholt
, beide Regierungen
seien vom lebhaften Wunsche erfüllt
, so bald als möglich
Schweiz.
Der Verwaltungsrat der Schweizer Bundesbahnen
zum Abschluß zu gelangen
, und die Unterzeichnung des
beschloß die Gewährung von Teuerungszulage/
Vertrages werde vielleicht schon in allernächster Zeit
für 1906 an Beamte und Angestellte
, die nicht weh*
erfolgen
. Die russischen Zeitungen sind demgegenüber
als 4000 Frank Jahresgehalt beziehen
. Die Zulag*
merkwürdig zurückhaltend
. Sie berühren das Thema,
wird
festgesetzt auf 50 Frank für Ledige und 100 Fraw
das für Rußland von größter Bedeutung ist, wenig oder
für Verheiratete.
gar nicht und laffen die Frage vollständig offen, ob
Die Streikunruhen
in Lausanne haben sichf
man in Petersburg überhaupt den Abschluß einer Ver¬
verstärktem Maße wiederholt
. Die Regierung beab'
einbarung wünscht
. Neuerdings hat nun die Londoner
sichttgt
, um weiteren Ruhestörungen vorzubeugen
, das
Presse die Reise der Zarin-Witwe nach London als ein
Militär aufzubieten
. Als Antwort auf diese MaßrE
wichtiges politisches Ereignis hingestellt
, welches mit den
beschloß der „Allgemeine Arbeiterverband
", den General'
stteik zu eröffnen.
zwischen den beiden Staaten geführten Verhandlungen in
Spanien.
engem Zusammenhang stehen soll. An sich wäre es keines¬
In der spanischen Preffe findet die Nachricht von dck
wegs wunderbar, wenn die Witwe des Kaisers
Besetzung der marokkanischen Stadt Ud j i d a dlM F
Alexander III. dem Hofe von St . James einen Besuch
Povjedonoszew
f.
die
Franzosen allgemeinen Widerspruch
. Die Blätteü fl
abstattet. Die Königin Alexandra ist ihre Schwester,
auch
die
Regierungsorgane
,
betonen
,
daß
diese Maßreg
*>
Der frühere Oberprokurator des Heiligen Shnob, Pobjemit der sie immer im besten Einvernehmen gestanden
in keinem^Verhältnis zu der Bedeutung des Marrakesch'
bonoszew
,
ist im Alter von 80 Jahren gestorben
.
Seine
fast
hat, wie denn überhaupt die persönlichen Beziehungen allmächtige Stellung hatte er nahezu 25 Jahre inne, bis zwischenfalles stehe.
der beiden Herrscherhäuser trotz der Gegensätze in der Ende Oktober 1905 seine Enthebung vom Amte von dem
Rußland .
'
Politik immer freundliche gewesen sind. Außerdem müßte jetzigen Zaren verfügt wurde.
Während die Duma sich bemüht, die Ruhe uN"
man annehmen
, daß dem Zaren zahlreiche Diplomaten
Ordnung im Lande herzustellen
, fahren die Terra'
zur Verfügung stehen
, die eine so schwierige und kitzlige
risten
fort in ihrem verbrecherischen Treiben.
Bezüglich der braunschweigischenRegentWarschau überfielen acht Personen die Kasse de*
Frage wie die Verständigung mit England über die schaftsfrage verlautet gerüchtweise
, daß bei der jüdischen Gemeindeverwaltung
und schleuderten späw
asiatischen Jntereffen mit vollem Erfolge an der Themse Abstimmung sich gezeigt habe, daß Prinz Friedrich
eine Bombe
, durch die der Kassierer und eine anbk*
betreiben werden.
Wilhelm von Preußen der
(
jüngste Sohn des
und mehrere Personen verwundet wurdA
Die Lage Rußlands ist wahrlich nicht beneidens¬ verstorbenen Regenten
) und Herzog Johann
A l - Persondergetötet
Mann, der die Bombe geworfen hatte, wur°°
wert. England hat durch den Besuch des Emirs einen brecht zu Mecklenburg die aussichtsreichsten Be¬ Auch
verwundet
. Seine Verhaftung konnte bald bewerkstellig
großen Erfolg in Mittelasien errungen. Es darf werber für die Regentschaft sind. Welcher von beiden werden.
dort jetzt als maßgebender Faktor angesehen werden, Bewerbern mehr Aussicht auf die Wahl hat, besagt das
Balkanstaate «.
*n
während das Zarenreich für immer, oder doch für Gerücht nicht.
Dem
Sultan
der Türkei scheint viel daranjf
Reichskanzler Für st v. Bülow wird voraussicht¬ liegen, die Freundschaft Serbiens
lange seinen Einfluß ganz verloren hat. Die Festigung
zu gewinnen
. $>':
ton
Englands in Afghanistan wirkt aber auch auf das lich bis zum 8. April in Italien bleiben.
aus Belgrad gemeldet wird, hat er kürzlich demKönlH
?ü
Die Beratungen über das angekündigte Gesetz betr. Peter und dem Kronprinzen je zwei Pferde geschah
Verhältnis zu Persien, wo die Engländer ihren Einfluß
und ihnen nunmehr als Zeichen seiner Hochachtung ein*" S
keineswegs allein auf den Süden beschränken wollen
. In die Verfolgung der Majestätsbeleidigungen
den letzten Jahren sind von englischer Seite zahlreiche sind im Schoße der Reichsregierung nunmehr abge¬ hohen türkischen Orden verliehen.
. Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich gleich
Wie aus Konstantinopel gemeldet wird, ist ^ Jtr
Vorstöße gegen die Mitte und den Norden dieses schloffen
nach Ostern den Bundesrat beschäftigen
,
demgemäß auch Personalund die V i e h steu e r, die in «*j «c
Reiches unternommen worden
, und die Einführung der während der lausenden Session dem Reichstage zugehen.
letzten
Zeit
in
der europäischen und asiatischen
Verfaffung ist ebenfalls auf den unmittelbaren Zuspruch Entsprechend dem Gnadenerlaß
, der aus Anlaß des wiederholt Kundgebungen und Unruhen seitens der W
Englands zurückzuführen
. Trotz der angeblichen Ruffen- Geburtstages des Kaisers für Preußen erging, soll der hammedaner veranlaßt haben, gänzlich au f g eh ob*'
sreundlichkeit des neuen Schahs haben die Engländer in Entwurf die Verfolgung der Majestätsbeleidigungen in
worden.
( .[o§
letzter Zeit in Teheran außerordentlich an Macht und sehr beträchtlichem Umfange einschränken.
Der Stadthauptmann der rumänischen Resident to«et
Ansehen gewonnen
, und es läßt sich annehmen
, daß sie
Der Landtag des Großherzogtums
Wei¬ stadtB u ka r est gab dem Könige die Zusicherung 8e
diese Macht noch weiter auszudehnen versuchen
mar wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Der viel be- baß die Hauptstadt und insbesondere der königl^
."
Melitta blickte ihn dankbar an. „O, Sie find gut!
Ich darf fort aus diesem entsetzlichen
, dunklen Hause?
Dann werde ich auch vielleicht wieder gesund und
13]
Novelle von F. S t ö cker t.
(Schluß
.)
kräftig."
Doktor Bergen bebte vor tiefer, schmerzlicher „Gewiß, Sie sollen wieder ganz gesund werden
Bewegung
, es war ihm, als müsse er zusammen¬ und wenn es dann Frühling wird, dann wollen wir
sinken vor Weh über diesen Anblick
. — Wo war nun Blumen auf das Grab Ihrer Mama legen."
„Wir wollen Blumen auf ihr Grab legen," — sagte
all sein Stolz, sein fester Wille, sein Mannesmut
, mit
, doch plötzlich wurde ihr Blick
dem er sich loSgerissen von ihr, als der ganze Zauber Melitta leise ttäumerisch
ihrer strahlenden Schönheit sie noch umgab. In diesem wieder irre.
„Mama, Mama!" rief sie in herzzerreißenden Tönen,
Moment schmolz alles dahin in heißer Liebe und Er¬
barmen mst ihr, die so elend, so verlassen
, nur noch „bleibe bei mir, laß dich nicht in das lalle, tiefe Grab
ein Schatten von dem, was sie einst gewesen
, hier auf legen, wo sie die arme Helene hineingetragen
, _die so
gerne leben wollte, nur einen Tag, nur einen einzigen
diesem Lager lag.
„Sie sind eS, Doktor Bergen?" flüsterte Melitta des vollen reichen Lebens. Sieh' ich gebe dir auch
und stteckte ihm die kleine
, abgemagerte Hand entgegen. all mein Geld, und will recht fleißig arbeiten, denn ich
Und als müffe sie sich entschuldigen über all das muß mir doch meine Zöpfe wiederkaufen und die
namenlose Elend, spricht sie leise weiter: „Es wäre blitzenden Steine und die Perlen. Weißt du, ich
gewiß nicht so weit gekommen
, und er — er — o,
, nein ganz gewiß nicht, trug sie damals, ich war Leonore
wenn Mama nicht krank geworden wäre — und nun wie hieß er doch
."
ist sie gestorben
, sie haben sie heute begraben
, die kleine
„Mein Freund, die goldene Zeft ist wohl vorbei^"
Marie von drüben hat es mir erzählt. Glauben Sie flüsterte sie jetzt leise, ihre Wangen röteten sich m
mir, ich habe tapfer gekämpft
, ich wollte nicht erliegen, Fieberglut.
Bergen öffnet ein Fenster und läßt die kalte Winter¬
nicht verzweifeln
, aber," — sie blickte wie mitleidig
. Anna muß frisches Waffer besorgen,
auf die kleinen
, zarten Hände, „meine Kraft reichte nicht luft hineinströmen
aus. Ms ich am Heiligabend das Bäumchen angezündet, er legt einen kühlenden Verband um das heiße
und meiner lieben
, armen Mama eine kleine Freude machen Köpfchen.
„Bist du das, Mama?" fragt Melitta, und faßt
wollte, ich hatte ja darum mein Haar verkauft
, und
sie lag dort so starr, so leblos, da brach ich zu¬ seine Hand, läßt sie aber gleich wieder fallen. „Es
sammen
." — Ein Träuenstrom ersttckte ihre Stimme ist nicht Mamas Hand," sagt sie traurig, „Mamas
bei dieser Erinnerung
, die heute zum ersten Male wieder Hand war so kühl, so weich
." Endlich legt sie den
klar vor ihre Seele trat.
heißen Kopf müde in die Kssen zurück
, als wollte
„Wir werden Sie zu meiner Mutter bringen," sie einschlummern
. Bergen sitzt noch eine Weste an
sagte Bergen, mühsam nach Fassung ringend; „und ihrem Lager, ihren Schlaf beobachtend
. Als derselbe
sie und meine Schwestern
, wir alle wollen Sie pflegen
." immer ruhiger wird, erhebt er sich und bittet Anna,

Oer Äleg zum Oerzen.

VA *

bei der Kranken zu bleiben; er wolle
Anordnungen wessen
, damit Melitta noch ain
nach seiner Wohnung geschafft werden könne
. Noch eini
fällt sein Blick ttef bewegt auf die Schlummernde
. * $1Q
„Armes, armes Kind," murmelt er und streicht toeh
die krausen Haare aus der erhitzten Stirn. Dann 9%
er leisen Schrittes zur Tür hinaus und ellt nach H^
ein Zimmer für Melitta Herrichten zu laffen.
Sieben Tage sind vergangen
, in welchen
hie
in den hesügsten Fieberphantasien gelegen
. Bergeny *8<
Tag und Nacht an ihrem Lager gewacht
, trotz
Bitten seiner Mutter und Schwestern
, ihnen die H
zeitweise zu überlassen und sich einige Stunden der
,j^ §
zu gönnen.
jj!
„Ich würde doch keine Ruhe haben," hatte er
erwidert
, „so lange das teure Leben noch in Gei", bf tii
schwebt
." Sein Antlitz sieht bleich und verfallen"j
und um die schönen emsten Augen haben sich du" 'eil,
Schatten gelegt.
,a $
Heute endlich leuchtet es wie Hoffnung in iE/
Blick; die Krisis ist eingetreten
, Melitta Legt seit eÄi
Stunden im tiefen, festen Schlummer
. Die "vW
Strahlen der Wintersonne lugen hinein in das IöUFL
stille Gemach
, es ist Melittas ftüheres Schlafg^ ^ii üe '
Kein Stück fehtt darin von all dem Luxus,, ß
welchem das verwöhnte
, reiche
, junge Mädchen ft* jji
früheren Zeiten umgeben
. Der weiche Teppich,.^, £
rosaseidene Garnitur des Bettes, und dort die schw
*^j
dunklen Portteren, die zurückgeschlagen sind, ,so ^ ! TZ
man das kleine geschmackvoll eingerichtete Boudoir
fl
sehen kann.
Bergen steht am Fenster
, er hat die Händeöc' ff J'
seine Lippen stammeln ein Dankgebet zu Gott, der'u
heißes Flehen erhört und das Leben des geu*. (
Mädchens erhalten hat. Jetzt tritt er wieder

«-Ä e
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den aufständischen Bauem sicher seien. Der
°°n ihnen auf Bukarest geplante Angriff werde mit
^"ttgie niedergeschlagen werden.
di rate bulgarische Regierung hat angeordnet
, daß die
<nGrenze
.
überschreitenden flüchtigen rumänischen
"Uden gastfreundsich ausgenommen werden sollen.
Ägypten.
» Wie aus Kairo gemeldet wird, ergreift die gegen
Estland gerichtete Bewegung in Ägypten immer
weitere Kreise
. Besonders gärt es in der Armee, die
?ugeolich nur Zeines Winkes vom Khedive gewärtig
um die Engländer aus dem Lande zu treiben.
Wie
verlautet, plant die englische Regierung angeWs dieses Umschwunges der Berhältnifle energische
Maßnahmen
, um ihre Stellung in Ägypten zu bePalast vor

geraten, das nun mit Beginn des Frühjahrs seinen
Prag . Bei einem schwer trunkenen Arbeiter hat
hat.
die Polizei hier kürzlich ein Los der sächsischen Staats¬
. Wie sich jetzt herausstellt
Erfurt. Für Schwarzburg
. Sondershausen war lotterie beschlagnahmt
, ist das
: ab'
eine Verordnung erlassen worden, die während der Los mit 40 000 Mk. gezogen
. Der Arbeiter erhält aber
tootf
Anwesenheit des Fürsten im Lande das Automobil¬ nichts und muß noch Strafe zahlen.
nach'
fahren auf den Landstraßen von Schwarzburg
-SondersGitschi« . Infolge von Schneewehen stürzte in
l de?
hausen untersagte
. Auf Grund dieser Verordnung waren Weigelsdorf(Böhmen) ein Wagen mit Konfirmanden
tziing
zwei Automobilisten vom Schöffengericht in Gehren zu eine hohe Straßenböschung hinab. Frau Fabrikbesitzer
Selb'
einer Geldstrafe vemrteilt worden
. Die hiesige Straf¬ Anlauf erlitt einen Schlüsselbeinbruch
, drei Konfirmanden
)ürg'
kammer hat jetzt diese Verordnung für ungültig erklärt wurden verletzt
, darunter ein Mädchen durch Glasaat?'
und die Strafe aufgehoben.
splitter schwer
. Von einem zweiten
, seitwärts schleudemvoi»
dischhausen. Im Ofteebad Neukuhren stürzte beim den Fuhrwerk wurde ein Konfirmand überfahren und
sowie
Neubau des Kurhauses eine hohe Saalmauer ein, wo¬ hierbei ebenfalls schwer verletzt.
Sßet'
bei zwei Maurer sehr schwer
, zwei weniger schwer und
Neapel. Auf dem Standesamt Hierselbst gab es
ahen»
einige leicht verletzt wurden.
dieser Tage kein geringes Aufsehen unter den Paaren,
yaupten.
Breslau . Infolge des diesjährigen strengen die erschienen waren, um den Bund für das Leben zu
ttnutf
Amerika.
Winters
waren die Gas- und Wasserleitungen in den schließen
. Zu diesem Behufs hatte sich nämlich auch der
-ssen, und am 24. Januar kaum dem Knabenalter entwachsene
, 15jährige Celestino
.Eouvemeur von Kalifornien
will gegen Privatgrundstücken häufig eingefroren
OßH di°
bereits eingebrachte Gesetzesvorlage
, die eine Million hatte der städtische Gasarbeiter Karl Scholz den Auftrgg Giordano mit seiner erst 13 jährigen Braut Julia Nappi
abcttf
. In der Begleitung der Brautleute be¬
in San Fran- erhalten, eine Gasleitung im Parterre des Hauses eingefunden
de» Dollar für eine Weltausstellung
. Die Leitungsröhren hatte fanden sich die beiderseitigen Eltern, die das Bündnis
tf,Co im Jahre 1913 bewilligen soll, Einspruch er- Neudorfstraße 60 aufzutauen
^ erklärte
, die Vorlage sei lediglich aus Mit- er zu diesem Zweck mit Spiritus Lbergofsen
, um durch durchaus billigten. Da in Italien das Gesetz für den
°°'uhl für das so schwer betroffene San Francisco ein- die Hitze beim nachfolgenden Abbrennen das entstandene Ehemann ein Alter von mindestens 18 und für die
r>
zu beseitigen
. Scholz war aber offenbar bei Frau von. 15 Jahren vorschreibt
, waren die Liebenden
Der Plan einer Weltausstellung sei undurch- Hindernis
it i" süh
dieser Arbeit nicht vorsichtig verfahren; er hatte den beim König um Dispens eingekommen mit der Be¬
>er?
Spiritus auch in die Ritzen der Dielen eindringen gründung, daß sie sich das Leben nehmen müßten,
ernp'
lassen und beim Ablöschen nicht beachtet
, daß sich das wenn sie nicht die Erlaubnis zur Eheschließung erhielten.
^lnpoliliscker Hagesberrcbl. Feuer dorthin fortgepflanzt hatte. Um 7'/Uhr abends Der Herrscher hatte dem Bittgesuch auch Folge gegeben,
^.^Düfseldorf. Ein hiesiger Bürger, der nicht ge- hatte Scholz seine Arbeit beendet und um neun Uhr und der Standesbeamte konnte infolgedessen die Trauung
. Während die jung Vermählte noch einen
ihnen
iHn will, vermachte der Stadt lOOOOO Mk. zu¬ brach ein Dielenbrand im Parterre jenes Grundstücks vornehmen
aus, zu dessen Beseitigung die Feuerwehr herbeigerufen durchaus kindlichen Eindruck macht
ge"
, sieht der Ehegatte
gunsten erholungsbedürftiger Kinder.
mB
werden mußte. Der Gasarbeiter wurde nun wegen wie ein vollendeter Kavalier aus. Er ist Vertreter einer
*
Bremen.
Unter
einzelnen
Trupps
russischer
ulagr Auswanderer
, die über Bremen befördert werden, ist fahrlässiger Brandstiftung unter Anklage gestellt und großen Seidenspinnerei und bereist seit einem Jahre mit
das Schöffengericht verurteilte ihn, indem es das Ver¬ großem Erfolge die Provinz Neapel.
Fron! D, ^ ^
bruch der schwarzen Pocken festgestellt worden
sehen sehr milde beurteilte
, zu einer Geldstrafe von
Salerno . Elf Kilometer von hier haben zwei
fan Bussen kamen aus einer von dieser Krankheit be- drei Mark.
ich i"
Gendarmen den Räuberhauptmann Parisi gestellt
?uenen Gegend
. Bis auf die wenigen erkrankten Per, der
best' 9 , , ? ' die
Liegnitz.
Ein schweres Brandunglück
, dem lange Zeit die Umgebung von Neapel unsicher machte,
man dem Jsolierhaus
zuführte , wurden die
».Ute auf dem im Hafen von Bremerhaven liegenden sechs blühende Menschenleben zum Opfer gefallen sind, und, da er sich weigerte
, die Waffe zu strecken
, im
;reg°> ..Impfer„Seydlitz" interniert
hat sich in Gehnsdorf zugetragen
. Es brach Kampf erschossen.
,
wo
über
sie
eine
vierreral' h-UUtagige Quarantäne verhängt wurde. Da auch sonst bei dem Stellenbesitzer Beer eine Feuersbrunst aus, die
Antwerpen. Die belgischen Gerichtschemiker
, die
» nötigen Vorsichtsmaßregeln getroffen wurden, gibt der so rasch um sich griff, daß sich nur wenige Bewohner amtlich mit der Untersuchung der russischen
'
Untertanen
aus
dem
brennenden
Gebäiide retten konnten
. Die Tscherniak und Genossen
ursall zu ernsten Besorgnissen keinerlei Anlaß.
, die seinerzeit an Bord ihres
n
Ehefrau und vier Kinder des Stellenbesitzers sowie eine Dampfers erstickt aufgefunden wurden
, beauftragt
Kuxhaven
.
Die Überwachung der dänisch
-deutschen
Magd kamen in dtzn Flammen um.
dum.
waren, haben die verschiedensten Versuche angestevt
, sind
^
uyerei
Territorialgrenze
wird
in
diesem
Sommer
unlättek,
. Die Leiche des Rentiers Söllner von aber zu keinem bestimmten Ergebnis gekommen
, obwohl
Kanicharf sein. Die Überwachung ist dem dänischen hierHirschberg
wird ausgegraben
, weil der Verdacht besteht
, daß sie immer noch überzeugt sind, daß der Tod durch
" übertragen worden,welches Söllner
ckesch
' ■ tz^ vnenboot„Guldborgsund
von
seiner Wirtschafterin vergiftet worden ist. irgend ein ausgeströmtes Gas verursacht worden ist.
vnt ? ' Mai ab durch das Kanonenboot„Springeren"
Hohensalza. In einem Maffenprozeß in Sachen Da man jetzt bestimmt weiß, daß niemand an Bord
drei
werden wird. Die Territorialgrenze beträgt
russischen Polizei in Beziehung gestanden hat,
■
sz,'. Seemeilen
. Don den deutschen Fischerei
-Gesell- des Schulstreiks verurteilte die Strafkammer über zur
so
darf
der Gedanke an ein Verbrechen als abgetan
50
Väter
polnischer
streikender
Schulkinder
in
den
Be¬
» " ber Nordsee ist eine Bewegung eingeleitet worden,
et «' jivel
. Die Sachverständigen setzen die Be¬
zirken Hohensalza und Strelno wegen Übertretung der angesehen werden
.
lc
i
)e
einen
besseren
Schutz
der
deutschen
Grenzen
gegen
3"
ratung fort.
Regierungsverordnung
zu
Geldstrafen
in
verschiedener
.Msländischen
„
Raubfischer
"
betrifft
.
Die
deutsche
der
Zp^ uorialgrenze wird nämlich nur im Sommer und im Höhe.
spÄ
überwacht
. Im Winter und Frühjahr können
Bereut. Im Kirchspiel Poldersee wurden nachts
buntes /Merlei.
andu
auf
dem Heimwege vom Gasthaus die allgemein be¬
^vn
^
sicher
ungestört
auf
deutschem
Seegebiet
arbeiten,
trbeflfyititb riesiger Silberklumpen in Kanada
, beides
®ut®* »^.. dänischer Seite aus wird zu jeder Jahreszeit die liebten und geachteten Ansiedler Horn und Zielke
(Nordamerika
). In den Temiskamingue
-Minen hat man
Familienväter
,
durch
Messerstiche
und
Stockschläge ge¬
Dachung ausgeübt.
iteflifl
1
. Ein Silber- und Kobaltklumpe»
. Ein der Tat reiche Funde gemacht
ilhelmshaven. Das Kriegsgericht verurteflte tötet und dann ins Wasser geworfen
wurde gefördert
, der ein Gewicht von nicht weniger als
d gen wegen militärischen Aufruhrs den Heizer Gahlen- verdächtiger Ansiedler wurde verhaftet.
276 Pfund besitzt
. Der gewaltige Barren brachte einen
rindi"
Jahr, und den Heizer Hamann zu 5 Jahr
Saarbrücken
.
Zur
Sicherheit der Bergleute bei
Silbergehalt von 12 000 Unzen per Tonne; also etwa
nj"
0
1
Monat
Zuchthaus.
Schlagwettern
soll
in
den
staatlichen
Gruben
des
Saar¬
0t
33 Prozent. Man fand auch noch einen kleinen
wnis
? In der Mündung des Ems- Jade - Kanals gebietes eine einschneidende Veränderung vorgenommen Klumpen von etwa Zentnergewicht
, bei dem die Ver¬
werden
,
indem
man
die
einzelnen
Abbaufelder
bie
möglichst
Leiche
des
Torpedo
Obermaaten
Haertel
chem
hältnisse
sich
noch
günsttger
zeigten
,
er enthielt Silber
beschränkt
und demzufolge schwach belegt. In eine'm im
eine" dttzffj
'nnden. Haertel diente bei der 2. TorpedoVerhältnis von 22 000 Unzen auf die Tonne, alsn
ko^ n und war zuletzt an Bord eines Torpedobootes Wetterstrom sollen nie mehr als sechzig Leute arbeiten. einen Edelmetallgehalt von 61 Prozent. Die Temis¬
Die Maßnahme bezweckt
, daß im Explosionsfalle mög¬ kamingue
t die str^ , ?ndiert. Er hatte Weihnachten vorigen Jahres lichst
-Minen sind im Verlaufe des Eisenbahnbaues
wenig Leute betroffen werden.
erhalten
, um seine in Görlitz lebenden Eltern zu
des
Toronto—Huronsee entdeckt worden. Vor Jahresfris
Nürnberg. Gut abgelaufen ist im hiesigen Haupt¬
Ci# WjlA"n. Am 3. Januar kehrte er wohlbehalten nach
man schon einmal einen Klumpen von 100 Pfund,
^Nishaven zurück und suchte hier noch einige Wirt- bahnhof ein Unfall, der die Lokomotive eines zur Ab¬ fand
3J!"' schas/
der sogar 70 Prozent Silber enthielt.
Zwischen 10 und 11 Uhr abends verließ fahrt bereiten Schnellzuges traf. Der linke Zylinder
be" ?r P;^
*
*
*
t°§ ss" Schankwirtschaft
. Seit jener Zeit war er spur- explodierte im Augenblick der Abfahrt und der drei
^ "sthwunden
eh. Etwas andres . Bewerber: „Glauben Sie
. Es wird angenommen
, daß er in Zentner schwere Schieberdeckel wurde in weitem Bogen
vier Bahngleise weit davon geschleudert
8et. .7^cht auf den Heimweg zum Torpedoboot
. Mehrere Per¬ denn, Ihre Tochter kann von meinem Gehalt nich»
fehl,und ins Wasser gestürzt ist. Die Leiche ist sonen, die unmittelbar bei der Lokomotive standen, ent¬ leben?" — Vater: „Sie schon
, aber wovon wollen Snliehe
einsich unter ein im Hafen überwinterndes Schiff
m**.«.
gingen durch einen glücklichen Zufall der schweren Gefahr. denn leben?"
«•«.».
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Liegeplatz verlassen

Melitta ist erwacht und sie sieht fragend, ver„Wer so viel Leid erfahren
, wie Sie, mein liebes
„Wollen Sie mir denn keinen Blick gönnen?" fragte
Aäu ihm auf.
Kind, dem muß man doppelte Liebe entgegenbringen," er jetzt fast traurig. Da hob sie langsam die weichen
Lieder, es schimmerte in den dunkelblauen Augen wie
Briten l
denn nur geträumt?" flüstert sie. „Wir erwioerte die alte Dame fteundlich.
Später durften auch Luise und Jda die Genesend« eine bange, zitternde Frage. Schon einmal hatte sie
Dgz ^ doch in der Vorstadt in dem niederen Zimmer,
ityiit . doch mein altes Schlafgemach
, und nach einigen Tagen gestattete Bergen, in keckem Übermut gehofft
, und dort begrüßen
, das so schwer gefundene
Ust» ^"?ue8 Boudoir, da steht ja meine Lieblings- daß sie das Lager verließ. Ihre durchaus elastische Zauberwort aus seinem Munde zu vernehmen
, und als
SfrivJ
Oie
itnh
fm
’
h
fttirrt
rtlftöi
Dtawp
, °.le
Pythia
, undrt- dari■1
hängt
Natm trägt viel dazu bei, daß die Genesung schnell sie sich getäuscht
Mamas
Bild,
aber
, da war sie in kindischem Zorn ent¬
ut
"lJL1
—*
■
v■
-r
,ir nicht
hier, sie starb, und dann wurde ich vor sich schrettet.
flammt. O, wie ganz anders verstand sie jetzt dieses
fc.M
: n‘.
^iech
°>
Auf dem schmalen Gesichtchen erblühen wieder großmütige
dann kamen Sie, und Sie haben mich
, edle Herz.
*8^ „ gebracht
, Sie haben mich gerettet! Wie soll ich die Rosen der Gesundheit
, und in den dunkelblauen
„Fühlen Sie sich nun auch ganz stark
, ganz kräftig
ßaen danken?"
Augen da blitzt es manchmal wieder so über- wieder?" fragte Bergen jetzt und schaute prüfend in ihr
.
nur meine Pflicht als Mensch und Arzt." müttg auf, wie in früheren glücklichen Zeiten. Nur Antlitz.
ssail“ nickt
. „Ich
„Ich weiß
es,» die
Pflicht
es
ist Ihnen
wenn Bergen in der Nähe ist, dann hat das süße
4 w vvvp
»
w
»
„Ganz kräftig," erwiderte Melitta, „ich dachte vorhin
. . .
,
das Heiligste
. M
Aber meine Möbel, wie Antlitz
, das mit dem kurzgeschnittenen Haar so überaus schon daran, mich nach einer Stellung umzusehen
."
kindlich aussieht
.. „Ä die hierher?"
, einen Ausdruck der Demut, der ihm
„Melitta!" brauste da Bergen zornig auf, „das
"erlief ^ fte sie von Ihrem Hauswirt, ehe ich St . . . sonst nicht eigen; fast schüchtem begegnet sie ihm.
haben Sie wirklich gedacht und geglaubt
, ich würde
der Gedanke war mrr unerträglich
, jemand
Nur in den ersten Tagen nach ihrer Genesung Sie wieder ziehen lassen, allein wieder hinaus in
» d Bin!? besitz Ihrer Sachen zu wissen! Doch jetzt hat ste in einem Ausdruck überwallender Dankbarkeit das kalte, rauhe Leben, — dich, meine zarte, holde
ten» leitet," sagte er, sich erhebend
, als fürchte seine Hand ergriffen und ihre Lippen darauf gedrückt. Blume? Nein, sieh mich nicht so erschrocken an, weise
, und fast mich nicht zurück mit meinem Herzen voll heißer, leiden¬
und»V iel gesagt zu haben. „Suchen Sie sich Als afcer Bergen ihr dieselbe schnell entzogen
W
Nach mit Ihren Gedanken
, Ihren Erinnemngen finster gesagt hatte: „Was tun Sie, Melitta!" war schaftlicher Liebe zu dir. Es wäre fürchterlich
, m>enn
"Wen
Gegenwart zurecht zu finden
. Ich gehe, sie tief erschrocken gewesen und dunkelrot geworden. du es tätest. Ich verlange ja nicht viel, aber," —
f; Wel,^ ^ Mutter zu bringen."
Sestdem war sie ganz verschüchtert ihm gegenüber
, sie seine Stimme wurde flehender
, — „laß hier an meinem
, wenn sie seinen Tritt hörte und Herzen deine Heimat sein, laß mich dich schützen
«u betiof
? ^ Ete die Augen wieder geschlossen
, als er schreckte zusammen
, dich
ein wonnig-süßer Traum unendlichen wurde rot und blaß, wenn seine Blicke auf ihr ruhten. behüten
. Melitta, ich kann es nicht, ich kann dich
,,Wgeu
Ts war in den ersten Tagen des März, MÄttta nicht wieder von mir lassen!"
durch ihre Seele. Sie fühlt sich so gesftjb
geschützt und behütet
, als könnte kein Leid saß Mein im Wohnzimmer
, mit einer Handarbeit beDa leuchtet.es auf in Melittas Augen in seligem
fcY
^ er
sie je wieder treffen
. Und jetzt tritt seine schMgt, als Bergen eintrat. Eine leichte Bläffe hohen Glück
, sie duldet es, daß er jetzt die Arme fest
^>Hn. nhr> Lager und haucht einen Kuß auf ihre flog über ihr Antlitz
, sie senkte es tiefer auf die Arbeit. • um sie schlingt und das Köpfchen an seine Brust zieht.
Bergen trat zu ihr heran, sein Blick ruhte in großer
„Hast du mich denn auch lieb? nur ein ganz
Sie mich Ihnen Ihre teure Mama in etwas Zärtlichkeit auf dem gesenkten Köpfchen.
klein wenig?" fragt er leise.
„Ach
. unsäglich
!" mft Melitta fast jubelnd. „Aber
* 0eigen^
'
m’t elnem Blick voll Herzensgüte
, der „es„Legen Sie die Arbeit fort!" sagte er fast rauh,
geht nicht länger so, ich muß reden!" Melitta ich verdiene sie ja nicht, die Liebe des besten
, des
°
^ ygen füllten sich mit Tränen. „Ich verdiene legte gehorsam die Arbeit zusammen
, aber immer noch edelsten der Männer!"
de nicht,
" sagte sie leise.
wagte ste nicht
, den Blick zu ihm zu erheben.
WH is
Ende.
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Gasthaus

(
“. i
zum„Cöwen

Ostermontag den 1. April , nachmittags von 4 Uhr ab

Ostermontag den 1. April , nachmittags von 4 Uhr ab

Große

Große

Tanzmusik

Tanzbelustigung

wozu freundlichst zu zahlreichem Besuch einladet

wozu freundlichst zu zahlreichem Besuche einlabet

“.
„Zur Rose
Gasthaus
<4rosse

;.

Männergesangverein Eintracht

Brum

Ferner während den Feiertagen

, Haspel
Deh

mit

Ein Zimmer und Küche zu vermieten. Hauptstraße No. 37 c.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung iw
1. Stock zu vermiet. Näh, im Verlag
Ein reinl. Bursche kann Kost und
Logis erhalten. Hauptstraße No. 8.

Kraut.

selbstgekelterten Aepfelwein
wozu freundlichst einladet

sowie

sagen wir Allen, insbesondere den Kameradinnen und Kameraden
für ihre Beteiligung, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten
Dank.

Die tieftranernden

ein herzliches

Xuebewoltl!
Canzmusik.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben un¬
vergesslichen Tochter und Schwester

Elisabetha

U(

Unserem lieben Freund und Mit¬
glied Herrn Hans Kessler , Brief¬
träger, bei seinem Scheiden

Ostermontag von 4 Uhr ab

Danksagung

D
N

Jakob Klees.

Ferdinand Groß.

MW . Union.

I*

Hinterbliebenen.

Familie Christian Eg. Brum.

Gvang . Gottesdienst.

, Korsetts,
Blouson
-Köche.
Kostüm

Kaufhaus

Mist

Schiff

a.M„ Königsteinerstrasse 11.
Höchst

1 gut brühige Gans
bei guter Bezahlung sofort zu kaufen
sucht. Näheres im Verlag d. Bl.

lie

Utt
b,'et

fertige

Gin Junge

I frischmelkende Ziege

i
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W
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Oer Gasautomat gestattet clen Gasbezug für Leucht- und Kochzwecke selbst in den kleinsten Wohnungs¬
verhältnissen.

Keine

Keine Kaution!
Messermiete!
Angenehme Zahlungsweise!

Auskunft über die Gasbezugsbedingungen und Anleitung über die Gasverwendung wird bereitwilligst im
Ausstellungslokal der Gasfabrik (Homburgerstrasse 22) erteilt.
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Bezieht Gas durch 10-Pfennig -Automaten!
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Aleiderstoffe jeder Art.
Blousenstoffe aller Art.

1. Osterfeirrtag, den 31. März.
Gottesdienst um ty 2 Uhr.
7V2 Uhr Frühmesse, 9y2 Uhr Hochamt;
Vesper; 3>/2 Uhr
nachmittags U/2 Uhr
Pfarramtskandidat Eickhoff von Dillenburg.
Beichtgelegenheit.
, den 1. April.
2. Osterfeirrtag
Ostermontag: Gottesdienst wie am
Gottesdienst um 9>/2 Uhr.
ersten Feiertag.
Vorstellung der Konfirmanden.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrkinder.
Mittwoch : 1. Exequienamt für Elisa¬
Pfarrer Schmidtborn.
betha Brum.
Donnerstag : eine Segensmesse.
Freitag : Exequienamt für Konrad
Niedenthal.
kann das Schreinerhandwerk
Samstag : ein gest. Jahramt in der gründl. erlernen. Näh. im Verlag d.Bl.
Farbe für die Brüder Leonhard und
Christian Fay.
Fuhren
Am nächsten Sonntag ist die Früh¬
messe um 7 Uhr, das Hochamt um 8*/2 Uhr. hat noch abzugeben Jean Gigetsheimer,
Rödelheimerweg 119.
Das kath. Pfarramt.
Ostersonntag, den 31. März.

zu verkaufen . Dottenfeldstratze No. 7.

bie

hie

In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

Einige

bko

Zum Frühjahr.

Sossenheim , den 27. März 1907.

Katt). Gottesdienst.
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Möchentliche Gratis -KeUage : Illustriertes
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
' " wochs und Samstags
°" atlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Nr. 27.
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Warnung.

Sn letzter Zeit sind auf Wiesen , Rainen und
I
von Bäumen
^ ^«ern dürres Gras , Strohhüllen
^ Decklagen von Dickwurzgruben u. dergl . meist
schulpflichtigen Knaben angezündet und ver¬
firn .
rloß: : mut worden.
und 1 tzi. Die Eltern werden ermahnt , ihre Kinder vor
Unfuge zu warnen . Der Feldhüter und die
8.
haben Weisung , strenge Aufsicht zu
Mseibeamten
dren und jeden Unfug zur Anzeige zu bringen.
den 3 . April 1907.
Tossenheim,
Ortspolizeibehörde : Brum, Bürgermeister.
ver-

11

Bekanntmachung.
von der Königlichen
Die seit einigen Jahren
udesaufnahme ausgeführte Prüfung von trigonojy c$ en Punkten hat ergeben , daß die Marksteine
ganz verschwunden , zum Teil aus dem
a

§

et

herausgenommen und am Wall oder im

„raben niedergelegt , zum Teil an Ort und Stelle
vergraben sind. Die Besitzer sind fast ausjj
f, Gustos im Unklaren über den Zweck lind Wert
^ ^ igonometrischen Marksteine . Sie beackern die
-^ ^ 'ksteinschutzflächen in dem Glauben , daß ihnen
nicht gehöre , ihnen aber die Nutz^
nielT ^er oden
"8 überlasseil sei. Diese Annahme ist natürlich
f^ 8- Die Marksteinschntzflache , d. i. die kreisum den
^bugx Bodenfläche von 2 Quadratmeter
^ZAsteR , darf nicht vom Pfllige berührt werden.
hZök. ß 2 der Anweisung vom 20 . Juli 1878,
.^ effend die Errichtung und Erhaltung der
tri
^Zonowetrischen Marksteine . Zuwiderhandlungen
sd , ln nach ß 370,1 des R .-Str .-G .-B . mit Geld^ bis zu 150 Mark bestraft,
frei» -^ " rch das Umpflüge » und Eggen der Markbnd ^ " tzflächen entsteheil die vielen Verrückungen
ei„ . Deschädiglmgen der Marksteine ; mit der geUnß f Verschiebung ist aber der Punkt zerstört
unter Aufwendung von erheblichen
^osl aim nur
wieder
von Technikern der Landesaufnahme
von trigono^ gestellt werden . Die Zerstörung
der Preußischen Landestrian8uw '^ cn Punkten
. lällt unter § 304 des R .-St .-G .-B.
frr»tb' "frand der Wissenschaft ) und wird mit Geldbis 900 Mark oder mit .Gefängnis bis zu 2
er 'jn ^ straft . Auch wird vor Beschädigungen
Marksteine durch Kinder dringend gewarnt.
und OrtspolizeibePolizeiverwaltungen
ersuche ich, Vorstehendes noch besonders in
äu Zbcher Weise bekannt zu machen und mir jede
oder
gelangende Beseitigung
^
vi"rfermltnis
unverzüglich anzu^8cn. ung eines Marksteines
Höchst

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch

Amtlicher Teil.

a . M ., den 25 . März 1907.
Der Landrat : v . Achenbach.

Wird veröffentlicht.
den 3. April 1907.
"lsenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

^okal-l^acbrickren.
Kasserrsteim , 3. April.

Schliches . Mit Termin 16 . April d. Js.
bereits schon bekannt ist, dem Herrn
Kochein zu Obhrhöchstadt die hiesige
»I
übertragen.
^ct C|T Der Kaninchen - und Geflügelzücht¬
beteiligte sich auch an der
Tossenheim
er, ,
in Höchst a . Ai . mit
Ä 'ündsausstellung
a,bbltu» ^^üinmern bei einer Konkurenz von 591
erhielten Joh . Mohr auf Emdner
J "'
>nen i , Preis lt nb bte Silberne Medaille,

UnterhaLtungsdiatt.
werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

den 3 . April

auf Belger -Riesen (Kaninchen ) erhielt Franz Best
einen 1. und einen 3 . Preis und eine Lobende An¬
und
einen 3. Preis
erkennung , Adam Pleines
Georg Weiß ein Diploin . Gewiß für einen jungen
Verein ein großartiger Erfolg . Möchten dem Ver¬
ein noch recht viele Mitglieder vor seiner Lokal¬
ausstellung beitreten , welche am 2. Juni hier statt¬
findet , ganz besonders die Herren Landwirte , denn
bei der Kaninchen - und Geflügelzucht wird auch
noch mancher Groschen verdient , wenn man die
richtigen Rassen hat , und die besten Zuchtrassen
erfährt man , wenn man sich mit dem Kaninchenund Geflügelzucht -Verein in Verbindung setzt.
— Unfug . Am Samstag Nachmittag um 5
Uhr kam das Auto einer Brauerei von Frankfurt
a . M . und brachte Bier in das Gasthaus „Zur
Rose " . Der Chauffeur und der Bierknecht waren
der Fäßer beschäftigt und
mit dem Transportieren
ließen das Auto unbewacht auf der Straße stehen.
Ein junges Bürschchen machte sich an das Auto,
probierte allerhand und setzte dasselbe in Bewegung.
Da es nur langsam fuhr , versuchte der Bursche
dasselbe einzuhalten , was selbstverständlich unmög¬
lich war . Das Auto fuhr eine kleine Strecke und
es kam gerade zum Glück ein Herr von hier , der
etwas vertraut rnit den Autos ist, stieg von seinem
Rad und sprang auf das Auto und stellte es ab.
Jedoch fuhr dasselbe wider das Haus des Herrn
Joh . Dav . Noß und beschädigte die Ladentür und
das Mauerwerk . Die Sache ging noch glücklich ab.
— Eine Kindeslekche als Bahnexpreßgut.
Am 27 . März wurde in Frankfurt a . M . und zwar
ein Paket an Jakob
am Personen -Hauptbahnhof
Würzburg , aufgegebcn ; der
Jllig , Steinfeldstraße
Name des Absenders lautete : „Hermann Werft,
Frankfurt a . M ." Das Paket kam rechtzeitig an,
allein die Zustellung war nicht möglich , da der
Adressat nicht aufzufinden war . Alle Recherchen
blieben erfolglos und so wanderte das Paket als
in
unbestellbar wieder zurück ins Gepäckbureau
Würzburg . Da man nun riechendes , übergegangenes
das
Fleisch vermutete , wurde am Ostersonntag
Paket von der hierzu eingesetzten Kommission ge¬
öffnet . Es bot sich ein schauerlicher Anblick : die
Leiche eines neugeborenen Kindes weiblichen Ge¬
schlechts, das erwürgt und bereits in Verwesung
übergegangen war . Die weiteren Recherchen nach
der Mutter sind seitens der Frankfurter Polizeibe¬
hörde eifrig im Gange . Der Name des Absenders
wie des Adressaten war fingiert . Die Leiche war
in braunes Packpapier eingeivickelt.
— Eine Riesenliebschaft . Im Hippodrom in
die bekannte Tiroler
gegenwärtig
London tritt
Sie hat , wie berichtet
Riesin „Mariedel " auf .
wird , einen Bewerber gefunden , der noch ein biß¬
chen größer sein soll als sie. Er behauptet wenig¬
stens , 8 Fuß 6 Zoll zu messen. Clife Darril , so
heißt der verliebte Riese , der ein außerordentlich
ist, kam im Januar
reicher australischer Farmer
nach Europa , sah Mariedel in Wien und beschloß
angeblich sofort , um ' ihre Hand zu werben . Er
folgte ihr von Wien nach Berlin und von dort
seines
nach London , aber ohne der Erfüllung
Wunsches bisher näherkommen zu könne», da ihm
jede persönliche Annäherung an die große Geliebte
unmöglich gemacht wird und seine Briefe unbeant¬
wortet blieben . Am letzten Donnerstag mußte man
den Riesen , der auf die Bühne dringen wollte , mit
Gewalt entfernen . Das Hippodrom verweigert ihm
sogar den Zutritt.
aus dem Irrenhaus
Thomas
— Müller
Tragödie
entsprungen ! Die Nieder -Saulheimer
mit der Familie des Müllers Thomas will gar
ilicht zur Ruhe koininen . Der in der Angelegenheit
Mit¬
Nieder -Saulheimer
stets gnt unterrichtete
arbeiter des „M . T ." weiß darüber folgendes zu
wurde Niederberichtet ! : Am Mittwochnachmittag

Saulheim und die Wohnung des Müllers Melchior
durchsucht . Melchiorvon Gendarmen
Thomas
wegen seines
Thomas , der vor etwa % Jahren
fortgesetzten rabiaten Verhaltens in die Irrenanstalt
Heppenheim gebracht worden war , ist morgens aus
der Anstalt entflohen . Von seinem Aufenthaltsort
fehlt bis jetzt jede Spur . Thomas hat sich in der
Anstalt gut betragen und ist deshalb als nicht ge¬
fährlich im Garten beschäftigt worden . Eineil un¬
bewachten Augenblick muß sich der Thomas zunutze
gemacht haben und entflohen sein. Ob Thomas,
der nach seinen letzten Briefen an seine Frau großes
Heimweh hatte , durch seine Flucht seine Sache
verbessert hat , ist zu bezweifeln . Melchior Thomas
war bekanntlich an dem Tage wieder verhaftet und
nach Heppenheim gebracht worden , an dem sein
Vater Franz Thomas den Gendarmerie -Wachtmeister
Rückert erschoß, den das Los dazu bestimmt hatte,
in die Mühle zu gehen, um den 82jährigen Mann
zu verhaften , der die Aecker, die ihm wegen Prozeß¬
kosten versteigert worden waren , umgepflügt hatte.
Die Prozeßkosten , die in diesem anfänglich sich um
eine Bagatelle drehenden Prozeß entstanden sind,
sollen sich nach oberflächlicher Schätzung bereits
auf 80000 Mk . belaufen.

]
Huö Vab

und fern.

a. M ., 1. April . Am Freitag
— Griesheim
Nachmittag wurde die hiesige Feuerwehr alarmiert.
im Nieder Wald in der Nähe des
Es brannte
hiesigen Wasserturmes . Das Feuer , das wahr¬
scheinlich durch unvorsichtige Ausflügler entstanden
ist, schädigte einen größeren Waldkomplex.
— Schwanheim , 3. April . Am ersten Oster¬
dem Personen¬
tage wurde die neue Mainbrücke
verkehr dienstbar gemacht . Dieselbe ist über 200
Meter lang . Sie ruht auf 5 festen Pfeilern und
links - und rechtsden beiden festen Widerlagern
hergestellt sind.
mainisch , die aus Sandsteinquadern
Die Brücke ist aus Eisenkonstruktion , 9 Meterbreit , betoniert und gepflastert . Die Fahrbreite be¬
trägt 5 Meter , der Rest verteilt sich auf die beiden
Fußsteige . Auf der Schwanheimer Seite steht ein
massives Brückenwärterhaus , in dem der Zöllner
seines Amtes waltet . Das Brückengeld beträgt für
Erwachsene 5 Pfg . und für Kinder 3 Pfg . Noch
von der
fehlt die rechtsmainische Verbindungsstraße
in der
Landstraße
Brücke nach der Mainzer
Richtung nach Nied und Höchst- Erst wenn diese
ausgebaut ist, was seitens des kommunalständischen
Verbandes sicher geschehen wird , erfüllt die Schwan¬
heimer Brücke voll und ganz ihren Zweck als
Verkehrsweg zwischen dem linksmainifchen Hessen
und dem rechtsmainische » Preußen.
— Frankfurt a. M ., 1. April . Vor einiger
bekannt , die Frau
Zeic wurde eine Stiftung
Georg Speyer der Stadt in hochherziger Weise zu
soll für wissen¬
machen gedenke. Diese Stiftung
schaftliche Zwecke bestimmt sein. Die Vereinbarungen
sind in letzter Zeit endgiltig geregelt worden ; die
die
Stadt wird nach dem Ableben der Stifterin
Summe von drei Millionen Mark erhalten . Weitere
gespendet , damit
100,000 Mk . wurden alsbald
sofort in Funktion
der Stiftung
die Verwaltung
treten kann.
— Stockstadt a. M ., 1. April . Der des
verdächtige Dienstknecht Josef
dringend
Mordes
Zeindl auf Hofgut „Wendelstein " ist trotz seines
hartnäckigen Üeugnens vollständig überführt . Der
erschlagene Mitknecht Josef Schmitt war 49 Jahre
alt und ivar seit nahezu 29 Jahren auf dem Hofgute beschäftigt . Die Leichensezierung ergab eine
der linken Schädeldeckc in 16
Zertrümmerung
Stücke . Die Zersplitterung wurde durch mindestens
fünf wuchtige Schläge verursacht . Der Unglückliche
wurde allem Anscheine nach im Schlafe überfallen.

polttifcbe Rundfcbau.

Frankreichs in Marokko verurteilen
, hat die Regierung
Asien.
beschlossen
, auf Grund der geschloffenen Verträge und
Der
kürzlich
abgeschlossene
franzö si sch- si am eDeutschland.
gemäß der Konferenz von Algeciras Frankreich
srsche
Vertrag
hat
zwischen beiden Völkern offenbar'
. Spanien freundschaftliche Beziehungen hergestellt
Kaiser Wilhelm
wird sich Anfang Mai zum ihre Unterstützung zuteil werden zu lassen
. Wie aus
nach Marokko schicken
, um diese Bangkok gemeldet wird, ist der Kö n i g von S i a m
Frühsahrsjagdbesuch nach Prökelwitz und Schlobitten wird Kriegsschiffe
begeben
. Auf der Rückreise wird der Monarch wahr¬ bei der Hand zu haben, um im Bedarfsfalls die dort nach Frankreich abgereist
. Die Regentschaft führt der
scheinlich auf der Marienburg kurzen Aufenthalt nehmen lebenden spanischen Untertanen zu schützen und die Kronprinz zusammen mit einem Beirat.
spanischen
Interessen
zu
vertreten.
und auch die Leibhusaren
-Brigade in Danzig-Langfuhr
besuchen.
Die Regieruüg richtete an den Vertreter des
von Marokko in Tanger die Aufforde¬
Der Bundesrat
hat dem Vertrage zwischen dem Sultans
Reiche und der Schweiz über die Beglaubigung öffent¬ rung, daß die Einrichtung der neuen Polizei¬
t. Berlin . Der Kaiser begnadigte die Dienstmagd
beschleunigt werden möge.
licher Urkunden die Zustimmung erteilt. Ferner fand organisation
Anna Jöretzky aus Klein-Schnellendorf
, die von dem
die Vorlage betreffend die Entschädigung der Schöffen
Rußland.
Schwurgericht zu Neiße wegen Ermordung ihres drei
und Geschworenen für Zeitversäumnis an die zuständigen
Wochen alten Kindes zum Tode verurteilt worden war.
In der Duma ist es zu dem ersten Zwischen¬
Ausschüsse die Zustimmung der Versammlung.
fall peinlicher Art gekommen
. Als zu dem von der zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe.
Das Auswärtige Amt wurde durch die französischeRechten eingebrachten Anträge, der eine Verurteilung der
1. Wiesbaden. Der preuß
. Eisenbahnminister
Botschaft in Berlin von den in Marokko geplanten politischen Morde ausspricht
, Ministerpräsiden Stolypin
Breitenbach»erbringt Hierselbst seinen Osterurlaub.
Maßnahmen in Kenntnis gesetzt
. Bei Entgegennahme das Wort ergreifen wollte, ließ dies der Dumapräsident Dieser Tage unternahm der Minister auf dem Regie¬
der französischen Regierungserklärung bemerkte der G o l o wi n nicht zu. Darüber wird nun amtlich mit¬ rungsdampfer„Adler" einen Ausstug, doch mußte diefer
Staatssekretär des Äußern, v. Tschirschkv, daß es geteilt, daß Ministerpräsident Stolypin einen Brief an frühzeitiger als geplant, abgebrochen werden
, da die
sich vorläufig um eine Angelegenheit handle
, in dem er ausführt, daß die Minister Einfahrt in den Schiersteiner Hafen durch im Bau
, die nur Golowin richtete
Frankreich und Marokko angehe
. Diese Erklärung hat nach dem Gesetz das Recht haben, in der Duma zu befindliche Flöße gesperrt war. Schon des öftern
in Frankreich große Genugtuung hervorgerufen.
sprechen
, wann sie wollen, und daß der Dumapräsident wurde gegen eine derartige Verkehrssperrung Protest
■ Die Gesuche mehrerer der im Zusammenhang mit ihnen vor allen andern Rednern das Wort erteilen erhoben
, jedoch ohne Erfolg. Jetzt, nachdem sogar der
dem polnischen
Schul st reik von preußischen muß. Stolypin habe Golowin daran erinnert, um in Verkehrsminister Augenzeuge eines solchen verkehrs¬
Gymnasien verwiesenen Schüler um Aufnahme in bay¬ der Zukunft Mißverständnissen vorzubeugen.
hemmenden Hindernisses gewesen ist, erhofften die be¬
rischen Gymnasien sind abschlägig beschicken worden.
, was
Der Redakteur der ,Rußkija Wsedomostfl
, Dr. teiligten Kreise endlich Abstellung des Mißstandes
I o l l o s , Abgeordneter der ersten Reichsduma
, wurde, auch der Minister zugesagt hat. Ja , ja, ein Prinz
Frankreich.
In der Kammer beantworteten Clemenceau und als er im Begriff war, seine Wohnung zu verlassen, oder auch ein Minister!
Picquart eine Anfrage wegen der Versetzung des von einem Mitglieds des „Verbandes allrussischer Halle a. S . Gegenüber der Burg Giebichenstein
auf den Saalehöhen soll am Sonnenwendtag(24. Juni)
Generals
Bailloud,
der in einem Tagesbefehl Leute" durch Äevolverschüffe ermordet. Der
Mord hat in liberalen Kreisen ungeheure Erbitterung ein 15 Meter hohes Bismarckstandbild als Rolands¬
an seine Soldaten deutsch - feindliche
Reden
figur enthüllt werden.
geführt hatte. Man merkte den Ausführungen der beiden wachgerufen.
Balkanstaaten.
Minister deutlich an, daß sie nur aus politischen Gründen
Lippe. Auf eine Anregung des „Deutschen
In Rumänien hat sich die Lage verschlimmert.Frauenvereins für Krankenpflege in den Kolonien
die Maßregelung des Generals gutheißen
, daß sie aber
" Hai¬
. In Stanesti der Verband der Vereine für Geflügelzucht in Westfalen
im Innern wie er fühlen. Nach den Ausführungen des Die Zahl der Toten wächst ins ungeheure
Kriegsministers Picquart wurde der Kammer das Ver¬ (Bezirk Vlasca) gab es bei einem Zusammenstoß zwischen und Lippe einen Transport' von Zuchthühnern nach
Militär und Bauern 300 Tote. Um Giurgio tobte ein Dentsch
trauen ausgesprochen.
-Ostafrika in die Wege geleitet
. Der Transport
heftiger
Kampf. Die Bevölkerung bildete dort Zivilmiliz besteht aus über hundert. Stück Hühnern guter Raffe
Die Deputiertenkammer
verhandelte über
die Anfrage wegen der Explosion der „Jena". Im unter Führung eines Reserveleutnants zur Verteidigung und wird dem Sanatorium Wugiri zugesührt werden,
Verlause seiner Rede erklärt Marineminister Thomson, der Stadt. Im Orte Mastanesti fanden zweimal blutige wo eine Zuchtanstalt angelegt werden wird. Das
daß die Explosion nicht durch Hitze verursacht sei und Kämpfe statt. Die allgemeine Verwirrung in der Be¬ Ergebnis der Zucht soll ausschließlich den Kranken des
. — Angesichts der traurigen Sanatoriums zugute kommen.
verliest den Bericht über die Sicherheitsmaßnahmen
, die völkerung ist ungeheuer
bezüglich des.Pulvers getroffen seien
. Er erklärt ferner, Lage des Reiches kam es in der Bukarester Kammer zu
Breme«. Ein deutscher Riesendampfer wird für
die Seeleute wüßten
, daß die Marineverwaltung bemüht lebhaften Verbrüderungsszenen zwischen Liberalen und den Norddeutschen Lloyd in Bremen bei der Werst der
. Sturdza, Jonescu, Cary, die Reprä¬ AktiengesellschaftWeser gebaut. Der Dampfer, der für
sei, ihnen Kampfesmittel zu liefern, die sich nicht gegen Konservativen
, umarmten unter stür¬ den Paffagier- und Frachtverkehr bestimmt ist, soll einer
sie selbst wenden
, und verspricht
, alle bezüglichen Schrift¬ sentanten der Regierungsparteien
mischem
Beifall
der
Kammer
einander
. Während so die Wasserverdrängung von 27 000 Tonnen, eine größte
stücke der Kommission mitzuteilen
. Der Negierung wird
Kammer das Schauspiel der Einigkeit aller Minister Länge von 186 Meter und Maschinen von 15 000 Pferdesodann ein Vertrauensvotum erteilt.
genießt, kündigt das Militär hier und da den Gehorsam kräften erhalten. Durch große Breite soll eine besonders
Schweiz.
auf und die Soldaten schließen sich den aufständischenreichliche Bemeffung der für 500 Kajüt- und 3000 ZwifchenDer Au s sta n d in den Schweizer Schoko¬ Bauern an.
deckpasfagiere
, sowie 400 Mann Besatzung berechneten
laden - Fabriken hat einen beträchtlichen Umfang
Die
außerordentliche Tagung der Sobranje
Wohnräume
erzielt werden
. Die Fahrgeschwindigkeit
angenommen
. Infolge verschiedener Ausschreitungen in wurde durch Verlesung einer Thronrede geschlossen,
Vevey und Lausanne beschossen die aufgebotenen Truppen welche den Tod des Premierministers Petkow als einen des Dampfers wird 17 Knoten betragen.
t. — Auf der Militär-Eisenbahn zwischen Swakopdie ausständigen Arbeiters wobei eine Anzahl von großen Verlust beklagt und den Patriotismus der
Arbeitern verwundet wurde. Die Arbeiterunionen be¬
mund
und Windhoek verunglückte tödlich vor etwa
Kammer
, welche die
schweren Lage entsprechenden
Jahresfrist der in Südwestafrika ansässig gewesene
schlossen
, sich mit einer Eingabe an den Bundesrat zu Maßnahmen getroffen der
habe
,
anerkennend erwähnt
.
Der
Kaufmann Heinrich Bringe, 1850 in Bremen geboren.
wenden. Vorläufig wurde der General st reik ver¬ Fürst spricht dafür der Kammer seinen Dank aus.
Die Hinterlassenschaft des Verstorbenen beträgt rund
kündet
. Die Regierung hat beschlossen
, eine VerAfrika.
50000Mk., doch konnten bisher trotz aller Bestrebungen
mi t t el u n g anzubahnen.
der Behörden die erbberechtigten Anverwandten nicht er¬
General Botha, der Premierminister Transvaals,
Italien.
hat die Reise nach England angetreten
, um
, um an der mittelt werden. Jetzt werden diese öffentlich gesucht
Der Postminister hat beschlossen
, acht Städte, und Kolonialkonferenz
in London teilzunehmen
.
Beim Ab¬ im Erbwege den Nachlaß in Empfang zu nehmen.
zwar Mailand, Turin, Genua, Bologna, Florenz, schied betonte General Botha, daß es sein ernstester B. soll auch längere Zeit in Berlin, Düsseldorf
, Elber¬
Neapel, Palermo und Cagliari funkentelegraphisch Wunsch
sei, mit der Reichsregierung und dem englischen feld, Leipzig
, Danzig, Hannover
, Darmstadt usw. ge¬
zu verbinden
. Die Kosten,sind auf 24 000 Mk. für jede Volke zusammenzuarbeiten
zum Wohle der beiden großen wohnt haben.
Station veranschlagt
. Die Einführung der drahtRaffen in Südafrika, die er und seine Freunde bemüht
Bergisch-Gladbach. Auf der Strecke der Kölnischen
los en Tele graphie in ganz Italien soll nach seien
, zu verschmelzen.
Kleinbahn nach Bergisch
-Gladbach sind in letzter Zeit
diesen ersten Versuchen bald in die Wege geleitet werden.
Während sich die französische Regiemng anschickt
mehrfach Versuche gemacht worden
, Züge zur Entgleisung
,
für
Spanien.
die Ermordung des Dr. Mauchamp Genugtuung von zu bringen, so daß das Oberbürgermeisteramt in Köln
Anläßlich der demnächst stattfindenden Zusammenkunft Marokko zu
fordern, hat sich dort ein zweiter auf die Ergreifung des Täters namhafte Belohnungen
König Eduards von England mit König
. In Schnellweide wurde eine mit Pulver ge¬
Zwischenfall ereignet
, der die Lage noch kritischer ge¬ aussetzte
Alfons werden in der Hafenstadt Cartagena 17 eng¬ stalten muß. Wie aus Tanger gemeldet wird, ist das füllte Blechbüchse auf den Schienen vorgefunden
. Durch
lische und 6 spanische Kriegsschiffe vereinigt sein.
Kasino der Offiziere der französischen Militärmissiou von rechtzestiges Beiseiteschaffen des gefährlichen Hindernisses
Während die Blätter fast einstimmig das Vorgehen Eingeborenen ausgeplündert worden.
konnte ein größeres Unglück verhütet werden.

dnpolitilcbep Cagesbericbt

Auch Herr Bambus trug sie nur selten und dann
nur ungern, denn sie waren ihm zu groß — ein Übel¬
stand, dem seine Gattin dadurch abhalf, daß sie die
Spitzen der „Kaloschen
" — anders nannte sie die

Bummelfahrt wieder wach zu rufen. Dies fiel ihm
allerdings etwas schwer
, allein nach und nach brachte
Ot
Der Gumrmfcbub.
er doch einige Ordnung in das Chaos feiner Ge¬
danken — erhob sich und wanderte fürbaß, unter
1]
Humoreske von Karl Kühn . *)
, sorgsam in Seidenpapier
Dinger nicht — mit Papier ausstopfte, waS, wie dem Arm den verwaisten
„Nur das eine sage ich dir, Bambus, schaffe ihn männiglich bekannt
, kein gerade angenehmes Gefühl für verpackten zweiten Gummischuh tragend, den ihm
wieder herbei
, sonst sollst du mich kennen lernen!"
Träger eines solcher Art verkleinerten Schuhwerks ist. trotz seines Protestes seine Frau mit dem Bemerken
Nun kannte Herr Bambus seine Gattin, denn sie den Gestern
aber hatte Herr Bambus, veranlaßt durch aufgenötigt hatte, daß er ihn ja zu seiner Legitimation
war es, die mit diesen Worten eine längere Rede einen sommerlichen Dauerregen
, die „heiligen Kaloschen bedürfe.
schloß,
, zwar, schon ganz genau — viel genauer, als wieder einmal getragen. Seine Minna wohnte der
Als er um.die nächste Ecke bog, stieß er mit einem
ihm lieb war, allein, da er bei unerwartet eintretenden Geburtstagsfeier einer Tante bei, was ihn den Herrn zusammen
, in dem er zu seiner freudigen
Zwischenfällen immer wieder irgend eine neue, nicht Lockungen einiger unternehmender Freunde nachgeben Überraschung einen der Mitbummler vom Abend vor¬
gerade entzückende Seite an ihr entdeckte
, so gab ihm und nnt diesen eine etwas ausgedehnte Bierreise unter¬ her, seinen Freund August Abel, erkannte
, der sich ihm,
die versteckte Drohung doch zu denken und er beschloß, nehmen ließ, von der er sehr spät und stark benebelt als er den Zweck des dicken Bambus erfuhr, sofort
den Versuch zu machen
, „ihn" wieder Herbeizüschaffen. heimkehrte
, um mit ihm gemeinsam nochmals die Stätten
, um, als er am Morgen in Gesellschaftanschloß
Herr Bambus hatte nämlich einen Gummischuh ver¬ eines höchst unangenehmen Katers erwachte
, die pein¬ ihres gestrigen Amüsements zu besuchen.
loren, auf ldessen Suche er sich nun machte
. Er war liche Entdeckung mache
Er konnte sich dies in aller Gemütsruhe leisten.
», daß er nur einen Gummi¬
zweihundertfünfundneunzig Pfund schwer— das heißt schuh mit nach Hause gebracht hatte.
Ec war ein hartgesottener Junggeselle und auf der¬
er, nicht der Gummischuh— und das Thermometer
Dies war fatal. Um so fataler, als Frau Minna, artige Bierreisen längst geeicht.
zeigte nachmittags um 2,Uhr, der Stunde, als er sich die sich ohnedies wegen seines langen Ausbleibens in
Weniger war dies bei Bambus der Fall, dem
auf seinen Leidensweg begab, 26 Grad im Schatten— höchst erregter Stimmung befand
, den Verlust eben¬ schrecklich unbehaglich zumute war. Der versäumte
just die lieblichste Temperatur zum Spazierenführen eines falls entdeckte und ihm eine
. — die niederträchtige Sonne, die un¬
jener ehelichen Stand¬ Mittagsschlaf
Kdrpus von solch respektablem Gewicht.
reden hielt, die nicht gerade dazu geeignet sind, auf den erbittlich auf seinen Korpus hernieder brannte, und der
Und dies, um einen alten Gummischuh zu suchen.
Gedanke daran, auf welche Weise er wieder nun seine
Denn der verlorene war alt — sehr alt — ja sogar katzenjämmerlichen Zustand des damit beglückten Gatten holde Minna „kennen lernen
sollte", falls er die
eine beruhigende Wirkung auszuüben.
noch älter. Er war die linksfüßige Hälfte eines Paares,
Familienreliquie nicht komplett nach Hause brächte—
das Frau Minna BambuS, geborene Nuckelmann
, mit
all dies steigerte noch sein Unbehagen derartig, daß
in .die Ehe gebracht und hei der Übergabe ihrem
Als
Herr
Bambus
,
der
als
wohlsituierter Rentier er sich nicht einmal der ihnen bei ihrer Wanderung
Gatten als heilige Familienreliquie auf' die Seele im fernen Berlin W. hauste, unter freiwilliger Auf¬ auftauchenden Erkenntnis freuen konnte, wie fleißig
gebunden hatte. Die Gummischuhe stammten nämlich opferung des gewohnten Mittagsschläfchens
, sein be¬ sie gestern abend in der Frequentierung der verschieden¬
von ihrem längstverstorbenen Vater, einem Schiffs¬ hagliches Heim verlassen hatte, setzte er sich
artigsten Lokale gewesen waren und wie glücklich ihn
kapitän, der sie zu einer Zeit, wo diese Fußbekleidung auf eine Bank in der nahen Anlage, umzunächst
fein Gedächtnis bei deren Wiederauffiudung unterstützte.
behufs
in Deutschland noch unbekannt war,, als Rarität aus einer einigermaßen systematischen Suche in der Tiefe
Und es waren ihrer wirklich viele. So viele,
Amerika mitgebracht und niemals getragen hatte.
feines noch immer umnebelten Gedächtnisses die Er¬ daß bei dem leider vergeblichen Besuch derselben—
innerung an die verschiedenen Etappen seiner gestrigen von dem verlorenen Gummischuh fand sich natürlich
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

I
Liegnitz . Zu dem schweren Brandunglück, dem in
! dem
schlesischen Dorfe
Gehnsdorf
sechs blühende
! Menschenleben zum Opfer gefallen sind , wird noch ge1meldet : Das Feuer kam auf unerklärliche Weise bei
dem Besitzer Leer aus und griff so schnell um sich, daß
die Ehefrau
und die Kinder Leers , sowie eine Magd
nicht mehr ins Freie gelangen konnten . Man vermutet
Brandstiftung.
Düsseldorf .

Unweit Oberkassel fuhr ein in voller

Fahrt
begriffenes
Automobil
in eine Kompanie
des
39 . Füsilier - Regiments , welche von der Nachtfelddienst¬
übung
zurückkehrte .
Dank
der Aufmerksamkeit
des
Hauptmanns
blieb es bei geringfügigen
Verletzungen
einiger Soldaten . Der Lenker des Automobils
wurde
festgestellt.

t. Bernburg .
Die Ausbreitung des weiblichen
Geschlechtes in den zahlreichen Erwerbsberufen
treibt
immer neuere Blüten .
Jetzt hat die Tochter des Uhr¬
machermeisters
Israel
zu
Leopoldshall
vor
der
Anhaltinischen
Handwerkskammer
ihre Prüfung
als
Uhrmachergehilfe
bestanden , ja sie hat sogar für ihre
ausgezeichneten Kenntnisse eine „lobende Anerkennung"
erhalten.

Bombensundes
im Hause des Grafen , da angenommen
wird , daß die in den Ofen gefundenen HöNemnaschinen
von einer vom Nachbarhause auf das Dach des Hauses
Witte gelangten Person durch die Schornsteine herabge¬
lassen worden sind .
Die Annahme
eines wirklichen
Bombenanschlages
auf Wittes Person wurde seinerzeit
vielfach angezweifelt.

Tsingtau .

Ein Rettnngswerk vollbrachte

ManneS verhindert . Dreizehn
konnte das Schiff seine Fahrt

Kunies /ülietiei
t. Medaillen

kürzlich

die Besatzung des Dampfers
„ Staatssekretär
Krätke"
der Hamburg - Amerika -Linie . Auf der Reise von Chefoo
nach Tsingtau
sprang ein Chinese , der in Chefoo

Rapallo,
der Ort der Zusammenkunft des Fürsten v. Bülow mit dem

für brave Fortbildungsschule

Posen .

Der

mit

zwei

Nicht
schlimm .

hat

mm

(.Lust. W-lt'.)

Immer
Jurist . Assessor
(nachdem ihm
eine
Kommer¬
zienratstochter
ihr Jawort
ge¬
geben hat ) : „In
erster Instanz
hätte ich' also
gewonnen , mein
Herz !"
(,$ 01(6.0

X Saarburg
. Bei einem nächtlichen Einbrüche in
die Schreibstube der 1. Kompanie des hier garnisonierenden Infanterieregiments
Nr . 97 wurde die Kompaniei kaffe mit 140 Mk . Inhalt
gestohlen . Es ist nicht ge¬
lungen , den offenbar mit den örtlichen Verhältnissen
vertraut gewesenen Spitzbuben zu ermitteln.

keine Spur - Herr Bambus gegen neun Uhr abends
wieder einen Zacken sitzen hatte , der seinem gestrigen
durchaus
nichts
nachgab , wohl aber insofern eine
wohltuende Wirkung auf ihn ausübte , als seine vorher
tzetrübte Stimmung
sich wesentlich besserte und er des
Deutlichen
Zweckes seiner stundenlangen
Rundreise
Ichon fast vergessen hatte.
Fast — denn schon längst hatte sich der Himmel mit
ichwarzen Wolken bezogen und jetzt prasselte plötzlich
sw Gewitterregen
aus sie hernieder , der sie veranlaßte,
w das Vestibül des „Theaters des Westens " zu flüchten,
dem ste sich gerade befanden . Der Raum kam ihnen
Merkwürdig bekannt vor und nach einigem Nachsinnen
ihnen denn auch ein, daß sie gestern abend spät in
wem traumhaften
Zustande
mit den übrigen „Bierssfienden " hier den Versuch gemacht hatten , Billetts
?r die Vorstellung
zu lösen , was ihnen aber von
?em Kassierer ausgeredet wurde , weil die Aufführung,
n wenigen Minuten bereits zu Ende sei.
Der freundliche Herr , der eben wieder hinter dem
s^ ^ enschalter mit dem Abschluß seines Tagesrapports
ffsichästigt war , musterte , von seiner Arbeit aufblickend,
weg Augenblick die Ankömmlinge , schob dann den
Schalter hoch, und wie himmlische Sphärenmusik
tönten
Bambus die Worte entgegen : „Sie kommen wohl
des verlorenen Gummischuhs ? " '
k.„inen
®
Augenblick
starrte der
also Interpellierte
’UI Kaissierer verblüfft au , dann aber rief er jubelnd :
'-Hü, nntierlich
kommen wir deswegen ! Sie also
Ware: i « 1 sisunden ? Mensch , dafür muß ick Ihnen umQt ^ flchend wehrte der Kassierer den glücklichen Bambus
h, ' der den Versuch machte , seine ausgestreckten Arme
das Schaltersenster
zu zwängen , um dem Wort
Dat folgen zu lassen und teilte dem Aufgeregten

mir vier

Zähne hinein
geschlagen !" —
„Ach so !
Ich
Hab' schon denkst
er hätt ' dir am
End was zuleid
getan ? 1“

Nürnberg . Der galizische Schlosser Pytel Hierselbst
: hat seine frühere Geliebte , eine böhmische Arbeiterin,
durch Dolchstiche getötet.

X Petersburg
. Stacheldrahtbarrieren
auf Graf
Mities Hause in Petersburg
werden gegenwärtig zur
Absperrung vom Dache des Nachbarhauses
Lidval er¬
achtet . Es geschieht dies infolge des kürzlich gemachten

so
Mi¬

chel (zum , Nazl
am
Kirchtage ) :
„Was haltest du
denn mit dem
Rubenseppl ? "
— „Der Lackel

Maschinen bespannte

Thun (Schweiz). Vor den Geschworenen hat die
Verhandlung
gegen die russische Revolutionärin
Tatjana
Leontiew
stattgefunden , die ein düsteres Bild vom
Leben und Treiben
der russischen „ Schreckensmänner " ,
aber auch von der Gewaltherrschaft
des Ministers des
Innern Durnowo
entrollte . Tatjana
Leontiew hat in
Jnterlaken
im Hotel ' den ftanzösischen Rentier Müller
erschossen, in der Meinung , den russischen Minister
Durnowo vor sich zu haben . Der Staatsanwalt
bean¬
tragte , die Angeklagte des Mordes
schuldig zu sprechen,
lhr aber mildernde Umstände zuzubilligen . Der Ver¬
teidiger
bat
die Geschworenen , die Angeklagte
in
anbetracht ihrer Jugend und der Verhältnisse , aus denen
heraus die Mordtat
entstand , freizusprechen .
Tatjana
Leontiew
wurde zu vier Jahr Zuchthaus
unter An¬
rechnung von 6 Monat
der erlittenen Untersuchungs¬
haft verurteilt.

»:.

Es dürfte wenig bekannt sein, daß die Schüler gewerb¬
licher Fortbildungsanstalten
für musterhaftes
Betragen
und gute Leistungen durch Verleihung
von Medaillen
durch die Oberpräsidien
ausgezeichnet
werden können.
Die Medaillen , deren Erlangung
die Lernlust erwecken
soll , bestehen aus
Bronze , zeigen
eine entsprechende
Inschrift , dürfen
italienischen Minister des Äußern Tittoni.
aber
selbstver¬
ständlich nicht als
Orden oder
Ehrenzeichen auf
der Brust ge¬
tragen werden.

Koburg . Das Schöffengericht verurteilte den Ge¬
schäftsreisenden
Eckardt
aus
Arnstadt
wegen
Be¬
leidigung des preußischen Kriegsministeriums
zu 400 Mk.
Geldstrafe . Der Staatsanwalt
hatte sechs Monat Ge¬
fängnis
beantragt .
Strafantrag
hatte Kriegsminister
v. Einem gestellt.
Schnellzug 53 fuhr bei der Einfahrt
in den hiesigen
; Bahnhof infolge UberfahrenS
deS Haltesignals
auf eine
Rangiermaschine
mit einem Viehwagen .
Der Anprall
war so stark, daß alle drei Lokomotiven
und der Vieh¬
wagen fast völlig zertrümmert
wurden .
Dabei erlitt
der Führer der ersten Schnellzugslokomotive , Liecinski
aus .Persischen , einen Schädelbruch
und starb bald da¬
nach , der Heizer Kaldig aus Weidenvorwerk bei Bent¬
schen trug eine ziemlich bedeutende Kopfverletzung davon
und wurde im Diakonissinnenhause
untergebracht ; der
Heizer der zweiten Maschine wurde leicht verletzt ; das
Personal
der Rangiermaschine
hatte
sich durch Ab¬
springen in Sicherheit
gebracht .
Einige Reisende er¬
litten unerhebliche Verletzungen.

Minuten nach dem Unfall
fortsetzen.

Gemütlich.
Hotelgast : „Wer
liegt denn da
unter meinem
Bett ? " —
Zimmermädchen:
„Ach, das ist nur
der Hausknecht,
der will da über¬
nachten , damit
er nicht vergißt,
Sie am Morgenzu wecken !"
,Lach. Jahrh.0
Schwindlern in die Hände gefallen und um eine größere
Geldsumme betrogen worden war , in einem Anfall von
Lebensüberdruß
über Bord . Der wachhabende Offizier
ließ sofort stoppen .
In
zwei Minuten
war
das
Rettungsboot
bemannt und zu Wasser gebracht . Nach
kurzem Suchen gelang es , den im Wasser Schwimmenden
zu entdecken und herauszuftschen . Wie sich herausstellte,
hatte das dicke . luftgefüllte Wattekostüm
des Chinesen
wie ein Rettungsring
gewirkt und das Untersinken des
mit , daß der Gummischuh bei dem Hausinspektor depo¬
niert sei , den sie im Theaterbureau
nebenan finden
würden.
Dies war nun aber nicht der Fall , denn der Herr
Inspektor hatte sich, wie man die beiden belehrte , auf
die Bühne
begeben . Und so nahmen sie denn auf
einer heftig ramponierten
roten Samtbank
Platz , die
einst in eurem fürstlichen Prunksaal
auf der Bühne
bessere Tage gesehen haben mochte , und warteten ge¬
duldig auf die Rückkehr des Inspektors . — August
Abel um so geduldiger , als er sofort einschlief, während
Bambus , der das Paket mit dem Gummrschuh sorgsam
neben sich placiert hatte , sich die Zeit mit einem
kleinen Köter vertrieb , dem Hunde der Frau Direktor,
der sich an den Fremden
in der offenkundigen Ab¬
sicht herangeschlängelt hatte , eine kleine freundschaftliche
Unterhaltung
mit ihm anzuknüpfen . Diese war denn
auch rasch im besten Gange .
Bereits
nach wenigen
Minuten
saß der Vierfüßler
neben Bambus
auf der
königlichen Bank , wo er gerade angelegentlichst
das
Paket seines neuen Freundes
beschnupperte , als dieser
von dem Theaterdiener
benachrichtigt wurde , daß der
Inspektor soeben zurückgekehrt sei und Herrn Bambus in
seinem Zimmer erwarte.
Freudig
erregt sprang dieser auf und befand sich
zehn Minuten später im Besitz seines verlorenen Gummi¬
schuhs , den er viele Stunden
lang ' in allen möglichen
Kneipen im Schweiße seines Angesichts gesucht hatte.
Der Inspektor
wunderte sich innerlich nicht wenig
über das ausgesprochene
Entzücken des dicken Herrn
beim Wiederfinden
des uralten , unmodernen
Gummi¬
schuhes — noch mehr aber , als ihm dieser in über¬
schäumender Dankbarkeit
ein blankes Fünfmarkstück in
die Hand drückte.
August Abel schlief noch immer den Schlaf der

Falsch verstanden .

A. : „Wohin denn so eilig ?"

— Ä . : „Nach der Gartenstraße , da ist heute billiger
Niesenausverkauf ." — A . : „Ja , was willst du denn
mit ' nem Riesen anfangen ? "
(.Lust. Blätter-.,
Ei » Genie .
Professor: „Und Sie , Herr
Röchelmeier , Sie müßten eigentlich Tiermaler werden I"
— Röchelmeier : „Aber ich male doch nun schon jahre¬
lang Porträt , Herr Professor !" — Professor : „Eben
deswegen !" (,$ 01(6.0
DRUCK
! H«AASNOr
, MRUN.
Gerechten ,
als
Bambus ,
den
Gummischuh
hoch¬
schwingend , mit dem Jubelruf
in das
Vorzimmer
stürzte : „Jungeken , ick habe ihn !" fuhr aber erschrocken
in die Höhe , als in demselben Augenblick sein Freund
einen Schrei des Entsetzens ausstieß und mit weit auf¬
gerissenen Augen nach dem Boden blickte, wo sich ihm
allerdings ein Anblick bot , bei dem sich jedenfalls seine
Haare auf dem Kopfe gesträubt hätten , wenn er über¬
haupt noch in deren Besitz gewesen wäre.
Da saß der niederträchtige Köter , der ihm noch vor
wenigen Minuten
die intimste Freundschaft
geheuchelt
hatte . Zwischen den Pfoten hielt er die Überreste des
andern Gummischuhs , den er, während Herr Bambus
seinen glücklich wiedergefundenen
Zwillingsbruder
in
Empfang nahm , aus der Umhüllung herausgeschält und
so gründlich in Stücke geknabbert hatte , als ob er sich
mit der Zerkleinerung ' eines saftigen Beessteaks beschäfttgte , das ihm von einem liebenswürdigen
Hundefreund
dediziert worden war.
„Und darum Räuber und Mörder, " wie weiland Karl
Moor auszurufen beliebte . Darum eine achtstündige Jagd
mit kostspieligen Anfeuchtungen — dafür das blanke Fünf¬
markstück, für das er die schönsten neuen Gummischuhe
erhalten hätte . O , es war zum Tollwerden I
Ziehen wir einen mitleidigen Schleier über das Nach¬
folgende.
Wie Herr Bambus
an demselben Abend noch seine
Gattin
„kennen lernte " , soll verschwiegen und nur so
viel mitgeteilt werden , daß er ein Vierteljahr lang nicht
mehr an seinem abendlichen Stammtisch
erschien, weil
ihm — unter uns gesagt — Frau Minna
mit uner¬
bittlicher Sttenge den Hausschlüssel entzogen hatte.
Die „ berühmten Kaloschen " freilich wurden dadurch
nicht wieder ganz.
$01

Ende.

Hus der Mocbe.
Die französische Regierung , die seit einiger
Zeit verschiedentlich mit inneren Schwierigkeiten zu
kämpfen hatte , steht sich plötzlich einer schweren
Verwickelung
in ihren äußeren
Angelegenheiten
gegenüber . In der marokkanischen Stadt Marrakesch
ist ein französischer Arzt Dr . Mauchamp
in dem
Augenblick von Eingeborenen
gesteinigt worden,
als er aus seinem Dache mit dem Hissen einer
Fahne beschäftig war . In Marokko dürfen aber
nur Fahnen auf Moscheen gehißt werden . Die
Eingeborenen , die durch
die Marokko - Wirren
an und für sich schon nervös geworden sind, sahen
in dem Beginnen des Arztes einen . Eingriff in ihre
Gerechtsame . Die französische Regierung
nimmt
nun Veranlassung , diesen bedauerlichen Zwischen¬
falb zum Ausgangspunkt
einer umfassenden Ab¬
rechnung mit Marokko zu machen . Schon seit 1901
soll Marokko mannigfach die mit Frankreich ge¬
schlossenen Verträge verletzt haben , und um nun
Genugtuung dafür zu erhalten , ward in Frankreich
eine Strafexpedition
beschlossen. Der an der alge¬
rischen Grenze gelegene Ort Udjida ist bereits von
französisch -algerischen Truppen besetzt worden . In
aller Welt
erregt
dieses Vorgehen
Frankreichs
begreifliches Aufsehen , und sogar die spanischen
Zeitungen , die bisher im Marokko -Handel immer
auf seiten der französischen Regierung
standen,
erklären das Vorgcgen der französischen Regierung
für höchst auffällig . Es bleibt abzuwarten , wie
sich die Konferenzmächte , denen die französische
Regierung Mitteilung
von ihrem Schritt gemacht
hat , zu dem unangenehnien Zwischenfall verhalten
werden . Herrn Clemenceau kommt jedenfalls die
Unternehmung
gegen Marokko zu gelegener Zeit;
denn die auf ihr Ansehen im Auslande eifersüchtigen
Franzosen werden dadurch von den inneren Krisen
glücklich abgelenkt . Das zeigte sich schon bei der
letzten Kammerabstimmung , in der die Besetzung
Udjidas die Zustiminung
aller Abgeordnete » mit
Einschluß der Sozialisten fand , die sonst vor jedem
bewaffneten Eingreifen in Marokko mit Rücksicht
auf den Weltfrieden nicht genug warnen konnten.
— Die Reichsduma in Petersburg
liegt im Gegen¬
satz zur ersten Volksvertretung
mit Eifer ihren
Geschäften ob. Besonders bemerkenswert ist das
Verhalten
der Kadetten , die diesmal um jeden

Preis eine Auflösung des Parlaments
vermeiden
wollten . Zweimal schon fanden sie sich bei einem
Anträge mit der Regierung zusammen . Sie lehnten
den Antrag auf Erlaß einer allgemeinen Amnestie
ab , weil er als eine Schwäche der Regierung
ausgelegt werden könnte , und enthielten sich aller
scharfen Angriffe
auf
das
Ministerium , als
die Frage
der
Abschaffung
der
Feldgerichte
zur
Beratung
stand .
Der
Ministerpräsident
Stolypin
kann also mit einigem Recht von einem
Erfolge der Regierung
sprechen . Demgegenüber
sind die Versuche der radikalen Opposition , die
Revolution
ini Lande zu fördern , gegenstands¬
los , obgleich die terroristischen Attentate
leider
noch immer
an
der Tagesordnung
sind. —
In Thun (Schweiz ) fand die Verhandlung
gegen
Tatjana
Leontiew statt , die in Interlaken
den
französischen Rentier
Müller
ermordete , in der
Meinung , den russischen Minister des Innern vor
sich zu haben . Ein düsteres Bild aus dem Treiben
der Gesellschaft feindlicher Elemente im Zarenreiche,
aber auch ein betrübendes Bild von der Schreckens¬
herrschaft des Ministers
des Innern
Durnowo.
Tatjana
büßte ihre Tat mit vier Jahren Zucht¬
haus , da die Geschworenen zwar die Schuldfrage
auf Mord bejahten , der Angeklagten aber mildernde
Umstände zubilligten . — In England hat man
sich ein Beispiel an dem Kanalnachbar genommen.
Das liberale Ministerium
hat sich entschlossen, sich
an der französischen Unternehmung
gegen Marokko
zu beteiligen , da vor einiger Zeit von den Ein¬
geborenen ein Angriff auf das englische Konsulat
in Tanger unternommen
wurde . Es wäre auch
sonderbar geivesen , wenn bei einer so einschneidenden
Unternehmung England ausnahmsweise einmal ge¬
fehlt hätte . Der frühere Minister Lord Roseberp
hat nicht so unrecht , wenn er immer wieder das
englische Volk vor den Versprechungen des gegen¬
wärtigen
Ministeriums
warnt , wenn er immer
wieder darauf hinweist , daß sowohl die liberalen
Reformen im Innern , als auch die Friedensliebe
durchaus nicht in die Wirklichkeit umgesetzt werden
können . — Die Lage auf dem Balkan ist noch
immer
sehr betrübend . Die Bauermmruhen
in
Rumänien haben einen Umfang angenommen , der
das Schlimmste befürchten läßt . Das ganze Land
wird von plündernden
Horden durchzogen und
Tausende von Aufrührern
haben sich sogar zu
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Sossenheim.

Wir ersuchen unsere wöchentliche Spar¬
einleger dringend , ihre Sparbücher
zur
Gutschrift der Einlagen im Laufe dieser

Mache nachmittags
dis
spätestens
znm nächsten Sonntag Mittag 1 Uhr
an unserer Kassenstelle vorzulegen.
Nach diesen Abrechnungstagen
können
Einlagen vom l . Quartal
vor Juli nicht
mehr gutgeschrieben werden Und die Ein¬
leger verlieren somit von diesen Einlagen
die Zinsen von 3 Monaten.
Bei Abrechnungen
von Kohlen und
sonstigen Tilgungen dürfen die Rechnungen
und Tilgungsbücher
nicht fehlen.
Gegenwärtig
können noch Kohlen zum
alten Preis bezogen werden , bei späterem
Bezug kostet der Zentner mindesten 10 Psg.

mehr.

Morgen

Donnerstag

Abend 9 Uhr

Uebungsstunde
im Vereinslokal «zum Adler ".
Uin pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen bittet
Der Vorstand.
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empfehlen in bekannt großer Auswahl

verloren

ZU niedrigsten

(mit Inhalt ) auf dem Wege von hier nach
der Eisenbahnstation . Der Finder wird
gebeten dasselbe gegen Belohnung im Ver¬
lag dieses Blattes abzugeben.

Radfahrer
-Verein

Schwarze

(noch gut erhalten ) billig zu verkaufen.
Verlängerte Kirchgasse 24.

Sossenheim.

Mormtsversammlung

2 - Zimmerwohnung
per 15 . April
zu vermiet . ( 15 Mk . p . Mt .) Eschbornerstraße , Wiegand 'sche Fabrik . Näh . bei
Jakob Eigelsheimer.

im Vereinslokal (Nassauer Hof ).
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
der Mitglieder ist erwünscht.

Ein schönes möbl . Zimmer zu ver¬
mieten . Näheres im Verlag d. Bl.

Heute Mittwoch

Abend 9 Uhr

Der Vorstand.
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1 Fahrrad

Der Vorstand.

einem Ueberfall auf die Hauptstadt Bukarest ent¬
schlossen. An den trostlosen Verhältnissen hat auch
nichts die Abdankung des Kabinetts »nd die Uebernahmc des Ministcriuins
durch den früheren Mini¬
ster Sturdza geändert . Es ist unbegreiflich , wenn
sich die Srimlnen
mehren , die ein Eingreifen der
europäischen Großmächte
zugunsten der Tausende
energisch fordern , die von Hab und Gut durch die
aufgewiegelten Bauern vertrieben worden sind. —Auch in Bulgarien ist die Lage überaus ernst . Die
strengen Maßnahmen , die die Regierung infolge der
Ermordung des Ministerpräsidenten Petkow ergriff/
haben tiefen Unwillen erregt , und als nun gar das
neue Ministerium in der Kammer einen PreßgesetzEntwurf
einbrachte , nach dem alle Angriffe ans
den König , die Regierung und die Beamten aus
das schwerste geahndet werden sollen , kam cs zwischen
der Mehrheit und der Opposition zu einem förm¬
lichen Handgemenge . Die Augen der ganzen Welt
sind auf den Balkan gerichtet , bei dessen unruhigen
Völkern sich ernste Dinge vorzubereiten scheinen.
Es ist bedauerlich , daß der Konfliktsstoff sich gerade
zu einer Zeit so häuft , wo man sich in der ganzen
Welt aus das Verbrüderungsfest
im Haag vorbe¬
reitet . — Der Leiter der deutschen Politik hat eine
Reise an die italienische Riviera gemacht . Natürlich
fehlt es im Auslande nicht an Stimmen , die dieser
Erholungsreise des Reichskanzlers Fürsten v. Bülow
eine hohe politische Bedeutung
zuschreiben . Die
Politiker , die in ihren Landen gerade am auf¬
merksamsten die Weltgeschichte verfolgen müßten,
sehen in jedem harmlosen Schritt , den ein deutscher
Staatsmann
ins Ausland tut , ein hochpolitisches
Ereignis , das geeignet ist, ihre Interessen ernsthaft
zu gefährden . So beruht es auch selbstverständlich
auf einer böswilligen Unterstellung , wenn in Frank¬
reich und England
behauptet wird , der deutsche
Reichskanzler wolle die italienische Regierung zu
überreden suchen, dem unausbleiblichen
englischen
Abrüstungsantrage
auf der Friedenskonferenz
ihre
Zustimmung zu verweigern . Wir sind an derartige
Verdächtigungen nachgerade gewöhnt , sie können uns
nicht mehr überraschen . Man sollte aber im Auslande
nicht vergessen , daß es dem deutschen Kaiser zu danken
ist, wenn die erste Friedenskonferenz nicht ergebnislos
verlief , denn seinem persönlichen Eingreifen ist es zu¬
zuschreiben , daß damals die Schiedsgerichtsfrage
einer eingehenden Erörterung
unterzogen wurde.
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Verpachtung.

^ egen eingelegtem Nachgebot wird der Geden
.garten im Unterhaar am Mantag
q,
!8,
len,
t 1 Uhr , auf dem
. sh. mril ds . Ja ., vormittags
Her I
öerweisteramt zum zweiten Male verpachtet.
Hes
den 5. April 1907.
Dossenheim,
rast !
Der Bürgermeister : Brum.
ilict)
rnkBekanntmachung.
sche
zu I «otn^ uf Gruiid des 8 2 der Kreis -Polizeiverordnung
1895 (Kreisbl . Nr . 3 unter 14)
ö' Januar
chev i
während der bevordie Tauben
daß
'
nn
ftehp
1
ihre
Frühjahrssaat , für die Zeit vom 8 . bis
lige s
Mts . einschl . in den Schlägeir gehalten
uns ; n,e’.
mde ! hj^
Auf die Tauben der Briestaubenvereine
Griesheim , Kriftel und in Schwanheim,
rken
Zlos ftelil - ker Militärverwaltung
zur Verfügung ge¬
findet diese Sperre nur für die ersten
Z" ' ll)
FW Anweirdung.
?ag°
Polizeiverwaltungen , Ortspolizeibehörden
l,„tz
Um,3)1- Gendarmen ersuche ich, Zuwiderhandelirde
iaumt zur Bestrafung zu bringen.
Höchst a . M ., den 4 . April 1907.
Der Landrat : v . Acherrbach.

\üY' !

^
3jo

Wird veröffentlicht.
offen c i in , den 6. April 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Schulnachrichten.
beginnt das Sommerschuljahr,
>4)er Dienstag
j l>»s>Schulunterricht ist voir da von morgens 7— 11
^ chmittags von 1— 3 Uhr.
:
April

1907.

6.
J ^0fcnI)eim,den

Die Ortsschulinspektion : Kohlhaas.

l^okal ^ acbricbren.
Koffeuheim

!

, 6. April.

des KreisDie Wanderversammlung
=H " d Militär -Verbands Höchst a . M . findet
»>, ^ "9 den 14. April d. Js ., nachmittags 3 Uhr
„Zum Löwen " dahier statt . Zu
sind sämtliche Krieger - und
^ 'litz Esammlung
n= ” ei'eine des Kreises Höchst a . M . eingcq^ chej, ^ "^ei auch mehrere höhere Persönlichkeiten
" werdeir . Der Empfang der auswärtigen
lolgt f' fowie Abholung derselben per Musik , ertlhr an der Station Sossenheim.
Abmarsch nach dem Gasthaus „zum Löwen " :
der Vereine und Kommers.
^ -oegrüßung
S
'o hiesigem Gesangvereine sind zur Feier einK>e ^ Worden und haben ihr Erscheinen zugesagt.
werden abrvechselnd ihre Lieder zum
f * oevf ^ ' ugen , um dadurch die Verairstaltung
zu
Nach den Vorbereitungen
Meß ^ l^ '^iicheir.
Arsg ' steheir den Besucher,r dieser Wander^äRc ^t 1

U,,a

Al

" ge

genußreiche

Stunden

in

. Am nächsten Dienstag
nt Monographisches
„zum Taunus " dahier ein
h ^ itcrf/lJ Gasthaus
>u der Steno -Tachugraphie . Da aus
-.
schon wiederholt hinge>s ^ °ke» Nutz
- yen derselben
verjunger
es kein
"ide . svliie
.'
w
^ uum
junyxi . Mann
am
ex*
| uuit
„
|Sc
h0l, berg' . bch dem Kursus anzuschließen . Ganz bedaß der Kursuslciter bei
ö" erwähnen ,
f.
sich durch seine Fertig^
^tcifp Cnettschreibcn
|Wn

^
xfjiner

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag

Amtlicher Teil.

j

fevviln Öcn hat

und

' lchon im Voraus

UnterhaLtungsMatt.

Dritter Jahrgang.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Abonnementspreis
^!?? chs und Samstags.
iNox,
ins Haus gebracht oder im
^" lch gg Pfg
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

es kann jeder Kursus-

auf einen guten Erfolg

von auswärts , der am
^tn Revolverheld
einen
Sossenheim
abends
^lterfeiertage

Mniljmii.

den 6 . April

Besuch abstattete , feuerte wegen einer nichtncnnenswerten Ursache zwei Schüsse auf einige hiesige
Personen ab . Die Sache ist zur Anzeige gebracht
worden . Hoffentlich wird dem Revolverheld , der
wegen Mißbrauchs einer Waffe anderen das Leben
gefährdet , eine exemplarische Strafe zuteil.
— Berufswahl . Was soll der Junge werden?
Folgenschwer ist die Frage ohne Zweifel ; denn
der Tatsache , daß manche bedauerlichen Erscheinungen
im Leben der Heranwachsenden Jugend mit einer
zusammenhängen , kann sich
verkehrten Berufswahl
kein einsichtsvoller Mensch verschließen . Die Uner¬
fahrenheit der jungen Leute und oft die Gleich¬
sind der
und Vormünder
gültigkeit der Eltern
Grund dafür , daß bei der Berufswahl sehr häufig
nicht die nötige Vorsicht beobachtet wird und viele
Momente unberücksichtigt bleiben , die für das ganze
sind.
spätere Leben außerordentlich bedeutungsvoll
kann beobachten , daß viele jungen Leute
Man
überhaupt nicht das Bestreben haben , einen Beruf
ordentlich zu erlernen , sondern gleich von vorn¬
herein möglichst viel Lohn für sich zu erlangen
suchen ; andere wieder sind zwar gewillt , einen
zu erlernen , wenden sich
Beruf ordnungsmäßig
aber aus Unkenntnis Berufen zu, die stark über¬
füllt sind, und sinken dann vielfach zum Gelegen¬
heitsarbeiter herab . Wer aber einen Berus wirklich
erlernt hat , der steht wirtschaftlich viel sicherer da
als der ungelernte Arbeiter . Namentlich hat das
Handwerk auch heute noch einen goldenen Boden;
freilich muß einer sein Handwerk gründlich gelernt
haben , dann findet er immer noch sein gutes Aus¬
kommen . Eine in dieser Beziehung beherzigenswerte
Verfügung hat die Regierung zu Minden an die
Kreisschulinspektoren ihres Bezirks erlassen . Darin
wird ausgeführt , daß in weiten Kreisen eine Ab¬
neigung darin bestehe, die Knaben nach Austritt
aus der Volksschule ein Handwerk erlernen zu lassen.
Durch die aus dieser Abneigung sich ergebende Tat¬
sache, daß ein großer Mangel an Lehrlingen sich
macht , hat sich die
mehr und mehr fühlbar
gesehen,
veranlaßt
Regierung zu der Anordnung
daß durch die Lehrer der oberen Klassen der Volks¬
schulen, namentlich in den Städten , bei sich bietender
Gelegenheit im Unterrichte und durch persönliche
Einwirkung womöglich auch auf die Eltern auf die
Gefahren hingewiesen werde , welche die Beschäftiguirg
ohire festes Lehrverhältnis
jugeirdlicher Arbeiter
mit sich bringen . Anderseits sollen die Vorteile , die
in die Lehre eines tüchtigen Hand¬
der Eintritt
eines Hairdwerks
werksmeisters und die Erlernung
auch heute noch gewährt , hervorgehobeir werden.
Ebenso notwendig erscheint die Einwirkung auf die
Mädchen , sich für hausivirtschaftliche Arbeiten in
Familien zu vermieten . Die Kreisschulinspektoren
sollen hiernach die geeigneten Airordnungen treffen
übernehmen . Diese Ver¬
und bereu Ausführung
fügung liegt durchaus im Jirteresse eberrso der in
Betracht kommendeir Eltenr wie der schulentlasseneir
Jugeird . Es ist zu hoffen , daß die sehr zeitgemäßen
Belehrungen allenthalben Beherzigung und irr weiten
Kreisen Nachahmmrg finden.
— Besitzwechsel . Die Wiegand 'sche Backstein¬
fabrik ging durch Kauf an Herrn Jakob Eigelsheinrer (nicht, wie s. Zt . gemeldet wurde , an Jean
Eigelsheimer ) über.
— Die Jugend sparlra sie dahier ist morgen noch¬
geschlossen.
vom 5 . April . ( Amtliche
* Herr - »rrrd Kteoßrnaelrl
Notierungen .) Herst per Zentner Mk . 3.20—3.40, Stroh
Mk . 3.00—3.10.

mals

Hiiö JVab und fern,
— Höchst (i. M ., 5. April . Die MaschinenBrerrer wird einen moderiren,
und Armaturfabrik
auf einer Grundfläche
dreistöckigen Fabrikireubau
errichteir . — Auch
voir über 800 Quadratmetern

bis Mittwoch - und SamStagwerden
Anzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.
L i n kr u st a w e r ke werden einen
die Deutschen
errichten , der über 750 Quadratmeter
Neubau
Grundfläche einnehmen wird . — Die hiesige ge¬
dem
in
meinnützige Rechtsauskunftsstelle
Hause Bachgasse 1 wurde am Dienstag nachmittag
eröffnet . Auskunft erteilt Herr Gerichtsaffessor Dr.
a . M . In einer statistischen
Osterrieth -Frankfurt
Zwecken dienenden Liste werden die Namen , der
Wohnort , sowie Beruf und die Sache ausgenommen,
wegeir welcher Auskunft eingeholt wird.
a . M ., 5. April . Der Ge¬
— Griesheim
sangverein „Liederblüte " wird zum Wettstreit
von
mit einem Kostenaufwande
eine Festhalle
3000 Mark bauen . — Mehrere hiesige Grund¬
an den hiesigen
stücksbesitzer haben eine Petition
Magistrat eiirgereicht , worin in längerer Ausführung
Protest gegen die Einführung der Wertzuwachs¬
steuer erhoben wird . — Ein Frankfurter Kon¬
sortium hat mit hiesigen Grundbesitzern wegen Ge¬
unterhalb der Fabriken und nächst
ländeankaufs
dem Ausgairge der Schwanheimer Brücke ein Ab¬
kommen getroffen . Es handelt sich um einen größeren
Geländekomplex , der in kürzerer Zeit bebaut werden
soll . Infolge des Schwanheimer Brückenbaues sind
die Geländepreise auch dort schnell in die Höhe
gegangen.
— Schwanheim , 5. April . Anläßlich der
der Brücke erhielten Auszeichnungen
Fertigstellung
von Allerhöchster Stelle : Landrat v. Acherrbach
den Roten Adlerorden 4 . Klasse , Bürgermeister
und GeHaeuser
Beigeordneter
Diefenhardt,
hier das Allgemeine
meindeverordneter Kalk von
Ehrenzeichen.
— Eckenheim , 4 . April . Das zweijährige
gelangte
Quirinus Zorbach
Kind des Gärtners
gesterir von feinem Bettchen aus an die auf dem
Nachttisch stehenden Streichhölzer , spielte mit den¬
be¬
Bett. Das
das
selben und entzündete
Kind hat so schwere Brandwunden
dauernswerte
erlitten , daß an seinem Aufkommen gezweifelt wird.
— Fechenheim , 5. April . Am Mittwoch
Nachmittag um 3 Uhr entstand in dem nach Seck¬
welcher
ein Brand,
bach zu gelegenen Walde
einnahm.
eine Fläche voir 350 —400 Quadratmeter
Durch das energische Eingreifen einiger Arbeiter
und der Pflichtfeuerwehr war der Brand bald be¬
seitigt . Einige Schuljungen , die mit Streichhölzern
gespielt , sollen den Brand verursacht haben.
— Vom Taunus , 4 . April . Ein 9jähriges
Mädchen aus Frankfurt , das während der Oster¬
stein zu Besuch weilte , rannte
feiertage in Falken
herab , stieß dabei wider
an einem Waldabhange
da¬
einen Baum und trug eine Kopfverletzung
das
von . Trotz schnellster ärztlicher Hilfe starb
Kind wenige Stunden daraus . — Das zwischen
errichtete , Herrn
und Neuenhain
Königstein
Hotel"
gehörige „Grand
in Frankfurt
Stern
geht seiner Vollendung entgegen . Schon auf der
Bahnstrecke Höchst-Soden ist dieser mächtige Bau
des
sichtbar . Air eirrem der schönsten Punkte
gelegen,
Tamrus , imnitten eirres großen Parkes
eine
dürfte es während der heißen Sommermonate
ausüben.
große Anziehung aus die Sommerfrischler
— Glashütten , 5. April . Am Dienstagmorgen
ein dreijähriges
rannte hier ein Autorcnner
Kind um . Dasselbe hauchte gleich darauf sein
junges Geben aus . Dies ist um so bedauerlicher,
als den armeir Elterrr erst im vorigen Jahre ein
Kind starb . Die Untersuchung des Unglücksfalles ist
eingeleitet . Der Führer des Renners will nicht die
Schuld tragen.
— Idstein , 5. April . Die Frau eines Fabrik¬
arbeiters dahier , welche bereits 18 Kiirder ihr
eigen nemren dürfte , bescherte dieser Tage ihrem
Ehemann als Ostergeschenk das neunzehnte . Von
den Kindern sind noch 11 am Leben.

polttücbe Rimdfcbau.

verpflichtet habe , entspreche seinen Absichten nicht .
Es
sei ihm nie eingefallen , sich England
gegenüber von
Deutschland.
vornherein und ohne Vorbehalte
zu binden . Die Er¬
Kaiser
Wilhelm
hat dem vielgenannten
Ober - > klärung Tittonis
entspricht auch dem Rundschreiben der
russischen Regierung.
bürgermeister von Frankfurt
a . M ., Dr . Adickes , den
Holland.
. Stern zum Kronenorden
zweiter Klaffe verliehen.
Nach wochenlanger Dauer ist die Ministerkrise bei¬
Der
Kaiser
empfing
den F ü r st e n
von
gelegt .
Zum Kriegsminister
ist Generalmajor
Ritter
Monaco,
der
aus Anlaß des Gastspiels seiner Oper
in Berlin eingetroffen ist.
Der Großherzog
von Hessen
hat dem preuß.
Minister
der öffentlichen Arbeiten , Breitenbach,
das Großkreuz
des Verdienst - Ordens
Philipps
des
Großmütigen
verliehen.
Der amerikanische Botschafter am deutschen Hofe , der
eine kurze Urlaubsreise in die Ver . Staaten
gemacht hat,
erklärte , daß die Beziehungen zwischen Deutschland
und den V e r . S t a a t e n niemals freundlicher gewesen
wären als gegenwärtig.
Zum bayrischen
Mini
st er des
I n n e r n ist
als Nachfolger
des Grafen
von Feilitzsch der Regie¬
rungspräsident
v. Brettreich
ernannt
worden.
Der
Entwurf
einer
neuen
Eisenbahnver¬
kehr 8 o r d n u n g, den das Reichseisenbahnamt
aus¬
gearbeitet
hat , und die hierzu von den Eisenbahnver¬
waltungen
und den gutachtlich gehörten Vertretungen
des Handels , der Industrie
und der Landwirtschaft ge¬
machten Abänderungsvorschläge
werden
nunmehr
im
Reichseisenbahnamt
zunächst von Vertretern
der meist
beteiligten Bundesregierungen
einer Beratung unterzogen
werden.
Die preuß . Regierung
hat den Regierungen
von
Bayern , Württemberg , Baden , Hessen und
ElsaßLothringen
den Vorschlag gemacht , für Rhein , Main
und Neckar eine Finanzgemeinschaft
zu gründen,
innerhalb deren der im Schiffahrtsinteresse
aufgewandte
Teil der Kosten für die Unterhaltung
und den Ausbau
der genannten drei Wasserstraßen durch Schiffahrts¬
abgaben
aufgebracht
werden soll.
Die Hamburg - Amerika - Linie und die WoermannLinie
schloffen für die Fahrt
nach
den WestküstenAfrikas
eine Betriebsgemeinschaft.
Erstere Gesellschaft erwirbt von der Woermann -Linie acht
Dampfer.
Der Hottentottenführer
Simon
Köpper
ist entgegen seinem schon vor einigen Wochen gegebenen
Versprechen , sich mit seinem Stamme zu ergeben , in die
Wüste
Kalahari
zurückgekehrt .
Eine Abteilung
unter Major Pierer ist ihm sofort gefolgt , um nunmehr
bedingungslose
Übergabe zu erzwingen.

Zur

Gestörtes Glück.
1J .

Kriminalroman

von A . v . T r y st e d t .*)

Ein kalter , trüber Novemberabend
hatte sich auf die
kleine Residenzstadt D . herabgesenkt.
An einer Gaslaterne , die an der Ecke einer engen,
aber langen
Straße
steht , schreiten in der frühen
Abendstunde zwei Männer in Uniform vorüber.
Die hohe Gestalt des einen der Männer zeigt in
diesem Augenblick , wo sie in dem Lichtkreise der Laterne
erscheint , ein männlichschönes , aber düsterblickendes Gesicht.
Die Kleidung
des Mannes
verrät
den Post - und
Telegraphenbeamten
, während
diejenige
seines
Be¬
gleiters , eines vierschrötigen , untersetzten Mannes , auf
einen Jünger der heiligen Hermandad deutet.
Daß
das Zusammengehen
dieser beiden , so ver¬
schiedenartigen Berufskreisen
angehörender Männer kein
fteiwilliges sein kann , zeigen die Blicke des größeren,
die derselbe mit einer gewissen Scheu um sich wirst.
Auch das Hinaufschlagen
des hohen Mantelkragens
bei
dem Post - und Telegraphenbeamten
scheint von diesem
nicht allein zum Schutze gegen die feuchte kalte Luft
geschehen zu sein , er will doch wohl sein verstörtes
Gesicht den Vorübergehenden
nur verbergen ! —
Jetzt steht der schlanke Herr plötzlich vor einem
hohen , altertümlichen
Hause füll und richtet seinen
Blick zu einem hoch oben im dritten Stock soeben erhellten
Fenster . Ein schwerer Seufzer entringt sich seiner Brust.
„Amalie ! — O , ahnst du , auf welchem Gange
ich mich befinde ? " murmelt
er mit blassen , zittern¬
den Lippen vor sich hi .: und scheint sich nicht von
der Stelle
bewegen zu können . Sein Begleiter
wird
endlich darüber ungeduldig.
*) Unberechtigter

Nachdruck wird verfolgt.
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der neue Kriegsminister
wird
wie sein Vorgänger
für eine Herabsetzung
der F r i e d e n s st ä r k e des
Heeres eintreten.

Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten gibt ei^
Darstellung
der Neuordnung
der Personen - und GeM'
tarife , die mit dem 1. Mai d . in Kraft tritt . Die Bel'
öffentlichung
enthält
folgende wesentlichen Abschnitte nie
Vom 1. Mai d . werden auf den deutschen Eije »^
bahnen einheitliche Fahrpreise nnd ein einheitlicher
päcktarif bestehen .
, ; fre
Um zu dieser Einheitlichkeit zu gelangen , war
tot
erste Vorbedingung , die Beseitigung
der Rückfahrkarte^
vte
zu ermäßigten
Preisen .
Die
normalen
Preise
°ei bie
zweiten und dritten Klasse wurden auf die Hälfte , de»:
Rückfahrpreise festgesetzt, die der ersten Klasse auf cin^
Ote
etwas höheren Betrag . Die Folge davon ist, daß
bie
Zukunft alle Einzelreisen in den drei ersten Wagenklasse»
s
billiger sind . Die Preise für das Personenkilometer,
beute für die Personenzüge
in Preußen
und Sachst»
Ar
8,6 und 4 Pf ., in den süddeutschen Staaten
8,0 , K
%
und 3,4 Pf . betragen , werden herabgesetzt auf 7,0 , 4,
und 3,0 Pf .
-! Bei
Der Einfluß
dieser Neugestaltung
des Tarifs
a«
%
die einzelnen Reisen geht nun dahin , daß in Nor " ,
deutschland die Preise für Hin - und Rückfahrt in W,'
sonen - und Eilzügen
in II . und IU . Klasse sich nt®
ändern , in der I . Klasse etwas erhöhen . In Süddeutsch
land steht den geringen Verteuerungen
der FahrprE
(für Hin - und Rückfahrt ) die wesentliche Herabsetzung S
der dortigen Schnellzugszuschläge , die Einführung
ein? sind
2 Pfg .-Klasse und die Ermäßigung
der GepäckstoM
gegenüber .
Um die für manche Reisen bestehende»Unbequemlichkeiten zu beseitigen , daß für die RückW
a
eine neue Karte gelöst werden muß , werden in all de? Ben
Verbindungen
des Vorort -,
Markt - ,
Ausflugsv^
ätot
kehrs usw ., in denen ein Bedürfnis
dazu vorlies?
Doppelkarten (für Hin - und Rückfahrt ), mit zweitägig
toe!
Gültigkeit , aber ohne Preisermäßigung
, aufgelegt werdhv
Ji,
Bei allen andern Reisen in Deutschland kann man j 1“- toftl
bei der Hinfahrt eine Karte auch für die Rückfahrt lör ' ;
die vom Lösungstage
an dieselbe Geltungsdauer
hatbaz
In V -Zügen
tritt an die Stelle
der Platzkarte»
tooi
gebühr der Schnellzugszuschlag , der für Entfernung »'
bis zu 75 Kilometer billiger , für größere Entfernung?
gleich hoch ist. Das Reisen in den dem großen dur <? N
gehenden Verkehr dienenden AbteilschnMzügen
wird
Hai
den preußisch -hessischen Bahnen insofern — um höchM,! Ml
2 Mark für die Fahrkarte — verteuert , als zur ir.
litt
bei Rückfahrkarten
nur die Personenzugpreise
erhob? 'S
werden . Es
ist aber in Aussicht genommen , &1.

„Ich muß bitten , Herr Fokmer , mir zu folgen,
ich habe keine Zeit zum Warten, " läßt er sich streng
vernehmen.
Zögernd
folgt der aus seinen Träumen
geweckte
Mann seinem ungeduldigen
Mahner . Der dichte Nebel
läßt die beiden Männer unfern Blicken bald entschwinden,
ihre dumpfen und schweren Tritte
verlieren sich all¬
mählich in der Ferne nach der Richtung , in der das
Justizgefängnis
liegt . Wir
führen
den freundlichen Leser nun in das
Haus , vor dem soeben eine schwerbedrückte Menschenseele
eine qualvolle Minute durchlebte . Drei Treppen müssen
wir steigen , ehe wir in ein kleines , aber behagliches
und peinlich sauber gehaltenes Zimmer
treten , in dem
wir eine ältere , sehr leidend aussehende Dame und eine
jüngere antreffen.
Es
ist das Wohnzimmer
der verwitweten
Frau
Steuerrätin
Bork .
Die jüngere Dame , die einzige
Tochter der Genannten , hat kurz vorher die Lampe
angezündet , wodurch die Mutter , die in der Dämmerung
eingeschlafen war , bald erwacht ist.
„Amalie , ich habe wohl lange geschlafen ? " fragte
die Mutter , die schon fleißig mit der Bereitung des Tees
beschäftigte Tochter.
„Ein Stündchen , liebe Mutter , nicht mehr . —
Fühlst du dich jetzt wohler ? " entgegnete die Tochter
näher tretend und einen innigen Kuß auf die Stirn der
Mutter drückend.
„O ja , mir ist Wohl , Amalie .
Mer
sage mir,
war Fokmer schon hier ? Er versprach doch gestem beim
Fortgehen , heute um fünf Uhr uns schon zu besuchen,
und jetzt, höre ich, schlägt es sieben . — Sollte er dienst¬
lich verhindert sein ? "
„Ich weiß es nicht , liebe Mutter .
Fokmer war
weder hier , noch kann er dienstlich verhindert
sein,

da er heute am Samstag
seinen freien Tag V,V
Wo er nur bleibt ? "
Ein Schatten
des UnM>
huschte bei diesen Worten
über Amaliens
Züge,
j#i
war ja auch das erstemal , daß der Geliebte nl
Wort hielt .
ff<
„Das
finde ich nicht hübsch von deinem Rud »^
bemerkte die alte
alte Dame
Dame ,, wobei
wobei sie
sie das
das Gesichts
Tochter aufmerksam betrachtete , „ er hätte uns doch
benachrichtigen
können , wenn
er verhindert
wuk? i
Habt ihr beide gestern vielleicht einen Wortstreit gehnffj
so daß Fokmer sich durch etwas verletzt fühlen i&Kj
Ich fand ihn gestern abend auffallend still und in 1
gekehrt ."
, $
„Aber , Mütterchen , wo denkst du hin ! Wir sind <
Frieden geschieden — und sollte ich im Übermute Jj
ein Wort zuviel gesagt haben , dann fühlt sich Fo ' ^
noch lange nicht verletzt, " antwortete Amalie .
ji
„E r ist aber doch ganz
anders
geworden t den letzten Wochen und garnicht
mehr der Ä
heitere Fokmer von früher, " warf die Mutter mit beso^
Miene ein .
,
'
„Das ist mir nicht ausgefallen , liebes Milttem » s
«
sagte Amalie , sich verlegen an die Mutter
wen ."°
I
Daß diese Bemerkung
nicht ganz der Wahrheit
sprechen mochte , ließ Amalies
leichtes Erröten ^
der schmerzliche Zug um den so schönen Mund ,
kennen . — „Ich will einmal vor der Tür
ausluBV
Mutter , vielleicht hilft das , ihn zur Eile nach hieb $
zutreiben, " meinte sie , ihr Gesicht mit einem .J;
zwungenen Lächeln der Mutter wieder zuwendend.
stand sie unten vor der Haustür
und sah sehnst |
die Straße hinab nach dem Geliebten .
, jlj
Es mochten etwa zehn Minuten verstrichen sew-^
Amalie
auf der abgelegenen Straße
eilige Tritte ^
Mannes herannahen
hörte . Jetzt passierte der

v. Brettreich,
der neue bayrische Minister
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Stelle General Staats
das Kabinett
mit de

lvlUllMlf

ausersehen ; im übrigen
Meester an der Spitze .

UH

bleibt
Auch

Frankreich.
Der Ministerpräsident
Clemenceau
erklärte dem '
englischen Botschafter
in einer längeren
Unterredung,
daß die Veröffentlichungen
der Pariser Zeitungen
aus
den M o n t a g n i n i - P a p i e r e n, die vor einiger
Zeit in der päpstlichen Nunziatur
in Paris beschlag¬
nahmt
wurden , soweit sie seine Person betreffen , für
völlig unwahr . In der Kammer wird Herr Clemenceau
sich allerdings
mit so kurzen Worten
nicht begnügen
können . Dort ist man gespannt , seine Rechtfertigung zu
hören.
Nach dem jetzt veröffentlichten
amtlichen Bericht der
Untersuchungskommission
ist die Explosion
auf dem
französischen Panzer „Jen a " lediglich auf die Selbst¬
entzündung von Pulver zurückzuführen.
Das
Verfahren
gegen
den am 22 . v. wegen
Verdachts
der Spionage
verhafteten
ehemaligen
Angestellten im Kriegsministerium , Pain , ist einge¬
stellt
worden.
Italien.
Minister Tittoni
erklärte
wiederholt
vor seiner
Abreise aus Rapallo , Italien
sei mit Deutschland
in
jeder Hinsicht , auch in der Abrüstungsfrage,
vollständig einig . Die Behauptung , daß Italien
sich
England gegenüber bereits für den Abrüstungsvorschlag

Nustland.

S
In einem Rundschreiben
an ihre Vertreter im AuM
lande teilt die Negierung mit , daß ihr Geschäftsträgck j r
im Haag beauftragt
worden
sei, an die holländffA
Regierung
das Ersuchen zu richten , die Friedens'
S
konferenz
für
den 15 . J » ni d. einzuberufen . M > ' fe
Note besagt ferner , daß die Negierungen
Englands,
be
Spaniens
und der Ver . Staaten
vorgeschlagen haben, toi
über die Abrüstungsfrage
im
Haag
zu vek' i bi
handeln . Endlich wird noch mitgeteilt , daß die Regierungen i be
von Deutschland , Österreich -Ungarn , Rußland , Englan"
58
und Japan
nicht an solchen Beratungen
teilneh « ^ ! ftc
werden , die ein Ergebnis nicht voraussehen lassen .
i 5C
Afrika.
ei
Ein neuer Zwischenfall,
der
peinliches Aul'
Ai
sehen erregt , ereignete
sich in Marokko.
De
».
Franzose Gentil , der eine Landvermeffung
vornehmes
58(
be
wollte , (für die auch der kürzlich ermordete Dr . MaN'
champ auf seinem Hause die Flaggensignale
anbrachm
0,(
wurde auf dem Wege nach Marrakesch von Eingeborenen:
iu1
angefallen und erst nach Zahlung
einer größeren Löst' !
summe freigelaffen .
j be
Asien .
j be
In China
scheint
der Geldmangel
immer ärgck;
10
zu werden . An der Universität
von Tientsin wird
deutsche
Sprach
st udium
abgeschafft,
infolge von Geldknappheit.
be

Graf v. Feilitzsch,
der zurückgetretene

bayrische Minister
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Dortmund. Auf der Zeche Preußen1 bei Lünen des Rathauses der Stadtkämmerer Bsill. Gegen weitere
allmählich in V-Züge umzuwandeln
. Der
Aus»^ .u)Nellzugszuschlag wird dann nur noch bei solchen find beim Schichtwechsel am Morgen sieben Bergleute Beamten der Stadtverwaltung
schwebt das Ermittelungs¬
Iträgek
^ Wen erhoben werden, die den Reisenden die beson- tödlich vemnglückt
, als sie nach der Nachtschicht verbots¬ verfahren.
Kr
>i'ch° "en Bequemlichkeiten der Durchgangszüge bieten.
widrig von ihrer Arbeitsstelle auf der ersten Teilsohle
Allenstein. Wegen Selbstverstümmelung verurteBe
ns' --,Aer neue Gepäcktarif bedeutet für die Reisen in des Flötzes9 mittels Bremseinrichtung des benach¬
das hiesige Kriegsgericht den Dragoner Dzischewski
, der
Di« ^Deutschland fast durchweg
, insbesondere für Ent- barten blinden Schachtes abwärts der Bausohle fahren sich den Mittelfinger der linken Hand abgeschnitten hatte, :
! snunqen über 30 Kilometer
, eine Verbilligung
, die mit wollten. Es bestiegen sieben Bergleute gleichzeitig den um vom Militär loszukommen
, zu einem Jahr Ge¬
Kabeli, h,,uri® eto^ der Gepäckstücke und den Entfernungen Förderkorb
, während einer das Bremswerk bediente. fängnis und zur Versetzung in die zweite Klasse des '
r verDurch die Beseitigung des Freigepäcks wird Das Bremsseil war dieser Last nicht gewachsen und Soldatenstandes
. D. will die Tat verübt haben, weil
junge" . " Gepäckftacht für Gewichte bis 25 Kilogramm auf riß. Der Förderkorb stürzte in die Tiefe, vier von er die Mißhandlungen beim
Militär nicht länger er¬
glan° , 5g« norddeutschen Bahnen turer. Aber nach den neuesten den Bergleuten waren sofort tot, drei starben nach der tragen konnte.
s,. ^ nbarungen der deutschen Regierungen ist die Gepäck- Katastrophe.
X Zabern . Wegen
im Amte
5i? (20 Pf. für Entfernungen bis 50 Kilometer,
Halle a. <Z. Der Braunkohlenschacht Seeden ist wurde der Kaserneninspektor Unterschlagung
Hardt aus Saarbrücken,
^ Pf. bis 300 Kilometer
, 1 M . über 300 Kilometer) durch Feuer zerstört worden. Die Belegschaft rettete sich Vater einer zahlreichen Famllie, von der hiesigen
Aus' «e außerordentlich niedrige
, die insbesondere bei längeren durch den Wetterschacht
. Der Schaden ist beträchtlich. Strafkammer zu vier Monat Gefängnis verurteilt. .
D-r. M kaum in Betracht kommt.
Düsseldorf. In Hilden wurde bei einem Kampf Er hatte zwei für die Garnisonverwaltung bestimmte
lebnie»SU- die zusammengestelltenFahrscheinhefte des zwischen mehreren Forstaufsehern und Forstdieben ein Waggons Kohlen zu seinem eigenen Vorteil an das
M°"' ^ !>.,^ nsreiseverkehrs sind die PreiseI. Klasse um 1 Pfg., Forstdieb getötet. Zwei Aufseher wurden erheblich Ossizierkasino weiter verkauft und den Erlös
einge¬
kachle>
Klasse um 0,13 Pfg. höher, der III . Klasse um verletzt.
strichen
. Zu seiner Entschuldigung gab er an, „es i
mene
",
Pfg. billiger. Bei ihnen werden SchnellzugsX Leipzig. Der Fabrikarbeiter Wilhelm Thiede würde gar keine Kaserneninsvektoren mehr geben, wenn
Lös-' ! teir v9cch
"( ( erhoben und den mit diesen Fahrkarten aus Berlin war wegen Ermordung seiner Ehefrau vom man alles so genau nähme!"
d«.
Personen kommt besonders die Ermäßigung Schwurgericht in Thorn zum Tode verurteilt worden.
!>.,,.^ epäckfracht zugute, da sie bisher auch in Nord- Die hiergegen eingelegte Revision ist vom Reichsgericht Salzburg. An der EisenbahnhaltestelleLueg bei
** kein Freigepäck
, also insbesondere in Nord- in Leipzig verworfen worden. Thiede, der mit seiner Sankt Gilgen rutschte unter erdbebenähnlichen Er¬
ärge w ! f* 011
scheinungen ein 155 Meter langes Stück der Reichs¬
(0,5 Pfg. für je Frau in stetem Unfrieden lebte, war ihr nach ihrer ost¬ straße
>H lOÄ ^ nd eine hohe Gepäckfracht
samt dem Bahnsteig in den Abersee
. Menschen
) zu zahlen hatten.
gebliä Wogramm und 1 Kilometer
Heimat nachgefolgt
, wohin sich die Frau in kamen dabei nicht zu Schaden, ©ht von Sankt Gilgen;
x,/ «cht berührt durch die Reform werden die Preise preußischen
das Elternhaus geflüchtet hatte. Er traf sie auf dem kommender Eisenbahnzug konnte rechtzeitig angehalteni
Klasse in Norddeutschland
, die Preise für Hausflur
beim Waschfaß mit Waschen beschäftigt an
. Der Bahnverkehr zwischen Sankt Gilgen und
Icttt
^ chkller
- und Arbeiterkarten
, für Sonntags- und stieß ihr, nachdem er sie vergeblich zur Rückkehr werden
Sankt
Wolfgang wurde eingestellt
; wahrscheinlich muß
ble ^ den Stadt- und den Vorortverkehr
, ebenso nach Berlin aufgefordert hatte, ein Brotmesser in den die Eisenbahn
aus dieser Stelle gänzlich verlegt werden.
,t ein«
die Preise für Sonderzüge und Feriensonder- Nacken
, so daß bald darauf der Tod der Ärmsten eintrat.
jeväck'
Budapest. Auf der Pußta Urreth in Ungarn hat !
fast ganz unverändert.
BerPlauen (Doigtl.). Das in einer Vorstadt Plauens ein elfjähnger Knabe, Emerich Vincze
, der Sohn eines i
tz
!
,..
'
Ourch
die
Reform
werden
Vorteile
geboten
,
die
allen
mttel
beim Bäckermeister Großmann in Stellung befindliche
, eine entsetzliche Bluttat begangen
. Der
»iefe 02", auch denen
,
die finanziellen Nutzen nicht ge- 16jährige Kindermädchen Zeuner hat sich nach einer mit Landwirtes
©Wj
Knabe war mit seinem Bruder in Streit geraten. Plötz- !
zugute kommen
. Die Beseitigung der Nückr
g,/Mten hat die Folge, daß die Bewegungsfrecheit der ihrer Dienstherrschaft wegen Unredlichkeit stattgehabten lich ergriff er ein Messer und stieß es seinem Gegner:
Auseinandersetzung heimlich mit
zwei Jahre alten mit voller Wucht in den Unterleib
. Der Verletzte ist
ir°j5den erhöht, der Verkehr von lästigen Fesseln be- Sohn ihrer Dienstherrschaft vondem
dort
entfernt. Die gestorben.
I«
>vird
. Um billig zu reisen, braucht man sich nicht
karte"
des Knaben ist in einem Teiche bei Plauen auf¬
Paris . Beim Bahnhofe von Mirames wurde ein
;? su Beginn der Reise zu binden für den ganzen Leiche
> bef, Ni,
gefunden
worden. Der Verdacht
, daß das Dienst¬ Automobil
, als es über den Bahndamm fuhr, vom
man
braucht nicht ängstlich besorgt zu sein,
te der' wOTtft für die Rückfahrt einzuhalten
. Für die Be- mädchen den Knaben, um sich an ihrer DienstherrschaftPariser Schnellzug erfaßt. Zwei der fünf Insassen des
zu rächen
, ertränkt hat, hat sich durch die sofort ange- Automobils wurden getötet, die drei andern schwer
eins" l>ie I b der
Feriensonderzüge
, für die Sonntagskarten,
>ab
. Die Flüchtige ist in verletzt.
«eitkarten konnten Erleichterungen geschaffen werden, stellten Untersuchungen bestätigt
klaffe txg sur Erhöhung der Bequemlichkeit der Reisenden bei- Tharand festgenommen worden und hat die Tat ein¬
London. In Croydam ist ein überfüllter Straßen¬
er, d> ^.uen. Die Vorausbestellung von Plätzen bei Zügen gestanden.
bahnwagen
umgestürzt
. 30 Personen erlitten Ver- i
aD"
Hagen. Auf dem Wege zwischen Hagen und letzungen
mrmerierten Sitzen bleibt, wie bisher, gestattet,
,
darunter mehrere tödliche.
tz,' Gebühr wird dafür nicht erhoben
. Wenn sich diese Hohenlimburg stieß ein Automobil mit einem Möbel¬
Nom. Am Ostersonntag brach in dem oberen
. Das Automobil wurde zertn'lmmert,
10, $ IwWnmgen auch nicht in Geld schätzen lassen
, so wagen zusammen
Stockwerk des fürstlichen Palazzo del Drago in Rom
alle
vier
Insassen
erlitten
schwere
,
zwei
tödliche
Ver¬
„i
sie doch ohne Zweifel von allen Reisender
: gern
ein Schadenfeuer aus, das besonders die den oberen
letzungen.
Stock einnehmende amerikanische Botschaft schädigte und
| ^ ,i ■
werden und auch zur Hebung des Verkehrs beiBeuthen (Oberschles
.). Eine Mordaffäre wird hier ihren
großen Ballsaal zerstörte
. Erst nach Stunden ge¬
lebhaft besprochen und jetzt mit dem vielerörterten
Konitzer Mord in Verbindung gebracht
. Vor Jahr und lang es, des Feuers Herr zu werden.
PolitiPcber
Barcelona. Das spanische Regiment Numancia,
Tag verschwand der Arbeiter Brunner von hier. Er
rPteÜi AZn
^ ^ bnrg . Der Abteilungschef eines hiesigen war in der Kellerwohnung des Schankwirts Liberka von dessen Ehrenoberst der deutsche Kaiser ist, beging hier die
. Kaiser Wilhelm
setzu
"° tz,g,
^ y2uses, der für mehrere tausend Mark Porzellan- diesem unter Mithilfe eines Arbeiters Kioltyka ermordet Feier seines 200 jährigen Bestehens
ließ dem Regiment durch einen seiner Flügeladjutanten
i
(in^ n unterschlagen hatte, ist verhaftet worden. Jetzt worden. Die Leiche des Brunner wurde zunächst in die sein
Bildnis überreichen.
, später aber, wieder mit Hilfe
ckfta
^ ' lvgf
^ ch noch zwei große Wagenladungen Emaille- Abortgrube geworfen
Suez. Der Kohlenträgerstreik am Suezkanal greift>
, zerstückelt und in Säcken nach dem Heumarkt
)en° f, W ^.beschlagnahmt
, die der Verhaftete ebenfalls hatte Kioltykas
, wo sie alsbald gefunden wurde. Die Täter auf weitere Arbeitergruppen über. Wie aus Port Said '
®e' te schaffen lassen
. Er hat übrigens die geschleppt
, bis jetzt Liberka als gemeldet wird, haben sich dem Ausstand der Kohlen¬
>ll desj tz
^ Wlagungen im großen betrieben
. Zum Weiter- blieben längere Zeit unentdeckt
. Durch die Ver¬ träger die in den Werkstätten der Kanal-Gesellschaft zu
ätoei .der veruntreuten Waren hat er sogar ständig Mörder festgenommen werden konnte
)tliw
haftung des Mörders Liberka wird auch der Mord am Port Said beschäftigten eingeborenen Arbeiter ange¬
Weisende unterwegs gehabt.
; auch sie verlangen eine Lohnerhöhung.
biezT
? ^ ne verhängnisvolle Feuersbrunst
, die auch Gymnasiasten Winter in Könitz wieder in Erinnerung schlossen
ierdch
. Die Tat selbst und die Auffindung der
Menschenleben kostete
, entstand hier in der gebracht
in f'jj lvi,Ä"«sstraße 40. In einem Krämerladen brach Leichenteile ähnelten in Beuthen wie in Könitz einander
Buntes
löse
"-s ei^ <!Ae>nlich durch ein weggeworfenes Streichholz so vollkommen
, daß der Gedanke naheliegt
, der Täter
Kinderweisheit. Schwester
: „Ja, wozu braucht
hat M hag'Wer aus, das schnell um sich griff und auch sei hier wie dort ein und dieselbe Person. Zu den
karte" ^ohn
der Hase eigentlich die Löffel?" — Bruder: „Das ist
Verdachtsmomenten
komme
noch
hinzu
,
daß
Liberka
zur
„
"
eppenhaus
in
Brand
setzte
.
Den
im
Hause
wnfl1e"! Q5Qpfrf
, der ißt ja Gemüse
."
c.D°rfr.-)
? -ert Leuten war zum Teil der Weg ins Freie Zeit des Mordes an dem Schüler Winter in Könitz bei doch ganz einfach
lunß1 ßefent
einem dortigen Fleischermeister beschäftigt gewesen sein
Die
Hauptsache
.
Moritz
:
„Aber
,
Vater
*
et1, junger
Mann,
der
aus
dem
Fenster
bui dv» "?öen war, hat außer schweren Knochenbrüchensoll. Die Untersuchung nach dieser Richtung wurde du so vraufhaust— das kann ja die beste Hof' , fürwenn
die
rd ""4i
Dauer nicht aushalten!"
(fiat. 30515
.0
„ cen Schädelbruch erlitten, er mußte ins Kranken- bereits eingeleitet.
Posen. In dem benachbarten Städtchen Schwerfen;
itsjjK^ lchafft werden. Eine Frau ist durch den Qualm
Schlagfertig. Räuber: „Ihr Geld oder Ihr
litten, ®ittem Kinde, das schwere Brandwunden er- wurde unvermutet eine Revision der Stadthauptkasse Leben!" — Dichter (seine Lebensbeschreibung über¬
»yn.s/ ?tte, wurden von Feuerwehrleuten Notverbände vorgenommen
, wobei große Unterschleife festgestellt reichend
) : „Hier ist es. In Kalbleder1 Mk. 50 Pfg. .
■
es starb im Krankenhause.
wurden
. Daraufhin erschoß sich in einem Nebenraum Von mir selbst verfaßt." k^ust.Weit
.')
s
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die Stelle, wo die Gaslaterne hell brannte, Sie denn noch gar nichts von dem, was in der letzten worauf ein Ausruf der Überraschung und dann ein
' ^ uniform blitzte auf. Amalie klopfte das Herz Zeit auf dem Postamte passiert ist?"
Ton, der Erschrecken und Abscheu ausdrückte
, sich von
„Kein Wort, Herr Steiner. Was ist denn ge¬ ihren zitternden Lippen rang. Nur einen Moment
diich
^ eude in der Stuft — endlich kam er! Im
? Schnell! — Antworten Sie !" Ihre Blicke noch stand das arme Geschöpf
, dann sank es in die
gegen
" Augenblicke flog sie dem Ankommenden ent- schehen
hingen in ängstlicher Spannung an den Lippen des Knie und würde auf das nasse Steinpflaster nieder¬
d ~ Armes Kind! Sie ahnte ja nicht, alten Beamten, der sich jetzt wieder scheute
, der er¬ geschlagen sein, wenn Steiner sie nicht aufgefangen
«erzen "(reffte vor einer Viertelstunde mit schwerem schrockenen jungen Dame das furchtbare Ereignis mit¬ und gestützt hätte.
, mer an dieser Stelle gestanden und seinen zuteilen
„Liebes Fräulein," redete der Alte sie an, indem
. Stumm wandte er sich zum Gehen. —
„Bestes Fräulein! Ich kann und mag Ihnen nicht er sie hilfreich vor einem abermaligen Umsinken schützte,
ächtet
^ Kck nach oben zu ihrem Zimmer geeine solche Hiobspost von Ihrem Verlobten überbringen. „ich wußte im voraus, daß diese Nachricht Sie nieder¬
^aß^ ttäuscht prallte Amalie zurück
, als sie gewahrte, Bitte gehen Sie zum Postamte, dort erfahren Sie schmettern würde aber — weshalb. fragten Sie auch
? Es wird ja alles sich bald aufklären,
>uviten, unn, der allerdings die Uniform der Post¬ alles," redete er zu seiner sich an seiner Seite so eindringlich
fassen Sie nur Mut, Ihr Herr Bräutigam ist ja
eigen »„"6' stehen blieb und sie mit einem mit- haltenden Begleiterin mit abgewendetem Gesicht.
nach meiner festen Überzeugung unschuldig an der
Amalie schien jetzt auf das Äußerste gefaßt.
. Der sn
anstarrte.
"umte, ein Telegraphenbote
, trat auf das junge
. Darf ich Sie jetzt zu Ihrer
„Gut!" rief sie entschlossen
. „Wenn Sie mir die Auf- häßlichen Geschichte
klämng über Ihre Worte verweigern
, dann bleibt Mutter begleiten?" Und ohne Amalies Antwort ab¬
, tzei? Iu' das vor Frost und Auflegung zitterte.
zuwarten
, zog er das laut schluchzende Mädchen bis an
£>n üg'oe kannten sich längst. Der alte Steiner war ja mir nur der Weg zum Postamt übrig."
Nbekannter
und gern gesehener Mann.
„O, Fräulein, Ihr Herr Bräutigam ist ja unschul¬ dessen Wohnung mit sich fort. „Haben Sie Mut und
Gottvertrauen,
" sagte er, indem er sie sanft ins
?^ ulein yl^ arten wohl Ihren Herrn Bräufigam, liebes dig!" warf Steiner im Tone der Überzeugung ein.
' redete Steiner das junge Mädchen mit
„Unschuldig
?" wiederholte aufhorchend Amalie. Haus schob und schnell davoneilte.
„Ich mutz Gewißheit haben über das, was geschehen
„Also soll er eines Vergehens schuldig befunden worden
>. „Ja ^ teilnehmender und bewegter Stimme an.
' Herr Steiner, ich glaubte meinen Verlobten sein? Noch einmal bitte ich, nennen Sie mir die ist, und zwar sogleich
. Es kann nicht wahr sein!
^ffunt zu haben," antwortete Amalie. „Sie Tat, die mein Verlobter begangen haben soll." Und Die Anschuldigung ist zu ungeheuerlich,
" rang es sich
vom Postamte? Wissen Sie, ob Herr plötzlich
, einer inneren Stimme folgend
, ergriff Amalie nun von Amalies blassen Lippen.
den Arm des altm Mannes. „Ich lasse Sie jetzt
Mit einem^schnell gefaßten Entschluß stand das so
Mes^^ es Fräulein, unser Herrgott wird ja noch nicht fort, und sollte ich es laut hinausschreien müssen, hart vom Schicksal betroffene junge Mädchen auf dem
sich
Flur, warf Mantel und Kopftuch über und trat scheinbar
er schwieg plötzlich und sah nachdenklich vor daß es alle hören: Wessen klagt man Fokmer an ?"
Steiner blieb stehen und bückte mit betrübter Miene mhig und gefaßt vor die nichtsahnende Mutter.
d
Nachdem sie dieser ihr spätes Verlassen des Hauses
"v toru! [rat jetzt dicht an Steiner heran und heftete die heftig erregte Braut seines Vorgesetzten an.
„Wollen Sie Ihren Worten, Sie seien gefaßt, die durch einen unaufschiebbaren Gang zu einer Freundin
h, -0
• 611 Blick auf dessen bekümmertes Gesicht,
$&
, dann hören Sie," sagte mit einem und das Ausbleiben ihres Verlobten als durch soeben
inerte
Gott! Was bedeuten diese seltsamen Tat folgm lassen
eingetretene Diensttrbernahme desselben für eineni
4 ^"' U £^"Meiner? Weshalb schweigen Sie so plötz- plötzliche Entschluß der Alte.
Der alte Beamte neigte sich langsam zu seiner Kollegen erklärt, verließ sie eiligen Schrittes das Haus
, „iflnn Amalie ängstlich fragend hervor.
£Ue
und nahm ihren Weg in der Richtung zum Posthause.
, r ' sagte endlich der Bote in leisem Flüster- Beglesterin und flüsterte ihr einige leise Worte zu.
Einen Augenblick starrte Amalie ihn entsetzt an, >«lü i
sei es dennl Mein liebes Fräulein, wiffen
tForlsetzung iolgt.)

Samstag fragte ihn die Heiratslustige nach dem zwanzig Jahre . In voriger Woche nun empfand
der Schecks. Leuze gebrauchte eine Ausrede die Frau wieder heftige Schmerzen im Fuße , der
— Zu der Affäre Müller Thomas , wie und ließ sich abends nicht mehr sehen. Geduldig auch bedenklich anschwoll . Ein Arzt wurde zu Rate '
schon berichtet, wird noch initgeteilt, das; Melchior harrte die Geliebte bis Über die Feiertage ans, gezogen , und er beseitigte schnell die Ursache des
Thomas aus der Irrenanstalt entsprungen ist und aber Hermann ließ sich nicht mehr sehen. Nim Nebels , die Nadelspitze.
am vorigen Samstag in seinem Heimatsorte wurde es ihr zur Gewißheit, daß sie schmählich
— Eine merkwürdige Verwendung für ge- I <
Nieder-Saulheim eingetroffen war und sich bei hintergangen worden war. Sie erstattete Anzeige, brauchte Liebesbriefe hat eine junge Dame in
seiner Familie aufhält. Er hat den weiten Weg und richtig stellte es sich auch heraus, daß Leuze Amerika erfunden . Sie nahm nämlich kurz vor
von Heppenheim bis dorthin zu Fuß zurückgelegt. die ganze Summe abgehoben hatte und verduftet ihrer Hochzeit alle die Briefe ihres Bräutigams,
Schon vor seiner Ankunft wurde durch Gendarmen war. Er hatte es sogar fertig gebracht, ohne einen nähte sie sorgfältig in ein schönes spitzengeschmücktes
nach ihm recherchiert
. Eine Zurückoerbringung in Pfennig zu bezahlen, die Logiswirtin zn täuschen, Kissen ein und kniete auf deniseiben während der
" hin die Koffer Trauungsfcierlichkeit . Wenn diese Ehe eine glück¬
die Irrenanstalt ist bisher noch nicht erfolgt und die ihm auf sein „ehrliches Gesicht
es zirkuliert das Gerücht, daß man an maßgeben¬ herausgab und wohl jetzt noch glaubt, Leuze werde liche werden sollte, dann dürfte das bald allgemeine
. Leuze Mode werden , und in Zukunft wird dann wohl
der Stelle geneigt sei, von einer solchen überhaupt seinen Zahlungspflichten noch Nachkommen
abzusehen
, da Melchior Thomas zwar geisteskrank, wird sich wahrscheinlich nach Amerika gewandt jede Braut mit einem Kissen unter dem Arm zur
jedoch nicht gemeingefährlich iväre. Begünstigend haben. Er spricht württembergischen Dialekt.
D
Trauung gehen.
für diesen Entschluß wirkt wohl auch der Umstand,
— Seiner Geliebten ein Ohr abgebissen
"i
daß durch die Internierung des Vaters Franz hat der 42 Jahre alte Metallschleifer Elfenbein in
Standesamt -Regifter
Thomas in der Irrenanstalt Heppenheim der un¬ Berlin. Er unterhielt seit längerer Zeit mit der
heilvolle, aufhetzende Einfluß aufhört, den der alte Arbeiterin Anna R . ein Liebesverhältnis. Kürzlich
der Gemeinde Sossenheim.
Müller auf seine ganze Familie ausgeübt hat, denn kam die R . dahinter, daß ihr Geliebter bereits März .
Geburten.
es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, daß der verheiratet und Vater mehrerer Kinder ist. Sie
23. Katharina , Tochter des MaschinistenDamian Krempel.
alte Müller Franz Thomas die Triebfeder all der löste deshalb das Verhältnis und gab dein E. den 23. Friedrich Wilhelm , Sohn des Maschinisten Damian
traurigen Affären gewesen ist. Melchior Thomas Laufpaß, was diesen zu der Drohung veranlaßte,
Krempel.
dagegen genießt in seinem Hcimatsorte fast allge¬ daß er dem treulosen Mädchen einen ordentlichen 27. Richard Wilhelm Tankred, Sohn des Kaufmanns
Richard Kettner.
mein die wärmste Sympathie und es gönnt ihm Denkzettel geben werde. Als die R . vor einigen
29. Christian , Sohn des Fabrikarbeiters Leopold Hahwohl jeder, wenn er wieder bei seiner Familie Tagen mit ihren Eltern einen Spaziergang inachte,
mann.
bleiben darf. — Entgegen der Mitteilung, daß der trat ihr plötzlich Elfenbein entgegen, umfing sie 30. Lina Maria , Tochter des Maurers Franz Fan.
alte Müller Franz Thomas in der Zellenstrafanstalt mit beiden Armen und biß ihr blitzschnell das rechte April.
1. Hermine, Tochter des Ziegelmeisters Wilhelm KuhleButzbach im Sterben liege, sei erwähnt, daß er Ohr glatt vom Kopfe ab, worauf er es auf den
niann.
nach der Erschießung des Wachtmeisters Rückert so¬ Straßendamm spie. Während sich die Eltern um
Aufgebote»»».
fort nach Heppenheim gebracht worden ist und daselbst das laut schreiende Mädcheir bemühten, sielen einige
März . Fuß , Johann Gottlieb , Fabrikarbeiter, >n
Männer, die den Vorgang beobachtet hatten, über wohnhaft dahier , mit Herr , Magdalena , ohne Berus, Ct
in voller Rüstigkeit und guter Gesundheit lebt.
— Ein Heiratsschwindler und Hochstapler. den Attentäter her und prügelten ihn jämmerlich in Höchst a. M. — 13. März . Faust , Johann Baptist,
Eine Dame lernte vor sechs Wochen den 30jährigen durch, bis zwei Schutzleute ihn in Hcht nahmen. Schreiner, wohnhaft dahier, mit Hönle , Anna , Dienst¬
mädchen, in Wemding . — 25. März . Kruts ch, Johann
Architekten Gottlieb Hermann Leuze kennen
, der ein Das um sein Ohr gekommene Mädchen inußte nach Peter
^e
, Hilfsbahnschaffner, wohnhaft dahier, mit Zobel,
dem
Krankenhaus
gebracht
werden
.
Da
sich
heraus¬
sehr einschmeichelndes Wesen besaß. Sie entbrannte
Christina , Näherin , in Höchst a. M.
bald in heftiger Liebe zu ihm und er tat so, als stellte, daß das abgebissene Ohr nicht anzrmähen
Gheschlietzuuge
»».
ob er es ernst mit dem Mädchen meine, deni er geht, so bleibt das arme Mädchen für immer entstellt.
23. März . Kalb , Johann Leonhard , Händler , mit
— Die Nadel im Fuß . lieber einen merk¬ Held, Anna Margaretha , geschiedene Ehefrau , gc&die Ehe versprach. Lenze behauptete, aus Amerika
t
Becker, beide dahier . — 28. März . Fag, Nikolaus,
zu fein, wohin er zurückkehren wolle. Er trat sehr würdigen Vorfall berichtet die „Casseler Allgemeine
nobel auf und logierte in einer Villa. Bald war Zeitung " aus dem benachbarten Heiligenrode . Vor Maurer , mit Brum, Lina Maria , ohne Beruf , beide
. — 30. März . Armbruster,
Josef , Fabrik¬
die Liebe so weit gediehen
, daß auch schon der 22 Jahren war dort der Frau eines Fabrikarbeiters dahier
arbeiter , mit Hanhmann,
Augusta , geb. Günter , ge¬
Hochzeitsplan fix und fertig war. Erst sollte die H ., als sie nüt Strumpfstopfen
beschäftigt war,
schiedene Ehefrau , beide dahier . — 30. März . Södel,
c
Friedrich, Former , mit Schmidt, Sophia , Büglerin,
Reise nach Norddeutschland gehen, wo man den die Stopfnadel entfallen . Man suchte die Nadel,
Segen des Priesters holen wollte, und dann war fand aber nur einen Teil von ihr , die Spitze war beide dahier.
d
März .
SteebefaUe.
geplant,' sich nach Washington einzuschiffen
. Das verschwunden . Einige Tage nach diesem Vorfälle
Mädchen vertraute dem Geliebten die ganze Bar¬ stellten sich bei der Frau heftige Schmerzen im 23. Jen sch, Johann Robert , 1 Jahr 5 Mon . alt , kath. e
24. Brum, Elisahetha , ledig, 18% Jahre alt , kath.
schaft an, d. h. es übergab ihm Schecks über Fuß ein. Der herbeigerrifene Arzt konnte aber deren 28.
Gerhard, Paul , 7 Atonale alt , evang.
3000 Mark, die er jederzeit erheben konnte. Am Ursache nicht feststellen . So vergingen fast zweiund¬ 31. Bollin, Elisabetha , 4% Monate alt , kath.

Vermlfcbte JVacbricbten.

Kath. Gottesdienst.
Weißer
Sonntag,
den 7. April.
7 Uhr Frühmesse, 8% Uhr Hochamt;
nachmittags 1% Uhr sakr. Bruderschaft
und Ausnahme der Kinder in dieselbe.
Montag : ein best. Amt zu Ehren der
hl . Familie für Johann Fay 3ter, dessen
Ehefrau Maria Anna geb. Brum u. Kinder.
Dienstag 6 Uhr : 2. Exequienamt für
Elisabetha Brum.
Mittwoch : 3. Exequienamt für dieselbe.
Donnerstag : ein gest. Amt mit Segen
für Valentin Kinkel und dessen Ehefrau
Elisabetha geb. Usinger.
Freitag : ein gest. Jahramt für Paul
Moos , dessen Ehefrau Margaretha geb.
Kinkel und Angehörige.
Samstag : eine hl. Messe für Georg
Baumarzt.
Von Dienstag an beginnt der Gottes¬
dienst an Werktagen um 6 Uhr.

I

Besitze

1 Wiese

an der Niederwiese
zu verpachten, sowie
ein kompletter Wage » , Pflug , Egge
und Pfulfass
zu verkaufen. Näheres
Dottenfeldstraße No. 11.

1

Zum

ie neuesten
H
I

In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

ioien.
schönsten Handarbei¬
ten , reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport -Kleidung findet
man in der Familienu. Moden - Zeitschrift:

„MODE VON

Das kath. Pfarramt.

Goang. Gottesdienst.
Sonntag (Quasimodo ), den 7. April.
Gottesdienst um 9 % Uhr vormittags.
Einsegnung der Konfirmanden und
heil. Abendmahl.
Pfarrer Schmidtborn.

Achtung
! Achtung!
Steno
-Tachygrahie.

;i

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen . Probe -Nummern
unberechnet u. postfrei
durch den Verlag der
„MODE VON HEUTE'

Frühjahr.

Kleiderstoffe jeder Art.
Vlousenstoffe aller Art.

fl

fertige

Biotiten
, Komm,

Ko
$tüm
-Röcke.
Kaufhaus Schiff
Höchst
a. M., Königsteinerstrasse 11.

bi

Frankfurt a. M., Bleichstrasse 41

Ja

j= = ,ar=

="

u

Hill

*ai

i

Rote Früh - Buschbohnen,
Frührose -Saatkartoffeln
sowie

Steck-Zwiebeln
sind zu haben Kreuzgasse

No . 4.

1 Fahrrad
(noch gut erhalten ) billig zu verkaufen.
Verlängerte Kirchgasse 24.

'Utd

•Mt;

2 - Zimmerwohnung per 15. April
vermiet. (IbMk .p.Mt .) Eschborncrstraße, Wiegaud' sche Fabrik, Näh. bei
freundlichst Jakvb Eigelsheimer.

wozu Damen und Herren
eingeladen werden.
Um zahlreiche Beteiligung bittet
Der Kursusleiter.

fi 4
<8:'tli,

Am nächsten Dienstagabend
0 Uhr
beginnt im Gasthaus „Zum Cannus"
dahier ein

Unterrid
>t$=Kur
$u$

*l«tb,
«b:

Ul
l| ot

zu

Ei » schönes möbl . Zimmer zu ver¬
mieten . Näheres im Verlag d. Bl.

2-Zimmerwohnung mit .Küche oder
I möbl. Zimmer sofort zu vermieten.
Hauptstraße 83.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten (per Mon. 15 Alk.). Näheres
bei Jakob Laealli, Verl. Kirchgasse.
Eine 2-Zimmerwohuung mit Küche
(Parterre ) zu vermiet. Obcrhainstr. 15.

(1° dir) an der
Ein reinl . Arbeiter
kann
Elgabethen -Straße
zu verpachten . Näheres Kirchgasse No. 4. erhalten . Hauptstraße No . 8.

Logis

Udler
Das beste Fahrrad I
„Wunderbar “ leichter Lauf

Adler

Räder

%

Die feinste Marke 1
„Grösste “ Verbreitung.

Fahrradwerke
™™. Heinrich Kleyer,

FRANKFURT
am Main.
Fabrikation : Fahrräder , Motorwagen , Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen . — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche
Ersatzteile
. — Reparaturen
aller Systeme.
Bequeme
Teilzahlungen.

Paul

Nötigen
, Sossenheim.

bec

K

er Leitung
Wöchentliche Gralis -Keilage: Illustriertes Unterhattungsviutt.
Aj/? Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
»wn !?.ochs und Samstags
"mch 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Nr. 29
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
über Abhaltung der FrühjahrskontrollVersammlung 1907.
Donnerstag den 11. April 1907, vor^ktags 11 Uhr, haben die Kontrollpflichtigen
>» h^ ^b^uheim in Höchsta. Di. im Kasinogarten
Ce* Kasinostraße zn erscheinen.
^ . Zur Teilnahme an der Frühjahrskontrollilnnnitung werden berufen:
■ sämtliche Reservisten (mit Einschluß der
Reserven der IägerklasseA der Jahresklassen
1894—1898),
Mannschaften der Land- und Seewehr 1.
1die •
, welche
, mit Ausschluß derjenigen
Aufgebots
j
»> der Zeit vom I. April bis 30. September
1895 in den aktiven Dienst getreten sind,
° sämtliche geübte und nicht geübte ErsatzReservisten,
° die zur Disposition der Truppenteile Be¬
urlaubten,
' die zur Disposition der Ersatz-Behörden Ent¬
lassenen.
Ganzinvaliden, sämtliche Halbin^
, sowie
k dst nur Garnisondienstfähigen
d>e Ä U11
ihr» Mannschaften der Jägerklasse A haben mit
n Jahresklassen zu erscheinen.

!
!
!
'

Dritter Rahraana.

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch
(größere am Tage vorher ) erbeten und

w Vormittag

, Druck und Verlag:
Herausgeber
Verantwortlicher
m Sossenheim.
Karl Becker

Mittwoch den 10 . April

kostet

&teie

^er^ tutiBn^ aob” *”

1907.

* Heu- und Strohmarkt vom 9. April. (Amtliche
3 Tage zu entrichten, andernfalls das Beitreibungs¬
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.30—3.50, Stroh
.
verfahren erfolgt
Mk. 3.00.
Sossenheim, den 10. April 1907.
: Fay.
Der Gemeinderechner

Mus ]Vab und fern.

— Höchst a. M ., 9. April. An der Schwanheim-Kelsterbacher Gemarkungsgrenze wurde am
Samstag die Leiche eines etwa 19 Jahre alten
Sossenheim, 10. April.
Mannes von kräftiger Statur gelandet. Der Tote
— Warnung . In jüngster Zeit sind auf trug einen grauen Sackanzug und Schnürschuhe.
, Rainen, Aeckern dürres Gras, In seinem Portemonnaie befanden sich nur noch 7
Wiesen, Böschungen
Strohhüllen von Bäumen und Decklügen von Dick¬ Pfennig.
wurzgruben, ja sogar Misthaufen, angezündet und
— Nied, 9. April. Die neue Brücke bei
verbrannt worden. Es wird nochmals vor diesem Schwanheim ist auch für unseren Ort von großer
Unfuge dringend gewarnt. Die Feldhüter und die
Bedeutung; der ganze Verkehr von Schwanheim
Polizeibeamten haben Weisung, strenge Aufsicht zu
nach Höchst muß durch denselben gehen. Leider ist
führen, und jeden Unfug zur Anzeige zu bringen. das zurzeit noch unmöglich
, denn der Verbindungs¬
— Der erste Schultag . Gestern nahm das weg Schwanheimer Brücke-Nied-Höchst ist bei un¬
neue Schuljahr seinen Anfang. Aus allen Straßen
günstiger Witterung für Fußgänger kaum passierbar
kamen die Abc- Schützen das Ränzlein auf dem und für Fuhrwerk aller Art überhaupt nicht zu
Rücken oder die Tafel unter dem Arm in Be¬ benutzen
, da eine schmale Brücke, die über einen
gleitung der Eltern oder Angehörigen und mar¬ Flutgraben des Maines führt, hindernd im Wege
schierten zur neuen Schule, teils furchtsam und steht. Da an einen Ausbau des Verbindungsweges
, in das sie hinein¬ in diesem Jahr nicht zu denken ist, zumal die er¬
zögernd vor dem Unbekannten
geführt wurden, teils seelenvergnügt trotz alledem. forderlichen Gelder durch den kommunalständischen
Vorläufig beträgt die Schulzeit der Kleinsten nur Verband noch nicht bewilligt wurden, so wäre es
zwei Stunden und zwar eine vormittags und eine dringend notwendig, daß man die Brücke erweiterte,
nachmittags. Das „Joch" ist also noch erträglich. um so den Fuhrverkehr zu ermöglichen
. — Der
— Stenographisches . Im Anschluß an eine Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. hat mit
am Montag den 8. er. im „Nassauer Hof" dahier unserer Gemeinde eine Abmachung getroffen, wo¬
Brmerkurrgen.
stattgefundene Versammlung von Anhängern und nach ihr ein Zuschuß von 2500 Mk. jährlich
1/ Auf dem Deckel jeden Militärpasses ist die Jahresund Schul¬
Freunden der Stenographie „System Stolze-Schrey" zu den öffentlichen Volksschul,,bs Inhabers angegeben.
„Stolze-Schrey"
die in Frank¬
durch
ihr
Stenographen-Verein
die
ein
wird,
sich
hat
gewährt
lasten
lass. Unter Jahresklasse ist nicht das Jahr der Ent, die gründliche Ausbildung furter Betrieben beschäftigten Arbeiter entstehen.
. Derselbe bezweckt
djx J8, sondern dasjenige Jahr zu verstehen, in welchem gebildet
in den aktiven Dienst erfolgt ist. und weitere Vervollkommnung in genanntem System. Die Abmachung stützt sich auf § 53 des Kommunal¬
Zustellung
in eine jüngere Jahresklasse zurückversetzten Die Einfachheit und leichte Erlernbarkeit dieses
abgabengesetzes.
"ichasten haben mit dieser letzteren zu erscheinen.
verbürgt wohl am besten
Stenographie-Systems
— Schwanheim , 7. April. Gestern stieß ein
Beorderung erfolgt durch schriftlichen Be%
dessen Güte, auch sei erwähnt, daß es neben Gabels¬ Main floß gegen die Strompfeiler der neuen
ordx^ 'cht. Diese öffentliche Aufforderung ist der Beberger das am weitest verbreiteste System ist. Im
»"A gleich zu erachten und als ein Befehl anzusehe
Brücke und ging dabei in Trümmer; die Be¬
lPaßbestimmung 14).
Uebrigen verweisen wir auf das im heutigen Blatt mannung konnte sich mit knapper Not retten. —
^der Kontrollpflichtige muß zu der Kontrollbefindliche Inserat.
, 130,000
Auf die letzte Rate der Brückenbausumme
'Uurlung erscheinen, zu welcher er durch obige Auf¬
Sossenheim.
-Klub
Stemm
Baufirma
und
der
Ring
—
Schwanheim
Gemeinde
die
hat
Mark,
zug befohlen ist.
Unter diesem Titel wird sich hier in allernächster 50,000 Mk. abbezahlt, der Rest mit 80,000 Mk.
findet .nicht statt,
^ ' ue Nachkontrolle
Zeit ein Verein gründen. In der nächsten Nummer folgt nach der landesbaupolizeilichen Abnahme der
de ^ Wer durch Krankheit oder durch sonstige drin genam Erscheinen verhindert ist, hat
-iy erhüitnisse
wird über die Gründung desselben im Inseraten¬ Brücke.
Gesuch
beglaubigtes
°etz> B öer Ortsbehörde
teil Näheres bekannt gegeben.
— Frankfurt , 8. April. In der Nacht auf
Höchst a. M . baldigst einzu^ei^ ? dauptmeldeamt
gibt
Es
.
Zeugengebühren
Unberechtigte
—
hat sich hier eine Messeraffäre mit
Sonntag
Kontrollbetreffenden
der
vor
Tage
5
uröglichst
"ersn
uuilupg.
Leute, die gar nichts dabei finden, den Fiskus da¬ tödlichein Ausgang abgespielt. An der Ecke des
können nur in den dringend st en
^
8 ä\efreiungsgesuche
, daß sie höhere Zeugengebühren Kleinen Kornmarkts und der Bleidenstraße, ganz
durch zu schädigen
Berücksichtigung finden und sind diese ein8eh^ u
sie zu verlangen haben. So hat in der Nähe der Zeil, entstand um Mitternacht
als
,
beanspruchen
Die Entscheidung trifft das
Su begründen.
infolge einer Schöffengerichtsverhandlung zu Frank¬ zwischen dem 23jährigen Speisewagenkellner Paul
»Ptm.manbo^? Areiungsgesuche werden nur dann portofrei be- furt der Weißbinder Robert Bender für einen Böckner aus Hamburg-Uhlenhorst und dem 28
>drd
' Uienn sie durch Erkrankung , gerichtliche Borversäumten Vormittag 2.50 Mark bei der Gerichts¬ Jahre alten Schneider Joseph Zeidler ein Streit.
ähnliche von dem Willen der Kontroll»sAchtin
, der von Zeidler in Leib und Brust ge¬
M? Ven unabhängige Umstünde veranlaßt werden, kasse liguidiert. Tatsächlich war Bender aber außer Böckner
zuftanden.
Gebühren
weniger
ihm
wurde, starb auf dem Transport nach dem
sodaß
stochen
Stelle,
^eren Anträge auf Befreiung , z. B . solche, welche
cksicht aus Familienfestlichkeiten oder ähnliche
Die Sache wurde ruchbar und Bender wurde gestern Bürgerhospital, vermutlich infolge Verblutung.
_ veranlaßt werden, müssen frankiert werden.
Der Täter wurde noch in der gleichen Nacht in
zu einer fünftägigen Gefängnisstrafe verurteilt.
^iizun^ ?mchirme und Stöcke auf den Kontrollplatz
tau nef,
— Der Heilwert des „Eppelrvei". Der seiner Wohnung in der Fahrgasse verhaftet.
en ist verboten.
französische Gelehrte Bodin hat, nach der „Schw.
— Frankfurt a. M ., 7. April . Auf der Zeil
Jeder Mann muß seine Militärpapiere (Paß
vom
National¬
französische
die
Paßan
oder
",
.
Zeitschr
sich am Samstagabend ein Soldat
Landw.
-°t 9
trieb
^ ' " geklebter Kriegsbeorderung
MiiesjDueiu.ucvuui) - - - Leibgarde - Regiment herum,
gesellschaft der Landwirte eine Mitteilung von Darmstädter
bei sich haben.
^ " o Führungszeugnis)
hohem Interesse gemacht. Er hatte zu untersuchen, der derart betrunken war, daß er schließlich von
Zur Kontrollversammlung berufenen MannAaste,j
üehen für den ganzen Tag , an welchem die ob der Typhus-Bazillus im Aepfelwein seine An¬ einem Schutzmann in Gewahrsam genommen wurde.
g ersammlung stattfindet , unter den Militärgesetzen. steckungskraft behalte. Aepfelwein wird in Frankreich Hier stellte sich heraus, daß er der in den vierziger
, sowie die An^8e Oo,^ 0® Tragen von Vereinsmützen
. Wenn nun Jahren stehende Arbeiter Georg Wolf aus Darm¬
, genossen
ioustigen Vereinsabzeichen seitens der Krieger- oft, mit Wasser vermischt
glaubte stadt ist. Er hatte tagsüber mit dem Soldaten
wäre,
gesundheitswidrig
Wasser
solches
Hz jj^glieder ist gestattet.
man das Mischgetränk könne Typhus und andere Oppelt von der 5. Kompagnie des 115. Gardea . M ., im März 1907.
Krankheiten erzeugen. Das Ergebnis der Forschung Jnfanterie-Regiments von Darmstadt in einer
Königliches Kanplmrldrnml.
, bis beide total
, Bodin setzte eine große Zahl Typhus- Wirtschaft der Schnurgasse gezecht
überraschte
Wird veröffentlicht.
sie
nach
daß
vertauschten
fand,
und
ein
Schließlich
waren.
Aepfelwein
den
in
betrunken
Bazillen
S
und
abgestorben
Uniform
die
Bazillen
zog
sämtliche
Zivilist
der
Stunden
18
bis
Kleider,
12
ihre
1907.
°lsenheim, den 10. April
waren. Den Grund dieser bakterientötenden Kraft der Soldat die Zivilkleider an. Dann trennten
Der Bürgermeister: Brum.
^
des Aepfelweins suchte der Forscher in seinem sich die beiden. Wolf wurde in das Polizeigefängnis
Säuregehalt. Das Getränk enthält im schwächsten eingeliefert und die Kleider an das Regiment ab¬
Bekanntmachung.
wenigstens2 Prozent Aepfelsäure. Der Aepfel¬ gegeben. Oppelt, der sich am Mittwoch ohne Urlaub
Fall
e diejenigen, welche noch mit der Bezahlung
ist also in Zeiten der Ansteckungsgefahr ein von seinem Truppenteil entfernt hatte, ist flüchtig.
wein
Rückstände
im
pp.
Strafen
Pacht,
M,
^den nochmals ermahnt, dieselbe innerhalb besonders wertvolles Getränk.

I^okal-f^ackrickren.

polftifcbe Rundfcbaii.
Deutschland.
Der Kaiser
wird
nach den vorläufigen Bestim¬
mungen seine Nordlandreise
Ende Mai antreten.
Der frühere preuß . Handelsminister
v . Möller
hat die erste Gelegenheit
in Amerika , wo er im Auf¬
träge
des Kaisers
zur
Tellnahme
an der Feier
der Pittsburger
Universität eingetroffen ist, dazu benutzt,
um
einer
wirtschaftlichen
Annäherung
zwischen Deutschland und den Per . Staaten
das Wort;
zu reden . Die Ausführungen , die mit einem Hoch auf'
Roosevelt schlossen, fanden großen Beifall.

Befugnisse der Militärbehörden
überschreiten oder eine
Negierung erklärte sich bereit , zu unterhandeln , falls der
mißverständliche Auslegung
herbeiführen könnten.
Dienst keine Unterbrechung erfahre.
Afrika.
Die
Veröffentlichungen
der
MontagniniPapiere,
die jetzt alle Pariser Zeitungen lebhaft be - j
Aus Marokko
wird berichtet , daß in den Kreisen
schäftigen , zeigen mit jedem Tage mehr , daß die Regiedes Maghzen
das Eintreffen
der Ankündigung
der
rung die Bedeutung der Aufzeichnungen
des päpstlichen ■ französischenEntschädigungsforderunNunzius entweder bedeutend überschätzt , oder aber , um
gen und der Besetzung von Udjida große Aufregung
sich eine Kammermehrheit
im Kirchenstreit zu sichern, mit'
und Bestürzung
verursacht habe . Wer
die Absichten
Absicht übertrieben dargestellt hat . Die Aufzeichnungen
des Maghzen hinsichtlich einer Antwort
an Frankreich
sind zum größten Teil harmloser Natur.
ist immer noch nichts bekannt geworden.

England.

Asien.

Die
Regierung
von China
beschloß , auf der
Das auswärttge Amt ließ eine Mitteilung verbreiten,
Konferenz im Haag in allen zur Beratung stehenden
wonach die Regierung auf ihrem Standpunkt
bezüglich
Punkten in Übereinstimmung
mit Japan
und Siam
der Abrüstungsfrage
und
ihrer Behandlung
auf
Vertreter
der EisenbahnMinisternen
der
der kommenden Friedenskonferenz
beharrt . Die Mit¬
zu handeln .
Die asiatischen Mächte werben demnach
deutschen Bundesstaaten
hielten im Hauptbahnhof
zu
auf der Friedenskonferenz
geschloffen für oder gegen die
teilung besagt ferner , daß außer den Ver . Staaten
und
Frankfurt
a . M . eine vertrauliche
Konferenz ab über
einzelnen Programmpunkte
stimmen.
Spanien
auch Japan
und Italien
dem englischen
Fragen der Eisenbahntarifreform.
Vorschläge
beigetreten
seien . Diese Erklärung
muß
Vertreter
der
preußischen
und
elsaß
- .
überraschen , da der italienische Minister
des Äußern
lothringischen
Regierung,
der
Handels¬
T i t t o n i sich gegensätzlich zu der Frage geäußert hat,
kammern in Trier , Saarbrücken
und Metz sowie indu¬
X Eiderstedt
.
Ihren
hundertsten
Geburtstag
und
da aus
Tokio überhaupt
noch keine amtliche
strieller Vereinigungen des Saargebiets , Lothringens und
feierte dieser Tage
die Witwe
Marie
Siemens
in
Äußerung zum englischen Vorschläge vorliegt . Die Hart¬
Luxemburgs hielten unter dem Vorsitz des Unterstaats - ,
Oldensworth . Aus diesem Anlasse übermittelte Zandrat
näckigkeit der englischen Regierung , die geeignet ist, die
sekretärs Holle in Trier
eine Konferenz ab , in der die
Fritzsch-Tönnig
der Greisin ein kaiserliches Gnaden¬
ohnehin nicht glänzenden Aussichten der Konferenz noch
Frage der Gewinn - und Kostenverteilung
des Saargeschenk von 300 Mk . und im Austrage des Ministers
zu vermindern , wird sogar von sonst regierungstreuen
Moselkanals
zwischen
Preußen
und den Reichs¬
des Innern
ein weiteres Präsent in Höhe von 100 Mk.
Zeitungen getadelt , die in längeren Ausführungen
aner¬
landen erörtert wird.
Frau S ., die seit längerer
Zeit bettlägerig
krank ist,
kennen , daß die deutsche
Negierung
durchaus
Die Hauptversammlung
deS Vereins deutscher Eisenbefindet sich in Pflege Lei ihrer 80 jährigen Tochter , dir
richtig handle , wenn sie sich nicht bindend zur Abund S t a h l i n d u st r i e l l e r in Essen sprach sich gegen
ebenfalls Witwe ist.
rüstungsfrage
äußere.
eine Weitaus
st ellung
in Berlin aus ; da sich solche
Mergentheim . In Bad Mergentheim wurde eine
In
Grimsby
kam es abermals
zu erregten
Veranstaltungen
überlebt und nur Provinzial - und Fach¬
neue Heilquelle
entdeckt, die mit Genehmigung
des
Auftritten,
weil
aus
Hamburg
angekommene
ausstellungen
nutzbringend seien.
Königs von Württemberg
„König Wilhelm -Quelle " ge¬
Schauerleute
ohne Fahrkarten
den Zug nach London
Zwischen
Deutschland
und
der Kapkolonie
nannt wird . Die Quellen in Mergentheim
find stark
benutzen wollten . Als Militär
und Polizei die Ruhe
schweben gegenwärtig
Verhandlungen
wegen der Verbittersalzhaltig.
wieder hergestellt hatten , erklärte sich die Eisenbahnpflegungskosten
für die aus D e u t s ch - S ü d w e st Metz . Eine teilweise Grenzsperre wegen der Pocken¬
gesellschast bereit , die Mittellosen frei an die gewünschten afrika
während
des Aufstandes
übergeiretenen
und
epidemie Hierselbst ist von den Regierungen
Frankreichs
Plätze zu befördern.
dort
festgenommenen
schwarzen
Rebellen.
Die
und Luxemburgs
verhängt
worden . Wie aus SiraßSchweiz.
Kapkolonie verlangt eine ziemlich bedeutende Summe an
burg gemeldet wird , dürfen die Metzer Reisenden die
Von der Bundesversammlung
wird die Regierung
Verpflegungskosten , die Deutschland auS völkerrechtlichen
Grenze nur in dem Falle überschreiten , wenn sie vor¬
im Laufe des Sommers
einen Kredit von 28 Millionen
Gründen
zu zahlen sich weigert , wogegen die Kap¬
her
frisch geimpft worden sind .
Bei weiterer Aus¬
Frank fordern zum Bau eines zweiten
Simplonkolonie geltend macht , daß die Festnahme auf besonderen
breitung der Seuche will man zur vollständigen Quaran¬
tunn
el s.
Wunsch Deutschlands
erfolgt fei.
täne schreiten.
Italien.
Österreich -Ungarn.
Arolsen . Ein größerer Waldbrand vernichtete in
Der König
Viktor
Emanuel
hat sich in Be¬
Wie aus Wien gemeldet wird , werden die A u snächster Nähe der Residenzstadt Arolsen 40 000 Quadrat¬
gleitung des Ministers des Äußern Tittoni
und des
meter wertvollen Tannenbestand.
gl ei ch s v erh and lun g en auf der Grundlage weiter
Marineministers
Mirabello
nach Griechenland
begeben.
geführt , daß Österreich auf die Forderung
eines lang¬
Esten . Auf der Rotthauser Zeche Dahlbusch im
Wie an amtlichen Stellen wiederholt versichert wird , hat
fristigen
Ausgleichs
verzichtet .
Dagegen
verzichtet.
Schacht 5 explodierten bei Abgabe eines Sprengschuffes
dieser Besuch des italienischen Königs
am griechischen
Ungarn
darauf , daß die gegenwärtig
abzuschließende
Pulvervorräte , wobei vier Bergleute
lebensgeführlich
Hofe zu Athen keinen politischen Hintergrund.
Vereinbarung
mit Österreich in der Form des Handels¬
verletzt wurden.
Rußland.
vertrages
abgeschlossen wird . Die Form des handels¬
Altona , über die Verhaftung eines gefährlichen
In der Duma
kündigte
die konstitutionell -demopolitischen Übereinkommens , das bis 1917 abgeschloffen
Einbrechers im Kiel -Altonaer Zuge werden interessante
kratische
Partei
an
,
daß
sie
nicht
aus
Gründen
der
wird , wird die bisherige
übliche sein . Österreich und
Einzelheiten
bekannt . Zu einer von Pinneberg
nach
Überzeugung , sondern mit Rücksicht auf das Zusammen¬
Ungarn
werden sich schon jetzt für die nach 1917 er¬
Wona
fahrenden
Lehrerin
setzte sich eine tief ver¬
bleiben
der
Volksvertretung
das
Budget
bewilligen
folgende
Zollttennung
gegenseitig
besondere handels¬
schleierte Dame und kurz vor Abfahrt ein Herr in den
werde.
politische Behandlung
zufichern.
Nichtraucherabteil . Der Herr begann trotz des Pro¬
In
Petersburg
drangen
12 bewaffnete
Per¬
Einer Wordnung
der ruthenischen Profefforen , die/
testes der Lehrerin zu rauchen und blies den Rauch
sonen in ein sehr stark besuchtes Postamt .
Sie be¬
Denkschriften betr . die Errichtung
einer selbständigen
absichtlich und fortgesetzt der verschleierten Dame gegen
drohten die Anwesenden , raubten
eine größere Geld¬
ruthenischen
Universität
in Lemberg
das Gesicht . Als die Dame trotz dieses wenig kavalier¬
summe und entkamen unerkannt.
überreichten , erklärten der österreichische Unterrichtsminister
mäßigen Benehmens strunm blieb , stand der Herr auf,
Balkanstaaten.
und der Ministerpräsident , daß diese Frage
nur im
gab sich als Geheimpolizist
zu erkennen und erklärte,
Nach Meldungen
aus Bukarest mehren sich täglich
Zusammenhangs
mit andern Wünschen nach neuen Hoch¬
indem er der Verschleierten die Hand auf die Schulter
die Beweise , daß der rumänische
Bauernauf¬
schulen geregelt werden könne . Die Minister verurteflten
legte : „Mein Herr , im Namen des Gesetzes verhafte
stand von langer Hand , von Beamten und Gemeinde¬
das Vorgehen
der
Lemberger
Studentenschaft
und
ich Siel " Dann riß er „ihr " den Schleier ab , unter
richteten die Aufforderung
an die Professoren , für die. vorstehern , vorbereitet worden ist . Unter anderm wurde
dem ein Männerantlitz
zum Vorschein kam . Der Ver¬
deshalb
der Direktor
des Gymnasiums
in Slatina,
Wiederherstellung
geordneter Verhältnisse
an der Lem¬
haftete leistete seiner Fesselung keinen Widerstand . Der
Tiberius
Popesku , verhaftet , gegen den sehr belastende
berger Universität zu sorgen.
erstaunten Lehrerin erklärte der Beamte , daß der Ver¬
Beweise
vorliegen
sollen.
haftete ein lange gesuchter gefährlicher Einbrecher sei.
Frankreich.
Die Untersuchung
gegen die Mörder
des
bulga¬
Hier in Altona wurde der Verbrecher ins Gefängnis
Kriegsminister
Picquart
richtete
anläßlich
derrischen Ministerpräsidenten
Petkow
ist ab¬
abgeführt.
Angelegenheit des Generals B a i l l o u d , der in einem
geschloffen . Der Prozeß
wird demnächst in Sofia zur
X Soest . Der 12jährige Sohn des Polizeidieners
Tagesbefehl
sich deutschfeindlich geäußert hatte , an die
Verhandlung
kommen.
Muckhoff in Herzfeld machte sich dieser Tage an einem
Korpskommandanten
ejn Rundschreiben , in dem er in
Amerika.
Fischnetz in der Lippe zu schaffen, das dem 17 Jahre
Erinnerung
bringt , daß die Korpsbefehle
gelegentlich
alten Knecht Wulf gehörte . Als dieser den Knaben
des Dienstanttittes
oder Abschiedes von Offizieren rein
In M e x i k o sind alle Bahnangestellten , einschließ¬
sachlich gehalten sein, sowie daß in etwaigen Ansprachen
vertrieb , stieß der letztere , aus Arger hierüber , dem
lich der Telegraphisten , in den Ausstand
getreten . Sie
Knecht das Taschenmesser in den UMerleib . Der Ververlangen
eine Lohnerhöhung
von 45 Prozent . Die
alle Ausdrücke vermieden
werden müssen , welche die

dnpolitileber Tagesbericht.

Gestörtes Glück.
2]

Kriminalroman

von A. v. T r y st e d t.
(Fortsetzung .)

2.
Der junge Beamte , dessen im ersten Kapitel erwähnt
wurde , hatte die Universität
besucht , da jedoch seine
Mittel nicht ausreichten , so gab er sein Studium
auf,
wonach er in die Telegraphen -Verwaltung
eintrat.
Fokmers
Absicht war anfangs , im Telegraphen¬
dienste zu verbleiben , da ihm ein rasches Avancement
in sicherer Aussicht stand . Durch die Vereinigung der
beiden Verkehrsinstitute
— Post und Telegraphie
—
hatte sich jedoch in dem kleinen Fürstenstaate
mit der
Zeit jene Aussicht
ungünstiger
gestaltet .
Als dann
von der obersten Behörde den jüngeren Eleven bedeutet
wurde , daß die Möglichkeit auf baldiges Auftücken in
die höheren Stellen
von der Kenntnis auch des Post¬
dienstes später abhängig gemacht werden würde , besann
Fokmer sich nicht lange , sondern meldete sich freiwillig
zur Übernahme einer auf dem Postamte in D ., der fürst¬
lichen Residenz , vakant
gewordenen Stelle . Seinem
Wunsche wurde nachgegeben.
Seit zwei Jahren
versah der junge Mann
nun
den Dienst bei diesem Postamte , meist im Telegraphen¬
dienste tättg.
Wenngleich Fokmer , der ein sehr klares Auffassungs¬
vermögen besaß und eisernen Fleiß an die Erlernung'
des technischen Postdienstes setzte, sich alsbald die nötigen;
Kenntnisse dieses in unfern Tagen
so komplizierten
Dienstes
angeeignet
hatte , so gab es doch noch man -?
cherlei Dienstverrichtungen , die ihm , wie man zu sagen
pflegt , nicht recht von der Hand wollten . Es war dies?
kein Mangel
an Geschicklichkeit des jungen Mannes,,
die Ursache des „ Andenfingernklebens " , wie sein älterer

Kollege ungeschicktes Arbeiten nannte , lag vielmehr darin,
dringend der Untreue verdächtig , aber nach seiner per¬
daß der Vorsteher der Postanstält Fokmer bis vor kurzem
sönlichen Überzeugung
hielte er ihren Bräutigam
einer
nur von Zeit zu Zeit aushilfsweise
zu den Postdienstsolchen verbrecherischen Tat nicht für fähig.
geschäflen heranzog.
War das nun des Mannes
wirtliche Überzeugung
Dieses Nichtvertrautsein
mit den technischen Funk¬
gewesen oder wollte dieser der bestürzten jungen Dame
tionen seines neugewählten
Berufes , das unter Um¬
nur einige tröstende Worte mit auf den Weg geben,
ständen manches Gefahrvolle
in sich birgt , sowie eine
immerhin
war Amalie beruhigter
gegangen
als ge¬
kommen.
ausgesprochene Vertrauensseligkeit
im Geldverkehr schienen
Fokmer verhängnisvoll
geworden zu sein, wenn wir aus
Auch die Mutter
Amaliens , der eine geschwätzige
seinem geschilderten Charakter eine Veruntreuung des , wie
Freundin
schon am Tage nach der Berhafmng
ihres
der alte Steiner
angedeutet , plötzlich verschwundenen
demnächstigen
Schwiegersohnes
diese Nachricht
ge¬
Geldbriefes nicht für wahrscheinlich halten können . .
flissentlich überbracht hatte , zeigte sich darüber durchaus
Bei seinen Kollegen stand Fokmer , trotzdem er außer
nicht so beunruhigt
und ergriffen , cus man hätte ver¬
muten können.
der Dienstzeit selten mit ihnen verkehrte und seine Zeit
ausschließlich dem Studium
seines Faches oder den
„Herr Fokmer " , sagte sie sanft und würdevoll , „ist
ein Ehrenmann , der einer gemeinen Handlung
unfähig
Wissenschaften widmete , in besonderer Achtung , da er
freundlich und bescheiden auftrat , gern sich belehren ließ
ist. Glauben Sie mir , wer so wie ich, Blicke in sein
und bereitwilligst bei sich darbietender Gelegenhest andre
selbstloses , edles Herz getan hat , win » nie zu dem
im Amte vertrat . Nur sein kopfhängerisches grübelndes
Glauben
zu überreden sein, der Mann sei doch nur ein
Wesen gefiel ihnen nicht.
elender , heuchlischer Verbrecher ."
Trotzdem lebte er mit den Kollegen im Frieden
Das
etwa war die erste Antwort auf die verleum¬
und erfreute sich, da sein Lebenswandel
ein sittlich
derischen Reden andrer , die sich herbefließen , in wegwersender Weise über den Verhafteten zu sprechen.
lauterer war , der besonderen Gunst aller , die ihn näher
kennen gelernt hatten .
j
3.
Amalie hatte im Postamte
am Abend der DerHaftung Fokmers nur so viel von dem Vorsteher der,
Es ist nun wohl an der Zeit , den Tatbestand
des vorliegenden
Falles
durchzugehen . Wft können
Postanstalt
erfahren , daß es sich um das rätselhafte
dies an der Hand der stattgegehabten
Untersuchung . *
Verschwinden
eines Geldbriefes
mit mehrere « tausend!
Mark handle , welchen unterschlagen
zu haben Fokmer
In den vorigen Kapitän
wurde bereits erwähnt,
daß
der Postsekretär
Fokmer
im Verdachte
stand,
dringend
verdächtig erscheine. Mit aller Reserve hatte,
unterschlagen zu habe « .
der dem jungen Beamten
wohlwollende
Vor - esetztk einen Weitbrief
Der in Frage
stehende Brief war am 30 . Oktober
gegen die von dieser Nachricht wie niedergefchmeuerty
in Hamburg
von einem Bankhaus « an die Adresse
Braut
die Äußerung
getan : Nach den Ermittelungen
Roth « u . Komp , in D . mst sechstauseud Mark in
über den so eigentümlichen Fall und den sich hierbei
Banknoten
zur Post befördert worden und am Spätergebenden Nebenumstünden
schiene Fokmer allerdings,/

J $ te, dem die Schlagader
durchschnitten war , konnte
ach noch bis zu der in der Nähe gelegenen Wohnung
sernes Dienstherrn schleppen , wo er, in Gegenwart seines
«uf Besuch gekommenen Vaters , tot zusammenbrach.

X Weitzenfels . Von einem Gendarmen erschossen
wurde in Osterfeld der Bergmann
Nedlitz , der verhaftet
werden sollte . Er widersehte sich seiner Festnahme und
wurde hierin von einem Kameraden
unterstützt .
Als
nun beide ein Steinbombardement
auf den Beamten
kröffneten , gab dieser mit seiner Dienstwaffe drei Schliffe
Nh, durch die R . sofort getötet wurde . Die Untersuchung
ist eingeleitet.
. Koblenz . Bei Rhens am Rhein wurden die Leichen
Mes jungen Mannes und eines jungen Mädchens aus
, Frankfurt
a . M . gelandet . Es handelt
sich um ein
. Liebespaar , einen Kaufmann
und ein Kinderfräulein,
bie freiwillig in den Tod gegangen sind , weil die Ver¬
wandten des jungen Mannes , der lungenleidend war,
sich seiner Verehelichung widersetzten.
' . Remscheid . Zweimal Witwe und zweimal Braut
in der Zeit eines Jahres
gewesen zu sein, dürfte wohl
Men
Vorkommen . Diesen Rekord erreicht zu haben,
' Mn sich eine Frau
Hierselbst rühmen . Voriges
Jahr
I >wrb ihr Ehegatte .
Nachdem sich die heiratslustige
! Witwe nach einigen Monaten
wieder verheiratet hatte,
! ?surde sie im Januar
abermals
Witwe . Doch auch
' weses Mal
währte
der Witwenstand
nicht lange und
i ?°nge Woche wurde wiederum Hochzeit gefeiert . JnnerI Mb 14 Monaten
hat die Frau also den dritten Mann.
]
Stralsund
.
Der Arbeiter
Andres
aus Sehlen

eine Nebenkammer einsperrte . In hinterlassonen Briefen
gibt der Selbstmörder , der der Sohn
eines erzherzog¬
lichen Beamten war , an , daß er feine Mutter mit deren
Einwilligung
erschossen habe . Er bezeichnet die Not¬
lage seiner Familie und Gram wegen des Todes seiner
jungen Schwester , die sich vor einem Jahre
vergiftet
hatte , als Grund
seines Selbstmordes
und der Er¬
mordung der Mutter.
London . Auf der jüngsten Probefahrt des Schlachtschiffes „ Dreadnought * fanden , wie jetzt erst bekannt
wird , zwei schwere Dampfkessel - Explosionen statt . Die
erste machte den beschädigten Kessel für die ganze
Dauer
der Fahrt
unbrauchbar ; die durch die zweite
verursachte Beschädigung
konnte binnen einigen Tagen
repariert werden , doch wurden dabei drei Heizer lebens¬
gefährlich verbrüht.

f ürft v. Biilow und Minister Ottom in Rapallo.

i Wahlkreis Stralsund
-Rügen) hatte sich vor dem

! Schöffengericht zu Bergen a . Rg . wegen Hausfriedens! Bruchs und Widerstands
gegen die Staatsgewalt
zu
! Arantworten . Er war am Tage der Reichstagswahl
! Z das Wahllokal
eines Wahlbezirks , zu dem er als
s Wähler nicht gehörte , eingetreten , um den Wahlakt als
: Mtreter
der sozialdemokratischen Partei zu kontrollieren.
>
wurde ihm vom Wahlvorsteher
bis zur Erbringung
>Mer Legitimation
das Lokal verboten ; da er gleich¬
wohl zum zweiten , und , abermals hinausgewiesen , zum
sMten Male erschien und nur mit Gewalt hinausbelwrdert werden konnte , wurde Strafantrag
gegen ihn
Mellt .
Andres
wurde
zu 1 Monat
Gefängnis
"^ urteilt.

Sil

» Schleusiugen
. Bei Schwarza überfuhr ein EisenWnzug die siebzehnjährige Tochter und daS vierjährige
Mhnchen des Mühlenbesitzers
Netzler . Die Geschwister
wurden schwer verletzt.
München . Obergärtner
Geiselmann aus Felüaffing
Payern ) hat sich im Starnberger
See mit seinen drei
ändern ertränkt.

Rain (Bahern). Ein Revolverattentat auf den
Urgermeister
wurde in Oberhaar
verübt .
Als der
Bürgermeister Beutlrock , in vorgerückter Nachtstunde aus
Wirtshause kommend , sich auf dem Heimwege befand,
Urden auf ihn sechs scharfe Revolverschüsse abgegeben.
wurde in den Unterleib und in einen Oberschenkel
hoffen
und lebensgefährlich
verletzt . Es handelt sich
"scheinend um einen Racheakt.
v Innsbruck
. Der historische Sandhof
in Passeier,
M
Anwesen
des
tiroler
Freiheitshelden
Andreas
Mer , jst ebenso wie eine Anzahl andrer Gehöfte am
»5' en Pafleier -Ufer von der Kettitzmuhre , dem am
Uabhange
des Hochspitz und des Platnerberges
entMllenden
Wildbach , bedroht , der schon manche schwere
Schäden angerichtet hat . Die Besitzer von zwölf ge¬
ödeten
Höfen haben an das Ackerbauministerium
em
Auch um Verbauung
des Wildbaches abgesandt und
Gefahr ' hingewiesen , in der der Sandwirthof
^Krakau
. In
der Poselskagaffe
Hierselbst hat der
I»!Ihrige
Rechtshörer
Hugo Launsky
von Tiefenthal
,, ^ .53 jährige Mutter und sich selbst erschossen, während
sollen in der Wohnung
befindlichen Onkel Krista m
^Mittage
des nächsten Tages
in D . auf dem Post^richtig
eingetroffen.
I. Der Beamte , welchem die Bearbeitung
der angez^ euen Postsachen
zurzeit
oblag , war
Fokmer
Absen . Genannter
Wertbrief war mit mehreren andern
*0/ ?. denen ein zweiter mit ebenfalls sechstausend Marl
»„" Inhalt sich befunden hatte , gleichzeitig in D . ein^Luugen , in das betreffende Eingangsbuch
für LM -trichtig eingetragen , aber nicht zu Händen
sshpk Abfänger , Rother u . Komp ., gelangt , was de»
dieser Firma
veranlaßte , nach dem Verbleib des
tv^ driefes , der am 1. November
bereits erwartet
3u k; zwei
Tage später auf dem Postamte Nachfrage
Mten.
Bestürzung
und Ratlosigkeit unter dem ganzen
>i^< Arsonal
war eine große , als nach langem Suchen
Äy, Dorschen festgestellt war : der Wertbrief ist, während
«Abc
ihn unter den Händen hatte , in Verlust ge«doch
gestohlen wagte man im ersten Augenblick
> AM
zu sagen .
■
fatale Entdeckung wurde am 2 . November
pkl/^ uags , also zwei Tage nach Eingang des WertVorfall
tL
M

ltl

wurde

postseitig und

auch vom Emp-

den ersten Tagen tunlichst geheim

Petersburg.

Thun . Tatjana Leontiew , die wegen Ermordung
des Pariser Rentiers Müller , den sie für den russischen
Minister Durnowo
gehalten
hatte , von dem hiesigen
Schwurgericht zu vier Jahr Zuchthaus verurteilt wurde,
macht auch jetzt noch den Schweizer Behörden schwere
Sorgen .
Man
befürchtet nämlich , von terroristisch¬
anarchistischer Seite könnte der Versuch gemacht werden,
endlich , als man vor der nackten Tatsache stand : der
Geldbrief fehlt.
Nächst Fokmer wurde von diesem Verluste der be¬
jahrte Vorsteher der Postanstalt , Postdirektor
Schulz,
am meisten getroffen . Dem schon cm die vierzig Jahre
in dem Postdienste
tätigen alten Herrn lag es näm¬
lich ob , von zwei zu zwei Tagen die von dem Boten
zmückgebrachten Quittungsn
über Geldbriefe
ufw . z«
revidieren , namentlich ob die Scheine , welche zu zu den
in das
Eingangs - Verzeichnis
eingetragenen
Wert¬
gegenständen ausgefertigt werden , sämtlich vorhanden und
mit den vorschriftsmäßigen
Bestellvermerken
der be¬
treffenden Boten versehen waren.
Das
hatte der alte Herr
seit mehreren Tagen
im Drange
der sich am Schluffe des alten und dem
Beginne
des
neuen
Monats
häufenden
Arbeiten
unterlassen .
Eine solche Dienstnachlässigkeit
ließ sich
nach Lage der Sache entschuldigen , allein
anderseits
wäre , wenn Schulz am Morgen nach dem Abhanden
kommen des Geldbüefes
sogleich ermittelte , daß die
Quittung
über diesen nicht vorlag , eine schnelle und
energisch geführte Untersuchung vielleicht von Erfolg
gewesen .
So aber war dem stechen Räuber Zeit ge¬
lassen , seinen Raub in Sicherheit zu bringen.
Der in allen dienstlichen Angelegenheiten
sonst so
gewissenhafte
Beamt « ängstigte
sich denn auch sehr
wegen dieser Wchtversäumnis
.
Er las im Geiste
schon das an ih« gerichtete Schreiben
seiner Vorge¬
setzte« Behörde , woria ihm eine schwere Pflichtverlchvng am* Last gelegt wurde , ja am Schlüsse würde
dann wo « die bekcvurte Klausel zu lesen sein, daß er ersatzvvckindlich
für
de »
entstandenen
Schaden
§»
mache « sei.
Daß *« t«r dttzs« Umständen » nb bei dem hohen
Mer
des Direktors
dessen Gedächkns » icht mehr die

gehalten,

noch der Meinung
war , der Wertbrief uckrde
A ^ der herbeischaffen laflen .
Er konnte zwischen
fiiiex^ öusendenden Briefe geraten und mit,diesen nach
Adern
Postanstalt
weiter gesandt sei« , was ia
■ An . - bassiert war .
. , rjc _
diese einzige , schwache Hoffnung erwies sich
trügerisch . Auf alle telegraphische « «fragen
s Geldbriefes bei den in Betracht kommeude«
Uralten
lauteten die Antworten stets verneinend.
0st'
der Geldbrief geblieben ? fragte man sich

Tatjana Leontiew aus dem Zuchthaus zu befreien . Die
Bemer Regierung
hielt daher die bernische Strafanstalt
St . Johannsen , die keine Umfassungsmauern
hat , nicht
für sicher genug und ordnete die Unterbringung
Tat¬
janas in die aargauische Strafanstalt
Lenzburg cm, die
von hohen Mauern umgeben und mehr Garantien
gegen
Ausbruchversuche
bietet . Die Folgen
des verhältnis¬
mäßig milden Urteils gegen Tatjana Leontiew machen
sich auch sonst unangenehm
bemerkbar . Verschiedene
große Berner Hoteliers
empfingen von ständigen aus¬
ländischen Besuchern
die ihnen zugestellten
Saison¬
einladungen mit dem kurzen Vermerk zurück, daß reiche
Touristen
es doch vorzögen , lieber nicht zur Erholung
in ein Land zu gehen , wo man Morde so gut wie gar
nicht gerichtlich ahndet , und wo dementsprechend ihr
eigenes Leben keineswegs gesichert erscheine.
,
Rom . Di?
Überführung , der
Leiche des
Papstes Leo
XIII . von der
Peterskirche nach
dem Lateran
(dem päpstlichen
Begräbnisplatz)
wird voraussicht¬
lich im
Hoch¬
sommer statt¬
finden , wo ' die
Stadt ani ruhig¬
sten
und
am
leichtesten zu
überwachen
W.
Die
Regierung
wird
für Ord¬
nung und Sicher¬
heit nach Maßabe der Verältnisse sorgen;
ihre Beteiligung
an der Feier ist
aber ausge¬
schlossen. Bisher
sind weder über
das Datum noch
über Einzelheiten
der Feierlichkeit
Vereinbamngeu
getroffen worden.

Der
Chef des
Petersburger
Zellengefäng¬
nisses , Oberst
Iwanow , teilte
dem in diesem
inhaftierten
Kri¬
minalverbrecher
Foma Stein , der
gegenwärtig
die
Funktionen eines
Henkers ausübt,
mit , daß er dem¬
nächst , lange vor
Ablauf seiner
Strafe , in Frei¬
heit gesetzt wer¬
den wird . Gleich' zeitig erteilte
Oberst Iwanow
dem Henker den Rat , nach Sibirien
überzusiedeln , weil seinem Leben sonst Gefahr drohen
könnte . Für die Hinrichtungen , für die sich kein andrer
finden wollte , soll der Henker insgesamt
1673 Rubel
verdient haben.
Mv«ti ». NHMU,
Ktut.

nötige Schärfe
und Klarheit bei der von ihm geleiteten
Untersuchung entwickeln würde , konnte nicht befremden.
Schulz mochte selbst fühlen , daß er der Aufgabe , einer
solchen raffiniert stechen Tat auf den Grund zu kommen,
nicht mehr gewachsen sei, denn er bat zur selben Stunde
durch ein Diensttelegramm
bei der Vorgesetzten Behörde
u « die Hersendung eines Bezirks - Aufsichtsbeamten.
Am nächsten Morgen
schon traf der Postinspektor
ArnSwald , ein energischer und für solche Fälle wie der
vorliegende
äußerst geeigneter , aber auch sehr miß¬
trauischer und rücksichtsloser und daher bei den Be¬
amten höchst unbeliebter Mann in D . ein und begann
sofort die Untersuchung . Er stellte bald fest:
Der Geldbrief von Rother u . Komp , war richtig einge¬
gangen , aber nicht dem betreffenden Revierbriefträger
zur
Bestellung
an elftere übergeben worden .
Nach Aus¬
sage Formers
pflegte er sofort nach der Eintragung
der Geldbriefe in das betreffende Eintragungsbuch
die¬
selben mit
den Quittungssormularen
in ein offenes
Fach des Expeditionsschrankes
zu stellen und sie bis
zur Übergabe an die Briefträger
darin
zu belassen.
Auch den in Rede stehenden Brief , der um 5 Uhr
nachmittags am 31 . Oktober einging , wollte Fokmer in
das von ihm bezeichnete Fach
gelegt und dasselbe
immer im Auge behalten haben , da er dicht vor dem¬
selben beim Arbeiten säße .
Da nun um 6 Uhr die
AbstrÜgung
der Briefträger
stattfand
und in keinem;
Buche dieser Beamten der Geldbrief eingetragen war , so
war es klar , daß derselbe zwischen 5 und 6 Uhr in
Verlust geraten »der gestohlen war . Die Frage : Konnte
das angtheu , da doch der Beamte dicht vor dem Fache
saß und sofort bemerkt haben würde , wenn jemand
einen unbefugten Griff in dasselbe getan hätte , mußte t
streng genommen , verneint werden .
!
(Fortsetzung

solgH

1

geräuschlos fährt, wird schon dieser Tage seine erste
Fahrt nach einem Berliner Kirchhof antreten. Die
, die den Wagen antreiben,
— Die Leiden eines Kindes. Bei der Akkumulatorenbatterien
sind, unsichtbar für das Auge, unterhalb des Wagens
Frankfurter Kriminalpolizei ist Anzeige gegen^ eine angebracht. Der Wagen selbst weicht in der Form
dort wohnende Frau erstattet worden. Der Sach¬
von den bisher üblichen Leichenwagen ab,
verhalt ist folgender: Ein Maschinisten
-Ehepaar wenig
er
wird
offen benutzt und macht einen höchst ele¬
adoptierte 1899 ein sechsjähriges Mädchen, das jetzt

Vermischte JVacbricbten.

bringen , weil wir daran gewöhnt wurden , strenge Ordnung zwischen unfern Sachen zu halten und sie stets an
den für sie bestimmten Platz zu bringen . Nie durften
wir als Kinder das Spielzeug
nach dem Gebrauch
herum liegen lassen , sondern mußten es selbst sorgfältig
verwahren . Niemals
durfte , Unordnung
in dem von
uns in der Frühe soeben vielleicht verlassenen Schlaf
zimmer herrschen . Eine gewisse , genau vorgeschriebene
Ordnung mußte auch dann darin zu finden sein . Unordnung
und Nachlässigkeit im Anzuge und bei der
Frisur , die auch wohl einmal in der Eile vorkamen,
muhten
sofort abgestellt werden . Aeußere Unordnung
läßt auf ein unordentliches , Gott nicht gefälliges Innere
schließen , sprach dann wohl die selige Mutter in ernst
ermahnendem Tone . „Komm mir nicht eher wieder vor
Augen , bis du dich sehen lassen kannst !" Wie uns^
Körper ordentlich gehalten sein sollte , wie wir alle un»
gehörigen Sachen durch ordentliche Behandlung
lang^
erhalten mußten , und wie auf unser Seelenheil mit aller
Treue geachtet wurde , so wurde auch die Ordnung >>"
ganzen Hause ausrecht erhalten , und alle Arbeiten mußte" ittk
nach einer bestimmten Ordnung verrichtet werden . U>" !°"at
das zu erreichen , was aber durchaus nicht immer leichj
war , ließ sich unsere Mutter keine Zeit und Mühe oe? ,
drießen , uns Kindern , was auch den Dienstboten d>e
Wichtigkeit einer richtigen Zeiteinteilung
beizubringe "' 1
Sie selbst war morgens die Erste am Platze und abends,
wenn wir längst alle im süßen Schlummer lagen , ist
noch von einer Stube in die andere gegangen , hat nosti
einen prüfenden Blick ins Küchenrevier , einen liebevolle"
auf die Schar ihrer Kinder geworfen , um erst dann de"
wohlverdienten
Schlummer zu suchen . Das Getriebe des
großen Hauswesens war in guter Ordnung , selbst we""
seine Leiterin einmal krank oder abwesend war . Er rv"j
eben mit solcher Sorgfalt eingerichtet , mit solcher liebes
r
legung und Pflichttreue , Ordnung und Pünktlicheit weites .
geführt , daß das Räderwerk
nicht gleich durch une^ fk, h°
wartete Zwischenfälle
ins Stocken kam . Ganz sich^ Iftit
trag alles dieses sehr viel zu dem überaus glückliche" (w
Familienleben , auf das ich zurückblicke, bei .
^

S

vierzehn Jahre alt ist. Das Kind wurde in der ganten Eindruck.
— Die Auslieferung der Prinzessin Pia
langen Reihe von Jahren von der Frau in jeder
Monika.
Zu den Verhandlungen zwischen der
Weise gequält und mißhandelt, so daß schließlich
Gräfin
Montignoso
und dem sächsischen Hofe wegen
die Schulbehörde und Nachbarn Anzeige gegen sie
erstatteten. Dem Kind wird in der Schule das Auslieferung der kleinen Pia Monika, die Ende
beste Zeugnis ausgestellt. Als die Adoptiveltern des Monats stattfinden sollte, erfährt der „B. L.-A."
noch einen Laden betrieben, mußte das Mädchen von unterrichteter Seite, daß die Gräfin sich zur
alltäglich mit dem Karren in die Markthalle fahren Zeit lebhaft gegen die Herausgabe des Kindes sträubt.
und sich auch sonst aller schweren Arbeiten unter¬ Wahrscheinlich werde eine Verlängerung des Aufent¬
ziehen. Weil es die üble Gewohnheit hatte, sich die halts der kleinen Prinzessin bei ihrer Mutter noch
Fingernägel abzubeißen, wurden ihm die Finger auf einige Zeit vereinbart werden. — Wir
in Petroleum und Koth gesteckt
. Die Züchtigung geben diese Mitteilung mit allem Vorbehalte
erfolgte mit dem Feuerhaken, dem Teppichklopfer wieder.
und sonstigen Instrumenten. Halbe Tage lang
Ordnung im Hause.
wurde es ohne Nahrung in die Kammer oder in
den Keller gesperrt. Die Hausbewohner führten
Von A . E.
dem hungernden Kinde Nahrung durch ein Seil zu.
„Ordnung spart dir Zeit und Müh ',
Auf Antrag der Schulbehörde wurde der Familie
liebe sie, Kind , spät und früh"
das Kind abgenommen und zur weiteren Erziehung war ein Spruch , den wir Kinder im Elternhause oft zu
hören bekamen . Es wurde uns von kleinauf eingeprägt,
der Kinderherberge übergeben.
daß Ordnung
und Pünktlichkeit Tugenden
seien, deren
— Beerdigung im Automobil. Die Berliner Ausübung von jedermann erwartet werde , der Anspruch
Fuhrpolizei hat soeben einen Automobil-Leichenwagen, darauf mache , ein nützliches Mitglied der menschlichen
den die bekannte Firma Thien gebaut hat, besichtigt Gesellschaft zu sein . Dieser Grundsatz wurde von den
Eltern mit größter Treue befolgt , und durch ihr vor¬
und konzessioniert
! Der Wagen, der elektrisch be¬ treffliches
Beispiel ist er auch uns in Fleisch und Blut
trieben wird, und bei dessen Herstellung man haupt¬ übergegangen . Wir brauchen die kostbare Zeit nicht mit
sächlich darauf gesehen hat, daß derselbe möglichst Suchen nach verlegten , verlorenen Gegenständen zu ver.

Hierdurch erlauben wir uns die Anhänger
unseres Systems
sowie FreuN ^ filH
zu dem am Mittwoch
den 17 . d . Mts . im „Uaffanrr
Hof " von uns zu eröffnende " '

3 Uhr findet im

Kursus

in6 er Kurzschrift

des Kreis -Krieger - und Militär-Verbandes Höchst a. M.

freundlichst

statt. Die Feierlichkeit besteht in einem

„ Stolze

einzuladen .

Der

- Schrey
Vorstand.

fc^ fr

NB . Einzeichnungen zum Vereinsbeitritt, sowie Anmeldungen zur Teilnah"^

Kommers

•»vfttfi
am Kursus

mnrSftn

werden

ttrr

-ovotrtSTrtfrtT
im SH
Bereinslokal

ott +rT0/*pnnor »mtltrtor

entgegengenommen.

8 Uhr hieran anschliessend:

Generalversammlung

bei gut besetztem Orchester,
wozu ergebenst zu recht zahlreichem Besuche einladet

Klees

, Gastwirt.

Prima Weine . — Selbstgekelterten
Aepfelwein.
Höchster Brauhaus - Bier . — Selbst geschlachtet . — Gute Speisen .

1>

M

im Vereinslokal „Zum Adler " .
Die Mitglieder
werden gebeten
zählig und pünktlich zu erscheinen.

voll¬

Der Vorstand.

Freitag den 12. April ds.
b »i»ittaa6
55Va
*/„ Uhr
nachmittags
Uhr mivrhmi
werden
5 Ackergrundstücken
des v^g^sn,
storbene» Heinrich Heil auf dem hiesig
^ Mes
Bürgermeisteramt für die Dauer
^
6 Jahren verpachtet.
Wen
Sossenheim , 10. April 1907. ’eife
Brum , Ortsgerichtsvorsteher

Stenotaciijgraphen
'Verem

sowie

Steck-Zwiebeln

Sossenheim.

Montag den 15. April 1907 , «ormittags 11 Uhr, wird auf richterlicheVereins ein für aUemal im Gasthaus

Nie
EN
" brj

Rote Früh - Buschbohne »,
Frührose -Saatkartoffel«

„Eng — Schnell“
Um allem Irrtum
vorzubeugen wird
hiermit
nochmals
darauf
aufmerksam
gemacht , daß die Uebungsstnnden
des

Kekanntmachung.

*!

Verpachtun
>

Donnerstag den 11. April 1907,
abends 9 Uhr

Tanzmusik

»

?her

Spielgesellschaft
„Dum Adler".

Grosse

Jakob

'fein
‘«er

5 o rrc n l| r i m.

Wanderversammluna:

und Begrüssung der Vereine etc. ; abends

.Ä

Zlenograpden
-Uerein
„Stolre
-Zckrev

Einladung.
Sonntag den 14. April ds . Js ., nachmittags
Gasthaus „Zum Löwen “ dahier die

..

sind zu haben Kreuzgasse

H

No . 4^.

1 Fahrrad

j

(noch gut erhalten ) billig zu verlaust
|
_
Verlängerte Kirchgaffe ^ Z

Verfügung das dem Iofef Krebs und dessen Ehefrau Uegina
geb . Hrinrrt
in Esch¬ „Zum Adler" stattstnden.
born gehörende daselbst Gelegenen zweistöckige Mohnhaus , 12000 Mark taxiert, auf
Der Vorstand.
der Gerichtsschreiberei Abteilung 6, Königlichen Amtsgerichts
zu Höchst a . M ., Zimmer
24 , versteigert.
1 Fuhr Mist sowie einige zu verkauf , bei Jak . Klohmann , Dippenß^
Etwaige Steigerer haben ihre Zahlungsfähigkeit
durch eine Bescheinigung des
Zentner Heu hat noch abzugeben
Gans abhanden qekomme"!
Bürgermeisters
oder anderweit nachzuweisen.
—
. . . m . r . t ..
.
.
«dl '"
)oh. Adam Bollin, Oberhainstr. 2.
Abzugeben geg . Belohn , im „HainerH ö ch st a . M ., den 25 . Februar 1907 .
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Schöne Ferkel

Ätz
L

Junge Ganse
zu verkaufen .

Hauptstraße

No . 63.

I Garteuhäckchen gefunden.
Abzuholen geg . Einrückungsgebühr
scheidstraße No . 4.

Linden¬

Ein junges braves Mädchen

gesucht.
„Stadt

T

Höchster Chaussee Gasthaus zur
Höchst " im 1. Stock bei Leonhard.

Ein schönes möbl. Zimmer zu ver¬
mieten. Näheres im Verlag d. Bl.
2-Zimmerwohnung mit Küche oder
1möbl. Zimmer zu vermiet. Hauptstr.83.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten (per Mon. 15 Mk.). Näheres
bei Jakob Lacalli, Verl. Kirchgasse.
Eine 2-Zimmerwohnungmit Küche
(Parterre ) zu vermiet. Oberhainstr. 15.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Hauptstraße No. 8.
2 Zimmer, Küche, Keller und
Garten zu vermieten. Näheres bei
August Schmitt, Ziegelei Kunz.
1 Zimmer und Küche nebst Zu¬
behör zu vermieten. Hauptstraße No. 7.

Damrnliile
Kiniirtliilr
* “

*

nur neueste Ladens in denkbar größter Auswahl
zu niedrigsten Preisen.

Große Auswahl neuester Aluster in

Uosinni
-stöcken
, Blousen
, Unterrocken,
Sonnenschirmen
, fianclschuhen etc.

fcl'Ni
fit

%ett
' 12.

Großes Lager in Klvusenstojfen, Kattune , Mousline , Kattist,
Zestr, Satin , Organdy ete.

Kaufhaus
Um Verwechslungen

Schiff , Höchst a. M.
zu vermeiden , bitte ich genau auf die Firma zu achten!

'Ott

I

Ordan
rrften
rauch
faltig
von
chlasiS

Sossenbe

iebeiU
UNi dermen,
mung

innere

Aiiitlulifj

ernst
r vor
unfte
e uns
lange
l aller
rg >ne

. ..

für

btr«itiiitink Solftiilitiiii.

MöchentLrchr Gratis -KeUage : Illustriertes Ilnterhaltmigslrlatt.

ußten

Dritter Jahrgang.

t2 °? ung ^
U>" itt ^- ung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
8 und Sainstags
. Abonnementspreis
leichi
!I
35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
e ven
Verlag, Oberhainstratze 16, abgeholt.
n die
ingen^ ^ ^ erlag
oettov

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Amtlicher Teil.

r roch
lieber-

l ^ okal

- l^ acbrickren.

Bekanntmachung.

Sossenheim

Dun^ ^ fi * Ochsten Dienstag ober Donnerstag wird
sich^
.Würdige neue Herr Pfarrer
Kochem sein
kliche
"
übernehlnen . (Der Tag wird noch beMeben .)
kirchliche Empfang mit Prozession erfolgt
_
^ " ags um 4 Uhr . Aufstellting an der Kirche.
^? tltion abends 8 1/a Uhr , durch die Kirchen,c Gemeindebehörde
, sowie die hiesigen
W .,, . Aufsteüuitg am Gasthaus zum „Frank^ p Einwohnerschaft
wird gebeten , sich bei
reundstei
^ schlichen Empfang
und der Ovation
zahlnende
zu beteiligen und ihre Häuser zu flaggen.
^
,
Ossenheim, den 13 . April 1907.
'^ e^

^

^

r Kirchen - und

der

Gemeindevorstand

.

a Bekanntmachung.

hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen
nahch'd^ ^ Ejsenbahn -Uebergänge , welche weder mit
^ Vn versehen , noch auch sonst bewacht sind,
lih^ ^ tigenfuhrern von jeglichem Fuhrwerk liegt
bej ft! 0le Pflicht
ob, beim Befahren solcher BahnE öur Verhütung
von Unglücksfällen die
Js -kiefyr Vorsicht zu üben , da sie bei unachtsamem
i ^
n ^ er dahn
nicht nur ihr eigenes Leben
s vck tQfu e,b sondern sich auch einer erheblichen Beiel'i^ N )^
tius Grund des 8 316 des Strafgesetzr
Aussehen.
^eh' e P ^stzeiverwalttmgen
und Ortspolizeibe) 7.
,,^ 'i' uche ich, diese Warnung in ortsüblicher
her.
n^ <r allgemeinen
Kenntnis zu bringen , weiter
alle ihnen bekannt werdenden Fälle der
*r
lücklj
^ ug des § 316 des Strafgesetzbuches nachtt
kchtzAs einzuschreiten und die Hierwegen erfolgten
jstl>rj,,^ Pen Bestrafungen
4.

zur öffentlichen Kenntnis

H ° chst a . M ., den 6 . April 1907.
Der Landrat : v. A che n b a ch.
Wird veröffentlicht,
anheim, den 13. April 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

eng:

Bekanntmachung.

«e " ' dj Ts
yi inivvtvy
°
^'
|*.n^/vvyv*i/, 0 welche sich zum
**“
hh^ buigeu
Militärpflichtigen
- ^ irtgefn,,^ 11 Dlusterungsgeschäft gestellt haben , werden
die Losungsscheine
auf deni Bürger! 2 umgehend
^
abzuholen.
"0t teiUw 'osem Zwecke ist das Bürgermeisteramt
^ vormittag von 11 bis 12 Uhr geöffnet.
. ^ o ^Huheim,
^

den 13 . April 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
t tn >

«^ ffd

nochmals

darauf

hingewiesen

daß

i^'«Hi
Ng. -d-orsahre an den Obstbäumen angebrachten
0\ it( . ^ " ^ ^ Klebringe
v .,„ ö v und Strohumhüllungen,

' ^ en n,?R nicht geschehen, unverzüglich zu entzu verbrennen sind.
-vss

enheim,

»!°

V Dj°

den

13 . April 1907.
Die Ortspolizeibehörde:
B rum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.

^lldpg ^ noch rückständigen Quartiergelder
sl
°lt he| Steile
sind wegen des Jahresabschlr
'' Gemeindekasse zu erheben,
for föitfit
Diejenige , welche noch Nil
- istiht, J Zu leisten haben , um sofortige Zahl:
tz.

Senheim,

den 13 . April 1907.
Der Gemeinderechner : Fa

, 13. April.

— Der neue Anlageweg . Mit der Herstellung
des neuen Anlageweges ist Anfang dieser Woche
begonnen worden . Die Arbeiten schreiten rüstig
vorwärts
und dürfte die Fertigstellung des Weges
im Laufe der nächsten Woche zu erwarten sein.
Im Herbst wird dann die Bepflanzung des Weges
mit Ulmen stattfinden . Es wird hiermit einem
fühlbaren Bedürfnis nach Herstellung eines staub¬
freien Verbindungsweges
zwischen hier und Höchst
Rechnung getragen , was im Interesse eines großen
Teils unserer Bevölkerung , die täglich infolge ihres
Berufes gezwungen ist, zwischen hier und Höchst zu
verkehren , und derjenigen , die Erholung
suchen,
freudig zu begrüßen ist. Für Fußgänger
ist die
Benutzung der Höchsterstraße bei ihrem staubigen
Charakter geradezu eine Plage , ganz abgesehen von
den gesundheitlichen Nachteilen , die der Verkehr auf
dieser mit sich bringt . — Gleichzeitig hat auch der
Verschönerungsverein
seine praktische Tätigkeit aus¬
genommen . Auf seine Veranlassung
sind zunächst
3 Quellen am Laisrain in Röhren zusammenge¬
faßt worden , welche ein reichliches und klares
Wasser geben . (Ein Mitglied des Vereins machte
eine Probe und maß das Wasser dieser 3 Quellen.
Das Resultat ergab , daß letztere in 24 Stunden
43 Kubikmeter lind 200 Liter Wasser lieferten . Es
würde somit auf den Kopf von 3600 Seelen zirka
12 Liter betragen .) Hierzu kommt dann noch, wie wir
uns nach dem Entwürfe überzeugen konnten , eine
schöne Quelleneinfaffung . Der dort befindliche un¬
schöne Abhang wird ausgefüllt und bepflanzt , auch
wird der nach der Kapelle führende Feldweg teil¬
weise abgehoben und planiert werden . Es sind dies
erfreuliche Anfänge in dem Bestreben , die natürliche
schöne Lage des Orts durch Schaffung von schattigen
Spazierwegen und Anpflanzungen nach Möglichkeit
zu heben und zu verbessern und den Ort auch für
auswärtiges Publikum anziehender zu machen . Die
Erstrebung
des letzteren Zieles liegt ja auch nicht
zum wenigsten iin Interesse der hiesigen Geschäfts¬
leute . — Es wäre daher nur zu wünschen , daß
diesen gemeinnützigen Bestrebungen
allseitig Verstäildnis und die erforderliche Unterstützung ent¬
gegen gebracht wird.
— Ins

Wasser gefallen war gestern Nach¬

mittag ein 5jähriger Knabe , der an der Laisrain¬
bach entlang ging , uni Blumen zu pflücken. Der
Junge stürzte Kopf über in den über einen halben
Meter tiefen Bach . Zum Glück verlor er die Be¬
sinnung nicht , und es gelang ihm , bald wieder das
Ufer zu erreichen . Es kann nicht genug gewarnt
werden , gerade an dieser Strecke des Baches von
der Brücke bis zur Kapelle , kleine Kinder unbe¬
wacht herumlaufen zu lassen.

— Die Ringkämpfe
,
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Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

im Albert Schumann-

Theater .zu Frankfurt a . M . nehmen das Interesse
des Publikums
der ganzen Uingegend in außer¬
ordentlichem Maße in Anspruch . Auch hier in
Sossenheim
zeigen einige Herren eine besondere
Vorliebe für diesen Sport und vorige Woche fanden
auch mehrere Ringkämpfe in einem hiesigen Lokale
statt . Um nun sich weiter in diesem Fach auszu¬
bilden , will man ein Ring - und Stemm -Klub
gründen , wo diesen Herren Gelegenheit geboten ist,
sich zu üben und produzieren zu können.

— Besitzwechsel.
ling 'sche
seinerzeit
und jetzt
Geschäft ,
erworben.

Das frühere Jakob Gries-

Haus an der Hauptstraße No . 8 wurde
von Ad . Bendel , dann von Georg Moock
von Anton F a y, Knochen - und Lumpenfür den Preis von Mk . 8500 .— käuflich

— Stenographen -Verein „Stolze -Schrey"
Sossenheim . Der Kursus des Vereins beginnt am

nächsten Dienstag den 16 . April d. Js . im Gast¬
haus zum „Nassauer Hof " dahier . Der Leiter des
Kurses ist Herr F . W . Dunker -Frankfurt
a . M .,
staatlich geprüfter Lehrer.
* He « - und Strohmaekt
vom 12. April . ( Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.10—3.40, Stroh
Mk. 2.90—3.00.

Hus ]Vab und fern.
— Eschborn , 13. April . Der Vizinalweg
Kronberg
- Eschborn
soll
innerhalb
der Ge¬
markung Eschborn unter Anwendung einer Dampf¬
walze mit einer neuen Deckenlage versehen werden
und wird daher in der Zeit vom 11 .— 16 . April
ds . Js . für den durchgehenden Fuhrverkehr
ge¬
sperrt.
Der
Verkehr kann über NiederhöchstadtSchwalbach -Eschborn und umgekehrt erfolgen.

— Nied , 13. April . Die Einweihung

der

hiesigen neuen kath.
Kirche ist
nunmehr
auf
Sonntag den 2. Juni festgesetzt. Der hochw. Herr
Bischof wird am Tage vorher hier eintreffen . Um
etwa 10 Uhr Sonntags
wird das Allerheiligste aus
der alten Kirche in Prozession in die neue Kirche
überführt werden . Die neuen Glocken sind am
Mittwoch in Bochum abgeschickt worden . Die end¬
gültige Prüfung
derselben hat ein gutes Ergebnis
gehabt und der Sachverständige schreibt, daß er der
Gemeinde Nied zu dem schönen Geläute gratulieren
könne. Der Dreiklang d -f- as des Gesamtgeläutes
ist durchaus rein und voll . — Ein Maurer aus
Niederbrechen wurde hier verhaftet,
angeblich
wegen eines Sittlichkeitsattentats
auf ein achtjähriges
Mädchen.

— Hofheim , 12. April . Endlich geht ein be¬
rechtigter und jahrelang immer wiederholter Wunsch
der hiesigen Einwohnerschaft in Erfüllung : es wird
ein neuer
Bahnhof
gebaut . Mit den Arbeiten
wird jetzt begonnen ; schon im Herbst d. I . soll der
Bahnhof eröffnet werden.

— Frankfurt

a . M ., 12. April . Von einem

Automobil wurde hier in der Neuen Mainzerstraße,
Ecke Friedensstraße , ein 6jähriges Mädchen über¬
fahren
und am rechten Bein schwerverletzt . Den
Chauffeur
trifft keine Schuld , das Mädchen soll
gerade vor dem Wagen versucht haben , über die
Straße zu laufen . — Zwischen den Pfeilern der
Alten Brücke wurde eine männliche Leiche
geländet,
die mehrere Wochen im Wasser gelegen
hatte . Ferner wurde an der Obermaindrücke noch
eine Leiche eines etwa 50 Jahre alten Mannes
geländet . Beide waren schon in starke Verwesung
übergegangen . — Im Alkoholdusel bedrohte
ein
in der Seilerstraße
wohnender Schreiner in der
Nacht von Montag auf Dienstag seine Frau und
Stiefkinder mit einem Revolver , er gab zwei Schüsse
ab , die glücklicherweise ihr Ziel verfehlten.

— Darmstadt , 12. Aprils

Ein Offenbacher

Sittenbild
gab die unter Ausschluß der Oeffentlichkeit verhandelte Anklage gegen den Taglöhner
Ernst Rlüller in Offenbach wegen Blutschande.
Er hat in der räumlich sehr engen Wohnung fort¬
gesetzt verbotenen Umgang mit seiner 18 Jahre
alten Stieftochter Anna Ziegler gehabt , der auch
nicht ohne Folgen blieb . Er wird zu einem Jahr
drei Monaten Gefängnis , fünf Jahren Ehrverlust,
das Mädchen zu sechs Monaten Gefängnis ver¬
urteilt . — Ein frecher
Raub ist hier an dem
hiesigen Lehrling
eines Spenglermeisters
verübt
worden . Derselbe sollte auf der Post eine Einzahlung
machen und legte an dem Einzahlungsschalter
sein
Portemonnaie
mit ea . 100 Mk . unvorsichtigerweise
neben sich. Diesen Augenblick benutzte ein bisher
unermittelter
Gauner , um das Portemonnaie
an
sich zu nehmen und damit zu verschwinden . Untröst¬
lich weinend zog der Bestohlene von dannen.

polttifcbe Rimdfcbau.

seines Besuches in Griechenland
eine begeisterteI
Aufnahme fand, erklärte in einem Gespräch über die
Deutschland.
schwebenden Balkansragen
, daß die Mächte über die
Der Kaiser wird auf seiner Nordlandreise wahr¬ Herstellung der Ordnung in Kreta überaus befriedigt
scheinlich auch einen kurzen Besuch in Kopenhagen und daher nicht abgeneigt seien
, Reformen auf Kreta
machen.
zugunsten Griechenlands zu bewilligen
, d. h. gelegent¬

Balkanstaaten.
Der Sultan hat ein Jrade erlassen
, in dem er sich;
mit den Abmachungen der ersten Haager Kon«
f er enz einverstanden erklärt, und hat zum Delegierten!
für die zweite Konferenz den Kriegsminister Turkhani
Pascha ernannt.
j
lich die Insel an Griechenland zurückzugeben.
In der Budgetkommission
des Reichs¬
Bei dem Frhrn. v. Marschall in Konstantinopel:
tages erklärte Frhr. v. Stengel auf eine Anfrage,
Wie aus Rom gemeldet wird, wird der Papst
fand eine Botschafterkonferenz wegen der mazedoni « :
daß die vom Reichstag beschlossene Zulage an Beamte beim nächsten Konsistorium eine Ansprache über den schen Gendarmerie
- Reform statt.
auch den unter den Militäretat fallenden Beamten ge¬ Kirchen st reit in Frankreich und die Veröffent¬
Die
Budgetdebatten
in
der ser b i schen S ku p - währt werde. Ob auch verheiratete Unteroffiziere in lichung der Montagninipapiere halten.
schtina haben ein unerwartetes Ende gefunden
. Sie
Betracht kämen
, könne er nicht sagen.
Dänemark.
wurde vom König auf zwei Monate vertagt. Inzwischen
Die Beschwerde des Abg. Erzberger beim
Der gemeinsame Ausschuß beider Häuser des Reichs¬ wird sich die Regierung das Budget vom Staatsrat be¬
Kammergericht
, in der er das Recht der Reichstags¬ tags (des Landsthings
, was nach der Verfassung statthaft ist,
und des Volkethings
) zur Be¬ willigen lassen
abgeordneten zur Zeugnisverweigerung
be¬ ratung des Regierungsentwurfs betr. die Einführung wenn die Skupschtina keine Sitzungen abhält.
gründete, ist vom Kammergericht verworfen worden. desallgemeinenkommunalenWahlrechts
Amerika.
Das Kammergericht hat sich den Ausführungen des für
Männer und Frauen schloß die Verhandlungen erZwischen Honduras
und Nicaragua
sind
Landgerichts angeschloffen
, das den Abg. Erzberger zur
Friedensunterhandlungen eingeleitet worden. Eine Rege¬
Zeugnisablegung gezwungen hatte.
lung aller Streitfragen soll nahe bevorstehen.
Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Ignaz
Afrika.
Auer, der seit 1890 den Wahlkreis Glauchau
-Meerane
Der
Sultan
von
Marokko
hat an die franzö¬
.vertrat, ist im Alter von 61 Jahren in Berlin an den
sische Regierung ein Schreiben gerichtet
, in dem er die
Folgen eines Schlaganfalls gestorben.
Sühneforderung Frankreichs grundsätzlich anerkennt
.;
Dem preuß. Abgeordnetenhause ist ein Gesetzentwurf
Wie er sie aber zu erfüllen gedenkt
,
ist in dem Schreiben:
zugegangen über die N eur eg elu n g der R icht er¬
nicht zu lesen. Die Regierung betrachtet deshalb desgeh ä l t e r nach Dienstaltersstufen.
Sultans Kundgebung für völlig ungenügend.
In bezug auf.die Frage der Schiffahrtsab¬
Die Unruhen in der marokkanischen Küstenstadt
gabe n auf dem Rhein schweben die Verhandlungen
Casablanca,
die bereits zu einer erfolglosen Be¬
zwischen.den Regierungen von Preußen, Baden und
schwerde der fremden Konsuln beim Sultan und beim
Württemberg noch immer. Während eine Einigung
marokkanischen Auswärtigen Amt führten, haben in
zwischen Preußen und Württemberg als nahe bevor¬
Tanger große Aufregung hervorgerufen
. Da der Be¬
stehend
- bezeichnet wird, heißt es, die badische Regierung
fehlshaber der Sultanstruppen, die drei Stunden von
werde ihren ablehnenden Standpunkt nicht aufgeben.
Casablanca lagern, ein Eingreifen verweigerte
, ist
der französische Kreuzer„Lalande" nach Casablanca ab¬
Frankreich.
In Regierungskreisen hat man die Nachricht von
gegangen
, um alle Europäer an Bord zu nehmen.
dem freundlichen Empfang, den Kaiser Wilhelm
Aste«.
dem neuernannten französischen Botschafter am Berliner
Die Mandschurei ist nunmehr von den feind¬
Hofe, C a mb o n, zuteil werden ließ, mit großer Ge¬
lichen Truppen, die heiß um ihren Besitz gestritten
nugtuung ausgenommen
. Man hofft viel von der
haben
, geräumt. Der japanische Gesandte in Peking teilt
ersten Unterredung des Botschafters mit dem Reichs¬
amtlich mit, daß die japanischen
Truppen in
kanzler v. B ü l o w. Besonders erwartet man einige
derMandschureimitAusnahme der Eisenbahnwachen zurück¬
Erleichterungen im gegenseitigen Zollverkehr.
gezogen sind. Die russischen Truppen sind schon vor
Das Ministerium Clemenceau bewahrt angesichts der
einigen Monaten zurückgezogen worden.
immer heftiger werdenden Streikdrohungen
ReichstagSavg. Ignaz Auer t»
der
Arbeiter feine völlige Ruhe. Man glaubt nicht, daß
Deutfcber
es zum Generalstreik kommen wird, erklärt aber, die
Regierung habe Vorsorge getroffen
Am Mittwoch trat der Reichstag nach den Osterfeiertagen
, daß das Publikum gebnislos. Die Parteien der Linken zogen ihre während
wieder zusammen. Die Regierungsvorlage betr. den Ge¬
durch einen etwaigen Generalausstand
nicht zu der Beratung gestellten Abänderungsanträge zurück.
bührentarif für den Kaiser Wilhelm-Kanal wurde nach kurzer
leiden habe. In allen größeren Städten wird das
Spanien.
Debatte in zwei Lesungen erledigt. Hierauf setzte das HauS
Militär in Bereitschaft gehalten und zahlreiche Ge¬
Die
Regierung
gibt
amtlich bekannt
, daß zwischen die zweite Beratung des Etats fort. Abg. Trimborn (Zentr .)
meindebeamten sind angewiesen
, im Notfälle sofort die
brachte zum Etat des Reichsamts des Innern , Titel:
dem König Eduard
und dem König Alfons
Streikenden zu ersetzen
. In Marseille
, wo der Bäcker¬ bei
„Gehalt des Staatssekretärs ", alle die bekannten sozial¬
ihrer
Zusammenkunft
in
Cartagena
kein
Vertrag
streik begonnen hat, sind bereits 240 Beamte als
politischen Wünsche seiner Partei vor und schloß mit der
und
keine
Übereinkunft
irgendwelcher
Art
abgeschlossen
Bäcker tätig.
Mahnung an den neuen Reichstag, sozialpolitischeFort¬
worden sei. Die Begegnung habe lediglich die voll¬ schritte
zu erzielen, weil sonst der nationale Gedanke Schaden
England.
Interessengemeinschaft beider Länder gezeigt. leiden und die Sozialdemokratie ihre alte Mandatsstärke
Auf eine Anfrage, was für Jnstmktionen dem ständige
(Das
genügt
ja
auch I)
wieder erlangen würde. Dieser Bemerkung stimmte auch der
Schriftsteller Stead vor seiner Mission an die euro¬
Abg. Vassermann (nat .-lib.) zu ; er meinte aber, daß das
Rußland.
päischen Höfe betr. die Haager Konferenz
ge¬
Interesse der Volksvertretung durch mehr als 150 Initiativ¬
Ein kaiserlicher Ukas ordnet an, daß die Hinter¬
geben worden seien, erwiderte der Staatssekretär des
anträge bewiesen sei, während die Initiative der verbündeten
Äußern, Edward Grey, im Unterhaus
^ daß diese Mission blieb e n en der bei der Unterdrückung von Auf¬ Regierungen allerdings zu wünschen übrig laffe. Nachdem
in keiner Weise mst der Regierung in Verbindung ge¬ ständen Gefallenen oder von Revolutionären Ermordeten noch der Abg. Werner (Ref.- Partei ) über Mittelstands¬
standen habe.
Pensionen erhalten, wie die Hinterbliebenen der politik und die Revistonsbedürftigkeit des Konzcssionswesens
vor dem Feinde in einer Schlacht Gefallenen. im Gastwirtsgewerbe gesprochen und der Abg. Lehemeir
Schweiz.
(Hoffentlich erhalten nun auch Ausländer, die durch (Zentr.) eine Beschränkung des Hausierhandels befürwortet
Der N a t i o n a l r a t hat bezüglich des Patent¬
schutzes einstimmig beschlossen
, daß für Erfindungen Revolutionäre geschädigt werden, eine entsprechende Ver¬ hatte, vertagte sich das Haus. _
chemischer Stoffe keine Patente gewährt werden sollen, gütung.)
wohl aber für Erfindungen chemischer Verfahren
, aus¬
In L o d z , wo schon seit längerer Zeit unter streiken¬
genommen die Verfahren zur Herstellung solcher
- Stoffe, den und arbeitswilligen Arbeitern Unfriede herrscht
Berlin . Bei den im kommenden Sommer ge¬
, kam
die hauptsächlich zu Nährzwecken dienen
. Auf chemischem es zu einem blutigen
Zusammenstoß. 4000
planten, groß angelegten wissenschaftlichen Ballonfahrten
Wege hergestellte Heilmittel werden folglich geschützt, Arbeiter
, die nach viermonatlicher Aussperrung die Arbeit wird es sich auch darum handeln, die Luftströmungen
dagegen können nicht patentiert werden Erfindungen von in einer Baumwollenfabrik wieder aufnehmen wollten, über den Meeren nach wissenschaftlicher Methode zu
auf anderm als chemischem Wege hergestellten Heil- und wurden von der Mehrheit der Streikenden tätlich an¬ untersuchen
. Zu diesem Zwecke wird sich Hauptmann
Nahrungsmitteln.
gegriffen
. Es kam zu einer förmlichen Straßenschlacht, Hildebrand aus Berlin als Mitglied der Kommission
Italien.
in deren Verlauf 35 Personen getötet und 100 schwer für wissenschaftliche Luftschiffahrt im Juni nach der Insel
König Viktor Emanuel, der gelegentlich verletzt wmden. Die Behörden griffen nicht ein!
Island begeben
, um von hier aus vermittelst eines

Reichstag.

ünpolitifcber Tagesbericht.

nach dem Angeführten
, denn es lag auch gegen beide
Arnswald bestchügte hierauf mit finsterer Miene den
langgediente Männer aus ihrem dienstlichen Verhalten Schaltervorraum.
3)
Kriminalroman vonA. v. T r hstedt.
kein Grund zum Verdacht der Untreue vor — so mußte
Auf denselben führten außer der Haupteingangstür
lFortjetzung .)
der freche Dieb unter denjenigen Beamten zu suchen noch zwei andre Türen, eine dieser uns bereits be¬
Es lag nun nahe, zu ermitteln
, ob und wie lange sein, die an dem fraglichen Nachmittag zwischen fünf kannten führte in die Postdiensträume
, die andre seit¬
Fokmer sich während der Zeit von fünf bis sechs
, ohne und sechs Uhr, während Fokmer sich von seiner Arbeits¬ wärts in den Hof. Die Hoftür war von derjenigen,
die Briefe in Sicherheit zu bringen, von seiner Arbeits¬ stelle entfernt hatte, im Dienstzimmer nebenan beschäfttgt die ins Expeditionszimmer führte, fünf Schritte entfernt.
stelle entfernt hatte.
gewesen waren.
Ein ortskundiger Dieb hätte, vorausgesetzt
, daß sie zur
Fokmer selbst
, der durch den Vorfall, nach seinen
Das Verhör mit den im Nebenzimmer zur Zeit Zeit unverschlossen und er mit dem Innern bekannt
Äußerungen zu schließen
, ganz kopflos geworden zu der Tat anwesend gewesenen beiden Beamten verlief war, innerhalb einer Viertelminute die wenigen Schritte
sein schien
, konnte sich dessen nicht erinnern. Dagegen ebenfalls resultatlos.
von außen bis zum Expeditionsschrank im Dienstzimmer
behauptete ein Postillon und auch ein Unterbeamter,
Beide Männer waren langgediente
, erprobte Beamte, zurücklegen
, den Wertbrief an sich nehmen und wieder
welch letzterer bei Fokmer an dem Expeditionsschranke
denen man eine solche Tat nicht zutrauen konnte
, da das Freie erreichen können
. War nun zufällig die Tür
Dienstleistungen zu der fraglichen Stunde verrichtete, sie Familienväter und im Genüsse eines, wenngleich im Innern der Diensttäume
, die das Expeditionszimmer
Fokmer habe sich für kurze Zeit entfernt
, um eine an mäßigen, so doch ihren bescheidenen Ansprüchen ge¬ mit dem Annahmezimmer verband, angelehnt gewesen,
dem Postwagen vor dem Posthause entstandene nügenden Gehalts waren.
so konnte er den Raub unbemerkt ausführen, da den
Schädigung zu besichtigen
. Beide Männer sagten aus,
Nach Lage der Sache hätte allerdings einer von Beamten am Schalter, durch die angelehnte Tür der
daß sie bei Besichtigung des Wagens zugegen ge¬ den beiden Herren unbemerkt sich den Geldbrief aneignen Einblick in das Nebenzimmer verwehrt wurde und auch
wesen seien
, der Postillon, um den Schaden an seinem können: dem widersprach aber, wie gesagt, ihre moral die Abwesenheit Fokmers aus diesem einen Zeitraum
Gefährte zu zeigen, der Unterbeamte
, um zu leuchten ische Aufführung als Menschen und Staatsdiener. Ihr von mindestens zwei Minuten erfordert hätte.
und dann die Laderäume des Postwagens zu ver¬ Verhalten bei dem Verhör hinterließ auch bei dem mit
Während dies der Postinspektor feststellte
, war der
schließen
. Der Unterbeamte hatte gleichzeittg mit Fokmer kriminellem Scharfblick Begabten keinen Zweifel an beider immer bei ihm weilende Postdirektor von seiner Seite
das Dieustzimmer wieder betteten, was bei dem Unschuld.
gerufen worden
. Als Schulz bald daraus wieder erschien,
Postillon nicht der Fall war; derselbe hatte sich viel¬
Der alte Telegraphenbote Steiner war zur Zeit der wandte sich ersterer mit der Frage an ihn:
mehr, nachdem der Schaden festgestellt war, auf den Tat auf einem Bestellgange gewesen
, wie das Bestell¬
„Herr Direktor
, es unterliegt keinem Zweifel
, der
Bock geschwungen und war abgefahren
. Beide Unter¬ buch desselben aufwies, in welchem die Zeit bis auf die Dieb ist außen durch die Hoftür gedrungen und auch
bedienstete hatten nach Lage der Sache sonach keine Minute, wann er fortging und zurückkam
, notiert war. durch dieselbe wieder mst seiner Beute verschwunden.
Zeit gefunden
, den Geldbriek an sich zu nehmen
. Von
Der Postdirektor Schulz war ebenfalls zwischen fünf Der Bursche muß, genaue Kenntnis davon gehabt haben,
den andern Postillonen
, die später abgefertigt wurden, und sechs Uhr nicht im Dienstzimmer gewesen
, er hatte daß der Beamte in unverantwortlich sorgloser Weise die
war zu der Zeit, während welcher Fokmer das Dienst¬ dasselbe
, wie fast alle Tage, um fünf Uhr verlassen. Geldbriefe in das Fach im Expeditionsschranke
, anstatt
zimmer verlassen
, noch niemand zur Stelle gewesen: Auch die Stadtbriefträger befanden sich zur Stunde noch in das dafür bestimmte und sichere Wertgelaß legte,
die nächste Post fuhr erst fünfzehn Minuten später ab. auf ihrer Tour; sie trafen an jenem Abend um sechs ferner, daß niemand im Expedittonszimmer zurück¬
Ließ man den Postillon und den Unterbeamten, Uhr wieder im Dienstzimmer
, wo Fokmer arbeitete
, zur geblieben war, als Fokmer es verlassen und der Be¬
Reimers war des letzteren Name, bei der schwebendenÜbernahme der inzwischen eingegangenen Postsendungen treffende sich gleich darauf in dasselbe schlich
. Auch
Frage unbeachtet— und das konnte und mußte man ein. Der Vorfall wurde immer rätselhafter.
der Umstand
, daß der Dieb das dem GÄdbrief beigelegte
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eigens für diesen Zweck gecharterten Dampfers seine 1000 Mk. und 6 Prozent der wiederherbeigeschafftenGe¬ jedoch nicht über die nötige Zahl von Pontons und
Untersuchungen anzustellen
. Die Erforschung der samtsumme ausgesetzt
. Die Überweisung der betreffen¬ Militär. Die Stadt Nisch wird vom angeschwollenen
Atmosphäre wird sowohl vom Ballon aus, wie auch den Beträge hat sich
' aber bisher verzögert
, weil ver¬ Nischawaflusse arg bedroht.
durch Drachen
-Aufstiege erfolgen.
schiedene Beteiligte gegen die Verteilungsart Einspruch
Mexiko. Die Umgegend des Ortes Dubois-Wyo
, daß sie zu wenig in Mexiko
Worms. Reichstagsabgeordneter Frhr. Hehl zu erhoben haben, mit der Begründung
wird seit einiger Zeit von einem jungen
bedacht
seien
, während andre, die gänzlich leer aus¬ Mädchen von
Herrnsheim stiftete aus Anlaß der Hochzeit seines
18 Jahren aus guter Familie unsicher
ältesten Sohnes mit einer Prinzessin von Isenburg- gehen, nachträglich ihre vermeintlichen Ansprüche geltend gemacht
, das die Rolle eines Banditen mit einer seltenen
gemacht
haben
.
Es
wurde
daher
jetzt
die
ganze An¬ und unerhörten Kühnheit durchführt
Büdingen der Stadt Worms, deren Ehrenbürger er ist,
. Kürzlich erschien
.ait. das bayrische Finanzministerium zurück¬ die jugendliche Räuberin nachts in einem Hotel
eine Summe von rund 300 000 Mk. zum Zwecke der gelegenheit
und
verwiesen
,
damit
diese
Behörde
einen
neuen
Verteilungs¬
Errichtung eines städtischen Gesellschaftshauses
, mit der
zwang mit vorgehaltenem Revolver die Logiergäste,
plan
feftsetze
.
Für den Fall, daß auch dieser wieder Geld und Schmucksachen auszuliefern
Verpflichtung
, u. a. dreimal im Jahre Dolksvorlesungen
. Der Wirt mußte
angefochten
. werden sollte, dürfte die Aufteilung durch den Inhalt seiner Kasse hergeben
ln demselben zu veranstalten.
. Aur Tage darauf
den zuständigen Gerichtshof zu erfolgen haben. Es ist machte sie einem Pachthofe einen Besuch und raubte
X Hamburg . Zu dem Entschädigungsprozesseübrigens nicht das erste
daß um behördlicherseits 250 Dollar, Banknoten und Goldsachen
, obwohl mehrere
gegen den EHenbahnfiskus
, den die Witwe des im ausgesetzte Belohnungen Mal,
ein Streit entbrannte!
Männer auf dem Gute waren, die aber keinen Wider¬
Dorortszuge Altona-Blankenese ermordeten Zahnarztes
X Negensburg . Auf seiner Maschine vom Tode stand zu leisten wagten. Ferner hat der weibliche Bandit
Elaussen angestrengt hat, stand bereits dieser Tage vor
der Zivilkammer des Landgerichts Altona der erste ereilt wurde der verheiratete Lokomotivführer Güntner. auf offener Straße und am hellen Tage mehrere
. Dm Be¬
Termin an. Der Rechtsbeistaud des beklagten Fiskus Bei der Ausfahrt des Allinger Zuges von Station Passanten überfallen und ausgeplündert
, sich
beantragte jedoch die Aussetzung der Sache, da er erst Negensburg fiel der Bedauernswerte plötzlich bewußtlos mühungen der Polizei ist es bisher nicht gelungen
zu Boden. Ein Schlaganfall hatt dem Leben des des verwegenen Banditen zu bemächtigen.
Uoch einige wichtige Schriftsätze einzureichen habe. Das
. Da
Gericht beschloß varaufhin, die Verhandlung bis zum pflichttreuen Beamten ein jähes Ende bereitet
16. Mai d. zu vertagen. Wie verlautet, beabsichtigenErsatz sofort beschafft wurde, konnte der Zug nach
beide Parteien, den Prozeß bis zur höchsten Instanz Absetzung der Leiche ohne nennenswerten Aufenthalt
Wie teuer ist ei« drei Monate altes Kind?
weiter fahren. G. stand bereits 30 Jahre im Eisen¬
nuszufechten.
Keine leichte Aufgabe war den Richtern in Paris
bahndienst.
X Rudolstadt . Zu unliebsamen Szenen bei der
, die sich unlängst mit der Frage zu beschäftigen
Metz. Ein geheimnisvoller Mord ist in Montigny gestellt
Beerdigung eines Unteroffiziers kam es auf dem hiefigen
halten, wie teuer ein drei Monate altes Baby zu
bei
Metz
verübt
worden
.
In
dem
Geräteschuppen
der
Friedhofe
. Der bei der 11. Kompanie deS hier garnibewerten ist. Eines Tages stand die Frau eines
ionierenden Bataillons des Infanterie- Regiments Wasserbauverwaltilng fand man den seit einigen Tagen Kutschers vor der Tür ihres Hauses
hielt ein drei
Br. 96 stehende Sergeant Martin hatte vor einigen vermißten Zimmermann Czarnetzki mit zersplitterter Monate altes Kind auf dem Arme. und
An
dem Hause
Schädeldecke
.
Der
Schuppen
war
verschlossen
und den
Tagen Selbstmord verübt, indem er sich auf seiner
wurden Reparaturen aus geführt
, und zu diesem Behufs
Stube die Kehle durchschnitt
. Die Motive sind noch Schlüssel dazu fand man in der Tasche des Toten. war ein großes Gerüst aufgestellt
. Durch die Unvor¬
nicht aufgeklärt
. Das plötzliche gewaltsame Ende des Außerdem fanden sich bei dem Ermordeten die Uhr sichtigkeit eines Arbeiters fielen mehrere
Bretter hinunter,
und
76
Mk
.
in
bar vor, so daß ein Raubmord ausge¬
ordentlichen
, unbescholtenen Unteroffiziers hat in der
trafen
das
Kind
und.
töteten
es
im
Arme
der Mutter.
schlossen
erscheint
.
Man
nimmt
einen
Racheakt
an,
da
Stadt neben allgemeinem Bedauern große Aufregung
Der Vater des kleinen Erdenbürgers erhob eine
hervorgerufen
. Bei der Beisetzung
, die unter Erweisung der Zustand der Leiche einen Selbstmord ausschließt. Klage und verlangte einen Schadenersatz von 4000
Paris . Ein eigenartiges nächtliches Abenteuer hat Frank. Nach langer Beratung billigte das Gericht dem
der üblichen militärischen Ehrungen erfolgte
, ereigneten
sich nun sehr erregte Szenen. Die der Trauerfeier bei¬ hier vor einigen Tagen der Portier eines Hauses zu Kläger 2000 Frank zu.
wohnende außerordentlich große Volksmenge nahm eine bestehen gehabt. Kurz vor dem Schlafengehen begab
drohende Haltung gegenüber dem erschienenen Osfizier- er sich noch einmal auf den Hof. um aus einer Remise
ob. Schmeichelhaft. Ein Händler mit ausgestopften
korps an. In lauten Verwünschungen ergingen sich die mehrere Werkzeuge zu holen. Es war eine finstere und
Massen namentlich gegen einen Avantageur
, den sie in regnerische Nacht und Mitternacht bereits vorüber. Da Tieren, der auch einige lebende Tiere zu verkaufen hatte,
Zusammenhang mit dem Selbstmorde Martins bringen. plötzlich bemerkte er eine ungefüge
, schwarze Masse
, die gab seinem Lehrling die Erlaubnis, ausgestopfte Tiere
. Eines
Der Betreffende mußte flüchten und schließlich die Hilfe sich langsam gegen ihn vorwärts bewegte und seltsam selbst zu den Beigefügten Preisen zu verkaufen
der Polizei in Anspruch nehmen
. Die kriegsgerichtlicheunheimliche Laute ausstieß. Den Wärter des Hmises Tages kam ein Herr und wünschte einen Affen. Der
ergriff Entsetzest
Untersuchung ist bereits eingeleitet.
, und laut um Hilfe rufend, flüchtete er auf Lehrling zeigte ihm einige sehr schöne ausgestopfte
. „Nein," sagte der Käufer, „ich wünsche
die
Straße.
Mehrere
Passanten und zwei Schutzleute Exemplare
Leipzig. Vom hiesigen Reichsgericht wurde der
einen lebenden Affen!" Da ging der Lehrling an die
wurden
durch
die
Hilferufe
herbeigerufen
und
begaben
wegen Spionage angeklagte österreichische Oberleutnant
Tür zum Hinterzimmer und rief: „Meister, Sie werden
Paul Varthmann, der bei den letzten Kaisermanövern sich auf den Hof, um die geheimnisvolle Persönlichkeit gewünscht
!"
sestzustellen
. Das Erstaunen der Angreifer war nicht
sn Schlesien verhaftet wurde, freigesprochen
, da seine' gering
V
erschnappt.
Frau A. : „Ach, Sie glauben gar
,
als
sie
sich
auf
dem
Hofe
einem
—
Stier
Absicht
, militärische Geheimnisse zu erkunden und zu
! Sie sollten nur
gegenüber sahen
, der sich ruhig fesseln und nach dem nicht, wie reizend mein Mann schreibt
verraten, nicht erwiesen sei.
, wie entzückend seine Liebesbriefe sind." —
nächsten Tierdepot bringen ließ. Auf welche Weise das einmal sehen
Kaiserslautern. Bei der im Jahre 1893 ge¬ Tier auf das Grundstück gelangt war, konnte nicht er¬ Frau B. : „Ich weiß, ich weiß! Ich habe ja selbst noch
gründeten Sterbekasse in Alsenz ergab sich im vorigen mittelt werden.
ein Dutzend von ihmI"
csadj
. Jahrh
.g
Jahre ein Fehlbetrag von über 20 000 Mk. Er rührte
ob. Zerstreut . Professor(nach der Vorstellung
Perugia
.
Die
):
Streikbewegung in Italien breitet
davon her, daß der Holzhändler Karl Kopp aus Alsenz, sich rasch aus. In Terni ist der Generalstreik ausge¬ „Darf ich fragen, mein Fräulein, ob Sie mit dem
der seit der Gründung der Klasse deren erster Vor¬ brochen; 5000 Textilarbeiter streiken in der Provinz Fräulein Aston verwandt sind, das ich diesen Sommer
sitzender war, diesen Betrag für sich verwendet hatte. Como. Ein Ausstand ländlicher Arbeiter verbreitet sich im Seebade kennen lernte?" — Miß Aston: „Ich bin
Kopp stand deshalb vor der Strafkammer
, um sich über die Provinz Brescia. Ebenso wird in der
es selbst
, Herr Professor!" — Professor: „Daher auch
wegen eines fortgesetzten Vergehens der Untreue im Ferrara ein Agrarftreik von beiden Seiten mitProvinz
!"
großer die auffallende Ähnlichkeit
Schadensbetrage von etwa 17 000 Mk. zu verant¬ Erbitterung geführt
.
400
Grundbesitzer beschlossen dort
Sie
behält
recht
.
Mann (der mit seiner Frau
worten. Das Urteil der Strafkammer lautete auf drei den Verkauf des Viehes und Aufgabe der diesjährigen auf dem Bahnhof ankommt
, als der Zug eben abfäbrt) :
Monat Gefängnis.
Ernte.
„Siehst du, hättest du nicht so viel Zeit mit deiner
^ , X Breslau . Ein rätselhaftes Vorkommnis bei der
Lissabon. In einem von vielen Familien be¬ Toilette verloren, wären wir nicht zu spät gekommen
!"
Aeichsbank
-Hauptstelle ereignete sich dieser Tage hier- wohnten Hause des im südöstlichen Teile der Stadt öe- — Frau : „Und, wären wir jetzt nicht so gerannt, dann
wlbst
. Der Kassenbote der MühlenfirmaI . C. Anwand, legenen Marktplatzes brach in der Nacht, als alles in brauchten wir nicht so lange auf den nächsten Zug zu
G. m. b. H., sollte dort eine Barsumme von 19 000 Mk. tiefem Schlafe lag, ein Feuer aus, das rasch um sich warten!"
l.Meggn
Anzahlen und will das Geld auch dem Kassierer am griff und die Treppen so stark verqualmte
, daß viele
A Kein Wunder! „Es ist bewunderungswürdig,
Kassenschalter übergeben haben, während der Kassierer Bewohner der oberen Stockwerke nicht mehr ihr Mim
wie einig meine Frau und ich in den wichtigsten An¬
^streitet, die genannte Summe überhaupt empfangen zu zu retten vermochten
. Etwa 20 Personen
, darunter gelegenheiten sind," bemerkte Herr Müller mit eigenem
vaben. Nunmehr ist der Kafsenböte der erwähnten mehrere Kinder, werden vermißt. Mehrere Leichen konnten Lächeln
. — „In der Tat, wie geht das zu ?" —
Firma verhaftet und dem Untersuchungsgefängnis zuge- von der Feuerwehr geborgen werden.
„Nichts einfacher als das ! Geht irgend etwas schief,
whrt worden.
, daß ich ganz allein daran Schuld
Belgrad . Die Überschwemmungsgefahrin Serbien so bin ich überzeugt
. München. Für die Ermittelung der Diebe, die bei nimmt wegen der Regengüsse zu. An die Regierung bin! Und meine Frau ? Meine Frau gibt mir selvstnächtlichen Einbruch der königlichen Münze Hierselbst
gelangen ununterbrochen Telegramme aus bedrohten verständlich darin recht. So bleiben wir stets einig
“hm 130 000 Mk. erbeuteten
."
, war eine Belohnung von Gegenden
« « «,u„.
, worin um Hilfe gebeten wird. Sie verfügt bei ernsten Angelegenheiten

Kuntes HIleHdL

i

Quittungs-Formular mit an sich nahm, läßt erkennen,
Mß, derselbe nach einem reichlich überlegten Plane
?veriert hat. Er sagte sich: nimmst du den Brief samt
^nr Schein, dann wird der Beamte in der Eile nicht
Mort den Verlust entdecken
. — Hm, das Herausrufen
.■
•*8 Beamten seitens des Postillons scheint mir nicht
Mein zu dem Zwecke einer Besichtigung des beschädigten
Mstwagens geschehen zu sein. Die Geschichte ist ber¬
echtig! Und weiter: ein Dieb tritt nicht aufs Gerate¬
wohl hier ein, um etwas zu stehlen
, dazu gehört Kennt"w der inneren Einrichtung
!"
r.. Die beiden Herren befanden sich in diesem AugenMu auf dem Flur allein, sie konnten ihren Ver¬
gütungen und Ansichten ungestört Ausdruck geben.
\ »Das ist soweit richtig, Herr Inspektor, aber
.ennych ist Ihre Auffassung eine irrige," entgegnete
et Angeredete kopfschüttelnd.
»Inwiefern?" fragte Arnswald, überrascht aufblickend.
z »Die Hoftüre, Herr Kollege, wird, sobald es
v,?ükelt
, abgeschlossen und außerdem noch von innen
segelt . Ich selbst überzeuge mich täglich
, bevor ich
h‘‘5 nach oben in meine Privatwohnung begebe,
°ü dem guten Verschlüsse derselben
."
.- »Und wann pflegen Sie in der Regel das Dienst^Wmex zu verlassen
?"
»Um fünf Uhr."
^ ''Wissen Sie denn so bestimmt
, daß Sie auch
" diese Zeit am 31. Oktober das Bureau verließen?"
ffxs"Ja , das weiß ich bestimmt
I Der Einunddreißigste
ich auf den Samstag und an diesem Tage gmg
üegen halb sechs Uhr in der Dunkelheit zu einer
«-e Whist in eine befreundete Familie."
»Mer verschließt denn die Haustür?"
»Der Bureaudiener und Telegraphenbote Steiner. "
"So. — Bitte rufen Sie den Mann/

Schulz ging. Steiner erschien bald und erklärte, und verschloß die Tür hinter dem ihm gefolgten
aß er regelmäßig
, in der Zeit bei der früh herein¬ Kollegen.
4.
rechenden Dunkelheit schon um viereinhalb Uhr, die
»oftür abschlösse und den Schlüssel in den Schlüssel„Zum Kuckuck auch! — Das ist ja eine ganz
hrank im Zimmer seines Herrn Vorgesetzten unter- wunderliche Geschichte mit diesem
GeldbriefI Wer ist
rachte.
nur der Dieb?" rief der Inspektor
, mißgestimmt über
Den Aussagen dieses greisen Mannes konnte man die bis jetzt resultatlos verlaufene Untersuchung
. Und
nbedingten Glauben schenken
. Treu wie Gold, pünkt- um seinen Zorn nach außen Luft zu machen
,
herrschte
ch wie ein alter Soldat und verschwiegen wie das er den fassungslosen alten Mann an : „Ich will
nur
srab, das waren die Charakter
-Eigenschaften Steiners. wünschen
, daß sich das Geld bald wieder herbeischaffen
)er Inspektor hieß ihn gehen, nachdem er seine lassen wird
, sonst können Sie Herr Direktor
, dabei
lussagen niedergeschrieben
.
^
schlimm fortkommen
! Es ist aber auch mit einer bei¬
„Haben Sie für Ihren eignen Gebrauchm Ihrer spiellosen
, unverantwortlichenNachlässigkeit verfahren!
öohnung noch einen zweiten Schlüssel zu der Tur.
Ich begreife nicht
, wie ein vernünftiger Mensch so frei,
ngte er alsdann den Direktor aufs neue.
ohne jede Sicherheit
, eine bedeutende Summe Geldes
„Ja , doch wird derselbe nur selten benutzt Auch liegen lasten kann. Der Beamte kann Gott danken,
er Magd habeich, seitdem hier ein Fall passiert ist, daß der Spitzbube so bescheiden war und
nur diesen
>o ein Dieb sich durch die Tür in das Haus schlich
einen Brief nahm! Was den Schurken hierzu nur
nd sich darin einschließen ließ, um später mit seinem bewogen hat ? Sollte er die andern Briefe in der
taube durch ein Fenster zu entfliehen
, befohlen
, nur
nicht bemerkt haben? — Ich gelange
, wenn
l dringenden Fällen in der Dunkelheit die Hofture zu Hast
ich mir die ganze Situation vergegenwärtige
,
zu der
ffnen. Auf die Magd, die bereits zwölf Jahre bei Überzeugung
daß der Dieb unter Ihren Beamten zu
ur im Dienste ist, kann ich mich verlassen
; sie hat schon suchen ist. —, Haben
Sie denn auf niemand Verdacht?
estanden
, in der letzten Zeit einige Male den Schlüffe! Sie müssen doch Ihre Leute
" fügte Arnswald er¬
«n Offnen der Tür benutzt zu haben, das sei aber regt hinzu, indem er sich kennen,
setzte
, um sein vorhin unter¬
ach ihrer Meinung immer später an der Zeit gewesen,
brochenes Protokoll zu vervollständigen.
uch will sie nie lange draußen verweilt und keine
„Nein, Herr Inspektor
, ich habe auf niemand Ver¬
rrdächtige Person beim Hinaustreten in den Hof und
. Sie sagten soeben
, ich könnte bei der Sache
>i der Rückkehr ins Haus bemerkt haben. — Es ist dacht
schlimm fortkommen
. Sind Sie der Ansicht
, daß ich für
itselhaftz wo der Brief nur geblieben sein kann," so
den der Postkasse durch Fokmers Nachlässigkeit zuaefüaten
hloß der miss höchste beunruhigte alte Mann, den JnSchaden mitverantwortlich gemacht werde?"
J
>ektor wie hilfesuchend ansehend.
„Ohne Zweifel I"
Schweigend hatte der Inspektor die Auslassungen
;s Kollege
« angehört
. Kopfschüttelnd ging er lang- «« 3
(Fortsetzung folgt.)
M in daS Dieustzimmer des Direktors zurück

bergerschen Schule mit rund 78,000 nahezu einge¬
holt. Der Zuwachs der Unterrichteten beträgt im
— Die Vereinheitlichung der Stenographie. letzten Jahre bei der Gabelsbergersche» Schule
Zum Etat des Reichsamts des Inner » hat die 9193 , bei Stolze -Schrey 15,068 . Danach wäre zu
Wirtschaftliche Vereinigung eine Resolution Schack befürchten, daß der Wettkampf , der manchmal nicht
eingebracht, die die verbündeten Regierungen ersucht, die angenehmste Form annimmt , sich ohne staat¬
den Bestrebungen zur Vereinheitlichung der deutschen liches Eingreifen noch verschärfen wird.
— Die Schuldenlast des Deutschen Reiches
Kurzschrift (Stenographie ) ihre Mitwirkung , jeden¬
1905
falls aber tunlichste Förderung zu Teil werden zu belief sich am Schluffe des Rechnungsjahres
lasten. Diese Resolution deckt sich inhaltlich mit auf insgesamt 4 013 500 000 Mark und an ver¬
dem Antrag , den die nationalliberale Partei im zinslicher Schuld auf 3 543 500 000 Mark , an un¬
preußischen Abgeordnetenhause zum Kultusetat ein¬ verzinslicher Schuld auf 470 000 000 Mark . Gegen¬
gebracht hat . Der Gedanke, durch staatliche Unter¬ über dein Rechnungsabschluß des Jahres 1904 ist
stützung eine Vereinheitlichung der deutschen Kurz¬ die Reichsschuld um 260 000 000 Mark gewachsen.
schrift herbeizuführen, liegt um so näher , als die
— „Aus einer kleinen Universitätsstadt"
Aussicht, im freien Wettbewerb eines der Kurz¬ schreibt man dem „Fr . G .-A ." : Begegnet da neu¬
schriftsysteme zur allgemeinen Anerkennung zu führen,
lich abends ein Student einer eleganten , ihm voll¬
in weiter Ferne steht. Während auf der einen Seite
ständig fremden Daine der besten Gesellschaftsklasse
eine Reihe von Staaten schon seit längerer Zeit, auf der Straße . Diese fährt direkt auf ihn ein
zum Teil seit Jahrzehnten , die Gabelsbergersche und versetzt dem ahnungslosen jungen Menschen ein
Kurzschrift in den Lehrplan ihrer Schule aufge- paar Maulschellen mit den Worten : „Wie können
nommen hat , ist andererseits auch ohne staatliche Sie unverschämter Lümmel mich fixieren !" Der
Unterstützung die Unterrichtstätigkeit der Schule Geohrfeigte , der sich keiner Schuld bewußt ist, lädt
Stolze -Schrey immer mehr ausgedehnt worden. die Dame vor den Schiedsrichter . Hier erscheint der
Sie hat im letzten Jahrzehnt mit mehr als 72,000 Ehemann der schlagfertigen Frau , entschuldigt deren
Unterrichteten im Deutschen Reiche die der GabelsTat , erklärt , daß seine Ehehälfte damals sinnlos

Vermischte ^ acbricdten.

3 Uhr findet im

des Kreis -Krieger - und Militär-Verbandes Höchst a. M.

fCommers

Kath. Gottesdienst.

Zu dem Ausflug , den Herr Tanz¬
lehrer Thomas mit seinen Uutrrlieder-

Crrosse

Tanzmusik

bacher privat - Tanstrursus- Schülern

morgen Sonntag Nachmittag nach Sossen¬
heim ins Gasthaus „Zur Uöse" unter¬
nimmt, ladet derselbe auch Sojsrnheimer

Schüler

bei gut besetztem Orchester,

ein.

Stelk -Zwiebeln
sind zu haben Kreuzgasse

J

junge

Hierdurch erlauben wir uns die Anhänger unseres Systems sowie Freunde
zu dem am Dienstag den 16. d. Mts . im „Nassauer Hof " von uns zu eröffnenden von 13 Jahren und älter, finden dauernde,
reinliche und leichte Beschäftigung
bei

Kursus

„ Stol

freundlichst einzuladen.

Deutsche
* e - Sclirey
Der

B 0 r st a N d.

Ein Mädchen

kann

Sossenheim.
Sonntag den 14. April 1907,
nachmittags 4 Uhr

im Vereinslokal („Taunus ").
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Höchst
a.M., Königsteinerstrasse
H
IBE

EIBE

'«ch

Hebung.
Unentschuldigtes Ausbleiben wird beDas Kommando.

1 Fahrrad

Junge Ganse

In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

Blouson
, Nonetts.
Kostüm
-Röcke.
Kaufhaus Schiff

%

den 14. April 1907,
vormittags 7 Uhr

I Zinnner und Küche nebst Zu¬
behör zu verinieteu. Hauptstraße No . 7. zu verkaufen. Hauptstraße No. 63.

fertige

n

Sossenheim.

Sonntag

2 Zimmer , Küche, Keller und
Garten zu vermieten. Näheres bei (noch gut erhalten) billig zu verkaufet
Verlängerte Kirchgasse 24.
August Schmitt , Ziegelei .Kunz.

Aleiderstoffe jeder Art.
Blousenstosfe aller Art.

%e
.N
>elb

nachmittags 4 Uhr

schönes möbl.

NB. Einzeichnungen zum Vereinsbeitritt
, sowie Anmeldungen zur Teilnahme Zimmer haben . Näheres im Verlag.
am Kursus werden im Vereinslokal entgegengenommen.
Eine kleine Wohnung (2 Zimmer)
zu vermieten. Oberhainstraße 15.

Zum Frühjahr.

'Sonntag den 14. April 1907,

Gelatinefabriken

Höchst a. M.

w

und Geflügel
Zuchtverein Sossenheim.

ArbeiterVersammlung
Mädchen
Freiw
. Feuerwehr

sowie

Sossenheim.

reie

Kath
. Jünglingsver

No. 4.

Schöne Ferkel

Zienograpftell
-Verein
„Stolze
-Schrey“
Kurzschrift

f)ie
«ll

Generalversammlung

zu verkauf, bei Jak. Klohmann, Dippeng. 16.

in der

ßtn
ste

im Vereinslokal.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

sowie

, Gastwirt.

L

freundlichst

Rote Früh - Buschbohnen,
Frührose -Saatkartoffeln

wozu ergebenst zu recht zahlreichem Besuche einladet

Prima Weine . — Selbstgekelterten
Aepfelwein.
Höchster Brauhaus - Bier . — Selbst geschlachtet . — Gute Speisen.

he
hö

mllnftrriiiit!
Kaninchen
-

8 Uhr hieran anschliessend:

Klees

D
an
n>l

Gründung eines MngStemmlrlnds

statt. Die Feierlichkeit besteht in einem

Jakob

Bei lebendigen!

2. Sonntag nach Ostern, den 14. April.
Frühmesse, 9l/2 Hochamt ; nach¬
Alle diejenigen Herren, welche gewillt mittags IV2 Uhr Herz-Jesu-Andacht.
sind, einem Mng - und Ktemmlllub an¬
Montag : ein best. Jahramt für Lorenz
zugehören, werden auf heute Abend 8 Lacalli.
Uhr in das Gasthaus „Zur Guten (stuelle"
Dienstag : eine gest. hl. Messe für
dahier zwecks
Johann Moos und dessen Ehefrau Elisabetha geb. Fay.
Mittwoch : ein best. Jahramt für Anna
Maria Kinkel geb. Brum und Angehörige.
rrnd
Donnerstag : eine Segensmesse.
Freitag : eine hl. Messe für Adam
ergebenst eingeladen.
Noß und Sohn Jakob.
Samstag : ein best. Jahramt für Eva
Lacalli geb. Böhrer.
Das kath . Pfarramt.

W anderversaminlnng

und Begrüssung der Vereine etc.; abends

— Kleine Chronik .

Leibe verbrannt
ist in Gochsheim bei Schweinfurt die 70 Jahre alte Maurerswitwe Wogel. Die
Frau wollte Herdfeuer mit Petroleum anfachen ; es
entstand eine Explosion, lvodurch die Kleider der Frau
Feuer fingen. Sie wurde in schrecklich verbranntem
Zustande als Leiche in ihrer ärmlichen Wohnung
aufgefunden. — In Betziesdorf
bei Marburg
wütete am Dienstag ein G r o ß f eu er . Zwei große
Scheunen und ein Stallgebäude gingen in Flammen
auf . — Im Staatswalde bei W a I l a u (Marburg)
wurden zehn Morgen Fichtenbestand durch Feuer
vernichtet . — Durch vorzeitiges
Losgehen
eines
Sprengschusses
aus
der Kaligewerk¬
schaft Kaiseroda
bei
Heeringen a. d. Werra
wurden der Schmiedemeister Hill aus
Merks¬
hausen getötet
und drei Arbeiter
schwer
verletzt.

Mlung!

Einladung.
Sonntag den 14. April ds. Js ., nachmittags
Gasthaus „Zum Löwen “ dahier die

betrunken gewesen sei und übernimmt die Zahlung
einer Sühnesumme . Sinnlose Trunkenheit ist be¬
kanntlich selbst nach dein Reichsstrafgesetzbuch ein
Strafe ausschließender Grund ; daß dieser Umstand
aber für eine Dame aus vornehmen Hause geltend
gemacht wird , und noch dazu vom eigenen Ehe¬
mann , dürfte noch nicht dagewesen sein.
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Udler
Das beste Fahrrad!
Wunderbar“ leichter Lauf.

äder
Die feinste Marke!
„Grösste“ Verbreitung.
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FRANKFURT am Main.
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dem
dankte
Kriegerverbandes , Herr Meißner,
sowie den
hiesigen Krieger - und Militärverein
und Darbietungen.
für ihren Empfang
Sängern
— Höchst o . M „ 15 . April . Eine landschaft¬
Besten der Kriegerzum
Sammlung
angeregte
Eine
Bekanntmachung.
Westend der Stadt
im
Waisen brachte 32 Mark ein . Und so hatte die liche Verschönerung
den 18 . d. Mts ., übernimmt der
n Donnerstag
Feier einen würdigen Abschluß und die Gäste er¬ lassen die Farbwerke Meister , Lucius & Brüning
Kochem aus Oberi - ?. hochwürdige Herr Pfarrer
hier Herrichten. Ein ein Hektar großes Terrain haben
klärten einige schöne Stunden verlebt zu haben . —
chitadt sei», hiesiges Amt.
Abends um 8 Uhr fand Tanzbelustigung statt , die sie durch die Baumschule „Jephof " in Firma Anne
kirchliche Empfang mir Prozession erfolgt
llw
(Holland ) mit zirka 2200
in Bergum
Bosgra
ebenfalls zahlreich besucht war.
4 Uhr . Aufa, , genannten Tage nachmittags
Ziersträuchern , Büschen und Alleebäumen bepflanzen
war am
Ortes
- - Der Besuch unseres
"" g an der Kirche.
werden die Anlage
lassen . Breite Promenadenwege
Sonntag ein sehr starker . Nicht allein die WanderMusikpavillon er¬
ein
Mitte
deren
in
,
durchziehen
die
Uhr durch
abends 8 ^
Fj Die Ovation
brachte
des Kreis -Kriegerverbandes
Versammlung
richtet wird.
und die Gemeindebehörde , sowie durch die uns viele Gäste , sondern es waren auch viele
hj
zum
cJ'Qen Vereine . Aufstellung am Gasthaus
— Zeilsheim , 16. April . Hier wurde be¬
andere Besucher erschienen. Auch in der „Rose"
'frankfurter Hof " .
kannt gegeben , daß die gemeinnützige Gesellschaft
herrschte fröhliche Stimmung , denn Herr Tanz¬
in
zur Beschaffung von Arbeiterwohnungen
wird gebeten , sich bei lehrer Thomas von Unterliederbach war daselbst
Einwohnerschaft
den
310
ein
weitere
er
wo
,
Gelände
hiesigen
eingetroffen
ihrein
auf
Tanzschülern
Höchst
seinen
mit
und der Ovation zahtreich schlichen Empfange
auch
Wohnungen erbauen will . Wie sehr sich unser Ort
arrangierte , woran
kleines Tanzkränzchen
^ ju beteiligen und ihre Häuser zu flaggen.
teilnahmen.
in den letzten Jahren entwickelt hat , geht aus nach¬
die hiesigen ehemaligen Tanzschüler
den 16 . April 1907.
Dossenheim,
Wie gesagt , es herrschte am Sonntag ein fröhliches
stehendem hervor . Vor etwa 20 Jahren war hier
Der Kirchen - und der Gemeindevorstand.
^
Leben und Treiben in unseren ! Dorfe.
ein Lehrer tätig , damals zählte die Einwohnerzahl
500 Seelen , heute sind es über 2500 Seelen und
Bekanntmachung.
werden seitens des
— Verkehrsfeststellungen
vom 2. Mai bis 1. Oktober
Kommunalverbandes
acht Lehrkräfte wirken an der Schule . Vor zehn
^ . Diejenigen Militärpflichtigen , welche sich zum
hatten wir nur etwa 1000 Einwohner.
Jahren
Regierungs¬
des
Verkehrsstraßen
sämtlichen
auf
.
Is
d.
gestellt haben und
ih^ ^hrigen Musterungsgeschäft
hat in den
Aber auch das ganze Erwerbsleben
bezirks Wiesbaden stattfinden und werden zu dem
tw " osungsschcine noch nicht abgeholt haben,
ge¬
Aufschwung
erfreulichen
einen
Jahren
letzten
passieren¬
Zwecke wöchentlich an je zwei Tagen die
Abholung der011 umgehende
"
W enochmals
Baugelände
das
natürlich
wodurch
,
nommen
Herrschaftswagen,
,
Lastwagen
wie
Fuhrwerke
den
erinnert.
,
kostete
gewaltig im Preise stieg. Vor 20 Jahren
aller Art gezählt werden . Die
Kraftfahrzeuge
den 17 . April 1907.
Dossenheim,
300
werden
heute
,
Mark
80
Baugelände
Ar
das
Fuhrwerken
von
Zählung der verschiedenen Arten
Der Bürgermeister : Brum.
bis 350 Mark pro Ar dafür bezahlt.
soll getrennt geschehen, um
und Kraftfahrzeugen
— Griesheim , 14 . April . In der verflossenen
feststellen zu können , in welcher Weise sich der
Bekanntmachung.
auf
und
entwickelt
Kraftfahrzeuge
dahier in der Bahn¬
der
Aufschwung
erlitt die Gasleitung
Nacht
Homburg
.
M
a.
Bezirksstraße Höchst
v.
straße einen Rohrbruch . Dem ausströmenden Gas,
Fuhrwerksverkehr wirkt.
übrigen
den
und Höchst
H . soll zwischen Sossenheim
l>.
das in ein Wohnhaus drang , wären beinahe zwei
— Die Humor . Musikgesellschaft „ Lyra"
16,0 mit
15,5 bis Station
von Station
Kinder zum Opfer gefallen . Sie wurden von den
„Zum
Gasthaus
im
Sonntag
nächsten
veranstaltet
dahp,. P " en Deckenlage versehen werden und wird
Eltern in bewußtlosem Zustand aus den Betten
dem
und Tanz. Nach
Löwen " ein Konzert
b ’n der Zeit vom 19 . bis 25 . ds . Mts . für
geholt.
die
verspricht
,
urteilen
zu
Programm
reichhaltigen
vrchgehenden Fuhrverkehr gesperrt.
eine schöne zu werden und somit
— Oberhöchstadt , 16. April . Der hochw.
Veranstaltung
, Der Verkehr kann über Sossenheim -UnterliederKgxs
in
uns den nächsten
Stunden
amüsanten
Kochem, der
einige
Pfarrer
Besuchern
Herr
den
stehen
Höchst ci. M . oder umgekehrt erfolgen.
in
4 Uhr Tanz und abends
verläßt , um seine neue Stelle
Donnerstag
Aussicht . Nachmittags
Höchst a . M ., den 16 . April 1907.
seine
8 Uhr Konzert und hierauf Tanz.
Sossenheim anzutreten , hielt am Sonntag
Abschiedspredigt . In rührenden Worten dankte er
Der Vorsitzende des KreiHausschuffes:
— Der Ring - und Stemm -Klub ist soweit
Landrat.
v . Achenbach,
allen , welche ihin dahier Liebe und Vertrauen ent¬
gegründet und zählt bis jetzt 15 Mitglieder . Je¬
gebracht und auch allen jenen , die da in be¬
gegen
Verein
den
in
Anmeldungen
doch werden weitere
Wird veröffentlicht.
^
sonderer Weise berufen seien, den Pfarrer bei seiner
freundlichst entgegengenommen.
3|q ^ vsse „ hei in , den 17 . April 1907.
schweren Pflichterfüllung zu unterstützen . An diesen
* Medaillen für brave Fortbildungsschüler.
an seine PfarrDer Bürgermeister : B r ii m .
Dank knüpfte er die Mahnung
Es dürfte wenig bekannt sein, daß die Schüler der
kinder allezeit treu zu unserer Mutter der katholischen
für musterhaftes
gewerblichen Fortbildungsanstalten
Kirche zu halten und empfahl ihnen als letztes
und gute Leistungen durch Verleihung
Betragen
Vermächtnis das Evangelienbuch , das Schwert des
von Medaillen durch die Oberpräsidien ausgezeichnet
Glaubens und das Kruzifix der Hoffnung und Liebe.
Kaflenheiin , 17. April.
werden können . Die Medaillen , deren Erlangung
Während der Predigt blieb kein Auge tränenleer.
soll, bestehen aus Bronze,
erwecken
Lernlust
die
des KreisPjxZ ' Die Wanderversammlung
Am Abend fand eine Abschiedsfeier im „Nassauer
zeigen eine entsprechende Inschrift , dürfen aber
MUz^ brverbandes , welche am Sonntag im Gast" statt , der überfüllt war . Nachdem der Ge¬
Hof
selbstverständlich nicht als Orden oder Ehrenzeichen
Löwen " stattfand , erfreute sich eines
Är
„Germania " die Feier mit einem ent¬
sangverein
Brust getragen werden.
und hatte einen recht schönen auf der
,l Besuches
sprechenden Lied eröffnet hatte , hielt Herr Haupt¬
— Frankfurter Terrainküufe . In den letzten lehrer Meurer
wurden die auswärtigen
Um 2 1/i Uhr
kernigen
die Abschiedsrede . In
Bischofs¬
Ortschaften
in den
fanden
Tagen
Worten schilderte er die Verdienste des Scheidenden
abgeholt,
jj» (P mit Musik an der Bahnstation
nahmen als Ehrengäste die heim , Dörnigheim , Hochstadt Güterveräußerungen
während seiner sechsjährigen Tätigkeit namentlich
verrx,. Versammlung
in sehr bedeutendem Umfange statt . Allein in
°ndrat von Achenbach, Bezirksoffizicr
durch Gründung des Volks - und Rosenkranzvereins.
Bischofsheim wurden mehr als 200 Morgen Land
sowie der Adjutant
M tzP 'm Köhn von Jaski
Kochem
Es wurde hingewiesen wie Herr Pfarrer
verkauft . Käuferin war überall eine Frankfurter
ÄrsiO , Pskommandos u . a . m . Herr K. Klees,
aber auch auf die Besserstellung des Ortes dahin
Stiftung . Es wurden zuweilen verhältnismäßig
hiesigen Krieger - und MilitürAlcjPmer
er¬
gewirkt , daß Oberhöchstadt eine Postagentur
sehr hohe Preise , 4000 bis 5000 Mark für den
halten habe . Nachdem die beiden Vereine , Gesang¬
O ^ ins' ^ llrüßte die Erschienenen im Namen des
Morgen gezahlt . Die Aecker wurden in Pacht den
Namen
Brum im
• r Bürgermeister
(\cen®
verein „Germania " und Kriegerverein , durch Ueberseitherigen Eigentümern auf eine längere Reihe von
^ "vtw ^ ^ de und der Verbandsvorsitzende , Herr
reichung von Diplome ihn zum Ehrenpräsidenten
Jahren überlassen.
im Namen
d. L . a . D . Dr . Seyberth
ernannt hatten , dankte er sichtlich gerührt für die
? Zum
— Wieder eine Bierpreiserhöhung
Ehre , die man ihm erwiesen und gab das Ver¬
^ ondes . Hierauf hielt Herr Lehrer Stillger
deutscher Gastwirte -Vereine , der vom
Bundestag
»Pisch/ ^ ag, . in dem er einiges über die vatersprechen Oberhöchstadt nie zu vergessen und seine
abgehalten werden
24 . bis 27 . Juni in Frankfurt
und ein Lebensbild
erwähnte
auch in Zukunft noch in treuem An¬
Pis ^Z Geschichte
Pfarrkinder
Gastwirte -Verein nach
soll, wird der Frankfurter
der Abschieds¬
denken zu behalten . Die Stunden
kÄ^ üh, , ^ lms I. entrollte und für seine gute
einem von ihm neuerdings gefaßten Beschlüsse den
Pn einen reichen Beifall erntete . Die
m
feier flössen zu schnell dahin . Man trennte sich mit
Antrag stellen , daß eine allgemeine Bierpreiser¬
Pfarrer
P chxsD^ vo „Eintracht " und „Concordia " , sowie
dem allseitigen Wunsche : Möge Herr
höhung beschlossen werden soll. Die Erhöhung soll Kochem auch im neuen Wirkungskreise solche Liebe
brachten abmchsei^ 'Pöriege des Turnvereins
1 Pf . für das Gefäß (Glas oder Schoppen ) be¬ und Anhänglichkeit finden und möge Gottes Schutz
und verherrhr.s, ric, ^ .m'o zum Vortrag
wird damit begründet,
tragen . Der Preisaufschlag
die Versammlung . Herr Lehrer
T
stets über ihm walten , so wird der Segen gewiß
auf die
ein Hoch auf die deutsche daß die Biersteuer von den Brauereien
re Ue g.H ^öhst brachte
nicht ausbleiben.
Wirte ' abgewälzt wurde.
b- Der zweite Vorsitzende des Kreis-

Amtlicher Teil.

Lokal -JNtacbncbten,

Huö ]Vab und fern.

poKttfcbe Rundfcbau.
Deutschland.
wird sich gegen Ende
Wilhelm
Kaiser
begeben.
zu kurzem Aufenthalt nach Straßburg

April

,

zum Rücktritt ent¬
zugespitzt , daß sich das Ministerium
schlossen hat . Das Kabinett Smet de Naeyer , das seit
1900 die Regierung führte , hat dem König bereits das
Nücktrittsgesuch übergeben.

Nustlaud.

Kokowzew , der
hat dem Fiuanzminister
Der Zar
hat dem FürstenvonMonaco,
Der Kaiser
, ein eigen¬
eintrat
Armeefordeningen
die
für
lebhaft
'
der Monte Carlo -Oper
des Gastspiels
der anläßlich
'gesandt wegen seiner
Anerkennungsschreiben
händiges
ver¬
Adler -Orden
in Berlin weilte , den Schwarzen
über
bei der Debatte
; würdevollen und festen Haltung
liehen .
das Reichsbudget in der Duma.
Ergänzungsetat
genehmigte
Der vom Bundesrate
von Petersburg,
in der Nähe
Gatschina ,
In
für 1907 ist dem Reichstage zugegangen ; in dem Etat
der s ü d w e st - . wurde unter dem Verdachte , ein A t t e n t a t auf den
werden Mittel zur Entschädigung
verhaftet,
zu planen , ein Telegraphenbeamter
Zaren
verlangt.
Farmer
afrikanischen
Geheim¬
in
Depesche
eine
,
Revolver
ein
dem
_
Bet
zwischen der Kolonialabteilung
Die Verhandlungen
der kaiserlichen Züge gesunden
schrift und ein Fahrplan
Gesellschaft
und der KamerunerBergwerks
wurden.
im Hinter¬
sind dem Abschluß nahe . Die Bohrarbeiten
forderte , drei
der Justizministcr
Als in der Duma
sind bereits im Gange . Dabei sind,
lande am Duala
ent - . wegen aufrührerischer Reden angeklagte Dnmamitglieder
wie der ,B . L .-A .' meldet , neue Petroleumquellen
zeitweise auszuschließen , kam es zu stürmischen
deckt worden.
so
denen sich sogar die bisher
an
Auftritten,
:
Ab
im
erklärte
Der preuß . Landwirtschaftsminister
gemäßigten Kadetten beteiligten , indem sie der Regie¬
geordnetenhause , daß die Mittel der AnsiedlungsRechtspflege.
sie übe parteiische
vorwarfen ,
rung
die O st m a r k e n zu Ende gingen . Die
kür
fonds
einer Kommission
Schließlich wurde die Angelegenheit
betr . die Ostmarken wird infolgedessen
Gesetzesvorlage
der Justizminister
überwiesen , an deren Beratungen
dem Landtag in dieser Session nicht mehr zugehen , da
soll.
teilnehmen
verlangt
und neue gesetzliche Befugnisse
neue Mittel
werden sollen.
Die A r b e i t e r u n r u h e n in Lodz dauern fort.
versicherte indessen einer Abordnung
Der Polizeichef
Der Dampfer „ Roon " ist mit 1093 Offizieren und
jüdischer Bürger , daß er unter keinen Umständen eine
von K i a u t s ch o u in
der Ablösung
Mannschaften
allgemeine Judenhetze zulassen werde . Trotzdem flüchten
angekommen.
Wilhelmshaven
unter Zurücklassjnrg von Hab
in Scharen
die Juden
erklärte amtlich , daß sie
Regierung
Die badische
der
in der Frage
Standpunkt
ablehnenden
ihren
Balkaustaaten.
nicht aufgeben werde.
Schiffahrtsabgaben
zur
der Türkei
Rüstungen
Die militärischen
derHamburgerReeder
Da die Verhandlungen
in Mazedonien
der Ordnung
Wiederherstellung
Wiederaufnahme
zwecks
mit den Schauerleuten
sind nunmehr beendet . Wie es heißt , sollen die Truppen
der Arbeiter gescheitert sind , haben sich in London 2000
in den nächsten Tagen in die unruhigen Ortschaften ab¬
für Hamburg gemeldet.
Hafenarbeiter
rücken.
Amerika.
Frankreich.
in
- Instituts
Kriegs¬
Der Bibliothek des Carnegie
erteilte zwei weiteren
Die Negierung
als Geschenk
drei Kisten Bücher
wurden
Befehl , in den marokkanischen Hafen Casa¬
Pittsburg
schiffen
der
übergeben , das Minister
Kaisers
zu gehen und bis zur Wiederherstellung
des deutschen
blanca
Carnegies bereits
Ordnung dort zu verweilen.
v. Möller nach der Eröffnungsrede
angekündigt hatte.
verläuft infolge
in Paris
Der Bäckerausstand
zu
entsendet
ruhig . Die
überaus
der Ver . Staaten
Die Regierung
der äußerst strengen Maßregeln
um
Ab¬
eine
Friedenskonferenz
Negierung lehnte ein Gesuch der 1000 Streikenden
der Haager
der
ab , indem sie erst Wiederaufnahme
Vermittelung
ordnung von sieben Personen , der General Porter norstehen wird.
Arbeit forderte.

England.
Wie aus New Jork berichtet wird , hat sich der
, den Truppen
Bonilla
wird gemeldet , daß die Vorschläge
von Honduras,
Aus London
Präsident
hofft , daß die
Man
ergeben .
und , von Nicaragua
zwischen England
Italiens , eine Vermittelung
be - ' Friedensverhandlungen
beginnen
unverzüglich
in der Abrüstungsfrage
nunmehr
Deutschland
werden.
treffend , den beteiligten Mächten in einer Zirkularnote
unterbreitet worden sind.
Unwille über
sich allgemeiner
macht
Auf Kuba
von seinem Posten
Cromers
Der Rücktritt Lord
Der
bemerkbar .
die amerikanische Zwischenregierung
in Ägypten wird
die
als diplomatischer Vertreter Englands
erklärte , daß in etwa einem Jahre
Gouverneur
in allen Parteikreisen lebhaft bedauert . Man befürchtet
vorgenommen werden solle
Wahl des neuen Präsidenten
den Rück¬ und daß , falls dann Ruhe herrsche , die Verwaltung
der
allgemein , daß die ägyptischen Nationalisten
in diesem Augenblick
tritt des gewandten Diplomaten
Insel wieder den Kubanern überlassen werden solle.
als einen Sieg ihrer Sache betrachten werden.
Afrika.
Italien.
wird aus
Zum französischenKirchenstreit
Rom berichtet , daß der Bischof von Nizza , Chapon , mit
eine lange Unterredung hatte , in welcher
dem Papste
er darüber Klage führte , daß die französischen Katholiken
nur in sehr
den Bischöfen und dem Klerus überhaupt
geringem Maße zu Hilfe kämen . Der Papst habe mit
erfahren , daß man in verschiedenen reichen
Erstaunen
sein werde , einzelne Pfarrsprengel
genötigt
Diözesen
aufzuheben.

Belgien.
zwischen dem Ka¬
Die Meinungsverschiedenheiten
die anläßlich der Kongo¬
und der Kammer,
binett
geworden waren , haben sich
schon offenbar
debatten
so
des neuen Berggesetzes
gelegentlich der Beratung

Die Vertreter der Mächte in Tanger haben
mit Jagdwaffen
kommen über den Handel
genehmigt.
endgültig
Marokko

das Ab¬
in

Asien.
der von Russen und Japanern
Zum Gouverneur
M u k d e n ist Tangschau -Ji er¬
Provinz
geräumten
der Zollnannt worden , der bisher bei der Behandlung
eine bedeutende Rolle
in Peking
und Eisenbahnfragen
gespielt hat.
immer
nimmt
in China
Die Hungersnot
gemeldet
aus Peking
Wie
an .
Umfang
größeren
be¬
wird , beträgt die Zahl der von der Hungersnot
nahezu 10 Millionen . Täglich
troffenen Bevölkerung
sterben tausend . Alle Band der Zucht und Ordnung

der Beamte
haben . Wenn Sie nur einmal , während
verrichtete , die Fächer des Schrankes,
Expeditionsdienste
wie das doch Ihre Pflicht war , nachgesehen hätten , so
Kriminalroman von A. v. T r y st e d t.
4f
lFortsetzung .l
aufgefallen.
sofort
die Ungehörigkeit
Ihnen
wäre
Beamten auf
Machten Sie dann den noch unerfahrenen
„Nun , das wäre doch wohl eine zu gewaltsame
ernstlich
dieses Aufbewahrungsortes
das Gefahrvolle
„ Der
unwillig aus .
" rief Schulz
Schlußfolgerung,
aufmerksam , so hätte der Vorfall nicht passieren können ."
Dieb hätte doch gewiß auch dann den Geldbries an
Gegen die Logik dieser Worte wußte Schulz nichts
sich genommen , wenn er wußte , daß ich am nächsten
die Überwachung der
eiuzuwenden . Wenn er bislang
Morgen dem dazu gehörigen Schein nachforschen würde ."
dienstlicken Verpflichtungen seiner Beamten nicht so strikt
Arnswald
„Die Sache liegt anders, " entgegnete
dnrckgesührt hatte , so war das aus dem Grunde nicht
die
am nächsten Morgen
Sie
„Hätten
aufsehend .
geschehen , um nicht fortwährend mit kleinlichen Nörgeleien
Quittungen
zurückgegebenen
den Briefträgern
von
die Beamten zu belästigen und mißgestimmt zu machen.
sofort revidiert , so hätten Sie sogleich entdeckt, daß der
Er wußte ja aus eigener Erfahrung , wie peinlich es
Machten
sei.
Brief nicht an seine Adresse gelangt
war , wenn er, im Bewußtsein , seine
einem Beamten
Sie dann bei der Polizei sofort Anzeige , wäre es dieser
Pflicht treu zu erfüllen , hin und wieder kleine Versehen
wahrscheinlich ein leichtes gewesen , den Dieb ausfindig
des technischen
begeht , die nun einmal in der Natur
zu machen . Er konnte ja wähnen , daß seine Tat noch
Postdienstes liegen , und er sofort gerüffelt wird.
nicht entdeckt sei und sich noch in Sicherheit glauben.
„Wenn mir auf dem Rechtswege aus Anlaß der von
Gewohn¬
vorschriftswidrigen
Da der Dieb mit Ihren
eine grobe Dienst¬
Unterlassung
angedeuteten
Ihnen
sein muß,
heiten und denjenigen des Beamten vertraut
und der Richter,
wird
nachgewiesen
vernachlässigung
'
bei
Haussuchung
unternommene
sofort
so würde eine
dem ich darüber die Entscheidung anheimstellen würde,
höchstwahrscheinlich
und Unterbeamten
allen Beamten
mich verurteilte , den Schaden zu ersetzen, dann würde
den Verbrecher ans Licht gezogen haben . — Sie ge¬
fügen müssen . Bis dahin
ich mich ins Unvermeidliche
stehen doch ein , von der Tatsache , daß Fokmer schon
des Fiskus
aber müßte ich eventuell das Ansinnen
in sorgloser Weise in dem,
seit langem die Geldbriefe
keines zurückweisen ."
aufbewahrte ,
des Expeditionsschrankes
Fache
„Nun , so weit sind wir ja noch nicht, " meinte
Kenntnis gehabt zu haben , nicht wahr ? "
des
auf jene Worte
Arnswald
nicht. scheinbar begütigend
„Allerdings habe ich oen Beamten daraufhin
Direktors . „Wenn nicht alles trügt , wird der Dieb bald
kontrolliert, " antwortete Schulz verlegen.
muß heute noch zurückreisen
werden . Ich
ermittelt
„Nun , diese Unterlassung wird sich schwer an Ihnen;
nach H ., werde aber vorher die Sache dem Gericht
Tone.
rächen, " sagte der Inspektor in vorwurfsvollem
des Diebes übergehen . Ich
zur sofortigen Verfolgung
machen,
mit Recht den Vorwurf
wird Ihnen
„Mau
nicht die, möchte jetzt noch etwas über des Beamten Aufführung
begriffenen Beamten
einem in der Ausbildung
erfahren . Ist
in und außer dem Dienst von Ihnen
und diejenige!
nötigen , für seine persönliche Sicherheit
Fokmer sonst ein tüchtiger , brauchbarer Beamter ? "
gegeben zu
Instruktionen
der Postkasse erforderlichen

A

Gestörtes

Glück.

sind aufgelöst , so daß sogar Eltern ihre Kinder gegen du,
vertauschen . Die zur Verfügung stehende«
Nahrungsmittel
des all«
Mittel reichen bei weitem nicht zur Linderung
gemeinen Schreckens aus.
lei
Der lieh
äußerst kritisch.
ist
Die Lage in Persien
führe«
allein die Regierung
, der anfänglich
Schah
wollte , hat den früheren Großwesir Saltauch zurückbe¬
rufen . Infolgedessen verhalten sich die politischen Führer i' S
der Mt
augenblicklich abwartend , um erst die Erklärung
neuen Negierung zu hören.

Deutscher Reichstag.

'ti*
!Ble
Im Reichstage wurde am Freitag der Etat des Inner « Ae
. 1
]v»*- j5 prlj
,, seine
vtuuut
- ^juivvum
4.' u.uH -Potsdam
4.vu'«.}.. Pauli
wt, vmi . 11..
(lortf .) erklärte
Abg
weiterbcraten
Partei wolle den sozialpolitischen Kurs gerne mitmachen , n«r , |j)tt
dürfe er nicht auf Kosten des Mittelstandes erfolgen . In der ,
eine Polemik gegen d» ,
Hauptfachs war die Rede Paulis
Sozialdemokratie , der gegenüber er das „Sozialistengesetz i
als Voraussetzung des Bismarckschen ArbeitcrschutzeS be< :
zeichnete. Abg . Stresemann (nat .-lib .) betonte , daß die Be' i
Häuptling Naumanns , die Arbeitnehmer würden nur noch als [ .„
Nummern betrachtet , doch mir für einen Bruchteil der Grobs
industrie zutreffe, und gab der Meinung Ausdruck , daß be' - •
den letzten Wahlen die Arbeiter begannen hätten , sich vo« o«
der Sozialdemokratie abzukehren . Abg . Giesberts (Zcistr.) ! tj
1^
hingegen fand , daß die Arbeiter doch nicht so . bebandstf
würden , wie sie es verlangen dürften , und Abg Günttzck
dei«
aiis
Schlüffe
gebende
weit
zu
,
davor
(frs. Vp .) warnte
Ausfall der Wahlen zu ziehen. Gewinnen würden d« s>x.
bürgerlichen Parteien die Arbeiter erst, wenn man ib'«" est,;
völlige Gleichberechtigung gewähre . Der vom Abg . Stresenia «« ße ''
geäußerte Wunsch wegen Schaffung einer Zentralauskunsts ' j. 1
stelle für den deutschen Exporthandel wurde vom Unterstaats'
sekretär Wermuth in entgegenkommendein Sinile zur Kennt «'« ; .' •*
? •<
genommen .
M
Im Reichstag wurde am 13. d. die Debatte über
Etat des Reichsamts des Innern fortgesetzt. Abg . Schmidt j '»l |
' »ess
Berlin (soz.) kritisierte das Arbcitervcrsicherungswesen
einzelnen Punkten , machte aber am Schluß seiner Rede bc>« ) dl»,
Zugeständnis , daß die sozialpolitische Gesetzgebung Wohltate " . t)jet
gebracht habe, aber sie habe anch große Mängel und Härte « j
Staatssekretär Graf PosadowSky ging auf die verschiedene« ; ^
n
ferner M
Anfragen und Anregungen ein, befürwortete
gemeinsame Schaffung einer freien , den praktischen Bediul , ^
nisten entsprechenden chemisch-technischen Reichsanstalt dE s ,
iÄ
das Reich und die Großindustrie und gab die Erklärung
daß zwischen ihm und dem Reichskanzler Fürsten Bist«« :
über die Ziele und den Umfang der sozialpolitischen Gc' ck;
gebung auch nicht die leiseste Meinungsverschiedenheit «e. ft*
stehe. Die Abgg . Riescberg (wirtsch. Bgg .s, Irl s.ffcnt« Hfl
und Wieland ssiidd. Vp .) traten in lebhafter Weise für de °»rs
Mittelstand ein. Abg . Semler (nat .-lib .) kam auf den Svst
der Hamburger Hafenarbeiter zu sprechen und gab der
nung Ausdruck , daß zwischen ihnen und den gewiß von de«
besten Willen beseelten Reedereien ein dauernder Friede W
„
gestellt werde .
Ouf1

dnpolitifcber

Tagesbericht

feit

ni
Die Genickstarre nimmt in einilA ! Ky
.
Düsseldorf
Wjß
wieder erschreckend zu .
Orten Nordwestdeutschlands
!" " l Kinder , > tzref
an
uii einem Tage fünf
ci-uuiumi
Düsseldorf
ÄJU|| ruuni erkrankten
sogar 12 . Von letzteren sind nach kwi , ite^
Elmshorn
.
Zeit bereits zwei gestorben .
S
Einbruchsdiebstatz.
eines
Wegen
X Kottbns .
Michlenz d« / -dt
wird sich demnächst der Polizeisergeant
zu verantwort
Drebkau vor der hiesigen Strafkammer
j ! <8
Jll
haben . Er wird beschuldigt , am WeihnachlsheiligabstEinbrE.
mittels
dem Kämmereikassenlokal
v . aus
in &ft<
die dort aufbewahrten Kirchen - und Pfarrgrlder
/
di^.As Mk
v.
. Nachdem
- . gestohlen ' zu haben
Mk
von 1083
_vi
«°rf
Tage bei einer Haussuchung seiner Wohnting die Su «t
toojj
des Ofens ö e.rJ
von 515 Mk . in einem Zugrohr
aufgefunden worden war , hat der Beschuldigte ein ofl el i
Geständnis abgelegt.
fei 'a
Ml
Zu der Kindeseutführung in
Altona .
4
Flottbek ist weiter zu melden , daß sowohl der
Knaben , der amerikan 't - ^
12 jährigen
des entführten
Arzt Dr . med . George Krieger , als auch der Pr>
detektiv v . Versen aus Hannover , deren Verhasit!
„Ja , das kann ich mit voller Überzeugung
antwortete Schulz . „Folkmer ist fleißig und pün ')'^
und daß er als Beamter sich gut aufführt und
Stande Ehre macht , das geht ja aus der vor tw*
hervor.
zum Sekretär
erfolgten Beförderung
der hohe Chef ihm nicht wohl wollte , würde er Qj
nicht in Aussicht gestellt haben , ihn als Hillsarb^
zu beschäftigen , sobald
bei der Zentral - Behörde
nur ' die erforderlichen Kenntnisse des Qjunge Mann
nischen Postdienstes sich erworben hätte . Bezüglich rj.
außerdienstlichen Führung weiß ich nur wenig zu
er ist,
In unsrer Gesellschaft , deren Mitglied
ihn die meisten mit scheelen Augen an . Das »mjUf
her rühren , daß er sich erkühnt , die eigenen Anfl^
— er geht eben nicht mit dem Ss' Ä
zu vertreten
es wahr ist , was mir vor
Hausen . Wenn
Zeit erzählt wurde , daß Fokmer nämlich sehr
spät in" der Nacht oder äm frühen Morgen i« jV
hierst^
eintcäfe , so fehlt mir allerdings
Wohnung
<J\
.
Erklärung . "
„So — so," ließ Arnswald sich gedehnt vernetz".),
denn auch der Ort bekannt , wo w
„Ist Ihnen
'[
«■
in der Nachtzeit verweilt ? "
„Ja — ich habe schon hin und her gesonnen,
In unsre Gesellschaft öfP " J
wohl treiben könnte .
selten , dort verweilt er nicht , wie ich bestimmt wew^ st
„Hm , das scheiitt ja sehr verdächtig, " meinte
;
„Natürlich werden jene
wald nachdenkend .
dem Vergnügen , dem Leichtsinn geopfert, " , iN . -se
$
sodann im Tone der Überzeugung hinzu . Sein
von
legt ein Zeugnis
kränkliches Aussehen
.S
durchschwärmten Nacht ab ."
möchte ich bestreiten 1" fiel Schulz 1Ji'
„Das
erscheint mir für ^
Wesen
„Fokmers
ein .
xu ernst und gesetzt."
Jugendtorheiten
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gelten
enden
3 all«

Anorderfolgte , auf
kürzlich
nua l ^ inb2 ? er<tfül ) tuna
wieder in FrolhAt
Staatsanwaltschaft
^
fiefsL *er igen
die An » eDr . Krieger
bDQ-beit sind , nachdem

Führer

Nach
hat .
aufgeklärt
genügend
» vsrderhand
in gutem Glauben
** " ngabe habe der Privatdetektiv
das
Mutter
half , der
er dem Bater
ölt, als
Übscder
ist
Krieger
Dr .
abzunehmen .
Prozesse
stattfindenden
die demnüW
daß

; der

^ ° llige

Der
ührea
ückbe«

bringen

Gunsten

seinen

zu

Aufklärung

HoffMarie
Lohngärtnersfrau
Die
d>«n^ ^ ^ eiduitz .
am Zobten , die ihrem Ehemann,
Qlt^ Oualkau
!
, glühendes
Trunkenbolde
>5gJ . arbeitsscheuen , brutalen
lnnern
Schwurgericht
vom
wurde
,
hatte
gegossen
r
P^
Icini
freigedes Mordversuchs
von der Anklage
: uh

i , n)n der i
n die

durchlocht
vorschriftsmäßig
auch
Entwertung
ihrer
der
aus
sind Millionen
diesen Noten
wurden . Von
geflickt
gestohlen , meisterhaft
in Petersburg
Reichsbank
gesetzt worden.
und in Umlauf
Armenhause
dem hauptstädtischen
In
.
Budapest
von einer wütenden
wurde kürzlich ein Insasse
hierselbst
verfügte , die Ver¬
Kuratorium
Das
gebissen .
Katze
gegen Tollwut
zwecks Impfung
letzten in das Institut
der Stadtverwaltung
wurde
Gleichzeitig
zu bringen .
vorhanden
als Pfleglinge
Katzen
mehr
belichtet , daß
im Armen¬
eine Untersuchung
sofort
seien . Es wurde
der Kom. Als jedoch die Mitglieder
hause angeordnet
auch nicht ein
mission erschienen , wurde im Armenhause
ein Mitglied
Tier gefunden . Da verfiel
katzenähnliches
auf die Idee , für jede Katze , die herbei¬
der Kommission
geschafft werde , zwei Kronen in Aussicht zu stellen , worauf

' '

*^ bsfeld .
\ neBtfc

Einen Fluchtversuch mit dom Tode

Oie ?>üter der europäischen Interessen in Marokko.

, der dieser
Fürsorgezögling
18fährigeo
8 b°« I La », bat ein
Hall
Haus
der Anstalt
i . W . nach
ic 9» Bö ®*« 0tt Münster

aft b«- M

b *e Tür
k^ - bcr
sich durch
tz^ ' Mvang

l, von

iprang er dann hinab , schlug aber dabei gegen

I tiuf

das Genick . Seine
brach
und
^ graphenstange
gebracht.
Zuge nach Kösfeld
wurde mit demselben

I lieiü
s dc>n !
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Die

Bergmannsfamilie
wohnte ,

zu Eving

wiffeestraße

! ri^ ^

. Man
*;<?Tagen vermißt
iberr

onianN
!unf (f ; %
ftaat?« l

twW' 5

glaubte

, sei
anfangs

Gläser
der Frau
entdeckt , daß die

die Mutter
aber
nun
wollte , wurde
besuchen

1 ' Ms
Tochter

Gläser , die in
schon seit
sie

wurde

waren . Die
ermordet
die fünf Kinder
j dijj ^ ' ten und
Polizeibeamten
dringenden
in die Wohnung
foift» .
Familie
bestehende
hanze aus sieben Köpfen
tot h .
auf einem Nett
waren
Gläser
Eheleute
3eFh-pyfi' . Tw
einem zweiten Bett lagen die beiden Töchter
bon in
von
und die beiden Söhne
bie, , k>m und sechs Jahren
)LrteN. b0JlvH
fünfte Kind , ein Mädchm
drei Jahren . Das
"
gebettet,
ebcti^
einem Stuhl
auf
öwer Jahren , war
■r b'e
auf das Hemd entkleidet.
bis
waren
"che Leichen
ledüch
der
Einverständnis
im beiderseitigen
muß
Tat
but«
haben
die Hausbewohner
sein , denn
bjL ^ e erfolgt
Tia »jjl
beiden
den
von
Welcher
vernommen .
1 ' Ä Lärm
i' 010!
ist , weiß man
gegangen
in den Tod
bk * . zuletzt
•it b-' sich ' Me, «falls hat der , welcher
an
die Hand
zuletzt

■t bt« !
hinid!' !
ett 1
c fefl?
Eifiatc"

at wü
@w?
r
n 'deje t ct

beWillensstärke
eine außerordentliche
sieben Personen , auch die letzte , fand « »

Hah
^tefen
H * V benn alle

den Tod.
^Erdrosseln
das Oberverhängte
Strafen
. Schwere
krixIvankfurt
und
König
Johann
die Musketiere
ssxMssericht über
an
hatten
Sie
67 . Regiment .
vom
Giez
vom 88 . Regiment
wttag - Abend mit Soldaten
Ouj
das
dabei
und
angefangen
Streit
Straße
j
i? t
hatte dafür
Kriegsgericht
gezogen . Das
gewehr
GeWochen
zu sieben
*» drei Monat , Gies
Si
*3 ! !
des Gerichtsherrn
verurteilt . Auf die Berufung
i" !
und
auf fünf
die Strafe
btei sm b as Oberkriegsgericht
er ,
kurze'
sofort in Haft
beide Angeklagte
ließ
und

$

5« 11-i

Kaufmanns
.
hiesigen
eines
Anzeige
Auf
«tfoS »« »:
eines Mannes , der sich unter
W 8sn b ' e Verhaftung
der (T
fiorvatb ,. llnivektor
>!, /tz^tamen
Strafanstalt
Inspektor
Joseph .Horvath
en llolevb
und um
verschafft
in die Familie
™ c .M , Eingang
angehalten
Kaufmanns
des
Tochter
Entzur
führten
in Garsten
Erkundigungen
, der als ein ehemaliger
des Heiratsschwindlers
Quoswurde .
festgestellt
«ors , stskutscher Quosdorf
trat mit
und
eines Inspektors
Uniform
C . ' t . . ..
c *.
8er?ug •Xdie. . y 1. *
rw . <5 <v>. ? . r _
.. r
bei dem
.Sicherheit auf . Aus Briefen , die bei
Nei^ i" .dler.
sich , daß er
wurden , ergab
beschlagnahmt
nb der

He
W .'

’8 eine

K«tfe

^red ^ Eau .

NZ

'4vg r ./ ^ eine
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jnt ^ l Mir, - »
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Krakau

Wien

und

aus dem Jahre
außer Kurs

angeknüpft

Beziehungen

massenhaft

sind

Umlauf , die
zum Zeichen

in
1898
gesetzt und

— Täuschung , Herr Direktor I
aus dem Hause treiben
anders
sich und die ihm
Hat er hinter

—

Was

sollte

können . Sein
durch die Be-

zu
Worten
meinen
Sie
belieben
^ Touiung
ist ja noch gar nicht evident erwiesen , was
Es
haben ."
te erzählt
. <SÄ
ich jetzt feststellen . Bitte , rufen
i’ e Hur v baS wollte
sehen , ob sie das— wir werden
“5e s" wo Herren
v ? gen .«
«Bettf
bi’

der
Schulz
kam
^spek ? ernd
Die ? nach.
Fokmers
beiden Kollegen
auch
aus , daß
H
fe! me * oft ganze
' H
Wo und wie
’^' et,

Aufforderung

des

gleich darauf
traten
hätten,
sie erfahren
seiner WohNächte außerhalb
er die Zeit verbrachte , darüber

nichts Bestimmtes anzugeben,

l sie

" nahm nun
letzt gezwungen,
die beiden Beamten
nachdem

d ^

der Inspektor
das Zimmer

Staats
der
Angelegenheiten
„ die
üen ,
zu übergebm.
Untersuchung
zur weiteren
die andern
und
üesagt , bin ich durch Ihre
geworden . Lassen
gegen Fokmer
abl argwöhnisch
H
Ist
verlauten .
ihn
gegen
darüber
s! tlü A - . . uichts

h^ astsHg ^

ei> '

etd (l

ähnlicher

Gehaltserhöhung
zufallende
Sekretär
.9 zum
Äinj
aufzuLeben
lustigen
flotten
zu einem
Hel «
in Einnahme
immer Maß
H sr,, , Ob er dabei nun
sich jetzt zeigen,
wird
hat , das
gehalten
^ »st^ Mabe
seine beiden Kollegen . "
bitte , einmal
erschrocken.
! rief Schulz
— Herr Inspektor
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Von links nach
Regnault,
rechts :
französischer bevoll¬
mächtigter Minister;
Jeffö -Curely , franzö¬
sischer Legationsrat;
Graf v. MartensFerrao , portugiesi¬
scher bevollmächtigter
Minister . El Mokri,
des
2. Delegierter
Sultans ; Gras von
Buisseret , belgischer
Minister;
bevollm .
Ritter v. Rappard,
Mini¬
holländischer
ster ; Lowther , engli¬
scher bevollmächtigter
Minister ; Si Moh.
Torros , 1. Delegier¬
ter des Sultans;
Koziebrodzki,
Gras
österreichisch- ungari¬
scher Minister ; Dr.
Rosen , deutscher bevollmächt . Minister;
Llaberia , spanischer
Minister;
bevoll'm .
Bennis , Delegierter
des Sultans ; zwei
marokkanische Sekre¬
täre ; Zciber , 3. Dele¬
gierter des Sultans;
Gummerö , bevollm.
der Vcr.
Minister
Staaten von Nord¬
amerika ; Gentilc , ita¬
lienischer Vertreter.

der Eisensollte . Während
den Abort , quetschte seinem
wollte , die Hand
offen halten
auf den Wagen . ,
das Fenster

werden
gebracht
tz -l, ? ?? rt begab er sich auf

cfi a[ s

aiibfit

die Nasen¬
seiner Frau
, der aus Eifersucht
Carmignano
hübiche
so die vorher
und
abgebissen
spitze vollständig
Ge¬
entstellt hat , zu einem Jahr
auf Lebenszeit
Frau
Landesverweisung.
und fünf Jahr
fängnis
mit dem
, die seinerzeit
. Die Ingenieure
Madrid
der Stadt
zur Versorgung
von Wasserreservoirs
Bau
und die sich
waren
beauftragt
mH Trinkwasser
Madrid
Einsturzes
April 1905 erfolgten
im Monat
des
wegen
getötet und ebenso
, wobei 30 Arbeiter
der Fundamente
hatten,
viele verletzt wurden , vor Gericht zu verantworten
worden.
sind freigesprochen
Middelsart , einem
von
Nähe
der
In
.
Odense
dänischen
d.er
Nordwestküste
der
an
Hafenstädtchen
Fünen , fand das von einer Reise auf seinem ein¬
Insel
Ehepaar
zurückkehrende
Bauernhof
gelegenen
sam
durchmit
Tochter
die einzige , 17 jährige
Andersen

Se^ N ^ . aerechtfertigt , dann ist die größte Vorihn
beobachtet
er glaubt , man
A, » ' oamtt
schärfen Sie
Beamten
andern
? b ^u beiden
gegen Fokmer
Ausgesagten
003 bcm soeben
jetzt wohl von
die Briefträger
Sind
^
?"
zurückgekehrt
'Zugängen
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und Kästen nicht
in kurzem aus den Betten , Sirohsäcken
wurden,
gebracht
als 60 Katzen zum Vorschein
weniger
dem
Fall
auf den verdächtigen
die dann mit Rücksicht
wurden.
Abdecker übergeben
gelegenen
auf dem Montmartre
einer
In
.
Paris
wurden
die Decke ein ; fünf Arbeiter
stürzte
Druckerei
getötet,
wurden
begraben , zwei
den Trümmern
unter
drei schwer verletzt.
die andern
der Sunder¬
Die seit der Entdeckung
.
Newcastle
der
Suche
fortgesetzte
Eifer
mit
Patronenlager
länder
gefahrvoller
ähnlicher
nach
Hafenbehörden
englischen
zutage , deren
immer mehr Schießvorräte
fördert
Fracht
der
ist , wie
unbekannt
ebenso
vorlänsig
Versender
in einem
Polizei
die hiesige
hat
Jetzt
.
Empfänger
der
in Westende
in der Tindull - Street
leeren Pferdestall
Mauser¬
weitere
hunderttausend
an siebzig - bis
Stadt
Der Eigen¬
gefunden .
Pistolenpatronen
gewehr - und
nicht wissen , wer die Patronen
will
tümer des Stalles
hat.
gebracht
dorthin
ver¬
Schwurgericht
( Schweiz ) . Das
Winterthur
aus
Cersonaro
Antonio
Maurer
den 29jährigen
urteilte
„Ja , ich werde sie Herbescheiden ."
erhob sich bald und ließ die betreffenden
Der Inspektor
kannte
den Briefträgern
Zwei von
eintreten .
Männer
Soldaten.
pensiomertete
er bereits . Es waren
über den ab¬
beide , nichts
erklärten
Auf Befragen
zu können.
aussagen
Geldbrief
gekommenen
handen
sie am Abend des
noch , daß
sich nur
Sie erinnerten
warten
hatten
Fokmer
auf
Weile
eine
31 . Oktober
der Wertgegen¬
mit der Eintragung
müssen , da dieser
noch nicht fertig gewesen sei.
stände in ihre Bestellbücher
habe es dabei eilig gehabt.
Der Beamte
Berliner,
geborener
, ein
Unterbeamte
dritte
Der
mit einem scharf¬
Gestalt
war eine große , breitschulterige
und unfreund¬
dessen düsteren
Gesicht , aus
markierten
Inspektor
Blscke den
lauernde
Augen
blickenden
lich
der Mann , sagte aus , daß
streiften . Nolle , so heißt
später als seine
etwas
Abende
fraglichen
er an dem
sei ; das
zurückgekehrt
Bestellgange
vom
Kameraden
Briefträgerdienst
den
oft , weil er seit kurzem
passierte
eingeso recht darin
sich noch nicht
und
verrichtete
seine
er bereits
Abend hätte
An jenem
hatte .
wöhnt
gefunden . Den
in Ordnung
Postsachen
zu bestellenden
er event . zu
u . Komp , hätte
an Rother
Geldbrief
läge in seinem Revier . Der
bestelle « gchabt , die Firma
des
Morgen
am
bereits
habe
derselben
Chef
er
gefragt , worauf
Geldbrief
dem
nach
2 . November
noch nicht vor . Als daun
läge
, der Brief
geantwortet
noch nicht in D . eingeauch des Mittags
die Sendung
bedeutet , zur Post
gcmgen sei, hätte er dem Empfänger
zu halten.
nach dem Briefe
Nachfrage
unh
zu gchen
auszudie Angelegenheit
sei alles , was er über
Das
sagen wüßte.
, ob es wohl einmal
des Inspektors
Auf die Frage
der Briefe
er bei der Übernahme
vorgskomm « sei, daß
vor¬
einen Wertbrief
Sachen
zwischen den gewöhnlichen

Halse tot vor . Die Tat hat jetzt nach hart¬
schnittenem
Mädchens , ein
des
Vetter
der
Leugnen
näckigem
Bursche
16 jähriger , auf dem Hofe als Knecht dienender
die Ermordung
seit Monaten
Er hatte
.
eingestauden
der Eltern
die Entfernung
und
geplant
des Mädchens
der
vom Hose zur Begehung
für angeblich
ist Rache
Grund
seitens der
lung und Neckereien

abgewartet
Tat
unfreundliche
Ermordeten.

Der
.
Behand¬

l

buntes HIterleL
doch früher gern
sang
Frau
„ Deine
.
Zutreffend
— jetzt hört man sie gar nicht
und spielte viel Klavier
haben , fehlt ihr die Zeit
wir Kinder
mehr ! " — „ Seit
sind ein Segen !"
dazu !" — „ Ja , ja , Kinder
.
Verwandtschaft
cli . Entfernte
du , als du mir sagtest , John
meintest
Ist
dir ?
von
Verwandter
enlferrtter
? " — Brown : „ Ja , das wohl
Bruder
zwölf Geschwister , er ist der älteste , ich
nicht sehr entfernt ? "
die Verwandtschaft

Green : „ WaS
sei ein
Brown
er nicht dein
, aber wir sind
der jüngste ; ist
nt-ui-m ti.

>iik
WM

daVersehen
aus
der Beamte
habe , den
gefunden
Nolle:
zwischen gelegt haben könnte , antwortete
passiert.
acht Tagen
ist noch vor etwa
„Ja , das
ist aber nicht von mir , sondern
Geldbrief
Der betreffende
, vorgesiniden
Briefträger
ältesten
Struve , dem
von
nach den
der Briefe
worden , da dieser das Sortieren
an
ist sofort
Brief
Der
besorgt . —
Bestellrevieren
Bestellbuch
in mein
Eintragung
behufs
Fokmer
Herrn
worden ."
zurückgegeben
den Vorfall
über
Nolle
wußte
Angaben
Weitere
nicht zu machen . Der Inspektor , der Nolle zum ersten
Mann
sah , blickte den ihm fremden
im Dienst
Male
schienen ein Miß¬
Mienen
lange und scharf an . Seine
Nolle
sprechenden
reiolut
den frei und
gegen
trauen
ent¬
. — Auf einen Wink des Inspektors
auszudrücken
ersterer sich
wandte
. Dann
sich der Briefträger
fernte
zu.
dem Direktor
nicht , Herr
gar
mir
gefällt
Mann
„Hm , der
„ Er tritt so frei , so keck
.
Arnswald
Direktor, " meinte
so etwas
Augen
seiner
Blick
der
hat
auf, dabei
denn
Wie sind Sie
.
, so Düsterlauerndes
Dämonisches
gekommen ? "
zu dem Manne
überhaupt
allzu
wirklich
sehen
Sie
Inspektor ,
Herr
„Ach ,
schwarz, " sagte Schulz , ironisch lächelnd . „ Ich habe Nolle,
vor etwa
der Briefträgerstelle
als er sich zur Übernahme
vorzüg¬
seiner
Grund
auf
meldete ,
acht Monaten
sagen,
ich kann
engagiert , und
Militärpapiere
lichen
Nolle
habe .
heute noch nicht bereut
daß ich es ' bis
verrichtet,
als Bureaudiener
Dienst
den
anfangs
hatte
er resolut
er sich willig und anstellig zeigte . Daß
wobei
in seiner
sicher auftritt , liegt doch wohl
spricht und
glaube,
Großstadt -Natur . Ich
Berliner
individuellen
aller Untermit der Zeit der brauchbarste
wird
Nolle
beamien . "

«ui t

(Fortsetzung folgt .)

dieses Projekts
soll 1 Million
Mark erfordern.
Wesentlich billiger wird sich die Ausführung
des
zweiten Projekts stellen , nach dem die Bahn durchs
— Die elektrische Taunusbahn . Man schreibt Fischbachtal , dem alten Fischbacher Weg entlang,
am Fuße des Staufens
her und an der Oelmühle
Frankfurter
Blättern : Die Vermessungen zu der
vorbei
durch
den
Kriegerivald
ihren Weg nehmen
elektrischen Bahn Hamburg -Wiesbaden sind mm im
soll. Sie würde von da parallel mit der Frankfurtwesentlichen beendet . Sie haben ergeben , daß einer
Limburger Bah » bis zur Abzweigung am BremFührung durch den alten Taunuspaß , das Schwarz¬
thaler Wasserwerk laufen . Das dritte Projekt fällt
bachtal , durchaus
keine Bedenken entgegenstehen.
im wesentlichen mit dem zweiten zusammen . Man
Drei Projekte sind bei der Führung der Bahn durch
beabsichtigt dabei eine Führung
der Bahn über
die nassanische Schweiz in Aussicht genommen.
ein
zu
erbauendes
zweites
Geleise
der ehemals
Nach dem ersten soll die Bahn von Königstein
hessischen Ludwigsbahn
bis nach Bremthal
hin.
nach Fischbach und von da am Fischbacherhang
Viel
Aussicht
auf
Verwirklichung
hat
die
Talführung
über den Heinzenberg in die Wingertsberge
nach
des zweiten Projekts , das mit einem geringeren
der Schmelz bei Vockenhausen , dann weiter nach
als
die Hochbahn
durchgesührt
Bremthal
und Naurod , immer am Gebirge ent¬ Kostenaufwand
werden kam:.
lang geführt werden , um so den Fremden
die
— Zum Betrieb von Schaukeln . Bei dem
Schönheiten
des Taunus
zu erschließen . Die
Minister
des Innern
ist zur Sprache
gebracht
Ingenieure
haben dieser Linie die Bezeichnung
Tannus
- Hochbahn
gegeben . Die Ausführung
worden , daß die Vorkehrungen
bei dem Betrieb

Vermifcbte JVacbricbten.

(

der Schaukeln , insbesondere der sogenannten russisch^
und amerikanischen Schaukeln , auf den Jahrmärkte »,
Kirchweih - und Schützensesten und dergleichen nM1!
immer mit genügender Vorsicht getroffen werde»,!
um Gefahren für Leben und Gesundheit der W
iLchaukeln benutzenden Personen , sowie derZuschaud ' i
vorzubeugcn . Auch in den Beratungen des Land i
tags ist hierüber Klage geführt und auf eine
zahl schwerer Unfälle hingewiesen worden , die sichs
in letzter Zeit
bei der Benutzung
derartig ^ !
Schaukeln
zugetragen
haben . Ein ministeriell^
Runderlaß
empfiehlt daher den unterstellten 33c'' j
Hörden , deni Betrieb der Schaukeln mit Rückst^ ,
auf seine Gefährlichkeit besondere Aufmerksamkckj
zu widmen und die Anwendung aller derjenige!
Sicherheitsmaßnahmen
zu fordern , die geeignet ck' ! $ii
scheinen, Unglücksfällen vorzubeugen .
i%

■k

Humorist
. Musik-Gesellschaft„Lyra“
Todes

-Anzeige.

SOSSENHEIM.
Sonntag

Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche Mit¬
teilung, dass meine innigstgeliebte Gattin, unsere liebe gute Mutter,
Schwester und Tante

Henriette

Hermann

Konzert und
im Saale des Gasthauses

geb . Haler
nach längerem Leiden am Montag Nachmittag 11/a Uhr
Lebensjahre sanft entschlafen ist.
Um stille Teilnahme bitten

Die

Fro

im 40.

a . M., 15. April 1907.

Die Beerdigung
findet statt:
Donnerstag den 18. April 1907, nachmittags
vom Sterbehaus Lindenscheidstrasse.

Cäcilien -Verein
Sossenheim.

5 Uhr,

Katli. Jiinglingsverein
Sossenheim.

Donnerstag
den 18 . ds . Mts .,
abends 81/2 Uhr findet zu Ehren des
neuen hochwürdigen Herrn Pfarrers
Kochen, eine Ovation
statt , zu der
wir hiermit sämtliche Vereine ergebenst
einladen.
Aufstellung am Gasthaus
„Znm
Frankfurter
Hof " .

Der Verein beteiligt
sich morgen
Donnerstag
Abend
an dem Faüreffng
zu Ehren des neuen hochwürdigen
Herrn
Pfarrers
Koche m.
Die Mitglieder
sammeln sich abends
8 Uhr im Vereinslokal ( „Tannus ").

Die Mitglieder unseres Vereins werden
gebeten pünktlich und vollzählig
morgen
Abend uin y 28 Uhr ini Vereinslokal
zu
erscheinen.

Sossenheim.

Freiw. Feuerwehr
Sossenheim.
Die Wehr beteiligt sich morgen Abend
um 8Vs Uhr an der stattfindenden Goation
des neuen hochw . Herrn Pfarrers
Kochern.
Zusammenkunft
um 1/28 Uhr im Ver¬
einslokal . Um vollzählige Beteiligung wird
gebeten . — Uniform
Tuchrock
(
).

Der Vorstand.

1 frischmelkende Ziege

junge Mädchen
von 13 Jahren und älter , finden dauernde,
reinliche und leichte Heschiiftignng
bei

Gelatinefabriken

bei Peter

Wohnung v. 2 Zimmer , Küche und
Keller zum l . oder 15. Mai zu ver¬
mieten . Taunusstraße
No . 14.
Schöne
3-Zimmer -Wohnung
zu
vermieten . Näheres im Verlag d. Bl.

*

*

'»it

P. Schneider.
O. Frenkel.
F. Renker.
P. Meinhold.
L. Sauer.
J. Bayer.
O. Reuter.
*
*
*
A. Gölber.
F. Renker.
M. Heyden.
L. Krön.
L. Herzberg.

»n

»nt

h

Oe
n
»ei

für

°*ii
äur

’»o

P.R.Lehnhard.
F. Renker.
*
*
*
F. Renker.
O. Reuter.
*
*
*

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein
Der Vorstand.
Eintritt ä Person 30 Pfg.

i »ns

»Oll

Ring- und
StemmklubTnrn
Sossenheim.
Freitag

den 19 . April
abends

1907,

y 29 Uhr

Versanrrntttns
im Vereinslokal ( „Guten Quelle ").
Die Mitglieder werden gebeten wegen
Wichtigkeit der Tagesordnung
pünktlich
und vollzählig zu erscheinen.

Hauptstr

-VereiK
Sossenheim.

Der Verein beteiligt sich an der ttl1
'
Donnerstag
den 18 . d . Mts . , abe »^
8Ve Uhr stattfindenden
Ovation
Ehren des hochw . Herrn Pfarrers Kochst
und wir bitten die Mitglieder und 3 °i
linge sowie die Gesangsriege
um vo»'
zühlige Beteiligung .
,
Zusammenkunft
vor
8 Uhr »
Vereinslokal.

Der Turnrat.

Der prov . Vorstand.

. 2.

*nifiM
|fiil
)iitf*RinWiiil
%

nur neueste Fa ^ons in denkbar größter Auswahl
zn niedrigsten

Große Auswahl

Preisen.

neuester Muster in

Ko$tiini-Rö(kett, vlsusen, lltitcrröckcii,
ZsiMimdliMn
. Handschuhen etc.

Eine kleine Wohnung (2 Zimmer)
zn vermieten . Oberhainstraße
15.

Ein reinlicher Mann kann Logis
halten . Hauptstraße No . 17.

d. Bl.

«D

Ein Mädchen kann schönes möbl.
Zimmer haben . Näheres im Verlag.

und
bei

*

tz.

a. 31.

2 Zimmer , Küche, Keller
Garten
zu vermieten . Näheres
August Schmitt , Ziegelei Kunz.

Dorn,

in.

TA .HT25
. — ■

1 gr. Zughund entlaufen.
Abzugeben

sowie

Höchst

^ rsim

8-

zwecks Aufstellung
; un » Fackestug
zu
Ehren unseres neuen hochwürdigen Herrn
Pfarrers .
® er BprstciM,

zn kaufen gesucht . Näh . im Verlag

lob

Ds
»er

„Zürn Löwen “ dahier.

Vs8 Uhr

Inrammenkunft

Jugendliche Arbeiter

Deutsche

.

Kath. Arbeiterverein

Der Vorstand.

Tanz

3 Couplet: „Ein tanzend Unikum“ .
4 Terzett: Schnack-Schnock-Schnick, die drei von der Musik
5. Humor. Soloscene: „Das Sonntagskind“ .
6, Duett: „Die Gelbschnäbel“ .
7, Soloscene: „Almer Lenei“ .
8. Couplet: „Ach wie ändern sich die Zeiten“ .
9. Original-Scene : „Der Zukunfts-Staat“ .
10. Theaterstück: „ Der Weiberfresser “ .
11. Kostümcouplet: „Der Hansel der über alles lacht“ . .
12. Duett : „Fifi und Susi“ die beide Babys
.
13. Couplet: Bibel, Bebel, Babel .
14. Humor. Terzett: „Fidele Vorposten“ .
15. Damenvortrag : „Man hebt das Kleid“ .
16. Terzett : Josef, Wenzel und Stanislaus, drei Musikanten
aus dem Böhmerwald .
17. Original-Soloscene: „Mutscher Gottliebs Heimkehr vom
Schützenfeste“ .
18. Couplet: „Die Landstreicherin“ .
19. Duett : „Zwei intelligente Schafköpfe“ .
20 . Couplet: „Ich bin ein lust’ger Humorist“ .
21 . Couplet: „Die neuen Steuern“ .
22. Musikstück: Kaiser Friedrich-Marsch.
Hierauf:

Der Vorstand.

Morgen Donnerstag
Abend
im Vereinslokal ( „Concordin ")

1907,

1 Musikstück „Reichsfechtschulmarsch“ .
2 Ansprache.

tieftranernden Hinterhüelien
&u.

Sossenheim , Altena u. Frankfurt

den 21 . April
abends 8 Uhr

Großes

Tager in Klansenstoffen , Kattune , Monsline , Kattist,
Zestr» Satin , Organdy etc.

Hanfbaus
Um Verwechslungen

Schiff
. Höchst
a. M.

zu vermeiden , bitte ich genau

aus die Firma

zu achte » !

: b]e
| S,

\y
Ob.
!>
S

! »fei,
»lel

fev'

idl*'

llil
Machentlichr Gralrs -Keilagr : JUnstrirrles Unlerhaltnngsvlatt.
Dritter

Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
' " wachs und Samstags
""" ich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Verantwortlicher
Karl

Nr. 32.

Bekanntmachung.
; , Die Gewer besteuerrolle für das Nerciiilaguugs^907 liegt ooim 27 . April bis einschl. 4. Mai
"uf dem Bürgermeisteramt zur Einsicht
?'
* ^ teuerpstichligeu aus.
< >offe»

, den

1) 0im

20 . April

1907.

Der Bürgermeister

^ _

: Brum.

Bekanntmachung.
Ge,näß i; l 7 unserer Geschäftsanweisuug bringen
!
! ^ f hierdurch zur öffentlichen Kenntnis , daß die
; lli ^ ichuete Kasse am 18. und 25 . Aionatstage
wem, diese aus einen Sonn - oder Feiertag
am Tage vorher , sowie an den beiden
April j . Js . für
Werktagen des Monats
! d? Afentlichen Verkehr geschlossen , sonst aber an
bis 12 Uhr
von
! ff ' Werktagen vormittags
^s Publikum geöffnet ist.
unseres Kaffe ». . Die Herreit Gemeindevorstände
werden ersucht , dies in ortsüblicher Weise
.
rd.

in

Ider «J

bringen zu

^ ^^ ^ ^
t’oQe Utl” * ‘5crocmgehörigen

a . M ., den 30 . März 1907.
Königliche Kreiskasse.

Frankfurt

veröffentlicht.
den 20 . April 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Wird
Dossenheim,
--

der Gemeinde^usammenberufung
Bertretung.
vg
Di
hi

Die Gemeiitde -Vertretnng wird unter Hinweis
^ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
auf
August 1897 zu einer Sitzung
nachmittags
,
1907
April
.
23
den
if tß0
Khr in das Rathaus dahier zlisammenbernsen.

I g.

Gegenstände

der

Beratung:

Pflasterung der Hauptstraße . (Vers, des Herrn
ä. ^ "deshanptmannes vom 28. 2. 07 .)
^chänzung des Genleindevertretnngsbeschlusses
19. 8. 07 betr. Alterszulage her hiesigen
3. g.°hrer.
^luch

des

Lehrers

Altmann ,

sowie

der

oineii Schreiner und Eisenblütter.
"derweite Beschaffung von Räumen für das
4. ^ 'llermeisteramt.

4.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen

1907.

Samstag den 20 . April

Amtlicher Teil.

+

Jahrgang.

Jjp lcr

"aellnng eines Gemeindearbeiters
w °'ter Feldhüter.
^chtwache.

^ -? ffchtanwesende haben
sch
zu unterwerfen.

^ " ssenheim,

, zugleich als

sich den gefaßte » Be-

den 20. April 1907.
Der Bürgernieister

: Brum.

Lobal -jVacbricbten.
Sossenheim , 20. April.
Der Empfang des hochwürdigen Herrn
^ ^ lhem . Am Donnerstag Mittag fuhren
f>ie
Brum und Kirchenver^etet Gcvrcn Bürgermeister
»bch pf^ heinn Heeb mit einer bekränzten Egllipage
»b. 7?oerhöchstndt und holten den Herrn Pfarrer
ging die Prozession.
toie j7 ,n 4 Uhr nachmittags
H ^" utgegrben wurde , von der Kirche aus um
ÄhsstM" n Pfarrer in Empfang zu nehineu . Herr
mer Kohlhaas , der Kirchen - und der GcErstand , sowie die Kirchen - und die Ge.^ retung nahmen au der Prozession teil:
,^ U,l^. ^ illgtei , sich die Schulkinder , die ältesten
Miwg ^ ochen in weißen Kleidern und sehr viele
und Mädchen.
hauptsächlich Frauen
Zession ging bis ans Kreuz am Eschborner

Weg , wo alsdann Halt gemacht wurde . Es dauerte
nur einige Dümtfm und der Wagen kam , in dem
und die Herren Bürgermeister
der Herr Pfarrer
Brum und Heeb saßen . Etwa 25 Schritt von der
Prozession hielt das Gespann an und die drei crwähnten Herren stiegen aus und gingen zur Pro¬
zession. Herr Frühmeffer Kohlhaas begrüßte den
Herrn Pfarrer und hieß ihn iin Namen der Kirchen¬
gemeinde herzlich willkommen . Hierauf richtete der
Herr Pfarrer einige Worte an die Versammelten
und dankte für den überaus zahlreichen und schönen
Empfang . Jetzt schritt man mit Gesang zur Kirche,
den Segen *erteilte und das
wo Herr Pfarrer
Tedeum gesungen wurde und somit hatte die kirch¬
liche Feier ihr Ende erreicht . Abends gegen 9 Uhr
fand die Ovation statt . Die Gcmeindekörperschaften,
sowie sämtliche Vereine mit ihren Fackeln bezw.
zum
sich am Gasthaus
versammelten
Lampions
Hof " : von hier aus gings mit Musik
„Frankfurter
zum Pfarrhaus . Daselbst wurde Aufstellung ge¬
nommen und die Musik spielte den Choral die
„Die Himmel rühmen " , sodann sang der CäcilienVereiu das Lied „Gott grüße dich" . Hieraus sprach
Herr Bürgermeister im Namen der Gemeinde , und
beschieden sei,
ivünsche, daß es dem Herrn Pfarrer
recht viele Jahre hier zu wirken zum Wohle aller
dankte
unserer Gemeinde usw . Der Herr Pfarrer
die zu seiner Ehre ge¬
zunächst für die Ovation
bracht wurde und erwähnte , daß dieselbe nicht
seiner Person sondern seiner Stellung als Pfarrergelte , da er vom Bischof nach Sossenheim berufen
sei. Er erwähnte weiter , daß er bereits 6 Jahre
in Oberhöchstadt gewirkt und sich auch weiter zur
Aufgabe gemacht habe , auch hier in Sossenheim
sein Mögliches zu Um. Er sagte , daß in unserem
Orte meistens Arbeiter seien, für die er auch ein
Herz habe , denn schon in seinen jungen Jahren
hätte er arich manchmal am Ambos gestanden und
(denn sein Vater ist Schmied
drauflosgeschlagen
gewesen ), er wisse es ganz gut , daß der Arbeiter
ein schweres Los habe usw . Gleichzeitig teilte er
mit , daß ihm von der königliche» Regierung die
hiesige Ortsschulinspektion übertragen wurde . Zum
Schluffe brachte er ein Hoch auf den heiligen
Vater Papst Pius X . und Sr . Majestät Kaiser
Wilhelm II . aus . Hierauf sangen die Vereine das
Lied „Der Tag des Herrn " . Darnach spielte die
Musik „Großer Gott wir loben dich" und alle
sangen mit . Hierauf setzte sich der
Versammelten
und begab sich in das
ganze Zug in Bewegung
Gasthaus zunt „Löwen " , wo ein Kommers statt¬
erschien abermals
fand . Zufolge einer Einladung
der Herr Pfarrer , begrüßte alle Anwesenden und
»ahnt au dem Kommers teil . Die Gesangvereine
Eintracht , Freundschaftsklub , Turner -Gesangsriege,
brachten ihre Lieder
Coneordia und Cäeilienvereiu
zum Vortrage , welche alle wohlverdienten reichen
Beifall fanden . Die Zwischenpausen füllte die 10
Mann starke Musikkapelle mit ihren schönsten Piecen
aus , welche ebenfalls reichcit Beifall ernteten . Und
harmonischen Zu¬
so eilten die schönen Stunden
sammenseins nur allzu rasch dahin.
— Ein sehr trauriger Ungliicksfall ereignete
sich gestern in der Drahtflechterei des Herrn Konr.
Fay dahier . Das 9jährige Söhnchen des Herrn
Fap inachte sich, während die Maschine im Gang
zu schaffen. Letztere
war , an der Trailsmiffioit
erfaßte den rechten Arm des unglücklichen Jungen
ab . Der Knabe erhielt von
und riß denselben
und wurde
dem hiesigen Arzt einen Notverbaud
sofort nach Höchst ins Krankenhaus gebracht.
— Das sprichwörtliche Aprilwetter , das bis
jetzt gefehlt hat , scheint doch noch einsetzen zu wollett.
Gestern vormittag mischte sich zwischen Sonnenschein
öfters schivaches Schnee¬
und leichten Strichregen
der das etwas
gestöber . Der Astronom Bürgel,
des
gekommene Proguosenbüchleiit
in Mißkredit
Falb sortsetzt, gibt auch
verstorbenen Professors

vom Aprilwetter eine bis jetzt nicht ganz zutreffen¬
de Charakteristik : „Es bleibt sonnig und klar bis
etwa zum 25 . des Monats . In dieser ganzen
Periode wird von dem Aprilivetter voraussichtlich
nichts zu spüren sein" , schreibt er . Für den 25.
in Aussicht,
April stellt er eine Wetteränderung
die durch den kritischen Tag erster Ordnung vom
28 . April hervorgerufen werden soll. Dieser kritische
Tag sei der stärkste des ganzen Semesters . Es
herrsche vom 26 . bis zum 28 . April äußerst stürniisches
Regenwetter , das von Hagelsällen begleitet sei und
besonders in Süd - und Westdeutschland Neberschwemmungen und so weiter herbeisühren werde.
Erdbeben seien um diese Zeit sehr wahrscheinlich.
— Wohnungsfrage . Infolge des Wohuungselends in den Großstädten haben in den legten
Jahren der Staat sowohl als auch die Konununen
und gemeinnützige Ver¬
Versicherungsgesellschaften
durch pekuniäre Unter¬
eine der Wohnungsfürsorge
stützungen großes Interesse entgegengebracht . Hängt
doch von der Wohnungsfrage Gesundheit , körperliche
Kraft und die Sittlichkeit eines Volkes in hohem
Grade ab , sodaß mit der Hebung der Wohnungs¬
frage auch die Besserung des Menschen in wirt¬
schaftlicher , gesundheitlicher und sittlicher Hinsicht
in den
zunimmt . Leider ist das Wohinmgseleud
Großstädten ein sehr großes , so waren z. B . in
Berlin im Jahre 1903 nach statistischen Erhebungen
in ein43 Prozent aller Berliner Haushaltungen
räumigen , zum Teil unheizbaren Wohnungen unter¬
der
kommen noch 28 Prozent
gebracht . Dazu
Haushaltungen , die init zweiräumigcn
Berliner
Wohnungen auskommen müssen . Bedenkt man , daß
für eine Familie mit Kindern beiderlei Geschlechts
eine Wohnung
als Mindestmaß
über 10 Jahren
von 3 Räumen gefordert werden muß , so bleibt
die betrübende Tatsache bestehen , daß mehr als 70
unter dem
Prozent aller Berliner Haushaltungen
Mindestmaß Zurückbleiben und als oberste Grenze
Wohnung zufrieden sein
mit einer zweiräumigen
müssen . Daß hier die Wohnung weder ihren ge¬
sundheitlichen noch ihren sittlichen Zweck erfüllen
kann , dürfte klar sein, ebenso leuchtet es ein, daß
die Entwickelung des
unter solchen Verhältnissen
leiden muß und der Ver¬
intimen Familienlebens
eines
breitung von Krankheiten bei Erkrankung
geöffnet ist.
und Tür
Tor
Familienmitgliedes
Diesem Uebel dürfte nur dadurch abgeholfeu iverden,
daß gute und billige Wohnungen in ausreichender
Menge bereitgestellt werden , und daß die Mindestforderungen gesetzlich festgelegt werden , die an eine
gesunde Wohnung zu stellen sind.
— Aenderung der Telegramm -Formulare.
von TclegramSeither wurde es für Empfänger
men sehr störend , daß die letzteren auf der ganzen
Fläche beschrieben waren . Hierdurch wurde beim
Einheften in Akten u. s. w . ein Teil des Inhalts
unlesbar . Diesem Uebelstand soll jetzt dadurch
abgeholfen werden , daß die Telegramm -Formulare
bekommen , welcher durch einen
einen Hcftrand
senkrechten Strich abgegrenzt wird.
will jemand heute
— Die ersten Schwalben
wird freilich nicht
Es
.
haben
morgen hier gesehen
mehr lange dauern , so iverden sie wieder bei uns
einziehen.
— Vortrag . Nächsten Dienstag den 23 . April
hält Herr Professor Schwarz in der katholischen
Kirche zu Höchst a . Ni . einen Vortrag . Das Thema
lautet : „Unsere Jünglinge " .
ist jetzt auch aus die
— Die Hundesperre
und deren
Okriftel und Sindlingen
Ortschaften
Gemarkungen ausgedehnt worden.
— Berichtigung . Unter der Spitzmarke Be sitzWechsel betr . das Wohnhaus Hauptstraße No . 8 ist aus
dem Verkauf nichts geworden . Letzterer ist nicht zustande
gekommen.

* Heu- und Strohmarkt vom 19. April. (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 3.25.

per Zentner

Mk. 3.20 —3.40, Stroh

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
von
feierte das fürstliche Silberpaar
Der Kaiser
in einem
Bückeburg
zu
- Lippe
Schaumburg
längeren herzlichen Trinkspruch und schenkte dem Fürsten
im Wesertal.
die Schaumburg
Das K a i s e r p a a r ist zu längerem Aufenthalt in
Homburg v. d. H . eingetroffen.
Der Reichskanzler F ü r st v . B ü l o w empfing den
ulesCambon.
neuernannten französischenBotschafterJ
die marokka¬
glaubt , daß in dieser Unterredung
Man
behandelt wurden.
nischen Angelegenheiten
wird
des Reiches und Preußens
Der Geldbedarf
Schatz¬
Mark
dur Ausgabe von 400 Millionen
gedeckt , die mit 4 Prozent verzinslich
anweisungen
und im Jahre 1912 rückzahlbar sind.
im
preuß . Landtag
zum
Bei der Ersatzwahl
wurde der konservative
Kreise Ober - und Niederbarnim
v . T r e s cko w mit starker
Kandidat , ftühere Landrat
Mehrheit gewählt.
der Herzogtümer
Der gemeinschaftliche Landtag
zum 25 . d . nach Koburg
ist
K o b u r g und Gotha
mit Bayern
einberufen zur Beratung des Staatsvertrages
über Grenzregulierungen.
stimmte die Finanzkommisfion
In Württemberg
der für den 1. Mai geplanten
der Zweiten Kammer
zu.
Tarifreform
wurde auf
Der württembergischeLandtag
kommen in dieser
den 25 . d. einbemfen . Zur Beratung
Bahnhofbau,
der Finanzetat , der Stuttgarter
Tagung
usw.
Beamtenaufbesserung , Diätenvorlage
be¬
haben
Schauerleute
Die Hamburger
schlossen, auf die Feier des 1. Mai zu verzichten , damit
der Konflikt mit den Reedern beendet werden kann.

Österreich -Ungar » .
ein
erließ
österreichische Justizminister
Der
Rundschreiben , in dem er die Vorsitzenden Richter er¬
zur
alle nicht unmittelbar
mahnt , bei Strafprozessen
zu vermeiden , insbesondere
Sache gehörigen Erörterungen
An¬
der
nach dem Privatleben
alle Fragen
oder Zeugen zu unterlassen , die geeignet
geklagten
sind , diese zwecklos zu schädigen.
er Kossuth
e H and elsminist
Der ung arisch
erklärte in einer Konferenz der Unabhängigkeitspartei,
mit Österreich seien noch nicht ab¬
die Verhandlungen
einen bis 1917 geltenden
werde
Man
geschlossen.
abschließen , in dessen
mit Österreich
Handelsvertrag
beider Länder
Rahmen die wirtschaftliche Selbständigkeit
Für die
werden solle .
gewahrt
Maße
in größerem
dafür zu suchen , daß
Zeit nach 1917 seien Garantien
festgesetzt werden , doch werde , wie er
Zollschranken
bereits früher ausgeführt , Österreich eine gewisse Be¬
genießen.
Staaten
andern
gegenüber
günstigung
Zwischen ihm und seinen Kollegen im Kabinett herrsche
Einvernehmen.
vollständiges
beantwortete
Abgeordnetenhause
ungarischen
Im
Wekerle eine Anfrage über die all¬
Ministerpräsident
in Ungarn . Der Minister¬
Bewegung
deutsche
präsident wies darauf hin , daß dieser Bewegung keine
sei. Die ungarischen
beizulegen
allzugroße Bedeutung
Behörden seien angewiesen , Agitationen , die den inneren
Frieden gefährden , zu bekämpfen.

Frankreich.
verfügte,
Clemenceau
Ministerpräsident
Der
daß an dem Zuge bei der Feier zum Andenken an die
Geistlichen teil¬
jene
von Orleans
Jungfrau
nehmen könnten , die sich im Gefolge der Staatsbeamten
in den Festzug einreihen lassen , gleich den Vertretern
der Gewerschaften und Vereine ; es dürfen aber keinerlei
dem gottesdienstlichen Gebrauche dienenden Geräte dem
werden , doch sind die historischen
Klerus vorangetragen
geduldet . Dem Bischof soll es anheim¬
Kirchenfahnen
gestellt bleiben , ob er innerhalb der Kirche eine Gedenk¬
feier stattfinden lassen will.

Gehörtes
5]

Kriminalroman

6lück.

von A. v. T r y st c b t.
lFortsehimg .l

„Mag sein , daß ich dem Manne Unrecht tue , indes
zu ; mir
Menschenkenntnis
traue ich mir ein wenig
gefällt sein Gesicht gar nicht . "
zu¬
seine Sachen
packte nunmehr
Der Inspektor
sammen . Dann griff er nach seinem Hute.
Ich nehme
„Auf Wiedersehen , Herr Direktor !
, dem
mit . Dem Herrn Staatsanwalt
die Protokolle
werde,
übertragen
ich jetzt die weitere Untersuchung
wohl etwaige Aufschlüsse, wenn er solche
geben Sie
wünscht , und beobachten Sie ja die beiden Verdächtigen,
findet mit
Fokmer und Nolle . Ich hoffe , das Drama
seinen
bald
dieser beiden
eines
der Verhaftung
Abschluß ."
5.
hatte , als er sich zum Staatsanwalt
Arnswald
bei
begab , die Absicht , mit diesem eine Haussuchung
Fokmer vorzunehmen . Allein das Argument , das er
Ge¬
Eingriff in die häuslichen
für einen derartigen
vorbrachte , erschien
Beamten
heimnisse des jungen
jenem Beamten nicht stichhaltig genug.
„Das kann ich nicht verantworten , Herr Inspektor,"
mir
Sie
„Wenn
höflich erwidert .
derselbe
hatte
erbringen können , daß der
bestimmte Beweise dafür
in anrüchiger , liederlicher
die Nachtstunden
Beamte
Gesellschaft verbringt und mehr daraufgehen läßt , als
Verdacht
ist Ihr
dann
beträgt ,
seine Einnahme
nicht lange
gerechtfertigt , und ich würde mich dann
besinnen , ihn in Haft zu nehmen . Ich werde vor der
mit
Hand einen meiner gewiegtesten Kriniiualbeamten
verdächtig erscheinenden
des Ihnen
der Beobachtung

England.
der Kolonialkonferenz
Die Verhandlungen
der englisch -deutschen
sind für die zukünftige Gestaltung
der
In
von großem Interesse .
Handelsbeziehungen
der Kolonien sagte Sir
der Premierminister
Konferenz
der Vorzugs¬
Campbell - Bannerman , der Frage
Bedeutung
eine hervorragende
müsse
behandlung
eingeräumt werden , und sprach
auf der Kolonialkonferenz
die Gewißheit aus , daß die englischen Minister diesen
Punkt in der offenherzigsten Weise beraten werden . Wir
werden ja sehen , was bei der Konferenz in der Zoll¬
frage herauskommt.
kolonialen
der
zn Ehren
einem Bankett
Bei
in London
Premierminister , die zur Reichskonferenz
B o t h a, der Premier¬
weilen , brachte General Louis
, einen Trinkspruch auf die englische
minister Transvaals
würden
aus und erklärte , die Buren
Reichsregierung
sein.
gute Freunde Englands
wurde der Flottenbauplan
Im Oberhause
genehmigt . In
nach den Vorschlägen der Negierung
der Admiralität , daß
der Debatte erklärte der Vertreter
England sich ohne Rücksicht auf die Kosten die Oberh e r r s ch a ft zur See wahren werde.

Italien.
E n g l a n d ist mit seiner Ge¬
von
Der König
G a e t a eingetroffen , wo
mahlin in dem Kriegshafen
mit dem König Viktor
er eine Zusammenkunft
E m a n u e l haben wird.

Belgien.
erhoben
der Kammer
Abgeordneten
Die liberalen
durch
nachdrücklichst Einspruch gegen die dem Parlament
und ge¬
der schon zum Teil beratenen
Zurückziehung
betr . die Abänderung
Gesctzesvorlage
nehmigten
Wie
Beleidigung .
zugefügten
des Berggesetzes
zurück¬
das
Leopold,
verlautet , beabsichtigt König
getretene Kabinett in seinen Diensten zu halten.

Holland.
hat die Vorlage auf Erhöhung
Die Regierung
nach Niederländischauf Wein
der Einfuhrzökle
mit Rücksicht auf die Möglichkeit von Schwie¬
Jndien
rigkeiten gegenüber dem Auslande , mit dem gegenwärtig
schweben , einstweilen
über die Frage
Verhandlungen
zurückgezogen.

Rustland.
Der
in Lodz
Polizei
mehren
schäfte

zwischen den Arbeiterparteien
Kampf
fort . Obwohl sich die
dauert ununterbrochen
aufrecht zu erhalten,
bemüht , die Ordnung
sich mit jedem Tage die Fälle , in denen Ge¬
werden.
und Kontore überfallen und ausgeraubt

Balkanstaaten.
ver¬
in Mazedonien
Finanzlage
Die
der
der Einführung
schlechtert sich durch die Verzögerung
Der Präsident der
stetig .
Z prozentigen Zollerhöhung
Hilmi Pascha hat erklärt , daß er die
Finanzkommission
Die Militär¬
müsse .
ablehnen
weitere Verantwortung
lieferanten seien seit drei Monaten , die Zivilgehälter seit
nicht bezahlt , und auch der Reform¬
zwei Monaten
habe das fällige Gehast für März nicht
gendarmerie
gezahlt werden können.
sich
die
Regierung,
rumänische
Die
in
weigerte , die durch die jüngsten Bauernunruhen
zu entschädigen,
Mitleidenschaft gezogenen Grundbesitzer
nach Maßgabe
eröffnete den geschädigten Landwirten
bei der N a t i o n a l des erlittenen Schadens Kredite
bei 6 Prozent Zinsen und
bank unter Staatsgarantie
Rückzahlung in drei Jahren.

Amerika.
gemeldet wird , erscheint es
Wie aus New Jork
der
die Verhandlungen
ausgeschlossen , daß
völlig
irgend einem
zu
Friedensliga
nationalen
Ergebnis führen , da es Tag für Tag zu argen Zänke¬
reien kommt.

Afrika.
Die Verhandlungen

zwischen Frankreich

und der

ich nichts
beauftragen . — Weiter vermag
Beamten
zu tun ."
hierüber verließ der Inspektor D . und
Mißgestimmt
reiste nach H . zurück, wo er seinem Chef einen langen
Perschwinden des
das rätselhafte
hielt und
Vortrag
Geldbriefes in D . als ein höchst seltsames und schwer
aufzudeckendes Ereignis hinstellte . Er hob dabei hervor,
an dem Diebstahl . unschuldig
daß , wenn der Beamte
wäre , dem pflichtvergessenen Vorsteher die meiste Schuld
sei der
zuzumessen sei. Nach seiner Meinung
daran
Postdirektor in erster Linie für den Schaden verbindlich zu
machen.
Und in der Tat erfolgte denn auch einige Tage
später ein Dekret der obersten Behörde , wonach beide
Beamte , der Postdirektor Schulz und der Postsekretär
den Verlust zu ersetzen
Fokmer , zu gleichen Teilen
beider
hatten . Die infolge großer Dienstvernachlässigung
Peamten durch einen Dieb entwendete Summe , so hieß
es , solle durch die höchsten zulässigen Abzüge monatlich
ratenweise vom Gehalt zur Postkasse gezahlt werden.
u . Komp , wurde gleichzeitig der
Rother
Der Firma
von sechstausend Mark aus der Postkasse an¬
Betrag
gewiesen.
dieser Art ab und bat
Schulz lehnte jede Zahlung
um Beschreitung des Rechtsweges , obgleich Fokmer sich
sofort freiwillig bereit erklärte , die von Schulz zu
ihm dereinst zu ersetzen.
tragende Hälfte der Summe
Auch das lehnte der Herr ab . „Es geschieht weniger
des Geldes wegen , Herr Fokmer, " sagte der Direktor.
„Ich fühle mich in meiner Ehre angegriffen . Sieht es
doch beinahe so aus , als hätten wir beide nun den
Geldbrief unterschlagen . Wünschen Sie den Betrag von
mir als Darlehen , so steht er jeden Augenblick zu Ihrer
Verfügung ."
Fokmer dankte freundlich für das Entgegenkommen

der Er¬
wegen
Regierung
marokkanischen
mordung des französischen Arztes in Marrekesch nehmen
zwar den landesüblich langsamen , aber offenbar einen
von Marrakesch ist
ruhigen Verlauf ; der Gouverneur
bereits durch den ehemaligen Pascha von Tanger ersetzt
worden.
bald
st aat wird
Auch der frühere Oranjefrei
im Kolonial¬
erhalten . Unterstaatsfekretär
sein Parlament
amt Churchill erklärte im Unterhaus , die Bestimmungen
der S e l b st v e r w a l t u n g in der
betr . Einführung
würden im Laufe der nächsten Wochen
Oranjekolonie
erlassen werden ; er hoffe , daß das Parlament im Herbst
werde.
zusammentreten
in Bloemfontein

Japan.

erklärte , sie sei gegen¬
Regierung
Die japanische
wärtig außerstande , sich für die A b r ü st u n g zu er¬
klären . Nur eine starke Armee und eine schlagbereite
Flotte könnten die im Kriege gegen Rußland gemachten
dauernd sichern.
Errungenschaften

Veutscker Reickslag.

In der am Dienstag fortgesetzten Beratung des Etat»
des Reichsamts des Innern sprachen noch die Abgg . Sachse
(soz ), der auf die Unfallstatistik der Fabrikinspektoren hin¬
wies und Arbeiterkontrolleure zum Schutze der Bergleute
gegen Explosionen forderte , und v. Staudy (kons.) , der sich
für die Zusammenlegung der gesamten Arbciterversicherung
aussprach . Staatssekretär Graf Posadowsky bezeichnete eine
aller Kassen und Berufsgenossenschaften al»
Zentralisierung
höchstens schrittweise empfehlenswert und überhaupt durch¬
führbar , versprach aber , daß der neue Gesetzentwurf über
diese Materie ganz erhebliche Fortschritte , insbesondere de»
Verfahrens bringen werde . Nach einer Rede des Abg.
Müller -Meiningen (frf. Vp .), der die freisinnige Resolution
auf Vorlage eines liberalen Vereins und VersammlungS«
gesctzeS vertrat , wurde dann das Gehalt des Staatssekretär»
bewilligt . Darauf wurde über die Resolutionen zum Etat
abgestimmt . Diese ergab die
des Reichsamts des Innern
Annahme sämtlicher Resolutionen mit Ausnahme der Reso¬
lutionen Pauli (kons.) betr . Ansammlung eines Reservefond»
bei der UnfallversichcrungSgesetzgebung — und Albrecht (soz.)
betr . den Achtstundentag in der Glasindustrie . Bei der Be¬
ratung des Kapitels „Allgemeine Fonds ", die zunächst aus¬
genommen wurde , wurden dann zahlreiche Klagen über den
Rückgang der deutschen Segel - und Küstenschiffahrt laut.
Abg . Erzberger (Zentr .) tadelte , daß die Dampfer der Ost¬
afrikalinie statt in 14tggigen Fristen jetzt nur noch alle vier
Wochen abgingen . Darauf wurden der Titel „Dampfer¬
subventionen " und noch eine Reihe andrer Positionen de»
Etats des Innern bewilligt.
Der Reichstag setzte am Mittwoch die zweite Etats¬
beratung fort . Zum Kapitel „Reichsgesundhcitsamt " lag
eine Resolution der Abgg . Baumann - Kitzingen und Gen.
(Zentr .) auf Verschärfung der Weinkontrolle und Einführung
besonderer Kontrolleure im Hauptamt in allen Bundesstaaten
vor , und Abg . David (soz.) beantragte die besondere sofortige
Besprechung der Weinfrage . Zum Wort meldeten sich etwa
30 Redner auf einmal und außer dem Antragsteller brachten
noch eine Reihe von Abgeordneten des Zentrums und der
Rechten die Wünsche der Weinproduzenten vor . Im allgemeinen
deckte sich die Debatte ^ inhaltlich mit der Besprechung der
über den gleichen Gegenstand . Abg.
letzten Interpellation
Fleischer (Zentr .) verlangte dann bei der Generaldebatte über
das Reichsgesundhcitsamt die Anzeigepflicht für alle Betriebe
Graf Posadowsky
mit Giftstoffen , und der _Staatssekretär
wies auf die Kautelen hin , die für diese Gewerbe vielfach
durch die Aufnahme besonderer Bestimmungen in die Kon¬
zessionsurkunden und die Aufklärung der Arbeiter durch
Merkblätter des Retchsgesundheitsamtcs gegeben sind. AbgFischbeck(frs. Vp .) forderte eine reichsgesetzlichc Regelung de»
Abdeckereiwesens, die ein Rcgicrungsvertreter auch in Aus¬
sicht stellte.

dnpolitilcker Cagesbericbt

Berlin . Im Januar wurde dem kaiserlichen Hof¬
ein Gedicht „Das belgische Land seine«
marschallamt
belgischer
Kaiser " übermittelt , unterschrieben : „Ein
dem Kaiser zu
Arbeiter " , mit der Bitte , das . Poem
aus
zu überreichen . Von Berlin
seinem Geburtstage
wurde nunmehr nach dem Verfasser des anonymen Glück-

des gutmütigen , durch seine Unaufmerksamkeit jetzt so tief
lehnte er
ekränkten Chefs . Die angebotene Summe
escheiden ab.
So waren einige Tage verstrichen , für die Post¬
beamten in D . in gewisser , sich steigender Pein . Es
ein Druck,
lastete auf den Gemütern der Beteiligten
als wenn mit jedem Augenblicke etwas Unerwartetes,
sich ereignen könnte , wozu
Niegeahntes , Furchtbares
wohl die öfteren Besuche der Herren vom Gericht , welche
umfassende Besichtigungen und Verhöre Vornahmen , dir
geben mochten . Der Zustand wurde
meiste Veranlassung
sah miß¬
auf die Dauer unerttäglich , jeder Beamte
an , als vermute er «
trauisch seinen Berufsgenossen
vor allem war «
demselben einen Dieb . . Fokmer
einer unbeschreiblichen Stimmung , seitdem er Gewißheit
darüber erhalten , daß man ihn beobachte.
Drei Blochen mochten etwa nach dem Verschwindest
Es war an eine«
verstrichen sein .
des Geldbriefes
dienstfreien Tage , als Fokmer schon früh mit dem erstell
Zuge nach H . reiste . In H ., der Provinzialstadt , d«
nur wenige Meilen von D . entfernt lag und wo st«
befand , sollte
der Sitz der Vorgesetzten Postbehörde
beschäftigt werdestFokmer von Beginn des neuen Jahres
Fokmer hatte es vor Wochen noch so einzuricht^
gedacht , daß auch zu dieser Zeit die Hochzeit mit Amal«
stattfinden könnte . Amalie hatte , wie wir wissen , anfangs
gemacht . „Ich bin
dagegen leise Einwendungen
noch nicht fertig, " hatte sie uiE
meiner Aussteuer
Erröten gestanden ; der junge Mann hatte dazu geläch^
und den Damen den Rat gegeben , sie möchten mit dsr
Einrichtung der Wohnung nur so lange warten , bis k
in H . seien , wo alles billiger und schöner sei. Au«
des neuen Heims ja immer no«
wäre zur Ausstattung
Zeit , während sie sich auf der Hochreitsreise befändest,
Lächeln gesagt
hatte er Amalie unter geheimnisvollem

Oskar Schwenk hierselbst ; er war dem Vernehmen nach
verdächtig , militärische Papiere
an eine fremde Macht
verkauft zu haben . Nunmehr
ist Schwenk auf tele¬
graphische Anordnung
des Reichsgerichts
in Leipzig
wieder aus der Haft enüaffen worden.

Guerrero größere Schäden angerichtet , als anfangs verlnutete . Bemerkenswert
ist insbesondere , daß ein Teil
der Hafenstadt Acapulco unter Wasser steht , was auf
eine durch Seebeben
hervorgerufene
Senkung der Küste
schließen läßt .
Eine verläßliche Schätzung der Verluste
Königsberg . Einen großen Münzenfund hat man
Breslau . Von dem herrschaftlichen
, vierstöckigen an Menschenleben und Gut wird erst allmählich möglich
auf dem Rittergute
Neuendorf
gemacht . Arbeiter , die
Neubau in der Kaiser Wilhelmstraße 28 hierselbst stürzte
sein, da die betroffenen Gegenden schwach bevölkert sind
an einem nach dem Pregel
führenden Rohrdurchlaß
ein Seitenflügel
ein .
Sechs
Personen
wurden unter
und nur über mangelhafte Verkehrs - und Nachrichten¬
arbeiteten , stieß auf einen großen Kasten , der ganz mit
den Trümmern
begraben , wovon drei , darunter
der
mittel verfügen .
Nach den bisher vorliegenden Nach¬
Münzen
gefüllt war . Die Münzen stammen aus dem
Baueigeniümer
und
Architekt
Max
Günther
,
schwerverletzt
richten sind bei dem Erdbeben 38 Personen getötet und
Anfang des 18 . Jahrhunderts.
93 verwundet worden , doch befürchtet man , daß , wenn
Horbach . Für die Hinterbliebenen der verunglückten hervorgezogen wurden . Die Ursache des Einsturzes wird
darin gesucht, daß die Maurerarbeiten
bei starkem Frost
die aus vielen kleineren Ortschaften noch ausstehenden
Bergleute
in Kleinrosseln sind insgesamt
17 000 Mk.
Berichte eingegangen sein werden , diese Zahlen sich be¬
fortgesetzt wurden.
angegangen.
Kattowitz . In der hart an der oberschlesischen deutend höher stellen werden .
Die Ortschaften Ayutla
X D emmin . Der Kommandeur des 9. Ulanen¬
und Ometepec sind völlig zerstört , die Stadt Acapulco
Grenze gelegenen russischen Kreisstadt Sosnowice
haben
regiments Hierselbst , Oberst v . Oertzen , hatte sich dieser
unbekannt
gebliebene Personen
eine Kosakenabteitung
ist zum Teil überschwemmt , Tlapa
ist stark beschädigt.
Tage nach dem benachbarten
Schloß Broock begeben,
um von dem Besitzer desselben , Frhrn . v . Suckendorff,
ein Pferd
käuflich zu erwerben .
Nachdem das Tier
gemustert worden war , trat der Oberst noch einmal an
das Pferd heran und befühlte seine Beine . Plötzlich
Zu vierzehntägi¬
schlug es aus und traf den Regiments -Kommandeur so
gem Aufenthalt
ist
unglücklich , daß ihm das Bein unterhalb
des Knies
Kaiser Franz Joseph
zerschmettert und
außerdem
die Kniescheibe
verletzt
in der Hauptstadt
wurde . Die Verletzungen erwiesen sich als so schwere,
flfIpiÄÄi
Böhmens , in Prag,
daß Oberst
v . Oertzen
nicht transportsfähig
war,
eingetroffcn . Der
sondern bis auf weiteres
im Schlosse Broock ver¬
diesmalige Besuch
jjil'
bleiben muß.
mm.
unterscheidet sich von
wate
Giesten . Ein gewaltiger Bergsturz hat an dem
früheren dadurch , daß
jQfe
'Meißner , dem König unter den hessischen Bergen , in
sESlSss?
der Kaiser zum ersten
der Nähe des Dorfes Hausen stattgefunden . Ein großes
Male in Prag resi¬
mm
Stück der Bergwand
ist mit dem darauf befindlichen
diert und Hof hält,
Waldbestande infolge der starken Schneeschmelze niederund zwar in der ehr¬
aegangen . Die Landstraße
ist gesperrt und es wird
würdigen Prager
|.fj fj?
längere Zeit dauern , bis sie wieder freigelegt ist. Der
Burg , dem Hradschin,
Schaden ist sehr beträchtlich.
der von Karl IV . im
Rathenow . Unter dem Verdacht, den Eisenbahn¬
iE
Jahre 1333 nach dem
SSM:
taub im Norderneyer
Schnellzuge
verübt zu haben,
Muster des Pariser
wurde hier der Arbeiter Hermann Rescher verhaftet . Er
Louvre erbaut wurde.
hatte zuletzt in Wittstock unter dem Namen
Joseph
Die Burg ist durch
Ebert gearbeitet . Man wird sich erinnern , welch großes
die Karlsbrücke lim
iKätK
Aufsehen es im vorigen Sommer machte , als die Frau
Vordergründe unsres
a
geheime Oberfinanzrat
Nölle aus Groß -Lichterfelde , die
Bildes ) mit der Alt¬
w dem Bäderzug
sich mit ihren beiden Söhnen , ihrer
stadt verbunden . —
'J.
(MM
Tochter und deren Gouvernante
nach Borkum begeben
Kaiser Franz Joseph
wollte , in der Nacht zum 5 . Juli
in einem Abteil
wurde bei seiner An¬
i ; Klasse gleich hinter Rathenow
auf der Strecke nach
«äs?
kunft von Deutschen
r« ja#»
Stendal
von einem Manne
mit geschwärztem Gesicht
und Tschechen gleich¬
überrascht und zur Herausgabe
von drei Hundertmarkmäßig begeistert
>T *.~T■'
lcheinen unter Bedrohung mit einem Revolver gezwungen
empfangen.
wurde . Das Gesicht des Räubers
war auch teilweise
wst einer Stoffmaske verdeckt. Frau Geheimräün
Nölle,
mm.
Me Kinder und die Gouvernante
hatten geglaubt , den
Räuber in einem ihnen bald darauf gegenübergestellten
Manne wiederzuerkennen , der aber sogleich einen ein¬
angefallen
und ihr schweren Verlust zugefügt .
Der
Aus allen größeren Ortschaften des Südens
wird ge¬
wandfreien Alibibeweis zu erbringen vermochte.
Polizeimeister , der die Abteilung führte , wurde getötet;
meldet , daß man dort das Erdbeben verspürt hat , daß
. . Stuttgart . Zu den Speisevergiftungen im Grena- zwei Kosaken wurden schwer verletzt und in das Kattoaber Personen nicht verunglückt sind und der angerichtete
; xwrregiment
„Königin Olga " Nr . i19 Hierselbst, an
witzer Krankenhaus
gebracht.
Schaden gering ist.
Mnen 150 Soldaten
erkrankt sind , wird noch folgendes
Paris . Die 27jährige Gemahlin des Grafen
^stgetestt . Die Erkrankungen
erweisen sich ausnahms¬
Perrault
Jotemps , Tochter
eines Großgrundbesitzers
los als leichte Vergiftungserscheinungen
, deren Ursache
ans Kiew (Rußland ), hat sich hier erschossen, weil
ch . Zwei
Aufschneider
.
Zwei Freunde
halten
; Amutlich
der Genuß
von keimenden Kartoffeln
ist.
widrige Umstände ihr nicht mehr gestatteten , das luxu¬
einen Streit
darüber , wer von ihnen am weitesten
Dienstunfähig sind nur zwei Grenadiere , die im Garnisonriöse Leben , das sie in Rußland geführt , fortzusetzen.
gereist sei. Walter sagte , er sei bis an das Ende der
: Marett untergebracht werden mußten . Bei den übrigen
Hock (Holland). Es wird geweidet, daß ein Schiff Welt gekommen . Jack wiegte einen Augenblick sein
, Mannschaften , die als Revierkranke behandelt
werden,
in dem Wasserwege eine Leiche auffischte , von der man
Haupt in Nachdenken , dann sagte er : „Und was sähest
'wllte sich nach heftigen Magenschmerzen und Erbrechen
annimmt , daß sie die des Kapitäns Precious von der
du dort ? " — „Eine große Mauerl " erwiderte Walter.
wsbald Besserung ein.
— „Na , und hinter dieser Mauer fing ich Fische !"
ta Zweibrücken
. Der 27 jährige Sanitäts -Unter- „Berlin " sei. In einer Tasche der Leiche fand man
nämlich eine Eisenbahnfahrkarte , die auf den Namen
cd. Das Schlimmste . Kommis : „Herr Prinzipal,
Mzier
Philipp
Oster
von der 5 . Kompanie
des
Precious
ausgestellt
war und für die Eisenbahnstrecke
die Flinte , die Sie in der vorigen Woche an Mr.
-/l - Infanterie -Regiments Hierselbst wurde morgens tot
Harwich -Parkeston Gültigkeit hatte.
Snowgraß
verkauften , ist aus Versehen los gegangen
w seinem Bette aufgesunden . Nach dem Ergebnis der
New Uork . Aus dem im Bahnhofsgebäude zu und hat ihn getötet !" — Prinzipal : „Und ich Esel
«Mchtlichen Untersuchung
hat sich O . mit Karbol verSt . Paul (Nord -Amerika ) befindlichen Geschäftslokal der
habe chm die Flinte auf Kredit verkauft ."
»ntet . über den Gmnd
ist nichts bekannt , dienstliche
Northern
Expreß - Company
wurden 100 000 Mk . ge¬
ob . Wozu
das Gedächtnis
gut ist . „Ein gutes
? ° er private Verhältniffe
haben zu der unseligen Tat
raubt ; der Täter entkam.
"derlei Veranlassung
geboten.
Gedächtnis
ist eine vorzügliche Gabe der Natur ." —
Mexiko . Die Erdbeben in Mexiko haben nach den „Ja gewiß , man wird dann immer an das erinnert,
» Konstanz
. Unter dem Verdacht der Spionage
ver¬
was man vergessen hat ."
eingelaufenen
Meldungen
besonders
in der Provinz
döstet wurde vor einiger Zeit der Versicherungsinspektor
Wunsches geforscht und als solcher der Arbeiter Karl
Stursberg
aus Elberfeld ermittelt . Der Kaiser hat jetzt
dem Arbeiter
durch den dortigen
Oberbürgermeister
seinen Dank und seine Freude aussprechen lassen.

Oer Oraälcbm m Prag.

buntes

lind den Einwand
der Frau
Steuerrätin , daß an
einer Einrichtung
der Wohnung
ihrer Tochter
nach
chren Wünschen noch vieles mangele , hatte er damit
entkräftet , man könnte ja das Fehlende später allmählich
"uschaffen .
In
seiner liebenswürdigen
Weise wußte
nokmer den beiden ihm teuren Personen über die vein"che Situation , in der beide sich bezüglich der Aus¬
steuer befanden , hinwegzuhelfen ; seinen biederen , offenen,
?" m Herzen sprechenden Worten und dem Zartsinn , mit
Mm er das Beschämende seines Verlangens
für die
beiden durch unverschuldetes
Unglück in bittere Not
geratenen Damen zu umgehen verstand , gelang es , sie
leinen Wünschen geneigt zu machen . Er hatte ja bereits
'ur alles gesorgt.
. . Sobald Fokmer die Einwilligung
zur Hochzeit durch
leine Überredungskünste
von Mutter
und Tochter er¬
halten , reiste er ganz im geheimen , ohne jemand
".ur ein Wort davon wissen zu lassen , nach H ., mietete
Ne kleine , aber bequem und recht hübsch gelegene
Wohnung .
Dann
traf
er alle Anstalten , dieselbe
mch de >n Geschmack seiner schönen Braut ausschmücken
5'* lassen .
Eine von seiner Tante
ererbte Summe
etwa tausend Talern
kam ihm hierbei zu statten,
"ritze, - dieser Summe
besaß Fokmer noch etwaein^blendiüqshundert
Taler , die er zum Teil von seinem
erspart , zum Teil von einem Freunde , der
^u,rer an einer höheren Schule in D . war und dem
Hgs T - ' uiinente
"
Sprachkenntnisse bekannt waren , für
1oi cV* un Ö nn einem
englischen Werke erhalten hatte,
f,. , ' Luä gewissen
'
Gründen
hatte Doktor Reden , der
Üq >bMnde Freund , die Beteiligung
Fokmers an der
etz'.iug streng geheim halten müssen , weshalb Fokv' v ' a . dcr Wohnung des Freundes und , da er tagsüber
st> e ' sil. ivar , nur während der Abend - und Nacht' lUl'3 sich der Arbeit unterziehen konnte.

Es war für Fokmer eine anstrengende
Arbeit ge¬
wesen und nur sein eiserner Wille und das schöne
Ziel , das ihm nach Vollendung
derselben winkte , hatte
sie gelingen kaffen.
, _ , .
rv.
Als das Werk , das auf besonderen Wunsch und
mit den Mitteln des Landesfürsten
übersetzt worden
war erschien, ahnte wohl niemand , wer derjenige war,
der ' den größten Teil daran gehabt hatte , und daß
die Arbeit vieler Nachtstunden erforderlich war , um es
in solcher Vollendung dem Publikum
bieten zu können.
Wie schwer der strebsame
und
gutherzige
junge
Beamte
von dem Schlage , der seine Pläne
und
Hoffnungen so plötzlich vernichtete , niedergebeugt wurde,
läßt sich leicht denken . Jetzt war er so arm , wre me
vorher und die Versetzung nach H . war seitens der Be¬
hörde wegen des Zwischenfalls aufgehoben.
Sein
erster Weg an diesem Tage m H . galt
der Vorstellung
beim hohen
Chef .
Mit
schlichten,
reuigen Worten bat Fokmer um nachsichtige Beurteilung
der von ihm in D . verschuldeten Dienstvernachläffigung . Es sollte auch nie wieder Vorkommen , und dieser
Vorfall solle ihm eine ernste Mahnung
zur Vor¬
sicht sein, sagte er niedergedrückt mit zitternder Stimme.
Zu der ihm auferlegten
Ersatzleistung des abhanden
gekommenen Geldes möge man nicht die Zurücknahme
der Versetzung an die hohe Behörde fügen ; seine ganze
Karriere würde dadurch vernichtet.
Der Chef , ein human gesinnter Herr , der Mitleid
mit dem vor ihm stehenden
blaffen jungen Manne
empfinden mochte — Fokmers bedrücktes Wesen und
der wirklich leidende Zug
in dem Antlitz desselben
sprachen ja mehr als Worte — sagte zu , betreffs
der Versetzung weitere Verfügung
erlassen zu wollen.
Vorderhand
wollte
er einmal
das
Schreiben ,
in
welchem die Aufhebung
der Versetzung ausgesprochen

Allerlei.

sei, zurückziehen . Petent
möge nun auch durch die
Tat beweiseit , daß
er ein brauchbarer
Arbeiter in
seinem Bureau werden wolle , dann würde er sich von
selbst den Weg zu den höheren Stellen des Postfaches
erschließen.
Diese , wenn auch nur schwache Hoffnung
richtete
Fokmers
gesunkenen Mut
ein wenig
wieder
auf.
Er nahm sich nun vor , da die Versetzung zum ersten
Januar
doch nicht stattfinden
würde , am Abende der
Geliebten , die auch bis heute noch nichts von dem
Diebstahl
auf der Post erfahren , sein Herz auszu¬
schütten ; sie sollte , sie mußte heute
noch es hören,
daß
der Tag , an dem ihre Herzen zum schönsten
Bunde sich vereinigen sollten , nun in unabsehbare Zeit
gerückt sei.

6.

Von dem Bureau
des Ober - Chefs nahm Fokmer
seinen Weg zu dem Geschäftshause , welches er mit
der Ausstattung
seiner Wohnung beauftragt
hatte .
Er
erzählte dem Prinzipale
desselben , daß es ihm un¬
möglich sei, seinen eingegangenen
Verpflichtungen
nach¬
zukommen , daß der Fall mit dem Geldbriefe sein ganzes
kleines Vermögen
verschlingen würde , und daß er ge¬
kommen , um ihn zu bitten , ihn von dem Kontrakte be¬
treffs der Ausstattung
seiner Wohnung zu entbinden.
Der Inhaber
des Geschäftshauses , Herr Walter,
sagte ihm , daß er die Sachen
ausgeliefert
erhalten
würde auch ohne jegliche Anzahlung .
Hierauf begab
er sich zu Frau Martin , von der er die Wohnung
gemietet hatte , und sagte nach einigen erklärenden
Worten : „Ich will Ihnen
die halbjährige
Miete im
voraus
bezahlen , somit erleiden Sie keinen Schaden
wegen meines durch die Umstände gebotenen Rücktritts
vom Mietsvertrage ."
Gr » s
(Fortsetzung folgt .)

HuöHab
]
und fern.
—

Frankfurt

a.

M .,

16.

April.

Ein

Ka r t of f el h ü n d l er von Seligenstadt. Heinrich
Kronenberger 2ter hausierte hier in Sachsenhausen
tritt seinen Kartoffeln. Eine Frau in ärmlichen
Verhältnissen handelte ein Malter für 6 Mark bei
ihm ein; als sie aber das kleine Häuslein sah und
Zweifel äußerte, ging Kronenberger fort. Die
Kartoffeln sollten noch mit der Nachbarin geteilt
werden; aber die meinte, daß ihr Mann das
Nestchen
, das einen Zentner darstellen sollte, ganz
gut zu zwei, drei Heringen vertilgen könne. Die
Kartoffeln wurden nun gewogen und es waren

Kath. Gottesdienst. Tum
3. Sonntag nach Ostern, den 21. April.
7 Uhr Frühmesse, 9 Hochamt ; feier¬
liche Einführung des neuen Pfarrers durch
den Herrn Dekan; nachmittags IV2 Uhr
Sakram . Bruderschaft.
Montag : ein gest. Jahramt für die
Eheleute Johann Schreiber und Magdalena
geb. Fay , deren Eltern u. Geschwister; «ine
gest. hl. Messe für Joh . Eustachius Kinkel
u. dessen Ehefrau Kath . Franziska geb. Fay
und Kinder.
Dienstag : ein best. Jahramt f. Johann
Jakobi und Angehörige ; eine hl. Messe
für Kaspar Jos . Aumann und Angehörige.
Mittwoch : ein gest. Jahramt
für
Andreas Kinkel, ledig ; eine gest. hl. Messe
nach der Meinung für die Familie Reusch.
Donnerstag : Prozession
zu Ehren
des hl . Markus ; eine gest. hl. Messe für
Johann Klohmann , Schultheiß und dessen
Ehefrau Katharina , Adam Klohmann und
dessen Ehefrau A. Maria ; eine hl. Messe
zu Ehren des hl. Antonius.
Freitag : ein gest. Jahramt für Johann
Fay , Wirt und dessen Ehefrau A. Maria;
eine gest. hl. Miesse für Johann Klohmann,
Schultheiß und dessen Ehefrau Katharina,
Adam Klohmann und dessen Ehefrau A.
Maria.
Samstag : ein best. Jahramt
für
Margareta Hescher und deren Schwieger¬
eltern ; eine hl. Messe für Peter Ebert und
Schwiegereltern.

IahresHauptoersammlung.
Tages - Ordnung:
1. Jahres -Bericht.
2. Rechenschafts-Bericht und Entlastung
des Kassierers.
3. Wahl des Vorstandes bezw. Turnrats.
4. Wahl der Fahnen -Deputation.
5. Wahl der Rechnungsprüfer pro 1907.
6. Besprechung eingegangener Anträge.
7. Verschiedenes
Wir bitten die Mitglieder und Zög¬
linge um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen.

Der Tnrnrat.

Rote Früh - Buschbohnen,
Frührose -Saatkartoffel«
sowie

Steck-Zwiebeln
sind zu haben Kreuzgasse

ie nmsfeü

Hoden,
schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen, Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden- Zeitschrift:

Sossenheim.
Heute Abend 6 Uhr

„MODE UON

Sossenheim.

Sonntag- den 21. April 1907,
abends 8 Uhr

mittags 1 Uhr

Frank
Frankfurt a . M., Bleichstrasse 48

Versammlung
im Vereinslvkal („Guten Quelle ").
Die Mitglieder werden gebeten wegen
Wichtigkeit der Tagesordnung
pünktlich
und vollzählig zu erscheinen.

Der prov. Vorstand.
Bringe mein

Ei» Mädchen kann schönes möbl.
Zimmer haben. Näheres im Verlag.
Eine kleine Wohnung (2 Zimmer)
zu vermieten. Oberhainstraße 15.
Ein reinlicher Mann kann Logis
erhalten. Hanptstraße No. 17.

in empfehlende Erinnerung.
Karl Klein , Ludwigstraße No. i.
2 « junge
zu verkaufen.

Leghühner

im Saale des Gasthauses „Zum Löwen “ dahier.

Program

Dippengasse

No. 16.

m.

1. Musikstück „Reichsfechtschulmarsch“ .
2. Ansprache.
3. Couplet: „Ein tanzend Unikum“ .
4. Terzett : Schnack-Schnock-Sehnick, die drei von der Musik
5. Humor. Soloscene: „Das Sonntagskind“ .
6. Duett: „Die Gelbschnäbel“ .
7. Soloscene: „Almer Lenei“ .
8. Couplet: „Ach wie ändern sich die Zeiten“ .
9. Original-Scene : „Der Zukunfts-Staat“ .
10. Theaterstück: „Der Weiberfresser“
.
11. Kostümcouplet: „Der Hansel der über alles lacht“ . .
12. Duett: „Fifi und Susi“ die beide Babys .
13. Couplet: Bibel, Bebel, Babel .
14. Humor. Terzett: „Fidele Vorposten“ .
15. Damenvortrag : „Man hebt das Kleid“ . . .
16. Terzett : Josef, Wenzel und Stanislaus, drei Musikanten
aus dem Bühmerwald .
17. Original-Soloscene: „Mutscher Gottliebs Heimkehr vom
Schützenfeste“ .
18. Couplet: „Die Landstreicherin“ .
19. Duett : „Zwei intelligente Schafköpfe“ .
20. Couplet: „Ich bin ein lust’ger Humorist“ .
21. Couplet: „Die neuen Steuern“ .
22. Musikstück: Kaiser Friedrich-Marsch.
*

*

*

*

p. Schneider.
O. Frenkel.
F. Renker.
p. Meinhold.
L. Sauer.
J. Bayer.
0 . Reuter.
*
*
»
A. Gölber.
F. Renker.
M. Heyden.
L. Krön.
L. Herzberg.
P.R.Lehnhard.
F. Renker.
*
*
*
F. Renker.
O. Reuter.
*
*
*

Hierauf:
=

==

TAIK

.

—.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Der Vorstand.
Eintritt ä Person 30 Pfg.

Achtung!
Taschen - Uhren in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen etc. etc.
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten
beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen sondern
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E. LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
strasse 15. — Bestellungen
werden bei Herrn Peter
Lacalii in Sossenheim gern entgegengenommen.

3HE

Schöne 3-Zimmer-Wohnn»g zu
vermieten. Näheres im Verlag d. Bl.
2-Zimmer-Wohnn»g zu vermieten.
Eschbornerstraße
, Wiegand' sche Fabrik.
Näheres bei Jakob Eigelsheimer.

Tanz

Konzert und

HEUTE“

teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u.postfrei
durch den Verlag der
AM(„ MODE VON HEUTE*

■

Der Kreisaus¬

SOSSENHEIM.

Mg- uns
! Steniniklub
Sonntag den 21. April 1607,

Vom Main , 16. April.

Humorist
. Musik
-Gesellschaft
„Lyra“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬

stunde,
Der Vorstand.

No . 4.

H

Gaecilien
-Yerein
ivozu die Mitglieder gebeten werden, voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

*

abends 8V2 Uhr

Sonntag (Jubilate ), den 21. April.
Gottesdienst um U/2 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

sang

- ¥ereiit
Sossenheim .

Goong. Gottesdienst.

Ausgrabung des Skeletts, das von einer Seekuh
herrühren soll.

schuß in Höchst genehmigte die Einführung der
Wertzuwachssteuer
für Griesheim '. —
Turninspektor Weidenbusch aus Frankfurt hält in
Höchst vom 25. April bis 2. Mai einen Turnund Spielkursus
für Lehrer und Lehrerinnen
ab. — Die Stadt Rödelheim wird noch ini
mit einem
— Flörsheim , l8 . April. In der Lettengrube Laufe dieses Jahres die Kanalisation
des C. Dienst fand man in einer Tiefe von 17 Kostenaufwand von 300 000 Mark durchführen und
Dieter das Skelett eines vorsintflutlichen
das Kanalnetz an Frankfurt anschließen
. Der
Tieres, das eine Länge von 2,50 Meter hat. Ein hierauf bezügliche Vertrag zwischen beiden Städten
Herr aus Bonn ist hier anwesend und leitet die ist nunmehr genehmigt.

Samstag den 27. April 1907,

Das kath. Pfarramt.

Ge

samt Sack nur - - 76 Pfund. Der grobe Schwindel
ivird vom Schöffengericht mit einhundert Mark
Geldstra se belegt. Im Vertrauen auf das Fehlen
von Dezimalwaagen im Haushalt wird gar viel
gesündigt! — Am Sonntagabend entfernte sich die
17jährige Christina Friedrich aus ihrer Wohnung,
Gutleutstraße 172, ohne Angabe des Grundes. Et¬
waige Mitteilungen über die Betreffende sind an
Al. Friedrich, Gutleutstraße 172, zu richten.

Zum Frühjahr.
In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

Ädler®^ Räder U
Das beste Fahrrad!
„Wunderbar“ leichter Lauf.

Adler Fahrradwerke

Die feinste Marke!
„Grösste“ Verbreitung.

vom
«. Heinrich Kleyer,

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Bequeme
Teilzahlungen.

Paul

Aleiderstoffe jeder Art.
Blousenstoffe aller Art. ;i

Blouten
, Korsetts
, f
Kostüm
-Röcke.
Kaufhaus Schiff
fertige

a.M„ Könipteinerstrasse 11. li
Nöbgen
, Sossenheim.|rHöchst
rzr--.= :r= == = |UF= = - IHM

Wöchentliche Gratis-Keilage: Illustriertes Unterhaltnngslrlntt.
Zeitung erscheine wöchentlich zweimal und zwar
-"iittwochs und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt .
Diese

|U°. 33 .

Dritter

Jahrgang
.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 24. April

1907.

gingen. Die Höhen des Tamms, Feldberg und Nähere wird auf dem Bezirks-Kommando in
Altkönig
, waren an den letzten Tagen morgens mit Höchsta. Al. mitgeteilt.
Amtlicher
starkem Reif und Schnee bedeckt
. Die Täler hatten
* Heu- und Strohmarkt vom 22. April. (Amtliche
gleichfalls starke Reifbildlmge
».
Vom Taunus wur¬ Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.10—3.40, Stroh
Bekanntmachung.
Mk.
3.10—3.30.
den am vorgestrigen Tage mehrmals leichte Schnee¬
Seitens des Frankfurter Landwirtschaftlichenwehen gemeldet
. Allgemein wird befürchtet
, daß
Hereins wird am Montag, de» 13. Mai d. Js. die bereits im Blühen stehenden Obstsorten
, wie
Vab
, durch die Nachtfröste
sjsse Preisbewerbung von inländischen
, von ihren Aprikosen und Pfirsische
— Höchst a. M ., 22. April. Vermißt
Züchtern nach Frankfurta. M. gebrachten Pferden starken Schaden gelitten.
^ranstaltet.
-Gastwirt
— Gegen den überflüssigen Wechsel von wird schon seit einigen Wochen der Kajüten
Zimmerschied
von
hier
.
Er
hatte
in
der
letzten
.
Interessenten können Anmeldeformulare auf Schulbüchern wendet sich eine Verfügung des
Zeit
seines
Hierseins
verschiedentlich
Anzeichen
llnterrichtsmiuisters
.
Bei
dem
.bin Bürgermeisteramt in Empfang nehmen
letzten
Neudruck der
, wo¬
krankhafter Schwermut geäußert
, auch Briefe
rbst auch die Bestimmungen eingesehen werden zum Gebrauch in den preußischen Schulen bestimmten hinterlaffen
,
welche auf ein schweres Gemütsleiden
können.
Regeln für die deutsche Rechtschreibung ist das
. Seine bedauernswerten Angehörigen
bisher in das Heftchen aufgenommene Wörterver¬ Hinweisen
Sossenheim, den 24. April 1907.
haben bisher nichts mehr von ihm gehört und die
zeichnis
durch
das
Verzeichnis
ersetzt
worden
,
das
^r. i2i7.
Der Bürgermeister
: Br um.
seit 1903 für die preußische Kanzlei maßgebend ist. Befürchtung ist leider nicht von der Hand zu weisen,
Es
konnten so durch Beseitigung mehrerer Doppel- daß er sich ein Leid angetan habe.
Bekanntmachung.
— Nied, 22. April. Hier findet am 7. Juli
schreibungcn ein. paar leichte Unebenheiten ausge¬
.
Es ist die Wahruehniung gemacht worden, daß glichen werden
. Der Minister macht bei dieser Ge¬ das Verbands fest der mittelrheinischen evange¬
Feldwege zmn Ablagern von Schutt, alten Töpfen legenheit sämtliche
Provinzialschulkollegien und lischen Arbeitervereine statt, wozu schon jetzt die
^nd dergl. benutzt werden.
. getroffen werden. Es sollen sich
Regierungen darauf aufmerksam
, daß diese Neuerung Vorbereitungen
I
Zur Warnung des Publikums veriveisen wir unter keinen Umständen den Anlaß dazu bieten 22 Vereine mit ihren Fahnen beteiligen
. — Die
der Niddabrücke soll nun
auf ß 7 bei - Orts-Polizei-Vcrordnung vom_23. darf, im Schulunterricht Exemplare der bisherigen Erbreiterung
ouli 1906, wonach dies verboten ist und Zuwider- Ausgabe zurückznweisen oder die Anschaffung der doch bald in Angriff genommen werden und die
Uundlungen
, sofern nicht nach den bestehenden Ge- neuen zu fordern
. Die Benutzung beider Ausgaben Arbeiten sind jetzt ausgeschrieben worden. Hier¬
f%it eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geld- nebeneinander läßt sich für die Uebergangszeit ohne durch wird der Fußsteig auf beiden Seiten um das
ch'afe bis zu 9 Mark oder entsprechender Haft be¬ Schwierigkeiten durchführen
. — Eine sorglose
, so daß der allmähliche dreifache breiter als jetzt
last werden.
Verbrauch der vorhandenen Abdrucke der älteren Mutter scheint eine hier wohnende Frau zu sein.
Dieselbe hatte am letzten Donnerstag mit ihrem
Die Polizeibeamten sind angewiesen worden, Ausgabe nicht gehindert zu werden braucht.
auf die Befolgung der Bestimmungen genau zu
— Der Frühjahrspferdemarkt wurde in 8jährigen Söhnchen in Frankfurt Einkäufe besorgt,
bemerkte
, als sie am Hauptbahnhof ankam, daß sie
achten und Uebertrctungen zur Anzeige zubringe
».
Frankfurta. M. eröffnet
. Der Besuch des Marktes ihren Regenschirm vergessen
hatte und schickte nun
war
befriedigend
. Die bekannten Firmen brachten
S ossenhei m, den 24. April 1907.
ihren Jungen in das Geschäft zurück
, wo sie ge¬
schönes
Material auf den Markt. Ein Teil der wesen war. Da der
Die Polizeiverwaltung:
Junge
lange
ausblieb
, fuhr
Pferde wurde bereits durch Tausch oder Handel die Mutter allein nach Hause, während ersterer
^r. 141g.
Br um , Bürgermeister.
an den Mann gebracht
. Die Lotteriekommissionnachher am
Bahnhof seine Mutter suchte
. Da er
deckte auch schon ihren Bedarf. Der Viererzug
kein Geld und keine Fahrkarte hatte, machte er
besteht aus vier Eisenschimmeln
, die von einer sich zu Fuß auf den Weg nach Nied. Als er an
ungarischen Firma angekauft wurden
. Die Pferde den Griesheimer Wald kam, war es Nacht ge¬
Hossenheii », 24. April.
sind vierspännig eingefahren und zeichneten sich worden und das Kind
legte sich an den Waldrand
„ — Die feierliche Amtseinführung des Herrn durch ihre hervorragende Gangart bei der Vor¬ und schlief ein — bis zum Morgen, wo es Fuhr¬
Pfarrers Kochem fand ain Sonntag um 9 Uhr führung im Gespann besonders aus.
leute weckten und mit nach Nied nahmen
. — Die
— Die Pferde ausgespannt. Die beiden drei neuen Glocken, welche die Namen Jesus,
avr dem Hochamte statt. Der Kirchenvorstand und
^ '.Kirchenchor
„Cäcilienverein
", sowie weißgekleidete Fuhrkncchte der Witwe Heinrich Wambach in Höchst, Maria, Joses tragen, sind voriger Woche hier
Mädchen
(Erstkommnnikanten
3, der 17jährige Johann Rein¬ eingetrofsen
) holten den hochw
.Herrn Schlachthofstraße
. Es wird beabsichtigt
, dieselben bis
~°mPfarrhause ab und geleiteten ihn zur Kirche. hardt ans Grünstadt und der 18jährige Jakob zum Patronsfeste
, läutefähig zu machen.
\ Hierauf folgte die Vorstellung durch den hochw. Weingartner aus Krefeld kamen vorgestern
— Sindlingen , 23. April. Am Samstag
Herrn Dekan Krohmann aus Rödelheim
, der auch mittag beim Sandfahren auf einen originellen Ein¬ Abend fand unter großem Andrang der Einwohner¬
^eichzeitig eine Predigt über die Pflichten des fall In Griesheim spannten sie urplötzlich ihre schaft das Probeläuten der Glocken der hiesigen
Marrers hielt. Nach dieser Predigt erfolgte das Pferde ab, legten die Geschirre auf den beladenen neuen evangel. Kirche statt. Das schöne Geläute
Huchamt
, das der Herr Pfarrer celebrierte
. Mit¬ Sandwagen, schwangen sich auf ihre Rosse und verdanken wir bekanntlich der Güte unseres hoch¬
tags fand im Pfarrhaus ein Essen statt, woran ritten zum Tore hinaus. Und daun gmgs über den verehrten Mitbürgers Herrn v. Meister, der
ev Kirchenvorstand
Griesbeimer Exerzierplatz nach Frankfurt zu, denn es im Namen
seiner drei Kinder der Kirchenge¬
da
ist ja gerade Pferdemarkt und Gelegenheit
, die meinde zuin Geschenk machte
. — Das schnelle Fahren mit dem Rade in
. Die größte der
unserem Orte wird in jetziger Zeit öfter beobachtet Kohlfüchse in Goldfüchse umznwechseln.
Glocken trägt die Inschrift „Ehre sei Gott in der
Psd es kann nicht genug davor gewarnt werden.
— . Ringkampfkonkurrenz . Das Resultat der Höhe", die zweite: „Friede auf Erden", die dritte:
7'®. kommt doch wirklich bei den meisten nicht etwa Ringkämpfe nach 37 Tagen jst folgendes: Eberls „Den Menschen ein Wohlgefallen
", außerdem ist
, Weber, Urban Christoph und jeder derselben der Name der speziellen Stifter,
,Us eine Minute an, daß man wie raffend los- WehntT Antonitch
r6e>i muß, denn meistens ist es Leichsinn von den- ks hatten somit zu erhalten Ns ersten Preis Eberle also Ruth, bezw. Gustav und Christa von Meister
. Die beiden ältesten der drei Kinder
^?en. Denn wie leicht kann es geschehen
, daß den goldenen Gürtel und 3c>00 Mark, als zweiten aufgegossen
E?>der oder auch Erwachsene umgefahren werden Breis Petroff eine große goldene Medaille und läuteten ihre Glocken selbst an. Die Feier wurde
. u»en und deren Verletzungen sogar den Tod zu- 2500 Mark- als dritten Preis Antonitch eine kleine durch Gesänge des Kirchenchors und Musikvorträge
Mhe haben kann. Mögen diese Zeilen sich die- goldene
' Medaille und 2000 Mark; als vierten einer starken Abteilung der Farbwerkskapelle ver¬
^Uigen merken
, welche es angeht, damit ein der- Preis Weber eine große l^ eme Medaille und schönt
. Am Abend wurde der Familie von Meister
1200 Mark und als fünften Preis Urban Christoph vor deren Villa ein Ständchen gebracht und so¬
k"ger Fall nicht vorkommt.
dann der denkwürdige Tag mit einer gemütlichen
— Die Gemeindevertretung hat in der eine kleine silberne Medaille und 800 Mark.
Nachfeier in der Gastwirtschaft von Kraushaar
_ Schutztruppe
Mrigen Sitzung die Anstellung eines dritten
für Südwestafrika . Als
beschlossen.
(rolt3ei|'ergennim unb (üaes zweiten Feldhüters 9(h (nt,nm für Mannschaften der Schutztruppe in
Su,K
— Soden t. T., 23. April. Gestern vor¬
Zugleich Gemeindearbeiter
) beschlossen
. (Der Bericht
br die Sitzung folgt in nächster Nummer.)
urlaubtenstandes
, die der L-chutztruppe für Sud- mittag vor 6 Uhr fuhr der verheiratete Maurer
— Nachtfröste und Aprilwetter. Auf das westafrika bereits angehört haben und zu ihr wwdew Schneider aus Neuenhain mit seinem Rade
zurücktreten wollen, sofort
, spätestens bis 30. d. Mts. nach Höchst zur Arbeit. An dem starken Gefälle
g^ "e Frühlingswetter der letzten Woche
, welches beim
Beürkskommanda melden
. Unteroffiziere werden zwischen Neuenhain und Höchst rannte Schneider,
^ orall das zarte Grün der Natur hervorlockte
liicht benötigt
.
Die betreffenden Mannschaften inufsen der mit großer Geschwindigkeit fuhr, einen Fuß¬
li g oine schnelle Blüte der Obstbäume erwarten trovendienstfähig
sein; eine Rciseentschädigung wird gänger an und wurde vom Rade geschleudert
' ist in den letzten Tagen eine starke Reaktion
. Er
Kalte Nordwinde brachten Nachtfröste, nstlst gewährt. Als Vorbedingung gilt durchaus erlitt sehr schwere Verletzungen am Kopfe und
^'che im Taunus bis zu 2 Grad unter Null gute dienstliche und außerdienstliche Führung. Alles wurde nach Hause transportiert.

Teil.

Mus ]

Lokal-JVacbricbten*

)

teilnahm.

l£

SnJmd

-sB°.

und fern.

nach Dover ( England ) begeben,
zu kurzem Aufenthalt
, zu dessen Ehrenoberst
-Regiment
-Kent
East
um sein
ihn vor einiger Zeit ernannte , zu be¬
König Eduard
Deutschland.
suchen.
nach am
dem Vernehmen
wird
Der Kaiser
Spanien.
Friedrich
Königs
des
Geburtstage
25 . Mai , dem
haben zu blutigen Kämpfen
Corteswahlen
Dresden
in
Die
A u g u st von S a ch s e n, zu kurzem Besuche
der republikanische Führer Salmeron
denen
bei
,
geführt
eintreffen.
auf offerier Straße angeschossen wurde . Die Regierung
zu den Ausschußan¬
erteilte
Der Dundesrat
umfassende Maßnahmen , um die Ruhe in Barcelona
traf
Bestimmun¬
der
trägen über Änderung und Ergänzung
Bilbao aufrechtzuerhalten , wo die Aufregung wegen
und
und
gen über die Befreiung des zu landwirtschaftlichen
besonders groß ist.
Wahlen
der
gewerblichen Zwecken bestimmten Salzes von der Salz¬
Rustlaud.
Zoll¬
den
.
betr
abgabe , sowie zu dem Ausschußantrag
jetzt ernstlich bemüht , den
Bremen,
scheint
Hansestadt
freie
Regiemng
die
Die
für
verwaltungskostenetat
der Polizei
Ge¬
Nachlässigkeit
eines
der
und
Entwürfe
dem
zu
Übergriffen
und dem Ausschußantrag
ein
und Straßenkämpfen
seine
der Gewerbeordnung
gelegentlich den Judenhetzen
setzes betr . die Abänderung
Ministerpräsident
es
ist
hier
Auch
.
bereiten
zu
Ende
Zustimmung.
neue Wege einschlägt . Er befahl
der
Stolypin,
ein
In den nächsten Tagen wird im Reichstag
Odessa telegraphisch , sofort die
von
Gouverneur
dem
Depositenkassen¬
des
auf Regelung
Antrag
Bundes , die bei einem Zu¬
russischen
des
Mitglieder
werden.
eingebracht
wesens
geschossen hatten,
mit den Hafenarbeitern
sammenstoß
In Posen wurden die Eltern polnischerSchul, zu verhaften und die
eingriff
Polizei
die
daß
ohne
bestraft , die ihre Kinder zwar zur Schule ge¬
kinder
des Bundes zu entwaffnen.
Kampforganisation
schickt, ihnen aber verboten hatten , in deutscher Sprache
ernstlich bemüht , dem
Je mehr sich die Regiemng
zu antworten . Das Gericht sah
im Religionsunterricht
wiederzugeben , je
Ruhe
Schulverdie
und
auch eine unbegründete
Lande den Frieden
in diesem Verbot
die
machen die Terroristen,
mehr Anstrengungen
säumnis.
zu durchkreuzen . Immer wieder
Negierung
der
Pläne
zu M ü n ch e n hat die Einführung
Der Magistrat
heran , um das Land durch un¬
schaffen ste Munition
im Han¬
Sonntagsruhe
der vollständigen
in Unruhe zu erhalten . So wurde
Mordtaten
erhörte
Ausnahme
mit
delsgewerbe während des ganzen Jahres
von
z. B . in S e b a st o p o l eine große Niederlage
beschlossen.
von fünf Sonntagen
wurden
Personen
13
;
entdeckt
Patronen
Waffen und
Der Ausschuß der Zweiten hessischenKammer
verhaftet.
Regierungsvorlage
der
Balkanstanten.
erklärte sich für die Annahme
st euer.
einer Wertzuwachs
betr . Einführung
Der deutsche Botschaiter Frhr . Marschall v . Bieber¬
sich
haben
Schauerleute
Audienz empfangen.
in
Die Hamburger
stein wurde vom Sultan
Hafenbetriebsdem
und
Vertretern
ihren
mit den von
teilte ihm mit , die Pforte habe in Be¬
Der Sultan
(u . a . mit dem Verzicht
der Botschafter die
verein festgesetzten Bedingungen
der lebten Gesamtnote
antwortung
die wichtigste die
denen
von
,
auf die Maifeier ) einverstanden erklärt . Die Arbeit wird
Mächte
der
Forderungen
in
Gendarmerie - Offiziere
nun wieder ausgenommen werden.
der fremden
Anwesenheit
ange¬
,
betrifft
war
Kamerun
Strafuntersuchungen
Deutsch
bei
in
Mazedonien
Im Bezirk Kribi
eingeschleppte
nommen.
aus Monrovia
eine durch Kru -Jungen
Es
aufgetreten .
von Genickstarre
kleine Epidemie
Der Gedenktag (19 . April 1867 ) der Übergabe
Belgrad
sich um etwa zwanzig Fälle , von denen ein
handelt
der von den Türken geräumten Festung
Teil tödlich verlief . Nach einem amtlichen
größerer
an den Fürsten Michael wurde unter der Regierung
feierlich begangen.
Bericht scheint die Epidemie jetzt wieder erloschen zu sein.
der Obrenowitich ' in jedem Jahre
mit Rücksicht auf
Festtag
nationale
dieser
Österreich -Ungar » .
ist
Diesmal
zur Türkei nun fast unbeachtet
führte bei dem in
Verhältnis
Serbiens
Eine deutsch-böhmische Deputation
scheint in manchen Kreisen
Das
in Prag
Josephs
vorübergegangen .
Franz
der Begleitung Kaiser
gegen das Regime der KaraBeschwerde
Mißstimmung
Serbiens
weilenden österreichischen Ministerpräsidenten
zu haben . Die liberalen Zeitungen
gegen¬
der Deutschen
georgs hervorgerufen
über die Zurücksetzung
der Belgrader Bevölkemng,
Verhalten
das
verurteilen
über den Tschechen.
Mutlosigkeit der Regierung beeinflussen
der
von
sich
die
Ausgleichsverhand¬
Zu den bevorstehenden
lasse.
zwischen Österreich und Ungarn und der unlungen
Amerika.
Zollgebiete
getrennter
Einrichtung
garischerseits erstrebten
ist eine
und Salvador
Nicaragua
Handels¬
Zwischen
gab der ungarische
der Monarchie
innerhalb
zustande gekommen . Auch
die Er¬
vorläufige Friedensabmachung
minister im Ausschuß des Abgeordnetenhauses
aus Honduras
Truppen
werden alle nicaraguanischen
klärung ab , daß die ungarische Regiemng Wert darauf
gemeldet wird,
Washington
aus
Wie
von
.
zurückgezogen
von Zollschranken
lege , die tatsächliche Errichtung
, an dem sich alle
stattfinden
Kongreß
ein
demnächst
soll
1917 an sicherzustellen.
Die
werden .
beteiligen
Staaten
mitlelamerikanischen
Jraukreich.
haben den Zusammenschluß
Beratungen
gemeinsamen
als
kürzlich
der
von Monaco,
Fürst Albert
!
zum Ziel.
Staaten
aller mittelamerikanischen
Gast des deutschen Kaisers in Berlin weilte , bezeichnete
Afrika.
als
Diplomaten
mehreren
mit
es in einer Unterredung
Raisuli
Gouverneur
und Deutschland
ehemaligen
den
über
notwendig , daß Frankreich
Nach¬
Deutsch¬
beunruhigende
recht
Erfahrungen
seinen
nach
Marokko
aus
wozu
,
kommen
sich verständigten
habe er einen
Nach spanischen Meldungen
richten .
land gem bereit sei.
gesammelt und plane in Gemeinschaft
Montagninider
großen Anhang
Angelegenheit
der
In
einen Angriff
Bu Hamara
mit dem Thronprätendenten
die Kommission mit der Untersuchung
hat
Papiere
melden wieder , der
Blätter
Französische
.
Tanger
auf
begonnen.
sei an der algerischen Grenze und er
Räuberhauptmann
Italien.
besetzte Udjida angreifen.
den Franzosen
von
das
wolle
aus
des
Stelle
an
,
beschlossen
hat
Der Ministerrat
des Landes
im Innern
Raisuli
ist
aber
Wahrscheinlich
Massimini
Dr .
zurückgetretenen
Gesundheitsrücksichten
, Tanger
daran
weder
denkt
und
Stamm
bei irgend einem
Lacava
des Deputierten
dem König die Ernennung
bedrohen.
zu
Udjida
noch
vorzuschlagen.
zum Finanzminister
Japan.
Dänemark.
hat zum ersten japanivon Japan
Kaiser
Der
Mai
anfangs
sich
wird
.
VIII
Friedrich
König

politische Rundfcbau.

Ok
6)

Gestörtes
Kriminalroman

Glück.

von A. v. Trystedt.
«Fortsetzung .)

Die Frau , eine junge , vermögende Witwe , welche
dem gebildeten Stande angehörte , erschrak sichtlich über
diese Mitteilung , um dann in Worte des Bedauerns
Miete lehnte sie be¬
Die angebotene
auszubrechen .
stimmt ab.
der Miete,
gegen die Erlassung
Fokmer protestierte
ab.
wieder
immer
lehnte
Frau
die
,
eS half aber nichts
„Ich bin der Überzeugung , daß Sie doch noch
mit Ihrer jungen
oberen Wohnräume
meine
einmal
sagen Sie nichts
Frau beziehen werden , und deshalb
steht
von Mietezahlen . Für das nächste halbe Jahr
nun,
Und
.
Verfügung
zur
Ihnen
nur
die Wohnung
bitte , sehen Sie sich einmal darin um , Herr Walter
Wunsch , ja noch mehr, . ich
alles nach Ihrem
hat
möchte sagen , fürstlich eingerichtet . Der Herr muß einen
besonderen Gefallen au Ihnen finden , Herr Fokmer , denn
oben aufgehalten , damit nur
er hat sich oft stundenlang
geschehe. "
ja nichts ohne seine Anordnung
die Treppe
eilte Frau Martin
Nach diesen Worten
hinauf ; zögernd und unschlüssig folgte Fokmer . Was
sollte er oben ? — der Traum des Glücks war ja vorüber.
Noch vor Wochen hätte Fokmer mit wohlgefälligem
besichtigt und im
eingehend
Blick jeden Gegenstand
die ihn an der
,
empfunden
Wonne
Geiste schon die
erfüllte — jetzt sah er im
Seite seiner jungen Frau
Gehen durch die Zimmer nur mit teilnahmlosem Blicke
vorübergleiten
seinem Auge
an
alle Me . Sachen
Überraschung
oder
Bewunderung
der
keilt Wort
Lippen,
kam über seine schmerzlich zniammengepreßten
bei jedem schönen Stücke ihrer
Frau Martin
während
Lust machte.
Freude und Bewunderung

Konferenz,
für die Haager
schen Delegierten
des Geheimen Rats und
Tsiinlki , den ersten Sekretär
Mitglied des Hauses der Pairs , ernannt . Tsusnti reist
der japanischen Mission
mit den übrigen Mitgliedern
über Sibirien nach dem Haag.

Deutscher Reickstag.
Der Reichstag erledigte am Freitag die Positionen für '
die Hohkönigsburg , zur Bekämpfung der Tuberkulose und
im Jahre 1907 und da¬
die Vornabme der Berufszählung
des RcichSamtS deS ■
mit den Rest des Extraordinarlums
Innern . Beim Titel : „Förderung der Herstellung von
Arbeiterwohnungen " empfahl der Staatssekretär Graf PosadowSky die Hinausgabe von Grund und Boden auf Erb¬
pacht, die Abgg . Brühne und Singer (soz.) bcklagieu die
und bezcichneten die zahlreichen Haus¬
Terrainspekulation
als Hindernis
besitzer in den städtischen VertretunqSkörpern
jeder sozialen Wohnungspolitik . Kolonialdirektor De ' nbnrg
vertrat danach die EntfchädianiigSforderung von 7 530 000 .
Mark an die südwestafrikanifchen Farmer alS EryänzunaSetat für 1907 . Den durch den Aufstand verursachten Wirt- |
schaftlichen Schaden beuffert die Kolonialabteilung aus rund j
13 Millionen . Fünf Millionen haben die Ansiedler bereit - i
Abg . Spabn (Zentr .) bestritt die j
vom Reiche erhalten .
Ersghpsticht des Reiches und die Bedürftigkeit zahlreicher
Geschädigten , insbesondere der Landgcsellschasten . Die Bud¬
getkommisston solle die Angaben nachprüsen . Abg . Frhr . von
der vollen
Richthofen (kons.) empfahl die Bewilligung
Summen , Gouverneur v. Lindequist nannte dies eine Ebreniache auch gegenüber den geschädigten Ausländern , das Reich
sei ja nicht ganz unschuldig , da cS in einem so weiten
Gebiete nur 700 Mann Besatzung gehalten habe. Speku¬
lationsgesellschaften wären nicht entschädigt worden , daS
Land sei beruhigt und sehe einem wirtschaftlichen Aufblühen
entgegen . Abg . Bebel befürchtete im Gegenteil die Kon¬
sequenzen für spätere Aufstände . Bei Explosionen , wie in
St . Annen und andern öffentlichen Unglückssällen , denke
niemand an Entschädigung . In Afrika aber entfielen auf
jeden Kopf 13 080 Mk. Nach weiterer Debatte wurde die
Vorlage der Budgetkommission überwiesen.
Am 20 . d. wurde der neue Gebührentarif für den Kaiser
Wilhelm -Kanal in dritter Lesung angenommen und darauf
in zweiter Lesung der Etat für die Reichsjustizverwaltung
beraten . Zahlreiche von der Linken und dem Zentrum hier¬
zu eingebrachte Resolutionen fordern die Befreiung der Ab¬
geordneten und der Presse vom Zeugniszwang , die einheit¬
liche reichsgcsetzliche Regelung der staatlichen Haftpflicht für
Versehen der Beamten , die Einführung des Zwangsvergleiches
außerhalb des Konkurses und die Zahlung von Tagegeldern
an die Schöffen und Geschworenen . Abg . Dpabn sZevtr .)
empfahl die Resolution seiner Partei . Abg . Jnnck snat -lib .)
forderte den baldigen Abschluß der Strafprozeßrcform.
Staatssekretär Nieberding meinte , man müsse den mit der
beschäftigten Regierungen der Bundes¬
Strafprozeßordnung
staaten und dem Reichsjustizamt noch etwas Zeit gönnen;
liegende Entwurf des Straf¬
der erste in Profefforenhänden
rechtes dürfe durch vorzeitige Veröffentlichung nicht in den
Streit der Parteien gezogen werden . Den Zeugniszwang
nicht aufgehoben
gegen die Presse möchte der Staatssekretär
wissen, ein Spezialgesetz darüber bezeichnete er als ganz un¬
möglich. Das amtsgerichtliche Verfahren solle schon durch
einen Gesctzenlwurf der nächsten Session verbessert, vor
allem verbilligt werden . Abg . Wagner lkons.) ' verteidigte
gleichfalls die Anssogepflicht der Redakteure . Abg . Heine
(soz.) griff den schlesischen Richterstand heftig an . Staats¬
sekretär Nieberding nahm die Richter gegen die Angriffe des
in Schutz. Abg . Ablaß (frs. Vp .) forderte die
Vorredners
Freiheit politischer Plakate für das ganze Reich, die Ab¬
schaffung der religiösen Eidesformel ans dem gerichtlichen
Verfahren und die Beseitigung der den Nnwaltsstand bcrabwürdiaenden Ordnungsstrafen . Abg . Varenhorst (fretfonf -)
verlangte die Einschränkung der Haftung des Tierhalter ?.
Nieberding forderte das Haus auf , einen
Staatssekretär
dahin gerichteten Antrag Trsnenfels anzunehmen . Die Re¬
gierung werde ihm dann ihre Zustimmung erteilen.

war ein junges Mädchen aus
dem Schlafzimmer
damit beschäftigt , Gardinen
Geschäft
dem Walterschen
aufzuhängen.
Fokmer trat näher . „Lassen Sie nur , Fräulein , die
Mühe können Sie sich sparen, " sagte er bitter lächelnd.
verließ er schnell
Und ohne ein Wort der Erklärung
die Angeredete
ihm
schaute
Verdutzt
.
das Zimmer
nach . Mit einer Hast und Ungeduld , die Frau Martin,
die er nur flüchtig grüßte , besorgt ihm nachblicken ließ,
Ein¬
eilte Fokmer , von den auf ihn einstürmenden
drücken übermannt , davon — dem Bahnhofe zu.
hatte , betrat
Kurz nachdem Fokmer sich entfernt
ein großer Herr mit strengen , eckigen Gesichtszügen
der Frau
das Zimmer
Haltung
gebieterischer
und
Martin.
Martin ? " redete der Fremde
Sie Frau
„Sind
die Witwe in trockenem Tone an.
verbeugte sich höflich und erwartete
Frau Martin
Jn

eine Vorstellung.
„Ich sah soeben einen mir bekannten Herrn Ihr
verlassen, " redete der _ Fremde , ohne seinen
Haus
Namen zu nennen , weiter ; „in welcher Absicht war
der Fremde hier ? "
klangen fast drohend , ge¬
Die Worte des Mannes
bieterisch . Frau Martin mochte sich durch dieses wenig
verletzt
des Fremden
erweckende ^ Benehmen
Vertrauen
fühlen , denn sie antwortete in sichtlicher Erregtheit kurz
mit der Gegenfrage:
„Mit wem habe ich die Ehre ? "
mit der
der Fremde
zögerte
Augenblick
Einen
aber
dann
,
an
forschend
Dame
die
sah
und
Antwort
mochte er fühlen , daß er einer gebildeten Dame gegen¬
über stehe.
„Ich bin der Postinspektor Arnswald !"
verbarg jetzt mühsam ihren Unwillen
Frau Martin

Qnpolitifcber Tagesbericht.
eines
101 Mitglieder
Hier wurden
.
Harburg
im Sommer 1905 in eine Geldstrafe von
Turnvereins
je drei Mark genommen , weil sie ohne polizeiliche Ge¬
bei der Rückkehr von einem auswärtigen
nehmigung
aus geschlossen durch die
vom Hauptbahnhof
Turnfeste
über die von dem Manne an den Tag gelegte Verletzung
der Anstandsregeln.
wünschen Sie über Herrn Fokmer zu er¬
„Was
fahren ? " klang es kalt und förmlich von ihren Lippen
und dabei öffnete sie eine Tür.
vo»
„Ist Herr Fokmer vielleicht ein Verwandter
Ihnen ? " fragt Arnswald , nachdem Frau Martin W
die Tür des Wohnzimmers vollends geöffnet unv ihn
hatss'
aufgefordert
zum Eintreten
einer Handbewegung
bv
auf
Dame
die
kam
gesetzt,
sich
beide
Erst nachdem
,
zurück.
Beamten
des
Frage
ist Herr Fokmer nicht'
„Nein , mein Verwandter
Ich kenne den Herrn erst seit einigen Wochen ."
„So , erst seit einigen Wochen . " wiederholte Arns¬
ich Sie bitten , Frau Maitis
wald sinnend . „Dürfte
dieser Bekanntschaft zu nennen'
mir die Veranlassung
Es liegt mir sehr daran , das zu erfahren aus Gründet
die ich noch geheim halten muß ."
„Jhre Bitte , Herr Inspektor , kann ich nicht erfülle »'
W
Herr Fokmer hat für jemand eine Überraschung
in meinem Hause vorbereitet und mich gebeten , niemand
nutz»
vor allem aber seinen Kollegen nicht , etwas
teilen . Mein Wort bindet mich, " gab Frau Martin nw
ruhig zur Antwort.
Ein flüchtiger , aber scharfer Blick aus den grau^
überflog jetzt die Frau vor
Augen des Inspektors
law
Ohne jeden Zweifel glaubie er , das Geheimnis
f l
.
hinaus
Liebesabenteuer
ein
auf
„Ich nehme an , Frau Martin , daß Sie in nw)°
Sie
Herrn stehen .
zu genanntem
Beziehung
drüben bei meinem Kollegen e
soviel ich hierüber
j
fahren habe , Witwe . Auch sollen in Ihrem Hause
bereitungen im geheimen getroffen werden , die dar «".,
schließen lassen , als würde hier bald jemand HockE
feiern . "

X Arendsee. Die Herrlichkeit des NaturmenschenReservist Jakob Linder war zu einer Reserveübung ein¬
. Der Vorstand des Vereins hatte
©tobt marschierten
, da bald darauf aber als überzählig wieder
!" scheint nach und nach ein höchst un¬ berufen
„gustaf
-war den Hinmarsch nach dem Bahnhofe der Polizei rühmlichesnage
entlassen worden. Er begab sich nun in eine Wirt¬
Gerichts¬
der
Nachdem
.
nehmen
zu
Ende
, auch zum Rück¬ vollzieher bereits im Dezemberv. in „Nagelsheim
, hatte es jedoch unterlassen
angemeldet
: „Den ersten, der mir jetzt
", der schaft und rief dort plötzlich
marsch die polizeiliche Erlaubnis ausdrücklich einzuholen.
!" In dem¬
, schieße ich zusammen
Einkehr gehalten vors Gewehr kommt
,
Naturhellstätte
gelegenen
Arendsee
bei
Die Turner verweigerten die Zahlung der Strafe und und den Apostel von dem Besitze seines Klaviers, selben Augenblick betrat der Fabrikarbeiter Joseph
. Sie wurden je¬ Billards ufw. befreit hatte, fand dieser Tage wiederum Breuner daS Lokal; Lindner legte auf ihn an und schoß
beantragten gerichtliche Entscheidung
doch in allen Instanzen, zuletzt vom Kammergerichteine Zwangsversteigerung bei „gustaf nagel" statt, der ihn nieder. Hierauf stellte sich der Täter freiwillig der
. Sie wandten sich nun mit die Kegelbahn
. Anscheinend handelt
kostenpflichtig abgewiesen
, die Tumanstalt, die Zelle, der Pavillon, Staatsanwaltschaftm Frankenthal
einem Gnadengesuch an den Kaiser und jetzt ist ihnen daS Treibhaus u. a. zum Opfer fielen.
es sich um die Tat eines Irrsinnigen.
durch den Justizminister auf Grund kaiserlicher Er¬
Paris . Ein auS Bremen stammender Rentner
t. Meiningen . Die Schwester als eigene Schwieger¬
, daß ihnen Geld¬
mächtigung die Nachricht-»gegangen
Mausberger verschwand anfangs April aus seiner
Dieser
.
erhalten
Kaufmann
ein
Themar
in
hat
mutter
strafen und Kosten im Gnadenwege erlassen worden sind.
, was Pariser Wohnung, nachdem er seiner Frau erklärt hatte,
nämlich die Tochter seiner Schwester
der Mann ver¬
t. Posen . Eine Zunahme des Schulstreikes wird heiratete
gesetzlich nicht verboten daß er zum Friieur gehe; seitdem ist
aber
,
vorkommt
oft
nicht
zwar
. Zahlreiche Kinder, ist. Durch diesen Ehebund wurde die Schwester des schollen
aus der Provinz Posen gemeldet
. Die Ehe deS Verschwundenen war durchaus
, gelangten noch nicht Bräutigams zugleich dessen Schwiegermutter
die vor Ostern eingesegnet wurden
. Frau Mausberger hat Paris verlassen müssen,
, die junge glücklich
, weil sie noch nicht die erforderliche
Mr Entlassung
ohne eine Spur von dem Verbleib ihres Gatten erlangt
Reise erlangt hatten, im übrigen auch erst nach dem
zu haben. Die Polizei ist mit der rätselhaften Ange¬
legenheit unausgesetzt beschäftigt.
. Diese vre Denkmünzen für
}■ Februar vom Schulstreik abgelassen haben
sind erneut in den Streik eingeireten und versuchen,
— Leidet schon die französische Hauptstadt selbst auf
. — In
, die in Südwestafrika so ihren Straßen und Plätzen unter der größten Unsicher¬
Unter den Mitschülern Gefolgschaft zu finden
Für unsre braven Truppen
, gelangt jetzt als heit, so scheinen in den Vororten die Zeiten der Raub¬
Massen wird übrigens ein Flugblatt verbreitet, in heldenmütig den Feind niederwarfen
welchem unter Berufung auf zwei ministerielle Erlasse bleibender Andenken an die überstandenen Strapazen und ritter aus dem Mittelalter wiedergekommen zu sein. Als
« und Schreibunterdie Erteilung des polnischen Lese
vor einigen Tagen der ständige Omnibus von Paris
kchts auf der Mittelstufe gefordert wird.
nach VincenneS fuhr, wurde er, wie der,B . L.-A/ beX Elberfeld . Ein eigenartiger Diebstahl ist
, in einem dazwischen gelegenen Wäldchen von
richtet
, die ein regelrechtes
während der Nachtzeit in der Umgegend von Elberfeld
einer Bande Burschen überfallen
beruht worden. Der am 2. Osterfeiertage auf dem
. Entsetzt
Gewehrfeuer auf daS Gefährt eröffneten
höchsten Punkt der Hardtanlagen feierlich gelegte Grund¬
sprangen die Passagiere aus dem Wagen und wollten
stein zu dem Bismarckturm für Elberfeld und Barmen
. Mein die Räuber hinderten sie mit vorentfliehen
gehaltenem Revolver an der Flucht und gaben erü den
wurde gewaltsam erbrochen und seines Inhalts beraubt.
Um den Stein von seiner Stelle zu wälzen, müssen
Weg frei, nachdem man ihnen daS Geld und die
bach der Angabe des bei dem Bau beschäftigten Poliers
Schmucksachen ausgeliefert hatte. Bei dem Angriff
» getötet, der Kutscher
Mindestens sechs Mann erforderlich gewesen sein. Die
wurden die Pferde des Omnibusse
Diebe entwendeten aus dem erbrochenen Dokumenten«
schwer und zwei Reisende leicht verletzt.
» «ntaelaß die Kupferkapsel samt Inhalt. Die Büchs
Rom. In FraSeati wurde der des Einbruchdieb¬
« und
Welt die Dokumente und von den Tageszeitunge
stahls bezichtigte Wenzel Kuday auS Mischkowrtz in
den Kursmünzen(von 1 Pfg. bis zu 10 Mk.) je ein
. In einem Handkoffer wurde fast die
Böhmen verhaftet
Exemplar; außerdem war ein Siegestaler mit beigelegt
, nahezu
gestohlene Summe gefunden
ihm
von
ganze
worden. An Bargeld fielen ihnen demnach nur
eine Million in bar an Geld und Renten.
18,60 Mk. in die Hände, eine Beute, die die aufMexiko. Nach amtlichen Nachrichten beläuft sich
üewandte Mühe kaum gelohnt hat. Nach den stechen
die Zahl der durch daS Erdbeben im Staate Mexiko
Spitzbuben wird seitens der Polizei eifrig recherchiert,
getöteten Personen auf insgesamt 600. In vielen
buch hat der Denkmalsausschuß auf lyre Ermittelung
, worin zahl¬
, sich breite Erdrisse gebildet
haben
Städten
erne Belohnung von 100 Mark ausgesetzt.
reiche Fußgänger versanken und nicht wieder gesehen
— Bei dem Ausflugsorte Ohde unweit der Ein¬
wurden. Alle Städte südwestlich von der Stadt Mexiko
fahrt zum Bahnhof Barmen- Rittershausen erfolgte ein
in der Richtung nach Colima wurden schwer beschädigt.
Ver¬
zur
Südwestastika
für
Kriegsmedaille
die
Gefahren
. Ein von teilung
schwerer Zusammenstoß zweier Güterzüge
, wie sich jetzt heraus¬
Die Denkmünze wurde in zwei Ausführungen her¬ In entlegenen Gegenden wurden
.
, schwer mit Steinschlag beladener gestellt
Remscheid kommender
, wer sich stellt, zahlreiche Menschen getötet, deren genaue Zahl nie
. Die Kombattanten erhalten sie in Bronze
weil
,
,
Weiche
Zug überfuhr das Haltesignal vor einer
sonst um da? Gelingen des Feldzuges verdient gemacht hat, bekannt werden wird.
die Bremse infolge der Regenglätte auf den Schienen erhält eine Medaille in Stahl. Die Bronzedcnkmünze trägt
? „Den siegreichen Streitern", die Stahlmünze
die Inschrift
"._
: „Verdienst um die Expedition
trägt die Inschrift
Die Genickstarre gewinnt von Woche zu Woche
.
iuft! W25I, 3? ÜW ö«a «rn wuw
rn den west¬
^tttglelften unb ioutbat zum größten Frau ihre eigene Nichte und der Ehemann der Schwieger¬ größere Ausdehnung und zwar besonders
T-u M
in der
Osten
im
während
,
Provinzen
.
preuß
lichen
zertrümmert.
Si ?s,-», m> ?Ur "billigen
die etwa 30 Meter hohe sohn ferner Schwester.
stürztenUnbrauchbarkeit
so stark heimgesuchten Provinz Schlesien sich all¬
früher
t. Iserlohn . Einen praktischen Dank für ge¬
der« noffene Erziehung hat der unlängst in Schmargendorf mählich günstigere Verhältnisse zeigen. Seit dem Be¬
hinunter und
^ die unten vorbeiführende
^^ Teil
!!'3isenbahndammes
fhprwl
Chaussee.
z"m
, den
ginn des epidemischen Auftretens der Genickstarre
Berlin verstorbene Rentier Peters betätigt. Einst¬ man
die Mitte des Monats November 1904 setzt,
ans
, der unter einen der Wagen bei
Ewurde ^" Bremser
Zögling des hiesigen evangelischen Waisenhauses, bis Ende März d. beträgt die Zahl der Erkrankungen
. Schwere mals
"^ c>biMtäbllch zerxMM wurde
hat er in seinem Testament der Anstalt die Summe von in Preußen 6314, von denen indessen 3578, also etwas
un 8en erlitt der Führer der einen 50000 Mk. vermacht
k ri *? nItöer^Lokomotive
ftorf h°Mdlgten
, deren Zinsen den befähigteren mehr als die Hälfte, allein auf das Jahr 1905 ent¬
. Mehrere Bahnbeamte
. Der Schaden ist sehr bedeutend.Zöglingen der Anstalt nach ihrer Konfirmation den Be¬ fallen; 2095 kamen 1906 und 617 aus die ersten drei
wurden leicht verletzt
such einer höheren Schule ermöglichen soll.
Monate von 1907. Das laufende Jahr begann mit
%tmmmib mb dehenburg waren
^ geS m tt ßcfpe
X Konktz. Wegen Beleidigung einer Arbeiterfrau 10 bis 20 Erkrankungen wöchentlich im ganzen Staate,
wurde der Zimmermamr Paul Trzoska aus Czersk
in fast gleichmäßiger Steigerung Mitte März schon
Der Invalide Kailus, der bei vom Schöffengericht zu der verhältnismäßig hohen um
her
; dann ergaben die beiden folgenden
auf 79 anznwachsen
Sohnes, Strafe von einem Jahr Gefängnis verurteilt
Veranlassung
auf
des ^ Ä ^ "^ wahl
. Beim Wochen 64 und 76 Erkrankungen
, bis in der ersten
den erkrankten
, sich für- seines
Kailus
Gustav
Verlassen des Gerichtssaales brach der Angeklagte in Aprilwoche nach amtlicher Feststellung 114 zu ver¬
diesen die Worte aus : „Ich danket" Hierauf wurde er wegen zeichnen waren. Nach dem Vorgänge 1905 und 1906
hatte, für
und versucht
•0rlct tEsiegebenWahlzettel
«inl» r^zialdemokratischen
, wurde
abzugeben
, daß der Höhepunkt hiermit noch nicht
Ungebühr vor Gericht in eine Haftstrafe von drei Tagen ist anzunehmen
Kws..« -Strafkammer zu zwei Wochen Haft verurteilt. genommen
deren Verbüßung er sosort abgeführt erreicht ist. Die Sterblichkeit an Genickstarre scheint
zu
,
slj"^ ;u!„or, der vor dem Wahlvorftand erklärt hatte, wurde.
; während im Jahre 1905
erfreulicherweise abzunehmen
i,er schwerhörige Händler Lager, erhielt
8
, ist der
noch 70 Prozent aller hieran Erkrankten starben
sich
ereignete
Bluttat
seltsame
Eine
.
Oggersheim
X
w7 ?" at Gefängnis und 4 Wochen Hast. Der Betrug
in Iggelheim in der Pfalz. Der von dort gebürtige Anteil inzwischen auf 44 Prozent gesunken.
Stimmzettels vom Wahlvor^
swher entdeckt worden
, um sich dann mit beleidigender
Mädchen in demselben gesehen worden sein soll, nicht unten angekommen
'mn Sie sich, Herr Inspektor," entgegnete zugunsten des Betreffenden gedeutet werden können," Vertraulichkeit an sie zu wenden.
„Die Wohnung da oben ist ja wohl an einen
. „Ich gebe Ihnen die sagte er, näher auf seine Ziel losgehend
leicht errötend
. „Die An¬ Herrn
, Fräulein?" fragte er ohne
Fokmer vermietet
unbeirrt
Arnswald
fuhr
"
Mädchens,
dieses
wesenheit
weiteres.
, daß zwischen mir und Herrn Fokmer
ein ^ rflcherung
, nicht fort, als Frau Martin ihm ins Wort fallen wollte,
s,. s. ,? erartiges Verhältnis, wie Sie es vermuten
Angeredete warf einen mißtrauischen Blick auf
auffällig erscheinen lassen soll, — den Die
Sie denn, den Geheim- „dessen Äußeres es, —
® er veranlaßt
ni u«T«..
Inspektor.
Vermutungen
allerhand
zu
hat
wie man behauptet
„Das weiß ich nicht, Herr, da müssen Sie die
?" setzte Frau Martin Anlaß gegeben
^frenidet^hiM? ^^ nachzuforschen
." Arnswald lächelte bei diesen Worten
des Hauses fragen," gab sie schnippisch zur
Wirtin
worauf
an,
beleidigend
Interesse des betreffenden sein Vis-a-vis verständnisvoll
^an.^e im
Antwort.
sich Frau Martin mit blitzenden Augen erhob. Ihr
„Ganz recht! Sie kennen demnach auch wohl
materieller Verlust zuge- Busen wogte heftig und eine tiefe Blässe lag einen
^^
wrider
etIt^^
swßen ist
genannten Herrn nicht näher?" fragte Arnswald
den
, jetzt aber erregten
Augenblick über ihrem sonst so sanften
verstehe
Jetzt
„
.
mu Martin überrascht
%
üef
icb
, wie die Angeredete ihm
als er bemerkte
lauernd,
^ S -e, Herr Inspektor."
Antlitz.
suchte.
auszuweichen
?" fragte Arnswald. Er hatte ge^fielen
Mein
.
Infamie
eine
ist
das
„Herr Inspektor—
Das Mädchen tat , als hörte sie nichts, mit
mit dem Geldbriefe Haus ist eine Stätte der Sitte und des Anstandes. einigen Schritten hatte sie die Siubentür erreicht und
Vorfall
den
hätte
Folkmer
aus oterklärlichen Gründen verschwiegen,
- und
Ich verschmähe es, Jbnen auf das Gerede klatsch
. Arnswald schlug sich vor
hinter derselben
, auch habe ich verschwand
Menschen zu antworten
, weshalb Sie in skandalsüchtiger
Stirn.
die
die rat 'ch ? erstehe und durchschaue
, deswegen mein Versprechen an Herrn
. Nun — Sie keine Ursache
fönn». r!2fm5e einzudringen suchen
! Die Gesellschaft ist ja verteufelt
verwünscht
. Die Motive, die obwalten, kurz„Ei,
, Herr Fokmer hat eine ehr- Fokmer preiszugeben
Ij*. \!l I'ch beruhigen
ist das eine abgekartete
Natürlich
.
angebunden
stehen hoch über der Menschen niedrigem Denken! Ich
bßl Sache Ich bedaure den jungen Mann sehr; ist
Sache. ' Werden sich hüten, die sauberen Geschichten
erfolgte,
Verbeugung
formelle
Eine
!"
mich
empfehle
Bo/n r Hoffnung auf Verwirklichung seines edlen daun verließ Frau Martin hocherhobenen Hauptes das andern zu erzählen! — Na, ich weiß genug. Die
. Der arme junge
s"rs erste vernichtet
wohl hier verjubelt worden sein.
Mni«
ein Wort der Ent¬ Summen werden
Martin mit mehr warmer Teil- Zimmer, noch ehe der Inspektor
»adn? ° J niS teau^
ist der beste Kriminalpolizist.
Zufall
der
.
ja
,
Ja
konnte.
hervorbringen
- und ehrvergessene Beamte
dfr/' ,, als Fremde an dem Unglück andrer zu zeigen schuldigung
Enttäuscht und etwas aus der sonst an ihm be¬ Daran dachte der Pflicht
mein Amtskollege wohnt.
gegenüber
hier
daß
,
nicht
, wandte Arnswald sich zum
höhnisch^ "z"- Das machte den Inspektor arg¬ kannten Fassung gebracht
Herrn Walter einen
dem
noch
wir
wollen
Nun
Frau
der
Protest
den
durch
er
. Doch war
."
redseliger
er
ist
vielleicht
,
ist "^ rnn Ihnen," hob er bedächtig an, „daran gelegen Gehen
abstatten
Besuch
Martin noch lange nicht über die Reinheit des Ver¬
höre, von Herrn
wie ichAngelegenheit
der Ihnen,dunklen
Klärungmitgeteilten
Fo'w ^ bereits
Unter solchen Selbstgesprächen verließ Arnswald das
bei- hältnisses zwischen Fokmer und den Personen dieses
Hans der Witwe und stand bald darauf im Kontor
. Als er eben ans dem bei
gern Hauses eines Besseren belehrt
hoffentlich
jetzt
mir
Sie
werden
n' bann
foop» aus
, daß dieser bei der Witwe
Walter. Die Mitteilung
welchem Grunde der Herr bei Ihnen aus- Zimmer her Frau Martin trat , kam das junge
Atariin in der letzten Zeit gesehen sei, stammte eben¬
be¬
Fokmers
Wohnung
der
in
oben
welches
,
Mädchen
, daß ich keine
Ver„,^ "Lrht. Ich bemerke ausdrücklich
. Der Zusammenhang
falls von seinen Amtskollegen
, Sie ständen schäftigt gewesen war, die Treppe herunter.
Mit , »uiig habe, an Ihrer Versicherung
war ihm jetzt klar.
murmelte
"
!
Geliebte
heimlich
die
wohl
ist
das
,
„Aha
zweifeln.
Beziehung
näherer
in die
nicht
Dow.
(Fortsetzung folgt.)
Herr Arnswald vor sich hin. Er wartete, bis das Mädchen t s
so oft
, daß,, zu
Ta -suche
aber
'or ^hr Haus betreten hat, auch ein Miges

Züdwestasrika.

Kunies Allerlei.

ihren Tiefstand mit 190 Meter überm Meer. Die
seitherige nordwestliche Richtmtg der Fahpt ändert
Die 118 Kilometer lange Straßenstrecke, ans der sich nunmehr. In südlicher Richtung verlassen wir
über
sich am 14. Juni der große Wettkampf um den Kaiser¬ Weilburg, in leichten Kurven führt die Straße
nach
Lützendorf
und
Ernsthauseir
,
Partieen
Essershausen
schönsten
preis nbspielen wirb, führt durch die
bergan,
wieder
dann
es
geht
Sanft
.
Strecke
der
Weilmünster
Teil
größte
Der
.
des Taunusgebirges
diente schon im Jahre 1904 zur ©orbort Bennett- die Wälder und Wiesen des Weiltals, die die Straßen
Fahrt . Damals hatte man im voraus, auch in umsäumen, müßten die Fahrt durch diesen Teil der
Fachblättern, die Strecke als eine wahre Teufels¬ Strecke zu einem wirklichen Genuß stempeln, wenn
, welche von den Wagenführern nicht hier gleichzeitig die Vorbedingungen zur Ent¬
bahn geschildert
übermenschliche Geistesgegenwart und Aufmerksam¬ faltung der größten Schnelligkeit gegeben wären.
keit verlange. Der Verlauf des Rennens, bei Sicher wird auf diesem Teil der Strecke heiß ge¬
welchem auch nicht der geringste Unglücksfall sich kämpft werden, denn bald häufen sich auf der Bahn
, welche ein Ueberholen des
ereignete, hat die Unglückspropheten Lügen gestraft. ernste Schwierigkeiten
. Dem Weilbach entlang
gestatteil
hinzu¬
kaum
neu
dem
Gegners
in
bietet
Strecke
Die diesjährige
gekommenen Stück von Weilburg an der Lahn bis führt die Strecke über Winden und Emmershausen
nach Esch wohl manche Stellen, an denen der nach Rod an der Weil, um bei Riedelbach bis zur
. Hinter Riedel¬
Wagenführer die Augen offen halten muß; keines¬ Höhe voll 435 Metern anzusteigen
wegs sind jedoch so schwere fahrtechnische Rätsel bach biegt die Straße nach südwestlicher Richtmtg
zu lösen, wie im Jahre 1904 bei Kirberg, Neuhof ab nach Esch, tim von dort direkt nach Osten um¬
. lieber Glashütten (550 Meter) geht es
. Wenige Kilometer von Homburg, zukehren
und Eschenhahn
nordöstlich von den bedeutendsten Kuppen des nach Königstein. Hier begimtt die Straße gewaltig
Taunus, dem Feldberg und dem Altkönig, nahe zu fallen und jetzt muß scharf aufgepaßt werden.
dem Kloster Trohn, werden sich beim Kaiserrennen Cronberg südlich liegen lassend, geht die wilde Jagd
die Tribünen erheben. Start und Ziel befinden sich vorbei an den herrlichen Kastanienwäldern und
, zunächst des Kaisers Lieblingsschöpfung, Schloß Friedrichshof. Von Königstein nach Oberweiter südlich
der Saalburg . Die Landstraße läuft hier mehrere ursel sind ungefähr acht Kilometer, auf dieser Strecke
Kilometer schnurgerade mit sanfter Ansteigung in hat die Straße 200 Meter Fall. Bei Oberursel
der Fahrtrichtung. Durch diesen Umstand ist es wendet sich die Straße nach Norden, vorbei a>t
möglich, die Rennwagen längere Zeit im Auge zu Homburg und Dornholzhausen, um bei etwas über
behalten. Die Wasserscheide des Taunus wird dem¬ hundert Meter Steigung das Ziel an der Saal¬
. Die schwierigsten Ausgaben habeit
nächst überschritten und die Fahrt geht bis zur Lahn burg zu erreichen
andauernd bergab, die erste zu passierende Ortschaft die Fahrer zweifellos zwischen Rod an der Weil
ist Wehrheim, welches 330 Meter über Meeres¬ und Oberursel zu lösen.
höhe liegt, bis zum Städtchen Usingen fällt dann
die Straße bis zu 298 Meter. Zwischen dem
Gerichts
Hub
Hohenberg (414 Meter) und der Hohenschneid(456
Windungen
sanften
inMeter) führt die Straße
.) Der
— Höchst a. M . (Schöffengericht
nach Grävenwiesbach. Bei dem altertümlichen
Ehefrau
seine
Sossenheim
in
sollte
R.
Gärtner
Städtchen Weilburg, welches nur in langsamem
, die sich zum
Tempo durchfahren werden kann, erreicht die Strecke verprügelt und mehrere Nachbarn
Tannusrennen.

Vom

faal.

dem

Einschreiten verpflichtet fühlten, bedroht und tätlich
angegriffen haben. Nachdem der häusliche Frieden
wiederhergestellt ist, stellte sich alles ziemlich Harmlos heraus. R . koinmt infolgedessen mit der geringen

j
1

einiger

I

Strafe von 5 Mark davon.
—

Das

Ohr .

abgebissene

Vor

Zeit gerieten eine Anzahl Steiithauer in einem
Wirtshause in Bensheim in Streit , der anscheinend
beigelegt war, als sie das Wirtshaus verlassen
hatten. Unterwegs gerieten aber der Steinhauer
Schambach, sowie der SteinschleiferA. Hechler auf
bis jetzt nicht aufgeklärte Weise aneinander. Dabei
biß der Hechler, als er auf dem Schambach lag,
in seiner Wut den oberen Teil des linken Ohres
ab, daß er es im Mund behielt und mit dem Blut
von sich spie. Schambach wurde bald ohnmächtig
und war neun Wochen krank. Er ist durch deit
Verlust dieses Körperteiles so entstellt, daß sogar
sein Verlöbnis aufgelöst wurde. Hechler hatte sich
wegen Körperverletzung vor der Strafkammer zu
veraittivorten. Er behauptet in Notwehr gehaitdelt
zu haben, da er von Schambach plötzlich von hinten
überfallen worden sei. Der Staatsanwalt beantragte
4 Monate Gefängnis, doch kam der Gerichtshof
, da durch die Zeugenaus¬
zu einer Freisprechung
sage nicht erwiesen sei, daß der Angeklagte nicht in
Notwehr gehandelt habe.
Auszeichnungen.
— Für treue Dienste .

Das goldene Kreuz

für 40jährige ununterbrochene treue Dienste in
derselben Familie ist durch Vermittlung des Vereins
zum Wohl der dienenden Klasse, eines Institutes
der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt a. M .,
verliehen worden: 1. von der Kaiserin an Katharina
Engel, seit dem 20. April 1867 bei Frau Johanna
Katz, Witwe, in Frankfurt a. M., bedienstet; 2. von
dem Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. an
Marie Rechel, seit dem gleichen Tage bei Frau
E . Spengler, Witwe, Frankfurt a. M., in Diensten.

:
;

!
!

,

j

;

j
;
!

Z w an gsversteigerung.
'• ‘.vv ., • -

v ■:

Todes -Anxeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
lieben Gatte, unseren guten Vater, Schwiegervater, Grossvater,
Schwager und Onkel

liche Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen

HerrnAndreasJacobi
nach schwerem Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten,
gestern Nachmittag um 573 Uhr im 72. Lebensjahre zu sich in die
Ewigkeit abzurufen.
Um stille Teilnahme bitten

Die tieftrauernden

, Eschborn

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

und Bockenheim

wozu
scheinen der Mitglieder gewünscht wird.

5 Uhr

vom Sterbehaus Eschbornerstrasse 25.

-Verein
Sossenheim.

Samstag den 27. April 1907,
j

abends 8l/2 Uhr

Jahres Hauptversammlung .
Tages - Ordnung

Achtung!

, den 23. April 1907.

den 25 . April 1907 , nachmittags

Der Vorstand.

_

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag

Turn
„Germania“
AtMetenverein
Sossenheim.

Hinterbliebenen. 1. Mevungsstunde,
pünktliches und vollzähliges Er¬

Margaretha Jacobi , Wwe.
Franz Jacobi u. Familie.
Andreas Jacobi u. Familie.
Paul Rühl u. Familie.
Jos . Eigelsheimer u. Familie.
Franz Jensch u. Familie.
Sossenheim

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in der Gemarkung Sossenheim
belegene, im Grundbuche von Sossenheim Band 3 Blatt No. 72 zur Zeit der Ein¬
tragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen der Eheleute Maurer Georg
Krieger und Katharina geborene LöUmann in Sossenheim als Miteigentümer
kraft ehelicher Gütergemeinschaft eingetragene Grundstück
mit Hofraum belegen KirchKartenblatt 14, Parzelle No. 188/102, Wohnhaus
straße, groß 2 ar 43 qm, Gebändefteuernuhungswert 550 Mark Gebäudesteuer¬
rolle No. 311
am 5 . Juli 1.907 , nachmittags IP/a Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf dem
Bürgermeisteramt in Sossenheim versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist am 28. März 1907 in das Grundbuch
eingetragen.
Königliches Amtsgericht , Abt. 6.
Höchst a. M., den 11. April 1907.

:

1. Jahres -Bericht.
2. Rechenschafts-Bericht und ' Entlastung
des Kassierers.
82
3. Wahl des Vorstandes bezw. Turnrats.
April
.
26
den
werden zu der am Freitag
4. Wahl der Fahnen -Deputation.
Uhr im „Frankfurter 5. Wahl der Rechnungsprüfer pro 1907.
1907 , abends
Hof" stattfindenden
6. Besprechung eingegangener Anträge.
7. Verschiedenes
tt
Wir bitten die Mitglieder und Zög¬
höslichst eingeladen.
linge um vollzähliges und pünktliches Er¬
Oer Turnrat.
scheinen.
Mehrere Kameraden.

Alle

er

Kameraden

K e sp v 1 4) u $

Restauration

Anton

Mck

Frankfurt a. M ., Kronprinzenstr . 51
empfiehlt gutes Frühstück -, Mittag - und

Abeud-Gsseu, sowie prima Lagerbier,
Aepfelmein und Mein. _
_

ilidtumn zu verkaufen
Hauptstrahe No. 91.
? > ie Aeutzerungen und Beleidigungen , die

nur neueste La ^ons in denkbar größter Auswahl
zu niedrigsten

Preisen.

Große Auswahl neuester Muster in

^ ich gegen Herrn Unbinstein , Uhr¬
macher, dahier ausgesprochen habe, nehme
ich hiermit reuig zurück, da dieselben auf
Unwahrheit beruhen.
Frau Peter Dorn.

Eine kleine Wohnung (2 Zimmer)
zu vermieten. Oberhainstraße 15.
Ein reinlicher Mann kann Logis
erhalten. Hauptstraße No. 17.
Schöne 3-Zimmer-Wohnu»g zu
vermieten. Näheres im Verlag d. Bl.
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
, Wiegand' sche Fabrik.
Eschbornerstraße
Näheres bei Jakob Eigelsheimer.

, Kattune , Mousliue , Kattist,
Großes ^ ager in Klvttfettstoffeu
Zestr, Satin , Organdy etc.

Um Verwechslungen

zn vermeiden , bitte ich genau

auf die Firma

zu achte » !

I
j
!
|

A»,Ms . ' :

st

st «« W som™
♦

Wöchentliche Gratis -SeUligr : Wnjtrirrte « Unterl,nlt „ngablatt
Dritter Jahrgang.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis,
und SamstagS
^ " ttwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Ur. 34.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Karnstag den 27 . April

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

war
8 Uhr Konzert und Tanz . Das Programm
und zählte 22 Nummern.
ein gut gewähltes
Sämtliche Aufführungen wurden vortrefflich gespielt.
Die Gesellschaft verfügt über sehr gute Humoristen und
Bekanntmachung.
Komiker , welche nicht erwähnt brauchen zu werden,
da diese allgemein bekannt sind. — Wie schon be¬
für das VeranlagungsDie Gewerbesteuerrotte
reits mitgeteilt wurde , hält die Humor . Musikgesell¬
sthr 1907 liegt von heute ab auf die Dauer von
schaft „Lyra " in diesem Jahre , und zwar ani
^Ner Woche zur Einsicht der Steuerpflichtigen auf
23 . Juni , ihre Fahnenweihe . Die Vorbereitungen
"ein hiesigen Bürgermeisteramt , mährend den festderselben sind jetzt schon im Gange.
zu
offen.
,
äosetzten Bureaustunden
— Verhaftet . Die beiden Pferdediebe,
den 27 . April 1907.
Sossenheim,
zwei Pferde
einem Höchster Fuhrunternehmer
welche
Bürgermeister.
,
um
Br
:
Der Gemeindevorstand
hatten , sind bei
weg fortgeführt
vom Wagen
Bekanntmachung.
worden . Sie führten
Großauheim festgenommen
die Pferde noch bei sich.
Hammerschmidt
Philipp
. ^ Der Bureaubeamte
Wiederkommen.
— Wenn die Schwalben
Sossenheim beabsichtigt auf seiner von Joseph
. Ihre
angekommen
sind
Schwalben
ersten
Die
Zehner erworbenen , in der hiesigen Gemarkung
Ankunft nach banger Winterszeit gibt selbst dem
der Rödelheimerstraße gelegenen 'Bauplatzparzelle
Pessimisten die sichere Gewißheit , daß nun der
olur 15 No . 143/15 ein Wohnhaus , ein Neben¬
nicht mehr fern ist. Denn die zierlichen
Sommer
gebäude und einen Brunnen zu errichten und hat
Lüfte , denen man in Scheuern und
der
Segler
nachgesucht.
Ansiedeluugsgenehmigung
die
6>erzu
Es wird dies zur öffentlichen Kenntnis ge¬
Ställen gern ein wohnliches Obdach bietet , brauchen
Jnsektennahrung , Mücken und Fliegen treiben aber
flacht mit dem Bemerken , daß gegen den Antrag
erst an wärmeren Tagen in den Lüften ihr Spiel.
Nutzungs -Gebrauchsbe""n den Eigentümern ,
Die schnell durch die Luft eilenden Schwalben , die
Grundbeliachbarten
der
''fchtigten und Pächtern
die Nähe der Menschen nicht scheuen, stch vielmehr
von zwei
einer Präklusivfrist
>^ cke innerhalb
in unmittelbarer Nachbarschaft mit ihnen gern an¬
Wochen bei dem Herrn Landrat in Höchst a . M.
siedeln, räumen unter den schädlichen Insekten ge¬
Anspruch erhoben werden kann , wenn der Ein¬
hörig auf , besonders wenn im Nest eine ganze
bruch sich durch Tatsachen begründen läßt , welche
schreien.
nach Futter
Reihe hungriger Schnäbel
Ae Annahme rechtfertigen , daß die Ansiedelung das
Stets standen die Schwalben in deutschen Landen
oder der Schutz der Nutzungen
^emeindeinteresfe
in hohem Ansehen . Dem Hause , unter dessen First
aus dem Feld - oder
Grundstücke
^nachbarter
sie ihr Heim aufschlugen , schrieb man ganz besonders
Gartenbau , aus der Forstwirtschaft , der Jagd oder
Glück zu . Manches Lied , manches Gedicht gedenkt
"er Fischerei gefährden wird.
und gibt Zeugnis davon , mit welcher Liebe
ihrer
den 26 . April 1907.
Sossenheim,
das Volk den Schwalben entgegenkommt.
Der Gemeindeoorstand : Br um , Bürgermeister.
. Unter all den
— Die Frühjahrsmüdigkeit
erfreulichen Gaben des Lenzes fehlt auch die wenig
angenehme nicht, die uns namentlich in den ersten
warmen Tagen recht zu schaffen macht : die Früh¬
möchte man gern weite
jahrsmüdigkeit . Wohl
unternehmen , um zu sehen, wie das
Spaziergänge
vom 23 . April.
junge Leben sich überall in der Natur regt ; aber
Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
man fühlt sich schon bald so matt , daß man lieber
Krum , die Schössen Jakob Ant . Fay , Chrrstmn Brum,
wieder umkehrt . Die Füße wollen nicht weiter und
Johann
Aeorg Kinkel , die Gemeindeverordneten
bleierne Schwere legt sich auf die Glieder . Woher
Joses ' Malter , Moritz Baldes , Peter Fay , Konrad Kmret,
kommt nun diese merkwürdige Erscheinung ? Es
Heinrich Konrad Meier , Franz Jos . Brum , Adam paup
Paul Fay , Christian Moock, Jakob Klees , Johann Peter
gibt verschiedene Ursachen , deren Zusammentreffen
Hochstadt , Anton Neuser und Peter Kinkel.
sie hervorruft . Vor allem übt die weiche Luft,
standen 6 Punkte.
Auf der Tagesordnung
weil wir sie noch nicht gewöhnt sind, einen er¬
Kostenheiin, 27. April.
schlaffenden Eindruck auf den Körper aus , den die
der Hauptstraße . Nach dem
1. Pflasterung
„Germania ". Unter, Winterkälte abgehärtet hat und der gerade deshalb
— Athleten -Verein
soll oie
des Herrn Landeshauptmannes
schreiben
als zu warn « em¬
die jetzige erhöhte Temperatur
der
Gemeinde zur Herstellung der Pflasterung
diesem Titel (nicht wie s. Zt . Ring - und Stemm¬
klub berichtet wurde ) hat sich hier der Verein ge¬ pfindet . Dazu kommt noch, daß wir während der
Hauptstraße einen Zuschuß von 4000 Mark Olsten.
beschloß jedoch,
das eigentliche „Spazieren¬
Die Gemeindevertretung
vergangenen Monate
gründet . Er zählt zirka 20 Mitglieder . Der Vor¬
gehen " , das keinen anderen Zweck hat , als zum
zu ersuchen, die ganze Kos n stand besteht aus folgenden Herren : Johann Hütsch,
frn Landesausschuß
Vergnügen zu bummeln , vernachlässigt haben . Nun
Vorsitzender , Lorenz Noß , Kassierer , L . Wiegand,
"er Pflasterung der Fahrbahn zu übernehmen , denn
wird das Wandern wieder Selbstzweck , aber seiner
Ae Gemeinde müßte schon für die Kosten des Hoch- Schriftführer
und Christoph Schwab , Lehrer der
Neuheit halber ist es mit Anstrengungen verbunden,
Banketts beiderseits aufkommen und sei gegenwar g Athleten -Uebungeu.
die wir erst nach und nach überwinden müssen;
'nit Armen - und Schullasten überhäuft und mcyr
Hunde und Katzen , wenn
— Neugeborene
auch hier macht allein Uebung den Meister . Ferner
'aistande noch auch einen derartigen Beitrag zu lest en.
sie überzählig oder häßlich sind, soll man nicht
findet jetzt eine verstärkte Tätigkeit der Nerven statt.
leben lassen , etwa in der Meinung , sie würden
Gememdevertretungsbedes
2 . Ergänzung
,
Wie schon aus der Physikstunde bekannt ist, ver¬
) schon ihr Durchkommen finden . Der Tod ist für
!chlusses betr . Alterszulage der hiesigen Zehrer .
ursacht jede Bewegung eine Ausgabe an Kraft , und
muß
natürlich
aber
,
Beste
das
immer
Wesen
solche
m
wurde
°'ner Eingabe des hiesigen Lehrpersonals
so erklärt sich das sogenannte „Heruntersein " , wie
die Alte zi - es ein leichter Tod sein, keine Quälerei . Gebet diesen
Ar vorigen Gemeindevertretersitzung
es namentlich Frauen häufig zu Beginn der warmen
|? 8e, wie bekanntgegeben , auf 200 Mark fes g i Ö * jungen Tieren , einige wuchtige Schlüge mit einem
fühlen . Mit Recht rät die Hygiene jetzt
Witterung
Hierzu verlangt die Regierung nochmals eine t, ; = dicken Stück Holz auf das Köpfchen ; davon sterben
Genuß von Gemüsen , die bekanntlich
fleißigen
zum
- sie schmerzlos sofort . Werden sie aber ins Wasser
stänzung und es wird wie folgt der Regierung
sehr blutbildend sind : auch Eisen ist zu empfehlen,
Meist : Die Gemeinde verpflichtet stch ausdrücklich,
geworfen , so müssen sie lange Zeit kämpfen , weil
halten
damit „eiserne Stärke " in uns Eingang
die kleinen Lungen vor der Geburt ohne Luftzufuhr
Ae dem erhöhten Asterszulagensatze entsprechenden
zu
kaum
Frühjahrsmüdigkeit
die
auch
Wenn
.
kann
auskamen und nun ihrer auch nicht gleich so be¬
höheren Beiträge zu Alterszulagenkasse vom 1. Apr -l
doch
Mensch
gesunder
ein
sich
setzt
so
ist,
vermeiden
durch
nie
dürfen . Lasset jedoch diese Tötungen
^^07 ab zu leisten.
leicht darüber hinweg . Er erträgt die kleinen Mängel
Kinder oder durch unzuverlässige , womöglich rohe
der
sowie
3 . Gesuch des Lehrers Altmann
^
geduldig , zumal er weiß , daß dieselben sich bald
Menschen ausführen!
H
und Eisenblatter .
Schreiner
Lehrerinnen
stundenlange
und er in kurzer Zeit
verlieren
„Lyra"
— Die Humor . Musikgesellschaft
Lehrer Astmann , sowie die beiden Lehrerinnen Frl.
Wanderungen unternehmen kann , ohne etwas anderes
Schreiner und Frl . Eisenblätter reichten eine Eindahier hatte am letzten Sonntag bei ihrem Konzert
zu merken als wohltuende Wirkungen für den ganzen
em , um dadurch
stabe an die Gemeindevertretung
sowie bei der Tanzbelustigung einen guten Zuspruch.
Körper.
Nachmittags von 4 Uhr ab war Tanz und abends
zu erlangen,
^he entsprechende Teuerungszulage
dieselbe wurde jedoch abgelehnt.

Amtticher Teil.

Nichtamtlicher Teil.

Gerneindevertretersitzung

4 . Anderweite Beschaffung von Räumen für
das Bürgermeisteramt . Nachdem nun Herr Bürger¬
Flick noch¬
meister Brum und Herr Hauptlehrer
mals bei der Regierimg über die Verhältnisse der
Lehrcrwohnung in der alten Schule persönlich vor¬
stellig wurden und die Herren baten die Wohnung
zu Diensträumen der Bürgermeisterei zu bewilligen,
gingen dieselben nicht darauf ein, vielmehr soll die
Wohnung als Lehrerwohnung bestehen bleiben und
die Lokalitäten , in welcher die Bürgermeisterei und
Gemeiudekasse sind, sollen so schnell wie möglich in
einen Lehrsaal für die 12 . Lehrstelle hergerichtet
werden . Es bleibt also nichts anderes übrig , als
daß die Diensträume für die Bürgermeisterei nebst
Gemeindekasse mietsweise beschafft werden müssen.
Es sollen danach zunächst geeignete Räume , welche
eventuell zu Diensten stehen, eingesehen werden,
lieber die Beschaffung der Lokalitäten der Bürgernieisterei entschließt nur der Gemeinderat.
5. Anstellung eines Gemeindearbeiters , zu¬
gleich als zweiter Feldhüter . Es soll ein Ge¬
meindearbeiter angestellt werden , der zugleich die
Stelle als zweiter Feldhüter mitversieht . Der Ge¬
nannte soll auch gleichzeitig das Anzünden und
Auslöschen der Laternen besorgen . Als Besoldung
werden 1000 Mark festgesetzt. Auch diese Stelle
muß nach der gesetzlichen Bestimmung vorerst in
sechs Wochen ausgeschrieben
der Militärvakanzenliste
werden . Wenn sich hierauf geeignete Personen nicht
melden , erst dann ist die Gemeinde berechtigt einen
Beamten anzustellen.
nichtoersorgungsberechtigten
6 . Nachtwache . Um eine richtige Nachtwache
zu erlangen , soll noch ein dritter Polizeisergeant
angestellt werden . Die Polizeisergeanten sollen dann
versehen . Die
abwechselnd den Nachtwachtdienst
fallen dann selbstverständlich fort.
Nachtwächter
Als Besoldung für den dritten Polizeisergeanten
werden ebenfalls jährlich 1000 Mark Anfangsge¬
halt festgesetzt; außerdem wird demselben noch freie
Dienstkleidung gewährt . Auch diese Stelle muß,
wie
wie bei Anstellung eines zweiten Feldhüters
schon bekannt gegeben wurde , ausgeschrieben werden.
Wenn sich hierauf nicht geeignete Personen melden,
erst dann wird die Stelle in der „Soff . Ztg ."
ausgeschrieben , wonach Bewerber ihre Offerten bei
der Bürgermeisterei einreichen können.

l^okal -s^ackricbten.

Premierminister Botha sei in der Lage, die Dienst¬ alle marokkanischen Stämme und fordert sie zum Zll'
leistung von Hunderten von Buren, die den Treueid sammenschluß auf, um. die gegenwärsige Regierung z»
geschworen haben, zuzusichern
. Die Militärbehörden stürzen und die Fremden zu vertreiben.
Deutschland.
in London würden die Aufstellung von Burenbataillonen
Der für Anfang Juli geplante Kaiserbesuch
, da sie überzeugt sind, daß eine Politik des
Leim Fürsten zu Fürstenberg in Donaueschingen ist begrüßen
dadurch feilt in Frage gestellt
, daß die fürstlichen Kinder Vertrauens gute Ergebnisse zeitigen würde.
in Wien an den Windpocken erlrankt sind.
Im Unterhause kam es zu einer scharfen Debatte
Am Dienstag wurde die Generaldebatte über den Reichs
über den Mangel an sozialer
Fürsorge der justizetat schnell zu Ende geführt . Nach dem Abg . Kreth,
i. Wegen Preßvergehens im polnischen Schul«
, den (kons ), der gegen die Sozialdemokraten polemisierte , svrache»!
streik wurde Anfang dieses Jahres der Redakteur jetzigen liberalen Negierung für die Arbeiterschaft
noch die Abgg . Prinz Schönaich -Carolath (nat .-lib .) fflt:
Switalla in Posen zu einer Strafe von drei Monat der Führer der Arbeiterpartei als einen Beweis der nur
die Beschleunigung des Automobilhaftpflichtgesetzcs
und'
'des Kabinetts Bannerman hinstellte
. Die v.
Gefängnis verurteilt. Jetzt hat der Kaiser dem Unfruchtbarkeit
Oertzen (freikons.) gegen die Aussagepflicht der Redakteure^
Entgegnungen
der
Regierung
auf
diese
Vorwürfe
machten
Redakteur nach Verbüßung von acht Wochen Strafzeit
Staatssekretär Nieberding wies auf eine neu in Kraft geim Hause wenig Eindruck.
tretene Automobilverkehrsordnung
sämtlicher Bundesstaaten!
den Rest der Strafe in Gnaden erlassen.
hin, ' deren Wirkung vor Regelung der Haftpflicht abzuwarten;
Italien.
Finanzminister Frhr. v. Rheinbaben trat im preuß.
Dann machte ein Schlußantrag
der Debatte ein Ende , ;
Die Deputiertenkammer hat dem internationalen sei.
Abgeordnetenhause für eine Reform des Börsen¬
Die Resolutionen über die Aufhebung des Zeugniszwangei
Abkommen betr. verstärkten Schutz der Hospital¬
gesetzes ein.
der Redakteure und die Sicherstellung des Jmmunitätsrechts >
gegen die Aussagepflicht wurden angenommen , die letztere in!
t. Durch die Vernichtung zahlreicher Menschenlebenschiffe im Kriege zugestimmt.
Holland.
der sozialdemokratischen auch die Abgeordneten der Landtage j
in den fiskalischen Grubenanlagen durch Kohlen
- bezw.
Steinfall hat sich der preußische Handelsminister veran¬
Aus dem Haag wird berichtet
, daß der Antrag Ruß¬ in sich begreifenden Fassung , auch die Refolutionen auf!
reichsgesetzliche Regelung der staatlichen Haftpflicht für Be- i
laßt gesehen
, zunächst sein Bestemden über diese Er¬ lands, den englischen Abrüstungsvorschlag
amtenversehen , auf Sicherung der Bauhandwerkerforberungen!
scheinung zum Ausdruck zu bringen
, dann aber auch einer Kommission debattelos zu überweisen
, auch von und
aus Gewährung von Schöffen - und Gcschworenendiäten.
eine sog. Steinsallkommission
zu ernennen, England angenommen werden wird, da man in — In vorgerückter Stunde ging das HauS dann noch zur
die die Ursachen der Erscheinung erforschen soll. Diese London mit der baldigen Einberufung einer dritten
Beratung des Militäretats über . Die Debatte verlor sich in .
Kommission hat in Ausführung ihres Auftrages die Konferenz rechnet, die sich nur der Friedenssrage Einzelheiten . Die Abgg . Erzberger (Zentr .) und Graf Oriola ]
(freik.) nahmen sich der Militäranwärter
an , während andre i
, fiskalischen Gruben zu befahren und die Verhältnisse an widmen soll.
Abgeordnete lokale Wünsche der Städte Magdeburg , Königs¬
Dänemark.
Ort und Stelle zu studieren
. Die Kommission weilt
und Oldenburg vorbrachten . Kriegsminister v. Einem
bereits in Oberschlesien und hat ihre Tätigkeit beAus Kopenhagen wird gemeldet
, daß an amtlicher berg
kündigte den Umbau der Landesbcfestigungen an , was be¬
' gönnen.
Stelle von einem Gesuch Dänemarks
, mit den Mächten deutende Kosten verursachen würde.
zu verhandeln,
Der neue Afrikadienst der Hamburg—Amerika- zwecks Neutralitätserklärung
Der Reichstag genehmigte am Mittwoch in dritter Lesung
, die zuerst die den Vertrag mit den Niederlanden über die gegenseitige An¬
Linie ist mit dem Dampfer „Kamerun", der mit nichts bekannt sei. Die Zeitung jedoch
Passagieren und Frachtgut nach Kamerun ging, er¬ Nachricht von solchen Unterhandlungen brachte und die erkennung von Aktiengesellschaften und setzte dann die zweite
fort . Abg . Bebel (soz.) wollte
öffnet worden.
dem Justizminister sehr nahe steht, wiederholt seine Be¬ Beratung des Militäretats
nicht recht an die von dem Kriegsminister in Aussicht ge¬
* Die Hamburger
Bürgerschaft
hat in einer hauptung und fügt' hinzu, daß die Neutralitätsfrage stellten
Ersparnisse glauben , man sollte, wenn man
bis 12V, Uhr nachts währenden Sitzung die4 Millionen bereits auf der Friedenskonferenz zur Entscheidung ge¬ wirklich künftigen
diese Absicht hege, neben Verkürzung der Dienstzeit
langen
werde.
Mark jährlich erfordernde Neuregelung
der Be¬
die unnützen Kaisermanöver und die Parademarschausbildung
Nutzland.
amtengehälter
angenommen.
abschaffen. Im übrigen besprach der Redner das Thema der
Ministerpräsident Stolypin erklärte
, er werde künftig Soldatenmißhandlungen , mit denen sich auch der Abg . BtüllerI
Der wochenlange Streik
der Hamburger
die Behörden verantwortlich machen für den Aus¬ Meiningen (frf . Vp .) in einem Teil seiner Rede beschäftigte.
Schauerleute
ist nunmehr endgültig beigelegt
. Alle bruch
werde die kleinste
von Unruhen und besonders für die andauernden Auch bei den Kontrollversammlungen
Streikenden haben die Arbeit wieder ausgenommen
. Die
Insubordination
drakonisch bestraft . Abg . v. Oldenburg

Politische Rutidfcbau.

Deutscher Reichstag.

Engländer, die aushilfsweise im Hasen arbeiteten
, wurden Judenhetzen im südlichen Rußland.
(kons.) sprach der Heeresverwaltung
das volle Vertrauen
Die allgemeine Unsicherheit nimmt wieder in be¬ feiner
in die Heimat zurückbefördert.
Partei aus . Kriegsminister v. Einem wies an der
ängstigender Weise zu. Die S chr e cken s m ä n n er Hand statistischen Materials nach, daß die Soldatenmißhand¬
[
Frankreich.
entfalten ihre unheimliche Tätigkeit
. Auf dem Wege lungen in den letzten Jahren tatsächlich zurückgegangcn
Bei der Friedenskonferenz
im Haag wird zum Gouverneur
, dem er von den Unruhen im Ge¬ und die brutalen nahezu vollkommen verschwunden seien.
Frankreichu. a. durchd' Estournelles de Constant
, der fängnisse Mitteilung machen wollte, wurde der Chef des Die Schädlichkeit des Wucherwesens erkannte er offen an,
schon seit Jahren für den Weltfrieden tätig ist, und Gefängnis in Odessa von vier jungen Leuten überfallen betonte aber , daß es äußerst schwierig sei, dieses Abel zu be¬
auch auf der ersten Konferenz eine führende Rolle hatte, und erschossen
. Zwei davon wurden verfolgt; einer er¬ kämpfen . Jetzt seien wenigstens an den Kriegsschulen Kurse
für Wechselrecht eingeführt worden . Den Sozialdemokraten
vertreten sein.
schoß sich
, der andre wurde festgenommen unn dem Feld- warf
er vor , daß sie die Notwendigkeit des Heeres leugnen
KriegsministerP i cq u a r t und der Generalstabs¬ Liegsgericht übergeben.
und daß sie versuchten, Mißstimmung bei den jungen Leuten
chef Brunn werden sich in den nächsten Tagen aber¬
In Moskau sind angesehene Semstwomänner ver¬ zu erregen . Abg . v. Liebert (freikons.) befürwortete die
mals in einige Garnisonsorte
der O st grenze
schiedener politischer Richtung mit Vorarbeiten zur Ein¬ Wünsche'der Militäranwärter , und Abg . Bindewald (D . Refpt .)
begeben
. Picquart gedenkt auf Grund der dabei ge¬ berufung eines Sem st Wokongresses beschäftigt, sprach für Neuuniformierung ohne blanke Knöpfe und für
machten Erfahrungen im Ministerrate bei der bevor¬ auf der Übereinstimmung der Anschauungen zwischen den Errichtung kleiner Garnisonen . Den letzten Wunsch nach
stehenden Feststellung des nächstjährigen Voranschlags verschiedenen Semstwos (Gemeindeverwaltungen
) er¬ Möglichkeit zu erfüllen , sagte der Kriegsminister zu.
seine Forderungen eingehend zu begründen
. Diese In¬ zielt werden soll.
spektionsreise des Kriegsministers gibt gerade jetzt An¬
(Unpolitischer Tagesbericht.
Balkanstaaten.
laß zu allerlei geheimnisvollen Deutungen
, die politische
Eine
Botschafterkonferenz
in
Konstantinopel
beschloß,
Berlin . Der Prozeß gegen die Kammerfrau der ver¬
Lage ist nun einmal derartig schwankend geworden
, daß
alle Ministerreisen mit gewissem Mißtrauen betrachtet das von der türkischen Regierung vorgelegte Protokoll storbenen Prinzessin Amalie von Schleswig -Holstein , der
betr. die Z o l l e r h ö h u n g zu genehmigen
. Damit Tante unsrer Kaiserin , Anna Milewska , beschäftigte die erste
werden.
wären endlich 4V- jährige Verhandlungen
, die durch das Strafkammer des Landgerichts I . Die Angeklagte wird be¬
'
Die Regierung
, die noch durch den MinisterpräsidentenZögern des Sultans notwendig waren, erledigt.
schuldigt, in den Jahren
1898 —1901 ihrer verstorbenen
vor einiger Zeit erklären ließ, sie könne die Syndikate
Herrin Schmuckfachen von bedeutendem Werte entwendet zu
Amerika.
haben . Die Beschuldigte behauptet , beim Antritt
ihrer
als Schiedsrichter bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern
Der deutsche Kreuzer„Roon" ist zur Teilnahme an Stellung bei der Prinzessin Amalie bereits ein Vermögen
und Arbeitnehmern nicht anerkennen
, hat sich nach langem
Flottenschau
inHamp- von 80 000 Mk. beseffen zu haben , über den Erwerb dieser
Schwanken entschlossen
, das Syndikat der Schankgewerbe¬der internationalen
Summe hat sie in dem nun 6 Jahre währenden Straf¬
gehilfen als einzig zuständige Stelle für den Ausgleich ton Roads (Ver. Staaten) angekommen.
prozeß die widersprechendsten Angaben gemacht. Der Vor¬
im Kellnerstreik
anzuerkennen. Der Minister¬
Wie auS Washington gemeldet wird, ist der Friedens¬ sitzende betont , daß die Angaben der Angeklagten über die
präsident riet den Wirten, mit dem Syndikat in Unter¬ vertrag zwischen Nicaragua
und . Honduras
Mittellosigkeit der Prinzessin nach den Angaben der letzteren
handlungen zu treten, wozu sich die Abordnung der nunmehr zustande gekommen
. Die Bedingungen sollen selbst und nach einem von ihr in einem gegebenen Augen¬
Wirte auch bereit erklärte.
blick gemachten Testament , worin sie ihr Vermögen auf
in einigen Tagen veröffentlicht werden.
England.

Afrika.

Aus Marokko kommen wieder einmal recht be¬
Wie aus London gemeldet wird, beabsichtigt die
unruhigende Nachrichten
. Der abgesetzte Gouverneur
Regierung aus Buren gebildete berittene Infan¬
terie - Bataillone
für den Dienst in Transvaal Raisuli, der bei einem südlichen Stamme Zuflucht
, erließ eine Kundgebung an
und in ganz Südafrika
einzustellen
. Es verlautet, gefunden zu haben scheint
Auch der Postdirektor Schulz, dem Arnswald sofort
nun unter vier Augen alles mitteilte
, wußte den Be¬
7]
Kriminalroman von A. v. Trhstedt.
suchen Fokmers in H. keine andre Bedeutung als die
(Fortsetzung.)
vom Inspektor gefundene
, zu geben. Doch erschrak er
7.
heftig, als Arnswald ihm sagte, daß er gezwungen
Der diensteifrige Herr Inspektor sollte heute einmal sei, Fokmer sofort verhaften zu lassem
keinen Erfolg mit dem Spionieren nach Fokmers Ge¬
„Nur das nicht, Herr Inspektor!" wehrte Schulz
heimnissen in H. haben, — was leider nur verhäng¬ erregt. „Ich kann eine derartige Szene nicht mitan¬
sehen." — Der Inspektor lächelte mitleidig
. — „Ich
nisvoll für Fokmer werden konnte.
, wie ein Beamter,
Walter stellte nicht in Abrede, Fokmer zu kennen, habe in meinem Leben einmal gesehen
, sich
sowie
, daß dieser Einkäufe bei ihm gemacht habe; während der Aufsichtsbeamte ein Defekt feststellte
weitere Aufschlüsse über die Art und Höhe der Summe mit seinen beiden kleinen Kindern vor den heran¬
brausenden Zug warf — nie wird dieser Anblick
für dieselben weigerte er sich entschieden zu geben.
„Das ist Geschäftsgeheimnis
, Herr Inspektor
. Außer¬ meinem Gedächtnis entschwinden.
„Nun dann — bleiben Sie hier," stieß Arns¬
dem bindet mich noch das Versprechen an den Herrn,
andern nichts ohne seinen Willen über jene Geschäfte wald verächtlich hervor. „Oder — gehen Sie allein
mitzuteilen
; das habe ich als Geschäftsmann zu re¬ hinunter und senden Sie einen Unterbeamten zu dem
am nächsten wohnenden Beamten, damit ich diesem
spektieren,
" sagte Herr Walter.
Nach diesen Worten empfahl sich Arnswald bald. die Kasse übergeben kann. Das weitere überlassen Sie
Er glaubte nun genug zu wissen
, um gegen den dann mir."
Schon in der nächsten Minute stand der Inspektor
jungen Mann gerichtlich einschreiten zu können.
. Kalt und eisig ruhte sein strenger
Auch der Oberchef
, den Arnswald am Nach¬ im Dienstzimmer
mittag ausgesucht und gegen den er seine Meinung Blick auf dem allein anwesenden jungen Manne,
über Fokmers Besuche in H. ausgesprochen hatte, und kalt und streng klang auch die Anrede an diesen.
„Sie waren gestern in H. ?" begann er ohne
fand es geraten
, sich der Person Fokmers schleunigst zu>

Os

Gestörtes Glück.

versichern.
Hierauf reiste Arnswald sofort nach D., teilte
dem Staatsanwalt die gegen Fokmer vorliegenden ver¬
dächtigen Anzeichen mit und erreichte jetzt
' wirklich
die Ausfertigung eines Verhaftsbefehls gegen den
jungen Beamten.
Es war gegen sechs Uhr abends, als Arnswald das
Posthaus betrat und mit einem flüchtigen Blick ins
Dienstzimmer den am Schalter amtierenden Beamten
— es war Fokmer— streifte.

weiteres.
„Ja, Herr Inspektor," antwortete Fokmer
, sich
sogleich erhebend
, als er des Vorgesetzten ansichtig
wurde, in bescheidenem Tone, dabei frei und offen den
Mann anfehend
. „Ich bin sehr erfreut über die Nach¬
sicht
, welche man wegen meiner unvorsichtigen und
unvorschriftswidrigenDiensthandlung übte. Der Herr
Oberchef hat die Versetzung nachH. einstweilen zurückezogen
. Es soll mein eifriges Bestreben sein, mich
ankbar und dieser Rücksichtnahme würdig zu zeigen
."

100 000 Mark angegeben , nicht stimmen können . Die An¬
geklagte soll einen ungeheuren Einfluß auf die Prinzessin
ausgeübt
und
sie schließlich ganz
beherrscht haben.
Der Vorsitzende hält der Angeklagten vor , daß der Konsul
Anton in Kairo auf Ersuchen des Herzogs Ernst Günter sich
am 3. April 1901 zur Aufnahme eines Protokolls zu der
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„So, hm, Sie haben viel Vertrauen, Herr Fokmer. D
Es ist doch besser
, Sie bleiben von H. fern. Geheim« ale
niffe werden in einer Großstadt oft leichter verraten
, als
an einem kleinen Orte. Sie gehen wohl häufig nachH. ?"
„Ich verstehe nicht
, Herr Inspektor. NachH. reise ich in
bisweilen
, indessen haben meine Geheimnisse dort den
sic
Verrat, oder was richtiger ist, die Öffentlichkeit nicht zu
an
fürchten
."
D.
„Und doch sind Sie gezwungen
, andre Personen um
Ar
die Geheimhaltung Ihres Tuns in H. zu bitten. — Doch
da
kommen wir zur Sache; in welchem Verhältnisse stehen
Es
Sie zu einer Witwe Martin in der Gartenstraße inH. ?"
Er
„Herr Inspektor
, es scheint
, man mißtraut mir. Ihre
to
seltsamen Worte kann ich mir wenigstens nicht anders
erklären
. Die Wohnung jener Frau können Sie nur
durch Nachforschungen ausgekundschastet haben. Ich bitte,
mir das zu erklären
, da ein derartiges Spionieren in
meine Privatangelegenheiten hineingreift und diese bis
re
heute noch niemand Veranlassung gegeben haben, sich
to
damit zu befassen,
" sagte Fokmer verletzt.
„Hm, bezüglich Ihrer letzten Worte, meine ich, viel» 8e
leicht doch,
" sagte Arnswald im Tone der Uber«
ba
zeugung.
au
„Herr Inspektor, brauste Fokmer auf, indem er
einen Schritt in herausfordernder Haltung vorlrat.
„Beruhigen Sie sich! Ich werde Ihnen eine kleine an
Geschichte aus H. erzählen
, zu der Sie den Kommentar au
ÄL
am besten selbst liefern können,
" fiel Arnswald mit
unheimlicher Ruhe ein.
„Das ist unnötig, Herr Inspektor,
" schnitt ihm
Fokmer schnell das Wort ab. „Die Erklärung der
R
Geschichte will ich Ihnen auch ohne weitere Zeitver¬
schwendung Ihrerseits geben
. Ich sehe zu meinem er
grenzenlosen Erstaunen, daß auch Sie von dem
schleichenden Gifte der Verleumdung ein gutes TeU

Prinzessin Amalie , die er leidend angetroffen , in deren Hotel
gegeben habe . Sie habe viele Behauptungen der Angeklagten
rrber die Gelber , die sie angeblich von dieser erhalten haben
i*>H, bestritten und die ihr vorgelegten Schmuckgegenstände
zum großen Teil als ihr Eigentum anerkannt . Die An¬
geklagte bestreitet, daß das Protokoll von der Prinzessin herruhre . Es sei lediglich vom Konsul Anton aufgestellt , und
me Unterschrift sei nachgeahmt worden . Der Vorsitzende er¬
wart es für eine ungeheure Dreistigkeit , einen preußischen
Aeamten
einfach der Urkundenfälschung zu bezichtigen.
sei unerhört . Aus weiteren Vorhalt erklärt die Unge¬
sagte : Wenn der Präsident so viel Wert auf die Feststellung
ftge, woher ihr Vermögen stamme, so werde sie dies schließuch noch sagen , wenn es nötig sein werde . Vorläufig ver¬
weigere sie darüber die Aussage .
Die Zeugenvernehmung
gestaltete sich äußerst interessant , da zweierlei Zeugnis sich
widerspruchsvoll gegenüberstand . Mancher bekundete Umstand
Men gegen die Angeklagte zu sprechen, entlastend jedoch
war die Angabe der Schwester und des Schwagers der An¬
geklagten, wonach diese 79 060 Mk. Vermögen besaß, ehe sie
Nr Prinzessin Amalie in Dienst ging . Nach Schluß der
Beweisaufnahme
beantragte
der Staatsanwalt
1 Jahr
. Monat Gefängnis .
Nach kurzer Beratung verkündete
jedoch der Gerichtshof das Urteil , das die Beschuldigte sreiivrach, da der Sachverhalt nicht genügend geklärt sei.
. X Metz. Die Pockenepidemie Hierselbst ist nunmehr

der Abnahme begriffen
; seit dem 14. d. ist sowohl
der Stadt selbst wie in der Umgegend kein neuer
Krankheitsfall mehr festgestellt worden
. Die Zahl der
M Hospital Bonsecours noch in Behandlung befinduchen Personen nimmt ebenfalls wesentlich ab, da fast
mglich Geheilte zur Entlassung kommen
, die übrigen
Kranken aber sich durchweg auf dem Wege der Besse¬
rung befinden
. Tatsächlich sind in der genannten
Krankenanstalt nur noch insgesamt 25 Personen in
Fstege, von denen dieser Tage leider ein Patient ge¬

ist.
, — Im hiesigen Gewerkschastshaufe wurden nach

älteres Kind, das in dem Hause auf Besuch weilte, hatte so schwere Brandwunden erlitten, daß er am
schwere Verletzungen.
nächsten Tage verschied.
Wildungen. Im Vorjahre verschwand spurlos ein
Toulon. Bei dem Arsenalbrande Hierselbst wurden
Einwohner aus Frankenau
. Das über der Angelegen¬ fünf große Gebäude zerstört
, vierzig Personen, darunter
heit ruhende Dunkel scheint sich jetzt zu lichten
, da im drei tödlich
, verwundet
. Der Schaden wird auf fünf
Walde bei Gellershausen(Waldeck
) ein menschlichesbis sechs Millionen Mark geschätzt
. Der Ansicht
, daß
Skelett und darüber in einer Schlinge am Baume Brandstiftung vorliege
, tritt man amtlich entgegen.
hängend ein Schädel aufgesunden wurde. Anscheinend Trient. Der zwölfjährige Zögling des fürsterz¬
liegt Selbstmord vor, doch ist ein Verbrechen nicht aus¬ bischöflichen Gymnasiums Hierselbst
, Fortunat Facs, stieg
geschlossen.
nachts in einem Anfall von Mondsucht aus dem Fenster
Mülheim. In Oberhausen wurde eine Raub- und und nachtwandelte auf dem Gesimse
. Durch ein Ge¬
Einbrecherbande festgenommen
, die den Ruhrbezirk lange räusch aus seinem Zustand geweckt
, verlor er das Gleich¬
gewicht und stürzte zwei Stockwerke tief ab. Er starb
Zeit unsicher gemacht hatte.
Strasburg . Das Schöffengericht Metz ver¬ während der Überführung ins Spital.
urteilte den verantwortlichen Redakteur des. in fran¬
Warschau. Ein Familiendrama hat sich hier ab¬
. In der Schabiastraße wurde ein Damenzösischer Sprache erscheinenden Metzer Courier
/ zu gespielt
erlitt

Oie 6ebaumburg im Alesertal.
Anläßlich der silbernen Hochzeitsfeier des fürstlich Schaumdurg -Lippischm Paares hat der Kaiser bekanntlich die Schaum¬
burg an der Weser dem Fürsten Georg zum Geschenk ge¬
macht. Die Burg liegt im Wesertal zwischen Rinteln und
Oldendorf und hieß früher Schauenburg . Für die größere
Geschichte denkwürdig wurde der Name , als 1110 Kaiser

storben

Aner dort vorgenommenen Haussuchnng eine Anzahl aus¬
ländischer Arbeiter verhaftet
, die sich unter dem Deck¬
mantel von sreiorganisierten Arbeitern als anarchistische
Gruppe dort niederg
'elaffen haben.
, X Hamburg. Von Svanien an Deutschland aus¬
geliefert wurde der Postassistent Florian Sickinger aus
Mülhausen im Elsaß, der vor einiger Zeit nach Unter¬
schlagung amtlicher Gelder in Höhe von 10 000 Mk.
don dort flüchtig geworden war. Der Defraudant hatte
dnangefochten das sonnige Spanien erreicht
, als er auch
'chon nach Verlauf weniger Tage in einer Hafenstadt
ermittelt und auf Antrag der deutschen Regierung verMet wurde. Er traf dieser Tage an Bord des
Dampfers„Kap Trio". in Hamburg ein und wurde von
?er Polizei in Empfang genommen
, um von hier nach
'einer Heimat zurückbefördert zu werden.
Kuxhaven. Bei dem kalibermäßigen Schießen von
Fort Grimmerhörn(Elbmündung
), erlitten infolge
HerausschlagenS von Pulvergasen die MatrosenAtilleristen Bielefeld
, Kalich und Sorge Brand- und

Lothar den Enkel des ersten Schauenburger Grafen zum
Lehnsträgcr der Doppelgrasschaft Holstein und Stormann
erhob . 1640 erlosch die alte Linie der Schauenburger . Im
Westfälischen Frieden wurde dann die Wesergrafschast ge¬
teilt . Lippe erhielt das heutige Fürstentum SchaumburgLippe , Heffen-Kassel die Grafschaft Schaumburg mit der
Hauptstadt Rinteln
und damit zugleich die
Burgruine Schauen¬
burg . Als Kurhessen
1866 Preußen
einverleibt wurde , kam
die preußische Krone
in den Besitz der
Schaumburg .
Der
Kaiser hat nun dem
Träger des Namens
die Schaumburg ge¬
schenkt. Dieser Tage
ist aus diesem Anlaß
in vielen Zeitungen
ein Bildnis des
SchlosscsSchaumburg
an der Lahn ver¬
öffentlicht worden.
Um Jrrtümern
vorzubeugcn , sei hier be¬
merkt, daß das Schloß
Schaumburg an der
ZLahn mit der Schaum¬
burg im Wesertal
nichts
gemein hat.
Das Schloß an der
Lahn ist vielmehr in
fürstlich waldeckschein
Besitz. Außerdem
^ "? ‘XL
gibt es noch eine
Ruine
Schaumburg
bei Schalkau in Thü¬
ringen.

Reischwunden.
schneider mit seinem Sohn von seinem Schwiegersohn
. Elberfeld. Wegen Wahlfälschung stand der Form- einer Geidstrafe von 100 TU. oder 25 Tagen Ge¬ erschossen
. Der Missetäter erschoß sich dann aus Furcht
fängnis wegen.Beleidigung des liberalen Reichstags¬
Becher Karl Vogel von hier vor der Strafkammer
. Auf abgeordneten Dr. Gregoire
. Der Beklagte hatte, den vor Strafe selbst.
Veranlassung eines Bekannten hatte er bei Ausiüllung Privatkläger in der Wahlbewegung eine zweifelhafte
"er ihm vor der Reichstagswahl zugesandten Wählergenannt.
Mte angegeben
, er sei am 15. Mai 1881 geboren, Persönlichkeit
Mera « (Tirol). In dem Flecken Mals explodierte
Während er erst am 15. Mai 1882 geboren ist unb soder Pulvervormt des dortigen Schießstandes
. Das
Das Schicksal der Nlhambra, jenes stolzen
UJrt noch nicht wahlberechtigt war. Auf Grund dieser
ganze Gebäude flog in die Luft; der dort anwesende Baues, der von der Herrlichkeit maurischer Archi¬
Zugaben wurde er in die amtliche Wählerliste ein¬ Apotheker Pöb und der Taglöhner
Plagg wurden dabei tektur auf spanischem Boden zeugt,. beunruhigt immer
getragen
, er überzeugte sich später davon und wählte
. Die mehr die kunstliebenden Kreise in Spanien. Die
ann am Wahltage. Die Strafkammer verurteilte ihn getötet: ihre Leichen waren gräßlich verstümmelt
Ursache des Unfalls ist nicht aufgeklärt.
spanischen Cortes haben mehrere hunderttausend Mark
sU einer Woche Gefängnis.
Kkageitfrrrt. Dieser Tage beging der Krämer für jährliche Neparaturarbeiten des arg vernachlässigten
Dortmund. Auf der Zeche Scharnhorst sind sieben
, aber es ist öffentliches Geheimnis,
Granf in St . Lorenzen(Unterkärnten
) auf schreckliche Bauwerks bewilligt
Aergleute
, davon einer schwer
, bei einer Schlagwetter¬ Art
Selbstmord
.
Nachdem
er
seine
Kleider mit daß diese Gelder noch nie zu diesem Zweck verwendet
explosion verletzt worden.
Petroleum durchtränkt hatte, nahm er ein Bund wurden und daß infolgedessen dem maurischen Schlosse
. Kassel. Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich in Stroh,
in den Wald, setzte sich aufs Stroh und der Verfall droht. Der Gouverneur hat nun eine Ver¬
Dorfe Olbe. Es stürzten 4000 Ziegel, die auf zündete ging
, Gelehrten und angesehener
es
an.
, schrie sammlung der Behörden
Jäi Boden eines Hauses aufgeschichtet waren, durch die er jämmerlich umAls die Flammen ihn erfaßten
Bürger Granadas einberufen
, um Maßregeln znm
Hilfe
.
Es
kamen
wohl
einige
Nach¬
H"cke der darunter befindlichen Wohnstube und er- barn, doch war es schon zu spät.
Schutze der verfallenen Bauten zu beraten.
Der
70 jährige Mann
"lugen eine Frau nebst einem zweijährigen Kinde. Ern
„Gut, können Sie beweisen
, daß Sie mit Ihrem
„Herr Inspektor,
" sagte er, mühsam seine Fassung
^gesogen haben. — Die Frau Martin ist eine ehrbare bewahrend
? Beweisen Sie
, „Sie belieben sich in einer Weise nach Gelde die Gegenstände bezahlen konnten
es!"
gebot
Arnswald
barsch.
^»me und steht zu mir in keinem andern Verhältnisse meinen privaten Angelegenheiten zu erkundigen
,
zu
us demjenigen des Vermieters'zu dem Mieter«"
Der junge Mann zwang sich jetzt zur Ruhe. „Ja!
der Sie weder berechtigt
, noch vermöge Ihrer Stellung
»Zugegeben,
" nickte Arnswald.
verpflichtet sind. Glauben Sie. etwa, daß ich den Ich habe von meiner verstorbenen Tante ein kleines
- »Ich habe vom 1. Januar ab die obere Etage abhanden gekommenen Geldbrief
, um mit Erbteil erhalten, womit ich das Mobiliar in der Woh¬
»u dem Hause dieser Dame geniietet
, weil ich die Ab- dem Gelde meinen Verpflichtungen unterschlug
gerecht zu werden? nung in H. schon bis auf ein Dritte!! der ganzen
Mt habe, bei meiner Versetzung nachH. mit meiner Ich weiß nicht, Herr, wie sie
. Die übrige Summe habe
über meine Begriffe Summe für dasselbe beglich
^getrauten Gattin einen eigenen Hausstand zu gründen. denken
, sie liegt noch
. Das wäre denn doch die Quintessenz von ich zum größten Teil selbst verdient
ist das ganze Geheimnis,
" sagte erregt der i»nge Verrücktheit gewesen
. Ich denke
, das sieht ein Blinder." in meiner Wohnung. Die Absendung derselben an
f. »"ti. Fokmer war tief empört darüber, daß man
„Ich habe eine Spur von jener Krankheit bis Walter ist deshalb noch nicht erfolgt, weil ich deshalb
Betrag des mir inzwischen entwendeten Brieses
(jA was ihm das Teuerste und Heiligste war, seine heute noch nicht an Ihnen bemerkt
, indes eine — den
decken wollte. Sie sehen also, daß ich meine
fre und Liebe mit dem Maßstabe des Gemeinen maß. sagen wir — große Dummheit begingen
hätte den Mann für seine Worte züchtigen mögen, als Sie in derselben Zeit, da der GeldbriefSie dennoch, Absicht
, einen eigenenr Hausstand zu gründen,
verschwand,
ure er nicht sein Vorgesetzter gewesen,
leider habe aufgeben müssen
, da auch meine Braut
große Einkäufe in H. machten
,
welche weder im Ver¬
sw »Ist das wirklich das ganze Geheimnis?" fragte hältnisse zu Ihrem kleinen Gehalte, noch zu Ihrem nicht so viel Vermögen besitzt
, um damit zur Gründung
rnswald scharf und im zweifelnden Tone.
desselben schreiten zu können
. Wenn Sie wüßten,
Privatvermögen
, das gleich Null sein soll, standen," welche
»Ja !"
Hoffnung mir dieser Verlust zerstörte
, welche
erwiderte Arnswald in überlegenem Tone."
»Nun, dann muß ich Sie doch noch um einige
„Herr Inspektor!" brachte Fokmer mühsam hervor. Unruhe mir dadurch bereitet war, Sie würden mir
ä>t wesentliche Ergänzungen ersuchen
, Sie würden nicht so
."
^
Doch besänftigte er sich sofort ein wenig, es galt nicht solche Motive unterschieben
Fokmer zitterte bei diesen Worten vor Entrüstung ja, in ruhiger, klarer Weise einen Irrtum des Mannes lieblos und rücksichtslos sein,das Heiligste der Menschen,
. Wie Sie auf die unselige Idee
. „Mein Gott, was sind das für Schluß¬ seine Ehre, anzugreifen
g",^ tbEte bic Faust drohend gegen seinen Vor- aufzuklären
gekommen sind, ich hätte den Geldbrief an mich ge¬
folgerungen
! Sehe ich denn einem gemeinen Ver¬ nommen
, begreife ich nicht."
ba,Mäßigen Sie sich gefälligst,
" fuhr Arnswaldm brecher ähnlich? Können Sie vor Ihrem Gewissen
„Ich muß nochmals hervorheben
: Mich als einen
iÄ em Tone heraus. „Also zuerst, wer ist Me einen solchen Eingriff in die Ehre eines unbe¬
pullende Person im Hause der Witwe Martin?
Beamten
anzusehen
,
der
nur
seine
Pflicht zu erfüllen
scholtenen Menschen verantworten
? — Nein, das können
" entgegnete Arns¬
p^. !'Äufiallende Person?" wiederholte Fokmer staunend Sie nun und nimmermehr
! Und deshalb sagte ich hat, das scheinen Sie zu vergessen,
au»
kie erhob me Rechte sinken
. »Ich kenne keme Ihnen, Sie mißbrauchen Ihre Stellung, Sie glauben wald. „Ihre Sache hat keine verdächtige Seite mehr,
als mein Vorgesetzter der Verantwortung für Ihre sobald Sie mir nur sagen, woher Sie das, wie Sie
^stallende Person im Hause der Frau Martin.
"2 wollen Sie damit sagen?"
sagen, selbsterworbene Geld haben. Können Sie das
.
Handlungen enthoben zu sein."
^ »Hm , bedarf das einer Erklärung meinerseits e
überzeugend
beweisen
, und finde ich Ihre Aussagen an
„Schweigen Sie !" gebot Arnwald
. „Ich tue nur
, dann stehen Sie vor Ihrem
vig^ >och weiter. Hatten Sie die Absicht
, dem Kauf- meine Pflicht. Leugnen Sie etwa, daß die von Ort und Stelle bestätigt
f«x?" Walter die von ihm gelieferten Möbel usw. so- Walter in die Wohnung geschafften Sachen die von Vorgesetzten rein und fleckenlos da. So. jetzk reden
Siel"
e» -M bezahlen? Und mit welchem Gelde? fragte Ihnen gekauften waren? Ja oder nein."
'Zarf betonend.
«l» iFortsetzung (
folgt.)
«Ich leugne es nicht
."
Fokmer stieg die Galle ins Gesicht.

Buntes Allerlei.

und fern,
]
HubVab
— Nied, 26. April. Am Mittwoch wurden
. Kirche geweiht und
die Glocken der neuen kcith
daun in den Glockenstuhl gezogen. Gestern Abend
um 6 Uhr fand das Probeläuten statt. — Hier
besteht seit Jahren ein „Aerztlicher Verein" in dem
man gegen eine monatliche Zahlung von 1 Mark
freie ärztliche Behandlung für sich und die ganze
Familie hat ; nur größerere Operationen und Zahn¬
. Mit dem Einkassierer hat
ziehen sind ausgeschlossen
der Verein jedoch kein Glück, denn vor zwei Jahren
fehlten ihm einen bedeutenden Betrag und im letzten
wieder 75 Mark. Man will den Mann nunmehr
strafrechtlich verfolgen lassen. — Einer hiesigen
Familie, welche in ihrem Garten einen schönen
Goldfischweiher hat, sind sämtliche Goldfische ver¬
giftet worden. Auch der Hofhund ist seit dieser Zeit
krank, so daß anzunehmen ist, daß auch er Gift zu
sich genommen hat.
— Griesheim , 26. April. Die hiesigen
im großen
chemischen Fabriken kaufen eben
Maßslabe Gelände an , hauptsächlich das unter¬
halb der Schwanheimer Mainbrücke gelegene. Es

soll annähernd eine Million zu diesem Zwecke Wäsche, sowie baren Geldes — man spricht von
reserviert sein. Die einzelnen Betriebe der von den 6—8000 Mark — verschwunde n. Gleichzeitig
Griesheimer Fabriken im verflossenen Jahre an¬ soll auch der Schaffner W. von der Kleinbahn
-Königstein verreist sein, unbekannt wohin.
gekauften sogen. Oelfabrik zu Offenbach sollen all¬ Höchst
mählich nach Griesheini verlegt und so das ganze Beider Verschwinden wird in Zusammenhang ge¬
bracht, ob mit Recht, kann man nicht sagen.
Werk zentralisiert werden.
— Homburg v. i>. H., 26. April. Gestern
— Marxheim a. T ., 26. April. Hier ver¬
beim Rangieren
unglückte bei der Herstellung eines Revisionsschachtes morgen gegen6 Uhr entgleisten
, welche
Klassewagen
I./II.
zwei
Personenzuges
eines
an der hiesigen neuen Wasserleitung der zirka 30
Die
sperrten.
Geleise
zwei
Lage
ihre
durch
Dorfweil
von
Jahre alte Arbeiter Jakob Euler
Züge fuhren aus
durch Hiuabstürzen in den noch eingeschalten Haupt¬ nach Frankfurt ausfahrenden
aus . Von Frankfurt
einem Einfahrtgeleise
. Euler war auf der Stelle tot. Er
schacht
mit den erforderlichen
Ausgleisungswagen
ein
kam
hinterläßt Frau und fünf Kinder.
Mannschaften nach hier.
— Neuenhain , 26. April. In der Abwesen¬
— Fechenheim, 26. April. Die Leiche einer
heit der Mutter, die in der Nachbarschaft eine Be¬
von hier wurde am Kohlenhafen
Fabrikarbeiterin
ausblieb,
Minuten
stellung besorgt und nur wenige
Das Mädchen hatte sich
gelandet.
Casella
von
dem
mit
März
Arbeiters
des
Kinder
die
spielten
elterlichen Wohnung
seiner
aus
Tat
der
vor
Kleid eines fünfjährigen Mädchens kurz
Feuer. Das
Man glaubt,
äußern.
zu
etwas
irgend
ohne
,
entfernt
kurz
starb
geriet dabei in Flammen. Die Kleine
daß es die Tat in eineni Anfalle von Geistesge¬
darauf an den erlittenen Brandwunden.
störtheit begangen hat.
— Kelkheim, 26. April. Seit einigen Tagen
ist von hier die Ehefrau des Gemüsehändlers
Anton K. unter Mitnahme sämtlicher Kleider und

-vrdnung
Seviidren
Dankisagnng

;.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben un¬
vergesslichen Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters , Gross¬
vaters und Onkels

HerrnAndreas

Jakobi

sagen wir Allen, insbesondere der Familie Diemerling für ihre
liebevolle Beihilfe, den barmh. Schwestern für die aufopfernde
Pflege , dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den
erhebenden Grabgesang , sowie für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden
I. d. N. : Margaretha
Sossenheim

für Stadt und Kreis

de » Kreise » Kochst haben be¬
Die Mitglieder des fftbmnmenverein#
schlossen, für ihre berufsmäßigen Leistungen folgende Gebühren festzustellen:
1. Eine normale Geburt 15—30 Mark. Bei Zwillingsgeburten die Hälfte
mehr.
2. Jeder Bestich vor oder nach dem Wochenbett 1—2 Mark . Nachts (von
10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ) das Doppelte.
3. Beratung in der Wohnung der Hebamme einschließlich eventuell Unter¬
suchung 1—2 Mark.
4. Klistiersetzen 50 Pfg . bis 1 Mark, Kathetrisieren 1—2 Mark. Die niedrig¬
sten Sätze gelangen zur Anwendung bei nachweisbar Unbemittelten oder
wenn die Armenverwaltung zur Zahlung verpflichtet ist.
Wird die Hebamme zu einer Geburt , zu welcher sie von den Angehörigen
angenommen war , nicht geholt, so steht ihr eine Entschädigung von 5 Mark zu.
Zahlung ist bei Beendigung der Tätigkeit zu leisten.
Die freie Vereinbarung eines höheren Honorars wird durch vorstehende
Gebührenordnung nicht berührt.
Höchst o. M ., den 20. April 1907.

. Der Vorstand
des Hebammenvereins des Kreises Höchst a. M.

Hinterbliebenen.

Kath. Gottesdienst.
. Jünglingsverein
Kath

Jacobi , Wwe.

, den 25. April 1907.

Sossenheim.

Sonntag den 28. April 1907,
nachmittags 3^ Uhr

Spat und Hülfskasse
eingetr . Genossenschaft

mit nubeschr . Haftpflicht.

Versamm

lung

im Vereinslokal („zum Taunus ")11m vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Wir laden hiermit unsere Genossenschaftsmitglieder zur ordentliche « GeneealUeesammlnng auf Mittwoch, de« 8. Mai , abend» 8V2 Uhr, in den Saal im
zur Stofe" dahier ergebenst ein.
„Gasthaus
1 . Vorlage der Jahresrechnung von 1906. — 2. Entlastung
Tagesordnung:
des Vorstandes . — 3. Verwendung des Reingewinnes . — 4. Ergänzungswahl des
Frankfurt a. M ., Kronprinzenstr . 51
Vorstandes und Aufsichtsrats . — 5. Sonstige Vereinsangelegenheiten.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden an die Genossen¬ empfiehlt ante » Frühstück -, Mittag - und
Abend-Essen, sowie prima Lagerbier,
schaftsmitglieder ausbezahlt.
Aepfelwein und Mein.
Spareinleger können der Versammlung beiwohnen.
Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 29. April bis 8. Mai in der Wohnung
des Rendanten zur Einsicht der Mitglieder offen.
den 27. April 1907.
Sossenheim,
hat ein armes Pflegekind dahier . Der
Der Aufsichtsrat.
Der Vorstand.
Finder wird ersucht denselben im Verlag
dieses Blattes abzugeben.

Nestauration
Mick

Anton

Krill verloren

11

BHE

|

Zum

Röchst.

in

Frühjahr.

In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

Aleiderstoffe jeder Art.
|; Blousenstoffe aller Art.

$ett$,
, Kor
I fertige Blousen

»Röcke.
Kaufhaus Schiff

a.M., Königstemerstrasse 11. i
U Höchst
—.- .--qm
== \ 18—^.—
51f===== ■
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
Ein reinlicher Mann kann Logis
und Zubehör sofort zu vermieten.
erhalten. Hauptstraße No. 17.
Oberhainstraße No. 14.
2-Zimmer-Woh»ung zu vermieten.
Eine kleine Wohnung (2 Zimmer)
, Wiegand' sche Fabrik.
Eschbornerstraße
. .Oberhainstraße 15.
vermieten
zu
Näheres bei Jakob Eigelsheimer.

4. Sonntag nach Ostern, den 28. April.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags Istz Uhr St . Michaelsbruder¬
schaft.
Montag : best. Seelenamt für Andreas
Jakobi ; eine hl. Messe für Johann und
Susanna Roß und Sohn Jakob.
Dienstag : gest. Jahramt für Peter Fay
und dessen Ehefrau ; eine hl . Messe für
Georg Fay und dessen Ehefrau Elisabeth
geb. Keller.
Mittwoch : Gottesdienst für die Pfarrgemeinde ; eine hl. Messe für Johann
Joseph Moos.
Donnerstag : gest. Segensmesse ; eine
hl. Messe für Nikolaus Moos.
Freitag : Gottesdienst für die Pfarrgemeinde ; eine hl. Messe für verstorbene
Eltern und Geschwister.
Samstag : best. Jahramt für Franz
Jos . Klohmann ; eine hl. Messe für Georg
Philipp Heeb, dessen Ehefrau Katharina
und Sohn Georg.
Freitagabend 7 Uhr Maiandacht.
Samstag nachmittag 4 Uhr Beicht¬
gelegenheit.

ie Aeußerungen und Beleidigungen , die
ich gegen Herrn Undinstein , Uhr¬
macher, dahier ausgesprochen habe, nehme
ich hiermit reuig zurück, da dieselben auf
Unwahrheit beruhen.
brau Peter Dorn . .

Das kath. Pfarramt.

. Arbeiterverei
Katta
Sossenheim.

Sonntag den 28. April 1907,
nachmittags

Uhr

V ersammlung

ie Beleidigung die meine Frau gegen
Rnbinstein geäußert hat , ist sehr harm¬
los , und bezieht sich bloß auf Zungen¬ mit Einfüh r n n g des hochw. Herrn
zieherei und Weibergeklatsch einer gewissen Pfarrers Kochern als Präses des Vereins.
Person . Es tut mir bloß leid, daß ich
Pünktliches und zahlreiches Erscheinen
ersteren in Miet und letztere in Kundschaft der Mitglieder wird sicher erwartet.
gehabt habe.
Der Vorstand.
Peter Dorn.

_ mm . ..
Adler - ^fjtäder
Das beste Fahrrad 1
„Wunderbar“ leichter Lauf.

Adler

Die feinste

Marke!

„Grösste“ Verbreitung.

v»™. Heinrich Kleyer,
Fahrradwerke
am Main.
FRANKFURT

Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche

Ersatzteile
Bequeme

. — Reparaturen
Teilzahlungen.

aller Systeme.

. „ , Sossenheim.
Paul

Sossenbeimcr

Zeitung

Wöchentliche Oratrs-Krilage: Illustriertes Unterhaltnngsvlntt.
Aese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag, Oberhainftratze16, abgeholt.

Ur. 85

Dritter Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 1. Mai

druckerei von I . Maubach & Co. in Frankfurt a. M.
als Maschinenmeister tätig ist. Dem Jubilar die
besten Glückwünsche!
Bekanntmachung.
— Der Sommer - Taschenfahrplan ist der
Am Mittwoch , den 15 . und Donnerstag,
heutigen Nummer beigelegt.
16. Mai d. Js ., nachmittags 1 Uhr, findet
— Die Vögel beginnen nun wieder zu nisten
n der alten Schule Hierselbst die diesjährige öffent¬ und
unsere lose Knabenjugmd pflegt diesen Zeit¬
liche Impfung und Wiederimpfung und am Mitt¬ punkt gern zu benutzen, um jenen verwerflichen
und
woch, den 22. und Donnerstag , den 23. Mai ebenso zwecklosen
als rohen Sport auszuüben, der
v. ^ s ., nachmittags 1 Uhr, die Nachschau der im Ausheben
der Nester besteht, mögen sich nun
geimpften Kinder statt.
Eierchen oder gar schon Junge darin befinden.
Die Eltern bezw. Vormünder haben alle impf- Eltern und Erzieher sollten
mit aller Strenge gegen
pstlchtigen Kinder, auch solche, über welche eine beKnaben verfahren , die an derartigen SchändlichWndere Aufforderung nicht ergangen ist, zu diesen keiten Vergnügen
finden, sie erweisen ihnen und sich
Terminen zu bringen, sofern die Kinder nicht privat selbst damit einen
Dienst,
öeimpft werden, oder Krankheit vorliegt . Im letzteren die Uebeltäter, die sich in denn das Gesetz bestraft
solcher Weise gegen die
knalle ist eine ärztliche Bescheinigung beizubringen, geflügelten Sänger in Feld und Wald vergehen,
vmpfpflichtig sind alle im Jahre 1906 geborenen glücklicherweise
recht streng. § 368 Abschnitt 11 des
Minder, ferner diejenigen Kinder, welche in früheren Reichsstrafgesetzbuches besagt ausdrücklich: „Mit
Zähren wegen Krankheit zurückgestellt, ' oder
Geldstrafe bis zu 80 Mark oder mit Hast bis zu
tttilpsung vorschriftswidrig entzogen worden sind.der 14 Tagen wird bestraft,
wer unbefugt Eier oder
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1895 Junge von jagdbarem
Federwild
oder von Sing¬
Mdorenen Kinder, soweit sic nicht bereits mit Ervögeln ausnimmt ."
wlg wiedergeimpst worden sind, sowie diejenigen,
— Ungünstige Witterung . Winter und kein
welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurück- Ende . Wo soll das hin
mit dem Wetter ? Nachts
öestellt oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft erfrieren die
Blüten an den Bäumen und mittags
orden sind, soweit dieser Kinder noch schulpflichtig blitzt und donnert
es. Gestern mittag gegen 2 Uhr
dd bezw. eine Lehranstalt besuchen.
zog ein schweres Gewitter über unseren Ort , das
Alle auswärtsgeborene Kinder sind bis spätestens mit einem starken Regen
begleitet war.
Mm 13 . Mai auf dem Bürgermeisteramt anzumelden.
— Wetterdienst. Am 1. Mai beginnt wieder
der telegraphische Sommerdienst des öffentlichen
Sossenheim,
den 30 . April 1907.
Wetterdienstes,
durch welchen die Wettervoraussagen
^Die Polizeiverwaltung : Br um , Bürgermeister.
desselben nach allen Postanstalten telegraphisch ver¬
Bekanntmachung.
breitet und bis 12 Uhr mittags öffentlich ange¬
Der diesjährige Gemarlungsdegang
schlagen
werden. Diese telegraphische Verbreitung
findet
atn 6 . und 7. Mai d. Js . statt.
wird im lausenden Jahre voraussichtlich
bis zum
, . Die Anmeldungen auf Herstellung von Grenz- 31. Oktober dauern und mtr in einigen Gegenden
Men haben bis zum 3. Mai d. Js . ans den: verlängert werden, z. B . mit Rücksicht auf den
Weinbau . Die Geltungsdauer der Voraussagen
^Urgermeisteramte zu erfolgen.
ist
in diesem Jahre eine andere als im Vorjahr.
Sossenheim,
den 27 . März 1907.
Die mittags ausgegebenen Voraussagen gelten nicht
Der Bürgermeister : B r u m.
mehr für die Zeit vom Abend des Ausgebetages
bis zum nächsten Abend, sondern für den ganzen
Bekanntmachung.
!lb, ^wckag den 6. Mai d. Js ., vormittags 11 folgenden Tag . Mitunter wird diesen Wettervorher¬
sagen für den folgenden Tag auch eine solche für
den ^ ird das Anfahren des Schulholzes auf den Nachmittag
des Ausgebetages vorangeschickt
1Bürgermeisteramte öffentlich vergeben.
werden. Außer diesen Voraussagen gibt der Wetter¬
Sossenheim,
den l. Mai 1907.
dienst die gegen früher verbesserten Wetterkarten
Der Bürgermeister : B rilm.
heraus . Da solche Wetterkarten für die Deutung
der Wetterlage und für eigene Wettervoraussagen
Bekanntmachnng.
durchaus unentbehrlich sind, muß ihr Bezug jederdas Veran,
Die Gemeinöefteuerliste
uiaml empfohlen werden. Jede Postanstalt nimmt
für im»
^007 , liegt von heute ab 14—Tage
"
dem Bürgermeisteramt zur Einsicht offen, Bestellungen an (monatlich 50 Pfg .).
— Kath. Arbeiterverein . Am letzten Sonn¬
ein» JÖC1
.1Steuerpflichtigen ist
^ wen Veranlagung gestattet. nur die Einsicht der tag nachmittag hielt der Verein seine Monatsoer¬
sammlung ab, wobei auch gleichzeitig die EinSossenheim,
den 1. Mai 1907.
j sührung des neuen Präses Herrn Pfarrer Kochem
^ ^ r ^Gemeindovorstand : 33rum, Bürgermeister.
stattfand. Hierauf hielt Herr Johann B . Lacalli
einett sehr interessanten und lehrreichen Vortrag
Bekanntmachung.
„Kämt die
Bildung ohne Religion
Holzversteigerung im Sossenheimer Gc- veredelnd auf sogenannte
den Menschen wirken", der be¬
reits über % Stunde
wld ^ 'wald voin 13. Vtärz ds. Js . ist genehmigt
dauerte und mit all¬
!
^ Holz zur Abfuhr überwiesen worden.
gemeinem Beifall ausgenommen wurde. Der Ver¬
I wn i
Abfuhrzeit beginnt am 2. Mai und endet ein hat eine Einladung zur Fahnenweihe des kath.
'
^ August ds. Js.
Männervereins in Zeilsheim , die am 26. Mai d. I.
Hwlzverabsolgezettel, die bei der hiesigen stattsindet, erhalten uttd
beschlossen
, sich an derselben
Äbf^ ' wekasse zu empfangen sind, müssen vor dem zu beteiligen. Hiernach wurde über
den diesjährigen
'■
Holzes, an den Herrn Käuigl. Förster
" " Forsthaus Eppenhain i. T . eingefandt Familien -Ausflug des Vereins gesprochen. In der
vorherigen Versammlung sprach man von einem
Besuche Aschaffenburgs; es wurde jedoch davon Ab¬
!
^ 0 ff c n f)ci tnr den 1, Mai 1907.
stand genotnmen, da es zu weit und mit Unkosten
verbunden sei. Sodann wurde vorgeschlagen einen
Der Bürgermeister : Brum .
Spaziergang mit dem Präses nach Oberhöchstadt
zu unternehmen, d. h. von Eschborn nach Cronberg
fahren und dann zu Fuß nach Schönberg und
Oberhöchstadt gehen. Dieser Ausflug soll den
Sostenßeim , 1. Mai.
9. Jnni , vorausgesetzt bei günstiger Witterung,
H eT ^ ienstjubiläum . Heute sind es 25 Jahre,
'ycrr Johann
L a c aIli hier in der Buch¬ stattfinden. Auch der Jünglingsverein hat sich ent¬

Amtlicher Teil.

l^okal-^ aebrickten.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907 .
schlossen, diesen Ausflug , gemeinschaftlich mit dem
Arbeiterverein zu machen.
— Gefunden : 1 Rosenkranz. Abzuholen auf dem
hiesigen Bürgermeisteramte.
* Heu- und Kleohmarkt vom 30. April. (Amtliche
Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 3.20—3.40, Stroh
Mk. 3.10—3.20.

Mus ]Hah und fern.

— Höchst a. M ., 1. Mai . Eine früher hier
wohnhaft gewesene, geschiedene Frau , kam vor
einigen Tagen von auswärts in Begleitung eines
jungen Mannes und eines 2jährigen Kindes hierher,
begaben sich nach dem Arbeiterheim der Farbwerke
und setzten ihr mitgebrachtes Kind vor die Türe
eines dortigen Hauses mit einem Briefe , worin
Ausschluß über die Kindesaussetzung
gegeben
wurde. Der Sohn der in dem betreffenden Hause
wohnenden Familie soll der Vater des Kindes sein.
— Griesheim a. M ., 1. Mai . Bei unserer
aus allerlei Zonen bunt zusammengewürfelten Ar¬
beite rbevölkerung
ereignen sich öfters Vor¬
kommnisse, die darauf schließen lassen, daß es in
puncto Moral nicht allzu genau genommen wird.
So ist dieser Tage eine Arbeiterfrau mit dem
Schlafgänger heimlich verschwunden, indem sie bei
ihrem Ehemann ihre zwei Kinder zurückgelassen
hat . Eine andere, erst seit zwei Jahren verheiratete
Frau hat sich gleichfalls unter Zurücklassung ihres
Kindes in ihre Heimat begeben.
— Schwanheim, 30. April. Am Donnerstag

fand eine außerordentliche Sitzung der Gemeinde¬
vertretung statt, welcher Schulrat Volker-Wiesbaden
und Landrat v. Achenbach aus Höchst beiwohnten.
Es handelte sich dabei um Schul fragen. Die
Gemeinde hat wiederholt bei Besetzung von Lehrer¬
stellen um jüngere Kräfte gebeten und altere er¬
halten ; bei der Errichtung der letzten Stelle hat sie
sogar ihre Genehmigung nur gegeben mit dem aus¬
drücklichen Bemerken, daß die Stelle mit einem
jungen Manne besetzt werde. Als trotzdem ein
älterer Herr kam, wurde der Beschwerdeweg be¬
treten. Die Regierung betonte, es sei die Besetzung
der Lehrerstellen ihr Recht ; sie lasse sich in bezug
darauf keine Vorschriften machen. Die Ortsväter
beklagten sich nuti beim Minister und die Folge
war die Entsendung eines Regierungskommiffars
hierher zur mündlichen Verhandlung . Die Verhand¬
lungen hatten das erfreuliche Ergebtiis , daß der im
vorigen Jahre nach hier versetzte ältere Lehrer auf
seinem Posten verbleibt. In Zukunft wird man jedoch
der Gemeinde Schwanheim Rechnung tragen und neu
zu errichtende Stellen mit jüngeren Kräften besetzen.
— Hochheim, 30. April. Auf der Behausung
des Herrn Fabrikbesitzers Johann Böller hatte seit
langen Jahren ein Storchenpaar
seine Sommer¬
wohnung aufgeschlagen. Während Herr und Frau
Adebar im fernen Süden weilten, wurde ihr Nest
eilt Raub der Flammen . Als sie im vergangenen
Monat von ihrer weiten Reise zurückkehrten mtd
die leergebrannte Stätte fanden, scheint sie dieser
Anblick in große Trauer versetzt zu haben. Sie
konnten sich zu einem Neubau auf der alten Stelle
nicht entschließen. Wohl kamen sie in der ersten
Zeit öfters und standett betrübten Blickes auf dem
Schornsteilt, aber seit Wochen sind sie verschwunden
und haben scheinbar anderswo ein neues Heim gefunden.

— Aus dem Taunus , 29. April. Trostlos

blicken unsere Landwirte in die Zukunft . Die
Wiesen und Felder kommen infolge der anhaltenden
kalten Witterung
nicht recht zum Ausschlagen.
Nun fiel in den letzten Tagen auch noch Schnee.
Alles war in Schnee gehüllt. Ein echt winterliches
Bild boten am Samstag Morgen unsere Taunus¬
berge. Der Vorrat an Heu und Kartoffeln geht
allmählig zur Neige ; bald wird mancher kleiner
Bauer gezwungen sein, den Viehbestand zu ver¬
ringern , denn die Aussichten sind sehr schlecht.
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die
. Tsingtau. Eine deutsch
-evangelische Kirche soll in ohnmächtig gewordenen Mann, dessen Kopf sich noch wurde.
trch
, dessen Körper sich aber schon im Wasser
! ^ »ngtau-Kiautschou errichtet werden. Zur Erlangung am Grabenufer
i von Entwürfen ist vom kaiserlichen Baudirektor in befand. Die Polizisten zogen den Mann aus dem
! Tnngtau em Wettbewerb für die ostastatischen Architekten Wasser und bemerkten
, daß der Körper des Ohnmächtigen
rlassen worden. Für die besten Entwürfe sind drei über und über mit Blutegeln bedeckt war. Die tele¬
ob. Das Post-Sparkaffenbuch des Kaisers
der
-Pretse zu 1500, 1060 und 500 mexikanischen Dollar phonisch herbeigerufenen Arzte konnten nur den Tod des von Österreich
. Als der Kaiser Franz Joseph vor
chen
ausgesetzt.
Mannes feststellen.
einiger Zeit das neue Gebäude der Post-Sparkasse be¬
own^
Courriöres . Der Grubendelegierte Simon ver¬ suchte
, zeigte ihm der Vorsteher sein eigenes Sparkassen¬
^m 5 Duisburg . In dem Schacht III der Gewerkung
buch
,
faßte
das die Nummer eins trug und als Tag der
einen
Bericht
,
worin
es
heißt
,
daß
in
der
Grube
!
öi
„
Deutscher
Kaiser
"
erfolgte
ein
Gesteinsturz
,
der
der Nr. 3 von Courriöres das Feuer noch andauere und Ausstellung
das Datum aufwies, an dem vor 23 Jahren
t 1 H’jk zivei Pferden den Rückzug zum Fördermit , ' oro
abschmtt
. Nach zehnstündigen Rettungsarbeiten daß in der Nähe des Schachtes„Josephine
" eine Hitze der Kaiser die erste Postsparkasse eröffnet hatte. Der
dem
. Die Gesellschaft traf unverzüg¬ Kaiser warf einen Blick in das Buch und sah, daß der
i
Verschütteten zu retten, die sich des von 39 Grad herrsche
inen
besten Wohlbeftndens erfreuen.
lich alle Maßregeln
, um einer etwaigen neuen Kata¬ Betrag sich auf 1200 Kronen belaufe. Er meinte, daß
ein
dies doch unmöglich sei, da er nur 600 Kronen ein¬
strophe vorzubeugen.
de?
! l lnstagiger
, Das Schwurgericht
verurteilte nach
gezahlt habe, worauf ihm entgegnet wurde, daß die
ob.
London.
Der
hiesige
königliche
.
GartenbauVerhandlung
die
wegen
Mordes
angerend
Summe mit Zinseszinsen auf den angegebenen Betrag
dem i tagte Ehefrau Brockfeld und den Arbeiter Lachmann Verein hat eine vierzehntägige Ausstellung veranstaltet, angelaufen
sei.
aus Herford erstere zu zwölf Jahr Zuchthaus
, letzteren auf der einige sehr wertvolle Orchideen zu sehen sind.
viese
Es
sind
dies
vollkommene
Neuheiten
,
die
noch
ch.
keinen
Carnegie
gegen Börsenspieler . Auf der
>ines : Ik ^
, a^r, Gefängnis. Der Mord wurde am
; - Oktober 1906 an dem Ehemann der Brockseid Namen haben. Nur zwei Exemplare sind von der Jahresversammlung des Militär-Telegraphenkorps in
begangen.
Pflanze ausgestellt
, die auf weißem Hintergründe New Dork hielt der weltberühmte Millionär Carnegie
schokoladenfarbige Streifen mit purpurnen Zungen zeigt. eine Rede gegen das Börsenspiel
. Er sagte, er wünschte,
Mannheim.
Der
Messerstich
einer
Maske
,
dem
h ah
Jede Pflanze ist mit einem Verkaufspreise von 20000 daß er Bestimmungen treffen könne
, durch welche beide,
irung ; m junges, blühendes Menschenleben zum Opfer fiel, Mark
ausgezeichnet.
unterlag der Entscheidung des Schwurgerichts
die Spieler und ihre Opfer,
. ' Der
^ vom Börsenspiel abgebracht
Eng«
Genf. Die Gattin Leopold Wölflings (des ehe¬ würden. Er selbst habe nie in seinem Leben sich dem
oci Jahre
™rt?er^ alte,
linS verheiratete
tnit Tod es erfolg
angeklagt
war; der
, und es sei die höchste Zeit, daß
Maurer
Aulenbecher
er maligen österreichischen Erzherzogs Leopold
, der, um Börsenspiel ergeben
, auf alle man solche Leute von der Börse entferne
, die da ernten,
wurde beschuldigt
, in der Nacht zum Aschermittwoch in Fräulein Adamowitsch heiraten zu können
Titel und Würden verzichtete
) stimmte nach gerichtlichenohne gesäet zu haben.
. if * Dmcht eines lustigen Harlekins auf offener Straße Versöhnungsversuchen
der Scheidung mit beiderseitigem
g de? ! M -ollähriaen ledigen Zimmermann Sand infolge
Der Nil streikt. Aus Ägypten wird gemeldet,
Einverständnis
p,
.
nachdem
Advokat Lachenal sie über¬ daß die Nilüberschwemmung dieses Jahr seht gering zu
>e In«
!
geringfügigen Rempelei einen Messerstich versetzt
Lagt
,uaben, an dessen Folgen der Gestochene bald darauf zeugt hatte, daß die Einwilligung in die Scheidung in werden droht, was mit einem schlechten Ausfall der
imten, ?^erschieden
ist. Die Geschworenen erklärten den mehr- ihrem Interesse sef, da sie dadurch volle Selbständigkeit ägyptischen Ernte gleichbedeutend wäre. Die Behörden
:n der
. Die Scheidung wird in hoben bereits Vorbereitungen getroffen
!
lllch
'
auch
schon
Messerstecherei vorbestraften An- und Unabhängigkeit erlange
, um durch das
tätten, i geklagten unter wegen
nächster Zeit erfolgen.
Ausschluß
mildernder
Umstände
für
Stauwerk bei Assuan das Wasser für die nötige Über¬
ie Ev
X Lobsens. Das bei der Stadt liegende Kloster schwemmung zu sichern.
:t von ?K
1! - worauf ihn das Gericht zu 7 Jahr Zuchthaus Gorka
. das einer der hervorragendsten Wallfahrtsorte
*
*
bereit «nd 10 Jahr Ehrverlust verurteilte,
*
der Palen ist, wurde nachts von einer Feuersbrunst
ite bet
.^ ^ ^ rfeld . Wegen öffentlicher Beleidigung der heimgesucht
Hineingefallen. Ein Tourist macht bei einem
. Der Organist hörte gegen 3 Uhr ein
i feint i eutsch
- südwestafrikanischen Schutztruppe verurteilte die
so«n« : » Gaskammer den sozialdemokratischen Gewerkschafts-Krachen und sah zugleich in der Kirche helles Feuer. Knaben, der angelt, Rast. Nachdem er diesem einige
Da*
, wendet sich der Knabe plötzlich mit der
Dank der schnellen Hilfe aus der Stadt Lobsens und Zeit zugesehen
Orbi« !samten D. aus Barmen zu einer Geldstrafe von 300 dem energischen Eingreifen der benachbarten Gutsbesitzer Frage an ihn, ob er nicht ein Weilchen angeln wolle.
er ©e«
i&ir . D- hatte in einer Versammlung von den gelang es, den Brand auf seinen Herd zu beschränken,Der Tourist nimmt mit Vergnügen die Angelrute
, und
- und Greueltaten
" gesprochen
, die angeblich
mtmeft . »Dchand
der
Junge,
der
schleunigst
verschwindet
,
meint:
„'s
war
doch
sind
der
kostbare
Altar
und
viele
andre
wertvolle
on Soldaten der Schutztruppen an Eingeborene beütaai*'
aber auch höchste Zeit, denn um die Ecke kommt schon
Gegenstände ein Raub der Flammen geworden
.
Viele
gangen
sem
sollten
,
konnte
aber
keinen
Beweis
der
sschaSj
l.M-gg.-,
sonstige Sachen, z. B. die Orgel, sind durch Rauch der — Gendarm!"
Wahrheit erbringen.
zurzo»
und
Wasser
stark
beschädigt
.
Ein
ob.
Heiligenbild
,
Abgelehnt.
das
einen
Besuch
:
„Nun,
Reggie
,
willst
du
fleinf
Areal* w ^ jirzburg . Das Schwurgericht verurteilte den Wert von 50—60 00 Mk. hatte, ist vollständig entwertet mich nicht zur Eisenbahn begleiten
?" — Reggie: „Nein,
Berü"
o,.s
, der alljährlich zu ich kann nicht!" — Besuch: „Weshalb denn nicht?"
angeklagten
Dienstknechtseinen
Joseph
Zeindl worden. Der große Pfingstablaß
^er am Palmsonntag
schlafenden
fafinf*'
Pfingsten Tausende von Menschen nach dem Kloster — Reggie: „Weil wir essen wollen
, sobald Sie
prachs" ■uf : ne& Schmidt im Stalle des Hofgutes WendelGorka führte, ist durch daS Feuer in diesem Jahre in fort sind 1"
mn erschlug
, wegen Totschlags zu sechs Jahr Zuchthaus, Frage gestellt.
«em®;
* Genaue Auskunft. Eine junge Dame wollte
höheE
eb. New Hork. Ein gewisser Douglas, der bei vor kurzem die postlagernden Briefe ihres Anbeters von
ob»
. ? er Hüstenstecher
, der seit vielen Wochen
Mädchen und Frauen mit einem Messer oder einer New Porker Bank an.gestcllt war, spekulierte an einem Postamte abholen
. „Ihr Name?" fragte der
ng b{?l ^ds
ner Hutnadel
verwundete
, ist immer noch nicht er- der Börse und verlor große Summen. Um den Ver¬ Beamte das zaghafte Fräulein
. „Der steht aus den
: (fonP
i Der Offiziersbursche
Muer: M
. ARCNDT
, stahl er 660 000 Mk. in Bonds der Briefen," erwiderte die Gefragte.
, RE
en e>'!
RUN.
, der unter dem Verdacht lust zu decken
lyaftet
worden
war
,
mehrere Frauen durch Siiche
ms, d"!
Trennung darauf gekritzelt haben," meinte lächelnd der Wochen,
" sagte sie, „ist der junge Mann doch pünkt¬
nung Fokmers nach dem Inhalte des gestohlenen Wert- Amtsrichter.
lich des Abends um 10 Uhr schon zu Hause gewesen
."
„Famos! Da werden wir bald am Ziele sein,"
„Das ist erklärlich,
ßu suchen; er hatte noch kein eigentliches Verhör
" meinte Arnswald.
w't Fokmer angestellt.
äußerte Arnswald erfreut.
Während der Richter und Arnswald mit der Frau
Der Inspektor
, dem der Amtsrichter dies mitteilte,
„Oder auch nicht,
" sagt Strecker, „denn wenn die sich unterhielten
, hatte ein Beamter indem Schlafzimmer
»1. i ^ if>m sofort an und beide Männer schritten Banknote nicht bei den andern in Fokmers Wohnung Nachforschungen angestellt und zog alsbald eine kleine
gefunden wird, ist der Verhaftete doch wohl unschuldig
." Kiste unter dem Bette hervor, zu welcher ein aufgeisbrU^ "Un»der Wohnung FokmerS zu.
bin doch neugierig,
" nahm der Amtsrichter
iminM e.Ich
„Das möchte ich bestreiten,
" entgegnete Arnswald sundener Schlüssel paßte. Beim Offnen zeigte sich
. „Der Buchhalter kann sich bezüglich des Briefes, sofort eine schwarze zierliche Mappe und in dieser fand
^wfcker
. ein Mann in den besten Jahren und ein scharfer schnell
i, mi?
unterwegs das Wort, „ob sich wirklich die von in den er die verdächtige Banknote legte, geirrt haben." man nun endlich das Gesuchte
at
. Es waren vier Ein¬
m Verhafteten angegebene Summe in seiner Woh„Man muß sich aber doch auf die Behauptung des tausendmarkscheine
, welche in der nächsten Minute von
, op
vorfindet und ob die Banknote mit der origi- Buchhalters einstweilen verlassen
, Herr Inspektor
. Der allen staunend betrachtet wurden.
ven Bemerkung darunter ist."
ld vo''
Mann will noch ganz bestimmt wissen
, den Schein mit
„Hm, der rechte fehlt," sagte Strecker enttäuscht
, in¬
»Welche Banknote?" rief Arnswald aufhorchend.
dem Vermerk in den später auf der Post verschwundenendem er die Banknoten einzeln durch Finger gleiten ließ.
: Kon''
'' Wissen Sie denn nicht, daß der Absender des Brief gelegt zu haben. Die Leute in den Bankhäusern
Es wurde nun emsig in der Kiste gesucht
, man
fand indes nichts weiter.
" sa^
^ewbriefes, oder bester der Buchhalter in dem Bank- sind in der Regel ihrer Sache gewiß."
Arnswald machte ein ungläubiges Gesicht
. Man
„Haben Sie gewußt,. daß Ihr Mietsmann eine so
teir,?
Hamburg dem hiesigen Postamte eine Mithohe Summe Geldes hier im Hause ausbewahrte
beK
?"
bri»r 5-^ t zugehen lassen
, wonach der gestohlene Geld- betrat jetzt die Wohnung des Verhafteten.
Mit gesteigerter Neugierde durchforschten gleich fragte Strecker die Wirtin.
en? suustausend und zweihundert Mark in Banknoten
„Nein, das wußte ich nicht."
h„ 0alten haben soll und daß auf einem der Fünf- darauf die beiden Herren die von zwei Polizei¬
-» m
, in
„Hat auch Herr Fokmer Ihnen nicht einen Fünf¬
e^ sttmarkscheine ein handschriftlicher Vermerk nieder- beamten ihnen gereichten kleinen Gegenstände
en
li»?
^S ?" 'st' der vielleicht zur Ergreifung des wirk- welchen man Banknoten vermuten konnte
. Man fand hundertmarkschein zum Umwechseln übergeben?"
chen Diebes führen kann?"
mir f
nichts. Das überraschte
. Fokmer hatte ja gegen beide
„Nein, me! — Ich wundre mich selbst über das
K»»"Kein Wort. Herr Amtsrichter
. Hat Ihnen mein Herren klar ausgesprochen
, daß sich die beträchtliche viele Geld; mein junger Herr sagte immer, er besäße
iren 'f,
Herr Direktor Schulz, das mitgeteilt
?" ftagte Summe Geldes in einem kleinen Kasten in seiner Woh¬ kein Vermögen
."
r.e aufOswald
überrascht.
„Nun, die Erklärung liegt nahe, Herr Amts¬
nung befände
. Man rief die Wirtin und fragte diese,
ht P
" fiel Arnswald ein. „Das Fehlende wird der
»Ar, schon vor Wochen
ob sie nicht wisse
."
, wo ihr Mietsmann Sachen von richter,
uissar!
da^ eltsam — gegen mich hat der Direktor nichts Wert aufzubewahren pflege.
Ungetreue bereits an den Geschäftsmann in H., der
sem
Die Frau wußte das nicht anzugeben und zeigte seiner Freundin das Möblement lieferte
tz.fwer geäußert," warf Arnswald mit grollender
, abschläglich
R ‘? me, offenbar geärgert über die Umgehung seiner sich sehr erschrocken über die Verhaftung des jungen bezahlt haben. Die Geschichte mit dem Erbteil von
dxllwii als Vorgesetzter ein. — »Was steht denn auf Mannes; sie versicherte ein über das andre Mal, nie der gestorbenen Tante hat er sonach einfach aus der
M $
scheine?" fragte er nun neugierig.
einen ruhigeren
, anständigeren Mieter gehabt zu haben, Luft gegriffen
. Ich werde sofort nachH. zurückreisen:
soviel ich mich entsinne
, der Buchstabe„~WU über die Veranlassung der öfteren Abwesenheit Fokmers vielleichr gelingt es mir, dort die bewußte Banknote
auf¬
med.“, sodann „Paar la raretö du fait“. während der Nachtstunden wußte sie auf Befragen zutreiben
."
(Fortsetzung folgt.)
erichi
-L Seit ^ Mohl ein flotter Bruder Studio, wegen der des Richters keine Erklärung zu geben. „Seit drei «m»
tenheit solchen Besitzes
, mit schwerem Herzen bei der
er

n»
ne '
en ;
in I
ie»

! ti® 9; Kampf sfrs. Vp.) befürwortete
. Rur mit den
w°"9eBu
^ren
auf dem Lande
Rechte hierin
:i «ne Ausnahme
gemacht wissen
. Abgmöchte
. Kämpfdiebegründete
sein
^erlangen mit
dem
Hinweis
auf
die
niedrigen
Sätze
Engdas Fiasko, das man mit der Erhöhung der
wi,.«s^ buhren gemacht habe, und auf die Erleichterung der
wirtschafj,,
^ Beziehungen zum Auslande durch ein er*
■T
^ h' gtes
Weltporto
. Der
gesteigerte Handel Deutschlands
mache
auch
die endliche
Einführung
des Postschecks nnab-

dnpolitifeber ^ agesbericbt.

6unles Allerlei.

bracht , wo sich herausstellte , daß von einem Fehl¬
tritt nicht die Rede sein konnte . Die Anzeige gegen
die Hebamme wurde von dem Leiter der Anstalt
die R.
erstattet . Das Schöffengericht verurteilte
Nötigung
mit
Verbindung
in
wegen Beleidigung
und Uebertretung zu 70 Wlavt Geldstrafe und sprach
eine Buße von 50 Mark zu. Die
der Seiler
und die Angeklagte legten Be¬
Staatsamvaltschaft
verurteilte die Heb¬
rufung ein . Die Strafkammer
amme Renkel zu zwei Monaten Gefängnis wegen
30
Körperverletzung , Beleidigung und Nötigung ,
Mark Geldstrafe wegen Uebertretung der Hebammenordnung und 200 Mark Buße an das Mädchen.

— Der neue Arbeitsnachweisverband , der

Soziales»
— Mädchenhandel und Mädchenschutz. Es

wird für die Eltern der jungen Mädchen , welche
vom Lande aus nach der Stadt in Stellung gehen,
sicherlich von Interesse sein, etwas über die Ge¬
in
fahren zu hören , welche ihren jungen Töchtern
erfahren,
zu
aber
auch
zugleich
,
drohen
Fremde
der
es
wohin sie sich um Hilfe wenden können . Gibt
nicht
,
1895
Jahre
vom
Berufszählung
doch, nach der
weniger als 186 789 Dienstmädchen unter 16,593451
ist
unter 20 Jahren . Der Mädchenschutz -Verein
Lage,
der
in
Bahnhofsmission
die
besonders durch
und
die Gefahren für junge , in den Großstädten
ermessen.
zu
Mädchen
im Auslande allein stehende
Ebenso legen die Kerker , die Spitäler , die Listen
der Sittenpolizei ein höchst trauriges Zeugnis über
das Schicksal eines großen , sehr großen Teiles der
Dienstmädchen ab . Es ist dringend notwendig , daß
die Versuche der Mädchenhändler sowie die gewissen¬
und Vermittlerinnen , die
loser Stellenvermittler
und ins Verderben
betrügen
jungen Mädchen zu
mehr bekannt
immer
Presse
die
durch
,
zu stürzen
werden . Wer die Nachrichten aus der Zeitung auf
diesem Gebiete verfolgt , wird darüber erstaunt sein,
daß es fast immer die gleichen Lügen und Vor¬
Mädchen
wände sind, wodurch die unerfahrenen
Unwissen¬
ihre
eben
beutet
Man
.
sich fangen lassen
heit aus und die Hoffnung ihres jungen Herzens
auf das Glück in der Stadt . Deswegen müßten
die Eltern und die Mädchen selbst schon tunlichst
es
vor der Schulentlassung gewarnt werden , denn
Düssel¬
von
gibt Dörfer z. B . in der Umgebung
dorf , wo Agenten gewisser Stellenvermittelungen
die Eltern aufsuchen , deren Töchter vor der Schul¬
entlassung stehen . Der Mädchenschutz sowohl wie
haben bereits in den Städten be¬
der Frauenbund
sondere Hilfe für die schulentlassene Jugend durch
geschaffen . Die
Auskunfts - und Beratungsstellen
Vertrauensder
oder
Adressen der Auskunftsstellen
personeu sind in dem „Führer " des Marianischen
enthalten , sowie teils auf
Mädchenschutzvereins
an den Kirchentüren
Plakaten
kleinen , gelbweißen
dann auch auf dem
,
Eisenbahnwagen
den
in
und
großen gelbweißen Plakat am Bahnhofe zu erfahren.

sich Ende voriger Woche für die Provinz HessenHessen , den Kreis
Nassau , das Großherzogtum
Wetzlar und das Fürstentum Waldeck bildete (an¬
stelle des bisherigen , jetzt aufgelösten kleineren
Rhein -Main -Verbandes ) führt den Namen „Mittel¬
deutscher Arbeitsnachweisverband " und hat seinen
Sitz in Frankfurt . Vorsitzender ist der dortige
Oberbürgermeister Adickes. Das paritätische Prinzip
fand bei dieser Gründung
des Arbeitsnachweises
seinen Ausdruck darin , daß der Vorstand statuten¬
zu
gemäß je zwei Arbeitergeber und Arbeitnehmer
kooptieren berechtigt ist.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a. M . (Schöffengericht

Standesamt -Regifter

.) Die

hatte im Anschluß
Ehefrau E . aus Sossenheim
, in der sie
Gerichtsverhandlung
au eine Höchster
waren , von
worden
verurteilt
Ehemann
ihr
und
einen Mein¬
habe
der Hauptzeugin K . behauptet , sie
Behauptung
diese
für
.
E
die
Da
eid geschworen .
keinen Beweis brachte , es auch gar nicht versuchte,
zu
wurde sie wegen verleumderischer Beleidigung
verurteilt.
Strafe
Mark
20

— Uebergriff einer Hebamme . Aufsehen er¬

erfolgte
die zwangsweise
regte Ende Oktober
die
Untersuchung des Dienstmädchens Seiler durch
Renkel,
Elisabeth
Hebamme und Schutzmannsfrau
die sich seinerzeit vor dem Schöffengericht wegen
Körperverletzung , Beleidigung und Uebertretung der
hatte . Das
zu verantworten
Hebammenorduung
Flettner
Spezereihändler
einem
bei
war
Mädchen
bedienstet gewesen und hatte über die Kost zu klagen.
Eines Abends legte es einen Zettel in die Küche,
auf dem stand , daß sie andern Tages nicht mehr
kommen könne. Der Zettel wurde gefunden und
man begab sich nach ihrem Mansardenzimmer . Die
Hebamme war zufällig anwesend . Es kostete Mühe,
das Mädchen zum Oeffnen der Türe zu bewegen,
was es erst nach dem Eintreffen eines Schutzmanns
bemühte sich die Heb¬
tat . In dessen Gegenwart
amme das unbescholtene Mädchen zu untersuchen.
Auf Veranlassung der Renkel wurde das Mädchen
ge¬
noch in der Nacht in die Entbindungsanstalt

Sterbefiille.
April .
, Henriette / geb . Haier , 40 Jahre alt , ev.
15 . Herrmann
alt , kath.
23 . Jakobi , Andreas , verh ., 71 Jahre

Dicknmrz fw verkaufen
Hauptstraße

Men.
schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden- Zeitschrift:

Katharina Fay Witwe,
geb . Schneider,

Empfang
nach langem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den im 69.
der heil. Sterbesakramente, am Sonntag Mittag 11/2 Uhr
Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

Sossenheim

Mittwoch

„MODE VON

Hinterbliebenen.

findet

statt:

den 1. Mai 1907 , nachmittags

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.

, den 29. April 1907.

Die Beerdigung

Sossenheim.

No . 91.

den 5 . Mai 1907 , nach¬
der Verein im
hält
llljr
Hofes einen
Uajfauer
.♦

ie nenesfen

schmerz¬
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit diehat,
unsere
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen
und
liebe gute Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwägerin
Tante

Die tieftranernden

-V erein

Turn
Sonntag
3
mittags
des
Saale

-Anzeige.

Todes

Sossenheim.

der Gemeinde

Geburten.
'
Äpril .
Jakob Schüler.
1. Karl , Sohn des Fabrikarbeiters
Johann Rieb.
5. Regina , Tochter des Schreinermeisters
7. Willi , Sohn des Schlossers Hermann Pfeifer.
Joh . Markart.
8. Josephine , Tochter des Fabrikarbeiters
10. Andreas , Sohn des Schlossers Johann Hannappel.
Heinrich
11. Dorothea Josepha , Tochter des Taglöhners
Fischer.
Andreas Kaiser.
11. Johann , Sohn des Taglöhners
Michael
des Fabrikarbeiters
13. Franz Karl , Sohn
Reidelbach.
Damian Scherf.
14. Margaretha , Tochter des Spenglers
Johannes
15. Anna Maria , Tochter des Ziegeleiarbeiters
Schwarz.
Joseph
17. Maria Koletta , Tochter des Schlossers Georg
Rach.
Aufgebotene.
, August , Fabrikarbeiter , mit
10. April . Makros
, Haus¬
Schmidt , Auguste , Witwe , geb . Wehelbaum
16. April . Brockbals,
hälterin , beide dahier . —
, Maria,
Heinrich , Ziegler , wohnhaft dahier , mit Reusch
M.
.
a
Frankfurt
in
,
Köchin
Gheschtiehnngen.
mit
13. April . Faust , Johann Baptist , Schreiner ,
April.
13.
—
.
dahier
beide
,
Dienstmädchen
,
Hönle , Anna
GerButz , Wilhelm , Fabrikarbeiter , mit Sauer , Anna
. Fuß,
trude , Hausmädchen , beide dahier . — 20 . April
Johann Gottlieb , Fabrikarbeiter , mit Herr , Magdalena,
ohne Beruf , beide dahier.

5 Uhr,

Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u.postfrei
durch den Verlag der
„MODE VON HEUTE

Frankfurt a. M., Bleichstrasse 48.

vom Sterbehause Kirchgasse 1.

.a 4

-

« * Nachmittag
bestehend

in

Konzert

und

Gefongs-

Nortröge unter gefl. Mitmirlrnng zwei er
und der
ausmNrttger Gesangvereine
Gesangsriege des Vereins.
Hierzu laden
und Zöglinge ,
hüflichst ein . E
Ferner sind
Vereins herzlich

wir sämtliche Mitglieder
sowie deren Angehörige
Freunde und Gönner
willkommen.

des

Der Turnrat.

Kpielgejrllschaft
„Zum Adler ".
Morgen

Donnerstag

Abend 9 Uhr

V ersammlimg’
im Vereinslokal (im
Die Mitglieder
beten , wegen einer
legenheit , vollzählig

„Adler " ).
werden dringend ge¬
sehr wichtigen Ange¬
zu erscheinen.

Der Vorsitzend.

nur

neueste Hcr^ons in denkbar
zu niedrigsten

Große

Auswahl

größter

Auswahl

Preisen.

neuester

Muster

in

tut es leid , daß
Herrn Jfeter Dorn
er mich in Miet gehabt hat . Ich zahlte
Ihm jährlich 200 Mark für das Zimmer
resp . Laden und an Frau Dorn für das
Putzen desselben jede Woche 1 Alk. extra;
habe ich noch viele wertvolle
außerdem
Geschenke den Beiden gemacht und deshalb
kann es Ihnen nur leid sein, daß ich aus¬
gezogen bin . — Oder tut es Ihnen leid,
daß ich zugesehen habe , wie die Nahrungs¬
artikeln in ihrem Geschäft behandelt worden
A . Rubinstein.
sind ?

mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
und Zubehör sofort zu vermieten.
Oberhainstraße No . 14.

Großes

Lager

in Dlonseristoffen , Kattune , Mousliue , Kattist,
Defir , Satin , Organdy ete.

Um Verwechslungen

zu vermeiden , bitte ich genau

auf die Firma

zu achte « !

Eine kleine Wohnung (2 Zimmer)
15.
zu vermieten . Oberhainstraße
Ein reinlicher Mann kann Logis
erhalten . Hauptstraße No . 17.
2-Zimmer -Wohmnrg zu vermieten.
Eschbornerstraße , Wiegand 'sche Fabrik.
Näheres bei Jakob Eigelsheimer.
1 Zimmer und Küche nebst Zu¬
behör sofort zu vermiet . Hauptstr . 7.

'ö . •••• • <5.. .

“ fit'

*-

bit
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Wöchentliche Gelitis-Srilagr: JUnkriertrs UnterhaltungsMatt.
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Dritter Jahrgang.

S,l??e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
-"cittwochs und Samstags
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainftratze 16, abgeholt.

Itv. 36.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 4

im fitl
! a An »m
bis Mittwoch - und SamStagwerden
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

190 ?.

den solche Personen von guter Gesundheit und ein¬ derselbe traf den vierjährigen Jungen des Polizei¬
, die beim assistenten Lorenz derart auf den Kopf, daß der
wandfreier körperlicher Beschaffenheit

. Da
Militär gedient haben und ein gutes Führungs¬ arme Kleine blutüberströmt zusammenstürzte
schweren Schädelbruch erlitten hat,
einen
Kind
das
zeugnis aufweisen können. Anineldungen sind an mußte es in das städtische Krankenhaus gebracht
die Ober-Postdirektion zu richten.
Bekanntmachung.
werden.
— Ein Pferd scheute am Mittwoch nach¬
— Griesheim, 3. Mai. Während des Ge¬
llt, Montag den 6. Mai d. Js ., vormittags I I mittag in der Eschbornerstraße durch ein Automobil,
7,^ ' wird das Anfahren des Schulholzes auf das in starkem Tempo daher sauste. Das Pferd witters am Dienstag schlug der Blitz in den im
ui Bürgermeisteramte öffentlich vergeben.
verflossenen Jahre neu erbauten, 60 Meter hohen
kain zu Fall, erlitt jedoch keinen Schaden.
Sossenheim , den I. Mai 1907.
„Elektron", riß einen
— Turnverein. Am vorigen Samstag Abend Fabrikschornstein des Werkesbreiten
Spalt in den¬
20 Meter langen, ziemlich
Der Bürgermeister: B r u m.
^_ _
hielt der Verein seine Jahres - Hauptversammselben und schleuderte eine Menge Steine weit umher.
Bekanntmachung.
lung im Saale des „Nassauer Hofes" ab. An¬
— Schwanheim, 3. Mai. Unser Ort besitzt
wesend waren 80 Mitglieder. Zur Eröffnung der
, . Sie Holzversteigerung im Sossenheimer®e* Versammlung trug die Gesangsriege ein Lied vor. unter den 21 Gemeinden des Kreises Höchst die
genehmigt Hierauf Verlesen der Mitglieder, Bericht über die größte Gemarkung. Sie umfaßt 1796 Hektar,
ds. Js . istworden.
März überwiesen
(b vom
i‘'cmbetiia
zurIS.Abfuhr
w das Holz
, 400 Hektar Wiesen
darunter 600 Hektar Ackerland
Die Abfuhrzeit beginnt am 2. Mai und endet Tätigkeit des Vereins, sowie Rechenschaftsberichtund 700 Hektar Wald. — In der letzten Gemeinde¬
Ge¬
laufenden
im
Ausgaben
und
Einnahmen
über
I. August ds. Js.
schäftsjahre. Darnach folgte Entlastung des Vor¬ vertreter-Sitzung wurde auf Antrag des General¬
, die Baufirma Grün
' die bei der hiesigen standes und Neuwahl desselben
ß Die Holzverabfolgezettel,
. Es wurden nach¬ konsuls Weinberg beschlossen
I.^memdekasse zu empfangen sind, müssen vor dem folgende Herren gewählt: 1. Vorsitzende Johann u. Bilfinger-Mannheim zur Erneuerung des mangel¬
i.mahren des Holzes, an den Herrn König!. Förster Weidenfeller
, 2. Vor¬ haften Betonbelags der M a i n br ü cke zu veranlassen;
, 1. Schriftführer Jakob Loesch
Eppenhain i. L. eingesandt sitzende Philipp Schneider, 2. Schriftführer Peter nach Fertigstellung soll alsdann eine amtliche Prü¬
^
we"d ^ *mmrsthaus
Noß, 1. Kassierer Johann Brum, 2. Kassierer Karl fung der Arbeiten vorgenommen werden. —
Sossenheim , den 1. Mai 1907.
Zimmermann, 1. Turnwart Adam Rolhärmel, In diesem Jahre werden die Kirch-, Neu-, Hecker¬
2. Turnwart Wilhelm Füller, 3. Turnwart Lorenz und Frankfurterstraße mit Pflaster versehen.
Der Bürgermeister: Brum^_
Kinkel, 1. Zeugwart Sebastian Kohlmann, 2. Zeug¬
— Frankfurt a. M ., 3. Mai. Das seltene
Bekanntmachung.
wart Alois Köller, Bücherwart Johann Höfler und Fest der goldenen Hochzeit feierten in aller
Sie Rückstände der Biersteuer vom Monat
zu Rechnungsprüfer wurden Peter Nöbgen und Stille die Eheleute August Küller, Spehrstraße 24,
Karl Klein ernannt. — Morgen Nachmittag um am 29. April. ■
gebracht. Dieselbe
Erinnerung
in Tagen
werden drei
6 ^ innerhalb
— In der Einhorngasse 34 machte
an die Gemeindekasse zu 3 Uhr veranstaltet der Verein einen gemütlichen
Nd
6 Uhr ein 23 Jahre alter
abend
Montag
am
mtrichten.
Nachmittag im Saale des „Nassauer Hofes", Taglöhner seinem Leben durch Erhängen ein
Sossenheim, den 4. Mai 1907.
wozu. alle Mitglieder sowie Freunde und Gönner Ende. — In der am 27. v. Mts . am Grind¬
: Fap.
Der Gemeinderechner
des Vereins eingeladen sind. Näheres siehe Inserat.
brunnen aus dem Main gelandeten Leiche ist der
— Die Vereinigung der beiden hiesigen 52 Jahre alte, frühere Restaurateur Johann
evangelischen Vereine, nämlich Ev. Männer-Verein Zimmerschied aus Höchst erkannt worden, der seit
und Ev. Männer- und Jünglings -Verein soll morgen vier Wochen vermißt war. — In einem Hause der
Sossenheim. 4. Mai.
im Gasthaus „Zur Rose" stattstnden. Zu diesem Unterlindau stürzte beim Fensterreinigen die Monats¬
sind alle evangelische Männer und Jüng¬ frau Janke von der Leiter und erlitt eine starke
Zwecke
— Turnfahrt des Main -Taunusgaues . Am
, an deren Folgen sie im
eingeladen. Es ist dieses ein Gehirnerschütterung
Sossenheims
linge
Himmelfahrttage veranstaltet der Main-Taunusgau
Mittwoch vormittag
—
Am
starb.
Bürgerhospital
Vereinen,
aer deutschen Turnerschaft wieder eine größere gutes Zeichen der Einigkeit von beiden
wurde oberhalb der Untermainbrücke auf Frankfurter
Korporation
eine
und
zusammschließen
sich
sie
daß
Surnfahrt in den Taunus. Die nordöstlichen Ber¬
bilden, die dann in der Lage ist, auch etwas Nütz¬ Seite die Leiche eines Mannes aus dem Main
eue sammeln sich um 8 Uhr in Oberursel un
gekündet und nach dem Sachsenhäuser Friedhof
. Näheres siehe Inserat.
' liches zu schaffen
Marschieren über Uhlundsruhe, Hohe
. Nach den bei dem Toten Vorgefundenen
gebracht
dem
auf
Abzuholen
.
Rosenkranz
1
Gefunden:
—
. Die südlichen un
kmüg, Fuchstanz, Reichenbachtal
Personalpapieren ist es ein 47 Jahre alter Tag¬
Bürgermeisteramte.
hiesigen
festlichen Vereine um T1^ Uhr ab Lorsbach na )
* Hen» « nd Stroh,narlrt vom 3. Mai. (Amtliche löhner von Oberrad, der seit etwa fünf Wochen
, Staufen, Fstchvacy,
, Lorsbacherkopf
Kapellenberg
vermißt wurde.
.) Heu per Zentner Mk. 3.10—3.40, Stroh
Notierungen
^chneidhain. Beide Abteilungen treffen sich gegen Mk. 2.10—2.20.
— Sindlingen , 2. Mai. Obwohl die An¬
, wo 'im
^ Uhr auf der Festungsruine Königstein
meldung der zur diesjährigen Aufnahme in die
Burghofe bis 3 Uhr die bei der Turnfahrt üblichen
Schule körperlich und geistig für befähigt be¬
Bäett- und Turnspiele stattstnden.
fundenen Kinder zum größtenteil beizeiten besorgt
— Zur Ergänzung und Verstärkung von
.
worden ist, hat man nun doch wegen Ueberfüllung
Grundstein¬
Die
.
Mai
3.
.,
M
a.
Höchst
—
Telegraphenbautrupps werden alljährlich bei e
der Aufnahmeklasse(über 80 Kinder) und Mangel
Ober-Postdirektion in Frankfurt a. M . eine Anzahl legung der neuen katholischen Kirche, welche an Unterrichtsräumen eine große Anzahl Kinder
stehen
zu
Schillerstraße
und
Kaiser
der
- an die Ecke
, diez >chu
^en männlichen Personen eingestellt
kommt, findet voraussichtlich im Juni d. Js . statt. (ca. 20 bis 25) bei der Aufnahme zurückgewiesen.
ll^aphenarbeiter ausgebildet und als jacher
Mangel an Raum darf jedoch unter keinen Um¬
meihe von Jahren beschäftigt werden. An ^ ahe- Der Neubau wird 58,50 Dieter lang, die Giebel¬ ständen ein Grund sein, einem zur Schulaufnahme
höhe 22 und die Turmhöhe 48 Meter betrage». berechtigten Kinde die Aufnahme zu verweigern.
mhn beziehen die Telegraphenarbeiter zur -omr.
Als Baustil wählte man eine dreischiffige Basilika
>». r » nsjchr° Mk. 3.—, im 19. .
in romanischer Form. Die Kirche, welche 600 Die Zahl der Anmeldungen war bekannterweise
lmch
Mk.
Lebcnsmhrc
20.
3.40, im
vor Ostern schon eine derartige, daß man, die
g\ ' Sitz- und 1400 Stehplätze enthalten wird, kostet erwähnten Umstände berücksichtigend
Mdung des 20. Lebensjahres im 1. VeschaffchN
, beizeiten die
320000 Mark, welche der Fiskus bezahlt. Es
lahre Mk. 3.60, im 2. Beschäftigungssahre Mk. öjv
die Bildung
und
treffen
Vorkehrungen
nötigen
u- s- f. alljährlich um 10 Pfg . steigend bis nach kommt das daher, daß der Staat bei Uebernahme einer weiteren Aufnahmeklasse in Betracht ziehen
des hiesigen Antoniter-Klosters 1803 auch die Ver¬ konnte. Große Aufregung und Erbitterung hat sich
oein7. Beschäftigungsjahr ein Tagelohn von J ■
seicht ist. Nach einer 9- bis l 0-;ahrigeu Ve- pflichtung übernahm, für den Kirchenbau zu sorgen. deshalb der Eltern der zurückgewiesenen Kinder be¬
Käftigungsdauer, in die auch die etwa zuruckgelegte Die Ausführung des Baues ist der Firma Jos. mächtigt. Man hofft, daß die Schulaufsichtsbehörden
Kunz Söhne in Höchst übertragen, welche die Kirche diese Angelegenheit untersuchen werden.
^lilitärdienstzeit eingerechnet
' in zwei Jahren zu vollendet gedenkt.
Gelegenheit geboten, üi eine pensionsberechtig
— Kelkheim, 3. Mai. Hier fanden Ver¬
— Höchst (t. M ., 2. Mai . Ein bedauerlicher
, so daß die Laus cä) w
eamtenstelle einzurücken
von der Bürgermeisterei statt über den
nehmungen
Telegraphenarbeiters als recht günstig 3 . •i
Unglücksfall ereignete sich vorgestern nachmittag in Schlesien gebürtigen Drehergesellen Wilhelm
. Dort hatte
5-erden kanii. Für kräftige uiid gesunde Personen an einem Hause der Königsteinerstraße
!M Alter von 22—25 Jahren bietet stch hier Ge- eine im 2. Stockwerk wohnende Familie einen Förster, der im Verdacht steht, Mädchenhänd¬
ler zu sein und Mädchen nach Belgien besorgt zu
, sich einen lohnenden Verdlenst zu »er¬ Blumentopf vor dem Fenster stehen, ohne denselben haben. Förster stand früher hier längere Zeit in
^genheit
raffen und sich dabei eine achtbare Lebensstellung genügend gegen das Herunterfallen gesichert zu Arbeit. — Bei der vor einigen Tagen hier
erringen. Da diese günstigen Verhältnisse in der haben. Als nun ein Regenschauer niederging, wollten
, für die sich die Beschäftigung im die im Hofe spielenden Kinder in das Haus laufen. stattgefungenen Gemeinde rats wähl wurden
Landbevölkerung
die Herren Georg Dornauf, Schreinermeister Heinrich
freien ganz besonders eignet, noch nicht genügend In demselben Augenblick riß aber ein Windstoß Steier und Landwirt Ant. Klarmann gewählt.
^kannt find, werden Arbeitsuchendem unserem den Blumentopf von der Fensterbank herab, und
Srle darauf aufmerksam ge-nacht. Bevorzugt wer¬

Amtlicher Teil.

Lobal-]Sacbricbten.

Hus f^ab und fern.

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
den österreichischempfing
Das Kaiserpaar
Frhrn . von
des Auswärtigen
Minister
ungarischen
in Audienz und veranstaltete später zu
Ährenthal
seinen Ehren ein Diner . Vorher hatte noch der Reichs¬
mit dem Gaste eine längere
kanzler Fürst v. Bülow
Unterredung , in der die politische Lage eingehend erörtert
wurde.
bekanntlich noch eine
führt
Wilhelm
Kaiser
ganze Anzahl von Titeln , so u . a . auch den eines
Grafen von Arnsberg . Anläßlich des Kaisermanövers
gedenkt nun der Monarch
in der Brovinz Westfallen
Fürstenberg -Herdringen
des Grafen
einer Einladung
Folge zu leisten und der Stadt Arnsberg als Graf von
Arnsberg einen kurzen Besuch abzustatten.
v . B ü l o w im Reichs¬
Die Rede des Fürsten
Politik hat bei allen ernsten
tage über die auswärtige
ge¬
zustimmende Aufnahme
des Auslandes
Organen
funden . Besonders die sonst deutschfeindlichen Zeitungen
die
besprechen
Frankreich
und
in England
mit vielem
des deutschen Reichskanzlers
Äußerungen
Wohlwollen . Es ist unverkennbar , daß sich in jenen
Kreisen ein großer Umschwung vollzogen hat , soweit es
der
amtlicher Äußerungen
sich um die Beurteilung
die
handelt . Hoffentlich dauert
deutschen Regierung
an , wenn Deutsch¬
gegenwärfige versöhnliche Stimmung
land im Haag tatsächlich die Stellung einnimmt , die der
Reichskanzler in seiner Rede andeutete.
Hochseeflotte
der
Liniengeschwader
Beide
nach der Nordsee
haben eine sechswöchige übungsfahrt
unter
im Flottenverbande
Die Manöver
angetreten .
dem Oberbefehl des Prinzen Heinrich finden bei Helgo¬
land statt.
von
der Gouverneur
verlautet , wird
Me
demnächst
der
v. Puttkamer,
Jesko
Kamerun,
zurückkehrt , nach seinem Rücktritt aus
nach Kamemn
deutschen Staatsdiensten , in den Dienst einer holländischen
Gesellschaft treten.
von der Budget¬
wurde
- Etat
Der Marine
kommission des Reichstages mit unwesentlichen Abstrichen
angenommen.
ist im Deutschen Reich erfreulicher¬
Die Maifeier
weise überall friedlich verlaufen.
Generalsynode
Eine außerordentliche
zusammentreten . Wie es
wird noch in diesem Jahre
heißt , wird ihr ein Gesetz zur Neuregelung der Pastoren¬
gehälter vorgelegt werden.
Nachdem das Kreis - und Provinzialabgabengesetz
den Landkreisen das Recht eingeräumt hat , auf die Er¬
der
zum ständigen Betrieb
der Erlaubnis
langung
oder des Klein¬
Schankwirtschaft
Ga st Wirtschaft,
eine indirekte
oder Spiritus
mit Branntwein
handels
Steuer zu legen , haben die zuständigen preuß . Minister
einer solchen Steuer auch in den eigene
die Einführung
(den Stadtkreisen ) für die
Städten
Kreise bildenden
Zukunft zugelassen.
der zweiten Hälfte des Mai sammelt sich in
In
erste Friedensablösungstrans¬
Kuxhavender
port für die Schutztruppe in S ü d w e st a f r i k a . Die
Abfahrt erfolgt nach neuer Einkleidung der Mannschaften
in Stärke von 1000 Mann am 27 . Mai.

und
eingetroffen
„Herzog von Lancaster " in Paris
des
vom englischen Botschafter , sowie dem Minister
Äußern , Pichon , am Bahnhofe empfangen worden . (Die
pflegen sonst nicht Privat¬
des Auswärtigen
Minister
personen feierlichst zu empfangen .)
haben sich in Paris
Aus Anlaß der Maifeier
abgespielt . Vor der
einzelne aufgeregteSzenen
kam es nach Schluß der Feier zu einem
Arbeiterbörse
Es
und Polizei .
zwischen Publikum
Zusammenstoß
vorgenommen.
wurden in kurzer Zeit 700 Verhaftungen
herab auf
Ein junger Mann , der von einem Omnibus
und Militär schoß, wurde von der aufgeregten
Polizei
bearbeitet , daß er starb.
Menge so mit Fußtritten

Belgien.
über¬
endgültig
Die M i n i st e r k r i s e ist nun
das
sich bereits
ließ
Leopold
wunden . König
neue Ministerium vorstellen , auf dessen in den nächsten
man in allen
erfolgende Kammererklürungen
Tagen
Kreisen sehr gespannt ist.
von
Die Polizei in Brüssel verhaftete eine Anzahl
ehemaligen
Personen , die sich auf Anstiftung . eines
in Deutschland
der Spionage
Unteroffiziers
schuldig gemacht haben sollen.

Portugal.
Angola
Eingeborenen
der
Unruhen
Die
(Westafrika ) haben die Regierung veranlaßt , eine größere
auszurüsten , deren erster Test von
Truppenexpedition
ange¬
Lissabon aus die Reise in das Aufstandsgebiet
treten hat.

Rustland.
die
Geschicklichkeit hat
anerkennenswerter
Mit
eine Klippe umschifft, an der sie zu scheitern
Reichsduma
wurde mit
Verhandlungen
drohte . Nach zweitägigen
einer ansehnlichen Mehrheit dieNekrutenvorlage
angenommen , nach der im neuen Etatsjahr bedeutend mehr
Rekruten eingestellt werden sollen als bisher . In der
bereits die Auf¬
Nacht vorher hatte ein Ministerrat
lösung der Duma beschlossen für den Fall , daß die
nahm nach
Vorlage abgelehnt würde . Das Parlament
Erledigung dieses heiklen Punktes noch einstimmig einem
Antrag auf Aufhebung der Feldgerichte an und vertagte
sich dann bis zum 13 . Mai.
vor ihrer Ver¬
Die von der Duma noch unmittelbar
der Feldgerichte
tagung beschloffene Aufhebung
erfolgen . Der Kriegs¬
wird in den nächsten Tagen
minister Rödiger erließ ein Verbot , die Namen der an
Feldgerichten beteiligten Offiziere bekannt zu geben , und
selbst, Schriften darüber zu
untersagte diesen Offizieren
veröffentlichen.

Balkanstaaten.
es aus Anlaß der Maifeier
kam
In Sofia
mit dem Militär.
zu einem Zusammstoß der Feiernden
verhaftet worden waren,
Nachdem mehrere Personen
gelang es , die Ruhe wiederherzustellen.

Amerika.
von
Der Anschlag gegen den Präsidenten
Cabrera , ist, wie jetzt festgeEstrada
Guatemala,
stellt ist, nicht mittels einer Bombe , sondern durch eine
Die Verschwörer hatten einen
Mine verübt worden .
einen Mann
einem Hause , das an
von
Tunnel
namens Rafael Rodel vermietet war , gegraben und in
dem Tunnel Explosivstoffe niedergelegt , die durch eine
aus zur Explosion
von dem Hause Rodels
Batterie
über den unter¬
gebracht wurden , als der Präsident
irdischen Gang am Hause Rodels vorüberfuhr . Zahl¬
an der Ver¬
reiche Personen , die der Teilnahme
schwörung verdächtig sind , wurden verhaftet.

Gestörtes Glück.

für gelieferte Hausliche Summe als Abschlagszahlung
erhalten hätte . Einen
bereits
haltungs - Gegenstände
von
weder
aber
er
hatte
Fünfhundertmarkschein
er
erhalten , noch in dessen Besitze, während
Fokmer
Zahlung leistete , bemerkt.
Daß ferner die gemietete Wohnung für eine Geliebte
bestimmt sei, glaube er nicht . Fokmer hätte auf ihn
den Eindruck eines gesitteten und sehr noblen Mannes
gemacht , dem er jeden Augenblick den ausgedehntesten
er die
hatte
Allerdings
würde .
gewähren
Kredit
Fokmers , die Summe , mit der er hoffte,
Behauptung
bezahlen zu können , habe er selbst
vollständig
ihn
seine
Allein
gehalten .
verdient , nur für Flunkerei
seine
wäre bald durch dieauf
Meinung
vorgefaßte
Anfrage erfolgte Nachricht von der Sparkasse , bei der
worden . . Der
machte , wiederlegt
Fokmer Einlagen
bekunde Sinn für Wirtschaftlichkeit , er
junge Mann
hätte schon eine erhebliche Summe Geldes sich erspart.
ge¬
nicht zu den Optimisten
Obgleich der Inspektor
eines . andern nur bedingten
hörte und den Worten
von. den
einmal
er hier
schenkte, schien
Glauben
Walters , so weit sie dessen eigene
schlichten Worten
Überzeugung betrafen , auch wirklich überzeugt zu sein.
Ton vermochte
Aber den ihm eigenen überlegenen
„Sie haben eine zu
er doch nicht zu unterdrücken .
gute Meinung von dem Menschen , Herr Walter , Sie sind
waren . Der Be¬
düpiert , wie wir alle es bislang
treffende hat es eben verstanden , andre für sich ein¬
Sie werden bald erfahren , was Wahres
zunehmen .
aufgetischt hat.
an der Geschichte ist, die er Ihnen
davon
Wenn ich auch bezüglich der Sparkassengelder
überzeugt bin , so ist damit noch lange nicht der Beweis
der größeren Summe Geldes
des rechtlichen Erwerbes
geführt ."
Fokmer das
„Ich kann mir nicht denken , weshalb

9)

Kriminalroman

von A. v. T r y st e d t.
(Fortsetzung.)

ist das einzig Nichtige , was Sie augen¬
„Das
Strecker . „Ohne jene
blicklich tun können, " meinte
können wir nichts beweisen . Diese hier beweisen immer
noch nicht bestimmt , daß sie von dem verschwundenen
auf der Post stammen . Einstweilen nehme
Geldbriefe
ich das Geld an mich ."
ging zum
sich hierauf . Arnswald
trennte
„Man
machte dem Vorsteher u . a.
zurück und
Posthause
über das Verschweigen des von dem Buch¬
Vorwürfe
wichtigen Zeichens
halter in Hamburg ihm mitgeteilten
auf der Banknote.
sehr aufgebracht
Der alte Herr schien hierdurch
gegen den Inspektor.
Sie , Sie sind im Irrtum, " sagte er,
„Erlauben
mühsam seinen Ärger gegen den Kollegen verbergend.
„Es ist mir befohlen , alle auf den Vorfall mit dem
ver¬
und
Ermittelungen
Geldbriese Bezug habenden
dächtigen Anzeichen ohne weiteres dem Staatsanwalt
mitzutesten , das habe ich getan und dieser hat die
bei den öffentlichen Kassen
nötigen Bekanntmachungen
und An¬
steten Vorwürfe
Ihre
veranlaßt .
bereits
maßungen werden mit der Zeit lästig ; das bitte ich,
sich zu merken ."
biß sich vor Ärger in die Lippen , sagte
Arnswald
indes kein entschuldigendes Wort . Das war auch nicht
Mit dem
von ihm , dem Gefürchteten , zu verlangen .
nach H.
der gehaßte Mann
nächsten Zuge dampfte
ab und begab sich sofort zu Walter.
Dieser gab nach einigem Zögern , als er einsah,
noch
vielleicht
durch sein Schweigen
Fokmer
daß
ärger in Verdacht geraten könne , zu , daß er eine erheb¬

Asien.
hat
Parlament
persische
Das
fast einstimmig
aus Teheran
Meldung
des Innern
des Ministers
setzung
und ferner beschlossen, die Absetzung des
Äußern zu verlangen , falls dieser nicht
schon seit mehreren Wochen geforderten
geben sollte.

nach einer
für die Ab¬
gestimmt
Ministers des
umgehend die
Aufklärungen

Veullcber Reichstag.

Schweden.
beim
beschloß
Wahlrechtsausschuß
Der
betr.
des Regierungsentwurfs
Reichstage die Annahme
das kommunale und politische Wahlrecht zu beantragen.
die Wählbarkeit
In dem Entwurf wird den Frauen
der
(mit Ausnahme
für alle kommunalen Stellungen
Provinzialräte ) zugestanden.

genehmigte
Bürgerschaft
Die Hamburger
den Verkauf eines Stückes Land in Kuxhaven an die
des dortigen
Vergrößerung
R e i ch s m a r i n e zur
Lazarettgrundstücks.
der württembergischen Zentral¬
Das Gesamtkollegium
sprach sich
stelle für Gewerbe und Handel zu Stuttgart
des
einstimmig für möglichste Vereinheitlichung
für den
und
Eisenbahnwesens,
deutschen
an die preußisch -hessische Eisen¬
Anschluß Württembergs
bahngemeinschaft aus.
Frankreich.
zu „privatem Besuch " als
ist
Eduard
König

A

Afrika.
deir
hat
Regierung
Die marokkanische
ohne Draht
Mächten mitgeteilt , daß jede Telegraphie
Monopol der Regierung sei, und daß sie erwäge , ob sie
selbst in die Hand nehmen ober kon¬
deren Ausführung
einer inter¬
Der Vertreter
traktlich vergeben werde .
nationalen Gesellschaft , Popp , ist in Tanger angekommen
und wird sich nach Fes begeben , um mit dem Maghzen
einer Gesellschaft zu verhandeln.
über die Gründung
gemeldet wird , ist Raisuli mit
Wie aus Marokko
600 Mann Fußvolk und 400 Reitern , die er im Süden
gesammelt , auf dem Marsche nach dem Nordwesten , um
Bu Hamara und seinen
sich mit dem Thronprätendenten
zu vereinigen.
Streitkräften

Der Reichstag beschäftigte sich am Dienstag bei der Be¬
ratung des Etats des Reichskanzlers und der Reichskanzlei
Politik . Im
zunächst mit den Fragen der auswärtigen
Mittelpunkt der Verhandlungen stand die Haager Friedens¬
konferenz und die Abrüstung , über die der Abg . Frhr . von
Hertling (Ztr .) vom Reichskanzler Auskunft erbat , da seit
Wochen die öffentliche Meinung sehr erregt sei. Redner
des
wünschte für die Zukunft eine bessere Orientierung
durch urkundliches Material , aber sonst halte
Parlaments
er für die Auswärtige Politik nur Zustimmung ; er betonte
ausdrücklich, daß das Urteil hierüber durch innere Zwistig¬
Reichskanzler Fürst
keiten nicht beeinflußt werden dürfe .
Bülow erklärte , daß Deutschland sich an den Verhandlungen
über die Abrüstungssrage nicht beteiligen werde , weil ctwaS
Praktisches dabei nicht herauskommen werde . Den Antrag
des Zentrums lehnte der Reichskanzler ab, weil das Staatswohl vielfach die Geheimhaltung von Aktenstücken verlange.
Auch in andern Ländern , wie in England und Frankreich,
werbe dem Parlament bei weitem nicht alles vorgelegt . Die
ist nach der Ansicht deS Fürsten
italienische Dreibundstreue
Bülow nicht erschüttert . In Persien und Marokko habe
Deutschland nur wirtschaftliche Interessen , die keinen Anlast
zu Zusammenstößen _mit andern Nationen gäben . Er gab
zu, daß wir von Feinden rings umgeben seien, wir könnten
Alle Vertreter
uns aber auf unsre eigene Kraft verlassen .
der bürgerlichen Parteien , die zu Worte kamen, lehnten es
entschieden ah, daß eine internationale Konferenz Deutschlanddas Maß seiner Rüstungen vorschreiben könne. Die Debatte
über die auswärtige Politik wurde zu Ende geführt.
Am Mittwoch besprach der Reichstag bei der zweitew
Lcsung des Reichskanzleretats Fragen der inneren Politik.
Die freisinnigen Parteien hatten eine Resolution eingebracht,
wonach für den Verlust des Wahlrechts die Gewährung bo« '
Lehrmitteln , die Aufnahme in ein Krankenhaus , die freie
ärztliche Behandlung sowie bereits rückerstattete Unterstützung
nicht in Betracht kommen sollten . Abg. Götz v. Olenhusen
(Welfe) griff den Reichskanzler in scharfer Weise an wegen
seiner Haltung gegenüber dem legitimen Recht des Cumberländer Hauses in der braunschweigischen Thronfolgefragc.
Fürst Bülow erwiderte , er halte sich aus der Grundlage deS
bekannten Bundesratsbeschlusses von 1885 auf die Wahrung'
der Reichsinteressen beschränkt, die Grundlagen des Beschlusses¬
selbst seien durch die braunschweigische Landtagsrefolution
keineswegs in Wegfall gekommen. Abg . David (soz.) griff
den Reichskanzler heftig wegen seiner Kampfesweise gegen
die Sozialdemokratie und wegen seiner Nachgiebigkeit gegen
an . Fürst.
von Schiffahrtsabgaben
die preuß . Forderung
Bülow erklärte , daß die verbündeten Regierungen den Kampf
gegen die Sozialdemokratie erst aufgeben werden , wenn sich
diese auf den Boden der Vernunft und Objektivität stelle.
Dazu sei vorläufig aber noch keine Aussicht. Abg . v. Olden¬
burg (kons.) sprach dem Reichskanzler für seine agrarische
aus und forderte ihn zu
Politik Dank und Vertrauen
weiterem energischem Kampfe gegen die Sozialdemokratie auf.
Abg . Kulersky (Pole ) kritisierte die preußische Polcnpolitik
und holte sich zwei Ordnungsrufe . Abg . Fischbeck (frs. Vp .)
trat für eine Denkschrift über die Wirkung des Erbbaurechts
Geld an sich genommen haben könnte . Er hatte ja >)
nicht im mindesten Nutzen dadurch — er muß es ja
doch aus den eigenen Mitteln wieder ersetzen, " meinte
Walter.
„Pflegen denn junge Leute , die von einer verweis - >
beherrscht werden , die Tragweite
lichen Leidenschaft
zu ziehen ? Wer weiß,,
in Erwägung
solchen Schrittes
wie ihm das Feuer auf den Nägeln brannte , als er
sich entschloß , die Hand nach dem Gelbe auszustrecken t " ,
Walter schüttelte zweifelnd den grauen Kopf , als der
Inspektor sich bald empfahl . „Undenkbar l Der junge
Mann ist unschuldig , mag auch der Verdacht eine geZvisse Berechtigung haben, " sagte er halblaut vor sich hin.
Man sieht aus dieser Unterredung , daß der Inspek¬
tor noch lange nicht von der Unschuld Fokmers über¬
zeugt war , ttotz der heute zu dessen Gunsten lautenden
der Bank¬
und der Nichtauffindung
Aussage Walters
note mit der seltsamen Inschrift . Es erschien ihm un¬
in dem Alter von
glaublich , daß ein lediger Mann
denken
Jahren -schon ans Sparen
siebenundzwanzig
um die Zukunft
könne , — daß er sich schon Sorgen
machte , — daß er dies alles endlich aus reiner Liebe
für ein weibliches Wesen , wie es für
und Hingebung
Egoistisch,,
ihn , Arnswald , nicht existierte , tun solle .
wie er war , glaubte er nicht an die Opferwilligkett
seines — Opfers , als solches konnte man doch wohl
Mann bezeichnen.
oen jungen warmherzigen
Der Inspektor teilte nicht einmal dem Richter in D.
Erfahrene mit.
bezüglich des Geldes
das von Walter
War das Gerechtigkeit an seinem Feinde ? War daSdie oft von ihm hervorgehobene Pflichterfüllung?
9.
Das
nachdem

der
erste Verhör , das
er von der Haussuchung

Amtsrichter , gleichbei Fokmer zurück-

f

e nm„, t£ Beseitigung
in den
-rnmmunalvertretungen des
ein . HauSbesitzerpridilegiumS
Die beiden Resolutionen wurden
und der Etat des Reichskanzlers und der

Gaarden .

Das Finden von Torpedos ist kein

Oppeln.

Die Frau eines Stellenbesitzers
rin

übles Geschäft
. Diese Erfahmng machte hier ein Fischer, Podewils hat aus Arger darüber, daß sich ihr Ehe¬
beit.
der beim Fischen auf der Höhe von Stollergrund einen mann, als er von der Kontrollversammlung nach Hause
aht
bei Torpedoschießübungen vom Linienschiff
, ihrem dreijährigen Söhnchen
„Kaiser Karl kam, bald wieder entfernte
l!
bewilligt . Es folgte die Beratung des Etats
sie für
der Große" verloren gegangenen Torpedo fand. Da eine Hand abgehackt.
Ji
*
*
£
*
Sr
Slu«i»är±jgc
Amt
.
Abg
.
Kämpf
(frf.
Vp
.)
begründete
cm*
es sich um einen besonders wertvollen Torpedo neuster
, °l ut,on über die Ausgleichung der Unterschiede im
X Gnese«. Einen Selbstmordversuch vor der Ver- •
und
Abg . Spahn (Zentr .) eine Resolution
ier*
Konstruktion handelte
, so erhielt der Finder statt der Haftung unternahm der Musketier Müller
von der
len nnl °» m
periodischer Weißbücher über die internatio*
sonst üblichen Summe von 250 Mk. den doppelten Be¬
8. Kompanie des 49. Infanterie-Regiments Hierselbst.
zen besgl der E ? ? " '
trag als Finderlohn
. Der Wert eines Torpedos stellt Müller, der bereits im zweiten Jahre diente, sollte unter
^ efüJut ' m,en wurden angenommen,
sich auf 10 000 bis 20 000 Mk.
dem Verdacht des Meineides in Untersuchungshaft ge- ;
mit
X Bibrlch a. Rh . Von einigen Polizeibeamten nommen werden. Als ihn nun ein Unteroffizier in den ;
ien
wurde hier ein Unbekannter angehalten
, der sich durch Arrest abführen wollte, riß M. plötzlich das Stubenum
Ein folgenschwerer Zusammenstoß großen Lärm bemerkbar machte und in der Trunkenheit fenster auf und sprang vom dritten Stockwerk auf die
icxt »wachen einem Güterzug und einem Wagen der Span- allerlei Unfug trieb. Da er trotz der ihm
Straße hinab, wo er mit zerschmetterten Beinen und
erteilten War¬
°?uer elektrischen Straßenbahn hat sich am Mittwoch nung sich nicht beruhigte
, wurde zu seiner Verhaftung schweren Kopfverletzungen bewußtlos liegen blieb. Er
, der er unter Ausstoßung von Beleidigungen wurde sofort in das Garnisonlazarett gebracht; an seinem
w *\ ou’ ^et na<
*> Spandau führenden Chaussee un- geschritten
ner
Aufkommen wird
mbution
Ruhleben ereignet
. Es wurden dabei
Personen getötet, neun schwer und drei leicht verb- .
gezweifelt.
?r Die von dem Unfall Betroffenen waren sämtlich Zum Straßenbabn - Qnglück auf
mt
Budapest.
der
Spandauer
Cbauffee.
>es
Die 40 jährige
£tere**et Straßenbahn. Schuld an der Katastrophe
die r,^ i üer am Bahnübergang postierte 17 jährige StraßenSchriftstellerin
, der die das Gleis der elektrischen Bahn
Emma Hankonyi
;eir uaynwärter
Iperrende Barriere zu frühzeitig heraufließ.
hat sich hier er¬
Weist, »b«r «. 25 englische Offiziere von der
hängt. In einem
hinterlaffenen
^,ll ?akadcmie Camberth haben in diesen Tagen die
Schlachtfelder von
Briefe

Cfnpolitifcber Ca^esbericbt

erklärt die
Schriststellerin,
sie habe ihrem
Leben ein Ende
gemacht
, weil sie
die Stellung,
i 'V ? .,iung
Dampfer
" (Harwich
—Hamburg)
die sie im
eines „Hirondelle
englischen Detektivsergeanten
, der
Bureau einer
Perhasteten den Behörden überliefern wird, in
Eisenbahnge¬
Mmburg eingetroffen
. Der geriebene Schwindler hatte
sellschaft inne
^005 als Kommissar zwei Hamburger
hatte, verloren
^uwelrerfirmen um. Brillanten, Gold und sonstige
habe.
Emma
^ ^ Ufkgegenstände im Werte von über 400 000 Mark
Hankonyi hak
M
|
;4
Ichädigt
und
die
Wertsachen
in
16
verschiedenen
Leih>as
etwa 500 No¬
für 156 000 Mark Bargeld versetzt
. Mit dieser
cag Musern
vellen
geschrie¬
umme
entfloh
er
nach
Rußland
,
wurde aber im
IS* I
ben und machte
SScrtjte in Odessa verhaftet
; jedoch durch die
'ge- !
auch Übersetzun¬
ich,
gen aus fünf
Die Bestechung eines Wärters gelang ihm die Flucht. In
ihn sein Geschick ereilt. Mit aller BerSprachen. Sie
kn \ London hat
Lehrte er
gegen seine Auslieferung nach
abe
hatte aber, da sie
nunsichaber
trotz seiner Einwendungen
laß
. Auf der Wache' noch eine alte Mutter zu ernähren hatte, stets mit Nah¬
werkstelligt worden ist. Seine Familie hatte der ge- heftigen Widerstand entgegensetzte
wurde bei dem Sistierten ein Sparkassenbuch des Spar¬ rungssorgen zu kämpfen.
;ab
teil
"lD[e rr ® auner seinerzeit mittellos in Hamburg und Vorschußvereins in Wiesbaden gesunden
, das auf
Naney. Das Pulverdepot des Bergwerks von
Ner «uruckgelassen.
den Namen des Schneidermeisters
W.Hassel
-Wiesbaden Fontaine de Roche
, das 800 Kilogramm schwarzes
eS
lautete
und
Einlagen
in
Höhe
von
$v
nahezu
12
Bremen
000
.
Bei einem in Schuppen 14 des neuen
Mark Pulver und sonstige Sprengstoffe
ind
enthielt, flog nachts
zum
Ausbruch verbrannt
gekommenen
Großfeuer
sind aufwies. Außerdem hatte der Mann noch eine mit in die Luft.
itte- knn!?üfens
Der Sachschaden ist erheblich
Ballen
Baumwolle
. Die
; ein
eine Hälfte
Goldstücken gefüllte Börse bei sich.
sonstiger Unfall ist nicht zu beklagen
.
Es
handelt
sich
Weimar . Theatersekretär Schönheit wurde in der allem Anscheine nach um einen verbrecherischen Anschlag.
tew ^ ^ Schuppeus ist zerstört worden. Der Schaden ist
ttif.
Berufungsinstanz vom Landgericht nach elsstündiger
Neusteltin . Die 32 Jahre alte Gemahlin des Verhandlung
cht,
von der Anklage des Diebstahls von
,
afen
v.
Eickstedt
auf
Hohenholz
, geb. v. Kurowski, Goetheschristen freigesprochen.
JOTT
ceie aUu 0OT^ "
Darmstadt . Die Strafkammer sprach den Rechts¬
vom Schloß aus ohne jede Be¬
ch. Die verkehrte Welt . „Es geht doch unrecht
mg; reitung bmittag
nach dem nahe gelegenen Gelliner See einen anwalt Dr. Mainzer II, der wegen Gebührenüberhebung,
zu in der WeltI" sagte Mr. O'Flaherty. „Mein Freund
ifen Spaziergang unternommen
, von dem sie bis Mittag Betrugs, Untreue und Urkundenfälschung angeklagt war, hat auf der Eisenbahn ein blaues Auge bekommen
gen jMt
und
zurückgekehrt war. Bei den Nachforschungen nach nach zweitägiger Verhandlung frei.
>erhat dafür fünfzig Pfund erhalten und ich habe in einem
3?*?
verbleib
fand
man
am
Ufer des Sees ein
x Miinche
«. Dem Kutscher der Lokomotiven- Streite eins erhalten und muß zehn Mark dafür be¬
igc.
)Ls ^wungssttick der Vermißten
, im
wodurch die Vermutung,
fabrik von Maffei Hierselbst war auf dem Wege vom zahlen l"
bie
Gräfin
ihren
Tod
See
gesunden
haben
mg
Hauptkontor in der Stadt nach der
Fabrik
Gut gewählter Vergleich. Bekannter Millionär
sses- to JJ e' . sich bestätigte
. Fischer fanden im Laufe des eine Geldtruhe von 28 000 Mk. in entlegenen
Gold von seinem (zum
ion
emrln
^
re unweit
des
von
der
mit
BadeSegeltuch überspannten Fuhrwerk abhanden ge¬ aber Bettler) : „Machen Sie, daß Sie fortkommen,
nait aus in den See führenden Steges, von dem sie,
riff
augenblicklich
, sonst lasse ich Sie hinauswerfen I"
kommen
. Eine Gärtnersfrau, die im englischen Garten
gen h-m, ."" genommen wird,
—
Bettler:
„Na,
na, Männeken
, man nich so heftig!
abgeglitten
sein
muß
.
Die
bemerkt
hatte
,
wie
zwei
Burschen
einen
schweren Gegen¬ Der
se«
janze
Unterschied
k-ÄM
zwischen
Sie
und mich besteht
Kunde
wurde
sofort
telegraphisch
dem
Grafen
nrst
, brachte die Polizei auf die man bloß
stedt mitgeteilt
, der zurzeit an einer militärischen stand ins Gebüsch schleppten
, bet Sie dabei sind, Ihre zweite
nps
Spur der Spitzbuben
. Die Beamten ermittelten zwei Million voll darin
zu machen
, un ick arbeete noch an meine
sich j, vn6 tn Potsdam teilnimmt
. Er trat die Fahrt nach 15- und 16jährige junge Leute, die bei dem Verhör
eertsch
I"
.»Le¬ llnr » ülz im Automobil an, erlitt aber unterwegs einen angaben, die Geldkiste gesunden zu
GSm
®. Jahr®.',
haben
.
Dreißig
ien*
beer jedoch für ihn glücklich ablief. Das Auto- Mark von dem Gelbe hatten sie bereits verzecht
Vorwurf.
Gatte
(vorlesend
)
:
„In
Amerika
hat
. Es
mußte er aber im Stich lassen und den Nest
schein Ziklon in einer Minute eine ganze Stadt fortge¬
handelt
sich
allem
Anschein
nach
um
einen
Strecke
mit
wohlvor¬
der
Eisenbahn
zurücklegen.
zn
bereiteten Raub, durch Leute, denen es bekannt war, fegt." — Gattin: „Unglaublich
! Und unser Mädchen
ruf(Wests
.).
Hier
wurden zwei Knaben auf welche Art die obengenannte
iitik
Firma den Geld¬ braucht eine halbe Stunde, ehe sie eine Stube auston
? Spielen in einer Sandgrube verschüttet
f J 1«
3P-)
. Beide transport am Dionatsschluß vorzunehmen pflegt.
«. ABINOf
, KOUlU
, bevor Hilfe kam.
chts ? ^ n erstickt
„O Gott — mein KindI mein Kindl rief bestürzt
Herr Amtsrichter
. Ein Wort, das man dem Freunde
i® S rt war , mit diesem abhielt, förderte nichts zu- gab, gehört nicht uns, wir können nicht mehr darüber die gebrechliche Mutter und versuchte Amalien beiznspringen
, was ihr indes nicht gelang. Endlich wurde
ja
des m
."
Perhafteten zutage. Fokmer bestritt nicht, verfügen
nie
se!» . ^ oft außerhalb seiner Wohnung gewesen zu
„Wenn Sie es nicht heute können
, dann kann durch ihr Rufen jemand draußen auf dem Flur auf¬
und eilte schnell ihr zu Hilfe.
?rweigerte aber mit Entschiedenheit jede Aus- ich Sie auch nicht aus der Haft entlassen
. Noch ein¬ merksam
„Ach Fräulein Berger," rief die aufs tiefste be¬
>4» opvJi? ber den Zweck dieser für ihn verhängnisvoll mal rate ich Ihnen, überlegen Sie sich die Sache recht,
rite aes„? ob"en Gänge. Die in seiner Wohnung auf* ich werde Sie morgen wieder vorführen lassen
troffene Mutter der Eingetretenen zu, „mein Kind,
."
"8 ®umme wollte er zum Teil selbst verdient
Strecker gab hierauf dem Aufseher einen Wink. meine Tochter! O Gott, was mag ihr nur zu*
H,
er
Fokmer verließ mit enttäuschtem Gesicht das GerichtS- gestoßen sein!"
-I'
Die Eingetretene
, eine resolute alte Jungfer, blickte
Su^ ünnen Sie sich denn über diese und diejenige zimmer
.—
der
Wir haben schon gesehen
öus?0? öw Sie dem Kaufmann Walter in H. zahlten,
, daß die öffentliche Meinung überrascht von der Mutter auf die am Boden liegende
. Ohne ein Wort zu sagen, eilte sie dann
tflC
gegen den Verhafteten war.
Amalie und deren Tochter
^' u 'ck
dem Verhafteten fast un- Mutter in den ersten TagenWaren
schnell auf diese zu, öffnete der Ohnmächtigen die
ge* ^Undlich
der
Verhaftung
Fokmers
Walter gezahlte Summe stammt aus der Meinung gewesen
tin.
, jene beruhe auf einem Miß¬ Kleider und besprengte dann deren Gesicht mit Wasser.
iet* ?>e
.j^ aft meiner verstorbenen Tante in Breslau: griff des Untersuchungsrichters
, und es würde durch Mit einem Blick auf die neben Amalie liegende Zeitung
er* (avbi
. „Schänd¬
vom Gericht dort vor einigen Wochen über- die Aussagen des Verhafteten dessen Freilassung als¬ hatte das Fräulein die Situation überschaut
>en äLw>
, so sollten sie durch eine Veröffentlichung lichI" stieß sie zornig hervor.
f die ersparte Summe von zweitausend bald erfolgen
„Reden Sie nichts,
nfr
mir, die hiesige Sparkasse zu gleicher Zeit in der Zeitung vom Gegenteil belehrt werden. Eines
" gebot Fräulein Berger Amalie
, — ich weiß alles." Laut sagte sie
m* Befühlt . Die sodann übrigbleibende Restsumme im Morgens wurde den Damen die letzte Nummer der¬ im Flüstertöne
von zweitausend Mark habe ich selbst verdient/
lOtt
, Fräulein, ich
selben anonym ins Haus gesandt, in der unter dann: „So stützen Sie sich auf mich
"Wer zahlte Ihnen letztere Summe aus V
, wo Sie sich vollends er¬
kea
„Postalisches
" neben andern Auslassungen über die geleite Sie ins Nebenzimmer
."
den"»> Amtsrichter
nst
, ein Versprechen bindet mich, Unsicherheit im Postverkehr usw. folgende fettgedruckteholen können
Mit dem Versprechen
, in einer halben Stunde wiederebe ®eih .wrn des Betreffenden nicht zu nennen. Das Notiz zu lesen war:
zukommen
,
entfernte
sich
die auf demselben Flur wohnende
für
„In der schwebenden Untersuchung gegen den be¬
®et%en '
^ toörc bs , verdient
. — Sollte das nicht kannten
Postsekretär soll ermittelt sein, daß derselbe alte Dame. Die verhängnisvolle Zeitung nahm sie
s-h,
teit wnn
? '" langer Blick des Amtsrichters streifte des im benachbartenH. ein Verhältnis mit einer übel- klugerweise mit sich.
Beherrschte sich auch das junge, sich verraten
ohl
Steck
? ^" "nues Antlitz
. Im tiefsten Innern mochte berüchtigten Person unterhalten und derselben dort eine
? °hl von der Wahrheit dieser ungekünstelten luxuriöse Wohnung gemietet hat. Da der Betreffende glaubende Mädchen in Gegenwart der Mutter und ließ
D.
hivt? ? "^ Wgt sein. Allein der Mensch mußte hier unvermöglich ist, so scheint durch diese Ermittelung diese keinen Einblick in ihr schwer getroffenes
, tief ver¬
nit.
Ifn Richter zurücktreten.
endlich Licht in die dunkle Geldbriefangelegenheit zu wundetes He^z tun, so wäre es einem aufmerksamen
>aSBeobachter doch nicht entgangen
/ann mich nicht mit Ihrer Beteuerung zu- kommen
."
, daß sie von Tag
Sie ^ klären; ich muß Beweise haben. - Besinnen
Amalie, welche diese Worte in Gegenwart der zu Tag siegen alles gleichgültiger wurde, stundenlang in
Spier? . Sie wissen
, was sonst für Sie auf dem Mutter, stumm vor Entsetzen
, las, sank hierauf mit einem Winkel saß und manche stille Träne vergoß.
Jlirjst steht," sagte in wohlwollendem Tone der einem gellenden Aufschrei wie vom Schlage getroffen #18 9
lFortsetzung folgt.)
:ich
zu Boden. Das überstieg ihre KräfteI
kann
ein
verpfändetes
Wort
nicht
brechen,
ick-

8e- ^
zlei !
Im
ns* j
,on !
seit '
ner
des >
üte !
nie ,
tig- !
irst |

Weißenburg
, Wörth, Fröschweiler und
Züchtigt. Unter den Offizieren befindet sich
w^General Wilson, der in Südafrika mitgefochten hat.
d«.r H"urburg. Der Juwelenschwindler Julius Man,
vor einigen Wochen in London verhaftet wurde, ist

Vunres ßllerlei

Danbsagnng.

Adler-

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben
unvergesslichen Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwägerin
und Tante

Katharina
ge

b .

Marke!

„Grösste“ Verbreitung.

„Wunderbar“ leichter Lauf.

v»,.,». Heinrich Kleyer,
Fahrradwerke
Main.

Adler

FRANKFURT

am

Fabrikation : Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.

Schneider*

Sämtliche

für
sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern
ihre liebevolle Beihülfe, den beiden Gesangvereinen „Concordia“
und „Freundschaftsklub“ für den erhebenden Grabgesang, sowie
für die vielen Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.

Die tieftrauernden
Sossenheim

Die feinste

Fahrrad!

Das beste

FayWitwe,

Bäder

jfc

Hinterbliebenen.

, den 1. Mai 1907.

Ersatzteile
Bequeme

. — Reparaturen
Teilzahlungen.

aller Systeme.

, Sossenheim.
Nöbgen
-Verein
Radfahrer

Kath. Gottesdienst.

5. Sonntag nach Ostern , den 5. Mai.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
Mittwoch den 8. Mai 1907,
nachmittags Ist» Uhr Maiandacht.
abends 9 Uhr
Montag , Dienstag und Alittwoch um
6 Uhr Bittprozessionen.
Montag : gest. Jahramt für Katharina
im Bereinslokal („Nassauer Hof").
Franziska Berlinger ; eine hl . Messe für
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung Friedrich Hütsch.
wird um vollzähliges Erscheinen der Mit¬
Dienstag : gest. Jahramt für Joseph
glieder gebeten.
Fay , dessen Ehefrau Katharina und deren
Familie ; eine hl. Messe für Peter Klohmann
Donnerstag den 9. Mai 1907,
und dessen Ehefrau Anna Maria geb. Fay.
vormittags 6 Uhr 30 Min.
Mittwoch : gest. Jahramt für Peter
Fay und dessen Familie ; eine gest. hl.
Fay und dessen
vom Vereinslokal Messe für Franz Hugo Familie.
nach Wiesbaden
und
Elisabetha
Ehefrau
„Nassauer Hof".
Donnerstag : Christi Himmelfahrt;
Sonntag den 12. Mai 1907,
nachmittags Vesper.
vormittags 6 Uhr
Freitag : best. Seelenamt für Katharina
Fay geb. Schneider : eine hl . Messe für
Jakob Brum ledig und dessen Angehörige.
Samstag : best. Jahramt für Peter
Start Röderhof Frankfurt a. Ai.
Schneider und Angehörige : eine hl. Messe
Um zahlreiche Beteiligung bitten
für Peter Lacalli.
Fahrwarte.
_Die
Mittwoch und Samstag um 5 Uhr
Beichte.
Freitag um 7 Uhr Maiandacht.
Sossenheim.
Das kath. Pfarramt.
Montag den 6 . Mai 1907,
abends 9 Uhr
Sossenheim.

Zwangsversteigerung.

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in der Gemarkung Sossenheim
belegene, im Grundbuche von Sossenheim Band 34 Blatt No. 834 zur Zeit der Ein¬
tragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen des TaglöhnerS Andreas
Jakob Herrmann ledig in Cronberg eingetragene Grundstück
Kartenblatt 7, Parzelle 222/89 rc., a. Mohnhan « mit Hofraum und abge¬
sondertem Statlgebiinde , belegen Lindenscheidstratze, groß 2 ar 31 qm, mit
290 Mark Gebäudesteuernutzungswert
am 5. Juli 1907 , nachmittag « %SU Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf dem
Bürgermeisteramt in Sossenheim versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist am 25. April 1907 in das Grundbuch
eingetragen.
Königliches Amtsgericht , Abt. 6.
Höchst a. M ., den 30. April 1907.

Turnverein

OeffcntlidK

MonatsVersawmlnng

Vereinigungsfahrt

60 Ailometer -Rennen.

Sossenheim.

'Verein
Erklärung!CäGilieii

, welches uns am Donnerstag von
Bezugnehmend auf das Schreiben
seiten der ausgeschiedenen Mitglieder zugegangen ist, erlaubt sich der TurnVerein nachstehende Erklärung abzugeben:
Sonntag (Rogate ), den 5. Mai.
Der Turnverein Sossenheim hat sich seit Zusammenschmelzung beider im Vereinslokal („Frankfurter Hof").
Gottesdienst um l 1/« Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.
Vereine in turnerischer Taktik sowohl als auch allen deutschen Turnvereinen
Um vollzähliges Erscheinen bittet
gegenüber sich immer als Musterverein erwiesen und wird auch für die Zu¬ _Der
Vorstand.
. Wenn uns nun von gewisser Seite
kunft in demselben Stile weiter arbeiten
beruhe,
der Vorwurf gemacht wird, daß der Turnverein aus politischer Basis
Sossenheim.
, da die Grundgesetze der deutschen
so weisen wir dieses entschieden zurück
den 5. Mai 190 «, nach¬
Sonntag
Turnerschaft dieses überhaupt verbieten.
Sonntag den 5. Mai 190 «, nach¬ mittag « 3 Uhr hält der Verein im
Pflicht
es
, daß
Es muß doch jedem Unparteiischen gerecht erscheinen
des Uastaner Kofe « einen
mittag « 4 lllff , findet im Saale „Zne Saale
«« . « _
, welche ihren militärischen Obliegen¬ Uasr " hier, der
des Turnrates war, seinen Mitgliedern

G e s a n g stu n d e

Gvung. Gottesdienst.

Turn -V erein

Einladung.

heiten unterstellt sind, für die Zukunft Zutritt in das Vereinslokal zu
Zusammentritt
verschaffen.
das
evangl . Männervereine,
durch
beider
Groß,
Herr
,
Vereinswirt
Da uns nun unser bisheriger
ersten Generalversamm¬
deren
sowie
des
Aufhebung
zur
Mai-Feier
veranstaltenden
zu
Absagen der bei Ihm
statt.
lung
verschiedener
Militärverbots unterstützt hat, erklären wir uns den Austritt
Die Vorstände werden höflichst gebeten,
, daß dieselben nicht vom richtig turnerischen Geiste eine Stunde früher zu erscheinen.
Mitglieder und konstatieren
Um recht zahlreichen Besuch wird
geleitet waren, sondern politische Interessen im Auge hatten.
Die Vorstände.
Auf Grund der oben angegebenen Ausführungen sehen wir uns ver¬ gebeten._
" vom 29. April nicht näher ein¬
anlaßt, auf den Artikel in der „Volksstimme
Spielgesellschaft
zugehen und auch auf keine weitere Polemik.
Dienstag den 7. Mai 1907,

1

~"

Zum

: - ]B|3 - = -- = ===

S

abends 9 Uhr

im „Frankfurter Hof".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

. [
Frühjahr

In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

a.M., Königsteinerstrasse 11.
i Höchst

_

Der Vorstand.

Gesangs-

Mitglieder

Ferner sind Freunde und Gönner des
Vereins herzlich willkommen.

Der Turnrat.

1 Drosch gefunden
auf dem Wege nach Nied. Näh . im Verlag.

Fortuna. Sehr einträgliche
Stangenbohnen
Montag Abend y29 Uhr

Spielgesellschaft

Versammlung
„Zur Guten Quelle ".

im Bereinslokal
_

per Schoppen 50 Pfg . sind zu haben
Dottenfeldstrahe 11.

Der Vorstand.

HasenstaU
-VereinnebstGroßer
-Konsum
Arbeiter
verkauf. Kirchg. 32, Förster.
Aasen
Sossenheim.
zu

;|

, f
, Komm
Blousen
=Kockc.
$tüni
Ko
Kaufhaus Schiff

fertige

und

Uortriige unter gefl. Mitmirknng zweier
ansmiirtiger Gesangoereine und der
Gesangsriege des Vereins.

Versammlung

= ^ IH

Aleiderstoffe jeder Art.
n Vlousenstoffe aller Art .

bestehend in Konzert

Hierzu laden wir sämtliche
und Zöglinge , sowie deren Angehörige
Einigkeit
höflichst ein.

Der Turnrat.

■ Bl

« « Nachmittag

1 lirgenfntz UZ

Den Mitgliedern zur gefl. Kenntnis,
datz vom Sonntag den 5 . Mai ab, das Näheres Eschbornerstraße No. 23.
1. Sorte 50 .Pfg . und 2. Sorte
Brod
Der Vorstand.
46 Pfg . kostet.
A. Rubinstein spricht, er hätte das
Jahr 200 Mark bezahlt, aber wie ? Er war
Der geehrten Einwohnerschaft von
ein prompter Bezahler . Was Geschenke an¬
Sossenheim zur gefl. Mitteilung, dass
belangt , ist unser Zeitverlust , den wir mit
sich von heute ab meine Wohnung
seinem Geschäfte gehabt haben, noch lange
nicht belohnt , lieber Behandlung von
Lebensmitteln erwarte ich vorerst noch
weitere Aeußerung . Für mich ist diese im Hause des Herrn Leonhard Brum,
R. Dorn.
Zeitungsschreiberei erledi gt.
dem Metzgerladen, parterre,

-Veränderung.
Uehnnngs
Hauptstrasse

rieben

befindet.
2-Zimmer-Wohnunq zu vermieten.
Peter
, Wiegand'sche Fabrik.
Eschbornerstraße
Näheres bei Jakob Eigelsheimer.
Maler und Lackierer.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
Eine kleine Wohnung(2 Zimmer)
Zubehör sofort zu vermieten.
und
mit
Wohnungen
3-Zimmer
Zwei
.
1 Zimmer und Küche nebst Zu¬
. Oberhainstraße>5.
vermieten
zu
14.
No.
Oberhainstraße
. 18.
. 7. Zubehör zu vermiet. Verl. Kirchg
behör sofort zu vermiet. Hauptstr

Klohmann,

WöchentlicheGealis -Keilnge : JUnstriertes Unterhaltnngsblatl.
Diese Zeitimp erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich i!5 Psg . frei ins Haus gebracht oder nn
10, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Nr. 37.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 8 . Mai

rechts steuerte , kam es zu einer
schriftsmäßig
des Autos streifte das
Kollision . Das Hinterrad
Fahrrad , der Radler stürzte und wurde , da man
das Unglück erst einige Sekunden später bemerkte,
Kossenheim , 8. Mai.
mehrere Bieter geschleift. Dern Gestürzten — es
— Das Brot schlägt auf ! Die Bereinigung
ist ein 20 jähriger Arbeiter Paul Krell aus Weil¬
von Frankfurt und Umgegenv
der Brütfabrikanten
bach — drang die Lenkstange in die Brust und
erläßt eine Bekanntmachung , wonach sie ßch m
verletzte ihn so schwer, daß er trotz aller Sorgfalt,
Anbetracht der bedeutend gestiegenen Mehlprege,
die ihm die Aerzte sofort angedeihen ließen , am
insbesondere Roggenmehl , infolge der kürzlich er¬ gleichen Tage noch im Höchster Krankenhause starb.
gewordenen
teuerer
Arbeitslöhne , des
höhten
Die Autoiüobilinsassen , die sofort den Sachverhalt
, sowie der Erhöhung der Trans¬
Feuerungsmaterials
auf der Polizei meldeten , trifft keinerlei Schuld . —
portkosten , genötigt sehe, den Preis der Brotfabritaie
Man geht in Hattersheim mit der Absicht um , den
von Montag , den 6 . Mai um einen Pfening
Automobilverkehr durch den Ort völlig zu verbieten.
pro Pfund Brot zu erhöhen.
auf der Taunusrennstrecke
— Die Probefahrten
— Unfug . In der Nacht von Samstags aus haben am Sonntag mittag abermals ein Menschen¬
nachdem vor einiger Zeit erst in
Sonntag wurden aus dein Garten des Herrisi r)'er - leben gefordert,
Glashütten ein Kind totgefahren worden war . Ein
Groß mehrere Tische und Stühle fortgeschasft und
der Piperwerke in Brüssel , der mit
Rennwagen
in die sogenannte Kult (der Sossenheimer Ring¬
Pfender und dem Chauffeur
Oberingenieur
deni
ofen-Ziegelei an der Eschbornerstraße ) geworfen.
Dcplus besetzt war , fuhr zwischen Glashütten und
An : Sonntag inorgeii ließ Herr Groß dieselben ml
Esch bei Kilometerstein 24 aus einer bis jetzt noch
einem Wagen holen . Wer nun die Täter ivaren,
nicht völlig aufgeklärten Ursache gegen die Chaussee¬
hat sich bis jetzt noch nicht herausgestellt.
bäume und stürzte dann die steile Böschung hin¬
Nach¬
— Turnverein . Der gemütliche
unter in den Wald . Wie bekannt wird , haben die
von dem ge^
Sonntag , arrangiert
am
mittag
nannten Verein , verlief in schönster Weise , ch-o beiden Insassen mit ihrem Wagen zum erstenmale
die Strecke befahren und waren somit offenbar
ein auswärtiger
hatte sich zu der Veranstaltung
mit den Wegeverhältnissen , die gerade an jener
Gesangverein , nämlich die „Germania " von Smvschwierig sind, noch nicht
Stelle außerordentlich
lingen eiiigefunden , die ebenfalls unter der bewahrten
Die Chaussee macht dort einen scharfen,
.
vertraut
steht, der auch die
Leitung des Herrn Klarmann
Bogen und ist für die Auto¬
halbkreisförmigen
hiesige Tirrner -Gesangsriege dirigiert . Abwechseln
Tempo fahren , außer¬
brachten die beiden Vereine ihre Lieder zum -bor¬ mobile , die in schnellem
mehrfach sind dort
Schon
.
gefährlich
ordentlich
trage , welche mit großem Beifall ausgenommen
kleinere Unfälle vorgekommen . Erst in der letzten
^.
77
<
"
Musikkapelle
hiesige
neue
wurden . Auch die
mit vei. Zeit sind verschiedene Automobile an den Chaussee¬
trug ihr Möglichstes zu der Veranstaltung
bäumen dort beschädigt worden , lieber den Hergang
Zum Schluß der Feier fand dann Tanz statt , oer
bei dem Unfall ist, wie erwähnt , absolut Zuver¬
bis nach 12 Uhr dauerte.
lässiges noch nicht ermittelt . Wie der Chauffeur
nach Sossen¬
— Der Besuch von auswärts
angibt , ist er der Meinung , daß eines der Hinter¬
heim vermehrt sich mit der Zeit iniiner mehr, « o räder stehen geblieben und dadurch der Wagen
war am letzten Sonntag vor acht Tagen eni -bermomentan unlenkbar geworden sei. Der Wagen sei
ein im „Frankfurter Hof " lind ain letzten 'Sonntag
ins Rutschen gekommen und bei der großen Ge¬
ebenfalls wieder ein Verein von Frankfurt,
schwindigkeit habe er die Gewalt über die Steuerung
»Liederpalme " , welche dortselbst Einkehr hwlt " "
verloren . Das Automobil rannte direkt an der
hiesig
die
Auch
.
ihre Lieder zum Vortrage brachte
Biegung verschiedene Chausseebäume an , brach einen
»Frenndschaftsklub " gab einige Lieder zum joe >en.
davon ab und prallte dann rückwärts , sich mehr¬
Beide Vereine ernteten reichen Beifall . Es ist
fach überschlagend , die Böschung hinab . Der
ein erfreuliches Zeichen , daß unser Ort auch v
Pfender wurde aus dem Wagen ge¬
Ingenieur
auswärtigen Vereinen besucht wird , und wir wo
schleudert und hat offenbar bei diesem Sturz das
hoffen , daß diese Besuche sich stets verinehren . .
Genick gebrochen . Er war sofort tot . Außerdem
in semen
verendete Schweine
— Sieben
waren dem Toten beide Beine gebrochen.
'
Garten begraben . Ein Milchhändler und
Wirt in Eschb o r n stand in dem Verdacht , MB
feine verendete junge Schweine (Springer ) u>sc-i
— Höchst a . M ., 7. Mai . Unsere Stadt¬
y
Garten begraben hätte , das nicht erlaubt , me
verordneten haben sich nun in ihrer letzten Sitzung
strafbar ist. Herr Wachtmeister Heil von hier uev
deshalb den Garten des betreffenden Lanvwnn v auch mit dem Stadtparkprojekt
beschäftigt.
zugestimmt,
/ Demselben rvurde zivar im Prinzip
untersuchen und richtig man fand erst em toct)
tief u
welches ungefähr nur 80 Zentimeter
doch soll eiu ueues Projekt ausgearbeitet werden,
wodurch der Teich verkleinert und die ganze An¬
Grde lag ; es wurde weiter gegraben und m
^ ) lage mehr waldartigen Charakter erhalten soll, da¬
Tiefe von einem Bieter fand man ebensal
mit die Kosten erniedrigt werden . — Nachdem der
sechs Schweine . Wahrscheinlich sind diese Tiere ^ an
1 Reichstag die von der Budgetkommission geforderten
Zgend einer Seuche verendet . Es ist doch
und die
270 000 .' Mk . für den Grundstückserwerb
die Kreis -Wasenmeisterei die Einrichtung ge v '
bewilligt
Post dahier
dhß man nur die Anzeige zu macheii brau ) .
der neuen
erste Baurate
we verendeten Tiere werden unentgeltlich aogcyon.
hat , dürfte denmächst wohl mit den Vorarbeiten
I
dazu veranlaßte ,
Atas nun den Landwirt
begonnen , werden.
zu begraben , s
Tiere sii seinen Garten
— Schwanheim , 5. Mai . Während eine
ständig rätselhaft . Die Angelegenheit wird nocy Wirtin in den Keller ging , eignete sich in einer
An gerichtliches Nachspiel haben.
hiesigen Wirtschaft ein Gast die Kasse an , um
Auf der Straße wurde
Au o- damit zu verschwinden.
Automobil -Unglücke . Ein AwE
er jedoch ertappt und der Polizei übergeben.
ö
Ujobiluiifall , dem ein junges Menschenle
— Bockenheim , 7. Mai . In der hiesigen
^pfer fiel , ereignete sich Sonntag nachmittag z M
Heyder
Höchsta . ' M. und Weilbach . Herr Dr .
katholischen Gemeinde ivar am Sonntag ein großer,
in
fuhr mit zwei anderen amten
uus Frankfurt
bedeutungsvoller Tag . Der neue Bischof von Fulda,
^itcm Automobil die Landstraße zwischen Weilbach
Dlann in mittleren
ein
Dr . Damian Schmitt,
mO
U" d Hattersheim , als ih' n mehrere Raoer
mit einem feinen , äußerst sympathischen
Jahren
üegenkamen , von denen der eine dem
eingetroffen . Einen
Aeußeru , war zur Firmung
ftatt rechts ausivich . Da der Automobillenker vor¬

Lokal -Nacbricbten.

Hus ]^ab und fern.

)

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen

1907.
am
bereitete dem Oberhirten
schönen Empfang
die katholische Gemeinde am Portale der
Samstag
schön geschmückten Elisabethenkirche . Hier war auch
der Empfang seitens der Geistlichkeit . Der Bischof
schon in der Frühe eine hl.
hielt am Sonntag
Messe . Nach dem feierlichen Hochamte , das von
dem Pfarrer von Bockenheim unter Assistenz seiner
beiden Kapläne gehalten wurde und dem auch der
Bischof beiwohnte , hielt der Bischof eine Predigt
über die Firmung , ihre Wirkung und die Bedeutung
der Zeremonie der Handauflegung . Der neue Bischof
ist auch ein guter Redner und seine feingegliederte
Predigt fesselte die Anwesenden — die Kirche war
nicht allein bis auf den letzten Platz gefüllt , sondern
auch vor der Kirche standen die Leute sehr zahl¬
reich — bis zum letzten Worte . Nach einer kurzen
der Firm¬
Pause nahm der Bischof die Firmung
linge von Bockenheim vor . Der Nachmittag war
den Außengemeinden , und zwar Seckbach , Eckenheim,
Fechenheim und Ginnheim gewidmet . Nach einer
nochmaligen Predigt wurden die Firmlinge dieser
Gemeinden gefirmt . Die Abreise des Bischofs , der
befindet , erfolgt
sich auf seiner ersten Firmungsreise
Montag.
— Frankfurt a. M ., 6. Mai . Eine 25jährige
Büglerin aus der Ziegelgasse wurde gestern nacht
von ihrem Liebhaber , mit dem
auf der Straße
sie bis 12 Uhr in einer Wirtschaft in der Hammels¬
und
mißhandelt
gasse gesessen hatte , brutal
mehrmals gegen den Unterleib getreten , so daß sie
zusammenbrach . Das Mädchen wurde von der
Rettungswache in seine Wohnung gebracht . — Am
Sonntag nachmittag ereignete sich bei einer UebungsSachsen¬
Rudergesellschaft
fahrt der Frankfurter
Boot , ein Juniorachter,
Ein
hausen ein Unfall.
an die
Strömung
der starken
wurde infolge
Ehrleinsche Badeanstalt geworfen . Das Boot brach
in der Mitte durch und die Mannschaft stürzte ins
Wasser , konnte sich aber auf ein in der Nähe be¬
findliches Floß rette ».
— Frankfurt a. M ., 8. Mai . Gestern früh
be3 Uhr ivurde von den auf der Mainstation
diensteten Beamten die Leiche eines an der Main¬
Mannes
brücke liegenden völlig zerstückelten
wurde in dem Toten
gefunden . Bei Tagesgrauen
an
der 30jährige Weichensteller Dänel, ebenfalls
bedienstet , erkannt . Der Absatz
der Mainstation
steckte fest zwischen Schiene und
eines Stiefels
Zwangsschiene , sodaß anzunehmen ist, der Verun¬
glückte ist bei Revision der Strecke mit dem Fuß
zwischen Schiene und Zwangsschiene geraten , von
und augen¬
überfahren
dem Orient -Expreßzug
worden . Da die Station Dänels
blicklich getötet
auf Anfragen und Signale nicht ragierte , wurde
die Strecke
des Hauptbahnhofs
auf Veranlassung
abgesucht . Seine Kollegen entdeckten den Toten,
nachdem sie erst zirka 30 Meter vorher dessen Uhr
und Kragen fanden . Die Leiche zeigte Quetschungen,
außerdem fehlten Arme und Beine vollständig.
— Vom Main , 7. Mai . Wir stehen am
. In
des Kirchenbaues
im Zeichen
Main
wird eine evangelische
- Zeilsheim
Sindlingen
eine katholische ihrer Be¬
Kirche und in Nied
ist der erste
stimmung übergehen ; in Höchst
Spatenstich zu einer neuen katholischen Kirche ge¬
schehen. Die Notwendigkeit dieser Neubauten ist in
dem riesenhaften Anwachsen der betreffenden Ge¬
meinden zu suchen. Sindlingen hatte vor 60 Jahren
1 l und Zeilsheim 1 evangelische Seele . Heute zählt
Gemeinde 1440 Seelen . In
die neugegründete
Nied betrug die Zahl der Katholiken vor 60 Jahren
305 , heute hat man 2733 und in Höchst ist die
Zahl der Katholiken in den letzten 60 Jahren von
1842 auf 8340 Seelen gewachsen . Da im Laufe
in
weitere 300 Arbeiterwohnungen
dieses Jahres
Zeilsheim gebaut werden , so wird der Zeitpunkt
nicht mehr ferne sein, an dem Zeilsheim zu einer
! selbständigen evangelischen Pfarrei erhoben wird.

ßoUtffcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Der Kaiser begab sich von Schlitz aus, wo der
, nach
Monarch die gräflich Görtzsche Familie besuchte
Karlsruhe zum Großherzog von Baden.
genehmigte einen neuen Er¬
Der Bundesrat
gänzungsetat mit einer großen Reihe von Forderungen

, der Truppen gegen die Aufständischen in der südarabischen
, sonst führen sie leicht zum Zwiespalt
entscheiden
soll. Deutschlands Weigerung, Provinz Jemen nunmehr bestätigt worden. Nach den
sich an der Beratung der Abrüstungsidee zu beteiligen, Angaben der türkischen Regierung beträgt der Verlust
."
auf türkischer Seite 700 Mann. Der Kampf hat bei
bedeutet ihre vorläufige Verwerfung
Die Regierung hat in der Kammer einen Gesetzent¬ dem Orte Aniron stattgesunden.
wurf eingebracht betr. Ernennung eines Unter¬
Infolge eines Erlaffes König Peters von!
Serbien wurden 58 Offiziere plötzlich pensioniert.
für die gesamte Heeres¬
suchungsausschusses
Der Ausschuß wird seine Untersuchung Da der Grund zu dieser Maßregel völlig geheim ge¬
verwaltung.
, sondern halten wird, herrscht besonders in der Hauptstadt Belgrad
nicht auf die Verwaltung an sich beschränken
auch auf die Waffenlieferungen für das Heer aus¬ große Erregung.
Afrika.
dehnen.
Belgien.
Wie aus Marokko gemeldet wird, sind in Casa¬
König Leopold empfing die Mitglieder des blanca und Umgebung neue Unruhen ausgebrochen.
. Wie Mehrere Eingeborenenstämme beschlossen
neuernannten Kabinetts in dreistündiger Audienz
, sich an Raisuli
, um sie
es heißt, wurde die internationale Lage und vor allem und den Prätendenten Bu Hamara zu wenden
, gemeinsam die Europäer aus Casablanca
die Angelegenheit des Ko n g o sta a t es besprochen. aufzufordern
. Infolgedessen beschloß die französische
zu vertreiben
, einen Kreuzer nach Casablanca zu senden.
Regierung
gerade vermieden werden

für S ü d w e st- A f r i ka.
st er v. Brettreich
Der badrische Staatsmini
ist zum Bevollmächtigten beim Bundesrat ernannt
worden.
Abkommen mit
Das handelspolitische
den V e r. Staaten gewährt diesen nicht die Meist¬
, die für
, sondern nur die Vertragstarife
begünstigung
, Rußland, die Schweiz,
Belgien, Italien, Österreich
Serbien und Rumänien gelten, und zwar in der Haupt¬
, Obst, auch be¬
sache für folgende Positionen: Getreide
arbeitet zu Saft, Holz, Vieh, Fleisch mit Ausschluß von
, Schmieröl,
, Schmälz, Petroleum, Schiefer
Schweinespeck
Häute, Leder, Sattlerwaren, Pappe, Papier, Tapeten,
, namentlich für Eisenbahnen,
Glas, Eisenfabrikate
. Uhren und Uhren¬
, Personenwagen
Dampfmaschinen
. Ferner wird
, mechanische Svielwerke
teile, Schlösser
deutscherseits die dauernde Aufhebung der Untersuchung
. Das Ab¬
getrockneten und gedörrten Obstes zugesichert
kommen soll zunächst ein Jahr gelten(bis 1. Juli 1908 ),
es kann am 31. Dezember 1907 zu diesem Termin, und
, und
nach dem 1. Juli 1908 jederzeit gekündigt werden
zwar mit der Folge, daß es dann ein halbes Jahr
später abläuft.
des Reichstages
Der zweite Vizepräsident
, da die Mehrheit
Kämpf hat sein Amt niedergelegt
, daß dem Abgeordneten Ledebour
sich dagegen entschied
nach dreimaligem Ordnungsruf das Wort entzogen
wurde. Herr Kämpf ist bereit, sein Amt im Falle
einer Wiederwahl wieder zu übernehmen.
Die Petitionskommission des Reichstags hat be, eine von Frau
, dem Reichstage zu empfehlen
fchloffen
Schmidt-Bürkly, der Vorkämpferin für die Wohlfahrt
der Frau, verfaßte Denkschrift betr. Schutzmaß¬
Generalmajor v. Deimling,
Mütter dem Reichs¬
regeln für arbeitende
. Im Plenum der nach Beendigung des Feldzuges in Südwestafrika nach
kanzler zur Erwägung zu überweisen
Deutschland zurückgekehrt ist.
soll die Frage dann im Herbst zur Verhandlung gelangen.
Bei der R e i chs t a g s er sa tzw a h l im Wahl¬
-Malmödy-Montjoie wurde der Zentrumskreise Schleiden
Der von der Brüffeler Polizei unter dem Verdacht
kandidatF er v er s mit großer Mehrheit gewählt.
verhaftete frühere belgische Unter¬
der Spionage
OberlandesgerichtsratB u r l a g e , Mitglied des offizier Wuyts ist, wie der deutsche Militär-Attachö
, auch an ihn mit Angeboten wegen
Landtages und des Reichstages für den dritten olden- v. Renner erklärte
Auskünfte über französische Befestigungen herangetreten,
burgischen Wahlkreis (Zentrum), ist als Reichs¬
aber abgewiesen worden. In der ganzen Spionagenach Leipzig berufen worden.
gerichtsrat
, der schon
Affäre gilt ein früherer Unteroffizier Theisen
England.
als Haupt¬
war,
verurteilt
Spionage
wegen
Frankreich
in
Auf der Kolonial - Konferenz erklärte sich schuldiger
; er betrieb eine Art Agentur für geheime
Schatzkanzler Asquith namens der englischen Regierung
Auskünfte.
gegen die von Australien vorgeschlagene handelspolitische
Nutzland.
. Dagegen erklärte sich der frühere
Vorzugsbehandlung
Die Verordnung betr. dieA u f h eb u n g derF el dB a l f o u r für die Vorzugsbehandlung
Ministerpräsident
, zu welchem g erichte hat am 4. d. Gesetzeskraft erlangt. In Zu¬
. Es läßt sich schwer absehen
der Kolonien
kunft dürfen also Verurteilungen nur durch die ordent¬
Beschluß die Konferenz gelangen wird.
lichen Gerichte ausgesprochen werden.
Schweiz.
, dem
Die polnischen Mitglieder der Duma beschloffen
An der internationalen Konferenz zur Beratung über
eingehenden Denkschrift ihre Pläne zur
einer
in
Zaren
die
Eisenbahnwesen,
im
Einheit
die technische
Polens zu
der Selbstverwaltung
dieser Tage in Bern beginnt, nehmen 75 Delegierte Erreichung
. Man glaubt, daß einige darin enthaltenen
teil. Außer Spanien, Portugal und der Türkei sind unterbreiten
, hofft aber nicht, daß die
Forderungen bewilligt werden
alle europäischen Staaten vertreten. Deutschland
, Österreich und Ungarn ebenfalls Selbstverwaltung zugestanden wird.
schickt sieben Delegierte
. Die Konferenz wird vom Bundespräsidenten In Dorpat wurde eine geheime Waffen¬
je sieben
emdeckt. Bei der Aufhebung wurden
niederlage
Müller eröffnet werden.
getötet und einige schwer verwundet.
Polizisten
mehrere
Italien.
der Waffenniederlage enkamen.
Inhaber
und
Täter
Die
die
auf
bezug
in
erklären
Einflußreiche Zeitungen
Balkanstaaten.
„
Solche
Rede des deutschen Reichskanzlers:
) lassen sich nicht durch
Wie aus Konstantinopel gemeldet wird, ist die Nach¬
Dinge (die Abrüstungsfrage
der türkischen
, sondern nur durch Stimmeneinheit richt von einer Niederlage
Mehrheitsbeschluß

Aste».

Der ehemalige Minister Emin - es - Sultaneh
hat den Posten als Ministerpräsident und Minister des
, daß der
Innern angenommen unter der Voraussetzung
Schah sich bereit erklärt, der persischen Ver¬
fassung gemäß mit dem Parlament zusammen zu
arbeiten. Sämtliche Minister haben den verfassungs¬
. Emin-es-Sultaneh wird dem¬
mäßigen Eid geleistet
nächst im Parlament Erklärungen über die Polittk ab¬
geben.
Grenze
An der indisch - afghanischen
brach ein Aufruhr aus : Die indische Bevölkemng
warf die Fenster der Häuser der Europäer ein, ver¬
, einen Bücherladeu mit
wüstete und plünderte die Kirche
, sowie das Postamt und brannte die
religiösen Schriften
-Gesellschaft nieder. Die be¬
Schuppen der Automobil
waffneten Polizeitruppen zerstreuten den Pöbel und eine
Abteilung Husaren patrouillierte die Straßen ab.

Deutscher Reichstag.
Der Reichstag nahm am Freitag die Abstimmung über
die zum Postetat eingebrachten Resolutionen vor. Uber die
wegen der Ostmarkenzulagen, die allein aktuelle Bedeutung
hat, wird namentlich abgestimmt; sie wurde mit dem freisinnigen
Amendement, nach dem die Zulagen unwiderruflich sein sollen,
mit 188 gegen 149 Stimmen angenommen. Dann wurde
der Etat für das Reichsmilitärgericht unverändert bewilligt und
in die zweite Beratung des Etats für das Reichskolonialamt
eingetrcten. Abg. Spahn (Ztr .) begründete zunächst die Ab¬
lehnung eines selbständigen Kolonialamtes seitens seiner Par¬
tei unter Hinweis auf die geringe Zweckmäßigkeit und aus
die Gefahr, die eine solche Stelle für die Einheitlichkeit der
deutschen Politik in sich berge. Abg. Wiemer (srs. Vp.) er¬
örterte die Motive, die seinen politischen Freunden ein selbst¬
ständiges Kolonialamt mit einem eigenen Staatssekretär
wünschenswert erscheinen lassen. Abg. Bebel (soz.) betonte,
daß durch die Errichtung eines selbständigen Kolonialamtes
unfern Kolonien eine Bedeutung gegeben würde, die ihnen
nicht zukomme und daß auch die Gefahr internationaler
Verwicklungen dadurch nahe läge. Deshalb müsse ein inniger
Kontakt mit dem auswärtigen Amt beibehalten werden.
Staatssekretär Graf Posadowsth erklärte, daß keine Stelle
des Reichs je an die Schaffung einer Kolonialarmee gedacht
habe. Die Abgg. Arning (nl.) und Richthofen (kons.) erklärten
ihre Zustimmung zu dem Kolonialamt, worauf Konialdirektor
Dernburg ebenfalls die Erklärung abgab, daß die Regierung
nur die wirtschaftliche uud kommerzielleEntwickelung der
Kolonien im Auge habe. Er betonte die Notwendigkeiteines
Generals für die Schutztruppen. Abg. Müller-Meiningen
befürwortete eine Resolution der freisinnigen Parteien auf
Sammlung des Materials für ein einheitliches Einge¬
borenenrecht. Diese Resolution wurde einstimmig und das
selbständige Kolonialamt mit den Stimmen der Blockparteien
angenommen.
Am 4. d. kam es im Reichstag bei der Fortsetzung der
zweiten Lesung des Kolonialetats zu sehr lebhaften Szenen.
Das eine Mal bei der Abstimmung über die Negierungs¬
forderung von 10 000 Mark für die Kolonialschule in Hünseld,
, sondern eine katholische Missions¬
die gar keine Kolonialschule
schule sei, wie Abg. Dohm (frs. Vgg.) ausführte, der die Ab¬
lehnung ber Position befürwortete. Die Gruppierung der
Parteien bei dieser Abstimmung war eine ungewöhnliche, und

, die Tatsache anderweit zu
, so bin ich bereit
, bis heute von ihm noch nicht lichter
der übrigbleibenden
."
. Die Weigerung, beweisen
nachgewiesenen Summe anzugeben
überrascht und sichtlich erstellt erhob sich Strecket
den Namen desjenigen zu nennen, von dem letztere
Kriminalroman von A. v. T r y st e d t.
10]
.)
«Fortsetzung
, soll der Verhaftete auf ein Versprechen des und trat auf den Doktor zu.,
stammt
„Ah — also Sie, mein lieber Herr Doktor, sind der
."
Selbst die Fokmers Charakter in das hellste Licht Schweigens an die mystische Person begründen
Einige Tage später als Amalie las Doktor Reden geheimnisvolle Freund? ! Erlauben Sie, ich bin in
stellenden Worte ihrer einzigen Freundin, der jungen
. Was in aller Welt hat Sie be¬
Frau Doktor Reden, welcher Amalie ihr Herz aus¬ zufällig die beiden aus den Fall des Freundes Be¬ der Tat überrascht
. Er begriff sofort, daß Fokmer wogen, jene Summe dem Herrn mit solchen seltsamen
geschüttet hatte, vermochten sie nicht zu dem Glauben zug habenden Notizen
, den
das ihm gegebene Versprechen haltend, die Angabe der Nebenbedingungen auszuzahlen?" fragte Strecker
an Fokmers Ehrenhaftigkeit zu überreden.
, ver¬ Doktor mit seinen grauen Augen scharf fixierend.
Da endlich sollte die Unschuld Fokmers ohne deffen Quelle, woher die zweitausend Mark stammten
, wenn
„Das bin ich bereit, näher zu erklären
Zutun zur Evidenz erwiesen werden. Was kein schweige und infolgedeffen noch in Hast gehalten
" gab Reden, etwas ver¬
Sie es ausdrücklich wünschen,
Postinspätor und Untersuchungsrichter hatte heraus¬ wurde.
, zur Antwort. „Es wäre mir lieber,
legen werdend
Sofort begab er sich zum Untersuchungsrichter.
, das brachte der ,Bote für Stadt und
bringen können
, wo des Freundes Ehre wenn Sie sich mit der Versicherung begnügen könnten,
Doktor Reden zögerte jetzt
Lankfl ans Licht der Sonne. Halte das genannte
, sich als Aus¬ daß das Geld von mir in den rechtmäßigen Besitz des
, unter der Rubrik auf dem Spiele stand, keinen Augenblick
Blättchen bisher abwechselnd
„Wieder ein ungetreuer Postbeamter!" oder auch zahler jener Summe zu nennen. Hätte er schon früher Herrn Fokmer übergegangen ist. Vielleicht genügt es,
!" die Kriterien des Postdiebstahls neben erfahren, daß es nur seines Zeugnisses vor Gericht be¬ wenn ich Sie, der Sie mich und den Freund seit einer
„Postalisches
" aus dem Postverkehr aus¬ durfte, um den Freund zu retten, so hätte er seinen Reihe von Jahren schon in der Gesellschaft kennen,
andern „Ungeheuerlichkeiten
, daß ich mich dann und wann
darauf aufmerksam machte
, so änderte es plötzlich seine Schreibweise und eigenen Ruf hintangesetzt und längst gesprochen.
gekramt
, und daß mein unglücklicher Freund
„Ich lese soeben in der Zeitung," begann der literarisch beschäftigte
setzte an deren Stelle in der nächsten Nummer die
, das ihm jene
Doktor, nachdem er bei dem Untersuchungsrichter ein¬ mit mir gemeinsam ein Werk bearbeitete
!" und darunter folgendes:
Rubrick: „Mystisch
."
„Auf die in Nr. 102 unsrer Zeitung veröffentlichtegetreten war, „daß Herr Fokmer nur noch infolge Ver- Summe als Teilhonorar einbrachte
„Gewiß, gewiß genügt mir das, Herr Doktor!"
Notiz, wonach der hierorts bekannte und unlängst ver¬ schweigens der Person, die ihm eine Summe Geldes
, in Untersuchungshaftbehalten wird. Es meinte Strecker lebhaft. — „Dachte ich's doch," sagte
haftete Postbeamte in H. mit einer übelberüchtigtenaushändigte
, „daß von des Unbekannten
, die mich mit dem er dann mehr zu sich selbst
Person ein unlauteres Verhältnis unterhalten haben wäre Frevel an der Freundschaft
würde. Nun, ich bin
werden
gelöst
Rätsel
das
Seite
eine
ihm
ich
der
,
ich
wollte
,
verbindet
Verhafteten
Seite
andrer
von
"
„Erklärung
sollte, geht uns eine
, jetzt noch Ihnen sehr dankbar für Ihre Aussage, Herr Doktor,"
zu, wonach besagtes Verhältnis nur in der Phan¬ Summe Geldes vor kurzem einhändigte
. „Aufrichtig gesagt, war ich
. Allerdings habe ich meinem Freunde das wandte er sich an diesen
tasie unsres Reporters bestanden habe. Den Ver¬ schweigen
, unsre gemeinsame Angelegen¬ einen Augenblick der Meinung, der junge Mann könnte
hafteten sollen andre Motive nachH. geführt haben, Versprechen abgenommen
und derselbe soll bereits über den größten Teil des bei heit geheim zu halten, aber ich habe niemals geglaubt, infolge von drückender Geldverlegenheit die Hand nach
einer Haussuchung in seiner Wohnung Vorgefundenendaß dasselbe dieser Untersuchung eine solche Aus¬ dem Geldbriefe ausgestreckt haben, — das Ausstnden
Geldes und des andern, bereits in H. verausgabten, dehnung zu geben imstande sein würde. Wie ich bereits der für seine Verhältnisse hohen Summe in der Woh¬
, der Herrn Fokmer die zwei¬ nung sprach gegen ihn. — Nun, das wird Ihrem
den Nachweis des rechtmäßigen Besitzes geführt haben. sagte, bin ich derjenige
. Er kann Sie sofort be¬
Auch soll der Verhaftete nur deswegen in Haft gehalten tausend Mark, um die es sich ja wohl handelt, aus¬ Freunde Freude machen
, die Art des Erwerbes zahlte. Genügt Ihnen mein Wort nicht, Herr Amts¬ gleiten. Dann können Sie mir auch wohl die gewerden, weil er sich weigert
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Gestörtes Glück.

!

Monat Zuchthaus verurteilt worden sind. Zur Ver¬ seine Zulage von 2000 Frank monatlich nicht yinreichte.
lschen prri
>er Präsident die Gegenprobe vornehmen ließ, büßung dieser Strafen
werden die „ehrenwerten Gent- ! Der Vater Gerassys
beit „.Z 8 starken Widerspruch
, der ehemals Justizminister war,
aus der linken Seite, so daß eine
srlust bes m 8e Abstimmung stattfand, die aber nach Meinung lernen" in das Zuchthaus zu Celle eingelicfert werden. und im Jahre 1905 gestorben ist, stellte seinen Sohn
^ " aus wie die erste die Annahme der Regierungsvor: bei
Hannover . Die schwarzen Pocken sind, wie jetzt unter Kuratel, doch nutzte auch dies nichts. Gelegent¬
b^ beiführte. Der Etat für Ostasrika wurde bewilligt.
eines Wucherprozesses im Oktober 1905 wurde festMat für Kamerun kam Abg. Bebel auf den Fall amtlich bestätigt wird, in den benachbarten Orten Stöcke lich
, daß Gerassy in kurzer Frist 1900 000 Kronen
, und zwar sind zwei } gestellt
von
onnnik zurück
. Es handelte sich um die schwere Anschuldi- und Mecklenheide ausgebrochen
in
Wien
verausgabt hat. Ein Bukarester Advokat hatte
Mädchen
im
Alter
von
9
und
4
Jahren
daran
erkrankt.
aiert. ttirh baß unter Billigung Dominiks 52 Kinder auSgesetzt
und eine Anzahl von Gefangenen verstümmelt Sämtliche Bewohner der Kolonie
, zumeist Bahnarbeiter den Gläubigern Gerassys eine zwanzigprozentige Quote
t ge»
, doch gingen sie auf dieses Angebot nicht ein
, sind geimpft worden, angeboten
:grab «I ,n srwn. Bebel behauptete
, daß die von ihm erwähnten von der Bahnwerkstätte Leinhausen
, die
ni». ^ "'' eiten tatsächlich vorgekommen seien, wenn sie auch die Kinder vom Schulbesuch ausgeschlossen und für die und verlangten volle Vezahlung ihrer Forderungen
, und erstatteten gegen
d!^ »<Herrn Dominik zur Last zu legen seien. Kolonial- gesamte Umgebung Impftermine für die nächsten Tage sich auf 100 000 Kronen beliefen
Wernburg erwiderte
, darauf komme es nicht an. Bebel angescht.
Gerassy Anzeige.
sasa» ]„•J .seine Behauptungen nicht beweisen
Plymouth . Der englische mit Naphtha befrachtete
können
,
Leipzig.
und
Das
sei
Reichsgericht
hat
die
Revision
der
chen. M^ Sens sehr unvorsichtig mit der Ehre eines anständigen
Dampfer„Silverslip
" aus Singapore explodierte im
Schriftstellerin
Dr.
Anita
Augspurg
,
die am 23. November
umgegaugen
. Zum Schluß kam eS dann zu einer
nsuli
1906
wegen Beleidigung der Hamburger Polizeibehörde Meerbusen von Biskaya. Fünf Mann der Besatzung
n sie ho,.?uch
ssch
.eu Szene bei der Rede des Abg. Ledebour ssoz.),
. Der Dampfer
in
außerordentlich heftigen Angriffen und Beleidi- zu 200 Mk. Geldstrafe verurteilt worden war, ver¬ kamen um, vier wurden schwer verletzt
anca
„Westgate
" rettete 48 Mann von dem brennenden
erging, so daß er drei Ordnungsrufe erhielt. Nach worfen.
fische,
Wrack und landete sie in Plymouth.
ob»; "^' tten Ordnungsruf
ließWort
Frankenhausen (am Kyffhäuser
Vizepräsident
). Auf der benach¬
darüber
m.
i
Ledebour das
entzogenKämpf
werden
solle. barten
Barcelona. Die Stadt Barcelona war wieder
I - ne schtoacheobMajorität
Kaligrube Heldrungen II erfolgte im Schacht eine
entschied sich dagegen
. Nach kurzer
einmal
der Schauplatz von Explosionen
. Ein Schlosser,
Pulverexplosion
,
wobei
fünf
Personen durch die ent¬
nehk 2
$ e6aiie wurde die Beschlußfähigkeit des Hauses an- standenen Pulvergase den
der in seiner Wohnung sich mit der Herstellung ver¬
Erstickungstod
fanden.
^zweifelt
.
Die
Sitzung
mußtea
bgebrochen
werden.
des;
, wurde dabei schwer
X Elberfeld. Einen erfolgreichen Fischzug nach dächtiger Sprengkörper beschäftigte
i der!
. Einige Stunden darauf fanden spielende
einem Perlenkollier im Werte von 30 000 Mk. unter¬ verletzt
er « - Hn politischer
nahmen dieser Tage drei Arbeiter des Sielbauamtes Kinder in der Straße San Pablo eine Petarde; diese
i zu
Saarburg
.
Einen
unfreiwilligen
im hiesigen städtischen Kanal. Der Gattin eines hiesigen platzte und verwundete drei Kinder von 11, 9 und
Aufenthalt
ngs»
5 Jahren schwer.
dem» iin w .^ Kaiser gelegentlich seiner jüngsten Anwesenheit Rentiers löste sich beim Verweilen an einem ver¬
New Uork. Frau Eleanor Parker
>
Neichslaitde
in
dem
, ein Vorstands¬
Gebirgsorte
Obersteigen
nehmen,
schwiegenen Ort ein Perlenkollier im Werte von
ab» ts es
mitglied der amerikanischen Gesellschaft gegen Grausam¬
feststand
, daß der Monarch die Dagsburg be- 30 000 Mk. vom Halse, fiel in den Trichter und wurde
i
. Auf keit gegen Tiere, leitet gegenwärtig eine Bewegung ein,
n würde
, regten sich alle Hände, den Ort und während des Wasserspülens mit fortgeschwemmt
nze vo
- ^Mentllch
die
Durchfahrtsstraße festlich zu schmücken,telephonische Benachrichtigung des Sielamies stiegen die auf die Begründung von Krankenhäusern für Pferde
mng
abzielt. Bis jetzt gibt eS in den Ver. Staaten noch
der» „„.s E ^wohner der ganzen Umgegend harrten, festlich zwei Arbeiter in den Kanalschacht und es gelang ihnen keine solche Einrichtung
, deshalb hat diese Bewegung
nach
längerem
Suchen, den kostbaren Schmuck glücklich
auf den hohen Besuch
i mit n^^wrt,
besonders
aber freute
nch die Schuljugend
, den Kaiser, sehen
zu dürfen
. So- aufzufinden und zu bergen. Ihre Arbeit ist ihnen recht große Aussichten auf Erfolg.
e die
# Kanton (China). Durch die Explosion eines
. Die Verlustirägerm machte
-?8 kmserliche
be¬ (X» aber
Automobil
Sicht kamunmöglich
, drängte gewinnbringend gewesen
die Straße,
so daß dieinDurchfahrt
ihnen für ihre Mühewaltung ein Geschenk von 500 Mk. Pulvermagazinsin Kanton sind zahlreiche Personen
eilte
Kiel. Das Oberkriegsgericht der Ostseestationgetötet und einzelne Teile der Stadt schwer beschädigt
' ? er Kaiser war sichtlich erfreut über diese
worden.
Leichen sind bis jetzt gefunden worden.
WÄ
Huldigung; , er entstieg dem Gefährt, überall verurteilte den Marinebaumeister Ilgen wegen Beleidi¬ Die Zahl 21
der Verletzten beträgt etwa 100. 15 Gebäude
lteundiich hm grüßend
und nahm aus den Händen des gung des Vorstehers des Torpedo- Laboratoriums,
sind vollständig zerstört
, über 100 Gebäude ernstlich
br*l ?- arrer ^w r den Kaiser willkommen hieß, einen Admiralitätsrats Prof. Stöhr, zu 500 Mk. Geldstrafe beschädigt
. Die historische fünfstöckige Pagode ist eben¬
event
.
6
über Do«» ?eR Blumenstrauß entgegen
Wochen
Haft.
. Nach herzlichen
falls leicht beschädigt
; ein etwa 200 Fuß langes Stück
die ^ankesworten wurde die Weitersahrt angetreten.
X Köslin« Der seltene Fall, daß ein Lehrer
, der der Stadtmauer ist zerstört.
ttung
Die Siebenhundertjahrfeier des Sänger- fünfzehn
Jahre außer Dienst gelebt, wieder in das
tttgetf
. Dem
ollen, bVÄ °uf der Wartburg ist auf das nächste Jahr Lehramt ejngetreten ist, hat sich hier ereignet
nttbe derben worden. Der sagenhafte Sängerkrieg auf Lehrer emer. Albert Treptow Hierselbst ist nämlich
, nach¬
Das Automobil als Wanderbühne. Es war
t und ßXWartburg (der Wartburgkrieg
) fand im Jahre 1202 dem er fünfzehn Jahre krankheitshalber pensioniert war,
von
der
anzunehmen
, daß das Automobil
zuständigen
ilautt doe
Königlichen
, das im modernen
Regierung
die
!
»
Lehrer¬
beteiligten
sich
daran
eine
Anzahl von her: Ab» oiragenden Minnesängern.
stelle in Datzow bei Pollnowi. P . übertragen worden. Leben bereits eine so große Rolle spielt
, auch in den
Par» seld
Breslau . In dem Entschädigungsprozeß des Dienst des Theaters gestellt wurde. In großem Um¬
^ ^^^
Enburg.
Zu
Ehren
der
auf
den
Schlachtans
von Weißenburg gefallenen französischen Soldaten
Arbeiters Biewald gegen die Stadtgemeinde Breslau, fange hat dies ein Theaterdirektor in Kanada getan, der
^ der
der Höhe des Geisberges ein Kriegerdenkmal in dem Biewald Ansprüche stellt, die von dem
Ober¬ sich von einer der großen amerikanischen Automobilfirmen
> er»
landesgericht
für
dem
Grunde nach gerechtfertigt erklärt eine ganze Reihe von Motorwagen hat bauen lasten,
elbst» Qja™e* werden. Die Sammlungen sind bereits im
worden waren, hat die Stadtgemeinde jetzt Revision die ihm als moderne Thespiskarren dienen sollen. Ein
^retär
besonders großer Wagen ist so eingerichtet
®’n gewaltiges Feuer kam im Ham» beim Reichsgericht eingelegt.
, daß er in
:onte,
imtei
Freihafengebiet zum Ausbruch
. Der große
Saarlouis . Zur Verhütung von Seilbrüchen im eine Bühne verwandelt werden kann; ein zweiter in
Form eines Rollwagens nimmt die Kulissen auf, und
ihnen puppen der
Lagerhausgesellschaft
vonBallen
I . H.BaumBach- Bergwerksbetriebe hat der Dreher Massonne in Roden eine Anzahl kleinerer Automobile befördern
naler . »un
am Steinwärder
, in dem 10 000
die Schau¬
an der Saar eine wichtige Erfindung gemacht
. Er spieler— die StarS haben ihre eigenen
Niger
Wagen—während
taT
lagerten
,
stellte
eine
wurde
ein
Raub
Förderschale her, die bei Reißen des Förder¬ die bescheidneren
der Flammen. Auch
rden.
Mitglieder der Truppe sich mit einem
stelle iivd^^ .Transporte von Rohzucker wurden durch Wasser seiles sofort stehen bleibt. Massonne erwarb früher be¬
Automobilomnibus begnügen müssen.
dacht lX Er . vernichtet
. Mit mehreren Löschdampfer
-l ge- reits mehrere Maschinenpatente.
*
*
*
arten lgX *?!' dw durch Flugfeuer gefährdeten großen SpritNizza. Auf Ersuchen des Sicherheitsbureaus in
:ektor 4 von
eh.
Ursache
und Wirkung . Hoielbesitzer(zu
Herwig zu retten. Der Schaden wird aus Wien ist hierselbst der 29 jährige Rentier Johann
-btk. geschätzt
. Auch im neuen Freihafen zu Nikolaus Gerassy
:rung
seinem Sozius) : „Wir haben noch in keinem Jahre
,
zu
Bukarest
in
Rumänien
geboren,
k der kini
so viele männliche Gäste gehabt. Ob das die Luft
^ ^ u am 4. d. ein Brand ausgebrochen
, nachdem wegen Verdachts des Verbrechens des Betruges ver¬ macht
eines
?"
Sozius : „Nein, nicht die Luft, aber mein
stati
^
.
Dage
vorher
ein
umfangreicher
Schuppenbrand
haftet worden
. In einem Steckbrief des Wiener Land¬ Inserat, —
ingeN
lm
.
hatte
.
daß die reiche Erbin bei uns abgestiegen ist!"
Diesmal
standen
elf
Schuppen
in
auf
ui denen 17 000 Ballen Baumwolle vernichtet gerichts wurde im April v. Gerassy der Herauslockung
Ausweg . Gattin: „Die Schneiderin hat gedroht,
von Geldbeträgen in der Gesamthöhe von 55 778
inge«
das §L;?e?• Durch Flugfeuer war auch die Feuerwache im Kronen und eines Automobils im Werte von 20 000 mich auf offener Straße zu beschimpfen
, wenn nicht bald
:teien güf 8?iren w Brand geraten. Der Schaden beläuft sich Kronen beschuldigt
. Der junge rumänische Millionärs- die Rechnungen bezahlt werden. — Gatte: „Das kann
' drele Millionen Mark.
ich momentan nicht. Aber wir können uns ja ein
sohn spielte in der Wiener Gesellschaft eine große Rolle.
g der afrj.* ~
Automobil
zulegen."
Zwei
Er
ist
der
Bankräuber
l.Megg
Sohn
aus
.g
eines
Deutsch
reichen
Südwestrumänischen
Gutsbesitzers,
enenGemütlich. Wirt(zum Touristen
, der seine Zeche
mgs» Tw?» j inb an . Bord des Dampfers „Admiral" von dessen Vermögen auf rund 20 Millionen Frank geschützt
»i»hEund m Hamburg eingetroffen
. Es sind der wird, und entstammt einer der angesehensten Familien. zahlen will) : „Heute hat meine Tochter Hochzeit
rtfelb, ^Uie
, ich
ions« §6pv> lttlner F ^ank Levis und ein Engländer namens Gerassy war zu Studienzwecken nach Wien gesendet nehme kein GeldI" — Tourist: „Na, das kann ich
> Karibib (Deutsch
‘Ab-Südweftafrika
) ge- worden, führte jedoch hier einen lockeren Lebenswandel doch keinesfalls annehmen
; geben Sie mir noch eine
der iby,
-^ Mstlich
und warf das Geld mit vollen Händen hinaus, so daß Portion!" (.Dorfb
.g
einen verwegenen Bankraub verübt haben,
»um».
«. ..
sie vom dortigen Gericht zu je fünf Jahr sieben
unO
Der Richter zuckte bedauernd die Schultern.
gegeben hätte. Die jungen Dämchen sollen sich schon
Gänge Ihres Freundes erklären?
1 zu
oft nach dem Tage, an dem über dich abgcurteM
„Unsre Gesetzgebung enthält leider noch keinen Parasollte, erkundigt haben."
^ rL 1n
n m £<r Wb letzte, um die Aussage aphen, wonach den an Ehre und Gut Geschädigten werden
recker s Dok/o
„Das ließ sich erwarten," sagte Fokmer zornig.
it Äquivalent zusteht
. Ich bedaure das sehr."
E ^ors schnell zu Protokoll zu nehmen,
kr’' (»*' v5?. kann ich. Die Stunden der Nacht galten
„Komm
, FokmerI Freue dich, daß nun die bösen „Und Amalie? — Wird sie die Verleumdungen ge¬
) der
age
ein
Ende haben," wandte der Freund sich an glaubt, wird sie mich gleichwie die andern verurteilt
n in
lohkmng
" !*Un0 &eS literarischen Werkes in meiner ;n mit verzweifelter
Miene Dastehenden
, dessen Arm haben?" setzte er fragend hinzu.
Mtte einen Augenblick
> be»
!" Der Richter
den seinen legend und ihn mit sich fortziehend.
„Wie könnte sie das I Ich meine
, sie müßte dich
amen ofml
" gab Reden, von der besseren Ein¬
Fokmer folgte nun willenlos; auch der Richter doch bester kennen,
X
*
eiu,
Bote
erschien
.
„Führen
Sie
Herrn
den
sicht Amalies überzeugt
, zur Antwort.
ng bis zur Tür mit.
^hwrher! gebot er dem eintretenden Ansseher.
Unter solchen Gesprächen erreichte man die Wohnung
eroben
.
, das Protokoll zu unterschreiben,
„Und nun noch eine Überraschung
!"
ließ
sich der
wenn »wen
ichter hier in leisem Tone vernehmen
. „Ich bin dem des Doktors. Fokmer wollte weiter gehen; der Freund
4104 ber Verhaftete
, nun seit vier
ver«
gentlichen Schuldigen
,
wenn
nicht
alles trügt, seit jedoch hielt seinen Arm fest.
lache
ber Freiheit Beraubte ein. Der Doktor
eber,
„Als ich vorhin fortging,^war deine Braut bei
>ute morgen auf der Spur. Aber sagen Sie, meine
W,t
zurück
,
als
er
den
sonst
so
kräftigen
nten, "fren„
meiner Frau zum Besuche
, vielleicht ist sie noch da.
erren
,
um
Gotteswillen
niemand
ein
Wort
davon,
»
^
Gleichem
Gesicht
,
in
welchem Gram und
des ^eti
>ie könnten mir alles verderben
Kannst
dich
selbst
überzeugen
, — tritt nur herein," sagte
."
schwach und Entehrung tiefe Furchen gek es,
Beide Herren horchten erstaunt auf. Fokmers Augen Reden, indem er die Tür zu seiner Wohnung öffnete.
^hatten, vor
sich sah.
^ stieß der Doktor zornig hervor. uchteten im Feuer des Zorns. „Wer ist der
einer
Elende?" derUber Fokmers ernstes Antlitz flog seit langer Zeit
inen,
erste Sirahl reiner Freude, als er bald darauf
agte er, mühsam seine Erregung bewahrend.
chnet!" 3faunb'
vanN " aezcichn
^
Wie
hat dich das Gesängdie einzig Geliebte in das ihm vom Freunde ange¬
°
---—
„Das
muß
über»
vorläufig
ein
Geheimnis
bleiben
.
Wenn
Forme
eund
rs Glück uns lacht, wird sich die entwendete Summe wiesene Zimmer, in welches dieser Amalie zu ihm
. nn*rrte
!^
den Freund einen Augenblick überjene
, damit beiden eine Überraschung bereitet werde,
iiedererlangen lassen
. Aber wie gesagt, Vorsicht und sandte
e ^ dw Hand
eX e *n*0erilte
^^
näher und
terschwiegenheit
I — Der Betreffende scheint ein alter erstaunt und dann sichtlich befangen eintreten sah.
Ot!"
Allein kein Ausruf der Freude ertönte von Amalies
Hustle, daß du eines Tages hierher kommen mchs zu sein."
Lipven
, kein glückliches Lächeln verschönte in diesem
sagte
Hierauf trennte man sich
. Arm in Arm schritten
>" fr,!? Kerkertür öffnen würdest
Habe Dank, eide
mteN
..Kn!, üw er Mit einem aufatmenden .Seufzer.
Freunde im ernsten Gespräch vertieft durch die Augenblick ihren Mund — starr und kalt heftete die
'w sind lnsolge
bi»
infolge der Aussage
Aussage des
des Herrn
« .eeui Doktors
-werde
Eingetretene ihren Mick aus den einst so heißgeliebten
hneebedeckten Straßen und wurden
, da beide jedem Mann.
ou§ der Untersuchungshaft gntlaffen
tor/
Ja , hätte sie gewußt, daß Fokmer ihr ent¬
entlassen
. Ich
Ich werde
'ind in der Stadt bekannt waren, staunend und neur ich
s. 'wch veranlassen
ier'ig begafft. Ein ganz eigenes Gefühl beschlich Fok- gegentreten würde, als sie der Lluffordernng ssiedens,
, daß das Verfahren gegen Sie
innte
einmals ins Nebenzimmer zu gehen, nachkam
, sie wäre
^wird . Ich gratuliere!" wandte Strecker sich ier, als er so an der Seite des getreuen Mannes geflohen
nach
, um nur nicht den Mann, von dem sie sich
ahinschritt
. Er dachte an seine geliebte Amalle.
hankte, dabei bitter lächelnd.
nden
. Die Verleumdmig hatle
„Wie sie ans Fenster rennen, die guten Leute! verraten fühlte, zu begegnen
eiNü wer, Herr Amtsrichter
, entschädigt mich für die
8oh«
sonach den Sieg über dieses sonst so Willensstärke
Las
für
Augen
sie
machen
!
"
stüsterte
Reden
dem
aandene Qua! dieser Wochen
'? Wer wäscht den
hrein
hätten
sie gesehen
, wenn Mädchen davongetragen.
' "erdurch die Haft auf meine Ehre geworfen ist, sfreunde zu. „Am liebsten mit
be«
nikanten Enthüllungen
El« io
(Fortsetzung folgt.)
ao i“ rief der junge Mann.
ge»

Tagesbericht.

6unles Allerlei.

vertraut!
Kindes zur Folge gehabt haben. Das Werkblatt städtischen Verhältnissen nicht genügend
ist also j
Schuldeputation
". Die
weist dann auf die seelischen Störungen hin, welche sind, für verpflichtet
der j
Abschaffung
körperlich
gänzliche
Grunde für die
— Ein zeitgemäßer Erlaß über die Ge¬ streng getadelte und gewohnheitsmäßig Grade im
sie sie, weil j
kann
nur
Schule,
der
in
Prügelstrafe
alle
hier
kommen
Es
.
zeigen
fahren der Schul -Prügelstrafe , der auch an gestrafte Kinder
sie nicht die Kompetenz dazu hat, nicht anordnen, j
anderen Orten bekannt zu werden verdient, erging und Formen der Nervenschwäche zur Beobachtung:
Befolgung ihrer Ermahnungen läuft aber
Die
Melancholie,
. Die Neurasthenie, psychische Depression,
dieser Tage an die Berliner Lehrerschaft
auf die vollstäubige Unterlassung der I
schließlich
ja
,
Empfindsamkeit
übertriebene
,
dortige Schul-Deputation weist in folgender Weise Schlaflosigkeit
Züchtigung hinaus. Das Merkblatt j
körperlichen
indem er
aus die Gefahren der körperlichen Züchtigungen bei zuweilen Selbstmord. Der Erlaß schließt
der Praxis und dem Wunsche der j
damit
kommt
körperlichen
und
ihren Gemeindeschulkindern hin: „Die Zahl der liebevolle Beachtung der geistigen , zielbewußten allermeisten Lehrer entgegen und wird von allen ;
, blutarmen und nervösen Kinder ist Individualität bei einzelnen Kindern
schwächlichen
und Eltern mit Freuden begrüßt werden. Uebrigens solleiiI
in den Gemeindeschulen verhältnismäßig hoch. Eine und anregenden Unterricht, Selbstbeobachtung
die Lehrer nach dem Erlasse nicht nur selbst jedei
empfiehlt,
an sich sehr mäßige Züchtigung, die einem kräftigen Selbstzucht der Lehrer als die besten Nüttel
Gefahr körperlicher Züchtigung vermeiden, sondern!
Notwendig¬
peinigenden
der
vor
Lehrer
Knaben keinen Schaden zufügt, wird bei einem welche den
oft bewahren werden." auch die Schüler beim Unterricht auf die Gefahren\
geschwächten oder nervösen Kinde schwere körper¬ keit, körperlich zu strafen, sehr
, welche den Kindern bei Streitigkeitenj
. Nach Das sind Mahnungen, die volle Beherzigung ver¬ Hinweisen
liche oder seelische Störungen verursachen
durch Schlageir und Stoßen auf den
untereinander
den
in
wird
Ansicht
unserer
Nach
dem Urteil namhafter Pädagogen unterbleiben in dienen.
gegen den Kopf erwachsen
Schläge
und
Bauch
viel zu reichlichem
Mädchenschulen körperliche Strafen am besten voll¬ Volksschulen auch noch in
könneir.
Nach
,
gemacht
ständig. Wenn körperliche Züchtigungen bei Knaben Maße von dem „Bakel" Gebrauch
~ Ist der Kircheuvorstand eine Behörde?
„die Schul¬
durchaus nicht zu vermeiden sind, so empfehlen sich der gesetzlichen Bestimmung darf zwar
diese Frage hat dieser Tage die Kaiserliche
Ueber
, welche
wenige Schläge auf das Gesäß. Aber selbst diese züchtigung niemals bis zur Mißhandlung
Frankfurt a. M. die Entscheidung
Oberpostdirektiou
entfernteste
auf
nur
auch
aus den geeignetsten Körperteil verabfolgte Körper¬ der Gesundheit der Kinder
Kircheuvorstand in Cron berg
katholische
Der
.
gefällt
Durch
".
werden
ausgedehnt
,
könnte
sein
schädlich
strafe kann für den Schüler, auch für den Lehrer Art
Jahre die Steueran¬
vorigen
im
wie
versandte
vom 3. April und 22.
unliebsame Folgen haben, wenn der Lehrer nicht die Ministerialverfügung
versehen unter dem
Siegel
bern
mit
forderungen
Ver¬
allgemeinen
die größte Ruhe und Besonnenheit beim Strafen Oktober 1888 sind aber alleLehrerir zustehenderi Vermerk „Portopflichtige Dienstsache
". Das Post¬
den
dem
welche
bewahrt. Bei Schlägen auf die Handfläche, fährt fügungen,
verneint
Zulässigkeit
diese
jedoch
hat
Eronberg
amt
als es die
das Memorandum fort, kann eine recht erhebliche Züchtiguugsrechte engere Grenzen ziehen,aufgehoben,
Zuschlagsporto
einem
mit
Aufforderungen
die
und
Hemmung im Gebrauch der Hand die Folge sein. bestehenden Gesetze tun, ausdrücklich
, daß sie auch, belegt. Der katholische Kircheuvorstand wandte sich
Und auf die Hände als die Organe ihrer Arbeit „um die Lehrperson davor zu schützen
nicht stattge¬ daraufhin au die Kaiserliche Oberpostdirektion und
sind unsere Schulkinder in ihrem weiteren Leben wenn eine strafbare Mißhandlung
: Der katholische Kircheuvorstand
zu diese hat entschieden
disziplinarisch
ein
angewiesen. Der Erlaß warnt sodann vor den funden hat, oder wenn nur
, berechtigt, seine Postsendungen
Behörde
öffentliche
ist
der
,
vorliegt
Mißgriff
pädagogischer
Schlägen gegen den Kopf oder vor dem Stoßen ahndender
" zu
Dienstsache
Portopflichtige
„
Vermerk
dem
mit
werden". Die
des Kopfes gegen irgend einen festen Gegenstand. gerichtlichen Verfolgung ausgesetzt
angewiesen,
wurde
Cronberg
Postamt
Das
.
versehen
ihren
zu
sich
Die Lehrer werden darauf aufmerksam gemacht, Berliner Schuldeputation hält
, all¬ das in Unrecht erhobene Zuschlagsporto zurückzu¬
daß sich die üblen Folgen dieser Züchtigungsart Mahnungen nur „im Interesse der zahlreichen
erstatten.
sehr oft erst nach einiger Zeit bemerkbar machen jährlich in unseren Schuldienst eintretenden jungen
groß¬
unseren
und manchmal schon den Tod des gezüchtigten Lehrer und Lehrerinnen, die mit

Verrmlcbtes,

Radfa

-Verein
hrer

Spat und hülfskasse

Sossenheim.

Verein
“ Dnterliederha
„Fideiio
Humoristische

. Haftpflicht.
macht morgen Christi HimmetfahrtstaS
nachmittags einen
Generat»
ordentliche
zur
Wir laden hiermit unsere Genossenschaftsmitglieder
auf heute den 8 . Mai , abends 8 ^/2 Uhr , in den Saal im
Uersammlung
zur Rose" dahier ergebenst ein.
siG asthaus
im Vereinslokal („Nassauer Hof").
1 . Vorlage der Jahresrechnung von 1906. — 2. Entlastung
Tagesordnung:
zu ihrem Atitgliede Wilhelm Anton
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
des Reingewinnes . — 4. Ergänzungswahl des
Verwendung
3.
—
.
Vorstandes
des
wird um vollzähliges Erscheinen der Mit¬ Vorstandes und Aussichtsrats . — 5. Sonstige Vereinsangelegenheiten.
glieder gebeten.
Rach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden an die Genossen¬
dortselbst
Donnerstag den 9. Mai 1907,
schaftsmitglieder ausbezahlt.
vormittags 6 Uhr 30 Min.
Spareinleger können der Versammlung beiwohnen.
Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 29. April bis 8. Mai in der Wohnung
des Rendanten zur Einsicht der Mitglieder offen.
>« dru vom Vereinslokal
nach Mirst
Huhn
den 27. April 1907.
Sossenheim,
„Nassauer Hof".
Der Aufsichtsrat.
Der Borstand .
Näheres im Verlag dieses Blattes.
Mittwoch den 8. Mai 1907,

eiugetr

abends 9 Uhr

. Genossenschaft

rnit nubeschr

»»ci,Sossenheim
Ausflug

Mormtsversammlrmg

Gasthaus „Zur Ros/

. Beisammensei
gemiiil
zugelaufen.
l

Oereinigungsfahrt
Sonntag den 12. Mai 1907,
vormittags

6 Uhr

Mannergesangverein
Gasthaus
„Eintracht“
Sossenheim.
„Zum Adler ".

50 Ailometer-Rennen.
Start Röderhös Frankfurt a. M.
Um zahlreiche Beteiligung bitten

Die Fahrwarte.
Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

-Oel
Gehör

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
sausen u. Schwerhörigkeit selbst
in veralt. Fällen; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke Frankfurt a. M.
am Trierischen Platz 16.
Inhalt : 20 g. 01 . Amygdl . dulc . 4 g. 01.
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01. Campferet.

15

Morgen Christi Himmelfahrttag,
nachmittags V24 Uhr

Morgen Christi Himmelfahrttag,
nachmittags Vs4 Uhr

-Test Grosses
Tamilien

bestehend in Konzert , Gesangs¬
im
und komischen Vorträgen
ausgeführt von der Adler - Kapelle.
„Zum Löwen".
Gasthaus
Zu recht zahlreichem Besuche ladet
Alle aktive und passive Mitglieder
ein
freundlichst
nebst Angehörige sind freundlichst ein¬
geladen.
Der V 0 r st a n d.

Jakob Ant. $ay.

Dninrnliiitt
nur neueste Fa^ons in denkbar größter Auswahl
zu niedrigsten Preisen.

Große Auswahl neuester Muster in

, Unterröcken,
, vlsusen
KostütihRöckett
, fiamlschnften etc.
Sonnenschirmen
, Kattune, Mouslme, Kattist,
Großes Lager in Klousenstoffen
Feste, Satin» Organdy etc.

Kaufhaus
Um Verwechslungen

a. M.
, Höchst
Schiff

zu vermeiden , bitte ich genau auf die Firma zu achten!

üetzbolmen
nt verkaufen . Hauptstraße No. 30.
-7> ie Aeußerung , die ich gegen die Herren
Karl Far >, Joses Roth und Schröder
getan habe, nehme ich hiermit zurück.

Josef Larasti, Barbier^
P . Dorn sucht in seinem Gespräch mich
mit aller Gewalt zu unterdrücken, trotz de§
vielen Geldes , das .ich an Ihn für da?
Nestchen bezahlt habe. Ich bezahlte IHN
stets mit einer Summe von 50, 30 uri»
nicht unter 20 Mark, mit dem er seir>r
Sachen erledigen konnte, mit allem ist
mich die Miete aus 25 Mark per Monat
gekommen; das ist der Zorn von P . Dorn,
daß er dies setzt hat verloren . Ich frage
die verehrt . Einwohnerschaft , kann mir V''
mand zumuten , daß ich nur für Ihn ar¬
beiten soll, da ich meine Familie doch er¬
nähren muß . P . Dorn sagt, das ihre Zeit¬
verluste, die sie mit meinem Geschäft ge¬
habt haben , sei mit meinen Geschenken und)
nicht gedeckt! Hierzu bemerke ich, daß rtof
Frau Dorn mit meinem Geschäft Zeitver¬
lust gehabt hat , und zwar , fünf Minuteis
jede Woche mit Aufwischen des Boden«
und dafür habe ich eine Mark bezahsi
Uebrigens ist das schon gut bekannt, daß
bei Frau Dorn die Zeit nicht so teuer ist,
denn ihr stundenlanges Aufhalten um
Herumsprechen bei der Kundschaft übfl
andere Leute beweist dieses. Es tut mis
sehr leid, daß ich Ihnen mein Geschäft aNvertraut habe, trotzdem ich vor ihnen ge¬
A . Rubinstein.
warnt wurde .

Restauration
Anton Mck
Frankfurt a. M ., Kronprinzenstr . 3*
emp fielt gutes Frühstück -, MitttrgAsteud -Gsferr, sowie prim « LagerbitN
^
Arpfeitveiu und Mriu .

Zwei st-Zimmer-Wohnungen ttO1
Zubehör zu vermiet. Verl. Kirchg. &
2-Zimmer-Wohnung zu vermiete^
, Wiegand siche FabO''
Eschbvruerstraße
Näheres bei Jakob Eigelsheinier. ^
Eine 2-Zimmerwohuuug mit KE
und Zubehör sofort zu vermieten.
Oberhainstraße No. >4.

aut :
rlso
der
veil
reu. ^
iber ^
der
lall
der
llen
llen
jede
>ern
Iren
Wscherttliche
iten
de»
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
hse» Diese
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
»wnatlich 35 Psg. frei ins Haus gebracht oder im
de?
Verlag, Öberhainstratze16, nbgeholt.
liche!
img
erg
:ai>- .
dem
Zosticint
Amtlicher Teil.
orte
sich
Bekanntmachung.
und j
Die hiesige zweite Polizeisergeantstelle ist so¬
lanv j fort zu
besetzen
. Geeignete Bewerber wollen sich so>ge» ! lhrt melden. (Größe mindestens 1,65 Meter, Alter
z"j
über 85 Jahre .) Besoldung jährlich 1000
efen, '^cht
Mark und freie Dienstkleidung.
ckzuSossenheim, den 11. Mai 1907.

SosscnhcimcrZcituna
Gratis-Keilage: JMstriertes )knterhaltrmgsblntt.

Uv. 38.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Samstag den 11. Mai

bei denen jeden Sonntag der Kassenerheber Spar¬ von dem Zugbegleitungspersonal nur behufs Prüfung
beträge abholt, und 190 Sparer , welche Einlagen der Fahrkarten betreten werden dürfen. Der
bei der Kassenstelle machen. In 1906 wurden Aufenthalt im Abteil muß — ohne Platz zu nehmen
Mk. 35,455.00 Einlagen vom Erheber zusammen¬ —, auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt
gebracht und Mk. 41,388.20 wurden bei der Kassen¬ werden. Bei der geringsten Vergehung gegen die
stelle eingezahlt
, mithin zusammen Mk. 76,592.70 Insassin tritt Dienstentlassung ein.
bei der Kasse eingelegt und Mk. 57,747.93 zurück¬
— Postalisches. Die Post ist geöffnet: An
gezahlt eventuell aus Tilguugeu verrechnet
. Das Werktagen von 8—11 Vormittags und von 3—6
Sparvermögen bei der Kasse betrug Ende 1906 Nachmittags. An Sonntagen von 8—9 Vor¬
Mk.129,886.06.DasGesamtvermögenMk
.149,265.26 mittags und von 12—1 Mittags.
(Ende 1903 Mk. 95,859.81). Die Ersatzwahlen
— Die Gelände-Uebung der hiesigen Freiw.
ergaben fast ein einstimmiges Resultat. Gewählt
^o^ 1628.
Der Bürgermeister: Brum.
wurden wieder die bisherigen Mitglieder des Vor¬ Sanitätskolonne findet morgen Nachmittag um
2 Uhr auf dem Turnplätze statt.
standes die Herren Lorenz Wendel, Lorenz Wagner
Bekanntmachung.
* Herr- und Ktrohmarkt vom 10. Mai . (Amtliche
Ein Gemeindearberter gesucht, der zugleich und Jakob Noß; in Aufsichtsrat die Herren Peter Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 3.10—3.40, Stroh
!1
Mk.
3.10—3.20.
"en Dienst eines zweiten Feldhüters sowie das An- Far>und Konrad Wagner. Die versuchsweise Ein¬
Zünden und Auslöschen der Straßenlaternen mit- führung des Wechselgeschäftes wurde beschlossen.
Der Reingewinn von 1906 betrug Mk. 1906.56.
zuübernehmen hat.
staS
Sfab
An die Mitglieder kamen 8 Prozent zur Verteilung.
Geeignete Bewerber wollen sich auf dem Bürger— Höchsta. M ., 10. Mai. An einem 20— Die Berufs - und Betriebszählung. Bei
'neisteramte melden.
der allgemeinen Berufs- und Betriebszählung am jährigen Arbeiter dahier, der an Tuberkulose leidet,
Sossenheim, den 10. Mai 1907.
12. Juni d. Js ., die alle bisherigen Erhebungen ist Genickstarre festgestellt worden. Der Kranke
on
^nJ625 .
Der Bürgermeister: Brum.
in der deutschen Statistik an Umfang übertreffen wurde in die Jsolier-Baracke des Krankenhauses
wird, sollen die Zähler soweit als möglich frei¬ gebracht. Alle Vorsichtsmaßregeln sind sofort ge¬
Bekanntmachung.
. Es wird erwartet, daß eine hin¬ troffen worden, um ein Ausbreiten der Krankheit
Am Mittwoch, den 15. und Donnerstag, willig Mitwirken
reichende
Zahl
derselben
dem gebildeten Teil zu verhindern.
IN. ven 16. Mai d. Js ., nachmittags 1 Uhr, findet der Bevölkerung gewonnenauswerden
kann, denn das
’ — Kriftel, 10. Mai. Bei dem Gewitter am
der alten Schule hiersetbst die diesjährige ösfentZählgeschäft
verlangt
erhebliches
Verständnis
.
Um
Mittwoch
Abend schlug der Blitz in eine Scheune
"che Impfung und Wiederimpfung und ani Mitt¬
die Opferwilligkeit der Zähler nicht allzusehr an¬ Hierselbst
, die sofort in Flammen stand und samt
woch, den 22. und Donnerstag, den 23. Mai
»- Js ., nachmittags 1 Uhr, die Nachschau der zuspannen, sollen dem einzelnen in der Regel nicht den darin befindlichen Vorräten vernichtet wurde.
mehr als 50 Haushaltungen zur Zählung überwiesen
— Hattersheim, 11. Mai. In der Nacht
knüpften Kinder statt.
werden. Die Anwerbung und Unterweisung der vom Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich zwischen
9 Es
sind am Mittwoch den 15. resp. den
, die be¬ Erbenheim und Hattersheim in der Nähe des
s-2. Mai die Erstimpflinge und Donnerstag den Zähler erfolgt durch die Gemeindebehörden
sondere
Zählungsausschüsse
bilden
.
Die
Zähler „Wandersmanns", ein Automobilunfall.
Ein
erre»
],ö. resp. 23. Mai die Wiederimpflinge vorzu- walten ihres Amtes ehrenamtlich
. Die Männer, die von Wiesbaden herkommendes
rödel luhren.
, dem Reserveleutnant
an diesem gemeinnützigen Unternehmen Mitwirken, Hepmann aus Darmstadt gehörendes Auto rannte
Die Eltern bezw. Vormünder haben alle impf- dienen dem öffentlichen Interesse, indein sie
ier.
für die
Pflichtigen Kinder, auch solche
, über welche eine be-. Erfüllung der wirtschafts- und sozialpolitischen Auf¬ gegen den Herrn Weil aus Wiesbaden, der von
Frankfurt a. M. mit einem Pferde im Werte von
wildere Aufforderung nicht ergangen ist, zu diesen
Terminen zu bringen, sofern die Kinder nicht privat gaben unserer Zeit neue zuverlässige Nachrichten 1500 Mark kam und schleifte das Pferd einige
. Die Zählpapiere, die von den Zählern hundert Meter. Der Besitzer des Pferdes, sowie die
beimpft werden, oder Krankheit vorliegt. Im letzteren schaffen
verteilt werden, sind: 1. eine Haushaltungsliste für Insassen des Antos kamen mit dem Schrecken da¬
»alle ist eine ärztliche Bescheinigung beizubriugen.
EMpfpflichtig sind alle im Jahre 1906 geborenen jede Haushaltung, 2. eine Land- und Forstwirt¬ von. Die Schuld an diesem Unglück trifft den Be¬
für jeden land- oder forstwirtschaftlichen sitzer des Autos, der in einem rasenden Tempo
Kinder, ferner diejenigen Kinder, welche in früheren schaftskarte
Betrieb und 3. ein Gewerbebogen für größere, ein ohne Licht fuhr.
fahren wegen Krankheit zurückgestellt
, oder der Gewerbesormular für kleinere gewerbliche Betriebe.
— Vom Main , 10. Mai. Der evangelisch¬
rllnpsung vorschriftswidrig entzogen worden sind.
Wegen der Austeilung, Einsammlung und Prüfung kirchliche
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1895
Hilfsverein für den Regierungsbezirk
b^borenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Er- der Zählpapiere erhält der Zähler eine Anweisung, Wiesbaden gewährte für die Diakonissenstation in
in
'^lg wiedergeimpft worden sind, soivie diejenigen, die ihn auf die Bedeutung und richtige Ausführung Zeilsheim und für die Kleinkinderschule
Sossenheim Beihilfen von je 100 Mark. — In
welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurück- seiner Geschäfte aufmerksam macht. .
— Ein herrenloser Hund. Schon seit Herbst Schwanheim feiert im nächsten Jahre der Ge¬
bestellt oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft
" sein 50jähriges Jubiläum,
Worden sind, soweit dieser Kinder »och schulpflichtig vorigen Jahres , leicht möglich auch seit früher, sangverein „Liederkranz
treibt sich ein herrenloser Hund bei unserm Dorfe mit dem er einen größeren Gesangwettstreit ver¬
Und bezw. eine Lehranstalt besuchen.
Alle auswärtsgeborene Kinder sind bis spätestens herum. Das arme Tier sucht sich durch Abfälle, bindet.
, Rinnsteinen und Miststätten findet,
zum 13. Mgs auf kein Bürgermeisteramt anzumelden. die es iu Gossen
an>
Leben zu erhalten. Vor Winter sah es bedeutend
Sossenheim, den 30. April 1907.
schlechter aus als jetzt, wo es im Felde schon eher
^Die Polizeiverwaltung: Brum, Bürgermei ster. etwas zu jagen gibt. Im Interesse der öffentlichen
— Höchsta. M . (Schöffengericht .) Einen
Sicherheit, wäre es zu wünschen
, daß das arme allgenieinen Skandal
Bekanntmachung.
hatte es in Sossenheim
Tier eingefangen würde. Ist es nicht möglich, es zwischen dem SchuhmacherL. und seinen übrigen
Das erste Quartal Staatssteuer ist am
seinem Herrn znzuführen, dann muß es unbedingt
Mai fällig. Kassenständen sind von 8—12 beseitigt werden, wenn sich keine mitleidige Seele Hausgenossen gegeben. Da L. hierbei gegen die
Ehefrau Sch. zu ausfallend wurde, mußte er heute
^mittags und von 2—4 nachmittags.
findet, welche es in Besitz nimmt. Allerdings ist zu l0 Mark Strafe verurteilt werden. — Der
Sossenhei m, den U. Mai 1907.
das eine gewagte Sache bei einem Hund der wohl Taglöhner B . hatte, als er in Sossenheim
Der Gemeinderechner
: F a y.
halb verwildert ist und hinsichtlich seiner Lebens¬ wohnte, ein vom Gerichtsvollzieher gepfändetes Bett
lage als tollwutverdächtig angesehen werden kann. verkauft. Das Gericht nahm mildernd an, daß B.
r. Sl
— Eine traurige, aber notwendige Ver¬ sich in größter Not befunden habe, und erkennt auf
u»d
ordnung mußte die Mainzer Eisenbahndirektio»nur 2 Tage Gefängnis. — Dem Ziegelmeister Al.
in ihrem letzten„Amtsblatt" an alle Fahrbeamten waren in Sossenheim von dem Arbeiter K. 40
Kogenheim , 11- Mai.
re. erlassen. Sie lautet : Mehrere, in letzter Zeit Mark übergeben worden, damit er sie seinen An¬
»ch
- Die Spar - und Hülfskasse hat in ihrer vorgekommene Fälle, in denen Schaffner wegen gehörigen schicke
. Als K. von diesen keine Empfangs¬
wralversammlung am vergangenen Mittwoch nn unsittlichen Benehmens gegen alleinreisende Frauen bestätigung erhielt, erkundigte er
1-J}
sich bei M .
iresbericht und Bilanz von 1906 eine sehr be¬ strafweise entlassen werden mußten, geben uns mals nach dem Verbleib des Geldes, erhieltmehr¬
ieteit'
aber
tende Vergrößerung ihrer Sparkasse yachge- Veranlassung, den Beamten in Erinnerung zu stets zur Antwort, es sei alles in Ordnung. Erst
atn'if'
fln. Die Bar -Einnahmen betrugen Mk.^ ^ 0^0-80 bringen, daß Franenabteile oder von alleinreisenden als K. eine Anzeige erstattete, bequemte sich M.
^Msatzsumme Mk. 655,139.96. In 1906 sind weiblichen Personen besetzte sonstige Abteile außer dazu, das Geld abzuschicken
. Das Gericht hielt eine
*' und seit 1. Januar 1907 bis jetzt 63 Spar- in Notfällen oder auf ausdrückliches Verlangen der Unterschlagung für erwiesen und verurteilte M.
Küch"
^ger der Kasse beigetreten, sodaß die Gesamt- Insassen zur Vornahme dienstlicher Verrichtungen, zu 15 Mark Strafe.
14.
i ^02 beträgt; diese bestehen aus 512 Spaier,

ich

Huö ]

und fern.

im

f*'

Hus dem Gerichtsfaal.

l^okal-^ achrichten.

r

. Auch/
Im G e f ä n g n i s von Marengo kam es zu einer dem Schutze des französischen Vertreters standen
, einen Vertreter
, veranlaßt durch die Japan trägt sich mit dem Gedanken
Meuterei der Gefangenen
Deutschland.
schlechte Behandlung der Sträflinge seitens der Aufseher. beim Papst zu bestellen.
Der Kaiser wird sich sich von Wiesbaden aus 300 Gefangene zerstörten die Türen des Gefängnifles,
voraussichtlich am 18. d. zu kurzem Aufenthalt nach wobei es zwischen ihnen und den Aufsehern zu einem
Deutscher
schweren Kampfe kam. Schließlich traf polizeiliche Ver¬
Baden-Baden begeben.
über¬
zu
Der Reichstag wählte am Dienstag mit 199 von 333
stimmte der Zusatzübereinknnftstärkung ein, worauf es gelang, die Meuterer
Der Bundesrat
den freisinnigen Abg. Kämpf wieder zum zweiten
Stimmen
wältigen.
zum Handels- und Schifsahrtsvertrage zwischen dem
, sieben
Vizepräsidenten. 134 Stimmzettel waren unbeschrieben
Belgien.
Deutschen Reiche und der Türkei vom 26. August
zersplittert. Abg. Kämpf nahm die Wahl mit Dank an. ES
Ministerkrise
der
während
ihre
die
,
Kammer
der
In
1890 zu.
folgte die erste Beratung des Handelsabkommens mit Amerika.
wieder ausgenommen hat, kam es Staatssekretär Graf Posadowsky begründete die Vorlage mit
Ber¬ vertagten Sitzungen
Zur Reform des amtsgerichtlichen
erbitterten dem Hinweis, daß sich unter den gegebenen Verhältnissen
Die
zu stü r mi schen Auftritten.
fa h r en s ist im Reichsjustizamt ein vorläufiger Gesetz¬
verlangten Rechenschaft über die Maß¬ nicht mehr habe erreichen lassen. Man solle dieses Abkommen
Volksvertreter
Anwaltskammern
den
der
,
entwurf ausgearbeitet worden
, durch die der bereits nicht als ein Definitivum betrachten, sondern nur als ein
des vorigen Ministeriums
zur Abgabe von Gutachten unterbreitet werden soll. regel
Provisorium, als einen ersten Schritt zu einem Vertrage auf
zum Berggesetz in
Zusatz
bewilligte
Hause
im
Bon seiten der Handelskammern ist nun der Wunsch letzter Stunde vom König zurückgezogen ist. Da die breiterer Grundlage. Nachdem die Parteien durch kurze Er¬
ausgesprochen worden, daß auch ihnen der vorläufige Regierung eine besriedigeude Erklärung nicht zu geben klärungen ihre Stellung zu der Vorlage hatten darlegen
, damit sie die Inter¬
Entwurf mitgeteilt werden möchte
, wurde das .Abkommen einer Kommission von 28 Mit, hinderte die Opposition den Premierminister lassen
vermochte
gliedern überwiesen. Darauf erledigte das Haus die zweite
essen des Handelsstandes rechtzeitig wahrnehmen könnten.
neue
die
daß
so
,
durch lautes Brüllen am Sprechen
Beratung des Marineetats , das Urheberschutzabkommen mit
Der Staatssekretär des Reichsjustizamtes hat aber darauf
Negierung sich außerstande sah, ihr Programm zu ent¬ Frankreich sin 1. und 2. Lesung) und den Ergänzungsetat
ablehnend geantwortet.
wickeln.
für die Verbreiterung des Nordostseekanals (in 2. Lesung).
Im preuß. Herrenhaus wurde ein Antrag ange¬
Holland.
Zum Schluß wurde die Wahl des Abg. v. Richthofen (kons.j
der Fahrkarten¬
, der Abschaffung
nommen
Die Zweite Kammer bewilligte nach langer heftiger für gültig erklärt.
steuer verlangt.
Debatte, in der sich die Sozialisten gegen die
die eine Komödie des
Gouverneurv. Lindequist ist nach Beendigung seiner Friedenskonferenz,
Unpolitischer
zwischen der Zaren sei, wandten, 160 000 Gulden zum Empfang
Mission bezüglich der Grenzfragen
-Schießplatz auf der
deutschen Besitzungen
t. Sonderburg . Ein Artillerie
Kapkolonieundden
der einzelnen Vertreter.
. Es heißt, daß über die ver¬
Insel Alsen soll dem Vernehmen nach angelegt werden.
nach Berlin zurückgekehrt
Spanien.
handelten Fragen kein endgültiges Abkommen erzielt
, daß von einer Mehrere höhere Marineoffiziere weilten kürzlich auf der
Die Regierung erklärt jetzt amtlich
und
worden sei.
durch deutsche Soldaten im Insel , besichtigten das Gelände bei SchaubyKauf¬
Grenzverletzung
Am 24. Mai beginnt die neue Verhandlung des im Hinterlande von Kamerun keine Rede sein könne, Lysabbel und traten mit den Eigentümern in
voraus- insbesondere beruhe die Nachricht spanischer Blätter, die verhandlungen ein. Es handelt sich um eine Fläche
: Februar vertagten Pöplau - Prozesses,
220 Meter Breite längs
, daß Pövlau, der beschuldigt ist, in seiner Eigen- deutschen Truppen hätten sich auf dem Gebiete von von 2000 Meter Länge undden
. gesetzt
Eigentümern für den
, auf freier des Strandes. Es wurden
; schalt als Kriminalbeamter die Amtsverschwiegenheit
-Guinea spanische Fahnen angeeignet
Spanisch
rund 1000 Mk.
werden
doch
,
geboten
.
Mk
800
Hektar
dem
Außer
.
ist
verletzt zu haben, verhandlungssähig
Erfindung. Bisher hatte Deutschland nur nötig, sich
, sodaß die Kaufverhandlungen noch weiter aus¬
; Abg. Erzberger hat die Verteidigung noch mehrere gegen englische und französische Zeitungsattentate zu gefordert
. Das Gelände ist eben und
-Abgeordnete verschiedener Fraktionen wehren. Der Tag von Cartagena hat auch die spanischen gedehnt werden müssen
andre Reichstags
Vorbedingung für die Anlage
beste
die
,
bestanden
wenig
als Zeugen geladen. Für die Verhandlung sind mehrere Zeitungen mobil gemacht.
Schießplatzes.
eines
, Tage in Aussicht genommen.
Afrika.
Kiel. Von einer Patrouille des Seebataillons fest¬
Österreich-Ungar».
Die Lage in Marokko scheint den neuesten Nach¬
wurde während der Nachtzeit in Gaarden
genommen
, KaiserFranzJoseph
Aus Wien wird berichtet
;
richten zufolge sehr ernst zu sein. Obgleich Muley
V., weil er sich in angetrunkenem
Torpedomatrose
werde aus Anlaß des vierzigjährigen Krönungs¬
Hafiz, der zum Gegensultan ausgerufen worden war, der
auf der Straße umhertrieb.
Urlaubskarte
ohne
Zustande
Budapest
in
von
Aufenthalt
einen längeren
jubiläums
seine Ernennung ablehnte und die Bewohner
seine Personalien festge¬
Werftwache
ber
auf
Nachdem
nehmen.
Marrakesch zur Ruhe mahnte, sind die Europäer nicht
, sich sofort an Bord .
befohlen
ihm
wurde
,
waren
stellt
der
Frankreich.
in
Untersuchungskommission
. Die französische
sicher
..
Schiffes zu begeben
liegenden
Werftbassin
im
seines
Kammerdebatten haben mit voller Heftigkeit be¬ Angelegenheit des Dr. Mauchamps hat Anweisung er¬
' : Die
aber nicht aus, sondern ver¬
gonnen. Zunächst wurde im Anschluß an die jüngste halten, vorläufig nicht nach Marrakesch zu gehen, sondem Er führte diesen Befehlhohe
Werftmauer zu übersteigen,
, die drei Meter
noch einmal in Mogador zu bleiben
. Auch erhielt die französischesuchte
Rede des preuß . Kriegsministers
. Hierbei blieb V. mit
seine Kneiperei fortzusetzen
-er Fall des Generals Baillourd zur Sprache gebracht, Kolonie in Marrakesch den Rat, sich aus Marrakesch, um
, die sich oben auf
hängen
Zinken
den
in
Arm
einem
Kriegs¬
der
von
Rede
gleichen
zurückzuziehen.
etwa
,
ist
der wegen der
das in vollem Aufruhr
Eisenspitzen waren.
scharfen
Die
.
befinden
Mauer
der
bereitschaft strafversetzt worden sei. Kriegsminister
Asien.
tief durch die Muskeln gedrungen und so hing der
ihm
. Picquart gab eine kurze Erklärung. Stürmischen Ver¬
Ab¬
Zu dem französisch - japanischen
von kommen wird noch aus Japan gemeldet: Der Körper zwischen Himmel und Erde. Eine Viertelstunde
lauf nahm die Debatte wegen der Entlassung
verging, ehe er aus dieser schrecklichen Lage befreit■
die sich dem Syndikat angeschlossenvoraussichtlich Ende Juni in Tokio abzuschließende fran¬ werden
Postbeamten,
konnte, nachdem der Posten durch die Hilferufe
Angelegenheit
diese
über
,
erklärte
haben. Clemenceau
-japanische Vertrag wird eine Bestimmung ent¬ des Unglücklichen aufmerksam geworden war.
zösisch
später sprechen zu wollen.
halten, die zur Klarstellung aller berechtigten Interessen
Schleswig . Hier traf kürzlich Sultan Krim Ghirey,.
England.
. In dem Vertrage soll hervorgehoben Senator
beitragen könnte
in Petersburg, zum Besuch seiner Schwester,
König Eduard hatte mit dem japanischen Prinzen werden, daß Japan, zufrieden mit der Anerkennung der
, geb. Sultana Krim
Baronin v. Gersdorff
Frau
, in deren Verlauf Koreas und Formosas als regelrechter Erwerbungen
F u schi m i eine längere Unterredung
73jährigen
hatte
Freude
die
die
,
ein
,
Ghirey
, sich zum Verfechter des Bruder, der jahrelang Gouverneur , inihren
er dem Boten des Mikado das Großkreuz des Bath- Japans, nicht daran denkt
der Krim war,
machen,
zu
Asiaten"
überreichte.
den
Ordens
Grundsatzes „Asien
nach 60 Jahren wiederzusehen.
Auf dem Wege zur Verwirklichung ihres Pro¬ sondern Schulter an Schulter mit den andern Kultur¬
t. Hamburg . Ein reuiger Berliner Ein- und Aus¬
will.
eintreten
Asien
in
Fortschritt
den
für
mächten
gramms hat nunmehr die liberale Regierung wieder
. Der
gestellt
. Im Unterhause wurde Frankreich ist zu der erwähnten Anerkennung Koreas brecher hat sich der hiesigen Polizeibehörde
einen Schritt vorwärts gemacht
ging,
,
Berlin
aus
Skibbe
Robert
Hausdiener
frühere
Japans
Erwerbungen
tatsächlicher
als
Formosas
und
, der die Errichtung
ein Gesetzentwurf eingebracht
ver¬
Einbrecherglück
das
Reichshauptstadt
der
in
ihn
da
mit
Unterhandlungen
für Irland vor- bereit; die darauf bezüglichen
eines Verwaltungsrates
er"
„drehte
Lübtheen
In
.
Wanderschaft
die
auf
,
ließ
fort.
noch
dauern
Rußland
er¬
die
nicht
lange
noch
allerdings
ist
Damit
.
sieht
ge¬
Hast
in
und
erwischt
aber
wurde
„Ding",
ein
, aber immerhin
wünschte Selbstverwaltung eingeführt
Wie auS Peking gemeldet wird, hat die chine¬
. Nach einem geglückten Ausbruch landete er
, d. h. wenn sische Regierung einen diplomatischen Vertreter nommen
schon ein Teil der irischen Wünsche erfüllt
in Hamburg. Da aber auch hier das Ge¬
schließlich
Be¬
von
zu
, woran noch sehr
am Vatikan ernannt . Das ist insofern
die Vorlage Gesetz werden sollte
blühen wollte und S . aller Mittel bar war,;
nicht
schäft
zweifeln ist.
deutung, als die chinesische Regierung dadurch in die
und stellte sich freiwillig der Polizei, die
hin
er
ging
die
auf
sich
die
Fragen,
alle
, über
Italien.
Lage kommt
Unterkunft und Beköstigung auf Staats¬
für
bereitwilligst
, mit dem Heiligen Stuhl
König Viktor Emanuel sandte den Herzog Missionen in China beziehen
kosten sorgte.
der
daß
,
wäre
Folge
nächste
Die
.
verhandeln
zu
direkt
von Genua und den Prinzen von Udine mit einem
— Wegen zahlreicher Betrügereien ist Hierselbst
Heilige Stuhl einen eigenen Nunzius nach China
eigenhändigen Schreiben an den König von Siam,
, der zum Nach¬
41 jähriger Agent verhaftet worden
ein
unter
Missionare
katholischen
alle
bisher
während
,
sendet
weilt.
Remo
San
in
der gegenwärtig

politilche

Run dich

au.

Reichstag.
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einer— Geliebten wegen in dein Antlitz geblickt und das sagt mir, daß du ri
oft nach H. gereist bist? Erst wenn du dich von keiner unlauteren Tat fähig bist. O, Schmach über db
, die dein BUd aus meinem Herzen
dieser Anklage gereinigt hast, kann ich dir mein Herz, die Schändlichen
Kriminalroman von A. v. Trhstedt.
11]
!"
fgortirtziiiig .l
das sich unter tausend unsäglichen Qualen hat von dir zu reißen trachteten
Mit herzlichen Worten wurde Fokmer bald darauf
, ja, dann will ich
, wieder zuwenden
, eine tiefe losreißen müssen
Scheu wich Amalie vor Fokmer zurück
h
. Fokmer, der ihr einige auf meinen Knien dich um Verzeihung bitten. Jetzt von der jungen Frau seines Freundes Reden begrüßt, I
Bläffe bedeckte ihr Gesicht
so
das
für
beide
die
,
Teilnahme
der
von
gerührt
und
Schritte entgegengetreten war, stand nun, von ihrem sprich l"
, gram¬ hart vom Schicksal getroffene verlobte Paar bezeugten, bi
Amaliens Blick ruhte voll auf den bleichen
, abweisenden Blicke gebannt, still. Eine pein¬
strengen
, ehe einer ein Wort fand. durchfurchten Zügen Fokmers. Ein schmerzlich bitterer verließ es das gastliche Haus, um zur Mutter zurück¬ b;
liche Minute verstrich
Zug lagerte auf dem Munde des Mannes, während zukehren.
Endlich löste sich der Bann.
Die Freude der alten Dame war unbeschreiblich,5
. Wehmütig
„Amalie — du eilst nicht zu mir? Du blickst er ihrem Blicke frei und offen begegnete
sie Amalie am Arme des Geliebten eintreten sah- 4
als
mich verächtlich an ?" rang es sich hastig von den schüttelte Fokmer das Haupt.
„Gott hat mein Gebet erhört, mein teurer Sohn! 53
„Also das war es, Amalie? — Kennst du deinen
Lippen des jungen Mannes. „Ja , du weichst vor
, daß Sie für die iö
Allmächtige hat nicht gewollt
Der
, der uns nach schweren Rudolf nicht besser?"
mir zurück in diesem Augenblicke
tu
"
Jetzt sah er erst, wie die Geliebte gelitten haben Sünde eines andem büßen sollten, sagte sie, in Demut hi
? O rede, was bedeutet
Stunden wieder zusammenführt
, die sie mußte. Wo waren die vollen, runden Wangen des die Hände zu einem Dankgebete faltend.
das ?" bat er, ihre Hand stürmisch ergreifend
Amalie ließ sich jetzt neben dem Stuhle der Mutter Q
? Wo der kindlich
einst so herrlichen Geschöpfes
ihm aber mft einem heftigen Ruck entzog.
, die
Überraschung
„Ah, meine Ahnung! — So hast auch du von fteudige Blick der Augen, in denen eine Welt voll nieder und erzählte dieser die schöne
hi
vorbereitet hatte.
dem Gifte der Verleumdung nur allzu bereitwillig ge¬ Daseinslust und voll Fröhlichkeit ihr aus der Seele Fokmer für sie in H.reichte
Manne
dastehenden
ernst
dem
Die Steuerrätin
? — Dahin! — Aber dahin war nun¬
" sagte er, mit umdüsterter Stirn stolz zurück- emporstieg
kostet,
Sohn , verlieren Sie nicht den b,
tretend. „Nun, — es ließ sich erwarten, ihr Frauen mehr auch Amalies starres, bedrücktes Wesen: die ihre Hand. „Mein wenig
Geduld, dann werden sich a
ein
noch
Nur
Mut.
des
Antlitz
dem
in
Zug
leidende
der
und
Worte
paar
von
Aber
.
zugänglich
leicht
Einflüsterungen
ja
seid
Ihres Wunsches R
Erfüllung
zur
Wege
und
Mittel
Zurück¬
kalter
Damm
den
um
,
genügten
bir durste ich doch wohl ein milderes Urteil voraus¬ Geliebten
, daß du in dem haltung mit dem Quell warmer Liebe zu überfluten. finden. Lassen Sie mich nur sorgen; ich bin bald ge¬ «i
. Daß es anders gekommen
setzen
iii
, wo das Gesetz und jeder denkende Mensch Im nächsten Augenblick flog Amalie ihm, dem Heiß¬ nesen und das übrige findet sich mit der Zeit.
Augenblicke
, entgegen und ergriff seine Hand.
, mich kalt und herzlos empfangen geliebten
mich freispricht
10.
„Du bist nicht der, als den man dich hinstellt—
Ä
, das schmerzt mich, und läßt mich die furcht¬
kannst
In das überheizte Zimmer des Amtsrichters Streckers bc
, — nur mich! —
, doppelt schwer du bist rein! — du liebst mich
baren Stunden, die ich durchlebt
, ist Lüge! — O vergib mir trat an diesem Abend gegen sechs Uhr ein untersetzter
. Amalie, ich beschwöre dich, rede! Woher Was andre dir Nachreden
empfinden
, trotz der eben Mann mit stark ausgeprägten Gesichtszügen.
dich ja doch
liebte
ich
—
,
Kränkung
ei
die
?"
, wo mein Herz dir entgegenjubelt
diese Kälte, jetzt
„Guten Abend, Kröber! Es ist gut, daß Sie
."
hi
„Ich bin dir," hob Amalie an, langsam die Augen gezeigten Verachtung
" redete der aufblickende Richter den Einge¬
, Geliebte?" fragte kommen,
„Bedarf es meiner Versicherung
, „für mein Benehmen die Er¬
zu ihm aufschlagend
, ich brenne vor b
. Kannst du mir frei ins Auge sehen, Fokmer, sich zu ihr neigend. „Muß ich dir sagen, tretenen an. „Setzen Sie sich hierher
klärung schuldig
, Ihren Bericht über die Geldbriefgeschichte zu
Begierde
wenn ich dich anklage vor Gott und deinem Gewissen, welche Veranlassung mich nachH. trieb?"
„Nein, nein, Rudolf! Jetzt nicht mehr— ich habe hören. Hoffentlich haben Sie heute Glück gehabt?"
daß du die Treue, die du mir gelobt, gebrochen hast,

K

Gestörtes Glück.

daß du hinter meinem Rücken

; iell

einer

Firma

in

Celle

in

36 Fällen

Rechnungen

j mlichte und höhere Beträge von den Kunden ein; kassierte .
' verjubelt.

Den

Überschuß

X Wandsbek .

hat

der

ungetreue

Vertreter

Im Beisein wissenschaftlicher Sach¬

verständiger
wurden
in der Nähe von Ahrensburg
(Holstein ) Versuche mit der Wünschelrute angestellt , die
kein günstiges Ergebnis
hatten . Bei diesen Versuchen
svurde der Rutengänger
über
bekannte unterirdische
Wasserstellen geführt , die schon durch Bohrungen
er¬
schlossen, aber auf der Oberfläche
unkenntlich waren.
Die Wünschelrute versagte . Dann wurden verschiedene
!Hr scharfe Proben auf die Richtigkeit der angegebenen
Drte , an denen die Rute unterirdische Wasserläufe ängs¬
tigt hatte , angestellt . Auch diese Versuche fielen nicht
günstig aus.

Frankfurt

a. M .

Die

hiesige Kriminalpolizei

wachte im Hauptbahnhof
drei internationale Taschendiebe
k" ngfest . Die Gesellschaft bestand aus Vater und seinen
^ätoei Söhnen
von zehn und dreizehn Jahren . Im
' Reisegepäck der Verhafteten
fand man eine große Zahl
von Uhren und Schmucksachen . Der Vater gibt an , er
heiße Goldstein und stamme aus Warschau und wohne
w London . Man glaubt , in ihm einen gefährlichen
vnd lange gesuchten bekannten internationalen
Taschen' vreb, der in der letzten Zeit auch andre deutsche Städte
Unsicher machte , gefaßt zu haben.

X Kreuznach .

In

Antwerpen
. Der Untergang des belgischen Schul¬
schiffes „Comte de Smet de Naeyer " , das auf der
Fahrt
von Antwerpen
nach Australien
leck wurde und
mit 34 Mann
seiner Besatzung sank, hat ein Komitee
von Sachverständigen
beschäftigt , deren Urteil jetzt vor¬
liegt . Wie aus Brüssel gemeldet wird , spricht sich der
Bericht der gerichtlichen Sachverständigen
zum Schluß
dahin aus , daß der Tod der 33 Personen
darauf
zurückgesührt werden müsse, daß keine geeigneten Maß¬
nahmen ergriffen worden sind , um die Boote zu Wasser
zu lassen .
Einer der Sachverständigen
erklärt den
Schiffskommandanten
dafür verantwortlich.

Vas MKmami -Venkmal für
Rauterberg i. f >.
Mr das Wißmann -Denkmal in Lauterberg i. H . ist unter
»weiundsünfzig Entwürfen , die zum Wettbewerb eingegangen
wnren die Arbeit des Bildhauers Professor Johannes Götz
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Oberhausen löste sich beim

Wegen dreifacher Fahnenflucht, ver-

^ ,,Es ist viel — oder auch gar nichts , Herr AmtsMter , was ich erforscht habe ." antwortete Kröber auf
i le Frage des Vorgesetzten . Möglicherweise bin ich auf
ec ganz
falschen Fährte ."
j . »Nun , nun , man kann auch nicht gleich in einem
Hshge einen geriebenen Gauner überlisten . Also Geduld
&.Dvor
allen Dingen
erzählen Sie mir jetzt, was
e Auffälliges
entdeckt haben ."
der
äing gestern abend gegen sechs Uhr, " begann
Kommissar , „durch die kleine Straße neben der Post,
znA der man nach einigen Schritten
die Seitentür des
tz-I .vauses erreichen kann . Da , wie Sie wissen , mit
^ « mmtheit angenommen wird , daß der Dieb mit seiner
i^ vte den Weg durch die Tür genommen hat , so warf
ivn'r
möchte sagen instinktiv , einen Blick auf dieselbe,
ich bemerkte , daß sie nicht verschlossen, sondern
ü&kgelehnt
^ .
war ; ein schmaler Lichtschein von innen
mir Gewißheit darüber ."
hn„ '' So , das ist ja auffallend , da auf der Post berif 6* wird , die Tür würde während der Dunkelheit
gehalten, " warf Strecker ein.
sagte ich mir,
dak "^ ' so dachte auch ich. „Zunächst
x
'teg»^ mand in der Nähe , vielleicht in dem zum UnterW
der Postkarren
benutzten Schuppen
am Hause,
lim versteckt halten könnte , den ich aber nicht auf mich
NMhAsam machen durfte . Ich tat also , als . hätte ' ch
tzstTl bemerkt , ging weiter und bog um die nächste
hinter welcher ich lauernd
stehen blieb,
dl, ^ . h>er aus konnte ich die ganze Strecke ubersehen,
>va-? Me Gaslaterne
davor brannte . Ich mußte lange
eigxxv, ehe sich etwas zeigte .
Endlich nun , nach
Stunde , sah ich zwei Personen , eine
und
eine weibliche , aus bem erwähnten
i>ix Men treten .
Die weibliche Person schlüpfte eckig
paar Stufen
zum Seitenausgans
ins Haus

*

L

New Uork .
Durch einen Zyklon im nördlichen
Texas sind viele Menschen ums Leben gekommen ; auch
der Sachschaden ist sehr bedeutend.

X Kapstadt .

Die

Mitglieder

des zurzeit auf

In Modderfontein am Rand wurden
und 15 Schwarze

ge¬

Lunies HUerlei
Der neue Eisenbahntarif

ta;

v.

Sf

VWSSMflNN

S ptf

.

Merkwürdige Blüten

zeisigt nach der ,B . Z . a . Mck die Eisenbahn -Tarifresorm dadurch , daß für den internationalen
Reise¬
verkehr noch die Rückfahrkarten
in Geltung
bleiben.
Ein Beispiel für viele : Wer erster Klasse von Berlin
nach Basel zu reisen hat und wieder zurück, tut gut,
ein Retourbillett
nach Zürich lösen . Nimmt
er ein
Billett nach Basel und dort ein solches nach Berlin , so
hat er mit Schnellzugszuschlägen
144,80 Mk . zu zahlen,
das Retourbillett
nach Zürich kostet aber nur 129,50 Mk .,
ist also nicht weniger als 15,30 Mk . billiger . Auch
in der zweiten Klasse kostet die Reise nach Zürich und
zurück nur 4 Mk . mehr als nach Basel.

l,., ’

°wes dortigen Gürtlers nach Vorübersahrt
eines Bahn. Zuges das Gleis , wurde aber sofort von einem entgegen¬
kommenden D -Zug erfaßt und zermalmt.
. Konstanz . Ein seltener Fang ist einem Bodenhöfischer geglückt .
Er hat einen Wels im Gewicht
hon einem Zentner
gefangen .
Der Fisch ist einen
Bieter lang und wird für ein Naturalienkabinett
her«erichtet.

S Serpentinen
-

Nazareth, einer der anmutigsten

durch eine Explosion drei Weiße
tötet und drei Gebäude zerstört.

Bei Ebensfeld überschritt die Tochter

Gnesen .
Bei
den
Kanalisationsarbeiten
am
^Nesener Dome fand ein Arbeiter
einen Topf mit
Dukaten , deren Goldwert mehrere tausend Mark beträgt.
Fund , auf den das Domkapitel
Anspruch erhebt,
wurde von der Polizei beschlagnahmt.
. Mume . Gräfin Lilian Hoyos , die jüngere Schwester
ßer Fürstin Herbert Bismarck , erhielt vor einigen Tagen
hu^ Amerika ein neues Automobil , mit dem der amev ' anische Chauffeur , der Chauffeur
des Grafen Edgar
^ohos und der Kammerdiener
des Grafen Georg Hoyos,
sa» Vaters der Fürstin , eine Probefahrt
auf den steilen
Arg Tersato bei Fiume unternahmen . Bei der Rückwhrt lenkte der Amerikaner
das Automobil , er scheint
der
Straße nicht genügend gebremst zu
en und stürzte mit dem Automobil von der Straße
Ma
15 Meter
tief ab . Der Amerikaner war sofort
w, der Kammerdiener
ist infolge seiner Verletzungen
jUch wenigen Stunden
gestorben , der zweite Chauffeur
öleichsalls schwer verletzt.

In

Washington .

i

: Auiderischer
Beleidigung
Vorgesetzter , wegen Hehlerei,
Diebstahls , Wiederstaudsleistung
, versuchten Totschlags,
: ^ gangen an dem Schutzmann Flörsch in Koblenz bei
i^ ner Festnahme , und wegen Verheiratung
ohne miliwrische Genehmigung
wurde der Musketier
Heinrich
Wostert vom Regiment Nr . 53 durch das Kriegsgericht
t
acht Jahr
Zuchthaus , Ausstoßung
aus dem Heere
vud den Nebenstrafen verurteilt . Mostert erkannte das
erteil sofort an.
x München . Die Chorsängerin
Fräulein Brunner
vom
Königl . Hoftheater
Hierselbst ,
Tochter
eines
pensionierten Kammermusikers , unternahm
während der
sssrobe im Probesaal
einen Vergistungsversuch , indem
sso in Gegenwart
ihrer
Kolleginnen
ein Fläschchen
Dosphorlösung
austrank . Liebeskummer
soll der Anwß zu dem verzweifelten Schritt gewesen sein.

. Bamberg .

Lissabon .

Ortschaften an der portugiesischen Küste , ereignete sich
kürzlich ein starkes Erdbeben ; eine große Flutwoge kam
vom Meer gegen das Land und zerschellte schließlich am
Lande . Als die Wogen sich glätteten , entdeckte man
inmitten
der Verwüstungen
am Strande
eine Reihe
Waffen . Bald zeigte es sich, daß die erregten Elemente
einen Schatz bloßgelegt
hatten , der in alten Zeiten an
der Mste vergraben worden war . Viele Waffen , wert¬
volle Münzen
aus allen Ländern , goldene Schmuck¬
sachen und Edelsteine wurden gesunden .
Die Nach¬
forschungen ergaben , daß es sich um einen Schatz han¬
delte , der offenbar von spanischen Seeräubern
einst an
dieser Stelle verborgen wurde . Ausgrabungen
sind ein¬
geleitet und man erwartet interessante Funde.

einer Sängerfahrt
in den Ver . Staaten
weilenden
Wiener
Männer - Gesang -Vereins
wurden
durch den
Präsidenten
Roosevelt und seine Gemahlin im Weihen
Hause empfangen . Der Präsident
sprach sich begeistert
über die von den Wiener Sängern
bei dieser Gelegen¬
heit vorgetragenen
Lieder aus ; er habe noch nie einen
solch vollendeten Kunstgesang eines Chors gehört . Auch
die Gattin
des Präsidenten
gab ihrer Bewunderung
über die Leistungen der Sänger Ausdruck.

! häuten der Klöppel der Kirchenglocke und erschlug einen
veim Läuten beschäftigten Mann.

Düsseldorf .

hinwegfuhr .
Zahlreiche
Arbeiter
gerieten
unter die
Trümmer ; zwei der Leute waren tot , sieben schwer
verletzt.

* ,,[t’/ J[

ch . Ein
Brautkleid
für
200 000
Mk . Der
Rosenmonat
Juni
ist für New Jork
der eigentliche
Hochzeitsmonat , und auch in diesem Jahre werden in
den Kreisen der oberen Zehntausend
mehrere Hochzeiten
stattfinden , die schon jetzt eifrig besprochen werden . Das
größte Aufsehen aber erregt , obgleich die Feier wegen
des Todes des Vaters des Bräuttgams
nur eine ganz
intime sein wird , die Hochzeit des Fräulein Marian Fish,
denn das Brautkleid
dieses Millionärstöchterchens , das
aus den teuersten Spitzen besteht , kostet die Kleinigkeit
von 200 000 Mk.

« Friedenau zur Ausführung , bestimmt worden . . Das
nniiUeu der Wißmanu - Aulagen m Lauterberg zu errichtende
Z mal soll mit einer Kostensumme von 40 000 M . gewerden Hermann v. Witzmann ist m der schlichten
A-. uenun form dargestellt , den Säbel unterm Arm , den
»evolver ^im Gürtel und über das Vorgesetzte Knie die Karte
tretet
D « Kopf ist scharf nach rechts gewandt die ganze
rini .r in ihrer flotten Bewegung atmet Entschlossenheit und
rLfrait
Sie ist drei Meter hoch und wird >n Bronze aus,»sübrt ' Für den Unterbau sind Harzfindlinge oder grober
Nuschelkalk in Aussicht genommen.

Mistverstäudnis . Beamter (bei der Besichtigungdes
Forsthauses , das vor kurzem ein Waldwärter
bezogen
hat ) : „Wie können Sie nur den Schweinestall so nahe
bei der Wohnung haben , das ist doch höchst nngesundl"
— Waldwärter
(beruhigend ) : „O mei Herr Banrat , bei
mir is no ni a Sau krank wor ' nl "
» r.-i

«omrivres
. Die eingeleitete Untersuchung über
. Ursachen des Grubenunglücks in Courriöres hat mit
eder chlagen des Verfahrens geendet.
Lüttich . In Meeffe brach der Neubau einer Holz¬
ig » riiiammen . als gerade ein Personenzug darüber

ch . Seine
Ansicht .
Jobson : „Höre
einmal,
Snobson , du hast mir da ein Auto verkauft , das absolut
nicht von der Stelle
zu bringen ist . Sagtest du mir,
nicht , du ^ hättest seinetwegen schon oft Scherereien
mit
der Polizei
gehabt ? " — Snobson : „Das
habe ich
auch, wegen Straßensperrung
!"

md s-bloß die Tür , während der Mann
sich nach der
bauvtstraße
zu entfernte und rm Dunkel verschwand;
vohin er sich wendete
, ob rechts oder lmks, konnte ich
" ^ ^„ Ei^ da ^ ist fatal ^

Haben Sie

auch nicht gesehen,

m £5
- neim' Ich sah nur , daß es ein großer
Rann war und daß derselbe einen Gegenstand unter
Haben Sie auch nicht die weibliche Person ermittelt?
"Bestimmt
nicht, aber es konnte nur das DienstnädÄen des Postdirektors sein."
Da hätten Sie doch auf der Stelle das Mädchen
m £ mufe ausforschen sollen . Dieses nur allein kann
jse Tür an dem fraglichen Abend offen gelassen haben,
ils der Dieb sich hineinschlich .
Vielleicht steht sie mit
demselben in näherer Beziehung ."
Herr Amtsrichter, " antwortete Kröber in ruhigem
"one auf den Vorwurf , „die Absicht hatte ich ; indes
"eue ich mich, daß ich sie nicht ausgesührt
habe .
Ich
abe nämlich in der Restauration
neben der Post auf
ine unverdächtige Weise Erkundigungen
über die Magd
ingezogen , wonach sie mit einem Unterbediensteten der
!ost ein geheimes Liebesverhältnis
unterhält . Hätte
h sie zur Stunde
inquiriert , so würde sie geleugnet
nd dem Manne Winke zur Vorsicht gegeben haben.
Leiter habe ich ermittelt , daß das Mädchen sich eine
Ir seine Verhältnisse bedeutende Summe
Geldes er¬
zart haben soll , nach welcher Nolle , so heißt der
lnterbeamte , trachtet , um damit über den Ozean zu
ehen . Wer die beiden kennt , wird sofort einsehen,
aß der Nolle es nicht ehrlich mit der Person meint.
2as Mädchen ist mindestens 10 Jahre
älter als ihr
öchatz, und kein Ausbund
der Schönheit . Bis heute
zll Nolle die Magd zum Hergeben des Geldes noch
>em

nicht haben überreden
können .
Sonach
scheint die
Person mißtrauisch gegen den Mann geworden zu sein,
obgleich dieser ihr das Versprechen gegeben hat , sie,
sobald er sich drüben in Amerika eine Existenz ge¬
gründet habe , Nachkommen zu lassen . Daß der Mann,
der gestern abend sich in der Nähe des Posthauses auf¬
hielt , als ich durch die kleine Nebengasse
ging , Nolle
war , möchte ich sicher behaupten ; der auffällige Gegen¬
stand , den er tmg , wird seine Botentasche gewesen sein.
Ich wollte nicht eher Schritte
gegen
ihn und
die
Magd tun , bis ich Ihre Meinung
über meine Beob¬
achtung eingeholt hatte, " schloß Kröber.
„Da haben Sie m kurzer Zeit viel Glück gehabt,
Herr Kröber, " sagte der Richter erfreut . „Es läßt sich
aus Ihren Ermittelungen
fast mit Gewißheit der Nach¬
weis führen , daß Nolle und kein andrer der Ditzll ist.
Ich danke Ihnen !
Vorläufig
treten Sie noch mit
Vorsicht auf , damit beide Personen nicht merken , daß
man sie beobachtet . Ihre
Ermittelungen
stellen Sie
indes nicht ein ! Natürlich müssen sie aber noch immer
im geheimen geschehen ."
Kröber verließ hierauf seinen Ches.
Der Amtsrichter
begab sich nach kurzem überlegen
zum Posthause ; er traf den Postinspektor
oben in
seiner Privatwohnung , teilte ihm kurz das von seinem
Kommissar Erfahrene mit und fügte hinzu:
„Es unterliegt hiernach keinem Zweifel , daß Nolle
der Dieb ist. Der Mensch hat sich von vornherein schon
dadurch verdächtig gemacht , daß er behauptete , er kehre
nie vor sechs Uhr vom Bestellgange
zurück, während
er gestern abend schon gleich nach 5 Uhr beim Post¬
hause gesehen worden ist."
«c» u

(Fortsetzung folgt .)

Herren -Schnürstiefel , Boxcalf, elegant und solide 6.75
Herren -Schnürstiefel , Boxcalf, hervorragende Aus¬
wahl . 16.50, 15.50, 13.50, >2.50, 10.50 8.50
Herren -Schnürstiefel , Wichsleder, 8.50, 7.50, 5.85 4.50
Herren -Schnürschuhe, leicht und kräftig, 9.—, 5.85 4.50
Herren Segeltuchschuhe, angenehmes Tragen . . 3.60
Herren -Sandalen , schivarz und braun, Ia. Qualität 4.75
Damen -Knopf- und Schnürstiefel , echt Boxcals . 6.50
Damen -Knopf- und Schnürstiefel , Boxcalf und
Chevreaux, . . . 12.50, 10.50, 9.50, 8.50 7.75
Damen -Spangenschuhe , Roßleder, Lederkappen,
3.30
, Lederfutter,.
Lederbrandsohle
, Lederbrandsohle
Schulstiefel, kräftig, Lederkappen
35
31—
- 30
27
25—26
23—24
3^85
3.35
2.85
2.25
0.50
Erstlingsschuhe, reizende Neuheiten,.
Normalstiefel für Damen, Herren und Kinder.

PiiMSl - Oiierle
Sie haben zum Feste gewiß Bedarf in Schuhwaren
Vor Einkauf wollen Sie sich bitte in Ihrem eigenen Interesse ansehen die enorme
Auswahl, die äußerst soliden Qualitäten, die ganz hervorragend billig gestellten Preise des
S ch« h w a r e n h a u s e s

II .

Holzmann
Höchst am Main

15 Königsteinerstraße 15.

15 K'önigsteinerstraße 15.
V

jr

Math. Gottesdienst.

Konfektionshaus

6. Sonntag nach Ostern , den 12. Mai.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachm. Ist? Uhr Andacht zum hl . Geiste.
Montag : gest. hl . Messe sür Joh . Kinkel,
Ehefrau Anna Maria u. Angehörige ; eine
hl. Messe für Wilhelm u. Susanna Brum,
deren Großeltern u. Geschwister.
Dienstag : best. Seelenamt für Kath.
Far > geb. Schneider ; eine hl. Messe für
Joh . Eustachius Kinkel u . dessen Ehefrau
Katharina Franziska geb. Fay.
Mittwoch : hl . Messe für einen Ver¬
storbenen ; eine hl. Messe für verstorbene
Eltern nach der Meinung.
Donnerstag : gest. Segensmesse ; eine
hl. Messe für Andreas Klohmann.
Freitag : gest. Jahramt für Johann u.
Anna Maria Klohmann u. Familie ; eine
hl . Messe für Adam Hermann , dessen Ehe¬
frau u. Kinder.
Samstag : best. Jahramt sür Georg
Baumarzt ; eine hl . Messe sür die Groß¬
eltern Jakob und Josefa Maier ; vorher
Wasserweihe.
Dienstag und Freitag 7 Uhr MaiAndacht. Samstag 5 Uhr Beichte.

Königsteinerstrasse

14

a. M.

Höchst

Ecke

Kl.Taunusstrasse.

Etablissement ersten Ranges

~

für elegante

-Garderobe
- und Knaben
Herren

r~

- und Berufskleidung
Arbeiter
-Wäsche und Cravatten.
Kerren

IKSiSfEKTlCNS

Stets das Neueste in grösster Auswahl.

-Anzüge
Herren
50 Mark.
bis
von 8 .50

Das kath. Pfarramt._

Errang. Gottesdienst.

Sonntag (Exaudi ), den 12. Mai.
Gottesdienst um 14/2 Uhr mittags.
Pfarrer Schmidtborn.

£

Jünglings

Mnstfeen-Anzüge

HarenlE

>u.l)iilf$ka$$e
$par

von 2 .50 bis 25 Mark.

Sossenheim.

^ ©nis ®ser -MleMuiig*

Die Genossenschaftsmitglieder , welche
ihren Geschäftsanteil (100 Alk.) noch nicht
voll haben, werden ersucht, ihre Geschäfts¬
guthabenbücher zur Gutschrift der Dividen¬
den von 1906 morgen (Sonntag ) nach dem
Hauptgottesdienst bei der Kassenstelle vor¬
zulegen. Diejenigen, welche ihr Geschäfts¬
anteil Ende 1906 voll und noch nicht ihre
Dividenden erhoben haben, können in der
angegebenen Zeit ebenfalls ihre Dividenden
Der Vorstand.
erheben.

für

Herren und Knaben
aus Lüster und Waschstoffen in jeder Preislage.
Verkauf zu festen , jedoch billigsten Preisen.

- u.vsrlednslrarrenSpar
«.
Herein Sorrenbei
(Raiffeisen — gegr. 1862.)
Montag den 18. Mai re., abends

8Va lUff findet im „Löwen " die

Sonntag bis 6 Uhr abends geöffnet.

3SEE

- und GeflttgeiKaninchen
-Verein Sossenheim.
Zuclit

ordentl . Generalversammlung

preisschießen

Der Auffichlsrat.
.
Der Vorstand
Kaninchen - und Geflügelzuchtstatt ; die Preise bestehen in Gänse, Enten,
Verein Sossenheim.
Hühner und Kaninchen, wozu freundlichst
Morgen Nachmittag um 4 Uhr
Borstand.
einladet
im Vereinslokal „zum Adler ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Geschäfts -Verlegung
u. Empfehlung.

Morgen Nachmittag1/^‘d Uhr

V emammlnng^

im Vereinslokal „Zum Taunus ".
Besprechung wegen eines Ausfluges
und Anschaffung von Spielgeräten.

Der Vorstand.

Junge Ganse
zu verkaufen. Hauptstraße No. 63._

Ewiger Alee

zu verpachten. Näheres im Verlag d. Bl.

In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

Kleiderstoffe jeder Art.
Blousenstoffe aller Art.

Meiner werten Kundschaft sowie den

verehrt Einwohner von Sossenheim zur
. Bnglingrverein.
Halb
fl. Kenntnis, dass ich mein
ge

Wasch

nnd

BUgelgeschäft

67 im Hause des
nach Hauptstrasse
Herrn L. Brum verlegt habe. Gleichzeitig
empfehle ich mich im Reinigen von
Damenkleider und Herrenanzüge
zu billigen Preisen und bitte um geneigten
Zuspruch.

310

Zum Frühjahr.

Sonntag den 18., 19. ». 26 . Mai

statt , wozu wir unsere Genossen und Ein¬ findet im Gasthaus „Dnm Adler " großes
leger einladen.

Versammlung

- Anzüge
von 6 bis 40 Mark.

, Komm,
vlouren
-Köcke.
Kosiiim

fettige

Schiff
Kaufhaus
Frau Anna Klohmann.
Königsteinerstrasse 11.
.,
a.M
Höchst
. Selterswasser^=1=^ = == =^ ah- = == =^ ^ = 1B0
Natürl
zu haben bei Georg Becker, Bleichstr.

Zoszeilfteillm

Leitung

Mliijp i!fl:iiiiiil
!iiiiif
)i!ii[!!ilil::Hfiir

inr fljriiiruiör

Snffriilifiiii.

Wöchentliche Gratw -Keila^e : Illustriertes Unterhattnngsvtatt.
Zeiluug erscheint wöchentlich zweimal und zwar
-Nittrvochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen
Rabatt.
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Mittwoch den 15 . Mai

Nr. 39

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die hiesige zweite Polizeisergeantenstelle
ist
dem Schreiner Georg Kinkel von hier übertragen
worden . Derselbe hat den Dienst heute angetreten.
Sossenheiin,
den 15 . Mai 1907.
No. 1706.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Freitag den 17 . Mai ds . Js ., abends 73/4
kthr, findet im oberen Schulhofe eine Feuer¬
wehrübung der I. und II. Rotte sowie der 1. Ab¬
teilung der V. Rolle statt.
Uneiüschuldigtes Ausbleiben und Zuspätkommen
werden bestraft.
Die Verpflichteten können ihre Zugehörigkeit
aus der , der heutigen Numnier dieses Blattes beiiiegenden Organisationsliste
ersehen . Den Beteiligten
wird empfohlen , diese Liste zu ihrer Orientierung
aufzubewahren . In den beiden öffentlichen Aus¬
hängekasten wird je eine Liste dauernd angeschlagen.
Bemerkt wird , daß nach 8 t der Feuerlösch¬
polizeiverordnung vom 30 . April 1900 alle männ¬
lichen Einwohner
des Ortes
vorn 20 . bis 55.
Lebensjahre — ausgenommen gebrechliche Personen,
Zehrer und Beamten — zum Eintritt in die Feuer¬
wehr verpflichtet sind.
Bei der obengenannten Uebung sind bezüglich
der Pflichtwehr nur die jüngeren Jahrgänge
be¬
teiligt.
Sossenheim,
den 14 . Mai 1907.
Die Polizeiverwaltnng : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Diejenigen

Einwohner , welche für den Fron¬

leichnamstag grüne Zweige aus dem Soffenheimer
Eemeindemalb wünschen , wollen dies alsbald auf
keut hiesigen Bürgermeisteramt
oder auch bei den
stolizeisergeanten melden.
Die Zweige werden gegen Erstattung
der
oaren Auslagen (Hauer - und Fuhrlohn ) abgegeben.
Sossenheim,
den 15 . Mai 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Versicherung
^ f. ft‘

Dritter

gegen

Hagelschaden.

Jvieder Zeit für den sorgsamen Land^ ^ ftüchte gegen Hagelschaden zu oer-

f)nh ' <■
Icft Kreits
früher bekannt gemacht
ru, c' ijat der Kreisausschuß
mit dem HagelverN ' rungsverband
„Mittelrhein " im Anschluß an
ein» " " ^ tzdeburger
Hagelversicherungsgesellschaft"
de^
abgeschlossen,
welcher den Landwirten
Urei,es hauptsächlich folgende
Vorteile bietet:
üfip
' billigste Versicherung : Nebenkosten werden
, orhaupt
nicht erhoben . Für 100 Mk . Versicherungs80 Psg ., 90 Pfg . und 1 Mark Prämie
iTnf, Ulfriic^te) ' JUOUOtt noch ein in jedem hagelfreien
äeln '
1Prozent
steigender 5-proz . Rabatt abfelfc' .^ eder kam , sich daher seine Prämie leicht
berechnen.
2- Bequeme und leichte Art der Versicherung:
'11 Bürgermeisterämtern
liegen die nötigen
welche dort nur auszufüllen sind, worauf
eim!- Entrichtung
der Prämien
Brechsels (Stundung
der

oder Ausstellung
Prämie
bis 31.

loru
■gegen 6 Prozent Zinsen ) das Weitere belchutt
n>
irÖ'
in öem Bureau
des Kreisaussies werden Anträge
entgegengenommen.

tea, r lcherheit
^

für eine gerechte Schaden-

S ^ ierung : Die von dem Kreisausschuß ernannten
ivo, , ^ ftündigcn , mit den hiesigen Verhältnissen
pjo- ü' krtraute und das allgemeine Vertrauen geItia li:>e Landwirte , müssen bei der Regulierung
gezogen werden.

, 4. Wegfall
aller Nebenkosten : Der Kreis¬
ausschuß hat den Landwirten mit dem Abschluß
dieses Vertrages die möglichst günstigen Versicherungsbedingnngen beschafft und es ist nunmehr einem
jeden , auch dem kleinsten Landwirt , iin hiesigen
Kreis rnöglich, sich auf leichte und billige Art den
Ertrag
seines Fleißes , seiner Mühe und Arbeit
gegen die drohende Gefahr des Hagelschlags zu
sichern. Deswegen aber uni so mehr auch in diesem
Jahr wieder Allen die dringende Mahnung:

Versichert
Höchst

Euch rechtzeitig
Hagelschaden;

gegen

a . M ., dm 29 . April 1907.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
v . Achenbach, Landrat.

Wird veröffentlicht.
Dazu wird bemerkt:
1. Jeder Landwirt , welcher neu versicheru will,
hat das Antragsformular
(grün ) in zwei Ausfertiguugeu auszufüllen . Außerdeni ist eine
auf

Schreibpapier

gedruckte Ausfertigung des

Vertrages mit dem Hagelverstchernngsverband
„Mittelrheim " , welchem der Vertrag mit dem
Kreisausschuß angehestet ist, unterschriftlich zu
vollziehen . Die Unterzeichnung mehrerer auf
ein und dieselbe Vertragsaussertigung
ist zu¬
lässig.
2. Jeder Landwirt , welcher den Vertrag unter¬
zeichnet, erhält einen Abdruck des Vertrages.
Sossenheim,
den 15 . Mai 1907.
r 1705.
Der Bürgermeister : Brum.

Strecke in 1 Stunde 25 Min . 28 Sek . zurück und
schlug den seither bestehenden Rekord um 2 Minuten.
Noß und Blankenberg hatten Reifendefekt.

— Eine Befahrung

der Kaiserpreisrenn¬

strecke hat am Montag von Glashütten aus statt¬
gefunden . Es nahmen daran teil von der Wies¬
badener Regierung die Regierungsräte
Rasch , Kötter
und Berger , sowie die Vertreter des „Kaiserlichen
Automobilklubs " und die Landräte der Kreise , die
die Rennstrecke berührt . Zweck der Befahrung war
die Festsetzung der Entschädigungen
für die An¬
wohner der Rennstrecke , die während der Renntage
in der Ausübung ihres Berufs gehindert sind, so¬
wie ferner die Beratung
der Maßnahmen
wegen
der Absperrungen . Etwa
30 Fußgängerbrücken
werden gebaut und bei zahlreichen Anwesen die
Ausfahrtstore
nach der Rennstrecke hin mit Latten¬
zäunen gesperrt werden.

Hus ]Nah und fern.
— Höchsta. M ., 14. Mai . Der Kreisaus¬
schuß hat entschieden, daß die Gemeinde Griesheim
an die Gemeinde Nied 7200 Mark Zuschuß zu den
Schullasten zu zahlen hat . — Im Main ging der
mit Sand beladene Schelch eines hiesigen Schiffers
unter.

— Unterliederbach, 14. Mai . Ein schwerer

Unglücks fall traf am Himmelfahrtstage
gelegent¬
lich der nach Nieder -Josbach unternonimenen Gauturnsahrt
den 20jährigen Schlosser Gg . Buch da¬
hier , der als einer der besten Turner des Gaues
gilt . Beim Sprung über das Seil brach die Stange
und der junge Mann stürzte zu Boden , wo er mit
gebrochenem
Halswirbel
liegen blieb . Buch
wurde ins Höchster Krankenhaus gebracht und bald
darauf starb.
Sossenheim , 15. Mai.
— Nied , 15. Mai . Am 2. Juni soll die neue
— Maikäfern . Das heurige Jahr ist außer¬ katholische
Kirche eingeweiht
werden . Für
die bei der Feier stattsindenden Festlichkeiten sind
ordentlich reich an Maikäfern . Bekanntlich richtet
folgende Beschlüsse gefaßt worden : Festlicher Schmuck
derselbe sowohl als Käfer wie auch als Larve be¬
deutenden Schaden an . Es ist deshalb ganz selbst¬ der Kirche, Häuser und Straßen ; Samstag , nach¬
des Hochw.
verständlich , daß Landwirte , Obst - und Garten -, mittags 3 Uhr feierliche Einholung
Herrn Bischofs von Limburg ; abends Fackelzug,
ja alle Naturliebhaber
den . Kampf gegen diesen
zu dem alle Vereine , Korporationen
und die ganze
Schädling ausnehmen . Der Larven kann der Mensch
Einwohnerschaft
zur Beteiligung
eingeladen ist;
nicht gut habhast werden , weit sie sich im Innern
Sonntag
5 Uhr Reveille ; 6 Uhr hl . Messe des
der Erde aufhalttn , doch räumen
Maulwürfe,
Hochw . Herrn Bischofs ; 7 Uhr Beginn der Ein¬
Spitzmäuse und Krähen gehörig uuter ihueu auf.
weihung der Kirche, wobei die Gemeinde im Fest¬
Den Käser selbst kann der Mensch vertilgen, - es
zuge von dem alten in das neue Gotteshaus ein¬
nmß dies aber geschehen, bevor er die Eier legt,
zieht ; 1 Uhr Festessen im Saalbau
Hartmann ; 5
sonst wird es in ' vier Jahren
wieder ein reiches
Uhr Abfahrt des Herrn Bischofs.
Maikäfcrjahr werden . Es ist deshalb mit Freuden
— Erfelden , 10. Mai . Am Mittwoch abend
zu begrüßen , daß unsere Jugend allenthalben die
Käfer in Zigarrenkisten
sammelt . Doch müssen
wurde im Altrhein hier die Leiche eines anscheinend
Elternhaus
und Schule darauf halten , daß keine bejahrten Mannes gefunden , die der starken Ver¬
Tierquälereien begangen werden . Es dürfte unter
wesung nach schon einige Monate im Wasser ge¬
keinen Umständen Vorkommen , daß die Maikäfer
legen haben muß . Das Gesicht ist kaum mehr er¬
an Fäden gebunden , ihnen Flügel und Beine auskenntlich. Trotzdem kam mau mit Rücksicht auf das
Alter bald auf die Vermutung , daß man es mit
gerissen werden und dergleichen . Die Käfer sind
entweder sofort zu töte » , oder man gebe sie als
der Leiche des Mörders
Gölz zu tun hat , der
Futter den Hühnern , Enten und Schweinen , welche bekanntlich seit Anfang Februar spurlos verschwunden
sie gerne aufsressen.
ist, nachdem er abends vorher ein junges Mädchen,
— Stenographisches
. Einen recht schönen mit dem er einige Zeit verkehrt hat , zusammen¬
gestochen hatte , sodaß es sofort tot war . Trotz
Erfolg hat der hiesige Stenotachygraphen -Verein
aller Erhebungen war bisher keine Spur von Gölz,
„Eng -Schnell " zu verzeichnen . Bei dem am Sonntag
den man zuletzt bei Bürstadt gesehen hatte , aufzuin Höchst a . 9W. stattgesundene » Wettschreiben für
sinden . Am Himmelsahrttage
war das Amtsgericht
Schüler erwarb Theodor Kinkel von hier den ersten
anwesend und heute war der Oberstaatsanwalt
Preis . Möge es auch fernerhin dem erst vor kurzem
mit einem Kriminalbeamten aus Darmstadt da , um
gegründeten Verein gelingen , weitere Resultaten im
Wettschreiben zu erlangen .
Wie verlautet , be¬ weitere Ermitteilungen anzustellen . Zur Erleichterung
der Feststellung hatte man noch einige Verwandte
teiligt sich der Verein bei demnächst i» Wiesbaden
und Bekannte aus Mörlenbach , der Heimat des
stattsindenden Wettschreiben anläßlich der WanderMörders , mitgebracht , doch waren trotz der wahr¬
versammlung.
scheinlichen Aehnlichkeit im Alter , wie auch der
— Radfahrer -Verein . Am letzten Sonntag
Kleider
keine bestimmten Anhaltspunkte zu ermitteln,
hielt die „Main - und Taunus -Radfahrervereinigung"
welche diese Vermutungen bestätigen . Es sollen da¬
ein 50 -Kitometer -Zeitfahren ab , woran die Fahrer
her durch Vernehmung
weiteren
Personen
in
Ludwig , Noß und Blankenberg vom hiesigen Rad¬
Mörlenbach
die
Ermittelungen
fortgesetzt
werden.
sahrerverein teilnahmen . Hans Ludwig
legte die

l^okal -^ acbricbren.

politifcbe Rundfcbau»
Deutschland.
am
fand
des Kaiserpaares
Gegenwart
In
Kur¬
neuen
des
Einweihung
die
Wiesbaden
in
11 . d.
die
wünscht
Wilhelm
Kaiser
statt .
hauses
leistete , auszu¬
Arbeiterschaft , die so Hervorragendes
zu
ersuchte , ihm geeignete Vorschläge
zeichnen und
machen.
stimmte dem AuslieferungsDer Bundesrat
dem Reiche und Griechen¬
zwischen
Verträge
zu.
- und
zum Handels
Zusatzübereinkommen
Das
dem Deutschen
zwischen
Schiffahrtsvertrage
26 . August 1890 ist im
vom
Reiche und der Türkei
worden . Artikel 1 erteilt
jetzt ausgegeben
Reichstage
der Eingangszölle
der Türkei das Recht für Erhöhung
des Deutschland
von 8 auf 11 Prozent unter Wahrung
andern
Die
.
Meistbegünstigungsrechts
zustehenden
früher
schon
Recht
dieses
Türkei
der
haben
Großmächte
aus¬
Artikel 2 erklärt die Übereinkunft
eingeräumt .
des deutsch- türkischen Handels¬
drücklich als Bestandteil
vertrages vom 26 . August 1890.
des Reichstages
-Kommission
Die Handelsvertrags
vorläufige
das
über
die Regierungsvorlage
hat
Wer.
den
mit
Handelsübereinkommen
angenommen.
Staaten
Erörterungen , die sich an das im Disziplinar¬
1Die
Jesko
Gouverneur
den früheren
gegen
verfahren
und
Verweis
einen
auf
,
gefällte
v . Puttkamer
Urteil knüpften , haben
lautende
1000 Mk . Geldstrafe
Putt¬
bereits zu der Feststellung geführt , daß Herr v .
kamer nicht auf seinen früheren Posten nach Kamemn
wird Herr Geheimrat
Vielmehr
wird .
zurückkehren
Gouverneurposten
gewordenen
vakant
,,Seitz den dort
Disziplinar¬
dem
in
hat
,
verlautet
Wie
.
Übernehmen
verfahren gegen Herrn v . Puttkamer die Reichsregierung
von
infolge der erneuten Beschuldigungen , die Frau
) in
Germar (Frl . Ecke, die Cousine des Exgouverneurs
, die
einem offenen Brief gegen Herrn v. Puttkamer erhob
Berufung gegen die Entscheidung der Diszipliuarkammer
angemeldet.
. in Potsdam
st reik greift die Unbot¬
Schul
polnischen
Im
k
aus
mäßigkeit der Kinder noch weiter um sich. Wie
in der katholischen
Posen gemeldet wird , verweigerten
Kirche in Zerkow , Kreis Jarotschin , die Schulmädchen
am Chorgesang , obwohl dieser auf pol¬
die Beteiligung
wurde . Unter einem nichtigen Vor¬
abgehalten
nisch
wände haben sie einen regelrechten Streik begonnen.
land

Entschluß kundgetan , sich der Er¬
seinen
v . Bülow
zu wollen . Wenn die
fernhalten
Frage
der
örterung
englische Negierung auch die Notwendigkeit eines solchen
aufrichtig bedaure , so wisse sie doch die
Fernbleibens
des Standpunktes
volle Öffentlichkeit in der Darlegung
in
der deutschen Politik und den freundschaftlichen Tou
der Rede des Reichskanzlers wohl zu schätzen.
Winston
Im Unterhause teilte der Unterstaatssekretär
von Transvaal,
mit , der Premierminister
Churchill
die
an die Reichsregierung
habe
Botha,
General
die
,
würde
sein
geneigt
nicht
sie
ob
,
Anfrage gerichtet
von 5 Mil¬
im Betrage
Garantie für eine Anleihe
der
lionen Pfund zu übernehmen , deren Aufnahme er in
beanzu
Transvaal
von
gesetzgebenden Versammlung

Frankreich.
ist noch einmal der peinlichen
Clemenceau
Herr
Pflicht , alle Angriffe auf seine Regierung in der Kammer
zu widerlegen , durch einen sonderbaren Zufall enthoben
brach infolge
Jaurös
worden . Der Sozialistenführer
zu¬
der Kammer
in
eines Schwindelanfalls
allgemeinen
der
infolge
wurde
Sitzung
Die
.
sammen
der Opposition
Die Redner
unterbrochen .
Erregung
und in
haben alle ihre Anklagen bereits vorgebracht
Frank¬
sowie
,
Politik
auswärtige
die
ihren Ausführungen
Herr
reichs Erfolge auf diesem Gebiete nicht berührt .
Ge¬
das
auf
Verteidigung
seine
also
muß
Clemenceau
beschränken.
biet der inneren Angelegenheiten
England.
- BannerCampbell
Ministerpräsident
Der
, in der
gehalten
Rede
eine
Manchester
m a n hat in
Ab¬
er ausführte , es sei sehr schwierig , für die
befriedigende
allgemein
eine
rüstungsfrage
in den
zu finden . Er wiffe , daß England
Formel
durch
sei, Deutschland
bösen Verdacht geraten
bringen
Verlegenheit
in
Frage
dieser
Aufwerfen
zu wollen . Dieser Verdacht sei aber ganz unbegründet.
getan,
Hätte Deutschland nur einen einleitenden Schritt
ohne
Weise
freundschaftlicher
in
ihm
so wäre England
Mit Achtung
entgegenkommen .
jeden Hintergedanken
anzuerkennen , mit der Fürst
aber sei die Offenheit

A

Gestörtes Glück.

von A. v. T r y st e d t.
lFort>esuuz.>
Der Direktor blickte aufs höchste verwundert auf und
Ihr Kommissar sich nicht
„Sollte
meinte ungläubig :
Mir ist nichts davon bekannt , daß
haben ?
geirrt
mit Nolle unterhält,
ein Liebesverhältnis
meine Magd
Ich kann mir
leugnet sie es bis heute .
wenigstens
Das Mädchen ist häßlich
das auch gar nicht denken .
ein
und alt , Nolle dagegen ein stattlicher Mann , der sich
jüngeres , schöneres Mädchen wählen könnte ."
„Das ist eben das Verdächtige , mein lieber Herr
„Der Bursche hat es nur
Direktor, " meinte Strecker .
Und
abgesehen .
Magd
Ihrer
Vermögen
das
auf
Her¬
weiter : als Nolle einsah , daß er die Person zur
er auf
gabe des Geldes nicht überreden konnte , verfiel
Nolle
Da
.
bestehlen
zu
Beamten
den
,
den Gedanken
gedenkt , wird er wahr¬
nach Amerika auszuwandern
Ab¬
scheinlich von vornherein in den Postdienst mit der
Gelegenheit
darbietender
sicht getreten sein , bei sich
auf die
die Mittel zur Überfahrt in dieser Stellung
Wenn
.
anzueignen
widerrechtlich
sich
Art
eine oder andre
' man endlich noch hinzurechnet , daß er gegen niemand,
, von
als nur gegen Ihre Magd , wie mein Kommissar sagt
gesprochen hat , so begreift
der geplanten Auswanderung
es sich, daß Nolle beabsichtigte , mit der Ausführung
an¬
> derselben so lange zu warten , bis der Diebstahl
bitte,
fing , in Vergessenheit zu geraten . Rufen Sie ,
ob ich
einmal Ihre Magd , Sie werden sogleich hören ,
recht habe ."
Schulz klingelte , worauf die Magd erschien . Es war
eine robuste Person mit einem guten , dummen Gesicht.
erhob sich, trat auf die Eingetretene
Der Amtsrichter
12J

I

Kriminalroman

zu und redete sie an:

«SSgsS

sollen , und die Frei » :
nicht angehören
Gesellschaften
Ge¬
maurerei bleibe bis auf weiteres eine geheime
sellschaft.
Belgien.
an , in der
nahm eine Tagesordnung
Der Senat
ausgesprochen
das Vertrauen
der Regierung
sich dann bis zum 28 . Mai . In
wird , und vertagte
kam endlich der Ministerpräsident
der Deputiertenkammer
zu entwickeln , wobei er die Forde¬
dazu , sein Programm
rungen der Opposition (persönliche Wehrpflicht , Schul¬
bekämpfte . Die Oppo¬
und Wahlresorm)
zwang
des neuen Ministeriums,
sition erklärte das Programm
un¬
das die Freiheit des Unterrichts verbürgt , für völlig
genügend.
Spanien.
am 10 . d.
ist zur großen Freude
Dem Königspaar
worden.
geboren
Thronerbe
gewünschte
sehnlichst
der
ein
Seit vierzig Jahren zum ersten Male trägt wieder
den stolzen Titel eines Prinzen
spanischer Thronerbe
XIII ., dessen Vater kurz
(
Alfons
von Asturien.
gestorben war , wurde sofort zum
vor seiner Geburt
erklärt .) Wie verlautet , befindet
König von Spanien
Viktoria,
sich die glückliche Mutter , Königin
der eßbaren
verspricht sich im Lande
Man
wohl .
des Thron¬
Einfluß
dem
von
viel
Kastanien ungeheuer
hofft,
erben , der Kronprinz Alfonso heißen soll . Man
und
(Karlisten
Parteien
regierungsfeindlichen
die
daß
den
ist,
gesichert
Erbfolge
die
da
Republikaner ) nunmehr ,
Kampf gegen die Monarchie aufgeben werden.

,« “V 'Sw
Königin

Viktoria

von Spanien.

tragen gedenke , und die bestimmt sei für Bewässerungsandre
und
des Eisenbahnwesens
anlagen , Ausbau
Reichs¬
die
,
bemerkte
Zwecke in der Kolonie . Churchill
Ga¬
regierung habe sich grundsätzlich bereit erklärt , die
rantie zu leisten.
sind
Sozialisten
Mehrere hundert russische
ab¬
in London eingetroffen , wo sie einen Kongreß
von ihnen,
erste Abteilung
Die
wollen .
halten
zwei
bestehend aus 22 Mann , wurde in Harwich von
geleiteten.
Russen empfangen , die sie zur Eisenbahn
des Zuges,
Die Leute bestiegen sofort einen Wagen
herab,
verschlossen die Türen und ließen die Vorhänge
der Zug nach London
Stunden , bevor
anderthalb
abfuhr.
Italien.
in
gegenwärtig
der
von Siam,
Der König
durch
Italien weilt , wird von Venedig aus eine Reise
nach
und dann Mitte Juni
die Schweiz unternehmen
Deutschland kommen.
Miraerklärte Marineminister
In der Kammer
Frei¬
der
die
gegen
Veranlassung
seine
auf
die
ello,
b
Offiziere eingeleitete Unter¬
angehörigen
maurerei
letzte
suchung habe ergeben , daß eine Loge in Spezia die
Unteroffiziere
Marine
der
Bewegung
, daß
gefordert habe . Er sei im übrigen der Ansicht
Militärpersonen , gleichviel welchen Grades , geheimen
„Sie haben vor Wochen erklärt , daß Sie die Hoftür,
den Hof und auf die Nebengasse hier am Hause
in
die
in der
führt , stets verschließen , sobald Sie des Abends
dieser Versicherung
Trotz
hinausgingen .
Dunkelheit
zwischen fünf und sechs
abend
gestern
man
hat
sich
Sie
dieselbe , während
Uhr bemerkt , daß Sie
Bestresten
—
.
haben
gelassen
offen
,
aufhielten
draußen
Sie das ? "
blickte
sichtlich verlegen und
wurde
Die Magd
errötend zu Boden.
nicht sprechen ? " drängte
Sie
„Nun — können
Weile.
einer
Strecker nach
„Ich — ich hatte vergessen , sie zu schließen, " gab jetzt
zur
stotternd und in höchster Verlegenheit
die Magd
Antwort.
„So . . ., das ist wohl oft geschehen ? " ,
„Nein , gewiß nicht , Herr, " antwortete die Gefragte
schnell.
Sie denn
„Nun sagen Sie einmal , wo blieben
abend , als Sie das Freie betreten hatten ? "
gestern
und zitterte
wurde noch verlegener
Die Person
Der Amts¬
sich.
von
Laut
heftig , gab aber keinen
einen verständnisvollen
richter tauschte mit ihrem Herrn
Blick aus.
Sie doch dem Herrn Amts¬
„Kathrine , antworten
Tone , der die Magd
strengem
in
Schulz
richter, " gebot
indes nicht zum Sprechen bringen konnte.
„Ja , dann müssen Sie sich ein Verhör auf dem
Gericht gefallen lassen, " sagte Strecker kurz.
Die Person schlug jetzt beide Hände vors Gesicht
„O , Herr Direktor,
und begann laut zu schluchzen .
Lassen
ich bin ganz unschuldig I Ich habe es nicht getan .
mit
sie
flehte
"
bringen,
Gefängnis
ins
nicht
Sie mich
zitternder Stimme.
ist gar keine Rede , daß Sie den Geld„Davon

Rußland.
berichtet wird , dürfte beim
Wie aus Petersburg
eine Präsidenten¬
der Dumasitzungen
Wiederbeginn
haben
unvermeidlich sein . Die Sozialdemokraten
krisis
einen dringenden Antrag eingebracht , der ein Mißtrauens¬
votum gegen Golowin enthäft . Dieser wird des dauern¬
seiner Rechte beschuldigt , und es wird
den Mißbrauchs
gefragt , ob als Präsident der Reichsduma eine Persön¬
der
lichkeit verbleiben könne , die nicht das Vertrauen
Mehrheit genieße.
der regie¬
wurde ein Kongreß
In Moskau
eröffnet , an dem 3000
Parteien
rungstreuen
teilnahmen . Der Kongreß fordert Diktatur
Personen
und volle Rechtlosigkeit der Juden.
«.
Balkanstaate
durch
wurden
Kammern
Die rumänischen
be¬
Neuwahlen
die
königliches Dekret aufgelöst;
ginnen am 2 . Juni.
Afrika.
haben das dortig*
aus Tanger
Nach Meldungen
von
Sultans
des
Vertreter
und
diplomatische Korps
mit
über den Handel
Reglement
das
Marokko
festgestellt'
endgültig
Luxuswaffen
- und
Jagd
Danach hat jedes Land das Recht auf eine Verkaufs¬
um diese
Waffen ; die Bewerber
stelle ausländischer
Landes,
des
Staatsangehörige
müssen
Verkaufsstellen
von dem sie als Bewerber aufgestellt werden , sein.
Asten.
Eingeborenen
den
unter
,
Hetzarbeit
Die
die englische Herrschaft hat in ver¬
gegen
Indiens
Lag*
eine sehr bedrohliche
schiedenen Landesteilen
Haupt¬
die
,
Lahore
war
geschaffen . Im Nordwesten
durch
stadt des Pendschab , in ernster Gefahr , die jedoch
Zivil¬
und
Militär
englischen
der
Maßregeln
energische
behörden fürs erste als beseitigt gelten kann.

Deutscher Reichstag.
Am Freitag bewilligte der Reichstag eine Reihe von ErgänzungSetats , darunter den Etat der Teuerungszulagen
und die Enstchäbigungen für die südwestafrikanischen Farmer
ge¬
Die Budgetkommission hatte die von der Regierung
freisinnigen
einem
gemäß
Millionen
/2
71
von
Summe
forderte
An¬
Anträge auf 5 Millionen herabgesetzt, die dafür den
siedlern nicht als Darlehen gewährt , sondern als Geschem
Ent¬
verbleiben sollen . Gegen die Bewilligung einer jeden
die Redner dss
schädigung sprach nur Abg . Gröber (Ztr .),
und Abg. Wiemck
Rechten traten für die Regierungsvorlage
brief entwendet haben sollen, " nahm der Amtsrich^
Ä
statt ihres Herrn das Wort . „ Antworten Sie jetzt
tri!
sonst
,
gemäß
Wahrheit
der
und
meine Frage
gestes
Sie
Strafe . — Standen
Sie die härteste
'
Mannesperson
einer
mit
Uhr
fünf
nach
abend
dem Schuppen hier am Posthause ? "
„Ja , ja I" antworte die eingeschüchterte Magd . ,,
Nolle °
der Hilfsbriefträger
„War der Betreffende
Die Magd , die ihr vor der Herrschaft geheim E
plötzlich entdeckt sah , zuckte erschr^
haltenes Verhältnis
,
zusammen und lehnte sich verschämt an die Tür .
schweigen Sie denn ? " ftagte °
„Nun , weshalb
Richter eindringlich.
und hat mir
„Ja , ja , er ist , mein Bräutigam
weine"
Gefragte
die
stieß
"
heiraten,
zu
sprachen , mich
.
hervor .
einen vielsagend *'
Wieder wechselten beide Herren
Blick.
v**
„Und das alles hast du deiner Herrschaft
dw7
schon
Wochen
vor
dich
wir
schwiegen , als
fragten ? " rief , nun Schulz entrüstet.
Strecker winkte diesem mit der Hand.
„Und in Amerika wollten Sie beide Hochzeit macfP
ist' s nicht so ? " fragte der Amtsrichter weiter.
„Ja , so sagte Nolle mir ."
„Schön ; wollte Nolle nicht zuerst hinüber und S
später Nachkommen lassen ."
„Das ist feine Absicht gewesen ."
sie es heute w"
Ist
„Gewesen , sagen Sie .
,
mehr ? "
„Nein , Herr Amtsrichter , Nolle hat mich " — L
— „ aufgegeben . ^
Magd stockte vor Schluchzen
von ihm . Er wird „
denken Sie nichts Schlechtes
%
er darf mich nicht im Stiche lassen . Er ist mir
fl'"
weil ich ihm mein erspartes Geld zur Überfahrt

lsrs. Vp .) für den Kommissionsantrag ein. Kolonialdirektor
Dernburg stellte sich gleichfalls auf den Standpunkt , die
Entschädigungen als einmalige Geschenke hinauszugeben , und
wurde dabei von dem Gouverneur v. Lindequist unterstützt.
Schließlich wurde der Kommissionsantrag gegen die Stimmen
beS Zentrums und der Sozialdemokraten angenommen und
ohne wesentliche Debatte die übrigen Etats und das Etatsoesetz bewilligt . Damit ist der . gesamte Etat , in zweiter
Lesung beendigt . Eine Reihe von Petitionen wurden gleich¬
falls angenommen.
Am 11 . d. genehmigte der Reichstag debattelos in zwei
Lesungen ein Zusatzabkommen zum Weltpostvertrag , sowie
in dritter Lesung die neue Urhcberrechtskonvention mit
Frankreich und beriet dann die beiden Interpellationen
über
die Grubenkatastrophen in Klein -Rofseln und Reden , ^ n ihrer
Begründungsrede
kamen die Abgg. Giesberts (Zentry und
Sachse (soz.) übereinstimmend zu dem Schluß , daß nur
eine verschärfte Kontrolle durch Arbeiterkontrolleure den
Katastrophen mehr als bisher Vorbeugen könne. Staats¬
sekretär Graf Posadowsky führte in feiner Antwort ouS,
daß die Berggesetzgebung Landesgesetzgebung sei und, daß es
deshalb Sache der Landesregierungen sei, Aufsichtsbeamte,
die etwa ihre Pflicht nicht erfüllt hätten , zur Verantwortung
zu ziehen.
Weder in Klein -Roffeln noch aus der Zeche
Borussia seien reichsgesetzliche Bestimmungen verletzt worden
und damit entfalle für den Reichskanzler dw Pflicht
, aus
Einzelheiten einzugehen . Die Besprechung der Interpellation
ergab die allgemeine Übereinstimmung darüber , datz zur
den Schutz der Bergarbeiter noch mehr als bisher geschehen
könne.
_

des Rittergutsbesitzers Grafen Pückler-Klein-Tschirne, kurzer Zeit der Tod eintrat. Lange war ein pflicht¬
der am 15. März d. vom LanderichtI Berlin wegen treuer, eifriger Soldat, der im Beruf bis zum letzten
Aufreizung verschiedener Bevölkerungsklassen zu Gewalt¬ Atemzuge seine vollste Schuldigkeit getan hat.
tätigkeiten gegeneinander zu einem Monat Gefängnis
Königsberg i. Pr . Wie amtlich gemeldet wird,
verurteilt worden war.
entgleiste auf dem Bahnhof Metgethen
, einer Station
r. — Das Reichsgericht hat dieser Tage eine der Bahnstrecke Königsberg
—Pillau, anscheinend infolge
interessante Entscheidung gefällt. Der Maurergeselle vorzeitiger Umstellung der Weiche
, ein nach Königsberg
Krawiecki war vom Landgericht zu Schneidemühl zu ausfahrender Vorortzug mit zwei Wagen, von denen
. Von den in diesem Wagen sitzenden
acht Monat Gefängnis verurteilt worden
, weil er die einer umstürzte
Kinder einer Schulklasse durch Drohungen genötigt hat, acht Personen wurde die Tochter des Feuerversicherungsden Lehrer nur polnisch zu grüßen, weil er ferner direktors Roß getötet, fünf Personen verletzt.
den Lehrer beleidigte
, und mit Totschlag bedrohte und
Leoben. Das plötzliche Eintreten der Sommer¬
endlich
, weil er ruhestörenden Lärm verursachte
. Bei wärme im Gebirge hat in Tirol und Steiermark zahl¬
dem Spruch ging das Gericht davon aus, daß die Straf¬ reiche Lawinenstürze und Überschwemmungen zur Folge
taten gegen ein „Publikum
« gerichtet gewesen seien. gehabt. Im Gerlostal riß eine Lawine vier Scheunen
Das Reichsgericht hob indessen das Urteil auf und ver¬ mit großen Futtervorräten weg. Die Ortschaften Hütte,
wies die Sache an die Vorinstanz zurück
, weil das Niederachen
, Staufen und Waidach sind überschwemmt
Gesetz falsch angewendet worden sei, denn eine Schul¬ und in großer Gefahr. Die ganze Umgebung von
klasse mit dem Lehrer sei eine geschlossene Gesellschaft,Leoben steht unter Wasser
. Sträflinge wurden zur
aber kein Publikum.
Hilfeleistung in die bedrängten Ortschaften entsendet.
X Dresden . Ein aufregender Vorgang spielte sich Auch aus Innsbruck werden schwere Wasserschäden ge¬
im hiesigen Zoologischen Garten ab, wo seit einiger meldet, viele Häuser sind unter Wasser gesetzt.
Zeit der Tierbändiger Havemann mit seiner RaubtierParis . Das Seinetribunal sprach der Exkaiserin
gruppe gastiert
. Bei den Dressurvorführungen stürzte Eugenie einige im Louvre und andern Museen anfbewahrte
der Tierbändiger infolge eines Fehltrittes zu Boden Bilder und Kunstgegenstände als Nachlaß Napoleons I.
und wurde sofort von einem Bären angefallen
. Die aus dessen persönlichen Erwerbungen zu.
Bestie brachte ihm mehrere schwere Wunden am

Schenkel

London. Ein Schiffsbruchprozeß wurde dieser
und am Bein bei. Trotz des Blutverlustes setzteH. die
Tage vor dem Oberseegericht verhandelt
. Der Ham¬
Vorführungen bis zum Schluß fort, worauf ihm von
CCnpoUtifcber
dem zufällig anwesenden Holopernsänger Dr. v. Vary, burger Kaufmann Andersen führte gegen Lloyds
Bureau Klage. Er hatte das Schiff„Nomulus«, das
Blankenburg In Rüheland ist dieser Tage eine der Arzt ist, Notverbände angelegt wurden. Später im Jahre 1905 Koblen für Rechnung der russischen
begab
sich
der
Verletzte
zur
weiteren
Behandlung
in
neue Tropfsteinhöhle entdeckt worden
nach Wladiwostok bringen wollte und von
, die sehr schöne eine Privatklinik
wo die Wunden vernäht werden Negierung
und ganz eigenartige Tropfsteingebilde enthalt
einem japanischen Kreuzer weggenommen worden war,
. Die mußten. Durch , den
Unfall ist der Tierbändiger vor¬ bei Lloyds versichert
neue Höhle liegt unmittelbar unter der Baumannshöhle
. Der Kläger behauptete
, das
läufig an der Ausübung seiner Tätigkeit behindert.
und steht wahrscheinlich mit dieser im Zusammenhang.
Schiff sei vor der Wegnahme leck geworden und durch
X Fulda . Der Hauptmannv. Balluseck
, Chef der Seegefahren verloren gewesen
. Die verklagte Partei
Fürstenwalde a. d. Spree. Eine interessante 4. Batterie des hiesigen
garnisomerenden
2.
Kurh
. Feld¬ behauptete
, das Schiff sei, bevor es auf Grund geriet,
Entdeckung wurde Hierselbst gemacht
. Es tnurde bei artillerie
-Regiments kam dieser Tage anläßlich einer durch die Beschlagnahme verloren worden. Das Urteil
den Renovierungsarbeiten an dem aus dem Mittelalter Übung auf
dem Exerzierplätze am Neuenberg mit seinem lautete zugunsten des verklagten Bureaus, und dem
stammenden Rathause ein- unterirdischer Gang entdeckt,
Pferde
zu
Fall,
wobei er außer einem Oberschenkclbruch
Kläger wurden die Kosten auferlegt.
der eine Verbindung mit der einige Minuten entfernt
innere Verletzungen erlitt, die fetzt den Tod des
stehenden Domkirche bildet. Man fand u. a. dort schwere
Bern. Im Vieler See ist Dr. Robert Hirschfeld
erst 40 Jahre alten Offiziers zur Folge hatten. Der aus Wien,
der sich seit einer Woche in einer Pension
Gebeine
, Rüstungen
, -Gerätschaften
, darunter eine Truhe Verblichene
, der seit der im Jahre 1899 erfolgten in Bern aushielt
, ertrunken
. Er war allein auf dm
mit Eisenbeschlägen
, sowie eine Donnerbüchse.
Gründung des Regiments diesem angehört
, wurde An¬ See hinausgerudert
, wo ihn ein Föhnsturm überraschte.
X Osterwieck. Die Wartehalle des Bahnhofes fang dieses Jahres durch die Verleihung deS Johanniter¬
Der Leichnam wurde nicht gesunden
, wohl aber die
Deersheim wurde dieser Tage von einem heftigen ordens ausgezeichnet
. Er war ein äußerst liebens¬ Kleider
mit einer Brieftasche und Wertsachen im Betrage
Windstoß erfaßt, in die Lüste gehoben und auf einen würdiger Kamerad und Vorgesetzter
, der sich in Militär- von 3400
Frank. Hirschfeld war etwa 30 Jahre alt
in der Nähe liegenden Ackerplan entführt
. Die Passa¬ und Zivilkreisen allgemeiner Beliebtheit erfreute
. Durch und stammte aus Wien.
giere, die die Kleinbahn Mattierzoll
-Neudeber von der seinen Tod hat das Regiment einen schweren Verlust
New Nork. Die Reisenden
, die mit dem Dampfer
Haltestelle Deersheim aus benutzten
, waren nicht erlitten.
, erklärten
, daß der
wenig erstaunt
, als die Wartehalle vom Erdboden ver¬
Ludwigshafe». In Ludwigsbasen
-Hemshos wurde „Kaiser Wilhelm II.« hier ankamen
Dampfer
nur
mit
knapper
Not
der
schwunden war.
Gefahr
eines
Zu¬
die Zimmersche Fabrik künstlichen Düngers, bei der die
Stolp i. P . Vom Blitze erschlagen wurden während Arbeiter ausständig sind, von den Streikenden zerstört, sammenstoßes mit dem deutschen Kreuzer „Bremen«
eines Gewitters im Selesener Moor der Eigentümer weil dort Arbeitswillige eingestellt worden waren. Die entgangen sei. Auf der Höhe von Naniuckat lag bei
Schiewer aus Virchenzin und die unverehelichte Polles Ausständigen und zahlreiche andre Arbeiter
, im ganzen der Vorüberfahrt ein dichter Nebel, als vor dem
aus Vietkow
, während ein zweiter Mann, der im Augen¬ etwa 3—4000, rotteten sich bei Eintritt der Dunkelheit „Kaiser Wilhelm II.« plötzlich der Kreuzer auftauchte.
blicke des Niederganges des Blitzes das getötete zusammen und griffen die Fabrik an. Die Menge bom¬ Auch dort bemerkte man die Gefahr eines Zusammen¬
stoßes. Beide Schiffe drehten hart bei und kamen
Mädchen an der Hand hielt, eine Lähmung des rechten
bardierte die Gebäude mit Pflastersteinen und beschädigte
Armes davontrug. Die Leute waren im Moor mit sie schwer
. Bis nach Mitternacht dauerten die Aus¬ glücklich vorüber.
Torfstich beschäftigt
, als das Unwetter losbrach.
schreitungen an. Morgens standen noch über 1000 Mann
. Nur zwei Personen konnten ver¬
„ Schleiden. In dem Dorfe Dreiborn an der Eifel auf dem Kampfplatz
haftet
werden
,
da
die
Polizeimannschastgegen die un¬
ch. Ein Feind der Reinlichkeit. In Montreal
Hat ein Großfeuer 13 Häuser eingeäfchert
, 14 Familien
in Kanada starb vor einigen Tagen Neil Brodie, der
sind obdachlos
. 20 Stück Großvieh und eine Menge geheure Menge nichts ausrichten konnte.
Marktbreit (Bayern). In Gnötzheim wurde der als der schmutzigste Mann in Kanada bekannt war.
Kleinvieh ist verbrannt.
Knecht Xaver Schmid von dem Knecht Alois Wiede¬ Er kam vor vielen Jahren aus Schottland nach Kanada,
_ Essen a. d. Ruhr. Im Pfandleihgeschäst Eick mann
ermordet und beraubt. Beide waren abends im um sich der Besteuerung in seinem Vaterlande zu ent¬
Söhne Hierselbst wurde nachts eingebrochen
. Den Wirtshause
gewesen
. Zu Hause angclommen
, zer¬ ziehen. In seinen früheren Jahren war er Prediger,
Dieben, die unerkannt entkommen sind, ßelen sur trümmerte Schmid
dem Wiedemann mit einem Schmiede¬ gelangte dann zu Reichtum und wußte diesen so zu
etwa 60 000 Mk. Goldwaren
, Uhren und Juwelen m
hammer den Schädel.
vermehren
, daß er bei seinem Tode ein Vermögen von
die Hände.
Bromberg. Der Füsilier Lange von der7. Kom¬ mindestens einer Million Mark besaß. Ost wurde
, X Hagen . In Vollmarstein brannte das Haus
vor den Polizeirichter gebracht
, weil er sein An¬
des Landwirtes Tültmann ab, wobei ein elflahr'ger panie des hiesigen Füsilier-Regiments Nr. 34 erkrankte Brodie
gelegentlich der Bataillonsbesichtigung durch den wesen in gesetzwidriger Weise verschmutzen ließ, und
Pflegesohn mit verbrannte
. Man vermutet
, daß ^ uu- Kommandierenden
plötzlich an Hitzichlag
. Die verschiedene Male wurde er verurteilt, sich waschen zu
maun, der erst kürzlich auS der Irrenanstalt entlassen Bemühungen desGeneral
. Einmal mußte sogar die Feuerwehr aufgeboten
diensttuenden
Arztes
und
des lassen
wurde, von seiner Frau aber nicht ausgenommen wurde, Sanitätspersonals
, den Bewußtlosen wieder ins Leben werden, um seine Wohnung von dem Schmutz zu
dn^ Feuer aus Rache angelegt hat.
DRUCK
! «. ARENDT
, BERUH,
zurückz urufen
, blieben leider erfolglos
, so daß nach
Leipzig. Das Reichsgericht verwarf die Revision
, als die Tür
„Wie lange dauerte in der Regel die Unterredung, vor Erstaunen stumm gewordenen Direktor
sich hinter der Magd geschlossen hatte.
die Sie des Abends mit Ihrem Geliebten hatten?«
*gelaunt
5? ., Seitdem
der
Geldbrief
gestohlen
ist
,
ist
er
„Ich weiß nicht, Herr Amtsrichter,
« meinte Schulz
weil man meint, er hätte es getan,' das
„Es kann eine viertel oder eine halbe Stunde gewesen
ärgerlich darüber, daß er von den beiden in seinem Dienst
sein
.«
57ernach
6anz hatte
gewiß nicht wahr.«
Nolle, so überlegte Strecker
„Und um welche Zeit war daS für gewöhnlich
, schon
?« stehenden Personen sollte hintergangen sein. „Sie müssen
am besten wissen
, ob dieses geheim gebastene Verhältnis
>egen
halb
sechs
Uhr
.
«
"gBer beobachtet
wurde
. Das zu
erfahren,
garnicht nach
dem Sinn.
Nolle
hatte
„So, und dann gingen Sie später so um sechs im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Geld¬
Uhr herum durch die Seitentür ins Haus zurück, briefes steht. Ich verstehe das nicht.«
„Ei, das ist doch klar, Herr Direktor
. Der Bursche
eignen ®elDcmnen
' etwaigen Schritten gegen ihn während Rolle von vorn durch die Haupteingangstür
, an¬
'Sie sagen. Sie hätten Nolle Ihr Geld nicht scheinend vom Bestellgang kommend
, dasselbe betrat?« ist an dem fraglichen Abend um halb sechs Uhr an der
Seitentür eingetroffen
, hat die Magd dort nicht vorge¬
„Ja, so ist es, Herr Amtsrichter
.«
^eMalb nicht? Hatten Sie die Absicht,
funden
,
da
diese
eben
noch eine Besorgung vorher aus¬
„Haben
Sie
einmal
schon kurz vor halb sechs Uhr die
o!. r,
mcht zuesgeben
fragte
Strecker
weiter.
nicht,?“ da
andre
ihn bei
mir Seitentür aufgeschlossen und sind erst anderswohin, richten wollte, wobei sie, nehmen wir an, nicht mit Ab¬
, sondern in sorgloser Weise die Tür offen stehen
hatten. Jetzt will ich es ihm geben, aber vielleicht zum Kaufmann oder Bäcker gegangen
, wobei sicht
, die Tür hinter sich wieder zu ver¬ ließ. In demselben Augenblick bemerkte Nolle, indem
so. lange warten, bis ich es von meinem Sie vergaßen
er vorsichtig auf den erleuchteten Flur im Innern
?«
mrs£e\ ^erCl mir
demböse
es steht
, zurückerhalten kann — schließen
, daß Fokmer nebst dem Postillon und dem Unter¬
wird
sein'«
„Das kann wohl sein, aber btc Tür habe ich dann blickte
immer wieder verschlossen
. In den letzten drei Wochen beamten sich nach draußen durch die entgegengesetzte
;jf0' so, machte Strecker kopfnickend
. „Hat Nolle habe ich keine Zusammenkünfte mehr
mit Rolle gehabt, Tür begab, somit nach Nolles Berechnung niemand im
w». gesagt
niemand
zruückblieb
, der zum Verräter hätte
len
daß , erSie
Sie sollten
zu Hergabe
des davon
GeldesMitteilung
gedrängt er hat sich nicht mehr um mich bekümmert
. Nur gestern Expeditionszimmer
werden können
. Sein Plan war sofort gefaßt. Mit
abend habe ich es erreicht
, ihn zu sprechen
.«
, eiste Nolle durch
»lliein
, das nicht, das nicht, er hat mir nur gedroht,
„Hat Nolle Ihnen gestern ein Versprechen irgend den Gewohnheiten Fokmers bekannt
die Seitentür in das Expeditionszimmer
, fand hier die
?«
wenn ich unser Verhältnis vor der Zeit aus- einer Art abgenommen
meist geöffnete Verbindungstür zum Annahmezimmer
„O
nein
—
er
will
nichts
mehr
von
mir
wissen,
e’ or
sich von mir lossagen würdet O Herr
, nahm nun schnell den Geldbries samt dem
.sjllchter
, sagen
Sie ihm nicht, daß ich alles bereits der schlechte Mensch,
« gestand die Magd unter Schluchzen. angelehnt
„Es ist gut, Sie können jetzt gehen, bedeutete Formular aus dem Fach im Schranke und glitt hierauf
. or kann furchtbar böse werden,
« flehte die
. Draußen wieder angekommen
, richtete
Strecker der Magd. Ich mache Sie aber streng darauf geräuschlos zurück
plaudernd^ ^)rcc Beschränktheit und Furcht alles aufmerksam
, daß ich Sie sofort verhaften lasten werde, er es so ein, daß die Magd ihn nicht bei ihrer Rück¬
in der Nähe des Posthauses antraf, sondern
l ann 2ch"en nichts versprechen
, Sie müssen wenn ich erfahre, daß Sie Ihrem Bräutigam mündlich kunft
einige Minuten später ihn in gewohnter Werse
, schein¬
oder
schriftlich
von
dem
Verhör
Mitteilung
gemacht
nnil
gefaßt
. Sie sind das Opfer dieses
bar von dem Bestellgange kommend
, zu ihr eilen
"nes geworden
.« machen
haben.«
, daß die Person späier etwa
Unter der Versicherung des Schweigens wankte sah, um so vorzubeugen
M GE , 0 Gott I« stöhnte das Mädchen.
sagen könne
, sie hätte Nolle an dem Abend bereits
Herren fanden Mitleid mit der Betörten; der die Magd hinaus.
.«
„Na, Herr Direktor
, was sagen Sie nun?« wandte ihrer wartend beim Posthause angetroffen
tnLrP J?’sich
r einige
Minulen
und hieß
die
folgt.)
auf einen
StuhlZeit
niedersetzen
, dann
sich der Richter mit siegesgewissem Blicke an den «ui 12Fortsetzung (
vn er aufs neue:
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Höchst

a. M.,

' und Königsteinsrstrasse
Haupt

Ecke

empfiehlt

-Anzüge
Herren
von 7 bis 50 Mark.
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2 bis 18 Mark.

Herrenhosen
bis 20 Mark.

^Hosen
Anaben
an.
1

von

von

von 1 .50

IViark

-Wasehhlusen
, Knaben
-Lodenjoppen
, Sommer
-Joppen
, Wasch
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Wasch
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in
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Auswahl.

^rönnter

Berufskleider

für

Gewerbe.

jedes

Coulante Bedienung.

Billigste Preise.

Streng reell.

Alle Sorten starke

frühjahrs-IkilKitca

§ci# | |l«ip
(100 Stück zu 50 Pfg.)

sind zu haben bei WeickerG Höchster

Blonsen
« e
Kostüm
M °if
Jacken

in Wolle
in Seide
in Banmwoll

(i!|cr*
*<T(i|ictriif

Alle
Weiten

Mk. 25

Karl Klein, Ludwigstraße No. 1.

Ewiger Klee
) nahe am Ort zu vevpaAjtm,
(2 Aecker
Jtrtttt dxuut , Dottenfeldstrahe 11.

m

bis

45 21

Alle
in fußfrei
in lang
Weiten
schwarz und farbig
Kammgarn
o kg
und Coverbis
65
in V- Tuch, Tuch, lLoatstoffen Mk.
in 3/.4lang
g!»
m>.
in lang
blS
JJit
mit Garnitur ,

in empfehlende Erinnerung.

Schönes

» Billigste Preise.

Enorme Auswahl.

Chaussee (in dem Konr. Brumsichen
Garten).
Bringe mein

4e

gjo

, Franrn-Kragen,
Ktolas , Urrterrocke
Schirme, Kttte für Damen und Mädchen.
Bolrroform
L.
Jackenform Alk. 55 » 15

Baumstiick

verkaufen. Liebhaber wollen ihre Adresse,
an den Verlag brieflich einsenden.

zu

Ferd . Ullmann
Höchst
Deutsche erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
.,
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibmasch
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
bei
Anzahlung
.
auf Wunsch auf Teilzahlung
7- 10 Mk.
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung Fahrräder
monatlich. Bei Barzahlung liefern
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Roland-Maschlnen-Gesellschaft
in Cöln

,f ,-4.1l)V

. lia.
Königsteinerstr

a . M.

Zwei 3-Zimmer-Wohmmgeu mit
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
r zu vermiet. Verl . Kirchg. iS
Zubehö
Bl.
d.
ag
Gut & Stubenrecht, Fabrik, Neubau. Näheres im Verl
2-Zimmer-Wohmmg zu vermieten.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
, Wiegaud' sche Fabrik
Eschbornerstraßc
mieten. Kirchgasse 2l.
Logis erhalten. Oberhainstr. 15.

Taglöhner gesucht.

^

Mfeldinger

Früher 1889— 1902 in Firma 1). Dreser.

3 Königsteinerstrasse 3 Höchst

«i «

3 Königsfeinerstrasse 3.
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Herren -Anziige hochelegant 20 bis 25 Mk. Knaben -Anziige , reizende Neuheiten aus
mit
Herren -Anzüge auf Rosshaar gearbeitet Mk.
2.75 bis 14 Mk. Knaben-Höschen . . von 0.95 bis 3 Mk.
besten Stoffen
besten Zutaten. Ersatz f. Maß 26 bis 40
, Socken sowie

Hosenträger , Kravatten, Normal- und Sporthemden

Arbeitskleider

führ jeden
Besichtigung

ohne

Beruf
Kaufzwang

in grösster
gern

gestattet

, - —-

Auswahl.
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werden bis
Anzeigen
Dritter Jahrgang.

m!^ e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Psg . frei ins Haus gebracht oder im
10, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

ihr. 40.
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Karl
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Becker in Sossenheim.

Samstag den 18 . Mai

Mittwoch - und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen

1907.

Eisenteilen zu befreien . — Der Maschinenarbeiter
keineswegs als überwunden
Eisheiligen
nannten
schnitt sich an einer Hobelmaschine in der
Gonder
angesehen werden dürften . Die Leute sprechen aus
von Rötger & Co . zwei Finger ab . —
Möbelfabrik
Erfahrung , und sie mögen vielleicht nicht unrecht
der seinem
ein Arbeiter verhaftet,
wurde
Hier
haben , so gerne wir ihnen das auch wünschen
hatte.
gestohlen
Geld
Nied
in
Logiskollegen
möchten . — Zum Schluß lassen wir noch die
Bekanntmachung.
von
Wetterdienstes
— Schwanheim , 17 . Mai . Zwei hiesige
des Weilburger
Voraussage
den 23 . Mai ds . Is ., vormittags
Donnerstag
machten dieser Tage eine Spritzfahrt
Junggesellen
heute folgen , die so ungünstig nicht lautet : „Morgen
, wo der eine des Guten zu
H Uhr wird der Klee des Gemeindeackers am
Großstadt
nahe
die
in
aufklärend;
später
zunächst noch etwas Regen ,
Piedrain an Ort und Stelle versteigert.
ihm der andere eine
besorgte
Mitleidig
.
viel tat
mäßige nordwestliche Winde , nachts kälter , am
Weisung , seinen
Kutscher
dem
1907.
gab
Mai
.
und
18
den
Droschke
Sossenheim,
Tage wieder wärmer . Baldiger Witterungswechsel
transpor¬
Kutscher
Der
.
bringen
zu
hierher
Freund
Der Bürgermeister : Brunn _
sehen!
ja
werden
wir
,
wahrscheinlich ". Nun
den Un¬
Mißverständnisses
eines
infolge
aber
tierte
— Der Verschönerungs - Verein hat nun
wo sich der Irrtum
,
Bekanntmachnng.
Krankenhaus
—
ins
glücklichen
mehrere Ruhe - Bänke in hiesiger Gemarkung an
bald aufklärte . — Die hiesige Freiwillige Feuer¬
Dienstag den 21 . Mai ds . Is . ist die Gegeeigneten Plätzen aufgestellt , und zwar drei an
für
eine mechanische Schiebeleiter
wehr erhielt
Meindekaffe geschlossen.
der Kapelle , zwei am Rödelheimer Wiesenfußweg
13
zurzeit
zählt
Höchst
Kreis
Der
.
Mark
1100
am
und eine an dem Anlage -Verbindungsweg
den 18 . Mai 1907.
Sossenheim,
mit über 1500 Mitgliedern.
Feuerwehren
Freiwillige
sich
und
macht
Laisrain . Wer also Spaziergänge
Der Bürgermeister : Bru m.
und Zeilsheim
Neue Wehren sind in Hattersheim
unterwegs ausruhen will , dem ist gestattet , diese
Entstehen.
im
Bekanntmachung.
Bänke zu benutzen.
a . M ., 18 . Mai . In der Nähe
— Frankfurt
der Berufs¬
am Tage
— Schulausfall
Fronden
Diejenigen Einwohner , welche für
vorgestern nach¬
Gutes „Rebstock " hier warfen
des
zählung . Am 12 . Juni d. Is . findet bekanntlich mittag drei Buben von 10 — 12 Jahren
leichnamstag grüne Zweige aus dem Sossenhenner
auf den
statt.
eine allgemeine Berufs - und Betriebszählung
wünschen , wollen dies alsbald aus
^emeindewald
mit
Frankfurt
—
Köln
-Zug
l)
vorübersausenden
hat nun angeordnet , daß an
oder auch bei den Der Kultusminister
dem hiesigen Bürgermeisteramt
zertrümmert.
wurden
Scheiben
Drei
.
Steinen
diesem Tage der Unterricht an allen Schulen aus,
Polizeisergeanten melden .
Roheit
Verletzt wurde niemand . Nach verübter
der
fällt . Gleichzeitig spricht der Minister die Er¬
Die Zweige werden gegen Erstattung
sahen
Passagiere
.
davon
Bengel
drei
die
liefen
wartung aus , daß die Lehrer bereit sein werden,
baren Auslagen (Hauer - und Fuhrlohu ) abgegeben.
betreffende Polizeirevier
Das
.
Flucht
wilder
in
diese
sich an dem Zählgeschäft helfend zu beteiligen und
den 15 . Mai 1907.
Sossenheim,
wurde sofort telephonisch benachrichtigt , es ist aber
sich auch sonst in den Dienst der Sache zu stellen.
Der Bürgermeister : Brum.
setzt nicht gelungen , die rohen Burschen zu
bis
Die Maibraut . In Hochheim wurde seit mehr ermitteln.
als 100 Jahren in der dortigen katholischen Kirche
— Mörfelden , 17. Mai . Bei dem Gewitter
am 10. Mai die Mai braut getraut.
jedes Jahr
in das
Mittwoch mittag schlug der Blitz
ein unbescholtenes Mädchen sein und be¬ am
in der
Schulmeyer
Adam
. 18- Mm- Sie mußte
Schreines
des
Sossenheim
Wohnhaus
kam aus einer Stiftung etwa 000 Mark , welche zur
wurde be¬
Schulmeyer
Frau
.
ein
Gerauerstraße
Gründung des Haushalts verwendet werden mußten.
— Pfingsten . Am 10 . Tage nach seiner
täubt , erholte stch aber bald wieder . Außerdem
Manchmal waren es auch zwei Maibräute , welche
ver¬
den
Aposteln
Himmelfahrt hat Christus seinen
schlug der Blitz in einen am Bahnhof stehenden
dann den ausgesetzten Betrag teilten . In diesem
heißenen hl . Geist gesandt , der bei ihnen und
Akazienbaum.
zum erstenmal seit
seiner Kirche bleiben soll bis an 's Ende der -ui ■ Jahre hat sich auffallenderweise
Die
gemeldet .
keine Maibraut
langen Jahren
Das Pfingstfest ist deshalb vorzugsweise das Fest
Stiftung werden kapitalisiert.
der
Zinsen
diesjährigen
m,
es
Geist
heilige
der
aber
Da
.
Geistes
.
des hl
Am
auf ein Automobil .
— Anschlag
der Gemeinde Sossenheim.
das Werk Christ ! ^auf Cr
mit dessen Sendung
e
gestst
ein
auf
Christo
Geburten.
von
wurde
die
Uhr
der
9%
und
.
,
April
abends
wurde
vollendet
Himmelfahrtstage
fahrendes Automobil
Frankfurt
nach
Karl August
Wiesbaden
von
des Fabrikarbeiters
zu¬
Sohn
,
Georg
Pfingstfest
Philipp
das
13.
ist
so
,
regiert
und
leitet
Kirche
Franz Arndt.
zwischen Erbenheim und Hattersheim ein Anschlag
gleich das Fest der Gründung der Kirche, .zu bew n
20 . Paul , Sohn des Formers Johann Lorenz Mühlbach.
verübt . Auf der genannten Strecke wurde das in
Beziehungen ist es ein Freuden - und Danktest u
Peter Adam
24. Margaretha , Tochter des Maurers
Glückmann.
Fahrt befindliche Automobil eines Frankfurter Herrn
'oll auch von uns als solches gefeiert werden,
beworfen oder be¬ 24 . Wilhelm Heinrich , Sohn des Fabrikarbeiters
Franz
sollen Christo danken , daß er seiner Kirche nn Y - mit einem schweren Gegenstand
Würth.
Heinrich
.
Mai
Wagen¬
die
zertrümmerte
Projektil
Das
schossen.
Deiste einen Tröster und Beistand gegeben hat,
Ernst Hameier.
4. August , Sohn des Ziegeleiarbeiters
scheibe, flog an den Köpfen der drei im Wagen
sie nie verläßt ; wir sollen aber auch dem hemg
Ernst Hameier.
4. Heinrich , Sohn des Ziegeleiarbeiters
sitzenden Personen vorüber und nahm seinen Aus¬
leiste danken , daß er die Kirche in der Wahry
9. Anna Maria Agnes , Tochter des Volksschullehrer»
Johann Jeseph Weppner.
gang durch die gegenüberliegende Wagenscheibe,
Und Heiligkeit Christi unwandelbar erhält , daß r
9. Eine uneheliche weibliche Geburt.
Insassen
Die
.
zertrümmernd
total
cy
l
ebenfalls
diese
Gläubigen
allen
Saeramenten
heiligen
den
>n
10. Maria Susann «, Tochter des Gastwirts Jakob Klees.
kamen mit den, Schrecken davon . Kaum 10 Minuten
unseres
Mittelst , und uns Alle nach Maßgabe
Johann
10. Margaretha , Tochter des Fabrikarbeiters
nach
später passierte der Kaiser von Homburg
Horne.
Berufs , unserer Befähigung und Vorbereitung st r
des Schreiners
Katharina , Tochter
Wiesbaden fahrend die Strecke . Der Frankfurter
16. Anna Maria
teilhaft macht , die er bei seiner ers
^nadengaben
Mark
100
von
Kinkel.
Belohnung
Christian
eine
setzt
Automobilklub
Herabkunft über die Apostel ergossen hat.
Täters aus.
Aufgeboten ».
sind zwar ohne dm stm> auf die Ergreifung des unbekannten
— Die Eisheiligen
über
auch
nunmehr
ist
, Adam , kommissarischer
Loosmann
Hundesperre
.
Die
April
.
—
29
Temp
üblichen Rückfall in eine mehr winterliche
in Victoria , Schutzgebiet Kamerun , zur
Polizeimeister
dort
zwar
ist
Es
.
worden
verhängt
Griesheini
man)
Gefolge
ihrem
in
vorübergegaiigen , allein
Zeit hier , mit Roß , Maria Elisabetha , ohne Berus , da¬
kein seucheverdächtiger Fall vorgekommen , doch ist hier . — 29 . April . Morfeld
, Heinrich Konrad,
stch die unangenehmen Ueberlieferungen , die '1ca ,
wegen der Nähe des Frankfurterdie Maßregel
, Josephine , Dienstmädchen,
Ziegeleiarbeiter , mit Müller
ihren Namen knüpfen , doch noch bemerkbar , « m
, Jakob Anton,
beide dahier . — 29 . April . Klohmann
Sperrgebietes notwendig geworden.
Zwei Tagen ist der Wärmemesser erheblich zmuaFay , Christina , ohne Beruf , beide da¬
mit
,
Landwirt
Pfingstam
ist
dahier
Jugendspaekasse
— Die
)
gegangen und ein Aufenthalt im Freien gehört
, Karl , Ziegeleiarbeiter,
hier . — 10. Mai . Schmitt
feste geschlossen.
Mehr , wie anfangs der Woche, wo es gera g
, Susann «, Dienstmagd , beide dahier . —
mit Spahn
vom 17. Mai . ( Amtliche
Adam , Lithograph , mit
* Heu - und Kteohmaekt
, Johann
14. Mai . Lacalli
sommerlich warm gewesen , zu den Annehmlich
3.00—3.30, Stroh
Mk.
Zentner
beide dahier.
,
per
Beruf
Heu
.)
ohne
,
Notierungen
Christina
,
Kinkel
Die zahlreichen Gewitter in unserer näheren uno
Mk . 3.10—3.30.
GhrschUetzunseu.
^
g
Abky
weiteren Umgebung haben eine starke
August , Fabrikarbeiter , mit
27 . April . Makros,
0/
gebracht und die dainit verbundenen starken
Auguste , Witwe , geb . Wehelbaum , Haus¬
Schmidt,
0
falle , so willkommen sie uns sonst waren ,
hälterin , beide dahier . — 27 . April . K rutsch, Johann
ebenfalls dazu bei . Für die uns bevorstehenden
Christina , Näherin,
Peter , Hilfsschaffner , mit Zobel,
nach¬
Heute
.
Mai
.
16
.,
— Höchst a . M
beide dahier.
Pfingfttage , die so recht die Lust zu Ausflug
WiesbadenSchnellzug
der
überfuhr
mittag
SlerbefSUr.
%gen , bedeutet dieser plötzliche SBcttcrfU ä
April .
Bahnhof
hiesigen
den
Uhr
%
12
g
um
ff
H
der
Frankfurt ,
günstiges Proguostikon . Indessen sei die
, 3>/z Jahre alt , kath.
Nikolaus
Joseph
Klein,
.
25
passiert , im Bahnhofe selbst einen großen vier¬ 28 . Fay, Katharina , Witwe , geb . Schneider , 68 Jahre
Ustch nicht aufgegebeii , daß inzwischen rm
auf dem ein neuer Billet¬
alt , kath.
Mai .
rädrigen Handkarren,
Denduug zum Besseren eintritt , so daß das „liebTotgeburt.
männliche
Eine
6.
zertrüm¬
wurden
Schrank
und
Wagen
Ehre
.
schrank lag
l' che Fest " auch tatsächlich seinem Namen
alt . kath.
Maria , 21/4 Jahre
10. Krieger,
mert . Der Zug hielt 10 Minuten , um die Lokomotive
Machen wird . Von Wetterkundlgen wird übrigens
16. Fay, Anna , 7 Monate alt , kath.
und
Holz
steckenden
von den zwischen den Rädern
Meinung ausgesprochen , daß die be ) g
Diaifröste trotz des günstigen Verlaufs de f 3

Amtlicher Teil.

I^okal-^ acbricbren.

Standesamt -Regxfter

Hus ]Vab und fern.

. Frankreich werde dem Bau der aller Monarchisten
bestehe
, Beschlagnahme des Eigentums der um
Tu
der Juden vom Staats - und
Weg
Ausschluß
den
,
in
Revolutionäre
Hindernisse
keinerlei
Vahn
Bagdad
Deutschland.
legen, solange das Unternehmen internationalen Inter¬ Militärdienst und Aufhebung der Selbstverwaltung der fah
."
Der Kaiser wird sich voraussichtlich gegen Ende essen dienstbar gemacht wird. „Das wichtigste Problem Hochschulen
Balkanstaaten.
In
" erklärte Pichon weiter.
des Augenblickes ist Marrakesch,
dieses Monats zu kurzem Aufenthalt nach Stettin
Wie aus Belgrad gemeldet wird, sind die Ver¬ Kri
, wo der Monarch die Vulkanwerft zu besichtigen „Lasten wir einstweilen das amtliche Marokko gewährenl
begeben
Würde aber die Ohnmacht des Maghzen(auswärtiges handlungen zwischen dem serbischen Ministerpräsidenten Be
gedenkt.
m
, so müßten die Mächte, Pasitsch und
marokkanisches Amt) offenkundig
dem österreichischen Mnister des
Ein deutsch - dänischer Handelsvertrag
De
" — Pichon betonte dies nach¬ Äußernv. Ahrenthal über den österreichisch. Wie verlautet, werden und hoffentlich einmütig
befindet sich in Vorbereitung
— „die der Lage entsprechenden Maßnahmen serbischen Handelsvertrag
zufriedenstellend me
anfangs Juni zwei dänische Diplomaten in Berlin ein- drücklich
de
"
.
treffen
ist jetzt nach
Punkten
schwierigen
allen
In
.
verlaufen
, um wegen eines solchen Vertrages in Verhand¬
treffen
11 monatlichen Verhandlungen eine Übereinstimmung De
In Paris wurde der erste internationale Jagdlungen einzutreten.
, der die Beratung aller sportlichen erzielt worden.
hat sich ko n g r e ß eröffnet
Das preuß . Abgeordnetenhaus
Amerika.
. Vertreter
bezweckt
Jagdfragen
wirtschaftlichen
und
bis Anfang Juni vertagt.
Fürst zu Stolberg-Wernigerode
sind
wieder auftauchenden Gerüchte sta
Deutschlands
immer
der
Bezüglich
Zum polnischen Schulstreik wird amtlich und der Botschafts
zum Präsidenten der Ver.
Ho
Attachö Prinz zu Wied.
von feiner Wiederwahl
: Nach der letzten Erhebung streiken in Westgemeldet
ist
er
daß
Roosevelt,
Theodore
erklärte
Staaten
Italien.
Preußen noch 1449 Schüler in 69 Schulen. Im Regie¬
ve
nach Ablauf feiner Amtsdauer im nächsten
keinesfalls
ge¬
sich
äußerte
Tittoni
Ministerpräsident
Der
rungsbezirk Danzig hält der Streik viel hartnäckiger an
Amte bleiben werde.
im
Jahre
legentlich der Beratung des Budgets in der Deputierten¬
als im Regierungsbezirk Marienwerder.
M
Ein Polizeibeamter gab in der Nähe von New
wurde kammer eingehend über die Stellung Italiens zum
Ein geheimnisvolles Bombenattentat
ein
fahrenden
schnell
übermäßig
Automobil
im
den
auf
Aork
im
und zur Friedenskonferenz
in Offenbach verübt. Dreibund
gegen die Polizeiwache
Uv
mehrere
tz
i
w
o
d
a
R
.
v
Botschastsfekretär
deutschen
England
und
Deutschland
daß
,
erklärte
Tittoni
Haag.
, ohne
Durch einen glücklichen Zufall verlief die Explosion
lek
Schüsse ab . Der Diplomat hielt darauf
. Dagegen wurde fortwährend bestrebt seien, ihre Beziehungen zu ver¬ blinde
einem Menschen Schaden zuzufügen
daß
,
hofft
Man
.
sich als nicht verhastbar
erklärte
und
England
zu
Freundschaft
Italiens
daher
daß
und
bessern
. Alle Fenster des Ge¬
die Polizeiwache stark beschädigt
dieser peinliche Zwischenfall keine weiteren Folgen haben
ha
bäudes wurden zertrümmert und die aus Hausteinen keinerlei Mißtrauen bei der deutschen Regierung erregt wird
Radowitz das Abenteuer als Privat¬
v.
m
Herrn
da
,
im
zwar
werde
e
g
a
r
f
s
g
n
stu
ü
r
b
A
Die
.
habe
daß
,
vermutet
Man
.
hergestellten Mauern zerschmettert
if»
es sich um einen Racheakt handelt, der von einem Haag ergebnislos behandelt werden, ohne jedoch irgend¬ mann begegnete.
bü
Anarchisten begangen wurde, weil die Polizei den ge¬ welchen Anlaß zu Verstimmungen zu geben.
A,
deren
unter
,
Bischöfe
die
an
richtete
st
p
a
P
Der
planten Anarchistenkongreß in Offenbach untersagte.
Reichstag.
Oeutfcber
D
Obhut das Katholische Institut in Paris steht, ein
Der Landesausschuß von Elsaß - Lothringen
Am Dienstag verabschiedete der Reichstag das Handels¬
diese
,
betont
Notwendigkeit
die
er
dem
in
,
Schreiben
nahm einen von sämtlichen Abgeordneten Unterzeichneten
provisorium mit Amerika und die drei Beamten-Pensions, neue Lehrkanzeln für Geschichteund
Hinterbliebenengesetze und. nahm in zwei Lesungen den
Antrag an, die Regierung um Verwendung dafür zu Hochschule zu erhalten
, die bis des Christentums und der Religion zu errichten und Anslieserungsvertrag mit Griechenland an, wobei die liberalen . no
, daß denjenigen Elsaß-Lothringern
ersuchen
, daß die Anstalt von möglichst vielen Redner und der Abg. Heine ssoz.) die Schaffung eines
zum Jahre 1890 wegen Fahnenflucht oder Verletzung dafür zu sorgen
besucht werde. Gleichzeitig die allgemeinen Bedingungen der Auslieferung regelnden j er
Studenten
theologischen
der Wehrpflicht bestraft worden sind, die Strafen,
des Katholischen Reichsgesetzes befürworteten. Bei der folgenden dritten Le- ! ar
zugunsten
Papst
der
übersandte
insoweit sie nicht,bereits verbüßt oder verjährt sind, in
snng des Etats des auswärtigen Amtes wiederholte Abg. i M
Frank.
000
Gnaden erlassen werden. Regierungsseitig wurden Instituts den Betrag von 100
Müller-Me'ningen sfrs. Bp.) feine vorjährige Anfrage, ob
Spanien.
gegen diesen Antrag schwerwiegende Bedenken erhoben.
die durch die russischen Unruhen geschädigten deutschen Staats¬
Wie aus Madrid gemeldet wird, hat König Al¬ angehörigen Aussicht auf Entschädigung durch Rußland i av
Eines der wichtigsten Zeichen von dem Eintritt
hätten. Staatssekretär Frh . v. Tschirschky entgegnete, daß 1de
Franz
Wilhelm , Kaiser
des F r i e d e n s in S ü d w e sta f r i ka ist der Über¬ fons Kaiser
die russische Regierung solche Entschädigungen an Ausländer
—Windhoek Joseph , König Eduard und König Karlos
gang der Bahnverwaltung Swakopmund
U
nicht leiste. Der Etat wurde bewilligt. Beim
, Ehrenzeugen bei der Taufe überhaupt Reichsamts
. Mit von Portugul eingeladen
von militärischer Seite auf die Zivilverwaltung
zu
Verhältnisse
die
wurden
Innern
des
des
Etat
der Niederwerfung des Aufstandes und den Heim- des am 10. d. geborenen Thronfolgers zu sein. Die der Glasarbeiter und die Gegensätze zwischen den Reedern
ub
ver¬
setldnngen größerer Truppenteile haben die Eisenbahn- vier Herrscher find mit Spaniens Königsfamilie
und ihren Angestellten zur Sprache gebracht. An den De¬
» durch batten darüber beteiligten sich Abgeordnete zahlreicher Par¬
Verhältnisse sich immer mehr zugunsten der Zivilbevölke¬ wandt. König Eduard wird sich vertreten lasse
[f
, der Kaiser von Österreich teien. ebenso an einer Besprechung der Wittener RoburitPrinz Arthur von Connaught
rung verbessert.
säst
durch Erzherzog Eugen und der König von Portugal katastrophe, deren Geschädigte nach den Ausführungen
Österreich-Ungarn.
ei
durch seinen Bruder, den Herzog von Oporto. Kaiser sämtlicber Redner von Preuben oder subsidiär vom Reiche
Reichs¬
^ Die Wahlen zum österreichischen
6
Poiadowsky
Gras
Staatssekretär
sollten.
werden
unterstützt
Prin¬
den
rat, die zum erstenmal auf Grund des allgemeinen Wilhelm beauftragte mit seiner Vertretung
ör
gab dazu eine nicht allzusehr beruhigende Erklärung ab.
zen Friedrich L e o p o l g von Preußen.
, brachten den ChristlichWahlrechts stattfanden
Der Etat des Innern und der Militäretat wurden dann
H
Das Parlament wurde in einer gemeinsamen angenommen und der Rest des gesamten Etats erledigt. In
große
und Sozialdemokraten
Sozialen
m
Erfolge. Jede dieser Parteien errang im ersten Wahl- Sitzung des Senats und der Deputiertenkammer mit einer zweiten Abendsitzung verabschiedete dann da? Haus den
eine
erledigte
und
Griechenland
. König
Anslieserungsvertrag mit
des Königs eröffnet
gang etwa 60 Sitze. Es Werden 140 Stichwahlen einer Thronrede
tu
aroße Zahl von Wahlprüsungen. Dann vertagte sich der
, die ihnen weitere Erfolge bringen werden. Alfons führte aus, daß der Tag von Cartagena
stattsinden
de
November.
19.
den
auf
Reichstag
Folge
zur
Freundschaft
englische
Überraschend ist die Niederlage des deutschen Freisinns, eine dauernde spanisch
f°
der in keinem Falle seine bisherige Mandatzahl er¬ haben werde. Natürlich gab der Monarch auch seiner
Thron¬
des
Geburt
die
über
Genugtuung
und
Juni
12.
Freude
am
wird
Reichsrat
neue
Der
.
reichen wird
(Lnpolrnscber
, dessen Leben dem Vaterlande geweiht
folgers Ausdruck
zusammentreten.
de
, die u. a.
X Torga ». Zwei gefährliche Hochstapler
sein solle.
Frankreich.
st
Görlitz,
in
ferner
,
Berlin
von
Umgegend
der
in
Nustland.
, die
Das Ergebnis der sechstägigen Kammerdebatte
Der Reichsrat hat den von der Duma aus¬ Halle a. S . zahlreiche Diebstähle verübt haben, sind
, ist eine
mit einem knappen Siege der Regierung endete
dingfest gemacht worden. Der eine der Gauner
Spaltung im Kabinett. Alle Pariser Blätter sind sich gearbeiteten Gesetzentwurf über die Au f h e b n n g der hier
8
und auf Revision der von diesen ge¬ gab sich als Reservelentnant Graf v. Eckstein aus. Es
Feldgerichte
darüber einig, daß es vonnun anzweiRegierungen
vorbestrafte
vielfach
,
. Der Justizminister wies m handelt sich um zwei stellungslose
gibt, eine unter der Leitung Briands und eine zweite fällten Urteile verworfen
m
sie reisten mit
. Jeden¬ längerer Rede nach, daß dieser Gesetzentwurf unannehm¬ Kellner namens Müller und Platörke;
Nebenregierung unter der Leitung Clemenceaus
di
von
bereits
wurden
.
und
Legitimaiionspapieren
falschen
falls hat das der Regierung mit 327 gegen 200 Stimmen bar sei, da er von der Duma ohne Beobachtung der den betreffenden Behörden steckbrieflich verfolgt
iu
. Zwei
, daß Clemenceau über gesetzlichen Formalitäten ausgearbeitet worden s,ü. Da¬ gestohlene Fahrräder, darunter ein Motorrad
erteilte Vertrauensvotum gezeigt
ohne
keine allzugroße Mehrheit verfügt. Eingeweihte Kreise mit ist zwischen den beiden Häusern des russischen Par¬ Erkennungszeichen
zt
, dienten den Schwindlern zu ihren.
, dessen Folgen
, daß dieM i n i ster kr i se unabwendbar ist. laments ein schwerer Konflikt ausgebrochen
behaupten
8f
Raubzügen.
sind.
unübersehbar
noch
zurzeit
fran¬
deutsch
einem
Zu den Gerüchten von
Artillerieeines
Besichtigung
der
Während
.
Trier
Moskau
in
"
Hundert
Der Kongreß der „Schwarzen
hat jetzt der
zösischen Kolonialabkommen
u
Hierselbst durch den Korpskomrnandeur geriet
. Der ist nach folgender Beschlußfassung geschlossen worden: Regiments
Minister des Äußern Pichon Stellung genommen
b,
gelötet.
wurde
und
Geschütz
ein
ein Mann unter
, es liege gegenwärtig zu einer der¬ „Die nationalen Zarensreimde verlangen Auflösung
Minister erklärte
wurde
getötet
und
überfahren
Schnellzuge
Vom
—
Ent¬
artigen Vereinbarung kein Grund vor, da zwischen den der Duma, Einführung der Diktatur,
, Bewaffnung der Bauunternehmer Grosse von hier, der den BahnRegierungen keine Meinungsverschiedenheit über die waffnung aller revolutionärenOrgamsationen

poKtifcbe Rundfcbau.

Kolonialpolitik

Casesbendn.

L

K
13)

Gestörtes

Glück.

Kriminalroman von A. v. Trystedt.

. Wollte Gott, man fände bei dem
nach Lage der Sache eine an Wahnwitz streifende Ver¬ lässigung bestraft
wegenheit dazu, in der beschriebenen Weise den Geld¬ Schurken noch die gestohlene Summe, das könnte
dem Ärmsten in etwas seinen Schmerz lindern."
" entgegnete Schulz kopfschüttelnd.
brief zu stehlen,

;

„Ja , ja , hoffen wir das, " meinte Strecker in :
„Das sehe ich nicht ein, Herr Direktor. Gesetzt
, der
der
in
Geldbriefe
Tone, „übrigens, Ihr Kollege
dem
mit
wäre
warmherzigem
Nolle
,
Fall
den
„Wahr¬
fort:
-DerAmtsrichter fuhrin seinen Ausführungen
. Hassen
, scheint Fokmer nicht gewogen
scheinlich wird das Zusammentreffen der beiden Personen Hand von Fokmer beim Hinaustreten aus dem Expe¬ Herr Inspektor
?"
an diesem Abend in einiger Entfernung vom Posthause ditionszimmer betroffen worden, dann hätte er einfach beide sich vielleicht
nicht wüßte. Das ist eben des
be¬
ich
vorab
daß
,
schon
„Nein
Brief
diesen
ich
„Darf
:
gesagt
etwa
stattgefunden haben und als ein zufälliges seitens
, als stellen? Der Empfänger wartet seit zwei Tagen darauf. Inspektors Methode bei derartigen Vorfällen. Einen
der Magd angesehen worden sein, da sie nachher
die Entdeckung mit dem verschwundenen Geldbriefe Sie können ihn mir nachträglich in mein Buch ein¬ greift er sich gewöhnlich heraus, hier hat er leider den
."
gemacht wurde, keinen Argwohn gegen Nolle schöpfte,.tragen und ich werde nach der Rückkunft sogleich Unschuldigen getroffen
lächelte.
Richter
Der
Beamten
den
von
ich
Soviel
—
"
.
quittieren
darüber
erfreuen
zu
nicht
Vertrauens
ihres
sich
dieser
trotzdem
, gehen Sie acht! Lasten !
„Und nun, Herr Direktor
. — Aus dem Verhältnis mit der Magd geht- erfahren habe, soll in außergewöhnlichen dringlichen
scheint
ferner offenbar hervor, daß es nicht in der Absicht Fällen die Übergabe und Übernahme von Wertgegen¬ Sie nichts gegen Nolle verlauten, sprechen Sie
Nolles lag, sich später mit der Person ehelich zu ver¬ ständen nicht so strikt nach der Vorschrift geschehen, auch vorläufig mit den Herren Beamten nicht über
binden. Der Mensch wollte der Person nur das ersparte was ja meines Erachtens bei solch kleinem Verkehrs¬ das, was wir entdeckt haben. Auch die Magd bitte
" fuhr der Amts¬
, um mit demselben das Weite zu amts, wie das hierorts, wo das Postpersonal sich ich nicht aus dem Auge zu lassen,
Geld abnehmen
« Wind be¬
genau kennt, wohl kaum böse Folgen nach sich ziehen richter fort. „Nolle darf vor allem keine
. Als sich nun seinen Ränken Schwierigkeiten in ■ kann
suchen
."
, ich
. Verhaften kann ich ihn nicht sogleich
kommen
, griff er zu diesem Mittel, dessen Aus¬
den Weg stellten
ein¬
ihn
über
Erkundigungen
geheimen
im
erst
muß
von
,
Schulz
bestätigte
"
richtig,
allerdings
ist
„Das
führung bereits in seiner Absicht gelegen haben
, die feine Mittä über¬
. „Die ziehen, ob er Ausgaben macht
v«rd, als er in Postdienst trat. Selbstverständlichder Ansicht Streckers mehr und mehr überzeugt
. Ohne wirkliche Beweise darf ich nicht emkümmerte er sich um das bedauernswerte Geschöpf nicht; Beamten unter sich haben viel Vertrauen zueinander; steigen
. Ich hoffe, Sie bald von der Nähe dieses
mehr, als er die Mittel zu seinem Vorhaben sich ver- ; ja oft kommt es lediglich nur auf dieses allein an, da schreiten
. Adieui Empfehlen
schafft hatte. Es geht das alles klar aus der Aussage Theorie und Praxis nach der alten Erfahrung sich Gauners befreien zu können
. Was denken Sie denn jetzt mit Sie mich Ihrer lieben Frau Gemahlin."
Ihrer Magd hervor, welche ja seit drei Wochen von meist nicht decken
ihm gemieden wurde und wahrscheinlich durch dem Menschen anzufangen? Am besten ist, Sie ver¬
11.
, damit ich ihn nicht im Amte zu
vieles Bitten oder Drohen erst gestern erreichte, haften ihn sogleich
vergang« nach dieser
bereits
waren
Tage
sich
Einige
Fokmer
Herr
der
. — Wie wird
. Ich würde dulden hrauche
doch.er ihr ein Stelldichein gewährte
sich Nolle auf
befand
immer
noch
und
Unterredung
er
den
für
,
Elende
der
daß
,
erfährt
er
wenn
,
freuen
in
Ihnen
Nolle
wenn
,
mich gar ' nicht wundern
, verhaftet freiem Fuße.
. Das ist das Schmach und Schande hat tragen müssen
den nächsten Tagen den Dienst kündigt
Fokmer war inzwischen wie,der in sMe Dienst¬
, indem er sich wird," fuhr Schulz eifrig fort. „In Wahrheit, Herr
Md der Tat," schloß der Amtsrichter
, der junge Mann kann mich in der Seele stelle eingetreten und mit warmer, « chächtiger Liebe
Amtsrichter
erhob, um zu gehen. ••
„Man könnte Ihre Erklärung, Herr Amtsrichter, dauern. Was hat er nicht alles getan, um seiner von den Kollegen empfangen worden.
Der Inspektor Arnswald, welchem mm die Haft¬
. Zu hart — viel zu
, wenn der Coup an und für sich Braut eine Freude zu machen
wobt zutreffend finden
. Es gehört doch hart ist Fokmer für einen Augenblick der Dienstvernach- entlassung Fokmers mitgeteilt hatte, stoß nichts von
nicht so verzweifelt gewagt erschiene
(Fortsetzung.)

. Der Zustand des Ätna ist da¬
so reichen
, nun unterirdischem Getöse
gegen unverändert.
New York. Bei einer heftigen Feuersbrunst in
den Geschäftsräumen der Remington
-SchreibmaschinenGesellschaft in New Pork bildeten sich giftige Gase. Die
Gefahr wurde noch durch daS Entweichen von Gas aus
ob. Parks . Die Pariser Sehenswürdigkeit
, der den Hauptrohren erhöht. Die Feuerwehrleute fielen in
, und man sah an
Eiffelturm
, erhält einen neuen Farbanstrich und zwar großer Zahl bewußtlos zusammen
wird er diesmal im gelblichen Grau erscheinen
, während dreißig von ihnen wie tot auf den Bürgersteig liegen.
er bisher schmutzig Orange aussah. Nicht weniger als Die Szene glich einem Feldlazarett in der Schlacht.
30 Tonnen Farbe gehören dazu, um dem Ungetüm ein Ein katholischer Priester verabreichte den Bewußtlosen,
neues äußeres Gewand zu geben. Es ist das dritte¬ die ec für Sterbende hielt, die letzte Ölung. Nach vielen
, des Feuers Herr zu
mal, daß der Eiffelturm einen Anstrich erhält: bei seiner Stunden gelang es der Feuerwehr
. Von den Feuerwehrleuten sind zwei an Ver¬
Errichtung vor 18 Jahren, dann im Jahre der Welt¬ werden
ausstellung 1900 und jetzt nach sieben Jahren. Da giftung gestorben.
Tokio. Die japanische Regierung hat beschlossen,
Befürchtungen wegen der Sicherheit des Turmes laut
Wien. In der an

3Tmw 5et.
Ehrang
ausführt
. Er gmet
dortüberam
unter
den Kölner
Schnellzug
, wurde
sahren und war sofort tot.
Der Leutnant v. d. Marwitz vom
M ^ ene-Regiment Nr. 30 in Saarlouis ist vom
m.^ ??5^ lchts der 16, Division wegen Mißhmidlung,
„ ' w-dignng und vorschriftswidriger Behandlung UnterM 10 Tagen Stubenarrest verurteilt worden,
er Gerichtsherr hatte wegen des zu niedrig beW meil Strafmaßes Berufung erhoben
. Bei Beginn
STu
» '^ attbltmg wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
Dberkriegsgericht erhöhte die Strafe auf drei
-ivochen Stubenarrest.
Durch ein schweres Gewitter entln den Kreisen Marienburg und Preußischm
ö'c^ gwße Schadenbrände
. Unter anderm
derbrannt
"'
deutsche Besitzung
, mit sämtlichem Vieh

Kunstschätzen

völlig wieder hergestellten Burg Kreuzenstein des Grafen
Hans Wilczek in Ungarn, die im vorigen Sommer auch
von Kaiser Wilhelm eingehend besichtigt wurde, findet
in diesen Tagen die feierliche Einweihung einer neuen
Kapelle statt.

In Unna wollte sich ein an Rheuschwer erkrankter Bergmann mit Petroleumu"re' bungen Linderung verschaffen
. Er kam aber aus
»vorstchtigkeit dem Lichte zu nahe und verbrannte bei
lebendigem Leibe.
* Duisburg . Ein Raubmord wurde in Buschwen verübt. Die Tochter des in einem Hause der
iö»„ Eraße wohnhaften Arbeiters van Peer fand
.llter durch etwa zwanzig Messerstiche verletzt
I,„ uwerströmt und bewußtlos in seinem Bette auf.
J ?le Halsschlagader war vollständig durchschnitten,
pi,/ Mörder ist durch ein Kellerfenster in die Wohnung
Medrungen und hat einen Barbetrag von 9 Mark,
eme silberne Taschenuhr nebst Kette geraubt.
rnJ Schwerverletzte starb bereits auf dem Transport
' ch dem Krankenhause
, ohne das Bewußtsein wieder-

Von äer Armee-, Marine- unä kolonial-AuslteNrmg in Berlin.

v,

«m Zu haben. Er galt als ein nüchterner und
/ ?/ >ssamer^Mann und war Witwer mit vier unindigen Kindern und Ernährer seines alten Vaters,
«on dem Mordbuben fehlt noch jede Spur.
Die Voruntersuchung gegen Rechtsdo/E Hau wegen Erschießung seiner Schwiegermutter,
uns, ’5 01‘ Med.-Rat Btolitor, ist nunmehr abgeschlossen
°
^ kten sind bereits an die Staatsanwaltschaft
» r Erhebung der Anklage
, die auf Mord lauten wird,
-^llegangen
. Der Sachverständige
, der Hau auf seinen
lü. .?^ and hin untersuchte
, bezeichnet den Beklagten
l 'r geistig vollkommen normal.
, Flörsheim . Aus verschmähter Liebe gab in Wicker
Mann auf die Tochter eines Gastwirts zwei
^»odre
? "ssemab.dieDie
eine Kugel traf es in den Kopf
die
Brust
. Das Mädchen war sofort, tot.

Die Haupthalle

iliüi

AMMSM
gdsEESJ
EM

In Gegenwart des
deutschen KronprinzenpaareS ist am
IS. d. die deutsche
Armee-, Marine- und
Kolonial- Ausstellung
in Friedenau-Berlin
eröffnet worden. Die
Ausstellung präsen¬
tierte sich in pracht¬
vollster Form , in
einer Weise, die eine
wirkliche Anschauung
von den Leistungen
unsrer Heeres-,
!Marine- und Kolo¬
nialverwaltung bietet.
Alle Gewerbe, die
hierbei beteiligt sind,
sind glanzvoll verJ treten, und es kann
g wohl gesagt werden,
daß die Ausstellung
für die kommenden
Sommermonate eine bedeutende Anziehung für
die Ncichshauptstadt bilden wird. Das Ge¬
lände ist 330 000 Quadratmeter groß ; die Ge¬
bäude sind sämtlich Holzbauten und wirken
durch ihre Architektonik und verschiedenfarbigen
Anstrich sowie durch ihre imposante Größe. Die
ganze Ausstellung ist in der Haupthalle,
Aiarinehalle und Kolonialhalle untergebracht.
Vor der Marinehalle befindet sich ein künst¬
licher See von 10 000 Quadratmeter . Im Ver¬
gnügungspark werden amerikanische Kadetten
exerzieren, Völkerstämme aus Afrika gezeigt
werden, außerdem sind verschiedene wissenschastliche Vorführungen vorgesehen.

i//auf
tötete sich der Eifersüchtige durch zwei Schüsse
n die Schläfe.
Gasthaus
X Ludwigsburg . Aufsehen erregende Verhafzum groben uorrlieö
Ngen und dieser Tage in Pflugfelden in Württemberg
r. /llenommen worden. Es handelt sich um einen Straf¬
st derauf
neun Jahre zurückliegt
. Damals wurde
ein
im Jahre 1912 in Tokio eine internationale Ausstelluug
Grund zahlreicher Zeugenaussagen
wegen geworden waren, fand eine genaue Untersuchung der
zu veranstalten.
Verbindungsstücke
statt
,
die
ergeben
hat,
daß
der
Turm
zu einer empfindlichen Zuchthausstrafe
sich
noch
genau
m
derselben
Verfassung
befindet
,
wie
. Dis Zeugen hatten ihn unter Eid überein- vor 18 Jahren, daß also zu Befürchtungen kein Grund
Vunies Allerlei
»n^ end als den Täter bezeichnet
. In der letzten
ßsit nun einer dieser Zeugen auf dem Sterbebett vorliegt.
cli. Das Schrecklichste der Schrecken. Hix:
ob. — In Chalons-sur-Marne (Frankreich
) drana
somÄ
dor dritten Personen wiederholt
, daß er eine Anzahl Soldaten vom 15. Chasseur
„Ein guter Bekannter von mir hat sich eine Er¬
Regiment
in
aJrJ'u
andern Zeugen seinerzeit einen Meineid
findung patentieren lassen
, nach der ein Mädchen gleich¬
Leistet haben; der eigentliche Täter sei ein jetzt noch einen Weinkeller ein, wobei die Säbel als Brecheisen zeitig auf zwei Klavieren spielen kannI" — Dix:
benutzt
wurden
,
und
raubten
20
Flaschen
Champagner
hj./L °w!gsburg lebender Arbeiter. Daraufhin erfolgte
„Nun, und hat er damit Erfolg gehabt?" — Hix: „Ja.
in ^ Erhastung einer Reihe von Personen, die damals Betrunken wurden die Champagnerfreunde abgesaßt und die Bewohner der Stadt haben ihm die Fenster einge¬
dem Prozesse als Zeugen aufgetreten sind,
in Arrest gebracht.
Antwerpen . In einem hiesigen Wechselbureauworfen!"
r^ .^ ünche». Im Distriktskcankenhause Perlach sind wurde von Dieben der Geldschrank erbrochen
ch. Ein gutes Buch. Freund (zum Autor) :
: Werte in
nefti/ ttere Pfründnerinnen an den schwarzen Pocken
„Gestern abend nahm ich deinen neusten Roman vor,
Höhe
von
100000
Frank
sind
entwendet
.'
^rorben. Eine junge polnische Arbeiterin
, die die
# Catania . Der Stromboli (auf Sizilien) ent¬ und ich erhob mich nicht früher aus meinem Stuhl, als
n„7"Fett nach dem Gut des Reichsrats von Finck in
verschleppt hatte, befindet sich besser und wird wickelt wieder eine außerordentliche Tätigkeit Es er¬ um vier Uhr heute früh." — Autor: „Das dachte ich
es ist so interessant
." — Freund: „Nein, das
, verbunden mit starkem mir,
finht c aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es folgte eine neue heftige Explosion
nichi, ich wachte nicht früher wieder auf."
•.**.
Auswurs
von
schwarzem
Rauch
und
Steinen
und
mit
W
Maßregeln gegen die Weiterverbreitung
^ Krankheit getroffen worden.
; obgleich
Man wurde gegen ihn zurückhaltend
, wich ihm aus bindlichkeiten gegen die Geliebte zu entziehen
er vorgibt, im Inlands zu bleiben
,
wird er die erste
und
die
Beamten
betrauten
ihn
nicht
mehr
,
wie
sonst,
bol
r
verbreitete sich unter den Postbeamten
, über den Ozean zu entfliehen.
, die Vertrauen und Redlichkeit voraus¬ Gelegenheit benutzen
da» Frücht, er, der Gefürchtete
, Gehaßte, sei sosvrt mit Aufträgen
Die Gründe, die Nolle bei der Kündigung vorbrachte:
»ea° E Einstellung des gerichtlichen Verfahrens setzten.
, da
Als Nolle nun merkte
, daß man ihn mied und daß es ihm unmöglich sei, im Dienste zu bleiben
ivm-v" * 011tei: vach
Bezirk
Fokmereinem
recht entfernten
freute, denn
bei versetzt
einem umging, zeigte er sich von Stund' an anders. Er man ihm mißtraue, ihn zurücksetze und dergleichen
. Hatte Nolle ein reines
, führte bei seinesgleichen Stichelreden
, ja mehr, waren nicht stichhallig
^ lammentreffen der beiden Männer wären sicher die war gereizt
Gewissen
,
so
mußte
es
ihm
vor allem daran liegen,
aufeinander geplatzt.
denunzierte andre; nichtsdestoweniger verrichtete er seinen
im Dienste zu verbleiben
, da er keine Aussicht hatte,
Dienst
pünktlich
und
gewissenhaft
,
wenn
auch
mit
beti
unter dem Personal des Postamts—
. Obgleich er eine offenbar feindliche Ge¬ irgendwo Arbeit während des strengen Winters zu
geo°, ^ arsteher ausgenommen— niemand war, der Widerstreben
.
,
-•*jkl ” den andern einen begründeten Verdacht der sinnung gegen seine Kameraden zeigte, trat ihm doch erhalten
Das waren so etwa die Gedanken des Direktors über
niemand
entgegen
:
alle
fürchteten
den
zu
Jähzorn
und
so1^, gte
^
oder, besser gesagt, laut werden ließ,
diese unverhoffte Kündigung.
tzi.,?/ate man doch beobachten
, daß das sonst so gute Gewalttaten geneigten Mann.
Noch an demselben Abend machte er dem Amts¬
Als dann endlich Nolle selbst dem auf die Dauer
tzgp/fuehmen der Männer untereinander seit dem
richter Mitteilung davon.
unleidlich
werdenden
Zustande
dadurch
ein
Ende
machte,
vlid - E ^ dem Geldbriefe entschieden gestört war
„Aha!" rief Strecker aus, der sich mit Schulz
, — es war dies am
deri^ .
offenbar in der Sicherung des ihm an- daß er seinen Dienst kündigte
auf dem Wege zum Gesellschaftshause befand, wohin
dritten
Tage
nach
dem
Verhör
mit
der
Magd,
—
da
tt 8»"vgstliches
r ^ utes Hüten
dem andern zuvor tun wollte. Ein
, „der
der Wertgegenstände mußte atmeten alle Beamten des Postamts auf. Auf dje beide an bestimmten Abenden zu gehen pflegten
hat Lunte gerochen
! Ich muß also endlich
. die Dauer allen unerträglich werden, denn Frage des Direktors
, was er denn nach seinem Aus¬ Bursche
, der Fuchs könnte sonst
, äußerte Nolle, wahrscheinlichErnst mit der Sache machen
dj^ oe rm Postdienste ist Vertrauen zu dem Mitarbeiter tritt anzufangen gedenke
noch
rechtzeitig
den
Kopf
aus
der Schlinge ziehen
// .^ .du' gung, soll der komplizierte Dienst würde er nach Berlin zurückkehren und seine erlernte und entwischen
. Nun hören Sie einmal, Herr Direktor:
Profession—
er
war
nach
dem
Militärpasse
Zimmer¬
iM ^wäßrg abgewickelt werden,
. Weitere Fragen stellte Sie sagten mit gestern noch, daß Nolle die besten
kein nd weiter konnte man beobachten
, daß, obgleich mann — wieder aufnehmen
aufzuweisen hätte. Ich vermute stark
, daß
, da er ihn dem Versprechen an den Herr« Zeugnisse
fährt"bstimmter Verdacht laut wurde, man seit Wochen Schulz nicht
das nicht seine eigenen
, sondern gestohlene sind. Der
Amtsrichter
gemäß
nicht
aufmerksam
machen
durfte.
^gte e!?
Mißtrauen gegen Nolle an den Tag
Der DirKtor nahm die Kündigung an unter der Mensch macht aus mich den Eindruck eines schon oft
Lu»;' " / ? forderte die Person desselben nicht geradezu
mst dem Strafgesetzbuche in Konflik geratenen Indivi¬
Bedingung
, daß Nolle noch mindestens vierzehn Tage
lag '^ solchen auf? Jal In dem Wesen des Mannes
duums. Wenn er, wie Sie sagen, kurz vor seinem
im
Dienste
zu
bleiben
hätte;
bis
dahin
werde
em
nicht, / / Unruhiges und Unstätes. Sein Gesicht war
Antritt in den Postdienst vom Müitäc entlassen ist,
bm./,/stchön , aber die Augen, der düstere Blick ver- Stellvertreter zu erhalten sein.
dann
wird er wahrscheinlich den Rilitärpaß an Sie
Diese
plötzliche
Kündigung
gab
dem
Direktor
ein«
ttieS » ”ur Mit Mühe ein Etwas, über das sich
abgegeben haben?"
neue
«
Beweis
vom
Schulobewußtsein
seines
Unter¬
bas m klar werden konnte. Hätte man nicht gewußt,
„Ja, das hat er, und wie ich schon erwähnte
, wird
. Erstens sagte er sich
, findet Nolle schwerlich
^ten
mit guten Zeugnissen in den Postdienst ge- gebenen
darin das beste Zeugnis ausgestellt,
" antwortete
i° ar. und seitdem sich gut geführt hatte
, so wäre mitte« im Winter Arbest als Zimmermann; auch ihm
wollte er ja Mch Amerika auswanderu
, wie die Magd Schulz.
Te^ z^ ueigt gewesen
, zu glauben, er habe ein böses ausgesagt hatte. Zweitens denkt er sich den Ver¬ Glür»
(Fortsetzung folgt.)
führte nun zu Mißtrauen gegen seine

Person.

„Am NOm|of‘.

", i ~
$„Zum Löwen
0a$tbau
Pfingstmontag

I

Pfingstmontag

den 2V. Mai er., von 4 Uhr nachmittags ab

Grosse

Tanzmusik

Tanzmusik
mit

gut

besetztem

Orchester

),

Pfingstdienstag

1Frei -Konzert.

Für gute Speisen und Getränke ist bestens Sorge getragen.
Schöner und schattiger Garte « .
Prima selbstgekelterten Aepfelwein. — Selbst geschlachtet.

Kath . Gottesdienst.
Pfingsten , den 19. Mai.
7 Uhr Frühmesse , 9 Uhr Hochamt;
nachmittags l x/g Uhr Vesper ; 4 Uhr Beicht¬
gelegenheit.
Pfingstmontag : 7 Uhr Frühmesse,
9 Uhr Hochamt ; nachm. 14/z Uhr Maiandacht.
Dienstag : eine hl. Messe für die Pfarrgemeinde ; eine hl . Messe für Joh . Lacalli
und dessen Ehefrau Katharina Franziska
geb. Riehl.
Mittwoch : eine hl. Messe zu Ehren der
hl. Familie ; eine hl . Messe für Andreas
Kinkel und dessen Ehefrau Kath . geb. Fay.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren der
allerhl . Dreifaltigkeit ; eine hl . Messe zu
Ehren der Mutter Gottes.
Freitag : best. Jahramt für Elisabetha
Heeb u . Tochter Susanna ; eine hl . Messe
zu Ehren des hl. Josef für die Familie
Vollmar.
Samstag : best. Jahramt für Elisabetha
Moos geb. Hochstadt ; eine hl . Messe zur
immerwährenden Hilfe.
Mittwoch , Freitag und Samstag sind
gebotene Fast - und Abstinenztage.
Freitag Abend 7 Uhr Maiandacht.

J

Prima selbstgekelterten Aepfelwein . — Selbst geschlachtet.
Schöner und angenehmer Aufenthalt ini Garten.

.i)iilf$ka$$e
$paMi
Sossenheim.

n
8

Wir machen unfern Mitglieder und
Einleger bekannt, daß am pfingstdienstag
Feilschest am Schiff in
Kohlen nur
Höchsta . M . ausgeladen werden . Preis per
Zentner Mk. 1.V9 frei ans Haus . Nuß¬
kohlen kommen in etwa 14 Tagen.
den 18. Mai 1907.
Sossenheim,

Zum Frtthjahr.
In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

Kleiderstoffe jeder Art.
- Mi Geflügel'
Krmiucheii
-Verein Sossenheim. Blousenstoffe aller Art.
Zucht
vSö/

Der Vorstand.

. Korsetts,
Muren
KostiMöckt.
Kaufhaus Schiff

Sonntag den 19 . u . 26 . Mai findet
im Gasthaus „Zum Adler " großes

fertige

^reisschießen
statt ; die Preise bestehen in Gänse, Enten,
Hühner und Kaninchen, wozu freundlichst
Der Vorstand.
einladet

a.M., Königsteinerstrasse 11.
Höchst

Schönes

Das kath. Pfarramt.

Baumstück

Gvang . Gottesdienst.
1. pfingsttag , den 19. Mai.
Gottesdienst um V/2 Uhr mittags.
Beichte u. hl. Abendmahl.
Pfarrer Schmidtborn.

i

),

HevdÜNcmd
den 21. Mai , nachmittags

wozu freundlichst emladet

RleeS.

(Hauskapelle

Orchester

mit gut besetztem

(Hauskapelle
^afob

wozu ergebenst einladet

den 20 . Mai er., von 4 Uhr nachmittags ab

zu verkaufen. Liebhaber wollen ihre Adresse
an den Verlag brieflich einsenden.

-Verein
Radfahrer
Sossenheim.

Heute Abend 9 Uhr
außerordentliche

Versammlung

im Vereinslokal s,Nassauer Hof").
Wegen sehr wichtigen Angelegenheiten
werden die Mitglieder dringend gebeten
vollzählig zu erscheinen.

Die Einberufer.

Elegant garnierte

-Hftte
Damen

. Arbeiterverein
Kath

Wen

Taglohner

Damen -Blousen

Damen -Blousen

j

von Mk. 2.95 an.

Kinder -Kleidchen

Engl .-Tüll-Gardinen
breit von 45 Pfg. an.

Scheiben -Gardinen
von 20 Pfg. an.

Linoleum

Tuch und Phantasie
von Mk. 1.75 an.

Untei'-Röcke
in Tuch, Lüster u. Leinen
von Mk. 1.25 an.

Fertige Roleaux

Massen-Auswahl
vorzüglich sitzend
von 95 Pfg. an.

Damen-Gürtel

weiss und crem
von Mk. 1.85 an.

Batist -Hüte und
Häubchen

Bettvorlagen

Gallerie - und
Roleaux -Borden

von 58 Pfg. an.

|Bedeutend

vergrösserte Auswahl

in

Meter von 25 Pfg- an.

Korsetts

alle Neuheiten
von 25 Pfg. an.

-Bedarfsartikeln
u.Schneiderei
Besätzen

Marenhaus

C. Nawratzki
jetzt

von Mk. 2.25 an.

Kaflee -Decken

in allen Breiten
per Meter von 75 Pfg. an.

in grosser Auswahl
von 65 Pfg. an.

Kostüm -Röcke

in schönen Mustern
von 95 Pfg. an.

in wunderbarer Machart
von 70 Pfg. an.

2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
, Wiegand' sche Fabrik.
Eschbornerstraße
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten. Verl. Kirchg., I . Lacalli.
2 Zimmer und Küche zu vermeiten.
Hauptstraße No. 72.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Eschbornerstraße 11 a.

-Kleiderstoffe

Wäsch

crem und weiss
Fenster von Mk. 3.75 an.

modern gearbeitet
von 95 Pfg. an.
Elegante

in grosser Auswahl
von Mk. 1. an.

Einfach garnirte Dainen-Hiite von 95 Pfg . an.
Grosse
Posten
in unerreicht schöner Muster-Auswahl.
Tischdecken
Engl .-Tüll-Gardinen

gesucht.

Gut & Stubenrecht, Fabrik, Neubau.
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Oberhainstr. 15.
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres im Verlag d. Bl . _
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Kirchgasse 21.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen mit
Zubehör zu vermiet. Verl. Kirchg. 18.

-Hüte
Stroh

eingetroffen!

Einigen Klee
(2 Aecker) nahe am Ort zu verpachten.
Pont Keunr , Dottenfeldstratze 11.

Iin Herren - und Knabenvon 35 Pfg . an.

von Mk. 8.50 an.

Sossenheim.

Der Verein beteiligt sich am 26. d. Mts.
de » kathol.
an dem Fahnrmneihfeste
in Zoilsheim.
MSnnervereins
Die Fahnendeputation beteiligt sich an
dem Gottesdienst in Zeilsheim . Die übrigen
Mitglieder sammeln sich um V-U Uhr im
Vereinslokale . Abfahrt von Sossenheim
1 Uhr 41 Min . — Vereinsabzeichen müssen
^ er Vorstand.
angeleflt werden .

- und
Kinder
-Hüte
.

-Auswahl
Massen

& Co.

. 6 Höchst a. M.9jetzt
Königsteinerstr

König Steiner

str. 6.

Wöchentliche Grati«-Krilage: Illnftrirrtr« Unter!,irttnnyvblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamstagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag, Oberhainstrahe 16, abgeholt.

Ur. 41,
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Donnerstag den 23. Mai ds. Js ., vormittags
Uhr wird der Klee des Gemeindeackers am
Riedrain an Ort nnd Stelle versteigert.
Sossenheim, den 18. Mai 1907.
Der Bürgermeister: Brum.

Dritter Jahrgang.
VerantwortlicherHerausgeber, Druck und VerlaaKarl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 22. M »j
nur am Pfingstmontag gab es bei der Tanzmusik
in einer hiesigen Wirtschaft eine kleine aufregende
Szene. Zwei junge Burschen von auswärts machten
Sossenheim einen Besuch und begaben sich zum
Tanz. Als dem einen (ein Baper), der schon etwas
ftdel und angeheitert war, beim Tanzen sein Dolchmesser aus der Tasche fiel, vermutete man nichts
gutes und machte die Polizei darauf aufmerksam
Auch sein Kolleg ivar mit einem Revolver ver¬
sehen. Die Polizei forderte die Burschen auf das
Dolchniesser und den Revolver abzngeben
, damit
nicht etwa Gebrauch davon gemacht werde Der
Revolverbefitzer gab die Mordwaffe gutwillig ab
und wurde nicht verhaftet; das Dolchmefser aber
mußte dem anderen Burschen mit Gewalt abgenommeii und er wurde zirka% Stunde ins Arrestlokal gebracht bis sich seine Aufregung gelegt und
seine Personalien festgestellt waren und dann wieder
auf freien Friß gesetzt
. Ein Denkzettel wird die
Folge davon sein.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.
grabungen beschäftigt
, die als Ergebnis die Auf¬
deckung einer Reihe von Gräbern gezeitigt haben,
welche meist noch wohl erhaltene Urnen enthielten.

— Vom Main , 22. Mai. Der Schaden an
dein durch einen Blitzstrahl getroffenen FabrikSchornstein in Griesheim beläuft sich auf 25 000
Mark. — In Heddernheim schlug eine Frau
ihr 12jähriges Kind mit dem Kochlöffel auf den
Kopf, daß ärztliche Hilfe in Anspruch genommen
werden mußte. — In den Wäldern am Main
richtet die Raupe des Goldafterspinuers an den
Bekanntmachung.
Eichenbeständen großen Schaden an. Die Forstbe¬
Diejenige» Einwohner, welche für den Fron¬
hörde hat Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung er¬
leichnamstag grüne Zweige aus dem Sossenheimer
griffen. — Heute sind 60 Jahre verflossen
, daß die
Gemeindewald ivünschen
, wollen dies alsbald auf
Hoch st- Soden er Eisenbahn ihren
Betrieb
dem hiesigen Bürgermeisteramt oder auch bei den
eröffnete. Da die Bahn, die eine halbe Million
Polizeisergeanten melden.
kostete
, anfangs nicht rentierte, stellte sie 1860
Die Zweige werden gegen Erstattung der
ihren Betrieb ganz ein, bis im Jahre 1863 der
baren Auslagen (Hauer- und Fuhrlohn) abgegeben.
Staat eine 4^ proz. Zinsengarantie im Höchstbe¬
Sossenheim, den 15. Mai 1907.
trage von 1750 Gulden übernahm, wovon Soden
Der Bürgermeister: Brum.
ein Drittel zu zahlen hatte. Nach dieser Abmachung
wurde die Bahn an die Taunusbahn-Gesellschaft
verkauft und am 30. August 1863 zum zweiten¬
— Sulzvach, 22. Mai . Gestern hat sich hier ! mal eröffnet. Am 25. Oktober 1863 erfolgte die
der
Landwirt
Anthes im Alter von 70 Jahren zweite Betriebseinstellung
. 1872 nahm sich dann
Sossenheim . 22. Mai.
erhängt. Was den Mann zu dieser Tat beweate der Staat der Sache an und kaufte die Taunus¬
bahn und die Sodener Bahn und seit der Zeit
— Das Zählgeschäft am 12. Juni 1907. ist noch unbekannt.
"
Bei der hohen Wichtigkeit der bevorstehenden Be¬
— Höchsta. M ., 22. Mai . Der 20 Jabre erlitt der Betrieb keine Unterbrechung mehr.
rufs- und Betriebszählung für die Beurteilung von alte Arbeiter Joses Göller, welcher im Hinter¬
— Mainz, 22. Mai. Ein schweres Auto¬
volkswirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen im hause gr. Taunusstraße 5 in Schlafstelle wohnte
mobilunglück, dem ein Menschenleben zum
meich und in den Bundesstaaten ist das Zählge- hat sich vorgestern Nachmittag in der Wohnung Opfer fiel, geschah hier am 1. Pfingstfeiertage.
Ichäft am 12. Juni d. I . besonderer Beachtung zu erhängt. Der Grund zu der Tat soll darin liegen
Zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags fuhr ein mit
empfehlen. Denn nur durch sorgfältige Ausführung daß der Mann nicht Soldat werden wollte — fremden Herren besetztes Automobil die Schiller¬
der mit. dem Zähigeschäst verbundenen Arbeiten Vorgestern wurde hier an der Fähre die Leiche straße herunter. An der Kreuzung der Schillerstraße
Ist es möglich
, die Grundlagen für eine ausreichende des Arbeiters Konrad Brehm, der am Sonntag mit der Großen Bleiche wollte das Auto der elek¬
. Offenbar verlor der
Statistik über jene Verhältnisse zu erlangen. Für den 3. März in Griesheim verschwunden war. Die trischen Bahn ausweichen
das Zählgeschäst kommen drei Faktoren in Betracht, Annahme, daß der Mgim in der Dunkelheit in den Mann die Steuerung, denn das Auto fuhr auf den
welche einander ergänzen sollen, um die Zählung Main geraten sei, hat sich sonach bestätigt. — Am Fußsteig und verletzte eine Frau Namens Schneider
aus Budenheim durch Andrücken an die Wand so
vach allen^ in den Zählpapieren festgestellten Rich¬ Samstag wurde der Schlosser Phil . Thiem um
schwer, daß sie nach einer halben Stunde nach Ein¬
tungen zu sichern
. Der Gemeindevorstand übernimmt sein ganzes Hab und Gut durch einen Logiskolleqen
die Gesamtverantwortung für die Zählung in seinem den Schlosser Eduard Weber bestohlen
. Derselbe lieferung in das Rochusspital starb. Die Insassen
Genieindegebiet
, er kann durch Einsetzung eines hat sich aus dem Staube gemacht und seinem des Autos wurden verhaftet; es waren der Wein¬
«der mehrerer Zählungsausschüsse sich eine sichere Kollegen alle Kleider, Stiefel, Geld ete. mitge- händler Müller aus Wiesbaden und der Mechaniker
Bewähr für die gute^und umfassende Ausführung nomnien, so daß dieser nichts mehr sein eigen nannte, Blumer aus Wiesbaden. Da nach alleni die Fahrer
es Zählgeschäfts schassen
. Den Gemeindebehörden als den Arbeitsanzug, den er auf dem Leibe trum kein Verschulden treffen soll, so wird die Haft jetzt
uegt unter anderem die Verantwortung dafür ob, — Ein Mann fiel in betrunkenem Zustande auf bereits wieder ausgehoben sein. Die verunglückte
vag bei der Bildung von Zählbezirken alle örtlichen der Straße und erlitt einen Schädelbruch, der
Frau ist Mutter von fünf Kindern.
Beile der Gemeinde erfaßt werden, die es den alsbald den Tod zur Folge halle. Nach den
— Eltville, 21. Mai. Ein gefährlicher
über ihre Aufgabe richtig belehrten Zählern ermög- Papieren, die der Verunglückte bei sich hatte, ist er Unfall ist an der zwischen hier und Schlangenacht, ihre Obliegenheiten in der dafür aufgewendeten der in Buchenau, Kreis Hünfeld, am 4. Mai 1845 bad verkehrenden schmalspurigen Nebenbahn
Zeit gewissenhaft zu erfüllen. Die Zähler, welche geborene Kasimir Ke st er.
am ersten Feiertag vorgekommen
. Zwischen5 und
as Zählgeschäft ehrenamtlich übernehmen und in
— Schrvanheim
, 20. Mai. Die chemische 6 Uhr abends fuhr ein vollbesetzter Zug von
vieser Verrichtung rechtlich als öffentliche Beamte
Fabrik Griesheim, die seitens unserer Gemeinde Schlangenbad ab nach Eltville. In der Nähe von
Mten, müssen von den Gemeindebehörden oder eine
Abtretung von Gelände an der neuen Main- Neudorf an der Klingmühle befindet sich eine scharfe
hven Zählungsausschüssenmit größter Sorgfalt brücke ivünschte
, ist abschlägig beschieden worden, Kurve, die stets nur mit Vorsicht befahren wird.
vusgewählt werden. Als besonders geeignet für da die Gemeinde das Terrain für besondere Zwecke An dieser Stelle riß die Lokomotive los und die
weses Geschäft werden sich Lehrer, Beamte und
Wagen kamen ins Rutschen. Die Wagen sind mit
vustjge Persönlichkeiten in der Gemeinde erweisen, zu verwendeu beabsichtigt.
drehbaren
Achsen versehen und so schlug, da sie
*Wallau , 21.Mai. Der berittene Gendarmeriele des öffentlichen Vertrauens würdig sind. Ob
keine Führung mehr hatten, einer der Wagen um.
. ew Zählgeschäst bei seiner hohen Wichtigkeit da- Wachtmeister Seibert von hier hat die Täter aus¬ Von den Insasseii sind ungefähr fünfzehn ziemlich
urch eme Förderung zuteil werden könnte, daß am findig gemacht, welche vor einiger Zeit das Automobil schwer verletzt
, zweiunddreißig haben leichtere
° vimu die Schulstunden aus fallen, liegt im Er- des russischen Fürsten Lwoff mit Steinen beworfen Verletzungen davongetragen. Ein Automobilbesitzer
. essen der in Betracht kommenden Verwaltuugs- haben. Damit hat der wackere Beamte wohl ein in Eltville stellte sein Automobil zu Verfügung,
Recht auf die vom Frankfurter Automobilklub aus¬ um die Aerzte
vehordeu.
zur ersten Hilfeleistung zur Unglücks¬
gesetzte Belohnung erworben.
stelle zu fahren. Im ganzen sind etwa fünf Arm¬
^ — Raupenfraß im Biegwald. Im Bieg— Heddernheim
, 22. Mai. Es ist bekannt, brüche vorgekommen
, ein Teil der Passagiere wurde
ald macht sich seit einiger Zeit die Raupe des
daß unser Ort ehemals eine römische Niederlassung durch die zersplitternden Scheiben im Gesicht stark
^vldafters
in verheerender Weise bemerkbar.
, we städtische Kommission war im Biegwald und war. Aus diesem Grunde haben sich die Alter¬ verletzt. Die barmherzigen Schwestern aus der
tumsforscher zu den verschiedensten Zeiten mit der Nähe legten die ersten Verbände an. Ein Teil der
sm! ^ "^erzeugt, daß Maßregeln getroffen werden -Erforschung unseres heimatlichen Bodens beschäftigt; leichter Verletzten ist in einem Eltviller Hotel
unter¬
l llen. Im übrigen wird sich der Schaden im namentlich hat der Verein für
nassauische Alter¬
gebracht
,
die
Schwerverletzten
liegen
in
Neudorf.
^alde wieder ausheilen und sogar die entblätterten tumskunde seit 1823 sich um die Ausgrabungen
aume werden im „Johannistrieb " noch ihr Laub auf
— Mellrichstadt, 21. Mai. Bei lebendigem
dem Heddernheimer„Heidenfeld
" verdient ge¬
'letzen. Im Juni verpuppt sich die Goldafter- macht. Auch
Leibe verbrannt
ist in Rüdenschwinden die 41
der
Frankfurter
Museums
Verein
ist
uupe nnd es sind alle Vorkehrungen getroffen, um
Jahre
alte
Ehefrau
des Landwirts Aegid Rothaug.
seit Jahren eifrig an der Arbeit und läßt über alle
0le Plage abzustelleu.
Sie
war
im
Hauskeller
mit Kartoffelauslesen be¬
Funde genaue Pläne aufertigen, um so ein klares
■
— Die Pfingstfeiertage lassen sich in Bezug Bild über die ehemalige römische Niederlassung zu schäftigt, wobei sie mit den Kleidern dem Lichte zu
'w die Witterung nicht loben; es war nicht warm gewinnen. Zurzeit ist man wieder mit den Aus- nahe kam und Feuer fing.
n "ug. Die Feiertagen verliefen hier ganz gut,

Hu9Vab
]
und fern.

l-okal-^ acdricbten.

polttifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
verbreiteten Ge¬
Blättern
* Dem von Petersburger
seiner Rückkehr
auf
werde
Wilhelm
rücht , Kaiser
mit dem
eine Begegnung
von der -NordlandLsahrt
mit aller
habm , treten die amtlichen Stellen
Zaren
Entschiedenheit entgegen.
folgende Verordnung
hat
Der Reichskanzler
in den Schutzgebieten
über die Feiertage
Afrikas und der Südsee erlaffen : Als allgemeine Feier¬
der das bürgerlich : Recht , sowie das
tage im Sinne
Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten , in Konkurs¬
Gerichts¬
der freiwilligen
sachen, in Angelegenheiten
betreffenden gesetzlichen Be¬
barkeit und in Strafsachen
stimmungen gelten der Neujahrstag , der Karfreitag , der
erste und zweite Ostertag , der Himmelfahrtstag , der
erste und zweite Pfingsttag , der erste und zweite Weih¬
des Kaisers.
nachtstag .sowie außerdem der Geburtstag
tritt am 1. Oktober d. in Kraft.
Diese Verordnung
Quelle kommt das Gerücht,
Aus gut unterrichteter
Dr . Studt
als Nachfolger des preuß . Kultusministers
in
sei der Direktor des preuß . geschichtlichen Jnsütuts
Rom D . Kehr in Aussicht genommen.
- Ostafrika
in Deutsch
Der Kriegszustand
durch den Gou¬
wird nach amtlicher Bekanntmachung
verneur Frhrn . v . Rechenberg nur noch im nordwest¬
des
Songera , im Süden
lichen Teile des Bezirks
des
Teil
Dieser
erhalten .
Schutzgebietes , aufrecht
Landes bleibt bis äüf weiteres für den öffentlichen Der-

Freundschafts¬
des auszudehnenden
eines der Ziele
bündnisses.
des
hat gegen die Einstellung
Der Justizminister
be¬
von Courriöres
auf das Grubenunglück
Bemfung eingelegt.
züglichen Gerichtsverfahrens
Belgien.
Wie aus Brüssel gemeldet wird , plant die Regienmg
der
in
einer Kongokonferenz,
die Einberufung
der
mit
sie
ob
,
sollen
erklären
sich
Mächte
beteiligten
die
durch die belgische Regie¬
Übernahme des Kongostaates
rung einverstanden seien . Wie verlautet , hat England
bereits seine Zustimmung gegeben , weil es in der Über¬
nahme die einzige Lösung der Kongofrage sieht.

glaube , auch jede andre Regierung mr ihrer Stelle , sei
bestrebt , gleiches Recht für olle in
in diesen Tagen
Indien aufrecht zu erhalten , sie könne dies aber nur
der Ordnung
veiwirklichen durch die Auftechierhaltung
eintreten ,
die Notwendigkeit
und der Gesetze. Sollte
was er nicht glaube , so würde sich zeigen , daß der Arm
noch ebenso stark, wenn nicht
der Krone in Indien
stärker sei als vor 50 Jahren.

1
:
'

dnpolitilcber £ asesbericbt, *

Berlin . Eine aufregende Szene , die durch einen
Gast verursacht wurde , spielte sich
außergewöhnlichen
dieser Tage in einem hiesigen Cafö ab . Ein flinkes
und rettete
Eichhörnchen war seinem Käfig entsprungen
Portugal.
verfolgt , in bekannter
Menge
johlenden
einer
von
sich,
par¬
die
,
hat beschloffen
neue Ministerium
Das
in das Cafä , wo es angesichts der zahl¬
Behendigkeit
und mehr zu
mehr
Regierung
lamentarische
sehr verblüfft war , sich dann
allerdings
Gäste
reichen
in
Gruppen
politischen
alle
Gleichwohl sind
stärken .
Kassiererin flüchtete , die laut
der
Busen
den
an
aber
Das
einig .
gegen das Ministerium
ihrer Stellung
Ein hinzu¬
Flucht ergriff .
die
schleunigst
aufschrie und
wünscht Absetzung des Ministeriums , weil
Parlament
die Dame von dem
wollte
Gast
galanter
springender
mit
Land
das
Politik des Kabinetts
die auswärtige
hefteten , büßte aber sein mutiges
kleitten Vierfüßler
schweren Gefahren bedroht.
höchst unangenehm , indem ihm das Eich¬
Zugreifen
Rußland.
hörnchen einen Finger der rechten Hand derartig durch¬
der
machen den Organen
Die Revolutionäre
biß , daß der Verletzte die Hilfe der nächsten Unfall¬
noch erheblich zu
stellenweise
öffentlichen Sicherheit
station in Anspruch nehmen mußte , während der braune
fällt dem Fanatismus
schaffen ; mancher Polizeimann
Flüchtling den allgemeinen Tumult benutzte , um ^unbe¬
des
zum Opfer , die mit Hintansetzung
der Elemente
wohin " zu verschwinden.
kannt
der Tat auf ihre Fahne
eigenen Lebens die Propaganda
von
Der Schuhmacher Voigt , alias _„Hauptmaim
—
kam es zwischen
geschrieben haben . In Jekaterinoslaw
zu
im Gefängnis
Strafe
seine
zurzeit
der
,
"
Köpenick
und Anarchisten , die sich in einem Hause
der Polizei
sich
,
berichtet
.'
-Ztg
,Saale
die
wie
,
führt
,
Tegel verbüßt
verbarrikadiert hatten , zu einem heftigen Kugelwechsel,
dort in jeder Beziehung vortrefflich , und man stellt ibm
wobei zwei Polizisten getötet und ein Wachtmeister ver¬
das Zeugnis eines sehr
von seiten der Anstaltsbeamten
amtliche deutsche ,Kolonialblatt ' veröffentlicht
Das
wundet wurden . Als es den stürmenden Polizeimann¬
und fleißigen Arbeiters ans . Er
willigen
,
bescheidenen
Dr.
Legationsrats
Geheimen
sie
des
die Ernennung
einzudringen , fanden
schaften gelang , in das Haus
bMäfigt
wird in seinem Handwerk als Schuhmacher
von
Gouverneur
zum
Seitz
Theodor
auf dem Boden die Leiche eines Unbekannten , der be¬
leistet als solcher Tüchtiges . Sein Gesundheits¬
und
von
Kamerun.
war
Schläfe
Seine
.
sonders heftig gefeuert hatte
zustand ist schwankend . Die für Voigt von vergebenen
einer Kugel durchbohrt . Die übrigen Anarchisten waren
Wie verlautet , hat der Verteidiger des Gouverneurs
Fonds , durch die seine Zukunft
angelegten
Seilen
das Urteil der Potsdamer
kam er gegen
spurlos verschwunden.
v. Putt
gesichert werden soll, belaufen sich nuj eine
einigermaßen
wegen
der Gouverneur
Disziplinarkammer , wonach
An der russisch- finnischen Grenze entdeckte die Polizei
ziemlich bohe Summe . Auch ist für ihn bereits eine
Überschreitung seiner Amtsbefugnisse einen Verweis und
eine B o m b e n f a b r i k mit zahlreichen Bomben , zwölf
entsprechende Wohnungseinrichtung
den Verhältniffen
eingelegt.
erhielt , Berufung
1000 Mk . Geldstrafe
Kilogramm Dynamit und eine Menge Bombenmaterial.
beschafft worden.
Werkstäite
nebst
Auch die Regiemng hat bekanntlich die Berufung bereits
elf Russen , von denen sechs
verhaftete
Die Polizei
der
Wie die ,D . W .' meldet , erhielt
Posen .
eingelegt.
sind . Die Verhafteten , die alle bewaffnet
Studenten
, der bei der Aus¬
Birnbaum
aus
Pohl
Klempnermeister
Österreich -Ungarn.
waren , wurden nach Wiborg gebracht.
führung der Klempnerarbeiten beim EisenbahnwerkstätienDer italienische Minister T i t t o n i wird im Laufe
der Offert¬
Balkanstaaten.
infolge Unterbietens
bau in Schneidemühl
Ährenv.
den Besuch des Barons
dieses Sommers
Be¬
sein Gnadengesuch
diplomatischer
auf
,
einbüßte
Wiederherstellung
der
Vermögen
sein
Frage
preise
Zur
t h a l m Ischl erwidern und sich zugleich dem Kaiser
ordnet
dieses Falles
und Rumänien
vom Kaiser 6000 Mk . Infolge
ziehungen zwischen Griechenland
vorstellen.
Joseph
Franz
mit
an , daß Offerten
ein Ministerialerlaß
geschrieben , daß seitens der beiden
nunmehr
Athen
aus
wird
wer¬
Reichsrat
Im neuen österreichischen
zur
, zu denen nach Ansicht der Behörden Arbeiten
bisher kein wie immer gearteter Schritt
Preisen
Staaten
9 ver¬
sein, darunter
vertreten
den 21 Parteien
worden ist . Der
seien , bei Wettbewerb -Ausschreibungen zu
unausführbar
Beilegung des Konfliktes unternommen
schiedene deutsche Gruppen.
Athen
in
allerdings
dürfte
unberücksichtigt zu bleiben haben.
Aussöhnung
Bauten
einer
Gedanke
öffentlichen
veran¬
tausend Sozialdemokraten
Mehrere
eine nicht unempfängliche Stimmung
wie in Bukarest
Hann . -Münden . In der Nähe von Hedemünden stieß
anläßlich
eine große Kundgebung
stalteten in Budapest
finden , und man meint , daß durch nachsichtige Hand¬
das Fuhrwerk eines Bäckermeisters mit einem Automobil
betreffenden
des W a h l f i e g e 8 in O st e r r e i ch. In flammenden
wurde.
der die Griechen in Rumänien
habung
zusammen , wodurch ersteres total zertrümmert
der
Reden wurde das allgemeine Wahlrecht auch für Ungarn
sowie hinsichtlich der Behandlung
Steuerzuschläge
Der Bäckermeister und sein Geselle wurden durch den
für die gegen¬
gefordert . Schließlich kam es zu lärmenden Auftritten,
griechischen Staatsbürger
ausgewiesenen
geschleudert und schwer verletzt.
vom Wagen
Anprall
ge¬
eine günstige Grundlage
zu helfen,
so daß die Polizei einschreiten mußte.
seitige Wiederannäherung
Dem Wunsche der Verunglückten , ihnen
nicht nach, sondern
Frankreich.
schaffen worden ist.
kamen die Insassen des Automobils
Ministerpräsidenten
italienischen
des
Rede
Die
fuhren eiligst von dannen.
In serbischen diplomatischen Kreisen nimmt man an,
erklärte,
in der Deputiertenkammer
in
der
Tittoni,
sich im Laufe deS Sommers
. Hier wurde die Frau des Arbeiters
daß K ö n i g Peter
Schwiebns
Italien werde unbeschadet seiner Freundschaft für Frank¬
das Ausland begeben wird , um einige Höfe zu besuchen.
aufgefunden . Ihr Gatte wurde als
erdrosselt
Schulz
halten , hat
Joseph
fest zum Dreibund
reich und England
Zuerst wird König Peter dem Kaiser Franz
verhaftet . Letzterer erzählte die
verdächtig
der Tat
Man
gefunden .
keine günstige Aufnahme
in Paris
einen Besuch , wahrscheinlich in Ischl , abstatten.
seltsame Geschichte, es seien nachts zwei fremde Männer
vor , daß er die französisch - italienische
wirft Tittoni
eingedrungen , hätten seine Frau
Afrika.
in sein Schlafzimmer
dem
nicht nachdrücklich genug gegenüber
Schulz stand bereits vor etwa
.
Keundschaft
erdrosselt
und
aus
beraubt
kommt
Meldung
erregende
Aufsehen
Eine
Dreibund betont habe.
. Er wurde damals ver¬
Mordverdacht
im
Befehl
Jahren
12
haben die Freiwilligen
Dort
Transvaal.
der englischen
Beweise wieder aus
mangelnder
wegen
aber
,
zu
haftet
In .Paris hielt der frühere Präsident
bereit
Mobilmachung
zur
Augenblick
jeden
,
erhalten
unter
er
gesetzt.
der
Fuß
in
,
Aus¬
freien
Rede
bedeutsame
irgendwelchen
zu
Handelskammer ^ eine
sein . Die englische Regierung ist
seiner 3000 Hörer auf die Notwendigkeit
Zustimmung
Kiel . Wie nachträglich bekannt wird , hat sich der
künften angeblich nicht in der Lage , erklärt aber , daß zur
freund¬
dem
zum Beitritt zu
verwies , Deutschland
sei.
Veranlassung
keine
z. S . der Reserve , Jacobs , vom kleinen
Beunruhigung
Oberleutnant
und
zwischen Frankreich
in die
schaftlichen Verhältnis
Kreuzer „Bernn " , der wegen Geistesgestörtheit
Asien.
dort auS
,
war
auszufordern . Nur in diesem Falle hätte
worden
England
überführt
Nervenklinik
hiesige
äußerte Kriegsminister
in Indien
über die Lage
Aussicht auf Verwirklichung . En . land
der ' Tunnelplan
gestürzt und , war sofort tot . Jacobs,
dem Fenster
stelle nicht in
Die Regierung
Unterhäuser
im
Haldane
nicht
Deutschland
daß
besitzen,
Sicherbeit
die
müßte nur
stammt , ist bereits in Kiel beerdigt
Erlangen
aus
der
be¬
Sorge
ihr große
Abrede , daß die Lage in Indien
be¬
sich des Tunnels
Frankreichs
nach Überrumpelung
worden.
und , wie er hoffe und
reite . Die liberale Regierung
Solche Gefahr zu beseitigen , wäre
mächtigen wolle .
Berliner Kind - * ließ sich zu allen schwierigen Auf¬
nämlich mein Bursche. . .
verwenden . War
3*
trägen
wie Gold , verschwiegen wie
Treu
!
einer
für
Trystedt.
v.
was
A.
und
von
Kriminalroman
14]
(Fortsetzung .)
ein Fisch ."
ftat
Auch Schulz
aufmerksam .
wurde
Strecker
„Kann schon sein . Doch möchte ich selbst einmal
der Zufall,
. — Sollte
Spieltisch
den
an
neugierig
in
dem Signalement
zwischen ihm und
Lorglttche
mochten Heide denken , ihnen hier den ehemaligen Vor¬
schon
deck Paffe anstellen , vielleicht läßt sich daraus
gesetzten des Nolle in die Hände spielen?
,
tun
zu
Nolle
sMtellen , ob wir es mit dem rechten
„Sagen Sie einmal , Herr Leutnant, " wandte Strecker
itt n
früh den Paß
Sie können mir morgen
Wen .
an jenen , war Ihr Bursche . etwa
im Flüstertöne
sich
überselbst
Nolle
durch
Kuvert
efewn verschlossenen
und hieß er, wie Sie
vor einem Jahre im Militärdienste
bnM « lassen . "
"
?
Nolle
Heinrich
,
sagten
schon
eben
Der Direktor versprach das . Beide Herren betraten
„Jawohl ! Heinrich hieß der Brave , er war Zimmer¬
Herauf daS Gesellschaftszimmer . Der Amtsrichter setzte mann von Profession und die ehrlichste Haut von der
Skat
flß zu zwei andern Herren , um eine Partie
Welt . Doch was haben Sie gegen Nolle und wo¬
-i spielen , während Schulz sich abseits am Lesetische
seines Namens ? Ist er
Kenntnis
her stammt Ihre
Äsderließ.
wäre ein prächtiger
Das
?
Orte
dem
an
hier vielleicht
um
Stunde stand der Direktor
einer
»ch
Der müßte sofort in meinen Dienst fteten,"
!
Spaß
hen.
sagte der Leutnant angenehm überrascht.
„Vergessen Sie nicht , Nolle morgen früh herzugehandelt,"
von Ihnen
wäre unvorsichtig
„Das
Tisch
den
über
schickei;, Herr Direktor, " rief Strecker
Strecker , sofort überzeugt , daß der Brief¬
entgegnete
Wweg.
Nolle und der frühere Bursche des Leutnant
träger
Ein Herr am Spieltische , ein vor kurzem aus
dieselbe Person seien . „Nolle , der hier seit
und
ein
der
,
Offizier
junger
ausgeschiedener
dem Militärdienste
im Postdienst beschäftigt ist, steht im Ver¬
Jahre
einem
die Landwirtschaft erMlweft D . auf einem Landgute
Summe Geldes gestohlen zu haben ."
bedeutende
eine
,
dacht
hörte.
Nolle
-Namen
den
t« yte , blickte horchend auf , als er
Mein Heinrich stiehlt
Amtsrichterl
Herr
,
„Scherz
. . . was ist das für ein
. . . . Nolle
Mle
das ein andrer Nolle sein, " ließ sich
muß
dann
,
nicht
Offizier.
der
fragte
"
?
Herr Amtsrichter
Herr v. Bosse vernehmen.
für Sie keine Bedeutung , Herr von Bosse.
Jjot
„Wahrscheinlich !" meinte der dritte Herr am Tische,
Gesellschaft,"
unsrer
aus
Persönlichkeit
<St rst keine
Affeffor Klein.
der
Tisch
vom
Strecker , die Karten
Herr
antwortete
Sie mir eine Frage, " mischte sich der
„Erlauben
achnchmend.
Ihr Bursche ein auffallend großes
„Hatte
.
ein
Dftektor
warf
"
Amtsrichter,
„Ei , das sagen Sie nicht, Herr
Wange , Herr Leutnant ? *
linken
der
an
Muttermal
an
mich
erinnert
Name
„Der
ein .
Leutnant
Nolle auch ? " fragte der
Ihr
das
Hat
I
„Jawohl
in
ich noch Fensterpromenaden
Zeiten , als
umdrehend.
Schulz
nach
blitzschnell
sich
,
Leutnant
echtes
,
Kerl
ee-Athen machte . War ein famoser

Gestörtes

t

Glück.

,
auf

es keinem
„Ja das hat er , — demnach unterliegt
zu
Burschen
ftüheren
Ihrem
mit
es
wir
Zweifel , daß
tun haben, " siel Strecker darauf ein . „Es wäre mir
haben
die Güte
Sie
lieb , Herr Leutnant , wenn
ftüh , sagen wir um 10 Uhr , sich zu
wollten , morgen
mir aufs Gericht zu bemühen , dann können Sie ja
am
Burschen
früheren
Ihren
in meiner Gegenwart
ist, da doch nicht
besten rekognoszieren . Ihr Zeugnis
bestimmt feststeht , daß der Briefftäger Nolle Ihr früherer
besondrer
ist, sonach von ganz
gewesen
Bursche
Wichtigkeit ."
„Apropos , Herr Amtsrichter , morgen paßt es mir
vielleicht nicht, auf dem Gericht zu erscheinen , ich warte
über das
nämlich jeden Augenblick Ms ein Telegramm
Kann sein, je
Mutter .
Befinden meiner erkrankten
ich noch heute
die Nachricht lautet , daß
nachdem
abend abreisen muß . Ich habe mich, wie Sie sehen,
darauf vorbereitet , und muß alsdann die Konfrontation
mit Nolle hinausschieben bis zur Rückkunft ; stehe dann
natürlich sofort zur Verfügung ."
Strecker , un¬
warf
fatal !"
wäre
„Ei , das
„Ist Nolle noch
geduldig nach der Uhr sehend , ein .
den
zu treffen ? " fragte er dann
auf dem Postamt
Dftektor.
„Wahrscheinlich nicht, sein Dienst ist bereits seit einer
Stunde beendet ."
und in
Man sandte den Hausknecht zum Postamt
war
An beiden Stellen
Nolles .
die Privatwohnung
Nolle nicht zu finden.
ge¬
Kaum war der Hausknecht nach dieser Meldung
gangen , da trat der alte Steiner ein und überreichte
Herrn von Bosse ein Telegramm.
Hastig öffnete dieser das Telegramm , wormff er sich '
wandte : ;
an den Untersuchungsrichter
in festem Ton

t . Közikftsivkntek . Eine außergewöhnsiche Ehrung
Aflch den Kaiser ist der Frau Ellen Waldthmiscn
zu
Riederdollendorf
zuteil geworden . Die Dame schenkte
einiger Zeit der Universität Bonn die in ihrem
Delitz befindliche , sehr wertvolle Bibliothek des verstor¬
bnen
Geschichtsschreibers
Professor
Mommsen .
In
Anerkennung hierfür hat der Kaiser der Spenderin
setzt
ksne, goldene Brosche als Geschenk überreichen lassen,
A in Brillanten
und Diamanten
den Namenszug
des
Monarchen und die deutsche Kaiserkrone zeigt . Auch die
ßroße Bibliothek des Gelehrten Usener wurde von der
-Lame der Universität Bonn geschenkt.
, X Barmen
. Uber eine durch ungünstigen Wind
beeinträchtigte Ballonfahrt
wird vom niederrheinischen
Mflchifsahrisverein
berichtet :
Die
Windverhältnisse
waren während der Füllung der Ballons für eine flotte
nährt sehr günstig ; als aber alles zum Aufstieg fertig
war , kamen einige stärkere Windstöße , sodaß die Halte«
wannschafien alle Kraft anwenden mußten , um den
festzuhalten . Als die Mitiahrenden
gerade emllest'egen waren und der Unteroffizier
noch mit dem
geselligen der Instrumente
beschäftigt war , setzte plötzlrch
?’n belliger Windstoß ein ; einige der Haltemannschaften
beßen los , die andern konnten nicht mehr festhalten , und
w wurde der Ballon
vom Winde mitgenommen . Er
wallte zunächst gegen die Einzäunung
des Bahnkörpers,
wobei zwei der Miisahrenden horousfielen , ohne Schaden
ü't nehmen ; da der Unteroffizier sofort die Reißbahn
um eine weitere Fahrt
zu verhindern , flog der
Gallon
nur über den Bahnkörper
hinweg
bis zur
«tennertbrücke , und der Unterosflzicr samt den andern
asten konnten ebenfalls unversehrt heruntersteigen.
- Luneburg . Auf dem Exerzierplätze des Lüneburger
Dragoner - Regiments
Nr . 16 stürzten infolge dichten
Staubes , der so stark war , daß die Sonne nicht zu
war , mehrere Dragoner von der dritten Schwadron.
M n Dragoner
wurde durch einen Lanzenstich sehr schwer
wrletzt ; zwei andre sind ebenfalls
durch Hufschläge
^wvsgefährlich
verletzt , mehrere
Dragoner
erlitten
Echtere Bertchungen.

, Düsseldorf .

In

Gerresheim sind neuerdings

iRem Tage drei zwölfjährige
llarre gestorben.

Mädchen

cm

an der Gemck-

, Zwickau . In Hohenstein -Ernstthal
wurden
durch
tzRen von verbrecherischer Hand angelegten Brand sechs
Wohnhäuser sowie mehrere Nebengebäude
eingeäschert,
zum Teil arme Familien
sind obdachlos . Bereits
hörigen Jahre
war Hohenstein -Ernstthal von einem
rwllichen Brandunglück heimgesncht worden , das ebenauf Brandflistung
zurnckzusühren war.
Idstein . Durch einen Güterzug
wurde die Tele^wphenleilung
zwischen Niederselters
und Oberbrechen
etwa 24 Telegraphen - und Fernsprechleitungen
auf
we Strecke von 500 Meter vollständig zerstört . Ein
w Güterzuge mitgesührter Kran hatte sich in einer Kurve
M Seite gedreht und daS Zerstörungswerk
betzangcn.
,w Bahnwärterhäuschen
wurde gleichfalls
mrt umMwn , wobei die Frau deS Bahnwärters
in große
kbensgefahr kam.
^biebus
. Während eines heftigen Gewitters schlug
tz^ ^ litz m

die Kirche

zu Podrosche

und

äscherte sie

n Koblenz .
Vor der Strafkammer
hatten sich der
Uyenieur
Wilhelm
Lücke und
der
Schachtmetster
^ .Mndro
zu verantworten , denen zur Last gelegt
tzwv, das große Unglück , das am 4 . Januar
beim
" " er Hunsrückbahn sich ereignete , bei dem dreizehn
k . swnen zu Tode kamen , verschuldet zu haben . Dasollte ein Bergeinschnitt ’ verbreitert
werden , als
30 Raummeter Felsmasse abstürzte und mehrere
rxMer
verschüttete . Als später ein zweiter Felssturz
ü,Wte , wurden ein großer Teil Retiungsarbeiter
und
i>°/ ^ re Neugierige verschüttet , so daß den Angeklagten
tz. - xbppelte Vorwurf
gemacht wird , zunächst zu viel
Zetter
bei dem Rettungswerk
beschäftigt und dann
^
dafür gesorgt zu haben , daß die Zuschauer ^ E
schüre
! DaS Schlimmste ist eingetreten , ich muß
heuden Fußes reisen ."
,,
blickt er sodann auf seine Uhr .
„Nur zehn
hhlen
noch bis zum Abgänge
des Zuges ?
nef
besorgter Miene . Dann griff er zu seinem Reisellst» ' murmelte einige Worte der Entschuldigung und
tz«, mit kurzem Gruße hinaus . Mißgestimmt blickte chm
Zecker nach.
„ . »Verwünscht ! Da hätte sich die beste Gelegenheit
i>q°° en, die Person des Nolle festzustellen . Ich möchte
i>v ° Uf wetten , daß Ihr Nolle , Herr Direktor , nicht der
^ ? °m Leutnant beschriebene ist, " sagte Strecker rat
e i>er Überzeugung.
hätten Herrn von Bosse einfach von Amts
Konfrontation
mit Nolle veranlassen sollen,
. ^ te der Assessor.
^
_
hi » ^er diesen außerordentlichen
Umständen mochte
nicht , obgleich mich selbst der Gedanke soeben
Mtigw, " erwiderte Strecker .
.
M t„
MjofP me vier Herren von der übrigen kleinen GesellTxsh,e „ jfernt laßen , so hatte kein Unberufener das
derselben gehört .
Auch jetzt dämpften dre
Äüü ? fdliebenen
drei Männer
ihre Stimmen
zum
'^ tone.
^ bin nun wieder
im unklaren
über Nolle"
NrL
Direktor , sich setzend, das Wort .
„Diese
fr er ^ rteidignng des Leutnants
und die Beschreibung,
^oße don seinem Burschen gab , passen durchaus auf
f , 3ch kann dem Manne
m dienstlicher ^ Hm sicht
.beste Zeugnis
ausstellen . Außer Dienst soll
'fruf* 6ch'
erfahren , allerdings
bisweilen
sich einen
frm ^ '"‘Witten . Dieiner Ansicht nach ist Nolle Bursche
(friste ,
Leutnant
v . Bosse gewesen ; tu
oem
%Ke baffe steht, wenn ich mich nicht irre, daß er eine
Offiziersbursche
bekleidet hat . Kann ein
iltz

der Unfallstelle
ferngehalten
wurden .
Der Staats¬
anwalt beantragte
drei und zwei Wochen Gefängnis,
indessen kam die Strafkammer
zu einer Freisprechung,
da die Angeklagten
für den Unglücksfall nicht verant¬
wortlich gemacht werden könnten.

Mannheim .

Auf dem Ausstellungsgelände hier-

selbst riß das Seil des Feffelballons , als er mit vier
Personen besetzt niedcrgeholt
wurde . Der Ballon stieg
rasch bis zur Höhe von 1500 — 2000 Meter und ver¬
schwand dann in den Wolken . Automobile brachen zur
Verfolgung auf . Glücklicherweise befand sich im Ballon
ein erprobter Führer , sodaß für die Insassen keine Ge¬
fahr bestand . Nach wenigen Stunden
ging der Ballon
bei Frankfurt a . M . nieder.
Landau . Auf der Landstraße bei Mörzheim in der
Pfalz wurde am hellen Tage ein Wandrer von einem

Der Österreichische
der

Reichsrat.
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FUdeutsche
Chris t/tch -Soziale
Katholische Fo/lsparlel
Deutsch -Grossgrundbesitz
Freie Deutsche Fere/nigung
Czechen resp . Jungezechen
Polen

Sozialdemokraten
Futhenen
1t
Stören en

Kroaten
Serben
fta Denen
Die Wahlresv/taie
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Rumänen
Kons. Grundbesitz

Mitte/parteihcherbesitM
len fr um W
19 Wilde

ron Galizien stehen noch aus

Zigeuner überfallen und durch 20 Messerstiche schwer
verletzt . Der Räuber entriß seinem Opfer einen Geld¬
beutel mit zwei Mark Inhalt und entkam.
Augsburg
. In einer der letzten Nächte wurden
m der Domkirche hicrfelbst 17 Op 'erstöcke erbrochen
Der Dieb ist auch in die Dompfarrfakristei
einaedrunaen
und hat die dort anfbewahrten
Sammelbüchsen
auf¬
gesprengt , in welchen an den Kirchentüren
für arme
Kranke usw . Almosen gesammelt werden . Die dort be¬
findlichen kirchlichen Gefäße , wie Kelche usw .. ließ er
unberührt . Auch in die Domkapitelsakristei versuchte er
einzudnngen , erreichte jedoch seinen Zweck nicht.
Freivurg
. Ein schweres Unglück ereignete sich ans
der Landstraße
zwischen Sasbach
und Lauf ( Badens
In diesem Orte fand eine Trauung
statt . Ein Fuhr¬
werk sollte die Brautleute
und Gäste nach Satzbach
bringen . Unterwegs
scheuten die Pferde ; der Fuhr¬
mann und der neben ihm sitzende Müller Brei aus
Stadelhofen
fielen vom Wagen . Während der Fuhr¬
mann mit geringen Verletzungen
davonkam , erlitt Brei
einen Schädelbruch
und war sofort tot . Ein Mädchen
aus Stadelhofen
stürzte gleichfalls vom Wagen und er¬
litt schwere innere Verletzungen.
Diedenhofen
.
Im
Dorfe Filsdorf
wurde der
Ackerbcsitzer Jung
von zwei Vermummten
angegriffen
und mit Holzscheiten getötet . Man vermutet , daß ein
Racheakt vorliegt.
Danzig .
Als während eines schweren Gewitters
Mann , dem ein so
glänzendes
Zeugnis
von seinen
Vorgesetzten
ausgestellt wird , so tief sinken ? Die
Not hat ihn nicht dazu treiben können , da er ein aus¬
kömmliches Gehalt von mir bezog . .
„Und ich habe doch recht, " fiel Strecker ein .
Nur
auf die von mir beschriebene Art läßt sich solch freches
Manöver
ausführen ,
wenn anders
Ihre
übrigen
Beamten unschuldig sind . Vorläufig bitte ich, mir das
Gewünschte zu übersenden ."
Schulz versprach letzteres , dann trennten
sich die
Herren.

12.

Gegen zehn Uhr am nächsten Morgen betrat Nolle
das Dienstimmer des Amtsrichters.
Wenn man den großen , kräftigen Mann
näher
ansah , mußte man gestehen , daß
etwas
Düsteres
Dämonisches in dem Blick desselben lag , W
aber
auch wieder dazu beitrug , die äußere Erscheinung des
Mannes , der von Gesundheit und Kraft strotzte inter¬
essant erscheinen zu lassen . Hatte dieser Mann wirklich
ein bewegtes , unstätes
Leben
hinter
sich ?
Oder
hatte der Kampf des Lebens seinen Blick verdüstert und
die wilden Leidenschaften seiner Seele ausgerüttelt , daß
sie nun unverwischbar in seinem Antlitz sich auspräaten?
Wer wußte es?
Mit einem scharfen Blick musterte der Einaetretene
die am Tisch sitzenden beiden Gerichtspersonen . Während
der Aktuar , ohne aufzusehen , weiterschrieb , erhob sich
Strecker und trat
auf Nolle zu . Auch der Richter
warf einen forschenden Blick in das Antlitz Nolles.
„Ich
sollte dem Herr Amtsrichter
diesen Brief
übergeben
und auf Antwort
warten, " redete Nolle
in bescheidenem Tone den Richter an.
»Es ist gut , treten Sie hier ein ." Strecker öffnete

ein Motorwagen
der hiesigen Straßenbahn
zur Abfahrt
bereit stand , fuhr plötzlich ein Blitzstrahl in den Vorder«
raum des Wagens , wodurch dieser fast vollständig zer¬
stört wurde . Eine Frau und zwei Kinder , welche im
Wagen Platz genommen hatten , kamen , allerdings halb
betäubt , mit dem Schrecken davon . Der Führer
des
Wagens hatte seinen Stand noch nicht eingenommen.
Glatz .
Die Straskammer
verurteilte
den drei¬
zehnjährigen
Schulknaben
Paul
Seibt
auS Neurode
wegen Körperverletzung
mit tödlichem Erfolge zu drei
Monat
Gefängnis . Seibt
hatte einen siebenjährigen
Knaben in die Höhe gehoben und ihn dann nieder¬
geworfen ; infolge innerer Zerreißungen
starb der Knabe
am nächsten Tage.
X Wien .
Aus Wiener -Neustadt wird gemeldet,
daß die junge Tierbändigerin
Cücilie Winkler bei der
Dressur eines
Bären von diesem
ins Knie gebissen
wurde und bald
darauf ihren
Nach der Wahl
Verletzungen er¬
ms
lag.
Paris
. In
Böziers , wo
Noch kein Mandat
kürzlich 100 000
Weinbauern eine
Kundgebung
gegen die Re¬
gierung
veran¬
stalteten , ist es
zu neuen schweren
Junycz PCher) Q
Ausschreitungen
iS
sonstige Czechen
gekommen , die
den Ernst
der
Lage in jenem
Teile Frankreichs
8?
beweisen .
Eine
25
Kundgebung der
Frauen der
11
Markthalle , die
gegen dasFehlen
der Fahne auf
\1
dem Rathause
Sticlnvah/en finden 168 statt.
bei dem Aufzug
der Weinbauern
vrotestieren
wollten ,
führte
nämlich zu einem Zusammenstoß
mit der dortigen
Die
durch
zwei
von
einem Polizisten
abgegebene Schüsse gereizte Menge stürmle das Rathaus,
erbrach die Tür mit eisernen Hebeln und zertrümmerte
das Mobiliar
zweier Bureaus . Durch einen Angriff
mit der blanken Waffe räumte die Polizei
den Platz
vor dem Rathaus . Zehn Personen
wurden bei dem
Tumult
Verwundet .
Nachdem Militär
herangezogen
war , wurde die Ruhe wiederhcrgestellt . Der Gemeinde¬
rat hat infolge dieser Borkommniffe sein Amt niedergelegt.

3
t

s 10

London . , Die Synagoge
von Ost - London wurde
durch eine Feüersbrunst
ernstlich beschädigt . Der Brand
brach im unteren Teil deS Gebäudes
aus . Nach an¬
gestrengter Arbeit wurde die Feuerwehr
des Feuers
Herr und rettete die Synagoge
vor vollständiger Zer¬
störung.

Vunies filtertet.
Mannweiber
. Nachtwächter
Zeiten ! Heute nacht Hab' ich
groben Unfugs
verhaftet , und
herausgestollt — daß es Weiber

: „Das sind g ' spaßige
drei Studenten
wegen
am Morgen
hat sich
sind !"
(.M-gg/)

Falsche
Auffassung
.
A . : „. . . Wenn ich spät
nachts aus dem Wirtshaus
heimkomm ' , bin ich tagS
darauf wie zerschlagen I" — B . : „ Sin S ' denn viel¬
OltUSX
’ H. ARtNOT
, i
leicht auch verheiratet ? "
eine Tür zu einem Nebenzimmer und verschloß dieselbe
sodann hinter Nolle.
Nun öffnete er das Schreiben
und lächelte bald
über des Direktors Einfall . „Sieh ! sieh !" rief er kopfnickend.
„Famose
Idee ! — Ein wirklich schlauer
Einfall ."
In
dem Schreiben , das Schulz dem Militärpaß
Nolles beigefügt hatte , machte er nämlich den Amts¬
richter darauf
aufmerksam , daß , wenn Nolle bei der
5 . Kompanie des Garderegiments
gestanden hätte , er
auch die Namen der Offiziere der Kompanie usw . wissen
müßte , was seine Identität
allein schon beweisen könne.
Da er, Schulz , nun aus dem letzten Jahre , in welchem
Nolle nach dem Militärpasse
als Soldat
in Berlin
gedient habe , die Rang - und Quartierliste
besitze, so
habe er die Namen der Offiziere genannten Regiments
auf ein Blatt Papier notiert und letzteres dem Passe
beigefügt .
Hoffentlich würde jetzt endlich klargestellt
werden , ob man es mit eiitem Schwindler
oder mit
einem ehrlichen Manne zu tun habe.
Strecker blickte hierauf lange in den Militärpaß , er
schien in Gedanken Vergleiche anzustellen . Dann legte
er ihn vor sich auf den Tisch , doch so, daß Nolle ihn
nicht zu Gesicht bekommen konnte . In freundlichem Ton
ersuchte er hierauf den im Nebenzimmer
Wartenden,
wieder einzutreten.
„Setzen Sie sich," bedeutete er Nolle und holte
einen Stuhl für ihn herbei.
„Sie haben früher ja wohl bei der Garde in Berlin
gedient ? " wandte sich Strecker , sich hinter den Tisch
setzend, in zutraulichem Tone an Nolle.
„Ja , Herr Amtsrichter, " antwortete
Nolle , indem
er sich gleichfalls bescheiden niederließ .
>
Glit It

(Fortsetzung folgt .)

J

Als man zwei Tage lang nichts von ihnen hörte,
wurde von High Peak eine Rettungsgesellschaft
— Die Arbeitswilligen im Sarg . Ein selt¬ ausgesandt , die sie schließlich in höchster Not ans¬
fand . Alle Mitglieder der Gesellschaft befanden sich
für die während der Aus¬
sames Beförderungsmittel
Zustande . Sie waren
hat,
in einem halbwahnsinnigen
Tischlergesellen
arbeitenden
Berlin
in
sperrung
und hatten eine Fata
geklettert
auf eine Bergspitze
verschiedenen Berliner Blättern zufolge , ein Meister
tief unter ihnen einen
ihnen
die
gesehen,
«
Werkstatt
Morgan
Seine
.
gewählt
in der Chorinerstraße
wurden , sie in eine
Fluß vorspiegelte . Dadurch
war von Streikposten ' umlagert ; trotzdem wurde
wasserlose Bergschlucht verlockt , in der eine Glut¬
gearbeitet , ohne daß es den Ausständigen gelang,
hitze sie fast erstickte.
Arbeitswillige abzufassen . Zuletzt fiel es aus , daß
— Eine gewichtige Frau . Eines stattlichen
den
auf
Särgen
mit
Wagen
ein
Morgen
an jedem
erfreute sich eine Mrs . William
Hof des Tischlermeisters fuhr und abends mit der¬ Körpergewichts
in Chicago gestorben ist. Sie
soeben
Kürz¬
die
.
,
verließ
Maurer
wieder
selben Ladung das Grundstück
von 520 Pfund ; ihr Gatte
Kleinigkeit
die
Sargwagen
den
wog
Streikposten
ein
nun
beobachtete
lich
war ihr gegenüber ein winziges Kerlchen , obwohl
und sah , daß vor der Werkstatt die Särge geöffnet
er auch seine 350 Pfund zu schleppen hatte . Seit
wurden und aus diesen Tischlergesellen stiegen!
Jahren hatte Mrs . Maurer ihr Haus nicht
sieben
des
„Tal
Im
— Im »Tal des Todes ".
mehr verlassen , und zwar aus dem guten Grunde,
Todes " in Kalifornien , dessen Oede schon manchem
weil sie — nicht mehr durch die Tür ihres Zimmers
gefährlich geworden ist, der auf der Suche nach
gehen konnte . Um die Leiche aus dem Hause zu
Gold sich hineinwagte , hat kürzlich eine Gesellschaft
bringen , mußte man die Fensteröffnungen erweitern
dem Tode nahe
von Newyorker Mineningenieuren
und sich einer Hebevorrichtung bedienen , lvie man
gebracht . Auf die Kunde von neuen Goldfunden
sie zur Beförderung schwerster Möbel benutzt . Zehn
suchten sie auf Pferden in das Gebiet vorzudringen.

Vermißtes.

Hierdurch Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
lieben Bruder und Schwager

zu dem schwierigen Transport

be¬

— Ein „nützliches" Mitglied der mensch¬
lichen Gesellschaft. Die kleine Zuchthausstrafe, die
des
ivegen der Ermordung
Leontieff
Tatjana
Rentiers Müller zu verbüßen hat , sitzt sie im Zucht¬
hause Lenzburg (Kanton Aargau ) ab . Einiges
Kopfzerbrechen machte die Frage , womit man Tat¬
jana beschäftigen solle. Sie kannte nicht die ge¬
ringsten Handfertigkeiten , aber erklärte sehr bestimmt,
sie wolle genau die Arbeiten verrichten , die de»
übrigen weiblichen Gefangenen obliegen . Da sie zu
anderen Arbeiten zu schmächtig ist, muß sie den
weiblichen Gefangenen Kleidungsstücke nähen und
flicken. Nähen konnte sie von Haus aus keine»
Stich , die Aufseherin mußte ihr die Handhabung
der Nadel erst noch beibringen . Und so näht sie i»
ihrer Zelle und ist angeblich froh , daß sie im
Zuchthause das Nähen erlerne . Das hätte sie eher
haben können , wenn sie es nicht vorgezogen hätte,
auf Verbrechen zu studieren.

nach langem Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten,
gestern Morgen um 7 Uhr im 22. Lebensjahre zu sich in die Ewig¬
keit zu rufen.
Um stilles Beileid bitten

Hinterbliebenen.

Familie Johann Moos Witwe.
Familie Frantzel.
Familie Krüger.

nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, versehen mit
den hl. Sterbesakramenten, gestern Abend um ll 3/4Uhr im Alter
von 22 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Um stille Teilnahme bitten

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Familie Christian Eg. Brnm.
Sossenheim , den 22. Mai 1907.

Sossenheim , U.- Liederbach u. Griesheim , 22. Mai 1907.
den 23. Mai , nach¬
Die Beerdigung findet Donnerstag
M. vom Portale des Friedhofes
mittags 6 Uhr in Höchst a . statt.
aus

Bringe

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit abermals die
schmerzliche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen
hat, unsere liebe Tochter und Schwester

Martina Bram

August Brendel

-Verein
Radfahrer

wurden

-f Anzeige.
Todes

Todes -Anzeige.

Die trauernden

Mann
nötigt.

findet statt:
Die Beerdigung
Freitag den 24. Mai 1907, nachmittags 5 Uhr,
vom Sterbehause Hauptstrasse 65.

mein

Ja

Sossenheim.
Heute Mittwoch

den 22 . Mai,

Versammlung
Um zahlreiches
glieder bittet

Erscheinen der Mit¬

in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße No . l.

Das beste Fahrrad!
„Wunderbar“ leichter Lauf.

Der Vorstand.

fflpl

IhrUM

W . Walter , Schuhmacher.
Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

-Oel
Gehör

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
sausen u. Schwerhörigkeit selbst
in veralt. Fällen; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke Frankfurt a. M.
am Trierischen Platz 16.
Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g. 01.
Cajeputi 3 g. 01 . Chamomill . 3 g. 01. Campferet

Deutsche erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibraasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
. Anzahlung bei
aut Wunsch auf Teilzahlung
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzahlung liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.
i

Roland-Maschinen-Gesellschaft» »>»
i

Die feinste Marke!
„Grösste“ Verbreitung.

Adler Fahrradwerke von«. Heinrich

fotfnua

zu haben bei

Räder

Adler

>»in

Cöln

Kleyer,

FRANKFURT am Main.
Fabrikation : Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Teilzahlungen.
Bequeme

, Sossenheim
Nötigen

Paul

. .

nur neueste Fa ^ons in denkbar größter Auswahl
zu niedrigsten

HBHHrani

Große Auswahl

Preisen.

neuester Muster in

Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten . Oberhainstr . 15.
mit
Zwei 3-Zimmer -Wohnungen
Zubehör zu vermiet . Verl . Kirchg . 18.
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Eschbornerstraße , Wiegand ' sche Fabrik.
mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
zu vermieten . Verl . Kirchg ., I . Lacalli.
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
Hauptstraße No . 72.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Eschbornerstraße 11 a ._
Schön möbl . Zimmer an Herrn
oder Mädchen zu verm. Näh. i. Verl.

Großes

Lager in KLonsenstofferr» Kattune » Wonslinr » Kattist»
Zestr» Katin » Organdy ete.

Um Verwechslungen

zu vermeiden , bitte ich genau

auf die Firma

zu achte « !

Ami fr. ~ '
iiii[

' ' 7

fiir bir GklllMlilk

SoMitim.

« Unterhaltnngsblalt.
Wöchentliche Gratis -Keilagr: Wnftriertr
werden bis Mittwoch Dritter Jahrgang.

wöchentlich zweimal und zwar
; sJ7 e Zeitung erscheint
. Abonnemmtspreis
i '"" ttwochs und Samstags
oder im
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht
Verlag , Oberhamstratze 16, abgeholt.

Nr. 42

Verlag:
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und
Karl Becker in Sossenheim.

und SamStagAnzeigen
) erbeten und
Vormittag (größere am Tage vorher
deren Raum
kostet die viergespaltene Petitzeile oder
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Samstag den 25 . Mai

der Kaiser entschlossen hat, die bestehende
von
Otto von Bayern oder des Königs Georg1884. sich
Lungenheilanstalt Falkenstein der Ansteckungsgefahr
Sachsen. Die Jahreszahlen sind 1892 und
Mit dem'
wegen vollständig niederlegen zu lassen.
— Maifröste . Aus ganz Westdeutschland Abbruch ist bereits begonnen worden. An Stelle
Amtlicher Teil.
, die der
dem
kommen Hiobsposten über große Schäden
der bisherigen Anstalt sollen aus Spenden, die eine
hat.
angerichtet
Sonntag
die
zum
und
Nacht
wurden
der
Frost in
- Berfteigerung.
Heugras
Kaiser zur Verfügung gestellt
, 5 Villen für die Unter¬
Lahntal und auf den Höhe» des Westerwaldes
Im
Uhr
8
Million Mark übersteigen
vormittags
.,
Js
ds.
Mai
und
Bohnen
.
Grad
Freitag den 31.
0,3
bis
sank das Thermometer
60 aktiven Offizieren errichtet
wird das Heugras auf den Wiesen am Unter¬ Kartoffeln sind an vielen Orten erfroren. Die bringung von 50— Inventur schenkt der Kaiser
empfind¬ werden. Das sämtliche
hain, au der Baumschule,Pfuhlgraben, Kunzen, der Heilstätte
oberen Lagen der Moselweinberge haben
auf
hierauf
,
Ried
den umliegenden Krankeninstituten
im
Bleiche
der
garten und
Die Obstblüte ist zürn Teil vernichtet. Ruppertshain, dem Kaiserin Friedrich-Krankenhaus
.
gelitten
lich
den
und
den Baumstücken im Zwischenbäch
Auf vielen Feldern erfroren die jungen Saaten.
Cronberg, dem Schwesternkrankenhaus zu KönigWegen am Eschbornerfeld,
läßt die Stadt Mühl¬ zu
Ehestandseichen
—
stein, dem Johannisstift zu Oberursel, dein Allge¬
Uhr,
Samstag den 1. Juni ds . Js ., vorinittags 8
. Jedem Brautpaar meinen Krankenhaus zu Homburg v. d. H.
errichten
Thüringen
in
hausen
das Gras auf den Wegen im Oberhöchster- wird bei der Vermählung die Bitte vorgelegt, im
* Heu- und Steohmarlrt vom 24. Mai. (Amtliche
feid (Anfang an der Kapelle),
Anlaß der Trauung zwei junge Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.30, Stroh
aus
Stadtpark
das
Idee
3.10—3.30.
ferner am selben Tage , nachmittags 572 Ufjr,
Eichen zu pflanzen und zu pflegen. — Die Wie Mk.
.
Unterhöchsterfeld
im
Nachahmung
Wegen
den
verdient
auf
und
Gras
ist nicht so übel
(Anfang am Viehweg),
wärs mit der Einführung hier i» Sossenheim?
Mus ]Vab und fern.
vormittags
.,
Da es hier nicht an Platz, aber an einem Wäldchen
Montag den 3. Juni ds . Js
für
— Frankfurt a. M ., 24. Mai . Der Apfel¬
8 Uhr, das Gras auf den Wegen im „Ober- fehlt. Gegen Zahlung einer gewissen Summe eine
Der
Gemeinde
der
),
könnte
Riedrain
am
Unterhaltung
(Anfang
"
und
wein ist hier 2 Pfg . billiger geworden.
Pflege
Rödelheimerfeld
die
Dachdecker
Der
Ehepaar
—
.
Pfg
, das hübsche Einnahine, das betreffende
Schoppen kostet wieder 10
Und am selben Tage , nachrnittags 572 Uhr
Erholung und Schatten Christoph Schmidt aus Offenbacha. M . stürzte
Einwohner
die
Rödelheimerund
Unteren
„
Ehre
im
Wegen
den
auf
Gras
ge¬
in dem Ehewäldchen finden. Wie es freilich
am Samstag vom Dache des Lokomotivschuppens
feld",
Ehe
der
in
einmal
es
wenn
,
soll
werden
auf dem hiesigen Ostbahnhofe und erlitt so schwere
halten
wird,
öffentlich meistbietend versteigert.
geschieden
Ehe
die
wenn
h.,
, daß er alsbald starb. Er hinterläßt
schief geht, d.
Verletzungen
Sossenheim, den 25. Mai 1907.
besondere Bestimmungen getroffen werden. Frau und Kinder. — Als er sich gerade im Pfingstmüßten
„Frkf.
Der Bürgermeister: Br um.
drücken wollte, wurde auf
Vielleicht könnte man dann, so bemerkt das
und trubel aus Frankfurt
abholzen
Bäume
aus Cassel gebürtige Kauf¬
betreffenden
der
die
",
.
Volksbl
dem Hauptbahnhof
Bekanntmachung.
Brennen überlassen.
feftgenommen, der seinen
zum
Beck
Armen
Fritz
den
mann
Wegen eingelegtemNachgebot wird der Klee
— Vierte Klasse für Nichtraucher. Die hiesigen Prinzipalen 3000 Mk. unterschlagen
den
300
Montag
Riedrain
am
^es Gemeindeackers
vierter Klasse für Nichtraucher hatte. Von dem Geld fand man nur noch
Eisenbahnabteile
und
Ort
an
Uhr
I
I
Revolver.
vormittags
geladene
.,
Js
zwei
minder¬ Mk. bei ihm, dafür aber
Mai ds.
sind eine Neuerung, die von dem reisenden
. Leider
stelle zum zweiten Male versteigert.
— Frankfurt a. M ., 23. Mai . Eine 72bemittelten Publikum dankbar begrüßt wird
der
1907.
Eingreifens
Mai
25.
den
energischen
Abend die Treppe
des
Sossenheim,
bedarf es noch
jährige Witwe fiel am Dienstagzugeführt
werden.
Schild¬
besonderen
Klinik
auf
der
das
mußte
daß
,
und
Der Bürgermeister: Brum.
hinunter
Eisenbahnschaffner
erlitten
wird,
Gehirn
ins
befolgt
Die Frau hatte einen Bluterguß
chen anhängende Verbot auch wirklich
Am
Arbeiter
—
.
Bekanntmachung.
ein
auch
die
,
Einlieferung
ihrer
Ansicht
die
nach
denn überall gilt
und starb bald
Die Besitzer von Hunden werden ersucht, einem Schaffner gegenüber geltend machte, der ihn Mittwoch Nachmittag bekam eine etwa 50 Jahre
» binnen 3 Tagen auf dem Bürgermeister- auf das Verbot hinwies: „Wenn ich 4. Klaff' alte Frau an der Ecke der Textor- und Schweizer¬
"ie letztere
nach
Qttite zwecks Versteuerung anzumelden.
straße einen Schlag an fall, worauf sie
fahre, derf ich ach raache."
eingetroffene
Hundes
Bei
.
eines
inzwischen
Rennstrecke
Die
der
Verheimlichung
starb.
auf
durch
kurzer Zeit
Wer sich
— Unglücksfälle
, unterliegt nach § 6 Weil bürg ist an derselben Stelle, wo die vorige Rettungswache konnte nur uoch den Tod feststellen.
^er Steuer zu entziehen sucht
" verunglückte,
— Flörsheim , 24. Mai . Die Staatsanwalt¬
Hundesteuerordnung vom 20. 3. 1895 einer Woche der Fahrer der „Adlerwerke
verunglückt.
Mannheim
Mark.
von
eine Untersuchung bei einer
Strafe bis zu 30
der Benzwagen 7c
die schaft nahm hier
rannte
,
Spamann
,
1907.
Wagens
der Todesursache eines nach
des
Mai
nach
25.
um
Lenker
Der
Familie vor,
Sossenheim, den
der
kürzlich
wie
, der Familie zur Pflege
nämliche Telegraphenstange um
zwei Tagen schon gestorbenen
Der Bürgermeister: Brum.
Wagen
der
,
zu forschen.
Adlerwerke
Kindes
der
übergebenen unehelichen
verunglückte Chauffeur
schwer
wurde
und
In der für vor¬
Bekanntmachung.
.
Mai
25.
Straßengraben
,
stürzte in den
— Oberstedten
große
eine
allem
Fronvor
den
für
erlitt
Gemeinderatssitzung
welche
,
Spamann
.
anberaumten
Einwohner
beschädigt
Diejenigen
der gestern abend
seit
Wunde am Kopf, die genäht werden mußte,
wurde Herr Schlosser Wilh. Klee mann, der
Zweige aus dem Sossenheimer
^ichnamstag grüne
Ver¬
auf
leichten
einer
alsbald
Pirath
mit
.
dies
Dr
kam
.
wollen
Gebr
,
von
Mechaniker
mitfahrende
demeindewald wünschen
Jahren in der Fabrik
den letzung der Hand davon. Spamann liegt im Gast¬ 27
beschäftigt ist, mit neun Stimmen zum Bürger¬
hiesigen Bürgermeisteramt oder auch bei
wurde meister gewählt . Der Gegenkandidat
, Herr Kauf¬
haus „Krone" in Weilburg. — In Soden
-Polizeisergeanten melden.
aus
Schmidt
Ehr.
Stimmen.
sechs
Dachdecker
erhielt
der
der
,
früh
Dienstag
mann Aug. Schalter
Die Zweige werden gegen Erstattung
einem Rennwagen überfahren, wo¬
— Bodenheim , 25. Mai . Vorgestern abend
daren Auslagen (Hauer- und Fuhrlohn) abgegeben. Offenbach vonBeinbruch
. Der Verunglückte
erlitt
einen
er
bei
fiel auf der Chaussee zwischen hier und Laubenheim
Sossenheim, den 15. Mai 1907.
dasselbe Auto in das Höchster Kranken¬ der Knecht Adam Both von seinem mit Wein
durch
wurde
Der Bürgermeister: Brum.
, daß ihm das
haus verbracht. — In Usingen fuhr am ersten beladenen Wagen so unglücklich
gegen einen Geschäfts¬
ging und seinen
Brust
die
über
Pfingsttage ein Rennwagen
schwere Gefährt
laden in der Obergaffe,- glücklicherweise entstand sofortigen Tod verursachte.
Feiertage
kein größerer Schaden. — Am zweiten
See¬
der
Nähe
Mai.
der
in
25.
,
Kaifenheim
morgens versuchte daselbst
"Gerichts
„Opel
einen
"-Rennwagen
„Adler
mühle ein
überholen;
zu
Mai
,
28.
den
blockierte
Strecke
Dienstag
die
der
.
Nächsten
.
Wagen,
.iiu TT Vortrag
landete
— Höchst fl. M . (Schöffengericht .) Der
in der katholischen
er „rasierte" dabei drei Obstbäume ab undSchaden
drosessorM.Schwarz
1i 7.®errHöchst
Thema
Das
.
Vortrag
einen
a.
Taglöhner F . und der Zimmermann L. aus Sossen¬
rche zu
, ohne jedoch weiteren
im Chausseegraben
".
Gott
dreieinige
heim waren dem Arbeiter M. feindlich gesinnt,
°"tet : „Der
zu nehmen.
ihnen befreundete Soldaten,
— Das 54. Fetdb erg turn fest findet am weil dieser mehrere
Gelände -Hebung der hiesigen Freiw.
£ ,7T
Soldaten verbotene Wirt¬
für
die
Neujahr
welche
um
Juni statt. Das Wetturnen erfolgt in Stab¬ schaft von G. besucht hatten, dem Gendarmen
^anitätskolonne findet morgen Nachmittag
23.
, Steinstoßen und 100"hr auf dem Turnplätze statt.
, Freihochsprung
hochsprung
Fast¬
sind 12 Sekunden 10 namhaft gemacht hatte. Beide fielen deshalb
Abend
gestern
letzterem
Meterlauf. Bei
M.
Ein Zimmerbrand entstand
über
Wirtschaft
derselben
Hofe
dem
Sekunden nacht in
einem Hause der Bleichstraße. Der Brand Punkte, je 7s Sekunde 7sPunkt weniger, 16 früh.
her, verprügelten ihn gemeinschaftlich und versetzten
, sodaß der Schaden 0 Punkt. Beginn des Turnens 7a7 Uhr
, ' side noch rechtzeitig entdeckt
Falkenstein.
ihm, als er auf dem Boden lag, noch verschiedene
mdedeutend ist.
— Offiziers - Genesungsheim
mit den Stiefeln. Für diese Tat erhielt F.
wieder Die Grundlegung des Offizier-Genesungsheims Stöße
L. 2 Wochen Gefängnis.
7- Falsche Fiinfmarlstücke kursieren
und
6
erfolgen, nachdem
tv größerer Zahl in der Umgegend Frankfurts. Falkenstein soll im Monat Juni
e Falsifikate tragen das Bildnis des Königs

l^okal-jVaebricbren.

Hus dem

faal.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
Wie aus Wien belichtet wird , hat Kaiser
Wil¬
helm gelegentlich
der letzten Anwesenheit
des Erz¬
herzogs
Franz
Ferdinand
die Absicht geäußert , dem
Kaiser
Franz
Joseph
bei
dessem 60jährigen
Regierungsjubiläum
im nächsten Jahre
seine Glück¬
wünsche persönlich in Wien zu überbringen.
Wer die Vorgeschichte der Entsendung japanischer
Kriegsschiffe
nach Kiel sind besonders in franzö¬
sischen und englischen Blättern
verschiedentlich falsche
Darstellungen
im Umlauf .
Tatsache ist, daß , nachdem
ein französischer und ein englischer Hafen als Anlege¬
platz für das japanische Geschwader bestimmt waren,
die japanische Regierung
an die deutsche mit dem
Wunsche herantrat , die beiden in Frage
kommenden
japanischen
Kreuzer
auch einen deutschen Hafen anlaufen zu lassen . Als dieser Wunsch Kaiser
Wil¬
helm mitgeteilt
wurde , hat
er sich einverstanden
erklärt und die japanischen Schisse zur Kieler Woche
einladen lassen , worüber die japanische Regierung sich
sehr erfreut gezeigt hat.
In diesem Jahre
finden die Kaisermanöver
der Hochseeflotte
in den Tagen vom 4. bis 7 . Sep¬
tember statt . Die Flotte unter dem Befehl des Prinzen
Heinrich wird zu diesem Zwecke durch eine Anzahl
Schul - und Versuchsschiffe verstärkt.
Die
durch
die
Errichtung
eines
selbständigen
Reichskolonialamtes
notwendig
gewordenen
Ernennungen
sind nunmehr erfolgt .
Der Gouverneur
von Deutsch - Südwestafrika
v. L i n d e q u i st ist zum
Unter
st aatssekretär
des
Reichskolonialamtes,
der konservative
Abgeordnete
zum preuß . Landtage
v . Schuckmann
zum
Gouverneur
von Deutsch -Süd¬
westafrika ernannt
worden . Ohne Zweifel sind damit
zwei Männer in das neue Ministerium berufen worden,
die fähig sind , in ihrer verantwortungsvollen
Stellung
Hervorragendes
zu leisten . Exgouverneur
v. Lindequist
hat sich um die Beruhigung
Südwestafrikas
sehr ver¬
dient gemacht , während
v. Schuckmann bereits
1892
als stÄvertretender
Gouverneur
von Kamerun Proben
seiner Tüchtigkeit auf kolonialem Gebiete ablegte.
Oberstleütnant
Q u a d e , der Stabschef
beim bis¬
herigen Oberkommando
der Schutztruppen , übernimmt
das Oberkommando
der Schutztruppen
im Reichskolonialamt.
Wie
verlautet , wird Oberstleutnant
Ouade
den
Staatssekretär
des
Reichskolonialamtes
Dernburg
auf
seiner Reise nach Deutsch -Ostafrika
begleite »!.
Der preuß . Minister
der
öffentlichen
Arbeiten,
Breitenbach,
veröffentlicht
folgenden Erlaß : „Im
Anschluß an den Runderlaß
vom 23 . Dezember 1905
bemerke ich zur Vermeidung von Zweifeln , daß bei der
Vergebung
von
Leistungen
und Liefe¬
rungen
nach
Maßgabe
der neuen allgemeinen Be¬
stimmungen
die Angehörigen
der andern
deutschen
Bundesstaaten
und die aus diesen stammenden
Er¬
zeugnisse sowohl hinsichtlich der Zulassung
zum Wett¬
bewerbe wie auch hinsichtlich der .Erteilung
des Zu¬
schlages als mit den preußischen Staatsangehörigen
und
Erzeugnissen
gleichberechtigt anzusehen sind . Es wird
bei dieser Gleichstellung vorausgesetzt , daß die preußischen
Bewerbungen
auch in den andern Bundesstaaten
bei
den Verdingungen
in gleicher Weise wie die Be¬
werbungen
aus dem eignen Lande berücksichtigt wer¬
den .
Sofern
wahrgenommen
werden sollte , daß in
dieser Beziehung
in andern
Bundesstaaten
ein ab¬
weichendes Verfahren geübt wird , ist darüber unverzüg¬
lich zu berichten ."
Die
Deutsche
Kolonialgesellschaft
ist
in Worms
zu ihrer Generalversammlung
zusammen¬
getreten.
hat

Um einen Streik
der Seeleute
sich der Verein Hamburger
Reeder

M

zu vermeiden,
bereit ertlärt,

Gestörtes Glück.

über Wünsche der Seeleute in Verhandlungen
zu treten,
wenn diese Wünsche ihnen von einer Kommission aktiver
Seeleute übermittelt werden.
Frankreich.
Finanzminister
Caillaux
legte zur Behebung
der
Krise
im
französischen Weinbau
einen
Gesetz¬
entwurf vor , der die Weinbauer verpflichtet , den Ertrag
ihrer Ernte anzugeben . Der Entwurf
verbietet voll¬
ständig den Zuckerzusatz für die zweite Kelterung
und
belegt den für die erste Kelterung
verwandten Zucker
mit einer Steuer.

England.
Die Kanaltunnel
- Gesrllschaft
in London
beabsichtigt einen nationalen
Rat zu gründen
zwecks
Erwägung
besserer Verkehrsmittel
zwischen England und
dem Festland .
In
dem Rat sollen alle politischen
Parteien vertreten sein.

Rußland.
Wie aus Petersburg
gemeldet wird , veröffentlichten
die russischen M o n a r ch i st e n in der,Nowoje Wremja i
einen offenen Brief an den D u m a p r ä s i d e n t e n
Golowin,
der von 54 Mitgliedern
der Duma unter «,
zeichnet ist. Sie werfen in diesem Schreiben Golowin
vor , daß er trotz der absichtlich herbeigeführten
Ab«,
Wesenheit des linken Blockes während der Verhandlung;
über dasKomPlott
gegen denZaren
erklärt habest
die Duma
mißbillige einstimmig
das
Attentat am
den Kaiser . Der Brief schließt : „Ihre Worte über Ein «!
stimmigkeit klangen uns wie Heuchelei und erscheinen:
uns unwürdig des hohen Postens , den Sie einnehmen.
Wir halten es für unsre Pflicht , dies durch öffentliches
Erklärung bekannt zu machen , damit Ihre Worte Rußland
nicht irreführen
und nicht den wahren Charakter dieser
einstimmigen Erklärung verheimlichen . "

Balkanstaaten.
Der
Sultan
der Türkei
ist
schon wieder
einmal
in Geldverlegenheit .
Infolgedessen
ist die
Pforte
wegen einer Anleihe von 300 000 türk . Pfund
mit der D e u t s ch e n O r i e n t b a n k in Unterhandlung
getreten.

Amerika.

Unterstaatösekretiir des Reichs -Kolonialamts
v. Lindequist.
Die Ablehnung des Gesetzentwurfs betr . die S e l b st verwaltungJrlands
durch den irischen National¬
konvent in Dublin
wird von allen regierungsfeindlichen
Blättern
als
eine schwere Niederlage
des liberalen
Ministeriums
bezeichnet . In unterrichteten Kreisen heißt
es , der unvollkommene Gesetzentwurf solle von der Re¬
gierung zurückgezogen werden.
Aus Dublin wird berichtet , daß in ganz Irland
umfangreiche Bauernunruhen
ausgebrochen
seien.
Die Aufständischen
setzten mehrere Kilometer
Waldbestände in Brand.
Luxemburg.
Eine
Gesellschaft
französischer
und
süddeutscher
Kapitalisten beantragte
bei der Regierung des G r o ß Herzogtums
Luxemburg
die
Erteilung
einer
Konzession zur Errichtung
einer Spielbank
gegen
eine jährliche Entschädigung
von sechs Millionen Frank.
(Die Regierung
hat vor zwei Jahren
ein ähnliches
Angebot bereits abgelehnt .)
Italien.
In T e r n i , wo die Gewerkschaften streiken , ist es
zu argen Ausschreitungen
der Ausständigen gegen
Arbeitswillige
gekommen . Nur mit großer Mühe konnte
mit Hilfe der Polizei und des Militärs
die Ruhe wieder
hergestellt werden.
Holland.
In
der Zweiten Kammer
lobte gelegentlich
einer
Besprechung des Unterganges
des Dampfers
„Berlin"
der
Sozialist
van Kol die wohltuende
Menschenfreundlichkeit
des Prinzen Heinrich.
Nach
kurzer Debatte
faßte die Kammer
den Beschluß , die
Negierung solle eine Kommission zur Untersuchung und
Verbesserung des Rettungswesens
einsetzen.

treten
könne , was
dieser ihm beim Abgänge
vom
Militär halb und halb versprochen habe.
15)
Kriminalroman von A. v. Trystedt.
Das
freimütige Geständnis
Nolles , nach Amerika
tFortsitzuns .)
auswandern
zu wollen , überraschte
Strecker
nicht,
trotzdem jener bislang
über den geheimen Plan
ge¬
„Beim *Regiment vielleicht ? " fragte Strecker , ohne
schwiegen hatte . Der Richter sagte sich: der geriebene
aufzusehen.
Bursche will jetzt, nachdem er ohne Zweifel
erfahren,
„Jawohl ! In der fünften Kompanie ."
daß man um sein Vorhaben weiß , allen möglichen Kon¬
„Kennen Sie den Herrn Leutnant von Bosse ? " fragte
sequenzen , welche man daraus ziehen kann , durch ein
Strecker , dabei lauernd
über den Tisch hinwegsehend.
offenes Geständnis die Spitze nehmen.
„O , sehr gut , Herr Amtsrichter , ich bin sogar Bursche
„Nun , Ihre Anhänglichkeit
wird Herrn
von Bosse
bei ihm gewesen, " antwortete Nolle in einem Tone , der
steuen . Übrigens muß er Sie hier schon gesehen oder
offenbar Freude
ausdrückte über die Nennung
dieses
von Ihnen gehört haben , denn er sprach gestern abend
Namens , an den sich für ihn
scheinbar
angenehme
mit Jyrem Herrn Direktor über Sie . Dieser hat Sie
Erinnerungen
knüpften.
empfohlen . "
„Ich weiß das bereits . Der Leutnant
ist nämlich
Ein scharfer Blitzstrahl
aus
den dunklen Augen
mein Freund .
Da werden Sie sich freuen , daß Herr
Nolles traf den Richter , dann blickte der Mann
sich
von Bosse den Dienst quittiert hat und zurzeit drei
einen Moment
scheu um , als ob jemand , dessen Er¬
Meilen
von hier ein Gut verwaltet . " Der Blick der
scheinen er in diesem Augenblicke zu fürchten hätte , schon
kleinen , stechenden Augen des Richters
ruhte hierbei
hinter ihm stände . Doch , das war wohl nur Täuschung!
mit durchdringender
Schärfe
auf dem Antlitze seines
Nolle brach sofort in die Freudenworte
aus:
Jnquisiten.
„O , das ist ja mehr , als ich erwarten durste , der Herr
- . War es nun Freude oder Glück , was Rosse über¬
Leutnant ist hier und mein Vorgesetzter hat mich empfohlen !"
rascht auiblicken ließ — genug , die Wirkung dieser Worte
„Ja , so ist es . Ich habe nun in einer halben
auf Nolle konnte man jetzt in einem feinen , uner - - Stunde
eine dienstliche Unterredung
mit Herrn von
klärlichen
Lächeln
auf . dem sonst strengen Antlitze
Bosse .
Da Sie einmal hier sind , so können Sie sich
Streckers
sich wiederspiegeln
sehen — der
Richter.
dem Herrn gleich vorstellen, " warf Strecker scheinbar
wußte Nolles Werraschtsein
zu deuten . Indes
Nolle'
ohne Absicht hin , dabei traf Nolle dessen verstohlener
mußte doch wohl angenehm
überrascht gewesen sein,
Blick .
Nolle fuhr sichtbar zusammen
und erblaßte.
als Strecker von der Nähe seines ehemaligen
Vor¬
Was bedeutet das ?
Bangte
ihm vor einer Begeg¬
gesetzten sprach, . denn er meinte gleich darauf , daß ihm
nung mit Herrn von Bosse ?
Das
war doch nicht
die Anwesenheit des Herrn von Bosse in hiesiger Gegenh
gut möglich , da er soeben noch scheinbare Freude darüber
im höchsten Grade zustatten
käme , da er nunmehr
bezeigte . Dies auffällige Wesen an ihm dauerte indes
seinen Plan , nach Amerika auszuwandern , vielleicht doch
nur wenige Sekunden .
Ruhig fuhr seine Hand unter
auigeben und in die Dienste des Herrn Leutnants
den Dienstrock und zog die Uhr hervor.

Aus Washington
wird gemeldei , daß die Schutz»
zöllner in den Ver . Staaten
große A L » e t tz u n a
gegen das
vorläufige
Handelsabkommen
mit
Deutschland
zeigen .
Die
neuen Abmachungen
hätten daher geringe Aussicht , vom Senat angenommen
zu werden.
Auf den Präsidenten C a b r e r a von G u a t e m ala
war am 29 . April d. ein Bombenattentat
verübt worden.
Während der Präsident unverletzt blieb , wurden mehrere
Personen seiner Gefolgschaft verwundet . Jetzt haben die
Behörden
die Verüber
des Anschlags
entdeckt.
Sie
hatten in einem leeren Hause der Vorstadt Zuflucht ge¬
nommen . Als die Beamten
versuchten , die Türen zu
erbrechen , feuerten die Verbrecher , töteten einen Major
und verwundeten
einen Obersten und einen andern Be¬
amten . Da sie keine Möglichkeit des Entkommens sahen,
begingen sie Selbstmord.
In der Republik San
Salvador,
wo kürzlich
erst der Friede hergestellt wurde , ist auss neue eine
Revolution
ausgebrochen.

Afrika.
Die Verhältnisse
im Süden
von Marokko
sind
noch immer die denkbar ungünstigsten . Die Beamten,
die seit Monaten
keinen Sold
erhielten , zwingen die
Geschäftsleute , die mit den wichtigsten Gebrauchsartikeln
handeln , ihnen auf Kredit Ware zu verkaufen , und
stellen dafür Schuldscheine auf den Namen des Sultans
aus . Dann verkaufen die Beamten die ihnen kreditierten
Waren gegen bar mit 30 Prozent unterm Einkaufspreise.
Dieses System findet in andern marokkanischen Städten
Nachahmung.
Der
stanzösische Gesandte
Klobukowski
ist
in
Addis -Abeba , der Hauptstadt Abessiniens,
einge¬
troffen , um sich mit dem Negus M e n e l i k über Eisen¬
bahn - Angelegenheiten
und andre wichtige Dinge zu be¬
sprechen.

vlnpotttiseber ^ agesbericbr.
Berlin . Nach jetzt erst eingetroffenen Meldungen
sind durch einen Orkan
und
eine Flutwelle
am
30 . April auf den deutschen Karolineninseln
schwere
Schäden
verursacht worden . Zweihundert
Eingeborene
sollen umgekommen sein.
Mannheim
.
Im Mannheimer
Ballonwettfliegen
ist von den neun Ballons der Ballon „Köln " , Führer
Leutnant Zimmermann , Sieger geworden und hat den
Becher des Großherzogs
gewonnen . Er ist im Depar¬
tement Eure et Loire gelandet und hat 561 Kilometer
zurückgelegt . Er wurde allein über Landau in westlicher
Richtung nach dem mittleren Frankreich und über die
„Herr Amtsrichter , wenn
ich bitten
darf , miÄ
jetzt zu entlassen, " sagte Nolle ohne Erregung . „Ich
habe noch viel zu besorgen , und ich könnte mich wohl
später beim , Herrn Leutnant
wegen des Eintritts
in
dessen Dienste melden . Ich
habe
auch vorhin , als
ich hierherging , meine Botentasche
in stemden Händen
gelassen und bin jetzt über
die Wertgegenstände
in
Sorge . "
„Ach , das wird ja wohl nicht so schlimm sein/
meinte Strecker , über seine Beobachtungen
befriedigt
lächelnd .
„Ich bin noch gar nicht mit der Antwort
an Ihren Herrn Chef fertig . Will ' s wohl verantworten,
wenn Sie später zu dem Postamte zurückkehren . Außer¬
dem hat Ihr
Herr Direktor mir mitgeteilt , wenn i#
Sie noch wegen der bekannten Geldbriefaffäre
verhören
wollte , entbinde
er Sie heute vom Dienste . Ihre
Kameraden
habe
ich gestern bereits
protokollarisch
vernommen , als Sie nicht im Amte anwesend waren.
Da können wir ja Ihre
Aussage
heute nachholen.
Mit Ihrer Erklärung
denke ich die Untersuchung
auf
dem Postamte
zu schließen, " fügte nun Strecker in
undefinierbarem
Tone hinzu.
Hätte der Amtsrichter genau aufgehorcht , so hätte er
ein deutliches Knirschen mit den Zähnen von seinem wie
auf Kohlen
sitzenden Jnquisiten
vernehmen
können.
„Ich habe früher , vor etwa fünfzehn Jahren , in der
fünften Kompanie
mein Jahr als Einjähriger
gedient,
hob Strecker von neuem an ; „wissen Sie , wer von den
Offizieren vor Ihrem
Abgänge
vom Militär
noch bei
der Kompanie
stand ? — Ich
freue mich immer,
wenn
ich von dem einen oder andern der Herren
etwas höre . "
Diese Frage brachte Nolle durchaus
nicht in Ver¬
legenheit , scheinbar ganz ruhig nannte er die Namen d»<
Offiziere der fraglichen Kompanie , ja fügte zum Er«
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Essen .

Eine Falschmünzeröandewurde hier

entdeckt,

Strang darstellte . Das
wollte er nun im Spiel mit
einigen Gefährten versuchen , wurde aber von diesen
im
entscheidenden Augenblick im Stich gelassen .
Er konnte
auch den vorher benutzten Stuhl
nicht erreichen und
gab somit in wenigen Minuten seinen Geist auf .
Als
die Eltern bald darauf das Zimmer betraten ,
fanden
sie ihren Sohn als Leiche auf.

Danzig . Eine verhängnisvolle Seefahrt unter¬
nahmen vor einigen Tagen einige Passagiere auf einem
Kutter von Hela aus , der in der Danziger Bucht in
der
Nähe von Adlershorst im Gewittersturm
kenterte . Der
in der Danziger Bucht auf dem Kiel seines
treibenden
KutterS sitzend und halberstarrt
aufgefundene
Fischer
Klauke aus Hela erzählt , daß er am zweiten
Pfingstfeiertag abends Gäste von Hela nach Zoppot bringen
wollte . Auf halbem Wege zum Ziel sei das Schiff
in
schweren Sturm geraten und gekentert . Sein Schwieger-
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Verhaftungen

Amtsrichters noch denjenigen des Bataillons9mje {jtö»5? omanbeiir § hinzu , dann bat er um
Zeigend
^ eInße^
Sorge
um seine Botentafche
«Ur !&
■„? nen Augenblick , dann
können Sie
9?nfrÜr. »der
Amtsdiener
den in offenbarer
ms «» ®
Dasitzenden. Strecker
erhob sich und ging
das ^ Nebenzimmer . Gleich darauf hörte man
deutlich
5 Schließen
einer Tür in demselben,
da
müssen
noch einmal hier eintreten,
ehe Herr von Sie
Bosse kommt , noch
ein kurzes
mit dem Herrn Aktuar anfertigen muß , dessen
iverd?
" icht bekannt werden darf . Nachher

•i o ° ann einige

Fragen

bezüglich des

kr n,, „ ' ?fes an Sie richten, " sagte Strecker ,
nachdem
us dem Nebenzimmer wieder zurückgekehrt war.
°™ n£ arem Widerstreben
und erdfahlem Antlitz
‘Ö<SprhLe, - “5 ? ber Aufforderung , Strecker
verschloß
ÄV
“ Tür hinter ihm , blieb aber an derselben
^ stehen und horchte.

M ° uer Bursche das, " sagte Strecker leise zum
. . ?H ^ en Sie ? Da will er die Tür , die nach
dortni!
^ nen und
entwischen ; gut , daß
p, wrglich verschloß und den Schlüssel abzog . ich sie
Das
IW * eLn vernünftiger
Gedanke mit der angeblichen AnStho f+ des Leutnants .
Der Patron
schwitzt Blut vor
dem Leutnant gegenübergestellt
zu werden . Selbst^imt er den Herrn von Bosse nicht — hat
dock, .hl nie gesehen .
Na warte , wir wollen dich
die & Sln Ujenig zappeln lassen . Wo der Kerl sich
nur
jvPp ^ untnis der Offiziere augeeignet hat ? — Oder
—
er i“ Ein
Gedanke
durchblitzte den Richter,
griff er nach dem Kuvert , in dem Nolles
kvk^ ^ paß gesteckt hatte
und das nun im Papier-

in seinem Kommentar
könne nicht beigetreten

die Gassteuer
werden.

für zulässig erkläre,

Landau . Die Strafkammer verurteilte den Wein¬
händler
Jung
aus Edenkoben
wegen Weinfälschung
zu fünf Monat Gefängnis , wegen Beihilfe zu
diesem
Vergehen
die Edenkobener
Kaufleute
Steinhauer
und
Baumann
zu vier Monat acht Tagen bezw . vier Monat
Gefängnis.
x Wien .

Ein neues Eisenbahnunglück
, durch das

wiederum eine Anzahl Menschenleben
gefährdet
wurde,
ereignete sich vor der Halle des Bahnhofs
der Staats¬
eisenbahngesellschaft Hierselbst . Dort fuhr die Maschine
eines Personenzuges
in einen Eilgüterzug hinein . Dabei
erlitten 18 Personen
mehr oder minder schwere Ver¬
letzungen.

Teplitz . Ein gräßliches Unglück ereignete sich auf
der Bahnstrecke Teplitz — Mariaschein der Aussig Teplitzer
Eisenbahn . Eine Partie Streckenarbeiter
ging zur Ab¬
lieferung von Werkzeugen nach der Station
Mariaschein
auf dem Eisenbahndamme , als ihnen ein
Personenzug
entgegenkam . Entgegen
der Vorschrift traten drei der
Arbeiter anstatt auf die Dammböschung
in das Neben¬
gleis der doppelspurigen Bahnstrecke , ohne einen
von
der andern
Seite
heranbrausenden
zweiten Zug zu
beachten . Noch ehe die Unglücklichen den Warnungs¬
rufen
ihrer
erschreckten Kameraden
folgen
konnten,
waren sie von der Lokomotive
erfaßt und blieben als
gräßlich verstümmelte Leichen auf der Bahnstrecke . Die
Verunglückten
standen
im Alter
von 73 , 53 und
50 Jahren ; zwei von ihnen waren Familienväter.
Aussig . Ein Familiendrama spielte sich auf dem
hiesigen Zentralfriedhof
ab . Dort feuerte ein Mann
namens Nitsche aus Gartitz mehrere Schüsse auf seinen
siebenjährigen Sohn Willy und seine vierjährige Tochter
Amalie ab und erschoß sich dann selbst. Die
Kinder
sind lebensgefährlich verletzt.
Prag . Der Oberinspektor Franz Huml der Staats¬
eisenbahngesellschaft in Kladno wurde von einem Arbeiter,
der wegen Widersetzlichkeit
entlassen
werden
mußte,
erschossen.
Bayonne . Während eines hier veranstalteten Rad¬
rennens stürzte die Zuschauertribüne
ein , wobei mehrere
Zuschauer leicht und drei erheblich verletzt wurden.

Karte zur Mannheimer Ballonwettfahrt.
Vater und sein zehnjähriger Sohn seien sofort über
Bord
gegangen und ertrunken . Nun wurde der Kutter auf«
gefunden und in Neufahrwasser
eingeschleppt . In der
verschlossenen Kajüte fand man entsprechend den Angaben
des Fischers dessen zweiten , achtjährigen Sohn und
die
beiden Passagiere , einen Kaufmann Schimmelpfeng
nebst
Frau aus Königsberg , als Leichen vor.

88 Dirschau .

Mailand .
Senator Mangili , der Präsident der
vorjährigen
Mailänder
Ausstellung , Senator
Colombo,
der Präsident der Preisjury , und Graf Jacini
werden
sich in den nächsten Tagen
nach Berlin begeben , um
Kaiser Wilhelm eine prachtvolle , in Gold und
Silber
getriebene , 75 Zentimeter
breite Erinnerungstafel
zu
überreichen , die das Komitee dem Monarchen aus Dank
für seine wirksame Unterstützung
der Ausstellung , ge¬
widmet hat.
Johannesburg
standes
der
Johannesburg

„Da haben wir ' s ! — Sehen Sie her ! Ist das
nicht geöffnet gewesen , ehe ich eS erbrach ? "
sagte
Strecker , indem er dem Aktuar das Kuvert hinschob.
„Ja , da8 kann schon sein, " meinte der Aktuar.
„Und dann hat er erst die Namen auf dem Zettel
einstudiert , um uns täuschen zu können . Ein geriebener
Bösewicht . Na warte , da werde ich dich gleich hier be¬
halten . — Sie
haben doch unsre Unterredung
zu
Protokoll genommen ? "
„Ja — genau ."

Nach einer Weile schntt Strecker zur Tür und
ließ Nolle wieder eintreten.
„Weshalb
versuchten Sie
soeben , die Tür zum
Korridor zu öffnen ? " fragte der Amtsrichter den mit
einem scheuen Blick nach allen Seiten
Eingetretenen.
Erst als Nolle sich überzeugt , daß der offenbar
von
ihm gefürchtete Leutnant
von Bosse noch nicht einge¬
troffen war , schien er seine Ruhe und Festigkeit
wieder¬
erlangt zu haben . Er durchschaute jetzt, daß man ihm
mit der Erzählung
von dem Leutnant
nur eine Falle
stellen wollte.
„Herr Amtsrichter , ich hatte , offen gestanden , die
Absicht, davonzugehen, " gab Nolle , ohne eine
Spur
von Verlegenheit zu zeigen , zur Antwort . „Ich
habe,"
fuhr er weiter fort , „wie ich vorhin sagte ,
meine
Botentasche in fremden Händen gelassen und b' n über¬
aus besorgt um sie."
„Wo haben Sie denn die Tasche niedergelcgt und
weshalb behielten Sie dieselbe nicht bei sich ? "
„Es
regnete vorhin stark, auch ist sie lästig zu
tragen ."
Nolle gab den Ort an , wo er die Tasche wollte
medergelegt haben . Strecker sandte hierauf den Gerichts¬
diener an den bezeichneten Ort mit der Weisung ,
die
Tasche zum Postamte
zu bringen . Dann wandte er

(Transvaal ).

weißen
Bergarbeiter
feiern die Belegschaften

Infolge

des Aus¬

im Bezirk
von
von 37 Gruben.

Lunies /Merlei.

Ein Kaufmann Fl . war auf Grund

einer Gassteuerordnung
angeklagt worden , weil er Gas
wurden vorgenommen,
aus der städtischen Gasanstalt
verwendete , ohne Gas¬
y. X Eisenach . Wegen Verkaufes und
Verbreitung steuer zu zahlen und ohne einen Gasmesser zu führen.
vn Losen einer dänischen Koloniallotterie
hatte sich der
Fl . entfernte den Gasmesser , weil er der Ansicht
war,
Messenverleger
und Buchhändler
Hugo Otto vor dem
daß die fragliche Steuerordnung
ungültig sei. Sowohl
Schöffengericht
zu verantworten .
das
Er wurde zu der
Schöffengericht
als auch das Landgericht sprachen
Empfindlichen Strafe
von 1000 Mk . bezw . 100 Tagen
Fl . frei , weil die Gassteuerordnung
der Rechtsgültigkeit
Gefängnis verurteilt.
entbehre . Diese Entscheidung focht die Staatsanwalt¬
. .Frankfurt
a. .M . Aus dem Main wurde die schaft durch Revision beim
Kammergericht
an , welches
«eiche eines
jungen
Mannes
gelandet , der nebst
indessen auf Zurückweisung des Rechtsmittels
erkannte
seit einer Woche vermißt wurde . Die
und die Gassteuerordnung
gleichfalls für ungültig er¬
'den hatten die Absicht geäußert , freiwillig in den
klärte , indem u . a . ausgeführt wurde , in der
Tod
wart werde Gas nicht nur zu Leuchtzwecken , Gegen¬
sondern
^eg st U ^ ^ tei Perehelichung
sich Hindernisse in den
auch zum Heizen und Kochen verwendet . Gas
gehöre
1»
^ ^ Vrslebe » .
Auf traurige Weise hat der mithin zu den Brennstoffen . Nach 8 14 des Kommunal¬
jährige Sohn des Friseurs
abgabengesetzes vom 14 . Juli 1693 dürfen aber Steuern
Fischer Hierselbst seinen
auf den Verbrauch von Fleisch , Mehl , Brennstoffen
sh? , gefunden . Er hatte bei einer Vorführung
nicht
lebender
neu eingeführt werden . Der abweichenden Ansicht
TMlographien
eine Szene
aus dem Jndianerleben
des
Oberbürgermeisters
Ziehen , die u . a . auch eine Hinrichtung
Doktor Adickes - Frankfurt a . M ., der
durch den
mehrere

!

rge»

t . Arendsce .
Der bekannte Naturapostel
Gustav
-uagel hat endlich die wohlverdiente
Ruhe gefunden,
•©te Gemeinde Mardorf
am Stein huder Meer in der
mtmark hat sich nämlich seiner angenommen
und ihm
Derrain
am sogenannten
„ Weißen Berge " unentgeussch zur freien Verfügung und Bewirtschaftung
überwssen . Dort wird „gustaf " seine Hütte erbauen
und
versuchen , ein Eden für Naturmenschen
zu begründen.
Gustav Nagel ist mit dieser Pension sehr zufrieden
und
bereits nach Mardorf übergesiedelt.

. Rheydt . Hier sind rasch nacheinander acht
Personen
wr Typhus erkrankt . Die Behörden
trafen sofort alle
forderlichen
Maßnahmen , um die Ausbreitung
der
»rankheit zu verhindern.

in
nge«
isen«
be«

U

Seine hinaus
nach der Bretagne
zu getragen . Mit¬
fahrer
des Leutnants
Zimmermann
war Fabrikant
H . Hiedemann , beide , wie der Ballon , vom Kölner
Luftfch' sier-Klub . Der zweite Sieger ist der Ballon „Abercron " . Er landete 3 Kilometer südlich Cize bei
Lyon.
Die übrigen Preisträger
sind die Ballons
„ Cognac"
und „ Koblenz " , von denen der letztere bei Dole
im
Departement
Jura niederging und rund 350 Kilometer
Smücklegte . Die von jedem Ballon mitgeführten Tauben
haben sich als Nachrichtenträger
gut bewährt.
Dudrveiler . Auf der königlichen Saargrube sind
60 Pferdejungen
wegen Lohndifferenzen
in den Aus¬
stand getreten . Auf Grube Gerhart
verweigerten
die
Pferdejungen
schon vor einigen Tagen die Einfahrt , doch
gelang es , die Leute vorläufig zu beruhigen . —
Durch
r;nen Streik der Pferdejungen
kann der ganze Betrieb
einer Zeche lahmgelegt werden.
X Zella
St . Blasii .
Zwei jugendliche „ Afrikaforscher " aus Berlin
wurden durch die hiesige Polizei
aufgegriffen und in Sicherheitshaft
genommen .
Nach
chrer Angabe haben die 15 jährigen Burschen
bereits
am 1. d. ihre Afrikareise von Berlin aus
angetreten.
In ihrem Besitz fanden sich mehrere geladene
Revolver,
ein Fernglas , Seile
in verschiedener
Stärke
und
Knotenstöcke .
Außerdem hatten sie zahlreiche IndianerIchmöker bei sich, während Geld und Papiere
bei ihnen
nicht vorgefunden wurden.
X Altona . Unterm Bremskasten eines Eisenbahn¬
wagens
hat
ein Fürsorgezögling
die Reise von
Köln a . Rh . nach Altona als blinder Passagier
mit¬
gemacht . Der Bursche war aus der Erziehungsanstalt
Haushall in Westfalen entwichen und hatte sich zunächst
jW Fuß nach Köln begeben , wo er sich auf dem
dortigen
Bahnhofe
in dem Bremskasten
eines Wagens des zur
Abfahrt
bereitstehenden
Schnellzuges
verkroch .
Der
jugendliche Ausreißer
wollte
nach seiner Angabe in
Hamburg Schiffsdienst
nehmen , doch schon in Altona
wurde er von seinem Schicksal erreicht .
Bahnbeamte
bemerkten ihn hier bei der Ankunft des Zuges auf seinem
gefährlichen Sitz und übergaben ihn der Polizei , die ihn
demnächst nach der Erziehungsanstalt
zurückbefördern
lassen wird.

Vor

einem amerikanischen Leihhaus
streiten
sich zwei Personen
wütend . Endlich läuft der eine
hinein und sagt zum Beamten : „ Geben Sie mir
sofort
den Revolver , den ich gestern versetzt habe . " —
„Die
versetzten Gegenstände
verlassen nicht eher das Haus,
bis sie eingelöst sind ." — „Dann
erlauben
Sie mir
wenigstens , hier durchs Fenster zu schießen ."
Auf der Vergnügungsreise . Er (zu seiner sehr
geschwätzigen Frau ) : „Nun , Mutter , was sagst du zu
diesem herrlichen Erdenfleck ? " — Sie : „Ich bin
stumm
vor Entzücken , wenn ich das alles sehe ." —
Er:
„Weißt du , dann wollen wir hier wohnen bleiben ."
(.Lach. Jahrh.-)
Unvorsichtig . Die Gnädige streitet mit der Köchin
über die Zubereitung
der Speisen : „ Sagen Sie , sind
Sie hier die Daine des Hauses ? " — Köchin : „Nein,
Madame !" — Gnädige : „ Weshalb
schreien Sie dann
so wie eine Verrückte ? "
sich wieder an den mit düsteren Blicken ihn
soeben
anstarrenden Nolle.
„Sie
verstehen
sich geschickt auf die Eröffnung
fremder Briefe , oder leugnen Sie , dieses Kuvert hier
geöffnet zu haben ? " fragte Strecker jetzt in strengem
Tone , dicht an den Mann herantretend.
Der Angeredete richtete sich scheinbar verletzt auf.
„Herr Amtsrichter — ich bin ein ehrlicher Mann !"
„Das wird sich bald zeigen . — Ach, stellen Sie sich
nur nicht so entrüstet , es sind ja alles Faxen , die
Sie
mir vormachen, " sagte Strecker in ruhigem ,
vernichtenden
Tone , alsNolle betroffen einige Schritte zurücktrat . „Sie
heißen weder Nolle , noch waren Sie Bursche
beim
Leutnant von Bosse , da Sie ihn ebensowenig kennen,
als die andern Herren , deren Namen Sie mir
vorhin
so geläufig herzusagen wußten ."
„Herr Amtsrichter
— das — das ist ein Irrtum
Ihrerseits, " fiel Nolle gehobenen Tones ein.
„Nur ruhig , — erst spreche ich ! Sie haben bis
heute mit großer Schlaubeit
Ihre Rolle als PseudoNolle gespielt , -und wäre Ihnen
das Offnen dieses
Briefes
besser geglückt , dann hätten Sie mir meine
Aufgabe , Sie zu entlarven , recht schwer gemacht . Daß
Sie Herrn von BosseS Eintritt hier zu fürchten
hatten,
bekundete
Ihr
heftiges Erschrecken und Ihre
Ver¬
legenheit vorhin , als ich dessen Anwesenheit in hiesiger
Gegend erwähnte . Durch die in letzter Zeit statt¬
gehabten
Ermittelungen
und durch Ihr heutiges Be¬
nehmen gewinnt man die Überzeugung , daß nur Sie
den Postsekretär
Fokmer
während
der Abwesenheit
desselben bestohlen haben können . Die Absicht , der Magd
Ihres
Vorgesetzten
das
ersparte
Geld
abzuschwin¬
deln , haben Sie nicht erreicht.
®m )5
(Fortsetzung folgt .)

Dankiagung.

Dsiiiküa ^ nn ^ .

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben un¬
vergesslichen Tochter und Schwester

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krank¬
heit und bei der Beerdigung unseres unvergesslichen lieben Bruders
und Schwagers

August Brandet
sagen wir Allen, insbesondere seinen Arbeitskollegen aus der
Breuer’schen Fabrik, den Kameraden und denen die ihm das letzte
Geleite gaben, sowie kür die vielen Kranz- und Blumenspenden auf
diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die trauernden

Hinterbliebenen.

sagen wir Allen, insbesondere den Kameradinnen und Kameraden
für ihre Beteiligung, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten
Dank.

Familie Christian Eg . Brum.
Sossenheim , den 24. Mai 1907.

Sossenheim , den 23. Mai 1907.

-Eröffnung
Geschäfts

-Verein Kall).
Radfahrer
den 29. Mai 1907,
und-Empfehlung.
jk

Der geehrten Einwohnerschaft Sossenheims, die ergebene Mit¬
teilung, dass ich hier am Platze eine

n

- &Handelspartnern
Kunst

11
n

1

an der Höchster Chaussee (im Konrad Brum’schen Garten) eröffnet
habe. Ich empfehle mich zur Anfertigung von Kränzen, Buketts etc.;
ferner empfehle ich meine blühende, sowie Blattpflanzen zum Ver¬
kaufe. Ich bitte das geehrte Publikum mich in meinem neuen Unter¬
nehmen zu unterstützen und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Äug

'11

st Weickert

, Gärtner.

NB. Bestellungen werden Bleichstrasse (im Hause des Herrn
Jakob Molliere) entgegengenommen. — Auch Aufträge von den ge¬
ehrten Vereinen bei Festlichkeiten werden prompt und billigst
ausgeführt.

Don Heute bis nächsten Dienstag -Abend
werden irn Gasthaus „Zur Rose"

kmillmik

Hm-nnb

1

zu enorm billigen Preisen verkauft.

Fr . Herrn , ßiitroni

Generalversammlung

TmlichRumt!

Girlanden , Lampions,

Papierfähnchen

Stoff

Brili iienstoife

ferner verschiedene Serien in
Ausichts -, sowie Gratulations -,
Namens -, Gebnrts -, Verlobungs -, Hochzeits - u. TrauerKarten.
Neu ausgenommen:

Sonntag (Trinitatis ), den 26. Mai.
Gottesdienst um D /2 Uhr mittags.
Pfarrer Schmidtborn.

Sossenheim.

empfiehlt

Der Verein beteiligt sich am 26. d. Mts.
an dem LaHnenweiHfelie des knthol.

Kelly

Aosjs,

Miinnervereins in Zeitsheim.

Die Fahnendeputation beteiligt sich an
dem Gottesdienst in Zeilsheim . Die übrigen
Mitglieder sammeln sich um l 1/. Uhr im
Vereinslokale . Abfahrt von Sossenheim
1 Uhr 41 Min . — Vereinsabzeichen müssen
^
8. 1. 8, lüerbeti.

- und GeflügelKaninchen
-Verein Sossenheim.
Zucht
Sonntag den 26 . Mai er. findet im

preisschießen
statt ; die Preise bestehen in Gänse, Enten,
Hühner und Kaninchen, wozu freundlichst
Per Vorstand.
einladet

Achtung! — 1891er.
Diejenigen 1891er Kameraden , welche
im „Unssaner Kaf " verkehren, werden zu
einer

Zusammenkunft
auf morgen Sonntag
daselbst eingeladen .

. ,»-» wt «.>
sch

Kaufhaus

Gvnng. Gottesdienst.

in reicher Auswahl

Gasthaus „Znin Adler " großes

Zum Frühjahr

Das kath. Pfarramt.

. Arbeiterverei
Rath
- und Regenschirme
Sonnen
Hauptstrasse 19.

aus Wetzlar.

Gottesdienst.

1. Sonntag nach Pfingsten , den 26. Mai.
Sossenheim.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
Mittwoch
nachmittags H/2 Uhr Vesper.
abends 9 Uhr
Montag : Seelenamt für Eva Martina
Brum ; eine hl . Messe für ihre verstorbenen
außerordentliche
Geschwister.
Dienstag : Seelenamt f. August Brendel
und eine hl . Messe für denselben.
im Vereinslokal („Nassauer Hof").
Mittwoch : Seelenamt f. Eva Martina
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen Brum , eine hl. Messe zu Ehren der immer¬
währenden Hilfe.
der Mitglieder ist erwünscht.
; 7
Donnerstag : Frontrichnamsfrst
Der Vorstand.
Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt ; darauf
Prozession ; nachmittags l 1/» Uhr Vesper.
Freitag : gest. Jahramt für Johann
Zu
Kinkel, Feldgerichtsschöffen und dessen Ehe¬
frau Anna Maria ; eine hl. Messe f. August
Große Auswahl in zusammenlegbaren Brendel.
Samstag : gest. Segensmesse zu Ehren
des allerheiligsten Sakramentes für Johann
Joseph Fay und dessen Ehefrau Katharina
und Familie ; eine hl. Messe zur Danksagung.
und
Dienstag und Freitag 7 Uhr Maian¬
dacht.

n

II

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

I. d. N.: Johann Moos Witwe.

||

Brum

Eva Martina

Nachmittag 4 Uhr
Um zahlreiches Er-

?llnK,mtat

Turn

-Verein
Sossenheim.

Morgen Nachmittag den 26. Mai

Ausflug
nach Sindlingen.
Dortselbst gemütliches Zusam¬
mensein mit dem Gesangverein
Gasthaus „Zur
„Germania" im
Krone".
Alle Mitglieder , sowie Freunde und
önner des Vereins sind hierzu freundchst eingeladen.
Zusammenkunft um 1 Uhr im Vereinsikal. Abfahrt Station Sossenheim 1 Uhr
! Minuten.

=u. Darlebnskassen$par
Herein Sossenheim.
sGeflügelzuch
Kaninchen
(Reifseisen— gegr. 1862.)
Sossenheim.
Verein
Montag den 27 . Mai er., abends

Schiff

8 V2 Uhr findet im „Löwen" die

ordentl . Generalversammlung

Morgen Nachmittag 3^ Uhr

Versammlung

statt , wozu wir unsere Genossen und Ein¬
leger einladen.
im Vereinslokal „Zum Adler - .
Sämtliche Mitglieder haben zu er¬
Der Aufsichtsrat.
Der Vorstand.
scheinen. Die Anmeldebogen find mitzü-

Zwei 3-Zimmer-Wohnuugen mit
Ewigen Klee
Zubehör zu vermiet. Verl. Kirchg. 18. (mehrere Uecker) fit verpachten . Näheres
ffitv V°,» „d.
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. bei Ad . Kitzel Mme ., Kirchgasse 2.
zu pachten gesucht . Fritz Zimmermann,
Empfehle mich im
, Wiegand' sche Fabrik.
Eschbvrnerstraße
Hauptstraße 107a (Rödelheimer Weg).
Ar
Eine 2-Zimmerwohnnng mit Küche
Haus
13.
zu vermieten. Verl. Kirchg., I . Laealii. abzugeben. Näheres Eschbornerstraße
in Sossenheim oder Umgegend gesucht. aller Art in und außer dein Hanse.
1 Ziinmer und Küche zu vermieten. K. Kock , Frankfurt a. M. , Großer
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
. 4, SossenheimFr . Wenda, Kreuzstr
Hirschgraben 17.
Eschbvrnerstraße 11 a.
Hauptstraße No. 72.

2 —8 ar Klee

Zirka5

Klee

«KleidermadK
. Bauplatz
eventi

$os

$ enbeimer

"...i :, , ...:.

'' “für

Leitung

Wöchentliche Gratis-KeUage
: Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich
zweimal und zwar
Mittwochs

und Samstags
.
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus Abonnementspreis
gebracht
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.oder im

Ur. 43.

Dritter

Jahrgang.

intiniif Scftnlirim.

dik

Unterhaltungsvlatt.

Berantivortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch de« 39 . Mai

Anzeigen werden bis Mittwoch - und
SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten
und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt. Raum
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zu voll von Trauer ist, als daß sie diese
kosten und Abschreibung von Mk. 50.—
würdig feiern könnte; 2) «veil die Apostel,Einsetzung
vo«« dem Mobilar ist ein Reingewinn von Mk. 184.13auf
zu
heiligen Geiste erleuchtet und belehrt, dieses
verzeichnen
, welcher ungeteilt dem Reservefond zu¬
Bekanntmachung.
Geheimnis um die jetzige Zeit den Gläubigenhohe
zu fließt, der jetzt Mk. 1729.59 . beträgt.
Die Eltern bezw. Pfleger derjenigen Impf¬ verkünden und auszuspenden
Sparangefangeu haben. Wer Einlagen (zur Zeit mit 31
linge, bei denen gelegentlich der Jmpf /3% verzinst) wurden
hat dieses Fest eingesetzt
?
Nachschau
Im Grund war diese Mk. 18,544.78 gemacht, mit Vortrag
Pusteln nicht festzustellen waren, sich solche aber Feier in der Kirche
aus 1905
von Anfang an vorhanden, in¬ betragen sie Mk. 35,416.50,
nachträglich zeigen, werden aufgefordert, die betr. dem das Gedächtnis des wunderbaren
zurückgenommen
wurden
Sakramentes Mk. 16,345.41, sodaß für 1907 Mk. 19,071.
Kinder dem Impfarzt , Herrn Dr. Link, in der des Altars täglich in der heil.
09
Messe
Sprechstunde, vormittags von 8—9a/2 Uhr , vor¬ wird; ein besonderes Fest hiefür wurde begangei« vorzutragen sind. Geschäfts-Anteile der Mitglieder
jedoch erst betragen Mk. 770.—, der geringe
zustellen.
Stand ist dadurch
später aus folgender Veranlassung eingeführt.
Ein zu erklären, daß die Raiffeisen-Vereine in Deutsch¬
besonderes Gesicht
Sossenheim, den 28. Mai 1907.
, den glänzenden doch an einer land in richtiger
Erkennung der sozialen Frage ihre
Seite etwas dunklen Mond vorstellend
Die Polizei-Verwaltung:
, schivebte Geschäftsanteile auf nur Mk. 10.—
festgesetzt haben,
eine Zeit lang vor den Augen der
Nr. 1938.
Iuliana, um selbst dem Mindestbemittelten den Beitritt
Br um , Bürgermeister.
einer fromrnen Klosterjur«gfraubetenden
im Bistume möglich zu machen.
Lüttich. Gott erklärt ihr bald dies Gesicht
Bekanntmachung.
und
—
Auf die Bestimmungen der hiesigen Polizei- ivählt sie zur ersten Heroldin eines neuen Festes in anläßlichLandwehrleute und Reservisten seien
der bevorstehenden Uebungen daran er¬
der
Kirche
. Sie entdeckte ihre geheirne Offenbarung
Verordnung vom 23. Juli 1896, wonach die
innert,
daß
sie für die Monate, in denen sie zur
dem
daiualigen
Bischöfe von Lüttich und einigen
Straßen und Floßrinnen jeden Mittwoch
Uebung
bei
der Truppe eingezogen sind, keine
und andern Gottesgelehrten
, worunter sich der Erzdiakon
Samstag nachmittags bei Meidung von Strafe
Steuern
zu
entrichten
haben. Wenn auch nur ein
von
Lüttich, Jakob Pantaleon (später Papst Urban
zu reinigen sind, wird wiederholt
einziger Uebungstag auf den Monat entfällt, so
aufmerksam ge¬ IV.), und der
macht. Insbesondere sind die Straßen bei
gelehrte Dominikaner Hugo (nachher bleibt doch
der
trockener
Witterung täglich so zu begießen, daß Staub¬ Cardmallegat in den Niederlanden) befar«den. Der ohne besonderenganze Monat steuerfrei. Da jedoch
Antrag eine Steuerbefreiung nicht
Bischof von Lüttich hatte schon Alles
bildungen nicht Vorkommen
. Auch wird noch darauf das
angeordnet, um eintritt, so «nüssen die Uebender
« unter Vorlegung
Fest
1247
würdig begehen zu können, als er oder
hingewiesen
, daß es streng verboten ist, schmutziges
Einsendung des Militärpasses sich bei der
am
16.
Oktober
1246
starb.
Dadurch wurde die Gemeindebehörde
übelriechendes Spül - und Waschivasser in die
Floß¬ Einführung des Festes
rinnen und auf die Straßen
verzögert, bis endlich der Steuerbefreiung ihres Wohnsitzes melden und die
zu gießen.
beantragen.
genannte Hugo, jetzt Cardinal und Legat es
Sossenheim, den 29. Mai 1907.
eisrigst
* Heu- und Strohmarkt vom 28. Mai. (
beförderte. Lüttich und die benachbarten, Bistümer
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.30,Amtliche
Der Bürgermeister: Brum.
Stroh
hatten dieses Fest schon mehrere Jahre
gefeiert, Mk. 3.10—3.30.
als Papst Urban IV. im Jahre 1264
verordnte,
Heugras
- Bersteigernng.
daß dasselbe in der ganzen Kirche gefeiert
werde,
Freitag den 31 . Mai ds . Js ., vormittags 8
welche
Verordnung Clemens V. auf dem Kirchen¬
Uhr
wird das Hengras auf den Wiesen am
rate zu Vienne 1311 bestätigte und die Feier
Unter¬
auf
— Höchst fl. M ., 29. Mai . Eine
hain, an der Baumschule,Pfuhlgraben, Kunzen¬ den Donnerstag nach dem
jugend¬
Dreifaltigkeitssonntage liche Diebesbande,
die aus fünf Jungen im
garten und der Bleiche im Ried, hierauf auf festsetzte
. Den Grund dieses Festes gibt der Kirchen¬ Alter
von 10 bis 15 Jahren bestand, hatte nach
den Baumstücken im Zwischenbäch und den rat von Trient gar schön an,
indem er sagt: Es und nach aus
einem Keller in
Wegen am Eschbornerfeld,
ist ein frommer und heiliger Gebrauch,
daß dieses Wein gestohlen und denselbender Königsteinerstraße
alsdann getrunken.
erhabene und hochwürdige Sakrament alle
Samstag den 1. Juni ds . Js ., vormittags 8
— Der 27 Jahre alte Arbeiter
Uhr, an einem
das Gras auf den Wegen im OberhöchsterJulius
besonder,
« und festlichen Tage mitJahre
aus¬
der von der Polizeibehörde zu Mainz Niclas,
feld (Anfang an der Kapelle),
wegen
gezeichneter Verehrung und Festlichkeit gefeiert
verfolgt wurde, ist
ehrerbietig und ehrfurchtsvoll in Prozessionen und Sittlichkeitsverbrechen
ferner am selben Tage , nachmittags 5Vs Uhr,
durch hier festgeuommen worden. —
das die Straßen und an öffentlichen
Die Deutschen
Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld
Orten umhergetragen Gelatinefabriken,
werde;
Aktiengesellschaft
dem
«
es
ist
Höchst,
sehr
billig
,
daß
einige
(Anfang am Viehweg),
! Tage festgesetzt sind, an denen sich die heiligen verteilen in diese««« Jahre eine Dividende von 17
Christen Prozent.
Montag den 3. Juni ds. Js ., vormittags
8 Uhr, das Gras auf den Wegen im „Ober- ihrem gemeinsainen Herrn und Erlöser für eine
— Nied , 29. Mai .
so unaussprechliche uud wahrhaft göttliche
Wohltat, neuen katholischen Kirche Die Einweihung der
Rödelheimerfeld
" (Anfang am Riedrain),
wodurch Sein Sieg und Triumph über den
findet nächsten Sonntag
Tod
kind am selben Tage , nachmittags 5J/ 2
Uhr , das dargestellt wird, besonders dankbar und eingedenk statt.
Gras auf deu Wegen im „Unteren Rödelheimer- bezeigen;
— Rödelheim , 29. Mai. In der hiesigen
und auf solche Weise mußte die
feld«,
ihren Triumph über die Lüge und dieWahrheit Fensterrahmen-Fabrik geriet ein 16 jähriger
öffentlich meistbietend versteigert.
feiern, daß ihre Gegner im Anblicke eines Ketzerei aus der Sossenheiinerstraße mit der Ii ««kenArbeiter
Glanzes und solcher Freude der ganzen solchen
in eine Fräßmaschine, wobei dem Hand
Sossenheim, den 25. Mai l907.
Kirche
Jungen
der
entweder
kleine Mittel- und Ringfinger vollständig
niedergeschlagen und zermalmt verschwinden,
Der Bürgermeister: Brunn _
oder beschämt und verwirrt endlich wieder
trennt wurden. Der Unglückliche mußte nachabge¬
zur
dem
Besinnung kominen
Bekanntmachung.
Elisabethen-Krankenhaus verbracht werden.
. (Gofftne.)
,
— Spar - und Darlehnskassen -Verein
Wegen eingelegten
— Hofheim i . T ., 29. Mai . Die
«
wird der Klee
(Raiff¬
Stadt
oes Geineindeackers amNachgebot
Riedrain Freitag den eisen). Am Montag Abend fand im „Löwen" die Hofheim, die sich schon6 Jahre mit der Lösung
l - Mai ds. Js ., vormittags 8Vs Uhr, au
Generalversammlung des genannten Vereins statt. der Lichtfrage beschäftigt, ist endlich zu dem
Ort Aus
Und Stelle zum dritten Male
der Rechnungsausstellung ging hervor, daß Entschluß gekommen
, elektrisches Licht einzuführen.
versteigert.
der Verein sich recht gut und' auf solider
— Griesheim , 28. Mai . Ein
Sossenheim, den 28. Mai 1907.
Basis
Wiesbadener
entkvickelt
. Im Jahre 1906 betrugen die Einnahmen Unternehmer erwarb an
Der Bürgermeister: Bruin.
der Mainzer Landstraße
Mk. 40,249.81, die Ausgaben Mk. 38,718.99.
Der ein größeres Gelände zur Errichtung einer HäuserGesamtumsatz betrug Mk. 121,6t 7.38. In 1906 kokonie
. — Oberhalb der
wurden 4000 Zentner Kohle««, 250 Zentner künst¬ vorgestern nachmittag ein hiesigen Fähre ertrank
lüjähriger
Mann
licher Dünger, sowie 173 Zentner
beim Baden im offenen Main. Der junger
Fluß hat an
Saatkartoffel»
Hosseirheim
, 29. Mai.
bezöge««. Die Kohlen wurden von der
Kohlen- dieser Stelle fast jedes Jahr ein Opfer gefordert.
Einkaufsgesellschaft Fra ««ksurt a. M. (einer sozialen — Die Gemeinde hat die Absicht
, die Kanalisation
- Fronleichnamsfest . Warum wird
dieser Gründung des „Freien
deutschen Hochstiftes
) be¬ durchzuführen und das Kanalnetz an die Frankfurter
ronleichnmnssest genannt? Weil die katholische
an diesem Donnerstage das Gedächtnis der zogen, welche auch für das laufende Jahr liefert. Kläranlage anzuschließen
. Die Stadt Frankfurt
Der künstliche Dünger wurde von
ist für den Anschluß
, wenn Griesheim sich dauernd
jung des allerheiligsten Sakramentes des
Diedenhofen
Altars, (Lothringen) bezogen;
bindet, selbst für den Fall, daß die Kläranlage
diese Werke finb im Vertrags¬
es Fronleichnams, d. h. des Leibes und
ein¬
Blutes
Christi, unter den Gestalten des Brodes und verhältnis zum Raiffeisen-Verband und garantieren mal sollte verlegt «verden. Wie wir hören, ist in
für
den
der
richtigen Prozentgehalt, sodaß eine UeberGemeindevertretung wenig Neigung vorhanden,
besonders feierlich begeht. Warum geschieht
morgigen Tage? 1) Weil die Kirche am vorteilung der Konsumenten nicht stattfinden kann. auf die Frankfurter Klausel einzugehen
, da bei
Mit den' Saatkartoffeln wurden recht gute
;c in der Karwoche
Erfolge einer etwaigen Verlegung des Niederrader Klär, an welchem dieses
eingesetzt rourde, mit der Betrachtung erzielt. Der Verein erzielte einen Bruttogewinn i bestens unserm Orte neue Schwierigkeiten entstehen
und Todes Christi zu beschäftigt und von Mk. 697.24 nach Abzug der Verwaltungs¬ | können.

Amtlicher Teil.

HuqVab
]
und fern.

^okal-j^aebricbten.
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PoUtiFcbe Rundfcbau.
Deutschland.

Der Kaiser
bestimmte , das ? die Jacht „Hohenzollern " und die Begleitschiffe Kreuzer
„Königsberg*
und Schnellboot
„ Sleipner " am 12 . Juni
von Kiel
nach der Elbe abgehen und am 13 . Juni zu seiner Ver¬
fügung vor der St . Pauli -Landungsbrücke
in Hamburg'
liegen sollen.
Der deutsche Kronprinz
wird Mitte des nächsten
Monats
dem dänischen Hofe in Kopenhagen
einen
Besuch
abstatten .
Bekanntlich
hatten
der König
und die Königin von Dänemark , ebenso das dänische
Kronprinzenpaar
vor einiger Zeit dem Berliner
Hofe
Besuche abgestattet.
Wieder
einmal
berichten die Blätter
von einem
deutsch
- französischenGrenzzwischenfall:
Im Dorfe Arraye , an der lothringischen Grenze , sollen
zwei französische Zollbeamte
vom Lehrer und einem
Brauer
des
deutschen Dorfes
Ajoncourt
angegriffen
worden sein . Die beiden Angreifer
sollen dann über
die Grenze entflohen sein. Eine Untersuchung
wurde
eingeleitet.

Slowenen , Italiener , Rumänen , Ruthenen usw . Die
Christlich -Sozialen
werden aber mit gleicher oder noch
größerer Stimmenzahl
als die Sozialdemokraten
im
Reichsrat
erscheinen , da sie starken Zuzug
vj >n den
Deutsch -Klerikalen erhalten . In dieser Aufstellung fehlen
allerdings noch die galizischen Mandate , über die erst
später entschieden wird.
Ffrankreich.
Gelegentlich der Tagung der Patriotenliga
in Paris
wurden Hetzreden
geaen Deutschland
gehalten.
Bemerkenswert
sind die Worte des Vorsitzenden , wonach
es Frankreich bei einem Zusammenstöße zwischen England
und Deutschland
unmöglich
sein werde , neutral
zu
bleiben , da fich das Schicksal
Europas
auf
französischem Boden entscheiden werde.

Luxemburg.
Der luxemburgische Finanzminister Mongenast unter¬
handelt zurzeit in Paris mit Unterstaatssekretär Symian

Die Berliner Polizei ist einem geheimen Verbände
r u s s i s ch e r S t u d e n t e n auf die Spur
gekommen,
der sich in den Lesehallen zu Berlin und Charlottenburg
gebildet und an die Berliner Anarchisten angeschloffen
hatte .
Die Untersuchung
gegen die seit Wochen in
Haft befindlichen Berliner Anarchisten Karfunkelstein und
Weidt hat ergeben , daß die russischen Anarchisten und
Terroristen
sich in Berlin
organisiert haben . Es
wurden
mehrere Studenten
und eine Anzahl
andrer
Personen
verhaftet .
Einige von ihnen werden unter
der Anklage der Geheimbündelei
vor
Gericht
gestellt , die übrigen als lästige Ausländer
ausgewiesen
werden . Einige wurden bereits ausgewiesen.

Der Dampfer „Eduard Woermann * ist mit acht Osfiieren und 99 Mann aus Südwestafrika
inHamurg eingetroffen.
Die Seeleute
in Bremen
und Bremer¬
haven
erklärten
sich mit denjenigen in Hamburg und
an der Ostsee solidarisch und legten die Arbeit nieder,
ohne eine Antwort der Reeder abzuwarten.
Die
angeblichen
Grenzverletzungen
der
Kameruner
Schutztruppe
im spanischen
B a t a g e b i e t haben jetzt durch das Gouvernement
ihre Erklärung
gesunden . Int November
v. benutzten
einige eingeborene Soldaten
des dem deutschen Grenzkommiffar
Hauptmann
Förster
Zugeteilten
Begleit¬
kommandos
ohne Vorwiffen
ihres
europäischen Vor¬
gesetzten einen Patrouillengang
zu Räubereien
im
spanischen Grenzgebiet . Die Beteiligten wurden bestraft.
Es liegt also lediglich ein gemeines Verbrechen vor , das
die erforderliche Sühne gefunden hat und dem keinerlei
politische Bedeutung beizumefsen ist.
Lsterreich
-Nngarn.
Nachdem
die Ergebnisse
der Stichwahlen
zum
österreichischen
Reichsrat
nunmehr
endgültig
vorliegen , setzt sich das neue Parlament
wie folgt zu¬
sammen : Von den 410 bisher gewählten Abgeordneten
sind 84 Sozialdemokraten , 67 Christlich - Soziale , 31
Deutsch -Klerikale , 27 Deutsch -Freifinnige , 25 Deutsche
Volksparteiler ,
18
deutsche
Agrarier ,
14 FreiAlldeutsche , 4 Alldeutsche ; unter
den übrigen
sind
83 Tschechen der verschiedensten Parteirichtungen , ferner

Ofi
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Seltörtes
Kriminalroman

Glück.

von A . v . T r y st e d t.
lFort <etzuilg.>

Der Richter fuhr fort : „Ihre
Sicherheit
erfor¬
derte nun , eine andre Geldquelle ausfindig zu machen,
und so fielen Sie auf den schon bei Ihrem Eintritt
in
den Postdienst
gehegten Gedanken , einen im Dienste
noch unerfahrenen
Beamten
zu bestehlen . Hierzu bot
sich bald die Gelegenheit , als die Magd , mit der
Sie jeden Tag am Posthause ein geheimes Zusammen¬
treffen hatten , eines Abends . die Hoftür offen gelassen
hatte , während sie zu der Zeit , als Sie dort eintrasen,
abwesend war . — Nun , was antworten
Sie daraus ? "
fragte Strecker mit einem Anflug von Gemütlichkeit,
als er sah , wie es in den Zügen des finstern Gesellen
arbeitete.
„Mir — mir fehlt die Sprache auf diese Beschul¬
digungen, " platzte endlich Nolle mit gut gespielter Ent¬
rüstung heraus.
„Ach , gehen Sie doch !" winkte Strecker belustigt.
„Natürlich leugne ich alles ."
„Freilich , das ist ja so sehr leicht — viel leichter,
als Gegenbeweise vorzubringen, " nickte der Richter und
setzte sich hinter den Tisch . „Nun , wenn Sie weiter
nichts zu erwidern haben , dann sind wir ja fertig ."
Strecker griff nun zu der Klingel.
„Halt , Herr Amtsrichter ! Erst hören Sie mich,
das kann ich denn Wohl doch verlangen ."
Strecker zog die Hand von der Klingel
zurück.
„Na , wollen Sie endlich bekennen ? "
„Nein — denn ich habe nichts zu bekennen . Ich
will Ihnen vielmehr beweisen , daß ich Ihre Anschuldi¬
gung in allen Punkten
widerlegen kann ." Nolle trat
furchtlos bis an die Schranken.

Portugal.
Der Verfassungskonflikt,
der
durch die
Auflösung
der Deputiertenkammer
eingeleitet
wurde,
nimmt ernste Formen
an . Auch in den Kreisen des
unter dem Präsidium des Königs stehenden Staatsrats
und in der Pairskammer , deren Mitglieder
40 Jahre
alt sein und zum Teil den Höchstbesteuerten
angehören
müssen , hält man mit Äußerungen des Unwillens über
die Politik des Ministeriums
Franco
nicht zurück und
fordert energisch die Wiederherstellung
konstitutio¬
neller
Verhältnisse.
Rußland.
Der Zar
empfing in Zarskoie Selo die auf der
Durchreise in Petersburg
eingetroffenen japanischen
Delegiertem
zur Haager Konferenz.
Der Reichsrat , der aus Anlaß der Entdeckung der
Verschwörung
im Palast ein Glückwunschtelegramm
an den Z ar en gesandt hatte , erhielt folgende Antwort:
„Ich danke dem Reichsrat von Herzen für den Ausdruck
seiner Gefühle . Ich bin überzeugt , daß er mir ein«
getreue und feste Hilfe bei allen Werken sein wird.
Was mein Leben betrifft , so ist es mir nicht teuer,
wenn nur Rußland
in Ruhm , Frieden
und Gedeihen
lebt ."
Die Reichsduma
bewilligte
nach heftiger De¬
batte gegen die Stimmen
der Linken 17V - Millionen
Rubel zur Unterstützung der von Hungersnot
betroffenen
Gebiete.

In
der Ersatzwahl
zum
preuß . Landtage
im
Wahlkreise
Stettin
IV wurde
mit sämtlichen abge¬
gebenen 348 Stimmen
Landgerichtsdirektor
Böhmer
(kons.) gewählt . Ein Gegenkandidat
war nicht aufgestellt
worden.
Dem
braunschweigischen
Landtag
ist
eine Vorlage zugegangen , wonach der bisherige Zuschuß
zur Zivilliste in Höhe von jährlich 300 000 Mk . auch
unter der neuen Regentschaft weiter gezahlt werden soll.

Deutschland,
Österreich
- Ungarn , Rußland , de» Ver . Staaten
und den südamerikanischen Staaten . Beide
Minister erwiderten den Delegationen , daß sie von den j
Darlegungen
gern Kenntnis genommen hätten.

Geh . Legationsrat
der neue Gouverneur

Dr . Seih,
von Kamerun.

wegen Ermäßigung
des Briefportos
zwischen
Frankreich und Luxemburg . Symian
wünscht baldige
Lösung der Frage.
Italien.
In der Kammer legte der Abgeordnete Arlotta den
Bericht
zum Marine
- Etat
vor .
Der
Bericht
erklärt den Bau von vier großen Panzern
und eine
Reihe geringerer
Arbeiten
für unerläßlich , wenn die
italienische Marine
dem Jntereffe
des Landes
ent¬
sprechend ausgestaltet werden soll .
Das für die neuen
Flottenbaupläne
einzustellende
Erfordernis
beziffert
Arlotta auf 200 Millionen Lira.
Holland.
Die Erste Kammer
bewilligte 100 000 Gulden
für
den E m p s a n g der Vertreter der Mächte
auf der
Haager
Konferenz.
Der
Minister
des Aus¬
wärtigen
teilte mit , daß die Grundsteinlegung
zum
Friedenspalast
demnächst stattfinden solle.
Spanien.
Die Vertreter
eines der wichtigsten Zweige des
spanischen
Ausfuhrhandels,
nämlich
Dele¬
gationen
von Korkproduzenten
und Kortiudustriellen,
statteten dem Ministerpräsidenten
und dem Minister des
Äußern Besuche ab und legten ihnen dar , daß es not¬
wendig sei, Handelsverträge
abzufchließen , die für die
Ausfuhr
von Kork günsttgere
Bedingungen
schaffen;
besonders
seien
solche Verträge
abzuschüeßen
mst
„N « r, und ? "
Einen Augenblick traf den Richter , der fich fetzt auf
den Militärpaß
des Nolle niederbeugte , um Vergleiche
mit den Angaben
in demselben und dem vor ihm
stehenden Manne anzustellen , ein haßerfüllter Blick, wie
ihn ein Raubtier auf denjenigen
wirst , der es in die
Enge getrieben hat.
„Herr Amtsrichter, " begann Nolle jetzt in einem
so ruhigen Tone und in so unterwürfiger
Haltung , als
hätte nie vorher
eine verderbendrohende
Leidenschaft
die Seele dieses Mannes
erfüllt . „Herr Amtsrichter,
Sie werfen mir vor , den Brief an Sie absichtlich er¬
brochen zu haben , und glauben
das durch die ein¬
gerissene Stempelmarke
an dem Kuvert beweisen zu
können .
Nun , wahr ist, daß der Brief , während ich
ihn unter den Händen hatte , offen gewesen ist, auch
leugne
ich nicht , den Inhalt
herausgenommen
und
besichtigt zu haben , ja , daß ich die Namen auf dem
Zettel einige Male
durchgelesen habe , um dieselben
meinem Gedächtnisse einzuprägen . Ich wußte , als ich
durch Zufall meinen Militärpaß
entdeckte , was das
alles zu bedeuten hatte .
Doch werden Sie
meine
Neugier verzeihlich finden , wenn ich Ihnen beteuere und
beweise , daß der Inhalt
des Brieses ohne mein Zutun
bloßgelegt wurde ."
„Ich bin nur neugierig , wie Sie das beweisen
werden, " fiel Strecker ein.
„Es ist nämlich eine Angewohnheit
meines Herrn
Vorgesetzten, " fuhr Nolle unbeirrt fort , „ alle Briefe nur
mit der großen Dienstsiegelmarke
zu verschließen ; den
an der Verschlußklappe
des Kuverts
hastenden Klebe¬
stoff benutzt er selten dazu . Ich habe nun später be¬
merkt , daß ich beim Hineinstecken der Briese in die
Botentasche
die Verschlußklappe
Ihres
Briefes
mit
andern kleinen Briefen gestreift und dabei die Siegel-

Das Präsidium des finnländischen
Land¬
tages
Unterzeichnete
ein feierliches Versprechen , die
Rechte
des Zaren,
der Großfürsten , Finnlands und
des finnischen Volkes zu wahren.
Afrika.
Die Nachrichten aus Marokko
lauten immer noch
widersprechend , doch scheint sicher zu sein, daß
der
Sultan
ernste Maßregeln
zu ergreifen gedenkt . Die
Lage in Marrakesch
ist noch keineswegs
als ge¬
sichert anzusehen . Die Deutschen sind vorläufig
dort
geblieben .
Die Eingeborenen
verhalten
sich zurzeit
ruhig , doch hat man auch noch weiterhin mit dem Fort¬
bestehen einer Stimmung
zu rechnen , die sehr leicht
wieder zu einer fremdenfeindlichen werden kann.
Aus Johannesburg
wird der ,B . Z . a. M / ge¬
meldet . daß die Lage , die durch den S t r e i k der
Grubenarbeiter
in Transvaal
geschaffen
wurde , sehr ernst ist.
Die Streikenden
sind bewaffnet
und scheinen entschlossen , im geeigneten Moment loszu¬
schlagen . Die Truppen , die für die Aufrechterhaltung
der Ordnung sorgen , sind bedeutend verstärkt worden.
Die Stimmung
ist derart erregt , daß es jeden Augen¬
blick zu einem gewaltsamen
Zusammenstoß
zwischen
Streikenden und Truppen kommen kann.
Asien.
Die englisch-indische Regierung
beginnt mit ernsten
Maßregeln
gegenüber
den
Aufständischen
in
Indien.
Wie
aus Labore gemeldet wird , wurden
32 Aufrührer zu längeren Freiheitsstrafen
und mehrere
zu körperlicher
Züchtigung
verurteilt
. Ob
gerade dieses Mittel zur Beruhigung
der Bevölkerung
beitragen wird , erscheint fraglich.

Qnpolmfcher

Tagesbericht.

Rheydt . Dir Typhus - Epidemie brettet sich über¬
raschend schnell durch die Stadt
aus .
Es wurde»
bereits in kurzer Zeit einundzwanzig
Fälle von Er¬
krankungen aus verschiedenen Stadtteilen
gemeldet . Di«
Behörde
empfiehlt
den
Stadtbewohnern
,
vorläufig
Leitungswaffer
nur gekocht zu genießen.
Meseeitz . Nach eurer amtlichen Meldung
wurde
infolge
eines
hefttgen
Wolkenbruchs
der
Eisen— .
marke abgestoßen und eingerissen hatte . Beim Wiederverschließen des Briefes
bemerkte ich alsdann
meine»
Militärpaß
und ahnte sofort , welchem Zwecke derselb«
in Ihren
Händen
dienen sollte , ja , ich ahnte , daß,
wenn ich nicht die Namen
der Offiziere auf dem bei¬
gefügten Zettel fließend anzugeben wüßte , man mein«
Person für verdächtig halten würde . Dem vorzubeugen,
las ich den Zettel noch einige Male durch , ich gestehe,
einige Namen der Offiziere waren mir nicht recht er¬
innerlich .
Ich weiß , daß ich für meine Neugierde
Strafe
verdient habe , aber ich frage , wer in meiner
Lage hätte anders gehandelt ? Ich habe den Brief als¬
dann gehörig verschlossen und bitte Sie , erst die Aus¬
sage meines Herrn Vorgesetzten anzuhören , bevor Si«
mich beschuldigen , den Brief gewaltsamerweise
geöffnet
zu haben . Das
Einreißen
der Siegelmarke
hätte i#
doch sicherlich vermeiden
können , wenn ich die Absicht
gehabt hätte , den Brief zu öffnen .
Sie mögen übet
mich denken , was Sie wollen , eine solche Ungeschicklich¬
keit — Dummheit
möchte ich sagen , trauen Sie inst
doch wohl nicht zu ."
„Nein , gewiß nicht !
Ich erkläre Sie für eine»
recht geriebenen
Mann
in Ihrem
Fache .
Aber es
gibt eine Art Dummheit , die der
schlaueste Ver¬
brecher einmal begeht , und die dann immer zu feine«1
Verhängnisse
wird .
In
diesem
Falle
ist es di«
zitternde Hast , die fieberhafte
Neugierde
des Ver¬
brechers . Sie ahnten , der Brief schlösse ein Beweis¬
stück gegen Sie ein , und brannten
vor Begierde , de»
Inhalt zu erforschen .
Sie vertrauten
auf die Ange¬
wohnheit
der Briefempfänger , die , ohne lange
prüfen , das Kuvert aufteißen und zur Seite schleudernSie sehen , ich machte einmal eine Ausnahme . "
Wieder traf den Richter ein haßerfüllter Blick, als #
sich vornüber beugte.
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ganz durchbrochen
, " n mehreren Stellen
unterspült .
Der Personenettehr ^wird ' durch Umsteigen aufrecht erhalten , bis die
Strecke wieder fahrbar ist.
El ^ onq .
Im
Prozeß
der Witwe des seinerzeit
"uf der Strecke Altona — Blankenese im Eisenbahnzuge
«nordeten Zahnarztes
Claufsen gegen den Eisenbahn.
aus Zahlung einer Entschädigung
von 3000 Mk.
Ä
?Widj weiterer Ansprüche hat das Landgericht die
"tägerin kostenpflichtig abgewiesen.

f

^ .. Bermersheim
.
Mit 10080
Mk . Kassengeldern
wc/ u ^ geworden ist vor einigen Tagen der Bahnein?Ehwer Paulus
Hierselbst : er wird von der Staatsan¬
waltschaft in Landau
steckbrieflich verfolgt . Die Direkon der Pfalzbahnen
hat auf seine Festnahme eine Beohnung von 300 Mk . ausgeseht . Der Flüchtige er>reute stch am Orte großer Beliebtheit.
^ . Krankfurt
a . M . Der
Bahnmeister
Wilhelm
^osteur wurde auf einer Dienstfahrt
mit der Draisine
n der Nähe von Frankfurt von einer Lokomotive überWren und getötet.
isncT

Händler

^ Jahre

'eostahls

Daniel

wurde
6. Juli
alter Dwchug
Schüler wegenamTaschen-

und Hehlerei zu 7 Monat Gefängnis

verurteilt,
»ul ei.nem späteren Verfahren , im Jahre 1906 , tauchten
^ ^ ken an der Zurechnungsfähigkeit
auf , der
on igoo bis 1903 in der Irrenanstalt Derschugs
gewesen war . Im
Wiederaufnahmeverfahren
wurde er nunmehr von der
Jahre
1898 freigesprochen , zumal da
nach dem sachverständigen
Gutachten
kein Zweifel ober damals
höchstens den Verstand eines
Mssährlgen
Kindes hatte ,
über die Frage , ob dem
js? geüagten , _ der heute
wieder
gesund und munter
9n Entschädigungsansprüche
aus
dem Gesetz vom
^
Mai1898
»rcht verkündet. zustehen , wurde ein Beschluß öffentlich
Breslau

.

Der

Schlosser

Paul

Hovve

und

der

g«^ ^ ^ H ^ an Mandel von hier , beide 30 Jahre alt,
'wo nicht nur alte Freunde
und Schulkollegen , sondI "

l eK et Zeit
auch treue Genossen bei Ausübung
Diebeshandwerks
gewesen . Paul Hoppe ist schon

8,
E
Wegen verübter
Elgentumsverbrechen
mit
Mchthaus
vorbestraft
worden , Mandel
bat bereits
mehrere Gefängnisstrafen
hinter sich und befindet sich
«vrzeit in Untersuchungshaft . Diesmal
handelt es sich
m zwer am 25 . Dezember
begangene
und einen am
v" - Dezember v . verübten schweren Diebstahl . Einer
„„L ,
war
von beiden
gemeinschaftlich aus8 iührt worden , während
die andern beiden Mandel
W i?1cv l ur f
u/i !
«w sechs Monat
'wafen verurteilt.

aI^cu Zuchthaus

Mandel
wurde zu insgesamt
Hoppe zusätzlich zu ein Jahr
und zu den üblichen Neben-

uirj* aefen
@
. Einen schrecklichen Tod in der Sommer! -i
r en c
’lT vierjähriger Knabe aus Berlin,
mehreren Tagen
mit seiner Mutter und einem
Bruder bei Verwandten
hier auf Besuch weilte,

^

" nd beide Kinder auf dem Hofe spielten , geriet der
Knabe
m einen Jauchetümpel
des Grundstücks

. .^ ortraiik , noch ehe man von dem entsetzlichen Vorlall
0„ ^
bemerkt hatte .
Die von einem sofort herbeibpif1* 1cn Oberstabsarzt
angestellteü WiederbelebungsFluche waren ohne Erfolg.
Der
erste Hauptgewinn
der
AvIsUch gezogenen
Marienburger
Pserdelotterie , ein
^gespann
im Werte von 10060 Mk ., brachte bei der
ßL;L stattgehabten
meistbietenden
einen
von 52o0 Mk . Der glücklicheVersteigerung
Gewinner war der
^allermeister
Fischer in Breslau.
Bei
einer Avendmahlsfestr
in der
acholischen K -rche Hierselbst scblug das Lickt einer
erze durch einen Luftzug zur ' Sestr und setzte die
. rewer der ISMrigeii
Tochter des Schneiders Btzamsü
-orand . Das Kind wurde sehr schwer verletzt , uno

vist
^eraebmL
kur/ ^

nichts anzuführen , als diese
^ ^ ^ ^ -^
kundene Rechtfertigung
Ihres
Öe0 en das Briefgeheimnis ? " fragte Strecker

"icht^ u° End? « mmm
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. .^ ° chen Sie es kurz . Was haben Sie auf
ÄchuidFung
des Diebstahls
anzuführen ? *
bem'ertt S
?
möglichst kurz fassen.
Sie wollen
heit
ich erschrocken sei und BerlegeniMheren
B xe Gespräch
vorhin auf meinen
Wfsfen
den Herrn Seutnant von Bosse,
d«u
, beides nicht und ich will Ihnen
Gott
Verlegenheit
nennen schenken."
. Gebe
S -e mirweine
diesmal
mehr Glauben

sicht

der
^

er¬

leide
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alslusSie

ich

den

SW unwillkürlich
die Stirne
kraus bei
Gottes , doch ließ er Nolle ruhig sprechen,
^ants
n^ m L.^
aI§ Sie
vorhin des Herrn Leutähnen °P. ^ ,/ " ^ ällkger ^Weise erwähnten , dieser hätte
\rfi
e§ f et ihm
vor Jahren ein wertvolles
°iger u;
nb m. gekommen
,
, das
ihm wahrscheinlich
d>erdp
Burschen , vielleicht ich, entwendet haben
®iit w £ >a ' i? IC Sie vorhin bemerkten , die Herren sich
»laub? »
Person
im Gespräche beschäftigt haben,
Buck/s
JF “ hätten mich wegen des gestohlenen
d>äbn,,n
Berdacht und wollten mich bei der Er"es Herrn Leutnant
beobachten . Das jähe
' das Sie an mir wahrgenommen
haben,
ao erwachte böse Gewissen in mir — "
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. !Sie Das
haben
ein ! böses
Gewissen
und
da » lem
ist neu
In der
Tat , über-

ri„/

^ neu ,
fiel der Amtsrichter
ein wenig
verdutzt
ein böses Gewissen besitzen Sie —
'asten Sie gefälligst dasselbe ."
»^ hr Spott
trifft mich nicht, " gab Nolle scheinbar

eiuiof .'! -nii . asso

nur dem Umstande , daß die in der Kirche anwesenden
Erwachsenen ihm gleich zu Hilfe sprangen , ist es zu
verdanken , daß das Mädchen mit dem Leben davonkam.
Erlangen
. Der Maurer
Johann
Gärtner
aus
Büchenbach , der in einer hiesigen Spinnerei
in einem
Lustschacht damit beschäftigt war , mit flüssiger Kaut¬
schukmasse anzustreichen , kam dabei dem Lichte zu nahe.
Die Masse fing Feuer , das sich auch seinen Kleidern
mitteilte . Obgleich nun Gärtner
von einem Arbeiter
sofort aus dem Schachte herausgeholt
wurde und sich
alsbald in einen nahen Weiher stürzen konnte , erlitt er
doch so schwere Brandwunden , daß er im Krankenhause
verstarb.
Kaiserslautern
. Ein junger Kanalarbeiter , der
Algengewächse in einem Einsteigschacht losreißen wollte,
wurde durch das zum Nachspülen der Rohrleitung plötz¬
lich eingelassene Wasser überrascht und mußte ertrinken,
da er an den Steigeisen
hängen geblieben war . Zwei
Arbeitskameraden , die sich retten konnten , suchten ihn
vergeblich aus der Todesnot zu befreien.
Miltenberg
. Im Tonwerke zu Schipvach wurden
durch abstürzende Erbmassen der Arbeiter Welzbach ge¬
tötet und drei andre Arbeiter schwer verletzt.
Gablonz .
Aus
verschmähter
Liebe drang
in
Neudorf der 10jährige Arbeiter Heinrich Weiß in das
Zimmer der 18jährigen
Anna Posselt , der Tochter
seiner Dienstherrin , ein und erschoß das im Bette
schlafende Mädchen . Dann erschoß Weiß sich selbst.
Budapest .
Große Briefmarkensälschungen , deren
sich verschiedene Personen schuldig machten , wurden hier
entdeckt. Die Polizei verhaftete dieser Tage den Buch¬
binder Csavar und den Magistratsdiütar
Baron Anton
Migolowsli , die zum Schaden
zahlreicher ausländischer
Händler ganz bedeutende
Fälschungen
verübten . Ihr
Genosse T . Szeberenyi , der nach Fünstirchen
entflohen
war und sich dort unter dem Namen Ignaz
Homor
aufhielt , wurde dort erkannt und ebenfalls in Haft ge¬
nommen . Da das Konsortium
eine Unmasse Marken
fälschte und nach aller Welt vertrieb , dürfte die Unter¬
suchung einen großen Umfang annehmen.
ob. Paris . Vor einigen Tagen
wurden der ExKaisenn Eugenie verschiedene Gegenstände , die früher
im Besitz der beiden Napoleone waren und stch nun in
verichiedenen sranzösischen Museen befinden , zugesprochen.
Gegen dies Urteil hat die französische Regierung Be¬
rufung eingelegt und besonders durch einen Sachver¬
ständigen Nachweisen lassen , daß die Gegenstände nicht
von „unbedeutendem " Werte sind , sondern ein Objekt
von 4 Mill . Mk . darstellen.
— Ein Roman aus dem Leben hat sich jüngst in
Paris
abgespielt . Im
Antonie -Hospital verstarb vor
einigen Tagen
die Gattin eines jungen Pariser Arztes
unter Erscheinungen , die auf Vergiftung schließen ließen.
Durch die Angehörigen
der Verstorbenen
wurde der
Verdacht , den Biord verübt zu haben , auf deren Gatten
gelenkt , der jüngst durch Erbschaft in den Besitz eines
sehr bedeutenden Vermögens gelangte und seitdem , wie
die Verwandten
der Frau behaupten , mit dem P '. cw.e
umging , sich der Lebensgefährtin
zu entledigen , die ihm
unbequem
geworden war ; denn sie hatte ihn sich zu
großem Danke verpflichtet . Als armen Studenten
hatte
sie ihren späteren Mann
erst kennen gelernt und nach
und nach alle ihre Ersparnisse , V\e sie in dem schweren
Berufe einer Krankenpflegeiiu
gemacht hatte , geopfert,
um ihm die Beendigung seiner Studien zu ermöglichen.
In Baris
sieht man mit großer Spannung
den Er¬
gebnissen der Leichenschau entgegen.
X Minsk . Eine folgenschwere Eisenbahnkatastrophe
hat sich irr Russisch-Litauen
zugetragen .
Auf der
BologoL -Wolkowyski -Eljenöahn entgleiste bei der Station
Molodekschno ein Ing . der stark mit Passagieren besetzt
war . Eine Anzahl Personen
wurde getötet und ver¬
wundet . doch konnte die Zahl der Opfer nicht genau
sestge-lellt werden . Vom Schauplatze
der Katastrophe
wird über evisetzliche Lilder des Schreckens berichtet , die
jeder Beschreibung spotten.
irleidigt zur Antwort . „Stände
meine Ehre nicht auf
teilt Spiel » würde ich jetzt kein Wort mehr sprechen,
ta Sie alles für Erstndung zu halten scheinen ."
„Vielleicht wäre Schweigen
auch das vernünftigste,
tenn Sie wollen sich nur herauswickeln , und glauben,
ch wäre so naiv und schenkte Ihren albernen
Erindungen Glauben . "
„Wenn Sie mich gehört haben , werden Sie doch
inders über meine Worte , die ich mit Dingen
beoeisen kann , urteilen .
Ich will kurz gestehen , daß ich
as erwähnte Buch in meinem Besitz- habe . "
„Lassen Sie die Geschichte mit dem Buche fort,
,ie gehört nicht zur Sache, " fiel Strecker gelangneilt ein.
„Doch , doch, Herr Amtsrichter ,
nur
so kann
ch Ihnen
mein auffallendes
Wesen von vorhin erlären ."
„Dann machen Sie es aber kurz , Verehrtester ."
„Ich habe das Buch geliehen erhalten und aus
versehen mit in meinen Koffer gepackt, da ich vom
Mtär
abging . Als ich es lange nachher zufällig
and und es abgeben wollre , konnte ich das nicht,
teil der Leutnant
nicht mehr beim Regiment
war
ind ein früherer Bursche desselben , an den ich schrieb,
m keine Auskunft über den neuen Ausenthaltsort
des
Besitzers geben konnte . Den Brief des Burschen , worin
r mir das mstteilt , können Sie jeden Zlugenblick in
reiner Wohnung
sehen , auch das Buch ist dort zu
inden ."
Das klang alles so natürlich und wahr — Nolle
rußte längst , daß er eine Begegnung mit dem Lentlant
nicht mehr zu fürchten habe , da die halbe
atunde , nach welcher Herr von Bosse auf dem Gerichte
intreffen sollte , längst verstrichen n>ar.
Strecker wurde ausmerkfam .
Sein Alißiraucn war

Lodz .
Der
Hauptdirektor
der
Posnanskischen
Fabrikanstalten , Ingenieur
David
Rosenthal , wurde
hier in der Zachodniastraße
erdolcht , als er nach dem
Mittagessen sich zu Fuß in die Fabrik begab . Mehrere
Unbekannte
umzingelten
ihn . Nach dem ersten Dolch¬
stich in den Rücken wurde Rosenthal , der die Mörder¬
hand ergreifen wollte , durch weitere Dolchstiche in Brust
und Herz getötet . Die Umstehenden leisteten Rosenthal
keine Hilfe . Der Mord
erregt in allen Stadtkreisen
Empörung.
Semlin , Im Orte Franzfeld
bei Pancsova
(Un¬
garn erdrosselte nachts die Kaufmannsfrau
Rosine Kneisl
ihre eigene Tochter und deren kleines Kind . Die Ursache
dieser gräßlichen Tat ist, daß die junge Frau
gegen
den Willen der Mutter
zu ihrem Manne
zurückkehren
wollte , den sie auf Zureden der Mutter verlassen hatte.
Die alte Kneisl wollte , als man sie verhaftete , sich selbst
das Leben nehmen , wurde jedoch von den Gendarmen
daran verhindert.
Smyrna
. Der holländische Baron
van Heemstra,
der in der Umgegend
von Smyrna
von türkischen
Räubern entführt worden war , kehrte wohlbehalten
zu
seiner Familie
in Smyrna
zurück, nachdem das ge¬
forderte Lösegeld
von
10 000 türk . Pfund
bezahlt
worden war.
Schanghai
. Das französische Kriegsschiff „Chanzh"
sckeiterte vor einigen Tagen auf dem Steep -Jsland
im
östlichen
Chusan -Archipel .
Von
den
französischen
Rtarinebehörden
wurde sofort der Kreuzer „Alger " zur
Hilfeleistung von Schanghai
abgesandt , und ebenso ver¬
fügten die deutschen Behörden , wie jetzt amtlich bekanntgegeben wird , daß ein Kriegsschiff der ostasiatischen
Station
sich nach Steep -Jsland
begebe.

Buntes Hlkrlei
Ein Porträt
des Königs
von
Siam .
Der
König von Siam
hat gleich die ersten Tage seines
Aufenthaltes
in Europa dazu benutzt , sich von Künstler¬
hand verewigen zu lassen . Der Porträtmaler
Karolus
Durah
wurde
nach San
Remo
berufen , um die
siamesische
Majestät
auf
die
Leinwand
zu
bannen . Da der Künstler die Räume der königlichen
Villa nicht hell genug fand , um seine Arbeit zu be¬
ginnen , fand die Sitzungen im Atelier eines italienischen
Künstlers
statt . Der König fuhr im Automobil
vor.
Er trug europäische Kleidung ; in einer eisernen Kiste,
die seine Diener
mitbrachien ,
lag
die königliche
Uniform ,
und
Chulalongkorn
kleidete
sich sofort
um . Zu dem Porträt trägt er ein schwarzes Beinkleid
mit roten Streifen , einen weißen Generalsrock mit zahl¬
reichen Orden und eine Diamanthalskette
mit dem
Elefantenorden . In der Rechten hält der Monarch das
Zepter , in der Linken einen Helm mit reichem Feder¬
schmuck. Uber die Schultern fällt der prachtvolle gold¬
gewebte und edelsteinbesetzte Königsmantel . Der König
soll ein ausgezeichnetes Modell sein ; seine Geduld soll
bewunderungswürdig
sein ; er sitzt, ohne die geringste
Bewegung zu machen.
*
*
*

Ans
de » Wamilieunachrichten
. i . Bei
der
Verlobung : „Die Verlobung
ihrer Tochter Emma mit
dem Herrn
Friseur , Coiffeur und Parfümeur
Emil
Wuttke beehren
sich ergebenst
anzuzeigen
Jnsvektor
Müller und Frau ." — II . Nach einem halben Jahr:
„Die Verlobung unsrer Tochter Emma mit dem Barbier
Emil Wuttke ist aufgehoben . Jnsvektor
Müller
und
Frau ."
s.Fu °g. an.')
Aus
einem
Bericht . „Der Unbekannte
ergriff
und zerschlug einen irdenen Krug auf dem Kopf des
Gendarmen , der voller Bier war !"
k,M°g. Bw)
Im
Nestimrant
.
Studiosus : „Kellner !" —
Kellner : „Sie wünschen , mein Herr ? " — Studiosus:
„Ich möchte zahlen .
Wie viel darf ich Ihnen
— schuldig bleiben ? " (,Lust. Weit/)
im Weichen .
Nur die Art und Weise , wie Nolle
sich verteidigte , die gewählte Rede setzte ihn in Ver¬
legenheit .
Wer
war dieser Mann ? fragte er sich.
Ein Mann mit gewöhnlicher Bildung — ein Zimmer¬
geselle , ein Unterbeamter der Post konnte sich unmöglich
so ausdrücken.
„Was
nun meine
Stellung
zu der Magd
des
Herrn
Direktors
anbelangt, "
fuhr Nolle in aller
Seelenruhe
weiter fort , „so habe ich die besten Ab¬
sichten von der Welt mit ihr . Wenn sie ehrlich sein
will , muß sie gestehen , daß sie mich mehr mit Anträgen
verfolgt hat , als ich sie, und wenn man bedenkt , daß
ein Mann in meiner Stellung
keine Familie anständig
ernähren
kann , wird man meinen Entschluß , auszu¬
wandern , ganz natürlich finden und ihn nicht in Ver¬
bindung mit dem Verschwinden des Geldbriefes
bringen.
Es hat mir die Absicht fern gelegen , der Magd des
Herrn Direktors
das Geld abzuichwindeln , um damit
über den Ozean zu entfliehen . Ich denke, dafür , daß
ich der alten Jungfer
die Hand zum Eheüunde reiche,
kann sie ibr Vermögen
zur Gründung eines Geschäfts
dort drüben wohl hergeben ."
„Um die Gründung
eines Geschäfts ist es Ihnen
wohl nicht zu tun gewesen , Sie wollten der Person
nur das Vermögen
abschwindeln und sich damit aus
dem Staube machen ."
„Das
sind
doch nur Vermutungen , aber leine
Beweise ."
„Weshalb
warteten
Sie
denn
nicht bis
zum
kommenden
Frühjahr , wo Sie doch das
Geld
zur
Überfahrt von Ihrer Braut erhalten sollten ? . Weshalb
haben Sie drei Wochen lang , also seitdem di Geschichte
mit dem Geldbriefe
passiert war , Ihre
Braut
ge¬
mieden ? "
>
am i6
(Fortsetzung folgt .)
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krank¬
heit und bei der Beerdigung des Fräulein
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Katharina

Garten - Konzert
ausgeführt

von der Hauskapelle

(Kourad

Witterung

Kinkel ) , wozu einladet

findet das Konzert im Saale

Fay

sagen wir unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir
den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Herrn
Lehrer Flick und dessen Schulkinder für den Grabgesang, sowie
für die vielen Kranz- und Blumenspenden.

Ferdinand Groß.
Bei ungünstiger

^ iins ;.

Die trauernden

statt.

Hinterbliebenen.

I. d. N. : Heinrich Gärtner.
Sossenheim , den 28. Mai 1907.
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Fahne
Schulkinder
!
Jungfrauen
>
Jünglinge
I
Männer
>
Frauen

Garten - Konzert
ausgeführt

von der Hauskapelle

, wozu ergebenst einladet

Iakob Alees.
Bei ungünstiger

Witterung

findet das Konzert im Saale

statt.

der

FrnalnDaiNM
Kreuz
Kath . Arbeiterverein
mit Fahne
I
Weißgekleidete Mädchen
1
Das Allerheiligste

Fahne
Schulkinder
>
Jungfrauen
!
Jünglinge
>
Männer
>
Frauen.

Cäcilienverein
Musikkapelle

Die Teilnehmer an der
Ordnung genau emzuhalten.

Prozession

werden

gebeten , die vorstehende

Kaninchen
- undSossenheim.
Geflügelzucht
-Verein
-Eröffnung und-Empfehlung.
m
n Geschäfts
m
H
Kunst
- &Handelsgärtnerei 5 . Tokalausstellung
Der geehrten Einwohnerschaft Sossenheims, die ergebene Mit¬
teilung, dass ich hier am Platze eine

Sonntag den 3. Juni 190? findet unsere

U

an der Höchster Chaussee (im Konrad Brum’schen Garten) eröffnet
habe. Ich empfehle mich zur Anfertigung von Kränzen, Buketts etc.;
ferner empfehle ich meine blühende, sowie Blattpflanzen zum Ver¬
kaufe. Ich bitte das geehrte Publikum mich in meinem neuen Unter¬
nehmen zu unterstützen und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

August

Weickert

Kaninchen und Geflügel

n

verbunden mit Preisschiesten
im Saale des Gasthauses zum „Uahkaner Hof " statt.
Zum Besuche laden wir Freunde und Gönner höflichst ein.

|

i

, Gärtner.

NB. Bestellungen werden Bleichstrasse (im Hause des Herrn
Jakob Molliere) entgegengenommen. — Auch Aufträge von den ge¬
ehrten Vereinen bei Festlichkeiten werden prompt und billigst
ausgeführt.

Saas

von

Das Ausstellungs -Komitee.
Eintritt 20 Pfg.

m

Gasthaus „Zum Adler ".

fl

Radfahrer
-Verein
Sossenheim.
Mittwoch

den 29 . Mai
abends 9 Uhr

1907,

austerordentliche

Gerreralverlammlrmg
im Vereinslokal („Nassauer Hof").
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
der Mitglieder ist erwünscht.
Der Vorstand.

Turn

Morgen

- Verein
Sossenheim.

2 -Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Eschbornerstraße , Wiegand 'sche Fabrik.

Fronleichnamsfest

von nachmittags

ausgeführt

Eine 2-Zimmerwohnung
mit Küche
zu vermieten . Verl . Kirchg ., I . Lacalli.

von der neuen Adler

-Kapelle

Jakob Hut . fay , Wirt.

« Dimniliiitf
- IMMitr« KinM
)iitr*
nur neueste Faxens in denkbar größter Auswahl
zu niedrigsten Preisen.

abends 9 Uhr

Große Auswahl neuester Muster in

Moriatsversarnmtrmg

Koslüm
-Köcken
. Blousen
, UnterröcRen,
Sonnenschirmen
, fiand
$chuhen etc.

« Kleidermachen
« Großes
aller Art in und außer

Lager in KLanleastoffen
» Kattune , Wonstine , Kattist,
Zrstr, Satin , Organdy ete.

dem Hause.

Fr. Wenda, Kreuzstr
. 4, Sossenheim.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Eschbornerstraße 11 a.

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße Nr . 8.

ab

, wozu freundlichst einladet

Samstag den 1. Juni 1907,

im Vereinslokal („Nassauer Hof").
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet
_Der
Turnrat.
Empfehle mich im

4 Uhr

Garten- Konzert

Zwei 3-Zimmer -Wohnungen
mit
Zubehör zu vermiet . Verl . Kirchg . 18.

Kaufhaus
Um Verwechslungen

Schiff
, Höchst
a. M.

zu vermeiden , bitte ich genau auf die Firma zu achten!

kMtMchUWtllM

für die

ieirink

Zgftcheim.

Möchentlichr Gratis Krilage ZUultrirrtes Unter«,altittlgsölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
-Ritt wachs und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Hans gebracht oder im
Berlag , Oberhainstratze
l6 , abgeholt.

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

Samstag den 1. Inni

Nr. 44

Hauptsächlich von Kranken ist dieses mit Freuden
begrüßt worden , welche diese Bänke benutzen, um
aus denselben Ruhe und frische Luft zur Erholung
finden.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

— Verhaftet

wurde vorgestern ein Ziegel¬

Recht unter Strafe
stellt. Die Ameise ist nämlich
der schlimmste Feind der unserer Forstwirtschaft
verderbenbringenden Jnsektenwelt , insbesondere der
überaus
gefährlichen Sonnenraupe , und verdient
deshalb sorgfältige Schonung
aller Waldbesucher.
Artikel 33 des neuen hessischen Forststrafgesetzes be¬
droht darum das Einsammeln
der Waldameisen
oder deren Eier und Puppen mit einer Geldstrafe
bis zu 60 M . oder mit Gefängnis
bis zu 14
Tagen.

Auf die Bestiminuugen
der hiesigen PolizeiBerordnung
vom 28 . Juli
1896 , wonach die
Straßen und Floßrinnen jeden Mittwoch und
Samstag
nachmittags
bei Meidung von Strafe
zu reinigen sind, wird wiederholt aufmerksam ge¬

arbeiter , der sich an einem Pferde vergangen hat.
Er machte sich abends in einen hiesigen Pferdestall,
band ein Pferd kurz an und nahm an demselben
Handlungen
vor . Der Viehmensch wurde nach
Höchst ins Arrestlokal befördert.

macht . Insbesondere
sind die Straßen bei trockener
Witterung
täglich so zu begießen , daß Staub¬
bildungen nicht Vorkommen . Auch wird noch darauf
hingewiesen , daß es streng verboten ist, schmutziges
übelriechendes Spül - und Waschwasser in die FloßRunen und aus die Straßen zu gießen.
Sossenheim,
den 29 . Mai 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

— Tanzunterricht . Herr Tanzlehrer Philipp
— Eine Ausstellung von Kaninchen und
Geflügel , welche von, hiesigen Verein veranstaltet Thomas eröffnet nächsten Mittwoch einen Tanz-

Bekanntmachung.
Sonntag den 2 . Juni 1907 , vormittags 7 Uhr
findet eine Uebung der Freiw . Feuerwehr
statt.
Sossenheim,
den 31 . Mai 1907.
Die Polizeiverwaltung : Br um , Bürgermeister.

* Der Zentrumswahlverein Höchst-Homburg-

Bekanntmachung.
Diejenigen , welche noch mit dem I. Quartal

Staatssteuer

in« Rückstand sind, werden

aufge¬

fordert , es innerhalb 8 Tagen an die Gemeindebaffe zu entrichten , andernfalls
das BeitreibungsVerfahren eingeleitet wird.
Sossenheim,
den I . Juni 1907.
Der Gemeinderechner : Fay.

Zusammenberufung
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
aus die W 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung auf Diens¬

tag den 4 . Juni
!,t

das

Rathaus

1907 , nachmittags 8y 8 Uhr

dahier zusammenberufen.

Gegenstände
der Beratung:
1. Ergänzung desGemeinde -Vertretungsbeschlusses
vom 20 . Februar 1907 betr . Errichtung einer
weiteren Schulstelle . (Vers , der Kgl . Reg . v.
5. 4 . 07 . II. 5155 .)
2 . Abtretung
von Straßengelände
seitens der
Bauunternehmer
Gut & Stuberweckst von
Griesheim.
3. Beschaffung von Laternen
und Pechfackeln
für die Freiw . Feuerwehr.
4 . Gesuch des Kaninchen - und GeflügelzuchtVereins
um Bewilligung
eines Betrages
zur Förderung einer guten Zucht.
5. Erwerbung einer Straßenparzelle
von Philipp
Kinkeli
^ Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 1. Juni 1907.
Der Bürgermeister : B r u m.

l- olral-j^aebriebten.
Sosseichrim
. 1- Sunt.

— Die Fronleichnamsprozession

h"tte bei

0i schönen Wetter wieder die gewohnte ri j g
Beteiligung . Auch die Ordnung in derselben i
b’es,t,ai eine bessere. Der Schmuck der -Straßen
ff^ r wie immer ein schöner. ^ Die Zahl der
^Üigten dürste über 1500 gezählt haben.
- Der Verschönerungsverein
hat , am ver¬
gangenen Mittwoch drei weitere Ruhebänke , und
rwar , eine an der Friedenseiche im Unterham und
im Zwischenbäch zur Aufstellung
gebracht.
be

ist, findet morgen im Gasthaus
„zum Nassauer
Hof " statt . Nach den Vorbereitungen , die bereits
getroffen sind, verspricht sich die Ausstellung eine
reichliche und interessante zu werden . Man kann
demnach den Besuch nur empfehlen.
— Der Gustav Adolf -Verein (Bezirk Wies¬
baden ) hat in seiner Hauptversammlung
beschlossen,
folgenden Diasporagemeinden
Zuwendungen
zu
machen : Flörsheim 750 , Hattersheim 400 , Hof¬
heim mit Kriftel 750 , Nied 1300 , Schwanheim
750 , Sindlingen 500 , Sossenheim 700 und Zeils¬
heim 800 Mark.
Usingen hielt am letzten Sonntag
seine GeneralVersammlung im kath . Gesellenhause zu Höchst ab.
Der Vorsitzende , Herr Dr . Sender
-Griesheim , er¬
stattete Bericht über die Tätigkeit des Vereins . In
finanzieller Beziehung hat der Verein trotz großer
Anforderungen bei der Wahlagitation
einen Ueberschuß von 12,000 Mark . Bei der Vorstandswahl
wurden die Herren Dr . Sender -Griesheim als 1.,
Rechtsanwalt
Schepda -Homburg als 2. und In¬
genieur Schwarzkopf -Höchst als 3 . Vorsitzender ge¬
wählt ; zu Schriftführern
die Herren K. KitzelSossenheim , Lehrer Beil -Oberursel und Kaufmann
Josef Haub -Höchst ; als Kassierer die Herren C.
Westenberger -Griesheim , Lehrer Steyer -Rödelheim
und Kaufmann Wilh . Fap -Sossenheim . Von den
Beiräten
schied Herr Amtsgerichtsrat
SchneiderHöchst aus und an seine Stelle trat Herr Amts¬
richter Schäfer -Höchst. Außerdem wurde die An¬
zahl der Beiräte um folgende Herren und zwar
speziell aus dem Arbeiterstande vermehrt : Odenweller -Kirdorf , Neuser -Sindlingen , Heerdt -Hofheim,
Goldmann -Sossenheim , Schwärzel -Hattersheim und
Heislitz -Kriftel.

— Fuhrwerke und Eisenbahnüvergänge.
Eine
sehr beachtenswerte
Verfügung
hat
der
preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten er¬
lassen . Wie bekannt , ist es leider keine Seltenheit,
daß Fuhrwerke zwischen den beiden Schranken der
Eisenbahnübergänge
eingesperrt und dann von dem
dahersausenden Zuge überfahren werden , weil es
das Fuhrwerk weder rechts noch links Platz zum
Ausweichen findet . Mancher Fuhrmann
hat auf
diese Weise sein Leben eingebüßt . Numnehr sollen
die Schranken so weit von den Geleisen zurückgesetzt
werden , daß im Falle der Einsperrung eines Fuhr¬
werks dieses immer noch Raum zu ungefährdeter
Aufstellung findet . In sechs Monaten verlangt der
Minister Bericht , wieweit die Schrankenverlegung
gediehen ist.

— Schutz den Ameisen ! Mit dem Eintritt
der wärmeren Jahreszeit pflegen die Ameisenhaufen
in Feld und Wald vielfach fleißig nach Ameisen
und deren Puppen abgesucht zu werden . Die aus
de» Kunstbauten
erbeuteten Ameisen finden zur
Zubereitung
des Ameisen -Spiritus
Verwendung
und die Ameisenpuppen werden als Vogelfutter be¬
nutzt . Vielfach sind die Sammler der Meinung , mit
ihrem Sammeln
den Forstbehörden oder gar dem
Haushalt
der Natur
einen Dienst zu erweisen.
Sie haben keine Ahnung davon , daß ihr Tun ein
durchaus verwerflicher Mißbrauch ist, den nunmehr
auch das neue hessische Forstschutzgesetz mit vollem

Kursus .

Näheres

siehe Inserat.

* Ar » - und Slrohmarkt
vom 31 . Mai . ( Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 2.90—3.20, Stroh
Mk . 3.10—3.40.

Hus ]Vab und fern.
— Rödelheim , I . Juni . Die 71jährige Witwe
Therese Nicke und ihre 41 Jahre
alte Tochter,
hier in der Röderichstraße wohnend , vergifteten
sich mit Morphium . Am Donnerstag
früh fand
man die beiden , nachdem die Wohnung mit Gewalt
geöffnet wurde , bewußtlos in ihren Betten . Doch
konnten sie durch ärztliche Hilfe wieder ins Leben
zurückgerufen werden , woraus sie nach Bockenheim
ins Elisabethen -Krankenhaus gebracht wurden . Die
Mntter ist noch gerettet worden , während die Tochter
gestorben ist. Frau Nicke, die aus Stettin stammt,
wo ihr Mann ein großes Geschäft und eine Villa
besaß , hinterließ einen Brief , in dem es heißt , daß
sie aus Nahrungssorgen
in den Tod gehen würden.
— Nied , 1. Juni .

Morgen Sonntag findet

hier , die feierliche Einweihung der neuen katholischen
Kirche durch den Bischof von Limburg statt . Aus
diesem Anlaß scheint ein kurzer Rückblick auf die
kirchlichen Verhältnisse Nieds am Platze . Die Nieder
Kirche gehörte in den ältesten Zeiten samt ihrem
Zehnten dem Stifte unserer lieben Frauen in Mainz,
welches über seine Besitzungen am Orte eine be¬
sondere , von den Herren zu Falkenstein zu Lehen
getragene Vogtei hatte . Im Jahre 1554 trat der
Pfarrer
von Nied zur evangelischen Lehre über.
Nach seinem Tode setzte das Liebfrauenstift , welchem
das Besetzungsrecht der Stelle geblieben rvar , wieder
einen katholischen Priester ein, der jedoch von dem
Grafen von Hanau , der inzwischen die Vogtei in
Nied erlangt hatte , nicht anerkannt wurde . Es
entstanden Streitigkeiten , die zur Schließung der
Nieder Kirche führten . 1622 während der Schlacht
bei Höchst brannte die Kirche nieder und Nied
pfarrte seitdem nach Bockenheim , bis es 1690 von
da losgelöst wurde und wieder einen katholischen
Pfarrer am Orte erhielt . Dieser zog bereits 1691
nach Sossenheim , und Nied war ivährend des
ganzen 18. Jahrhunderts
ohne Geistlichen . 1808
wurde das Kirchenvermögen zwischen beiden Kon¬
fessionen geteilt , von 1826 bis 1829 eine Simultan¬
kirche erbaut und 1830 die evangelische Pfarrei
wieder aufgerichtet . Vor zwei Jahren wurde zwischen
den Evangelischen und Katholiken bezüglich der alten
Simultankirche
ein Abkommen
getroffen , nach
welchem dieselbe gegen eine Abfindungssumme
von
rund 20,000 Mark in den Besitz der Evangelischen
übergeht . Bie Katholiken begannen sofort den Neu¬
bau einer Kirche an der Ecke der Frankfurterstraße
und des Griesheimer Kirchwegs.

— Aus

dem Taunus ,

1. Juni .

Unsere

Taunnswaldungen
sind schrecklich vom Eichenspinner
heimgesucht ; viel Eichenbestände gewähren
einen trostlosen Anblick. Der Boden ist stellenweise
von den beständig niederregenden Räupchen voll¬
ständig übersät . Es scheint fast , als ob auch die
Buchenbestände von den gefährlichen Feinden ange¬
griffen würden.

polittfche Rimdfcbau.
Deutschland.
Der Kaiser
hielt auf dem Döberitzer Übungsplatz
zur Erinnerung
an den 29 . Mai 1888 , an dem er
seinem schwerkranken Vater Kaiser Friedrich III . die zweite
Garde - Jnfanteriebrtgade
im Schloßpark
zu Charlotten¬
burg vorführte , mit dieser Brigade ein größeres Gefechts¬
exerzieren ab , dem auch die Kaiserin
und der öster¬
reichische Generalstabschef
Konrad
v . Hoetzendorf
beiwohnten . Der Monarch
hielt nach dem Exerzieren
eine Ansprache und brachte dabei ein Hoch auf die öster¬
reichisch-ungarische Armee aus.
In
Gegenwart
des Kaiserpaares
fand
auf
der Terrasse des Kgl . Schlosses zu Berlin
die Ent¬
hüllung der Standbilder
der fünf Oranier
(Wilhelm I .,
Moritz , Friedrich Heinrich , Wilhelm II . und Wilhelm III .)
statt . Es handelt sich um die fünf Fürsten von OranienNassau , deren letzter ( Wilhelm III .) mit Hilfe Branden¬
burgs den englischen Thron bestieg.
Reichskanzler
Fürst
v . Bülow
telegraphierte
an
den
braunschweigischen
Ministerpräsi¬
denten:
Euer
„
Exzellenz danke ich verbindlichst für
die telegraphische Mitteilung
von der einstimmig erfolgten
Wahl Seiner Hoheit des Herzogs Johann
Albrecht zu
Mecklenburg
zum Regenten
des Herzogtums
Braun¬
schweig . Ich wünsche und vertraue , daß diese Wahl dem
Reiche zum Nutzen und dem Lande Braunschweig zum
Segen gedeihen möge ."
Die englischen
Journalisten,
die auf ihrer
Reise durch Deutschland , von Hamburg
kommend , am
Donnerstag
in Berlin
eingetroffen
sind , legten nach
einer Rundfahrt durch die Reichshauptstadt im Mausoleum
zu Charlottenburg , der Ruhestätte Kaiser Wilhelms I .,
einen Kranz nieder . Bei einem Bankett im Zoologischen
Garten , das zu Ehren der englischen Gäste stattfand,
wurden bedeutsame Reden geholten , die das Fest weit
über den Nahmen
einer geselligen Zusammenkunft
er¬
hoben.
Die oldenburgische
Regierung
wird dem¬
nächst ein neues Schulgesetz
und
ein abgeändertes
Wahlgesetz
über
die Einführung
der direkten und
geheimen Landtagswahl
vorlegen.

Österreich -Ungar » .
Während sich die Parteien im neuen österreichi¬
sch e n R e i ch s r a t zu größeren Gruppen zusammen¬
schließen , um ihren politischen Forderungen
Nachdruck zu
verleihen , stößt die Einigung der d e u t s ch - f r e i h e i tlichen
Parteien
auf erhebliche Schwierigkeiten , da
sich die einzelnen Fraktionen
nicht für ein gemeinsames
Programm
entschließen können . Es scheint, als ob auch
in Zukunft das Deutschtum im österreichischen Parlament
nicht geschlossen austreten wird , trotzdem es von allen
Seiten bedroht ist.
Der ungarische Handelsminister
Kossuth
hat
der von Profeffor
Buchholz in Posen heraus¬
gegebenen .Ostdeutschen Korrespondenz ' und dem vom
Allgemeinen
deutschen Schulverein
herausgegebenen
.Handbuch
des Deutschtums
im
Auslands
nebst seinem .Adreßbuch der deutschen Auslandschulen'
den P o st v e r t r i e b für die Länder der ungarischen
Krone
entzogen.
Diese
Maßregel
läßt für die
Entwickelung
des Deutschtums
in Ungarn Schlimmes
befürchten.

England.
Die irländischeBauernbewegung
nimmt
einen immer bedrohlicheren Umfang an . Die Polizei , die
mehrere Rädelsführer
verhaften wollte , wurde von einer
Volksmenge angegriffen . Während des Kampfes wurden
mehrere Personen
getötet und viele verwundet . In
vielen Orten
Irlands
fanden Bauernversammlungen
statt , in denen aufreizende Reden gegen die Negierung
gehalten wurden.

Jtalieir.
Die
Streikunruhen
in
Norditalien
haben
wieder zu einem Zusammenstoß
mit dem Militär
ge-

O:
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Gestörtes
Kriminalroman

Glück.

von A . v . T r y st e b t.

lFort>«tzung.>
„Sie
hatte
mir die Herausgabe
ihres
Geldes
verweigert , worüber ich mich ärgerte ; ferner bin ich
seit der Zeit von dem Personal
auf dem Postamte mit
mißtrauischen Blicken angesehen worden , was mich noch
mehr aufbrachte und mir Widerwillen gegen alle Menschen
einflößte ."
„Aus
welchem Grunde, " fuhr der Richter fort,
„sagten Sie bezüglich Ihrer
Ankunft beim Posthause
an jenem Abend nach vollendetem Bestellgange
nicht
die Wahrheit ? "
„Es geschah, um nicht ins
Gerede
der Leute
zu kommen . Ich mochte das Verhältnis
mit meiner
Braut
nicht bekannt werden lassen .
Ich hätte doch
sagen müssen , womit ich die halbe Stunde
von fünf¬
einhalb Uhr bis sechs ausfüllte , was mich verdächtig
machen konnte . Meine Braut wäre auch sicher in Ungelegenheit
geraten , die Frau Direktor duldet nämlich
keine Liebschaften
ihrer Dienstboten . Übrigens
bin
ich an dem Abende , an welchem der Brief gestohlen
wurde , später als sonst und zwar in Begleitung meiner
Braut am Postbause eingetroffen ."
„So? Wann
—
denn ? "
„Etwa um fünfdreiviertel Uhr ."
War diese Angabe richtig oder konnte Nolle durch
Zeugen die Ankunft beim Posthause um diese Zeit be¬
weisen , dann war ihm schwer die Täterschaft an dem
Raube
nachzuweisen . Wir wissen , daß Fokmer sich
nur einige Minuten
vor fünfeinhalb
Uhr aus dem
Dienstzimmer entfernt hatte und nach der Untersuchung
der Geldbrief
nur während
dieser wenige Minuten
dauernden
Abwesenheit
gestohlen werden konnte ; der

führt , das ein Reisfeld , auf dem gearbeitet wurde,
bewachte . 4090 Ausständige
durchbrachen in der Nähe
von Bologna
einen Truppenkordon
und verjagten 300
Reisarbeiter
von den Feldern . Der Streik breitet sich
auch in der Provinz Piacenza
aus , wo bisher 10000
Mann die Arbeit niederlegten.

Portugal.
Zum Verfassungskonflikt
wird
aus Lissa¬
bon gemeldet, . der Ministerpräsident
beabsichtige , drei
Jahre
lang die Geschäfte ohne
das Parlament
zu führen . Der König hat bisher zu diesem Staats¬
streich seine Einwilligung
noch nicht gegeben .
Falls
aber diese erfolgt , steht der Ausbruch
einer offenen
Empörung bevor.

Der neue Regent von

Asten.
Wie aus Tokio gemeldet
wird , beabsichtigt
die
japanische
Regierung
in
Peking ernste Vor«
ftellungen wegen der Ausschreitungen
in Südchina
if
erheben . Das Auswärtige
Amt wird sich zugleich mit
den interessierten
europäischen Regieningen
in Verbindüng setzen, um geeignete Maßregeln
zur Abwehr einer'
allgemeinen Empörung gegen die Fremden in China zu
beraten.
Aus Schanghai
wird gemeldet , daß man eine große,
Verschwörung
ln Söul , der Hauptstadt K o r e a s,,
entdeckt hat . Diese bezwecke, das gegenwärtige Ministe - !
rium in Korea zu stürzen und ein neues Regime zu
errichten . Der frühere Ministerpräsident
und der frühere j
Kriegminister
sollen die Anstifter des Komplotts
sein.
Die Bewegung
scheint sich in erster Linie gegen die
japanische
Herrschaft
in
Korea gerichtet zu
haben.
Die Lage in Indien
ist noch immer sehr ernst
Obgleich die Regierung Hunderte
von Aufwieglern
be¬
reits verhaftet hat , nimmt die Bewegung
unter den
Eingeborenen
beständig
zu .
Aus verschiedenen
Orten
kommen Schreckensnachrichten
von Mord und
Plünderungen . Die Tmppen sind infolgedessen in fort¬
währender Bewegung.

Vrarmschweig.

dnpoLitilcber Hagesberiebt.
Berlin . In dem Berliner Lehrkursus für Gefäng¬
niswesen , an dem Richter und Staatsanwälte
aus allen
Teilen des Reiches teftnehmen , hielt Oberstaatsanwalt
Dr . Jsenbiel einen Vortrag
über die Organisation
des
Gefängniswesens .
Von besonderem Interesse
ist die
Stellung , die der Vortragende
zu dem Zeugniszwang
gegen Redakteure
einnimmt : er hätte nichts dagegen,
wenn man die Untersuchungshaft
möglichst einschränken
und auf den Zeugniszwang
gegen Redakteure verzichten
würde , da bei diesem Hilfsmittel
in der Regel ohnehin
nichts herauskomme.
Emden .

Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg.
!SR2

Rußland.
Der Zar
empfing 20 Dumadeputierte
in
längerer Audienz . Er ließ sich von ihnen über die
Verhältnisse
in ihren Gouvernements
Bericht erstatten
und äußerte schließlich, daß die Duma bisher sehr wenig
förderliche Arbeit geleistet habe . Mit besonderer Über¬
raschung habe er erfahren , daß die Duma es abgelehnt
habe , öffentlich vor dem ganzen Lande und vor aller
Welt durch einen einmütigen Beschluß den politischen
Mord zu verurteilen.
Die Untersuchung
in der Angelegenheit der Ver¬
schwörung
gegen
den Zaren
ist
jetzt bereits
ziemlich zum Abschluß gelangt . Wie aus Petersburg
gemeldet wird , ist nur einer der Teilnehmer
an dem
Komplott
ins
Ausland
entkommen .
In
der Peter
Paulsfestung
sind etwa 150 Personen
inhaftiert , die
einer schweren Bestrafung
entgegensehen .
Zehn der
Verschwörer begingen Selbstmord , während
vier noch
schwerverwundet im Lazarett liegen.

Afrika.
Wie aus Tanger gemeldet wird , hat der Sultan
von Marokko
wiederholt
sein lebhaftes
Bedauern
über die Ermordung
des französischen Arztes Doktor
Mauchamp
ausgedrückt
und sich bereits
erklärt , alle
Forderungen
Frankreichs
zu
erfüllen . Der
französische Gesandte
in Marokko
erhielt
von Mit¬
gliedern des marokkanischen auswärtigen Amtes die Zu¬
sicherung , daß die beanspruchte Sühne
umgehend
ge¬
leistet werden soll .
Richter hatte sonach , wenn Nolle sein Alibi nachwies,
einen schweren Stand , seine Anklage auftecht zu er¬
halten.
„Können
Sie
Ihre
Behauptung
durch Zeugen
beweisen ? "
„Das kann ich."
„Nennen Sie den oder die Zeugen . "
„Ich vermag nur meine Braut
als Zeugen anzu¬
geben . Mit dieser bin ich etwa um fünfeinhalb Uhr,
als ich vom Bestellgange zurückkehrte , in der Nähe des
„Braunen Hirsch " zusammengetroffen ."
„Wie weit liegt der „Braune Hirsch " vom Post¬
hause ? "
Nolle besann sich einen Augenblick .
„Nun , etwa
tausend Schritt, " sagte er dann in aller Gemütsruhe.
„Und wo blieben Sie beide da ? "
„Wir gingen langsam zum Posthause
und haben
auch eine Viertelstunde , etwa bis sechs Uhr . gestanden
und uns unterhalten . Meine Braut hat mich während¬
dem keine Minute verlassen ."
„Das sagen Sie , und würde das alles auch Ihre
Braut
gesagt haben , so könnte das wohl ein Ent¬
lastungsbeweis
für Sie sein. Aber die Geschichte, die
Sie da wiederum erfinden , hat doch einen recht ver¬
dächtigen Anstrich , selbst wenn sie wahr wäre . Denn
abgesehen davon , daß Sie bereits den Raub aus¬
geführt hatten , als Sie um fünfdreiviertel Uhr mit Ihrer
Braut
zusammentrafen , weiß diele auch nichts von der
Begegnung beim „ Braunen Hirsch " . "
„Wenn meine Braut
dieses nicht erwähnt hat , so
geschah eS aus Rücksicht gegen mich. Sie hätte dann
sagen müssen , weshalb
ich sie seitdem nicht wieder aus¬
gesucht habe . Wir haben uns nämlich an dem Abend
entzweit und uns seitdem gemieden, " antwortete Nolle.
„Freilich — Sie hatten ja jetzt die Taschen voll

Ein seltener Fund von großem wissen¬

schaftlichen Interesse
wurde durch Zufall in Oststiesland
gemacht . In einem Moore in der Nähe von Bernuths¬
feld wurde eine dem 2 . Jahrhundert
entstammende weib¬
liche Moorleiche gefunden , deren Kleidung noch gut er¬
halten war.

Frkedrichshafe « .

Die Versuchsfahrten mit dem

Zeppelinschen
Luftschiff sollen auf dem Bodensee im
Laufe dieses Sommers
wieder ausgenommen
werden.
In Friedrichshafen
sind in den letzten Tagen die ersten
eisernen Pontons
eingetroffen , die die schwimmende
Unterlage für die neue Rieien -Luftschiffhalle bei Manzell
bilden werden . Die Luftschiffhalle wird auf Kosten des
Deutschen Reiches hergestellt und
sie wird auch im
Besitze der deutschen Heeres -Verwaltung
bleiben . Nicht
bloß an der Halle , dem schwimmenden „Ballonhafen ",
sondern auch am Luftschiff selber werden gegenwärtig
in Manzell
bei Friedrichshafen
eingreifende Verbesse¬
rungen gemacht ; so wird das Fahrzeug
u . a . mit
einem elektrischen Scheinwerfer
und mit einem Aufnahmeapparat
für drahtlose Telegraphie
ausgerüstet.
In Friedrichshasen
behauptet man , Graf Zeppelm habe
vor , diesen Sommer
bei einer Fahrt
von Friedrichs¬
hafen nach Stuttgart
die Lenkbarkeit seines Flugschiffes
zu beweisen.
GöttingM . Eine Falschmünzerwerkstatt ist durch die
hiesige Polizei entdeckt worden - Schon seit einiger Zeit
waren hie^x falsche Zehnpsennigstücke im Umlauf , ohne
daß es bisher gelungen war , dem Verfertiger
auf die
Spur zu kommen . Als der Verbrecher wiederum ver¬
suchte, die Falschstücke durch Kinder in Geschäften veraus¬
gaben zu laffen , führten die sofort angestellten Ermitte¬
lungen
zu seiner Entdeckung . Es war der in der
Nikolaistraße wohnende Arbeiter Neiseke , ein ehemaliger
Zuchthäusler . In seiner Wohnung , wo ihn die Polizei
überraschte und verhaftete , fand man falsche Fünf -, ZweiI und Einmark - , sowie Zehnpfennigstücke , die mittels GipsGeld und brachen kurzerhand
eine kleine Fehde vom
Zaun , um sich der Verführten
zu entledigen ; ist rs
nicht so ? "
„Darüber bitte ich meine Braut zu befragen ; wen»
die dumme Gans
dann noch absichtlich schweigt oder
es gar noch vergessen hat , daß wir uns beim „Brauns
Hirsch " trafen und uns wegen ihrer mir gemachte»
Vorwürfe
gezankt haben , dann bin ich allerdings
ver¬
loren ."
Der Richter lächelte . „Sie sind ein zärtlicher Bräuti¬
gam und viel zu klug und gerieben für eine einfache,
beschränkte Magd ."
„Sie haben kein Recht , sich über mich lustig $
machen, " kam es zornig über Nolles Lippen . „Und o»
ich derjenige bin , für den Sie mich halten , das werde»
andre entscheiden , die hoffentlich nicht aufs Geratewds »
jemand verurteilen , der nach Ihrer Auffassung schuldig
ist.
Ich bin der zweite in dieser Sache , der vo»
Ihnen des Diebstahls beschuldigt wird , hoffentlich werde
ich etwas glimpflicher wegkommen als Herr Fokmeb
Ich bitte , mich gehen zu lassen , da Sie doch nicht''
glauben , was ich auch Vorbringen mag . "
„Gewiß können Sie gehen , sogar mit .Begleitung '
mein Bester, " sagte Strecker und griff zur Klingelschnut Ein Gendarm erschien sofort.
„Sie sind hiermit verhaftet, " wandte der Richte
sich an den verwundert
und dann erschrocken aufsehe »'
den Nolle .
?
Hatte
dieser einen
solchen Ausgang
erwarte ^
Sicherlich nicht . Wie wahrheitsgetreu
hatten doch st>»„
Anssagen gelautet ; wie treffend hatte er Punkt für Pn »^
die Kriterien
des Beweises
widerlegt , so mochte t §
denken . Und jetzt richtete sich seine mächtige Gest » ,
zur vollen Höhe auf , seine Augen schossen Blitze . „2»c g
wagt es , mich zu verhaften ? " rief er mit Donnerstim »^ '
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formen ^ hergestellt waren . Neiseke war offenbar
noch
ern Anfänger
in seinem „Fach " , denn die Falschstücke
waren leicht als solche kenntlich.
Hamburg
. Zu Ostern wurden
nach einer Zu¬
sammenstellung
im .Hamburger Kirchenblatt ' an sämt"chen hamburgischen Kirchen 13 605 Kinder
konfirmiert,
gegen 12 441 im Jahre
1906 und 12 726 im Jahre
7^ 05 . Aus dieser Zusammenstellung geht
deutlich hervor,
Welche traurige Wirkung die Choleraepidemie
1892 auf die Kindersterblichkeit ausgeübt hat . im Jahre
Nachdem
trch m den . vorhergehenden
Jahren
die Konfirmanden?ahr allsähclich um einige hundert erhöht hatte ,
blieb sie
im vorigen Jahre
um fast 300 gegen das Jahr 1905
zuruck. In diesem Jahre stieg sie nun mit einem
Male
um mehr als 1100 gegen das Vorfahr.
.
a . S . Der 18 jährige Dienstknecht Friedrich O.
in Klemkugsl zündete am 27 . April auf einem
Stoppel¬
felde feines Dienstherrn
aus Leichtsinn eine Anzahl
Stoppeln an .
Das
Feuer griff schnell um sich und
verzehrte eine große Quantität
Pferdemist , sodaß ein
Schaden
von 140 Mk . entstand . Das Gericht nahm
Nicht, wie die Anklage , fahrlässige Brandstiftung ,
sondern
nur Sachbeschädigung
an und hielt eine Geldstrafe
von 30 Mk . oder sechs Tage
Gefängnis
für aus¬
reichend . Der Amtsanwalt
hatte zwei Wochen Ge¬
fängnis beantragt.
M .- Gkadbach . In
einer Kiesgrube bei Helenabrunn ^ wurden der Sohn
des Besitzers
und ein Knecht verschüttet . Beide Männer Mühlenbruch
find tot.
Frankfurt
. Die Milchhändlerin
Katharina RavensMer
ans Dreieichenhain , die schon zweimal wegen
EElschnng
bestraft ist, brachte am 2 . Januar
stark
gewässerte Milch in den Handel . Sie wird zu
einer
Woche Gefängnis
und 100 Mk . Geldstrafe verurteilt,
?vßerdem wegen Bestechung , weil sie dem
Schutzmann
v Mk . bot , wenn er die Milchprobe
aus einer andern
Kanne entnehmen würde , zu 20 Mk . Geldstrafe.
Obernburg
a . Main .
In Scheppach hat dieser
6? „ .
Landwirt
Johann
Sauerwein
in guter
Rüsugkeit und bei besonders
guten Geisteskräften kein
100 Lebensjahr
vollendet , umgeben von 21 Urenkeln
und 11 Enkeln.
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München . Zu einem blutigen Zusammenstoß kam
es m Woltratshausen
im Isartal
zwischen einem Auffeher und Wasserbauarbeitern
wegen Lohnforderungen,
me ^diese erhoben . Als sie den Aufseher
bedrohten , wies
dreier zur Warnung
daraus hin , daß er eine geladene
Waffe bei sich führe . Als Antwort daraus hieb
ihm ein
Arbeiter den Spaten
über den Kopf . Nun zog der
Aufseher feinen Revolver , feuerte und verletzte
einen
andern Arbeiter
durch einen Schuß in den Magen
oolrch . Der Angreifer des Aufsehers
wurde verhaftet.
. GleiwlH . Im Huldschinskyschen
Hüttenwerk
siel
deim ^ 'Jmttppen
einer Gießpfanne
der MotorMrer
^awuk m den ausgeflossenen Stahl und fand den
Tod.
Aier andre Personen erlitten mehr oder weniger
schwere
Brandwunden.
ein Paris
. Die größte Kirchmglocke in Paris,
„der Savoyarde
, ist von Bubenhänden
derart demoliert
ordeu , daß sie nicht mehr benutzt werben kann .
Die
moae wurde
vor mehreren Jahren von Katholiken in
Savoyen der Kirche „ Sucre Coeur " in Paris zum
Gefnh Idmacht
erhielt daher ibreu Namen . Sie bemnd sich bisherund immer
noch nicht im Turm , sondern
Itand neben der Kirche . Als dieser Tage die
Vorereitungen
getroffen wurden , um den „Savoyarden"

schlimm
^. '' Sie keine unnützen Szenen, Sie verS roer rLs
^
?ur
Ihre zeigend.
Lage," rief der Richter,
HandQb
nach
der Tür
weine
^ SK,,?h"^ ^ n ®feben
§"
keine Beweise für
höre
"»
*Ä- n rmd,t einmal erst meine Braut
ordn ->n (sL

mei!? AM
beweisen tarn . und trotzdem
^rhaitung
an ? Wissen Sie , wie
ber kräftige

Mann mit keuchen-

arti ? '^ UKm
Augenblick hatte Nolle etwas
eigenko lmfwlrrf n Keg; Ä
Imponierendes
in seinem Wesen,
bü <fieii E
bret Männer
ihn geradezu überrascht annnordne , werde ich auch vertreten . Sind
teim
u !lb vermögen
Sie Ihr Alibi über-

^erdik ? d-L J
ich
die

V

Mird auch demgemäß das
tAoies
. Jetzt
Gewalt lauten
gehenStrecker,
Sie , oder
absühren,
" sagte
*

! eme langsam
martialische
Gestalt, . öffnete
in Bewegung
Doch

Uave,b«ff? ^ Zückte er aus den Mann , der ihm d-esen
^nb i
«„ng vorgezeichnet
, ein Blick voll Grimm
deit
den ruhig m seiner geistigen überlegen^ieranf durch" d^e' ^ ^^ ^ nirscheud schritt der Verhaftete
, ia Gedanken
vertieft , ließ der Amtshi „t, „ ? eh hmter seinem Tische nieder , als die
ni °r dem Berhasteten geschlossen hatte,
Tür sich
sich
Nurd schwer zu übersühreu
sein/ ' wandte
foiin »
" ach einer Weile an den Aktuar . „Ich
ist
, daß er doch der richtige Nolle
>C!
^ Dauben von
eutnant
Bosse Bursche war . Seine
Er// «( sn tragen manches Wahrscheinliche an sich/
fuhr
GenQ„ u ’ sosl , „das Signalement
in dem Passe paßt
aus um ; nur sein Außeres macht
ihn verdächtig ."

Haag . Bei den internationalen
Ringkämpfen
er»
eigneten
sich hier wüste Szenen . Berühmte
starke
Männer
zerdrückten einander , würgten
sich und miß¬
handelten einander so schwer, daß die Polizei
dazwischen¬
kommen mußte .
Der Hauptschuldige
wurde von der
wütenden
Menge
draußen
erwartet
und wäre ohne
Schutz der Polizei gelyncht worden .
Während
des
Ningkampfes waren mehrere Männer über ihre Nieder¬
lage so enttäuscht , daß sie Nervenkrämpfe
bekamen oder
mit Schlägen
zur Vernunft
gebracht werden mußten.
Das Publikum
pfiff und brüllte dazwischen und Zu¬
schauer und Teil¬
nehmer
benah¬
men sich dabei
wie Rasende.

Bunter
Merlei.
Ein hübsches
Geschichtchen
von dem neuen
Regenten
Brannschweigs , dem

1
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Regentenwahl
Braunschweig

Ha.mnstem
HolZMificten

tfar/hg

Blarikcntig.
Das Herzofftum Braunschveig.

Darmstadt
.
Bei Lorsch , zwischen Darmstadt
und
Mannheim, ^ fuhr das Automobil
des Sohnes
des
Direktors . Hammesfahr
von den Mannheimer
Benz¬
werken ber einer Kurve in einen Steinhaufen
, wobei der
.vmschlng .
Drei
Jnsaffen
wurden
verleut , davon Hammessahr fr . und ein Referendar schwer
aus
Mannheim sehr schwer. Das
Automobil
wurde total
zertrümmert.

der Bcrst ? hervor

:äuti-

endlich an seinen Bestimmungsort
zu bringen , entdeckte
man , daß in die Glocke mehrere große Löcher
eingebohrt
waren , die man sorgfältig wieder mit Blei verstopft
und
mit Farbe überschmiert hatte . Es ist nun
vollständig
ausgeschlossen , die Glocke in Benutzung zu nehmen , denn
abgesehen von dem Umstand , daß sie nun einen
dumpfen,
gebrochenen und krächzenden Ton gibt , besteht auch die
Gefahr , daß sie durch den Anschlag des Klöppels
zer¬
schellt und Menschen verletzt . Man hat nun
beschlossen,
die Glocke zu zerschlagen und
einzuschmelzen .
Die
Herstellungskosten beliefen sich auf 2 Mill . Frank.

5 -Mfl

-*

Residenzschloss
irt Sraunschweig

S4onn ME
zu Mecklenburg hat die Wahl zum Regenten von
Braunfchweig ange¬
nommen. Nach dem Tode des Prinzen Albrccht von
Preußen wird also wieder in BraunschwciaHof
gehalten, und ganz besonders wird bas Resibenzschloß zu
Ehren kommen. Das Schloß, auz präch¬
tigen Quadern errichtet, wirb von der Brunovia im
fäbr 75 Jahren begonnen, rm Jahre 1865 durch Siegeswagen gekrönt. Der Bau wurde vor unaeFeuersbrunst schwer beschädigt
, 1868 wieder heraestellt und im Jahre 1874 vollständ ig abgeschlossen
.
11
flcr»e
London . In der Nähe von Wimborne
ereignete
sich ein merkwürdiger Moiorwagenunfall . Ein
mit drei
Damen besetzter Motorwagen
glitt nach der Seite aus
und stieß mit einer Telephonstange
zusammen .
Die

Herzog Johann
Albrecht , er¬
zählt der ,Psälz.
Kur/ . Danach
wurde bei dem
aus Anlaß der
Wormser Ta¬
gung
in Neu¬
stadt a . d . Hardt
abgehaüenen
Kolonialfest
der
Herzog von den
anwesenden Da¬
men mit dem
Ansuchen be¬
stürmt , seinen
Namens zug auf
die MenüKarte , die auf
der Rückseite eine
Ansicht Neustadts trägt , zu
schreiben . Er
tat
dies
auch,
doch nur gegen
einen Beitrag für
das Wöchnerinnenheim
in
Windhoek . Mit
Befriedigung
konstatiert
das
genannte
Blatt,
daß die Gaben
recht reichlich
flössen . Die
meisten Damen,
die ein Auto¬
gramm des
Fürsten wünsch¬
ten , zahlten 10
bis 20 Mk .. eine
Wormser Dame
sogar 1000 Mk.

Telephonstange brach ab und fiel einer der Damen , einer

Im
Botanischen Garten.
Botaniker t „Hier,
mem Fräulein , ist eilte Tabakpstanze ." —
Fräulein:
„Ach, wie interessant . Und wann sängt sie
denn an,
Zigaretten zu tragen ? "
<,D»rst>.g
Paffender
Titel « Kunde (den der Barbier
beim
Rasieren mehrmals
geschnitten hat ) : „Sie sollten Ihre
Firmatafel
ändern und statt Barbier
daraufschreiben:
DRUCK
*«!. AfiBNOr
,I
Schnittwarengeschäst 1" cvuft. mit/)

„Ich kann mir auch nicht denken , daß der
Mensch
alles aus der Luft gegriffen haben soll. Man
kann sich
oft durch das Außere
eines Menschen
zu falschen
Schlüssen verleiten lassen, " meinte der Aktuar.
In diesem Augenblick ging die Tür . Strecker sah
auf.
„Nun , Herr Körber , was bringen Sie denn
Neues?
Haben Sie Entdeckungen
gemacht ? " fragte Strecker
den Ein tretenden.
„Ich bedaure , Herr Amtsrichter , diesmal mit
leeren
Händen kommen zu müssen, " antwortete der
Kommissar.
„Der Hauswirt
des Nolle , gegen deffen Glaubwürdig¬
keit nichts vorliegt , versicherte mir , sein
Mietsmann
wäre der solideste Mann von der Welt und
hätte ihm
zu Klagen bisher keine Veranlassung gegeben .
Außer
einigen schlechten Eigenschaften , wie Jähzorn
und Vor¬
liebe mr geistige Getränke , welche Nolle jedoch
nur dann
genösse , wenn er sich geärgert babe , wüßte man
ihm
nichts Nachteiliges nachzusagen . Daß er sich von
seinen
Kameraden abgesondert hat und mit niemand verkehrt,
kann gerade nicht verdächtig erscheinen . Man ist
Nolle
überall seit dem Vorfall ans der Post mit
Mißtrauen
begegnet , das mag ihn , dessen Kenntnisse weit
über
diejenigen seinesgleichen hervorragen , verletzt haben ."
„Ei , das hört sich ja fast so an , als wollten Sie
Nolle
weißwaschen, " meinte Strecker unmutig . „ Sollte denn
gar nichts Gravierendes
gegen den Mann aufzuspüren
sein ? " dachte er.
„Ich
Berichte mir , was ich ermittelt habe , nicht
mehr und nicht weniger , Herr Amtsrichter, "
antwortete
Körber.
„Haben Sie denn gar nicht ermittelt , ob er bedeu¬
tende Ausgaben
in der letzten Zeit gemacht hat ? "
„Nein , er hat nur mit einem Auswanderungs Agenten
über die Preise der Paffagier - Bistetts
gesprochen . Er
denkt am Schluffe dieses Jahres , also in reichlich
vier

Wochen , seine Reise anzutreten und will auf die
billigste
Art Befördert
werden , demnach scheint er nicht viel
Geld zu besitzen."
„So , gut . Halten
Sie sich Bereit, mich Begleiten
zu können , ich werde nachher eine
Haussuchung
in
Nolles Wohnung vornehmen ."
Eine Handbewegung
Streckers
Bedeutete den Kommiffar , daß er entlassen sei.
Kaum war Körber gegangen , so traten der
Direktor
Schulz und Folmer
ein . Sie trafen den sonst immer
heiteren Richter
wieder
mit umwölkter
Stirn , den
Kopf sinnend
auf die Hand
gestützt ,
an .
Beide
Herren grüßten freundlich.
„Hier , Herr Amtsrichter, " begann Schulz , „Herr
Fokmer läßt mir auf dem Amte keine Ruhe , e^
will
erfahren , ob endlich der freche Dieb ermittelt ist .
Ich
bin aus großer Neugierde mitgegangen —
hat Nolle
bekannt ? "
Strecker erhob sich grüßend.
„Das hat noch gute Weile , meine Herren . Ich
bin
nach diesem Verhör noch gerade so klug wie
frühen"
„Also ist auch die Identität
seiner Person
nicht
anzuzweifeln ? " fragte Schulz gespannt.
Strecker zuckte mit den Schultern , dann hob er das
bekannte Kuvert auf und trat damit an Schulz
heran.
„Haben Sie den Brief an mich nur
mit einer
großen
Siegelmarke
verschlossen
oder klebten
Sie
auch die ganze Randfläche
der Verschlußklappe fest ? "
fragte er erwartungsvoll.
„Es ist meine Gewohnheit , die Briefe nur mit
der
Siegelmarke
zu verschließen, " gab Schulz , sichtlich
erstaunt über diese Frage , zur Antwort .
„ Weshalb
fragen Sie danach ?
Ist der Brief von Nolle er¬
brochen ? "
u>iii 17
(Fortsetzung folgt.)

'Mt : . JlewestiN aus Poole , aus den Kops .
Die &ame
war sofort tot . Die übrigen Damen und der
Chauffeur
blieben unerletzt.

-Verein
Geflügelzucht
- undSossenheim.
Kaninchen
Sonntag

Adler «M Räder

1007 findet unsere

den A. Inili

5. Lokalausstellung
Aauinchen und Geflügel
von

Adler

Das Ausstellungs -Komitee.
Eintritt 20 Pfg.

Paul
Zn

„Zur Rose ".

den 2 . Juni , von 4 Uhr nachmittags

Morgen Sonntag

Kath. Gottesdienst.
Tätlichkeiten!

Girlanden , Lampions,

2. Sonntag nach Pfingsten , den 2. Juni.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags l 1/2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : best. Brautamt ; eine hl.
Messe für Johann Eustachius Kinkel und
dessen Ehefrau Katharina Franziska.
Dienstag : best. Jahramt für Elisabetha
Moos geb. Hochstadt; eine hl. Messe für
die armen Seelen.
Mittwoch : best. Jahrarnt für Konrad
Roß und Ehefrau A. Maria geb. Glück¬
mann ; eine hl. Messe für Leonhard und
Barbara Fay und Angehörige.
Donnerstag : gest. Segensmesse ; eine
gest. hl. Messe zu Ehren der immerwährenden
Hilfe für die Brüder Jakob und Georg
Hochstadt.
Freitag : best. Amt zu Ehren des
heiligsten Herzens Jesu für die Mitglieder
der Ehrenwache des heiligsten Herzens Jesu;
eine gest. hl . Messe für Jakob Brum und
dessen Vater Paul.
Samstag : best. Seelenamt für Eva
Martina Brum ; eine hl . Messe zu Ehren
der Mutter Gottes für die Familie Vollmar.

- und Papierfähnchen
Stoff

Tanzbelustigung
Wilhelm

, Sossenheim.
Nötigen

Große Auswahl in zusammenlegbaren

ab

grosse

wozu freundlichst einladet

Fahrradwerke
. Heinrich Kleyer,
v«rm

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder , Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
1ungen.
Teilzah
Bequeme

verbunden mit Preisschiesten
im Saale des Gasthauses zum „Nassauer Hof " statt.
Zum Besuche laden wir Freunde und Gönner höflichst ein.

Gasthaus

Die feinste Marke!
„Grösste“ Verbreitung.

Das beste Fahrrad!
„Wunderbar“ leichter Lauf.

FaimenstofTe
ferner verschiedene Serien in
Ansichts -, sowie Gratulations -,

Ant0N.

Namens -, Geburts -, Verlobuugs -, Hochzeits - u. TrauerKarten.

- Regenschirme
Sonnen
LüMMe,Lodenjoppen
, Blouscn
Olasdv Anzüge
Neu ausgenommen:

und

in reicher Auswahl
empfiehlt

Metty

]Vo *» 9

Das kath. Pfarraint.

Hauptstrasse 19.

Turn -Verein

billig und reell bei

HL

Weidinger

a. M.,
Höchst
I

n

Königsteinerstrasse

ie

eZS&SS
!^Zh^ II
vdÄ2lilz >VbZtälIilzvVftZi2lIl

imissfo

Eioden,

3.

schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen, Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden- Zeitschrift:

1

„RODE VON

Zum Frühjahr.

II In größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen
V Aleiderstoffe jeder Art.
S Vlouseustoffe aller Art.
, Korsetts,
n fertige Blousett
-Röcke.
Kostüm
H
i
Kaufhaus
a. M., Königsteinerstrasse 11,
f Höchst
m
(SS)

Taschen - Uhren in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen etc. etc.
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten
beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
sondern
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E» LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
werden bei Herrn Peter
strasse 15. — Bestellungen
Lacalli in Sossenheim gern entgegengenommen.

Radfahrer-Verein
Sossenheim.
Mittwoch den 5. Juni
abends 8 Uhr

1907,

Vorstaudssitznng
und um 9 Uhr

¥ er ^ammlnng

'.

Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.
Mein diesjähriger

Frankfurt a. M„ Bleichstrasse 48.

im Gasthaus

„Zur

Rose " beginnt

Mittwoch den 5. Juni er., abends

872 Uhr . Zur reger Beteiligung ladet
höflichst ein

Ph . Thomas , Tanzlehrer.

. Jünglingsvere
Kath
Deutsche erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
. Anzahlung bei
auf Wunsch auf Teilzahlung
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzahlang liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Roland-Maschinen-Gesellschaft
• >»»
mi

— — — —— » in Cöln

Achtung!

Monatsversarnrulnng

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬

teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u.postfrei
durch den Verlag der
„MODE VON HEUTE“

1907,

im Vereinslokal („Nassauer Hof").
Um vollzähliges und pünktliches Ert.
« Wa
m,t D

HEUTE“

Schiff

fiSi

Sossenheim.
Samstag den 1. Juni
abends 9 Uhr

Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

-Del
Gehör

beseitigt schnell u. gründlich temporäre

Taubheit , Ohrenfiuss , Ohren¬
sausen u. Schwerhörigkeit selbst
in veralt. Fällen; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke Frankfurt a. M.
am Trierischen Platz 16.
Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g. 01.
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01. Campferet.

Sossenheim.
Morgen Nachmittag 3 Uhr

U e r sa m ml nn g
im Vereinslokal („Zum Taunus ").
Um vollzähliges Erscheinen bittet

_

Der Vorstands

2 Kecker Klee

W verpachten . Näh . in der „Alten KromV-

Zwei 3-Zimmer -Wohnungen mit
Zubehör zu verniiet. Verl . Kir chg. 1J7
2-Zimmer -Wohnung zu vermiete».
Eschbornerstraße, Wiegand ' sche FabrikEine 2-Zimmerwohnung mit Küche'
zu verm ieten. Verl . Kirchg., I . Lacallh

Ein reinlicher Arbeiter kann Soi} 10
erhalten . Hauptstraße Nr . 8. _
Schöne 3-Zimmerwohnung zu ve'F
mieten. Zu erfr . im Verlag d. BI . .

;. ' ; , "
MöchentLichr

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
betreffend das

Aushebungsgeschäft

pro 1907.

diesjährige

Anshebungsgeschäft
für den
Kreis Kochst a. ZU., wird, wie nachstehend angegeben,

tedrsmal nur Ustj Uhr vormittags beginnend , im
Naalr des „Hotel Kastno " Hierselbst abgehalten werden.
Vorstellung

gelangen:

Ulittmoch den 12 . Juni die Mannschaften:

mste 6
Liste C
Liste D
Liste E
Ferner

dauernd Untaugliche,
Landsturmpslichtige
1. Aufgebots von Nr . 1—22,
Ersatz -Reservisten von Nr . 1—30,
Taugliche von Nr . 1—66.
9 kranke Reservisten.
Donnerstag den 13 . Juni die Mannschaften aus:
Liste C Landsturmpflichtige
1. Aufgebots von Nr . 23—44,
Liste D Ersatz - Reservisten von Nr . 31— 64,
Liste E Taugliche von Nr . 67— 148.
Ferner 9 kranke Reservisten.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Stöcke dürfen in das Aushebungslokal
nicht mit¬
gebracht , auch darf in dem letzteren nicht geraucht werden.
Wer hiergegen verstößt , in trunkenem Zustande erscheint,
oder sich während des Geschäftes in einen solchen ver¬
setzt, den Anordnungen
des Aushebungspersonals
und
der kommandierten Gendarmen
nicht Folge leistet , oder
sonst die regelmäßige
Abhaltung
des Geschäfts stört,
wird gemäß des Reichs - Militär - Gesetzes vom 2 . Mai
1874 — bezw . gemäß der Polizeiverordnung
für den
Kreis Höchst a . M . vom 8. Juni 1898 — abgedruckt in
heutiger Nummer — mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder
verhältnismäßiger
Haft bestraft.
Wer ohne genügende Entschuldigungsgründe
fehlt,
oder nicht pünktlich erscheint , wird gemäß 8 26,7 und
72,6 der Wehrordnung
mit Geldstrafe bis zu 30 Mark
oder Haft bis zu 3 Tagen bestraft und hat außerdem
Vorweg Einstellung , Behandlung als unsicherer Heeres¬
pflichtiger , sowie den Verlust des etwaigen Anspruches
auf Befreiung oder Zurückstellung
vom Militärdienste
aus Reklamationsgründen
zu gewärtigen.
Alle Militärpflichtige
haben den Schluß des Aus¬
hebungsgeschäftes
abzuwarten ; es werden ihnen dann
ihre Militärpapiere
ausgehändigt.
Höchst a . M ., den 31 . Mai 1907.
Der Landrat : v. Achenbach.

Freitag de« 14 . Inni die Mannschaften aus:
Liste C
Liste D
Liste E
Ferner

Landsturmpflichtige
1. Aufgebots von Nr . 45 —70,
Ersatz -Reservisten von Nr . 65 —96,
Taugliche von Nr . 149—218.
8 kranke Reservisten.

Samstag

den 18 . Inni die Mannschaften aus:

Liste L Landsturmpflichtige
1. Aufgebots von Nr . 71— 91,
Liste E Taugliche von Nr . 219 —302.
Beilage l zur Disposition der Ersatz - Behörden Entlassene,
Beilage II zur Zeit des Aushebungsgeschäfts
noch vorläufig beurlaubte Rekruten ,
1
Beilage III zum einjährig -freiwilligen Dienst berechtigte,
welche:
a . von den Truppenteilen
abgewiesen worden sind und
b . die Militärpflichtigen
römisch - katholischer Konfession,
welche die Subdiakonatsweihe
empfangen haben.
Ferner 8 kranke Reservisten.

Montag den 17 . Juni die Mannschaften aus:
Liste E Taugliche von Nr . 303 —395,
Beilage I zur Disposition der Ersatz -Behörden Entlassene,
Zugangsliste.
Ferner 8 kranke Reservisten.

Dienstag
Liste E Taugliche

Zugangsliste.
Ferner

Jahrgang.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

Mittwoch den 5 . Inni

Ur. 48.

Zur

törarin
&
t Mf »l|tini.

Gratis beilage: Illnltriertes WnterhaltungsvLatt

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 38 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Das

fiit bir

den 18 . Juni die Mannschaften aus:
von Nr . 396 —407,

9 kranke Reservisten.
Alle Militärpflichtige , welche sich im hiesigen Kreise
aufhalten und nicht 1 Jahr zurückgestellt oder von der
Gestellung ausdrücklich entbunden sind , haben sich vor
der Ober - Ersatz - Kommission zu gestellen , gleichviel ob sie
eme besondere Vorladung erhalten oder nicht.
Die Pflichtigen müssen bei Vermeidung von Strafe
um 8 Uhr morgens zur Stelle sein , damit sie rechtzeitig
geordnet werden können.
Jeder Gestellungspflichtige
hat seine Vorladung und
seinen Losungsfchein eventl . Berechtigungsschein zum ein¬
jährig - freiwilligen
Militärdienst
zum Geschäfte mitzu¬
bringen.
Die Prüfung
und Entscheidung der Ober - ErsatzKommission über die von der Ersatz -Kommission bei der
Musterung für unbegründet
bezeichneten Reklamationen
der Militärpflichtigen
sämtlicher Jahrgänge , sowie über
die seitens der Ersatz -Kommission befürworteten
Rekla¬
mationen der im Jahre 1885 geborenen Militärpflichtigen
findet an dem Tage , an welchem die Reklamierten zur
Borstellung kommen , nach Beendigung
des Geschäftes
statt . Alle hierbei in Betracht kommenden Personen,
Einschließlich der mindestens 17 Jahre alten Brüder und
Schwestern , auf d'eren Arbeits - bezw . Aufsichts -Unfähig"it sich die Reklamation
gründen soll , müssen pünktlich
Zur Stelle sein , damit sie beim Namensaufruf
sofort vor
der Ober - Ersatz - Kommission erscheinen können . Diejenigen
Personen , welche wegen Krankheit nicht erscheinen können,
Uiüssen durch ärztliche Atteste entschuldigt werden . Atteste
von Privat - Aerzten müssen polizeilich beglaubigt sein.
Zeder Militärpflichtige , sowie seine Angehörigen sind be¬
rechtigt , spätestens im Aushebungstermine
noch Rekla¬
mationen anzubringen , falls die Veranlassung
zur Rektamation
erst nach der Beendigung
des Musterungsöeschästes entstanden ist.
Wer an Schwerhörigkeit , Kurzsichtigkeit , Stottern
oder anderen nicht sichtbaren Gebrechen leidet , hat sich,
Mfern es nicht schon beim Musterungsgeschäft
geschehen,
losort unter Vorlage etwaiger ärztlicher Atteste ber der
Gemeindebehörde des Ortes , mit dem er zur Vorstellung
Lelangt , zu melden , welche alsdann
die erforderlichen
Verhandlungen
aufnehmen wird.
Wer an Epilepsie zn leiden behauptet , hat auf
ffgene Kosten drei glaubhafte Zeugen zum AushebungsArmine mitzubringen
(8 65 Nr . 6 der Wehrordnung)
vder ein Zeugnis
eines beamteten Arztes beizubrmgen.

Wird veröffentlicht.

Sossenheim , den 5. Juni 1907.

Der Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
Nach Beendigung
der diesjährigen
Herbstmanöoer werden bei der Kavallerie
und der
reitenden Feldartillerie
Dispositionsbeurlaub'
ungen
der im zmeiten
Dienstjahre
stehenden
Mannschaften in beschrankter Zahl ftattsinden Derawge Beurlaubungen
erfolgen auch wegen ' häus¬
licher Verhältnisse und zwar nach Masiaabe
der
Dringlichkeit . Die hiernach Beurlaubten
können
jedoch bis zur vollendeten dreijährigen Dienstzeit
jederzeit von ihrem Truppenteil zurückberusen werden
Die Angehörigen von Mannschaften , welche zur
Berücksichtigung bei den gedachten Beurlaubunaen
berechtigt zu sein glauben , haben ihre Gesuche biä
spätestens 15 . Juli d. Js . bei mir einzureichen
Die Gesuche können nur dann Berücksichtiauna
finden , wenn dieselben rechtzeitig eingebracht werden
und durch meine Vermittlung
den betreffenden
Truppenteilen zugehen.
Gesuche , welche von den Beteilaten
un¬
mittelbar den Truppenteilen eingereicht werden
gelangen nicht zur Berücksichtigung .
'
Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche
ich, Vorstehendes noch aus ortsübliche Weise zur
allgemeinen Kenntriis bringen zu lassen .
3
Höchst a . Dt ., den 31 . Mai 1907 .
Der Landrat : v . Achenbach.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim

, den 5. Juni 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
In diesem Jahre nst die Neuabschätzung der
unter das Reichsgesetz, betr . die Unfall - und
Krankenversicherung der in land - und forstwirtschaft¬
lichen Betrieben beschäftigten Personen vo,n 30.
Juni 1900 fallenden Betriebe , sowie die Neuauf¬
stellung der Unternehmer -Verzeichnisse vorzu¬
nehmen .
,
,
„
Zu diesem Zwecke gehen den GrundstücksBesitzern bezw. Pächtern von hier aus Fragebogen zu.
In diesen Fragebogen sind Angabe zu macheii:
1. über die im Betriebe vorhandenen Maschinen;
2 . über die Zahl der verwendeten Spannkraft
in Rindvieh und Pferden
sowie des sonst
gehaltenen Nutzviehes (Rindvieh , Schweine,
Ziegen , Schafe ) ;
3 . über das bewirtschaftete eigene und gepachtete
Gelände.
Hierzu bemerken wir:
Pachtländereien
sind nicht vom Grundeigen¬
tümer sondern vom Pächter änzugeben.

Die Flächenangaben
haben sich auch auf die¬
jenigen Grundstücke zu erstrecken, die in anderen
Gemeinden
belegen
sind , wenn der Sitz des
landwirtschaftlichen Betriebes
sich hier befindet.
Wir ersuchen , die Fragebogen sorgfältig aus¬
zufüllen und alsbald , spätestens aber innerhalb 3
Tagen , zurückzugeben . Gleichzeitig
fordern
wir
diejenigen
Grundstücksbesitzer , bezw . Pächter,
die einen Fragebogen
nicht erhalten , hiermit
auf , vorstehend geforderte Angaben umgehend
hier zu machen.
Erfolgen seitens der Betriebsunternehmer
die
Angaben nicht rechtzeitig oder werden unrichtige
Angabe gemacht , so können diese mit einer Geld¬
strafe bis zu 500 Mark belegt werden.
Sossenheim,
den 4 . Juni 1907.
Der Gemeindevorstand:
Nr . 2065 .

Br

um , Bürgermeister.

Grasversteigernug.
Da die ans den 3 . Juni ds . Js . bestimmte
Grasversteigerung
der Wege
im Unter -Rödelheimerfeld wegen ungünstiger Witterung nicht ab¬
gehalten werden konnte , findet die Versteigerung
Freitag den 7 . Juni ds . Js . vormittags
8 Uhr
statt.
Sossenheim,
den 4 . Juni 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Diejenigen , welche noch mit dem !. Quartal
Staatssteuer
im Rückstand sind, werden aufge¬
fordert , es innerhalb 3 Tagen an die Gemeinde¬
kasse zu entrichten , andernfalls
das BeitreibungsVerfahren eingeleitet wird.
Sossenheim,
den 5. Juni 1907.
Der Gemeinderechner : Fay.

Standesamt-Regifter
der Gemeinde

Sossenheim.

Mai .
Geburten.
19. Anna Maria , Tochter des Formers Friedrich Söder.
22 . Karl Adam , Sohn des Formers Adam Rothärmel.
22 . Lina , Tochter des Fabrikarbeiters
Karl Bernard.
25 . Gustav , Sohn des Schreiners Adam Rößler.
26 . Joseph , Sohn des Gastwirts
Johann Fay.
27 . Elisabeth , Tochter des Gärtners
Michael Schrod.

Aufgrboteue.
Krieger , Georg , Witwer , Maurer , mit Christ,
Anna Maria , Witwe , geb . Klein , ohne Beruf , beide
dahier.
Ghrfchtiehunsrn.
1. Juni . Schmitt
, Karl , Ziegeleiarbeiter , mit
Spahn
, Susann «, Dienstmagd , beide dahier . — 1. Juni.
Morfeld
, Heinrich
Konrad , Ziegeleiarbeiter , mit
Müller
, Josephine , Dienstmädchen , beide dahier . —
1. Juni . Lacalli
, Johann
Adam , Lithograph , mit
Kinkel , Christina , ohne Beruf , beide dahier.
Mai .
” Sterbefiille.
24 . Brum , Eva Martina , ledig , 22 Jahre alt , kath.
25 . Gugel , Franziska , 13 Tage alt , kath.
26 . Fay , Katharina , ledig , 10 1/2 Jahre alt , kath.

Hu9 dem Gericbtsfaal.
— Höchst a. M . (Schöffengericht
.) Der
wegen
Pfandoerschleppung
seinerzeit angeklagte
Fuhrmann B . aus Sossenheim
ist freigesprochen
worden.
— Darmstadt , 3. Juni . Wegen Bigamie
wurde der Mechaniker Ferdinand
Seibert
von
hier zu einem Jahr Gefängnis verurteilt . Er hatte
sich vor einigen Jahren zu Brix an der Aar ver¬
heiratet , dann seine Frau im Stich gelassen und
vor einigen Monaten
eine Darmstädterin
ge¬
heiratet.

England.
sind fünf Personen verhaftet worden,
In London
Deutschland.
die ihrem eignen Geständnis nach versucht hatten , 8000
an
in Marokko
für die Rebellen
Patronen
am 31 . v . die Frühjahrsparade
hielt
Der Kaiser
zu schmuggelir . Es ist eine ein¬
Bord eines Dampfers
ab . Als Gäste waren,
Garnison
über die Potsdamer
worden , da man
angestrengt
Untersuchung
gehende
ge¬
Journalisten
u . a . auch die englischen
statt¬
Schmuggeleien
solche
häufig
schon
daß
,
glaubt
vom
laden , die später in der Königlichen Orangerie
gefunden haben.
Kaiser empfangen wurden . Der Monarch ließ sich einige
betr . die
mit ihnen und drückte
hat den Gesetzentwurf
der Herren vorstellen , plauderte
Unterhaus
Das
für
allen Herren seine
B e r u f u n g 8 i n st a n z
einer
beim Abschied in englischer Sprache
Errichtung
einstimmig
Lesung
Freude aus , sie ln seinem Lande , in seinem Hause de - i Kriminal
zweiter
in
fachen
grüßen zu können . — Am 1. d. hielt Kaiser Wilhelm auf,
angenommen.
dem Tempelhofer Felde bei Berlin die Parade über das '
Italien.
ab.
Gardekorps
In Rom versuchten sozialistische und republikanische
Hofe,
am Berliner
französische Botschafter
Der
in Terni
Streiks
des großen
aus Anlaß
Arbeiter
von dem Haupt¬
Cambon , hat die deutsche Regierung
(zwischen Rom und Neapel ) eine StraßeukundUber- japanischen
der französisch
inhalt
g e b u n g zu veranstalten . Als eine Truppenabteilung
in Kenntnis gesetzt.
einkunft
den Umzug verhindern
und ein starkes Polizeiaufgebot
Zusammen¬
hat beschloffen , aus Anlaß des
Der Bundesrat
wollte , kam es zu einem blutigen
- , stoß, in
preis
eine große Anzahl von Per¬
Kaiser
dessen Verlauf
internationalen
bevorstehenden
droht enerErleichterungen
wurden . Die Regierung
steuerliche
im Taunus
sonen verwundet
rennens
an , falls sich solche Ausschreitungen
zu gewähren . Die Er¬
gische Maßregeln
für ausländische Kraftfahrzeuge
erklärte , für
des Innern
leichterungen beziehen sich auf die Entrichtung der Reichs - . wiederholten . Der Minister
für autzerdeutsche
nichts tun zu können , wenn sie es wie
von Erlaubnisiarten
die Streikenden
stempelabgabe
vor¬
Kraftfahrzeuge , die in der Zeit vom 1. bis 14 . Juni
ablehnen , sich dem von der Regierung
bisher
Aufenthalt
geschlagenen Schiedsgericht zu unterwerfen.
einschließlich zum vorübergehenden
1907
in das Gebiet des Deutschen Reiches aus dem Ausland
Norwegen.
eingehen.
mit
Die Regierung erkürte , daß an ein Bündnis
Bei den b ach r i s ch e n Landtagswahlen,
in diesen Tagen
englische Blätter
wie
Frankreich,
die zum erstenmal nach dem neuen Gesetz, das die
Besuch des
Der
berichteten , nicht zu denken sei.
nach den
direkte Wahl vorsieht , stattfanden , errangen
sei rein privater Natur
in Paris
Haakon
Königs
66,
bte Zentrumskandidaten
Feststellungen
vorläufigen
wünsche nichts dringlicher , als
Norwegen
gewesen .
21 Sitze.
die Liberalen 19 und die Sozialdemokraten
zu wahren.
seine Neutralität
Seeleute
Rußland.
Gegen die streikenden Hamburger
ist eine neue Maßregel ergriffen worden . Der Zentral¬
gelungen ist, die weitver¬
Nachdem es der Polizei
verein deutscher Reeder gibt bekannt , seitens der ReederMilides revolutionären
zweigte Verbindung
Vereinigungen von England , Dänemark , Schweden und
der an der . Verschwörung
tär - Geheimbundes,
werde darauf hingewirkt , daß während der
Norwegen
war , völlig aufzudecken,
beteiligt
gegen den Zaren
deutsche Seeleute , die in der
des Ausstandes
Dauer
statt¬
zahlreiche Verhaftungen
haben in der Provinz
Zeit nach dem 1. Mai den Dienst bei deutschen Reede¬
befinden sich auch
gefunden . Unter den Verhafteten
haben , im Auslande nicht angestellt
reien aufgegeben
Personen in hoch angesehener Stellung.
werden.
Stokypin erklärt
Der Bruder des Ministerpräsidenten
-Ungar » .
^Österreich
der ,Nowoje Wremjast dem Regierungsblatt , daß die
in
wird der Rücktritt des un¬
In Abgeordnetenkreisen
der terro¬
durch die verweigerte Verurteilung
Duma
Andrassy,
garischen Ministers des Innern , Grafen
Todesurteil
ihr eigenes
ristischen Attentate
als nahe bevorstehende Tatsache bezeichnet . Die äußerste ■;
ausgesprochen habe.
Linke setzt alle Hebel in Bewegung , damit das Kabinett
Balkanstaaten.
auch nach dem Rücktritt Andrassys beisammenbleibe , doch •
beschloß , von
st errat
Mini
Der bulgarische
wäre sein Rücktritt für jeden Fall eine schwere Krise
der
Untersuchung
strenge
Regierung
serbischen
der
für das gesamte Kabinett.
von der
an der bulgarischen Lehrerin Maria Jsiewa
Frankreich,
und
serbischen Grenzpolizei begangenen Gewalttätigkeiten
’
wird im Laufe des Sommers
Präsident Falliöres
Sollte
zu verlangen .
der Schuldigen
Bestrafung
Paris
in
der kürzlich
von Norwegen,
dem König
nicht genügen , sv wird der bul¬
Serbien der Forderung
einen
von Dänemark
weilte , und dem König
garische Vertreter in Belgrad abberufen werden.
Besuch abstatten.
Afrika,
werden demnächst die j
der Deputiertenkammer
In
k k o ist durch das unge¬
Maro
von
Norden
Im
des Äußern
an den Minister
eine Anfrage
Sozialisten
französischer SchWkommandanten
wöhnliche Vorgehen
Frank¬
der Vertreter
richten über die Haltung
worden , in den auch
herbeigesührt
ein Zwischenfall
der H a a g e r K o n f e r e n z gegenüber
auf
reichs
Besitzungen ver¬
spanischen
dortigen
der
Behörden
die
den englischen und amerikanischen Vorschlägen , betr . die
der ,Köln . Ztg/
Nach einer Meldung
wickelt sind .
.
.
Rüstungen
der
Begrenzung
Kriegsschiffe
die franzöWhen
landeten
Tanger
aus
getroffen,
Maßregeln
Kaum hat das Ministerium
„Lalande " und „Jeanne d' Arc " am 27 . v . vor Tetuan
im Süden
um Herr des Winzeraufstandes
Truppen , die in
bewaffnete
ohne jede Förmlichkeit
zu werden , so bietet sich ihr schon wieder eine neue
Zelten am Hafen untergebracht wurden . Den Einspruch
Schwierigkeit , die schnelles Eingreifen erforderlich macht . , des spanischen Hafeninspektors im Dienste des Sultans
in den :
Ganz plötzlich sind die französischen Seeleute
des Gouverners
ließen sie unbeachtet . . Eine Anfrage
Streikenden '
Die
.
us st and getreten
General«
wurde dahin beantwortet , es Handke sich lediglich um
gaben bekannt , daß sie soforr die Arbeit wieder aufund um Ein¬
von Wasser und Proviant
Einnahme
nehmen würden , wenn die Regierung ihre Forderungen
stellung von Scheiben im Hafen . Wie verlautet , wird
ersuchte eine An¬
Thomson
anerkennt . Marineminister
mit der Re¬
im Einvernehmen
die spanische Regierung
zahl von Kapitänen , nach Paris zu kommen , um ihm
Einspruch erheben.
gierung Marokkos in Paris
Vortrag über die Lage zu halten . Während des AusAsien.
standes , der den Handels - und Postverkehr Frankreichs
der Regierung breitet sich
Trotz aller Anstrengungen
völlig lahm legt , wird der Postverkehr nach Algier und
a weiter aus . 40 Meilen
n
i
ch
d
ü
S
in
d
n
a
st
f
u
A
der
erhalten.
aufrecht
Torpedoboote
Tunis durch

pölitifcbe Rundfcbau.
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Gestörtes Glück.
Kriminalroman

von A. v. Trystedt.
(Fortsetzung .)

nun,
behauptet
ich, Nolle
behaupte
„Ja , das
der andern Briefe in
Hineinpreffen
durch gewaltsames
verschlossene
sei die nur mangelhaft
seine Botentasche
eingeabgelöst und die Siegelmarke
Verschlußkappe
riffen worden . Konnte das geschehen ? "
„Hm , wenn ein andrer , schmalerer Brief da unter¬
geschoben wird , ja, " meinte Schulz , mit erstauntem
Gesicht das Kuvert betrachtend.
glaube ich auch, " bestätigte Fokmer , indem
„Das
auch er das Kuvert eingehend prüfte.
„Dann ist Ihre List vereitelt , Herr Direktor, " sagte
des Briefes , ehe
den Inhalt
Strecker . „Nolle hat
Besichtigung
er diesen wieder verschloß , einer genauen
und wußte alles , was ich ihn fragte , zu
unterzogen
Da Sie , meine Herren , der Meinung
beantworten .
sind , daß der Verschluß des Briefes auf die von Nolle
beschriebene Weise sich loslösen konnte , so wird mir
eine , der wirksamsten Waffen
Bestätigung
durch Ihre
gegen Nolle entzogen ."
ist doch eine Frechheit ohnegleichen von dem
„Das
Menschen, " warf Fokmer entrüstet ein . „Für diese Tat
müßte der Schurke allein schon eine exemplarische Be¬
hat er absichtlich
strafung erhalten . Selbstverständlich
den Brief geöffnetr"
„Eine Bestrafung wegen der gewaltsamen Eröffnung
des Briefes wird wahrscheinlich nicht über ihn ver¬
hängt werden können , nun Sie einmal gesagt haben,
daß der Brief auch auf andre Art sich öffnen ließe.
Seine Neugierde kann man ihm nicht allzu hoch anrechnen,
seines Militärpasses
sie wurde durch das Vorhandensein
veranlaßt . Vorläufig habe ich Nolle in Haft genommen . "

„Also soll das Dunkel , das über dieser unheilvollen
Geschichte schwebt , noch immer nicht gelichtet werden?
So soll ich eines unbedachten Augenblicks wegen nicht
um mein so schwer errungenes Vermögen , son¬
allein
gebracht werden ? "
und Ansehen
dern auch um Ehre
rief Fokmer verzweifelt aus . „Man glaubt ja noch
lange nicht überall an meine Unschuld ."
dürfen Sie sich nichts machen, " erwiderte
„Daraus
erfahren,
„Anders , wenn Sie von jemand
Strecker .
führt , dann
Reden
daß er unsinnige und böswillige
das Gericht . —
vor
ziehen Sie den Betreffenden
Und nun kommen Sie , meine Herren , es gilt jetzt,
in der Wohnung des Nolle nach Beweisen zu suchen.
Haben Sie Lust , so kökinen Sie sich an der Expedition
beteiligen ."
vor,
Dienstarbeiten
Der Direktor schützte dringende
bereit
Fokmer sich sofort zum Mitgehen
wohingegen
erklärte.
Bald waren die Herren an Ort und Stelle und
durchstöberten die wenigen Habseligkeiten Nolles.
Der Kriminal -Kommissar Körber , der mit einem
von Berlin nach D . versetzten
erst vor einigen Tagen
war , fand bald das von Nolle
Kollegen vorausgeeilt
bezeichnet « Buch des Herrn von Bosse.
einem kriegsgeschicht¬
aus
ein Band
war
Es
und mutzte für
lichen Werke des großen Generalstabes
ein wesentlicher
immerhin
Besitzer
den eigentlichen
werden . Ehe das Buch dem Unter¬
genannt
Verlust
von Körber übergeben wurde , hatte der
suchungsrichter
und dabei einen alten
geblättert
darin
Kommissar
Briefumschlag gefunden , der wahrscheinllch dem Nolle als
Lesezeichen gedient hatte.
fand sich keine
den gestohlenen Banknoten
Äon
vor , dagegen fanden sich Briefe , die auf den
Spur
Nolle " lauteten , nach dem
Namen des „Zimmermann

südlich vom Hafen Amoy befinden ffch 30 000 Menschen
im Aufruhr . Der Vizekönig von Futschan sendet eine
dorthin ab . Die Rebellen
von 8000 Mann
Truppe
Die aufrührerische
stehen unter geschickter Führung .
breitet sich aus auf die Städte in der Nähe
Stimmung
von Amoy , wo man das Eintteffen von ftemden Kriegs¬
schiffen erwartet.

önpolittfcber 'Tagesbericht,
Der vor dem hiesigen kaiserlichen
.
t . Cadtnen
rst seit einiger
befindliche große Gutsteich
Gutshause
Die Ursache dieser Er¬
abgelaufen .
Zeit vollständig
scheinung konnte nicht ermittelt werden . Der Kaiser hat
nun angeordnet , daß die Mulde zugeschüttet und dann
versehen werden soll.
mit Gartenanlagen
der
Die Jubiläumsveranstaltungen
.
Mannheim
Bestehen haben
Stadt Mannheim zu ihrem 300jährigen
im Rathaus¬
mit einer Festsitzung deS Vürgerausfchufles
Der Skaatsminister
genommen .
saal ihren Anfang
Major a . D.
Ladenburg ,
Eisenlohr , Kommerzienrat
und Prof . Mündt - Leipzig wurden zu Ehren¬
Seubert
Beck erhielt die
Oberbürgermeister
ernannt .
bürgern
. Der Festsitzung folgte ein
goldene Jubiläumsmedaille
des Rosen¬
eindrucksvoller Festakt im Nibelungensaale
gartens . Dabei waren einige Mitglieder des badischen
und
der Regierung
zugegen , Dertteter
Fürstenhauses
und die aus dem ganzen Reich geladenen
der Städte
und einer von dem
Ehrengäste . Nach einem Prolog
aus 400 Sängern bestehenden Männerchor vorgetragenen
Beck und Professor
Hymne hielten der Oberbürgermeister
Walter Ansprachen , in denen sie in großen Zügen die
Geschichte der Stadt Mannheim schilderten.
. Ein Großfeuer äscherte einen
a . Fehmarn
Burg
auf Fehmarn
Sahrensdorf
großen Teil des Dorfes
und
vermißt
Koll wird
Mühlenbcsitzer
Der
ein .
man glaubt , daß er in den Flammen umgekommen ist.
Finke aus
Der Hauseigentümer
.
X Bielefeld
März d . in einem WahnHerford , der im Monat
und seine drei Kinder mit
seine Ehefrau
sinnsanfalle
in der Irrenanstalt
der Axt erschlug , ist dieser Tage
gestorben . Finke
zu Warstein infolge Gehirnerweichung
Gut¬
war seinerzeit auf Grund der übereinstimmenden
wegen der furchtbaren Tat
achten mehrerer Psychiater
gesetzt und zu zeitigem Aufenthalt
außer Verfolgung
der genannten Anstatt überwiesen worden.
. Die beiden „Direktoren " eines hiesigen
Hamburg
sind durch die Polizei i» Untersuchungs¬
Detektivbureaus
haft genommen worden . Es handelt sich um den aus
Altona gebürtigen , 23 jährigen Volontär v. B . und den
Die jungen
24 jährigen Kaufmann L . aus Hamburg .
Leute hatten vor einiger Zeit auf dem Pferdemarkt in
Hamburg unter dem Namen „Hansa " ein Detektivbureau
gegründet , machten reichliche Reklame und richteten ihr
Kontor in großem Stile ein . L . hatte sich seinem Kom¬
als ein Graf v . Ludow ausgegeben
pagnon gegenüber
geprahlt ; er
und mit seinen vornehmen Beziehungen
zahl¬
erzählte dabei , daß er von seinen Standesgenossen
reiche Aufttäge zu erhalten hoffe und daß er außerdem
eine größere Erbschaft in Aussicht habe . Zum Betriebe
Schreib¬
mieteten sie vier wertvolle
ihres Instituts
maschinen , von denen sie drei sofort versetzten ; den
Erlös teilten sie sich. Als die Miete für die Maschinen
nicht gezahlt wurde und diese wieder «bgeholt werden
sollten , kam die Unterschlagung ans Tuyeslicht . Infolge
wurden beide „Direktoren"
der erstatteten Strafanzeige
verhaftet . Durch die Vernehmung der Schwindler konnte
festgestellt werden , daß der Kaufmann L . bereits wegen
Er
steckbrieflich verfolgt wird .
zahlreicher Betrügereien
scheint nach der Aussage seines Komplicen der eigentliche
zu sein.
Anstifter des Schwindelgeschäfts
hat
Ein schweres Automobilunglück
Ems .
Bad
am Rhein
sich wieder in dem schwierigen Berggelände
zwischen Diez und
zugettagen . Auf der Landsttaße
durch den Bruch der
Bad Ems wurde ein Automobil
Der
geschlendert .
Hinterachse in den Sttaßengraben
in Berlin aufgegeben waren , aber sämtlich
Poststempel
ein älteres Datum trugen . Der letzte war vor andert¬
halb Jahren in Berlin aufgegeben und rührte von der
Mutter des Nolle her.
DaS war verdächtig ! Seit dieser Zeit war der
entlassen , und
etwa aus dem Militärdienst
Verhaftete
es war auffallend , daß er während der langen Zeit
keinen Brief von seiner , nach den Briefen zu urteilen,
ihn zärtlich liebenden Mutter erhalten haben sollte.
Kranz , der neue Kommissar , ein kleiner , fast schmäch¬
für sein schweres Amt
tiger Mann , dessen Äußeres
gar nicht zu passen schien, der aber ein intelligentes,
Gesicht hatte , mußte an dem Brief¬
scharf markiertes
entdeckt haben , denn er
umschläge etwas Verdächtiges
zu zeigen , unbemerkt in
schob ihn , ohne ihn jemand
seine Paletottasche , dabei verschmitzt lächelnd.
suchte nun weiter und fand einen Briest
Man
von Bosse
Bursche des Leutnants
worin ein früherer
dem Nolle Mitteilung machte , daß er den Aufenthaltsott
wüßte.
des Buches nicht anzugeben
des Eigentümers
bis soweit
Angaben
waren des Verhafteten
Sonach
an die Unschuld des Nolle war
richtig . Der Glaube
beim Richter stark im Wachsen.
noch
Sttecker
war , nachdem
Die Untersuchung
des Nolle gettchtet
an die Wittsleute
einige Fragen
wurden,
hatte , die aber zu dessen Gunsten beantwottet
beendet.
Sttecker nahm die Bttefe und das Buch an sich,
dann verließen die Männer das Haus.
Fokmer war aufs höchste mißgestimmt . Er hatte
von
eine Spur
gehofft , das Geld , oder mindestens
dem Verbleib desselben in der Wohnung des Nolle zu
finden ; jetzt sah er sich bitter enttäuscht . Bon seiner
Vorgesetzten Behörde war , nach persönlicher Verwendung
seines Vorgesetzten in D ., verfügt worden , daß , wen»

". Hier wurden
bemerkte beim Verlassen des Hafens von Helstngfors, sie an Bord der „Marie Maschmann
trockener Kleidung versehen und nach¬
mit
Geretteten
die
in
,
Segelboot
ein
, ein Melier daß infolge Sturmes auf der Reede
S ^niffeitr toitrbe schwer am Kopfe verletzt
Begleitung
. So¬ dem sie sich genügend erholt hatten, unterNähe
, kenterte
dem sich drei russische Offiziere befanden
Verletzungen,
so bedenkliche
Beinen
bo&fc
liegen¬
mutzte,
werden
abgenommen
Bein
eineden
das an
° chmerlitt
fort ließ Kapitän Wiese stoppen und innerhalb zwei des Kapitäns Wiese an Bord ihres in der
den Kreuzers ge¬
wnP ^ tgart . Der durch die Katastrophe in Nagold,
bracht. Der Ad¬
miral der Flotte
Lirt^ ! dem Einsturz des gehobenen Gasthofes„Zum
, bekannte Bau«
Zahlreiche Menschen umkamen
war inzwischen
Rückgauer ist hier im Mer von 62 Jahren
^ sollte im Herbst eine längere Freiheitsretcrt' *u ^ cr er wegen des Nagolder Unglücks
erurtestt worden war.

oÄ

Der wegen Raubmordes vor zwei
cwü ?!nM®ccß*
Münchener Schwurgericht zu lebenslänglichem
verurteilte Kellner Weißkops ist nachts aus
W «
) ausgebrochen
Zuchthaus in Ebrach(Oberfranken
? entflohen.
u«110
Von der Strafkammer wurde der
Fritz Schätzlein aus Eibelstadt wegen Wein. Mung zu 1 Monat Gefängnis und 300 Mk. Geld™fe verurteilt.
Vach mehrtägiger Verhandlung wurde
um Schwurgericht der Rotzschlächter Viktor Liberka
und
Zs^sZochen Mordes zweimal zum Tode,
Belh'.lfe zu zehn Jahr Zuchthaus verurteilt,'
S0 fa lT.e«en zweifachen Mordes zum Tode. Frau
2/ ^ E ^ wEgen Unterlassung der Anzeige eines
öenkr-

Delegierte zur zweiten F)aager friedenskonferenz.

durch Signale
herbeigerufen
und
worden
nahm den Vor¬
fall zu Protokoll.

Buntes
allerlei.

Jubiläum
der St . Gotthardbahn. Am
1. Juni sind 25
Jahre verflossen,
daß die St.
Gotthardbahn
eröffnet wurde.
Durch die Bahn,
Geh.Justizrat Prf.Dr. Zorn
Geh Leg.Kat D2 Kriege
die 301 Kilo¬
Deutschland
Deutschland
meter Betriebs¬
etl fßnf 3ahr
strecke hat, ist
U6ten 3Worbeä in
der Verkehr
I " der Nacht hat eine aus zwanzig
zwischen der
^ Räuberbande das einem polnischen
bestehende
Schweiz und
Italien sehr be¬
^ r- bentzer gehörige und auf russischem Boden gelegene
. Der Gutsbesitzer und seine
:> Wgroozenez überfallen
deutend geboben
worden. Der
wurden getötet. Zwischen den Räubern und dem
tauchte
Plan
, wobei vier
N wde kam es ,zu einer förmlichen Schlacht
1851 auf, 1863
^ssd drei Knechte getötet und mehrere Personen
gründete sich
Die übrigen Räuber entkamen«nt«
wurden.tausend
wundet einiger
^Annahme
Rubel.
in der Schweiz
Die gefährliche Ballonfahrt zweier.
der Gotthard¬
verein. 1871
, Osfiziere scheint für die Beteiligten doch übler
Mischer
mMM
trat Deutichland
TftV 1ct/ ew' n'^ e® bisher den Anschein hatte.
&p*.^ mvlYeinem zwischen
w
, Militarlustballon war in Gegenwart des Königs
Uni
na des spanischen Prinzen Fushimi in Aldershot aufden interessierten
»Megen. Wie nun verschiedene Blätter melden, weiß
Staaten ge¬
. Die Beden beiden Offizieren seitdem nichts
schlossenen Ver¬
Frhr. von Macchio
Gesandter DrG .Carlin
daß ste verunglückt sind, erhöht sich daher sehr.
trage bei. Die
Konteradmiral Siegel
Schweiz
Baukosten
Unjam
.
Osterr
Deutschland
nach
"
„Skhlark
Ballon wurde von dem Fischerboot
^ -xham
wurden auf 185
gebracht Die Fischer sollen gesehen haben,
-r
. e er ins Meer fiel, fanden aber keine Spur von den
Millionen Frank
. Zins¬
festgesetzt
ein Anker herabhing,
von dem Tragkorb
.Z^ en.
yr
am Meeresstrande
, daß sie vielleicht
daher
man Da
» aubt
freie Beihilfen
übernahmen:
Waden versuchten und dabei verunglückten.
Italien 45 Mil(Ö' er starb vor einige» Tagen der 102
%, c5u •
üonen, die |
Brun in seinem Bett, während er
emra?!e Jean
Wh
Schweiz 20 Mil¬
ne Pfeife rouchte und seine Morgenzeitung las. Bei
lionen, Deutsch¬
seines 100. Geburtstages gab er ein Festland 20 Milber dem er folgende Ansprache hielt: „Heute bin
lionen, Baden
giiJ 9®3ahre alt, ich habe nie in meinem Leben
3 Millionen.
, dagegen
konsultiert
genommen oder einen ArztLebens
ha«
Am 1. Oktober
geraucht und
während meines ganzen
erfolgte der erste
, und, mit alleiniger Ausnahme meiner Mutter,
wunken
.Vom
Spaienftich
. Ich glaube, ich bin der glücklichste
an. ein Weib geküßt
22. bis 25. Mai
. ""‘totn auf Erden."
1882 erfolgten
o Madrid . Ein entsetzliches Unglück ereignete sich in
' dieEinweihungs, in dem
/Manien ). Ein Ochsenwagen
1feierlichkeiten,
'ß
• und am 1. Juni
cn>? Wschersrauen saßen, fuhr nahe beim Bahnbos
Sorscvsftee
1882 ward die
H
s.M , über die Bahn. Eine rangierende Lokomotive
Frhr. Marschall von Bieberstein
. Di«§
Wuhr und zertrümmerte den Wagen gänzlich
Bahn eröffnet,
Generalmajor v . Gundell
Deutschland
».
, die 89 Tunnels
Ms Frauen wurden förmlich in Stücke geschnitts
Deutschland
« ditz
M,ge Beine, Arme, Köpfe, Flcischfetzen bedeckt
von 46 Kilo¬
ah» Die entrüstete Menge stürmte den B<ch<chof,
Länge hat.
meter
, sonst
Gendarmerie mußte schleimigst einschreiten
sagen, daß
übrigens
Ihnen
muß
Ich
„
.
Zweierlei
dre Bahnbeamten von den Aufrührern um¬ Minuten wurde das Rettungsboot zu Wasser gelassen
obgleich sie eine oorzüglicheBilinmg erhalten
,
meine Tochter
bracht worden.
Die Retter trafen noch gerade zur rechten Zeit auf der hat, doch nicht kochen kann." — Schwiegersohn
: „Das tut
Helsingfors . Die Besatzung des neuetzbsxte« Unfallstelle ein; sie zogen die Offiziere
, die bereits dem nichts, solange sie es nur nicht versucht
I" -*«•*« **- “*
brachten
und
Wasser
dem
", der mrter Ertrinken nahe waren, aus
Mmburger Dampfers„Marie Maschmann
^ humg^des^Kapitäns Wiese seine erste Reise machte,
MutterI" denn am nächsten Morgen saß Amalie, fest
? Sein überaus bescheidenes eingehüllt in einen warmen Schal, m der Ecke des
wie das Ziel erreichen
jj!e Angelegenheit mit dem Geldbriefe bis zum1. Januar Gehalt reichte kaum zur Ernährung der drei Per¬ Sofas. Ihre umränderten Augen, die tiefblaffen
K: .wgend einer Weise geordnet würde, den Wünschen sonen, und nun erst die Kosten der Gründung eines Wangen und Lippen ließen erraten, daß ihr Körper
ormers, nach H. versetzt zu werden, nachgegeben HaushaltesI Soviel er auch sann, stets stellte sich den heftigen Anstrengungen der letzten Wochen zu
. Hierauf batte der junge Beamte alles, seinen Plänen eine warnende Stimme entgegen: Es erliegen drohte. Die Mutter verrichtete still die wenigen
.erden könnte
häuslichen Arbeiten und bot alles auf, ihren Liebling
, Schulz geht so nicht! —
hmi nttr J?n ßamn Gelds befaß, hingegeben
„Es geht so nicht mehr, liebe Mutter!" hatte bei frohem Mute zu erhalten. Als dann Fokmer
Fehlende als ein Darlehn an den Geftflsf, erschrak er über
am Abend seine Braut aufsuchte
, und so waren die gestohlenen sechs- auch das hochherzige Mädchen noch gestern ausgerufen
en rugelegt
fonr
" zu ihr blasses
wusend Mark ersetzt worden.
als eS müde unh. abgespannt vom „Stundengeben
. Zum ersten Male
, kränkliches Aussehen
Hause angelangt Md bleich wie der Tod am Lehnstuhle
Wunsch
Fokmers
hinhöheren
erf*m ar J ° . "ach
der junge Mann leise Klagen über Unwohlsein,
im der treuen Mutter niedergesunken war. „Ich muß einige hörte
Stellen
zu den
WegSeite
l>ereiner
über Lebensmüdigkeit von ihren Lippen. Das schmerzte
, so blieb ihm doch immer noch der Stunden ausfallen lassen, Mutter, auch um Rudolfs ihn tief.
iMache geebnet
, der dauernde Besitz der willen, der mich immer fragt, woher meine blassen
und heißeste Wunsch
Wie glückstrahlend leuchteten lisch vor Wochen
. Bis gestern hatte er nichts ge¬ Fokmers Augen, und heute? — alles, was er errungen,
ohne diesen war ihm bas Wangen stammen
und
,
unerfüllt
,
n.^wbten
»«» war verloren und keine Aussicht auf Wiedergewinn des
a^ n schal und inhaltslos. Wie sollte er auch, der ahnt; seidem er aber um meine geheime Beschäftig
. Ach ich möchte ja so Verlorenen« öffnete sich ihm. Freilich gab es ja Be¬
Much unbemittelte Beamte, an die Gründung eines weiß, macht er mir Vorwürfe
, Wen Heims denken können?
Ästchen
, um ihm seinen Wunsch er¬ kannte, die dem jungen Paare die Mittel zur An¬
gern schaffen und sorgen
, aber es geht schaffung des Erforderlichen im Hauswesen auf Grund
IcUlr- .emer Schuldenlast in die Ehe zu gehen, ist ein füllen, seinen Verlust ersetzen zu können
der amtlichen Stellung Fokmers vorgestreckt hätten; aber
den- nicht! Ich fühle meine Kraft erlahmen I"
an allein
alsbald
, daS , sich
-Mtsmmges Unterfangen
Der Mutter traten die Tränen in die Augen
bitter rächt, die meinen mit der Liebe
? Nein, er mußte sich
durfte Fokmer das annehmen
Ja , mein teures Kind, was du tust, das ist auch sagen, daß sein mehr als bescheidenes Gehalt außer
des täglichen Lebens
gp/'f. wMMelien Anforderungen
zu werden. Freilich gelingt es hier und da zu viel für deinen zarten Körper. Schone dich, Gott wird Zins-Abzügen für die von einem Bekannten hergeliehene
durch die zarte Götterblume Liebe gehoben, euch ja wohl weiter helfen
, ich danke ihm, daß ich Kautionssumme
, sowie zur Tilgung des von seinem
gegen die Unbill des Lebens unerschättersich jetzt wieder so weit hergestellt bin, um dir nicht Vorgesetzten angenommenen Darlehns nicht noch weitere
Zeit Ausgaben für geborgtes Hausgerät usw. gestattete.
des Awpfen und eine geregelte Wirtschaft innerhalb mehr zur Last zu fallen. Ruhe dich nur einige
, aber wie aus, ich werde dich pflegen
."
Heiligtums ihrer vier Wände einzuführen
Mit diesen drei häßlichen Anhängseln hätte das junge
täg¬
es
rufen
viele
Wie
mehrl"
nicht
so
geht
„Es
Paar eventuell in die Ehe treten und sich schon vom
trotz
wenn
,
ygEn vergeht der Mut zum Schaffen
, trotz allen Ringens die Sorge m lich wohl aus ? Der eine nach Überanstrengung im ersten Tage an die größten Entbehrungen auferlegen
w Anstrengungen
, wo Friede und ehrlichen Kampfe ums Dasein, der andre, nachdem er müssen
häßlicherer Gestalt sich einnistet
. Als ehrlicher Mann wollte Fokmer das
„»Wde wohnen sollen und dann schwindet oft — lewer seine Lebenskraft im wilden Taumel des Genießens ver¬ nicht wagen. Entbehrte er auch gern, — er war es ja
. Fokmer geudet
, seine Pflicht als von Haus aus gewöhnt
, jener mit dem Bewußtsein
zu oft — auch allmählich die innigste Liebe
, — so sollte es seiner ange, um die Gefahr, die Mensch auf dieser Welt des Kampfes erfüllt zu haben beteten Amalie doch an nichts,mangeln.
Wj Zu ernst und zu einsichtsvoll
drohen dieser mit dem Stachel der Selbstanklage im Herzen' i»ia is
iS * beiderseitigen Glücke nach der Hochzeit
.)
(Fortsetzung folgt
Es mußte wohl aus einer fieberkranken Brust ge¬
; sein Heim sollte jenem Gespensie
"soe, zu verkennen
liebe
krstAlossen bleiben, wenigstens wollie er ihm nicht kommen sein, jenes: „Es geht so nicht mehr,
. Aber
wosings Tür und Tor von vornherein öffnen

mS
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Ge-

Lokal-f'facbncbten.
Sossenheim, 5. Juni.
- Zur Berufs - und Betriebszählung.
Die Zählung hat den Zweck, der Verwaltung und
der Wissenschaft neue und zuverlässige Nachrichten
über die Zusammensetzung der Bevölkerung des
deutschen Reiches nach dem Berufe, sowie über die
Zahl und Größe der land- und forstwirtschaftlichen
und der gewerblichen Betriebe zu verschaffen
. Die
hiesige Gemeinde ist in 17 Bezirke eingeteilt. Die
Zählung wird durch nachstehendeHerrenvorgenommen:
I. Bezirk (Techniker Müller) Höchsterstraße dis
einschließlich Mühlbach, Station , Bahnwärterhaus.
II. Bezirk (Lorenz Noß, Wirt ) Altkönigstraße,
Hauptstraße von Faust bis einschl. Anton Schäfer.
III . Bezirk (Lehrer Stillger)
Hauptstraße von
Kilian Klees bis einschl. Paul Moos Witwe,
Gregor Erb bis einschl. Ant. Schreiber. IV . Bezirk
(Lehrer Flick ) Hauptstraße von Paul Noß 2ter
bis einschl. Haus-Nr . 50a, vom Bürgermeisteramt
bis einschließl. Nikolaus Meyer 2ter. V. Bezirk
(Konrad Kinkel) Hauptstraße von August Häuser
bis einschl. Adam Müller, Hauptstraße 97a und
von Konrad Kinkel bis einschließlich neue Schule.
VI. Bezirk (Lehrer Weppner) Riedstraße, Haupt¬
straße 72 bis einschl. 78, Schraubenfabrikbis ein¬
schließlich Hauptstraße 99, Ludwigstraße von Mart.
Berger bis einschl. Paul Schneider und von Joh.
Adam Brum bis einschl. Joh . Franz Klohmann.
VII . Bezirk (Polizeisergeant Lisch ) Hauptstraße
von Nikolaus Theobald rechts und links bis an die
Rödelheimer Grenze. VIII . Bezirk (Heinrich Kinkel)
Taunusstraße rechts von Nr . 26 —46 und links
von Nr . 21—39. IX . Bezirk (Bal . Schäfer)
Kirchgasse
, Aug. Fay und VA Schäfer, rechts von
Karl Kitzel bis einschl. Heinr. Schneider. X . Bezirk
(Anton B r u m 4ter) Kirchgasse links von Christian
Mohr bis einschl. Konr. Fay , Oberhainstraße links
von Phil . Kinkel bis Oberhainstraße 2a. XI . Bezirk
(Georg Kinkel) Dottenfeldstraße von Nr . 1 bis
einschl. Nr . 36 rechts und links. XII . Bezirk
(Anton Grüner) Liudenscheidstraße links von Ad.
Flach bis einschl. Nr . 19 und Kappusgasse von
Nr . i —8 rechts und links. XIII . Bezirk (Paul
Fay 2ter) Eschbornerstraße rechts von Georg
Frankenbach bis einschließlich Placzek, Kreuzstraße,
Ludwigstraße (Emil Diemerling, Karl Klein, Wilh.
Schneider), Eigelsheimer, Gut u. Stubenrecht bis
an die evangelische Kirche. XIV . Bezirk (Johann
Ad. Heeb) Oberhainstraße rechts von I . Lisch bis
einschl. Aug. Schäfer, links von Nik. Fay 4ter bis
einschl. Pet . Kreiner Witwe. XV . Bezirk (Lehrer

Turn

Mus ]Vab und fern.
— Nied , 2. Juni .

Wohl selten hat Nied

eine Feier von solchem Umfange und so allgemeiner

Beteiligung gesehen, wie sie die Einweihung
der neuen katholischen
Kirche bot . Be¬
wundernswert war das Meer von Fahnen und
der reiche Schmuck der Häuser, und zwar nicht nur
der Häuser der Katholiken, sondern, was rühmend
hervorgehoben zu werden verdient, auch der der
Nichtkatholiken ohne Unterschied des Bekenntnisses.
Gegen 41/2 Uhr am Samstag traf der Bischof von
Limburg, Dominikus Willi, am Höchster Bahnhof
ein, wo er von dem Kirchenvorstande abgeholt

— Griesheim , 4. Juni . In diesem Jahre
sollen 60 Schulkinder
nach Bad Orb in die
Sommerfrische
verbracht werden. Die Gemeinde
bewilligte zu dem Zweck 1000 Mark.
— Sindlingen , 4. Juni . Die Regierung hat
die Beschwerde der Eltern wegen Nichtauf¬
nahme von 2 6 schulpflichtigen
Kindern
in die hiesige Volksschule ab gewiesen. Die
Nichtaufnahme ist lediglich dem Platzmangel in
der Schule zuzuschreiben
. Wie die Regierung ferner
mitteilt, soll im nächsten Frühjahr hier eine neue
Schulstelle errichtet werden.

-Verein

MM

den 9 . Juni , findet das

durch den Torbogen.

Frau M . Maus, Zuschneider¬
lehrerin aus Frankfurt a. M . beginnt
verbunden mit Schauturnen
und Donnerstag den 6. Juni , mittags 2
Uhr wieder mit einem neuen ZuschneidePreisschießen des Vereins statt, wo¬
KursuS und werden noch Damen (auch
zu Freunde und Gönner höflichst ein¬
Frauen) angenommen. — Unterricht
geladen sind.
im Maasnehmen, Musterzeichner
! und
Der Turnrat.
Zuschneiden von
Damenund
Kinderkleider jeglicher Art, nach den
neuesten Schnitten, und nach neuester
Mode, sowie das Nähen und Be¬
arbeiten sämtlicher Kleidungsstücke
. —
Lehrgeld in Allem 20 Mark, Dauer
6—8 Wochen. Unterricht nur Nach¬
Morgen Donnerstag
den 6 . Juni,
mittag von 2 Uhr ab.
abends 6 Uhr, wird das Heugras

fieugrasUmteigermtd.

Der Vorstand des GesangVereius „Freundsschafts -Klub ".

Restauration
Anton Mck

Grerrier -Uebrrng

Sonntag den 9. Juni er., unter¬

nimmt

- und

Abend-Gssen, sowie prima Lagerbier,
Arpfetmein und Mein.

Malaga, Sherry , Portwein,
Madaira 11. s. w.
untersucht
und begutachtet
in 3 Flaschengrössen:
Vi Fl. Mk. 2.50, 1/2 Fl. Mk. 1.40, 1/4 Fl. 75 Pfg.
zu haben bei

am Äöjährigen

Stiftungsfest

des

Gefangoereins „Taunusfreude “ dort-

Radfahrer
-Verein
Sossenheim.

Mittwoch den 5. Juni 1907,
abends

8 Uhr

Vorstandssitzung
und um 9 Uhr

V eriammliing.
Um vollzähliges

Erscheinen bittet

Der Vorstand.

selbst teilzunehmen.
Soweit Einzeichnungen
noch nicht er¬
folgt sind , bitten wir eine evtl . Beteiligung
unserem Schriftführer Herrn Heinrich Bormuth mitzuteilen .
f'
Abfahrt 9 Uhr 50 Min . (nicht wie in
den Listen angegeben
10 Uhr 3 Min .)
Vorm ., ab Station Sossenheim nach König¬
stein , von da zu Fuß nach Niederreifenberg
durch den herrlichen
Taunus.
Zusammenkunft Sonntag Vorm . 9 Uhr
im Vereinslokal „zum Löwen “.
Um recht zahlreiche Beteiligung bittet

Der Vorstand.
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Kattune
, Meusseline
, Battiste
, Blousen
-Stoffe
, SommerKleiderstofie
, Sommer
-Blousenstoffe
, Sonnenschirme
, Hüte etc.
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bedeutend lieraflg

^ setxten

Kaufhaus
Höchst

Preisen

abgegeben.

Schiff
a. 1 .,

Königsteinerstrasse

11.

(

I
1
I
I
1
1

kleiner Wagen

(mit einer Deichsel) und 1 Fahnen¬

stange zu verkaufen. Ludw. Schäfer,
Bleichstraße

t

5

nach Ntederreifenberg
um

Her vorgerückten Saison halber

Dessert
-tStärkungsweinezu

1 zweirädriger

3

j

Ausflug

im oberen Schulhof statt.
Um recht pünktliches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

unser Verein einen

werden sämtliche

Frankfurt a. M ., Kronprinzenstr . 51

Georg

s

!
S

auf 6 Parzellen
des Festplatzes
im
Ried an Ort und Stelle öffentlich
meistbietend versteigert.

gute » Frühstiich - , Mittag

4

freiw. Sanitätsholonne Männergesangvere
Sossenheim.
-Kinsm Freitag Abend
..Eintracht
“ Sossenheim
8V2 Uhr findet eine

in Höchst a . M ., gr. Taunusstr. 5,1.
Eingang

Anlunien

empfiehlt

<

i

Sossenheim.

Sonntag

Wintermeyer)
Eschbornerstraße von Nr . 11—13, wurde. Abends 8 Uhr bewegte sich ein prachtvoller
Taunusstraße rechts und links von Georg Moos großer Fackelzug durch die Straßen bis zum Pfarr¬
bis einschl. Peter Nik. Lacalli bezw. Ludwig Gölz haus, wo dem Bischof ein Ständchen dargebracht
Witwe bis einschließl. Johann Fay . XVI . Bezirk
wurde. Nach einigen Musik- und Gesangsvorträgen
(Wilhelm Brum 2ter , Landwirt) Lindenscheidstraße hielt der erste Vorsitzende des katholischen Kirchen¬
rechts von Karl Klein bis einschl. Aug. Kuhlmann, vorstandes eine Ansprache an den Bischof. Eingehend
links von Georg Becker bis einschl. Jakob Kalk. auf den Hinweis des Redners, der das schöne fried¬
XVII . Bezirk (Franz Kinkel, Landwirt ) Dippen- liche Verhältnis zwischen den verschiedenen Kon¬
gasse rechts und links sowie das Gemeindehaus, fessionen pries, erwiderte der Bischof, daß er sich
Eschbornerstraße links von Joh . Leonh. Kinkel 2ter von Herzen über dieses Verhältnis freue und den
bis einschl. Anton Brum Witwe.
Wunsch hege, daß es sortbestehen möge zum Segen
— Zwei Pferde entführt . Am 22. April, der Geineinde Nied und zum Heile des Vaterlandes.
einem Montage, hatten die Fuhrknechte Jakob W. Nach dem Fackelzug war ein Kommers in dem
großen Saale des Gasthauses zur Krone. Am
und Joh . R . von Höchst, welche damals in Gries¬
heim in Stellung waren, nach Tisch zu trinken Sonntag früh hielt der Bischof die Messe. Um
begonnen und waren sich dann einig geworden, mit %11 Uhr wurde in feierlicher Prozession unter
den wertvollen Kahlfüchsen
, welche dem einen von Musik- und Gesangsbegleitung das Allerheiligste
ihnen anvertraut waren, nach Frankfurt zum Pferde¬ aus der alten 'Kirche in die neue gebracht. Vorher
markt zu reiten, mn sie dort zu verkaufen. Man hatte die mehrere Stunden dauernde Weihe der
schirrte die Tiere denn auch aus, und bestieg sie, Kirche durch den Bischof stattgefunden. Nach der
nach Frankfurt aber kam man nicht, weil ihnen Prozession fand in der neuen Kirche ei» feierliches
zwischenzeitlich eingefallen war, daß der Geschäfts¬ Levitenamt statt, dem auch der Bischof beiwohnte;
führer ihres Brotherrn ebenfalls nach dort zu auch eine Anzahl geladener Gäste, die Spitzen der
kommen beabsichtigte
. Dagegen ritt man nach Offen¬ Behörden, u. a. auch der Landrat, wohnte diesem
bach, übernachtete dort, setzte am nächsten Morgen Gottesdienste bei. Die Festpredigt hielt Herr
die Reise in der Richtung nach Hanau fort und Domkapilar Dr . Kilian von Limburg. Nachmittags
am Nachmittag desselben Tages wurde man dann war Festfeier in der „Krone", die von Gesangs¬
in Groß-Auheim in dem Augenblick verhaftet, als und Musikvorträgen verschönt wurde.
man mit einem Manne bereits handelseins geworden
— Höchst a. M ., 4. Juni . Die hiesige Ge¬
war. Gegen ein anderes Pferd und eine Barsumme meinnützige B a u g e se l l scha f t verfügt über
von 250 Mark sollte der eine der Kahlfüchse
, dessen ein Aktivkapital von 343181 Mark, mit dem sie
reeller Wert sich auf 12— 1300 Mark belief, in 6197 Mark Reingewinn erzielte. 3 Prozent werden
den Besitz des anderen übergehen. — Seitdem dem Dividendenkonto und der Rest dem Reservesitzen die Leute hinter Schloß und Riegel. Heute und Erneuerungsfonds gutgeschrieben.
standen sie vor der Strafkammer zu Wiesbaden
— Schwanheim , 3. Juni . Im hiesigen Wald
und wurden zu 1 Jahr , resp. 3 Monate Gefäng¬
wurde
der Musketier Guillmann aus Höchst,
nis verurteilt, unter Aufrechnung von 1 Monat
der bei den 88ern in Mainz steht, aufgefunden
Untersuchungshaft.
und seinem Truppenteil zugeführt.

22 , 1. Stock.

2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
Eschbornerstraße
, Wiegand'sche Fabrik. erhalten . Hauptstraße Nr . 8.

J
Schöne 3-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Zu erfr. im Verlag d. Bl.

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes
^M e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oderhainstratze 16, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Kamstag

Ur. 46

Sossenheim

Bekanntmachung.
Die abgehaltenen
Grasversteigerungen
sind
genehmigt worden.
Sossenheim
, den 8 . Juni 1907.
Der Bürgermeister : B r u m.

Bekanntmachung.
Unter dem Schweinebestande
des Schreinersheisters Johann Rieb Hierselbst, Taunusstraße
32,
die septikämische Form der Schrveineseuche festbestellt und dieserhalb die Gehöftssperre angeordnet
worden.
Sossenheim,
den 8 . Juni 1907.
Die Polizeiverwaltung:
Nr. 2070.
Br um , Bürgermeister.

Nichtamtlicher Teil.

Gemeindevertretersitzung
vom

4 . Juni.
die Herren : der Bürgermeister
Johann Ad . Heeb , die Schöffen

6“ ,-,
J® nt ‘ 8ay , die Gemeindeoerordneten
Faust ' Jakob Klees , Johann Kinkel
10ter , Christian
Dialt -s
Ckrim
»
^yristran

Brum , Heinr . Konr . Meyer , Joseph
« drum und
, Paul
Fay Neuser.
2ter , Moritz Baldes,
Egid . Brum
Anton

Auf der Tagesordnung

standen 5 Punkte,

bef . , *'
des Gemeinde Ichlusses vom 20 . Februar 1907 betrVertretungs. Errichtung
einer weiteren Schulstelle . (Vers , der Kgl . Reg . v.

die i
Königliche Regierung fragt an, ob
Q rchulstelle
,• ^
mit einem Lehrer oder einer
besetzt werden soll. Die Gemeindevertretung
^setzm

ÖElt'- Lehrstelle

mit

einem Lehrer

zu

An

Abtretung von Straßengelände
seitens der
«Unternehmer Gut L Stubenrecht
von Griesw . Letztere wollen das Straßengelände
zu dem

ifn-o>n Oteubau
® ,e8 anbezw.
verlängerte abtreten
Kirchgasse
die Gemeinde
.
nentgeltliche Abtretung der den Antragstellern
Parzellen Flur 14 No . 222/61 — 98

an
Die
geqm

tnirs ^ Ur l 4 ^ l ’ 225 / 63 2C. = 1 ar 61 qm groß,
itpfi öwiehmigt . Zu dieser Abtretung resp . Hebet*
»s^ ung wird bemerkt , daß der Beschluß der Ge¬
meindevertretung vom 26 . Juni 1906 betr . Ortsustatut hierdurch keine Aenderung erleidet,
für S' ^ ^ststassung von Laternen und Pechfackeln
lehr,«? le AEwillige
Feuerwehr . Die bereits angeL " stten Laternen und Pechfackeln sollen aus der
. Memdekasse bezahlt werden . In künftigen Fällen
vor Anschaffung von Gegenständen , die
« n Feuerloschdienst erforderlich sind, vorher nach8°>ucht werden.
m

Gesuch des Kaninchen - und Geflügelzuchtum Bewilligung
eines Betrages
zur

ovrv ^ ,„ g einer guten Zucht .
e 6 'vlge gegeben werden.
Ki«p

Dem Anträge

kann

Erwerbung einer Straßenparzelle
von PH.
Es handelt sich hier um ein Stückchen

strok 00n 35 qm ' das Herr Kinkel an die Taunusy "Ke abtreten mußte , das ihm von der Gemeinde
l 8Utet werden soll. Herr Philipp Kinkel wurde
hoi o». vdert , seine Forderung einzureichen . Hieraus
L Jv ' kel den Antrag gestellt , daß ihm für die
w „die Gemeinde abzutretende Straßcnparzelle
in
roste von 35 qm , ein Stück Land von 50 qm
typ! ^ em ' n öor
Nähe am Bache liegenden Ge¬
gen
.Er
abgetreten werde . Der Antrag , der
»ei ^ tedes Gemeindeinteresse verstößt , wurde abAH Herr Kinkel soll nochmals ersucht werden,
Breis für die Parzelle anzugeben.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

den 8 . Inni

l^okal-^ ackrickren.

Amtlicher Teil.

waren

Unterhaitungsvlutt.

Dritter Jahrgang.

, 8. Juni.

— Jubelfeier .
Der hiesige Gesangverein
„Freund
sch aftsklub"
feiert Samstag
den 15 .,
Sonntag den 16 . und Montag den 17 . Juni d. I.
sein 25jähriges
Jubiläum.
Die
Festlichkeit
wird auf dem großen Gemeinde -Festplatze abge¬
halten . Die Vorbereitungen
zu der Feier sind im
vollen Gange und dieselbe verspricht sich eine groß¬
artige zu werden . Sämtliche hiesige und viele aus¬
wärtige , zusammen 35 Vereine , haben ihr Er¬
scheinen zugesagt . Wie aus dem Programm
zu
ersehen ist, findet Folgendes statt: Samstag
Abend
9 Uhr Fackelzug durch die Ortsftraßen , hierauf
Kommers in der Festhalte aus dem Festplatz ; Sonn¬
tag morgens 5 Uhr Weckruf ; von 12 Uhr an
Empfang der festteilnehmenden Vereine ; um y 82
Uhr Aufstellung des Festzuges an der Kapelle ; um
2 Uhr Abmarsch des Festzuges durch die Orts¬
straßen nach dem Festplatz ; hieranschließend : „Fest¬
gruß " (Chorlied von W . Geis , vorgetragen
vom
sestgebenden Verein ), Festrede , Ehrung der Gründer,
Gesangsvorträge
von den auswärtigen
Vereinen
der Reihenfolge der eingegangenen Zuschriften nach
geordnet ; Montag , morgens kirchliche Gedächtnis¬
feier für die verstorbenen Vereinsmitglieder , um
10 Uhr Frühschoppen mit Konzert und um 3 Uhr
Abmarsch vom Vereinslokal (Frankfurter Hof ) nach
dem Festplatz ; hierauf Volksspiele , Gesangsvorträge
und Tanz . Möge es dem Verein gegönnt sein,
das ihm bevorstehende Jubelfest in voller Würde
zu feiern.
— Ausstellung
von Kaninchen und Ge¬
flügel . Auf der Ausstellung , die vom hiesigen
Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein am vergangenen
Sonntag
im Gasthaus zum Nassauer Hof veran¬
staltet war , wurden nachstehende Aussteller prä¬
miiert : Den Ehrenpreis auf Belgier -Riesen erhielt
Franz Best (2 Ehrenpreise ), Heinrich Jack , Georg
Weiß und Heinr . Wagner . Den Ehrenpreis auf
Geflügel : A. Schauer (2), Fr . Nicklaus und Matth.
Höchst. Den Ehrenpreis auf Tauben : A . Schäfer,
Bäcker . Den ersten Preis auf Belgier -Riesen : G.
Weiß , A . Makros , G . Bretthauer und H . Wagner.
Den ersten Preis auf Geflügel : A . Schauer . Den
ersten Preis auf Tauben : Aug . Schäfer , Bäcker.
Den zweiten Preis auf Belgier -Riesen : K. Schauer,
H . Jack (2), F . Best und A . Pleines . Den zweiten
Preis auf Geflügel : Ehr . Herrmann (2) und W.
Kuhlemann . Den zweiten Preis auf Tauben : A.
Schäfer , Bäcker . Den dritten Preis auf BelgierRiesen : A . Pleines (2) , A . Mokros , H . Wagner,
G . Bretthauer
und P . Rittelmann . Den dritten
Preis auf Geflügel : Ehr . Herrmann , A . Schauer
und Wilh . Kuhlemann . Den dritten Preis
auf
Tauben : A . Schäfer , Bäcker (2 Preise ). Lobende
Anerkennung erhielten : H . Wagner , K. Schauer,
G . Bretthauer , Ehr . Herrmann , F . Nicklaus , A.
Schauer , A . Schäfer , M . Höchst und I . Mohr.
Als Preisrichter
fungierten die Herren SchlichtSachsenhausen und Kasparie -Niederrad , welche
von 8— 1 Uhr ihres Amtes walteten . Beide Herren
hatten einen schweren Standpunkt zu vertreten , da
ausschließlich nur prima Zuchtmaterial in der Aus¬
stellung war . Hoffentlich wird es einem Jeden zur
Zufriedenheit ausgefallen sein. Um 1 Uhr wurde
die Ausstellung durch den 1. Vorsitzenden , Herr
K . Schauer , eröffnet . Um 8 Uhr wurde die Aus¬
stellung geschlossen. Es folgte dann die PreisVerteilung , wobei es frohe Gesichter gab , denn es
standen dem Verein 10 Ehrenpreise , 6 erste Preise,
9 zweite Preise und 10 dritte Preise zur Verfügung.
Der Besuch hatte durch die Ungunst der Witterung
zu leiden , immerhin war die Ausstellung von zirka
200 Personen besucht worden.

— Ausflüge . Der Männergesangverein Ein¬
tracht
macht morgen seinen Ausflug nach Nieder¬
reifenberg . — Der Kath . Arbeiterverein
macht
ebenfalls morgen einen Familien -Ausflug per Wagen
nach Oberhöchstadt.
— Fahrradbeförderung
. Der Minister der
öffentlichen Arbeiten hat einen Erlaß an die sämt¬
lichen Preußisch -Hessischen Eisenbahndirektionen
ge¬
richtet , wonach künftig bei der Beförderung
ein¬
sitziger, zweirädriger
Fahrräder
in Schnell - und
Eilzügen von jeder Beschränkung abgesehen werden
soll. Die Räder sollen mit allen O - und Eilzügen,
welche auf den betreffenden Stationen halten , 'be¬
fördert werden . Bislang bestanden in fast jedem
Direktionsbezirke
Beschränkungen ; hier war ein
Schnellzug , dort ein Eilzug ausgeschlossen . Dem¬
nächst soll geprüft werden , ob durch Freigabe sämt¬
licher Züge etwa Betrieberschwernisse entstanden sind.
Von dem Ergebnis
dieser Prüfung
wird es abhängen , ob die Maßregeln
dauernd beibehalten
werden kann.
— Neues Geld . Das Reichsbankpräsidium
läßt zurzeit durch die Reichsbankanstalten
Er¬
hebungen über das Bedürfnis nach einem Fünf¬
undzwanzigpfennigstück
im Scheidemünzver¬
kehr anstellen.
* Heu- und Ktrochmarkt vom 7. Juni . (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 3.00—3.30.

per Zentner

Huö Sab
]

Mk . 2.80—3.10, Stroh

und fern,

— Rödelheim , 7. Juni . Der 79 Jahre alte
Reisende Mandel
bäum, Insel
14, hat Selbst¬
mord begangen durch Morphiumvergiftung.
— Eschborn , 7. Juni . Beim Holzkleinmachen
wurden hier einem Knaben zwei Finger
abge¬
hauen.
— Unterliederbach , 8 . Juni . Hier ist der
wohl seltene
Fall vorgekommen , daß ein Ge¬
meindevertreter
zum Militär
eingezogen wurde.
Hier war nämlich der Schreiner H ., als er kaum
das wahlfähige Alter überschritten hatte , als Ver¬
treter der Arbeiterpartei in die Gemeindevertretung
gewählt worden . Nun war derselbe seinerzeit von
seiner Militärdienstpflicht
auf Reklamation
befreit
worden , weil er seine Mutter
unterstützen sollte.
Dieser Pflicht scheint er aber nicht nachgekommen
zu sein, denn die Frau fiel der Armenpflege zur
Last . Da nun hierdurch der Grund zur Befreiung
vom Militärdienst
nicht mehr vorhanden
war,
wurde H ., der Frau und Kinder hat , zum Militär
eingezogen.
— Höchst a . M ., 8 . Juni . Die Feier der
Grund st einlegung
zur neuen katholischen Kirche
findet Sonntag
den 16. Juni , nachmittags
2 x/ 2
Uhr statt . Der hochw. Herr Domdekan Prälat
Hilpisch von Limburg wird die Weihe des Grund¬
steins vornehmen .
Die Regierungsabteilung
für
Kirchen - und Schulwesen nimmt an der Feier teil . —
Ein hiesiger Wirt , der das Pech hat , daß fast
regelrecht Regenwetter eintritt , wenn er ein Garten¬
konzert ansetzt, hatte auch für verflossenen Samstag
wieder ein Militärkonzert
angezeigt . Da ging am
Samstag
Morgen von auswärts
hier eine Karte
ein, die die Adresse trug : „An den Regen wirk
in Höchst a . M ." , und auf der sich der Absender
beklagte , daß er ihm für seinen geplanten FamilienAusflug „das Wetter verderbe " . Die Karte wurde
von der Post an die richtige Adresse abgeliefert und
der Ausflug — verregnete.
— Esch, 7. Juni . Ein überaus großer Ver¬
kehr herrschte am vorgestrigen
Tage
auf der
Rennstrecke,
nachdem bereits am frühen Morgen
ca . 40 Rennwagen Esch passiert hatten , durchfuhren
von früh bis spät 254 Automobile
in kurzen
Zwischenräumen unseren Ort.

poütifcbe Rimdfcbau.
Deutschland.
Der Kaiser
wird mit seiner Gemahlin am 16 . d.
in Hamburg weilen , um dem „Deutschen Derby " , dem
hervorragendsten
deutschen Pferderennen , beizuwohnen.
Der König
von Siam,
ist
auf seiner Reise
durch Deutschland in Mannheim
vom Großherzog
von Baden
empfangen
worden.
Die vom Herzog
Johann
Albrecht
aus
Anlaß seines Regierungsantrittes
erlassene Amnestie,
wonach alle Freiheitsstrafen
unter sechs Wochen und
Geldstrafen
unter 150 Mk . aufgehoben
werden , hat in
ganz Braunschtveig
den besten Eindruck hervorgerufen.
Wie nunmehr feststeht , wird Staatssekretär
D er n bürg
am
15 . Juli
mit dem „ Feldmarschall " von
Neapel aus die Reise nach Deutsch
- Ostafrika
antreten . Einige Tage vorher wird sich der neuernannte
Gouverneur
von Kamerun,
Seitz,
auf
seinen
Posten begeben , während Herr v . Schuckmann.
der
neue Gouverneur
von Deutsch - Südwestafrika , zur Über¬
nahme der Geschäfte am 25 . Juli abreist.
Vom preuß
. Kriegsmini
st erium
ist ange¬
ordnet worden , daß Mannschaften
der Landwehr und
Reserve aus Orten , in denen eine seuchenartige Krankheit
herrscht , zu Übungen nicht herangezogen
werden dürfen,
bis die Krankheit vollständig erloschen und kein Wieder¬
auftreten derselben zu befürchten ist.
Die Handelskammer
in Elberfeld
hat
sich ein¬
stimmig gegen den Plan
einer Weitaus
st ellung
in Berlin
erklärt . An dem Zustandekommen
der
Ausstellung darf schon jetzt mit Recht gezweifelt werden.
Die Hamburger
Bürgerschaft
hat
dem
Senatsantrage
auf Bewilligung
von 5000 Mk . für das
Männerheim
der Heilsarmee
zugestimmt.

Deutschland
beabsichtigte
Überfall
Englands
müsse um jeden Preis
verhindert
werden . (Der alte
Unsinn in neuem Gewände .)
•
Schweiz.
Wegen des bewaffneten
Angriffs
auf
die
Polizeikaserne in Zürich und der B o m b e n e x p l o s i o n
vor dem Gefängnis
ist eine Untersuchung
eingeleitet.
Es werden bereits weitgehende Maßnahmen
gegen alle
flüchtigen , hier sich ohne Papiere
auihaltenden
Russen
und Leiten , sowie gegen die italienischen Anarchisten
vorbereitet . Im ganzen Laude ist die Empörung über
die Vorkommnisse groß , und man verlangt energisch die
Ausweisung aller zweifelhaften Ausländer.
Belgien.
Die Tagung
des internationalen
kolo¬
nialen
Instituts
wird am 17 . d . in Brüssel von
dem belgischen Minister
des Auswärtigen
eröffnet
werden . Der Staatssekretär
des deutschen Reichskolonial¬
amts Dernburg
ist
zum wirklichen Mitgliede
ge¬
wählt worden.
Schweden.
Der Zustand des vor längerer Zeit schwer erkrankten
Königs
Oskar
bat
sich wesentlich gebessert . Der
König übernahm am Tage vor der Feier seiner goldenen
Hochzeit (6 . d .) wieder die Regierung , die Kronprinz
Gustav sechs Monat geführt hat.
Rußland.
Alle Nachrichten aus Petersburg
stimmen
darin
überein , daß das Schicksal der zweiten Duma
be¬
siegelt , daß ihre Auflösung
unvermeidlich
sei. Zwar
bemüht sich der Präsident Golowin , dem gegenüber der
Zar
die Tatenlosigkeit deS Parlamentes
tadelte , in den
Kommissionen
den Arbeitseifer
anzustacheln , aber man
spricht in den Wandelgängen
des Taurischen Palastes
nur noch von der bevorstehenden Auflösung als einer
vollendeten
Tatsache .
Natürlich
knüpfen sich daran
allerhand
tolle Gerüchte . Die einen behaupten , das
Militär
sei bereits zusammengezogen , um etwa aus¬
brechende Unruhen
gewaltsam
zu unterdrücken , nach
andern Meldungen
sei die Regierung
entschlossen, bis
zum nächsten Frühjahr
keine neue Duma zu berufen.
Wahrscheinlichkeit hat die Nachricht für sich, daß die
Volksvertretung
bei der nächsten sich bietenden Gelegen¬
heit aufgelöst und die Neuwahl für Ende Oktober aus¬
geschrieben wird . Vorläufig
soll der Duma das Gesetz
betr . die Unantastbarkeit
der Persönlichkeit unterbreitet
werden.
Amerika.

und Pakboi
unterdrückt
sind , und
daß die
Missionare sich in Sicherheit befinden.
Nach einer Meldung aus Tokio erschien eine Depu¬
tation
der japanischen
Fortschrittspartei
bei dem Minister
des Auswäriigen
Hayashi und er¬
suchte um Aufklärung , wie es komme , daß die Regie¬
rung angesichts der ernsten diplomatischen
Fragen , die
mit China und den Ver . Staaten
schweben , dem An¬
schein nach Untätigkeit und Mangel
an Tatkraft
zeige.
Die Deputation
behauptete , China arbeite dem Fort¬
schritt der japanischen Interessen in der M a n d s ch u r e i
entgegen . Ferner wurde die Notwendigkeit
betont , die
Frage
wegen der Behandlung
der Japaner
in San
Francisco
jetzt
ein für allemal zu regeln ; sonst
würde die öftere Wiederholung
von Vorfällen , wie sie
sich ereignet haben , die fteundlichen Beziehungen
zu
Amerika
gefährden .
Der
Minister
versprach
dem¬
nächst in der Kammer eingehend über diese Fragen
zu
sprechen.
Wie aus Tokio gemeldet wird , sollen die schwebenden
Fragen zwischen Japan
und Rußland
innerhalb
von zwei Monaten
geregelt sein .
Die beiderseitigen
Gesandtschaften werden zu Botschaften
erhoben.

Qnpoütifcber “Cacfesbmcbt,
t . Emden . Der Kaiser verlieh dem Schiffer Sölter
Hierselbst . als Dank für die Errettung
des Matrosen
Scheumann
aus schwerer Seenot
ein Marine -Doppel¬
fernglas mit Widmung , der Kaiserkrone und dem kaiser¬
lichen Namenszug
als Gravüre.
Berlin .
Der
frühere Geheimsekretär
deS Aus¬
wärtigen Amtes Pöplau
wurde nach mehrtägiger Ver¬
handlung vom Landgericht wegen Verletzung des Amts¬
geheimnisses , begangen
durch Auslieferung
von Akten¬
stücken an den Reichstagsabgeordneten
Erzberger , zu
3 Monat Gefängnis verurteilt.
Witten .
Wegen der Entschädigung
der durch die
Roburitkatastrophe
in Annen geschädigten Einwohner
wurden drei Mitglieder des dortigen Bürgerausschusses
vom Regierungspräsidenten
in Arnsberg
empfangen.
Der Ausschuß empfahl , eine Entschädigungsklage
gegen
die Aufstchtsratsmitglieder
der Roburitfabrik , die jeden¬
falls Erfolg haben werde , anzustrengen . Durch Gut¬
achter soll festgestellt werden , daß in der Roburitfabrik
Fabrikate , dSren Verfertigung
nicht behördlich erlaubt
war , hergestellt wurden .
Hiervon
müßten auch die
Aufsichtsräte , die ständig über die Fabrikationen
unter¬
richtet werden , Kenntnis gehabt haben.
Hannover
. Eine neue Spieleraffäre
erregt in den
Oifizierskreisen
der hiesigen Garnison
peinliches Auf¬
sehen .
Sechs
Offiziere
des Äilitär -Reit -Jnstituts
wurden bereits zu ihren Regimentern
zurückversetzt und
eine Anzahl andrer mit Stubenarrest
belegt .
Sämt¬
licher» Offizieren des Reit -Jnstituts
wurde der Besuch
eines der ersten Hotels Hannovers
verboten . Der Kom¬
mandeur des Reit -Jnstituts , der erfahren hatte , daß eine
Anzahl Offiziere stark dem Spiele
huldige , meldete die
Angelegenheit nach Berlin , woraufhin Höherenorts sofort
eingehender Bericht eingefordert würde.

Österreich -Ungar » .
Anläßlich
des 60jährigen
Regierungsjubi¬
läums
des
Kaisers
Franz
Joseph
war
an¬
fänglich eine JubiläumS - Ausstellung
in Wien geplant.
Jetzt hat man davon Abstand genommen . Es wird
neuerdings
angeregt , zum Gedenken dieser Jubelfeier
ein großes
technisches
Museum
in
Wien zu
gründen . Da die Tschechen beschlossen haben , eine
böhmische Industrie - Ausstellung
zu veranstalten , die
böhmische Industrie
aber keinesfalls in Prag und Wien
zugleich ausstellt , würde die Gefahr eines Mißlingens
der Wiener Ausstellung groß sein.
Präsident
R o o s e v e l t beabsichtigt
nach Ablauf
Eine gemeinsame Versammlung
sämtlicher tschechischer
seiner Präsidentschaftszeit
sich nach Europa
zu
be¬
Abgeordneten
beschloß einstimmig
einen gemein¬
geben , um sich längere Zeit der Ruhe zu widmen.
schaftlichen
Reichsratsklub
aller tschechi¬
Ein Nunderlaß des amerikanischen Staatsdepartements
schen
Parteien
aus
Böhmen ,
Mähren
und
gibt den amerikanischen Konsularvertretern
in allen Län¬
Schlesien
unter Ausschluß
der Sozialdemokraten
zu
dern bekannt , daß die mit D e u t s ch l a n d vereinbarten
gründen.
abgeänderten
Zollabfertigungsvorschriften
Frankreich.
am 1 . Juli in Kraft treten . Die Änderungen
werden
Wie aus Paris gemeldet wird , begibt sich Präsident
nicht allein auf die Einfuhr
aus Deutschland , sondern
F a l l i ö r e s im Laufe des Sommers
nach Stockholm,
gleichmäßig auf die Einfuhr
aus allen Ländern ange¬
um den Besuch zu erwidern , den König
Oskar
im
wandt ; dadurch dürste auch für die Lage hinsichtlich der
vorigen Jahre in Paris gemacht hat.
Stellung
Frankreichs in der Tariffrage
eine Lösung ge¬
Nachdem die Regierung
sich bereit erklärt hat , die
schaffen werden.
Forderunyen
der streikenden
Seeleute
nach
Afrika.
Möglichkeit zu erfüllen , gab das Streikkomitee die Losung
Die
Zustände
in
Marokko
lassen
immer noch
aus , in allen Häfen die Arbeit
wieder
aufzu¬
viel zu wünschen übrig .
nehmen.
Wie aus Tanger
gemeldet
wird , ist eine Abteilung
Bewaffneter in Marrakesch ein¬
England.
gedrungen
und hat die wegen der Ermordung
des
Während auf deutschem Boden die englischen Jour¬
Dr
.
Mauchamp
gefangen
gehaltenen
Eingeborenen
nalisten herzlichste Gastfreundschaft
genießen , hat
in
befreit.
London
wieder
einmal
eine Preßhetze
gegen
Zum Vertreter der Konsularkorps
Deutschland
begonnen . Mehrere angesehene Blätter
in Tanger für die
verbreiten die Nachricht , daß das deutsche ReichsmarineBeaufsichtigung
der marokkanischenZölle
ist der englische Konsul White ernannt worden.
amt Pläne . ausarbeite , die darauf berechnet sind , im
„Ernstfälle " die englischen Streitkräfte
zur See zu zer¬
Asien.
splittern . , Die Regierung wird daher aufgefordert , die
Nach einer Meldung der ,Nordd . Allgem . Ztg / hat
vor einiger Zeit
aufgegebenen
Ftottenstationen
auf
der Generalgouverneur
von Kanton
der Regierung
in
St . Helena und Ascension wiederherzustellen . Der von
Peking gemeldet , daß die U n r u h e n in L i e n t s ch o u

M . - Gladbach
. Aus Rheydt
sind bereits
über
70 Thphusfälle
gemeldet .
Vielfach werden die Er¬
krankungen verheimlicht . Die Seuche tritt jetzt auch in
den Häusern ohne Wasserleitung auf.
X Wiesbaden
. Wegen Veruntreuung
von Wert¬
papieren in Höhe von nahezu 200 000 Mk . verhaftet
wurde durch die hiesige Polizei die Hausdame
eines hier
wohnhaften hochbetagten Großindustriellen , der im Aus¬
lande
sehr begütert
ist.
Zur Verdeckung der Ver¬
untreuungen
soll die Verhaftete verschiedene Briefe und
andre Papiere ihres Herrn , bei dem sie mehrere Jahre
eine angenehme Stellung hatte , gefälscht haben . Einen

Nolle verstrichen , ohne daß es dem Untersuchungsrichter
gelungen
war , wirklich gravierende Beweise für dessen
Schuld zu finden .
Aus der Heimat Nolles , Berlin,
war auf eine Anfrage Streckers
erwidert worden , daß
vor anderthalb
Jahren
ein Zimmergeselle Nolle von
dort nach Süddeutschland
abgereist sei. Bald nachher
wäre dessen Mutter
gestorben ; der Vater
des Nolle
sei schon länger tot . — Hiernach erklärte sich also die
verdächtig
erschienene Einstellung
des Briefwechsels
zwischen Mutter und Sohn.
Auch eine Nachricht aus Schlesien von dem Leutnant
von Bosse , an welchen Strecker das Buch zurückgesandt
und um weitere Aufklärung
über den Verhafteten
ge¬
beten hatte , lautete sehr günstig , ja , der Leutnant
bat
sogar um Freilassung
seines früheren
Burschen . Das
Buch wäre
von diesem nicht entwendet worden ; er
hätte derzeit dem nach Bildung strebenden Nolle gestattet,
von seinen Büchern zu nehmen , so viel er nur wolle.
Auf dir Frage , wenn er zur Konfrontation
mit Nolle
zurückzukehren gedächte , könne er keine bestimmte Antwort
geben , da er sein durch den plötzlich eingetretenen Tod
der Mutter
angegriffenes
Gemüt
durch eine Reise
nach Italien
wieder zu heilen gedächte . — Ein zweiter
amtlicher Brief an Herrn v . Bosse , worin er von Amts
wegen vorgeladen wurde , in der Untersuchungshaft wider
seinen
ehemaligeu
Burschen unverzüglich
in D . vor
Gericht zu erscheinen , kam nach mehreren Tagen
mit
der Bemerkung
zurück, daß der Adressat sich bereits
auf einer Reise
nach Italien
befinde
und nicht
hinterlassen habe , wo ein Brief ihn
sicher erreichen
würde.
Um des Untersuchungsrichters
Mißstimmung
über
die Schwierigkeiten , welche sich der Entlarvung
des
Verbrechers
entgegenstellten , voll zu machen , erklärte
jetzt auch die Magd des
Direktors , daß sie, und

zwar
mit voller
Sicherheit
behaupten
könne ,
ih*
Bräutigam
hätte sie zur Zeit der Tat , welche ihm zur
Last gelegt würde , beim „Braunen
Hirsch " getroffen
und bis sechs Uhr in ihrer Gesellschaft verweilt . Durch
einen Eid wolle sie ferner bekräftigen , daß Nolle sie
zu dieser Aussage in keiner Weise früher veranlaßt habe.
Sie hätte diese Aussage schon eher gemacht , wenn man
durch Fragen
ihrem Gedächtnisse zu Hilfe gekommen
wäre . In ihrer Auflegung
hätte sie selbst nicht daran
gedacht.
Strecker maß indes diesen Beteuerungen
nicht die¬
jenige Bedeutung
bei , welche ihnen innewohnte ; er
glaubte
nicht recht an sie. Und doch hatte die Magd
ihm nur die lautere Wahrheit
gesagt . ' Daß sie des
wichfigen
Umstandes
des
Zusammentreffens
beim
„Braunen Hirsch," nicht schon früher Erwähnung
getan,
resultierte aus ihrer Beschränktheit und Vergeßlichkeit.
Der Verhaftete
selbst zeigte sich fies entrüstet über
die Ungerechtigkeit , mit welcher man ihn behandelte.
Auf die , an ihn gerichteten Fragen
gab er ohne Be¬
sinnen die treffendsten Antworten und verlangte
nach
jedem Verhöre , entlassen
oder bald
vor die Ge¬
schworenen gestellt zu werden ; von diesen hoffte er
nur Gerechtigkeit.
Der Amtsrichter
holte sich 'endlich , als er einsah,
daß man den Verhafteten des Diebstahls nicht überführen
würde , bei einem erfahrenen älteren Kollegen Rat . Er
fing an zu glauben , einen Unschuldigen in Hast genommen
zu haben.
Der um Rat beflagte
ältere Jurist
zuckte unent¬
schlossen die Schultem , nachdem er sich eingehend über
den Straffall
informiert hatte.
„Es sind das alles nur sehr, sehr schwache Indizien,
mein lieber Herr Kollege, " meinte er. „ Ich wette , das
Schwurgericht
wird , nach dem Grundsätze der HcrsM
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Glück.

Kriminalroman von A. v. T r h st e b t.
(Fortsetzung .)

„Wir müssen uns in
Geduld
fassen , Geliebte,"
sagte Fokmer , die Hand Amalies ergreifend . „Schone
dich nur , damit
ich dich morgen
wieder
frisch
und gesund in
meine Arme
schließen kann .
Ich
verlasse dich nicht .
Nichts soll , mir unmöglich sein,
wenn ich nur
deine Liebe
besitze.
Nimm dir ein
Vorbild an unsrer lieben Mutter , die ja nie verzagt , ob¬
gleich das Schicksal
sie zu stetem Kampfe heraus¬
gefordert hat ."
„Du hast recht , Rudolf , ich werde deine Worte
beherzigen . Morgen sollst du mich nicht mehr so klein¬
mütig treffen, " sagte Amalie.
Fokmer erzählte den Damen
nun , daß man dem
Störer seines Glückes jetzt endlich doch auf der Spur
sei.
Obgleich man den gestohlenen
Geldbrief
nicht
in Nolles Wohnung
gefunden hätte , so dürfte dieser
doch als der Dieb
anzusehen
sein ; einem andern
unter dem Postpersonal
traue er den frechen Raub
nicht zu.
Von neuen Hoffnungen
erfüllt , verließ der junge
Mann
spät abends
die Geliebte .
Die häßlichen
Bilder , mit
denen
seine Gedanken
beim Kommen
ihn quälten , waren verscheucht.
Das stille , sanfte Wesen der Geliebten , ihre Zuver¬
sicht und Ruhe waren
ihm Bürge
dafür , daß nach
dieser
Zeit
des
Scheiterns
seiner Wünsche
und
Hoffnungen
der beiderseitigen
treuen , wahren Liebe
der Lohn einst folgen werde.
13.
Volle
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Castrop . Auf der Zeche „Ervin " stürzten zwei
Bergleute
in den Schacht hinab und blieben auf der
Stelle tot.

!
1
1
1
;

I

I
!
1

>

i

i

<

i
i
t

1

t
<

i

<

s

i

<
i
i

yroßen Teil der veruntreuten
Wertpapiere , bezw . den
daraus erzielten Erlös hat die Haushälterin
ihrem Lieb.
Haber , dem Schauspieler
und Regisseur Hansen zu¬
gewendet , der sich in einer Wiesbadener Fremdenpenston
authielt und ohne einer Beschäftigung nachzugehen , her^
sich und in Freuden lebte ; so schaffte er sich u . a . aiich
ein wertvolles Automobil an . Hansen .wurden gleich¬
falls verhaftet ; er befand sich gerade m einem Restaurant
beim Diner .
In seinem Besitz wurden noch Wert¬
papiere in Höhe von 40 00V Mk . vorgefunden . Die
Veruntreuungen
der Hausdame
sollen sich auf mehrere
Jahre erstrecken.
n Leipzig
.
Das
Reichsgericht
verurteilte
den
21jährigen
Schuhmacher , früheren Studenten
Johann
Varczewski
aus Warschau , der den Versuch gemacht
hatte . Patronen
und ein Gewehr Modell 1898 an sich
zu bringen , um beides
der französischen Regierung
mrszuliefern ,
wegen
versuchter Spionage
zu
Jahr
sieben Monat
Zuchthaus
und fünf Jahr
Ehr
Verlust .
. .
Görlitz . In Penzig schoß auf, offener Straße der
Schlaffer Dudeck seine Geliebte nieder und verübte
darauf Selbstmord . DaS Mädchen wurde lebensgefähr¬
lich verletzt . Der Grund
zu der Tat scheint Eifersucht
gewesen zu sein.

, Breslau . Ein bedauerlicher Unglücksfall ereignete
sich auf dem Gandauer
Exerzierplatz
bei Breslau.
Gelegentlich der Besichtigung
des 6 . Tram -Batamo
durch den Direktor der ersten Traindirektion , Oberen
v . Branconi , wurde der 23 jährige EmiLhng -Fcetwtlltge
Fritz Ritter , der Sohn eines Breslauer
Rentiers , durch
feinen Hintermann aus Unachtsamkeit mit einer PI tz
Patrone in den Kopf geschossen. Ritter war auf d
Stelle tot .
.
.
X Hohensalza . Eine schwere Bluttat wird ms
Kruschwih gemeldet . Als die russische Saisonarbetterm
Wozniak , die auf dem dortigen Goplo - Borwerk beschaslig
war , in Begleitung zweier Mädchen und ewiger andre
Arbeiter sich auf dem Heimwege befand , unterhielten uw
die beiden Mädchen mtt einem ihrer Landsleute , oem
Arbeiter Neumann
und gerieten hierbei miteinander in
Streitigkeiten , so daß sich die W . veranlaßt sah.
Streit zu schlichten. Neumann zog darauf
' 51“
Taschenmesser und stürzte sich ohne weiteres auf
ahnungslose Frau W . und versetzte ihr zahlreiche Suche
in den Unterleib . Hierauf
wandte
er sich gegen me
Heiden Mädchen und brachte ihnen ebenfalls Suche m
He Brust und am Kopfe bei , die jedoch nur leichre
Art sind . Die schwerverletzte Frau W . wurde noch rm
Laufe der Nacht dem Kreiskrankenhause
in Strelno zu
geführt , wo sie am andern Morgen
ihren Wanden er
legen ist . Der Täter
wurde sofort verhaftet uns m
das Gerichtsgefängnis
in Hohensalza eingeliefert.
_ München . Ein Automobilunglück ist dem Architekten
Fritz Dahmen
aus Köln auf der Schwabinger Lanm
ffraße bei München zugestoßen .
Er karambolierte mn
radfahrenden
Soldaten
und einem Mistwagen , d^ en
Fuhrmann vom Sitz herabgeschleudert wurde und schwer
untere und äußere Verletzungen erlitt . Der Autobesitze
hinterlegte für ihn 100 Mk . und verbürgte
sich für aue
weiteren Kosten.
. Kempten . Mit einem schweren Unfall end^ e em
Ausflug , den dieser Tage die Unteroffiziere deS Hoyemzollernschen Fußartillerie - Regiments
Nr . 13 m Utm
unternommen
hatten . Als die Ausflügler
am Aben
wit der Bahn von Pfronten nach Kempten zurückkehmn,
wollte der Unteroffizier Eckart in der Nähe der Stanon
Bad Salzbrunn
seine auf das Trittbrett ves Wagens
gefallene Mütze aufheberr . Hierbei stürzte er ab uns
geriet unter den Zug , dessen Räder ihm den Kop , vom
Rumpfe trennten . Als schrecklich verstümmelte Lerche
wurde der Ärmste später aufgefunden.
. Asch (Böhmen).

Arbeiterin Martin aus Roßbach und der Friseurgehilfe
Sobotka aus Caschitz.
Grenoble
.
Der 27 jährige Charboutier , der mit
mehreren Freunden
von Grenoble
aus einen Ausflug
in die Berge unternahm , verirrte sich im Nebel und
stürzte in einen Abgrund , wo er mit zerschmettertem
Schädel tot liegen blieb.
oll. Rom .
Ein kühner Handstreich ist von ita¬
lienischen Briganten
in Bittoria
in der Nähe
von
Syrakus
ausgeführt
worden . Zwölf Mann , die sich
als Polizisten
verkleidet hatten , betraten das Besitztum
des Baron Ricca , eines sehr wohlhabenden Landeigen¬
tümers , während er nicht anwesend war und sagten der
Baronin , daß sie Auftrag hätten , das Schloß nach
einem berüchtigten und gefürchteten Briganten zu durch¬
suchen. Dann banden sie die Dienerschaft und zwangen

Zur

»vorenen : „Lieber
zehn Verdächtige stetsprech
einen Unschuldigen verurteilen " , sein Verdikt z
wüsten des Angeklagten
fällen , und dann haben ©
'en Arger . Die von Ihnen vorgebrachten Beweise !
«eines Erachtens
leicht zu widerlegen , dazu vraucye
"an gar kein rabulistischer Verteidiger zu sein. u , .
^ „Nun , dann muß ich Nolle in Frechelt setzen, «
Strecker ärgerlich .
„
, „Das würde ich noch nicht sogleich tun . Ich w
*
hu eine Zeitlang ruhig in Haft behalten , es mn 1 w
Wnz unverhofft etwas ereignen , was Licht in die
^ache bringt, " sagte der Jurist .
, f f* te
Diesen Rat befolgte Strecker denn auch und s M ^
wausgesetzt nach kräftigeren Beweisen,
vergeoens
Da erschien eines Tages der neue Krimmalk
tz
wr seinem Vorgesetzten und trug
une Sache vor . die Strecker indes Mr em gelangwetttes
kacheln entlockte .
ea
„Mein Lieber, " meinte dieser , als Kranz sch g'
»Sie reiten da ein sehr altes , abgettiebenes
Par
tferb der Kriminalpolizei
— das zteht
jn
^.w . Der hat wahrscheinlich schon Re Hvchsch
u
e‘uem Fache absolviert , wo derartiges
»Ich weiß das , Herr Amtsrichter Aberman tcmn

Wch, ein altes , bekanntes Mittel durch emM neue
Variationen wieder unverdächttg
^
^trauen
zu meiner LeistungsfähigkeU haben wollten,
°vrge ich für den Erfolg ."

s*s

..

fraate

goldenen Fjocbzeit des fcbwedifcben Kömgspaares.

4

m

&r;
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die Baronin , den Geldschrcmk zu öffnen , dem sie 60 000
Lira entnahmen und damit verschwanden . Von den
kühnen Räubern fehlt bisher jede Spur.
Brüssel . Eine Explosion ausrangierter
Patronen
hat in der staatlichen Versuchsstation
für Sprengstoffe
und Schlagwetter
bei Frameries
stattgefunden . Dre
Patronen , die vernichtet werden sollten , zerstörten die
ganze Anlage . Ingenieur
Bolle und seine Gehilfen
wurden durch den Luftdruck zu Boden geschleudert , aber
glücklicherweise nicht verletzt.
Sa « Francisco . Unter einem dichtbesetzten Straßen¬
bahnwagen wurde hier eine Dhnamitladung
zur Explo¬
sion gebracht . Der Wagen wurde aus dem Gleis ge¬
hoben , doch kamen die Passagiere
mit dem bloßen
Schrecken davon . Die Streiker sind offenbar in ver¬
zweifelter Stimmung . Fast alle Straßenbahnen
sind
jetzt im Bewirb und der Präsident der Ver . Eisenbahnen
hat jede Verhandlung
mtt dem Verein der Streiker
abso lut abgelehnt. _
_
_

Buntes HflerleL

Im Schwarzlohteiche wurden Re

wtt einem Stricke zusammengebundenen
Leichen ^emes
Liebespaares
aufgefunden . Es sind dies dre 17 jayng

zu kleiden . Mit dem „geschmackvoll" kann sehr wohl
das „ einfach " Hand in Hand gehen . Wie jedes Mer
seine gewisse Art sich zu kleiden beansprucht , so fordert
auch jeder Stand
sein Kleid . Dies ist weder eine
rückständige , noch eine engherzige Forderung , sondern
es ist einfach eine zweckentsprechende Forderung . Es
mag ja vielen geboten sein, alte Kleider im Hause
aufzutragen , doch sollen sie dann so hergerichtet werden,
daß sie den Charakter eines Haus - und Arbeitskleides
bekommen . Aber es ist eine kleine Mehrausgabe , die
sich vielfach rentiert , wenn eine junge Frau
einige
saubere Waschkleider für die Hausarbeit
besitzt, Leider
hat die jüngere Generation , die mit etwas Verachtung
auf das Leben im Hause blicken lernte , den Schwerpunkt
ihres
Interesses
auf das Gesellschaftskleid und die
Straßentoilette
gelegt , das häusliche Kleid ist ein Stiefkind.

*
es ,

Das

Hauskleid .

Nicht alle Frauen verstehen

sich im Hause zweckmäßig

und dabei

geschmackvoll

rußig auf die ihn verletzende Äußerung
des Richters
zur Antwort . „WaS mich nach hier trieb , war nicht
die Unfähigkeit , einen Posten in der Berliner Kriminal¬
polizei auszufüllen , von der man weiß , daß sie nur
die tüchtigsten und fähigsten Leute , die vor nichts zurückschrecken, besitzt, sondern das Bedürfnis
nach Ruhe
naL all ' den aufregenden Szenen meines Berufs ." Wer
wie ich zwanzig Jahre dem Verbrechen nachaegangen , mehr
als hundert - , ja tausendmal sich der Gefahr ausgesetzt
bat
erdolcht oder sonstwie ums Leben gebracht zu
werden , der verlangt endlich nach einer weniger gefahr¬
vollen Stellung , nach ruhigerer Beschäftigung , und desbalb meldete ich mich zur Übernahme der hterselbst vakant
aewordenen Stelle . Ob ich meine Stellung
m Berlm
voll ausgefüllt
habe , das sagt mein Zeugnis
vom
Polizeipräsidenten . Noch einmal bitte ich, mir gänzlich
freie Hand zu lassen , ich bürge für dm Erfolg.
Sttecker
überlegte .
„Nun denn , meinetwegen,"
ließ er sich nach einer Weile nachgebend vernehmen.
Hat Nolle Sie denn schon einmal hier gesehen ? "
Ja , aber nur flüchtig an dem Morgen, , als er
verhaftet wurde .
Wenn ich nicht irre , ist es em alter
Bekannter aus der Stadtvogtei
in Berlin . Ich erinnere
mich noch dunkel seiner Physiognomie/
So
also bestimmt vermögen
Sie ihn nicht zu
rekognoszieren . Wann gedenken Sie Ihre Experimente
zu beginnen ? " fragte Strecker , den kleinen , aber nervigen
Mann
vom Kopfe RS zu dm Füßen scharf musternd.
Morgen früh schon, und ich möchte bitten , mich,
weim ich « ich hier einfinde , so zu behandeln , wie ich
es nach meinem Äußeren und meinem Benehmen
ver¬
diene , der Schließer darf beileibe mcht m daS Gebeimnis aezogm
werden , er wäre imstande , mir die
gaM Freude zu vereiteln . " gab Kranz pfiffig lächelnd
zur Antwort.

Der

Am 6 . Juni feierte
König
Oskar
von
Schweden mit seiner
Gemahlin die goldene
Hochzeit .
Der
da¬
malige Prinz Oskar
von Schweden
und
Norwegen wurde am
6 . Juni 1857 zu
Bibrich bei Wiesbaden
mit
der Prinzessin
Sophie
von Nassau
getraut .
Die Braut
war die jüngere Halb¬
schwester des damali¬
gen naffauischen Her¬
zogs , späteren luxem¬
burgischen
Großher¬
zogs Adolf , und die
Tochter Wilhelms
von Nassau von
dessen
zweiter
Ge¬
mahlin , der Herzogin
Pauline
von Würt¬
temberg .
Der
Ehe
sind vier Söhne ent¬
sprossen . Der jetzige
Kronprinz
Gustav
ist
am
16 . Juni
1858 geboren . Er ist
seit dem 20 . Septem¬
ber 1881 mit einer
badischen
Prinzessin
vermählt.

»entfernte " Verwandte .

Green :

„Was

meinen Sie damit , daß Sie sagen , John Brown
sei
ein entfernter Verwandter
von Ihnen ? Ich dachte , er
wäre Ihr Bruder ." — Brown : „Well , wir sind zwölf
Kinder in unsrer Familie . Er ist der älteste , und ich
bin der jüngste ."

Billigkeit .

Mann : „Du , Frau, putz' mir die

Stiefel !" — Frau : „Du glaubst wohl , ich habe dich
geheiratet , um deine Magd zu werden ? " — Mann:
„Du hast mir Gehorsam
gelobt !" — Frau : „Aber
nur in dem , was recht und billig ist !" — Mann:
„Nun , ist daS nicht billig , wenn
du eine Magd
ersparst ? "

Die Sonne als Erzieher . 'Herr Schmutzler (in
den Anblick der untergehenden Sonne vertieft ) : „Welch'
herrliches Bild , wie die Sonne
in das Meer versinkt
— tiefer immer tiefer — ja , ich muß auch mal wieder
baden I"
teuft . Bi.',
ErkliinmD
.
Frau
(die Zeitung
lesend ) : „Du,
Mann , da wrrd schon wieder ein „sttller " Teilnehmer
mit 6— 8 Mille Einlage gesucht — was soll denn das
heißen ? " — Mann : „Er soll das Geld einlegen und
dann das Maul halten ."
« «. — .
„Schön , schön, es soll geschehen, " winkte Strecker
mit der Hand.
Kranz , grüßte ehrerbietig und verließ das Zimmer.
„Närrischer Mensch das !" murmelte Strecker vor sich
hin , als der Kommissar gegangen . „Er wird wahrschein¬
lich seinen Meister finden ." Auch der Herr Aktuarius
lachte über den sonderbaren
Einfall .
„Was
Herrn
Körber nicht gelungen ist, wird der auch wohl nicht
herauskriegen, " meinte er spöttisch.
Kurz nach 9 Uhr am nächsten Morgen , als der
Amtsrichter
und sein Aktuar sich eben zum Arbeiten im
Gerichtszimmer niedergesetzt hatten , erschien ein Gendarm
mit fliegenden Nasenlöchern und zornfunkelnden , wildblitzmden Augen .
Hinter sich her , am Kragen gefaßt,
zog der Jünger der heiligen Hermandad
einen wahren
Vogelscheuchenmann
mit einem schlau und ftech drein¬
schauenden Gesichte.
„Hier , Herr Amtsrichter, " rief der Gendarm , nur
mühsam seine Ruhe und den Respekt vor dem Rithter
bewahrend , „bringe
ich einen Herumtreiber ,
einen
Bruder
Liederlich , der
mich beschimpft hat , mich,
den Wachtmeister Stürmer " .
Strecker sah den kleinen untersetzten Delinquenten
an , dann lächelte
er unbemerlt über dessen jetzt auf¬
gestecktes , Armensündergesicht .
Der Mann
war das
Urbild eines
echten Fechtbruders .
Zerlumpt , wie er
war , ragte noch zur befferen Illustration
seiner Ver¬
kommenheit
der Hals
einer gefüllten , umfangreichen
Schnapsflasche
aus der Brusttasche des fadenscheinigen
Rockes hervor , während in der einen Hand , an einem
Riemen , ein , Ziegenhainer
größten
Kalibers
hing . ;
Aus dem scheinbar von häufigem Genuß
geisüger Ge¬
tränke
geröteten
Gesicht ragten die seit langem von
keinem Schermesser berührten Bartstoppeln igelarttg hervor.
«Hii»
(Fortsetzung folgt.)

Alt

ftir(hiimoliiiti Soffmlirims!Zum

Der Gesangverein Freundschafts -Club feiert am 13 ., 16 . und IV.
Juni sei»

in größter Auswahl

AjHng « Miisnm

"Guten Quelle ".

^

mit

Vorstand.

Schiff

Kaufhaus

Laden
einer2-Zimmerwohnung,
Fortuna.
sowie eine Wohnung mit 3 Zimmer

Nächsten Dienstag , abends 9 Uhr,
in der Restauration zur

zu niedrigsten Preisen

HostiisiiRöckc.

Der Festausschuß.
Versammlung

1

Kleiderstoffe jeder Art
Vlousenstoffe aller Art
wenige vloimn
, Korsetts,

Anläßlich dieses Festes und zur Hebung der Feier richten wir an die geehrte
Einwohner die Bitte, Ihre Häuser zu bekränzen und beflaggen. Gleichzeitig
möchten wir höflichst bitten, vor dem Fackelzug am 15. und vor dem Festzug
am 16. ds. Mts . die Straße vor Ihren Häusern bei trockener Witterung
begießen zu wollen.
Im Aufträge des Gesang-Vereins Freundschafts-Club zeichnet
Hochachtungsvoll

Spielgesellscliaft

Sommer

Höchst
a.M., Königsteinerstrasse 11.

und Küche zu vermieten. Näh. bei I.
Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

Kath. Gottesdienst.
3. Sonntag nach Pfingsten , den 9. Juni.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt; nach¬
mittags H /2 Uhr Herz-Jesu -Andacht.
Montag : gest. Jahramt für Marg.
Fay geb. Neef und deren Eltern sowie für
Konrad Fay und für Ehefrau Katharina
geb. Rotz; eine hl. Messe für Verstorbene.
Dienstag : best. Seelenamt f. Katharina
Fay ; eine hl. Messe zu Ehren der schmerz¬
haften Mutter für die Verstorbenen der
Familie Renzel.
Mittwoch : best. Seelenamt für Kath.
Fay ; eine hl. Messe für Elisabetha Riehl
geb. Diehl.
Donnerstag : best. Segensmesse f. verst.
Eltern und Schwiegereltern ; eine hl . Messe
zu Ehren des hl . Antonius.
Freitag : best. Jahramt für Willibald
Klohmann ; eine hl. Messe zu Ehren des
heiligsten Herzens Jesu.
Samstag : best. Seelenamt für Eva
Martina Brum ; eine hl . Messe für Ver¬
storbene.

' •x

Hugo Levy
Höchst

Hervorragend grosse

Grmng. Gottesdienst.
2. Sonntag n. Trinitatis , den 9. Juni.
Gottesdienst um IV2 Uhr mittags.
Pfarrer Schmidtborn.

ff

-Verein

f
!

Sossenheim.

Sonntag den 9. Juni , findet das

im Vereinslokäl „Zur Concordia ".
Abfahrt nach Oberhöchstadt
punkt

2 Der

Vorstand.

50.—
25.—
18.6.-

Streng feste , jedoch billigste Preise.

Kath
. ArbeitervereinDanksagung.
Zusammenkunft

bis
„
„
„

c=>C<=i

Jiu

verbunden mit Schauturnen
und
Preisschießen des Vereins statt; nach¬
mittags Konzert auf dem Turnplatz
und abends 8 Uhr Tanzmusik im
„Nassauer Hof", wozu Freunde und
Gönner höflichst eingeladen sind.
Der Tnrnrat.

Morgen Nachmittag D/a Uhr

Auswahl

eleganter
. von Mk. 8.50
HerreipAnzüge
Kuaben -Anzüge . „ „ 2.50
Herren-Hosen . . „ „ 1.50
Knaben-Hosen
. * „ 0.75

Anliinten

Sossenheim.

f **

Künigsteinerstr . 14, Ecke kleine Taunusstrasse.

Das kath. Pfarramt.

Tum

a. 1 .

Anlässlich der Ausstellung des
Kaninchen und GeflügelzuchtVereins Sossenheim , sprechen wir
der Direktion
der Farbwerke,
den werten Damen des Vereins
sowie unserem Vereinswirt Herrn
Jakob Ant. Fay, für die schönen Ehren¬
preise und allen Denen, welche uns
mit Ihrem Besuche beehrten, unseren
herzlichsten Dank aus.

Zu

Festlichkeiten:
Illaminationslämpch
per Dutzend 65 Pfg.

Große Auswahl in zusammenlegbaren

Lampions

Girlanden , Lampions,

von

Pfg.

und höher
Stoff
- und PapierfähnGhen
j) apier -Girlanden

FalmeiistoJIV

12

Papier -Fähnchen

ferner verschiedene Serien in
Ansichts -, sowie Gratulations -,
Namens -, Geburts -, Verlobnngs -, Hochzeits - u. TrauerKarten.
Neu ausgenommen:

Plakate
Der Vorstand.
M<iinmge
§<mgvereln
für Dekorations -Zwecke
1. A.: Karl Schauer , Vorsitzende.
„Eintracht
" Sossenheim.
Anf nach Niederreifenberg
1 frischmelkende Ziege
Karl Brum,
Sonnen
-und RegenschirmeSchreibwarenhandlung,
in allen Preislagen
empfiehlt

Alle Mitglieder groß und klaa,
zu verkaufen. August Lauer , Bleichstraße.
Trete Sonntag die Fahrt nach Reifenberg a'n.
Um halwer neun geht's vom Löwen weck,
in reicher Auswahl
Der Himmel mach uns behüte vor Rege
Hauptstrasse 87.
empfiehlt
und Dreck.
Mit dem Rucksack uff dem Buckel
Zieh'n wir ins Berg ' sche Land.
Nächsten Montag
den 10 . Juni,
Der frohe Mut und gute Humor,
abends 9 Uhr, ist
Hauptstrasse 19.
zu verpachten. Näh . im „Nassauer Hof".
Hält stets den aalen Sänger Chor.
Abfahrt 9 Uhr 50 Min . ab Sossenheim;
Abfahrt 10 Uhr 17 Min . ab Höchst.
des ganzen Vereins im Vereinslokal , wozu
Der Vorstand.
hiermit die aktiven, insbesondere die passiven
Schönes Mohnhaus
mit Scheune uMitglieder eingeladen werden.
Sonntag den 9. Juni findet im Gast¬ StaUuug (früher Bretthauer Witwe) zu
Um vollzähliges
Erscheinen wird haus „zum Adler"
verkaufen. Näh . bei F . A. Ritter , Frank¬
Diejengen 90er Kameraden , welche dringend gebeten.
furt a. M., Niedenau 43.

Gelangverein
Freundschafts-Club.

Achtung
! Achtung!

Betty

Zusammenkunft
KaninchenüGeSügelzuchf
fiausUerkauf.
Verein Sossenheim.
Schluß

im Gasthaus „Dum Huiner-Dof" ver¬

Der Festausschuß.

Zusammenkunft

freiw
. Sanitätskolonne.

kehren, werden zu einer

auf heute Samstag den 8 . Juni , abends
9 llljr dortselbst freundlichste eingeladen.

Mehrere Kameraden.

1 Acker mit Klee

Morgen D/a Uhr Zusammenkunft
im
Gasthaus „Zur Rose ". Abfahrt
nach

Schmanheim.

Der Vorstand.

de$Prei
$$cbießen$

statt , abends 7 Uhr Stechen und um 8
Uhr Ureisverteilung , wozu freundlichft
einladet

V erpachtung

Mehrere Grundstücke
(früher iw
Besitze der W. Bretthauer Wwe .) zu ver¬
Die Preise sind im „Adler" von vor¬ pachten. Näheres am nächsten Montagmittags 11 Uhr ab ausgestellt.
Abend im Gasthaus zum Adler (Jak . Fay ).

Der Vorstand.

L

$o $ $ enbe

i me r Zei tun g

Midi« ; : '

“ fnidirweinteSofftnljtm.

Wöchentliche Gratis -Keilnge: Jünstriertes Unterhaltungsblntt.
Dritter
ifZse Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis

Verantwortlicher
Karl

Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder iw
Berlag , Oberhainstraße

16, abgeholt.

Amtlicher Teil.
der

Kgl .

Ober -Ersatz-

Kommisston vom 6. d. Mts . wird mit Rücksicht
auf die am 12 . Juni d. Js . stattfindende Berufs¬
und Betriebszählung
an diesem Tage das Aushevungsgeschäft
für den Kreis Höchst a. M.
nicht
avgehalten.
Die auf diese» Tag vorgeladenen Militär¬
pflichtigen werden umbeordert
und auf die übrigen
5 Aushebungstage
, den 13 ., 14 ., 15 ., 17 . und
18 . Juni d . Js . verteilt . Die Mannschaften ge¬
langen nunmehr in folgender Weise zur Vorstellung:
Donnerstag den 13. Anne die Mannschaften aus:
Liste 6
Liste C
Liste D
Liste E
Ferner

Nied , „Harmonia "- Höchst a . M ., „Vorwärts "Eschborn , „Cäcilia " - Hofheim , „Germania " - Unterüederbach , „Sängerbund " - Flörsheim , „Liederkranz " Unterliederbach , Quartett „Liedertafel " - Unterlieder¬
bach, Gesangverein „Amicitia " - Schwalbach , Musik¬
kapelle, sowie die Gesangvereine „Eintracht " - Rödelheim , „Männerchor " - Schwalbach , „Liederkranz " -Nied
und „ Polyhymnia " - Bieber ; sodann folgen die hiesige
Vereine „Concordia " , Ev . Männer - und JünglingsVerein , Kathol . Arbeiter -Verein , Cäcilien -Verein,
Humoristische Musikgesellschaft „Lyra " , „Eintracht " ,
„Vorwärts " und „Frenndschaftsklub " . — Näheres
über den Fackel - und Fest -Zug sehen sie im In¬
seratenteil der heutigen Nummer.
— Musterung . Die Aushebung der Militär¬
pflichtigen findet in der Zeit vom 13 . bis 18 . ds.
Mts . in Höchst (Gasthaus Kasino ) statt . Die Vor¬
ladungen und die Losungsscheine sind mitzubringen.
Letztere werden am .Schluffe des betreffenden Aus¬
hebungstages
wieder ausgehändigt . Näheres siehe
N ^konntmackung.

I

Bekanntmachung.
Verfügung

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 12. Inni

Ur. 47.

Gemäß

Jahrgang.

dauernd Untaugliche,
Landsturmpslichtige 1. Aufgebots von Nr . 23 bis
Ersatz - Reservisten von Nr . 31 bis 64,
Taugliche von Nr . 67 bis 148.
9 kranke Reservisten.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.
Korsofahren
in Okriftel und der Athletenverein
„Germania " beteiligte sich ebenfalls an den - PreisRingen und -Stemmen
in Unterliederbach . Der
Turnverein hielt sein Anturnen auf dem Turnplatz,
woselbst Konzert und Schauturnen , und abends im
„Nassauer Hof " Tanz stattfand.
— Der hiesige Radfahrerverein
war am
verflossenen Sonntag
in Okriftel
und erhielt bei
dem Korsofahren mit 12 Mann den I . Preis in
der z-veiten Abteilung.
— Athletenverein
„Germania ". Der ge¬
nannte hiesige Verein beteiligte sich am vergangenen
Sonntag in Unterliederbach an dem Wettstreit im
Ringen und Steinmen . Von den fünf Mitglieder
des Vereins , welche an dem Preis -Ringen und
-Stemmen teilnahmen , erhielten die Herren Johann
Hütsch den 13. und Leonhard Wiegand den 20.
Preis . Alle Anerkennung für solche Leistung , da
der Verein erst einige Wochen besteht.

— Das Taunus -Rennen . Das große deutsche
Automobilreunen
um den Kaiserpreis
findet am
* Stenographisches . Am vergangenen Sams¬
13
.
und
14
.
Juni
statt . Das Rennen ist nicht des¬
Freitag den 14. Anni die Mannschaften aus:
tag hielt Herr F . W . Dunker , geprüfter Lehrer der
halb für Deutschland so wichtig , weil der Kaiser
Liste C Landsturmpflichtige
1. Aufgebots von Nr . 1 bis
Stenographie aus Frankfurt a . M ., im „ Bären " - hier den Preis gestiftet hat , nein , deshalb , weil
22 , und von Nr . 45 bis 70,
Liste O Ersatz - Reservisten von Nr „ 65 bis 96,
Saale in Höchst vor einer zahlreichen Zuhörerschaft . hier der deutschen Industrie
Gelegenheit geboten
Liste kl Taugliche von Nr . 149 bis 218.
einen Vortrag über Stenographie . Aus den sehr ' wird , mit dem Auslande in den Wettbewerb zu
Ferner 8 kranke Reservisten.
interessanten Ausführungen sei hervorgehoben , daß
treten , der zur steten Weiterentwicklung der Industrie
Samstag den 15. Inni die Mannschaften aus:
es in der jetzigen, auf allen Gebieten fortge - ' erforderlich ist. Daß ein deutscher Fahrer siegen
Liste C Landsturmpflichtige
1. Aufgebots von Nr . 71 bis 91,
wird , ist dazu nicht einmal erforderlich , denn über
schrittenen Zeit für jeden Kaufmann , Schreiber
Liste O Ersatz - Reservisten von Nr . 1 bis 30,
oder sonst mit Schreibarbeit Beschäftigten geradezu
den Sieg entscheiden auch Zufälligkeiten . Die deutschen
Liste E Taugliche von Nr . 219 bis 302.
eine zwingende Notwendigkeit ist, sich durch Er¬
Wagen aber sollen zeigen , daß sie Strapazen
Beilage I zur Disposition der Ersatz - Behörden Entlassene,
ausBeilage II zur Zeit des Aushebungsgeschästs
lernung und Handhabung
halten können . Daß die deutschen Firmen , die
der Stenographie
noch voreine
läufig beurlaubte Rekruten,
Waffe in die Hand zu geben , die es ermöglicht
stellenweise mit 3 bis 4 Wagen vertreten sind, das
Beilage III zum einjährig - freiwilligen Dienst berechtigte,
den Kampf ums Dasein mit Erfolg aufzunehmen
feste Vertrauen
zu ihrer Leistungsfähigkeit haben,
welche:
und möglichst zu erleichtern . Es ist eine altbe¬ wird schon am besten dadurch bewiesen , daß sie
a. von den Truppenteilen
abgewiesen worden sind und
kannte Tatsache , daß nach wirklich tüchtigen Steno¬
für jeden ihrer zum Rennen angemeldeten Wagen
b . die Militärpflichtigen
römisch -katholischer Konfession,
welche die Subdiakonatsweihe
ein Nennungsgeld von 3000 Mk . entrichten mußten.
empfangen haben.
graphen eine große Nachfrage herrscht , die das
Ferner 8 kranke Reservisten.
Es ist diesmal nicht die ganze durch die früheren
Angebot weit übersteigt . Um aber zu einer Fertig¬
Montag den 17. Inni die Mannschaften aus:
keit zu gelangen , ist vor allen Dingen eine gründ¬
Rennen klassisch gewordene Taunusstrecke gewählt
Liste kl Taugliche von Nr . 1 bis 27 und von Nr . 303
liche Erlernung
worden , sondern nur der Teil von Weilburg über
und Kenntnis der Stenographie
bis 395.
erforderlich , weshalb nur ein solches System em¬
Homburg bis Esch, allerdings der bessere, dessen
Beilage I zur Disposition der Ersatz -Behörden Entlassene,
Straßen
in ihrem Zustande jedes Tempo zutassen.
pfohlen werden kann , welches neben leichter Er¬
Augangsliste.
lernbarkeit , die größte Kürze , Schreibflüchtigkeit und
Von Esch bis Weilburg ist die Strecke neu und
Ferner 8 kranke Reservisten.
Wiederlesbarkeit in sich vereinigt . Diese Vorzüge
bietet mit ihren unendlich vielen unaufhörlichen
Dienstag de« 18. Inni die Mannschaften aus:
Kurven
keine geringen Schwierigkeiten
sind,
wie
der
für die
Vortragende
weiter
ausführte , wohl
Liste II Taugliche von Nr . 28 bis 66 und von Nr . 396
Fahrer.
sämtlich in dem System Stolze -Schrey vereinigt.
bis 467,
Zugangsliste.
Zum Schluß kam Herr Dunker noch auf die in
— Mit einem ganz Pfiffigen hat der Kgl.
Ferner 9 kranke Reservisten.
letzter Zeit von verschiedenen Seiten angestrebten
Automobilklub , ivie dem „Höchst. Kreisbl ." ein
Einigungsverhandlungen
Höchst a . M ., den 6 . Juni 1907.
zur Schaffung
einer fürLeser aus dem Taunus
berichtet , in den letzten
Der Landrat : v . Achenbach.
ganz Deutschland gültigen Reichsstenographie
zu Tagen zu tun gehabt . An der Rennstrecke , da wo
sprechen und machte daraus aufmerksam , daß es sie einen besonders scharfen Knick macht , steht das
nach dem bisherigen Verlauf dieser Verhandlungen
Hans eines Bäuerleins , und direkt auf es zu sausen
Wird veröffentlicht.
zu
schließen,
wohl
die
noch
Autos , um dicht davor im jähen Winkel zu
Jahre
dauern
wird
,
bis
es
Sossenheini,
den 12 . Juni 1907.
zu einer Einigung kommt und es deshalb Aufgabe
drehen und die bis dahin westliche Richtung in die
Der Bürgermeister : Brum.
und Pflicht eines jeden Anhängers
und Freundes
östliche zll verwandeln . Dies Bauernhaus
hat der
unseres bewährten Systems , welches sich jetzt nach
Rennleitung schon mancherlei Sorgen gemacht und,
Bekanntmachung.
kamn zehnjährigem Bestehen durch seine Güte und
obwohl es gut abgeblendet und gesichert ist, so hat
Donnerstag
ften 13 . Juni
1907 ist die Gewerbende Kraft ohne jede staatliche Unterstützung
man doch gedacht : „ Gut ist gut , aber besser ist
bieindekasse geschloffen.
zur zweiten stenographischen Großmacht
besser" , und bot dem Bewohner eine beträchtliche
empor¬
Sossenheim,
den 12. Juni 1907.
gerungen habe , sein müsse, für dessen weitere Aus¬
Su -nme (800 Mark ), wenn er an den Renntagen
breitung nach Kräften zu wirken . Der hiesige
Der Bürgermeister : Brum.
sein Haus räume , damit ihm und den Seinen ja
Stenographen -Verein Stolze -Schrey , welcher sich nichts passiere . Unser Bäuerlein hörte den Vorschlag
neben der Unterrichtserteilnng
auch die weitere
ruhig an , kratzte sich hinterm Ohr und meinte dann:
Fortbildung
seiner Mitglieder ' in der Stenographie
„Achthundert Mark sein zu wing , — eich will
zur Aufgabe gesetzt hat , wird in einiger Zeit wieder
mih hun, sunst bleiw eich liewer drein ; wann mer
einen neuen Kursus eröffnen , -vorauf wie heute kurz dann ebbes basstert , redd ich mit Euch !"
Sossenheim, 12. Juni.
Hinweisen möchten.
— Vom Blitz erschlagen . Aus Igstadt wird
- Zur Jubelfeier
des Gesangvereins
— Ausflüge , Sport
und Vergnügungen.
berichtet
: Ein schweres Gewitter zog über unser
» d s ch af t s kl u i&" haben nachstehende Ver- Am
letzten Sonntag
war unser Ort ziemlich leer.
Dorf
.
Der
Blitz schlug in das Wohnhaus des Herrn
chr Erscheinen
zugesagt .
Die
FestzugDer Kath . Arbeiterverein
mit ungefähr 120 Per¬
Metzgerweister Henninger , ohne jedoch zu zünden.
l' g ist folgende : Fest -Ausschuß , Radfahrersonen ans sechs Wagen sowie der Kath . Jünglings¬
Ein Taglöhner , der am Walde mit Kartoffelhacken
Freiwillige
Feuerwehr ,
Turu -Verein,
verein mit 80 Personen
unternahmen
eine Tour
beschäftigt
war , flüchtete unter einen Nußbaum und
ipelle , Gründer
und Festdamen , Ehrennach Oberhöchstadt . Der Mannergesangverein
„Einwurde vom Blitz erschlagen.
e, Gemeinde -Vorstand
und -Vertretung, ; tracht " machte einen
Ausflug nach Niederreifen- und Militärverein , Empfangs -Ausschuß,
* Ken- und Strohmarkt vom 11. Juni. (Amtliche
. berg mit zirka 80 Personen . Die Freiw . SanitätsNotierungen .) Heu per Zentner Mk . 2.80— 3.10, Stroh
wgesangverein „Hoffmmg " - Eschborn , die Ge¬ kolonne rückte nach Schwanheim
Mk
.
3.00 —3.20.
zu einer Uebung
meine »Liederkrariz " - Kelkheim , „Germania " ! aus . Der Radfahrer -Verein beteiligte sich an dem
>gen,
„Liederkr «»z"- Oberursel ,
„Thalia " -

Lofcal- JNacbricbten.

poUtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
an den König von
elm richtete
Wilh
Kaiser
Schweden anläßlich seiner goldenen Hochzeit ein in herz¬
lichen Worten gehaltenes Glückwunschtelegramm.
ist,
Der deutsche Gesandte in Marokko Dr . Rosen
eingetroffen.
von Tanger kommend , in Berlin
Die Frage der S ch i f f a h r t s a b g a b e n ist von
immer noch nicht end¬
den einzelnen Bundesregierungen
gültig erledigt . Man glaubt jedoch in unterrichteten
Einführung
auf
Kreisen , daß der Antrag Preußens
(wozu die Änderung des Artikels54
derSchiffahrtsabgaben
werden
wäre ) abgelehnt
notwendig
der Verfassung
wird , da sich mehr als 14 Stimmen dagegen erklären
werden.
Osterreich -Nugar » .
Abgeordnetenhause
ungarischen
Im
kam es wieder einmal zu einer wüsten Szene . Die
Erregung der herrschenden Partei richtete sich gegen den
rumänischen Abgeordneten Vajda , der in dem Verteidigegen
der nichtungarischen Nationalitäten
gungskampfe
in den vordersten Reihen
die Budapester Zentralisation
im Abgeord¬
gestanden hat und infolge eines Streites
netenhause auf einige Zeit ausgeschlossen worden war.
Als er jetzt seinen Sitz wieder einnehmen wollte , wurde
genötigt , daS Haus zu verlassen.
er unter Drohungen
ergriffen die Partei des
Die Nationalitätsabgeordneten
und erklärten , sie würden demnächst den
Gemaßregelten
er¬
mit Waffengewalt
Eintritt in das Abgeordnetenhaus
zwingen.
Frankreich.
Ab¬
- japanischen
dem französisch
Zu
dessen Unterzeichnung noch auf unbestimmte
kommen,
jetzt halbamtlich
Zeit verschoben ist, wird in Paris
und Frankreich durch den
bekannt gegeben , daß Japan
in Ostasien
sich lediglich ihren Besitzstand
Vertrag
von einer militärischen
Alle Gerüchte
garantieren .
bezeichnet.
Geheimklausel werden als Erfindungen
gab der Minister des
der Deputiertenkammer
In
die Haager
auf
bezug
Äußern , Pichon , mit
Erklärung ob , daß Frankreich eine
die
Konferenz
spielen werde . Die Kammer
Rolle
vermittelnde
der Rsgierung.
billigte fast einstimmig die Erklärung
schlug ein sozialistischer Ab¬
Zum Schluß der Sitzung
im Haag mögen
Vertreter
geordneter vor , Frankreichs
anregen,
eines Weltparlaments
die Begründung
einen Abgeordneten
Staatsbürger
in das jede Million
zu wählen hätte.

Schwerz.
hat die Übernahme der dem Bundes¬
Der Ständerat
über¬
von Algeciras
gericht durch die Konferenzakte
in Sachen der Bank
tragenen Gerichtsbarkeit
gutgeheißen.
von Marokko
Italien.
genehmigte den Gesetzentwurf,
Die Deputiertenkammer
durch welchen zur Feier des 100 . Geburtstages
des Befreiers Italiens , der in diesem
Garibaldis,
Jahre begangen wird , ein Kredit von einer Million zu¬
gedient
gunsten armer Veteranen , die unter Garibaldi
haben , gefordert wird.
Kammer beschloß
der
Der Militärausschuß
einstimmig , mit Rücksicht auf die schwebende Unter¬
von den ge¬
suchung über bas Heer , der Verwaltung
Ausgaben
für außerordentliche
forderten 200 Millionen
nur 60 zu bewilligen ; er sei überzeugt , daß
vorläufig
die Verteidigung
gegenwärtig
durch diese Beschränkung
nicht geschädigt wird und er erwarte , daß
des Landes
in weitem
die nattonale Industrie
für Neuanschaffungen
werden werde.
Umfange herangezogen

Belgien.
Brüssel veröffent¬
in
Die Kongokommission
licht einen Bericht , worin bestritten wird , daß eine Aus¬
unter Mißachtung der Gesetze der
beutung Eingeborener
von den Eingeborenen
Was
Menschlichkeit vorliege .

O
Lvj

Gestörtes Glück.
Kriminalroman von A. v. Trystedt.
(Fortsetzung.)

zuschulden
„Nun , was hat sich denn der Mann
den
sich an
Strecker
lassen ? " wandte
kommen
wütenden Gendarm , wobei er nur mühsam des Lachens
sich erwehren konnte.
„Er hat mich einen Klotz und Dummkopf genannt,
bei dem Herrn Amts¬
als ich ihm wehrte , unangemeldet
richter einzutreten ."
„So , taten Sie das ? " fragte Strecker den Vaga¬
bunden.
„Nu ja , det sagte ick, denn wovor braucht der
Herr Wachtmeister nttr den Weg zum Herrn Richter ver¬
wehren , wo doch det Jericht vor alle is, " antwortete
der Gefragte mit lächelndem Gesichte.
gehörte
Strecker sah überrascht auf . Die Stimme
— das war eine
unniöglich dem Kommissar Kranz
heisere und schnapsdurstige Kehle , aus der die Worte
kamen . Hatte er noch eben gelächelt über die , wie er
des Kommissars , so
Verkleidung
gelungene
meinte ,
wirklicher
der Geselle ein
sagte er sich jetzt, daß
Bummler war . Sein Gesicht nahm denn auch plötzlich
die übliche Amtsmine an.
„Was wollen Sie hier ? " herrschte er den Mann
an.
wird ' s draußen
Allerweile
„Nu — Freiquartier .
uufemütlich und dann ziehe ick 'ne warme Gefäng¬
bei de Bauern:
niszelle immer noch dem Heuboden
is vor unser
Morte
vor . Wissen Se , de Säßong
hält man et nich
eenen anjebrochen , bei Mutter Jrün
ooch noch so ville uff de
man
mehr aus ; wenn
Lampe jießt — warm wird man doch nich ."
„Und da glauben Sie nun durch vorhergegangene

gewesen für die Ent¬
wurde , sei notwendig
verlangt
nicht durch
wickelung des Staates , dessen Gedeihen
Mittel erreicht worden sei und eine
verabscheuenswerte
Darlegung
Die
verheiße .
Fortentwickelung
gesunde
des Königs
betont das ausschließliche Verfügungsrecht
Leopold über seine Schöpfung , deren Verwaltung , wirt¬
schaftliche, finanzielle und gesundheitliche Lage das Veste
erhoffen lasse.
Holland.
der holländischen Seeleute nähert sich
Der Streik
seinem Ende . Die Vereinigung der Reeder zu Rotterdam
die Nachricht erhalten,
hat von dem Seemannsverbande
des
daß dieser sich bereit erklärt , über die Beendigung
zu unterhandeln.
Ausstandes
Schweden.
Geschenk ist dem goldenen
Ein außergewöhnliches
Thron beschert worden . Nur
auf Schwedens
Jubelpaar
des
Hochzeitsfeier
einen Tag nach der fünfzigjährigen
Sophia
und der Königin
Oskar
Königs
geboren
ist ihnen ein Urenkel
von Schweden
worden . Wie man einst bei der Geburt unsres jetzigen
Kronprinzen zur Zeit Kaiser Wilhelms I . in Deutschland
von „ vier Kaisern " sprechen durfte , so dürfen sich die
Schweden jetzt ihrer „vier Könige " rühmen.
Nutzland.
den
die
der Rechten ,
Abgeordneten
Mehreren
a u f z u l ö s e n, erwiderte
baten , die Duma
Zaren
der Monarch , daß gegenwärtig kein Anlaß vorliege , das
heimzusenden . Die Lage der Duma soll sich
Parlament
gestaltet haben , daß
dadurch aussichtsvoller
übrigens
und
der Radikalen
die Kadetten ein Mißtrauensvotum
gegen die Regierung ablehnten.
Sozialisten
des
dem Vorsitz des Gehilfen
einer unter
In
stattgehabten
im Handelsministerium
Handelsminister
ausländische
beschlossen , daß
wurde
Sitzung
Beamte bei Arbeiten auf der Insel
und
Arbeiter
nicht zugelassen werden sollen . Eine Aus¬
Sachalin
des Genemlmit Zustimmung
nur
dürfte
nahme
stattfinden.
gouverneurs
Balkaustaaten.
beschloß , dem
von Korfu
Stadtrat
Der
Dank für den Ankauf
seinen
Kaiser
deutschen
und die größte Straße
des Achilleiyns auszudrücken
der Stadt Korfu mit dem Namen Kaiser Wilhelms zu
benennen.
mit Deutsch¬
Der Auslieferungsvertrag
in
Kammer
von der griechischen
land wurde
dritter Lesung angenommen.
Das N ä u b e r u n w e s e n an der Küste KleinBe¬
einer dringenden
zum Gegenstand
asi e ns ist
in
schwerde gemacht worden , die das Konsularkorps
beauf¬
richtete . Infolgedessen
an den Sultan
Smyrna
Tewsikden Militärkommandanten
die Pforte
tragte
im
Pascha mit der Unterdrückung des Räuberunwesens
Bezirk und verstärkte die dortigen Streitkräste.
ist
Konflikt
- bulgarische
serbisch
Der
bei¬
durch die Nachgiebigkeit der serbischen Regierung
gelegt worden , die durch ihren Vertreter in Sofia er¬
ergreifen , daß künftig
klären ließ , sie werde Maßregeln
bulgarische Reisende an der serbischen Grenze unbehelligt
bleiben.
Amerika.
dem
erklärte
in Washington
Die Regierung
des Auswärtigen , daß seine an¬
französischen Minister
V e r.
den
zwWeu
Vermittelung
gebotene
angenommen werden
nicht
und Japan
Staaten
nicht so ernster
könne , da die schwebenden Streitfragen
Natur seien , daß es dritter Mächte bedürfte , um einen
Ausgleich der Interessen herbeizuführen.
betonte
Ca st ro von Venezuela
Präsident
verlesen ließ , daß
in einer Botschaft , die er in Caracas
und Jtal ens
Englands , Deutschlands
die Forderungen
binnen kurzer Zeit besriedigt sein würden.
Afrika.
Amt in
vom auswärtigen
der nunmehr
Infolge
das nötige „Freiquartier"
eines Beamten
Beleidigung
zu erhalten ? Sie scheinen ein unverbesserlicher Tunicht¬
gut zu sein ! Ich muß Sie freilich in Haft nehmen,
aber glauben Sie nur ja nicht, daß man Sie hier auf
— Holen Sie den
Rosen statt Heu betten wird .
Schließer, " wandte sich Strecker an den Gendarm.
„Wenn Sie mir nich menschlich behandeln duhn,"
auf jene Äußerung ein , „denn be¬
warf der Vagabund
schwere ick mir bei die obere Instanz ; et jibt noch
Humanität , und ick bin immer noch een Mensch , der
Jefühl hat ."
ging . Kaum schloß sich hinter
Der Wachtmeister
demselben die Tür , da sprang der vermeintliche Delin¬
„Nun , Herr Amts¬
in die Höhe .
quent vergnügt
richter, " fragte er, und seine Stimme war mit einemmal
doch des Kommissar Kranz'
— daS war
verändert
zu— „sind Sie mit dem ersten Debüt
Stimme
jrieden ? "
Strecker und sein Aktuar sahen erschreckt auf , dann
brachen beide in schallendes Gelächter aus . „In der
Tat , Herr Kranz — ich hielt Sie für einen wirklichen
werden
Landstreicher . Mann , Sie hätten Schauspieler
sollen . Sind Sie Bauchredner ? "
„Ein Stück davon , ja ! Doch nun bitte ich, lassen
gelten . Auch
Sie mich noch immer als Vagabund
sagen Sie dem Schließer , daß er mir die Flasche läßt
Um neun
— Sie wissen ja , zu welchem Zwecke .
Uhr heute abend lassen Sie mich wohl wieder frei.
— Ich Bebaute weiter nichts , als meinen Vollbart,
der zu diesem Zwecke fallen mußte . "
Jetzt traten der Wachtmeister und der ^ Schließer ein.
an und
Kranz nahm wieder seine ArmensünMmiene
drehte an seinem schäbigen Hute.
Sie den Mosje hier in Arrest, " befahl
„Führen
Strecker dem Schließer.

angenommenen französischenForde«
Marokko
deS
und längs
die in Mauretanien
über
rungen
zu treffenden Polizeimaßnahmen
ganzen Grenzgebiets
die bestimmte Hoffnung , daß der
begt man in Paris
an der Seite des
Einzug des französischen Bizekonsuls
in Marrakesch rasch und glatt er¬
neuen Gouverneurs
folgen werde.
Japan.
aus Tokio zufolge ist der Aufstand
Meldungen
mit
die Streikenden
wo
in den Kupferminen,
Dynamit das Bergwerk zu zerstören drohten , von einer
worden.
niedergeschlagen
Jnfanterietruppen
Abteilung
und
Die Regierung erklärte , zwischen den Streikenden
zu wollen . Die Ruhe ist
den Arbeitgebern vermitteln
wiederhergestellt.

dnpolitileber Tagesbericht.
Berlin . Der frühere Geheime Sekretariats - Assistent
Amts Oskar
des Auswärtigen
in der Kolonialabteilung
Pöplau hat gegen das Urteil der hiesigen Strafkammer,
zu
des Amtsgeheimnisses
wonach er wegen Verletzung
verurteilt wurde , Revision beim
drei Monat Gefängnis
wird sich
Die Begründung
angemeldet .
Reichsgericht
im wesentlichen darauf stützen , daß im Laufe der Ver¬
beim Gebrauch von Beweis¬
der Angeklagte
handlung
mitteln zu Unrecht beschränkt worden sei.
für die Opfer der RoburitWitten . Die Sammlung
katastrophe in Annen ist nunmehr abgeschlossen , nachdem
von 672 000 Mk . bei dem
die ansehnliche Summe
werden 400 000 Mk.
Komitee eingegangen ist . Davon
verwandt , 270 000
zur Deckung des Materialschadens
Mark für dauernde Unterstützung der Arbeitsunfähigen
der Opfer zurückgelegt , und der
und der Hinterbliebenen
Rest wurde für die Pflege der Verletzten in den Kranken¬
häusern verausgabt.
brannte
von Selbstentzündung
Infolge
Erfurt .
mit großen
bei Erfurt
Weidenmühle
die sogenannte
vollständig nieder.
Mehl - und Graupenvorräten
von Düsseldorf
der Fahrt
. Während
Düsseldorf
seinen Transporteur
nach Köln überfftl ein Zuchthäusler
und schlug ihn , als dieser die Notbremse zog , zu Boden.
Schwer verletzt fand man den Überfallenen auf , nach¬
gebracht war . Der Zucht¬
dem der Zug zum Stehen
häusler ist entsprungen.
Leiche
eine
bei Benrath
wurde
— Kürzlich
gelandet , die als der seit Pfingsten vermißte Gemüse¬
händler Jakob Marx aus Köln erkannt wurde . Die
ärztliche Untersuchung hat nun ergeben , daß Marx das
Am Kopfe
ist.
geworden
Opfer eines Verbrechens
Wunden festherrührende
wurden tiefe , von Schlägen
stellten die Arzte mehrere Rippen¬
gestellt ; außerdem
Es ist somit anfest.
brüche und eine Leberzerreißung
.zunehmen , daß der Verstorbene als Leiche in den Rhein
geworfen wurde . Der Verdacht der Täterschaft lenkt
sich auf zwei Männer , die , wie einige Bekannte des
Verstorbenen gesehen haben , sich zuletzt in Begleitung
Von den 159 Mki , die der Ver¬
des Marx befände !).
storbene an dem betreffenden Tage bei sich führte , fand
man keinen Pfennig mehr.
wurde
Selbstverstümmelung
Wegen
.
Hamburg
der Musketier Gl . von der 7 . Kompanie des InfanterieRegiments Hamburg von dem Kriegsgericht der 17 . Di¬
und Versetzung in die
vision zu zwei Jahr Gefängnis
Der
verurteilt .
zweite Klasse des Soldatenstandes
Musketier hatte sich mit einem Beil das erste Glied des
abgehackt . Er war ein verkommener
linken Daumens
Mensch , der im Dezember v . als unsicherer Heeres¬
pflichtiger eingestellt war und sich auch beim Militär
schlecht geführt hat.
des hie 'igen
Aus der Gefangenenzelle
Gera .
der
ist während
städtischen Krankenhauses • entwichen
Nachtzeit der 28 jährige Drucker E . Schaarschmidt , der
wegen schweren Diebstahls kürzlich in Untersuchungshaft
genommen worden war . Die Flucht ist von ihm zweifel«
„Alle Zellen sind besetzt, Herr Amtsrichter, " gab der,
mit knurrender Stimme zur Antwort , dabei
Angeredete
einen wütenden Blick zuwerfend.
dem Vagabunden
„Hm , das ist fatal !" versetzte Strecker scheinbar miß¬
gestimmt .
„Und ick kriege denn woll keen Freiquartier ? " rief
enttäuscht aus . „ Na , ick bin ooch mit
der Vagabund
'ne Zelle zufrieden , wo jrade keene feine Leite drin
sind . Man muß bei die schlechten Zeiten mal fünf jerade
sin lassen ."
noch penibel, " platzte
„Der Kerl ist wahrhaftig
nun der Wachtmeister grimmigen Blickes heraus . „Solch
ein Lump !"
„Ruhe !" gebot Strecker in scheinbar ernstem Tone.
„Bringen Sie den Mann in die Zelle für Untersuchungs bei dem
können ihn meinetwegen
Sie
gefangene .
Nolle einsverren . "
Briefträger
Miene der
„Danke erjebenst, " sagte mit freudiger
der beiden Sicherheits¬
In Begleitung
Delinquent .
wächter schritt er hierauf hinaus.
der
fuhr ihn draußen
„Her mit der Flasche !"
Schließer an und griff nach dem Halse derselben.
„Nee , mein Bester , die wer ick tehalten , et is ja
mein Augentrost ."
herrscht « der Wacht Schuft !"
„Durchtriebener
„Glaubt @r denn , d«e
an .
meister den Vagabunden
Flasche ließen wir Ihm ? — Her damit !"
„Ick duh 't nich, und wenn sich die jerhrten Herrn
uff' n Kopp stellen . Der Herr Richter hat mir erlaubt ,
Si « se mir um
Wenn
zu dürfen .
sie mitnehmen
Jewalt abnehmen wollen , werde ick Sie wegen Nötigung
bei ' t Jericht verklagen, " verteidigt - flch der Vagabund .
Zimmer
» r de«
fand unmittelbar
Der Streit
Ltzrm diestn
so daß d«
statt ,
des Amtsrichters
nötigte , nachzusehen , was draußen darging .

!
'
.
■.
,

-

!

.
j
i
!
■
l

nach Kalgau gefahren
, auf dem halben Wege zur
langer Hand vorbereitet
. Er hat die eine der ' mongolischen
Grenze. Ec berichtet
, daß das Land sich
yoizernen Säulen, die vor dem Zellenfenster angebracht
, daß ein
>1. rn Ermangelung eines geeigneten Gegenstandes nach in einer solch miserablen Verfassung befindet
Passieren der Wagen unmöglich ist.
"
nach mit seinen Zähnen soweit durchgenagt
, daß
Zürich. Frau Hau, geborene Molitor, Gattin des
w
in Karlsruhe wegen Mordes in Untersuchungshaft be¬
. Brot,
Beschädigung
der
Säule
yar teeranrchbrechen
dann mit konnte
gekautemDie
dem er verschiedenefindlichen
Rechtsanwalts Hau, ertränkte sich im See bei
Psäffikon
in
der Schweiz.
^nnae . ziemlich geringe Öffnung
Sch. mit vieler
Durchhat sich
die mühsam
Brüssel. Ein
bon

e beimischte
,verklebt
.
herge-

der Unglückliche losließ, schnellte der von

schwerem

Ballast befreite Ballon mit so starkem Ruck nach oben
hinauf, daß die Insassen beinahe ebenfalls verunglückt

wären.
Tunis , über eine Schiffsexploston an der tunesischen
Küste wird berichtet
: Ein des Waffenschmuggels verdäch¬

tiges Schiff wurde von dem Tripolitaner Matari befehligt.
Hunderte schauten vom User zu, als es von dreißig
schweres Bauunglück
, durch das fünf Barken umringt wurde. Matari stand hoch aufgerichtet
durchgezwängt
, nachdem er zuvor das Fenster
Menschenleben vernichtet wurden
,
ereignete sich in einem inmitten der um den Mast ausgestellten Pulverfässer
Lri rummcrtatte
^ . , Das
Glassplitter
war durch seine Bierbrauereien bekannten belgischen Flecken. und beantwortete die ihm von vier Spahis übermittelte
ivorden
und Klirren
trotzdemder
sofort
eine Revision
, sich den französischen Offizieren zu er¬
In Louderzeel stürzte bei der Belastungsprobe der Neu¬ Aufforderung
iranfand, war der Vogel bereits ausgestogen.
bau einer Brauerei zusammen und begrub unter seinen geben
, indem er eine brennende Fackel schwang und
„ Drier . Der Handelsmann Lambert
, der den Her- Trümmern acht Arbeiter
, von denen drei tödlich verletzt ausrief: „Euer großmäuliger Chef soll kommen
, den
swrrt Körperich wegen Verweigerung von Getränken aus dem Schutt
hervorgezogen wurden. Die fünf Ehrenplatz kann er sich aussuchenI" Darauf wurde den '
.r?sgeschlagen hatte, wurde vom Schwurgericht zu zehn andern waren sofort tot.
Barkenführern von dem französischen Kommandanten
-»tayr und einem
Monat Zuchthaus verurteilt.
Choucha befoh¬
len, an Bord zu
.. M .ainz. Einen Akt der Selbstverstümmelung be-

hier in Untersuchungshaft befindlicher Arbeiter
Eitler aus Koblenz
. Beim Spazierengehen im Hofe
MM er eine Axt und hieb sich
damit die linke Hand
nuachvollständig ab. Der Schwerverletzte wllrde sofort
dem Krankenhause gebracht.
.. . Daun . In Gerolstein(Eifel) hatte sich ein neunludnger Knabe beim Viehweiden das Leitseil um den
^äsendem
'" geschlungen
. unglücklichen
Die Kuh scheute
schleifte in
Lauf den
Knabenund
zu Tode.
ein

Das fontatie -Denkmal m ]Nteumppui.
(Zur Enthüllung

am 8. Juni 1907.)

£5?

v,
^schweres
. Ein. tollwütiger Hund hat
« erLudwkgshafen
Unheil angerichtet
Der schottische Schäfer-

Mich eines hiesigen Fabrikanten hatte sich von der
s ndezurück
losgeriffen
, den Weg über Mundenheim
Mripp
über Nheingönnheim
genommen und, ist
dann
oer den Schlachthof in Ludwigshafen wieder in dm
M seines Herrn zurückgekehrt
. Unterwegs hat das
rer außer zahlreichen Hunden nicht weniger als zehn
Personen zum Teil schwer gebissen
, u. a.in Altripp drei
Personen
,
darunter
ein
Kind
schwer
. Von
den und
gesenen Hunden hat ein Hund wiederum
Verfonen
andern Hunden Bißwunden beigebracht
. Am SchlachtMe m Ludwigshafen biß der Hund des Fabrikanten
t!erärztlichen Slssistenten
. Man brachte das über
No über mrt Schaum bedeckte Tier wieder in seine
^Mte, die verriegelt wurde; es soll zunächst einer mehr'fcJv*en Aäbachtung
unterstellt
werden
, daistkein
Ztoeifel
daß es von der
Tollwut
befallen
. Die
von
ä^ sffenm Personen werden demnächst der Berliner

tTWf

3M

Lollwutschutzstation überwiesen werden.
Der wegen zweifachen Mordes zum
Lode verurteilte Roßschlächter Liberka hat die Wiederbe§ Verfahrens beantragt
, um weitere Morde

W/M

(Böhmen
) . Im Meyerhof zu Lust hat
Breitenfeld den herrschaftlichen Wirtschaftsadsuiikt
v. Neudeck bei der Lohnauszahlung in der
Kanzler mit einem Hirschfänger erstochen
. Der Arbeiter
beging die Tat aus Rache.

Bareeloim . - Ein aufregender Vorgang beim Anl«nJW
.
/Böhmen
).
In
Schönlinde
hat
sich
ein
"^
mesLuttballonsereignete sich Hierselbst
-ocetzgermeister vor einem Gasthause erschollen
. Als in
. Seine oer "Borstadt
Pueblo Nueno der Luftballon ..Cieno"
geliebte, eme Kellnerin
, nahm dem Toten den Revolver auffahren sollte
, in dem der Graf Cortinas, seine Ge¬
Straße
und erschoß sich gleichfalls auf der mahlin, sem Bruder und einer seiner Fr-unde Platz ge¬
nommen hatten, erboten sich verschiedene Arbeiter die
nach vollendetem Tagewerk ihre Arbeitsstätten^ver¬
üDer
Professor
der HandeM
>
de«
e
merselbst Stierling, hat
in einem Anfall
von Wahnsinn
, beim Loslasse
» des Ballons zu helfen. Nacbschlafmden Vater mit einem Messer den » auch ließen
dem die Taue durchschnitten waren, erhob sich dieser
g säe/chützt
. Professor Stierling wurde in eine Jrren- Knell
Anstalt
gebracht.
in die
Mer ein
Aufschrei des
ausHöhe
den. Reihen
der einziger
Zuschauer
ertönte in
d "rks. Am 10. d. sollte das Autovrobil- Entsetzens
diesem Augenblick
.
Zwei
junge
Burschen
hatten sich
rnennen von Peking nach Paris seinen Anfang nehmen, die Taue verwickelt
und wurden von dem Ballon mit
bis chinesische Regierung die Erlaubnis tef *6en in die Höhe genommen
. Dem einen gelang es offne
allzugroße Schwierigkeiten sich an einem Tau hinab°ber hat siesich außerstande
für
me Sicherheit der Teilnehmer auf chinesischem Boden
gleiten zu lassen
, der andre klammerte sich fest und stoa
^ ott. daran die Konkurrenz in letzter höher und
höher. Mötzlich aber ließ er erschöpft los
runde zu scheitern
, so ist ein andrer Umstand söenso- und stürzte
, sich vielfach überschlagend
, aus einer Höffe
geeignet
, die Fahrt zur Ausführung komme
» zu von 300 Meter auf die Landstraße herunter wo der
stjen. Signor Scipio Borghese
, einer der Bedeatandsten Körper als eine unförmige Masse liegen blieb Als
mer den 18 Teilnehmern am Wettbewerb
, ist kürzlich
ivon von Bentheim! Freundschaft
, dir soll
_
in
innen
?"
Hierbei
reichte
er
bedeutet
der Lärm!" fragte Strecker
Nolle die Rechte.
>n der Tur erscheinend.
„Heeßt du nich Jottlieb Briese? Haben wir uns nich
Kerl will seine Schnapsflasche mit ins schon
mal vor eenige Jahre uff'n Molkenmarcht oder
Gefängnis nehmen,
" sagte der Gendarm erbost,
die Stadtvoigtei in Berlin jetroffen
? Wat in alle Welt
hn*« UR
' .,la"etI Sie sie ihm nur. Der ist einmal treibt dir denn in diesen äußersten Winkel von't Deutsche
liMöhnt, sonst möchte er uns noch krank werden, Reich
, und wie kommst du in diese schöne Uniform?"
Nolle rührte sich nicht
, nur ein Zucken mit den
-i„? , „to!r tßm ben SaMmnt mit einem Male ent2 eheiy sagte Strecker, verschmitzt lächelnd.
Augenlidern und ein schwaches Erröten verriet seine
n ? ie• ber Herr Richter hat noch Huma- Überraschung
, als er jenen Namen hörte.
„Wie mir das freit," fuhr der Strolch fort und
alinIck
danke schönstens,
" wandte der
cm/,b ^ utz Genommene sich nach Strecker um.
ließ sich
, die offenbare Verlegenheit Nolles scheinbar
übersehend
, auf den Rand der Matratze nieder, dann
ättämT
ö«* Blicken
begleiteten
nun
die
beiden
. canner «den Arrestanten
bis zu Nolles Zelle, ix die sie ergriff er Nolles Hand, ihm
dabei die Flasche zur Bemu' 't einigen unsanften Püffen hineinstießen.
kräftigung der Freude über das Wiedersehen reichend.
Jetzt erhob sich Nolle, — er war gefaßt und durch¬
btv"
Ä rn Herrn Amtsrichter begreife ich nicht,
" « einte
gek^ r 5?"bann, nachdem die Tür der Zelle sich wieder schaute den Coup — mit einem Stoße schob er
Hm r ^ / atte. „Läßt dem Kerl die Schnapsflasch
«l den Vagabunden von seinem Lager. „Wenn Sie keine
si^ ' wuderöar, höchst sonderbar! Nächstens muß man Bekanntschaft mit meiner Faust machen wollen, Mann,
ffech Glaceehandschuhe anziehen
, wenn man einen dann lassen Sie mich ungeschoren
, Sie schwatzen Blöd¬
sinn! Ich heiße weder Gottfried
, noch Briese, sondern
l'E aus dieser Szene, daß Kranz seine Nolle, auch bin ich weder am Molkenmarkt gewesen,
Bagabund vortrefflich zu spielen verstand, noch in der Stadtvoigtei, verstehen Sie ?"
batten den Kommissar zu öftere
« Male»
„Na, da müßte ick mir ja jewaltig jeirrt haben!
, det Sie der „lange
ihn ,!!•
sprechen hören, trotzdem erkannte keiner Ick meente doch
oder
wären. - Na, denn nischtf«rJottlieb"
unjut! Der
<z„L„.'ureder. Bon der weiteren Tätigkeit des als
wi^ e-mpollzist in Berlin gefürchteten Kommissars
» erden Mensch kann sich ja mal irren. Da, drinken Sie eenen
,bald
Proben erhalten.
und lassen Sie uns nu Brüderschaft machen
erhalten.
ir ßalb Proben
. Ick bin
Äell- ^n Gassenhauer pfeifend
, betrat der Vagabund die een fidelet Haus. Sie haben woll als Briefträger' ne
sich.
, det man
Nolle. Eine freudige Überraschung shie
- elte Bestellung an die Unrechte Person jemacht
bei? » ,
m leinen verwittertes Zügen, M er Sie hier interniert hat ?" sagte der Strolch, dabei ver¬
cWaffen der Zelle auf einer Matratze MaMeckt ständnisvoll mit den Augen zwinkernd.
„Infamer Landstreicher,
bli/7. >ä.b- Während Nolle ersännt den Str»
, oder was du sonst sein
magst,
"
br«
ste
t ihne—zu.
Nolle
Ian„
x. Santi
scheinbar
Eilte
^
dieser
in
wütend auf. „Bist du
auf
die
sah
ihm
einige~°
Mg ins Gesichtund brach denn in
jetzt nicht sofort ruhig, so schlage ich dich zu Boden.
h'vrte aus:

8?

crMrt
,

springen und
Matari zu über¬
wältigen. Schon
waren zwei der
Beherztesten an
Bord, da erfolgte
die Explosion.
Matari und seine
zehn Leute, die
vier Spahis, 60
Barkenführer und
mehrere Neugie¬
rige am Ufer
wurden in Stücke
geriffen
. Über 300
Leichenteile sind
bisher geborgen.
Man weiß nun¬
mehr, daß der
Großkaufmann
Abdullah ben
Chabane, für den
die Konterbande
bestimmt gewesen
ist, diese auf dem
Wege durch die
Sahara an
Stämme in Ma¬
rokko liefern sollte.
Ob sich Europäer
auf dem vom
Piräus gekomme¬
nen Schiffe be¬
fanden,wird wohl
niemals klar wer¬
den.

buntes Wlerler.
Noofevelis Pläne für die Zukunst. In den
amerikanischen Blättern wird jetzt bereits lebhaft erörtert,
was Präsident Roosevelt beginnen wird, wenn er das
„Weiße Haus" verläßt. Seine Pläne nach dem Aus¬
zug aus dem Weißen Hause sind bisher nur so weit^
bestimmt
, als er seiner Frau, versprochen habe, auf xine"
lange Erffblungsreise nach Europa zu gehön
. Später
denkt er oäran. seine Fahrt bis nach Südafrika auszu»'
dehnen
, um Dort eine Jagdtour zu machen
. Man
glaubt jedoch
, daß Präsident Roosevelt später nicht ab¬
geneigt sein würde, New Aork in dem Senat der Per. >
Staaten zu vertreten
.
o -i
*
,
*7
„ .5
Der Sportsmarm , „Mein Fräulein, ich biete
Ihnen Herz, Hand und Antel an . . .1"
(,D°rfb.g
Einfältig . „Da, Franzel, wirf die drei Brief' in
den Brieftasten
. Den, wo „eilt" d'raufsteht
, mußt d'
natürlichz'erst' neinschmeißen
."
Glaubt Er, alle Leute, die in Untersuchungshaft sitzen,
haben ein Verbrechen begangen?"
„Na, na, man is ja hellisch von sich injenommen!
Wird woll nich weit her sind mit de Unschuld,
" entgegnete der Strolch, indem er sich knurrend auf eine
andre Matratze streckte und Nolle den Rücken zudrehte.
„Et jibt allerlei merkwürdige Menschen
, der eene dünkt
sich besser als der andre un is manchmal der jrößte

Lump."

Nolle musterte unausgesetzt den sonderbaren Kauz.
„Ich denke dem doch Ihrer ehrsamen Zunft nicht
anzugehören,
" sagte er verweisend.
„Na, wegen janz besondere Tugendhaftigkeit spunnen
se lernen in, det weeß mein Vätern sein Sohn ooch."
„Sagen Sie einmal, Kerl, weshalb hat man Sie
hier gerade in meine Zelle eingesperrt
?" fragte Nolle

scheinbar empört über die Stichelreden des Strolches.
„Nu, ooch janz, unschuldigerweise wie dir."
„Das wollte ich nicht wissen; ich meine, es sind
doch noch andre Zellen genug da ?" fragte Nolle in
etwas ruhigerem Tone.
„Det is man so Wat! Sollten alle besetzt sind.
Un hätte ick geahnt, det man mir zu so'n jroben

Landsmann inspunnen würde, wäre ick lieber noch
weiter jeloofen
, und hätte mir anderswo inspunnen
laffen."
„Es kommt ganz auf dich an, wie ich mich zu dir
stellen werde. Beleidigungen lasse ich mir nicht ge¬
fallen, das merke man sich,
" sagte Nolle, auf die ihm
ohne weiteres angebotene Duz- Freundschaft eingchend.
Mtt lüsternen Blicken schielte er dabei auf die Flasche
seines Leidensgefährten
. Es war schon lange her, seit¬
dem er den letzten Tropfen gebrannten Wassers gekostet.
Äliti0Fortsetzung (
folgt.)

Illuminationslämgcl
per Dutzend 65 g.

Ermässigung auf sämtliche Restbestände in
Damen - und Mädchen - Hüte, Hutformen,
Blumen, Federn etc. zwecks vollständiger

Räumung
XnniMUMauf
ermaSSmilM

vonS .Ä.»

11 .00

Anläßlich dieses Festes und zur Hebung der Feier richten wir an die geehrte
Einwohner die Bitte, Ihre Häuser zu bekränzen und beflaggen. Gleichzeitig
möchten wir höflichst bitten, vor dem Fackelzug am 15. und uor dem Festzug
am 16. ds. Mts . die Straße vor Ihren Häusern bei trockener Witterung
begieße» zu wollen.
Der Fackelzug wird am Rödelheimerweg um 9 Uhr aufgestellt und be¬
, Oberhainstraße, Kirchstraße
wegt sich durch die Hauptstraße, Eschboruerstraße
, Hauptstraße,
aufwärts , Taunusstraße links, über die Bleiche, Lindenscheidstraße
Riedstraße auf den Festplatz.
Die Abholung der Vereinen von den Vereinslokalen vor dem Festzug
Juni geschieht wie folgt: a) Eine Musikkapelle holt die Vereine vom
16.
am
Frankfurter Hof, Rose, alten Krone, Adler, Löwen, neuen Krone in einem
. b) Eine
Zuge ab und führt diese Vereine nach dem Festzugs-Aufstellungsplatz
Quelle,
Guten
der
von
Vereine
die
Zeit
gleicher
zu
holt
Musikkapelle
andere
, Concordia, Taunus, Hainerhof in einem Zuge ab und begleitet
Schützenhof
die Vereine durch die Bleich- und Lindenscheidstraße ebenfalls nach dem Fest¬
zugs-Aufstellungsplatz.
Der Festzug wird um %2 Uhr an der Kapelle ausgestellt und bewegt
, Haupt¬
sich durch die Hauptstraße, .Ludwigstraße, Taunusftraße, Kirchstraße
Festplatz.
zum
Dottenfeldstraße
straße,
Wir bitten die geehrten Mitglieder des Gemeindevorstandes und der
, den Ehren-Ausschuß, die Gründer und Festjungfranen am
Gemeindevertretung
Festsonntag-Mittag spätestens um 1 Uhr im Saale „Zur Rose" zwecks Ab¬
holung sich gefälligst einfinden zu wollen.
Im Aufträge des Gesang-Vereins Freundschafts-Club zeichnet
Hochachtungsvoll

Der Festausschuß.
Sossenheim.
Donnerstag den 13. Juni , abends 9
Uhr Grsangstuirde . Ferner setzen wir die
Mitglieder in Kenntnis , daß sich der Ver¬
ein an dem Jubel -Feste des Gesangvereins
den
„Freundschafts -Club " am Samstag
15. und Sonntag den 16. Juni beteiligt.
Der Anzug für beide Tage ist Drillich-Jacke
und dunkele Hose. Zusammenkunft zum
Fackelzug Samstag Abend 8 Uhr und zum
Festzug ani Sonntag um 1 Uhr Mittags
im Vereinslokal . Wir richten die dringende
Bitte an alle Mitglieder und Zöglinge den
Verein durch vollzähliges und pünktliches
Erscheinen zu unterstützen.

-Lager*
* Tapeien

(süßes ) zu verkaufen.

67.

Roland-Maschinen-Gesellschaft>>>>»
— —

in Cöln

\ iek

Anton

Königsteiner¬Frankfurt a. M ., Kronprinzenstr . 51
empfiehlt gute » Frühstück -, Mittag - und
strasse lla.
Abend -Gssen , sowie prim « Lagerbier,
Aepfetmei » und Mein.

Waran
kann A. Rubinstein, Uhrmacher und Goldarbeiter in Sossenheim inseitseinen
dem
Büchern nachweisen, dass er in der Zeit von etwas über lV2Jahr
sein Uhren- und Goldwaren- und Reparatur-Geschäft existiert, hier 614
Schmuck¬
Reparaturen blos in Uhren, 486 Reparaturen an Gold-, Silber- und
selbst gründ¬
sachen gemacht hat ! Weil A. Rubinstein die Reparaturen nurseine
Garantie
lich macht, die Goldsachen nicht mit Zinn verschmiert und
reell und gewissenhaft hält. Darum, wer seine Uhr oder sein Goldschmuck
gründlich und reell repariert haben und Einkäufe machen will, der gehe
dahier, der
nicht zu den Sonntags-Uhrmachern, sondern zu A. Rubinstein
auch hier seine Steuern und Miete zahlt, der auch hier die hiesige Geschäfts¬
nicht
leuten unterstützt, der auch in mehreren Vereinen Mitglied ist, der
nur Sonn- und Feiertags, sondern die ganze Woche hier schafft, der gute
Arbeit und gute Ware liefert.
Ganzbesonders empfehle ich mich im Anfertigen von VergrösserungsBilder in feinster Ausführung und zu sehr billigen Preisen.
Achtungsvoll

» Uhrmacher.

stein

A . Unbill

mm
(Her -HTRäder
Das beste

Die feinste

Fahrrad J

„Wunderbar“ leichter Lauf.

Adler

Markei

„Grösste“ Verbreitung.

v«™. Heinrich Kleyer,
Fahrradwerke
am Main.
FRANKFURT

Fabrikation : Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche

Paul

Ersatzteile
Bequeme

.

aller Systeme.

— Reparaturen
Teilzahlungen.

, Sossenheim
Nöbgen

Zimmer und Küche zu vermieten.
Laden mit einer2-Zimmerwohnung,
Verlängerte Kirchgasse 25 a.
sowie eine Wohnung mit 3 Zimmer
I.
bei
Näh.
.
1 Zimmer und Küche zu ver¬
und Küche zu vermieten
Weg.
Rödelheimer
,
Eigelsheimer
mieten. Tau nusstraße 8.__
ist entwendet worden . Der Betreffende
und
Ort
wird ersucht denselben wieder an
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
Stelle zu bringen , andernfalls gegen ihn
. Kirchgasse No. 21.
vermieten
zu
8.
.
Nr
Hauptstraße
erhalten.
I . P1 «r;elr.
Anzeige erstattet wird .

Gm Drrrchmnrf

halber

werden sämtliche

, Sommer'
-Stoffe
, Blousen
, Battiste
, Mousseline
Kattune
, Hüte etc.
, Sonnenschirme
-Blousenstoffe
, Sommer
Kleiderstofe
abgegeben.

zu bedeutend herabgesetzten

Deutsche erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
aut Wunsch aut Tellzshlang. Anzahlung bei
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Birzaklinr liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. rahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.
—

Restauration

Grummet

Hauptstraße

fari

A

87.

Hauptstrasse

in empfehlende Erinnerung.

gegen guten Lohn für dauernd gesucht.

Zentner

um,

Schreibwarenhandlung,

Her vorgerückten Saison

Founierfabrik Rödelheim.

Br

Karl Klein, Ludwigstraße No. l.

Der Turnrat.

12—15

Karl

von Mk. 4.50 bis 15.—

»!
Siillriiliti

Bringe mein

in allen Preislagen
empfiehlt

Wasch-Costümröcke

Mlg« Wilsum

-Verein

Pfg. und höher

für Dekorations -Zwecke

von 2.50 bis 40 .— aus woll. Stoffen

Der Gesangverein Freundschafts -Club feiert am 13 ., 16 . und 17.
Juni sein

Turn

12

Papier -Girlanden

Costümröcke

. Höchst a.
. Ullmann
Ferd
iinnliiitt

von

Kostüme , Boleros,
wollene
Jacken,
Paletots , schwarze
, Stolas etc. etc.
Frauenkragen

1
-g
farbig Wollinousseline -Blousen . . )
Kattunbinsen , schwarze Satinblusen ) von i5 ° bls J ^
Seidene Blusen hochelegant in allen Preislagen.

A« inr

Lampions

Papirr-Fahnchen
Saisonartikel.
Plakate

dieser

Ferner offeriere in grosser Auswahl zu billigsten Preisen
bis
BättiStlilUSöll alle Weite

weisse

Pf

■

Kau

aus
a. M.,

Schiff
Königsteinerstrasse

11.

fjjr

die

Eemckilk

Lchechem.

Wöchrntlichr «ratis -KeUagr: Illustriertes N»terhalt>mg«blM
Dritter
-Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
I? ochS und Samstags
'atlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Kr. 48.

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Bekanntmachung.
wird
Gemeittdesteuer
erste Quartal
Das
den 22 . Juni
öcn 17. bis Samstag
,
a ' r>s . erhoben . An diesen Tagen ist auch die
geöffnet . Die
ftQ!te „ von 2 — 4 Uhr nachmittags
und zur Hess.
^ ^-träge zur Landwirtschaftskammer
werden bei der ersten
Ich !- Bernfsgenossenschaft
^ QyUmg miterhoben.
den 15. Juni 1907.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

dahier hält Sonntag in acht Tagen seine Fahnenauf dem Festplatze . Samstag
Weihe ebenfalls
den 22 . Juni findet wiederum ein Fackelzug , Sonntag
den 23 . Juni Festzug und Montag den 24 . Juni
ivird m der nächsten
Volksfest statt . Näheres
Nummer dieses Blattes bekannt gegeben.
* Heu- und Steal,markt vom 14. Juni . (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 2 .80 —3 .00 .

Gesangverein

per Zentner
_

Mk . 2 .80 —3 .10, Stroh

„Freundschafts

Club ".

Zweiter Pfingstfeiertag war es , im Jahre 1882,
herrlicher Sonnenscheiit lag auf Feld und Flur,
zog es eine Anzahl
und in froher Feiertagsstimmung
junger Leute von hier nach Schwalbach ins Krontal nach Neuenhain , in die Wirtschaft „Zur Linde"
Bekanntmachung.
da kehrten sie ein . Die liebenswürdige „Linden " Frankfurt a . M .-Bockcnheim
Pwmantamt
Wirtin , kredenzte ihnen vorzüglichen Speierling,
versetzte ; frohe Lieder
der sie in heitere Stimmung
- ^ beginnender Heuernte den Ankauf von
He»
verlebten sie
erschallten und angenehme Stunden
a Ur . Vollkommen trockenes Heu von
gi» ,
dort . Es wurde in Anregung gebracht , dem deutschen
yefnl». b^ ^^ onheit kan » direkt von der Wiese anLiede fernerhin eine Musestunde zu widnien . und
" Bahnsendungen
Hei:
hat .) eignet sich sie gründeten den Gesangverein „Freundschafts -Club " .
0-P nachden , es(-3 ausgeschwitzt
^
Gründer des Vereins sind : Jakob Kinkel , Johann
Rieb , Valentin Bollin , Joh . Dav . Roß , Konrad
Amt
genannte
das
^
iederzeit bcwest^
Beruh . Brum , Lorenz Roß I., Leonhard Roß,
Lorenz Noß II ., Joseph Noß , Paul Lacalli und
den 15 . Juni 1907.
Soisenheim,
^
Bürgermeister : Brum.
Ludwig Kinkxl. Als Dirigent wurde Jakob Kinkel,
.J) Der
Mitgrüuder , Sohn des verstorbenen Bürgermeisters,
gewählt , welcher sich unentgeltlich in den Dienst des
neugegründeten Vereins stellte . Ein kleines Häuf¬
lein Mitglieder , l l an der Zahl ; aber in Liebe
Sostenheinr , 15 . Juni.
und Treue widmeten sie sich ihrem Verein , sie
scheuten keine Mühe und Opfer , wenn es dein
dritte Polizeisergeantenstelle
^esige Wilhelm
ift
hier
von
Füller
N dem Maurer
Wohle und Besten ihres Vereins gelten sollte und
gegolten hat . Nicht lange war es ihrem Dirigenten
Juli
.
I
am
wird
Derselbe
seiiwworden.
vergönnt , in dem Verein die gesangliche Leitung zu
führen . Im Jahre 1883 , am 1. Mai , mußte er
beendet.
cr Metallarveiterausstand
Z~ ®
seiner Militärpflicht Genüge leisten und trat in
tagte am Donnerstag
eivo (?,oap nu 111 Offenbach
1883
Dienst ein. Vom I . Mai bis September
der streikenden Metallarbeiter,
>u ni ^ el-jammlung
sein
unentgeltlich
die Gesangsleitung
übernahrn
^ weicher die Siebeiierkommissiou Bericht über die Vater , der verstorbene Bürgermeister Kinkel , und
gepflogenen Verhandlungen
erstes ? ' urbellgebern
vom September 1883 bis heute , also nahezu 24
längerer lebhafter Debatte wurde
beim, ^
ununterbrochen , ist dessen Sohn Konrad
Jahren
Von
zu beendigen.
offen den Streik
^
Kinkel, jetziger Dirigent , der gesangliche Leiter des
heb» " " ^ ostliden Arbeitern stimmten 417 für AufVereins . Der kleine Verein wuchs und gedieh , und
waren.
577 dagegen
, während
Streiks
D» " w
es war nach achtjährigem Bestehen die Zahl der
eine Mehrheit
des Streiks
Festsetzung
aktiven und passiven Mitglieder aus 42 augewachsen,
A»ür^^ ^ Dntkel notwendig ist, so gilt hiermit der
so daß es dem Verein schon möglich war , ein
& r sendet . Am Montag soll in allen
Bet? i
aus eigener Kraft zu beschaffen.
Vereinsbanner
? ? . 2lt’bctt wieder ausgenommen werden.
Diese Fahne wurde am 22 . Juni 1890 unter Be¬
für Frankist auch bindend
su, -r
teiligung der ganzen Einwohnerschaft , 16 Festjungfrauen und einer stattlichen Anzahl auswärtiger
aufgehoben
^ ^ Cl' i>Cr Vilsstand
Gerden dürft ° UC
Vereine eingeweiht und von Fräulein Elise Raab,
jetzt Frau Simon , dem Verein überreicht . Drei
Donnerstag Morgen gegen 3
Uf». 7 ~r 5Iwi
Vereinslokale hatte der Verein in den 25 Jahren:
zwei Radfahrer durch unser Dorf . Als
lV
Als erstes im Gasthaus „zum Taunus " , als zweites,
iu »^ " ™ «btlte Krone " kamen , frugm sie eine»
bei seinem Mit17 Jahre , in einem Privathause
hinaus
Kronberg
nach
Weg
der
wo
m'
.
.
i
^Cn
ai»
gliede Joh . Dav . Noß , wo sich der Verein die
schickte sie über den Kirchberg . Die
best? '
Konzession für Ausschank von Flaschenbier an seine
diesen Weg und hatten
k fuhren
Mitglieder erwarb . Im Jahre 1901 lies der Lokal¬
de,- Ahnung , daß hier eine Abstufung sei, und
geber Joh . Dav . Noß einen Neubau an Stelle
n », 0l»e stürzte mit seinem Rade die Treppe hinseines alten Hauses errichten . Hierdurch war der
j '" Z ' .u --d vorletzte sich sehr schwer. Das Rad brach
Verein gezwungen , sein trautes Heim aufzugeben,
UrftT -' ^ I§ ^ er andere merkte , daß sein Kolleg
uurzt sei, sprang er noch rechtzeitig vor - der
in welchem seine Mitglieder viele frohe Stunden
von seinem Rade und entkam dem Sturze.
verlebten , und zogen in ein neues Heiin , in den
„Frankfurter Hof " zu seinem Mitglied Peter Kinkel.
Unh‘1 tDeiP uicht, war es Bosheit oder Unverstand
Auch in diesem Vereinslokal fand wiederum der
Radfahrern
beiden
den
der
,
Manne
jungen
dies
sten mit einem Rad unpassierbaren Weg zeigte. Verein bis heute eine traute Stätte . So sind 25
verflossen . Der
öS .Vuf dem Festplatze herrscht reges Leben Jahre in Einheit und Brüderlichkeit
Gesangverein Freundschafts -Club steht an einem
» ift dort mit dem Aufschlagen
0 0 Dta
schönen Ziele und feiert am 15., 16 . und 17 . Juni,
und Bänken beschäftigt . Die Wirt^^
f» \ schen
das Fest seines silbernen Jubiläums . Mit Stolz
Hof)
(
Peter ShtiM Frankfurter
h at Herr
üba
der Verein zurückblicken auf die zurückgelegten
kann
aufdort
sind
«nommen . Zwei große Hallen
25 Jahre , mit Stolz kann er sagen , es war ein
slwgen ^ die über zwei Tausend Personen fassen,
sangesbrüderliches
einiges , echt freundschaftliches
bub ° em Festplatze ist alles da ! Karussell , SchießBestehen . Zank und Streit fand niemals iin Ver¬
, Zuckerstände usw . usw . Wie
o >etx>Panorama
l^üt , es ist hier für alles gesorgt.

^okal -jVacbricbten.

1907.

Kamstag freu 15. Ium
— Die Humor . Musikgesellschaft „Lyra"

Amtlicher Teil.

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raun,
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen

ein eine Stätte , ja nicht ein einziges Mal wurde
wegen Unordnung die Uebuugsstunde gestört . Der
Verein nahm an den Freuden sowie auch an den
Leiden seiner Mitglieder stets regen Anteil . Wie
schmerzlich auch es immer empfunden wurde , denn
der Tod griff auch in die Reihen des Vereins.
Vierzehn , meist junge Männer entriß der Tod dem
Verein , darunter der erste Dirigent Jakob Kinkel.
Diesen teuren Dahingeschiedenen wird der Verein
stets ein treues Andenken bewahren . Der Verein
besteht gegenwärtig aus 49 aktiven und aus ebensovielen passiven Mitgliedern . Von den Gründern
sind noch Johann Rieb , Valentin Bollin , Joh . Dav.
Noß und Joseph Noß aktive Mitglieder und Lorenz
Noß I., Lorenz Noß II ., Konrad Beruh . Brum und
Leonhard Noß passive Mitglieder . Möge es dem
Verein vergönnt sein, ein schönes Jubelfest zu feiern,
stets in bester Freundschaft zu blühen und einstens
seine goldene Jubelfeier begehen zu können.

Mus ]Vab und fern.
— Schwanheim , 14. Juni . Auch hier strebt
die sich
man danach , die Werkzuwachssteuer,
als gute Einnahmequelle erwiesen hat,
anderwärts
zu bringen . In der letzten Ge¬
zur Einführung
meindevertretersitzung ward darauf hingewiesen , daß
sich, wie der Ort , so auch seine Umlagen , stets
und eine
vergrößerten ; dazu ein neues Rathaus
neue Schule zu bauen in Aussicht genommen seien.
Das verursache große Ausgaben , die durch neue
Steuern zu decken seien. Gegen die Einführung der
Steuer machten sich zwar Stimmen laut , doch ge¬
lang es , die Angelegenheit einer Kommission zur
Beratung zu übertragen . — Der Arbeiter Richard
dahier , ist unter Hinterlassung
Sigl, wohnhaft
und zwei
seiner Fainilie , bestehend aus Frau
Sohn
—
Der
Kinder » , spurlos verschwunden.
verunglückte beim
Werner
des Fuhrunternehmers
Heben einer Last . Er zog sich einen Leibschaden
zu. Sein Zustand soll bedenklich sein.
— Griesheim , 14. Juni . Der Knecht eines
Baden
geriet beim
hiesigen Fuhrunternehmers
mit zwei Pferden in eine tiefe Stelle , ward von
ergriffen und vom Rücken des
der Strömung
Pferdes fortgeschwemmt . Der Besitzer der hiesigen
Badeanstalt , Herr Leitung , konnte den Hilferufen¬
den noch rechtzeitig mit seinem Nachen retten.
— Vom Main , 14. Juni . Die „alte Linde"
bei der Höchster Fähre soll nun auf Jittention des
Herrn Landrats hin , so „restauriert " werden , daß
sie nicht zugrunde geht . Der alte Baum ist innen
vollständig hohl und wird nur von seiner starken
Rinde gehalten . Er inußte vor allem ausgeinauert
und von den dürren Aesten befreit werden . Die
Stadt Höchst hat die Arbeiten zur Erhaltung des
übernommen und läßt das Erforderliche
Baums
ausführen . Nach der
durch die Stadtgärtnerei
Schlacht bei Höchst ( 1622 ) hat General Tilly in
ihrem Schatten geruht.

— Kirdorf, 15. Juni .

In

der Bachstraße

um halb 5 Uhr in einem
brach am Donnerstag
von mehreren Familien bewohnten Hause Feuer
aus und zwar im 2. Stock . Die dort wohnende
Familie war schon um 4 Uhr auf die Rennstrecke
gegangen und hatte ein 2 ^/z jähriges Kind allein im
Hanse gelassen . Die Ursache des Feuers ist noch
nicht aufgeklärt . Ein Gerücht will wissen , daß die
Bewohner eine Lampe hatte brennen lassen , die
dann wahrscheinlich umgeftürzt ist. In dem starken
Ranch , der sich entwickelte , war das Kind erstickt,
ehe der Brand entdeckt war und Hilfe herbeigerufen
herbei¬
werden konnte . Die durch den Feueralarm
gerufene Homburger Feuerwehr löschte den Brand.
Das Haus brannte bis auf die äußere Umfassungs¬
mauer nieder.

politifcfoe Riitidfcbau*
Deutschland.
in den
Wilhelm
Wie verlautet , wird Kaiser
des Juli wahrscheinlich auf der Heimreise
ersten Tagen
König
dem
mit
eine Zusammlunft
von Dänemark
haben . Der Ort der
von Norwegen
H aakon
ist noch nicht bestimmt.
Begegnung
wird demnächst zu
Das dänischeKönigspaar
kurzem Aufenthalte in Hamburg eintreffen.
am 5 . August zu
trifft
von Siam
Der König
in
einem mehrtägigen Besuch bei dem Regentenpaar
daselbst ein.
Braunschweig
Zur Beratung über die Schiffahrtsabgaben
auf dem Rhein , Main und Neckar und zur Prüfung
Tarif - und Kanali¬
der damit zusammenhängenden
ist in Heilbronn eine Konferenz zusammen¬
sationsfragen
getreten , zu der sämtliche Uferstaaten , nämlich Preußen,
Hessen . Baden , Bayern , Elsaß -Lothringen und Württem¬
berg Vertreter gesandt haben.
Der Dampfer „Eduard Woermann " ist mit 485 Offi¬
zieren und Mannschaften nach D e u t s ch - Südwest¬
abgegangen.
afrika
Österreich - Ungarn.
zwischen Öster¬
Unterhandlungen
Die monatelangen
ab¬
ergebnislos
reich und Ungarn sind nunmehr
gebrochen . Wie aus Wien amtlich gemeldet wird , gilt
auf
bis
eines Ausgleichs
das Zustandekommen
weiteres ausgeschlossen.
Frankreich.
nach und nach zur
ist
Der Winzeraufstand
Kabinett.
geworden , der das
Bewegung
ernstesten
geqenüberstand . Wie jetzt bekannt
bisher
Clemenceau
wird , baben an vielen Orten die Truppen sich geweigert,
Munitton und Waffen in Bereitschaft zu halten , damit.
sie nicht in die Lage kämen , Blut zu vergießen . Herr
Clemenceau hat , da schon über 60 Gemeindevorsteher
haben und sich so die ganze
ihre Ämter niederqelegt
aufzulösen droht , ein Rund¬
des Südens
Verwaltung
gerichtet , worin er mitteilt,
schreiben an die Beamten
daß sie auch nach ihrem Rücktritt , falls dieser nicht vom
der Ge¬
ist, für den Fortgang
genehmigt
Präsidenten
schäfte verantwortlich bleiben . Diese Maßregel hat aber
keinen Erfolg gehabt.
Caillaux erklärte , wird der
Wie der Finanzminister
vor¬
neue Einkommensteuergesetzentwurf
und der
sichtig sein bezüglich der Steuerermäßigung
Steuerbefreiung . Die 3000 Steuerzahler , die ein Ein¬
Frank haben , werden zusammen
kommen über 100000
etwa 15 Mill . Steuern zahlen.
England.
Das Oberhaus hat in zweiter Lesung den Negierungs¬
von Frauen
entwurf angenommen , der die Wahl
und sonstigen Orts¬
von Grafschastsräten
zu Mitgliedem
behörden gestattet.
Italien.
angenommen , durch
hat eine Vorlage
Der Senat
der Geburt
d ., der 100 . Jahrestag
die der 4 . Juli
Italiens , zum Na¬
Befreiers
des
Garibaldis,
erklärt wird.
tionalfeiertag
Luxemburg.
Thronfolgefrage
Die luxemburgische
auf , da der Graf Merenberg ent¬
wirbelt viel Staub
Umständen
allen
schlossen ist, seine Ansprüche unter
geltend zu machen . Der Hofminister des Großherzogs,
erlafsen hatte,
eine Erklärung
der gegen den Grafen
gedroht wurde , hat
worin mit peinlichen Enthüllungen
diese Erklärung jetzt zurückgezogen.
Belgien.
eine
wird in den nächsten Tagen
Die Regierung
st aates
des Kongo
Gesetzvorlage zur Übernahme
unterbreiten , die im Oktober zu einer
der Kammer
einberufen wer¬
des Entwurfs
Tagung für Beratung
den soll.

.Holland.
zu seinem
hatte
I zei, schweizerischer Oberst Müller,
auf
einen Hauptmann Fischer ausgewählt,
Wie verlautet , werden die Vertreter Hollands
Ordonnanzoffizier
da dieser Land , Leute und Sprache in Marokko kannte.
sofort nach der Eröffnung
der Friedenskonferenz
und seinem Ordonnanz¬
sind zwischen Müller
Jetzt
der Sitzungen beantragen . Die
die Öffentlichkeit
entstanden , da dieser Schriften
der vertretenen
offizier Mißhelligkeiten
Annahme kann nur mit allen Stimmen
ver¬
hat , die sein Chef weder kannte , noch
veröffentlicht
erfolgen , weil sonst die sich ablehnend
Staaten
billigte . Fischer wurde infolgedessen entlassen und seine.
zurücktreten
von der Konferenz
Staaten
haltenden
könnten.
der Schweiz bestätigt . :
Bundesrat
vom
Entlassung
Spanien.
Asien.
Anarchistenprozeß
dem Madrider
In
amtlich
hat
Regierung
chinesische
Die
auf das spanische Königs¬
wegen des Bombenanschlages
erklärt , daß sie nicht , wie Londoner Blätter berichten,
stattfand , ist
paar , der am 31 . Mai v . in Madrid
zur Erörterung
in der auf der Friedenskonferenz
gefällt
das Urteil
Verhandlungen
nach neuntägigen
und Siamgeschlossen mit Japan
stehenden Fragen
wurden zu neun Jahr
worden . Drei der Angeklagten
stimmen , sondem sich eine felbständige Entscheidung vor- !
Zuchthaus verurteilt , die übrigen fünf wurden freige¬
behalten werde.
sprochen.
eine außer¬
hielt
Parlament
Das persische
Portugal.
ab . Alle;
ordentliche Sitzung bei verschlossenen Türen
eine Ver¬
gemeldet , daß
wird
Aus Lissabon
Minister waren anwesend . Es verlautet , daß über die >
wurde , welche den Zweck hatte,
ein be¬
daß
entdeckt
und
schwörung
verhandelt
Lage
gegenwärtige
und den Prätendenten
abzusetzen
Karo!
den König
erreicht worden sei. Viele Miß¬
friedigendes Ergebnis
auf den Thron zu setzen.
Don Miguel von Braganza
verständnisse zwischen dem Kabinett und dem Parlament
scheint weitverzweigt zu sein . Viele
Die Verschwörung
seien beseitigt und die Notwendigkeit einer unverzüglichen
portugiesische Adlige sind in die Angelegenheit verwickelt.
finanziellen Hilfe sei anerkannt worden . Die Lage stellt
schwer belastender
eine Anzahl
haben
dar.
Die Behörden
sich demnach jetzt hoffnungsvoller
bereits vor¬
entdeckt und einige Verhaftungen
Papiere
genommen.
Ruftland.
am StadtBerlin . Durch einen Gewölbeeinsturz
erklärt , es sei völlig
Regierung
Die Petersburger
Moabit)
Nr . 9 (Landesausstellungspark
bahnbogen
unrichtig , daß der russische Vertreter auf der Haager
stundenlang
der Stadtbahnverkehr
wurde
Hierselbst,
betr . die
zu einer Erklärung
Schritte
Konferenz
unterbrochen . Glücklicherweise passierte zur Zeit des Un¬
Es
der R ü st u n g e n ergreifen werde .
Begrenzung
falls kein Zug das Gleis . Auch kamen keine vorübersei gegenwärtig schwer vorauszusehen , wie der Präsident
gehenden Menschen zu Schaden.
der Haager Konferenz handeln werde , wenn die Dele¬
— Einen grausigen Fischzug machte am Tage der
auf¬
gierten einer oder mehrerer Mächte diese Frage
der Fischerei , der Besitzer des bekannten
Eröffnung
werfen.
Nachdem
„Heideschloß Hohenbinde " .
Ausflugslokals
ist in Un¬
der Duma
Die Regierungsmehrheit
nur mit
es
gelang
,
hatte
ausgeworsen
Netz
das
man
geraten . Die Polen , die den Ausschlag
einigkeit
Aufbietung aller Kräfte , es ans Land zu ziehen . Dort
geben , haben erklärt , daß sie das Budget und die Vor¬
in den Maschen die Leiche eines etwa
fand man
ablehnen
betr . die Agrarfrage
schläge der Regierung
Menschen auf , der durch eine Rad¬
jungen
jährigen
18
für
werden , falls man ihnen nicht die Selbstverwaltung
aus
Meironat
des Gastwirts
fahrkarte als der Sohn
Polen bewillige.
hatte
Burig sestgestellt werden konnte . Der Jüngling
belegt
von Petersburg
des Präfelten
Ein Erlaß
verlassen und anscheinend in
die väterliche Behausung
durchgesührt werden , als
gewalttätig
die
Streiks,
den Tod gesucht. Nach
einem Anfalle von Schwermut
Strafen.
mit schweren
verbrecherische Handlungen
andrer Darstellung soll gekränktes Ehrgefühl der Grund
Die Regierung ist nach wie vor bemüht , mit strenger
zu der unseligen Tat gewesen sein.
und Ausrührer zu strafen . Die
Hand die Unruhestifter
Ein gräßlicher Eisenbahnunfall
.
X Oldenburg
ver¬
acht G e f a n g e n e n , die wegen Meuterei
ereignete sich auf der Strecke Sandkong — Huntlosen.
urteilt worden waren und derentwegen in der ReichsB . und der Noltender Vorarbeiter
Dort wurden
stattfand , sind im Ge¬
duma eine stürmische Debatte
überfahren und auf
arbeiter A . von einem Güterzuge
worden . In Duma¬
fängnis zu Riga hin gerichtet
mit
Die Unglücklichen waren
getötet .
der Stelle
peinlich berührt,
kreisen ist man von dieser Maßregel
bei der Gleisunterhaltung
mehreren andern Arbeitern
weil die Untersuchung der Überschreitungen im Gefängnis
hörten , ver¬
beschäftigt . Als sie den Zug heranbrausen
zu Riga angeblich nicht beendet ist.
suchten sie noch schnell ein Spurmaß , das sich aus den
Balkanstaateli.
Schienen festgeklemmt hatte , zu entfernen ; sie wurde»
aber hierbei vom Zuge überrascht und getötet . Da der
ausgebrochen,
ist ein Aufstand
In Arabien
durch eine schlecht bemerkbare Kurve
Lokomotivführer
der um so ernster ist, als die türkischen Truppen , die
fuhr , konnte er erst kurz vor der Unfallstelle Brems¬
wurden , teilweise
ausgesandt
zu seiner Unterdrückung
signale geben , so daß es ihm nicht möglich war , de«
verweigern , weil sie söit drei Monaten
den Gehorsam
.r'
Zug rechtzeitig zum Halfen zu bringen .
keinen Sold empfangen haben . Medina , die Stadt des
Propheten , ist in großer Gefahr.
Achenbach
. Auf Arche Minister
Recklinghausen
Amerika.
bei Waltrop stürzte ein mit drei Leuten besetzter Aufzug
in dse Tiefe . Alle drei Personen wurden schwer verletzt.
Aus Washington wird berichtet , daß I a p a n wegen

(lnpoMlcber Hagesbericbr.

Francisco , wo mehrere
in San
der Vorkommnisse
angegriffen und verletzt wurden , bei der Negie¬
Japaner
amtliche Beschwerde
keine
rung der Ver . Staaten
erhoben hat , es bestehe durchaus keine Verwickelung und
keine Kriegsgefahr.
Sal¬
San
Republiken
Die mittelamerikanischen
haben sich noch nicht wieder
und Nicaragua
vador
haben
in San Salvador
beruhigt . Die Revolutionäre
jetzt, wie aus Mexiko gemeldet wird , mit den Nicara¬
guanern gemeinsame Sache gemacht und bombardierten
einige Hafenstädte.
Afrika.
Polider marokkanischen
Der Inspekteur

eines
Nach Unterschlsgung
a. M .
Frankfurt
geflüchtet ist der 18 jährige An¬
großen Geldbetrages
Egan u . Komp,
gestellte der großen Speditionsfirma
hierselbst . Er hat mit zwei Wertbriefen , die er aus¬
liefern sollte , das Weite gesucht . Der eine Brief ent¬
über 45 000 Frank , dek^
hielt einen Scheck auf Paris
andre acht Tausendguldenscheine.
. Der 26 jährige Dachdeckergehilfe Döringf
Bambevg
der mit Dachdeckerarbeiten auf der Spitze des 60 Meter
Hierselbst beschäftigte
Turmes
hohen St . Michaelsberger
plötzlich
des Seilgerüstes
war , stürzte infolge Reißens
ab . Der erste Anprall erfolgte etwa 25 Meter tief aü
der Turmspitze . Hier wurde das Dach
dem Ausgang
!-—

K
21}

Gestörtes
Kriminalroman

Glück.

von A. v. T r y st e d t.
(Fortsetzung.)

Sich an den Tisch setzend, schien Nolle zu über¬
zu
legen , was er von dem hereingeschneiten Strolche
von Kranz überlistet
Daß er bereits
halten habe .
war , ahnte er nicht.
von beiden Seiten
Nach einer Weile , während
Schweigen beobachtet worden war , legte sich der Vaga¬
bund auf die Seite und schlief ein , oder besser, stellte
sich, als wäre er fest eingeschlafen . Nolle schlich leise
an das Lager des Strolches , blickte ihm lange forschend
ins Gesicht , und als er glaubte , der Mensch schliefe fest,
diesem
der neben
aus
Zug
er einen langen
tat
des Eigen¬
feine Lächeln
Das
stehenden Flasche .
tümers bemerkte er nicht.
Nach einer Stunde erwachte scheinbar der Vagabund
nun mit . wahrem Heißhunger das in¬
und verschlang
zwischen hereingebrachte Essen.
genossen ? "
„Du hast wohl lange nichts Warmes
begann Nolle das Gespräch.
„Nee , woeß Jott nich, " antwortete der Vagabund und
wischte sich befriedigt den Mund.
„Was hast du eigentlich verbrochen ? "
Wollte jerne für die kalten
„Nischt Besonderes .
versorjt sind un bejrüßte den Herrn WachtMonate
meester een bißken zu höflich " .
„So I Nun kannst du aber in der schönen , warmen
auch noch hier brummen,
möglicherweise
Jahreszeit
besonders wenn du schon Vorstrafen erhalten hast ."
Wenn sie mir
„Pah l
lachte .
Der Vagabund
länger inspunnen als vier Monate , helfe ick mir selbst,"
dabei ließ er eine feine Eisensäge , welche er
wti

aus einer verborgenen Tasche im Rocke hervorgezogen,
in seiner Hand glänzen.
„Das ist denn doch gefährlich, " meinte Nolle auf¬
blickend.
„Det muß man kennen . Det jeht ohne Jeräusch;
in eene halbe Stunde vier Eisenstäbe ."
ich das
„Wenn
Augen funkelten .
andern
Des
Ding da hättet " mochte sein Blick verraten.
„Ich begreife nicht , daß man bei dir das In¬
strument nicht gefunden hat , auch die Schnapsflasche hat
Ein
abgenommen ."
nicht
seltsamerweise
dir
man
mißtrauischer Blick traf wieder den Vagabunden,
langer
welchem nichts entging . Mit lustigem Lächeln antwortete
derselbe:
von den
„Übung ! Det Ding find ' t keene Spürnase
. — Und die Pulle ? — na , da habe
Jefangenwärtern
ick dem Herrn Richter wat vorgefchwindekt von Delirium
un sowat daher , wenn se mir uff eenmal
Klemens
Na — det zog
wollten .
abjewöhnen
vom Zappen
denn , un deswejen hat mir der Herr Amtsrichter die
Flasche gelassen . Unsre Gesetze sind doch sehr dumm
heitzutage . Et lebe die deutsche Jemütlichkeit I Drink,
Freundschaft !" Und damit reichte er Nolle die Flasche,,
Vaga¬
Der
welche dieser mit einem Zuge leerte .
bund lachte . „Siehste , Landsckann , so jefällst du mir
jemütlich un nich so vornehm
Immer
schon besser.
duhn , denn ick bin ooch keen Spielverderber " .
der Flasche , von welchem Nolle den
Der Inhalt
größten Teil getrunken hatte , schien . diesem die Zunge
Noch einen forschenden Blick
geläufiger zu machen .
richtete er auf den Vagabunden , an , dem er indes
schien , dann be¬
wahrzunehmen
nichts Verdächtiges
gann er:
gegen Ver¬
— Vertrauen
„Nun , Landsmann
trauen ! — Ich will dir gestehen , daß ich, wie der

-

,

h

.

. .

getauft bin , früher
sagt , mit Spreewasser
Berliner
war , aber noch keine Bekanntschaft mst
Zimmermann
der Polizei in Berlin gemacht habe , wie du irrtümliche
scheinst. So etwas kann mir auch nur
anzunehmen
in einem verlorenen Neste wie D . passieren ."
„Na , hör ' mal , da bist du uff' n Holzweje, " entgegnete der Vagabund , „ick bin alleene wejen die ver¬
jewandert . Hie^
flixten „Jeheimen " in die Provinz
in de Ooge«
noch Sand
kann man die Polizisten
hält det schwer."
streien , in Berlin
„So — na , dann laß dir sagen , daß man mich
hier eingesperrt hat , weil man mich in Verdacht hafl
zu haben , trotzdem ich
gestohlen
einen Geldbrief
bin.
habe , daß ich unschuldig
klar bewiesen
in Freiheit
wieder
man mich längst
hätte
Berlin
gesetzt."
„Ja , weeste , det is nu wieder eenmal een andrer
„Dff
Fall, " meinte der Strolch mit wichtiger Miene .
sind noch ans
Herren Richter in de kleenen Staaten
die erst eenen haben , lassen
de alte Schule ; wenn
Natürlich bist dü
sie ihn , so leicht nich wieder loofen .
unschuldig , det sieht man dir ja jleich an ."
erscheinen,
Dieser letzte Satz ließ es zweifelhaft
im Ernste sprach . Nolle warf seinenl
ob der Strolch
forschenden.
scharfen ,
einen
wieder
Landsmanns
Blick zu.
„Aber det Publikum hier, " fuhr der Vagabund fort,
selbst'
ohne jenen Blick zu beachten , „is die Jutheit
Da kam ick gestern abend durch die Heide . Ick war den
janzen lieben Dag jeloofen und war reene ab und konnte
in den
nich mehr weiter . Ick drückte mir uff' n Jutshof
Pferdestall , weeste , wo ' t immer so mollig warm
Mit eenmal wird die Diere uffjemacht und zwee Herren
treten in den Stall und kriegen mir , ehe ick mir in
Der eene , et schien
Heu muscheln konnte , zu sehen .

falls ausgenommen werden. Falls die Italiener sich
rührte, stellten alle möglichen Wiederbelebungsversuche
, werden sie gezwungen sein, nach Abzug
dem anschließen
königlichen
die
Um
.
b» ^cr l gen' ^ann sausteD. frnab auf das Hauptdach an. Allein es war vergebens
der Provision von 40 Mk. den Reisenden für 20 Mk.
streng
Vorfall
tragische
der
wurde
,
stören
zu
nicht
Gäste
und sodann auf das Dach eines Neben.»
fcftiff
. Man nimmt jedoch an,
nach Europa zu befördern
bewußtlos geheim gehalten.
"^4 Durchschlagenistdesselben
Kfegen' blreb. ^ Wunderbarerweise
kurzem friedlich beigelegt
binnen
Preiskrieg
der Verunglückte,
dieser
daß
ch. — Ein Bienenschwarm flog in Tollesbury werden wird. Einstweilen haben
die Reisenden den
- und Quetschwundenaus einen Geflügelhof
einigen unbedeutenden Fleisch
und
Zwischen dem Geflügel
Wettkampf.
diesem
an
Nutzen
rnit dem bloßen Schrecken davongekommen.den Bienen entbrannte. nun
ein wütender Kampf, die
Vögel blieben Sieger und die Bienen mußten das Feld
aus
Bürgerhospitals
des
vom Personal
se^ em D. Befreit
war und das Bewußtsein wieder räumen, aber ein Tier war durch die Stiche getötet und
hatte, brachte man Kn in das städtische Kranken¬ mehrere schwer verwundet worden.
Zsofftinn Orth in England ? Seitdem im
haus, damit er sich dort vollständig erholen kann.
, der auf einer kleinen
ch. Dublin . Ein Landmann
der Erzherzog Johann Salvator von Tos¬
Jahre
im Meerbusen des Shannon in Irland lebt, kana an1888
Bord des Dampfers„Santa Margherita" seine
«tut? Eöaldshut . Seine Trunkenheit schwer büßen Insel
Boote
einem
in
Pferd
nahm vor einigen Tagen sein
^putzte em '(Befreiter bet 4. Kompanie des Jnfanterie- mit
ans Festland und ließ es, nachdem es den ganzen österreichische Heimat verließ, um unter dem Namen
- ^glments rn Freiburgi. Br., der kürzlich in Nähe der Tag gearbeitet hatte, mit andern Pferden frei umher- Johann Orth in fernen Landen sich kwe_neue Heimat
die Rätselfrage
auf dem Bahnkörper in einer
^ieroener Dorortsstaiion
, taucht fast in jedem Jahr«
»rvtzen Blutlache liegend bewußtlos aufgefunden wurde, lcwfen
. Als er am nächsten Morgen auf seine Insel zu gründen
' wieder auf, ob
Orth wirklich
, daß der Mann aus einem
v..? vermutete zunächst
samt seinem
Annahme erwies sich aber als
6fallen sei. Diese
®er befreite hat, als er nach längerer Bewußt- 9er emgesturzte TtMhahnbogen am Berliner
Schiffe bei einem
furchtbaren
. vernehmungsfähig war, ohne wettere Aus^
Sturm in den
, daß er, soeben aus dem Urlaub in
.
;.;7 *eemgestandeii
Wellen des
, in trunkenem Zustande aus
*mat zurückgekehrt
Ozeans sein
nem benachbarten Hause gekommen und auf dem Bähu¬
Grab gefunden
heranEr habe dann
sei. aufgestanden
ng ? eingeschlafen
der Schlafin Zug
undden
hat, wie amtlich
hören, sei
behauptet wird,
unkenheit statt vom Zuge weg in diesen hineingelaufen,
oder ob er nicht
abvollständig
Arm
eine
der
mußte
Unglücklichen
^em
doch die Küsten
senommen werden; außerdem sind ihm von der aridem
Südamerikas er¬
vand emrge Finger abgefahren worden.
und in den
reicht
, den eine deutsche
einem AuSfluge
^
Ebenen
weiten
esellschaft von Dux nach Haan unternommen hatte,
das
Innern
im
vrese von tschechischen Arbeitern überfallen,
friedliche Dasein
eines Verschol¬
, fünf lebensgefährlich
getötet
verletzt«" Her
lenen führt? Ein
r balzburff . Der des Raubmordes an benr Postehemaliger Se¬
wm
oeamten Muhlberger angeklagte Gärtner Josevh Pluharsch
MM
nator von Uru¬
fünftägiger Verhandlung zum Tode durch
;’
SO
guay, namens
l■'
den Strang verurteilt.
Garzon, verfocht
, daß
die 'Ansicht
, welche die
Paris . Von einer neuen Torpedowaffe
lüiiiiflF
- y&KxSfr
fl- Vvi
bedeutender Mannschaftsersparnis und großer
Orih noch am
Leben sei, und
soll, wissen französische ij
^uigkelt rn sich vereinigen Erfinder
erst im vorigen
Torpedodes
Als
zu berichten .
7»tätter
Jahre versuchte
, als Erbauer
" wird Graf Röcopö
^anzierbootes„Vedette
er an der Hand
Hem Caze genannt. Das erste für den Krieqshafen
ik
eines ziemlich
nur 50 000
kostet
Boot
bestimmte
von Cherbourg
lUJJU
umfangreichen
l^ vnk, also etwa den achten Teil der sonst für ein
Materials den
Bedie
Für
.
Summe
aufzuwendenden
^orpedoboot
Nachweis zu
vlenung des Fahrzeuges sind nur zwei Mann statt
^m Gebrauch befindlichen Booten er¬
führen, daß Orth
sich in Argen¬
, und ein
: einer, der den Schiffsmotor bedient
forderlich
. Ein
"er Steuer und Lanzierrohr handhabt
tinien aufhalte.
Jetzt kommt aus
Knoten
16
nur
,
geringe
die
scheint
ngel
«
M
?^deblicher
Paris wieder die
vetragende Fahrleistung zu sein; indessen würde dieser
, Jo¬
Nachricht
Mangel bei der Zweckbestimmung des Bootes — es ist
hann Orth habe
von seinem Erfinder ausschließfich als Küstenwachtschiff
dort einige
zur Behinderung^von Landungstransporten gedacht
Tage gelebt und
Die französische
nicht allzusehr ms Gewicht fallen.
sei dann nach
-acarineverwaltung hat bereits, wie gemeldet wird,
England gereist.
die Erfindung käuflich erworben.
Gemütlich. Ein Geschäftsreisender hat sich im
, in dem der Engländer zmückkehrte
Reims . Ein Automobil
, das Pferd in der Nähe Restaurant auf den fast neuen Hut eines Fremden
, wunderte er sich
illueiner
Boppe mit seiner Frau und der Redakteur
des Stalles zu finden. Da das Tier naß war und er
. Nachdem er in gehöriger Weise seine Ent¬
. Kropf, nach Hamburg niemand kennt, der es auf die Insel gebracht haben gesetzt
urierten englischen Zeitschrift
hat, die der andre mit sauer¬
schuldigung
) gegen kann, muß es den Meeresarm durchschwommen haben, süßer Mienevorgebracht
Wren wollten, fuhr bei Tillery (Frankreich
, meint er jovial: „Nun,
Fntgegenmmmt
, die beiden andern der fast fünf Kilometer breit ist.
ernen Baum. Kropf wurde getötet
diese Weise miteinander bekannt geworden
auf
wir
wo
Insassen erlitten schwere Verletzungen.
ist
New Uork. Den italienischen Dampferlinien
, mein Herr, hoffe ich, daß wir auch ein Geschäft
, einen bedeutenden Teil sind
es in der letzten Zeit gelungen
machen. . . Kaufen Sie mir ein paar Mille
zusammen
Galaeiner
während
^vndon . Ein Zwischenfall
des gesamten Verkehrs nach Europa an sich zu reißen, guter Zigarren ab!"
.-,
.Jahrr,
(Lach
dem englischen und dem dänische»
vor
Aufführung
^Pcrn, das gegenwärtig in London zum Besuch indem sie, wie behauptet wird, den Agenten statt der
.»romgspaare
nachmittag
gestern
doch
wollten
„Sie
.
Unschuldig
vereinbarten Provision von 8 Mk. eine solche von nach Schleißheim reiten, sind aber nach Nymphenburg
!. Covent
König
sich in der
rvT '- eignete
. Die Cunard-Linie hat sich nunmehr geritten?" — „Ja , der Pserdeverleiher hatte mir das
40 Mk. aussetzten
General, -GardenEduards
König
Der Kammerherr
italienischen Gesellschaften Konkurrenz falsche Pferd gegeben!"
den
,
entschlossen
.g
,, äa <n. Jamh
^aivr Sir Arthur Ellis, der sich unter dem Gefolge zu bieten und den Fahrpreis nach Italien auf 60 Mk.
, Sie fahren
Achtztgpferdigen. „Chauffeur
Im
plötzlich von einem Herz- herabgesetzt
wurdebewußtlos
,
befand
gs
>
flf
. Dieser neue Preis ist bereits mit der zu unruhig! Ich Hab' immer das Gefühl, als ob die
aus dem Theater
ichlage betroffen und mußte
; UEtiLm,
,.;ucr- tt. rtRCUoi
Neapel in Kraft getreten achtzig Gäule scheu würden!"
. Leibärzte Sir Frederick Abfahrt der „Ultonia" nach
getragen werden. Die königl
Lreves und Sir James Neid, die sich gerade mit ihm und wird voraussichtlich von den andern Linien eben¬
, als ihn der Schlag
und seiner Gattin unterhielten
zudrehte, mit Widerwillen das abgebiffene Stückchen
Scheint ooch der richtige Schlotjunker zu sind," sagte Tabak unbemerkt von sich und streckte sich ebenfalls auf
„Ein Dieb! 4>
jleich.
mir
„Wollte
Tone.
grollendem
er Strolch in
der Herr Verwalter zu sind, schrie jleich:
sein Lager. Der Strolch hatte diesen Vorgang wohl
Ein Dieb.' « und wollte mir jleich mit die Rettpett che hauen. Wird ooch woll was ausjefressen haben, hat bemerkt
, er lächelte stillvergnügt vor sich hin. „Wieder
, det einen Schritt weiter zunn Ziel," mochte er denken.
. . Der Baron meente
jewiß'n Knecht durchjewalkt
hauen. Na, ick stellte mir sehr erschrocken un bat
Jericht hätte alle Dage nach ihm iefragt und den Steck¬
, ick wäre kem Dieb »ich und m vw*®
Enschnldijung
Als es dunkel wurde, erschien der Gefangenwärter.
."
brief hinter ihm herschicken wollen
bloß een wärmet Nachtquartier suchen wollen, et w
„Holla! Sie dal" rief er den noch scheinbar
sehr
Strolches
des
Worten
diesen
nach
Nolle schien
so srimmig kalt draußen. Na, der andre Herr,
! Sie bekommen eine
an. „Aufgestanden
Schlafenden
woll der Besitzer von 't Jut war, meente denn oocq. aufgeregt zu sein. Mit langen Schritten durchmaß er andre Zelle. Marsch voran!"
„Lassen wir den armen Teufel liegen, Herr von Boy, die Zelle, während jener sich auf die Matratze streckte,
Der Vagabund stand auf und rieb sich die Augen.
um ein Mittagsschläfchen zu halten. Von Zeit zu Zeit
wenn es ihm hier gefällt, er möchte.sonst am t
„Wat sagen Sie ? Andre Zelle? Ick will aber
warf der Vagabund einen verstohlenen Blick auf den keene
." — Sichste, so finb NW die Leite hier,
erfrieren
andre nich, bin mit die hier janz zufrieden!"
. Nach ewiger protestierte er.
uns da oben in Preußen hätten sie nur durtzehauen ruhelos im Zimmer auf und ab Gehenden
Zeit richtete er sich hastig auf.
, wozu der Berwalttr,
und die Hunde uffjehetzt
„Das glaube ich! Diese ist für Leute Ihrer Sorte
„Wat haste denn?" redete der Vagabund Nolle auch gar zu kommode
", „Jesindel und „Str chimmer von „Schwefelbande
, ich habe aber noch schönere,
ärgerlichen Tones an. „Laß doch det Jerenne sind, die für Sie wie geschaffen sind."
m
, woll jroße Lust hatte."
diebe" sprach
."
Während der Vagabund so dasaß und erzayue ick möchte'n bißken drusseln
Der Sttolch kratzte sich nun, scheinbar enttäuscht,
„Nichts habe ich, ich mache meinen täglichen Ver¬ hinter dem Ohre.
dabei die roten Hände an die warme
" antwortete Rolle, stehen
legend, stand Nolle neben ihm und sah be' Nenn g dauungsgang im Zimmer,
„Na, wird's bald?" schnaubte ihn der Aufseher an.
bleibend.
des Namens Bosse erschrocken auf seinen Lands
„Nu, ja dochI Landsmann, helfen Se mir die
„Na, is denn die Kost hier so schwer verdaulich? Stiebel suchen,
herab. Wieder schöpfte er Argwohn.
" stöhnte der Strolch, indem er sich bückte
, „was wollten denn oie Hier, schieb eenen in die hohlen Zähne, der ver¬ und unter der Pritsche nach senen suchte.
er mit lauerndem Blicke
" dabei reichte der Strolch dem Nolle eine
daut ooch,
^
Herren noch so spät im Pferdestall?'
Während der Vagabund endlich Miene machte,
Kautabak.
Rolle
, was
, bat Nolle, seinen Landsmann dazulassen
„Ick wunderte mir ooch darüber. Der Ver
zu gehen
Dieser lehnte zerstreut ab.
, wie er heeßt, schreni länger ver
ihm indes nicht gewährt würde. Der Aufseher packte
, Nosse oder Bosse
Walter
„Und du willst' n echter Zimmermann sind?" rief der vielmehr den Arrestanten beim Kragen und stteß ihr
, et wäre dochsck>
reist jewesen zu sind, denn er meente
Vagabund.
in Italien, und der Herr Baron hätte nJuten H
zur Tür hinaus, kaum ließ er ihm Zeit, Nolle die
, mir das Hand zum Abschiede zu drücken.
„Ich wollte diese Zeit dazu benutzen
mit die beeden Füchse jemacht - ^ wären Prackst
" gab Nolle in verlegenem
Tabakkauen abzugewöhnen,
tiere, und er wird woll wejen die Pferde nach
„Na, Landsmann, denn jehab' dir wohl, du wirs:
“ Ton schnell zur Antwort. Doch ebenso schnell besann noch von mir hören!" rief der Strolch zurück.
noch jekommen sind. Der Knecht sagte® mW
. Konnte das nicht alles eine
er sich eines Befferen
h
hätte den Herrn Leutnant Bosse von die
Dröhnend fuhr die Gefängnistür ins Schloß. Jetz'
geschickt angelegte Falle sein? „Nun ich einmal den
ließ der Vagabund seine Maske fallen.
, — gib her!" Schnell biß Nolle ein
-r Tones Tabak gesehen
so," warf Nolle scheinbar gletthgüMge
Rolle ab, drehte sich um und schnttt Glü 21
der
von
Stück
da.
(Fortsetzung folgt.)
ein. „Also ist der Leutnant von Bosse wieder
, setzte er hinzu und eine Grimmasse.
Ich kenne nämlich den Verwalter
Rücken
den
ihm
Dann warf er, als der Strolch
,,
0nntlSmiini
.
seine Stimme klang unsicher
, Landsmann
„Ick danke vor die Bekanntschaft

Vuntes Mllertei

KusfteKungspark.

mm
B

Üfiilf

I

Das Autoiriobil -Neuuen im Ttnuus.
Am ersten Renntag hatte das Regenmetter die Zu¬
schauer trotz aller Sportfreudigkeit massenhaft vertrieben.
Leider vertief der erste Renntag nicht ohne Unfälle . Un¬
weit des Schlosses Friedrichshof verunglückte ein pfälzischer
Touremvagen dadurch, daß er in den Straßengraben ge¬
riet und am Kilometerstein 1,8 total zerschellte. Der
Chauffeur brach einen Oberarm . Die beiden anderen In¬
sassen trugen innere Verletzungen davon.
Am Vormittag beschränkten sich die Unfälle nur
auf geringere Verletzungen ; der Nachmittag lief weniger
günstig ab. Kurz nach dem freudigen Empfang von
Nazzaro wurde ein schwerer Unfall gemeldet, der einem
Fahrer zugestoßen ist. Ferner verunglückte der dritte
Adlerwagen 19C zwischen Glashütten und Esch am
Kilometerstein 19,5. Der Wagen tippte um und legte
sich auf die beiden linken Räder . Die offizielle Fest¬

Duray , 14A Darracg , Florio , 15A Protos , Adelberger,
16A Pipe , Hautvast , 19A Adler, Geller, 26A Eisenach,
Schmidt , 31A Gobron -Brillie , Douet , 32A Martini,
Beutler , 33A Bianchi. Tommaselli , 34A Mercedes-Daimler,
Jenatzy , 35A Jtala , Cagno , 37A Metallurgique , Wilhelm,
40 A Piedbocuf Jmperia , Henze, 3B Opel , Joerns , 8B
Fiat , Nazzaro , 13B de Dietrich, Rougier , 21B Röchet
und Schneider, Viton , 26 B Eisenach, Saemann , 27 B
Jsotta -Fraschini, Minoia , 29 B Engl . Daimler , Json , 31B
Gobron -Brillie , Terry , 32 B Martini , Pech, 33 B Bianchi,
Maserati , 34 B Mercedes, Pöge , 35 B Jtala , Fabry , 42 B
N. 81. G., Scholz, 3C Opel, Michel, 8C Fiat , Wagner,
13C de Dietrich, Gabriel , 14C Darracg , Brauda , 16C Pipe,
Deplus , 34 C Mercedes, Salzer , 35 C Jtala , H. Fournier.
Als Sieger gingen hervor : 1. Fiat 8B mit 334 Min.
26 Sek., 2. Pipe 16A mit 339 Min . 10 Sek. und 3. Opel
3B mit 339 Min . 49 Sek. Gesamtfahrzeit.

stellung hat ergeben, daß der Führer des verunglückten
Wagens , Göbel, getötet worden ist und sein Mechaniker
Faber beide Beine gebrochen und innere Verletzungen
erlitten hat ; letzterer kaur ins Königsteiner Krankenhaus.
Ein schwerer Unglücksfall, der den Tod eines Menschen
zur Folge hatte , ist folgender : Der Wagen 37 A verun¬
glückte bei Weilburg kurz vor der Tenne . Der Fahrer
Hugo Wilhelm wurde aus der Bahn geschleudert, flog
im weiten Bogen aus dem Fahrzeug , brach das Genick
und war sofort tot . Der mitfahrende Mechaniker kam
mit kleineren Verletzungen davon . Der Wagen ist sehr
stark beschädigt. Ein tödlicher Unfall : Bei Merzhausen
hat ein Tourenautomobil , das Depeschen beförderte, einen
Mann überfahren und getötet.
Aus den ersten Ausscheidungskämpfen gelangten in
das Hauptrennen nachfolgende Wagen : 1A Dürkopp,
Schmidt , 3 A Opel , Opel Fritz, 7A Benz, Hemery, 8A
Fiat , Laucia , 10A Minerva , Brabazon , 13A de Dietrich,
Eggte ; Bgctei iu^ c-tei
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Zu der morgen
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Sonntag
den 16. Juni er . veranstalteten
Gesangvereins
„ Freundschafts - Club“
findet in meinem Saale von nachmittags
4 Uhr ab

«

Ctrosse

Tanzmusik
m

m

i

statt , wozu ergebenst einladet

..

rerdinand

Morgen Sonntag den 16. Juni von nachmittag 4 Ulir ab

m

ü
i

€rro

i

/~>

uross.

ii

§ !ie

Tanzmusik

1

bei gutbesetztem Orchester.

W

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

M

mit gutbesetztem Orchester

y;

Gasthaus
„Zum Löwen
“.

m

Nassauer
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Jakob Klees.
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Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
Getränke nach Belieben.
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fc ' v£J eva’'

„Zur
e $tlicbkeiten
i Gasthaus
Sesangverein
„7mmclschM
-eiub". Zu?
Große Auswahl in zusammenlegbaren

Berichtigung.
Betreffs das Abholen der Vereine vor dem Festzug morgen bemerkeil
wir, daß mich hierbei die Vereine im „Nassauer Hof" mit eingeschlossen sind.
Zur Behebung aller Zweifel bemerken wir, daß der Eintrittspreis auf
dem Festplatz am 16. Juni auf 20 Pfg . festgesetzt ist. Am 15. und 17. Juni
ist der Eintritt frei.

Der Festausschuß.

Zur gefi. Beachtung!
Die Humor . Mustirgesrüschaft „gyva“ feiert , wie schon bekannt ist, Sonntag
den 23. Juni ds . Js . seine Fahnen - Weihe . Wir bitten deshalb die geehrte Ein¬
wohnerschaft Ihre Kränze
und Dekorationen
von dem Jubelfeste des Gesang¬
vereins „Freundschafts -Club " gefl. zu unserer Banner -Weihe aufheben zu wollen.
Hochachtungsvoll

Girlanden , Lampions,
Fafimen

^toffe,

ferner verschiedene Serien in
Anstchts -, sowie Gratulations -,
Namens -, Geburts -, Verlobnngs -, Hochzeits - u. TrauerKarten.
Neu ausgenommen:

Biou
$en, Komm,
Kostüm
-Röcke.
Kaufhaus Schiff

fertige

Höchst
a. M., Königsteinerstrasse 11.

empfiehlt

Betty

Aokn 9

mit

1 Leiter

Willi . Anton.
Selbstgekelterte « Aepfelwein.
Gute

Küche.

Dessert
'&Stärknngsweine
Malaga, Sherry , Portwein,
Madaira u. s. w.

Vi

untersucht
und begutachtet
.
in 3 Flaschengrössen:
Fl. Mk. 2.50, 1/2 Fl . Mk. 1.40, V4 Fl. 75
zu haben bei
Georg

Becker.

vekanntmachung.
Kath
. Arbeiterverein
Das kath. Pfarramt.

Wer ein Fasanen - oder Feld¬
Sossenheim.
hühner - Nest findet und dasselbe
Aus Anlaß der Jubelfeier
des Ge¬
schont, so daß die Eier ausgebrütet
werden, erhält für ein Fasanennest sangvereins „Freundschafts -Club " beteiligt
der Verein heute Abend am Fackelzug,
3 Mark und für ein Feldhühnernest sich
ferner am Sonntag Nachmittag am Fest¬
2 Mark Belohnung. Diesbezüglichezug mit Fahne.
Die Mitglieder werden dringend ge¬
Anzeigen wolle man gefl. dem hiesigen
Feldhüter Joh . Neuhäusel anmelden. beten vollzählig und pünktlich zu erscheinen.
_
Der Vorstand.
Weyhe , Jagdaufseher.

Stenotachygraphen
-Verein
SelleriepNattzen

Erdbeeren

X Raubtäscblein,

Mehrere

wozu ergebenst einladet

4. Sonntag nach Pfingsten , den 16. Juni.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt ; l 1/»
Uhr nachmittags Sakram . Bruderschaft.
Montag : best. Seelenamt für die ver¬
storbenen Mitglieder des Gesangvereins
„Freundschaftsklub ".
Dienstag : best. Jahramt f.Peter Krainer.
Mittwoch : best. Jahramt für Johann
Mohr , dessen Ehefrau Kath . geb. Fap und
Angehörige.
Donnerstag : gest. Segensmesse.
Freitag : best. Jahramt für Kaspar
Pfg. Vonhof und dessen Sohn Friedrich.
Samstag : best. Jahramt für Johann
Jonas Moos und Marg . geb. Ohlhaut u.
Kath. Moos geb. Schneider.
5 Uhr Beichte.

einer2-Zimmerwohnung,
hat abzugeben, sowie frische
sowie eine Wohnung mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten, Näh. bei I. welche bei dem Ausputzen der Gemeindebüumen im Gebrauch war , ist dortselbst
Eigelsheimer, Rödelhcimer Weg.
abhaudeugekommeu. Wer die Leiter
zu Tagespreisen.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis hat , oder Auskunft über dieselbe erteilen
kann, wird gebeten, dieses dem Feldhüter
erhalten. Haliplstraße Nr . 8.
Neu Häusel mitzuteilen.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Rödelheimer Weg.
n Bf -mm
v Ul
_Verlängerte
Kirchgasse 25a.
1 Zimmer und Küche zu ver¬
Einige Fuhren
mieten. Taunusstraße 8._
__ gegen guten Lohn für dauernd gesucht.
zu verk. I . Eigeisheimer , Rödelheimerweg.
Eine 2-Zimmenvohnuug mit Küche
Founierfabrik Rödelheim.
zu vermieten. Kirchstasse No. 21._
Ein großer schöner Teppich und
Eine 2-ZimmcrwoHnung(parterre) ein transportabler Waschkessel billig
Eine 3-Ziinmerwohnling zu ver¬
zu verkaufe». Näheres im Verlag.
zu vermieten. Hauptstraße Nr . 49.
mieten. Verlängerte Kirchgasse 18.
Laden

«Canzmus
Kath. Gottesdienst.

in reicher Auswahl

zu niedrigsten Preisen

Aleiderstoffe jeder Art
Blousenstoffe aller Art

nachmittags von 4 Uhr ab

prima Haspeln.
Sonnen
' und Regenschirme

Hauptstrasse 19.

i« größter Auswahl

Sonntag den 16. Juni 1907,

Stoff
- und Papierfähnchen Grosse

Der Festausschuß der Humor . Musikgescllschaft „Lyra ".

Zum Sommer

Rose
“.

Mist

„Eng — Schnell“

Sossenheim.
Hierdurch machen wir bekannt, daß
am Dienstag den 2 . Juli ds . Js . ein

$teitograpbie

=Eel >rkur $ u$

beginnt . Honorar beträgt 3 Mark . An¬
meldungen nehmen die Herren Nik . Klohmann , Chr . Gottschalk
und Joseph
Stieglitz entgegen . Der Vorstand.

Restauration

Anton

Mck

Frankfurt a. M ., Kronprinzenstr
. 51
empfiehlt gutes Frühstück -, Mittag - und

Abend-Este», sowie prima Lagerbier,
Aepfelmeiu und Mein.

erZeitung
WöchentLicheGratts-Keitage: JUirstriertes! lnterh»rl1mlgsblat1.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und
.
monatlich 35 Pfg . SamstagS
frei ins Haus Abonnementspreis
gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Dritter Jahrgang.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 19. Inni

Ur. 49.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Um dem Neberhandnehmm der Hamster und

1907.

Rittergutsbesitzers
v. Mummy von Burg HerrenZeit in Frankfurt
im „Englischen Hof" wohnt, inachte mit einem

hausen bei Haniiover ist und zur

Freund und der 20jährigen Wirtstochter Johanna
Knoth aus Bockenheim sowie deren Bräutigam eine
Spazierfahrt nach Eschborn
. Mit einer Geschwindig¬
keit von 80 Kilonieter in der Stunde ließ er seinen
60pferdigen Opelwagen auf der Landstraße zwischen
Rödelheim und Eschborn sausen
. In der Dunkelheit
kam er in der Nähe von Eschborn an einer Kurve

em hierdurch verursachten erheblichen Schaden zu
der Kreisausschuß beschlossen
, für die
Vertilgung der Hamster eine Belohnung bezw. ein
6 «ngge!d von 30 Pfg. für das Stück zu gewähren.
. Der Wagen überschlug
Die Auszahlung des Fanggeldes erfolgt aus in dei> Chausseegraben
Anweisung der Gemeindevorstände vorlagsrveise sich und der Chauffeur und das Mädchen gerieten
aus der Gemeindekasse gegen Ablieferung der ge¬ unter den Wagen und wurden lebensgefährlich ver¬
letzt
. Die beiden anderen Insassen kamen mit dem
fangenen Tiere.
Die Polizeiverwaltungenersuche ich, Vor- Schrecken davon.
Nehendes auf ortsübliche Weise zu veröffentlichen
— Gefunden: Ein Portemonnaie mit Inhalt.
nd auf Vertilgung der Hanister hinzuwirken.
Abzuholen auf dem hiesigen Bürgermeisteramte.
Die Anforderung der Belohnung kann wie
* §tn- und Strohmarkt
vom 18. Juni . ( Amtliche
>sher bei dem übrigen Raubzeug, vierteljährlich Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.80—3.10,
Stroh

oegeguen
, hat

Mk. 3.00—3.20.
erfolgen.
Höchst a. M., den 15. Juni 1907.
Jubiläumsfeier des Gesangvereins
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
„Freundschafts -Club ".
v. Achenbach, Landrat.
Die Jubelfeier verlief, begünstigt durch die
trockene schöne Witterung
, in schönster Weise. Am
^
Wird veröffentlicht.
Samstag Abend fand der imposante Fackelzug statt;
Sossenheim, den 19. Juni 1907.
Die Polizeiverwaltung: Br um, Bürgermeister. hierauf Kommers auf dem Festplatz
. Der fest¬
gebende Verein eröffnete den Kommers mit einem
Begrüßungslied
. Der Vorsitzende des Gesangvereins
Bekanntmachung.
-Club, Herr Jos. Kitzel
, begrüßte die
Das Proviantamt Frankfurta. M.-Bockenheim Freundschasts
u>mmt mit beginnender Heuernte den Ankauf von Erschienenen und dankte für den zahlreichen Besuch.
Heu wieder auf. Vollkommen trockenes Heu von Sodann brachte Herr Paul Martin Kinkel im
Namen des Gesangvereins
„Concordia
" dem Jubilar¬
guter Beschaffenheit kann direkt von der Wiese an¬ verein
die besten Glückwünsche und überreichte ihm
gefahren werden
. (Zu Bahnsendungen eignet sich ein schönes Diplom.
Ferner spendete im Namen des
Heu erst nachdem es ausgeschwitzt hat.)
Turnvereins
, Herr Joh. Weidenfeller
,
.
Zu weiterer Auskunft ist das genannte Amt verein die herzlichsten Glückwünsche unddem Jubel¬
überreichte
jederzeit bereit.
ihm einen Kranz, der zum Anhängen an die Fahne
bestimmt ist. Beiden Vereine wurde durch Herrn
Sossenheim, den 15. Juni 1907.
Val.
Bollin für ihre Geschenke gedankt
2183.
Der Bürgermeister
. Die Ge¬
: Br um.
sangvereine brachten dann zur Unterhaltung ihre
Lieder zum Vortrage
. Der Turnverein stellte eine
Bekanntmachung.
Das erste Quartal Gemeindesteuer wird Pyramide und führte eine Stabübung vor und so
vom Montag den 17. bis Samstag den 22. Juni verflossen die Stunden nur allzuschnell dahin. Am
Js . erhoben
. An diesen Tagen ist auch die Sonntag fand der stattliche Festzug statt. Fast
sämtliche Vereine
, welche zugeschrieben hatten, waren
Arjse „cm 2—4 Uhr nachmittags geöffnet
. Die erschienen
. Auf dem Festplatz brachte der JubelAnträge zur Landwirtschaftskammer und zur Hess. verein sein Begrüßungslied zum Vortrag.
Hierauf
Zoss- Berufsgenoffenschaft werden bei der ersten hieß
der Festpräsident
, Herr Jak. Noß, die Er¬
Höhlung miterhoben.
schienenen willkommen und dankte ihnen für ihr
Sossenheim, den 15. Juni 1907.
zahlreiches Erscheinen und brachte ein dreifaches Hoch
Der Gemeinderechner
: Fayauf Se . Majestät den Deutschen Kaiser aus und
erteilte dem HerrnV. Bollin das Wort, wie folgt:

l^okal-^lackrickren.
Sossenheim, 19- Juni-

— Durch ein Automobil getötet. Ach der

nzer Landstraße an der Griesheim
^Franksurter
ize wurde von einem in rasendem Dempo
ist jagenden Benz-Motorwagen der 7 h
Sohn des in der Erbbaustraße 23 wohnenden
chinachers Psaff totgefahren und buchstab
>cy
lalmt. Der getötete Junge sah entsetzlich aus,

Kopf hing nur noch an der Haut, der ganz
ier geschunden
. Der Fahrer rannte so hei lg
n einen Baum, daß das Auto in Trümmer
> Dabei erlitt er selbst eine Verletzung
^ am
- Die Aufregung der die Mainzer Lands ratze
ahnenden Bevölkerung ist groß. Jahrelang > i
)e über das rasche Autofahren stuf der sehr en uralten Handelsstraße geführt
, lower
ohne Erfolg, was die öfterem durch Autos
^'sachten Unglücksfälle auf dieser Straße beweis n.
— Automobil-Unglück bei Eschborn. Am
nstag-Abend gegen l l Uhr ereignete sich bei
born ein schweres Automobilungluck
. E
uffeur Josef Bitterlin, der im Dienst des

Wenn ich das Wort ergreife, so geschieht es um

ich einer Aufgabe zu erledigen, sie verehrte Sänger und

estteilnehmer, im Namen des Gesangvereins Freund>astsklub herzlich willkommen zu heißen und
benders zu danken für Ihren werten Besuch. Wirganz
freuen
ls, und es gereicht uns zur großen Ehre, daß Sie so
hlreich erschienen sind, um durch Ihr Erscheinen und
itwirken unser Fest zu verherrlichen zu helfen. Und
as gibt die eigentliche Veranlassung zu unserem festhen Zusammenseins . Ist es nicht die Macht des Genges ? Sind es nicht die Klängen des deutschen Liedes?
,, das deutsche Lied ist es, welches ein Band um die
änger schlinget, und vereinigt sie als Freunde und
rüderl Und so ist auch das deutsche Lied die Ursache
is uns heute zusammenführt , um einige vergnügte
tunden in echt sangesbrüderlicher Weise mit Ihnen zu
lern. Kann es auch etwas Schönes und Erhabeneres
ben, als die so edle Pflege des Gesanges ? Gesang ereut das Menschenherz, Gesang der lindert Erdenschmerz,
io man singet, laßt Euch nieder, böse Menschen haben
ine Lieder. Und mit Recht, fühlen wir uns nicht wohl
cd erleichtert, wenn nach des Tages Mühen und Lasten
usammenkunft im trauten Verein stattfindet und frohe
jeder erschallen. Man blicke hin, wo man will , überall
segnen wir dem Liede und ich möchte behaupten , das
ied ist der stete Begleiter des Menschen auf seinen
ganzen
-benswegen. Beruhigt nicht schon das Wiegenlied der
lütter das Kindlein in der Wiege? Wird nicht das Lied
irch die Lehrer in der Schule in die Herzen unserer
ugend eingeflanzt, ziehen nicht Soldaten mit Gesang
,id Liederklang in das Schlachtseld, durchbrausen
nicht

mächtige Akkorden die heiligen Hallen des Gotteshauses,
zu Lob, Ehr und Preis des Höchsten? Erklingt nicht
das Lied am Traualtar als Glück- und Segenswunsch
dem Sänger , zu seiner neuen LebenSlausbahn . Selbst am
Grabe , als letztes Zeichen der Liebe und Verehrung,
erklingt das Lied dem Sänger als Scheidegruß. Die
Macht des Gesanges wird nie erschlossen, wird stets den
Mahnruf erwecken. Sei in Freud und Leid zu Lied be¬
reit ! Und nun verehrte Sänger soll es nicht unser eifrigste»
Streben sein, uns voll und ganz der so edlen Pflege de»
Gesanges zu widmen . Liebe, Hoffnung, Treue dem Verein,
soll die Parole eines jeden Sängers sein. Und so ver¬
ehrte Sänger und Festteilnehmer war es auch die Macht
des Gesanges, welche im Jahre 1882 bei 11 jungen
Leuten und dem Dirigenten die Veranlassung gab, dem
deutschen Liede ihre Musestunden zu widmen und sie
gründeten den Gesangverein Freundschafs -Club. Das
Samenkörnlein das die Gründer ' Iegten, wuchs und ge¬
dieh, so daß nach 8 jährigem Bestehen es dem Verein
schon möglich war , aus vereinter Kraft ein
zu beschaffen. Und dieses Banner ziert Vereinsbanner
dies Motto:
„Freundschaft heilig und hehr, Liebe und Treue verbinden
uns mehr ."' Diese Devise war die stete Richtschnur der
Mitglieder . Heute steht der Verein an einem schönen
Ziele und blickt zurück auf ein 25jähriges Bestehen,
und
wir können mit Recht sagen, es war ein ununterbrochenes,
ein einiges, ein echt sangesbrüderliches Bestehen. Auch
der Tod griff während dieser Zeit in unsere Reihen und
12 Mitglieder wurden uns entrissen. Diesen teuren Da¬
hingeschiedenen sei heute gedacht und Ihnen der Nachruf
gewidmet : Ehre ihrem Andenken. So gebe ich denn der
frohen Hoffnung Ausdruck, daß unser Verein, noch eine
lange Reihe von Jahren bestehen möge, wie ihn heute
schmückt des Silbers Edelweiß, ihn der einst auch zieren
möge das goldene Reis . So wollen wir unser 25jähriges
Jubiläum mit Ihnen in echt sangesbrüderlicher Weise
feiern. Es soll uns freuen und zur großen Ehre ge¬
reichen, wenn ein jeder Festteilnehmer mit dem Bewußt¬
sein scheidet bei uns vergnügte Stunden erlebt zu haben.
Und so erlaube ich mir ein Hoch auszubringen : Deutscher
Sang und deutsche Sänger , sie leben hochl
Hierauf sprach Herr Jos. Kitzel über die Ent¬
stehung des Vereins und überreichte einem jeden
Gründer ein Diplom für 25jährige treue Mitglied¬
schaft
. Herr V. Bollin dankte im Namen der
Gründer für diese schöne Geschenke
. Sodann über¬
reichte Frl. Elise Kinkel im Namen der Festjung¬
frauen dem Jubelverein ein Bandalier und hielt

folgende Ansprache:

Werte Sänger des Vereins „ FreundschaftS-Club " I
Im Aufträge meiner Kolleginnen bringe ich dem Verein
zu seiner silbernen Jubelfeier die herzlichsten Glückwünsche
dar . Auch uns gereicht es zur großen Freude und Ehre
an diesem so schönen Tage Mitwirken zu dürfen . Manche
schöne Stunde haben wir in Eurer Mitte verlebt und
mit Lust und Freude haben wir diesen Euren Jubeltag
herbeigesehnt. Möge es dem Verein beschieden sein noch
eine lange Reihe von Jahren in derselben Eintracht und
Brüderlichkeit zu bestehen, wie er dieses ein Viertel Jahr¬
hundert bestanden hat , möge es allen Ihren Mitgliedern
beschieden sein, nach weiteren 25 Jahren in Gesundheit
und Kraft auch das goldene Jubiläum festlich zu feiern.
Als Zeichen der Verehrung und Einnerung an den
Tag überreiche ich dem Verein im Namen von heutigen
Frauen
und Jungfrauen zur Zierde Eurer Fahne dieses Bandalier.
Es soll der stete Begleiter des Vereins sein in Freud und
Leid. Dem Verein aber rufe ich die Worte zu, daß Ihr
pfleget jederzeit deutsches Lied und deutsche Treue , Ein¬
tracht und Gemütlichkeit, dann wird Euer Banner wehen
in den fernsten Zeiten noch, dann wird Eure Sache
siegen. Der Gesang stets lebe hoch. Und so fordere ich
alle Festteilnehmer auf, auf das weitere Blühen und
Gedeihen des Gesangvereins Freundschafts -Club einzu¬
stimmen in ein dreifaches Hoch: Der Gesangverein
Freundschaftsklub, er lebe hoch und nochmals hoch und
abermals hoch!

Den Festjungfrauen wurde von Herrn Phil.
Göller (Fahnenträger
) für ihr schönes Geschenk ge¬
dankt und auf dieselbe ein dreifaches Hoch ausgebrachl
. Dann brachten die Vereine ihre Lieder zum
Vortrage. Durch die starke Luftströmung kam der
Gesang nicht zur Geltung. Es herrschte auf dem
Festplatze ein reges Leben und Treiben, das bis
nach Mitternacht dauerte
. Am Montag Nachmittag
zog der Verein abermals auf den Festplatz
, wo¬
selbst Tanzbelustigung stattfand
. Auch an diesem
Nachmittag und Abend hatte sich eine große Zahl
Festteilnehmer eingefunden
, die bis nach Mitternacht
dort verweilten
. Und so verlief in schönster Weise
die Jubiläumsfeier
, die wohl allen Besucher in
Erinnerung bleiben wird.

PoUtifcbe Rimdfcbau.
Deutschland.
begab sich von Homburg v. d. Höhe
Der Kaiser
um den Kaiser¬
nach Beendigung des Automobilrennens
preis , nach Hamburg , um dort dem großen Pferde¬
beizuwohnen . Von
rennen auf der Horner Rennbahn
dort aus trat der Monarch die Reise nach Helgoland an.
über die
Der B u n d e s r a t hat die Vorlagen
und die
von Zigarettenpapier
steuerliche Behandlung
gewordene
von Ersatz für unbrauchbar
Gewährung
angenommen . Ferner fand der
Zigarettenfteuerzeichen
Ausschußbericht über die Vorlage betr . die Beschlüsse des
eines Gesetzes über
zu dem Entwurf
Landesausschuffes
des Berggesetzes für Elsaß -Lothringen,
die Abänderung
Zustimmung.
sich für
Wie verlautet , hat die deutsche Regierung
im
der Verhandlungen
die Öffentlichkeit
erklärt . Sie wird in ihrer Ansicht von der
Haag
unterstützt . Es heißt , die
Regierung der Ver . Staaten
gegenwärtig in Berlin
die
,
Frage
dieser
in
Entscheidung
wird , solle in den nächsten Tagen fallen.
behandelt
Englands , das geheime
Man hofft den Widerstand
wünscht , zu besiegen.
Verhandlungen
über körperliche
Strafverzeichnisse
Besondere
einer
müffen
der Schulkinder
Züchtigungen
zufolge fortan in
Verfügung des preuß . Kultusministers
geführt werden und zwar für
den preußischen Schulen
mit acht
jede Klasse eins . Es ist dafür ein Formular
vorgeschrieben , in die folgendes eingetragen
Spalten
werden muß : Laufende Nummer , Tag der Züchtigung,
der
Begründung
des Kindes ,
Alter
und
Name
angewandten
vergeblich
vorher
der
Angabe
,
Züchtigung
Züchtmittel , Name der züchtigenden Lehrperson , Be¬
(Rektors ).
scheinigung des Schulaufsichtsbeamten
Per¬
bestrafter
Zur weiteren Förderung
es in
des Innern
der preuß . Minister
hat
sonen
solchen
bei
auch
,
hiitgestellt
angezeigt
einem Erlaß als
stehenden Personen , die einer ge¬
unter Polizeiaufsicht
unterworfen sind , jede auffällige
nicht
Fürsorge
regelten
Kontrolle , namentlich auch das Aufsuchen in den Woh¬
durch Polizei¬
nungen oder gar auf der Arbeitsstelle
beamte zu vermeiden . Jedoch müsse ihnen bei der ersten
Meldung aufgegcben werden , sich freiwillig von Zeit zu
—
etwa gewünschter Auskünfte
Zeit zwecks Erteilung
der gewöhnlichen Dienststunden — bei
auch außerhalb
einzufinden.
der Polizeibehörde
Lsterreich - ttngar » .
wird
in Ungarn
Zur Regierungskrise
gemeldet : Die Minister Graf Andraffy
aus Budapest
den
letzten Termin
und Graf Apponyi haben als
20 . Juni angegeben , bis wohin sie auf die Gewährung
durch den Kaiser noch warten
der Bersassungsaarantien
der Kaiser hierzu nicht
dahin
bis
sich
Hat
.
wollen
unwider¬
entschlossen , so gehen diese beiden Minister
ruflich , und mit ihnen das ganze Kabinett Wekerle.
nach wie vor
besteht
Joseph
Franz
Kaiser
auch in
. Wahlrecht
darauf , daß das allgemeine
komme und so wird
Ungarn baldigst zur Durchführung
des Ministeriums
nach dem Sturze
der Monarch
ernennen , deren haupt¬
Wekerle wohl eine Regierung
der Wahlreform
sächliche Aufgabe in der Durchführung
bestehen wird.
Fortschritts¬
der deutschen
Der Führer
Advokat Eppinger,
Böhmen , der Prager
in
partei
des österreichischen Herren¬
wurde zum Mitgliede
ernannt.
hauses
Wie aus Wien gemeldet wird , beschlossen die zum
sozialdemo¬
gewählten
österreichischen Reichsrat
Nafionalitäten
aller
Abgeordneten
kratischen
im neuen Parla¬
Verband
einen einheitlichen
ment zu bilden.
Frankreich.
traf in Cherbourg
Königspaar
Das dänische
F a l l i ör es
vom Präsidenten
wurde
und
ein
begleitete.
Paris
nach
Gäste
hohen
empfangen , der seine

Seltörtes

U
22 )

in den
Falliöres
Der Besuch des Präsidenten
wird um einige Zeit
st ädten
Haupt
nordischen
verschoben werden wegen der schwierigen inneren An¬
gelegenheiten Frankreichs , die die dauernde Anwesenheit
be¬
oder seiner Umgebung
in Paris
des Staatschefs
dingen.
südfranzösischen
der
von Führern
Die
„gesetzlose Zeit " hat be¬
angekündigte
Weinbauern
gonnen und zunächst bewirkt , daß allerhand lichtscheues
Gesindel sich in dem Streikgebiet eingefunden hat , wo es
den Bewohnern recht lästig fällt . Der Ministerpräsident
ein Rundschreiben , in
richtete an die Gemeindevorsteher
dem er ihren Rücktritt nicht bewilligt und sie bittet , nicht
der Anarchie in die Hände zu arbeiten und den Feinden
Brief
nicht zu nützen . Clemeneeaus
. der Republik
schließt mit den Worten , daß die Regierung , was auch
werde.
kommen möge , die Macht in Händen behalten
Verhandlungen
schwebenden
die
daß
hofft ,
Man
zwischen den Führern der Bewegung und der Regierung
zu einer Einigung führen werden.
Italien.
Wie aus Rom gemeldet wird , erhielt die Regierung
des Äußern die Mit¬
von dem französischen Minister
und Spanien
teilung . daß zwischen Frankreich
sei,
worden
geschlossen
ein Bündnisvertrag
Stand
worin sich beide Mächte den gegenwärtigen
und im Atlantischen Ozean zusichern.
im Mittelmeer
Wie verlautet , soll demnächst ein gleichlautender Ver¬
unterzeichnet
und England
trag zwischen Spanien
werden.
Luxemburg.
hat der Straß¬
einem vorläufigen Gutachten
In
Professor Laband erklärt , daß
burger Staatsrechtslehrer
die Ansprüche des Grafen Merenberg auf die luxem¬
seien,
völlig unbegrüudet
Thronfolge
burgische
von
Merenberg
abgesehen davon , daß eine Dynastie
werden würde.
nicht anerkannt
den übrigen Staaten
eingeforderte
von der luxemburgischen Regierung
Das
ausführliche Gutachten wird Professor Laband demnächst

Glück.

Kriminalroman von A. v. T r y st e d t.
lFor1 '> tzun §. )

Es dauerte eine ganze Weile , ehe der Aufseher be¬
griff , daß es der neue Kommissar war , der diese List
an Nolle anzustellen . Mit
ersann , um Beobachtungen
und Arger über seine
einem Gemisch von Bewunderung
Kurzsichtigkeit begleitete er den kleinen Mann zum Amts¬
richter . Kranz hatte genug erfahren . Dieser zähe und
intelligente Beamte verstand es vortrefflich , unter irgend
einer Maske sich in die Geheimnisse der Verbrecherwelt
einzuschleichen.

I Auch

die Erzählung des

Strolches mit dem Leut-

"" nant von Bosse war Nolle nicht auffällig erschienen,
denn wenn mit derselben die Absicht verbunden gewesen
Y wäre , etwas über seine frühere Stellung zu demselben
zu erfahren , so hätte man ihn doch mit Fragen dar¬
auch die
bewies
Endlich
gesucht.
über anszusorschen
des Strolches , daß er, Nolle , der unter
Kenntnis
„der lange Jottlieb " oder „Jraf " in
dein Namen
Berlin bekannte Schwindler sei, daß jener ihm , als er
in
in Wirklichkeit
unter beiden Namen vor Jahren
auf dem Molkenmarkt
Berlin bekannt war , einmal
Wahrscheinlich,
begegnet sei.
oder in der Stadtvogtei
so sagte sich Nolle , wird der Strolch ein Mitglied unsrer
Bande gewesen lein , der nun nach Jahren mich wieder¬
nicht der Fall war , weil
erkannt hat , was meinerseits
ich überhaupt derzeit die wenigsten kennen gelernt habe.
Nur auf diese Weise kann er meine Bekanntschaft ge¬
macht haben , da in D . niemand meinen richtigen Namen
weiß . —
Man sieht, der kleine Kommissar hatte seine Sache
geschickt eingefädelt , mochte Nolle sie nun vollenden.
Daß Kranz ins Schwarze getroffen , zeigte sich schon in

fertigstellen.
Belgien.
in
Komitees
des deutschen
Der Einladung
Antwerpen zum Besuche des neuenAntwerpener
werden rund 200 Vertreter der westdeutschen
Hafens
Neben
leisten .
Folge
und Handelskammern
Städte
Antwerpen sollen auch Brüssel , Brügge und Zeebrügge
besucht werden.
Holland.
die Bedingungen , unter denen
über
Protokoll
Das
nicht
die an der ersten Friedenskonferenz
zu der zweiten zugelaffen
beteiligt gewesenen Staaten
derjenigen
werden sollen , wurde von den Vertretern
Mächte , die an der ersten Konferenz teilnahmen , unter¬
am
wurde
Friedenskonferenz
zweite
Die
zeichnet .
aller gemeldeten
der Vertreter
15 . d. in Gegenwart
feierlichst eröffnet.
Staaten
Spanien.
die Be¬
die Demokraten
beantragten
Im Senat
der wegen des B o mb en ans ch l a g e 8
gnadigung
Die Begnadigung
Vemrteilten .
auf das Königspaar
könnte schwerlich günstiger von der öffentlichen Meinung
werden , als gerade unter den gegen¬
ausgenommen
versprach , den
. Der Justizminister
Umständen
wärtigen
Antrag zu prüfen.
Rußland.
Die Re ich s dum a ist von ihrem Schicksal ereilt
worden . Nachdem es unumstößlich sestgestellt war , daß
in Ver¬
der sozialdemokratischen Partei
die Mitglieder
standen
bindung mit der revolutionären Militärorganisation
dieser
undgleichwohldieMehrheitderDumadieAusschließung
durch Ukas
Abgeordneten weigerte , ist das Parlament
des Zaren vom 16 . d. aufgelöst worden . Zu gleicher
auf den 14 . September d.
Zeit wurden die Neuwahlen
zum 14 . November d.
festgesetzt und die neue Duma
sich auf Grund eines
sollen
einberufen . Die Neuwahlen
der nächsten Nacht . Die draußen auf der Lauer stehen¬
den Männer hörten eine Zeitlang das schwache Geräusch
an dem Eisengitter vor Nolles Zelle . So¬
des Sägens
nach unterlag es keinem Zweifels daß Nolle ein böses
Gewissen hatte , daß er sich schuldig fühlte und sich seiner
Bestrafung durch die Flucht entziehen wollte.
Kranz , der auch auf dem' Posten war , bemerkte,
daß der Verbrecher plötzlich nach kurzer Zeit daS Sägm
am Fenster einstellte . Die starken Eisenstäbe konnte er
unmöglich schon durchgesägt haben . Während der ganzen
Nacht hörte man kein Geräusch weiter . Sollte er durch
ein Geräusch von außen auf die Nähe der Männer
aufmerksam geworden sein ? Trotzdem der Kommissar,
diesen Flucht¬
der ohne Wissen des Untersuchungsrichters
versuch des Nolle geschehen ließ , jetzt von dem Schuldwar , unternahm
überzeugt
bewutztsein des Inhaftierten
er doch nichts , um jenen daran zu hindern . Der Grund
für dies seltsame , befremdende Geschehenlassen wird uns
des kleinen
Idee
bald in einer noch originelleren
Mannes überraschen.
der Komerfuhr
Brummer
dem Schließer
Don
miffar am nächsten Morgen , daß Nolle im Besitze einer
sein müßte , da er bei
Geldes
beträchtlichen Summe
seines Portemonnaies
Öffnung
ungeschickten
einer
mehrere Goldstücke habe zu Boden fallen lassen , welche
schnell
in sichtlicher Verlegenheit
er , Nolle , sodann
wieder aufgerafft habe . Kranz machte eine schmunzelnde
Miene ; er sagte sich sofort , daß Nolle nur durch
in den
Banknoten
Umwechseln einer der gestohlenen
Besitz der Goldstücke gelangt sei, und .um jene unauffällig
zu machen , wüide er dieselbe mit dem von der Post zum
Gelde bewirkt _haben . Da der
erhaltenen
Auszahlen
Verbrecher nun ein bestimmtes Rüster in D . zu bestellen
gehabt hatte , so war es nicht unwahrscheinlich , daß bei
in diesem Revier
einem Empfänger von Postanweisungen

neue
Das
vollziehen .
Wahlgesetzes
neuen
gegen
Einschränkungen
bedeutende
Wahlgesetz bringt
sind fortan
Wahlberechtigt
Zustand .
den bisherigen
Personen nicht unter 30 Jahren . Ferner wird die Zahl
, Si¬
beschränkt . Der Kaukasus
der Deputierten
von den
teilweise
werden
Polen
und
birien
Gesamt¬
Die
ausgeschlossen.
ganz
Wahlen
, von
begrenzt
442
auf
wird
zahl der Deputierten
entfallen.
europäische Rußland
auf das
denen 403
soll nach der
der russischen Konstitution
Die Grundlage
. Zunächst
bleiben
unberührt
Zaren
des
Versicherung
alle ihre Machtmittel , um
aber entfaltet die Regierung
Herrin der Lage zu bleiben , und sie ist offenbar ent¬
mit
Auflehnungen
revolutionären
schlossen, etwaigen
rücksichtsloser Gewalt zu begegnen.
In Petersburg wurde einru s s is ch - j ap ani s ch es
dir gegenseitigen Dienstleistungen
über
Abkommen
auf der Chinesischen Ostbahn und auf der Südmandschurei»
bahn unterzeichnet.
Amerika.
Root und der japanische Bot¬
Der Staatssekretär
schafter in Washington , Aoki, hatten eine längere Kon¬
ferenz . Es soll eine Einigung über die japanischge¬
zustande
Streitfrage
amerikanische
kommen sein.
Afrika.
sich den letzten
scheint
Die Lage in Marokko
. Zwar
gestalten
zu
unsicherer
wieder
zufolge
Nachrichten
sind viele Europäer nach Marrakesch zurückgekehrt ; aber
die Stämme , die in der Umgebung weilen , fordern vom
Weißen.
aller
Entfernung
endgültige
Gouverneur
besagen , die Aufständischen hätten
Andre Meldungen
gewählt und seien ent»
ihrem Führer
zu
Raisuli
zu einem Vor¬
schloffen, den Sultan mit Waffengewalt
gehen gegen die Europäer zu zwingen.

(lnpolilikcber € acjesbericbt»
gefechtsmäßigen
eines
Gelegentlich
t . Berlin .
Scharfschießens des 1. Garde - Regiments z. F . auf dem
sich auch der
hat
Truppen -Übungsplatz
Döberitzer
Kaiser , der dem Schießen beiwohnte , beteiligt . Als in
von 800 Meter auf Kolonnen -, Brusteiner Entfernung
und Kopsscheiben — letztere als Fallscheiben — ge¬
schossen wurde , nahm der Monarch kniende und liegende
und ließ sich ein Gewehr
Stellung im Schützengraben
feuerte der Kaiser 37 Schuß ab.
reichen . Insgesamt
Von den Kopffallscheiben legte der Kaiser zwei Stück
auf den andern Scheiben ließen sich
um , die Resultate
für den einzelnen Schützen nicht feststellen . Der VizeFeldwebel Schwabe hatte vom Kaiser den Auftrag er¬
Für die exakte
halten , ihm das Gewehr zu laden .
Genannte vom
der
wurde
Auftrages
dieses
Durchführung
des Allgemeinen Ehrenzeichens
Kaiser durch Verleihung
ausgezeichnet.

Homburg

v . d. H .

Im

Taunus

fand am

und
des Kaisers , des Prinzen
in Gegenwart
Freitag
der Prinzessin Heinrich und zahlreicher andrer Fürstlich¬
Ereignis dieses
keiten das wichtigste automobilsportliche
Jahres , das Rennen um den Kaiserpreis statt und hak
auf einem
Nazzaro
des Italieners
mit einem Siege
belegten
Vertreter
deutschen
Die
.
geendet
Fiat -Wagen
den dritten und vierten Platz . Leider ging das Rennen
nicht ohne schwere Unglücksfälle vorüber . Bei Weilmünster fuhr eins der wettfahrenden Automobile in das
Publikum zur Seite des Weges und tötete den Ingenieur
wurden minder schwer
Hauß . Sechs andre Personen
und Esch
verletzt . Auf der Strecke zwischen Glashütten
wurde bei einem Unfall ein Mechaniker getötet , während
der Führer des Wagens , Göbel , eine Gehirnerschütterung
erlitt.
der Reichstagswahlen,
Am Tage
.
Gerresheim
in
25 . Januar , waren vor den Glashüttenwerken
der sozialdemokratischen
zwei Angestellte
Gerresheim
—■
>> >- >- - i
> »
noch zu finden sein dürste.
Banknote
die betreffende
Mit einiger Bestimmtheit war nun weiter anzunehmen,
zuerst in den Ver»
daß Nolle die kleineren Banknoten
„Immerhin, " sagte sich Kranz,
kehr gebracht hatte .
zu fahnden.
„lohnt es der Mühe , nach der Banknote
Vielleicht hat der Bursche gerade diejenige gewechselt , auf
das »xour I» raretö dn fait ‘,
Studio
welche Bruder
."
hat
geschrieben
der
Mit der ihm eigenen Entschlossenheit begann
Kommissar sofort mit den Nachforschungen . Das Glück
war ihm aber einmal nicht treu geblieben . Diejenigen
Personen , welche im angenehmen Besitze solcher hohen
sich nicht , diese von Nolle
waren , erinnerten
Scheine
Mit jenem Vermerke war auch
zu haben .
erhalten
zur Ansicht vorge«
keine von den ihm bereitwilligst
legten Banknoten versehen.
seiner Nach"
über die Erfolglosigkeit
Mißvergnügt
seiner
inmitten
Abend
am
Kranz
saß
sorschungen
Familie , als . ein Kornmakler eintrat und erklärte , vo»
Nolle vor einigen Wochen einen Fünfhundert -Markfchein
erhalten zu haben.
Er wohne im Bestellrevier dieses ehemaligen Briest
trägers und sei erst vor einer Stunde von einer Reise
Herrn
des
ihn seine Frau
zurückgekehrt , worauf
mitgetew
nach der Banknote
Nachfrage
Kommissars
habe . Auf die Frage des Kommissars , ob er vielleicht
ein Handschrift"
bemerkt habe , daß auf der Banknote
licher Vermerk gemacht sei, gab der Makler zur Antwort!
„Nein , das weiß ich nicht , kann mir ' s auch nicht denken,
da es mir sonst wohl ausgefallen wäre . Ich habe die
Banknote noch an demselben Tage an einen Geschäfts"
fteund in R . gesandt ."
Der genannte Ort lag nur wenige Meilen von
sich vornahm , am nächsten
Kranz
entfernt , weshalb
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dem Verteilen von

Wahlflugblättern beteiligt.

Ls?
. Vortier der Glashütte, G. Schremmen
iwmidi
rntin
einem der Verteilet die Flugblätter, ,iw§
tjalb
„ 'A vor dem hiesigen Schöffengericht wegen
Myls zu verantworten hatte. Der Angeklagte wandte
DiebAss
'
daß
durch
die
-morgen vorgenommenewährend des Schichtwechsels am
Zettelverteilung der Toreingang
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;ilmSeur

^/tPerA
worden
sei; er habe aus diesem Grunde die
mugblätter
an sich
genommen und selbst in der Fabrik
erteilt. Das Urteil des Schöffengerichts
lautete auf
T^ ^ wreiyung
. In der Urteilsbegründung wurde aus§Mrt
, daß die Rechtswidrigkeit der Wegnahme nicht
ewiesen sei und
auch dem Angeklagten geglaubt werde,
atz er dre spätere Verteilung der Flugblätter
vorge¬
nommen habe.
Gras Ballestrem
, der ehemalige Reichs«gstnäsldent
, hatte vor einiger Zeit der Gemeinde Ruda
n vberschlesien auf eigene Kosten eine neue Kirche
eroauen kaffen
. Jetzt hat der Graf das Gotteshaus der
Nirchengememde als Geschenk abgetreten.
®“ Automobilunglück fiat sichin bet Nähe
Eignet . Bei Schwabhausen ist das AutohJröLxi Srradhändlers
^
Rudolph mit einem un(Shla eteii- Bauernwagen zusammengestoßen
. Der
sind wt"^ ^ enhahn aus Finfterwalde
^und ein Pferd
r ^Alrmburg . In der Raubtierschlucht des
crscken Tierparks Hierselbst ereignete sich
ein HagenUnfall,
Hagenbeck sen. leicht und ein Wärter schwer
.^unken
sssstzt wurden. ^ Der Wärter wollte Hagenbeck
Tiger zeigen
, rutschte jedoch aus, woraufeinen
der
sm0l5rtOU
£
Avsprang
: Hagenbeck
, der dem Wärter
LJc c wurde
gleichfalls angefallen und niederdi»
u. unds erhielt am Hinterkopfe einige Bißwunden,
B>k,^ ^ Ührlich^in sollen. Der Wärter wurde
durch
Si
möte.nJ ‘§toer verletzt. Es gelang, das Tier durch
Peitschenhiebe
znrückzutreiben.

und in dieser Eigenschaft untersteht ihm die
des Pionier-Bataillons. Er ließ die KapelleMusikkapelle
bei bitterer
Kälte im Kasernenhofe antreten und spielen
. Ein
Sergeant, der sich krank melden wollte, mußte ebenfalls
mitspielen und kam dann ins Lazarett. Das
Ober¬
kriegsgericht hob nach Vernehmung von 15 Zeugen
das
erste Urteil insofern auf. als es den
Angeklagten nur
der vorschriftswidrigen Behandlung von
Untergebenen,
nebenher auch der Anmaßung einer
schuldig
fand. Die Strafe dafür wurde aufDienstgewalt
acht Tage Stuben¬

bemessen.
Leiche des seit dem
Sommer vermißten Post¬
München. Ein sonderbarer Unfall hat sich hier adjunkten Gloßner aus vorigen
. Die Leiche
ereignet
. Der Arbeiter Kugler war in einer Malz¬ steckte zum Teil in einerNürnberg gefunden
Schneelawine.
fabrik über dem Lichtschachre des Maschinenhauses
ob. London. Der Automobilismus macht immer
beschäfttgt
; dabei glitt er aus, brach durch das Glas¬ weitere Fortschritte
. Jetzt bietet eine Firma in Jslingdach und fiel auf eine darunter
arbeitende Lokomobile. ton, einem Vorort von London
, den Brautleuten für
die Fahrt zur
arrest

Die neue Oclerbrücke bei Reutben a, O.

-röffnung

am 16. d. — Die Länge der Brücke beträgt

hnr;f. ö*?\ Die Kölner sowie die Müllheimer
polizei sind effugst auf der Suche nach drei Kriminal¬
Müllheimer

SBasx11
' em| m 13 jährigen und einem siebenjährigen
eini^ bu und öur
einem
neunjährigen
Jungen,
die dort
vor
Schule
geschickt waren
, aber
r£$®n Iud . Seitdem sind sie spurlos
>tzwunden
. Die Eltern erhielten inzwischen nur vereine

des « * besten Tochter in Köln aufgegebene
Postkarte
GeiEE ^m ^ möchten sich wegen ihres und ihrer
bald
Weggehens nicht ängstigen
, sie
selbst
sck
!^
vrel Geld verdienen und eswürden
den
«uww ? “ Ie4&®aJ a& Erliegt, der den KindernEltern
den
wi/d »
m Glternhause irgendwie verleiden konnte,
Cr^ff.^ulleuommen
, _daß von irgend einer Seite ein
dvtsthren
""
^ Kinder ausgeübt wurde, um sie zu
Zur Verhaftung der "Mörder des
stra^ imw^ E ^Hamborn
' ^ rmdurch
April7v. Dolchstiche
auf der Provinzialermordet
Wim«
»
wird gemeldet
, daß ein
KÄI «
^ ^ 1-» aus der GewerkschaftKriminalBerd»^ ^ ^ . genommen hatte, um mit den„Deutscher
der Bär,
Tat
Hochofenarbeiter Bartholomäus
*otL? !r teiarbeiter Subanski und dem Arbeiter Masi>e»
Euzuarbeiten. Er logierte mit zwei von
wid ZUnJl 1s
^ ben Logis, gewann ihr Vertrauen
die
^ ss^ iges Belastungsmaterial
, daß
l>Nordn
»?»^. " Maskowrak
m?Ächast die
wnete
Verhaftung
der Raubmörder
wurde
in
Posen verhaftet.

unvorsichtiges Umgehen mit Schießpulver

seitens einüS'
Lehrlings explodierte im Laden des Pulverhändlers
Herold in Kaaden ein mit 10 Kilogramm
Pulver ge¬
fülltes Faß. Der in der Nähe befindliche
Pflastermeister
Mäse, Vater von neun unversorgten Kindern
, wurde
getötet
, und acht weitere Personen erlitten schwere
letzungen
. Der angerichtete Schaden wird auf 20 Ver¬
000
Kronen geschätzt.
Kufstein. In der schwer zugänglichen Geisbachklamm bei Kufstein in Tirol wurde von
Bergarbeitern
die

_
Im Fallen glitt er am Kessel herab und geriet in das
Schwungrad
, das ihn durch den schmalen Raum

508 Meter.

Kirche vornehm

ausgestatteteAutomobile an, und
der Zuspruch soll
ein außerordent¬
licher sein.
Tiflis In
einem Postzuge
auf der Strecke
Mexandwpol—
Tiflis überfielen
sieben Männer
einen Kassierer
und raubten ihm
annäherndi
‘25 000 Rubel,
die Räuber tö¬
teten bei ihrem
Überfall einen
von den den
Zug begleitenden
Schutzbeamten
und machten
einen zweiten
durch Weg¬
nehmen seiner
Waffen kampf¬
unfähig. Ein
Fahrgast und
die Schaffner

wurden von den

Räubern gezwungen
, sich unter die Wagenbänke zu
kauern. Nach Erreichung ihres
Zweckes ließen die Räu¬
zwischen Schwungrad und Keffelwand hindurch
ber den Zug anhalten und entwichen ins Gebirge.
Bamberg . Der frühere Bierbrauereibesitzertotdrückte.
Utzmann
Warschau. Das vor kurzem aus der Klosterkirche
Hierselbst hat im Anfalle plötzlicher Tobsucht
,
nachdem er zu Miedmewice geraubte Muttergottesbildnis ist jetzt in
zu Hause Petroleumlampen umgewvrfen
und zur Ex¬ einem Kornfelde in der Nähe Warschaus von einem
plosion gebracht hatte, auf der Sttaße großes
Aufsehen Bauern aufgefunden worden
. Don dem Bildnis waren
erregt. Er kam nackend aus feiner Wohnung
die Diamantenkrone und die
ge¬
Goldverzierungen entwendet
sprungen
, um verschiedene Schüsse mit dem Revolver und das Bildnis beschädigt.
abzugeben
. Mit Mühe nur konnte er überwältigt und
Kingston. Ein neues heftiges Erdbeben hat die
in seine Wohnung gebracht werden.
Bruck. In Germerswang in Oberbahern wurde westindischen Inseln heimgesucht und besonders die
Bewohner Jamaikas, die noch
die Frau des Kunstmühlenbesitzers Wagner
den Folgen der
auf dem letzten Erdbebenkatastrophevon unter
Kingston leiden, in
Heimweg vom Felde vom Blitz getötet und ihre
neben Schrecken gesetzt
. Eine der heftigsten
ihr gehende Tochter betäubt.
seit dem großen Erdbeben fand amErderschütterungen
13. d. früh in
Siege». Ans eigentümliche Art sind auf Grube Kingston(Jamaika) statt.
Sie
war
die
erste seit sechs
Heinrichssegen
" bei Littfeld durch Ersttcken zwei Berg- Wochen
, kam von Südosten, dauerte acht Sekunden
leute ums Leben gekommen
, und zwar, wie durch die und verursachte einen furchtbaren
Schrecken
. Die
Bergbehörde jetzt festgestellt worden ist, durch das
Bewohner stürzten
, zum Tell unbekleidet
, auf die
brennen von Cheddit
. Ein Bohrloch, das VerStraßen,
um
sich zu retten. Das Erdbeben war
mit
27 Patronen dieses Sprengmaterials besetzt war,
besonders hefttg zu Port Royal, wo die Mauem
explo¬
der
dierte nicht
, sondern brannte aus, wodurch sich plötzlich
dort im Sau begriffenen Gebäude zerstört wurden.
eine so große Menge giftiger Gase entwickelte
Unter
den
, daß die
dorügen Truppen brach Verwirrung aus.
Bergleute betäubt wurden und, da Hilfe nicht gleich
zur Bei der wilden Fluch der englischen Artillerie
- und der
Stelle war, erstickten.
Ingenieur-Truppen ins Freie wurden 40 Mann
ver¬
Prag . Eine furchtbare Pulverexplosion versetzte letzt, 11 darunter schwer
; 15 Mann liegen im Lazarett,
eine Anzahl Familien in Trauer und Sorgen.
Durch einer andern Abteilung erginges ähnllch.

Die Strafkammer verurteilte einen
ver
RhÄ %J
Wahlfälschung zu drei Wochen Gessch"
* Qm 25‘ Januar für seinen Schwager
md , ^ wähit ^
MT
.Das Oberkriegsgericht verhandelte in
vom 5sjllffagZmstai
!z gegen
den Oberleutnant
Zipper
Pwmerlen,
SSataiSon
wegen vorschristsin
8e5ena rE ^ ^ ^ lung und Beleidigung von Unterhen
^nen . Oberleutnant Zipper ist Bataillonsadjutant'
jflT - „Ist sie denn wiederum mit Gefahr verbunden?" lichen Postsekretär Fokmer
il_ j_
ij— , 1— —
. Das Weihnachtsfest stand
rfte.
ztzDeuderpersönlich
fragte
vor der Türe und der Postbeamte
die geängstigte Gattin.
an
Ort
und
Banknote zu halten. Stelle Nachftagebehatte alle Hände
ItCttr
„Nein, du kannst ruhig sein, sie wird ohne Gefahr voll zu tun. Doch eilte Fokmer
, als er Kranz er¬
SerrKÄ d. rend der nächsten Nacht hörte er abermals die für mein Leben gelöst werden
blickte
, sofort auf ihn
."
an*r
95e,t J?c£e8ronen
Trotz dieser Versicherung sah die zärtliche Gattin der Angelegenheit. zu und fragte nach dem Stande
^ Eisenstäben
; er begriff nicht,
den.
Mt r frecher
zum Durchsägen derselben so viel doch dem geliebten Manne mit Besorgnis nach
Kranz reichte dem blassen
, emsten jungen Manne
, als er
auf
ii> mugen
x^ ^ ^vchte
.
Nach
seiner
Berechnung
mußte Nolle ging. „Ach Gott, wenn ihm nur kein Unglück be- zutraulich die Hand. „Es geht alles nach Wunsch,
Stunden damit
fertig
sein.
eimge Stunden Ruhe gönnte sich der kleine gegnet! Er ist verwegen und tollkühn und hat als Herr SekretärI Glied reiht sich an Glied, bald ist die
Geheimpolizist schon oft sein Blut für die Sicherheit
Kette fertig. Klapp! — und der Fuchs hat sie
um
der
2C " gegen Morgen
, dann machte er sich reisefertig.andrer vergossen,
" murmelte die Frau mit angstge- den Hals."
er
om
Wittag abreiste
ttbck
, überreichte ihm der Brief- preßtem Herzen.
„So haben Sie endlich wirkliche Beweise für
rnen umfangreichen Eilbrief von einem Kollegen
igen '!> brim
16.
Elenden Schuld?" ftagte Fokmer und seine Augen des
an
welchen
er
sich
vor
leuch¬
zwei
Tagen bechen
teten auf.
tolle
J 5runs über die Person des Verbrechers Auf dem Wege zur Bahn sprach der Kommissar noch
Kranz nickte
. „Er ist so gut wie überführt. Ich
auch s-hr^ r?«
bei dem Kollegen Körber vor und bat ihn, ein
Der
hoffe heute noch volle Gewißheit über die
Inhalt
des
Briefes
mußte
denn
Kranz
er
wach¬
las
ihn
Person des
mehrere
Male aufrge«
sauberen Patrons zu erlangen
Auge auf die Zelle des Nolle zu haben,
. Die Reise gilt Ihrem
dann schnippte er mit den Fingern. sames
sobald
es zu dunkeln anfinge
."
. Zwischen den beiden Beamten Interesse
®^doch I" rief er erfreut aus.
bestand anfangs eine gewisse Spannung.
lach'
Fokmer machte ein bettübteS Gesicht
. Was lag ihm
Körber
Frauchen
,
miß¬
ich
muß meine Reise etwas gönnte offenbar
iiner
dem neuen Kollegen die ihm zuerst im Grunde genommen an der Verurteilung des
Lusdehnen
/
wandte er sich an dieselbe
vo»
. „Ich vom Richter übertragene Untersuchung des Falles mit Bösewichts?
"ach M. und treffe
„Und die gestohlene Summe?" fragte er er¬
hei« Glatt
, wenn alles sich Nolle, um so mehr, als er sich nun sagen mußte,
^iede> R^ §.E, . heute abend mit dem Zehn-Uhr-Zuge daß Kranz viel mehr Geschick dabei entwickelt
wartungsvoll.
hatte,
dw ein. Gehab ' dich wohl, HannchenI
Kranz zuckte mit den Achseln
rief' r-tmit
. „Die hat der Schuft
" und als er. Doch konnte er dem freundlichen und be¬
seiner
irgendwo
scheidenen
vergraben oder versteckt
" die .S“and
einige
Kollegen
»leise ^atiift
Zoll
nicht
, wo sie niemand finden
und ihn
grollen
;
den um
überragenden
da
Mund zum Kuffe dar.
dieser ihn mit wird.
Na, wollen mal sehen
seinen Plänen und
.errn
, Herr Sekretär," sagte
bekannt machte und
um Rat ftagte, so Entdeckungen
hatte es den Anschein
rtellt
, als wollte er, indem er sich in Bewegung setzte
, um in den einKranz mit jenem das Verdienst
. „Vielleicht finde ich noch die
leicht
, den Verbrecher enllarvt laufenden Zug einzusteigen
Wünschelrute
, mit der man den verborgenen Schatz heben
scheint es nicht weit her zu sein? Ich zu haben, bereitwilligst teilen.
;rift- ^. fee
Kranz
kann
.
teilte
Vor
dem
der Hand Mut und Geduld, lieber Herr!
Kollegen
iort.'
nun
Wie
ansl hier
auch
die
Veran¬
, nur gut Essenszeit
An mir soll es nicht liegen."
L, öef^ ett', ö.M Dienst fmb
ikew
scheint hier sonach um lassung seiner plötzlichen Abreise mit, bat aber dringend,
keine Menschenseele
, selbst den Untersuchungsrichter
Behende huschte der kleine
. die 3?c,.’'2>as*We!Iteri7ai ? ' si Berlin zu sein."
, joviale Mann alsdann
. f, versteht ihr Frauen nicht! Wenn die nicht, etwas davon wissen zu lassen
in
ein
Coupö und fuhr gleich daraus davon.
. Körber, welcher
,e>0fiiip gehört der Mann dem Dienste
, übrigens sichtlich überrascht von der Mitteilung des Kollegen war, «iü rr
n«
versprach Schweigen.
dick w?r0e. Du sollst mich bald länger
(Fortsetzung solgt.)
im Hause
i DAuf dem Bahnhos traf der Kommissar den unglück¬
ijQ|®Ben, Penn ich erst diese Aufgabe befriedigend
hste»

wieder
mit dem Bestohlenen
Gegenüberstellung
. Entsetzt warf
drückte der Versteckte einen Schuß ab
laufen.
antwortete
der Exerzierende die Mistgabel weg und
getrieben . Ein im
— Von Gewissensbissen
er
was
,
anderen
des
Frage
die
auf
Raubmord
zitternd
dieser
Jahre 1893 verübter aufsehenerregender
— Eine spaßige Geschichte trug sich
: „Nichts , muß von selbst losgegangen
habe
14 Jahren
gemacht
nach
jetzt
hat
hatte
Laudivirl
in Arendsee i. d. Altmark
Tage in , bayerischen Walde zu. Ein
wurde
sein !"
1893
Jahre
Im
.
das
auf
gefunden
hinaus
seine Aufklärung
seinen Knecht und einen Taglöhner
alter Gaunertrick wurde dieser Tage
Ein
—
Landstraße
der
auf
auszubreiten.
der Ackermannssohn Buhmann
Stalldünger
um
alleinstehenden
geschickt,
Feld
in Hochheim verübt . Zu einem älteren
aufgefunden . Seine
Wort¬
einen
in
und verstümmelt
beide
ermordet
kamen
Geselle
Arbeit
Während dieser
kam ein wandernder
Einwohner
hiesigen
der eifrigsten Be¬
Trotz
Knecht
.
der
geraubt
daß
bestritt ,
im
Barschaft war
dessen Tochtermann
wechsel, der Taglöhner
er
daß
,
erzählte
gewesen,
und
sich das
mühungen der Polizei war es nicht möglich
beim Militär gedient habe . Dieser wollte
gut kenne, längere Zeit mit diesem
Industriegebiete
Verhaftungen
20
An
von
.
Taglöhner
den Täter zu ermitteln
von ihm ausnicht gefallen lassen und suchte den
zusammengearbeitet habe und Grüße
keine auf¬
, indem
der
wurden vorgenommen , von denen jedoch
Ueberbriuger
seiner militärischen Ausbildung zu überzeugen
freundliche
Der
solle.
nunmehr,
richten
hat
einige Griffe und
recht erhalten werden konnte . Jetzt
er ihm mit der Mistgabel
von den lieben Angehörigen
Botschaften
wohl¬
ein
frohen
Jahren
14
nach
daran
fand
zufolge ,
und
den Blättern
Hebungen vormachte . Der Taglöhner
liebenswürdig behandelt und mit Speise
, den
wurde
eingestanden
das
Behörde
der
Knecht
dem
Arbeiter
habender
Hochheimer
offenbar Spaß und begann mit
Trank aufs beste regaliert . Ein Gläschen
verübt zu haben , um eine ihm drohende
Hitze
Raubmord
der
ausführlich durchzugehen . Unter¬
Bei
.
dazu
Exerzierreglement
Gelegenheiten
solchen
bei
gehört
in
was
,
abzuwenden . Mit Hilfe des geraubten
über¬ Pfändung
dessen kam ihr Dienstherr in die Nähe
ein Mittagsschläfchen unvermeidlich und
war
der
,
Dieser
.
ist der Arbeiter zu Wohlstand gelangt.
sorglos
Betrages
ihrem Eifer die Beiden nicht bemerkten
ließen sich der Gastgeber und sein Besuch
bei
Gewehr
das
, nicht die Absicht des Mordes , sondern
an
hatte
gibt
war
ist,
,
Er
auch Besitzer der Jagd
. Doch als ersterer erwachte
Armen
Morpheus
Gewissens¬
sah,
exerzieren
nur des Raubes gehabt zu haben . Von
goldene
sich; als er seine „Fleißigen " so
andere verschwunden und mit ihm die
der
abgelegt.
Geständnis
dauerte
das
Es
.
er
hat
,
Gebüsch
bissen getrieben
bis jetzt spur¬
versteckte er sich hinter einem
Uhr des Hausbesitzers . Der Täter ist
: „Legt an !"
zwar einen
verhaftete
nicht lange , so erscholl das Kommando
Polizei
Die
.
los verschwunden
des Knechtes.
Die Mistgabel schnellte an die Wange
, ließ ihn jedoch nach einer
Handwerksburschen
!"
Feuer
„Gebt
:
Doch aus den weiteren Befehl

Verschiedenes.

kmchnjW!

hichr

All bir

Gesangverein„Freund

wir hiermit nochmals aufmerksam,
Die geehrte Einwohnerschaft machen
„ Lyra " nächsten Sonntag ihre
daß die Humor . Musikgesellschaft

ihrer Häuser und
Allen Einwohner, welche durch Schmücken
Festes am 15., 16. und
durch Mitwirken zur Verherrlichung unseres
diesem Wege hiermit
17. Juni beigetragen haben, sprechen wir auf
wir allen Vereinen,
danken
unsern besten Dank aus ; insbesondere
unterstützten. Wir
uns
Teilnahme
ihre
und
Mitwirken
ihr
die durch
dem Gesangverein Concordia
wollen noch besonders die Ehrung von
für das von ersterem
danken
und
erwähnen
und dem Turnverein
überreichten Silberkranz.
gestiftete Ehrendiplom und den von letzterem
und dem hoch¬
Unsern beiden hochwürdigen Herren Pfarrer
sehr ehren¬
uns
den
für
wir
danken
würdigen Herrn Pfarrverwalter
Gemeinde¬
des
Mitgliedern
allen
und
,
Festplatz
den Besuch auf dem
uns
Einladung
die unserer
vorstandes und der Gemeindevertretung, und
und
Fackel
am
sich
gegeben
ehrende und erfreuende Folge
Festzug beteiligt haben, danken wir ebenfalls.
für die Teilnahme
Zum Schluss sprechen wir allen Festgästen
Beteiligung
grosse
Die
aus.
an unseren Feste unsere Anerkennung
Beweis der Zu¬
beste
der
bietet
Festes
des
Verlauf
und der schöne
gegenüber
neigung und des Wohlwollens der Einwohnerschaft
unseren Verein.
jedem Besucher
Möge das schön und gut verlaufene Fest noch
bleiben.
Erinnerung
froher
in
recht lange
Hochachtend

-Mibe
Kanner

sind.
hält, wozu Alle freundlichst eingeladen
der Feier richten wir an die sämtliche
Verherrlichung
und
Zur Hebung
zu
ihre Häuser beflaggen und bekränzen
Einwohner Sossenheims die Bitte ,
verleihen.
zu
einen feierlichen Charakter
wollen , um der Veranstaltung
der Banner -Weihe ein
zur Einleitung
findet
Abend
Am Samstag
aufgestellt und be¬
Uhr
9
um
Juxplatz
Fackelzttg statt. Letzterer wird am
, Taunusstraße,
Oberhainstraße
,
Kirchgaffe
,
wegt sich durch die Hauptstraße
Kommers.
Dortselbst
.
Festplatz
dem
nach
Ludwigstraße , Hauptstraße
um 2 Uhr an der Kapelle aus¬
Der Festzug wird Sonntag Nachmittag
(Wendepunkt zurück), Eschbornergestellt und bewegt sich durch die Hauptstraße
, Dottenfeldstraße zum Festplatz.
straße , Oberhainstraße , Kirchgaffe , Hauptstraße
Vereine von den Wirtschaften
der
Vor dem Festzug findet die Abholung
von der Guten Quelle,
Vereine
die
holt
wie folgt statt : Eine Musikkapelle
diese durch die
begleitet
ab und
Schützenhof , Concordia , Taunus , Hainerhof
. Ein andere
-Aufstellungsplatz
Festzugs
Bleich - und Lindenscheidstraße nach dem
, Nassauer
Hof
Vereine vom Frankfurter
Musikkapelle holt in gleicher Zeit die
führt diese
und
ab
Krone
Löwen , Neuen
Hof , Zur Rose , Alten Krone , Adler ,
ebenfalls nach dem Festzugs -Aufstellungsplatz.
, sowohl bei dem Fackel - als
Nochmals bitten wir die hiesigen Vereine
zu beteiligen.
auch bei dem Fcstzuge sich vollzählig
auf den Festplatz
der Eintrittspreis
Gleichzeitig machen wir bekannt , daß
wird kein
Montag
und
Samstag
;
ist
festgesetzt
auf 20 Pfg .
am Sonntag
'
erhoben .
Eintrittsgeld
Hochachtungsvoll

Das

föeftfomitee

Humor . Musikgesellschaft

der

Turn -Verein
Sossenheim.
den 23. Juni

Sonntag

1907,

Leldbergfest.
machen wir die Mitglieder
Hiermit
Verein
darauf aufmerksam , daß sich der
der Humor . Musik¬
an der Fahnen -Mrthr
den 23.
gesellschaft „Lyra " am Sonntag
ds . Mts . beteiligt . Diejenigen Mitglieder,
nicht besuchen,
welche das Feldbergfest
zu
werden gebeten , sich hieran vollzählig
Hose.
dunkle
,
Drillichjacke
:
Anzug
.
beteiligen

„Lyra ".

Alle diejenigen , welche Forderungen an
unseren Verein haben , bitten wir dringend
Dienstag
zum nächsten
bis spätestens
(25 . Juni ) Ihre Rechnungen an
Abend
den Feftkassterer Herrn Christian Bollinab¬
einzureichen und daselbst die Beträge

einsabzeichen

mitzubringen.

Der Vorstand.

Donnerstag

den 20 . Juni
abends

Adler.
1907,

einige Fuhren

Mist

, Rödelheimerweg.

zu verk . I . Gigelsyrimer

Vorstand.

Laden mit einer 2-Zimmerwohnung,
eine Wohnung mit 3 Zimmer
sowie
".
zu verkaufen im Gasthaus „zum Taunus
und Küche zu vermieten . Näh . bei I.
Eigelsheimer , Rödelheimer Weg.
Taschenuhr

Junge

Gänse

verloren

bis Hauptstraße
von Flurshüttenweg
Der Name des Verlierers ist in die
,
eingraviert . Der Finder wird gebeten
selbe gegen Belohnung Hauptstraße 51
zugeben.

51.
Uhr
die¬
ab¬

(GelegenheitsEin junger Mann
Beschäftigung.
Arbeiter ) sucht
Näheres Kirchgaffe 9, Hinterhaus.
zuheben.
Beschäf¬
Ein Tagl 'öhner sucht
Unsere Mitglieder ersuchen wir , nächsten
im
Feldarbeiten.
Uhr
um l/29
vollzählig
tigung , am liebsten
Samstag
zu erscheinen und die Ver¬
Hauptstraße Nr . 57.
Vereinslokal

Der Turnrat.

Kpielgesellschaft

i. a . : Der

Line

Gesangverein
„Frennbschafts - Club ".

“.
-Club
schafts

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten . Hauptstraße Nr . 8.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Verlängerte Kirchgaffe 25a.

und
1 Zimmer
mieten . Taunusstraße

Küche
8.

zu

ver-

mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
zu vermieten . Kirchgaffe No . 21.
zu ver¬
Eine 3-Zimmerwohmmg
mieten . Verlängerte Kirchgaffe 18.
Eine 2-Zimmerwohnung
zu vermieten . Hauptstraße

(parterre)
Nr . 49.

mit Küche
Eine 2 -Zimmerwohnung
(von ruhiger , kinderloser Familie ) zu
mieten gesucht . Näh . zu erf . im Verl.
1 Zimmer
und Küche zu vermieten. Hauptstraße Nr . 2 g.

9 Uhr

V e v f a m m I u n g.
Besprechung über Gewinn und Beiträge.

Her

Der Vorstand.

Lu TcstlichKcitcn!

vorgerückten Saison

halber

werden sämtliche

, Sommer-Stoffe
Blousen
,
Battiste
,
Mousseline
,
Kattune
Girlanden , Lampions,
Hüte etc.
,
Sonnenschirme
,
-Bloiisenstoffe
Sommer
,
Kleiderstoffe
Papierfähnchen
und
Stoff

Große

Auswahl

i» zusammenlegbaren

FaliiienstoffV.
in

ferner verschiedene Serien
-,
Ansichts -, sowie Gratulations
-, Per-, Geburts
Namens
-, Hochzeits - u . Trauerlvbuugs
Karten.

zu bedeutend Iieraligesetzten

Kaufhaus

-und Regenschirme
Sonnen
reicher Auswahl.
in

Betty
Hauptstrasse 19.

Preisen

abgegeben.

Schiff

. Königsteinerstrasse 11.
Höchst a . ML

itlidire
J

. "ntt

Wöchentliche

Dritter

Amtlicher Teil.
Grasversteigernng«
Montag den 24 . Juni ds . Js ., vormittags 10' /*
Uhr wird das Heugras der Gemem
ef
in , Zwischenbäch , hieraus dassemge der
1
im Laisrain
und der Wiese am
(letztere seither an Herrn Joh . Davrd J B
verpachtet ) und
1ftl ,

Dienstag den 25 . Juni ds . Js ., vormittags Wh
Uhr das Gras der Gemeindewiesen nn
Sossenheim,

öffentlich meistbietend versterger.
den 22 . Juni 1907.
Der Bürgermeister : Brunn _

Bekanntmachung

.

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

^

innerhalb einer Präklusivfrist von zwei Wochen bei
dem Herrn Landrat in Höchst a . M . Einspruch er¬
hoben werden kann , wenn der Einspruch sich durch
Tatsachen begründen läßt , welche die Annahme
rechtfertigen , daß die Ansiedelung das Gemeinde¬
interesse oder der Schutz der Nutzungen benach¬
barter Grundstücke aus dem Feld - oder Gartenbau,
aus der Forstwirtschaft , der Jagd oder der Fischerei
gefährden wird.
Sossenheim,
den 22 . Juni 1907.
Der Gemeindevorstand : Brum, Bürgermeister.

Lokal-)Vfacbricbten.
K- strnyrirn, 22. Juni.
— Zur Banner -Weihe der Humor . Musik¬
gesellschaft „Lyra " haben 25 auswärtige Vereine

zugeschrieben. Das Programm
für die drei Tage
lautet : Samstag
den 22 . Juni , abends 8Va k^hr
, ,
Ausstellung des Fackelzuges ain Juxplatze ; 9 Uhr
steuer-Veranlagung , sind für den Gememdebeznr Abmarsch durch die Ortsstraßen nach dem Festplatz;
Sossenheim neue Gebäude - Beschreibungen
dortselbst Kommers . Sonntag den . 23 . Juni , vor¬
stellen , mit deren Bearbeitung
sofort beg
mittags 11 Uhr Abholen der auswärtigen Vereine;
werden muß .
,_
sind nachmittags 2 Uhr Aufstellung des Festzuges an
Die Eigentümer , die gesetzlich verpflrch.
der Kapelle ; Bewegung des Festzuges durch die
bei der Aufstellung
der Gebäude -Befchie
6
Ortsstraßen nach dem Festplatz ; hier Begrüßungsmitzuwirken , werden demnächst hierher vorg
Marsch , Festrede und Ueberreichung des Banners;
wobei sie folgendes anzugeben haben : ^
hierauf Tanz . Montag den 24 . Juni , vormittags
10 Uhr humoristisches Frühschoppen -Koirzert auf
a . die nähere Bezeichnung der Gebäude;
dem Festplatz ; nachmittags
3 Uhr Abmarsch des
b . die Anzahl der Stockwerke;
c . die Bauart;
Festzuges vom „Löwen " nach dem Festplatz : dort¬
d . den baulichen Zustand;
selbst Tanzbelustigung , Volks - und Kinderspiele.
Die Festzug -Ordnung am Sonntag
ist folgende:
e . die einzelnen Räume in jedem Biod ’ .
f. die aus den einzelnen Stockwerken e z
Fest - Ausschuß , Radfahrer - Verein , Freiwillige
Mietseinnahmen
in den Jahren
vo
Feuerwehr , Turn -Verein , Banner
(getragen von
Kindern ), Gemeinde -Vorstand
und -Vertretung,
bis einschl. 1907 ;
« ö,,me
den durchschnittlichen Mietswert
fm
j Krieger - und Militär -Verein , Evangel . Männer¬
und Jünglings -Verein , Kath . Arbeiter -Verein, ' die
für die ein wirklich bedungener Rlletswerl
Gesangvereine „Concordia " , „Vorwärts " , „Freund¬
nicht zu ermitteln ist;
schafts -Club " , „Eintracht ", Cäcilien -Verein , Kath.
si. die Feuerversicherungssumme ;
j„
Jünglings -Verein , die humoristische Vereine „Heiter¬
j. ob und wie hoch das Gebaudegi "^ dstu
keit" -Eschborn , „Fidelio " -Eschborn , „Lyra " -Neuen¬
den Jahren 1898 brs emschl. 190^
hain , „Gemütlichkeit " -Rödelheim , „Fidelio " -Fisch¬
Ic. ob°l für das Gebäude Steuerfreiheit
bean¬ bach, „Fidelio " -Unterliederbach , „Frohsinn " -Kelk¬
heim , „Fidelio " -Hofheim , „Lyra " - Unterliederbach,
sprucht wird;
„Lyra " - Flörsheim ,
„Heiterkeit " - Mammolshain,
I. die Größe des Hausgartens .
^
^Concordia
"
-Heddernheim
, „Fidelio " -Münster , „Gute
Die Hausbesitzer werden ersucht, sich
Kimier " -Bockenheim, „Lyra " -Schwalbach, „Fortuna " vorgenannten Angaben , sowert diese >h
Fischbach, „ Lyra " -Marxheim , „ Heiterkeit " -Fischbach
betreffen , vertraut zu machen , damit I
^ ,^ ten
und „ Lyra " -Sossenheim .
Näheres
über Fackelmin die richtigen Angaben über die
und Festzug siehe im Inseratenteil.
Punkte machen können .
. bi§ , um
— Vortrag . Nächsten Dienstag den 25. Juni
Bei der mnfangreichen Arbeit , d
^
hält
Herr Professor Schwarz in der katholischen
15 . August ds . Js . beendet sem muß , ° a M
Kirche zu Höchst a . M . einen Vortrag . Das Thema
erwartet werden , daß die Eigentume
z
lautet : „ Der Mensch und seine Leidenschaften " .
ladenen Zeit auch erscheinen und
— Tödlicher Sturz . Das 3Vs Jahre alte
ihnen beliebigen Zeit hierher kommen.
Töchterchen
des Herrn Johann Metzler in der
Besitzer, , die tagsüber auswärts
versäumen können , dürfen auch an
_ _ i Utn Ludwigstraße
dahier spielte mit noch mehreren
Kindern im Hofe an dem Hause des Herrn Paul
Personen - Ehefrau , Sohn , Bruder pp Termine hierher schicken.
„ .. .
die Schneider . Die Kinder setzten sich auf das SchutzDie Ladungen erfolgen mündlich durcy
Geländer der Treppe , die in den Keller zur Wasch¬
Polizeisergeanten .
,
küche führt . Die kleine Elsa Metzler bekam dabei
das Uebergervicht und stürzte rücklings durch das
Sossenheim,
den 21 . Im "
'Q
ei^ter .
Geländer in den 3 Meter tiefen Keller . Das be¬
Der Gemeindevorstand : B rum ^ Burgernw '^ ,
dauernswerte Kind erhielt dadurch Hirnerschütterung
und ist infolge dieser sehr
Bekau « tmachu » 6'
Sonrad und Schädelbruch
schweren Verletzungen gestorben . Der Fall ist in¬
Der Landwirt und
beabsichtigt auf
sofern um so schmerzlicher für die Eltern , da es
Bernhard
Brum in Sossenheim
Rödeldas einzige Kind war . Die Beerdigung findet heute
seinem in der hiesigen Gemarkung
^
zg
Nachmittag 5 Uhr statt.
heimerstraße aelepnen
©SS «“
einen
— Grober Unfug . Am vergangenen Sonntag
Abend zwischen 10 und V211 Uhr wurde ein großer
Brunnen zu errichten und hat hierzu
siedelungsgenehmigung
Kenntnis ge- Stein mitten auf die Chaussee zwischen Sossenheim
Es wird dies zur offentUaien ^ ^
g^
g und Eschborn gelegt . Dieser Stein war wahrschein¬
lich für ein Auto bestimmt , welches um die an¬
bwcht mit dem Bemerken
d ß ^ ä^
b^,chtiggegebene Zeit die Strecke fuhr . Der Chauffeur
Zum Zwecke der zu bewirkenden , am ^
1910 in Kraft tretenden Revision der

/

Sofniltiin.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
tostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

Samstag den 22. Juni

Ur. 50.

und Stelle

Imtinlt

Geatia-öeilage: Illustrierte
« Unterhaltnngslilatt.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich
„ j^ Lj
Mittwochs
und Samstags
,
P .
monatlich 35 Pfg . srei ins Haus gerächt oder
Verlag , Oberhainstratze 16, abgehol.

an Ort

für iiit

hatte jedoch den Stein bemerkt und ist demselben
ausgewischen . Der Autolenker mutmaßte , daß es
junge Burschen gewesen sein könnten , die ihm vor
Eschborn begegnet seien. Dieser Unfug könnte doch
den betreffenden Täter teuer zu stehen kommen , wenn
er ermittelt würde.

— Die Unsitte der Kinder, sich an Fuhr¬
werk zu hängen , brachte vorige Woche einen Knaben
von hier in eine nicht ungefährliche Lage . Der
Junge
setzte sich auf die Hemme eines an der
Kapelle fahrenden Backsteinfuhrwerks
und geriet
mit dem Fuß zwischen Rad und Wagengestell,
wobei ihm das Bein so verletzt wurde , daß er
mittels eines Kinderwagens
zum Arzt gefahren
werden mußte , wo er einen Verband erhielt . Es
kann vor dieser Unsitte nicht genug gewarnt werden.

— Turnerisches .

Zu dem morgen Sonntag

stattfindenden Feldbergfest
wird
sich auch von
hier wieder eine Anzahl Wetturner
beteiligen und
vielen anderen ist das Fest ein willkommener Aus¬
flugsort nach dem höchsten Gipfel unseres Taunus,
lieber 1000 Wetturner sind angemeldet . Die Wett¬
übungen bestehen im Stabhoch - und Freihoch¬
springen , Steinstoßen und 100 Meter Lauf . Um
1 Uhr finden Vorträge der vereinigten Gesangs¬
riegen der Turnvereine statt.

— Ein Hund totgefahren . Dieser Tage kam
in der Eschbornerstraße ein Hund unter ein Automobil
und wurde sofort getötet.

Hus ]Vab und fern.
— Höchst a. M ., 22. Juni . Am verflossenen
Sonntag fand die Grundsteinlegung
der neuen
katholischen St . Josephs -Kirche statt . Als Vertreter
der Kgl . Regierung waren die Herren Oberregierungs¬
rat Petersen und Baurat Butz erschienen. Zuerst
sang der kath . Kirchenchvr . Sodann verlas Pfarrer
Schreiber die Urkunde . Geistlicher Rat und Stadt¬
pfarrer Tripp von Limburg unter Assistenz der
Kapläne Gersbach und Eufinger vollzog die kirchliche
Handlung . Nach der Ansprache wurde die Weihung
des Grundsteins vorgenommen , die Urkunde und
einige Akten hineingelegt und der Stein vermauert;
sodann wurden die üblichen Gebete verrichtet . Den
Schluß der Grundsteinlegung
bildete ein Gesang
des Kirchcnchors und das Singen
des Tedeum
seitens der Festteilnehmer.

— Höchst a. M ., 21. Juni . Einem Kriminal¬
beamten aus Ludwigshafen , gelang es mit Hilfe
unserer Polizei , den Fabrikarbeiter
Treutel
fest¬
zunehmen , welcher im dringenden Verdacht steht,
in Ludwigshafen
seinerzeit den Schutzmann Kolb
getötet
zu haben . Treutel hielt sich schon einige
Tage mit einer von ihrem Manne getrennt leben¬
den Frau und dem ebenfalls wegen Körperverletzung
steckbrieflich verfolgten Arbeiter Kerner aus Ludwigs¬
hafen im Nieder Wäldchen auf . — Der 9jährige
Sohn des Werkmeisters Gau ist an Genickstarre
erkrankt . — Musterungspflichtige
Burschen haben
sich hier grobe Ausschreitungen zuschulden kommen
lassen . Als die Polizei einschritt , wurde der be¬
treffende Beamte beschimpft und tätlich angegriffen,
so daß die jungen Leute festgenommen werden mußten.

— Frankfurt a. M ., 21. Juni .

Schwur¬

gericht .) Am
3 . Mai gegen 9 Uhr abends kam
eine 14jährige Arbeiterin von einem Ausgang in
ihr Wohnhaus Allerheiligenstraße zurück und wollte
die Treppe hinaufgehen , als aus dem ersten Stock
der verheiratete Tagelöhner Johann Josef Ehrhard,
der dort beschäftigt ist, herauskam
und allerlei
verfängliche Redensarten
mit dem Mädchen
zu
führen begann . Ehrhard soll dann an dem Mädchen
unzüchtige Handlungen vorgenommen
und es tät¬
lich beleidigt haben . Wegen des genannten Ver¬
brechens wurde er heute von den Geschworenen zu
neun Monaten Gefängnis verurteilt.

ftJoiitifcbe Rundschau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm,
der
zur „Kieler Woche " in
Kiel emgetroffen ist, empfing den Reichskanzler Fürsten
v. B ü l o w zum Vortrag.
Die
japanische
Studienkommission
unter der Führung
des Admirals Jamamoto
ist in
Esten a . d. Ruhr
eingetroffen
und hat
dort die
Kruppschen Werke besichtigt.
Der
Unterstaatssekretär
des
Reichskolonialamts,
Herr v. L in d e qui st , hat die Ausreise nach DeutschS ü d w e st a f r i k a am 19 . d. von Hamburg aus an¬
getreten . Herr v. Lindequist übernimmt
bis zum Ein¬
treffen des neuernannten
Gouverneurs
v. Schuckmann
nochmals in vollem Umfange die Geschäfte des Gou¬
verneurs .
Der Unterstaatssekretär
wird voraussichtlich
in der ersten Hälfte des Oktober nach Deutschland
zurückkehren.
Der Wirk !. Legationsrat
Dr . v. Jacobs
hat sich
nach London
begeben , um für die zu besonderen
kolonial
- wissenschaftlichen
Zwecken
ein¬
gesetzte Reichskommission Material
zur Bearbeitung
des
Eingeborenenrechts
zu
sammeln .
Er wird
dann auch Paris , Brüssel und andre Orte zu demselben
Zmeck aufsuchen .
Es kann darauf gerechnet werden,
daß seine Arbeiten
schon im August beendet sind und
das empfangene Material vielleicht noch vor der Wieder¬
eröffnung des Reichstages
der Kommission vorgelegt
wird . Ferner
ist die Möglichkeit vorhanden , daß dem
Reichstage in seiner nächsten Session eine Vorlage über
das Eingeborenenrecht
zugeht.
Im Reichsamte des Innern wird der Entwurf eines
neuen
Weingesetzes
ausgearbeitet
, der in den
Hauptpunkten
die vom Reichstage
wiederholt
unter¬
stützten Wünsche berücksichtigen und diesem voraussicht¬
lich in der nächsten Tagung zugehen wird.
Österreich - Ungar » .
Der greise Kaiser
Franz
Joseph
verlas
in
der Wiener Hosburg die T h r o n r e d e zur Eröffnung
des neuen
Reichs
rat es , in der es u . a . heißt:
„Ich erwarte , daß die aus dem allgemeinen Stimm¬
recht hervorgegangene
Volksvertretung , erfüllt von dem
Bewußtsein ihrer Pflichten gegen den Staat , bereit sein
wird , mit meiner Regierung
für die Befriedigung
der
staatlichen
Lebensbedürfnisse
zu sorgen und frucht¬
bringende Arbeit zum Besten des Vaterlandes
zu leisten.
Die volle Entfaltung
der reichen Begabungen
meiner
Völker wird gehemmt durch nationale
Gegensätze , die
seit langem das öffentliche Leben erfüllen . Den stärksten
Ausdruck
finden diese in der Sprachenfrage , deren
dauernde
Ordnung
bisher
noch nicht gelungen
ist.
Gleichwohl
darf die österreichische Staatskunst
daran
nicht erlahmen , sie muß vielmehr die stete Umgestaltung
der nationalen Kräfte in Staatskräfte
als Ziel im Auge
behalten . Die Lösung kann aber nur gefunden werden
durch den redlichen Willen aller Beteiligten , sich im
Rahmen
der Staatsgrundgesetze
und der staatlichen
Bedürfnisse zu verstehen und zu verständigen ."
Die
Die Thronrede , die eine Anzahl von Reformen
an¬
kündigt , wurde von den Vertretern
aller Parteien mit
großer Befriedigung
ausgenommen.
Frankreich.
Gegen die aufständischen
Winzer
hat
die Re¬
gierung nunmehr nach langem Zaudern militärische
Maßregeln
ergriffen . Die Hauptorte der Bewegung,
in denen bereits Barrikaden gebaut waren , wurden von
den Truppen
besetzt. Zugleich
wurde
der Führer
Ferroul
in Narbonne
verhaftet . Die eigentliche Seele
des Aufstandes , den Führer Albert zu verhaften , ist in¬
dessen nicht gelungen , weil er von seinen Anhängern
verborgen
gehalten wird . Im Senat
konnte Clemenceau den Neugierigen
nur ausweichende
Antworten
geben . Ganz Paris spricht gegenwärtig von einer nahe
bevorstehenden teilweisen M i n i st e r k r i s e. Das aber
will Clemenceau um jeden Preis vermeiden , denn er
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Gestörtes
Kriminalroman

Glück.

von A. v. T r Yst e d t.
(Fortietzung.l

Der
Untersuchungsrichter , der
seit
drei Tagen
nichts weiter von dem Kommissar über den Verbrecher
erfahren hatte , befand sich am Morgen
nach der Ab¬
reise des Kommissars
in sichtlicher Aufregung .
Auch
Körber , der dem Richter , trotz des Versprechens
an
Kranz , einige Winke bezüglich der Reise des Kollegen
gegeben hatte , wartete mit Spannung
auf das Eintreffen
desselben auf dem Gerichte.
Daß Kranz bereits
von der Reise zurückgekehrt
war , halte er am frühen Morgen
schon von dessen
Gattin
erfahren , und nur
der Umstand , daß der
Kollege erst mit dem Frühzuge
um fünf Uhr zurück¬
gekehrt war und noch fest schlief, als er nach ihm
fragte , drängte
bei ihm
die Neugierde . nach den
Resultaten der Erhebungen seitens desselben in R . und
M . zurück.
Elf Uhr war es bereits und noch immer ließ Kranz
sich nicht blicken. Strecker wurde ungeduldig . Ärgerlich
rannte
er ins Nebenzimmer
und befahl Körber , den
Kommissar Kranz unverweilt aufs Gericht zu bescheiden.
Jener
ging und fand den Kollegen noch fest in
den Federn ruhen . „Eine solche Gleichgültigkeit
über¬
steigt denn doch alle Begriffe !" murmelte Körber halb¬
laut vor sich hin , indem er sich im Wohnzimmer des
Kollegen niedersetzte und wartete . Frau
Kranz ging,
um ihren Mann zu wecken. . Endlich , nach einer halben
Stunde
betrat
derselbe mit lächelndem Gesicht das
Wohnzimmer , wo Körber in Heller Aufregung
aufund abging.
„Na , ist Nolle in dieser Nacht ausgebrochen , daß
Sie es so eilig haben , Herr Kollege ? " redete ^ Kranz

weiß , daß selten ein Kabinett solche teilweise Umformung Jbte
auswärtigen
Mächte
gerichteten
Mani»
lange überlebt hat — er möchte noch gern am Ruder
f e st e s.
bleiben . Ob ' s ihm gelingt , werden schon die nächsten
In Petersburg
wurde die Beweisaufnahme
in dem
!
Tage lehren.
Prozeß
wegen der Übergabe
Port
Arthurs
?
England.
beendet . General S t ö s s e l kommt vor das Kriegs!
Im Unterhause erklärte Parlamentssekretär
Runciman,
g e r i ch t .
!
die Bestimmungen
des
zwischen England
und
Balkanstaate
».
|
Spanien
abgeschlossenen Abkommens
würden ja
Die
serbische
Regierung
hat
in
der
so bald wie möglich veröffentlicht werden.
Skupschtina
einen Entwurf
zu einem Ermächtigungs¬
Belgien.
gesetze für den Abschluß von vorläufigen HandelsKönig
Leopold
empfing die w e st d e u t s ch e n
a b s ch l ü s s e n bis zum 31 . Dezember 1907 mit den
B ü r g e r m e i st e r , die zur Besichtigung
der ver¬
Staaten
eingebracht , mit denen Serbien
bis
zum
schiedenen Hafenanlagen
in Belgien weilen , in längerer
1. Juni keine Handelsverträge
abgeschlossen hatte . Die
Audienz.
Skupschtina hat der Vorlage die Dringlichkeit zuerkannt.
Holland.
In
Cetinje
ist der M e i st begünstigungs¬
Unter strengem Ausschluß
der Öffentlich¬
vertrag
im
Handelsverkehr
zwischen Deutsch¬
keit trat die Internationale
Friedenskonferenz
land
und Montenegro
unterzeichnet
worden.
im Rittersaal zu ihrer zweiten Sitzung zusammen . Es
Asien.
wurden vier Kommissionen gebildet : Die erste ist die
Der Halbbruder
des Schahs
der im Norden
Schiedsgerichtskommission,
deren Präsidium
Persiens
die Unruhen
angestiftet
hatte , von den
Bourgeois übernimmt , während als ihre Ehrenvorsitzen¬
Negiernngstnippen
aber
geschlagen
worden
war , hat
den der erste österreichische Delegierte
v . Merey , der
nunmehr bei dem englischen Konsul in Kermanschah , dem
englische Delegierte Fry und der Brasilianer
Barbosa
Hauptort der Unruhen , Zuflucht gesucht und bittet um
fungieren .
Die zweite Kommission , die über Ver¬
Sicherheit
für sich und seine Familie . Die Thron¬
besserungen
des Kriegsrechts
zu Lande zu
streitigkeiten scheinen damit ihr Ende erreicht zu haben.
beraten haben wird , steht unter dem Präsidium
des
Hoffentlich wird die friedliche Entwickelung , die zu fördern
belgischen Ministers
Bernaert .
Der Italiener
Graf
der Schah neuerdings
dem Parlament
versprach , nun
Tornielli führt den Vorsitz über die dritte , dem See¬
nicht mehr gestört.
kriegsrecht
vorbehaltene
Kommission , der russische
Staatsrat
v . Martens
den über die vierte Kommission,
die sich mit Z u s ä tz e n z u r G e n f e r K o n v e n t i o n
beschäftigen wird . Im Verlauf der Sitzung stellte der
erste deutsche Delegierte Frhr . v . Marschall im Namen
Deutschlands
den Antrag , ein internationales
O b er Prisengericht
als Berufungsinstanz
für die Prisengerichte der einzelnen Länder
zu errichten . Sodann
brachte der amerikanische Delegierte
General
Porter
einen Antrag
ein , wonach die Zwangseintrei¬
bung
von Staatsschulden
in Zukunft verhindert
werden soll. Diesem Vorschläge stimmten außer den
südamerikanischen
Staaten
die Türkei und China zu.
Endlich wurde beschlossen, die Öffentlichkeit von den
Sitzungen
auszuschließen , nur ausnahmsweise
sollen
Nichtkonferenzmitglieder
Zutritt erhalten.
Wie aus Rom gemeldet wird , äußerte der erste
Delegierte
Deutschlands
auf der Friedenskon¬
ferenz,
Frhr . v . Marschall , zu dem Vertreter eines
römischen Blattes : „Aus der Besprechung verschiedener
Punkte gewann
ich die Überzeugung , daß wir uns im
besten Einvernehmen
mit Italien befinden . Der Bei¬
stand
Italiens
bereitet uns große Freude . "
Portugal.
Trotz der Versprechungen
des Königs , er werde
demnächst die Neuwahlen
zum
Parlament
aus¬
schreiben , will sich die Opposition in Lissabon nicht be¬
ruhigen . Sie veranstaltete
eine große Kundgebung gegen
den Ministerpräsidenten
Franco , wobei es zu einem
blutigen
Z u s a m m e n st o ß
mit
der
Polizei
kam .
Mehrere
Personen
wurden getötet , viele ver¬
wundet und eine Anzahl verhaftet . Mit Zustimmung
des Königs beschloß nunmehr
das Ministerium , gegen
die Führer der Regierungsgegner
strenge Maßregeln
zu
ergreifen.
Ruhland.
Die Ruhe
im Zarenreiche hält an . Allerdings hat
die Regierung auch die weitgehendste Vorsorge getroffen.
Die Verhaftungen
aller freiheillicher Gesinnungen
ver¬
dächtigen Elemente
werden fortgesetzt . Die Zahl der
Verhaftungen
in Petersburg
beträgt im ganzen 5000.
Die Gefängnisse
sind
dreimal
überfüllt.
Auch der Vizepräsident der verfloffenen Duma , Beresin,
wurde als oer Teilnahme
an der Verschwörung
ver¬
dächtig , verhaftet , jedoch bald wieder frergelafsen . In
der Wohnung des früheren Abgeordneten Alexinski , von
der Kadettenpartei , beschlagnahmte
die Polizei
viele
Tausende Exemplare eines an das Volk , die Armee und
iesen lächelnd an und ließ sich gemüüich an dem ge¬
eckten Frühstückstisch nieder.
„Himmel I Diese Ruhe , Herr Kollege — ich begreife
as nicht, " platzte Körber heraus . „Herr Gott ! Sie
rüsten doch wissen , daß wir alle auf Ihren
Bericht aufs
öchste gespannt sind . "
„Hm , alle ? " warf Kranz ein . „Sie haben also
reinen Plan ausgeplaudert , mein lieber Herr Kollege?
i)as war nicht recht . Unser Herr Amtsrichter
ist ein
sichtiger Jurist , aber ein schlechter Kriminalrichter ; er ist
iel zu hitzig ."
„Ja , er wußte bereits um Ihre Abreise , und da
onnte ich ihm den Zweck derselben doch nicht mehr verhweigen, " entschuldigte Körber seine Indiskretion . „Doch
un erzählen Sie , was Sie ermittelt haben . "
„Erst bitte ich, mir zu sagen , ob Nolle in verangener Nacht wieder an dem Eisengitter
seiner Zelle
esägt hat, " fragte Kranz zurück und bestrich sich eine
Semmel in der größten Gemütsruhe.
„Jawohl , und ich begreife immer noch nicht , was
Sie mit der Flucht des Schurken erreichen wollen . Ein
ckches Geschehenlassen ist unerhört
und nur Sie haben
8 zu verantworten , wenn der Kerl in einem unbemchten Augenblick entwischt, " antwortete
Körber
in
orwurfsvollem
Tone.
Kranz schenkte sich ruhig die zweite Tasse Kaffee
in und lächelte dabei befriedigt . „Nur nicht ängstlich,
rein lieber Herr Kollege ! Nolle wird sich hüten , am
sage in Uniform aus dem Gefängnis
zu brechen . In
er Nacht . . . da mag er es tun — das wünsche ich
>gar ."
„Na , und weshalb denn , zum Henker ? ! Glauben
Sie, daß es ein Vergnügen ist, nächtelang frierend auf
er Lauer zu liegen
und auizupassm , bis es dem
mllunken gefällt , zu entwischen ? " rief Körber erbittert.

(lnpoliiiscber Hagesberichr.
X Hamburg
. Der Kaiser ließ bei seiner jüngsten
Anwesenheit in Hamburg eines seiner Patenlinder , den
13 jährigen
Sohn
des Steinhaners
Wilhelm
Münch,
zu sich auf die „Hohenzollern " befehlen .
Als die in
Eimsbüttel
ansässigen Eltern des Knaben hörten , daß
der Kaiser demnächst nach Hamburg
komme , richteten
sie ein Schreiben
an das Zivilkabinett , das die Bitte
enthielt , der Monarch möge sein Patenkind
empfangen.
Der Kürze der Zeit halber konnte aber auf dieses
Gesuch eine zustimmende Antwort nicht erteilt werden.
Nichtsdestoweniger
erhielt der Junge infolge eines nach¬
träglichen
kaiserlichen Befehls
in Begleitung
seines
älteren Bruders Zutritt an Bord der Kaiserjacht . Dort
ließ ihnen der Kaiser Mittageffen
geben und beim Ab¬
schied zwei neue Zehnmarkstücke
mit seinem Bildnis
überreichen.
Münster .
Der Kaiser wird
gelegentlich seines
Aufenthalts
in Münster i . W . am 29 . August auch dem
hiesigen adligen Damenklub
einen Besuch abstatten.
Der Klub hatte an den Monarchen die Bitte gerichtet,
er möge doch aus Anlaß der Münster Kaisertage den
Klub in seinem Heim mit einem Besuche beehren , er
würde
auch
sehr freundlich
ausgenommen
werden.
Daraufhin
hat der Herrscher antworten lasten , daß ihn
die Einladung sehr freue und daß er — wenn auch nur
auf kurze Zeit — am Abend des 29 . August der Ein¬
ladung Nachkommen werde.
X Augsburg
. Unter Führung des Prinzen Georg
von Bayern fand dieser Tage von Augsburg
aus eine
Luftballonfreifahrt
statt ; der Ballon landete nach mehr¬
stündiger Fahrt glatt an der Chaussee zwischen Postau
und Wörth auf einer Besitzung des Grafen Arco . Der
Ballon hatte eine Höchsthöhe von 3000 Meter erreicht,
die niedrigste Temperatur
betrug -I- drei Grad ; Ent¬
fernung in der Luftlinie etwa 120 Kilometer
— Bei Augsburg warf sich ein Soldat des hiesigen
3 . bayrischen Jnfanterie -Regiments , der Bursche bei
einem Offizier war , vor einen heranbrausenden
Eisen¬
bahnzug , der ihm den Kopf vom Rumpfe trennte . Aus
dem Umstande , daß die Kleidungsstücke des Toten auch
vollständig
durchnäßt
waren , schließt man , daß der
Lebensmüde schon vorher vergeblich versucht hatte , den
Tod im Wasser zu finden . Der Anlaß zu dieser un¬
seligen Tat soll in drückenden Schulden zu suchen sein.
„Mes
hat seinen Zweck , Herr Kollege .
Wenn
ich morgen , am heiligen Christabend , einem jungen, ! \
unglücklichen Paare
eine Freude bereiten könnte , dann !
sollen mich die paar schlaflosen Nächte , die ich opferte , <
nicht gereuen . Jetzt werden Sie begreifen , was ich
beabsichtigte . — Infolge der unternommenen
Reise habe
ich Beweise gegen Nolle gesammelt , die ihn des hier
verübten Verbrechens
und eines noch schwereren über¬
führen ." Kranz erhob sich. „Kommen Sie , Sie werden
die Geschichte eines Menschen kennen lernen , reich an
Irrtum
und Schuld . Ich hoffe , man wird mir auch
hier keine Lässigkeit vorwerfen
können , wenn es gilt,
die Gesellschaft von einem gefährlichen Subjekte zu be¬
freien .
Ihrem
Drängen
halte ich entgegen , daß ich
immerhin
ein Mensch bin , der dann und wann der
Ruhe bedarf , und wenn der Herr Amtsrichter
bedenkt,
daß ich in drei Nächten keinen Schlaf gehabt habe,
dann wird er einsehen , daß man einiger Stunden
Ruhe bedarf , um so mehr , als ich in der nächsten
Nacht den letzten Trumpf gegen Nolle ausspielen will,
wozu ich meine ganze Kaltblütigkeit werde gebrauchen
müssen ."
Körber sah den kleinen schmächtigen Mann jetzt mit
bewundernden
Blicken an .
Die Züge desselben zeigten
in diesem Augenblicke etwas Starres , Eisernes , und auf
seiner hohen Stirne
zeigten sich fiese Falten .
Jede
Muskel an ihm schien gespannt zum Vollbringen
deS
Planes , der hinter jener ausgedacht war.
„Herr Kollege , verzeihen Sie mir mein Ungestüm.
Ich zweifle nicht einen Augenblick an Ihrem Pflicht'
gefühl . Nur Neugierde
trieb mich dazu , Sie in der
Ruhe zu stören .
Also haben Sie
endlich Licht in
die dunkle Sache gebracht ? " fragte Körber mit eine«
Gefühle der Eifersucht.
Kranz antwortete
nicht , sondern griff zur Seit»

Bremerhaven
. Die mit einer Ladung Zedernholz
aus Punta
Arenas
im Bremer Freihafen
emgelaufene
deutsche Bark „ Werra " hat unterwegs
sowohl ihren
Kapitän als auch ihre beiden Steuerleute
verloren . Der
Kapitän war auf den Falklandsinseln , wo auf der Fahrt
nach der Westküste Amerikas Station
gemacht wurde,
an Land gegangen und nicht wieder zurückgekehrt . Der
erste Steuermann
geriet darauf wegen der Führung der
Bark mit dem zweiten Steuermann
m Streck , wobei dre
Geister so heftig aufeinanderplatzten , daß beide zu den
Revolvern griffen und sich gegenseitig beschaffen . Hier¬
bei wurde der eine der Kämpfenden
sofort getötet,
während der andre , der einen Schuß in dw Brust er¬
hell , nach wenigen Tagen verstarb . Aus drAm Grunde
wurde die Führung
des Schiffes EM
Osfizwr
s
Norddeutschen Lloyd
übertragen , der Mitte Oktober
vorigen Jahres
die Heimreise antrat.
Gera . Die
kroatischen Eisenbahnarbeiter
Mihcksch
Und Sabatza wurden vom Schwurgericht wegen Straßen^
raubes und Tötung zu 11 bezw . 12V - Jahr Zuchthaus
verurteilt.
. Halle
a . S . Der hiesige Gastwirt
Z . haue in
einem Lokale das Glücksspiel „Mauscheln ? ^ duldet . M
leugnete das nicht , behauptete aber , es ser nur Mau ch
ohne Aßzwanq
gespielt worden , und das sei nach oen
Urteilen „höchster Instanzen " nicht als
Zusehen.
Er hatte sich mit emer langen Liste Wich
"höchstinstanzlicher " Gutachten bewaffnet . Das Genchl
deß sich dadurch aber nicht im geringsten einschüchtern,
wndern erklärte Mauscheln auch ohne Aßzwang >ure
regelrechtes Glücksspiel , für dessen Duldung
der Ange
«agte mit 25 Mk . Geldstrafe oder mit fünf Tagen Ge¬
fängnis zu bestrafen sei.
.
. Glückstadt . Ein Eisenbahnzusammenstoß
fand m
der Nähe von Glückstadt an der Elbmündung
Itatt.
Ae
amtlich
gemeldet
wird , stieß
in , der Icach
der der Einiahrt in den Bahnhof Itzehoe ern Guterz g
Wit einem Rangierzug
zusammen . Beide Maschinen un
Wehr ere Wagen
sind entgleist und beschädigt , ein rwl
wvtivführer wurde leicht verletzt.
. Flensburg
.
Das
Schwurgericht
verurteilte den,
,0jährigen
Stadtkassierer
Nissen aus Apenrade wegen
Zerschlagung
amtlicher Gelder in Höhe von if 5
-Rark und wegen Urkundenfälschung zu 18 Monat G
wngnis .
,
. Kanfveuren
. Bei einem schweren Gewitter schlug
der Blitz in den Turm der St . Blasiuskirche hlvrseiosi.
Zerstörte das Dach , ohne zu zünden und fubr dann in
ewe Gruppe junger Mädchen — sechs an der Zahl
^e unten am Turme
standen . Alle Mädchen stürzte
Uäubt
zu Boden , kamen aber bald
wieder zum
Bewußtsein . Eines
der Mädchen
erlitt Verletzungen
^w Arm.
München .
Von
einem Radfahrer
umgewonen
v>Urde hier der Geheime Oberpostrat Münch vom Rercysdostamt , der mit dem Staatssekretär
Krätke auf eine
Studienreise
begriffen war .
Er erlitt einen schweren
Merschenkelbruch.
. .
Uber einen merkwürdigen Zug von Bauernrache
M
berichtet : In Leibling bei Neuburg an der Donau»
^eis
Schwaben , hat sich ein Bauer im Stalle seines
Aachbarn erhängt , da er an diesen beim Tausche der
Unwesen 700 Mark verlor.
> St . Ingbert
. Auf der Landstraße bei St - Ingbert
w der Rheinpfalz geriet ein radfahrender Arbeiter umer
°W Steinfuhrwerk , das ihm den Kopf vom Lewe av
Njetschte. - - Ähnlich erging es einem Weichenwärter ve
Aarxzell im Albtal bei Karlsruhe . Er rannte mi vem
pahrrad auf ein Langholzfuhrwerk
und zerschmetterte ckw
"Eh Schädel beim Anprall an den Baumstamm.

^ Saarburg . Auf den Militäcschießständen im Hofer
?0alde wurde nachts der dortige Militärposten
beschossen und am Bein schwer verletzt . Der Posten 6
?? der Richtung des Angreifers drei scharfe Schüsse a ,
"w nicht getroffen haben . Vom Täter fehlt ^ ede^ Sp ^ ,
vach dem Rauch -Necessaire und bot Körber eine Zigarre
er selbst zündete sich ebenfalls
eine solche an,
vach er wieder der liebenswürdige
Kollege vtar . ^
Erließen beide Beamte das Haus und begaben nw 8
"vstizgebäude .
, .
. ..Das muß ich sagen, " rief Strecker beim 6
^r beiden Kommissare , „Sie lassen lange

auf stch w
..Den Vorwurf verdiene ich wohl nicht, Herr Amts?sk>ter .
Sie selbst haben mir doch gesagt , Sw
ß eg
Zeit zur Aufsuchung von Bewerfen für
schuld lassen, " antwortete Kranz in bescheidener ^
^
U Nun
„
ja . - Aber da Sie gestern eme Reffe m ° er
^treffenden
Sache gemacht haben und Zuril L v
^ren , so glaubte ich, Ihren Bericht heute früh schon 8

Balten "

«« i

„ ..Ich habe mir nur einige Stunden Ruhe geg " " ^
fw mit der nötigen
Verstandesklarheck
berichten zu
>n °n . Wenn Sie jetzt mir gestatten . m Gegm
^rt
des Nolle das Ergebnis
von «est« » »-orzu^
!f?8en, dann werde ich Sie überzeugen , o
rv
Knen gegebenes Wort eingelöst habe, " sagte Kranz,
wer Sache gewiß .
.
.
mpfuttat
cv, „Ist es nicht besser, wenn Sie
meinte
Irer
Nachforschungen zu Protokoll ecklä en ?
»
Strecker , der ungeduldig auf die Enthüllungen warme.
». ..Ich könnte das ja , allein Sie werden
wy
k- t sagen , daß
es . wie ich es wünschte nchnger
^r - Sie können Nolle dabei ungestörter
beovacyien,
interessant zu werden versprüht .
S
,
L Sie
bitten , nachher beim WL « abfübM
des
erbrecherZ in seine Zelle dem Ausseher
, s
^ .

j? hören muß, aufzutragen
, vom Esten M
szveu an einem etwaigen Ausbrechen aus
'»ngniffe durch geeignete Vorsichtsmaßregeln zu

g

hindern.

Briefs » (Westpr .) . In der Werkstätte des Tischler¬
meisters Herzberg Hierselbst brach ein Feuer aus , das
die ganze Wohnung
in Asche legte .
Der 15 jährige
Lehrling Geling , der zusammen mit andern Personen
in der Werkstätte schlief, rettete sich nicht, wie seine
Schlafgenossen , durch das Fenster , sondern versuchte
durch die Tür ins Freie zu gelangen . Hierbei wurde
er leider ein Opfer der Flammen.
Marienbad
. In Auscbowitz verübte der Häusler
Johann Dierschmidt einen entsetzlichen Selbstmord . Als
er von Leuten beim Aufhängen
überrascht wurde , ging
er auf einen Acker und schlitzte sich dort mit einem Brot¬
messer den Bauch auf.
Troppa « .
In
Katharein
an der österreichischen
Grenze kam es zwischen zwei Zigeunerbanden
nach vor¬
hergegangenem
Streite
zu einem erbitterten
Dtesser-

Dampfers , eine Entschädigung
von 25 541
Pfund
11 Schilling zahlen.
— Als
vier
englische Torpedoboote
auf
der
Höhe von Torquay
manövrierten , brach die hintere
Welle auf dem Torpedoboot
„99 " , das darauf
im
Verlauf
von 20 Minuten
unterging . Die Besatzung
von 20 Mann
wurde von dem Kriegsschiff „Dryade"
aus dem Wasser gerettet.
Lausanne
. Anläßlich eines Eisenbahnunglücks
ver¬
lor der Russe Gratchow seine beiden Kinder durch den
Tod . In dem von ihm auf Grund
des Art . 7 des
Eisenbahnhastpflichtgesetzes
gegen die Bundesbahnen
an¬
gestrengten
Prozeß
sprach das
Bundesgericht , dem
Kläger 6000 Frank Entschädigung
zu , anstatt der ver¬
langten
100 000 Frank , und den Ersatz der ikbersührungskosten für die Särne von der Unglücksstation nach
Petersburg , so¬
weit 3000 Frank
überschritten wer¬
den.
enge.
zu der
Gaeta . Ein
Großfeuerhatdie
Werkstätten
des
Metallschmelz¬
werkes
in der
iltaienischen Ha¬
KKW
fenstadt
Gaeta
zerstört . Der an¬
gerichtete Scha¬
den ist sehr groß.

Vk CttuizerdemonFtration in Montpellier.
Marcellin

Albert

spricht

.'.ÄW

Buntes
Merlei.

n

# Die Pa¬
riser und dis
Blume ». Die
Pariser sindgroße
Blumenlieb¬
haber ; das zeigt
eineStatisliküber
WM
die Blumeneinfuhr
in
den
Markthallen . Die
Hallen
erhalten
iährlich für
9 190 000 Frank
geschnittene Blu¬
Wie eine schwere, drohende Gewitterwolke steht die Massenbewegung der südfranzöstschen Winzer
men . Man kann
über Frankreichs Sozialpolitik . Und immer weiter breitet sie sich aus . All die Hunderttausende —
rechnen , daß dies
nicht weniger als 600 000 Menschen hatten sich unlängst in Montpellier zu einer Demonstration ein¬
etwa zweisDrittel
gefunden — scharen sich um einen Mann , dem die ungeheuren Massen mit einer fanatischen Begeisterung
des
„Gesamtkonanhängen . Marcellin Albert ist ein einfacher Winzer wie sie alle, die er zum Kampfe ruft . Seit Wochen
sums " sind und
zieht er im südlichen Frankreich von einer Provinzstadt zu der andern , und der immer bedenklicher andaß im ganzen
schwellende Menschenhaufen nimmt seine feurigen und eindrucksvollen Worte leidenschaftlich auf . Vor¬
etwa
15 Milläufig hat er die Macht, denn er hat die Masse hinter sich.
lioneri für Blu¬
men ailsgegeben
kämpfe , in dessen Verlaufe zwei Zigeuner
werden . Von den Sendungen , die die Markthallen be¬
tödlich und
einer
schwer verwundet
wurden .
kommen , stammen für 5 330 000 Frank aus dem Süden.
Die
Verletzten
wurden in das Landeskrankenhaus
nach Troppau
Anderthalb Millionen davon kommen auf zwei .Millionen
ge¬
Dutzend Rosen ; 2 300 000 Frank auf sechs Millionen
bracht , während die übrigen Zigeuner
auf preußisches
Gebiet flüchteten.
Dutzend Nelken , 500 000 Frank auf sechs Millionen
Budapest . Hier hat die 28 jährige VolksschulVeilchenbuketts und 300000 Frank auf Mimosen.
*
*
lehrerin Margit K . Selbstmord begangen . Um auf alle
*
Fälle den Tod zu finden , stieg sie durch eine Dachluke
Unter Freundinnen . „Was würdest du geben,
des vier Stock hohen Hauses , in dem sie wohnte,
wenn du solche Haare hättest , wie ich ? " — „Ich weiß
hinaus , und in schwebender Stellung
jagte sie sich auf
nicht , was hast du denn dafür gegeben ? "
Jahrh/,
dem Dache eine Kugel durch die Brust . Der Körper
Höchstes Opfer . Kati : „Ach, Sepp , hast du
stürzte in die Tiefe . Die Selbstmörderin
hatte ihren
mich aber auch wirklich lieb ? " — Sepp : „Kati , die
Zweck erreicht . Ja ihrer Hand fand man einen Zettel
mit den Worten : „Ich wollte Selbstmörderin
schönst' Rauferei laß ich wegen deiner im Stich t"
werden ."
London . An die Hinterbliebenen der Opfer der
OTorjb.-)
Berlin " muß , wie das Admiralitätsgericht
in London
Appetitlich . „Wat is eijentlich ein Kammerjäger?"
letzt bestimmt hat , die Great Eastern - Eisenbahn , die
— „Ein Kammerjäger
vertilgt Wanzen ." — „Pfui -—
Besitzerin des an der holländischen Küste untergegangenen
det schmeckt doch nicht I"
Den Zweck dieser Bitte gestatte ich mir , Ihnen nachher
unter vier Augen mitzuteilen . "
„Es ist gut , ich werde Nolle jetzt vorführen lassen ."
Strecker schellte nach dem
Gerichtsdiener
und
gab
diesem Befehl , Nolle sofort vorzuführen.
Mit
einem
ängstlich lauernden
Blick trat
bald
darauf der Verhaftete
ein . Ein schlaues Lächeln um¬
spielte im nächsten Augenblick seinen Mund , als er mit
schnellem Blick sich überzeugt hatte , daß derjenige , den
er hier erwartete , nämlich der Herr von Bosse , nicht
unter
den Personen
im Zimmer
war ; die ihm
fremde Person , der kleine Kriminalkommissar , konnte
doch unmöglich
Gardeosfizier
gewesen
sein. Strecker
hieß ihn näher treten .
„Der Herr dort möchte sich
ein wenig mit Ihnen unterhalten, " sagte er, auf Kranz
zeigend l
Dieser trat bis auf einige Schritte an den Ver¬
hafteten heran und lehnte sich an den Tisch des Richters,
Nolle scharf fixierend.
Die Augen des Verbrechers vergrößerten stch einen
Augenblick , als er in das intelligente Gesicht des kleinen
Mannes
sah .
Hatte er diese scharfen Augen , dieses
pfiffige Gesicht nicht schon einmal gesehen ? — so mochte
er überlegen.
„Sie sind ein geborener Berliner und nennen stch
Nolle ? " begann Kranz.
„Stimmt I Was wünschen Sie von mir ? " fragte
Nolle , indem er sich den Anschein größter Sorglosig^

^Kennen Sie die *straße in Berlin ? "
Ein schwaches Zucken der Augenbrauen
verriet an
Nolle , daß er von dieser Frage beiroffen war.
„Jawohl, " erwiderte er jedoch kurz , ohne Befangen¬
heit zu zeigen .
u. _

„Sann kennen Sie auch wohl den vermögenden

und sehr ehrenwerten Kaufmann Briese in der genannten
Straße ? "
Der Verbrecher sah einen Moment
blitzschnell zu
Boden , offenbar um seine Verlegenheit
zu verbergen,
dann richtete er sich energisch auf . „Kenne ich nicht,"
klang es gleichgültigen Tones von seinen Lippen.
„Nicht ?
Ich meine , Sie wären ihm sehr nahe
verwandt ? "
„Da irren Sie sich, Herr , sonst müßte ich ihn doch
wohl kennen, " gab der Gefragte ruhig zur Antwort.
„Mein Name ist, wie Sie sagten , Nolle " .
„Seit einundeinhalb Jahren I Vorher nannten Sie stch
Briese , nicht wahr ? " bemerkte Kranz , den Verbrecher
scharf ansehend.
„Herr , wie können Sie es wagen , mir eme fälsch¬
liche Beilegung
eines fremden Namens anzudichten k
Wer
sind Sie und was gibt Ihnen
Veranlassung
zu dieser Kühnheit ? — Herr Amtsrichter , ich bitte,
mich gegen Beleidigungen seitens dieses mir unbekannten
Mannes zu schützen," wandte Nolle sich scheinbar entrüstet
an Strecker.
„Nur ruhig , mein Lieber, " nahm Kranz das Wort.
„Ich handle im Einverständnis
mit dem Herrn Richter.
Ich bin der Kriminalkommissar Kranz aus Berlin und
aus der Suche nach einem gewissen Gottlieb Briese,
in Berlin
derzeit
unter
dem Namen
„der lange
Gottlieb " oder „Jraf " in der Verbrecherwelt
bekannt.
Ich möchte Ihnen
die Geschichte dieses Mannes , der
sehr
viel
Ähnlichkeit
mit
Ihnen
hat ,
erzählen.
Vielleicht sind Sie nach Anhören
derselben
weniger
empfindlich ."
Nolle erblaßte.
«>Ui 23

(Fortsetzung folgt .)

Todes

-Anzeige«

Tiefbetrübt und schmerzerfüllt machen wir Allen die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen hat, unser einziges innigstgeliebtes Kind

Elsa

Philippine

am Mittwoch Abend 73/4 Uhr, in Folge eines Unglücksfalles im Alter
von 33/g Jahren zu sich zu rufen und in die Schar seiner Engel auf¬
zunehmen.
Um stilles Beileid bitten

Die tieftrauernden Eltern:

•loBiann Metzler
Sossenheim

und Frau.

den 22 . Juni 1907 , nachmittags

I
1
fl
H
fl
fl

Das beste Fahrrad !
„Wunderbar“ leichter Lauf.

Adler

Fahrradwerke
FRANKFUf
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen,
Viele Auszeichnungen,
Sämtliche
Ersatzteile . —
Bequeme
Te

Paul

1

Die feinste Marke !
„Grösste “ Verbreitung.

vorm . Heinrich
Kleyer,
tT am Main.
Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
— Staatsmedaillen etc.
Reparaturen
aller Systeme,
ilzahlungen.

Sossenheim
Nötigen,

Katli
. Arbeiterverein
Rath.

5 Uhr,

vom Trauerhause Ludwigstrasse.

|n

H
fl

*Bamter
-tUcihe«

Gottesdienst.

Sossenheim.
5. Sonntag nach Pfingsten , den 23. Juni.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt ; lV*
Die Mitglieder werden gebeten, sich
pünktlich und vollzählig zwecks Aufstellung Uhr nachmittags St . Michaelsbruderschaft.
zum Kacket- und Kestzagr der Humor.
Montag : eine hl. Messe für die PfarrMusikgesellschaft „2t )ra * im Vereinslokal gemeinde.
einzufinden.
Dienstag : best. Jahramt f. Lorenz und
Der Vorstand.
Katharina Noß.
Mittwoch : best. Jahramt für Georg
Philipp und Elisabeth « Fay.
Stenotachy gr
Donnerstag : gest. hl. Messe s. Heinrich
Baldes und Ehefrau M. Anna.
„Eng — Schnell“
Freitag : gest. Jahramt für Franz Koch,
Sossenheim.
Ehefrau und Angehörige.
Hierdurch machen wir bekannt, daß
Samstag : Fest der Apostelfürsten
am Dienstag
den Ä. Inti ds . Is . ein Petrus und Paulus.
Freitag und Samstag 5 Uhr Beichte.
$tenogra

diel)i# GmchmjW!

Die geehrte Einwohnerschaft machen wir hiermit nochmals aufmerksam,
daß die Humor . Musikgesellschaft „Lyra " morgen Sonntag ihre

• |

Adier - | plfider

1

, den 19. Juni 1907.

Die Beerdigung findet statt:
Samstag

Sr iah ' 11

ES

aphen
-Verein

pbfe=Cebrk
«r$u$

hält, wozu Alle freundlichst eingeladen sind.
Das kath. Pfarramt.
. Honorar beträgt 3 Mark . An¬
Zur Hebung und Verherrlichung der Feier richten wir an sämtliche beginnt
meldungen nehmen die Herren Nik . Kloh¬
Einwohner Sossenheims die Bitte, ihre Häuser beflaggen und bekränzen zu mann , Ehr . Gottschalk und Joseph
wollen, um der Veraustaltung einen feierlichen Charakter zu verleihen.
Erstand.
4. Sonntag nach Trinitatis , den 23. Juni.
Am Samstag Abend findet zur Einleitung der Banner-Weihe ein Stieglitz entgegen . ^
Gottesdienst mittags um
Uhr.
Fackelzug statt. Letzterer wird am Juxplatz um 9 Uhr aufgestellt und be¬
1
Ziege
Christenlehre.
wegt sich durch die Hauptstraße, Kirchgasse
, Oberhainstraße, Taunusstraße,
Pfarrer Schmidtborn.
zu verkaufen. Jost . Meid , Taunusstr . 33.
Ludwigstraße, Hauptstraße nach dem Festplatz. Dortselbst Kommers.
Der Festzug wird Sonntag Nachmittag um 2 Uhr an der Kapelle aus¬
gestellt und bewegt sich durch die Hauptstraße (Wendepunkt zurück
), Eschbornerstraße, Oberhainstraße, Kirchgasse
, Taunusstraße, Kirchgasse
, Hauptstraße,
Dottenfeldstraße zum Festplatz.
Vor dem Festzug findet die Abholung der Vereine von den Wirtschaften
wie folgt statt: Eine Musikkapelle holt die Vereine von der Guten Quelle,
Schützenhof
, Concordia, Taunus , Hainerhof ab und begleitet diese durch die ■
in größter
Auswahl
zu niedrigste « Preisen
H
Bleich- und Lindenscheidstraße nach dem Festzugs-Aufstellungsplatz
. Ein andere
Musikkapelle holt in gleicher Zeit die Vereine vom Frankfurter Hof, NassauerHof, Zur Rose, Alten Krone, Adler, Löwen, Neuen Krone ab und führt diese
ebenfalls nach dem Festzugs-Aufstellungsplatz.
Nochmals bitten wir die hiesigen Vereine, sowohl bei dem Fackel- als
auch bei dem Festzuge sich vollzählig zu beteiligen.
Gleichzeitig machen wir bekannt, daß der Eintrittspreis auf den Festplatz
am Sonntag auf 20 Pfg . festgesetzt ist; Samstag und Montag wird kein
Eintrittsgeld erhoben.
Hochachtungsvoll
Das Festkomitee der Humor . Musikgesellschaft „Lyra ".

Gvmig. Gottesdienst.

I Zum Sommer 1
B Kleiderstoffe jeder Art i
I

Blousenstoffe aller Art

I

|

fertige

Blou
$en, Kor
$ett$,

1

1

Kaufhaus

1

Gasthaus
„Zur Rose
“.

1 Fuhr Mist
zu verkaufen.

Sonntag den 23. Juni 1907,

Nr . 2.

Heu ^ra§

nachmittags von 4 Uhr ab

Grosse

an der Böschung der Sodener Eisenbahn
billig abzugeben. Peter Dorn , Haupt¬
straße Nr . 2 c.

*Canzimi
$ik*
wozu ergebenst einladet

Willi . Auton.

Bringe mein

reichhaltiges

«Sqckn -KM«

Selbstgekelterte « Aepselwein.

Gute

Oberhainstrahe

Küche.

in empfehlende Erinnerung.

prima Haspeln.

Karl Klein , Ludwigstraße No. 1.

Gasthaus
„Zum Löwen
“.
Zu der morgen Sonntag
Weihe

der

den 23. Juni veranstalteten Banner-

Humor . Musikgesellschaft

geräumigen Saale von nachmittags

„ Lyra “ findet in meinem

4 Uhr ab

Grosse Tanzmusik
bei gutbesetztem Orchester
statt. Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Jakob

Kostüm
-Röcke
.
1

Schiff 1

I Höchst
a. M„ Königsteinerstrasse 11. 1
Laden mit einer2-ZimmerwohmuG
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
(von ruhiger, kinderloser Familie) zu sowie eine Wohnung mit 3 Zimntck
mieten gesucht . Näheres zu erf. im und Küche zu vernüeten. Näh. bei
Verlag ds. Blattes.
Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

1 Zimmer und Küche zu ver¬
Eine 2-Zinimerwohnung mit KtiA
mieten. Hauptstraße Nr . 2 g.
zu vermieten. Kirchgasse No. 21. ^
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
Eine 3-Zimmerwohnung zu vev
erhalten. Hauptstraße Nr . 8.
mieten. Verlängerte Kirchgasse 18.

Basthaus

zum
„Nassauer Hof
.“

Aus Anlass der Banner -Weihe der Humor . Musikgesellschaft
„Lyra “ findet morgen Sonntag den 23 . Juni in meinem Saale von
nachmittags
4 Uhr ab

Grosse Tanzmusik
mit gutbesetztem Orchester

Klee «.

Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
Getränke nach Belieben . — Selbst geschlachtet.

statt, wozu ergebenst einladet

.Ferdinand

_

Groß.

Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
Getränke nach Belieben. — Selbst geschlachtet.

Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnstriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementsprers
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , -Oberhainstraße
16, abgeholt.

M

Soyenyriu », 26. Juni.

Grnsversteigerung.

Der Bürgermeister

: Br um.

Bekanntmachung.
Der von dem Gemeinderate
zu Sossenheim
als Polizei -Sergeant
angestellte Schreiner Georg
»NNkel dortselbst ist von mir zunächst auf eine
Probezeit von 6 Monaten bestätigt und vereidigt
worden.
Höchst a . M ., den 21 . Juni 1907.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
v . Achenbach, Landrat.
Wird
Sossenheim
Ar . 2374.

veröffentlicht.

, den 25 . Juni 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
1o i n' J’UnViß n^ e ^ cr bewirkenden
, am 1. Januar
fte
» «..-Veranlagung
m ftra l treten, ^ sind
» Revision
GebättdeNeuer
für den der
Gemeindebezirk
ftprrt , e!m. *£cue Gebäude - Beschreibungen aufzuweibm muß bCren Abarbeitung
sofort begonnen
bi>i
mer ' bie gesetzlich verpflichtet find
m,i '
Ausstellung
der Gebäude
-Beschreibungen
werden demnächst
hierher
oorgeladen,
wöbe , ,re folgendes anzugeben haben :
a . die näher -e Bezeichnung der Gebäude:
b - die Anzahl der Stockwerke;
c . die Bauart;
d - den baulichen Zustand;
a. die einzelnen Räume in jebem Stockwerke:
• £lc. " us den einzelner ! Stockwerken erzielten
Mietsemnahmen
in den Jahren
von 1898
bis einschl. 1907;
K- den durchschnittlichen Mietswert
für Räume,
lur die ein wirklich bedungener Mietswert
mcht zu ermitteln ist;
.'
Beuerversicherungssurnme:
i . ob und wie hoch das Gebäudegrundstück in
den Jahren 1898 . bis einschl. 1907 verkauft
worden ist;
k - ob für das Gebäude Steuerfreiheit
bean¬
sprucht wird;
I. die Größe des Hausgartens.
Hausbesitzer werden ersucht , sich mit den
Angaben , soweit diese ihre Anwesen
rrefsen , vertraut zu machen , dainit sie im Tern die richtigen Angaben über die verlangten
tunkte machen können.
15 '

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

l^okal-^sackrLckren.

Montag den 1 . Juli ds . Js ., vormittags 11 Uhr
wird dcis Heugras
der Gemeindewiesen im
Ried und
am selben Tage , nachmittags 8 Uhr das Gras
der Genieindewi 'esen im Zwischenbäch , hierauf
dasjenige der Wiesen im Laisrain
und der
Wiese am Anlagenweg
(letztere seither an
^Herrn Joh . Dav . Noß verpachtet)
an Ort und Stelle öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim
, den 26 . Juni 1907.
_

Verantwortlicher
Karl

Unterhnltnngslrlatt.
Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.
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Mittwoch den 26 . Inni

31.
Amtlicher Teil.

_

Dritter Jahrgang.

Arbeitmuß
, die
bis zum
August ds .utnfangreichen
Js . beendet sein
, darf
sicher

loSoenen
flrtet aß
die Eigentümer
geZeit auch ^ erscheinen
und nichtzu indereiner
oeliebigen Zeit hierher kommen,
ve ^ bnstkr, die tagsüber auswärts sind und nichts
^ iiaumen können , dürfen auch andere erwachsene
Personen — Ehefrau , Sohn , Bruder pp . — zum
Termine hierher schicken.
m
Die Ladungen erfolgen mündlich durch die
Polizeisergeanten.
Sossenheim,
den 21 . Juni 1907.
Der Gemeindevorstand : B r u m , Bürgermeister.

— Die Fahnen -Weihe der Humor . Musik¬
gesellschaft „Lyra ". Zur Eröffnung der Feier

fand am Samstag Abend ein imposanter Fackelzug
statt , der durch unserer , illuminierten
Ort zog,
woran sich ein Kommers auf dein Feftplatz an¬
schloß. Hier begrüßte der Festpräsident , Herr Peter
Rittelmann , im Namen der Hmnor . Musikgesellschaft
„Lyra " die Erschienenen und dankte zugleich für
den guten Besuch .
Die hiesigen Gesangvereine
brachten , wie üblich , ihre Lieder zum Vortrag und
die Musikkapelle füllte die Zwischenpausen mit ihren
schönsten Piecen aus . Trotz des nicht günstiger,
Wetters war die Stiinrnung
eine sehr stdele und
die Festteilnehiner
harrten bis nach Mitternacht
dortselbst ans . Am Sonntag
Mittag kamen die
auswärtigen Vereine , welche von den einzelnen FestAusschußmitgliedern in Empfang genommen und in
ihre bestimmten Gasthäuser gebracht wurden . Nach
2 Uhr wurden sämtliche Vereine von den Wirt¬
schaften mit Musik abgeholt und nach dem FestzugsAufstellurrgsplatz an der Kapelle gebracht . Um
3 Uhr setzte sich der zirka 30 Vereine zählende Zug
in Bewegung und zog ebenfalls durch die festlich
geschmückten Straßen
nach dem Festplatz .
Ein
drolliges Bild boten die 14 weißgekleideten kleine
Mädchen mit der Fahne . Auf den, Festplatze be¬
grüßte abermals der Festpräsident , Herr Rittelmann,
alle Anwesenden und hieß sie herzlich willkommen.
Er erwähnte , daß sich die Humor . Musikgesellschaft
im Jahre 1900 aus einige » Mitgliedern gegründet
habe . Im Laufe der Zeit aber habe die Gesellschaft
an Mitglieder zugenommen und nach siebenjährigem
Bestehen , ist sie im stände , ein Vereinsbanner
an¬
zuschaffen und heute dessen Weihe zu halten . Redner
versicherte allen Festieilnehmern von seiten der Ge¬
sellschaft ihnen einige vergnügte Stunden zu bereiten
und schloß mit einem dreifachen „Mit Heil " . Hierauf
überreichte Fräulein
Maria
Welzeriheimer , dem
Vorsitzenden Herrn Ad . Zeiger , das Banner mit den
Worten : Möge die Humor . Musikgesellschaft „Lyra"
unter diesem Symbol blühen und gedeihen und noch
viele Jahre
in Freude und Gemütlichkeit verleben
und brachte ein dreifaches Hoch auf die Gesellschaft
aus . Herr Zeiger dankte und überreichte dem Herrn
Beruh . Herbst , der zum Fähnrich ausersehen war,
das Banner . Herr Herbst dankte für die Ueberreichung der Fahne und versprach diese in Ehren
zu halten und mit Freuden zu tragen . Vom Hcffheimer Bruderverein „Fidelio " wurde dem Banner
eine Fahnenschleife überreicht . Sodann
folgte der
übliche Tanz , der bis nach Mitternacht
dauerte.
Am Montag Vormittag fand humoristisches Früh¬
schoppen-Konzert statt . Nachmittags
vor 3 Uhr
versammelten sich die Mitglieder der Gesellschaft im
„Löwen " und zogen mit Musik zum Festplatz . Hier
fand dann Tanzbclustung statt . Und so verlies die
Bannerweihe der Humor . Musikgesellschaft „Lyra"
in schönster Weise.
— An Genickstarre erkrankt ist die 16 Jahre
alte Tochter des Herrn Wilh . Bretthauer
dahier.
Am Sonntag Abend wurde das Mädchen nach
Höchst in das Krankenhaus gebracht . Hier sind
alle Vorsichtsmaßregel
betreffs der gefährlichen
Krankheit bereits getroffen worden.
— Vorbeugung
der Tuberkulose . In der
Kuhmilch sind von anerkannten Forschern nach er¬
probten Prüfungsverfahren
wiederholt lebensfähige
Tuberkelbazillen nachgewiesen worden . Solche Milch
kann der menschlichen Gesundheit schädlich werden
und insbesondere bei Kindern Darmschwrndsucht
Hervorrufen . Diese Gefahren können jedoch nach
zahlreichen , in dem Berliner Institute für Infektions¬
krankheiten bis in die jüngste Zeit wiederholten
Kochversuchen leicht und vollkommen sicher dadurch

beseitigt werden , daß Milch und Sahne vor dem
Genüsse fünf Minuten lang , am zweckmäßigsten in
einen , irdenen , innen gut glasierten bedeckten Koch¬
topfe im Sieden (Aufwallen ) erhalten werden . Zur
Verhütung des Anbrennens und Ueberkochens muß
die Milch (Sahne ) vom Beginn des Aufwallens
bis zum Entfernen vom Feuer hin und wieder ge¬
rührt werden.
— 54 . Feldbergfest . Der Zudrang zum Feld¬
berg war , wie immer , ein sehr starker . Aus allen
Gegenden von Osten , Süden , Westen und Norden
strömten ganze Scharen zurn Feldberg . Das Fest
hatte sehr unter der Ungunst der Witterung
zu
leiden . Ueber 1000 Turner traten zum Kampfe
an , voir denen nicht einmal ein drittel Sieger
wurden . Von dem hiesigen Turnvereirre beteiligten
sich fünf Turner , von denen aber nur Walter
Ludwig einen Preis errang.

— Kartofselkeime find giftig

und deshalb

mögen die Hausfrauen
und Dienstmägden jetzt beim
Abkeimen der Kartoffeln recht vorsichtig sein. Durch
die geringste Wunde an den Händen , die mit den
Keimen in Berührung kommt , kann Blutvergiftung
entstehen . Auch dem Vieh gebe man nur abgekeimte
Kartoffeln als Futter.
* Kr« - u« d Strohmarkt vom 24. Juni . (Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 3.00—3.20.

per Zentner

Mk . 2.80—3.10, Stroh

Hus ]NTab und fern.
— Nied , 25. Juni . Im Nieder Wald wurden
seit einiger Zeit Holzdieb stähle verübt , man konnte
aber den Dieben nicht auf die Spur kommen . Am
Donnerstag gelang es mit Hilfe der hiesigen Polizei
6 Personen aus Rödelheim bei der Tat festzustellen
und zur Anzeige zu bringen.
— Rödelheim , 25. Juni . Hier in der Markt¬
straße blieb ein Radfahrer
mit
seinem Rade in
den Straßenbahnschienen
hängen , stürzte ab und
erlitt eine schwere Gehirnerschütterung.

— Frankfurt a. M ., 25 . Juni . Am Sams¬
tag Nachmittag stürzte sich ein junges Mädchen
an der ehemaligen hessischen Ludwigsbahnbrücke in
den Main und ertrank,
trotzdem sich gleich einige
Schiffer an die Rettung gemacht hatten . Die Er¬
trunkene war zuletzt als Zimmermädchen in BadNauheim tätig . Gestern hatte sie brieflich ihren
Bräutigam hierherbestellt . Sie stand in den zwanziger
Jahren , heißt Dora Brand und stammte aus Neusalz
bei Dettelbach in Bayern . — In dem Hause
Zeißelstraße 22 hat sich eine Telegraphistin
am
linken Unterarm
eine große Schnittwunde
bei¬
gebracht . Sämtliche großen Blutgefäße waren durch¬
schnitten . Die Schwerverletzte wurde in das Schwestern¬
haus in der Koselstraße gebracht . — Die am Baum¬
weg wohnende Verkäuferin Magdalena
Schwüle
hat sich mittels Lysol vergiftet.
Unglückliche Liebe
soll die Veranlassung zu der Tat gewesen sein.

— Vilbel , 23. Juni . Der seit Sonntag vermißte 60jährige Bahnwärter
Krapp wurde
als
Leiche aus der Nidda geländct.
Krapp ist jeden¬
falls auf dem Heimweg nach dem Bahnwärterhäus¬
chen zwischen Vilbel
und Berkersheim
in der
Dunkelheit in die Nidda gefallen.

Hus dem Gericbtsfaal.
— Höchst a. M . (Schöffengericht

.)

Der

Lumpenhändler
D . aus Sossenheim
hatte
dem
Fuhrknecht D . aus Aerger darüber , daß er auf
einem schmalen Wege wegen des ihm begegnenden
D . einen Augenblick mit seinem Fuhrwerk halten
mußte , mit der Peitsche an den Hals geschlagen.
Urteil : 20 Mark Strafe.

— Acht Monate

Gefängnis

erhielt der

Kanonier W . von Sossenheim
wegen unerlaubter
Entfernung , Beleidigung des Batteriechefs rc.

poUtifche Rundfchau»
f
-

Deutschland.
Me die ,Köln . Ztg / meldet , hat König Eduard
in einem sehr freundlich gehaltenen Schreiben Kaiser
Wilh
elm und die Kaiserin zu einem Besuche in Eng¬
land eingeladen . Als Zeit des Besuchs nimmt die Ein¬
ladung den Herbst in Aussicht.

Die Veränderungen
in der Reichs - sowie in der
preuß . Staatsverwaltung
, von denen schon seit längerer
Zeit gerüchtweise die Rede war , haben nunmehr statt¬
gefunden . Der Staatssekretär
des R e i ch s a m t s des
Innern,
Graf v. P o s a d o w s k y , ist von seinem
Amt , das er 10 Jahre inne hatte , zurückgetreten ; als
sein Nachfolger ist der preuß . Minister
des Innen :,
v . Bethmann
- Hollweg,
in Aussicht genommen.
! Der neue Staatssekretär
des Reichsamts
des Innern
' wird gleichzeitig die Funktionen eines Vizepräsidenten
des
preuß . Staatsministeriums
übernehmen . Ferner wird an
die Stelle des ausscheidenden Kultusministers
v. S t u d t
der Unterstaatssekretär
im Ministerium
der öffentlichen
Arbeiten Holle
treten . In das preuß . Ministerium
des Innern
wird der Oberpräsident
der Provinz Ost¬
preußen v . M o l t k e berufen werden . Wie im Anschluß
daran
halbamtlich
verlautet , sollen noch weitere Ver¬
änderungen in den Ministerien bevorstehen.
Staatssekretär
Dernburg
hat
einen kurzen
Urlaub
angetreten
und sich nach Kiel zur Teilnahme
an der Kieler Woche begeben ; vor seiner Reise nach
Afrika übernimmt der Staatssekretär
aber noch einmal
die Amtsgeschäfte.
Der Bundesrat
stimmte
dem Entwurf
eines
Landeserbschaftssteuergesetzes
für Elsaß -Lothringen
in
der vom Landesausschuß
beschloffenen Fassung zu.
Die Zweite württembergische Kammer hat den An¬
trag , die Negierung
möge die Verstaatlichung
der Gymnasien,
Realgymnasien
und Latein - Real¬
schulen in Erwägung
ziehen , mit 35 gegen 31 Stimmen
angenommen . Die Regiemng sprach sich gegen den An¬
trag aus . . .
Den
Teilnehmern
am
Mannheimer
An archistenkongreß,
insgesamt
40 Personen
aus
allen Teilen des Reiches , ging die Anklageschrift wegen
Vergehens gegen das badische Vereinsgesetz zu.
Qsterreich -ttugarn.
In
der Konferenz
der Unabhängigkeits¬
partei
in Budapest
wurden jene Worte der öster¬
reichischen
Thronrede
erörtert , in dem für
gemeinsames Zollgebiet Stellung
genommen und erklärt
wurde , daß die wirtschaftliche Trennung
die politische
Zusammengehörigkeit
erschüttern würde . Mehrere
Ab¬
geordnete befragten
mit Bezug hierauf die Negierung,
worauf Handelsminister
v . Kossuth erklärte , für die öster¬
reichische Thronrede
sei allein die österreichische Regie¬
rung verantwortlich . Die unter der Verantwortung
der
österreichischen Regierung abgegebenen Erklärungen könnten
der Politik der ungarischen Regierung
in keiner Weise
zur Richtschnur dienen und den wiederholt dargelegten
Standvunkt
der ungarischen
Regieruug
nicht ändern,
wonach mit Österreich nicht ein Zollbündnis , sondern ein
Zollvertrag
bis 1917 abgeschlossen werden soll.
Fsrankrcich.
Der Winzeraufstand
hat
nunmehr die Aus¬
dehnung und das Wesen einer Revolution
ange¬
nommen . In Perpignan
wurde die Präfektur
in
Brand
gesteckt . Während die Soldaten
mit den Ruhe¬
störern kämpften , wobei mehrere Personen getötet und
viele verwundet wurden , warf der Oberst des zur Ruhe¬
stiftung kommandierten Regiments sein Käppi -zur Erde
und reichte telegraphisch seinen Abschied ein . In Mont¬
pellier wurde von einer großen Volksmenge die Markt¬
halle
geplündert.
In
diesen Stunden
ernster
Gefahr , da sich der ganze Süden
der Republik in
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Gestörtes
Kriminalroman

Glück.

von A. v. Trystedt.
kForvitzuns .;

„Dieser
Gottlieb
Briese /
fuhr
Kranz
weiter
fort , während
Nolle
zu zittern
begann , und mit
durchbohrenden
Blicken den kleinen
Beamten
maß,
die andern
Anwesenden
aber gespannt zu den beiden
hinüberÄickten , „ist der zweitälteste Sohn
des Kauf¬
manns
Briese
in der *straße .
Da Gottlieb
völlig
entartet ist, hat der biedere alte Herr sich vor Jahren
von seinem schändlichen Sohne
losgesagt
und dieser
seitdem ein Leben als Hochstapler schlimmster Sorte
geführt . Wiederholte Bestrafungen
sowie Stellung unter
polizeiliche Aussicht befferten
den schon früh auf die
Bahn des Verbrechens
geratenen
Sohn
nicht .
Die
Mutter
dieses Verbrechers
ist aus Gram über den
Mißratenen
vor einem Jahre gestorben , als sie fälsch¬
lich erfahren hatte , daß derselbe , an
dem sie trotz
aller Fehler
doch noch mit mütterlicher Liebe hing,
beim Baden
ertrunken
sei/ ' betonte
Kranz
scharf.
„Wenn man
bedenkt , daß die Eltern an den Per¬
brecher in der Jugend
alles angewandt
haben , um
ihn zu einem soliden und tüchttgen Menschen heranzu¬
bilden , so wird man ihren Schmerz um den gänzlich
Entarteten
gewiß mitemvfinden . Von den vielen Taten
Gottliebs , als Dieb , Wechselfälscher , Hochstapler , will
ich schweigen und
nur
das
eine Verbrechen , das
schwerste, das
ein Mensch begehen kann und das
bis heute leider ungesühnt geblieben ist, erzählen ."
„Was soll das alles ? " brauste Nolle auf . „Glauben
Sie vielleicht , ich sei der , den Sie suchen, weil Sie
eine Ähnlichkeit zwischen Ihrem Delinquenten
und mir
entdeckt haben mögen ? "
„Stellen Sie sich nicht so entrüstet und unwissend.

offenem Aufruhr befindet , muß die Regierung
die Er¬
fahrung machen , daß sie sich nicht auf das Militär verlaffen kann . Das 17 . Infanterie - Regiment , das von
Beziers
nach Ägde wegen Unbotmäßigkeit
strafversetzt
worden war , verließ eigenmächtig seine neue Garnison
und kehrte nach Beziers zurück. Als die Soldaten
in der
Kaserne des 81 . Regiments nicht die erbetene Aufnahme
fanden , ersuchten sie den Unterpräfekten , dem Minister¬
präsidenten mitzuteilen , daß sie bereit wären , nach Agde
zurückzukehren unter der Bedingung , daß keine Diszi¬
plinarmaßregeln
gegen sie ergriffen würden . Darauf
baten sie, ihre frühere Kaserne in Beziers
beziehen zu
dürfen . Der Ministerpräsident
ließ ihnen unverzüglich
antworten , daß er es ablehne , mit ihnen zu unterhandeln
und auf keinerlei Bedingung
eingehe . Die Zahl der
Meuternden
beträgt 600 . Glücklicherweise kann sich das
Ministerium , das nunmehr zu den ernstesten Maßregeln
entschlossen ist, auf die Mehrheit
der Kammer stützen,
die mit 327 gegen 223 Stimmen
der Regierung
das
Vertrauen
aussprach , sie werde die Achtung vor dem
Gesetz und den Frieden im Lande sichern . Der frühere
Minister
Millerand
forderte
den Rücktritt
des
Kabinetts.
Die Regierung ist fest entfchloffen , dem A u s st a n d
im Süden
unbedingt
ein Ende zu machen . Wie aus
Paris genieldet wird , kam es in Montpellier , Perpignan
und Narbonne
erneut zu Straßenkämpfen . Es heißt,
Clemenceau
habe durch den General
Baillard
den
meuternden
Soldaten,
die
entgegen dem Be¬
fehl ihre Strafgarnison
verlassen
hatten , Amnestie
zusichern lassen .
In
der Nähe
der Hauptorte
des
Winzeraufstandes
wurden
die Eisenbahnschienen
auf¬
gerissen . Zur größten Überraschung
aller Pariser
er¬
schien Marcellin
Albert,
der
seit einer Woche
von der französischen Polizei vergeblich gesuchte Führer
der Winzerbewegung , plötzlich in Paris und begab sich
zum Ministerpräsidenten . Nachdem er mit Clemenceau
eine halbstündige Unterredung
gehabt hatte , verließ er
wieder unangefochten
die Hauptstadt , über die Unter¬
redung der beiden Männer wird strengstes Stillschweigen
bewahrt.

Luxemburg.
Die
Mehrheit
in
der
luxemburgischen
Kammer
sprach sich für die Annahme
des von der
Regierung vorgelegten Thronfolgegesetzes
aus.
Die endgültige Abstimmung
soll in den nächsten Tagen
erfolgen.

Schweiz.
Der Nationalrat
hat den S ch i e d s v e r t r a g mit
Spanien
genehmigt.

Holland.
Der Vorschlag , den die amerikanischen Delegierten
bezüglich der Drago - Doktrin auf der Haager
Kon¬
ferenz
einbringen werden , besagt im wesentlichen , daß,
ehe zur Eintreibung
von Staatsschulden
Gewalt
angewandt
wird , die Anrufung schiedsgericht¬
licher Entscheidung
erforderlich sein soll. Ein in der
zweiten Kommission zu erwartender Antrag
auf Fest¬
setzung einer gewissen Frist zwischen der Kriegserklärung
und Eröffnung
der Feindseligkeiten
hat so
gut wie keine Aussicht auf Annahme . Die inzwischen
vollendeten Eintragungen
in die Mitgliedschaftslisten
der
vier Kommissionen , in denen die einzelnen Fragen be¬
raten werden sollen , bringen
die Mitgliederzahl
jeder
einzelnen auf durchschnittlich 100 , für den Verhandlungs¬
zweck eine wahrscheinlich übergroße Zahl.

Portugal.
Da die Opposition
gegen die parlamentlose
Re¬
gierung immer heftiger wird , wurde dmch eine Ver¬
fügung der Regiemng den Zivilgouverneuren
das Recht
erteilt , Zeitungen
zu
unterdrücken . In politischen
Kreisen hält man eine Katastrophe für nnvermeidlich.

Rustland.
Der frühere Minister
Graf
Witte
ist , nachdem
er 11 Monate in Petersburg
geweilt hat , plötzlich nach
Berlin
abgereist . Pariser Blätter melden dazu , der

frühere Ministerpräsident
reise in einer politischen MissioilGraf Witte selbst hält die Gründe
seiner unvermittelte»
Reise geheim.
Stolypin
scheint sich trotz der angeblich ruhigen Aus'
nähme , die die Auflösung der Duma
im Lande ge«
funden hat , doch nicht recht sicher zu fühlen , denn ' wie
aus Petersburg
gemeldet wird , ist die B e w a ch u n 0
Stolypins
in
seinem Palais
bedentend
v er'
schärft
worden , weil Attentate
gegen ihn befürchtet
werden . Seine Fahrten
auf dem Lande hat Stolypi»
ganz ausgegeben . Er fährt jetzt nur einmal wöchentlich
zu Schiff , von zwei Torpedobooten
begleitet , zum Von
trag beim Zaren nach Peterhoi.
Balkanstaaten.
In
dem Prozesse in Sofia
gegen die Mörder
des
Ministerpräsidenten
Petkow
wurde
das Verhör der Mitschuldigen
beendet . Der Mörder
erklärte
die Selbstbezichtigungen
der Mitangeklagten
für unwahr ; er bitte die Richter , die übrigen Ange¬
klagten zu enthaften und ihn allein zum Tode zu ver¬
urteilen.
Afrika.
Wie
verlautet , schreitet die Beruhigung
in
Marokko
fort . Nachrichten aus Marrakesch besagen,
Muley Hastd , der Verwandte des Sultans , habe durch
Überredung
den Stamm
der Rehamas
dazu bewogen,
auf ihre Forderungen
zu verzichten , sich von der Stadt
zurückzuziehen und Ruhe zu halten.

Nnpolltilcbei ' Hagesbeincbr.
X Kiel .

Durch einen Gnadenakt des Kaisers

sind der Gemeinde Ellerbeck die durch einen Prozeß
gegen den Marinefiskus
wegen des Strandrechts
ent¬
standenen Prozeßkosten in Höhe von 11380 Mk . nieder¬
geschlagen worden . Die Gemeinde war in dieser Streit¬
sache nicht mit allen Forderungen
an den Fiskus durch¬
gedrungen und daher zur Tragung
des Kostenanteils
verurteilt worden.

Zittau .

Nach vieljähriger Schurftätigkeit ist es

gelungen , für die Gewerkschaft Heidler in Rothau einen
großen Grundkomplex
zu sichern, in dem bisher mehr
als sechzehn Millionen
Tonnen
Eisenerze mit einem
durchschnittlichen Eisengehalt
von 40 bis 50 Prozent
nachgewiesen sind .
In
der Nähe der Eisenerzlager
werden nunmehr mehrere Hochöfen errichtet.

X Hamburg .

Der Entschädigungsprozeß gegen

den Eisenbahnfiskus , den die Witwe des in einem Vor¬
ortzuge ermordeten Zahnarztes
Clausse » in Altona an¬
hängig gemacht hat , wird demnächst vor dem Ober¬
landesgericht
in Kiel erneut zur Verhandlung
kommen.
Das Landgericht Altona hat die Schadenersatzpflicht der
Eisenbahn bei Raub - und Mordanfällen
im wesentlichen
verneint und die Klägerin mit ihren Ansprüchen kosten¬
pflichtig abgewiesen.

X Marburg .

Zur Warnung für Badende wird

folgendes
gemeldet : Der Hierselbst wohnende Land¬
messer Than machte beim Baden im Flusse einen Kopf¬
sprung , wobei er sich infolge des niedrigen
Wasser¬
standes derart die Wirbelsäule
verletzte , daß auf der
Stelle der Tod eintrat.

X Merzig .

Ein eigenarttger Eisenbahnunfall er¬

eignete sich auf der Kleinbahnstrecke Merzig — Buchfeld.
Als ein Zug auf einer Kreuzung
mit einem Feldweg
heranbrauste , stand ein leerer Bauernwagen
mitten aus
dem Gleise . Der Führer
des Wagens saß vorn , seine
Frau hinten . Der Zug durchschnitt und zertrümmerte
den Wagen , und wie durch ein Wunder fiel der Mann
nach der einen , die Frau nach der andern Seite der
Schienen ; beide blieben völlig unverletzt.

Halle a. S .

Durch einen plötzlich auftretenden

Sturm , verbunden mit Gewitter und wolkenbruchartigem
Regen , wurde auf dem Schützenplatz Hierselbst außer¬
ordentlicher
Schaden
angerichtet . Der Festplatz
des
Mitteldeutschen Bundesschießens
gleicht einem Trümmer-

Sie wiffen längst ebenso gut wie ich, was die Glocke
wer zuletzt lacht . . . und so weiter . — In
der Nähe
gefchlagen hat ."
eines Dorfes
in Hessen rasteten beide Wandrer , und
„Das
ist eine rein willkürliche Anmaßung , Herr !"
hier brütete das Hirn des Gottlieb Briese einen teuf¬
schrie Nolle zitternd vor Wut.
lischen Plan
gegen das Leben seines Begleiters
aus.
„Immer
sachte ! Ich
bin bald mit meiner Er¬
Es war im August und der Tag ein heißer , weshalb
zählung
zu Ende . Sie werden alsdann
Zeit genug
dem Vorschläge Brieses , ein Bad
in dem nahen
haben , über dieselbe nachzudenken ."
Flusse zu nehmen , von dem ahnungslosen
Nolle nur
Nolle wollte wieder hefttg auffahren , wurde aber
allzu geneigt beigepflichtet wurde .
Ringsumher
war
vom Amtsrichter
streng zur Ruhe verwiesen . „Fahren
niemand
zu sehen , der zum Verräter
hätte werden
Sie fort , Herr Kranz, " bedeutete er den Kommiffar,
können ."
sichtlich gespannt
auf die weiteren Enthüllungen
des
„Als bald darauf ein im nahen Gehölz verborgen
Beamten.
arbeitender Bauer verwundert
den einen der Burschen
„Als Gottlieb Briese es bedenklich fand , in Berlin
im Wasser „gehen " sah , wie der Bauer
das Wasser¬
sein verbrecherisches Leben fortzusetzen, " begann Kranz
treten Brieses nannte , traute er kaum seinen Augen!
im ruhigen , vernichtenden Tone wieder mit seiner Er¬
der Mann wußte nämlich , daß die Stelle , wo der
zählung , „verlegte er sein Operationsfeld
nach Frank¬
im Wasser „Gehende " sich bewegte , eine beträchtliche Tiest
furt am Main
und
trat
hier als ein „ Graf von
hatte.
Roden " auf und beschwindelte mehrere hohe Aristokraten
Von Briese auf das Ungefährliche der Stelle hinge¬
um beträchtliche Summen , bis ihm der Boden unter den
wiesen , folgte Nolle , der kein Schwimmer war , alsbald
Füßen zu brennen anfinq . Alsdann faßte er den Plan,
jenem in den Fluß , wo er bald untersank und von
nach Amerika auszuwandern , um in der Neuen Welt
Briese nach einigen Minuten
— als Leiche ans Land
sein abenteuerliches
Leben fortzusetzen . Da ihm die
getragen wurde.
Rolle
eines Packträgers
zu spielen ebenso geläufig
Der
entsetzt herbeigeeilte
Bauer , der
aus
der
war , als diejenige eines Barons , so zwang er sich
Ferne
alles mit angesehen hatte , ahnte wohl , daß
zu einer untergeordneten
Rolle , als vermutlich sein«
hier wahrscheinlich ein Verbrechen begangen war , hütete
Geldmittel
einmal wieder zur Neige gegangen
waren.
sich aber , seine Vermutung
laut auszusprechen , da er
Hierzu kam , daß man von Frankfurt
auö auf ihn
sie nicht zu beweisen vermochte.
aufmerksam
gemacht worden war und ihn verfolgte.
Mit
seiner Hilfe wurde Briese — wohlgemerkt
A ' s Handwerk " bursche verkleidet , reiste Briese
nun
Briese , nicht Nolle — als der Ertrunkene
ins nächst»
dem Norden Deutschlands
zu und traf so mit eine«
Dorf gebracht
und im Gemeindehause
niedergclegt.
Zimmergeiellen
Namens Nolle zusammen.
Briese , der Nolles Kleidungsstücke und LegitimanonsDer Verbrecher
lachte bei diesen Worte » grill
papiere an sich genommen hatte , erklärte mit frecher
auf; es
war ei » trockenes , heiseres Lachen , was d«n
Stttn
vor dem Orts schützen und dem Gerichtsarzte,
Glüchinut des Beamten aber nicht störte.
daß sein Begleiter , der gewesene Handlungskommis
„Ja , Nolle , ich lache nachher , und Sie Witz« ja,
Briese , tr » tz aller Abmahnungen
seinerseits , ihm doch in»

>

— Im Mittelläufe der Moldau sind infolge Ver¬ heitsfällen
, davon 262 bei Männern. 44 bei Frauen.
®u'rd? ' ,v;25 »‘‘ber§ J $ TrJ at die Festhalls gelitten. unreinigung des Wassers Massen von Fischen verendet. Außerdem seien noch angeführt Hilfeleistungen
in solchen
*0
Bei Baurowitz(Böhmen
niedersturzends
) bedeckten große' Mengen von Fällen, bei denen der Alkoholismus mitunter eine
wurden acht
verletzt
; die ZahlBalken
der Leichtverletzten
Rolle
ist Persona
erheblich
Fischleichen
, unter denen sich Hechte von drei Kilogramm gespielt: 37 Schußwunden
, 129 Hiebwunden
,
92
Stich»
Gewicht
befanden
, das Wasser
«fagJJSL H ' chreiüg auf dem Roßplatze stattfindende
. Die starke Vergiftung wunden, 2466 andre Wunden, 221 EpilepsieanfMe.
des
&lTr l ßietet m trauriges Bild. Hunderte
wird auf den Abfluß von Säure aus 148 Schlaganfälle
, 1064 Geistesstörungen und Tobsucht,
vs« einer Flusses
63 Selbstmorde.
Fabrik zurückgeführt
du-» H u er am
.
Die
Boden
. Nur
Untersuchung
eine
wurde
einzige
Reihe
,
geschützt
die
war,
ist stehen geblieben
. Der emgeleitet.
# Die Rückkehr zum Affen . Von einer merk¬
Brüx (Böhmen
einen
? der Beesenei Straße von einem Neubau
). Durch die elektrische Lichtleitung würdigen Mode, die sich zurzeit in London eingebürgert,
GW * & ^e§ Mauerwerks der dritten Etage samt getötet nmrde auf der Grube „Prinz Eugen" der wissen englische Zeitungen zu berichten
. Einige Leutr
Arbeiter Kracik
ein^ /d^ ^ Eergerissen
. Er war bei dem Versuche
, wodurch
wurde
. Auch
, Sperlings¬ haben nämlich nachgewiesen
ein Maurer
, daß die vierbeinigen
auf demschwer
und
Roßplatz
nester unter der Dachrinne des Maschinenhauses zu entTiere viel weniger Krankheitsgefahren ausgesetzt
sind,
femen, auf das Dach gestiegen
, kam dabei ins Rutschen als die aufrecht gehenden Menschen
leichter
" verletzt
, und darauf
^ ^ cr^ nm durch umstürzende Buden und
hielt sich im Falle an der hochgespannten
aufmerksam
gemacht
, daß die aufrechte Haltung der ge¬
Strom¬
a^ i^ -^ » rnemiinde. In das Swinemünder Amts- leitung fest. Er war sofort tot. Die Handgelenke sunden Entwickelung von vielen Muskeln hinderlich sei.
waren fast durchgebrannt.
Diese Entdeckung blieb nicht ohne Folgen: eine AnA-^ ^ '2ngnis
cingeliesert
wurde
dieser Tage
Serflntnmt
, die mit
eine
Requisition
einer ait§*
' zahl besonders
Dlaalsanwaltschaft im Seebade Bansin ver¬
Gescheiter hcn
bell w^ den war. Dem Vernehmen nach ist im Hast- Das untergegangene franzöfifcbe ünterfeeboot „6ymnote ". mit aller Energie
Arund
das Leben eines Menschen
die Vierfüßlerkur
gefährdende Handlungeine
angegeben.
ausgenommen
a. N . Auf dem Stahlwerk Heinrichsund übt sich,
einstweilen frei¬
wu t e
"L SchlackenbkoS
; butä> die Explosion
lich nur in den
tödlich
" ^ deu Personen schwer verletzt
, darunter eine
eigenen vier
«. M . In einet Sandgrube bei
Wänden
, in der
ZE
-MSN
langvergessenen
20;!iftXeH
ITjähriger Bauerssohn und ein
Kunst, auf allen
Beide im^d
Don Sandmaffen verschüttet worden.
vieren zu Liechen.
Und da sie sich
ftdi
J^'!rall
^
, der noch glimpflich ablief, Hat
angeblich dabei
aba2l ? ^ -E ? Ä ^ "MEr Landstraße bei Füssen
äußerst wohl
vor ^
„Doü scheute das Pferd eines Einspänners
fühlen
, fehlt es
bin^ ^ ^mr^ wurobll und stürzte eine hohe Böschung
nicht an geleh¬
das
der Wagen in Trümmer ging und
rigen Nach¬
duräi
fe P nnii sich der Fuhrwerksbesitzer
ahmern. Viel¬
Harw batwtf^ Elbsvrmgen retten und kam mit heiler
leicht wird et~
nicht mehr lange
3
Der Unteroffizier Kraus von der
währen und in
toSw ?
J& tef?
den Parks und
ßcn l . Pionier-Bataillons ist in
S n£ m. Zustand aus dem ersten Stockwerk der
großen Prome¬
naden werden sich
liegenfeMkS me mf te& aße
Das Unterseeboot „Ghmnote " ist durch die
^
gestürzt und tot
auch Unbeteiligte
im Trockendock
Nr . 1 zu Toulon siir immer unbrauchbar geworden . Pflichiverletzung des Aufsehers
Der Kommandant des „ Ghmnote " wurde nämlich
s.
elnem Steinbruch in Döflau in nicht
an diesen frei¬
davon
, das; zur Ausfahrt andrer kleiner Schiffe Wasser
,|i:. der Kutscher Eberhard Müller unter die würbe . Der verständigt
in das Trockendock gelassen
willigen Vierfüß¬
„ Gymnote " wurde nicht verschlossen und lief
voll Waffer . Der dadurch an der
lern ergötzen
scbwi
>>- Ifu
la “ «wn
icywer
beladenen
Fuhrwerks
Fuhrwerk
geraten
und von dem Maschinerie entstandene Schaden kann nicht ausgebeffcrt werden.
zermalmt
worden.
können.
Regengüffe
eTerr
™tfattt55t ^ *.^ n!*er sechsten Abendstunde fuhr ein
Petersburg . In der Petersburger Gesellschaft hat und ihre Folgen. In Pago-Pago auf Samoa
vereiner
mit einem Dragonerofizier, die Schreckenstat eines anscheinend
Geistesgestörten un¬ anlaßten Regengüsse ausgedehnte Erdrutschungen
, wo¬
Jnsgff welßgekleideten Dame und dem Chauffeur als geheures
durch
die Kaserne stark beschädigt wurde und ein
Aufsehen erregt. Geheimrat Baron Buschoden
hinaus in w T *ß Cm Tempo zur Stabt müngen wurde durch
sechs Schüsse von seinem eigenen Sohn Sergeant umkam.
BorfPn <»ni
*
toßtonsitaQ ®amtu1>e. In dem Vor- ermordet
*
. Der Mörder wurde sofort verhaftet
. Als
wentsmnr
^ ?uf gelegenen
Fabr-k-Eiabliffe- Grund seiner entsetzlichen Tat gab er an, seiner Ansicht
Nach
seinem
Geschmack
. Sie : „Zweihundert
erfrisKendes ^ ufbuyche eben dabei, den Pflanzen nach sei sein Vater ganz
unnütz auf der Welt gewesen. Mark kostet dieses Kostüm. und der
? ! geben, als er, des Gefährtes anSchneider ver¬
Odessa
.
Von drei Personen
, die einen jungen sprach mir, jede Änderung
, die ich noch wünsche
und des^ Ä "n fete nasse Spende auch dem Automobil
, um¬
Mann hier auf der Straße verfolgten
, schleuderte einer sonst vorzunehmen
." — Er : „So ? Dann soll er vor
chen hJiiT
a, ?u wil werden ließ. Das Bürsch- eine Bombe
,
durch deren weit umherfliegende Splitter allem den Preis ändern."
c.M-«go
N «
gerechnet
, daß es wegen fünfzehn Personen
, meist Kinder, leicht verletzt wurden.
Moderne Vaterfreuden. „Du machst ja solL'
keinen fwinülf? werden
könnte
, unb bekam
Charbin. Auf der Ussuribahn ist bei der Station verdrossenes Gesicht
?" — „Ja , denk' dir, meine Tochter
Etabg(Tpmi
!?? ,rals HE machte
das .Automobil
vor dem
Der schuldbewußte
Ganzowka(Mandschurei
) ein Zug mit zahlreichen Aus¬ hat ein Strafmandat wegen Rauchens im Nichtraucher."
. Sechs Paffagiere sind tot, 16 ver¬ Coupö bekommen
laden
^ ' ^ ?raße zu, sich in einen Kauf- wanderern entgleist
(Mm'i
Triftiger Grund. „Warum haben Sie sich denn
nach Srrf pn/
-P^ l« »nd der Chauffeur ihm letzt, 13 Güterwagen sind Zertrümmert.
Osfirier
tf!m nichts, er wurde gefaßt. Der
Belgrad. Hier brannte die große Tuchfabrik der mit der Frau BezirkLinspektorin verfeindet?" — „O,
Han^
deutschen
um .Kragen, der
Firma Mich vollständig nieder. Der Schaden diese unverschämte Person1 Der hatte ich ein Geheimnis
an der
Werr * <r>ä„ otr ^ llnwetter gingChauffeur
beträgt über eine halbe Million, ist jedoch durch Ver¬ anvertraut und sie hat es nicht weitererzählt I"
doch gelinde vorBaden faMo ®fö\ er> e§ war der Prinz Max von sicherung gcheckt
Drum. A. : „Du, die reiche Schlächtermeisters¬
. Der Fabrikbetrieb wird längere Zeit
du Sk ff d^ ? aunt zu dem Burschen
witwe hat schon wieder zwei Bewerber abblitzen lassen
: „Da gehst hindurch unierbrochen bleiben.
."
— B. : „So l Darum
f-hab und
—
i ^ jetztker
nd. „So,
sieht sie auch so aufgedonnert
Dame
Abbitte
kannst
- das
du gehen
DasEnde.
I"!"war
geaus l"
Stossfeufzer. Ehemann
: „. . . Da haben
Graten
's halt
.^ Ealigen Minister des Äußern,
Die Opfer des Alkohols in München gibt, - die Türken gutl Die brauchen sich nicht
immer über
eingebrMeu
" und
wurde vor wenigen Tagen soweit sie der
Stattstik überhaupt erreichbar sind, der dieselbe Frau zu ärgern!"
SVw
^ -s den Wohnräumen eine BrillantJahresbericht
Aus der Zeit. Autor: „So gehi's l Erst hat
der
Die? müber
Sanitätskolonne vom
6000 Kronen
der ehemalige
. Al? Roten Kreuz für dasFreiwilligen
Dienergestohlen
des Grafen
Jahr 1906 wie folgt an. Er ver¬ mich die Kritik berühmt geschimpft und jetzt werd' ich
zeichnet nämlichu. a. die Hilfeleistungen in 306
I"
"■
Trunken- wieder heruntergelobt
w,e
Der einzige Sohn der verbrecherischen Tat, ein nennen — Eintritt in den Postdienst noch keine
Be¬
ß
fet und daß er nur mit aller An- Bauer, hat mir gestern die Stelle, wo Nolle erirank
, weswegen Nolle mit der Biagd
, ge- fassung mit Geldgeschäften
m.Mug Üch des Ertrinkenden
, der ihn, als er zu dessen zeigt. Der Fluß ist allerdings an dieser Stelle sehr des Herrn Vostdirektors ein Verhältnis anknüpste
, um
tief, trotzdem hätte es Briese, da er ein geschickter dieser die ersparten paar Tausend Mar? abzuschwindeln.
gernn-n
^ immer wieder mit in die Tiefe Schwimmer
Das
mißlang aber ebenfalls.
, Nolle ans dem nur
au
¥ te>erwehren
müssen
, um nicht selbst mäßig breitenist, gelingen müssen
Da wurde Herr Fokmer plötzlich auch zu den
^ereitwMig
^ ' ^ an glaubte dem Briese nur allzu hätte. Aus Flusse zu retten, wenn er es beabsichtigt
dem Berichte des Bauern habe ich die un¬
Posidienstgeschästen mit herangezogen
, und nun war
nächsten Tage wurde Nolle als Gottlieb Briese zweifelhafte
Gewißheit geschöpft
, daß Briese, der es Briese sehr leicht
, diesen unerfahrenen.Beamten
Stärkere
,
den
Nolle
,
sobald
dieser
zu
wieder an die
fände. darauf
bestehlen
- Und Brieses
. Daß er die ihm selbst übergebenen
Papiere
wurdenungehindert
nach Berlin
reiste der
ge- Oberfläche kam, stets wieder
Verbrecher
weiter,
untertauchte
. Der Bauer Wertbriefe und Barbeträge nickt unterschlug
, war eine
fofnrr « r?1wirklichen Briese aufgenommenen Pro- hat das freilich im Protokoll als einen Rettungsver¬ schlaue Berechnung
, auch mögen die ihm anvertranten
such
des
Briese
geschildert
, da es zweifelhaft war, ob Summen nicht hoch genug gewesen sein, oder auch
Beni!» u/ - '-Gottlieb Briese, Handlungskommis aus
das Ringen der Männer im Wasser
ftt™? » deim geplanter
nicht doch auch trachtete er immer noch nach dem Gelde der Magd,
Baden verunglückt
",
während
hier
ein
mit
Mord begangen wurde, wie der Rettung Nolles hätte gelten können
. Auf diese — genügter sagte sich
, daß eine Unterschlagung bald
jedem Menschen einleuchten muß, wenn er sich den Aussage hin hat man
nun
den
Mörder
unbehelligt bemerkt werden würde, noch ehe er sich mit dem
Baden und das Vertauschen der Papiere ziehen lassen.
Gelde in Sicherheit gebracht haben konnte
'lens des Briese überlegt. Der Nutzen für diesen
. Die von
Mit dem Gelbe des Nolle trieb Briese sich eine ihm
gewählte andre Akethode gesiel ihm daher besser,
zweifacher
: einmal schaffte Briese, der als Zeiilang in hiesiger Gegend umher,
bis ihn eine Er¬ vorerst hatte er ja nicht zu befürchten
, daß der Ver¬
krankung nötigte
, das Krankenhaus hierorts aufzusuchen.
dacht auf ihn fallen würde. Wußte er doch so über¬
Map !« Verfolgte
, sich die Polizei vom Halse, Als er genesen
war
,
hörte er, daß eine Briefirägerstelle zeugend sein Alibi vor dem Gerichte zu
tri,», uusgesprengt würde, er sei beim Baden erbeweisen.
itopl C,T
L letzte
er sich in den Besitz von gül- hierorts zu besetzen sei. Vermöge seiner äußerlichen
Meine Aussagen kann ich durch unumstößliche
Rüstigkeit
,
sowie
seiner
bpid», Papieren und einer Summe Geldes , was
vorzüglichen Militärpapiere erhielt
Beweise in meinen
Punkt für Punkt bestätigen,
, dieselbe
, welche er weniger um und so behaupte Händen
Sah« <S5r ermordete Nolle bei sich führte,.wie ich ermsttell er, als er sich meldete
ich" — Kranz zeigte aut den
ihrer
selbst
willen
,
als
um
in
ga«,
derselben einen wiederum mit
verbrecherische Tat Brieses mußte
Antlitz dastehenden bebenden Verbrecher
, wie dieser
, verbrecherischen Plan zur Ausführung zu — erdfahlem
de„ .»mi'g berechnete
, une,„ deckt bleiben
„Sie,
, da von fetten ersonnenen
Gottlieb
Briese, haben den Zimmergesellen
. Ich habe bereits erwähnt, daß Heinrich Nolle im August
dies., verwandten des Nolle keine Nachstagen nach bringen, übernahm
Jahres bei Nt. in
Briese
sich
mit
der
Absichttrug,
Ge^ E snrchten waren; Nolles Eltern waren tot, zwei
nach Amerika auszu¬ den Fluß gelockt und ihnvorigen
vorsätztub getötet. Sie
wandern
.
Hierzu
gehört Geld. Solches hatte er nicht; haben den
Be,^ u' lter lebten in Amerika
. Das alles wußte der das nächste
Geldbrief mit sechstausend Mark am Abend
war, es sich zu beschaffen
den '' Uh-reu
. Seine Absicht des 31. Oktober auf der
Aus den Briefen seines Opfers sowie aus
Post gestohlen
Gesprächen hatte er sodann die Ver- wird gewesen sein, den Beamten im Amte
. Ich bin
zu bestehlen. zu Ende, Herr Amtsrichter
." Kranz trat bescheiden
Hierzu
wollte
diek^^ ^!,Größe
sich
? . desselben
nun
so
recht
keine
erfahren
zurück.
beide
fast bieten
hatten, ja,
was ,der und
Zufalldawollte
, die beiden älteren Beamten mögenGelegenheit
, beide
ihm von
' der Mange ein kleines Muttermal stugen vornherein mißtraut
haben. Der dann endlich von
(Fortsetzung folgt
.)
ihm bestohlene Herr Fokmer hatte bei Nolles — ich GIÜ 2ials Umroe es Briese leicht
, die Rolle des Nolle will
ihm
noch
einmal den Gefallen tun und ihn so
shiel'
'' walerinann und gewarnt Soldat weiter zu
Neu.

buntes ^lüerkei.

««L Kvay

itr

_-i r*

Todes

- Anzeige.

Hiermit die schmerzliche Nachricht, dass es Gott dem
mächtigen gefallen hat, unser geliebtes Kind

Paul

l &S9E9kStfg

Friedrich

Elsa Philippine

nach langem schwerem Leiden am Montag Morgen
Uhr im
zarten Alter von ! Jahr in die Schar seiner Engel
aufzunehmen.
Mit der Bitte um stille Teilnahme

sagen wir unseren tiefgefühlten Dank.
besonders danken wir
den barmh. Schwestern für ihre liebevolle Ganz
Beihilfe, dem Herrn Pfarrer
Schmidtborn für die trostreichen Worte am Grabe, sowie
Kranz- und Blumenspenden, und allen Denen, die der für die vielen
Entschlafenen
das letzte Geleite gaben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

favmlie Georg MiUnauer.

Sossenheim , den 24. Juni 1907.
Mittwoch

*img’

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher
bei dem schmerzlichen Verluste unseres innigstgeliebten Teilnahme
Kindes

All¬

Die tief betrübten Eltern:

Die Beerdigung findet statt:

«fofi . Metzler

den 26. Juni 1907, nachmittags
5 Uhr,
vom Sterbehaus Hauptstrasse No. 73.

u. Frau.

Sossenheim , den 22. Juni 1907.

Kelranntmachnng.

öffentlicher

neaesieii

Dank.

Hoden,

Hiermit sprechen wir allen Einwohnern Sossen¬
heims für ihre Mitwirkung und Teilnahme an dem Feste
unserer Banner - Weihe unseren herzlichsten Dank aus.
Ganz besonders danken wir allen Vereinen für ihre
freundliche und zahlreiche Beteiligung am Fackel- und
Festzuge . Ebenso danken wir dem Herrn Bürgermeister,
den Mitgliedern des Gemeinde - Vorstandes und der -Ver¬
tretung , sowie allen Festgästen , die unserer Einladung Folge
geleistet haben und uns mit ihrem Erscheinen beehrten
und unterstützten.
Hochachtungsvoll

schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen, Wäsche und
Sport- Kleidung findet
man in der Familienu. Moden- Zeitschrift:

HEUTE“

„HODE VON
Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe- Nummern
unberechnet u. postfrei
durch den Verlag der
MODE VON HEUTE“

Mitglieder
Humor
. Musikgeseilschaft
„Lyra
“.
Die

der

Donnerstag den 35 . Intf 190t,
vormittag « 11 Uhr wird aus richterliche

Verfügung das dem Johann

Ehefrau Anna Maria
geb. Köllerbach
in Höchst a . M . gehörende Grundstück
bestehend in einem in Höchst a . M . Sonnenstraße belegenen zweistöckigen
mit Anbau , Vorbau , SaalbauMohnhan«
und Hofraum , zusammen an 102,000 Mark taxirt
auf der Gerichtsschreiberei, Abt. 6, Kgl
Amtsgerichts zu Höchst a. M. versteigert.
Etwaige Steigerer haben ihre Zahlungs¬
fähigkeit durch eine Bescheinigung des
Bürgermeisters oder auf eine andere geeignete Art vor dem Termine nachzuweisen.
Höchst a. M ., den 13. Juni 1907.
Königliches Amtsgericht, Abt. 6.

tf

Frankfurt a. M., Bleichstrasse 48.

Gottfried

Malter und dessen Ehefrau Louise gehKing in Frankfurt a. Ul. und t>ew
Johann Heinrich Hinket und dessen

Mannergesangvere
Eintracht
“ Sossenheim
Freitag den 28. Juni 1907,
abends 8V2 Uhr

G e s a n g stn n - e.
Pünktliches
und
Erscheinen wird erwartet. vollzähliges

I Ingenieur
A. Blinde
, Wiesbaden
-Sonnenberg.
projekibearbeitlmg
Wasserversorgungen

und

und

Der Vorstand.

Spar
- ti. DarkbH
$ka$$en>
Herein
. Sossenheim.

Bauleitung
Deutsche erstklassige Ro!and«Fahrräder, Motor«
räder, Näh«, Landw.-, Sprech«u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
auf Wunsch auf Teilzahlung
. Anzahlung bei
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzahlung liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Kanalisationen.

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

Roland ' Maschinen ~Ge$ellschaft

ii

" in■■

Cöln

«

n

(Reiffeisen— gegr. 1862.)
Unseren Mitgliedern zur Nachricht, daß
gegenwärtig ein Schiff in Höchst liegt, wer
Kedarf an Kohle» hat, möge sich sofort
bei dem Rechner Fay, Hauptstraße 37 a.
melden.
Preise: Mutz II Mk. 1.23 u. Mich Itt
Mk. 1.20 frei aus Haus.

Der Vorstand.

Der vorgerückten Saison halber
werden sämtliche

Kattune
, Mousseline
, Battiste
, Blouson
-Stoffe
, SommerKleiderstoffe Sommer
-Blousenstoffe
, Sonnenschirme
, Hüte etc.
zu bedeutend Iterafeg

-esetzten

Preisen

abgegeben.

WrvmüigerÜM
Morgen Donnerstag

de « 27. Juni,

abends 8 Uhe wird das Fanbholy aus

dem Frstptatz in einzelnen Haufen an die
Meistbietenden gegen sofortige Barzahlung
an Ort und Stelle verkauft.
Das Holz eignet sich gut für Erbsenund Bohnenreiser und Bohnenstangen.

Der Vorstand
desGesangvereins„Freundschafts-Club"
u. der Humor. Musikgesellschaft
„Lyra".

Tarn

- Verein.

Samstag den 29. Juni 1907,

Kaufhaus
Höchst

abends 9 Uhr

Schiff

Mormtsverlammlimg

a . M . , Königsteinerstrasse 11.

im Vereinslokal „Nassauer Hof“.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet
Der Tururat.

ArMter
-Konsum
-Verein
Sossenheim.

Gelegercheitskauf!
Zwei fast

neue Fahrräder
, Abreise
halber , bist, zu verk. Zu erfr. im Verlag.

Unserem hochverehrten VizePräses, Herr Lehrer Stiüger , bei
seinem Weggange von hier nach
Königstein i. Taunus

ein herzliches
Lebewohl!
Die Mitglieder
des Kfith. .jiingiiugsvereins.

Humor
. Musikgeseilschaft
„Lyra
“ Sossenheim. Junge

Samstag den 29. Juni 1907,

Stallhasen

abends 9 Uhr

Generalversammlung

billig abzugeben. Taunusstraße . No. 34.
im Gasthaus „Zur Concordia ".
Alle diejenigen, welche Forderungen
Laden mit einer
2-Zimmerwohnung,
bezw. Rechnungen an die Gesellschaft haben, sowie eine
Um vollzähliges erscheinen der Mit¬
Wohnung mit 3 Zimmer glieder
bittet
werden ersucht, dieselbe bei dem Festkassterer
und
Küche
zu
vermieten. Näh. bei I.
Georg Wacker einzureichen und zu erheben.
_Der
Vorstand.

Der Vorstand.

hiermit
zur öffentlichen Kenntnis ,
mein Sohn Joseph Henmnth , sich daß
seit
einiger Zeit, ohne meine Einwilligung aus
dem Hause entfernte . Ich warne daher
Jedermann , demselben weder etwas zu
leihen noch zu borgen, da ich für nichts
hafte.

Valentin Heumuth.

Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.
Eine 2-Zimmerwohnuug mit Küche
zu vermieten. Kirchgasse No. 21.
Sonntag den 30. Juni 1907,
nachmittags 3 Uhr
Eine 3-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Verlängerte Kirchgasse 18.
1 Zimmer und Küche zu ver¬ im Vereinslokal „Znm Taunus "'.
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
mieten. Hauptstraße Nr . 2 g.
scheinen bittet
Der Vorstand.

Katli
. Jünglingsvere
Versammlung

Aiiitlidlrt
. '
Wöchentliche
ZsLeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
unil Samstags
. Abonnementspreis
Qt lm
Pf6
frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

. ""

für

Kir

Gmiick

Solfdilitim.

Genti- Krilagr: Illustrierte
« Unter!,attungsblatt
Dritter Jahrgang
Anzeigen werden

ttrTsäT

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

bis Mittwoch- und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Samstag den 29 . Juni

Amtlicher Teil.
G r a s v e r st e i g e r n n g.
Montag den 1. Juli ds. Js ., vormittags

11 Uhr

wird das Hcugras der Gemeindewiesen im
Ried und

om selben
Tage , nachmittags
8 Uhr 'ch
das
der Gememdewiesen
Gras
im Zwischenbä
, hierauf
dasjenige der Wiesen im Laisrain und der
Elese am Anlagenweg (letztere seither an
an n)rt*®
ao- bloß meistbietend
» Stelle öffentlich
verpachtet) versteigert.
nd
Sossenheim, den 26. Juni 1907.
Der Bürgermeister
: Br um.

Lokal-JSfacbricbten.
Kosierchrim , 29. Juni.

Schulnachrichten. Die diesjährigeSommerder hiesigen Schule dauert vom 22. Juli

.
H^'r Lehrer Stillger ist von
.^ nachab
Königsteini.
T . versetzt und wird vom
dortselbst seinen
Dienst antreten. —
' ^ bstge Rektorstelle wird nächstens besetzt
wen, da sich ein Lehrer zu derselben gemeldet hat.
~ Fünfzigpfennigstücke. Nachdem ein anaejjener Betrag von Fünszigpfmnigstücken mit
" " euen Gepräge (% Markstücken
) hergestellt und
n verkehr zugeführt worden ist, sollen die in den
Yerigen^ Formen geprägten Stücke eingezogen
sd^,uvOn Interesse einer beschleunigten und
chtandigen
Einziehung der alten Fünszigpfennig^
alsbaldige Ablieferung an die öffentlen Kaffen erwünscht
. Die Letzteren sind angewiesen
'wen, die fraglichen Münzen nicht nur in Zahlung
tdern auch zur Umwechselung von jedermann
ichmen und dabei etwaigen Wünschen nach
gegen andere Münzen tunlichst zu ent- Die Apostel Petrus und Paulus . Simon

is aus Bethsaida in Galiläa gebürtig
, em
des Jonas und Bruder' des Andreas
, war
jterem zii Christo geführt worden
. Für immer
stgte er dem Herrn erst nach
, als dieser nach

Caiphas nachgefolgt
. Allein, o Unbeständigkeit der
Menschen! daselbst hat er ihn dreimal verläugnet.
Jndeß ist er auf einen einzigen Gnadenblick des
Heilandes sogleich wieder in sich gegangen, hat
seine Sünde bitterlich beweint rmd bis an sein End
zu beweinen nicht aufgehört. Er hat auch, um seine
Sünde wieder gut zu machen, sehr viel für Christus
gelitten und ist endlich unter Kaiser Nero zu Rom für
den Glauben
gekreuzigt worden und zwar aus sein Ver¬
langen, mit dem Kopsenach unten, weil er sich unwürdig

schätzte
, eben so wie Christus gekretizigt zu werden.
Paulus, vor seiner Bekehrung Saulus , war aus
dem Stamme Benjamin, von Tarsus in Cilicien
gebürtig und ein Schüler Gamaliels. So eifrig er
für das jüdische Gesetz war, so feindselig war er
gegen die Christen. ■Als er diese zu verfolgen nach
Damciscus reifete, wurde er unterwegs von dem
Herrn selbst bekehrt und zum Apostelamte berufen.
Wie unermüdet er hierauf im Weinberge des
Herrn gearbeitet; was für Beschwerden er auf
Reisen, was für Gefahren und Verfolgungen er
unter den Völkern, denen er das Evangelium bringen
wollte, erlitten hat, kann keine Feder beschreiben.
Es ist einem Wunder gleich, wie eifrig und be¬
ständig er in Ketten und Banden, unter Schlägen
und Geißelstreichen
, unter Hunger und Durst, in
Kälte und Blöße und in unzähligen Todesgefahren
Christum gepredigt hat. Dabei war er so demüthig,
daß er sich selbst für den Geringsten der Apostel
hielt. Endlich, nachdem er einen so guten und so
schweren Kampf unermüdlich gekämpft
, die Lauf¬
bahn vollendet, den Glauben allenthalben eifrig
gepredigt und noch eifriger
hatte, wurde
er an dem nämlichen Tage,ausgeübt
an welchem Petrus
gekreuzigt worden, auf Befehl des Kaisers Nero
zu Rom enthauptet und ging in das andere Leben
über, um dort ine Krone der Gerechtigkeit
zu
empfangen. — Dargestcllt wird der heil. Petrus
mit einem umgekehrten Kreuze und mit Schlüsseln
in den Händen, wodurch sein? Todesart und seine
Gewalt als Statthalter Christi auf Erden ange¬
deutet wird; der heil. Paulus mit einem Schwert,
weil er enthauptet worden ist.
* Heu - und Strohmarkt
vom 28. Juni . ( Amtliche
Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 2.80—3.10, Stroh
Mk. 3.00—3.10._

Hus

JVab

und fern.

los liegen blieb. Passanten trugen ihn in das
nahegelegene Haus eines Arztes und riefen die
Rettungswache herbei. Diese konnte aber leider nur
den bereits eingetretenen Tod festftellen
. — Am
Freitag Morgen erschoß sich in einem Hotel am
Hauptbahnhof ein Liebespaar, der Schutzmann
Phil. Huf und seine Braut.

— Frankfurta. M., 29. Juni. Am Mittwoch
Abend um 11 Uhr wollte sich ein besser gekleidetes

Mädchen im Alter von 22—24 Jahren , nachdem
sie sich vorher ihres Mantels und Hutes entledigt
hatte, vom eisernen Steg in den Main stürzen. Hin¬
zukommende Passanten hielten die Lebensmüde
aber von ihrem Vorhaben ab ; nachdem sie kaum
wieder frei war, wollte sie ihr Vorhaben noch
zweimal ausführen, wurde aber jedesmal zurück¬
gehalten, dann aber von einem Postbeamten der
Polizei zur besseren Aufsicht übergeben. — Im
Jrrenhause erhängt hat sich der 40jährige aus
Elz gebürtige Taglöhner Peter Grimm gestern
Morgen in seiner Zelle. — Am Donnerstag wurde
tot aufgefunden der 28jährige Fuhrmann Karl
Noll in einem Schuppen. Derselbe ist bei der
Firma Fritz Dörrstein beschäftigt gewesen und war
gestern in diesem Schuppen mit dem Entladen
eines Waggons beschäftigt
. Beim Rangieren des
Wagens erklärte Noll, er sei gequetscht worden am
Leibe, man legte jedoch diesem keine Bedeutung
bei; Noll arbeitete auch weiter und fiel dann
jedenfalls später unbemerkt tot hin. — Verhaftet
wurde der Packer Eugen Baumann, welcher in
einem hiesigen Engrosgeschäft
, wo er beschäftigt
war, für 400 Mark Nippsachen gestohlen hat.

— Biebrich
, 29. Juni. Am Donnerstag

Morgen gegen 4 Uhr befanden sich noch Gäste im
Weinrestaurant von Hilges „Lorcher Hof" dahier,
als nach einem gemeinschaftlich gesungenen Liede
der BäckermeisterS t a r ck und der Hilfsbahnwärter
Map in Streit gerieten. Nach wenigen Worten
zog der erstere einen geladenen Revolver aus der
Tasche und gab scharfe Schüsse auf May ab, der
nach einigen Sekunden tot zu Boden stürzte. Unter
den Gästen entstand eine furchtbare Aufregung und
die Polizei wurde sofort von dem Vorfall benach¬
richtigt, die den Revolverheld festnahm. Die Leiche
Mays -wurde beschlagnahmt und im Totenhaus auf
dem Friedhof aufgebahrt.

zu ihm und Andreas sprach:
— Nied , 28. Juni . Bei der in der vorigen
mir nach und ich roifl. euch zu Menschem
Woche
: machen
stattgcfundenen Berufszählung wurden hier
. Jesus liebte den Petrus so fohl,
der Gemeinde Sossenheimihn zum Augenzeugen seiner geheimsten und zum erstenmal mehr als 6000 Einwohner gezählt,
Mai
.
nämlich
6117,
und
Geburten.
steu Handlungen machte
zwar
3224
männliche und 2893
. Petrus war zuals Christus auf dem Berge Tabors jeme weibliche Personen. Nied gehört zu den Orten im 29. Margaretha , Tochter d. Steindruckers Peter Jost Brum.
chkeit zeigte,
' als er die Tochter des Jairus Regierungsbezirk Wiesbaden, die ein ungewöhnliches Juni.
2. Eine uneheliche weibliche Geburt.
lode erweckte
; als er am Oelberge bei seiner Anwachsen der Bevölkerung zu verzeichnen haben.
3. Peter , Sohn des CementarbeitersPaul Heinrich Faupel.
mgst Blut schwitzte
. Auch bei dem reichen Im Jahre 1842 wurden hier nur 507 Einwohner
4. Eva , Tochter des Formers Karl Wieland.
7. Karl Walter , S . d. Cigarrenmachers Heinrich Bormuth.
lge, der ein Bild der Menscheufischerei war, gezählt, in 1900 waren es bereits 4018 und bei
der letzten Volkszählung im Jahre 1905: 5483. 10. Katharina , Tochter des Händlers Anton
sietrus zugegen
. Christus berief tfjn
Seidl.
Unser Ort ist also jetzt mehr als zwölfmal so groß 11. Albert Kilian, Sohn des Fabrikarbeiters Albert
rem Menschensischer und machte ihn ffPter
Friedrich
Wilhelm
Mack.
)aupte aller Apostel und der ganzen Kircye wie im Jahre 1842.
12. Robert , Sohn des Gastwirts Nikolaus Fay.
— Griesheim , 28. Juni . Der Deutsche 12. Anna Maria , T . des Fabrikarbeiters
u seinem Statthalter auf Erden, nwem er
Alphons Keller.
n, als ans einen Felsen, seine KircheWJ>auen Kaiser hat zum Gesaugswettstreit der „Liederblüte" 14. Johann Karl, Sohn des Schmiedemeisters Johann
Karl Joseph Simon.
ach, ihm die Schlüssel des Himmelreichs uoe>- einen Preis , bestehend in einer silbernen Medaille, 16. Hans , S . des
Lackierers Peter Anton Welzenheimer.
nd seine Schafe und Lämmer zu weiden oe- gestiftet. — Auf der Mainzer
Landstraße
verun¬
Aufgeboten-.
Petrus hat aber auch diesen Bm-zug vor glückte der Fuhrunternehmer Steyer aus
Kelk¬
Kloh mann, Franz Johann ,
sichen Fischzuge

andern

Aposteln durch seinen lebendigen Omuven,

Demuth und seinen Liebeseiser lur Chrisu
nt; denn er hat statt aller andern Christo das
sis gegeben: Du bist Christus
, der Sohn des
igen Gottes; und bei dem reichen bstchzuge
er sich der Gegenwart Christi unwürdig un
emütig aus : Herr, gehe weg vou mir, denn
n ein sündhafter Mensch
! Aus Liebe wollte
t Christo auf dem Berge Tabor verbleiben,
hn von seinem Leiden abhalten
. Er war M
ereit mit Christo zu sterben
. Er hat sich auch
ch bei der Gesangennehmung Christi am
steu gezeigt und ist ihm bis in das Haus des

1

Stanäesamt-Kegister

heim; er brach den linken Arm. — Der auf
den hiesigen Fabriken s. Z . sestgenommene Falsch¬
münzer Üntze aus Sindlingen wurde vom Schwur¬
gericht freigesprochen
, weil die beiden über Nutze
eingeholten ärztlichen Gutachten sich widerspräche
».
— Frankfurt a. M ., 29. Juni . Am Donners¬

tag Nachmittag fuhr der 18 Jahre alte Ausläufer
Peter Z en dn er aus seinem Fahrrad über den
Opernplatz uni in die Bockenheimer Landstraße
einzubiegen
. Hier wurde er von der Deichsel einer
vorbeisahrenden Droschkegegen die Brust ge¬
stoßen und zur Seite geschleudert
, wo er bewußt-

Fabrikarbeiter , mit
Nöbgen, Eva Martina , ohne Beruf , beide dahier . —
Desch , Friedrich Wilhelm , Heizer, mit Do sch, Elisabeth«
Rebekka, Fabrikarbeiterin , beide dahier.

Gheschtiestirngeu.
16. Juni . Krieger, Georg , Witwer , Maurer , mit
Christ, Anna Maria , Witwe, geb. Klein, ohne Beruf,
beide dahier.
Juni .
Hterbefitlle.
7. Ham ei er , Heinrich, 5 Woche alt , evang.
15. Fap, Georg , 5hz Monate alt , kath.
19. Metzler, Elsa Philippine ,
Jahr alt , evang.
24. Willnauer,
Paul Friedrich, 1 Jahr alt , kath.

poütifcbe Rundfcbau*

angesichts der allgemeinen Erregung das Oberhaus gegen
Im chinesischenReiche ist nach einer Londoner
die Flut von Vorwürfen zu verteidigen.
Zeitungsmeldung aus Peking derA u f r u h r in Kwang¬
Deutschland.
Italien.
tung unterdrückt und die Ordnung wiederhergestellt
worden.
Wie nunmehr feststeht
, trifft das Kaiserpaar
Zu der Veröffentlichung des englisch - spani¬
am 3. Juli in Kopenhagen ein und wird bis zum schen Abkommens nehmen jetzt die italienischen
6. auf dänischem Boden verweilen.
amtlichen Organe Stellung. Sie legen Wert auf die
Der peters -prozeß.

, das Abkommen zwischen England, Frank¬
angeordnet
, daß die zu den Feststellung
Unter großem Andrange des Publikums begannen vor
reich und Spanien sei eine notwendige Folge der Ver¬
dem Schöffengericht in München die Verhandlungen in der
träge zwischen den übrigen Mittelmeermächten
. Da jede Beleidigungsklage , die der Reichskommissar
a. D . Dr . Karl
neue, Mißverständnisse beseitigende Abmachung allen Peters gegen den Redakteur Gruber von der .Münchener
Mächten, die nur der Entwickelung ihrer Handels¬ Post ' angestrengt hat . Den Kolonialbeamten ist mit wenigen
beziehungen obliegen
, zum Segen gereiche
, so könne der einschränkenden Ausnahmen vom Staatssekretär Dernburg
neue Vertrag überall nur auf die herzlichste Aufnahme die Erlaubnis zur Aussage erteilt worden . Das Gericht
rechnen
, besonders aber in Italien, denn er verbürge hat fast allen Anträgen auf Zeugenladung nachgegeben, so;
insgesamt etwa 30 Zeugen und Sachverständige zu;
das
Gleichgewicht
in den von Schiffen aller Mächte daß
Das preuß . Staatsmini
st eri um trat unter
vernehmen sind.
Freilich hat es die Forderung
der!
durchfurchten
Meeren.
.Münchener Post ', auch den Kaiser als Zeugen zu ver- |
dem Vorsitz seines Präsidenten Fürsteno. B ü I o w Mitt¬
Die Deputiertenkammer hat sämtliche Artikel der nehmen , abgelehnt . Die erste Klage stützt sich darauf , daß !
woch zu einer Sitzung zusammen.
Vorlage über die außerordentlichen Heeresaus¬
die .Münchener Post ' in zwei Artikeln : „Hängepeters im Neuen !
Gerüchtweise verlautet
, daß für die nächste Session gaben angenommen.
Verein " und „Hängepeters über Nationalpolitik " behauptete , !
des preuß . Landtages
eine Abänderung
Das Budget für 1906/07 dürfte nach den Er¬ Peters habe die Negerin Jagodja und seinen Negerjungen Ma - !
des Landtags - Wahlrechts vorbereitet wird. klärungen
bruk widerrechtlich aufhängen und andre Negermädchen un- .
Carcano mit einem menschlich
züchtigen lassen. Ferner stützt sich die erste Klage !
Ob sie bereits für die im kommenden Jahre vorzu¬ ÜberschußdesvonFinanzministers
über 53 Millionen Lira abschließen. daraus , daß Dr . Peters als
„feiger Mörder " bezeichnet 1
nehmenden
, Landtagswahlen in Kraft treten kann, steht
Holland.
wurde . Die zweite Privatklage stützt sich auf einen dritten
noch dahin.
Bisher lauteten
Nachrichten von derF r i e d en s- Artikel : „Eine paralytische Wahlparole ", worin behauptet
In dem Beleidigungsprozeß
des Gouver¬ konferenz immerdiesehr
wird , daß PeterS die scheußlichsten Verbrechen begangen habe,
beruhigend
. Jetzt aber hat sich daß
neursa. D. v. B e n n i jfsen gegen den Reichstags
er an Gehirnerweichung leide usw. Der Beklagte hat
-Abg. der erste kleine Streit entsponnen
über den Begriff des Widerklage
Erzberger haben beide Parteien Berufung gegen das des
erhoben wegen einer Zuschrift des Dr . Peters
Dem deutschen Anträge zu¬ an die .Hamburger Nachrichten ', worin
Dr . Peters feststellt,
Urteil, das gegen Erzberger auf eine Woche Gefängnis folgeSeebeuterechts.
sollen
alle
Schiffe
frei
verkehren
können
, wenn sie daß bei seinem Aufenthalt in München man ihn von sozial¬
lautete, angemeldet.
den kriegführenden Parteien keine Konterbande zuführen demokratischer Seite mit einem Bombenattentat bedroht habe.
Das Gouvernement für D eu t s ch- S ü d w est- wollen. Die Engländer dagegen wollen von einer Die Sozialdemokraten behaupten , daß diese Drohung
von
afrika hat die Einziehung
des Stamm es - solchen Fassung des Antrages nichts wissen
. Ihrem anarchistischer Seite ausgegangen sei. Durch die Behauptung
Vermögens der Hottentotten angeordnet
. Hinsicht¬ Wunsche gemäß sollen nur die Schiffe der Neutralen des Dr . Peters fühlt sich Herr Gruber beleidigt . —
lich der Bondelzwart
-Hottentotten bleiben jedoch von der ungehindert verkehren dürfen, jedoch nur. wenn sie keine' Der Beklagte , Redakteur Gruber , erklärt , daß er
für
die Artikel in der
Einziehung ausgenommen diejenigen Sachen und Rechte, Konterbande bei sich führen, d. h. mit andern Worten, materiell die Verantwortung
.Münchener Post ' auf sich nehme und daß er den
die denselben durch das Unterwerfungsabkommen vom England schließt sich zwar dem deutschen Vorschläge auf Wahrheitsbeweis
antreten werde . Er habe es seinerzeit für
23. Dezember 1906 zugesichert sind. Die Einziehung Einrichtung eines Oberprisengerichtes an, will aber den seine Pflicht gehalten
, Dr . Peters in München unmöglich zu
erfolgt aus dem Grunde, weil die EingeborenenstämmeBegriff des Seebeuterechts in keinem Fall durch die machen, da dieser die Interessen Deutschlands
empfindlich
kriegerisch feindselige Handlungen gegen die Regierung Konferenz einschränken lassen
. Es wird schwer sein, da geschädigt habe . Nur einem Mangel in unserm deutschen
des Schutzgebietes
, gegen Nicht-Eingeborene und gegen die „mittlere Linie" zu finden.
Strafgesetzbuch ist es zuzuschreiben, daß man Dr . Peters
nicht den Kopf vor die Füße gelegt hat . — Reichskommissar
Eingeborene begangen haben.
Der bisherige Sekretär der kubanischen Dele¬
a . D . Peters : Ich will das Bild von den Geschehnissen am
Ostcrrcich-ttiigarn.
gation im Haag, Oreste Ferrara, der wegen Ver¬ Kilimandscharo
reinigen von dem vielen Falschen , waS dar¬
Die deutschfortschrittlichen Mitglieder des österwickelung in den Chicagoer Anarchistenprozeß
über gesagt worden ist. Das bin ich meinem Vaterlande
reischen Abgeordnetenhauses
haben einen sechs Monat Gefängnis verbüßt» hat, hat, um seiner und meiner Nation schuldig. Alles , was im Jahre 1891
Verband unter dem Namen „deutschfortschrittliche Ver¬ Regierung keine Schwierigkeiten zu bereiten
, seinen und 1892 auf dem Zuge nach dem Kilimandscharo geschehen
einigung
Posten aufgegeben und scheidet aus der Zahl der ist, soll aufgeklärt werden . Erst im Jahre 1897 ist das
" gebildet.
Disziplinarverfahren
gegen mich eingeleitet worden , nachdem
Friedenskonferenz
-Teilnehmer aus.
Frankreich.
mir im Jahre 1894 auf Grund meiner Amtsführung der
Im Au f sta n d s g eb i et des Südens scheint sich
Portugal.
Titel „Reichskommissar " verliehen worden war .
Herr
jetzt endlich Aussicht auf Frieden zu bieten. Zwar halten
Die Regierung erläßt abermals eine Kundgebung, Bebel hatte dann den bekannten Tuckerbrief gegen
die Winzer immer noch ihre Forderungen aufrecht
, aber in der es heißt, der König wolle durchaus das Beste mich verwertet . Alles das jedoch, was mir in diesem
sie zeigen sich doch nicht mehr ganz abgeneigt
, mit der seines Landes und werde zur konstittttionellen Regiemng Tuckerbriefe vorgeworfen wird , ist nichts als eine dreiste
Regierung ein Abkommen zu schließen
. Der Deputierte zurückgreifen
, sobald das Land sich völlig beruhigt habe. Erfindung , und Herrn Bebel ist ja auch nichts weiter übrig
Cagalet hat im Einverständnis mit der Regierung den Wie aus andrer Quelle gemeldet wird, sind nunmehr geblieben, als das selbst zuzugeben . Im Jahre 1895 bean¬
tragte ich selbst die Einleitung deS Disziplinarverfahrens
Auftrag des Winzerausschusses angenommen
, eine Er¬ alle liberalen regierungsfeindlichen Zeitungen bis auf gegen
mich. Das führte dazu , daß man mir die Gerichts¬
gänzung des als ungenügend betrachteten Wein¬
weiteres verboten worden. Kein Wunder, wenn man barkeit am Tanganjikasee
übergab . Erst im Jahre 1896
fälschergesetzes auszuarbeiten. Daß man tat¬ daher liest, der Verfassungskonflikt
sei be¬ gelang es den Intriganten , ein neues Gerichtsverfahren
sächlich den Frieden wünscht
, geht daraus hervor, daß endet.
gegen mich herbeizuführen . Es ist eine dreiste Anmaßung,
man sich plötzlich von Marcellin Albert losgesagt hat,
wenn Leute in Europa über Verhältnisse in Afrika urteilen
Rußland.
als man erfuhr, er habe von Clemenceau 100 Mk.
Der Kongreß der Semstwos nahm mit allen wollen , die sie gar nicht verstehen. Ich war im Jahre 1891
Reisezuschuß angenommen
. Albert wurde vom Winzer¬ gegen zwei Stimmen eine Beschlußfassung an, die die nach dem Kilimandscharo gesandt worden , um die deutsche
ausschuß aufgefordert
, sich dem Gerichte zu stellen und Notwendigkeit der Reformen betont, aber energische Flagge dort aufzuhissm . Wenn wir Widerstand fanden
und unsre Leute
und getötet wurden , so mußten
begab sich nach Montpellier
, wo er in Haft genommen Maßnahmen
gegen die Anarchie und die wir uns wehren angegriffen
. Ich habe niemals zur Waffe gegriffen,
wurde. — Nach wie vor aber machen die Meutereien
revolutionären Gewalttaten verlangt, die den normalen wenn es nicht die ernste Pflicht der Selbsterhaltung ver¬
im Heer und in der Marine der Regierung schwere Lauf des staatlichen Lebens hinderten und
Haupt¬ langte . Schon zu Zeiten Wißmanns war am Kiliman¬
Sorge. Die 550 Meuterer des 17. Regiments sind hindernis für die Verwirklichung der Reform das
dscharo nicht alles so ruhig , wie man sich das vielfach einbildet.
bildeten.
nach Tunis eingeschifft worden
. Die Erregung unter
Livingstone und Schwein surt haben allerdings zwei fried¬
Asien.
der Bevölkerung ist infolgedessen groß, man hält diese
liche Expeditionen durchgeführt . Aber es ist doch etwas
Die japanische Regierung
hat dem Parla¬ andres , wenn man als Sammler oder Botaniker reist, oder
Bestrafung für zu hart.
ment einen Gesetzentwurf zugehen lassen
, der die Ein¬ ob man einen schwarzen Erdteil der Kultur erschließen will.
Der Senat hat das Gesetz über die Entlassung
richtung einer Schutzpolizei
in Korea betrifft. — Wir kamen in kriegerische Verhältnisse hinein . Solche
der Mannschaften
des Jahrgangs 1903 ange¬ Wie verlautet, will sich der Kaiser von Korea demnächst grauenvollen Taten sind nicht vollführt worden , wie sie die
nommen.
noch einmal beschwerdeführend an die Mächte wenden, Grundlage des ganzen von Bebel im Reichstage vorgcEngland.
Lügengewebes
gebildet haben .
Dr . Peters
weil Japan ihn in seinen Rechten schmälert
. Der Ruf brachten
schildert dann , wie sein Diener des Einbruchsdiebstahls
Im Unterhause nahm die Debatte über die Reform
des Kaisers von Korea wird schwerlich ein Diplomaten¬ überführt
, vom Kriegsgericht verurteilt und hingerichtet
des Oberhauses
einen sehr erregten Verlauf. Von ohr erreichen
; denn die diplomatische Äerttetung wurde . Man
darf nicht vergessen, daß damals im Kiliman¬
verschiedenen Seiten wurde angeregt, das Oberhaus des rechtlosen Gebieters von Korea hat — Japan über¬ dscharo-Gebiet
Werall
der Aufstand der Eingeborenen
gänzlich abzuschaffen
. Nur wenige Abgeordnete wagten nommen.
aufloderte . Die Schwarzen kamen dahinter , daß es sich um
Der Kaiser hat

deutschen Schutztruppen
in Afrika abgehenden
Mannschaften auS dem Jnfanterieverbande in Zukunft
in der Heimat im Reitdienste ausgebildet werden sollen.
Zu diesem Zweck werden die Leute einige Zeit vor ihrer
Ausreise den ihren Garnisonsorten am nächsten stehenden
Kavallerie
-Regimentern überwiesen
, wo sie ihre Aus¬
bildung im Kavalleriedienst erhalten sollen.

Strecker bettachtete jene Gegenstände mit großem solche Burschen sehen doch in der Regel alles," meinte ,
Interesse, besonders die Banknote
.
. „Nun, angesichts Strecker
1
25 ]
Kriminalroman von A. v. Trystedt.
dieser Beweise dürfte es Ihnen doch schwer fallen, noch
„Das
wäre
schlimm
für
uns,
wenn
die
alles
lFortsktzimg
.)
immer zu leugnen,
" wandte er sich an den Verbrecher. sähen", antwortete Kranz lächelnd
. „Wahrscheinlich hatte
Eine Minute des Schweigens trat nach diese
„Ich habe nichts zu bekennen,
" gab Briese trotzig Briese bei der Verausgabung die nicht beschriebene Seite
Anklage ein. Alle Anwesenden blickten voll Abscheu zurück.
nach oben gedreht; dann rst aber auch die Inschrift,
und Entsetzen auf den Verbrecher
, der, wie vom
„Führen Sie den Mann in seine Zelle zurück!" wie Sie sehen
, so fein und unauffällig in den Figu¬
Schlage getroffen
, mit schrecklich verzerrtem Antlitz und befahl Strecker kurz dem Aufseher
. „Sie , Herr renraum geschrieben
, daß man nur dann aufmerksam
wildblickenden Augen dastand
. Briese, der sonst so Körber, begleiten ihn vorsichtshalber
; man muß sich auf auf die Stelle wird, wenn man näher darauf steht.
gewandte Verbrecher
, blieb stumm stehen; ein Kampf alles gefaßt machen
. Morgen früh,' Brummer, sorgen — Ich hoffe, Sie
bezüglich des an dem Nolle
vor Wut und Ingrimm machte seinen kräftigen Sie für die nötige Sicherheit. betreffs des Fensters verübten Verbrechenssind
meiner Ansicht
."
Körper erbeben.
und der Tür in seiner Zelle. Macht Briese Anstalten,
„Gewiß, die Beweggründe des Mörders liegeu
Das Verhängnis war über ihn hereingebrochen,auszubrechen
, dann legen Sie ihm das Handeisen an." ja klar auf der Hand. — Wenn wir nur erst die ge¬
die Nemesis hatte ihn ereilt! „Alle Schuld rächt sich
Als man den Verbrecher hierauf hinausführte, stohlene Summe wieder hätten! Der Bursche wird sich
auf Erden," diese Worte standen in ihrer Bedeutung konnte man deutlich sehen, welchen niederschmetterndenhüten, uns den Ort anzugeben
, wo er das Geld ver¬
wohl jetzt vor seiner Seele.
Eindruck die Enthüllungen des kleinen Kommissars auf borgen hat. Der sitzt seine Jahre im Zuchthaus ab
Der Amtsrichter erhob sich und redete Briese an: ihn machten; mit unstchern
, schwankenden Schritten ver¬ und holt sich später die fette Beute. Das ist schon‘
„Nach dem soeben Gehörten wäre es nutzlos
, Gottlieb ließ er das Gerichtszimmer
. Doch zog sich draußen häufig passiert
."
Briese, wollten Sie die von Ihnen begangenen Ver¬ bald ein schadenfrohes
, geringschätzendes Lächeln um
Kranz lächelte pfiffig
. „Ich habe, wenn Sie alles
brechen noch leugnen
."
seinen Mund. „Es gibt ja noch einen Ausweg," ruhig seinen Gang gehen lassen
, begründete Aussicht,
Ein kurzer Blick von Haß und Wut traf den mochte er in diesem Augenblicke denken.
auch diese Frage zu einem beftiedigenden Ende zN
Kommissar
, dann antwortete der Verbrecher mit seiner
."
Strecker schüttelte dem Kommissar die Hand. „Das bringen
letzten Kraft, während ihm der kalte Angstschweiß auf haben Sie gut gemacht
, Herr Kranz, ich werde Sie
, Strecker ahnte, was Kranz beabsichtigte
. „Glauben
der Stirn stand: „Alles, was der Mann da schwatzt, nächstens zum Kriminal
-Inspektor Vorschlägen
. Also Sie, daß Briese zur Herausgabe des Geldes wohl ver¬
ist der Ausfluß einer überspannten Phantasie, eme er¬ hatte meine Ahnung mich doch nicht getäutchtl Ich anlaßt werden könnte?" fragte er erwartungsvoll.
dichtete Geschichte
, die erst bewiesen werden muß."
vermutete von Anfang an einen gefährlichen
, rückfälligen „Ja — man muß ihn ruhig aus dem Gefängnisse
Kranz trat ruhig vor. „Herr Amtsrichter
, das ist Verbrecher in diesem Menschen
."
ausbrechen lassen
."
die bekannte Verteidigung übersührter Verbrecher
Der Kommissar dankte bescheiden für die Gunst¬
. Hier,"
„Das scheint mir denn doch mehr als gewagt
— Kranz zog eine Brieftasche hervor, welcher er einige bezeigung
. Alsdann erzählte er, wie er in den Besitz unserseits
, mein lleber Herr Kranz," sagte Strecker.
Schriftstücke entnahm— „erstens: das Kuvert mit dem der Banknote mit der für den Verbrecher verhängnis¬ „Wenn der Schurke nun wirklich entwischte und über
wirklichen Namen des sich Nolle Nennenden
; zweitens: voll gewordenen Inschrift gelangt sei. Zufällig hatte die nicht so weit entfernte Grenze entkäme
, wäre es
die Beweisstücke vom Berliner Polizeibureau
, und der Geschäftsfreund des bekannten KornmallerS sie noch für mich eine sehr prekäre Sache. Und weiter— ge*
drittens: die Banknote „pour In rsrolö äu feit.“ nicht weiter in den Verkehr gegeben.
lingt es Ihnen, die Spur nach dem Orte, wo Briese
Ich hoffe, das wird genügen
, meine Worte zu be¬
„Ich begreife nicht
, daß der Verbrecher nicht auf den das Geld verborgen hat, ausfindig zu machen
, dann
weisen
."
handschriftlichen Vermerk aufmerksam geworden ist; dürfen Sie sich auf einen furchtbaren Kampf gefaßt
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Gestörtes Glück.

ine dauernde Besitzergreifung ^anbeHe. Eine
uwn war von den Schwarzen hingemordet

deutsche Expeworden . Das

nfS *
yJr

°uren großen Eindruck .
Die
Häuptlinge
waren
so devot
wie früher
Eines
Nachts
entdrei schwarze
Weiber , die uns. geschenkt
waren . Um
wieder zu erlangen , ersuchte ich den Häuptling Malami 'a,
Nachbar war , sie uns auszuliefern . Statt das zu

ßsIL r
n unsre
Flagge herunter und sagte uns den
m ^ rsam auf . , Nim mußte ich mit Gewalt eingreifen
. Die
gerin Jagodia
hat eingestanden , daß sie den Häuptling
(■iJri? 310 he0 Nachts
mit seinen Kriegern in die Station
Lullte . Darauf wurde sie in Ketten gelegt . Nach
bJi! sch^
am Kilimandscharo
steht auf Flucht aus der
rma.! Rr-^P Tod
. Die Negerin floh , wurde aber wieder
"nt8e
Wir faßen über sie zu
sie wurde zum
o/ rrU ~ e^ und hingerichtet . Ich stimmte gegen das UrDuuk meines Vaterlandes
habe ich allmählich vergelernt , ich verlange aber Schutz gegen Gemeinheiten

3

;^ert' .

riwr

, ctt*

Gericht
,

meiner Person . — Zeuge
b. Verleumdungen
Pechmann , der mit
Dr . Peters
am Kiliweilte , gibt im allgemeinen dasselbe Bild von den
daselbst wie Dr . PeterS . — Auch der Pensionär

Beide richteten darauf ein Gnadengesuch an den Kaiser,
welchem vom Monarchen auch entsprochen wurde . Dem
Handwerker
wurde die Strafe
in eine Geldstrafe von
150 Mk . umgewandelt . Dem Beamten
ward indessen
die Mitteilung , daß die Strafverbüßung
vorläufig aus¬
gesetzt werde und daß sie bei längerer guter Führung
ganz erlassen werden würde.

Koblenz .

In einem hiesigen Hotel vergiftete

sich

ein Liebespaar , das per Schiff von Köln angekommen
war und sich als Eheleute
Paul
aus London
ins
Fremdenbuch eintragen ließ.

München - Gladbach .

Der zwölfjährige Sohn des

Verlegers
der ,Volkszeuung ' Hierselbst fand in einem
Steinbruch mehrere Drähte , die er zu Hause zu einer
elektrischen Batterie verwandte . An den Drähten
aber
befanden sich Sprengkapseln , die beim Berühren mit der

Vas präficUimi

Arglos
.
Er
beiden
waren.
Wunsiedel . Eine anonyme Briefschreiberin
, die
hier seit langer Zeit großes Unheil angerichtet , viele
Existenzen und manches Familiengtück
zerstört hat , ist
durch einen Schriftsachverständigen
aus Jena
in der
Person der Ehefrau des städüschrn Vorarbeiters
Grimm
ermittelt worden .
Sie hat ein umfassendes Geständnis
abgelegt und sich dann erhängt.
Krakau . In Strye in Galizien brach während
einer Hochzeitsfeier im Parterresaal
eines Privathauses
die Wölbung
des Kellers ein . Dreißig Hochzeitsgäste
stürzten beim Tanzen in die Tiefe . Sechzehn Personen
wurden schwer verwundet
aus den Trümmern
gezogen,
' die übrigen
er. litten
Hautab; schürfungen und
' Nervenerschütter¬
ungen.

des neuen österreichischen

/ ^/ „ unter Dr . Peters
am Kilimandscharo
weilte,
!^ 0&effeiT Angaben ; er erklärt , daß die Lage der
Expeditwnstruppe
damals
sehr bedenklich war . Zeuge
W f?/r! ar '
^ ahre 1894/95 bekam ich von meiner Partei
, 1, ^ " strag , d:e kolonialen Angelegenheiten
im Reichstage
an ke*n -. Damals
spielte
die Petersaffäre
schon.
Kn// . - ? wurde vielfach versucht , Dr . Peters in ein
hohes
SUff;!*1*3 t * hmemzubringen . Ich t)klt eS daher für
meine

hhinrl n»

r die Münzen m München abschätzen zu lassen .
gab der Bauer
den wertvollen
Fund
heraus
wartet jedoch noch heute auf die Wiederkehr der
Männer , die mit dem Schatze spurlos verschwunden

Reicbsrates.

London . In

wun einen Mann, der unter dem Verdacht des

lDnin„m Mordes
stand , im Reichsdienste
erneut verwenden
Svrnm »"'" 18 . März 1895 im Reichstage die Sache
zur
vernE
.^ " 6 S ?9 eit c^
_
m toejtcren Zulauf
der Zeugcnd
Eart
Dr . Peters : Der Leutnant Bronsart
Vers, ^»
war mir mitgegeben , weil man den letzten
zu
-hn . wenn möglich , der Schutztruppe
bnlonenl»mKumpan
&
,dL
'Hu aber alsmußte
einen, unzuverlässigen,
charakterisieren
hatte er einen
dafl,r
Mit

Egzahrrgen

'"ich- — Tiermaler Kuhnert bekundet,
Erfahrungen
Kilimandscharo
feststellen
müsse,amDr
. Peters habe und
die

erkm^
n ? lo behandelt , wie es das Interesse Deutschlands
S
wÄ
8, Es
~
wird sodann der Reichstagsabgevrdnete
leoenn -"? ^ vernommen , der immer wieder die Peters Angeietzt nÄ, .!.? Rekchstage zur Sprache gebracht hat und
auch
wss .-hr;« ^ ' c ^
ef
Verurteilung
Dr . PeterS
im
halt ? lmarverfahren
für einen schweren Irrtum der Justiz

'Sännd* Cr?U tDtr^ **er Zeuge Magistratssekretär Wilhelm-

ftelÄr

v
d^rf ^

9 öenwmmen . Er war im Jahre 1891 in Tanga
® r teTl :el i W“
den
Befehl , nad) dem
« s, t ^" ^ ubrechen und dort den Leutnant Bronsart
V
Nachdem war
Bronsart
"bgereist
Schellcn, wurde v .der
Zeuge

otS
!l- be p ^ K^ truppe .
ließ
Züchtungen
/v . oft bis zu fünfzig
Hieben.

Der Zeuge sagt aus , daß
der Schwarzen
vomehmen

^npolitifcber Eacfeebencbt.
des Viktoria-Speichers,
brach^insosa^ n^ " « ^ "? ^ m der Köpenicker Straße,
Feger aus
Kurzschluß der elektrischen Leitung
das nach^Verlauf^ van et" en flößen
Umfang annahm,
Hinterhaus ^
emer Viertelstunde das gesamte
Die 2mte
^ hellen Flammen stand,
^sibar war Sl " Feuerwehr, soweit sie sofort verfQttb einrn
5,aü dle Brandstätte beordert und
auf
^ midherd von 150 Meter Ausdehnung vor,
Werten snä^ ' Benzmüehülter
.
und Petroleumfässer
24 Stunden " /wer anstrengenden Tätigkeit von über
^tbenZil
f3 f d.er Wehr, Herr des Feuers zu
Flamme
ein Arbeiter den Tod in den
Schaden Ä
uSeui
tofiten5e ® ementgerichtete
«
-n der Provinz Starken^reits d^ j Todesfälleb verursa^ ^ ^

^ idMie wurden

iahrkarÄWegen
^Unterschlagung von EisenbahnÖeit°S *VttJT
“ Betruges hatten sich vor einiger
bog dier ^ " dahnbeamter H. und ein Handwerker R.
wurden in !einer
L mehrwöchigen
et Strafkammer
verantworten
Gefäzu
und
ngnisstrafe
verurteilt.

Dr Johann

ZaczeK

präwderit

Dr Richard

Weisskirchner

Fräsident

Batterie explodierten und große Verwüstung im Hause
anrichteten . Der Junge
sowie seine im Zimmer an¬
wesende Mutter erlitten schwere Verletzungen.
Knxhaven . , Einen entsetzlichen Tod haben die
Frau und die beiden Kinder des Schiffers Ploog aus
Münsterdorf
gefunden , die mit der Kreideschute in der
Elbmündung untergingen . Während der Schiffer Ploog
selbst von einer über die Schute weggehenden Welle
kopfüber in den Laderaum
geworfen wurde und wahr¬
scheinlich betäubt war , als gleich darauf das Schiff in
die Tiefe gerissen wurde , haben seine sämtlichen Ange¬
hörigen , die sich in _der fest geschlossenen Kajüte be¬
fanden , zweifellos eines langsamen qualvollen Todes
sterben müssen , da der Raum erst allmählich voll Wasser
laufen konnte , so daß die Frau und die beiden Kinder
noch einige Zeit unter dem Wasser gelebt haben müssen,
bis sie der Tod erlöste.

Hersfeld . Der Lederfabrikant Altenburg Hierselbst,
den man für einen der reichsten Männer
der Stadt
hielt , ist seit einigen Tagen
mit seiner Frau
ver¬
schwunden .
Seine
beiden Kinder aus erster Ehe ließ
er zurück. Als Grund der Flucht nimmt man Zahlungs¬
schwierigkeiten an.
Karlsruhe . Die Strafkammer vemrteilte den Kauf¬
mann Nikolaus Meiser aus Elversberg
wegen Wechsel¬
fälschung und Betrug in über 60 Fällen zu zwei Jahr
drei Monat Gefängnis , abzüglich sechs Monat
Unter¬
suchungshaft.
Landshut . Der Respekt vor der vermeintlichen
Obrigkeit hat einem bayrischen
Bauer
einen bösen
Streich
gespielt .
Auf
einem Anwesen
in GroßGründingen
in Nieder -Bayern
wurde ein Topf mit
Münzen
aus dem 17 . Jahrhundert
gefunden .
Der
Bauer erhielt bald darauf ein Schreiben , unterzeichnet
„Münzamt
in München " , das die Ankunft von zwei
Beamten zur Abholung des Schatzes ankündigte , um

Lust , jahrelang
Wolle zu spinnen . Ich möchte nur
wissen, auf welche Weise der kleine Knirps in den Besitz
einfangen läßt, wird er des KuvertS gekommen
ist ; ich glaubte doch, alle mich
verdächtigenden Briefe verbrannt zu haben ? Hm , das
hti ' täL
?
„
Mf
rÄ
ter'
fA
furchte
mißgehabt/
chon gefährlichere Kerle
nicht vor ihm, hat der kleine
vor mir
Kommissar schlau angefangen , aber —
wer zuletzt lacht , lacht am besten , sagte er ja selbst so
"m, 'ss"3 ^warf
Strecker zweifelnd ein.
Vf 16vertrauen
??
, Herr Amtsrichter? gewichtig ." Ein befriedigtes Lächeln umspielte seine
dicken, aufgeworfenen Lippen , als er das Gitter in der
®* BrÄr#
iä> mich schonoft als verkleideter
Mauer streifte . „Könnte schon lange in Sicherheit sein,
Men §
solche gewagt habe. Es gibt unter wäre die verwünschte
Säge nicht zerbrochen . Aber nur
ich e 'V ^ mmteAusfälle gegen den Angreifer
, welche
blich1 s. ”e' un° ^ weiß im entscheidenden Augenblick Geduld , eine halbe Stunde nur noch — dann habt ihr
das Nachsehen ."
bol i«
schützen
. Ich habe mich nun einAm Nachmittage
erschienen zwei Aufseher und for¬
Beamten *1 »
» ^ rrannt, dem ungtüdMen jungen derten den
Inhaftierten
zp Ä
auf , alle Gegenstände , welche
gestohlene Geld auf alle Fälle wieder
er bei sich hätte , abzugeben . So hatte es Strecker,
^rbeecher^ ein ~ ^
Wje mit nreiner Person für den der Bedenken gegen des Kommissars Vorschlag trug,
Keben
?"
meinetwegen/' sagte Strecker nach¬ nachträglich angeordnet.
„Dazu hat man kein Recht, " brauste Briese auf.
te haben
hnigedenken
" eine Familie
Sie." aber wohl, was Sie tun —
„Ich bin Untersuchungsgefangener
und kein Sträfling ."
. „Das geht mich gar
tfcei
?nä m Sie ohne Sorge, Herr Amtsrichter
. Ich „ich habe Befehl vom nichts an, " bemerkte Brummer,
Richter . Sie werden doch
^ «4ig | jn
' toög dieser
^
und dem Staate glauben , daß wir so einfältig sind , Ihnen das nicht
ge¬
^ivaus^ tÜtm ^ eit ciItc Kranz mit dienstlichem Gruße stohlene Geld zu lassen ? Rücken Sie nur freiwillig
damit heraus , sonst werden Sie mit Gewalt gezwungen
K *® 1 seltener Mensch!" murmelte Strecker vor sich werden . Wkdersetzen Sie sich, so wird Ihnen die freie
'ich rt/r; x Kriminalbeamter
, wie er fein muß. Hoffent- Bewegung Ihrer unehrlichen Hände für immer unmög¬
lich gemacht ." Das gab
^tzwickt^ Lage "^ ^ ehals, sonst käme ich in eine sich, daß , wenn letztere den Ausschlag . Briese sagte
Drohung
ausgeführt
würde,
er an ein Ausbrechen nicht denken könne.
17.
„Hier haben Sie alles / sagte Briese nun gelassen.
Brjx/ts sich die Tür der Gefängniszelle wieder hinter Ein Portemonnaie , in welchem mehrere Goldstücke sich
lldi.
verschlossen
, blickte dieser sich wild im Raume befanden , ein derbes Taschenmesser und noch einige
Hipp.,/va ! Ihr klugen Herren," rief er, verächtlich die Gegenstände konnte er ans den Tisch legen . Hiermit
^bttlilr, auswerfend, „auf solch leichte Weise läßt sich begnügten sich aber die Beamten nicht . Sie forderten
Briese auß seine Kleidung
iven» -onese nicht fangen. Ihr werdet euch wundern,
abzulegen .
Auch dieser
thr das Nest leer findet.

Sä !"iL ?

u er wieder

%?lnn
mgmjeinbe
«
Niederschlagen
."

Teufell Ich habe keine

Dr. STanislStarzjnskC
ILVicepräsidenf

Tiflis .

Holyhead , einer
Insel
im St.
Georgs - Kanal
an der Westküste
der Insel Anglesey , wurde eine
|‘ Erderschütterung
verspürt , die von
einem donnemden Geräusch be¬
gleitet war , zehn
Sekunden
dau¬
erte
und
be¬
trächtliche Aufre¬
gung unter der
Vev 'ölkemng ver¬
ursachte.

Auf dem Erivanplatz in Tiflis , wo

sich

eine große Menschenmenge befand , wurden nacheinander
gegen zehn Bomben geschleudert , welche mit furchtbarer
Gewalt explodierten und in großem Umfangs Scheiben,
Türen und Schornsteine zertrümmerten . Viele Menschen
wurden getötet , eine große Zahl verwundet . Zwischen
den Explosionen vernahm man Gewehr - und Revolver¬
schüsse. Das Attentat
wurde von einer Räuberbande
ausgeführt . In der allgemeinen Verwirrung
übrrstelen
die Mordbuben
einen Wagen , der von Kosaken und
sfiolizisten begleitet war und 250 000 Rubel enthielt , die
in die Reichsoank gebracht werden sollten.

ch. New

Uork .

Auf Staten - Jsland trug

sich

vor

kurzem ein fürchterliches Unglück zu , sieben Personen
wurden von einem hochgespannten elektrischen Strom ge¬
troffen , sechs von ihnen sofort getötet und der siebente
sterbend ins Krankenhaus
gebracht . Die Leute hatten
auf einen Wagen , der durch Elektrizität vermittelst der
Kontaktstange
bewegt wurde , einen großen Dampfkessel
zu befördern . An der Unglückstelle wird die Leitung
der Fahrstrecke von einer andern rechtwinklig gekreuzt,
und die Drähte
befinden sich nur 14 Fuß über dem
Erdboden . In der Eile , die Tagesarbeit
zu vollenden,
übersahen die Leute , daß der Kessel die oberen Drähte
berührte . Es entstand Verbindung und ein Strom von
15 000 Volt Spannung
traf die Unglücklichen.

bunies Allerlei.
ch. Aus

Liebe . A. : „Sie sagen, sie heirateten
aus Liebe , aber ich weiß , daß ihr zukünftiger Gatte
eine Million schwer ist/
— B . : „Das stimmt , und
diese Million liebt sie/
ch. Eine Ausrede . Frau (ernst) : „Was war denn
das für ein Geräusch , als du heute früh nach Hause
kamst / — Mann ( verlegen ) : „Ich glaube , Liebste , es
muß der Tagesanbruch
gewesen sein ."
,
Forderung
kam er nach und lächelte malitiös , als die
Männer , welche jede Naht in den Kleidungsstücken
untersuchten , nichts fanden .
Wenig befriedigt , verließen
die Ausseher
den
Verbrecher ,
um
Strecker
zu
melden , daß das Gesuchte bei ihm nicht zu finden sei.
„Einfältige Menschen I" rief Briese , als die Männer
gegangen waren . „ Glauben wohl gar , ich sei so borniert
gewesen , die ganze Summe
bei mir herumzutragen?
Ihr könnt lange suchen, bis ihr sie findet . "
Damit
streckte er sich, bis e% dunkel
wurde , auf
sein Lager . Bis zehn Uhr verhielt er sich ganz ruhig,
da um diese Zeit der Aufseher noch einen Rundgang
durch die einzelnen Zellen zu machen pflegte .
Kaum
war dies geschehen, so erhob sich Briese , zog einen
Schemel an die Wand unter das ■Gitter und begann
nun mit der ihm in die Hände gespielten , aber bereits
gebrochenen Säge
seine Arbeit .
Nach einer Stunde
Mtelte
er an dem Gitter , bog es seitwärts und zog
es mit großer
Kraftanstrengung
aus
der Wand,
worauf er es unter seiner Pritsche verbarg . Mit einem
Schwünge stand er bald in der Fensteröffnung
und
horchte . Nichts Verdächtiges war draußen zu vernehmen.
Alles schien bereits in tiefen Schlaf versunken . Der
Militärposten
vor dem Justizgebäude , der selten die
Seite abpatrouillierte , war nicht zu sehen , und der
vor einer Stunde noch hellleuchtende Mond durch die
dicken Schneewoiken verdeckt.
Ein leichter Sprung
—
Briese stand draußen
und nach eiligen
vorsichtigen
Schritten
an der hohen Dtauer , die rings um das
Gebäude lief . Auch jetzt drang kein verräterischer Laut
an Brieses Ohr , mährend er mit angehaltenem
Atem
horchte . Nur die zehn Fuß hohe Mauer
trennte ihn
noch von der goldenen
Freiheit , aber auch dieses
Hindernis setzte den geschickten Turner nicht in Verlegenheit,
ma es
(Fortsetzung solgt.)

Verschiedenes*

. Das Gutachten lautete dahin, daß
untersuchen
", aber nicht unznrechnnngsKlesse„geistig schwach
— „Komme sofort, dein Vater ist schwer fähig im Sinne des Gesetzes sei. Das Kriegsgericht
erkrankt", so lautete ein Telegramm, wie das verurteilte ihn zu 3 Wochen Mittelarrest, die durch
„Frkf. Volksbl." mitteilt, das der Kanonier Joseph die Untersuchungshaft verbüßt sind. Aus dem
Klesse von der 6. Batterie des 63. Feld-Artillerie^ Militärdienst wird Klesse entlassen.
— Lieber nicht ! Im Rathaus einer kleinen
Regiments in Mainz am 2. April bei seiner Rück¬
kehr von einem achttägigen Urlaub vorfand, wo¬ Stadt befindet sich unter anderem ein Zimmer, das
durch er sofort wieder Urlaub erhielt. Das Telegramm dem Polizeiarzt angewiesen ist, und in dem er auch
, um die körperliche Untersuchung junger Leute vornimmt,
hatte seine Liebste ohne sein Wissen abgeschickt
ihren „Seppel" wieder zu haben. Obwohl dieser in die sich zum Schutzmannsdienst melden. Eines
Frankfurt sogleich erfuhr, daß das Telegramm Tages betritt ein kräftig gebauter, gesund aussehen¬
fingiert war, nutzte er doch den erschlichenen Urlaub der junger Mann den Raum. „Ziehen Sie sich
aus. Dem Regimentsquartiermeister schrieb er eine aus", sagt der kurz angebundene Arzt. „Wieso?"
Postkarte, er sei wieder in Urlaub gefahren, weil fragte der Jüngling . „Sie sollen sich ausziehen!"
„sein lieber Vater" gestorben wäre. Den „lieben donnert der Doktor. Nun fügt sich der junge Mann
, befühlt, beklopft und
Vater", der sich in Soden bester Gesundheit er¬ und wird gründlich gemessen
freute und dem nichts ferner lag, als Kranksein behorcht. „Springen Sie über den Stuhl da !" be¬
oder Sterben, machte er weiß, er habe Nachurlaub fiehlt der Arzt. Der andere tut's und schürft sich
aus anderen Gründen erhalten. Nun, man kam dabei die Haut von den Schienbeinen ab. Innerlich
hinter die Schliche und holte ihn nach zwei Tagen wütend befolgt er trotzdem die weiteren Befehle,
, Rumpfbeuge, Hochsprung und der¬
zurück. In der Verzweiflung lief er dann viermal als Kniebeuge
hintereinander fort, um Selbstmord zu begehen. gleichen mehr. „So , jetzt ein paarmal im Lauf¬
Das Kriegsgericht ließ ihn auf seinen Geisteszustand schritt um das Zimmer herum, damit ich Herz und

Lunge prüfen kann ! Vorwärts !" Nnn war es dem
aber doch zu viel geworden . „Zum
Jüngling
Kuckuck!" rief er , „was in aller Welt soll ich denn
lieber nicht
noch tun ? Da will ich wahrhaftig
heiraten , hier wird einem ja die Lust dazu mit
Gewalt ausgetrieben ." Der Unglückliche war in das
befand
falsche Zimmer geraten , das Standesamt
sich auf der anderen Seite des Hausflurs.

— Wie viel Menschen täglich sterben. Der
„Deutschen Rundschau für Geographie und

Man rechnet 30 Jahre auf die durchschnittliche
. Mithin sterben in
Lebensdauer eines Geschlechtes
, also jedes
30 Jahren 1500 Millionen Menschen
Jahr 50 Millionen, jeden Tag etwa 137,000, jede
Stunde 5700, jede Minute 95, also in je 2
Sekunden 3.

&Geflügelzuch
Kaninclien
Verein Sossenheim.

Turn

l >aiiksagimg.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unseres innistgeliebten Kindes

Friedrich

Paul

sprechen wir Allen, insbesondere für die Kranz- und Blumenspenden,
sowie denen die ihm das letzte Geleite gaben, hiermit unseren
innigsten Dank aus.

Die trauernden Hinterbliebenen:

farmlie Georg (HUlnauer.
, den 26. Juni 1907.

Sossenheim

- Verein.

Samstag den 29. Juni 1907,
abends 9 Uhr

Mouatsversammlung

Statistik"

entnehmen wir folgende interessante Notiz: Aus der
ganzen Erde leben etwa 1500 Millionen Menschen.

Kath. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Pfingsten , den 30. Juni.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt ; Ist?
nachmittags Andacht von den 3 göttlichen
Tugenden.
Montag : gest. Jahramt f. Adam Kinkel.
Dienstag : best. hl. Miesse zu Ehren
der schmerzhaften Mutter Gottes.
Mittwoch : gest. Jahramt für Jakob
Göbel und Angehörige.
Donnerstag : gest. Segensmesse.
Freitag : best. Jahramt für Johann
Paul Kinkel, dessen Ehefrau Anna Maria
und Angehörige.
Samstag : gest. Jahramt für Lorenz
Kinkel.
Das kath . Pfarramt.

von Köpenick",

— Für den „Hauptmann

Schuhmacher Voigt, sollen, laut „Zentr.-Korr.",
35,000 Mark gesammelt sein. Außerdem soll eine
ältere Dame erklärt haben, sie wolle den V. nach
seiner Entlassung heiraten und ihm, für den Fall,
daß sie vorher sterbe, l00,000 Mark aussetzen.

Sonntag den 30. Juni 1907,
nachmittags 4 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler ", wozu freundlichst einladet

Der Vorstand.

-Verein
StenotaebMapben
„Eng — Schnell“
Sossenheim.
Hierdurch machen wir bekannt, daß
den 2 . Inti ds . I ».,
am Dienstag

im Gasthaus „Zum

abend» 9 Uhr
Adler" ein

-Cebrkursus
Stenograpbie

-Aufnahmen!
Photographie

Meldungen nehmen die Herren Nik . Klohim Vereinslokal „Nassauer Hof".
und Joseph
mann . Ehr . Gottschalk
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
von
Morgen Sonntag den 30. Juni er. werden Aufnahmen
Str acirttaÄ
scheinen wird dringend gebeten.
aller Art auf Wunsch bei mir oder bei den Betreffenden
Ferner machen wir die Mitglieder auf Photographien
. Für
das am Sonntag den 7. Juli in Eschers¬ in ihrer Wohnung und zwar in jedem exbeliebigen Zimmer gemacht
heim bei Frankfurt stattfindenden Gan- richtige Ausführung der Bilder ivird garantiert. Bei Bestellungen von Ver¬
. Anmeldungen hier¬ größerungsbildern ist die Aufnahme gratis. Um geneigten Zuspruch bittet
tnrnfest aufmerksam
für wolle man umgehend bei dem ersten
Hochachtungsvoll
Schriftführer I . L o e sch gefl. einreichen. Zu
Wir ersuchen unsere wöchentlicheSpar¬
recht zahlreicher Beteiligung ladet sreunddringend, ihre Sparbücher zur
einleger
© er Tururat.
lichst ein
der Einlagen im Laufe der
Gutschrift
entgegen.
Schrod
.
M
Herr
Abwesenheit
NB. Gefl. Bestellungen nimmt auch bei meiner
nächsten Woche, und zwar von Montag

. PHiliskass
Sparu
Sossenheim.

H . Rubin stein , Uhrmacher.

-Verein
-Konsum
Arbeiter
bis spätestens Samstag , nachmittag«
Kassenstelle
von 3 bi» 0 Uhr an
Sossenheim.
vorzulegen.
Samstag den 29. Juni 1907,
Abrechnungstagen
Verlauf
. ! könnenNachEinlagen
-Sonnenherg
, Wiesbaden
A. Bunde
i Ingenieur
abends 9 Uhr
vom 11. Quartal vor
unserer

dieser

Generalversammlung
im Gasthaus „Zur Concordia ".
Um vollzähliges erscheinen der Mit¬
glieder bittet
Der Vorstand.

Projektbearbeituug
Wasserversorgungen

. Jünglingsverein
Katta
Sonntag den 30. Juni 1907,
nachmittags 3 Uhr

und

von

L

Beste

Referenzen

von

und

Städten

und

Oktober nicht mehr gutgeschrieben werden
und die Einleger verlieren somit die Zinsen
von 3 Monaten.
Bei Abrechnungen von Kohlen und
sonstigen Zahlungen dürfen die Rechnungen,
Quittungs - und Tilgnngsbücher nicht fehlen.

Bauleitung

Kanalisationen.

Landgemeinden.
Dusercm lieben Kameraden und
Freund, Herr Lehrer H. Stillger,
bei seinem Abschied von hier

D e r sa m m l n n g

Sommer
Zum
. Arbeiterverein
Kath

im Vereinslokal „Zum Taunus ".
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
Der Vorstand.
scheinen bittet

Sossenheim.

Sonntag den 30. Juni 1907,

Versammlung
nachmittags 5 Uhr

im Vereinslokal „Zur Concordia ".
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

in grösster Auswahl

zu niedrigsten

Preisen

Aleiderstoffe jeder Art
Blousenstoffe aller Art

$ett$,
$en, Kor
Blou
$tiMöcke.
Ko
V0zr Kameraden
Kaufhaus Schiff
Zusammenkunft
Der Vorstand.

fertige

Alle

werden auf heute Abend 9 Uhr zu einer

in das Gasthaus „Zum Hainer -Hof " ge¬
fälligst eingeladen.

Mehrere Kameraden.

Suche Beschäftigung.

Der Vorstand.

a.M., Königsteinerstrasse 11.
Höchst

ein herzliches
Lebewohl!
Gleichzeitig danken wir ihm für

die vielen Vorträge, die er in unserem

Verein gehalten hat, und wünschen
Ihm für sein ferneres Leben viel
Glück und Segen!

Die Mitglieder des
Krieger - und Militär-Vereins.
Unserm Vorstandsmitglied Herr
Stillger , bei
Lehrer Heinrich
seinem Abschied von Sossenheim

ein herzliches

Lebewohl!
Gleichzeitig wünschen wir ihm
viel Glück und Segen für sein
ferneres Leben.

Die Mitglieder
des Kath . Arbeitervereins.

Achtung.

Eine 3-Zimmerwohnung zu ver1 Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Verlängerte Kirchgasse 18.
g.
2
.
Nr
Hauptstraße
.
mieten
Laden mit einer2-Ziminerwohnung,
an Sonnen"
Sämtliche Reparaturen
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬ und Regenschirmen , sowie auch Ueb «r"
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
sowie eine Wohnung mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten. Näh. bei I. mit Küche zu vermieten. Näheres im halten , mit oder ohne Kost . Frau ziehen, gut und billig, bei
Frau Dincher Wwe ., Hauptstr. 9.
Weis , Hauptstraße No . 11.
Verlag dieses Blattes.
Eigelsheimer, Rödetheimer Weg.
Franz Uetri, Hauptstraße No. 57.

WWs i’irhnimliiiartiuiitielilntt

für iiir

Gmeiick

Lchchi
».

Wjjche
«tliche Gralts -HrUase: JUnstrierte« Unterhaltung»» ««
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Sarnstags
. ÄbonnementSpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder rw
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Dritter

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch de« 3 . Juli
Amtlicher Teil.
Grasversteigerung.
Freitag den 5 . Juli ds . Js ., vormittags 11 Uhr
wird das Heugras/der
Geipeindeiviesen im
Ried und
om selben Tage , nachmittags 5 Uhr das Gras
der Gemeindewiesey ich Zrbischenbäch , hierauf
dasjenige der Wiesen im Laisrain
und der
Wiese am Anlagenweg
(letztere seither an
Herrn Joh . Dav . Noß verpachtet)
au Ort und Stelle öffentlich meistbietend versteigert.
Die Versteigerungen finden bei jeder Witterung
statt.
Sossenheim,
den 3 . Juli 1907 .
Der Bürgermeister : Brunn_
Bekanntmachung.
In der Zeit vom 5 . bis 12 . ds . Mts . findet
ein Probealarm
der „Freiw . Feuerwehr " statt . .
Sossenheim,
den 3. Juli 1907.
____

Der Bürgermeister : Brum.
Bekanntmachung.
Die Laisrainbrücke
am Juxplatz ist wegen
den vorzunehmenden Reparaturarbeiten
vom 3 . bis
n. ds . Vits . für den Verkehr gesperrt.
Sossenheim,
den 3 . Juli 1907.
Der Bürgermeister : Brum.
Bekanntmachung.
Von beachtenswerter Seite ist darauf hinge¬
wiesen worden , daß die auf den Straßen rc. feilgehaltenen Mineralwässer , wie Selterser , SobaMasser n. a . mehr, an die Abnehmer stets eiskalt
verabfolgt werden , und daß der Genuß so kalten
Wassers , der schon in normalen Zeiten leicht ernste
Verdauungsstörungen
von längerer Dauer nach sich
ziehe, in der gegenwärtigen Jahreszeit die Neigung
zu derartigen ^ Erkrankungen befördere . Auf Veran¬
lassung des Herrn Ministers der geistlichen, Unter¬
richts - und Medizinal - Angelegenheiten werden die
Verkäufer von Mineralwässern
im Ausschank ange¬
wiesen , das Getränk fernerhin , gleichviel ob Cholera
droht oder nicht, nur in einem der TrinkwasserTemperatur
entsprechenden Wärmegrad
von 10
Grad Celsius abzugeben.
Im Anschluß hieran nehme ich Gelegenheit,
das Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke
Überhaupt insbesondere aber solcher Mineralwässer
zu warnen.
Wiesbaden
den 22 . Juni 1893.
Der Kgl . Regierungs -Präsident.
Wird
Sossenheim,

veröffentlicht.
den 3 . Juli 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal - jNacbricbten.

Kossenhrirn
, 3. Juli.

Der Weggang
des Herrn Lehrers
;er , welcher mit dem 1. Juli nach Königstein
t ist, ruft in der Bürgerschaft allgemeines
lern hervor . Die verschiedensten Vereine haben
cholt erfahren , daß er stets und gern bereit
seine Zeit und Kenntnisse der guten Sache
Verfügung zu stellen . Möge der Herr Lehrer
im Platze seiner jetzigen Wirksamkeit sich der
in Sympathie
erfreuen wie dies dahier der
war.
— Hirnschlag . Der seit einigen Tagen verFuhrknecht Damian Böhm von hier , wurde
)omburg
auf der Landstraße
nach Kirdorf
nd aufgefunden , wo er an den Folgen eines

Schlaganfalles
starb. Böhm
wurde am Montag
in Kirdorf beerdigt.
— Fahrrad gestohlen . Dem Herrn Jakob
Eigelsheimer wurde auf seiner Ziegelei von einem
dortselbst beschäftigten Arbeiter sein Rad gestohlen.
Der Dieb hat damit das Weite gesiicht.
— Der Unteroffizier
Ferdinand
Fay von
hier , welcher schon bereits sechs Jahre der deutschen
südwestafrikanischen Schutztruppe angehört , dortselbst
bei den schwersten Kämpfen mitwirkte , und einen
viermonatlicheii Erholungsurlaub
von März bis am
letzten Freitag bei seinen Angehörigen verbracht hat,
ist auf telegraphische Benachrichtigung
seitens des
Oberkommandos in Berlin nach Cuxhafen abgereist,
um bei dem nächsten Transport
wieder in seinen
alten Wirkungskreis
nach Deutsch - Südwestafrika
zurückzukehren.
— Radfahrerverein . Am 30 . Juni fand das
letzte 50 -Kitometer -Zeitfahren statt , an dem sich die
hiesigen Fahrer Hans Ludwig , N . Noß , P . Wenzel,
A . Blankenberg und I . Arzt beteiligten . Die beiden
letzteren gaben das Fahren unterwegs auf . Noß
und Wenzel legten die Strecke in 1 Std . 32 Min.
zurück. Trotzdem die Beiden hinter dem von Hans
Ludwig aufgestellten Rekord um 7 Minuten zurück¬
blieben , so schnitt der Radfahrerverein
doch unter
20 konkurrierenden Vereinen am besten ab , indem
er die 3 ersten Plätze belegte und zwar wie folgt:
1. Preis H . Ludwig in 1 Std . 25 Min . 18 Sek .,
goldene Medaille ; 2 . Preis N . Noß in 1 Std . 32
Min . und den 3 . Preis P . Wenzel in 1 Std , 32
Min . 7 Sek ., je eine silberne Medaille.
— Athletenverein
„Germania ". Das Mit¬
glied des genannten Vereins Herr Leonh . Wiegand
von hier , beteiligte sich am Sonntag
in GroßAuheim bei dem Athletenwettstreit
und erhielt im
Steinmen den 13 . Preis.
— Turnerisches . Nächsten Sonntag findet
in Eschersheim bei Frankfurt das diesjährige Gau¬
turnfest verbunden mit Preisturnen
statt . Auch der
hiesige Turnverein
schickt eine Anzahl Preisturner
zu diesem Wettkampfe . Der Verein mit Angehörigen
begibt sich am Sonntag Mittag zu dem genannten
Feste ?' Näheres siehe Inserat.
— Sonderbare
Anstellung
eines Schul¬
lehrers zu Sossenheim
im Jahre
1793 . Die
' „Frankfurter Nachrichten " teilt folgendes mit : Der
Lehrer , Glöckner und Gerichtsschreiber Schutz zu
Sossenheim war gestorben . Seine Witwe , Tochter
des dortigen Schultheißen Fay , hatte den Pfarrer
und den Ortsvorstand ,gebeten , auf den Schuldienst
einen Präzeptor halten zu dürfen . Beide Instanzen
willfahrten ihrer Bitte , ja sie begünstigten nach dem
Höchster Amtsbericht die Witwe noch so, daß sie
unterm 22 . Februar 1793 nur dem die Stelle zuzutrageu erklärten , der sich verpflichtete , die Wittib
zu heiraten . Die Generalschulkommission zu Aschaffen¬
burg , der mit dem Bericht auch diese Klausel
unterbreitet worden war , erklärte sich unterm 5.
März 1793 damit einverstanden . In der Folge
meldeten sich beim Pfarrer
zu Sossenheim zwei
Kandidaten , die Schulverweser Wilhelm von Bremthal und Gottschalk von Hornau . Aus die Eröffnung
des Pfarrers , daß nur der die Stelle erhalte , welcher
die Wittib heirate , erklärten sich anfänglich beide
bereit dazu . Wilhelm ward jedoch bald als „hinter¬
listig und wortbrüchig " und deshalb als nicht mehr
in Frage kommend erfunden . Gottschalk aber mußte
vor dem Ortsgericht zu Sossenheim am 3. Mai 1793
einen förmlichen Vertrag unterzeichnen . In demselben
erklärte er etwas vorsichtig , er könne die Witwe
vielleicht heiraten , verpflichte sich aber nicht dazu.
Gesonnen sei er es zwar bis jetzt, „da aber die
Ehe nicht eine geringe Sache sei, so wollten sie es
(er und die Witwe ) auf folgende Weise unternehmen,
daß Gottschalk die Schule für eigen annehme und
gedachte Witwe binnen einem Vierteljahr zu heuraten

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg -, bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.
gedenke. Sollten sich jedoch beide nicht für einander
schicken und heuraten können , so solle es jedem frei
stehen, in Frist von zwölf Wochen die Ehe zu ver¬
sagen " . Noch versprach Gottschalk , den Knaben der
Witwe später unterrichten zu wollen , eventuell 100
Gulden Abfindung an dieselbe zu zahlen . Auf grund
dieses Vertrages
ward Gottschalk als Lehrer von
Sossenheim präsentiert und bestätigt . Er heiratete
später die Witwe seines Vorgängers
und erfreute
sich an ihrer Seite lange Jahre hindurch des auf
so eigene Art erhaltenen Schuldienstes zu Sossenheim.
— Wichtig für Schweinezüchter . Auf der
vierten Seite
dieses Blattes
wird ein Artikel
„Gemeinfaßliche Belehrung über die Schweinepest"
veröffentlicht , woraus an dieser Stelle nochmals
aufmerksam gemacht wird.
* Heu - und Strohmarkt
vom 2. Juli . ( Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.80—3.10, Stroh
Mk . 3.00—3.20.

Hu8 ["fab und fern.
— Höchst a . M >, 3. Juli . Bei dem am
Samstag
über unsere Gegend hinziehenden Ge¬
witter schlug ein Blitz in einen Raum der Farb¬
werke ein und richtete mancherlei Schäden an . —
Die Gemeinde Nied verlangt
für 1906 als Zu¬
schuß zu den Sch ul lasten
einen Betrag
von
13,000 Mk ., zu den Armen lasten einen solchen
von 1500 Mk . Der Magistrat hat beschlossen, im
ganzen 7500 Mk . zu geben und jede weitere
Forderung der Nachbargemeinde
abzulehnen . Da
die Stadtverordneten
den Magistratsbeschluß
billig¬
ten , wird es wohl abermals zur Klage im Ver¬
waltungsstreitverfahren
kommen . — Auffichtsrat
und Direktion der Höchster Farbwerke haben be¬
schlossen, der Stadt Höchst für den Ankauf des
Bolongarogebäudes
zu Rathauszwecken
50,000
Mark zu stiften.
— Nied , 3 . Juli . Sonntag früh blieb der
Lokomotivführer Anton Dönni, welcher den 5 Uhr¬
zug nach Limburg zu bringen hatte , an der Nieder
Brücke bei Höchst am Geländer hängen , stürzte ab
und verletzte sich sehr schwer. Die hiesige Sanitätskotonne nahm sich sofort des Verunglückten an , ein
hiesiger Arzt leistete ihm die erste Hisse und dann
wurde er nach dem Höchster Krankenhaus gebracht.
— Frankfurt a . M ., 3. Juli . In einem
Hause in der Graubengasse stürzte ein 2jähriges
Mädchen aus einem Fenster des dritten Stockes,
ohne sich erheblich zu verletzen. — Der Schneider¬
meister Iureit
Hierselbst hat anläßlich seines 50jährigen Handwerkerjubiläums
232,000 Mark ge¬
stiftet , davon
allein 100,000
Mark
für die
Witwen - und Waisenkasse seiner Arbeiter . —
Am Montag früh fiel im Hauptbahnhof der ledige
Heizer Peter Lauer aus Mainz von seiner fahren¬
den Maschine und kam so unglücklich ins Geleis
zu liegen , daß ihm von der Maschine der rechte
Fuß abgefahren wurde . — In einem Anfalle von
religiösem Wahnsinn
versuchte sich hier das 19
Jahre alte Dienstmädchen Elise Fuchs ausThairenbach in Baden mit Salzsäure
zu vergiften.
Als das Mädchen nicht zu gewohnter Zeit in die
Küche kam , siel es auf und man sah in der Man¬
sarde nach und fand sie bewußtlos mit einem leeren
Flaschen . Sie wurde in eine Klinik gebracht.
— Heddernheim , 3 . Juli . Am Montag abend
gegen 8 Uhr ereignete sich hier ein bedauerlicher
Vorfall . Der Schornsteinfeger Gustav Res geriet
mit einem Arbeiter in der Wirtschaft „Deutscher
Hof " in Wortwechsel , der in Tätlichkeiten aus¬
artete . Sein Gegner ergriff ein Glas und schlug
dem Res das rechte Auge aus. Der
Fall ist
um so bedauerlicher , als Res bereits das linke Auge
verloren hat und ein Glasauge trug . Nach Anlegen
eines Notverbandes
wurde er in das ElisabethenKrankenhaus nach Bockenheim verbracht.

Schweiz.
mir unbegreiflich, wie die Berliner Richter sagen konnten,
HauptmannF i scher , der bisherigeOrdonnanzoffizierdaß das Kilimandscharo-Gebiet damals ein ruhiges Gebiet
gewesen sei. Wißmann hat dort jahrelang gekämpft,
Deutschland.
des Inspektors der marokkanischen
Polizei
v. Bülow und Wolfgang waren dort gefallen. Im Jahre >'
Wie halbamtlich auS London gemeldet wird, hat veröffentlicht einen Brief, wonach die marokkanische1900
drohte ein neuer Aufstand. Er wurde nur unter¬
Regierung ihm für Auslagen über 5300 Frank schulde, drückt, weil Major Johannes an einem Tage neunzehn
Kaiser
Wilhelm die
Einladung König
Eduards,
im Novemberd. nach England zu kommen, ohne daß er bisher bezahlt worden sei. Fischer habe aufsässige Häuptlinge hängen ließ. 1891, als Dr . Peters
deshalb beim marokkanischen Auswärtigen Amt auf hinkam, war das Gebiet in hellem Aufruhr. Doktor
dankend angenommen.
, die bisher entgegen Peters mußte versuchen, diesen Aufruhr zu unterdrücken. —
Kaiser W i l h eI m hat an die aus dem Amte ge¬ Genehmigung seiner Anstellung
dem Abkommen der Mächte immer noch nicht erfolgt ist, Oberstabsarzt Dr . Becker erklärt : Er gehöre -zur „Petersschiedenen Staatsminister Grafen v. Posadowsky. Statt der Genehmigung des Kontrakts und Partei ". Das werde ihn aber nicht hindern, sich objektiv zu
W eh n e r und v. S t u d t huldvolle Handschreiben gedrungen
statt
Geld
habe er seine Entlassung als Ordonnanzoffizier äußern. Er bekundet, daß Wißmann im Jahre 1891 am
gerichtet.
Kilimandscharo einen schweren Kampf hatte, also wenige
bekommen.
Monate vor der Ankunft des Dr . Peters . Man kann da¬
Der B u n d e s r a t hat den Gesetzentwurf betr. die
Italien.
her nicht annehmen, daß kurze Zeit nachher schon wieder
Erleichterung des Wechselprotestes angenommen.
Die Lage im Stteikgebiet von Ferrara ist äußerst alles ruhig gewesen sein soll. Man kann auch kaum glauben,
Nachdem die Verhandlungen wegen Abschlusses eines ernst. Infolgedessen hat die Regierung wegen der daß
die freien Sultane ohne weiteres sich ihm gefügt hätten.
deutsch - dänischen Handelsvertrages
so
agrarischen
Unruhen die militärische Besetzung Zweifellos hat ihnen die neue Herrschaft nicht gepaßt. —
weit geführt worden sind, wie dies vor der parlamen¬ vieler Ortschaften angeordnet.
Dr . Friedl-Martin erklärt, baß Frhr . v. Pechmann und Jahnke
tarischen Erledigung des ihnen zugrunde gelegten Ent¬
nach seiner AnsichtPrivatbeamtewaren. ErmüsscdaherihreMit¬
Holland.
wirkung beim Kriegsgericht als eine Farce bezeichnen
. Auch
wurfs eines neuen dänischen Zolltarifs möglich war,
Die vierte Kommission der Haager Friedens¬
war Dr . Peters nicht allein dem Kaiser und dem Reichs- haben die dänischen Kommissare Berlin wieder verlassen.
Die Fortsetzung der Besprechungen wird voraussichtlich konferenz hat unter dem Vorsitz des russischen kanzler verantwortlich, sondern er stand auch zur Verfügung
des Gouverneurs v. Soden. Todesurteile konnte er wohl
im Laufe des nächsten Winters erfolgen
, nachdem der Staatsrats Martens die Beratung der Frage betr. das im
Kriege fällen, mußte sie aber immerhin dem Gouverneur
zur See begonnen. Ferner
dänische Reichstag über den neuen Zolltarif Beschluß Privateigentum
später melden. Hierauf wird der Vorsitzende der katholischen
fand
eine
Sitzung
statt
,
in
der
Vorschläge
über
das
gefaßt haben wird.
Mission Pater Acker vernommen. Er bekundet:
von S e emi n e n gemacht wurden. Ein Vor¬ afrikanischen
Dr . Peters hat den Ruhm, Ostafrika dem Vaterlande ge¬
Die Verhandlungen mit den Deutschland benach¬ Legen
geht dahin, treibende Minen zu verbieten und die wonnen zu haben. Er ist unter schwierigen Verhältnissen
barten Staaten sind nun soweit gefördert
, daß im all¬ schlag
Nationen schadensersatzpflichtig zu machen
, auf deren ins Innere gelangt und hat die deutsche Flagge gehißt. Aber ich
gemeinen zum 1. August die neuen Personen¬
losgerissene
,
verankert gewesene Minen neuttale Schiffe muß sagen: Ich habe früher immer behauptet, die Sache Peters
tarif e mit untern Nachbarländern werden in Kraft treten auflaufen
. Japan, Holland und Brasilien stellten Sonder- sei aufgcbauscht. Leider muß ich sagen, daß nach der heutigen
können
. Die Einführung des neuen Gepäcktarifs
Verhandlung ich die Angelegenheit nicht so günstig ansche,
anträge, die geheim gehalten werden.
über die Grenze stößt, da die hier zu überwindenden
wie früher. Der englische Bischof Smihty kann keine
Rustland.
Verschiedenheiten in den Eisenbahnbestimmungen der in
Legenden berichtet haben. Die Schwarzen haben nicht nur
Der Ministerrat hat die Verwaltungschefs der Fehler, sondern auch gute Seiten . Man hat nur Strenge
Frage kommenden Länder größere sind, vorläufig noch
, sowie den Chef der Stadtver¬ walten lassen und die Gerechtigkeit und Güte vergessen. An
auf Schwierigkeiten und ist daher einem späteren Zeit¬ kaiserlichen Schlösser
punkt Vorbehalten worden
. Das Freigepäck bleibt also waltung von Pawlowsk mit denselben Rechten und den Aufständen in Afrika sind meist die Europäer schuld,
Pflichten ausgestattet
, wie sie die Stadtpräfekten in weil sie zu strenge sind. — Wegen des Peter- und Paul¬
im Verkehr mit dem Ausland vorläufig noch bestehen.
gewöhnlichen Zeiten besitzen und wenn über einen Ort tages fällt am 29. die Sitzung aus.
DieVerkehrsminister Preußens
und Bayerns
der Ausnahmezustand
verhängt ist. ES scheint
hatten eine längere Unterredung
, in der die schwebendendemnach
, daß die Gerüchte von drohenden
Un¬
Fragen, wie Schiffahrts
ab gaben , Tarifruhen,
die
von
„Schreckensmännern
"
geleitet
werden
refor,m , Betriebsmittelgemeinschaft
und
Kiel. Eine mißlungene Fahnenflucht versuchten die
, trotz der amtlichen Ableugnung der Negierung
die Verständigung
, die Bayern sowohl mit der preußisch- sollen
Torpedomatrosen Waldow, Wichmann und Steinler von
auf
Wahrheit
beruhen
.
Die
Terroristen
haben
ihr
hessischen Eisenbahngemeinschaft als auch in großen
. Ihr Torpedo¬
Hauptquartier in Genf aufgeschlagen und vlanen an¬ der 3. KompanieI. Torpedo-Division
internationalen Eisenbahnbeziehungen mit Österreich sucht,
geblich einen großen Streich gegen die russische Regie¬ boot lag damals in der kaiserlichen Werft zu Kiel.
zur Sprache gebracht wurden. Über die Erfahrungen
Abends nach 10 Uhr entwendeten sie aus einem
rung. So ist die Verhängung des Kriegszustandes
mit der P er so n en t a r i f r e f o r m soll auf einer um
Arbeitsschuppen Ziviljacken und Mützen
, bestiegen die
die Zarenschlösser
zu erklären.
Sonderkonferenz demnächst weiter verhandelt werden.
Kommandantengigg
„Asta" von der „Hohenzollern
" und
Die traurigen Folgen der Duma - Auflösung
segelten bei günstigem Winde und unter dem Schutze
Unter den deutschen Winzervereinen
schweben machen
sich setzt bemerkbar
. In den letzten Tagen haben einer dunklen Nacht in See. Obwohl sie alle drei von
Unterhandlungen über einen Zusammenschluß zu einem
mehr
als
2000
politische Gefangene die Grenze nach Beruf Seeleute sind, kannten sie das Fahrwasser der
Verbände
, dessen Zweck ist, Einfluß auf die Gesetz¬ Sibirien passiert. Die Verbannten wurden alle
Kieler Außenföhrde nicht genügend
, denn sie gerieten
gebung zu gewinnen und den Zwischenhandel
zur Aufrechterhaltungder Ordnung nach der Duma- bald mit dem Fahrzeug auf Grund. Nachdem sie mit
einznschränken.
Äuflöiung verhaftet.
Hilfe eines Fischers freigekommen waren, ereilte sie nach
Österreich
-Ungarn.
Asten.
kürzer Fahrt von neuem das Verhängnis
. Sie fuhren
Im österreichischen Abgeordnetenhaus
« machte der
Das persische Parlament
sprach sich mit abermals auf Grund und wurden bald darauf von dem
Präsident des tschechischen Klubverbandes dem Minister¬
präsidenten Beck die Mitteilung
, daß sich die Tschechen 87 gegen eine Stimme für die Entlassung des Kriegs¬ mit einer Pinaffe ihnen nachsetzenden Kapitänleutnant
. Die
an den Debatten im Parlament bis zur E r l ed i g u n g ministers aus, der ein Onkel des Schahs ist. Da der v. Tischka festgenommen und nach Kiel gebracht
der Sprachenfrage
nicht zu beteiligen gedenken. Schah nicht gewillt ist, dem Willen des Parlaments drei Ausreißer wurden wegen Fahnenflucht im Komplott
, droht eine neue schwere Krise.
und Diebstahls zu einem Jahr sechs Monat einer Woche
Beck bemerkte scherzend
, er bedauere
, daß der Beschluß, nachzukommen
Gefängnis verurteilt und in die zweite Klasse des Sol¬
keinen Antrag zu überreichen und in keiner Debatte das
datenstandes versetzt.
Wort zu ergreifen
, nicht für sechs Jahre gelte.
Oer Peters-ProLeK.
Quedlinburg. Hier wurde das Gymnasium ge¬
Frankreich.
Am 23. wird zuerst das Zeugnis der Kolonialschrift¬
schlossen
, weil 158 Schüler von der Körnerkrankheit der
In der Kammer kam es bei der Besprechung der stellerin Frida v. Bülow verlesen. Die Zeugin gibt an,
Vorgänge im Winzeraufstandsgebiet
zu stür¬ daß sie Dr . Peters im Jahre 1885 kennen gelernt habe. Äugen befallen wurden.
Görlitz. Der Gutsbesitzer Rupprich in Großhart¬
mischen Auftritten
. Mehrere Redner verlangten nach- Zwei Jahre später sei sie als Krankenpflegerin' nach Afrika
gegangen und dort in Sansibar mit Dr . 'Peters wieder zu¬ mannsdorf erschoß auf der Jagd einen wildernden Arbeiter.
drücklichst den Rücktritt des Ministerpräsidenten
, da an sammengetroffen
. Sie erklärt freimütig, daß sie eine gewisse
der-Spitze der Regierung ein Mann stehen müsse
, auf Neigung zu ihm
X München-Gladbach. Eine Geldtasche mit
gefaßt und daß auch er sich für sie
den. alle Republikaner
, rechnen könnten
. Die Recht¬ interessiert habe , so daß beide hofften, sich heiraten 800 Mk. Inhalt gestohlen wurde einem auswärtigen
fertigung des Herrn Elemenceau war demgegenüber recht zu können, was sich aber später nicht ausführen ließ. — Redakteur in einem Privatlogis. Als Dieb konnte.bald
, 28 jähriger
schwach
. Er schob die Schuld an den Geschehnissen auf Dr . PeterS erklärt, daß er nunmehr die beiden Disziplinar- darauf ein sich Schriftsteller nennender
das Winzerkomitee
, das zurS t eu er v e r w ei g er u n g urteile vorlegen wolle. Es heißt in dem ersten, daß Dr. Mann, namens Joseph Erzberger
, der dort einem so¬
aufgefordert hat und auf die Auslände r, die die Peters des Dienstvergehens schuldig mW deshalb mit Ent¬ zialen Kursus beiwohnte
, ermittelt werden. Seine Fest¬
Truppen zu Meutereien
aufgehetzt hätten. Man lassung zu bestrafen sei. Es wird dann das zweite Urteil nahme erfolgte in Düsseldorf
, wohin er sich mit dem
verlesen. Das Gericht hat das Urteil der ersten Instanz
glaubt, in einflußreichen Kreisen
, daß die Tage des bestätigt.
Raube geflüchtet hatte. Ein dortiger Kriminalbeamter
— Als erster Sachverständiger spricht der frühere
Kabinetts Elemenceau gezählt seien
. Die Winzer be¬ Gouverneur von Ostafrika, General-Leutngnt a. D . v. Liebert: brachte in Erfahrung, daß ein Hoteldiener am Haupt¬
harren im Widerstand
, obwohl das von der Negierung Kurz vor der Expedition des Dr . Peters war die Zilewski- postamt Briese für Erzberger in Empfang genommen
vorgeschlagene Weinfälschungs
- Gesetz ohne
hatte. Der Beamte ging in das betreffende Hotel und
Expedition in einer schweren Katastrophe untergegangen, nur
Debatte im Senat angenommen wurde.
ein kleiner Rest konnte sich nach der Küste retten. Es ist sprach den Empfänger der Briefe mit seinem wahren

poHtifcbe Rundfcbau.

dnpolitifcber riagesdericbl.

in sein Zimmer genommen hatte.
Lautlos schlichen die beiden Männer wieder in die
— Daß während der Abwesenheit Brieses in dessen Nähe des erleuchteten Fensters, wo sie sich hinter
26 ]
Kriminalroman von A. v. T r y st e b t.
Wohnung nichts verändert sein mußte, zeigte sich als¬ einem Holzhaufen verbargen
. Nach wenigen Minuten
<Korvstzailg.>
bald, indem in der nächsten Minute das Fenster sich hier erlosch das Licht in Brieses Zimmer, worauf das
Bald hatte -Briese eine Mauerspalte gefunden
, in schon erhellte und so einem schon früher als Briese Fenster sich leise öffnete — eine hohe, dunkle
, den Gestalt mit breitkrempigem Hut hob sich alsbald von
welche er seinen Fuß setzte
, um im nächsten Augenblick hier eingetroffenen Mann, der jenem auflauerte
im kühnen Sprunge oben zu sein und dann behende Einblick in das Innere des kleinen Raumes durch der weißgetünchten Wand des Hauses ab. Der Ver¬
an der Außenseite hinabzugleiten.
ein kleines Loch im Rouleaux gestattete.
brecher stand wieder im Freien. In diesem Augen¬
Noch einmal spähte Briese nach allen Seiten um sich
Der Kommiffar Kranz — dieser war der Mann, blick wurde es um ihn lebendig
, von rechts und links
und als ei wiederum nichts Auffälliges in der Umgegend der mit angehaltenem Atem jetzt den Verbrecher be¬ sah er je einen Mann auf sich losstürzen
, noch ehe
sah und hörte, schritt er rüstig der Stadt zu. Eine obachtete
, sah, daß in dem kleinen Zimmer noch er sich vor Schreck der Situation klar wurde.
Begegnung mit andern hatte Briese in dem schmalen, alles so lag und stand, wie er es bei der Haussuchung
Doch Briese war ein in der Gefahr kaltblütiger
abgelegenen Heckengange
, in dem er sich befand, gefunden hatte.
Mensch
. Wie oft hatte man ihn überrumpelt
, und wie
nicht zu fürchten
, da dieser nur selten abends von
Nach einigen Minuten hörte das scharfe Ohr deS selten war es seinen Feinden gelungen
, ihn zu fangenI
jemand betreten wurde. Daß er vor und hinter sich je Kommissars leise, schleichende Schritte hinter sich
. Der Dieser unvorhergesehene Überfall mußte ihn indes
eine Person hatte, ahnte er nicht, da beider Tritte Heranschleichende war Körber, der dem Verbrecher vom aus der sicheren Fassung gebracht haben, denn es dauerte
in unmittelbarer Nähe nicht gehört werden konnten, Gefängnis aus gefolgt war und ihn endlich in den einige Augenblicke
, ehe er Miene zu der Überwindung
während seine Tritte, wenn auch schwach
, doch bis Garten hatte treten hören.
der sich lautlos an ihn hängenden beiden Beamten
Beide Beamten trugen über den Stiefeln FilzFilz- machte
auf einige hundert Schritt Entfernung auf dem hart
. Doch nur Sekunden
, keine Minuten dauerte
es,
und Briese war Herr der Situation.
gefrorenen Erdboden zu hören waren.
me iyre Dritte aus dem hartgefrorenen
. ten.
Nach zehn Minuten Weges stand Briese an einer
Mit der Stärke einer gereizten
, zur verzweifelten
Kranz drehte sich nun nach Körber um und zog ihn Gegenwehr herausgeforderten Bestie schleuderte der
Gartenpforte
, durch die man in den Hofraum gelangte;
hier machte der Flüchtling Halt, um sich zu überzeugen, abseits hinter ein Stallgebäude.
athletische Verbrecher die beiden Beamten mit kräftigem
„Ich bin am Ziele," flüsterte er Körber zu. „Der Ruck zur Seite, versetzte blitzschnell jedem einige Stöße
ob niemand ihm gefolgt sei. Er bemerkte nichts, und
so trat er. sicheren Schrittes ein und stand nach kaum Schuft hatte die Banknote unter der Deckplatte des gegen die Brust, daß die Betroffenen taumelnd nieder¬
. Sein erster Griff war nach sanken
, und rannte in wilden Sätzen der Gartenpforte
hundert Schritten an dem Fenster eines Hinterhauses. Kleiderschrankes verborgen
Das Fenster gehörte zu der Wohnung, die er früher dem Gelbe, das wir an der Stelle in alle Ewigkeit zu. Hier überlegte er einen Moment, wohin er sich zu
vor seiner Verhaftung inne hatte. In dem Hause nicht gesunden hätten, da man die Deckplatte nur durch wenden habe, um in Sicherheit zu gelangen
, denn daß
selbst war es stille; nichts deutete darauf hin, daß einen dem Verbrecher allein bekannten Griff abheben die Häscher ihn verfolgen würden
, war gewiß, schon
noch jemand darin wachte
. Mit leichter Mühe und konnte
. Mir schien sie damals bei der Haussuchung hörte er sie hinter sich
. Sein Plan war bald gefaßt;
fast ohne Geräusch öffnete Briese das Fenster und schwang fest mit den unteren Seitenwänden verbunden zu sein, in einer guten Viertelstunde konnte er den nahen Wald
sich in den finsteren Raum. Leise schloß sich das als ich Versuche machte
, sie auszuheben
. Augenblicklicherreichen
, wenn er querfeldein lief. Erreichte er diesen,
Fenster bald darauf und ein Rouleaux wurde von macht er Toilette, das heißt, er steckt sich in Zivilkleider. noch ehe seine Verfolger ihn einholten
, dann war er
innen heruntergelassen
. Die Geschicklichkeit
, mit der das Kommen Sie, er wird gleich fertig sein. Sobald er so gut wie gerettet; nach einigen Stunden konnte
alles fast geräuschlos geschah
, ließ erkennen
, daß Briese draußen erscheint
er auf ihm bekannten Wegen die Grenze erreicht haben,
, heißt es fest zuzugreifen
."
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Gestörtes Glück.

schon oft diesen Weg

B,

Boden

: S2 ”s
^ zunächst sehr verdutzt, doch blieö
t Ä 1? S \ S tS SPF\ brrg
, als einzugestehen,
■ä ® *? flüchttge Dieb sei.". Bon
dem gestohlenen
s„„? .^ rirden noch über 500 Mk. in seinem Besitz gerichterli^ -^ ' « "" be vorläufig festgenommen
, nach der
«ef/w s,ert Vernehmung aber wieder auf freien
Fuß
achtet' wurde^ " Fluchtverdacht als nicht vorliegend erDon der Strafkammer wurde der
di? ernhändler Johann Erlewein nebst Sohn,
entn^ t»^ lch beschlagnahmten Weinfässern deren Inhalt
^Lerm
- n ut$Monat
, verkauften
, wegenverurteilt,
Pfandbruches zu drei
5 ". einem
Gefängnis
in ^i^ ^ " heim . Die Verhaftung des Schneiders Birkl
ersiünn» ^tm, der im nahen Kirchdorf einen Tagelöhner
enffm!!ett ^ate und , auf seine Verfolger feuernd, zunächst
tvar, hat sich hier unter sehr dramatischen
einer
bMzogen. Er saß in einer Wirtschaft bei
dttYiMu
X^ - ®tet und drohte, mit dem bereitgehaltenen
einV,-/'^
zu erschießen
, der ihm nahe. Es entstand
Sie
.v^auf. Mmf Gendarmen überwältigten ihn.
einer
dann aber in Kirchdorf zu schützen vor
'tooUfetoa*enken Volksmenge, die ihn unbedingt lynchen
^In dem unterfränkischen Pfarrdorf
gekedr
? ! e’t e l 3 irrige Greisin aus Amerika zurück$ ve 91 uhre
^
alte Mutter noch einmal zu
hatte' ° C te vvr 55 Jahren als Mädchen verlassen
einem
Grefsern wollten sechs Personen in
Umden
fahren. Das Boot schlug
und drei PersonenRhein
ertranken.
Hier wurde ein Ehepaar aus Serbien
im sÄ“
1* zuiar m dem Augenblicke
, als der Mann
tversk
^ L
ome, eiserne Kassette in die Eger zu
das
der polizeilichen Vernehmung legte sich
hauvt»»-^ -"vachst einen falschen Namen bei und beiedock^ i!?"? s^ s? Ä?burg gebürtig zu sein. Es konnte
Mg ^ teüt werden, daß die Verhafteten mit
^eibpW
^ evaar Werner identisch ist, das eine
W & b°" D/ ^ rechen in zahlreichen Städten DeurschUusaekv
^ ^
uuch an einem kürzlich in Berlin
^esen
großen Embruchsdiebstahl beteiligt getyLh ;tlr
* f l ^ubere Paar wird demnächst in das
er nUnter,uchungsgefängnis
eingeliesert werden.

in Petersburg , ihr einziges Kind durch Gerichtsbeschluß
entzogen worden war.
— In Chattellerault
warf während einer Übung ein
Reservist des 32 . Regiments
sein Gewehr und Gepäck
unter antimilitaristischen Rufen zu Boden , schlug in der
Kaserne auf den Bataillonsadjutanten
ein und warf einen
andern Ofsizier nieder . Darauf entfloh er.

Chalons -sur - Marne .

Die Gerichtsbehördenvon

Ehalons - sur- Marne in Frankreich haben
einer weitverzweigten
Brandstifterbande

alle Mitglieder
festgenommen,

Zum petcrs -prozeß.
Die allgemeine Aufmerksamkeit konzentriert sich augen¬
blicklich auf den Prozeß Peters , der in München verhandelt
wird . Die Klage richtet sich gegen den Redakteur der sozial-

Dr . Karl PeterS.
demokratischen Münchener Post ' Gruber . Es spielen sich
äußerst lebhafte Szenen ab , sowohl zwischen den Verteidigern
wie zwischen den einzelnen Zeugen . Selbst Dr . Peters läßt

>it h^°r
bie Prüfung irrsinnig geworden
^ritsK Ä
f° 3a !£eEs.
Lehramtskandidat Karl
fetHe
avr Semrnar mit vorzüglichem Erfolge
■*t itrf^ li!,Un8
,®me halbe Stunde später wurde
;WS
ämr .? ^ "? rte auf das Dach eines zweiDauses, zertrümmerte mit einem Hammer den
laui2d - im"b bewarf die sich auf der Straße anl>ch ll2s ^ ^ den^ urenge
mit Ziegelstücken
. Als man
unglücklichen
jungen Mann
vom
^enae ^ n^ / ^

h^ "' ^lpvang er vor den

der
ikmzZAa5n,JZ ?. mmAugen
“fim

Zu der Ballon - Explosion bei HajduÄ
»ne"? Ungarn
wird noch gemeldet, durch
Modeln
worden, daß aus dem später
;
beü^ ^ ^ou drei Personen in Soldatenuniform
^fallen
J ? die hohen Saaten herunterK Aucd m,,^ b’edung
^ ^'»
Leichen sehr schwer
® f tT be ' m der Nähe der
das Bruchstück eines
^d eüiiae Äi ^ ' -e\ en!l icU das Datum Magdeburg
sich
deutscherBallon
Sprache
. Somit kann es
"- auch umZeilen
einenm
deutschen
handeln.
llet ^ S *
Eeau
^ 'nzessw

Selbstmord
der Gesellschaft erregt
■ än ineinem
Hotelzimmer
zu

nahm

oie 24 jährige

russische Baronin

ewe gleich ihrer Schwester , der
' gefeierte
Schönheit
der Pariser

^. 'e Barnnin^ ^ Ä-^ ."b . verstarb nach kurzer Zeit.
%es
“r trübsinnig, seitdem ihr aus Anlrag
^ ^ ^ ^ lndreas^Somailow, eines Gardeosfiziers
'
ihm nicht so ohne weiteres folgen konnte.
/ 'einerL
""'
hven
Minute eilte
Briese
überaber
die nur
von
dünnen Schneeschicht
bedeckten
, sonst
gänzlich
Wlbe

ünumlosen Acker hinweg dem dunklen Föhren-

'chl^ EeötC
.Bmse
, durch
seine mächtigen
Kultengemeint
für
mindestens
einige ZeitFaustunMinder
? ^ ma%w, und an der Verfolgung zik ver¬
irrt
dann
solltenach
er sich zu seiner Überraschung ge- Schon
zurückgelegten einigen hundert
hiiste/^s.^ . hdrte er plötzlich einen der beiden Männer
der
““ dem immer deutlicher werdenden Schall
kr MÜM Tritte hinter ihm konnte er entnehmen, daß
wilder Hast davoneilte, doch im
Tr £ ÖCtt Mter
gefunden hatte,
der k \ wenige
Minuten, berechnete Briese, und
byKErfolgende
hatte
ihn
eingeholt
. An ein Ausbiegen
oder links, oder
ein Verstecken
war bei dem
' JHib'z .*"
Tageshelle sich entfaltenden Mondlichte,
jicBen S,aS voch weit schlimmer war, bei dem
Vkangel an Hecken oder auch nur kurzemgänzGe¬
setzt .
der flachen Ebene nicht zu denken. So
tvjr ** denn seine ganze Spannkraft ein und floh,
ZieiK
^ ^ 'n zu
ihnseinen
Furien
peitschten
, über , das wie em
Füßen
aus gebreitete
schneebedeckte
»vieNernde Feld. Seine Pulse klopften hörbar und
\lnr nnnyenstimmen
^
hallten ihm die Schrstte seines
!Kers ins Ohr.
d>ieda« üiar der kleine Kommissar
, welcher sich sogleich
$feuL? ufee™fP hatte, als Briese ihn von sich sp
lejj ueit, und der nun mit bewundernswerter Schnelllgt< g? wchdem er sich der hindernden Filzschuhe entdierril,
Verbrecher verfolgte. Trotz seiner fünfunddiesem
Iif' der kleine, überaus zähe Beamte in
" Augenblicke
dem um zwanzig Jahre jüngeren

Redakteur Gruber.
sich häufig von seinem leidenschaftlichen Temperament
hinreißen . Ebenso der Abgeordnete Bebel . Den einzig ruhenden
Punkt in der Erscheinungen Flucht bildet der Präsident , der
bisher seine Ruhe auch nicht einen Augenblick verloren hat

Offizier , dem er eine Visitenkarte des Admirals über¬
reichte , auf der die Empfehlung stand , dem Überbringer
das Fort zu zeigen .' Der Offizier geleitete selbst den
Besucher durch alle Teile des Forts , wobei er auch einige
Fragen
beantwortete . Als der Offizier am Abend bei
Meldung
dem Admiral
die Karte vorzeigte , erklärte
dieser , daß sie nicht von ihm stamme und gefälscht sei.
Wer der Fremde war , konnte trotz aller Nachforschungen
nicht festgestellt werden . Vermutlich war der geheimnis¬
volle Besucher ein Spion.

Stockholm . In einem hiesigen Hotel wurde der
Geldbriefträger
Olsson ermordet . Der Tat verdächtig
sind zwei Deutsche , die das Zimmer , wo der Mord
geschah , bewohnten
und die nach der Eintragung
im,
Fremdenbuch
Richard Schmidt
und Theodor
Prigge
hießen . Olsson wollte einen an Schmidt
adressierten,
auf 150 Kronen lautenden
Geldbrief
abliefern . Man
nimmt an , daß , während Schmidt quittierte , Prigge den '
Geldbriefträger
von hinten überfallen habe . Die Räuber
rmbten dem Ermordeten 700 Kronen Bargeld
und er¬
griffen die Flucht . Sie wurden jedoch in Mohwein
ergriffen und sollen ein Geständnis abgelegt haben.
Radom . In dem mssischen Dorfe Mechmkow geriet
der Bauer Stellko mit seiner Frau in Streit , wobei der
Mann seine Frau mit einem Pferderiemen
schlug. Aus
Rache hierüber verließ die Frau nachts heimlich das
Haus , in dem ihr Mann , ihre vier Kinder sowie ein
Knecht und die Magd
schliefen, und zündete es an.
Das Haus brannte nieder , und sämtliche Inwohner
ver¬
brannten .
Das
Scheusal
in Menschengestalt
wurde
verhaftet.
Sebastopol . Während die Gefangenen auf dem
Gefängnishof
in Sebastopol
spazieren geführt wurden,
stürzte infolge einer Höllenmaschine
ein Teil der Ge¬
fängnismauer
ein .
Durch
die
entstandene
Bresche
flüchteten zwanzig politische Verbrecher .
Ein Posten
wnrde durch Revolverschüsseder Flüchtenden tödlich verletzt.

&U1UC3
t.

Kontraktbrnch

Hllcrlet,
» nd

Landesverweisung.

über die Behandlung
kontraktbrüchiger russisch- polnischer
Landarbeiter
sind neue Bestimmungen
getroffen worden.
Danach sind solche Arbeiter , welche sich aus irgend
einem Grunde von ihrer Arbeitsstelle entfemen mit dem
Vorsatze , nicht wieder zurückzukehren , im Falle
der
Wiederergreifung
vorerst zu verwarnen
und der alten
Arbeitsstelle wieder zuzuführen . Bei einem abermaligen
Konttaktbruche , oder wenn der Kontraktbrüchige
seine
Kollegen znr Arbeitseinstellung
aufwiegelt oder wenn er
keine Ausweispapiere
besitzt, ist sofort die Landesver¬
weisung als lästiger Ausländer
zu verfügen und der
Betreffende
durch die Gendarmerie
an die russische
Grenze zu befördern.
ob . Ä40V00
Mark
Gage . Die amerikanischen
Millionäre lassen sich zuweilen die Kunst etwas kosten.
Diese Dollarfürsten
errichten in New Jork ein neues
Theater und haben für ihre Bühne den englischen Schau¬
spieler und
Regisseur Granville
Barker
mit einem
Jahresgehalt
von 240 000 Mk . engagiert . Barker ist
erst 30 Jahre alt . Er trat zuerst mit seinem 14 . Jahre
als Schauspieler auf . Vor drei Jahren
folgte er dem
Direktor Vedrenne
in der Leitung des Londoner CourPheaters , und seine wahrhaft künstlerische Auffassung in
der Inszenierung
neuer Stücke hat die Amerikaner ver¬
anlaßt , ihn mit der Riesengage zu verpflichten.
*

*

butä) deren „Arbeit" vor einigen Wochen in der Um¬
gebung von Chalons - sur -Marne , namentlich in den Ge¬
meinden von Crssnes und Moivre , Häuser und ganze
Gehöfte durch Feuer , zerstört wurden .
Die Brand¬
stifter standen mit einem Aufträge
suchenden BauUntemehmer
in Verbindung
und hatten
es auf die
Ausbeutung von Versicherungs - Gesellschaften abgesehen.
Portland . Im Breakwater Fort meldete sich dieser
Tag e ein feingelleideter Herr bei dem wach habenden

den Betrag , den wir zur Bezahlung
der Schulden
Ihres
zukünftigen Schwiegersohnes
verwendet
haben,
buchen ? " — Prinzipal : „ Schreiben Sie halt : Vorher¬
gesehene Ausgaben !"
ob. Ironie
. Sonntagsjäger
: „Ich bin für nächste
Woche zu einer Treibjagd eingeladen , was gebe ich dem
Treiber ? " — Freund : „Das kommt ganz darauf an,
wo du ihn triffst ."
«■

Verbrecher mit einer fabelhaften Geschwindigkeit nach,
die diesen mit Staunen und Schrecken erfüllte.
Briese , welcher sich einen Moment umgesehen hatte,
hatte
sofort den kleinen Kommissar erkannt . Zum
ersten Male
in seinem Leben
fühlte der geriebene
Gauner der immer seiner List und Körperkraft
ver¬
traute , daß er hier einen gefährlichen , ihm an Zähigkeit
und Schlauheit
überlegenen Feind
gesunden hatte , ja
einen Feind , der sich gar nicht scheute, den Kampf mit
ihm , dem gefürchteten „starken Gottlieb " , aufzunehmen.
Auch den zweiten Feind hatte Briese entdeckt, frei¬
lich in noch , weiter Ferne . Immer , toller raste Briese
über die werte ebene Fläche und immer näher kam
fern Verfolger . Da durchblitzte den Fliehenden
ein
Gedanke.
„Habe ich den Zwerg zu ssrrchten ? " stieß er zähne¬
knirschend hervor . „Kann ich ihn nicht mit einem Schlage
meiner Hand zu Boden strecken, daß er sich nicht wieder
aufzurichten
vermag ? — Gewiß ! Mag
er kommen!
Er soll den Platz nicht lebend verlassen !" Der Ver¬
brecher hielt plötzlich im Laufe inne und ließ den Kom¬
missar Kranz ruhig näher kommen.
„Wenn Euch Euer bißchen Leben lieb ist, Mann,
dann kehrt schleunigst um, " rief Briese mit keuchender
Brust , noch sieberhast erregt vom tollen Wett lauf . „Wo
ich meine Hand hinfallen lasse, wächst kein Gras wieder,
das merkt Euch ."
Der
Verfolger
mäßigte
ebenfalls
seine Schrite
und verschnaufte sich ein wenig.
„Das
wird sich finden I" rief Kranz
und ließ
eiuen zwei Fuß
langen Gegenstand
ans dem Rock¬
ärmel des rechten Armes
durch die Hand gleiten.
Im Namen des Gesetzes befehle ich Euch , Gottlieb
Briese , mir zu folgen . Eure Flucht aus dem Gefäng¬
nisse gelingt Euch nicht ! So wahr ich Kranz heiße,

sitzt Ihr morgen ftüh wieder hinter Schloß und Riegel!
Ich hänge mich an Eure Fersen und lebend werdet
Ihr mich nicht wieder loS ."
Ein
grelles Hohnlachen
Brieses war die Antwort
auf jene Worte . „ Versucht es doch, Mann , der alles
wissen will ! Glauben Sie , ich wäre so einfältig , und
ließe mich wie ein Schaf greifen
und
einsperren?
Kennen Sie mich so genau , dann müffen Sie auch
wissen, daß mich noch niemand im Freien gefangen hat . "
Trotzig
stemmte Briese , nachdem er mit seiner
linken Hand einen blitzenden Gegenstand
unter seinem
Rocke hervorgezogen , die Arme in die Seite , während
Kranz furchtlos auf ihn zuschritt und die Entfernung
zwischen sich und dem nachfolgenden Kollegen mit einem
Blicke maß . Da , als Kranz die letzten zehn Schritte
auf den Verbrecher mit einer katzenartigen Behendigkeit
fast sprungarsig
zurücklegte , erhob
dieser blitzschnell:
seine mächtige rechte Faust , an der ein blanker Gegen¬
stand , wahrscheinsich das gefährliche Schlagwerkzeug
der
Verbrecher , der Schlagring , glänzte , und holte zu einem
furchtbaren Schlage aus , der das Haupt des treuen:
Beamien treffen sollte . Doch umsonst ! Der Kommissar j
war lflinker als sein starker Gegner , der Schlag streifte!
nur schwach die sinke Schulter des Beamten , während ein/
mit Geschick geführter Hieb mit einem daumdicken Rohrstock, an dem eine Bleikugel am Ende saß , den er- I
hobenen Arm des Verbrechers
so heftig traf , daß der - ,
selbe wie gelähmt an dessen Körper sogleich herab - !
sank.
Zum
weiteren Angriff ließ der Kommiffar
dem
dumpf aufstöhnenden Verbrecher nicht Zeit , denn in der - !
selben Sekunde fast fühlte sich Briese von den Armen '
des Gegners
umfaßt und so heftig gepreßt , daß ihm I
der Atem schier verging,
unii ys
Entsetzung folgt .)

Neue

Bezeichnung .

Buchhalter: „Wie soll

ich

Gememfaßliche Kelehrnng
über die Schweinepest.
Wesen. Die Schweinepest ist eine ansteckende
Krankheit der Schweine , die in Farm einer Ent¬
zündung der Schleimhaut des Darmes auftritt . Der
Ansteckungsstoff wird van den erkrankten Tieren mit
dem Kote ausgeschieden . Durch Wühlen im Boden,
der durch die Ausscheidungen pestkranker Schweine
verunreinigt ist, und durch die Aufnahme von Futter,
aus das der Ansteckungsstoff übertragen ist, werden
gesunde Schweine angesteckt. Die Berschleppung der
Erreger der Schweinepest erfolgt nicht nur durch
kranke Tiere , sondern auch durch Zwischenträger.
So können Personen , deren Kleider und Schuhwerk
durch die Ausscheidungen pestkranker Schweine ver¬
unreinigt sind, die Seuche in gesunde Bestände ein¬
schleppen, und in ähnlicher Weise kann die Schweine¬
pest durch Stallgerüte , Futtermittel , Streu und
in andere Ställe
Dünger aus verseuchten Ställen
übertragen werden.
Tieren.
an den lebenden
Merkmale
Die Aufnahme des Ansteckungsstoffes der Schweine¬
der Tiere zur
pest hat nicht sofortige Erkrankung
Folge . Offensichtliche Erscheinungen der durch die
treten erst nach
Ansteckung bewirkten Erkrankung
einer bestimmten Zeit (Inkubationszeit ) hervor . Die
bei der Schweinepest ist nicht in
Inkubationszeit
allen Fällen gleich, beträgt aber durchschnittlich etwa
10 Tage . Nach dieser Zeit zeigen die Tiere heftigen
der
Beim raschen (akuten ) Verlauf
Durchfall .
Schweinepest ist gleichzeitig daS Allgemeinbefinden
der Tiere schwer gestört . Die Tiere nehmen nur
wenig oder gar kein Futter zu sich, haben Fieber
und sind sehr schwach. Die Tiere verkriechen sich
und bewegen sich nach Auftreiben
in der Streu
träge und teilnahmslos unter Schwanken des Hinter¬
teils . Akut erkrankte Tiere können schon nach einigen
Tagen zugrunde gehe» , oder sie sterben in » Verlauf
von ein bis zwei Wochen . Tiere , die erst » ach ein
bis zwei Wochen eingehen , magern stark ab . Bei
der akuten Form der Schweinepest erkranken ältere
und jüngere Tiere ohne Unterschied . Beim schleichen¬
den (chronischen) Verlauf der Schweinepest werden
vorw ' egend die jüngeren Tiere (Ferkel und Läufer)

Zwangsversteigerung.
und Katharina

ein Schwein unter
Wenn
Anzeigepflicht.
oder der
der Schweinepest
den Erscheinungen
Schweinepest und Schweineseuche bald nach dem
Ankauf erkrankt , oder wenn mehrere Schweine eines
Krankheitsmerkmale
die angeführten
Bestandes
zeigen, so liegt der Verdacht des Ausbruches der
Schweinepest vor . Von dem Schweinepestverdacht
Anzeige zu erstatten,
ist der Ortspolizeihehörde
Untersuchung
worauf durch eine amtstierärzlliche
festgestellt wird , ob der Verdacht begründet ist oder
nicht.
der
Einschleppung
der
Verhütung
Ver¬
Zur
Bestand.
'st in einen
Schweinepe
hütung der Einschleppung der Schweinepest in einen
Bestand ist in erster Linie der Zukauf von Schweinen
mit größter Vorsicht zu bewirken . Neue Schweine,
deren Herkunft nicht nachweislich unverdächtig ist,
sind wenn irgend möglich in einem besonderen
Stall unter Beobachtung zu stellen , ehe sie zu dem
alten Bestände gebracht werden . Es empfiehlt sich,
die neu angekauften Tiere mit einigen Ferkeln des
alten Bestandes entweder unmittelbar oder so in
einer Bucht zusammenzubringen , daß sie nur durch
ein Gitter von einander getrennt sind. Sind die
Ferkel nach zehn Tagen noch gesund und frei von
Erscheinungen der Schweinepest , so können die neu
angekauften Tiere unbedenklich zu dem alten Be¬
stand in den gemeinsamen Schweinestall gebracht
werden . Um auch der Gefahr der Einschleppung
der Schweineseuche zu begegnen , ist die Beobachtung
auf die Dauer von vier Wochen auszudehnen . Da
die Schweinepest auch leicht durch Personenverkehr
und durch leblose Gegenstände (Stallgeräte , Futtersowie Dünger ) verschleppt
und Streumaterialien
mit nicht nach¬
werden kann , ist die Berührung
und die
weislich unverdächtigen Schweinebeständen
Verwendung von Stallgeräten , Futterstoffen , Streu
und Dünger aus solchen zu vermeiden . Besondere
Vorsicht ist bei der Einstellung von Sauen in die
Ställe fremder Eberhalter geboten.

mit
Schweinepest
der
Vermischung
Tiere , die an Schweine¬
der Schweineseuche.
pest erkrankt sind, können gleichzeitig von Schweine¬
seuche befallen werden und dann außer den Krank¬
heitsmerkmalen der Schweinepest auch diejenigen der
Schweineseuche zeigen . In solchen Fällen treten zu
der Schweinepest noch
den angeführten Symptomen
Husten und Atembeschwerde bei den lebenden Tieren
und eine Entzündung der Lungen bei den gestorbenen,
getöteten oder geschlachteten Tieren hinzu . Die ent¬
aus
zündeten Lungen fallen nach der Herausnahme
dem Brustkorb nicht oder nicht vollständig zusammen,
haben im Bereiche größerer oder kleinerer Abschnitte

-Sonnenherg.
, Wieshatleu
A. Bunde
Ingenieur

soll das in der Gemarkung Sossenheim
Im Wege der Zwangsvollstreckung
belegene , im Grundbuche von Sossenheim Band 3 Blatt No . 72 zur Zeit der Ein¬
auf den Namen der Eheleute Maurer Georg
des Versteigerungsvermerkes
tragung

Krieger

keine hellrote Farbe , wie die Lungen gesunder Tiere,
sondern eine dunkelrote , graurote oder graue Farbe
und fühlen sich fest an wie die Leber . Außerdem
können das Brustfell und der Herzbeutel mit einem
abziehbaren Belage versehen sein.

von der Erkrankung befallen . Die chronisch erkrankten
Schweine können mochen- und monatelang leben und
zeigen im Anfang der Erkrankung außer Durchfall
wechselnden Appetit und Abmagerung . Daneben
haben sie häufig verklebte Augen und einen mit
Ini
Hautausschlag .
verbundenen
Schorfbildung
weiteren Verlauf der Krankheit kann bei den mit
chronischer Schweinepest behafteten Tieren Durchfall
mit Verstopfung abwechseln.
ge¬
oder
toten
den
an
Merkmale
Schweinen findet man
pestkranken
schlachteten
in größerer oder
des Darmkanals
die Schleimhaut
geringerer Ausdehnung entzündet . Die entzündlichen
betreffen hauptsächlich die Schleim¬
Veränderungen
haut des Dickdarmes (Blind - und Grimmdarm ),
können aber auch im letzten Abschnitt des Dünn¬
darmes (Hüftdarm ) zugegen sein. Die Schleimhaut
der genannten Darmabschnitte weist bei pestkranken
Schweinen an einzelnen Stellen oder in größerer
Ausdehnung trübe , gelbe Beläge oder Schorfe , ferner
Geschwüre auf . Die Schorfe in der Schleimhaut
können sich knopfartig von der Umgebung abheben.
so verändert
Außerdem kann die ganze Darmwand
sein, daß der betreffende Darmabschnitt nach Ent¬
nicht mehr zusammenfällt . Die
leerung des Inhalts
im Darmgekröse liegenden Lymphdrüsen (Gekrösdrüsen ), die zu den veränderten Darmabschnitten
gehören , sind geschwollen und können trübe , grauaufweisen oder im ganzen
gelbe Einlagerungen
trübe und graugelb erscheinen . Verkalkung wird in
den veränderten Lymphdrüsen bei Schweinepest —
im Gegensatz zur Tuberkulose — nicht beobachtet.

geborene Köllmann in Sossenheim

als Miteigentümer

?rojelttbearbeittmg

eingetragene Grundstück
kraft ehelicher Gütergemeinschaft
mit Hofraum belegen Kirch14, Parzelle No . 188/102 , Mohnhans
Kartenblatt
550 Mark Gebäudesteuer¬
straße , groß 2 er 43 qm , Gebäudesteuernutzungswert
rolle No . 311
3 */* Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf dem
am 5 . Jnii 1907 , nachmittags
in Sossenheim versteigert werden.
Bürgermeisteramt
ist am 28 . März 1907 in das Grundbuch
Der Versteigerungsvermerk
eingetragen.
Höchst a . M ., den 11. April 1907 . Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Wasserversorgungen

und

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

-Verein
-Konsum
Arheiter

Zwangsversteigerung.
soll das in der Gemarkung Sossenheim
Im Wege der Zwangsvollstreckung
belegene , im Grundbuche von Sossenheim Band 34 Blatt No . 834 zur Zeit der Ein¬
Andreas
auf den Namen des Taglöhners
des Versteigerungsvermerkes
tragung

Sossenheim.
Samstag

1907,

den 6. Juli

Für die mir erwiesenen Aufmerk¬
samkeiten und das mir geschenkte
Vertrauen bestens dankend, sage
ich allen Einwohnern ein herzliches

Lebewohl!
Generalversammlung

Jakob Krrrmann ledig in Cronbrrg eingetragene Grundstück

abends

» mit Hofraum und abge¬
7, Parzelle 222/89 rc., a . Mohnhan
Kartenblatt
, belegen Lindenscheidstratze , groß 2 ar 31 qm , mit
sondertem Stallgebiinde
290 Mtark Gebäudesteuernutzungswert
am » . Jnii 1907 , nachmittag « 3 3/4 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf dem
in Sossenheim versteigert werden.
Bürgermeisteramt
1907 in das Grundbuch
ist am 25 . April
Der Versteigerungsvermerk
eingetragen.
H ö ch st a . M ., den 30 . April 1907 . Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Bauleitung
Kanalisationen

und

von

9 Uhr

im Gasthaus „Zur Eoncordia " .
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung,
ersucht,
dringend
werden die Mitglieder
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

, Lehrer.
H. Stillger

Treiw. Sanitätskolonne
Sossenheim.

Heute

!"lii
Verkauf
Reste
09 " Grosser Grosser
Posten

—
I M— BMMBMB

Reste
Reste
Reste
Reste

llll

von
von
von

von

, Musseline etc.,
Rieiderkattune
, Kleiderstoffen,
Blusenstoffen
. Bettkattune etc,,
Bandtüchern
, baumwollene Stoffen
ZchürrenstoNen

liegen ausserordentlich

Sämtliche

billig

zum Verkauf

aus.

, Bäte, Sonnenschirme etc.
Blousen
zu herabgesetzten Preisen.

Kaufhaus Schiff,

9 Uhr

Abeud

UebuNg.
Um vollzähliges
scheinen bittet _

Turn

Er-

und pünktliches
Der

Vorstan

d. ^

-Verein*

nebst Angehörigen wiederholt auf daö M
den 7. Juli stattfindenden Gal
Sonntag
Fest in Eschersheim aufmerksam und h
merken , daß Anmeldungen nur bis Frcito
Abend entgegen genommen werden , wege
Beschaffung der Wagen . Die Abfahrt e>
folgt präzis 11 Uhr 30 Min . vom Ve'
Der Turnrat.
einslokal .

Marnung.
Ich warne hiermit Jedermann , mcineoj
etwas zu borgen
Kram
Sohne Kaspar
oder zu leihen , da ich für nichts hafte.

Frau Kaspar Brum Witwe.
zu vev
Eine 3-Zimmerwohnung
mieten . Verlängerte Kirchgasse Itf^
Eilt Arbeiter kann Schlafstelle
halten , mit oder ohne Kost.
Weis , Hauptstraße No . 11. ^
Zimmer und Küche zu vermiete !' '
Konrad Fay , Verl . Kirchgasse 25 n-

B

erZeitung
- “* .

'“

fiir

die

Gmckilk

Wchkiiii.

Wöchentliche Gratis-HrUag»: JUnltrirrles Unterhaltnngsblatt
Dritter Jahrgang.
®'?fe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag, Oberhainstraße 16, abgeholt.

Samstag den 6
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) . Für den Gepäckdienst:die vier und mehr Personen beschäftigten oder
Güterkasse(je nachdem
. —
Dampf- re. Betrieb haben, sind 446 vorhanden
."
, Handgepäck
Gepäck
Donnerstag
am
sich
hat
Bübchen
öjähriges
Ein
Amtlicher
— Zur Hebung der Bienenzucht hat die
Morgen dadurch schwer verbrannt, daß die
-Direktion Frankfurt folgendes Kinder
königliche Eisenbahn
in Abwesenheit der Mutter mit Spiritus
Bekanntmachung.
, Beamte wie Arbeiter, spielten und diesen anzündeten
verfügt: Eisenbahnbedienstete
. Das Kind mußte
» Kreise bestehen an verschiedenen die sich als tüchtige Bienenzüchter erwiesen haben, ins Krankenhaus gebracht werden und schwebt in
Im hiesige
Stellen Eisenbahn-Uebergänge, welche weder mit können an den Pfarrer Weygandt'schen Lehrkursen Lebensgefahr
. — In diesem Jahre werden auf
, welche in Staffel (Lahn) abge¬
, noch auch sonst bewacht sind. über Bienenzucht
Schranken versehen
" keine Gastwirtschaften und soge¬
dem „Kerbeplatz
. Die Arbeiter erhalten nannte „Glückshäfen
, teilnehmen
De» Wagenführern von jeglichem Fuhrwerk liegt halten werden
. Das hat
" mehr zugelassen
. Beamte wie Arbeiter für unsere Stadtkasse insofern eine unangenehme
ihren Lohn weiter gezahlt
^aher die Pflicht ob, beim Befahren solcher Bahnuebergänge zur Verhütung von Unglücksfällen die haben freie Fahrt nach und von Staffel. Außer¬ Folge, als bei der Verpachtung der Kirchweih¬
llrößte Vorsicht zu üben, da sie bei unachtsamem dem werden den Teilnehmern für jeden Tag der plätze ungefähr 2000 Mark weniger als im vorigen
Befahren der Bahn nicht nur ihr eigenes Leben Teilnahme an den Kursen vom kommunalständigenJahre erzielt wurden.
-Bezirks Wiesbaden etwa
, sondern sich auch einer erheblichen Be- Verbände des Regierungs
gefährden
— Höchst a. M ., 5. Juli . Ein bedauerlicher
der Aufenthaltskosten
Deckung
teilweise
als
Mark
3
nrafung auf Grund des § 316 des Strafgesetz¬
l ücks f a l l ereignete sich am Mittwoch Morgen
Ung
. Der Kursus dauert etwa 6
in Staffel vergütet
buches aussetzen.
. Der 22jährige Land¬
in der Nähe der Farbwerke
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, diese Tage. Der nächste beginnt am 21. Juli.
Hattersheim glitt,
von
Hattemer
Richard
wirt
— Kreislehrerkonferenz . An, Dienstag fand
Warnung in ortsüblicher Weise zur allgemeinen
als er auf seinen Wagen steigen wollte, aus und
, weiter aber gegen alle ihnen unter dem Vorsitz des Kreisschulinspektors Pfarrer siel so unglücklich unter den Wagen, daß ihm zwei
Kenntnis zu bringen
bekannt werdenden Fälle der Uebertretung des8 316 Brühl die amtliche Kreislehrerkonferenz zu Marx¬ Räder über die Brust gingen
. Der Tot trat auf
des Strafgesetzbuches nachdrücklichst einzuschreiten heim statt. Vier Ortsschulinspektoren und 88 Lehrer der Stelle ein.
und die Hierwegen erfolgten rechtskräftigen Be¬ und Lehrerinnen nahmen an der Konferenz teil.
— Schwalbach a. T ., 5. Juli . Am Montag
Lehrer Intra -Sossenheim hielt mit Kindern der Morgen fiel der Landwirt Georg Weil beim
strafungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Mittelstufe eine Lehrprobe im Zeichnen nach der Strohversetzen in seiner Scheune vom Gerüst und
Höchst a. M., den 3. Juli 1907.
neuen Methode ab. Ferner hielt Lehrer Lenz- verletzte sich erheblich.
Der Landrat: v. Achenbach.
Zeilsheim einen Vortrag über das Thema: „Warum
— Frankfurt a. M ., 5. Juli . Ein 30 Jahre
und wie hat die Schule das Interesse für die
Wird veröffentlicht.
Friseur sprang an der Alten Brücke auf
alter
Kolonialbestrebungen des deutschen Reiches zu
Sossenheim, den 6. Juli 1907.
Sachsenhäuser Seite in den Main und ertrank.
pflegen?"
: Brum.
Der Bürgermeister
Nr. 2537.
— Das Gewitter , welches gestern Aberid über Die Leiche wurde unterhalb der Alten Brücke aus
dem Main geländet und dem Sachsenhäuser Fried¬
unseren Ort nach dem Taunus zog, war mit einem hof überwiesen
Bekanntmachung.
. — Ein etwa 24 Jahre alter unbe¬
. Wir sind damit verschont kannter Mann wurde am Dienstag Vormittag an
starken Hagel begleitet
, welche noch mit 'dem I. Quartal geblieben
Diejenigen
, aber unterhalb Hofheim bis nach Hom¬ der Gerbermühle als Leiche aus dem Main ge¬
emerndesteuer im Rückstände sind, werden hier¬ burg soll es stark gekieselt haben.
. Der
ländet und nach dem Friedhof verbracht
, diese innerhalb8 Tagen zu ermit aufgefordert
— Uever Gewittergefahr im Walde . Eine
. —
Herz
das
durch
Schußwunde
eine
hatte
Tote
lgen, andernfalls das Beitreibungsverfahren ein¬ alte Jägerregel lautet: „Vor den Eichen sollst du
Der 35 Jahre alte Schlosser von der Basaltstraße
B'
geleitet wird.
, vor den in Bockenheim schoß am Montag Abend in seiner
, vor den Fichten sollst du flüchten
weichen
, doch die Buchen sollst Wohnung in selbstmörderischer Absicht eine Revolver¬
Tannen weich von dannen
qv G ^ chzestig wird die Biersteuer für die Monate
^Pril-Mai in Erinnerung gebracht.
." Sie beruht auf der Erfahrung, daß kugel gegen seine Brust ab, die aber ins Schulter¬
du suchen
die Buche am wenigsten häufig vom Blitzschlag ge¬ blatt drang. Der Verletzte wurde dem Elisabethen¬
Sossenheim, den 6. Juli 1907.
troffen wird. Statistisch ist tätsächlich nachgewiesen, krankenhaus überwiesen.
: Fay.
Gemeinderechner
_
_ Der
, 12—15mal
daß der Blitz etwa 30mal in Eichbäume
— Schwanheim , 5. Juli . Bei den Volks¬
(ausgenommen versammlungen
in die verschiedenen andern Laubbäume
, die im vergangenen Winter der
) und 10mal in Nadelbäume einschlägt, Landwirt Anton Safran hier abhielt und bei denen
die Buche
bis er sich einmal eine Buche als Ziel erwählt. namentlich Gemeindeangelegenheiten zur Sprache
Sojfrnheirn . 6. Juli.
Man ersieht hieraus, daß die Immunität der kamen
, hatte auch der Taglöhner B. von hier
Buche also nur eine sehr relative ist und man bei seinem Herzen einmal gründlich Luft gemacht
, und
Betriebszählung vom Gewitter im Walde oben angeführte Jägerregel inbezug auf den Gemeinderat etwa folgendes ge¬
® !c und
. >>
n*. f*'r ben hiesigen Ort folgendes Er- (wie so manche Volksregel
“7 17 un, _Jv
) nicht befolgen darf, äußert: „Es ist von jeher ein Nickertum gewesen
ber Haushaltungen beträgt 773
. Der Mensch und es besteht auch heute noch. Da sitzen sie in
t -.1^0 männlichen und 1811 weiblichen Personen, ohne sich großen Gefahren auszusetzen
, am wenigsten der Sitzung und schlafen
, und wenns ans Ab¬
. Landwirtschaftliche ist nirgends sicher vor Blitzschlag
Mammen 3931 Einwohnern
etnebe find 339, geiverbliche mit 3 und mehr unter großen Bäumen oder auf weiter Fläche. stimmen geht dann nicken sie: „ja". Daß die
rbeitern 18 und sonstige Gewerbebetriebe 112 Wenn das Gewitter den Menschen im Walde über¬ Straße neben der Turnhalle angelegt wurde, ist
, dann verlasse man das hohe Holz und be¬ ein wahrer Skandal. Da wurde auch zum Schluß
rascht
vorhanden.
- oder Nadelholz¬ einmal genickt und die Straße war da, — es war
gebe sich in einen niedern Buchen
. Um nicht als Anziehungspunkt für die die reinste Geldmacherei
. Das Haus des Herrn schlag
R > ^ Befitzwechsel
, Zustände wie hier, gibts
_nöreos ^ akob Herrmann in der Lindenscheidstraße atmosphärische Elektrizität zu dienen, ist es vorteil¬ im ganzen Kreis Höchst nicht mehr" usw. usw. —
giiig durch Kauf an Herrn August Fay wieder
, wenn man sich in einen wasserleeren Graben Daß der angegriffene Gemeinderat zu solchen Vor¬
. Ebenso wurde das Haus des Herrn Georg haft
Mruck
oder in eine Erdsurche legt. Auf alle Fälle ist es würfen nicht stille war, sondern klagte
, ist begreif¬
Neger an der oerläiigerten Kirchgaffe von Frau empfehlenswert
, daß man mindesten5—6 Meter lich, und B. wurde auch vom Höchster Schöffen¬
bt ui Höchsta. M. wieder erworben.
von den überhängenden Zweigen des nächsten Baumes gericht zu 50 Mark Strafe verurteilt
. Auf einge¬
. Der Minister der sich entfernt hält. Auch die Nähe von Bächen und legte Berufung kam die Sache vor der Wiesbadener
^ Eisenbahnverkehr
sfentlichen Arbeiten hat folgenden Erlaß an sämt. Metallene Gegen¬ Strafkammer zur nochmaligen Verhandlung
Wasserfällen soll man meiden
, wo
, ein Gewehr, stählerne Jagdsttze usw. sind dem Angeklagtenu. a. die Vorteile des 8 193
: „Zur stände
^preußischen Eisenbahndirektionen gerichtet
che
in den weit von sich abzulegen.
Herbeiführung der Einheitlichkeit
) zugebilligt und
(Wahrung berechtigter Interessen
Aufschriften an Dienststellen und an Abteilungen
* Kr« - und Strohmarkt vom 5. Juli . (Amtliche auf Freisprechung erkannt wurde.
, sowie in den Notierungen.) Heu per Zentner Ml . 2.90—3.15, Stroh
von Dienststellen aus Bahnhöfen
— Flörsheim , 6. Juli . Bei der Berufszählung
Mk. 3.10—3.30.
usw.,
, Wegweisern
Aufschriften an Richtungsschildern
. — Die hiesige
hatte unser Flecken 4255 Einwohner
von Dienststellen
v>e den Reisenden das Auffinden
katholische Kirche wurde zu Weihnachten mit vier
erleichtern sollen, sind in Zukunft folgende BeHus ]Vab und fern.
. Da man aber das Ge¬
neuen Glocken ausgerüstet
: Am Raum für die BahnZeichnungen anzuwenden
unseres Fleckens
Ausdehnung
langen
der
bei
läut
— Höchsto. M., 5. Juli. Die Berufs¬
Msleitung, auf Bahnhöfen 1. bis 3. Klasse:
der Kirchturm
soll
so
,
vernimmt
allerwärts
nicht
, Halte- und Betriebszählung hat für unsere Stadt
; auf Bahnhöfen4. Klasse
«ahnvorstand
soll dabei
Helm
Der
.
werden
erhöht
Meter
4
um
. An vorhandenen besonderen folgendes ergeben: 3242 Haushaltungen mit 9008
: Dienstraum
Psmkten
, sondern bei Ausführung der
Räumen für die Beamten der Zugabfertigung: männlichen und 7405 weiblichen Personen, zu¬ nicht abgenommen
. Am Raum für die Portiers: sammen 16,413 Einwohnern. LandwirtschaftlicheMaurerarbeiten gehoben werden. Die Pläne dafür
Nuffichtsbeamte
, FahrtunterbrechungBetriebe sind hier nur noch 32 vorhanden
. Ge¬ sind schon ausgearbeitet und liegen der Behörde zur
Pförtner. Für Auskunftsdienst
sind 185, Genehmigung vor.
,
Personen beschäftigt
drei
mit
werbebetriebe
: Bahn^!w. : Auskunft. Für Privattelegramme
, Eilgutkasse,
: Stationskaffe
. Kassendienst
telegraph

Teil.

I

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Lokal-JNacbncbten.

politücbe Rundfcbau.

rung zu ernsten Maßregeln veranlaßt. Zunächst be¬
Nach der Beendigung einer Sitzung des „russi¬
Papiere und Kassen der Vereini¬ schen Bundes" begannen die Mitglieder
, in den
Deutschland.
gungen. Infolgedessen wurde das Kabinett in der Straßen mit Revolvern zu feuern. Sie verwundeten
Das Kaiserpaar
ist mit dem Prinzen Adalbert Kammer heftig angegriffen
. Ministerpräsident Giolitti zwölf Mann und erschossen zwei Polizisten.
in Kopenhagen zu mehrtägigem Aufenthalt ein* aber verteidigte unter dem Beifall der Mehrheit die
Balkanftaaten.
getroffen und begab sich mit dem dänischen Königspaar Maßnahmen der Regierung und erklärte
, das Ministerium
Der
belgische
Gesandte
in Serbien van
nach Schloß Fredensborg
. Bei der Galatafel wechselten werde gern mit den Arbeitern verhandeln
, die ihre den Steen wurde,
als
er
in
der
Umgegend
von Belgrad
die Monarchen herzliche Trinksprüche
. Die Bürgerschaft Lage verbessern wollen, nicht aber mit Ruhestörern
, die im Automobil
fuhr, tätlich mißhandelt. Einige
Kopenhagens bereitete dem deutschen Kaiserpaar einen die gesetzliche Ordnung durchbrechen.
Knaben bewarfen ihn mit Steinen, und als er abstieg
rauschenden Empfang
. Kaiser Wilhelm verlieh dem Prinzen
Holland.
und die Knaben züchtigen wollte, eilten die Eltern der
Gustav von Dänemark den Schwarzen Adlerorden.
In vertraulichen Besprechungen haben einige Dele¬ Kinder herbei, die ihm Fausthiebe versetzten
. Der Ge¬
Wie verlautet, wird der ehemalige Kriezsminister gierte zur Friedenskonferenz
im Haag angeblich
Etieune , der mit Kaiser Wilh elm und dem den Entschluß gefaßt, auf irgend eine Weise den Ab - sandte hat den Vorfall der Belgrader Polizei angezeigt
und auch dem Ministerpräsidenten
P a si t s ch Meldung
deutschen Reichskanzler Besprechungen über die Be¬ rüstungsvorschlag
ganz aus den Verhandlungen darüber gemacht.
ziehungen Deutschlands und Frankreichs hatte, im Sep¬ auszuscheiden.
Amerika.
tember abermals nach Deutschland kommen
, um über
Rußland.
Betreffs
der Entsendung der amerikanischen
die Dinge in Marokko eine Verständigung zu erzielen;
MinisterpräsidentS t o l y p i n erbat und erhielt
nach dem Stillen
Ozean
denn es liegt nach Etiennes Anschauung im europäischen vom Zaren einen längeren Urlaub, den er mit seiner Schlachtschiffe
werden in der Umgebung des Präsidenten Roosevelt die
Jntereffe, daß die französischen und nichtfranzösischen Be¬
Zeitungsmeldungen als unbegründet bezeichnet
, daß
werber um Besitz von Grund und Boden in Marokko
wegen der anü-amerikanischen Bolksstimmung in Japan
sich bis zu einem gewiffen Grade verständigen.
16 amerikanische Schlachtschiffe vom Atlantischen nach
Die Wertzuwachs
st euer ist von den Stadt¬
dem
Stillen Ozean beordert werden sollen; und es wird
verordneten in Kiel mit 15 gegen 13 Stimmen und vom
erklärt, daß Roosevelt niemals eine solche Bewegung in
Magistrat mit allen gegen zwei Stimmen grundsätzlich
Erwägung gezogen habe.
angenommen worden. Wann sie eingeführt wird, ist
Afrika.
lediglich eine Frage der Zeit.
Der schlaue RäuberhauptmannR a i su l i macht
Österreich-Ungarn.
wieder einmal von sich reden. Er nahm den Sendboten
Einen kleinen Staatsstreich hat die ungarische
mm
des Sultans,
der vom Auswärstgen Amt in
Regierung sich geleistet
, um dem kroatischen
Marokko die Begnadigung des Räubers auswirken
Wider st and in der S p r a che n f r a g e zu be¬
wollte, gefangen
. Er wird nun, um seine Begnadigung
gegnen, durch die die Geschäfte des Abgeordnetenhauses
zu erlangen
, selbst Bedingungen stellen und ein Löse¬
schon seit Wochen in der wirksamsten Weise aufgehalten
geld für die Freilassung Macleans fordem. Außerdem
wurden. Handelsminister Kossuth erklärte einfach
, er
aber verlangt er: Wiederaufbau seiner Bergfeste Zinat,
ziehe die Gesetzesvorlage
, wonach die kroatischen Eiseneine Entschädigung in Höhe von 100 000 DuroS und
bahnbeamten der ungarischen Sprache mächtig sein
schließlich seine Ernennung zum Gouverneur von Tanger
müssen
, zurück und werde sie nunmehr auf dem Verund zum Polizeichef
. Durch diesen neuen Streich er¬
ordnungswege in Kraft setzen
, wo ihm verfassungsscheint die friedliche Entwickelung Marokkos aufs neue
mäßig das Recht zustehe
. Wie dieses von Herrn
ernsthaft gefährdet.
Kossuth mit höchst anfechtbaren Gründen empfohlene
Asien.
Verfahren in Kroatien ausgenommen werden wird, wo
Der Aufstand in Südchina wird mit Grausam¬
die Volksstimmung ohnedies bereits sehr erregt ist,
keit unterdrückt
. Aus Hongkong wird gemeldet
dürften schon die nächsten Tage zeigen.
, daß
Auftührer von kaiserlichen Truppen überrascht und daß
Frankreich.
80 von ihnen gefangen genommen wurden. Um den
Der Gedanke einer Annäherung zwischen Deutschland
Namen ihrer Führers zu erfahren, ließ der Vizekönig
und Frankreich wird jenseits der Vogesen lebhaft er¬
Etterme.
Waitschau die Gefangenen foltern
, indem er brennendes
wogen. Auf eine Anfrage, die von verschiedenen Zeitungen
Der Vizepräsident der französischen Kammer und frühere
Harz auf ihre unbekleideten Körper gießen ließ. Die
an hervorragende Politiker gerichtet wurde, gingen nur Kriegsminister
Etienne batte während der Kieler Woche Ge¬
Gefangenen verweigerten aber die Auskunft.
ablehnende Antworten ein, weil „eine Annäherung an legenheit , mit Kaiser
Wilhelm mehrere Stunden und mit dem
Deutschland die Anerkennung des Frankfurter Friedens Reichskanzler Fürsten v. Bülow fünf Viertelstunden
über die
(in dem Elsaß- Lothringen zu Deutschland kam) bedeuten französisch-deutschen Beziehungen zu konferieren , um eine
Oer pcters -prozeß.
würde." — Es zeigt sich jetzt ganz klar, daß der An¬ deutsch-französische Kolonial -Entente anzubahnen.
Am
letzten
Verhandlungstaae , der den Aussehen er¬
bahnung freundlicher Beziehungen zwischen den beiden
regenden PeterS -Prozeß abschloß, beendete zunächst Doktor
Nachbarländern immer noch fast unüberwindliche Hinder¬
Bernheim
sein durch einen Ohnmachtsanfall
unter¬
nisse entgegenstehen.
Familie unerkannt in Schweden zuzubringen ge¬ brochenes Plaidoyer , an dessen Schluß
er Freisprechung des
denkt
.
Der
Aufenthaltsort
des Vielbefeindeten mrd Angeklagten Gruber beantragte . Sodann nahm Dr . Peters
Die Nachricht von der Nichtenthaftung
, da man Attentate der Anarchisten das Wort und erklärte , er blicke mit Stolz auf seine
Marcellin Alberts , Ferrouls
und Genossen hat streng geheim gehalten
Tätigkeit am Kilimandscharo ; denn er habe nur getan,
in den südlichen Departements große Bewegung hervor¬ befürchtet.
gerufen; zu Ruhestörungen kam es nicht. Der Winzer¬
Das Marine-Ministerium gab der Newawerft zwei was er im Interesse des Deutschen Reiches tun mußte.
eineinbicrtelstündiger
Beratung
wurde nachstehendes
ausschuß von ArgellierS lud die Vertreter aller ver¬ Panzerkreuzer
in Bau. Die Bauzeit soll drei Nach
Urteil gefällt : Dr . Karl Peters wird von der Anklage eine»
bündeten Gemeinden ein, sofort
, noch vor dem 10. Juli, Jahre betragen.
Vergehens der Beleidigung
freigesprochen. Der Privat¬
d. h. noch vor dem von der Regierung gestellten Termin
Die Tätigkeit der Revolutionäre
geht trotz beklagte Redakteur der Münchener Post ', Martin Gruber , ist
einen einstimmigen Beschluß zu fassen
, daß die Bürger¬ der Ausnahmemaßregeln
, zu denen die Regierung schuldig eines Vergehens der fortgesetzten Beleidigung und wird
meister und Gemeinderäte nicht in die Mairien zurück¬ wieder in vielen Gebieten des Reiches ihre Zuflucht ge¬ hierfür mit einer Geldstrafe von 300 Mk . , welche im Falle
kehren und bei dem Widerstand bleiben
, der gegenwärtig nommen hat, im stillen mit unvermindertem Eifer Wester. der Uneinbringlichkeit in eine Haftstrafe von 50 Tagen umgewandelt wird , verurteilt . Dem Privatkläger
besteht.
wird die Be¬
In der Synagoge in Riga wurde eine Haussuchung fugnis
den Urteilstenor in der Münchener
England.
vorgenommen
, wobei 43 Personen verhaftet wurden, Post ', denzugesprochen,
Münchener Neuesten Nachrichten', der Münchener
Im Unterhause wurde die Frage der Thron¬
die zur jüdisch
- sozialrevolutionären Organisation ge¬ Allgemeiner Zeitung ' und
der Norddeutschen Allgemeinen
folge in Luxemburg besprochen, da England hören. Es wurde festgestellt
, daß diese Organisation Zeitung ' auf Kosten des Beklagten zu veröffentlichen.
einer der Vertragsstaaten ist, die dem Großherzogtum unter der Rigaer Garnison wirbt, zu welchem Zweck in
Die unmittelbare Folge des Peters -Prozesses wird eine
seine Neutralität garantiert haben. Die Regierung er¬ verschiedenen Stadtteilen geheime Sitzungen stattfanden. Anzahl von Beleidigungsprozeffen sein. Dr . Rosenthal , der
klärte, daß eine Regentschaft bei Lebzeiten des Groß¬ Zu den Verhafteten gehören auch minderjährige Mädchen. Anwalt Dr . Peters ', hat gegen die Münchener Post ' und
herzogs nicht vorgeschlagen sei. Die Thronfolgefrage sei Sechs Petersburger Rechtsanwälte
, die häufig in gegen den Sachverständigen Friedl -Martin Klage angestrengt,
wird Dr . Peters klagbar gegen der. Major von
geregelt und ein gü l ti g er Ei nsp ru ch dagegen nicht politischen Prozessen auftreten
, erhielten durch die Post außerdem
Donath Vorgehen. Die
-Angelegenheit " ist also mit
erhoben worden.
anonyme Schreiben mit der Ankündigung
, daß sie von diesem Prozeß keineswegs„PeterS
endgültig erledigt , auch wenn sich
Italien.
einer geheimen Organisation zum Tode verur- die Parteien bei dem Münchener
Urteil beruhigen.
Die Unruhen in Ferrara haben die Regie- testt seien.
schlagnahmte sie alle

für uns gewesen
, wenn der Schurke entkam
. — Und tasche hervor. „Hier ist das Geld. Wollen wir nicht
das Geld?"
einmal sehen
, wieviel noch von den sechstausend Mark
27]
Kriminalroman vonA. v. T r hstedt.
„Ach so — ja, das wollen wir doch lieber an uns vorhanden ist?"
fSor<feiu»a.)
nehmen
, Verehrtester
. Hälle das beinahe vor Freude
„Ja, bitte, treten Sie näher," bat Strecker
, und
Den Lippen des Verbrechers entwand sich ein vergessen,
" bemerkte Kranz, an den Verbrecher heran¬ leuchtete seinem Untergebenen mit glücklicher Miene bis
furchtbarer Fluch, dem ein Ringen auf Leben und tretend. Ohne weitere lünstände knöpfte er dem Wehr¬ in sein Zimmer.
Tod folgte. Doch wie Briese sich auch anstrengte, losen den Rock auf und zog aus der Brusttasche
Man zählte. „Ei, hat der Bursche sparsam gewirtum sich der Umarmung des Gegners zu entwinden, desselben eine Ledertasche hervor. „Diese Freude!" schaftet,
" meinte Strecker
. „Nur zweihundert Mark
es gelang ihm nicht. Er fühlte seinen noch kampf¬ rief Kranz. Im Geiste malte er sich schon die Über¬ fehlen. Da wird der Beamte sich freuen
. Einhundert
fähigen linken Arm wie in einem Schraubstock an den raschung Fokmers aus, wenn er ihm am Christabend, Mark in Gold habe ich Briese berests abgenommen
."
Leib gedrückt
. So mußte er mit blutunterlaufenen morgen, das Täschchen überreichte
. „Habe ich nicht das
„Ja
,
und
ich
freue
mich
auch
,
wenn
Sie
mir
Augen sehen
, wie die Entfernung zwischen ihm und Richtige getroffen
, Kollege?" wandte er sich an gestatten
, Fokmer die Summe morgen abend, als
seinem zweiten Feinde immer kürzer und kürzer wurde, Körber.
Weihnachtsgeschenk
, überreichen zu dürfen."
und als er noch einmal seine ganze elementare Kraft
„Sie sind ein Teufelskerl!" gab dieser zur Antwort.
„Hm
,
eS ist daS evrpu» delicti — gehört eigentlich
einsetzte und nun wirklich den kampffähigen linken Arm „Ich hätte eher geglaubt
, der Bursche bräche Ihnen den in Verwahrsam des Gerichts," antwortete Strecker,
frei erhielt— da war es bereits zu spät.
Hals, als daß er sich von Ihnen fangen ließe."
„Na, werde morgen mal sehen, was sich macken
Körber war indessen auch angelangt und bemächtigte
Bald hatten die wackeren Männer mit dem Verbrecher läßt. Wenn möglich
, soll Ihr Wunsch erfüllt werden."
sich sofort des Verbrechers und mit ihm des kurzen das Justizgebäu
'de erreicht und übergaben dem sich vor
Kranz mußte nun noch die Einzelheiten der Affäre°
dolchartigen Messers
. In der nächsten Minute lagen Staunen verschlafen die Augen reibenden Aufseher den zum besten geben, worauf ihm Strecker die Hand
dem Verbrecher beide Arme gebunden auf dem Rücken. Entsprungenen
, ihm einschärfend
, bis morgen abend reichte
. „Famos gemacht
! Sie sind ja ein Tausend- ss
Nun erst ließ Kranz den rasenden Flüchtling frei und nichts von dem Vorfälle an andre auszuplaudern, sasa!
Nun, der Kriminal-Inspektor, sehe ich, wird
man wolle den Postbeamten überraschen
fischte sich den Schweiß von der Stirn.
. Als bald immer deutlicher am Horizont sichtbar
. Werde mein
„So, Briese, da hätten wir dich glücklich wieder darauf Kranz seinem Kollegen gute Nacht wünschte, Wort halten
,
Herr
Kranz
.
—
Nun
gehen
Sie nach
einmal erwischt
!" sagte Kranz. „Es war auch gar ging er nicht sogleich nach seiner Wohnung, sondern Haus und ruhen Sie sich von dem Wettlaufe
aus.
nicht hübsch von dir, so ohne Abschied uns schnöde begab sich zum Amtsrichter
, der ihn mit Ungeduld Gute Nacht, mein lieber Kranz!" rief Strecker dem
den Rücken zu kehren; nun schnell vorwärts, und gehst bereits erwartete
. Die von dem kleinen Kommissar Dävoyeilenden nach. Mit sich zufrieden betrat Kranz,
du nicht willig, so brauch
' ich Gewalt."
begünstigte Flucht des Verbrechers raubte ihm bereits seine Wohnung.
Zähneknirschend setzte sich Briese nach einigem Sträuben den Schlaf. „Wenn sie gelänge?" fragte er sich immer
-'
1«.
in Bewegung
. Der Mond beschien ein gräßlich ver¬ fort. Da endlich
, um ein Uhr, kam der Erwartete.
zerrtes Menschengesicht
. In diesem Augenblick mochte Strecker eilte ihm, mit dem Lichte in der Hand,
Der Christabend
, der von der Jugend so sehnlich
wohl das bleiche Antlitz des ermordeten Nolle vor auf dem Flur entgegen
. „Nun, lieber Kranz?" fragte erwartete und von dem Mer in 8er Erinnerung an
dem Verbrecher austauchen und ihm zurufen: „Es er erwartungsvoll.
eine glückliche Kmderzeit nicht minder freundlich be¬
gibt eine Vergeltung!"
„Ich bin zufrieden
, Herr Amtsrichter
."
grüßte, war nun angebrochen.
„Gott sei Dank!" sagte Körber, noch immer nach
„Gottlob!"
Auf dem Postamte, das man an diesem Tage
Atem ringend. „Das wäre eine nette Bescherung
Kranz zog die dem Verbrecher abgenommene Leder- so recht den Knecht Ruprecht nennen kann, waren sämt-

Gestörtes Glück.
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Berlin , « in (irrt « aj 'Wtiri'bitHtart htr Mii btm

« Berlin gebürtigen Schauspxeler
SJÄJWJ
Mitglied des Intimen Theaters
Dürnberg
, der
Juwelier
Herzl in Wien veruhtwordenistbechästi^
zurzeit die deutschen und österrexchxschen Polxzexbehorden
aufs eiftigste . Lütte hatte von dem Wimer J w
U«
herzl Preziosen
im Wert von 4W 000 Kr ° mn zum
Verlauf übernommen .
Mit
dx^ nflüchteteernach
Berlin , wo er sie angeblich für 282M M ^ verpfändete.
Den Pfandschein
sandte er nach Wwn zurück mxt ° e
AndexLxng , daß er sich infolge , der Verfehlung
oas
Leben nehmen wolle .
.
,
„;„ pn
Gelsenkirchen . Die Genickstarre Emt hxer exn^
bedrohlichen Umfang au . In wenigen T g Personen
unter dem Verdacht der Genickstarre etwa
^
m die Einzelzellen
der Krankenhäuser
eingeliefer ^ ^ um
ein weiteres Umsichgreifen der Seuche zu M
'
Werden die Kinder in den Schulen dmch em
^
untersucht . Verschiedene Schulen , wurden auf « zm^
Anordnuna geschlossen. Die elfjährige Tochter
6^
Meisters Wachen erkrankte an ® ^ E ^ Rüraermeister
hoffnungslos im Krankenhause . Auch der Bürg
£
Machen befindet sich in einer Isolierzelle . ^ Von den
Behörden
werden alle Maßregeln
getroffen,
weiteres Umsichgreifen der Genickstarre zu verhinv _
Mülheim
a. R . Eine furchtbare Exploston, der
wehrere Menschenleben
zum Opfer fxelen,
einer Karbonitfabrik
in dem Jndustnebezirk
bm Mw
heim am Rhein ereignet . Ein Lagerhaus der K
fabrik in Schlebusch flog infolge exner Exploston m dre
Luft . Vier Arbeiter wurden
getötet , viele andre v«
wundet , darunter
drei sehr schwer.
DieUrfach
Explosion ist unbekannt .
Der ausgebrochene B
konnte von der Fabrikfeuerwehr
gelöscht werden.
Unglück ist insofern besonders bemerkenswert , " . - .
Karbonit bisher stets für einen Sprengstoff gehalten hat,
der gegen Erhitzung sehr unempfindlich , und schwer ^ur
Explosion zu bringen fein sollte .
Die nähere Unter
uchung dieses Falles wird lehren , ob die bisherige ^
hcht über die Eigenschaften
des Karbomts
werden muß oder nicht . Der genannte Sprengitosi
fleht aus Nitroglvzerin , Holzmehl , salpetersaurem
'vhlensaurem Natrium .
Q
Bochum . Vor der Zivilkammer des hiesigen LernBerichts wurde das Urteil in den gegen dw Wmener
htoburitgesellschaft sowie gegen die Westfalische » .
kozietät und die Leipziger Feuerversicherung
angestrengi
Klagen gesprochen . Gegen die Roburitgesellschaft w
die Verhandlung bis zur Erledigung des
schwebend^

Oppeln .

Auf

bft

Fahrt

nach Berlin ist der

Bürgermeister
von Oppeln , Dr . Böcksch, verschw
Der Vermißte hatte die Absicht gehabt , nach B r
iihren , und am 10 . Juni fuhr er von Oppeln aw
!^tzt ist er aber nicht in Berlin eingetroffen . Auch
Zugehörigen in Oppeln sind ohne jegliche Nachrich
den Verbleib des Verschwundenen .

. t . Stolp

i. P .

,

3
Jt
!
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Wegen fahrlässiger Tötung semes

^genen KindeS wurde im März d. der Land
Gastwirt
Otto
Neitzke zu Klein - Gluschen , von oer
Itolper Strafkammer
zu einer Strafe von einer W cy
Gefängnis
verurteilt .
Der Kaiser hat jetzt , da
verurteilte durch den Tod seines Kindes schon an
sur sich hart genug gestraft fei, die Verbüßung
Strafe in Gnaden
erlassen . Das Kind geriet >
^ >rschriftswidrig
nicht zugedeckte Triebvorrlchtung
Dreschmaschine seines Vaters
und wurde zu To
u

Kiel .

Der

Diebstahl beim,

Atachö in Stockholm
Februar d. hatte
deutschen Marine
Stockholm , gewaltsam

deutschen Mlsttärhat jetzt seine Sühne
gef
.
der Matrose
Bohle , der B
- Attachös , Kapitäns
dessen Dokumenten koffer geofi >

daraus 900 Kronen , 50 Rubel , zwei Fahrkarten
nach
Vetersburg
entwendet und war mit seiner Beute ent¬
flohen . Das Kriegsgericht verurteilte den Dieb zu zehn
Monat Gefängnis
und Versetzung in die zweite Klasse
des Soldatenstandes.

X Lebus . Ein schauriger Fund wurde dieser
Taae in einer Feldscheune bei Karzig gemacht .
Man
fand dort die stark verweste Leiche eines
unbekannten
Mannes , der später bei näherer Untersuchung durch exne
Gerichtskommission
als der Kanonier
Kuhle von der
2 Batterie des Neumärk . Feldartillerxeregiments
Nr . 54 m
Küstrin festgestellt wurde
In der Tuchhose fand man
noch den Namen eingenäht . Die Leiche lag
zusammengekauert in den untersten Strohschichten . Der Unglück¬
liche ist vermutlich in das Stroh
hineingerutscht und
dann hilflos erfroren oder erstickt.
Altona . Die Frau des Arbeiters Neper von hier,
die neben dem Schienenstrange
der Strecke AltonaBlankenese Blumen gepflückt hatte und noch unmittelbar
vor einem herankommenden Zuge über das Gleis
laufen
wollte wurde von der Maschine erfaßt und von den
Rädern vollständig durchschnitten .
Die Frau war auf
der Stelle tot.
Ottensen . Während der Fahrt von Hamburg
nach Ottensen
vergiftete sich der hiesige Apothekenbesitzer Dr . Krebs in einer Droschke. Die Veranlassung
ist unbekannt.
Wilhelmshaven

Die

beim Bau

der neuen

Brilon .

In

der westfälischen Stadt

Winterberg

überfielen zwei Italiener
ohne die geringste Veranlassung
einen Fuhrmann und ermordeten ihn durch Dolchstiche.
Es handelt sich wahrscheinlich um einen Racheakt.
Hattingen a . Ruhr . Das Automobil deS Fabrikbefl^ rs Koch stieß hier mit einem
Straßenbahnwagen
zusammen
. Kock und sein Wagenlenker wurden schwer,
zwei Damen leicht verletzt.

Frankfurt a. M . In der Nacht war in der
Faxnuie des Lumpensammlers
Münzel Hierselbst, die in
einem stallartigen
Raum
wohnt und noch mehreren
Leuten Nachtquartier gewährt , ein Streit entstanden , der
»u Tätlichkeiten ausartete . Schließlich ergriff der
Sohn
Münzels ein Holzbeil , schlug seinem Vater damit auf
den Kopf und schlitzte ihm dann mit einem
Taschen¬
messer den Mund bis zu den Ohren auf . Die Mutter
unterstützte bei den Mißhandlungen
ihren Sohn , der
noch einen zu Hilfe kommenden Arbeiter Groß
un¬
mittelbar
neben der Schlagader
in den Hals stach.
Der Vater und der Arbeiter Groß wurden
blutüberströmt ins Krankenhaus
gebracht , wo der alte Münzel
schwer danieder liegt .
Die Menge wollte den ent¬
menschten Sohn
lynchen , der ebenso wie die Mutter
von der Polizei in Hast genommen wurde.
— Der Heiratsschwindler
Karl
Nuber , der im
Avril eine Dame , mit der er sich verlobt hatte , um
65000
Mk . betrog und dann flüchtete , wurde von
der hiesigen Straflammer
zu drei Jahr
Gefängnis
vemrteilt
Wegen Schwindeleien
in Dresden , wo er
eine Russin und eine Wienerin um 80 000 Frank
bezw.
116 000 Kronen betrog , wird er sich noch vor
andern
Gerichten zu verantworten
haben.
Maurcheim .
Vor dem Swurgericht
wurde gegen
den Redakteur Geck von der soziäldemokratischen .
Volks¬
stimme ' verhandelt , gegen den der Kokonialdirektor
Dernburg Strafantrag
gestellt hatte , weil er die Schutz,
truvven xn Deutsch - Südweflaftika
beleidigt hat . Dies
oeschah durch Veröffentlichung eines Bildes , das zeigte,
wie sechs Neger an einem Baume
aufgehängt
wurden.
Dazu erschien der Artikel : Wie unsre nationale
Ehre
M Aftika gewahrt wird . Der Angeklagte wurde
zu
einer» Monat
Gefängnis
und . Tragung
der Kosten
verurteilt.
norüberqehen

hche Beamte noch in voller Tätigkeit , aIs ifj ^
2exne
) e ^ meisten Fenster in den Straßen
vom KM J® en
^leuchtet waren . Endlich waren die letzten S
9^
spediert , die Schalter konnten geschlossen werden,
b>e ermüdeten Beamten
durften
ö" ihren »
Sehen, auch das schöne Fest im Krexse der Lieoe
*U feiern .
~ ,wr
Müde
, Einer der letzten Beamten
war Fakmer .
^
Shd abgespannt schritt er seiner Wohnung M .
£jnet
Wt
viel zu verschenken , denn
als
er n ch^^ trat,
halben Stunde
bei Frau
Steuerrätxn , Bork
Aümte er sich fast über die so wmzxg » em^
^
er den Damen überreichte .
Doch war
<g aum
Prionen
bald
glücklich,
als
Amalie
d u
^zündete
und geheimnisvoll
ihre Geschenk t
nun
^liebten
hervorholte . Wie ; a dxe Gab ^ i
Person
m oder
klein , oft nur den Wert durch d« ^
w * Gebers
für uns erhält , so auch her .^
j®Qc gerührt
und glücklich m dem Besitz .
^ icht
s/r Geliebten
und deren Mutter
Gesch
Unlür Gold
hätte
er die kleinen *«
2 « *0«.
Ninde , die liebende Herzen
gaben , w st
. le
Z ° -h wenn er sich auch erfreut und glücklich
^
jS seinem Innern
war er es nicht .
rau j>e
tz'wer bitterer
Groll
gegen deS Schch
^ „ ^ndMd
in ihm . Hatte er doch gehofi
' ^
deren
) darauf
gefreut , mit der Geliebten
m
^
^uer
Mutter
am Christabend
nach
c\ n fflt)r£,n
z.^ de in das von ihm gesckmftene neue v
^ „ jigen
L können das sollte s» n GeWnk
am .^ ^
J ^ b fein . Es war aixders gekom
' AElofigkeit
.chteter Augenblick , eine M " iute
zerstört , und
d^ le daS schöne Gebäude
seines Gl
dtzsterte an
M war es , was ihm d e Sun
oft >wrvune
°M <mx Abend . Wie viele solcher souxen

.

Hafeneinfahrt eingesetzten großen Schleusen wurden durch
Wasser eingedrückt , das in das ausgepumpte
Becken
lief . Ein Arbeiter ist ertrunken , mehrere andre
wurden
verletzt.

müssen , ohne

seine Wünsche

dem Ziele
Amalxe
bereits fertia hatte , als sein Glück xn Trümmer ffel,
laa ietzt in der Truhe verborgen . Wann einmal
durfte
dst schöne Braut sich damit schmücken?
Solche Gedanken durchzogen xn dieser Stunde des
jungen Mannes
Hixm, als er am Tische saß und
“ ;
auf das
eifrige Gespräch der andern achtete.
Die Lichter des kleinen Tannenbaumes
waren längst

2er

zn bringen? -

Das Brautkleid
, daS

erlösen .
^
Schatz ? " redete ihn endlich Amalie
an "„oder denkst du wieder an die häßliche
Geschichte?
Das
sollst du doch nicht . Sich ' , ich bxn so glücklich,
wenn ich ein Lächeln auf deinem An « ,tz sehe ; sei « nmal vergnügt ! Heute ist ia der Tag dazu.
Ja
mein lieber
Sohn , das wünsche ich auch.
Sie ' müssen nicht allzu oft an den Verlust denkem
er
ist doch nur
ein materieller, " bemerkte die Frau
SteuerrLtm .^ t *
me i,ie Lieben .
Ich quäle mich da
unnötig mit Gedanken über Verlorenes , das , immerhin
zu ersetzen ist. Habt Nachsicht mit mir, ich werde von
jetzt ab ein aufmLsamer
Gesellschafter sein
."
Da wurde laut an die Tür geklopft . Wer mochte
da noch so spät , um zehn Uhr , kommen ? dachte
die
kleine Gesellschaft . Amalie ging zur Tur und öffnete.
Ein Herr in Uniform , mit kleinen , stechenden
Augen
und einer scharfen HabicWnase , , trat
unter
den
verwunderten Blicken der Damen ein . Während Fokmer erwartungsvoll , aus den Wangen
eine scheinbar
verleaene Röte , dem Aianue entgegentrat , sahen dxe
Damen sich erhebend , verblüfft von einem zum andern.
Was
bedeutete
das Erscheinen dieses Mannes
des Kriminalkommissars ? schien man, sich stumm
zu
fragen . Hier heftiges Erröten , dort eine echte rechte

Straßburg . Das Geispoldsheimer Unglück, wo¬
bei in der Schuhösenfabrik
insgesamt 23 Arbeiter und
Arbeiterinnen
verbrannten , wird , dem Vernehmen nach,
noch ein gerichtliches Nachspiel erfahren . Wie
nämlich
von dort berichtet wird , soll gegen den Leiter der
Fabrik,
Humprecht , wegen fahrlässiger Tötung und Überschreitung
der gewerbepolizeilichen Vorschriften demnächst
Anklage
erhoben werden.
Schwäbisch - Gmünd . Hier ist man einer weitver¬
zweigten Diebes - und Hehlerbande
auf die Spur ge¬
kommen . Der Wert der gestohlenen Goldwaren
wird
auf Hunderttausende
beziffert . Mehrere
Verhaftungen
sind bereits erfolgt.
X

Landau (Pfalz ). Eine grausige Hochzeitsnacht
war dem 27 jährigen Bäckermeister Michael
Reinhardt
in Klingen beschieden . R ., der sich am Tage zuvor
ver¬
heiratet hatte , war gegen 4 Uhr morgens in der Back¬
stube mit Teigkneten beschäftigt , während sich die
Hoch¬
zeitsgäste noch beim fröhlichen Mahl in der Wohnung
befanden . Als der Vater des jungen Ehemannes
bald
darauf nach seinem Sohne Umschau hielt , fand er diesen
nicht mehr am Backtrog vor . Dagegen hörte er
plötz¬
lich vom Hofe her ein herzzerreißendes
Wimmern
und
Stöhnen . Voll banger Ahnungen eilte der alte Manix
hinaus und fand seinen Sohn am ganzen Körper lichter¬
loh brennend im Kellerhals liegen . Er schaffte ihn
mit
Hilfe der herbeigerufenen Hochzeitsgäste
sofort in das
Wohnzimmer , wo der Unglückliche aber starb , ehe ein
Arzt zur Stelle war . Am ganzen Körper hing ihm
die
Haut in Fetzen hemnter ; seine einzige Kleidung ,
Hemd
und Hose , fielen ihm wie Zunder vom -Leibe . Auf
welche
Weise sich der Unglücksfall
ereignete , ist rätselhaft.
Wahrscheinlich explodierte die Petroleumlampe , die der
junge R . in der Hand hielt , die brennende
Flüssigkeit
ergoß sich über den Bedauernswerten
und verursachte
die tödlichen Wunden.
New Nork . In Cincinnati ist ein vierstöckiges
Wohnhaus
eingestürzt , während
zahlreiche Arbeiter an
einem Nebenbau beschäftigt waren . Es heißt , daß zwölf
Leute umgekommen seien.

Kunres Allerlei.
ff

Der

Knabe

mit

60

Zähnen .

Aus

New

Dork wird gemeldet : Der kleine Israel
Metz , ein neun¬
jähriger Junge , ist von dem Hungertode
bedroht , weil
— er zuviel Zähne hat .
Nicht weniger als sechzig
besitzt der Knabe ; in fünf Reihen füllen sie fast seine
ganze Munnhöhle .
Obgleich er mit der größten Vor¬
sicht kaut , verletzt er beim Esten doch fast
regelmäßig
seine Zunge . Die Mutter hat den Ärzten erklärt ,
daß
der Junge
drei Stunden
vor Schulbeginn
aufstehen
mutz , nur um sein Frühstück esten zu können .
Die
Zahnärzte haben schon mehrfach die überzähligen Zähne
entfernt , aber jedesmal
wuchsen an ihrer Stelle neue
und stärkere.
*
*
*

Eia reelles

Geschäft .

Kunde (ein Paar Stiefel

zurückbringend , an dem die Absätze große Risse zeigen ) :
„Sie haben mir ja eine ganz miserable Ware
verkauft,
nach acht Tagen reißt schon der Absatz ." —
Schuh¬
macher : „Ich sagte Ihnen
ja gleich beim Verkauf:
Meine Schuhe haben immer reißenden Absatz !"

Zur

Haager

Friedenskonferenz

weinen Sie denn , Kathi ? " — „O
ist' s wirkst' wahr, ' daß jetzt ' s Militär

iLach. Jahr-.-)
.
„Warum

Gott , gnä ' Frau,
abg ' schafft wird ? "

(.Fl. «i.->

Zeitgemäß .

„Hier

soll ein vierfaches Echo

sein — ich hör ' aber nichts davon !" — „Hier
steht
doch ein Automat — da müssen S ' erst fünfzig
Pfennig
'neinwerfen !"
csn *«. » .-)

Die

Hauptsache .

„Junge , wirst du mal die

Fliege aus deinem Glase nehmen !
das schöne Mer aus !" (Lach. Jahrh/i

Die

säuft dir ja
m,c* * *»*m

Amtsmiene — sonderbar ! Selbst die bisher noch nicht
genannte , zu Besuch gekommene dritte Dame , unsre
alte Bekannte , Fräulein
Berger , war plötzlich ver¬
stummt.
Kranz ließ Fokmer keine Zeit zur Anrede . „Bitte " ,
meine Herrschaften , behalten Sie rubig Ihre
Plätze,"
sagte er, artig nach allen Seiten grüßend , dabei
seinen
Namen nennend.
„Kommen Sie in der bewußten Angelegenheit , Herr
Kommisiar ? " fragte Fokmer mit leuchtenden Blicken.
„Ja , — doch die Damen
genieren sich meinet¬
wegen — Bitte , setzen Sie sich doch ! Wenn Sie mir
gestatten , bin ich so frei und setze mich eine Weile
zu Ihnen . In meiner Familie ist das
Christkindchen
bereits gewesen , deshalb habe ich keine Eile , wieder
fortzugehen ."
Man bot dem Kommiffar
mit gemischten Emp¬
findungen
einen Sitz an . Fokmer stellte gegenseitig
vor , wobei er wie auf Kohlen stand ; gar zu gerne
hätte
er erfahren , was dem Kommissar zu solch später
Stunde
ihn aufsuchen hieß . Sollte er wirklich mit seiner
gestrigen
Reise etwas erreicht haben?
Der Kommissar weidete sich einen Rtoment
an der
Verlegenheit
der kleinen Gesellschaft .
„ Sie glauben
gar nicht, meine Herrschaften, " begann er, nachdem
er
sich neben dem alten Fräulein niedergesetzt hatte , „wie
sehr ich mich fteue , wenn ich glückliche Menschen
sehe,
und nichts ist mir angenehmer , als ein Stündchen
in
heiterer Gesellschaft zu plaudern ."
„Hm , ich meine doch, dagegen wäre ein eingefleischter
Kriminalbeamter
gewissermaßen
abgestumpft, "
warf
Fräulein Berger ungläubig ein:
GIÜ

27Schluß

(

folgt.)

G i*©s s e r

zu hervorragend billigen

Preisen.

Mit dem heutigen Tage beginnend, gelangen während der Dauer dieses Monats
eine größere Anzahl Schuhwaren - Posten zum Verkauf, welche durch äußerst günstige Ab¬
schlüsse und durch Bareinkäufe zu auffallend billigen Preisen abgegeben werden.
Die Preise sind auf einen schnellen Umsatz berechnet und gelten nur, solange Vorrat.
Schuhwarenhans

II . Holzmann
Höchst a. M .

15 Königsteinerstraße 15.

r

-Soimenherg.
. Wieshaden
A. Bunde
Ingenienr
ProjeKtbearbeitung

Der geehrten Einwohnerschaft die ergebene Mitteilung, dass ich von
heute ab ein

A. flCiilmisf oin.

LMM
Das beste Fahrrad!

Die feinste Marke!

„Wunderbar“ leichter Lauf.

„Grösste “ Verbreitung.

v»™. Heinrich Kleyer,
Fahrradwerke

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u, Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen . — Staatsmedaillen etc.
aller Systeme.
Ersatzteile . — Reparaturen
Sämtliche
Teilzahlungen.
Bequeme

-Verkauf.
Haus

D

Tilli
neuesten

„RODE

UOH

je

l

Haushallungs -, Herren - und Damen -lVäsche.

Kath. Gottesdienst.

Hoden,

I

Das kath. Pfarramt.

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Posfanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u. postfrei
durch den Verlag der
„MODE VON HEUTE»

Goang. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Trinitatis , den 7. Juli.
Gottesdienst um stzlO Uhr vormittags.
Christenlehre fällt aus.
Pfarrer Schmidtborn.

-Vereju
-Xou8M
tlrheiter
Sossenheim.

Frankfurt a. M., Bleichstrasse 48.

Samstag den 6. Juli 1907,
abends9 Uhr

: Stärkwäsche , Gardinenspannerei.

. 2, im Laden.
Annahmestelle : Kilian Faust, Alt-Königstr

Zum Sommer
in größter Auswahl

zn niedrigsten Preisen

Aleiderstoffe jeder Art
Blousenstoffe aller Art
, Korsetts,
fmige niousen

KostiMöcke.
Kaufhaus Schiff

a.M., Königsteinerstrasse 11.
Röchst

Kanalisationen

Das Krirgrr 'sche Mohnhaus , Kirch- 7. Sonntag nach Pfingsten, den 7. Juli.
gaffe 26, ist preiswürdig unter günstigen
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt!
Bedingungen zu verlausen.
Näheres hier Hauptstraße 52, ev. bei nachmittags D/2 Uhx Rosenkranzandacht.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Franz Abt Witwe in Höchsta. M.
KircheI
Montag : hl. Messe zu Ehren der H
Nothelfer zum Tröste der armen Seelen.
^H ! I
Dienstag : best. Seelenamt f. Leonhard
und Christina Hochstadt geb. Schreiber und
Sohn Leonhard.
Mittwoch: best. Seelenamt für Kath.
Gottschalk geb. Grassi, Eltern u. Schwieger¬
eltern.
Donnerstag : gest. Segensmesse für
schönsten Handarbei¬
Johann Brum und Ehefrau Susanna.
ten, reizende KinderFreitag : hl. Messe für Karl Brum und
Sachen , Wäsche und
Angehörige.
Sport-Kleidung findet
Samstag : gest. Jahramt für Johann
man in der Familienund Ehefrau Coletta geb. Maier und
Fay
u. Moden - Zeitschrift:
Familie.

.MMaM
R.Zchaller
-Aäscberel
vampf
Spezialität

und

Bauleitung

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

, Sossenheim.

”
Paul

und

von

-Aufnahmen Wasserversorgungen
Photographie

in meinem Laden eröffene. Aufnahmen werden zu jeder Tageszeit in und
ausser dem Hause gemacht . Angefertigt werden Photographien aller Art
und in jeder Grösse . Für Richtigkeit der Bilder wird garantiert. Feinste
Ausführungen zu sehr billigen Preisen.
Ich bitte das geehrte Publikum bei Bedarf mich mit seinem werten
Besuche beehren und unterstützen zu wollen.
Hochachtungsvoll

Adler

Auf sämtliche farbigen Stiefel Nr. 27—35 5% Rabatt.
Auf sämtliche farbigen Stiefel Nr. 36—46 10% Rabatt.

15 Königsteinerstraße 15.

-Bilder!
Photographie
Atelier für

u. Fleck 0.80 !
, Ledersohle
Ein Posten Damen-Cordschuhe
i
, mit Cordelsohlen 0.85 t
Ein Posten Damen-Tuchschuhe
u. Fleck 1.00
, Ledersohle
Ein Posten Damen-Lastingschuhe
, starke Sohle,
Ein Posten Damen-Plüschschuhe
1.60
kl. Absatz .
, durchgenähte
Ein Posten Damen-Lederschuhe
2.35
Sohle, Fleck .
Ein Posten Damen-Stiefel , Segeltuch mit Lack¬
4.90
verzierung .
LackverEin Posten Damen-Stiefel , „Globus",
5.90
zierung .
sehr
23/24
,
Ein Posten Knopf- u. Schnürstiefel
kräftig, Leder-Kappen und Brandsohle . . . 2.25
Ein Posten Knopf- u. Schnürstiefel, 25/26 starke
Schulstiefel, Leder-Kappen und Brandsohle . 2.76
Ein Posten Knopf- u. Schnürstiefel, 27/30 LederKappen und Brandsohle, jedes Paar . . . 3.25
Ein Posten Knopf- u. Schnürstiefel, 31/35 LederKappen und Brandsohle, jedes Paar . . . 3.75
Ein Posten Herren-Segeltuch-Schnürschuhe . . 3.25

Eine 3-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Verlängerte Kirchgasse 18.
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten, mit oder ohne Kost. Frau
Weis, Hauptstraße No. l l.
Ziminer und Küche zu vermieten.
Konrad Fay, Verl. Kirchgasse 25 a.
Eine Wohnung von 2 bis 3 Zimmer
nebst Küche zu vermieten. G. Ellinghans,
Hauptstraße Nr . 17 a.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche zu vermiet. Verl. Kirchgasse 32.
Reinl. Bursche oder Mädchen kann
Kost und Logis erhalten bei Frau G.
Moock, Oberhainstraße Nr . 15.

Generalversamm
im Gasthaus »Zur Concordia*.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung¬
werden die Mitglieder dringend ersucht¬
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

_

Der Vorstand.^

Portemonnaie

verloren

mit Inhalt , von Lindenscheidstraße bi/
I1. DHauptstraße.' Abzugeben Lindenscheidstr

Laden mit einer2-Zimmerwohnung,
sowie eine Wohnung mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten. Näh. bei I.
Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.
1 Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße Nr . '2 g.

Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

-Oel
Gehör

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren*
selbst
sausen u. Schwerhörigkeit
in veralt. Fällen ; zu beziehen ä Mk. 3-öv
pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
a.
Frankfurt
Adlerapotheke
am Trierischen Platz 16.
Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g. 01.
Cajepufi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01. Campf erß '

“' '
Amlliilirs

„" ''

für

iiit

imtiniit

Mnilimii.

Wöchentliche Gratis-Kettnge: JUnsteiertes Unterhaltnngslrlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mitlmoch den 10. Inli

Ur. 55

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

hält nämlich einen Farbstoff, der besonders reich an in Bewegung nach dem Festplatz. Freiübungen,
, ausgeführt von 350
Gerbsäure ist. Deren zusammenziehende Eigenschaft Stab - und Keulenübungen
Amtlicher
Gauturnwartes Kleber.
des
Leitung
unter
Turnern
im
beseitigt Erkrankungen des Darms , die gerade
vorgenommene Preisverteilung hatte folgendes
Die
Zeit.
kurzer
in
,
Vorkommen
häufig
so
Sommer
Brkanntnrachung.
Weniger bekannt dürfte der Gebrauch des Saftes Resultat: Im Einzelwetturnenerrang den 1. Preis
Die Grasversteigerungen im Ried, Zwischen- als Gurgelmittel sein, und dennoch gibt es kaum Walter Ludwig - Sossenheim mit 67 Punkten,
l' äch und LaiSrain sind genehmigt worden.
ein besseres, als ihn. Entzündete Schleimhäute 2. Anton Lohrmann-Schwanheim Tgm., 3. Ehr.
Sossenheim, den 10. Juli 1907.
werden wieder gesund, ein Schnupfen, der im Ent¬ Karn-Griesheim Tgm., Gg. Reiter-Höchst Tgm.,
, Gg. Frank-Homburg
Brum.
Der Bürgermeister:
stehen begriffen ist, weicht, wenn man regelmäßige 4. W. Urban-Heddernheim
-Höchst Tgm., 5. Jos.
Häcker
Alb.
„Vorwärts",
Tv.
zer¬
mit
h.
d.
,
Heidelbeersaft
mit
Ausspülungen
Bekanntmachung.
quetschten Beeren in Wasser getan, mehrmals am Gräser-Schwanheim Tv., Karl Rohde-Höchst Tgm.,
Diejenigen, weiche noch mit dem I . Quartal
Tage vornimmt. Es ist hauptsächlich darauf zu Ad. R ot h ä r mel - S ossen hei m, 6. Herm. HeidtGemeindesteuer int Rückstände sind, werden hier¬ achten, daß die schmerzenden Stellen im Hals, im Griesheim Tv., 7. Hch. Sieben-Heddernheim Tv.
mit aufgefordert, diese innerhalb 3 Tagen zu er¬ Mund oder in der Nase längere Zeit von der „Vorwärts", Emil Heuser-Schwanheim, Heinr.
ledigen, andernfalls das Beitreibungsverfahren ein¬ Flüssigkeit berührt werden. Für eitle Leute bildet Müller-Rödelheim Tges., 8. Aug. Urban-Heddern¬
, 9. Ed. Magergeleitet wird.
" durch die Früchte wohl einen heim, Kart Rompf-Weißkirchen
das „Anschwärzen
Gleichzeitig wird die Viersteuer für die Monate kleinen Nachteil dabei, der aber reichlich ausgewogen Oberursel, 10. Leonh. Jahn -Cronberg, Rud. Schott, Oswald
April-Mai in Erinnerung gebracht.
wird durch die schnelle und sichere Hilfe dieses Cronberg, 11. Heinr. Kötschau-Eckenheim
, Max
Heil-Hausen
Gg.
12.
,
Thomas-Rödelheim
Zitronensaft
vertreibt
Zudem
1907.
Mittels.
Juli
10.
den
erprobten
rn,
hei
Sössen
, Fritz Schneller-Homburg, Ludw.
schnell die bläulich gefärbten Stellen an Lippen und Rembow-Kelsterbach
: F a r>.
Der Gemeinderechner
, Aug. Röhrig-Schwanheim, 13.
Zähnen ivieder. Auch läßt sich jemand, der an Jung -Obereschbach
Rachenkatarrh oder an einer der erwähnten Er¬ Jos . Jahn -Rödelheim, Alex Emmerich-Eckenheim,
kältungsarten leidet, nicht gerade in Gesellschaft 14. Thomas Wächtershäuser-Kirdorf, HansKliemannsehen, so daß, wenn er sich nicht selbst im Spiegel Homburg, Aloys Blatt -Rödelheim, Leonh. KabelSossenheim. 10. Juli.
, 15. Karl Weber-Oberursel, Aug.
betrachtet, niemand Zeuge seiner „Verbläuung" zu Eckenheim
— Schulausslug. Die ältesten Schulmädchen sein braucht. Neben ihrer desinfizierenden Wirkung Wächtershäuser-Rödelheim. Im Vereinswettturnen
, Kranz mit Schleife
errangen erste Auszeichnungen
machten gestern in Begleitung des Herrn Pfarrers
besitzt die Heidelbeere auch einen großen Nährwert;
und ihres Herrn Lehrers einen Ausflug nach sic enthält nämlich außer der Fruchtsäure einen und Diplom, Tv. „Vorwärts"-Heddernheim mit
, Tv. „Vorwärts"der Hosheimer Kapelle.
hohen Prozentsatz an Zucker, der bekanntlich nament¬ 42,25 Punkten, Tgem. Höchst
Cronberg, Tv.
Mtv.
,
Obereschbach
Tv.
,
Hofheim
ist.
notwendig
Körpers
. Im Unterfeld auf^dem lich zum Aufbau des kindlichen
— Kartoffeldiedstahl
Eckenheim,
Tgm.
,
•Heddernheim
Tv.
,
Eschersheim
Sand wurden von einem Acker, auf dem Früh» »Strohmarkt vom 9. Juli. (Amtliche
* §tu- mJ
, To. Praun¬
Tv. Oberursel, Tgm. Niederhöchstadt
und Spätkartosfel sind, ca. 3 Zentner Frühkartoffeln Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.70—3.10, Stroh
heim, Tv. Vilbel, Tv. Griesheim, Tv. Homburg,
ausgemacht und in Säcken gefüllt. Die Diebe Mk. 3.10- 3.25.
. Zweite Aus¬
Tv. Oberstedten, Tv. Gonzenheim
, denn sie nahmen
wußten auf dem Acker gut Bescheid
erhielten: Tv.
Diplom,
mit
Kranz
,
zeichnungen
nur die Frühkartoffelstöcke heraus. Sie müssen bei
fern.
und
JNab
Mus
, Tv.
Schwanheim
Tgm.
,
„Vorwärts"-Homburg
der Arbeit gestört worden sein, denn man fand die
, Tv.
, Tv. Schwanheim, To. Obereschbach
. Der
— Soden a. T., 10. Juli. Am Sonntag Kelkheim
gefüllten Säcke in einem nahen .Kornacker
, Tv.
Massenheim
Tv.
,
Rödelheim
Tv.
,
Niedernrsel
Acker, aus dem die Kartoffeln ausgemacht wurden, wurde hier das 12. V er b a n ds f e st derKriegerTv.
,
Kelsterbach
Tv.
,
Eckenheim
Tv.
Stierstadt,
11
Morgens
.
abgehalten
ist Eigentum eines hiesigen Einwohners und an vereine unseres Kreises
Tv.
,
Ginnheim
Tges.
,
Ginnheim
Tv.
Kirdorf,
„Rheinischen
im
Vertreterversammlung
den
die
Von
fand
.
Uhr
verpachtet
Rödelheim
in
Herrn Fischer
er¬
,
Diplome
,
Auszeichnungen
Dritte
.
Niederursel
Hof" statt, zu der von den 26 Verbandsvereinen
Dieben hat man bis jetzt noch keine Spur.
BommersTv.
,
Oberursel
Tges.
,
Hausen
Tv.
hielten:
Der
hatten.
entsandt
75,
,
— Sonnenfinsternis. Im Jahre 1907 er¬ 24 ihre Abgeordneten
Bonames. Für die mustergültige
eignen sich zwar zwei Sonnen- und zwei Mond¬ Tag der HnMvertreterversammlung, welche in heim undimTv.
wurden Tv . Sossenheim,
Festzuge
Haltung
November
10.
den
auf
wurde
wird,
abgehalten
Höchst
die
nur
aber
ist
sichtbar
, in Deutschland
finsternisse
Tv. Eckenheim Kränze für
und
Eckenheim
Tgm.
wurde
. Die nächste Wanderversammlung
letzte Mondfinsternis. Die erste Sonnen- und die festgesetzt
zuerkannt.
Fahnen
die
Ver¬
nächstjährige
das
und
Kriftel
Verein
dem
erste Mondfinsternis fielen in den Januar , die zweite
— Nied, 10. Juli. Bei der hier vorgenommenen
Sonnen- und die zweite Mondfinsternis gehören bandsfest dein Verein Sossenheim zugesprochen,
für einen Gemeindevertreter
dem Juli an. Am 10. Juli findet eine ringförmige welche entsprechende Einladungen erlassen hatten. Ersatzwahl
Sonnenfinsternis statt, die in mittlerer Berliner Nachmittags bewegte sich ein großer Festzug unter in der 3. Klasse zeigte sich eine solche Jnteressen, daß von 753 Wahlberechtigten nur 98 er¬
Zeit um 1 Uhr 28 Min. mittags beginnt und um Vorantritt der ganzen Kapelle des 88. Regiments losigkeit
, die ihre Stimmen auf den Kandidaten der
7 Uhr 8 Min. nachmittags endigt. Sichtbar ist durch unsere festlich geschmückten Straßen nach dem schienen
Verbandes
des
Vorsitzende
der
woselbst
,
, den Barbier Karst , vereinigten.
Festplatz
Sozialdemokratie
die Finsternis im südöstlichen Teile des Großen
Höchst
aus
Seiberth
.
Dr
D.
a.
L.
d.
Hauptmann
Parteien hatten keine Kandidaten
bürgerlichen
Die
Atlandischen
Ozeans, in Südamerika, im südlichen
die Weihe der Fahne unseres „Krieger- und aufgestellt, da sie sich keinen Erfolg versprachen.
Ozean und an der südwestlichen Küste Afrikas.
vollzog.
— Radfahrersport. Die Vereinigung Frank¬ Militäroereins"
, 7. Juli. Unter dem Arrangement
Eschersheim
*
Hus dem Gerichts Paal*
furter Bundesradfahreroereine veranstaltete am
22.
das
heute
fand
Eschersheim
Turnvereins
des
Sonntag eine Fernfahrt „Rund um Frankfurt"
— Höchsta. M. (Schöffengericht .) Die
statt.
des Main - Taunusgaues
über 210 Kilometer, die von der Mainkur über Gauturnfest
einen
T. aus Sossenheim hatte für die Frau
durch
Ehefrau
Fest
das
wurde
abend
Samstag
Am
, Idstein,
Hanau, Friedberg, Usingen, Oberbrechen
die Wäsche besorgt. Nach der Wäsche be¬
dort
G.
darauf¬
mit
Orlsstraßen
die
dtirch
Fackelzug
schönen
Eppstein, Kostheim, Großgerau und Mörfelden
G., daß ihr eine Schürze fehle. Trotz¬
Frau
merkte
einge¬
führte. Die Fahrt bot infolge des Regens große folgendem Fcstkommers auf dem Festplatze
Verdacht sofort auf die Wäscherin
der
sich
dem
Festdie
begrüßte
Rühl
Bürgermeister
Herr
.
. Von 55 Fahrern kamen zuerst an: leitet
Schwierigkeiten
G. vorläufig. Erst später, als
Frau
schwieg
,
lenkte
Roth
Heinrich
Gauvertreter
der
worauf
,
teilnehtner
30
t . Peter Trost -Bierstadt in 8 Std . 18 Min.
Schürze trug, erstattete sie
die
T.
die
daß
sah,
sie
die
Sek., 2. Hans Ludwig -Sossenheim in 8 Std. mit Worten des Dankes und der Anerkennung
dieser eine Haussuchung
Als
.
Anzeige
Gendarm
dem
Herr
.
übernahm
Gaues
des
2l Min. 30 Sek. und 4. Hoh e-Höchst in 8 Std. Festleitung seitens
Pfarrer Berg hielt die Festrede, in welcher er mit bei der T. vornahm, fand er außerdem auch noch
33 Minuten.
, welche der Frau G. von ihrem
— Die Heidelbeere. Jetzt erscheinen die begeisterten Worten die Zwecke und Ziele der 4 Handtücher
waren. Urteil: 3 Tage Ge¬
entwendet
Hausboden
begann
Uhr
6
früh
Sonntag
Am
.
feierte
Turnerei
Heidelbeeren wieder in unseren Wäldern, freudig
Th. von hier wohnte
Ehefrau
Die
—
fängnis.
Mann
336
mit
Riegen
18
.
Einzelwetturnen
das
begrüßt, denn sie sind nicht nur äußerst wohl¬
ei m mit der Ehefrau
h
ossen
S
in
Jahre
vorigen
im
be¬
Wettübungen
schmeckende Früchte, sondern stehen auch in gesund¬ traten zum Sechskampf an. Die
kein Geld und in
Th.
die
Da
.
zusammen
F.
Weithochspringen,
,
Stabhochspringen
aus
standen
heitlicher Beziehung hoch im Wert. Dazu kommt
hatte, da sie erst
Kredit
keinen
auch
Sossenheim
Geräteübungen
und
Meter
100
über
Wettlaufen
noch die große Billigkeit, die es selbst ärmeren
ein Kind der F.
sie
schickte
war,
zugezogen
kürzlich
höchsterreichbaren
der
, ausgiebigen Gebrauch von diesem an Reck, Barren und Pferd mit
Leuten ermöglicht
dort Nahrungs¬
von
ließ
und
Händler
einem
zu
40
zu
bis
konnten
Turner
220
75.
von
Punktzahl
Volksheilmittel im besten Sinne zu machen. Einerlei,
Mk. auf den Namen
1,40
von.
Werte
im
mittel
Eichenkranz
dem
mit
Sieger
als
herab
Punkten
verspeist,
ob man sie roh, mit oder ohne Zucker
Th. die Waren.
nb man ein süßes Kompott daraus bereitet oder dekoriert werden. Gegen 3 Uhr setzte sich der statt¬ der Th. holen. Nachträglich bezahlte
für er¬
Betrug
einen
trotzdem
hielt
Gericht
Das
mit
Vereine
60
etwa
sich
woran
,
Festzug
den delikaten Heidelbeerwein schlürft, die hygienische liche
Gefängnis.
Tage
2
Urteil:
.
wiesen
beteiligten,
Musikchören
mehreren
und
Fahnen
ihren
. Diese Frucht ent¬
Affrkung bleibt stets die gleiche

Teil.

j^okal-^ achrichlen.

polMfche Rundlchau.

Besitz und die Nutznießung des gesamten Hausfidei¬ Werken in
Petersburg im Falle eines gewalttätigen
kommisses nachzufolgen hat.
Vorgehens der Arbeiter gegen die Verwaltung
Deutschland.
, die
Italien.
Fabrik sofort zu schließen und mit den Arbeitern ab¬
Kaiser Wilhelm, der auf seiner Nordlands¬
Die in ganz Italien mit großer Begeisterung be¬ zurechnen
, ihnen aber nur für die Zeit den Lohn zu
reise in Bergen angekommen ist, hat dem dänischen
gangene Garibaldi - Feier verlief nicht ohne ernste zahlen
, während deren sie gearbeitet haben
. Bis zur
Seeoffizier
- Verein die Mitteilung zugehen lasten, Ruhestörungen.
In
Rom und Ferrara kam es Feststellung der Schuldigen werden die entlassenen
daß er seine Ernennung zum Ehrenvorsitzenden annehme.
zu stürmischen Austritten
. Am ernstesten war ein Zu¬ Leute von andern Fabriken und Werken nicht ange¬
Der Reichskanzler hat seinen Erholungs¬ sammenstoß zwischen Polizei
und Publikum in Mai¬ stellt werden.
urlaub angetreten und wird sich
, wie in den Vor¬ land. Dort nahmen an dem Umzuge zur GaribaldiAmerika.
jahren
, nach Norderney begeben
. Der Aufenthalt dort- Feier etwa 100 000 Personen teil. Nachträglich zogen
Die
Überführung
der
SchlachtfIotte
der Ver.
selbst ist bis Ende September oder Anfang Oktober Anarchisten vor die Präfektur
, zertrümmerten dort viele Staaten in den Süllen Ozean soll, trotz der an¬
vorgesehen.
Fenster und verwundeten fünf Polizisten und zwei fänglichen Ableugnung der Regierung in Washington,
Durch eine Bekanntmachungdes Bundesrats werden Mönche im Kapuzinerkloster
. Eine Anzahl von ihnen nunmehr doch stattfinden
. Aus Washington wird dazu
die Eintaler st ücke deutschen Gepräges vom wurde nach heftigem Kampfe verhaftet.
gemeldet
, daß die japanische Regiemng erklärt habe, daß
1. Oktober 1907 ab außer Kurs gesetzt
. Sie aelten
sie der Überführung der Flotte oder eines Geschwaders
Holland.
dann nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel
. Es ist
keinerlei Bedeutung beimesse
. Bezeichnend dafür
, daß
In
der Kommissionsberatung des Haager Kon¬
von diesem Zeitpunkt ab außer den mit der Einlösung
die gereizte Stimmung gegen Japan keineswegs auf
gresses
erklärte
der deutsche Delegierte Freiherr von
beauftragten Kassen niemand verpflichtet
, diese Münzen Marschall
, ist die Tatsache
, daß die
, daß Deutschland sich dem französischen Vor¬ Kalifornien sich beschränkt
in Zahlung zu nehmen
. Die Taler werden bis zum schläge
Passagiere eines Schnellzuges bei Bulte Montana
, die
,
betreffend
die
Eröffnung
der
Feind¬
30. September 1908 bei den Reichs
- und Landeskassen
auf Arbeiterhütten japanische Fahnen gewahrten
, tele¬
seligkeiten,
der,
ihm
den
modernen
Fortschritten
zu dem Wertverhältnisse von drei Mark
, gleich einem
dem Gebiete des'Kriegswesens angemesten erscheine, graphisch die Behörden um deren Entfernung ersuchten.
Taler, sowohl in Zahlung als auch zur Umwechselungauf
ohne
Vorbehalt anschließe
. Von den Delegierten Eng¬ Darauf erschien bald der Sheriff des nächsten Ortes
angenommen.
, die Flagge einzuziehen.
lands, der Ver. Staaten und Japans wurden Vor¬ und veranlaßte die Japaner
Österreich
-Ungar».
behalte gemacht
Afrika.
,
infolge
deren
die
Abstimmung
auf
Im österreichischen Abgeordnetenhause wurde der später zurückgestellt wurde
Die Auszahlung einer Million an den Sultan
. (Der Vorschlag setzt eine
Antrag betr
. Einführung des allgemeinen
Wahl¬ bestimmte Frist fest, die nach der Kriegserklärung ab¬ von Marokko seitens der Staatsbank
wird nun bald
rechts für die einzelnen Landtage nach stürmischerlaufen müsse
, ehe die Feindseligkeiten eröffnet werden erfolqen
:
man
erwartet
nur
noch
die
der
Staatsbank
Debatte bis auf weiteres vertagt
. — Der Ackerbau¬dürfen
.) — Das Schicksal der koreanischen Gesandtschaft zugesagte Rechnungslegung der marokkanischen Zoll¬
minister Graf Auersperg erklärte
, die Regiemng werde im Haag, die gegen die Vergewaltigung
. Allerdings gilt als Vorbedingung für die
von behörden
in den Staatsvoranschlag 1908 200 000 Kronen ein¬ seiten Japans Einspruch erheben
Auszahlung
, daß der Sultan nicht mitR a i su l i , dem
sollte
,
ist
bereits
stellen
, um geeignete Maßregeln gegen die Fleischentschieden
. Die Friedenskonferenz erklärte sich in dieser abgesetzten Gouverneur von Tanger
, Frieden schließt und
>eu er un g treffen zu können.
Angelegenheit für unzuständig und wies auch die Be¬ ihn wieder in Gnaden ausnimmt
. Wie verlautet,

Frankreich.
schwerde wegen nicht erfolgter Einladung
haben die Vertragsmächte beschlossen
Koreas
, falls Raisuli
Zur Frage der Ann äh eru n g zwischen Deutsch¬ ab, da dieses Land gemäß seinem Vertrage mit Japan nicht gutwillig den gefangenen Boten des Sultans
land und Frankreich sagte General Bonnal, ihm diplomatisch durch Japans Delegierte vertreten werde. ziehen läßt, mit vereinten Streitkräften gegen ihn vor¬
seien gewisse Äußerungen Kaiser Wilhelms während des
Die Nachricht
, daß eine koreanische Depu¬
zugehen.
Frühjahrsmanövers von 1901 in lebhafter
, angenehmer tation im Haag gegen die Behandlung ihres
Erinnerung geblieben
. Zweifellos habe der Kaffer auch Kaisers durch die Japaner Einspruch erhoben habe, hat
Herrn Etienne gegenüber seine Geneigtheit ausgesprochen,übrigens in Söul, der Hauptstadt dieses ehemals selbst¬
zur freundlicheren Gestaltung der deutsch
, zu einer hochnotpeinlichen Szene ge-französischen ständigen Reiches
Berlin . Zu dem Wiener Juwelendiebstahl wird
Beziehungen nach Möglichkeit beizutragen
. Bonnal iührt. Marquis Jto, der Sachwalter Japans in noch gemeldet
, daß^ie Kriminalpolizei auch die beiden
glaubt sogar
, daß zwischen Dülow und Etienne gewisse Korea
, hat an den Kaiser von Korea eine Anfrage ge¬ bisher noch nicht ermittelten
, prachtvollen Perlenschnüre,
praktische Voraussetzungen der Besserung jener Be¬ richtet in betreff der Anwesenheit der koreanischen
die einen Wert von 96 000 Mk. haben
, bei einem
ziehungen erörtert wurden
. Senator Poincarö
, der Deputation im Haag, die um ihre Anerkennung nach¬ Berliner Pfandleiher aufgefunden und beschlagnahmt
frühere Minister
, spricht sich in dem Sinne aus, daß gesucht haben soll; der Kaiser erklärte darauf
, er habe hat. Es ist also jetzt die gesamte Beute des Lütte bis
Frankreich unbeschadet seiner nationalen Würde fort¬ keinerlei Kenntnis von dieser oder von ihrer Tätigkeit. auf einige minderwertige
, kleine Sachen herbeigeschafft.
fahren solle
, nützliche Vereinbarungen mit DeutschlandMarquis Jto sagte in einer Unterredung
, die Be¬ Lütte dürfte sich im Besitze von etwa vierzig
- bis fünfzig¬
zu treffen.
harrlichkeit des Kaisers in derartigen Zettelungen müffe tausend Mark vereinnahmter
Pfandgelder befinden
, doch
Haltung den Japanern weiß man nicht
In der Kammer gab Minister Pichon einige Er- > als eine feindselige
, wie hoch er seinen Komplicen Hörschel
gegenüber
aufgefaßt
werden
, der man Einhalt gebieten bedacht hat.
klärunqcn zur auswärtigen Politik und erläuterte besonders

(InpoUtilcber Üageabeiicbt,

müsse.
jetzt
. Heidelberg. Einer der bedeutendsten GeistesDie Nachricht verschiedener Blätter, daß in den kämpfer
und
. der meisterhafteste Redner auf dem akademischen
Deutschlands in Tanger nach vorübergehenden
letzten Tagen zwischen den Kabinetten von Berlin,
Lehrstuhl und einer der klarsten Denker unter den beSchwierigkeiten gute Beziehungen
, Wien und Nom ein lebhafter telegraphischer
herrschen. London
deutenden Männern der neueren Philosophie
. Kuno
Der Minister schloß mit den Worten
, daß FrankreichMeinungsaustausch über die Behandlung der Frage der Fischer
, der Heidelberger Profeflor
, ist im Alter von
nur danach strebe
, alle Ursachen zu einem Kriege fern¬ Einschränkung der Rüstungen in der Haager 83 Jahren gestorben.
zuhalten und zum Wohle aller den Kreis der Ver¬ Konferenz stattgefunden habe, entbehrt
, wie halbamtlich
Breslau . Der vermißte Oppelner Bürgermeister
ständigungen zu erweitern.
festgestellt wird
, jeder Begründung.
Dr. Böcksch
, der mehrere Tage verschwunden war, ist
England.
Portugal.
wohlbehalten in Breslau eingetroffen
. Wie er persönlich
Im englischen Heere werden zurzeit Schießversuche
Zur Lage wird aus Lissabon gemeldet
, ist er am 10. Juni nach Mannheim zu einem
, daß sich das bestätigt
mit Armeegewehren vorgenommen
, unter Verwendung Ministerium Franco nunmehr entschlossen habe, die an¬ Kongreß gefahren
, der bis zum 15. gedauert hat und
einer neuenGewehrkugel,
die sich von der bis¬ gedrohten Maßregeln
, Verhängung des Belagerungs¬ hat nach einem Aufenthalt in Heidelberg eine Rheinreise
herigen Kugel dadurch unterscheidet
, daß sie zu einer zustandes und Wiedereinführung der Todesstrafe, nach Bonn und Umgegend unternommen
. Nachdem er
längeren Spitze ausläuft
. Wie aus London gemeldet demnächst in Wirksamkeit zu setzen
. Den Anlaß zu dem dort längere Zeit verweilt
, ist er über Berlin nach
wird, soll sich das neue Geschoß
, von dem man sich viel energischen Vorgehen der Regierung bieten die aus vielen Breslau gefahren.
verspricht
, dadurch auszeichnen
, daß seine Flugbahn un¬ Orten kommenden Meldungen von Meutereien der
Kiel. Bei einem Motorjachtrennenin Kiel ereignete
verändert bleibt und daß es eine größere Geschwindig¬
Soldaten, die sich weigern
, zur Wiederherstellung der sich ein Unfall
. Die Jacht„Klara" der Howaldt
-Werke
keit als alle früheren entwickelt.
Ordnung gegen die Ruhestörer vorzugehen oder gar auf
kenterte infolge starken Seeganges
. Als Mannschaften
sie
zu
schießen.
Luxemburg.
von Rettungsbooten die Jacht betraten
, fanden sie die
Die luxemburgische Kammer hat den Ge¬
Rußland.
Besatzung bewußtlos am Boden liegen
. Die Leute
setzentwurf über das Familienstatut des Grotzherzogs
Ein UkaS des Zaren ordnet die Aufteilung
wurden geborgen.
vom 16. April 1907 mit 41 Stimmen gegen7 Stimmen von zehn Millionen Hektar Staats!
amd an Bauern
Köln. Nach Genuß von gehacktem Fleisch sind in
angenommen
. Das Statut bestimmt
, daß dem Grotz- noch vor den Duma-Wahlen an.
dem Kölner Vororte Ehrenfeld 17 Personen erkrankt.
hrrzog besten älteste Tochter in der Krone von Luxem¬
Um drohenden Arbeiterunruhen
zu begegnen, Die Fleischwaren eines Fleischers wurden daraufhin be¬
burg sowie als Chef des Hauses Naffau und in den beschloß der Verband
der Besitzer von Fabriken und schlagnahmt.
die Marokkofrage.

Pichon versicherte
, daß

zwischen den Gesandschaften Frankreichs

Hk

Gestörtes Glück.

wartete das redegewandte alte Fräulein
. „Wenn Sie, hast du wieder erhalten
. Nun bist du doch wieder lieb
so wie wir hier sind, in uns Glückliche sehen
, bedarf und gut gegen dein kleines Bräutchen
, nicht wahr,
28}
Kriminalroman von A. v. Trhstedt.
es ja weiter keines„handgreiflichen Beweises
" Ihrerseits. Schatz?"
,
(Schluß .)
)
Oder glauben Sie, unsere Glückseligkeit noch steigern
„Wie könnte ich anders
. Geliebte
! Ja, jetzt erst s
Amalie und die Frau Rätin vermochten beim besten zu können
? DaS wäre allerdings ein Kunststück
, das bin ich wieder glücklich
! Mehr als ich je erwarten'
Willen noch immer den Zweck des Erscheinens des man von einem Kriminalbeamten
, der in der Regel durfte
,
hat
dieser
Christabend
. mir ja gebracht
."
\.
Kommistars nicht einzufehen und sahen bald diesen,
nur Unglücklichen
, Verzweifelten
, mit den Strafgesetzen Noch lange saßen die vier
glücklichen Personenv
bald Fokmer ängstlich fragend an. Letzterer zerbrach in Konflikt Geratenen als ein Rächer erscheint
, wohl beisammen
, nur bedauernd
, daß Doktor Reden und
sich vergeblich den Kopf darüber
, wo jener hinaus¬ nicht erwarten darf."
seine junge Gattin nicht teil nahmen an der all- f
wollte. An die Möglichkeit
, daß Kranz eine besondere
„Und doch vermag ich das Kunststück fertig zu gemeinen Freude
, bis es vom nahen Turme zwölf schlugl
Überraschung
, an die er, Fokmer
, nicht einmal zu denken bringen,
" erwiderte Kranz
, indem er sich mit einem und der Christgesang anhub: „Ehre sei Gott in der 's
gewagt hatte
, für ihn in petto haben könnte
, war ja feinen Lächeln erhob
. „Hier, Herr Sekretär—", Höhe und— Friede den Menschen auf Erden!"
auch jetzt noch gar nicht zu glauben.
Kranz zog ein Portefeuille aus der Brusttasche seines
„Das ist entschieden ein Irrtum, Frau Berger," Paletots—, „sind fünftausendneunhundert Mark, die
* *
i
entgegnete der kleine Kommissar auf die Äußerungen wir dem bekannten Burschen buchstäblich abgejagt
Wir haben unsrer Erzählung nm noch wenig hin- !
der fremden Dame.
haben
. Hundert Mark hat er leider schon verjubelt
zuzufügen
.
."
u
„Fräulein— wenn ich bitten darf," verbesserte Mit weit geöffneten Augen starrten Fokmer und die
Zum 1. Januar trat der glückliche junge Mann (
leicht errötend die Berger.
Damen auf das Portefeuille
: unschlüssig überrascht
, als sein neues Amt bei der höheren Behörde in H. an, !
„Bitte um Entschuldigung
. Also Sie meinen
, geehrtes traue er den Worten des kleinen Mannes nicht so recht, einige Monate später fand die Hochzeit des jungen Fräulein
, wir Männer vom Kriminalfache hätten kein griff Fokmer nach dem Dargereichten
. — Ja — und Paares statt. Groß war das Erstaunen und die {
teilnehmendes Herz für das Glück eines andern
?"
doch war es Wirklichkeit
! Das waren wirklicheFreude Amalies, als Fokmer sie in sein selbstge
- ]
„Nun, im allgemeinen glaube ich das behaupten Banknoten
, die Fokmer mit zitternden Händen dem gründetes niedliches Heim bei der Witwe Marttn
zu können
, weil ste meist nur die schlechten Eigen¬ Täschchen entnahm und gleich den Damen anstarrte. in H. einführte
. Auch die Frau Steuerrätin war von
schaften des Menschen kennen lemen, was meines Er¬
Als man endlich
, nach minutenlangem Schweigen der hübschen
, so gediegen und geschmackvoll einge- . I
achtens zuletzt dahin führen muß, daß sie in jedem nach dem Kommistar sich umsah
, war sein Platz leer; richteten Wohnung ihrer Kinder ganz entzückt
. Der (
Menschen einen Kandidaten für das Zuchthaus wittern geräuschlos war der bescheidene Mann
alte biedere Kaufmann Walter
,
der das alles so reizend !
hinausgeschlüpft.
wüsten
."
„Der alte Gott lebt noch!" lispelte die Frau Steuer¬ arrangiert hatte
, galt bald als der Hausfreund der j
„Und wenn ich Ihnen nun den handgreiflichen
rätin.
Familie.
!
Beweis liefere
, daß mich nur die Gewißheit hierher
„Das war ein sonderbares Christkindchen,
Daß bei der Hochzeitsfeier der kleine Kommissar
"
meinte
:
führte
, heute abend würde ich noch glücklichere Menschen Fräulein Berger
nicht fehlte
, während Amalie
, wollen wir ausdrücklich erwähnen
weichen Arm
. Der
sehen—", Kranz warf dem groß aufblickenden jungen um den Hals des Geliebten legte ihren
und FreudentränenDirektor Schulz in D. blieb dem jungen Kollegen in H.
Beamten einen leuchtenden Blick zu — „werden Sie vergoß.
ein treuer Freund
, und oft reisten beide Familien zu- >
dann Ihre Behauptung aufrecht halten?"
„Bist du nun zufrieden
, um dann vergnügte Stunden miteinander zu
, Rudolf? Deine Ehre einander
„Aber — Herr Kommistar
! — Es hat ja noch ist wieder hergestellt
, die bösen Zungen müflen von verbringen.
niemand behauptet
, daß wir unglücklich sind," ant- heute an schweigen und dein sauer
Ende .
!
erworbenes Gut

Brüssel . In dem Prozeß
wegen Ermordung
_ Weimar . Der Rittergutsbesitzer
des
Brauns -Holzdorf
Me sich vor dem Weimarer
Landgericht wegen fahr - , Attaches der chilenischen Gesandtschaft in Brüssel , Ecnesto
AMer
Tötung
zu verantworten .
Brauns
tötete in t Balmaceda , ist der Angeklagte ^Karlos Waddington , der
des Gesandten , sreigesprochen worden . KarloS
Weimar den 65 jährigen Kunstmaler Schulz durch Uber - ' Sohn
Waddington
hatte Balmaceda
erschossen, weil dieser die
Mren mit seinem Automobil . Das Urteil lautete gegen
Brauns auf drei Monat Gefängnis.
Ruhrort
. Eine Bergmannsfrau
aus Hochheide bei ■
Mrott
stürzte sich wegen ehelicher Zwistigkeiten mit
»gren vier Kindern , die sie mit einem Tuch zusammen^bunden

hatte , in den Rhein .

Mutter

und Kinder

th. 2 Pr . -Stargard
. Einen bösartigen Bubenstreich
Me
der 13 jährige Paul Rook aus Lubichow seinen
<t? °en erwachsenen Schwestern , die in Berlin wohnen,
^ . ..übersandte ihnen einen Trauerbrief mit der BenachMUgung . das; die Mutter
soeben gestorben sei. Die
Achter legten sofort Trauerkleider
an und fuhren mit
d»? nächsten Zuge der Heimat zu . Mit Kränzen ft«
t ; Dtuttergrab reich beladen , trafen sie auf dem Bahn¬
te Sochstüblau
ein , von wo sie zu Fuß dem Elternzfse zustrebten . Als sie dort trauererfüllt die Wohnstube
Asiaten , lachte ihnen aber der lieben Mutter Gesicht
liegen ; die Totgeglaubte
war gerade beim Kaffesbeschäftigt.

* Cze «stochau.

Von der Jubelfeier der Belagerung Kolbergs.

er°

. Munchen - Gladbach
.
Der berüchtigte Einbrecher
nnd Brandstifter Bogelpoth
ist zum zweiten Male aus
Zuchthause Hierselbst ausgebrochen .
Die Suche
Hilfe von Polizeihunden
war ergebnislos.
. Thor » . Der Fabrikarbeiter Wilh . Thiede aus Berlin,
im Mai 1906 seine im Elternhause
zu Schillno
Miende Ehefrau , die nicht zu ihm nach Berlin zurückNren wollte , mit einem Tischmesier erstach und wegen
Mordes zum Tode verurteilt wurde , ist jetzt vom Kaiser
»u lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt worden.
. Maricnburg
. Große Aufregung herrscht hier über
v ** Zusammenbruch
der Marienburger
Privatbank
und
^ Verhaftung des persönlich hallenden Gesellschafters
Mkdstektors
Wölke . Es wird mit einem Fehlbeträge
S} 4 Mill. Mark gerechnet
, die der Bankdirektor unter¬
lagen hat . Derselbe hatte sich der Polizei selbst ge?at . Der Marienburger
Magistrat
ist, wie jetzt feftM , mit 462 000 Mk . beteiligt ; das Marienburger
schämt
verliert 150 000 Mk . Ermittelt
ist nunmehr,
M . der verhaftete
Direktor
Wölke
auch zahlreiche
^chsMälschungen
begangen
hat : er war ein leidenfaßlicher
Spieler , der seine Verluste
zurückerobern
Oute und dabei immer mehr in Schulden geriet . Der
Mfalls
verhaftete Prokurist Schneider
steht im AerBareinlagen , die bei der Marienburger
Privatgemacht wurden , zwar vereinnahmt , aber nicht
Wucht zu haben .
Bisher haben etwa 300 Gläubiger
"te Forderungen
beim Konkursgericht angemeldet.

Buntes

Das Hansaschiff

«am

Eine internationale Bande von

z lsuschrankeinbrechem ist von der Kattowitzer Krinrinolin Czenstochau ermittelt worden . Die aus süus
^Miedern
bestehende Bande hat nicht nur in Obertzfßen . sondern auch im Innern Deutschlands
und in
Ätib
große Geldschrankeinbrüche
verübt .
Als die
^Eschast
jetzt über die Grenze nach Lublinitz kam , um,
-s, den modernsten Werkzeugen mrsgestattet , neue RaubsJ e nach Rosenberg , Beuchen , Ratibor und Österreich
^Unternehmen

, verhaftete

die Kattowitzer

Polizei

General

Werner ( 1 ; und

dre

!». Lettmeritz .
In
der Ortschaft
Niederkreibitz ^ m
d.Men
totere ein Arbeiter
aus Furcht vor « «rer
sK,,z0nden geringen Freiheitsstrafe
seine Fran , ^fernen
^ idstichtigen Sohn und sich selbst durch Revolverschiste . ^
sj. ,,^ elfort .
Ein seltsamer Arbeiterstreik ^ findet hier
C * Ausständige Maurer veranstalteten
einen Umzug.
die Stadt , wobei sie eine Fahne trugen Mt Ser
dfötift : «Falls
die Unternehmer
nicht nachgeben,
Kssen
wir die Stadt !"
350 Mann
haben kre
tejUung verwirklicht und sind teils nach dem Elsaß,
- ^ in die Schweiz abgereist .
Die Lage der Unterer ist eine ziemlich schwierige.

^ Rübezahl und der Leutnant.
Eine Sage von Franz

Balke

.*)

tz, Ein Dienstritt
führte den Leutnant
Ego » von
stO' lenblitz ins Riesengebirge . Die freie Zest , dre
C nach Erledigung
seines Auftrages
zur Verfügung
kn ° benutzte er, sich an den Schönheiten
des Geöu erfreuen . Er ließ seinen Burschen in Slchniedetzz-I Drück und ritt auf einsamem Wege höher hm «us.
Luft weitete ihm die Brust , und die kecken
fi?C n maßen
.
siegesfroh Schluchten und Gipfel . Dann
bit JL ihm die alten Geschichten aus der Kinderzert ein,
°E>eh rQPen von
Rübezahl , dem Berggeist , der werter
", «ein Reich hatte . Egon
von Stolzenblitz
kachle.
f^ 0 °her , übermütiger Laune schmetterte er hell und
id^^ mg ein lautes

„ Rübezahl !"

gegen die nahe Fels-

wW

l“ tönte
es herüber .
Herta , die
, Me Ohren und wieherte . In leisem Windhauche
Men die Fichtenkronen — sonst regte sich nichts,
mch . wenigen Minuten
scheute Herta und wome
(% , weiter . Der Leutnant klopfte ihr beruhigend den
V x en Nacken
— umsonst , das Tier ging mcht
Stelle . Stolzenblitz hielt prüfend Umscha» und
ktf ,
auch bald die Ursache . Am Waldsaum lag ern
st gekleidetes Männchen und stöhnte,
zfolla I Unglück gehabt ? "
tiefer Seufzer war die Antwort.
Leutnant
stieg ab und da er sah, daß der
»tw an der
.
Stirn blutete , entnahm er seiner Reisehilfsbereit
Watte
und Binde und
verband
ie>z^ ,fsecht die Wunde . „So , Freundchen , ist nicht

^iffch ^ wird schon wieder werden ! — War denn los ? "
^ Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

zum Mord bezw . Mord , begangen an dem Steiger van
Escotte , der während eines Ausstandes
auf dem Wege
zur Grube nachts erschossen worden war , wurde jetzt das
Urteil gefällt . Die Führer deS ArbeitershndikatS Volant
und Chretien , die im Volkshaus
von Gosselies zur
Tötung Arbeitswilliger
aufgehetzt hatten , er¬
hielten
20 Jahre
Zwangsarbeit .
Von
Die festlichen Veranstaltungen,
den zur Mordtat Ver¬
die sich in Kolberg an die Jahr¬
führten
wurden
vier
hundertfeier der Aushebung der
zu 15 Jahr , einer zu
Belagerung
der Stad « knüpften,
erreichten am 2. Juli im Beisein
12 Jahr Zwangsarbeit
des Prinzen Friedrich Wilhelm von
verurteilt , drei weitere
Preußen , des Vertreters des Kaisers,
zu Gefängnis , die übri¬
ihren Höhepunkt . Ein glänzend
gen
wurden
freige¬
arrangierter
Festzug brachte die
sprochen . Der Urteils¬
wichtigsten Momente aus der Ge¬
spruch führte zu erreg¬
schichte der Stadt vor Augen . Eine
ten Szenen im GerichtsGruppe ließ die beiden Helden aus
faal.
den Jahren 1758 und 1760 sehen:
Buenos
Aires.
den Kommandanten Kolbergs , Major
v. d. Heyde, der die Stadt längere
Einem
Beamten
der
Zeit gegen den russischen General
Banco Aleman TransFermor verteidigte , und den Reiter¬
atlantico
wurde
ein
general v. Werner , der am 23 . Sep¬
Scheck
über
185
000
tember 1760 ein russisches, mit
Papierpesos
geraubt
schwedischen Schiffen vereintes Ge¬
und von den Räubern
schwader von dem Kolberger Hafen
einkassiert.
vertrieb .
Daran schloß sich ein
Szenenbild aus dem Jahre 1807:
Major v. Schill , von Husaren und'
Grenadieren begleitet, zog vorüber.
Ein
schlimmer
Gast . In 25 Gemar¬
kungen der Rheinpfalz
ist die Reblaus
fest¬
gestellt . Vom Wetter
begünstigt , breitet sich
die Ansteckung in den
Weinbergen rasch aus.
Diegröstte
Schild¬
kröte der Welt . Un¬
geheures Aufsehen er¬
regte in diesen Tagen
in der Pariser ZentralMarkthalle
eine von
den
Antillen
einge¬
troffene Riesen -Schildkröte , deren Lebendge¬
wicht 340 Kilogramm,
also fast sieben Zentner,
betrug .
Das
Tier,
das eine Länge von
1,50 Meter hatte , ist
das größte seiner Gat¬
tung , das bisher auf den
Markt gebracht wurde.
Bei einem anfänglichen
Angebot
von
100
Frank
stieg bei der
Versteigerung der Preis
des
Riesentieres
auf
400 Frank , den ein
Kaufmann bezahlte.
Zum
Transport
der
Schildkröte bedurfteman
eines großen GeschäftsWagens und acht starker
Männer , die im Schweiß
ihres
Angesichts ihre
Aufgabe glücklich
lösten.

Ruine dar
Schwester
hatte.

Waddingtons

Morrs
leute des

(Belgien ). Im Massenprozeß gegen 14 Berg¬
Bergwerks Grand Ontv wegen Aufreizung

das

Eheversprechen

gebrochen

Da richtete sich das ächzende Männlein auf , Leib
und Glieder dehnten sich, und vor dem verwunderten
Leutnant stand plötzlich ein Riese mit langem Bart und
sehnigen Armen.
„Donnerwetter
blitz.

— überjardist

I"

murmelte

Stolzen-

„Still, " schrie ihn der Recke an . „Ich bin der
Herr dieses Gebirges !"
Der Leutnant , ohne jede Bangigkeit , nahm die
Hacken zusammen und grüßte : „Anjenehm ! Jarnicht jewußt , daß noch leben !"
Rübezahl
überhörte
scheinbar die furchtlose Anrede
und bemerkte : „So ' n vermaledeiter
Benzinkasten hat
mich vorhin über den Haufen
gerannt : die Autler
werden alle Tage entgegenkommender ! So , nun weißt
ivar l — Wage es übrigens nie wieder,
mich bei meinem Spottnamen
zu rufen , sonst ergeht ' s
dir schlecht. Heute soll dir nichts geschehen , weil du mir
freundlich in der Not beigestanden hast . Ich will dich
sogar für deine Hilfe belohnen ; folge mir bis zu
meinem Garten
am Abhange der schwarzen Koppel"
Stolzenblitz sah nach der Uhr . „Nee , danke ! Keine
Zest mehr — jeht nicht !"
Mbezahl
warf ihm einen durchbohrenden
Blick
zu , den der Leutnant ruhig aushielt.
„Gnt !" sagte
der Berggeist . „Eine Belohnung
sollst du trotzdem erhalten . Ich werde dich mit Eigenfchasten bedenken , die mtr dem bevorzugtesten Krieger
beschicken sind . Heldenschbnheit , Heldenstärke , Helden¬
mut sollen dich auszeichnen I"
Stolzenblitz
lächelte ironisch . „Bin janz versteinert
über Zumutung I" Und hefsig setzte er hinzu : „Ver¬
zichte — weil alles schon habe — selbstredend !"
Wider Erwarten
erheiterte sich das bärtige Gesicht
des Wetterherm . „ So ein großartiger Erdenwicht wie

Allerlei.

Fatal .
„Ist denn die große Fabrik , die dein
Onkel in Gründenburg
bauen läßt , schon fertig ? " —
Die Fabrik nicht — aber mein Onkel !"
(.su °g. Br.-,

du , ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht vor
die Augen gekommen ! Aber umsonst sollst du dich
nicht um mich bemüht haben !"
Stolzenblitz machte eine abwehrende Handbewegung.
„Nein , nein !" sagte Rübezahl , der die Geste be¬
merkte . Jede gute Tat will ihren Lohn ! Höre denn:
„Das
schönste, reichste, vornehmste
Mädchen
deines
Wohnortes
soll dein eigen werden .
Nun
wirst du
hoffentlich zufrieden sein I"
Leutnant
Egon von Stolzenblitz murmelte zunächst
einige unverständliche
Worte
und schwang sich auf
sein Pferd . „Weiß jarnicht , was eigentlich . denken ? "
rief er befremdet . „Auf jedem Ball schwebe in Lebensjefahr — Mädchen jeben nicht Ruhe ! Janze weibliche
Jarnison meine — wenn ich will !"
Daraus wandte der Leutnant sein Roß und ritt mit
einem kühlen „Morjn !" davon.
Rübezahl starrte ihm bewegungslos
nach.
„Wahrlich , so' n Leutnant
ist doch schwer zu be¬
friedigen ! Aber trotzdem " — setzte er sinnend hinzu —
„er ist ein wackerer Mann , ohne Zweifel ' — er soll
nicht unbelohnt bleiben !" —
Als Stolzenblitz
nach einem kräftigen Ritte abstieg,
um zu rasten , sah er an seinem Sattel
einen gefüllten
Beutel hängen . Er schnitt ihn los und zählte mit
wachsendem Erstaunen 100 blanke Goldstücke . Auf einem
Zettel war zu lesen:
„Dein Eigentum!
Rübezahl ."
„Rübezahl ? " murmelte Stolzenblitz . „Das
konnte
doch der alte Querkopf gleich machen ! Bares
Jeld
zur soforttjen
Benutzung
kann ' n Leutnant
immer
brauchen l"

«i&i»

... Ende

.
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in eiskaltes Wasser. Nach wenigen
Stunden war der junge Mann , Air. James Pegau,
, mit seinen An¬
im Stande, sich, im Bette sitzend
Mr . Heywood,
Retter,
Sein
unterhalten.
zu
gehörigen
wird von allen Seiten mit Glückwünschen überhäuft.
Der so einein entsetzlichen Geschicke entronnene Mr.
Pegau beschreibt seine Empfindungen während des
Scheintodes wie folgt: „Es war wie eine Ewigkeit.
Wie eine Ewigkeit voll unsäglicher Qual . Ich
wußte fast während der ganzen Zeit, daß ich lebte,
und machte fürchterliche Anstrengungen, um ein
äußeres Lebenszeichen zu geben. Hätte mich Mr.
, so würde
Heywood nicht zum zweitenmale vermessen
ich wahrscheinlich den Geist aufgegeben haben, ob¬
gleich ich meine letzte Hoffnung auf den Zeitpunkt
, wo man koinmen würde, um deir Sarg znsetzte
Denken Sie sich meine Ver¬
zuschrauben.
zweiflung, als ich glaubte, das Maßnehmen sei zu
Ende, und stellen Sie sich gleichzeitig meine Freude
und meine furchtbare Angsi vor, als ich fühlte, wie
Mr . Heywood meinen Kopf vom Kopfkissen finken
ließ und noch einmal Maß nahm. Ich machte ver¬
, mich aufzurichten, und es
zweifelte Anstrengungen
legte seine Hände

'Cagesnemgkeiten.
— Erweckung vom Scheintode. Aus London
: lieber die Rettung eines jungen
wird geschrieben
Mannes von dem Lebendigbegrabenwerden kommen
aus Rochdale deaillierte Nachrichten. Ein junger
Geschäftsreisender wurde nach einer Lungenentzündung
von einigen Tagen von dem behandelnden Arzte
als tot erklärt. Sein Bruder und seine Schwester
trafen die nötigen Vorbereitungen zu seiner Be¬
erdigung, der Arzt stellte den Totenschein aus und
der Totengräber grub das Grab . Man rief den
Sargfabrikanten, damit er die Leiche vor Anfertigung
. Zum Zwecke der Vermessung
des Sarges vermesse
zog der Sargtischler einige Kopfkissen weg, die man
der Leiche unter den Kops gelegt hatte. Während
der Vermessung glaubte er plötzlich zu bemerken,
daß sich die Brust leicht hob. Er sah in das Gesicht
der Leiche und erkannte ein deutliches Zucken der
geschlossenen Augenlider. Mit einein grellen Schrei
und dem Rufe : „Der Mann lebt ja !" ries er die
Angehörigen des Scheintoten herbei. Er flößte ihm
Branntwein ein, wickelte ihn in warme Decken und

gelang mir tatsächlich einmal, eine kleine Bewegung !
. Wieder fühlte
zu machen, die er aber nicht bemerkte
, daß ich mich bewegt hatte, und dies- j
ich deutlich
mal hatte er es bemerkt. Ich hörte ihn rufen: „Er !
ist nicht tat ! Erlebt !" Und dannj ries er die andern !
I
herbei."
— Ein fünffacher Raubmord . Aus Teplitz, j
9. Juli , wird gemeldet: In Robendorf wurden die \
Eheleute Nemetz in ihrer Wohnung beraubt und .
'. Im oberen Stockwerk fand
ermordet ausgefunden
man den 80 Jahre alten Oheim nebst dessen Ehe¬
frau und das Dienstmädchen gleichfalls erwürgt !
vor. Die Wohnung war vollständig ausgeraubt,
selbst von den Leichnamen hatten die 'Mörder die
Leibwäsche mitgenommen und die Finger mit den
. Als Vorüber des fünf¬
Ringen abgeschnitten
fachen Raubmordes ist der Stiefsohn der er¬
mordeten Eheleute Nemeg und seine Geliebte ver¬
haftet worden. Beide wollten in 14 Tagen Hoch¬
zeit machen. Die Verhafteten wurden dem Land¬
gericht eingeliefert und haben bereits ein Geständnis ;
|
_
abgelegt.

Ketmrmtrrmchmrg.

Sand
Dsmkna ^ nng ;.

JLoos.

Kefnricli

Mick

Anton

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Pfarrer Schmidtborn für die
trostreiche Worte am Grabe, dem Herrn Lehrer Wintermeyer, dessen
Schulkinder und dem Evang. Männer- und Jünglings-Verein für den
erhebenden Trauergesang , den Kameraden und Kameradinnen,
dem Turn-Verein, seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten für die Be¬
teiligung, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden unseren
innigsten Dank.

Einige Fuhren

Mist

HinterWiehenen.

hat billig abzugeben. A. Mgelsheimer,
Rödelheimer Weg.

Sossenheim , den 6. Juli 1907.

ß.Schalter,
Ääscberet

Die Grundstücke liegen ans der

Höhe und am Höchster Weg.
Die Versteigerung findet im hiesige»
Gemeindehaus statt.

Hcnishclltungs-, Herren - und Dnmen -Wä ^cbe.
: Stärkwäsche , Gardinenspannerei.

Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzahlung liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

-Sonnenherg. Roland'Maschinen'Gesellschaft
, WiesiMen
A. Blinde
Ingenieur
in Cöln

•i

und

Bauleitung Warnung

und

imi,iiiM i fnr

■Grosser
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*!

den Herrn
warnen wir
, die ver¬
Heinrich Dreht dahier öffentlich
leumderischen unwahren Aeuherungen , die
er in letzter Zeit gegen uns anssagt , so¬
wie die Drohung zu schlagen, zu unter¬
lassen, andernfalls wir ihn gerichtlich ver¬
Qotttr . Jänsch .
langen werden .

Kanalisationen.

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.
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Wasserversorgungen
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-Verkauf
Reste

.,
, Musseline etc
Bestevon Bteiderkattune
, Kleiderstoffen,
Bestevon Blouseusiotteu
.,
, Bettkattune etc
Bestevon fjandtücberu
, baumwollene Stoffen
$toffen
Bestevon$(btirzen
Sämtliche

*de ntlick

billig

zum Verkauf

' aus.

, Sonnenschirme etc.
, hüte
Blouseu
zu herabgesetzten Preisen.

Kaufhaus

Schiff,

_

Höchst

a . Sf . ,

. 11.
Königsteinerstr

Der Bürgerme ister: Weil.

dolrvcmclgerung.

Montag den 15. Inti d«. Is .,
, werde»
vormittags 10 Uhr anfangend
in dem Schwnlbacher Gemeindemalvc
Distrikt „Atzelbusch"
30 Eichen-Stangen t . Klasse,
2. „
„
„
25
3. „
„
„
34
4. „
„
„
10
49 rm Eichen-Schälholz,
2425 Stück Eichen-Schälholzwellen
öffentlich versteigert.
Schm alb ach, den 6. Juli 1907.
Der Bürgermeister : Weil .

,

, Frauen
Mädchen
und Jungen

iinpror rwnaiiiBiiiiw aiww — iwiiiniiiaw

Grosser Posten

liegen misscroE

Kl.-Schwalbach, 5. Juli 1907.

Deutschs erstklassige Roland' Fahrräder, Motor¬

Näh-, Landw.', Sprech- u. Schreibmasch.,
. 2, int Laden. räder,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
Annahmestelle : Kilian Faust, Alt-tvömgstr
, Anzahlung bei
auf Wunsch auf Teilzahlung

Protektbearbeitung

Bekanntmachu

Freitag den 12. ds. Mts ., mit¬
Zwei noch gut erhaltene Herde,
lVu Uhr taffen die Erben des
tags
zu
Silberkaninchen
sowie einige
Wilhelm Anthes von Snlzvach die
verkaufen. Verl. Kirchgasse 18.
Grundstücke, die in hiesiger Gemnrkung gelegen sind, öffentlich frei'
willig versteigern und zwar nur unter
günstigen Zahlungsbedingungen.

I. d. N.: Frau Trog- Witwe.

Spezialität

Gottfried

Malter und dessen Ehefrau Konise geb.
Hing in Frankfurt a. M. und dem
Johann Heinrich Hinkel und dessen

geb. Höllerbach
Ehefrau Anna Maria
Höchst a . M . gehörende Grundstück
Die Sandgrube Ist am Zwischenbäch in
in einem in Höchst a . M . Sonnenin der Nähe des Wehrs , erste Gewannweg bestehend
zmeistöckigen Wohnhaus
belegenen
straße
Elisabethenstraße.
der
an
von der Bach ans
mit Anbau , Vorbau , Saalbau und tzofraum , zusammen an 102,000 Mark taxirt,
Restauration
auf der Gerichtsschreiberei, Abt. 6, KglAmtsgerichts zu Höchst a. M. versteigert.
Etwaige Steigerer haben ihre Zahlungs¬
51
Frankfurt a. M ., Kronprinzenstr.
fähigkeit durch eine Bescheinigung des
empfiehlt gutes Frühstück -, Mittag - und Bürgermeisters oder auf eine andere ge¬
Akend-Gjfen, sowie prima Kagerbier, eignete Art vor dem Termine nachzuweisen.
Aepfetmein und Mein.
Höchst a. M ., den 13. Juni 1907.
Königliches Amtsgericht , Abt. 6.

HerrnAupst Trog

vampf

Verfügung das dem Johann

für jeden Gebrauch hat zu verkaufen

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben,
unvergesslichen Sohnes, Bruders, Schwagers, Onkels und Enkels

Die tieftrauernden

Donnerstag den 25 . Anti 1907,
vormittags 1.1 Uhr wird auf richterliche

zu leichter, reinlicher Arbeit gesucht.

Deutsche

Gelatinefabrik

Höchst a. M._
Ein reinl. Arbeiter kan>t Logis ev
halten. Näheres im Vertag d. Bl. ^,
Ein Arbeiter kann Schtafstelle er¬

_

halten , mit oder ohne Kost. Fra»
,
Weis , Hauptstraße No. 11 .
kan»
Mädchen
Reinl . Bursche oder
Kost und Logis erhalten bei Frau &•
^
Moock, Oberhainstraße Nr . 1ö.

Eine Wohnung mit 8 Zimmer
und Küche zu vermieten. Näh. bei IEigelsheimer, Rödelheim er Weg._
Zimmer und Küche zu vermietenKonrad Fay, Verl. Kir chgasse 25 a.^.
Eine Wohnung voit2 bis 8 Zimmer
nebst.Küche zu vermieten. G. Ellinghaus,
_
Hauptstraße Nr . l7a. _
Eine 2 - Zimmer- Wohnung »’'t
Küche zu vermiet. Verl. Kirchgasse 321 Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße Nr . 2 g.

Wöchentliche Gratis Beilage : Illustriertes Zlnterhaltimgsdtatt.
I
t

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Nr. 36.

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Sarnstag den 13 . Juli

werden bis Mittwoch - und SamrtagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen

1907.

von „Taler " . Und auch die in
Verstümmelung
reisende dadurch belästigt werden , nicht zuzulassen,
China gebräuchliche Münze Tael soll nach der An¬
es vielmehr dem Packmeister zur Nachabfertigung
sicht der Forscher ihren Namen von unserm biedern
zu übergeben . Auch die Bahnsteigschaffner haben
Taler ableiten . Ganz Amerika und ein guter Teil
Bekanntmachung.
darauf zu achten , daß die Reisenden erster bis
Asiens werden somit indirekt vom deutschen Taler
Größe
dritter Klasse nicht Gepäck von übermäßiger
Die Besitzer , bezw . Pächter der in der Nähe
beherrscht , den die Heimat nunmehr schnöde ver¬
in die Züge hineinschaffen.
der Bahn belegenen mit Getreide bestellten Grund¬
leugnet . Und auch in Afrika lebt der Taler noch
Eisenvahnp assagiere.
schlafende
— Für
stücken machen ivir mit Rücksicht aus das Heran¬
fort . In vielen Teilen des schwarzen Erdteils ist
Eine wichtige Entscheidung hat jüngst die erste
nahen der Ernte noch besonders aus die Gefahr
aufge¬
außerdem der zuerst im 18 . Jahrhundert
gefällt.
des Landgerichts Hannover
Zivilkammer
aufmerksam , die das Aufstellen von Garben in der
in der
Münze
eine
,
-Taler
Theresia
Maria
kommene
Es drehte sich darum , ob für diejenigen , welcher
Nähe des Bahnkörpers in Gefolge hat.
von
heutzutage
Größe der Fünfmarkstücke , die
aus der Eisenbahn im Schlaf über die Endstation
ge¬
Handel
Wir ersuchen daher , das geschnittene Getreide
in
und
geprägt
privaten Unternehmern
fährt, eine Verpflichtung
seiner Fahrkarte hinaus
des
Fortleben
das
soweit entfernt als möglich von der Bahn zum
Für
.
beliebt
sehr
,
wird
bracht
besteht . Das Landgericht ver¬
zur Nachzahlung
Trocknen zu lagern.
auch in veränderter Gestalt,
indem es betonte , daß nach Talers ist also , wenn
,
Frage
diese
neinte
1907.
Juli
.
12
in der Welt gesorgt.
den
Oktober
1.
Sossenheim,
auch nach dem
ebensowenig wie
der jetzt gültigen Verkehrsordnung
vom 12. Juli. (Amtliche
Strostmarkl
und
Die Polizei -Verwaltung:
Hr«*
aus dem in zweiter Linie zur Anwendung kommen¬ Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.90—3 .10, Stroh
Br um , Bürgermeister.
Nr. 2250.
Eisenbahn
der
den bürgerlichen Recht ein Anspruch
Ml . 3.10—3 .25.
auf Bezahlung der im Schlaf begonnenen Strecke
sich herleiten lasse.
— Fort mit der Plakatpest . Es ist wirklich
Sossenheim, 13. Juli.
höchste Zeit , daß der Verunzierung der freien Natur
— Höchst a . M ., 12. Juli . Wegen Diebstahls
Reklameplakate
durch
Stadt
und
Dorf
von
soll's
wie
wurde ein fremder Arbeiter , der einem Arbeits¬
ist der Sonnenmonat ;
— Der Juli
wird . Wo
mit
entgegengetreten
energisch
mit
einmal
und
endlich
reifen
kollegen in den Farbwerken ein Portemonnaie
wenigstens sein ; er soll Saaten
gestohlen
wenn jeder Haus -, jeder
,
Hemd
ein
hinkommen
„um
und
noch
Fülle
es
Schuhe
soll
sowie
,
verschwenderischster
Inhalt
in
Obst
Gemüse und
der Amtsgaffe kam es
In—
Scheunengiebel , jede Gartenmauer , jeder Zaun voll¬ hatte , verhaftet.
sich werfen " . Man wünscht den Monat Juli heiß,
schon ge¬
sich
man
hat
Früher
Lärm. Vom
.
wird
kleinen
reifen
einem
gepflastert
zu
Beeren
und
am Mittwoch
denn heiß muß es sein, wenn Korn
in den
und Hausgiebel
Sossenheim,
Mauern
aus
wenn
einer
,
in
Angeklagter
ärgert
ein
findet
war
Wunsch
Schöffengericht
praktische
sollen, und der
war , freisolchen schreienden und geschmacklosen der der Pfandverschleppung
beschuldigt
mit
Ausdruck.
Städten
bedeutsamen
Bauernregeln
alter
Anzahl
noch Kinder¬
aber
war
das
der¬
;
waren
Partei
bedeckt
die
anzeigende
Juli
die
Reklamen
im
was
,
golden
worden
„So
gesprochen
Es seien nur zwei zitiert :
Ge¬
darin geleistet wird . Jetzt
dem
jetzt
vor
was
sie
,
das
daß
mahlt"
,
gegen
versetzte
Roggen
spiel
der
Wut
sich
die
in
golden
artig
so
,
Sonne strahlt
daß
,
vorgedrungen
soweit
schon
dir
machte.
Wein
Plakatpest
ist diese
wird Obst und
richtslokal großen Krach
und „Nur in Juliglut
Eisenbahnen und namentlich neuer¬
— Hattersheim , 13 . Juli . Gestern morgen
gut " . Karl der Große verlieh dem Juli , dessen sich längs aller
Aufkommen des Automobilsports
seit
auch
läßt,
dings
zurückführen
Cäsar
Julius
auf
Name sich
gegen 7 Uhr spielten die zwei Brüder Kaus mit
solche Reklame¬
„Heumonat " . — Der jetzige ist an allen Landstraßen und Dörfern
die Benennung
einem Revolver , ohne zu wissen , daß er geladen
an Gebäuden
wie
sowohl
Felde
freien
wäre
im
es
schilder
meinen
könnte
gerade das Gegenteil , man
war . Der 17jährige Kaus schoß im Scherz auf
bemerkbar machen . Ueberall
Weise
gut
's
aufdringlicher
in
„Wenn
:
Regel
die
hatten
Alten
Die
Herbst .
seinen 18jährigen Bruder und traf ihn so unglückgrinsen einem die Worte Leibnitz -Cakes , von Houtens
tot war.
wintert , dann sommert 's gut " . Nun hatten wir
lich, daß er sofort
Kakao , Continental -Pneumatik , New Aork -Herald,
12 . Juli . Auf der Chaussee
,
einen ganz anständigen Winter von langer Dauer,
Rödelheim
—
Mercier , BilzBonifatius -Brunnen , Champagne
reich an Schnee und zeitweise hochgradiger Kälte.
Rödelheim stürzte der 19und
Eschborn
zwischen
Sinalco , Gala -Peter und dergleichen entgegen . Eine
eine Tour
der
Trotzdem ist es mit dem Sommer nichts . Es fehlt
jährige Ausläufer Albert Ruber,
grenzenlosere Geschmacklosigkeit und Rücksichtslosigkeit
desselben : heiterer
Rade in
seinem
mit
,
das charakteristische Merkmal
unternahm
Taunus
dem
nach
der Allgemeinheit gegenüber läßt sich kaum denken.
liegen.
besinnungslos
Himmel und intensiver Sonnenschein . Der Mangel
blieb
Er
.
Chauffeegraben
den
Und darum sollte man energisch Front gegen diese
welche
,
Rettungswache
desselben macht sich allenthalben bemerklich . Der
die
requirierten
Passanten
Plakatwut machen . Verkehrsoereine , Verschönerungs¬
Der
.
konstatierte
reiche Graswuchs der Wiesen kann nicht eingebracht
Gehirnerschütterung
eine schwere
sowie das Publikum
. —
verbracht
werden , und wenn es die Landleute wagen , die vereine , Heimatschutzoereine
Krankenhaus
dem
nach
wurde
Verletzte
selbst müssen mithelfen , daß die Schänder unserer
Wiesen abzumähen , müssen sie das Heu auf dem
scheute das Pferd des 70jährigen
Am Dienstag
heiligsten Güter , unserer Heimat und unserer schönen
heimstehlen,
auf der Rödelheimer
Rechen trocknen und gewissermaßen
Gemüsehändlers Korffmann
Natur auf ihr rücksichtsloses Tun gegenüber der
zurückfuhr.
hat es meist die Hälfte eingebüßt.
Markthalle
der
An Qualität
von
l
er
als
,
Landstraße
aufmerksam gemacht werden und da¬
auf
Allgemeinheit
Sonnenschein
an
mehr zum
Mangel
nicht
der
Pferd
wirkt
das
konnte
:
1Nachteilig
Der alte Main
für sorgen , daß sie mit diesem gerade ' das Gegenteil
gerissen
herunter
die Blüten - und Fruchtentwickelung der Hülsenfrüchte,
Bock
voin
wurde
,
bringen
Stehen
von dem erreichen , was sie damitj .beabsichtigen . Vor
Räder
dessen
,
liegen
zu
wie Erbsen und Bohnen . Beide sind „SommerWagen
den
unter
kam
und
allem sollte jeder Grundbesitzer für die lumpigen 2Mk.
Fuhr¬
Der
.
gingen
vögel " ; sie brauchen Sonne in reichstem Maße . Die
Beine
ihm über Brust und
pro Plakat für die Verschandelung seines Anwesens
auf die Früh¬
. Passanten trugen
liegen
Nässe wirkt auch vorhängnisooll
bewußtlos
blieb
mann
danken . Helfe ein jeder mit gegen diesen Unfug!
kartoffeln , die in schweren Böden von der Fäule
den Verletzten in den Schönhof , wo die Rettungs¬
viel¬
sich
hat
— Vom Taler . Wie berichtet wird , soll nach wache schwere innere Verletzungen , Rippenbrüche,
befallen werden . Bei den Feldfrüchten
die Eintalerstücke
einem Beschluß des Bundesrats
fach Lagerfrucht gebildet , was gleichfalls als ein großer
sowie Quetschungen beider Beine und Hautabgesetzt werben.
Kurs
Stimmung
außer
die
ab
.
Daß
I
.
d.
muß
Oktober
werden
1.
vom
Nachteil bezeichnet
fchürfungen im Gesicht und den Händen feststellte.
Noch zwölf Jahre , da hätte der gute , alte Taler
der Landleute angesichts dieser traurigen Witterungs¬
Nach Anlage von mehreren Verbänden wurde der
feiern können . Wurde
erscheinungen eine gedrückte ist, begreift man ; möchte sein 400jähriges Jubiläum
Verletzte nach seiner Wohnung verbracht.
doch die Münze , von der er seinen Namen ab¬
sich bald eine Wendung zum Besseren einstellen.
— Frankfurt a . M ., 13. Juli . Um Zollhof
in Böhmen
Jahre 1519 zu Joachimstal
Aktiengesellschaft
— Schulausflüge . Die Kgl . Regierung zu leitet , im
ein Schiff der Frankfurter
war
zuerst geprägt . Wie viele Leute , denen sein Name
. Dabei sprang
auszuladen
Wiesbaden hat verfügt , daß den Schulkindern auf
Güter
um
,
angefahren
aber
Ge¬
heut von Kindesbeinen an geläuftg ist, wissen
geistiger
der Genuß
den Schulausflügen
das vierjährige Töchterchen des Schiffers Welk er¬
noch, daß dieser nur eine Ableitung vom Worte
Ausflüge
Die
ist.
tränke keinesfalls zu gestatten
lin g aus dem Verdeck umher . Plötzlich war das
dargestellt ? Wie die handliche Joachimstaler
"
„Tal
sondern
,
Städte
die
in
nicht
Regel
der
in
Iollen
Kind jedoch verschwunden , es war in den Main
einst allmählich alle deutschen Lande
Silbermünze
und aus das Land
in den Wald
Personen suchten sofort das
vorzugsweise
Mehrere
gestürzt.
erobert und die Groschen , Gulden , Schillinge und
darf
werden . Die Marschleistung
aber erst nach etwa zehn
es
konnten
unternommen
,
ab
Wasser
den Hintergrund gedrängt hat , so hat
in
dergleichen
übersteigen.
nicht
Stunden
fünf
Minuten tot aus den Fluten holen . Alle Wieder¬
sie auch, was noch weniger bekannt ist, im Laufe
Die
.
Personenzügen
in
belebungsversuche blieben erfolglos . — Am Diens¬
— Handgepäck
einen Siegeszug über die ganze
der Jahrhunderte
und Mainz haben
Frankfurt
tag sprang der 47jährige Schuhmacher Pet . Burk¬
Eisenbahndirektionen
. Der allmächtige Dollar , der heute
ausgeführt
Welt
Im
Mitteilung
Eisernen Steg in den Main .
hardt am
un die einzelnen Dienststellen folgende
nicht nur in Amerika , sondern allenthalben eine so
bekommen
Reue
wieder
Personentarifreform
doch
die
aber
durch
er
Da
Wasser muß
ergehen lassen .
,
Wirkung ausübt , entpuppt sich nämlich
von Freigepäck weg¬ bedeutende
1. Mai die Gewährung
haben . Er hielt sich nämlich aus Leibeskräften an
1vom
als ein Nachkomme des
Besichtigung
näherer
bei
einem eisernen Ringe der Kaimauer fest, bis ihn
gefallen ist, ist zu befürchten , daß manche Reifende
guten alten deutschen Talers . Er ist ' aus dem von
Personenwagen
in
wieder aus dem Bade heraushalten.
Handgepäck
,
Schiffsleute
versuchen werden
für ihre überseeischen Besitzungen
den Spaniern
nicht
Umfang
und
Größe
geistig nicht ganz normal zu sein
nach
das
,
Burkhardt
Da
witzunehmen
Pesostück , das dem alten Taler ähnelte,
eingeführten
werden
verbracht.
Zugpersonale
scheint, wurde er nach der Irrenanstalt
Zugelassen werden darf . Die
hervorgegangen . „Dollar " ist aber nichts als eine
Mitwenn
namentlich
,
Gepäck
angewiesen , solches

Amtlicher Teil.

l^okal-s>sackrickten.

Hus ]Sab und fern.

poHtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat
nach dem,B . T .' eine
Einladung
des Fürsten A l b e r t von M o n a c o , der
Einweihung
des
vom Spielbankfürsten
begründeten
Museums
für Unterseeforschung
beizuwohnen , ange¬
nommen . Der Besuch beim Fürsten von Monaco , wird
voraussichtlich auf der nächstjährigen Mittelmeerreise
des
Kaisers stattfinden , die den Monarchen
unter anderm
nach Korfu führen wird.
Die Peters
- Angelegenheit
hat
eine über¬
raschende Wendung genommen . Wie aus unterrichteten
Kreisen verlautet , hat Kaiser
Wilhelm
sämtliche
Akten über die „Affäre Peters " eingefordert.
Im
Reichskolonialamt
fand
unter
dem
Vorsitz des Staatssekretärs
Dernburg
eine Konferenz
statt , in der über den Etat
der Schutzgebiete
für
1908 sowie die Kolonialschule
zu Witzenhausen
beraten
wurde.
In
einer außerordentlichen
Stadtverordnetensitzung
in Düsseldorf
wurde
dem preuß . Staatsminister
v. Rheinbaben
der Ehrenbürgerbrief
der
Stadt Düffeldorf in feierlicher Form überreicht.
Österreich -Ungarn.
Das
neue
österreichische
Feldgeschütz
soll sich bei den ersten vor einigen Tagen
abgehaltenen
Schießübungen
glänzend bewährt haben . Auf eine Ent¬
fernung
von 2800 Meter
konnten zur Überraschung
aller Anwesenden 20 Schuß in der Minute
abgegeben
werden.
Die Verhandlungen
im österreichischen Abgeordneten¬
hause
sind bereits
ins
Stocken
geraten ,
da die
Tschechenauf
ihren Forderungen betr . die S p rachen¬
frage
beharren . Um die Verhandlungen
zu verzögern,
haben sie 51 Dringlichkeitsanträge
gestellt . Man sieht,
das neue Parlament , von dem Österreich Heilung aller
inneren Schäden erhoffte , unterscheidet sich durch nichts
von dem alten.
Infolge
der Vertagung
des Landtages , die einen
Tag vor seinem Zusammentritt
verfügt wurde , ist die all¬
gemeine Erregung
in Kroatien
bedeutend
ge¬
stiegen . Man fürchtet den Ausbruch von Unruhen.
Frankreich.
Einer Meldung aus Paris zufolge wurde in Belfort
ein ehemaliger
Sergeant
verhaftet , der vor einigen
Wochen
vom 149 . Infanterie -Regiment
desertiert war
pnd
angeblich
im Elsaß
sich dem deutschen
S pionagedienst
angeboten
haben soll.
Die
gefangenen
Führer
des
Winzer
- Auf¬
standes,
Ferroul
und
Albert , haben
aus dem
Gefättgnis
einen Aufruf vorbereitet , an dessen Schluß
es heißt : „Der Kampf ist nicht beendet , für uns gibt es
keine Rast , bis unsre Forderungen
bewilligt sind . "
England.
Das Komitee für die Prüfung
der Frage , ob Eng¬
land dem im vergangenen
November in Berlin Unter¬
zeichneten Abkommen
über
die Funkentele¬
graphie
beitreten
soll, hat in seinem Bericht diese
Frage bejaht . Weiterhin wird empfohlen , die englische
Regierung möge gleichzeitig für die Gültigkeitserklärung
der Konvention durch die Hauptmächte eintreten , die die
Konferenz für Funkentelegraphie
gebildet haben.
Italien.
Im Mnisterrat
wurde beschlossen, der Minister des
Nutzern , T i t t o n i, möge den Baron v . Ahrenthal,
den Lester: der österreichischen äußeren Angelegenheiten,
bei der bevorstehenden
Zusammenkunft
in Desto für
folgende Vorschläge zu gewinnen suchen : Die Tätigkeit
der internationalen
Polizei soll sich außer auf Maze¬
donien
auch
auf andre Provinzen
der europäischen
Türkei erstrecken. Die Seepolizei an der dalmatinischen
und albc »,- fischen Küste ist neu zu regeln ; die inneren
Verhältnisse S erbi ens sind
zu prüfen , insofern sie
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Srlöft.
Nach dem Englischen von Julie

Kahle - Häser .*)

Dr . Braun
war arm und mußte sich daher seinen
Weg erst durch eigene Kraft und eisernen Fleiß bahnen.
Auf der Universität
N . . . ., wo er studierte , hatte
er sich durch Ausdauer , Geschicklichkeit und tadellosen
Wandel die Anerkennung
seiner Lehrer erworben , durch
deren Fürsprache , hauptsächlich aber durch sein gewin¬
nendes
Auftreten
er auch überall ein gern gesehener
Gast wurde .
Kein
andrer Student
erhielt so viele
Einladungen
zu Mittag - und Abendessen wie unser
Freund
Braun , oder war
so unwiderruflich
dazu
ausersehen , eine plötzlich eingetretene
Lücke an einer
Festtafel auszufüllen , wie gerade er . Sonderbarerweise
kannte keiner seine Familie und wußte eigentlich niemand
so recht , wer er war , oder woher er stammte . Als er
die Universität
bezog , war
er in Trauer
für seine
Mutter
gewesen ; andre Verwandte schien er auch nicht
zu haben , konnte daher auch durch deren plötzliches
Erscheinen nicht kompromittiert werden.
Ähnliches wiederholte
eben eine junge Dame mit
leiser , aber fester Stimme
ihrem Onkel und Vormund,
den sie schon zeitig in seinem Studierzimmer
aufgesucht
hatte ; ihm machte sie nun
kurz und
bündig
die
Mitteilung , daß Dr . Johannes
Braun
am Abend
vorher um sie angehalten habe , daß sie ihn angenommen
und daß er schon heute von Professor von Dencker,
ihrem Onkel und Vormund , sich die Einwilligung
dazu
holen möchte . Ruths bestimmtes , festes Auftreten ver¬
riet dem Professor sofort , daß sie seine Genehmigung
als leere Formsache betrachte , selbst aber mit sich
vollständig einig sei und zäh auf ihrem einmal gefaßten
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

auf die übrigen Balkanstaaten
einen störenden Einfluß
ausüben
können .
Die Abgrenzung
etwaiger Schutz¬
gebiete ist festzusetzen, falls innere Unruhen entstehen.
Belgien.
Das
Gesetz betr . Übernahme
des Kongo¬
staates
wird
den neuesten Nachrichten zufolge der
Kammer erst im Herbst zugehen . Zurzeit finden noch
Beratungen
zwischen der Kongoregierung
und der bel¬
gischen Regierung statt.
Holland.
Die
Verhandlungen
über
den
Schutz
des
Privateigentums
zur
See
sind von der
Friedenskonferenz
bis
auf weiteres
vertagt
worden .
Die Debatte über diese Frage hat nach ver¬
schiedenen Meldungen
soweit geführt , daß die Auf¬
hebung des Kaperrechts
(Neutralen
gegenüber ) unter
gewissen Vorbehalten
verschiedener
Delegierten
be¬
schlossen wurde.
Rnstland.
Über den militärischen Wert des französischrussischen
Bündnisses
unter
den jetzigen Ver¬
hältnissen hat sich infolge des Artikels der,Nowoje
Wremja ' eine lebhafte , zum Teil recht gereizte Erörterung
in der Presse beider Länder entspannen . Das hindert
die Regierungen nicht , einander Freundschaftsversicherungen
zu geben . Insbesondere
wurde neuerdings beschlossen, der
militärischen
Entwickelung in beiden Ländern
erhöhte
Aufmerksamkeit zuzuwenden.
über die Art und Weise der Neuwahlen
zur
Duma
scheint
man in Negierungskreisen
noch keinen
endgültigen
Entschluß gefaßt zu haben .
In
einem
Rundschreiben
hat Ministerpräsident
Stolypin
die Gou¬
verneure
angewiesen ,
die
Nationalität
der
Wähler
in die Listen einzutragen für den ' Fall , daß
die Wahlversammlungen
nach Nationalitäten
abzuhalten
sind , überraschend ist ferner die Meldung , daß man der
Kadettenpartei
die
vor der Wahl zur zweiten
Duma verweigerte behördliche Anerkennung
nicht länger
versagen will . Offenbar hofft man in Regierungskreisen,
daß das neue Wahlgesetz an sich ungünstig
auf die
Freiheitspartei
einwirken wird.
Balkanstaate
».
Die türkische
Regierung
trifft
nach einer
Meldung aus Konstantinopel
finanzielle Vorbereitungen
zur Bestellung
einer großen Anzahl Kavallerie - und
Ärtilleriepferde.
Amerika.
Zur Lage
im Stillen
Ozean
liegen
ver¬
schiedene Aufsehen erregende Meldungen
vor . Unter
den Delegierten zur Friedenskonferenz
im Haag soll die
Nachricht verbreitet sein, daß Japan
schon seit etwa
drei Wochen verschiedene scharfe
Noten
an die
V e r . Staaten
wegen
der Behandlung
der Japaner
in San
Francisco
gerichtet habe .
In
Washington
und Tokio widerspricht man zwar diesem Gerücht und
versichert , es . habe keinerlei Notenaustausch
stattgefunden,
indessen erklären englische Blätter
aus bester Quelle,
daß die Lage äußerst gespannt sei.
Dafür sprechen
auch die Vorbereitungen , die von beiden Militär¬
verwaltungen
getroffen
werden .
Nach
englischen
Blättern
haben die Japaner
in Chicago Bestellungen
für Proviant
gemacht , die so bedeutend sind , daß
fast die gesamten Erzeugnisse der dortigen Fabrikation
aus
drei Monaten
in Anspruch genommen
werden.
Die amerikanische Regierung dagegen hat einen Spezial¬
transport
von Torpedos
und Granaten
für die
Philippinen
eingerichtet.
Afrika.
Nachdem Frankreich nunmehr von Staats
wegen die
Kontrolle der Zolleinnahmen
Marokkos
durch
Einsetzung von Zollkommissaren
im Hafen von Tanger
übernommen
hat , werden in aller Stille
auch nicht¬
amtliche Maßnahmen
getroffen , um das Land in wirt¬
schaftlicher Beziehung
unter den Einfluß
französischer
Jnteressenkreise zu bringen . Vor allen Dingen
wollen
Entschluß
beharren
wird .
Denselben
unbeugsamen
Charakter
wie seine Nichte besaß auch Professor
von
Destcker und mehr als einmal war dies die Ursache
zu einer unliebsamen Störung
in dem sonst so trauten
Familienleben , ohne auch nur das geringste erreicht zu
haben .
Auch heute konnte er sich nicht beherrschen,
sondern sagte : „Dann
wirst du eben in die bitterste
Armut geraten , Ruth , dem : der junge Braun
besitzt
nichts , woraufhin
er heiraten könnte ; du aber könntest
Baronin von Holm sein, sobald du nur wolltest ."
„Ich will und kann nicht , Onkel I"
„Das
ist Unsinn , Kind ; Baron
von Holm ist ja
allerdings
nicht mehr ganz jung , aber eine angenehme
und stattliche
Persönlichkeit ; doch eine eigenwillige
Frau
muß ihren Willen durchsetzen ; nur soviel sage
ich dir , hätte ich eine Ahnung gehabt , daß dieser Junge
sich in meine Häuslichkeit
einschmuggeln
würde , um
sich an meine Nichte heranzumachen
hinter meinem
Rücken , so hätte deine Tante
ihn nie zu Tisch laden
dürfen ."
„Dr . Braun ist ein Ehrenmann , Onkel Dencker , was du
auch über ihn sagen und von ihm denken magst ."
„So sagst du ! ? Aber
was ist das Urteil eines
verliebten Mädchens wert ? Er ist ein hübscher , talent¬
voller junger Mann
ohne Zweitel ; aber etwas
an
ihm mochte ich nie leiden , und das ist hierdurch nun
auch aufgeklärt . Deine Tante wird sehr enttäuscht sein,
du halsstarriges
Mädchen
du !
Hat
er dir denn
jemals erzählt , wer oder was seine Eltern waren , oder
woher er eigentlich kommt ? Nach seinen Ahnen frage ich
schon garnicht , denn er sieht keineswegs
so aus, , als
ob er welche hätte . Und du , einer Dencker auf Reizen¬
stein I Pfui , Ruth , wer ist also dieser Hans Braunf ? "
„Er
ist Doktor Johannes
Braun , Doktor
der
Medizin von der Universität N . . . . ; ein guter , kluger

die französisch - algerischen Kaufleute (unter Führung
de?
ehemaligen Kriegsministers
Etienne ) den Wirkungskreis
der marokkanischen Bank erweitern.
Asten .
,
In China
mehren sich die Anzeichen/die
auf eine
Krise im Innern
deuten . Aus Schanghai
wird gemeldet,
es sei eine antidynastische Verschwörung im Jangtsegebiet
entdeckt worden .
Vorsichtsmaßregeln
seien ergriffen
worden , um zu verhindern , daß Waffen in das Land
geschmuggelt würden . Gegen 1000 Revolutionäre
seien
vor Keyang in der Provinz Anhui erschienen , zu deren
Zerstreuung der Vizekönig Truppen abgesandt habe.
Aus Persien
kommen wieder beunruhigende Nach¬
richten . Unter der höheren Beamtenschaft macht sich eine
parlamentsfeindlich
eBewegung
bemerkbar.
Die Führer
erklären die bisherigen Verhandlungen
des
Parlaments , dessen Unterhalt dem Lande nur Geld koste,
seien ergebnislos
gewesen . Der Schah
ist hingegen
bereit , auch fernerhin mit dem Parlament
zu arbeite, ».
Es drohen ernste Zusammenstöße
der Parteien.

ünpolitifcher Tagesbericht
Berlin . Das Bild Kaiser Nikolaus ' I ., das in der
Bildergalerie
in Berlin
aus seinem Rahmen
gedrückt
und gestohlen wurde , hat sich schnell wieder gefunden,
da es wahrscheinlich für den Täter unveräußerlich
war.
Da der Dieb trotz eifriger Versuche , seine Beute zu ver¬
äußern , das Bild nicht in bare Münze umsetzen konnte,
sandte er es in einem Briefe wieder an die Verwaltung
der Nationalgalerie
zurück.
t . — Eine bemerkenswerte
praktische Sozialpolitik
hat der preußische Landwirtschaftsminister
v . Arninw
Criewen
betätigt .
Einer
größeren
Anzahl
könig¬
licher Förstereien
ist nämlich die Erlaubnis
erteilt
worden , an Sommergäste
Wohnungen
abzugeben und
an Ausflügler
Erfrischungen
zu verabreichen . Letztere
dürfen indessen nur in Milch , Obst und Eiern bestehen.
Für den Ausschank von Bier , Kaffee , Limonade usw . ist
natürlich die Konzession nachzusuchen.
x — Die seinerzeit auf die Ergreifung des Schuh¬
machers Voigt , des „Hauptmanns
von Köpenick " , aus¬
gesetzte Belohnung
ist dieser Tage zur Verteilung
ge¬
kommen . Neben einigen Berliner Beamten und Privat¬
personen ist auch die Stadt Wismar in Mecklenburg , der
frühere Aufenthaltsort
Voigts nach seiner Entlassung aus
dem Zuchthause , bedacht worden . Der dortige Hof¬
schuhmachermeister
Hilbrecht
hat 200 Mk . erhalten,
während
dem Polizeikommissar Zimmermann
und dem
Polizeioffizianten
Haase je 15 Mk . ausgezahlt wurden.
t . Koste » .
Eine seltene Auszeichnung
durch den
Kaiser ist dem Gendarmerie - Wachtmeister
Blietz zuteil
geworden . Bl . trat kürzlich nach fast vierzigjähriger
Dienstzeit in den Ruhestand und wurde jetzt vom Kaiser
in Anerkennung
seiner treuen Dienste zum Leutnant
ernannt.
Kiel .
Das
Linienschiff „Lothringen " wurde bei
einem Nachtmanöver
von dem Torpedoboot
„8 107"
angerannt und erheblich beschädigt .
Das Schiff ist zur
Reparatur
in die kaiserliche Werft in Kiel eingelaufen.
Dem Torpedoboot
ist der Bug
eingedrückt worden.
Verletzt wurde niemand.
Essen . Auf Zeche „Bruchstraße " brach ein Kohlen¬
pfeiler zusammen , wodurch ein Bergmann
getötet , einer
schwer und ein andrer leicht verletzt wurden.
M . -Gladbach
. Die Strafkammer
verurteilte
den
berüchtigten Uhrendieb Schüll zu drei Jahr Zuchthaus
und feinen Komplicen zu 1% Jahr Gefängnis.
Dortmund
. Das Schwurgericht
sprach nach zwei¬
tägiger Verhandlung
den Arbeiter Fischer aus Soest von
der Anklage des Raubmordes
frei.

Frankfurt a. M . Im Mai d. gelang es der
Kriminalpolizei , vier Burschen festzunehmen , die sich in
Lokalen der Altstadt umhertrieoen
und vom Taschen¬
diebstahl lebten . Es waren der Kellner Karl Volk , der
jünger Mann , den ich von ganzem Herzen siebe, " erwidert
Rut errötend.
„Uh ! Ist das die Art und Weise für ein junges
Mädchen , so zu sprechen ? Woher kommt er denn ? Wer
sind seine Verwandten ? Das sage ich dir gleich, kann
er mir nicht genügende Auskunft
über seine Person
und seine Aussichten für die Zukunft geben , so kann er
gleich wieder gehen , meine
Einwilligung
erhält er
nicht !"
„Onkel !" - Ruths Augen füllten sich mit heißen,
bitteren Tränen — „ich bin volljährig ; du weißt , daß
er gut und klug ist ; oder weshalb hättest du ihn sonst
so oft eingeladen ? Außerdem heirate ich doch ihn und
nicht feine >Verwandten . Er ist Waise und hat keinerlei
Umgang mit seinen Angehörigen . Brüder und Schwestern
hat er nicht , und woher er kommt , ist mir gleichgültig ."
„Was oder wer war sein Vater ? " fragte Professor
von Dencker kalt.
„Ich weiß es nicht . Warum
sollte ich all seine
Famisienverhältnisse
ausspionieren , ihn fragen , wer sein
Vater ist, welchen Mädchennamen
seine Mutter gehabt
und wann seine Großmutter
geheiratet hat ? "
„Und doch habe ich Fräulein Ruth von Dencker
immer
sehr stolz über eine Reihe tadelloser Ahnen
sprechen hören !"
„Ich hatte eben dann die unsre vergessen , wenn
ich darüber
mich ausließ ; denn der Baron
Martin
von Reizenstein , der Großvater
von uns Denckers , ist
kein Ruhm für die Familie , denn wenn die Chronik
wahr spricht , fo hätte er als Fälscher müssen erhängt
werden , und nicht als königstreuer Untertan
gerichtet
werden . "
„Ja , wenn du anfängst , deine eigene Familie anzu¬
schwärzen , dann
bm
ich fertig .
Laß
Johannes
Bram
kommen , ich werde ihm einen tiefen Diener

Maurer Johann Braun , der Kellner Andreas Breitung
und der Fahrbursche Georg Lenz . In mehreren Fällen
hatten sie Betrunkenen und Schlafenden Uhr und Porte¬
Gericht ver¬
Das
aus der Tasche geholt .
monnaie
Zuchthaus , Volk zu
zu 3 V- Jahr
Braun
urteilte
Zuchthaus
zu 2 Jahr
Zuchthaus , Breitung
3 Jahr
und Lenz zu 9 Monat Gefängnis.

, Remscheid .

Hier kam es

in

einer Wirtschaft

zwischen mehreren Gästen zu einer erregten Auseinanderden
der Arbeiter Steinbach
sttzung , in deren Verlauf
durch einen Mesierstich ins Herz
Kramer
Fuhrmann
tötete . Der Täter befindet sich in Hast.

Elbing .

Der Elbinger Hoteldiener, der den Vor¬

zug hatte , den vier amerikanischen Dollarfürsten , die
kürzlich Cadinen und Elbing besuchten , _an zwei Tagen
vse Stiefel zu putzen , die Kleider zu reinigen , das Geleisten zu
dück zu besorgen und andre Handreichungen
dürfen , hat , wie die , Elbinger Ztg / erzählt , . eine kleine
geben fürstliche Trink¬
Fürsten
erlebt .
Überraschung
gelder , und Dollarfürsten , die im Golde schwimmen , noch
ausgeklügelt und all sein
wehr , so hatte der Hausdiener
Können und seine Aufmerksamkeit eingesetzt, um sich des
auch würdig zu erweisen . Als die
fürstlichen Lohnes
von Elbing
nachmittags
Amerikaner am zweiten Tage
selbstverständlich mit an
ubreisten , fuhr der Hausdiener
den Bahnhof , löste sich eine Bahnsteigkarte , schaffte die
auf den
seines Angesichts
Gepäckstücke im Schweiße
Bahnsteig , reichte sie in den Eisenbahnzug hinein wfd dann empfing er als Lohn für seine Dienste : eine
25 Pfg . Rechnet
macht pro Dollarfürst
Mark . Das
ab,
Man von dem fürstlichen Lohn die Bahnsteigkarte
so verbleiben 22V - Pfg . pro Person.

.

Stuttgart

:
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Das

. Das französische Ballon -Rennen , das der
Paris
Cloud aus
von Saint
französische Luftschiffahrtsklub
wohin die
,
Ende
sein
Deutschland
in
fand
,
veranstaltete
verschlagen wurden . Der Sieger
meisten Konkurrenten
blieb der von Mr . Bachelard geführte Ballon „Sartronbei Kassel landete , nachdem
ville " , der in Lüdersdorf
zurückgelegt hatte.
600 Kilometer
er in 2OV2 Stunden
Ballon des Aeroder
erzielte
Leistung
zweitbeste
Die
bei Erbertsheim
de Rice , der in der Pfalz
Klubs
entfernt niederging . Andre
vom Start
420 Kilometer
BallonS landeten in Luxemburg und Lothringen.
London . Während der Zuckerdebatte ereignete sich
ein tragischer Vorfall im englischen Unterhause . Bei
fiel das liberale Parlamentsmitglied
der Abstimmung
und starb nach
in Ohnmacht
Billson
Rechtsanwalt
wußte aber nichts
wenigen Minuten . Das Unterhaus

Das

aus - er Nationalgalerre in Berlin gestohlene
und wie- ererftatLete Bild„Baiser NikolausI ."

wm.
mm-

Zuchthaus.

Zwei Leutnants des 19. preußischen

und
aus Erfurt , Schöneberg
«eldartillerie - Regiments
nach dem Meerauge
Spieß , traten auf einer Bergtour
nach
den Rückweg über das Zawtal
m her Tatra
Zakopane an . Der Weg war infolge großer Schneeverlor
Massen äußerst gefährlich . Leutnant Schönberg
das Gleichgewicht , rutschte aus und rollte über wässerige
mehr als einen Kilometer
Schnee - und Steingerölle
nach langem Suchen die
fand
Begleiter
Sein
abwärts .
verstümmelte Leiche seines Kameraden in einer Schlucht.
Der Kopf war vollständig zertrümmert . Es gelang dem
, Leutnant Spieß , in schrecklich ermüdetem Zustande . in
zu kommen , von wo aus eine
den Ort Zakopane
Leichnam des Verunglückten barg.
den
Rettungsexpedition

Wie » .

Durch Erhebungen wurde, dem .Wiener

Extrablatt ' zufolge , festgestellt , daß in Wien nicht
nach bürgerlichen Begriffen
weniger als 32 000 Bettler
ßut leben . So ereignete sich beispielsweise vor einigen
Tagen der Fall , daß eine Familie , die notorisch vom
Erlöse der Bettelei des Vaters lebt und eine Kmdtaufe
feierte , eine Musikkapelle engagierte und aus dem Gast¬
hause einen Schmaus bestellte.
_ Pilse » . Ein eigenartiger Unglücksfall hat sich in
scheuten die vor einen mit
Dort
ereignet .
Duchental
gespannten Ochsen und
beladenen Wagen
Sägespänen
Augen durch . Plötzlich kippte der Wagen um und der
kam unter die Ladung zu liegen.
Grundbesitzer Jindra
nicht herauszuEr vermochte sich aus den Sägespänen
vlbeiten und erstickte.
Gnade
die unaussprechliche
für
ihm
Machen und
läßt,
danken , die ihn zu einer Dencker herabsteigen
.
„
."
heiraten
Um sie zu
weinend aus,
jetzt beinahe
„Onkel !" rief Ruth
-staß uns nicht im Zorn scheiden, denn wir haben uns
doch trotz allem so lieb . Meine Tante und du , ihr
beide , seid stets so gut gegen mich gewesen . Aber ich
gegeben , und Kt)
mein Wort
habe Doktor Braun
Muß es halten . Außerdem würde ich ihn st Eben, auch
wäre . Natürlich
eines Arbeiters
wenn er der Sohn
wissen wir , daß wir nicht reich sein werden : aber
hat einige tausend Mark zum Anfang,
Mein Bräutigam
und ich habe meine 2000 Mark Zinsen jährlich.
Da du
wohl, ’ mein Kind , weine nicht .
„Nun
zu haben
nach deinem Kopf bestimmt
schon alles
scheinst, so mag es sein I Ich aber wasche meine Hände
in dieser
m Unschuld und will , keinerlei Verantwortung
was
selbst,
Tante
deiner
Erzähle
.
Sache übernehmen
shr beschlossen habt über diese Heirat ; mich aber laßt zumeden und zwingt mich nicht , Komödie zu spielen ; des¬
auch nicht zu mir , um
halb schicke den jungen Mann
zu erbitten , da ich sie weder gebe
Meine Einwilligung
Uoch vorenthalte . Ganz anders verhielte es sich, wenn
^
^ Baron von Holm wäre ."
»Ach, lieber Onkel , sag ' das nicht ! Empfange Doktor
Braun mir zuliebe und sage ihm , daß du m unsre
Heirat einwilligst . Laß nnch wenigstens noch io lange dir
stvgehören und fühlen , das; du (fix mich sorgst , ^damit
mich nicht gar so verlassen und einsam fühle.
öffnete sich die Türe , und Doktor Johannes
m Da
Eraun wurde angemeldet . Ruth eilte hinaus , und noch
fhe es der Professor sich versah , hatte er dem glücklichen
erteilt , ohne auch
Magen Mann eine Art Einwilligung
m>r eine einzige Frage an ihn gerichtet zu haben . Dieser
zu suchen. In
Estte beglückt davon , um seine Braut
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Aus Liebeskummer ist der Oberkellner

Neu - Sandec .

große Gießerei
ist hier einge¬
stürzt . Vierzig
Personen sind
dabei ums Leben
gekommen.

Hotel „Zur
Krone " in Boksburg (Südafrika)
ist durch eine
Dynamitexplo¬
sion zerstört wor¬
den . Die Explo¬
sion wurde in
ganz Johannes¬
burg , das in der
Nähe liegt , ge¬
hört . Mehrere
wur¬
Bewohner
den eine Strecke
weit fortgeschleu¬
dert , ohne ernste
Verletzungen zu
erleiden.

Schwurgericht verurteflte den

in den Tod gegangen.
in Singen
des Zentralhotels
im
Vermißten
den seit einigen _Tagen
fand
Man
Friedinger Wald , wohin er mit seinem Rad gefahren
ü>ar , um sich zu erschießen , weil er das Mädchen , das
er liebte , nicht heiraten durfte . Er hat 10 000 Mk.
Ersparnisse hinterlassen.

Philadel¬
phia . Eine

Johannes¬
burg . Das

Arbeiter Mast , der am Tage vor Ostern
«Ojäfirigett
in der
Merkle
Frida
dw 29 jährige Packerstochter
aus Eifersucht nach kurzem
Eltern
ihrer
Mahnung
und
Wortwechsel durch Messerstiche in Lunge , Mund
Ausschluß
unter
Totschlag
wegen
tötete ,
Hals
sechs Monat
fünf Jahr
zu
Umstände
mildernder

Konstanz .

Konstautinopel . Abermals wurde hier ein Attentat
ver¬
des
Christitsch , den Sohn
gegen den jungen
von Serbien , unternommen.
storbenen Königs Milan
auf der
wurde von Unbekannten
Der junge Mann
und ohne Grund beschimpft . Er
angefallen
Straße
und
eilte in seine Wohnung , holte einen Revolver
zurück, um seinen beiden
kehrte wieder auf die Straße
Als einer von
zu können .
entgegentreten
Angreifern
ihnen einen Dolch zog , feuerte Christitsch auf ihn einen
Beide Männer
Schuß ab und verletzte ihn leicht .
Die
flüchteten und konnten nicht ermittelt werden .
türkischen Behörden waren kurz vor dem Überfälle von
der Ankunft zweier Geheimagenten , die vermutlich ein
und
Milan
des Königs
gegen den Sohn
Attentat
Schilde
im
Thron
serbischen
den
für
Prätendenten
führten , benachrichtigt worden.

WP\
mm

Kanton . Eine

wdm

von seinem Tode und eine erhitzte Debatte ging weiter.
Plötzlich stand der Miuisterpräsident , Sir CampbellBannerman , auf und teilte die Nachricht dem Unter¬
sofort aufgehoben.
wurde
Die Sitzung
hause mit .
auf der Damen¬
saß
Verstorbenen
des
Tochter
^
Die
tribüne in der zweiten Galerie . Sie fiel , als sie den
und mußte
erfuhr , in Ohnmacht
Tod ihres Vaters
werden.
hinausgetragen
Lüttich . In letzter Zeit sind zahlreiche Beraubungen
der von Köln nach dem Auslande gehenden Züge und
vorgeStrecken
zwar immer auf den ausländischen
nach
Nachdem erst kürzlich eine Sendung
kommen .
hat
,
wurde
beraubt
Pfund
tausend
mehrere
um
England
zwischen
des Kölner Zuges
eine Beraubung
Aeder
Lümch und Löwen stattgesunden . Die Räuber drangen
wahrend der Fahrt in den Postwagen ein, schnstten die
nad ) England bestimmten Briefe auf und verschwanden,
hoch die Beute war , ist zurzeit noch unbekannt.
Wtrkltchkeit aber waren Onkel und Tante sehr gegen
dtese Verlobung , was aus ihrer kalten , unfreundlichen
sich deutlich fühlbar
gegenüber
Art dem Brautpaare
machte.
dieser eisigen Kälte
schmerzlich unter
Ruth litt
Seite schloß sie sich
Auf der andern
und Härte .
dadurch tmmer fester und inniger an ihren liebevollen
an , der zum Glück noch
Bräutigam
und warmherzigen
Mit sorgen¬
nichts von alch dem zu bemerken schien.
vollerem und schwererem Herzen überlegte sie aber min'
bte nötigen Einkäufe für ihre Ausstattung , da ihr auch
beistand.
nicht mit Rat und Tat
hierm ihre Tante
obgleich
und
;
Mädchen
tapferes
ein
war
Doch Ruth
um¬
mit allem Luxus im Hause ihres Onkels bisher
geben , konnte sie gern auf alles verzichten ; sie selbst
schärfte Dr . Braun vor seiner Abreise noch ein , nur die
zu
für ihren Empfang
Vorbereitungen
allernötigstm
besorgen
Fehlende
noch
alles
selbst
später
sie
da
,
treffen
wolle.
Dr . Braun besaß noch alte Möbel von seiner Mutter,
die auf einem Speicher lagerten . Diese wollte er nun
verkaufen , von seinem Erlös und seinem Ersparten aber
Rut eine moderne , hübsche , wenn auch bescheidene neue
Einrichtung beschaffen . Allein Ruth überzeugte ihn mit
Worten , daß ihr die alten Stücke weit
liebevollen
lieber wären , und so wanderten sie in das neue Heim.
Eine alte anhängliche Dienerin begleitete Ru !h ; und um
nach außen hin würdiger zu gestalten,
feine Stellung
einen Mann , namens Schlange , als
hatte Dr . Braun
Diener bei sich ausgenommen , der ausgezeichnete Zeug¬
hatte . Um
Herrn ausznweiien
nisse seines vorherigen
Kosten für
unnötigen
scheinbar
die
Ruth nun über
zu trösten,
Haushalte
einen Diener in dem jungen
Schlanges
Fertigkeiten
neue
täglich
ihr
Braun
.
Dr
wußte
Er war Tischler , Schlosser , Maler , ja so¬
mitzutesten .

furchtbare Kata¬
strophe hat sich
in der großen
chinesischen Han¬
delsmetropole
Kanton ereignet.
in dem
Das
«teSES?
von
Weichbilde
Kanton gelegene
Theater von
geriet
Samkong
während derVorstellung in Brand.
Hierbei sollen 500 Personen ums Leben gekommen und
sein.
mehrere hundert schwer verletzt worden

buntes HISertei
Bon Europa

nach Tokio per Eisenbahn .

Die

einen
richtet
Schlaswagengesellschaft
Internationale
von Europa
direkten Verkehr durchlaufender Schlafwagen
gehen auf der Sibirischen
Die Wagen
nach Tokio .
Bahn über Charbin , Mulden und Widschu nach Fusan,
und von
bis Schimonoseki
von dort per Damvfer
mit der Bahn.
Schimonoseki nach Tokio
*
*

O Sie Weiber !

Arzt : „. . . Meine Gnädige,

nichts
kann ich Ihnen
Nervenzerrüttung
gegen Ihre
als baden und wieder baden !" —
andres verordnen
Sie (zu Hause ) : „Lieber Viktor , der Herr Doktor meint,
gegen mein Leiden gäbe es kein andres Mittel als
cu’“ "
“•
„Baden -Baden " I" u >un. W-m.,
gar Koch, und stellte all diese Künste nun in den Dienst
seiner Herrschaft.
Dr . Braun , daß es
befürchtete
Trotz alledem
seiner Ruth in dem neuen Heim und den größtenteils noch
leeren Stuben ungemütlich und traurig Vorkommen müsse.
Schlange empfing Ruth bei ihrem Einzüge in ihr neues
und bat mit größter
Haltung
Heim in ehrerbietigster
Bescheidenheit entschuldigen zu wollen , daß er sich er¬
laubt habe , das Heim und besonders das Studier¬
mit einigen
der Herrschaft
zum Empfang
zimmer
Blumen auszuschmücken . Alles sah auch wirklich gemüt¬
lich aus und machte einen gediegenen Eindruck ; das
fühlte sich ganz zufrieden und heimisch,
junge Paar
als die alte Minna mit dem eigen gebackenen , appetitlich
duftenden Kuchen und Tee _ erschien . Auch die Tante
der jungen Frau mit Schinken
hatte die Speisekammer
und Eingemachtem versehen , so daß ein guter Anfang
gemacht war.
nieder¬
Aber immer noch fühlte sich Dr . Braun
sein
gedrückt , indem er fortwährend
geschlagen und
verglich , das Ruth ver¬
jetziges Heim mit demjenigen
lassen halte , und im stillen fürchtete , sie könne es be¬
Um ihn zu
gefolgt zu sein.
reuen , ihm hierher
beruhigen , kaufte Ruth vielerlei , was sie vorher nicht
beabsichtigt halte , nur damit ihn der Gedanke nicht un¬
glücklich machen sollte , daß sie sich dies oder jenes
die Freude , ihn bei ihren
Selbst
versagen müsse .
haben , mußte sie entbehren,
zu
sich
bei
stets
Einkäufen
da sie es nicht mit ansehen konnte , wie tief er unter
gegenüber
dem Verkäufer
ihrer einfachen Entgegnung
litt , daß ihr dies oder jenes zu teuer wäre . Ganz
trostlos rief er dann aus : „O Ruth , vergib mir , ich
durfte dich nicht heiraten — aber ich habe dich so
innig geliebt ."
folgt.)
(
» jFortsetzung

Tonles -Anzeige.

Todes -Anzeige.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
unseren lieben, guten Vater, Schwiegervater, Grossvater und Onkel

Hiermit Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Nachricht, dass unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Schwägerin,
Grossmutter, Urgrossmutter und Tante

.Lamsbach
KatzenliachKarl Friedr

Karoline
Witwe

Witwer

, geb. l &iei »,

nach längerem Leiden, vorbereitet durch den Empfang der hl.
Sterbesakramenten am Donnerstag. Abend 6 Uhr im 67. Lebens¬
jahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
Mit der Bitte um stille Teilnahme

am Donnerstag Vormittag um ll 3/4 Uhr, wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramenten im 85. Lebensjahre sanft ent¬
schlafen ist.
Um stille Teilnahme bitten

Die tiettranernden

Die tieftrauernden

Hinterlilisbenen:

Tochter Maria Lamsbach.
Familie Joseph Kretsch.
„
Peter Gütz.

Familie Ferdinand Kurz.
„
Nikolaus Katzenbach.
Sossenheim

, Mombach , den 11. Juli 1907.

Sossenheim

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag

den 14. Juli 1907 , nachmittags

vom Trauerhause Dottenfeldstrasse 2.

r mm
= =r~. :.

Hinterbliebenen:

, den 11. Juli 1907.

Die Beerdigung findet statt:
2 Uhr,

Sonntag

den 14. Juli 1907 , vormittags

boirvemeigening.Rath .

= ■" "

VnH Uhr,

vom Sterbehause Eschbornerstrasse 14.

l Ingenieur
A. Bunde
, Wieshaden
-Sonnenherg.

Gottesdienst.

Montag den 15. Juli ds . Is ., 8. Sonntag nach Pfingsten , den 14. Juli.
vormittags 10 Uhr anfangend
, werden
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt!

Projcktbcarbciiünci

in dem Schwalbacher Gemeindewalde
Distrikt »Atzelbusch*
30 Eichen-Stangen 1. Klasse,
25
»
.
2. »

Bauleitung

und

von

Wasserversorgungen

nachmittags Ist? Uhr Mutter Gottesandacht.
Montag : Sterbeamt f. Karolina Katzen¬
bach geb. Rieb ; eine gest. hl. Messe für
Paul Fay.
34
» 3. .
Dienstag : Sterbeamt f. Karl Friedrich
10
»
»
4. »
Lamsbach ; eine gest. hl. Messe für die
49 rm Eichen-Schälholz,
Eheleute Wilhelm und Margareta Brum.
2425 Stück Eichen-Schälholzwellen
Mittwoch : best. Jahramt für Adam
öffentlich versteigert.
Fay ; eine hl. Messe f. Konrad Fay und
Schwalbach , den 6. Juli 1907.
Ehefrau Anna Maria geb. Merkel.
Der Bürgermeister : Weil.
Donnerstag : gest. Segensmesse ; eine
hl. Messe für die Verstorbenen.
Freitag : gest. Jahramt
für Peter
Anton Fay und Angehörige ; eine gest. hl.
werden auf heule Abend 9 Uhr zu einer Messe für Stephan Christian Fay und
Angehörige.
Samstag : best. Seelenamt für Peter
Brum II. und Ehefrau Katharina ; eine hl.
in das Gasthaus »Zum Haiuerhof " er¬ Messe zu Ehren der hl. Familie.
gebenst eingeladen.

Kanalisationen.

und

lieste Referenzen ^von ^ tädtoiwiiid ^LaHdgemeindeiK^ ^ j

Alle 88er

Achtung!

Taschen - Uhren in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen
etc . etc.
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten

beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen sondern
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E. LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
strasse 15. — Bestellungen
werden bei Herrn Peter
Lacalli

in Sossenheim

gern entgegengenommen.

V
<5^

Manufaktur
-, Möbel
- u.
?oIster
-ÄarenIager
. ^^
^

*&

Eigene
Werkstätte im
Hause.

Auf Wunsch werden Möbel
genau nach Angabe
in kürzester Zeit geliefert.

»4>

Mist

Ein reini. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Näheres im Verlag d. Bl.
hat billig abzugeben. I . Gigelshelmer,
Rödelheimer Weg.
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten, mit oder ohne Kost. Frau
"7> ie Beleidigung , welche ich gegen die Weis, Hauptstraße No. 1l.
Ehefrau des Herrn Martin UolK
Reinl. Bursche oder Mädchen kam,
in der Wirtschaft »Zur Concordia “ am
Sonntagabend den 7. Juli ausgesprochen Kost und Logis erhalten bei Frau G.
habe, nehme ich mit Bedauern zurück.
Moock, Oberhainstraße Nr . 15.
Moos , ledig.

Eine Wohnung mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten. Näh. bei I.
Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

Mädchen
, Frauen
und Jungen

Zimmer und Küche zu vermieten.
Konrad Fay, Verl. Kirchgasse 25 a.

zu leichter, reinlicher Arbeit gesucht.

Deutsche

Eine Wohnung von 2 bis 3 Zimmer
Gelatinefahrilten
nebst
vermieten. G. Ellinghaus,
Küche zu

Hauptstraße Nr .

17 a.
_Höchst
a. M._
Reinlicher Mmm kann Logis er¬
1 Ziminer und Küche zu ver¬
halten. Hauptstraße No. 17.
mieten. Hauptstraße Nr . 2 g.

Das kath. Pfarramt.

Mehrere Kameraden.

Männergesangverei
1891 Achtung!
„Eintraßht
“ Sossenheim.

Alle 1891er Kameraden

werden aus

morgen nachmittag 4 Uhr zu einer

Heute Abend 9 Uhr
halbjährige
Generalversammlung

Zusammenkunft

ins Gasthaus „Zum Uajfauer
lichst eingeladen.

Kop

hös-

Mehrere Kameraden.

1 Gluck mit 12 Hühner sowie
4 junge Gänse zu verkaufen.
Hauptstraße No. 63.

reichhaltiges

Betten, Vertlkorv's
Tische, Spiegel , Sofa,
Divan re.
Ss

Christian

Zusammenkunft

Bringe mein

Verkauf von einzelnen Möbel

Einige Fuhren

Kameraden

in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße No. I.

im Vereinslokal (»Löwen ").
Wegen einem sehr wichtigen Punkt
der Tagesordnung bitten wir ganz be¬
sonders unsere geehrten passive Mitglieder
in der Versammlung zu erscheinen.

Der Vorstand.

Spar
-u.Rilf
$ka$$e
Sossenheim.
Diejenigen Mitglieder und Spareinleger,
welche ihren Minterbrdarf
an Kohlen
durch unsere Kaffe zu beziehen beabsichtigen,
ersuchen wir dringend , die Bestellungen
schon jetzt innerhalb 8 Tagen bei dem Er¬
heber Fay oder bei der Kassenstelle
Hauptstraße 52 zu machen, weil allgemeiner
Kohlenmangel trotz der hohen Preise zu
befürchten steht.

Natiirl
. Selterswasser
zu haben bei Georg kecker

, Bleichstraße.

Der Vorstand.

Zum Sommer
in größter Auswahl

zu niedrigsten Preisen

Aleiderstoffe jeder Art
Vlousenstoffe aller Art

ülolisen
, nsrsem,
nosiijm stocke.
Kaufhaus Schiff

fertige

Höchst
a.M., Königsteinerstrasse 11.
I

erLeitung
Möchenttiche Gratisbeilage : JUttstriertes IInterlfaltnngsvtatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Eittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
der hiesigen PolizeiAuf die Bestimmungen
1896 , wonach die
Juli
.
vom 28
Verordnung
Mittwoch und
jeden
Floßrinnen
und
Straßen
bet Meldung von Strafe
nachmittags
Samstag
4» reinigen sind, wird wiederholt aufmerksam ge¬
flacht . Insbesondere sind die Straßen bei trockener
täglich so zu begießen , daß StaubWitterung
Bildungen nicht Vorkommen . Auch wird noch darauf
hingewiesen , daß es streng verboten ist, schmutziges
übelriechendes Spül - und Waschwasser in die FloßAnnen und auf die Straßen zu gießen.
, den 17 . Juli 1907.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachnng.
vom
Nach § 9 der Ortspolizei -Verordnung
bis zu 9 Mark
23 . Juli 1896 ist es bei Strafe
und öffent¬
verboten , Gänse auf den Ortsstraßen
lichen Plätzen frei umher laufen zu lassen.
Die Besitzer von Gänsen werden auf dieses
verbot aufmerksam gemacht mit dem Bemerken,
l>aß die Polizeibeamten Weisung haben , jede Ueberzur Anzeige
tretung des vorgenannten Paragraphen
Zu bringen.
den 17 . Juli 1907.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
B r u m , Bürgermeister.

Lokal -)Vadmcbten.

Sossenheim, 17. Juli.

>

. Am Sams— Ziegeleiarbeiterversammlung
tag Abend 7and hier im „Gasthaus zur Rose " eine
statt , die vom ZentralZiegeleiarbeiterversammlung
war.
einberufen
Keramarbeiter
.
christl
verbande
Der Besuch hätte ein besserer sein dürfen . Der
eröffnete im Namen des Frankfurter
Kollege Schuh
die Versammlung und
Gewerkschaftskartells
.
christl
bankte den Anwesenden für ihr Erscheinen . Nachdem
klargelegt hatte,
er den Zweck der Versammlung
Wort
das
erteilte er dem Referenten Stocksiek
« seinem

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Wittmoch den 17 . Juli

Ur. 57.

'3

Dritter

Vortrag

. Der Referent

verbreitete

sich in

über die Lage im Ziegler¬
längeren Ausführungen
die Lage der Arbeiter.
über
besonders
gewerbe und
Die noch herrschende zwölfstündige und längere
Arbeitszeit fei kein Nutzen , sondern ein Schaden für
den Arbeiter , denn dadurch würde seine Arbeits¬
kraft übermäßig in Anspruch genommen und der
ganze Arbeiter vor der Zeit arbeitsunfähig und ver¬
braucht . Da aber jeder Arbeiter das allergrößte
Interesse dabei habe , sein einziges Gut , seine gemöglichst lauge sich und seiner
mnde Arbeitskraft
Familie zu erhalten , so müsse darauf gedrängt
werden , daß die lange Arbeitszeit nach und nach
verkürzt werde , dann bliebe dem Ziegler auch Zeit
3ur Erholung und zur geistigen Weiterbildung . Auch
die Lohnfrage bedürfe dringend einer Regelung , wie
geregelt werden
vuch das ganze Arbeitsverhältnis
noch so
Ziegelindustrie
der
in
es
wüsse . So gebe
wel Mißstände und so viel zu verbessern , daß jeder
anschließen
Arbeiter sich seiner Berufsorganisation
Grundlage
nationaler
und
.
christl
auf
Wusse, um
zu vertreten.
j^ we gemeinsamen Standesinteressen
Weiter wären in letzter Zeit die Unternehmer dazu
zu ver¬
Ubergegangen , sich in Arbeitgeberverbänden
organisiert
ewigen , wie auch die Ziegelmeister sichder
Unterhatten . Wenn diesen Vereinigungen
Arbeiter
der
Organisation
starke
Uehmer nicht eine
stegenüber stehe, so würde der Ziegler zweifellos
die daun vollständig einseitige Regelung der
Verhältnisse geschädigt . Aus allen diesen Gründen
forderte er die Kollegen zu zahlreichem Eintritt in

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

lang dem zufällig vorbeigehenden Kaufmann Bonn
und einem Arbeiter Zickwolf , das Kind heraus¬
zuholen . Letzteres gab kein Lebenszeichen mehr von
sich, doch stellte Herr Bonn , Mitglied der Freiw.
Kronberg , Versuche mit künstlicher
Sanitätskolonne
Atmung an und das Kind kam wieder zu sich.
Auf der
— Unterliederbach , 16 . Juli .
50 -jährige
Chaussee stürzte der
Königsteiner
W . Born von Sulzbach von einem
Zimmermann
Genick.
das
Wagen mit Heu herab und brach
Die Leiche wurde von der hiesigen Sanitätskolonne
nach Sulzbach gebracht.
— Schwanheim , 17 . Juli . Die feierliche Ein¬
weihung der von dem hiesigen Turnverein mit einem
von etwa 100,000 Mark neu er¬
Kostenaufwand
vom 20 .— 22 . Juli
findet
bauten Turnhalle
Komfort der Neuzeit
allem
mit
,
statt . Die Halle
eingerichtet , dürfte mit zu den schönsten der Um¬
gegend zählen . Bei derselben befindet sich auch ein
großer Wirtschaftsgarten , in welchem Herr Professor
Dr . Kobelt eine sehr interessante Gesteinssammlung
hat eine ganze
angelegt hat . Zu der Einweihung
zugesagt.
Erscheinen
ihr
Vereine
Anzahl auswärtiger
früh
Gestern
.
Juli
.
16
.,
M
a.
— Frankfurt
Margarete
Witwe
66jährige
die
wurde
Uhr
10
gegen
Knaben sch uh aus der Friedberger Landstraße 75
Sie wurde am Opern¬
und getötet.
überfahren
der Firma Mötsch
platz von einem Eisfuhrwerk
umgerannt und überfahren . Die Frau trug einen
schweren Schädelbruch davon , an dessen Folgen sie
Kinder des in der Haide¬
—
Die
bald verstarb.
Sophie
straße wohnhaften Schuhmachers Rößlers,
wurden
,
Jahren
9
und
3
von
Mädchen
,
Anna
und
am Sonntag Mittag gegen 1 Uhr , als sie auf dem
Heimwege vom Germaniaplatz aus den Fahrdamm
Droschke
überschritten , durch eine vorbeifahrende
ältere Kind
Das
und überfahren.
umgerannt
kam auf das jüngere zu liegen und trug an beiden
Händen und Füßen Quetschwunden davon . Das
jüngere Kind wurde so gedrückt, daß es schwere
innere Schäden davontrug , denen es eine halbe
Stunde darauf im Dr . Christschen Kinderhospital,
an der Theobaldstraße , erlag.
— Niederhöchstadt , 16 . Juli . Die Ehefrau
Rosa D ., die, wie die „Taunus -Ztg ." berichtet,
angeblich mit einem ebenfalls verheiraten hiesigen
unterhielt,
ein Liebesverhältnis
Stationsbediensteten
Abend Selbstmord,
versuchte am Donnerstag
indem sie sich vor den um 9,38 Uhr hier fälligen
Zug der Kronberger Bahn kurz vor der Station
auf die Schienen legte . Der Maschinenführer gab
sofort Konterdampf , jedoch wäre es schon zu spät
gewesen , wenn nicht junge Leute die Lebensmüde
in letzter Minute zurück gerissen hätten.
— Obererlenbach , 16. Juli . Am Sonntag
ein
Wüstling
versuchte ein roher
Nachmittag
12jährige
bis
11
drei
Als
.
auszuführen
Verbrechen
Kinder im Walde spazieren gingen , schleppte ein
Mensch
plötzlich aus dem Dickicht heraustretender
Hilferufen
das
Auf
.
Kornfeld
ein
in
Mädchen
ein
der Kinder kam ein in der Nähe auf einem Spazier¬
gang begriffener junger Mann herbei , worauf der
Unhold sein Opfer , das in verzweifelter Gegenwehr
mehrere Wunden davongetragen hatte , losließ und
entfaltet eine rege
verschwand . Die Gendarmerie
Tätigkeit , hoffentlich ist sie nicht erfolglos.
— Darmstadt , 16 . Juli . Ihr neugeborenes
in einer Pappschachtel
und
umgebracht
Kind
* Heu- ««> Strohmarkt vom 16. Juli. (Amtliche im großen Woog ausgesetzt hat die ledige E . Walter
Notierungen .) Heu per Zentner Mt . 2.70—3.20 , Stroh
aus Vielbrunn i. O ., welche bei einem Kaufmann
Mk . 2.50—3.40.
mit ihrer Schwester gemeinsam in Stellung - ist.
Auch die Schwester wurde heute von dem Unter¬
suchungsrichter vernommen und verhaftet , da sie
fiel
Woche
der Mithilfe verdächtig erscheint . Das ausgesetzte
— Eschborn , 17 . Juli . Vorige
fand man in einer Schachtel , auf deren Boden
Kind
in
hier
Eck
.
Sus
Frau
der
das 3jährige Mädchen
man die Adresse des Kaufmanns entdeckte, bei dem
eine gefüllte Jauchegrube . Die Mutter suchte das
Mädchen in Stellung war.
gedas
es
und
Töchterchen und fand es in der Grube ,

auf , in
christl . Keramarbeiter
den Zentralverband
hätten,
dem die Ziegler eine Standesorganisation
die ihre Interessen auf christlich- nationaler Grund¬
lage vertreten würde . Die Diskussion war sehr
lebhaft . Ein Kollege trat für den Anschluß an die
freien Gewerkschaften ein . Diesem wurde jedoch
von einigen Kollegen und vom Referenten energisch
widersprochen . Nachdem eine Anzahl Ziegler ihren
Beitritt erklärt hatten , wurde die anregend ver¬
laufene Versammlung geschlossen.
— Das Wetter ist unberechenbar , in den
letzten Tagen noch herbstliche Kühle und nun auf
einmal hochsommerliche Temperatur . Doch es ist
ja Mitte Juli und soll und muß warm werden;
die Sonne , die sich so lange verborgen hielt , hat
noch vieles nachzuholen , um die mancherlei Früchte
in Feld und Garten zur Reife zu bringen.
— Nach dem Genuß von Kirschen Wasser
zu trinken , ist der Gesundheit gefährlich , wie der
folgende betrübende Vorfall zeigt . Zwei sieben bezw.
achtjährige Knaben in Liegnitz hatten sich an Kirschen
sattgegessen und tranken hierauf Wasser . Die Folge
davon war , daß nach einem schweren Unwohlsein
am andern Tag bereits bei beiden Knaben der
Tod eintrat.
— In den Zeiten der Obstreife kommen
zwischen den Besitzern
nicht selten Streitigkeiten
nachbarlicher Gärten vor über die Frage , wem die
überhängenden Früchte gehören . Im Gesetze ist in
diesem Falle Sorge getragen , daß nicht gar zuviel
gerichtliche Klagen aus solchen Zwistigkeiten ent¬
stehen . Das Gesetz sagt deutlich : Die Früchte eines
Baumes oder Strauches gehören , solange sie noch
des betreffenden
daran festsitzen, dem Eigentümer
Garten inne
den
der
,
bezw . demjenigen
Baumes
hat , auch dann , wenn einzelne Zweige in das Nach¬
bargrundstück Überhängen . Der Nachbar hat somit
kein Recht , die überhängenden Früchte für sich zu
pflücken ; er hat aber auch keine Pflicht , dem Eigen¬
tümer das Betreten seines Gebietes zu gestatten,
damit dieser auch seine überhängenden Früchte ab¬
ernten kann . Fallen jedoch die Früchte von selbst
in das nachbarliche Grundstück , dann sind sie Eigen¬
tum dessen, der den nachbarlichen Garten inne hat.
Ebenso verhält es sich mit herüberragenden Zweigen.
Stören diese den Nachbar , so darf er sie nicht ohne
weiteres beseitigen , da sie nicht sein Eigentum sind,
sondern er muß dem Besitzer eine angemessene
Frist zur eigenen Beseitigung stellen. Denn der
kann füglich die Absicht haben , den
Eigentümer
zu versetzen oder die Zweige
Strauch
oder
Baum
herüberzubinden . Um etwaigen Schikanen vorzu¬
beugen , bestimmt das Gesetz noch weiter , daß
die „angemessene Frist " derart festgelegt werden
muß , daß dem Eigentümer kein Schaden entsteht.
nicht
Der Nachbar kann z. B . den Eigentümer
zwingen , die Zweige abzuschneiden oder den Baum
zu versetzen, wenn für solche Arbeiten nicht die
richtige Zeit ist, , also wenn es hierzu schon zu spät
oder noch zu früh ist. Erst wenn nach Ablauf der
Frist der Eigentümer des Baumes seine Pflicht nicht
erfüllt , erst dann kann der Nachbar die Beseitigung
selbst vornehmen . Das Gleiche gilt auch von den
Wurzeln . Das,J :-Bl/ , dem wir diese „Erinnerung"
entnehmen , fügt noch bei , daß gegenseitige Rechte
und Pflichten nicht bestehen, wenn augenscheinlich
die herüberhängende Zweige die Benutzung des nach¬
barlichen Grundstücks überhaupt nicht beeinträchtigen.

Hue ]Hab und fern.

Rußland.
das allgemeine Wahlrecht eingetreten sei, veranstalten
wollten.
Die Regierung sucht jetzt mit aller Macht das
Deutschland.
Frankreich.
. Minister Stolypin ersuchte die
Land zu beruhigen
Ein Aufsehen erregender Vorfall ereignete sich bei Gouverneure
, bekannt zu geben, daß, wer landwirt¬
Kaiser Wilhelm ist auf seiner Nordlandsreise
der Feier des N a t i o n a l f estes in P a r i s. Als schaftliche Streiks leitet oder fördert oder jemand
am Nordkap eingetroffen.
, mit einer sofort zu vollstreckenden
, F a l l i ör e s, in Begleitung dazu zu verleiten sucht
In diesen Tagen, da man allgemein von einer der Präsident der Republik
, be¬ des Ministerpräsidenten Clemenceau in sein Palais zurück¬ Strafe von mindestens 500 Rubel oder einer drei¬
-englischen Beziehungen spricht
Besserung der deutsch
gegen Deutsch¬
rührt eine englischeVreßhetze
kehren wollte, wurden in seiner Nähe von einem monatigen Haft belegt wird.
Balkanstaaten.
. Londoner Zeitungen Arbeitslosen
land besonders eigentümlich
, ehemaligen Seemann, zwei Revolverschüffe
, von Berlin aus würden die abgegeben
haben nämlich behauptet
Regierung hat große Be¬
griechische
Die
. Es
, die jedoch keinen Schaden anrichteten
Mißverständnisse zwischen den Regierungen von Tokio wurden sofort mehrere Verhaftungen vorgenommen. sitzungen in Topali in Theffalien erworben
, um dort
. Die japanische
und Washington geflissentlich verschärft
, und namentlich
griechische Flüchtlinge aus Bulgarien
besagen,
einen
Die
.
verschieden
lauten
Meldungen
Die
Negierung sprach demgegenüber ihr lebhaftes Bedauern
Einwohner der durch Feuer zerstörten Stadt Anchialos
, um um Auf¬ unterzubringen.
, daß Deutschland den Frieden der Mann habe gegen die Erde geschossen
: aus , da sie wohl wisse
, daß
. Andre jedoch wollen wissen
Amerika.
merksamkeit zu erregen
wünsche.
handelt, da
hat unter dem Oberbefehl es sich um einen Attentatsversuch
Die Hochseeflotte
Zu den Gerüchten von einem kriegerischen
. Das einer der Verhafteten gerufen hatte: „Man wird bald Zusammenstoß zwischen Japan
des Prinzen Heinrich die Sommerreise angetreten
und den Ver.
" und das zweite Geschwader mit Ihnen fertig werden."
Flaggschiff„Deutschland
Staaten haben jetzt die amtlichen Stellen beider
gehen zunächst nach Molde, das erste Geschwader nach
, die beruhigend wirken
Der Senat genehmigte ohne Abänderung das Ge¬ Länder Erklärungen abgegeben
Drontheim und die Aufklärungsgruppe nach Bergen. setz über das Wässern und Zuckern der Weine,
, wenn' nicht mancherlei Zwischenfälle auf eine
könnten
Dort wird das vierte englische Kreuzerge¬
. Bei einer Besprechung
das die Kammer schon angenommen hatte. Die Session tiefgehende Versstmmung deuteten
schwader mit den deutschen Kriegsschiffen gegen den des Senats und der Kammer wurde geschlossen
. So zwischenR o o sev el t und dem Admiral Iamamoto
30. d. zusammentreffen.
hat also das Ministerium seinem Wunsche gemäß noch wurde das gute Einvernehmen zwischen Japan und
Staatssekretär Dein bürg hat am 13. d. Berlin mit knapper Not vor Schluß der Parlamentstagung Amerika betont. Zugleich erklärte Aoki, der japanische
, es bestände keine ernste
. In alle Schritte getan, um den W i n z er str ei k beizu¬ Botschafter in Washington
, um sich nach Ostafrika einzuschiffen
verlassen
seiner Begleitung befindet sich der Kommandeur der legen. Gegenwärtig
, da fast alle Gemeindebehörden ihre Meinungsverschiedenheit zwischen beiden Staaten. Wäh-1
, Oberstleutnant Ouade.
Schutztruppen
Tätigkeit wieder ausgenommen haben, darf der Süden rend aber solche Versicherungen in die Welt gesandt
(
wurden, verhaftete man in San Diego Kalifornien)
als beruhigt gelten.
tz
Die Vorarbeiten für ein neues W ei n g e se
, als er gerade die Forts
einen japanischen Offizier
' Italien.
sind im Reichsamt des Jnnem so weit fortgeschritten,
. Infolge dieser Spionage-Angelegenheit erhob
Der Senat, der sich infolge des Spruchs des zeichnete
daß die Einbringung der Vorlage in den Reichstag
ganzen Stadt ein japanfeindlicher Tumult.
der
in
sich
früheren
des
Angelegenheit
der
mit
Kaffattonshofes
jedenfalls noch vor Weihnachten erhofft werden kann.
, für ihr Leben fürchtend,
von Japanern flohen
Tausende
wird,
beschuldigt
Vergehen
schwerer
der
si,
a
MinistersN
Als bei Schaffung der Reichsbanknoten von 25 und
aus der Stadt.
verschlossenen
hinter
Zweck
diesem
zu
ist
hat,
befassen
zu
50 Mk. das Reichskassenscheingesetz einer Änderung
. Die erste Frage, die der
Türen zusammengetreten
unterzogen wurde, wurde auch der Zehnmark. Zur Ausgabe ist er aller¬ Senat als Ausnahmegericht zu erledigen hat, ist die¬ Gnpolitifcber
Kassenschein geschaffen
. Das Verteidigungs¬
dings noch nicht gelangt. Die Vorbereitungen dazu jenige der eignen Zuständigkeit
Berlin . Die Spur des Juwelenräubers Felix Lüste
sich für unzuständig
Senat
der
daß
,
hofft
Nasis
kollegium
, daß mit der Ausgabe
sind nun aber so weit gefördert
. Welche Rolle er
hat sich anscheinend völlig verloren
Falls
entgegengesetzten
,
entschlossen
aber
ist
,
wird
erklären
des neuen Kaffenscheintyps in naher Zeit vorgegangen
gespielt hat, ist
Hauptstadt
englischen
der
in
eigentlich
. Erklärt
schweren Enthüllungen nicht zurückzuhalten
werden kann. Er dürfte namentlich bei Lohnaus¬ mit
: Der
so reist Nasii sofort nach aus nachstehender Meldung des ,B.-L/ zu ersehen
,
unzuständig
für
Senat
der
sich
, und zwar um so mehr,
zahlungen eine Rolle spielen
worden,
verhaftet
London
in
niemals
ist
Lütte
entflohene
dort
seiner
der
,
genießen
zu
Triumph
als trotz der in letzter Zeit gesteigerten Ausprägungen Sizilien, um den
. Tatsache;
konnte also auch nicht wieder entlasten werden
von Zehnmarkstücken in Gold über den Mangel eines harrt. Die Entscheidung muß in diesen Tagen fallen. ist, daß er in London war, sich auf dem Konsulat gestellt
Belgien.
gerade diesen Betrag darstellenden Zahlungsmittels noch
und erklärt hat, die Angaben über ihn seien stark über¬
, in der trieben
Der Stadtrat von Antwerpen beschloß
mehrfach geklagt wurde.
, und er wünsche schon deswegen nach Deutschland
Kammer die Vorlage zum Bau eines großen Schiff¬
Seeleute,
, daß er gar keine Diamanten
. Er erzählte
Der Streik der Hamburger
zurückzukehren
zwischen Rhein und Antwerpen
der über vier Monate dauerte, ist nunmehr endgülttg fahrtskanals
bei sich habe, sondern daß er infolge unglücklicher Spe¬
Anfang
seinen
Krefeld
in
soll
Kanal
. Der
, die
kulation in Schulden geraten sei. Die Diamanten
. In einer Versammlung der Seeleute wmde einzubringen
beigelegt
, die Arbeit sofort bedingungslos wieder auf¬ nehmen.
beschlossen
zum Verkauf erhalten habe, seien ihm von einem
er
Holland.
nehmen.
" worden.
, der sein Gläubiger ist, „abgeknöpft
Wucherer
Widerwärtigkeiten schreiten die Der Generalkonsul riet Lüste dringend
mannigfacher
Trotz
, nach Deutschland
-Linie „Otavi" Arbeiten auf der Friedenskonferenz
Der Dampfer der Hamburg-Amerika
im Haag zurückzukehren
, telegraphierte aber gleichzeitig wegen
ist mit 860 Offizieren und Mannschaften nach Deutschder Verhandlung über «nies Haftbefehls
Fortsetzung
Bei
.
fort
langsam
, der aber erst in London eintraf, als
abgegangen,
Südwestafrika
erklärten England, Amerika Altte das Viktoria
die Kriegserklärung
-Hotel bereits verlassen und, wie ein
Qsterreich-Ilugarn.
k
und Japan, daß sie sich dem französischen Vorschläge, Detektiv dem Generalkonsul berichtete
, sich sehr wahrDie bevorstehende Zusammenkunft der Minister des wonach bis zur Eröffnung der Feindseligkeiten eine ge¬ scheinlich nach Deutschland begeben haste. Über große
i
und wisse Frist verstreichen muß, anschlössen
Auswärtigen von Österreich - Ungarn
. Amerika wies Geldmittel scheint der Flüchtling in London durchaus
soll unter anderm einer weiteren freund¬ noch darauf hin, daß nach der Verfassung der Ber. «icht verfügt zu haben.
Italien
schaftlichen Aussprache über die Balkanfragen
Staaten das Recht der Kriegserklärung dem Kongreß
1. Guber». Kaiser Wilhelm hat der Witwe Wildienen, da auf diesem Gebiete von andern Seiten zustehe
, dies aber kein Hindernis für den Beitritt bilde. hpknine Reschke Hierselbst aus Anlaß ihres dieser Tage
immer wieder versucht wird, Mißtrauen zwischen den Artikel1 des französischen Vorschlages wurde darauf
100. Geburtstages ein eigenhändig unter- ,
beiden Mächten zu erregen. Als günstiges Zeichen mit allen Stimmen gegen zwei, bei zwei Stimment- stattgehabten
und eine aus der könig¬
Glückwunschschreiben
zeichnetes
für die Beziehungen zwischen beiden Ländern steht haltungen, angenommen
; der niederländische Zusatz, lichen Porzellan-Manufaktur stammende
Kaffeetasse mit
man es allgemein an, daß das Bündnis zwischen welcher eine Frist von 24 Stunden verlangt, wurde mit
und dem Bildnisse des Monarchen als Geschenk
-Ungarn und Italien, das in diesem Jahre 16 gegen 14 Stimmen, bei fünf Stimmenthaltungen, Widmung
Österreich
abläuft, stillschweigend bis zum Jahre 1614 ver¬ verworfen; Belgien schlägt vor, den neutralen Staaten überweisen lassen.
Schleswig . Der Kaiser begnadigte den Landmann
längere wurde.
eine Frist von 48 Stunden nach Mitteilung des Einder den Ehemann seiner Ge¬
. Lange Zeit Schröder aus Stexwig, und
Das österreichische Abgeordnetenhaus beendete nach trstts des Kriegszustandes zu gewähren
vom Schwurgericht zum
ermordet hatte
liebten
in
Handelsschiffen
von
Umwandlung
die
über
wurde
Budget¬
des
Lesung
erste
die
mehrtägigen Debatten
Zuchthaus.
lebenslänglichem
zu
,
wurde
verurteilt
e
>
T^
. Konteradmiral Siegel, das dem Budgetausschuß zugewiesen Kriegsfahrzeuge verhandelt
provisoriums
wurde. Die Mehrzahl der Redner trat für die Ein¬ Deutschland unterstützte dabei den österreichischen Vor¬ Die Geschworenen hatten das Gnadengesuch befürwortet.
" Karl
X Düfseldorf. Der „Naturheflkundige
, der besagt, daß die Umwandlung für die ganze
schlag
führung der Alters - und Jnvalidenver, und daß während Hestremann wurde von der Strafkammer wegen Kur/
so r g u n g ein. Im Verlauf der Sitzung betonte Abg. Dauer des Krieges stattfinden müsse
, 150 Mk. Geldstrafe
Reger, die Sozialdemokraten seien zur Thronrede ge¬ dieser Zeit eine Rückverwandlung nicht gestattet sein pfnfcherei zu drei Jahr Zuchthaus
. H., der vielfach vorgangen, weil sie ihre Gleichberechtigung mit den andern solle. Nach längerer Beratung wurde der Beschluß ge¬ rmd fünf Jahr Ehrverlust verurteilt
Abgeordneten dartun und keine unnötige Kundgebung faßt, die Frage einer späteren Besprechung vorzube¬ bOraft ist, hatte sich in Gerresheim und Umgend unter
'-'
fatschen Vorspiegelungen eine bedeutende. ärztlich
, .der mit aller Macht für halten.
gegen den greisen Monarchen

politücbe Rundfcbau.

Tagesbericht.
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Erlöst.
Nach dem Englischen von

Julie

Trotzdem beobachtete Ruth oft besonders melan¬ ' welche er ihr gab und verschloß diese sorgfältig in ihren;
. Sie hatte die Kunst erlernt, ihre■
Stimmungen an ihrem Manne, die sie in 1eigexen Schreibtisch
, nur noch bestärkten Haushaltungssorgen allein zu tragen und kam daher!
ihrer Liebe zu ihm, wenn möglich
cholische

Kahle - Häser.

.!
und sie stets bereit fanden, ihr Mitleid mit diesem ruhig, wenn auch ernst zu ihrem Manne zurück
zuPosten
einzelnen
die
dieser
hatte
Mittlerweile
warme
in
Mannes
geliebten
ihres
Zustand
traurigen
, mein geliebter Hans, daß du mich
„Dir vergeben
; indem er nun die Rechnungen auf- ;
, sobald sie nur den Grund stmtmengerechnet
so unendlich glücklich gemacht hast! Warum glaubst Teilnahme zu verwandeln
Tisch zum Tee zu räumen, welchen
den
nicht
um
ihn
,
nahm
konnten
Geldsorgen
.
würde
entdecken
dafür
du denn, daß ich Seide soviel lieber wählen würde,
, sagte er zu der ein¬
, da ein glücklicher Zufall ihn zu einem beliebten, Schlange soeben hereinbrachte
." drücken
wie Kattun? Bitte, sprich nicht mehr so, es betrübt mich
Ruth:
tretenden
Ein¬
seine
sodaß
,
hatte
gewacht
Ärzte
gesuchten
viel
„Ach, liebe, süße Ruth, vergiß niemals, daß ich dich
„4612 Mark sind es, Liebling, ich hatte sogar
nahmen die kühnsten Pläne ihres Brautstandes west
."
bat, mir zu vergeben
; das ist doch nicht so!
weit mehr gerechnet
auf
be¬
Wachsen
stetigem
in
noch
dieselben
und
übertrafen
alle
Rufe
guten
seinem
indessen
machte
Schlange
werde ich einige Papiere
gleich
Morgen
?
fchsimm
waren.
griffen
Ehre und wurde Ruths rechte Hand in all ihren kleinen
, damit dein armes;
, worüber Minna ganz eifersüchtig Ruth selbst hatte etwas über 2000 Mark Zinsen vÄaxfen, um alles zu bezahlen
Haushaltungssorgen
nicht wahr, mein
,
kommt
Ruhe
zur
Herz
kleines
auf
sogar
Einnahmen
die
stiegen
zu
und
ab
;
jährlich
wurde, so daß häufiger Streit zwischen den beiden den
? Nimm deshalb also nicht einen
Frieden der kleinen Familie ernstlich zu stören drohte. 2500 bis 2800 Mark, womst natürlich nicht fest zu Herzensweibchen
, sondern bereite mir eine gute
Löffel Tee weniger
Schlange war stolz und eingMldet_auf seine genaue rechnen war.
, mein Liebling. Verdienen
Abendbrot
zum
Tee
Taffe
ererbten
Mutter
seiner
von
den
von
hatte
Braun
Dr.
Kenntnis der Großstadt, seine Beliebtheit bei der
, oft der jungen Frau kluger 6000 Mark 3400 übrig behalten, und mit diesem Gelde ist bester als sparen, und ich habe mich heute tüchtig
Herrschaft und fein Vorrecht
."
, die gequält, aber auch dementsprechend Geld verdient
Berater sein zu dürfen. Minna fühlte sich zurückge¬wollte er noch diejenigen Rechnungen begleichen
Um Feuerung zu sparen, saß das junge Paar wie
, liebes N. . . und damals trotz Ruths Bitten dem jungen Paare nicht
, trauerte über ihr verlassenes
setzt
. Aufgeregt,
darüber, daß ihre junge Herrin es so gar nicht zu gleich eingereicht worden waren. Dieselben wurde« gewöhnlich in des Doktors Sprechzimmer
im Ofen
Rauch
der
sie
störte
war,
doch
nun
Ruth
wie
Begriff
im
ich
welche
,
Begebenheiten
den
vor
ihnen
, daß sie ihr in treuer, selbstloser An¬
schätzen schiene
. Der Gesamtbetrag hast« mehr wie sonst, und in ungewohnter Schärfe
, unterbreitet
, zu erzählen
hänglichkeit gefolgt sei. Auch meinte sie oftmals, stehe
, den Ofen nachfehen zu lassen.
Schlange wäre durchaus nicht so gut, wie er es zu sein überstieg allerdings bei weitem das Ziel, das sie sich beftchl sie Schlange
Am andem Morgen schien die Sonne wieder freund¬
anfangs gesteckt hasten. Ruth war ganz niederge¬
vorgab.
, das Frühstück stand
Da sie aber keine Anhaltspunkte dafür aufbringen schlagen und aufgeregt über die Höhe der zu be¬ lich, der Ofen brannte wundervoll
, suchte Ruth immer die beiden in Güte wieder zahlenden Summen, wogegen sonderbarerweise Doktor eikfladeud bereit und Dr. Braun beruhigte nochmals
konnte
, besonders da auch Schlange unablässig be¬ Braun seine absolute Kaltblütigkeit und fröhliche Ruhe sem Weibchen über ihre Einkäufe. als ihr Schlange s
zu vereinen
, wie er dies überhaupt bei allen wirklichen Etwas erstaunt war daher Ruth,
. Im bewahrte
müht war. Minnas gute Meinung zu erringen
, daß kein Töpfer aufzutreiben gewesen sei, er
, gut gelaunt, über ihr bestübtes meldete
ganzen-aber lebten diese vier Menschen in ziemlicher Gefahren tat. Er lachte
hätte, seiner Herrin dadurch Arger zu er¬
versucht
aber
war,
gebeugt
Rechnungen
die
über
das
,
Gesichtchen
Eintracht beisammen.
, die er noch bei sich spar« , daß er sich bemüht hatte, die Kohlen so am*
Dr. Braun war mehr als zufrieden mit feinem klapperte mit den Tageseinnahmen
Heim, seinen Dienstboten und seinen Berufsaussichten; in der Tasche hatte und berechnete daraus seine unge¬ zubaue», daß sie wenigstens heute gut und rauchlos
brannten. Für morgen aber würde er bestimmt einen
, energisches fähren Jahres einnahmen.
am meisten beglückte ihn aber' sein kleines
, und nachher das ganze Zimmer
Ruth nahm schweigend die Geldstücke in Empfang, Töpfer herbeischaffen
Frauchen.
(Forti etzung.!

Praxis zu verschaffen gewußt und viele Kranke , zumeist
' Kinder , mit teilweise schlimmen Erfolgen
behandelt und
Um das Honorar beschwindelt.

Leipzig .

Das Reichsgericht hat die Revision des

Roßschlächters Liberka und des Arbeiters Kioltyka , von
denen jeder wegen zweifachen Mordes
vom Schwur¬
gericht Beuchen am 31 . Mai zweimal zum Tode ver¬
urteilt worden war , verworfen.

Gelsenkirchen .

Die

Ehefrau des

Bergmanns

Naumann Hierselbst, die an epileptischen Krampfanfällen
leidet , kam in einem solchen Zustande dem brennenden
Küchenherde zu nahe .
Die Kleider fingen Feuer , und
an den erlittenen gräßlichen Brandwunden
ist die Frau
bald darauf gestorben.

Mainz .

Ein Fesselballon,

der für . militärische

Zwecke benutzt wmde , hat sich hier losgerissen und ist
spurlos in den Wolken verschwunden . Glücklicherweise
befand sich niemand in dem Ballon.

Hamm i. W .

Wegen

Beleidigung

des

Schulunterricht
ausfallen zu lassen .
In solchen Fällen
solle sedoch die durch den Schulausfall
eingebüßte
Unterrichtszeit
auf die gewöhnliche Ferienzeit
in An¬
rechnung gebracht werden , damit die Kinder den vollen
Schulunterricht
erhalten.
t . Eßbare
Einbanddeckel
. « . Das dürfte wohl
die neueste Tat auf dem weiten Gebiete der Erfahrungen
und Überraschungen
sein . Gelegentlich
des Festessens
beim Thorner Kriegerbundfest wurden auch Speisekarten
aufgelegt . Die Einbände
dieser Karten
lieferte eine
Thorner Honigkuchenfabrik und zwar verwandte sie als
Material
dazu den bekannten braunen
Pfefferkuchen.
Die Einbanddeckel stellen sich als reine Kunstwerke dar,
denn sie wurden nach Platten aus dem 17 . Jahrhundert
angefertigt
und
zeigen in Zuckerguß und Mandel¬
gruppierungen
herrliche Inschriften und Verzierungen.

Arger

Dusel .

„Na, meine Alte muß mir einen

schönen Empfang bereitet haben , als ich diese Nacht nach
Hause kam !" — „Warum denn ? " — „ Sie bittet mich
heute immerfort um Verzeihung I"
c,N. Bi.->

Ei « Vielesser . „Wie war's denn gestern auf dem
Geburtstag ? " — „Großartig , ich habe kein Wort ge¬
sprochen , soviel hat ' s zu essen gegeben I"
c.La« . Jahr - .-,

vre Mitglieder der Mlimandscharo
-LxpediLlon im ) uli J89J in Tanga

Abg.

Erzberger hatte der uationalliberale
preuß . Landtags¬
abgeordnete
Berndt
sich vor dem Schöffengericht
zu
Hamm im Privatklageverfahren
zu verantworten .
Er
hatte in der Hitze des Wahlkampfes
meiner
Versamm¬
lung bei Besprechung
der vom Abg . Roeren
gegen
Dernburg
angeschlagenen
Tonart
den Privatkläger
einen „Kolonialstänker " genannt .
Dafür wurde er jetzt
zu einer Geldstrafe von 20 Mk . verurteilt.

Höchst .

Dienst dies ist. Der junge Mann tat aber seine Pflicht
so zufriedenstellend , daß man ihn auf dem Dampfer be¬
halten wollte . Er zog aber vor , sich in New Jork eine
Stelle zu suchen.
Die merkwürdige
Geschichte wurde
dadurch bekannt , daß Lord Leitrim kurz nach der Ab¬
fahrt
des Dampfers
in Southampton
erschien und
dort Erkundigungen
über den Verbleib seines Bruders
einzog.
*
*
*

der Prozeß Peters
und im Zusammen¬
bang damit die Tä¬
tigkeit des Neickiskommiflars in Afrika
noch immer eifrig
besprochen. Dr . Pe¬
ters ging im Jabre
1891 in seiner Eigen„
als Neichskom— missar nach dem Kilimandscharo , um da¬
selbst eine Station
zu begründen , die
ganze Gegend der
deutschen Oberhoheit
zu unterwerfen und
die Grenzregulierung
jborzunehmen . Es
war ihm also ein
weites Ziel gesteckt,
das er nur unter
.Überwindung
man¬
nigfacher SLwierig'keiien erreichen konnte.
Unsre Aufnahme zeigt
den Rcichskommissar
mit seinen Begleitern
in Tanga im Juli
!1891 vor dem Auf¬
bruch der Expedition
zum Kilimandscharo.

nf

Beim Spielen mit einem Revolver erschoß

ein 17jähriger
Bruder.

Jüngling

Elbing .

in Hattersheim

seinen 18jährigen

Der dem Trunk ergebene, arbeitsscheue

19 jährige SchloffergesellL Weiß wurde hier unter dem
Verdacht verhaftet , seine Mutter , eine Witwe , erschlagen
zu haben.

Brod

(Slawonien ).

Ein i« einem Sägewerk in

Brod vor kurzem ausgebrochener Streik hat sich jetzt
zum Generalstreik entwickelt , der den gesamten Handel
und Verkehr dieses wichtigen Knotenpunktes
der un¬
garischen und bosnischen Staatsbahn
lahmgelegt hat.
Die streikenden Arbeiter , für die übrigens die städtischen
Behörden Partei ergriffen haben , haben sich arge Aus¬
schreitungen zuschulden kommen lassen, so daß militärische
Hilfe beordert werden mußte .
18 Rädelsführer , die
Straßenkundgebungen
und den Kampf gegen 300 Mann
Soldaten
geleitet hatten , wurden verhaftet . Der Geweinderat verlangt aber ihre Freilassung und droht im
andern Falle mit der Niederlegung seiner Ämter.

Paris .

Gegen den Opiumgenuß in Frankreich

stritt der Pariser Professor Jean Selme
energisch ein.
Er fordert die Regierung
auf , zur Bekämpfung
der
Seuche , die besonders in den französischen Küstenstädten
schon eine große Ausdehnung
angenommen hat , strenge
Maßregeln
zu ergreifen . Als erster Erfolg feiner Ver¬
öffentlichung ist bereits die jetzt verfligte Sperrung
eines
Opiumladens
in Toulon anzunehmen.

Toulouse .

Lumes Milerlei.
die

En Karl

FeTera

Rhr. v:Pecbmonn

Der Plan
eines umfangreiche « elektrischen
St » ? Basar . Frau (zum Gatten ) : „Du bist schon
Ein Athlet namens Tournier hielt sich i Grenzbahusystems , das den Lokal- und Fernverkehr mit Paketen beladen , Eduard , kann ich vielleicht etwas

24 Stunden
in seinem Wohnhause
in Toulouse
ver¬
barrikadiert und feuerte zeitweise gegen die Polizei, . die
beauftragt war , ihn zur Verbüßung
einer achtmonatigen
Hast abzuführen , Revolverschüsse ab . Endlich richtete
er am Fenster seines Hauses den Revolver gegen seine
Stirn und tötete sich selbst.

t. über

H,Broisad'»LSd
>eIim!°r1 ’ " U.Johannes

Verwendung

do « Schulkinder«

M wirtschaftlichen Zwecken veröffentlichen
die preuß.
Provinzialregierungen
eine bemerkenswerte Verordnung.
In derselben wird darauf hingewiesen , daß es unzu¬
lässig sei, zu wirtschaftlichen , namentlich aber landwirt¬
schaftlichen Zwecken einzelne Schulkinder
ohne weiteres
öu beurlauben
und sie so dem Unterricht zu entziehen.
Den Schulverwaltungen
wird indessen freigestellt , zur
Abwendung schwerer wirtschaftlicher , insbesondere
land¬
wirtschaftlicher Gefahren
und Notlagen
den gesamten
gründlich reinigen , wenn es seiner Herrin
so recht
wäre.
Ruth dankte ihm und ging um so freundlicher auf
seine Pläne ein , als sie fühlte , am Abend vorher
etwas zu heftig gewesen zu sein . Sie nahm sich nun
öor , morgen
einige Besuche zu machen , hauptsächlich
über alle Rechnungen zu bezahlen , sobald ihr Mann das
nötige Geld besorgt haben würde . Dies tat er auch.
' Noch an demselben Abend zeigte er Ruth die Bank¬
noten und verschloß sie über Nacht sorgfältig in seinen
: Schreibtisch . Aber am nächsten Morgen waren sie —
wrt . Sie hatten im Hinterzimmer zusammen geftühstückt,
na eine Scheuerfrau angenommen worden war , um den
Schmutz vom Töpfer wegzubringen.
, . Dr . Braun war fröhlich singend aufgestanden , um
si>" er Frau
das Geld zu holen . Als er aber gar so
PNge nicht wiederkam , wurde Ruth unruhig
und folgte
chrem Manne
in dessen Zimmer . Hier fand sie ihn,
Neu Kopf auf seinen Schreibtisch gelegt , ein ganz verUeifelter Anblick I Als sie sich endlich durch aufgerollte
Eppiche zu ihm hindurchgearbeitet
hatte , mußte sie ihn
berühr « :, ehe er ihre Gegenwart bemerkte.
»Hans ! Haas !" rief sie angstvoll.
Er sah sie mit leerem Blick an , beinahe so, als ob
^ sie nicht erkannte . „O , meine Ruth !" rief er dann
w .sich, indem er ihre beiden Hände nahm und sein
Absicht an ihrem Halse verbarg,
i »Was fehlt dir , mein Liebling, " fragte sie ihn , in
er Meinung , er sei plötzlich erkrankt.
. .. »Seit gestern abend ist jemand in meinem Schreib¬
ich gewesen, " seufzte er, ohne sich zu bewegen,
v »sind hat das Geld genommen ? " folgerte Ruth,
^wfort
alles klar wurde.
Es war ein harter Schlag ; ein großer Verlust , weit
^verwiegender , als die für ihre Verhältnisse etwas zu

der Bewohner
der deutsch-belgisch-holländischen Grenzvrovinzen vermitteln soll, liegt zurzeit der holländischen
Regierung
vor . Der Plan
sieht eine elektrische Bahn
von Mastnch nach Baals , Aachen und Anschluß an die
belgischen Dampfbahnen
vor , wodurch ein angeschlossenes
Netz von 335 Kilometern geschaffen würde . Den Kraft¬
strom wird die Aachener Kleinbahn - Gesellschaft aus ihrer
Zentrale in Kohlscheid liefern.

Gin

zukünftiger

Lord

als

Kohlenschaufler.

Von dem Gedanken beherrscht , daß jeder Mensch sich
seinen Lebensunterhalt
selbst
erwerben
müsse, hat
Francis Patrick Clements , Bruder und Erbe des Lord
Leitrim , als Kohlenschaufler
auf einem Dampfer
den
Ozean gekreuzt und ist jetzt in New Jork in Stellung.
Bor etwa einem Monat
kam er in Southampton
an
Bord des Dampfers
„St . Louis " und bat so ernst und
dringend um irgend sine Beschäftigung , daß er auch als
Kohlenichaufler
angeworben
wurde . Wer den Kessel¬
raum eines Dampfers °kennt , der weiß , welch schwerer
hohen Rechnungen , und
doch schien sie es diesmal
leichter ertragen zu können.
. . --Mein Liebling, " sagte sie deshalb , „es ist ja allerdings sehr traurig für « ns ; aber weißt du, " und dabei
suchte sie seinen Kopf aufzurichten , damit er in ihren
treuen , liebevollen
Augen neuen Mut
finden sollte,
„zuerst hatte ich solche Angst , dir könnte etwas zuge¬
stoßen sein, und da war es für mich eine große Er¬
lösung , zu finden , daß es sich nur um Geld handelte ."
„Nur um Geld l " wiederholte er schwermütig mit abgewandtem Gesicht , wie wenn er es nicht ertragen könnte,
ihr zu zeigen , wie nah » es ihm ging.
.
P &ent, " sagte
sie hoffnungsvoll ,
„kann
das
Geld
auch noch nicht weit weg sein , da es
ia letzte Nacht noch hier war . Nur der Töpfer . . .
wir muffen Schlange
sofort zur Polizei
schicken. —
Haft ^ du dir die Nummern der Banknoten nicht ausge¬
schrieben , lieber Mann ?
Ich werde sofort klingeln,
damit Schlange
den Diebstahl umgehend anmeldet . "
,
habe ich sie mir nicht notiert , sollten
die Scheine doch nur eine Nacht in unserm Besitze
bleiben ! •
Unterdessen war die Scheuerfrau
mit ihrem Eimer
voll heißen Aasers
eingetreten , und Ruth sah ihr
ernst forschend m ^ e Augen , gleichsam als ob sie
deren Schuld »der Unschuld dort ablesen wollte . Auf
Minnas ganz Lejosdeke Empfehlung — und das wollte
viel heißen , — war ße angenommen
worden : „ Sie
wäre eine chrkche , anständige Witwe , die sich und ihre
Kinder durch ihrer Hände Arbeit mühsam durchschlagen
müßte .'si
So ungefähr
war der Wortlaut
ihrer Erkundi¬
gungen über diese Fra « geweien und so sah sie auch
aus . Zwar
ärmlich in ihrer Kleidung , machte sie doch
einen guten Eindrußk ; sie hatte etwas Offenes . Ge¬

halten ? " — Er (verdrießlich ihrer vielen Wünsche halber ) :
,,^ a, den Mund I
c,Lach
. Jahrh .')

Moderne

Batersreude « .

„Du machst ja solch

verdrossenes Gesicht ? " — „Ja , denk' dir , meine Tochter
hat ein Strafmandat
wegen Rauchens im NichtraucherCoupö bekommen . "
c.Megg.->

Ein

Hartgesottener .

Frau (nach einer langen

Gardinenpredigt ) :
„Hast du mich verstanden ? " —
Mann : „Ich Hab' nicht Obacht gegeben — geh ' , fang
noch einmal an !"
c-Fn -g. Bl/>

Stoßseufzer .
Türken gut l
zu ärgern I"

Ehemann: „Da haben's halt die

Die brauchen

Vielseitig .

sich nicht über dieselbe Frau
(,SKefl. m/)

Junger Ehemann : „Meine Frau kann

auf sächsische, bayrische und rheinische Art kochen . . .
aber am besten schmeckt es doch, wenn wir im Wirts¬
haus essen !"
pLust. 23I.‘)
uuBiamnuL
schäftiges in ihrem Auftreten , das sich auch durch die
unerwartete
Gegenwart
der Herrschaft nicht beeinflußen
ließ , obgleich dieselbe in großer Aufregung
zu sein
schien. Frau Klein fing auch alsbald mit ihrer Arbeit
an , ohne sich um ihre Umgebung zu kümmern . Da¬
durch fiel Ruths Verdacht von neuem auf den Töpfer,
der noch nicht weit mit den Banknoten gekommen sein,
geschweige denn dieselben in Umlauf gesetzt haben konnte.
Ein Mann in seiner Lage konnte in der kurzen Zeit
das Geld noch nicht verausgabt
haben , folglich mußte
man es noch bei ihm finden , und das schien Ruth ganz
leicht zu erreichen.
Daß durch die Einmischung der Polizei eine Fest¬
nahme und späterhin Bestrafung
des Angeklagten
er¬
folgen würde , daran dachte sie in ihrem Eifer , die
Summe
zurückzuerobern , nicht . Auch war es ihr in
der Aufregung entgangen , wie völlig niedergefchmettert
ihr Mann
noch immer war und in verselben Stellung
verharrte . Er schien ganz gebrochen und um Jahre plötz¬
lich gealtert , so krank und elend war sein Aussehen.
„Wo bleibt denn Schlange ? " rief Ruth ärgerlich,
indem sie von neuem heftig klingelte.
„Ach, da sind Sie ja , Schlange, " rief sie, als der
Diener in demselben Augenblick erschien.
„Ist etwas vorgefallen ? " damit unterbrach er seine
Herrin , als ob er durch ihr heftiges Klingeln unge¬
wöhnlich erschreckt worden wäre . „Ich hatte nur eben
den Brief zur Post gebracht , wie mir der Herr Doktor
gestern abend befohlen hatte , und als ich zurückkam,
sagte mir Minna , daß Sie nach mir geklingelt hätten,
gnädige Frau . Ich bitte um Verzeihung , aber ich habe
mich möglichst beeilt, " sagte er noch ganz außer Atem
und voll ängstlicher Besorgnis in Ton und Miene.
»2 Fortsetzung

(

folgt .)

Literarifcbes*
— „Unkrautvertilgung " von Landwirt A.
Horneck zu sttiederhöchstadt a . T . — Fährt man
durch unsere Gauen , so findet man , daß das Un¬
iminer mehr sich ver¬
zu Jahr
kraut von Jahr
breitet . Begreiflich wird dies dadurch , daß eine
einzelne Hederichpflanze zirka 1200 Samenkörner,
eine Distel sogar 19,000 liefert . Wenn man be¬
denkt, welchen Schaden das Unkraut bringt , unv
es die Ernte manchmal um die Hälfte , teilweise
noch mehr im Ertrage schädigt , so soll man denken,
und Belehrung,
der Landwirt beherzige Ermahnung
nnd wende alles an , seinen Feind zu vernichten,
oder doch möglichst zu dezimieren ; dies ist doch
nicht bei allen der Fall , oder doch nur sehr mangel¬
bis
haft . Bei der Distel , deren einzelne Stande
liefert , genügt eine einzige
19,000 Samenkörner
Pflanze , um ein schon ziemlich großes Feld zu be¬
samen . Der Fleißige sticht diese Disteln aus , der

Danksagung

läßt sie wachsen , diese beengt
faule Unverständige
die Kulturpflanzen ; in kurzer Zeit überragt sie die¬
selben , und sobald sie reis ist jagt der Wind den
nach allen
mit einer Fahne versehenen Sarnen
des fleißigen
Richtungen . Die Vertilgungsarbeit
Nachbarn war nutzlos : er leidet unter der Ver¬
seuchung des Nachbarseldes . Anders ist es mit
dem Hederichsamen und ähnlichen , die durch ihre
Schwere am Plage bleiben . Hier hilft nur das in
„Unkrautvertilgung " empfohlene
der vorliegenden
Mittel . Da das Unkraut einen kolossalen Minder¬
ertrag an Getreide , Futter usw . also eine empfind¬
verursacht,
des Volkswohlstandes
liche Schädigung
und Belehrung nutz¬
so waren da , wo Ermahnung
seitens der Behörden
los sind, Zwangsmaßregeln
am Platze , denen gegenüber die durch ihre Lässigkeit
im Kampfe gegen das Unkraut nicht nur sich selbst,
sondern auch noch andere schädigen . Die immer noch
ist es gerade , die die
übliche Dreifelderwirtschaft
Unkrautsamenzüchterei fördert . Der in der Winter¬

Danksagnng.

;.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer unvergesslichen Mutter,
Schwiegermutter, Schwägerin, Grossmutter, Urgrossmutter und Tante

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben,
guten Vaters, Bruders, Schwiegervaters, Schwagers, Grossvaters
und Onkels

Karl

Katzenbach

Karoline

Friedr.Lamsbach

, geb. Mieb,

Witwe

Witwer,

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
kinder für den erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen Kranzund Blumenspenden unseren innigsten Dank.

sagen wir Allen, insbesondere dem Krieger- und Militär-Verein
für seine Beteiligung und Trauermusik, dem Gesangverein „Concordia“ für den erhebenden Grabgesang, der Männerkrankenkasse
und dem Vorstand der Spar- und Hilfskasse für ihre Beteiligung,
sowie für alle Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.

Die

frucht gereifte Samen fällt vor oder in der Ernte
aus , erhält sich und kommt in der darauffolgenden
Sommerfrucht voll , ganz und massenhaft zur Geltung,
wie es die Tatsachen beweisen . Der Autor empfiehlt
dagegen die Norfolker oder Vierfelderwirtschast:
1. Dung mit Kartoffeln , Dickwurz , 2 . Sominerandere
frucht mit Kleeeinsaat , oder im 3 . Jahr
Futterpflanzen , 4 . Winterfrucht . Die Vorteile dieses
Systems sind : bessere Arbeitsverteilung , der Un¬
krautsamenzüchtung in Wintergetreide folgt die Ver¬
tilgung , der vermehrte Futterbau ermöglicht mehr
Viehhaltung , diese mehr Fleischerzeugung ; die Fleischund
not wird verhütet ; vermehrte Dungerzeugnis
auf kleineren Flächen größere Erträge werden er¬
zeugt und so wird der Wohlstand der Landwirt¬
schaft, ohne staatliche Hilfe gehoben . In der kleinen
Broschüre „Unkrautvertilgung " ist für Interessenten
alles Notwendige zu finden.

Die

tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familie Kurz.
Familie Katzenbach.

tieftraueniden Hinterbliebenen:
Tochter Maria Lamsbach.
Familie Joseph Kretscli.
Familie Peter Götz.
Familie S. Fay Witwe.

Sossenheim , Mombach , den 14. Juli 1907.

Sossenheim , den 14. Juli 1907.

n

-Sonnenberg.
IngenieurA. Bunds, Wieshaden

Projelnbearbeitung

Bauleitung

und

von

Wasserversorgungen

Die feinste Marke!

Das beste Fahrrad!

L

„Grösste“ Verbreitung.

„Wunderbar“ leichter Lauf.

Adler Fahrradwerke"»>>»>. Heinrich Kleyer,

Paul

entflogen.
- n.JungfrauenEt. Franen

wird gebeten denselben
im Verlag dieses Blattes

Der Finder
gegen Belohnung
abzugeben.

per Krug 15 Pfg . zu haben bei

Georg

Becker,

—i

!"Hi
Verkauf
Grosser Reste
Grosser Posten
.,
. Musseline etc
von Bleiderkattmie
. BleidemoMn.
von Blousenstotten
..
. Benkanune etc
von Bandtuchent
, baumwollene Stoffen
Schürzenstotrcn

liegen aiisserordeiiHicli

Sämtliche

billig

: zum Verkauf

aus.

. Sonnenschirme etc.
. Bitte
BIsusen
zu herabgesetzten

Kaufhaus

den 21 . Juli

1907 :

-Ausflug
familien
. Selterswasser
Natürl

, Sossenheim.
Nöbgen

von

Verein, Sossenbeim.

Sonntag

Bleichstratze.

Beste
Beste
Beste
Beste

Kanalisationen

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

Kanarienvogel

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Teilzahlungen.
Bequeme

und

Preisen.

Schiff,

m den Tamms.

12 Uhr
präzis
Zusammenkunft
„Zur Rose " ; Abfahrt da¬
im Gasthaus
selbst um 12V4 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Der Vorstand.

____ __

Sanitätskolonne
. Sossenheim.
Treiw
Heute Abend 9 Uhr

Hebung.
Um vollzähliges

Erscheinen bittet

Der Vorstand.
Reinlicher Mann kann Logis
halten . Hauptstraße No . 17.

er-

und Küche zu ver1 Zimmer
__
mieten . Hauptstraße Nr . 2 g._
Zimmer'
3
mit
Eine Wohnung
und Küche zu vermieten . Näh . bei IEigelsheimer , Rödelhei mer Weg.
Zimmer und Küche zu vermietenKonrad Far >, Verl . Kirchgasse 25 a .^
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
2.
mieten . Oberhainftraße
Ein reinl . Arbeiter kann Logis er¬
halten . Näheres im Verlag d. Bb^
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten , mit oder ohne Kost . Frau
Weis , Hauptstraße No . l l.

Amtliches

KekMlmchNgMatt

für die

GemeiOk

'iilirim.
Siiifi

Mochentlichr Gralis -KeUage : JUnftriertes WnterhaltrmgsdLatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
-Rittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Dritter

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Verantwortlicher
Karl

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

Samstag den 20 . Juli

Nr. 88.

ganz unsichtbar . Vom wissen¬
bei Sonnenaufgang
betrachtet , ist wohl diese
schaftlichen Standpunkt
Wetterregel gleich¬
„Erklärung " der altbewährten
auf dem
frühmorgens
Hahn
der
zustellen : „Kräht
Bekanntmachung.
ändert sich das Wetter oder es bleibt wie
so
,
Mist
Der von dem Gemeinderate zu Sossenheim
es ist."
Maurer
frühere
angestellte
als Polizeisergeant
— Die Sommer -Schulferien beginnen heute
-Wilhelm Füller dortselbst ist von mir zunächst und dauern drei Wochen.
bwbeweise bestätigt und vereidigt worden.
— Grober Unfug . Vorige Woche wurden
Höchst a . M ., den 10 . Juli 1907.
in der Oberhainstraße an einem Hause zwei Fenster¬
Der Landrat : v . Achenbach.
scheiben eingeschlagen . Vermutet werden einige junge
. Sollten sie ermittelt werden , so dürfte
Burschen
Wird veröffentlicht.
dieser grobe Spaß sie teuer zu stehen kommen.
den 15 . Juli 1907.
Sossenheim,
— Einquartierung . Anläßlich der diesjährigen
Der Gemeinde -Vorstand:
soll die hiesige Gemeinde am 20.
Herbstübungen
Br um , Bürgermeister.
^r . 2720.
August mit dem Stab der 1. Abteilung und der
des Feldartillerie - Regiments No . 27
2 . Batterie
Bekanntmachung.
von 9 Offizieren , 116 Mann und
Stärke
in einer
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorge¬
82 Pferden belegt werden.
wirksam entgegenzutreten,
kommenen Baumfreveln
— Nachtfelddienst - Uebung . Am Mittwoch
beschlossen, versuchsweise
hat der Kreißausschuß
zwischen 10 und 11 Uhr manöverierten zwei
Abend
Prämien bis zur Höhe von 25 Mark für solche
im
vom 8ler Infanterie - Regiment
Kompagnien
Personen auszusetzen , welche Täter von Baumfreveln
dem
vor
,
Eschbornerstraße
der
An
.
Feld
hiesigen
ko namhaft machen , daß ihre Bestrafung erfolgen
Ort , kam es zum Treffen , wobei von beiden Seiten
Prämien
der
Auszahlung
und
kann . Die Festsetzung
Platzpatronenschüsse abgegeben wurden . Es folgte
erfolgt in jedem einzelnen Falle auf Beschluß des
und das
mit Huraruscn
ein Sturmangriff
dann
Kreisausschusses und zwar erst dann , wenn der
. Hieraus wurde
erreicht
Ende
sein
hatte
Gefecht
Rachweis geführt ist, daß auch tatsächlich eine
geblasen und die Kompagnien
zum Sammeln
Rechtskräftige Bestrafung stattgesunden hat.
in ihre Kaserne zurück.
Gesang
mit
marschierten
ersuche ich, Vor¬
Die Polizeiverwaltungen
. Nach einer Bekannt¬
Feldberg
Vom
—
stehendes wiederholt aus ortsübliche Weise bekannt
in Niederreifenberg ist durch
Ortspolizei
der
machung
Zu machen.
der große Feldberg der
ministerielle Verfügung
Höchst a , M ., den 11 . Juli 1907.
worden.
einvcrleibt
Niederreifenberg
Gemarkung
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusses,
Seither gehörte er zu Dornholzhausen . Grund zu
v . Achenbach, Landrat.
dieser Aenderung war der Umstand , daß es streitig
der in Be¬
war , namentlich bei den Oberhäuptern
Wird veröffentlicht.
tracht kommenden Gemeinden , wohin der große
den 20 . Juli 1907.
Sossenheim,
oder zu
Feldberg gehöre , ob zu Oberreifenberg
kam es
Der Bürgermeister : Brum.
Volkszählung
der
Bei
.
Niederreisenberg
deshalb sogar zu Differenzen.

Amtlicher Teil.

Bekanntmachung.

Montag den 22 . ds . Mts ., vormittags 11 Uhr
der Schulsäle vergeben.
wird das Ausweißen
Anfang in der alten Schule.
den 20 . Juli 1907.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

— Die

Jugendsparkasse

schlossen.
* Heu- und Strohmarkt
Notierungen .) Heu
Mk . 2.90—3.10.

per Zentner

ist morgen ge¬

vom 19. Juli . (Amtliche
Mk . 2.80 —3.20 , Stroh

ihre Kleider
an der Nidda gehalten . Während
Weiden¬
dem
in
"
„Evakostüm
im
sie
trockneten , saß
das
sich
nahm
Ehemann
ungetreue
Der
gebüsch.
Unglück seiner Geliebten so zu Herzen , daß er sich
sinnlos betrank und dann um sein armes Gretchen
jammerte . — Dem jungen Ehemann wird der
noch lauge in Erinnerung bleiben.
Strohwitwertag
Die Nachwehen werden noch folgen , wenn seine
von ihrer Reise wieder zu
bessere Ehehälfte
Hause ist.

— Nied , 19. Juli .

Hier in der Wilhelms¬

straße wurde am Mittwoch von der Polizei ein
das unberechtigter Weise
ausgehoben,
Pärchen
Die Schwester des
zusammen wohnen wollte .
„schönen Fräuleins " ist verreist und der Schwager
hat diese Woche Nachtschicht . Diese günstige Ge¬
legenheit beabsichtigte die Erwähnte zu ihrem Vor¬
haben recht ausgiebig auszunutzen . Aber sie hat
die Rechnung ohne ihren Schwager und die Polizei
gemacht , da beide herbeigeholt wurden , die das
saubere Pärchen an die Luft setzten.

— Griesheim a. M ., 19. Juli .

Auf der

alten Rennbahn au der Mainzer Landstraße stürzte
ein junger Mann aus Wiesbaden beim Trainieren
vom Rad und wurde schwer verletzt ins Frankfurter
Krankenhaus gebracht . — Die hiesige Polizei hat
ihren Dienst genommen . —
in
Kriegshunde
gegründet , die
Hier tjat sich eine Musikkapelle
zu geben.
Freikonzerte
Anlagen
beabsichtigt , in den
mehr städtischen
immer
So nimmt Griesheim
Charakter an.

— Griesheim

a. M ., 19. Juli .

Ein Un¬

sich am Donnerstag Nachmittag
glücks fall hat
Fabrik „Elektron " zugetragen.
Chemischen
der
in
Arbeiter waren damit beschäftigt , Eisenmassen in
ein Schiff zu laden ; diese Massen hatten sie unter¬
miniert . Nun ist ein Teil von dieser Masse abge¬
brochen und auf einen Arbeiter gefallen . Ehe seine
Kollegen ihn befreien konnten , war er tot.

— Schwanheim , 20. Juli . Die Prüfung der

ist nun endlich erfolgt und gut
hiesigen Brücke
ausgefallen ; der Eröffnung für Fuhrwerksverkehr
steht also kein Hindernis mehr im Wege.

— Frankfurt a. M >, 19. Juli . Im Haupt¬

bahnhof wurde ein junger Mann aufgegriffen , der
sich als Mediziner ausgab , die Leute anrempelte
und sonstigen Unfug verübte . Nach seinen Papieren
er fortgesetzt
Da
heißt er Eberhard Schneider.
, wurde er der Irrenanstalt
führte
Redensarten
wirre
_ ~ Nied , 19. Juli . In der hiesigen Feldstraße
überwiesen . — Hier wurde der 44jährige Apotheker
passieren oft fast unglaubliche Geschichtchen. Am.
Holfenheim , 20. Juli.
Mörfelder Land¬
Gottfried Wilhelm Röunefahrt
Montag wieder gegen 4 Uhr verriet ein Menschen¬
. Röunefahrt war
aufgefunden
erhängt
1
straße
— Abschied des Oberpräsidenten . Der bis¬ auflauf , daß es etwas Interessantes zu sehen und vor wenigen Tagen von Harburg hierhergekommen,
feierte blauen
zu hören gibt . Ein Strohwitwer
der Provinz Hessen-Nassau,
herige Oberpräsident
eine Apotheke
um in der Mörfelder Landstraße
ihn in seiner
bestärkte
Kerb
„Durch
:
Höchster
Die
bekannt
.
Erlaß
Montag
folgenden
gibt
,
v. Windheim
, der an starker
Lebensmüde
Der
.
einzurichten
Sehnsucht nach einer Gesellschafterin . Letztere gabelte
Allerhöchsten Befehl Seiner Majestät des Kaisers
Nervosität litt , muß die Tat in einem kleinen als
Oberdes
Verwaltung
der „Kerweborsch " auf und nahm sie mit in seine
die
Und Königs ist mir
Laboratorium ausgerüsteten Raume schon vor einigen
wollte de» unbefugten
übertragen
Ostpreußen
Wohnung . Der Hausherr
der Provinz
Präsidiums
Tagen begangen haben , da die Leiche schon in
Besuch nicht dulden , schloß die Tür von außen ab
worden . Bei dem Scheiden aus meinem bisherigen
Im Hause
war . —
Verwesung übergegangen
und holte die Polizei . Der in seinen Unternehmungen
Wirkungskreis sage ich den Einwohnern der Provinz
. Müller
Herm
Sattler
der
wurde
1
Schulstraße
Gestörte wollte aus der Falle ehe die Polizei er¬ in dem Augenblicke abgefaßt , als er eine Mansarde
Hessen-Nassau für das mir stets und überall in
schien und sprang aus dem Fenster des ersten
Reichem Maße bewiesene Wohlwollen , den Behörden
erbrechen wollte . Er wurde verhaftet.
und
Mitwirkung
Stockes auf ein angrenzendes Dach und gelangte
bereitwillige
Und Beamten für die
— Friedberg , 19 . Juli . Eine furchtbare
in ihrer Ver¬
so in den Hof . Das Frauenzimmer
Unterstützung aufrichtigen Dank und bitte , mir ein
hat sich in dem nahen sonst
Familientragödie
zweiflung stand am Fenster und wußte keinen Rat.
freundliches Andenken zu bewahren ."
und all¬
zugetragen
Saasen
Dörfchen
rllhigeu
so
" : Gretche hipp aach herunter!
— Die kalte Witterung . Ein englischer Da rief der „Seppel
Bei der jungen
.
hervorgerufen
Bestürzung
gemeine
und
hängen
aber
blieb
,
Und das Gretche hippte
Astronom hat die wahre Natur der bösen WetterFrau des Einwohners Schmidt hatte man in letzter
schlug mit dem Kopfe auf ein angebautes Glasdach
muß
es
,
Laune
keine
gar
ist
Es
:
kaune ergründet
Zeit wiederholt Symptome van Geistesumnachtung
Mitleidige
.
derart , daß das Blut in Strömen floß
w sein. Und die Schuld daran trügt ein vorwitziges
beobachtet . Am Dienstag kam nun der Wahnsinn
Man
.
Hilfe
zur
Mädchen
Menschen kamen dem
des Fisches
Kometlein , das plötzlich im Sternbild
. zum Ausbruch . Als
entfernte seine notdürftigten , mit Blut befleckten in der furchtbarsten Weise
sie
uusgetaucht ist und sich in Opposition zur .Sonne
war , schnitt
Hause
zu
aus.
niemand
Kopfe
Abend
am
gegen
Kleider , und wusch die Wunden
durch und
befindet . Es wurde zum erstenmal am 4 . Juni
Hals
den
Kinde
kleinem
ihrem
„Schwergeprüften"
der
schenkte
Frau
Eine gutherzige
bemerkt und wird , wie der englische Wettermacher
eilte mit dem blutigen Messer in den Wald . Die
frische Kleider . Die Polizei , die 1unterdessen herbeiAugust
.
15
am
erst
"
versichert , „voraussichtlich
vom
sie
entfernte
,
an
ihr sofort folgenden Leute konnten sie nicht ent¬
iam , nahm sich der Person
wieder verschwinden . Bis dahin müsse man sich
ein
in
sie
Als der Nachtzug von Fulda her kam,
führte
und
decken.
Unglücksstätte
der
Schauplatz
aus anhaltend herbstliches Wetter gefaßt machen.
Am
legte sie sich davor und wurde auf der Stelle
ruhiges , von Neugierigen verschontes Gemach .
Der Komet ist übrigens wenig zu sehen : Er geht
getötet.
Wäsche"
Montag morgen hatte dieselbe Person „große
rrst um 3 Uhr morgens auf und wird natürlich

l^okal-^ acbrickren.

Hus ]Sab und fern,

politiTcbe Rundfcbau.

Die Verhaftung
des Exministers
Nasi,
Nnstland.
dessen Veruntreuungen im Amte jetzt der Senat
Ein Mas des Zaren ordnete die Verlängerung des
zu Gericht sitzen wird, hat ungeheure Aufregung hervor¬ Zustandes des verstärkten
Schutzes für
gerufen
. In Sizilien dauert der Streik der Rechts¬ burg vom 21. d. ab für weitere sechs Monate Peters¬
an.
anwälte fort. In Palermo versuchten Tumultuanten in
Amerika.
das Theater einzudringen und die Vorstellung durch
Wie aus Washington gemeldet wird, ift unter den
Lärmszenen zu unterbrechen
. Die Polizei nahm viele
Verhaftungen vor. Auf der ganzen Insel sind die Führern der republikanischen Partei eine Einigung da¬
erzielt worden
, daß eineT a r i sr e vi si on erst
Läden geschlossen als Protest gegen die Verhaftung hin
nach der nächsten Präsidentenwahl vorgenommen werden
Nasis. Die Regierung fährt fort, Militär in der Stadt dürfe.
Palermo zusammenzuziehen.
Afrika.

über

Deutschland.
Wilhelm traf auf seiner Nordlandfahrt
in Tromsö mit dem Fürsten Albert von Monaco
zusammen
, der dort kurze Rast vor seiner Fahrt nach
Spitzbergen gemacht hatte. Der Kaiser weilte als Gast
des Fürsten auf deffen Schiff. Dann setzte der Monarch
die Reise nach Narwick fort.
Das anläßlich des Peters - Prozesses gegen
Abgeordnete eingeleitete Vorgehen wird sich
, wie jetzt
feststeht
, lediglich auf Generalv. L i eb e r t beschränken,
Holland.
Wie verlautet
, haben die Stämme der Elkmos und
da in den Äußerungen des Dr. Arendt bei näherer
Die Verhandlungen der Haager Friedens¬
Beniaros
sich Raisulis
und des von ihm gefangen
Betrachtung Ausdrücke
, die als verletzend aufzufassen konferenz leiden bereits unter der Teilnahms¬
gehaltenen Maclean bemächtigt
. Auch sie verlangen vom
wären, nicht gefunden wurden. Dr. Arendt hat auch losigkeit vieler Delegierten
. In der vierten Kom¬ Sultan
von Marokko ein Lösegeld.
in diesem Sinne gehaltene Erklärungen abgegeben
, und mission wurde über den Antrag der amerikanischen Nach Meldungen aus Erythräa soll der
Nexus
die Angelegenheit ist, soweit er davon betroffen war,
Menelik
von
Abessinien
beabsichtigen
,
mit
somit als erledigt zu betrachten
. Das gegen Herrn
20 000 Kriegern Aufständische aus Tigra auf italienischem
v. Liebert eingelettete Verfahren ist noch in der Schwebe.
Gebiet zu bekämpfen.
AuS Deutsch -Süd Westafrika ist mit dem
Asien.
Dampfer der Hamourg
—Amerika
-Linie „Wmdhoek
" ein
Aus Tokio wird gemeldet
, daß in einer Konferenz
Truppentransport in Stärke von 21 Offizieren und
zwischen japanischen
und
amerikanischen
532 Unteroffizieren und Mannschaften in Cuxhaven
Delegierten
jede Gefahr eines Konfliktes
eingetroffen.
zwischen beiden Staaten beseitigt worden ist. Der Kon¬
Der über Hamburg nach Ubersee gehende Aus¬
ferenz wohnte auch ein Vertreter der Firma Roth¬
wanderer - und Passagierverkehr
schild bei.
scheint in
diesem Jahre einen außergewöhnlich großen Umfang an¬
Das Drama in Ko r e a , daS nach der Besiegung
nehmen zu wollen. Wie die jetzt veröffentlichte Halb¬
Rußlands durch Japan begann, nähert sich seinem
jahrsstatistik dieses Verkehrs erkennen läßt, haben in der
Ende. Wie aus Söul gemeldet wird, forderte der
Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni d. insgesamt nicht
koreanische Premierminister den Kaiser auf, a b z u weniger als 112 000 Personen von Hamburg aus ihre
danken wegen der Entsendung der Abordnung nach
Fahrt nach überseeischen Reisezielen angetreten
. Diese
dem Haag.
Ziffer erhebt sich weit über sämtliche bisherigen Er¬
gebnisse.
jVloräpro2e6 Dr. F)au.
Österreich-Ungar ».
Vor dem Schwurgericht in Karlsruhe begann am 17 . d.
JmösterreichischenAbgeordnetenhausebrachteDr
.Lueger
die Verhandlung deS Mordprozeffes gegen den Rechtsanwalt
den angekündigten Antrag ein, aus Anlaß des RegierungsDr . Karl Hau , der beschuldigt wird , am 7. November 1906
jubiläums Kaiser Franz Josephs einen staatlichen Fonds
auf der Kurpromenade in Baden -Baden seine Schwieger¬
von 100 Millionen
Kronen als Grundkapital zu
mutter , die Frau Geheime Medizinalrat Moliwr , erschossen
schaffen für Jnvaliditätskassen
zu haben . Die Staatsanwaltschaft
der arbeitenden
nimmt als Hauptmotiv
der Tat an , daß Hau sich vorzeitig in den Besitz der etwa
Bevölkerung
. Nach der kurzen Begründung des Antrages
eine Million betragenden Erbschaft seiner Schwiegermutter
erhob sich das ganze Haus unter tosendem Beifall. Der
fetzen wollte . Der Angeklagte ist erst 26 Jahr alt . Er ist
Antrag wurde ohne Debatte angenommen.
1881 in einem Mosclstädtchen als Sohn vermögender Eltern
Die Konferenz zwischen Kommissaren Deutschlands,
geboren , die von der Unschuld ihres Sohnes fest überzeugt
Österreichs und Ungarns, die Ende dieses Monats aus
sind. Nach Absolvierung des Trierschen Friedrich -WilhelmsAnlaß der geplanten Einführung einer neuenEisenGhmnasiums studierte Hau in Berlin,Freiburg undBolognadie
bahn - Verkehrsordnung
stattfindet, wird dem Der neue chinesische Gesandte in Berlin Tsnng Poo Ki Rechte. Als Neunzehnjähriger heiratete er das um sechs Jahre
ältere Fräulein Lina Molitor , ein Ereignis , das seinerzeit in
Vernehmen nach in Salzburg tagen. An ihr werden
den Karlsruher
Gesellschaftskreisen viel besprochen wurde.
Vertreter des Reichseisenbahnamtes
, des Reichsjustiz¬
Schon einige Zeit vor dem Morde war Frau Molitor tele¬
amtes, der preußischen Minister der öffentlichen Arbeiten Delegierten betr. die Abschaffung
der Kaperei
graphisch nach Paris zu einer dort wohnenden Tochter ge¬
und für Handel, sowie des bayrischen Ministers für abgestimmt und der Antrag mit 21 gegen 11 Stimmen rufen
worden . Das Telegramm hatte sich aber als gefälscht
bei einer Stimmenenthaltung angenommen
Verkehrsangelegenheiten teilnehmen.
. Elf Dele¬ erwiesen . Frau Molitor ließ daraufhin nach dem Aufgabegierte waren abwesend
. Nach der Abstimmung sprachen Formular der Depesche recherchieren. Am 7, November
Frankreich.
die
Delegierten
Österreich
-Ungarns, Belgiens, der wurde sie nun telephonisch benachrichtigt , daß dieses Formular
In der Budgetkommission der Deputiertenkammer
, Norwegens
, Italiens und Brasiliens die beim Postamt eingetroffen sei. Hierbei handelte es sich aber
hoben mehrere Kommissionsmitglieder den außerordent¬ Niederlande
Hoffnung aus, daß man eine gemeinsame Gmndlage wiederum um eine Mystifikation , da tatsächlich der Eingang
lichen Wert lenkbarer
Luftschiffe
für den finden
des Formulars
nicht erfolgt war . Frau Molitor
be¬
möge, um nicht eine Mehrheit
, die ungenügend gab
Kriegsfall,
insbesondere für Aufklärungszweckesei, sondern
sich in Begleitung einer verheirateten Tochter auf
eine
Einstimmigkest
zu
erzielen
, ohne die den Weg nach dem Postamt . Offenbar ist sie hierbei vom Täter
hervor, da sie wegen ihrer Schnelligkeit und Fähigkeit, ein Beschluß
in dieser Frage nicht gefaßt werden könne. verfolgt worden , der an der Kaiser -Wilhelmstraße unmittel¬
rasch ihre Richtung und Höhe zu ändern, vor dem Ge¬
Der englische Abrüstungsvorschlag
wird dem¬ bar an dm sog. Lindenstaffeln einen Schuß aus sein Opfer
schützfeuer sicher seien
. In der Budgetkommission wurde nächst
auf
der
Friedenskonferenz
vorgelegt
und zur abfeuerte . Die Kugel drang in die Herzgegend ein und
der Plan erwogen
, ins nächste Kriegsbudget einen be¬
. Der Vorschlag ist im Grunde führte den raschm Tod herbei . Der Täter mußte erstens
sonderen Etatsposten einzustellen für die möglichst rasche Sprache gebracht werden
damtt vertraut gewesen sein, welchen Weg Frau Molitor in
die Folge eines alten Wahlversprechens
, durch das sich die
Erbauung von fünf lenk b aren Ballons nach die
Stadt zu nehmen pflegte und weiter mußte er von den
Männer
der
gegenwärtigen
englischen
Regiemng
zu
dem Muster der „Patrie", deren Herstellungspreis einer Zeit,
angestellten Nachforschungen nach dem Telegrammformular
als
sich
die
Liberalen
noch
in
der
Opposition
850000 Frank betrug.
gehabt haben . Und das soll nach der Annahme
befanden
, festgelegt haben. Die englische Regiemng Kenntnis
Anklage nur Hau gewußt habm.
Italien.
hätte, auch wenn sie wollte, gar nicht anders handeln der Die
Vernehmung
Angeklagten nahm lange Zeit in
Die Minister Ahrenthal
und Tittsni
haben können
, als die Sache zur Sprache zu bringen; sie Anspruch, führte aber des
zu keiner Klärung , da der Verdächtigte
bei ihrer Begegnung auch des deutschen Verbündeten tut es aber nur notgedrungen
und wird sich mit dem auf alle entscheidenden Fragen die Antwort verweigert.
nicht vergessen
. Sie beauftragten gleich nach ihrer An¬ Notwendigsten begnügen
. Die deutsche Regierung
, die So gibt er zu, einen falschen Bart gebraucht und nach
kunft in Turin telegraphisch die Botschafter Österreich- es bekanntlich abgelehnt hat, sich an einer Diskussion Baden -Badm gefahren , auch am Morbtage dort anwesend
Ungarns und Italiens in» Berlin, dem Fürsten
der Abrüstungsfrage zu beteiligen
, ist vollkommen zu¬ gewesen zu sein, verweigert aber jede Auskunft über den
B ü l o w in ihrem Namen mitzuteilen
Reise.
Als Zeugin wird nun Fräulein Olga
, daß sie in Desio frieden mit der allgemeinen Anerkennung
, welche die Zweck seiner
, die Schwägerin des Angeklagten , vernommen . Olga
stets BülowS gedacht hätten, und daß man jeden Augen¬
Arbeiten und Leistungen der deutschen Delegierten auf Molttor
Molitor bat die Ermordete aus ihrem letzten Gange be¬
blick Gelegenheit gehabt habe, sich des langen und treuen der Friedenskonferenz bisher gefunden haben und
kann gleitet . Sie schildert den Tatbestand bei dem
Morde erklärt
Bündnisses mit Deutschland zu erinnern.
den weiteren Verhandlungen mit aller Ruhe entgegensehen.aber auf die Frage des Vorsitzenden, sie habe von dem
Kaiser

K

aber ich habe den ersten angerufen
, der vor unserm Unterredung unter vier Augen; sie führte ihn an dem
vorbeikam
; hätte ich freilich ahnen können. . ." augenscheinlich darüber höchst beleidigten Schlange und
3] Nach dem Englischen von Julie
Kahle - Häser.
Aber Ruth hatte sich schon halb verzweifAt und ihrem verzweifelten Manne vorüber in das angrenzende
sF-ortjevnus .)
ungeduldig weggewandt
, so daß Schlange, ohne ein Zimmer, wo die Schauerfrau noch unentwegt darauf los¬
„Ach
, Schlange, denken Sie sich nur, der Töpf» Wort zu verlieren
, sich aufmachte
, einen Schutzmann arbeitete.
hat Ihres Herrn Schreibtisch geöffnet
, fürchte ich, und zu holen.
Nachdem er sie einige Sekunden scharf beob¬
alles Geld entwendet
, das er letzten Abend hineingelegt
Vergebens wurde einstweilen Dr. Braun liebe¬ achtet hatte, wurde sie hinausgeschickt
, und nun begann
hatte. Jedenfalls weg ist es. Haben Sie ihn einmal voll von seiner Frau aufgefordert
, doch wenigstens der Beamte an Ruth die verschiedensten Fragen zu
ganz allein im Zimmer gelassen
, Schlange?"
etwas Frühstück zu sich zu nehmen; allein einige richten
, die ihr sofort die Richtung zeigten, die sein
„Ganz genau kam ich es nicht behaupten
, gnädige Schluck Tee waren das einzige
, was er trank, um Verdacht genommen hatte.
Frau, vielleicht— vielleicht auch nicht. Doch— ja, seine trockene Kehle ein wenig anzufeuchten
, da er
Woher Schlange käme
, wie lange er bei ihnen
jetzt besinne ich mich
, — ich hatte im Vorzimmer noch Schlanges Stimme hörte, der soeben mtt einem Schutz¬ in Dienst
wäre, und andre Fragen mehr, die Ruth nach
meine Arbeit zu tun und glaubte auch, daß die mann zurückkam.
bestem Wissen beantwortete
, obgleich ste anfangs ganz
Scheuerfrau
, Frau Klein, bei ihm im Zimmer wäre,
Dieser ließ sich alles erzählen
, schwieg aber selbst. entrüstet über diese Auffassung war. Trotzdem Ruth
und kam heraus. Erst als Minna viel später ganz Dann kam der Polizeileutnant
. Die Auskunft über den Beamten genau beobachtete und sehnlichst deffen
ärgerlich und aufgebracht zu mir kam md sich beklagte, die einzelnen Tatsachen überließ Dr. Braun ganz seinem Ansicht
erfahren hoffte
, führte er sie, ohne eine
die Scheuerfrau käme so spät, merkte ich, daß der Diener Schlange, der ein ganz besonderes Wohl¬ Silbe zuzusprechen
,
in
das
erste Zimmer zurück
. Hier
Töpfer allein gewesen sein mußte. Aber, lieber Gott, gefallen daran zu finden schien.
fanden sie Dr. Braun allein, der sich vergeblich bemühte,
wer konnte mch ahnen, daß soviel Schlechtigkeit Nicht so Ruth, die mit zunehmender Angst und die eben eingegangenen Postsachen
zu öffnen
, so zitterten
in dem Menschen steckt
? I"
Sorge die seltsame Einwirkung dieses Diebstahls seine Hände vor Auftegung.
„In welchem Zustande befand sich der Schreib¬ auf ihren Mann beobachtete
. Wohl war der
„Herr Doktor," sagte der Polizeileutnant
, „ich bin
tisch? War das Schloß verdorben?" wandte sich wahrscheinliche Verlust des Geldes schon Mmm
nahezu sicher
,
Ihr
Diener
hat
den
Diebstahl
ansge¬
Ruth an ihren Mann. Gewaltsam nahm sich Dr. Braun genug; wie er aber solche Folgen auf den Charakter führt. Nicht
nur seine ganze Art und Weise, wie er
zusammen
, wie einer, der plötzlich aufwacht.
auszuüben vermochte
, war ihr ganz unfaßlich! Hätte sich dazu drängte, die Geschichte in seiner Auffassung
„Ja — nein! Ich habe wahrscheinlich abgeschlossen,sie ihren Mann nicht so genau gekannt und innig zu
erzählen
, sondern
die augenscheinliche Absicht,
ohne den Schlüssel herauszuziehen
. Als ich heute ftüh geliebt, so hätte er ihr jetzt geradezu verächtlich den Verdacht immerauch
wieder auf den Töpfer zu
an meinen Schreibtisch ging, war derselbe wohl zu, erscheinen müssen
, und wäre wohl das Gefühl be¬ lenken
, deffen Name und Adreffe er nicht zu wissen
aber nicht abgeschlossen,
" damit verfiel er auch wieder rechtigt gewesen
, daß sie sich in außergewöhnlichen Fällen vorgibt, machen ihn mir verdächtig
. Außerdem er¬
in sein altes, tatenloses Nachgrübeln.
ganz auf ihre eigene Kraft verlassm müsse.
zählte mir Ihre Frau Gemahlin
, daß er schon früh
„Jedenfalls dürfen wir keine Mimte mehr ntü
Wiederholt versuchte auch der Polizeileutnant aus¬ ausgegangen sei, ehe er einen Schutzmann
holte, so daß
fruchtlosen Reden verlieren
. Laufen Sie so schnell Sie führlichere Antworten von Dr. Bram zu erhalten, er
Zeit und Gelegenheit hatte, die Scheine
können
, auf die Polizei, Schlange," rief ihm Ruth nach, aber vergebens; Ruth gab in kurzer, bestimmter gutreichlich
zur verstecken
. Leider erwähnten Sie ja wohl
als er eben das Zimmer verlassen wollte. „Natürlich Weise an , was sie wußte, ganz im Gegensatz zu schon
,
daß
Sie
sich
die Nummern nicht notiert hätten,
haben Sie sich doch den Namen des Töpfers gemerkt
?" Schlanges langstteligen und wortreichen Erklärungen.
Herr Doktor, nicht wahr? Doch könnten dieselben wohl
„Ach, gnädige Frau , es tut mir furchtbar leid,
Zuletzt ersuchte der Polizeileutnant Ruth um eine trotzdem noch festgestellt werden?!"

Erlöst.

Hause

Mantel . —
gesehen , als einen flatternden
nichts
Manne
Bors . : Sie haben sich in Ihrem furchtbaren Entsetzen natürlich
beschäftigt , aber doch einen Blick
Mama
zunächst mit Ihrer
aus den Täter geworfen . Was sahen Sie ? — Zeugin : Ich
und hatte den Eindruck,
Kragen
wh einen hochgeschlagenen
rasch
hin - und herfloq , wie wenn jemand
aaß der Mantel
Verdacht
Seht . — Voru : Haben Sie bei dieser Gelegenheit
Schwager Hau gehabt ? — Zeugin : Nein , absolut
’ auf Ihren
gekommen ? —
Mt . — Vors . : Wer ist zuerst zu Ihnen
Ist
Neumann . — Vors . :
Medizinalrat
Herr
Augm :
der Verdacht gekommen , daß der Angeklagte
^huen niemals
ist der Ver¬
persönlich
sei ? — Zeugin : Mir
°er Täter
vielleicht
pacht nicht gekommen . — Vors . : Hat Ihr Schwager
nach dem
gesucht , oder Ihnen
mit Ihnen
. *m Rendezvous
. Hetzen getrachtet ? — Zeugin serstaunt ) : Ich habe keinen An¬
Be¬
Sie nähere
satz , das zu glauben . — Vors . : Hatten
Schwager ? — Zeugin : Absolut nicht.
zu Ihrem
ziehungen
mit Ihrer
einmal
nach der Tat
Sie
Vors . : Haben
’
Schwester gesprochen ? — Zeugin : Ja , sie hat mir gesagt,
für sie alles dieses sei . Über den
quälend
Sl e entsetzlich
Tater haben wir nicht gesprochen , wir haben den Fall mehr
sUsuschlich und weniger persönlich erörtert . — Vors . : Wissen
Ihrer Schwester ? —
H ' e etwas von dem Selbstmordversuche
Zeugin : Meine Schwester hatte mir erzählt , daß , als unsere
mit Hau verweigert
zur Heirat
die Genehmigung
Mutter
hsitte, sie beschlossen , gemeinsam aus dem Leben zu gehen.
beigebracht , der sehlgmg.
, Darauf habe ihr Hau den Schuß
Nachher fehlte ihm der Mut , noch einmal auf sie zu schießen
und dann die Waffe gegen sich selbst zu richten . Bert . Landhaben
SZrichtsrat a . D . Dr . Dietz : In der Voruntersuchung
nach der Täter
Überzeugung
Hie ausgesagt , daß Ihrer
Ihnen
dicht hinter
der
sein könne ,
urcht der Mann
ist auch
Ngangen sei , sondern ein dritter . — Zeugin : Das
heute noch meine Meinung . — Vert . : Sie haben unmittel¬
bar nach der Tat geäußert , daß der Mord ein Racheakt sein
müsse ? — Zeugin : Das kommt daher , weil ich mir zuerst
" >e Tat gar nicht erklären konnte . Da habe ich gesagt , es
gewesen sein , der sich an uns
müsse der Akt irgend jemandes
lachen wollte . Gleich , als ich den Schuß hörte , wdr mein
erster Gedenke , daß jetzt eine Rache erfüllt , ein Rächer be¬
Sie , Angeklagter , auf
fei . — Vors . : Haben
ledigt
zu erwidern ? —
etwas
Zeugin
der
Aussagen
bje
Angekl . : Nein . — Vors . : Ich hatte heute früh den Ein¬
druck, daß Sie mehr oder weniger deutlich andeuten wollten,
Olga für Sie den
Schwägerin
zu Ihrer
$8 ob Beziehungen
etwas über dre Gründe
Frau
Anlaß gegeben hätten , Ihrer
vorzuschwindeln . So
Abreise nach dem Kontinent
Ihrer
sich jetzt zu
ausgefaßt . Darüber
habe ich Ihre Äußerungen
not¬
menschlich und als Angeklagter
äußern , muß Ihnen
schweigt . — Vors . :
wendig erscheinen . — Der Angeklagte
Wollen Sie etwas von dem bestresten , was Fräulein Molitor
ansgesagt hat ? — Angekl . : Ich bestreite nicht das geringste
wird darauf
der Zeugin . Die Zeugm
bon der Aussage
bereidigt.

anpolitifcber

Ca <?esbcrtcht.

t . Erfurt . Der Kaiser hat bei dem 7 . Sohne des
zu Dachwig im Erfurter
Otto Baumgart
Arbeiters
Landkreise Patenstelle übernommen und für den Täufling,
den Vornamen
des Monarchen
der mit Genehmigung
»Wilhelm II .« erhielt , ein Patengeschenk von 50 Mark
der dritte Sohn des glück¬
'überweisen lassen . Bereits
lichen Vaters hatte den Vornamen „Wilhelm " erhalten,
iodas; jetzt die beiden Brüder am Rufnamen zu unter¬
scheiden sind.
wohl einzig dastehenden
Einen
.
t . Heilsberg
weist das jetzt 87 jährige
Aelorh in der Dienstzeit
Anna Berger in dem benachbarten Glottau
mäulein
auf . Die Greisin dient daselbst bereits — ^ 2 Jahre
'u ein und derselben Familie und wurde beim 2o - und
öffentlich ausgezeichnet , zuletzt von
'40 jährigen Jubiläum
eines goldenen
°er Kaiserin Augusta durch Verleihung

Kreuzes.

X Löbnitz . Von einem Wilderer angeschoffen und
an der
schwer verletzt wurde auf einem Pürschgange
- Löbnitz der
Horst - Langenhanshagm
Jeldmarkgrenze
des
aus Löbnitz , ein Sohn
Metelmann
porstreferendar
gleichen Namens . Als Meteldortigen Ownomierats
Gewehr
schußbereitem
mit
Wilderers
^Uaiiii des
; doch
schießen
zu
nicht
,
zu
ihm
er
rief
,
unsichtig wurde
'chon krachte ein Schuß und M . brach , von der Kugel
an die Tur,
klopfte es
t In diesem Augenblick
auf Ruths „Herein !" erschien Minna , die bescheiden
machen zu
Mitteilungen
einige
ihrer Herrin
Diese beliefen sich auf eine Anzahl an sich
"Ursen.
Mttbeihren
aber
die
Momente ,
unbedeutender
hatte bemehr belasteten . Minna
Aonsteten immer
gegenüber
Argwohn
erwartet , für ihren
Mmt
werden , und war
zu
angelaffen
-hart
Schlange
?uher sehr erstaunt , als sie bemerkte , wie aufmerksam
gab ihr Mut,
ihr zuhörte . Das
Polizeileutnant
verschwiegen
früher
sie
das
,
erzählen
zu
vielerlei
poch
?? tte aus Angst , von ihrer Herrschaft für zänkisch und
upoitsüchtig gehalten zu werden.
»^ . Nachdem Minna alles , was sie wußte , vorgetragen
in ganz bestimmtem
ö?" e, wandte sich der Polizeileutnant
^one an Dr . Braun:
in dieser Angelegen«
* . „über die weiteren Schritte
Sie , mein
gibt es für mich gar keinen Zweifel .
Diener verhaften lassen ; er wird
r*ftc, müssen Ihren
schon genug
da wir
verhört werden , »und
Mrt
ihn haben , wird die Untersuchungs5seweise gegen
genügen , ihn zu bestimmen , die gestohlenen Scheine
f}1Stelle zu schaffen und damit das letzte Gliedm
% Kette zu fügen ."
* „Muß ich ihn gerichtlich belangen ? " sagte Dr . Braun
.?oesbleich . „Es ist ja gewiß ein harter Geldverlust
entstünden mir durch dre
N^ . urich ; aber hinwiederum
Anklage — den Zeitverlust — die . .
sich, als er den entrüsteten Blick
Er unterbrach
,. " er Frau auf sich gerichtet fühlte , und den ihr selbst
'bewußten Vorwurf in ihren Augen las.
q ..»Sei es denn , mein Herr , tun Sie Ihre Pflicht,
^sien Sie ihn festnehmen . Ich übernehme die Folgen,
'si>t wahr , Rnth , wir tragen sie zusammen ? "

Als er sich
getroffen , zusammen .
in den Unterleib
wieder erheben wollte , gab der Wilddieb einen zweiten
Schuß ab , der indessen fehlging , worauf der Wilderer
seiner
infolge
war
M.
ergriff .
Flucht
die
schweren Verletzung nicht imstande , sich auf den Füßen
auf der Chaussee liegen.
zu halten und blieb hilflos
kommende
wurde er durch die von Semlow
Später
und nach Löbnitz transportiert.
aufgefunden
Botenpost
erfolgte alsdann
eines Notverbandes
Nach Anlegung
seine Einlieferung in
zwecks Vornahme einer Overation
konnte
Krankenhaus . Der Wilddieb
das Stralsunder
bisher nicht ermittelt werden.
Esch . Ein schwerer Unfall hat sich auf dem Hoch¬
ereignet . Dort wurden
ofen des Achener Hüttenwerkes
sieben Arbeiter durch Gase betäubt und durch Dämpfe
verbrannt . Zwei wurden sofort getötet , zwei andre er¬
litten so schwere Verletzungen , daß sie schwer danieder
liegen . Auch die drei übrigen trugen erhebliche Brand¬
wunden davon.

Offenbach .

Zur „Verschönerung" eines Famlien-

festes , dem wahrscheinlich der „Knalleffekt " nicht fehlen
durch eine Bombe eine Ex¬
sollte , haben zwei Former
einer
zur Feier
warfen
Sie
verursacht .
plosion
eine Bombe auf die
Familienfestlichkeit ihrer Wirtsleute
Straße , die unter starkem Knall explodierte , aber glück¬
licherweise keinen Schaden anrichtete.

Iserlohn

.

Hier wurde

auf den Schutzmann

Elör , den er zum
von dem Schuhmacher
Kreienfeld
bringen sollte , nach einem mißglückten
Gerichtsgefängnis
verübt . Clör versetzte
ein Mordanschlag
Fluchtversuch
dem Beamten mit einem scharfgeschliffenen Schustermesser
einen Stich in die linke Brustfeite , der unmittelbar über
dem Herzen auf einer Rippe abprallte.

Hnsam .

Ermordet aufgefunden wurde ein wenige

und deren Vater , em
altes Kind . Die Mutter
Tage
wegen Mordes bezw . Beihilfe in
Schausteller , wurden
Haft genommen.
. Seit einiger Zeit hatten die SchafArnsberg
über zahlreiche Schafdieb¬
herdenbesitzer im Siegertal
stähle zu klagen , ohne daß es gelang , den Dieb zu ent¬
decken. Jetzt hat der Gutsbesitzer Peitz im Walde einen
ausgewachsenen Tiger geschossen, der seinerzeit aus einem
Zirkus in Brilon ausbrach . Das Tier hatte die Schafe
an Ort und Stelle getötet und nach seinem Lagerplatz
im Walde verschleppt , wo der Raub , wie die Knochen¬
reste beweisen , aufgezehrt wurde.
. Leutnant Ludwig Stöckl vom Ersten
Ingolstadt
, der vor längerer Zeit
Bayrischen Fußartillerieregiment
in Tirol unternahm
ins Kaisergebirge
einen Ausflug
ins Fremdenbuch
und sich auch auf dem Stripsenjoch
eintrug , wird seitdem vermißt . Eine Führerexpedition
ist jetzt, da sein Urlaub abläuft und keine Nachrichten
mehr von ihm eingetroffen sind , auf die Suche nach ihm
ausgegangen.
St . Rngbcrt . Eine Verbrecherbande legt im Rhein¬
fortgesetzt Brände , um zu stehlen.
pfälzer Grubengebiet
auf der Vopekmsschen
Sie hat durch ihre Brandstiftungen
allein schon für etwa 80 000 Mk . Schaden
Glashütte
verursacht.
. Gelegentlich des Streiks bei der
Kaiserslautern
vormals
pfälzischen Nähmaschinen - und Fahrräderfabrik
Gebr . Kayser hier im letzten Winter war von den Aus¬
ständigen auch das Gerücht verbreitet worden , es habe
ein Meister jener Fabrik einen Arbeiter mittels Revolvers
Georg Kern , 30 Jahre alt,
bedroht . Der Steinbrecher
von Morlautern , beschwor auch , von dem Meister in der
angegebenen Weise bedroht worden zu sein . Er wurde
Gefängnis
Falscheids zu 9 Monat
wegen . fahrlässigen
und sofort in Hast genommen . Die Ver¬
verurteilt
ergab , daß der Meister bei dem in Betracht
handlung
in keiner Weise jemand bedroht,
kommenden Vorfall
überhaupt einen Revolver zu jener Zeit gar nicht im
Besitz hatte.
hafte
Vor der hiesigen Strafkammer
Konstanz .
Hayden v. Erlach , WienerIgnatz
sich der Kaufmann
unt aufgeregter , heiserer Stimme , die abe
™
Ruth absichtlich nicht weiter beachtete.
«^ ' Ke, unterrichten Sie uns ganz genau , was wi
zu tun haben , Herr Polizeileutnant, " sprach sie mi
klarer , harter Stimme.
gegeben und an
er seine Anweisung
Nachdem
als Zeuge mit zubringei
geordnet hatte , daß Minna
Festnahme zi
sei, verabschiedete er sich, um Schlanges
sichern.
Ruth erstaunte nicht wenig über die Schnelligkei
und Ruhe bei der Verhaftung Schlanges . Sie hatt
gefürchtet , es würde großer Lärm und Auflauf dabe
inzwischen di
würde
entstehen , oder aber Schlange
Flucht ergriffen haben . Als sie der letzten Vermutun
lieh , erklärt
gegenüber Worte
dem Polizeileutnant
ihr dieser lächelnd , daß er sofort habe durch Geheim
Polizisten da ? Haus unauffällig umstellen lassen , sobal>
gehört habe
er durch den Schutzmann den Sachverhalt
so daß Schlanges Spuren hätten genau verfolgt werde,
können , sollte er einen Fluchtversuch gemacht haben.
wieder ganz
Erst jetzt könnte Ruth ihrem Manne
schenken, der sich hastig vorbereitet«
Aufmerksamkeit
seine nöttgen Krankenbesuche zu machen , es dabe
aber ängstlich vermied , gesprächsweise auf die Vor
kommnisse der letzten Stunden znrückzukommen ; indeffe,
versprach er , um 11 Uhr wieder daheim zu sein , dl
sie versichert hatte , daß vor diese
der Polizeileutnant
wieder vernommen werde.
Zett keiner der Ehegatten
sollte.
Leise murmelte er dabei vor sich hin : „Dies ist eine
ganz unglückselige Geschichte."
Auch Ruth hatte dasselbe Gefühl , und erst jetzt, da
getan
mehr
Schritte
im Augenblick keine wetteren
werden konnten und ihr reichlich Zeit zum Nachdenken
blieb , begann sie, ihre Eindrücke zu zergliedern.

zu verant¬
Wettbewerbes
Neustadt , wegen unlauteren
worten . Ihm war von der öffentlichen Klage zur Last
gelegt , zu Singen und Schaffhausen im Mai 1907 den
noch während
Geschäftsbetriebes
eines
Angestellten
zu haben , ihm
bestimmt
seines Dienstverhältnisses
Wettbewerbes
zu Zwecken des unlauteren
unbefugt
mitzuteilen , die dem
Geschäfts - und Betriebsgeheimnisse
betreffenden Angestellten vermöge seines Dienstverhältniffes anvertraut oder sonst zugänglich waren , v. Erlach
einer Konkurrenzhatte nämlich zwecks Begründung
sirma in Österreich einen Aufseher in der Maggi - Fabrik
gesucht, ihm eingehende Mit¬
zu Singen zu überreden
teilungen über die Herstellungsweise der Maggi - Fabrikate,
der Fabrik , den
über die technischen Einrichtungen
und den Absatz der fertigen
Bezug der Rohprodukte
Fabrikate zu machen , wobei er den Aufseher durch daS
Versprechen einer finanziell günstigen Anstellung in dem
nmen Betriebe und durch Geldgeschenke seinen Wünschen
Das Urteil lautete auf drei
gefügig machen wollte .
Monat Gefängnis.

London .

Ein Automobil fuhr in eine von einer

Übung zurückkehrende Abteilung des Surrey -Regiments.
Elf Mann wurden schwer verletzt.

Washington .

Die Explosion auf dem amerika¬

„Georgia " hätte leicht für das ganze
nischen Panzer
werden können und nur durch die
Schiff verhängnisvoll
ist ein namenloses
eines Maftosen
Geistesgegenwart
Unglück verhütet worden . Einer der Matrosen im Turm
war , als er den Funken im Pulver sah , mit einem Satz
gesprungen und hatte sie ge¬
nach der Munitionsluke
schlossen ; er rettete dadurch das Schiff vor dem Jndieluftfliegen . Von den 22 Mann im Turm der „ Georgia"
entkam nur einer ohne ernste Verletzungen . Als dieser
ver¬
Pulvers
das furchtbare Zischen des brennenden
nahm , zog er seine Mütze übers Gesicht , warf sich mit
dem Gesicht auf den Boden und hielt den Atem an.
schienen eine Ewigkeit um
Er erzählte , die Flammen
und ihn zu versengen , doch habe es
ihn herumzuzüngeln
gedauert . Er hörte die
wohl nur wenige Sekunden
andern schreien und nach Atem ringen . Als er sich
aufrichtete , sah er sie in Haufen daliegen , viele ohne
Augen und ganz unkenntlich . Draußen hatte man ge¬
spannt auf den Schuß gewartet und merkte erst, was
vorgefallen war , als Leutnant Goodrich mit brennenden
Kleidern und Haaren unter entsetzlichem Geschrei aus
der Luke und vom Verdeck in die See sprang.

Vunies

Allerlei.

. Eine Anordnung
als Zivilarbeiter
t . Soldaten
besagt bekanntlich , daß Soldaten
des Kriegsministers
abgegeben werden
von Zivilarbeiten
zur Ausführung
herrscht,
an Zivilarbeitern
dürfen , wenn ein Mangel
öffentliche
eine
der Arbeiten
den Verzug
durch
Gefahr entsteht und wenn vor allem der Frontdienst
darunter nicht leidet . Erinnerlich dürste wohl noch sein,
in Berlin im letzten
daß bei dem großen Schneefalle
Gardedes
Bataillon
gleich ein ganzes
Winter
ent¬
Bahnhof
nach dem Stettiner
Füsilier -RegimentS
vom Schnee zu
sandt wurde , um Gleise und Zugänge
befreien . Jetzt wird u . a . aus Hohensalza gemeldet , daß
es bei dem Eisenbahnbau Wojdahl — Kiesschacht — Pakosch
mangelt und infolgedessen 120 Mann
au Zivilarbeitern
acht
Nr . 140 auf vorläufig
vom Infanterie -Regiment
sind.
worden
kommandiert
Aushilfe
zur
Tage
*

*

*

Schiffer (beim Bootsunfall
.
Wafferfeind
Ein
mit der roten Nase müssen
da
„Den
:
)
Kollegen
zum
wir zuerst retten . . . denn der scheint das Wasser am
<.L°ch.
schlechtesten verttagen zu können !"
. Gast : „Sie haben wohl ein großes
Boshaft
Wirt ? " — Wirt:
in der Küche, Herr
Personal
„Warum ? " — Gast : „Na , hier auf dem Rande des
finde ich doch mindestens zehn verschiedene
Suppentellers
“ "l“^
Daumen abgezeichnet I" (Lach. J - hrh.)
und ohne
wirklich so hartherzig
sie denn
War
sie weit weniger als
Regung , daß
jede wärmere
ihr Mann unter der Entdeckung gelitten hatte , daß der
Diener , den sie mehr als Freund behandelt und be¬
ttachtet hatten , sich als gemeiner Dieb entpuppte?
schien doch ganz in ihren Interessen aufzu¬
Schlange
Zug von
gehen , und mm fiel ihr ein liebenswürdiger
ihn : nach dem andern ein . Wie zart und bescheiden
mit
hatte er sie durch die Ausschmückung der Wohnung
bei ihrer Ankunft in ihrem jetzigen Heim er¬
Blumen
freut — wie fürsorglich hatte er stets warmes , trockenes
Zeug für ihren Mann zurechtgelegt , wenn dieser durch¬
näßt und kalt von seinen Krankenbesuchen zurückkam —
wie wachsam war er stets des Nachts gewesen , und da¬
bei doch am andern Morgen wieder früh und unermüd¬
— wie aufmerksam war es noch erst
lich an der Weit
neulich von ihm gewesen , als sie sich müde und abge¬
spannt gefühlt und etwas hingelegt hatte , ihr unauf¬
gefordert eine Tafle köstlichen Kaffees zu bereiten , wie
er allein es nur verstand I —
Nein , wie konnte sie nur so selbstsüchttg sein und so
des Geldes
hart handeln , mehr an die Wiedererlangung
zu denken , sollte sich
als an die herbe Enttäuschung
Kein
bewahrheiten !
gegen Schlange
der Verdacht
Minder , daß ihr Mann fruchtbar litt unter dem Miß¬
brauch seiner edelsten Gefühle und dem Verrat an Verttauen und Freundschaft!
Punkt 11 Uhr kehrte Dr . Braun mit einer Droschke
und
Aufregung
war in angenehmer
Minna
zurück.
hatte sich zu diesem ihrem ersten Besuch aus der Polizei
geschmückt.
als Zeugin mit ihrem besten Sonntagsstaat
so blerch und
sahen dagegen
Ruth und ihr Mann
aus , daß man hätte meinen können ,
niedergeschlagen
sie wären dre Angeklagten .
(Fortsetzung folgt .)
®3

'
i
!
,

'Cagesneirigkeiten.
— Heiratsschwindler . Fräulein Eulalia war
Verkäuferin in Düsseldorf , und da es begreiflich
erscheint , daß ein junges Mädchen — zumal wenn
sie die vierzig bald erreicht hat — den Rest ihrer
Tage in einer gesicherteren Position verleben will
als hinter dein Ladentisch , so machte Eulalia kurzer
Hand den Versuch auf „diesem nicht mehr unge¬
wöhnlichen Wege " zu einem Lebensgefährten
zu
kommen . Und siehe da : iin schönen Frankfurt fand
sich einer , der all ihren Anforderungen
an männ¬
liche Schönheit , Eleganz und Bildung zu entsprechen
schien. Herr Professor Mony , Doktor der Philosophie,
Inhaber
verschiedener Orden , Ritter pp . ec. Daß
die moralischen und gesellschaftlichen Qualitäten des
Herrn Professors auS Paris und zukünftigen Ehegemahls vollständig einwandsfrei waren , dafür diente
der heiratslustigen
Maid schon der Umstand als
Beweis , daß der Herr Doktor in einem der ersten
Frankfurter
Hotels abgestiegen war . Da sich Fräu¬
lein Eulalia zur Zeit in Cronberg zur Kur auf¬
hielt , stand nichts im Wege , daß sich das liebeglühende
Pärchen Anfang dieses Monats
nach Erledigung
der notwendigen schriftlichen Präliminarien
in Frank¬
furt treffen konnte . Sehen und lieben , war eins!
Rasch hatte man sich darüber geeinigt , gemeinsam
nach Paris zu reisen und das durch Amor geknüpfte
Bänd dort durch des Priesters Weihe unzerreißbar
zu machen . Der Herr Bräutigam hatte die Reiseroute
über Düsseldorf , Herbesthal , Brüssel festgesetzt, denn
für eine Reise nach Paris
braucht mau Geld und
er hatte sich gar wohl informiert, , daß das Kapital
seiner zugünftigen Frau in Düsseldorf deponiert
war . Mitte des Monats
erfolgte die gemeinsame
Abreise des Pärchens
nach Düsseldorf , wo die
„Braut " zunächst einmal 2000 Mark erhob . Und
da das Liebesglück den Menschen allen irdischen
Dingen fast entrückt und ihn in Sphären schweben
läßt , die doch über dem Alltäglichen liegen , beging
Fräulein Eulalia , die in ihrer Glücksfituation leicht

begreifliche Nachlässigkeit , diese Summe
einfach in
die Seitentasche des Rockes zu stecken; doch ihr
liebenswürdiger
Bräutigam
reparierte
recht bald
den Schaden , der aus dieser Sorglosigkeit hätte er¬
wachsen können , indem er das Geld zu sich nahm.
Dann ging die Reise weiter bis nach Brüssel , wo
der Herr Professor angeblich eine wichtige Unter¬
redung mit eiuern Archivar haben sollte . Am Morgen
nach der Ankunft in Belgiens Hauptstadt
verab¬
schiedete er sich zärtlich vou seinem Bräutchen und
— Roß und Reiter sah man niemals wieder . 24
Stunden
lang harrte Eulalia
sehnsuchtsvoll ihres
geliebten Philosophen , dann erst wandte sie sich an
den Hoteldirektor mit der bescheidenen Anfrage , ob
der Herr Professor denn gar keine Nachricht für
sie hinterlaffen habe und erhielt den verblüffenden
Bescheid : Der Herr hat seine Rechnung bezahlt unb
ist abgereist . Wutentbrannt stürzte die Geprellte zum
Konsulat , wo man sie achselzuchend an die Frank¬
furter Polizei verwies . Der Heiratsschwindler
ist
etwa 47 Jahre
alt , von schlanker Statur , hat
breite Schultern , stark gran meliertes Haar , fast
weißen , in der Mitte gescheitelten Vollbart , frische
Gesichtsfarbe und im Oberkiefer zwei Zahnlücken.
Er ist elegant gekleidet, trägt graukarierten , englischen
Anzug und steifen schwarzen Filzhut.
— Das Gespenst auf dem Friedhofe . Der
Landwirt B . Günkel in Wasungen
hatte seiner¬
zeit von seinen Eltern erfahren , daß ein in der
Neujahrsnacht
um zwölf Uhr stillschweigend ge¬
brochener und nach Haus gebrachter Zweig des
Kreuzdorns ein sicheres Mittel gegen Krankheiten
bei Menschen und Vieh sei. Günkel holte deshalb
schon seit einer Reihe von Jahren jedesmal in der
Neujahrsnacht
um 12 Uhr aus seinem Garten , der
am Wasunger Friedhof liegt , einen solchen Zweig.
Man hatte auch schon mehrere Jahre lang jedesmal
in der Silvesternacht beobachtet , daß mit dem Schlag
zwölf Uhr ein Licht beim Friedhof auftauchte . In
der letzten Silvesternacht kamen nun einige punsch¬
selige Kumpane auf Gespenster zu sprechen und es

in größter Auswahl

Treffe am Montag
Wagen schönem

Art
Vlousenstoffe aller Art

am Gasthaus
und verkaufe

— Höchst a . M . (Schöffengericht
.) Der
Taglöhner
B . aus Sossenheim
saß
dort am
Biertische mit dem Tagelöhner Sch . zusammen und
erzählte ihm , daß sein Sohn von dem des Sch.
geschlagen worden sei. B . geriet bei der Erzählung
in solche Wut , daß er plötzlich Sch . einen Schlag
gegen den Mund versetzte, daß die Zähne bluteten.
Auch nannte er Sch . dabei einen „Stromer " . B.
ist zwar u . a . schon wegen Totschlags vorbestraft,
kommt aber heute mit 10 Mark Strafe davon.

mit

„Zur
Stück

Krone
"
für Stück

JYIartin

Jlnu

neueste»jp

Moöen,
schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen, Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden- Zeitschrift:

Höchst
a.M., Königsteinerstrasse 11.
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Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt
Für nur Mk. 2.50 vier¬

teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u.postfrei
durch den Verlag der
4M(„„MODE VON HEUTE“

Die feinste Marke!
„Grösste“ Verbreitung.

vom,
. Heinrich Kleyer,
FRANKFURT am Main.

Adler Fahrradwerke

Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Bequeme
Teilzahlungen
^.

B

L

Beste

Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Franz Wenda , Hauptstr . 11a.

ver¬

Bauleitung

I Zimmer mit Küche, Kammer u.
Keller zu vermieten . Oberhainstr . 2.

Kanalisationen.

Referenzen von Städten und

Ein reinl . Arbeiter kann Logis er¬
halten . Näheres im Verlag d. Bl.

Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten , mit oder ohne Kost . Frau
Weis , Hauptstraße No . 11.

Landgemeinden.

«’

1111

im Vereinslokal ( „Zur Concordia " ) .
Die Mitglieder
werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Kourad Fay , Verl . Kirchgasse 25 a.

und

1907,

7 24 Uhr

Versainiiil

—HM
— —■
Ingenieur
A. Bunde
, Wiesbaden
-Sonnenberg
. I

Wasserversorgungen

den 21 . Juli

nachmittags

Eine Wohnung
mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten . Näh . bei I.
Eigelsheimer , Rödelheimer Weg.

von

Kath
. Arbeiterverei

_

1 Zimmer
und Küche zu
mieten . Hauptstraße Nr . 2 g.

und

Gvang . Gottesdienst.
8. Sonntag nach Trinitatis , den 21 . Juli.
Gottesdienst um 1% Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Sossenheim.

Frank
Frankfurt a. M., Bleichstrasse 48

Paul. „ , Sossenheim.
Projelttbeardeittillg

kath . Pfarramt.

Sonntag

3-Zimmer -Wohnung mit Küche zu
vermieten . Verl . Kirchgasse 18.

r gm= i

Gottesdienst.

9. Sonntag nach Pfingsten , den 21 . Jnli.
7 Uhr Frühmesse , 9 Uhr Hochamt;
nachmittags
Uhr sakr . Bruderschaft.
Montag : 2. Sterbeamt für Karl Frie¬
drich Lamsbach ; eine hl . Messe zu Ehren
der hl . Maria Magdalena.
Dienstag : best. Jahramt
für Jakob
Roh ledig , Eltern und Geschwister ; eine
hl . Messe für Peter Anton Rotz und Ehe¬
frau Elisabeth « geb. Bollin.
Mittwoch : 3. Sterbeamt
für Karl
Friedrich Lamsbach ; eine hl . Messe zu
Ehren der immerwährenden
Hilfe.
Donnerstag : eine hl . Messe für die
Psarrgemeinde ; eine hl . Messe für Martin
Koppai und dessen Großeltern.
Freitag : eine hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; eine hl . Messe zu Ehren der hl.
Mutter Anna zum Tröste der armen Seelen.
Samstag : gest. Jahramt
für den
ledigen Paul Kinkel ; eine hl . Messe für
eine Verstorbene.
Während der Schulferien ist der Gottes¬
dienst an Werktagen um 7 Uhr.

Schwab»
i

Schiff

„Wunderbar“ leichter Lauf.

ein
zu

Achtungsvoll

Kö
$tiiin
=Rcckc.

Das beste Fahrrad!

einem

IS IMfe.

Vlsvsen
. Kor
$*m,

Kaufhaus

Kus dem Gerichtsfaal.

gesedirr

zu niedrigsten Preisen

Aleiderstoffe
fertige

;
>
!

— Ermordet aufgefunden
wurde gestern das
Dienstmädchen Amanda Plath,
geb . Preuß , in
Berlin , in ihrer Mansarde in der Schmidstraße 42.
Bis jetzt hat man noch keine Spur
von dem
Mörder . Für die Ergreifung
des Täters hat das
Polizeipräsidium
eine Belohnung von 1000 Mark
ausgesetzt.

Koth.
gefl
. Beachtung!

Zur

Zum Sommer

wurde auch von diesem Licht gesprochen . Da gingen
nun der Karussellbesttzer Adolf Bach , der Kellner
Schellenberg und noch andere eine Wette ein, das
Gespenst zu stellen . Sie bewaffneten sich mit einem
alten Schwert , einer Pistole , Stöcken und gingen
min kurz vor 12 Uhr nach dem Friedhof . Da blitzte
auch schon ein Licht auf und näherte sich den tapferen
Geistersehern . Bach rief nun : „Halt , bist Du ein
Mensch oder ein Geist ? " — Keine Antwort . Die
Frage kam nochmals , aber wiederum keine Antwort.
Doch das Licht kam näher , da hieb Bach mit dem
Schwerte gewaltig aus das vermeintliche Gespenst
ein , das sich als der auf der Suche nach Kreuzdorn¬
zweigen befindliche Landivirt Günkel entpuppte . G.
war übel zugerichtet worden und stellte Strafan¬
trag . Das Schöffengericht in Wasungen verurteilte
Bach zu sechs- Monaten
und Schellenberg zu 6
Tagen Gefängnis . Gegen dieses Urteil legten beide
Berufung ein . Die Strafkammer sprach den Schellen¬
berg frei , die Berufung
des Bach dagegen wurde
verworfen.

Der Vorstand.

Radfahrer
-Verein
Sossenheim.

, x Morgen
Sonntag
den
beterligt sich der Verein am

21 . In »

re.

Vereinigungs -Preiskorsofahren
in Heddernheim.
Abfahrt vom Vereinslokal
„Nassauer
Hof " punkt 12 Uhr mittags.
Um pünktliches und vollzähliges
Erscheinen bittet

Der

Vorstand.

ßarbenbänder
hat abzugeben

Franz Neuhäusel , Oberhainstraße.

8 schone Ferkel
r« oeekanfe

« . Lindenscheidstratze

No . 18.

eine San; entlaufen.
Abzugeben

Dippengasse

Nr . 6.

AitlidirsT
' '

/ ' "fiiriiicKmMrMciilitim

MSchentlichr Gratis -KeUage: Illustriertes Unterhuitungslliutt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

M ' ttwochs und Samstags
. Abonnementspreis
aionatlich 85 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt .
v ' 0 Karl

Ur. 59.

Dritter
,,,
,
_
Herausgeber
, Druck und Verlag:
. Verantwortlicher Becker
in Sossenheim.

Mittmoch den 24 . Juli

1907.

liebte Frucht zu 15 Pfg. das Pfund aus. Früher und jetzt über 800 beträgt, so soll hier eine
. Den Bau¬
wurde dieselbe nach Maß abgegeben
. Dabei aber evangelische Kirche gebaut werden
kamen die Käufer nicht selten zu kurz und die platz dazu hat die gemeinnützige Baugesellschaft,
Polizei wurde deshalb angerufen
. Diese ordnete nun welche die Arbeiterkolonie Hierselbst errichtet hat,
Bekanntmachung.
die Abgabe nach Gewicht an, was jedenfalls reeller geschenkt.
Dienstag den 30. Juli ds. Is ., nachmittags ist. Die Heidelbeeren sind übrigens dieses Jahr nicht
— Soden , 23. Juli . Der Kellner einer
71 /2 Uhr
findet im oberen Schulhofe eine Feuer¬
von der gewohnten Güte, es fehlte ihnen die Sonne. hiesigen Wirtschaft hat sich am Donnerstag Abend
wehrübung der i., II. und III. Rotte statt.
Immerhin aber werden sie gerne gekauft.
im Garten einer anderen Wirtschaft
, nachdem er
Unentschuldigtes Ausbleiben und Zuspätkommen
— Radfahrer - Verein . Am Sonntag hielt dort noch gegessen und getrunken hatte, erschossen.
werden bestraft.
die Main-Taunus-Radfahrervereinigung in Heddern¬
— Wicker, 23. Juli . Ein scheußliches Ver¬
heim ihr Vereinigungsfest mit Preiskorsofahren ab, brechen ist hier verübt worden. Unterhalb des
Sossenheim, den 23. Juli 1907.
woran sich auch der hiesige Radfahrerverein be¬ Dorfes fand man das l^ /Jährige Töchterchen eines
Die Polizei-Verwaltung:
teiligte. Derselbe erhielt mit 26 M^lin in der Arbeiters bewußtlos in einem Getreideacker liegen.
Brum, Bürgermeister.
Klasse la unter 16 konkurrenzfähigen Vereinen den Die Untersuchung ergab, daß das Kind vergewaltigt
dritten Preis einen Pokal im Werte von 40 Mark; worden ist. Der Verbrecher soll ein gewisser
außerdem wurden dem Verein noch zwei pracht¬ Bleszinsky aus Königsbergi. Preußen sein, der in
volle Fahneschleifen verliehen.
früheren Jahren an einer Dreschmaschine in hiesiger
Sossenheim , 24. Juli.
— Postalisches . Die bisher nur für Ansichts¬ Gegend tätig war; er ist von einigen Personen mit
. Das Scheusal soll
postkarten getroffene Aenderung der Freigabe der dem Kinde gesehen worden
— Feldhüter in Begleitung eines Hundes.
Von verschiedenen Seiten ist angeregt worden, den halben Vorderseite für briefliche Mitteilungen wird wegen desselben Verbrechens schon einmal mehrere
Feldhütern insbesondere bei der bevorstehenden Obst- vom 1. Oktober ds. Is . an auf alle Postkarten Jahre Zuchthaus abgesessen haben. Der Unhold ist
in Höchst verhaftet worden.
krnte größere Sicherheit zu bieten
. Da die Be¬ ausgedehnt.
— Oberhöchstadt, 23. Juli . Der Arbeiter
waffnung mit Revolvern oder Seitengewehr nicht
— Keine Verlängerung der Lehrzeit. Der
überall angebracht ist, so empfiehlt es sich
, daß die Minister für Handel und Gewerbe hat sich kürzlich Heinrich Eberbach von hier wurde am Montag
Feldhüter auf ihren Rundgängen Hunde mitnehmen. in einem Erlaß gegen die von den Handwerks¬ früh auf dem Wege nach seiner Arbeitsstätte in
Abgesehen davon, daß die Hunde dem Feldhüter kammern verschiedentlich geforderte Verlängerung Oberursel vom Schlage gerührt und war sofort tot.
Schutz gewähren, werden sich diese jedenfalls auch der Dauer der Lehrzeit im Handwerk ausgesprochen,
— Frankfurt a. M ., 23. Juli . Ein sehr
whr oft bei der Verfolgung von Obstfrevlern nütz¬ weil sie leicht eine Verschärfung des in vielen Ge¬ bedauernswerter Unfall ereignete sich am Samstag
lich erweisen
. Da wohl die meisten Feldhüter schon werben schon jetzt herrschenden Lehrlingsmangels vormittag auf der unteren Bergerstraße
. Das fünf
lw Besitze eines Hundes sind, so werden die Ge- im Gefolge haben könne
. Dieser Erlaß hat bei Jahre alte Söhnchen des Bergerstraße 90 wohnenden
weindevorstände vom Vorsitzenden des Kreisausschuffes den Innungen wenig Zustimmung gefunden
, die Fahrradhändlers Wengenroth lief beim Spielen
Herrn Landrat ersucht
, ihnen das Mitnehmen von zumeist eine dreijährige Lehrzeit verlangen und mit mehreren Kinder in ein daherkommendes Kohlen¬
Hunden auf ihren Rundgängen zu gestatten und, zwar mit Rücksicht auf den Besuch der Pflicht¬ fuhrwerk
. Es wurde dem Kinde von dem einen
'oweit sie keine Hunde besitzen
, für die Anschaffung fortbildungsschule
, wodurch viel Zeit zur beruflichen Pferde so heftig gegen die Brustgegend getreten,
e-nes solchen zu sorgen.
daß es mehrere Rippenbrüche
, sowie schwere innere
Ausbildung verloren gehe.
—
Gbst
ente-Ausstchten
.
Nach den amtlichen Er¬ Verletzungen erlitt. Das Kind wurde von der
n Austritt
—
aus der kath. Kirche. Zwei
' nach dem Dr. Christschen Kinder¬
Vlänner wohnhaft dahier haben ihren Austritt aus hebungen sind die Obsternte-Aussichten folgende : Äepfet. Rettungswache
mittel , Birnen : gut bis mittel , Pflaumen : mittel,
hospital
verbracht
, wo es abends7 Uhr an seinen
uer kath. Kirche eingereicht.
Zwetschen: gut . bis mittel , Mirabellen : gut , Reme— Eine wohlangebrachte Bitte . Menschen, klauden : gut bis mittel , Süßkirschen: gut bis nnttes, schweren Verletzungen verstarb. Den Fuhrmann
wenn ihr ins Grüne geht, schonet die Fluren und Sauerkirschen : gut, Pfirsiche: mittel bis gering, Apri¬ trifft keine Schuld. — Ein 52 Jahre alter Tag¬
gering, Stachelbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren,
löhner fiel am Samstag nachmittag an einem
we Tierwelt! Freuet euch der schönen Natur, aber kosen:
Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren: gut bis Mittel, Neubau in der Nordendstraße in eine Ausschachtung
beraubt sie nicht ihres Schmuckes
, zerstört und quält Nüsse: mittel , Haselnüsse: mittel bis schlecht.
und zog sich einen schweren Bruch des rechten Fuß¬
wcht! Tragt nicht gar so viele Blumen weg, be— Marktbericht. F ru cht prei se, mitgeteilt von
gnügt euch mit einem Sträußchen! Verletzet die der Preisnotierungsstelle der Landwirtschaftskammer sur gelenkes zu. — Am Freitag abend kam der 41der
Bäume nicht durch Abreißen der Zweige und Aeste. den Regierungsbezirk Wiesbaden am Fruchtmarkt zu lährige Fuhrmann Wilhelm Kugler in
Frankfurt
a
.
M
.
Montag
den
22.
Juli
.
Per
100
Gerbermühlstraße
beim
Aufsteigen
auf
seinen
mit
Vier das Schöne wahrhaft liebt, wer es weiß, wie Kilogramm gute, marktfähige Ware : Weizen (hiesiger)
kunstvoll Blatt und Blume gebaut sind, wird sich Mk. 21.75, Roggen (hiesiger) Mk. 20.25, Hafer (hiesiger) Steinen beladenen Wagen zu Fall, sodaß dem Be¬
we solcher Verwüstung schuldig machen
. Gönnt den Mk. 19.50—20.75, Raps (hiesiger) Mk. 34.00—34.50. dauernswerten die Vorderräder des Fuhrwerks über
beide Füße gingen. Kugler erlitt schwere Verletzungen
Vögeln, Schmetterlingen
, Käfern, Eidechsen und Mais (La-Plata ) Mk. 15.00—15.20.
* Heu- und Strohmarkt vom 23. Juli. (Amtliche beider Fußgelenke und mußte durch die herbeigeanderen Tieren ihr kurzes Leben und die über alles
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.80—3.20, Stroh
gerufene Rettungswache nach der Dr. Bockentzeliebte Freiheit! Auch das unscheinbarste Wesen Mk. 2.90—3.10.
heimerschen
Klinik verbracht werden.
wochte seines Daseins froh werden
. Ein hilfloses
—
Bergen
, 23. Juli . Noch spät abends am
Geschöpf zu ängstigen
, zu quälen, ist eines Menschen
Samstag war der Flur schütz dahier auf seinem
unwürdig
. Seit mitleidig und barmherzig
, schützet
Begang des Kartoffelfeldes
, wo in letzter Zeit öfters
w Schwachen vor der Roheit Unverständiger
!—
— Höchsta. M ., 23. Juli. Auf der Nach¬ Diebstähle vorkamen
, als er von Wilderern
, die ihn
lesen wir auf einem Flugblatt des Oesterreichischen
kirchweih gab es mehrere Schlägereien . Inder
im Dunkel für einen Jagdaufseher hielten, an ge¬
^ehrervereins für Tier- und Pflanzenschutz in Wien,
Gartenstraße wurde bei einer solchen Keilerei ein schossen und so erheblich verletzt wurde, daß er
. In der Wall¬ in das Krankenhaus nach Hanau verbracht werden
^ose ^Mahnung paßt aber auch für hiesige Ver- Mann durch Messerstiche verletzt
straße
wurde
ebenfalls
gestochen
. Auch in der mußte. Zwei der Uebeltäter sind bereits verhaftet,
— Ein Fahrrad für 20 Pfennig . Daß ge¬
Kasinostraße fand eine blutige Schlägerei statt. — den dritten sucht man noch
. Es wäre wirklich Zeit,
brauchte Fahrräder in der letzten Zeit zu SpottIn der Rossertstraße wurde ein Einbruchsversuch daß dem Wildererunwesen in der ganzen dortigen
r^ isen verkauft werden ist ja eine bekannte Tat- gemacht
, indem ein Mann versuchte in ein Haus Umgegend einmal ganz gründlich auf die Finger
wche. Daß man aber ein gut erhaltenes Rad für einzusteigen
. Er schnitt eine Fensterscheibe heraus,
0 Pfennig kaufen konnte
, wird wohl niemand welche zur Erde fiel, wodurch die Hausbewohner geklopft würde.
— Aus Nassau, 23. Juli . Der ortsübliche
Rauben. Dieser Fall ereignete sich vergangene Woche geweckt wurden. Darauf machte sich der Einbrecher
Taglohn wurde für männliche Personen über 16
e> einer Zwangsversteigerung in Oberhöchstadt.aus dem Staube.
Jahre auf 2.60 Mk., für weibliche auf 1.80 Mk.,
er Mann, dem das Rad gehörte
, hatte zirka 12
— Sindlingen , 23. Juli . An der Chaussee für Personen unter 16 Jahren auf 1.60, bezw.
mrk Schulden
. Da er aber die kleine Summe nicht
nach Höchst sind 10 Morgen Land zum Preise von 1.20 festgefetzt in folgenden Kreisen
: Biedenkopf,
^zahlen konnte
, wurde bei ihm eine Zwangsver- 130000 Mark angekauft worden, die wie man Dillkreis, Oberwesterwald
,
Westerburg
, Oberlahn,
uejgerung vorgenommen
. Nachdem 60 guterhaltene
, Limburg, Unterlahn
, Untertaunus,
<Uren für 10 Mark versteigert worden waren, kam hört, für die Farbwerke bestimmt sind. Diese Unterwesterwald
, St . Goarshausen und Rheingau. Auf
as schöne Rad an die Reihe. Als sich aber kein wollen daselbst Beamtenwohnungen bauen. — Un¬ Usingen
, den
fand, wurde das Rad einem Passanten für gefähr 140 Morgen Gelände, das sogenannte 3, 2, 1.80, bezw. 1.40 für den Obertaunus
Schweizersche Gut dahier
, hat Herr Dr. v. Meister Kreis Höchst
, den Land- und Stadtkreis Wiesbaden;
I Pfennig zugeschlagen
. Der Käufer fuhr darauf käuflich erworben.
für den Landkreis Frankfurt auf 3.20 2.20, 1.80,
yne Defekt auf dem billigen Rade nach Oberursel,
—
Zeilsheim
,
23.
Juli
.
Da
die
Zahl
der
bezw. 1.40 Mk. und für die Stadt Frankfurt auf
k ~ Heidelbeerenl Dieser Ruf ertönt jetzt auf
3.40, 2.50, 2, bezw. 1.40 Mk.
en Straßen. Die fliegenden Händler bieten die be¬ Evangelischen sich hier ganz bedeutend vermehrt hat

Amtlicher Teil.

Lokal-]Vacbncbten.

/

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

# «9 ]Vab und fern.

politische Rundfcbau.

weil eine allgemein geschätzteerfüllt. Der Kaiser hat dem Drängen der JapanerStraßenaufstand,
Zeitung auf Gerichtsbeschluß verboten wurde. Pollzei und seiner eigenen Berater nachgegeben und zugunsten
Deutschland.
. Man weiß an den
und Militär konnten nur mit Mühe die Ordnung wieder¬ seines Sohnes J -tschak abgedankt
Kaiser Wilhelm ist auf seiner Nordlandfahri herstellen.
leitenden Stellen in Korea, daß dem neuen Kaiser von
Nuftland.
in Drontheim eingetroffen.
Japan nur wenig Selbständigkeit gelassen werden wird,
, der vom aber man erwählte das Ueinere Übel, da man be¬
Durch einen Beschluß des Ministerrats
Nachdem der Staatssekretär des Innern Dr. von
fürchten mußte, die gewiegten Japaner würden dem
Bethmann - Hollweg über die Weiterführung Zaren genehmigt wurde, werden die Studenten
ermächtigt, Organi¬ Kaiser seines Thrones verlustig erklären und einen
Lehranstalten
höherer
der Vorarbeiten zu einem Arbeitskammergesetz
. Dennoch aber bleibt die völligeBestimmung getroffen hat, werden jetzt vom Reichsamt sationen mit solchen Zielen zu bilden, die den be¬ Regenten einsetzen
. Die Polizei hat Auflösung
. Koreas und seine Verschmelzung mit Japan
des Innern im Verein mit den beteiligten preußischen stehenden Gesetzen nicht widersprechen
'
, Vertreter zu den Versammlungen zu schicken,nur eine Frage der Zeit.
Ministerien die abschließenden Beratungen über den das.Recht
, daß die Gesetze geachtet werde»
. Es handelt sich vor allem darum, um sich zu überzeugen
Entwurf gepflogen
, um die Ord¬
, Maßregeln zu ergreifen
die Einrichtung der Arbeitskammern so zu gestalten, und ist ermächtigt
JMordprozeß Dr. Fjau.
, wenn es zu Unruhen kommen
daß sie einen sachkundigen Beirat bilden und einen nung wiederzustellen
gibt der Ange¬
Fortsetzung der Beweisaufnahme
.
der
In
, und gegen die Schuldigen vorzugehen.
unmittelbaren praktischen Nutzen für Gesetzgebung und sollte
klagte aus Vorhaltung des Vorsitzenden zu, daß es in Paris
gewähren.
Verwaltung
Balkanstaaten.
zu einer Eifersuchtsszene zwischen seiner Frau und ihm kam,
" mit dem Staats¬
Der Dampfer „Feldmarschall
in Mazedonien
Die Bandenkämpfe
und daß er infolgedeflen , wie er bereits zugegeben habe, die
an Bord ist in Port Said
sekretär Dernburg
mehren sich wieder in erschreckender Weise und zeigen, fragliche Depesche nach Baden -Baden abgeschickt habe, weil
er in ihr das einzige und beste Mittel sah, um den Aufent¬
ein getroffen.
halt der Olga abzukürzen . — Vors . : Das verstehe ich nicht.
Der preuß. Finanzminister Frhr. v. Rheinbaben
Sie depeschieren an Ihre Schwiegermutter zu dem Zweck,
bat sich aus Anlaß der großen Überschwemmungen nach
weg müsse, nun kommt bie
daß Fräulein Olga von Paris
Schlesien begeben.
Schwiegermutter , und Sie sprechen nicht darüber . Es wird
In der Zweiten württembergischen Kammer teilte
sodann zur Vernehmung des Beichtvaters der Angeklagten
Ministerpräsidentv. Weizsäcker mit, daß die Reichs¬
geschritten, welcher bestätigt , daß der Angeklagte im Ge¬
postverwaltung die Ausarbeitung eines Postscheckfängnis gebeichtet habe und daß ihm Absolution erteilt
dem Beichtvater
gab
Angeklagte
g ese tze s nach dem Muster des österreichischen Gesetzes
Der
sei.
worden
Kuratus Link die Erlaubnis , Auskunft über die Beichte
ernstlich ins Auge gefaßt habe.
zu geben, da kein Grund zum Schweigen vorhanden
Frankreich.
wird
Im weiteren Verlauf der Zeugenvernehmung
sei.
sten
i
l
i
v
i
woZ
,
Zu den Vorgängen in Perpignan
festgestellt, duß der Angeklagte von seinen Verwandten
, wird
in Streit gerieten
und Kolonialsoldaten
oder denen seiner Frau jederzeit einer Kredit von rund
amtlich erklärt, daß es sich nur um einen unbedeuten¬
50 000 Mk. und mehr hätte beanspruchen können . — Die
den Zwischenfall in einem übel berüchtigten Stadtteile
zweite Schwägerin des Angeklagten , Fräulein Fanny Molitor,
als Zeugin aufgerufen , erscheint in tiefer Trauer . Fanny
ohne jeden ernsten Hintergrund handle.
Molitor hat ihre Mutter auf der Reise nach Ajaccio be¬
In Cette beschlossen die Ausschüsse zur Verteidigung
gleitet , wo Hau ihre Schwester Lina kennen lernte . —
und Steuerzahler,
der Interessen der Weinbauern
Schwester gewisser¬
Vors . : Hat der Angeklagte Ihrer
, da das
eine gemeinsame Versammlung abzuhalten
maßen den Hof gemacht ? — Zeugin : Das nicht direkt,
Steueramt mitgeteilt hat, daß es demnächst die Möbel
aber er war galant . — Vors . : Als der Mord passierte,
der säumigen Steuerzahler pfänden und versteigern
waren Sie gerade von Baden -Baden abgefahren ? —
Zeugin : Ja , kurz nach sechs Uhr fuhr ich mit dem
lassen werde.

Gepäck nach
Züge ab . — Vors . : Wer brachte Ihr
Italien.
dem Bahnhose ? — Zeugin : Der Diener Paul Wie¬
von
Der Papst sandte dem Negus Menelik
land . — Wann waren Sie auf dem Bahnhofe ? — Zeugin:
Abessinien ein eigenhändiges Schreiben und den
V-6 und s/46 Uhr . — Vors . : Wann entließen Sie
Zwischen
neubegründeten Orden vom heiligen Grabe.
den Diener ? — Zeugin : Kurz vor Vfi Uhr . — Vors , r
die sich aus An¬
Die Unruhen auf Sizilien,
Dieser Diener ist verschwunden und nicht mehr aufzufinden.
M -Hör», Kaiser von Korea,
laß der Verhaftung des Exministers Nasi ereigneten,
Als Sie von dem Morde hörten , wen hielten Sie für den
hat zugunsten seines Sohnes des Thrones entsagt.
Täter ? — Zeugin : Sofort meinen Schwager Hau . (Größebaben jetzt zu ernsten Maßregeln der Regierung geführt.
Bewegung ). — Vors . : Weshalb ? — Zeugin : Weil ich von An¬
Nachdem es in Palermo und andern Orten Siziliens
fang an seinem Charakter mißtraute . — Vors . : Sie wußten doch
wiederholt zu Kämpfen mit dem Militär gekommen ist,
, daß er von Paris nach London gefahren war?
hat die Regierung den Belagerungszustand über die daß alle türkische Reformarbeit völlig vergeblich ist. damals
Glaubten Sie , daß er inzwischen von dort hier herüber¬
großer
ein
fand
Mazedonien
nördlichen
im
Garet
Bei
Insel verhängt. In Palermo sind zur Aufrechterhaltung
gekommen sei, um die Tat zu begehen ? — Zeugin : Ich
. In der Kampf zwischen einer serbischen Bande und türkischen konnte
der Ordnung zwei Kriegsschiffe eingetroffen
mir die Tat nicht anders erklären . Ich hielt Hau für
Mohammedaner
10
und
Serben
32
statt;
Truppen
Angelegenheit Nasi wird der Senat demnächst über den
den Täter , weil ich niemand unter meinen Verwandten oder
getötet.
wurden
der Angeschuldigten be¬
Antrag auf Enthaftung
Bekannten sonst fähig halte , einen Mord zu begehen. —
In Serbien laufen wieder einmal Gerüchte von Oberleutnant Molitor , der Sohn der Ermordeten , gibt
raten.
der nahe bevorstehenden Abdankung König Peters
gleichfalls an , daß ferne Schwester , Frau Hau , auf ihre
Holland.
um. Demgegenüber erklärt der König in einer amt¬ Schwester Olga eifersüchtig gewesen sei, weil sie fürchtete,
Die zweite Unterkommissivn der Haager Friedens¬
: Es liege ihm nichts ferner als der ihre geistig höher stehende Schwester gefalle dom Ange¬
konferenz hat einen Kommissionsbericht verfaßt über lichen Kundgebung
, den Thron, den er auf einmütigen Ruf des klagten besser. — Sodann wird eine Ladeninhaberin ver¬
, Belgiens, der Niederlande Gedanke
die Vorschläge Frankreichs
. Er nommen , die mit Bestimmtheit in dem Angeklagten den
und Englands bezüglich der Stellung sowie der Rechte serbischen Volkes eingenommen habe, zu' verlassen
Mann wiedererkennt , den sie am 5. November kurz nach
entgegen.
Zukunft
der
Zuversicht
voller
mit
sähe
Staaten während des
und Pflichten der neutralen
2 Uhr vor dem . Hotel „Badischer äöof" traf . ' Auch ein
Afrika.
. Frhr. v. Marschall schließt sich für Deutsch¬
Landkrieges
Händler erkennt ihn mit Bestimmtheit wieder . — Freifrau
, der von dem Räuberhauptmann v. Reitzenstein ging am Abend des 6. November -53/4 Uhr
Die Nachricht
land dem französischen Vorschläge an, indem er nochmals
, demzufolge Raisuli gefangen gehaltene Gesandte des Sultans, von ihrer Villa in der Kaiser Wilhelmstraße zum Brief¬
den Sinn des deutschen Entwurfes klarstellt
, bestätigt sich nicht. Die kasten. Auf dem Wege begegnete sie einem schwarzgekleideten
der neutrale Staat nicht verpflichtet sei, bezüglich der M a cl ea n, sei entflohen
ist
kriegführenden Parteien die Benutzung der Kabel und englische Regierung hat dem marokkanischen Auswärtigen Herrn , der ihr sehr sonderbar vorkam . — Vors . :, Was
Ihnen an ihm ausgefallen ; hatte er einen langen dunklen
, daß Überzieher
, daß sie nicht wünsche
, einschließlich der Stationen für drahtlose Amt zu verstehen gegeben
Telegraphen
? — Zeugin : Ja , einen schwarzen Überzieher.
, zu gegen Raisuli etwas unternommen werde, was dazu Außerdem anhatte
, die sich aus seinem Gebiete befinden
Telegraphie
fr
hochgeschlagen ,
er den Kragen
, das Leben Macleans zu gefährden. baß ich den Eindruck hatte , baß er unerkannt
, wohl aber sich jeder Par¬ führen könnte
verbieten oder einzuschränken
beob¬
ihn
Sie
teilichkeit bei der Ausübung dieser ihm überlassenen Privatmeldungen aus FeS zufolge ist die marokkanischebleiben wollte . — Vors . : Haben
Regierung durch die Gefangenschaft Macleans in arge achtet? — Zeugin : Ich habe ihn ganz deutlich gesehen. —
Handlungsfreiheitzu enthalten.
, da Maclean, der über¬ Vors . : Hatte er einen falschen Bart ? — Zeugin : Das habe
finanzielle Verlegenheit geraten
Spanien.
nicht gesehen. Auf dem Rückwege vom Briefkasten traf
In der Deputiertenkammer wurde die Zucker - aus reich ist und für die drmgendsten Ausgaben des ich
ich dicht vor meiner Villa die beiden Damen Molitor . •
Millionen
zwei
von
Höhe
in
Vorschüsse
bereits
Sultans
g esetzv o r l a g e mit 165 gegen 42 Stimmen an¬
Vors . : Und was sahen Sie noch? — Zeugin : Hinter ihnen
, weitere Darlehen versprochen hätte:
gewährte
angenommen.
ging ein Herr . — Vors . : Ein anderer ? — Zeugin : Jawohl,
Asten.
Portugal.
das war nicht derselbe. — Vors .: Wie sah denn der zweite
es zu einem blutigen
Das Schicksal des Kaisers svon Korea hat sich Herr aus ? — Zeugin : Es war ein älterer Mann , unauffällig
In Lissabon kam

6rlöft.
4] Nach dem Englischen von Julie

Kahle

- Häser.

lKorUetzmiz.l

, dem Blicke
Auch vermied Dr. Braun ängstlich
, als der eme seinen Platz auf
Schlanges zu begegnen
, der andre im Raume für Angeklagte
der Zeugenbank
einnahm.
Trotzdem versuchte Schlange die.Aufmerksamkeit seines
Herrn auf sich zu lenken— darüber war Ruth sich einig
— und als ihm dies nicht gelang, sah er sie selbst mit
einem Blicka«, den sie sich durchaus nicht zu deuten
mußte. Ja , der Ausdruck seines Gesichtes war plötz¬
. Anstatt des sonst stets
lich ein ganz andrer geworden
, ruhigen Blickes ergebener Dienst¬
sich gleichbleibenden
, fast drohende
, machte sich eine unverschämte
beflissenheit
c t„
.
Miene geltend
Als Dr. Braun von seinem Schreibtrsch und dessen
Inhalt erzählte, lächelte Schlange und dabei nahmen
, boshaften Ausdruck an.
seine Züge einen recht häßlichen
'Die Untersuchungshaft dauerte eine Welle, aber da
die Beweise gegen ihn noch nicht vollständig überzeugend
waren, so konnte er nur gegen Bürgschaft aus der
. Ein Bruder Schlangt , welcher
Haft entlassen werden
als tüchtiger Kaufmann in der ganzen Gegend geachtet
war, erbot sich denn auch, die erforderliche Kaution
, nachdem ihm von seinem Bruder die Nach¬
zu stellen
richt zugegangen war.
So kam es denn, daß Schlange wieder auf freiem
, die mst
Frrße war zu Minnas unsagbarem Unbehagen
wehmütigen Gefühlen ihren_Sonntagsstaat wegräumte
, aber nicht daran zu glauben wagte,
und inbrünstig hoffte
daß sie am Ende der Woche nicht alle in ihren Betten
schon ermordet wären. Auch Ruth koniste sich.eines
; denn wenn sie sich
ängstlichen Gefühls nicht erwehren

! ■
, und die er trotzdem
Schlanges bösartigen und rachsüchtigen Blick vergegen¬ unendliche Qualen verursachte
. Als er eines Abends
, aufzufinden
wärtigte, als sie und ihr Mgnn ihre Aussagen zu so ängstlich versteckte
Protokoll gegeben hatten, so fürchtete sie seine Rache. wieder in gedrückter Stimmung in sich versunken am
Doch zu ihrem Glücke konnte sie sich diesen nutzlosen Ofen saß, nahm Ruth geräuschlos zu seinen Füßen
, denn Schlange fehlte Platz, streichelte liebevoll seine Hände und sagte:
Befürchtungen nicht oft hingeben
, mein
„Ich möchte dir eine alte Geschichte erzählen
ihr überall im Haushalte; deshalb mußte sie Minna
, sollte nicht alle Gemüt¬ geliebter Mann, welche dich gewiß interessieren dürftetüchtig bei der Arbeit helfen
Also: Es waren einmal zwei Waisen, ein Mädchen
lichkeit daraus verschwinden.
ein Knabe, ihren unschuldigen Gefühlen nach noch
und
Bei dem jetzigen nervösen und reizbaren Zustande Kinder
, auch nicht Ge¬
. Da sie beide schon erwachsen
Störende
alles
ihm
,
geboten
doppelt
es
ihres Mannes war
sie sich in dersAben lieben,
verliebten
so
,
waren
schwister
und Unangenehme aus dem Wege zu räumen; den» närrischen Weise, wie wir beide es taten, Hans, erinnerst
die Entdeckung der Schuld seines vertrauten Liebkingsnoch? Das junge Mädchen lebte im Schoß
dieners schien auf sein Nervensystem so ungünstig ern- du dich
, wogegen der junge Mann weit ent¬
Familie
ihrer
gewirkt zu haben, daß Ruth oft den Ausbruch einer
Angehörigen war, — wenn er
seinen
von
fernt
Ruch
nachts
er
Glaubte
.
befürchtete
ernsten Krankheit
. Das junge Mädchen liebte.
besaß
solche
überhaupt
, so wandert« er stundenlang rrchelos diesen jungen Mann von
fest eingesthlafen
ganzem Herzen und ertappte
umher, seufzte verzweifelt vor sich hin und war um sich
, darüber recht ftoh und
auf. dem Gedanken
sogar
, die nötigsten Krankenbesuchedankbar zu sein, daß er ganz
Morgen kaum zu bewegen
, denn
allein dastehe
zu machen.
dann durste sie ihn allein lieben, ihn sogar und
Noch schlimmer wurde es mit ihm nach der Unter¬ pflegen und für ihn sorgen.
, welcher ihn in dies«
redung mit seinem Rechtsanwalt
; es
Ihre Angehörigen liebten ihn nicht besonders
Sache vertreten sollte.
. Auch wollten ste
, kalte Menschen
, werfe
waren ernste
Obgleich Ruth tapfer gegen den Gedanken,ankämM, von einer Heirat zwischen den beiden nichts hören,
ihr Mann habe noch außerdem ein Geheimnis vor M, was geradezu ungerecht von ihnen war, da sie absolut
», keinen Tadel an ihm fanden. Aber acht Tage vor
so konnte sie sich demselben immer weniger versthkeße
da seine nervöse Unruhe sich von Tag zu Tag ver¬ der Hochzeit dachten sie, daß sie einen Grund
, nimm deine
; selbst den Postboten lauerte er «ms, welche« funden hätten — mein Herzensliebliug
schlimmerte
er hastig die Briefe abnahm und die Aufschriften W» Hand nicht weg — zittere nicht so, höre mir ruM
ihr verbarg.
zu — denn ihre Tante kam zu dem jungen Mädchen
Sollten Glück und Gesundheit der kleinen Familie und sagte:
: Bräutigam aufgeben; sew
„Kind, du mußt deiner
, so durfte dies nicht länger so forterhalten bleiben
, sündigte und fiel, und levi
.Herz««, Vater geriet in Versuchung
gehen. Daher entschloß sich Ruth mit schwerem
, um womöglich de» er noch, so ist es als Sträfling, deshalb kann und darf
einen Hauptschkag auszuführen
»."
Sitz der schmerzhaften Wunde, die ihrem Manne so eure Höbest nicht stattfinde

gekleidet; ich hielt ihn für einen Mann aus Baden - Baden.
Er sah gar nicht unheimlich aus , und ich habe ihn deswegen
auch nicht weiter beobachtet, ich habe aber gesehen, daß er
einen graumelierten Bart trug . — Vors . : War vielleicht der
graumelierte Bart des zweüen Herrn falsch? — Zeugin:
Das kann ich nicht sagen.
Im weiteren Verlauf der Verhandlung richtet der Vor¬
sitzende nochmals die Mahnung an den Angeklagten , die
Wahrheit zu sagen . Angeklagter , Sie haben nun hier durch
drei 'Zeugen gehört , daß Sie in Baden -Baden aus das be¬
stimmteste erkannt wurden . — Angekl. : Ich wiederhole meine
frühere Erklärung . — Vors . : Sie haben ferner bereits zu¬
gegeben, daß Sie mit dem Zuge kurz nach 6 Uhr BadenBaden verlassen haben und zwar mit dem Bummelzuge nach
Karlsruhe . Dann sind sie sofort mit dem Frankfurter
Schnellzuge weitergefahren . Geben Sie das zu ? — Angekl . :
Ich beziehe mich auf meine frühere Erklärung . — Vors . :
Geben Sie das jetzt zu ? — Angekl. schweigt. — Vors . :
Sie haben sich hier wegen der schwersten Anklage zu ver¬
antworten . Wir sind hier nicht in einem Zivilprozeß , ,wo man
früher abgegebene Erklärungen wiederholt , sondern Sie müssen
hier vor Gericht erklären , was Sie wirklichzu erklären haben . —
überlegen Sie sich, daß Sie vor dem Richter _stehen . unter
einer furchtbar schweren Anklage ! Rechtfertigen Sie sich,
nehmen Sie auf niemand Rücksicht! Sagen Sie alles , was
zu Ihrer Verteidigung dient ! Nichts kommt demgegenüber
m Betracht ! Erklären Sie sichI — Angeklagter : Ich über¬
sehe, wie am ersten Tage , vollkommen die Tragweite ^meiner
Erklärung . — Infolge des Gutachtens des Sachverständigen
Kahser-Karlsruhe , das der Verteidiger nicht für unparteiisch
hält , kommt es zwischen diesem und dem Staatsanwalt
zu
heftigen Auseinandersetzungen . Der Verteidiger droht erregt,
die Verteidigung niederzulegen . — Oberleutnant Bachelin er¬
klärt : Ms ich hörte , Hau sei zur Zeit der Tat in London
gewesen, sagte ich sofort : Dann ist es Hau gewesen.
Rach allem , was ich über ihn selbst gehört und an
ihm beobachtet habe, habe ich diesen Eindruck gewonnen.
Ich habe dem Hau nie getraut und meiner Schwiegermutter
wiederholt gesagt, daß wir es nach meiner Überzeugung
mit einem Hochstapler zu tun hätten . — Zeuge Lenck, früher
Referendar , jetzt Kunstmaler
in Eisenach, sagt aus:
Ich selbst habe nur mitzuteilen , daß ,ch gestern nacht
einen Brief an Fräulein Olga Molitor geschrieben habe.
In diesem Brief habe ich sie um eine Zusammenkunft unter
dier Augen gebeten mit der Begründung , daß ich ihr wichtige
Dinge mitzuteilen habe, die für sie und auch für den Ange¬
klagten von Interesse wären . Ich glaubte bestrmmt. daß sie
dieses Zusammensein annehmen würde m Rücksicht auf die
Wichtigkeit der Angelegenheit . — Vors , (zur Zeugin Olga
Molitor ) : Haben Sie den Brief des Zeugen ? Zeugin Olga
Molitor überreicht den Brief demGcricht . Es heißt darin : „Sehr
geehrtes Fräulein I Ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung
zu machen. Darf ich Sie um eine Unterredung unter vier
Augen bitten ? Bei der Bedeutung der Unterredung für den
Verlauf des ProwsseS nehme ich bestimmt an , daß Sie diese
Unterredung gewähren werden . Ich werde mir erlauben , früh
6 Uhr meine Visitenkarte im Hotel abzugeben . Lassen Sie
stch dadurch nicht von der Unterredung abhalten , daß Sie
Meinen Namen nicht kennen. Wenn ich Ihnen bisher auch noch
vicht über den Weg gelaufen bin , es handelt sich um keine
Mystifikation . > Ich komme erst jetzt mit meinen Angaben
heraus , nach dem Stande der Anklagen gegen Hau . — Bert . :
Hätten Sie mit Fräulein Molitor über Dinge gesprochen,
denen gegenüber der Angeklagte die Antwort verweigert?
— Zeuge ': Ich hätte eventuell das unter ganz bestimmten
Voraussetzungen getan . — Vors . : Unter was für Voraus¬
setzungen ? — Zeuge : Das will ich hier nicht erörtern.
Dem Zeugen wird mit Verhängung der Zeugniszwangshaft
gedroht , indessen er bleibt bei seiner Weigerung .. Unter
großer Spannung
des überfüllten Saales
erhebt sich nun¬
mehr der Angeklagte Hau und sagt mit fester Stunme , die
Arme übereinanbergeschlagen : Ich bin bereit, diele Er¬
klärung abzugeben .
(Große anhaltende Bewegung .) . Ich
will erklären , weshalb ich damals nach dem Kontinent
zurückgekehrt, weshalb ich nach Baden -Baden gefahren
mn, und was ich dort getan habe . — Vors . : Also sprechen
Sie . Angekl. Hau (mit fester Stimme und rubiger
Haltung ) : Ich bin nach dem Kontinent zurückgekehrt,
Mn vor der Abreise nach Amerika noch einmal meine
Schwägerin Olga zu sehen. Hatten Sie leidenschaftliche Empstydungen für Ihre Schwägerin ? — Angekl. : Ja . - '' Vors . .
Mre ganze Handlungsweise ist schwer begreiflich. — Singe« . :
Meine Gemütsverfassung
war derart , daß ich nicht ruhig
überlegen konnte.
Vors . : Haben Sie vielleicht in dieser
Gemütsverfassung den Schuß auf Ihre Schwiegermutter ab¬
gefeuert ? — Nein . — Vors . : Hatten Sie überhaupt nicht die Ab-

sicht eines derartigen Anfalles gehabt weder auf Ihre Schwieger¬

mutter nochaufJhreSchwägcrin
Olga ? — Angekl. : Niemals . —
Vors . : Wollten Sie vielleicht Ihre SchwägerinOlgaunddannsich
selbst töten ? — Angekl. : Nicht im geringsten . — Vors . :
Wollten Sie auch nicht Ihre Schwiegermutter töten , um sich
in den Besitz ihres Kapitals zu setzen? — Angekl.: Durchaus
nicht. — Es wird hierauf unter allgemeiner Spannung noch¬
mals Fräulein Olga Molitor vorgerufen . — Vors . : Sie
wußten also nichts von den Gefühlen , die der Angeklagte
gegen Sie hegt ? — Zeugin : Nein , ich habe niemals etwas
davon gewußt . — Vors . : Sie haben also wirklich keine
Ahnung davon gehabt ? — Zeugin schweigt. — Sodann
geben noch zwei Sachverständige ihr Gutachten dahin ab,
daß , wenn
der Angeklagte der Täter
gewesen
sei,
bei ihm keine Bewußtseinsstörung Vorgelegen hat.

ünpoMfcber Tagesbericht.

Der Koch Derkrath betrat den Laden, dessen Inhaber
er vorher durch das Telephon zu einem angeblichen
Kunden abrufen ließ, und wünschte von der Frau wert¬
volle Ringe vorgelegt zu erhalten
. Als dies geschah,
versetzte der Bursche der Frau einen Faustschlag ins
Gesicht und entfloh mit 33 geraubten Ringen. Er wurde
kurz darauf festgenommen
. Man fand einen Revolver
bei ihm. Von der Beute fehlen fünf Ringe, die einen
Wert von 3—4000 Mk. haben.
Otisheim. Auf dem Bahnhof geriet der Vahnbedienstete Rudolph beim Aufspringen auf die im Gange
befindliche Lokomotive unter die Räder und wurde auf
der Stelle getötet.
Saaffen. Eine in den zwanziger Jahren stehende
Eheftau durchschnitt ihrem Kinde mit einem Küchen-

meffer die Kehle
. Sie scheint die Tat in einem An¬
Berlin. Für eine Doppellebensrettung vom Kaiser¬ falle geistiger Störung begangen zu haben. Sie ver¬
paar belohnt wurde der Schmied Wilhelm Schlecht in steckte sich nach der Tat und ließ sich abends vom
der Capaunerschen Mderfabrik in Kosel
. Er hatte am Gießener Zuge überfahren
. Man fand auf den
21. April d. zwei Töchter des Barons v. Richthofen Schienen ihre Leiche.
zwischen Oswitz und Ransern aus der Oder vom Tode
X München. In das Automobil des Prinzen
deS Ertrinkens gerettet
. In Anerkennung der dabei be¬ Leopold von Bayem hineingerannt ist ein etwa
wiesenen Unerschrockenheit verlieh ihm der Kaiser die elfjähriger Knabe. Der Junge kam glücklicherweise auf
Rettungsmedaille am Bande, während ihm die Kaiserin die Vorderfeder zu sitzen
, wo er eine kurze Strecke sich
eine wertvolle Busennadel zum Geschenk machte.
fest klammern konnte
, bis das Automobil hielt. Als
, der den Kraftwagen selbst lenkte
, den
— Die 54 Jahre alte Dienstmagd Witwe Prinz Leopold
Amanda Math wurde nachts gegen 121/*Uhr von ihrer anscheinend verletzten Knaben nach Hause bringen lassen
. Wie
nach Hause kommenden Dienstherrschaft
, dem Variötö- wollte, war dieser eiligst aus- und davongelaufen
, ist er mit einer leichten Prellung des Unter¬
Direktor Elsner und Frau an der Türklinke hängend verlautet
tot äufgefunden
. Nach dem Befunde liegt Mord durch leibes davongekommen.
Erdrosselung mittelst einer Schnur vor. Der Mörder
Wie«. Im Tauertunnel beim Bökstein wurden
ist ein etwa 22 Jahre alter, gut gekleideter Bursche
, den mehrere Mineure und Schlepper infolge ausströmender
die Magd abends gegen 9 Uhr. mit in die Wohnung Gase ohnmächtig
. Drei von ihnen fielen in das ab¬
genommen hatte. Auf die Ergreifung des Mörders ist fließende Waffer und ertranken.
eine Belohnung von 1000 Mk. ausgesetzt worden.
Nachod (Böhmen
). In der Nähe ertranken bei dem
t. Blankenhain . Eine Gnade auf die Frist von Einsturz eines Steges über die hochangefchwollene Nattau
vier Jahren hat der Herzog von Sachsen
-Weimar dem drei Personen.
Krankenwärter Poser gewährt
. P . hatte einen 72 Jahre
London. Funkentelegraphen
- Stationen für den
alten Pensionär mit dem Fahrrad überfahren und so öffentlichen Verkehr gab es nach amtlicher Aufstellung
schwer verletzt
, daß der Tod bald nach dem Unfall ein¬ des hiesigen statistischen Amtes Mitte April d. 103.
trat. Wegen fahrlässiger Tötung wurde er daher von Die Ver. Staaten von Amerika hatten davon 22,
der Strafkammer zu Weimar zu einem Monat Ge¬ Kanada einschl
. Labrador und Neufundland 16, Italien
fängnis verurteilt
. Der Großherzog hat nunmehr die und England je 13, Deutschland 12, Hawai 5, Kuba 4,
Strafverbüßung ausgeseht mit der Maßgabe, daß sie Panama 3, Brasilien
, Frankreich und Mexiko je 2,
im Jahre 1911, sofern sichP . bis dahin straffrei führe, Argentinien
, Belgien, China, Eostarica
, Dänemark,
als erledigt zu erachten sei.
Montenegro
, Nicaragua, die Niederlande und Portoriko
Dortmund. Sogenannte Blindenkonzerte wurden je 1. Die deutschen 12 Stationen waren sämtlich Telehier und in andern Städten des Jndustriebezirks in funken
, Kanada und Italien hatten sämtlich Marconiletzter Zeit in erheblicher Zahl veranstaltet
. Als Konzert¬ Stationen.
geber traten die blinden Geschwister aus der Wiesche in
Christiania. Ein eiaenartiges Schiffsunglück hat
Mülheima. d. R. auf. Wie eine vor dem Schöffen¬ sich im Bellsund an der Westküste von Spitzbergen er¬
gericht stattgehabte Verhandlung ergab, erhielten dabei eignet
.
Dort kreuzte das Schiff „Vaerge" aus
aber die blinden Musiker nur ein bescheidenes Trinkgeld, Sandefjord, um Wale zu fangen, als plötzlich ein
nämlich 30 Mk. pro Person und freie Fahrt, den Haupt¬ riesiger Walfisch das Schiff rannte und es in den
erlös steckten eine Unternehmerin und die Kartenver¬ Grund bohrte. Die Besatzung konnte durch einen
käuferinnen ein, die etwa 1200 Mk. verdienten
. Die andern in der Nähe sich aufhaltenden Walfischfänger
ganze Sache wurde als schamlose Ausbeutung des gerettet werden.
WohltätigkeitSfinaes bezeichnet
. Die Unternehmerin
wurde wegen Anstiftung zum Betrüge zu fünf Wochen
Gefängnis und 600 Mk. Geldstrafe
, die beiden Ver¬
käuferinnen zu je zwei Monat Gefängnis und 300 Mk.
Je nachdem. Gast: „Ist der Gansbraten frisch
Geldstrafe verurteilt.
oder von Mittag?" — Kellnerin
: „Will gleich einmal
Frankfirrta. M . Zwei Burschen
, die am Hohen- fragen (in die Küche rufend) : „Ob der Gansbraten
zollernplatz hiersMst Männer und Frauen belästigt frisch ist, oder von Mittag ?" — Wirtin: „Wer fragt
hatten, . erhielten wegen groben Unfugs jeder 25 Mk. denn danach?" — Kellnerin: „Der Herr Müller!" —
ts«#. Wen
-,
Geldstrafe
. Der eine beruhigte sich bei diesem Urteil, Wirtin: „Frisch!"
der andre, der Tagelöhner Philipp Stapp, erhob Wider¬
Pech. „Du hast mir doch schon oft versprochen,
spruch gegen die Polizeiverfügung
. Das Schöffengerichtdaß du mit Mama sprechen willst." — „Ja , ich habe
erklärte sich als unzuständig und verwies die Sache an es auch schon mehrmals versucht
, aber sie hat mich nie
."
(.Lach.
die Strafkammer weil es in dem Vorfall keine Über¬ zu Worte kommen lassen
tretung, sondern ein Vergehen nach8 183, Erregung
Gin Pfiffikus. Sonnenwirt
: „Alte, koch
' mal
eines öffenNchm Ärgernisses
, erblickte
. Die Straf¬ unserem Gast zwei Tag' lang net' so gut . . . dann
kammer verurbefite Stapp zu zwei Monat Gefängnis. mach ich ihm den Vorschlag
, er soll draußen unser Holz
, damit's ihm wieder besser schmeckt
!"
Düffeldorf. Ein frecher Gaunerstreich wurde im zerkleinern
U MINO
X,MAU
«.
Juwelierladen von Sporrer am Schadowplatz verübt. DMCKI

buntes Hlleriei

i .

Aber das Mädchen trat sür ihn ein und be¬ Verlöbnis unter ähnlichen Verhältnissen mit mir nicht Einen ganzen Tag schloß sich meine arme Mutter ein,
merkte:
. Feierlich
aufgelöst haben, wenn der Fall umgekehrt gewesen betete und weinte; dann rief sie mich zu sich
gelobten wir einander
, keinen Pfennig des Geldes für uns
„Wenn er von dieser großen Schande weiß, to
, sondern gleich bei Antritt meiner Voll¬
braucht er meine Liebe erst recht
. Ich will ihn nicht
„Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es doch zu verwenden
verlassen
, sondern womöglich noch inniger lieb haben. getan, denn ich bin lange nicht so gut, so edel und jährigkeit die ganze Summe in den Dienst der Wohl¬
Und ich bitte dich
, Tante, wenn du Segen von deinem tapfer, wie du, meine Ruth. Wie konnte ich es auch tätigkeit stellen zu wollen. Und peinlich hielten wir
Wort. Zins und Zinseszins wurde zum Kapital ge¬
Tun haben willst, nie wieder und zu keinem sem? Laß auch dir alles erzählen:
; obgleich wir oft in großer Not waren, und
Menschen darüber zu sprechen
."
Meine Mutter und ich, wir mußten unstet umher- schlagen
, nahmen
Sonderbar, dem jungen Mädchen gelang es wnk- wandern, dem Schicksal noch dankbar sein für unsre meine Erziehung viele Ausgaben erforderte
gewöhnlichen Namen und trotzdem vor jeder Bemer- wir nichts von dem Gelde. Wir konnten doch nicht
«ch, ihre Tante zum Stillschweigen zu bewegen.
, ob das Kapital auf ehrliche Art und Weise
Aber als sie sich wieder allein sah, vergoß sie viele kuug mnerlich zittemd — wie es nur Menschen ver¬ wissen
bittere Tränen über das traurige Verhängnis, das ständlich ist, die auch an einer verborgenen Wunde erworpen war? I"
Hier dämpfte er seine Stimme zu einem leisen
lhres Geliebten Leben so lange schon erschwert und leiden. Wo sollten wir uns auch niederlassen
? Be¬
verbittert hatte; desto mehr wollte sie aber versuchen, fand stm em Land- oder Amtsgericht in der Stadt, Flüstern:
es von nun an leichter und glücklicher für ihn zu so war dasselbe für uns Gegenstand ununterbrochener „Kurz nach meiner Volljährigkeit sprachen sich die
gestalten und ihm niemals Kunde zu geben
, daß sie Angst und Tortur; ein Fabrikort war beinahe Zeitungen überaus anerkennend und lobend aus über
. Mein Vater war der Sohn eines die großmütigen
, unbekannten Stifter bedeutender
von seiner schweren Last etwas ahnte; aber jetzt ebenso schlimm
hohen Beamten, dessen Name weit und breit in Summen. Ich haßte ihr Lob und bebte vor allen
glaubt sie —
. Ich entsann
O, mein lieber Mann! wie entsetzlich schwer mußt großem Wfehen stand; leider aber nicht die damit Erinnerungen an meinen Vater zurück
. Jeder wußte, daß mich seiner nur ganz mibestimmt
, aber nie werde ich
bu gelitten haben," schloß Ruth ihre Erzählung, als verbundenen traurigen Geschehnisse
-Bergrats von St . Johann als Sträf¬ vergessen
, daß er immer roh und heftig war gegen
kr seinen Kopf auf ihre Schultern fallen ließ und furcht¬ der sohn des Ojber
bare Mannestränen weinte.
ling in dreV«!b« müng geschickt worden war. Aber da meine arme Mutter. Meine arme, sanfte Mutter!
„Gott sei gepriesen
!" sagte er nach langem ich erzogenw«Ken mußte, konnten wir nur eine größere Sie liebte meinen Vater und um ihretwillen habe
, milder über ihn zu ur¬
Schweigen
. „Du weißt alles und wendest dich trotzdem Stadt zu mtsonm Aufenthalte wählen, die den ich seit ihrem Tode versucht
Mcht ab von mir. Ach
, was bin ich für ein elender, Besuch grüer Schulen für mich möglich machte; teilen. Bald nach ihrem Ableben lernte ich ja auch
msger Schwächling gewesen
. Gelitten! — ja — ge¬ denn er»e Tremmng von mir hätte meine arme dich, Ruth, mein Juwel und meinen größten Schatz,
lten habe ich so schwer
, daß ich manchmal fürchtete, Mutter nicht « chr ertragen. Wir waren für unfern kennenl Aber ach, meine liebe Ruth, auch jetzt weißt du
. Im Nachlaß meiner armen
—
, wir hatten ja keinen Rang noch nicht das Schlimmste
darüber irre zu werden. Hätte ich nur den Blut ge- Rang sehe mmnein
tzabt, dies tapfer und ehrlich alles zu bekennen
, so mehr, wir toaxtu das Weib und Kind eines Ver¬ Mutter fand ich ein Päckchen wohlverschnürter Doku¬
, — ich Knute nur sagen, im Verhältnis zu mente; es waren Berichte über die Verurteilung meines
Hütte ich mir wenigstens die Todesqualen der letzten brechers
' aufbewahrt wurden/ich weiß
zwölf Monate erspart. Wer es war eine gerechte meiner arm» Mutter früheren Ansprüchen und Ge¬ Vaters. Weshalb dieselben
. Ms ich 14 Jahre alt war, starb mein es nicht."
: Strafe für mich. Aber da du alles noch vor unsrer wohnheiten
Hochzeis erfuhrst
, dann hättest du ja noch zurücktreten Vater m der Verbannung und hinterließ ein größeres
können
."
Vermögen
, wie es ja früher in seltenen Fällen auch •i4Schluß
(
folgt.)
« vorkam
. Es wurde uns zugestellt.
,
»Ich konnte es nicht, auch du würdest gewiß dein bei Verballnte

— Ein Geisteskranker im Berliner
Dom.
Während der Predigt im Dom am letzten Sonntag
vormittag ereignete sich eine unliebsame Szene . Ein
55jähriger
amerikanischer Staatsangehöriger
, ein
geborener Kieler , störte die Andacht durch laute
Zwischenrufe und Zitieren von Bibelsprüchen wie:
„Tut Buße , denn das Himmelreich ist nahe herbei¬
gekommen !" u . a . Dombeamte entfernten den Mann
mit sanfter Gewalt und ließen ihn nach der nächsten
Wache bringen , wo der Kreisarzt bei dem Unglück¬
lichen religiösen Wahnsinn konstatierte und ihn als
gemeingefährlich geisteskrank der Irrenanstalt
Dall¬
dorf überwies.
— Liebesaffäre . Im Cafe Westminister in
Berlin ereignete sich ein sensationeller Vorfall . In
einer Fensternische saß ein junges Mädchen , plötzlich
trat ein Mann in das Lokal und auf das Mädchen
zu mit der Frage , ob es seine Beziehungen zu ihm
wieder aufnehmen wolle . Als das Mädchen ver¬
neinte , zog er einen Revolver und gab zwei Schüsse
auf es ab , die es auf der Stelle töteten . Der
Mörder wurde festgenommen und das Cafe polizei¬
lich geschlossen.

Hagesneuigkeiten.

— Dreifacher Mord . In Durbutsch bei Hoff¬
nungsthal
wurde in einer Wirtschaft
ein drei¬
facher Mord verübt . Die Mörder , drei Männer
österreichischer Nationalität , hatten sich in jener
Wirtschaft einlogiert . Sie saßen abends bis 11 Uhr
mit dem Wirt beim Kartenspiel zusainmen und
ließen sich alsdann ihre auf dem Speicher gelegenen
Stuben anweisen . Im Augenblick , als ihnesn der
Wirt das Zimmer anweisen wollte , schlachteten sie
ihn ab , nachdem sie ihn zunächst zu erdrosseln ver¬
sucht hatten . Hierauf drangen die Mörder in das
Schlafzimmer , worauf es zu einem Kampfe zwischen
den Mördern und der Wirtin , einer starken rüstigen
Person kam , der sich bis vor die Haustür fortsetzte.
Hier warfen die Unholde der Frau eine Schlinge
um den Hals und zogen sie in den Hausflur zu¬
rück, ivo sie sie erdolchten . Eine dritte Person , eine
86jährige Greisin , wurde im Bette abgeschlachtet,
nachdem die Mordgesellen das ganze Haus durch¬
stöbert und alle Wertsachen und die Vorgefundenen
Barmitteln
an sich genommen hatten , verschwanden
sie im Dunkeln der Nacht . Bisher ist eine Spur
— Unwetternachrichten . Nach Nachrichten,
der Verbrecher noch nicht aufgefunden.
die aus der Provinz Ostpreußen vorliegen , hat das
— Bergwerkskatastrophe . Am 20 . Juli fand
in den letzten Tagen herrschende Regenwetter
und
in dem Kohlenbergwerke Toposka in der Provinz
der Nordweststurm
erheblichen Schaden angerichtet.
Bungo eine Explosion statt . Dem amtlichen Bericht
Infolge
der anhaltenden
Niederschläge sind die
zufolge befinden sich 471 Bergleute im Bergwerke.
Flüsse und Seen stark gestiegen , wodurch besonders
Man befürchtet , daß die meisten von ihnen um¬
in der Gegend von Königsberg Ueberschwemmungen
kamen.
verursacht wurden . Die Ernte in den betroffenen
— Dampferkatastrophe . In San Francisco
Distrikten ist größtenteils vernichtet . Mehrfach wird
ist die Nachricht eingetroffen , daß der Passagier¬
auch über Hagelschlag berichtet . — An der Frischen
dampfer
„Columbia " und der Dampfer
„San
Nehrung kenterte die schwedische Kuff „Wilhelm " ,
Pedro " bei Sheltercove an der kalifornischen Küste
die mit einer Kalkladung nach Pillau bestimmt war.
zusammengestoßen sind. Die „Columbia " sank, über
Die Besatzung konnte sich retten . Auf dem kurischen
hundert
Personen
ertranken.
Der
Zu¬
Haff ist ein Reißkahn gestrandet . Von den Insassen
sammenstoß erfolgte nachts bei dichtem Nebel . Der
werden , nach der „Hartungschen
Zeitung " , drei
„San Pedro " , der mit Holz beladen war , spaltete
Personen vermißt , die vermutlich ertrunken sind.
die „Columbia " , die innerhalb einer Viertelstunde
' — Nach den bis zum 22 . Juli vorliegenden Nach¬
sank. Nach den letzten Nachrichten beträgt die Zahl
richten sind bei dem diesjährigen
Hochwasser in
der Ertrunkenen sogar 150 Personen . Gerettet sind
Schlesien 19 Personen ertrunken.
80 . Einer der geretteten Passagiere gibt an , daß
— Tätlicher Sturz . Vom Prediger
st uhl
zu de» Ertrunkenen
alle Frauen gehörten , die sich
im Kaisergebirge ist der Münchener Kaufmann Karl
an Bord der „Columbia " befunden hätten . Ein
Wimmer
vor
den Augen seiner zehn Begleiter
späteres Telegramm
aus San Francisco
meldet,
80 Meter tief abgestürzt.
Eine
sofort unter¬
daß der Dampfer
„Roanoke " mit einer Anzahl
fand den Verun¬
Geretteter vom Dampfer
„Columbia " und zahl¬ nommene Rettungsmannschaft
glückten bereits tot.
reichen Leichen von bei dem Unglück Umgekommenen
— Auf der Hochzeitsreise verunglückt . Auf
dort eingetroffen ist. Wie man jetzt erfährt , gelang
der Traunkirchenerstraße
stieß das Automobil des
es nur ein einziges der hinteren Rettungsboote
Fabrikanten Hesselberger aus München , welcher mit
der „Columbia " zu Wasser zu bringen , bevor das
seiner jungen Frau sich auf der Hochzeitsreise be¬
Schiff sank.

Turn
Ev.Kirchengemeinde.

1 Leiter

-Verein

Sossenheim.

mit

fand , mit dem Automobil des Baumeisters Stiegler
aus Wien zusammen . Beide Automobile wurden
gegen die Straßenmauern
geschleudert und stürzten
um . Stiegler , Hesselberger , dessen Frau und die beiden
Chauffeure erlitten jedoch nur leichte Verletzungen.
— Automobilunfall . Das Automobil des
Großfürsten Kyrill von Rußland , worin der Groß¬
fürst und die Großfürstin sich befanden , fuhr in raschem
Tempo auf der Landstraße Blanfelden -Brettheim.
Vor dem Kraftwagen
scheuten die Pferde eines
Bierfuhrwerks .
Es erfolgte ein Zusammenstoß,
wobei der Bierwagen umgeworfen und der Führer
kam unter den Wagen und wurde schwer verletzt . Die
Automobil -Insassen kamen mit dem Schrecken davon.
— Entdecktes Massengrab . Bei Renovierungs¬
arbeiten in der . katholischen Kirche in Dittmersdorf
bei Breslau wurde in einem unterirdischen Gewölbe
ein Massengrab mit 8 Särgen aufgedeckt, die aus
den Jahren 1638 bis 1640 stammen und die Wappen
des Hauses Hohenzollern -Sigmaringen
trugen.
— Eine Feuersbrunst
zerstörte in Brügge
(Belgien ) eine große Zigarrenfadrik , welche an das
Museum der schönen Künste anstößt . Die Zigarren¬
fabrik brannte vollständig nieder . Der Schaden be¬
läuft sich auf 150,000 Francs . Ueber 100 Arbeiter
sind brotlos . Das Museum wurde gerettet.

Sranäesamt

Ghrsihlietzungen.
6. Juli . Klohmann,
Franz
Johann , Fabrik¬
arbeiter , mit Nöb gen, Eva Martina , ohne Beruf , beide
dahier . — 22 . Juli . Desch , Friedrich Wilhelm , Heizer,
mit Dosch , Elisabetha Rebekka, Fabrikarbeiterin , beide
dahier.
Juli .
SlervefMr.
3. Trog, Jakob
August , Taglöhner , 25flz Jahr
alt,
ledig , evang.
9 . Herrmann,
Lina Margaretha , 4 Tage alt , kath.
11. Katzenbach,
Karoline , Witwe , geb . Rieb , 84 Jahre
alt , kath.
11. Lamsbach,
Karl Friedrich , Witwer , Maurerparlier,
67 Jahre alt , kath.

Kern

Bringe

dieses

Heute Abend 9 Uhr
Hebung.
Um vollzähliges

per
Reste
Reste
Reste
Reste
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Erscheinen bittet

Der Vorstand.

mein

reichhaltiges

Sossenheim.

in empfehlende

Karl

Grosser

Erinnerung.

Klei « , Ludwigstraße No . l.

velltrcdv erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u . Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
aut Wunsch aut Telliahlang. Anzahlung bei
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzaklang liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubeh6r sehr
billig. Katalog kostenlos.

Roland-Maschinen-Gesellschaft
in Cöln

Reste-Verkanf
!"Hi

Kleiderkattune
, Musseline etc
..
von Slousenstotten,
“
,
von
” ‘ ' , Bettkamine etc
.,
von Schürrenstotten
, baumwollene Stoffen
von

Sämtliche

billig

zum Verkauf

aus.

Blouson
, Bitte
, Sonnenschirme etc.
zu herabgesetzten

Preisen.

Kaufhaus Schiff,

Verfügung

das

dem Johann

Gottfried

Malter und dessen Ehefrau Louise geb.
Ding in Frankfurt a. Ul. und dem
Johann Heinrich Hinkel und dessen
Ehefrau Anna
Maria
geb . Hollervach
in Höchst a . Ul . gehörende Grundstück
bestehend in einem in Höchst a . M . Sonnen¬
straße belegenen zweistöckigen Mohnhaus
mit Anbau , Vorbau , Saalbau
und Hof¬
raum , zusammen an 102,000 Mark taxirt,
auf der Gerichtsschreiberei , Abt . 6, Kgl.
Amtsgerichts zu Höchst a . M . versteigert.
Etwaige Steigerer haben ihre Zahlungs¬
fähigkeit
durch eine Bescheinigung
des
Bürgermeisters
oder auf eine andere ge¬
eignete Art vor dem Termine nachzuweisen.
Höchst a . M ., den 13. Juni 1907.
Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

Natürl
. Selterswasser

Grosser Posten

liegen an § ierordentlich

Bekanntmachung.

Donnerstag den 25 . Juli 1907,
billig zu vormittags 11 Uhr wird auf richterliche

Monatsversammlung

frei » . Sanitätskolonne

Sossenheim.

Juni .
Geburten.
26 . Julius Wilhelm , Sohn des Hüfners Julius Steuer.
27 . Katharina , Tochter des Zieglers Paul Badur.
Juli.
4. Johannes , Sohn des Taglöhners
Johann Christian
Heinrich Kopp.
4 . Rudolf Emil , Sohn des Isolierers
Peter Lisch.
5. Lina Margaretha , Tochter
des
Cementarbeiters
Heinrich Herrmann.
6. Karl , Sohn des Schreiners Lorenz Kinkel.
11. Lorenz Adam , Sohn des Eisenbahngehülfen
Ludwig
Grimm.
14. Christina , Tochter des Schankwirts
Anton Brum.

(10 Ar ) auf dem Stand
verkaufen . Näheres im Verlag
Blattes.

Herr
Pfarrer
Schmidtborn
zu
Samstag
den 27 . Juli 1907,
Nied bleibt bis zum 19 . August er.
abends 9 Uhr
verreist.
Alle Kasualien
bittet
man
während dieser Zeit bei dem Unter¬
im Vereinslokal ( „Nassauer Hof ") .
zeichneten anzumelden.
Um vollzähiiges Erscheinen bittet
I . Wintermeyer
, Lehrer,
Der Turnrat.
Taunusstraße
40.

- Kegikter

der Gemeinde

).',i"r.Tr

per Krug 15 Pfg . zu haben bei

Georg

Becker,

Bleichstratze.

Eine 2-Zimmer -Wohmmg zu vermieten . Franz Wenda , Hauptstr . 11a.
1 Zimmer
und Küche zu
mieten . Hauptstraße Nr . 2 g.

ver¬

Eine Wohnung
mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten . Näh . bei IEigelsheimer , Rödelheimer Weg.
Zimmer und Küche zu vermietenKonrad Fay , Verl . Kirchgasse 25 a.
1 Zimmer mit Küche, Kammer uKeller zu vermieten . Oberhainstr . 2.
Ein reinl . Arbeiter kann Logis er¬
halten . Näheres im Verlag d. Bl.
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten , mit oder ohne Kost . Frau
Weis , Hauptstraße No . 11.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten . Hauptstraße No . 17.
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Wöchentliche Gratis-Keilage: Illnsteieetes Wnterhaltnngsvlatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
Mittwochs und SamstagS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder in,
Verlag , Oberhainstraße -16, abgeholt.

Ur. 60

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den

27.

werden bis Mittwoch- und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Juli

— Unfall. Vorgestern wurde ein Kind von am Osthimmel leicht mit bloßem Auge gesehen
einem Radfahrer in der Hauptstraße umgesahren. werden kann. Im Opernglas präsentiert er sich be¬
Der Fahrer wollte dem Kinde und umgekehrt das reits mit einem mehrere Grad langen Schweis, der
Kind dem Radfahrer ausweichen, wodurch beide nach rechts und aufwärts gerichtet ist, während der
. Der
Bekanntmachung.
zusammenstießen und zu Fall kamen, aber glück¬ Kops z. Zt . als Stern 4. Größe erscheint
Hm den in der letzten Zeit wiederholt vorge- licher Weise niemand schwer verletzt wurde. Der Komet nimmt nach den neuesten Berechnungen noch
unmenen Baumfreveln wirksam entgegenzutreten, Radfahrer behandelte bei dieser Gelegenheit das fortwährend an Helligkeit zu. Er wird am 1. August
, versuchsweise Kind etwas barsch, das in diesem Falle nicht an¬ hart bei dem Stern 1. Größe Aldebaran stehen.
at der Kreisausschuß beschlossen
Dann wird er noch doppelt so hell sein als jetzt
Urämien bis zur Höhe von 25 Mark für solche gebracht war.
einen langen Schweis zeigen.
und
, welche Täter von Baumfreveln
st'rsoncn auszusetzcn
— Gebete um gute Witterung . Infolge
* § »«- und Strohmarkt vom 26. Juli. (Amtliche
erfolgen
i »amhast machen, daß ihre Bestrafung
der seitherigen ungünstigen Witterung verordnet
.) Heu per Zentner Mk. 2.30—3.00, Stroh
an». Die Festsetzung und Auszahlung der Prämien das bischöfliche Ordinariat Limburg, daß bis zum Notierungen
Mk. 2.40—2.80.
rfolgt in jedem einzelnen Falle auf Beschluß des 20. November er. in den hl. Messen Gebete ein¬
fteisausschusses und zwar erst dann, wenn der gelegt werden. Auch wird den Herren Seelsorgs¬
Hab
Nachweis geführt ist, daß auch tatsächlich eine vorständen anheimgestellt
, zur Erstehung günstiger
echtskrästige Bestrafung stattgefunden hat.
Witterung Volksandachten vor ausgesetztem Aller— Höchst a. M ., 27. Juli . Das „Hotel
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, Vor- heiligsten mit sakramentalischem Segen abzuhalten. Kasino" wurde vom Besitzer Herrn Heinrich Pseil
iehendes wiederholt auf ortsübliche Weife bekannt
— Für Kassenkranke. Die Strafkammer des zum Preise von Mk. 135,000 an einen Herrn aus
u machen.
Landgerichts zu Frankfurt hat einen Zimmermann Frankfurt a. M. verkauft. — Vorgestern ist aus
zu 60 Mk. Geldstrafe verurteilt, und dabei ausge¬ richterliche Verfügung das Gasthaus
„Zur
Höchst a. M., den 11. Juli 1907.
, daß die Verrichtung von Lohnarbeit Sonne" versteigert worden. Herr I . Burkhard
Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses, sprochen
während einer Krankheit Betrug ist.
v. Achenbach, Landrat.
von hier war meistbietender mit Mk. 76,500. Die
— Die Sommerhitze und die durstenden Taxe lautete aus Mk. 102,000.
Wird veröffentlicht.
Tiere . Arbeitende und in Bewegung bleibende
— Frankfurt a. M ., 26. Juli . In einem
1907.
Juli
Tiere kann man mit kleinen Waffergaben tränken; Feldhäuschen am Bornheimer Friedhof wurde der
27.
den
Sossenheim,
das schadet ihnen nichts. Aber nach getaner Arbeit Lagerist Jakob Weil aus Köln-Deutz tot aus¬
Der Bürgermeister: Brum.
oder wenn die Tiere in Ruhe stehen bleiben, ist gefunden. Allem Anschein nach, hatte er sich
Bekanntmachung.
das sofortige Trinken kalten Wassers gefährlich. mit Lysal vergiftet. Stellenlosigkeit und langjährige
man abgestandenes Wasser, und zwar nach Krankheit sollen das Motiv zum Selbstmord ge¬
Dienstag den 30. Juli ds. Js ., nachmittags Gibt
und nach, so bekommt dies den durstigen Tieren wesen sein. — Einen schrecklichen Fund machten
findet im oberen Sdjuüjofe eine Feuer¬ am besten.
71/2 Uhr
die Bewohner des Hauses Sandweg Nr . 47. Ein
wehrübung der I., II. und III. Rotte statt.
Der
Knabe fand aus der Treppe des ersten Stockes ein
.
Fliegen
gegen
Pferde
der
— Schutz
Unentschuldigtes Ausbleiben und Zuspätkommen „Fuhrhalter" in Berlin schreibt: Es werden zur in einen blauen Rock und Packpapier eingewickeltes
Serben bestraft.
Linderung dieser Plage verschiedene Mittel, wie Paket. Darin wurde ein neugeborenes Kind männ¬
Sossenheim, den 23. Juli 1907.
, das mit einer Leibbinde
, Karbolwasser, stinkendes Teeröl, lichen Geschlechts entdeckt
Tabaksabkochung
Die Polizei-Verwaltung:
Einreibungen mit verschiedenen Pflanzen usw., erdrosselt worden war. Die Leiche wurde nach dem
Br u m, Bürgermeister.
empfohlen, welche aber ihren Zweck nicht erreichen, Sachsenhäuser Friedhof gebracht. Der Knabe, der
sondern den armen gequälten Tieren noch höchst das Paket fand, sah, während er in die gegenüber¬
Bekanntmachung.
lästig werden durch widerlichen Geruch und Be¬ liegende Bäckerei ging, eine Frauensperson mit dem
Die bis zum 1. Juli ds. Js . vollstreckten ängstigung durch Jucken, Brennen in starker Sonnen¬ Paket unter dem Arm in das Haus hineingehen.
Polizei- und Schulstrafen, welche noch nicht bezahlt glut usw. Dagegen gibt es ein einfaches Mittel, Dann verließ sie wieder das Haus ohne das Paket.
sind, werden hierdurch in Erinnerung gebracht und welches ohne die genannten Uebelftände den Pferden Die Polizei ist eifrig aus der Suche nach der Kindes¬
sind innerhalb 8 Tagen an die Gemeindekaffe zu wohlriechend und bei starker Hitze kühlend die Fliegen mörderin. — Seinen Verletzungen erlegen ist
und Bremsen fernhält. Es ist dies eine Abwaschung im Städtischen Krankenhause der Fuhrmann Johann
entrichten.
6, aus Küntzelsau
der am meisten mit Fliegen befallenen Körperteile Walter, Obermainstraße
1907.
Juli
27.
Sossenheim, den
mit entsprechend verdünntem Essig. Wem der Essig gebürtig. Ihm war vor einigen Tagen an einem
: F a y.
Der Gemeinderechner
zu dem Zweck zu teuer ist, der verwende dazu Neubau in der Eschersheimer Landstraße ein Back¬
ebenso vorteilhaft „Essiglager" . Es ist dies ein stein aus den Kopf gefallen. — Am Mittwoch
Bekanntmachung.
, welcher in Essigsabriken für billigen Preis tummelten sich einige Knaben am Sachsenhäuser
Der Plan über die Errichtung einer ober¬ Rückstand
, Wilhelm
Bestellung zu haben ist, weil er sonst Mainufer. Der Schüler der Domschule
vorherige
aus
irdischen Telegraphenlinie am Vizinalwege von meist weggeschüttet
wird.
Schad in der
Ausläufers
des
Sohn
ein
,
Schad
Sossenheim nach Unterliederbach liegt bei dem
— Ein Erzschnnndler hat sich während der Hegelstr. 19, fiel dabei aus Unvorsichtigkeit ins
Unterzeichneten Postamt von heute ab .4 Wochen aus.
. Es war Wasser und ertrank. Einige Schiffersleute,
Kirchweihtage in Höchst herumgetrieben
Höchst (Main), den 27. Juli 1907.
, fanden den
Krücken welche gleich die Strecke absuchten
Paar
einem
aus
sich
der
ein „Lahmer",
Kaiserliches Postamt.
mühsam sortschleppte und der einen so bemitleidens¬ Knaben nach ungefähr 10 Minuten. Die Leiche
werten Eindruck machte, daß ihm jeder gern ein wurde aus den Sachsenhäuser Friedhof gebracht.
Scherflein gab. Im „Halben Mond" fiel er in¬
— Frankfurt a. M ., 27. Juli . Zwischen den
dessen an einem der letzten Tage wohl aus der Bau - und Kunstschlossern und ihren Arbeit¬
Sossenheim, 27. Juli.
Rolle, denn einige Gäste glaubten nicht mehr recht gebern konnte in der Lohnfrage keine Einigung
an seine lahmen Beine, und sie hatten recht, denn erzielt werden, so daß die von den Meistern ange¬
— Zur gefl. Beachtung. Da der Ver¬ unter Zurücklassung seiner Krücken machte sich.der kündigte Aussperrung tatsächlich eingetreten ist.
-Verein mehrere Ruhebänke zur Auf¬ Schwindler eiligst davon. Jetzt ist in Frankfurt Die Aussperrung erstreckt sich auf die Arbeiter der
schönerungs
stellung gebracht hat, welche auch sehr stark in ein Kunde verhaftet worden, der vor der Kleyer- Bau- und Kunstschlossereien
, die der Meister-Ver¬
Gebrauch genommen werden, wird die Bitte an schen Fabrik ^den „Einarmigen" markierte und einigung angehören. In einigen Geschäften
, in
das geehrte Publikum gerichtet, die Plätze, wo die bettelte. Ein Schutzmann holte ihm jedoch den ge¬ denen Kündigung besteht, wird bis Ablauf der
Bänke stehen, nicht verunreinigen zu wollen. Die sunden, unter die Weste geknöpften Arm heraus, Kündigungsfrist gearbeitet. Von der Aussperrung
Verunreinigung verursachen meistens die Kinder, und es darf nach der hier bekannt gewordenen werden ungefähr tausend Arbeiter betroffen.
die daselbst ihre Bedürfnisse verrichten, oder auch Personalbeschreibung angenommen werden, daß
— Niederreifenberg/ 26. Juli . Als ein
, welche die Plätze mit allen mög¬ dieser „Einarmige" und der „Lahme" von der Automobil der Adlersahrradwerke vom Roten Kreuz
von Erwachsenen
lichen Papierslücken usw. bewerfen. Für diesen Höchster Kerb ein und derselbe Schwindler ist.
nach Königstein fuhr, überholte es zwei Fuhrwerke
Zweck sind die Plätze der Ruhebänke nicht da.
. Das Pferd des hinteren
Am 9. Juni von Niederreisenberg
Himmel.
am
Komet
Ein
—
Denn wie unangenehm ist es, wenn man aus einer wurde von dem durch seine eifrigen Beobachtungen Wagens scheute und die beiden Insassen sprangen
Bank sitzt, wo die Umgebung mit derartigen Gegen¬ veränderlicher Sterne bekannten amerikan. Astro¬ ab, wobei Fabrikant Riegel überfahren wurde.
ständen verunreinigt ist, die jedem Ruhenden zu¬ nomen Zachaeus Daniel in Princeton (New-Nerser>) Die Autofahrer nahmen den Schwerverletzten so¬
wider sind. Auch haben sich angrenzende Eigen¬ am Morgenhimmel ein neuer schwacher Komet ent¬ gleich in ihr Auto und fuhren ihn nach Königstein
tümer von Grundstücken über diese Verunreinigung deckt
. Dieser zuerst teleskopische Fremdling ist in¬ in die Behandlung des Herrn Dr . Amelung.
schon wiederholt beklagt. Mögen diese Zeilen dazu
zwischen so hell geworden, daß er jetzt in der Frühe
beitragen, um diese Uebelftände zu beseitigen.

Amtlicher Teil.
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und fern.

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Das Kaiserpaar
trifft , wie nunmehr feststeht,
am 26 . August zu kurzem Aufenthalt
in Hannover ein.
Kaiser
Wilhelm
verlieh dem Lord -Mayor von
London , Sir William Treloar , der kürzlich in Berlin
weilte , den Roten Adlerorden 2 . Klaffe mit dem Stern.
Der neue Gouverneur von D e u t s ch - S ü d w e st afrika
, v. Schuckmann,
verläßt
dieser Tage
Hamburg , um sich nach seinem neuen Wirkungskreise zu
begeben . Er wird voraussichtlich
am 15 . August in
Swakopmund
eintreffen und danach die Geschäfte von
dem Unterstaatssekretär
v . Lindequist übernehmen . Es
ist möglich , daß der letztere auf der Heimreise nochmals
mit der englischen Regierung in London Fühlung nimmt,
um die Entschädigungsansprüche
der Kapregierung
für
die Festhaltung
von Hottentottenbanden
im Kaplande
einer endgültigen Regelung zuzuführen.
Wie verlautet , soll durch den neuen Börsen¬
gesetzentwurf
das Börsenregrster beseitigt und durch
gesetzliche Bestimmungen über den Kreis der zum rechts¬
wirksamen Abschluß von Termingeschäften
zuzulassenden
Personen ersetzt werden . Der Entwurf ist dem Bundesrat
schon vor längerer Zeit zugegangen , aber in den Bundes¬
ratsausschüssen noch nicht beraten worden.
Im Hinblick auf die R o b u r i t - K a t a st r o p h e
; in Annen hat die Reichsregierung
für Bauausführungen
von Sprengstofflagem
schärfere
Vorschriften
erlassen . Es wurden Untersuchungen und Besichtigungen
angeordnet , bei denen verlangt wurde , daß Sprengstoff¬
lager
möglichst in Waldungen , jedenfalls
aber in
Gegenden weit entfernt von menschlichen Wohnungen
liegen sollen .
Zahlreiche
Lager werden infolgedessen
; verlegt werden müssen.
Wie aus zuverlässiger Quelle
gemeldet wird , soll
! demnächst über die Ergebnisse des letzten Petersprozessesin
München eine amtlicheErklärung
; veröffentlicht werden.
Das
bayrische Justizministerium
hat zwei hochdedeutsame Erlasse herausgegeben
über eine mildere Hand: habung
der Untersuchungshaft
und eine größere
Ausdehnung
der bedingten
Begnadigung.
Der Dampfer
„Willehad " hat mit 15 Offizieren
. und 502 Mannschaften , die vom oft asiatischen
Detachement
abgelöst
sind , von Taku aus die
, Heimreise angetreten.
Frankreich.

i

Der Präsident

der parlamentarischen Armee-Kom¬

mission , Berteaux , erklärte , es wäre
eine Selbst¬
täuschung , anzunehmen , daß Luftschiffe,
wie die
„Patrie " , als Angriffs
- und ZerstörungsMaschinen
verwendet
werden könnten . Sie würden
aber unschätzbare Dienste als Mittel zur Aufklärung
leisten.
England.
Die
deutsch
- englischen
Beziehungen
haben sich dank der fortgesetzten Bemühungen
besonnener
Männer
diesseits und jenseits des Kanals , besonders
aber seit dem Berliner Besuche des Lord - Mayors
Sir
William Treloar
in erfreulichster Weise gebessert . Auf
einem in London
veranstalteten
Festmahl
wies der
deutsche Botschafter Graf Wolff -Metternich mit herzlichen
Worten auf die zwischen Deutschland und England be¬
stehenden Gefühle der Freundschaft
hin . Der LordMayor
von London antwortete
in demselben Sinne.
(Es könnte beinahe scheinen , als ob wirklich die Zeit
der ärgsten Mißverständnisse
vorüber sei.)
Im Unterhause
legte Premierminister
CampbellBannerman
eine Botschaft des Königs vor . in welcher
es heißt , daß der König in Anerkennung der hervorra¬
genden Dienste Lord
Cromers
in Ägypten
ihm
ein sichtbares Zeichen fernes Wohlwollens
geben wolle;
er empfehle dem Hause , Lord Cromer die Summe don
60 000 Pfd . zu bewilligen . Bannerman
kündigte an,
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Erlöst.
Nach bcm Englischen von Julie

Kahle

- Häser

. (9

(Schluß .)

Nach kurzer Unterbrechung
begann Dr . Braun
von
neuem:
„Da
sie aber
mit Randbemerkungen
von ihr
bedeckt waren , habe ich eS nicht vermocht , mich von
ihnen zu trennen . Rührend
waren die Berichte über
die in einsamer Unschuld verbrachten Tage , währenddessen
mein Vater sich immer tiefer ins Verdorben stürzte.
Dieses Bündel verwahrte ich, nach meiner Überzeugung
ganz sicher, hier , in einem Geheimfach meines Schreib¬
tisches ; trotzdem hat es dieser Schurke , Schlange , ent¬
deckt. Ich vermißte jene Papiere
erst an dem ver¬
hängnisvollen
Morgen . Ihr
Verlust steht ja in gar
keinem Vergleich zu dem des Geldes ; nun droht mir
Schlange , den Inhalt
vor Gericht auszusagen , wenn er
kann , und ich glaube , seinen Rechtsanwalt
kann
niemand
daran hindern . Es in die West hinausposaut
zu hören , ist jedenfalls schrecklich!
„Vor dieser Stunde
habe ich mein Lebtag lang
gebangt und gezittert ; jetzt aber schmerzt es mich, deinet¬
wegen am meisten , mein süßes Weibchen ! Wenn es
doch nur verhindert werden könnte ! Wer würde dann
noch den Sohn von Braun , dem berüchtigten Fälscher,
beschäftigen?
„Ich werde bestimmt meine ganze Praxis verlieren;
die Mensche «, zu denen ich gehe , werden mich mißtrauisch
ansehen . Sie werden mich zum Verbrecher,machen ; ich
fürchte manchmal , daß Verbrechen erblich sind I O Ruth,
Ruth ! was soll, was kann ich tun ? Ich könnte meine
Anklage zurücknehmen — "
„Schlange
also frei ausgehen
lassen , obwohl du
davon überzeugt bist, daß er schuldig ist ? "

er werde am
beantragen.

30 . d. die

BewMgung

dieser ■Summe

Italien.
Der Beschluß des Senats , wonach E x m i n i st e r
Nasi bis
zur endgültigen Erledigung
seiner Ange¬
legenheit Zimmerarrest
erhält , hat in Sizllien aufs neue
Anlaß zu erregten Kundgebungen gegeben , doch war das
Militär imstande , den Tumult zu unterdrücken.
Holland.
Wie aus dem Haag gemeldet wird , befinden sich die
Teilnehmer an der Friedenskonferenz
in ziem¬
lich mißlicher Stimmung , weil sie zugeben müssen , daß
nach fünfwöchiger Beratung
noch kein
Ergebnis
erzielt worden ist. Man spricht infolgedessen davon, ' daß
die gegenwärtige
Friedenskonferenz
wahrscheinlich die
letzte sein wird . Die Versuche , in einzelnen Hauptfragen
zu einer Einigung zu kommen , werden noch fortgesetzt.
Rußland.
Aus Petersburg
wird
gemeldet , die russischjapanische
Übereinkunft,
die Fragen Ostasiens
betreffend , werde demnächst veröffentlicht werden und
zwar noch vor der Bekanntgabe
des Handelsvertrages
der beiden Staaten.
Balkanstaaten.
Die Schlußurkunden
zu dem am 12 . März d . ab¬
geschlossenen deutsch
- griechischen
Ausliefe¬
rungsvertrage
sind
in Athen
ausgewechselt
worden.
Die serbische Regierung
hat dem Anträge betr . das
Handelsvertrags
Provisorium
mit Öster¬
reich - Ungarn
zugestimmt.
Asten.
Nach
einer
Meldung
aus
Port
Louis
auf
Mauritius
im(
indischen Ozean ) kam es dort zu
Aufruhrszenen,
weil der stellvertretende Kolonial¬
sekretär Cameron
geringschätzige Äußerungen
über das
Beamtentum auf Mauritius , das zum englischen Kolonial¬
reich gehört , gemacht haben soll. Der gesetzgebende
Rat beschloß , die englische Zentralregierung
um Ab¬
berufung des Kolonialsekretärs
zu ersuchen.
Nach einer Privatmeldung
aus dem Haag soll in
den Kreisen der russischen Konferenzdelegierten
die An¬
sicht verbreitet sein, daß die Mitglieder
der sogenannten
koreanischen
Protest
Mission
eigentlich
nur
im Dienste Japans
gehandelt
hätten , das sich durch
dieses Manöver einen Vorwand schaffen wollte , um voll¬
ständig freie Hand in Korea
zu haben . Gegen eine
solche Auffassung verwahrt sich Japan
ganz entschieden.
Die Ereignisse aber zeigen jedenfalls , daß man in Tokio
fest entschlossen ist, die Sachlage
auf Korea zugunsten
der eigenen
Macht
auszunutzen .
Da
der Kaiser

fi-

Hön sich noch verschiedentlich in die Staatsangegenheiten gemischt hatte , mußte er sich zur Unterschrift
einer
zweiten
Abdankungsurkunde
be¬
quemen , in der er zugleich das Volk auffordert , sich
gegen die friedliche Entwickelung nicht aufzulehnen.

JVIordprozeß

Dr. F)au.

Unter allgemeiner Spannung
wirb im weiteren Verlauf
des Prozesses der in Kiel ermittelte viel genannte Diener
Wieland vernommen . Die Bekundungen des allseitig er¬
warteten Zeugen sind ziemlich belanglos . Er gibt an,
erst an den Tatort gelangt zu sein, als Frau Molitor bereits
erschossen war . Die fernere Beweisaufnahme
ergibt nichts
Neues mehr . Es wird sodann das Testament der durch
Selbstmord aus dem Leben geschiedenen Frau des Angeklagten
verlesen, worin sie diesem für den Fall seiner Freisprechung eine
Rente aussetzt. Noch einmal wird der Angeklagte befragt.
Er macht einen sehr ermüdeten und abgespannten Eindruck,
seine Antworten klingen matt und unbestimmt . — Vors . :
Vielleicht ist es besser, wenn wir eine Pause eintreten lassen?
— Angekl. : Nein , ich bitte jetzt, ein Ende zu machen. Von
dem Tode meiner Frau an habe ich mein Stillschweigen nicht
mehr völlig aufrecht erhalten können , insbesondere , als Herr
Dr . Dietz anfing , meine Liebe zu Olga als Motiv meiner
Reise zu vermuten und mit seinen Schritten auf Olga hin¬

beutete.
Ich erwartete damals Ihren Besuch. — Vors .
(erstaunt ) : Meinen ? — Angekl. : Ja , Ihren . — Vors , r
Aber warum haben Sie mir das nicht mitgeteilt ?
Im
Interesse der Unbefangenheit meines Amtes und um mich nicht
dem Verdacht auszusetzen, daß ich irgend einen Druck auf Sie
ausüben wollte , habe ich mich in der Beziehung zurückgehalten.
— Die Beweisaufnahme
ist damit geschlossen und den Ge»
schworenen werden die Schuldfragen vorgelegt : Ist Hau
schuldig, seine Schwiegermutter getötet zu haben ? Ist er
schuldig, die Tötung mit Überlegung ausgesührt zu haben ?
In längerer Rebe begründet der Staatsanwalt
die Anklage
und führt aus , daß der Angeklagte in Geldnot gewesen
sei.
In
einem langen
Plaidover
versucht der Ver¬
teidiger Dr . Dietz sodann den Nachweis zu führen , daß
Hau nicht der Mörder sei. Er schließt mit den Worten r
„Ich hoffe, daß der Angeklagte hier aus dem Saal
herausgeht , befreit von dem Makel, baß er ein Mörder und
Lump sei. Mögen die Geschworenen nicht vergessen, daß über
uns allen das Schicksal waltet , das den Menschen erhöht,
wenn es den Menschen zertritt ." Während der Plaidohers
hatte der Angeklagte in sich versunken minutenlang regungslos
dageseffen, die Augen zu Boden gerichtet, die Hände aus den
Knien gefaltet , teilnahmslos in sich zusammengekauert . Als
der Vorsitzende die Frage an ihn richtet, ob er noch etwa ? zu
sagen hätte , reagiert er zuerst überhaupt nicht. Der Vorsitzende
muß es mehrfach wiederholen : „Ich bitte den Angeklagten
sich jetzt noch einmal , zum letztenmal, zu der schweren Be¬
schuldigung zu äußern , unter der er hier steht." Da erhebt
sich plötzlich der Angeklagte und erwidert mit ruhiger , fester
Stimme : „Ich habe nichts zu sagen ." — Hieraus erteilt der
Vorsitzende den Geschworenen die Rechtsbelehrung und diese
ziehen sich kurz vor 12 ' /- Uhr nachts zur Beratung zurück.
Nach etwa einstündiger Beratung verkündete der Obmann
den Wahrspruch , wonach die Schuldfragen bejaht werden.
Demgemäß wurde der Angeklagte
zum Tode verurteilt»
Der Verteidiger meldete sofort Revision an.
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dnpolililcber Hagesbericbt.
1. Berlin . Auf der Bahnfahrt Wien — Berlin be¬
stohlen wurde ein türkischer Offizier , welcher sich in der
Reichshauptstadt
zum militärischen Dienstantritt
melden
wollte . Aus seinem Mantel entnahmen die Eisenbahn¬
diebe Börse und Brieftasche mit türkischem, ägyptischem
und französischem Geld im Gesamtwerte von 3000 Mk.
Natürlich konnten die Diebe nicht mehr ermittelt werden.
Kölu . Der Fabrikarbeiter Zimmermann in Tiefendick
hatte von einem Italiener
eine Uhr und 4 Mk . für
deren Reparatur
erhalten .
Zimmermann
verbrauchte
das Geld für sich selbst und faßte , um die Unter¬
schlagung zu verdecken, den Entschluß , den Italiener
zu
ermorden . Er schlug ihn mit einem sechs Pfund schweren
Hammer nieder und schleppte sein Opfer in das Kessel¬
haus der Fabrik , um den Besinnungslosen
lebendig im
Heizofen zu verbrennen .
Durch Arbeiter überrascht,
floh Zimmermann , stellte sich aber später der Polizei
in Neviges.
Liegnitz .
Auf der Station
Malisch
geriet
ein
Wagen zweiter Klasse des Schnellzuges
133 in Brand,
so daß die Flammen lichterloh aus dem Wagen heraus¬
schlugen . Den vereinten Anstrengungen
des Personals¬
und der Fahrgäste gelang es nach einer halben Stunde,
den Brand
zu löschen ; verletzt wurde niemand . Die
Ursache des Unfalls ist unbekannt.
Köln .
Infolge . Drahtseilbruchs
stürzte in der
Großen Budengaffe Hierselbst ein Fahrstuhl in die Tiefe,
wobei ein Anstreicher mitgerissen wurde und tödliche
Verletzungen erlitten.
Greifswald
.
Ein Knecht aus Lodmannshagen
stolperte beim Eggen . Die Egge ging über ihn hinweg
und verletzte ihn erheblich , so daß ärztliche Behandlung
notwendig wurde.
Siegburg
. Unter dem Verdacht
des dreifachen
Mordes wurden in Hangelar im Siegkreis drei Arbeiter,
die in der dortigen Verblendsteinfabrik
tätig waren , fest¬
genommen . Man glaubt , daß die drei Leute , ein Kroate
und zwei Bayern , den Mord an der Familie Naaff in
Hoffnungsthal
ausgesührt haben . Der Steckbrief paßt
auf die Festgenommenen , die auch sonst schwer be¬
lastet sind.

„Ich weiß bestimmt , daß er der Dieb ist. "
Ruths Zeilen reizten indessen Schlange aufs äußerste.
„Dann
darfst du ihn nicht schonen , nicht dazu
Ehe eine Woche vorüber war , konnte jeder , der sich dafür
helfen , daß ein Verbrecher frei umherläuft I"
interessierte , es hören , daß der strebsame Dr . Braun der
Sohn des berüchtigten Fälschers Braun sei.
„Aber , wenn ich es nicht tue , so ist Armut und
Daraufhin
blieben auch die gefürchteten Folgen nicht Schande
unser Los ! Deinethalben , fürchte ich es ja
aus . Schlange
wurde zwar bestraft ; aber Dr . Braun
nur , Ruth , ich hätte niemals heiraten dürfen !"
und seine Frau mußten sich sehr bescheiden einrichten
„Höre mich an , Hans . Vor Armut fürchte ich mich
und an allen Ecken und Enden sparen.
nicht , und was die Schande gnbetrifft , so würde ich sie
Treulich zur Seite blieb ihnen aber in dieser Zeit
zwanzigmal
empfindlicher fühlen , wenn wir beide den
Schuldigen in Schutz genommen hätten aus Furcht oder ! die alte Minna.
So leicht und stoh zumute war es Dr . Braun nicht
selbstsüchtigen Motiven . Ich leugne es gewiß nicht , daß
gewesen , so . lange er zurückdenken konnte . Langsam
es mir anfangs
schwer werden würde , wenn es die
aber sicher ging er seinen Weg , und jeder Schritt vorLeute erfahren . Aber meine Scham wird sich in Stolz
wärts war ein sicherer Gewinn.
verwandeln , wenn ich beobachte , wie tapfer du dich
Die Leute erzählten
sich, daß Ruth in jener Zeit '
durchkämpfen wirst . Du bist krankhaft in deiner Angst
auf den Knien liegend ihre Schwelle
selbst gescheuert
geworden , mein lieber Mann , weil du immer etwas
hätte , doch das glaube ich nicht , das hätte Minna nicht
u verbergen hattest . Laß die Welt die Wahrheit
erzugegeben , sie liebte ihre Herrin von ganzem Herzen
ahren und ihr Urteil fällen . Du wirst aus dieser
und suchte jedes Unangenehme von ihr fernzuhalten.
Prüfung
als ein freier und ehrenhafter Mann hervor¬
Was ich aus eigner Anschauung sagen kann , ist dies:
gehen , der seine Arbeit in Zukunft furchtlos vollende«
Bei meinem letzten Besuche in der Hauptstadt
sah
darf . "
ich ein Messingfchild
mit Doktor Johannes
Brauns
„Dieser Bösewicht von Schlange
läßt um Antwort
Namen cm der Türe eines sehr hübschen , vornehmen
bitten auf seinen frechen Wisch, " bestellte da Minna,
Hauses in einer sehr vornehmen
Gegend .
Als ich
indem sie ihren Kopf durch die Türe steckte.
genauer hinsah , hielt eben ein Coupö vor demselben,
„Warte , darf ich sie schreiben ? " fragte Ruth.
dem eine Dame entstieg , die der Ruth v. Dencker
Sie schrieb:
aus früheren Zeiten sehr ähnlich war ; etwas
ernster
„Was Sie auch tun und sagen mögen , für uns gibt
zwar und frauenhafter , und beinahe hätte ich gesagt,
es nur einen Weg . Keinerlei . Drohung
wird Ihren
auch strenger . Mer
als ich weiter beobachtete , sah ich
Herrn von seiner Pflicht abhalten.
sie ans Wohnzimmerfenster treten , ein Kindchen im Arme
Ruth Braun ."
haltend , wobei ihr ganzes
Gesicht den Ausdruck des
„So I" sagte sie, indem sie die Zeilen ihrem Mcmn
reinsten , süßesten Mutterglücks wiederspiegelte.
» # ■'
'
hinreichte ; „daraus
wird er wenigstens sehen , daß idj
. . ,
Ende.
von allem unterrichtet
bin ; denn etwas hat er öaber
doch auf deine Zärtlichkeit für mich gerechnet . "

,

A

Offizier
. Frankfurt a. M . Am Goetheplatz Hierselbst Lemberg. In Zagorz wurde ein msstscher
Namen
falschen
dem
unter
dort
sich
der
,
Krylow
namens
wo,
Revolver
' spielten einige iunge Kaufleute mit einem
, wegen Spionage in den Przemhsler
! «et, sich die Waffe entlud. Der Schuß drang einem Zielinski aufhielt
. Auch
; 15jährigen Kaufmannslehrling in die rechte Hand und Festungen verhaftet und nach Lemberg gebracht
verhaftet.
wurden
Komplicen
zwei
verursachte eine erhebliche Wunde.
Mannheim. Eine mysteriöse Anqelegenheit be¬
schäftigt gegenwärtig die Behörden in Wiesbaden und
Von den Dberlcbwemmungen
. Bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft
Mannheim
, worin
m vor einiger Zeit eine Anzeige eingegangen
«n dortiger Rechtsanwalt beschuldigt wird, einer in
Wiesbaden wohnenden iungen „Dame", der er eine
Villa gekauft und der er samt ihren Kindern stets große
, nach dem Leben zu trachten.
Mittel zur Verfügung stellte
Am2. April d., dem dritten Osterfeiertage Nachmittags
: hat ein Bekannter in der Wirtschaft„Zur Waldlust"
. m Wiesbaden einer Frau von dort, mit der er allein
an einem Tische saß. einen an die Großh. Staats¬
anwaltschaft in Mannheim gerichteten Brief ins Reine
, worin der erwähnte Rechtsanwalt des
aeschrieben
Mordversuchs beschuldigt wird. Die Polizei sucht jetzt
zunächst den unbekannten Briefschreiber.
Münster. In Bockholt ermordete der Bergmann
, weil dieser ihm die
; Meyer den Hausbesitzer Bödeker
Wohnung gekündigt hatte.
Konstanz. In Ludwigshafen hat sich ein siebzehn, der einen Kameraden beim
jähriger Friseurgehilfe
' Spielen mit einem Mobertgewehr erschossen hatte, aus
Schwermut darüber mit Lysol vergiftet.
Balingen. Nach einem Brande in Thailfingen,
: dem ein Wohnhaus zum Opfer gefallen war, entstand

E l

in

Wirtschaft

zwischen

Dorf-

nachts
Uhr
. Ein
jnern und Feuerwehrleuten eine Schlägerei
' Einwohner stieß dabei einem Wehrmann das Messer
mehrmals tief in den Kopf, einem andem zerschnitt er
; mit dem Messer Wange und Zunge, sowie teilweise den
. Der Täter, der hierauf eine Tracht Prügel
; Unterkiefer
, wurde gleichfalls schwer verletzt.
: erhielt
Lindau. Internationale Taschendiebe treiben im
—Lindau—Schweiz tn den
: Schnellzugsverkehr München
. Zwei Reisenden wurden Briefletzten Tagen ihr Wesen
, laschen mit 400 bezw. 600 Mk. Inhalt gestohlen und dem
Amerikaner Rockfellow wurde eine Brieftasche mit 20 000
, lautend auf den Namen Muroe
: Pfund in Kreditbriefen
. Die Kreditbriefe sind gesperrt.
u. Komp., Paris, entwendet
Neurode. In Wünschelburg explodierte in einer
, wobei etn Knabe
Familienwohnung ein Spirituskocher
schwer verletzt wurde.
Kattowitz. Auf eigenartige Weise Selbstmord be¬
. Er
gangen hat der Schlosser Kubihek in Vogutschütz
i schaltete sich in den Stromkreislauf der dortigen elektrischen
Zentrale ein und wurde durch einen elektrischen Schlag
einer

Wertpapiere auf betrügerische Weise unbeachtet zu Gelb'
. Die Unter¬
zu machen und behielt die Summen für sich
schlagungen belaufen sich nach den vorläufigen Schätzungen
auf Papiere im Wert von 400 000 Frank, wovon Canard
bereits 117 000 Frank verkauft hat.

in Schlesien.
Jfoioentfcrg

unter

ÜJü44tr

Baku. Ein
originellesMittel
zur Erleichterung
des Examens
wandten kürzlich
die Abiturienten
des Progymna¬
siums und der
Realschule in
Baku an. Fast
jeder dieser hoff¬
nungsvollen
Jünglinge batte
auf seinem Tisch
einen Revolver
liegen. Die
Lehrer wagten
es nicht, gegen
die „bewaffnete
Macht" irgend¬
wie einzuschreiten
und drückten sich
vorsichtig in die
entlegensten
Winkel des Prü.l
fungszimmers
Jetzt stand dem
gegenseitigen Ab¬
schreiben nichts
mehr im Wege,
und alle abge¬
lieferten Arbeiten
waren„durchaus
".
befriedigend
New Uork.
Zu einem eigen¬
artigen Duell
kam es hier
zwischen zwei
Chauffeuren von
- Kon¬
Automobil
kurrenzfirmen in
. Beide
Columbia
fuhren mit ihren
Automobilen mit
größter Schnel¬
ligkeit gegenein¬
ander. Nachdem
beide Wagen zer¬
trümmert waren,
setzten sie den
Kampf durch
Boxen fort, bis
beide kampfun¬
fähig waren.

: getötet.
t. Tilsit . Wegen durch Unvorsichtigkeit hervor:gerufene Tötung eines Menschen war vor einiger Zeit
: der Lackierermeister Wohlgemuth von der hiesigen
Strafkammer zu zwei Monat Gefängnis verurteilt
. W. hatte unachtsam auf der Jagd sein Gewehr
Morden
zum Entladen gebracht und dabei einen Besitzerssohn
. Auf ein Gnadenaesuch hin hat der Kaiser
erschossen
jetzt diese Strafe in vier Wochen Festungshaft um¬
gewandelt.
Buntes
Wien. Die geschiedene Gattin Leopold Wölflings,
Merlei.
, die plötzlich aus Zürich ver¬
Wilhelmine Adamowitsch
sie
wo
,
schwunden war, ist plötzlich in Wien aufgetaucht
Im Gegen¬
Aus dem Hochwassergebiet bringen wir verschiedene Ansichten zur Veröffentlichung , die besonderes
; angeblich eine Wiederaufnahme ihres Ehescheidungs-Interesse
Barbier
teil.
erwecken dürften . Eines unsrer Bilder zeigt die Talsperre zu Buchwald bei Liebau während
über¬
sie
Verwandten
gestaM
ihre
hoch
weil
,
Meter
will
10
1Prozesses betreiben
Diese Bobertalsperre hat IVr Millionen Kubikmeter Wasser
des Hochwahers .
: „Ihr
Faulwitz
Straßenverkehr
der
, daß sie von Leopold Wölfling und den Schweizer und zuruckaehalten . Das zweite Bild gibt eine Szene in Sprottau wieder wo
zeugten
erinnert
Haar
wo
,
Gerichten schwer benachteiligt worden sei. Sie will an¬ mittels Kahne ausrechterhalten wurde . Die Ansicht von Löwenberg in Schlei,en zeigt die Stelle
mich recht an
geblich eine Wiederaufnahme des Scheidungsprozessesem Ponton mit neun Wassertvehrleuten umgeschlagen war , wobei zwei Personen ertranken.
meinen Morgen¬
, im Ehe. Frau Wölfling hatte versäumt
durchsetzen
." — Kunkaffee
scheidungsverfahren einen Rechtsbeistand mit der Ver¬
ziemlich dunkel
es
weil
,
wohl
meinen
Sie
,
„Ach
de:
Aufgroßes
hier
erregt
Bankschwindel
Ein
Gerrf.
der
feit
hat
Sie
.
tretung ihrer Interessen zu betrauen
Barbier Faulwitz* „Ne- - s wird mit jedem
. Die Geschädigte ist die hiesige Bankfirma Jaques ist!"
Trennung von ihrem Manne keinerlei Unterstützung er¬ schen
.1
. Jahrh
hLach
."
dünner
Tage
Jules
,
Firma
dieser
Prokurist
Der
.
Komp
u.
Gay
Alimen¬
einer
Sicherstellung
WOUll,
halten. hat auch bezüglich
» It.
vCKC
hinterlegte
,
Zeit
längerer
während
es
verstand
,
Canard
tation keinerlei Ansprüche gestellt.

Boten. Als z. B. einer der Anführer des ersten Kreuz¬
, Fürst zu Antiochien,
zuges (1096 bis 1099), Bohemund
in Cilicien ge¬
Türkenfürsten
eines
Gefangenschaft
die
in
o Schon in den ältesten Zeiten galt das Haar,
schickte er heimlich einen Boten an Balduin,
war,
al
raten
soviel
Sinne
übertragenen
im
tragen
für
Haar
Bartes,
des
das
auch
als
Hauptes
sowohl das des
, und bat ihn um seine Hilfe, indem
von Edessa
etwas Ehrwürdiges und Heiliges. Die Orientalen „hoffärtig sein. Der hernach so berühmte griechisch Grafen
, dem Emp¬
er ihm durch den Boten einen Büschel seines
hielten ungemein viel auf ihren Bart ; die Juden und Redner Demosthenes griff, um sich behufs unausgi
» io
.
ließ
zustellen
Haares
wohlbekannten
fänger
z
Zurückgezogenheit
absoluter
die
zu
man
Vorstudien
erklärt
setzter
Türken tun es noch. In Agyvten
da
sich
er
daß
,
Mittel
, zu dem unfehlbaren
Sklaven durch den Befehl, ihren Bart wachsen zu lassen, zwingen
jfe Die Erfindung und den Gebrauch der
, heißt ihm die Haupt an der einen Seite kahl schor; an ein Ausgehe
für frei. Einem den Bart abschneiden
, ehe
, die sich schon
normal
der
verdanken wir den Persern
bis
als
Bette»
,
denken
zu
eher
nicht
nun
war
größte Schmach antun, ihm als Leibeigenen behandeln;
, ihrer
die biblischen Bücher dieser Ruhestätten erwähnten
der Verlust des Haupt- und Barthaares war also ein Haarwuchs sich wieder eingefunden hatte. Je unvei
. Der König Og zu Moses Zeiten hatte ein
. Die jüdische Sekte der Na¬ miitelter der Geist des Christentums dem des Altertum bedienten
Zeichen der Knechtschaft
Salomos weibliche Umgebung schmückte
Bett.
eisernes
Gegen
der
äußerlich
auch
, um so schärfer trat
zarener ließ darum kein Schermesser an sich kommen, begegnete
mit ägyptischen Teppichen und be¬
schon
Betten
hervoi
ihre
Anschauungsweise
heidnischer
und
christlicher
satz
Diener
Gottes
Mitglieder
ihre
da
, daß,
Um anzuzeigen
und Aloe, sowie mit andern
Myrrhen
mit
sie
Frei
der
sprengte
Symbol
natürliches
sehr
ein
Haar
das
, kein Mensch sich in den Sinn kommen lassen Daß
Mären
. Schon in ihrer Heroenzeit
: jemand„beim Schopf wohlriechenden Gerüchen
. Die heit ist, lehrt unser Ausdruck
dürfe, nach der Herrschaft über sie zu verlangen
, Ma¬
", d. h. ihn m seine Gewalt bringen. Unter de hatten auch die Griechen Bettstellen mit Riemen
übertriebene Hochschätzung des Haares artete endlich in fassen
Helden
römischen
alten
Die
.
Kopfkissen
Kindes
und
an
tratzen
jemand
,
Arten
üblichen
früher
Aberglauben aus ; man legte ihm eine übernatürliche verschiedenen
aber
,
Tierhäuten
und
Baumblättern
auf
noch
schliefen
Haarabschneiden
des
die
auch
kam
,
anzunehmen
statt
Stärke
wunderbare
seine
schrieb
-kraft bei. Ein Simson
Luxus
dem
mit
stiegen
Nachkommen
verweichlichten
ihre
Großvatei
Großen
des
Karls
Kaiser
.
Anwendung
zur
Minern Haare zu. Er setzte in dasselbe sein ganzes
, der kost¬
der Betten bis zu den sanftesten Flaumd ecken
vertrauen. Und wer weiß, ob nicht von diesem ein¬ Karl Martell, der (732) in der blutigen Schlacht b, barsten
silberund
gold
zu
bis
und
Wolle
Miletischen
Sieg
glänzenden
seinem
in
Poitiers
.
und
Tours
Mannes
gewurzelten Vorurteil der Wahn des gemeinen
wurden
Bettstellen
Ihre
.
hinauf
Bettdecken
durchwirkten
Halbmon
den
über
Christi
Kreuz
das
Araber
sind mancher Scharfrichter herrührt, daß Missetäter über die
, auch wohl von
vom feinsten Holze, von Elfenbein
, schickte seinen Sob
Men mit ihren Haaren einen Possen, wie sie sagen, Mohammeds triumphieren ließ
späteren römischen
die
ja
,
gemacht
Silber
gediegenem
diese
damit
zu,
Luitprand
Lougobardenkönig
dem
Pipin
. Daher wollen sie auch zuweilen nicht
tpielen können
, mit Edel¬
goldenen
von
Ka,
sogar
.
würde
sprechen
Pate
sein
h.
Schriftsteller
, d.
, als bis der arme Sünder ihm das Haar abtzh,leide
cher ihr Richtschwert führen
ein Beweis, welchen Wert
,
geschmückten Bettstellen
steinen
seine
Sendung
zeremoniellen
der
bei
hatte
Martell
Wahn
.
dieser
döllig geschoren worden. Doch scheint
, den Longobardenkömg auf sein man in dem verweichlichten Rom auf das Bett legte.
Melmehr eine Mißdeutung des alten Gebrauches zu Sohnes die Absicht
Wahrscheinlich kam auch dieser Luxus durch die Römer
Abwehr der Araber; und Luit
zur
bringen
zu
Seite
geschoren
zuvor
Verurteilten
Tode
, wonach die zum
Mrn
seir
das eroberte Gallien. In uralten französischen
zu
in
geworden
Pate
Pipins
,
EHce
der
von
,
prand
. Bei den Griechen war es zwar gebräuchlich,
Murden
, säuvtte nicht, seinen Beistand zuzusager Schlössern sieht man heute noch Bettstellen von unge¬
das Haar zu verschneiden und nicht länger als bis geschmeichelt
, eine
die man eines andern Schu
heurer'Größe, in denen ganze Familien schliefen
an die Schultern wachsen zu lassen; damit es aber nicht Konnte man die Person,
Ursprung aus den Ritterzeiten
so übersandt
,
ihren
die
,
Gewohnheit
nicht selbst ihm zuschicken
wMe,
anbefehlen
, als begäben sie sich dadurch in man ihm nur. einen Büschel ihres Haares, teils atz datiert. Die Ritter waren nämlich gewohnt
d?n ^Anschein gewönne
, im Kriege
, so opferten sie ihren ersten
^ >es Menschen Boimäßigkeit
zu teilen. s
Bett
und
Tafel
,
Zelt
de
Kameraden
Legitimierung
ihren
zur
mit
teils
,
Untertänigkeit
der
Ausdrück
. Manche unter ihnen setzten
Haarschnitt einer Gottheit

Das Fjaarfcbneiden.

, ir
ihren ganzen Stolz in einen üppigen Haarwuchs
sie ihr Haar lang über die Schultern wallen ließet
Daher bedeutete auch das griechische Wort für „lange

dem

Verschiedenes,

jeden nicht durch eine andere dienstliche Verrichtung
in Anspruch genommenen freien Zeitraum zu Fahr¬
kartenprüfung
zu benützen . Für die pünktliche
Durchführung der Anordnung werden die Zugführer
in erster Linie verantwortlich gemacht.

— Einen sonderbaren Scherz leistete sich am
Montag ein in Damm bei Aschaffenburg in Urlaub
befindlicher Soldat des Mainzer Infanterie -Regiments
(1l7 .), indem er in Uniform und Pickelhaube den
Bewohnern der Karlstraße dort für den nächsten
Tag Einquartierung
mit voller Verpflegung
an¬
sagte . Dem Pseudo -Quartiermacher
vertrauend,
richteten sich die Leute , warteten aber vergebens
auf die Marssöhne . Später stellte sich heraus , daß
der Urlauber , der am Montagabend
wieder bei
seinem Regimente
eingerückt war , sich mit den
Bewohnern genannter Straße einen Scherz gemacht
hatte , der ihm sicher einen längeren „Urlaub " in
die Strafstube
eintragen
dürfte , und das von
Rechts wegen.
— Fahrkartenlontrolle

— Drei Selbstmorde

innerhalb der letzten 8 Tage in Marburg ausgeführt.
Die drei Selbstmörder
waren Studenten , wovon
der eine sich Ende voriger Woche in der Lahn er¬
tränkte und je einer sich am Dienstag und Montag
erschoß. Den am Mittwoch
Nachmittag
vorge¬
kommenen Mord verübte ein Metzgergeselle namens
Lepper aus Hannover , an einer früheren Geliebten,
dem Dienstmädchen Anna Becker . Das Mädchen
weilte allein in der Wohnung , da die Herrschaft
verreist ist. Nachdem der Täter den tödlichen Schuß
auf das Mädchen abgegeben hatte , ging er zu den
Eltern der Ermordeten , welche in dem zirka 1%
Stunde
entfernten Elnhausen
wohnen und teilte
ihnen mit , daß ihre Tochter angeblich von einem
'Metzger erschossen worden sei. Darauf ging er ans
Telephon und telephonierte an seinen Nebenkollegen,
ob in der Bismarckstraße (dem Tatorte ) noch nichts
verlautbar
sei. Hierauf schickte der Metzgermeister
nach dem betreffenden Hause , in welchem der Täter
nach Kundschaft fragen sollte und so wurde der
Mord erst bekannt . Die Verfolgung des Mörders
wurde sofort per Automobil
ausgenommen
und
wurde derselbe zwischen Wehrshausen und Elnhausen
auf der Landstraße , verhaftet , als er . dabei war,
mit der Mutter seines Opfers nach Marburg
zu
marschieren . Ein Fluchtversuch luißglückte . Wie seine
Nebengesellen angeben , hat der Täter schon vor

bei der Eisenbahn.

Durch eine Verfügung weist die Eisenbahndirektion
Frankfurt a . M . auf die Notwendigkeit einer strengen
Fahrkartenkontrolle
hin . Auf den Zugausgangs¬
stationen sind vor Abgang der Züge , ebenso während
des Aufenthalts des Zuges auf den Zwischenstationen
die Fahrkarten durch das Zugpersonal nachzusehen.
Das Zugpersonal darf nicht davon ausgehen , daß
auf den Bahnsteigen schon die Prüfung durch den
Bahnsteigschaffner stattgefunden hat und eine noch¬
malige Kontrolle überflüssig sei. Denn es kommen
auch Anschlußreisende in Betracht , die die Sperre
nicht zu passieren brauchen , ferner Reisende , welche
aus Unkenntnis in einem falschen Wagen oder
Zug Platz nehmen , außerdem Leute , die mit Bahn¬
steigkarten und ungültigen Fahrkarten weiterzukommen
suchen. Das Zugpersonal , auch der Zugführer , hat

Rath . Gottesdienst.
10 . Sonntag nach Pfingsten , den 28 . Juli.
7 Uhr Frühmesse , 9 Uhr Hochamt;
nachmittags
F/s Uhr Bittandacht
zur Erslehung günstiger Witterung.
Moütag : gest. Jahramt
f. Hugo Franz
Fay und Ehefrau Elisabeth « geb. Moos und
Sohn Johann
Franz ; eine hl . Messe zu
Ehren
des hlg . Herzens Jesu für die
Familie Schmitt.
Dienstag : gest. Jahramt
für Johann
Kinkel und Ehefrau Coletta geb . Kinkel,
Sohn Peter Joseph und Großeltern ; eine
hl . Messe für die armen Seelen.
Mittwoch : gest. Jahramt
zu Ehren
Jesu , Maria , Joseph zum Tröste der armen
Seelen ; eine hl . Messe zu Ehren der Mutter
Gottes für die Familie Vollmar.
Donnerstag : gest. Segensmesse ; eine
hl . Messe nach der Meinung.
Freitag : hl . Messe in der Meinung;
eine hl . Messe zu Ehren der immerwähren¬
den Hilfe.
Samstag : gest. Jahramt
für Anna
Maria Klohmann und Familie.
Nächsten Sonntag kann der Portiunkula¬
ablaß gewonnen werden.
Beichte Samstag
um 4 Uhr.

Das

Tarn

kath . Pfarramt.

Samstag

den 27 . Juli
abends

9 Uhr

Mormtsverstrrmnlrmg
im Vereinslokal ( „Nassauer Hof ") .
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Turn rat.

Sossenheim.

Tische, Spiegel , Sofa,
Divan re.
//

Versammlung

den 38 . Juli

Morgen Sonntag

Sossenheim.

Nächsten Montag

Zum Sommer
zu niedrigsten Preisen

Aleiderstoffe jeder Art
Blousenstoffe aller Art

vlousen
»Korsetts,
Kosttim
-Köcke,

fertige

Schiff

Höchst
a. M., Königsteinerstrasse 11.

Der Vorstand.
Morgen Sonntag
den 38 . Juli,
von nachmittags 4 Uhr ab

im Gasthaus
„ Zur
freundlichft einladet

Rose " ,

wozu

Ph. Thomas
, Tanzlehrer.
Morgen

Sonntag

prima Haspeln
und
neues Sauerkraut
im Gasthaus
Bringe

„ zur

Rose

".
\
/

mein

reichhaltiges

*<
Tii|itlcii
-tii(|ci.
in empfehlende

Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße No. l.

Schöne Ferkel
1 Zimmer
und Küche zu
mieten . Hauptstraße Nr . 2 g.

imm
Das beste Fahrrad!

freund-

Einigkeit

Abend 9 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal ( „Frankfurter
Hof ") .
Um vollzähliges
und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

im oberen Schulhofe.
Es wird dringend erwünscht , daß alle
Mann zur Stelle sind.
Gleichzeitig machen wir auf die Be¬
zirksübung , die in Limburg am 4 . August
ds . Js . stattfindet , unsere passiven Mit¬
glieder daraus aufmerksam und bitten die¬
jenigen , welche dieser Uebung beiwohnen
wollen , mögen sich bis zum nächsten Mitt¬
woch Abend bei dem 1. Kolonnenführer
Peter N . Lacalli melden.

8rch fiiiiiiiiiir

re .»

Der Vorstand.

Spielgesellschaft

« m 2 Jlljr

Nebung

pt verkaufen . Lindenscheidstraße Nr. 18.

Versammlung
Adler " wozu

Mittag

ans ; er ordentliche

4 Uhr

im Gasthaus „Zum
lichst einladet

„Berl.

Sossenheim.

, stt i

LGeiinzeiruchlVerein Sossenheim.
Sonntag

Das

freit». Sanitätskolonne

Auf Wunsch werden Möbel
genau nach Angabe
in kürzester Zeit geliefert.

Kaninchen
Morgen

Fleischnot .

— „Reinigung
, Auffrischung
, Verjüngung
des Blutes
" . Von Dr . med . Paczkowski . VII . Aufl.
Mk . 1.50 . Verlag von Edmund Demme , Leipzig . Der
michtigste Bestandteil unseres Körpers ist das Blut , alle,
auch die kleinsten Teile desselben werden durch das Blut
ernährt . Ist es nun rein und gut , so bleiben auch die
Gewebe rein und gesund ; wird aber das Blut verdorben,
so muh auch der Körper darunter leiden und muh krank
werden . Jedes Organ ist in erster Linie von seiner Er¬
nährung
abhängig , d. h. es kann nur so lange normal
funktionieren so lange es richtig und mit reinem Blute
versehen wird . Daraus erhellt , daß fast alle Krankheiten
Blutkrankheiten sind , sie wurzeln entweder in einer fehler¬
haften Zusammensetzung oder in einer falschen Cirkulation
des Blutes , lieber alles gibt die Broschüre Aufschluß.

Der Vorstand.

nachmittags

der

„Wunderbar

“ leichter

Lauf.

Die feinste Marke!
„Grösste “ Verbreitung.

Ailer Fahrradwerkev»™. Heinrich Kleyer,
FRANKFURT am Main.
Fabrikation

j
;
j
>
.

Bücherschau.

Eigene
Merkstätte im
Hause.

<

Kaufhaus

im Vereinslokal „Zur guten Quelle " .
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
erwünscht.

— Folgen

!

Tagbl ." meldet aus Philadelphia : Infolge
der
unsinnig hohen Fleischpreise plünderten
Tausende
jüdischer Frauen , die jüdischen Fleischgeschäfte , be¬
gossen das Fleisch mit Petroleum und vernichteten
die Kontobücher der Schlächter . Als die Polizei
einschreiten wollte , wurde sie nnt Steinen beworfen.
Hundert Personen wurden verhaftet.

Verkauf von einzelnen Möbel
Betten , Vertikow ' s

Athletenverein
„Germania“
Heute Abend 9 Uhr

in Stuttgart,
der
mit seinen drei jugendlichen
Söhnen
das Steindelquartett
bildete , verhaftet .
Der älteste der Knaben erstattete Anzeige gegen
den Vater , als er die Prügel - und Hungerstrafen
nicht mehr ertragen konnte.

Polster-Ularenlager.

in größter Auswahl

1907,

— Wegen haarsträubender Mißhandlungen
seiner Kinder wurde der Musikdirektor Steindel

Itlanufaktuis Möbel- u.

-Verein
Sossenheim.

und ein Mord wurden

ein paar Tagen das Bild seiner Geliebten an der
Brust durchstochen und mit Blut beschmiert und
geäußert , so müßte nächstens dieses und sein Herz
verbluten.

: Fahrräder , Motorwagen , Schreibmaschinen
u . Motor -Zweiräder.
Viele Auszeichnungen
. — Staatsmedaillen
etc.

Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Bequeme
Teilzahlungen.

ver¬

Eine Wohnung
mit 3 Zimmer
.und Küche zu verinieten . Näh . bei IEigelsheimer , Rödelheimer Weg.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Konrad Fay , Verl . Kirchgasse 25 a.
1 Zimmer mit Küche, Kammer u.
Keller zu vermieten . Oberhainstr . 2.
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten , mit oder ohne Kost . Frau
Weis , Hauptstraße No . 11.

Paul
""„ , Sossenheim.

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten . Hauptstraße No . 17.

Eine
2 - Zimmer - Wohnung
mit
Küche zu vermieten . Oberhainstraße 6.

Sossenheimer

Leitung

AMI
>As' 1für'

die

MöchentLichr Gvatis -KeUage : Illustriertes

Bekanntmachung.
Unter dem
weisters Johann

Schweinebestande
des MaurerBrum Hierselbst, Hauptstr . 37 b

jft die Schweinepest

ausgebrochen
, weshalb die

Eehöftssperre angeordnet worden ist.
Sossenheim
, den 30 . Juli 1907 .
Die Polizei -Verwaltung.

I . V . : Heeb , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
In
dem Verlage
von
Montabaur ist eine Anleitung

gewinnung

und rentableren

G . Sauerborn . zu
zur besseren Milch-

Milchverwertung

nach den Fortschritten der Neuzeit , herausgegeben
von K. Schneider , Landwirtschafts -Inspektor und
^iter
der Molkerei -Kurse im Regierungs -Bezirk
-Wiesbaden , zum Preise von 40 Pfennig erschienen.
Ein Abdruck der Anleitung
liegt auf dem
Bürgermeisteramte
zur Einsicht offen , worauf die
beteiligten Kreise aufmerksam gemacht werden.
Sossenheim,
den 30 . Juli 1907.
Der Bürgermeister.
No . 2857 .

I . V . : Heeb

, Beigeordneter.

l^okal-^ acbricblen.
Kosseuheir», 31. Juli.
— Die Feuerwehrübung
, welche gestern
Nbend im Beisein des Herrn Brandmeisters Schäfer
von Höchst stattfand , wurde tadellos ausgeführt,
^le Freiwillige Wehr war vollzählig erschienen und
vrachte ihre Uebungen meisterhaft zur Vorführung.
Herr Schäfer sprach in Bezug auf die exakten Aus¬
führungen der verschiedenen Uebungen seine volle
Zufriedenheit
aus . Auch die Mannschaften
der
llflichtfeuerwehr hatten der Bekanntmachung betr.
6euerwehrübung
Folge geleistet und es waren alle
Aann zur Stelle , welche gewissermaßen als AbMungsmannschaften
mitwirkten . Die Feuerlösch^erätschaften sind gegenwärtig in gutem Zustande
und die Mannschaften verstehen mit denselben vor,
vefflich umzugehen . Da die Geräte in der oberen
>schule
unter dem Torbogen aufbewahrt werden,
wurde die Klage laut , daß es umständlich und nicht
praktisch sei, die Feuerlöschgeräte aus dein Torbogen
berauszuschaffen , da das Tor nach innen zu auföemacht werden müsse, wodurch es mit Umstände
erkunden sei, die Geräte rasch heraus zu bringen.
Diesem Uebelstande wäre abgeholfen , wenn das
-Dor versetzt würde , damit es nach außen hin auföwg . Auch ist der Sanitätswagen
dortselbst unteröebracht , wo aber nicht der geeigneteste Platz für
euselben sei. Denn , wie leicht könnte es geschehen,
vaß bei einem ausgebrochenen
Brande , wo es
weistens über Hals und Kopf geht , beim Herausichaffen der Geräte , derselbe zu Schaden kommen
.?vnte , da er hinderlich im Wege stehe. Vielleicht
vßt sich ein anderer Platz für diesen wertvollen
Sanitätswagen
finden , der ihm einen sicheren
Aufenthalt bietet?

,

~

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamstagVormittag

" ""

( größere

am Tage

vorher ) erbeten

Mit den Messern hantierten am Sonn¬

ig Abend kurz nach 11 Uhr auf der Hauptstraße
wige junge Bürschchen , die in einer Wirtschaft in
streit geraten waren . Glücklicherweise ist niemand
°u Schaden
gekommen . Die Polizei war alsbald
^ v Stelle und trieb die jungen Streithähne
aus^,^ vnder . Auch sollen einige einen Denkzettel für
i>r Benehmen erhalten.
— Ern Ständchen
brachten zwei oder drei
r-, 0rJQer den Bewohnern der Kirch- und Oberhainvaße js, hgx Nacht von Samstag
auf Sonntag
^ Vgä Uhr . Die Bewohner waren jedoch nicht

und

- -

1907.

Mittmoch den 31 . Juli

Amtlicher Teil.

No. 2880 .

Sofrnlitim.

UnterhattungsllLatt.

Dritter Jahraana .

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
«littwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
kNonatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Ur. 61.

itinriniit

sehr erfreut über diesen schönen Gesang , denn man
hörte die Worte rufen : „Geht haam und legt euch
schlafe und loßt die Leut in Ruh !" Die Sänger
ließen sich jedoch nicht irre machen , sondern
schmetterten die höchsten Töne ohne Noten , welche
einem durch Mark und Bein gingen . Dieser Ge¬
sang dauerte über eine halbe Stunde , worauf sich
die „Sänger
in finsterer Nacht " zufrieden gaben
und ihre Ruhestätten
aufsuchten .
Die Sänger
hatten noch Glück, daß sie die Hermandad
nicht
überraschte.

hier vorgestern von seinem mit Backsteinen be¬
ladenen Wagen herunter . Die Räder gingen ihm
über den Unterleib . Der Schwerverletzte wurde
nach dem Diakonissenhaus gebracht . — Eine 29jährige Ehefrau aus der Allerheiligenstraße No . 72
wurde vorgestern von ihrem Ehemann wiederholt
mißhandelt
und von ihm bedroht , er wolle ihr
des Abends auf eine Viertelstunde die Luft abstellen.
Dieses nahm sie sich dermaßen zu Herzen , daß sie
zu einer in der Nähe wohnenden bekannten Frau
flüchtete , aus deren Küchenschrank eine mit Essig¬
— Ernte -Aussichten. Mit dem Kornschnitt essenz gefüllte Flasche nahm und diese leer trank.
Von großen Schmerzen geplagt , schrie sie um Hilfe,
hat man Ende vergangener Woche auf der ganzen
zusammeneilten . Diese
Mainlinie begonnen . Der Ertrag ist sowohl in be¬ worauf die Hauseinwohner
zug auf Körner als Stroh befriedigend ; . auch die alarmierten sofort die Rettungswache , welche sofort
eine mehrfache Magenausspülung
vornahm und sie
übrigen Getreidearten
stehen allerorten in großer
Ueppigkeit . Schlecht bestellt ist es mit der Obst -, dann nach dem Krankenhause verbrachte . — Gestern
früh zwischen 11 und 12 Uhr hat sich in seiner
speziell mit der Aepfel - und Birnenernte . Die Orte
Wohnung , Blücherplatz 7, der 34jährige frühere
Rödelheim , Hausen . Heddernheim , Eschersheim,
Spezereihändler
und Expedient August Wille,
Praunheim , Bergen und Seckbach , die weit aus¬
erschossen.
Krankheit und Stellenlosigkeit soll die
gedehnte Obstplantagen
besitzen, ernten nur ganz
Ursache zu dem Selbstmord gewesen sein. — In
geringe Erträge . Auch hier steht es nicht zum
Besten aus . Die Aepfelweinwirte
rechnen auf die einer Mansarde des Hauses Mainzer Landstraße 71
Rhön , wo es diesmal mit der Aepfelernte gut be¬ wurde der 73jährige Bureaudiener Wilhelm Koch
stellt sein soll.
als Leiche aufgefunden.
Anscheinend
ist der¬
— Ziegen im dunklen Stall . Es gibt viele selbe in der Nacht vom 27 . zum 28 . d. Mts . an
Ziegenhalter , die ihren Milchtieren weder Licht noch einem Blutsturz gestorben . Die Leiche wurde nach
dem Frankfurter Friedhof verbracht.
Luft noch Bewegung gönnen . Sie erachten dies
— Nied , 30. Juli . In der vergangenen Woche
nicht für nötig , sollten aber bedenken , daß die Ge¬
sundheitsbedingungen
für Mensch und Vieh die haben hier drei Frauen ihre Ehemänner verlassen.
hatte doch noch so viel
gleichen sind, und in steter Finsternis und Keller¬ Eine der Durchgegangenen
Gerechtigkeitssinn , daß sie dem Manne nur eines
luft , dazu noch in Kettengefangenschaft , vielleicht
der Kinder zurückließ.
noch in Unreinlichkeit , kein warmblütiges
Wesen
gesund bleiben kann , jedenfalls viel weniger gesund
— Schwanheim , 29. Juli . Am Höchster Weg
und frisch und abgehärtet sein wird , als wenn es
haben Spitzbuben einen ganzen Acker Kartoffeln,
unter gesundheitsdienlichen Bedingungen leben würde.
zirka 25 Ruten , dem Landwirt
Merkel gehörig,
Vorigen Jahres sind hier in Sossenheim 16 Ziegen
ausgemacht und sind mit der Beute davon gefahren.
verendet . Beachtet , daß eine Ziege keine bloße
— Die Fähre,
die
seit Menschengedenken den
Milchmaschine ist.
Personenverkehr zwischen den beiden Mainufern
bei
Schwanheim vermittelte , geht am 31 . Juli nachts
— Gegen die Autos . In Cronberg wird
12 Uhr ein . Aller Personenverkehr hat dann seinen
gegenwärtig eine Petition
an den Reichstag
Weg über die Brücke zu nehmen , die zurzeit auch
ausgearbeitct , die sich gegen die Automobile richtet.
schon von Fuhrwerk aller Art benutzt wird.
In dieser wird das rasche Fahren der Kraftfahr¬
zeuge getadelt , wodurch die Gesundheit der Straßen¬
— Hofheim i. T ., 31. Juli . Am Montag
passanten durch den sich entwickelten Staub
ge¬ warf sich ein hier zur Kur weilender Herr in un¬
fährdet und häufig auch ihr Leben in Gefahr ge¬ mittelbarer Nähe unserer Station
vor einen Per¬
bracht wird . Der Reichstag wird ersucht, strengere
sonenzug auf d a s G l e i s e. Der Unglückliche wurde
Bestimmungen
über den Verkehr mit Kraftfahr¬
förmlich zermalmt.
zeugen zu beschließen.
—

Diedenbergen , 30. Juli .

* Die Truppenschau auf dem Großen Sand.
Zu der Truppenschau auf dem Großen Sand bei
Mainz , an der bekanntlich auch der Groß Herzog
teilnimmt , verlautet , daß der Kaiser diesmal
wahrscheinlich von dem Kronprinzen
oder einem
anderen seiner Söhne
begleitet sein wird . Die
Truppenschau findet am 20 . August statt.
* Heu- und Ktrohmartrl vom 30. Juli . ( Amtliche
Notierungen .) Heu
Mk . 2.40—2.60.

per Zentner

Kus

Mk . 2 .90—3 .10, Stroh

und fern.

— Höchst a. M ., 30. Juli .
Italiener
verhaftet,
anwaltschaft
wegen
verfolgt wurde.

Hier wurde ein

der von der hiesigen Amts¬
Körperverletzung
steckbrieflich

— Rödelheim , 31. Juli .

Vorgestern wurde

hier ein Fahrraddieb
in der Person des Bäckers
Molva aus Wien verhaftet , als er gerade zwei
fast neue , gestohlene Räder verkauft hatte . Es sei
an dieser Stelle nochmals besonders gewarnt , billige
Räder von Unbekannten zu kaufen , da man außer
dem Verlust des Kaufpreises in den Verdacht der
Hehlerei kommen kann.

— Frankfurt a. M ., 30. Juli .

Der beim

Fuhrunternehmer
Hofmann
in Heddernheim
bedienstete 28jährige Knecht Ludwig Fischer siel

Herr I . Ehr.

Glücklich von Wiesbaden , der sich bekanntlich die
Schaffung eines Grabdenksteins für das „nassauische
Bardenpaar " Philipp
und Lisbeth
Keim von
hier angelegen sein ließ , erhielt vom Bürgermeister
Müller
von
hier
folgende Mitteilung : „Ich
habe Ihr Anliegen , das Grab des Sänger - und
Bardenpaares
Philipp und Lisbeth Keim von hier
in Obhut und Unterhaltung der Gemeinde zu über¬
nehmen , in der Sitzung der Gemeindevertretung
zur Sprache gebracht , und es wurde einstimmig
beschlossen, das Grab auf Gemeindekosten zu unter¬
halten , zugleich wurde mir der ehrenvolle Auftrag
erteilt , Ihnen für die Errichtung des Grabdenkmals
den Dank der Gemeinde auszusprechen , was ich
hiermit tue ."

— Homburg , 29. Juli .

Auf der Strecke

Gonzenheim -Seulberg überfuhr
ein Eisenbahnzug
das Fuhrwerk
von Braumann
in
Eckenheim.
Ein Pferd wurde getötet und das andere schwer
verletzt. Der Kutscher und der Wagen sind ohne
Beschädigung davongekommen.

— Wiesbaden , 30. Juli .

Hier wurde im

Wald seitlich der Schießhallen , unweit des „Augusta
Viktoria -Tempels " , die Leiche eines neugeborenen
Kindes männlichen
Geschlechts gefunden , die in
eine weißleinene Frauenbluse
und in eine „Frank¬
furter Zeitung " vom 16 . ds . Mts . eingewickelt war.

poiitifehe Rundfcbau.
Deutschland.
W i l h e l m mit dem
Me verlautet , wird Kaiser
haben.
Zusammenkunft
eine
August
Ende
Zaren
von
im Hasen
wird die Begegnung
Wahrscheinlich
Danzig stattfinden.
hat
Der kaiserliche japanische Botschafter in Berlin
des
dem Staatssekretär
seiner Regierung
im Austrage
Amts das am 24 . d. abgeschlossene neue
Auswärtigen
im
und Korea
Japan
zwischen
Abkommen
mitgeteilt.
Wortlaut
zweite
erbaute
Germauiawerft
der
von
Das
137"
„
6t
Torpedoboot
Hochsee
Turbinen
Ge¬
die garantierte
hat bei der Abnahmeprobefahrt
Schiff
Das
.
übertroffen
Seemeilen
30
von
schwindigkeit
wurde übernommen und setzte die Kriegsfiagge.
für S ü d w e st letzte Ablösungstransport
Der
am
die Ausreise
stark, tritt
Mann
800
afrika,
12 . August an . Es sind dann von Kuxhaven insgesamt
2300 Mann Ablösung abgefahren.

Österreich-Ungar ».

Deutschlands
von Delegierten
Auf der Konferenz
bezüglich
wurde
Salzburg
in
-Ungarns
und Österreichs
Eisenbahnverkehrs¬
einer übereinstimmenden
erzielt.
beider Reiche eine Verständigung
ordnung
Ministern
ungarischen
und
Zwischen den österreichischen
eine Be¬
hat in Budapest in der Ausgleichsfrage
ver¬
bezüglich
gelangte
Man
.
sprechung stattgefunden
der
schiedener Fragen zu einer Annäherung . Hinsichtlich
die
wird
Ausgleichs
des
Punkte
noch unerledigten
wieder ausge¬
im Anfang September
Weiterberatung
nommen werden.

England.
erklärte der eng¬
Auf eine Anfrage im Unterhause
Campbell -Bannerman , daß der
lische Premierminister
der Kolonien im Herbst EnglischUnterstaatssekretär
zu besuchen beabsichtigt.
Uganda
und
Ostafrika
Die Kosten der Reise gedenkt der Unterstaatssekretär,
zur Verfügung
soweit nicht staatliche Transportmittel
aus eigener
stehen , nach Mitteilung des Premierministers
Tasche zu bezahlen.

Belgien.

die neuen Marineanlagen
Leopold
Als König
ano¬
besuchte , erhielt er an Bord der „Alberta " einen
bedroht;
Tode
dem
mit
ihn
der
,
Brief
nymen
ge¬
Vorsichtsmaßregeln
hat die größten
die Polizei
Auf¬
troffen , um daS Leben des Königs während seines
Die Untersuchung
zu sichern.
enthaltes in Antwerpen
ist eingeleitet.

Holland.

Haager
der
auf
erregte
Aufsehen
Großes
belgischen
der
Antrag
der
Friedenskonferenz
sollten für die Zeit
Delegation : die Signatarmächte
von Luft¬
auf den Gebrauch
von fünf Jahren
, die
Mechanismen
derartigen
andern
oder
schiffen
oder Explosivstoffe schleudern können , ver¬
Projektile
auch
zichten . Es ist schon jetzt vorauszusehen , daß
auf
von verschiedenen ' Seiten
dieser neue Antrag
Debatte
Die
stoßen wird .
energischen Widerspruch
Ge¬
im
Neutraler
die Behandlung
über
ist bis auf weiteres zurückbiete der Kriegführenden
nicht erzielt werden
gestellt worden , da eine Einigung
konnte.
ist der Hafenarbeiter¬
Rotterdam
In
-aufs neu .e ausgebrochen . Infolgedessen wurden
streik
getroffen und das
außerordentliche Sicherheitsmaßregeln
bis
Straßen
benachbarten
Hafen
den
hält die
Militär
auf weiteres besetzt.

Rußland.

die Untersuchung gegen die Verschwörer,
Während
die im März d. ein Attentat gegen den Zaren planten,
ver¬
noch schwebt , hat man eine neue Verschwörergruppe
auf das Leben
haftet , die ebenfalls einen Anschlag
in einer
plante . Bei einer Haussuchung
des Zaren
möblierte
Petersburg
in
Wohnung , deren Inhaber

A
1]

Verlorene Liebe.
Novelle

von

Hermann

Olschläger

.*)

fertige
Zimmer vermietet , wurde bei einem Mädchen eine
Sache
Bombe aufgesunden . Im weiteren Verlauf der
ihnen,
von
einem
bei
;
verhaftet
Terroristen
vier
wurden
Bjelozerkowzew , fand man einen Plan
dem Ingenieur
nach Peterhof und eine Zeich¬
sämtlicher Eisenbahnwege
„Alexandria " nebst Angabe
Jacht
nung der kaiserlichen
vor¬
ihres Standortes . Es wurden viele Verhaftungen
genommen.
- japanischen
Halbamtlich wird zu dem russisch
gemeldet , daß das neue
Petersburg
aus
Vertrage
Abkommen aus zwei Teilen besteht , einem diplomatischen
in emgeglaubt
Man
und einem wirtschaftlichen .
weihten Kreisen , daß jetzt die freundlichen Beziehungen
seien und
wiederhergestellt
zwischen den Kriegsgegnern
wertvolle
eine
für
Übereinkunft
hält allgemein die neue
der Verträge zwischen England , Frankreich
Ergänzung
und Rußland.

Balkanstaaten.

Maze¬
in
Bandenunwesen
dem
Mit
jetzt ernsthaft
die türkische Regierung
scheint
donien
berichten von
aufzuräumen . Die neuesten Meldungen
mit Hilfe
einem großen Treffen , das türkische Truppen
zwischen
Banden
bulgarischen
mehreren
Bergartillerie
von
und Köpsili geliefert haben . Der
den Städten Pirlepe
Nieder¬
Kampf dauerte zwei Tage und '' endete mit der
darunter
Tote,
hundert
die
,
lage der Banden
mehrere Dorfbewohner , hatten und mehrere Banden¬
führer verloren.

Amerika.

.ein japanischer
In Amerika wurde abermals
ergriffen . Nach einer Meldung aus Austin in
Spion
verhaftet unter der BeTexas wurde dort ein Japaner
zu
photographiert
Batterien
und
Forts
,
schuldigung
habe eine Rundreise
haben . Es heißt , der Verhaftete
in Texas unternommen . Eine
durch alle Militärlager
Geschützen , Batterien , Ver¬
von
Anzahl Photographien
mit
von der Polizei
usw . wurden
teidigungswerken
belegt.
Beschlag

Afrika.

marokkanischer
Bewegungen
Die jüngsten
R a i s u l i haben diesen nun doch
gegen
Truppen
hält es
um sein Schicksal ernstlich besorgt gemacht . Er
zu
daran
deutlich
recht
einmal
noch
,
daher für gut
ein Unter¬
erinnern , daß er in der Person Macleans
. Er
pfand für sein eigenes Leben in Händen habe
Harry
Sir
Angriffs
erklärt , daß er im Falle eines
töten werde . Er sei überrascht , daß die eng¬
Maclean
getan habe . Raiiuli
keine Schritte
lische Regierung
eine letzte Frist gestellt , bis
hat angeblich dem Sultan
erfüllt sein müssen.
zu deren Ablauf feine Forderungen

Asien.

die
Die Lage in K o r e a ist nach wie vor für
man
daß
,
gemeldet
wird
Söul
Aus
.
ernst
sehr
Japaner
Bewegung
in Nord - Korea eine aufständische
befürchtet . Die koreanischen Soldaten in den nördlichen
desertieren massenhaft unter Mitnahme von
Garnisonen
und sichtlich mit Billigung ihrer
Waffen und Munition
lauten be¬
aus Vringyaug
Nachrichten
Die
Offiziere .
unruhigend , besonders seit ein großer Teil der dortigen
von
japanischen Truppen zur Verstärkung der Garnison
gehen
Japan
Aus
ist.
worden
herangezogen
Söul
ab , um Korea militärisch
immer neue Truppentransporte
Stelle « in Japan
amtlichen
an
man
Wie
zu besetzen .
über das Schicksal Koreas denkt , geht aus einer Äußerung
hervor , der
Jorra
Generalresidenten
des javanischen
Schicksal
am
sich
China
einem Besucher sagte , daß
Haus
Koreas ein warnendes Beispiel nehmen und sein
Nation
starke
eine
irgend
da
solle,
bringen
in Ordnung
zum
sich bewogen fühlen könne , die Ereignisse in Söul
nehmen.
"zu
Vorbild

Mord und^Mordversuche
an Kindern in Berlin.
es
Die Schreckenstat eines Verbrechers , in dem man
hat,
tun
zu
Geistesgestörten
einem
mit
wahrscheinlich

Aufsehen
in der Reichshauptstadt
haben am Freitag
Glücklicherweise waren die ersten
und Schrecken erregt .
sungen
hingemordeten
fünf
von
die
Nachrichten ,
ist der '
Menschenkindern sprachen , übertrieben . Immerhin
Tatdastehende
einzig
Entsetzlichkeit
seiner
in
,
grausige
Ein Kind hat lein Leben
bestand erschütternd genug .
zweites
unter den Händen eines Unholds gelassen . Ein
„Am
Krankenhause
im
verletzt
liebt auf den Tod
Ein drittes ebendorthin ge¬
Friedrichshain " danieder .
glimpflich davongekommen
brachtes ist verhältnismäßig
Unhold
und vernehmungsfähig . Erstochen wurde von dem
Prawitz , Ryckestr . 2 , Tochter
die vierjährige Margarete
Die Kleine hauchte ihr Leben
eines Fabrikarbeiters .
in den
Stiche
Zwei
aus .
nach der Tat
bald
erhielt
,
herbeisührten
Darmzerreißung
eine
die
,
Unterleib
in
die dreijährige Herta Senft , Tochter eines Barbiers
Knesvl,
Ella
fünfiährige
Die
.
21
der Heinersdorferstraße
der Prenzlauer Allee 25,
Tochter eines Zigarrenhändlersin
lebens¬
ist durch einen Stich in der Nabelgegend in nicht
Kinder
drei
Alle
.
worden
verletzt
Weise
gefährlicher
in den
wurden von dem Geistesgestörten von der Straße
Ob es
Hausflur gelockt und dort mörderisch angegriffen .
Verbrechen
sich um eine Wahnsinnstat , ob um ein dreifaches
beziehungsweise um einen Lustmord und Lustmordversuche
ergeben können.
handelt , wird erst die Untersuchung
der Kriminalpolizei , die schließ¬
Trotz aller Bemühungen
Straße
lich so viel Kinder , wie nur möglich , von der
aufzu¬
Vorsicht
großer
mit
dieser
holte , um auf Grund
eine annähernde Beschreibung ;
nehmenden Zeugenaussagen
nicht
des Verdächtigen zu erzielen , war es aber bisher
her¬
möglich , ein einigermaßen verläßliches Signalement
Nachzustellen . Die Polizei hält in den Irrenhäusern
Täters
fragen , um hierdurch vielleicht auf die Spur des
Prawitz
zu kommen . — Die Ehefrau des Fabrikarbeiters
hatte ihr vieriährigeS Töchterchen fortge¬
im Seitenflügel
aus¬
schickt, um Reis zu holen . DieKleinehattedieBesorgung
, als
geführt und wollte soeben das Haus wieder betreten
Ver¬
unter
sie
und
herantrat
sie
an
der Unbekannte
deS Vorderhauses
sprechung nach dem Eingangsportal
an der Tür das
lockte. Dort verübte er unmittelbar
in
Verbrechen . Er brachte seinem Opfer tiefe Stiche
der
den UnteAeib und in die Brust bei , von denen
ge¬
eine sofort tödlich wirkte . Dieser hatte das Herz
das Haus und
troffen . Unbemerkt verließ der Mörder
Unweit
entfernte sich, ohne daß jemand auf ihn achtete .
an der kleinen
vom Schauplatz des vollendeten Mordes
gesucht.
Prawitz hat der Täter sich ein weiteres Opfer
ein
Senft
Barbier
der
hat
21
Heinersdorferstraße
In der
spielte
Ladengeschäft ; sein dreijähiiges Töchterchen Herta
vor dem Hause . Die Kleinen
Kindern
mit andern
waren sehr ausgelassen und tummelten sich in fröhlichem
Da trat ein etwa
umher .
auf der Straße
Jagen
und näherte sich
sie
zwischen
Mann
alter
25 Jahre
Er versprach ihr , wie die andern
der kleinen Herta .
ihm
Kinder erzählen , einen Groschen , wenn sie mit
Wider¬
ohne
ging
Mud
Das
.
gehe
in das Haus
streben mit ; im Hausflur , ganz dicht an der Straße,
Ec drückte
sein Verbrechen .
der Unhold
verübte
Mund
der Kleinen , damit sie nicht schreien sollte , den
in
Instrument
spitzen
einem
mit
ihr
stach
und
zu
im
ein
;
auf
gellend
schrie
Kind
DaS
.
den Unterleib
Ein ent¬
eilte hinzu .
Hause wohnhafter Kohlenhändler
aufrecht
Mädchen
kleine
das
fand
Er
!
setzlicher Anblick
des Flures . Der Kopf
an der Seitenwand
angelehnt
etwas
hing herab . In dem Glauben , daß der Kleinen
sei, trug er sie zu der Mutter . Bei der
zugestoßen
wurde offenbar,
des zuckenden Körpers
Untersuchung
In der Prenz¬
—
.
war
verletzt
schwer
Unterleib
daß der
nach die zweite Tat
lauer Allee , wo der Reihenfolge
einer
begangen wurde , fand ein Knabe bald nachher auf
einen
dem
mit
der
,
Zettel
einen
Tatort
dem
nahe
Bank
befestigt
Schere
einer auseinandergenommenen
Teil
war . In der linken Ecke befindet sich ein Totenkopf
darunter.
mit zwei Knochen und dem Wort Gift
mit
enthalten
Zettels
des
Seiten
beiden
Die
in fünf
weiche,
,
„Weiche
:
Worte
die
geschrieben
Bleistift
eine Leiche. Hier in der Nähe befindet sich
Minuten

In
zu sein.
bedrohte , nicht eingetroffen
Ostkorps
wenigstens , das der oben erwähnte Offi¬
Negeusburg
zier , der Held unsrer einfachen Geschichte, eben verlassen
hatte , tmg man sich mit der Erzählung eines blutigen
Zusammenstoßes , der den Tag vorher zwischen Preußen
in der Nähe von Baireuth vor sich ge¬
und Bayern
Stärke
gangen und in welchem die letzteren in der
sein
worden
aufgerieben
nahezu
Bataillons
eines

der
Auf der Bahnstrecke , die den Reisenden von
Baireuth
nach
Regensburg
über
Hochebene
Münchener
und Hof bringt , fuhr an einem prächtigen Sommer¬
mittag ein bayrischer Offizier in voller Feldausrüstung.
Die
1866 .
Es war dies im Juli des Jahres
sollten.
Kriegswetters , in
waren in nicht geringem
des unseligen
Die guten Regensburger
mächtigsten Donner
aufeinanderge¬
Bienenschwarm
Süddeutschland
und
gewordener
toll
Preußen
welchem
Schrecken , wie ein
opferreiche
und
verhallt , die blut waren
sie durch die Straßen , liefen sie aus den
stoßen ,
rannten
Neueste
die
geschlagen , und
war
bei Königgrätz
Babnhof , stürmten sie die Kaffeehäuser , das
Schlacht
umher¬
Niederlage , die Benedeks
Kunde von der unerhörten
und Allerneueste zu erfahren , die zensurlos
Ge¬
zu erhaschen
Gerüchte
schwirrenden
und
tavferes Heer erlitten , hatte die so siegesgewiffen
flatternden
in jähem Schrecken
zu Wien und München
müter
und dann selbst wieder mit der unter solchen Verhält¬
er¬
nicht
der bis in seine Wurzeln
gemacht ;
erstarren
nissen , in denen das Einfache und Natürliche
Vergrößerung
aufgegeben,
Kampf
den
notwendigen
,
hatte
reizt
und
Kaiferstaat
lockt
alte
mehr
schütterte
versuchten noch,
und Württemberg
Der Höhepunkt erreichte die Auf¬
und nur Bayern
weiter zu tragen .
heranwälzenden
der Redakteur irgend eines
dem nun mit Übermacht sich gegen sie
regung , als gegen Mittag
die
:
umsonst
war
telegraphisch zugegangene
Es
.
ihm
bieten
zu
folgende
Wochenblattes
Feinde die Stirne
ehren¬
drucken und an den
Nachricht in einem Extrablatt
Tage von Kistingen , Würzburg , Aschaffenburg , so
Heldenmut
dem
und
ließ:
Bravour
der
anschlagen
sie
Zeugnisie
Straßenecken
volle
So¬
immer
zehn Uhr .
„Weiden , 19 . Juli , vormittags
der kämpfenden Truppen auSstellten , waren doch
Sie bereiten
der alliierten
eingerückt .
aus der Rückzugslinie
eben sind bei uns Preußen
nur neue Etappen
Waffenstillstand
endlich ein
alles zum Weitermarsch vor ."
Süddeutschen , so daß
Friede
konnte dieser
Weitermarsch I Wem anders
wurde , aus dem ein dauernder
Zum
fertiggebracht
Grund¬
Regensburg,
Stadt
entsprechenden
heiligen
,
alten
Zeitverhältmssen
der
den
,
eben
als
neuen
,
auf
gelten
noch lebhaft
und trugen sich nicht deren Einwohner
lagen hervorgehen sollte.
des
von dem ab¬
au den Schreckenstag
genug mit der Erinnerung
Noch schien eine offizielle Mitteilung
Armee
preußischen
französische
die
derjenigen
da
,
bei
1809
Jahre
vom
Waffenstillstand
23 . April
geschlossenen
Groß¬
der Stadt
mit den Waffen in der Hand die Mauern
Heeresabteilung , die unter dem Kommando des
in wahr¬
hereingebrochen
Plünderung
und
Bayern
nach
Mord
,
Brand
und
Mecklenburg
,
von
erstürmte
herzogs
Straßen
das bayrische
die
durch
Weise
grauenerregender
haft
war und nun über Hof und Baireuth
schienen heute ein gleiches
Furchtsamsten
Die
?
wüteten
*) Unberechtigter Nachdruck wird vcrsolgt.

darauf ,
Unheil zu erwarten . Wohl besann man sich
Truppen
preußischen
den
und
Regensburg
daß zwischen
nicht
noch ein bayrisches Korps stehe — aber war
zurück¬
Donau
zur
bis
dieses
sich
daß
,
anzunehmen
und
Stadtamhofs
den Mauern
unter
ziehen und
Feinde ein Halt
erst dem heranziehenden
Regensburgs
die Ver¬
alle
vermöchte
Wer
werde ?
zurufen
welche
mutungen , Hoffnungen , Befürchtungen zu schildern ,
des
Herz
bewegte
leicht
das
Augenblicken
in solchen
ein
Menschen durchzittern I Genug , es wäre manchem
Trost gewesen , wenn einer den an das
nennenswerter
an der
Goliath
Haus gemalten
bekannte turmhohe
hätte lebendig machen und von seiner
Brückenstraße
heißen können , auf daß er samt
Wand herabsteigen
Schwert Posto fasse auf der steinerne»
Lanze und
schon
Brücke , und durch seine schreckliche Erscheinung
schon
nun
ihn
die
,
verschaffe
Schutz
Stadt
allein der
in aller Ehrfurcht , wie eS sich ziemt,
seit Jahrhunderten
angestaunt und bewundert hatte.
indes kaum Ze»
hatte
Hellmann
Oberleutnant
Lust , sich solchen Betrachtungen
und noch weniger
btt
hinzugeben . Am Tage nach dem heißen Treffen
zum OberleutaM
Kissingen hatte ihn feine Beförderung
ereilt , und nun , da er, der jüngste in seiner Charge,
waro
sich beim Depot seines Regiments gestellt hatte ,
neuihm der Befehl , so bald als möglich zu dem
das R
,
abzugehen
desselben
Reservebataillon
gebildeten
bildcte der Oberpfalz stand und einen Teil des Ostkorps
Wo das neue Kommando , bei dem Hellmann
'W
nun zunächst zu melden hatte , lag , vermochte man
nicht genau zu sagen . Noch waren keine genaueren
Tag^
Nachrichten über die Ereignisse des vergangenen
vorauf
Bestimmtheit
mit
nicht
war
es
und
,
eingelaufen
bayrischerseits das ww
zusagen , welche Bewegungen
gehen des preußischen Korps zur Folge gehabt hatte.

.

\

bei der
abzugeben
■ein Mnderräuber . 'Diesen Zettel
Polizei . Ich fiafre ein Kind in der Äelforter Straße,
Straße geraubt . "
der Prenzlauer Allee und Heinersdorier
Der Zettel mit der seltsamewAufschrist wurde von einem
untersucht . Dieser erkannte in
Schreibsachverständigen
„weiche " und an
dem ersten Wort : „ Wiche " anstatt
„geraubt"
dem fehlenden .„ t" bei dem letzten Wort
der
dafür , daß ein Geisteskranker
typische Merkmale
Verfasser ist. Angesichts der schwierigen Sachlage be¬
die Hilfe des Publikums
schloß die Kriminalpolizei/sofort
Maße in Anspruch zu nebmen und
in weitgehendem
auf die Ergreifung
setzte deshalb 1000 Mark Belohnung
des Täters aus.

€ a<*esbertcbt

dnpoürilcber
Attendorn

Der Deserteur Johann Schilleder

Lindau i . B .

, der in Zürich verhaftet
vom 11 . Infanterieregiment
nach
worden war und sich nun auf dem Rücktransport
befand , wurde während
Regensburq
seiner Garnison
untergebracht.
der Nacht im hiesigen Militärgefängnis
Von dort ist er auf verwegene Weise entsprungen , indem
Verbleib
Sein
durchbrach .
er die Gefängnismauer
konnte nicht ermittelt werden.

Rothenburg

a . Tauber .

Ein Altertümerdieb,

ein Richt¬
der Hierselbst aus der Altertumssammlung
schwert, sowie aus der Kirche und vom Friedhof des
entwendet hat,
«ine Madonna
nahen Ortes Dettwang
Herrn , der an
eines Münchener
ist in der Person
(krankhafte Sucht zu stehlen ) leiden soll,
Kleptomanie
ermittelt und verhaftet worden . Er ist auch verdächtig,
historischen Dolch gestohlen zu haben,
den wertvollen

geschiedene Frau
„Alle Anaaben , die die nunmehr
und über
Wölfiiug -Adamowitsch über unser Eheleben
die Gründe , die zur Auflösung der Ehe führten , macht,
in Ruhe
find grundfalsch . Ich will in der Schweiz
leben und strebe weder nach der Rückkehr nach Öster¬
reich noch nach Würden . Was die angeblichen Ent¬
betrifft,
meiner geschiedenen Frau
schädigungsansprüche
auf jede
so hat sie selbst beim Versöhnungsversuch
Wilhelmine
Frau
verzichtet .
Unterstützung
materielle
Wölfling -Adamowitsch handelt übrigens nicht aus eigenem
Antrieb und nach eigenen Entschlüssen , sondern gehorcht
nur dem Einfluß ihrer Grazer Verwandten . Leopold
Wölfling ."
ist hier im
. Ein Falschmünsternest
Czenstochau
worden . Vier Falsch¬
Zebrowskischen Hause ausgehoben
münzer wurden verhaftet und zahlreiche russische und

Eine neue schöne und große

(Westfi)

bei
einem Kalksteinbruch
wurde ln
Tropfsteinhöhle
freigelegt . Die Höhle
durch Sprengschuß
Attendorn
Untersuchung 50 — 60 Nischen,
enthält nach vorläufiger
Kapellen und Chöre bis zu 15 Meter Höhe und 10 Meter
kommen
Breite . Die gletscherähnlrchen Tropfsteinflüsse
zwei bis drei Stockwerke durch Nischen herunter , schnee¬
weiß und glänzend , so daß man geftorene Gletscher zu
sehen meint . An der Ausschließung der Tropfsteinhöhle
wird eifrig gearbeitet.

Der Lustballon des Kapitäns 5peltermi über dem Urserental.
Spetterin is dritte
Ballonfahrt über die
Alpen ist, wie die bei¬
den vorhergehenden,
glücklich verlaufen.
Die Ausstieg erfolgte
in Andermatt . Der
Ballon faßt etwa
1700 Kubikmeter und
ist mit großartigen
Apparaten zcc photo¬
graphischen Ausnah¬
men von Landschaften
ausgerüstet . Ein beVsonders konstruierter
Kinematograph kann
die einzelnen Phasen
___ der interessanten Reigp sen sesthalteu . Ein
/ ' schwacher Nordwind
_
_
s | l| g3S5 * ® ^ ig - trieb den Ballon , dem
eine große Zuschauer¬
menge das Abschieds¬
geleite gab , sogleich
nach dem Ausstieg in
der Richtung des
den
Gotthardpasses
Alpen zu. Der Ballon
landete eine Stunde
südlich von Bergamo.

Die Stralsunder Regierung läßt den

Stralsund .

einer Brücke ausarbeiten , die die Insel Rügen
Plan
verbinden soll.
über die Insel Daanbolm mit Stralsund
Die Brücke soll 1913 fertig sein und 17 Millionen
Mark kosten.

Mannheim .

dem Prozeß wegen Teilnahme

In

wurden
Anarchistenkonferenz
Verhandnach zweitägiger
die Kosten der Staatskasse

Mannheimer
der
an
sämtliche 29 Angeklagte
und
lung freigesprochen
auferlegt.

X Sondershansen

.

In Bebra warf dieser Tage

eine Dynamitpatrone
ein Arbeiter aus reinem Wermut
Infolge
in den durch den Ort fließenden Bebrabach .
der hierdurch verursachten Explosion wurden das Bett
der Bebra und ihre Ufer aufgewühlt , das Wasser und
Schuttmassen an die nächsten Häuser geschleudert und
«ine über die Bebra führende Brücke teilweise beschädigt.
Der Täter ist bereits ermittelt und wird seiner Strafe
nicht entgehen.

X Helgoland .

er noch kein Logis gemietet hatte.
München . Die ärztliche Sonntagsruhe

ist jetzt

auch in München eingeführt . Sie gilt für Sonn - und
von mittags 12 Uhr bis Mitternacht , wobei
Feiertage
je zwei Ärzte , darunter
in den einzelnen Stadtbezirken
mit der Sanitäts«in Geburtshelfer , in Verbindung
kclonne bereit bleiben.

Eine noble Autlerin scheint die Schau¬

spielerin Fräulein v . S . zu sein. Sie hat in Starnberg
überfahren und schwer verletzt und
eine Tagelöhnersfrau
von — sage und
ein Schmerzensgeld
ihr großmütig
schreibe — einer Reichsmark geboten , das jedoch ab¬
gelehnt wurde.

X Bamberg .

*E2.A,

~\£
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Am Nordstrand von Helgoland

alten , gut¬
wurde die Leiche eines etwa 77 Jahre
angeschwemmt , die anscheinend erst
gekleideten Mannes
im Wasser -gelegen hatte . Man fand
einige Stunden
bei der Leiche keinerlei Legitimation , dagegen eine Post¬
abgesandte Summe
über eine nach Dresden
quittung
zweifellos über die
von 100 Mark , deren Empfängerin
Auskunft geben kann.
Persönlichkeit des Unbekannten
Der Fremde muß
vor .
Anscheinend liegt Selbstmord
erst kurz vor der Tat in Helgoland -eingetroffen sein, da

München .

ist

Der Hoskapellmeister des Khedive

der in der
mißt wird.

historischen

Sammlung

in

Ansbach

ver¬

Ein entsetzlicher Vorfall
, X Hiifingen (Baden).
des dort an¬
ereignete sich Hierselbst . Die Lehrlinge
Fritsche holten aus dem Magazin
sässigen Kaufmanns
Pulver , der für
eine größere Quantität
ihres Herrn
eine Nachbargemeinde bestimmt war . Hierbei fielen ihnen,
auf den
ohne daß sie es merkten , kleinere Mengen
des
eignete sich der 22 jährige Sohn
Boden . Das
an und steckte es lose in
Bäckermeisters Schneidenberg
die Tasche . Auf noch unaufgeklärte Weise entzündete
sich das Pulver . Der Unglückliche stand im Nu in
hellen Flammen und erlitt gräßliche Brandwunden , die
bald darauf seinen Tod herbeiführten.
Kaiserslautern

.

Der Optiker und Goldarbeiter

wurde wegen betrügerischer Hand¬
Gustav Kunstmann
lungen , durch die eine Bank um 12 000 Mk . geschädigt
zu zwei Jahr sechs Monat
wurde , von der Strafkammer
verurteilt.
Gefängnis
Metz . Bei einem in der Metzer Gegend niedergegangenen Gewitter wurde ein auf dem Felde arbeiten¬
des Ehepaar vom Blitz erschlagen.

Wien .

Gegenüber den von

seiner ehemaligen

Betz vom
von Ägypten , frühere Musikmeister Peter
Kaiser Wilhelm 11. in Bamberg,
: *. Ulanen - Regiment
' ist kürzlich in seiner Heimat angekommen , um sich hier
Den Refl
aufzuhalten .
besuchsweise
wehrere Tage
seines Urlaubs gedenkt er zu einer Kur in Bad Kijsingen
- ru verbringen.

Gattm WUhelmine Adamowitsch und deren Verwandten
und Ansprüchen
gegen ihn erhobenen Beschuldigungen
genommen . Der
hat jetzt Leopold Wölfling Stellung
Myere österreichische Erzherzog richtete an die Redaktion
der , Wiener Zeit ' aus Genf nachstehendes Telegramm:

angelangt , vcr von einer auf¬
Auf dem Babnhof
geregten , ' allen Schichten der Bevölkerung angehörigen
für den
Hellmann
war . verlangte
erfüllt
Menge
obgebenden Zug ein Billett nach Weiden.
Der Beamte am Schalter schaute den Offizier starr
gh und fragte , ob er nicht wisse, daß in Weiden be¬
reits die Preußen eingerückt leien?
Hellmann lächelte ungläubig . „Oder, " setzte er bei,
in
Kollegen
Ihren
von
vielleicht
Sie
-Baben
Meiden Bestätigung erhalten ? "
mit
„Nein , wir vermuten , daß der Telegraph
Beschlag belegt worden ist ; jedenfalls lassen wir diesen
gehen , wo man die Sachlage
Zug nur bis Schwandorf
°och schon genauer kennen muß , als hier ."
die Güte , mir ein
Haben Sie alsdann
„Gut .
Billett bis zu dieser Station zu geben ."
Minuten brauste der Zug , der eine
Nach wenigen
mit sich
Zahl von Passagieren
wum nennenswerte
und durch die leichte,
hinaus
führte , zum Bahnhof
fchöne Gitterbrücke über den breiten Strom hin seinem
entgegen.
Bestimmungsort
Hellmann saß allein in einem Coupö und hatte es
Die Reisetasche , aus der
gch da bequem gemacht .
veben dem Notizbuch und einigen Karten der Hals einer
Psüllten Weinflache hervorsah , lag zur Seite und auf
chr das unentbehrliche Doppelglas , das früher nur auf
in der
Reize der Ballettänzerinnen
anmutigen
Hauptstadt gerichtet , jetzt gleich seinem Herrn den Leicht¬
en über Bord geworfen , und sich inzwischen die ernstesten
ausersehen halte . Zum Wei¬
Locher zur Betrachtung
chste schnallte noch der Offizier den im Coupö hinder¬
auf
Säbel ab und legte ihn zu dem Mantel
ten
ihm gegenüber liegen Sitz . Schließlich ward eine
und
Zigarre aus dem umfangreichen Etui hervorgeholt
^gezündet , und nun erst hatte Hellmann Muße , sich

ganz und gar jener eigentümlichen , nicht unbehaglichen
Aufregung lfinzugeben , oie einen überkommt , wenn man
einer Zukunft entgegengeht , die in allen ihren Einzelheiten noch verhüllt und dunkel ist und von der man
ent¬
allein weiß , daß sie kaum etwas Unangenehmes
halten , jedenfalls aber bunt und bewegt sein werde.
unserm Helden
Denn was versprach die Zunkunft
'
persönlich konnte nichts angenehmer
zu bringen ? Ihm
und erwünschter sein, als wenn der Großherzog von
Mecklenburg behauvtete , von einem Waffenstillstand keine
Kunde zu haben . Es mußte alsdann schon in den nächsten
Abteilungen
zwischen größeren
zum Schlagen
Tagen
kommen , und Hellmann brannte vor Begierde , nachdem
er bei Cella , Hausen und Kisfingen tapfer und uner¬
schrocken im Feuer . gestanden und heil aus demselben
zu riechen und
war , wieder Pulverdamvf
gegangen
Kugeln um sich pfeifen zu hören . Wer einer wirklichen
— glücklich ent¬
Gefahr — vielleicht _ wider Ecwartcn
gangen ist, selnft die zweite herbei , indem er an sein
Glück und an sich selbst zu glauben beginnt.
Mittags war schon ziemlich vorüber , als der Zug
seinen einstweiligen Bestimmungsort , Schwandorf , er¬
reichte . Als Hellmann sein Coupö verließ , sah er vor
sich ein tolles , brausendes , hin - und herflutendes Leben,
so ganz und gar
wie es das richüge Soldaienherz
war angefüllt mit Mannschaft
erfreut . Der Bahnhof
und Offizieren aller . Waffengattungen ; auf dem Perron
saßen , lagen und gingen die Leute in dichten Haufen;
Jäger , Schützen und allerlei Fußvolk drängte sich bunt
Gesichtern und abge¬
durcheinander , mft gebräunten
tragenen Uniformen , die Hahnenfeder keck auf der Mütze
und das noch die Spuren des Biwaks tragende Bein¬
kleid in die hohen , bis an die Knie reichenden Stiefel
mit blitzen¬
gestülpt ; da gab es trotzige Physiognomien
den Augen , die der ungepflegte starke Lollbarl und das

deutsche Falschstücke sowie
beschlagnahmt.

. Intra .

Formen

und

Schmelztiege

Eine Gruppe deutscher Studenten wurde

am Lago Maggiore
bei Urana in der Nähe von Intra
vom Blitz getroffen . Alfons
während eines Ausfluges
alt , aus Eichsfeld , und August
Tolmeister , 25 Jahre
Urban , 18 Jahre alt , aus Tilsit wurden sofort geetötet.
er¬
Der 24 jährige Student der Theologie Niedermaier
erhielten vier
hielt schwere Verletzungen . Außerdem
leichtere Verletzungen.
Studenten

Kumes Hiieriet
Die Hauptsache .

Mama : „Karlchen, du darfst

das Eis nicht so schnell essen. Es war mal ein kleiner
Junge , der aß sein Eis so schnell, daß er starb , bevor
er es noch aufgegessen hatte ." — Karlchen : „Mama,
was wurde denn aus dem Stück , das er übrig ge¬
c.D°rfb.-i
lassen hatte ? "

Schlagfertig .

Mann : „Ich möchte den heutigen

verbringen ." — Frau:
Abend mit einigen Freunden
„Nur wenn ich mitgehe , erlaube ich es . " — Mann:
geht nicht !" — Frau : „Verzichtest du lieber ? "
„Das
verzichlen lieber !"
— Mann : „Nein , meine Freunde

Trübe

Ahnung .

Maxel (Vaters neuen Stock be¬

auch noch
trachtend ) : „O weh , jetzt ist der Papa
geworden , er hat sich einen Bambus¬
Kolonialschwärmer
««u«.
.m*.
stock zugelegt !" ODorsb/)
noch wilder
Sturmband
um das Kinn herumlausende
und Gestalten , wie
erscheinen ließ — Physiognomien
man sie in der Garnison nicht zu sehen bekommt . Auf
dem Boden lagen die Tornister umher ; da und dort
hatte sich ein Trupp zusammengetan und auf herbeigerollten
leeren Bierfässern Platz genommen . Das Gewehr zwischen
den Beinen , das volle Glas in der einen , die qualmende,
kurze Pfeife in der andern Hand , lachte und sang
der Chorus , daß einem Hören und Sehen verging.
waren
Regimenter
aller möglichen
Die Farben
brachten neue , endlose
vertreten — und fortwährend
Züge von Amberg oder Cham her neue Abteilungen,
mit donnernden
die von den schon Angekommenen
wurden , was natürlich bei den
empfangen
Hurras
im Wagen einen gleich kräftigen , die Hallen
Soldaten
dröhnen machenden Dankesausbruch hervorrief . Da blieb
es denn auch nicht aus , daß sich Freunde und Be¬
kannte , die sich jahrelang nicht gesehen , hier unerwartet
zwammenfanden , und wie viel gab es nicht zu er¬
Mit den Zigarren
zählen , wie viel zu berichten !
tauschte man Zeitungen aus , die einem ein glücklicher
Zufall nach langer Entbehrung in die Hände geworfen
haite , und die man nun auch dem Freunde . nicht
auch er sie schließlich
wollte , damit
vorenthatten
für die
zornig zusammenfiftte , vrit einer Verwünschung
lügenhaften Zeitungsschreiber . Glücklicherweise verhallte
dieselbe ungehört in diesem Lärmen und Chaos , das
Auge kaum eniwirrbar
einem fremden und ungeübten
der Restauration,
in den Lokalitäten
schien. Drinnen
und Adjutanten
Stabsoffiziere
sich indes
drängten
mit
ihn
,
Etappenkommandanten
armen
um den
Fragen bestürmend.
»

(Fortsetzung folgt.)

je zwölf ansteckende Krankheiten
seine hier wohnende Mutter aufgesucht haben. Diese in zwei Gruppen
besonderen Aufmerksamkeit der
der
die
,
habe ihn gebeten, einen Besuch bei einer aus Halle aufgesührt
empfohlen werden.
Schulvorsteher
verantwortlichen
stammenden, jetzt in Paris wohnenden Tante zu
— Von einer Löwin zerfleischt und getötet. machen und ihn veranlaßt, in ein auf der Den an jenen Krankheiten leidenden Lehrern und
Ein deutscher Menageriegehilfe Namens Joseph Place de l'Etoile haltendes Automobil zu steigen, Schülern wird das Betreten der Schulräume ver¬
Hasselmann wurde Sonntag abend auf schrecklichemit dessen Lenker, einem braunbärtigen Manne, boten; ebenso haben, wie seither, gesunde Lehrer
Weise im Palacetheater zu Gloucester von einer sie gut bekannt zu sein schien; Klein stieg allein in und Schüler die Anstalt zu meiden, sofern in ihren
Löwin getötet. Die Bestie gehörte zu einer Menagerie das geschlossene Automobil, das durch die Porte Behausungen übertragbare Krankheiten herrschen.
der Löwenbändigerin Fräulein Ella. In Abwesenheit Maillot und die Avenue de Neuilly davonfuhr. Es ist auch seitens der Schule darauf hinzuwirken,
der Besitzerin unternahm Hasselmann in dem leeren Kleins letzte Erinnerung ist nun, daß er an dem daß der Verkehr der vom Unterricht ferngehaltenen
Theater, da Sonntags in England keine Vorstellung Kriegerdenkmal in Neuilly vorüberfuhr. Von dem, Schüler mit anderen Kindern, besonders auf den
stattfindet, die Ueberführung der Löwen von einem was dann geschehen ist, bis zu dem Augenblick, Straßen und Plätzen möglichst eingeschränkt werde.
Käfig in den andern. Hierbei entsprang eine Löwin wo er im Hospital in Saint Germain erwachte, Lehrer und Schüler sind davor zu warnen, Be¬
und stürzte sich auf Hasselmann. Dieser wehrte sich weiß er nichts. Der Sachverständige Professor hausungen zu betreten, in denen sich Kranke der
verzweifelt mit einem Stuhl , doch das Raubtier Grandhomme erklärte, daß ein so merkwürdiger Gezeichneten Art oder an ansteckenden Krankheiten
schlug diesen in Stücke und zermalmte dann den Fall von Amnesie ihm noch nicht vorgekommen sei. Verstorbene befinden. „Die Begleitung dieser Leichen
Mann auf furchtbare Weise. Zwei anwesende Spuren eines Narkotikums sind weder im Atem, durch Schulkindex und das Singen der Schulkinder
Arbeiter eilten zum Besitzer des Theaters, der, mit noch in den Ausscheidungen des Klein zu konstatieren am offenen Grabe ist zu verbieten." Des weiteren
Personen, die mit Diphtherie- oder
einem Gewehr bewaffnet, begleitet von einem Schau¬
gewesen. Professor Grandhomme neigt zu der An¬ wird allen
spieler und dem ebenfalls herbeigerufenen Fräulein sicht, daß vielleicht ein Fall von hypnotischer Sug¬ Pockenkranken in Berührung gekommen sind, dringend
Ella, nach dem Theater stürzte. Es begann nun in gestion vorliegt. Von anderer Seite wird die An¬ angeraten, sich durch Heilserumeinspritzung immuni¬
ansteckende Krankheiten
dem finsteren Gebäude eine aufregende Suche nach
nahme aufgestellt, Klein sei ein schwerer Hysteriker. sieren zu lassen. Kommen
dem Tier. Man fand es schließlich in einem An¬ Jedenfalls war sein Schlaf nicht sirnuliert, da man bei im Schulgebäude selbst wohnenden Personen
, und es gelang mit Hilfe einer Feuer¬ vergeblich versucht hat, ihn durch Stiche mit glühen¬ vor, so ist die Schule unverzüglich zu schließen,
kleidezimmer
spritze, die Löwin in den Käfig zu treiben. Hassel¬ den Nadeln aufzuwecken.
ebenso, wenn im Orte gefährliche Krankheiten an¬
mann hatte einen Schädelbruch erlitten und starb
steckender Natur epidemisch auftreten ; im ersteren
— Ein reicher Fund . An dem Badestrande Falle ordnet der Direktor bezw. Landrat, im letzteren
nach wenigen Minuten.
auf Föhr fand ein Arbeiter ein Paketchen
an. Ge¬
Wyk
von
— Achtzig Stunden geschlafen. In Saint Banknoten der National Provincialbank of Eng¬ die Schulaufsichtsbehörde die Schließung
usw.
Unterrichts
naturwissenschaftlichen
des
Nom la Brctesche bei Paris fand man vor einigen land in Dover im Werte von drei Millionen Mark. legentlich
übertrag¬
Bekämpfung
die
über
Schüler
die
sollen
man
Tagen einen schlafenden jungen Mann , den
Der Fund wurde dem englischen Konsul übergeben. barer Krankheiten aufgeklärt werden.
nüt keinem Mittel der Welt aus seiner Bewußt¬ Hoffentlich
bleibt eine entsprechende Belohnung für
— Konfessionswechsel. Wie wir dem soeben
. Im Krankenhaus,
losigkeit zu erwecken vermochte
nicht aus!
Mann
ehrlichen
den
erwacht,
, von der statistischen Kommission
veröffentlichten
wohin man ihn brachte, ist er jetzt endlich
ge¬
evangelischen Kirchenausschusses zu¬
ununterbrochen
deutschen
Stunden
des
nachdem er achtzig
sammengestellten amtlichen Material entnehmen,
schlafen hatte. Er gibt an, ein Franzose mit Namen
traten im Jahre 1905 im Deutschen Reiche zur
Klein zu fein. Er habe in Montreal in Kanada
erkrankt
sei
und
evangelischen Kirche über: 463 Juden, 8339
gegeben
französischen Unterricht
— Vorsichtsmaßregeln bei ansteckenden Katholiken und 993 Angehörige sonstiger Gemein¬
. Dort habe Madame
nach New-Pork gekommen
„Anweisung" des Kultus¬ schaften. Es traten aus- und gingen über: zu den
Pierpont Morgan, an die er Empfehlungen hatte, Krankheiten . Eine neue
soeben Juden 81, zu den Katholiken 793, zu sonstigen Ge¬
Regierungspräsidenten
den
von
die
,
ministers
Schiffseinem
mit
ihn
und
sich seiner angenommen
Krank¬
übertragbare
,
bezweckt
wird,
gegeben
bekannt
meinschaften 5001 Personen. Einem Verlust von
billet nach Europa, mit Reisegeld und einem Scheck
all¬
ihrem
In
.
fernzuhalten
Schule
der
von
heiten
Harries
5875 Ausgetretenen stand somit ein Zuwachs von
von 125 Dollars auf die Bank Morgan,
sich die neuen Vorschriften 9798 Uebergetretenen gegenüber.
beschäftigen
Teil
gemeinen
aus
ist
Scheck
Dieser
.
versehen
& Co. in Paris
, Brunnen,
. Am vorigen mit der Reinhaltung der Schulgrundstücke
der Tasche des Schläfers verschwunden
bakteriologischen
der
und
usw.
Bedürfnisanstalten
vorher
Nächte
Dienstag will Klein, nachdem er die
. Sodann werden
tu mehreren möblierten Hotels zugebracht hatte, Untersuchung des Brunnenwassers

Hagesneuigkeiten.

Verschiedenes.

“1

„ßoncorcSia*
Seraugverein
Sossenheim.

Sonntag den 4. August , nachmittags von 3 llhr
ab findet im Gasthaus „Zum Löwen “ unser diesjähriges

Garten -Fest

1:
k. 'fi"

Achtung

;!

Taschen -Uhren in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen etc. etc.
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten
beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
sondern
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E. LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
werden bei Herrn Peter
strasse 15. — Bestellungen
Lacalli in Sossenheim gern entgegengenommen.

bestehend in

Preisschiessen|| Freiw
.Sanitätskolonne
Meine Sprechstunde findet
Sossenheim.
am Sonntag den 4. August
statt, wozu Freunde und Gönner höflichst eingeladen sind.
Uhr
9
Abend
fl
Heute
morgens von 1/i7 bis 7 Uhr
Der Vorstand.
Eintritt 10 Pfennig.
, Tanz
Konzert

und

Aepfelwein und Bier per Schoppen 12 Pfennig.
beginnt schon vormittags um 11 Uhr.
NB. Das Preisschiessen

11e b u n g

und gleichzeitig Besprechung
in Limburg.
Bezirksübung
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

yMsal ig&m

ÖT

betr. die

statt. In dieser Zeit werden
auch Bestellungen entgegen¬
genommen.

Wr. JLfiik.
©tarnt und Frau empfehlen sich
zum Aömachen von Frucht sowie zum

"Grosser

zu herabgesetzten Preisen.

Mähen von Klee. Näh. im Verlag1 Zimmer und Küche zu vermieten. Hauptstraße Nr . 2 g.
Eine Wohnung mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten. Näh. bei IEigelsheimer, Rödelheim er Weg.
Zimmer und Küche zu vermiete».
Konrad Fay, Verl. Kirchgasse 25 a.
1 Zimmer mit Küche, Kammer uKeller zu vermieten. Oberhainstr. 2.
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten, mit oder ohne Kost. Fra»
_____
Weis, Hauptstraße No. I I._
Reinlicher Arbeiter kann Logis cf*
halten. Hauptstraße No. 17._
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche zu vermieten. Oberhainstraße 6.

Kaufhaus Schiff,

1 Zimmer und Küche zu vermiete»Oberhaiustraße No. 15 a._
2 rcinl. Arbeiter können Logis erhalten. Näheres im Verlag.

Grosser Posten

.,
, Musselineetc
(krkattuiK
Rlei
, Klcidemortcn,
Reste von ölousensiotten
.,
, venkattuneetc
Kerle von hancltüchern
-llene Stoff«
. bamM
siesle von Zchjjrrellststten
aus.
zum Verkauf
billig
liegen ausserordentlich
, Wie,Sonnenschirme eie.
Sämtliche Klausen
R« te

von

i

».
« ' ' ; , ■ fir«f « rwirtf Sifrrtri
AwiMl
Möcheutlichr GrM « KeUage: JUnKrierte» Mntnljnltuiioeblntt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Monnementspreis
und Samstags
Mittwochs
aranatlich 85 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Ur. 62.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 3 . August

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

die Bürgerschaft fängt an unruhig zu
Wetter. Den 9. Arigust bezeichnet Bürgel als einen meister, aber
sehnt sich danach wieder in richtige
man
,
werden
Bedeutung,
Amtlicher Teil
kritischen Termin voll nur untergeordneter
kommen, d. h. man möchte gerne
den 23. aber als einen solchen erster Ordnung, der Verhältnisse zu
ein neuer Bürgermeister gewählt
wieder
ob
,
wissen
Bekanntmachung.
möglicherweise kurz zuvor Erdbeben, Vulkanaus¬
jedoch ein Bürgermeister ge¬
Ehe
.
nicht
oder
wird
herbeiführt.
Mittwoch den 7. Anglist ds. Js ., nachmittags brüche und Grubenkatastrophen
Bürgerschaft, vor allem
die
wählt wird, wünscht
— Ein Gartenfest , veranstaltet von dem Ge¬ die Gcmeindevertreter
von l—3 Uhr, wird im alten Schuthaus die
vorzunehmen und
Ersatzwahlen
sangverein „Coneordia", findet morgen im Gast¬ zwar, für den znm Militär eingerückten Herrn
Brandsteuer für 1907/08 erhoben.
haus „zum Löwen" statt. Da es das erste in Hasselbach und für den Herrn Hobraek, welcher
Sossenhei m, deit 3. August 1907.
diesem Jahre ist, lind von seiten des festgebenden seinen beständigen Wohnsitz in Frankfurt a. M.
Der Bürgermeister: Brum.
Vereins sämtliche hiesige Vereine eingeladen sind, und einen weiteren Wohnsitz auf dem Westerwald
darf auf einen guten Besuch gerechnet und derselbe hat, und hier Gemeindevertreter ist. Solche Zu¬
empfohlen werden. Das Gartenfest besteht in stände sind unhaltbar geworden, denn die Bürger¬
Lokal -jMacbricbteti.
Konzert, Tanz und Preisschießen. Näheres siehe schaft ist hiermit nicht mehr zufrieden. Der Wunsch
Hostruheim . 3. August.
im Inseratenteil.
der Bürgerschaft ist, daß die Aufsichtsbehörde bald
. Am ver¬ die nötigen Neu- bezw. Ersatzwahlen anordnen wird.
Sanitätskolonne
Freiwillige
—
ein
Abend
gestern
hier
— Verhaftet wurde
im oberen Schulhofe das
Mann, der von der Staatsanwaltschaft wegen gangenen Sonntag fand
— Schwanheim , 2. August. Die Bonnerstatt, welches tadel¬
Kolonne
hiesigen
der
Exerzitium
durch
ihren Besuch für vorgestern
Diebstahl steckbrieflich verfolgt wurde. Er ist
los funktionierte. Die Kolonne verfügt über eine Liedertafel, die
Dadurch
den hiesigen Gendarm ermittelt worden.
ist ausgeblieben.
hatte,
angesagt
abend
Mannschaft, die in allen Fächern der sanitären
— Belästigungen von seiten einiger Ziegel- Wissenschaft vortrefflich unterrichtet und ausgebildet wurde nicht nur den Schwanheimer Sängern , sondern
arbeiter gegenüber Passanten sind dahier schon öfter ist. Sie ist für unser Ort eine Wohltat und hat auch vielen Sangesfreunden aus der Umgebung,
. Es haben sich früher und auch noch sich schon sehr oft lohnend verdient gemacht. Dank die sich in Erwartung besonderer gesanglicher Ge¬
vorgekommen
in letzter Zeit, hauptsächlich Mädchen unb Frauen den wackeren Männern , welche ihre Hilfe bei jeder nüsse hierher begeben halten, eine schmerzliche Ent¬
darüber beklagt, daß ihnen voit Ziegelarbeitern be¬ Gelegenheit der Nächstenliebe stets zur Verfügung täuschung bereitet. Der Gesangverein„Sängerlust",
lästigende Zurufe zu Gehör gekommen sind. Haupt¬ stellen. — Morgen früh fährt die Sanitätskotonne dem der Besuch gelten sollte, hatte umfangreiche
sächlich soll es von einer Fabrik in der Nähe der nach Limburg zu einer Bezirksübung.
Vorbereitungen dazu getroffen, Quartiere hergerichtet,
daß
,
sein
vorgekommen
Musik (27er Artillerie) bestellt, das Vereinstokat
Bahnstation wiederholt
— Sommernachtfest auf dem Rhein . Mainz großartig dekoriert, alle Tische weiß gedeckt
, auch
Damen belästigt ivorden find.' Da derartiges Be¬
, um zum ersten Biale ein großes die Küche war in vorbereitender Tätigkeit nicht
nehmen meistens von den Betreffenden als Scherz rüstet sich
auf dem Rhein am 14. August
, — mit einem Wort ; es war nichts
angesehen wird, iff aber streng verboten und sogar SommeruachtfestDas amphitheatralisch aufsteigende zurückgeblieben
.
veranstalten
zu
. Aber sie kamen
konnten kommen
strafbar.
sie
—
versäumt
Rheinufer mit der Stadthalle wird mit der davor
— Eine tote Katze wurde anfangs der Woche befindlichen Wasserfläche des Rheines den enormen nicht; nur eine ungenügende Entschuldigung lief ein.
— Griesheim , 3. August. Hier treibt ein
in die Ludwigstraße geworfen, welche bereits zwei Festplatz abgeben, Nachdem am Nachmittag an
zerfahren
total
Fuhrwerk
Feldhüter sein Unwesen. Er durch¬
Tage dort lag und vom
verschiedenen Plätzen der Stadt Konzerte stattfinden falscher
wurde. Derartige tote Tiere mtf die Straße zu werden, fahren um 7% Uhr eine Anzahl ge¬ streift die Flur , notiert die Leute und stellt in den
werfen ist verboten und strafbar. Auch ist es in schmückter Dampfer, mit Festgästen besetzt
, vom User Häusern Ermittelungen in bezug auf ihre Personalien
scheint er als
gesundheitsschädlich.
und
diesem Falle ekelerregend
ab, iim in der Milte des Stromes Anker zu werfen. an. Seine angemaßte Amtswürde
, um Diebstähle auszuführen.
Dieser Kadaver soll von hunderten von Fliegen Es folgt danach eine Auffahrt geschmückter kleinerer Deckmantel zu benutzen
beschwärmt worden sei». Wie oft ist es schon vor¬ Fahrzeuge aller Art, die auch weiterhin den Strom Die Wegnahme eines Hammels von einer Schaf¬
, daß Menschen von solchen Fliegen ge¬ beleben werden, wahrend die Musikkapellen und herde setzt man bereits auf sein Konto.
gekommen
stochen wrirden, wodurch Blutvergiftung entstand Gesangvereine auf den Schiffen abwechselnd kon— Frankfurt a. M ., 3. August. Hier sprang
die
und be» Tod zur Folge hatte.
werden
, ein 27 Jahre altes
Dunkelheit
einlretender
unterhalb des Schlachthofes
zerlieren. Bei
— Immer Vorsicht ! Dieser Tage ging Schiffe und das Rheinufer, aus dem sich ebenfalls Mädchen in den Main; es hinterließ am Uferein Spengler hier in ein Haus und stellte seine eine festliche Zuschauermenge eingefunden haben Schirm, Hut, ein Portemonnaie mit 10 Pfg. Inhalt
Utensilien vor die Haustür .auf die Erde in eine wird, im Lichterglanz erstrahlen. Das Ende des und einer Karte mit folgenden Zellem: „Wegen
Ecke. Darauf kain ein Zjähriger Junge , sah den Rhelnsestes bildet ein großes Feuerwerk und Bom¬ Todesfall in der Familie gehe ich in den Tod. B.
Behälter mit dem Lötwasser, setzte ihn an seinen bardement auf eigens hierzu ausgestellten Schiffen Sch-, El.-Str ." Trotzdem sie bald ans Ufer gebracht
. Den wurde, blieben Wiederbelebungsversuche durch die
Mund lind trank einen Schluck davon. Man und bengalische Beleuchtung aller Festschisie
brachte das Kind sofort zum Arzt, wo gleich die Schüiß bildet ein großer Ball und Nachtkonzert in Reltuiigswache erfolglos. Die Leiche wurde nach
richtigen Maßregeln getroffen wurden. Der Knabe der Stadthalle, die ebenfalls eine dem Eharakter dem Sachsenhäuser Friedhof gebracht. — Eine 24
ist jedoch durch dieses Lötwasser nur leicht ver¬ des Festes rechnungtragende Ausschmückung erhalten Jahre alte Fabrikarbeiterin versuchte sich am Dienstag
wird. Der Kartenvorverkauf (Festschiffkarten im abend in ihrer Wohnung an der Steingasse aus
letzt worden und bereits wieder hergestellt.
Liebeskummer zu vergiften und trank etwa 20
— Roheit . Am Sonntag Nachmittag trieben Vorverkauf 2 Mark) findet in Mainz im VerkehrsCo.
&
Schottenseis
bei
Frankfurt
in
und
einem
an
bureau
Gramm Salzsäure. Infolge der Schmerzen sing
einige Kinder ihren Unfug, indem sie
so
mir
. Sie wurde
werden
Schiffe
die
für
Tageskarten
die Lebensmüde aber an zu schreien
dadurch
statt.
und
zumachten
und
Hause die Türe aufab¬
Preisen
erhöhten
zu
Kranken¬
find,
frei
städtischen
durch die Rettungswache dem
Aergernis erregten. Als dieses dein Hausherr doch lange noch Plätze
für
auch
bürger¬
berechtigen
alte
Jahre
35
sprang
Schifffestkarten
etwa
Die
auf,
Eine
.
—
gegeben
haus zugeführt.
zu bunt wurde, paßte er den Kindern
letztere
für
an der
werden
Mittwoch
doch
,
am
wurde
Stadthalle
In
der
Frau
Namen.
Besuch
den
gekleidete
ihren
lich
nach
ihnen nach und fragte
verkauft. Allseitig Dreikönigskirche aus dem Main gelandet und
demselben Augenblicke kam der Stiefvater des einen auch Karten allein für t Mark
Die
Kiirdes und schlug dem Hausbesitzer ohne jeden bringt mau diesem neuen und eigenartigen Feste in nach dem Sachsenhäuser Friedhof verbracht.
haben.
entgegen.
gelegen
Interesse
Wasser
großes
mit
im
ein
Tage
3
mehrmals
Ilmgegend
etwa
Hand
und
mag
der
Nlaiuz
mit
Leiche
Ursache
oder
Grund
Im Besitze der Toten fanden sich zwei unreife
aller Wucht auf den Kopf.
Aepfel und 11 Pfennige vor.
— Das Wetter im August . Die Witterung
fern.
und
JSab
ftii3
— Wiesbaden , 2. Aug. Im Hauseingange
im August dürfte uns, wenn wir dem hundert¬
21 dahier wurde vorgestern Abend um
Ehausse
Roonstraße
der
Auf
,
an¬
,
August
3.
wollen
,
— Rödelheim
jährigen Kalender Glauben schenken
alte Knabe Eugen des Fuhr¬
fänglich große Hitze, vom 5. bis 19. aber, zahlreiche zwischen Hausen und Rödelheim scheuten die 9 Uhr der elf Jahre
Stich ins Herz bewußtlos
einem
mit
Nett
manns
Auto
von einem
Niederschläge bringen. Vom 20. bis zuck Schluffe Pferde eines Lastfuhrwerks
. Die Sanitätswache brachte den
dieses Monats soll sich das Wetter dann veränder¬ und gingen durch. Der Fuhrmann stürzte vom ausgefunden
dem Krankenhaus, wo er bald darauf
nach
Knaben
lich gestalten. Der bekannte Meteorologe Bruno Wagen und erlitt schwere Verletzungen am Kopfe.
Es wirb angenommen, daß er beim
ist.
gestorben
Bürgel stellte für das erste Drittel des August mit
— Unterliederbach, 2. Aug. Folgendes zur
Gendarmspicl" mit gleichaltrigen
und
„Räuber
Wärme,
drückende
Tage,
Ausnahme der ersten beiden
Bürgermeister - und GemeindevertreterStich erhalten hat. Der Verdacht
den
Windstille und Trockenheit in Aussicht; um deu 9., Wahl schreibt die „U.-Liederbacher Ztg." : In zwei Spielgenossen
sich aus den 15jährigen Heinrich
sich
lenkte
und
Täterschaft
zunehmen
der
10. und 11. soll die Bewölkung
Monaten wird es jährlich, daß der als überaus
ein Messer in der Hand ge¬
an,
gab
Er
.
Lenz
dürfte
aber
18.
bis
12.
Gewitterneigung zeigen, vom
bekannte Bürgermeister Aßmann vom Dienst
streng
der kleine Nett hineinge¬
das
in
es wieder klares, heißes Wetter geben. Vom 19. suspendiert wurde und.auch sehr verworrene Ver¬ habt zu haben,
worden wäre. Absichtlich
hineingestoßen
oder
rannt
August ab steht veränderliche Witterung zu erwarten, hältnisse in der Gemeindeverwaltung zurückgelassen
gestochen.
erst
nicht
und
er
,
habe
regnerisch
und
es ivird kühler, windig
hat. Jetzt haben wir einen kommissarischen Bürger- .
die letzten Tage des Monats bringen wieder schönes

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Das Kaiserpaar
wird
Mitte August in Kassel
eintreffen , um dort der Nagelung
von 61 Fahnen
bei¬
zuwohnen.
Wie
verlautet , wird
Kaiser
Wilhelm
am
1. September
der Hundertjahrfeier
der Schlacht bei
Pr .-Eylau beiwohnen .
Der Monarch begibt sich dann
von Pr .- Eylau nach Danzig.
In der,W . Zff wird über den Dreibund
u . a.
geschrieben : Von den Dreibundmächten
wurde in einem
Nachtragsüb
e,r ein kommen
festgesetzt , daß im
Jahre 1912 jeder der Mächte das Recht zustehen soll,
Anträge
wegen geeigneter Abänderung
gewisser genau
bezeichneter Punkte zu stellen , worüber dann in diplo¬
matischen Konferenzen beraten werden soll . Die Wirk¬
samkeit solcher etwa beschlossenen Abänderungen
hätte
aber jedenfalls
erst nach dem Juni 1914 einzutreten.
Allen drei Mächten steht das Recht zu , das Vertrags¬
verhältnis
ein Jahr
vor Ablauf , das ist bis zum Juni
1913 , zu kündigen . Erfolgt
die Kündigung
bis zu
diesem Termin
nicht und beschließen die Mächte im
Jahre 1912 nicht anderweitig , so läuft der Vertrag von
1914 auf sechs Jahre , das ist bis Juni 1920 , weiter.
In
Kuxhaven
ist der Dampfer
„Borussia " mit
900 Mann Ablösung vom oft asiatischen
Kreuzer¬
geschwader eingetroffen.
Österreich - Ungarn.
Durch ein Handschreiben Kaiser
Franz
Josephs
an den österreichischen Ministerpräsidenten
ist die bis¬
herige A u s g a b e q u o t e für die gemeinsamen An¬
gelegenheiten der Monarchie bis zum 31 . Dezember d.
festgesetzt worden . Man hofft , daß dann eine Neurege¬
lung
durch den bevorstehenden
Ausgleich
ge¬
schaffen
sein wird.
W
Antwort
auf die Ausschreitungen
der
Italiener
gegen
Reichsdeutsche
in Südtirol,
kam es dort zu lebhaften Kundgebungen
gegen die
Italiener . Die beteiligten Negierungen legen Wert ouf
die Feststellungen , daß es sich lediglich um örtliche
Vorgänge handelt , die jeder allgemeinen Bedeutung ent¬
behren.
Frankreich.
Die Negierung
erweist jetzt den Forderungen
der
Winzer
ganz besonderes Entgegenkommen . Während
Herr Clemenceau sich nach Karlsbad begibt , werden die
Truppen , die zur Unterdrückung
des Winzeraufstandes
nach dem Süden entsandt wurden , zum Teil zurückgeogen und außerdem ist auch die vorläufige Haftentassung
der
Führer
Ferroul
und Albert
ver¬
fügt worden . Wie verlautet , beabsichtigt die Regierung
demnächst weitere Maßnahmen
zu ergreifen , wie die
Forderungen
der Winzer
auf gesetzmäßigem Wege zu
erfüllen sind.
England.
Nachdem kürzlich im Oberhause
Lord Tweedmouth
die bedeutsame
Bemerkung
fallen gelassen hat , die
Admiralität
beschäftige sich mit neuen , weitgehenden
Plänen
in bezug auf den Bau von Kreuzern,
hat
nun auch im Unterhause
eine Marinedebatte
stattefunden , in deren Verlauf interessante Streiflichter auf
ie Flottenbaupläne
der
englischen Regierung
geworfen wurden . Auch der Ausbau der deutschen Flotte
wurde dabei zum Gegenstand von Erörterungen
gemacht
und von amtlicher Seite wurde unverhüllt zum Ausdruck
gebracht , daß England
mit allen Mitteln seine Macht¬
stellung zur See in ihrer gegenwärtigen
Überlegenheit
zu wahren gewillt ist . Lord Robertson
erklärte , daß
England hauptsächlich sein Augenmerk auf den Bau von
Kreuzern richten müsse.
Im Unterhaus
erwiderte
Staatssekretär
Grey auf
die Anfrage , ob eine Aussicht vorhanden
sei, daß die
Haager
Konferenz
dem Verbote zustimme , Ex plosivstoffe
von Luftschiffen
aus zu ge - !

brauchen , es sei zu erwarten , daß dieser Gegenstand vor
die Konferenz komme ; die englische Regierung
würde
gern einem Übereinkommen in dieser Hinsicht zustimmen.
Die Zustände
in Irland
erwecken die lebhafte Be¬
sorgnis der Regierung . Da der Streik
der Schutz¬
leute
sich immer weiter « usdehnt , sind in Belfast große
Truppenmassen
zusammengezogen
worden ,
die die
Ordnung
aufrecht erhalten . Die Schutzleute verlangen
bessere Bezahlung und Pensionsberechtigung . Der Streik
droht zur allgemeinen
nationalen
irischen Bewegung
gegen England zu werden.
Belgien.
In der Deputiertenkammer
erklärte bei der Beratung
der mit Deutschland
abgeschlossenen Übereinkunft , betr.
anderweitige Linienführung
der großen
Expreß¬
züge,
der
Eisenbahnminister , der Haupiplan
gehe
dahin , eine schnellere Verbindung zu schaffen. Die Vor¬
lage wurde darauf einstimmig angenommen.
Holland.
Die vierte Kommission der Haager Konferenz nahm
den englischen Vorschlag betr . Abschaffung
der
Konterbande
mit 25 gegen 5 Stimmen an.
Dänemark.
König
Friedrich
VIII ., der gegenwärtig zum
Besuch in Island
weilt , hielt eine hochbedeutsame
Rede , in der er dem Wunsche Ausdruck gab , daß die
Isländer
ein freies Volk sein und bleiben möchten , ein
Volk , das gemeinsam mit seinem Könige die Gesetze
unterschreibt , unter denen es zu leben wünsche . Zu¬
gleich versprach der König dem Lande eine neue freie
P e r f aff s u n g, die
die Freiheit
Islands
und die
Freiheit des Reiches verbürgen soll.
Rustland.
Helsingforser
Blätter
melden ,
daß
eine neue
F e st u n g auf den Schären
bei H a n g o erbaut
werden soll.
General
Stachowitsch
hat bereits mit
15 Generalstabsoffizieren
das
Terrain
untersucht.
Sweaborg
entspricht den modernen
Anforderungen
nicht mehr.

In Lodz ist der G e n e r a l st r e i k erklärt worden.
Die elektrischen Straßenbahnwagen
, die die Fahrt nicht
einstellen wollten , wurden mit Steinen
bombardiert.
In
mehreren
Fabriken
fanden Schießereien
zwischen
Sozialisten und Nationalisten
statt .
Ein Fabrikmeister
wurde erschossen, zwei Arbeiter verletzt .
In der Stadt
herrscht allgemeine Verwirrung.
Balkanstaaten.
Die
griechische
Regierung
bestreitet
in
einer Antwortnote
die von der Pforte erhobene ernste
Beschwerde , das griechische Bandenunwesen
in
Mazedonien
begünstigt zu haben . Nicht griechische,
sondern bulgarische Banden seien zuerst in Mazedonien
aufgetreten ; daher sei es ganz verfehlt , jetzt den Hebel
in Athen anzusetzen . Sobald
die andern Banden
ihre
Tätigkeit einstellten , würde für die Griechen der Anlaß
zur Abwehr wegfallen . Inzwischen wird in Mazedonien
weiter gekämpft . Bei Kastoria in Mazedonien
wurden
in einem Gefecht zwischen türkischen Truppen
und einer
griechischen Bande 14 Griechen getötet , die übrigen ge¬
fangen genommen.
Amerika.
Nachrichten aus Washington besagen , daß die Aus¬
sichten des Staatssekretärs
T aft , aus der Präsi¬
dentenwahl
im nächsten Jahre
als Sieger hervor¬
zugehen , immer
mehr sinken.
Es heißt , Präsident
Noosevelt werde kurz vor den Wahlen noch eine Rund¬
reise zugunsten
des Staatssekretärs , dessen Wahl
er
empfohlen hat , unternehmen.
Afrika.
Das siegreiche Vordringen der marokkanischen
Regierungstruppen
im
Machtbereich
Rais u l! s hat die Gefahr für das Leben des gefangen
gehaltenen
Kaid Sir Harry Maclean
bedeutend
ver¬
mehrt . Davon
gibt ein Schreiben Macleans
an den

englischen Gesandten in Tanger Kunde . Daß die Lage!
in Marokko überhaupt
viel zu wünschen übrig läßt,!
wird aus verschiedenen Quellen
übereinstimmend
ge*l
meldet . Der Thronprätendent
El Roghi,
der
«it
vorigen Jahre schon viel von sich reden machte , plant
gegen das von Truppen
entblößte Fes einen Gewalt«
streich. Man hält die Lage allgemein für ernst , da
dem Sultan keine genügenden Hilfskräfte zur Verfügung
stehen .
Am schlimmsten sieht es in der Hafenstadt
Casablanca
aus , wo von eindringenden feindliche«
Stämmen
10 Europäer
getötet
wurden . Die
französische Regierung
hat sofort ein Kriegsschiff nach
Casablanca entsandt.
Japan.
Wie aus Tokio gemeldet wird , kam es mit der
Regierung
Kanadas
zu
ernsten Meinungs¬
verschiedenheiten , weil die I ap an er in Maffen ein¬
wandern , entgegen den jüngsten Abmachungen . Wie
verlautet , wird ein besonderer Ausschuß ernannt werden,
der die Angelegenheit untersuchen soll.

ünpoUtifcbe? Cagesbericbt*

x Münster i. W. Gelegentlich des bevor¬
stehenden
Kaiserbesuches
Hierselbst wird der West¬
fälische Bauern -Verein dem Kaiserpaar Erzeugniffe der
westfälischen Landwirtschaft durch eine besondere Deputatton
überreichen lassen . Die Gaben bestehen in einem Faß
alten Korn und westfälischen Schinken.
Breslau
. Die Enthüllung
eines Denkmals
für
preußische und österreichische Krieger aus dem Feldzuge
von 1866 wiro am 29 . August auf dem Breslauer
Garnisonkirchhofe stattfinden . Zu der Feier werden die
preußischen und österreichischen Truppenteile , von denen
Angehörige auf dem Kirchhofe ruhen , sowie die Kriegs«
Ministerien in Berlin
und Wien Einladungen
erhalten.
Döberltz . Als die 6 . Kompanie
des 1. GardeRegiments zu Fuß auf dem Truppenübungsplätze
Hier¬
selbst ein Gesechtsexerzieren abhielt , brach ein Grenadier
plötzlich zusammen . Ein abirrendes Geschoß war dem
Soldaten
von hinten in den Unterleib
eingedrungen.
Der
Kompaniechef
des Verwundeten
brachte
dem
Grenadier
selbst die erste Hilfe und sorgte dafür , daß
ein vorüberfahrender
Eisenbahnzug
angehalten
wurde,
um den Verletzten
auf dem schnellsten Wege nach
Spandau
in das Garnisonlazarett
zu bringen . Hier ist
er bald nach der Einlieserung
verstorben . Der Unfall
selbst ist auf bisher
noch nicht aufgeklärte
Zufälle
zurückzuführen.
Rotenburg
a . d . Fulda .
Ein in der hiesigen
Apotheke als Gehilfe beschäfttgter junger Mann , der
Sohn eines Beamten , erbrach nachts die Kasse , raubte
600 Mk . und
wurde
flüchtig .
Sein
Bett
wurde
brennend
vorgefunden . Offenbar
hat der Flüchtling
einen Unfall Vortäuschen wollen , der den Anschein er¬
wecken sollte , er sei in seinem Bett verbrannt.
Karlsruhe
.
Die nachträglichen
Aussagen
des
Fräulein Eisele in Baden - Baden zum Mordprozeß Han
haben nicht verfehlt , allgemeines Aufsehen zu erregen.
Daß die genannte Dame von ihren Beobachtungen
nicht
noch während des Prozesses Gebrauch machte , wird von
ihr damit begründet , daß sie ihren Wahrnehmungen
damals
keinerlei Bedeutung
beigemessen habe .
Der
Verteidiger
des zum Tode verurteilten
Rechtsanwalt
Hau , Dr . Dietz - Karlsruhe , begab sich nach Baden -Baden,
urn mit Fräulein Eisele persönlich Rükksprache zu nehmen.
Fräulein Eisele gab an , daß sie am Abend der Mordtat
in der Frennesbergstratze
einen eleganten , blaffen Herrn
in eine Droschke einsteigen und nach dem Bahnhof hat
fahren sehen . Sie bestätigte weiter , daß erst nach der
Abfahrt dieses Herrn ein Schuß erfolgt sei, von dem sie
annehme , daß er den Tod der Frau Molitor herbeiaeführt haben könne . Es wurde durch den Verteidiger
Dr . Dietz ferner ermittelt , daß auf das Hilferufen de?
Fräulein Molitor
zuerst der in der Nähe des Tatortes
wohnende Friseur Baudry herbeigeeilt und behilflich war,
»
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Verlorene I^iebe.

bürgerlichen
Geschäften nachgehend , gesehen und ge¬
kannt
hatte , auf ehemalige
Studenten , Anwärter,
2sj
Novelle von Hermann
Qlschläger.
welche alle zu den Fahnen
gerufen worden
waren,
(Fortsetzung.)
und er mußte herzlich lachen , als sogar ein ihm wohlAuf
der
dem
Städtchen
zugekehrten
Seite
bekannter Theaterkritiker
aus der Residenz im Waffen¬
de8
Bahnhofes
aber
standen
Abteilungen
rock auf ihn zutrat
an
und ihm mit komischem Ernste
Abteilungen
in Reih ' und Glied , bereit zum
die vorgeschriebenen militärischen Honneurs machte.
Ab¬
marsch , indes
andre
wieder dem Tore der Stadt
„Sieh ' da, " lachte Hellmann , indem er dem Freunde
mit Trommelschlag
zuzogen
und
auf dem großen,
die beiden
Hände
entgegenstreckte .
„Und muß ich
schönen Marktplatz hielten , wo es dem Stadtschreiber
so Sie wiederfinden ?
Nun , die Schauspieler
werden
Mühe
genug kostete , hinlänglich
sich einen guten Tag gemacht haben , als sie von Ihrem
Quartierbillette
für
die Mannschaft aufzutreiben .
Frisches Brot war in
Einberufungsschreiben
hörten ? "
dem Markte , der heute einem Heerlager
glich, schon
„Und werden, " entgegnete der Angesprochene , „ihr
im Laufe des Nachmittags nicht mehr zu haben.
Haupt mit Asche bestreuen , wenn fie vernehmen , daß
Hellmann hatte vollständig
Muße , das rege , bunte
wider alle ihre Wünsche mich kein sicheres Geschoß diesem
Leben sich anzusehen .
Auf dem Bureau
des Bahn¬
irdischen Dasein entrückt hat ."
vorstandes
erfuhr er , daß vor spät abends
kaum
„Sie sind im Feuer gewesen ? "
ein Zug in der Richtung
nach Baireuth
befördert
„War
nicht von Bedeutung . Bei einem kleinen
werden könne , daß
aber Weiden , wie auch die
Vorpostengefecht
oben im Thüringischen
riß mir eine
weiter nordwärts
gelegenen Stationen , noch durchaus
unhöfliche Kugel die Mütze vom Kopfe.
von bayrischen Truppen besetzt seien , da das preußische
„Welche Überraschung , daß wir uns hier gerade
Korps in Baireuth stehen geblieben war . Das unglück¬
begegnen müssen, " sagte Hellmann.
liche Treffen bei Seybottenreut
bestätigte sich, und es
„Heute da , Herr Vetter , und morgen dort.
gelang Hellmann
sogar , direkte Nachrichten
darüber
Wie einen der rauhe Kriegesbesen
zu erlangen , da Flüchtige des dabei beteiligt gewesenen
Fegt und schüttest von Ort zu Ort;
Regiments
bis
nach Schwandorf
Bin indes weit herum gewesen — "
versprengt
worden
waren.
deklamierte der ehemalige Theaterrezensent.
Da Hellmann Muße genug gegönnt war , so ent¬
Der Oberleutnant
schien indes in Wallensteins Lager
schloß er sich, Mantel
und Reisetasche den sichern
nicht minder sattelfest zu sein, denn er fragte mit be¬
Händen
des Bahnbeamten
zur
Aufbewahrung
an¬
kannter Anspielung
entgegen : „Mn , doch nicht etwa
zuvertrauen
und inzwischen einen Gang
nach dem > „hinauf bis nach Temeswar " ? "
Markte
zu machen , der kaum zehn Minuten
vom '
„Das eben nicht, obwohl es uns schon in manchem
Bahnhof
entfernt lag ; da und
dort stieß er auf
Bauernloch
so hundeschlecht ging , daß man ohne be¬
befreundete Kameraden , auf Soldaten
oder Offiziere,
sondere Anstrengung
der Einbildungskraft
alles
zu¬
die er noch vor wenigen Wochen in der Hauptstadt,
sammen sür eine türkische Gegend hätte anschauen können ."
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„Pfui , Sie werden doch nicht jammern
und es
bedauern
wollen , in des Königs Nock gesteckt worden
zu sein ? "
„Die Ehre wußte ich stets zu schätzen," lächelte
der Bruder
in Apoll
und fuhr dann lebhaft fort:
„Nein , Sie
glauben
nicht , wie ernstlich wohl mir
dieser Griff ins volle Leben tut .
Das Kriegstreiben
gefällt mir , es regt mich auf , spannt meine Nerven
an , und all ' das . Neue , das ich auf den fortgesetzten
Märschen und mit jedem Tage , mit jeder Stunde sehe,
die neuen Menschen , die neuen Gegenden , die neuen
Verhältnisse
— all ' das übt den wohltätigsten Einfluß,
auf meinen , ganzen Organismus
aus . Zudem lerne ich
eine mir bis jetzt ganz fremd gebliebene Klasse von
Menschen , den Soldaten , kennen , ich lerne den gemeinen.
Soldaten
in seiner oft so harten Pflichterfüllung
achten
und schätzen, ich habe es hier mit ganzen Männern
zu tun , deren Wob ! und Wehe mich ernstlich besorgt
macht , und deren Zuneigung ich mir zu erwerben suche,
und — offen gestanden — es kommt mir oft genug
vor , wie wenn wir uns daheim bis jetzt nur allzuviel
mit Menschen beschäftigt und uns um Gestalten
bekümmert hätten , die denn doch eigentlich innerlich recht
leer und hohl sind , und eine nur auf Eitelkeit und
lächerlicher
Selbstüberhebung
basierte
Scheinexistenz
führen . Man sieht alle diese Dinge in der Ferne ganz
anders an , und ich fürchte mich ordentlich davor , wieder „die Insel " zu betreten und den schlechten Lampengeruch
des Theaters
einzuatmen ." .
„Das nenne ich gut gesprochen !" rief Hellmann und
zitierte dann wieder:
„Sieht Er ! das hat Er wohl erwogen,
Einen neuen Menschen hat Er angezogen,
Mit dem Helm da und dem Wehrgehäng
Schließt Er sich an eine würdige Meng ' —"
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bie Getöte zunächst in die Villa zu tragen . Er hatte
auch ein kurzes Gespräch mit Fräulein Olga Molitor,
Baudrh
erschienen .
am Tatort
ehe andre Zeugen
Abgehaltene
vernommen .
nicht
jetzt
bis
wurde
ergeben,
haben
der Mordstelle
an
Schießversuche
daß die Schüsse bei dem Alleehause , das sich an der
nach der Lichtenberger
Einbiegung der Frennesbergstratze
worden sind . Die
Allee befindet , deutlich vernommen
Feststellung ist insofern von Wichtigkeit , als Fräulein
nach
Eisele den Schuß erst nach Abfahrt des , Wagens
dem Bahnhof gehört haben will . So wird abzuwarten
dieser Zeugin von irgend¬
sein, ob die Bekundungen
der Angelegenheit
auf den Gang
welchem Einfluß
werden sein.
Bei dem Funde von angeblichen
Wyk a . Föhr .
im Betrage von drei Mill . Mark Hierselbst
Wertpapieren
bandelt es sich um kassierte , also wertlose Schecks älteren
Datums , die wahrscheinlich von einem Diebstahl her¬
rühren.
Ried hat sich
. Der Stadtsekretär
Gelsenkirchen
erschossen. Zn einem Briefe an seine
hier im Stadtpark
gibt er an , daß Nervosität und Furcht vor der
Frau
zu der Tat seien.
Schande die Veranlassung
Bei einem heftigen Sturme stürzte die
Driesen .
in Neubeelitz ein, wo¬
Werkstelle eines Tischlermeisters
bei ein Tischlergeselle erschlagen wurde.
« . Bei Gräben erfaßte auf der Bahnstrecke
Striega
Striegau -Maltsch ein Güterzug einen Möbelwagen , der
zer¬
die Gleise kreuzte . Der Wagen wurde vollständig
trümmert ; beide Pferde sind tot , der Kutscher ist schwer
verletzt.
München . Der Ökonom Wolff hatte ein Ökonomieer mit seiner
gut auf dem Lande bei Bruck , das
einem ihm nahe
und
Mutter , einem Verwandten
um
bewirtschaftete ,
Dienstmädchen
verwandten
den
Er konnte
gepachtet .
jährlich
Mark
tausend
und um nicht abjedoch nicht aufbringen
Pachtzins
in den
ziehen zu müssen , brachte er den Bauernhof
und führte mit
umgehen
darin
Geister
Ruf , daß
einen bösen Geisterunfug auf . Die
seinen Verwandten
an den Geister¬
glaubten
und Eigentümer
Umwohner
spuk, die Eigentümer , namentlich die Frau , gerieten in
großen Schreck und als Wolff das zu Erpressungen be¬
nutzte , gelang ihm das und er betrog die Frau um
14 000 Mk . Das Landgericht verurteilte den Wolff zu
5 Jahr Zuchthaus , seine Mutter zu 2 Jahr Gefängnis,
die beiden andern zu 2 bezw . anderthalb Jahr Ge¬
fängnis.
Graf von Beben¬
. Der Bürgermeister
JUertissen
hausen (Bayrisch - Schwaben ) wurde von einem Stier
aufgespießt und mit aufgerissenem Unterleib tödlich ver¬
gebracht.
letzt ins Krankenhaus
. In Pöhmen fiel ein kleines Kind in
Bartenstein
85 jähriger Greis
einen Teich . Ein hinzukommender
sprang in den Teich und rettete das Kind aus dem
nassen Element.
auf der Eisenbahn¬
. Der Tunnel
Gummersbach
strecke Dieringhausen — Brügge , der teilweise abgetragen
werden sollte , ist in der Nacht auf einer Strecke von
er¬
eingestürzt . Im Laufe des Morgens
15 Metern
folgten weitere Zusammenbrüche , so daß etwa 50 Meter
eingestürzt sind . Der Berkehr wird durch Umsteigen
aufrecht erhalten.
des
(Ungarn ). Das Materialmagazin
TemeLwar
wurde durch einen vermutlich
Bahnhofes
Josephstädter
völlig eingeäschert . Es verbrannten
angelegten Brand
im Werte von 400 000 Kronen . Es gelang,
Waren
von den Kellerräumen , in denen hundert
den Brand
lagerten , abzuund Sprengstoffe
Petroleum
Barrels
wenden und so ein großes Unglück zn verhüten . Bei
schwer,
den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute
vier leicht verletzt.
Toulon . Das Unterseeboot „Truste " stieß bei der
aus dem Hafen mit einem Zisternendampfer
Ausfahrt
Das
erlitt .
zusammen , wobei es erhebliche Havarie
sich der klassisch gebildete Mensch doch selbst
„Daß
nicht verleugnet!
unter dem rauhen Kriegshandwerk
spöttelte der andre . „Übrigens habe ich Ihnen emen
Vorschlag zu machen : Treten wir dort in die Kneipe,
zu verplaudern.
miteinander
Stündchen
ein halbes
So viel Zeit bleibt mir noch bis zum Abmarsch . Es
darf Ihnen aber nicht unangenehm sein, " setzte er noch
des Lortzingschen Waffen¬
in dem bekannten Grundbaß
schmiedes bei, und fuhr dann fort : „Jedoch habe ich
eine Bedingung noch zu machen ."
„Und die ist ? "
„Kein Wort vom Theater ! kein Wort von der
Bande ! höchstens ein halbes vom Ballett , und das
nur Ihnen zuliebe . "
„Auch das sei Ihnen erlassen ."
„Gut , dann wollen wir keine Minute versäumen.
Wer weiß , wo wir morgen sind , drum —
— lasset uns heut
.
Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit ."
„Einverstanden !" scherzte Hellmann , „so lange wir
^ „
nur keine andre zu schlürfen bekommen ."
gegen Abend wieder dem Bahnhof
Als Hellmann
zuschritt , fand er diesen von Truppen fast gänzlich ent¬
blößt ; man hatte die Mannschaft inzwischen teils in
der Stadt , teils in den umliegenden Dörfern unter¬
gebracht , und wieder andre waren nach Süden weiter
dirigiert worden . So fand er denn auch Zeit , vom
zu erfahren , daß sein Bataillon
Etappenkommandanten
besetzt halte
die gegen Kemnaih zu liegenden Stationen
auf einet derselben zu finden
und der Kommandant
sein werde . Der nächste Zug ging erst um , zehn Uhr
in der Nacht ab , Hellmann hatte also Zeit , in der
des Bahnhofes einige Briefe zu schreiben,
Restauration
und war herzlich froh , als er, vom Herumstehen iind
Herumschauen müde , endlich wieder im Coups saß.

hatte viele Menschen ermordet,
erschießen . Karacsits
besonders in letzter Zeit , als er aus dem Gefängnis
befreit war . Er suchte alle jene auf , die vor Gericht
gegen ihn ausgesagt hatten , und erschlug sie mit Knütteln,
auch einige Frauen . Die serbische Regierung
darunter
von 500 Frank
hatte auf seinen Kopf eine Prämie
ausgesetzt.
einen
zerstörte
Eine Feuersbrunst
New Uork .
Consy - Island , des be¬
Teil des Vergnügungsortes
Sie brach
der New Parker .
liebtesten Ausflugsortes
in einem Ballsaale aus , wo
gegen 4 Uhr morgens
gerade getanzt wurde , und griff mit solcher Schnelligkeit
kurzer Zeit fünf Hotels , vier
um sich, daß innerhalb
Badeanstalten , mehrere Ballsäle und ein großes Kaffee¬
aus den
baus zerstört wurden . Viele Leute mußten
Betten geholt werden , zahlreiche Personen wurden ver¬
letzt, darunter
auch Feuerwehr¬
leute.
— Die bei¬
den Aufschlitzermorde erregen
hier ungeheures
Aufsehen . Das
eine der Opfer
war eine schöne,
ungefähr25Jahr
in
alte Dame
Toi¬
eleganter
Jfes s o
lette ; sie wurde
im Vorraum des
Souterrains
eines Logier¬
hauses in äußerst
anständiger
gefun¬
Gegend
den . Alle An¬
deuten
zeichen
auf einen furcht¬
baren Kampf des
Opfers um sein
Leben hin . Die
Abdrücke an der
Kehle beweisen,
daß der Mörder
große
abnorm
Hände hatte.
\ßYokohMz£\
Die Leiche war
nach dem . Tode
mit einem Messer
a—
^ffß üsaka.^ .(/i/y arrik%c/
Un¬
zur
bis
,Post Pur
kenntlichkeit ver¬
stümmelt , und
ganze Fetzen
Fleisch waren mit
den Händen ab¬
E E
EM
gerissen worden.
Der Polizeiarzt
erklärte bei der
Totenschau , daß
alles auf einAuf,Die Karte zeigt, welch riesigen Gebietszuwachs Japan durch eine Annexion des dem Verfall ge¬
schlitzerverbrechen
würde.
erfahren
,
wird
stattfinden
bald
Zweifel
ohne
weihten Kaiserreiches Korea , die
hindeute ; es sei
kein Mord aus
Rache , sondern vielmehr das Werk eines Scheusals
auf offener Straße
Hunger , am Nachmittag
namens
gewesen.
später wurden die auf
meuchlerisch erschossen. Etwas
die Mörder fahndenden Polizisten aus einer Schenke be¬
schossen. Die Beamten töteten einen der mutmaßlichen
einen zweiten . — Als der
Mörder und verwundeten
Polizei -Inspektor , sein Gehilfe und ein Schreiber in
Morgen , Herr Meyer,
„Guten
.
Strandleben
zurückkehrten , wurden sie
Orel von einem Landhause
heute ein Bad genommen ? " — „Wieso?
Sie
haben
von mehreren Verbrechern angehalten , die Feuer gaben
o«- ch. Jahr -/)
Fehlt denn eins ? "
und seinen Gehilfen töteten ; der
und den Inspektor
mit deiner
du
warst
lange
Sein Zeitmaß . „Wie
Schreiber vermochte sich zu retten.
eigentlich verheiratet ? " — Auto¬
geschiedenen Frau
. Der serbischen Gendarmerie ist es endlich
Belgrad
mobilist : „Zirka 24000 Kilometer bat sie an meiner
zu Seite gc, ‘>’“ *

Dock gebracht
ins
zur Ausbesserung
mußte
Boot
werden.
spielte sich
Vorgang
Ein aufregender
Toulo « .
des vierten
dieser Tage Hierselbst ab . Ein Soldat
im
stürmte
Klaurens
namens
Kolonial - Regiments
durch die
Säufer -Wahnsinn mit gezücktem Seitengewehr
und stach wütend auf alle
des Hafenviertels
Straßen
ein, die zumeist schwer ver¬
ihm begegnenden Personen
wurde mit Mühe gebändigt
wundet wurden . Klaurens
und verhaftet.
aus Feodosia
. Nach einer Meldung
Petersburg
wurden am Abend zwei Kassierern einer russischen Exportund
zwischen Seitler
aesellschaft im Eisenbahnzuge
20 500 Rubel ge¬
von vier Männern
Grammatikowo
raubt . Die Kerle entkamen . — In Riga wurde ein
in Libau,
der Drahtfabrik
Reichsdeutscher , Obermeister

Japan und Korea,

fvLA N D S/CH U R p I

buntes Htferlet

sich das Wetter aufs neue sehr un¬
hatte
Zudem
freundlich gestaltet , der Regen schlug prasselnd an die
gewahrte man
Fensterscheiben , und beim Hinausschauen
nichts als dicke Nacht , und nur dann und wann blitzten,
Häuschen
von Lichtern kleiner , am Ufer stehender
getroffen , die rauschenden Wellen der Naab auf , um
alte Dunkel zurück¬
wieder in das
gleich darauf
zusinken.
vorbei¬
Schon war der Zug an mehreren Stationen
auf
gefahren ; endlich blitzte dem achtsam Ausspähenden
im trüben Scheine der
zu Wernberg
dem Bahnhofe
Laternen ein Bajonett entgegen.
„Posten !" rief Hellmann , und die Schildwache
näherte sich seinem Coups.
hier ? "
„Ist der Major des rten Bataillons
!"
„Jawohl
vor
Augenblicke nachher stand Hellmann
Wenige
seinem neuen Kommandanten , der sich' s mit seinem
in dem äußerst
nnd dem Bataillonsarzt
Adjutanten
des Bahnhofes nach Umständen
schmucklosen Wartezimmer
Eine schüchterne Unschlittkerze
bequem gemacht hatte .
erhellte spärlich den Tisch , an welchem die drei Offiziere
Platz genommen hatten , und Hellmann machte dem
war , seine dienstliche
Major , der ihm entgegengetreten
Meldung.
Es war schon spät nach Mitternacht , als sich die
kleine Gesellschaft trennte . Wohl war der Stoff des
— immer und immer der Krieg mit all'
Gesprächs
seinen tausendfachen Wechselfällen — noch lange nicht
Neu¬
den
Rücksicht auf
erschöpft ; aber man nahm
Kameraden , der , da auf der Station
angekommenen
selbst kein Unterkommen mehr zu finden war , noch in
entfernte Dorf mar¬
eine gute halbe Stunde
das
schieren mußte.
„Sie werden auch dort alle Häuser belegt finden;

klopfen
Arme öf
„Aus
Hellmaw
trockenen
„Am
„Sie sul
leutnant
größte r,
aus ein warmes Bell , das ich unter allen umstanoen aucy
vorziehe ."
dem trockensten Strohbunde
„Einverstanden I" sagte der Major . „Und so machen
Sie sich denn glücklich auf den Weg . Geraten dürfte
oder Soldaten
sein, Sie nehmen einen Unteroffizier
mit , der Sie sicher führt und
von der Stationswache
bringt . Es ist eine pechschwarze
an Ort und Stelle
Finsternis draußen , daß man keine zwei Schritte weit
vor sich sieht ."
meine Herren !"
„Gut ; und nun gute Nacht ,
gut
Nacht , Herr Kamerad , kommen Sie
„Gute
nach Hause ."
„Danke I"
„Kommen
nach .
„Noch etwas !" rief der Major
zu mir,
Sie morgen gegen neun Uhr zum Rapport
damit wir Sie einer Kompanie zuteilen ."
„Zu Befehl , Herr Majori"
Der Regen strömte und rauschte noch immer danieder,
und kalt pfiff der Wind über die Felder her , durch
die der Weg nach dem Dorse führte . Es schlug - eben
das
ein Uhr , als Hellmann mit dem Unteroffizier
verließ . Der Offizier wickelte sich dichter
Stationshaus
in seinen Mantel , denn die Aussicht , mit durchnäßten
Kleidern auf dem Stroh schlafen zu müssen, war nicht
angenehm.
(Fortsetzung folgt .)
VL ^

Verschiedenes,

Das Automobil trägt das Zeichen I 6 l 608 . Es
wurden bereits Nachforschungen in Wiesbaden ein¬
geleitet.

— „Das fehlte gerade noch !" Unter dieser
Spitzmarke berichtet die „Rhein - und Nahe -Zeitung"
aus
Rheindiebach
folgende
Geschichte : Ein
Automobil passierte am Sonntag die Straße zwischen
Niederheimbach und Rheindiebach . Ein Junge aus
Niederheimbach warf nach dem Fahrzeug mit einem
Apfelrest , der in das Automobil fiel . Dieses hielt
an ; ein Herr sprang heraus , bewaffnet mit einem
scharf geladenen Revolver . Er forderte den Jungen
auf , stehen zu bleiben , andernfalls er schießen würde.
Der Junge lief jedoch weg , worauf der Automobilheld sechs Schüsse abgab , ohne ihn jedoch zu treffen.
Eine Schar junger Mädchen ging vorüber und eins
von diesen wurde von dem Neunmillimctergeschoß
getroffen . Das Mädchen , die einzige Tochter der
Witwe Feld aus Rheindiebach , erhielt den Schuß
in den Rücken . Die Kugel konnte bis heute noch
nicht entfernt werden . Die Nummer des Automobils
wurde festgestellt . Während der ganzen Geschichte
stand die Gefährtin des Automobilfahrers
mit einem
Revolver in der Hand im Wagen . Der Fahrer
packte noch einen Jungen , der unbeteiligt dastand,
und würgte ihn am Halse , daß ihm nach dem Be¬
richte eines Augenzeugen das Blut aus Mund und
Nase lief . Ein Mann entriß dem Helden den Jungen,
worauf sich das Auto aus dem Staube
machte.

— Auf de schwäbische Eisenbahna . . . ".
Die Heilbronner
„Ncckarzeitnng " berichtet , leider
unter verhüllter Ortsangabe
ein Lokalbahustückchen,
das sich in der Nähe einer schwäbischen Oberamt ?stadt zugetragen hat . Aus dem Zügle war nämlich
unterwegs ein Schwein herausgesprungen , was der
Zugmeister
mit großem Schrecken erst auf der
nächsten Station
bemerkte . Nach einer Konferenz
mit dem mitfahrenden Metzger , der energisch sein
Eigentum reklamierte , faßte der tüchtige Beamte
einen männliche Entschluß . „Aelles ausschteiga !"
schrie er in die Passagierwagen
hinein , bestieg dann
mit seinem Schaffner und Wagenwärter
das Zügle,
ließ Kontredampf
geben und fuhr nach der soeben
verlassenen Station zurück, um das Säule zu suchen.
Es wurde auch bald auf einer , nur 100 Meter ab¬
wärts liegenden Wiese gesehen, ivo es behaglich
grunzend und schwanzringelnd sich seiner Freiheit
freute . Zugmeister , Schaffner
und Wagenwärter
umzingelten nun das ahnungslose Tier , das laut
schreiend und sich heftig sträubend von ihnen im
Triumph
zum Zügle transportiert , neu verladen
utib nunmehr vom Wagenwärter
streng bewacht
wnrde . Dann ging es ivieder mit Volldampf vor¬
wärts und die geduldig auf der anderen Station
aufs Säule und aufs Zügle wartenden „Badaschiere"

konnten dann glücklich mit nahezu einstündiger Ver¬
spätung ihre Fahrt fortsetzen.

— Behandlung

brennender Kleidung . Hm

die Kleidung eines Menschen Feuer gefangen , so ist
die gefährlichste Sellnng für ihn die ausrechle , denn
die Flamme strebt immer empor . Befindet sich ein
solcher allein und es gelingt ihn , nicht, das Feuer
auszulöschen , so ist das Beste für ihn . sich auf die
Erde zu werfen und sich auf derselben herumzu¬
wälzen . Wird dadurch auch das Feuer nicht gelöscht
so wird doch wenigstens seine Wirkung aufgehalten,
kann man aber eine grobe wollene Decke um seinen
Körper werfen , so ist die Gefahr gehoben , indem
auf diese Weise das Feuer erstickt wird.

Standesamt -Regifter
der (Hemcinde
Juli
14.
17.
21 .
28 .

Sossenheim.

.

Geburten.
Wilhelm , Sohn des Schleifers Wilhelm Schick.
Peter , Sohn des Gastwirts
Jakob Anton Fay.
Eine uneheliche weibliche Geburt.
Karl August , Sohn des Eisendrehers
Karl Elzenheimer.
26 . Philipp Wilhelm , Sohn des Postschaffner Wilhelm
Volk.
28 . Emil , Sohn des Landwirts
Konrad Fay 9ter.
28. Josepha , Tochter des Tagelöhners
Oscar Othmar
Lettner.

Kath . Gottesdienst.
11. Sonntag nach Pfingsten , den 4 . August.
7 Uhr Frühmesse , 9 Uhr Hochamt;
nachmittags
l 1j2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : gest. hl . Messe für Jakob und
Maria Eva Far > und die Familie Jakob
Kinkel 2ter.
Dienstag : gest. hl . Messe für Elisabeth«
Kinkel und Angehörige ; eine hl . Messe nach
, der Meinung.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Vincenz
Hillebrand und dessen Eltern ; eine hl . Messe
zu Ehren des hl . Joseph.
.Donnerstag : gest. hl . Messe für Jakob
und Katharina
Noh ; eine hl . Messe für
die armen Seelen.
Freitag : hl . Messe zu Ehren der hl.
Familie zum Tröste der armen Seelen;
eine hl . Messe zu Ehren der hl . Familie
um eine glückselige Sterbestunde.
Samstag : hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; eine hl . Messe zu Ehren der immer¬
währenden Hilfe.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Kirche.

Das

Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

» 0e$a«ö=Uerein„Concordia“

Gehör- Oel

Sossenheim.

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
sausen u. Schwerhörigkeit
selbst
in veralt. Fällen ; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke
Frankfurt
a . M.
am Trierischen Platz 16.

Sonntag (len 4. August , nachmittags von 3 Uhr
ab findet im Gasthaus „Znm Löwen “ unser diesjähriges

Garten -Fest

Inhalt : 20 g . 01. Amygdl . dulc . 4 g. Oi.
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01. Campleret.

bestehend in

Konzert
, Tanz

W

nnd

Preisscliiessen

i

statt, wozu Freunde und Gönner höflichst eingeladen sind.
Eintritt 10 Pfennig.
Aepfelwein

kath . Pfarramt.

Der

und Bier per Schoppen

NB. Das Preisschiessen

Koöen,

12 Pfennig.

beginnt schon vormittags um 11 Uhr.

schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden - Zeitschrift:

Gvarrg. Gottesdienst.
10. Sonntag
nach Trinitatis , den 4 . Aug.
Gottesdienst um 9Ve Uhr.
Pfarrer Paul - Eschborn.

„MODE VON

Zum Sommer

Alle

85er,86e,u
.87erRekruten
werden auf heute
sehr wichtigen

Abend

9 Uhr

Kefprechmtg
in das Gasthaus
lichst eingeladen.

„Dum

Adler " sreund-

Mehrere

Rekruten.

Auswahl

zu niedrigsten

Preisen

Kleiderstoffe jeder Art
Blousenstoffe aller Art
fettige Musen, Korsettl,
KostiinuRöckc.

Kaufhaus
Kath. Arbeiterverein

Schiff

Höchsta. M., Königsteinerstrasse 11.

Sossenheim.
Der Verein beteiligt sich morgen Nach¬
mittag an dem Gartenfest
des Gesang¬
vereins „Concordia " . Die Mitglieder werden
gebeten zahlreich zu erscheinen.

Freiwillige Feuerwehr
Sossenheim.

Die Freiwillige

einige Keule rin.

Feuerwehr

stellt noch

Wer also Lust hat

kann sich jetzt melden . Hauptsächlich Leute,
die hier am Platze beschäftigt sind , werden
bevorzugt . — Die Aufnahme - Bedingungen
sind : 1. militärfrei , 2. unbescholtener Ruf
und 3. körperliche Befähigung.

Der Kommando.

5Ms6 Zentner
zu verkaufen .

Eschbornerstraße

Ein noch gut erhaltener

ichiebkarr
billig

altes

zu verkaufen.

Hen

27.

Die feinste Markt; !

„Wunderbar“ leichter Lauf.

„Grösste “ Verbreitung.

^n
32.

vor,
». Heinrich Kleyer,

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen . — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche
Ersatzteile . — Reparaturen
aller Systeme.
Bequeme
Teilzahlungen.

Paul

zweirädriger

Taunnsstraße

Das beste Fahrrad!

Adler Fahrradwerke

Mann

und Frau

K

I

empfehlen sich

von Frucht

sowie zum

Mähen von Klee. Näh. im Verlag.
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten , mit oder ohne Kost . Frau
Weis , Hauptstraße No . 11.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten ^ Haup tstraße No . 17.
1 Zimmer und .Küche zu vermietenOberhainstraße
No . I5a.
2 reiul . Arbeiter können Logis erNäh eres im Verlag.
1 Zimmer
und KücheHrm ie te ». Hauptstraße
Nr . 2 g .
_ _
Eine Wohnung
mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten . Näh . bei IEige lsheimer , Rödelheimer Weg .
__
Zimmer nnd Küche zu vermietenKonrad Fay , Verl . Kirchgasse 25 a.
hal ten .

mm

Der Vorstand.

Frankfurta. M., Bleichstrasse 48.
48.

zum Abmachen

I

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u. postfrei
durch den Verlag der
HEUTE““
ä MÜUfc
„ MODE VON
VON
HEUTE

zu einer

in größter

elTI
I
ie neuesten

®n

Vorstand.

Eine 3-Zimmerwohuung
mit Zubehör (parterr ) zu vermiet . Tauuusstr . 32.
3-Zimmerwohnung
im I . Stock z"
rmiet . Lconh . Brum, Maurermeister.
Eine Z-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Bäckerei Gg . Klein , Hauptstr.
Schöne 2-Zimmerwohmmg
v . läAuguft an ruhige Leute zu vermietenJakob Eigelsheimer , Eschbornerstraßrve

NQbgen
, Sossenheim.

ro

Skklijlll
!m«l!!NPtitlltt für dir Gk«killi»k ächlltlkin.

Wöchentliche Gratis -Dellage : IUultrieetes Unterhaltungsvlatt.
Diese '-'. eitnng erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Äiitwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
N' anatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert «der nn
Verlag , Oberhainstraße
16, avgeholt.

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

Mittwoch den 7 . Anglist

Nr.
Amtlicher Teil
Bekanntmachung.
■ Es ist in letzter Zeit iviederholt vorgekommen,
daß die Einwohner
wahrend der Nachtzeit durch
Singen tind Lärmen in ihrer Nachtruhe gestört
worden sind.
,
Wir verweisen daher erneut ans die 88 ' 1tio^
12 der Orts -Polizei -Verordnung
voin 28 . Zull
1890 , die lautet:
8 u .
E.. .
.
„Das zwecklose und den Verkehr belästigende
Zusammeiistehen von Personen auf Straßen , sowie
uamentlich das zwecklose lkmherstehen ^ und Utishalten in den Straßen zur Nachtzeit ist untersagt.
Wenn in solchen Fällen von den Polizeibeamten
zum Verlassen der Straße
aufgefordert wird , so
hat Jeder dieser Aufforderung
Folge zu leisten,
ebenso auch allen Anordnungen der Polizeibeamten
zur Erhaltung
der Ordnung
und Sicherheit aus
den Straßen.

8 12.
Singen
uiid ruhestörender
Lärm
auf den
Straßen ist nicht gestatket ."
Sossenheim,
den 7. August 1907.
Die Polizei -Verwaltung:
9fr. 2978.
B r u IN, Bürgermeister.

Bekanntmachung

betr. das Meldewesen.

Da ein Teil der hiesigen Einwohnerschaft die
über das Meldewesen bestehenden Vorschriften nicht
beachtet und sich nicht an das ordnungsmäßige m
seinem eigenen Interesse liegende , für die Gemeinde¬
verwaltung
unbedingt notwendige rechtzeitige AnMelden aller An - und Abzüge gewöhnen will , sich
gleichwohl aber verwundert , ivenn die vorgeschAebene
Bestrafung eintritt , so bringen wir die bezüglichen
Bestimmungen
auszugsweise
zum Abdruck und
ersuchen um Beachtung:
8 lWer seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt
in einem Gemeindebezirk aufgibt , hat vor dem Ab¬
züge, spätestens aber innerhalb sechs Tagen nach
dein erfolgten Abzüge sich und die zu seinem Haus¬
stande gehörenden Personen , welche an dem Abzüge
teilnehmen , bei der Ortspolizeibehörde schriftlich oder
Mündlich abzumelden und hierbei denjenigen Ge¬
meinde - oder Gutsbezirk , wohin er zu verziehen be¬
absichtigt, anzugeben.
8 2.
Wer in einem Gemeindebezirk seinen Wohnsitz
oder dauernden Aufenthalt nimmt , ist verpflichtet,
innerhalb 6 Tagen sich und die zu seinem Haus¬
stände gehörenden Personen schriftlich oder münd¬
lich bei der Ortspolizeibehörde
anzumelden und
zwar im Falle des Zuzugs aus einer preußischen
Gemeinde (Gutsbezirk ) unter Vorlegung
des Ab

polizeilichen Bescheinigungen von der bereits erfolgten
Nieldung Ueberzeugung verschafft habeii.
Sossenheim,
den 7. August 1907.
Die Polizei -Verwaltung:
Nr . 2972 .

Brum,

Bürgermeister.

l^okal -^sacbrickten.
Kossenheim , 7 . August.

— Eine aufregende Szene

spielte sich am

Samstag
Nachmittag zwischen 6 und 7 Uhr hier
in der Bleich - und Taunusstraße
ab . Ein gewisser
Herr Schwarz , der wahrscheinlich dem Alkohol etwas
zuviel zugesprochen hatte , versuchte ohne jede Ursache
das Fuhrwerk des Landwirts I . Klees einzuhalten
uin auf dessen Wagen zu steigen . Auf letzterem
saßen I . Klees , seine beiden Kinder und sein Vater.
Herr Klees bat den Schwarz , die Pferde gehen zu
lassen , da sie schon etwas scheu seien, und seines
Weges zu gehen . Schwarz ließ aber trotz wieder¬
holter Mahnung die Pferde nicht los , worauf Herr
I . Klees die Pferde zum Laufen antrieb . Schwarz
hielt immer
noch die springenden Pferde
fest.
Hierauf nahm Jakob Klees den Peitschenstiel und
schlug denselben auf dem Schwarz entzwei . Letzterer
ivollte jetzt erst recht seine Wut an Klees ausüben,
und versuchte mit aller Gewalt auf den Wagen zu
gelangen , und äußerte ihn umzubringen . Darauf
nahm I . Klees jetzt die Heugabel und schlug in
großer Aufregung dem Schwarz abernials ins Ge¬
sicht, daß demselben Nase und Mund bluteten.
Schwarz verfolgte noch eine Strecke das Fuhriverk,
mußte aber die Verfolgung aufgeben , da er wegen
Blutung und Verletzung unfähig war . Herr Klees
hat die Sache zur Anzeige gebracht . Das Weitere
wird später die gerichtliche Verhandlung
ergeben.

— Unfälle . Am Montag fiel ein

schon

älterer

Alann die Treppe herunter und verletzte sich lebens¬
gefährlich . —
Ein Arbeiter , bei einem hiesigen
Landwirt in Diensten , brach den rechten Arm.

— Ein Arbeiter von einem Pferd geschlagen
wurde ain Montag auf der Ziegelei von Jos . Kunz
Söhne dahier . Das Pferd , das wahrscheinlich an
einer Lehmmühle ging , schlug dem Arbeiter derart
mit dem Hufe an den Kopf , daß er , nachdem er
einen Notverband
vom hiesigen Arzte erhielt , von
der hiesigen Sanitätskolonne
nach Höchst ins Kranken¬
haus gebracht werden mußte . ' Die Verletzungen
sollen lebensgefährlich sein.

— Der Sanitätskolonnentag

in Limburg.

Am vergangenen Sonntag
vormittags
Val 1 Uhr
wurde im „Preußischen Hof " in Limburg die Ver¬
sammlung der Mitglieder der Freiwilligen Sanitäts¬
kolonnen vom Roten Kreuz für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden mit einer kurzen Begrüßung durch
den Herrn Bezirks -Inspekteur Dr . Roth -Frankfurt
a . M . eröffnet . An derselben nahmen 24 Kolonnen
mit 365 Vertretern teil . Herr Kreisinspekteur Stabs¬
arzt a . D . Dr . Roniberg gab in einer mit großem
Meldescheins. Sofern der Zuzug aus einer nicht Fleiß und eingehender Fachkenntnis ausgearbeiteten
einen hochinteressanten
Rück - und
preußischen Gemeinde erfolgt , oder ein Abmelde¬ Abhandlung
schein nicht beigebracht werden kann , hat sich der
Ausblick aus der Geschichte des Roten Kreuzes.
Änmeldende über seine Identität
genügend auszu¬
Hieran reihte sich die Arbeit des Kolonnenführers
weisen.
Herrn Leutnant der Landwehr Hammeran -Frankfurt
8 8.
a . Ni . über die neue Kriegs -SanitätSordnung,
respektive ^ eine Vergleichung derselben mit der seit¬
Wer seine Wohnung innerhalb eines Gemeinde¬
herigen Sanitätskolonnenordnung
. Zuletzt sprach
bezirks wechselt, ist verpflichtet, -, dies innerhalb o
der
Herr
Bezirks
-Inspekteur
Dr
.
Roth -Frankfurt
Tagen
der Ortspolizeibehörde
persönlich oder
a . M . über das Kolonnenwesen im Regierungs¬
schriftlich zu melden.
bezirk Wiesbaden . Mit einem kräftigen Hoch auf
die kaiserlichen Aiajestäten wurde darauf die Ver¬
Zu den in den 88 1 a vorgeschriebenen
sammlung geschloffen. Als Ort des nächstjährigen
Bieldungen sind auch diejenigen , welche die betreffenien
Sanitätskolonnentages
wurde Oberursel bestimmt.
Personen als Mieter , Dienstboten oder ui sonstiger
— Den ganzen Verhandlungen
hatte mit dem
Weise ausgenommen
haben , innerhalb 6 ^ragen
größten
Interesse
Exzellenz
General
v. Perthes
flach dem Ab -, Zu - und Umzuge verpflichtet , sobeigewohnt
,
wie
denn
auch
gegen
Schluß
derselben
sern sie sich liicht durch Einsicht der bezüglichen

der Herr Regierungspräsident
Dr . v . Meister er¬
schien. Anwesend waren ferner Oberst WinterbergerWeilburg und Geh . Medizinalrat Dr . Krause -Cassel.
Um 2 Va Uhr nachmittags begannen die praktischen
Uebungen der Kolonnen in dem Gelände „Unter
den Weiden " auf dem rechten Lahnufer . Eine große
Anzahl Offiziere und Aerzte , sowie eine Menge
eingeladener Damen und Herren hatten sich hier
eingefunden . Sieben Kolonnen mit 80 Mann waren
an den praktischen Uebungen beteiligt . Die Limburger
Kolonne baute zwei Pontons
über die Lahn , die
eine aus Fässern , die andere aus Nachen . Die
übrigen Kolonnen beschäftigten sich mit Uebungen
an Verwundeten , die durch aktive Soldaten markiert
wurden . Es wurden Verbände geprobt und Ver¬
letzte auf den verschiedensten Transportgeräten
zu
Wasser und zu Lande transportiert . Alle Uebungen
wurden mit der größten Präzision ausgeführt und
fanden den Beifall der anwesenden Militärs
und
anderer Fachleute . An die Uebung schloß sich eine
Kritik durch General von Perthes und Medizinalrat
Krause . Neben kleineren Ausstellungen wurden die
großen Fortschritte anerkannt , welche die Sanitäts¬
kolonnen des Regierungsbezirks
Wiesbaden in den
letzten Jahren
gemacht haben . — Während den
Uebungen wurde ein Mitglied der Sanitätskolonne
vom Hitzschlag getroffen , glücklicher Weise nur ein
Anfall leichterer Art . In der „Alten Post " trat
nach der Uebung die Fidelitas in ihre Rechte.
— Ein Unglücksfall ereignete sich unterhalb
F a l ke n st e i n auf der Landstraße nach Cronberg.
Der Mühlenbesiger Groß von
der Sandermühle
bei Wehrheim inachte mit Frau und Tochter und
noch einer zu Besuch anwesenden Dame eine Wagen¬
fahrt mit einem Einspänner
(Halbverdeck ) nach
Königstein . Die Rückfahrt erfolgte über Falkenstein.
An steil abfallender Stelle wurde das Pferd , wie
Augenzeugen versichern , durch Insektenstiche stark
belästigt , wurde unruhig und ging durch . Herr Groß
wollte eine Gefahr auf der stark abfallende » Land¬
straße abwenden und den Wagen hierzu in das
Wiesengelände dirigieren . Dabei wurde jedoch der
Wagen mit großer Wucht gegen eine Telegraphen¬
stange geschleudert . Durch den starken Anprall flog
Herr Groß in weitem Bogen vom Bock herab und
die Damen aus dem Wagen . Während
Groß und
die mitfahrende Dame mit dem Schrecken davon¬
kamen , blieb Frau Groß schwer verletzt liegen . Die
Tochter erlitt leichtere Armverletzungen . Der von
der Villa Schuster durch Telephon benachrichtigte
Herr Dr . Spielhagen -Cronberg traf bald auf der
Unfallstelle ein und verbrachte die verunglückte Frau
nach dem Cronberger Kaiserin Friedrich -Krankenhaus.
* Heu - « ud Strohmarkt
vom 6. Aug . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.50 3.00 , neues
per Zentner Mk . 2.50— 2.70 . Stroh
per Zentner Mk . 2 .70
bis 2.90, Maschinenstroh per Zentner Mk. 2 .40.

Huq Nah

und fern.

— Frankfurt a. M ., 6. August. Am Sonntag
morgen wurde in der Alten Mainzergaffe
beim
Nachhausegehen der 32jährige Maler
I . Gillos
von einem Mann überfallen
und schwer miß¬
handelt ; der Angreifer schlug ihn mit einem Stein
von hinten verschiedene Male auf de» Kopf , so daß
der Maler bewußtlos vor seiner Wohnung liegen
blieb. Mit Quetschungen am Kopfe und einer Ge¬
hirnerschütterung
wurde er nach der Dr . Bockenheimerschen Klinik überführt . Die Personalien des
Täters sind festgestellt . — Am Samstag
ging einem
Messerschmied von der Schnurgasse beim Entladen
eines Revolvers ein Schuß
los und die Kugel
drang ihm in die linke Hand . — In der MoltkeAllee fiel ein 50jähriger Kutscher vom Bürgersteig
rücklings auf den Kopf und trug eine Gehirner¬
schütterung sowie eine tiefe Wunde am Hinterkopf
davon.

politiTcbe Rundfcbaii.
I Tonisch land.
und
Wilhelm
Die Begegnung zwischen Kaiser
der in den letzten Tagen alle Welt
von
dem Zaren,
am 3 . d . auf hoher See zwischen
sprach , hat nunmehr
Es ist un¬
und Misdroy stattgesunden .
Swinemünde
schwer zu erraten , baß es sich bei dieser Monarchen¬
weit mehr als einen Höflichkeitsakt
um
begegnung
: denn sowohl der Leiter der deutschen aus; handelt
' würtigen Angelegenheiten . Reichskanzler F ü r st B ü l o w,
als auch der russische Minister des - Äußeren , Jswolsky,
Welche Fragen
bei .
der Zusammenkunft
wohnten
politischer Art erörtert wurden , entzieht sich natürlich
sicher darf aber gelten , daß
jeder Beurteilung , als
innerpolitische Verhältnisse nicht berührt wurden.
in Wil¬
Eduard
Die Ankunft des Königs
feststeht , am
, wie nunmehr
erfolgt
helmshöhe
9 Uhr . Auf dem Bahnhof findet
14 . August , vormittags
ein militärischer Empfang statt.
D er n des Reichskolonialamts
Der Staatssekretär
nach zeitweilig stürmischer Fahrt von Aden
ist
bürg
und
in Mombassa
und nach kurzem Aufenthalt
aus
) eingetroffen.
(
Ostafrika
es Salam
in Dar
Tanga
nach seinem Wiederwird
Dem Reichstage
Kar¬
das
über
zusammentritt eine Denkschrift
te l l w e s e n zugehen . Zwei solcher Denkschriften haben
dem Reichstage bereits Vorgelegen.
Die austerordentlicheTeuerungszulage
im Einver¬
von/150 Mk . wird von dem Reichspostamt
nehmen mit dem Schatzsekretär jetzt auch den Post¬
gewährt , die nach
gehilfinnen und Telegraphengehilfinnen
dem 1. Juni endgültig angenommen worden sind . Die
Zulage sollte anfangs nur älteren Angestellten bewilligt
werden.
Süd aus
nächste Heimtransporste
Als
am 11 . d.
in Kuxhaven
werden
w e st a f r i k a
und Mannschaften ein11 Offiziere , 364 Unteroifiziere
treffen , sowie am 15 d. 13 Offiziere , 368 Unteroffiziere
und zugleich letzte
und Mannschaften . Der ' dritte
verläßt Kuxhaven
für Südwestafrika
Ablösungstransport
am 11 . d. ; er wird 7 Offiziere , 1 Arzt und 935 Mann
j
i stark sein.
Österreich -Ungar « .
hat dem deutschen
Die österreichische Regierung
der Ausschrei¬
wegen
in Wien
Geschäftsträger
in
denen deutsche Reichsangehörige
von
tungen,
worden sind , ihr Bedauern aus¬
betroffen
Südtirol
gedrückt und mitgeteilt , daß eine Untersuchung eingeder Schuldigen er¬
leitet sei und daß die Bestrafung
aber werden aus Südtirol
Inzwischen
folgen werde .
Ein Mann , der
gemeldet .
Gewalttaten
neue
in österreichischen und
geliehene Fahney
nach Persen
von einer
bringen sollte , wurde
tirolischen - Farben
überfallen und der Fahnen beraubt . Ein
Jtalienerhorde
andrer Deutscher , der nach Persen ftzhr, wurde angehalten . Man fiel dem Pferde in die Zügel und zwang
‘ den Wagen zur Umkehr,
Frankreich.
Das Marine - Ministerium ordnete eine Untersuchung
'ßergebnisse
Schie
an über die uünstigen
wurde festgestellt,
Es
*- bei den Flottenmanövern.
daß über die Hälfte der Geschosse schon 50 Meter von
Bord explodierten . Nur der großen Anfangsgeschwindigden Geschossen verleiht,
s keit, die das schwarze Pulver
ist es zu verdanken , daß sich kein Unglücksfall ereignete.
wird erklärt , daß entsprechend dem
, In . Marinekreisen
alte
bei der Schießübung
Aufträge des Marineministers
Munition verwendet wurde , worauf das schlechte Er¬
gebnis zurückzusühren sei.
Die Anklagekammer von Montpellier genehmigte die
Ferroul
des Winzerführers
vorläufige Freilassung
von Argeliers . Sie
des Komitees
der Mitglieder
5 und
gefaßten
entsprach damit einem im Mi nisterrat
Beschluß.

England.
des Äußeren , Grey , führte im
Der Staatssekretär
aus , er könne , was die Haager Konferenz
Unterhause
und die F r a g e der R ü st u n g e n betreffe , nicht sagen,
welcher Beschluß der Konferenz zur Annahme vorgelegt
werden würde ; falls aber irgend ein Beschluß Aussicht
der andern Mächte awhabe , von den Delegierten
zu werden , so würben die englischen Del »genommen
gierten nicht zögern , ihn vorzuschlagen . Es sei gesagt
der
auf
Vertreter
worden , daß die deutschen
Konserenz in der Friedcnssache weit mehr eine führend«
Rolle gespielt hätten als die englischen , aber bei aller
Achtung vor den Leistungen der Deutschen dürfe man
nicht herabsetzen . Be¬
auch die der englischen Vertreter
seien
züglich eines allgemeinen Schiedsgerichtsvertrages
seiner Ansicht nach alle Mächte einig , und Groß¬
des Haager Schiedsbritannien werde der Umwandlung
in einen ständigen Gerichtshof zustimmen.
'gerichtshofeS
hat den Gesetzentwurf , wonach das
Das Unterhaus
über
ermächtigt wird , Bestimmungen
Verwaliungsamt
Nahrungs¬
von ungesunden
die Einfuhr
zu treffen , einstimmig angenommen.
mitteln

Karte zur Zufammenkunft Kaiser
Wilhelms mit dem Zaren.

^kcketfrBgm^ ^
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Ostswme

ß

und Fuhr¬
der Kohlenarbeiter
Der Streik
b eleute in Belfast ist durch gütliche Vereinbarung
der irischen
der Aufstand
dauert
dagegen
endet,
noch an , man hofft jedoch , daß auch die
Schutzleute
Beamten bald zu ihrer Pflicht zurückkehren und dann
geltend machen
auf gesetzlichem Wege ihre Forderungen
werden.
Holland.
den deut¬
überwies
Die Friedenskonferenz
.«
derNeutrale
schen Vorschlag wegen der Behandlung
nebst allen
auf dem Gebwt der kriegführenden Parteien
einem
Abänderungsanträgen
bezüglichen
ihn
auf
gleiche geschah mit folgenden
. Das
Prüfungsausschuß
Anträgen : 1) Abschaffung der Berechtigung , die Be¬
zu Gefangenen zu
satzungen neutraler Handelsfahrzeuge
machen (englischer Vorschlag ), ebenso derjenigen Handels-

oder dergleichen geträumt , jeden¬
lichen Überrumpelung
falls aber hatte er sich bald genug von den fried¬
lichen Absichten des unverhofften Gastes überzeugt , und
Olschläger.
Novelle von Hermann
3]
sForUktzung.l
überließ sich, nachdem er nocb wie zu seiner Entschul¬
digung kurze , unverständliche Worte , als : „hundemüde
Als sie das Dorf erreicht hatten , schritten sie die lange
vorher — Hundewetter " ge¬
— nachts
— Biwak
schien,
bilden
zu
Straße
einzige
die
die
,
Häuserreihe
dem Schlafe » dem sich
schleunigst
wieder
,
hatte
stammelt
■- hinauf , ob nicht noch irgend jemand wach zu finden
mit dem größten Vergnügen und der
auch Hellmann
i sein werde , an den sie sich wenden könnten . Aber alles
l war still, alles lag in größter Ruh und schweigendembesten Erquickung hingab.
machte der Oberleutnant
Am nächsten Morgen
Frieden . Endlich bemerkten sie am unteren Ende der
sich auf den Weg zum Major , den er bereits in voller
ein Licht , das durch eine offenstehende Tür
. Straße
Die Ordre , die er erhielt , lautete dahin,
Arbeit traf .
zu fallen
und Wassertümpel
auf die nassen Steine
nach Friedheim , einem in der Nähe von Schwandorf
Sie steuerten darauf zu und machten die er; schien.
der
und das Kommando
gelegenen Dorfe , abzugehen
unter, frenliche Entdeckung , daß hier die Stationswache
dort detachierten Kompanie zu übernehmen.
gebracht sei. Die Mannschaft rauchte und spielte noch,
Kein Auftrag konnte Hellmann mit größerer Genug■ der Posten schritt draußen im Regen mürrisch auf und ab.
erfüllen , und er halte Mühe , seine dienstliche Hal¬
tuung
war schnell herbeigeholt.
Die Bauernfrau
und die sich seiner bemächtigende
tung zu bewahren
„Kann ich noch ein Zimmer haben ? " fragte Hell¬
und ge¬
Ruhig
niederzndrücken .
freudige Erregung
mann.
messen, den Körper stramm angezogen , mußte er vor
„Na . "
hinnehmen,
dem Major stehen und dessen Weisungen
Ansprüche waren auch offenbar über¬
Hellmanns
Und
wie wenn sich das alles von selbst verstehe .
trieben.
I Das freudige Bewußt¬
doch : Kompaniekommandant
„So können Sie mir vielleicht ein Bett geben ? "
Büreaudienst
sein , das den in seinem langjährigen
„A Bett wär ' schon noch da , aber dös steht halt
grau gewordenen Assessor erfüllt , wenn er sich endlich
schon
im Zimmer , wo der andre Herr Oberleutnant
— an dem Ziel
— fast am Abend seine ? Lebens
schlafen tut ."
seiner
Endpunkt
am
,
Strebens
fortwährenden
seines
entzückt.
ist ja prächtig !" rief Hellmann
„Das
der neuen
kühnsten Wünsche sieht und die Aufwartungen
„Vorwärts , führen Sie mich auf das Zimmer ! Gute
entgegen¬
gravitätisch
Landrichter
als
Untergebenen
Nacht , Leute !"
nimmt , zerrinnt in Nichts vor dem frohen Mut , der den
Mit Mühe klommen sie die enge Treppe hinan,
jungen Offizier überkommt , wenn er sich durch das Ver¬
während die Frau vorausleuchtete , und Hellmann er¬
seiner Vorgesetzten an die Spitze einer Kom¬
trauen
dem
aus
seines
götzte sich an der verdutzten Miene
einer Kompanie , die
Kommandant
panie gesetzt sieht .
gestörten Schlaikamevaden , der sich frucht¬
Schlummer
und
Unteroffizieren
,
Offizieren
übrigen
ihren
mit
ihm
los die Augen rieb und sich nicht ins Wachen zu
ist , für deren
untergeben
Mann
anderthalbhundert
finden vermochte . Er hatte vielleicht von einer feind¬

Verlorene Liebe.

fahrzeuge , die im Besitz der feindlichen Nationen sind-'
2) Unverletzlichkeit der Postkor(belgischer Zusatz ).
resvondenz (deutscher Vorschlag ). 3) Unverletzlichkeit von
(belgischer Vorschlag ).
Fischereifahrzeugen
Spanien.
zufolge hat der Minister
aus Madrid
Meldungen
des Äußern erklärt , wenn die gegenwärtigen Handels¬
Über¬
Form eines vorläufigen
in (
beziehungen
und Frankreich
einkommens ) mit Deutschland
würden,
von diesen beiden Mächten nicht gekündigt
das Übereinkommen weiter achten
würde auch Svanien
bis zu einem Abschluß von Handelsverträgen.
Balkanstaaten.
berichtet wird , hat die
Wie aus Konfiantinopel
in Maze¬
Pforte auf die das Bandenunwesen
Zirkulardevesche bereits von zwei
betreffende
donien
die Zuficherung erhalten , daß sie die er¬
Großmächten
werden . Ein
in Athen unternehmen
betenen Schritte
gleiches ist auch von den andern Mächten zu erwarten.
Amerika.
der nordamerikanischen
die Fahrt
über
. ist
Ozean
nach dem Stillen
Schlachtflotte
schließlich , an¬
geschrieben worden , bis
wochenlang
scheinend aus der Umgebung Roosevelts , verlautete , es
beschlossen. Jetzt
darüber
sei noch nichts Bestimmtes
scheint man aber schnell zum Entschluß gekommen zu
teilte der
aus Osterbay
sein ; nach einer Meldung
Sekretär des Präsidenten Roosevelt mit , daß das Marine¬
für die Entsendung
bereits Vorbereitungen
departement
>der atlantischen Flotte nach dem Stillen Ozean treffe.
ist kein EinspruchJapans
Dem Staatsdepartement
gegen die Entsendung der atlantischen Flotte zugegangen.
Auch wird ein solcher nicht erwartet , da die Flotte in den
amerikanischen Gewässern au der Küste des Stillen Ozeans
verbleiben wird.
Afrika.
schickt sich die
Mit großer Energie und Rührigkeit
durch die
- französische Regierung an , ihr in Marokko
An¬
gefährdetes
von Casablanca
Metzeleien
sehen wiederherzustellen und die Verletzung der nationalen
von
zu sühnen . Der Seepräfekt
Ehre ihres Landes
drei
des Ministeriums
rüstet im Austrage
Toulon
aus , die 2500 Mann und 300 Pferde
Transportdampfer
nach Marokko befördern sollen . Wie verlautet , werben
sich die französischen Schiffe mit mehreren spanischen im
vereinigen , um gemeinsame
von Casablanca
Hafen
zu
Schritte zur endgültigen Herstellung der Ordnung
des
hat ein Verwandter
Inzwischen
. unternehmen .
angeblich besetzt und sich verCasablanca
Sultans
- pflichtet , für die Sicherheit der Europäer zu sorgen undist, daß
die Ruhe wiederherzustellen . Bemerkenswert
R a i s u l i den Wunsch geäußert hat ^ bezüglich des von
in Unterhandlungen
ihm gefangen gehaltenen Maclean
rkit der englischen Gesandschaft einzutreten . Die Zu»
kunft wird lehren , ob sein Vorschlag ernst gemeint ist.
Asien.
noch nicht ge»
ist es den Japanern
In Korea
der Ver¬
lungen , die Auflehnung gegen die Neuordnung
waltung und Gesetzgebung zu beseiten . Wie aus Söul
gemeldet wird , hat ein koreanisches Bataillon sich gegen
aufgelehnt . Es entspann sich ein
die Entlassungsorder
dauerte,
Kamps mit den Japanern , der einige Stunden
kamen.
und bei dem auch Geschütze zur Verwendung
Es heißt , bei dem Kampfe seien 60 Koreaner und
gefallen.
40 Japaner
in Peking ist davon in
Der amerikanische Gesandte
Kenntnis gesetzt worden , daß das chinesische Auswärtige
dem
in der Mandschurei
Amt sieben Städte
öffne , dem nun ins¬
Handel
internationalen
gesamt sechzehn offenstehen , wie es im chinesisch-japani¬
schen Vertrage vorgesehen ist.

dnpottrifcber Tagesbericht.
eines
t . Rybnik . Wegen fdhrläsfiger Gefährdung
war vor einiger Zeit der Gemeinde«
Eisenbahntransportes
Wohl und Wehe er haftbar ist , für die er unter
gewiß , das
hat —
einzustehen
allen Umständen
der
Cäsars , da er den Oberbefehl
Selbstbewußtsein
römischen Legionen in Gallien übernahm , war geringer,
als das ist, mit dem der neugebackene Kompaniechef vor
seine Abteilung tritt.
an keinem
langte Hellmann
Schon (jegen Mittag
an und ließ sich zum Schul¬
neuen Bestimmungsorte
lehrer des Dorfes , führen , der die Gemeindeschreiber¬
dienste versah und ihm die ersteuliche Mitteilung machte,
daß er in dem am Ende des Dorfes gelegenen Schlossefinden werde . Hier war
des Baron Wallen Quartier
auf gute Verpflegung zu rechnen , und getrosten Mutes
schritt er die kleine Anhöhe hinauf , aus der das trotz
seines Alters freundlich zuMnkende Schloß lag.
Durch den äußeren Hof , der von Okonomiegebäuden umgrenzt war , und durch ein zweites Einfahrtstor , über
dem in Stein das verwitterte Wappen derer v. Wallen
prangte , gelangte er in den eigentlichen kleineren Schloß¬
niederschauten,
hof , auf den schwerfällige Steingalerien
die um jedes Stockwerk der ein fast regelmäßiges
herumliefen . Rechts
Schloßgebände
Viereck bildenden
zur Haupt¬
in der Ecke führte ein niedriges Portal
zur
Räumlichkeiten
die anstoßenden
treppe , während
für die herrschaftlichen
ebenen Erde die Stallungen
Pferde enthielten . Die Galerie des ersten Stockes selbst
gefüllt , die teils ihre
war von einer Anzahl Soldaten
und
Gewehre putzten , teils Monturstücke ausklopften
bürsteten , wobei sie erfinderisch die an den Wänden
Hirschgeweihe als Nägel benutzten . Andre
hängenden
jeder Diskretion,
wieder breiteten , mit Verleugnung
die eben aus dem reinigenden Wasser gezogene Leib¬
zu
wäsche über das Geländer , um sie in der Sonne
trocknen , indes ihr Kamerad , die Pfeife im Munde,
es für geeignet fand , selbst rittlings auf dem Geländer:

von 68 Dollar. Kurze Zeit darauf sich zwischen den Nippen den Leib auf und vermochte
!Vorsteher Rusch zu Chwallowitz Zu einer Gefängnisstrafe Geld im.Betrage
. Die
, sich an einem Baume aufzuhängen
der Ungarn, die Ledertasche einen dann noch
einen
,
Fremde
der
bat
Gnaden¬
ein
Auf
.
worden
verurteilt
Monat
drei
- von
Beeren
von
wurde
Leiche
besudelte
Blut
mit
völlig
kam
Er
dann.
sich
entfernte
und
halten
zu
Augenblick
gesuch hin hat der Kaiser diese Strafe in eine Geldbuße
. Stahl beging die Tat
' ,wurde, fand man suchenden Kindern entdeckt
. In der betreffenden Order nicht wieder. Als die Tasche geöffnet
von 300 Mk. umgewandelt
aus Not.
einem
von
waren
Ungarn
Die
.
Gelds
dem
von
nichts
, da eine Gemeinde
heißt es, die Begnadigung sei erfolgt
Mura «. Ein Wolkenbruch ging über dem Städtchen
ein sonst vflichtgetreues Oberhaupt nicht haben dürfe, geriebenen Gauner geprellt worden.
in Steiermark nieder. Der Olfabach und
Neumarkt
gerieten
Neuenyaßlau
bei
Walde
Im
.
Hanau
°as schon bestraft sei.
überschwemmten einen Teil des
Wildbäche
andre
ihnen
-Soldatenheim beabsichtigt mehrere Zigeuner in Streik, wobei zwei von
t. Bielefeld . Ein Riesen
und Stege wurden hinweggerissen,
Brücken
,
Städtchens
wurden.
verletzt
tödlich
Revolverfchüffe
durch
ver Westdeutsche Jünglingsbund, auf dem Truppen. Der Schaden ist bedeutend.
verwüstet
Äcker
und
Gärten
. Das Gebäude
Nürnberg . Wegen der durch den Juwelen¬
"bungsplatz in der Senne zu errichten
zwischen Bresnitz
Südbahnstrecke
der
Auf
der
hat
Laibach.
Schädigungen
Einjährigfür
,
verursachten
Lütte
schwindler
wirdu. a. enthalten 32 Einzelrüume
, einen Saal für Wiener Juwelier Herz! gegen den Nürnberger Juwelier und Littai fuhr eine Lokomotive in eine Bahnarbeiter¬
Freiwillige und Offiziersaspiranten
. Zwei Arbeiter wurden getötet, drei lebens¬
musend Soldaten, einen Betsaal für 100 Personen, Silberthau bei der Kammer für Handelssachen des kolonne
, mehrere andre leicht verletzt.
tonen 350 Personen fassenden Wirtschaftsraum mit ge¬ Landgerichts Nürnberg eine Klage auf Feststellung gefährlich
, zwei Wirtschafts- erhoben
deckter Veranda für Mannschaften
. Im ersten Termin hat der Anwalt
Krakau. Wegen Wechselfälschungen in Höhe von
, sowie des Klägers zum Zweck der weiteren Vor¬ 100 000 Kronen ist hier der „Graf Potocki
" verhaftet
käume für Unteroffiziere zu je 50 Personen
. Für die Baukosten bereitung^Vertagung beantragt. Ein neuer Termin worden. Er entstammt angeblich der russischen Linie
, fuehrere Lese- und Schreibzimmer
. Kaiser Wilhelm hat für ist auf den 10. 'September festgesetzt worden. Eine des genannten Grafengeschlechts und hat die deutschen
and 100 000 Mk. angesetzt
. me Ausstattung des Betsaales und der Bibliothek bereits ganze Reihe weiterer Prozesse wird im Zusammenhang und österreichischen Gerichte schon wiederholt beschäftigt.
seine Hilfe in Aussicht gestellt.
mit den Lütteschen Schwindeleien ausgetragen werden Vom Wiener Schwurgericht wurde ihm schon einmal
, in das Recht zur Führung des Grafentitels aberkannt.
. Auf die beim Gericht hinterlegten
, rr Froschweiler. Eine Versteigerung von Fund- müssen
. Mcken auf den Schlachtfeldern 1870/71 hat die Berlin beschlagnahmten Juwelen im Werte von
Toulon . Bei einer Schießübung an Bord des Schul¬
. Es handelt sich 300 000 Mk. machen nicht nur Heizl und schiffes„Couronne
hiesige Gemeindebehörde angesetzt
" auf der Höhe von Toulon wurde
, Umform- Silberthau, sondern
, da über das Vermögen Lüttes der Verschluß eines Geschützes nach hinten heraus¬
merbei um Waffen aller Art. Geschosse
. , Zu der Konkurs verhängt worden ist, nunmehr auch die geschlagen
Ucke und sonstige Militär-Ausrüstungsgegenstände
; hierdurch wurden drei Mann getötet, zwei
. Einen Weiteren Prozeß schwer verwundet
, die in den reichs- übrigen Gläubiger Anspruch
v>eser außergewöhnlichen Maßnahme
. Nach einem weiteren Telegramm aus
mndischen Zeitungen eine scharfe Kritik erfahren hat, wird wollen Lüttes Gläubiger gegen seinen TeppichlieferantenToulon sollen durch die Explosion im Verschlußstück einer
, der kurz nach dem Verschwinden Lüttes aus 100 Millimeter
. Die genannte Gemeinde besitzt ein anstrengen
fetzt folgendes bekannt
" auch
- Kanone an Bord der „Couronne
, in dem die wertvollsten Andenken an jene Schlacht dessen Wohnung Teppiche im Werte von 10 000 Mk. mehrere Offiziere verwundet worden sein.
Museum
, die Teppiche nur
ausgestellt sind. Da nun viele Sachen mehrfach vor¬ wegholen ließ mit der Behauptung
-Maraglia am Jseosee ver¬
Brescia . In Peschiera
, diese am unter Eigentumsvorbehalt verkauft zu haben. Mer
handen sind, ist die Gemeinde gesonnen
. Das
August zu veräußern und den Erlös zur Lüttes Aufenthalt sind die Behörden noch immer ohne sank plötzlich eine bedeutende Uferstrecke im Wasser
und
,
Risse
zeigen
Häuser
andre
und
Democrazia
Hotel
verzu
jeden Slühalt.
Verschönerung und Ergänzung des Museums
befürchtet eine Katastrophe wie im Vorjahr in
man
v-enden. Die Gemeinde hält es für vorteilhafter und
sich
hat
, Stuttgart . Ein schwerer Transportunfall
, die■nicht ausgestellten Gegenstände teilweise an bei Blchigheim in Württemberg ereignet
Vesser
. Dort geriet Tavernola am gegenüberliegenden Ufer desselben Sees.
, als sie unausgestellt ver- auf der Landstraße ein Möbelsuhrmann unter seinen
Kunstliebhaber zu verkaufen
New Aork. Die verbrecherischen Überfälle auf
. Im übrigen hat sowohl die Aussschts- eigenen Wagen, der ihm beide Beine absuhr. Stunden¬ Frauen unö Kinder in New Jork nehmen in erschrecken¬
Verben zu lassen
, wie auch der „Verein zur Erhaltung der Alter¬ lang blieb der Verunglückte liegen, bis ihn Vorüber¬ der Weise zu. In letzter Zeit wurden verschiedene
vehörde
" gegen dre Ver¬ kommende endlich fanden und versorgen konnten.
Mädchen erwürgt und furchtbar entstellt aufgefunden.
tümer in Weißenburg und Umgegend
Keller der ersten Avenue wurde die Leiche
In
weigerung nichts einzuwenden.
Landau (Pfalz). Das Kriegsgericht verurteilte den eineseinem
. Der
erwürgten Mädchens entdeckt
achtjährigen
der
auf
Millionenfund
dem
Bei
Wyk «. Föhr.
Artilleristen Johpnn Hoffmann vom 12. Feldartilleriedie Polizeimacht sei nicht groß
,
Chef der Polizei erklärt
, also wertlose Schecks Regiment
Insel Föhr Zoll es sich um kassierte
wegen
,
gebürtig
, aus Wichelbach in Bayern
; er forderte in
' Pieren Datums gehandelt haben, die wahrscheinlich von Militärischen Anstichrs zu 5 Jahr Gefängnis. Hoff¬ genug, um die Verbrechen zu verhindern
nicht allein
Kinder
ihre
,
auf
Anschlag
öffentlichen
einem
dem,B.
. So berichtet man
fsNkm Diebstahl herrühren
befand sich in Gesellschaft mehrerer andrer auf die Straße zu lassen
Bevölkerung
der
Unter
.
, daß mann
Dagegen wird dem,Berl. Tgbl/ gemeldet
;
. Da sie die an
Artilleristen auf dem Wege zur Kaserne
vei einer Untersuchung der am Strande gefundenen rhnen vorübergehenden Infanterie-Unteroffiziere nicht herrscht große Aufregung.
Papiere deren Echtheit sich ergeben habe. Der, Fund grüßten, ivurden sie von diesen gestellt
, es kam zu Aus¬
M von dem Untergange des Dampfers„Berlin bei einandersetzungen
, bei welcher Gelegenheit Hoffmann
Hoek van Holland im Februar herrühren.
gegen einen der 'Unteroffiziere das Seitengewehr zog,
Die Entdeckung eines neuartigen Edelsteines
Wiesbaden. Beim„Räuber und Soldat"-Sbielen ohne aber damit zuzuschlagen.
. Der dort gefundene
aus Kalifornien gemeldet
wird
: Mach hier ein Schulknabe seinen gleichaltrigen Spiel.Blomberg . Ein tragischer Vorfall ereignete Stein ist von großer Schönheit und klar und durch¬
: Pmeraden mit einem dreikantigen Dolch. Der Stich sich £dieser
Tage fit Hammermühle bei Brahrode an der
. Die Farbe des Steines ist blau mit violetten
8>Ng ins Herz und hatte den sofortigen Tod des Jungen Brahe. Dort Mmrs die Arbeiterfrau Kaczmarek eines sichtig
Schattierungen und von einer Tiefe, die mit dem
iur Folge.
^ nmiiMyr nach der Entbindung verfiel die
„
. Er ist nicht so hart wie der Saphir,
westteifert
; Duisburg . Die Strafkammer verurteilte zwei Ungliickliche in Wahnsinn und biß in diesem Zustande Savhir
doch härter als der Opal ; in der Hitze wird er hellrot
. Das Kind war
f-5 bezw . 16jährige junge Mädchen aus Ruhrort-Laar, dem Neugeborenen bis Gurgel durch
nimmt beim Kühlen seine natürliche Farbe wieder
: vle als Kirchendiebinnen ertappt worden waren, zu sechs sofort tot; die im 25. Lebensjahre stehende Mutter wird und
Der Stein würde nach dem Lande, wo man ihn
an.
, Töchter demnächst einer Heilanstalt überwiesen werden.
' vezw. fünf Wochen Gefängnis. Die Mädchen
„Benito" genannt.
,
fand
^gesehener und wohlhabender Eltern, gestanden ein, . . , ^ MEviee. Auf einen Arbeiter der Katharinen¬
*
*
*
tot Mai und Juni d. in den katholischen Kirchen zu
zu
Polizei
der
Spion
ein
,
stand
Verdacht
im
der
,
huste
jtoar und Beek mehrfach aus den Opferstöcken Geld¬ sein, und dem vor einigen Tagen da8 Todesurteil von
Der schönste Moment. „Wo hat es Ihrer Tante
beträge von 5 bis 65 Pfg. gestohlen zu haben. Eins
der Reise am besten gefallen?" — „In Ägypten,
auf
war,
worden
zugestellt
Partei
sozialWfchen
polnisch
der
v°r Mädchen hatte, um die Diebstähle ausführen zu wurden fünf REerschÜsse abgefeuert
, die ihn schwer am Fuße einer Pyramide, als der Reiseführer erklärte,
. Da
: j®itnen, in einem Ruhrorter Geschäft 20 Schlüssel ent- verletzten
. In der Nacht drangen verkleidete Leute in daß viele tausend Jahre auf uns herabsehen
, mit denen dann die Opferstöcke geöffnet das Hüttenlazarett
toendet
, wie sich ihr altes Gesicht auf¬
hätten Sie sehen sollen
Schwer¬
den
Verwaltung
die
das
fit
,
wurden.
. sa§rM
(Fach
verletzten hatte bringen lassen, überwältigten den hellte und sie sich wieder jung fühlte."
Hamburg. Drei ungarische Auswanderer wurden, Wärter, und töteten ihr Opfer durch Revolverschüsse und
„Wie warks denn auf dem
.
Freundinnen
Unter
tos ste in Hamburg staunend das Riesendenkmal Bis- Dolchstiche.
; nachdem
gestrigen Ball ?" — „O, wunderbar schön
, von einem unbekannten Mann antoarcks betrachteten
Tausendmarkschein hatte wechseln
ersten
den
Papa
verstarb
Krankenhause
hiesigen
.
, der sich in kurzer Zeit mit den Ungarn anAesprochen
, bin ich nicht ei» einziges Mal mehr sitzen ge¬
, die beim Kirschenefsen die Kerne mit lassen
. Er erzählte ihnen, daß er ebenfalls nach «ne Kellnerin
toeundete
SSelt/)
!"
blieben
der
Laß
,
ergab
Leichenöffnung
Die
.
»
hakt
verschluckt
, und warnte sie eindringAtoerika auswandern wollte
der Lyriker Sommerlich,
„Führt
.
war.
Beweis
verstopft
Starker
KveHsteinen
mit
Darmkanal
, von denen es in Hamburg
M vor den Taschendieben
- Der 27-jährige Porzellandreher Stahl aus Dall¬ der jüngst geheiratet hat, eine glückliche Ehe ?" — „O,
. Der fürsorgliche Fremde erbot sich,
Ishrecklich viel gebe
sich der hat schon drei Gedichtbände aus seiner Frau ge, vas Reisegeld der Ungarn in seiner festen Ledertasche witz, der zuletzt in Nltrohlau in Arbeit stand, nahm
.y
! k,Megg
macht
schnitt
Er
.
Leben
daS
Weise
entsetzliche
auf
Walde
im
ihr
Ungarn
die
übergaben
Treuherzig
.
vufzubewahren
, bis der mit dieser Weinflasche hier nähere Bekanntschaft zu
Platz zu nehmen und seinen eigenen Leib den weilen in meinem Zimmer Platz nehmen
, daß Sie als höflicher Wirt mir
, vorausgesetzt
, dessen Jäger von Ihrem Eintreffen in Kenntnis gesetzt ist?" machen
Strahlen des heiligen Himmclslichtes auszusetzen
."
das erlauben
gefälligst
Sie
gehen
,
Kamerad
Herr
,
recht
haben
„Sie
vor
eines
vermittelst
heftige Wirkungen er sodann
" fiel Warnfeld ein;
. „Bitte, Herr Oberleutnant,
chm stehenden Bierkruges eisrigst zu paralysieren be¬ voran."
Der Leutnant schritt über eine schmale Seiten¬ „diese Flasche hier enthält weißen Wein, oder belieben
strebt war.
des ersten Sie vielleicht roten?"
Die Soldaten ließen sich durch das Erscheinen treppe, die ebenfalls auf der Galerie
, voraus und öffnete sodann
, man hat Ihnen ja einen kleinen Wein¬
ausmündete
„Tausend
?es Offiziers in ihrem Singen und Schwatzen nicht Stockwerksauf
einem
mit
Hellmann
Schwelle
deren
!"
Tür,
die
angelegt
keller
aus
einem
sich
, und eben wollte Hellmann
tore machen
„Man sorgt wenigstens dafür, daß die Flaschen
ven Stallungen tretenden Bedienten als Einquartierung Ruf der Überraschung stehen blieb. , lieber Warn„Sie sind ja prächtig eingerichtet
auf meinem Tisch nie leer werden. Ist Ihnen auch
Mündigen, als ein Leutnant unter dem Portal erschien
."
Nabob
ein
wie
,
ein wenig Butterbrot mit Rettig gefällig?"
Fürst
ein
wie
,
seld
wurde,
"Nb auf Hellmann, als er dessen ansichtig
Warnfeld holte von der nächsten Kommode einen
„Wenigstens wie ein Baron," lachte der kleine
öUeilte.
Kürassierungeheuren
seinen
von riesigem Umfange herbei.
er
solchen
während
,
Leutnant
mit
Hellmann
sich
er,
sagte
"
. „Leutnant Warnfeld,
sind
dies
„denn
;
! Unser Wirt, Baron Wallen, soll
abschnallte
„Vortrefflich
trug,
er
den
,
pallasch
tollitärischer Verbeugung vorstellend.
, die von den Söhnen der Familie be¬ leben! — Nachher will ich ihm auch meine Aufwartung
. „Freut die Zimmer
" antwortete dieser
. „Oberleutnant Hellmann,
." machen
."
, wenn sie hier ihren Urlaub zubringen
, Sie kennen zu lernen; ich bin Ihr neuer wohnt werden
torch
. Die Herr¬
werden Sie umsonst versuchen
„Das
sw auch beim Heere?"
„Stehen
v
."
Kompaniekommandant
in die Stadt
Kriegsunwetter
dem
."
vor
sich
hat
Unterfränkifchen
im
schaft
„Ja,
der
rief
"
!
kommen
Sie
daß
Dank,
sei
„Gott
zuverlässige Diener
paar
ein
nur
und
sind.
versorgt
zurückgezogen
gut
hier
wir
daß
,
ich
begreife
„Dann
, blonder Offizier mit munteren
, ein kleiner
Leutnant
."
, mit Ich habe, so weit ich noch herumgekommen bin, immer hier gelassen
vlauen Augen und keck gedrehtem Schnurrbart
Offiziere stießen ihre Gläser klirrend an,
beiden
Die
besten
am
FamUien
denjenigen
bei
man
daß
,
gefunden
Vorgesetzten
neuen
seinem
Komment
wenig militärischem
, hier die schöne,
trat an das Fenster
haben.
Heere
Hellmann
beim
und
Söhne
selbst
die
,
ist
aufgehoben
, da der bisherige Herr Hauptmann
jto. „Seit gestern
. Pries ja schon
Sie glauben das, was ste uns tun, ihren eigenen sanfte, ruhige Landschaft zu bewundern
versetzt worden ist, mußte ich das Kompaniekommando
zu kommen
Schwandorf
von
Höhe
die
auf
„
Paul,
Jean
eigene
ihre
für
wenigstens
halten
oder
tun,
zu
Kindern
, und es ist mir in diesen vierundzwanzig
ubernehnien
, so tat uns zu handeln, wie sie wünschen und und im Mittagslichte den fernen Höhenzirlel und alles
Pflicht
."
stunden schon angst und bange dabei geworden
, daß auch fremde Leute an ihren Kindern han¬ Dörfer-Blühende unter sich zu sehen!" Es war nicht
, „ist das so gefährlich? hoffen
_ „Ah," lächelte Hellmann
, was sich den Blicken bot,
."
großartig, nicht überraschend
. Es ist das menschlich
möchten
deln
^ber sprechen wir nachher davon. Jetzt möchte ich ein
, „es soll mich von Herzen aber idyllisch und einschmeichelnd war es, die Naab„Nun," meinte Warnseld
."
dümmer haben, mein Quartierzettel lautet hieher
vorübergleiten zu
„Das ist ja herrlich! Ich wohne ebenfalls hier freuen, wenn den jungen Baronen Wallen in Unter¬ still unter den Fenstern des Schlossesüber
den Fluß sich
, während Schwandorf mit der
, wie franken ebensogut aufgetischt wird, als uns hier sehen
und versichere Sie, man wohnt hier vortrefflich
."
spannenden Brücke links im blauen Duste lag und
in ihrem heimatlichen Schlosse in der Oberpsalz
."
ton Gott in Frankreich
„Ich glaub» das nicht, jene stehen wirklich im jenseits sich grüne Ebenen mit Wäldem und Wiesen,
" sagte Hell„Den Leuten da oben wenigstens,
Usann mit einem Blick auf die Galerie, „scheint Felde, während wir hier, wie die Sachen nun ein¬ Dörfern und Feldern ausdehnten.
(Fortsetzung folgt.)
mal liegen, nur auf einem gemütlichen Ausmarsch zu «L3
."
UHts abzugehen
. Das soll mich indessen nicht hindern,
»Nein. Wollen der Herr Oberleutnant nicht einst- sein scheinen

buntes Merkt

*.* ----
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Wir hatten Gelegenheit grosse Posten Herren-Hosen sehr vorteilhaft einznkaufen und sollen
solche von Mittwoch den 7.' August ds . Js . schnellstens enorm billig verkauft werden.

Herren - Hosen

2500

-, Cheviot -, Buxkin -, Zwirn - etc . Stoffen

aus Kammgarn

1*«
-Hosen
Herren
aus gemusterten Buxskin- uud Zwirnstoffen Mk.
-Hosen
Ein Posten Herren
aus soliden Buxskin- und Zwirnstoffen. . . Mk. ™

-Hosen
Herren
in aparten Mustern.
-Hosen
Ein Posten Herren

Mk.

Kammgarn, schwarz und farbig .

Mk.

Ein Posten
Mk. w

A™
Mk.
k^

-Hosen
Herren
elegant gemusterte Dessins . . .
-Hosen
Ein Posten Herren

Ein Posten

eleganteste Saison-Neuheiten . .

Mk. ”

in dunklen Streifen .

-Hosen

Knaben

- und

«Jünglings

.50

-Hosen
Herren
extra feine Verarbeitung . . , .
-Hosen
Ein Posten Herren
Mass-Ersatz, feinste Muster . . .
-Hosen
Ein Posten Herren

-Hosen
Herren

haltbare Qualitäten .

lOOO

Preisen.

Ein Posten

Ein Posten

Ein Posten

offerieren wir zu nachstehend billigen

enorm

Mk.

.50
Mk.

.00
. Mk.

billig -. =

Grosse Flicken befinden sich bei jeder Hose.
Beachten Sie unser Schaufenster für dieses Sonder -Angebot.

Königsteinerstrasse

&

Carsch

Gustav
5.

SpeZialbaUÖ

GrÖSSteS

Telefon Nr. 99.

Königsteinerstrasse

LL. ]?I .

Höchst

am

platze

. Arbeiterverei
Kath

”‘
Gemütliches

veranstaltet von dem Wirt des genannten Gasthauses . Für die nötige Unterhaltung
ist bestens gesorgt. Engagiert ist die gegenwärtig in Frankfurt weilende und sehr be¬
liebte MuststgrseUschast „Münchener Schrammeln "' . Dieselbe wird in Original¬
tracht ihre Musikstücke sowie Gesangseinlagen zum Vortrage bringen.
Hierzu sind Alle, sowie Freunde und Gönner herzlich willkommen . Besonders
lade ich auf diesem Wege die Mitglieder des Gesangvereins „Concordia ", des Kath.
Arbeitervereins , der Freiw . Feuerwehr , des Gesangvereins „Freundschastsklub ", des
Krieger- und Militär -Vereins und des Turnvereins ergebenst ein.

Gastwirt.

Die

Veranstaltung

~s

findet

bei jeder

Witterung

statt.

| of.n
tum„Mnim

Sonntag den 11. August, nachmittags von 4 Uhr ab

Ü
m

€c r o s s e

wozu freundiichst einlobet

^ erdiliatld

GfOSÖ.

Sossenheim.
Der Verein beteiligt sich Sonntag den
11. August an dem Gartenfest des tratst.

Münneroerein » in Mied. Zusammen-

Familien zu vermieten. Näheres bei
Gut & Stubenrecht , Verl. Kirchgasse.
Freiwillige
Eine Wohnung mit 3 Zimmer
Sossenheim.
und Küche zn vermieten. Näh. bei I.
Die Freiwillige Feuerwehr stellt noch
Eigelsheimer, Rödelheimer Weg. _ einige Fente ein. Wer also Lust hat
kann sich jetzt melden. Hauptsächlich Leute,
Zimmer und Küche zu vermieten. die hier am Platze beschäftigt sind, werden
Konrad Fay, Verl. Kirchgasse 25 a.
bevorzugt . — Die Aufnahme -Bedingungen
sind1. militärfrei , 2. unbescholtener Rus
Zube¬
mit
Eine 3-Zimmerwohnung
und 3. körperliche Befähigung.
hör (parterre) zu vermiet. Taunusstr.32.
Der Kommando.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Zwei Holztreppen , noch gut er¬
mieten. Bäcker ei Gg. Klein, Hauptstr.
sowie mehrere Treppen Sand¬
halten,
Schöne 2-Zimmerwohnung v. 15. steine und einige Cementplatten sind
August an ruhige Leute zu vermieten. bist, abzugeben. Lindenscheidstraße l6.
Jakob Eigelsheuner, Eschborue rstraße.
1 Zimmer und Küche zu ver¬
stier zu
mieten. Hauptstra ße Nr. 2 g._
(zirka 14 ar ). Näheres im Verlag d. Bl.
1 Zimmer uud Küche zu vermieten.
5—6 Zentner
Oberhainst ra ße No^Z5a ._
§ Heu
alte
2 reittl. Arbeiter können Logis er¬
27.
Eschbornerslraße
verkaufen.
zu
halten. Näheres im Verlag.

Feuerwehr

H
§

32.

mit Küche im 1. Stock, ganz der Neu¬ kunft um 3 Uhr im Bereinslokal ; Ab¬
Die Mitglieder
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung, marsch Punkt 3Va Uhr.
werden gebeten sich zahlreich mit Familien¬
Closet mit Spülung , abgeschlossenemangehörigen an dem Feste zu beteiligen.
Vorplatz, an saubere pünktlich zahlende
Der Vorstand.

H
i

Tanzmusik

Taunusstratze

2 -Zimmerwohnunge«

Sonntag den 11. August, von nachmittag» 4 Uhr ab

Umzahlreichen, » . - >»

Brückkarren
billig zu verkaufen.

5.

Telefon Nr. 99.

*

Ein noch gut erhaltener nueirädriger

Gasthaus „Zur Goucordia".

Co.

verpachten
verloren.

€ine Uleste
Alleinstehender Mann sucht bis zum
Zimmer.
freund!.
schönes
ein
.
Sept
1.
Der ehrliche Finder wird gebeten die¬
selbe im Verlag d. Bl . abzugeben.
Näheres im Verlag d. Bl.

L

LM » y
WöchentLrchr

'

Ur. 64.

Bekanntmachung.
Montag dm 12. August ds. Js ., vormittags
111/2 Uhr wird auf dem Rathaus die Lieferung
von 600 Centner Schulkohlen vergeben.
Sossenheim , den 10. August 1907.
B r u m , Bürgermeister.
Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis
auf die §§ 68—75 der Land-Gemeinde-Ordnung
vom 4. August 1897 zu einer Sitzung auf Diens¬
tag den 13. August 1907, nachmittags 8V2 Uhr
>n das Rathaus dahier zusammenberufen.
Gegenstände der Beratung:
1. Erledigung von Prüfungs -Bemerkungen zur
Rechnung der hiesigen Gemeinde für das
Rechnungsjahr 1904.
2. Antrag des Lorenz Roß III. auf _käufliche
Ueberlassung eines Teiles der Hauptstraße
Ecke der Haupt- und Dottenfeldstraße— zu
Bauzwecken.
3. Niederschlagung von Schulstrafen.
4. Anerkennung des Hauungs- und des KulturPlanes des Gemeindewaldes für das Jahr
1908.
, n
5. Baugesuch des Bauunternehmers Phil . Lorenz
von Schwalbach.
6. Pflasterung der Kirchgasse.
7. Herstellung von Floßrinnen in der oberen
Dippengasse und der Kappusgasse.
8. Erbauung eines Schlauchtrockenturmes.
Nichtanweseude haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim, den 10. August 1907.
Der Bürgermeister: Brum.

Lokal-]Nacbricbten*
Kossenheim, 10. August.
—

Sachverständige für die Abschätzung
Vieh har inan für den Kreis
Höchst folgende Landwirte bestimmt: Chnstmn
Decker
-Langenhain, Hektar Kunz-Eschborn, Jakob
üon seuchenkrankem

teiniif

Dritter Jahrgang .

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 10 . Angrrst

Amtlicher Teil.

>Als

to

Gralis -KeUage: JUnKriertes | l nt

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstraße 16, abgeholl.

i

, für
""
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Mciilirui.

altun gsbl

att.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
w Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

— Trunkgelage im Freien. Mehrere Mit¬ gefüllt. — Durch die Aufmerksamkeit des Lokomotiv¬
glieder eines hiesigen Gesangvereins, denen es am führers Hildebrandt wurde am Dienstag Abend
Samstag Abend auf Sonntag Morgen in dem gegen 6Hz Uhr ein großes Unglück verhütet. Am
Vereinslokale zu vorgerückter Stunde etwas unge¬ Häuser-Block der Höchster Farbwerke fuhr ein Eis¬
mütlich und zu warm geworden war, zogen es fuhrwerk über den Bahnkörper in dem Augenblick,
vor, in Gottes freier Natur zu sein und wanderten als ein Zug von Königstein heranbrauste. Der
nach der Eschborner Straße zu. Dort legten oder Lokomotivführer bremste noch rechtzeitig und konnte
setzten sie sich in der Nähe des Friedhofes in den den Zug direkt vor dem Eisfuhrwerk zum Halten
Chausseegraben und machten sich's bequem. Für bringen. Der Kutscher wurde wegen Gefährdung
den Durst war reichlich gesorgt. So verweilten sie eines Eisenbahntransportes zur Anzeige gebracht.
eine geraume Zeit, unterhielten sich und tönten zur
— Rödelheim, 10. Aug. Eine hiesige 84 Jahre
Abwechselung den Aepfelwein
, aber auch ab und alte Witwe machte am Montag Nachmittag in ihrer
zu ein Liedchen
. Ais es nun zu dämmern anfing, Wohnung durch Erhängen ihrem Leben ein Ende.
kam auch bei ihnen der Schlaf des Gerechten
, und Die Leiche
, die im Kleiderschrank vorgefunden wurde,
sie suchten ihre Heimstätten auf.
wurde dem hiesigen Friedhof zugeführt. Die Ursache
— Felddiebstähle. In der Nähe der Kunz- zum Selbstmord war Lebensüberdruß im Greisenalter.
schen Ziegelei wurden von einem Acker drei Ge¬
— Nied, 9. August. Als am Dienstag abend
sund Korn entwendet. — Gleichfalls sollen an dem der Sohn des hiesigen Landwirts Simon mit
Rödelheimer Weg von einem Baume Aepfel ge¬ einem schwer mit Trebern beladenen Wagen von
stohlen worden sein.
Frankfurt kam, scheuten die Pferde an der Lachen¬
— Das Gartenfest des Gesangvereins„Con- brücke und rissen den Wagen, auf welchem der
cordia", welches am Sonntag Nachmittag im Fuhrmann saß, den Abhang hinunter. Der Wagen
„Löwen" abgehalten wurde, war nicht zum besten überschlug sich dabei und begrub den jungen Mann
besucht worden. Trotz den vielen hiesigen Gesang¬ unter den Trebern. Zum Glück sahen einige Leute,
vereinen brachte kein Verein, außer der „Concordia", die in der Nähe beschäftigt waren, den Vorgang,
ein Lied zum Vortrage. Abends fand Tanz statt, kamen dem Verschütteten zu Hilfe und retteten ihn
der etwas besser besucht war.
somit vor dem Erstickungstod
. — In der Nacht
~~ Schulnachricht
. Nächsten Montag den auf Montag fand die hiesige Polizei den 25 Jahre
12. August beginnt die Schule wieder.
alten Arbeiter Fr . Xaver Wittenzellner bewußtlos
^ — Unfall. Ein Fuhrmann, der bei einem und am Kopf blutend auf dem Kirchweg liegend.
hiesigen Sandgrubenbesttzer in Diensten steht, wollte Derselbe war, wie sich herausstellt, von zwei hiesigen
vorgestern auf seinen Wagen steigen, trat fehl, siel jungen Leuten überfallen und mit Stöcken und
Messern schwer verletzt worden . Die hiesige
herunter und verletzte sich schwer.
Sanitätskolonne
brachte den Verletzten in das Höchster
— Der „lange Josef" in Homburg als
Kurgast. Der rechte Flügelmann der„Leibkompagnie Krankenhaus.
(1. Komp, des I. Garderegiments zu Fuß), deren
Hauptmann bekanntlich Prinz Eitel Friedrich ist,
traf gestern in Homburg als Kurgast ein. Der
Gefreite Josef Schipper, geboren in München-Glad¬
bach, gelernter Metzger, 22 Jahre alt, mißt 2,7
Meter und genügt bei gegemvärtigem Regiment
seine Dienstpflicht
, nachdem er vorher im Berliner
Panoptikum gezeigt wurde. Da er bei seiner
militärischen Ausbildung nach vorher gewiß nicht
sehr angestrengter Tätigkeit an Körpergewicht ganz
bedeutend verloren hat, soll er sich hier bei seinem
hohen Hauptmann und Kompaguiechef vor den be¬
vorstehenden'Manöverstrapazen erst wieder kräftigen.
Vergnügungen. Morgen Nachmittag von
4 Uhr ab findet im Gasthaus zum „Nassauer Hof"
dahier Tanzmusik statt. — Ebenfalls von 4 Uhr
ab findet im Gasthaus „Zur Coneordia" ein Ge¬
mütliches Beisammensein statt. Zu dieser Veran¬
staltung ist die 'Musikgesellschaft„'Münchener
Schrammeln" engagiert, welche ihre schönsten Piecen
und Gesangseinlagen zum Vortrage bringen wird.

^ahl -Niederhosheim
, Konrad Hektor-Höchsta. AL,
Faust-Hofheim, Adolf Grünewald-Griesheun,
I - Frank-Sindlingen. Anton Henrich-Schwanheim,
stdcun Pfeifer-ilnterliederbach
, Wilhelm SchlockerHattersheim, Konrad Schneider-Niederhofheim
, KonPd Rndolf-Oberliederbach und Adam Heß-Ober* Heu- uuv Klrohmarkt vom 9. Aug. (Amtliche
"ederbach.
Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 2.50—3.00, neues
Zentner Mk. 2.50—2.70. Stroh per Zentner Mk. 2.70
— Schießet nicht die Vögel ! Wie oft steht per
bis 2.90, Maschinenstroh per Zentner Mk. 2.40.
chan st, Gärten, Wald und Flur halbwüchsige
joursche,
, ihr Vergnügen daran finden, mit Schleudern,
Luftgewehren und Feuergeivehren nach Vögeln zu
schießen
. Angeblich zielen sie nur auf Sperlinge:
— Höchst a. M ., 9. August. Das 5 Jahre
’u Wirklichkeit nehmen sie jeden Vogel als Z>el,
;. er in ihre stiähe koinmt
. Ist übrigens ein Sper- alt Söhncheu einer hiesigen Arbeiterfamilie ist im
Wg nicht ebenfalls ein lebendes mich fühlendes Mai» ertrunken. Das Kind, welches mit der
J 'esen, dein ivir Barmherzigkeit schuldig sind? Sehr Mutter in den Mainanlagen weilte, entfernte sich
"K werden die Tierchen nur angeschossen und flattern unter der Angabe, nach Hanse zu gehen, von der
chit Schmerzen weiter. Die heruntergeschossenenMutter, lief aber an den Main und spielte am
ichwerverwundeten Vögelchen bleiben unbeachtet am Wasser. Hierbei geriet es in das Wasser und er¬
sL"öen liegen, oder man zertritt sie mit dem rsuße. trank. Die Leiche wurde bald darauf geländet. —
vom 12.
.
bringt die Jugend rein frevelhaft Schnief und Die Berufs - und Betriebszählung
Juni
hat
in
unserem
Kreise
folgendes
Ergebnis
ge¬
chvöesgual unter harmlose Geschöpfe
; sie fufht für liefert:
Es waren 37115 männliche und 41714
ein Vergnügen und sie wird dabei zum Mörder.
(Ju einziger Schuß, der eine Vogelmutter tötet, weibliche Personen und 14 766 Haushaltungen vor¬
Junge hat, überliefert die ganze Vogelfamilie handen; Landwirtschaftskarten wurden 4675, Ge¬
werbebogen 578 und Gewerbeformulare 2392 ausHungertode.

Hus ]Vab und fern.

— Frankfurt a. M ., 9. Aug. Hier wurde
in einem Raume des Hauses Große Eschenheimer¬
straße 16 unter gebrauchter Wäsche in Lumpen
eingewickelt
, die Leiche eines neugeborenen
Kindes gefunden. Die Mutter ist eine in diesem
Hause beschäftigte Fabrikarbeiterin. Aller Wahr¬
scheinlichkeit nach liegt Mord vor. Die Staatsan¬
waltschaft verfügte die Verbringung der Leiche zum
Zwecke einer gerichtlichen Sektion nach dein Frank¬
furter Friedhof. — In der Nacht vom 6. auf den
7. August ivurde in dem Bender'schen Kolonial¬
warengeschäft am Domplatz ein gebrochen und
eine große Menge Eßwaren, Liköre, Kaffee usw.
gestohlen
, die Kasse erbrochen und mitgenommen.
Letztere fand man andern Tages im Nizza. Zwei
Männer, welche mit Säcken beladen, sich nachts nach
Offenbach wandten, scheinen der Tat verdächtig
. —
In eine Wohnung im Hause 15 der Guiollettstraße
wurde eingebrochen. Die
beiden Einbrecher
wurden aber in ihrer Arbeit gestört und entflohen
mit einem Paket, das sie als Beute Mitnahmen.
Sie wurden verfolgt, doch gelang es dem einen
von ihnen, zu entkommen
. Er hatte die Verfolger
mit einem Revolver bedroht, aber die Waffe war
ihm entfallen. Der andere, den wohl sein Körperum- 1
fang am rascheren Fortkommen hinderte, wurde
eingeholt und der Polizei übergeben
. Man fand bei
ihm gestohlenes Silberzeug.
— Kelkheim, 10. Aug. Ein in der Nacht zum
Mittwoch ausgebrochenes Feuer hat den größten
Teil des Säge- und Hobelwerks von Dich mann
vernichtet. Die Feuerwehren von Kelkheim
, Münster,
Oberliederbach
, Hornau und Fischbach waren bei
der Löscharbeit beteiligt. Der Schaden ist groß. Wie
das Feuer entstand, weiß man nicht; bemerkenswert
ist aber, daß vor wenigen Tagen in unmittelbarer
Nähe eine Scheune niedergebrannt
ist.
— Eppstein, 10. Aug. Der Bischof von
Limburg hat unserer neuen Kirche eine Reliquie
des hl. Laurentius geschenkt, die dem Relipuienschatz des ehemaligen Klosters Eberbach entnom¬
men ist.

politücbe Rundfcbau.
Deutschland.
an dm Staatssekretär
sandte
Wilhelm
Kaiser
an den Monarchen im Namen der
der
, Dernburg,
(Deutsch -Ostafrika ) ein Huldigungstelegramm
! Kolonie
Danktelegramm.
i gesandt hatte , ein liebenswürdiges

662 Wie

, ist bei der Kaiserjetzt verlautet

die
auch
Swinemünde
in
Zusammenkunft
eingehend erörtert worden . Bei dem
Balkanfrage
an
mit das größte Interesse
Umstande , daß England
■ diesen Fragen hat , ist es nicht unwahrscheinlich , daß sie
zwischen Kaiser
der Erörterungen
auch Gegenstand
sein
Eduard
König
und
Joseph
Franz
werden , und es heißt , daß es namentlich der Balkan¬
frage zuznschreiben ist, wenn König Eduard dieses Mal
in der österreichisch- ungarischen
vor seinem Aufenthalt
zusammen kommt.
Monarchie mit KaiserWilhelm
war das
Auslandes
des
Blätter
mehrere
Durch
Eugenie
Gerücht verbreitet worden , die Kaiserin
dem Besuch , den der
elm bei
Wilh
habe Kaiser
der Exkaiserin
gelegentlich der Nordlandsreise
Monarch
auf ihrer Jacht abstattete , wichtige von ihr bisher be¬
Dieser
wahrte Geheimnisse politischer Art mitgeteilt .
Meldung wird jetzt halbamtlich widersprochen.
ist in Norderney
v . Bülow
Reichskanzler Fürst
und wird dort entsprechend seiner früheren
eingetroffen
Absicht bis Anfang Oktober verweilen.
hat in Stuttgart
preuß . Kriegsministerium
Das
st - Auto¬
einen Militärla
bei den Daimlerwerken
gegeben , dessen Verwend¬
Auftrag
in
mobilzug
erprobt
Herbstmanövern
barkeit bei den diesjährigen
werden soll.
Frankreich,
Die Regiemng hat allen Mächten , die in Algeciras
Mitteilung über
anwesend waren , durch ihre Vertreter
lassen.
machen
in Casablanca
! die Vorgänge
Die diesbezügliche Note hebt hervor , daß die Polizei
Die
muß .
werden
iu Marokko schleunigst organisiert
und
Spanien
werden
in Casablanca
Hafenpolizei
einer Be¬
In
organisieren .
gemeinsam
Frankreich
mit dem Minister
Falliöres
sprechung des Präsidenten
des Äußern Pichon stellte der letztere fest, daß von
keiner Seite Widerspruch gegen die spanisch- französischen
erhoben worden sei ; Deutschland habe er¬
Maßnahmen
sei
der französischen Regierung
Vorgehen
das
,
klärt
durchaus gerechtfertigt.
England.
aus
trank , einer Meldung
Eduard
König
des Jachtklubs auf
London zufolge , beim Jahresdiner
und brachte
Kaisers
die Gesundheit oes deutschen
der Kaiser - Jacht
zum Siege
seine Glückwünsche
„Meteor * bei der Regatta in Cowes zum Ausdruck.
hat die zweite Lesung des Gesetz¬
Oberhaus
Das
der ver¬
über die Wiedereinsetzung
entwurfes
angenommen.
in Irland
triebenen Pächter
Holland.
im Haag wurde
Auf der Friedenskonferenz
der belgische Vorschlag beraten , der auf die Erneuerung
der Konvention vom Jahre 1899 hinzielt . Nach dieser
aus Luftschiffen
ist es untersagt , Geschosse
hatten er¬
Die deutschen Delegierten
herabzuwerfen .
klärt , für den Antrag zu stimmen unter der Bedingung,
erzielt werden
daß bei der Abstimmung Einstimmigkeit
kam aber nicht zustande.
; wurde . Diese Einstimmigkeit
be¬
Italiens
Hierauf wurde ein Vermittelungsvorschlag
raten , in dem gefordert wird : erstens , daß es ver¬
und
boten werden soll, von Luftschiffen aus Städte
Dörfer , die nicht verteidigt werden , zu beschießen , und
zweitens , daß ein Ballon , der zu kriegerischen Unternebmungen verwendet werden soll, lenkbar sein muß,
bestehende Beund durch eine aus Militärpersonen

fi .

g

tzung

gelenkt
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Nustland.
in
Der Verlauf der Monarchenbegegnung
in
von den Regierungskreisen
wird
Swinemünde
sowohl , wie von der amtlichen und halb¬
Petersburg
.Nowoje
begrüßt .
amtlichen Presse mit Befriedigung
Wremjcck (das Regierungsorgan ) schreibt : Die guten
nachbarlichen Beziehungen zwischen Rußland und Deutsch¬
land seien wohl bisweilen getrübt worden , doch könne
auch der klarste Tag nicht immer wolkenlos vorüber¬
gehen . Bei gutem Willen und verständiger Abschätzung
der beiderseitigen Vorteile könnten Rußland und Deutsch¬
land friedlich Hand in Hand gehen zum Wohle beider
Reiche.
beabsichtigt , im laufenden
Die Marineverwaltung
nach englischem Muster
Panzerschiffe
Jahre zwei
zu bauen . Die Schiffe sollen , abgesehen von Schnell¬
von
feuergeschützen kleinen Kalibers , eine Armierung
zehn zwölfzölligen Geschützen erhalten und mit Turbinen¬
maschinen für eine Geschwindigkeit von 21 Knoten in
der Stunde versehen werden.
Amerika.
beschloß , fünf
Die Regierung der Ver . Staaten
ohne Erfolg
bereits
Forderungen , die Venezuela
vorgelegt worden sind , jetzt dem Haager Schiedsgericht
es sich
Um welche Forderungen
zu unterbreiten .
handelt , hält die Regierung in Washington geheim.
Afrika.
in Casablanca
Bombardement
dem
Nach
ist die Lage in Marokko erst recht ernst . Der französische
Graf Saint Aulaire begab sich zu dem
Geschäftsträger
Vertreter des Sultans , um ihn über daS Bombardement
aufzuklären und ihm mitzuteilen , daß
von Casablanca
für die geringsten Angriffe
die marokkanischen Behörden
in Tanger
gegen die französischen Staatsangehörigen
gemacht werden würden . Der Vertreter
verantwortlich
drückte dem Grafen das lebhafteste Be¬
des Sultans
dauern über die Vorkommnisse in Casablanca aus . In¬
zwischen aber ist es auch in andern Teilen des Landes
gekommen . Die französische Gesandt¬
zu Unruhen
nach
einen Dampfer
sandte daher
schaft in Langer
, die
Europäer
M a z a g a n , um die dortigen
sind , an Bord zu . nehmen.
bedroht
ernstlich
Man rechnet ernstlich mit der Notwendigkeit , die marok¬
kanischen Truppen in Tanger zu entwaffnen . Unter den
Forderungen , die Frankreich jetzt gestellt hat , steht die
im Lande unter
für Ordnung
voran , daß der Sultan
allen Umständen zu sorgen habe.
Asien.
den Be¬
genehmigte
Japan
von
Kaiser
Der
schluß des Ministerrats , nach dem noch im Laufe dieses
eine neue Marinevorlage
Jahres dem Parlament
Kreisen heißt es , jetzt
zugehen soll . In eingeweihten
einer nur für den Stillen
beginne Japan den Ausbau
der japa¬
Ob die Pläne
Ozean bestimmten Flotte .
nischen Regierung in der Tat so weitgehende sind , wird
Flottenvor¬
der neuen
sich bei der Beratung
lage zeigen.
der per¬
bezug auf die Verletzungen
In
wird aus
türkische Truppen
durch
Grenze
sischen

)
(Deutschland
. Gündell
wird
vertrat

die

nsicht, man könne für die lenkbaren Luftschiffe keine
besonderen Regeln ausstellen ; diejenigen , die nicht lenk¬

$

immer angewendet
bar seien, könnten im Kriegsfälle
werden , man könne für ihre Verwendung Regeln auf¬
usw.
der Windrichtung
stellen unter Berücksichtigung
berechtigte
keinerlei
lagen
nach
Ansicht
Gündells
Amourel
General
vor , sie auszuschließen .
Gründe
(Frankreich ) schloß sich diesen Ansichten an . Schließlich
ab¬
ergebnislos
wurde — wie immer — die Beratung
gebrochen.
Belgien.
Streik
ausgebrochene
Der erneut in Antwerpen
zu blutigen Zusammen¬
hat
der Hafenarbeiter
geführt,
stößen zwischen Streikenden und Arbeitswilligen
wobei auch von Schußwaffen Gebrauch gemacht wurde.
Durch umsichtiges und energisches Eingreifen der Hafen¬
polizei wurde zwar größeres Unglück verhütet , doch sieht
die Regierung die Lage als sehr ernst an.

Verlorene Liebe.
Novelle von Hermann

Olschläger.

(Fortsetzung .!

angenehm , daß das Zimmer,
Es war Hellmann
stieß,
welches ihm angewiesen wurde , an das Warnfelds
eines muntern , stets gut aufgelegten jungen Mannes,
an dem er Gefallen fand , und ging alsdann , nachdem
er von seinem neuen Quartier Besitz genommen , daran,
seiner Kompanie näher be¬
sich mit den Verhältnissen
er
vergnügte
den Freistunden
kannt zu machen . In
und dem zweiten Leutnant , der beim
sich mit Warnfeld
erhalten hatte , in
Quartier
freiherrlichen Gutsverwalter
und
anstoßenden , weitläufigen
dem an das Schloß
Park sich zu ergehen , oder Kegel zu
bäumereichen
schieben.
zur
willkommene Gelegenheit
Auch bot die Naab
dem
,
elegante
einige
stets
Zweck
welchem
zu
,
Schiffahrt
Schloß zugehörige Kähne in Bereitschaft waren . Alle
diese Vergnügen waren jedoch nur von geteiltem Genuß
fortwährende
die Mannschaft
begleitet ; noch hatte
Marschbereitschaft , niemar > durfte sich allzuweit vom
Dorfe entfernen , und die Offiziere mußten jeden Augen¬
oder vom Wasser
blick gewärtigen , von der Kegelbahn
durch einen Eilboten hinweggerufen zu werden . Zudem
her , wo noch
vernahm man häufig von Schwandorf
lagen , dumpfes Trommeln , aus
größere Truppenkörper
Generalmarsch
regelmäßig
dem das lauschende Ohr
wollte — so kam ' s , daß eine fortdauernde
heraushören
Ecregtheit Platz griff , die sich selbst im Schlafe durch
äußerte , indem Hellmann wie Warnfeld
Halluzinationen
öfter vom Lager auffuhren , in der Meinung , durch die
Stille der Nacht den dröhnenden Appell der Trommeln
vernommen zu haben.
Dieser unerquickliche Zustand fand ein willkommenes

eine Zuschrift des Bataillons¬
Ende , als Hellmann
kommandos erhielt , in welcher ihm zur Kenntnis gebracht
offiziell
wurde , daß der Abschluß des Waffenstillstandes
mitgeteilt worden sei, und daß demnach sämtliche Ab¬
teilungen fürs ersteinihrenDetachementszuverbleibenhätten.
gegeben,
Damit war doch einmal eine Entscheidung
und wenn sie auch nicht im Sinne der Offiziere aus¬
gefallen war , denen ein sofortiges Aufbrechen aus ihrem
Capua und Vormarschieren erwünschter gewesen wäre , so
war sie doch immer noch angenehmer , als die peinliche
Ungewißheit . Mit der Aufhebung der Marschbereitschaft
war nun auch dem einzelnen wieder eine größere Freiheit
vergönnt , und , wenn nur der Jour
der Bewegung
persönlich zugegen
habende Offizier beim Abendappell
war , so sahen sich die beiden andern imstande , ihren
Aus¬
eine größere
Spaziergängen
und
Ausflügen
dehnung zu geben.
Einen der ersten Abende benützte Hellmann , die am
hinzu¬
Landstraße
hinaufleitende
Naab
der
Ufer
schlendern , in ruhiges Nachsinnen versunken . Er hatte
von Zeit zu Zeit das Bedürfnis , allein zu sein, mit
sich allem zu verkehren , dies und jenes , was ihm
geraten war und ihn
in seiner Brust in Unordnung
nun durch die schiefe Lage bedrückte , wieder zurecht
zu nicken und an die richtige Stelle zu setzen . . . kurz,
er war einer von den Menschen , die das äußere Leben
mit ihrem eigenen Ich emp¬
nur im Zusammenhang
finden , und die diesen Zusammenhang , gerade weil
bewußt sein wollen , am
sie sich seiner fortwährend
zu haben glauben , insofern zu
öftesten auch verloren
und Unverständliches in
viel Fremdes , Unharmonisches
den Kreis eines Menschen sich drängt , daß der Faden
ist , der das alles zu einem
also schier unsichtbar
wohlbekannten , geordneten und vom Verstand durch¬
soll.
drungenen Ganzen zusammenhalten

gemeldet , daß eine türkische Abteilung , die
Teheran
auf Urmia
in der Richtung
sengend und brennend
marschierte , da 8 chrisüiche Örtchen Mewan mit Artillerie
beschossen, die Kirche zerstört , gegen 90 Menschen,
und Kinder , getötet und zehn
viele Frauen
darunter
. Viele geflüchtete Russen
hätte
fortgeführt
Mädchen
der ernsten
seien im Konsulat ausgenommen . Infolge
nach
Gouverneur
Lage wurde schleunigst ein neuer
entsandt , und zwar der frühere Justizminister
Täbris
Ferman.

Zu dem

lebneren Cilenbabnunglück

bei Uremeiren,

wo aus noch nicht aufgeklärten Ursachen der Durchgaugszug 52 von Eydtkuhnen entgleiste , wird noch be¬
richtet : Die Entgleisung fand in der Nähe von Talsee
statt . Bei der schweren Katastrophe , der 11 Menschen,
darunter zwei Grafen Kaiserlingk und der russische Fürst
Begotow zum Opfer fielen , wurden beide Zuglokomotiven
und zwei Per¬
übereinander geworfen , der Packwagen
wurden
sonenwagen zertrümmert . Die Schwerverletzten

tua. a /

nesei

a . a . ->

Karte znm Eisenbahnunglück

bei Tremesse « .

in Gnesen untergeBethesda
sofort im Krankenhaus
bracht . Arzte , Schwestern und Wärter trafen sofort auf
in
der Unfallstelle ein . Auf dem Schlesischen Bahnhof
sollte der v -Zug 52 um 5 Uhr 51 Minuten
Berlin
später , als der
morgens einlaufen . Erst eine Stunde
mußte , erhielt der
einlaufen
fahrplanmäßig
Zug
die Nachricht von einer „Betriebs Stationsvorsteher
Derartiges
Verspätung ."
mit unbestimmter
störung
passiert öfter , man dachte nicht gleich an einen Unfall.
Doch als es neun Uhr wurde , und die „Betriebs¬
störung " noch immer nicht behoben war , als man mit
an den Stationsvorsteher
allerhand ängstlichen Fragen
herantrat , da verbreitete sich plötzlich die unbestimmte
Nachricht von einem größeren Unglück auf der Strecke.
eine Ver¬
verkündete auch die Tafel
Gleich darauf
spätung von 300 Mnuten . Jetzt waren die Geängstigten,
die um das Wohl irgend eines Angehörigen , dessen
Ankunft sie erwarteten , zitterten , auch nicht mehr zu
Telegraphenamt
das
beschwichtigen ; sie bestürmten
so daß
Bitten ,
mit
und den Stationsvorsteher
schließlich eine Entgleisung bei Tremeffen , in der Gegend
von Gnesen , zugegeben wurde . Nach dem ersten offi¬
handelte es sich um den Schnell¬
ziellen Telegramm
zug 52 ; die Zahl der Toten wurde mit acht beziffert:
waren fünf Personen , leicht ver¬
schwer verwundet
wundet dieselbe Anzahl . Um 11 Uhr 30 Min . lief ein
ein , das von noch zwei verwundeten
zweites Telegramm
berichtete , und später hieß es auch , der
Bahnbeamten
Oberpostschaffner Haupt vom Bahnhof 33 sei dem Un¬
glück ’ zum Opfer gefallen . Mit dieser kurzen , inhalt¬
schweren Nachricht mußte man sich begnügen und die
Ankunft des ZugeS abwarten . Noch einmal wurde die
Ziffer an der Tafel geändert ; 379 Minuten Verspätung
hieß es jetzt. Ein Ingenieur aus Riga , der am Arme verlieblich ; die Sonne,
Abend war ungemein
Der
in tausend Funken zersprühend , dem Untergang nahe,
Gold , und
auf der Ebene lag es noch wie flüssiges
über
dabei lag ein so milder Geist des Friedens
und kein Ort
keine Stunde
der Landschaft , daß
der
Gleichgewicht
schien , ein verlorenes
geeigneter
Seele ohne Gewalt , ohne Schmerz und Zwang , allein
Besänftigung ^'
unwiderstehlichen
den
durch
schon
Hw
Diese
herzustellen .
wieder
der Natur
zauber
zu solchen Zeiten etwas von dem sanften , frommes
Blick einer Mutter , der auch so stumm und doch
laut , so bescheiden , schüchtern und doch so über¬
wältigend zu uns spricht.
auf diese
Ohne eS zu merken , hatte Hellmann
Dorf , das
zunächst gelegene
Friedheim
Art das
nennen wollen , erreicht und ent¬
wir Dammhausen
schloß sich , da er auf seinen kleinen Wanderungen
des
noch nie so weit gekommen war , die Straßen
Dorfes vollends hinauf zu gehen und dann außerhalb
desselben zur Heimkehr umzubiegen . War ihm Hnn
so viele
ausgefallen , daß
seines Ganges
während
gleich ihm den Weg nach Dammhausen
Soldaten
genommen hatten , so erinnerte ihn jetzt, als er eben
die mißtönenden
um eine Gassenecke bog und ihm
Fanfaren einer Blechmusik entgegenschmetterten , daß v®
um die Erlaubnis
seine Leute beim Frührapport
gehen uff"
meldet hatten , abends nach Dammhausen
an der Tanzmusik teilnehmen zu dürfen , die der dorüss
Wirt mit Hilfe einer durchziehenden böhmischen Musts
hatte.
angekündigt
vorher
Tag
den
bande
Fenster des im oberen Stockwerke gelegenen TasL
saales waren geöffnet , glühende Gesichter beugten W
von Zeit zu Zeit heraus , und ein dumpfes Lärmen u>
trat an das weug.
Summen war hörbar . Hellmann
öffnete Hofthor des Gasthauses , das zur Rechten u>

,

letzt und verbunden war,
10 Kilometer von Gnesen

teilt folgendes mit: „Etwa
entfernt
, gab es in der Nacht
um V- 2 Uhr einen furchtbaren Stoß im Zuge. Wir
wurden von den Sitzen geworfen
, die Lampen erloschen,
ein schweres Entsetzen lähmte unS. Als wir uns im
Freien befanden, sahen wir. daß von unserm Coups
auch nicht die Spur mehr vorhanden war, es war voll¬
ständig zerstört worden
. Die Wagen hatten sich inein¬
ander geschoben
, aus allen Wagen drangen Schreie des
Grauens. Nach unsrer Ansicht ließ die Hilfe recht lange
Zeit auf stch warten; doch mag es sein, daß uns
jede Minute eine Ewigkeit dünkte
. Die Rettungs¬

arbeiten wurden nicht nur von dem Personal des Zuges,
sondern auch von den Passagieren mit großer Tapferkeit
ausgeführt. Unter andern tat sich eiu junger Mann
aus Russisch
-Polen besonders hervor, der seine Kollegen
mit eigener Lebensgefahr herausholte
. Um 7 Uhr vor¬
mittags wurden wir mit einem Hilfszuge weiterbefördert.
Auf der Unsallstelle sollen sich grauenerregende Auftritte
abgespielt haben. Minister Breitenach äußerte sich über
den Unglücksfall in folgender Weise: Uber die Ursache
der Katastrophe läßt sichbishernoch nichts Bestimmtes sagen;
die Untersuchung schwebtund liegtin den Händen der Gnesener
Staatsanwaltschaft
. Der Unsall ereignete sich in einem
Taleinsprung unmittelbar hinter Talsee; an dieser Stelle
sollte nachts in Länge von 63 Metern eine Ausbesserung
von Schienen erfolgen
. Die Vorarbeiten waren vor
dem Passieren des D-Zuges in Angriff genommen
worden, die endgültige Umlegung der Schienen sollte
unmittelbar nach der Durchfahrt erfolgen
. Es ist an¬
zunehmen
, daß damit die Katastrophe in Verbindung
zu bringen ist. Der von dem Unfall betroffene Zug
hatte zwei Lokomotiven
, die gänzlich zertrümmert sind,
und sieben Personenwagen
, darunter zwei Schlafwagen.

Hiervon sind drei zertrümmert
, der vierte Wagen
vollständig in den fünften hineingedrückt worden.

ist

ünpolitifcbe* £ ac?esbmcfot
Meiste«. Ein Dankes- und Glückwunschtelegramm
Kaiser Wilhelms und des Zaren ist bei dem Pfarrer
Heydrich in Krögis eingetroffen
. Es ist die Antwort
auf ein Huldigungstelegramm
, das gelegentlich einer in
Krögis staitgehabten Vermählungsfeier eines Russen mit
einer deutschen Staatsangehörigen am 3. d., dem Tage
der Ankunft des russischen Kaisers in Swinemünde
, an
die beiden Souveräne abgeschickt wurde
. Das kaiserliche
Telegramm, das in Arkona als Funkentelegramm aus¬
genommen und weitergegeben wurde, hatte folgenden
Wortlaut: „Kaiser Nikolaus und Kaiser Wilhelm danken
für die freundliche Huldigung und wünschen dem jungen

Paare auf seinem Lebenswege Gottes Segen. Im
allerhöchsten Auftrags: Die Generaladjutanten Nossolow,
Messen
." Der Glückwunsch beider Kaiser wurde den
Neuvermählten vom Pfarrer in die Traubibel ein¬
geschrieben.

Karlsruhe. Das Nachspiel zum Prozeß Hau ist
neuerdings besonders auch dadurch interessant geworden,
daß ein Herr v. Lindenau als Zeuge für die angebliche
Unschuld des amerikanischen Rechtsanwalts ermittelt
worden ist. Herr v. Lindenau bewohnte in Mannheim
seit dem 1. d. ein einfach möbliertes Zimmer und gibt
Sprachunterricht
. Er gibt an, Bauunternehmer in
Karlsruhe gewesen zu sein, wobei er sein ganzes Ver¬
mögen verloren habe. Herr v. Lindenau steht mit seiner
Frau im Ehescheidungsprozetz
. Er suchte durch Wieder¬
verheiratung seine finanzielle Lage zu bessern und hatte
am Tage des Mordes und zu gleicher Stunde eine
Zusammenkunft an den Lindenftaffeln mit einer Dame
verabredet
. Als er wartete, sei der Schuß gefallen.
Um nicht selbst als Täter zu gelten, entfernte er sich.
Er erklärte
, daß Hau der Mörder nicht ist, auch nicht
sem kann. Unter keinen UmStänöen aber werde er mehr
aussagen. Oberstaatsanwalt Duffner wollte Herrn von
Lindenau vernehmen
. Dieser hat indessen seine Wohnung
verlassen
. In Karlsruhe ist das Gerücht verbreitet
, daß
sich Verdacht gegen Olga Molitor als Mitwisserin an

dem Morde erhoben habe. Dem wird an amtlicher Opfer. Zwischen Burker, der Therese Undank vorwarf,
Stelle widersprochen.
und dieser kam es in Gegenwart des Ehepaares zu
Hannover. Auf dem hiesigen Personenbahnhöfe
einem scharfen Konflikt
, in dessen Verlauf Burker seine
explodierte der Hauptluftbehälter einer Schnellzugs- Geliebte erstach
. — Nägelspuren an den Armen der
Lokomottve
, als der Zug noch am Bahnsteig hielt. Der Leiche lassen daraus schließen
, daß Gold das Opfer von
Lustbehälter wurde in die Höhe geschleudert
, während Burker mit einem spitzen
, durchschlug rückwärts festhielt
beim Niederfallen das östlich gelegene Hallendach und Instrumente drauslosstach
. Gold dagegen will den
fiel etwa 50 Meter von der Lokomotive auf einen vor
tiefgehenden Schnitt im Unterleib Theresens damit
dem Zug stehenden Reisenden namens Max Weiß, erklären
, daß er nach ihrem Tode die Eingeweide
Geschäftsreisender in Hannover
, diesen sofort tötend. herausnahm, deren Geruch leicht zum Verräter werden
Weitere Verletzungen und Beschädigungen
. Die Eheleute Gold bemächtigten sich der Juwelen
, auch an der konnte
Lokomotive
, sind nicht vorgekommen.
TheresenS und zerstückelten mit einer großen Schneider¬
. Als Gold ins Gefängnis gebracht
Trier. Der berüchtigte Einbrecher Mostert
, der schere den Leichnam
aus dem hiesigen Gefängnis ausgebrochen war und wurde, äußerte er auf englisch
: „Es war ein elendes
!" Burker wurde in Monte Carlo verhaftet.
hierbei erschossen wurde, hat seine Flucht mit Hilfe Geschäft
eines Gefangenaufsehers namens Rauch bewerkstelligt.
Rochefort (Frankreich
). Als das Unterseeboot
Der Beamte, der sich jetzt in Haft befindet
, hat einge¬ „Castor" auf einer übungsfahrt begriffen war. stieß
standen
, Mosterts Flucht vorbereitet zu haben, nachdem das Fahrzeug gegen einen Felsen, und eine 1500 Liter
ihm der Einbrecher als Gegenleistung die Zahlung von fassende Abteilung des Schiffes füllte sich mit Wasser.
2000 Mk. versprochen hatte.
Der kommandierende Offizier
, Seefähnrich Roman, ließ
Neiße. Bei der Rückkehr des hiesigen Pionier¬ die Turbine zum Heraufpumpen in Tätigkeit setzen,
bataillons von den auf dem Franzdorfer Exerzierplatz ab¬ aber sie funktionierte schlecht und es dauerte zwei
gehaltenen Übungen wurde der Reserveleutnant Urban Stunden, bis vom Rettungsschiff aus dem „Castor"
vom Hitzschlag getroffen
; er starb bald darauf.
eine Kette untergelegt werden konnte
. Das Untersee¬
Magdeburg . Im Zirkustheater Hierselbst kam es boot dankte seine Rettung nur dem Umstand
, daß sich
bei den Ringkämpfen zwischen dem Neger Lewis und der Unfall nahe der Küste ereignete
; denn auf hoher
dem Kölner Spitzer zu Tätlichkeiten
. Letzterer blieb See hätte es aus eigenen Mitteln nicht emporsteigen
. Der Unterseeboottyp
bewußtlos liegen. DaS Publikum bedrohte Lewis, können
, welchem„Castor" ange¬
hört, bedarf nach der Ansicht französischer Fachmänner
wurde aber schließlich beruhigt.

Stettin. Die Differenzen zwischen Arbeitgebern einschneidender Verbesserungen.
und den ausständigen Arbeitnehmern der Herren¬
London. Auf dem englischen Torpedoboot
-Zer¬
konfektionsbranche in Stettin haben dazu geführt
, daß störer„Spiteful" brach im Heizraum ein Feuer aus,
sich eine Anzahl Firmen entschlossen haben, die Aus¬ bei dem zwei Heizer getötet und drei andre Mann der
sperrung vorzunehmen
. Von der Maßnahme werden Besatzung verletzt wurden, einer davon schwer
. Der
über 9000 Arbeiter betroffen.
„Spiteful" ist einer der beiden neuen Zerstörer mit
. Die Katasttophe ist darauf jpirückWilhelmshaven. Der Oberheizer Boekels vom Petroleumheizung
, daß der Heizapparat in Brand geriet und der
Torpedoboot„8 104" ist in Wilhelmshaven über Bord zuführen
Petroleumvorrat Feuer fing. Die Leichen der Getöteten
gefallen und ertrunken.
Wien. Zu dem Automobilhäudler Heinrich Kraus sind bis zu völliger Unkenntlichkeit verbrannt.
Hierselbst kam vor kurzem ein Unbekannter
Lissabon. In der Straße Santo Antonia Esttella
, der sich als
Dr. Steiner vorstellte und ein Automobil kaufen wollte. Hierselbst ereignete stch eine Explosion von Spreng¬
Nun fand eine Probefahrt statt, an der Kraus, der stoffen, mit deren Herstellung ein Kupferschmied be¬
angebliche Dr. Steiner mit einem zweiten Unbekannten, schäftigt war. Mer Personen wurden schwer verletzt
den er als seinen Chauffeur bezeichnete
, wo sie in
, und der und wurden in ein Spital ausgenommen
Chauffeur von Kraus teilnahmen
. Plötzlich schossen die Haft gehalten werden. Die Polizei umstellte das Haus,
beiden Unbekannten auf Kraus und den Chauffeur und in dem sich die Explosion ereignet hat und nahm eine
verwundeten den ersteren sehr schwer
. Sie versuchten Durchsuchung der Räume vor, bei der ein Buch mit
dann mit dem Automobil davon zu fahren, wurden Rezepten für die Herstellung von Explosivstoffen sowie
ein Vorrat Chemikalien beschlagnahmt wurde. Es wurden
hieran aber von dem Chauffeur des Automobilhändlers
gehindert
. Die Räuber ließen den Wagen im Stich noch eine Reihe von Verhaftungen vorgenommen
, aber
und entflohen.
nur zum Teil austecht erhalten.
Paris . Eine selssame Mordaffäre beschäftigt die
Petersburg. Im Gouvernement Samara sind
in der Zeit vom 16. Juli bis zum4. d. im ganzen
hiesige Polizei. Aus Monte Carlo trafen Herr Gold und
seine Frau, beide ungefähr sechzig Jahre alt, in Paris 35 Erkrankungen an Cholera erfolgt
, von denen zehn
em und übergaben den Gepäckschein über einen ihrer einen tödlichen Verlauf nahmen. In Petersburg werden
Koffer einem Beamten mit dem Auftrag
, ihn nach Lon¬ Vorsichtsmaßregeln gegen die Seuche getroffen.
don, Charingcroß- Bahnhof, weiterzubefördern
Belgrad. Auf dem Bahnhof Hierselbst wurden
. Der
Träger bemerkte auf idem Wege ins Aufgabeamt Blut¬ aus einem Waggon, in dem zwei Kistchen italienische
spuren unter dem Deckel
. Daraufhin ließ ein Kommissar Orden waren, zwölf Orden gestohlen
. Die Orden waren
den Koffer öffnen und man entdeckte den Rumpf einer für die italienische diplomatische Agentie in Sofia be¬
Frau. Kopf und Beine fanden sich in einem andern stimmt
. Vier Bahnbedienstete wurden verhaftet
, weitere
Koffer vor, den das Ehepaar nach seinem Absteige- Verhaftungen stehen bevor.
(iimmer
, _ dem Marseiller Louvrehotel hatte schaffen
lassen
. Herr und Frau Gold erklärten
, daß sie das
Opfer nur ganz flüchtig kannten
, die Frau sei in der
Ein mißlungener Versuch. Bei seinem Versuch,
von ihnen bewohnten Villa Meneflmy in Monte Carlo
, gelangte der Kunst¬
erschienen und habe um ein Darlehen gebeten
. Während über den Ärmelkanal zu schwimmen
des Gesprächs sei der Geliebte der Frau ins Zimmer schwimmer Wolffe bis auf eine Entfernung von etwa
, mußte jedoch
gedrungen und habe sie erschossen
. Darauf hätten sie— einem Kilometer an die französische Küste
Herr und Frau Gold— um polizeilichen Vernehmungen völlig erschöpft an Bord seines Begleitschiffes gehen,
zu entgehen
, den Leichnam zerstückelt
. Die polizeilichen nachdem er 15 Stunden im Waffer gewesen war.

buntes filiertet

Ermittelungen ergaben die Mitschuld der Eheleute Gold
Eme in Monte Carlo sich aufhaltende Schwedin
, Therese
Im Haag. „Wat hat uns' holländ
'sche Käse dies¬
William, ioar mit dem Ehepaar Gold befreundet
, das mal for viele Löchers!" — „Ja, ja, wenn die Kiols
um Theresens Liebschaft mit einem Engländer Burker von de Friedenskons
'renz egal Löchers in de Lust
wußte. Letzterer brachte für die 37 jährige Therese große reden. . . 1" c,Dorst
'.)
.***,>>
. «««m

„Zurück!" donnerte er, und beim ersten Laut Morgen wirst du das weitere hören. Sie, Sergeant,
und frisch im Walde gehauenen
war, und tat einen Blick in der alsbald erkannten Stimme hatte der Bursche das sorgen dafür, daß sich der Mann heute abend nicht mehr
Mädchen aus seinen Armen gelassen.
hier blicken läßt. Im Betretungsfalle schaffen Sie ihn
mfU m ®e!n
Soldaten
und und
Bauernjungen
mit Weibern
und ßch
Hellmann wandte sich mit tröstenden und ent¬ durch einen Unteroffizier nach Hause
Dirnen
, von Tanz
Wein er¬
. Und jetzt alle
schuldigenden Worten zu dem Mädchen
hitzt, herumttreben.
, das aber in der miteinander
: kehrt euch
, marsch I"
Verwirrung des Augenblicks keinen Laut hervorzubringen
Einen Augenblick darauf war der Vorplatz von der
r«.jf! Dn ^cS^ rc wohlHellmannsNeigung gewesen
, sich den vermochte und sich glühenden Hauptes und
zitternd mit ganzen Schar geräumt
. Waldmann— so hieß der
.r^ mWatl anzuschauen und sein Ohr einen beiden Händen
an dem Stiegengeländer festhielt
. Die Arme, dessen Kußbegier so unglückselig gescheitert war—
fc!** iwn den grellen Melodien der Böhmaken- Überraschung über
das plötzliche unvermutete Auftreten wandte sich sogleich nach rechts und schlug ganz betäubt
„J? ™6 beunruhigen lassen
, denn Kreisen
er liebte es, seine Beob- des Offiziers war bei der Armen kaum minder
achtungsgabe
auch in solchen
groß, und zerschlagen den Weg nach Hause ein.
und an solchen
, einer nach
Hellmann war nun mit dem Mädchen allein und
P ™ .*u üben; hier aber wollte er durch seine Gegen- als bei den Soldaten, die sich nun sachte
satter Soldaten keinen Abbruch tun, in dem andern, von der Szene zurückzuziehen suchten.
wandte sich
, seine vorhin so fruchtlos begonnenen
Hellmann entging diese Bewegung nicht. „Halt!" Tröstungsversuche fortzusetzen
. Wie
er, als
tejern Erscheinen doch immer
eine
kleine
Störung
ge^ darum vor, seinen Weg kommandierte er; „daß mir keiner von der Stelle geht! das Mädchen gefaßt und sicher auferstaunte
ihn zutrat, mit
Ist der Sergeant M** hier?" wandte er sich fragend einem Grade von Ruhe, der auch nicht
die geringste
sw ■« f 2wrf
weiter
fortzusetzen
warangstvolle
eben im an den nächsten.
Softer
zurückzutreten
, ,alsundder
Spur von der vorhergegangenen Aufregung ahnen ließ.
.Ja . "
•
Hufeschrei einer weiblichen Stimme an sein Ohr schlug.
Betroffen irrte sein Blick über die schöne jugend¬
„Dann holst du mir ihn augenblicklich herbei, kommst liche Gestalt
, deren Oberkörper in eine einfache weiße
,• ~ emvre
^
_gegenüber lagen die Scheunen
, rechts aber selbst wieder mit hierher."
Bluse gehüllt war, während das Gewand von schwarzem
S? . ™ ^
niedriges Gebäude, das vermutlich die
Der Sergeant erschien
. Der Soldat mußte ihn in Stoff nach dem modernsten Zuschnitt niederfloß
. Das
Ahnungen für das Dienstgesinde enthielt; zur Linken aller Kürze von dem Vorgesallenen
unterrichtet haben, nachtschwarze Haar war über die nicht eben hohe, aber
IS
Türe
in
das
Gasthaus
und aus dieser denn er begann sogleich bei seinem Eintreten sich mit in den Winkeln fast männlich
der Schrei gekommen sein.
ausgebildete Stirn leicht
verlegener
bei seinem Vorgesetzten zu entschuldigen, emporgelämmt und fiel dann in natürlich gerollten
, , Hellmaniikehrie wie der Blitz um und stand im Nu er sei im Miene
Garten mit andern gesessen und habe von Locken zu beiden Seiten auf die Schultern
. Das dunkle
ssssf,Er der Türe, wo die Soldaten scheu zurückwichen.
Auge, über das sich in schöner Schwingung die Brauen
sorgte ihm, was vorging. Ein baumstarker dem Auftritt nichts gesehen noch gehört.
„Es ist gut," bemerkte Hellmann kurz. „Notieren
, hatte, von den langem Wimpern beschattet,
Kuu seiner
Mannschaft, mit weintnmkenem Ant- Sie mir sämtliche Leute hier, ich will ihnen zusammen hinzogen
einen ruhigen Glanz, der nur bei erregteren Worten
n •? ln '3et’
eines roh auflachenden Schwarms. einen Denkzettel geben
, daß sie für ihr Leben lang oder in Begleitung einer lebhafteren Gebärde zündend
^Ett mit dem einen Arm ein sich sträubendes
, städiisch daraus verzichten sollen
,
bei einem solchen Unfug wieder aufblitzte.
?Eoldetes Mädchen umschlungen und suchte
, indem er als stillvergnügte Zuschauer
dazustehen
. Du, Bursche,"
as abgewendete Gesicht der Hilferufenden mit Gewalt
Hellmann war von der vollkommenen Schönheit
' des
suchte
, einen Kuß auf ihren Mund zu drücken. wandte er sich zu dem Urheber der ganzen Szene, der Mädchens
, die durch einen bestimmten geistigen Ausdmck
bis jetzt, den Blick zu Boden gesenkt und wie vom des Gesichtes noch gehoben wurde, überrascht
Zäher Zorn stürzte über den Offizier.
, und
, regungslos in der Ecke gestanden hatte, natürlich
Augenblick schon hatte er den Frechen Blitz getroffen
, eine solche gerade hier zu finden, wäre ihm
„packst dich augenblicklich nach Hause und meldest dich am allerwenigsten eingefallen.
’;m beM Kragen gepackt und mit gewaltigem Ruck bei
deinem Eintreffen in Friedheim beim Feldwebel. LLi Fortsetzung (
an die Wand
geschleudert.
jolgt.)
schmucken

rHchtenstammen geziert

Kath. Gottesdienst.
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Sämtliche

12. Sonntag nach Pfingsten , den 11. August.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags l 1/a Uhr Bittandacht zur Er¬
stehung günstiger Witterung.
Montag : eine hl. Messe zu Ehren des
hl . Petrus zum Tröste der armen Seelen;
eine hl. Messe für verstorbene Eltern.
Dienstag : best. Amt für Peter Anton
Fay und Ehefrau Katharina geb. Schneider
und Angehörige ; eine hl. Messe zu Ehren
der hl . Familie zum Tröste der armen
Seelen.
Mittwoch : best. Jahramt für Peter
Brum 4ter und Ehefrau Franziska geb.
Fay ; eine hl. Messe nach der Meinung.
Donnerstag : Fest Mariä Himmel¬

fahrt.

Freitag : eine hl. Messe für verstorbene
Eltern und Angehörige ; eine hl. Messe für
Margaretha Bollin und deren Groheltern.
Samstag : eine hl. Messe zu Ehren des
hl. Laurentius in besonderem Anliegen;
eine hl. Messe zu Ehren der immerwähren¬
den Hilfe.
Mittwoch und Samstag 5 Uhr Beichte.

zu herabgesetzten Preisen.

Schiff

Kaufhaus

".
Gasthaus„Zur Goncordia
Sonntag den 11. August» von nachmittags 4 Uhr ab

Das kath. Pfarramt.

si . H . .

Höchst
jp

. 11.
Königsteinerstr

veranstaltet von dem Wirt des genannten Gasthauses . Für die nötige Unterhaltung
ist bestens gesorgt. Engagiert ist die gegenwärtig in Frankfurt weilende und sehr be¬
liebte MnstkgeseUschaft . Münchener Schrammeln ". Dieselbe wird in Original¬
tracht ihre Musikstücke sowie Gesangseinlagen zum Vortrage bringen.
Hierzu sind Alle, sowie Freunde und Gönner herzlich willkommen . Besonders
lade ich auf diesem Wege die Mitglieder des Gesangvereins . Concvrdia ", des Kath.
Arbeitervereins , der Freiw . Feuerwehr , des Gesangvereins „Freundschastsklub ", des
Krieger- und Militär -Vereins und des Turnvereins ergebenst ein.

Jakob

en P
ie neuesten

D (loden.

,uch

findet

Veranstaltung

bei jeder

Witterung

statt.

I
Sonntag

den II . August , nachmittags von 4 Uhr ab

Tanzmusik
61 *098

; frrnnblichst cinlnbct

von Hain , Maler.

jmsm

«- Wtt ^o||RU|t f (U|0 < aftok .t.

Die

Sossenheim.

Morgen früh 7 Uhr
Exerzieren und Wagen -Uebung.

Da mir zu Ohren gekommen ist,
Es wird erwünscht, daß jeder Manu
daß meine Frau El. v. Hain in am Platze ist, da nächstens die Prüfung
Sossenheim vor zirka 3 Wochen mit stattfindet.
Der Vorstand.
einem gewissen verheirateten Herrn von
Sossenheim per Arm durch Rödelheim
5—6 Zentner
gegangen ist und von einem hiesigen
Heu
altes
Manne gesehen wurde, den ich bitte,
27.
Eschbornerstraße
. Demselben zu verkaufen.
sich bei mir zu melden
Mark.
10
von
eine Belohnung

; Beisammensein
gemütliche
um

.Sanitätskolonn
Freiw

schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden - Zeitschrift:

„MODE VON

H

steine und einige Cementplatten sind

. Lindeuscheidstraße 16.
bist, abzugebeu

klne ülene

verloren.

Der ehrliche Finder wird gebeten die¬
selbe im Verlag d. Bl . abzugeben.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr. 1.
2-Zimmer-Wohnung ohne Küche

. Oberhainstraße Nr. 2.
zu vermieten

I

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u.postfrei
durch den Verlag der
,„MODE VON HEUTE
A,M<

Zwei Holztreppen , noch gut er¬

halten, sowie mehrere Treppen Sand¬

Franl
Frankfurt a. M., Bleich&trasse 48.

2-Zimmer-Wohnung mit Küche und
. H. Vogel,
Balkon zu vermieten
Kirchgaffe Nr. 25.
2 -Zimmerwohnnngeu
mit Küche im 1. Stock, ganz

der Neu¬
Gas, Wasserleitung,
Ctoset mit Spülung, abgeschlossenem
, an saubere pünktlich zahlende
Vorplatz
. Näheres bei
Familien zu vermieten

zeit entsprechend mit

Gut & Stubenrecht , Verl. Kirchgaffe.

Eine Wohnung mit 3 Zimmer

. Näh. bei I.
und Küche zu vermicien
, Rödelheinier Weg.
Eigelsheimer
Zimmer und Küche zu vermieten.
Kourad Fay, Verl. Kirchgaffe 25 a.

Achtung!
- Uhren in Gold und Silber, Regulateure,

Taschen
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
etc . etc.
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten
beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen sondern
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E . LAPP , Uhrmacher und
a . M., Ecke Haupt- und
Goldarbeiter in Griesheim
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
werden bei Herrn Peter
strasse 15. — Bestellungen
gern entgegengenommen.
Lacalli in Sossenheim

WMA»
Das beste Fahrrad!

Die feinste Marke!

„Wunderbar“ leichter Lauf.

„Grösste“ Verbreitung.

Adler

v»™. Heinrich Kleyer,
Fahrradwerke

Eine 3- Zimmerwohuuug mit Zube) zu veriniel. Tammsstr.32.
hör(parterre

Deutsch©erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
. Anzahlung bei
auf Wunsch auf Teilzahlung
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzahlang liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Roland *Masciiinen ~Gesellschaft
in CÖlll

1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstraße No. 15 a.

- u.
-. Möbel
Msmikalttur
-Äarenlager.
Foiner
Verkauf von einzelnen Möbel
Betten , Vertikow 's
Tische, Spiegel , Sofa,
Divan rc.

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen . — Staatsmedaillen etc.
aller Systeme.
Ersatzteile . — Reparaturen
Sämtliche
Teilzahlungen.
Bequeme

Paul

— — » mn- m

Eine 3-Zimmer-Wohuung zu ver¬
mieten. Bäckerei Gg. Klein, Hauplstr.
Schöne 2-Znnmenvohnungv. 15.
August au ruhige Leute zu vermieten.
, Eschbornerstraße.
Jakob Eigelsheimer

, Sossenheim.
Nöbgen

Eigene
Werkstätte im

.v<

Hause.
Auf Wunsch werden Möbel
genau nach Angabe
in kürzester Zeit geliefert.

AMll ; ' ' • " "

inr

to

imtiiik

Snffriilifim

Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnstei^rtes Unterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. AbonnementspreiS
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

1fr. 65.

Dritter

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 14 . August

Anzeigen werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
I» Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

der katholischen Kirche bei Begräbnissen usw. zur
Verfügung gestellt. — Am Samstag Morgen gegen
Uhr entstand in dem Hanse des Metzgers Fr.
8
Teil.
Amtlicher
Koffenheim . 14- August.
Schmitt in der Hinterstraße, ein Brand. Das
— Von der Ernte . Der Himmel scheint doch Feuer wurde durch die Hausbewohner rechtzeitig
Bekanntmachung.
zu haben, denn seit voriger Woche bemerkt und gelöscht.
Einsehen
ein
Am Sonntag , den 11. ds. Mts ., nachmittags haben wir meistens Sonnenschein
. Infolge dieser
— Schwanheim , 13. Aug. lieber die Rentabili¬
gegen 4 Nhr, wurde ein von Sossenheim nach günstigen Witterung schreiten die Erntearbeiten gut tät der neuenM a in br ü cke verlautet nur Günstiges;
Schwalbach gehendes Mädchen im Alter von 16 von statten. Schiverbeladene Erntewagen ziehen in man hofft, daß die Einnahmen an Brückengeld
Jahren auf der Schwalbacher Höhe von einem aus die Scheunen, deren leere Räume in diesem Jahre Zinsen, Amortisation und Unterhaltung decken
einem Fruchtacker herauskommenden Mann über¬ kaum ausreichen dürsten für den Reichtum der werden. Die Einweihung der Brücke ist nunmehr
. Es sind dann
fallen, zu Boden geworfen, und zu vergewaltigen Feldfrüchte, die an Körnern und Stroh die schönsten auf den letzten September festgesetzt
versucht. Der Täter, der infolge der Hilferufe des Erträge liefern. Man hat jedoch in diesem Jahre gerade zwei Jahre her, seitdem der erste Spatenstich
Mädchens in der Richtung nach Eschborn entflohen wiederum die Erfahrung gemacht, daß gute Saat zur Brücke geschah
. — In letzter Zeit hat die Ein¬
: Alter: etwa 30 gute Frucht bringt. Viele Landwirte haben näm¬ wohnerschaft unseres Ortes wiederholt schwer zu
ist, wird wie folgt beschrieben
Jahre . Größe: mittlere Statur . Blonder Schnurr¬ lich auswärtiges, gilt gereinigtes Saatgut eingeführt leiden gehabt unter dem schädlichen Düften
bart und blondes Kopfhaar. Kleidung: dunkle und damit die besten Erfolge erzielt; dieser Frucht¬ der benachbarten Griesheimer Fabriken. Um eine
, hat unser
Hose, brauner Rock, rot und weiß gestreiftes Hemd, wechsel scheint sehr empfehlenswert.
Abstellung der Mißstände herbeizuführen
, der
Weinberg
Generalkonsul
Herr
helle Mütze mit schwarzem Schild, schwarzer Leib¬
Mitbürger,
— Die Tage nehmen ab. Man merkt schon
ein Ge¬
. Es wird gebeten,
persönlich
Fabriken
chemischen
der
riemen mit gelber Metallschnalle
Direktion
denn
,
werden
länger
recht deutlich, daß die Abende
etwaige Anhaltspunkte, die zur Ermittelung des während am 1. Juli die Sonne 8 Uhr 16 Min. such der hiesigen Bürgerschaft überreicht, das hoffenlTäters führen können, sofort auf dem Bürgermeister¬ unterging, verließ sie uns am 1. August bereits lich bei der Fabrikdirektion gebührende Beachtung
amt oder bei dem Gendarmerie-Wachtmeister Herrn um 7 Uhr 47 Min. und wird am 1. September findet. — Die bayrischen Einwohner unseres Ortes
zu¬
Heil hier anzuzeigen.
schon abends 6 Uhr 48 Min. von uns scheiden. haben sich zu einem Landsinannschaftsverband
sammengeschlossen.
Sossenheim , den 14. August 1907.
Die Tageslänge betrug Mitte Juli noch 16 Stunden,
— Frankfurt a. M ., 14. Aug. Am Sonntag
Die Polizei-Verwaltung:
vermindert sich Mitte August auf 14Va Stunden
B r u m, Bürgermeister.
Nr. 3050.
und beträgt Ende August schon nicht viel mehr als morgen gegen 9 Uhr wurde zwischen dem Eisernen
Steg und der Untermainbrücke auf Sachsenhäuser
131/2 Stunden.
Bekanntmachung.
eines 40 Jahren alten, dem
Am Seite die Leiche
Vergewaltigungsversuch .
Ein
—
unbekannten Mannes,
angehörigen
vorgekommenen
Arbeiterstande
vielfach
Die in letzter Zeit
Sonntag Nachrnittag wollte ein Mädchen von in dessen Besitz sich 45 Pfennig befanden, aus dem
auf
,
Veranlassung
geben
Feldpolizeiübertretungen
Schwalbach, das hier in Stellung ist, in Begleitung
die Bestimmungen des ß 8 der Ortspolizei-Ver¬ eines 10jährigen Mädchens nach Schwalbach gehen. Main gelandet und dem Sachsenhäuser Friedhof
ordnung vom 23. Juli 1896 nachstehend hinzu¬ Ungefähr in der Mitte des von Sossenheim nach zugeführt.
— Frankfurt a. M ., 14. Aug. Am Dienstag
weisen:
Schwalbach führenden Feldweges, wurde das morgen kurz nach 6 Uhr wurde an der 12jährigen
§ 8Mädchen von einem Kerl überfallen, indem er es
in der Fahr¬
Das Begehen der Feldwege und überhaupt das bei den Armen anfaßte und zu Boden in einen Tochter Marie des Packer« Braun
verübt. Im
Sittlichkeitsattemat
freches
ein
36
gasse
» Personen, Kartoffelacker warf. Das Mädchen leistete energischen
Verweilen im Feld ist für diejenige
die Familie
dein
in
Hauses,
des
Stockwerk
, so daß dritten
welche im Feld nicht begütert oder nicht im Auf¬ Widerstand und schrie aus Leibeskräften
der von
Mann,
junger
ein
hatte
,
wohnt
Braun
, oder der Unmensch von ihm abließ und das Weite suchte.
träge von Arbeitgebern daselbst beschäftigt
wurde
Er
.
geinietet
Zimmer
ein
ist,
Sattler
Beruf
auf sonst irgend welche Art zum Aufenthalt be¬ Nach Angaben des Mädchen soll der Unhold nach
au
Klopfeir
durch
Uhr
6
unr
gewöhnlich
rechtigt sind, verboten. Namentlich gilt dieses Ver¬ Eschborn zu gelaufen sein. Die hiesige Polizei nahm morgens
zwölf¬
die
verließ
früh
Gesterir
.
geweckt
Türe
die
bot für Schulkinder und jüngere aus der Schul sofort die Verfolgung dieses Menschen auf, von
, um nach
ihr Schlafgemach
entlassene Leute, welche sich gewöhnlich an Sonn- dem das Mädchen eine genaue Beschreibung geben jährige Tochter Brauns
fertig
Schulgang
zum
sich
und
geheir
zu
Küche
der
Unfug
und
und Feiertagen im Feld umhertreiben
konnte. Man ist dem gewalttätigen Menschen auf zu machen. Ihr Vater gab ihr bei dieser Gelegen¬
anrichten..
der Spur und hoffentlich wird es gelingen, den¬
dem jungen
Hierzu wird noch beinerkt, daß die vom hie¬ selben zu ermitteln. Näheres über Signaliment heit den Auftrag, im Vorbeigehen
dem
gehorchte
Mädchen
Das
.
klopfen
zu
Manne
auf--Verein im Sulzbachtal
sigen Verschönerungs
und Kleidung des Täters siehe erste Bekanntmachung.
die
als
,
erschrocken
wenig
nicht
aber
war
Auftrag,
gestellten beiden Ruhebänke von jetzt ab nur von
— Ein Flaschenzug verloren . Den zur Zeit Türe zu dem Zimmer des Sattlers schon geöffnet
erholungsbedürftigen Personen benutzt werden dürfen hier auf der Höchster Chaussee beschäftigten Tele¬
gepackt und ins
und daß für diese Personen das Begehen des dies¬ graphenarbeiter ist am Freitag ein Flaschenzug mit war und sie von einer Person
ivurde das Mädchen,
Dort
wurde.
geschleppt
Zimmer
bezüglichen Feldweges gestattet ist.
Seil verloren gegangen. Vermutlich ist dieser nachdem ihm ein Knebel in den 'Mund -ge¬
Sossenheim , den 13. August 1907.
auch vielleicht von Kindern verschleppt worden. steckt und ein Handtuch um den Hals ge¬
Die Polizei-Verwaltung:
Sachdienliche Mitteilungen bittet man aus dem legt worden
ivar, vergewaltigt . Das Kind,
Brum , Bürgermeister.
Nr. 3068.
hiesigen Bürgermeisteramt zu machen.
. ivurde dabei noch lo ge¬
das zu schreien versnchte
— Konzert . Morgen Abend um 8 Uhr findet würgt, daß ihm das Blut aus Mund und Nase
Bekanntmachung.
im Garten des Gasthauses zur „Stadt Höchst" ein strömte. Erst als der Wüstling auf dem FlurFreitag den 16. ds. Mts ., vormittags 11 Uhr, Konzert statt. Dasselbe wird auf Veranlassung des Schritte hörte, ließ er uon dem wehrlosen Opfer
-Vereins abgehalten ab und suchte schleunigst das Weite. Wie das Kiiid
wird der Hafer des Gemeindeackers am Laisrain Vorstands des Verschönerungs
— zirkg 35 ar — an Ort und Stelle versteigert. und die Farbwerkskapelle mit zirka 20 'Mann wird angibt, ivar der betreffende Nimm nicht der im
unentgeltlich ihre schönsten Musikstücke zum Vor¬ Haufe wohnende Sattler , der sich jedenfalls vorher
Sossenheim , den 14. August 1907.
trage bringen. Näheres siehe Inserat.
schon aus dem Zimmer entfernt hatte. Wahrschein
Brum , Bürgermeister.
— Gefunden : Ein paar Ohrringe. Näheres lich ist jedoch der Täter mit einem Schlafkollegen
, der in der Nacht bei ihnr
des Sattlers identisch
Bekanntmachung.
auf dem Bürgermeisteramt.
Persönlichkeit des Verbrechers
die
lieber
(Amtliche
.
Aug
hatte,
13.
logiert
vorn
* Ken - und Klrohmarkt
Sonntag den 18. August 1907, vormittags 7
Mt . 2.40—3.20, neues
Zentner
per
Heu
nichts anzugeben, als daß
.)
iveiter
Kurv
Notierungen
das
wußte
Uhr findet eine Hebung der Freiw . Feuerwehr per Zentner Mk. 2.40—2.70. Stroh per Zentner Mk. 2.60 er einen schwarzen Schnurrbart gehabt hat. Die
bis 3.00.
auf dem Schulhofe statt.
Eltern ließen ihr Kind sofort in das Städtische
1907.
August
14.
Sossenheim , den
Krankenhaus überführen und erstatteten auf de>n
Die Polizei-Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
1.' Polizeirevier in der Battonnstraße Anzeige. Es
Hus )Nab und fern.
Vernehmungen des Sattlers angeorduet,
wurden
Bekanntmachung.
— Nied , 13. Aug. In der letzten Gemeinde¬ der Attentäter ist jedoch bis jetzt noch unbekannt.
des Genossen
Das zweite Quartal Staats - und Gemeinde- vertretersitzung wurde die Wahl
— Aus dem Rheingau , 14. Aug. A,t den
Karst kein so¬
da
erklärt,
ungültig
für
Karst,
den
Samstag
bis
16.
den
er wird von Freitag
, die der RheingautreiL besitzt,
Amtsgerichten
beiden
Grundbesitz
keinen
h.
d.
ist,
Ansässiger
August 1907 erhoben. Die Gemeindekasse ist genannter
weniger als 69 Zwangsuicht
liegen zur Zeit
diesen Tagen auch nachmittags von 2—4 Uhr hat, und in .der dritten Klasse bereits drei Proleten versteigernngen
. Dies beweist, welche
vor
ohne Grundbesitz Vertreter sind. — Während des
diesen Bezirken bei der
in
Verhältnisse
die
traurigen
hat
Kirche
evangelischen
der
Umbaues
Sossenheim , den 14. August 1907.
vorherrschen.
katholische Gemeinde der evangelischen die Glocken Winzerbevölkerung
: Fay.
Der Gemeinderechner

l^okal-^lackrickren.

I

politifcbc Rundfcbau.

tötet worden. Laut amtlicher Meldung ist bei Tomort
an der Ostküste von Celebes eine Patrouille überfallen
worden: 2 Offiziere und 31 Mann, darunter 9 Euro¬
päer und 22 Eingeborene
, sind gefallen.

Amtliche Darstellung

Deutschland.
der Kataftropbe bei Gemessen.
Der König von Siam . Chulalongkorn,
Die nunmehr vorliegende amtliche Meldung der
!der dem Kaiser in Wilhelmshöhe
Spanien.
einen Besuch
: abstattete
, wurde vonKaiserWilhelmim
Die Negierung hat den Mächten eine Note über folgenschweren Entgleisung desD-Zuges 52 bei Tremeffen,
Automobil
wobei 13 Menschen
Tod fanden, während viele ver¬
! Vom Bahnhof abgeholt
. Die beiden Monarchen blieben Casablanca
überreichen lassen
, deren Inhalt sich wundet wurden, hat den
folgenden
Wortlaut: „Der folgen¬
' fast den ganzen Tag zusammen.
mit der Mitteilung Frankreichs deckt.
schwere Unfall des D-Zuges 52 Ehdtkuhnen
—Thorn—
Kaiser Wilhelm wird am 28. d. in Hannover
Rustland.
Berlin
in
der
Nacht
vom
6.
zum
7.
d.
ereignete
sich
weilen, wo Kaiserparade stattfindet.
Im ganzen Zarenreiche ist vom Verkehrsminister die auf einer geraden
, in einem Gefälle1: 235 liegenden
Der Reichstagsabgeordnete Bassermann traf
Bahnsteigsperre
angeordnet worden
. Die Bahn¬ zweigleisigen Sttecke zwischen Tremeffen, und Gnesen
zum Besuch beim Reichskanzler
etwa 1 Kilometer vor dem Haltepunkt Talsee in einem
in Norderney steigkarte kostet zehn Kopeken.
ein und hatte mit diesem eine längere Besprechung.
Einschnitt von etwa 5 Meter Tiefe. Der Zug war stark
Balkanstaaten.
Der Reichspostdampfer„Prinz-Regent" ist aus
Nach einer Meldung aus Konstantinopel hat die in 51 Achsen und wurde von zwei Lokomotiven befördert.
Es entgleisten die beiden Lokomotiven
. Südwestafrika
, der Packwagen
mit
einem Truppenrück¬
der jüngsten Zeit veränderte Haltung
Englands
, darunter drei neue sechsachstge
transport
von 11 Offizieren
, 146 Unteroffizieren gegenüber dem mazedonischen
Komitee sicht¬ und vier Personenwagen
, und wurden zum Teil stark beschädigt
und 218 Mann auf der Kuxhavener Reede eingetroffen. lichen Eindruck gemacht
. Der
, da diese zeitweise auf die offene v -Zugwagen
-sich etwa mit der Hälfte seiner Länge in
Der polnische Schul st reik ist jetzt im ge- oder geheime Unterstützung von englischer Seite sich vierte Wagen schob
: samten Regierungsbezirk Bromberg erloschen, nach¬ stützten oder stützen zu können hofften
. Wenn die den dritten Wagen hinein, dessen Reisende teils getötet,teils
. Die Zahl der Opfer war leider eine
dem noch die letzten drei- Däter ihren Kindern den Be- Haltung Englands so bleibt, kann sie zur endlichen Be¬ schwer verletzt wurden
; sie beläuft sich nach den bisherigen
: fehl gegeben haben, im Religionsunterricht deutsch zu ruhigung Mazedoniens und zur Durchführung der Ver- sehr erhebliche
Feststellungen auf zehn getötete bezw. bald nachher ge.
; antworten. Der Schulstreik
, der im Oktober 1905 aus- befferungsvorschläge viel beitragen.
storbene und drei schwer verletzte Personen
. Ihre Namen
I brach, erreichte int Bezirk Bromberg seinen Höhepunkt mit
Der türkisch - persische Grenzzwischen¬
sind schon öffentlich bekannt gegeben
.
Die Leichtver¬
etwa 30 000 streikenden Schulkindern.
fall wird seine friedliche Erledigung finden. Die letzten hatten sich größtenteils bald nach der
Unfallstelle
> Die Zweite württembergische
türkischen Truppen sind nicht weiter auf persisches entfernt
Kammer
, so daß ihre Zahl, die als nicht erheblich anGebiet vorgerückt
nahm den Gesetzentwurf über Entschädigung,
. Die Kurden haben verschiedenegesehen wird, sich bisher nicht genau feststellen ließ.
: Tagegelder und Reisekosten der S t ä n d emi t - Dörfer zerstört
, nachdem sie die Häuser geplündert und Die von der Unfallstelle
angeforderten Hilfszüge waren
! glieder an . Die Mitglieder sollen hiernach für die Einwohner getötet hatten. Der persische Unterrichts¬ alsbald zur Stelle. Die mit
ihnen eingetroffenen Arzte,
i Plenar- und Kommissionssitzungen ein Tagegeld von minister gab im Parlament im Namen der Regierung unterstützt durch die sofort hilfsbereit
zur Unfallstelle ge¬
; 15 Mark, sofern sie Beamte sind 11 Mark, und freie Aufklärung über die Sachlage und erklärte
, daß die eilten Schwestern des Krankenhauses
,
leisteten den Ver¬
; Eisenbahnfahrt während der Dauer der Einberufung, Regierung auf diplomatischem Wege zu einer Verständi¬ letzten den ersten Beistand. Die Aufräumungsarbeiten
ferner Reisekostenentschädigungund einen Ubernachtungs- gung mit der Türkei zu kommen suche.
wurden unverzüglich in Angriff genommen und unter
schlag
Wie auS Sofia gemeldet wird, hat angesichts großen Schwierigkeiten so weit gefördert
sofern
sie nicht
in Stuttgart
ihren
, daß das
ohnsitz haben, sowie Entschädigung für die Aus¬ der überaus traurigen
Ernte - Aussichten
eine Gleis am Nachmittage des 8. d. wieder
arbeitung schwieriger Berichte erhalten
. Die Präsidenten die bulgarische
Regierung ein allgemeines in Betrieb genommen werden konnte
. Das zweite
j beider Kammem erhalten eine jährliche Entschädigung Verbot der Ausfuhr von jeder Gattung Viehfutter
wird voraussichtlich heute folgen
er¬
.
Das
Gleis,
auf dem der
von je 10 000 Mark.
laffen.
Unfall sich ereignete
, befindet sich zurzeit im Umbau.
I
Afrika.
England.
Mehrere hundert Meter waren im Laufe der letzten
’
In 25eI f a ft (Irland) kam es abermals zu
Die Lage in Marokko ist trotz der Besatzung Wochen schon erneuert worden. In der Unfallnacht
. blutigen
Zusammenstößen
zwischen den Casablancas
durch die Franzosen unverändert ge¬ sollte eine weitere Gleisstrecke von 68 Meter Länge
' Streikenden und den Soldaten, die die englische Regie- blieben. Wie vorauszusehen war, hat die Beschießung umgebaut und hierzu die bisherige Kiesbettung durch
• rung zur Aufrechterhaltung der Ordnung entsandt hat. von Casablanca die Wut der Eingeborenen aufs höchste Kleinschlag sowie der Oberbau durch neue Schienen uno
■ Nach längerem Straßenkampfe blieben die Truppen gereizt
. 5—6000 Reiter unternahmen einen Angriff auf Schwellen ersetzt werden. Es handelt sich hierbei um
Sieger.
das französische Lager, wurden aber zurückgeschlagen.
e»ne infolge der Abnutzung in regelmäßigen Zeitab¬
Belgien.
Zur Sicherheit für Leben und Eigentum der Europäer schnitten wiederkehrende Gleiserneuerung
. Eine solche
Der Streik der Hafenarbeiter
sind die französischen Kreuzer an der Westküste Marokkos wird auf Strecken
in Ant, wo der Zugverkehr am Tage hin¬
; werpen hat solche Ausdehnung angenommen
, daß auf die Häfen Tanger, Rabat, Casablanca und Mazagan reichende Pausen für die Ausführung nicht bietet, auch
' sich der Bürgermeister veranlaßt sah, die Stadt in den verteilt worden. Die marokkanischen Behörden bemühen in die Nachtstunden verlegt. Die Arbeitsstellen werden
j Belagerungszustandzu
versetzen
. Man glaubt, sich, das Einvernehmen mit den Mächten aufrecht zu¬ durch Signale gedeckt
, durch welche die passierenden
daß nunmehr die Ordnung bald wiederhergestellterhalten. In diesem Bestreben erklärte der marokkanischeZüge zu vorsichttger und langsamer Fahrt veranlaßt
werden wird.
Gouverneur von Casablanca dem französischen Konsul werden
. DaS war auch hier der Fall. Für die Arbeit
f
seine volle Zustimmung zu dem Vorgehen der Franzosen. war die längere Pause hinter dem Zuge v 52 in Aus¬
Holland.
. Zur Erleichterung der Arbeiten
Zu den Verhandlungen der Friedenskon¬
R a i su l i hat seinen GefangenenM a cl e a n frei¬ sicht genommen
ferenz wird der ,N. Fr. Pr/ aus dem Haag ge- gelassen und erbittet von den Engländern Schutz
, damit während dieser Zugpause wurde indessen schon vorher
: meldet: Nach einem Ausspruch des ersten österreichisch-er künftig mit seiner Familie in Ruhe leben könne. und vor Eintreffen des verunglückten
V-Zuges daS
; ungarischen Delegierten
, des Botschaftersv. Merey, Man glaubt aber den Friedensverstcherungen des Bettungsmaterial zwischen einem Teile der Schwelle»
. Inwieweit hierbei gegen
werden die Haupterfolge der zweiten Friedenskonferenzschlauen Fuchses nicht
, man nimmt im Gegenteil an, aus dem Gleise entfernt
in der Schaffung de8 Oberprisengerichtes,
daß Raisuli die gegenwärtigen Wirren benutzen will, technische Regeln der allgemeinen Vorschriften verstoßen
um wieder eine politische Rolle zu spielen
, dann des zwangsweisen
. Einer worden ist und ob die Signale gehörig ausgestellt und
Schiedsgerichtes
W einigen Vorbehalten und in der Anwendung der Meldung aus London zufolge soll er sogar an einer beachtet wurden, wird die sofort emgeleitete gerichtliche
. Von dem Minister der öffent¬
! Spenser Konvention
auf den Seekrieg sein, Verschwörung gegen das Leben des Sultans Untersuchung ergeben
A b d el A si s beteiligt sein. Der Sultan hat übrigens lichen Arbeiten ist eine besondere technische Kommission
den übrigen Fragen tritt zumeist das Sonderinteresse
."
er einzelnen Staaten hervor, wonach wohl teilweise seine bisherige Leibwache entwaffnen lassen und neue zur Teilnahme an dieser Untersuchung entsandt
: Fortschritte
, aber nicht ganze Erfolge zu erwarten sind. Mannschaften in seinen persönlichen Dienst genommen.
Der deutsche Delegierte Baron M a r scha l l tritt hauptAustralien.
! sächlich für die Verwirklichung des ständigen Ge¬
Der Bundesschatz m ei st er brachte im Ab¬
t. Potsdam . Einen Kaiser-Erholungsurlaub hat
richtshofes ein und ist mit dem amerikanischengeordnetenhause den verbesserten Zolltarif
ein.
Den
der
längste preußische Soldat erhalten
. Es ist dies der
Delegierten Choate daran, den Plan mit den dagegen Artikeln englischer Herkunft und Fabrikatton wird Flügelmann
, der Leibkompanie des 1. Garde-RegimentS
erhobenen Einwendungen in Einklang zu bringen.
darin eine große Bevorzugung eingeräumt, die z. F. Hierselbst
, der 2,07 Meter große Gefteite Joseph
r " Die holländischen Kolonialtruppen
auf zwischen fünf und zehn Prozent schwankt
. Der ver¬ Schipper aus München
-Gladbach
. Der militärische
Celebes haben eine schwere Niederlage erlitten. besserte Tarif sieht eine Erhöhung
des Zolles
Dienst hat den Riesen derart mitgenommen
, daß ihm
f Wie aus Batavia gemeldet wird, ist in der Landschaft für viele Artikel vor. So betragen die neuen Zölle vom Kaiser ein 14 tägiger Erholungsurlaub nach Hom¬
s Mori auf Celebes eine Jnfanterieabteilung von der Be- auf Baumwolle und Leinen 10 Prozent des Wertes, burg v. d. H. genehmigt worden ist und zwar auf
l dblkerung niedergemetzelt worden. Es seien wiederum die auf Putzartikel 25 Prozent und die auf Kleidungs¬ Regiments
-Unkosten
, damit er sich zu den bevorstehenden
! 45 Soldaten und Sträflinge nebst zwei Leutnants ge- stücke 45 Prozent.
Manöverstrapazen gehörig stärke und kräftige.

g von
5Mark
,

ünpolitifcber Cagesbericbt

„Ach was! Wissen Sie denn nicht . . . ? „Im vergangenen Sonntag, als ich, der ewigen Kriegs¬
Sturm erringt er der Minne Sold" ?"
geschichten müde
, mich zu meinem Lieblingsplätzchen im
! 6)
Novelle von HermannOlschläger.
„Ein vortreffliches Zitat! Ich wüßte jedoch nicht," Garten flüchtete
."
j
(Fortsetzung.)
setzte Hellmann in ironischem Tone bei, „wie weit
„Vergangenen Sonntag also? Etwa abends gegen
I
„Werden Sie Ihre Leute wirklich bestrafen?" fragte wir mit unfern Soldaten kommen würden, wenn sie fünf oder sechs Uhr?"
daS Mädchen Hellmann
, bevor dieser nur selbst die wüßten, wie leicht ihnen von einer beleidigten Frau
„Nein, nein! Es war— es war erst um drei — die
einer klassischen Reminiszenz halber verziehen werden Glocke hatte eben zur Nachmittagspredigt geläutet
Sammlung gefunden hatte, ein Wort an sie richten.
."
„Das fragen Sie, mein Fräulein? Bin ich nicht kann."
„Das ist doch merkwürdig
I" murmelte Hellmann vor
rade Ihnen, der Beleidigten
„Vielleicht wäre nicht jede das imstande
, diese Genugtuung
!" warf sich hin.
uldig?"
das Mädchen leicht hin, ohne sich durch Hellmanns
„Was haben Sie?" fragte das Mädchen.
„Wenn ich nun selbst aus diese Satisfaktion recht spöttischen Ton beirren zu lassen
. „Ich will Ihnen
„Nichts
, nichts!" antwortete der Eestagte rasch,
" sich
erne verzichten und das verzeihen wollte
, was in Un- jedoch sagen, wie ich zu dem Zitat gekommen bin. aus seiner geistigen Abwesenheit aufraffend
. „Es war
Ich habe erst vor wenigen Tagen im Schiller geblättert nur eine unbedeutende Laune, eine zufällige Idee, die
esonnenheit und Aufregung geschehen ist?"
„Ihre Worte überraschen mich
, mein Fräulein. Aber und unter anderm auch Wallensteins Lager wieder mir durch den Kopf fuhr. Erlauben Sie mir jetzt,
. Ich habe schon eine Menge Schillerscher Verse mein Fräulein, daß ich mich beurlaube— ich habe schon
ich bin nicht imstande
, auch nur irgend ein Moment gelesen
, und da ist mir denn neben manchen guten zu lange die Liebenswürdigkeit Ihrer Unterhaltung miß¬
aufzufinden
, das hier zur Entschuldigung dienen könnte, im Kopfe
."
und verzeihen sollte man doch nur, wo. man, wenn und manchem unnützen Ballast nun auch dieser hängen braucht
auch nur einigermaßen
, zu entschuldigen imstande ist." geblieben
. Ich ahnte," setzte sie in ihrer scherzhaften
„Wie? Sie wollen uns schon verlassen
?" rief
„In der Tat ?" rief das Mädchen lebhaft. „Ich Weise wieder bei, „damals nicht, wie sehr er mir dazu das Mädchen mit offenem Erstaunen
. „Und das noch,
meine, wer die Entschuldigung für sich hat, bedarf der dienen würde, mir über eine unangenehme Situation bevor ich nur Gelegenheit fand, Ihnen meinen Dank
."
Verzeihung nicht. Was Sie da sagen, ist engherzig, hinwegzuhelfen
für Ihre Hilfe auszusprechen
?"
wenn auch die meisten Menschen solcher Moral hul¬
„Man muß Ihnen zugeben
, daß Sie unsre Dichter
„Ich weiß nicht," entgegnete Hellmann in dem
digen mögen
. Bestehen Sie noch immer auf der Be¬ praktisch aufzufassen wissen
."
nämlichen sarkastischen Tone, den er schon oben ange¬
„Woraus Sie mir hoffentlich keinen Vorwurf machen nommen hatte, „ob die bewußte klassische Reminiszenz
strafung der Soldaten?"
„Ich bedaure," entgegnete Hellmanu pikiert, wollen l"
nicht meine Hilfe, wie Sie sich jetzt auSzudrücken be¬
„Einen Vorwurf nicht — wenn auch solches Tun lieben, eigentlich überflüssig gemacht hätte. Jedenfalls
„daß gerade unser Stand eine derartige engherzige
Moral vorschreibt
, der ich folgen muß, so sehr sie nicht immer ganz ungefährlich sein dürfte."
muß ich Ihren Dank als unverdient zurückweisen
."
auch von Ihrem schönen Munde verdammt werden mag."
„Bei mir schon
."
„Pfui, das war unschön von Ihnen gesprochen
!"
„Sie scheinen sich sehr sicher zu fühlen!" antwortete sagte das Mädchen ernst. „Doch verzeihe ich Ihnen
„Ich kann Ihnen ttotzdem nicht beisümmen oder
recht geben
, und dann" — setzte sie schalkhaft bei — Hellmann und fügte dann, wie von einem plötzlichendas, denn Sie kennen mich ja nicht. Sonst würden
„wer weiß, welche klassische Reminiszenz dem Gedanken erfaßt, die Frage bei: „Darf ich, wenn ich Sie auch den spöttischen Ton, der Ihnen sicher nicht so
Hauptfrevler bei seinem Sittentat vorgeschwebt baben nicht unbescheiden erscheine
, wissen
, wann Sie in Wallen¬ gut ansteht
, als Sie zu glauben scheinen
, kaum ange¬
mag?"
steins Lager gelesen haben?"
nommen haben."
„Sie machen mich neugierig,
„Warum sollten Sie das nicht wissen dürfen? Das
" bemerkte Hellmann
Diese Zurechtweisung
— denn anders konnte man
war - warten Sie nur — ganz richtig— das war am die Rede des Mädchens kaum nennen—verletzte Hellmann.
gespannt.

U

Verlorenel^iebe.

einem sofort geholten Gendarmen kontrolliert und ver¬
Königsberg. Zu dem schweren Anfall auf dem insgesamt bereits zehn Leichenausgrabungen statt¬ folgt worden, nachdem er mit dem Gendarmen gerauft
gefunden.
Pregel, Lei dem 9 Pioniere infolge Kenterns eines
In der Nähe von Landshut scheuten und ihm eine Kugel durch den Aniformrock geschickt
: Der Anfall vorLandshnt.
Pontons ihren Tod fanden, wird berichtet
, auf Zuruf des
eines Berliner Fabrikanten die hatte. Einen des Weges kommenden
Automobil
dem
der Pioniere ereignete sich auf dem Pregel nahe bei
Gendarmen von seinem Herrn auf ihn gehetzten
und
Vilsheim
von
Schwaiger
Krämers
des
Pferde
. Bei einer vorKönigsberg gegenüber der Zellstoffabrik
nieder. Er
die Böschung hinab. Der Wagen wurde Metzgerhund schoß der Fliehende sofort von
' hergehenden Übung war ein Ponton im Pregel gesunken, stürzten
Bauern
Haslach
bei
Walde
dem
in
abends
wurde
. Schwaiger erlitt schwere
zu dessen Hebung eine Ruderfähre ausgerüstet und mit vollständig zertrümmert
, bereits nach
erkannt und von der sofort benachrichtigten
Stadt
die
in
bewußtlos
wurde
und
Verletzungen
innere
, einem Sergeanten und 15 Pionieren
einem Vizefeldwebel
. Es kam zu einem
ihm streifenden Gendarmerie umstellt
■bemannt worden war. Die Hebung gelang nicht, und gebracht.
regelrechten Feuergefecht zwischen den Gendarmen und
Genüsse
dem
nach
erkrankte
Kopaszewo
In
Koste».
man wollte aus Königsberg Verstärkung holen. Den
sehr bedenklich. dem Mörder, der schließlich mit vier Kugeln im Leibe
Zurückfahrenden kam der Tourendampfer„Rapid" ent¬ von Pilzen die ganze Familie Hanisch
tot aufgefunden wurde. Die bis jetzt vorliegenden
gegen. Vizefeldwebel Gudat ersuchte den Kapitän durch Das siebenjährige Töchterchen ist infolge der Vergiftung Nachrichten widersprechen sich darin, ob die Gendarmen
gestorben.
Zuruf und Schwenken der Leine, die Pioniere mitzu¬
den Mörder erschossen haben oder ob er sich selbst ge¬
Pki-Stargard. Hier gerieten zwei Burschen in tötet
nehmen, und die Fähre wurde mit einer Leine am
hat, als er keinen Ausweg mehr lah. Seine
. Als infolge der durch die Schaufel¬ Streit, weil einer dem andern eine Zigarette fortnehmen Persönlichkeit konnte bis jetzt noch nicht festgestellt werden.
Dampier festgemacht
es
stieß
und
räder des Dampfers entstandenen Wellen Wasser in die wollte. Schließlich zog einer ein Messer
Königsberg
Fähre schlug, ging ein Teil der Pioniere schnell nach
an der Eger.
vorn, um durch Vorschieben von Brettern das Eindringen
Die Gattin des
. Hierbei kippte die Fähre Oer Schauplatz des Gifenbabn-Uitglücks bet UremefPen. Kantors Hier¬
des Wassers zu verhindern
um und versank im Waffer. Der Dampfer stoppte sofort
selbst kam gerade
und setzte Bvote aus, es gelang sedoch nur, acht der
dazu, als ein
. Sie
Pioniere zu retten, die andern neun ertranken
eleganter junger
wurden durch das Gewicht ihrer Uniform und Montur
Mann mit der
. Zwei von ihnen waren ver¬
in die Tiefe gezogen
, die
Opferbüchse
heiratet.
er abgeschraubt
hatte, die Kirche
Frankfurt a. O . Infolge eines Bienenstiches ge¬
storben ist in Reitwein die sugendliche Tochter des
verlassen wollte.
Der Kirchen¬
. Der Tod ist —
Tischlermeisters und Imkers Albrecht
räuber wurde
ein noch nicht dagewesener Fall — bereits 10 Minuten
festgenommen.
nach dem erfolgten Stich eingetreten.
Er gab an,
. Neumünster« Im Lockstedter Lager, ereignete sich
Heinrich Höppner
-Regiments Nr. 9
bei der Besichtigung des Feldartillerie
zu heißen und
mit
noch
Kanonier
ein
. Als
rin schwerer Unglücksfall
ein Kaufmann
, auf dem
dem Richten der Feldhaubitze beschäftigt
auS Bremen zu
Lafettenschwanz saß. wurde von einem andem infolge
fein. Es wurden
falsch verstandenen Kommandos der Schuß abgefeuert.
bei ihm ein scharf
, da die Haubitzen noch keine
, Das Geschütz sprang hoch
geladener Revol¬
: Rohrrücklaufvorrichtung haben, und das Rohr brachte
ver, scharfe Pa¬
■dem Richtkanonier schwere Verletzungen im Gesicht bei;
tronen, ein
». a. wurde ihm die Nase halb abgeriffen.
, zahlreiche
Dolch
H. Kmse von
Hamburg. Der 30 jährige Schlosser
Dietriche und
, der Ehefrau eines Ober’ hier machte mit seiner Cousine
verschiedenes
, eine Bootsfahrt auf der Elbe. Sie
: feuerwehrmannes
Diebeswerkzeug
Als
.
mitgenommen
Pudel
hatten einen großen
gefunden.
;■sich das Ruderboot immer weiter vom Ufer, entStanisla«
- lernte, lief das Tier ängstlich in dem leichten
Infanterie¬
24.
des
Hauptmann
Ein
.
)
(Galizien
Fahrzeug hin und her und stellte sich schließlich auf den seinem Genoffen in die Brust. Eine Stunde darauf war
. MS
regiments übte mit seiner Kompanie Laufschritt
, der Hund könnte,über der Gestochene eine Leiche.
Bordrand. Kruse, der befürchtete
noch einen
Infanterist
; hierbei
ein
Halt!
:
Kommando
das
auf
Bord fallen, versuchte den Pudel zu ergreifen
aus
Bolkenhain. Der Geschäftsführer Hänisch
, geriet der Hauptmann in Zorn
Schritt vorwärts machte
legte sich das Boot aber stark auf die Seite, und als Landeshut
unternahm von Bolkenhain aus eine Rad¬ und stach mit dem Säbel nach dem Soldaten, der in
Nun die Frau noch obendrein ängstlich nach ihrem Be¬
. Unterwegs kam ihm das Herz getroffen
um Verwandte zu besuchen
, sofort tot zusammenstürzte.
gleiter greifen wollte, kenterte das Boot und die In¬ tour,
, dem er nicht mehr
ein Wagen entgegen
Kurve
einer
an
. Die in der Nähe be¬ auszuweichen vermochte
sassen stürzten in das Waffer
Die Cholera im Gouvernement
Petersburg.
. Er stürzte vom Rade in den
findliche Polizeibarkasse eilte herbei und die Frau konnte
Es wurden 71 Fälle, davon
zu.
nimmt
Samara
und
Frau
hinterläßt
Er
.
Genick
Graben und brach das
, während Kruse seinen Tod in den sieben
gerettet werden
. In Simbirsk sind zwei Todes, festgestellt
16 tödlich
Kinder.
Wellen fand. Der Unglückspudel rettete sich selbst durch
, Sysran ein
, ebenso in Astrachan
zu verzeichnen
München. Ein schwerer Unfall ereignete sich in fälle
Schwimmen.
Todesfall, überall werden Sanitätskommissionen ein¬
Frau
Eine
.
Hierselbst
Lindwurmstraße
der
Hause
einem
, das Rote Kreuz hat 100 000 Rubel angewiesen
gesetzt
Köln. In dem Vororte Müngersdorf sind zwei
vom vierten Stockwerk aus den Fahrstuhl be¬ zur
, und um das Trinken
Teehallen
; Kmder eines Arbeiters in eine Regenwaflergrube ge¬ wollte
Einrichtung
, der von ungekochtemfreier
nutzen und trat durch die Tür in der Meinung
fallen und ertrunken.
Wasser zu verhüten.
Auf¬
den
durch
stürzte
sie
oben;
sich
befände
Fahrstuhl
Frankfurt. Der Friseur Heinrich Saager, der zugsschacht in die Tiefe, wo sie so schwer verletzt wurde,
wegen Heiratsschwindel schon vorbestraft ist und daß sie bald darauf starb.
, bat vier
augenblicklich noch eine Strafe verbüßt
COz Mahnungen anf Postkarten . Der weit¬
Augsburg. In Heinhofen in Oberfranken fiel, ein
Dienstmädchen um Geldbeträge bis zu 500 Mark ge¬
, daß eine Mahnung auf offener
Bauer beim Obstbrechen vom Baum herunter aus einen verbreiteten Anschauung
er die spitzen Pfahl, so daß er buchstäblich aufgespießt und töd¬ Postkarte eine strafbare Beleidigung enthält, tritt das
macht. Jedem der vier Mädchen versprach
Ehe und entlockte ihnen durch solche Vorspiegelungenlich verletzt wurde.
Gerichtin einer neuerdings gefällten Entscheidung entgegen,
größere Beträge. Die Strafkammer verurteilte ihn
es nur eine Beleidigung als erwiesen ansieht,
indem
Niederbayem
in
Tuntenhausen
In
Rosenheim.
wegen Betruges zu 2 Jahr 3 Monat Zuchthaus und zu
wenn die Absicht der Beleidigung aus dem Inhalt des
über
Verdruß
aus
Bauernjunge
ein,zwölfjähriger
sich
hat
180 Mk. Geldstrafe.
) offen hervorgeht.
, mit Schreibens(der Postkarte
Hänseleien andrer, namentlich seiner Geschwister
*
*
Gruua «. In der Giftmordaffäre hat jetzt eine die
*
einer Schürze erhängt.
. Ausgegraben
weitere Leichenausgrabung stattgefunden
: „Eines
I « der Dorfkonditorei. Fremde
, der
Mühlvorf. Der etwa 30 Jahre alte Bursche
wurde die Leiche der unverehelichten Hopp von hier,
wenig Fliegen haben." —
so
Sie
daß
,
mich
wundert
Ober¬
in
Kraiburg
in
Lang
Holzhändler
den
d.
4.
am
me gleichfalls von der bereits wegen Giftmordes zwei¬
: „Glaub's ; bei uns sitzt auf jedem Kuchen¬
bayern beraubt und erschossen hat, ist in den Kleidern Dorfkonditor
mal zum Tode verurteilten Chauffeewärterfrau Feige des Ermordeten im nahen Oberndorf erkannt und von teller ein Laubfrosch
!" (.susa/)
jetzt
haben
vergiftet sein soll. In der Angelegenheit

bunres HIferfet

)

„Unter solchen Umständen kann ich wirklich nicht
kommen und ihr Eis mitbringen zu Überschlägen;
„Mein Fräulein —" begann er.
vielleicht helfen die."
" ver¬
, als Ihre Einladung dankend annehmen,
anders
„Bitte, keine Widerrede!" ward er unterbrochen. „Gott geb's ! Laßt Euch nur bald sehen!" ant¬ setzte Hellmann.
, daß
' s gefallen lassen
Zur Strafe müssen Sie sich
„Dann lasse ich auch den Vater bitten," wandte
der Bauer und trollte sich dann, die Mütze zum
h Ihnen, bevor Sie gehen, noch den Garten, das wortete
, weiter.
, „wenn er Zeit hat,
Gruße auf dem Kopfe rückend
sich jene wieder an das Mädchen
echt unser vom Wirtsgarten getrenntes HauSgärtchen
. Sag' ihm,
kommen
zu
mir
zu
Augenblick
einen
Mädchen,
das
sich
bückte
Schritten
paar
ein
Nach
nd in ihm die Laube zeige, in welcher ich mir eben wie um etwas aufzuheben
, der schweigendes sei ein Gast da."
Hellmann
.
, an der Sie so viel Anstoß hinter ihr hergegangen
>e klassische Reminiszenz
, und das Fräulein,
, sprang artig vor in der
Die Bauerndirne entfernte sich
, angeeignet habe."
u nehmen scheinen
, sie habe etwas fallen lassen.
neben Hellmann einen der Stühle ergriffen
nun
Meinung
das
, durch
Sie hatte diese Worte in liebenswürdiger
, „welche hatte, sagte, als jene aus dem Garten verschwunden
„Es sind nur Blumen," sagte sie abwehrend
, und
en leichten Ton fast hinreißender Art gesprochen
."
gleich war: „Babette ist meine Schwester
und
abgeriffen
Garten
im
wieder
Burschen
die
hne eine Antwort von Seite Hellmanns abzuwarten, nachher weggeworfen haben. Ich mag den Unfug
Der Offizier sah sie überrascht an.
hntt sie diesem durch den Hof voraus, und der Offi- nicht leiden; so oft ihn aber der Vater schon verboten
„Sie hätten das wohl nicht geglaubt?" lächelte
. Denn hat, bei diesen Menschen bleibt jedes Wort fruchtlos
er folgte ihr halb mit widerstrebenden Gefühlen
, ein
." jene. „Ja , Barbara ist meine jüngere Schwester
, was aus der Erscheinung des Mädchens
>manches
, dessen einziges Glück
, gutes Mädchen
ordnete die schon halb welken Blumen zu herzensbraves
Sie
, klang ihm fremd und unverständlich.
wach
, und die kein
einem kleinen Strauß und legte ihn alsdann auf den ist, sich in der Wirtschaft herumzutreiben
, für die Gäste bestimmten Garten runden Tisch, der in der niedrigen
Um zu dem großen
, von wilden Reben größeres Vergnügen kennt, als sich als Aschenputtel
, mußte man den Weg durch die Scheunen gebildeten Laube stand.
r gelangen
, wo
, fleißig beizuspringen
im Geschäfte zu tummeln
. Des Wirtes Hausgarten lag zwischen den
ehmen
und jetzt bitte ich Sie, hier Platz zu nehmen," man sie brauchen kann. Seit dem Tode meiner seligen
„So,
rcheunen und dem äußersten Flügel des Gasthauses, sagte sie, auf einen der um den Steintisch stehenden Mutter ist sie neben meinem älteren Bruder, der
as die Wohnstuben der Familie enthielt. Man konnte Feldstühle weisend
. . . Babettel" die Bketzgerei erlernt hat und nun auch im Geschäft
. „Ich will inzwischen
, die zu ebener Erde niedrig genug an- rief sie, sich selbst unterbrechend
on letzteren
, mit heller Stimme in tätig ist, die einzige Stütze meines Vaters."
ebracht waren, in die Büsche und Bäume des Gartens das Zimmer hinein
Hellmann war seltsam zumute; es steckte trotz
, die
, dessen Fenster offen standen
, das sich draußen weit aus- kühle Abendluft einzulassen
nd auf das Feld blicken
alledem und alledem etwas von einem Aristokraten in
— „Babettel"
reitete. Aus dem Feld führte ein schmaler Fußsteig
, wozu ihn sein bedeu¬
Nach wenigen Minuten bog ein sonnengebräunterihm. In der Residenz trieb er sich
erade auf das Gärtchen zu.
, fast nur in
Arm die herabhängenden Zweige zurück und ein frisches, tendes Privatvermögen in den Stand setzte
, Auf dem Gange zum Garten blieb das Mädchen rundes Bauernmädchen im Sonntagsstaate erschien adligen Kreisen herum, und nun kam es ihm eigentüm¬
, der ihnen des Weges unter dem Eingänge
ei einem alten Dauern stehen
, das sich ihm
, den Offizier höflich grüßend.
lich vor, neben einem Mädchen zu sitzen
atgegen kam.
, das, was be¬
, Wein mit Selterswasser zu vollkommen ebenbürtig hinzustellen schien
„Sei so freundlich
, wie steht's mit der Kathrein?"
„Nun, Michel
, hoffentlich sonders zu betonen war, alle Ansprüche machte
, welche
, Herr Oberleutnant
bringen. — Sie werden
„Immer noch schlecht genug," klagte der Ange¬ nicht verschmähen
die Damen der städtischen höheren Kreise zu machen
unser Gast zu sein."
,
, „sie hat eine schreckliche Brennhitze im Kopf
brochene
."
, und das ihm dennoch zu gleicher Zeit ohne
pflegen
„Sie setzen mich in Verlegenheit
nd jammert einem beständig die Ohren voll, daß sie
, daß ihr Vater ein Wirt, ihre Schwester
„Warum? Ich trinke mit Ihnen — du bringst Scheu gestand
."
>cht schlafen kann
zwei Gläser, Babette— und so würden Sie mich be¬ eine Bauerndirne und ihr Bruder ein Metzger sei.
" tröstete das
„Ein Fieber vergeht nicht so schnell,
(Fortsetzung folgt.)
-so5
."
, ich wolle heute noch leidigen, wenn Sie meine Bitte ausschlügen
. „Sag' der Kathrein
städchen

Verschiedenes,
— Der Mann mit zwei . . . Frauen . Einer
in Zwickau wohnenden Frau H . war vor drei
Jahren ihr Manu dnrchgegangen . Der Mann ließ
seine Frau mit mehreren Kindern sitzen. Da die
Frau erfahren hatte , daß sich ihr Mann in Frank¬
furt aushalte , kam sie dorthin , uin Nachforschungen
nach ihm anzustellen . Auf dem Polizeipräsidium
er¬
fuhr sie, daß ihr Man » seit 1Va Jahren mit einem
anderen Mädchen verheiratet sei, aus welcher Ehe
bereits zwei Kinder entsprossen seien. Nachdem die
Frau alles erfahren hatte , verzichtete sie natürlich
darauf , ihren Mann zur Rückkehr zu bewegen . Sie
begab sich aber doch in die Wohnung ihrer Rivalin,
um dieser den Sachverhalt
mitzuteilen . Die war
natürlich nicht wenig erstaunt , als sie das erfuhr
und beschloß, ihrem Pseudo -Ehemann einen würdigen

Empfang zu bereiten . Daraus wurde aber nichts,
eine der beiden , der infolge der warmen Fürsprache
denn der Mann kam nicht mehr nach Hause . Offen¬
seiner Herrin mit drei Monaten Gefängnis davon - !
bar hatte er Wind von der Geschichte bekommen
gekommen war , ist jetzt nach verbüßter Strafe ent¬
und ist seit dieser Zeit spurlos verschwunden.
lassen worden . Dieser Tage kam er hier an seine
— Die Unsitte , Hunde zu küssen, hat sich frühere Arbeitsstelle , um sich seine Papiere zu holen,
die ihm bereitwillig übergeben wurden . Er nahm
wieder einmal bei einer Frau
in Hirschberg in
Schlesien schwer gerächt . Seit etwa einem halben
sie in Empfang , blieb aber erwartungsvoll
stehen,
Jahre verspürte sie einen zunehmenden Schmerz im
sodaß man ihn fragte , was er noch wolle . „Ei,
Leibe , bis sie sich an einen Arzt wandte , der ihr
ich krieg doch noch ' n Tag bezahlt " , meinte er.
nach längerer Behandlung mittelte , daß der Körper
— „Was für 'n Tag ? " fragte man ihn , „Sie
und sogar der Magen stark mit Hundewürmern
haben doch Ihren Lohn bis zum letzten Tag be¬
durchsetzt sei. Nun liegt die Frau schwer krank da¬ kommen ." — „Gott bewahr !" meinte er , „den
nieder ; es ist fraglich , ob sie jemals wieder genesen
Tag , wo wir Ihnen die „Gäul ' gestohlen haben,
wird.
Hab' ich noch nicht bezahlt kriegt , — dafür ver¬
— „ Bescheidenheit
lange ich noch meinen Lohn , und wenn ich ihn nicht
ist eine Zier " — usw.
Vor einiger Zeit wurden in Höchst von zwei Pferde¬
gutwillig kriege, dann geht 's an 's Gewerbegericht !"
knechten ein paar Pferde
— — Jawohl , Ordnung
gestohlen . Die Täter
muß sein, und jeder
wurden sehr bald erwischt und abgeurteilt , und der
Arbeiter ist seines Lohnes wert.

Freiw
.Sanitätskolon

^ääP
^ erlagen
l,MMI Retten

Danknagnng.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer lieben, guten Mutter und Tante

Katharina

Höchst a. M >, Hauptstr. 30.

Elis.Heibel

sem

«0

tieftranernden Hinteiiilielienen.
a.a-T...
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KONZERT

V

Ein fast noch neuer

Kuchenschrank
billig zu verkaufen. Näh . im Verlag d. Bl.

I

zu verkaufen.

statt. Die gesamten
Einnahmen fliessen in die Kasse
des Vereins.
Eintritt 20 Pfg . pro Person.

1
ifiS)

In Anbetracht des guten Zweckes der Veranstaltung bittet um
recht zahlreichen Besuch

Der Vorstand.
Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in den grossen
schönen Lokalitäten statt.

■

Atz

iS

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Natürl
. Selterswasse
per Krug 15 Pfg . zu haben bei

„MODE VON HEUTE“
Frankfurta. M., Blelchstrasse 48.

Georg

Kerle von

Reste

von

Gehör
-Del

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
sausen u. Schwerhörigkeit
selbst
in veralt. Fällen; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke
Frankfurt
a . M.
am Trierischen Platz 16.

Deutsche erstklassige RoIand.Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
aut Wunsch auf Teilzahlung
, Anzahlung bei
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzihling liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Roland -Maschinen - Gesellschaft

— — —

Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g. Oj.
Cajepnti 3 g. 01 . Cliaraomill . 3 g. 01. Campleret.

Sämtliche

billig

zum Verkauf

aus.

vlonsen
, hüte,Sonnenschirme etc.
zu herabgesetzten

Preisen.

Kaufhaus Schiff, "SS.

» in Cöln

Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . i.

Kleiderkamme
, Musseline etc
..
vlsusenstoMn
. Kleiderstoffen,
Handtücher
«, Bettkattune etc
.,
ZchürrensioNen
. baumwollene Stoffen

liegen ausserordentlich

Becker,

Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

Grosser Posten

von

31, park.

Schlüssel gefunden.

teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u.postfrei
durch den Verlag der

öS ? "Grosser Reste-Verkauf
!"fH I
von

Oberhainstraße

Bleichstratze.

von ca. 20 Mann der Farbwerks -Kapelle

Reste
Reste

Birnetf

Schöne

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬

Morgen Donnerstag den 15. August , von 8 Uhr
abends ab, findet in dem Garten der „Stadt Höchst “ ein

V ersanunlimg
wegen bevorstehender
Ziehung . Nicht¬
erscheinende erklären hiermit ihren Austritt.
Der Vorstand.

Hoden,

„MODE VOH

m
Verschönerungs
-Verein
, Sossenheim.

Freitag den 16 . August , abend»
9 Uhr in der „Guten Quelle " sehr wichtige

je neueste®

schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen, Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden- Zeitschrift:

Sossenheim , den 13. August 1907.

n
II

Spielgesellschaft
.Fortuna
Sossenheim.

Ausgekämmte Haare rnerden angekauft.

Andreas Heibel und Kinder.

W

Hebung.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet
Der Vorstand.

O . Wichet, Friseur,

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, dem Kath. Arbeiterverein und dem Stenotachygraphen-Verein für ihre Beteiligung, dem Herrn Lehrer Flick
und dessen Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie
für die Kranz- und Blumenspenden unseren innigsten Dank.

k

Heute Abend 9 Uhr

werden billig angefertigt bei

geb . [Bredel

Die

Sossenheim.

2 - Zimmer -Wohnung
mit Küche
zu vermieten . Oberhainstraße
Nr . 2.
2-Zimmer -Wohnung mit Küche und
Balkon
zu vermieten .
H . Vogel,
Kirchgaffe Nr . 25.

2 -Ziriiinerivohnirrrgen
mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
Clojet mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz , au saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten . Näheres bei
Gut & Stubenrecht , Verl . Kirchgaffe.
Eine Wohnung
mit 3 Zimmer
und Küche zu vermieten . Näh . bei IEigelsheimer , Rödelheimer Weg.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Konrad Fay , Verl . Kirchgaffe 25 a.
Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Bäckerei Gg . Klein , Hauptstr.
Schöne 2- Zimmerwohnung
v . 15.
August an ruhige Leute zu vermietenJakob Eigelsheimer , EschbornerstraßeI Zimmer und Küche zu vermietenOberhainstraße
No . 15 a.

1

' ' ‘ v“ “ fiir
Amtliches

die Gemeinde

Mildem.

Möchenllichr Gvatis -SeUage : HUnstrierle« Ilnterhallnngsblall.
Diese Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
Mitt -wochs und Samstags
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder nn
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstrahe

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sofsenheim.

Verantwortlicher
Karl

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

Samstag den 17 . August

Kr. 66.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
und Hebung des Obst - und
Zur Förderung
Gemüsebaues sowie zur weiteren Verbreitung und
eingehenden Kenntnis rationeller und billiger Ver¬
wertung von Obst und Gemüse aller Art , sind
vom Kreisausschuß Mittel beschafft worden , die zur
Abhaltung , von Einmachekursen im Haushalten,
den Geineinden des Kreises dienen sollen. Hm
Laufe dieses Herbstes werden von dem hierzu be¬
aus
Winkelmann
Landesobstbaulehrer
auftragten
Geisenheim a . Rh . in folgenden Gemeinden des
Kreises 3tätige Kurse abgehalten werden : vom , 9.
bis 21 . August d. Js . ein Obstverwertungskursus
>n
in Okriftel , vom 22 . bis 24 . August d.
Kriftel , vom 26 . bis 28 . August d. Js . in Lorsbach,
vom 29 . bis 30 . August d. Js . in Nieöerhofherm
ein Obstoerpackungskursus.
Die Teilnahme an einem Kursus ist unentgeltlich.
Die genannten Gemeinden wollen hinsichtlich
für Folgendes sorgen:
der Obstverwertungskurse
1. Stellung eines geeigneten Lokals mit Benutzung
eines möglichst großen Herdes,
zuin Heizen des Herdes,
2. Feuerungsmaterial
3 . Abholen der von dem Kursusleiter mitzubringen¬
,
den Geräte ,
eines Schlossers zum Ausstellen
4 . Bereithaltung

bcr

einer Frau zum Spülen und
5. Bereithaltung
Feuern,
6 . Bereitstellung der beim Einmachen u . st w.
Zutaten , wie Salz , Ossig,
erforderlichen
.,
w
s.
.
u
Zucker
uno
Obst
eines Quantums
7. Bereitstellung
Gemüse.
Da die Obstzüchter oftmals mit den zu einem
behörigen Arbeiten , wie
einträglichen Obsthandel
ernten , sortieren iind verpacken des Obstes nicht
genügend vertraut sind und infolgedessen nur ge¬
ringe Preise erziele!,, so wird der in Niederhosheun
für die Ovststattfindende Obstverpackungskursus
und wäre es
sein,
Interesse
großem
von
züchter
daher sehr zu wünschen , wenn der Kursus recht
zahlreich , insbesondere auch vou Frauen und Mädchen
besucht würde.
Lehrplan.

a) Obstverwertungskursus.
Erster Tag.
vo » 9 Uhr ab : Belehrung und
BormittagS
von Obst;
im Dörren
praktische Unterweisung
und prak¬
Belehrung
:
ab
Uhr
2
von
nachmittags
tische Unterweisung im Dörren von Gemüse.
,
Zweiter Tag .
Vormittags von 9 Uhr ab : Belehrung m, ommachen von Obst und Gemüse (Konservenbereltung ) ,
nachmittags von 2 Uhr ab : Emmachen von Obst
und Gemüse praktisch.
Dritter Tag.
von 9 Uhr ab : Herstellung von
Vormittags
Mus , Marmelade , Kraut , Gelee und Obstsalt,
theoretisch und praktisch ; nachmittags von. - flyr
ab : Obstweinbereitung ; abends 8 *4 Ahr : Vortrag
über Obstbau und Obstverwertung.
b ) Obstverpackungskursus.
Uhr Vor¬
Am 29 . August d. Js ., abends
Obstes.
des
Verpacken
und
Sortieren
,
trag über Ernten
Am 30 . August ds . Js ., vormittags von 9
von 2 Uhr an praktische
Uhr und nachmittags
und ver¬
Unterweisungen im Ernten , Sortieren
packen des Obstes.
Höchst a . M ., den 7 . August 1907.
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusses.
Reg .-Assestor.
I . V . : Sarrazin,
veröffentlicht.
den >7. August 1907.
Der Bürgermeister : B r u m.

Wird
Sossenheim,
Nr. 3126.

Jahrgang.

Dritter

Bekanntmachung
betreffend die Außerkurssetzung der Eintalerstücke
deutschen Gepräges . Vom 27 . Juni 1907.
Auf Grund der Artikel 8 , 15 Abs . I Ziff . 1
des Münzgesetzes vom 9. Juli 1873 (Reichs -Gesetzbl.
die nachfolgenden Be¬
S . 233 ) hat der Bundesrat
stimmungen getroffen.
8 1. Die Eintalerstücke deutschen Gepräges
gelten vom 1. Oktober 1907 ab nicht mehr als
gesetzliches Zahlungsmittel . Es ist von diesem
Zeitpunkt ab außer deu mit der Einlösung beauf¬
tragten Kassen niemand verpflichtet , diese Münzen
in Zahlung zu nehmen.
8 2. Die Taler der im § 1 dieser Bekannt¬
werden bis zum
machung bezeichneten Gattung
1908 bei den Reichs - und Landes30 . September
von drei Mark gleich
kaffen zu dem Wertverhältniffe
einem Taler sowohl in Zahlung als auch zur Umwechselung angenommen.
8 3 . Die Verpflichtung zur Annahme und
zum Umtausche (§ 2) findet auf durchlöcherte und
anders als durch den gewöhnlichen Umlauf im Ge¬
wichte verringerte sowie auf verfälschte Münzstücke
keine Anwendung.
den 27 . Juni 1907.
Berlin,
Der Reichskanzler . I . V . : Frhr . v . Stengel.
Wird veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 12 . August 1907.
Reg .-Aff.
Der Landrat . I . V . : Sarrazin,
veröffentlicht.
den 17. August 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

Wird
Sossenheim,
Nr . 3128.

Bekanntmachung.
11
de» 20 . ds . Mts ., vormittags
Dienstag
einige Säcke
Uhr werden auf dem Bürgermeisteramt
Leseapfel versteigert.
den 17 . August 1907.
Sossenheim,
Brum,

_

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Das zweite Quartal Staats - und Gemeinde¬
steuer wird von Freitag deu 16 . bis Samstag den
24 . August 1907 erhoben . Die Gemeindekasse ist
an diesen Tagen auch nachrnittags von 2— 4 Uhr
geöffnet.
den 14 . August 1907.
Der Gemeinderechner : F a y.

Sossenheim,

Nichtamtlicher Teil.
Gerneindevertreterfitzung
vom

13 . August.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Ad . Heeb , die Schöffen
Georg Kinkel, Jakob Roß , die Gemeindeverordneten
Adam Faust , Christian Moock, Heinrich Konrad Meyer,
Brum , Josef Malter,
Josef Brum , Leonhard
Franz
Johann Kinkel, Johann Peter Hochstadt , Anton Neuser,
Paul Fay , Johann Fay und Moritz Baldes.

standen 8 Punkte.
Auf der Tagesordnung
1. Erledigung von Prüfungs -Bemerkungen zur
Rechnung der hiesigen Gemeinde für das Rechnungs¬
der im Revisionsjahr 1904 . Die Mehrausgaben
Protokoll vom 28 . Juni 1907 verzeichneten Titel
wird nachträglich genehmigt.
2. Antrag des Lorenz Roß 3ter auf käufliche
Ueberlassung eines Teiles der Hauptstraße — Ecke
der Haupt - und Dottenfeldstraße — zu Bauzwecken.
Dem Antragsteller soll der an der Ecke der Hauptbelegene kleine Dreieckplatz in
und Dottenfeldstraße
abgetreten werden.
Größe von zirka 12 Quadratmeter
Dagegen soll sich Herr Roß verpflichten zum Zweck

der Erbreiterung der Dottenfeldstraße einen schmalen
Streifen , dessen Breite von dem Geometer noch
festgestellt werden soll, abzutreten.
Die
von Schulstrafen .
3 . Niederschlagung
Schulstrafen in Höhe von 6 Mark , die ein Mann
zu bezahlen hatte , werden niedergeschlagen.
4 . Anerkennung des Hauungs - und des Kulturfür das Jahr 1908.
des Gemeindewaldes
Planes
Der Hauungs - und Kulturplan des Gemeindewaldes
für 1908 wird genehmigt.
5 . Baugesuch des Bauunternehmers Phil . Lorenz
des
von Schwalbach . Gegen die Verlängerung
Bauscheins ist nichts einzuwenden . Das zur An¬
erforderliche Ge¬
legung der projektierten Straße
lände aus dem anliegenden Gemeindefeldweg , das
von dem Antragsteller zu erwerben ist, soll mit
500 Mk . pro Ar berechnet werden.
6. Pflasterung der Kirchgaffe . Letztere soll von
mit Pflaster
der Hauptstraße bis zur Taunusstraße
nach Voranschlag des Wegemeisters Reymann her¬
betragen
gestellt werden . Die Herstellungskosten
nach dem genannten Voranschläge zusammen 8750
Mark . Zur Bezahlung der Herstellungskosten soll
ein Kapital von 8750 Mark zu einem Tilgungs¬
satze von 2 Prozent bei der Nassauischen Landes¬
werden . Die Herstellung soll
bank ausgenommen
vergeben werden , jedoch soll
im Submissionswege
nicht an die Mindestforderung
der Gemeinderat
gebunden sein. Mit den Anliegern , bei denen vor¬
pp . einaussichtlich Aenderungen an Toreinfahrten
treten sollten , soll vorher noch verhandelt werden.
in der oberen
7. Herstellung von Floßrinnen
Dippengasse und der Kappusgasse . Die beiden
Floßrinnen sollen hergestellt werden.
8 . Erbauung eines Schlauchtrockenturmes . Die
Errichtung eines Steig -Trockenturmes , nach einer
vorliegenden Zeichnung , wird genehmigt . Hierzu
werden 450 Mark bewilligt.
Hierauf folgte eine nichtöffentliche Sitzung.

l^okal-^ acbriekren.
Hostensteim

, 17. August.

— Verhaftet wurde am Mittwoch Nachmittag
Heinrich Loos
gegen 6 Uhr der Sandgrubenbesitzer
dahier , da er im Verdacht stand , der Täter des am
überfallene Mädchens zu sein.
Schwalbacherweg
Eine ungeheure Menge Zuschauer konnte inan auf
bei der Bürgermeisterei sehen, die den
der Straße
Vorgang beobachteten . Loos und die beiden Mädchen
wurden zu Protokoll genommen . Letztere behaupteteil
mit Bestimmtheit , Loos sei der Täter . Hierauf
wurde Loos nach Höchst ins Amtsgericht geführt
und ebenfalls vernommen . Am Donnerstag wurde
er jedoch nach Hinterlegung einer Kaution wieder
auf freien Fuß gesetzt.
— Das Konzert des Verschönerungsverein,
das am Donnerstag Abend in dem Gasthaus zur
Höchst" stattfand , hatte trotz der un¬
„Stadt
günstigen Witterung einen guten Besuch . Sämtliche
Lokalitäten waren bis auf den letzten Platz besetzt.
Die Farbwerkskapelle mit 17 Mann unter Leitung
des Herrn Lege brachten ihre schönsten Musikstücke
zum Vortrage und fanden bei dem Publikum großen
Beifall . Der Vorsitzende des Verschönerungsvereins,
Herr Dielmann , sprach im Namen des Vereins der
Musikkapelle seinen Dank und brach auf dieselbe
ei» Hoch aus.
des Cäcilien -Vereins,
Das Sommerfest
das morgen Nachmittag im Gasthaus zum „Frank¬
werden soll,
furter Hof " im Garten abgehalten
im Saale des
findet bei ungünstiger Witterung
besteht
„Nassauer Hofes " statt . .Die Veranstaltung
in Konzert , Tombola und Tanz . Da der Verein
sich einer allgemeinen Beliebtheit erfreut , so dürfte
der Besuch ein guter werden . Näheres siehe im
Inseratenteil.

Kaiser

Wilhelm

und König Eduard.

Ms
im Vorjahre
der König von England
dem
deutschen Kaisex auf Schloß Friedrichslron
einen kurzen
Besuch abstattete , hatte man für diesen unumgänglichen
Akt der Höflichkeit eine Umkleidung gewählt , die auf¬
fallen mußte , aus der Verstimmung zwischen Fürsten und
Völkern aber leicht zu erklären war . Kaiser Wilhelm
und König Eduard waren damals Gäste der Erbprinzessin
von Meiningen , einer Schwester
des deutschen Kaisers
und einer Nichte des Königs Eduard.
Inzwischen
hat in England
die liberale Partei
achtenswerte Erfolge sowohl in der inneren wie in der
äußeren
Politik
erzielt , und wohl oder übel mußte
Englands
König sich zur Politik seines Ministeriums
bekennen , das mit aller Entschiedenheit
die Notwendig¬
keit des Friedens mit Deutschland immer wieder betonte.
Und in der Tat sah es um den Frieden zwischen den
beiden Nebenbuhlern
auf dem Weltmärkte
nicht immer
rosig aus . War doch König Eduards
Politik absolut
darauf
gerichtet , Deutschland
einzukreisen , seine Ver¬
bindungen
zu untergraben
und ihm nach Möglichkeit
die Bewegungsfreiheit
zu beengen.
Nicht umsonst ward die jahrhundertelange
Feindschaft
zwischen England und Frankreich begraben , nicht umsonst
ward just in der Zeit , da vor hundert Jahren der stolze
Korse , der Welteroberer Napoleon , sich rüstete , seinen Er¬
oberungsfeldzug
auf England
auszudehnen , ein Ver¬
brüderungsfest
nach dem andern
bald mit Frankreich,
bald mit Spanien , bald mit Italien
gefeiert . Gewiß
hat England
nicht den Plan gehabt , mit bewaffneter
Macht die deutschen Küsten anzugreifen , aber die Ge¬
schichte hat es oft genug gezeigt , daß England es ver¬
steht , andre Völker zu seinem Vorteil
in einen Krieg
zu hetzen . Als man die begehrliche Hand nach Tibet
ausstreckte und Rußland Einspruch dagegen erhob , ward
Japan
von London
aus zu einem Kriege ermutigt,
dessen moralischen Gewinn die englische Regierung
ein¬
heimste , da sie sich nunmehr durch Rußland unbehindert
in Tibet festsetzen konnte.
Man versuchte Deutschland
einzukreisen , es diplo¬
matisch und polnisch lahmzulegen , um so den unbequemen
Nebenbuhler
auf dem Weltmarkt
loszuwerden . König
Eduard hat sich eines andern besonnen . Er hat einsehen
gelernt , daß man ein Volk von 60 Millionen , das entschlossen
ist, im Notfälle für das mühsam geeinte Vaterland das
Äußerste zu wagen , nicht ohne weiteres
vom welt¬
politischen Geschehen ausschließen kann . Und er , den
hervorragende
Politiker
in England
den klügsten und
stärksten Minister
des Äußern nennen , hat klein bei¬
gegeben , als er sah , daß sein Kurs nicht zum Ziele
führen wird .
Eine
ungeheure
Wandlung
hat
sich
vollzogen.
Deutschland findet , wie jetzt der Fall Morenga zeigt,
in London wieder bereitwillige Unterstützung , denn sonst
hätte die Kapregierung
schwerlich bestimmt , der auf
englisches Gebiet übergetretene Morenga
solle fern von
dem deutschen Grenzgebiet zwangsweise angesiedelt oder
deportiert
werden . Neffe und Onkel haben bei ihrer
jetzigen Begegnung
aber auch von Politik gesprochen,
denn den König Eduard
begleitet der ständige Staats¬
sekretär des Äußern , Hardinge , und Kaiser Wilhelm
berief aus Norderney
seinen Kanzler zu sich. Man
kann also der Hoffnung Ausdruck geben , daß nun die
jahrelange Verstimmung
zwischen Berlin
und London
endgültig beigelegt ist.
Die beiden Monarchen
haben herzliche Trinkfprüche
miteinander
ausgetauscht , sie haben die Weltlage
be¬
sprochen und sind — das wird amtlich hervorgehoben —

K
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Verlorene I^iebe.
Novelle von Hermann

Olschläger.

tNortfetzung.)

Und dennoch , gerade diese Offenheit
gefiel ihm
wieder ; denn ohne daß er sich vielleicht dessen völlig
bewußt war , liebte er die aristokratischen Gewohnheiten
nur , weil sie in ihren durchgebildeten
Formen
seinem
feinern Sinn , seinem empfindlichen Gefühl für das
Schöne Wohltaten und schmeichelten , während er die
aristokratischen Vomrteile — und dies mit ganz sicherem
Bewußtsein — aus der tiefsten Seele verdammte.
Jung
und lebenslustig , wie er war , hätte ihn die
Mitteilung
zener verwandschastlichen
Verhältnisse nicht
weiter ange achten , wenn er in seiner zufälligen Be¬
gegnung
mit dem schönen Mädchen nichts als die
Gelegenheit gesehen hätte , eine jener harmlosen Liebes¬
tändeleien zu pflegen , die nicht nach dem Woher und
Wohin fragen , sich der flüchtigen Minute
leichtsinnig
erfreuen und dann , eben so schnell in Rauch auflösen,
als sie erhascht wurden , und — was die Hauptsache ist
— ohne auf einer Seite ein schmerzliches Erinnern
zurückzulassen.
Daran war hier nicht zu denken , das Mädchen stand,
so schien es , in sich fest und in ihrem Charakter abge¬
schlossen da . Ganz bewußte und ausgebildete Ansichten
schienen sie zu beherrschen , und diesen schien sie das
Zufällige und Außere unterordnen zu können . Sie schien
nicht mit sich spielen zu lassen , sondern alles im Ernste
zu nehmen ; sie schien sich, ihres Geistes und ihrer Über¬
legenheit bewußt zu sein, schien deren Anerkennung
zu
verlangen — und das machte Hellmann den Aufenthalt
unbehaglich und unbequem , und so sehr ihn die äußere
Erscheinung des Mädchens anzog , so mancherlei Anstoß
nahm er in dunklem Gefühle an >Miichem Fremden , dem

zu einem befriedigenden Einvernehmen
gelangt . Wenn
sich die Mitteilung bewahrheitet , daß König Eduard auch
mit dem Zaren zusammentrifft , so hat der liebenswürdige
Onkel ganz Europa ausgesucht und wird sich am Ende
seiner Festlandsreise
sagen , er hat zwar anfangs
ein
andres Ziel gehabt , hat aber dennoch Achtenswertes er¬
reicht ; denn Europa hat den Frieden .
D.

potttifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Der Besuch König
Eduards
bei Kaiser
Wilhelm
auf Schloß Wilhelmshöhe
hat
die
Aufmerksamkeit der stanzen Welt in besonderem Maße
erregt . Man darf mit Recht sagen , daß nach der kurzen
Aussprache , die zwischen den Herrschern stattfand , der
Weg für die Wiederaufnahme
der alten guten Be¬
ziehungen zwischen Deutschland und England geebnet ist.
Die Monarchen
wechselten herzliche Trinkfprüche . Wie
verlautet , sind besondere Fragen
nicht erörtert worden,
alles Wesentliche aber aus der Zeitgeschichte wurde be¬
sprochen . Es heißt , daß beide Teile von dem Ergebnis
der Zusammenkunft sehr befriedigt seien . Jedenfalls
hat
die Begegnung
in Wilhelmshöhe
die unzweifelhafte
Gewißheit
gebracht ,
daß
die Erhaltung
des
Friedens
gewährleistet
ist.
König
Eduard
begab sich von Wilhelmshöhe
nach Ischl , wo er mit dem
Kaiser
Franz
Joseph
zusammentraf.
Staatssekretär
Dernburg
ist
auf seiner Reise
durch Deutsch
- Ostafrika
am
Viktoria - Nyanzasee
angelangt , in dessen Küstenlandschaften sich Deutschland
und England
teilen . Von dort aus begab sich der
Staatssekretär
per Schiff auf das gegenüberliegende
Ufer , um wieder deutschen Boden zu gewinnen und den
Marsch ins Innere fortzusetzen . Auf den Stationen
der
Ugandabahn war Dernburg von den englischen Behörden
festlich begrüßt worden.
Für den Erweiterungsbau
des Kaiser
Wilhelm
- Kanals
werden
vier Bauämter
er¬
richtet , und zwar in Holtenau , Rendsburg , Burg und
Brunsbüttel.
Zu der für 1908 geplanten Reform
der Be¬
amtenbesoldungen
verlautet
, daß
eine Er¬
höhung
des
Wohnungsgeldzuschusses
um etwa 30 Prozent für die Beamten mit Familie vor¬
geschlagen werden wird ; für diejenigen ohne Familie
hingegen sollen die seitherigen Wohnungsgeldsätze
unver¬
ändert
beibehalten
werden .
Außerdem
sind Er¬
ziehungsbeihilfen
in Aussicht genommen , und
zwar voraussichtlich für jedes Kind im Alter von 6 bis
21 Jahren
je ein Fünfzehntel des Gehalts , über die
Einzelheiten
der Reform schweben noch Erwägungen.
Eine Umsatzsteuer
für Warenhäuser
soll
in Gera eingeführt werden . Die Steuer , die sämtliche
Warenhäuser , Großbasare , Abzahlungs - und Versteigerungsgeschäfte treffen soll, beginnt nach dem vorläufigen
Entwurf bei einem Umsätze von über 150 000 Mk . mit
Vt

Prozent und endet bei einem Umsatz von über

3 Mill . Mk . mit 3 Prozent.
Betreffs
der deutsch
- englischen
Grenz¬
regulierungen
in Kamerun
wird
gemeldet,
daß eine englische Kommission und eine deutsche Kom¬
mission demnächst gemeinsam die Arbeiten aufnehmen
werden . Die festzulegende Grenze hat eine Länge von
320 englischen Meilen .
Die gemeinsame Arbeit der
beiden Kommissionen
wird nach englischer Schätzung
18 Monate in Anspruch nehmen.
Österreich -Ungar » .
Nach neuer Meldung
aus Wien hat der König
von Italien
dem
österreichisch-ungarischen Minister
des Äußern Frhrn . v. Ahrenthal
sein
mit eigen¬
händiger Unterschrift versehenes Bild übersandt als Be¬
weis seiner lebhaften Befriedigung
über den Verlauf des
Besuches des Ministers in Racconigi und Desto.
er an ihrer Art zu sein begegnet , und so sehr er ihrem
Wert und ihrer Bedeutung gerecht zu werden suchte —
er konnte sich nicht helfen — gerade , wenn sie am besten
und liebenswürdigsten
sprach, gerade dann fiel ihm der
Bruder Metzger in Hemdärmeln und mit geschwungenem
Beile
ein , und dieser zerstörte alsdann
alle seine
Illusionen.
Die Unsicherheit , in der sich Hellmann so wider seine
Gewohnheit
dem Mädchen gegenüber
befand , wurde
überdies noch vermehrt durch einen absonderlichen Zug,
der ihm eigen war und von dem wir später unten hören
werden.
Babette hatte indessen das Verlangte
gebracht und
gemeldet , daß der Vater gleich erscheinen werde . „Und
denke dir nur, " setzte sie noch klagend bei , „der Hans!
ist schon wieder aus dem Hofe ."
„Beruhige dich," tröstete die andre , "„er wird schon
wieder kommen . Hansl ist, " erklärte sie dann Hellmann,
„nämlich ein kleiner Spitzhund und der sehr verhätschelte
Liebling meiner Schwester ."
„Ach, er ist auch so schön und so gescheit ! Wenn
ihn nur die Soldaten
nicht mitgenommen haben !"
„In
diesem Falle, " lachte Hellmann , „das ver¬
spreche ich Ihnen , sollen Sie Ihren
zottigen Schatz
wieder zurück erhalten , denn er würde doch nicht lange
verborgen bleiben ."
„Das
wäre herrlich , Herr Oberleutnant !" jubelte
Babette und klatschte vor Vergnügen . in beide Hände.
„So , und jetzt geh ' , " unterbrach die ältere Schwester
das kindische Mädchen , „nimm noch diese Blumen
mit
und sorge , daß sie ftisches Wasser erhalten ."
Babette nahm den zusammengelesenen Strauß
und
ging , folgsam der Weisung ihrer Schwester.
Diese füllte die beiden
Gläser
mit Wein
und
Wasser , reichte eines dem Offizier , stieß mit diesem

Frankreich.
Der König
von S i a m ist in Paris
einge¬
troffen und vom Präsidenten
F a l l i ö r e s feierlich
empfangen worden.
England.
Pariser Meldungen zufolge wird KönigEduard
demnächst
den Zaren
besuchen ,
um die letzten
Schwierigkeiten
des englisch-russischen Vertrages
zu be¬
seitigen.
Wie aus London berichtet wird , sollen auf Bestellung
:
des Marineamtes
in nächster Zeit
drei
große
Kriegsschiffe
gebaut
werden , die an Größe und
Bewaffnung
die größten englischen Schiffe noch über¬
treffen sollen.
Holland.
Die zweite Kommission der Haager
Friedens
ko n f er e nz,. der die Beratung
einzelner Kriegsgebräuche
obliegt , nahm aus Antrag Deutschlands
eine Abänderung
des Artikels 2 des Übereinkommens
von 1899 (der ersten Friedenskonferenz ) an .
Dieser
Artikel bestimmt , daß die Bevölkerung
eines nicht be¬
setzten Gebietes , die freiwillig beim Herannahen
des
Feindes zu den Waffen greift , verpflichtet sein soll, ihre
Waffen offen zu tragen . Ferner
verhandelte man über
die Frage
der aus Ballons
geschleuderten
Geschosse.
Der
neue Text , der das Schleudern von
Geschossen aus Ballons
verbietet , wurde darauf
ein¬
stimmig angenommen.
Rntzland.
Der Text des russisch
- japanischen
Ab¬
kommens
ist
in Petersburg
veröffentlicht wordenDie Vertragschließenden
sichern sich darin die Unver¬
letzlichkeit ihres Länderbesitzes
zu und versprechen , für
die Unabhängigkeit
Chinas
eintreten
zu
wollen . Von Korea
ist in dem Vertrag keine Rede.
Das Ministerium
für Wegebauten
hat umfassende
Vorsichtsmaßregeln
getroffen
, das
Vor¬
dringen
der Cholera
zu verhindern . Die Züge
auf der Samara - Slatoust - Eisenbahn
sind der Quaran¬
täne unterworfen .
Cholerakranke
werden in Extra¬
baracken untergebracht und in besondere Waggons über¬
geführt ; ferner ist eine sorgfältige Desinfizierung
aller
Weiterreisenden , ebenso wie des Beamtenpersonals
an¬
geordnet und überall ärztliche Kontrolle vorgeschrieben.
Die revolutionäre
Werbearbeit
unter
der Armee greift _immer weiter um sich. In Riga
wurden
ein Offizier und 12 Unteroffiziere
verhaftet,
weil sie der revolutionären
Militärorganisation
ange¬
hören und unter die Bauern
aufreizende Schriften ver '
teilt hatten.
Balkanstaate
».
Fürst Ferdinand
von Bulgarien
beging
am 15 . d. das 20 jährige Jubiläum
seiner Thron¬
besteigung.
Amerika.
Der Ausstand
der Telegraphisten
in den Ver.
Staaten
hat
nunmehr
solche Ausdehnung
ange¬
nommen , daß nach einer amtlichen Bekanntmachung
der Telegraphenverkehr
mit Japan
unter¬
brochen ist.
Afrika.
Die Lage in M a r o k k o ist trotz aller Anstrengungen
der scherifischen Behörden
noch immer sehr ernst . Auf
dringendes Ersuchen der in den Hafenstädten lebenden
Europäer,
die
aufs äußerste bedroht
sind , be¬
schloß die französische Regierung , vor den Häfen Kriegs¬
schiffe kreuzen zu lassen .
In Mazagan
wurde das
Gefängnis
gestürmt , die Verbrecher
befreit und
die
ganze Stadt
geplündert .
Angesichts der Unsicherheit
der Lage erwägt man in Madrid
und Paris
eine
Truppender
st ärkung.
Asten.
Das
persische
Parlament
gab
seine Zu¬
stimmung zur Anstellung
eines sachverständigen Aus¬
länders , der Anleitungen
für die Organisation
der
Nationalbank
geben soll.
an , ohne das Getränk selbst mehr als flüchtig zu
berühren.
„Es kommt bei uns — " begann sie dann , unter¬
brach sich aber plötzlich wieder , indem sie in ein helles
Gelächter ausbrach . „Mein Gott !" rief sie, „da fällt
mir eben ein , ich habe Sie veranlaßt , mit mir anzu¬
stoßen , ohne
daß
Sie
noch wissen , wer ich bin.
Daß ich die Tochter
des Wirtes
bin , das
freilich
wird Ihnen
nicht entgangen
sein — aber nun sollen
Sie auch weiter hören : ich heiße Agnes , Agnes Mark
— ein Name , der mir manchmal
gar nicht übel
gefällt — bin katholisch , bald einundzwanzig
Jahre
alt , und — damit haben Sie den ganzen Steckbrief,
so weit er Sie interessieren kann ."
Hellmann errötete.
„Sie wollen mich, " sagte er, „vermutlich nur an
meine eigene Ungeschicklichkeit erinnern , in der ich
unverzeihlicherweise
mich Ihnen
selbst vorzustellen ver¬
gessen konnte .
Ich bin Artur Hellmann , Oberleut¬
nant im xten Infanterie - Regiment ."
„Erinnern wollte ich Sie gewiß nicht daran, " ant¬
wortete Agnes , „hatte ich ja selbst darauf vergessen.
Hübscher ist es indessen jedenfalls , daß wir uns kennen,
und sehen Sie , dort kommt gerade mein Vater , dem
ich Sie nun doch auch vorstellen kann . "
Ein kräfttg gebauter
Mann
von fast ungewöhn¬
licher Größe
näherte sich durch den Garten .
Er
nahm die abgenützte Samtmütze
vom Kopfe , als ec
in die Laube trat , und Agnes streckte ihm die Hand
zum Willkommen entgegen.
„Ich habe das Vergnügen, " sagte sie, „dir Herrn
Oberleutnant
Hellmann
vorzustellen , ein Herr , dem ich
zu großem Danke verpflichtet bin , wie ich dir später,
denn
wir allein sind , Wählen werde . "

t
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Landau i. d. Pfalz . Ein hier zu Besuch weilender
. Sein
seines Betriebes auch Sonntags verpflichte
, der auf dem Übungsplatz der
Geschäftsbetrieb sei übrigens als ein Teil der Eisenbahn¬ französischer Kriegsschüler
die nicht den Vorschriften der Batterien des Artillerieregiments Nr. 5 photographische
,
anzusehen
unternehmung
X Posen . Am neuen Kaiserschloß Hierselbst Gewerbeordnung unterstehe
, wurde unter dem Verdacht der
. In Frankfurta. M. und Aufnahmen machte
schreiten die äußeren Bauarbeiten rüstig vorwärts. Das
dürsten die Barbier-, Spionage verhaftet.
Bahnhöfen
großen
andern
auf
ganze Gebäude ist bereits eingedeckt und die Gerüste
München. Ein schwerer Automobilunfall hat sich
- und Baderäume unbehindert auch Sonntags
sind von den oberen Stockwerken fortgenommen worden, Wasch
. Beim Training
Schöffengericht sprach den auf der hiesigen Radrennbahn zugetragen
Das
.
werden
gehalten
offen
so daß sich die Umrisse nunmehr deutlich erkennen lassen.
sein Betrieb zu den Eisenbahn¬ auf der Radrennbahn in Milbertshofen hatte Direktor
weil
frei,
Angeklagten
dabei,
Gegenwärtig sind die Maurer und Stuckateure
unternehmungen gehöre und dem Interesse der Sauberkeit Brauda, während er in höchster Geschwindigkeit die Bahn
die Sandsteine zu veriugen und den äußeren Bildschmuck
, an seinem 100-pferdigen Darracq-Rennwagen
durchfuhr
diene.
, so daß ganze Partien schon in ihrer des Publikums
fertigzustellen
. Der Wagen schoß in rasendem
einen Pneumatikdefekt
ver¬
Revisor
falscher
Ein
München-Gladbach.
X
. Die meiste Arbeit ver¬
Weißen Schönheit erstrahlen
die Zielkurve empor, überschlug sich und stürzte
Tempo
dreisten
einen
Hierselbst
Hauptbahnhofe
dem
auf
übte
, an dessen
ursacht noch der 75 Meter hohe Westturm
. Im Wartesaal 1. und 2. Klasse stellte er auf der andern Seite die 8 Meter hohe Böschung hinab.
Herstellung gleichfalls tüchtig gearbeitet wird, während Schwindel
, sein
als Kontrolleur vor, der im Aufträge Direktor Brauda erlitt einen schweren Beinbruch
Büffetier
dem
sich
der kleinere Osttnrm bereits vollendet ist und seine
Der Rennwagen wurde
.
innere Verletzungen
Chaffeur
Ge¬
und
Speisen
die
Direktion
Eisenbahn
.
!
König
der
Spitzenkrönung erhalten hat.
tränke auf ihre Beschaffenheit und Preiswürdigkeit zertrümmert.
CCz Hanau . Am 1. d. ist der Wachtmeister Stet
Salzburg.
. Thür. UlanenEine umfang¬
von der 1. Schwadron des hiesigen

dnpolitischer Tagesbericht

Regiments

Nr. 6,

nach 44jähriger

, als ältester,
Dienstzeit

aktiver Wachtmeister der deutschen Armee aus dem

. Er trat am 1. Oktober
aktiven Dienst ausgeschieden
1863 bei dem genannten Regiment ein und machte die
Feldzüge 1866, 70-71 mit. In ersterem nahm er an
vier, in letzterem an 24 Schlachten und Gefechten teil.
Während seiner Dienstzeit hat er 14 Regimentskom¬

Zur lNonarchenbegegnung

auf Schloß

Mlhelimhöhe

bei

militärische
Uaffel. reiche
Gebirgsübungist
gelegentlich der

diesjährigen
österreichischen
Kaisermanöver
, und
beabsichtigt
mandeuren und 11 Eskadronschefs treulich gedient.
zwar soll eine
österreichische
- und Unter¬
Es wurde ihm zum Abschied vom Ofsizier
.
/p
II
Jnfanterie, bei welchem
-Korps ein Festmahl veranstaltet
offizier
brigade den
ihm viele Ehrungen zuteil wurden.
Hohen Tauern
SS.''-■
Karlsruhe . Eine Erklärung von Haus Ver¬
. Es
überqueren
, der von Dr. Dietz
, Rechtsanwalt Oppenheim
teidiger
ist das erstemal,
zur Mitverteidigung herangezogen wurde, wird jetzt
daß eine ganze'
. Sie lautet: „Die Nachricht einzelner
veröffentlicht
Brigade von
Preßorgane, als sei von Dr. Dietz und mir irgend eine
sechs Bataillonen
, ist
Strafanzeige gegen Olga Molitor erstattet worden
mit 3500 Mann
irrig. Hau hat so etwas niemals auch nur angedeutet
auf einer Linie
. Ich habe
und wäre sicher damit nicht einverstanden
Hochgebirge
das
gut
gewiß
den
gegenüber
aus
aber auch von mir
übersteigt.
gemeinten Vorschlägen sogenannter „Amateur- Ver¬
Innsbruck.
", um dieses neu geprägte Wort zu gebrauchen,
teidiger
Während des
, daß ich mit derartigen
aus das bestimmteste zu erklären
Wetterläutens
, wenn dies irgendwie vermieden
Mitteln nicht operiere
■■- vir:
schlug in Dietenwerden kann. Die formelle Parteinahme für oder gegen
heim im Puster¬
in der Presse ist meines Erachtens einer nervösen Ver¬
tal der Blitz in
. Ein¬
teidigung viel mehr von Schaden als von Nutzen
den Kirchturm
seitige Stellungnahme öffentlicher Blätter gegen den
ein. Vier mit
Angeklagten macht Stimmung gegen ihn im großen
Läuten beschäf¬
Puhlikum und kann eine Suggestion desselben Hervor¬
tigte Männer
rufen, welche unter Umständen bei einer zweiten Ver¬
wurden schwer
. Andertens
handlung die Geschworenen besangen macht
verletzt.
, daß öffentliche Kundgebungen für den
ist zu befürchten
Zwei Kinderleichen wurden am
Siegburg .
. Der Fremde probierte nun alles EßAngeklagten die Anklagebehörde zu Maßnahmen und untersuchen müsse
, daß ihm augenscheinlich sehr gut schmeckte,Sonntag in einem Abteil dritter Klasse des . abends
Äußerungen drängen und vielleicht schon bedrängt und Trinkbare
. Der Bahn¬ von Köln in Betzdorf eingetroffenen Schnellzuges ge¬
haben, welche für den Angeklagten um so gefährlicher auch war er mtt der „Preislage" zufrieden
sind, als im gegenwärtigen Stadium der Angelegenheit hofsrestaurateur hatte aber inzwischen den Stationsvor¬ funden. Die Leichen waren in einem ziemlich umfang¬
, der sofort herbeieilte und dem reichen Karton verpackt und als Fundsache auf dem
eine Mitwirkung der Verteidigung vollkommen aus¬ steher benachrichtigt
. Da dieser aber Stationsbureau abgeliefert worden. Hier fiel dem
geschlossen ist. Ich halte mich deshalb nicht für befugt, Fremden seine Legitimation abforderte
, wurde er der Beamten sofort der unangenehme Geruch auf, der dem
vermochte
vorzulegen
nicht
solche
Zeugen
eine
etwaiger
oder
über Angaben des Angeklagten
, es zu öffnen.
Gepäckstück entströmte und man beschloß
. , Ich HM, Polizei übergeben.
Mitteilungen in die Öffentlichkeit zu geben
alte Tücher gewickelt fand man die Leichen zweier
In
daß dadurch auch der Staatsanwaltschaft die Möglich¬
Lauterbach. DaS oberhessische Städtchen Herbstem
, die bereits
keit gegeben ist, von öffentlichen Erörterungen abzusehen, ist zum großen Teil ein Raub der Flammen geworden. neugeborener Kinder weiblichen Geschlechts
und daß sie mir auf diesem Wege folgen wird. Zu¬ Im Hause eines dortigen Bäckers brach in der Nacht stark in Verwesung übergegangen waren; nach Ansicht
nächst bleibt das Ergebnis der Revision abzuwarten. Feuer aus, das sich über einen großen Teil des Ortes des Arztes mußte der Tod schon vor drei Tagen ein¬
getreten sein. Einige Stücke Kampfer waren den
, die Gattin des verhafteten Frhrn. ausbreitete
Frau v. Lindenau
. Es sind ungefähr 60 Häuser abgebrannt. Leichen beigepackt
, jedenfalls um den Verwesungsgeruch
, um Die Kirche
v. Lindenau, kam aus Karlsruhe nach Mannheim
welche
,
die Bezirkssparkasse
,
Amtsgericht
das
,
. Die sofort angestellten
zu lassen
hervortreten
weniger
die Verbindlichkeiten ihres Mannes zu ordnen. Die bedroht waren, sind gerettet, dagegen sind die Schule
, daß in Eitorf ein Mann
Ermittelungen haben ergeben
Dame ist, obwohl ihr Mann ihr Vermögen von 40 000 und das katholische Pfarrhaus vernichtet
. Die Ent- und eine Frau das Wagenabteil verlassen haben, in
Mark durchgebracht hat, durchaus nicht erbittert aus stehungsmsache des Feuers ist unbekannt
da die Be¬
,
ihren Gatten. Von Interesse ist ihre Angabe, ihr wohner beim Ausbruch des Brandes mit Feldarbeiten dem später der Karton gefunden wurde.
Brest. Wie gemeldet wird, entgleiste auf der
Gatte sei am Abend des Mordtages nach Hause ge¬ beschäftigt waren. Gerettet konnte nur wenig werden.
-Quimper ein Schnellzug vor
Landerneau
Bahnlinie
habe
Molitor
, Olga
kommen und habe ihr sofort gesagt
Zweibrücken. Angeregt durch die Entdeckung der einem Tunnel. Die Lokomotive stürzte von dem
! !!
soeben ihre Mutter erschossen
, werden zurzeit in dem 20 Meier hohen Bahndamm in einen Graben. Ein
- und Tropfsteinhöhle bei Attendorn
Hamburg . Der Pächter der Barbier-, Wasch
bei Blieskastel Versuche Bahnbediensteter und fünf Reisende wurden verwundet.
Muschelkalkregion
der
Gebiete
Baderäume auf dem Hamburger Hauptbahnhof war an¬
Kielee. Aus einer Ausfahrt in einer Allee wurde
. Schall¬
erschließen
zu
Tropfsteinhöhle
eine
,
gemacht
geklagt worden, die Vorschriften über die Sonntagsruhe
, weil er die poli¬
Gefängnisinspektor Grätzki erschossen
der
Höhle
der
Ausdehnung
die
daß
,
ergaben
versuche
übertreten zu haben. Er beruft sich auf seinen Vertrag
* MflUU.
« H. AMNO
tischen Gefangenen schlecht behandelt hatte. »MO
mindestens 1,5 Kilometer betrögt.
Offenhaltung
zur
ihn
der
,
mit der Eisenbahndirektion
. O, wenn Sie erst sein gutes, treues,
„Gewiß, gewiß!" lachte diese und wandte sich dann geschehen lassen
. Davon haben wir leider
willkommen,
mehr
so
um
mir
ihren Vater. „Willst du nicht hier bei uns bleiben? weiches Herz kennen würden
r fc ! en Sie
an
reichte
und
,
Mark
alte
der
sagte
,
leutnant
, am ersten noch Babette, die Sie vorhin
Ich hole. dir noch ein Glas, das du dir mit bestem Ge¬ nichts geerbt
, wilden
, trotzigen
n!f* ^ oroi c' schwielige Hand, „und wenn ich auch wissen gönnen darfst; denn du hast den Tag über schon sahen. Desto mehr ist von dem festen
."
. Und doch
Sinn unsrer Mutter auf unss übergegangen
nehmen
, so hin,
handelt
es sich
was den
um wir
55? u-cht weiß, ö0”
zu genug geschafft
Dank
besten
, die hat der Vater sie so geliebtI Ihr Tod— sie starb vor vier
, liebe Tochter
„Und muß noch mehr schaffen
weichem Sie meine Tochter bereits verpflichtet haben."
, der
Jahren — hat einen Riß in sein Herz gemacht
Stuben sind noch voll Gäste."
»Zch bitte, Herr Mark, sprechen Sie davon nicht;
. Seit dieser Zeit ist
, Vater!" sagte Agnes nicht wieder zu heilen vermochte
„Du wirst dich übermüden
. „Laß doch Babette und den Bruder sich er noch milder und noch weicher geworden und sagt
er- besorgt
die Beschämung
mirüberzeugen
Sie sich
können
soSie
!???
, wie der
später
."
um die Gäste kümmern
ern, erhöbe daS ganze Leben stets nur als eine Vorden mich em glücklicher Zufall Ihrer Tochter
. Ich möchte in
, daß ich, ereitung auf den Tod angesehen
„Das tun beide bereits, und du weißt selbst
so sprechen höre; denn
ihn
ich
wenn
ar¬
,
und
ausbrechen
schaffen
auch
Tränen
,
bin
gesund
und
frisch
ich
lange
so
Danke
dem
zu
Verhältnis
keinem
,n
s?Mlsen
."
Sie mir hier ausdrücken
steht denließ
, guten Abend! Ich er meint das doch nur in bezug auf sich und er denkt
beiten muß. Herr Oberleutnant
" fiel Agnes lebhaft ein, hoffe, daß wir uns nicht zum letzten Male gesehen an einen schnellen Tod."
>9- muß widersprechen,
? Ihr Vater, der kräftige,
, dem haben. Denken Sie, daß Sie in meinem Hause ein
„Wie ist das möglich
• ~£r*’en wich doch nicht zwingen wollen
immer willkommener Gast sind; noch etwas! Lasten rüstige Mann, ttotz seiner Jahre so stattlich und un¬
ret ® C0cntoarf das Vörgesallene zu er^
gäflen?"
Sie sich von meiner Tochter keine Mücken ins Ohr gebeugt!"
„Das Außere trüg»; er fühlt sich seit einigen
i "®ami wirst du hoffentlich Worte gefunden haben, setzen
, sie hat deren selbst genüg im Kopfe und liebt es,
em Herrn Oberleutnannt deinen Dank in geziemender auch diejenigen
, alle Morgen quält ihn ein
, die sich ihr nähern, ohne UnterschiedMonaten recht leidend
?"
Weise auszusprechen
, und das war's auch, warum ich
fürchterlicher Husten
damit zu Plagen."
, lieber Vater? Aber
„Wie kannst du zweifeln
. Mer er tut es
„Aber Vater —" zürnte Agnes; der aber schüttelte ihn vorhin bat, sich zu schonen
freundlich dem Offizier auss neue die Hand und ver¬ nicht und behauptet stets, der schönste Tod sei der, im
nahm meinen
umsonst . öer j~ err Oberleutnant
q? wn
Dank nicht an."
, wie der Soldat auf dem Schlacht¬
ließ, das Samtkäppchen wieder auss Haupt stülpend, Beruf zu sterben
" bemerkte der Wirt mit einem von Agnes ein paar Schritte begleitet
wcht recht,
, etwas Teures
felde. Es ist ein schrecklicher Gedanke
, die Laube.
wunderbar milden Blick in seinen verständigen blauen
Hellmann sah beiden nach und er mußte sich ge¬ verlieren zu können; wer möchte da nicht selbst lieber
, daß er seit langem keinen Mann kennen gelernt, sterben?"
stehen
; denn
„Man soll einen Dank nie zurückweisen
^ugen.
eine der ihn so sehr durch die Milde, Einfachheit und Ver¬
, sich
einmal zwingt man den Verpflichteten dadurch
" entgegnete
„Ich halte Ihren Wunsch für egoistisch,
unbedankte Guttat fort und fort wie Kohle aus dem ständigkeit seines Wesens eingenommen habe.
. „Ich glaube, daß der natürliche Tod, die
Hellmann
, und-dann raubt sich der
Herzen brennen zu lassen
-ist.
Agnes schien seine Gedanken zu erraten, denn da natürliche Trennung vom Leben süß und angenehm
Da nun der Tod eines Dritten nur uns, den llberleben, nämlich das, sich auch sie wieder zurückkam
, ries sie:
“n°re v*8 beste aller Vergnügen
noch später gerne seines nicht umsonst geleisteten Dienstes
, sollen wir trotzdem den eigenen
„Nicht wahr, der Vater ist ein herrlicher Mann? den, Schmerz bereitet
zu freuen — oder er trägt einen falschen Stolz in sich,
, der nur dazu beitragen würde, jenen
sehr wir ihn alle lieben und Tod vorziehen
wie
,
glauben nicht
Sie
was das Schlimmste von allem ist."
, dem wir selbst zu
mit welcher Verehrung wir an ihm hängen. Jedes von mit eben dem Schmerz zu erfüllen
, „Sie müssen unS Kindern würde lieber ein Stück vom Herzen sich entfliehen suchten
. „Fräulein Agnes," rief Hellmann
? Sagen Sie, Agnes!"
, daß keiner der drei Fälle hier zutreffend wegreißen
bezeugen
(Fortsetzung folgt.)
, als dem Vater etwas Wehes oder Bitteres »L o

mm

Yereinsnachncht
— Ster «ograp hisches . Der StenotachygraphenVerband Rhein-Btain -Öiau unternahm am Sonntag den
4. August d. Js . auf Einladung des StenotachygraphenVereins Höchst a. M. einen Ausflug mit Musik nach der
Lorsdacher Schweiz, der von dem herrlichsten Wetter be¬
gleitet wurde . Schon in aller früh fand sich eine statt¬
liche Anzahl von Schriftgenossen und Genossinnen am
Bahnhof in Eppstein ein, um eine Wanderung durch den
Wald zu unternehmen . Die größere Anzahl der Stenotachygraphen , Herren und Damen , sowie Gäste kamen
erst um V2I2 Uhr in Eppstein an , wo im Restauration
Lindenhof daselbst das Mittagsmahl eingenommen wurde.
Von 20 Vereinen des Gaues , waren 14 vertreten , und
über ISO Jünger der geflügelten Kunst, sowie zahlreiche
Gäste, darunter Gabelsberger Damen und Herren, nahmen
an dem Propaganda -Ausfluge teil, welcher in der schönsten

Weise verlausen ist. Um 3 Uhr wurde am Bahnhof
Eppstein die Musikkapelle aus Höchst a. M . erwartet , wo
man unter klingendem Spiel nach Bremtal ins Gasthaus
zum Schwanen marschierte. Daselbst entfaltete sich als¬
bald ein munteres Leben und Treiben , und trotz der
großen Sonnenhitze, wurde lustig und munter im Saale
das Tanzbein geschwungen, während ein Teil der Be¬
sucher, da sich die Lokalitäten für zu klein erwiesen, auf
der nahen Wiese mit allerlei Spielen befaßten . In der
Kaffee-Pause begrüßte der Vorsitzende des Höchster Stenotachygraphenvereins , Hexr Leister, die Erschienenen und
dankte im Namen des Vereins für die zahlreiche Be¬
teiligung . Hierauf sprach der Bundesvorsitzende, Herr
Wilh . Etz- Frankfurt a. M ., im Namen des Bundes , so¬
wie des Verbandes Rhein-Main -Gaus den Schriftgenossen
aus Höchst a. M. für ihren freundlichen Empfang , sowie
dem Stenotachygraphenverein
Sossenheim
für die
zahlreiche Beteiligung am Ausfluge seinen Dank, und

€äcilien

Dünknagiiiig.

Maller

>Verein

i!

K

Morgen Sonntag den 18. August er ., von nachmittags
3 Uhr ab, findet im Gasthaus zum „Frankfurter
Hof“ unser
diesjähriges

Sommer -Fest

sagen wir Allen, insbesondere dem Herrn Pfarrer Paul-Eschborn
für die trostreiche Worte am Grabe, dem Herrn Lehrer Winter¬
meyer und dessen Schulkinder für den Trauergesang, sowie für
die Kranz- und Blumenspenden unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

1907 , vormittags s
Freiw . Feuerwehr

Sossenheim.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben Gatten, Vaters,
Schwiegervaters und Grossvaters

Karl

Sonntag den 18 . August
Uhr findet eine Uebung
der
auf dem Schulhofe statt.

132*553 G32553

aßir-

Herrn

wünscht, daß beide Vereine tüchtig für unsere HerbstPropaganda agitieren niögen, um recht viele Anhänger
zu gewinnen . Zum Schluß gab der Redner der Hoffnung
Ausdruck, daß sich Alle, welche hier versammelt sind/ auch
zur Herbstwanderversammlung am 6. Oktober in Wies¬
baden einfinden mögen. Nur allzu schnell entflohlen die
schönen Stunden , die jedem Beteiligten in steter Er¬
innerung bleiben werden, als man sich um 8 Uhr zürn
Aufbruch rüsten mußte . Voran schritt die Musikkapelle,
und unter Lampionsbeleuchtung ging es dem Bahnhof
Eppstein zu, wo sich die Teilnehmer verabschiedeten mit
dem Wunsche: Aus Wiedersehn zur Herbstwanderversamm¬
lung in Wiesbaden!

Hinterbliebenen.

i
nW

und Tombola

statt, wozu wir Freunde und Gönner höflichst einladen.

I. d. N. : Susanna Müller Witwe.

Der Vorstand.

Sossenheim , den 15. August 1907.
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verbunden mit

Konzert

J

Eintritt a Person 10 Pfg\
Bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung im Saale
des „Nassauer Hofes“ mit Tanz statt.

mim
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Das beste Fahrrad!

Die feinste Marke!

.Wunderbar“ leichter Lauf.

„Grösste“ Verbreitung.

Adler

Fahrradwerke
.o™. Heinrich Kleyer,

FRANKFURT am Main.
Fabrikation: Fahrräder, Motorwagen, Schreibmaschinen u. Motor-Zweiräder.
Viele Auszeichnungen. — Staatsmedaillen etc.
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Bequeme
Teilzahlungen.

Paul

Itianuraktur
-, Möbel
- u.
Pol$ter=Ularenlager.
Verkauf von einzelnen Möbel
Betten , Vertikow's
Tische, Spiegel , Sofa,
Divan re.
yy

in größter Auswahl

zu niedrigsten Preisen

Kleiderstoffe jeder Art
Vlousenstoffe aller Art
fertige Slousen
, Korsetts,

Kostüm
-Röcke.
Kaufhaus Schiff

Höchst
a.M., Königsteinerstrasse 11.

^"

\ v

///

Auf

Achtung!

i

im

Wunsch werden Möbel
genau nach Angabe
in kürzester Zeit geliefert.

Kalh. Gottesdienst.

Zwei Mädchen
im Alter von 6 und 10 Jahren in Pflege
zu geben. Näheres im Verlag ds . Bl.

Hund zugelaufen
silbergrauer Pinscher. Abzuholen gegen
Futtergeld bei August Schäfer, Bäckerei.
Ein fast noch neuer

K ü che n sch v it n k
billig zu verkaufen. Näh . im Verlag d. Bl.
Eine 3-Zimmerwohnung
(parterre)
zu mieten gesucht. Näh . im Verlag.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
2 - Zimmer -Wohnung
mit Küche
zu vermieten . Oberhainstraße
Nr . 2.
2-Zimmer -Wohnung mit Küche und'
Balkon
zu vermieten .
H . Vogel,
Kirchgasse Nr . 25 . '

2 -Zimmerwohnungen
Taschen - Uhren in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen etc. etc.
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten
beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen sondern
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E. LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
strasse 15. — Bestellungen
werden bei Herrn Peter
Lacalli in Sossenheim gern entgegengenommen.

Merkstätte

Hause.

Nöbgen
, Sossenheim.

Zum Sommer

yly Eigene

/y o> N

13. Sonntag nach Pfingsten, den 18. August7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt!
nachmittags Iste Uhr Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : best. Jahramt
für Peter
Brum 4ter und dessen Ehefrau Franziska
geb. Fay ; eine hl. Messe für verstorbene
Eltern nach der Meinung.
Dienstag : ein Sterbeamt für KathElisabeth Heibel geb. Bredel ; eine hl. Messe
für die Verstorbenen der Familie Jonas
Schmitt und Johann Isidor Niedermann.
Mittwoch : best. Jahramt für Johann
Fay 9ter und Angehörige ; eine hl . Messe
zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit
zur Danksagung.
Donnerstag : best. Jahramt für Johann
Joseph Moos ; eine hl. Messe zu Ehren der
hl . Familie.
Freitag : best. Jahramt
für Peter
Hochstadt und Söhne Georg und Jakob;
eine hl. Messe für Maria Susanna Fay
geb. Heeb.
Samstag : eine hl. Messe für die
Pfarrgemeinde ; eine hl. Messe für die
armen Seelen.
_

Das

kath . Pfar ramt.

Grmrrg
. Gottesdienst.

mit Küche im 1. Stock , ganz ^der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten . Näheres bei

12. Sonntag nach Trinitatis , den 18. AugGottesdienst mittags um Istz Uhr.
Pfarrer Paul - Eschborn.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Konrad Fay , Verl . Kirchgasse 25 a.

Zu der am Sonntag den 18 . August
Vs>5 Uhr im Kathol . GeseUenhaus ?u
Höchst a . M . stattfindende

Gut & Stubenrecht , Verl. Kirchgasse.

Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Bäckerei Gg . Klein , Hauptstr.
l Zimmer
Oberhainstraße

und Küche zu vermieten.
No . 15 a.

Zentrums
-Wablverein
Sossenheim.

Generalversammlung
werden alle Vertrauensmänner
des
Zentrums -Wahlvereins eingeladen.
Der Obmann.

MliiiK

7' - '

v" ' für

lir
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Wöchentliche Geatis -öeilngr : IUuKrirrte« Antechaltnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

Mittwoch den 31 . August

Ur. 67.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

i

Dritter Jahrgang.

Das
Verzeichnis
der
unfallversicherungs¬
pflichtigen land - und forstwirtschaftlichen Betriebe
der hiesigen Gemeinde liegt von morgen ab auf
die Dauer von 2 Wochen zur Einsicht der Be¬
teiligten auf dem Bürgermeisteramte
aus.
Es wird bemerkt , daß die Betriebsunternehmer
binnen einer weiteren Frist von einem Monate
wegen der Aufnahme oder Nichtaufnahme
ihrer
Betriebe in das Verzeichnis sowie gegen die Ver¬
anlagung und Abschätzung ihrer Betriebe bei dem
Sektionsvorstand
zu Höchst a . M . Einspruch er¬
heben können.
In allen denjenigen Fällen , in denen das Ge¬
samtergebnis
der Abschätzung in Spalte
31 die
Zahl von 1500 abgeschätzten Mannsarbeitstagen
nicht übersteigt , können die Betriebsunternehmer
zwar die Richtigkeit der im Kataster eingetragenen
Flächengrößen
innerhalb
der Frist
von einem
Monat , welche von dem Tage der Beendigung der
zweiwöchentlichen Auflegungsfrist zu laufen beginnt,
durch Einspruch bei dem Sektionsvorstande
an¬
fechten, dagegen steht ihnen gemäß § 26 des Statuts
und des .§ 53 Abs. 4 des landwirtschaftlichen Unfall¬
versicherungsgesetzes nicht das Recht zu, die der
Abschätzung zu Grunde gelegten Einheitszahlen zu
bestreiten.
Bei der Abschätzung größerer Betriebe dagegen,
in denen die Zahl der regelmäßig
beschäftigten
Arbeiter mehr als fünf beträgt , das Abschätzungs¬
ergebnis also die Zahl von 1500 Mannsarbeits¬
tagen übersteigt , oder in denen der Betriebsunter¬
nehmer und seine Ehefrau weder der Zwangs - noch
auch der freiwilligen Versicherung unterliegen , ist
jeder Betriebsunternehmer
innerhalb der oben er¬
wähnten einmonatlichen Frist berechtigt , das ganze
Abschätzungsergebnis
durch Einspruch
bei dem
Sektionsvorstande
anzufechten , sofern er in der
Lage ist, binnen einer weiteren vom Tage des
Widerspruchs
beginnenden Frist von 3 Monaten
seine abweichenden Behauptungen
glaubhaft
zu
wachen . Dabei würden die Widerspruch erhebenden
Betriebsunternehmer
den tatsächlich aufgewendeten

l^okal-s^ackriebren.
Soffenhrtm . 21. August.
— Freiwillige
Jäger gesucht . Beim Kur¬
hessischen Jäger -Bataillon
Nr . 11 in Marburg
a . d. L . werden zum Herbst dieses Jahres
noch
Zweijährig -Freiwillige angenommen . Vorbedingung
ist volle Sehschärfe und Größe im allgemeinen
nicht unter 1,60 Meter . Diejenigen jungen Leute,
welche angenommen zu werden wünschen , müssen
sich alsbald (ausgenommen die Zeit vom 21 .— 31.
August und vom 7.— 21 . September ) unter Vor¬
lage eines bis 31 . März 1908 gültigen Melde¬
scheines an einem Mittwoch oder Samstag
bis 10
Uhr vormittags
in Marburg
(Kaserne ) zur ärzt¬
lichen Untersuchung melden.
— Freiquartier . Die warme Witterung des
August und die weichen Strohbetten
der Felder
laden zurzeit manchen obdachlosen Wanderer
zur
Nachtruhe bei Mutter Grün ein . Nächtliche Streifen
seitens der Gendarmerie
und der Feldhüter haben
meist günstige Erfolge und bringen ganze Stromer¬
familien unter das schützende Dach der Gefängnisse.
So hat man dieser Tage in Griesheim und anderen
Mainorten
nächtliche Freibeuter
dingfest gemacht,
von denen viele etwas auf dem Kerbholz haben.

— Das Sommerfest
des Cäcilienvereins,
das am vergangenen Sonntag
im Gasthaus zum
„Frankfurter Hof " abgehalten wurde , hatte einen
schönen Verlauf und einen zahlreichen Besuch . Der
genannte Verein hatte noch Glück mit der Witterung,
da es am Vormittag ab und zu regnete und von
3 Uhr ab trocken blieb . Im Garten und selbst im
Hofe des Gasthauses
war es sehr angenehm zu
verweilen , trotzdem die Sonne nicht lachte . Der
festgebende Verein sang als erster das Lied „Gott
grüße dich" ; hierauf sang der Gesangverein „Freund¬
schaftsklub " und danach der Gesangverein „Lieder¬
kranz " -Frankfurt a . M ., der als Gast wie es schien
einen Ausflug nach hier unternommen hatte . Letzterer
brachte mehrere seiner gut geschulten Lieder zum
Vortrage , welche nicht nur belauscht wurden , son¬
dern auch allgemeinen Beifall ernteten . Die Zwischen¬
pausen füllte _die sechs Mann starke Musikkapelle
mit ihren schönsten Stücken aus . Und so wechseln¬
\ Arbeitsbedarf
mindestens für die beiden letzten den Musik und Gesang zur Unterhaltung der An¬
!
zurückliegenden Jahre durch Vorlage ihrer Lohn¬
wesenden bis gegen 9 Uhr abends gegenseitig ab,
bücher u . s. w . oder in sonst geeignet erscheinender
Der Präses des Cäcilienvereins , hochw. Herr Pfarrer
Weise nachzuweisen haben.
Kochem, sprach im Namen des Vereins allen Er¬
Gleichzeitig machen wir die landwirtschaftlichen
schienenen seinen Dank aus . Am Abend fand sich
Betriebsunternehmer
erneut auf die Versicherung
nochmals ein zahlreiches Publikum
ein , das bis
gegen
Haftpflichtschäden
bei
der
Haftpflicht¬
gegen 12 Uhr daselbst verweilte und der Musik zu
versicherungs -Anstalt
der Hess. Nass , landwirt¬
hörte , wobei ein paar Tänzchen den Schluß bildeten.
schaftlichen Berufsgenossenschaft aufmerksam . AnDie Main -Taunus -Radfahrer -Vereinigung
weldeformulare
werden auf dem Bürgermeisteramt
ihr diesjähriges Mann¬
abgegeben , woselbst auch jede weitere Auskunft er¬ hielt am letzten Sonntag
teilt wird.
schaftsfahren (über 100 km ) ab , woran sich acht
Vereine beteiligten mit je 6 Mann nebst 1 Ersatz¬
Sossenheim,
den 21 . August 1907.
Der Gemeinde - Vorstand:
mann .
Start
Riedhof - Frankst,rt
über Hanau,
Aschaffenburg , Babenhausen , Bieber , Offenbach
^ 3188-_Br
um , Bürgermeister.
(Ziel ) . Als erster kam geschlossen durchs Ziel R .-V.
Bekanntmachung.
Sossenheim
in
3 Std . 1 Min ., zweiter R .-V.
Die Urliste über die Schöffen und Geschworenen
Preungesheim
in 3 Std . 14 Min ., dritter Ecken¬
für das Jahr 1908 liegt von heute ab acht Tage
heim , vierter Bergen , fünfter Heddernheim , sechster
Seckbach und siebenter Bockenheim.
taug auf dem hiesigen Bürgermeisteramte
zur Ein¬
sicht offen.
— Zum Deutschen Turnfest . Als Einleitung
Sossenheim,
den 21 . August 1907.
für das im nächsten Jahr
in Frankfurt
a . M.
Der Bürgermeister : Brum.
stattfindende Deutsche Turnfest
findet auf dem

Bekanntmachung.
Das zweite Quartal Staats - und Gemeinde¬
steuer wird von Freitag den 16 . bis Samstag den
^4 . August 1907 erhoben . Die Gemeindekasse ist
"st diesen Tagen auch nachmittags von 2— 4 Uhr
geöffnet.
Sossenheim,
den 14 . August 1907.
Der Gemeinderechner : Fay.

Exerzierplatz bei Griesheim
am 25 . September
d. I . ein Zusammeuturnen
sämtlicher Schulen
Frankfurts
statt . Nach dem am 1. Juli gefaßten
Beschluß eines gemeinsamen Ausschusses nehmen
an diesem Turnen die Klassen 1 bis 4 der höheren
Knaben - und Mädchenschulen , sowie die Klassen
1 bis 3 der Knaben - und Mädchen -Mittel - und
Bürgerschulen
teil . Gemeinsam von allen diesen

Schülern und Schülerinnen werden vier Gruppen
von je zwei Freiübungen vorgeführt . Eine den all¬
gemeinen Freiübungen
folgende Vorführung
von
Musterriegen
und Turnspielen bleibt den Schülern
überlassen . Diese Veranstaltung
wird wohl die
größte turnerische werden , die bisher je gezeigt
worden ist. Die Leitung liegt in den Händen des
städtischen Turninspektors Weidenbusch.
— Reinigung
des Obstes vor dem Genüsse.
Eindringlich sei in jetziger Obstzeit darauf hinge¬
wiesen , daß jederlei Obst vor dem Genuß zu
waschen ist. Der Anblick des Waschwassers macht
einen oft erschrecken über die Menge von Staub
und sonstigem Schmutz , der dem Obste anhaftet,
und man kann sich denken, daß auch viele Keime
und Bazillen dabei sind, die in der Luft dahin¬
fliegend , sich auf dem Obste niederließen oder beim
Pflücken , Verpacken , Versenden , Verkaufen darauf
gekommen sind. Will man auf Wanderungen Obst
gleich frisch gestückt genießen , so reibe man die
Früchte einzeln mit einem sauberen Tuche ab oder
schäle sie, wenigstens Aepfel und Birnen . Im
übrigen soll man freilich die Schalen mitessen , denn
sie enthalten in der Regel zwar weniger Säuren,
aber bedeutend mehr Nährsalze.
* Heu- « nd Strohmarkt vom 13. Aug. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk. 2.40 —2.70 . Stroh
bis 3.00.

Huö Vab
]

Mk . 2.40 —3.20 , neues
per Zentner Mk . 2.60

und fern.

— Unterliederbach , 21 . Aug . Nachdem
Bürgermeister
Aßmann
von
hier endgültig aus
seinem Amte geschieden ist, hat man die Stelle zur
Neubesetzung ausgeschrieben . Mit derselben ist ein
pensionsfähiges Gehalt von 2500 Mk ., steigend alle
2 Jahre um 150 Mk . bis zu 3250 Mk ., verbunden,
außerdem
Dienstwohnung
oder
pensionsfähiges
Wohnungsgeld in Höhe von 500 Mk ., zu welchem
noch die Gebühren des Feldgerichts kommen.
— Nied , 20 . Aug . In einer hiesigen Kies¬
grube wurden neuerdings wieder römischeGegenstände gefunden , darunter eine Lanze von 23 cm
Länge . — Ein recht gemeiner
Racheakt
wurde
in einer der letzten Nächte hier verübt . Der Arbeiter
Klopff hatte auf seinem am Kirchweg gepachteten
Acker schönes Gemüse , Zwiebeln usw . stehen, welche
er abends nach der Schicht mit viel Fleiß bearbeitet
und herangezogen hatte . Als er gestern wieder auf
den Acker kam , waren sämtliche Gewächse zer¬
schnitten und zerstört.
— Frankfurt a. M ., 20 . Aug . Ein töd¬
licher
Unfall
ereignete sich am Sonntag mittag
gegen 12 Uhr an der Ecke der Neuen Mainzer¬
straße und der Weißfrauenstraße . Der 35jährige
Wilhelm Bischofs von
hier wurde auf seinem
Rade von dem 32jährigen Kutscher Wilhelm Kr o m m
aus Bockenheim , der einen einspännigen Herrschafs¬
wagen lenkte, überfahren.
Bischoff , der vor dem
Wagen herfuhr , mußte an der Neuen Mainzerstraße
wegen starken Verkehrs etwas bremsen und anhalten.
In diesem Moment wurde er von dem Fuhrwerk
überrannt . Bischoff kam unter , den Wagen zu liegen,
so daß ihm Pferd und Wagen über Kopf und
Leib gingen . Als das Unglück passiert war , wollte
der Kutscher das Weite suchen, wurde aber von
Zuschauern
angehalten . Den Verletzten trugen
Passanten bewußtlos nach der Rettungswache , die
eine schwere Gehirnerschütterung , einen Schädelbruch,
sowie Quetschung des linken Oberschenkels und
Kopfwunden festftellte . Der Schwerverletzte wurde
dann nach dem Städtischen Krankenhaus verbracht,
wo er kurz nach 5 Uhr , ohne wieder zu Bewußtsein
gekommen zu sein, verstarb.
Bischoff
hatte sich
erst vor drei Tagen verheiratet.

'

poUttfcbe Rundfcbau«

lösung des Landtages nahe bevorstehe und daß zum dem Kriegsministerium zugegangenen Meldungen be¬
stattfinden werden.
Herbst Neuwahlen
, daß eine Verletzung
hauptet, es sei jetzt erwiesen
Deutschland.
türkischen Gebiets durch persische Banden erfolgt
Frankreich.
wurde am
In Gegenwart des Kaiserpaares
, daß die sei, die Morde, Folterungen, Brandstiftungen und
Die Negierung ließ halbamtlich erklären
18. d. in Wilhelmshöhe die Nagelung und Weihe von gegenwärtigen Wirren
in Marokko keineswegs Plünderungen begangen hätten. Darauf erst hätten
. Dann fand aus Anlaß des Frankreich als Vorwand dienen sollen
61 Fahnen vorgenommen
, sich im Sultanat die türkischen Truppen die Grenze überschritten.
Franz Joseph, der
Geburtstages des Kaisers
. Die Besatzungstruppen sollen im
dauernd festzusetzen
Den türkischen Behörden gelang es, bei
, Galatasel statt, bei der Gegenteil baldmöglichst zurückgezogen werden.
sein 77. Lebensjahr vollendete
Saloniki einem umfangreichen Waffenschmuggel
Kaiser Wilhelm einen herzlichen Trinkspruch auf
. Griechische Segelschiffe luden
auf die Spur zu kommen
England.
seinen Verbündeten ausbrachte.
große Mengen Pulver, Patronen und Gewehre aus, die
Im Unterhause wurde das neue Landgesetz,
wird vom 26. bis 28. d. in wonach der Grobbesitz besteuert werden soll, endgültig offenbar für die griechischen Banden in Mazedonien
Das Kaiserpaar
Hannover Aufenthalt nemhen.
. Premierminister Campbell- Bannerman bestimmt waren. Die Segler und ihre Fracht wurden
angenommen
richtete an das O b er h a u s die ernste Ermahnung, vom türkischen Zollschiff beschlagnahmt.
Während bei der Begegnung zwischen Kaise
Amerika.
und König Eduard auf Schloß nicht eine wichtige Reform durch Ablehnung des Gesetzes
Wilhelm
. Die Folgen einer solchen Ablehnung
Der Telegraph i st en streik in den DerCronberg im vorigen Jahre von jeglichem Trinkspruch zu verzögern
. (Ob die Herren im Ober¬ Staaten scheint sich
Abstand genommen wurde, haben die Herrscher diesmal seien zurzeit unübersehbar
, nachdem PräsidentR o o se v e l t ’
, die nicht nur hause den Wink verstehen werden?)
jedwede Vermittelung abgelehnt hat, seinem Ende zu¬
herzliche Worte bei der Tafel gewechselt
- Verbandes in
. Die Leiter des Telegraphisten
zuneigen
Zeugnis oblegen von der Freundschaft beider Monarchen,
,
, sich einem Schiedsspruch
Chicago haben sich bereit erklärt
sondern auch von den guten politischen Beziehungen
des Schiedsamtes des amerikanischen Arbeitsbundes zu
beider Länder. Kaiser Wilhelm wies in seinem
unterwerfen.
Trinkspruch besonders darauf hin, daß er in dem
Besuch des englischen Königs den Ausdruck guter Be¬
Die Meldung, daß die sechs großen Kriegsschiffe der
ziehungen zwischen beiden Völkern erblicke und in
V e r. S t a a t en , die bisher vor Manila lagen, sich
seiner Erwiderung betonte König Eduard, daß es
nach Japan zum Besuch begeben und somit bte:
sein größter Wunsch sei, daß zwischen Deutschland und
, hat in amerikanischen
Vhilippinen fast schutzlos lassen
England nur die besten und angenehmsten Beziehungen
Geschäftskreisen allgemeine Unruhe hervorgerufen.
bestehen möchten.
Afrika.
Reichskanzler Fürst Bülow äußerte in bezug
PremierministerB o t h a kündigte in der Gesetz¬
in Wilhelmshöhe
auf die Monarchenbegegnung
eine Vorlage
gebenden Versammlung Transvaals
: „Sagen Sie in England,
zu einem Berichterstatter
an, laut welcher der überaus wertvolle Diamant Cullinan
, daß ich als
und zwar so nachdrücklich wie möglich
angekauft und zum Dank für die Gewährung einer
Reichskanzler nicht allein die Fortdauer guter Beziehungen
verantwortlichen Regierung dem König Eduard
' und gegenseitigen Vertrauens zwischen Deutschland und
dargebracht werden soll.
zu - ■
, sondern ihr Verhältnis
England wünsche
7
Nach einer Meldung aus Marokko haben die
einander bereits als entschieden gebessert be¬
französische und die spanische Regierung sich nunmehr'
, daß die Konferenzen,
trachte. Sie können hinzufügen
über die Verwendung ihrer Truppen vor’
die anläßlich der Zusammenkunft der beiden Herrscher
. Frankreich und Spanien
Casablanca völlig geeinigt
, durchaus dazu angetan waren, diese Ver¬
stattfanden
, kürzlich
wollen dem Maghzen den Wortlaut der beiden
."
besserung zu erhöhen
. Die Euro¬
den Mächten übermittelten Noten zustellen
^ Der Staatssekretär Dernburg hat eine Ver¬
päer in Fes verbleiben dort. Man glaubt, daß eine
Züch¬
ordnung betr. die Anwendung körperlicher
allgemeine Rückkehr zu friedlichen Zuständen eintreren
tigung als Strafmittel gegen die Eingeborenen in
wird, sobald die Stämme die Gewißheit erlangt haben,
-spanische Vorgehen auf die Orte, in ‘
. Danach muß künftig¬
daß das französisch
Deutsch - Ostafrika erlassen
hin über jedes Urteil und jeden Strafvollzug ein
denen Unruhen ausgebrochen sind, beschränkt bleibt.
Nach und nach kehrt in den Hafenstädten die Ruhe
Protokoll ausgenommen und dem Gouverneur eingesandt
Joseph Joachim,
werden.
wieder, so daß man hoffen kann, in kurzer Zeit den
einer der berühmtesten Geiger unsrer Zeit, der Direktor der
, daß Morenga sich wieder auf König!. Hochschule für Musik in Berlin, ist im Alter von Frieden wieder völlig hergestellt zu sehen.— Von neun¬
Die Nachricht
hundert in Gibraltar eingetroffenen Flüchtlingen aus '
deutschem Gebiete befindet, hat sich leider be76 Jahren gestorben.
Marokko wurde nur den englischen Untertanen und den
I«M -mir ■AmwWIM—
WIMOII
' stätigt. Dadurch ist im Süden S ü d w esta fr i ka s
Passagieren erster Klaffe die Landung erlaubt. Alle
1905
, wie sie schlimmer im März
eine Lgge geschaffen
übrigen wurden durch die englischen Behörden nach den '
Norwegen.
nicht gewesen ist, als Hendrik Witboi uns plötzlich den
nächstgelegenen spanischen Orten Linea und Algeciras
Wie verlautet, wird Norwegen auf der Haager
. Morenga weiß heute, daß er in
Krieg erklärte
, die verwiesen.
den Antrag stellen
Kapland keinerlei Unterstützung findet^ und muß daher Friedenskonferenz
Japan.
. Er, nächste Friedenskonferenz im Jahre 1912 stattfinden zu
auf deutschem wie auf englischem Gebiete kämpfen
hat eine halb¬
Regierung
japanische
Die
werden
Italiens
und
Spaniens
Delegierten
Die
.
lassen
; ist unser unversöhnlicher Gegner und wird einen Kampf
, einen südlicheren Ort für die Tagung zu amtliche Erklärung veröffentlichen lasten, wonach sie die
bis aufs Meffer führen. Unsre Lage ist daher im beantragen
Robbenfang in verbotenen,
(
Raubfischerei den
; seit Frühjahr 1905 hat unsem wählen.
Augenblick sehr mißlich
Spanier».
) unnachsichtlich be¬
insbesondere amerikanischen Gebieten
1Schutztruppen niemals mehr eine so große Schar,
Wie aus Madrid gemeldet wird, sind Oberst
strafen wird.
, daß wir
. Dazu kommt
, gegenübergestanden
400 Köpfe
heute in jener Gegend nicht die Hälfte der Truppen Müller, der Polizei-Inspektor von Marokko und der
Minister des Auswärtigen in einer in.San Sebastian Oie Dynanritexplolion
in Dömitz,
zur Verfügung haben wie damals.
, daß keine bei der 12 Personen den Tod fanden, während 60 mehr
Konferenz übereingekommen
stattgehabten
Osterrci ch-N«gar ».
Notwendigkeit vorläge, daß Müller sich im gegen¬ oder minder schwer verletzt wurden, hat eine Anzahl von
Nach einer Meldung aus Wien wurde gelegentlich
wärtigen Augenblick auf seinen Posten in Marokko Gerüchten gezeitigt
von den maßgebenden Stellen'
in Ischl zwischen begebe
der Monarchenbegegnung
wird nach Bern zurückkehren und sich erst widersprochen wird,. denen
Es heißt, die Fabrik habe mehr
dem Staatssekretär wieder . imErSeptember
dem Begleiter König Eduards,
nach Marokko begeben.
Dynamit aufbewahrt, als zulässig sei. Die Fabrik
. Hardinge und dem österreichischen Minister des
Rntzland.
wurde, wie dem,B. L.-A? mitgeteilt wird, im Jahre 1892
' Äußern v. Ahr,enthal , der mit dem Kaiser
.Im Aufträge der revolutionären Militärorganisation von Dr. R. Nahmsen als Kommanditgesellschaft gegründet.
Franz Joseph gekommen, auch die Marokko¬
frage erörtert. Man kam dahin überein, daß Frank¬ wurde in Odessa wieder ein Attentat verübt. Nach seinem Tode übernahmG. Nahmsen
, der Bruder
Im dortigen Militärlager schoß ein Armee-Kapellmeister des Verstorbenen
, die Leitung. Die Fabrik bestand bis
reich völlig freie Hand haben müffe.
, von denen die
Seitdem der kroatische Landtag durch einen auf den G en eralg ouv ern eur von Nikolajew, zum Jahre 1903 aus zwei Abteilungen
. Der Kapell¬ eine, der sogenannte„ungefährliche Teil", die Regene¬
königlichen Machtspruch auf unbestimmte Zeit vertagt Stupin. Der General blieb unverletzt
ration der aus dem Betriebe abfallenden Salpetersäure
, sondern meister wurde verhaftet.
worden ist, herrscht nicht nur in Kroatien selbst
Balkanstaaten.
, der sogenannte„gefährliche Teil",
und Schwefelsäure
auch in Ungarn über die Absichten der Regierung voll¬
Von türkischer Seite wird auf Gmnd von die Darstellung des Sprengöls, der Kollodiumwolle und
. Man glaubt, daß die Auf¬
ständige Ungewißheit
als etwas Äußerliches und oft dem inneren Werte nicht oder mich an den bunten Libellen auf dem Wasser und
. Im
. „Anders ist das Weib; und was der am Rufe des unsichtbaren Kuckucks ergötzend
Entsprechendes
Mutter nicht vergönnt und möglich ist, das sucht sie Winter ward mir's noch enger im Hause und der Auf¬
.*)
Olschläger
Novelle von Hermann
7J
. Das
.I
lForNetzung
wenigstens mittelbar durch die Tochter zu erreichen. enthalt im Gastzimmer war mir unerträglich
, das ich mir gönnen durfte,
, man sollte zusammen sterben können!" ant¬ Bei mir kam auch noch der besondere Umstand dazu, einzige Vergnügen
„Ach
, und Tränen traten in ihre Augen, daß der Vater, aus Schwandorf gebürtig, in feiner war dann und wann, einem recht brummigen Stamm¬
wortete Agnes bewegt
, und so war
daß sie den Kopf senkte und ihr Gesicht in beide Jugend ursprünglich zum Studieren bestimmt war und gast einen kleinen Schabernack zu spielen
auch bereits ein Jahr lang die Universität bezogen denn der Vater herzlich froh, wenn mir der Pfarrer
Hände verbarg.
Eine kleine Pause trat ein, die auch Hellmann hatte, als er meine Mutter, deren Eltern diese Wirt¬ des Ortes — der gute Herr ist nun auch schon tot —
. Mt wenigen Strichen hatte schaft führten, kennen lernte, sich mit ihr rasch ver¬ in den Pfarrhof zu kommen erlaubte."
wehmütig durchzitterte
Nach einer Pause fuhr Agnes fort:
, liebedurchdrungenesFamilien¬ lobte und sie im nämlichen Herbste heiratete, da ihr
er .ein stilles, schönes
„Der wackere Mann, der eine besondere Vor¬
das
übernahm
Er
.
starb
Todes
plötzlichen
eines
Vater
das
auf
auch
sich
breitete
doch
, und
gemälde vor sich
, fand sich schnell genug darein und behauptet liebe für mich hatte, rief mich dann in seine ringS an
, wie über Geschäft
schon der Schatten eines drohenden Unglücks
, die
eine blüten- und duftreiche Landschaft der Abend, dem heute noch, niemals Reue über den Sprung empfunden den Wänden mit Büchern angefüllte Studierstube
bald die Nacht folgt. Und wie wahr, wie schön war zu haben, den er aus dem Hörsaal der Universität in ich stets mit scheuem Herzen und voll Ehrfurcht betrat,
Agnes in ihrem Leid, das sich so offen, einfach und die Wirtsstube getan. In freien Stunde» nimmt er unterhielt sich lange mit mir, lehrte mich allerlei und
, mit dem
anspruchslos gab und gerade darum zum Mitleiden noch jetzt gerne seine alten Bücher vor, und sah es gab mir zuletzt irgend ein Gefchichtenbuch
, während er
darum auch nicht ungern, als ihm meine Mutter ich mich hinter die Ecke des Ofens verkroch
hinriß!
, mich in ein Institut nachA. zu selbst an seinem Arbeitstisch Platz nahm und, das lange
„Sie waren nicht immer hier in dem Hause?" nahm den Vorschlag machte
Pfeifenrohr im Munde, die Samtmütze auf dem weißen
."
Hellmann nach einer Weile das Gespräch wieder auf. schicken
„Den Einwand, den Sie gegen diesen Entschluß Haar, seine Predigt für den nächsten Sonntag ein¬
„Nein!" erwiderte Agnes. „Es kommt bei uns
, in der
. ' Ungern sah ich die Stunde kommen
auf dem Lande häufig vor, daß die älteste Tochter Ihrer Eltern zu machen hatten, wird vermutlich auch studierte
sich der würdige Herr von seinem Lederstuhl erhob,
schon jung in die Stadt geschickt wird, um dort in einem nicht groß gewesen sein?" meinte Hellmann lächelnd zu
was für mich stets das Zeichen zum Aufbruch war, und
Institut oder einer ähnlichen Erziehungsanstalt eine dem jungen Mädchen.
, das ich
„Im Grunde, nein!" antwortete Agnes. , „Im gewiß— abgesehen von dem Stück Kuchen
, als sie auf dem Dorfe ge¬
bessere Bildung zu erhalten
, es
boten werden kann. In der Regel ist es der Ehr¬ Sommer trieb ich mich bisher am liebsten mit den jedesmal in der Tasche mit nach Hause brachte,
geiz der Mutter, die etwas Begehrenswertes darin Bauernknechten auf den Feldern, oder mit den Hirten¬ war dies die schönste und glücklichste Zeit meine»
sieht, ihre Tochter mit der Zeit in den städtischen buben bei den Pferden auf der Weide, oder auch ganz Lebens. Denn an der Hand dieses Mannes ward
, grünen Walde herum, dessen geheimnis¬ ich spielend in ein weites Gebiet des Wistens,
Kreisen durch Heirat oder sonst wie einzuschmuggeln.allein im weiten
. Da kam^s, daß weit es meinem Fassungsvermögen möglich war, früh¬
Sie wissen ja, es sind meist die Frauen, welche, volle Einsamkeit mich oft berauschte
, er weckte in mir einen fast unstillbaren
unzufrieden mit dem Stande, den sie in der ich wohl ganze Tage den Weg nicht mehr nach Hause zeitig eingeführt
, und er war es — was ich iW
, stets noch eine fand und abends mit Schelten und Vorwürfen Trieb zum Lesen
bürgerlichen Gesellschaft eilt nehmen
. Der Mann findet empfangen wurde, weil ich zu lange an einem Bach vor allem und am meisten zu Dank weiß — der mich,
höhere Stufe zu erklimmen suchen
leicht seine Befriedigung in sich selbst und belächelt oder unter einem Baume gelegen hatte, allerlei phan¬ so jung ich war, doch selbständig auffassen und au»
gerne die Rang- und Standesunterschiede des Lebens tastisches Zeug in meinem kleinen Hirn ausbrütend eigener Kraft urteilen lehrte."

N

Verlorene Liebe.

des Dynamits
umfaßte . Im Jahre 1903 richtete man
fabrik . Die Fenster in der Nachbarschaft wurden durch
als dritte Abteilung
die Sprengkapselfabrikation
ein.
die Explosion eingedrückt . Der Brand , der durch die
3m Jahre 1905 wurde das Unternehmen in eine Aktien¬
Explosion entstanden war , konnte erst nach mehrstündiger
gesellschaft umgewandelt . Neben der Hauptfabrik befand
angestrengter Arbeit gelöscht werden.
sich eine Filiale in Anzhausen , Kreis Siegen , und die
Mühlheim a. d. Ruhr . Bei Alstaden brach die
Glyzerinfabrik in Neuwied . Die Fabrik war bis dahin
alte Ruhrbrücke , die jetzt abgetragen
wird , in sich zu¬
don größeren Unglücksfällen
verschont geblieben . Ein¬
sammen . Die stürzenden Eisenteile rissen vier Arbeiter
zelne Unfälle ließen sich meist auf grobe Fahrlässigkeit
mit sich in die Tiefe und verletzten sie schwer.
der Arbeiter zurückführen . Auf die Jnnehaltung
der
X Danzig . Ein Selbstmord unter tragischen Um¬
Sicherheitsvorschriften
wird von seiten der
Betriebs¬
ständen ereignete sich Hierselbst .
In
der Leichenhalle
leitung das größte Gewicht gelegt , böswillige oder leicht¬
des Diakouiffenmutterhauses
schoß sich während
der
fertige Außerachtlassung
mit sofortiger Entlassung
ge¬
Trauerfeier
für seine verstorbene Mutter
der 34 jährige
ahndet . Die Arbeit darf erst dann ausgenommen werden,
unverheiratete
Glaser Hermann Sieg eine Revolverkugel
wenn der diensttuende Betriebsführer
anwesend ist. In
in den Kops , so daß auf der Stelle der Tod eintrat.
der heißen Zeit wird mit der Herstellung des Sprengöls
Wäbrend das Begräbnis
seinen Fortgang
nahm , wurde
m frühester Morgenstunde
um 4 — 5 Uhr begonnen , so
die Leiche aus der Halle entfernt .
Der Unglückliche
daß der Dienst der Nitrierer und Menger meist um 11
' hatte mit seiner Mutter
15 Jahre
zusammen gewirtoder 12 Uhr mittags
beendet ist. Die Mengmaschinen,
schaftet und
glaubte
ihren Tod nicht überleben
zu
die gänzlich ftei von Eisenteilen sind , um jede Funken¬
können . Einige Tage zuvor hatte er seine letztwilligen
bildung zu verhindern , haben sich im Betriebe
als
Anordnungen
dahin getroffen , daß er seinen gesamten
durchaus
ungefährlich
erwiesen . Eine gewisse Gefahr
Nachlaß seiner Schwester vermachte.
liegt für die Dömitzer Fabrik darin , daß der Boden , auf
Anuwekler . Von der Zinne des 28 Meter hohen
dem sie sich befindet , ein feiner , aber sehr scharfkantiger
Aussichtsturmes
auf dem sagenberühmton
Trifels
bei
Sand ist ; denn wenn dieser bei heftigem Winde auf¬
Annweiler
stürzte
sich eine lebensmüde
Maid
aus
gewirbelt wird , so können auch einzelne Körnchen in die
Ludwigshasen in die Tiefe . Ihre Röcke, unter denen ein
Mengmaschinen gelangen , wodurch Reibungen entstehen,
krinolinenartiger
gewesen sein muß , bildeten jedoch einen
; die zur Erwärmung
und schließlich zur Detonatton
der
Fallschirm , so daß die Jungfrau
sänftiglich zu Boden
Dhnamitmasse führen können. _
schwebte . Sie landete zu allem Überfluß auf einem
Düngerhausen , womit der sonderbare Selbstmordversuch
seinen Abschluß fand.
Berlin . Direkt cm den Kaiser wandte sich eine beNürnberg . Hier wurde eine vierköpfige Falsch¬
! gabte Schülerin der Volksschule in Itzehoe mit der Bitte,
münzerbande , die falsche Zwanzigmarkstücke herstellte und
! ihr die Mittel zur Ausbildung
als Bolksschullehrerm
verausgabte , und die Fabrikation
ge¬
falscher Einmarkstücke
vorbereitet hatte , verhaftet.
währen
zu wollen , da ihre Eltern hierzu nicht m der
!Lage seien . In der Tat wurde ihr die Gewährung
der
. Karlsruhe .
Der letzte Akt eines EhedramaS
Bitte in Aussicht gestellt , sobald sie die Aufnahmeprüfung
spreite sich Hierselbst ab . Der 36 Jahre alte Geschäfts¬
' am Lehrerinnenseminar
in Auguftenburg
bestanden haben
reisende Kunzmann , der eben von einer Geschäftsreise
l würde , da die eingezogenen Erkundigungen
über das
zurückgekehrt war , trat an das Bett seiner noch wachen¬
: Mädchen und ihre Eltem
ein sehr günstiges Ergebnis
den Frau und gab einen Revolverschuß
auf sie ab , der
1Sehabt haben.
fw an der Brust nicht unerheblich verletzte .
Hierauf
, x Kassel . Die Parade vor dem König Eduard schloß sich Kunzmann
in sein Wohnzimmer
ein und
! m Wilhelmshöhe
hat , wie nachträglich bekannt wird,
tötete sich durch zwei Schüsse . Kunzmann , der als
j Mehrere Unfälle im Gefolge gehabt . In der Nähe des
Trunkenbold - bekannt war , lebte mit seiner sieben Jahre
älteren Frau in Unfrieden.
sWilhelmshöher
Postamtes
wurde eine Frau von einem
!Husarenpferde
so unglücklich vor den Leib geschlagen,
Lahr (Baden). Hier ereignete sich in der In!daß
sie dmch die Sanitätskolonne
sofort nach dem
fanterrekaserne des Regiments Nr . 169 ein schwerer Un¬
!Landkrankenhause
in Kassel gebracht werden
mußte,
fall . Ein Soldat hatte von der Übung auf dem Schieß¬
fFerner wurden zwei kleine Kinder , ein Knabe und ein
platz Hagenau eine unkrepierte Granate mit nach Hause
Mädchen , von den vorübertrabenden
Husaren - Eskadrons
genommen . Ber Hantierung
mit dem Geschoß explodierte
uberritten und nicht unerheblich verletzt.
dieses und verletzte drei Soldaten
schwer. Die Be¬
,
Köln .
Der leitende Arzt des Krankenhauses in troffenen standen kurz vor ihrer Entlastung.
\ Kalk
, Dr. Hom, ist an den Folgen einer Blutvergiftung, Ä Dem
Heizer Engester des Dampfbootes
!die er sich dmch Verletzung mtt einem verrosteten Nagel
„Kmser Wilhelm
wurde durch die in Gang gesetzte
1vlzog , gestorben.
Maschine der Brustkasten in dem Augenblick eingedrückt,
Arnsberg . Der 14jährige Schüler Hoffmann in als das Boot den Hafen von Konstanz verkästen wollte,
j Westenfeld wurde wegen Totschlags
um über , den Bodensee zu fahren . Der Tod trat sofort
an dem siebeni «ihrigen Vollmer von der Strafkammer
ein .
Die Passagiere
mußten
auf Beranlastung
zu sechs Jahr
der
sechs Monat Gefängnis
Staatsanwaltschaft
auf ein Ersatzboot umsteigen.
verurteilt.

(lnpolitischer

Bad

Dürkheim .

Tagesbericht.

Wegen „Störung

der Sonn-

Eger .

klärte der Ingenieur Lebaudys , Julliot , daß er beabsichtige,
mst dem unverzüglich zu vergrößernden Luftschiff „Patrie"
bei Eintritt
kälterer Witterung
eine Reihe neuer , die
niedngeren
Temperaturen
besonders
berücksichtigenden
Versuche zu unternehmen . Man
will mst den Luftschiffen „Patrie " und „Revublique " in Höhe über
1000 Meter manövrieren , über die deutschen Versuche
beftagt , antwortete Julliot
ausweichend : „Lasten wst
doch lieber die Tatsachen sprechen . "

Agnes hielt einen Augenblick inne , während Hellmann
sie erwartungsvoll
anblickte.
„Sie traten alsdann in das Institut zu X. ? " forderte
Hellmann sie zum Weitererzählen
auf.
„Das
ich froh und munter betrat , und ohne zu
ahnen , daß sich, als ich den ersten Schritt , in das
Haus
setzte, das Tor eines Kerkers hinter mir schloß,.
; Ich liebe nicht , mich an diese Zeit zu erinnern . Drei
; lange Jahre lebte ich in dem Institut , und Sie werden
! wohl schon von jenen Bildungsanstalten , jenen Mäd. chenkasernen gehört haben , in denen der Geist und der
: Körper der
ärmsten
Geschöpfe Tag aus Tag em,
i Tag und Nacht gedrillt und gequält wird . Was habe
ich nicht alles ausgestanden I
Es schickt sich nicht I
war bei uns die Variation
deS Faustschen : Entbehren
sollst du , sollst entbehren — und wahrlich , auch bei
Uns ein ewiger Gesang , der uns schon beim Morgen¬
gebet , beim Arbeiten , beim Esten , beim gemeinsamen
Spaziergang
(dieser fürchterlichsten aller Erfindungen ),
; beim Abendbrot und beim Schlafengehen ins Ohr tönte,
- ja ich hin ' überzeugt , den Furchtsamsten
auch »m
- Schlummer . Mein lebhaftes
Gefühl empörte sich nun
i auf das heftigste gegen dieses Treiben — mit Gewalt
! sträubte ich mich gegen diese spanischen Sttefel , in me
wan meinen Geist , meine ganze Art zu denken , und
gegen diese Zwangsjacke , in welche ' man memen
> Körper gepreßt hatte .
Es kam mir vor , wie wenn
' wir alle zu ganz gleichartigen , äußerlich recht hübschen
Und glatten , innerlich toten und leblosen Maschinen sur
das
Leben
ausgebildet
und ausgearbeitet
werden
sollten , und in dem Augenblick , da ich meme Lehre¬
rinnen darauf
ertappte , daß sie bemüht seren, muc
. meine Individualität
zu rauben , in diesem Augenblick
begann
ich mit ihnen einen Kamps
auf Tod und
Leben , der damit endigte , daß sie, der enolosen Unan¬

nehmlichkeiten und Verdrießlichkeiten , die ihnen mein
Starrsinn bereitete , satt , meinem Vater erklärten , ich sei
nun vollständig ausgebildet und könne in ihrem Institut
nichts mehr lernen , worauf denn jener , den ich so oft
schon mit Bitten um die Erlaubnis
zur Heimkehr be¬
stürmt hatte , mich überglücklich und überselig _ in die
Heimat , in das Dorf zurückbrachte , das ich drei Jahre
lang nicht mehr gesehen hatte . "
„Ich kann mich in Ihre
Lage vollkommen ver¬
setzen," sagte Hellmann : „Knaben
und
Jünglinge
bringen ebenfalls
eine Zeit in den dumpfen Schulzinimern zu , die manchem übermäßig scheint ; aber im
Kreise ihrer Familie , bei ihren Spielen und Erholungen
hat ihr eigentlichstes Wesen doch Gelegenheit , sich un¬
beirrt zu entsalten , und auch die Lehrer sind nicht
mehr selten , welche der Individualität
ihrer Zöglinge
in der verständigsten
Weise Rechnung
zu
tragen
wissen. Und gewiß ist es sie allein , welche in diesem
Leben Wert hat und Wert gibt . Selbst
die zum
Schlechten neigende fordert unsre Beachtung ."
„Das
ist es !" rief Agnes lebhaft . „Werden wir
Mädchen aber nicht nach der Schablone
und nur
nach ihr erzogen ? Beraubt man uns dadurch nicht
der Fähigkeit , außerordentliche oder doch nur bedeu¬
tende Erscheinungen
und Verhältnisse richtig zu wür¬
digen ? ’ Zwingt man uns nicht gerade dadurch , immer
und überall die Allgemeinheit , diese trostlose , lang¬
weilige , nüchterne Ode , uns erhalten zu wünschen und
aufzusuchen , eben nur deshalb , weil wir in ihr allein
uns wohl und behaglich fühlen ? "
„Nur wer selbst eine bestimmte Art zu sein hat,"
bemerkte Hellmann , „besitzt auch den Mut oder vielmehr
die Kraft, ' auch die andern
gelten zu lasten .
Denn
unmöglich kann er einem Dritten das Recht versagen,
das er selbst für sich in Anspruch nimmt .
Wahrhafte

Paris « Bezüglich der Versuche mit der „Patrie " er¬

Ange¬

Dublin .

Herentbals
. Ein Auswandererzug
stieß auf der
Fahrt
von Brüssel nach Antwerpen
auf dem hiesigen
Bahnhof
mit einem Güterzug
zusammen . Die Loko¬
motive des Güterzuges
wurde umgeworfen , und zwei
Wagen des Personenzuges
wurden zerttümmert . Eine
große Anzahl Reisender wurde schwer verletzt.
Peterwardein
.
In
Mitrowitz
(Slawonien ) fiel
während
der Kavalleriemanöver
Rittmeister Vormann,
als er über einen Graben setzte, vom Pferde und erlitt
am Kopfe durch einen Husschlag schwere Verletzungen.
Als die voranstürmenden
Dragoner dies sahen , kehrten
sie um , stießen aber mit den Nachstürmenden zusammen.
Dabei wurden zwanzig Dragoner und zahlreiche Pferde
verletzt.

Dar es Salam .

Auf dem Schlosse Glenahira in Irland

explodierte im Schlafzimmer
des Besitzers Lord Ashtown
eine Höllenmaschine , die , ohne den Lord zu verletzen.

Der Spezialberichterstatter des

,Berl . Lok.- Anz/ , Oberleutnant
a . D . Grätz , hat seine
Automobilfahrt
quer durch Afrika am 10 . d. von Dar
es Salam
aus angetreten
und am 12 . d . das 225

Route der Autofahrt „ Quer durch Afrika ".
Kilometer entfernte Mrogoro erreicht . Auf dieser Fahrt
hatte sich herausgestellt , daß die Belastung
des Auto¬
mobils zu schwer sei, und Oberleutnannt
Grätz beschloß,
sein Fahrzeug
durch Abnahme der gesamten Karosserie
erheblich zu erleichtern . Nachdem diese Veränderungen
nun glücklich ausgefübrt
sind , wmde die Fahrt
ins
Innere des schwarzen Erdteils fortgesetzt.

buntes HUerfeL

Durch den Hufschlag einer Kuh getötet

wurde m Pokeslaw (Bezirk Weseritz ) in Böhmen der
63 jährige Krchhüter Mich !, den das Tier ohne äußeren
Anlaß angriff.

iwgsruhe * erhielt
der Weingutsbesitzer
Grübe ! aus
Maxdorf
und seine beiden Tagelöhner
einen amts! gerichtlichen Strafbefehl
von je einer Mark oder je einen
iTage Haft . Grübel ließ nämlich durch seine Arbeiter
j-« i einem der letzten Sonntage
seine Weinberge spritzen.
r«lls Winzer betrachtet er das Spritzen
als eine sehr
sdringende
Arbeit , die notwendigen
Falles
auch an
' Sonntagen
ausgeführt
werden
muß .
Das
Gericht
schloß sich dieser Ansicht an und sprach die
klagten frei.
Norderney . Hier ertrank am Herrenbadsttand em
; Herr Reichel aus Graudeuz . Die Leiche wurde erst
s Nach mehreren Stunden
gefunden.
Senftenberg « Eine schwere Kohlenstaub-Explosion,
j durch die zwei Arbeiter getötet und zwei schwer verletzt
I wurden , erfolgte Hierselbst in der Anhaltischen Brikett¬

s

die Fenstermauer
einriß und die Zimmereinrichtung
zer¬
trümmerte . Die Explosion scheint von Wilddieben ver¬
ursacht worden zu sein, die auf den weiten Jagdgründen
Lord Ashtowns
durch Vernichtung
der Fasanenbrut
Schaden
gestiftet und aus Rache für die Strafmaßnahmen des Jagdherrn
die Absicht gehabt zu haben
scheinen , diesen zu töten und sein Schloß in die Lust
zu sprengen.
Chur . Durch stürzende Felsen erschlagen wurden
in einem Steinbruch
bei St . Moritz im Kanton Grau¬
bünden drei italienische Arbeiter , während
vier andre
lebensgefährlich verletzt wurden.

Die Wiederauffindung
einer gestohlene » Re¬
liquie . Der Papst hat dem Carabinieri- Wachtmeister
Capezzuti seinen Segen gesandt , weil er die gestohlene
Phiole mit dem wundertätigen Blute des heiligen Pellegriuo , die am meisten verehrte Reliquie der Provinzen
Apellino und Benevento , wiedererlangt
hat .
Die Bevölkerung bat den Kchiig telegraphisch um die BefördeCapezzutis . Der BehäÜer , in dem das Fläschchen auf¬
bewahrt wurde , enthielt außerordentlich
reichen Stein - :
schmuck, worauf
es die Diebe abgesehen hatten ; der
Schmuck war indes unecht . Cchwzzutl hatte die Phiole
sorgfältig in der Gewandung
einer Madonnenstatue
im
Hause eines neapolftanischen
Kamorraführers
versteckt
gefunden , der gehofft hatte , der hettige Pellegriiro würde .
ihm fortab Erfolg und Schutz bei allen seinen Unter - ,

nehmungen gewähren.

«— . j

Duldung
vermag überdies
nur derjenige zu üben , der
schon früh genug eine verständige
Einsicht in den ver¬
borgenen Winkel des menschlichen Herzens
und seine
Leidenschaften gewonnen hat ."
Hellmann schiweg für einen Augenblick.
„Und welchen Wert kann das Leben für mich haben,"
fragte Agnes , „wenn ich nicht den Mut habe , zu sein,
wer ich bin ?
Kann ich, sobald man es nur glücklich
dahin gebracht hat , uns alle gleichgeartet
erscheinen
zu lassen , alsdann
nicht jede Minute
durch jede
andre ersetzt werden ? Bedeutung aber , dächt ' ich, kann
das
Dasein
doch nur für denjenigen
besitzen, der
eben durch seine besondre Art zu sein auch einen beson¬
deren Zweck und eine besondere Bestimmung erhalten
zu haben und erfüllen zu müssen glaubt, " versetzte Annes
lebhaft.
„Vielleicht, " meinte Hellmann , „ist hier der Grund
zu suchen, weshalb
wir so viele Ehen der Gegenwart
mit nahezu erschreckender Gleichgültigkeit
abgeschlossen
sehen .
Man heiratet eben , weil es sich — wie Sie
vorhin bemerkten , schickt, und schleppt, wenn es nicht
schlimmer kommt , in stumpfer Gewohnheit
ein Band
durchs Leben , bei dessen Herstellung Sitte , Konvenienz,
gesellschaftliche Rücksichten und dergleichen mehr beteiligt
waren
als
die Liebe .
Ich habe mancherlei Ehen
dieses Schlages
kennen gelernt , in denen die Frauen
nur Marionetten
vorstellten , die alle Pflichten der
Gesellschaft mit dem vollendetsten Geschick zu erfüllen
wußten ; der Mann aber , der müde und abgespannt von
den Geschäften kam , sah sich gezwungen , seine Er¬
holungen
und Zerstreuungen
außer
dem Haufe zu
suchen."

BL j

(Fortsetzung folgt.)

Der Kaiser in JYIainz,
des Kaisers fuhr von Wilhelms¬
Der Sonderzug
höhe bis Goldstein und hielt daselbst über eine Stunde
auf einem Nebengeleise . Hier nahm der Kaiser sowie
das Gefolge das erste Frühstück im Wagen ein . Dann
fuhr der Sonderzug um 7 Uhr 15 Minuten weiter nach
Mainz , wo er um 8 Uhr pünktlich an der Würterbude
Nr . 39 am „großen Sand " hielt . Vor dem Kaiserzelt
ziehen die Pionierposten auf . Automobile schwirren heran,
hoch zu Roß reiten über den
Generäle und Adjutanten
Platz und setzen sich gemeinsam mit dem inzwischen ein¬
dem
von Hessen und
Großherzogspaar
getroffenen
Friedrich Karl von Hessen zum Empfang
Prinzenpaar
schreitet
des Kaisers in Bereitschaft . Der Großherzog
zum Zuge und begrüßt den Kaiser . Im Gefolge des
Kaisers befanden sich Exzellenz von Plessen , Exzellenz
von Scholl , Graf v . Hülsen -Häseler , Major v . Friede¬
burg , Exzellenz von Reischach , Rittmeister Freiherr von
Dr . Niedner . Nach den üb¬
Holtzing und Oberstabsarzt
besteigt der Kaiser einen
lichen weiteren Begrüßungen
und hinter ihm her begeben sich die hohen
Schimmel
Herrschaften mit dem begleitenden großen Gefolge aus
die Höhen des Sandes hinauf zu dem Gefechtsgelände.
Von der Linie Bretzenheim - Gonsenheim her hat sich die
rote Partei , aus den 117ern mit 6er Ulanen und FeldArtillerie 61 bestehend , herangeschlichen und in den Wald¬
rändern eingenistet , um den von Bingen her vorrückenden linken Flügel einer gedachten Armee von Mainz ab¬
zuschlagen . Dieser linke Flügel , der Mainz einen Besuch
machen will , ist bedeutend stärker . Er setzt sich aus der
49 . Infanterie - Brigade nebst Kavallerie und Feldartillerie
zusammen . Ganz langsam und verdächtig fängt beider¬
zu feuern an . Bald aber brummt
seits die Infanterie
die Artillerie von dem Gonsenheimer Schießplätze herüber
die Rote vom Hardenberg her.
antwortet
und prompt
Die 117er haben einen schweren Stand , denn von jen¬
naht eine dicht punktierte schwarze
seits des Sandes
Linie , die ein heftiges Gewehrfeuer inszeniert . Schneller
feuern und Schnellfeuer heißt es nun bei den Roten , die
sich von dem auf 800 Meter näher gekommenen Feinde
noch nicht zum Weichen bringen lassen . Drüben aber
ungeniert weiter , ver¬
entwickelt sich die blaue Infanterie
schwindet für einige Augenblicke hinter einer Sandwölbung
und taucht mit erneut verstärkten Schützenlinien und mit
wieder an einer Hügelkante
noch stärkerem Gewehrfeuer
auf . Die ganzen Fronten sind jetzt beiderseits entwickelt,
drüben 115er und 116er , auf der Südseite ist das Regi¬
ment 117 von den 88ern verstärkt worden . Der Nah¬
kampf setzt ein und ein mörderisches Gewehrfeuer von
fast 20 Minuten tobt sich aus . Rot ist durch seine Ver¬
stärkung auf dem linken Flügel in der Nähe der Gonsen¬
heimer Artillerie -Kaserne so ermutigt worden , daß es
einen kräftigen Vorstoß mit aufgepflanztem Seitengewehr
sind jetzt in erbittertem
Stunden
macht . Dreiviertel
Kampfe verstrichen und immer noch will keine der in
den
festgesetzten Schützenlinien
den letzten Positionen
Rückzug antreten . Da aus einmal lockt es tatatataund mit lautem Hurra stürmen die Kolonnen
tatatata
gegeneinander . Das Gefecht ist beendet und die Kritik
stets durch
des obersten Kriegsherrn , dessen Standpunkt
kenntlich gemacht ist, beginnt.
die gelbe Kaiserstandarte
Der Kaiser war im allgemeinen über die Auffassung und
Ausführung des Gefechtes sehr befriedigt . Im Besonderen
hob er das schnelle Laufen , Vorgehen und Vorwärts¬
drängen der hessischen Regimenter Nr . 115 und 116 her¬
vor , während er an dem Vorgehen der 117er das allzu¬
frühe Feuern tadelte . Nach der Kritik , die über eine
halbe Stunde dauerte , ritt der Kaiser durch die in Kom¬
pagniefronten aufgestellten Truppen und begrüßte sie mit
einem „Guten Morgen " . Dann nahm er zwischen den
PointS Aufstellung , zu seiner Rechten der kommandierende
General Exzellenz von Eichhorn , zur Linken der jeweilige
Regiments und die
Kommandeur des vorüberkommenden
führt
nahm ihren Anfang . Die Großherzogin
Parade
Nr . 117 am
zum erstenmal das Regiment Großherzogin
Kaiser vorbei . Im ganzen nehmen an der Parade teil:
die Stäbe der 41 ., 42 ., 49 . und 50 . Infanterie -Brigaden,
die Infanterie - Regimenter 115, 116, 117, 87 , 88, 80, das
Fußartillerie - Regiment Nr . 3, das Pionier - Bataillon Nr . 21,
Feldartillerie - RegimentNr .27 Feldartillerie - RegimentNr .63
und Feldartillerie - Regiment Nr .61 ; ferner die Unteroffizier¬
schule Biebrich . Gegen 12 Uhr erfolgte dann vom Sande
aus über die Wallstraße der Einzug in die Stadt , welche
festlich geschmückt ist. In der Stadt , und zwar schon
von Mombach aus , bildete eine dichte Menschenmenge

Kpiel - Cluv „Fortuna"
Sossenheim.
Morgen

Versammlung
im Gasthaus „Zum Schützenhof " .
werden gebeten
Die Mitglieder
n
zählig zu erscheinen .

voll¬
e

Eine noch gut erhaltene

Pntzmnlile
kill ehrliches

, Dottenfeldstr.

Mädchen

(16 oder 17 Jahre alt ) wird
Näheres im Verlag d. Bl.

gesucht.

(parterre)
Eine 3-Zimmerwohnung
zu mieten gesucht. Näh . im Verlag.

2 -Zimmerwohnungen
mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
Eloset mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten . Näheres bei

— Chulalongkorn

als

Heiratsvermittler.

In diesen Tagen , da Chulalongkorn , der König
von Siam , als Gast auf deutschem Boden weilt,
mag an eine seltsame Sitte erinnert werden , die
in seinem Reiche in Uebung ist. I » Siam wird
jede Frau , die ein bestimmtes Alter erreicht hat,
ohne daß sie einen Mann gefunden hatte , auf ihren
Wunsch „registriert " und in die Liste der jungen
Mädchen eingetragen , die unter der besonderen
Obhut des Herrschers stehen, der es sich zur Auf¬
gabe macht , einen Gatten für sie zu finden . Das
ist aller¬
bei dieser Heiratsvermittlung
Verfahren
dings sehr summarisch . Die Siamesen , die sich
irgend ein Vergehen haben zuschulden kommen lassen,
werden nicht nur wie bei uns zu einer Buße oder
zu Gefängnis verurteilt , sondern sie iverden auch
gezwungen , eine von den jungen Frauen , die die
Schützlinge des Königs sind, zu heiraten . War ihr
Vergehen klein, so haben sie wenigstens das Recht
zu wählen . Haben sie jedoch ein größeres Verbrechen
und sie
begangen , so bleibt ihnen keine Wahl
heiraten , die ihnen zugewiesen
müssen die Frau
wird und die dann unter den häßlichsten und
wird . Dank diesem groß¬
zänkischsten ausgewählt
artigen System gibt es in Siam keine Frau , so
häßlich oder bösartig sie sein mag , die nicht sicher
sein könnte , schließlich doch einen Mann zu bekommen.
Ob nun aber die Ehen die so von dem königlichen
zustande gebracht worden sind,
Heiratsvermittler
glücklich werden , das vermag der „Goulois " , der
erzählt , leider nicht zu ver¬
von dieser Sitte
raten.

Finger seiner Hand entgegen und diese brachte
ebenso wortlos — fünf Maß Bier . Darob ge¬
waltiges Entsetzen der englischen Familie , namentlich
der Damen . Trotz der vereinten Kräfte gelang es
Vater und Töchtern nicht, mehr denn ungefähr ein
Maß von den fünfen zu vertilgen . Da kam dem
alten Herrn eine launige Idee . Er holte sich einen
stehenden Dienstmänner
der vor den > Hofbrüuhaus
und schenkte diesem die überflüssigen vier Maß
unter der Bedingung , daß er sie sofort und allein
vertilge . Das war nun für einen Münchener Pack¬
träger nichts weniger als ein Kunststück, und ehe
recht erholt
sich die Familie von ihrem Staunen
hatte , war das Bier auch schon verschwunden.
Aber noch größer war das Erstaunen , als der
für seine „Arbeit"
mit Seelenruhe
Dienstmann
50 Pfg . verlangte . Auf eine Bemerkung des Eng¬
länders meinte , der Rotbemützte ganz ruhig : „Sie
wegg 'holt,
hast » mi amal von mein Standplatz
was i nache z' tuan Hab', is ganz gleich ; Tarif
er dann auch richtig sein
ist Tarif !" worauf
„Fünfzigerl " erhielt.

— Auch ein Brandbericht .

Der Komman¬

eines belgischen
dant der freiwilligen Feuerwehr
Städtchens sandte kürzlich an den ihm Vorgesetzten
Präfekten einen Bericht über einen Brand , den die
Allgemeine Versicherungspresse in möglichst treuer
Uebersetzuug so wiedergibt : „Herr Präfekt ! Als
gestern wie gewöhnlich gegen Abend die Nacht ge¬
kommen war und ich mich niedergelegt hatte , um
im Schoße des Schlafes zu ruhen , wurde ich plötz¬
lich geweckt durch Geschrei , welches nach Feuer rief.
Da ich aus der Stelle erriet , daß es sich um ein
Feuer handelte , welches brannte , erhob ich mich und
bemerkte einen glühenden Schein in der Richtung
der Brauerei Sacabiere . Sogleich ließ ich mit den
Alarm blasen und vereinigte mich
Signalhörnern
mit . meinen Mannschaften , um uns nach der
Brandstätte zu begeben . Dort angekommen , fühlte
— Nebenverdienst - Anzeigen . Eine exem¬ ich das Bedürfnis , Appell abzuhalten , und ich
Un¬
waren .
alle vollzählig
wir
fand , daß
des Land¬
plarische Strafe sprach die Strafkammer
glücklicherweise hatten wir in der Ueberstürzung
gegen den Agenten H . Zimmer
gerichts in Erfurt
der Eile unsere Spritze vergessen und waren daher
aus , der es verstanden hatte , sich während mehrerer
mit
genötigt , auf Rat des Herrn Bürgermeisters
Jahre durch Anzeigen mit unreellen Angeboten ein
hübsches Einkommen zu verschaffen . Zimmer be¬ Töpfen das Wasser aus einer Pfütze zu holen,
trieb in schwungvoller Weise den hinlänglich be¬ welches sehr schlecht roch, wobei mir übel wurde,
und als es nichts mehr zu brennen gab , ging das
kannten Adressenschwindel , indem er bekannt machte,
Feuer aus . Darauf habe ich meine Mannschaften
daß man sich durch Adressenschreiben bei ihm ein
angeredet und dankte ihnen für den Mut , den sie
gutes Nebeneinkommen verschaffen könne . Wer auf
bei dieser Gelegenheit gezeigt hatten , denn ohne
dieses Angebot eingehen wollte , wurde aufgefordert,
denselben wären die Frauen , die in dem Hause
vorher eine „Vermittlersgebühr " einzuschicken, wenn
waren , heute zerstört . Wir haben dagegen den Tod
der einträglichen Arbeit
er das zur Aufnahme
der Unsrigen zu beklagen , und zwar das
eines
Dieses
.
wolle
geliefert haben
nötige Material
Schwein von Franz , das erschlagen worden ist,
Material bestand in wertlosen bedruckten Papieren,
nicht die ohne daß es sagen konnte „wie " . Ich bezeuge die
eines Nebenerwerbes
die zur Schaffung
Genauigkeit dieses Berichtes , indem ich zur Be¬
Nach diesem System
geringste Handhabe boten .
glaubigung desselben mit mir zeichne Severe Mejuste,
bearbeitete Zimmer mit Hilfe einer großen Anzahl
cle Poncl Pieds “.
Lommanclant
weitverbreiteter Zeitungen , die von dem Schwindel
und Sterben vereint . Von
Leben
Im
—
natürlich keine Ahnung hatten , das Gebiet des
Fall wird aus Neustadt
einem merkwürdigen
ganzen Deutschen Reiches . Der heutigen Verhand¬
lung lagen allein über 200 Fälle zugrunde . Das
i. O . berichtet . Dort wohnte der 77jährige Land¬
und Be¬ mann Anton Waschroh mit seiner Frau , die 7l
Urteil lautete wegen Kautionsschwindels
truges auf sieben Jahre Gefängnis und fünf Jahre
Jahre alt war . Beide wurden vor einigen Tagen
Ehrverlust.
kurz nach einander krank und starben beide am
— Ein nettes Geschichtchen erzählt man aus selben Tage . Die Frau zirka drei Stunden früher
als der Mann , der bis zu seinem Tode noch nicht
in München . Ein Engländer
dem Hofbräuhaus
wußte , daß seine Frau gestorben war . Beide wurden
Hof¬
das
in
Töchter
vier
kam in Begleitung seiner
gemeinsam beerdigt.
bräuhaus . Der nach seinen Wünschen sich er¬ am Samstag
^kundigenden Kellnerin streckte er wortlos die fünf
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Spalier , die den Kaiser und den Großherzog mit freudigen
Zurufen begrüßte . Im Schlosse fand dann Diner statt
und dem Kaiser wurde darnach auch der junge hessische
Erbgroßherzog , dessen Pate er ist, vorgestellt . Hierauf
begab sich der Kaiser nach Cronberg.
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Gut & Stubenrecht , Verl. Kirchgasse.
l Zimmer und Küche zu vermieten.
No . 15 a.
Oberhainstraße

mit Küche
2 - Zimmer -Wohnung
Zimmer und Küche zu vermieten .
Nr . 2 .
zu vermieten . Oberhainstraße
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

Zimmer und Küche zu vermieten.
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Kamstag tan 24 . August
die aus den Aehren hervorstehen und wie ver¬
größerte Roggenkörner aussehen. Diese besitzen sehr
giftige Eigenschaften und können, wenn sie mit
dem übrigen Mehl verbacken werden, je nach der
Menge zwei gefährliche Krankheiten Hervorrufen,
die Kriebelkrankheit und den Mutterkornbrand, welche
alle beide den Tod herbeiführen können. Am besten
beugt^ man der Krankheit vor, wenn man den
Genuß verdorbenen Mehles gänzlich vermeidet; ist
dies nicht möglich, dann soll man wenigstens das
verdorbene Korn nicht gleich nach der Ernte ver¬
backen und das Brot selbst nicht warm essen
. Das
mit Mutterkorn vermischte Getreide kann man
einigermaßen reinigen, wenn man es in Wasser
schüttet und die schlechten Körner, die oben schwimmen,
ganz wegwirft. Bei den ersten Zeichen einer ein¬
getretenen Mutterkornvergiftung, die bald nach
dem Genüsse verdorbenen Brotes auftreten, ist die
Anwendung von Brech- und Abführmitteln sehr
zweckdienlich.
— ^ er islyuler -Schlußvall der Tanzjchüle
des Herrn PH. Thomas findet morgen Abend ui
/zO Uhr im Gasthaus „Zur Rose" statt. Nach
mittags von 4 Uhr ab daselbst Tanzbelustigun(
Näheres siehe Inserat.
. ~
Ken- und Ktrohmarkt im Frankfui

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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lindau mit Anftreichen beschäftigt
. Sie stellten einige
Gerüste im Hofe auf, um ein Oberlicht zu streichen.

Hierbei stand der 23 jährige Weißbinder Karl
Schmidt aus Nieder-Florstadt auf dem Gerüst,
Bekanntmachung.
welches bis in den zweiten Stock reichte. Plötzlich
Die Hauseigentümer der Kirchgasfe— von
geriet ein Querbalken ins Rutschen und der Weiß¬
Hauptstraße bis Oberhainstraße — werden zur
binder stürzte herunter. Während des Falles schlug
Besprechung über die beschlossene Pflasterung der¬
er mit dem Kopf auf mehrere Stangen auf. Be¬
selben auf Sonntag den 25. ds. Mts ., vormittags
wußtlos wurde er von der Rettungswache Weiß¬
11 Uhr in das Rathaus geladen.
frauenstraße fortgeschafft
, die eine schwere Gehirn¬
erschütterung und Verletzungen beider Beine feststellte
Sossenheim, den 24. August 1907.
und ihn nach Anlegen von Verbänden nach dem
Brum, Bürgermeister.
neuen Bürgerhospital verbrachte. — Hier fuhr die
Vorspannmaschine des Schnellzuges Berlin-FrankfurtBekanntmachung.
Basel Nr . 6 im Hauptpersonenbahnhof infolge zu
Das Ouartiergeld kann in den üblichen
schnellen Einfahrens bezw. zu späten Bremsens über
Kassenstunden bei der Gemeindekasse in Empfang
die Sandschüttung des Einfahrtgleises4 (Bahnsteig
genommen werden.
2) auf den Prellbock. Personen wurden nicht ver¬
Sossenheim, den 24. August 1907.
letzt, eine Verspätung des Zuges ist nicht entstanden.
Der Bürgermeister: Brum.
Der Materialschaden besteht lediglich aus einem
leicht beschädigten Prellbock.
Bekanntmachung.
— Frankfurt a. M ., 24. Aug. Gestern nacht
Dienstag den 27. ds. Mts ., vormittags 11
gegen
1/212 Uhr entstand in dem Hause Große
Uhr werden auf dem Bürgermeisteramt einige,
Bockenheimerstraße
28 Feuer, das bald den ganzen
Säcke Leseäpfel versteigert.
Dachstuhl in Flammen setzte. Soweit man
Sossenheim, den 24. August 1907.
bis jetzt feststellen konnte, ist der Brand durch eine
'ttn° eL” on ® ,enä?aS den 3. September ab nicht mehr ar
Der Bürgermeister: Brum.
defekte
Feuerungstür im Schornstein verursacht
dem Borneplatz, sondern nächst dem Schlacht- und Viel;
worden. Das Feuer war in dem oberen Dachstock
Wasserweg und insofern dieser nicht nutz
ausgebrochen
, in dem eine Menge Warensachen
c- i; > r
dem Deutschherrnkai statt. Die Wäger
suhrer haben rechtzeitig einen für den betreffenden Ta
und Hausrat aufbewahrt wurde. Tuchreste
, Bett¬
l^okal-1>lackrickren.
gültigen Marktstandschein bei der Wagstelle an der Ser
federn und alte Sparren gaben dem Feuer solche
Wagenführer, welche ohne gültige
Hossenheim
, 24. August. nn «5 * w
Nahrung, daß der ganze Dachstock schon brannte,
Marktstandscheln betroffen werden oder den marktpolizei
ehe die Feuerwehr eingetroffen war. Durch die
— Saatgutbezug . Die Landwirtschaftskammer uchen Bestimmungen zuwider handeln, verfallen i
schnelle Ausbreitung des Feuers wurden die Be¬
macht bekannt, daß durch ihre Vermittlung voii
* Heu- und KtrohmarKI vom 23. Aug. (Amtliche wohner des Stockwerkes unter dem Dachstuhl in
ihren Saatbaustellen erstklassiges Saatgut der be¬ Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 2.80—3.10. Stroh
großen Schrecken versetzt
. Als sogar nach wenigen
währtesten Getreidesorten zu angemesseiien Preisen per Zentner Mk. 2.50—2.70.
Minuten die Mansardentreppe Feuer fing, retteten
bezogeii werden kann. Da für diesen Herbst große
sich die Anwohner, sechs junge Verkäuferinnen,
Nachfrage vorauszlisehen ist, wird frühzeitige
^Be¬
schleunigst
. Es gelang aber bald den eingetroffenen
Hus ]Vab und fern.
stellung empfohlen. Der Saatgutumsatz der Saat¬
Löschzügen
, den Brand zu lokalisieren und auf den
baustellen der Landwirtschaftskammerbetrug im
2?!eDr' 2N. Aug. Mit dem Umbau der Dachstuhl zu beschränken
. Der Schaden, der durch
vorigen Jahre zirka 7000 Zentner und stieg bisher evang. Kirche wird nächstens begonlien. Voraus¬
den
Brand
entstanden
ist, beträgt 15—20,000
beständig.
sichtlich wird der Gottesdienst in der alten Kirche Mark.
— Vortrag . Am nächsten Dienstag Abend nur noch ein- oder zweimal stattsinden. Während
— Frankfurt a.
24. Aug. Gestern Nacht
hält Herr Professor Dr . Schwarz in der kath. der Renovierung der Kirche sollen die Gläubigen starb im Alter von M56., Jahren
Herr Wilhelm
Kirche zu Höchsta. Dt. einen Vortrag. Das Thema die Gottesdienste in Höchst oder Sossenheim beSchmidt, der frühere sozialdemokratische Reichs¬
lautet : „Der neue Spllabus ."
suchen
.
21m Samstag wurde der hier wohnhafte
tagsabgeordnete von Frankfurt a. M . Schmidt
— Wegen Fahnenflucht angeklagt. Das Fabrikarbeiter Kirsch, der sich an kleinen Mädchen war am 28. November 1851 in Frankfurt a. M.
Kriegsgericht der 21. Division aus Frankfurt tagte unsittlich vergangen hatte, verhaftete. — Ebenfalls geboren, ein Sohn der Altstadt, einer Handwerker¬
am Samstag in Mainz. Der 22jährige Musketier wurde am Dienstag ein Mann namens Guildin
familie in der Gelnhäusergaffe entstammend
. Seine
Jakob Quillmann, seinerzeit hier wohnhaft, von der aus Markdorf verhaftet, der ein 6 Jahre altes Schulbildung genoß er von 1859 bis 1866 in der
6. Komp, des 88. Jnf .-Regt. wurde am 13. März als Mädchen zu vergewaltigen versuchte.
Katharinen- (jetzigen Weißfrauen-) Schule und er
Äug. Hier hat sich infolge ergriff dann den Beruf eines Lithographen, den er
Heeresunsicherer eingestellt
. Q., dervonBerufSchlosser
ist, erhielt schon vor seinem Diensteintritt eine An¬ des Brotaufschlags ein aus zahlreichen Mitgliedern nach vierjähriger Lehrzeit im Dondorfschen Geschäft
zahl von Gefängnisstrafen; er ist auch schon wegen bestehender Konsumverein gebildet, der das Brot erlernte, in welchem er auch später, so lange er
Urlaubsüberschreitung bestraft. Am 14. Juli kehrte aus Höchst bezieht. Als nun am Samstag anläßlich diesen Beruf ausübte, tätig war. Er nutzte eifrig
er nach einem Tagesurlaub nicht mehr in die der bevorstehenden Kirchweihe die Konsummitglieder jede Gelegenheit
, sich auch außerhalb seines Berufes
Kaserne zurück, er wurde erst am 24. Juli in der bei den Weilbacher Bäckern die „Kerwekuchen" weiterzubilden und in nächtlichen Studien, die er
, die bis an sein Lebensende fortsetzte
Nähe von Nied durch einen Gendarmen festge¬ backen wollten, wurde ihnen der Bescheid
, suchte er sein Wissen
nommen. Bei seiner Vernehmung vor dem Haupt¬ Kuchen da backen zu lassen, wo sie ihr Brot herbe¬ zu bereichern und erwarb sich umfassende Kenntnisse
mann gab er an, daß er die Absicht gehabt, sich kämen. Sogleich wurden die Bäcker in dem 3/4 auf dem Gebiete der Volkswirtschaft
. Zum erstendauernd seiner Dienstpflicht zu entziehen und ins Stunden entfernt liegenden Eddersheim mobil ge¬ male trat er im Jahre 1889 in die Öffentlichkeit
Ausland zu gehen. Er ist deshalb der Fahnenflucht macht und so zogen nun alte und junge, große und als Vertreter der Arbeiter von Frankfurt und Um¬
angeklagt. In der Verhandlung widerrief der An¬ kleine Männlein und Weiblein mit den Kuchen nach gegend beim Pariser Arbeiterkongreß und im Jahre
geklagte seine frühere Angabe, er will planlos m Eddersheim. Zwischen beiden Orten entwickelte sich 1890 wurde er als Nachfolger von Adolf Sabor
der Umgegend von Höchst sich in der Uniform um¬ eine förmliche Kuchenprozession.
zum erstenmale als Reichstagsabgeordneter von
— Frankfurt a. M ., 23. Aug. Vorgestern Frankfurt a. M. gewählt und hat das Mandat
hergetrieben haben, dem Schicksal überlassend
, ob
er verhaftet werde oder nicht. Die Absicht
, ms mittag wurde die Leiche des vor einigen Tagen viermal siegreich behauptet; zweimal gegen Leopold
Ausland zu gehen, habe er nicht gehabt. Das im Main ertrunkenen Karl Harengel geländet. Sonnemann, je einmal gegen Heinrich Flinsch und
Gericht war "der Ansicht, daß keine Fahnenflucht Der Junge war bei einem Spaziergang am Main Dr . Ludwig Bruck. Seine Tätigkeit im Reichstag
. — Eine in der Ottostraße 29 wohn¬ galt hauptsächlich den Arbeiterintereffen
vorliege, denn der Angeklagte habe keine Anstalten hineingefallen
, so hat er
gemacht, seine Militärkleider gegen Zivilkleider zu hafte 70 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch an der Arbeiterschutzgesetzgebung hervorragend, mit¬
vertauschen
. Er wurde wegen unerlaubter Ent¬ Morgen in der Mainzer Landstraße beim Ueber- gewirkt, wenn er auch nicht als Redner hervortrat.
schreiten des Fahrdammes von einem einspännigen Wilhelm Schmidt, der keine Reichtümer gesammelt
fernung zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt.
— Mutterkorn . Wie vorzugsweise in feuchten Flaschenbierwagen überfahren, sodaß ihr die hatte und bis zu seinem letzten Atemzuge hat er
Sommern, so ist auch in diesem Jahre das Mutter¬ Räder über die Beine gingen und schwere Quetschungen seinen Beruf als Mitglied der Redaktion der „Volks¬
. — Am Donnerstag morgen waren stimme", der er seit 14 Jahren angehörte, mit Treue
korn wieder sehr häufig aufgetreten. Es sind dies verursachten
mehrere
Weißbinder
an einem Hause in der Unter¬ und Gewissenhaftigkeit erfüllt.
die schwarzvioletten
, gebogenen
, hornartigen Korner,

Botbae Diamant.

bare Zeichen englischer Macht, die gegründet ist auf der
Wächter.
.
Wohlfahrt und Freiheit der Kolonien

Der japanische

Prinz

Kuni, der kürzlich

am Berliner Hofe zu Besuch weilte, ist vom1. Oktober d.
ab auf ein Jahr zum Dienst beim 2. Garde-Regiment

Im Januar des Jahres 1905 fand man in Trans¬
z. F. zugelassen worden.
polttifcbe Rundfcbau.
vaal in der Premier- Mine den größten Diamanten,
Wie aus Posen gemeldet wird, ist die Besetzung
Deutschland.
den die Welt bis dahin sah. Sein Wert wird auf
Erzbischof st uhles durch den
des Posener
. Das war für das
Kaiser Wilhelm wird am 3. September in Geistlichen Rat Reinhold S chi r m ei sen so gut wie
etwa acht Millionen Mark beziffert
, um die Parade über die Hoch¬ gesichert
. Schirmeisen amtiert gegenwärtig als Pfarrer
in dem Kriege gegen England völlig geschwächteWilhelmshaven eintreffen
. Geboren ist er am
in Beuchen in Oberschlesien
Transvaal ein Fund, den man im ganzen Lande mit seeflotte abzunehmen.
, die Reichskanzler Fürst
28. Januar 1812, am 28. Juni 1866 erhielt er die
Uber die Unterredung
. Und diesen ungeheuren
berechtigtem Jubel begrüßte
, dem König Eduard zum Ge¬ B ü l o w in Norderney mit dem französischen Botschafter Weihen.
Schatzshat man sich entschlossen
, C a mb o n, hatte, wird an amtlicher
In Kuxhaven traf der vorläufig letzte Heim¬
schenk zu machen als dauerndes Zeichen der Erinnerung am Berliner Hofe
scheint
Es
.
beobachtet
Stillschweigen
strengstes
Stelle
aus D eu t sch- S ü d w esta f r i ka in
transport
an die Gewährung der Selbstversassung für Transvaal aber die Annahme gerechtfertigt
, daß in erster Reihe die Stärke von 220 Mann mit dem Dampfer„Eduard
aber¬
hat
Welt
staunende
Die
.
Oranjefreistaat
den
und
Frage behandelt wurde, wobei Woermann
" ein.
marokkanische
mals ein Wunder englischer Diplomatenkunst erlebt. sich der französische Vertreter überzeugt haben dürste, daß
Sozialisteninternationalen
dem
Auf
Was niemand dem Eroberer zu raten gewagt, was die deutsche Negierung nicht beabsichtigt
, der durch Frankhielt Van Kol-Amsterdam eine
Stuttgart
in
kongreß
gewagt
es
hat
England
,
hätte
ihm niemand zugetraut
, Kolonien
bedeutsame Rede, in der er ausführte
und hat sein Spiel gewonnen.
seien für keine Großmacht mehr zu entbehren und eine
General Botha, den sich Transvaal zum Premier¬
, den Wohlstand
zweckmäßige Kdlvnialpolitik sei geeignet
, ohne ein Zeichen des
minister gewählt hat, konnte
der' Arbeiter zu erhöhen.
Mißfallens zu hören, ohne Widerspruch zu finden, im
Österreich-Ungarn.
, das Kleinod,
Transvaal-Parlament den Antrag stellen
Kö n i g E d u a r d , der den französischen Minister¬
S&M
das an Wert alle bekannten Krondiamanten übertrifft,
der immer noch zur Kur
präsidenten Clemenceau,
dem Könige, der bei seinem Regierungsantritt ver¬
in Karlsbad weilt, zum Frühstück nach Marienbad ge¬
, für seine Krone
laden hatte, blieb mit seinem Gaste etwa eine Stunde
sprochen hatte, Transvaal zu vernichten
allein. Man legt in Kreisen der hohen Politik dieser
Zeiten!
der
Wandel
. Ein seltsamer
zu übersenden
um so größere Bedeutung bei, als sie un¬
Unterredung
er
wo
,
nieder
Engländer
die
einst
schoß
General Botha
dem Zusammentreffen König Eduards
nach
mittelbar
fie fand, war der stärkste und unversöhnlichste Gegner
in Wilhelmshöhe stattfand.
Wilhelm
Kaiser
und
Welt,
, und zum Staunen der ganzen
der Engländer
, als er den König verließ,
Clemenceau secher erklärte
die mit ihrer Sympathie auf seiten der Buren
, alle europäischen Fragen, auch
einigen Berichterstattern
stand, war er der erste, der zum Frieden riet.
, seien besprochen worden. Es habe
die marokkanischen
, daß der europäische Friede gegen¬
sich ergeben
Wer damals den Ereignissen fern stand, mußte
wärtig gesichert sei.
glauben, der wetterharte Burenführer sei des Krieges
S t u r d z a ist in
Der rumänische Ministerpräsident
müde, ja einige überkluge Leute beschuldigten ihn sogar
Wien zu einer Besprechung mit dem österreichischen
. Aber der Mann hatte nicht nur
des Landesverrats
Ministerpräsidenten eingetroffen.
, daß ihn der Feind,
so im Felde seinen Mann gestanden
Das neue, im Herbst vorzulegende österreichische
Ehren
die
,
hatte
dem er ungeheuren Schaden zugefügt
einen Teilbetrag von
fordert
Heeresbudget
, sondern er war auch Staatsmann und
nicht versagte
Geschütze.
neue
für
Kronen
Millionen
50
. Er wußte besser wie die
ein weitschauender obendrein
Frankreich.
nur
Mderstand
, daß weiterer
meisten seiner Landsleute
Beim einem zu Ehren des Königs von S i a m
ein nutzloses Opfer der besten Bolkskräfte gewesen wäre
einen
Diner hielt Präsident Falliöres
gegebenen
und sah ein, daß ein ehrenhafter Friedensschluß den
, in dem er der alten Freundschaft zwischen
Trinkspruch
, als die Fortsetzung eines
Buren mehr Vorteil versprach
, die durch den vor kurzem
Siam und Frankreich gedachte
Ver¬
blutreichen aussichtslosen Kampfes.
abgeschlossenen französisch - siamesischen
Drude,
General
Botha hat recht behalten. WaS dem Lande jetzt der das französische Expeditionskorps in Marokko komman¬ trag noch enger geknüpft worden sei. Der König von
, in dem er der
Siam antwortete mit einem Trinkspruche
durch die Selbstverwaltung gegeben ist, kommt völliger diert , hat fast seine ganze Laufbahn außerhalb Frankreichs,
neue Vertrag
der
daß
,
gab
Ausdruck
Hoffnung
festen
Transvaal
Tongking
in
In
kann
Man
zurückgeleat.
,
.
nahe
Afrika
und
sehr
Asien
in
Selbständigkeit
abwechselnd
, wo
ein Vertrag unerschütterlicher und dauernder Freund¬
wählen wen man will, kann sich wirtschaftlich selbst¬ leistete er Dienste unter General Gallieni ,beim derDahomey
Verfolgung
er verwundet wurde , zeichnete er sich
schaft zwischen beiden Ländern sein werde.
, wird aber immer finden, daß man in König
ständig machen
aus . Auch während der gemeinsamen
Behanzins
England.
besten
am
Mutterlands
dem
mit
inniger Gemeinschaft
Aktion der Mächte in China erwarb sich Drude kriege¬
Unterstaatsiekretär Runciman,
erklärte
Unterhause
Im
fährt. Die englische Staatskunst hat hier ein Meister¬ rische Lorbeeren ; in Tunesien führte er daS Kommando in daß den Engländern in Casablanca
schwerer Schaden
Gabbas.
Die
.
, das in der Welt einzig dasteht
werk geschaffen
englische Regierung sei der
Die
.
sei
worden
zugefügt
Stärke und die Sicherheit der gesamten englischen
, daß die französische und die spanische Regierung
Ansicht
Kolonien beruht auf dem Grundsatz der Selbstverwaltung. reich angestrebten Regelung der Dinge im Scherifenreichealles, WaS in ihren Kräften stehe, tun müßten, um in
Wenn nun die Negierung von Transvaal in einer irgendwelche Schwierigkeiten zu beretten.
den offenen marokkanischen Häsen die Ordnung aufrecht¬
. Die Regierung habe vollesVertrauen
Zeit, wo das Geld im Lande noch knapp ist, sich ent¬
Staatssekretär Dernburg ist auf seiner Reise zuerhalten
beiden Regierungen zum Schutz von Leben
von
den
zu
schlossen hat, dem englischen König ein so wertvolles durch Deutsch - Ostafrika
am
Muansa
in
, so ist dies nicht nur ein Sieg der Viktoria Nyanza-See angekommen
. Von dort aus und Eigentum in diesen Häfen unternommenen Schritten.
Geschenk zu machen
. Oberstleutnant Keine andre Macht habe irgendwelche Streitkräfte nach
Ansichten Bothas, sondern es bedeutet vor allem die wurde der Marsch ins Innere fortgesetzt
, und England befinde sich hierin in
Casablanca geschickt
völlige Aussöhnung zwischen Buren und Engländern. O u a d e, der Exzellenz Dernburg bis Muansa be¬ Übereinstimmung
mit allen übrigen Mächten.
er
;
getrennt
Expedition
der
von
dort
sich
hat
,
Die Interessengemeinschaft beider Völker ist dadurch mit gleitete
auf baldige Beendigung des
man
hoffe
übrigen
Im
und
der Küste
aller Deutlichkeit erklärt und für die Zukunft Südafrikas fährt mit der nächsten Gelegenheitdanach
Aufstandes und auf die Wiederkehr friedlicher Ver¬
Staats¬
der
ihn
,
Swakopmund
nach
sich
begibt
bieten sich vielversprechende Ausblicke.
hältnisse.
sekretär infolge der Meldung von der Grenz¬
, welches die
Der von König Eduard so sehnlichst gewünschte Süd¬ überschreitung
Das Oberhaus hat das Gesetz
nach DeutschMorengas
. Daß in S ü d w esta f r i ka entsandt hat. Daß dort in nächster Heirat eines Mannes mit der Schwester seiner ver¬
afrikabund ist nun in greifbare Nähe gerückt
, in zweiter Lesung
diesem Bunde Transvaal eine führende Rolle spielen Zeit tüchtige Führer notwendig sind,, scheint nunmehr storbenen Frau rechtsgültig macht
. Dagegen wurde der Gesetzentwurf betr.
. General festzustehen
wird, ist nach allem Geschehenen unzweifelhaft
. Beunruhigende Nachrichten laufen in großer angenommen
, Grundbesitzes abgelehnt
Bothas Diamant, der 2600 Karat wiegt, ist das letzte Zahl ein. Es heißt da u. a., daß auch die Ovambos die Regelung des schottischen
infolgedessen von der Regierung überhaupt zurück¬
Glied in der Kette, die das englische Weltreich fest- seit längerer Zeit schon zum Ausstand rüsten und nur und
. Damit haben die Herren des Oberhauses
gezogen
- Il auf ein Zeichen warten, um loszuschlagen.
, der Culinan-Diamant ist das sicht
zusammen schmiedet

MM

mm

folgt, auch mitunter zu weit gehen und Anstoß sei, die sich seit meinem Kommen noch nicht
„Ach, diesem würdigen
.
hatte blicken lassen
kann?"
einen kleinen Possen ge¬
heute
wir
haben
KonFräulein
und
Sitte
heutzutage
wir
was
,
dem
„Bei
Olschläger.
Novelle von Hermann
8]
. - „Wir? Wieso?" — „Sie
spielt!" rief das Mädchen
(Fortsetzung »)
, gewiß."
venienz nennen
„Ich meine nicht diese beiden allein. Das Weib, sagte mir, daß sie einige Gänge in der Stadt zu
? Statt unsre Em¬
„Ist dies anders möglich
, läuft gewiß auch oft Gefahr, bei machen habe, und da, bat ich sie denn, diese Kom¬
, statt uns von dem wir sprechen
pfindungen und Neigungen zu entwickeln
zu besorgen, weil Sie
das Schöne überall auffinden und lieben zu lehren, denjenigen Anstoß zu erregen, die nicht allein nach missionen schon vormittagswürden
und ich mit Ihnen
besuchen
uns
nachmittags
von
und
Sitte
vererbter
,
Gewohnheit
der
hergebrachter
,
lehren
zu
verstehen
statt uns denjenigen vor allem
— „Sie hatten mich aber
uns doch in der Welt am meisten interessieren muß, Willkür aufgestellter Regel urteilen, sondern deren emp¬ nicht allem sein wolle." zu
?" — „Ja , well
, vormittags kommen
, rückhaltender und gerade das echt Weibliche selbst geböten
, hat man findlicher
das ist eben wieder den Menschen
Fräulein aus¬
das
,
hatte
vorgenommen
eben
."
wird
mir
ich
beleidigt
und
verletzt
Sinn
verehrender
unser ganzes Denken und Fühlen uns abge¬ warm
, um mit Ihnen allein sein zu können.
stumpft und als etwas Unschickliches zu ersticken „DaS wird dem Weibe, dessen Verstand und Gefühl zuschicken
. Und darin — Ich weiß nicht mehr, was ich auf diese in etwas
gelehrt — wahrhafte Erholungen sind aber nur die, naturgemäß ausgebildet ist, nicht begegnen
herausfordernder Haltung gesprochenen Worte geant¬
."
welche auf den Geist neu anspannend und belebend, allein doch wird das echt Weibliche liegen
wortet habe. Nur ließ ich von jener Zeit an meine
und
freie
für
das
,
gekannt
Mädchen
ein
habe
„Ich
"
.
wirken
Weise
sanfterer
in
wenn auch
seltener und seltener werden und stellte sie zu¬
Besuche
fand
Ich
Sie.
wie
,
schwärmte
sein
zu
Mit erhobener Stimme fuhr Agnes fort: „Man unabhängige Art
, gesunden in der Familie, deren Haupt ein ehrenwerter Beamter letzt ganz ein. Denn ich fühlte mich beleidigt und
gebe uns die Freiheit des wahren, echten
, dem meine Umwand¬
. DaS Mädchen jedoch
Empfindens zurück und man wird staunen, welche war, leichten Zutritt, und das Mädchen hatte, wie ich verletzt
, einige Neigung zu mir gefaßt, oder lung und deren Grund nicht entging, fand noch die
unermeßliche Quelle des Gefühls, des Fassens, des selbst wohl bemerkte
, mir mit leicht erkennbarer An¬
Denkens in der Brust des Weibes verschüttet und be¬ glaubte sie wenigstens gefaßt zu haben. Ich meinerseits, erwünschte Gelegenheit
der Männer vorzuhalten,
Beschränktheit
die,
be¬
spielung
einen
Richtung
keiner
in
Erscheinung
ihre
, wie die Welt sich auf den
graben liegt. Es ist unbegreiflich
, kein freies Empsinden,
, nahm die Sache die dem Weibe kein freies Denken
." sonderen Reiz auszuüben vermochte
selbst um einen solchen Reichtum zu bettügen vermag
zu sein und 0
Art
selbständige
keine
überhaupt
meine
Weise
unbefangensten
der
in
setzte
und
leicht
sehr
Hellmann.
rief
I"
„Das nenne ich stolz gesprochen
, mag es Besuche fort, selbst als die Eltern einmal auf das Land handeln gönnen — jedenfalls aber kein Verständnis
„Wenn Sie meine Worte nur stolz finden
. „Vielleicht aber gereist waren und die Tochter mit einer bejahrten dafür zeigen wollten."
" entgegnete Agnes bestimmt
hingehen,
„Haben Sie geendigt?"
. — Nun, ich Gesellschaftsdame allein zurückgelassen hatten. Meine
scheinen Ihnen dieselben auch unbescheiden
„Ja ."
meine, man könne nie selbstbewußt genug von sich und regelmäßigen Besuchtage waren Dienstag und Samstag,
„Nun," begann Agnes, „ich sollte eigentlich be¬
verabschiedete,
Tage
jenem
an
einmal
mich
und
ich
klar
da
und
derselbe
einem
, wenn
seinem Berufe denken
, mich den kommen¬ leidigt, sein, daß Sie mich im Anfänge Ihrer Erzählung
. Das andre, nämlich das Nagen, ward ich von dem Mädchen gebeten
bestimmt vorschwebt
und aus gleiche Linie
Rütteln und Schütteln daran, können wir füglich dem den Samstag doch schon im Laufe des Vormittags ein- mit diesem Mädchen zusammen
keinen Grund, aus
offenbar
hatten
Sie
.
haben
gestellt
durch
Tages
des
Stunden
übrigen
die
sie
, da
, die zufinden
Neid, der Mißgunst und der Bosheit überlassen
. Ich dem Sie ein Alleinsein mit dem Mädchen hätten besonders
noch immer redlich das Ihre in dieser Richtung getan irgend einen Anlaß abgchalten sei, mich zu sehen
, unterhielt veranlassen mögen. Sie hatten nichts mit ihr 0
kam zur bestimmten Zeit, fand das Mädchen
haben und noch tun."
, was das Ohr eines Dritten nicht hätte hören
, „daß mich eine Weile mit ihr und fragte sie endlich im sprechen
" fragte Hellmann
„Glauben Sie aber nicht,
und hatten gegenseitig— von Liebe will
,
dürfen
Gesellschaftsdame
die
denn
wo
,
Gesprächs
des
Laufe
unbestets
sein
zu
Art
seiner
das Weib, wenn es

$

Verlorene Liebe.

denklich

erregen

einen bedeutsamen Sieg über die Regierung
errungen,
zu deren Programmpunkten
ja auch die Abschaffung des
Oberhauses
gehört.
ItalienEiner Meldung
aus Rom zufolge steht nach sechs¬
monatiger Arbeit die Veröffentlichung einer Enzyklika
bevor , die das wichtigste Dokument des
vierjährigen
Pontifikats
des P a p st e s sein soll. Sie wird be¬
sondere Bedeutung in bezug auf kirchliches Lehramt
und
Wissenschaft haben.
Belgien.
Aus Anlaß des Hafenarbeiter
st reiks
herrscht
in der Geschäftswelt Antwerpens
allgemeine
Be¬
unruhigung ; denn der schon entstandene Schaden beläuft
sich auf mehrere Millionen . Die 10000
Ausständigen
bewahren
jetzt die größte Ruhe , weil jede Gewalttat
infolge eines starken Polizei - und Militäraufgebots
zur
Unmöglichkeit gemacht worden ist.
Afrika.
Aus den widersprechenden Meldungen über die Lage
in Marokko
geht
eines mit Sicherheit hervor : Die
ftanzösische Expedition hat bisber keine nennenswerten
Erfolge zu verzeichnen . Im Gegenteil , das Vorgehen
der Franzosen , das von vielen Seiten
verurteilt wird,
hat die Kampflust
der Eingeborenen
ange¬
facht , so daß jetzt mehrere tausend Mann
bereit sind,
gegen das französische Lager bei Casablanca Sturm
zu
laufen . Da ist nun die französische Regierung mit
ihrer
Losung : „Keine große Expedition !" arg in die
Zwick¬
mühle geraten , denn aus das dringende Ersuchen
des
Oberbefehlshabers
wurden
von Oran
900
Mann
Verstärkung nach Casablanca beordert . Die Streitmacht
der Franzosen
soll auf 5000 Mann
gebracht werden.
Die Eingeborenen sind aber nicht untätig . Sie
predigen
jetzt überall die Vertreibung
aller Europäer.
So ist es erklärlich , daß in Tanger und Fes die
Lage
sehr bedenklich ist, während in Marrakesck der
Aufstand
jeden Augenblick ausbrechen kann .
Dort ist ein Ver¬
wandter des Sultans
Muley Hafid zum Sultan
aus¬
gerufen worden , und schickt sich nun an , mit 20 000
Reitern
zum Angriff
auf Casablanca
vorzugehen.
Unter dieser Umständen
ist an eine Beruhigung
des
Scherifenreiches , wie sie amtlich in London , Paris
und Madrid in nahe Aussicht gestellt wird ,
natürlich
nicht zu denken.

auf dem Bahnhofe und holte eine Droschke herber .
Als
er nach dem Bahnhofe
zurückkehrte . fand er seine
Schwester
als Leiche vor ; ein Herzschlag hatte dem
Leben der Bedauernswerten
ein vorzeitiges Ziel gesetzt.

Versteigerung
auszuheben ." So schlau die List war,
konnte sie ihm doch nur für kurze Zeit helfen und
brachte
ihm überdies noch fünf Tage Gefängnis wegen
Urkunden¬
fälschung ein.

Altona .
Am Ovelgönner Strande
wurden zwei
Kinder an den Strand
gespült . Ein fünf Monate alter
Knabe war tot . während ein zwei Jahre altes
Mädchen
noch lebte . Die Kinder waren nachmittags
mit einer
Frau gesehen worden . Man nimmt an , daß diese
Frau
ihre Mutter war , die ebenfalls den Tod in der
Elbe
gesucht hat.

Wie « . Nachdem sich die Behörden
lange bemüht
haben , die hier ausgebrochene Seuche geheim zu
halten,
wird nunmehr
zugegeben , daß die Ausbreitung
der
schwarzen Pocken in Wien besorgniserregend
sei. In
kurzer Zeit wurden . 48 Fälle der entsetzlichen
Erkrankung
festgestellt.

Lüttich .

In einer hiesigen Gastwirtschaft erkrankte

Düsseldorf . Im Zirkus Sporn entstand während
nach der Einnahme des Abendessens ein Ehepaar
der Vorstellung
unter
ein großer Tumult , als der Ring¬
Vergiftungserscheinungen
und verstarb auf dem Transport
kämpfer Sturm - Berlin von Steurs - Belgien in unehr¬
nuch Hause.
licher Weise angegriffen
wurde . Beide Ringer ohr¬
Stockholm . Zwei Deutsche , namens Scholkemeyer
feigten und schlugen sich, worauf das Publikum in
die
und Winther , die vor einiger Zeit den
Manege stürmte .
Die Polizei und Feuerwehr hatten
Geldüriesträger
Olsson ermordeten und ausraubten , wurden zum
Not , die aufgeregte
Menge zu beruhigen .
Tode
Die Vor¬
verurteilt.
stellung
mußte
abgebrochen
werden .
Sturm
und
Steurs wurden vom Wettbewerb
New tyork . Der berühmte amerikanische Detektiv
ausgeschlossen .
Die
Polizei verbot ihnen , ferner in Düsseldorf
Pinkerton Ist an Bord des Dampfers „ Bremen " während
auszutreten.
der überfahrt
von New Jork nach Plymouth
Halle a . S . Die 20 — 21 jährigen , trotz ihrer Jugend
infolge
eines Herzleidens gestorben . Er war einer der
schon öfter vorbestraften Arbeiter Kurt B ., ein
hervor¬
entwichener
ragendsten Detektivs der Welt . Besonders stolz war der
Fürsorgezögling , Friedrich E ., Albert B . und Reinhold G.
Verstorbene auf seine Schlauheit , mit der er einst Eisen¬
erbrachen in der Nacht zum 15 . Juli
eine Bude am
bahnräuber
täuschte . Er hatte es übernommen , eine
Klausberg und stahlen daraus 50 Zigarren , vier Flaschen
Million
in Banknoten
über eine Elsenbahnstrecke zu
mit Essenzen und eine Anzahl Ansichtspostkarten .
Zur
transportieren , auf der die Züge häufig von Räubern
Strafe erhielten sie je ein Jahr Gefängnis.
angehalten
wurden . DaS geschah auch mit dem Zuge,
X Flensburg
.
Der
Arbeiter
Maß , der vor
in dem Pinkerton
reiste , da die Räuber
davon Wind
einiger Zeit wegen Ermordung
und Beraubung
der
erhalten hatten , daß er die große Summe transportiere.
Frau Rasmufsen
aus Aarhuus
vom hiesigen Schwur¬
Als sie aber einen eisernen Geldschrank , der sich in
gericht zum Tode
dem
verurteilt
wurde , hat im Unter¬
Zuge befand , mit Dynamit sprengten , nachdem sie
ihn
suchungsgefängnis
in
einem
Tobsuchtsanfalle
seine
aus
dem
Wagen geworfen hatten , fanden sie nur PapierKetten abgestreift und die Einrichtung
seiner Zelle zer¬
schnitzel. Pinkerton
aber brachte die Banknoten , ins
trümmert . Volle fünf Stunden lang brüllte und lärmte
Unterfutter seiner Kleider eingenäht , sicher an ihren Be¬
der Mann am Zellenfenster , so daß sich eine große
An¬
stimmungsort.
sammlung von Neugierigen vor dem Gefängnis
bildete.
Er wurde später in einer Dunkelzelle untergebracht
Kkautscho «. In der Fangtsegrube hat anscheinend
; ob
infolge Selbstentzündung
er nur simuliert , oder ob er tatsächlich
von Sprengstoffen
in einem
geisteskrank ist,
steht noch dahin . Sein Todesurteil
unterirdischen Aufbewahrungsraum
eine schwere Explo¬
ist noch nicht be¬
stätigt.
sion stattgefunden , bei welcher zwei deutsche
Vorarbeiter
und 110 chinesische Bergleute
München . Der Forstmeister Koch in Marquart¬
ihren Tod fanden und
fünf schwer verletzt wurden . Die Schächte und
stein am Chiemsee hat sich in der Schwermut , von
die
der
Wetterwege
sind unversehrt
er seit längerer Zeit befallen ist, erschoffen.
geblieben , so daß der
Betrieb
binnen einer Woche wird voll wieder aus¬
Böblingen . Ein Großfeuer hat das württemAsien.
genommen werden können , falls dann die chinesischen
bergische Pfarrdorf
Aus Charbin ln der Mandschurei
Darmsheim
bei Böblingen
schwer
kommt eine Auf¬
Arbeiter wieder in genügender Zahl anfahren.
heimgesucht . Der Brand
sehen erregende Meldung . Alle Chinesen,
hat infolge des sturmartigen
die
bei
Windes so rasch um sich gegriffen , daß 68 Gebäude
Russen als Wächter , Köche usw . in Stellung
sind, , ver¬
eingeäschert sind , darunter die Gasthäuser „ Zum Adler"
lassen die Stadt und begeben sich eiligst in ihre
Heimat,
und „Zum Lamm " , ferner das Haus des
^rhre Abreise begründen sie mit der nahe
Bürger¬
CCz Der Krabbenhandel
bevorstehenden
ist in Paris
meisters und das Pfarrhaus . Die Kirche, von welcher
zurück¬
Gefahr eines Krieges.
Auf
die Frage , welcher Krieg
gegangen . Vor 40 Jahren
bereits der Turm brannte , das Rathaus
wurden von den kleinen
; in Aussicht stehe, schweigen sie. Eine
und das
derartige auf¬
Tieren 250 000 Kilo verkauft , heute beträgt der
Schulhaus
konnten gerettet werden . 58 Familien
fällige Erscheinung
Verkauf
machte sich auch 1900 vor dem
sind
nicht 195 000 Kilo . Zumeist werden sie aus
obdachlos .
Die Stuttgarter
chinesischen Kriege bemerkbar.
Rußland,
Feuerwehr
wurde mittels
Deutschland , Österreich , Schweden und Dänemark im¬
Sonderzuges
an die Brandstätte
befördert.
. Der Schah
von Persien
portiert.
hat
nunmehr
auf
Langenburg (Würü.).
, dringendes
In Wallhausen hat der
Ersuchen
des Parlaments
wieder einen
# Kostbare
Särge . Ein amerikanischer Millionär
vierzigjährige
Justizminister und einen Krigsminister
geistesschwache Sohn
des Ortsschmiedes
ernannt . Damit
hat sich, wie eine englische Zeitschrift berichtet ,
dem
77
Jahre
sst endlich eine Grundlage
alten
Bruder seines VaterS morgens im
einen
zur Verständigung
zwischen
Sarg anferttgen lassen , der 400 000 Mark kostet,
Bett mit einem alten Säbel
Herrscher und Parlament
und
den Hals abgeschnitten.
gewonnen . Man hofft, daß
er
ist
stolz
darauf
,
hiermit einen Rekord aufgestellt zu
Der Täter
wurde verhaftet
Mm die Regierungsgeschäste , die der Schah
und in die Irrenanstalt
allein
haben
.
Bisher
war
der Luxus , den amerikanische
übergeführt.
mhren wollte , ihren ordnungsgemäßen
Verlauf nehmen
Krösusse auf diesem Gebiete trieben , nur in die Zehn¬
werden.
Posen . Hier sind vier Familien infolge des
tausende gegangen . So ließ eine Millionärswitwe
ihrem
Genusses giftiger Pilze schwer erkrankt . Davon
sind
Gatten
einen Sarg
bauen , dessen Holz mit kostbaren
ein dreijähriger Knabe , ein 53jähriger Mann und
eine
Schnitzereien
verziert war und der so 20 000 Mark er¬
sechzigjährige Frau
im Stadtkrankenhause
gestorben.
forderte ; durch verschwenderische Verwendung von Gold
Danzig . Infolge von Choleraerkrankungenim Mehrere von dev. übrigen liegen fast
und Silber
hoffnungslos
im Innern
aber wurden die Kosten auf
danieder.
Gouvernement
Warschau sind im preußischen Weichsel30 000 Mark gesteigert , übrigens
soll auch Li - HungSebiet Überwachungsstationen
zunächst in Schillno und
Beomberg
. Dem Sattler P . Sch . waren von einem
Tschangs Sarg über 200 000 Mark gekostet haben.
Schulitz eröffnet worden.
Gläubiger , der eine Forderung
von 270 Mk . an ihn
06z Die Robben
werden auf den Inseln
in der
hatte , die Möbel gepfändet worden . Am 16 . Mai
. X Halberftadt
.
Von
einem plötzlichen Tode
sollte
Behnngstraße
immer weniger . Sie zählten vor einem
Ereilt wurde aus dem hiesigen Personenbahnhöfe
die
Versteigerung
durch
einen
kiesigen Gerichtsvollzieher
die
halben Säkulum nach Millionen , heute dürfte die
weben zugereiste 37 jährige Frau Martha
Zahl
stattfinden . Um das fatale Ereignis abzuwenden , verfiel
Lühr geb.
200 000 hoch gegriffen sein. Die Ursache hiervon ist
Kröber . Die Frau wollte ihren in Halberstadt
der
Sch . auf den Gedanken , ein fälschlich mit dem
wohnen¬
Namen
Handel mit ihrem Fell , die Seehunde müssen lebend
ge¬
den Bruder , den Bäckermeister Kröber , besuchen ,
des
Gläubigers
unterzeichnetes
den sie
Telegramm
an den
fangen werden , die Weibchen werden getötet .
Dadurch
irrt 17 Jahren nicht gesehen hatte .
Gerichtsvollzieher
zu senden , des Inhalts : „Bitte die
Dieser empfing sie
sterben die Jungen Hungers .
,-. <**«*. <***>.

bumes Htlertei

Hnpoliiilcdei' Cacfesbericht

wenn . ich wollte , und ich wäre imstande , mich
auf
Autoritäten zu berufen , die Sie gewiß würden gelten
lasten . Wer ich will nicht . Meine Antwort auf die
wrach , das
erste
Frage ist . einfach die : ich bin hier im Kreise
meiner
di »
Alltagsplaudereien
zu
Familie
,
erheben,
die
ich unendlich liebe und von der ich selbst
- olowesenheit
Dritter
wünschenswert finden , sei es
über Verdienst geliebt und verhätschelt werde ,
glücklich;
ini &wrl U\ um ^ ort, ^M cn aus
ferne finde ich selbst im Dorfe , in diesen engen
Engherzigkeit
nicht
Grenzen
di->r
un
^
ichlcf
beurteilt
zu
werden
.
mancherlei Gelegenheit , mich nützlich zu machen , daß man
«lese angegebenen Fälle trafen bei Ihnen
nicht zuAlle
?"
meinen Abgang da und dort wohl bedauernd
„Nein , in keiner Weise . "
empfinden
würde , und endlich habe ich, unbedrückt von
Sorgen
Uw es also ein großes Unvermögen auf
und selten belästigt von Kummer , hier in der Wüste
, in
ahnfvL
Mädchens , von dem Sie sprachen , dieses
freier , stiller , heiterer Existenz mit meinen Büchern
zu
kenn »»
bestehende
verkehren
,
Mißverhältnis
die ich nicht entbehren kann , in denen ich mich
nicht zu ernen und sich zu einer Taktlosigkeit hinreiben
lassen,
weiter zu bilden suche, und deren Inhalt
°re Sw notwendig
verletzen mußte ."
ich um so
lieber nur in Beziehung auf das wirkliche Leben
„Sre mögen recht haben ."
auf¬
zufassen und aufzunehmen bemüht bin , als ich dadurch
J re* und unabhängig
sich zu beum so sicherer der Gefahr
, gen , gibt doch nicht das Recht , rücksichtslos
entgehe , mit der Zeit ein
und kalt¬
Blaustrumpf zu werden ."
es , herausfordernd
und zudringlich zu sein. "
„Warum haben Sie noch nicht geheiratet ? "
„Wenn nur der Unterschied immer sestgehalten würde
!"
„Äh, " lachte Agnes , „ich sehe, Sie finden Geschmack
'd ;
benMigen , deren Verstand und Gemüt , wie
an der Freiheit der Bewegung , die ich eben
proklamiert
habe !"
gewiß " " ^ urhin sagte , naturgemäß
ausgebildet
ist,
„Sie verzeihen , mein Fräulein, " entgegnete verlegen
de/
^ ?/ ,
der Offizier , „wenn Sie meine Frage indiskret
Hellmann , „ Sie wegen
er 'Äu
Festigkeit
Klarheit undsagteFreimütigkeit
finden ."
Ihrer
An„Indiskret ? Gott bewahre ! Die Offenheit nur,
i^ auungen . mehr und mehr bewundern . Wie aber
mit
der Sie dieselbe an mich stellen , macht mich lachen.
kommt
uni , ,®
ie lmstcmde
sind , sich
all ' diesen reichen
Sie sollen übrigens mit der gleichen Offenheit
"no seltenen Schätzen
des Geistes mit
und Gemütes
behandelt
hier in
werden , und glauben Sie nur nicht, daß ich zu
Uon der Welt abgeschiedenen Dorfe lebendig zu bejenen
Mädchen gehöre , die , wenn ■in ihrer Gegenwart
sticht jederman
vom
geneigt , gerade jenen
Heiraten gesprochen wird , nichts Besseres zu sagen wissen,
« r n0eil ' die er durch einen gewaltsamen
innern
Äs : ich mag nicht heiraten . Das heißt , etwas
äußern Prozeß
dem Leben abgerungen
nicht
hat, » erst
wollen , worin ein Hauptzweck unsres Daseins liegt
und
Sebmi gbElsche Verwertung
was
die richtige Bedeutung
unser Leben erst wirklich vollständig und wohl¬
zu
tätig macht . Die Reden je: er Mädchen sind
stellen zwei Fragen
zu gleicher Zeit . Die
unnatür¬
lich und entweder heuchlerisch .- oder krankhaft . Ich
derselben vermöchte ich Ihnen
zu verneinen,
werde
“I
sE
keine besonder » geistigen
_denn man kann schon bei einem
allein das Verdienst hat , sich über das

also nie sagen : ich will nicht heiraten , — aber was
ich
will , das ist : ich will warten , bis ich einen
Mann
finde , der — nun, " setzte sie leicht errötend und
doch
zugleich lachend bei , , ich will warten , bis eben der
Rechte kommt ."
„Glauben Sie diesen Mann hier , in Ihrem
ein¬
samen Dammhausen finden zu können ? "
„Wenn ich ihn überhaupt finden soll, warum nicht ? "
„Sie glauben also an eine Vorherbestimmung ? "
„In der Ehe ? "
„Ich meine überhaupt ." ,
„Sie fragen zu viel und , mein Gott, " rief Agnes
aufspringend , „wohin haben wir uns verirrt ! Bald
ist es Nacht und Sie sind schuld, wenn ich bei
einem
Haar darauf vergessen habe , daß die kranke
Kathrein
mich noch erwartet . "
*
„Ich würde, " enigegnete der Offizier , sich eben¬
falls
erhebend , „darüber eine lebhafte Freude
emp¬
finden , wenn ich nicht zugleich bedauern müßte ,
der
armen Kranken so lange Ihre lindernde Hand
vorent¬
halten zu haben ."
„Ich werde mich eilen und sputen muffen, " — sie
traten beide aus der Laube — „und darum
verzeihen
Sie mir auch , wenn ich Ihnen
so rasch Adieu sage ."
„Werde ich," fragte Heitmann , „mir noch einmal
das Vergnügen
machen dürfen , Ihnen in Ihrer heim¬
lichen Laube lästig zu fallen ? "
„Haben Sie schon vergessen , was Ihnen der Vater
gesagt hat ? Sie werden ihm stets ein
willkommener
Gast sein ."
Ihm ! Dem Offizier drängte sich eine rasche Ent¬
gegnung auf die Lippen , aber er unterdrückte sie. Er
fühlte wieder etwas von dem alten Stolze
aufsteigen,
der zu Anfang sich in ihm geregt hatte.

BL s

sFortsetzung folgt.)

dann, auch wenn er keine
Reichstag wird in der Petition ersucht, die eine abstürzt. Dieser ist davongetragen hat, doch
Automobilrennen, die Herkomer-Fahrten und ähn¬ erheblichen Verletzungen
Wegen und meistens verloren, weil seine langen Flügel immer
— Eine Anweisung zur Verhütung der liche Veranstaltungen auf öffentlichen
, sobald er aufzu¬
Geschwindigkeitsgrenzen ein¬ nur gegen den Boden schlagen
Verbreitung übertragbarer Krankheiten durch Straßen zu verbieten, - und strenge Polizeivor¬ fliegen versucht; Hungertod oder frühzeitiges Ende
Prüflings
die Schule hat der preußische Kultusminister an die zuführen und
durch einer Katze „Gnade" ist das traurige Los
Schuldirektionen gerichtet. Die Vorsteher der Schulen schriften zu erlassen.
. Wer einen gestürzten
derart Verunglückten
— Was in der Eisenbahn gefunden wird. eines
und die Schulaufsichtsbehörden werden zu einer ge¬
deshalb kräftig in die
ihn
werfe
,
findet
Segler
steigerten Mitwirkung bei der -Verhütung und Be¬ Im verflossenen Monat Juli sind im Frankfurter Höhe, damit er die Möglichkeit erlange, seine
kämpfung übertragbarer Krankheiten herangezogen. Fundbureau der Königlichen Eisenbahndirektion nicht Flügel auszubreiten. Auch wenn die Segler aus
, die in den Zügen
Die Rechte und Pflichten der Polizeibehörden weniger als 1200 Regenschirme
an einem
sind, abge¬ ihrem Nest kommen oder sich rastend
stehengeblieben
Wartesälen
den
in
oder
Verfügung
neue
Die
berührt.
werden hierdurch nicht
festgekrallt hatten, lassen sie sich
Steinvorsprung
ist in den Schulen in zwei Abzügen zugegangen, liefert worden.
erst ein Stück herabfallen, ehe sie ihre Flügel wieder
— Die Segler ziehen ab. Ein Frankfurter benutzen
von denen der eine zu den Schulakten zu nehmen
. Bei gutem, nicht zu heißem Wetter ruhen
ist, der andere bei sämtlichen Lehrern rundgehen und Beobachter der Vogelwelt, Herr Ernst Cuyrin, diese Vögel den ganzen Tag über nur selten. Ihre
dann bis auf weiteres im Lehrer- bezw. Konferenz¬ schreibt der „Franks. Ztg." : der Turm- oder Mauer¬ ausdauernde Kraft muß uns imponieren.
zimmer in geeigneter Weise ausgelegt werden soll. segler, wird von der Mehrzahl derjenigen, die
— Die Abnahme der Vogelwelt wird von
— Ziele und Erfolge der Bestrebungen für Vogelfreunde, aber nicht Vogelkenner sind, zu den allen Landwirten, Fachleuten und Naturfreunden
. Ihrem inneren Bau nach
Sonntagsruhe . Bekanntlich tagt vom 26. bis 29. Schwalben gerechnet
bedauert. Der Schaden, der dadurch all¬
den Kolibris viel näher lebhaft
12.
Segler
die
der
M.
a.
indessen
stehen
Frankfurt
in
.
Js
ds.
September
, ist unbe¬
dem Nationalvermögen erwächst
jährlich
, eigen¬
als den Schwalben; es sind beachtenswerte
Kongreß für Sonntags¬
internationale
sind schon
Abnahme
der
Gründe
Die
.
rechenbar
wird einberufen vom Internationalen artige Vögel. In der Hand betrachtet, fallen an so oft erörtert worden, daß es sich kaum noch ver¬
feier. Er
Bund für Sonntagsfeier, der 1876 in Genf ge¬ ihnen der nicht große, aber außerordentlich weit zu lohnt, sie nochmals hervorzuheben
. Dagegen dürfte
gründet wurde, und ist organisiert durch einen Aus¬ öffnende Schnabel und die sehr kurzen mit nadel¬ es vorteilhaft sein, daß man jetzt hier und da be¬
schuß unter dem Vorsitz von Herrn Professor spitzen Krallen versehenen Füße, ferner die enorm müht ist, der Abnahme der Höhlenbrüter dadurch
-Heidelberg. Das Ziel des Bundes langen, säbelförmigen Flügel auf. Normalerweise zu steuern, daß man ihnen künstlich Nistgelegen¬
v. Kirchenheim
und auch des diesjährigen Kongresses geht, wie es berühren die Segler während ihres ganzen Lebens heiten schafft. Alte, hohle Bäume, Hecken usw.
in dem Aufruf kurz und schön heißt, dahin, „daß niemals den Erdboden, ja nicht einmal einen Baum schwinden immer mehr und damit die Gelegenheit
weitesten Kreisen der Segen stiller Sonntagsfeier oder Strauch. Sie nähren sich von Insekten, die für die Meisen usw. zum Nisten und Brüten. Die
zuteil, und daß überall wieder der Sonntag ein sie, mit offenem Schnabel dahinjagend, massenhaft Höhlenbrüter verlangen für ihr Nist- und Brut¬
, nehmen die
Jungbrunnen zur Erneuerung der Volkskräfte fangen. Ueber Wasserflächen streichend
geschäft immer einen abgeschlossenen und verdeckten
werde." Durch die bisherigen Kongresse (1. Genf Segler die ihnen notwendige Flüssigkeit auf. Auch Hohlraum mit einem Flugloch und das beste ist
1876, 6. Stuttgart 1892, 9. Paris 1900, 10. ihr Nistmaterial : Halme, Federn, Papierschnitzel der hölzerne Nistkasten.
St . Louis 1904) ist außerordentlich viel erreicht u. a. erhaschen sie im Fluge, und stellen mittels
— Eine gewaltige Wasserhose erhob sich am
worden; selbst in Frankreich und Italien sind ihres klebrigen Speichels in einer Mauerspalte oder Donnerstag während eines Gewitters, das den nord¬
; Deutschland hat dem in einem anderen Hohlraum oft unter dem Dach
Fortschritte zu verzeichnen
. Die Landleute
westlichen Teil Jütland heimsuchte
Bunde viel zu danken. Die Einschränkung im Post¬ des Menschen die Wiege für zwei bis drei Junge flüchteten schreckensstarr in ihre Häuser, sahen aber
später
nie
hier
dienst, das Sonntagsruhegesetz für den Handel auf. Verhältnismäßig spät, aber
konnten.
. Der dies¬ als Ende April kehren die Segler aus dem Süden bald, daß diese keine Sicherheit gewährenstürzte die
u. a. m. sind auf ihn zurückzuführen
empor,
Dächer
die
hob
Wasserhose
Die
, und kaum haben sie eine neue
jährige Kongreß behandelt ebenfalls wichtige Themata. zu uns zurück
ihr Clement, die Luft, eingeführt, Wände um, hob sogar zwei Pferde in einem Hof
in
die
Generation
hat'
derselben
Häufung
unzweckmäßige
Eine
20 Fuß in die Höhe, sie außerhalb des Hofes mit¬
Leitung von vornherein vermieden. Hauptsächlich so ziehen alt und jung schon wieder fort, nach führend. Ein Hund machte sogar eine Fahrt von
wird über eine reichsgesetzliche Regelung der Sonn¬ Afrika, nach Indien . Wenn der Juli vorüber ist, 200 Fuß in der Luft mit.
, ferner über die Sonn¬ dann hat uns auch das Gros der Segler meistens
tagsruhe im Handelsgewerbe
tagsruhe im Gast- und Schankwirtsgewerbe und in bereits verlassen. An den letzten Abenden vor der
der Landwirtschaft beraten, und in den Versamm¬ großen Reise hört man ganze Scharen mit schrillem
lungen über hygienischen Beziehungen der Sonn¬ „sri—sri—sri" dahinstürmen, sieht man sie mit
der Gemeinde Sossenheim.
tagsruhe, sowie über die Vertiefung der Sonntags¬ unheimlicher Schnelligkeit zwischen den Häusern
Geburten.
, als ob August.
. Oft hat es den Anschein
feier und den richtigen Gebrauch der Sonntagsruhe hindurchschießen
, Tochter des Tagelöhners
Elisabeth
Alexandrine
5.
zertrümmern
von Rednern aller Richtungen gesprochen werden. der ganze Schwarm sich den Schädel
Julius Holz.
beispiellose
die
und
Auge
gute
das
aber
— Die Massenpetition der Taunusort¬ werde;
9. Anna, Tochter des Telephonisten Johann Weidenfeller.
der geistig übrigens nicht hoch¬ 11. Karolina, Tochter des Maschinisten Christian Wein¬
schaften gegen den Automobilsport enthält folgende Fluggewandtheit
gärtner.
lassen es in den seltensten Fällen,
Hauptpunkte: Die Straßen dürfen auf keinen Fall stehenden Segler
zur
einzelnen
Slerbrfiille.
einem
bei
höchstens
August.
dann
und
zu Rennen benutzt werden. Die Maximalgeschwindig¬
daß
vor,
es
kommt
Elisabetha, geb. Bredel, 43 Jahre
Zuweilen
.
kommen
Katharina
Heikel,
11.
Katastrophe
keit beträgt 30 Kilometer auf den Landstraßen,
alt, kath.
der
Rivalen
kämpfenden
einander
mit
zwei
von
Der
.
Ortschaften
der
10 Kilometer innerhalb

Verschiedenes*

Standesamt-Regifter

Math. Gottesdienst.
14. Sonntag nach Pfingsten, den 25. Aug.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags Hfl Uhr St . Michaelsbruder¬
schaft.
Montag : Sterbeamt für Katharina
Elisabetha Heibel geb. Bredel.
Dienstag : best. Jahramt für Bürger¬
meister Johann Klohmann und Angehörige;
eine hl. Messe für verstorbenen Groheltern.
Mittwoch : best. Jahramt für Konrad
und Margareta Fay und Angehörige;
eine hl. Messe nach der Meinung.
Donnerstag : best. Engelamt in be¬
sonderer Meinung ; eine hl. Messe zu
Ehren der hl. Familie um eine glückselige
Sterbestunde.
Freitag : eine hl. Messe für Maria
Susann « Fay geb. Heeb; eine hl. Messe
zu Ehren der Mutter Gottes.
Samstag : best. Jahramt für Peter
Lacalli ; eine hl. Messe zum Tröste der
armen Seelen.
Nächsten Sonntag Schutzengelfest.
Samstag 4 Uhr Beichte.

Zur

§§

. Beachtung!
gefl

Bringe mein Uhren - Lager und Uhrenrepara¬
turgeschäft in empfehlende Erinnerung und bemerke,
dass ich speziell solche Uhren, welche von Pfuschern
verpfuscht sowie Goldschmucksachen, die von denselben
mit Zinn verschmiert worden sind, in tadellose Ordnung
bringe. Viele Anerkennungen zu Diensten. Beste Re¬
ferenzen hier am Platze.
Hochachtungsvoll

A . Jliilnxisteiu,
T*

Uhrmacher und Goldarbeiter.

Sommer
Zum
KM. Jünglingsvereiii
Das kath. Pfarramt.

in größter Auswahl

Sossenheim.

Sonntag? den 25. August 1907,
nachmittags 3 Uhr

Versammlung

im Vereinslokal „Zum Taunus ".
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

Kleiderstoffe jeder Art
Blousenstoffe aller Art
. Korsetts,
fettige vismen

KM.Arbeiterverein
Sossenheim.
Morgen Sonntag den 25. August,
nachmittags 5 Uhr

Oersammlung

im Vereinslokal „Zur Concordia".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

zu niedrigsten Preisen

KostümRöcKc.
Kaufhaus Schiff

a. M., Königsteinerstrasse 11.
Höchst

findet morgen Sonntag den 25. dsMts ., abends 8 % Uhr im Gast¬
haus „Zur Rose " statt, wozu ick
meine verehrten Schüler sowie deren
Eltern und Angehörigen höflichst einlade.
Von nachmittags 4 Uhr ab div
selbst Tanzbelnftignng.
Hochachtungsvoll

, Tanzlehrer.
Ph. Thomas

. Selterswasse
Natürl
per Krug 15 Pfg . zu haben bei

Georg Becker , Bleichstrasse.

Zöpfe
-Unterlagen
Ketten
werden billig angefertigt bei

G. Michel, Friseur,
., Hauptstr. 30.
Höchst a. SSW

Ausgekämmte Haare werden angekauft.

Eine3-Zimmerwohnung imI.Sto^
. Taunusstr.fJ;
v. I.Okt. ab zu vermieten
zu vermiete»Küche
und
Zimmer
^
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
SZimmerwohnungen
mit Küche im 1. Stock, ganz der Ne>»
zeit entsprechend mit Gas, Wasserleitung
Closet mit Spülung , abgeschlossenen'
Vorplatz, an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten. Näheres &cl
Gut & Stubenrecht, Verl. Kirchgafffl
1 Zimmer und Küche zu vermiete»'
Oberhainstraße No. 15 a.

ZoMlibeilim

Leitung

AMks' ‘

stilit

AmMSdftiilifi
«.

Wochenttiche Gratis -Kettagr : HUnstriertes Unterhaltnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Ur. 69.

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang,

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 28 . August

Amtlicher Teil
Bekanntmachung.
Nach einer Mitteilung des Herrn Vorsitzenden
des Kreisausschusses in Höchst a . Ad ist beabsichtigt,
eine Kreisschwemeverstcherung
— auf Gegenseitig¬
keit — ins Leben zu rufen.
Diese Versicherung soll den Zweck haben , den
Kreiseittgesessenen Ersatz bei Verlusten in ihrem
Echweinebestande zu gewähren , die
a) infolge von Todesfällen , durch Krankheiten,
Unfälle oder Unglücksfälle,
b) durch Tötung auf behördliche Anordnung,
c) nach
dem Schlachten infolge von Finnen oder
Trichinen oder sonstiges Verwerfen bei der
Fleischbeschau (Schlachtviehversicherung ) ein¬
getreten sind.
Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben
voraussichtlich die von großen Schweinezüchtereien
gehaltenen Schweine.
Wegen des Beitrags und der zu gewährenden
Entschädigung wird später da8 Erforderliche . festgestellt und niitgeteilt werden.
Diejenigen Besitzer, welche geneigt sind, der
beabsichtigten Versicherung beizutreten , wollen dies
alsbald auf dein Bürgerineisteramte
anzeigen . Da
der Verlust von Schweinen den Eigentümer
in
jedem Falle empfindlich schädigt , so kann der Bei¬
tritt nur empfohlen werden.
Sossenheim
, den 27 . August 1907.
Nr . 3112.
Brum , Bürgermeister.

Vergebung.
Die Pflasterung
der Kirchgasse ist zu ver¬
geben . Die Bedingungen , Maße ec. sind auf dem
Bürgermeisteramte
zu ersehen.
Geschlossene Offerten
mit
der Aufschrift
„Pflasterung
der Kirchgasse " sind bis zum 3 . Sep¬
tember ds . Js . bei dem Bürgermeisteramte einzureicheu.
Sossenheim,
den 26 . August 1907.
Der Bürgermeister : Bruiu.

l^okal ^ acbricbten.
Sossenheim

, 28. August.

. ~ Das Fest der silbernen Hochzeit feierten
gestern Herr Werkmeister Josef Malter
und dessen
Ehefrau
Elisabeth
geb. Moos . Möge es dem
Hubelpaare beschieden sein, in der rüstigen Weise
auch das goldene Hochzeitsfest zu feiern.
cL ~
Bur Pflasterung
der Kirchgasse . Am
Eonntag Vormittag
waren die Hauseigentümer
der
kirchgasse — von Haupt - bis Oberhainstraße —
st>
U-y r^ a§ Rathaus
geladen . Es wurde über die
sterung der genannten Straße beraten . Selbst¬
verständlich gibt es kleine Aenderungen an einigen
Einfahrten der Gehöfte , aber nur zum Vorteil der
Digentünier . Nach Ansicht des Wegemeisters dürsten
ie Aenderungen bei allen Häusern nur mit ganz
geringen Unkosten verbunden sein. Es wurde jevch der Antrag gestellt , daß , wenn Aenderungen
vorgeuommen werden müßten , deren Ausgaben über
0 Mark komme » sollten , dem Betreffenden von
der Gemeinde vergütet werden soll . Demnach sind
also entstehende Unkosten bis zu 30 Mark von den
Eigentümern
zu tragen , und was über 30 Mark
hinausgeht , soll jedoch dem Betreffenden von der
Gemeinde bezahlt werden . Dieser Antrag wurde
protokolliert und von den anwesenden Hauseigenmmern unterschrieben . Dieses Unternehmen ist mit
rsreuden zu begrüßen , denn es ist ein dringendes
Bedürfnis , diese sehr frequentierte
Straße
zu

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

schon seit tangerer Zeit Unterhandlungen
wegen
Ankaufs
des Schlosses.
Der
Fiskus ist nicht
abgeneigt , das Schloß an Frau von Brüning zu
verkaufen , er verlangt aber , daß die Käuferin auch
den Zollturm nebst dem Anbau , sowie das in das
fiskalische Besitztum fallende Garten - und Straßen¬
gelände mit erwirbt : weiter verlangt der Fiskus
die Erstattung
von 2000 Mark Reparaturkosten.
An der letzten Forderung schienen die Kaufoerhand¬
lungen zu scheitern , Nun hat aber die Stadt be¬
schlossen, das Zollturmgrundstück eventuell von Frau
Dr . v . Brüning für 2000 Mark zu kaufen ; unter
diesen Umständen wird jetzt wohl auch der Kauf
des Schlosses zustande kommen . Die Stadt wird
dabei ein recht gutes Geschäft machen , denn das
Zollturmgrundstück
hat nach der feldgerichtlichen
— Ein Pferd gestürzt . Vorige Woche pas¬
Taxe einen Wert von 7275 Mark . — Die Direktion
sierte ein Teil des Feldartillerie -Regiments Nr . 27
der Höchst - König st ein er Kleinbahn
hat bei
die Elisabethenstraße . Am sogenannten Kammer¬
der Stadt
den Antrag auf Uebernahme von 50
steg, wo der Sulzbach über die Elisabethenstraße
Aktien ä 1000 Mark gestellt , und zwar zur Weiterfließt , geriet ein Pferd in dessen Vertiefung und
sührung
der Bahn nach Schmitten.
Der Magistrat
kam zu Fall , jedoch nicht zu Schaden . Es sind
wollte
sich
mit
25
Aktien
beteiligen
,
in der letzten
schon Jahrhunderte
her , daß diese Straße befahren
Stadtverordnetenversammlung
, in der die Angelegen¬
wird , und ist schon manches an der Stelle vorgeheit zur Sprache
kam , herrschte jedoch wenig
kommen , wo das Fuhrwerk durch den Bach fahren muß.
Stimmung
für
die
Sache . Die Beschlußfassung
Hiesige und auswärtige Landwirte mit ihrem Fuhr¬
wurde einstweilen ausgesetzt und die Angelegenheit
werk können gewiß manches erzählen . Im Sommer
der Finanzkommission überwiesen.
geht es ja , aber wie sieht es bei Großwasser und
im Winter aus , was kann dort alles Vorkommen.
— Griesheim , 27 . Aug . Eine schwere Gas¬
explosion
richtete in dem Hause des Spengler¬
Gut wäre es , wenn da doch einmal eine Aenderung
meisters Ackermann große Verheerungen an . An¬
vorgenommen
würde .
Mit einer entsprechenden
scheinend muß der Hahn am Badeofen am Samstag
Brücke wäre allem Uebel abgeholfen.
Abend
nach dem Gebrauch nicht richtig geschloffen
— Die gestohlene Gans . Einem Bauer in
worden sein ; denn als am Sonntag Morgen die
einem Taunusorte
wurde im Herbst eine Gans , die
Tochter mit Feuer dem Ofen zu nahe kam , erfolgte
er schon vier Jahre besaß , gestohlen . Der Dieb
eine große Explosion . Die Giebelwand des Hauses
hatte die Gans in sicherem Gewahrsam
gehalten,
flog auf die Straße . Die Wohnungen mußten gein welchem sie Eier legte , aus denen im Führjahv.
.räumt und die beschädigten Mauern
niedergelegt
elf schöne Gänslein
ausschlüpften . Nach langer
werden , sodaß das Haus einer Ruine gleich sieht.
Zeit entschloß sich der Dieb , die Gänsefamilie ''
Das Mädchen hat schwere Brandwunden
davonGras zu treiben . Die Gans , die zum erstennmle'
aetragen.
seit ihrer Gefangenschaft die Freiheit genoß , verließ,
— Frankfurt a. M ., 27 . Aug . In der Nacht
abends die Weide , lenkte aber ihre Schritte gegen > von Samstag
auf Sonntag
wurde in der Wirt¬
den Hof ihres früheren Besitzers und langte dort
schaft von Menger , Ecke Saalburg - und Berger¬
glücklich mit ihrer Brut an . Der Bauer , voll Freude
straße in Bornheim ein gebrochen.
Außer
Eßüber das unerwartete Wiedersehen und voll Ver¬
und Trinkwaren
wurde auch der am Samstag
wunderung über den stattlichen Zuwachs , konnte
abend einkassierte Weihnachtskassenbeitrag
von 80
unschwer den Zusammenhang
erraten
und den
Mark mitgenommen . — Vorgestern wurde der in
Täter auskundschaften . Der ganze Ort lachte den
der Arnsburgerstraße
wohnende 19jährige Telephon - '
Dieb aus , der natürlich keine Miene machte , die
arbeiter Karl Ritzel
tot im Bette aufgefunden.
Gans und die elf Gänslein , die er wochenlang ge¬
Wie die ärztliche Untersuchung ergab , war der Tod
hegt und gepflegt hatte , zurückzuverlangen.
infolge Vergiftung
eingetreten . Es konnte jedoch
Ein Luftballon
passierte ain Sonntag
nicht festgestellt werden , ob Selbstmord
vorliegt
Mittag nach 12 Uhr unsere südliche Gemarkung.
oder ob Ritzel sich durch den Genuß zweifelhafter
Die Ballonfahrt , die der „Mittelrheinische Verein
Speisen eine Vergiftung zugezogen hat . — Am
für Luftschiffahrt " in Wiesbaden veranstaltete , machte
Sonntag
abend
mißhandelte
der Bautechniker
eine ziemlich weite Reise ; er landete » ach sechs¬ Friedrich Wilhelm Leder mann, Schopenhauer¬
stündiger Fahrt bei Kisstngen.
straße Nr . 11, seine 15jährige Tochter Anna
* Heu - und Ktvohmarkt
Auguste mit einem Stock derartig , daß sie mehrere
vom 27 . Aug . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.70—3.00 . Stroh
Quetschungen und Bluterguß
auf dem Rücken da¬
per Zentner Mk . 2 .50—2.60.
vontrug .
Die
Skandalszene
verursachte
einen
Menschenauflauf vor der Wohnung des Ledermann.
— Frankfurt a . M ., 27 . Aug . Die Be¬
erdigung
des
ehem . Reichstagsabge¬
— Unterliederbach , 27 . Aug . Um die hiesige
ordneten
Wilhelm
Schmidt
gestaltete sich zu
Bürgermeisterstelle
sollen sich bis jetzt schon
einer großen Trauerkundgebung , an der die gesamte
zwanzig Bewerber gemeldet haben.
sozialistische Arbeiterschaft von Frankfurt
und Um¬
— Soden , 28 . Aug . Am Sonntag Abend
gebung teilnahm . An dem Leichenzug beteiligten
gegen 8 Uhr entstand in dem Anwesen des Metzger¬
sich an 15 000 Personen . Er ging um ffz9 Uhr
meisters Fritz Dinges
in
der Schulstraße
ein
vom Sterbehause
in der Dreieichstraße
ab und
Brand,
dem
eine Scheune , sowie ein nebenwurde von Kranzdeputationen
eröffnet . Ueber 80
üegender Schuppen und Stall zum Opfer fielen.
Mann trugen Blumenspenden . — Auf dem Dom¬
Die Feuerwehren von hier und den Nachbarorten,
platz, wo früher der Kirchhof war , werden gegen¬
die alsbald erschienen waren , brachten das Feuer
wärtig beim Legen von eisernen Röhren für die
auf seinen Herd . Die Entstehungsursache des Feuers
Mainwafferleitung
aus den Schachtgrabern Ueberist noch unbekannt , doch wird böswillige Brand¬
r e st e von dort bis zum Anfang des vorigen Jahr¬
stiftung vermutet.
hunderts noch Beerdigten
ausgegraben,
ge¬
— Höchst a. M ., 28 . Aug . Zwischen der sammelt und dem Frankfurter Friedhof überwiesen.
Regierung
und Frau Dr . v. Brüning
schweben

pflastern , da der Zustand gegenwärtig und haupt¬
sächlich bei Regenwetter aller Beschreibung spottet.
Nach Vortage des Planes
der Pflasterung sollen
zu beiden Seiten ein Trottoir
von 60 Centimeter
Breite hergestellt werden , sodaß für den Fahrweg
an der schmälsten Stelle immer noch über 4 Meter
Platz bleiben . Durch das Trottoir
ist bann auch
dem Publikum
Rechnung getragen . Und gerade
diese Gasse , weil sie eng und abschüssig ist, und
beim Befahren von Fuhrwerk ist dann den Passanten
Gelegenheit und gewisse Sicherheit geboten das
Trottoir zu benutzen und somit jede Gefahr über¬
fahren zu werden gehoben . Hoffentlich wird die
Pflasterung
alsbald in Angriff genommen , damit
sie noch vor Winter ihrer Vollendung entgegen sieht.

Hus ]Nab und fern.

poKtifcbe Rundbau«

Das Unterhaus hat die gesetzgeberische Arbeit die Füllung an Ort und Stelle erfolgen soll, wird noch
dieser Session nunmehr geschlossen
.
Die nächsten erwogen
. — Wie aus Casablanca gemeldet wird, ließ
Deutschland.
Sitzungen werden nur noch der Beratung der vom Muley Hafid, der neue Sulla», den Stämmen, Re an
Kaiser Wilhelm wich, wie jetzt endgültig fest¬ Oberhause zu verschiedenen Vorlagen gemachten Ab- den letzten Kämpfen vor dieser Stadt beteiligt waren,
steht, den Übungen der Hochseeflotte vom 6. bis änderungsanträge gewidmet sein, über 10 Vorlagen das schriftliche Versprechen zugehen
, mit einer großen
9. September beiwohnen und sich dann in das Manöver¬ sind in dieser Session erledigt worden. — Das genaue Zahl seiner Anhänger zu ihnen zu stoßen, um die
Datum der Vertagung ist bis jetzt noch nicht bestimmt. Führung des Widerstandes gegen die Franzosen zu
gelände in Westfalen begeben.
Italien.
übernehmen
. — Unter diesen Umständen ist es erklärlich,
Das Befinden derK a i ser i n , die durch Aus gleiten"
wenn
sich
die
Europäer entschlossen haben, Fez zu
auf dem durch Regen erweichten Boden eine Ader - '
Aussehen in weitesten Kreisen erregt ein Artikel der
, da diese Stadt auch von den Anhängern des
Verletzung am linken Bein erlitt, ist ein andauernd halbamtlichen.Tribunal der Frankreich warnt, sich verlassen
gutes. Die Heilung der Verletzung nimmt einen nor¬ durch die schwierige Lage in Marokko zu einer Un¬ nach der Sultanswürde strebenden Rozhi bedroht wird.
, daß R a i su l i
malen Verlauf. — Der K ö n i g von E n g l a n d hat besonnenheit Hinreißen zu lasten. Der geringste Versuch, Zu gleicher Zeit wird noch bekannt
, die ihn verftftgen
, einen
der Kaiserin aus Anlaß ihres Unfalls ein äußerst herz¬ das ihm von Europa erteilte Mandat der Ordttungsstrftung gegen die Regierungstruppen
lich gehaltenes Telegramm gesandt
, worin er die Hoff¬ zu einem Eroberungskriege
auszunutzen oder auch großen Sieg erfochten hat, und nun mit seinen Leuten
nung ausdrückt
, der für November in London geplante nur sich die Oberhand in Marokko zu sichern
, könnte die ani dem Marsche nach Tanger begriffen ist. Wenn
sich tatsächlich alle die bisher feindlichen Kräfte zu einem
Besuch des Kaiserpaares möge durch den Unfall keine schwersten Verwicklungen Hervorrufen.
Verschiebung erleiden.
gemeinsamen Vorstoß gegen die Europäer vereinen
, so
Hoüand.
wird es im Scherifenreiche noch zu furchtbarem Blut¬
CCz Der Empfang des Fürstbischofs Ko pp durch
Das Schicksal des zwangsweisest
Schieds¬
vergießen kommen.
Kaiser Wilhelm in Wilhelmshöhe hängt mit der gerichts
ist auf der Friedenskonferenz
Angelegenheit der Wiederbesetzung des Erzbischofstuhlesimmer noch nicht endgültig bestimmt
. Die deutschen
in Gnesen
-Posen zusammen
, gleichzeitig auch mit der. Bedenken wurden vom Frhrn . v. Marschall
ürspolitifcher
Frage der Niederlassung von Franziskanern in Schlesien. eindringlichst geltend gemacht
. Sie wurden im Komitee
. Am Freitag mittag stürzten hier plötzlich
über die Unterredung
, die der französische Bot¬ nicht widerlegt und werden nach der Erklärung des die Danzig
beiden dreistöckigen Geschäftshäuser Brodbänkengaffe
schafterC a mb o n in Norderney mit dem Reichs¬ Frhrn. v. Marschall zur Folge haben, daß das Deutsche Nr. 47 und 48 ein, in denen sich bereits am Morgen
kanzler Fürst Bülow hatte , äußerte sich der fran¬ Reich bei seiner bisherigen Praxis verbleibt
, soweit wie Msse gezeigt hatten. Zunächst brach das ziemlich bau¬
zösische Diplomat sehr befriedigt
. Es sei festgestellt möglich die bindende Schiedsklausel in die Einzel- fällige
Nr. 47 zusammen und ihm folgte bald
, einen WKt- daraus Haus
worden, daß Deutschland und Frankreich in allen Verträge mit andern Staaten aufzunehmen
das
Haus Nr. 48. In dem elfteren befand sich
schwebenden Fragen übereinstimmender Meinung seien schiedsvertrag mit zwangsweiser Schiedsklausel aber
große Kaffeeaeschäst von Nachtigall
, in dem andern
und daß besonders das „marokkanische Abenteuer" wegen der unübersehbaren Tragweite dieser Klausel ab¬ das
das Tapetengeschäft von Feichtmerzer
; die oberen
zulehnen.
Frankreich in Deutschland keinem Mißtrauen begegne.
Etagen waren alle bewohnt
. Jetzt blldet die Stätte
Rußland.
Die Errichtung eines Truppenübungs¬
einen wüsten Trümmerhaufen
. Glücklicherweise ist kein
Wie strenge die Negierung üb.er den gegenwärtig Menschenleben zu beklageir
platzes für das sechzehnte Armeekorps in der Gegend, da die Bewohner der einvon Saarlouis
wird in Erwägung gezogen
. Die schwebenden Prozeß wegen der Verschwörung
geAirzten Häuser sich im letzten Augenblick retten konnten.
Pläne der Gemarkungen Nalbach
, Düppenweiler und gegen den Zaren Stillschweigen bewahren will, geht Die Nachbarhäuser mußten auf Anordnung der Polizei
aus einer Meldung hervor, wonach der Redakteur der sämtlich geräumt werden.
Außen-Reimsdach sind eingefordert worden.
Der frühere sozialdemokpatische Reichstagsabgeord¬,Petersburger Zeitung' polizeilich mit einer Geldstrafe
Stettin . Vor einiger Zeit wurden von der Straf¬
nete für Frankfurta. M. Wilhelm Schmidt ist von 3000 Rubel belegt wurde, well er einen Artikel kammer sieben im Freihafen beschäftigte Lademeister
infolge eines Herzschlages
, 56 Jahre alt, g esto r b en. über den jetzt schwebenden Hochverraisprozeß zulietz und wegen Bestechung zu Geldstrafen verurteilt
. Jener
hierdurch gegen eine kürzliche polizeiliche Anordnung Prozeß erlebte nun gewissermaßen eine Fortsetzung
, in¬
Halbamtlich wird gemeldet
, daß der Hottentotten¬ handelte
, nach welcher die Zeitungen nichts außer
führerM o r en g a nach dem Ergebnis der neuesten osfiziellen Mitteilungen über die Person des Kaisers und dem sich 13 städtische Hafenarbeiter wegen schweren
Diebstahls bezw. Hehlerei zu verantworten hatten. In
Erkundungen sich nicht mehr auf deutschem
über die kaiserliche Familie bringen dürfen.
seinem Plaidoyer hob der Staatsanwalt hervor, daß die
Boden befindet. Nach Aussage der Kappolizei soll er
Balkanstaateu.
Verfehlungen der Angeklagten nur durch die im Frei¬
in Stärke von ungefähr 300 Köpfen einschließlich der
Sechs
türkische
Torpedoboote
sind in das hafen herrschende höchst mangelhafte Aufsicht zu erklären
Weiber und Kinder auf englischer Seite nahe der Grenze
Ägäische Meer abgegangen
, um die Küste zu bewachen seien; im übrigen ließ er den Antrag auf schweren
am Oranjefluß stehen.
und Landung von Waffen
, die für die Banden bestimmt Diebstahl fallen. Der Verteidiger maß die ganze
Österreich-Ungarn.
Schuld der „ganz systemlosen Wirtschaft
" zu, die im
Von amtlicher Stelle wird zu der Zusammenkunft sind, zu verhindern.
. Die Angeklagten
, die zumeist ge¬
Der König von Rumänien erließ für die bei Freihafen herrsche
der leitenden Minister Österreichs und Italiens auf dem
Semmering geschrieben
, daß Tittoni und Ahrenthal den letzten Agrarunruhen begangenen Verbrechen eine ständig waren, wurden zu Gefängnisstrafen von drei
Amnestie. Ausgenommen sind Beamte und wegen Tagen bis zu sechs Monat verurteilt.
sich die Versicherung ab gaben, die aufrichtige und enge
Mülheim a. Ruhr . Durch Wespen getötet wurde
Freundschaft zwischen Österreich und Italien solle unter Totschlags Verurteilte.
, der einem
Das Räuberunwesen
in Serbien
ist nach¬ in dem Orte Saarn ein alter Feldaybeiter
allen Umständen erhalten blekben
, um das beruhigende
Bild des Friedens zu vervollkommnen
, das Europa gerade zu einer Geißel sür das Land, geworden und Wespennest zu nahe gekommen war. Seine Leiche
, später auf dem
veranlaßt jetzt die Regierung zu einem energischen Vor¬ wurde, von den Tieren übel zngerichtet
im Sommer 1907 (durch die Monarchenzusammenkünfte
. Wahrscheinlich ist der Greis infolge
und Ministerbegegnungen
) bietet. Es wurde festgestellt, gehen gegen die Banditen, die sog. Heiducken(gewesene Felde vorgefunden
, in die er durch den Angriff
Polizisten und entflohene Sträflinge). Die Regierung der Aufregung gestorben
daß Italiens
Beziehungen
zum Dreibund
immer durchaus korrekte waren und daß man in bezug hat für den Kops eines Heiducken eine Prämie von der Wespen versetzt worden war.
auf die B a l ka n f r a g en sich in völliger Überein¬ 4000 Mk. ausgesetzt.
Arnsberg . Ein 14 jähriger Schüler aus Longe¬
stimmung befinde.
Afrika.
wiese wurde von der Straflammer zu sechs Jahr vier
, weil er im Frühjahrd. einen
Wie verlautet, wird die ungarische Volksüber die Lage in Marokko schreibt der Kor¬ Monat Gefängnis beturteilt
p a r t ei demnächst aus der Koalition ausscheiden. respondent des,Figaro' nach Paris, daß der französischesechsjährigen Knaben erschlagen und ins Wasser ge¬
Minister Graf Aladär Zichy
, der der Volkspartei ange¬ Oberbefehlshaber Drude mit seinen bisherigen Mitteln worfen hatte. Als der Kleine im Wasser noch Lebens¬
hört, wird wahrscheinlich zurücktreten
. Als hauptsächlichewohl den Süden und Osten seines Lagers zu decken zeichen gab, stieß in der Verurteilte solange mit dem
Ursache des Austritts bezeichnet die Kossuthpartei den vermag
, der Westen aber, wo die Mauern in weiter Kopf auf einen aus dem Wasser vorstehenden Stein, bis
, der wegm Dieb¬
Umstand
, daß die Volkspartei in zahlreichen Wahl¬ Kurve sich hinziehen
, sei durch die Posten mangelhaft er tot war. Der verurteilte Bursche
bezirken der Unabhängigkeitspartei bei den Nachwahlen geschützt
. Es sei geradezu erstaunlich
, mit den vorhandenen stahls schon vorbestraft ist, steht außerdem noch unter
entgegengetreten und ihr unterlegen sei. Damit ist in Kräften fünf Kilometer Gelände gegen die stets neue der Anklage der Mißhandlung und zweier Diebstähle.
das ungarische Koalitionsministerium aufs neue Bresche Reiterscharen heranziehenden Kabyken wirksam zu ver¬
Dessau. Aus seltsamen Gründen zum Einbrecher
gelegt, und es bleibt abzuwarten
, ob Wekerle das teidigen
, der von der
. Alles, was die Franzosen bisher geleistet
, sei geworden ist ein Maschmenheizer Großkopf
Kabinett noch weiter halten kann.
fruchtlose Arbeit gewesen
; wenn man in Paris nicht hiesigen Polizei auf frischer Tat ertappt wurde. Der
, der mit einer ganzen
England.
ausgiebige Verstärkung zu senden vorhabe
, wäre es Polizeihund stellte den Verbrecher
gleich besser
, die Truppen einzuschiffen und das Unter¬ Menge Berbrecherwerkzeuge ausgerüstet war. Beim
Londoner Blättermeldungen zufolge hat die rus¬
. — Das Kriegsministerium Bereitet Verhör stellte es sich heraus, daß Gwßkopf sämtliche in
sische Regierung bei englischen Firmen die be¬ nehmen auszugeben
die Entsendung von sechs Fesselballons
nach der letzten Zeit in der Stadt verübten Einbruchsdieb¬
schleunigte Lieferung von mehreren Kriegsschiffen
Casablanca
vor. Wie beim Mangel an Leuchtgas stähle ausgesührt hatte. Lots sonderbarste an der Sache
im Werte von 180 Millionen bestellt.

Cagesbcrtcfrt,

der Kompanie Zucht und Sitte aufrecht oder wo es sonst möglich ist, eine Stationswache
erhalten werden sollten
. Dagegen ließ sich einwenden, ein, und lassen Sie diese von dem Gefreiten und den
. Wald¬
daß die Aufführung der Abteilung bisher eine tadel¬ sechs Marm heute mittag zur Strafe beziehen
9)
Novelle von Hermann
Olschläger.
."
(Fortsetzung)
lose gewesen war, und daß man den Exzeß des ver¬ mann bleibt auf der Wache als Arrestant
Der Feldwebel machte ein etwas überraschtes
„Also aufWiedersehen
, mein Fräulein," sagte Hellmann, gangenen Tages mit der Aufregung des Tanzes wie
. „Befehlen der Herr Oberleutnant,
" sagte er,
. Und wenn Hellmann Gesicht
die' Hand zum förmlichen Gruße an die Schirmmütze des Weines entschuldigen konnte
die Leute mit einem bloßen Verweis durchkommen„einen Posten vor dem Schlosse
?"
legend.
„Nein, nein! Ich habe den Leuten bis jetzt gerne
„Gute Nacht, Herr Oberleutnant! Und daß Sie mir ließ, konnte er sicher sein, von Agnes belobt zu
. Im entgegen¬ die Arbeit eines Wachdienstes nachgeschen und selbst
die Soldaten frei ausgehen lassenI Ich würde," werden und ihr Gefallen zu erregen
. Aber
, ihm böse zu werden. ans den Posten vor meiner Wohnung verzichtet
lächelte sie ihm noch zu, „Ihnen sonst ernstlich böse gesetzten Falle hatte sie gedroht
Sie war ihm also, sagte sich Hellmänn
, jetzt gutl jetzt sollen sie büßen. Der Posten jedoch bleibt vor
sein müssen
."
Agnes sprang rasch die drei zur Haustüre führen¬ Welche Befugnis aber hatte sie, mit solcher Be¬ der Wache!"
„Die morgen mittag wieder abzieht?"
den Stufen hinauf und war, ehe Hellmann noch Zeit stimmtheit— dies war es vor allem, woran sich
„Ohne durch eine neue ersetzt zu werden. Die
zur Antwort gefunden hatte, in dem Dunkel des Haus¬ Hellmänn stieß— in die Militärische Rechtspflege des
Mannschaft wird mir beim Abendrapport vorgestellt
."
-Kommandanten eingreifen zu wollen? '
ganges verschwunden
.
. , Komvanie
„Haben der Herr Oberleutnant sonst nichts zu be¬
Sie schien ihrer Sache so sicher zu sein. Gewiß
Hellmann blickte ihr einen Augenblick nach. „Addio!'
, geistvollen
, originellen Mädchen, fehlen?"
murmelte er dann vor sich hin und machte sich als¬ war ihr, dem schönen
„Nein. Guten Morgen, Feldwebel!"
bald durch die Nacht auf den Heimweg
. Neben, ihm von vielen Männern schon recht viel zu Gefallen
Der Feldwebel machte„kehrt" und ging.
rauschte die Naab, über ihm glühten in mildem Frieden getan worden — warum sollte sie nicht auch über
Damit war die Angelegenheit erledigt
, und Hell¬
die Sterne, aber Hellmann achtete nicht darauf und Hellmann triumphieren können? Sie wollte sich nur
. Die Strafe war
es schien
, wie wenn ihm wieder etwas in der Brust über seine Schwachheit freuen, und an der Bestrafung mann fühlte sich ordentlich erleichtert
in Unordnung geraten und er nicht imstande sei, es oder Nichtbestrafung der Soldaten lag ihr eigentlich selbst allerdings im Verhältnis zum Vergehen etwas scharf
— auch der Feldwebel schien davon überrascht gewesen
sehr wenig.
sogleich wieder in die richtige Lage zu bringen
.Hellmann trat an das offene Fenster und blickte zu sein — aber, tröstete sich Hellmann
, als er die
Das erste, womit sich Hellmann den nächsten Tag
, eine
, dessen Kirchtürme man über nach dem Frühstück gewohnte Zigarre ansteckte
zu beschäftigen hatte, war die Ausschreitung der Soldaten. hinüber»ach Dammhausen
Der Feldwebel hatte sich zum Rapport eingestellt und die Gärten des Dorfes hier hervorragen sah. Gewiß, Witzigung kann den Leuten unter keinen Umständen
die Namen. der Exzedenten aus seiner Brieftasche ver¬ dachte er, fitzt sie jetzt in der Laube und freut sich schaden.
Der Tag verging unter der gewohnten Beschäfti¬
des Sieges, den sie über mich bereits errungen zu
lesen.
gung, und es war Hellmann nicht unangenehm
, von
„Was befehlen der Herr.Oberleutnant
, daß mit den haben glaubt.
Rasch drehte er sich gegen den Feldwebel im Zimmer seinen beiden Offizieren zu hören, daß sie mit dem
Leuten geschieht
?" hatte er alsdann gefragt und nicht
Kaplan und dem Lehrer des Dorfes für den Abend ein
geahnt, welchen bedenklichen Zwiespalt er mit diesen um, sein Entschluß war gefaßt.
„Sieben Soldaten waren außer Waldmann bei der Tarockipiel im Wirtshaus verabredet halten. Da er
Worten in seinem Vorgesetzten wachrufe.
in die Geheimnisse des Kartenspiels nicht eingeweiht
Mit sich selbst im Streite, schritt Hellmann im Affäre beteiligt?"
war, konnte er, ohne aufznfallen
, aus der Gesellschaft
„Sechs Soldaten und ein Gefreiter
."
Zimmer auf und ab. Daß die Soldaten nach dem
. Die
„Desto besser
. Nichten sie im Gemeindehause,wegbleiben und einen Spaziergang vorschützen
Gesetze zu bestrafen waren
, stand fest; es war sogar not¬

dyk

Verlorene Liebe.

wendig, wenn in

ist die Tatsache
. daß der Verhaftete fast ausschließlichsehr wohl befinde
. Die Frau machte sich sofort auf den die Nachricht
, daß im Reiche der Mitte und an einigen
Frauen- oder Mädchenwäsche entwendet haß einmal im Weg und fand ihren Mann, der sie böswillig verlassen japanischen Küstenplätzen die Cholera wütet. Unter den
Betrage von 609 M . M gibt zu seiner Entschuldi- hatte, in der Umgegend von Duisburg wieder. Die Chinesen in Schanghai ist die Cholera ausgebrochen.
gung au, er sei manchmal von einem unwiderstehlichenVersicherungsgesellschaften haben Prozesse auf Heraus¬ Auch mehrere Europäer, unter ihnen zwei Deutsche,
Drange befallen worden, Frauenkleidung und -Wäsche gabe der gezahlten Kapitalien angestrengt.
sind bisher gestorben
. Für die Fremdenniederlaffung
zu stehlen
, die er eine Zeitlang in seinem Besitz bePetersburg . Russische Eisenbahnräuber treiben sind umfangreiche Schutzmaßregeln getroffen
. In
halten habe, um sie dann zu vernichten
. Der Ver¬ jetzt schon in der Nähe der Hauptstadt des Zarenreiches Tsingtau ist eine Quarantäne eingeführt worden. Dir
haftete soll auf seine Zurechnungsfähigkeituntersucht ihr Unwesen
. Eine bewaffnete Horde überfiel in Peters¬ Arzte halten den epidemischen Charakter der Erkrankungen
werden.
burg in der Nähe des Bahnhofes der Strand¬ in Schanghai für noch nicht sicher
. Eine Einschleppungs¬
Hamburg. Ein in der Altstadt wohnender Lumpen¬ bahn den nach Sestrorczk fahrenden Rentmeister der gefahr durch Dampfer ist für Europa ausgeschlossen.
grotzhändler lieferte dieser Tage einen großen Posten dortigen Waffenfabrik und nahm ihm 13 000 Rubel ab. Auch andre chinesische sowie japanische Küstenplätze sind
Lumpen
, in Säcken verpackt
von der Seuche befallen.
, an eine Lumpensortier¬
anstalt in Elmshorn. Dort fand man beim Offnen in
einem der Säcke zwei vollständig zu Mumien zusammen- Zur 6ntbüUung des Denkmals für die
Buntes HUerlei.
geschrumpste Leichen neugeborener Kinder
. Die Leichen
Großberzogm
Hlexandrme
in
Schwerin. CCz Die Zahl der Webstühl«
wurden von der Elmshorner Polizei beschlagnahmt,
der ganzen Welt beträgt 2 300 000
worauf die Hamburger Behörde von dem schaurigen
Stück, die der Baumwollspindel aber
Funde in Kenntnis gesetzt wurde. Der betreffende
122 580000. Davon entfallen auf
Lumpenhändler gab bei seiner Vernehmung an, daß er
England fast die Hälfte, nämlich 51
keine Ahnung habe, auf welche Weise die Leichen in
Millionen Spindel, während in den
den Sack gekommen seien; er kaufe teils sortierte<
Ver. Staaten von Nord- Amerika
Lumpen
, teils unsortierte
, die dann bei ihm erst sortiert
25V- Millionen tättg sind. An dritter
würden. Die Polizei hat keinerlei Anhalt, woher die
Stelle kommt Deutschland mit etwa
Leichen kommen kann.
93/t Millionen, dann Rußland mit fast
Flensburg. Ein Liebespaar
, das sich seit mehreren
7-/2 Million, Frankreich 6120 OOÖ,
Tagen hier aufhielt und den Eltern und Angehörigen
Indien 5 200 000, Österreich
- Ungarn
seine Absicht mitgeteilt hatte, freiwillig aus dem Leben
und
China nur 620 900. In Däne¬
zu scheiden
, wird vermißt. Ein zuletzt von den beiden
mark findet man nur 60 000 Stück,
benutztes Boot wurde vor Glücksburg treibend auf¬
während
die Balkanstaaten bedeutend
gefunden
. Man vermutet, daß bas Paar seine Selbst¬
mehr aufwekser.
mordabsicht ausgeführt hat.
06 z Versicherung für Diebe.
Bcnsheirn . In Bickenbach in Hessen brannten in
In den Ver. Staaten wurde eine Ver¬
der Nacht mehrere Scheunen nieder, wie sich bald
sicherungsgesellschaft gegen Gefängnis¬
herausstellte
, infolge von Brandstiftung
. Während der i
strafen von Professionsdieben ge¬
großen Aufregung
, die sich der Bevölkerung bemächtigt
,
gründet
. Wird ein Versicherter ding¬
hatte, wurde nun in die Postagentur an der Bergstraße ?fest gemacht
, so sendet ihm der Direk¬
ein Einbruch versucht
, um die Postkasse zu rauben, wotor
der
Gesellschaft sofort das nötige
bei die Frau des Postagenten durch einen Revolver
-^
Geld zum Lebensunterhalt und zur
schuß lebensgefährlich verwundet wurde. Der Täter,
Verteidigung
. Seine Strohwitwe wird
ein fremder Arbeiter
, brachte sich
, als er verfolgt wurde, s
genügend unterstützt
. Die Policen
einen Schuß bei, worauf man ihn verhaftete
.
. ,
lauten auf 500—3000 Mark, die
Krakau. Nach dem Genuß giftiger Pilze ist hierS
Vrämien werden nach der Art des
eine ganze Familie schwer erkrankt
, zwei Kinder smd'^
Diebstahls berechnet
, den der Versicherte
gestorben
. Auf der Fahrt von Tarnow nach Krakau¬
gewerbsmäßig ausübt und der sich
kaufte die Ehefrau des Gendarmerie
-Wachtmeisters!
dann ergebenden Wahrscheinlichkeits¬
Jaworsky von einer Bauernfrau einen Korb Pilze,/rechnung seiner Verhaftung und Ver¬
die sie bald nach ihrer Ankunft zu Hause zubereitete
.^
urteilung.
Nach dem Genuß der Pilze erkrankte die ganze Familie.
CCz Die Chinesen halten an
Gravesend (Entstand
ihrem NationalkoMm fest. Um die
). Der Dampfer„Minerva"
aus Hamburg ist in Tilbury angekommen und dort ins
unter den Schriftstellern und Stu¬
Dock gegangen
. Der Kapstän berichtet
, daß das Schiff
denten übliche Mode, europäische Klei¬
auf der Höhe von Borkum mit dem in Dünkirwen
dung zu tragen, aufzuheben
, hat der
beheimateten Schlepper„Abeille
" zuiammenstieß
chinesische Unterrichtsminister eine Ver¬
, wobei
der letztere sank
. Zwölf Mann der Besatzung ertranken.
ordnung erlassen
, wonach es den
Der Maschinist sowie ein Passagier wurden gerettet.
Schülern und den Hörern der Sprach¬
Die „Minerva" ist unbeschädigt.
schulen verboten ist, europäische Tracht
anzulegen
. Nur mit Rücksicht darauf,
CCz Genf. GirolamckPasquali hatte 12 Jahre im
daß die heimische Kleidung bei gymGefängnis bei harter Arbeit verbracht und als er wiederj
nasttschen Übungen hemmend wirkt
, ist
frei war, starb eine entfernte Tante von ihm und er¬
europäische Gewandung zu diesem
erbte ein Vermögen von einigen Millionen
. Er kaufte
einen Gebrauch beim Turnunterricht
sich eine Villa nächst Genf und drei Autos, lud den/
ausnahmsweise gestattet
, wenn die
Richter, der ihn verurteilte, Staatsanwalt, Verteidiger,
Stoffe aus China stammen.
Gefängniswärter zu sich zu Gaste und wartet nun, daß
^ ft
sein gewesener Zellengenosse in 3 Monaten frei werde,
um diesem Obdach zu gewähren.
Eins schwere Liebeserklärung.
,,. . Wie, der Spanier hätte dir eine
Amsterdam. Kürzlich wurde bei Köln eine Leiche
feurige Liebeserklämng gemacht
? I Der
aus dem Rhein gelandet
, in dem man einen Hollänoer
versteht ja fast kein Wort deutsch
!"
zu erkennen glaubte, dessen Persönlichkeit als die eines
— „O, mit dem Wörterbuch in der
kürzlich aus Amsterdam verschwundenen Herrn von Ver¬
, den Räubern. Hand hat er vor mir auf den Knien gelegen
!" (,Fi. Bl.-,
wandten bestätigt und amtlich eingetragen wurde. Die Der Zug wurde zum Stehen gebracht
. Ein neben dem Rent¬
in Amsterdam lebende Frau des angeblich Toten erhieu Gelang es aber zu entkommen
Schadenfreude. Bauer(zum Bader, der ihm bei
sitzender Oberst wurde tödlich
, ein Begleiter des einer Rauferei zwei Zähne eingeschlagen
auch von zwei Versicherungsgesellschaften erhebliche meister
) : ,Schau, das
Summen ausgezahlt
. Dieser Tage traf nun bei einem Rentmeisters leicht verletzt.
hast jetzt davon, daß du mir zwei Zähne eing'schlagen
Kaffeehausbesitzer in Amsterdam ein Brief von dem Tot¬ , Tsingtau . Während die Cholera in Rußland hast, die zwei hätt' ich mir morgen bei dir reißen
geglaubten ein, der mitteilte
, daß er sich in Deutschland immer neue Opfer fordert, kommt jetzt auch aus China lassen
."<,Lach
. Jabrh
.'l
nämliche Stunde fand ihn denn auch
, wie den Tag vor¬ Männern, zum instinktmäßigen Bewußtsein zu bringen, jedem ein willkommener Gast sein; was Herrn Mark
her, wieder auf dem Wege nach Dammhausen.
anlangt, so empfing er mich in der zuvorkommendsten
Es war ihm lieb, einer so angenehmen Unter¬ tun habe ^ Cn t ^ er mit einem prinzipiellen Feind zu Weise
."
brechung des auf die Dauer doch langweiligen Detache¬ , Derlei Erscheinungen sind nicht selten und dürfen
„Er ist ein harmloser Mann," bemerkte der andre
mentlebens begegnet zu sein, und er freute sich daraus, kein Staunen erregen
. Wie wir es begreifen können, kurz und nahm wieder auf seinem Stuhle Platz, den
wieder einen Abend mit dem Mädchen zu verplaudern, daß die Flamme der Liebe über zwei Häupter in heißer Oberkörper zurückgeworfen und den brutalen Blick
dessen Gespräch auf ihn in einer eigentümlich anregenden Lohe zusammenschlägt
, ohne daß noch ein Wort ge- fortwährend auf Hellmann geheftet.
Weise wirkte
. Merkwürdig war nur, daß er, je näher wechselt
, ohne daß noch eine Silbe gesprochen wurde,
Dieser wollte sich eben zurückziehen
, da der Ausgang
er dem Dorfe kam, um so mehr die den ganzen Tag daß also nur em Blick der zündende Funke für beide eines in solcher Weise fortgeführten Gespräches nicht
siber bewahrte Sicherheit verlor und mit immer Herzen war
so müssen wir es auch zu fassen ver- abzusehen war, als es hinter ihm rauschte und Agnes
größerer Unruhe an die Bestrafung der Soldaten mögen
, daß der Blitz des Hasses von Auge zu Auge eintrat.
dachte
, für die sich Agnes so lebhaft verwendet
. Wenn fährt, durch nichts Äußerliches entzündet und doch im
Sie war überrascht
, die beiden Männer hier zu finden,
wirklich ihr Mitleid dabei im Spiele war, dann, muhte Nu W wilder Glut angesacht und begierig
, die eigene und mit dem Scharfblick eines weiblichen Auges mochte
sich Hellmann gestehen
, hatte er es schlimm gemacht, Stärke am Gegner zu erproben und sich im Kampfe sie das Verhältnis
, in welches diese sich zueinander
und mußte fürchten
gestellt
, sogleich erkannt haben.
, durch seine Nachricht wirklich ihrem Mit ihm zu messen.
So schlimm stand es nun um Hellmann wenigsteiis
Herzen wehe zu tun, was sie vielleicht nicht sobald ver¬
Eine leichte Röte flog, ebenso schnell verschwindend,
noch nicht
. Er sah nur, daß er sich von dem Manne, über ihr Antlitz
, und sie begrüßte Hellmann in der
zeihen mochte
.
„.
Mitten unter diesen Skrupeln, die ihn beinahe der ihm gegenüber stand, nichts Gutes oder Freund¬ freundlichsten Weise.
, ohne sich
wieder zur Umkehr veranlaßt hätten, kam, er in Damm¬ liches zu versehen habe, und empfand selbst
„Das ist schön
, daß Sie gekommen sind," sagte
, eine sie. „Der Vater wird sich freuen, Sie wieder zu
hausen vor dem Wirtshause an und schritt
, ohne von im Augenblick genaue Rechenschaft geben zu können
."
lemand bemerkt worden zu sein, durch den Garten aus unbestimmte Abneigung gegen dessen ganze Erscheinung. sehen
»Ich bitte um Entschuldigung
, wenn ich gestört
die bekannte Laube zu, deren den Eingang dicht ver¬
„Wieder der Vater!" dachte Hellmann und entgeghaben sollte," sagte er höflich und wollte wieder nete einige nichtssagende Worte, indes er auf dem
schleiernde Zweige er vorstchttg auseinander bog.
Stuhle Platz nahm, den ihm Agnes anbot.
Eine Überraschung war ihm Vorbehalten
, denn zurücktreten.
„Mich stören Sie nicht,
" antwortete der Fremde,
statt des Mädchens
, das er hier zu finden hoffte
„Die
, sah ,und
werden sich nicht kennen,
" fuhr diese
in diese Laube einzutreten hat jedermann das dann fort;Herren
„erlauben Sie mir, daß ich Sie vorstelle:
A sich einem halb bäuerisch
, halb städtisch gekleideten Recht
, der die Familie des Wirtes kennt."
Herr Gutsbesitzer Gärtner von Steinbach — Herr
Burschen von untersetzter
, mittlerer Statur gegenüber,
„Ich habe gestern erst das Vergnügen gehabt, in Oberleutnant Hellmann
."
v
der sich beim Eintreten des Offiziers in der glänzenden
."
Uniform langsam von seinem Stuhle erhob und den unerwarteter Weife deren Bekanntschaft zu machen
Die Männer machten sich eine steife Verbeugung
„Ja," versetzte der andre flüchtig
, „in Kriegs¬ und es war Hellmann nicht entgangen
, daß Gaitner
Offenbar unwillkommenen Gast mit einem finstern
, ttotzigen zeiten
muß man sich daran gewöhnen lernen, das ihn und Agnes während ihres kurzen Gespräches nicht
Blick musterte
.
. ^
."
aus den Augen gelassen hatte.
. Einen Augenblick standen sich die beiden Männer zweifarbige Tuch überall auftauchen zu sehen
In Hellmann stieg die Galle auf, er bemühte sich
stumm gegenüber
, sich fixierend
, der Bursche im Hinter¬
LL »
grund der Laube, Hellmaun nach vorn am Eingang; aber, ruhig zu bleiben.
(Fortsetzung folgt.)
„Der Soldat mag, ich will das zugeben
, nicht
dieser einzige Augenblick
-aber genügte
, es den beroen

Verschiedenes.

— Verwitterung

— Der Genuß unreifen Obstes ist so ge¬
fährlich , daß nicht genug davor gewarnt werden
kann . Dies zeigt wieder ein Fall in Langen¬
diebach bei
Hanau , wo ein 12jähriger
Junge
nach dem Genuß unreifen Obstes so schwer er¬
krankte , daß er nach vier Tagen unter qualvollen
Schmerzen verschied.

— Auf 5 Mark lautende Postanweisungen,
bei denen der Absender das Bestellgeld im voraus
zu entrichten wünscht , werden vielfach über 5,05
Mark ausgestellt , wodurch sich der Portosatz von
10 auf 20 Pfg . erhöht . Man muß also für die 5
Pfg . mehr eingezahltes Bestellgeld gleich 10 Pfg.
mehr für die Beförderung
erlegen , weil die 10
Pfg .-Taxe nur für Postanweisungen
bis einschließ¬
lich 5 Mark gilt . Diesem Nachteil kann man da¬
durch begegnen , wenn man die Anweisungen mit
dem Vermerk „Bestellgeld bezahlt !" versieht und
neben der Freimarke von 10 Pfg . noch eine 5
Pfg -Marke ausklebt . Auf diese Weise erspart man
10 Pfg . für die Beförderung . Sehr zweckmäßig ist
es auch , den Bestellvermerk mit Rotstift zu unter¬
streichen.

— Die frühere Post zwischen ElberfeldWetzlar -Franlfurt . Im Jahre 1823 wurde die
zweispännig fahrende Post , welche bis dahin zwischen
Elberfeld und Wetzlar über Lennep , Hückeswagen,
Rönsahl , Meinerzhagen , Drolshagen , Olpe , Dillenhütte , Siegeri , Dillenburg
und Herborn einmal in
der Woche verkehrte , aufgehoben und eine Deligence
(Eilwagen ) in Verkehr gesetzt. Dieser Wagen ging
jeden Montag und Freitag , mittags 1 Uhr , von
Elberfeld ab und traf Dienstag
und SamstagAbends in Wetzlar ein . Am anderen Morgen
wurde so frühzeitig abgefahren , daß die Reisenden
und Postgüter an den nämlichen Tagen gegen 10
Uhr morgens mit der Post von Butzbach nach
Friedberg
und Frankfurt
weiter fahren konnten.
Ein Reisender , der sich dieser Post zwischen Elberfeld
und Frankfurt bediente , war im ganzen zwei Tage
und einige Stunden unterwegs , wobei er zu Wetzlar
eine Nacht ausruhen konnte . Hier wurde ihm von
dem Postamte
ein gutes und billiges Quartier
nachgewiesen . Mit dem Besitzer eines größeren
Gasthofes war dieserhalb ein besonderes Abkommen
getroffen worden . Das Fahrgeld betrug zwischen
Elberfeld und Wetzlar und von Wetzlar nach Butz¬
bach, bei 50 Pfund Bagage 10 Silbergroschen , bei
einem Handpaket bis zu 15 Pfund 77a Silber¬
groschen für jeden Platz auf die Meile gerechnet.
Die Reisenden waren nicht verbunden , dem Postil¬
lion ein Trinkgeld zu geben und dieser hatte durch¬
aus kein Recht , sich ein solches auf irgend eine
Weise zu fordern.

des Kölner Doms . Prof.

Dr . Kaiser von der Universität Gießen hat über
die fortschreitende Verwitterung
des Kölner Doms
ein eingehendes wissenschaftliches Gutachten abge¬
geben , aus dem wir im „Bert . Lokalanzeiger " einen
Auszug geben . Nach Kaisers Untersuchungen wird
die Zerstörung
am Kölner Dom bewirkt durch die
in der Atmosphäre Kölns in großen Mengen vor¬
handene schwefelige Säure . Die starke Auflösung
der Gesteinsmassen ist auf die Einwirkung
von
Rauchgasen zurückzuführen , die infolge der Nähe
zahlreicher Hotels , Häuser und der Bahnhofsanlagen
in überaus großen Mengen auftreten . Diese Auf¬
lösung sei umso gefährlicher , als sie auch bereits
die jüngsten Steine ergriffen habe , die äußerlich
noch keine Spur von Verwitterung erkennen lassen.
Dieser Vorgang wird sich, nachdem er einmal ein¬
gesetzt hat , unaufhörlich verstärken , da das Gestein
immer poröser wird und immer größere Waffermassen in sich aufnimmt . Kaiser kommt zu der
traurigen Feststellung , daß ein Aufhalten der ein¬
mal begonnenen Zerstörung
ein Ding der Unnwglichkeit sei. Voraussichtlich werden sich fortgesetzt
große Erneuerungsarbeiten
am Doni notwendig
machen , die vorläufig noch gar nicht zu übersehen
sind . Es handelt sich vorwiegend um die Bauten,
die im vorigen Jahrhundert
errichtet wurden.

— Ein Riesenmeteor

ins Meer gestürzt.

Bei Long Island
ist ein Meteor ins Meer gestürzt.
Es ist nicht ausgeschlossen , daß die kürzlich registrierten
Fernbeben mit dein Sturze dieses himmlischen Ge¬
schosses Zusammenhängen , lieber den Fall dieses
Meteors wird dem „B . Tgbl ." aus Boston ge¬
meldet : Wie durch ein Wunder entging der Dampfer
„Cambrian " der Zerstörung durch ein hausgroßes (?)
Meteor , als er sich auf 42 Grad 5 Minuten nörd¬
licher Breite und 5 Grad 10 Minuten westlicher
Länge befand . Der dritte Offizier des Schiffes , der
gerade Wache hatte , berichtet den Meteorfall
wie
folgt : „Plötzlich flammte nordöstlich von unserem
Schiff ein Etwas auf , das einer Rakete glich. Mit
ungeheuerer Geschwindigkeit kam die feurige Masse
näher und erfüllte die Luft mit heißen Gasen ." Die
Größe des Meteors schätzt der Gewährsmann
auf
die eines großen Hauses , und er sagt , daß diese
ungeheure Masse kaum 40 Meter von dem Schiff
niit fürchterlichem Zischen ins Meer stürzte . Bei
dem Sturz
erzeugte das Meteor
eine kolossale
Welle , die den Dampfer stark auf die Seite legte.
Der Offizier sagte : „Wenn das Meteor unser Schiff
gestreift hätte , wäre es unrettbar verloren gewesen ."

Hus dem Gerichts Paal
— Wiesbaden , 27. Aug.Strafkammer
(
entsetzlicher Unfall

ereignete

sich am Morgen

Grosser

.) Ein

April in einem der Farbmischräume
auf den Höchster
Farbwerken . Aushilfsweise
war an diesem Tage der
Arbeiter Wandersleben
in dieser Abteilung beschäftigt
worden . Als der Vorarbeiter Wilh . Koch von Unter¬
liederbach,
welcher für gewöhnlich hier arbeitete , nach
einer halbstündigen Abwesenheit in den Raum zurück¬
kehrte , hing ein Arm von Wandersleben , im Ellbogen¬
gelenk ausgerissen , an einer rotierenden Stange , während
der Mann selbst besinnungslos
auf der Erde lag . An
den Farbkesseln nämlich sind maschinell betriebene , senk¬
recht in die Kessel eingeleitete Rührstangen
angebracht,
welche natürlich in steter Rotation sind , und welche , um
etwaig mögliche Unfälle zu verhüten , Schutzvorrichtungen
haben . Bei den großen Kesseln liegen diese Schutzkapseln
fest, bei den kleinen sind sie beweglich , weil sie jedesmal
beim Entleeren der Kessel abgenommen werden müssen.
Als Koch sich am 15. April aus dem Raum entfernte,
hatte er die Anbringung des Schutzbleches an den beiden
kleinen Kesseln unterlassen , und das wurde Wandersleben
verhängnisvoll . Durch irgendwelchen Umstand scheint er
während des Einfüllens
der Farbe in die Kessel ins
Wanken geraten zu sein und sich an einer der rotierenden
Stangen sestgehälten zu haben . Ein Handschuh , den der
Mann , um sich die Hände nicht zu beschmutzen , angelegt
hatte , wickelte sich dabei um die Stange und der be¬
treffende Arm wurde ihm buchstäblich ausgerissen . Koch
stand heute unter der Anklage der fahrlässigen Körper¬
verletzung bei Verletzung seiner besonderen Berufspflichten
vor Gericht und wurde zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt.

Bücherscha

«.

— Chronisch
kalte
Füße , Wesen , Wirkung,
Verhütung
und Heilung.
Von
Dr . Orlob !I. Ausl.
(Mk . 0,30 ). Verlag von Edmund Demme , Leipzig . Bei
der für die Gesundheit höchst wichtigen Blutverteilung
im Körper kommt den Füßen eine große Bedeutung zu.
Die Ursache der unter den Kulturmenschen leider so sehr
verbreiteten
chronisch und ebenso unangenehmen
kalten
Füße ist keineswegs blos die Folge ungenügender Fuß¬
pflege , sondern kommt von innen . Zur Heilung , be¬
ziehungsweise
Verhütung
des immer eine mehr oder
minder allgemeine Gesundheitsstörung
anzeigenden Uebels
genügt deshalb in der Regel durchaus nicht die Anwendung
bloßer äußerer Mittel , es treten vielmehr , wie uns das
Büchlein lehrt , eine größere Anzahl verschiedener Faktoren
in die Erscheinung , welche kennen zu lernen jedermann
bestrebt sein muß , der mit diesem folgenschweren Leiden
zu kämpfen hat , um es in zweckentsprechender Weise be¬
seitigen zu können . — Arterienverkalkung
des
Herzens
und
des Gehirns.
Ursachen , Verhütung
und Behandlung
mit besonderer Berücksichtigung
der
Lähmungen
und des Schlagflusses . Von Dr . Honcamp
u . Dr . Walser 4. Ausl . Verlag von Ed . Demme , Leipzig.
(Preis 50 Pfg .) Abgenutzte , unbrauchbare , vom Organis¬
mus nicht aufnehmbare
Stoffe suchen sich überall da
festzusetzen, wo ihnen der Organismus
den schwächsten
Widerstand bietet , mehr oder minder große Schädigungen
der gesamten Lebensverrichtungen
sind die Folge . Eine
dieser Schädigungen schwerster Art ist die in ihren Grund¬
ursachen noch immer nicht ganz feststehende , dafür aber
nach ihren äußeren Merkmalen
und nach ihren Be¬
schwerden um so bekanntere , in der Jetztzeit leider be¬
sonders stark verbreitete Arterien - Verkaltung oder - Ver¬
härtung , d. i. die chronisch verlaufende Form der ArterienEntzündung , mit erschwertem Kreisläufe des Blutes in.
den Schlag - oder Pulsadern . Wie diese Krankheit entsteht,
wie sie verhütet und behandelt wird , lehrt das billige
Büchlein.

,

des 15.

Reste
-Verkauf!
Grosser Posten

Den

verehrten

Sossenheim

Einwohnern

Reste
Reste

von

die ergebene Mitteilung,

daß ich Unterzeichneter

am Sonntag

den 1 . September
Freiw . Feuerwehr

er . die hiesige
photographiere.

beste
Reste

Wer sich noch billig und schön
photographieren
lassen will , wird ge¬
beten seine werte Adresse bei Herrn
Joh . Far >, Gastwirt „zur Concordia"
niederzulegen.
Um geneigten Zuspruch bittet

Kieiderkattune
, Musseline etc
.,
von Blusenstoffen
, Kleiderstoffen,
von"
‘ , Bettkattune etc
.,
von Scbürzenstoffen
, baumwollene Stoffen
von

liegen aoinerordentlich

Skrivanek,

Sämtliche

SptelgepeUschaft
„Zum Adler ".

Kaufhaus

Donnerstag

Versammlung

Der Vorstand.

Tiirn -Vercin
Sossenheim.
Samstag

Die Uereinsgabrn
der Mitglieder
sind angekommen und können im Pfarrhaufe abgeholt werden.

Kochern , Pfarrer.

den 31 . August
abends 9 Uhr

1907,

Mouatsnersammluug

Schiff, "SÄTr
Ein noch gut erhaltener

1 Zimmer und Küche zu vermietenOberhainstraße
No . 15 a.

KiuderNegwagen
billig

zu verkaufen .

Hauptstraße

Nr . 15.

Eine geräumige Wohnung an ruhige
Leute zu vermieten . Näh . im Verlag.

Ein oder zwei Zimmer mit Küche
im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof " .
1.
Um vollzähliges
Erscheinen wird ge¬ zu vermieten . Oberhainstraße
beten.
Ein schönes Zimmer (nach der Straße
NB . Das diesjährige Abturnen
am
zu) zu vermieten . Gustav Ellinghaus,
8. September ist mit einem Preisschirßen
verbunden und beginnen wir mit genann¬ Hauptstraße
17a.
tem Schießen am Sonntag den 1. Septbr.
Interessenten
sind freundlichst eingeladen.
Eine 3 -Zimmerwohnung im 1. Stock
Der Turnrat.
v . I . Okt . ab zu vermieten . Taunusstr .38.

Barromäus
-Verein
Sossenheim.

aus.

zu herabgesetzten Preisen.

Abend 9 Uhr

im Vereinslokal „Zum Adler " .
Die Mitglieder
werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.
Ferner sind die Mitglieder aus Sonntag
den 1. September zur Gründungsfeier
des
Arbeiter - Radfahr - Vereins „Edelweiß " ein¬
geladen.

zum Verkauf

Blouson
, Bille
, Sonnenschirme etc.

Ernst
Photograph.

Morgen

billig

Ein reinl . Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten . Näh . im Verlag d. BlZimmer und Küche zu vermietenNäheres Hauptstraße Nr . 1.„
_

2 -Zimrnerrvohn « ngen
mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu zeit entsprechend mit Gas , Wasferleitung-

Closet mit Spülung , abgeschlossenes
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten . Näheres bei

Gut & Stubenrecht , Verl. Kirchgaffe-

;

Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnstrieeles Unteehaltnngsblntt.
Dritter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
dionatlich 35 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainftraße 16, abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

1907.

Samstag den 31 . August

Ur. 70.

Vormittag, als er mit einem gut gefüllten Ruck¬
sack nach Hause gehen wollte, von der Nieder
Polizei abgefaßt. Es stellte sich heraus, daß der
gute Mann im Sossenheimer Felde seinen Sack
mit „billigen" Kartoffeln ausgestopft hatte.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Dienstag den 3. September ds. Js ., vor¬
mittags 11 Uhr werden auf dem Bürgermeisteramt
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
Sossenheim, den 31. August 1907.
Der Bürgermeister: Brum.

— Der Arbeiter Radfahrer -Verein dahier

feiert morgen Nachmittag im Gasthaus „Zum
Löwen" seine GründungS-Feier verbunden mit Auf¬
führungen von Kunstfahren, Konzert und mit darauf¬
folgendem Tanz. Näheres siehe Inserat.
^— Das Manöverieren

der Truppen, welches

in hiesiger Gemarkung öfter vorkommt, hat Nach¬
Bekanntmachung.
ahmung gefunden. Junge Knaben und Mädchen
Alle diejenigen, welche noch mit dem II. (gemischte Patrouille) von hier konnte man am
Quartal Staats - und Gemeindesteuer im Rück¬ Sonntag an der Elisabethenstraße manöverieren
stände sind, werden hiermit aufgefordert, diese sehen. Ein Trupp, ungefähr sieben oder acht
innerhalb 8 Tagen zu erledigen, andernfalls das Kinder kamen in der Richtung von Praunheim
Beitreibungsverfahreneingeleitet wird.
und ebensoviele von Sossenheim mit einem lauten
Das noch zu erhebende Ouartiergeld kann in Bum, Bum, Bum usw. an den drei Steinen mit
den üblichen Kassenstunden bei der Gemeindekasse einem Hurra zusammen. Auch wurde eine Kritik
in Empfang genommen werden.
abgehalten und das Manöver noch mehrmals in
Szene gesetzt.
Sossenheim, den 31. August 1907.
Fay.
:
Der Gemeinderechner
— Ein Luftballon gondelte am Donnerstag
Morgen über unsere Gemarkung. Es war der
Ballon Ziegler, der in Offenbach mit zwei
Passagieren und Herrn Dr . Wegener als Führer
aufstieg, ist nach zwölfstündiger Fahrt in Windeberg
Kossenheim, 31. August.
bei Mühlhausen in Thüringen gelandet.

{

Anzeigen werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Jahrgang.

— Nied , 30. Aug. Am Sonntag Nachmittag
gegen6 Uhr fanden zwei Herren, welche eine Boot¬
fahrt auf dein Main machten, am Ufer der Nieder

Seite die Leiche eines neugeborenen Kindes.
Spaziergänger, welche am Ufer waren, sind der
Ansicht, daß es sich um eine Frühgeburt gehandelt
hat. — Am Sonntag kam der Polizei ein Rad¬
fahrer aus Frankfurt, der einen gut gepackten Ruck¬
sack auf dem Rücken trug, sehr verdächtig vor. Sie
nahm ihn ins Gebet, visitierte den Rucksack und
brachte eine Menge Aepfel zutage. Die Unter¬
suchung ergab, daß der Mann die Aepfel im Hofheimer Felde gestohlen hatte . — Schon wieder
sind hier zwei Weiber ihren Männern durch¬
eine verschwand mit einem
gegangen. Die
Italiener und einem ihrem Manne gehörigen Spar¬
kassenbuch über 600 Mark. Als Ersatz hat die Ungetreue ihrem Via nn 5 Kinder zurückgelaffen.
— Die andere Frau verduftete sich mit ihrem
Bruder. Die Durchbrennerei scheint eine ansteckende
Krankheit zu sein, denn innerhalb einiger Wochen
sind fünf derartige Fälle hier vorgenommen.

l^okal-^sacbricbten.

— Schöffen und Geschworene.

Die Zahl

er _ in der Gemeinde Sossenheim wohnhaften
Personen, welche zu dem Amte eines Schöffen oder
Geschworenen berufen werden können, beläuft sich
auf 375.
~

Vmi Radfahrern

umgefahren .

Vorige

« -oche wurde ein 7jähriges Mädchen von einem
hiesigen Radfahrer in der Oberhainstraße umgekahren. Glücklicherweise aber nur leicht verletzt.
Der Radfahrer kam mit dem Schrecken davon. —
Obenfalls wurde am Montag eine Frau mit Ga¬
lanteriewaren von^einem auswärtigen Radfahrer
auf der Hauptstraße umgerannt. Beide kamen zu
tfall und wurden ebenfalls nur leicht verletzt. Der
Korb der Frau stog eine Strecke weit und die darin
befindlichen Waren wurden nach allen Richtungen hin
zerhtreut.^ Da die Schule zur selben Zeit aus war,
gab dieser Fall ein Gaudium für die Jugend.
Letztere halfen jedoch der Frau ihre Sachen wieder
. — Es ist schon öfter erwähnt
zusammensuchen
worden, einem Radfahrer stets rechts auszuweichen
oder direkt still stehen bleiben, damit derartige Zu¬
sammenstöße vermieden werden.

— Truppenentlassungen .

Die diesjährigen

Truppenentlaffungen zur Reserve erfolgen sofort
nach der Rückkehr aus dem Manöver. Als Ent¬
lassungstag für die Infanterie ist der 21. September
. Bei der Kavallerie erfolgt die Entlassung
festgesetzt
später, da diese nicht wie die Infanterie
Tage
einige
aus dein Manövergelände mit der Bahn zurückkehrt,
sondern hoch zu Roß. — Die Einstellung der
Rekruten für das 18. Armeekorps erfolgt in diesem
Jahre bei der Infanterie am 11. Oktober, bei der
Kavallerie und bei den Bespannungs-Abteilungen
der Fußartillxrie am 3. Oktober, bei der Feld- und
Fußartillerie, sowie bei den Pionieren am 10.
Oktober, bei . den Oekonomie-Handwerkern und
Krankenwärtern am I . Oktober.

— Schwanheim , 30. Aug. Hier wurde in
ihrer Wohnung in der Feldbergstraße die in guten

Vermögensverhältnissen lebende, 55 Jahre alte
Witwe M. Henrich erhängt aufgefunden. Die
Frau soll in letzter Zeit sehr nervös gewesen sein,
weshalb die Ursache der Tat aus eine geistige
Störung zurückgeführt wird.
— Frankfurt a. M ., 30. Aug. Am Donners¬

tag Abend ging auf der Sachsenhäuser Seite eine
im Alter von etwa
unbekannte Frauensperson
20—25 Jahren in den Main. Sie wurde zwei
Stunden später als Leiche geländet. Die Leiche
wurde als die der Mina Hardt, Wilhelmshöher¬
straße 8, Seckbach erkannt, welche aus Liebes¬
kummer Selbstmord beging. — In einer hiesigen
Villa wurde das 20jährige Hausmädchen
Luise Bauer bewußtlos im Bade aufgefunden.
Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod
, der durch Kohlenorpdvergiftung eingekonstatieren
treten war.
— Frankfurt a. M ., 31. Aug. Bei den
Kanalarbeiten in der Mörfelder Landstraße ereignete

— „Außereuropäische Auslandsurlauber ". sich vorgestern nachmittag wieder ein Unfall, der
Vor einiger Zeit wurde vom Kriegsgericht der 21. einen tödlichen Ausgang nahm. Der 41jährige
Division ein Reservist (ehemaliger Einjähriger) zu Arbeiter Georg Bockhardt aus Langen stürzte auf
längerer Freiheitsstrafe verurteilt, weil er sich der bis jetzt noch nicht aufgeklärte Weise in einen
Einberufung zu Uebungen und seiner Verpstichtung Schacht, in dem er schwer verletzt liegen blieb. Er
zur Kontrolle in der Weise entzogen hatte, daß er wurde bald darauf in das Städtische Krankenhaus
sich vom Bezirkskommando für längere Zeit Urlaub gebracht
, wo er vergangene Nacht verstorben ist.
in das außereuropäische Ausland erwirkte, den
Aus dem Taunus , 31. Aug. Eine große
—
Urlaub aber nicht ausnutzte, sondern ruhig in
zeigt sich in diesem Jahre in den
Bautätigkeit
~ Freiw . Sanitätskolonne . Morgen Sonn¬ Frankfurt blieb, hier eine kausmännische Stellung
Bahn : in Kelkheim
Königsteiuer
der
an
Orten
heiratete.
tag Nachmittag um 5% Uhr findet die Prüfung bekleidete und sogar in aller Seelenruhe
zwölf Villen und
Jahre
diesem
in
werden
allein
der hiesigen Sanitätskolonne im oberen Schulhofe Uebungen und Kontrollversainmlungen störten ihn
die Neubesetzung
Für
—
.
aufgeführt
neu
Häuser
statt.^ Dieselbe ivird durch den Kreis-Inspektor der dabei nicht, denn er hatte ja Urlaub, den er nach
sind
Königftein
in
Bürgermeisterstelle
der
bis
vorgenomließ,
Schwerin
Sanitätskolonnen Herr Dr .
Ablauf jeweilig auf 2 Jahre verlängern
eingegangen.
nien. Auch der Vorsitzende des Kreisoerbandes vom man hinter seine Schliche kam. Dieser Fall hat bis jetzt 121 Bewerbungen
— Darmstadt , 30. Aug. Der Fuhrmann
„Roten Kreuz" Herr Landrat v. Achenbach hat zu Ermittelungen nach ähnlichen „außeneuropäischen
SchlauDarmstädter aus Pfungstadt ist vor¬
Solche
Ludwig
veranlaßt.
derselben fein Erscheinen zu gesagt. Die Prüfung Auslandsurlaubern"
so
Holen von Baumstämmen im Auersich
beim
tun,
gut
gestern
auch
als
daher
,
dürften
theoretische
die
auf
Drückeberger
und
sowohl
erstreckt sich
bacher Wald durch das Versagen einer Bremse
auf die praktische Ausbildung der Kolonnenmitglieder. schnell wie möglich zurückzumelden.
Wages gekommen und
Eine Aufführung bezw. Markierung, daß in einer
* Heu- nud Strohmarkt vom 30. Aug. (Amtliche unter die Rüder seines
Jahre alt und Vater
50
ist
Er
tot.
sofort
war
Stroh
2.60—3.20.
Mk.
BeinZentner
und
per
ArmHeu
.)
Bauch-,
Notierungen
Brust-,
Schlacht Kopf-,
Kindern.
zehn
2.40—2.60.
von
Mk.
Verwundungen vorgekommen seien. Die Mitglieder per Zentner
— Wörrstadt , 29. Aug. In einer furchtbaren
sollen dann über die Art der Verwundungen und
geeigneten
die
und
befragt
Lage befand sich gestern ein hiesiger Eisenbahnarbeiter
die erste Hilfeleistungen
und fern.
]
Huq Vab
aus dem hiesigen Bahnhofe. Er stand aus der
Schutz- und Stützverbände den markierten Ver¬
wundeten anlegen. Auch eine Krankentransport— Höchst a. M , 30. Aug. Hier wurde ein Plattform eines mit Kohlen beladenen Wagens
Uebnng findet mittelst eines Wagens statt. Die Arbeiter verhaftet, der in dem Verdacht steht, und wurde, als sich der Güterzug in Beivegung
Verwundeten stellt in liebenswürdiger Weise die ein Heiratsschwindler zu sein. Der Mann ist hier befand, infolge eines Ruckes von der Plattform
geschleudert,
hiesige Freiwill. Feuerwehr. Das neue Kolonnen- zum zweitenmale wohnhaft und hatte sich früher herab auf das Schienengeleise
Exerzitium wird ebenfalls zur Aufführung kommen. als Scheunemann angemeldet, nennt sich aber jetzt wo er zwischen den Schienen liegen blieb.
Nach all den angeführten Punkten der Prüfung Seis ; in Frankfurt logirte er sich unter den Namen Der ganze Zug rollte über dem Manne
-dürfte dieselbe eine sehr interessante zu werden. Wegner ein. Die Untersuchung über denselben ist dahin und nur dem Umstande, daß ec sich völlig
Erhaltung
Interessenten sind hierzu freundlichst eingeladen. eingeleitet
, jedoch ist er wieder auf freien Fuß gesetzt bewegungslos verhielt, verdankte er die
— Ein Kartosieldieb im hiesigen Feld . .Ein worden.
seines Lebens.
Verheirateter Mann aus Nied wurde am Dienstag

(
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Poütifcbe Rundfcbau*
Deutschland.
Das Flottenmanöver
, dem Kaiser
Wil¬
helm
vom 3 . bis 6. September beiwohnen will ,
wird
sich im Jahdebusen
und auf der Höhe von Borkum
abspielen und mit einem Angriff auf
Wilhelmshaven
; endigen.
Mehrere Kaufleute
aus Casablanca
sind in Berlin
eingetroffen . Sie beabsichtigen , dem
Reichskanzler
: über die Verluste
des
d eu ts ch en H a nd els in
Casablanca Bericht zu erstatten.
Das Kriegsministerium
genehmigte den Ankauf des
Geländes
Gonsenheim
bei Mainz
für die Erbauung
einer großen Munitionsfabrik
zur
Herstellung
von Patronen
und rauchfreiem
Pulver.
Die ersten Anzeichen der nach Morengas
Auftauchen
an der deutschen Grenze zu befürchtenden
neuen Auf- standsgelüste
der Hottentotten
haben nicht lange auf
sich warten lassen . Eine amtliche Meldung
aus S ü d i w estafrika
besagt
darüber : Die Pferdewache
des Telegraphenpostens
Blumpütz ist am 26 . August
nachmittags
ein Kilometer östlich dieses Ortes von etwa
acht Hottentotten , wahrscheinlich aus der
Gegend von
: Rietfontein , beschossen
worden . Gefreiter Friedrich
. Menge , früher beim Infanterie Regiment Nr . 155 , er¬
hielt einen leichten Schulterschuß . Die
Pferds wurden
in Sicherheit
gebracht . Die Verfolgung
wurde aus¬
genommen . Ob diese Hottentotten zu Morengas
Bande
gehören , ist zweifelhaft.

Wie aus London berichtet wird , hat die
Negierung
beschlossen, dem Ersuchen der englischen Kolonie in
Tanger
um Entsendung
eines
Kriegsschiffes
keine
Folge zu leisten.
Aus Anlaß der Unruhen in Irland
wurde
auf
Grund königlicher Ermächtigung
über sechs Grafschaften
der Belagerungszustand
verhängt.
Belgien.
Die
Regierung
hat
den
streikenden
Hafen¬
arbeitern
in Antwerpen
erneut
ihre Unter¬
stützung und Vermittelung
zugesagt , wenn sie den
Beschluß , die Arbeit wieder aufzunehmen ,
einstimmig
und schnell zur Ausführung
bringen.
Norwegen.
In Christiania
wird halbamtlich bestätigt , daß eine
Zusammenkunft König
Eduards
mit dem Zaren
am norwegischen Hofe geplant sei. Indessen
weiß man
noch nicht , ob der Plan und wann er
gegebenenfalls zur
Ausführung
gelangt.

Ordnung
macht nun Frankreich
endlich mit der Ein¬
richtung der Polizei Ernst . Es sollen zunächst
in den
Küstenstädten
Polizeistationen
gebildet werden .
Auf¬
sehen erregt
die Nachricht , daß die spanischen
Truppen
nach wie vor völlig
untätig
in Casa¬
blanca bleiben und dort gewissermaßen nur
Polizeidienst
versehen.

Aste».
Die
Regierung
von China,
die
gegen
den
französisch
- japanischen
Vertrag
Einspruch
erhoben hat , weil darin gesagt wird , die betden
Mächte
wollten für Aufrechterhaltung
der Ordnung
in China
sorgen , hat beschlossen, ihre Protestnote
allen Mächten
hekannt zu geben.

ünpoiitifcber Tagesbericht.
CCz Rorschach . Erbprinzessin Pauline von
Wied,
die Tochter des Königs
von Württemberg , begab sich
dieser Tage von Friedrichshafen
nach Rorschach .
Als
sie hier ankam , gewahrte sie einen
Gepäckträger , der sich
bemühte , einen schwer beladenen Handwagen
von der
Stelle zu bringen , ohne daß ihm dies gelang .
Im Nu
war die Erbprinzessin an seiner Seite und
half ihm den
Karren
ziehen , bis dieser glatte Fahrt hatte . Dann
grüßte sie den Mann , der keine Ahnung hatte ,
wer die
Helferin war und schloß sich wieder ihrer
Begleitung an.
X Angerbnrg
. Karzerstrafen
für unbotmäßige
Fortbildungsschüler
wurden
hier eingeführt . In der
letzten Stadtverordnetenversammlung
wurde der § 6 des
Ortsgesetzes für die gewerbliche Fortbildungsschule
durch
folgenden Zusatz ergänzt : „In leichteren Fällen
kann
der Schulleiter Karzerstrafen bis zu sechs
Stunden fest¬
setzen."

Spanien.
In Madrid
verlautet
gerüchtweise , das Parlament
werde eine Vorlegung des Abkommens
mit Eng¬
land Mittelmeervertrag
(
) verlangen , da in weiten
Kreisen der Verdacht besteht , daß Spanien
bei diesem
Abkommen von England
und Frankreich
übervorteilt
worden sei.
Portugal.
Gelegentlich einer Haussuchung bei mehreren Republi¬
kanern in Lissabon kam man einem
Komplott
auf
die Spur , das sich gegen
den Kronprinzen
Lstcrrcich
- llngarir.
richtet . @§ wurden über 120 Personen
verhaftet , von
Die
scharfen Gegensätze
zwischen den einzelnen
denen feststeht, daß sie sich an der Verschwörung
beteiligt
Nationalitäten
in Ungarn
werden
durch
haben.
: folgenden
Vorgang
wieder einmal beleuchtet . In der
Rußland.
; Ortschaft Fanad
wurde
der Oberst
Lieberrwalde
. Eine Liebestragödie
eines
zu den
hat sich in der
In dem Prozeß
wegen Verschwörung
Manövern
gegen
durchmarschierenden
märkischen Ortschaft Klosterfelde abgespielt . Dort
Regiments
von einem
das Leben des Zaren
wurde
beantragte
nach
rumänischen
mehrtägiger
Lehrer
die Gutsbesitzerin
durch Worte beleidigt . An¬
Martha
Lange von ihrem früheren
Verhandlung
der öffentliche Ankläger gegen 19 Ange¬
wesende Offiziere entfernten
den Lehrer . Die rumäniBräutigam
durch Revolverschüsse schwer verletzt . Der
klagte die Todesstrafe , gegen zwei
; schen Bewohner
Freisprechung.
begannen
Täter , der seiner ehemaligen Braut
hierauf das Gasthaus , in
aufgelauert
hatte,
dem die Offiziere sich aufhielten , zu
Balkanstaate
».
gab sodann zwei Schüsse auf sich selbst ab
stürmen .' Das
und verstarb
' Militär war gezwungen , von der
Wie aus Belgrad
wenige
gemeldet
wird , sind dort aus
Stunden später im Krankenhause Hierselbst . Die
Schußwaffe
Ge¬
brauch zu machen . Von den Rumänen
Anlaß der durch den serbischen Kronprinzen
Veranlassung zu der Tat war verschmähte Liebe.
sind zwei tot,
entdeckten
' sechzehn schwer, viele leicht verletzt.
Verschwörung
gegen
den König
Peter
weit
Kassel . Ein geheimnisvoller
Fund , der mit dem
über 200 Personen verhaftet worden . Wie
Frankreich.
jetzt feststeht,
Verbrechen an der Witwe Vogel im Jahre 1905
im
haiten die Verschwörer beschlossen, den König
Nach einer amtlichen Meldung ans Paris
Peter und
Zusammenhang
steht , wurde von dem Schuhmacherwurde im
seine Familie auf dieselbe Weise ums Leben
: Ministerrat beschlossen, dem
zu bringen,
meister Karl Klapp in seinem Hause Hierselbst
Oberbefehlshaber
vor Casagemacht.
wie seinerzeit den König Alexander und
blanca
soviel Verstärkungen
Auf dem Hausboden
Königin Draga.
zu senden , als er
fand er in einem Versteck unter
Vierzehn Offiziere waren mit im Komplott.
j braucht . Der Ministerrat
den Fußbodendielen
nahm einen stürmischen Ver¬
einen Sack mit verschiedenen Gegen¬
lauf ;
Das
erst
nach stundenlanger
zwanzigjährige
ständen , Juwelen
Beratung
und Kleidungsstücken , die zweifellos
drangen
Negierungsjubiläum
: Clemencean
des Fürsten Ferdinand
und Kriegsminister
der ermordeten
von Bulgarien
Picquart mit ihren ÄnWitwe
Vogel gehört haben müssen.
ist
in
stchten durch.
der Hauptstadt
des Fürstentums
Der vom Schwurgericht wegen dieses Mordes
in glanzvoller Weise
an seiner
gefeiert worden . Das
Fest war überwiegend militä¬
Gerade
angeblichen Tante
zu einer Zeit , wo die französische
verurteilte
Möbelhändler
Wilhelm
rischer Natur
und die Sicherheitsbehörden
Meyer aus Meschede wohnte damals im
Marine
an einer kriegerischen Expedition beteiligt
hatten
es
ist,
Schuhmacher
verstanden , die in letzter Zeit wieder lauter als
i erfährt der in ihr herrschende Geist in
Kläppschen Hause . Wie in dem damaligen
sonst
einem amtlichen
Strafprozeß
austretenden Kreise der Opposition , namentlich die
' Schriftstück eine schonungslose
vor dem hiesigen Schwurgericht mehrfach
durch
Beleuchtung . Die Senatserörtert wurde,
verschiedene strenge Maßnahmen
■ kommisfion , die mit der Untersuchung der
hatte
der
der
Angeklagte , Möbelhändler
Regierung besonders
Meyer , behauptet,
letzten Schiffsgereizten Lehrer und Studenten
* katastrophen betraut war , ist in ihrem
er habe verschiedene Gegenstände aus dem
von einer Störung
der
Bericht zu dem
Nachlasse der
Feier
zurückzuhalten.
- Ergebnis gekommen , daß die Ursache zu
Getöteten in dem Kläppschen Pferdestall vergraben
den Katastrophen
bezw.
! in der französischen Marine
Afrika.
versteckt.
Die angestellten Nachforschungen hatten aber
der Man
g el an Ein¬
Die Lage in Marokko
damals an der angegebenen Stelle zu keinem
verständnis
sei
und die Zerwürfnisse , die in den
wird mit jedem Tage ver¬
Resultat
!verschiedenen Dienstzweigen beständen.
wickelter . Das zeigen deutlich die
geführt . ( Meyer wurde nur des Totschlags
widersprechenden Be¬
schuldig be¬
richte aus dem Innern
funden und zu 15 Jahr Zuchthaus verurteilt .)
des Landes . So verlautet z. B .,
England.
daß der Sultan
Abd
el Aziz
ermordet
Frankfurt
a . M . Das
worden
Das
Oberhaus
Manöver
hat mit 118 gegen 31 Stimmen
des 81 . In¬
sei. Wenn dieses Gerücht auch amtlich
: den von der Regierung eingebrachten
nicht bestätigt
fanterieregiments , das in Frankfurt a . M . garnisoniert,
Gesetzentwurf
abwird , so zeigt es doch, in welcher peinlichen
begann
, gelehnt , der ein neues System der
mit
einem blutigen Drama . Zwei Musketiere
Lage sich
Abschätzung von
der Herrscher befindet . Dabei wächst , wie
dieses Regiments , namens
i Grundbesitz
alle Berichte
in Schottland
Klein und Kemper , kamen
Vorsicht . — Das
übereinstimmend
feststellen , der Anhang des in Marrabei einem Glase Bier in Streit .
; Parlament
wurde mit einer Thronrede
Klein ergriff das
kesch zum Sultan
ausgerufenen
M u l e y H a f i d , je
Bierglas
der K ö n i g E d u a r d u . a . ausführte : „vertagt , in
und schlug es Kemper auf den Kops , der
Meine Remehr
er
sich
anschickt,
den Rachekrieg gegen die Europäer,
sofort zusammenbrach
! gierung ist von dem Wunsche beseelt ,
und schwer verletzt nach dem
auf jede mögliche
besonders gegen die Franzosen , vorzubereiten .
> Weise zu der Erhaltung
Garnisonlazarett
Die
Er¬
gebracht
werden
des Friedens
mußte .
Die Tat
beieignisse bei der Erhebung
Muley Hafids haben
; zutragen ." Der König habe die
nahm sich Klein so zu Herzen , daß er sich,
den
Zuversicht , daß die
daheim
General
Drude veranlaßt , eine V e r st ä r k u n g von
! Beratungen
angekommen , mit seinem Dienstgewehr
der Haager
Konferenz den Abschluß von
erschoß.
Er
zwei Bataillonen
zu
erbitten
,
deren
richtete
; Übereinkommen
eine Platzpatrone
Entsendung in Oran
tat Gefolge haben würben , die darauf
in den Mund , die ihm den
bereits
vorbereitet
war
.
Es
wurde von Paris aus un¬
Kopf vollkommen zerschmetterte.
1hinzielen , die Leiden des Krieges zu
lindern und den
verzüglich der Befehl erteilt , diese Truppen nach
Weltfrieden zu sichern.
Casa¬
X Rogase « . Anläßlich der
blanca
Rekrutenabschiedsfeier
einzuschiffen .
Angesichts der Auslösung
aller
fand
im Zentralhotel
Hierselbst ein Tanzvergnügen
Freunden des Hauses gegenüber für unnötig zu
halten
stätigt , daß er es hier mit einem
scheinst."
Eifersüchtigen zu tun
10]
Novelle von Hermann
habe . Er fand jedoch noch für gut , zu
Olschläger.
Agnes
schweigen , und
schwieg
und
hielt
den Kops auf die kleine
(??ortsetzuna.>
sah Gärtner ruhig an , wie wenn er eine
Handarbeit
Fortsetzung der
gesenkt, die sie beschäftigte.
Eine unbehagliche
Rede
erwarte.
Stille trat ein ; jeder der An¬
Auch Gärtner hielt es bei der unerschütterlichen
wesenden fühlte , daß man sich gegenseitig zur
Ruhe
Dieser
fragte
denn auch weiter : „ Sie werden mir die
Last
des Mädchens
für gut , seine Angriffe einzustellen , und
fei, und jedes schien seinen besondern
Wahrheit dieser Erfahrung doch zugeben ? "
Gedanken nach¬
versank
in
dumpfes
Hinbrüten
,
aus
dem
er
zugehen .
plötzlich mit
Gärtner
brach endlich das Schweigen , und
„Im
allgemeinen , ja, " entgegnete Hellmann
einer an den Oberleutnant
und
gerichteten Frage auffuhr.
zwar in so heftiger
Art , daß man ihm anmerken
schwieg dann wieder.
Dieser hatte unterdessen Zeit gehabt , sich den „
konnte , wie es die ganze Zeit über in ihm
Guts¬
„Lassen Sie am Morgen _ein Bataillon
gegärt
besitzer" näher anzusehen . Er stand ungefähr in
in einer
hatte und wie er keine Kraft oder keine Lust
gleichem
Stadt
oder sonstwo einmarschieren , so ist zehn
mehr fand,
Alter
mit
gegen
Hellmann — das war aber die einzige Eigen¬
seinen Groll noch länger hintan zu halten.
eins zu wettery daß Sie am Abend schon
schaft, die er mit diesem teilte .' Das
alles , was
„Du hast mich lange warten lassen !" fuhr
braune
,
glatt
eine
Schürze
trägt
,
bis über die Ohren verliebt finden
er in
rasierte Gesicht trug den Ausdruck der
barschem Tone gegen Agnes heraus.
Derbheit und
können . Das scharmiert und schmeichelt hemm ,
Rauheit , der durch die dichten , immer
daß es
Diese zuckte leicht zusammen und Hellmann
zusammengezogenen
eine rechte Freude zum Ansehen wäre ,
horchte
schwarzen Augenbrauen
wenn nicht
und durch die ungepflegt unter
hoch auf , als er das Mädchen
hintennach
den
von Gärtner
während der glücklichen Zeit vergessenen
mit
dem spitzen Jägerhut
hervorquellenden
Haare noch ver¬
dem vertraulichen „Du " anaesprochen hörte.
Freunden
und Geliebten
die schöne Aufgabe bliebe,
mehrt wurde . Die breite untersetzte Gestalt stak
in einer
„Nicht länger , als metne Anwesenheit im
die von den gewissenlosen Windbeuteln
Hause
grauen , kurzen Joppe mit grünen Aufschlägen ,
allzuschnell ver¬
und die
erforderlich war, " sagte Agnes , den Blick fest auf
lassenen Dirnen
durch erneute Zärtlichkeit wieder zn
Gärtner
Wasserstiefel reichten bis über die Knie hinauf .
trösten
."
gerichtet.
Das
Hemd war nachlässig über der Brust
geschlossen und
„Hm, " entgegnete dieser , „ es ist mir neu ,
Agnes warf Hellmann
einen bittenden Blick zu und
daß
wurde unter dem Hals von einem bunten
die Geschäfte
Tuche zu¬
so dringend deine Zeit
erreichte dadurch auch , daß jener das
in Anspruch
sammengehalten
,
Beleidigende,
das
,
zu
einem
schlechten
Knoten ver¬
nehmen , und
ich glaube , ohne das
das wieder in Gärtners
Kommen des
Worten
knüpft , in langen Enden hinausflatterte . Aus
lag , zu übergehen
der
Brust¬
Herrn Oberleutnants
hättest du mir noch hinlänglich
beschloß . Aber die Freude wollte er Gärtner
tasche der Joppe
doch nicht
ragte das Mundstück
einer kurzen
Muße gelassen , die Blätter in der Laube zu
machen , vor ihm die bemerkte Tatsache
zählen ."
Stummelpfeife
,
abzuleugnen,
während
der
dazu gehörige gestickte und ihre
„Ich habe, " antwortete Agnes mhig auf den
Wahrheit zuzugestehen.
plumpen
Tabakbeutel
an einem der Knöpfe vorn auf der Brust
Borwurf
Gärtners , „den Hekrn nicht kommen sehen.
„Sie haben, " sagte er darum , „in allem
baumelte .
Die
boH»Hände
waren
überreich
mit
Wenn dies aber der Fall gewesen wäre , kennst
schweren
kommen recht, und ich kann die Tatsache ,
du mich
Silber - und Goldringen geschmückt.
von der
zu gut , als daß du annehmen " könntest , ich
Sie
sprechen , um so eher hier zugeben , als wir
wäre im¬
„Ich habe eben darüber nachgedacht, "
beide
stande , die einem jeden Gast schuldige Rücksicht
wandte sich
von ihr ja nicht gestört oder betroffen
einmal
werden ."
Gärtner an Hellmann , „ woher es kommen mag ,
daß die
außer acht zu laffen ."
Gärtner
zuckte leicht mit dem einen Winkel seines
Soldaten
in jedem Quartier
den Dirnen so rasch die
„Es dürfte alsdann
für mich das geratenste sein,"
Mundes
und rief dann :
„Aber den Gmnd
Köpfe zu verrücken vermögen . "
sagen
lachte Gärtner voll Hohn , „ künftig nur mehr
Sie mir , den Gmnd ! Was steckt nicht
unter der
alles während
Hellmann
bemerkte an dem spöttischen Tone der
eines Krieges im Soldatenrock I
Firma eines Gastes hier zu erscheinen , um
Und soll denn dieser
Worte leicht, daß sie
auch jener
Rücksicht teilhaftig zu werden
allein den Zauber ausüben ? "
, die du allein den nächsten und sah ebenso durchbesonders auf ihn gemünzt waren,
dieselben seine Vermutung
be„Ich glaube nicht — wenigstens gibt ein
Schrift«

A

Verlorene Liebe.

i

an dem auch mehrere Soldaten des hier worden. Das 21. österreichische Landwehr
-Infanterie- in seine Koje begab, eine Explosion hervor, durch die er
Regiment
, das derzeit in St . Pölten stationiert ist, hatte selbst und mehrere in der Nachbarschaft schlafende Ma¬
vor einigen Tagen in Kärnten einen Marsch unter¬ trosen Verletzungen erlitten.
wng des Unteroffiziers ,Fasel vom 1. Eisen- nommen, der von vier Uhr morgens bis ein Uhr nach¬
nahnregrment noch einen Soldaten ohne Urlaubs- mittags dauerte. Das Ergebnis war: 300 Mann er¬
, davon 50 schwer
; ein Mann ist gestorben.
„JJ . ™' der infolgedessen sofort nach seinem Quartier krankten
^ or der Tür angekommen
, zog der
Mastricht. Ein Automobilunglück ereignete sich in
CCz Einwanderung in Amerika. Die Gesamtverknutlich angeheiterte Soldat sein Seitengewehr und Heerlen
. Hierbei wurde der neunjährige Sohn des einwanderung betrug nach dem statistischen Bericht 1906
schlug damit den Unteroffizier über den Kopf, so daß er Dr. jur. Gobbers aus Krefeld-getötet
. Der Unfall in Amerika(Ellis Island) 1001756 Seelen (gegen
wurde
dadurch vemrsacht
,
daß
der
Chauffeur
einem 880 543 in 1905). Darunter sind die Italiener mit
dme Nme gespalten
Schädelverletzung
erlitt
,
ihm
außerdem
noch
wurde; er mußte sofort in bewußt265 078 voran,
wfem Zustande dem städtischen Krankenhause in Roqasen
Deutschland weist
ZUgefuhrt werden
. Der Täter wurde in Hast genommen.
arte der deutscd
-englilcben Grenze in Südweftafriha, 31201
auf.
Sangerhausen . Ein Personenzug überfuhr bei
«angerhausen einen Erntewagen
. Ein Landwirt wurde
Ein gefähr¬
lchwer
. zwei Frauen leichter verletzt
, die Pferde wurden
licher Beruf.
getötet und die Maschine beschädigt
. Der Unglücksfall
A.:„ Wissen Sie,
eigentlich doch
PL°rr rou Mrückzuführen
, daß die Schranke nicht geichlossen war.
ein recht gefähr¬
Trier . In Mttlich wurde beim Streite zwischen
licher Beruf,
Kroaten und einheimischen Arbeitern ein Kroate mit
Chauffeur
! Wie¬
viele da doch
einer Wagenrunge totgeschlagen
; vier Personen wurden
„kopfüber
"gehen!
oereits verhaftet.
— 33. : Ja , ge¬
. WoUmirstedt. In Druxberge geriet in der Dampfwiß, aber den
zwgelei Arendt der Sohn des Besitzers in das Getriebe
Beruf als Fahr¬
ss^ ^ ^^ ungmaschine und wurde von der Welle
stuhlführer halte
fürchterlich zugerichtet
. Er erlitt außer einem Schädelich doch für noch
Much mehrere Beinbrüche
, so daß er nach kurzer
gefährlicher
!" —
Zeit starb.
A. : „Wieso
Breslau . Beim Transport von zwei Stück
das ?" - B. :
Rindvieh wurde auf dem Gute Tschemplau ein Futters„Na — der
mann durch Scheuwerden der Tiere zu Boden geworfen
bringt dockt den
und von den rasenden Tieren 500—600 Meter' weit ge*
ganzen Tag
L/Ufi
'h. Er wurde so schwer verwundet
, daß an seinem
zwischen Ge¬
Aufkommen gezweifelt wird.
schossen zu!"
Kemperr. In Dülken stürzte der Schreiner Linsen,
l.Ull'.)
«er Jalousien am Gefängnisgebäude anbrachte
, mit der
.fatale Ge¬
Lener aus dem Fenster. Er erlitt einen Schädelbruch
wissenhaftig¬
und starb bald darauf.
keit. Gläubiger
Karlsruhe . In der Wiener ,N. Fr. Pr/ wurden
zum Schuldner:
wtoa ein Dutzend von Lina Hau an ihren Gatten nach
„ . . . Wissen
Konstantinovel geschriebene Briefe veröffentlicht
Sie was ? Wir
. Sie
Und nach Stenogrammen
, die während der Verhand¬
wollen die
43 Mark ablung ausgenommen wurden, wörtlich wiedergegeben.
Jcuv ganz vertrauliche Mitteilungen sind darin wegruuden: ich bin
mit 40 Mark
gelassen
. . Die Briefe Linas sind von überströmender
Zärtlichkeit
. So schreibt eine vollkommen glückliche Frau,
zufrieden!" —
me mit ihrem Manne in ungetrübtester Innigkeit lebt,
Schuldner:
„Warum
sollen
^coch ist Olga nicht in die Handlung eingetreten
. Noch
rann Lina im Gefühls des gesicherten Besitzes über
die
Sie 3 Mark
lungere, hübsche
, ein bißchen überspannte Schwester mit
verlieren? . . .
überlegenem Lächeln scherzen
. Es dauert lange, bis sie
Borgen Sie mir
eme peinliche Beunruhigung überkommt
, die ihrer
lieber noch
wateren tragischen Eifersucht den Weg bahnt. Die
7 Mark, dann
bin ich Ihr
Auszugs
beschränken sich auf die Belege für Linas
Mor-engas Lage/* X
Midemchaftliche Liebe zu ihrem Manne und auf ihre
runder 50 Markcharackensierenden Bemerkimgen über ihre Mutter, ihr
Schuldner!"
?lnd ihre Geschwister
, vor allem Olga, das Leben in
s.Lust. WcM.,
«er Villa Molitor und die Sehnsucht nach ihrem ameriUnverfro¬
In
der
Gansibklust
,
die
in
der
Nähe
der
deutsch-englischen
Grenze
gelegen
ist, hat sich Morenga mit
ranischen Heim. — Der im Hau-Prozeß vernommene
ren.
„Jetzt er¬
seinem
Anhänge
festgesetzt.
Auch
Weiber
und
Kinder
sollen
in
seinem Gefolge sein, und an Proviant so¬
Beuge Lenk
, der mit Han zusammen in Uvtersuchungs- wie Geldmitteln soll kein
tappe
ich Sie
Mangel herrschen. Die Ganfibklnst ist ein 30 —40 Kilometer von Norden
■W wß, hat ie$ etite Broschüre erscheinen lassen
, in der nach Süden sich erstreckender,
schon wieder beim
wild zerrissener Gebirgsstock, der sich als Schlupfwinkel für den auf¬
er den Nachweis zu führen versucht
, daß Hau mit Olga rührerischen Bandenführer vorzüglich eignet.
Schlafen
! tSvöt«
-vcolitor trotz aller gegenteiligen Bekundungen in ver¬
tisch
): Was
traulichem Verkehr gestanden habe.
hatten Sie denn
Bamberg . In dem oberfränkischen Dorf Tütschen- Hunde auf der Chaussee ausweichen wollte. Das schnell für einen Traum?" — „Mir träumte, Herr Prinzipal
gereuth ist ein Bauernbursche
, den drei Männer mit ihren dahinfahrende Automobil stieß darauf an einen starken — ich hätte von Ihnen Gehaltsaufbesserung bekommen
!"
Ei « Worschlag zur Güte. Frau: „Ja, was
Seffern
übel
zugerichtet hatten, irrsinnig geworden. Baum. Der Knabe wurde herausgeWeudert und
L)er Verfolgungswahnsinnbrach bei ihm aus, nachdem sterbend nach Valkendurg transporiiert.
schreib
' ich nun als Grund Ihres Austrittes nach so
er das Krankenlager verlassen hatte. Er ist in die KreisSt . Laurent . Dreißig bewaffnete Siräflinge sind kurzer Zeit?" — Köchin
: „Schreiben Sie doch: „AuS
»renanstalt eingeliefert worden.
aus dem Bagno in Guayana entkommen
, nachdem sie gegenseitiger unüberwindlicher Abneigung
" !" (,M-g. sk/>
^ Trannstein (Oberbayern
). Der Motorrad-Nenn- den PolizeikoMmissar dorr St . Laurent, de Maroni, ge¬
Nicht
zu
verblüffen!
Hausierer
: „Zahnstocher
wyrer Georg Stecher ist bei Traunstein mit seinem tötet halten.
' meine Herren?" — Herr: „Brauchen keine,
-vcotorrad gestürzt und tot am Platze geblieben.
Lissabon. An Bord des Kreuzers„Vaeco da Gama" sind Vegetarier!" — Hausierer: „Die können Sie auch
St . Pölten . Ein militärischer Todesmarsch ist ein rief ein Matrose, der
mit einer trennenden Lampe sich £j"fCU 1"
OftUCKI
K»AWtiJOt
", MAUMu
^^gsmarsch^be^den großen Übungen in Kärnten genoch einmal voll an, wie in stillem
, traurigen Vor¬ dich gar in wilder Weise geschlagen hatte? Ach, ich war
steller
, der diese Beobachtung
, die Sie heute so sehr wurf, und blickte dann
stumm
zu
Boden, in Ge¬ damals schon ein trotziger
, jäher Bursche und du schon
interessieren scheint
, schon vor mehr als vierzig danken versunken.
das
seelengute
,
englische Geschöpf
, das du noch heute bist."
Jahren erwähnt hat, und der im Rufe steht, ziemliche
Die Szene war peinlich
; Agnes aber, um den
Gärtner hatte sich in eine wahre Begeisterung hinein¬
Erfahrungen in dergleichen Dingen zu besitzen
, hiefür unerguicklichen Eindruck zu verwischen
, seine Augen glänzten und sein Antlitz ver¬
, fragte mit ge¬ gesprochen
«men andern Grund an.«
zwungenem Scherz: „Nun, Herr Oberleutnant
schönte sich in der edlen
, großen Erregung.
,
Sie
„Und der ist?"
sagen mir ja gar nichts, wann Ihre armen Sünder
„Sehen Sie," wandte er sich zu Hellmann
, „sehen
"3ch Bebaute lebhaft," entgegnete Hellmann mit kommen werden
, sich bei mir für meine Fürbitte zu Sie diesen Tabaksbeutel
. Er ist alt, abgenützt
, die
einer Artigkeit
, deren Ironie unverkennbar war, „Ihnen bedanken
."
Stickerei nicht mehr zu erkennen— natürlich
, ich trage
Mcht dienen zu können; ich habe darauf vollkommen
In keinem Augenblicke konnte sich Hellmann von ihn nun schon vier Jahre alle Tage, jede Stunde,
vergessen
."
Agnes' Frage mehr beengt fühlen, als in diesem
. Er und ich werde ihn tragen, bis jeder Faden morsch
„Wirklich
?" antwortete Gärtner mit verbissenem geriet in Verlegenheit und gestand endlich
,
daß
die und jede Masche gebrochen ist. Diesen Beutel habe
st Ihnen vielleicht auch der Name des Soldaten eben im Begriffe seien
, die von ihm diktierte ich von Agnes. Er ist mein größtes, mein heiligstes
. Schriftstellers entfallen?"
Strafe abzubüßen.
Gut, das ich besitze
; aber hier — Sie sollen ihn
„Wie?" rief Agnes. „Sie haben die Leute be¬ haben, wenn Sie erraten, warum mir ihn Agnes ge¬
1 . ^rr n> . m‘* oiesem kann ich dienen: es ist ein
gewisser Heine
, Heinrich Heine."
straft? Wegen dieses Vergehens? Und trotz meiner stickt hat. Ich will es Ihnen erzählen: Das war, wie
„Heine? Von dem habe ich schon gehört und Fürbitte?"
gesagt
, vor vier Jahren. Ich war auf ihrer Stube und
werde ihn auch wahrscheinlich unter meinen Büchern
verlangte etwas, was sie nicht tun wollte. In Schwan¬
„Wie ich sagte."
■ gaben. Wahrhaftig
, die Zeit soll mich nicht reuen,
„Nun, Sie mußten am besten wissen
, was Sie zu dorf war nämlich ein Ball, für den sie eine Einladung an¬
me von Ihnen leider vergessene Stelle nachzuschlagen. tun hatten," sagte Agnes und arbeitete an ihrer Häkelei genommen hatte, und ich, der selbst nicht eingeladen war,
, „Es dürfte Ihnen schwer fallen, selbe zu finden. weiter. Man vermochte ihr nicht anzusehen
. Sie wollte
, ob sie verlangte nun, daß auch sie wegbleibe
beleidigt und verletzt
. Wenn ich in
, oder ob sie auch nur schmerz¬nicht. Ihr Widerstand erbitterte mich
Bände"
um^ ett achtzehn ganz ansehnlichelich berührt sei. Keine Fiber zuckte in ihrem schönen Zorn gerate, schießt mir das Blut in's Gesicht und ich
„Das ist freilich viel. Nun, Agnes, dann muht Gesichte
sehe rot vor meinen Augen
. Ich kenne mich nicht mehr.
, und sie schwieg.
vu mir suchen helfen
, das heißt, wenn du einmal mein
Gärtner aber hatte erst aufgelauscht
, wie um zu er¬ Noch einmal bat ich und hatte sie in meinem Drängen
Mauchen bist und mehr Zeit hast, als dir jetzt die Ge¬ raten, um was es sich handle; dann fragte er: „Sprechen beim Arm gefaßt. Sie blieb fest, und jetzt— jetzt schoß
schäfte lassen
."
Sie von dem gestrigen Auftritt hier im Wirtshause?" mir das Blut zum Herzen und ich gab ihr voll Wut
Damit bog er sich zu Agnes herüber
, seinen Arm
Der Oberleutnant bejahte es.
einen Stoß, der sie zurück gegen einen Tisch schleuderte.
Uw ihre Hüfte zu schlingen
. Diese wich mit abwehren„WirV ries Gärtner, „und du, Agnes, hast für die Unter einem Schmerzensrus sank das Mädchen zu«
' «er Bewegung aus.
, sie hatte sich beim Zurücktaumeln den einen
Soldaten um Verzeihung gebeten? Du selbst,
, die man sammen
Gärtners Annäherung hatte nicht eben etwas Anf¬
. Man eilte zur Hilfeleistung herbei, und
so roh angegriffen
? Das ist wieder dein gutes, Fuß verrenkt
ängliches gehabt
, sie schien aus einem überwältigenden himmlisches Herz gewesen
,
das
dich so handeln ließ! ich weiß nicht mehr, wie ich aus dem Zimmer kam.
Gefühl hervorgegangen zu sein
, und mhig gab er auch
AgneS war mehrere Wochen ans Bett gefesselt
. Zu dieser
vor dem Widerstreben des Mädchens nach. Nur war Hast du nicht schon als Kind für mich unter Tränen Zeit
verbot mir ihr Vater, je wieder sein Haus zu betreten,
gebeten
, wenn mich der Vater in verdienter Weise
es, wie wenn ihm etwas in der Brust wehe getan I prügeln
(Fortsetzung folgt.)
wollte
, weil ich dir beim Spiele wehgetan oder us io
habe, er sah Agnes mit seinen großen, dunklen Augen
kmquartierten Eisenbahnregiments teilnahmen
. Nach
dem Zapfenstreich traf die Patrouille unter W

Kumes Müerfei

Verschiedenes,
— Das Fünfmarkstück. Wie der neueste Aus¬
weis über die Ausprägungen in .den deutschen Münz¬
stätten ergibt , sind auch im Juli Fünfmarkstücke
nicht geprägt worden . Man beschränkt sich also vor¬
läufig bei dieser Münzsorte auf den geringen Be¬
trag , der vor einiger Zeit dem Verkehr wieder zu¬
geführt wurde . Der Grund für die Geringfügigkeit
der Ausprägung
silberner Fünfmarkstücke in den
letzten Jahren liegt darin , daß zwischen Regierungen
und Reichstag über die etwaige neue Form des
Fünfmarkstückes
und eine etwaige Ausprägung
silbener Dreimarkstücke
Meinungsverschiedenheiten
auftauchten . Ueber eine Erhebung auf diesem Ge¬
biete sind ein paar Jahr
verflossen . Nun aber
rückt der Zeitpunkt , wo eine Entscheidung über die
weitere Prägung
von Fünfmarkstücken fallen wird,
näher . Die jetzige Form des Fünfmarkstückes ist
nicht sehr beliebt . Man hat vorgeschlagen , sie zu
verkleinern . Probestücke dieser Art waren
auch
seinerzeit dem Reichstage zur Ansicht mit der Denk¬
schrift , die die Ergebnisse der Erhebung mitteilte,
zugestellt worden . An die etwaige Ausprägung
der Münzsorte
in verkleinerter Form kann aber
überhaupt nicht eher gegangen werden , ehe nicht
die alten Taler völlig eingezogen sind . Sonst würde

die Verkleinerung einer fortgesetzten Verwechslung
der neuen Münzsorte mit den Talern Tür und Tor
öffnen . Nun ist aber bestimmt , daß vom 1. Oktober
1907 ab die Talerstücke nicht mehr als gesetzliches
Zahlungsmittel
gelten , nach dem 1. Oktober 1908
nehmen sie auch die mit der Einlösung beauftragten
Kaffen nicht mehr an . Es ist damit also die Zeit,
wo eine Entscheidung auf diesem Gebiete gefällt
werden kann , nahe gerückt. Es ist auch anzunehmen,
daß mit ihr nicht mehr lange gewartet werden
wird . Wie sie ausfallen wird , steht allerdings noch
dahin.

Eltern . In Wirklichkeit reiste er nach Würzburg,
wo er mit seiner Geliebten , der 15 Jahre alten
Steuereinnehmerstochter
Anna
Schwaiger
von
Plankstadt , zusammentraf . Dort faßten sie augen¬
scheinlich den Plan , gemeinsam zu sterben . In dem
genannten Walde schoß Seßler mit einem Revolver
seiner Geliebten eine Kugel ins Herz , die ihren
sofortigen Tod herbeiführte . Seßler schoß sich eine
Kugel in die Brust und noch eine weitere in die
Schläfe , konnte jedoch dem Leben erhalten werden.
Das
Kriegsgericht
verurteilte
Seßler
zu zwei
Monaten Gefängnis , die durch die Untersuchungs¬
haft verbüßt gelten.

— Die HomLurger Liebestragödie vor Ge¬
richt. Vor dem Kriegsgerichtin München gelangte

— Mutterliebe .

vor einigen Tagen die Anklage gegen den 24 Jahre
alten Studenten
Ludwig Seßler
von Plankst a d t wegen Verführung , Belügen von Vorgesetzten,
Ungehorsams
und unerlaubter
Entfernung
zur
Verhandlung . Dem Vergehen des Angeklagten liegt
eine s. Z . von uns gemeldete Liebestragödie
zu
Grunde , die sich am 2 . Dezember im Hardtwalde
bei Homburg v. d. Höhe abspielte , nachdem Seßler
und seine Geliebte sich noch einige Tage nach ver
Entfernung Seßlers aus seiner Garnison in Frank¬
furt aufgehalten
hatten . Bei seinen Vorgesetzten
hatte der Einjährige Seßler für den 18 . November
Urlaub erbeten , wie er angab , zum Besuche seiner

Das

Kind des Barbiers

Rudolf in Ratzeburg , das in einen Kübel kochenden
Wassers gefallen war , konnte nach Ansicht der
Aerzte nur dadurch gerettet werden , daß ihm Haut
von einem anderen gefunden Menschen übertragen
würde . Die Mutter des Kindes unterzog sich nun
in der chirurgischen Klinik in Kiel dieser Operation.
Sie ließ sich große Hautstücke abtrennen , die dem
Kinde aufgelegt wurden . Dieses befindet sich nun
auch außer Gefahr , dagegen läßt das Befinden
der opferwilligen
Mutter
leider zu wünschen
übrig.

Kath. Gottesdienst.
15. Sonntag

nach Pfingsten , den 1. Sept.
Kchutzrugetfrst.

7 Uhr Frühmesse , 9 Uhr Hochamt;
nachmittags
1% Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : eine hl . Messe für verstorbene
Eltern.
Dienstag : gest. Jahramt
zu Ehren
Jesu , Maria und Joseph zum Tröste der
armen Seelen.
Mittwoch : eine hl . Messe für das ver¬
storbene Mitglied des kath . Arbeitervereins
Damian
Böhm ; eine hl . Messe für die
armen Seelen.
Donnerstag : eine gest. Segensmesse;
eine hl . Messe für eine Verstorbene.
Freitag : eine gest. hl . Messe ; eine hl.
Messe zu Ehren der schmerzhaften Mutter.
Samstag : best. Jahramt
für Joseph
Schreiber und seinen Vater Johann ; eine
hl . Messe zu Ehren der immerwährenden
Hilfe.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Kirche.

Das

Arbeiter
- dfahrer
-Bun
d.Solidarität*
n
Ra

Gau 18, V. Bezirk , Sossenheim.

Sonntag den 1. September
er ., von nachmittags
ab findet im Gasthaus „zum Löwen “ unsere

W

3 Uhr

Den

D

* Gründungs -Feier«
verbunden mit

Kunstfahren , Konzert TofpÄ t3anz

ll

statt, wozu Freunde und Gönner, sowie Gäste willkommen sind.

Der Vorstand.

Samstag

deu 31 . August
abends

1907,

9 Uhr

Mormtsverjammtung
im Vereinslokal „Zum Nassauer
Um vollzähliges
Erscheinen
beten.

Hof " .
wird ge¬

NB . Das diesjährige Abturne
« am
8. September ist mit einem Prrtsfchietzen
verbunden und beginnen wir mit genann¬
tem Schiehen am Sonntag den 1. Septbr.
Interessenten
sind freundlichst eingeladen.

Der Turnrat.

Spar
-ii. Mskasse
unsere Mitglieder

kirnst

auf Dienstag
den 3 . September
1907,
abends
‘/29 Uhr im Gasthaus
„Zur
Concordia"
(
Vereinslokal
) ergebenst ein.

Tages -Ordnung:
1. Ersatzwahl für das verstorbeneVorstandsmitglied Karl Friedrich Lamsbach;
2. Wünsche und Anträge.
Sossenheim,
den 29 . August 1907.

und Aufsichtsrat.

Danksagung.
Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit
am 27. d. Mts. sagen wir
Allen für die herzliche Gratulationen
unseren besten und aufrichtigsten
Dank.
Sossenheim

, den 31. Aug . 1907.

Jos. Maltern. Frau.

>

bittet

Skrivanek,

Ein noch gut erhaltener

Kirrbeeliegwageri
billig

IIqk neuesten!"
Hoden,
schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familien u. Moden - Zeitschrift:

Deutsche erstklassige Roland'Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
auf Wunsch auf Teilzahlung
. Anzahlung bei
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzahlung liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. rahrradzubchör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Roland 'Mäschinen 'Gesellschaft
in Cölll

„MODE VON

mmi

Zöpfe
fiaar -Unterlagen
Ketten.
werden billig angefertigt

bei

G. Michel» Friseur,
Höchst a . M ., Hauptstr. 30.
Ausgekämmte

I

HEUTE“

I>

bei Jak . Grirsttng

, Hauptstr

12 Pfg . Oberhainstr . 9.

Eine geräumige Wohnung an ruhige
Leute zu vermieten . Näh . im Verlag.
Ein oder zwei Zimmer mit Küche
zu vermieten . Oberhainstraße
1.

Eine 3-Zimmerwohnung im I . Stock
vom 1. Oktober ab zu vermieten.
Taunusstraße
Nr . 38.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstraße
No . 15 a.

Zum Sommer
Auswahl

Nr . 15

Ein schönes Zimmer (nach der Straße
zu) zu vermieten . Gustav Ellinghaus,
Hauptstraße 17a.

Haare werden angekauft.

tu größter

Hauptstraße

Kestebirnen
zu haben

abzugeben , Pfund

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u. postfrei
durch den Verlag der
MODE VON HEUTE“
Frankfurt a , M., Bleichstrassese 48.

zu verkaufen .

Birnen

zur

außerordentlichen
Generalversammlung

Der Vorstand

Wer sich noch billig und schä
photographieren
lassen will , wird ge
beten seine werte Adresse bei Herr!
Joh . Fay , Gastwirt „zur Concordia
niederzulegen.
Um geneigten Zuspruch

Sossenheim.
Wir laden

am Sonnta,

er . die hiesig
photographiert

Photograph.

14 . Sonntag nach Trinitatis , den 1. Sept.
Gottesdienst mittags um V[t Uhr.
Christenlehre.
Pfarrer Schmidtborn.

Sossenheim.

vo

den R. September
Freiw . Feuerwehr

kath . Pfarramt.

-Verein

Einwohnern

daß ich Unterzeichneter

Eintritt ä Person 20 Pfg . z: ^

Goang . Gottesdienst.

Turn

verehrten

Sossenheim die ergebene Mitteilung

zu niedrigsten

Preisen

Aleiderstoffe jeder Art
Blousenstoffe aller Art

Blouson
, Korsetts,
KostiimRöcke.

fettige

Kaufhaus
Schiff
Höchst
a. M., Königsteinerstrasse 11.

Ein reinl . Arbeiter kann Kost und
Logis erh alte ». Näh . im Verlag d. Bl.
Ziminer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . I. _

2 -Zinnnerwohnuugen
mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten . Näheres bei

Gut & Stubenrecht , Verl. Kirchgaffe.
Eine Mansard - Wohnung
Stube
und Küche mit Zubehör zu vermieten.
Oberhainstraße
Nr . 2.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Küche und Zubehör
zu vermietenHauptstraße Nr . 5.
Ein reinl . Arbeiter oder Mädchen
kann möbl . Zimmer haben . Näheres
im Verlag ds . Bl.
Eine 2-Zimmerwohnung
mit Küche
zu vermieten . Verl . Kirchgaffe Nr . 32.

\

7' '
AMchkS

sti

to

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsprers
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Nr. n

Unteehnltungslrlatt.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

StMnni.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 4 . September

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
( größere am Tage vorher ) erbeten und
Bormittag
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

gerieten . Die Feuerwehr
Wagen in Unordnung
erschien alsbald und löschte den Brand , ehe er
größere Dimensionen angenommen hatte . — Am
Montag Mittag wurde an der Ecke Alte BrückeBekanntmachung.
Deutschherrnkai ein 9jährigen Mä .dchen namens
Scheidhauer durch einen Bierwagen totgefahren.
In den nächsten Tagen wird Hierselbst eine
scheuten vor einem
des Wagens
Die Pferde
durch den KontroitRevision der Ouittungskarten
und durch die unver¬
städtischen Kohlenautomobil
Hessender Landes -Versicherungsanstalt
beamten
mutete Bewegung des Bierwagens geriet das Kind
s 1fl1
^
Nassau stattsinden .
die Räder , die ihm über den Kopf gingen.
unter
Unter Bezugnahme auf die §§ 172 und 16
Vom Taunus , 3 . Sept . Für die Bürger¬
—
zuu
>
.
vom io
des Jnvalidenversicherungsgesetzes
meisterstelle in Königstein sind insgesamt 164 Be¬
vom 1.
1899 und auf die Kontrollvorschriften
werbungen eingelaufen . — Der von den kathol.
Dezember 1903 ersuche ich die Arbeitgeber sämt¬
des Arbeiter -Rad¬
— Die Gründungsfeier
Körperschaften der Orte Cronberg , Schönberg und
me fahrervereins , die am Sonntag im „Löwen " stattauch
insbesondere
liche Quittungskarten ,
gestellte Antrag auf Genehmigung
Mammolshain
derjenigen Personen , weiche n chl sand , hatte einen sehr guten Besuch . Aus allen
Quittungskarten
von barmherzigen Schwestern
Niederlassung
einer
ständig gegen Lohn beschäftigt sind, zur Einsicht
Orten der Umgegend waren Mitglieder des Rad¬
" meldet , vom
„Taunuszeitung
die
wie
wurde
Saal
Der
.
vertreten
"
„Solidarität
fahrerbundes
bereit zu halten.
abgelehnt.
Kultusminister
Die
vollbesetzt.
waren
Garten
sowohl als auch der
den 3 . September 1907.
Sossenheim,
— Ruppertshain , 3 . Sept . Am Samstag
von Unterliederbach , Rö¬
Arbeiter -Radfahrervereine
Der Bürgermeister : Brum.
Nr. 3330.
auf dem Wege zwischen hier und Königstein
wurde
delheim und Sossenheim brachten , jeder Verein für
Berlin
Jahre alte Schriftsteller Held aus
30
der
Bekanntmachung.
großen
das
,
Aufführung
sich, sein Reigenfahren zur
aufgefunden.
tot
Herz
ins
Schuß
einem
mit
Alle diejenigen , welche noch mit dem 1 - Beifall fand . Auch der hiesige und der Höchster
Held war seit Januar in einem hiesigen Sanatorium.
un ^um¬ Gesangverein „Vorwärts " brachten ihre Lieder zum
Quartal Staats - und Gemeindesteuer
Er hat die Tat wahrscheinlich in einem Anfälle
ernteten.
Beifall
großen
ebenfalls
welche
,
Vortrage
stände sind, werden hiermit aufgefordert , me,
begangen . — Am
Geistesabwesenheit
plötzlicher
Kunstfahren,
Und so wechselten am Nachmittag
innerhalb 3 Tagen zu erledigen , andernfalls oa
hiesigen Lungender
in
brach
Nacht
Samstag
fand
ab ; abends
Gesang und Tanz miteinander
eingeleitet wird.
Beitreibungsverfahren
Feuer aus . Die Liegehalle , die sich
heilanstalt
in
verlief
Feier
ganze
Die
.
statt
Tanz
noch
nur
, den 4 . September 1907.
Sossenheim
neben dem Hauptgebäude der Anstalt befindet , war
schönster Weise.
Der Gemeinderechner : F ap.
eines Blitzschlages in Brand geraten . Die
* Heu- und Strohmarkt vom 30. Aug. (Amtliche infolge
verbreiteten einen so
weithin sichtbaren Flammen
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 2 .60— 3.20 . Stroh
grellen Schein , daß man noch rechtzeitig im Haupt¬
per Zentner Mk . 2.40— 2.60.
gebäude die Kranken von der Gefahr benachrichtigen
konnte . Die Löscharbeiten mit den eigenen Lösch¬
. 4. September.
Sossenheim
apparaten wurden noch durch einen starken Regen¬
schauer unterstützt . Bald waren auch die Feuer¬
des Herrn Joh - Riehl,
— Die Beerdigung
und Fischbach zur Stelle,
— Höchst , 3. Sept . Vorgestern feierte die wehren von Ruppertshain
>a Schmiedemeister , fand gestern Nachmittag
hiesige evangelische Kirchengemeinde die 30jährige
die zwar die umliegenden Gebäude isolieren konnten,
gehörte einer Reihe
Der Dahingeschiedene
und die 25jährige Einweihung
Grundsteinlegung
die Halle ' aber zum großen Teil dem vernichtenden
Jahren dem kath . Kirchenvorstande an und hat stcy ihrer
des um 3 Uhr
Element überlassen mußten . Kurz nach 3 Uhr
Während
Pfarrkirche.
aus religiösem Gebiete in hiesiger Gemeinde viel ve waren die Löscharbeiten beendet.
hielt
Festgottesdienstes
beginnenden
nachmittags
dient gemacht . Er war hauptsächlich em« Fordere
Dekan Anthes aus Okriftel die Festpredigt , General¬
— Königstein i . T ., 3 . Sept . Vorgestern
für den Volksverein für das kath . Deutschland un
O Maurer -Wiesbaden , Professor
superintendent
zu einem
mittag kam es hier in der Sophienstraße
Auch roctfirenD t>e
für den Barromäusverein .
Lic . Krebs -Frankfurt und Prof . Pfarrer TrümpertAutomobil
einem
zwischen
Zusammenstoß
heftigen
Kulturkampf in den siebziger Jahren hat er Vieles
begrüßten die zahlreiche Versammlung.
Darmstadt
und einem Radfahrer , und zwar dadurch verursacht,
in kirchlicher Beziehung geleistet . Alle die dem TiaPfarrer Schmitt dahier trug bei der Festfeier im
daß der Wagen in dem für Automobile verbotenen
Hingeschiedenen im Leben näher gestanden haben,
Vereinshause die Geschichte der evangelischen Ge¬ Straßenteil
weiterfahren wollte , während der Rad¬
werden ihm eilt ehrendes Altdenken bewahren . ^
meinde Höchst vor.
fahrer aus einer etwas abschüssigen Seitenstraße
der Freiw . Saniläts— Die Prüfung
— Rödelheim , 4 . Sept . Am Montag früh
kommend , annehmen mußte , das Automobil würde
im oberen ^ ch"chni
kotonne fand am Sonntag
einbiegen . Er fuhr daher dem
gegen 9 Uhr entgleisten bei der Station Rödelheim
in diese Straße
statt und wurde durch den Kreis -Inspektor Herr
Dadurch
Güterzuges.
eines
Automobil direkt in die rechte Seite . Der Anprall
zwei Wagen
Dr . Schwerin vorgenommen . Das Exerzieren
etwa fünf
wurden die Geleise nach Homburg
war bei dem ziemlich schnellen Tempo des Rad¬
ist gut militärisch eingeubt un
Kolonnenmitglieder
Stunden lang gesperrt . Der entstandene Material¬
fahrers ein so heftiger , daß dieser eine schwere
Die markierten Fälle wurve , schaden ist gering . Personen wurden nicht verletzt.
klappte tadellos .
erhielt und bereits nach einer
Schädelverletzung
wie schon mitgeteilt , theoretisch und praktisch gepr l '
— Am Montag Mittag gegen 5 Uhr wurde auf
Stunde , ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu
Auch ein Leiterwagen , welcher von den Samtatswar der 19Radfahrer
Der
der Bahnstrecke Rödelheim -Weißkirchen der 43jährige
haben , verstarb.
der Verwunoe
zum transportieren
mitgliedern
Lieblos bei jährige Lehnung
Friedrich Blum aus
Streckenarbeiter
als
Cronberg , während
aus
hergerichtet war , rief allgemeine Bewunderung y,
Die Strecken¬
Gelnhausen vom Zuge überfahren.
Besitzer des Automobils , das mit zwei Damen und
sprach Herr w? '
vor . Nach diesen Prüfungen
arbeiter waren mit Ausbessern des Bahnkörpers
einem Herrn besetzt war , Herr Hch. Moos , Rüdesaus,
seine lobende Anerkennung
Inspektor
beschäftigt , als plötzlich ein Personenzug vorbeikam,
heim , festgesiellt wurde.
bemerkte , daß die Sossenheimer Samtatsko onne
der Blum erfaßte . Blum wurden beide Beine ab¬
— Vom Main , 1. Sept . Einem schreck¬
sowohl auf theoretischem als auch auf
man bei dem Dorfe
ist
Verbrechen
wurde an demselben
lichen
gefahren . Im Krankenhaus
Gebiete im stände sei, allen Anforderungen Ge g
eine Operation vorgenommen , die ziemlich glücklich Eisingen auf die Spur gekommen . In dem dortigen
sowie auch ewige
zu leisten . Viele Interessenten
verlief.
Walde entdeckte man nämlich die Leiche der 21Kolonnenmitglieder von auswärts hatten sich o
jährigen Tüncherstochter Wenkler von Ober -Altert— Frankfurt a . M ., 3. Sept . Vorgestern
Prüfung eingefunden . Die hiesige Samtatsko
heim , die am verflossenen Sonntag zu einem Turn¬
am
der Verbindungsbahn
auf
früh entgleisten
ist ein Verein , der sich schon manchmal verdien ge¬
Zollhafen mehrere Wagen , von denen einer sich fest gegangen war und seitdem vermißt wurde.
macht hat , der seine liebevolle Dienste stets >e
zum Opfer
Das Mädchen soll einem Lustmord
umlegte und beide Gleise sperrte . Mehrere Züge
Nächsten bei Unglücksfällen und Krankheiten zugule
gefallen sein.
erlitten große Verspätungen . — Gestern früh
kommen läßt . Alle Hochachtung vor einem folcyen
— Wiesbaden , 3 . Sept . Zu Geschworenen
der Brauerei Henrich der 41jährige
stürzte in
Die Mitgliederz h
uneigennützigen Verein .
einer Leiter so für die bevorstehende Tagung des Schwurgerichts
von
Hartung
Johann
Brauer
f
hiesigen Kolonne ist immerhin noch Uettt, |
in Wiesbaden sind u . a . ausgelost worden : Fabrik¬
unglücklich herab , daß er eine schwere Gehirn¬
zu unserem Orte noch emmal so
im Verhältnis
besitzer Braselmann -Höchst, Chemiker Dr . Ludwig
erschütterung davontrug . — Bei dem am Montag
groß sein. Möge die Freiw . Sanitatsko onne auch
Schmidt -Griesheim , Kaufmann Georg Anton PeterAbend um 9 Uhr über die hiesige Gegend gezogene
h
fernerhin weiter blühen und gedeihen z
Schwanheim , Architekt Michael Heunisch -Hofheim,
der Blitz in das dem Haupt¬
schlug
Gewitter
,
unserer Gemeinde .
Landwirt Gg . Engel -Oberliederbach , Mühlenbauer
bahnhof gegenüber liegende Hotel „Kölner Hof"
von Kranken auf
— Für die Beförderung
Georg Westenberger III .-Marxheim , Kunstgärtner
und zündete sofort . Der dabei erfolgte Donner¬
der Eisenbahn kommen neuerdings besonders ein¬ schlag war so heftig , daß die Pferde der vor dem
Kropf -Nied und Landwirt Joseph Ludwig
Julins
zur Verwendung , d ch
gerichtete Krankentragbetten
Nix -Sindlingen.
Bahnhof haltenden Droschken scheuten und mit den
ein bedeutender Fortschritt auf
deren Einführung

Amtlicher Teil.
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geschaffen ist.
dem Gebiete der Krankenbeförderung
Diese Krankentragbetten , von welchen im Eisenbahn¬
a . M . je eins auf den
direktionsbezirk Frankfurt
Bahnhöfen Gießen , Limburg und Frankfurt a . M .aufgestellt ist, sind derart eingerichtet,
Hauptbahnhof
daß der Kranke darin von der Wohnung oder der
in einem
Unfallstelle abgeholt , ohne Umbettung
Eisenbahnabteil , in welches das Tragbett hinein¬
und auf der Be¬
gestellt wird , weiterbefördert
vom Bahnhof wieder bis an die
stimmungsstation
neue Lagerstätte (Krankenhaus , Klinik , Wohnung
u . s. w .) getragen werden kann.

l^olral-^ ackrickten.

Mus ]Vab und fern.

potirifcbe Rundfcbau.

Freuden begrüßen , die geeignet
der Militärlasten
zu steuern.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
nahm am 2 . d . auf
Tempelhofer
Felde bei Berlin die Herbsiparade
das Gardekorps
ab . Unter den zur Teilnahme
an
Parade vom Kaiser geladenen Gästen befand sich
die Sondergesandtschäft
des Kaisers
Menelik

Abessinien.

Französische
Blätter
verbreiten
oas Gerücht , daß
durch die Vermittelung
des Fürsten
von Monaco
demnächst eine Begegnung zwischen KaiserWilhelm
und dem Präsidenten
Falliöres
stattfinden
werde.
(Schon im Vorjahre
war die Nachricht verbreitet , daß
KaiserWilhelm
mit dem damaligen Präsidenten
8 o u b e t zusammentreffen
sollte , und früher hieß es
schon einmal , der deutsche Kaiser werde mit Felix Faure
eine Zusammenkunft haben . Man muß abwarten , ob
sich diesmal das Gericht bestätigt .)
KaiserWilhelm
hat
der im Jahre 1902 zur
Universität erhobenen Akademie in Münster den Namen
„Westfälische Kaiser -Wilhelms -Universität " verliehen.
Die Kaiserin
hat
sich von ihrem kleinen Unfall,
der ihre Bewegungsfreiheit
für einige Zeit ziemlich ein¬
schränkte , fast vollständig wieder erholt und macht schon
Gehversuche.
Halbamtliche
Blättermeldungen
aus
Paris
be¬
sagen , daß zwar zwischen dem deutschen Reichskanzler
Fürsten von B ü l o w und dem sranzösischen Botschafter
C a m b o n in Norderney eine völlige Übereinstimmung
in bezug auf die Maßnahmen
in Marokko festgestellt
wurde , daß die beiden Staatsmänner
aber weiter¬
gehende
Pläne
einer
deutsch
- französischen
Annäherung
durchaus
nicht in Erwägung
gezogen
hätten.
Auf seiner Reise durch D e u t s ch - O st a f r i k a ist
Staatssekretär
Dernburg
in
Tabora
ein¬
getroffen . Bisher
ist der Expedition überall von den
Eingeborenen
ein glänzender Empfang bereitet worden.
Um die Gemeinschaftlichkeit der von den deutschen
und englischen Behörden
ergriffenen Maßnahmen
gegen
Morenga
noch
wirksamer , als bisher ge¬
schehen, zum Ausdruck zu bringen , wird von seiten des
Kommandos
der Schutztruppe
in Windhoek außer dem
Hauptmann
v . Hagen noch ein zweiter Offizier
den
englischen Truppen
beigeordnet . Er ist bereits unter¬
wegs , um zu den englischen Streitkräften
zu stoßen.
Morenga
befindet sich immer noch auf englischem Ge¬
biete und macht augenblicklich den Kavbehörden
mehr
zu schaffen als unfern . Die englischen Behörden mögen
sich hei ihren
eigenen Landsleuten
bedanken , denen
der materielle
Gewinn
über alles geht und die nun
durch die Unterstützung
Morengas
und seiner Bande.
ihrem eigenen Lande Sorge genug bereiten.

Frankreich.
Dem Parlament
ist abermals
ein Antrag auf Ab¬
schaffung
der Todesstrafe
zugegangen.
Die letzten Meutereien
im
17 . Infanterieregi¬
ment haben jetzt zur Verhaftung
von etwa 40 Reservisten
geführt , die die übrigen zur Verweigerung
des Dienstes
verleitet , bezw . aufgereizt haben.

England.
Premierminister
Campbell - Bannerman
erklärte in
einer Rede , daß die Regierung vollständig einig sei in
ihrem Beschluß , in der begonnenen Weise die Flotte
auszubauen . Sie hege das Vertrauen zu dem Lande,
daß es allezeit die Mittel bewilligen werde , die un¬
bedingt
erforderlich sind , um Englands
Welt¬
macht st ellung
zu erhalten . Wenn aber unter den
Mächten die Neigung
zunehmen sollte , die Rüstungen
einzujchränken , so wird England
alle Maßnahmen
mit

Verlorene Liebe.
Novelle

von

Hermann

jeder Erhöhung,

Holland.
dem
über
der
auch
von

Die Ankunft Kaiser
W i l h e l m s auf dem Kaiser¬
manövergelände
soll in Höxter (Westfalen ) am 8 . Sep¬
tember erfolgen.
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sind ,

Olschlägrr.

(svortfelzmlL .)

„Jchbeschwor ihn , lag vor ihm auf denKnien , wollte nur
von Agnes hören , daß sie verziehen habe . Der Alte war wie
Stein . Er könne mir sagen , daß Agnes nicht zürne,
und das sei mehr als ich verdiene . Das war alles,
was ich aus dem Starrkopf herauspressen konnte , und
nach diesen Worten wies er mir streng und unbarmherzig
die Tür . Endlich durfte Agnes
wieder das Zimmer
verlassen . Sie mochte von meinem trostlosen Gebaren
und von meinem Schmerze
gehört haben . Ihr erstes
war , daß sie ihren Vater bat , er möge mir wieder
die gewohnten Besuche gestatten . Der Vater gab nach,
wenn auch ungern und widerwillig . Hier in dieser
Laube traf ich mit Agnes zum ersten Male wieder zu¬
sammen . Es war ein Tag
wie heute . Unter einem
Strom von Tränen
bat ich sie um Verzeihung für die
unerhörte Tat . Mit einem Lächeln im Gesicht , dessen
Erinnerung
mich noch in meiner letzten Stunde glücklich
machen wird , und wenn ich des elendesten Todes sterben
sollte — sagte sie, daß sie mir ja schon längst verziehen
habe und
an jenen Vorfall
gar nicht mehr denke.
Die freie Zeit aber , zu der ihr der kranke Fuß verholfen,
habe sie dazu benützt , mir diesen Tabaksbeutel
zu
sticken, und sein Besitz möge mir stets die Versicherung
erneuern , das; sie mir in nichts zürne und von Herzen
gut sei. So , das ist die Geschichte vom Tabaksbeutel,
und was ich bei der Gabe dieses besten aller Engel
empfand — na , das werde ich Ihnen hoffentlich nicht
erst erzählen brauchen ."
Hellmann
ward von Gärtners
einfacher und natur¬
wahrer Darstellung
tief bewegt und blickte bewundernd
auf Agnes , die ihr Köpfchen noch tiefer senkte und ein

Die Landkriegskommission
der Frie¬
denskonferenz
nahm
den Entwurf
betr . die
Eröffnung
von Feindseligkeiten
ohne Debette und ein¬
stimmig an , nach dem Feindseligkeiten
erst nach vor¬
heriger unzweideutiger
Ankündigung
in Form einer be¬
gründeten Kriegserklärung
oder eines Ultimatums
mit
einer bedingungsweisen
Kriegserklärung
beginnen dürfen
und der Kriegszustand
ohne Verzug
den neutralen
Staaten
bekannt gegeben werden muß . Bezüglich des
Berichtes des schweizerischen Delegierten Obersten Borel
über die Regelung
der Rechte und Pflichten der neu¬
tralen Staaten
zu Lande , hob der Vorsitzende der Kom¬
mission , Beernaert , hervor , daß das Werk der Konferenz
in diesem Falle
einen wichtigen Fortschritt
bedeute.
Artikel 1 und 2 , durch welche neutrales
Gebiet als
unverletzlich anerkannt wird , wurde ohne Debatte ange¬
nommen . Auch die folgenden
Artikel gelangten
zur
Annahme , zum Teil allerdings
unter Vorbehalt
von
englischer und russischer Seite.

Norwegen.
In Christiania
ist die Kaiserin
- Witwe
von
Rußland
eingetroffm
. Man hält den Besuch der
Kaiserin für eine Bestätigung
des Gerüchtes , daß der
Zar
demnächst mit König
Eduard
in
Christiania
zusammentreffen wird.

erfuhr , daß die französische Regierung ausreichende
Verstärkungen
nach
Marokko senden will : Es
wurden nicht nur zwei Torpedoboote
gesandt , sondern
auch Angehörige des Geniekorps
und Lustschiffer . . So¬
weit die Berichte erkennen lassen , haben sich alle Euro¬
päer aus Fez und den andern bedrohten Plätzen - recht¬
zeitig in Sicherheit gebracht . Mit Rücksicht darauf , daß
sich die Spanier nach wie vor untätia
verhalten , ver¬
langen die französischen Blätter , daß Frankreich sich be¬
mühen müsse , die H a u v t - S i g n a t a r - M 'ä ch t e
von A l g e c i r a s zur Entsendung
von ' Truppenabteilunaen
nach einigen Ha -enstädten
einzuladen . Die
französische Regierung
bleibt aber nach wie vor aus
dem Standpunkt , daß Svaniens
Mithilfe innerhalb der
mit der Madrider Regierung jüngst vereinbarten Grenzen
vollkommen für alle Möglichkeiten ausreiche . .
Das Kapparlament
genehmigte auf Antrag der Re¬
gierung eine 10 prozentige Gewinnsteuer
; die von
den Diamantgruben
- und KupferminenGesellschaften
bei einem Jahresgewinn
: von über
50 000 Pfund entrichtet werden soll.

Asien.
Aus Tokio wird berichtet , daß Japan sich' zur Ant¬
wort auf die Protestnote
Chinas
gegen
den
sranzösiscki- japanischen Vertrag
eine Bedenkzeit erbeten
habe . Man will im Reiche des Mikado wahrscheinlich
erst abwarten , was
Frankreich
zw dem Einspruch
Chinas sagt.

Portugal.

Australien.

Anscheinend wird es jetzt wirklich ernst mit der
Expedition
der
P o r t u g i e s e n in das portu¬
giesische Ovamboland . Sie beabsichtigen unter dem Be¬
fehl des tüchtigen , in Astika erprobten
Hauptmanns
Rosadas
in Stärke von 12 Offizieren und 300 Mann
Kavallerie , 60 Offizieren und 2209 Mann Infanterie
(europäische und eingeborene ) und 5 Osfizieren
und
150 Mann Artillerie den Einmarsch in das Ooamboland , und zwar
zunächst in das unmittelbar
am
deutsch - portugiesischen
Grenzflüsse
Kunene
gelegene
Klein -Kuamatui .
Die Expedition
stieß bald auf den
Feind , dem sie unter Verlusten ein siegreiches Gefecht
lieferte.
Russland.
In
Gegenwart
des Zarenpaares
wurde
in
Petersburg
die
an
der
Stelle
der
Ermordung
Alexanders II . erbaute Sühne
- Kirche
eingeweiht.
Ministerpräsident
S t o l y p i n hat nunmehr
ein
Programm
für die ersten und notwendigsten Arbeiten
der dritten
Duma
aufgestellt , das in den nächsten
Tagen
veröffentlicht
werden
und gewissermaßen
die
Wahlparole
der Negierung
sein soll .
Merkwürdiger¬
weise enthält das Regierungsprogramm
keine Andeutung
über die Maßnahmen
des Ministeriums
bezüglich der
Regelung
der Landfrage
und persönlichen

Aus Melbourne
wird gemeldet , daß die Mitglieder
des australischen Parlaments
einstimmig die Forderung
an die Regierung stellten , im neuen Zolltarif alle Vor¬
zugsbedingungen
für England
fallen
zu
lassen.

Freiheit.

Balkanstaaten.
In der Türkei
hat
der Beschluß der Haager
Konferenz
über Einreihung der Türkei in die zweite
Staaten - Kategorie
für die Teilnahme
am ständigen
Schiedsgericht
den peinlichsten Eindruck gemacht . Der
Sultan , der darin eine Herabsetzung der Türkei erblickt,
beabsichtigt , seinen Minister des Äußern , Tewfik Pascha
an die europäischen Höfe zu entsenden , um gegen den
Beschluß Einspruch zu erheben . Die Abreise Tewfik
Paschas ist einstweilen noch hinausgeschoben worden.
Afrika.
Zu den letzten Kämpfen
vor Casablanca
wird noch berichtet , daß die Franzosen
drei Tote und
zwölf Verwundete
hatten , während
die Verluste der
Eingeborenen
auf das Dreifache eingeschätzt werden . Da
die Stämme
um Casablanca
noch keine Anstalten
zur
Einstellung
der Feindseligkeiten
machen , hat sich der
französische Oberbefehlshaber
entschlossen, ihnen südlich
Casablancas
eine größere
Schlacht
anzubieten.
Vielleicht wird er diesen Entschluß gefaßt haben , als er
vaarmal
vergeblich bemüht gewesen war , Gärtners
Erzählung
zu unterbrechen , oder doch den Sachverhalt
viel einfacher und harmloser darzustellen , als er sich in
Gärtners
begeistertem Munde
ausnahm .
Sie sprach
die gewöhnlichen
Worte
von Pflichterfüllung , natür¬
lichem Gefühl und andern Dingen , die denn Hellmann
erst recht veranlassen mußten , ihre Bescheidenheit zurück¬
zuweisen und ihr edles Gebaren
ins rechte Licht zu
setzen.
Damit hatte er es aber nicht besser gemacht.
Agnes schwieg zwar , Gärtner
aber fuhr in poltern¬
dem Tone heraus : „Darüber
können Sie
garnicht
sprechen .
Das
verstehen Sie nicht .
Denn
würden
Sie
es verstehen , hätten Sie
auch nur eine leise
Ahnung von dem engelgleichen Herzen dieses Mädchens,
so würden Sie auf ihre Fürbitte gehört und die armen
dummen Teufel von Soldaten
haben laufen lassen ."
„Ich bitte dich, mäßige dich doch !" flehte Agnes
besorgt.
Hellmann
aber sagte gereizt : „Über mein Ver¬
mögen , ein weibliches Herz oder eine gute Tat zu
begreifen , will ich mit Ihnen
nicht streiten , ich will
nur das eine bemerken , daß ich meine Pflicht als Voraesetzter zu tun , das Rechte aufrecht zu erhalten , das
Unrechte zu unterdrücken
habe , und daß namentlich
über militärische Verhältnisse und darüber , was in diesen
geboten und nicht geboten ist, nur derjenige urteilen
sollte , der sie aus eigener Anschauung und Erfahrung
kennt ."
„Ich habe genug davon gehört !" antwortete Gärtner
ebenso heftig . „So viel , daß ich für meine Person
wenigstens
allen Geschmack daran verloren habe und
lieber in einer Höhle am Hunger zu Grunde
gehen
wollte, als
mich in
einen ' Soldalenkittel
stecken
lassen . "

dnpolMlcber

Cageabertcht,

X Münster i . W . Dem Kaiser wurden bei seiner
Ankunst hierielbst an zwei Stellen Flcraaengrüße
entgeaengebrack 't . Von den von zwei Schisssmaflen
gebiidct .' n zwei Triumphbogen
am Eingang der Bahnhof¬
straße wmde signalisiert : „Hie guet Zollern allewege !"
Der zweite Flaggengrnß
wurde dem Kaiser an dem
Triumphboaen
am Servatiiplatze zut -il : er lautste :■ „Die
getreue Stadt Münster heißt Ktm Majestät herzlich will¬
kommen !" — Der letztere Gruß winde aus nicht weniger
als 96 Flaggen
gebildet.
t . Hannover
. Unter
den Oifizieren
der Armee¬
herrscht noch heutigen Tages der aus der Zeit Friedrichs
des Großen stammende Brauch . daß demjenigen , dem
das Unglück passiert , bei einer Parade oder Besichtigung
aus dem Sattel zu kommen , die moralische Pflicht ob¬
liegt , beim nächsten Msttaaessen
den Kameraden
eins
Weinbowle zu spendieren . Diesem alten Usus hat sich
auch der Kaiser unterworfen , der gelegentlich der großen
Parade in Hannover infolge Avsgleitens
seines Pferdes
aus dem Sattel kam und zur Erde glitt , indessen aber
auf den Beinen zu stehen kam . Wie setzt bekannt wird,
erinnerte sich bei dem Mißgeschick der Monarch sofort der
alten Ofstzierssittr
und äußerte zu den Herren seiner
Umgebung : „Das ist mir ein teurer Spaß , denn das
kostet mich eine Bowle für das ganze Armeekorps !"
Man ist nicht im gerinasten im Zweifel darüber , daß
der Kaiser diesen alten Osstziersusns beherzigen und für
die Ojsizierkorvs des Armeekorps je eine Bowle spenden
wird , zumal der Monarch noch hinzusetzte : „Diese kleine
Strafe
für mich amüsiert mich ganz außerordentlich !"
X — Ein schwerer Unfall ereignete sich am Stände¬
hause hierselbst . Zur Abnahme des für den Kaiserbesuch
dort angebrachten Schmuckes stand der 17 jährige Ar¬
beiter Otto Paust
auf einer mechanischen Leiter , die
etwa 20 Meter ansgezogen war . Bei der Arbeit schob
P . die Leiter von der Wand
ab , um die Girlanden
besser abnehmen zu können . Hierbei schlug die Leiter
plötzlich um und siel in den Vorgarten . Bei dem
Falle auf den Rasen wurde P ., der sich mit einem
Hellmann zuckte mit den Achseln.
„Da ? jedoch, " fuhr Gärtner
unbeirrt fort , „scheint
mir unter allen Umständen eine schöne Sache zu sein,
wie ein Pascha ein paar hundert Leute regieren zu
können , und nichts darf sich regen und nichts darf sich
ducken. Kehrt euch ! Marsch ! Ei , das Donnerwetter
soll den Niederschlagen , der das vertragen kann I"
„Ich bin Ihnen für Ihren
christlichen Wunsch sehr
verbunden , denn auch ich habe Porgesetzte , die mir
„kehrt euch I Marsch l" kommandieren.
„Offizier und Soldat ist ein Unterschied , das heißt,
es wird zwischen beiden ein Unterschied gemacht . Das
müssen Sie mir von vornherein
zugeben .
Um aber
auf unsre Geschichte wieder zurückzukommen , so ist meine
Ansicht einfach die , wenn Agnes für Ihre Leute ge¬
beten hat , so mußten Sie diese Bitte erfüllen — denn
das
Mädchen weiß gerade so gut wie Sie , was
Recht und was Unrecht ist — und wenn mich der alte
Mark wieder ins Haus
gelaffen hat , so konnten Sie
bei Ihrer
Mannschaft
auch ein Auge zudrücken , und
der Himmel wäre nicht darüber eingefallen . "
Mehr hatte nun dem Oberleutnant
nicht gefehlt,
als sich auch noch vom Gutsbesitzer Gärtner
in Joppe
und Wasserstiefeln den Text lesen zu lassen .
Von
Agnes hätte er einen Verweis hingenommen , die aber
schwieg ganz , und wenn sie auch nicht Gärtners
Partei
nahm , so hütete sie sich doch auch , ihm zu wider¬
sprechen , bestärkte ihn vielmehr
— absichtlich oder
nicht — durch ihre passive Haltung
in seinem Wider¬
spruch.
Unmutig und voll Verdruß erhob er sich von seinem
Sitze und machte auf Agnes ' Frage : ob er denn
schon gehen wolle ? die leere Ausflucht : er habe seinen
Kameraden
versprochen , den Rest des Abends in ihrer
Gesellschaft zuzubringen.

sowie Anweisungen auf Danken
. Der eigentümliche
Stuhlweißsuburg (Ungarn). Zu schweren Aus¬
Bettler, der aus Innsbruck gekommen sein will, wurde schreitungen ist es wegen der Unbeliebtheit des Komman¬
von der Polizei in Haft behalten.
deurs in einem hier in Garnison stehenden JnfanterieX Berchtesgaden . Ein gräßlicher Vorfall er¬ Negiment gekommen
. Das Jnfanierie-Regiment Nr. 69
eignete sich dieser Tage in einem Zigarrengeschäft in hält zurzeit auf dem Haimaskerer Schießplätze Übungen
Königssee
. Dort wollte Graf Sternberg aus Kloster¬ ab. Sowohl die Ofsiziere als auch die Mannschaften
neuburg Zigaretten kaufen; in seiner Begleitung befand sind über die große Strenge des Regimentskonnnandeurs,
sich sein sechsjähriges Töchterchen
. In dem betr. Laden des Obersten Ritter Viktor Weber, sehr erbittert. Mehrere
war gleichzeitig auch der Bruder des Kunstmalers Blitz Offiziere haben sich deshalb zu andern Regimentern ver¬
aus Schönau mit einem russischen Windhund anwesend. setzen lassen
. Ein Soldat schoß auf den Obersten
Ohne jede Veranlassung fiel plötzlich der Hund über das während einer Übung; die Kugel sauste am Ohre des
Kind her und brachte ihm sechs Bißwunden im Gesicht Obersten vorbei. Der Kommandeur stieg vom Pferde,
ließ die llbuugen sofort einstellen
, die scharfen Patronen
den Soldaten abnehmen und daS ganze Regiment nach
Das Kaifer ^ lifbelm-Octiktnal Stnhlweißenburg dirigieren. Die Ergebnisse der Unter¬
suchung werden geheim gehalten.
in Bielefeld,
Havre . Der hiesige Seepräsekt erfuhr erst jetzt,
daß vier Wochen hindurch ein seither spurlos ver¬
schwundener Franzose unter dem angemaßten Titel eines
Oberinspektors aus Cherbourg die in Havre liegende
Gruppe von Torpedoschiffen täglich besuchte
, allerlei von
genauer Fachkenntnis zeugende Anordnungen traf, tüchtig
manövrieren ließ und sich bei der Mannschaft dadurch
beliebt machte
, daß er im einfachen Matrosenanzuge
hemmspazierte und sämtliche Disziplinarstrafen aufhob.
Darin . Dreißig italienische Soldaten,. die an den
großen Manövern in der Nähe von Pettinmgo teil»
nahmen, haben infolge Überanstrengung in sehr bedenk¬
lichem Zustande im Turiner Krankenhause Aufnahme
gefunden
. Sie waren morgens um 5 Uhr aufgebrochen.
Als sie nach mehrstündigem Marsch sich in der Nähe
des Lagers befanden
, weigerten sich alle Kompanien,
weiterzumarschieren
. Dreißig Soldaten stürzten ohn¬
mächtig nieder; es verlautet
, daß auch Todesfälle vor¬
gekommen seien.
Oporto . Ein schrecklicher Unglücksfall hat sich in
der portugiesischen Hasenstadt Oporto ereignet
. In dem
im ersten Stockwerk gelegenen Redaktionssaal der Zeitung
Bie Oberin des Klosters erlitt erhebliche Brandwunden^
,Noticias^ fand in Gegenwart von etwa 500 Personen
»er Feuerwehr gelang es mit großer Mühe, ein Mer4
eine Verlosung statt. Plötzlich stürzte der Fußboden
Kreisen des Brandes auf die benachbarte Vinzenzkirchch
ein. Es wurde eine große Anzahl von Personen ge¬
und das Oberlandesgericht zu verhüten.
tötet oder verletzt
. 80 Verwundete werden in Kranken¬
Wieder ist, wenige Wochen nach dentz
häusern behandelt
, andre fanden Hilfe in Apotheken.
Unglück bei Tremeffen
Im Totenschanhaus und beim Transport der Leichen
, eine Zugentgleisung zu ver-ö
zeichnen
, die sich auf der Station Czersk in Westpreußeir
spielten sich herzzerreißende Austritte ab. Auf die Be¬
^getragen und neben mehreren Verletzten auch eich
völkerung Oportos hat das Unglück einen nieverTodesopfer gefordert hat. Ein amtliches Telegramntz
schmeiternden Eindruck gemacht.
meldet darüber: „Vom Zuge 301 Berlin- Dirschau ent¬
New Dort . Bei einem Zusammenstoß zweier
gleisten vermutlich durch Umlegen der Weiche unteü
Züge auf der Charleston
-Mattovn-Eiseubahn in der Nähe
dem
fahrenden Zuge auf Station Ezerlk die letztem
von Charleston(Illinois) wurden 13 Personen getötet
orer Wagen und schlugen um. Ein Kind russisches
und eine große Anzahl verwundet.
ff * ® wurde getötet. Mehrere Personen wurden!
Quebeck. Die Hauptstadt der gleichnamigen kana¬
unerheblich verletzt
."
dischen Provinz Quebeck ist der Schauplatz einer entsetz¬
Thorn . Nachdem im Gebiete der Wolga und am?
lichen Katastrovhe gewesen
. Das Südende der im Bau
Bug ernem Nebenflüsse der Weichsel
, und zwar iw
befindlichen Brücke über den St . Lorenzstrom
, den
Brest-Srtewsk
, choleraverdächtige Erkrankungen und.
wichtigsten Strom des englischen Nordamerika und einer
Todesfälle beobachtet worden sind, ist
der größten der Welt, ist eingesiürzt
3er»
, als ein Arbeits¬
flmimg der Einschleppung der Cholera diebehufs
gesundheitzug die Brücke passierte
. Der Zug, durch den der Ein¬
uche Überwachung des Schiffahrts
- und Flößerei.
sturz des Südendes der Brücke herbeigeführt wurde,
Verkehrs auf dem oberen preußischen Teile der Weichsel
bas kürzlich in Gegenwart des Kaisers feierlich enthüllt wurde. bestand aus einer Lokomotive und drei Wagen mit
angeführt und für die einheitliche Leitung der MaßEisenmaterial
. Der Oberbau stürzte in einer Länge
regeln zur Verhütung der Weiterverbreitung der Cholera
von 800 Fuß in den Fluß und riß 80 bis 90 Per¬
Mtrch den Flußverkehr der Oberpräsident der Provinz bei. Die Bestie mußte mit Gewalt von ihrem Opfer sonen mit, die zum größten Teil
zu Tode gequetscht
Weftpreußen als Staatskommissar ernannt worden,
weggerissen werden
. Das unglückliche Kind wurde, bezw. schwer verletzt wurden. Die verunglückten Arbeiter
furchtbar entstellt
, einer Klinik zugeführt.
sind meist Amerikaner
. Die Brücke
cm Landau (Pfalz). Die Strafkammer verurteilte den
, für deren Bau sechs
Weingutsbesitzer Jakob Lang aus Rhodt wegen WernLandshut . Wer Hagrem und Achdork ging ein Millionen Dollar ausgeworfen waren, sollte im nächsten
schwerer Wolkenbruch nieder
. Die Disrriktsstraße wurde Jahre fertig werden. Der Schaden ist sehr beträchtlich.
ÖBe
zu zwei Monat Gefängnis und 3000 M. zum größten Teil zerstört
. Aber 20 Brücken aus Holz
oder Stein wurden von den Fluten weggerissen und
a-» Dermesberg. Ein geriebener Fechtbruder ist bei zwei
Häuser teilweise weggeschwemmt
. Dir TelephouBennesbergm
der Oberpfalz aufgegriffen worden
. Er
w ll em wohlhabender Mann sein, der nach 17 Jahren und Telegraphenleitungwurde vielfach zerstört
. Auch in
CCz Der einzige Wähler . In Gallargues
Schönbrunn bei Landshut richtete das Wasser großen (Frankreich
) war dieser Tage die Neuwahl von neun
h*l If 1«'
i ar surückkehrte und zu seinem Vergnügen Schaden an. Ein Mlchfahrer wurde samt seinem Fuhr¬
Stadtvätern
ausgeschrieben
. Von 577 Wählern erschien
tu
^
litschlaiid
und
Österreich
kam
,
um
hier
fechten werk vom Wasser fortgerissen
. Die Pferde komiten ge¬ ein einziger an der Urne, so daß ein neuer Wahltermin
M gehen. Der Mann hatte 3900 Mk. in amerikarettet
werden
;
der
Fahrer
ist
ertrunken.
michem
, deutschem und österreichischem Gelde bei sich,
ausgeschrieben werden mußte.
,® U rr vorschrists mäßig

!

!

!

angefeilt

hatte, von

der Seifer

so

glücklich
auf den Kopf getroffen
, daß er auf der
Stelle verschied.
« . Kiel. Ein ziemlich kostspieliger Unfall hat sich im
Kieler Hafen auf dem erst
jüngst unter die Flagge ge¬
tretenen 13 200 Tonnen großen Linienschiff
„Ammern"
ereignet
. Beim Anschießen der 17 Zentimeter
-Schnelltade-Kanonen mit einer Nohrlänge von 6,90 Meter
deren auf jeder Seite des Schiffes fünf in den Batteriedecks
-Kasematten stehen und die mittlere Artillerie des
Schiffes bilden, traf beim Wfeuern eines der auf der
Steuerbordseite placierten Geschütze das Geschoß das
noch nicht aus der Schußlinie gebrachte Rohr des Nachdargeschützes und riß ein Stück davon ab, sodaß das
Geschütz ausgewechselt werden muß.
Dortmund . Auf der Zeche Viktor bei Rauxel
ssu^ ten vier Bergleute, die
»'
tlchen Verbot den Bremsberg entgegen
benutzten
, einem
in denausdrück
Schache
ünd wurden getötet.
Duisburg . Vor einiger Zeit erschoß sn Alstadeitz
Mhempreußen
) der Bergmann Fritz Kaltepoth seine
''
Mutter, doch ging der Täter straffrei aus, weil er nach»
tveislich in Notwehr gehandelt hatte. Nunmehr hat sich
m der Familie des Genannten eine zweite Revolvernffäre ereignet
, indem die Ehefrau des Bergmanns
Betrowicz
, die Schwester des genannten Kaltepoth
, ihren'
Bruder zu erschießen versuchte
. K. wurde durch einen
Schuß in den Kopf nicht unerheblich verletzt.
Zwei_Mitglieder einer gefährlichen Falschspielers
dande, die im Ruhrrevier zahlreiche Bergleute an den
Lohntagen durch Falschsviel um ihren WoLenlohN
brachten
, erhielten von der Strafkammer empfindliche
Strafen; sie wurden zu 15 berw. 1 Monat Gefängnis1
verurteilt.
1... Breslau . In dem Ursulinerinnen
-Kloster Hierselbst
em Brand ausgebrochen
, der den größten Teil des.
Gebäudes einäscherte und auch den Turm der mit dem?
Kloster verbundenen Ursulinerkirche in Brand setzte
..

U

Bumes Bflertet

i

gehauene Steinportal, und todmüde sank Hellmann Gegenwart und Zukunft zog, hatte sie nicht wider¬
auf eine der umstehenden Bänke. Das Silberlicht sprochen
. Bei der Stellung endlich
, welche Hellmann
des Mondes zstterte durch die Blätter und schimmerteund Gärtner zueinander eingenommen
, war es gewiß
auf der goldenen Inschrift
, die in lateinischen Lettern nicht wünschenswert
, daß sich beide wieder begegneten,
über dem Grabgewölbe eingelassen war.
und doch hatte Agnes den Wunsch ausgesprochen
, daß
Eine Zeitlang ließ sich Hellmann von der Slille Hellmann wiederkomme
, denn sie hatte- zuerst und
der Nacht und der Einsamkeit des Ortes betäuben
, in freiwillig gesagt: Auf Wiedersehen!
die nur dumpf das ferne Rauschen der Naab drang.
Und Hellmann selbst? Er wollte sich nicht gestehen,
Dann aber raffte er sich auf und fragte sich
, was er welchen Grad von Teilnahme das
Mädchen in ihm
denn eigentlich wolle und was es sei, das ihn so wachgerufen habe. Schon gestern waren
alle seine
bewege und beängstige und quäle.
Vorurteile
,
die
ihn
im
Anfänge
beengt
hatten
, durch
Die Erscheinung eines Mannes wie Gärtner konnte den glänzenden Geist Agnes
' weggeräumt worden.
ihn doch nur sehr wenig berühren
. Er hatte nur Hatte er gestern ihre tiesgehende Bildung, ihren Verstand
zufällig seine Bekannischaft gemacht
, und wenn diese und ihren festgefügten Charakter bewundert
, so konnte
keinen erfreulichen Eindruck hinterließ
, so lag es ja er heute, so schwer ihm auch dieses Zugeständnis
siel,
vollständig
in
Hellmanns
Hand, ob er jenem wieder der Güte und Milde ihres Herzens, das wie der weiche
fchie
^ te fief)16" Öm ^ 0C^
gelangt und Hellmann verabbegegnen
wolle
oder
nicht.
Wiedersehen
!" sagte Agnes weich und reichte
Dust der Rose ungesehen seinen holden Zauber ansübte,
Agnes! Ihr Bild stand fortwährend vor ihm, seine Anelkemning
"Mi ihre Hand.
nicht versagen
. Er mußte sich be¬
heute noch viel mehr wie gestern
, und der Gedanke an kennen
,
daß
das
ganze
Wesen
des Mädchens den
^Willen
«Ausden
Wiedersehen
gab Hellmann zurück
Druck der I"Hand
erwidernd. , fast wider sie war es im Grunde, der auch immer wieder Gärtners mächtigsten Eindruck auf ihn gemacht habe, und hier
unheimliche Gestalt hinten anfiauchen ließ. In welchem kam endlich noch der eigentümliche Zug in
Hellmanns
^ Unter dem Tore machte Hellmann sich mit seiner Verhältnis stand dieser nur zu Agnes? Daß er sie
Charakter in Anschlag
, von dem wir oben sprachen,
liebte
,
aus
tiefem
,
heißen
Herzen'
und
mit
der ganzen als wir die unbehagliche Stimmung, in die er Agnes
Laube
^ zurück
~ Agnes nahm den Weg zur
Oberleutnant ging und schlug vor dem Dorfe Gewalt seiner leidenschaftlichen Seele liebte, hatte er gegenüber anfänglich geriet, schilderten.
selbst eingestanden
, ja sogar den Fall als möglich binHellmann gehörte nämlich in gewissen Punkten zu den
ov. durch die Felder ein. Er wollte dem gestellt
, daß er die Geliebte als Weib heimführen abergläubischen Naturen
E "ostißpfad
Mark nicht
begegnen.
. Wie er von vornherein nichts
werde, er, der jähzornige
, wilde, seiner Leidenschaftendem Zufall überlassen wissen wollte, so war er bemüht,
?mr natürlich nicht in der geringsten Stim- unmächtige und durch
sie rohe Mann, das feingebildete, die inneren und äußeren Erscheinungen in der Natur und
tai.sü' seine Freunde aufzusuchen
. Unstät und von gemütvolle
,
verstandreiche Mädchen
Es schien undenk¬ im Leben miteinander in Beziehungen zu setzen und
v Mistenden Gedanken gehetzt
, trieb er sich im bar! Und doch hatte Agnes diesen. Abend
fortwährend diese auszufinden
. Er glaubte an eine Vorherbe¬
mH*?»:, bis er endlich mit einbrechender Nacht an eine mindestens zweideutige Haltung beobachtet
. Sie stimmung der Dinge, der Menschen füreinander
, und
imm
des Schloßparkes gelangte
, den eine hatte kein Wort fallen lassen
ein Ja oder Nein daß sich diese schon lange vorher aus Momenten erUnv Wiesen Lattentüre von den anstoßenden Ackern verraten hätte, und Gärtner, das
hatte sogar Beweise von kenen lassen müsse
trennte. Hier nahe, ein wenig mehr in
, wenn das geistige Auge die dazu
in Händen, daß sie ihm von Herzen gut sei. notwendige Schärfe des Blickes mitbringt.
Sw. ^le's' . ivar die Familiengruft derer v. Wallen, ihr
ljtcre Bäume beschatteten das in den Fels Seinem sich günstigen Schluß, den er daraus auf ms itFortsetzung (
folgt.)

aa? r?;!? an
uni3 e§ verletzte Hellmann
, daß sie
fcrhl?n ^«* « wenigstens
n e.!t kochteihr
, ihn
zum Bleiben
Bedauern
über aufzuseinen
raschen Ausbruch miszn sprechen.
grüßend aus der
schritt
, kaum ^die Ezier
Mütze.
m t den
Garten gingen, sagte Agnes:
i)Sw Barcrdauern.^
, Sie nicht mehr gesehen zu
iw
^ mittags nach Schwandorf gefahren und
UmÄ
er&e frühzeitig
genug hierher
zurückkehren,
noche'mitucS
Ihnen
zusammcnzutreffen
, vielleicht
begegnen
^ ,e ihm unterwegs."
!»>m"^ bdenfalls bitte ich Sie, ihm meine besten Empfeh¬
lungen zu sagen
."

morgen gegen 7 Uhr war Lankau wie gewöhnlich
in sein Geschäft gegangen, hatte seine Straßen¬
— Der Hauptmann von Köpenick über¬ kleider, Manschetten usw. abgelegt und wohl auch
trumpft ? Wie aus Havre gemeldet wird, erfuhr gearbeitet. Nach kurzer Zeit verließ er das Ge¬
der dortige See-Präfekt erst jetzt, daß vier Wochen schäft jedoch wieder und schloß es ab ; wahrschein¬
hindurch ein seither spurlos verschwundener Franzose lich wegen eingetretener Sonntagsruhe oder aber,
unter dem angemaßten Titel eines Oberinspektors weil er in der Nähe sein Frühstück einnehmen wollte.
aus Cherbourg die in Havre liegende Gruppe von Auf dem Hin- und Rückwege mußte er an dem neben¬
, allerlei von ge¬ anliegenden Blumengeschäfte vorbei. Pohl scheint Lan¬
Torpedobooten täglich besichtigte
nauer Sachkenntnis zeugende Anordnungen traf, kau Vorhaltungen wegen der letzten Anzeige gemacht
tüchtig manövrieren ließ und sich bei der Mann¬ und diesen dabei auf irgend eine Weise veranlaßt
schaft dadurch populär machte, daß er im einfachen, zu haben, in sein Geschäftslokal einzutreten, wo
Matrosenanzug herumspazierte und sämtliche höchstwahrscheinlich die Auseinandersetzungensich
, daß Pohl zum Revolver griff und
derart zuspitzten
Disziplinarstrafen aufhob.
. Der Schuß ging
niederschoß
Konkurrenten
seinen
Er¬
der
Zu
.
Konkurrenzneid
aus
— Mord
den sofortigen
führte
und
Schläfe
mordung des aus Kaiserslautern stammenden Gärt¬ durch die linke
, zerschnitt
verbergen
zu
Tat
seine
Um
.
herbei
Tod
Konkurrenten
ners Lanka» in Bremen durch seinen
Laufe des
Im
Lankau.
des
Leichnam
den
Pohl
Einzelheiten
folgende
."
Pr
.
Pohl teilt die „Pfälz
Rumpfe
vom
die
Pohl
dann
verpackte
mit : Lankau war bis vor ungefähr einem Viertel¬ Sonntags
trug
und
Kartons
in
Gliedmaßen
abgeschnittenen
jahr beim dem Gärtner Pohl als Gehilfe beschäftigt
Handge¬
als
sie
er
wo
,
Hauptbahnhof
den
auf
sie
er
verließ
,
machen
zu
gewesen. Um sich selbständig
in die Weser.
diese Stellung und trat in ein dicht nebenan ge¬ päck aufgab. Den Rumpf warf Pohl
im Laden
noch
man
fand
Lankaus
Kopf
Den
legenes Blumengeschäft als Kompagon ein. Schon
zu
Tatbestand
diesem
Nach
auf.
versteckt
Pohls
zwischen
es
kam
Stellung
seiner
beim Verlassen
Be¬
in
Totschlag
als
Mord
eher
scheint
Lankau und Pohl zu Differenzen, die sich noch ver¬ urteilen,
schärften, als Lankau in das Konkurrengeschäft ein¬ tracht zu kommen und die Tat vorbereitet gewesen
trat . Es erfolgten gegenseitig Beanzeigungen wegen zu sein. Zu ihrer Vollendung blieb dem Pohl ge¬
Uebertretung der Sonntagsruhe usw. Die letzte nügend Zeit, da niemand an ein Verbrechen dachte.
Anzeige erfolgte durch Lankau. Das scheint der Der Kompagnon Lankau fand den Laden ver¬
, sah er die
. Als er sich Eingang verschaffte
Anlaß zur Tat geworden zu fein. Am Sonntag schlossen

Hagesneuigkeiten.

Todes

Danksagung.

-Anzeige.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere
liebe Schwester, Schwägerin und Tante

. Schneider
Kath

Eva

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben unvergesslichen
Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters und Onkels

HerrnJohann

Riehl

Schmiedemeister

Witwe , geb. Becker

nach langem schweren Leiden, im Alter von. 46 Jahren, wohlver¬
sehen mit den hl. Sterbesakramenten am Montag Abend i/z8 Uhr
zu sich zu rufen.

Hinterbliebenen.

Die trauernden

von Lankaus abgelegten Straßenkleider; auch sonst
war alles in Ordnung, sodaß kein Verdacht aufkommen konnte. Als Lankau aber nicht zurückkehrte
und alle Nachforschungen nach ihm erfolglos
blieben, wurde die Polizei von dem Verschwinden
. Die sofort eingeleiteten
Lankaus in Kenntnis gesetzt
Ermittelungen führten zur Entdeckung der grausigen
Tat und ihrer Einzelheiten. Schon Montng mittag
erfolgte die Verhaftung Pohls, der nach kurzem
Leugnen die Tat eingestand. Aus die erschütternde
Nachricht von dem Geschehenen erhängte sich die in
Bremen wohnende Braut des Mörders.
— Hoteldiebstahl. In der Nacht zum
Sonntag wurde in Baden-Baden in einem Hotel
ein großer Diebstahl an Pretiosen und Geldwerten
verübt. Der Gesamtwert der gestohlenen Schmuck¬
sachen, deutscher und ausländischer Banknoten be¬
läuft sich aus etwa 120000 Mark. Verdächtig
sind zwei Hotelgäste, anscheinend Italiener , von
denen sich der eine de Naia oder de Nevia nannte,
der andere O . Medino aus Paris . Der bestohlene
Hotelgast hat für die Festnahme der Diebe eine
Belohnung von 3000 Mark ausgesetzt.
— Eifersuchtstat . In Mare bei Metz erschoß
die 19jährige Italienerin Emilia Bellis ihren Ge¬
liebten, den 18jährigen Godard aus Vanteux. Nach
der Tat tötete sie sich selbst. Das Motiv des
Mordes und Selbstmordes ist Eifersucht.

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den Grabgesang, dem Kath. Arbeiterverein und dem
Kirchenvorstand für ihre Beteiligung, sowie für die vielen Kranzund Blumenspenden unseren innigsten Dank.

Die tieftranernden

Sossenheim , den 2. September 1907.

Hinterbliebenen:

I. d. N.: Familie Simon.

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag den 5. September 1907, abend 5 Uhr
vom Trauerhause Hauptstrasse 9.

Sossenheim , den 3. September 1907.

.Sanitätskolonne
Freiw
Sossenheim.

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Versammlung

-Verkauf!
HP“Grosser Reste
Grosser Posten

im Vereinslokal . Zur Rose".
Wegen wichtiger Besprechung werden
die Mitglieder gebeten vollzählig und
pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

Tnrn

-V er ein

Sossenheim.
Sonntag den 8. September 1907,

findet unser diesjähriges
,
TM «

und

Der Turnrat.

KB. Abmarsch vom Vereinslokal 2-30.
Bringe mein

beste

von

von
von

.,
, Musseline etc
Kleicterkattune
, Kleiderstoffen,
ülousenslotten
.,
, Bettkattune etc
fiandtiiehern
, baumwollene Stoffen
Scbiirzenstoffen

Sämtliche

Preisschiessen.

Von 8 Uhr abends ab Tank , NreisVertetlnng und Abschiedsfeier für dte
r«,n Militär eintretenden Mitglieder im
Hof.
zum Nassauer
Saale
Um vollzählige Beteiligung der Mit¬
glieder wird dringend gebeten.
Freunde und Gönner des Vereins sind
hierzu sreundlichst eingeladen.

von

liegen ausserordentlich

auf dem Turnplatz statt.
Dasselbe ist verbunden mit Wett¬

turnen , Konzert

beste
beste
beste

billig

; zum Verkauf

aus.

, Me, Sonnenschirme etc.
Blousen
zu herabgesetzten Preisen.

Kaufhaus Schiff,
zu vermieten.
Zimmer und
. Selterswasser
Natfirl
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
Küche

(Taiirtfiikjci

per Krug 15 Pfg . zu Haben bei

Georg Becker , Bleichstrasse.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
in empfehlende Erinnerung.
und Zubehör zu vermieten.
Küche
Karl Klein, Ludwigstraße No. 1.
Hauptstraße Nr . 5.
12 Hühner zu
Ein reinl. Arbeiter oder Mädchen
Eschbornerstraße No. 9.
kann möbl. Zimmer haben. Näheres
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche im Verlag ds. Bl ._
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
und Zubehör zu vermieten.
erhaten. Joh . Fay, Bleichstraße.
Eschbornerstraße No. 9.

verkaufen.

Eine geräumige Wohnung an ruhige
Leute zu vermieten. Näh. im Verlag-

Ein oder zwei Zimmer mit Küche
. Oberhainstraße 1.
vermieten
zu
mit Küche im 1. Stock, ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
Ein schönes Zimmer (nach der Straße
Closet mit Spülung , abgeschlossenemzu) zu vermieten. Gustav Ellinghäus,
Vorplatz, an saubere pünktlich zahlende Hauptstraße 17a.
Familien zu vermieten. Näheres bei
1 Zimmer und Küche zu vermietenGut & Stubenrecht , Verl. Kirchgasse.
Oberhainstraße No. 15 a.
Eine Mansard - Wohnung Stube
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
und Küche mit Zubehör zu vermieten.
Logis erhalten. Näh. im Verlag d. Bl.
Oberhainstraße Nr . 2.

2-Zimmerwohnungen

für iiit

Gmckk

Ssjftitlitm.

Wöchentliche Gratis -Heilage: JUnltriertes llnterhallnngsblatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Uv. 72.

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

3. Uebernahme
im Ried.

Bekanntmachung.
Durch Beschluß des Kreisausschusses soll den
Vesitzern solcher Stuten , welche im Vorjahre gedeckt,
aber nicht tragend geworden sind, auf Nachweis
(Vorlage des Deckscheins) das Deckgeld von 5.50
Vtark in voller Höhe aus der hiesigen Kreiskommunalttlsse ersetzt werden , wenn die Stuten im folgenden
^ahre
dem Hengste
von neuem
zugeführt
worden sind.
Die Gemeindevorstände
ersuche ich, • die Be¬
teiligten auf diese Bekanntmachung
mit dem Be¬
merken aufmerksam zu machen , daß derartige An¬
träge bis zum 15 . Oktober jeden Jahres
hierher
emzureichen sind.
Höchst a . M ., den 3 . September 1907.
Der Vorsitzende des Kreis - Ausschusses,
v. Achenbach,
Landrat.

des Brunnens

auf dem Festplatz

4 . Aufstellung eines Ortsstatuts über die Anstellungs¬
und Besoldungsverhältnisse
der Gemeindebeamten.
(Vers , des Hrn . Vorsitzenden des Kreisausschusses
in Höchst a . M . vom 2 . 7. 07 . A . 5579 .)
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim,
den 7 . September 1907.
Nr . 3413.
Der Bürgermeister : Brum.

l^okai-^sachrichten.
Sossenheim, 7. September.

Evangelische
Kleinkinderschule.
Die neue Kleinkinderschute in der Ludwig¬
straße ist nun in baulicher Beziehung bis auf die
Anstreicherarbeiten
soweit fertig gestellt . Sossen¬
heim ist um eine schöne, nette Bauanlage reicher
geworden . Dem von Rödelheim , Eschborn oder
Wird veröffentlicht.
der Taunusstraße
Herantretenden
zeigt sich das
neue Heim in feiner altdeutschen Bauart
Sossenheim,
den 7. September 1907.
als eine
recht gemütvolle Wohnstätte , die mit ihrem weit
Nr . 3412.
Der Bürgermeister : Brum.
herabragenden roten Ziegeldache , ihren eigenartigen
Bekanntmachung.
Fenstern , ihrer kleinen Vorhalle mit ihren Flach¬
Montag
den 9 . September
ds . Is . ist die bogen sofort erraten läßt , daß sie einer besonderen
Bestimmung dienen soll. Tritt man von dem Vor¬
Gemeindekasse
geschlossen.
platz auf wenigen Treppenstufen
durch die Haupt¬
Sossenheim,
den 7. September 1907.
eingangstür
ins Innere , so erfreut uns zunächst
Der Bürgermeister : Brum.
der schöne Bodenbelag , der in römischen Tonplatten
ausgeführt
ist.
Zur Rechten haben wir einen
Bekanntmachung.
Raum für die Kleiderablage , parallel
dazu den
Dienstag den 10 . ds . Mts ., vormittags
II
Austritt ins Treppenhaus
und in den Hof . Der
Uhr werden auf dem Bürgermeisteramte
einige
Eingangstür
gegenüber befindet sich eine Küche mit
Säcke Leseäpfel versteigert.
einem Gasherde , einer Wasserzapfstelle und einer
Sossenheim,
den 7. September 1907.
Waschvorrichtuug . Neben diesem Raume zur Linken,
Nr. 3415.
die ganze Seite des Hauses einnehmend , liegt das
Der Bürgermeister : Brum.
ungefähr
50 Quadratmeter
große „Unterrichts¬
zimmer " ,^ von dem eine Tür nach dem Spielhof
Fenerwehrübnng.
führt . Sämtliche Haupttüren öffnen sich nach außen.
Donnerstag
den 12 . ds . Mts ., nachmittags
Zur
Rechten des Wasch - und Wärmeraumes
liegt
*/%
findet im oberen Schulhofe eine Uebung
die mit Wasserspülung versehene Abortstelle , welche
sämtlicher Rotten statt.
sehr schöne Porzellanwandoerkleidung
besitzt. In
Die XI . Rotte hat mit Wagen und Wasserden Wohnraum
der Schwestern führt nach oben
lässern zu erscheinen.
eine Eichenholztreppe . Es sind für zwei Schwestern
Die XII . Rotte ist von der Uebung befreit.
je ein Wohn - und Schlafzimmer , dann eine Küche,
ein Badezimmer , eine Kammer und ein Abort ein¬
Sossenheim,
den 7 . September 1907.
gerichtet . Der Behälter für die Wasserleitung steht
Die Polizei - Verwaltung:
auf
dem geräumigen Speicher . Er wird durch eine
Nr. 3414.
Brum, Bürgermeister.
Pumpe an der östlichen Hausseite gefüllt . Das
ganze ungefähr 6 Ar große Anwesen wird durch
Grumnietgras
- Verfteigerirng.
Mauer
, Drahtgitter und Holztor stilvoll geschlossen.
-vroniag den 9 . ds . Mts ., vormittags
11 Uhr,
Bemerkenswert
ist, daß das ganze Haus unter¬
wird das Grummetgras
auf den Wiesen im
kellert ist und dieser große , trockene Raum sich sehr
Zwischenbäch , hierauf auf den Wiesen am
gut als Aufbewahrungsort
für Zierpflanzen u . dgl.
Laisrain , und am
eignet.
Dienstag
den 10 . ds . Mts ., vormittags
11 Uhr,
Der vor einiger Zeit besichtigende bauleitende
auf den Wiesen im Ried
Architekt Herr Hofmann von Herborn konnte der
öffentlich meistbietend versteigert.
Ausführung der einzelnen Arbeiten seine Zustimmung
Sossenheim,
den 7 . September 1907.
geben. — Da
anfänglich
die Auffüllung
des
ganzen Platzes nicht geplant
war
,
ergeben
sich
_
Brum, Bürgermeister.
nachträglich noch Arbeiten und somit Auslagen , an
die man vorher nicht dachte . Trotzdem wird die
Zusammeuberufnng
der Gemeindevom Bauleiter angenommene Summe von 18,000
Vertretung.
Mark kaum überschritten werden . Hoffentlich wird
Die Gemeinde - Vertretung wird unter Hinweis
alles
zu einem befriedigenden Ende gelangen , das
ns die §§ 68 — 75 der Land - Gemeinde - Ordnung
die Einweihung so um die Mitte des Oktober statt¬
i m 4 - August 1897 zu einer Sitzung auf Diensfinden kann .
_
uß den 10. September 1907, nachmittags

1 Uhr
,

\

flf IN das

1

2

-

•

l

Rathaus

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Karnstag den 7 . September

Amtlicher Teil.

i

Dritter

dahier

87a

zusammenberufen.

Gegenstände
der Beratung:
Pstasterung der Hauptstraße . (Vers , des Herrn
Landeshauptmanns
in Wiesb . vom 28 . 8 . 07.
II. a 3770 .)
Antrag des Herrn Dr . Link hier auf käufliche
Ueberlassung des Gemeindeackers am Mühlbach.

— Adreßbuch für Höchst a. M . und Um¬
gegend . Wie schon bekannt sein wird , beabsichtigt
Herr Stadtsekretär
Schölling zu Höchst ein Adreß¬
buch für Höchst, Unterliederbach und Nied heraus¬
zugeben . Es wird nun beabsichtigt , auch Sossen¬
heim in dieses Adreßbuch mit aufzunehmen . Bei
der Gemeinnützigkeit des Unternehmens
dürfte auf

1907.
allseitige Unterstützung und Förderung desselben zu
rechnen sein. Insbesondere
dürfte die Herausgabe
eines Adreßbuches für die hiesige Geschäftsleute von
besonderem Werte sein. Es wäre daher erwünscht,
daß diese durch Aufnahme von Geschäftsempfehlungen
das Unternehmen
nach Möglichkeit unterstützten.
Die Preise stellen sich wie folgt : Ein Adreßbuch
bei Vorausbestellung
Mk . 2 .50 , späterer Verkaufs¬
preis Mk . 3 .— ; für Geschäftsempfehlungen : eine
Seite Mk . 12.— , eine halbe Seite Mk . 8 .— und
eine drittel Seite Mk . 6 .— . Bestellungen auf Vor¬
genanntes
nehmen hier Herr
Gemeindesekretär
Lorbeer und der Verlag dieses Blattes entgegen.
— Spar - und Hülfskasse . In der außer¬
ordentlichen Generalversammlung , welche am ver¬
gangenen Dienstag
Abend im Gasthaus
„Zur
Concordia " stattfand , wurde für das verstorbene
Vorstandsmitglied
Karl Friedrich Lamsbach als Er¬
satz Johann
Bollin gewählt . Die Versammlung
war sehr schwach besucht. Ferner wurde beschlossen
zur nächsten Generalversammlung
einen Entwurf
über Kinderversicherung vorzulegen . Der Geschäfts¬
gang der Kasse ist sehr gut . Die Bar - Einnahmen
betragen vom 1. Januar
1907 bis jetzt schon über
114,000 Mark ; mit direkten Abschreibungen von
Spareinlagen
auf Tilgungen
(Kohlen , Darlehen,
Zinsen pp .) betragen die Einnahmen über 148,000
Mark . Wechseldiskonto ist bei der Kasse nunmehr
auch eingeführt.
— Turn - Verein . Morgen hält der Verein
sein Ab turnen
auf
dem Turnplatz . Dortselbst
Preis - und Schauturnen . Nachmittags versammeln
sich die Mitglieder im Vereinslokal und marschieren
um 27a Uhr geschlossen zum Turnplatz , woselbst
für gemütliche Unterhaltung
gesorgt ist. Abends
8 Uhr im Saale des „ Nassauer Hofs " Tanzmusik
und Preisverteilung . Der Eintritt
ist sowohl auf
dem Turnplätze wie auch im Saale frei . Gäste sind
willkommen . Der Verein der über eine große Mit¬
gliederzahl verfügt und viele Freunde und Gönner
hat , darf auf einen zahlreichen Besuch rechnen.
— Bei der bevorstehenden Einstellung der
Rekruten machen wir noch auf folgendes aufmerk¬
sam : Die Rekruten sind verpflichtet , vor ihrer Ein¬
stellung ein etwa gegen sie schwebendes Gerichts¬
verfahren
der Militärbehörde
anzuzeigen . Sie
werden nicht eingestellt , bis die Strafsache einschließ¬
lich der Strafvollstreckung
gegen sie erledigt ist.
Unterlassen sie die Anzeige , so werden sie bei einer
Verurteilung entlassen , um die Strafe zu verbüßen.
Im nächsten Jahre werden sie dann erneut ausge¬
hoben , ohne daß die vorhergegangene Dienstzeit an¬
gerechnet wird . Die Rekruten , welche der Jnvaliditätsund Altersversicherung
unterliegen , haben ihre
Quittungskarte
der zuständigen Ortsbehörde
zur
Aufhebung
vorzulegen , weil die Karte ungültig
wird.

* Hru- und Strohmarkt vom 6. Sept. (Amtliche

Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.40—2.60.

Mk. 2.60— 3.20 . Stroh

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M . (Schöffengericht .) Der Geld¬
einkassierer Z . von einem Abzahlungsgeschäft kam
an einem Sonntag
in die Wohnung zu den Ehe¬
leuten H . in Sossenheim
um Geld einzukassieren.
Die Frau wollte dem Z . schon die übliche Ab¬
zahlung einhändigen . Der Mann aber konnte sich
schwerer von dem Gelde trennen ; er wollte erst
später bezahlen . Als der Kassierer Z . nicht gleich
damit einverstanden war , packte H . ihn am Halse,
riß ihm die Krawatte herunter und griff nach einem
nahestehenden Stuhl , um Z . damit auszubezahlen
bezw . zu schlagen . Die Frau parierte jedoch zum
Glück den Schlag ab . Das Gericht verurteilte H.
zu 13 Mark Strafe.

polftifdbe Rundfcbaii«
Deutschland.

Wilhelm
Aus Wien wird gemeldet , daßKaiser
Kaisers
des
Negierungsjubiläum
sechzigjährige
das
zum Anlaß nehmen werde , um dem
Joseph
Franz
einen Besuch in W i e n abzu¬
befreundeten Monarchen
statten und ihm persönlich seine Glückwünsche darzuLringen . Für diese Reise seien zwar nicht schon jetzt
getroffen , doch glaube
Bestimmungen
die näheren
man , daß der Besuch in Wien einige Tage vor der
erfolgen würde . Im Ge¬
eigentlichen Jubiläumsfeier
Fürst
soll sich auch Reichskanzler
folge des Kaisers
befinden.
Bülow
und
Wilhelm
Zu dem Gerücht , daß Kaiser
Fürsten von Monaco
beim
Präsident Falliöres
halbamtlich ge¬
zusammentreffen sollen , wird in Paris
schrieben , daß man in Frankreich die Möglichkeit einer
ins Auge gefaßt habe.
niemals
solchen Begegnung
demgegenüber , daß diese
behaupten
Englische Blätter
ganz bestimmt statifinden werde , obwohl der
Begegnung
Zeitpunkt noch nicht feststeht.
für 1906 hat
der Reichskasse
Der Abschluß
günstig gestaltet . Er weist , einen
sich verhältnismäßig
von rund 27V « Millionen Mark gegen¬
Mehrertrag
nach . Der Überschuß kommt
über dem Voranschlags
auf den Teil der Matrikularbeiträge
den Bundesstaaten
zugute , dessen Erhebung vorläufig ausgesetzt worden ist.
Drei deutsche Kaufleute aus C a s a b l a n c a wurden
des Äußern v. T s ch i r s ch k y emp¬
vom Staatssekretär
die Entschädigungs¬
fangen , dem sie über
Vortrag
Deutschen in Casablanca
der
ansprüche
hielten . Die Herren gaben erneut die Ansicht kund , daß
in Marokko übereilt
der Franzosen
das Vorgehen
gewesen sei.
den Rückmarsch
hat
Dernburg
Staatssekretär
am 18 . d.
voraussichtlich
er
wo
,
angetreten
Muansa
nach
cintreffen wird ; sein nächstes Reiseziel ist Tanga . Wie
- O st afrika
verlautet , ist das Klima in Deutsch
nicht besonders zuträglich.
dem Staatssekretär
als
hat auch die Oberstaatsanwaltschaft
Nunmehr
des
der Verteidigung
den Antrag
Beschwerde -Instanz
wegen seiner
gegen Major v . Donath
Dr . Peters,
das öffentliche
im Peters - Prozeß gemachten Äußerungen
einzuleiten , mangels
Verfahren wegen Beleidigung
abgelehnt.
des öffentlichen Interesses
Vorhandenseins
von
gegen Major
hat nunmehr
Die Verteidigung
wegen Belei¬
und Strafantrag
Privatklage
Donath
digung gestellt.

Österreich-Ungar ».

ist aus Ischl zur Teil¬
Joseph
Franz
Kaiser
in Kärnten eingetroffen.
nahme an den Manövern
England.
in Bath faßte
Der Gewerkschaftskongreß
Maßnahmen
Regierung
die
demzufolge
,
einen Beschluß
treffen soll , um englische Arbeiter zu verhindern , bei
Arbeitskraft
ihre
Aus ständen
ausländischen
den Arbeitgebern zur Verfügung zu stellen.

Belgien.
ist äußerst
Hafen
Die Lage im Antwerpener
Ordnung
und
die Ruhe
Um
.
ernst geworden
einigermaßen aufrecht zu erhalten , wurde die Bürger¬
wehr zusammenberufen , doch vermochte sie den Aus¬
die , begleitet von
schreitungen der Streikenden,
durchzogen , nicht Einhalt zu
ihren Frauen , die Straßen
in der Hafen¬
wurden
tun . Im Laufe eines Tages
angelegt , wodurch ein ungeheurer
gegend 50 Brände
der
Hubert,
Schaden entstand . Der Arbeitsminister
den Bürger¬
eingetroffen ist, veranlaßte
in Antwerpen
meister , den Reedern aufs neue Vermittelungsvorschläge
zu einem Ver¬
zu unterbreiten , doch ist die Neigung
bei den
als
gleich sowohl bei den Arbeitgebern
Streikenden nur gering.
Holland.
der Friedenskonferenz
Von den Arbeiten
bewird folgendes gemeldet : Die Landkriegskommission

A
12]

Verlorene I^iebe.
Novelle

von

Hermann

Olschläger.

lfforlsetzurrg.)

Hellmann glaubte , daß wir von unsichtbaren , ma¬
gischen Fäden umgeben seien , die, sich geheimnisvoll
verbindend , leitend , einwirkend von Person zu Person,
schlingen , und deren fast un¬
von Sache zu Sache
wir nur bei
Walten
heimliches , weil uns unbewußtes
Gelegenheiten , die das Auge eben
außerordentlichen
nötigen , em¬
und Erkennen mit Gewalt
zum Sehen
pfinden . So war es denn möglich , daß ihn die Er¬
Lager zur
zählung Agnes ' , wie sie in Wallensteins
las , da er selbst mit seinem Freunde
selben Stunde
aus demselben klassische Stellen rezitierte , bestürzt machte.
für einen
dieses Zusammentreffen
hätte
Jedermann
konnte das nicht und war
gehalten . Hellmann
Zufall
seiner Anschauung nach geneigt , hier einen jener un¬
und
sichtbaren Fäden zu ahnen , welche die Beziehungen
miteinander
an
Wiege
der
von
Menschen
der
Schicksale
als kindisch be¬
wird diese Grillen
verknüpfen . Man
lächeln . Gibt man aber die Möglichkeit eines derartigen
zu , so ist die
im Grunde
Rapportes
geheimnisvollen
Grenze schwer zu finden , wo man deren Symptome
noch erkennen dürfe und wo nicht mehr.
wieder an der
Am nächsten Abend stand Hellmann
führte , und
Tür des Parkes , die auf die Felder
nach Dammhausen , ungewiß , ob er die
sah hinüber
Hoffnung : Auf Wiedersehen ! so rasch verwirklichen
schlecht gelaunt , in ver¬
solle oder nicht . Er war
drießlicher Stimmung . Es war Sonntag , und da er
zu erfüllen hatte , war ihm Zeit
keine Berufspflichten
genug geblieben , nach einer halb schlaflosen Nacht
wieder seinen Grillen und Launen nachzuhängen . Das
Abend erschien
Agnes ' am vorhergehenden
Verhalten

Nr . 6 , der um 11 Uhr
Schnellzug
bürg — Berliner
in De >lin
Bahnhof
Schlesischen
dem
auf
49 Minuten
einireffen sollte , entgleist und in Brand geraten . Einem
Glückszufall ist es zuzuschreibcn , daß nur acht Reisende
leicht verletzt worden sind;
und ein Lokomotivboamter
sie stammen alle aus Berlin und konnten sich, nachdem
ärziliche Hilfe erhalten hatten , in ihre
sie in Straußberg
ist
begeben . Die Ursache der Entgleisung
Wohnungen
auf eine verbrecherische Tat znrückzuführen . Auf ' die
von 2000
ist eine Belohnung
des Täters
Ermittelung
Der stolze , nach Berlin
Mark ausgesetzt worden .
hastende Zug ist durch Bubenhand , welche die Schienengebracht worden.
nägel gelockert hat , zum Entgleisen
liegt quer über
und
umgestürzt
ist
Maschine
schwere
Die
den Schienen . Sämtliche Wagen sind entAeist bis auf
die beiden letzten . Hinter der Lokomotive liegen vier
Wagen über das Fahrgleis in der Richtung nach Berlin
die Schienen berührt . In¬
derart , daß ihre Stirnseite
geriet der
-Apparates
Gaskoch
des
Explosion
der
folge
in Brand . Das Feuer griff auf die vor
Speisewagen
gelegenen Abteile
und hinter dem brennenden Wagen
über und zerstörte auch sie zum Teil . Die erste amt¬
lautete wie folgt : Zug 6 entgleiste auf
liche Meldung
Kilometer 30,2 zwischen den Stationen
bei
Strecke
freier
und zwar die Lokomotive mit
Rehselde und Straußberg
sämtlichen Waaen bis auf die beiden letzten . Leicht ver¬
letzt sind vier Reisende , der Heizer , der Zugführer und der
richten.
Afrika.
Wagenwärter . Beide Gleise gesperrt und voraussichtlich
das
Drude
binnen 30 Stunden wieder fahrbar . Untersuchung ist ein¬
dem General
hat
Häfid
Muley
in Marokko
geleitet . Die Entgleisung des Zuges 6 ist infolge Bahn¬
gemacht , die Ordnung
Anerbieten
entstanden . An einer 15 Meter langen Schiene
frevels
Sultan
als
ihn
wiederherzustellen , wenn die Mächte
die Laschen und sämtliche
sind an dem einen Stoße
anerkennen würden . Im andern Falle werde er den
vorgefunden . — Das
gelöst
in
Schwellenschraubm
Ministermt
Der
inneren
.
verkünden
Krieg
heiligen
der ersten Ermitte¬
Bubenstück muß nach dem Ergebnis
Paris hat den Beschluß gefaßt , die Mächte zu Rate zu
worden sein.
ausgeführt
Händen
geschickten
von
lungen
Verstärkungen
namhafte
Drude
General
dem
.
ziehen und
gefunden.
Schienen
den
neben
wurden
Nägel
jeden
Die
eines
zu schicken, damit er für den Eintritt
wurde sofort Bericht an die Staats¬
Selbstverständlich
gerüstet sei. Inzwischen wird die Lage im
Ereignisses
ist
anwaltschaft gegeben . Die Berliner Kriminalpolizei
Scherisenreich immer ernster . In Fez wurden mehrere
Erst vor kurzem hatte
besaßt .
ul
Abd
mit der Angelegenheit
ermordet : auch der Sultan
Würdenträger
sie auf der Ostbahnstrecke bei Küstrin ein ähnliches
auf das äußerste bedroht . Er hat infolge¬
Aziz ist
zu
Verbrechen aufzuklären , das entdeckt wurde , bevor ein
dessen beschlossen, sich unter den Schutz der Mächte
der
bestimmter Verdacht
Unheil geschehen . — Ein
Frankreich
von
nur
aber
Hilfe
militärische
,
stellen
aussprechen.
nicht
noch
vorderhand
sich
läßt
die
ob
Täterschaft
sich,
fragt
. Es
anzunehmen
und Spanien
Jedoch sind die Fachleute davon überzeugt , daß nur
Mächte sich mit dieser Bedingung , deren Erfüllung die
der Täter
ein mit dem Oberbau der Gleise Vertrauter
erklären
einverstanden
,
würde
aufheben
Algecirasakte
Als wichtiges und erstes Indizium ist ein
sein kann .
werden.
Aste » .
etwa 60 Zentimeter langer Schraubeschlüssel zu nennen,
unweit der UnfallsteÜe im Walde gesunden wurde.
der
Angesichts oer plötzlich zutage getretenen unfreund¬
Versuche bewiesen , daß er in die
angestellte
Sofort
in
wird
Japan
gegen
Chinas
Haltung
lichen
ist kein Schlüssel , wie er in dieser
Es
.
paßt
Schrauben
auf
hervorgehoben ,
einigen Kreisen die Notwendigkeit
Der Ver¬
wird .
verwendet
bei der Eisenbahn
Form
gegenwärtigen
unverständlichen
seiner
wegen
China
. Der die
Privatperson
eine
auf
daher
sich
lenkt
dacht
der
eines
Entsendung
einen Druck durch
Stellungnahme
Weiß
Untersuchung leitende Berliner Kriminalkommissar
in China
Japans
als Vertreter
ersten Staatsmänner
genommen.
Augenschein
in
alsbald
Fund
den
hat
Marquis
Posten
solchen
einen
für
auszuüben . Es wird
Aus der geschickten, sachgemäßen Art der Schienen¬
in Vorschlag gebracht , wenn dieser die Angelegen¬
Jto
glaubt man auf einen entlassenen Eisenbahn¬
lockerung
habe.
geordnet
Koreas
heiten
schließen zu können , jedoch ist es
Täter
als
arbeiter
ist
- Jndien
in Englisch
Die Erregung
, daß der Täter unter den In¬
möglich
auch
immerhin
wurde
wieder im Wachsen begriffen . In Rajamundruy
der in der Nähe befindlichen Korrigenden - und
sassen
ein englischer Polizei -Inspektor , von einem eingeborenen
gesucht werden kann . Es gilt als sicher,
Irrenanstalten
wurden Eng¬
erschossen. In andern Städten
Soldaten
allein imstande ist, die Schrauben
daß eine Person
angegriffen.
länder von Eingeborenen
ohne große Zeit und Mühe zu lockern , zumal sie irisch
des Großwesirs,
Durch die Ermordung
ist nocb , daß der Täter
Erwähnenswert
geölt waren .
Stelle mit Gras
die , wie jetzt festgestellt ist, im Aufträge der Fidas (Ver¬
die Schienen an der verhängnisvollen
der sich Opfernden ) erfolgt ist, hat sich die
einigung
bedeckt hat , wie sie in der Nähe des
und Kräutern
Die
schwierig gestaltet .
äußerst
in Maffen wachsen.
Lage in Persien
des Schraubenschlüssels
Fundortes
mit
lehnt jede Verhandlung
des Parlaments
Mehrheit
mehr ent¬
der Regierung ab , der man kein Vertrauen
wieder¬
Parlaments
des
Abordnung
Eine
.
gegenträgt
fand am
. Ein Brieftaubcnmassenflug
Helgoland
holte dem Schah dringend die Bitte , im Sinne der Kon¬
aus statt.
auf Helgoland
1. d. von der Marinestation
stitution zu regieren.
wurden aufgelassen . Man be¬
Über 1000 Brieftauben
im
absichtigt , die Tierchen auf ihre Verwendbarkeit
Dienst der Marine zu prüfen.
. Nach dem Verbleib einer StradiX Wittenberge
von 24 000 Mark wird von den
Werte
im
variusgeige
Ostbahnstrecke zwischen Rehselde
Auf der Berliner
eifrig gefahndet ; die
Polizeiverwaliungcn
deutschen
Jnsterder
.
d
.
4
zum
Nacht
der
in
ist
und Straußberg

endete ihre Beratungen , über deren Ergebnis nunmehr
in den nächsten Tagen endgültig entschieden werden toll.
beendete
Komitee der Schiedsgerichtskommission
Das
gleichfalls seine Arbeiten . Das zwangsweise Schieds¬
die Stimmen
gegen
mit dreizehn
wurde
gericht
Deutschlands , Österreich -Ungarns , Belgiens , Griechen¬
und der Schweiz angenommen . Das zwangs¬
lands
bezieht sich auf die Auslegung
weise Schiedsgericht
sieben Punkte:
folgende
über
von Staatsverträgen
der Schiffe,
Arbeiterschutzgesetzgebung , Tonnengehalt
von Schiffen auf dem Meere , Verpflegung
Zusammenstoß
armer Kranker , Maß und Gewicht , Literarkonvention,
Nachlaß verstorbener Seeleute.
Ruhland.
Vertrag
- russischen
englisch
den
über
verlautet in Petersburg , daß er sich vorläufig nur auf
und Tibet beziehe , über welche
Persien , Afghanistan
Fragen ein volles Übereinkommen erzielt wurde.
Amerika.
gemeldet wird , hat es in den
Wie aus Washington
Aufsehen erregt , daß die
ungeheures
Ver . Staaten
in der Nähe der
der Proteusinsel
auf
Japaner
Die
gehißt haben .
Flagge
ihre
Philippinen
bedrängt , an die
wird von allen Seiten
Regierung
zu
eine energische Protestnote
japanische Negierung

Grcpolitifdber £ actesbemcbt

Attentat aus den Insterburg —Berliner
ZchneSZug.

Lichte ; ihr Doppelspiel , wie er
ihm im ungünstigsten
und er beschloß , seinen Besuch
,
ihn
verletzte
,
nannte
es
aufzuschieben . Lange stand er an die Tür gelehnt , den
geheftet , der ihn
Kirchturm
Blick auf Dammhausens
zum Kommen einzuladen schien.
Stille umgab ihn . Im Westen ging
Träumerische
unter , während
stockigen Wolken
hinter
die Sonne
ge¬
eine in Rosa und Flammenrot
hinter Dammhausen
kolossal ewporstieg . Lange starrte
tauchte Wolkenwand
Hellmann in die formenbewegte Glut . Als er aus seinem
nufwachte , war alles um ihn
und Träumen
Sinnen
Nacht und dunkel , und unzufrieden mit sich selbst schlug
er den Weg nach dem Schlosse ein , bei den heitern
zu
Zerstreuung
Warnfeld
seines Kameraden
Einfällen
finden.
damit gewonnen ? Trotz
Was hatte er übrigens
und Entschlüsse fand ihn der
aller guten Vorsätze
nächste Abend doch wieder auf dem gewohnten Wege,
trat,
und als er unter das Hostor in Dammhausen
kam ihm Agnes schon mit den Worten entgegen:
habe ich gewußt , daß Sie heute kommen
„Das
würden . "
gewiß ? " fragte Hellmann lächelnd , und der
„So
lichte Sonnenschein , der auf Agnes ' Gesicht lag , fiel
erhellend in sein eigenes Herz . Warm drückte er die
dargebotene Hand , und es war ihm innig wohl zumute,
als er dem Mädchen gegenüber auf dem bekannten
Stuhle in der Laube saß . Er hatte sich vorgenommen,
zu spielen —
zu Anfang den Beleidigten
wenigstens
das war ihm nunmehr unmöglich . Heiterkeit und Glück
Und
strömten in warmen Fluten durch seine Brust .
wenn er geglaubt hatte , Agnes verlegen zu finden , so
hatte er sich vollständig getäuscht . Ihr Benehmen war
von der Welt , und die liebens¬
das unbefangenste
würdigste Schalkheit blitzte aus ihren Augen , als sie

i

wie beim ersten Begegnen sich und Hellmann das Glas
mit dem duftenden Weine füllte und mit ihm anstieß.
hatte sich seit langem nicht so glücklich
Hellmann
gefühlt , wie in diesem Augenblick , der einer jener seltenen
war , in denen wir nichts mehr begehren und nichts
mehr wünschen , als vielleicht eben den Augenblick für
die Ewigkeit festzuhalten ; die Unruhe im Leben schaffen
wir uns selbst, da wir stets die Zukunft für reicher und
und Ver¬
hoffmingversprechender halten , als Gegenwart
gangenheit , denen wir immer Armut vorwerfen . Gött¬
lich ist darum der Augenblick , da wir nicht mehr den
jagenden , lärmenden , rauschenden Flügelfchlag der Be¬
gierde und der Wünsche vernehmen , und das Herz,
von Glück gesättigt und bis in seine innersten Fasern süß
erschüttert , zu schlagen fürchtet , weil jeder Herzschlag nur
dahin rinnende Gegen¬
an die Zeit , an die unaufhaltsam
wart mahnt.
„Werden wir heute allein bleiben ? " fragte Hellmann.
„Seien Sie unbesorgt, " entgegnete Agnes munter,
geschützt."
„ich habe uns beide vor dem Störenfried
„Wie haben Sie das gemacht ? "
„Das fürchte ich mich Ihnen zu sagen, " antwortete
Agnes schelmisch.
„Warum das ? "
„Sie werden verletzt sein. "
„Durch etwas , was Sie für recht und paffend
hielten .? "
„Sie werden beleidigt sein."
„Unmöglich !"
„Versprechen Sie mir , mir nichts übel zu nehmen
fragte Agnes , obwohl die Laune , mit der sie die
eben
stellte , deutlich zeigte , daß sie Hellmann
Frage
nicht allzusehr zu erzürnen fürchtete.
„Ich verspreche Ihnen alles , alles ."

©eige ift vor längerer Zeit aus einem Abteil HI . Klaffe
des zwischen Hamburg und Berlin verkehrenden Schnell¬
zuges auf der Station
Wittenberge
gestohlen worden.
Das wertvolle , aus dem Jahre
1720 stammende In¬
strument war in einem amerikanischen Biolinkasten aus
schwarzem Leder mit hellblauem Futter verpackt.
Marienwerder
. Die Cholera in Rußland nimmt
andauernd
zu . Nach einer Meldung
aus Petersburg
sind in Nowgorod
13 neue Fälle ausgetreten . Den
Petersburger
Hausbesitzern
wurde die strenge Kontrolle
Mr Pflicht gemacht . — Der Oberpräsident
von Westdreußen hat zur Abwehr der aus Russland drohenden
Eholeragefahr
die zwangsweise Leichenschau für alle an
der Weichsel gelegenen Ortschaften angeordnet.
X Altona . Eine erschütternde Geschwisteriragödie
hat am Strande
von Blankenese ihren Abschluß ge¬
sunden .
Dort stieß , wie nach hinterlaffenen
Schrift¬
stücken angenommen werden muß , der 45 fahrige Bank¬
beamte Wilhelm Leußen , der seit 28 Jahren
in einem
Hamburger
Bankhause
angestellt war , seine gelähmte
Schwester von der Landungsbrücke
ins Wasser und
wrang dann selbst nach . Die Schwester Leußens
ist
schon seit ihrer Kindheit gelähmt und besucht mit ihrem
Bruder
seit mehreren
Jahren
während
der Saison
Blankenese , um dort Heilung bezw . Linderung von ihrem
Werden zu suchen . Der bisherige
daselbst
hatte aber bisher keinen nennenswertenAufenthalt
Erfolg.
. -Rassel .
In
der Nacht wurde in Oberaula
ein
wnger Fabrikarbeiter
von seinem plötzlich tobsüchtig ge¬
wordenen Schwager
im Schlafe überfallen . Er erhielt
wirch titfe Messerstiche in die Brust lebensgefährliche
Verletzungen.
Aachen .
Ein schwerer Radunfall ereignete sich bei
Aachen infolge der
-off Weismes fuhren
bnt ihren Rädern
hhne Beleuchtung
lungere , eiir Student
er wt schwere innere

Fahrlässigkeit
eines Fuhrmannes,
auf der Landstraße
zwei Brüder
in ein Lastfuhrwerk , das gänzlich
die Chaussee entlang fuhr .
Der
, wurde sofort getötet , der ältere
Verletzungen.

7 Arnstein . _ Bei
/ - Ulanen - Regiments
'" fort tot.

Arnstein stürzte
ein Ulan des
in seine eigene Lanze : er war

Gera . In
eine gefährliche Lage war in der Lehwannschen Fabrik Hierselbst ein Arbeiter geraten , in dessen
^lerkrug eine Wespe gefallen war , die er mit dem Bier
}tt den Hals brachte . Die Wespe stach ihm in den Hals,
r daß der Arbeiter dem Ersticken nahe war . Es ersblgte sofort ein operativer Eingriff , so daß der Arbeiter
bor dem Ersticken bewahrt wurde.

Zweibrücken .
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eine Verfügung erlassen , nach der
Schülern
im 10 . und 12 . Stadtstattfinden und Kinder aus diesen
andrer Bezirke nicht ausgenommen

<5, ^ ger .
Das
bei Pfraumbera
gelegene Schloß
^koßmeierhöfen , Eigentum
des Rerchstagsabgeordneten
grasen Leopold Kolowrat , ist vollständig niedergebrannt,
im
r?vuer soll durch Fahrlässigkeit von
, die
w Schlosse beschäftigt waren , entstandenArbeitern
sein. Das
„wloßgebäude
stammt aus dem Jahre
1690 ; mit
si^ dern
Kunstschätzen
verbrannten
409
Ölgemälde,
"runter auch die ganze Ahnengalerie.
iQrvpOz Fiume . Der russische Expriester Gapon , den
J/,05 _ der
damalige
Ministerpräsident
SwiatopolskHilrski im Verein mit dem Minister des Innern
Kuüar
iS
' ^ nutzten , bie Arbeiter zu organisieren , lebt tat; /"Mich . Als es hieß , er sei in einer Petersburger
Villa
»Werdet aufgefunden
worden , hat die Revolutiospartei
,
sie stehe diesem Morde fern und Pros . Losukow,
die Obduktion
es könne

j "

vornahm
, bestätigte
,

dies

L£.

Offizier an , der dem Angreifer darauf mit der Reit¬
peitsche am Auge schwer verletzte . In höchster Erregung
rannte nun Szabo
dem Hauptmann
sein Bajonett
in
den Unterleib . Beide mußten schwer verletzt ins Spital
geschafft werden.
PeterS - neg . Die 20 jährige Tochter des Generals
Cholichewnikow hatte seinerzeit den russischen Kriegs¬
minister , General Nödiger , um seine Vermittelung
ge¬

Stammbuchs , wie man
diese Albums
früher hieß,
und doch, ich habe nun einmal einen eigenen Kopf
würden dienstlicher Pflichten halber heute
und finde Geschmack daran , also , bitte , schreiben Sie
5 ^nds
kommen , und
ich hatte nicht
mir etwas ."
üm v tvrst
beizufügen , er möge sich ebenfalls
„Wenn Sie glauben , in der Erfüllung
m diese Zeit einfi .chen."
Ihrer
Bitte
eine Bestätigung hinsichtlich meines Ausbleibens
voraus¬
tz,. - Das
haben
Sie
getan , beste Agnes ? Meinen
setzen zu dürfen , möchte ich lieber darauf verzichten ."
Vinh
rr
^ " ^ r.
Sie
machen mich glücklich
„Nein , nein ! Ich sagte ja , für alle Fälle ."
M soll Ihnen zürnen
, soll beleidigt
und verletzt sein ? "
Sie holte vom Fenster ein bereit gehaltenes Schreib¬
zeug herbei , und Hellmann zeichnete folgendes ein:
WAMcÄ
e8 f? itie Jn Finger , „sind Sie so
len^ isch ^ Erst vorgestern
„Wie in den dunklen Fluten der Mond und die
-n °m Mädchen
, welches — " ;a erzählten Sie mir von
Gestirne
sich abspiegeln und von den schäumenden
>L tf ®
® oti >ivoran
erinnern
Sie mich ? Doch,
Wellen gegen die Felsen geworfen werden , als würden
£ ,e recht
gehabt - es ist wahrlich nicht
sie zertmmmert , so steht die Tugend und die Schönheit
ewig unverrückt und nur ihr Abglanz wird von unserm
^lichefLchem
"
dasselbe tun . Sie sind ein
dunkeln , tosenden Leben bewegt.
«ft^ Damit ergriff er ihre Hand , die sie ihm ebenso schnell
Nach Clemens Brentano.
Zur Erinnerung
an
tvi° "^ -" v , . bitte , Herr Oberleutnant .
Dammhausen , den 5 . August 1866.
Wer
weiß,
•tö n 1?- senken
werden , und am Ende trage
Arthur Hellmann , Oberleutnant ."
, 1KEuld
^
, daß Sie dennoch nach und nach
Agnes hatte Hellmann
über die Schultern gesehen,
e Besuche einstellen und zuletzt ganz ausbleiben . "
und jedes Wort , wie er es eben schrieb, laut nachge¬
»Wie reden Sie ? " rief Hellmann
lebhaft . „Doch
sprochen.
'st nicht Ihr
Ernst , und Sie selbst
,vw, . wissen
__
am
„Das
ist ein schöner Gedanke ? " sagte sie dann,
glücklich Sie mich machen , wenn Sie mir
„warum
schreiben Sie
aber den fünften
ben , meine Besuche recht oft zu wiederholen ."
August?
Wir haben heute den sechsten."
ia im Siurmschritt, " lächelte Agnes,
„Weil ich," eutgegnete Hellmann , „gestern die Wahr¬
Ma „/ " . bsteben Sie ganz aus — und heute — wie
heit dieser Worte erst recht erfahren habe . Ich be¬
Irfw, ! td5 war auf das Gegenteil
gefaßt , was Sie
gann zu zweifeln und heute — "
!üt ni? " vaus erkennen mögen , daß ich Sie buten wollte,
„Sind Sie wieder gläubig geworden, " fiel Agnes
« Le vmige Worte in mein Gedenkbuch einlächelnd ein . „Um so mehr hätten Sie den Tag Ihrer
Wiedergeburt
mederschreiben sollen . Doch jetzt ist es
^lb .^ ^ og bei diesen Worten
ein elegant gebundenes
geschchsn, und ich danke Ihnen , wie es i;t.
w hervor und legte es vor Hellmann
So,
hin.
nun schnell mit Album
und Schreibzeug
.'/?« cht wahr, " fuhr sie fort , „die Sitte
auf die
ist altSeite
bevir — "
— kein Mensch bedient
sich mehr
eines
^

* ® 1!

wschr-.

‘A

Wegen der Blatternerkrankungen hat die

^e >ige Schulbehörde
Neuaufnahmen
von
Mirk vorläufig nicht
^ezrrken in Schulen
werden dürfen.

Ä

beten , da ihr Vater wegen Ungehörigkeiten im fernen
Osten vor Gericht gestellt ' werden sollte . Bei dieser Ge¬
legenheit
verliebte sich der Kriegsminister in die junge
Dame , und das Ende vom Liede war , daß Nödiger sich
von seiner Frau , mit der er schon 25 Jahre
zusammen
lebte , trennte und sich mit Fräulein Cholschewnikow trauen
ließ . Seiner
ersten Frau vermachte er ein Haus und
setzte ihr 6000 Rubel Jahresrente
aus . Das
junge
Ehepaar hat sich gleich nach der Hochzeit ins Ausland
begeben.
Ufa ( Rußland ). Der Irrenarzt
<
$ t. Kaplan
wurde
zur Benihigung
der revoltieren¬
den Arrestanten,
die zwecks Be¬
obachtung in der
hiesigen
Land¬
schafts -Irren¬
anstalt
unterge¬
bracht sind , hin¬
zugezogen . Als
der
Arzt
die
Stube
betrat,
überfielen
ihn
die Irren
und
haben ihn buch¬
stäblich zerhackt.
Dr . Kaplan war
ein
erstklassiger
russischer Nerven¬
arzt , der kurz
vor seiner Er¬
nennung
zum
Professor
stand.
Konstantine
(Algier ). In
ää& üSl?
Porte
Beni Jrmane sind
mehrereGebäude,
darunter zwei
Moscheen , durch
Erdbeben zer¬
stört worden.
Wm
MKS
Ein junges Mäd¬
mmmm
chen wurde tot
aus den Trüm¬
mm msm
mern
hervorge¬
holt.

Bilder vom Bifenbabmingliick bei Straußberg,

Rechtsanwalt Gries in St . Ingbert

wurde wegen Untreue und Unterschlagung
in siebzehn
rrällen von der Strafkammer
zu 18 Monat Gefängnis
verurteilt.

, , Wie «.

nicht Gapon sein. Derselbe lebte bis zum Beginn des
Stustgarter
Sozialistenkongresses
in der Schweiz und
verhandelte
in Stuttgart
mit Plechanow , dem Führer
der russischen Sozialisten , um eine regierungsfreundliche
Organisation
zu schaffen.
Hermannstast
( Ungarn ) . Ein blutiges Renkontre
zwischen einem Hauptmann
und einem Einjährigen
hat
sich beim 23 . Jäger - Bataillon Hierselbst zugetragen . Der
Hauptmann
Kolomann Klempa dieses Bataillons
erteilte
im Manöver dem Einjährig - Freiwilligen Edmund Szabo
einen Verweis . Dieser , dadurch aufgebracht , griff den

© artner , der

gestern

hier

war,

überzeugt .

Buntes
Allerlei.
Starker
Schneefall wird
aus
verschie¬
denen Gegenden
Deutschlands und
den Alpen ge¬
meldet . In den
SchweizerBergen
sind gewaltige
Stürme und
Schneefall ein¬
getreten : die
letzten Bergtou¬
risten verlassen
die Höhen.

Richter (nach der Verteidigungsrede

des Anwalts
zum Angeklagten ) : „ Bekennen Sie sich
schuldig ? " — Angeklagter : „I wo , nach der Rede
meines Anwalts bin ich erst dahinter gekommen , was ich
für ein anständiger Mensch bin ."
c.Lach. Jahre .-)
Jdeenverbindung . Professor (der in der dampfen¬
den Suppe eine Fliege entdeckt) : „Richtig , ein Dampf¬
bad wollte ich heut ' nehmen . " c,Megg.-i
'■*■
**’ **"** “ *-“*•
„Bevor, " ergänzte Hellmann den Satz , „bevor wir
durch den Herrn Gutsbesitzer gestört werden . Darf ich
Sie fragen , welche Bewandtnis
es mit diesem Manne
hat ? "
Die Heiterkeit schwand aus den Zügen des Mäd¬
chens . Ein dunkler , schwermütiger Schatten
flog über
ihre schöne Stirne
und
sie ließ die Frage
einige
Augenblicke unbeantwortet.
„Warum
nicht ? " sagte sie dann , wie es schien,
mit einiger Selbstüberwindung , „ Gärtner und ich kennen
uns seit unsrer frühesten Kindheit ; er war mein Spielgenosse und begleitete mich häufig auf meinen Streifereien
durch Wald und Feld . Wir waren fast unzertrennlich,
der Knabe hing mit einer unendlichen
Leidenschaft
an mir und weinte , wenn ihn sein Vater zwang , an den
Arbeiten
auf
dem Acker teilzunehmen .
Der
alte
Gärtner
war
ein gewöhnlicher , aber reicher Bauer,
mit ausgedehntem
Grundbesitz , und hatte den Grund¬
satz, seinen Sohn , wenn er später auch eine bessere und
wiffenschaftliche Erziehung
bekommen
sollte , trotzdem
als Bauer von der Pike auf dienen zu lasten . Das
brachte nun den Jungen
in die Gesellschaft mit den
rohen Knechten , deren Gewohnheiten er annahm und nicht
mehr abzulegen
vermochte .
Wohl gab er sich später
Blühe , die früher geübten Sitten
und Unsitten abzu. reifen ; doch kam er damit bei dem Mangel an
8lusdauer nicht zustande , daß er endlich den Vorsatz zum
Guten als un aus führt " : aufgab und in eigener Er¬
bitterung über seine Schwäche , und wie er sagte , der
Welt zum Trotze , alle seine schlimmen Seiten erst recht
hervorzukehren
anfing .
Gärtners
Vater sah es nicht
ungern , daß sein Sohn und ich uns so eng aneinander
schlossen.
Er selbst war ein jähzorniger , gewalttätiger
BL viFortsetzung
(
folgt .)

des Wagens in Bewegung und zerquetschte Oeffner
den Kopf . Er war sofort tot . Oeffner war verheiratet
und hinterläßt Frau mit vier kleinen Kindern.

Hus ]Vab und fern,
— Rödelheim , 6. Sept . Eine Einbrecher¬

unseren Ort unsicher.
gegenwärtig
bande macht
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde
es
nicht weniger als dreimal eingebrochen , während
beim vierten Mal beim Versuch blieb . Als Arbeits¬
feld hatten sich die Diebe die Garten -, Feldbergund Alexanderstraße auserwählt . Gestohlen wurden
Zigarren und bares Geld , außerdem wurden einer
sämtliche Gläser demoliert und der In¬
Wirtsfrau
halt der Kleiderschränke herausgeworfen . Aus der
worden . Ein
Thür war ein Stück herausgesägt
Inhalts
seines
und
Kassenschrank wurde erbrochen
jede
noch
jetzt
bis
fehlt
Tätern
den
beraubt . Von
sich auf
ereignete
Spur . — Eine Schlägerei
einer hiesigen Ziegelei . Der Hauptschläger wurde
verhaftet . Man fand bei ihm u . a . einen Revolver
und 40 Patronen.

— Hattersheim , 5. Sept . Ein Mordversuch,

der ein junges Mädchen von hier an den Rand
des Grabes gebracht hat , wurde vorgestern abend
Die Witwe
ausgeführt .
in hiesiger Gemeinde
zirka 20
ihrer
mit
bewohnt
hier
von
Timpel
Jahre alten Tochter allein eine Wohnung . Als das
Mädchen kurz nach 11 Uhr sein Schlafzimmer auf¬
suchte und sich eben zu Bett begeben wollte , stürzte
sich plötzlich ein junger Bursche , der von hier
sich in das
stammende Zimmergeselle Ries, der
hatte,
versteckt
und
eingeschlichen
Zimmer vorher
mit gezücktem Messer auf das Mädchen und ver¬
suchte ihm den Hals abzuschneiden . Das Mädchen
wehrte sich mit aller Kraft und schrie entsetzlich um
Hilfe , worauf der Mörder von seinem Opfer ab¬
ließ und durch ein Fenster entfloh . Er hatte dem
Mädchen bereits mehrere sehr gefährliche Messerstiche
— Franlfurt a. M ., 7. Sept . Auf entsetzliche beigebracht , so daß es in großer Gefahr schwebt.
nachmittag der 40jährige,
Weise kam Donnerstag
In der Hast ließ der Bursche seinen Hut fallen
be¬
Hauptbahnhof
am
Eilgutabfertigung
der
bei
und auch das weggeworfene Messer wurde später
schäftigte Arbeiter Franz O e f f n e r aus Flörsheim
gefunden . Die Polizei von hier verfolgte sofort die
Güter¬
einem
in
sich
befand
Oeffner
ums Leben .
Spur des gefährlichen Menschen , der seinen Weg
mehreren
mit
der
,
hatte
tun
zu
er
dem
in
,
wagen
nach dem Felde zu genommen hatte . Er wurde
(ehemaligen Güter¬
anderen im Betriebsbahnhof
auch bald darauf in einem im Felde lagernden
wurde.
rangiert
)
Ludwigsbahn
bahnhof der Hessischen
Strohhaufen entdeckt und verhaftet . Das Motiv der
Plötzlich liefen verschiedene andere Güterwagen auf
blutigen Tat dürfte in verschmähter Liebe zu suchen sein.
den betreffenden Wagen , in dem sich Oeffner be¬
— Königstein i. T ., 6. Sept . Zur Besetzung
fand , auf . Im Augenblicke , als Oeffner nach der
sind
Stadt
unserer
der Bürgermeisterstelle
Ursache des Auslaufens sehen wollte , setzte sich von
Unter
.
eingelaufen
Meldungen
177
als
nicht weniger
dem entstandenen scharfen Ruck die schwere Rolltüre

den Bewerbern sind 31 Bürgermeister , 92 Bürger¬
-,
meistersekretäre , 4 Kreis -, 8 Polizei -, 2 Eisenbahn
Ge¬
2
-,
Handwerkskammer
2
-,
Handelskammer
2
richtssekretäre , 16 Juristen , 8 Militärs . Die Prüfung
wurde einer Kommission überwiesen . — Die Wahl
des Landwirts Georg T h o m a I. zu Ruppertshain
die Dauer
auf
zum dortigen Bürgermeister
worden.
bestätigt
Behörde
der
von
von acht Jahren ist

— Hanau , 7. Sept .

Kath. Gottesdienst.

-V ereln

Tnrn

16. Sonntag

Sossenheim.
Sonntag den 8 . September 1907,

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben unvergesslichen
Schwester, Schwägerin und Tante

~7 - m*

15

^

statt.
auf dem Turnplatz
mit Wett¬
ist verbunden
Dasselbe
turnen . Konzert und Preisschiessen.
Von 8 Uhr abends ab Tanz , Preis-

Eva

Uerleitnng und Abschiebsfeier für die
zum Militär eintretenden Mitglieder im

NB . Abmarsch

Die trauernden Hinterbliebenen.

2’30.

reinslokal

, geb . Becker

für
sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern
dessen Schul¬
ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Flickfürund
die vielen Kranzkinder für den erhebenden Orabgesang, sowie
und Blumenspenden unseren innigsten Dank.

Der Turnrat.

Ve

. Schneider
Kath

Witwe

Hof.
zum Nassauer
Saale
der Mit¬
Um vollzählige Beteiligung
glieder wird dringend gebeten.
Freunde und Gönner des Vereins sind
hierzu sreundlichst eingeladen.

-Verein
Radfahrer

nach Pfingsten , den 8. Sept.
Frühmesse , 9 Uhr Hochamt;
Gottes1 stz Uhr Mutter

7 Uhr
nachmittags
Andacht.
Montag : hl . Messe für Damian Böhm;
eine hl . Messe zu Ehren der 14 Nothelfer.
für Joh . Riehl;
Dienstag : Sterbeamt
eine hl . Messe nach der Meinung.
Mittwoch : gest. Amt zu Ehren der
für Joh . Brum u.
allerseligsten Jungfrau
und Eva Marg.
dessen Ehefrau Susanna
geb . Alter ; hl . Messe zu Ehren der unbe¬
fleckten Empfängnis.
Donnerstag : gest. Amt für Peter und
Heeb ; hl . Messe für die armen
Margaretha
Seelen.
für Johann Kilian
Freitag : Jahramt
Klees und Großeltern ; hl . Messe für
dessen Ehefrau
und
Wenzel
Wendelin
Maria geb . Lacalli.
f. Laurentius
Samstag : gest. Jahramt
und Anna Maria Westenberger und Arnold
Rübner ; hl . Messe zu
und Margaretha
Ehren des hl . Wendelinus.

Danksagung.

findet unser diesjähriges

vom

Auf dem Ostbahnhofe

eine Liebesspielte sich vorgestern vormittag
angestellte
Bahnbureau
im
Der
.
ab
tragödie
Alten¬
23jährige Schreiber Paul Ketsch au aus
Telegraphistin
als
der
,
Geliebten
haßlau lauerte seiner
beschäftigten 20jährigen
ebenfalls am Ostbahnhof
Anna Eichhorst von hier in einem Bedürfnishäuschen
vor dem Bahnhofe auf und gab auf sie, als sie
vorüberschritt,
auf dem Wege nach dem Bureau
ab , von denen aber nur
drei Revolverschüsse
einer - traf und das Mädchen im Rücken verletzte.
Hiernach sch oß sich Ketschau selbst eine Revolver¬
kugel in den Kopf und verletzte sich schwer . Die
Verwundung des jungen Mädchens ist dagegen nicht
bedeutend , da die Kugel an einer Korsettstange ab¬
erscheint
prallte . Die Tat des jungen Mannes
Mädchens,
des
Vater
der
da
,
zienilich unbegreiflich
der Lademeister Eichhorst , das Liebesverhältnis seiner
Tochter mit Ketschau zwar anfangs nicht billigte,
jetzt aber nichts mehr dagegen hatte . Ketschau wurde
ins Krankenhaus verbracht . Man glaubt nicht , daß
er am Leben erhalten werden kann . Aus seiner
Wunde tritt das Gehirn aus . Er ist der Sohn des
Ketschau in Altenhaßlau.
Gendarmeriewachtmeisters

Sossenheim

, den 5. September 1907.

Sossenheim.

Das

den 8 . September
Morgen Sonntag
der Verein eine
unternimmt

kath . Pfarramt.

nach Eckenheim.

Vereinstour

Für den Herbst!

Die Mitglieder werden gebeten sich an
derselben vollzählig zu beteiligen.
2 Uhr vom Ver¬
Abfahrt nachmittags
einslokal ( „Nassauer Hof "') .

Der Vorstand.

Kath. Jiinglingsvereiii
Sossenheim.
Sonntag

1907,

den 8 . September
nachmittags 3 Uhr

Versammlung
Taunus

im Vereinslokal

„Zum

jeder

Unter -Garderoben

, Unterhosen,
<Iei1 9 Hautjacken
ÄorinaIIicm
, Unterjacken«, Sweaters
- Tricotts
Kinder
jeder Art , Socken
Strümpfe

".

Der Vorstand.

zu niedrigsten

Preisen.

Zöpfe

Unterlagen
hast'^Ketten
werden

billig angefertigt

bei

G. Wichel» Friseur,
Haare werden angekauft.

Ess- u. Einniacliliirnen
zu verkaufen

in der Mühle.

Große Auswahl

Kleiderstoffen
Itlonsen

Höchst a. M ., Hauptstr. 30.

Ausgekämmte

, Blousenstoffen,

. Kostnmröcken

Kauf haus
Königsteinerstr .

11

Höchst

in

, Unterröcken

a. M .

Stube
Eine Mansard - Wohnung
vermieten.
zu
Zubehör
auf dem Wege zwischen Rödelheim und und Küche mit
Nr . 2.
Oberhainstraße
Sossenheim. Abzuholen Kirchgasse 18.

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
selbst
sausen u. Schwerhörigkeit
in veralt. Fällen; zu beziehen ä Mk. 3.50

Ein reinl . Arbeiter oder Mädchen
kann möbl . Zimmer haben . Näheres
im Verlag ds . Bl.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten . Joh . Fay , Bleichstraße.

pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke

Frankfurt

a. M.

am Trierischen Platz 16.

Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g . Oj.
Cajeputi 3 g . 01. Chamomill . 3 g. 01. Campferet.

etc.

Schiff

Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

Gehör- Oel

Art.

1 Pferdedecke gefunden

Ein schönes Zimmer (nach der Straße
zu) zu vermieten . Gustav Ellinghaus,
Hauptstraße 17a.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
zu vermieten.
Küche und Zubehör
5.
.
Nr
Hauptstraße
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
Ein reinl . Arbeiter kann Kost und
und Zubehör zu vermieten.
erhalten . Hauptstraße Nr . 8.
Logis
9.
.
No
Eschbornerstraße

Königsteinerstr . 11.
1 Zimmer und Küche
No . löa.
Oberhainstraße
Küche
und
Zimmer
Näheres Hauptstraße Nr

zu vermieten_
zu vermieten^
. 1.

S-Zimrnerwohrnrngen
mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung'
Closet mit Spülung , abgeschlossenen'
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlen^
Familien zu vermieten . Näheres öe

Gut & Stubenrecht , Verl. Kirchgasff'

Wöchentliche Gratis -Kerläge: Illustriertes Wnterhaltnngslrlntt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. AbonnementLpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 16, abgeholt.

Ur. 73.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 11. September

ihnen auch einen Besuch abzustatten usw. Diesmal
bildete die Veranstaltung auch gleichzeitig die Ab¬
Amtlicher Teil.
schiedsfeier der zum Militär eintretenden Mitglieder
des Vereins, denen auch gedacht wurde. Es herrschte,
Fenerwehrübung.
wie gesagt, ein harmonisches Zusammensein
. Der
Donnerstag den 12. ds. Mts ., nachmittags Turnverein ist der stärkste Verein hier am Platze
7Vs Uhr, findet im oberen Schulhofe eine Uebuilg und versteht es bei jeder Veranstaltung die Teil¬
nehmer zu unterhalten und zu erfreuen. Der Be¬
sämtlicher Rotten statt.
Die XI. Rotte hat mit Wagen und Wasser¬ such war ein guter und die Feier verlief in schön¬
ster Weise.
säffern zu erscheinen.
— Ein widerliches Bild zeichnen eben in
Die XII. Rotte ist von der Uebung befreit.
„Oeffentlichen Erklärungen" im Höchster Kreisblatt
Sossenheim, den 7. September 1907.
die Väter zweier unglücklicher Kinder aus Wicker.
Die Polizei-Verwaltung:
Im Frühjahr dieses Jahres erschoß der Sohn des
Nr. 3414.
$8rum , Bürgermeister.
Landwirts I . E. Müller aus Wicker die Tochter
des Gastwirts Johann Allendorf daselbst und dann
Bekanntmachung.
sich selbst. Beide jungen Leute hatten, wie feststeht,
Die abgehaltenen Grummetgras - Versteige¬
ein Liebesverhältnis gehabt und sich Treue ge¬
rungen sind genehmigt worden.
schworen
. Anstatt nun die Unglücklichen in Ruhe
Sossenheim, den 11. September 1907.
zu lassen, sucht der Vater des jungen Mädchens
Nr. 3473.
Der Bürgermeister: Brum.
in „öffentlicher Erklärung" nachzuweisen
, daß dieses
schon lange das Verhältnis gelöst habe und ihr
Geliebter sie ohne ihr Einverständnis ermordet habe,
während der Vater des jungen Mannes das Gegen¬
Kvßrnhrim, 11. September. teil zu beweisen sucht und „erklärt", daß beide ge¬
— Volksverein für das kath. Deutschland. willt waren, in den Tod zu gehen. Es werden in
Sonntag den 22. September, nachmittags Va4 Uhr diesen Erklärungen auch Briese der Toten ver¬
findet eine Versammlung
des genannten Vereins öffentlicht und allerhand Klatsch von Nachbarn und
fm Gasthaus zum „Löwen" dahier statt. Referenten Bekannten angeführt, während doch die einzigen
sind die Herren Dr . Müser-Limburg und Dr .Sender- authentischen Zeugen nicht mehr reden können. Es
ist sonst im Leben ein schönes Wort geläufig: „Von
Griesheim a. M.
den Toten soll man nicht Uebels reden", wie viel
* Einrichtungen der Landwirtschaftskammer mehr wäre es angebracht, wenn man auch
zur Verbesserung des Saatgutes . Zur Ver¬ solchen Toten nicht reden wollte. Namentlichvon
die
breitung guten und sortenechten Saatgutes solcher nächsten Angehörigen hätten alle Ursache, die Toten
Getreidesorten
, die sich im Kammerbezirke in mehr¬ ruhen zu lassen.
jähriger Prüfung aus das beste bewährt haben,
— Für Schulkinder. Es ist auch hier schon
hat die Landwirtschaftskammereine Reihe be¬
sonderer Saatanbaustellen errichtet, die im Früh- vielfach darüber Klage geführt worden, daß schul¬
pflichtige Kinder abends nach Eintritt der Dunkel¬
fahre und im Herbste jeden Jahres mit OriginalSaatgut ausgerüstet werden und die die Aufgabe heit noch lärmend und johlend auf den Straßen
haben, die Nachzucht aus diesem Saatgut an die herumziehen und allerlei Unfug verüben. Um die¬
Landwirte des Kammerbezirkes abzugeben
. Diese sem Uebelstande abzuhelfen, wäre es angebracht,
Einrichtung erscheint für die Landwirte von be¬ wenn die Eltern schulpflichtiger Kinder dafür sorg¬
sonderer Wichtigkeit
. Zur gleichmäßigen Verteilung ten, daß, wie es an vielen Orten ist, in der Zeit
bis zum 1. Oktober nach 7 Uhr abends und vom
des Saatgutes ist seitens der Kammer eine besondere
Saatvermittlungsstelle errichtet worden, welche unter 1. Oktober nach 6 Uhr abends sich Kinder auf den
Straßen nicht mehr Herumtreiben.
Leitung des Herrn Landwirtschafts-Inspektors
— Eine leichtsinnige Wette, welche einem der
Keifer, Wiesbaden, Kapellenstraße 31, steht und
die die Aufgabe hat, denjenigen Landwirten, die Beteiligten recht gefährlich werden konnte, kam im
sich an sie wenden, in die betreffende Gegend passen¬ Laufe voriger Woche in einem Geschäfte zwischen
mehreren Angestellten zum Austrag. Um die Mit¬
des Saatgut direkt zu vermitteln.
tagszeit
, als der Inhaber des Geschäfts gerade in
— Das Abturnen des Turnvereins fand
seiner
Wohnung
weilte, kam einer der Beteiligten,
am verflossenen Sonntag statt. Morgens wurde
wahrscheinlich aus Langeweile, aus den Gedanken,
wie üblich bei derartiger Veranstaltung das Preis¬
turnen abgehalten. Diesmal waren auch Schul¬ zu erproben, wer es am längsten in einem zu¬
geschlossenen
ohne Luft aushalten würde.
knaben zu dem Preisturnen zugelassen worden, von Die anderenGeldschranke
waren damit einverstanden
. Und nun
denen die besten mit Geschenken bedacht wurden. Das
kroch einer nach dem anderen in den großen Raum
Sprichwort heißt: Wer die Jugend hat, der hat des Schrankes, wo die Geschäftsbücher
aufbewahrt
auch die Zukunft. Am Nachmittag um 3 Uhr
werden
.
Hinter
jedem
wurde
die
Tür
sorgfältig
Marschierte der Verein mit Musik zum Turnplatz,
geschlossen und der Betreffende blieb so lange im
woselbst Konzert, Preisschießen und Schauturnen die
Innern , bis er keinen Atem mehr bekam und durch
Unterhaltung bildeten. Auch die Gesangsriege brachte Klopfen
seine Befreiung wünschte
. Bis dahin war
Hierselbst einige Lieder zum Vortrag. Es herrschte
alles
nach Wunsch gegangen, bis auf den letzten,
auf dem Turnplätze ein reges Leben und Treiben, der das Manöver der anderen wiederholte
. Als er
das bis Vs8 Uhr dauerte. Hierauf zog der Verein im Schrank verschwunden war, wurde die Tür zu¬
wieder mit Musik ins Vereinslokal. Von 8 Uhr
. Minute auf Minute verrann. Endlich
abends ab fand im Saale des „Nassauer Hofes" geschnappt
hörte man ein dumpfes Pochen, das stärker und
Tanz statt, wozu alle Mitglieder mit Angehörigen, stärker wurde. Nun machte man sich daran, dem
sowie Freunde und Gönner des Vereins erschienen Eiugeschlossenen zu öffnen. Da merkten die anderen
waren. Auch hier trug die Gesangsriege mehrere zu
ihrem Schreck
, daß der Eingeschlossene in der
Lieder vor, welche großen Beifall ernteten. Unser Eile
die Schlüssel mit in den Schrank genommen
hochw. Herr Pfarrer war auch erschienen und
richtete einige Worte an den Turnverein, indem er hatte. Nun war guter Rat teuer. Inzwischen köpfte
und schrie der Eingeschlossene verzweifelt, aber
Erwähnte, daß die Gesangsriege seinerzeit hier bei niemand konnte öffnen. Nach einiger Zeit kam einer
seinem Amtseintritt, abends bei dem Konuners im
auf den Einfall, daß auch der Chef im Besitz eines
'-Löwen" sich vollzählig eingefunden hätte und den¬
Schlüssels
sei. Er wurde sofort geholt und der
selben durch ihre Liederoorträge verschönern halfen
Schrank
geöffnet
. Man schaffte den Bewußtlosen,
und deshalb sei auch er gewissermaßen verpflichtet,

l^okal-l^acdricbten.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.
der beinahe schon erstickt war, mit zerrissenen
Kleidern, die er sich selbst in der Verzweiflung vom
Leibe gerissen hatte, aus dem Schrank, wo er sich
nach einiger Zeit wieder erholte.
* Ken- und Ktrohurarkt vom 10. Sept. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.60—3.40. Stroh
per Zentner Mk. 2.30—2,45.

Mus JN
^ab und fern.
— Griesheim, lO.Sept. Gegenwärtig kommen
hier größere Geländeverkäufe
zum Abschluß.
Herr Krebiehl hier verkaufte ein Grundstück am
Waldweg für 40,000 Mark, Herr Bankier WolfskehlFrankfurt erwarb an der projektierten Trambahn¬
strecke für 16,000 Mark einen Acker
, der vor einigen
Jahren für nur 2000 Mark erworben worden war,
dazu ein Grundstück am Waldweg für 13,500
Mark. Weitere große Geländeumsätze im Griesheimer
Oberfeld, am Kirchweg und unterhalb der Fabriken
stehen vor dem Abschluß
. Angesichts der großen
Geländeumsätze sei hervorgehoben
, daß die Boden¬
preise in letzter Zeit bedeutend gestiegen sind.
— Schwanheim, 11. Sept. Trotz des guten
Ausfalls der Getreideernte geben die hiesigen Bäcker
bekannt, daß der Laib Brot von Montag ab 5 Pfg.
mehr kostet. Der Brötchenpreis bleibt bestehen; doch
werden dieselben so gebacken werden, daß man über
ihre Größe sich nicht zu beklagen haben wird.
— Frankfurt a. M ., 10. September. Der
23jährige Sohn Philipp des Flaschenbierhändlers
Blumen schein, Fallthorstr . 27 wohnhaft, kam
am Samstag abend auf seinem Fahrrad von
Preungesheim gefahren und wurde auf der oberen
Friedberger Landstraße von drei jungen Leuten
angehalten. Einer der jungen Burschen nahm die
auf einem Steinhaufen aufgestellte brennende
Oellaterne und warf sie dem Radfahrer in das
Rad, so daß er zu Fall kam. Wegen dieser Roheit
wollte der Radfahrer die Burschen zur Rede stellen,
aber noch ehe er sich's versah, hatte er einen Messer¬
stich in den Rücken erhalten, worauf der Täter in
der Richtung nach den Friedhöfen entfloh. Der
Gestochene machte sich sofort auf seinem Rade hinter
dem Täter her und konnte ihn an der Nordendstraße
einholen, wo er ihn einem Schutzmann zur Ver¬
haftung übergab. Infolge des großen Blutverlustes
war der Radfahrer nicht mehr im Stande, weiter
zu fahren und es mußte die Rettungswache aus
der Burgstraße herbeigerufen werden. Diese stellte eine
sehr schwere Stichwunde auf der liuken Rückenseite
fest, von dem auch die Lunge durchbohrt war, und
verbrachte den Verletzten nach Anlegung eines Ver¬
bandes nach seiner elterlichen Wohnung. Der
Täter, ein 19jähriger Posthilfsbote, August Krause,
wurde in Haft behalten. Blumenschein ist leider vor¬
gestern vormittag an seinen Verletzungen gestorben.
Die rohen Messerhelden sollen drei bekannte Radau¬
brüder gewesen sein, die verschiedene Laternen aus
der Friedberger-Landstraße zertrümmert hatten.
Einer davon rief, als er den Blumenschein kommen
sah: „Der muß weg, sonst verrät er uns". Die
Untersuchung wird wohl ergeben, wer den tödlichen
Stich geführt hat. Eine ganz exemplarische Strafe
muß diese wüsten Gesellen treffen, die einen harm¬
losen Menschen ohne jede Veranlassung auf offener
Straße totstachen.
— Gießen, 10. Sept. Ein bedauerlicher Un¬
glücks fall ereignete sich auf dem Braunsteinberg¬
werk Fernie. Ein Bergmann naniens Schäfer aus
Grüningen wollte den Aufzug eines Schachtes in
Bewegung setzen
, um einen Eimer mit Erz herauf¬
zuziehen
. Dabei entglitt ihm die Kurbel, welche
infolge der raschen Rückwärtsdrehung dem Arbeiter
einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf versetzte.
In der Klinik, wohin man alsbald den Verletzten
brachte, wurde ein schwerer Schädelbruch festgestellt.
Schäfer starb bald darauf.

politische Rundfcbau.

Schröder vom Generalstabe wurden sowohl von den rung bezüglich der Vorfälle im Grenzgebiete zwischen
Offizieren als auch von dem im Manövergelände den beiden Staaten noch immer nicht die geringste
Während man auf
.
wohnenden altenglischen Adel mit der größten Herzlich¬ Annäberung stattgefunden
. Englische Blätter bemerken dazti, lürkischer Seite jede Grenzüberschreitung und die Be¬
keit ausgenommen

Deutschland.
Wilhelm wird sich von Memel , wo
hauptung, daß die türkischen Truppen Gewalttaten
diese Herzlichkeit sei ein Zeichen wirklich freundschaftlicher
der Monarch am 23. d. zur Enchüllung des Natio¬
, hält die persische
, die immer mehr und mehr in England zu¬ verübt hätten, rundweg bestreitet
weilt, nach Rominten und Cadinen Gesinnung
naldenkmals
nehme.
Regierung an den erhobenen Beschuldigungen sowie an
begeben.
Italien.
den Forderungen betr. die Bestrafung der Soldaten, denen
StaatssekretärD^ r n b u r g beabsichtigt am 13. Ol¬
, und
die erwähnten Ausschreitungen zugeschrieben werden
Pülgerzüge
spanische
fünf
hat
Papst
Der
Heimdie
"
Dampfer„PriiZ-Regent
dem
tober mit
Be¬
in
der
Bewohner
die
an
Entschädigungen
die
.
betr
Leiche
die
,
worden
beschlossen
ist
Ferner
.
untersagt
ein¬
Berlin
in
November
reise anzutreten und am 10.
fest.
,
Dörfer
kommenden
tracht
bringen,
zu
Giovanni
San
nach
nicht
.
XIII
Leos
zutreffen.
vorhanden ist, daß jede Störung
Nach halbamtlichen Berichten hat die Antwort solange nicht Sicherheit
Zum Httentat auf den
Deutschlands auf die vom französischen Botschaster ausgeschlossen sein würde.
Belgien.
zur Marokko¬
Cambon überreichte Denkschrift
Insterburger Schnellzug.
Infolge der Ausschreitungen der streikenden
frage folgenden Inhalt : In Erwartung, daß sich
, hat der verbrecherische
Wie sich erst jetzt herausstellt
in Antwerpen wurde das
Ereigniffe wie das Bombardement von Casablanca nicht Hafenarbeiter
Schnellzug auch ein
«
Insterburg
den
auf
Anschlag
auch
nun
die
,
beseht
Infanterie
von
Hafengebiet
ganze
wie
wiederholen und daß Frankreich und Spanien nach
. Der Königsberger Rentier
. Die Ausständigen hoffen, Menschenleben gefordert
, ihr Verhalten den Beschlüssendie fremden Arbeiter beschützt
vor bestrebt sein werden
. ist in einem Abteil verbrannt. Der
, daß es ermutigt durch ihre Führer, auf den Sieg ihrer Sache Richard Kraschutzki
, erklärt Deutschland
von Algeciras anzupassen
darüber: Bei einer nochmaligen
besagt
Bericht
amtliche
letzten
den
in
Der
.
nachgeben
die P o l i z ei o r g a n i sa t i o n , wie sie Frankreich und wollen nicht
d'es Wagens, in dem der vermißte Bank¬
und Spanien, der Lage Rechnung tragend, ins Werk Tagen durch die Brände verursachte Schaden soll drei Durchsuchung
direktor Kraschutzki nach den eingegangenen Angaben
Millionen betragen.
, nicht stören wolle.
setzen
gesessen hatte, wurden folgende Gegenstände in der
Norwegen.
Weingesetz
neue
das
Wie verlautet, wird
, die auf den Eisenteilen des Untergestelles des
Aschfe
ist der siebente skandinavische
In Christiania
Ende Januar 1908 dem Reichstage vorgelegt
Wagens sich angesammelt hatte, vorge¬
verbrannten
, den 386
werden.
Sozial ! st enkongreß zusammengetreten
Stücke einer menschlichen Schädel¬
Mehrere
:
sunden
besuchen.
Dem bayrischen Landtag wird ein Gesetz¬ Delegierte
^ Zentimeter langes Stück eines
sechs
etwa
ein
,
decke
Rustland.
entwurf zur Übernahme und zum vollen Ausbau der
, eine Anzahl kleiner Knochenstücke
Unterarmknochens
letzten
den
bei
sind
,
ist
worden
festgestellt
jetzt
Wie
-Partenkirchen und
AIchenbahn Murnau -Harmisch
Art, ein Hosenknops mit dem Firmenungen in Odessa 60 Erwachsene unbestimmbarer
-Jnnsbruck unter¬ Judenverfolg
zur Weiterführung nach Mittenwald
, fünf Münzen, ein
und Hirsch
Orgler
aufdruck
und etwa 20 Kinder verletzt worden. Es bestätigt sich,
breitet werden.
, zwei Zehn¬
Einmarkstück
ein
,
Zwanzigmarkstück
Ver¬
des
'nischen Schutz¬ daß die Behörden gegen die Ausschreitungen
, außerdem
'ck
Fünfpfennigstü
Dir Bewegungen der südwestafrika
ein
und
pfennigstücke
. Die
Leute nichts unternahmen
truppe gegen Morenga sind, wie-- amtlich gemeldet bandes der echtrussischen
anscheinend ein Portemonnaiebeschlag und vierzehn
strenge
eine
angMich
hat
Zentralregierung
Petersburger
wird, 'vorläufig eingestellt worden. Morenga befindet
, vielleicht von einer Uhrkette herMetallteilchen
Untersuchung angeorbnet.
sich nach tvie vor auf englischem Gebiet und verhält sich
sowie ein kleiner Rest eines Hosenträgers
,
rührend
Balkanstaaten.
, der sich
. Der anwesende
anscheinend ruhig. Oberstleutnantv. Estorff
und ein Schlüsselring mit Schlüsseln
Warna wurden die drei ersten bul¬ Schwiegersohn des Bankdirektors erklärte
von
Hasen
ließ
Im
hat,
, daß sein
nach dem Süden des Schutzgebietes begeben
am Schwarzen Meer Schwiegervater nur bei der Firma Orgler und Hirsch
70 Bondelzwarts durch ihre an ihn gesandten Boten garischen Torpedoboote
. Die Feier fand in Anwesenheit habe arbeiten lassen
, daß sie sich unterwerfen sollen, um in den vom Stapel gelassen
mitteilen
: Hiemach kann Wohl kein Zweifel
Vertrag''ausgenommen zu werden. Man wartet daher des F ü r sten F er d i n a n d , des Kriegs- und des darüber walten, daß der Bankdirektor Kmschntzki in
, sowie des Konsularkorps statt.
Bautenministers
ab, wie diese sich weiter verhalten werden.
dem Wagen verbrannt ist. Er hat nach Angabe des
Amerika.
Schwiegersohnes stets einen sehr festen Schlaf gehabt.
Österreich-Ungarn.
FernandoG u a cha l l a , bisher bolivianischer Ge¬ Die Fundstelle der Überreste lassen darauf schließen,
König Eduard hat Marienbad verlassen und
, nach London zurück¬ sandter in London und Delegierter auf der Haager daß er sich zum Schlafen niedergelegt hatte und liegend
ist, ohne Aufenthalt zu nehmen
der den Tod gesunden hat. Die Ermittelungen nach dem
, wurde zum Präsidenten
Friedenskonferenz
gekehrt.
Täler haben inzwischen gute Fortschritte gemacht.
Eine österreichische halbamtliche Äußerung über Republik Boliv 'ia gewählt.
Bisher ist folgendes festgestellt worden: Am Mitt¬
Afrika.
den Au s g l ei ch mit Ungarn besagt, daß die öster¬
28. August, abends gegen 6 Uhr, kam nach
woch
reichische Regiemng nur entert Ausgleich dem Parla¬
Er¬ der ,Haubeschen
Die Neigung zu einer allgemeinen
in Straußberg ein unbe¬
(Die
.
ment vorlegen werde, der alle Fragen umfaßt
hebung gegen die Franzosen ist jetzt auch in den kannter Mann, Schmiede
daß er Chauffeur sei.
angab,
der
ungarische Regierung steht nach wie vor auf dem ent¬ bisher ruhiger gebliebenen nördlichen Teilen Marokkos
der Stadt und er brauche
vor
liege
Automobil
Sein
Einzel¬
nur
zunächst
will
Sie
.
Udjida,
Standpunkt
von
gegengesetzten
, so besonders in der Gegend
im Wachsen
. Er bat, ihm
einen Schraubenschlüssel
.)
fragen erledigen
jener nahe der algerischen Grenze liegenden Stadt, die zur Reparatur
, daß dieser
einen solchen anzufertigen mit der Maßgabe
besetzt
Lyauteh
General
von
Monaten
einigen
vor
In dem Prozeß gegen die siebzehn ruthenischen
und etwa
haben
Öffnung
drejfingerbreite
etwa
eine
wegen der Krawalle in der Universität worden ist. — Die marokkanische Regierung ist immer 60 'Zentimeter lang sein müsse
Studenten
Schraubenschlüssel
Der
.
, trat der Staatsanwalt von der Anklage des noch bemüht, der Bewegung Herr zu werden. Zu wurde angefertigt
Lemberg
, mit 75 Pf. bezahlt, und der Käufer
Verbrechens der schweren Körperverletzung gegen sämt¬ diesem Bestreben hat KriegsministerG eb b a s den entfernte sich in die Gegend des Landsberger Tores in
, mit Ausnahme des flüchtigen Krüls, Mächten die Einsetzung eines Gerichtshofes empfohlen, Straußberg, nachdem er noch einige Einkäufe an Eßliche Angeklagte
. Ferner ließ er wegen unzulänglicher Beweise die der alle Unruhestifter nach abgekürztem Verfahren ver¬ waren gemacht hatte. Die Gesellen Haubes haben ihre
zurück
, rmt Ausnahme Spaniens, Arbeit wiedererkannt
Anklage gegen sechs Beschuldigte fallen, die sofort frei¬ urteilen soll. Die Mächte
. Auch ist die Eisenstange noch vor¬
. Inzwischen trifft
haben diesem Vorschlag zugestimmt
gesprochen wurden.
Stück zum Schlüssel abgeschlagen
das
der
von
,
handen
für
Vorberrstungen
d
i
f
a
Me aus Budapest gemeldet wird, herrscht unter der Gegensultan.M u l ey H heißt, er werde in den wurde. Der Mann war etwa 2'5 Jahre alt, von
den dort lebenden Anarchisten seit einigen Tagen den h eili gen Krieg. Es
schlanker Figur mit blondem Haar und Schnurrbart.
Tagen schon Marrakesch verlassen und an der »Der
, der den einen Fuß ein wenig nachUnbekannte
. Die Polizei nimmt an, daß nächsten
eine lebhafte Bewegung
vor¬ Spitze von 40000 Reitern gegen Casablanca ziehen.
irgend ein Anschlag gegen die Balkanländer
- bei sich,
einen Revolver mit Holzschale
führte
,
schleiste
Asien.
, von
bereitet worden ist.
. Das'Automobil
der etwas verrostet zu sein scheint
Der russische Gesandte in Tokio erhob bei der dem der Fremde sprach
Frankreich.
. Übrigens
, hat niemand gesehen
sieht nach wie japanischen Regiemng Beschwerde wegen der Be¬ ist dieser Fremde am Tage vor dem Verbrechen und an
Ministerpräsident Clemenceau
der Russen in Jokehama. Die Unter¬ demselben Tage mehrfach von Leuten in Straußberg
vor die Lage in Marokko als befriedigend an und handlung
, daß in und in der Nähe des Tatortes gesehen worden. Es
. Er suchung dieser Angelegenheit hat ergeben
hat infolgedessen einen Jagdausflua unternommen
, daß die Vorbereitungen für Jokohama verschiedene Russen mißhandelt wurden und steht also außer Zweifel, daß man auf den Spuren des
erklärte bei seiner Abfahrt
, daß aber absolut kein ein Japaner ermordet worden ist, weil sie sämtlich im Attentäters ist.
alle Möglichkeiten getroffen seien
standen. Das Leben der
Verdacht der Spionage
Grund zur Besorgnis vorliege.
bedroht und man
infolgedessen
ist
Japan
in
Rüssen
England.
Unpolitischer
Die an den englischen Manövern des Ost- befürchtet eine allgemeineR u ssen h e tz e.
Zabrze . Dem Bergaffessor Fritz Jüngst I bei der
, hat zwischen den Standpunkten der
Wie verlautet
und Südkorps bei Salisbury teilnehmenden deutschen
Bergwerksdirektion Hierselbst verlieh die
Königlichen
Negie¬
und der türkischen
Offiziere Major v. Winterfüdt und Hauptmann persischen
Kaiser

Tagesbericht.

um so weniger mehr_ Rücksicht auf den Vater zu unterdrücken wollte, dann sagte sie: „Als Gärtner
, wenn der eigne vom Weihenstephan kam, galt sein erster Besuch mir.
, als es diesen nicht kümmere
nehmen
. Habe er Ich machte ihm Vorwürfe über sein Leben aus der
Sohn an fremder Leute Türen betteln müsse
Novelle von Hermann Olschläger .*)
1?I
(Fortsetzung.-!
noch so sehr gefehlt— und er gebe zu, gefehlt zu Schule. „Ich weiß es,"' sagte er traurig, „du hast
allein hast mir
„Er selbst war ein jähzorniger und gewalttätiger haben — so sei ein solches Verfahren unrecht und recht, aber tadle mich nicht; sieh', du —
Was wollte
."
Schutzengel
mein
bist
du
,
gefehlt
wohl
ihm
es
fiel
hinein
Dazwischen
.'
himmelschreiend
Mann, und da der Knabe schon jung die gleichen
, so mußte es ihm auch bei, Tag und Nacht zu studieren und zu arbeiten, ich entgegnen? Er hatte recht, ich bin wirklich
unglücklichen Leidenschaften zeigte
, und wenn ich zu jener Zeit ein
, daß ich, obwohl und die Professoren erklärten ihn für einen der begabtesten sein Schutzengel
angenehm sein zu bemerken
Wort mit ihm hätte sprechen können,
ruhiges
einziges
wieder
bald
und
an,
lange
nie
aber
hielt
Das
.
Köpfe
an Jahren »jünger, doch einen besänftigenden und
. Und so stehen
beruhigenden Einfluß auf meinen Spielgenossen aus¬ begann das tolle Leben in Saus und Braus von es wäre manches anders gekommen
ich sein Schutz¬
bin
heute
noch
,
heute
noch
kam
Sachen
die
Sohn
der
heim;
Vater
der
ihn
rief
Endlich
.
neuem
der
,
acht
. Ich stand im Alter von
zuüben vermochte
. Nun engel."
, umsonst
junge Gärtner im Alter von zwölf öder dreizehn Jahren nicht; die Aufforderung ward erneuert
„Er liebt Siel"
, wie ich selbst sein konnte, wollte der alte Gärtner gar nichts mehr von dem un¬
und wild und ungestüm
„Ich weiß es."
, jähen und un¬ geratenen Kinde wissen; im Hause, auf dem Felde,
fand ich Gefallen an dem festen
„Er bewirbt sich um Sie ?'
Schon ge¬ im Wirtshause ließ er sich nur unter den gräulichsten
erschrockenen Sinn des Knaben.
„Er sieht sein einziges Glück darin, mich dauernd
horchte der letztere niemand mehr, nicht dem Verwünschungen und Flüchen über den Jungen aus,
, an seinem
. Er verzweifelt sonst an sich
an sich zu fesseln
Water, nicht der Mutter, nicht dem Lehrer. Die Schläge, und mitten drin holte ihn plötzlich der Tod. Die Mutter Leben,
, an allem."
. Jetzt
'Weise« hielt, und die war kaum ein halbes Jahr vorher gestorben
die er in der unverständlichsten
, Sie
, „er wünscht
„Ach," sagte Hellmann ironisch
unfreundliche Behandlung weckten erst recht seinen Trotz eilte der junge Gärtner herbei — aber sein Vater
auch Wetter die Rolle eines Schutzengels spielen zu
und Starrsinn. Er liebte keinen Menschen außer mir, hatte ihn enterbt, und statt den ersehnten großen lasien?"
, sah er sich genötigt, weit¬
, die über seinen Willen Macht Besitz antreten zu können
und ich war die einzige
„Sie dürfen das nicht in so spöttischem Tone
besaß und die mit der einfachsten Pitte sein ganzes läufige Prozesse zu führen, die ihn noch mehr ver¬
. „Gärtner kennt
Endlich
.
" entgegnete Agnes verweisend
machten
sagen,
ungestümer
noch
und
düsterten
Knabe
störrische
Herz beherrschen konnte. War der
. Kaum war sich nur zu gut, er ist sich der Abgründe seiner Seele,
, so drohte ich ihm mit ward ihm das ganze Erbe zugesprochen
gar nicht mehr zu bändigen
, nur zu gut be¬
, so verkaufte er das väterliche Haus, ir> der alle Leidenschaften schlummern
; dann bat er dies geschehen
der Entziehung meiner Freundschaft
, und tat mir alles zu erbaute sich selbst einen kleinen Hof, eine halbe Stunde wußt. Er ist unglücklich und fürchtet sich vor sich selbstmich weinend nm Verzeihung
Gefallen. So ging Jahr um Jahr hin und Gariner von hier, und gab ihm den Namen Stembach. Er muß jemand haben, der diese dämonischen Geister'
bezog die landwirtschaftliche Schule zu Weihenstephan. Seitdem lebt er dort und hat unsre Gegend nie mehr zu bannen vermag, über die er selbst machtlos ist. Es
ist ihm tiefer Ernst, wenn er mich seinen Schutzengel
."
Er mag dort ein wildes Leben geführt haben; verlassen
, daß er — ohne mich"
durch
nennt, und ich glaube selbst
schien
jedoch
Hellmann
;
schwieg
Agnes
schlimmsten
dir
Gläubigern
wenigstens kamen mit den
, und der Alte glaubte dadurch am den Schluß der Erzählung nicht sonderlich beftiedigt zu schlimm enden wird."
Nachrichten hierher
, und auch Hellmann hing seinen
Agnes schwieg
besten zu strafen, wenn er dem unbändigen Sohn sein.
, weiter in das Mädchen
scheute sich
Er
.
nach
Gedanken
eine
nach
«
fragte
ihm?"
zu
Verhältnis
Ihr
„Und
alle Existenzmittel entzog. Das goß erst recht Ol
mit Fragen zu dringen und doch war daS Gespräch
ins Feuer. Der Junge gab sich nun der ungezügeltsten kleinen Pause.
, der sein Interesse
; es war wie wenn sie einen Seufzer gerade an dem Punkte ang'ekcmmen
Agnes besann sich
, er brauche jetzt
: hin und behauptete
Leidenschaf

Verlorene Liebe.

ftanzösische Regierung
für seine Hilfeleistung
bei dem
Grubenunglück in CourriSres
die Goldene Medaille mit
der Aufschrift : Belohnung für edle Handlungen.
X Biebrich .
Die Errichtung einer Tollwutschutz¬
station im Westen der Monarchie wird von der hiesigen
städtischen Verwaltung
auf der bevorstehenden Tagung
rheinischer Städtevertreter
angeregt
werden .
Anlaß
dazu sind die Kosten und Umstände , die mit der Über¬
führung der von tollwütigen
Hunden gebissenen Per¬
sonen nach Berlin verbunden sind.
X Tondern
. Eine Anzahl Gemeinden
im Kreise
Tondern hat ihre schon seit Jahren leerstehenden Armen¬
häuser verkauft oder verpachtet , weil für die nächsten
Jahre ebenso wie bisher keine Insassen zu erwarten sind.
— Glückliche Gemeinden!

Recklinghausen .

Hier geriet das

Töchterchen des Landwirts
Arns in
Augenblick in eine Dreschmaschine
getötet.

Budapest
. Aus Eifersucht hat in Budapest
ein
Drehorgelspieler
seiner hübschen Gattin
die Nase ab¬
gebissen . Die Schwerverwundete
erklärte , keinen Straf¬
antrag gegen den eifersüchtigen Gatten stellen zu wollen,
hieb ihm aber , als sie ins Krankenhaus
abgefahren
werden sollte , noch eine tüchtige Ohrfeige.
Paris . Auf dem Manöverfeld
von Jssy - lesMoulineaux
wurden
Aufstiegversuche
mit der neuen
Blöriotschen Flugmaschine unternommen . Der Apparat,
der mit einem 50pferdigen
Motor
von 16 Zylindern
ausgestattet
ist, erhob sich zweimal nacheinander
vier
Meter hoch in die Lust und legte jedesmal etwa 100
Meter zurück, schlug aber dann so hart auf den Boden
auf , daß eines der Anlaufräder
zerbrach . Den Ver¬
suchen wohnten Sautos
Dumont und Professor Meißner
aus Aachen bei . Letzterer ließ in Paris
eine Zellen-

fünfjährige

einem unbewachten
und wurde sofort

/

*

1

Anspruch
nahm . Nach allem , was er
York hatte , war ihm zwar eine Verbindung
zwischen
Mes
und Gärtner
undenkbar , aber es hätte ihm
in

? '" llEluedigung
gewährt , die Bestätigung davon
us des Mädchens eigenem Munde zu hören.
glaubte am besten zu tun , wenn er seine Frage
unz allgemein stelle , und bemerkte deshalb
nach einer
Ä
imrJ a ™l ° lcft.en Tone : „Es müßte für jedes
^ädchm schrecklich sein, sein Schicksal an einen solchen
"ann gekettet zu sehen ."
»Ich habe, " entgegnete Agnes ruhig , „trotzdem schon
aran gedacht.
sprachlos vor Überraschung , und das
uit schoß ihm blitzgleich zu Herzen , er brauchte eine
sErBewegung
Herr zu werden.
„Unmöglich , nef er dann , „ Sie wären imstande,
sartner Ihre Hand zu reichen ? "
"B

ag

*

nicht
tm

gesagt , denn noch bin ich
. Unmöglich
begreife
cuietn f uhc aber
iw iv/v
, nach allem
,Abhängigkeit
wie ich Ihnen
seine
von
zu mir,

streite

Überraschung
Sartners , Verhältnis
wr geschildert habe ."
„Sehen
Sie denn nicht,"
bL

^wie Sie

sich unter

solchen

fragte Hellmann
erregt,
Umständen
zum Opfer

"Tiefes
Opfer bringt ein Mädchen jedem Manne,
f EMU
sie zum Altar tritt ."
"Ah ' bas habe ich nicht gewußt . "
• " C™
Sie wissen nicht , welche Opfer die Ehe
mem Weibe auferlegt , in solchem Grade auserlegt , daß
„

ihr eigenes Selbst zu vergessen imstande sein muß,
enn sie Glück, Frieden und Leben der Familie
erialten sehen will ? "
»Das ist bei dem Manne in gleicher Weise der Fall/
»Nein , denn er bewahrt
sich noch immer einen

Buntes HBcrlet
t . Kaiser
und Kirchenkunft
. Für die Wieder¬
herstellung des Musters
in Aachen hat sich der Kaiser ;
sehr interessiert , welcher Anteilnahme
er dadurch AuS»
dmck verlieh , daß
er zur Erlang¬
ung von Geld¬
mitteln
für die
Arbeiten vor
nicht zu langer
Zeit
die Aus¬
spielung
einer
Lotterie
geneh¬
migte . Mn An¬
trag
auf Ge¬
nehmigung einer
westeren Lotterie
ist indessen jetzt
vom Kaiser ab¬
schlägig beschie¬
MW
ßen worden.

l >ie weiter der diesjährigen Kaifermanöver.

Striega
« . überfahren
und sofort getötet wurde
auf der Strecke Striegau -Bolkenhain
in der Nähe des
Bahnüberganges
zwischen Striegau
und Graben vom
Personenzug
577 der vierzigjährige Steinarbeiter
Paul
Müller . . Er wurde etwa zehn Schritte weit von der
Lokomotive geschleift und sein Körper zerstückelt.

_ Mannheim . Zwei miteinander verschwägerte Ar¬
beiter . Johann
Grimmer und Karl Granzow , hatten in
der Nacht zum 9 . August einen Zusammenstoß
mit der
Polizei . Die Schutzleute Grupp und Weber behaupten,
die beiden hätten ruh ^störenden Lärm verübt und seien
auf einen Verweis hm gleich tätlich geworden . Grimmer
und Granzow und sämtliche Zeugen stellen das in Ab¬
rede . Die beiden Arbeiter behaupten , sie seien von den
Schutzleuten
ohne jede Veranlassung
mit dem Säbel
angesallen und mißhandelt
worden . Obwohl die Aus¬
sagen aller übrigen Zeugen denen der Schutzleute wider¬
sprachen , wurde deren Zeugnis
entscheidendes Gewicht
beigelegt und gegen Grimmek " eine Gefängnisstrafe
von
sechs Wochen , gegen Granzow
eine solche von vier
Wochen ausgesprochen.
x Darmstadt
. Zum Bickenbacher Postraub , bei
dem die Frau des Postagenten
Freund
durch den Ein¬
brecher Jäger schwer verletzt wurde , wird noch berichtet,
daß sich das Befinden
der Frau
nach glücklich ver¬
laufener Operation
wesentlich gebessert hat ; ihre voll¬
ständige Wiedergenesung
dürste in nicht allzuferner Zeit
bestimmt zu erhoffen sein ; auch der Mordbube
Jäger
lst von der in seiner Kinnlade
befindlichen Kugel , die
er sich selbst beigebracht hatte , befreit worden . Er wird
demnächst aus dem hiesigen Krankenhause
als geheilt
entlasten werden können , u'm dem dortigen Untersuchungs¬
gefängnis zugeführt zu werden.
Landshnt
. Seine Frau und sich selbst erschossen
hat in Tilsting (Niederbayern ) der 58 jährige Maurer¬
meister Zettel . Die Frau geriet mit ihrem trunksüchtigen
Manne in Streit , in dessen Verlauf sie vor ihm fliehen
wußte . Zettel schwang sich aber auf sein Rad , holte
die Fliehende
ein und schoß sie mit einem Revolver
nieder . Darauf
radelte er wieder heim und verübte
auf dem Dachboden Selbstmord.
Wien . In
einem Hotel in der Leopoldstadt hat
sich der aus Lemberg
hier eingetroffene Konservatoriumsschüler Franz Morlewski
durch einen Revolver¬
schuß getötet .
In
einem zurückgelassenen Briefe be¬
zeichnet Morlewski gekränktes Ergefühl als Veranlassung
des Selbstmordes .
Von maßgebender
Seite sei ihm
nämlich gngeraten worden , sein Studium wegen Talentlosigkeit aufzugeben.
Salzburg
. Die verwegene Mordtat Hierselbst, wo
der Bindermeistersohn
Gebauer den Gendarmen Löffler,
der ihn wegen eines Diebstahls
von 150 Kronen verhafiet hatte , während der Eskortiemng
niedermachte
und beraubte , hat bereits ihre Sühne
gesunde « . Der
bald darauf ergriffene Mörder
hat sich in seiner Zelle
»nt dem Handtuch erhängt.

amerika ) mit 50 Personen , die sich darin befanden , vev »I
schüttet worden .
>
Pretoria
. In der .neuen Kleinfontein -Mine im Rand j
fand ein schwerer Unfall statt . Ms die Tagesarbeiter
j
die Grube verließen , stürzte eine hängende Wand zwische» ;
dem siebenten und achten Gange ein . Alle Weißen er » :
reichten glücklich die Oberfläche . Bon 17 verschüttete « i
Chinesen wurden sieben gerettet . Bon Vieren weiß man , !
daß sie umgekommen sind ; man hat keine Hoffnung , den '
Rest zu retten.

General der Kavallerie
v . Stiinzner,
Kommandeur des 10. Armeekorps.

General

Flugmaschine konstruieren , die er in der nächsten Woche
gleichfalls in Jssy erproben will . Gleichzeitig dürste
Santos
Dumont
seine Flugversuche
wieder ausnehmen.
CCz Marseille
.
Einen
seltenen
Distanzmarsch
hatte ein 15 jähriger Junge
von Paris
nach Marseille
unternommen . Blaß , ermattet , in zerrissenen Kleidern
und
ganz
defekten Schuhen
fand
man
ihn , dem
Hungertode nahe , in den Straßen
Marseilles , und als
er, durch Nahrung gestärkt , sich soweit erholte , um ver¬
nommen werden zu können , sagte er , er habe Paris
am 4 . Juli verlassen und sei erst an diesem Morgen in
Marseille angekommen . Seine Mutter
liebe ihn nicht
und kümmere sich nicht um ihn , darum wolle er Schiffs¬
junge werden und deshalb
wanderte
er darauf
los.
zum Meere zu gelangen .
Auf Verwendung
eines
Großhändlers , wurde der Wunsch des armen Jungen
nunmehr nach mehr als siebenwöchentlicher Wanderung
erfüllt.
Nizza . Eine schwere Gasexplosion
hat hier stattgesunden . In
dem Hüttenwerk St . Roche wurde Gas
beim Umfüllen infolge Zerreißens
eines Ventils
in die
Gasretorte
zurückgepreßt , wo die Berührung
mit dem
Kesselfeuer eine Explosion verursachte . Die Vorderseite
des Gebäudes stürzte ein, 13 Arbeiter sind schwer ver¬
letzt worden.
Konstantinopel
. Im Stadtviertel
Jedikule hat ein
Brand etwa 100 Häuser und Kaufläden eingeüschert.
New
Aork . Durch eine Lawine ist das Zollhaus
auf dem Iuncal in den Kordilleren (Gebirgskette in Südguten Teil seiner Freiheit , auf die eben das Weib ver¬
zichten muß .
Indessen
halte
ich dieses Opfer für
naturgemäß
und ' tadle diejenigen , die sich demselben zu
entziehen suchen."
„Sie müssen mir aber zugeben , daß in dem vor¬
liegenden Fall das Opfer , von dem Sie sprechen,
einen ganz unerhörten , einem Weibe
unerträglichen
. Umfang annehmen würde ."
„Unerträglich ?
Nein . Ist das Opfer aber nicht
leistenswert , wenn ich dadurch einen Mann sicher durch
das Leben leiten kann , an dessen Klippen
er ohne
Hilfe tausendmal anbrausen und stranden würde ? "
„Gärtner versteht Sie nicht ; er vermag den Wert
. und die Höhe Ihrer Bildung nimmermehr zu würdigen,
Ihren
Geist , Ihr
Herz nimmermehr
nach Gebühren
schätzen."
„Was
Sie von der Bildung
sagen , mag richtig
sein. Mein Herz jedoch — nun , Sie hörten ihn ja
gestern selllst davon erzählen . Ich weiß , er würde
mich auf den Händen tragen ."
„Sie
bedenken nicht , „wie aufreibend der fortgesetzte
l Kampf mit den Leidenschaften des Mannes sein muß,
l die völlig auszurotten
keine Hand imstande sein wird ."
„Gewiß nicht ."
„Und wenn, " fuhr Hellmanu
eifrig fort , „Gärtner
Sie auch liebt , wie noch nie ein Mann
ein Weib
geliebt hat , so werden
Sie doch nicht immer vor
den
wilden Ausbrüchen
seiner
aufgeregten
Leiden¬
schaften geschützt sein.
Der Himmel über uns steht
' in ewigem Blau . Wenn wir jedoch tagelang
Regen
; und Sturm und Wind haben , so vermag uns der Ge¬
danke , daß hinter den schmutzigen Wolken doch ewig
unveränderlich und heiter der Himmel lacht , auch nicht
zu trösten . Im Gegenteil , die Wolken machen uns
nur noch ärgerlicher und verdrießlicher . Wie gesagt , die

Ein freige«
legres
Urnen - 1
seid . Nach einer :
Meldung
aus
Göttingen wuyde
gelegentlich
der
Ausgrabungen
bei
Eichenberg
ein Urnenfeld,
dessen Alter auf ,
etwa 2000 Jahre
geschätzt
wird,
sreigelegt.

der Kavallerie Frhr . v . Bisstng,
Kommandeur des 7. Armeekorps.

Gin interessanter Münzenfund . Eine anscheinend
aus der Zest König Salomos
stammende Münze wurde i
von einem Eingeborenen
in den großen ZimbabjeRuinen
im Maschonaland
gefunden .
Die hebräische
Inschrift der Münze lautet auf der einen Seite : „DaS
heilige Jerusalem " und zeigt darunter den Zweig eines
Feigenbaumes . Auf der Reversseite
steht : „Schekel
Israels " und darunter ein Weihrauchfaß . Dieser Fund
scheint die Behauptung
einiger Forschungsreisenden
zu
bestätigen , daß diese geheimnisvollen , meist in Minen
liegenden Bauten ( Zimbabjes ) von den Phöniziern und
Israeliten errichtet wurden.

00 -: Mn neuer Typ für Unterseeboote

ist von

einer englischen Firma für die britische Marine
ausgearbeitet worden . Der osstzielle Name dieser Klaffe
wird „C 11 " sein. Außerdem ist «auf dieser Werft ein
Torpedoboot in Arbeit , das bedeutende Verbesserungen
anfweist , u . a . 3 Torpedorohre , 2 am Vorderdeck , 1 am
Hinterdeck , erhalten wird und durch Doppelschrauven
ge¬
trieben werden soll.
P

Aus

*

dem Kasesnenhof .

*

Leutnant: „Kerl, fass :

das Gewehr doch nicht so ungeschickt an , sonst sieht es •
ja aus , als ob du dich davor fürchtest ." — Rekrut:
„Das tu ' ich auch , Herr Leutnant . " .
smnt .)

Gut

gegeben .

Erbberechtigter (zum Advokaten,

der die Verteilung
der Erbschaft regelt ) : „Aber gelt,
Herr Dottor , wir kriegen doch auch etwas davon ? !"
/

<\

Liebe Gärtners
zu Ihnen
vermag das Mißverhältnis
'nimmermehr
auszugleichen : anders
ist es natürlich,
wenn Sie Gärtner
lieben , was ich mir nicht denken
kann ."
„Ich habe einmal, " bemerkte Agnes , „irgendwo ge¬
lesen , daß man in der Ehe , besonders auf seiten des
Weibes , mehr des Verstandes
als der Liebe bedürfe.
Die letztere sei Schwankungen
unterworfen , der elftere
aber halte sich, leitend , regierend und ordnend , immer
auf der gleichen Höhe . "
„Eine
Anschauung , von der ich nicht erwartet
hätte , daß
sie aus dem Munde
eines
Mädchens
wiederholt werden würde ."
„Vermutlich , weil sie so unpoetisch klingt, " sagte
Agnes mit leichtem Spott . „Das scheint sie aber nur,
wenn
man
Empfindelei
und
Poesie
für . gleichbe¬
deutend hält ."
„Schön ; es ist aber doch gewiß , daß eine tüchtige
Frau
nur in einem gleich tüchtigen Manne ihre Er»
' gänzung
findet , ohne welchen sie gleichfalls zugrunde
gehen kann , während der tüchtsge Mann
sich am Ende
auch samt einer untüchtigen
Frau über dem . Wasser
zu halten vermag ."
s
„Ich will Ihnen
nicht widerstreiten, " sagte Agnes
mit weicher Stimme .
„Das
Mädchen , das Gärtner
• als Weib folgt , gibt sein Schicksal mehr als halb in
seine Hände und sie wird gut tun , zum Himmel zu
; flehen , daß er alles zum Besten wende ."
.
„Jetzt habe ich Sie endlich , wo ich Sie haben
wollte, " rief Hellmann
in Aufregung . „Mehr wollte
'ich nicht von Ihnen
hören , denn mit diesen Worten
-/geben Sie zu , daß der Erfolg Ihrer
möglichen Hand¬
lungsweise , die Nützlichkeit Ihrer edlen Aufopferung eine
mindestens zweifelhafte ist."
i / >L ln
tLwrtfltzung folgte

Verschiedenes*
— Guter Rat für den Zwetschensegen . Ein
Leser schreibt : In diesem Jahre hängen die Zwetschenbäume außerordentlich voll ; man sieht vor den Früchten
mit ihrem zarten blauen Duft kaum die Blatter , und
die Aeste seufzen unter ungeheueren , von Tag zu
Tag wachsenden Last . Wer nun bei Zeiten seine
Bäume in richtiger Weise mit Stützen versah , der
blieb wohl größtenteils vor Schaden bewahrt . Ich
sage absichtlich „in richtiger Weise " , denn hier kann
man viel sündigen , und ein zu weit innen oder
außen gestützter Ast bricht gewöhnlich erst recht.
Man fasse deshalb den zu stützenden Ast mit der
Gabel der genügend langen Baumstütze ungefähr
in der Mitte seines schwersten früchtebehangenen
Teils , und zwar immer vom Stamme innen nach
außen und führe nun die Stütze unten so weit nach
außen , bis sie durch das nun auf ihr ruhende Ge¬
und Halt erhält . Ist
wicht genügend Spannung
der Boden lockeres Gartenland , so versäume man
nicht , etwa ein Brettchen oder einen stachen Stein
unter den Stützpunkt zu lege», um das sonst sichere
Einsinken zu vermeiden . Aber hoch oben in der

verdunstete Wasser ersetzt und ich hatte die Freude,
daß die Früchte nicht allein vollständig ausreiften,
sondern auch an Geschmack und Süße den am
Baum gereiften in keiner Weise nachstanden.
von
des „Hauptmann
— Begnadigung
Köpenick abgelehnt . Der Generalsekretär der Church
Armr > in London , einer Organisation , die analog
sich mit praktischer Sozialreform
der Heilsarmee
und Wohltätigkeitspflege befaßt , hatte sich vor einiger
Zeit an Kaiser Wilhelm mit einer Immediateingabe
gewandt , den wegen des bekannten
des Inhalts
Gefäng¬
Köpenicker Kassonraubes zu vier Jahren
nis verurteilten Schuhmacher Voigt zu begnadigen.
Zur Begründung dieses Bittgesuches war ausgeführt,
sich persönlich für das
daß der Generalsekretär
interessieren und diesem
Voigts
künftige Schicksal
sofort nach seiner Freilassung eine ihm passende
Arbeitsstelle verschaffen werde . Das Gesuch wurde
seitens des Kaiserlichen
aus dem Instanzenwege
zur Begut¬
Zivilkabinetts an das Justizministerium
achtung abgegeben . Der Justizminister hat nunmehr
dem Petenten rnitteilen lassen , daß er keinen Anlaß
finde , die Haftentlassung Voigts zu verfügen bezw.
seine Begnadigung beim Kaiser zu befürworten.

Krone gibt es auch reich mit Früchten behängte
Aeste und tief beugen sie sich mit ihrer schweren
Bürde . Hier können wir leider mit Stützen nur
höchst selten helfen , und wenn wir dann eines
Morgens nach einer stürmischen oder auch nur tauund regenfeuchten Nacht in den Garten kommen,
sehen wir mit Schrecken , daß da und dort herrliche
Aeste heruntergebrochen sind. Nicht allein , daß nun
die betreffenden Bäume dadurch so beschädigt sind,
brauchen , bis sie sich wieder ganz
daß sie Jahre
erholen , haben wir auch noch den Verlust der oft
nach Tausenden zählenden unreifen und noch nicht
verwendbaren Früchte zu beklagen . Auch mir ging
es so in diesem Jahr , und wehmütig betrachtete ich
mir den Schaden . Die Bäume verstümmelt und
die Unmassen Früchte , die schon Blaufärbung zeigten,
verloren — oder doch nicht ? Um dies festzustellen,
machte ich folgenden Versuch : Ich stellteein kleines
Füßchen , aus welchem ich den einen Boden heraus¬
nahm (ein Eimer oder ähnliches Gefäß tut natürlich
dieselben Dienste ), an die sonnige Hauswand , füllte
dasselbe mit Wasser und stellte die schwerbehängten
Aeste hinein , dieselben an dem Hausspalier anhestend.
Jeden Morgen wurde das teils aufgesaugte , teils

lüSSgCä]

„Lyra“
. Musikgesellschaft
Humor
Sossenheim.

Todes -Anzeige.

Sonntag den 15. September er ., von nachmittags
ab findet im Gasthaus „Zum Löwen“

Schmerzerfüllt machen wir hiermit Verwandten, Freunden

und Bekannten die traurige Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen

gefallen hat, unseren innigstgeliebten Sohn und Bruder

Ha

*Tanzbelustigung
n

statt, wozu Freunde und Gönner, sowie Gäste herzlich willkommen sind.

Der Vorstand.

li

Hinterbliebenen:

||
H

§

nach langem, schweren Leiden, wohlvorbereitet mit den hl. Sterbe¬
sakramenten am Montag Morgen um 5% Uhr im jugendlichen
Alter von 19 Jahren zu sich zu rufen.

Die tieftraaernden

Grosse

||

rl Bay

4 Uhr

Eintritt frei.

m

Familie Kaspar Bay.
Si ' JTül KV ' iV/3

Sossenheim , den 9. September 1907.

Zum

Die Beerdigung findet statt:
Mittwoch

Etve,

den 11. September 1907, nachmittags
vom Sterbehause Hauptstrasse 103.

jmmK

6 Uhr,

Die Mn.

neuesten

Donnerstag Morgen Sterbeamt für den Verstorbenen.

schönsten Handarbei¬
ten, reizende Kinder-

Sachen, Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden- Zeitschrift:

Iwarrgsversteigernrrg.
Im

Wege der Zwangsvollstreckung

soll der dem Drucker Moritz Moos

in

beKchrvanheima. M. zustehende1j9 Anteil an den in der Gemarkung Ko|senheim
der Ein¬

legenen, im Grundbuche von Sossenheim, Band 29, Blatt No. 703 zur Zeit
tragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen des 1. Johann Josef Moos,
geb. Moos , 3. Anna Moos,
2. Ehefrau des Haarschneiders Franz : Kay , Margaretha
4. Glisabetlza Moos in Paris , 5. Anton Moos » 6. Nikolaus Moos , ad 1, 2, 3,
5, 6 in Kossenhrim , 7. Buchdrucker Moritz Moos in Kchmanheim , 8. Dienstmädchen
Katharina Moos in Frankfurt a. M ., 9. Josefa Moos in Uew-Uork zu je Vs
eingetragenen Grundstücke:
Kartenblatt 7, Parzelle No. 81, Acker hinter dem Pfarrhaus , 4. Gewann , groß
22,97 ar, Grundsteuerreinertrag 5,40 Tlr . und
Kartenblatt 26, Parzelle 15, Acker am grünen Weg, 4. Gewann , groß 19,63 ar,
Grundsteuerreinertrag 1,85 Tlr.
11 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht an
am 4 . November 1907 , vormittags
der Gerichtsstelle — Zimmer Nr . 24 — versteigert werden.
emDer Versteigerungsvermerk ist am 16. August 1907 in das Grundbuch
getragen.
Königliches Amtsgericht 6.
Höchst a. M ., den 4. September 1907.

„MODE VON

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬

teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u. postfrei
durch den Verlag der

AM(„ MODE VON HEUTE
19

Frank
Frankfurta. M., Bleichstrasse 48

KraF

jeder

Garderoben

Wormalliemcien
- Tricots
Kinder
Strümpfe

Art.

Kaufhaus
Königsteinerstr .

11

Höchst

schöne Zwetschen
zu verkaufen

.

Hauptstraße No. 67a.

Hlumentische
sind billig zu haben bei

Heinrich

Diehl , Dippengasse l.

Ein reinl . Arbeiter oder Mädchen
kann schön möbliertes Zimmer haben.
Lindenscheidstraße 22.
Ein reinl . Arbeiter kan » Kost und
Logis erhalten . Hauptstraße Nr . 8.

mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten . Näheres bei
Gut & Stubenrecht , Verl . Kirchgasse.
Stube
Eine Mansard - Wohnung
und Küche mit Zubehör zu vermiete ».
Nr . 2.
Oberhainstraße

in

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
und Zubehör zu vermieten.
Eschbornerstraße No . 9.

, Bloosenstoffen,

Eine geräumige Wohnung an ruhige
Leute zu vermieten . Näh . im Verlag-

Große Auswahl
Eostiimröcken

Schöne Kartoffeln
Und

Ein schönes Zimmer (nach derStraße
zu) zu vermieten . Gustav Ellinghaus,
Hauptstraße 17 a.

zu niedrigsten Preisen.

Blouseii

KanarfenvofleFentflögenT
Dem Wiederbringer Belohnung . Abzugeben
Hauptstr . 67, bei Bon n, Briefträger.

S -Zimmerwohnungen

, Unterhosen,
, Mautjaclten
, Unteijacken,
, Sweaters
jeder Art , §ocken

Kleiderstoffen

Maria Noss , Hauptstraße 95 a.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

Für den Herbst I
Unter

Waschen , Bügeln , Nähen
von Wäsche
und Sticken
empfiehlt sich

, Unterröcken

etc.

Schiff
a . M .

Königsteinerstr . 11.

Ein oder zwei Zimmer mit Küche
Nr . lzu vermieten . Oberhainstraße
mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
zu vermieten . H . Vogel , KirchgasseMehrere 2- und 3-Zimmer -Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer , Rödelheimer Weg.

,.
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Mschenttichr Gratis -KeUagr : Illustriertes Ilntertfaltungsdlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
"iittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus gebracht oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Zweiter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1906.

Samstag den 15 . September

Ur. 74.

— Vortrag . Nächsten Dienstagabend8 Uhr kraft für das Elektrizitätswerk
hält Herr Professor Schwarz in
der katholischen
Kirche zu Höchst a . M . einen Vortrag . Das Thema
lautet : „Die Grundlagen
des Familiengtückes:
3. Die Einheit der Neigungen ."

Amtlicher Teil.
O b ft v e r ft e r g e r « n g.
Montag

den

17 . September

ds . Is ., vor¬

mittags 10 Uhr wird das Obst auf den Gemeindebüumen im Unterhain an Ort und Stelle versteigert.
Sossenheim,

den 12 . September 1906.
Der Bürgermeister : B r u m.

Bekanntmachung.
Es ist ausfallend , wieviel Unkraut sich stellen¬
weise in den Feldern des hiesigen Kreises befindet.
Ein mcl)t kostspieliges Mittel zur gründlichen
Vertilgung des Unkrautes hat nun Herr Landwirt
Horneck -Nicderhöchstadt in seiner Abhandlung:

„Die Unkrautvertilgung
durch eine neue
Bearbeitung unserer Felder"
"kkanrit gegeben.
^
Das Heft ist in der Papierhandlung
von Gebr.
Wachse, Höchst a . Al ., Ecke Haupt - und Konigsteiner^aße , zum Preise von 50 Pfg . erhältlich.
Die Abhandlung , die sich auch eingehend mit
hem Wejen des ilnkralites und dessen Schaden be¬
lebt , wird daher allen Interessenten
sehr warm
^upfohlen.
Die Gemeindevorstäude
ersuche ich, möglichst
Ae Interessenten noch besonders auf die Abhandlung
Mfinerksanl zu machen , sowie auf die Vertilgung
"es Unkrautes hiuzuwirken.
Höchst a . Ai ., den 4 . September 1906.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
v. Achenbach, Landrat.
Wird
Sossenheim,

veröffentlicht.

den 15 . September 1906.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
oir

Seitens der Kaiserlichen Biologischen Anstalt
Land - und Forstwirtschaft
ist ein Flugblatt:

»Die Bakterien - Ringkrankheit
"etr ." herausgcgeben worden.

der

Kartoffel

Interessenten
können das Flugblatt auf dem
Aesigen Bürgermeisteramte
einsehen.
Sossenheim,
den 15. September 1906.
Der Bürgermeister : Brum.

I- okal-j^acbricbren.
Sossenheim
, 15. September.
- .

~ Jugendsparkafse
. Die in diesem Sommer
Leben gerufene , unter der Verwaltung
des
Herrn Lehrers Winter
me per stehende Jugendmarkasse ist, was schon .an dieser Stelle wiederholt
vfiagt wurde , nicht nur für evangelische Kinder
isigexjchtet, im Gegenteil , sie ist gegründet , um den
Adern beider Konfessionen , der katholischen wie
evangelischen , Gelegenheit zu geben , sich im
Sparen , auch der kleinsten Beträge , zu üben um
sh einen Fonds zu gründen zur Bestreitung der
ommunikatious - bezw . Konfirmationsauslagen
und
patcrhiu , etwa zur Aussteuer bei Verheiratung
• s. w . Es ist den Eltern im Hinblick auf die
Mer der Jugend immer mehr um sich greifende
Ost , das sauer verdiente Geld leichtfertig für un"Utze Dinge , Leckereien und dergleichen auszugeben,
cht genug ans Herz zu legen , daß es not tut,
Zeiten ihren Kindern durch Hinweis auf die
Zukunft cinzuprägen , die Gegenwart durch Spar"»ikeit recht zu würdigen.

^

— Die Herbstferien der hiesigen Schute

huer, , 3 Wochen und zwar
AZ 6. Oktober.

vom

16 . September

* Kaninchen - und Geflügelzuchtverein.
Ein außergewöhnliches
Preisschießen
hält
der
genannte Verein morgen im Gasthaus zum Löwen
dahier ab . Es kommen fette Gänse , Hühner und
Hasen , welche dortselbst ausgestellt sind , zum Aus¬
schießen. Somit
ist es hier Gelegenheit geboten,
sich auf diese Weise vielleicht einen guten „Kerbe¬
braten " zu sichern. „Also auf zum Preisschießen
bei die Kannicket !" (Näheres siehe Inserat .)
— Freibier . Gestern Abend war es, in den
sechs hiesigen Wirtschaften
wo es Freibier gab,
recht lebhaft , jedoch waren nur wenige von aus¬
wärts erschienen . — Der „Frankfurter
GeneralAnzeiger " brachte gestern unter Lokalnachrichten
folgende Notiz:

beschafft werden.
Man hofft nicht allein Absatz für elektrisches Licht,
sondern auch für elektrische Kraft zu bekommen.
— Nied , 13. Sept. Der Bau unserer neuen
katholischen Kirche
schreitet erfreulicher
Weise
ihrer Vollendung entgegen , sodaß voraussichtlich der
Termin der Konsekration — Mai nächsten Jahres
■
— festgehalten
werden
kann . Einen
geradezu
imposanten Eindruck bietet der Bau mit seinem
roten Ziegeldach dem Beschauer.

— Frankfurt

a. M .,

14. Sept. Am

Donnerstag
morgen 7 Uhr sammelten sich gegen
2000 Vaterlandsverteidiger,
alle mit Koffer
und Gepäck ausgerüstet , im Kasernenhofe
der
Gutleutkaserne , um eine vierwöchige Reserveübung
anzutreten . 1600 Mann wurden behalten und per
Extrazug auf die Wahner Heide bei Köln gebracht,
die übrigen als Ueberzählige wieder entlassen . —
Ein 11 jähriger Durchgänger
wurde
vorgestern
auf , seiner Weltreise hier festgenommen . Das aben¬
* Leribier—statt Merorelrnreuns. In unserem teuerlustige Bürschchen war schon am 3. ds . Mts.
Nachbarort
Sossenheim
ist es zwischen einer Anzahl
seinen Eitern , die in Hanau wohnen , durchgebrannt,
Wirte und Frankfurter
Brauereien
wegen des Bierauf¬
hatte Aschaffenburg und den Spessart besichtigt und
schlages zu Konflikten gekommen . Die Brauereien haben
war allmählich auf seiner sommerlichen Fußtour
dabei den Kürzeren gezogen , denn die Wirte schlossen mit
dem Hoch st er Brauhaus
einen Vertrag aut drei Jahre
nach hier gekommen , wo seine schöne Reise eine
ad , der ihnen die Lieferung des,Bieres
zum alten Preise
jähe Unterbrechung durch einen Mann fand , b^r
garantiert . Dem Puklikum wurde von diesem erfreulichen
den Knaben kannte und von seinem Verschwinden
Ereignis durch nachstehendes Inserat
im „Sossenheimer
gehört hatte . Er überlieferte den kleinen Weltreisenden
Anzeiger " Kenntnis gegeben : „An die hiesigen Einwohner I
Freitag , den 14. September 1906 .' abends stg9 Uhr , Frei¬
der Polizei , wo ihn heute der Vater wieder .in
bier , gespendet von de^ HöHsker
Brauerei
, wozu
Empfang nahm .
,
die Unterzeichneten Wirte freundlichst einladen ." Hier folgen
die Namen von sechs Wirten . Wo man so freigebig den
Einwohnern
gegenüber ist, wird man sich auch den von
auswärts
Gekommenen gegenüber nicht lumpen lassen,
deshalb : „Auf nach SossenheimI"

„Auf »lach Sossenheim !" wäre auf Sonntag
den 30 . d. Mts . für die hiesigen Wirte besser an¬
gebracht . Zum Freibier trinken brauchen die Sossen¬
heimer keine von auswärts , das besorgen sie selbst.
* Heu- und Steohmarkt vom 14. Sept. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
Mk - 2.70—2.90.

Mk . 3.20 —3.90, Stroh

#H3 ]^ ab und fern.
— Höchst a. M ., 15. Sept. Wegen einer
Reparatur ist der Fährbetrieb
über den Main für
Fuhrwerk bei Höchst a . M . vom 17. ds . Is . ab
auf 2 bis 3 Tage eingestellt.

—- Höchst fl. M ., 14. Sept. Von

der

Polizei

ans Nied wurden zwei Männer in das hiesige Ge¬
richtsgefängnis gebracht , welche einen schweren Einbruchsverjuch
in dem Postgebäude
in Nied
machten . An ^der Vorderseite hatten sie schon er¬
probt , ob die Fensterläden auszusprengen seien und
waren dann durch Uebersteigen über ein hohes ei¬
sernes Tor in den Hof gelangt . Dieses wurde je¬
doch von einem Nachbarn beobachtet , der rasch die
Polizei herbeiholte , der sich noch mehrere handfeste
Burschen anschtossen. Als die Einbrecher merkten,
daß es unruhig wurde , wollten sie über das eiserne
Tor flüchten ; sie wurden jedoch hier gleich im Em¬
pfang genommen und vorläufig in das Arrestlokal
in Nied gebracht . Anscheinend ist die Polizei hier
zur Festnahme von zwei gefährlichen Verbrechern
gelangt . — Wegen Sitttichkeitsverbrechen
ist
der 30 Jahre alte ledige Arbeiter Ludwig Küfer
aus Nied verhaftet worden . Er hatte sein Unwesen
schon seit längerer Zeit getrieben.
— Nied , 14. Septbr. Die hiesige Gelatine¬
fabrik von Fischer & Schmitt , welche bei der vor
kurzem stattgefundenen Versteigerung an einen stillen
Teilhaber überging , wird nunmehr in ein Elek¬
trizitätswerk
umgewandelt
werden . Zu diesem
hat sich unter Führung von der Firma Breuer in
Höchst eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von
1^/z Millionen Mark gebildet . Es soll durch eine
Turbinenanlage
vom Main die erforderliche Wasser¬

— Frankfurt

a. M ., 14. Sept. Eine

Kindesteiche
wurde
aus dem Blittersdorffplatz
aufgefunden . Es handelt sich um ein neugeborenes
Kind weiblichen Geschlechts, das in graues PackJ ^ *
papier eingehüllt war . Allem Anscheine nach ist das ’
Mädchen erstickt oder erdrosselt worden . Von der
Mutter fehlt noch jede Spur . — Bei den städtischen
Elektrizitätswerken
hat der Kassierer Reinhard
Lange
Unterschlagungen
verübt , die sich —
soweit seither ermittelt ist — auf etwa 5000 Mark
belaufen . Der betreffende Kaffenbeamte fälschte ans
Anweisungen , die der Kasse zur Auszahlung
an
eine hiesige Firma
übergeben waren , unter den
Quittungen die Unterschrift der Firma und eignete
sich den angewiesenen Betrag an . Der Beamte
wurde in seiner Wohnung verhaftet.
— Offenbach , 12. Sept . Der Fabrikarbeiter
Peter Schneider
aus Bürgel wurde gestern abend
an der Oehlerschen Fabrik von einer Lokomotive
überfahren
und
getötet . Schneider fuhr mit
seinem Fahrrad über das Fabrikgleis trotz Läutens
der Lokomotive , welche rangierte , wurde von dieser
erfaßt und zermalmt . Die Leiche wurde auf den
Offenbacher Friedhof gebracht.
— Nieder -Eschbach
bei Vilbel , 14 . Septbr.
Hier fand man einen 12-jährigen Knaben , der
morgens nicht zur Schule kam , ans dem Speicher
des Hauses erhängt
vor . Nervöse Ueberreizung
infolge unsinnigen Romanlesens
wird als Ursache
des bedauerlichen Selbstmordes
des talentvollen
Knaben angegeben.
— Vilbel , 12. Sept. Eine Frau Kern ließ,
während sie Wäsche hatte , einen großen Behälter
mit Wasser im Hofe stehen , während sie mir kurze
Zeit nach ihrem heimkehrenden Manne
auf der
Straße
sehen wollte . In
dieser Zeit siet das
vierjährige
Kind in das Wasser und ertrank.
— Gieffen , 14 . Sept . Unser ältester
Ein¬
wohner
blickt am 1. Oktober auf sein 101 . Lebens¬
jahr zurück und erfreut sich trotz dieses hohen Alters
noch großer .Rüstigkeit und Frische , er leidet nur
seit einigen Jahren an Schwerhörigkeit . Herr Georg
Euler ist am 1. Oktober 1805 in Usenborn im
Vogelsberg als Sohn eines Lehrers geboren , von
1820 an widmete er sich dem Beruf eines Geometers.
Der alte Herr uuterniinmt noch fast täglich kleine
Spaziergänge.

polttifcbe Rundfdhau.
Deutschland . ,
betroffene
Der von einem schweren Schlaganfall
von
Preußen , Regent
von
Albrecht
Prinz
früh um 5 Uhr
B r a u n s ch w e i g, ist am Donnerstag
) ' ge¬
(
Schlesien
auf seinem Schlöffe in Kamenz
Verstorbene stand im 71 . Lebensjahre.
Der
storben.
Nach dem Tode des Herzogs Wilhelm von Braunschweig
Landesver¬
er , von der braunschweigischen
übernahm
sammlung erwählt , 1885 die Regentschaft.
von
den Herzog
ernannte
Kaiser
Der
der an den Manövern in Schlesien teil¬
Connaught,
nimmt , zum preußischen Generalfeldmarschall.
ist
des Artikels 6 der Reichsverfassung
Auf Grund
der Kolonial¬
des Direktors
der mit der Vertretung
Amts beauftragte Wirkliche
des Auswärtigen
abteilung
vom Kaiser zum Bevoll¬
Geheime Rat Dernburg
worden.
ernannt
Zum Bundesrat
mächtigten
Wie verlautet , wird Exzellenz Dernburg nicht , wie erst
beabsichtigt war , auf Urlaub gehen , sondern sich sogleich
den Geschäften widmen.
Kommission
- französische
deutsch
Die
und
zur Festsetzung der Grenze zwischen Kamerun
(Nigeria ) zu¬
in Jola
ist
- Kongo
Franzöfisch
sammengetreten . Ihre Arbeiten schreiten rüstig vorwärts.
der Kommiffion
Führern
Zwischen den beiderseitigen
herrscht vollkommenes Einvernehmen . Die Arbeit wird
n . zu Ende geführt werden.
voraussichtlich im Januar

sich nach langem Zögern
hat
Die Regierung
erklärt.
einverstanden
Chinas
- Edikt
mit dem Zoll
Sie werde die Entwickelung der Dinge jedoch genau be¬
obachten , und in keinem Falle etwas zulaffen , das als
der Verpflichtungen Chinas in dieser
eine Nichterfüllung
aufgefaßt werden könnte.
Angelegenheit

Spanien.
das Kanonenboot
hat
Die Regierung
entsandt , um die
Bazan " nach Kap Juby
spanischen
festgehaltenen
Marokkanern
zu befreien.

„Alvano
von den
Fischer

Rntzland.

von Warschau
Die M o r d t a t e n in den Straßen
mehren sich unheimlich . Nachdem am 11 . d . abends
der Leutnant Ogurtzow und eine ihn begleitende Dame

Frankreich.
Wie jetzt gelegentlich der Manöver , an denen auch
teilnahm , bekannt
French
der englische General
wurde , bestehen außer der vor zwei Monaten getroffenen
über den
Abmachung
- englischen
französisch
die französische und
Vurßt , an welchem im Kriegsfälle
be¬
ihre gemeinsame Tätigkeit
mx , englische Seemacht
ginnen sollten , noch weitergehende Vereinbarungen , die
Heeresmacht beider Länder betreffend.
die
kam
wird ,
gemeldet
ar t§
aus
Wie
zum Sturze
Polizei einem weitverzweigten Komplott
die Spur . Die
auf
Regierung
der aegenwärtigen
wird sehr geheim be¬
dieser Angelegenheit
Verfolgung
trieben.

England.
erließ
st erium
Das Kriegsmini
befehl , der die Einsetzung eines General
die englische Armee verfügt.

Oi
2]

Huf

schiefer

Roman l)on Reinholb

einen Armee¬
für
st abes

Bahn.
Drtraann.

lFortjeymig .)

Gewissen¬
„Nun gut , ich verlasse mich auf Ihre
haftigkeit . Geben Sie also her ."
brachte aus seiner Brusttasche zwei
Der Buchhalter
zum Vorschein
Briefumschläge
umfangreiche
ziemlich
und seine Finger zitterten auffallend , als er sie Löwen¬
gaard überreichte.
„Der Weiße enthält die von mir gefertigte Auf¬
stellung . Sie werden sie doch nicht verwechseln ? "
„Ich werde mich hüten . Und die Unterschriften?
Sie können hoffentlich eine Vergleichrrng mit den echten
vertragen ? "
„Ich ' habe getan , . was ich konnte , Herr Löwenvon Helmbrechts
tonlos
völlig
kam es
aard I"
ippen , und unter dem eigentümlich forschenden , be¬
richtete,
Blick , den der andre auf ihn
deutsamen
in die
bis
Blutwelle
eine purpurne
flutete langsam
hinauf über sein eben noch ganz fahles Ge¬
Stirn
sicht. „ Man wird gewiß keinen Unterschied bemerken,"
dürfen
er mit bebenden Lippen hinzu . „Sie
fügte
wirklich ganz unbesorgt sein ."
also I Wie sieht es denn
„Na , ich danke Ihnen
aus ? Haben sich die
jetzt in Ihrer Familie
übrigens
Verhältnisse endlich gebessert ? "
Der Buchhalter schlug die Augen nieder und schüttelte
steht trostlos , Herr Löwengaard I
den Kopf . „Es
ist auch mein zweites Kind krank,
drei Monaten
Seit
es jemals
und der Arzt gibt keine Hoffnung , daß
wieder ganz gesund werden könnte . Ich bin nun einmal
«in elender Mensch , ein Gezeichneter , den das Unglück
hat , um ihn zu verfolgen . "
ausgewählt
hervorgezogen
eine Brieftasche
hatte
Löwengaard

(l ^poiitiscber Qagesbericbr.
Thor « . Eine italienische staatliche Binnenschiffahrts¬
kommission traf hier ein , die aus vier hervorragenden
besteht . Sie bereist mit dem
italienischen Fachleuten
die Weichsel
per Dampfer
Gersdorf
Strombaudirektor
der Weichselregulierungszum Studium
bis Danzig
und sonstigen wafferbautechnischen Arbeiten.
X Dresden .

D :r greise Landgraf von Hessen, der

entbehrt , hat in den letzten Wochen
des Augenlichts
im Dr . Lahmannschen
gelegentlich seines Aufenthaltes
auf dem Weißen Hirsch in einem Schreib¬
Sanatorium
maschinengeschäft Hierselbst das Maschinenschreiben erlernt
ge¬
und soll es hierbei zu einer besonderen Fertigkeit
bracht haben.

Bergen

Österreich -Ungarn.
Be¬
Die Hetze der mohammedanischen
Österreichdie Herrschaft
gegen
völkerung
und Herzegowina,
in Bosnien
Ungarns
mit andern Gründen das Femdie im Zusammenhang
bleiben des Kaisers Franz Joseph von den Manövern
in der Adria verursachte , scheint jetzt bedrohliche Formen
Franz
Erzherzog
Thronfolger
anzunehmen .
r s die
e
s
i
a
K
des
Vertretung
in
der
Ferdinand,
Reise macht , sagte alle Festlichkeiten ab und besuchte
auch nicht R a g u s a (den Herd der Bewegung ) . In
G r a v o s a wurden für den Besuch des Erzherzogs
ge¬
Sicherheitsvorkehrungen
umfassende
einund Ragusa
troffen . Alle dort sowie in Zara
werden einer strengen Kontrolle
tteffenden Reisenden
durchsucht.
Gepäck wird eingehend
Ihr
unterzogen .
längs der Küste
unausgesetzt
Gendarmen patrouillieren
und Bahnstrecke.
Regie¬
Daß die letzte Note der serbischen
der Vertragsverhand¬
die die Wiederaufnahme
rung,
abgelehnt wurde,
lungen bezweckte , von der Regierung
hat hauptsächlich seinen Grund darin , daß Serbien keine
angeboten hat . Das
Sicherheit in der Geschützfrage
unter
die Verhandlungen
will
Kabinett
Wiener
versichert,
aufnehmen , daß Serbien
der Bedingung
bei G 'e s ch ü tz l i e f e r u n g e n die österreichisch - unga¬
rische Industrie nicht zu übergehen.

, nun auch in der Haupt¬
veranlaßt
die Negierung
A u s n a h m e m a ß r e g e l n zu pro¬
stadt strenge
wurde der
über das ganze Stadtgebiet
klamieren .
K r i e g s z u st a n d verhängt . Auch die Regierung der
sich genötigt , ihre Maßregeln
sieht
Ver . Staaten
Wie
zu erweitern .
zum Schutze ihrer Staatsbürger
verlautet , werden zwei weitere Kreuzer in die kuba¬
des
nischen Gewässer entsandt . Der Unterstaatssettetär
Auswärtigen , Bacon , hat erklärt , es bestehe in den
einer
keine Geneigtheit zur Veranstaltung
Ver . Staaten
Auf¬
Der
.
Gewässern
kubanischen
den
in
Kundgebung
angenommen,
stand habe aber einen solchen Umfang
zum Schutze der nord¬
daß es nötig sei, Schritte
amerikanischen Interessen zu tun.

Prinz Mbrccht von Preußen ch.
von unbekannten Männern niedergeschoffen worden sind,
mit tödlichem
ist am 12 . d . wiederum ein Mordanschlag
Erfolge gegen einen Obersten verübt worden , ohne daß
habhaft zu werden . Oberst
es gelungen ist, der Täter
eines Schutzgeleites politischer
Jakolew , der Befehlshaber
erschossen. Der
Gefangener , wurde in seinem Wagen
die strengsten
drohte durch Maueranschlag
Gouverneur
an , die unbefugt im Besitze
Strafen für alle Personen
Die Warschauer
betroffen würden .
von Schußwaffen
be¬
und Nacht mit Haussuchungen
ist Tag
Polizei
schäftigt.
erbetene Erlaubnis
Die von der Kadettenpartei
ist von der
zur Abhaltung des geplanten Kongresses
Regiemng nicht erteilt worden.

Balkaastaatcn.
verständigte
Der serbische Gesandte in ' Konstantinopel
, daß die türkische
Regierung
die serbische
des zwischen
dem sofortigen Inkrafttreten
Regierung
Handels¬
und der Türkei geschloffenen
Serbien
Habe . Da der Vertrag von
zugestimmt
vertrages
sei, so werde
noch nicht Angenommen
der Skupschtina
beschlossenen
seinerzeit
des
Grund
auf
vorläufig
er
in Kraft
als Handelsprvvisorium
Ermächtigungsgesetzes
treten.
hat das Ver¬
Negierung
Bei der türkischen
Be¬
. den letzten Tagen
in
Bulgariens
halten
in fried¬
beide Negierungen
fremden erregt . Während
— dem
standen , hat Bulgarien
lichem Notenaustausch
augenblicklichen
den
über
weit
—
zuwider
Herkommen
Bedarf Reserve - Unteroffiziere einberufen . Die Türkei
und droht
erblickt darin eine weitereKriegsvorbereitung
Beziehungen.
diplomatischen
der
mit Abbruch

Amerika.
Der
Havanna

zahlreicher
Anschluß
an die kubanischen

Einwohner
Rebellen

aus
hat

und suchte unter den Kassenscheinen , die darin sichtbar
wurden.
muß den Mut nicht verlieren . Es kommen
„Man
Und einstweilen gestatten
auch wieder bessere Tage .
Sie mir Wohl , Ihnen eine kleine Beihilfe — "
Mit fast heftig abwehrender Bewegung erhob Helm¬
brecht den Arm . „Nichts mehr davon , Herr Löwengaard I
Ich wollte lieber mit meinen Kindern verhungern , als
daß ich mich dafür noch einmal bezahlen ließe . Ich
weiß ja , daß ich Sie nicht mehr im Stiche lassen darf,
zum ersten Male diesen Dienst er¬
nachdem ich Ihnen
wiesen . Aber ich nehme kein Geld mehr als Belohnung
an . Ich will das Verbrechen nicht als Gewerbe be¬
tteiben . "
„Aber so regen Sie sich doch nicht auf , mein Bester I
zu be¬
Es war durchaus nicht meine Absicht , Sie
leidigen . Ich werde die Kleinigkeit also für Sie aufanders darüber denken
heben , falls Sie eines Tages
sollten ."
Er steckte die Brieftasche wieder ein ; der Buch¬
halter aber raffte seinen Hut auf und ging zur Tür,
düster blickend und in gebeugter Haltung , mit schleichen¬
barg von den
den , mühseligen Schritten . Löwengaard
beiden Briefen den einen auf seiner Brust , mit dem
zurück, wo
andern aber kehrte er in das Arbeitszimmer
so eifrig über den Papieren saß , daß
der Oberstleutnant
er seinen Einttitt kaum bemerkte . Erst als der andre
mit einem Stuhl rückte, erhob er den Kopf.
hier kann doch unmöglich die Ge¬
„Diese Summe
darstellen, " sagte _ er.
samtheit Ihrer .Jahresauslagen
„Ich begreife nicht , daß damit die Ansprüche eines
leichtlebigen jungen Mannes , der noH dazu Mitglied
ist, befriedigt sein
einer vornehmen Studentenverbindung
vorhin Er¬
dessen
,
Reitpferd
dem
von
Auch
sollten .
geschah, habe ich nirgends etwas gefunden ."
wähnung

aus Rügen .

Dem hiesigen Amtsgericht

wurde dieser Tage eine interessante Persönlichkeit vor¬
geführt , und zwar die französische Herzogin Marie Flora
von
de Tourraine -Douglas , eine geborene Herzogin
Rals¬
Schloß
nach
sich
hatte
Sie
.
Paris
Hamilton , aus
wiek bei Bergen zum Grafen Hugo Sholto von Douglas
sie sich be- .
begeben , als dessen entfernte Verwandte
gegen hohe
zeichnete und dem sie allerlei Erfindungen
Beträge zum Kauf angeboten hatte . Er will jedoch von
nichts wissen und ließ
einer angeblichen Verwandtschaft
dem
v -rhaften und
als Hochstavlerin
die Herzogin
vorführen . Da sich jedoch die
hiesigen Amtsgericht
erwies , mußte die
Richtigkeit aller ihrer Behauptungen
Verhaftete wieder auf fteien Fuß gesetzt werden.
in
Bei den Flottenmanövern
.
Wilhelmshaven
„8 11 " und
der Nordsee erlitten die Torpedoboote
nach
sie wurden
;
„8 22 " Schraubenwellenbrüche
eingeschleppt . Das Torpedoboot „ E109"
Wilhelmshaven
ist von „G 130 " gerammt und schwer beschädigt worden.
Verunglückt ist niemand ; das Boot wird durch „6l 111"
ersetzt.
Gehrke , der mit
. Der Lokomotivführer
Osnabrück
großer Kühnheit seit Jahren Einbrüche und Diebstähle
verübte , obgleich er ein gutes Gehalt bezog , wurde hier
nachgcwiesen.
sind bereits
verhaftet , über 70 Fälle
Er raubte dabei Geld , Schmucksachen und Waren , auch
außerhalb der Stadt . Da Gehrke zurzeit der Überfälle
bei Eberswalde , Wittenberge
in den Eisenbahnzügen
und bei Brüssel auf Urlaub war , so bringt man ihn
mit jenen in Zusammenhang . Bis jetzt hat sich indessen
ist Gehrke ein
noch nichts Gewisses ergeben . Jedenfalls
Kühnheit
größter
mit
der
,
Verbrecher
raffinierter
operierte.

Kassel .

Aus dem Zuchthause zu Wehlheiden sind z

drei schwere Verbrecher , die mit Außenarbeit beschäftigt
waren , entsprungen.
X Hamburg . An Bord des Dampfers „Antonina"
der
gerieten am 3 . d . auf der Wache um Mitternacht
und der Kohlenzieher Martin in
Heizer Otto Lehmann
ausartete . Hierbei
Streit , der schließlich in Tätigkeiten
mit dem Messer derart
von Martin
wurde Lehmann
nur noch den
verletzt , daß der herbeigeholte Schiffsarzt
kon¬
inzwischen eingetretenen Tod des Bedauernswerten
wurde nach der am 5 . d.
statieren konnte . Martin
in Vigo ins Gedes Dampfers
erfolgten Ankunft
ist ein
„Das erklärt sich sehr einfach . Der Braune
unter¬
Geschenk von mir und wird in meinem Stalle
daß
,
mag
sein
Meinung
der
auch
Cäsar
wenn
halten ,
könnte ich
es auf seine Kosten geschieht. In Wahrheit
es natürlich nicht verantworten , ihm solchen Luxus aus
Vermögen zu
anverttauten
seinem , meiner Verwaltung
gestatten.
für seine kost¬
„Und alles andre ? Die Ausgaben
und sonstigen Vergnügungen?
studenttschen
spieligen
Sie fließen auch aus Ihrer Tasche ? "
pädagogische
das
durfte
Ich
„Aber natürlich !
gesprochen , doch
Experiment , von dem wir vorhin
nur auf meine Kosten unternehmen . Mein Neffe bezieht
von mir einen Zuschuß zu seinem Taschengelde , der
ausreichend ist , alle seine Bedürfnisse zu beftiedigen und
dessen wahre Herkunft •er weder jetzt noch künfttg zu er¬
fahren braucht ."
Handlungsweise,
ist ja eine sehr großartige
„Das
sein , um sich
und man muß . ein sehr reicher Mann
solche Liebhabereien zu gestatten . Daß ich über den Wert
darum nicht besser denke als
Erziehungsmethode
Ihrer
zuvor , wollen Sie mir ttotzdem nicht verübeln ."
„Ich hoffe Sie zu meinen Ansichten zu bekehren,
wenn erst die Tatsachen für mich zeugen . Doch bleiben
wir bei den Geschäften ! Hier ist der beglaubigte Aus¬
zug aus dem Konto , das von dem Bankhause Schröder
meines Neffen ge¬
auf den Namen
und Werkenthin
wurde , erhielten
errichtet
Depot
das
Als
führt wird .
Sie ein genaues Verzeichnis der vorhandenen Effekten,
Es handelt
Rentenbriefe und Hypotheken -Dokumente .
Aus¬
sich also um die Feststellung , ob der vorliegende
zug mit jenem Verzeichnis übereinstimmt . Sie haben
es vermutlich mitgebracht ? "
„Allerdings !" rief der Oberstleutnant , „hier ist es !"
„Nun wohl , dann ist uns ja die Revision ziemlich

eingeliefert , um mit
ffotgnis
zu seiner Murteilung
Megenheü
SU werden.

Han,bürg .

der nächsten
nach Hamburg

Hier wurde in

Schiffsgebracht

einem Hause der

die Leiche eines 13 jährigen Schulknaben
-Mandstraße
«ufgesunden . Er hatte seinem Leben durch Erhängen
des kleinen Selbst¬
«m Ende gemacht . Die Eltern
mörders wohnen in einer andern Straße . Der Knabe
gestohlen und aus Furcht vor Strafe
wll Schulbücher
die unselige Tat begangen haben.

Wipperfürt .

Der

Personenpost von

Bergisch-

stieß an einer starken Kurve
Gladbach nach Wipperfürt
ein erheblicher , Unfall zu . Die Pferde des Postwagens
Meuten , wobei der Wagen umgeworsen wurde . Sämt"che Insassen wurden hinausgeschleudert ; der Postillon
teils schwere, teils
schwere, die Passagiere
dichte Verletzungen davon.

Dortmund .

abgegangen . Im ganzen werden dort zum Zweck der
überwintern , die au drei
70 Mann
Kohlengewinnung
fördern
die „schwarzen Diamanten " zutage
Stellen
will man den Betrieb auf
sollen . Im nächsten Jahre
die Nordküste der Insel bei Bell -Sund ausdehnen , wo
sehr umfangreiche Kohlenlager
im verflossenen Sommer
entdeckt worden sind.
ob . New Uork . Als kürzlich ein Chemiker namens
in New Dork den von ihm er¬
Frank Würtemberger
fundenen neuen Sprengstoff „Farrontine " , der dreimal
größere Wirkung haben soll als Dynamit , vorführte,
wurde
und Würtemberger
explodierte der Sprengstoff
beinahe in Fetzen gerisseu . Er ist inzwischen gestorben.
Auch William Tatnall , der Vorsitzende der Gesellschaft,
will , wurde
die den neuen Stoff geschäftlich ausbeuten
sehr schwer verletzt.

Auf einer Weide bei Dortmund sind

nachts zwei Kühe durch Messerstiche gräßlich zugerichtet
worden ; der Besitzer hat 1000 Mk . Schaden . Der
mutmaßliche Täter ist verhaftet.
Um eine Versichemngsgesell<*♦ M .
ichaft, bei der er gegen Einbruch versichert war , zu
der Wirt Konrad Berger seinen
betrugen , überredete
Peter Röhriq , bei ihm im
nreund , den Fuhrmann
Gastlokale zur Nachtzeit einzubrechen . Für 15 Mk . tat
wes Röhng , worauf Berger seinen Schaden aus 138 Mk.
n bar usw . angab . Außerdem hat sich Berger noch der
Hehlerei und Rührig eines versuchten Diebstahls schuldig
Urteil lautete gegen Berger auf ein
Das
bemacht .
auf ein Jahr drei
-öahr wer Monat , gegen Rührig
Monat Gefängnis.

erfunden und damit ein altes
für Rotationsmaschinen
Problem gelöst . Die Erfindung wurde bereits von einer
angekauft , hinter der dem Vernehmen nach der
Firma
Norddeutsche Lloyd , die Hamburg -Amerika - und die
Cunard -Linie stehen . Develin , der bisher sechzig Dollar
Gehalt bezog , erhält für seine Erfindung,
monatliches
durch die die Turbinen -Maschinen einen bedeutend höhern
Wert erhalten , 975 000 Dollar.
„Prinz
Der deutsche Passagierdampfer
Tanger .
mit dem flüchtigen Direktor
Albrecht " ist von Tanger
O . Stensland,
der Milwaukee -Bank in Chicago , Paul
an Bord nach New Aork in See gegangen . Der
bei der scherifischen
Bankdirektor , dessen Auslieferung
zunächst auf Widerspruch stieß , macht die
Negierung
von Chicagoer
Reise nach Amerika unter Bewachung
Geheimpolizisten.

Lcklol) Kamenz,
auf dem Prinz

Albrecht von Preußen , Regent von Braunschweig , verstarb.

aus der Kaserne
Urlaubskarte
^
pnfc 2 - 8rugu, ’t ohne
biitsernt und bei seinem späteren Zurückkommen den
wachthabenden Gefreiten , der ihn um seine Urlaubskarte
wagte , vor die Brust gestoßen uud hierauf wieder die
«aserne verlassen . Später versuchte er den Gefreiten zu
keine Meldung zu
vestnnmen , hierüber dem Hauptmann
und De¬
wachen . Er wurde zu ein Jahr Gefängnis
gradation verurteilt.
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Der französische Ministerrat beschloß, dem
Humbert , das
des Ehepaares
Freilassung
am 22 . August 1903 zu fünf Jahr Zuchthaus verurteilt
worden war , Folge zu geben . Therese Humbert verließ
verließ Thouars . Beide
Rennes , Friedrich Humbert
wafen in Paris ein , erwartet von ihrer Tochter , die bis¬
her m Deutschland lebte.
Scheveningen . Aus dem Scheveninger Hasen
verschwand nächtlicherweile spurlos die Jacht „Sappho " ,
einem Herrn im Haag gehört . Die Polizei vermutet,
oatz das Fahrzeug nach irgend einem abgelegenen Hafen
verschleppt worden sei.
Paris .

»... Amsterdam .

Zur 300 Jahr -Feier des Seehelden

de Nuyter im März 1907 wird hier
wtrchiel Adnanßen
«er Bau eines „Orlogschiffes " geplant , das eine getreue
„Die sieben
des berühmten Flaggenschiffs
Nachahmung
Vrovmzen " sein wird . Das Schiff wird auch im Jnnem
eingerichtet und
des 17 . Jahrhunderts
Mnz im Stil
benutzt werden . Es
hauptsächlich zu Kunstausstellungen
der Alten und Neuen
wird alle größeren Hafenstädte
Welt besuchen.
« u Drwmsö . Die neunte
vxpedition nach Spitzbergen

und letzte überwinterungsist dieser Tage von Tromsö

, Ihnen
bin ich auch bereit
1übrigensinnerhalb
r§ ma3Smtlrche
im
weniger Stunden
Wertpapiere
rigmal

vorzulegen , wenn

Ihnen

dieser Ausweis

trotz

nicht
Unterschriften
durch drei
^ner Beglaubigung
nugen sollte . Es kann mir nur durchaus erwünscht
meiner Rechtschaffenheit eine
dre Prüfung
i?
wgstchst gründliche und strenge ist"
auf,
blickte der Oberstleutnant
verwundert
Etwas
ö es war ein , fühlbarer Klang von vornehm kühler
Weisung in seinen , Worten , als er erwiderte:
sich um eine Prüfung Ihrer Recht^
cj ?
yaffenheit handeln könnte , habe ich bisher überhaupt
a>t gedacht , Herr Lowengaard . Ich bin hierher gereist,
mir solche Reviu meine Pflicht als Gegenvormund
nen vorschreibt , nicht , weil ich das Vermögen meines
Dieser Ausweis , der
, ' swelv für gefährdet halte .
ist, genügt
datiert kveroen
heutigen Tagegenehm
' ^ e, vom
tiv u
wir
,
dollwmmen . Ist es Ihnen
fort mit der Vergleichung beginnen ."

2.
Mit festem, energischen Federzug

hatte

der Oberst-

seinen Namen unter die Erklärung
Aantzius
f n£
wtzt, daß er die Rechnungen , wie die Vermögensausgeund in vollkommener Ordnung
uden habe . Unmittelbar nachher zog er seine Uhr und
and auf.
„Aber Sie wollen doch nicht schon fort ? " sagte
wengaard . „Zum Mittagessen wenigstens bleiben Sie
ater allen Umständen noch mein Gast ."
lehnte die Einladung aus
Doch der Oberstleutnant
Sönbige Weise ab . Er wollte im Laufe
?&
aufeinige seiner alten Kameraden
» Nachmittags
chen und schon am Abend die Heimreise antreten . Noch
des
in Versicherungen
Löwengaard
llmg stch Julius

eh .

„Vom

Mädchen reifet
sich stolz der
Knabe !" Eine

v ~ In , einem Wagen vierter Klasse verstorben ist
merselbst ein fremder Auswanderer , der sich in dem
a . M . nach Köln bestimmten Zuge bevon Frankfurt
erlitt . Man fand bei ihm,
land und einen Schlaganfall
wie die ,Franks . Ztg / meldet , in den Kleidern vernäht,
der Wilnaer HypothekenGold , Papiergeld , Pfandbriefe
im Betrage von , etwa
in ™ uni3 ani3te Wertpapiere
äZOOO Mk . Nach den Vorgefundenen Papieren ist der
aus Wilna . Er hatte viel Gepäck mit sich
Verstorbene
iwd wollte vermutlich auswandern.
Mainz . Der Unteroffizier Wenzke von der 3. Kom¬
panie des Nass . Jnf .-Regts . Nr . 87 hatte in der Nacht

Buntes
allerlei.

II

köstliche Episode
aus dem Leben
des Fürsten
wird
Bismarck
jetzt erst bekannt.
Als Bismarck
1892
im Jahre
kam
durch Jena
und , hier kurze
Zeit verweilte,
hatte sich am
ein
Bahnhofe
zahlreiches
ver¬
Publikum
sammelt . Ein
älteres Fräulein
sich an
drängte
den Fürsten
heran , überreichte
ihm ein Blumen¬
bukett und hielt
die dargebotene
Hand des frühe¬
ren Kanzlers
fest.
krampfhaft
Der Zug sollte
abfahren , und
Bismarck befreite
sich endlich mit
den Worten:
„Vom Mädchen
reißt sich stolz der
Knabe !" .

Sehr glaub¬
würdig . Kell¬

ereignete sich ein
— Auf der Kanadaschnellbahn
schwerer Unglücksfall . Ein in voller Fahrt befindlicher
Zug ftihr bei Agilde in einen andern Zug hinein.
Zwölf Personen wurden bei dem Zusammenstoß getötet;
viele sind schwer verletzt . Der Lokomotivführer meldete,
der Maschine während der Fahrt
daß die Luftbremsen
beschädigt worden sind und er den Zug deswegen nicht
anhalten konnte.
aus
Develin
James
Lokomotivheizer
— Der
Michigan hat eine Rücksteuerung
im Staate
Escanava
Bedauerns , als ihr Gespräch durch das unvermutete
Erscheinen einer jungen Dame unterbrochen wurde , die
mit großer Lebhaftigkeit und ohne jede vorherige An¬
meldung in das Zimmer stürmte.
gekleidet
Sie war in eine sehr elegante Straßentoilette
und zählte sicherlich noch nicht mehr als einundzwanzig
der hübschen Formen
die Rundung
Nur
Jahre .
ließ die junge Frau in ihr vermuten , während das
allerliebste ftische Gesichtchen mit den hellen , blaugrauen
kleinen , kirschroten Mund
Augen und dem auffallend
noch ganz mädchenhaft , ja , beinahe kindlich
allerdings
schien.
treffe,
„Welch ein Glück, daß ich dich zu Haus
Vater, " rief sie, indem sie auf Löwengaard
lieber
zueilte . „Ich habe dem Droschkenkutscher einen Taler
gegeben , nur damit er mich recht schnell — aber was
sehe ich ! Sie hier , Herr Oberstleutnant ! Das ist eine
große Überraschung ."
Das ernste Gesicht des ehemaligen Offiziers hatte sich
beim Anblick der reizenden Erscheinung merklich auf¬
gehellt . Als sie ihm unbefangen ihre beiden Hände ent¬
eines dieser feinen
er ritterlich
gegenstreckte , führte
Händchen au seine Lippen.
„Ich bin dem Zufall dankbar , der mir das Ver¬
gnügen verschafft, - Sie wiederzusehen , meine Gnädige,"
„Lassen Sie mich denn vor allem
sagte er arttg .
mündlich die Glückwünsche wiederholen , die ich Ihnen
bisher nur aus der Ferne senden konnte ."
„Glückwünsche — wozu ? Etwa zu meinem letzten
Geburtstage , den ich schon vor einem halben Jahre
gefeiert habe ? "
„Nein — es war eigentlich das freudige Ereignis
Vermählung , an das ich eben dachte . Etwas
Ihrer
ja
allerdings
Gratulation
meine
kommt
verspätet
auch, da — "

(ein paar
ner
Herren einholend,
die im Galopp
davongelaufen
sind ) : „Sie
vergessen , meine Herren !" —
haben das Bezahlen
„Darum rennen wir ja eben so ; wir haben nämlich ge¬
wettet , wer zuletzt drüben au der Pappel ist, soll die
r,so.ci;. ? «hrh/)
ganze Zeche begleichen !"
nicht im
Auch etwas . „Waren Sie dieses Jahr
Seebad ? — „Nein , aber wir hatten uns vom Nachbar
achtTage die Wellenbadschaukel gepumpt !" <,Lm!. auttten
Ein lieber Kerl . Gast (der sich die Sveisekarte
geben läßt ) : „Na , Herr Wirt , was möchten Sie denn
“““
" i"' ,L
gerne los werden ? " gLaq. § «- »».-)
„Sehr verspätet , lieber Herr Oberstleutnant, " fiel sie
lachend ein . „ Das ist ja schon so lange her , daß ich' s
fast vergessen habe — dreizehn ganze Monate ! Aber
immerhin . Und nun erzählen Sie
ich danke Ihnen
daheim aussieht . Die liebe,
mir , wie es bei Ihnen
Babette ist doch noch immer frisch
gute Allerweltstante
und munter ? "
„Meine Frau befindet sich, Gott sei Dank , wohl,
und sie pflegt oft von Ihnen zu sprechen, Fräulein Herta
— ah , Pardon ! Ihre rosige Jugend ließ mich schon
wieder vergessen , daß Sie seit mehr als einem Jahre
Frau Herta Sieveking sind ."
„Sehr schmeichelhaft ! Die schönen glücklichen Zeiten,
da man mich Fräulein Herta nennen dgrfte , sind un¬
wiederbringlich dahin . Ach, das waren himmlische Tage,
als wir in den großen Ferien auf Besuch bei Onkel
Augenblick be¬
Cäsar waren und jeden unbewachten
lieben Frau hinüberzuhuschen.
nutzten , um zu Ihrer
etwas Gutes hatte sie ja immer in Bereitschaft,
Irgend
wenn auch der Löwenanteil davon zumeist auf Hilde zu
kommen pflegte . Ich glaube fast , daß ich niemals so
von Herzen eifersüchtig auf meine kleine Schwester gewesen
bin , als in jenen Wochen ."
„Ach, das kleine Fräulein Hilde ! Ich hätte beinahe
vergessen , nach ihr zu fragen . Ist sie denn noch immer
in ihrer Genfer Pension ? "
„Ich hätte sie schon nach Hause kommen lassen,"
agte Julius Löwengaard , „denn ich glaube kaum , daß
ie dort noch sehr viel Neues wird lernen können . Aber
in einem Hauswesen , dem die Frau fehlt , können ein
Vetter und eine siebzehnjährige Base
zwanzigjähriger
wohl nicht gut nebeneinander leben . Hilde wird dämm
in Genf bleiben müssen , bis Cäsar nach erreichter Voll¬
jährigkeit eine andre Universität bezieht ."
(Fortsetzung folgt .)
AB 2

Hus dem Gericbtsfaal.

Vermischte JVacbricbten.

— Höchst a. M ., 5. Sept. (Schöffen¬
gericht .) Eine Beleidigungsaffäre zwischen dem
Metallformer Sch. und den Eheleuten R . und D.
aus Sossenheim kam zur Verhandlung. Sch.
hatte den Leuten R . und D. Spitzbübereien vor¬
geworfen. Als dieser Vorwurf von den letzteren
nicht ohne Widersprüche blieb, bedrohte Sch. den
D. mit einem Beil und schlug eine Haustürscheibe
ein. Das Urteil gegen Sch. lautet auf 1 Söodje
Gefängnis. — Zwischen Frau H. und ihrem Ver¬
wandten M . in Sossenheim scheinen nette Be¬
. M . wurde kürzlich wegen
ziehungen zu herrschen
Beleidigung aus diesem Anlaß zu 30 Mk. Strafe
verurteilt und heute erscheint Frau H. als Ange¬
klagte. Sie hatte Frau M . Spitzbübereien zum
Vorwurf gemacht, für welche andere Verwandte
heute den Wahrheitsbeweis antreten wollten. Als
M . im Verlaufe des Gefechts eine Portion Schmutz
der H. auf ihre Toilette warf, revanchierte sie sich
mit einem Topf voll reichlich warmen Wassers.
Mit Rücksicht auf die ganze Situation gegen Frau
H. erkennt das Gericht auf 20 Mk. Strafe.
— Betrug zum Nachteile des Fiskus,
so lautete die Anklage gegen zwei junge Burschen,
die Brüder Maurer Gustav und Wilhelm G. aus
Reichenbach im Taunus , die vor dem Schöffen¬
gericht verhandelt wurde. Das Vergehen wird darin
gefunden, daß die beiden, die als Zeugen vor der
Strafkammer vernommen worden waren, sich den
Taglohn als Maurer , 5 Mk. und 4.50 Mk., aus¬
zahlen ließen, während der eine damals bei seinem
Vater arbeitete und kleinen Lohn bezog, der andere
als Chausseearbeiter nicht 45, sondern nur 32 Pfg.
pro Stunde verdiente. In Rücksicht darauf, daß
beide noch nicht bestraft sind und sich auch, wie so
viele andere in ihrer Lage, über die Strafbarkeit
ihrer Handlungsweise nicht so recht klar gewesen sind,
werden sie zu je 5 Mark Geldstrafe und in die
Kosten des Verfahrens verurteilt.

— Rechtzeitige Obsternte . Der Königl.
Landrat in Marienberg erläßt nachstehende beachtens
werte Bekanntmachung: Es kommt leider häufig
vor, daß ein sehr großer Teil des Obstes zu einer
Zeit geerntet wird, in der es nicht einmal aus¬
, noch viel weniger baumreif ist. Dadurch
gewachsen
. Ich
wird aber der Obstbaum schwer geschädigt
nehme daher Veranlassung, darauf aufmerksam zu
machen, daß eine rechtzeitige Obsternte unter mög¬
lichster Schonung des Fruchtholzes eine unbedingte
Notwendigkeit ist, um die Bäume gesund und in
regelmäßiger Fruchtbarkeit zu erhalten. Dadurch,
daß das Obst, wie das beim Herbst- und Winter¬
obst meistens der Fall ist, zu einer Zeit, wo es noch
fest am Baume hängt, zu früh geerntet wird, wird
in der Regel eine Menge kleine gedrungene Zweige,
das Fruchtholz, abgebrochen; ganz besonders ist
dies der Fall, wenn das Obst mit Stangen her¬
untergeschlagen wird. Da der Baum mehrere Jahre
braucht, bis er wieder tragfähiges Fruchtholz ge¬
bildet hat, so wird seine Fruchtbarkeit für diese
Dauer unterbrochen. Aber auch abgesehen hiervon,
entstehen große Schäden. Das auf diese Weise ge¬
, zeigt ein unschönes Aus¬
erntete Obst wird fleckig
sehen und kann nicht besser als das Fallobst ver¬
wendet werden. Auf Lager fängt es sehr bald an
, also
zu faulen, und falls dasselbe nicht rechtzeitig
zu früh geerntet wird, schrumpft es ein, wird welk
und schmeckt fade, weshalb es ebenso wie das
fleckige Obst nur schwer Absatz findet, jedenfalls
aber mit den niedrigsten Preisen bezahlt wird. Daß
dadurch unser ganzer Obstbau Not leidet, braucht
nicht weiter erörtert zu werden.
— Beerdigung ohne — Leiche. Ein
peinlicher Vorfall wird aus Kös l i n i. P . gemeldet.
Eine im dortigen städtischen Krankenhause verstorbene
Frau van auswärts sollte beerdigt werden.
Trauernde Hinterbliebene hatten sich zahlreich ein¬
gefunden, und der Geistliche hielt am Sarge die
, worauf die Beisetzung erfolgte. Am
Leichenrede
Tage darauf wurde iu einer Kammer des Kranken¬

hauses eine weibliche Leiche aufgefunden, die man
als diejenige der vermeintlich begrabenen Frau
erkannte. Das Grab und der Sarg wurden geöffnet,
und dieser war — leer! Die Leiche wurde nun
in aller Stille in den Sarg gelegt und ordnungs¬
mäßig auf dem Friedhofe beerdigt.
— Feuersgefahr in der Volksschule.
Bei gegebener Veranlassung ist in Frage gekommen,
ob in den Schulen Vorkehrungen getroffen sind,
die Kinder für den Fall einer Feuersgefahr an
schnelles und doch geordnetes Verlassen der Schul¬
zimmer und Schulgebäude zu gewöhnen. Die Kgl.
Regierung zu Kassel ersucht nun laut Verfügung
vom 24. v. Mts . die Herren Landräte und Orts¬
, allgemein anzuordnen, daß die
schulinspektoren
Schulkinder daran- gewöhnt werden und mindestens
zweimal im Jahre darin geübt werden, auf ein
gegebenes Zeichen mitten im Unterricht schnell und
in guter Ordnung das Schulzimmer und das
Schulgebände zu verlassen. An die Schuldeputationen
ergeht besondere gleiche Verfügung.
* Ernte beim Mondenschein . Der Mond
der sonst nur wankenden Gestalten und einsamen
, hat zur Zeit seines
Liebespärchen heimleuchtet
letzten Vollmondes auch emsigen Westerwäldern
gedient. Mit der Sense zogen sie hinaus, um die
durch die letzten heißen Tage mit einemmal reif
gewordene Frucht im Mondschein abzumachen und
zu binden. Abend für Abend konnte man sie, wie
berichtet wird, gegen 9 Uhr auswandern sehen,
und um 1, 2 Uhr zog man müde wieder nach
Hause.
*
*
*

— Humoristisches . Die höheren Töch¬
(bei Tisch) : „In der Küche, Kinder,
Vater
ter.
solltet ihr doch nicht immer Französisch mitein¬
ander reden; das ganze Essen wimmelt wieder
von Mißverständnissen!" — — Reflexion.
Verkrachter Lebemann (der in seinem Koffer ein
Seidenhemd findet) : „Himmel, muß ich aber ein
feiner Kerl gewesen sein!"

Kath. Gottesdienst.
15. Sonntag nach Pfingsten , 16. Sept.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachniittags halb 2 Uhr sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : ein best. Iahramt für Katha¬
rina Bruin.
Dienstag : eine hl . Messe für Anton
Brum und dessen Ehefrau Ursula geb.
tzofmann.
Mittwoch : ein best. Jahramt für Theo¬
dor Far >, dessen Ettern u. Schwiegereltern.
Donnerstag : eine Segensniesse.
Freitag : eine hl. Messe für die Pfarrkinder.
Samstag : eine hl . Messe nach der
Aleinung.
Mittwoch , Freitag und Samstag sind
gebotene Quatemberfasttage.
Von nächsten Montag an ist der Gottes¬
dienst um 7 Uhr.
Samstag - Nachmittag 4 Uhr Beicht¬
gelegenheit.

-Verein
Geflügelzucht
- und
Kaninchen
SOSSENHEIM.
Sonntag den 16. September 1906, im Gasthaus „Zum Löwen"

Sommer - Fest
Konzert , Hartz nebst preis febießen.
Nachmittags 4 Uhr : Konzert im Garten nebst Preisschießen.
Abends 6 Uhr: Tanzbelustigung im Saale.
Hierzu laden wir Freunde und Gönner sowie Alle freundlichst ein

Eintritt frei.

Der Vorstand.

Bf‘ ' ' ' uiiltr Preis

. Arbeiterverein
Kath
Sossenheim.

werden nachstehende Artikel abgegeben:

Fertige Kionsen, Kinderkleidchen»
Wasch-Annige , Knaken -Kiansen,

&
& Sonnenschirme

im Vereinslokal („Concordia ").

T u g es - O r dIIu IIg :
1. Verlesen der Mitglieder und Protokolle.
2. Vortrag.
3. Abstiminung über den Ankauf eines
Musikwerkes.
4. Bekanntgabe betr. Familienabend.
5. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Die Mitglieder werden ersucht zu dieser
Versammlung vollzählig und pünktlich zu
Der Vorstand.
erscheinen.

Damenhute , Madchenhnte, Kinderhute,
Knakenhnte , Kerrenhnte.

Aleider-Aattune , ITIousline, Battist,
Organdy , Zefir, Waschseide etc.

.Sanitätskolonne
Freiw
Sossenheim.
Morgen nachmittag 2 Uhr,

Kaufhaus Schiff

bei günstiger Witterung

Gelände -Uebung
auf dem Turnplätze.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

f/io Liter zu 20 Pfg.
2/io „ „ 15 „

Mlb . Hnton , Wirt.
Prima selbstgekelteter

ätz» Af|i(rlmriii
ernpfiehlt
Gastwirt „Zur Concordia ".

14. Sonntag nach Trinitatis , den 16. Sept.
Gottesdienst um halb 2 Uhr.
Christenlehre.
Pfarrer Schmidtborn.

Versammlung

-iUem
GUinzer

Johann fay,

Gvang . Gottesdienst.

nachmittags llsi» Uhr

Von heute ab verkaufe
Prima

bestehend in

Das kath. Pfarramt.

Sonntag den 16. September 1906,

“.
0a$fl>a«$^ Zur Hose

a. M., Königsteinerstrasse 11.
HÖCHST

nr. Holtz
SPEZIAL-ARZT

für Geschlechts -, Haut - , Hais¬
und Ohren - Krankheiten
wohnt jetzt

Kaiserstr. 18, Frankfurt a. M.

8 schöne Ferkel
(7 Wochen alt ) zu verkaufen. Kirchgasse 6.

El» gm

erhaltener

zu verkaufen. Peter

Ofen

Dorn , Hauptstr . 2b.

Mehrere Kecker
(im Unterfeld ) jw verpachten . Näheres
bei Adam Kitzel Wwe ., Kirchgasse 2.

Ein Arbeiter oder Mädchen kann
Logis erhalten. Eschbornerstraße \ 7.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres im Verlag ds. Bl.
2-Zimmer-Wohnung mit Küche zu
vermieten. Lindenscheidtstraße No. 3.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Lindenscheidtstraße 20.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zii ver¬
mieten. Näheres bei Jean Eigelsheimer,
Rödelheimer Weg.

1r

.eiMe

Schecheim.

Mochentllche Gralis -Hettage: Illustriertes Unterlzaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder ,m
Verlag, Oberhainstraße 16, abgeholt.

Ur. 75.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sofsenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Mittwoch den 18 . September

(und nicht wie irrtümlich durch Datumverwechslung
als durch gerichtliches Urteil das Lehrverhältnis
nicht für aufgelöst erklärt ist. Weigert sich der mitgeteilt wurde, vom 16. September bis 5. Oktober).
Lehrling, in die Lehre zurückzukehren, so kann die
* §tu- und Klrohmarkt vorn 17. Sept . (Amtliche
Polizeibehörde den Lehrling entweder zwangsweise Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40. Stroh
zurückführen lassen oder ihn durch Androhung von per Zentner Mk. 2.40—2.50.
Ob st Versteigerung«
Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Haft bis zu 5
Donnerstag den 19. September ds. Js ., vormittags
Tagen zur Rückkehr anhalten . Beide Zwangsnahmen
10 Uhr, wird das Obst der Gemeindebaume nebeneinander durchzuführen, ist unzulässig. Das
im Zwischenbäch,
— Unterliederbach, 17. Sept . Am 20. und
Gesetz gewährt nur eine einwöchige Frist zur An¬
vormittags
Freitag den 20. September ds.
tragstellung nach Verletzung des Vertrages . Nicht 21. ds. Mts . stehen vor der Wiesbadener Straf¬
10 Uhr , dasjenige der Gemeindebaume ' m jeder schriftliche Lehrvertrag hat eine solche Geltung, kammer weitere Verhandlungen bevor, in denen
Unterhain
Aßmann
daß auf Grund desselben gegen den Lehrling vor¬ sich unser früherer Bürgermeister
an Ort und Stelle versteigert.
gegangen werden könnte. Der unmündige Lehrling auf verschiedene Anklagen zu verantworten haben
den 18. September 1907.
Sossenheim,
ist nicht fähig, gültige Rechtsgeschäfte abzuschließen wird . Die von Aßmann jüngst im Höchster Kreis¬
und Verträge einzugehen. Die erste Bedingung zu blatt losgelassene Erklärung , scheint demnach doch
um.
Br
:
ürgermeister
B
Der
No. 3558.
einem gültigen Lehrvertrag liegt darin , daß er mit nicht ganz zu stimmen.
Bekanntmachung.
Einwilligung des Vaters oder Vormundes des Lehr¬
— Griesheim , 17. Sept . Nach dem neuen
lings abgeschlossen ist, und daß diese den Vertrag
des Griesheimer Exerzier¬
Bebauungsplan
Auf Grund dd< Bestimmung des § 6 ver
selbst mit unterzeichnet haben. Fehlt die Unterschrift platzes soll auf dem Terrain ein Industrie - und
Landgemeinde-Ordnung vom 4. August 1897, lg
des Vaters oder Vormundes , so hat der Lehrvertrag
Wohnviertel errichtet werden. Die meisten Baublöcke
der Entwurf zu dem Ortsstatut betr . die Anstellung
keine rechtliche Verbindlichkeit.
werden eine Tiefe von 55 Meter erhalten und
Besatdungs- und Penstonsverhältnisse der hrestg
Gemeindebeamten von heute ab 2 Wochen lang 1
— Gesellenprüfung . Die Gesellenprüfungs¬ dürfen nur mit dreigeschossigenGebäuden bebaut
gebühr ist von 5 auf 6 Mark erhöht worden und werden. Die Straßen werden analog den hiesigen
dem Bürgermeisteramte aus.
diejenigen Prüflinge , welche im Praktischen und Ortsstraßen in der Richtung von West nach Ost
den 18. September 1907.
Sossenheim,
mindestens die Note „gut " oder in und von Süd nach Nord laufen ; erstere sollen
Theoretischen
Der Gemeindevorstand:
Teile „sehr gut " erreichen, erhalten jedoch die Hauptverkehrsadern bilden. Sie laufen
beiden
der
einem
Brum, Bürgermeister.
No. 3559.
außer dem Gesellenbrief in Taschenformat ein parallel mit der Mainzer Landstraße , die von
Diplom , und zwar kostenlos. Die Gesellenprüfungs¬ Höchst nach Frankfurt zieht. Letztere wird auf 30
gebühr ist an die Handwerkskammer bestellgeldsrei Meter verbreitert , erhält in der Mitte ein Doppel¬
vor der Prüfung einzusenden. Der ordentliche Ge¬ geleise für die Straßenbahn und zu beiden Seiten
Koffrnhrim , 18. September.
sellenprüfungstermin für die Herbstprüfung liegt in der Geleise 3 Meter breite Fußsteige, an die sich
vom 1. bis 15. Oktober und die An¬ nach außen 5 bis 6 Meter breite Fahrwege schließen.
— Vom Kelterobst . Während in sonstigen der Zeit
meldungen zur Prüfung sind im Laufe des Monats
Südlich von der Mainzer Landstraße wird eine
Jahren um diese Zeit den Wirten zahlreiche Offerten m September zu machen. Letztere sind an den Vor¬ Parallelstraße von 20 Meter Breite durchgesührt
Kelterobst Vorlagen, haben sie in diesem Zahresas
sitzenden des zuständigen Gesellenprüfungsausschusses über den Exerzierplatz nach Griesheim . Die Be¬
noch kein einziges Angebot aufzuweisen. Das i
zu richten.
bauung des Platzes soll im nächsten Jahrzehnt ge¬
auffallend, aber erklärlich durch den schlechten
schehen.
aufmerksam
darauf
wird
Es
.
Taler
Der
—
fall der Aepfeleriite überhaupt . Die Aepfelernte aus
— Frankfurt a. M ., 17. Sept . Am Montag
Eintalerstücke
die
ab
Oktober
1.
vom
daß
gemacht,
unserem Regierungsbezirk kommt in dwfem 4 ?'
Sie
werden.
gesetzt
Kurs
außer
Gepräges
deutschen
wurde auf dem Bahndamm in der Nähe der
früh
bei der Aepfelweinfabrikation kaum in Betrachtdie Leiche des 51jährigen Händlers
Galluswarte
gesetz¬
als
mehr
nicht
ab
Tage
diesem
von
gelten
4iaoen
werden.
eingesührt
auswärts
von
muß
Obst
der Klappergasse 31, ausge¬
so¬
aus
ist
Köhl,
ab
Simon
Oktober
1.
Vom
.
Zahlungsmittel
liches
und Württemberg , Oesterreich und Frankreich werbe
war eingedrückt und die
Schädeldecke
Die
funden.
beauf¬
Einziehung
der
mit
die
als
niemand,
mit
'
die Hauptlieferanten sein. Das französische
. Der Unfall und die Ver¬
in
gebrochen
waren
Geldstücke
Beine
diese
verpflichtet,
Kassen,
tragten
eignet sich wegen seiner Milde nicht besonders z
letzungen sind so sonderbarer Art , daß man noch
einem haltbaren Aepfelwein, doch kann mit Zusag Zahlung zu nehmen.
. In den letzten nicht genau feststellen konnte, ob ein Selbstmord
— Falsche Reichskassenscheine
von Speierling nachgeholfen werden. Oesterreichliches
Deutschlands, oder ein Verbrechen vorliegt . Wahrscheinlich ist
Städten
verschiedenen
in
sind
Monaten
da
wie
beliebt
so
Gebirgsobst ist bei den Wirten
daß Köhl von einem der Frühzüge überfahren
Taunusobst ; es hat sich bei der Aepfelwemsabr' katlon u. a. in München, Mannheim , Coblenz, Bonn, aber,
morden ist.
so gut bewährt wie letzteres. Auch das suddeutsch Halle a. S ., Leipzig, Berlin , Braunschweig usw.,
— Alzey, 17. Sept . Ein schreckliches Drama
Gebirgsobst gilt als gute Ware . Merkwürdlgerwehe falsche Reichskassenscheine von 1882 über 20 Mark
fleht dem geringen Aiigebot in Kelterobst eure gleich verbreitet worden. Die Scheine sind auf litho¬ spielte sich in dem Dorfe Ein öd ab . Dort sollte
graphischen: Wege hergeftellt und leicht an dem ein Mädchen getraut werden, bei dem sich der Sohn
Nachfrage gegenüber. Unsere Wirte haben in diese
Druck — namentlich aut der Rückseite des Bürgermeisters Hafner einen Korb geholt hatte.
dunkleren
g
n
nicht
Kelterobst
an
Bedarf
solchen
Jahre einen
wie in 1906 . Es kommt das daher, daß im Vor¬ — als Falschftücke zu erkennen. Es ist leider bis¬ Als das Brautpaar im Wagen zur Kirche fuhr , paßte
her nicht gelungen, die Fälscher ausfindig zu ihm der eifersüchtige Bursche auf und gab zwei scharfe
jahre große Vorräte auf Lager gebracht wurden un
daß der Konsum in diesem Jahre wegen des tauen machen. Die Verbreitung der Scheine wird , soweit Schüsse auf das Paar ab, das schwer verletzt wurde.
zu ermitteln gewesen, teils durch einzelne Personen, Als der Täter verhaftet werden sollte, erschoß er
Frühjahrs und nassen Sommers nicht dem "Poe
teils durch mehrere gemeinsam, und zwar meist bei sich vor den Augen des Gendarmen.
Jahre gleichkommt. Wirte , die in sonstigen vf 9
mei
in
sich
werden
verarbeiteten,
geringwertigen Einkäufen in Geschäften, in denen
8 Waggon Aepfel
Verkäuferinnen tätig sind, bewirkt. Das Publikum,
Jahre mit 1 Waggon begnügen. Ueber die Hie,
des Kelterobstes hört man etwas Sicheres noch moju insbesondere die Geschäftsinhaber werden gut daran
Aus Oesterreich ist das erste Kelterobst gekommen, tun , die ihnen in Zahlung gegebenen Zwanzig¬
* Höchst a. M ., 16. Sept . (Schöffengericht ).
kleine weiße Aepfelchen, denen Kenner stachruhi" , markscheine auf ihre Echtheit genau zu prüfen und, Der Ziegelmeister B . in Sossenheim
lud , als
daß sie einen guten „Süßen " in Aussicht stellen. sofern sich eine Fälschung ergibt, nicht nur die ihm ein Polizeibeamter eine Zustellung brachte,
Scheine selbst anzuhalten , sondern auch soweit als diesen zum Glase Bier ein. Als ihm der Beamte
Im allgemeinen sind die Aussichten trübe fu
Freunde des Aepfelweins, und zwar angesichts
möglich darauf hinzuwirken, daß die Verbreiter zur erwiderte, daß er im Dienste kein Bier trinke, ließ
sich B . dazu hinreißen, die Sossenheimer Polizisten
schlechten Ausfalls der Aepfelernte in unferer Gegeno. strafrechtlichen Verantwortung gezogen werden. Auf
— Wenn ein Lehrling die Lehre verlaß ¬ die Ergreifung der Fälscher ist von der Reichs¬ und den Gendarm zu beleidigen. Urteil : 10 Mark
schuldenverwaltung eine Prämie von 1000 Mark Strafe . — Der Taglöhner F . aus Sossenheim,
bestehen vielfach Zweifel darüber , in welchen Janen
der, trotzdem er alter Ehemann ist, sich am Nieder > ausgesetzt worden.
Und in welcher Weise der Lehrherr berecht.g
— Kath. Arbeiterverein . Nächsten Sonntag Wäldchen kleinen Mädchen gegenüber anstößig be¬
'
gegen den Lehrling einzuschreiten oder dessenI
" den 22. September , abends 7 Vs Uhr feiert der nommen hat , erhält wegen Erregung öffentlichen
führung in die Lehre zu verlangen , ^ ach den
im Gasthaus zum Aergernisses 50 Mark Strafe . — Ebenfalls der
stimmungen der Gewerbeordnung kann der Ley 9> , Verein sein X. Stiftungsfest
„Nassauer Hof" . Die Feier besteht in Konzert, Bedrohung sollte sich der Ziegelarbeiter P . aus
9
wenn der Lehrling ohne seine Zustimmung di
schuldig gemacht haben. Es erfolgt
Sossenheim
' Tombola , Vortrag usw. Näheres siehe Inserat.
unberechtigt verlassen hat, den Anfpruch aus
weil sich der Bedrohte auf seine
Freisprechung,
aber
,
kehr des Lehrlings nur geltend machen,
— Berichtigung. Die diesjährigen Herbst¬
entsinnt, trotzdem der Vorgang
mehr
nicht
Anzeige
Lehrvertrag schriftlich geschlossen ist. Die Polizeferien der hiesigen Schule dauern drei Wochen
' und zwar vom 23 . September bis 12. Oktober erst 1 Jahr zurückliegt.
behörde kann auf Antrag des Lehrherrn e
ling anhalten , so lange in der Lehre zu verbleiben,

Amtlicher Teil.

]^
Hii9ab

und fern.

Ookal-dtaekrickten.

Hus dem Gerichts faal.

ßotitifcfre Rundfcbau.
Deutschland.
berichtet wird , sprach Kaiser
Wie aus Oldenburg
an den Grvßeinem Handschreiben
in
Wilhelm
seine vollste Anerkennung
August
herzog Friedrich
über die Leistungen der oldenburgischen Truppen während
aus.
der Kaisermanöver
und
Wilhelm
Wie verlautet , werden Kaiser
gegen Ende Sep¬
von Spanien
Alfons
König
tember einige Tage auf der Besitzung des E r z Her¬
in Szanto (Ungarn ) weilen . Amt¬
-Friedrich
zogs
lich ist die Meldung noch nicht bestätigt worden.
Reichs¬
dem
mit
Besprechungen
Die
zu ' denen sich die Minister von Bethkanzler,
und v. M o l t k e nach Norderney
- Hollweg
mann
mitgeteilt
begeben haben , bezogen sich, wie halbamtlich
parlamen¬
der bevorstehenden
wird , auf die Aufgaben
vom
wurden
Minister
Die
Session .
tarischen
Fürsten v . B ü l o w zu einer mehrstündigen Unterredung
empfangen.
der
nach Beendigung
ist
Die Hochseeflotte
bei Apenrade nach Kiel zurückgekehrt.
Landungsmanöver
zu StolGrafen
Dem Reichstags -Präsidenten
bisher dem Herren¬
der
- Wernigerode,
berg
ange¬
eines Grundbesitz -Verbandes
hause als Vertreter
hörte , ist das erbliche Recht auf Sitz und Stimme im
verliehen worden.
Herrenhause
Zu den unzweifelhaft spruchreifen Fragen , die durch
lösen sind,
zu
das neue Rei ^chsVereinsgesetz
der Vereine von der Einreichung
gehört die Befreiung
eines Mitgliederverzeichniffes . Me verlautet , wird der
dem Reichstag demnächst zugehende Gesetzentwurf diese
Befreiung enthalten.
für
. Landtag
Bei der Ersatzwahl zum preuß
Oberwurde
Friedeberg -Arnswalde
den Wahlkreis
einstimmig gewählt.
a. D . v . Boß
Regierungsrat
Landesverrats
In Sachen des Koblenzer
wurde in Frankfurt a . M . ein Zivilist verhaftet , bei
dem man Aufzeichnungen des Verräters Schiwara fand.
FußDer Verhaftete hat bei dem 3 . Brandenburgischen
artillerie - Regiment gedient.
dem
mst
„Prinzessin "
Reichspostdampfer
Der
„Bussard"
Kreuzer
der
Ablösungstransport
und „Seeadler " ist aus O st a f r i k a in Hamburg ein¬
getroffen.
in
trafen
„Willehad "
dem Lloyddampfer
Mit
Mann¬
und
Offiziere
abgelöste
500
Bremerhaven
Besatzungs¬
oft asiatischen
der
schaften
ein.
brigade
Österreich -Ungarn.
erklärte einer
österreichische Ministerpräsident
Der
Abordnung des sozialdemokratischen Reichsratsverbandes
eine zeitgemäße Aus¬
gegenüber , daß di'e Regierung
für
des Landtagswahlrechts
gestaltung
notwendig erachtet.
Aus¬
- ungarischen
österreichisch
Die
noch immer
haben
- Verhandlungen
gleichs
wurden
Sie
geführt .
einem Abschlüsse
nicht zu
unterbrochen und sollen am 25 . d . in Budapest fortgesetzt
werden.
England.
er¬
- Bannerman
Campbell
Premierminister
liege,
klärte in einer Rede , daß es im Staatsinteresse
betr . den Bau
der Regierung
wenn über die Pläne
be¬
Stillschweigen
völliges
einer Luftschifflotte
wahrt werde.
Italien.
Ministers
italienischen
des früheren
Erben
Die
verfaßten
geben bekannt , daß die von Crispi
Erispi
1908
zwischen Ende 1907 und Anfang
Memoiren
in Europa und Amerika veröffentlicht werden sollen.
Belgien.
wird , sind die
gemeldet
Wie aus Antwerpen
Und den
zwischen den Streikenden
Verhandlungen

W
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von

Hermann

Olschläger
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(Fortsetzung.)

alle Bände von Heine mit fieber¬
Agnes blätterte
hafter Hast durch . Wenn sie die Meinung des Dichters
geahnt , hätte sie ihrem aufgeregten Zustand Dank wissen
müssen , daß er sie die zitierte Stelle nicht finden ließ.
Non wie langer Dauer mochte Hellmanns Neigung
kam sie immer wieder zurück,
sein ? Auf diese Frage
und sie erinnerte sich, daß er nicht einmal ein Wieder¬
auch ? Mußte er
versprochen hatte . Warum
kommen
sich nicht bei kühlerem Nachdenken vergegenwärtigen , in
gefunden ? Der Stolz
er Agnes
welcher Umgebung
bäumte sich in des Mädchens Seele auf , und sie sagte
sich, daß sie allerdings >keinem , keinem Geliebten zuliebe
werde . Aber
ihre Familie , ihre Herkunft verleugnen
war edel , widersprach sie sich Hann selbst,
Hellmann
er mußte über Vorurteile erhaben sein, in ihnen konnte
er keinen Grund finden , sich fern zu halten , wenn er
sie wirklich liebte.
So stritten die Gefühle in der Brust des Mädchens
sich hin und her ; ihre heiße Sehnsucht flog , so sehr sie
selbst sich dagegen sträubte , dem Geliebten nach , und
immer
sich unter süßen Schmerzen
sein Bild grub
tiefer in ihre Brust , die sie mit Leiden Händen preßte
und doch nicht zur Ruhe zu bringen vermochte.
hatte
Agnes
geworden , und
Abend
war
Es
nichts gewonnen , als den Entschluß , eine Zukunft voll
fest und unverrückt ins
und Entsagung
Resignation
Gewinn — denn wer
Auge zu fassen . Ein trauriger
mochte wissen , von wie vielen schlaflosen Nächten und
dieser Entschluß begleitet
heimlich durchweinten Stunden
war . Schon aber begann sie jenen Kult , der einem
empsind ' nmen Herzen so gefährlich und verderblich ist.

gescheitert , da die Ver¬
abermals
Arbeitgebern
einigung der Reeder im letzten Augenblick die Vergleichs¬
vorschläge der Regierung ablehnte . Man befürchtet den
Ausbruch neuer Unruhen.
Holland.
Wie aus dem Haag berichtet wird , haben sich be¬
Friedens¬
der
Schlußprotokolls
des
züglich
erhoben,
Schwierigkeiten
große
konferenz
der Konferenz wahrscheinlich versodaß die Schließung
zögert werden muß.
Spanien.
gemeldet , König
amtlich
wird
Madrid
Aus
befinde sich nach der Operation , die zur Er¬
Alfons
wurde , durch¬
ausgeführt
weiterung der Nasenzugänge
aus wohl . Das Ministerium erklärte alle Gerüchte von
einer ernsten Erkrankung des Königs für unwahr.
Rußland.
Oklobristen,
der gemäßigten
den Führer
Gegen
in Moskau , wurde Anklage
Trubetzkoi
Fürsten
erhoben . Füyt
wegen Majestätsbeleidigung
der Partei der friedlichen
Trubetzkoi war zuletzt Führer
an Mitgliedern
Erneuerung , die sich wegen Mangel
aufgelöst hat . Er hatte an seine Freunde einen Auf¬
warnte
ruf gerichtet , der vor dem Selbstherrschertum
und mit den Worten schloß : Rettet die Konstitution.
Balkanstaaten.
gemeldet wird , ist man
Wie auS Konstantinopel
den Sultan
gegen
dort einer Verschwörung
wurden
gekommen . 12 Mitverschwörer
aus die Spur
entfloh.
der Anstifter nach Serbien
verhaftet , während
Die serbische Regierung verweigert , da es sich um ein
politisches Verbrechen handelt , seine Auslieferung.
hat
von Se -rbien
Der 20jährige Kronprinz
schon wiederholt in rmliebsamer Weise von sich reden
gemacht ; jetzt erregt wieder ein scharfer Zusammenstoß
zwischen ihm und mehreren Offizieren in der serbischen
bedrohte
Hauptstadt großes Aufsehen . Der Thronfolger
einige Offiziere , die zu den „Königsmördern " zählen
das Zepter
und erklärte ihnen , er werde eines ' Tages
strenger führen als sein Vater.
Amerika.

und
Deutschlands
Wd ul Aziz und den Gesandten
Frankreichs zum vorläufigen Abschluß gebracht werden.

wellmcmr verunglückter Uordpslflug.
Der kühne Amerikaner Wellman , der im Luftschiff
den Döl erreichen wollte und schon im vorigen Jahre
den Ausitieg verschieben mußte , hat bei seinem dies¬
maligen Aufstieg abermals einen Unfall gehabt , der ihn
für dieses
seines Planes
wahrscheinlich zur Aufgabe
und
über den Aufstiegsversuch
zwingen wird ,
Jahr
dem Unfall schreibt der ,B . L .-A/ : Am 2 . d . ging das
Luftschiff „Amerika " mit Wellman und seinen Begleitern,
in der Gondel , aus der
und Niesenberg
Banimän
Ballonhalle , um die Fährt zum Pol anzutreten . Der
Lokaldes . Berliner
„Expreß " , das Expeditionsschiff
Änzeigers ' , schleppte die „Amerika " um Deadmans
ostwärts über die Barre in den Smeerenburg«
Island
Fahrt
Nach einstündiger
sund , alsdann . nordwärts .
arbeiten und gibt das
seinen Motor
läßt Wellman
Signal zum Loslaffen des Haltetaues . Die „Amerika"
an dem „Expreß " vor¬
Stabilität
geht in wunderbarer
bei , von nnserm kräftigen „Hurra " begrüßt . Die Höhe
des Luftschiffes betrug etwa 150 Meter , die von der
Nach weiterer
wurde .
innegehalten
Schleppschlange
halbstündiger Freifahrt der „Amerika " setzte ein Schnee¬
gestöber ein, das die Fernsicht sehr beschränkte . Wir
bis unter
gingen mit dem „Expreß " in der Foulbai
Gletscher , um die „Amerika " wiederzudie innersten
finden , und beschlossen darauf , die jenseits der Foulbai
liegende Red - Bai abzufuchen und eventuell in die Liesdeaus der
und Winde -Bai zu fahren . Beim Ausdampfen
Foulbai sahen wir die Gletscher einen Augenblick klar
und auf dem einen einen größeren Gegenstand , in dem
Wir kehrten zurück und
erkannten .
wir den Ballon
bereiteten eine Land exp edition über die Gletscher vor.
Wir mußten uns anseflen , das erste Seil verband
und Graf
Teffem , Dr . Fowler
Lerner , den Norweger
PoninZki ; das zweite Seil v . Bock, den Botsmann Gärtner
vom „Expreß " , den Franzosen Heroien und Dr . Ellas.
Marsche auf dem gefähr¬
Rech anderthÄbstündigem
lichen Gletscher , dessen zahllose Spalten durch Neuschnee
die
Hilfsexpedition
die
erreichte
verdeckt wurden ,
war . Wellman
„Amerika " , deren Besatzung unversehrt
hatte landen müssen , weil sonst der Abtrieb des Ballons
erfolgt wäre . In¬
über das Hochgebirge Spitzbergens
zwischen war der „Expreß " wieder ausgedampft , um
den „Frithjof " zur Hilfeleistung herbeizuholen . Nach¬
besprochen war -, ging die
dem die Bergungsarbeit
zurück an Bord
deutsche Er - edition mit Dr . Fowler
des „Expreß " , der den „Frithjof " gefunden und zur
Dann wurde die Rückfahrt
gebracht hafte .
Foulbai
nach Birgohafen angetreten . Da weitere topographische
unmöglich sind , gehen Graf
Arbeiten in diesem Jahre
Poninski und Herr v. Bock mitdem norwegischen Seehundsftznger „Gottfried " nachTromsoe . In ihrer Begleitung be¬
findet sich Major Hersey von der Wellman -Expedifton,
im letzten Augenblicks
der infolge seines Nierenleidens
im Luftschiff „Amerika " zurücktreten
von der Mitfohrt
ihm diese Notwendigkeit
mußte , nachdem Dr . Fowler
klar gemacht hatte.
ist trotz dieses . Unfalles , der auf widrige
Wellman
Winde zurückzuführen ist, überzeugt , daß sein Luftschiff
genug ist, um im nächsten Jahre , bei
leistungsfähig
machen zu
zum Nordpol
besserem Wetter , die Fahrt
können.

In Vancouver ist die a s i a t e n f e i n d l i ch e Be¬
sehr groß . Gegen tausend Japaner
noch
wegung
unterwegs
sind in Schiffen nach Englisch -Kolumbien
und man sieht ihrem Eintreffen besorgt entgegen . In
spricht man von einem Anschluß an
Englisch -Kolumbien
England und Kanada die
falls
die Ver . Staaten,
nicht aufhalten . Die Regierung
asiatische Einwanderung
verbreiten , sie werde von Japan
läßt zur Beruhigung
auf
der japanischen Einwanderung
eine Beschränkung
aus
erzielen . Nach Vlättermeldungen
500 pro Jahr
wohnenden
New Dark sind sämtliche in Bellingham
und Chinesen aufgesordert worden , die Stadt
Japaner
zu verlassen . Die Japaner , die sich be¬
unverzüglich
waffnet haben , erklären , sie würden etwaigen Versuchen,
entgegensetzen . In der
sie zu vertreiben , Widerstand
Stabt Seattle , wo die asiatenfeindlichen Elemente eine
wollen,
veranstalten
Kundgebung
große internationale
und Chinesen be¬
die Japaner
haben sich ebenfalls
waffnet.
Afrika.
der französischen
Der jüngste große Erfolg
des
Zerstörung
die
in Marokko,
Truppen
bei Taddert , wo sie das Lager der Kabylen
Lagers
zerstörten , scheint in Marokko und besonders im Gebiete
Eindruck gemacht zu
großen
des Schauja - Stammes
haben . Das geht daraus hervor , daß die Schäusas an
geschickt haben , welche die
den General Dcude Boten
sollten . Drude bewilligte
anbieten
Unterwerfung
einen Waffenstillstand und erklärte , daß die Feindselig¬
keiten bald wieder ausgenommen würden , wenn sich die
unterwerfen . Wie ferner
Stämme nicht bedingungslos
berichtet wird , soll die Entschädigungsfrage
zwischen dem Sultan
demnächst in einer Unterredung

des Gardet . Berlin . Aus dem Manövergelände
Korps wird gemeldet , daß , trotzdem der Gesundheits¬
ein allgemein ganz vorzüglicher
zustand der Truppen
an Sonnenstich , Durch¬
ist, doch vielfache Erkrankungen
sind zu
sind . Auch Todesfälle
fall usw . vorgekommen
z. F.
verzeichnen . Ein bei dem 5 . Garde -Regiment
Reservist wurde während des
zur Übung eingezogener
Marsches von Herzschwäche befallen und mußte in das

Sie sah sich als das zum Opfer bestimmte Geschöpf an
grenzenloser
und beeilte sich voll tiefer Liebe und
Milde das Bild des Heiligen , dem sie in ihrem Herzen
einen Altar gebaut , mit allen Malen der Verehrung
und
mit Blüten
schmücken ,
zu
Hingebung
und
Kränzen — sie begann , brennende Kerzen vor ihm auf¬
zustellen , daß es stets heller und heller strahle , und sie
fuhr fort , vor ihm als dem Inbegriff der Tugend und
niederzukmen und anzubeten . Sie entsagte,
Schönheit
ein nutzloses und frucht¬
weil sie ohne diese Entsagung
vor sich sah . Aber sie glaubte , daß
loses Dahinleben
niemand ihr verwehren könne , wenn sie ein über alles
geliebtes Heiligtum im tiefsten Schrein ihres Herzens
einschließe und bewahre , und wenn sie sich um dieses,
um des Besten und Edelsten halber bemühe , selbst
noch besser und edler zu werden.
Agnes , die stolze , hohe , weitfliegende , reine Seele,
liebte , und liebte zum ersten Male.
Die Sonne senkte sich schon zum Untergange , als
aus dem Schranke und
Agnes den gelben Strohhut
einen grauen Sommerschal über den Arm nahm . Der
Vater fragte sie nicht , waS sie vorhabe ; er war gewohnt,
seine Tochter als nach ihrem Willen handeln zu lassen.
hin.
nach Friedheim
Agnes ging ans der Landstraße
täglich gekommen
Das war der Weg , den Hellmann
war , und diesen Tag wollte sie noch ungestört der Er¬
an ihn be¬
weihen und mit der Erinnerung
innerung
schließen.
beschäftigt , war sie
Gedanken
Ganz mit ihren
weiter gekommen , als sie ursprünglich beabsichtigt hatte,
und sah sich plötzlich vor dem Parke des freiherrlichen
Schlosses , auf demselben Punkte , von dem aus Hell¬
nach
sinnend und träumend
mann vor zwei Tagen
hinüber geschaut hatte . Sie konnte sich
Dammhausen
zu öffnen nnp einznnicht versagen , die Gittertüre

treten . Die Einsamkeit , die Stille , der Schatten , die
Ruhe schienen sie in ihren Schoß zu rufen , und ein
lockte sie zu den
des Herzens
Zug
ahnungsvoller
Räumen , die auch Hellmann betreten und gesehen , die
auch er bewundert und die er nun auch verlassen hatte.
Agnes war auf dem Schlosse des Barons ein gern
gesehener Gast , und es war nicht das erstemal , daß
sie allein und ungeladen sich in den dusterfüllten Gängen
des Parkes erging.
in der
An derselben StEe , an der Hellmann
Nacht , die seiner ersten Begegnung mit Gärtner gefolgt
war , sich so unglücklich und unzufrieden erschienen war,
dachte nun auch sie der jüngst vergangenen Tage wieder
und wieder , und es schien ihr unmöglich , daß all ' das
vorüberge¬
und
Glück so _ schnell vorübergegangen
schien, sie müsse mit ihrer
Ihr
rauscht sein könne .
können;
ganzen Sehnsucht den Geliebten heranzichen
folgend , jetzt,
er müsse, dem Willen ihres Herzens
in diesem Augenblicke vor ihr erscheinen , vor ji e
und sagen : Verzeihe , daß ich dich verlassen
hintreten
zu können geglaubt.
Eitle Träumereien!
Plötzlich aber hörte sie Schritte den Bäumen W
nähern , unter denen sie saß , und da es der alte Gärtner
sein mochte , der vor dem Torschluß noch den Park durch¬
wanderte , wollte sie aus dem Schatten herausfteten,
dem Kommenden entgegen , der sie hier nicht überraschen
sollte.
Aber war das nicht wie das Klirren eines Säbels e
Agnes fühlte , wie ihr das Blut zum Herzen zurücktrat,
deckte das Gesicht . Mit Mühe hieb
eine Totenbläffe
sie sich an der Bank aufrecht , von der sie sich eben er¬
hinaus aus
starrten
hoben hatte — ihre Augensterne
dm Weg , der Kommende bog um die Ecke und vor
ihr stand wirklich er, der fern Geglaubte , Hellmann.

üfipoSitifcber CageebericbL

'

Josephinenhütte festzunehmen
. Bei seiner Verhaftung über das 5 Mill. Kronen betragende städtische Ver¬
suchte sich dieser durch Revolverschüffe zu töten, so daß mögen und belaufen sich auf rund 700 000 Kronen.
er schwer verletzt dem Krankenhause zugesührt werden Gegen den Stadtkassierer Moritz Schüller wurde daS
mußte.
Strafverfahren eingeleitet
. Die Stadt hebt keine Er¬

Krankenhaus zu Bruß gebracht werden
. Dort verstarb
er in der darauf folgenden Nacht. Ferner sind dort
mehrere Leute untergebracht
, die von der Lugenent
-'
Entzündung befallen sind. Einer der Leute ist der
Erkrankung bereits erlegen
. Zur Verhütung von
Erkrankungen ist angeordnet worden
, daß bei der
prallen Sonnenhitze keine forcierten Tagesmärsche vor¬

Ostrowo. Die Polizei verhaftete Hierselbst den gänzungssteuern ein.
DiensKnecht Heinze und den Fleischerlehrling Sikorski,
Paris . Die Todesstrafe an dem Mörder Soleilland,
weile diese wiederholt Steine und größere Eisenstückedessen bestialische Tat, begangen an dem Töchterlein
auf die Schienen der Essenbahnstrecke Ostrowo
—Skal- seines besten Freundes, in Frankreich allgemeine Ent¬
nnerzyce gelegt hatten. Sie gaben an, dies aus Neu¬ rüstung und eine besondere Bewegung gegen eine Be¬
gierde.getan zu haben, da sie beobachten wollten, mit gnadigung des Mörders hervorgerufen hatte, gelangt
welcher Kraft bie Lokomotive die erwähnten Körper zer¬ nicht zur Vollstreckung
. Wie gemeldet wird, fand sich
malmte. Drei Züge gingen glücklich darüber hinweg, Präsident Falliöres veranlaßt, die Strafe des Lust¬
bei einem vierten trat ein Rädbruch ein.
mörders in Deportation und lebenslängliche Zwangs¬
Rothenburgo. T. Der Schustergeselle Hautmann arbeit umzuwandeln.
hat hier seinen Meister Seuffert in der Werkstatt plötz¬
New York. Die große Spannung ist gelöst, mit
lich überfallen und durch zahllose Stiche mit dem Schufter- der die Wett das Rennen des stolzen englischen Ozean¬

dürfen.
Unter einer ungeheuren Mäuseplage

genommen werden

Wetzlar .

haben

Da

verschiedene Bezirke des KrsiseS Wetzlar zu leiden.
die von den.Gemeinden vorgenommenen Vergiftungs¬

versuche erfolglos blieben
, werden für die eingelieferten
Mäuse Prämien gezahlt
. Die Acker gewähren vielfach
einen ganz trostlosen Anblick
. Der angerichtete Schaden

ist

enorm.
x Hamburg. Ein Angriff auf den Staatsanwalt

im Gerichtssaale

wurde während

einer

Verhandlung ver¬

Vie Smeerenburg-ßai (Däncmitfel
),

übt, die vor der ersten Ferienstrafkammer des Land¬
gerichts Hamburg stattfand
, und in der sich der vielfach

in deren Nähe Wellma n tutffiieg.

vorbestrafte Schuhmacher Wiitkopf wegen schweren Dieb¬

stahls zu verantworten hatte. Als der Staatsanwalt
Dr. Hoffmann gegen den Angeklagten zehn Jahr Zucht¬
haus und die üblichen Nebenstrafen beantragt hatte,
sprangW. Plötzlich von seinem Sitze auf, ergriff einen
der im Anklageraum beffndlichen schweren Stühle und
schleuderte diesen gegen den Staatsanwalt. Glücklicher¬
weise ging der Wurf fehl; der Stuhl traf mit voller
Wucht die auf dem Podium vor dem Staatsanwalt an¬
gebrachte Gaslampe, die vollständig zertrümmert wurde.
Hierdurch ist der Staatsanwalt vor schwerem Schaden
bewahrt geblieben
. Der sich wie rasend gebärdende An¬

geklagte wurde von den Gerichtsdienern und einigen an¬
wesenden Kriminalbeamten mit Aufbietung äußerster
Kraftanwendung überwältigt und gefesselt
, worauf er
aus dem Saal geiragen werden mußte. Wegen Ge¬
fährdung der Sicherheit wurde das Urteil gegen ihn in
seiner Abwesenheit verkündet
, es lautete auf sieben Jahr
Zuchthaus
, zehn Jahr Ehrverlust und Stellung unter

Polizeiaufsicht.
Wiesbaden.

SSE

Ein dreister Diebstahl wurde nachts

in der städtischen Urnenhalle auf dem Friedhöfe hierselbst verübt. Die Diebe müssen die Friedhofsmauer
und dann mit einer Leiter das drei Meter hohe Tor
der Urnenhalle überstiegen haben. Sie haben zwei
etwa einen halben Zentner schwere Urnen mit Aschen¬
resten geraubt. Die Urnen bestanden aus schwarzem

Marmor.
Apcarade. In Ries tötete ein Dienstknecht seine
Braut durch sechs RevolveriMffe und erschoß sich dann
selbst
. Beide stehen im 17. Lebensjahr
. Die Ver¬
anlassung zu der Tat ist Eifersucht.
Flensburg .
Ein vierzehnjähriges Mädchen,
das aus Sehnsucht nach der Mutter das Anwesen
ihres Dienstherrn in Osterbargum anzündete
, wurde
von der Strafkammer zu einem Jahr Gefängnis ver¬
urteilt.
t. Liegnitz. Der Füsilier Röhrichs der 1. Kom¬
panie des Kömg-Grenadier
-Regiments Nr. 7 Hierselbst
rettete vor einiger Zeit ein in die Katzbach gefallenes
Kind vom sicheren Tode des Ertrinkens
. Für diese
brave Tat erhielt der Lebensretter vier Belohnungen:
Die Königliche Negierung sprach ihm eine öffent¬
liche Belobigung aus und verlieh ihm ein Geldgeschenk
von 30 Mark. Das Regiment stiftete ihm ein Geld¬
geschenk von 50 Mark und die Kompanie ein solches
von 20 Mk.
Hirschberg. Als die Inhaberin der Pension
„Villa Waldpark
" in Schreiberhau ihren Haushälter ab¬
lohnte und ihm seine Entlassungspapiere übergab
, schloß
dieser plötzlich die Tür ab und eqmeßte unter Drohungen
me ganze Barschaft seiner Herrin. NacWem er das
Geld auf einer Gebirgstour verjubelt hatte, schrieb er
einen Drohbrief
. Der anwesende Bruder der PensionsInhaberin übergab diesen Brief der Polizei, der es
gelang, den frechen 23 jährigen Burschen auf der

dampfers„Lusitania" verfolgt,
der mit der
ausgesprochenen
Absicht
, die
Leistung der
„Deutschland
",
des bisher
schnellsten
Ozeandampfers,
[. zu übertreffen,
VonLiverpoolabfuhr. Die „Lusitama" hat nach
glänzender Fahrt
ihr Ziel erreicht;
aber trotz einer
bemerkenswerten
Leistung in be¬
zug aui die er¬
reichte Schnellig¬
keit wurde die
große Hoffnung
der Engländer
auf einen neuen
Rekord nicht er¬
füllt. Das eng¬
lische Schiff hat
fünf Tage und
IV- Stunden zur
Fahrt nach New
Jork gebraucht.

zugerichtet
, daß der Unglückliche
Kanton (China). Eine gewaltige Feuersbrunst hat
, ein
Handwerksmeister
, wenige Minuten in Kanton die Peiroleumläger vernichtet und der ein¬
daraus, nachdem man ihn ins Krankenhaus gebracht heimischen Kaufmannschaft großen Schaden zugefügt.
hatte, verstarb
. Der wahnsinnige Schustergeselle wurde Wie es heißt, wurden etwa hundert Geschäftshäuser
bald danach in die Kreis-Irrenanstalt übergefühlt.
hervorragender chinesischer Kaufleute durch den Brand
Mönche«. Graf Pestalozza aus Traunstein in zerstört.
Oberbayern ist kürzlich auf seiner9 jährigen Stute in
zwei Stunden auf die Spitze des 1671 Meter hohen
Hochfelln in dm mittleren Chiemgauer Alpen geritten
X Im Leben deutsch— im Tode französisch!
und hat den gefährlichen Abritt in anderthalb Stunden
Die Bewohner der im lothringischen Kanton Delme ge¬
ausgeführt.
kleinen Ortschaft Ajoncourt befinden sich in der
Nürnberg . Nachdem erst kürzlich fünf hiesige legenen
eigentümlichen Lage, zu Lebzeiten die deutsche
, im Tode
Minerslwafferhändler
, die in Flaschen andrer Herkunft aber
die französische Nationalität zu besitzen
. Sie haben
ihre Fabrikate gefüllt hatten, wegen Vergehens gegen
das Warenbezeichnungsgesetzverurteilt wurden, ist nämlich im Jahre 1869 gemeinschaftlich mit den Bürgern
nunmehr wegen einer ähnlichen Verfehlung der Wein- der französischen Gemeinde Arraye et Han eine Kirche
und einen Kirchhof erbaut, sie gehören noch zu der
häudler W. Nmmavn in Strafe genommen worden. französischen
Nemnann hatte Weine p verschiedenen Preisen und hof dieser Pfarrei Arraye und werden auf dem Fried¬
beerdigt
. Diese merkwürdige Sach¬
unter verschiedenen Namen verkauft
, d. h. ein und die¬ lage wirdOrtschaft
so
lange
dauern
, bis die Bewohner von
selbe Sorte verschieden etikettiert und zu unterschiedlichen
Ajoncourt die nötigen Mittel aufgebracht haben, um in
Preisen verschleißt
. Er wurde zu 300 Mk. Geldstrafe ihrer
Gemeinde eine Kirche
, ein Pfarrhaus und einen
verurteilt.
Kirchhof bauen lasten zu können.
Hermannstadt. Durch den Obergespmr Baron
*
*
*
Bomsansza wurden bei der städtischen Verwaltung in
Schähburg (Siebenbürgen
) große 'Unterschleife testIn junger Ehe. Er (wütend
) : „Ich war ein
gestellt
. Diese ygaben sich aus der seit 27 Jahren , Narr, als ich dich heiratete
." — Sie : „Manche Men¬
ohne gmügendr Komrolle startgehabien Rechnungslegung
i schen ändern sich nie."
messer so gräßlich

allgemein geachteter

Buntes fflertei

mich fort, Herr Oberleutnant
! Wenn man uns hier zu¬ Glück und Liebe, und Sie werden darinnen meine
sammen
^finden würde!"
Angebetete
, meine Heilige
, meine Göttin sein. WaS
„Nein," rief der Offizier stürmisch ausbrechend, kann zwischen uns beiden stehen? Sie sagten mir
entgegen ^ ^em erfreut
seine beiden Hände und zog das Mädchen
, dem der Boden unter den Füßen selbst
, daß Sie noch frei seien
, daß Ihre Liebe noch
„Sind Sie nicht abmarschiert
?" stammelte Agnes.
zu
wanken
anfing
,
zu
auf die Bank, „nein, ich Ihnen gehöre — o schenken Sie mir dieses Gut,
„Nem; im Augenblick
, da sich die Kompanie heute lasse Sie nicht fort vonsich
hier, ehe ich Ihnen gesagt schenken Sie mir dieses Kleinod und machen Sie mich
orgen ausgestellt hatte, kam Gegenorder
, wir haben habe, wie heiß und unaussprechlich
ich€>te liebe."
jurn Glücklichsten der Welt; gewiß, der Segen, mit
to2!Cm'e? ^'in. M verbleiben
Agnes zuckte zusaMnen; sie wollte sich erheben und dem Sie mich überschütten
. Leider hatte zu, soll tausendfach auf Sie
2,5
Wa;or seinen Besuch für den Vormittag konnte nicht, sie fühlte sich ohnmächtig.
zurückströmen
,
und
mein
einziges
Streben soll sein, Sie
Mündigen lassen
. und blieb denn auch den ganzen
„Gestern
, da ich von Ihnen Abschied nahm," fuhr so glücklich zu machen
, als Sie cs verdienen
."
\ U> j einc Gelegenheit fand, mich frei zu Hellmann mit geflügelten Worten fort, „heute, da ich
Agnes weinte noch immer still vor sich hin.
S- ) ^ “ und nach Dammhausen zu eilen. Wohl hätte Sie den ganzen Tag nicht sah, habe ich gefühlt
was
„Erkennen Sie," fuhr Hellmann fort, „nicht den
ynen ein paar Zeilen über diese neue Lage der Sie mir geworden sind, und wie ich ohne Sie, nicht
, der Sie mir hierher entgegen¬
Ege schreiben können
, aber ich fürchtete
, Sie möchten leben kann. Agnes, ich liebe Sie, wie kein Mann mehr Wink des Schicksals
geführt hat, nachdem wir schon geglaubt hatten, uns
^eine Zudringlichkeit
und dann
offen zu lieben vermag, all mein Sehnen und Denken umfaßt ttennen zu müssen
? Erkennen Sie nicht daraus, daß
^ wich sehen—
bamuf, Ihnen
bk, muu
und umschlingt nur Sie, ich liebe Sie mit der ganzen wir füreinander bestimmt sind und uns einander gehören
mrbringen
zu können und durch Glut meiner Seele, ich werde Sie immer, immer sollen? Und wenn Sie das alles nicht wollen gelten
.u plötzliches Erscheinen Sie alle
, und darum müssen Sie mein werden
recht zu erschrecken. lieben
, als mein lassen
, Agnes, fragen Sie Ihr Herz, das wird Ihnen
EU es, daß ich mich eben erst
auf den Weg gutes, gutes, vielgeliebtes Weib."
dasselbe sagen
."
machen konnte
, ahnungslos, daß ich mein Glück schon
Agnes schwieg noch immer; tonlos und bleich blickte
Er
hielt
inne
, er hatte seine Redekünste erschöpft.
meiner nächsten Nähe, finden werde
. Doch sie zur Erde, nur das Wogen ihrer Brust zeugte von
Ein Gefühl der Entmutigung kam über ihn, und das
as ist ^ huen? Sie sehen erschrocken darein, Sie dem
großen Kampfe
, dem sie in ihrem Innern preis¬ Schweigen des Mädchens erfüllte ihn mit einem Bangen,
gegeben war:
Ifn
ü
kein
Wort
haben
Sie
wirklich
daS wie ein kalter Frost in ihm auftauchte und sich um
nicht
ein wenig Freude, mich wiederzusehen
?"
„Agnes, sagen Sie mir gar nichts?" drängte Helk- seine Seele legte. Aber es konnte nicht seinl Er konnte
9Ue§ lvar
die wehrlose Beute aller der Empfin- mann und schlang seinen Arm um ihre Hüfte, „finden
sich nicht selbst so unerhört getäuscht und betrogen haben.
die wir an ihr kennen gelernt; der Sie
gar kein Wort für mich? Bin ich Ihnen denn
Er nahm ihre Hand in die seine und sagte weich:
h«rr äe den
sie während des Tages so schmerz- gar nichts? Sprechen Sie doch nur, nur eine SilbeI „Agnes
, ich wollte Ihnen nicht wehe tun. Ich habe
Ihr Schweigen tötet!"
srt *
gewesen
,vernichten
dieser einzige
Ihnen nur gesagt, waS ick Ihnen später oder früher
Augenblick
schienkvar
alle umfonft
ihre Entschlüsse
, zer¬
„Ich Unglückliche
!" rief das Rädchen unter einem doch sagen mußte. Zürnen
mir deßhalb?"
stören und begraben zu wollen.
Strom von Tränen aus und verhüllte ihr Angesicht „Nein," erwiederte dasSie
Mädchen endlich
, von der
„Sie schweigen noch immer?" sagte Hellmann mit beiden Händen.
Bank sich erhebend und das Taschentuch vom Antlitz
ormgender
. „Das ist unrecht von Ihnen, das verdiene
„Unglücklich
? Mein Gott, wie versiehe ich das?
ehmend
, „nein, denn ich wußte, daß Sie mir das alles
Was
ist geschehen
? Wie können Sie unglücklich sein? agen würden, wenn wir uns wieder sehen sollten.
Z ^ icht, fügte er vorwurfsvoll
, bei und faßte ihre Wenn Sie mich lieben—
Sie müssen mich lieben, Sie Uber
Sie entzog sie ihm.
15Fortsetzung
müssen
ja
sagen—
baueil
wir uns ein Leben voll •jÜ 15
(
folgt ).
«Ich muß gehen,
" sagte sie ängstlich
, „lassen Sie

^ Welches Glück!"

ries Hellmann

i den meisten Arbeitern der Gang in die hiesige Gegend
veranlaßt würde durch einen wirtschaftlichen Notstand
der alten Heimat . Schon ein Blick auf ihre Herkunft
Eine soziale Betrachtung.
läßt das erkennen. Daß ja böse Elemente darunter sind,
Das
zusammen.
Menschen
die
führt
Die Industrie
wird niemand bestreiten ; die gibt es auch anders¬
das
Jahre
im
der
,
Höchst
Kreise
sieht man so recht an dem
Im allgemeinen läßt sich jedoch sagen, daß die
.
wo
nahezu
1885
in
23,000,
1846 etwa 16,000, in 1875 rund
im mainischen Industriegebiet sich eines guten
Arbeiter
der
30,000 und in 1905 nach dem endgültigen Ergebnis
Betragens befleißigen. Das hat auch der
gesitteten
und
Volkszählung 65,646 Einwohner zählte. Das ist ein Bürgermeister in Höchst wiederholt von der dortigen
riesenhaftes Wachstum , dergleichen kein anderer Land¬ Arbeiterschaft anerkannt ; andere Bürgermeister könnten
kreis unseres Regierungsbezirks Wiesbaden aufzuweisen
sicher ihren Arbeitern im großen und ganzen gleich
hat . Da unser Kreis Höchst einen Flächengehalt von
günstige Zeugnisse ausstellen.
Quadrat¬
einen
aus
kommen
so
,
hat
142 Quadratkilometer
Und doch zeigen sich iu der Arbeiterbevölkerung der
kilometer 462 Einwohner , das eine Dichte, die im Re¬ mainischen Jndustrieorte Auswüchse sittlicher Natur , die
die
durch
gierungsbezirk Wiesbaden nur übertroffen wird
zu ernsten Bedenken Veranlassung geben. Ist doch in
Stadtkreise Frankfurt und Wiesbaden und den Kreis diesen Tagen die Nachricht durch die Zeitungen gegangen,
Frankfurt -Land , wo man aus den Quadratkilometer
daß in einem Jndustriedorfe am Main in diesem Sommer
3720, 2944 bezw. 728 Einwohner zählt.
schon sechs Frauen ihren Männern davongelaufen seien.
Das Wachstum des Jndustriekreises Höchst a. M.
Wie kommt das ? Die Antwort auf die Frage läßt sich
des¬
Gemeinden
21
alle
auf
keineswegs
nun
erstreckt sich
unschwer finden. Das Unglück unserer Arbeiterschaft sind
das
Linie
erster
in
daran
selben; vielmehr partizipieren
die ungünstigen Wohnungsverhältnisse . Zwar haben
benachbarten
den
mit
Höchst
Industriezentrum
größere Etablissements im Kreise Höchst durch
mehrere
Unter¬
,
Orten Nied, Griesheim , Schwanheim , Sindlingen
von eigenen Arbeiterhäusern für verheiratete
Erbauung
liederbach, Sossenheim und Zeilsheim , deren Einwohner¬
für unverheiratete Arbeiter eine Besse¬
Kasernen
von
und
zahlen in den letzten 60 Jahren gestiegen sind : bei Höchst rung der Wohnungsverhältnifse angestrebt, aber bei der
von 2184 auf 15,833, Nied von 517 auf 5485, Griesheim
Menge des Volkes genügt das Geschehene nicht. Es be¬
von 667 auf 10,409, Schwanheim von 1323 auf 4494, steht daher immer noch der schreckliche Mißstand des
546
von
Unterliederbach
2937,
auf
616
Sindlingen von
Schlafgängerwesens , der als Krebsschaden an dem Marke
von 707 auf 3330 und bei der
auf 3672, Sossenheim
häuslichen Verhältnisse mancher Arbeiterfamilie nagt.
Zeilsheim von 391 auf 2079. Das sind Wachstums¬
häufig findet, daß der Familienvater nachts zur
man
Da
zahlen, die eine deutliche Sprache reden.
geht, so kann es bei dem Schlafgängerwesen
Arbeitsstätte
Wenn wir nun Umschau halten nach der Herkunft nicht ausbleiben , daß sich Mißstände einschleichen, die
der Einwanderer in den Jndustrieorten des Kreises Höchst, das Familienleben zerrütten . Es kann daher nicht oft
so ergibt sich, dah einen hohen Prozentsatz der Zuzügler
genug wiederholt werden : Schaffet jedem Arbeiter ein
unser Regierungsbezirk selber stellt. Wir finden Einge¬ eigenes Heim und schafft das Unwesen der Schlaf¬
Westerwaldes
des
Höhen
wanderte von den basaltener
gängerei ab.
und den wenig ertragsfähigen Bergländern des ehemaligen
hessischen Hinterlandes , auch der Hochtaunus hat manchen
Seßhaften hinausgetrieben in die fetten Gefilde des Main¬
im
Der
tales . Im weiteren stellen auch die benachbarten Gebiete
der hohen Rhön und des Vogelsberges ihr Kontingent,
sowie der bayerische Spessart , Schwaben und der Oden¬
In der sogenannten Schnakenmühle in der
wald . Daß auch Polen und Italiener unter den Zu¬ Nähe von Oberramstadt wurde am Sonntagabend
gezogenen sind, läßt sich bei der Wanderlust dieser Völker ein Raubmord verübt. In Abwesenheit des Müllers
leicht verstehen. Daß die Zugezogenen auch in der Fremde
Neuroth drang ein Unbekannter in die Mühle
immer noch fest Zusammenhalten , erkennt man an ihrem
ein und überfiel die Frau mit ihren zwei Kindern.
Zusammenschluß in Landsmannschaften . Fast in jedem
größeren Jndustrieorte des Maingebietes findet man Ver¬ Ein vierjähriges Söhnchen wurde durch Beilhiebe
einigungen der Hessen, der Bayern , der Württemberger
getötet, während die 12jährige Tochter und die
und Badenser.
man
dah
,
Neuroth wurden durch Beilhiebe so schwer
Frau
Anschauung
der
man
Vielfach begegnet
es bei der zugezogenen Arbeiterschaft mit minderwertigen
verletzt, daß an ihrem Aufkommen gezweifelt wird.
Existenzen zu tun habe, die sich zu Hause unwert gemacht Der Täter ist der 1865 in Heldenbergen bei Fried¬
und in die Fremde gezogen seien. Das trifft nun nicht
geborene bei Neuroth bediensiet ge¬
zu. Es mutz daran festgehalten werden, daß doch bei berg in Hessen

Aus dem mainischen Industriegebiet.

wesene Taglöhner Georg Josef Martin . — Zu
der Bluttat teilt die „Franks. Ztg." folgendes mit:
Der Mörder Georg Martin aus Heldenbergen war
seit Mittwoch Knecht bei dem Müller Ludwig
Neuroth. Der Müller hatte ihn am Dienstag in
einer Frankfurter Herberge engagiert. Am Sonntag
wurde in Asbach Kirchweihe gefeiert und am Tage
waren der Müller und sein Knecht dort. Sie gingen
abends nach Hause, um 9 Uhr ging aber der Müller
, wobei er den Knecht
nochmals auf die Kirchweihe
einlud, mitzugehen. Dieser lehnte ab mit dem Hin¬
zufügen, er habe keine Sonntagslaune , er wolle zu
Hause bleiben und sich ins Bett legen. Als der
Müller um 12% Uhr nach Hause kam, fand er
seine Frau blutüberströmt im Bette liegen. Sein
vierjähriger Sohn Ludwig war tot, er hatte einen
. Die 12jährige
Hieb auf der linken Schädelseite
Tochter Marie war schwer verwundet. Sie hatte
einen schweren Hieb hinter dem Ohr und auf dem
Kopfe. Die Frau konnte noch angeben, daß ver¬
mutlich der Knecht geschlagen habe, gesehen habe
sie nichts. Sie habe im Bett gelegen und plötzlich
. Die Kommode stand offen,
einen Hieb bekommen
340 Mark, die darin verwahrt lagen, waren ver¬
. Der Knecht war fort. Um 11 Uhr
schwunden
befand er sich bereits in dem 20 Minuten von der
Mühle entfernt liegenden Rodau. Dort fragte er
einen Polizeidiener nach dem Weg nach Rheinheim.
In Rheinheim, wo auch Kirchweih gefeiert wurde,
traf er gegen 12 Uhr nachts ein. Dort betrank
sich Martin und fuhr dann Montagmorgen mit
dem ersten Zug nach Darmstadt. Er war von
Darmstadt in einer Droschke nach Frankfurt ge¬
kommen. Der Raubmörder wurde in Bockenheim
in einer Wirtschaft, in Begleitung einer Frauens¬
person verhaftet. In geschloffener Droschke von
zwei Schutzleuten bewacht, wurde der Täter als¬
dann mit der Frauensperson nach dem PolizeiPräsidium gebracht, wo er um 3/412 Uhr eintraf.
Martin , der auf Befragen erst den falschen Namen
Mohr angab, nannte schließlich seinen richtigen Namen.
Später hat der Verhaftete die Tat eingestanden.
Die 12jährige Tochter ist an den Verletzungen gestorben.

Odenwald.
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Sonntag den 22 . September
der Verein sein

II

X. Stiftungsfest
verbunden mit

Konzert , 'Combola , Vortrag u. s . w*
im Gasthaus „ Zum Nassauer Hof “.
Die Vereine von Sossenheim sowie Freunde und Gönner sind
zu der Feier freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.
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schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familieau. Moden - Zeitschrift:

„MODE VON

H

Frank
Frankfurta. M., Bleicbstrasse 48

Ls-

llggggig

Für den Herbst!
Unter -Garderoben jeber Art.
, Unterhosen,
, Hautjacken
^Äormalhemden
, Unterjacken,
, Sweaters
- Tricots
Kinder
jeder Art, Socken
Strümpfe

Kleiderstoffen
Blonsen

Kaufhaus

in

, Blonsenstoffen,

, Kostümröcken

, Unterröckeii

Im

Nähen und

I

Kleidermachen

empfiehlt sich

Frau Maria Herrntann,
Taunusstraße 11.

Imetschen, Weißkraut,
mb

Kartoffeln
hat zu verkaufen

Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.
Ein oder zwei Zimmer mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße Nr . 1.
Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
und 1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Hauptstraße Nr . 82.
Ein reinl. Arbeiter kann Logis
erhalten. Eschbornerstraße Nr . 13.
Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Küche und 1 Mansarde-Wohnung zu
vermieten. Näheres bei Leonhard Noß,
Hauptstraße No. 24.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße Nr . 37 c.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Hauptstraße Nr . 8.

zu niedrigsten Preisen.

Große Auswahl

Der Turnrat.

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Für nur Mk. 2.50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u.postfrei
durch den Verlag der
Ä Mt „ MODE VON HEUTE“

Sossenheim.
Unseren Mitgliedern zur Kenntnis,
daß sich der Verein an der 10 jährigen
Sliftnngs -Feiee des Katst. gLrbeiterKereins am Sonntag den 22. ds. Mts.
beteiligt.
Um recht zahlreichen Besuch bittet

etc.

Schiff

. 11.
. 11 Höchst a . Hl. Königsteinerstr
Königsteinerstr

. Eine Mansard - Wohnung Stube
und Küche mit Zubehör zu vermieten.
Oberhainstraße Nr . 2.

2-Zimmerwohn««gen
mit Küche im 1. Stock, ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung/
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz, an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten. Näheres bei

Gut & Stubenrecht, Verl. Kirchgasse.

AMkS' ‘

fitbirKmmdkMrnlir

Wöchentliche Gratis-Keilnge: JUnltriertes Unterhaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstratze 16, abgeholt.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

1907.

Mittmoch den 25 . September

Mr. 77.

— Der Arbeiter-Konsum-Verein hielt am

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Zur Förderung des Vogelschutzes hat der
, auch für die Vertilgung
Kreisausschuß beschlossen
des Wiesels eine Prämie ffvn 1 Mark aus der
Kreiskommunalkass^ zu gewähren.
Es werden hiernach gewährt:
a. für Reiher , Habichte und Sperber je 1 TU.,
b. für Wiesel je 1 Mk.,
c. für Eichhörnchen je 25 Pfg .,
d. für Elstern , Häher , Würger und Krähen je
25 Pfg .,
e. für Eier der unter a und d bezeichneten Vögel
mit Ausnahme der Würger je 10 Pfg.,
k. für Sperlinge je 4 Pfg.
Für Falken und Weihen, die zu den jagdbaren
Tieren gerechnet werden, wird eine Prämie nicht
mehr gewährt.
Das Eiersammeln im Walde darf nur durch
zuverlässige, bekannte, mit einer Bescheinigung der
zuständigen Polizei und Forstbehörde versehene Per¬
sonen erfolgen.
Die Auszahlung der Prämie erfolgt wie bis¬
her auf Anweisung der Magistrate und Gemeinde¬
vorstände vorlagsweise aus der Stadt - bezw. Ge¬
meindekasse.
Es sind als Beweismittel abzuliefern bei Wiesel
der Schwanz , bei Eichhörnchen die Rute , bei den
unter a und d genannten Vögel die Fänge und bei

Sperlingen die beiden Flügel.
Magistrate und Gemeindevorstände ersuche
,
sch- vorstehende Bekanntmachung wiederholt in orts¬
üblicher Weise zu veröffentlichen und den Ersatz der
verauslagten Beträge aus der Kreiskommunalkasse
wie seither vierteljährlich bei mir in Antrag zu
bringen.
Höchst a. M ., den 20. September 1907.
Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses,
v. Achenbach, Landrat.

letzten Samstag Abend in der „Concordia " eine
außerordentliche Versammlung ab. Auf der Tages¬
ordnung stand nur ein wichtiger Punkt: Der„
Brotausschlag ". Ueber 80 Mitglieder wohnten der
Versammlung bei. Der Vorsitzende des ArbeiterKonsum-Vereins eröffnete die Versammlung , verlas
zwei Briefe von den hiesigen Bäckern, worin diese
die Preise für Brot , Brötchen, Kuchenmehl, Backerlohn usw., wie schon bereits veröffentlicht wurde,
bekanntgaben. Ferner teilte er mit, daß die Bäcker
von jetzt ab nur noch 5 Prozent dem Verein ge¬
währen . Der Vorsitzende bemerkte, daß die BrotPreise gegenwärtig zu hoch seien und ließ zwei
halbe Laib Brote herumreichen, welche von der
Konsumbäckerei in Frankfurt als Probe geschickt
wurden . Bei dieser Firma kostet der Laib Schwarz¬
brot 50 und Weißbrot 52 Pfg . ; die Brötchen kosten
2 Stück 5 Pfg . in der Verkaufsstelle abgeholt. Es
wurde hierauf der Antrag gestellt und einstimmig
angenommen , das Brot und die Brötchen von der
Frankfurter Konsumbäckerei zu beziehen. Auch wurde
eine Statistik über Aufschlag bezw. Brotpreise von
einem Mitglieds aufgestellt und vorgelesen, welche
zur Aufklärung diente. Hierauf wurden zwei Listen
zirkulieren lassen, worauf jedes Mitglied die Zahl
der Brote angebe, die er für seine Familie wöchent¬
liche brauche, damit eine gewisse Garantie vor¬
handen sei. Der Vorsitzende fragte die anwesenden
Mitglieder , ob jemand noch das Wort wünsche,
worauf sich niemand meldete und die Versammlung
um halb 11 Uhr geschlossen wurde.

er, möge der Kath. Arbeiterverein auch fernerhin
blühen und gedeihen zum Wohle seiner Mitglieder
und der ganzen Gemeinde. Herr Pfarrer Kochem
hielt sodann ein Vortrag über die „Sonntagsruhe ",
der über eine halbe Stunde dauerte . Dann gaben
die Mitglieder des Jünglingsvereins einige Theater¬
stückchen zum Besten. Die Zwischenpausen füllte
die Kinkel' sche Kapelle aus , und diesmal mit einer
schönen Streichmusik, die lebhaften Beifall erntete.
Auch die Gesangsriege des Turnvereins sowie die
Gesangvereine „Concordia " und „Freundschaftsklub"
brachten je ein Lied zum Vortrage . Der Präses
dankte nochmals allen denen, die durch ihre Mit¬
wirkung die Veranstaltung verschönern halfen. Und
so eilten nur allzu schnell die schönen Stunden da¬
hin. Nach 12 Uhr hatte die Feier ihr Ende er¬
reicht.

— Der Volksverein für das kath. Deutsch¬
land hielt am Sonntag Nachmittag im „Löwen"

eine Versammlung ab . Der hiesige Vertrauens¬
mann , Herr W . Fay , eröffnete die Versammlung,
dankte den Anwesenden für ihr Erscheinen, bedauerte
aber zugleich, daß so wenig erschienen waren , und
nannte den hochw. Herrn Pfarrer Kochem zum Vor¬
sitzenden. Letzterer nahm den Vorsitz an , wies auf
den Zweck der Versammlung hin und gab dem
Referenten Herrn Dr . Müser aus Limburg das
Wort . Redner sprach über die „Allgemeine Lage
und Ausgaben der Katholiken in der Jetztzeit". Er
referierte über eine Stunde und brachte seine Aus¬
Wird veröffentlicht.
führungen in energischen Worten zum Vortrage.
den 25 . September 1907.
Sossenheim,
Seine Rede wurde mit Begeisterung ausgenommen.
Bürgermeister : Brum.
Nr. 3680. Der
Hierauf dankte der Vorsitzende dem Referenten und
forderte die Anwesenden auf , demselben ein Hoch
Bekanntmachung.
auszubringen . Herr ' Pfarrer Kochem ging nochmals
Donnerstag , den 26 . ds. Mts ., vormittags
auf einige Punkte in Bezug auf die Ausführungen
ihr , wird das noch im Zwischenbäch stehende des Referenten über und sprach dann über die
mmetgras an Ort und Stelle versteigert.
Nützlichkeit und Tätigkeit des Volksvereins. Am
Schluffe forderte er diejenigen-auf , die noch nicht
den 25. September 1907.
Sossenheim,
in dem Volksverein sind, demselben doch beizutreten.
Der Bürgermeister : Brum.
*681.
Sechs Anmeldungen liefen ein. Der Volksverein
Bekanntmachung.
zählt somit 136 Mitglieder . Der Besuch der Ver¬
Die Rekruten werden aufgefordert, vor ihrem sammlung war , wie schon erwähnt wurde , sehr
schwach; ungefähr 70—75 Männer waren anwesend.
jjj re OllittMlgskarten auf
bffMär
äUm«
sm
Herr Dr . Sender aus Griesheim , der über „Moderne
Oem Bürgermeisteramt zum Umtausch vorzulegen.
Weltanschauung " sprechen wollte, war nicht er¬
den 25 . September 1907.
Sossenheim,
schienen.
Der Bürgermeister : Brum.
Nr. 3679.

- Das X. Stiftungsfest des Kath. ArbeiterVereins fand am Sonntag Abend im „Nassauer
Hof" statt. Der Saal war bis auf den letzten
. Zur Eröffnung der Feier spielte die
Platz besetzt
Soffenhrir », 25. September.
. Hierauf hieß der Vorsitzende des Ver¬
Musikkapelle
, die Gäste herzlich will¬
eins, Herr Pfarrer Kochem
~ Herr Frühmesser Kohlhaas ist als Ex- kommen und dankte ihnen für den zahlreichen Be¬
positus nach Erbach bei Kamberg mit 1. Oktober such. Er sprach über die Entstehung des ArbeiterB
versetzt.
Vereins sowie über die Tätigkeit und Entwickelung des¬
.
Zur Baumsprengung Der Erlenbaum, selben. Auch Herr Frühmesser Kohlhaas erwähnte,
in daß er bereits drei Jahre den Verein geleitet und
quer am
wie schon
sich, legte,
Welcher
Dynamit
mittelstwurde,
wurdemitgeteilt
die Nidda
schöne Stunde in demselben verlebt habe usw. usw.
Samstag zersprengt. Herr Wachtmeister Heil und Ferner teilte er gleichzeitig mit, daß er nächstens
zwei hiesige Polizeisergeanten nahmen die Arbeit von hier versetzt werde, das jedoch nicht gern ge¬
vor und dieselbe ist ihnen gelungen. Somit wäre hört wurde. Am Schluffe seiner Ansprache sagte

^okalj^acbricbten.

auch dieses Hindernis beseitigt.

— Postalisches. Auf Antrag des Bürger¬

meisteramts hat die Kaiserliche Ober -Postdirektion
zu Frankfurt a . M . angeordnet, daß der an dem
Hause des Bürgermeisteramts angebrachte Briefkalten durch ein solchen größerer Art ersetzt und
an dem Hause Ecke der Oberhain - und Kirchstraße ein weiterer Briefkasten angebracht wird . —
Ferner werden von jetzt ab morgens 6 Uhr sämtliche
Briefkasten entleert und die mit der letzten Brief¬
kastenleerung eingesammelten Gegenstände noch mit
dem um 7 Uhr 25 Min . abends abgehenden Zuge
befördert.

* He« , und Slrohmarkt vom 24. Sept . (Amtliche
Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 3.45—3.70, Stroh
per Zentner Mk. 2.80—2.90.

Huö ]Vab und fern.
— Sulzbach, 24. Sept. Die Eigentümer
masse gehörigen
einiger zu einer Erbschafts
Grundstücke können sich über die Verteilung der¬
selben nicht einigen. Sie haben infolgedessen bis
jetzt noch keine Hand angerührt , das Getreide,
das noch auf dem Halm steht, einzubringen. Die
Frucht ist natürlich völlig wertlos geworden. Es
handelt sich um die Nutzung eines siebzehn Morgen
großen Areals.

— Darmstadt, 24. Sept. Eine entsetzliche

voraussichtlich zwei
die
Messerstechaffäre,
Menschenopfer erfordern wird, hat sich in der Nacht
zum Sonntag in der Altstadt abgespielt. In das
Ecke der Bach- und Langegasse gelegene Wirtshaus
„Zum Treppchen" kamen gegen Mitternacht noch
zwei übel beleumundete Gäste, die Brüder Müller,
und verlangten Bier . Der Wirt Heinrich Müller
erklärte, ihnen wegen der vorgerückten Stunde nichts
mehr verabfolgen zu können, und darüber gerieten
die beiden in die höchste Wut; sie lärmten und
zerrten an dem Buffett herum, und als die noch
im Lokal anwesenden Gäste, darunter ein Schutz¬
mann , die Ruhestörer zu besänftigen versuchten,
zogen sie plötzlich ihre Messer und stachen damit
wie wahnsinnig auf die Gäste ein. Einer derselben,
der Handarbeiter Fischer, ein verheirateter , ruhiger
Mann , erhielt einen so furchtbaren Stich in die
Seite , daß das Blut daraus hoch emporschoß, der
Getroffene zur Erde fiel und nach wenigen Minuten
eine L e i che war . Ein zweiter, der Dachdeckermeister
Schütz, der ebenfalls verheiratet ist und als ein
fleißiger, ordentlicher Mann geschildert wird, erhielt
schwere tiefe Stiche, namentlich in den Rücken, sodaß er sofort ins städtische Krankenhaus verbracht
werden mußte ; er ist so schwer verletzt, daß an
seinem Aufkommen gezweifelt wird . Erst nachdem
noch weitere Schutzmannschast zu Hilfe geeilt und
von der blanken Waffe Gebrauch gemacht hatte,
gelang es, die beiden gefährlichen Rowdys zu über¬
wältigen , die denn auch von den empörten Stamm¬
gästen gründlich verprügelt und darauf zur Polizei¬
wache geschafft wurden.

Politische Rundfchau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
nahm
am Sonntag
an der
Einweihung
des wieder hergestellten Domes in Königs¬
berg i. Pr . teil.
Der Zustand
des an einem Darmleiden
erkrankten
GroßherzogsFriedrich
vonBadenhat
sich
in besorgniserregender
Weise verschlimmert.
Der Staatssekretär
des Marineamtes
v. Tirpitz
ist nach Beendigung
seines Urlaubes
von St . Blasien
Mückgekehrt und bat sich znm Reichskanzler
Fürsten
v . Bülow
nach Norderney begeben.
t . An Bord
des Hamburger
Reichspostdamvfers
„Feldmarschall " traf ein Transport
von 12 Offizieren
und 52 Unteroffizieren
und Gemeinen
aus Swakopmund in Kuxhaven ein.

Der Streik
int Hafen
von
Antwerpen
dauert mit geringen Ausnahmen
immer noch mit unver¬
minderter Schärfe fort , selbst ein vom belgischen Gesamtministerium
ausgehender
Vermittelungsvorschlag
ist
von der hartnäckig auf ihrem Standpunkt
verharrenden
Organisation
der Arbeitgeber
zurückqewiesen worden.
Trotzdem glaubt man jetzt doch, endlich auf eine baldige
Annäherung
der beiden feindlichen Parteien rechnen zu
können , da in Arbeiterkreisen die Neigung
herrscht , die
Arbeit wieder aufzunehmen , wenn die Arbeitgeber sich
wie die Arbeitnehmer
dem von der Regierung
einzu¬
setzenden Schiedsgericht unterwerfen wollen.
Holland.
Die holländischen Truvpen auf Celebes,
die den
Kampf mit einem hartnäckigen und verschlagenen Feinde
führen müssen , haben wieder einen großen
Sieg
über die Eingeborenen
errungen . Wie aus Rotterdam
gemeldet wird , fanden in dem mehrstündigen
Gefecht
114 Aufständische den Tod . Man hofft , daß die Em¬
pörung nun bald niedergeschlagen sein wird.
Svanien.
Der Minssterrat
beschloß , dem Könige in einer um¬
fangreichen
Denischrift
Vorschläge
zu einer Ver¬
stärkung
der Landesverteidigung
und
des
Küstenschutzes zu unterbreiten . Mit andern
Worten,
auch in Spanien
wird trotz der Friedenskonferenz
im
kommenden Winter
die Heeres - und Flottenvermehrung
die wichtigste Frage bilden.
Rußland.
Das Marineministerium
betreibt mit großem Eifer
den geplanten Wiederaufbau
der Flotte.
Wie
es heißt , sollen in 5 — 7 Jahren
alle im Kriege gegen
Japan
verlorenen
Schiffe durch neue von größerer
Gefechtsfähigkeit ersetzt werden.
Bei den Wahlen der W a h l m ä n n e r zur dritten
Reichsduma haben in Rwssisch
- Polen
die polnisch¬
nationalen
Gruppen bisher die meisten Erfolge zu ver¬
zeichnen , und zwar auch in den Industriegebieten , ob¬
wohl dort die Sozialdemokraten
eine sehr starke Werbe¬
tätigkeit entfalteten . In diesen Bezirken vollziehen sich
die Wahlen
unter besonders
erschwerenden Umständen.
So wurde in Lodz die SUbersteinsche Weberei , deren
Direktor kürzlich ermordet worden ist, von Mstitär um¬
zingelt . Alle 800 Arbeiter
und
Arbeiterinnen
der
Fabrik wurden verhaftet.
Amerika.
Dem Senat der V e r . Staaten
wird sofort nach
seinem Zusammentritt
eine Vorlage über einen Gegen¬
seitigkeitsvertrag
mit Deutschland
unter¬
breitet werden.

AuS London wird gemeldet , daß das Kommando
des Majors E l l i o t Morenga bei Witpan in der Kala¬
hari angegriffen habe , als er auf dem Wege war , sich
mit Simon Köpper zu vereinigen . Morenga,
sein
Sohn , sein Onkel und drei seiner Anhänger
sind in
dem Kampfe getötet
worden . Damit ist der Friede
in Deutsch -Südwestcssrika gewährleistet.
Qfterreich - ttngar « .
Der Wiener Bürgermeister
Dr . Lueger,
der
auch
Parlamentsmitglied
ist, äußerte sich über den Ausgleich folgendermaßen
: „Es gibt keinen Ausgleich
mehr . Uber die Hauptfragen
wird
es keine Ver¬
ständigung
geben . Ich erkläre mit der größten Be¬
stimmtheit , daß , wenn der Ausgleich für uns nicht in
jeder Hinsicht günstig und befriedigend
ist, er im
Parlament
nicht angenommen wird ."
Der
internationale
Bergarbeiter¬
kongreß
in Salzburg
ist geschlossen worden , nach¬
dem als Ort der nächsten Tagung
Paris
bestimmt
wurde.
Frankreich.
'
Die durch das Bombardement
von Casa¬
blanca
geschädigten
französischen Kaufleute haben die
Regierung um einen Vorschuß auf ihre Entschädi¬
gung gebeten.
Mehrere radikale Politiker weisen in einer öffentlichen
Erklärung jede Gemeinschaft mit antipatriotischen
S o z i a l i st e n nachdrücklichst zurück.
Diese in vielen
Zeitungen veröffentlichte Erklärung hat im ganzen Laude
ungeheures Aufsehen gemacht.
England.
Wie aus London berichtet wird , erklärte der Kriegs¬
In
einer
Denkschrift ,
die dem Kongresse
zu¬
minister
H a l d a n e in einer längeren
Rede , die
ging , bezeichnete die Regierung
der Ver . Staaten
Deutschen
seien
viel besser als die Engländer zum
die deutschen Stadtverwaltungen
als die besten der
Erfassen allgemeiner
Ideen
befähigt , und wies
Welt.
zum Beweise (das war wohl überhaupt der Zweck der
Afrika.
ganzen Bemühungj
auf die allgemeine
Wehr¬
Wie
aus
Marokko
gemeldet
wird , beginnen
pflicht
hin . Man bringt diese Andeutungen
mit den
demnächst zwischen dem deutschen und dem französischen
Plänen
des Ministers
betr . die Heeresvermehrung
in
Gesandten
die Verhandlungen
über die Entschä¬
Verbindung.
digung
der Deutschen
in Casablanca . Die Lage
Italien.
im Scherifenreich
ist unverändert . Daß in absehbarer
Die Erinnerung
an die am 20 . September
1870
Zeit an einen Frieden , dem alle Marokkaner zustimmen,
erfolgte Besetzung
Roms
wurde im ganzen Lande
nicht zu denken ist. geht daraus hervor , daß die Stämme
in hergebrachter Weise gefeiert . Die Feier verlief ohne
im Süden , an ihrer Spitze R a i s u l i, wieder ihre
Störungen.
Raubzüge beginnen . Französische , deutsche und englische
Belgien.
Po st kuriere
wurden
überfallen
und die ersteren
Die Negierung hat nach einer Meldung aus Brüssel
sogar ausgeplündert.
Es
sst alles , wie vor
an die Abgeordneten Änderungsvorschläge
zum
Algeciras
und Casablanca . Daraus
erklärt sich auch
Entwurf
des Kolonialgesetzes,
die
von allen
die plötzliche Schweigsamkeit
des sonst so redseligen
Ministern gegengezeichnet sind , verteilen lassen . In den
Herrn Clemenceau . Er verweigerte — zum erstenmal
Vorichtägen wird vor allem die Eigenschaft des Kongo¬
als Minister
— den ihn besuchenden
Journalisten
staates
als eines vom belgischen Staate
getrennten
jedwede Auskunft über die Lage.
Gebietes
betont .
Das
Budget
der Kolonien
soll in
Asien.
ztpei Teile geteilt werden . Der eine , der der Aussicht
der Kaminern unterliegt , betrifft die Zentralverwaltung,
Seit dem amerikanisch -japanischen Schulstreit in San
der andre , der vom König festgesetzt wird , die eigent¬
Francisco werden dis R ü st u n g e n auf beiden Seiten
liche Verwaltung.
mit großem Eifer und in aller Stille betrieben . Kürz¬
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Verlorene stiebe.
Novelle von Hermann

Olschläger.

(Fortletzung
.l
Gärtner schwieg einen Augenblick , wie um eine Ant¬
wort von Agnes abzuwarten . Dann fuhr er ruhiger
und mit weicher Stimme fort:
„Agnes , hast du denn in diesen Tagen
alles ver¬
gessen ? Hast du vergessen , wie wir schon als Kinder
zusammen gespielt haben , und wie du schon damals
der gute Geist des wilden , unbändigen Knaben warst?
Schon damals quälte ich dich immer damit in kindischer
Rede , du müßtest einmal mich heiraten und meine
Frau werden . Du aber sagtest stets : „nein " , du warst
stolz und wolltest keinen Bauern
heiraten . Da ward
jch denn immer zomig , es kam zum Zanken , und
wir sind oft weinend darüber
auseinander
gegangen.
Einmal
aber waren wir beide ganz allein im . Walde
draußen ; wir pflückten Beeren , und ich hatte dir einen
Kranz von Blumen gewunden , den trugst du auf dem
Kopfe . Da ward es plötzlich finster wie die Nacht,
der Donner
rollte über den Wald
und ein schweres
Gewitter
war
aufgestiegen , ohne
daß
wir
es
bemerkt hatten .
Du drängtest zum Heimgehen ; ich
aber wollte nicht , denn ich freute mich deiner Angst.
Nun fing es auch schon zu tröpfeln an , und wie ein
roter Blitz über den Bäumen hinfuhr , begannst du zu
weinen und klammertest dich an mich, ich aber lachte
immer mehr , weil ich mich nicht fürchtete Zuletzt riß ich
mich los von dir und lief fort hinter einen dicken
Baum , um dich recht zu erschrecken.
Du aber liefst
schreiend mir nach , und als du mich nicht mehr sahst,
und
all '
dein
Weinen
nichts
half ,
riefst
du
schluchzend : „Heinrich , komm doch, ich will dich heiraten !"
L >a sprang ich vor , jauchzend und jubelnd , nahm

dich auf den Arm und trug dich, so schnell ich konnte,
durch Blitz und Regen davon , nach Hause — das
ist nun schon lange , lange her .
Ja , es war eine
kindische Zeit . Aber dies eine Wort von dir begleitete
mich durch mein ganzes Leben ;
immer und immer
wieder glaubte ich daran , wie damals
der einfältige
Knabe , und jetzt, jetzt, Agnes , sollte es doch nicht wahr
sein ? *
Gärtner
schwieg, und auch Agnes konnte sich der
Rührung , die durch seine Rede gegangen war , nicht
entziehen , aber sie mußte sie Niederhalten , sie durste
sie Gärtner
nicht bemerken und
ihn eine Handhabe
daraus gegen sie machen lassen.
„Was
du da sagst, " entgegnete
sie , ^ ist alles
wahr . Wie kannst du aber jene Zeit , da wir kindisch
sprachen und handelten , heute aufrufen , um ein Recht
an mich daraus
abzuleiten ?
Wenn
du das
tust,
hintergehst du dich eben selbst, und deine eigene Schuld
ist es , wenn du diese Täuschung
zu spät einsiehst und
begreifen lernst . "
„Täuschung ! Täuschung !" rief Gärtner schmerzlich.
„O , es war keine Täuschung bis zu jenem unseligen
Tage , der den Oberleutnant
in euer Haus führte . Und
wenn ich nur allein der Getäuschte , der Hintergangene
wäre ! Aber glaube mir , er ist es , der dich hintergeht,
der dich täuscht .
Er ist auch einer von denjenigen , die
in jedem Quartier , in das sie der Zufall führt , den
Liebenswürdigen
spielen , und auch dir wird die Erfah¬
rung nicht erspart bleiben , wie bald jene Herren zu ver¬
gessen vermögen . " /
„Du
verleumdest
Hellmann, "
antwortete
Agnes
fest, „er liebt mich rein und aufrichtig ."
„Hast du nicht selbst gehört, " rief Gärtner
wieder
in steigender Bewegung , „wie er mit den Erfolgen
prahlte , die die Uniform zu begleiten pflegen ? Trotz¬

lich hatte die Marineverwaltung
in Washington
fünf
Torpedobootszerstörer
bestellt . Wie jetzt aus
Tokio
berichtet
wird , bat die japanische Regierung
gleichfalls
sechs dieser Schiffe auf japanischen Werften
bestellt.
Der Kaiser
von China
hat
nunmehr mit der
Ernennung
eines „R e gi eru n g s r at e s " , der etwa
einem europäischen Ministerium
gleichkommt , Ernst ge¬
macht . Wie verlautet , soll sich daraus nach und nach
eine parlamentarische
Regierung
unter Beihilfe
eines
Volksparlaments
entwickeln.

(Apolitischer

Tagesbericht.

Berlin . Die Kaiserin , die sich durch den Kom¬
mandanten
von Berlin , Generalmajor
v . Böhn , über
die Brandkatastrovbe
in der Lehrter Straße , wo eine
Frau und ein Kind erstickten, während
sechs Personen
eine schwere Rauchvergiftung
erlitten , batte
Bericht
erstatten lassen , machte dem Krankenhause Moabit einen
Besuch , um sich nach dem Ergeben
der Verletzten zu
erkundigen . Von dort begab sich die hohe Frau zu
demselben Zwecke auch nach dem Auqusta -Hospital , wo
sie den Wagen
verließ , um persönlich mit den Verun¬
glückten zu svrechen . Von den sechs Verletzten sind
zwei weitere Personen gestorben.
X Metz .
Zum Studium
der Reblausfrage
im
lothringischen
Weingebiete
sind außer
dem Staats¬
sekretär Dr . v . Bethmann -Hollweg nebst Begleitung und
Kommissaren der elsaß -lothringischen Regierung auch der
Lcmdwirtschastsminister
v . Arnim mit dem Ministerialdirektor Wesener und dem Geh . Reg .-Rat v. Schmeling,
in Metz eingetroffen und im Grand Hotel abgestiegen.
Dieser Tage
hörten die auswärtigen
Mitglieder
der
Kommission im kleinen Saale
des genannten
Hotels
einen Vortrag des Herrn v . Wanner , Vorsitzenden der
elsaß -lothringischen
Reblaus -Kommission in Straßburg,
der an der Hand von großen Plänen
der lothringischen
Weingebiete
die Verbreitung
der ReblauSberde
er¬
läuterte . Unmittelbar nach Beendigung
des Vortrages
begann unter Führung des Herrn v . Wanner
die ein¬
gehende
Besichtigung
des
Verseuchungsgebietes
von
Metz , zu dem die Herren sich im Wagen hinausbegaben.
Hierauf kehrten sie nach Metz zurück.
Wilhelmshaven
.
Im
hiesigen
Artilleriedepot
wurden durch Explosion von 15 Zentimeter - Schrapnells
fünf Arbeiter
getötet
und
mehrere andre Personen
verletzt.
Köln . In der Sprengstoffabrik
in Linderhöhe , die
etwa eine halbe Stunde
von dem Schießplatz
auf der
bei Köln gelegenen Wahner
Heide entfernt ist, fand
eine starke Explosion statt . Bei Beginn
der Arbeit be¬
merkten die Arbeiter in dem Olhaus , daß sich Dämpfe
bildeten , was
auf eine . vor sich gehende Zersetzung
schließen ließ .
Im
gleichen Augenblick erfolgte auÄ
schon eine kleinere Explosion , die jedoch bedeutenderen
Schaden nicht anrichtete . Die Arbeiter ergriffen schleunigst,
die Flucht . Kaum hatten sie sich geborgen , als mit.
furchtbarem Knall das ganze Nitrierhaus
in die Lust
flog . Menschen sind glücklicherweise nicht verunglückt.
Die Explosion war so stark , daß in dem eine halbe
Stunde entfernten Orte Wahn
alle Fensterscheiben zel"
spsttterten und in der Kirche durch den gewaltigen Lust'
druck Steine aus dem Gewölbe gerissen wurden.
Ratibor
. Die Mäuseplage
nimmt in Schlesien
überhand .
Geradezu
erschreckend ist sie im Kreise
Ratibor . In einer Woche wurden hinter einem Pflugs
von einer Person in 5 Stunden
612 Mäuse erschlagen.
Die Mäuseplage
ist hier noch größer als in den 70 tt
Jahren . Aus dem Kreise Ohlau
wird gemeldet , da»
in Jakobine
von einem Knechte an einem Tage 10 öu
Mäuse erschlagen wurden . Da ihm für jede getötete
Maus ein halber Pfennig bezahlt wurde , so erhielt , er
an einem Tage 5 .40 Mk . Ein Gutsbesitzer in Jakobine
hat jedoch diese Stückzahl noch bedeutend überschritten.
Auf den Feldern
wimmelt es von Feldmäusen , ml.
dem, " sagte er dann milder , „will ich dir nicht
zürnen . Jeder Mensch kann sich täuschen , über sein
Herz am ersten .
Und sieh' , wenn du dich überzeug»
hast , daß Hellmann dich verlassen und vergessen , und du
kommst zu mir und klagst mir den Verrat , den er an
dir verübt — bei Gott , Agnes , ich will dich rächen
und du sollst bei nur die alte , unveränderte
Liebe
finden .
Ich will glauben , es sei nichts vorgefallen,
und du seist mir immer gut geblieben , wie ich es dfl
bis zum letzten Atemzuge sein werde . Agnes , laß Mk
diese Hoffnung ."
„Welche ? "
„Daß du wieder zu mir kommst ."
„Du entwürdigst dich selbst mit diesen Worten . "
„Nein , du ahnst nicht , wie ich mein Geschick an
deines gebunden fühle , m ist die Bitte eines , der uw
sein Leben fleht . "
„Laß doch jetzt, " sagte Agnes dringend .
„Dü
bist heute zu aufgeregt , und wir können nicht ruhig
sprechen . Du siehst heute alles finster und trübe — und
dämm komm ' , laß uns nach Hause gehen ."
„Nein, " fuhr Gärtner
auf , „nicht von der Stelle,
bis du all ' das Bittere , das du mir heute schon ge'
sagt , widerrufen hast . Ich kann , ich will so nicht gehe" Agnes , liebst du den Oberleutnant ? "
„Ich habe , als mich Hellmann darum fragte , diesew
keine Erklärung gegeben , wamm sollte ich dir sie schul'
big sein ? "
„Du liebst ihn nicht ? " fuhr Gärtner
dazwischen
und ein Strahl wilder Freude loderte in seinen Augen„Du liebst ihn nicht ? "
„Ja , ich liebe ihn ."
„Weh , nun ist alles aus !" stieß Gärtner
hervot
und taumelte zurück, wie von einem Schlage getroffen„Aber, " raffte er sich wieder aus und umklammerte deü

'

etmaen Stellen
haben auch die Hamster überhand ae^Emen . In verschiedenen >Kreisen haben die Land¬
ratsämter
bereits
Maßnahmen
gegen
diese Plane
getroffen .
ö
J ® '* gewerbsmäßige

Verbrecher

ginnen

zwei Schulbm-ichen bei der Ausplünderiing einer' Villa
De ' de hotten

beobachtet , daß

die Fam -'kie

o
wohnhaften Fabrikanten
am HimmeUahrtstaae
ausgefahren war . Sofort beschlossen sie, dem nun verlassenen Landhause einen Besuch abzustatten und raubten
es vollständig aus . Nachdem die Diebe gefaßt waren
neckte man sie sofort in eine Besserungsanstalt .
Die
Strafkammer
verurteilte einen von ihnen (der andre ist
noch nicht einmal 12 Jahre alt und daher noch straf¬
unmündig ) zu einem Monat Gefängnis.
Dortmund
.
U » f der Leche Graf Schwerin
bei
Kastrov kam der iugendliche Arbeiter Feier unter einen
Meinwagen , der ihn zu Tode auetsckste. . Der Bergmann
Wortmann
fiel aus beträchtlicher Höhe in einen Rollrasten und erlitt einen schweren Schädelbruch , der den
augenblicklichen Tod zur Folge hatte.

London , Paris , Monte Carlo und Ostende aus verfolgt
werden.
Dublin . Der Diebstahl der Dubliner Kronjuwelen,
der vor etwa drei Monaten
so viel Aufsehen erregte,
scheint von dem Schleier eines Geheimnisses umhüllt zu
sein, das nur wenigen Personen bekannt ist. Die Ju¬
welen sind bisher nicht gefunden und zurückerstattet
worden , ja , von den polizeilichen Organen ist nicht ein¬
mal ernstlich nach den Schmuckstücken oder den raffinierten
Dieben geforscht worden , die am Hellen lichten Tage
den Behütern des Schatzes ein Schnippchen zu schlagen

Kronjuwelen innerhalb der nächsten Tage erwarte . Dis
Untätigkeit der Polizei in der Angelegenheit
erregt viel
Aussehen ; es heiße , daß die Londoner Polizei innerhalb
dreier Tage nach der Entdeckung des IuwelenranbeS
vom Ministerium
des Innern Befehle erhielt , keinerlei
Schritte
zur Rückerlangung
der Juwelen
zu unter¬
nehmen.
Mexiko . Auf der Linie Mexiko — El Paio erfolgte
bei der Station Encarnacion
ein Zusammenstoß zwischen
einem Schnellzug und einem Güterzuge . Zweiunddreißig
Personen
wurden getötet und dreiunddreißig
verletzt.
Die beiden Maschinen
und mehrere . Wagen
deS Schnellzuges
wur¬
den zertrümmert . Die
Schuld an dem Unfall
soll den Lokomotivf¬
ührer des Güterzuges
treffen , der die Vor¬
schriften nicht beachtet
habe.

l >as ffationaldenkmal in JVIcmel.

Detroit

hier

.ft

Hongkonff . Dieser
Tage wütete in Hong¬
kong ein Taifun . Der
in Blankenese
behei¬
matete Dampfer „Süll¬
berg " (Kapitän Luppi ),
der mit 40 Mann Besatzuna von Hoi -hau
nach Hongkong unter¬
wegs war , ist über¬
fällig.

Königshiitte
.
Der 12iährige
Urbam 'cstk wurde
von der Polizei
abgesaßt , als er durch Einwnrf

^Ennender
Streichhölzer in einen Briefkasten
teiles Kümsawiese Briefe in Brand steckte.
Lwei

P Schöffengericht

Peters - Prozesse

des Stadt¬
werden

am

Hierselbst beschäftigen.

Es handelt sich um die Beleidioungsklaae
des Vertreters
Dr . Beters . Rechtsanwalts
Dr . Wilhelm
Rosentbal
gegen den Redakteur Strauß von der Münchener Post ' ,
unb , um die weitere Klage des Dr . Peters
gegen den
Maior
v . Donat . Vorher wird eine Verhandlung
wegen groben Unfugs gegen einen Münchener Bürger
stattstiiden , der Dr . Peters nach Verlassen des Äerichtsgebäudes . in der Angelegenheit
seines Sensationsvrozeffes in München durch beleidigende Zurufe
be¬
lästigt hatte.
X Neustadt
(Pfalz ).
Unter dem Verdacht der
Weinfälschung wurden der Weinhändler Siegele Hierselbst
und dessen Küfer Mahr verhaftet und unter starker Bedeckung m das Untersuchungsgefängnis
in Frankenthal

Buntes Kllerler.
CCz

der
IfWvWVWVWUiJS

Arm des Mädchens , hart vor sie hintretend , „weißt du,
was du mit diesen Worten sagst ? Weißt du , wie du
mich tötest , zermalmst , vernichtest ? "
,
„Laß mich, " bat Agnes , „du tust mir wehe . ,
„Weißt du, " fuhr Gärtner dringend fort , „wie un¬
säglich elend du mich machst , wie du mir das Leben
raubst und das Mesier in die Brust flößest ? Mädchen,
Mädchen , ich kenne mich nicht mehr , sag , daß du den
Oberleutnant
nicht liebst , sag' sl
Ich weiß nicht, was
ich tue ."
.
„
Seine Worte wurden immer hastiger und erstickter,
sein Atem flog heiß über Agnes hin , und unheimlich
glühte es aus den unstäten Äugen .
. ,
„Mensch , komm zu dir , du bist wahnstnmgl
nes
Agnes erschreckt.
^
„Ja , und du hast mich wahnsinnig gemacht . Schmäh¬
lich verraten und hingeopfert , vom Liebsten betrogen,
du selbst in den Armen eines andern — , sag , ist das
nicht zum Wahnsinnigwerden
? Euch freilich liegt wenig
daran , und wenn die ganze Welt um eurer Liebe
willen den Verstand verlieren würde . Das Gluck fliegt
lächelnd über die Leichen hinweg , und die Lebenden
denken nicht der Toten .
Aber , Mädchen —
fuhr
Gärtner mit gepreßter Stimme fort , „hast du noch nicht
von Männern gehört , die im Wahnsinn
ihrer unglück¬
lichen Liebe die Geliebte mit in das Verderben gerissen
haben ? Hast du noch nicht von Bräuten gehört , die
statt ins Brautbett in die Leichenkammer mußten (
„Du
bist fürchtlich, " stöhnte Agnes
und suchte

sich umsonst aus der Gewalt des Wahnsinnigen zu

befreien .
„Es müßte

„ „„
, , ,
süß sein, " fuhr dieser flüsternd fort , „mit

gu ftctftcrt—"

„Mensch , was sinnst du ? " fuhr Agnes
mich los , du hast keinen Teil an mir

auf , „laß
und mit

Das

Gift

Tränen .

Dr.

Luidahn in Kopenhagen
hat die Entdeckung ge¬
macht ,
daß
Tränen
nicht nur
beruhigend
wirken ,
sondern
ein
tödliches Gsst enthalten,
das
eine große An¬
zahl von Bazillen im
Keime
eri lickt.
Be¬
dingung ist aber , daß
die Tränen
natürlich
fließen ,
erzwungene
Tränen
sollen diesen
Giftstoff
nicht
ent¬
halten . Die Liste der
Bazillen wird es ver¬
öffentlichen.

m
rü
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keichzeitiq
wurde der früher bei Siegele
beschäftigt
gewesene Küfer Vloch festgenommen
und
ebenfalls nach Frankenthal
gebracht .
Es ist dies das
zweitemal
bereits , daß Siegele
und Dloch verhaftet
wurden , während Mahr in dieser Angelegenheit bereits
wüher zweimal
in Hast
genommen
worden
war.
Mit der Verhaftung
Siegeles
war eine Haussuchung
verbunden.
Adeknau . Durch eine Feuersbrunst
in Sulmierzyce
wmden zwölf Bauernhöfe
eingeäschert . Eine Frau kam
in den Flammen um , viel Vieh ist verbrannt . Ein der
Brandstiftung
verdächtiger Mann wurde verhaftet.
Brüx .
In
dem deutsch -böhmischen Orte Ober«
tenwusdori führte vor kurzem der 82 jährige ehemalige,
gräflich Waldsteinsche Heg «»' Erlitz unter großem Zulauf
bec BewohnerWft
die 27 jährige Arbeiterin Maschin
zum Traualtar . Tags darauf erkrankte der alte Mann
und starb nach einer Woche .
,
Ber « . In einem vornehmen Hotel hierselbst wurden
zwei amerikanische Falschspieler verhaftet , die eben einem
Gaste - 600 Frank abgenommen hatten . Es scheint sich
um zwei Schwindler zu handelo , die seit Jahren
von

(Amerika).

In
Negaunee
im
Staate Michigan stürzte
ein
Förderkorb
mit
17
Bergleuten
700
Fuß tief hinab , wobei
14 Leute sofort getötet,
die andern schwer ver¬
letzt wurden.

. Demmi « . Nach einem nächtlichen Trinkgelage ver¬
weigerten
die Schnitter
des Rittergutes
WendischBaggendorf
die Wiederaufnahme
der Arbeit .
Sie beschimvsten den Sohn des Rittergutsbesitzers
und drangen
mit Forken auf den jungen Mann ein .
Dieser gab in
der Notwehr mehrere Revolverschüffe ab , durch die einer
der Angreifer niedergestreckt wurde.
Das Kriegsgericht verurteilte den Unterofflzier Niegel wegen Unterschlagung
und Mißbrauch
der Dienftgewalt gegen Untergebene zu sechs Monat
Gefängnis
und Degradation.

*

Unter
DaS Natioualdenkmal
in Memel , das am 23 . d. in Gegenwart
des deutschen KaiserpaarcS
enthüllt wird , soll ein Erinnerungszeichen
an die schwerste Zeit Preußens , die der napoleonisüschen
Fremdherrschaft
vor hundert Jahren , sein , wo die edle Königin Luise vor dem korsischen Eroberer
bis nach Memel , dem nördlichsten Winkel der preußischen Monarchie , fliehen mußte.

Kindern.

Ella : „Was mag das
: ur sein, ein süßes Ge¬
heimnis ? " — Fitz¬
chen :
„Wenn
man
weiß , wo Mama den
Homgiopf versteckt hat !"
i -M-gg.')

Ausgleich .

vermochten . Jetzt lüstet eine irische Zeitung
in Dublin
een Schleier des Geheimnisses ein wenig ; sie will aus
London ersahrrn haben , daß die Londoner Behörde die
Rückgabe der aus dem Dubliner Schlosse gestohlenen

„Die Gewinnaussschten
sind hier gar zu gering ." —
„Um so größer ist dann auch das Glück, mm Sie ge*
Winnen I" (Lach Jahrh.o
.
.
.

übermenschlicher Kraft begann sie mit Gärtner zu ringen,
der sie immer fester umschlang , und seinen glühenden
Blick in ihr Auge senkte.
„Süß, " sagte er, „mit dir zu sterben , und wenig¬
stens begraben zu liegen neben dir , neben deinem schönen
Leib in der nassen Flut ."
Ein Angstschrei gellte von Agnes ' bleichen Lippen.
Gärtner
hatte sie unbemerkt an das Ufer gedrängt,
und jetzt sah sie, wie hinter ihr der nachtbedeckte Ab¬
grund gähnte , aus dem die murmelnden
Wellen der
Naab herauf rauschten.
„Fürchtest du den Tod ? " flüsterte Gärtner wieder.
„Er ist nicht so schlimm, wie die Menschen sagen , die
nicht sterben wollen . Er ist viel redlicher , als das Leben,
denn er lügt und betrügt nicht ."
Damit bog er sich über das Ufer hinaus , Agnes
fest an sich gepreßt ; die Wellen blitzten im Sternen¬
licht unten empor , und Agnes , von ihrer Angst über¬
wältigt , schloß die Augen.
Es war nur ein Augenblick.
Gärtner
schien wieder zu sich selbst gekommen;
das Äußerste , vor dem er gestanden , schien ihm das
Bewußtsein zurückgegeben zu haben.
Langsam bog er sich zurück , Agnes
aus seiner
mörderischen Umarmung lassend . Mit erloschenem Blick
und stumm starrte er sein Opfer an ; dann sank er
ganz gebrochen zusammen , bitterlich weinend.
Agnes rührte sich nicht von der Stelle ; sie rang
mit Mühe nach Fassung .
Sie hatte das Fürchter¬
lichste erlebt , was ein Brensch erleben kann .
Sie
batte sich mitten
im Lenze ihrer Jugend
auf der
schmalen Scheide erkannt , die das Leben vom Tode
trennt , sie hatte sich von dessen kalter Hand erfaßt
gefntsi : , hatte seine eisige Berührung
bis ins innerste
Herz gespürt und sah sich nun dem Leben wieder¬

gegeben , das vor
ihren Mcken
schon ganz
ver¬
sunken war.
Nach einer Weile hatte sie sich einigermaßen ge¬
sammelt , und trat auf Gärtner zu.
„Es ist nun aus mit uns beiden, " sagte sie mit
tonloser Stimme . „Glaube mir , du bist es selbst, der
mich von dir gestoßen ; du hast dich selbst beraubt.
Lebe glücklich, wenn du kannst . Wir werden uns nicht
mehr Wiedersehen ."
Gärtner lag auf dem Boden , ihn mit seinen Tränen
netzend . Unfähig , ein Wort hervorzubringen , schluchzte
der gewaltige Mann und rang jammernd die Hände zu
Agnes empor.
Sie aber wandte sich schweigend und schritt durch
die Nacht hin , ihn seinem Schicksal überlassend.
Den nächsten Tag
— es war ein Feiertag —
hallten die Glocken friedlich über Dammhausen
hin.
Die Predigt
war zu Ende , und aus den geöffneten
Türen der Kirche strömte die andächtige Schar der fest¬
lich gekleideten Bauern , im Knopfloch
den Lunten
Blumenstrauß , in der Hand
den Rosenkranz .
Die
Weiber eilten nach Hause , die Männer ins Wirtshaus,
während die Jungen
auf dem großen Platz vor dem¬
selben sich schäkernd mit den Mädchen unterhielten.
Unter der Menge , die aus dem schlichten Gottes¬
hause getreten , war auch der alte Mark mit seinen
beiden Töchtern
gewesen . Agnes hatte noch nie so
heiß und innig zu Gott gefleht , als an diesem Tage;
die Erhörung
war nicht ausgeblieben , und mit einem
Herzen voll Ruhe und Frieden , mit sich selbst ent¬
schlossen und entschieden , trat sie aus den dunkeln weih*
raucherfüllten Räumen
auf den Platz unter die grünen
Bäume , auf denen der Zauberglanz
der Sonne warm
und golden lag.
W l?
(Fortsetzung folgt).

„Nehmen Sie

doch ein Los !" —

darauf aufmerksam gemacht war, daß er das nicht
dürfe. Das Gericht verurteilte F. zu 6 Mark
Strafe . — In Sossenheim hatte der Zigarren¬
— Die Dorflinde. Herr Landrat Büchting
macher Z . für seine Fabrik, die er mit Frau und
erläßt unterm 16. ds. Mts . im amtlichen Organ
Kind allein betreibt, einen größeren Posten Roh¬
des Landratsamts zu Limburg, dem „Limburger
tabak gegen eine kleine Anzahl gekauft. Als der
Anzeiger", folgende sehr beachtenswerte Bekannt¬
Lieferant an weitere Zahlungen mahnte, wurde Z.
machung an die Bürgermeister des Kreises Limburg:
ungemütlich und schrieb demselben einen so groben
„Der schöne alte Brauch, in den Dörfern auf den
Brief, daß Z . wegen Beleidigung zu 20 Mark
ist
,
anzupflanzen
Lindenbäume
öffentlichen Plätzen
Strafe verurteilt wurde.
neuerdings leider vielfach in Vergessenheit geraten.
— Wiesbaden, 21. Sept. Die Verhandlung
Nur hier und da findet man noch einmal eine
vor der Strafkammer gegen den früheren Bürger¬
„Dorflinde", mächtige, oft mehrhundertjährige
nahm,
meister Aßmann in llnterliederbach
Baumriesen. Nachgepflanzte jüngere Linden trifft
man aber selten an. Praktisch als Schattenspender
obwohl auf die Vernehmung einer ganzen Anzahl
verzichtet werden konnte, fast 6 Stunden in An¬
auf freien Plätzen und bei Brunnen ziert die Linde
spruch. Nicht weniger als drei angeblich von ihm
gleichzeitig wie sonst selten ein anderer Baum jeden
begangene Straftaten stehen diesmal zur Abur¬
Platz und verschönert das Dorfbild. Ich empfehle
teilung. Bei der ersten derselben handelt es sich
daher jeder Dorfgemeinde, welcher ein passender
um eine öffentliche Beleidigung seines Amtsvor¬
Platz zur Verfügung steht, wieder „Dorflinden"
gängers, Bürgermeister a. D. Pfeiffer, über dessen
anzupflanzen und zu pflegen. Wegen ihrer Anspruchs¬
Amtsführung er die Aeußerung getan hatte, Pf . sei
, Widerstandsfähigkeit und besonderen Schön¬
losigkeit
kein Bürgermeister, er möge sich sein Lehrgeld wieder¬
heit eignet sich in erster Linie die Krimlinde zur
geben lassen. Das Gericht erkannte den Angeklagten
Anpflanzung. Im Interesse des Anwachsens wähle
— Mäuseplage. Von allen Seiten laufen der Beleidigung schuldig und verurteilte ihn zu einer
man nicht zu starke, sondern jüngere Bäume, be¬
reite den Boden gut vor und schlage vor der die Klagen über die in Unmengen auftretenden Geldstrafe von 10 Mark. Auch erhielt Pf . mit
Pflanzung einen kräftigen, richtig zugerichteten Pfahl Mäuse ein. Ganz besonders schlimm scheint es im Rücksicht auf den öffentlichen Charakter der Be¬
in die Baumgrube. Den Bezug sortenechter guter Lahn- und Ohmtal zu sein. Bei einem Gang durch leidigung Publikationsbefugnis. — Bei der zweiten
Lindenbäume will ich gern vermitteln, wenn mir die Felder sieht man die Mäuse scharenweise laufen. Anklage kommt ein Verbrechen im Amte in Frage,
bezügliche Bestellungen bis zum Monatsschluß ein- Alle bis jetzt vorgeschlagenen Bekämpfungsversuche welches darin bestehen soll, daß A. eine von dem
, und mit Sorgen schaut der Polizeisergeanten Aschenbach wider den Bureaugesandt werden. Die Kosten einer gut entwickelten sind nutzlos gewesen
Linde werden sich auf etwa 2 bis 2.30 Mark Landwirt in die Zukunft; er getraut sich nicht, seine asststenten Groß ihm erstattete Anzeige wegen Be¬
. Viele Leute amtenbestechung
, Unterschlagung und Urkunden¬
stellen. — Daß die Anregung des Herrn Büchting Felder mit Winterfrucht zu bestellen
ein, damit fälschung pflichtwidrig nicht weitergegeben habe.
bereits
Kartoffeln
halbreifen
ihre
ernten
be¬
fällt,
Boden
fruchtbaren
auf
Kreise
in seinem
. Allgemein neigt Groß sollte von jemand 100 Mk. verlangt und auch
zweifeln wir nicht; sehr wünschenswert wäre es sie wenigstens etwas bekommen
an der riesigen erhalten haben für die Beschaffung einer Wirtschafts¬
Schuld
die
daß
zu,
Ansicht
der
man
aber, wenn sie auch in anderen Kreisen beachtet
Vermehrung der Mäuse in dem Vernichten der konzession
würde.
, die ihm lange Zeit verweigert worden
— Eine Verwechslung. Im Jahre 1884 Füchse und des sonstigen Raubzeugs zu suchen sei. war ; er sollte ferner von Liebesgaben, welche für
ließ in Laubenheim ein Landwirt ein Töchter- Es gibt hier tatsächlich Waldungen, in denen kein eine von einem Brandunfall heimgesuchte Familie
chen auf dem Standesamt unter dem Namen Fuchs mehr zu sehen ist. Man sieht hier wieder, eingegangen waren, einen Rock für sich behalten
Johanna Theodora anmelden. Der Standesbeamte daß auch die Füchse, Iltisse usw., wie auch die habe und in einem Protokoll unbefugt einen Zusatz
verstand jedoch den Namen falsch und trug statt Raben, die als Mäusevertilger in Betracht kommen, gemacht haben. Der Angeklagte behauptet, eine be¬
des weiblichen Namens den männlichen Johann recht nützlich sein können. Da die von den Gemeinden zügliche Anzeige sei bei ihm nicht erstattet und ihm
Theodor ein. Unter diesem Namen wurde die neue vorgenommenen Vergiftungsversuche erfolglos blieben, nur eine vertrauliche Mitteilung nach dieser Rich¬
Erdenbürgerin auch später in die Stammrolle des wurden Prämien für die eingelieferten Mäuse ge¬ tung gemacht worden; das Bestreben, Groß der
Dorfes eingetragen, und prompt erfolgte vor einigen zahlt. In dem Dorfe Waldgirmes bei Wetzlar Verantwortung für seine Straftaten zu entziehen,
. Ohne daß es zu einer Ver¬
Tagen seitens der Militärbehörde die Ladung des wurden in etwa 14 Tagen nicht weniger als 51632 habe ihm ferngelegen
„jungen Mannes" zur Musterung. Als' „Johann Mäuse abgeliefert. Die Aecker gewähren vielfach nehmung der Zeugen kommt, ergeht auf diese An¬
. Der angerichtete klage ein Freispruch, weil die Strafprozeßordnung
, wurde er als Heeresunsicherer einen ganz trostlosen Anblick
Theodor" nicht erschien
die Feststellung der strafbaren Taten verlangt, die
betrachtet und eine Militärpatrouille erhielt Befehl, Schaden ist enorm.
bezügliche Anklage aber durch einen Beschluß der
ihn im Hause des Landwirts zu Laubenheim zu
Ratskammer wider Groß auf Einstellung des Ver¬
verhaften. Wie erstaunte man jedoch, als man dort
faal.
Gerichts
dem
Hus
fahrens bereits rechtlich entschieden sei. — Bei der
statt des vermeintlichen heeresunsicheren Rekruten
, die selbst am wenigsten
eine liebliche Maid entdeckte
.) dritten Anklage handelt es sich um eine Beleidigung
— Höchsta. M ., 18. Sept. (Schöffengericht
von ihrer Gestellungspflicht vor dem Ober-Ersatz¬ Der Althändler F. in Sossenheim hatte sich gegen des Gemeindearztes Dr . Wagner von Unterlieder¬
geschäft bisher etwas wußte.
-Gesetzes dadurch bach, deren sich Aßmann bei Gelegenheit je einer
die Bestimmungen des Kinderschutz
— Polizei und Publikum. Ueber das Ver¬ vergangen, daß er einen noch nicht 12 Jahre alten Sitzung der Gemeindevertretung sowie des Gemeinde¬
hältnis zwischen Polizei und Publikum schreibt die Knaben nach dem Schulunterricht mit Sortieren rats schuldig gemacht haben soll, aber auch hier
, trotzdem er vom Gendarm lautet das Urteil auf Freisprechung.
halbamtliche„Nordd. Allg. Ztg." : „Die Auffassung, von Lumpen beschäftigte
daß der Polizeibeamte der Bevölkerung zu dienen
, die am meisten
habe, ist bei den Exekutivbeamten
mit dem Publikum in Berührung kommen, noch
nicht in dem wünschenswerten Umfang verbreitet,
vielmehr schwebt namentlich den jungen Beamten
noch manchmal der irrige Gedanke vor, daß sie
Vorgesetzte des Publikums sind und vor allem zu
befehlen haben. Diesen und ähnlichen Vorstellungen
muß von vornherein in dem Unterricht, welcher
den auf Probe angestellten Schutzmännern erteilt
wird, entgegengetreten und ihnen eingeschärft werden,
daß der Schutz des Publikums ihre Pflicht und die
Höflichkeit auch für sie eine Tugend ist. Ein gutes
Verhältnis zwischen Polizeiverwaltung und Be¬
, wenn der friedliche
völkerung läßt sich nur erreichen
Bürger der Ueberzeugung leben kann, daß ihm eine
gerechte und angemessene Behandlung durch die
polizeilichen Organe zuteil wird. Im übrigen kommt
es auch hier auf den Geist an, der von dem Leiter
der Verwaltung ausgeht; seine Aufgabe wird es
daher in erster Linie sein, durch seine Amtsführung
das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen."
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Sossenheim.

Samstag den 28. September 1907,
abends9 Uhr

Mormtsversirrnrnlrmg
im Vereinslokal „Zum Nassauer ".
Wegen Wichtigkeit der Tages -Ordnung
werden die Mitglieder dringend gebeten,
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Hund

m empseylenoe Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße No. I.

entlaufen!

Der Turnrat.

per Krug 15 Pfg . zu haben bei

Restauration

Anton

Mick

, Unterhosen,
ATorina Ihem «len , lftaiitjarkeii
, Unteijacken,
, Sweaters
- Tricots
Kinder
jeder Art, Socken
Strümpfe

Kaufhaus

in

, ITnterröcken

Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen mit
Küche und 1 Mansarde-Wohnung zu
vermieten. Näheres bei Leonhard Noß,
Hauptstraße No. 24.__
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
37

c.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr. 1.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Hauptstraße Nr . 8.

, Mouseiistoffeii,

, Kostümröcken

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
und 1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Hauptstraße Nr . 82.

mieten. Hauptstraße Nr .

zu niedrigsten Preisen.

Blouseii

Fra « Maier , Oberhainstraße 19.

Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

Unter Garderoben jeder Art.

Kleiderstoffen

Bügel«

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
Frankfurt a. M ., Kronprinzenstr . 51 und Zubehör zu vermieten. Eschbornerempfiehlt gutes Frühstück -, Mittag - und straße No. 6.
Abend-Gffen, sowie prima Lagerbier,
Ein oder zwei Zimmer mit Küche
Aepfelwein und Mein.
zu vermieten. Oberhainstraße Nr . 1.

Für den Herbst!

Große Auswahl

zum

Derselbe ist gelb mit weißem Hals und Lay, Lindenscheidstraße No. 12 d.
Pfoten . Abzugeben gegen Belohnung EschIm Waschen und Putze»
bornerstraße No. 11.
empfiehlt sich

. Selterswasser
Natfirl
Georg Becker , Bleichstrasse,
Sossenheim.

Wäsche

wird angenommen bei Frau Margaretha

etc.

Schiff

. 11.
. 11 Höchst a. M. Königsteinerstr
Königsteinerstr

Eine Mansard - Wohnung Stube
und Küche mit Zubehör zu vermieten.
Oberhainstraße Nr . 2.
2 -Zimurerrvohuuuge«
mit Küche im 1. Stock, ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas, Wasserleitung,
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz, an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten. Näheres bei
Gut & Stubenrecht, Verl. Kirchgasse.

i
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Möchentlrche Gratis -KeUage: Illnltriertes Anlerhaltungsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Samstag den 28 . September

Ur. 78.

dachte. — Mit der Ausschmückung der Wohnung
— Sindlingen , 28. Sept . Morgen Sonntag
sowohl wie des Saales hat der hiesige evangelische Nachmittag um 2% Uhr findet die Einweihung
Wohltätigkeitsverein begonnen. In Anerkennung der evangelischen Kirche statt . Der Festzug
verdienender Weise hat er für Saal und Wohn- wird sich von der Schulstraße durch die OkriftelerBekanntmachung.
raum schöne Wandsprüche gestiftet, die sehr zur straße bewegen. Die Einwohner unseres Ortes
Mittwoch den 2. Oktober ds. Js ., nachmittags Belebung der kahlen Wände beitragen werden. werden durch festlichen Schmuck der Häuser ihre
' Uhr, findet die Eröffnungsfeier der hier neu „Wenig und gut" muß hier der Grundsatz sein. freudige Anteilnahme an der Feier der evangelischen
Was das Kind in dieser Zeit täglich vor Augen Gemeinde zu erkennen geben.
rrlchteten evangelischen Kleinkinderschule statt.
Zu dieser Feier haben hohe Persönlichkeiten hat prägt sich seinem Gemüt ein für alle Zeiten.
— Vom Main , 27. Sept . Die S chu l l a sten Darum sehe man bei Anschaffung von Wand¬ frage gestaltet sich in einzelnen Gemeinden des
hr Erscheinen zugesagt.
Die Einwohnerschaft
, insbesonsere die der schmuck auf schöne klare ausgeprägte Formen; man mainischen Industriegebiets immer schwieriger,
)aupt-, Eschborner-, Kreuz- und Ludwigstraße wird wähle lieber ein schönes
, großes Bild im Hinblick namentlich für die Kreishauptstadt Höchst, die
jebeten
, an diesem Tage ihre Häuser zu beflaggen. auf die in einem größeren Zimmer verschwindenden seitens der Vororte auf Grund des § 53 des
Formen kleinerer Bilder und Buchstaben. Wie wir Kommunal-Abgabengesetzes von Jahr zu Jahr mehr
Sossenheim , den 28. September 1907.
hören ist der Wohltätigkeitsverein gewillt, sobald in Anspruch genommen wird. Vor allen Dingen
lr. 3740.
Der Bürgermeister: Brum.
es seine Mittel erlauben, sich seinem Grundsatz ge¬ ist es Nied, welches stetig seine Forderungen erhöht.
treu weiter um das Kinderheim zu bekümmern.
Im Jahre 1901 leitete dieser Ort seine Zuschuß¬
Znsammenbernfnng der GemeindeVertretung.
forderungen
mit 1800 Mark ein, 1904 kam man
— Herr 'Frühmesser Kohlhaas ist mit dem
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis I . Oktober nicht wie es anfangs hieß nach Erbach schon mit 6000 Mark, für die vier Jahre belief
bie §§ 58—75 der Land-Gemeinde-Ordnung bei Camberg, sondern nach Schönau, dem Orte der sich die Gesamtforderung auf 18 300 Mark, die be¬
im 4. August 1897 zu einer Sitzung auf Diens- hl. Elisabeth von Schönau versetzt worden. Dieser zahlt wurden. In 1905 verlangte Nied 12000
lg den 1. Oktober 1907 , nachmittags 8 l/2 Uhr Ort mit seinem altehrwürdigen Kloster und seiner Mark, welche Forderung auf gütligem Wege auf
schönen Kirche wird unserm Herrn Frühmesser ge¬ 8000 Mark herabgesetzt wurde; für 1906 steigerte
t das Rathaus dahier zusammenberusen.
wiß
gefallen. Möge sein Wirken unter dem dortigen Nied seine Forderung auf 13 000 Mark. Unter¬
Gegenstände der Beratung:
schlichten gläubigen Volke ein recht gesegnetes sein. liederbach und Sossenheim machten für die letzten
■ Festsetzung des von der Landesbauinspektion
— Postalisches . Wir wir hören, war auch Jahre gleichfalls ihre Forderungen auf Zuschüsse
Frankfurt a. M. aufgestellten Voranschlages für
zu den Schul- und Armenlasten geltend und einigten
das Rechnungsjahr 1907 über Herstellung und bei der Kaiserlichen Ober-Poftdirektion Frankfurt sich mit Höchst
dahin, daß die Stadt an erstere
a.
M
. der Antrag gestellt worden, ob die Größe
Unterhaltung der Vizinalwege in der Gemarkung
Gemeinde 23 000 Mark und an letztere 16 000
der
hiesigen
Gemeinde
nicht
die
Errichtung
eines
Sossenheim.
Postamtes rechtfertige
. Der Antrag ist jedoch ab¬ Mark bezahlt; damit sind die Ansprüche beider
Sodann in nichtöffentlicher Sitzung:
; auch an Sindlingen und
gelehnt worden, weil ein Bedürfnis hierzu zur Zeit Gemeinden bis 1906 gedeckt
. Aufstellung und Erlaß eines Ortsstatuts über noch nicht anerkannt werden könne.
Zeilsheim hat Höchst Beiträge zu entrichten
. Daß
das
der
Stadtverwaltung
die Anstellungs-, Besoldungs- und Pensions¬
in
Höchst bald zu bund
- Zwölftausend Turner und Turnerinnen.
, werden doch auf diese Weise
verhältnisse der Gemeindebeamten
. (Vers, des Die Vorbereitungen für das Deutsche Turnfest des wird, ist begreiflich
Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses vom nächsten Jahres in Frankfurt sind schon jetzt in die auswärtigen Schullasten drückender als die ein¬
heimischen
. Bürgermeister Palleske in Höchst hat
2. 7. 07. A. 5579 .)
gutem Gang. Mittwochnachmittagwaren nahezu
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be- 12 000 Schulkinder, Mädchen und Knaben, vom daher in letzter Stadtverordnetensttzung erklärt, falls
die Anforderungen der Vororte sich so weiter
hlüssen zu unterwerfen.
II . bis zum 13. Jahr , auf der Hundswiese ver¬ steigerten, so müßten die
einheimischen Gewerbe¬
Sossenheim , den 28.

Amtlicher Teil.

t

September 1907.
Der Bürgermeister: Brum.

sammelt. Alle Schulen des Frankfurter Bezirks
waren vertreten. Es galt nur eine Probe, d. h.
es sollte versucht werden, ob solche Massenvor¬
Bekanntmachung.
führungen möglich sind. Der Versuch ist in jeder
Beziehung geglückt
. Vom Aufmarsch bis zum Ab¬
m Nachlesen
,
Kartoffeln
Grundstücken
ist bei von
Strafe
verbotenauf
(§ fremden
18 des marsch klappte alles prompt. Die Freiübungen, die
drei Viertelstunden dauerten, wurden von einer
Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. 4. 1880).
Tribüne aus von Turninspektor Weidenbusch dirigiert.
Sossenheim , den 28. September 1907.
Vierzehn elektrische Schellen, die auf dem 114 : 114
No. 3742.
Der Bürger meister : Brum.
Meter großen Quadrat an Masten angebracht
waren, läuteten den Takt zu dem interessanten
Bekanntmachung.
. 24 000 Arme und Beine in gleich¬
, Diejenigen Personen, welche im nächsten Jahre Schauspiel
mäßiger
Bewegung
steht man nicht alle Tage, auch
em Gewerbe im Umherziehen zu betreiben beab¬
nicht
auf
Paraden
.
Den
Freiübungen folgte Turnen
sichtigen
, werden ausgefordert, spätestens bis Ende
Oktober ds. Js . auf dem Bürgermeisteramt den am Reck, Barren, Tisch und Pferd. Hier wurde
Antrag auf Erteilung des Wander -Gewerve- Hoch-, Weit- und Stabsprung geübt, dort ein Fuß¬
ball-Match zwischen den Oberklaffen zweier Schulen
schems bezm. Gewerbescheins zu stellen.
ausgefochten
. Leider ist auch ein Unfall vorgekommen:
Sossenheim , den 28. September 1907.
ein Schüler führte vor Beginn der Uebungen mit
Nr . 3752.
Der Bürgermeister : Brum.
einem Kameraden einen Ringkampf auf, stürzte und
erlitt einen Armbruch.
r• 2741.

l^okal-f^acbricbten.
Sossenheim, 28. September.
— Die neue Kleinkinderschule soll wie auch

lus dem Anzeigeteil dieses Blattes zu ersehen sitz
lächsten Mittwoch Nachmittag eingeweiht werden.
Zahlreiche Einladungen an Behörden, Freunde und
Gönner des Werkes sind bereits erfolgt, und hofft
nan, daß bei günstigem Wetter die Feier an¬
gemessen verlaufen kann. — Obgleich die Emichtung von Wohn- und Schlafzimmern der
Schwestern
, auch der Küche, mit großer Sorgfalt
ind Einsicht geschehen ist, wird einzelnen warmgerzigen Spendern doch noch Gelegenheit geboten
ein, hier und da ihren freudigen Opfermut zu beätigen; denn erfahrungsgemäß bleiben in einem
ieu eingerichteten Haushalt immer noch praktische,
inentbehrliche Dinge anzuschaffen
, an die man nicht

* He«- und Kteohmarlrt vom 27. Sept. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40, Stroh
per Zentner Mk. 2.50—2.60.

Hus ]Vab und fern*
— Höchst o. M ., 28. Sept . Ein Frankfurter

Ingenieur, der eine Probefahrt mit einem dreiradigen Auto unternahm , überfuhr auf der
hiesigen Hauptstraße einen Knaben. Dieser erlitt
eine so starke Schädelverletzung
, daß er nach wenigen
Minuten sta r b. — Am Dienstag in der Mittags¬
stunde ist ein etwa dreijähriges Mädchen oberhalb
der fliegenden Brücke, wo es im Sande spielte, in
den Main gestürzt. Ein Mann aus Schwanheim
holte es gerade noch zur rechten Zeit heraus. Das
Kind gehört einer Familie, die erst kürzlich ein
Söhnchen durch Ertrinken im Main (an der
Schützenbleiche
) verloren hat.

treibenden durch eine höhere Belastung zu den
außergewöhnlichenLasten herangezogen werden,
was gesetzlich zulässig sei. Die Betriebe würden
dann auf Mittel und Wege sinnen, die Mehrbelastung
von sich abzuwälzen.
— Frankfurt a. M ., 28 . Sept . Ein Arbeiter

aus Höchst, der in der Anlage auf einer Bank
eingeschlafen war, machte bei seinem Erwachen die
Entdeckung
, daß ihm aus der Tasche das Porte¬
monnaie mit dem Wochenlohn gestohlen war.
Man hatte ihm auch noch Schuhe und Strümpfe aus¬
gezogen und gestohlen
, so daß er barfuß die Reise
nach Höchst antreten mußte. Das Fahrgeld wurde im
Hauptbahnhof von mitleidigen Personen gesammelt.
— Fechenheim , 27. Sept .

Voriger Woche

trieben sich drei junge Burschen mit einem 17jährigen Mädchen vagabundierend im Felde nahe
der Frankfurt-Fechenheimer Gemarkung herum, so
daß sie dem Flurschützen von hier auffielen, der
denn auch die Frauensperson verhaftete, während
die Burschen Reißaus nahmen. Diese gestand nun,
sie hätten gemeinsam ein gemütliches Räuber¬
leben zu führen die Absicht und sich bereits in
einer Höhle häuslich eingerichtet
. Sofort wurde
mit Hilfe eines berittenen Schutzmannes die Ver¬
folgung der Burschen vorgenommen
, die denn noch
rechtzeitig festgenommen wurden. Bei ihnen fand
man verschiedene Einbruchswerkzeuge
, in ihrer Höhle
aber Beile, Aexte u. a. Hausgerät, auch einen
Teppich, der von einem kürzlich in einer Maurer¬
hütte verübten Einbruch herrührte.
— Wiesbaden , 27. Sept . Im Walde an der

Aarstraße wurde der 32jährige Kaufmann Fritz
Klarmann, aus mehreren Schußwunden blutend,
bewußtlos aufgefunden. Später trafen Leute, die
zu Hilfe gerufen waren, auch noch die Babette
Arxheimer im Walde an, die ebenfalls aus
mehreren Schußwunden blutete. Es handelte sich
offenbar um ein Liebesdrama.

Politffche Rimdfcbati.
Deutschland.
ist zu kurzem Jagdaufenthalt
Wilhelm
Kaiser
in R o m i n t e n eingetroffen.
Wie die,Central - Correip .' erfährt , äußerte Reichs¬
die Aussichten der Re¬
daß
Bülow,
kanzler Fürst
gierung nach den Besprechungen mit den verschiedenen
Parlaments¬
in der bevorstehenden
Parlamentariern
tagung durchaus günstige seien.
des Direktors im preuß.
Das Abschiedsgesuch
genehmigt.
Kultusministerium , Alth o ff, wurde
Naumann.
Sein Nachfolger wird Oberregierungsrat
der Durchiührung
Am 1. Oktober tritt aus Anlaß
der deutschen Eisenbahn - Nersonen - und Gepäcktarifreform
für den d e u t s ch » ö st e r und andern Änderungen
ein neuer
Verband
- nordischen
reichisch
nebst
in Kraft , durch den der bisherige Tarif
Tarif
Nachträgen aufgehoben wird.
Die Erwägungen , die an den maßgebenden Stellen
schweben , sind
über die Mädchenschulreform
jetzt sowelt gefördert , daß sie noch vor Ablauf des
beendet sein werden , und die Reform dann
Jahres
durchgeführt werden kann.

rätliche Bericht bejaht diese Fragen .
nahm zustimmend Kenntnis davon.

Der Nationalrat

Italien.
Kon¬
In Venedig wurde der Internationale
greß für S e e r e ch t mit einer Rede des Justizministers
im Namen der Regierung
eröffnet , der die Teilnehmer
begrüßte.

Belgien.
in Ant¬
der Hafenarbeiter
Der Streik
größte
Das
beigelegt .
nun vorläufig
ist
werpen
hat sich Bürgermeister
Verdienst um den Fliedensschluß
endlich
Hertop erworben , der die Ärbeitgebervereinigung
zu willigen.
zu bewegen wußte , in eine Lohnerhöhung
— Gerüchtweise verlautet demgegenüber , daß der Prä¬
ausdrücklich erklärt
sident der Arbeitgebervereinigung
habe , die Streikenden müßten die Arbeit zu den allen

zum
ist
Landtag
oldenburgische
Der
5, November bis 21 . Dezember einberufen worden.
wird zu den Berichten der südafrikani¬
Halbamtlich
der
Abwanderung
die
über
Presse
schen
kein Anlaß
erklärt , daß zur Beunmhigung
Hereros
der
bemühe sich, den Übertritt
ser. Man
gegeben
auf englisches Gebiet zu verhindern , indem
Schwarzen
kostenlos etwas Kleinvieh zur Ver¬
man jeder Familie
Auch die privaten Arbeitgeber sind er¬
fügung stelle .
sucht worden , das Verfahren nachzuahmen.

Schweiz.

Verlorene Liebe.
18 ]

Novelle

von

Hermann
(FoUletzunal

Olschläger.

Der alte Mark legte im Wohnzimmer den sonntäg¬
lichen Rock ab und nahm dann seinen Weg zur Laube
regelmäßig
im Hausgärtchen , wo er nach der Predigt
Das
mit Agnes ein Stündchen zu verplaudern pflegte .
war die einzige Erholung , die sich der tätige Mann
während der ganzen Woche gönnte , und er liebte es,
während er ein Gläschen Wein behaglich schlürfte , hier
und Wirt¬
in Haus
mancherlei
mit seiner Tochter
schaft zu besprechen , zu beraten und zu beschließen.
Heute sah er ernst und sorgenvoll aus ; denn das
Wesen seiner Tochter bekümmerte ihn . Es war gestern
das erstemal gewesen , daß Agnes zu Bette gegangen
war , ohne dem Vater oder ihrer Schwester gute Nacht
zu sagen . Sie hatte sich gleich, nachdem sie gu Hause
gekommen war , eingeschlossen , und Babette , die leise
an ihre Türe geklopft hatte , gebeten , allein sein zu dürfen.
Beim Frühstück sah sie blaß und leidend aus und war
wider ihre Gewohnheit in sich gekehrt und einsilbig . Der
Vater forschte nicht nach dem Grunde . Es war gegen
abzufordern.
seinen Grundsatz , den Kindern Vertrauen
Ein halb abgezwungenes Geheimnis , pflegte er zu sagen,
werde auch nur halb mitgeteilt ; man müsse aufhören , an
seinen Kindern erziehen zu wollen , wenn diese selbst
sich schon erziehen könnten , und zur rechten Zeit kämen
sie doch zum Vater zurück, ihm ihr Herz auszuschütten.
Agnes erwartete ihn bereits.
Das Gespräch war einsilbig und drehte sich um wirt¬
schaftliche Gegenstände.
merkte wohl , daß seine Tochter
Der alte Mark
mii ihrem Geiste wo anders war , aber er ließ sie ge¬
währen und schwieg.

ist

einer

haben nach einem Bericht des
Die Marokkaner
Drude die Umgebung von Casablanca
Generals
nicht zu befürchten
geräumt , sodaß dort Ruhestörungen
„Vater, " sagte diese endlich , indem sie von dem
mit dir zu
Glase vor ihr aufsah , „ich habe etwas
sprechen ."
Mark
„Ich wußte das , mein Kind, " entgegnete
sanft und legte seine Hand zärtlich auf das Haupt feiner
Tochter ; „rede offen , du weißt , daß du dich niemand
kannst , als deinem Vater . " ,
besser anvertrauen
zögernd , „ist gestem
„Hellmann, " begann Agnes
nicht abmarschiert ."
„Ich habe davon gehört ."
„Ich traf , ohne meinen Willen , abends im Schloß¬
und — wir haben lange
parte mit ihm zusammen
miteinander gesprochen ."
Agnes machte eine kleine Pause.
eures Gespräches ? " fragte
„Und was war der Inhalt
Mark.
„Er hat mir seine Liebe gestanden, " entgegnete
Agnes errötend und ihr Haupt an der Brust des ge¬
liebten Vaters verbergend.
„Du liebst ihn wieder ? " fragte dieser bewegt.
„Ja, " sagte Agnes leise.
„Und hast es ihm gestanden ? "
„Nein , ich bat um Bedenkzeit bis heute abend.
„Und was willst du ihm heute sagen ? "
„Vater , ich liebe ihn, " wiederholte sie leise.
„Du weißt , Agnes, " sagte der alte Mark, , „daß
mein einziges Glück ist, euch, meine Kinder , glücklich zu
wiffen . In der Jugend arbeitet man für sich, wünscht
für sich, hofft für sich. Im Alter ist das anders . Man
sieht, wie die besten Freunde , die am treuesten zu
einem gehalten haben , begraben werden ; man begräbt
sogar das Weib , und damit schon die 'Hälfte seines
eigenen Lebens ; man lernt erkennen , daß daS Leben
nur ein Verlieren , und der Tod kein Verlust sei. So
arbeitet man denn nicht mehr sür sich, sondern für

andre ; wünscht und hofft nicht mehr für sich, sondern
dadurch
für andre , und sucht das Glück wenigstens
zu machen , daß man es auf dritte geliebte
dauernd
und es ihnen zum Erbe zu lassen
überträgt
Personen
Ihr , meine , Kinder , seid die einzigen
bestrebt ist.
Schätze , von denen ich mich einstmals mit schwerem
Herzen trennen werde ; aber der Abschied von euch
mir leichter werden , wenn ich euch glücklich
wird
weiß ."
in die Augen,
traten , dem alten Mark
Tränen
heilige Tränen , die ihm seine Tochter stürmisch von
den Wangen küßte.
„Mein guter, , guter Vater I" sagte sie.
„Ich kenne,dich, " fuhr der alte Mark fort , „zu gut,
um nicht zu , wissen, daß du bei der Wahl des Mannes,
dem du deine Hand reichen willst , besonnen und ver¬
ständig handeln werdest . Du weißt , daß du in der Ehe
der Liebe , sondern auch schweren
nicht nur Freuden
entgegen gehst . Du , mein Kind , wirst dich
Pflichten
ihnen nie entziehen — glaubst du jedoch auch , daß
Hellmann sie dir redlich werde tragen helfen , und daß
er , stets sein erstes Bemühen darin finden werde , zu
deinem Glück beizutragen , was in seinen Kräften steht ? "
ent¬
Seele, "
liebt mich von ganzer
„Hellmann
gegnete Agnes.
, „ Dann bedenke noch eins : Der Mann , der sich um
deine Hand bewirbt , bewegt sich nur in den vornehmen,
höheren Kreisen . Du wirst dort
in den sogenannten
eingeführt und — zweifle nicht daran — mit Vorurteil
empfangen werden . Man wird deine Bildung , deinen
Geist , deine Schönheit , deinen Charakter übersehen und
wird sich an deine Herkunft hängen , nach der die Welt
zuerst fragt . Bildung , Geist , Schönheit und Charakter
an dir werden bemäkelt werden , weil sie keine Dame
— wie man ' s nennt — schmücken; der
von Geburt

Frankreich.

prüfte den Bericht des Bundesrats
Der Nationalrat
des Bundes , der , erstaitet ist
über die Finanzlage
der Frage , ob die Mehrkosten des
zur Beamwortung
der
die Durchführung
,
W e h r g e s e tz es sowie
neuen
möglich
- und Unfallversicherung
Kranken
sind ohne Schaffung neuer Einnahmequellen . Der bundes»

und Rußland

Meldung ans Peking zufolge ein vorläufiges Abkommen
getroffen worden , wonach bezüglich der Zollver¬
der nördlichen Mandschurei innerhalb
in
hältnisse
der chinesisch-russischen
längs
einer bestimmten Zone
Grenze kein Zoll erhoben wird . Von den mit der ost¬
der
längs
nach dem Inlands
chinesischen Eisenbahn
wird bei dem chinesischen
Bahnlinie beförderten Gütern
über
Zollamte gemäß dem russisch- chinesischen Vertrage
von
nur ein Einfuhrzoll
die mandschurische Eisenbahn
zwei Dritteln des vollen Zolles erhoben werden.

gegen den Zirkus¬
In dem Aufsehen erregenden Prozeg
wird , den Kaufmann
direktor Niederhoser , der beschuldigt
und seine Leiche dann im
und beraubt
Hendschel ermordet
zu haben , bleibt der Angeklagte trotz der
Zirkus vergraben
drückenden Beweise nach wie vor bei seinem anfänglichen Leug¬
erstattete der von der Staats¬
nen . In der Dienstagssitzung
Schriftsteller
Schreibsachverständige
geladene
anwaltschaft
Hans Buffe - München sein Gutachten . Er geht davon aus,
daß die Unterschrift unter den Wechsel über 6000 Mk ., wegen
neben dem Morde angeklagt ist,
dessen Fälschung Niederhofer
Unterschrift
mit der natürlichen
ziemlich große Ähnlichkeit
ist der festen
Sachverständige
Der
aufweise .
Hendschels
Überzeugung , daß niemand anders als Niederhoser die Unter¬
schrift auf den Wechsel gesetzt haben kann . — Bert . : Ist dem
bekannt , daß auf Grund der Schrift¬
Herrn Sachverständigen
sind ? —
vorgekommen
vielfach Rechtsirrtümer
gutachten
Sachverst . : Das ist mir sehr gut bekannt . Ich bin in der
immer sehr vorsichtig und hoffe»
meiner Gutachten
Erstattung
baß aus Grund der Gutachten , die idj in den zehn Jahren
vormeiner Tätigkeit erstattet habe , noch kein Rechtsirrtum
gekommcn ist . — Es erstattet nunmehr der von der Verteidigung
sein Gut¬
Dr . Wittmann
Schreibsachverständige
geladene
des
der Demonstrationen
Er ist schon während
achten .
sehr erregt
Buffe wiederholt
ersten Schreibsachverständigen
der Geschworenen
einzelne
auf
hat
und
aufgesprungen
eingeredet , was ihm der Vorsitzende mehrfach unter¬
privatim
aus , daß ein
sagt hat . Er geht jetzt von der Tatsache
solches
ein
vorliege , um
Material
dürftiges
überaus
Sicherheit
fester
mit
könne
Er
abzugeben .
Urteil
dafür
Anhaltspunkt
nicht der mindeste
behaupten , daß
ist . —
gefälscht
die Unterschrift
daß
sei,
vorhanden
des Angeklagten
Will , ein Freund
Florian
Zeuge Kaufmann
mit kleineren Geldbeträgen
Niederhofer , hat diesem öfters
vor Niederhofer
häufig
ausgeholsen . Er ist von Bekannten
welche bestimmten Tat¬
worben , ohne daß irgend
gewarnt
sachen angegeben wurden , hat aber trotzdem weiter freund¬
schaftlich mit ihm verkehrt . Er könne sagen , daß er ihn
kennen gelernt habe . —
Freund
stets als einen anständigen
des Schleifenfahrt¬
Bert . : Waren Sie bei der Aufstellung
Sie sich , ob
Entsinnen
zugegen ?
im Zirkus
apparates
dabei aus einem Revolver geschossen worden ist ? — Zeuge:
aber nicht . — Bert . :
Ich war zugegen , geschaffen wurde
zu¬
Tage
fast alle
Niederhoser
doch mit
waren
Sie
ge¬
bei ihm
je einen Revolver
Sie
Haben
sammen .
bei
Revolver
nie einen
habe
sehen ? — Zeuge : Ich
auch nie einen besessen,
hat
Niederhoser
gesehen .
ihm
sehen müssen . —
unbedingt
ich ihn
sonst hätte
denn

Österreich-Ungar «.

England.

Zwischen China

)^Iorc1pro2eK
Oer jVlüncbener
^ieäerbofer.

hatte mit dem in Wien
Joseph
Franz
Kaiser
er einen
dem
von Rumänien,
weilenden König
Besuch abstattete , eine einstündige Unterredung . Halb¬
die Balkanamtlich wird dazu gemeldet , daß
zwischen beiden Herrschern besprochen
eingehend
frage
worden sei.

zufolge wurde der
aus London
Einer Meldung
Großmächten
allen
Vertrag
- russische
englisch
wird darauf verwiesen,
einem Anhang
In
überreicht .
daß auf die Dauer von drei Jahren keinerlei wissen¬
unter¬
Tibet
nach
Expeditionen
schaftliche
empsindet man
werden sollen . In England
nommen
lebhafte Genugtuung,
über den Abschluß des Vertrages
Blätter ihn die „Anerkenntnis
. während die Petersburger
Ohnmacht " nennen und die Negierung
von Rußlands
heftig angreifen.

Asien.

GCz

sich eines
darf
Parlament
Das persische
hat nämlich
rühmen . Auf seine Veranlassung
Erfolges
der Schah dahin gewirkt , daß der Hofmeister Hartwig,
in Teheran , abberufen
Gesandte
der russische
worden ist, weil er sich wiederholt in die inneren An¬
parlamen¬
gemischt hat . In
Persiens
gelegenheiten
entschloffen,
tarischen Kreisen Persiens ist man übrigens
in die Schranken zurückauch den Vertreter Englands
zuweilen , wenn er leine Besuanisse überschreitet

In Frankfurt a . M . trat der deutsche Verband
für F r a u e n st i m m r e ch t zu seiner zweiten General¬
aus allen GeDelegierte
zusammen .
versammlung
nehmen
und viele Ausländerinnen
enden Deutschlands
aran teil.

wurde
von Cherbourg
Die Hafenverwaltung
beauftragt , eine Fabrik zu er¬
vom Marineminister
richten — die erste in ihrer Art — die nicht bloß
elektrisches Licht für die Arsenalswerkstätten , sondern auch
die Akkumulatoren (Betriebs¬
für
die Elektrizität
liefern soll.
maschinen ) der Unterseeboote
mit , daß Major
teilt
Amtsblatt
Pariser
Das
er¬
erbetenen Abschied
den
Dreyfus
Alfred
halten hat.

sind . Dagegen ist die Lage in Tanger ernster geworden.
zeigte der dortigen
von Tanger
Gemeinderat
Der
an , daß die
Gesundheitskommission
Internationalen
Ebbe in der Gemeindekasse nicht mehr gestatte , die
zu versehen . Die Kommission
mit Brot
Häftlinge
möge für die Mittel aufkommen . — Der Gegensultan
M u l e y H a f i d beabsichtigt , noch einmal die Mächte
zu bitten , ihn im I n t e r e s s e des F r i e d e n s an¬
zuerkennen.

Jakov Moreng »,
der von den Engländern

im Kampfe
führer.

wieder aufnehmen .
Bedingungen
Fall , so lst an eine Beendigung
dings nicht zu denken.

erschoffene Hottentotten¬

Ist dies wirklich der
aller¬
des Ausstandes

Holland.
der
über die heftigen Kämpfe
Die Gerüchte
wobei
auf Celebes,
Truppen
holländischen
leisteten , be¬
die Aufständischen energischen Widerstand
stätigen sich. Dennoch hofft die Regierung , daß es ge¬
lingen wird , in kurzer Zeit den Kamps siegreich zu Ende
zu sühren.

Rustland.

gegen das Leben des
Die neue Verschwörung
die durch einen Zufall entdeckt wurde , zieht
Zaren,
immer weitere Kreise . Nachdem erst 12 als Kosaken
verkleidete Verschwörer verhaftet worden sind , nahm die
Polizei jetzt etwa 50 verdächtige Personen fest, die mit
gestanden haben.
den Verhafteten in Beziehungen

Afrika.

Seite. Der Führer wurde schwer
, fünf Paffagiere leicht
verletzt.
m/Ätgart
^
als Zeuge
er dort mit seinem Zirkus
x Groß-Geran. Ein Stein nach dem Automobil
Vorstellungen wiedergetroffen
gab . Da er., der
, damals stellungslos
des Großherzogs von Hessen wurde hier dieser Tage
r0?/ ’ Ba*~ e. r ^ bon Bcm Angeklagten im Zirkus anstellen
kaffen. Das
geschleudert
. Als der Großherzog mit seinem Gaste,
ganze Unternehmen ging aber sch cf. und die
Angestellten bekamen kein Geld . Er hat das Geld aber
dem Maharadscha von Bikanier(einem indischen Fürsten
),
spater non der Mutter deS Angeklagten bekommen. Der
von Jagdschloß Wolfsgarten kommend
, den genannten
Zeuge halt den Angeklagten für grausam und tierguälerisch
Ort passierte
, warf der 5 jährige Sohn des Schuh¬
was von der Vorzeugin energisch bestritten wird.
machers Weber an der sog. Kastanienspitze nach dem
In der Mittwochssitzung wirb zuerst die jetzt 26 jährige
Wagen. Der Adjutant des Großherzogs wurde an der
Zeugm Frau Ella Drews aus Potsdam , die in ihren
Schutzbrille getroffen
. Der Großherzog ließ den Vor¬
lllladchensahren zu dem Angeklagten in nähere » Beziehungen
fall
sofort
dem
Kreisamt
Hierselbst mitteilen.
!™ ”,, vernommen . Sie war in den Jahren 1903 bis 1904
Essen. Der aus Anlaß der Kongresses für innere
^ ^Zmrls Bavaria engagiert und hat auch den Angeklagten
nach Hamburg begleitet . Er habe keine besonderen Auf¬
Mission nach Essen gereiste Geh. Oberkonststorialrat
wendungen für sie gemacht, sei auch nicht leichtsinnig mit
Zillessen aus Berlin erlitt hier vor seinem Hotel einen
oem Gelbe umgcgangen und habe im allgemeinen sehr
Schlaganfall und starb kurze Zeit darauf.
solide gelebt. Uber die Art ihres Verhältnisses zu dem
— DaS Urteil im Prozeß wegen Ermordung der
Angeklagten Nieberhofer verweigert die Zeugin jede nähere
Miß Lake im Essener Stadtwalde im, Oktober 1906
AEunft . — Die nächste Zeugin ist die jetzige Nähgeschastslnhabenn Theresia Othmer . Sie hatte vor einigen
lautete auf Freisprechung des Angeklagten Land. Nach
einstündiger Beratung hatte der Obmann verlündet
c
Restauration
im
Zirkus
, daß
Bavaria
übernommen
und ist dort mit dem Angeklagten näher
8me Kaufmann Joseph Schinbelbeck kennt den Angeklagten
seit etwa zehn Jahren . Er hat ihn nach längerer Trennung

bekannt geworden.
die Geschworenen sämtliche Schuldfragen verneint haben.
I '^ /vnnte auch die Geliebte Niederhofers, ,die Kellnerin Therese
Die Kosten fallen der Staatskasse zur Last. Der Ange¬
i
klagte blieb teilnahmslos
einmal gesagt haben , sie könne den David
. Er wurde sofort aus der
fff" Znsbthaus bringen , wenn sie nur wolle.
— Der
Haft entlassen und von seinen Angehörigen in Empfang
Zuschneider Schwerbtfeger war zeitweise im Zirkus Zeuge
Bagenommen
. Er sträubte sich zunächst und erllärte, er
Kontrolleur und Kassierer tätig . Er kennt den
wolle hingerichtet werden; dann ließ er sich aber fort¬
Angeklagten seit langen Jahren . Er HÄt ihn für einen
seigen und hinterlistigen Menschen. — Als weiterer Zeuge
führen. Nach dem Ergebnis der Zeugenaussagen und
Artist Gothmer -Franksurt
a. M . , mit dem
dem Gutachten der Sachverständigen ist es sehr wohl
Hendschel eine Zirkusnummer
machen wollte , vernommen.
möglich
, daß der Angeklagte
, obwohl er sich selbst be¬
Der Zeuge war dabei, als Hendschel bei einem Juwelier
schuldigt
, nicht der Täter ist, sondern seine Anklage
°>nen Bnllantring
kaufte und mit 700 Wart bar Be»
gegen sich in einem Anfalle von Geistesschwäche
(Hysterie)
äaBIie. 2lud) als
Hendschel die Stahluhr bei einem Uhrerhoben hat.
? ?eher erwarb , war der Zeuge zugegen. Die Stahluhr , die
Hamburg. Beim Reinigen des hier im Jonas! / "
wurde , wirb dem Zeugen borge¬
zeigt . ederhofer
Er glaubt gesunden
in ibr die
Uhr Hendschels wiederzuerkennen,
hafen liegenden russischen Tankdampfers „Meteor"
nur das Monogramm Niederhofers auf dem Deckel kommt ihm
stoffen Petroleumreste ins Wasser
. Durch einen Zufall
unbekannt vor . Der Verteidiger bemüht sich nun , von dem
fing die Petroleumichicht auf dem Wasser Feuer, das
v fwiu8ju6eIot )imen , in
auf den „Meteor" Übergriff
Geschäft wohl
. Die Mannschaft des
Hendschel die Stahluhr gekauft haben welchem
möge. Alle Bemühungen
wettern aber an der OrtsurikenntniS des Zeugen
, versuchte sich
. Nach „Meteor", etwa 50 Russen und Chinesen
durch einen Sprung ins Wasser zu retten; verschiedene
den bisherigen Ermittelungen soll Hendschel die Uhr Lei dem
sind durch Anklammern an heiße Schiffsteile verletzt,
Uhrmacher Huber gekauft haben . — Der Angeklagte Nieberzwei werden vermißt.
poser gibt an , er wisse nicht, wo er seine Uhr gekauft
i ™' Zeuge bekundet weiter , daß er nicht wisse, daß
Bebra . Ais in Hübenthal die Gäste einer dort
Hendschel Beziehungen zu Frauen gehabt
habe. Die weitere
gefeierten
Hochzeit die Heimfabrt nach dem Nachbarort
Verhanbluug drehte sich wieder um die Feststellungen , ob
Breitau antraten, stürzte das Gefährt des Gutsbesitzers
die Stahluhr dieselbe Uhr ist. die einst Hendschel getragen
Siebold in einen Wassertüwpel
bat oder nicht.
. Frau Siebold ertrank,
Schließlich wurde beschlossen, daß dem
ihre Tochter erlitt Armbrüche
Zeugen
, Siebold und eine mit¬
aufgegeben
werden soll , in München nach
oem Geschäft zu suchen, wo Bernhard Hendschel seinerzeit
fahrende Frau wurden leichter verletzt.
rffe Eahluhr . kau sie. Falls es ihm nicht gelinge, dies GeX Mauuheim . Im städtischen Schlachthofe kamen
’wJ
“ ermitteln , sollen weitere Ermittelungen vom Ge¬
in
der letzten Zeit raffinierte Diehstähle vor; ganze
richtshöfe eingeleitet werden . Der Zeuge begibt sich auf die
Ochsenviertel und Kälber verschwanden aus den Kühl¬
«uche .
Zum Schluß der Verhandlungen
erklärt der
zellen. Als der Hauptdieb wurde der Schlächtergeielle
Staatsanwalt
noch, daß es vollständig gleichgültig sei,
Hang in dem Augenblicke ertappt, als er mit dem Ge¬
ob festgestellt werde, daß ein Hund im Zirkus des ÄngeUagten erschossen wurde oder nicht.
sellen Mann; gerade wieder ein Kalb fortgeschafft hatte.
Es genüge, daß der
«chädel des Ermordeten eine Schußwunde zeige. Er lege auch
Ferner wurden als Diebe ermittelt die Gehilfen Häberle
keinen Wert darauf , daß festgestellt werde , daß Niederhofer
und Feichter
. Als Hehler kommen in Betracht die
einen Revolver getragen habe oder nicht. — Verteidiger
Schlächtermeister Stutz und Schelle
. Nach längerer
Rechtsanwalt Kleinberger : Wenn der Herr Siaatsanwalt
Verhandlung wurde das Urteil dahin gefällt: Stutz er¬
et nicht mehr darauf zurückkommen wirb,
hielt IV- Jahr, Schelle 1 Jahr Zuchthaus; Hang
daß Niederhofer beim Looping - the Loop einen Revolver
IV- Jahr, Mannz 1 Jahr, Häberle und Feichter je
fiejaot haben soll, so will ich auf diese Feststellungen ver¬
3 Monat Gefängnis. Gegen die drei Erstgenannten
zichten. —
Sodann wurden die Verhandlungen auf Don¬
wurde außerdem auf Aberkennung der bürgerlichen
nerstag früh vertagt.
Ehrenrechte

ausrücken
, sobald sie von einem Möbeltransport
Kenntnis erlangt haben. Die Möbelwagen werden
unterwegs angehalten
, den Pferden die Strenge durch¬
schnitten und die Wagen durch Lockern der Schrauben
und Muttern transportunfähig gemacht
. Die Umzüge
müssen unter Polizeigeleit stattfinden
, was die Straßenaufläufe natürlich nur vermehrt
. Die Häuser, in denen
Umzüge stattfinden
, müffen in weitem Bogen polizeilich
abgesperrt werden
. Die Polizeidirektion richtete eine
Ermahnung an das Publikum und drohte mit strengen
Maßnahmen.
Marktheidenfeld. Bei Zimmern in Unterfranken
ist der Privatier Joseph Müller dadurch verunglückt,
daß er mit dem nicht gesicherten gespannten Gewehr
seinem Jagdhunde im Zorn einen Kolbenstoß versetzen
wollte. Der Schutz ging los und tötete den Jäger auf
der Stelle.
Teplitz. Die seit dem Jahre 1477 bestehende

Braubürgerschaft der königlichen Äergstadt Graupen im
Erzgebirge sah sich genötigt
, die Eröffnung des Kon¬
kurses zu beantragen
. Bei der großen Brandkatastrophe

im August 1905 brannte auch das alte Brauhaus
nieder. Der Neubau und die moderne Einrichtung
des

Brauhauses haben die finanzielle Leistungsfähigkeit der
Branbürgerschast
, zu der achtzig brauberechtigte Häuser

gehören
, erschöpft.
Budapest. Die hiesige Staatsanwaltschaft und die
Militärbehörde beschäftigen sich augenblicklich mit den
Unterschlagungen eines Oberleutnants namens Georg
Hurtshan vom 62. Infanterie-Regiment
. Der Ober¬
leutnant ist seit einigen Tagen mit einem jungen
Leutnant, seinem Kameraden
, verschwunden
. Nach dem
Verschwinden der beiden wurde die Kasse des Regiments,
das augenblicklich in Marosvasarhely liegt, revidiert,
und man fand einen Fehlbetrag von 8000 Kronen.
Die Vermutung
, daß das Verschwinden des Ober¬
leutnants mit dem Fehlen des Geldes im Zusammen¬
hang stehe
, hat sich bestätigt.
London. Die Gräfin Montignoso
, frühere Kron¬
prinzessin von Sachsen
, hat sich mit dem Musikprofessor
Toselli auf dem Standesamt in London trauen lassen.

Damit finden die mannigfachen Gerüchte der letzten Zeit
ihre Bestätigung.
Amsterdam. Bei einer Feuersbrunst
, die in einer
Etagenwobnung in der Marnixstraße Hierselbst ausbrach,
find vier Männer, eine alte Frau und zwei Kinder von
sechzehn und fünf Monaten lebendig verbrannt
. Man
fand ihre Leichen oben im Hause auf dem feuersicheren
Korridor vor der ungeöffneten Nottür, wo eine durch
das Treppenhuus auflodernde Stichflamme sie ereilt
haben muß.
Mailand . Das oberste Preisgericht der inter¬
nationalen Ausstellung zu Mailand im Jahre 1906 hat
gemeinsam mit der Ausstellungsleitung dem Großherzog
von Hessen für die Förderung des Unternehmens und
als Schntzherrn des hessischen Kunstgewerbes das
Diplom für hohen Verdienst zuerkannt und dem Großherzog eine goldene Medaille zugehen lassen.
Brescia . Der Schnellzug Venedig
-Mailand über¬
fuhr bei Brescia eine Landkutsche
. Alle drei Insassen
und der Bahnwärter wurden schrecklich verstümmelt.

für die Dauer von 3 Jahren erkannt.
Mönche
«. Der wegen Lohnstreitigkelten entstandene
GnpoIttfFcber
Kunres
Streik der Münchener Möbelpacker hat umfangreiche
derlm . Die Eisenbahnunfülle häufen sich in ge¬ Störungen der öffentlichen Ruhe und Sicherheit zur
CCz Mn Liebesdrama im Tanzsaal spielte sich
radezu erschreckender Weise. Bor dem Potsdamer Folge. Täglich ereignen sich bei- den jetzt besonders in einem Vergnügungslokal am Genfer
See ab. Dort
muigbahnhof erfolgte am Mittwoch auf der über dem häufigen Umzügen Zusammenrottungen des Pöbels war der Techniker Briand mit seiner Braut
in Streit
sowie
Aufläufe des neugierigen Publikums
Landwehrkanal befindlichen Gleiskrenzung ein Zu, um bei den geraten, weil dieselbe der Einladung eines Bekannten
Igmmenstoß zwischen einem nach Zossen fahrenden Vor- Streitereien Arbeitswilliger mit den Streikenden durch zum Tanz Folge geleistet
hatte. Nachdem'sie sich
"nd einem von Lichterfelde
-Ost kommenden Pfeifen, Johlen, Hurrarufen und Händeklatschen ihre scheinbar wieder aussöhnten
,
plötzlich die Braut
Teilnahme
zu bezeugen
elektrischen Zug. Der Führer des letzteren hatte das
. Fortwährend enstehen Zu¬ mit dem Rufe: „Ich gehe stürmte
ins WasserI" zum Saal
vor dem Bahnhof befindliche Haltesignal übersehen
sammenrottungen
;
bei
den
Zusammenstößen
mit
der hinaus und stürzte sich von der Terrasse hinab in den
, erannte zu \\)ät die ihm drohende Gefahr und fuhr gegen Polizei erfolgt vielfach hartnäckiger Widerstand
. Die See. Der Bräutigam sprang ihr nach
, um sie zu retten,
oen zwecken Wagen des Zossener Zuges. Dieser ent- Streikenden unterhalten einen telephonischen Benach¬ wurde jedoch mit in die
Tiefe gerissen und
beideJ-nuiii.
errichtigungsdienst und lassen fliegende Radfahrerkolonnen
-SU« iu
gtelste^ zwer nachfolgende Wagen legten sich auf die
, mein teurer Vater,
Neid und die bösen Zungen werden sich endlich an dich daß ich stolz bin, deine Tochter
Ec zog sie zu sich und preßte sie fest an seine Brust,
wagen und jede Blöße, die du dir gibst, wird zu einem zu sein."
wie um sich zu versichern
, daß er sein liebstes Kleinod
„Dein Vorhaben mißfällt mir," sagte der ver¬ sicher in Händen habe. Dann
Verbrechen werden
. Vielleicht dauert all dies Treiben
hob er ihr Haupt empor
ständige
Mark
,
„
schon
allein
darum, weil ich es nie und küßte die schöne Stirne.
nur eine Weile, wenn du dich ruhig, sicher und klug
gerne
gesehen habe, wenn du dich unter die Gäste
oemmmst
, und man wird dich, wenn auch mit Bedauern,
„Dir muß," sagte er, „noch großes Glück zugedacht
mischest
. Ich habe dich nicht dazu erzogen
, und von sein, weil du solcher Gefahr entgangen
Mten lassen
. Wie aber wird sich Hellmann zu diesen den
bist."
Einkehrenden
kann
ich
nicht verlangen, daß sie
Möglichkeiten stellen?
Agnes bat ihren Vater, diese schlimme Begegnung
Wird er dir eine treue Stütze einen Unterschied zwischen meinen
Kindern machen
."
lein, und wo er dich znrückgesetzt glaubt, mit um so
zu verschweigen
. Ihr Bekanntwerden konnte nur dazu
„Es gllt ja heute nur eine Ausnahme,
" bat AgneS, beitragen
größerem Stolze auf dich zeigen— oder wird er bös¬
, Hellmann zu beängstigen
, und war die Ver¬
„und,
" setzte sie lächelnd bei, „ich will mich tummeln, lobung Agnes' mit
willigen Einflüsterungen Gehör schenken
, und wäre es daß die
diesem
erfolgt
,
so
stand zu erwarten,
Gäste keinen Unterschied zu machen geneigt sein daß sich Gärtner, so
nicht möglich
, daß er bereue, die Tochter eines Wirts
lange das Mädchen noch in Damm¬
sollen
.
"
aus einem kleinen unbekannten Dorfe geheiratet zu
hausen blieb, beruhigen und sich von dem Dorfe sernstaben
, er, der zu bedeutenderen und glänzenderen „Treibe es nur nicht zu arg," meinte der alte halten werde.
Mark; „sonst könntest du leicht auch Hellmann dahin
-Partien berechtigt war?"
Der Nachmittag versammelte schon frühzeitig die
bringen, daß er keinen Unterschied mehr zwischen dir Bauern
,,Su erschreckst mich
, Vater/ antwortete Agnes; und
der Schenke
. Der große Garten war ange¬
Babette macht, und das wäre dir gewiß füllt mitindurstigen
Gästen, ein Faß nach dem andern
, "rL stabe indessen auch schon daran gedacht
,
wennnicht
lieb
."
Mch stets bemüht
, solche Einwände durch den festen
wurde ans dem Keller
, und als Agnes
„Habe keine Angst, Väterchen
, lachte Agnes; ihrem Vorsatz gemäß derheraufgewunden
Lllauben meines Herzens an Hellmanns edlen
, unver¬ „aber
Schenke zuschritt
, begegnete sie
nicht
wahr
,
er
wird
die
Probe bestehen
?"
änderlichen Sinn zu zerstreuen
ihrem Bruder, der eben aus dem Hause für die
."
„Wenn
er
glücklich werden soll, gewiß/
sagte Neuangekommenen Stühle holen wollte.
. . "Wenn du den Glauben fest im Herzen trägst, der Vater und aus
Agnes' Augen strahlte ein Himmel
wem Kind, wäre es von mir unrecht
die Stühle im Gastzimmer
, dir ihn rauben von Glück und Seligkeit
" sagte
. Sie schien ihres Sieges so sie, „Laß
„und nimm die in unsrer Laube." stehen,
oder erschüttern zu wollen. Wir Menschen treten mit
„Die guten?"
vtmden Augen in die Zukunft; wir können nichts tun, gewiß.
„Was wird," fragte nach einer Weile der alte
„Ja."
als glauben und vertrauen."
Mark
,
„
wohl
Gärtner
dazu
sagen
?"
. "Nein nein," rief Agnes lebhaft
. „Ich will Hellmann Agnes erschrak.
Der Bruder forschte nicht weiter nach und ging,
auf die Probe stellen I"
wenn auch kopfschüttelnd
, das Befohlene zu tun.
„Sprich
nicht
von
ihm," sagte sie, „wir werden
„Wie kannst du das ?" fragte Mark verwundert.
Schon
war
das
Leben
in vollem Gange, in Scheune,
."
„Hellmann hat mich eigentlich noch nie in der ihn nie mehr hier Wiedersehen
Hof und Garten wogte es hin und her, die Gläser
„Was
ist
geschehen
?"
rtamilie oder doch nie im Geschäft gesehen
; es ist ihm
Mit kurzen Worten erzählte Agnes das Ereignis des klirrten, Deckel wurden Angeschlagen, Speisen herbeiwe sichtbar vor den Augen gestanden
, daß ich kein gestrigen
geschrien
, dazu ward gelacht
, gestritten
, gesungen—
Abends.
neräulein von der Stadt, sondern nur ein Mädchen vom
die beiden Mädchen hatten vollauf zu tun, alle in
Das
Entsetzen sträubte die Haare des alten Mark.
^orfe bin. Heute nachmittag wird er kommen
diesem Toben laut werdenden Wünsche zu erfüllen,
ich
Tief atmete er auf, als Agnes geendigt.
aber werde die Gäste im Garten mit Babette, beals Hellmann glühend vor Eile in den Hof eintrat.
„Gott
hat
dich
sichtbar
in seinen gnädigen Schutz
Men , werde Krüge Men und zutragen, werde
(Fortsetzung folgt.)
" sagte er, „du mein liebes, teures Kind." BL w
Stühle beistellen und ihm so furchtlos zeigen. genommen,
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Kath. Gottesdienst.

^ llgggggl
^ äillgggS
^^ allgv
pj^ llgy^ iillcgwäillisgwallE^ ^ali^ ^ gaJllg

19. Sonntag nach Pfingsten , den 29. Sept.
Fest des hl. Michael, Kirchenpatron.
7*/2 Uhr Frühmesse, 9J/2 Uhr Hochamt;
nachmittags 1Uz Uhr St . Michaelsbruder¬
schaft.
werden billig angefertigt bei
Montag : gest. Jahramt für Elisabetha
Fay und deren Eltern Paul und Eva Fay.
Dienstag : best. Jahramt für Georg
. 30.
Höchst a. M ., Hauptftr
Phis . Heeb und Ehefrau Katharina geb.
Ausgekämmte Haare werden angekauft.
Fay und Sohn Georg Philipp.
Mittwoch : gest. Jahramt für Johanna
Baldes.
Ein noch gut erhaltenes
Donnerstag : gest. Segensmesse.
Freitag : gest. Jahramt f. Peter Hektar.
Samstag : gest. Jahramt für Lorenz
billig zu verkaufen. Hauptstraße No. 30.
Baldes und dessen Bruder Jakob Anton.
Nächsten Sonntag feiert die PfarrLin
gemeinde das Kirchweihfest.
9.
No.
zugelaufen. Abzuholen Kirchgasse

Gmladang.
zu der am Mittwoch den 2. Oktober d. J . stattfindenden

G. Michel» Friseur,

-Feier
Eröffnungs
der

evangelischen

Kleinkinderschule. Fahrrad

, Prediger Herr General¬
3 Uhr : Gottesdienst
superintendent D. Maurer.
4 Uhr : Eröffnung der Schule und Feier in der¬
selben.
Nachfeier im Gasthaus „zur Rose “.
Die evangelische Gemeinde , sowie die übrigen Be¬
wohner Sossenheims werden freundlichst dazu eingeladen.

Der

Spitz
entlaufen!

gelber

Hund

Zauerkraul

Neues

zu haben bei

Alle

§5er , 8Ger u. 8 ^er
Rekruten

Sossenheim.

Samstag den 28. September 1907,
abends 9 Uhr

Mormlsversamrnlung

Besprechung

im Vereinslokal „Zum Nassauer".
Wegen Wichtigkeit der Tages -Ordnung freundlichst eingeladen.
Um vollzähliges Erscheinen bitten
werden die Mitglieder dringend gebeten,
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.
Mehrere Rekruten.

_

Schöne

Sossenheim.

per Pfund zu 15 Pfg . zu verkaufen.

Hauptstraße No. 52.

-, Ess- und
Koch
' Birnen
Einmach
Wäsche

sind billig zu haben bei

No. 95.

Hauptstraße

znm Bügeln

wird angenommen bei Fra « Margaretha

Heinrich Diehl , Dippengasse 1.

$ka$$e
Zparu.fiülf
Sostercheirrr.

Gebrochene ausgelesene schöne

zu verkaufen.

-VereinBin iiieiitittclie
Stenotachygraphen
„Eng — Schnell“

. 9.
Franz Neuhäusel, Oberhainstr

Aepfel

werden auf morgen Sonntag Nachmittag
3 Uhr in das Gasthaus „Zum Adler"
zu einer sehr wichtigen

Der Turnrat.

Errang. Gottesdienst.

Derselbe ist gelb mit weißem Hals und
Esch- 18. Sonntag nach Trinitatis , den 29. Sept.
Gottesdienst mittags um 1 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

. Abzugeben gegen Belohnung
. Kirchenvorstand.Pfoten
evang
bornerstraße No. 11.

Turm -V er ein

Das kath. Pfarramt.

Fay,

Lindenscheidstraße

No.

12

Nächsten Montag , Dienstag , Mittwoch
und Donnerstag von 2 bis 6 Uhr werden
vom Juli,
die möchentliche Einlagen
August und September gutgeschrieben, so¬
wie Tilgungen und Zinsen angenommen.
Nach diesen Abrechnungstagen können
Einlagen vom III. Quartal nicht mehr
gutgeschrieben werden und gehen dem Ein¬
leger daher die Zinsen von diesen Einlagen
von 3 Monaten durch sein Verschulden
verloren.
Wir ersuchen ausdrücklich, die Zeit von
3 bi» 6 Uhr zu beachten.
den 28. Sept . 1907.
Sossenheim,

Der Vorstand.

d.

8

Zu der morgen Nachmittag 4 Uhr
Adler" statt¬
im Vereinslokal „Zum
findenden

Versammlung
werden, da eine sehr wichtige Tagesordnung
zur Beratung steht, ade Mitglieder dringend
gebeten, zu erscheinen.

Der Vorstand.

1 Breuk
(wie neu) umständehalber sehr billig zu
Anzusehen bei Heinrich
verkaufen.
Kirchgasse.
Schneider,

a . M.

Höchst

Im

Aartoffelnausmachen

Königsteinerstrasse

empfiehlt sich

No . 26 .

Für die bevorstehende

Franz Petri , Hauptstraße No. 57.
Im

Waschen und putzen

Herbst - und Winter - Saison

empfiehlt sich

Frau Maier , Oberhainstraße 19.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
und Zubehör zu vermieten. Eschborner-

empfehlen wir

straße No. 6.
Ein oder zwei Zimmer mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße Nr . I.

unser reichhaltiges Lager in

-Anzügen
- und Jünglings
Herren
-Paletots
- und Jünglings
Herren
-Anzügen und-Paletots
Knaben
Joppen halbschwer und schwer
u. Preislage
Hosen in jeder Grösse
-Westen& & & &
Fantasie
Capes für Herren,
. &# &
Knaben und Mädchen

Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
und 1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Hauptstraße Nr . 82.
Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen mit

Küche und 1 Mansarde-Wohnung zu
vermieten. Näheres bei Leonhard Noß,

Hauptstraße No. 24.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße Nr . 37 c.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Hauptstraße Nr . 8.

S-Zimmerwohn«nge«
mit Küche im 1. Stock, ganz der Neu¬

Gas , Wasserleitung,
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz, an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten. Näheres bei

Verkauf zu streng festen Preisen gegen

zeit entsprechend mit

E

, Verl. Kirchgasse.
Gut & Stubenrecht

II ■ II

bar.

I

Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Unterhaltungslrintt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainftratze 16, abgeholt.

Wr. 79.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 2 . Oktober

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (gröhere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

Bekanntmachung.
Die Dunkelheit dauerte jedoch nur wenige Minuten
Zur Förderung des Vogelschutzes hat der und nach einigen elektrischen Entladungen zogen die
Amtlicher Teil.
Kreisausschuß beschlossen
, auch für die Vertilgung Wolken von dannen. Das war ein Ereignis, wie
des Wiesels eine Prämie von 1 Mark aus der es seit langer Zeit nicht erlebt wurde.
Kreiskommunalkasse zu gewähren.
Bekanntmachung.
— Vom Wetter . Die Freude an den wirklich
schönen Tagen, die der dahingehende Sommer uns
Es werden hiernach gewährt:
Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß
a. für Reiher, Habichte und Sperber je 1 Mk., noch als Entschädigung für seine unwirsche Haltung
Bauinteressenten die über die Roh- bezw. Gebrauchs¬
im allgemeinen bescherte
, scheint nun auch dahin
b.
für Wiesel je 1 Mk.,
abnahme bestehenden Vorschriften vielfach nicht
zu sein. Tatsächlich befanden wir uns seit zwei
c. für Eichhörnchen je 25 Pfg .,
beachten.
d. für Elstern, Häher, Würger und Krähen je Wochen im tiefsten Altweibersommer und wenn
Wir verweisen deshalb auf die bezüglichen
25 Pfg .,
manchmal sogar von fast drückender Hitze gesprochen
Borschriften der Regierungs-Bau-Polizei-Verordnung
werden konnte, so ließ man sich diese kleine Un¬
e.
für
Eier
der
unter
a
und
d
bezeichneten
Vögel
vom 14. August 1902 (Extra - Beilage zum Reg.
bequemlichkeit gern gefallen schon im Interesse der
mit Ausnahme der Würger je 10 Pfg .,
Amtsblatt No. 35), die hierunter auszugsweise zum
Weinberge, denen die brennenden Sonnenstrahlen
k
.
für
Sperlinge
je
4
Pfg.
Abdruck gebracht werden.
wahrer Balsam waren. Aber im Westen kamen
Für Falken und Weihen, die zu den jagdbaren schon vor einigen Tagen die Anzeichen dafür zum
8 6. Bauabnahmen.
Tieren gerechnet werden, wird eine Prämie nicht Vorschein
, daß die nachträgliche Herrlichkeit des
mehr gewährt.
A. Rohbauabnahmen.
Sommers
nicht von gar langer Dauer sein würde.
1. Die Rohbauabnahme ist erforderlich bei allen
Das Eiersammeln im Walde darf nur durch Trotzdem hat sich heute das Wetter wieder aufgeklärt.
genehmigungspflichtigen Bauten.
zuverlässige
, bekannte, mit einer Bescheinigung der
— Hundesperre ist auf drei Monate über die
2. Der Bauherr hat die Rohbauabnahme bei der zuständigen Polizei und Forstbehörde versehene Per¬
Orte Marxheim, Kriftel und Hofheim verhängt, .
Ortspolizeibehörde schriftlich zu beantragen. sonen erfolgen.
Die Auszahlung der Prämie erfolgt wie bis¬ weil im erstgenannten Orte ein der Tollwut ver- '
Für Gebäude ist der Antrag zu stellen, sobald
her
auf
Anweisung der Magistrate und Gemeinde¬ dächtiger Hund frei umhergelaufen ist.
das Dach eingedeckt ist und etwa zu errichtende
Schornsteine aufgeführt sind, bei Gruben, bevor vorstände vorlagsmeise aus der Stadt - bezw. Ge¬
— Der neue Taschenfahrplan ist der heutigen
meindekasse.
Nummer dieses Blattes beigelegt.
mit dem Jnnverputz begonnen ist.
* Kr«- und Strohmarkt vom 1. Okt. (Amtliche
Es sind als Beweismittel abzuliefern bei Wiesel
6 . Gebrauchsabnahmen.
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40, Stroh
1. Gebäude und Gebäudeteile, die zum dauernden der Schwanz, bei Eichhörnchen die Rute, bei den per Zentner Mk. 2.50—2.60.
unter a und d genannten Vögel die Fänge und bei
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, dürfen Sperlingen die beiden Flügel.
nicht eher in Benutzung genommen werden, als
Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche
Hus ]Vab und fern.
bis nach Vollendung der baulichen Einrichtung
eine ortspolizeiliche Prüfung vorgenommen ich, vorstehende Bekanntmachung wiederholt in orts¬
— Sindlingen , 29. Sept. Am Sonntag fand
üblicher Weise zu veröffentlichen und den Ersatz der
und ein Gebrauchsabnahmeschein erteilt ist.
die
Einweihung
der hiesigen neuen evangelischen
3. Der Bauherr hat die Gebrauchsabnahmebei verauslagten Beträge aus der Kreiskommunalkaffe Kirche statt. Die Einwohner, sowohl Katholiken wie
wie
seither
vierteljährlich
bei
mir
in
Antrag
zu
der Ortspolizeibehörde schriftlich vor der In¬ bringen.
Protestanten, hatten sämtlich ihre Häuser mit
gebrauchnahme zu beantragen.
Kränzen
und Fahnen geschmückt
. Auch bei dem
Höchst a. M ., den 20. September 1907.
Ob die Rohbau- bezw. Gebrauchsabnahme oder
Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten der neuen evangeli¬
Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses, schen Kirche am 8. September, hatten sich die
beide Abnahmen stattzuftnden haben, ist aus dem
v. Achenbach, Landrat.
Bauscheine genau zu ersehen.
Katholiken zahlreich beteiligt.
Wir ersuchen
, etwa noch vorzunehmende Ab¬
— Frankfurt a. M ., l . Okt. Der Spezerei¬
Wird veröffentlicht.
nahmen hier umgehend zu beantragen.
händler
Alex Meyer aus der Heisterstraße versuchte
Sossenheim, den 25. September 1907.
Innerhalb der. nächsten 14 Tagen werden
sich gestern abend gegen 7 Uhr aus Schwermut
3080.
Der Bürgermeister: Brum.
wir eine Revision vornehmen, ob vorstehende Be¬
auf dem Sachsenhäuser Friedhof am Grabe seiner
stimmungen Beachtung gefunden haben und Uebervor drei Jahren verstorbenen Ehefrau mit einem
tretungsfälle bestrafen.
Revolver
zu erschießen. Er wurde schwerverletzt
Lokal-]Nacbricbten.
Sossenheim, den 27. September 1907.
in die Dr . Bockenheimersche Klinik verbracht und
Sossenheim, 2. Oktober. an seinem Aufkommen wird gezweifelt.
Die Polizei-Verwaltung:
Nr. 3749.
Br um, Bürgermeister.
— Friedberg , 1. Okt. Während des Sonntag¬
— 1000 Mark Belohnung . Seit dem Monate
Juli
d.
Js
.
sind
in
den
verschiedensten Städten vormittaggottesdienstes wurde in dem katholischen
Bekanntmachung.
ein Einbruch verübt . Der Ein¬
Deutschlands falsche Reichskassenscheine von 1882 Pfarrhaus
Das Quartiergeld kann in den üblichen über 20 Mark verbreitet worden, deren Verfertiger brecher, ein Junge von 13 Jahren, überzeugte
Kassenstunden bei der Gemeindekasse in Empfang und Verbreiter bisher nicht ermittelt werden konnten. sich zuvor, daß sämtliche Familienangehörigedes
genommen werden.
Die Scheine sind auf lithographischem Wege her¬ Pfarrers sich zur Kirche begeben hatten und stieg
Sossenheim, den 2. Oktober 1907.
gestellt und leicht an . dem dunkleren Druck — dann durch ein Fenster im ersten Stockwerk in die
namentlich auf der Rückseite— als Falschstücke zu Wohnung des Pfarrers ein. Nach der Tat begab
No. 3804.
Der Bürgermeister: Brum.
erkennen
. Die Reichsschuldenverwaltung in Berlin er sich wieder zur Kirche, als sei gar nichts ge¬
. Der jugendliche Einbrecher war jedoch von
sichert demjenigen
, welcher einen Verfertiger oder schehen
Znsammenbernfung der Gemeindeeinem Kinde beobachtet worden und gestand die
wissentlichen
Verbreiter
dieser
Falschstücke
zuerst
Vertretung.
ermittelt.und der Polizei- oder der Gerichtsbehörde Tat . Er wurde verhaftet.
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis dergestalt nachweist,
— Bingen , 1. Okt. Ein Regen, der einem
__daß der Verbrecher zur Unter¬
auf die AZ 68—75 der Land-Gemeinde-Ordnung suchung und Strafe gezogen werden kann, eine Wolkenbruch glich und wie er seit Jahren nicht
vom 4. August 1897 zu einer Dringlichkeits- Belohnung von 1000 Mark zu.
über unsere Stadt kam, ging gestern über die
Sitzung auf Donnerstag den 3. Oktober 1907,
hiesige
Gegend nieder. In einem zur Zeit hier
— Als Gemeinderechner ist der frühere
Nachmittags 8Vs Uhr in das Rathaus dahier Schriftsetzer Josef Fax, dahier angestellt und auf weilenden Zirkus entstand bei Ausbruch des Un¬
äurn zweitenmal zusaminenberufen.
einen sechsjährigen Zeitraum, beginnend mit dem wetters eine furchtbare Panik, , die dadurch noch
Gegenstände der Beratung.
21. September ds. Js . bestätigt und vereidigt verstärkt wurde, als plötzlich das elektrische Licht
versagte. Alles strömte dem Ausgang zu, welcher
Zur Beratung kommen die in der Zusammen¬ worden.
tiefer
liegt als der Zirkus. Eine etwa Vs Meter¬
berufung auf den 1. ds. Mts . angegebenen Punkte.
— Für das Obst der Gemeindeväume
hohe
Wassermauer versperrte dem Publikum
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen
, daß wurden dieses Jahr zirka 1000 Mark gelöst. Eine
den
Weg.
Männer zogen kurz entschlossen
bei dieser zweiten Zusammenberufung die erscheinen¬ schöne Einnahmequelle
, welche sich stets erhöht, da Schuhe und Die
Strümpfe aus und man wurde un¬
den Mitglieder ohne Rücksicht auf ihre Anzahl be¬ die noch jungen Bäume von Jahr zu Jahr ein¬
willkürlich an die Tat , die einst die Weiber von
schlußfähig sind, (ß 70 Abs. 3 L.-G.-O.)
träglicher werden.
Weinsberg verrichteten, erinnert, nur mit dem
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
— Ein schweres Gewitter mit einem wolken¬ Unterschied
, daß hier die Männer die Frauen hin¬
schlüssen zu unterwerfen.
bruchartigen Regen ging gestern Mittag um halb austrugen. Auf dem Lande hat das Unwetter
12 Uhr über unseren Ort . Es trat eine solche keinen Schaden angerichtet.
Sossenheim, den 2. Oktober 1907.
Finsternis
ein, als ob die Welt untergehen wollte.
Der Bürgermeister: Brum.

An dem Entwurf für dieN eu r e g el u n g derB e«.
wird in den Ministerien mit großem
amtengehälter
*
*
zeigt sich mit jedem Tage mehr,
Ss
.
gearbeitet
Eifer
Jfc
8
Großberzo# frledricb I.
|
der Frage große Schwierig¬
Lösung
der
bei
sich
daß
Friedrich
Aus Anlaß des Todes des Großherzogs
entgegenstellen.
keiten
I
.
f
Baden
von
I
von Baden sind aus aller Welt zahlreiche Bei¬
in.
Auf dem Kongreß für Sonntagsruhe
eingetroffen. Der neue Frankfurt
leidskundgebungen
a. M. kam es zu lebhaften Auseinander,
Friedrich II. hat die Regie¬
Großherzog
setzungen zwischen mehreren Gastwirten und den Allohol¬
Großherzog Friedrich von Baden ist am 28. b., vorm. rungübernommen
und in einem Erlaß an
gegnern.
9 Uhr, von seinem schweren Leiden erlöst, der Tod hat sein Volk erklärt, in den Bahnen seines Vaters zu
Der Kongreß des Verbandes für Frauen¬
ihn, den Zeugen und Mitschöpfer einer großen Zeit, ab¬ wandeln und die Verfassung allezeit zu wahren. Die stimmrecht wurde in Frankfurta. M. beendet
, nach. An seiner Bahre trauert nicht nur sein Voll, Leiche des verstorbenen Großherzogs wird am Mittwoch dem man noch beschlossen hatte, die Unterstützung des
berufen
Gemeindever¬
, für das das Herz des 81 jähri¬
sondern ganz Deutschland
botsrechts (Al¬
. Noch im
gen mit jugendlichem Feuer allezeit schlug
•Mi Baden f<
) in
koholverbots
Großberzog frledricb von
vorigen Jahre — am 9. September— gelegentlich der
Verbands¬
das
goldenen
seiner
und
Geburtstages
achtzigsten
Feier seines
programm auf, sich der Großherzog und seine Gemahlin
Hochzeit sahen
zunehmen und
Luise, geb. Prinzessin von Preußen, mit Beweisen der
die Parteien zu
Liebe und Anhänglichkeit überschüttet.
, die
unterstützen
in Preußen das
FriedrichI. gehörte dem Kreise der Fürsten an, die
allgemeine
für das Deutsche Reich das Höchste getan hatten, indem
Wah lr echt er¬
. Mit nachhaltigem Emst und
sie es einig machten
kämpfen wollen.
, selbstverleugnender Aufopferung ist der Großherzog für
Der bay¬
Auf
.
eingetreten
Deutschlands
Einigung
die nationale
rische Land¬
dem Fürstentage zu Frankfurt im Sommer 1863 wagte
tag ist im
ME
Ler es, den österreichischen dyngstischen Plänen entgegenThronsaal der
. Durch seine Ehe mit der Tochter des Königs 'zutreten
Münchener Resi¬
von Preußen (WilhelmI.), den er als Menschen und
denz durch den
Prinz - Re¬
Herrscher gleichmäßig liebte, betrachtete Großherzog
genten in der
s- Friedrich die Geschicke Preußens als die seines Landes;
üblichen Weise
er mochte den Werdegang Preußens und dessen Kraft
nach vorausge¬
"haben, als er 1868 den preuß. General
wohl erkannt
gangenem Festdie
ihm
und
Beyer zum badischen Kriegsminister ernannte
gottesdienst und
übertrug.
Truppen
badischen
der
Reorganisation
Galaauffahrt eröffnet worden.
Freuden zogen zwei Jahre später die Badenser
t'i Mit
Es sind jetzt 60
mst ihrem Großherzog an der Spitze Schulter an
Jahre verflossen,
Schulter mit den Preußen in den großen Krieg gegen
der damalige
daß
, der die langersehnte Einigung Deutschlands
° Frankreich
Prinz Luitpold
, und stolz erhobenen Hauptes sehen ivrr Friedrich
brachte
von Bayern im
von Baden bei der Kaiserproklamation zu Versailles
Austrage seines
vor seinem königlichen Schwiegervater stehen.
Vaters, des
-Es
/ « .Ms
In den Zeiten des Friedens ist Großherzog Friedrich
Königs Lud¬
wig I. , zum
seinem Lande ein unendlich gütiger, aufopferungs¬
ersten Male einen
, der
freudiger und stets hilfsbereiter Herrscher gewesen
Landtag ermit Umsicht und Weisheit die Geschicke seines Landes
hilL'^ k ii*
öffnete.
leitete und für jedermann aus dem Volke ein williges
Ohr zeigte.
iiKawta
Frankreich.
MM
Als er nach dem Ableben seines Vater (24. April
Im Miniwurde
st errat
1852) für seinen älteren, an einer unheilbaren Geisteskrank¬
, dem
heit leidenden Bmder die Regentschaft und am 5. Sep¬
beschlossen
Sultan Abdul
, war es sein
tember 1856 die Regierung übernahm
Az i z jedwede
, die Wirksamkeit der Verfassung
vornehmstes Bemühen
Unterstützung zu¬
, sowie die -bürgerliche Verwaltung und eine
zu sichern
werden zu
teil
Ver¬
. Liebe und
unabhängige Rechtspflege herzustellen
. Der fran¬
lassen
ihm
Voll
badische
das
den
,
Dank
der
ehrung waren
zösische Gesandte
, als der
dafür zollte. Das kam so recht zum Ausdruck
toll ausreichende
, so daß er bis
Großherzog 1681 schwer erkrankte
in Rabat
Sultan
dem
mit
um
,
erhalten
Vollmachten
aufge¬
Schloßkirche
der
in
dort
,
überführt
Karlsruhe
Oktober 1882 die Regierung dem Erbgroßherzog nach und wahrscheinlich am 7. beigesetzt werden.
sich dann mit
erklärte
Kabinett
Das
.
unterhandeln
zu
bahrt
Friedrich Wilhelm (geb. am 9. Juli 1857) übertragen
der Maßregel des Ministerpräsidenten Clemenceau
, der es abgelehnt hatte, auf Antrag des
einverstanden
mußte, mehr aber noch in den Tagen seiner jetzigen
Sozialistenführers Jaurös die Kammern einzuberufen.
jMoittifcfoe Kundfcbau,
Erkrankung.
Belgien.
Deutschland.
Großherzog Friedrich war am 9. September 1826
t w er p e ner H a se n ist nun¬
n
A
im
Streik
Der
zu Karlsruhe als der zweite Sohn des Großherzogs
nach
Reise
der
auf
wird
Kaiser Wilhelm
die Arbeitgebervereinigung
nachdem
,
beendet
völlig
mehr
Prinzessin
schwedischen
der
mit
Ehe
Leopold aus dessen
England, die in der Zeit vom 11. bis 18. November erklärt hat, daß sie alle Aussperrungen
auf¬
. 1843 bezog er die Universität Heidel¬ stattfindet
Sophie geboren
, vom Reichskanzler Fürsten v. Bülow be¬
Nach zwei Wochen soll die ausbedungene Lohn¬
.
hebe
gleitet sein.
berg, wo er sich hauptsächlich staatswissenschaftlichen
erhöhung von einem halben Frank gewährt werden.
. Seit dem 20. Sep¬
und geschichtlichen Studien widmete
Das preuß . Volksschulunterhaltungs¬
militärische Besetzung des Hafens wurde aufgehoben.
Die
, Prinzessin von Preußen, gesetz wird am 1. April 1908 in Kraft treten. Seine
tember 1856 war er mit Luise
Holland.
vermählt, die ihm zwei Söhne, den jetzigen Großherzog Durchführung wird mit großen Kosten für den Staat
hat sich kurz
Friedenskonferenz
der
Auf
, der 1888 verstarb, sowie eine verknüpft sein.
und einen jüngeren

, die mit dem Kronprinzen Gustav
Tochter schenkte
von Schweden vermählt ist.

Adolf

m

pMftLg

Agnes stellte ihm eine Flasche mit Wein hin, et
, der von einem Trupp
Sie stand an einem Tische
junger Bauernbursche umdrängt war, eben im Begriffe, gelang ihm nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln.
„Nur ein Wort!" flehte er.
an dem vollen Glase zu nippen, das ihr einer aus
von Hermann Olschläger.
191 Novelle
„Später, später!"
der Gesellschaft angeboten hatte.
(Fortsetzung.)
So saß er einsam und allein; neugierig von dm
seine Faust.
Hellmann
Lallte
Zornig
Hellmann drängte sich durch die umstehenden Bauern
, denen di»
Agnes hatte ihre Augen auf die Türe gerichtet ge¬ Blicken der umsitzenden Bauern gemustert
und nahm den Weg zur Laube, wo er Agnes zu finden
Hellmann unter ihr sichtbar geworden war, Erscheinung eines Offiziers hier etwas Neues war.
als
habt;
hoffte.
Mit finstern Augen verfolgte dieser jede Bewegung
sie daS Glas auf den Tisch und schritt
Zu seinem Verwundern war die Laube leer und stellte
der Geliebten und voll Unmut bemerkte er, daß si»
unbe¬
der
mit
ihn
zu,
jenen
auf
Fuße
leichtem
mit
zeigte, der gewohnten Stühle beraubt, ein recht un¬ fangensten Miene willkommen heißend.
für jedermann ein freundliches Wort, für jedermann
. Hatte man gar
, ungastliches Aussehen
freundliches
, wie wenig
Wie schön stand sie vor ihml Ein braunes, schlichtes ein heiteres Lächeln habe und ahnte nicht
? Hatte man chn gar nicht er¬ Perskleid
nicht auf ihn gerechnet
wohl im Grunde dem Mädchen zumute war, bei all'
ihre
,
volle Gestalt
,
schlanke
die
eng
umschloß
wartet? Das schien doch unmöglich.
der unbefangenen frohen Miene, die sie zur Schau
, wo er Wangen warm leicht gerötet, und es war ein allerliebstes
Unmutig wandte er sich zum Hause zurück
sie zu ihm sagte: „Sie sehen mich trug.
welchem
mit
,
Lächeln
Babette traf.
Bisweilen begegnete ihr Blick dem Hellmanns und
! Wie gefalle ich Ihnen ?"
heute als fungierende Kellnerin
„Wo ist Agnes?" fragte er.
diesem die finstere Wolke von der Stirne nehmen
schien
„Sie sind reizend wie immer!" rief Hellmann mit
„Im großen Garten," war die Antwort.
zu wollen, doch war das ein fast unmögliches Ding,
der
von
abgesehen
—
denn
;
Entzücken
ungeheucheltem
„Im großen Garten?" wiederholte Hellmann gedehnt. ledernen Geldtasche mit dem schimmernden Mefsingschloß,besonders wenn kurz vorher irgend ein Bauernbursche
„Wollen Sie nicht so freundlich sein, Ihre Schwester die dem Mädchen an der Seite hing — so, in dieser in seiner mit Silbertalern besetzten Jacke Lust gezeigt
?"
in meinem Namen zu bitten, hierher zu kommen
, Anmut und Einfachheit hatte er sich seine hatte, dem Mädchen auf seine Art deutlich zu macheu,
Schönheit
„Agnes bedient heute," entgegnete Babette, „ste künftige
wie sehr er von der Schönheit ihrer Erscheinung gerübn
Hausfrau immer geträumt.
wird kaum Zeit haben."
und hingerissen sei.
traurig
dann
er
fügte
Agnes?"
,
hier
Sie
„Bleiben
. „Heute, da sie
„Sie bedient?" dachte Hellmann
, solchen Versuchen
, man mußte das zugeben
Agnes wich
"
.
sagen
zu
vieles
so
bei, „ich hätte Ihnen
weiß, daß ich komme um ihre Hand anzuhalten?"
immer geschickt und ohne zu verletzen aus ; die Bursche
Boden.
zu
Blick
den
senkte
Agnes
Ec wischte sich den Schweiß von der heißen Stirne,,
„Es sind zu viele Fremde hier," sagte sie, „ich muß gewahrten aber doch nur zu bald, daß ihre Aufmerksam¬
, ob dies die Folge seines
und man konnte nicht wissen
. Vielleicht können wir uns keit mehr dem Offizier an dem Tisch in der Ecke zuge¬
überraschen Gehens, oder die Folge einer plötzlichen heute im Geschäft hellen
Nehmen Sie indessen dort Platz", wendet war, und sie begannen das Mädchen darum zu
.
sprechen
abend
heute
Aufregung war.
sticheln und zu necken.
„Agnes läßt Sie bitten," meldete Babette zurück, sie deutete aus einen noch leeren Stuhl in der Ecke,
Wie gerne hätte dieses dann und wann ein Wort mit
werde—"
„ich
, es sei
„gefälligst in den großen Garten zu kommen
gewechselt oder sich auf einige Minuten zu ihmgeHellmann
den
von
dort
und
hier
jetzt
es
rief
„Agnesl Agnes!"
, von den Gästen loszuihr im Augenblick unmöglich
abersiefürchteteden Spott dieser liebenswürdigen Dorf«
;
setzt
her.
Tischen
."
kommen
, wie notwendig ich bin! lachte sie und jünglinge noch mehr zu reizen, und so hätte wenig gefehlt,
„Sie sehen
Was war zu machen? Hellmann kämpfte seine
daß sie ihr ganzes Spiel bereute und verwünschte.
, die ungeduldigen Gäste zu befriedigen.
Überraschung nieder und ging, die Geliebte aufzusuchen.verschwand
Nun war die Neue zu spät, und das Verwünschen
angewiesenen
ihm
dem
an
verdrießlich
nahm
Hellmann
, als er in den Garten trat, traf
Sein erster Blick
nichts. Das Begonnene mußte durchgeführt werden.
half
Tische Platz.
Agnes.

U

Verlorene Liebe.

?or ihrer Beendigung noch ein p einli
Her Zwifchenfall ereignet . England
batte
nämlich den Antrag
gestellt daß der Begriff „Konterbande " überhaupt ab¬
zuschaffen sei. ^ Da Lies auf scharfen Widerstand ftie^
jo gelangte die Frage allein zur Abstimmung . Dafür
stimmten 25 Staaten , während unter der Minderheit
üch Deutschland
, Rußland
, Frankreich
und
die Ver . Staaten
befanden . Nunmehr
hat der
ttste
englische Delegierte
Sir
Edward
Fry an die
Delegierten
der 25 Staaten
ein vertrauliches Zirkular
gerichtet , worin diese eingeladen wurden , einen gemein¬
samen Beschluß zu fassen , in welcher Weise ihrer Ab¬
stimmung Folge gegeben werden soll. Die Minderheit
ist ^ aufgebracht , daß der Versuch unternommen
wird,
unter englischer Leitung einen Nebenkongreß zu schaffen,
fit dem nur die der englischen Auffassung günstigen
Delegierten
zngeläsfen
werden . — Der holländische
Delegierte
erklärte
im
Namen
der
Königin
W r l h e l m i n e, daß Holland
auch der dritten
Friedenskonferenz
eine gastliche Heimstätte ge¬
währen werde.
Balkaiistaateir.
Aus Konstantinovcl
wird berichtet , daß die Boljchaster der Mächte in der m a -r e d o n i s ch e n I u st i zt
®«.e l eme Schwung unter sich erzielen konnten . Man
8(ial & die Beratungen
aus und wartet neue In¬
struktionen von den Kabinetten ab.
Dänemark.
K ö n i g V i k t o r E m a n u e l hat sich über HamMrg ^ und Kiek, wo er das dort ankernde italienische
Schulschiff „Etna " besuchte , nach Kopenhagen
be¬
geben.
Afrika.
Die Leichtigkeit
, mit der der Sultan
von
Marokko^
seinen Einzug in Rabat
bewirkt
hat,
wffen mne Berater
hoffen , daß es den sultanstreuen
Twvven
auch gelingen
werde , der unbotmäßigen
Kaoylen Herr zu werden , die noch gegen die Franzosen
:ff " Felde stehen . Nach einer Meldung aus Paris wird
die Mohalla des Sultans
eine Erpediffon
im Umkreise
von 100 Kilometer rund um Casablanca
unternehmen.
Französischerseits
setzt man auf eine solche tätige Mit¬
wirkung der Suktanstruppen
an der Bekämpfung
der
Kabhlen große Hoffnunaen , zumal die in Casablanca
angeknöffften Friedensverhandlungen
mit den zahlreichen
Stämmen , die sich noch nicht unterworfen
haben , bis¬
her keine Fortschritte machten . Die Nachrichten über
den Geqensnftan Muley
Hafid
kauten
weniger beNihigend . ^ Er hat angeblich seine Bereinigung
mit
** 1 ' u l l und dessen Anhang vollzogen und den ehewaligen Räuberhauptmann
zum Gouverneur
von
T a n g e r ernannt . Man fürchtet , daß Muley Haffd
rmnmehr seinen Kriegszng gegen die Hauptstadt Fez in
Werk letzen wird.

Müncbener J4ordprozcß

Niederbofer.
„ 3 U beginn des fünften VerbanblungstageS
wurden zu>»
"!!£ die Vorgänge erörtert , die zu dem angeblich
aefalsHten Wechsel
über 6000 Mark in Vez-ehnn-, stehen,
^er Associs des ermordeten Bernhard Hendschel, Kaufmann
, " impf weiß sich zu erinnern , daß damals Frau Kiusekle
su rhm ms Geschäft kam, um über den Wechsel Rücksprache
O7 3 fU ft'S Juwelier Meidtaer gibt nochmals an,
^
Dap .dN .ederSofer am 15. Juni 1904 zu ihm kam und
^ '" . ^denselben Riuq zum Kaufe anbat , den Bernhard
. ^ ." dschel von dem Ze-ngen am IS . Mai 1901 für 675 Mark
1PvfcÜ
?.
® er illing hat inzwischen eine anbxe Fassung
:
4' " 7, . Vors . : (zum Angekl .) :
Warum
haben
:
Rmg
anders saffen lassen ?" — Angekl. :
wollte ihm damit ein schöneres Aussehen geben
dadurch
leichier
verkäuflich
machen. —
m würbe bann der
Redakteur Wilhelm Krämer als
«euge vernommen . Er gibt an , daß ' der Angeklagte ihm
ijets anständig und zuvorkommend gewesen sei.
les TageZ sei Fmu GinseltL zu ihm gekommen und Habe
So verstrich eine Zeit , als der alte Mark erschien,
und . wie wenn er setzt erst bemerkte , daß Hellmann
allein sei, bei diesem Platz nahm . Sie plauderten über
oieses und jenes , aber Hellmann
war zerstreut und
«er Alte klug genug , zu tun , wie wenn er es nicht
bemerkte.
In diesem Augenblick trat auch Agnes zu ihnen.
Dellmann
machte ihr Vorwürfe , daß sie sich gar nicht
when lasse. Er sprach scheinbar nur im Scherz ; der
kennen ^ v^ eckte Ernst war
Da rief es schon wieder:
»Agnes !"
H .^Das
c», ., »Was
^

Mädchen

indes

folgte diesmal

mit

unschwer

etwas

zu

er-

unmutiger

wollt ihr ? " rief sie den Bmschen , von deren
ausgegangen
war , entgegen.
1Oho,„
" lachte einer, »wenn wir auch keine Uniform
"agen , wir sind um kein Haar schlechter als andre ."
„Jawohl, " bestätigte ein zweiter , „und du , wenn
u auch Stiefeletten
trägst , um kein Haar
besser
als wir.
Rohes Gelächter begleitete die plumpe Anspielung.
In
Agnes ' Gesicht schlug die helle Glut : Hellwann , der nur ein paar Worte von allem verstanden
Mtte , fuhr in die Höhe , der alte Mark drückte ihn
aber nieder.
Sie nur, " sagte er ; „das ist nicht so
Ichlimm gemeint , als es sich anhört ."
Einer der Burschen bestellte bei Agnes ein Huhn.
». . Als sie von der Küche zurückkam und wieder an den
^rsch treten wollte , an dem ihr Vater saß, ward sie
alffs neue zurückgerufen.
„Hast du das Huhn bestellt ? "
„Ja ."

gesagt : „Jetzt ist cs Zeit , daß wir mit der Geschichte heraus¬
gehen. der David hat den Hendschel nmgebracht ." Frau
Emselle hat den Zeugen dann nach dem Zirkusvlatz hinaestthrt und ihm eine Stelle gezeigt, wo die Leiche des
Hendschel liegen sollte. Sie war etwa sechs Meter von dem
Ort entfernt , wo später dann wirklich die Leichenreste ge¬
funden wurden . Karl Niederhofer sei, wenn er getrunken
batte , ein heftiger , aufbrausender Mensch gewesen. Karl sei eines
Tages zu ihmgekommenundhabegesagt : „Du , sag' alles , was du
weißt , David hat den Hendschel umgebracht ." — Es wird darauf
der Artist Adam Brown vernommen , der seinerzeit die Schkeifenfahrt in dem Zirkus Niederhofers ausgesührt hat .
Er be¬
kundet, daß N ' ederhofer manchmal sehr ante Geschäfte ge¬
macht habe . Ost habe er 300 Mk. pro Abend verdient . In
Stuttgart wollte es aber garnicht gehen, weil der Schkeifenapparat polizeilich verbaten war . Der Apparat wurde dort
auch gepfändet . Der Zeuge erhob damals Einspruch da¬
gegen, woraus er wieder sreigegeben wurde . Das Modell
sei verschiedentlich ausgestellt worden . Niederhofer hat es
auch ihm zum Kaufe angeboten ; da er aber 10 000 Ml.
dafür verlangte, , kam der Kauf nicht zustande . — Im Saale
ist die Hitze inzwischen sehr drückend geworden , und der An¬
geklagte läßt um 71/* Uhr durch seinen Verteidiger , Rechts¬
anwalt Kkeinderger erklären , daß er nicht mehr imstande sei,
den Verhandlungen zu folgen . Die Sitzung wurde daraus
vertagt.
Die Verhandlung vom,28 . v. fördert nichts wesentlich
Neues zutage . Nachdem noch einmal der Kauf und ' Verkauf
des Brillantnnges
erörtert worden ist, wird zu Beginn der
Nachmittagssitzung der Hauvtzeuge der Staatsanwaltschaft,
ans dem das ganze Gebäude der Anklage beruht , der
Aufseher Julius Mayer , aufgerus -u . Kr war lange Zeit
im Zirkus Bavaria als Kellner , Ordner und Aufseher be¬
schäftigt, doch immer nur während der Zeit der Vorstellungen
und etwa vier Wochen vorher , um den Zirkus instandzusetzeu. Er hat erst nach der Verhaftung des Niederhoser von dem Verschwinden des Hendschel gehört , sich
dann freiwillig bei der Polizei gemeldet und folqende
Bekundungen gemacht, die er heute wiederholt : Im Früh¬
jahr 1906 habe ihn Niederhofer eines Tages vormittags um
10 oder V»ll Uhr auf der Straße getroffen und ihn ge¬
beten, in den Zirkus zu kommen, um dort eine Grude zu
graben . Er sei etwa eine halbe Stunde später in den Zirkus
gekommen vor Niederhoser , der etwas später erschien und
ihn in den Maschinenraum führte . Dort habe er an einer
Stelle , die Niederhofer bezeichnet habe, ein Loch gegraben . —
Bors . : könnet * Sie nicht genau sagen, au welchem Tage im
Mai es war ? — Zeuge : Darauf kann ich mich nicht besinnen.
Ich kann nur sagen , daß es im Frühjahr war . Während
ich bas Loch im Zirkus grub , hörte ich draußen plötzlich
zwei Schüsse. Vors . : Nim , Angeklagter , was sagen Sie zu
dieser Aussage ? Ist es wahr , daß die Grube halb zugeschuitet und mit Kalk auSgeschmiort war ? — Angekl. :
Nein , das ist nicht wahr . Der Zeuge hat für mich eine
Grube , graben sollen, wo ich einen Stock für den Elefanten
hineinsteckeu wollte . Nachher habe ich mir aber die Sache
anders überlegt . — Vors . : Der Zeuge lügt also ? — Angekl. :
Es kann nicht anders sein. — Zeuge : Es ist alles wörtlich
wahr , was ich unter meinem Eide ausaeiagt habe.

NnpoMlcdSR
t . Berli « . Der Kaiser verlieh der Frau Dr . MöllerHoltkamp zu Werden in Anerkennung der durch sie ausgesührten Errettung
eines Kindes vom sicheren Tode
des Ertrinkens die Rettungsmedaille
am Bande.
"FriLdrichshaseri
.
Bei glänzendem
Weiter fand
hier seitens des Deutschen Reiches die Übernahme
der
BergungSballe
für
daS Zeppelinfche
Luftschiff statt,
worauf Reichskommissar
Lewaldt
das außerordentlich
zweckmäßig konstruierte eigenartige Gebäude dem Grafen
zu seinen weiteren Versuchen feierlich zur Verfügung
stellte . Reichskommissar
Lewaldt führte bei der Feier
etwa folgendes aus : „Das Reich und die verbündeten
Regierungen haben die Mittel zur Halle bewilligt , und
der Gras hat Aussicht , auf breiter Grundlage ^ sein
Werk weiterzusühren . Das Luftschiff hat bewiesen , daß
man auf dem Wege der Überwindung
der Natu « ist.
Von nah und fern sind dem Grafen Glückwünsche zu¬
gegangen , das ganze deutsche Volk sieht auf diese
Halle als ein Werk des Friedens , über hundert Pro¬
fessoren der deutschen Hochschulen haben sich dafür an
den deutschen Kaiser gewandt , der freudig mit den maß¬
„Nun , eure Hühner pflegen an einem Überfluß von
Magerkeit zu leiden, " rief der Bursche mit seinem weinerhitzten Gesichte . „Bring mir das Huhn , bevor es ge¬
schlachtet wird ; ich will mir ' s erst anschauen . "
Das Mädchen machte Vorstellungen.
„Bring mir daS Huhn, " unterbrach
sie der andre
herrisch . „Kein Mensch pflegt die Katze im Sack zu
kaufen ."
Agnes sah ihren Vater fragend an.
„Geh, " sagte dieser ruhig , und sie ging.
„Das ist doch unerträglich !" knirschte Hellmann.
„Sie ist die Tochter eines Wirtes, " bemerkte der
Alte , „sie muß solche Vorkommnisse ertragen lemen ."
Agnes brachte das in ihren Händen sich sträubende
Huhn.
Der ganze Kreis der Bauernburschen
lachte hell auf
und das arme Geschöpf machte die Runde von Hand
zu Hand.
Zuletzt kam es an denjenigen , der es bestellt hatte.
Aufmerksam betastete er es von allen Seiten.
„Das
ist zu mager !" ries der Bursche dann und
schleuderte das zappelnde Huhn über den Gartenzaun
hinaus aufs Feld / wo es weiter flog.
„Ich zahl ' es, " schrie er, auf den Tisch schlagend,
daß die Gläser in die Höhe flogen — „bring mir ein
andres ."
Agnes sah ihren Vater wieder an ; der aber sagte
diesmal kein Wort , und aus seinem Blicke war nicht
ja oder min zu lesen.
Agnes ging wieder.
Als sie das zweite Huhn brachte , wiederholte sich
die vorige Szene , nur unter noch größerem Gelächter
und Lärmen . Dieselbe Untersuchung , dieselben Späße,
dasselbe Urteil — und wieder flog das als zu mager
befundene Huhn über den Zaun hinaus
in das Feld.

gebenden Körperschaften die etatsmäßiaen
Mittel
be¬
willigt hat . Bisber
gab es nur den Reiter über den
Bodensee ; nun ist dem Bodensee ein kühner Reiters¬
mann als Flieger über den Bodensee zugeführt , der als
erster Flieger über den Bodensee aucb in die Phantasie
des deutschen Volkes übergehen wird . "
Dessau . In der Landeshauvtkaffe
(Staatskasse ) in
Dessau ist ein schwerer Einbruchsdiebstahl verübt worden.
, Mehrere Personen drangen in das herzogliche Reaierungsgebäude ein , begaben sich nach dem ersten Stockwerk
und durchbohrten
von dem Bureau eines RegierunasAfleffors aus die Decke zur Landeshauptkasse . Sie
ließen dann einen Regenschirm hindurch , damit das
nachfallende Mauerwerk kein Geräusch verursache . Nach¬
dem auf diese Weise ein mannsaroßes
Loch entstanden
war , stiegen die Verbreche ? an einer ganz neuen Strick¬
leiter in die Kassenräume hinab . Dort zeri'vrenaten sie
einen Geldpanzerschrank
und raubten
15 000 Mk . in
-Gold
und Weripapieren . Das
Kleingeld
ließen sie
liegen . Sie begaben sich dann in einen Nebenraum,
wo in einem Tresor , der in die Wand eingemauert ist,
große Summen , die vor dem Quartalsersten
aufgestapelt
waren , lagerten . Die erste eiserne Tür vermochten sie
z» sprengen , die zweite widerstand ihren Bemühungen.
Würde es innen gelungen fein , auch die zweite Tür zu
öffnen , so wäre ihnen daS Staatsveimögen
in die Hände
gefallen . Die Verbrecher richteten eine fürchterliche Ver¬
wüstung an . Man vermutet , daß der Einbruch von
Mitgliedern
einer internationalen
Bande
ausgesührt
worden ist. Die Einbrecher sind nach den bisherigen
Ermittelungen
der Polizei
mit dem Frübzuqe
nach
Magdeburg
oder Berlin gefahren . Das RegierunasTiebäude , in dem sich die Landeshauvtkaffe befindet , wird
jetzt durch einen militärischen Posten
bewacht .
Seit
einigen Jahren
war die militärische Bewachung einge¬
stellt worden . Der Regierung
erwächst aus dem Dieb¬
stahl kein Schaden , da sie versichert ist.
Stettin . Das Schwurgericht verurteilte den Arbeiter
.Friedrich Ziegan aus Eggesin zum Tode und Verlust
'der bürgerlichen Ehrenrechte . Ziegan hatte am 12 . Mai d.
den Förster Krüger ermordet.
Glekwitz .
Auf dem Leoschacht der Brandenburg¬
grube wurden
drei Bergleute
durch herabstürzendes
Gestein überrascht und verschüttet . Nach ^ /- ständiger
Arbeit wurden zwei Männer
als Leichen zutage ge¬
fördert , der dritte war unverletzt.
Dirdenhofen
. Die Polizei hob hier in der Brand¬
straße ein iniernationales
Spielernest aus . Drei Jialiener
und ein Franzose , alles gewerbsmäßige
Falschspieler,
wurden verhaftet.
München .
Die Erhöhung
des Bierpreises
in
München ist , nachdem die Brauereien
vorangegangen
sind , nunmehr
auch von den Wirisvereinigungen
auf
den 1. Oktober beschlossen worden.
Brüssel .
Wegen
Unterschlagung
von
75 000
Frank wurde der Kassierer einer hiesigen Bank verhaftet.
Er hatte einem entlassenen Beamten der Bank , mit dem
zusammen er unglücklich spekuliert hatte , die 75 000
Frank
am Schalter
ausgehändigt
und alsdann
be¬
hauptet , die Sumyie wäre ihm aus der Kasse entwendet
worden . Der Komplice ist mit dem Gelds flüchtig.
Malaga
.
Im Überschwemmungsgebiet
dauern die
Regengüsse fort , so daß der Guadalmedinafluß
um ein
Meter gestiegen ist. Wenn das Wasser noch um ein
halbes Meter weiter steigt , wird ein schreckliches Unglück
befürchtet . Der Gouverneur
von Malaga
.teilte dem
Minister des Innern mit , daß im ganzen 72 Personen bei
der Überschwemmung ums Leben gekommen seien , deren
Persönlichkeit vielfach nicht festgestellt werden konnte.
Peking . Eine große Feuersbrunst
in Wuchow in
der chinesischen Provinz
Kiangsi hat mehrere hundert
Häuser , Boote und Pontons
zerstört . Man vermutet
Brandstiftung , die auf die Errichtung einer neuen Zoll¬
station in Kaisow zurückgeführt wird . ® a § . Feuer hat
viele Opfer gefordert . Der Handel ist vollständig lahm¬
gelegt »
WIK
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„Ich
zahl ' es, " schrie der weintrunkene
Bursche
unter dem Beifallsgelächter
seiner Freunde ; „ich zahl'
eS, bring mir ein andres ."
Diesmal
aber sprang der alte Mark von seinem
Stuhle
ans — mit hastigen Schritten auf die Bmschen
zu , riß den Rädelsführer
mit kräftigem Ruck aus dem
Kreise seiner Kameraden , stieß die ins Feld führende
Gittertüre
auf und setzte den allzu wählerischen Jüng¬
ling in etwas unsanfter
Weise Auf das Gras
vor
dem Garten.
„So , Michel, " sagte er dann ruhig , indem er die
niedrige Türe wieder schloß ; „so, jetzt iß deine Hühner,
wo du magst .
Die andern , die ich noch im Stalle
habe , sind alle nicht viel fetter , als
die dir meine
Tochter gebracht hat ."
„Es geschieht ihm ganz recht !" sagten
die öfteren
Bauern , indes sich der also um das gewünschte Huhn
Betrogene
scheltend forttrollte . Seine
Freunde
saßen
verdutzt um den Tisch , der alte Mark aber verließ un¬
willig den Garten und schritt auf das Haus zu . Zu
Agnes sagte er im Vorübergehen : „Ich habe es dir
doch gesagt , ich will nicht , daß du mit diesen Burschen
in Berührung kommst ."
Agnes sah ihren Vater betroffen
an und blickte
hinüber zu Hellmann , der mürrisch den Kopf zu Boden
gesenkt hielt.
Plötzlich fuhr er ans , schnallte den Säbel
um,
den er bei seinem Kommen
abgelegt
hatte , und
verließ
eilig den Garten , ohne Agnes
zu grüßen,
ohne sie nur eines Blickes zu würdigen.
So weit also war es gekommen.
Das hatte sie mit der „Probe " erreicht.
BL u

(Fortsetzung folgt .)

Hub

dem Gerichtslaal.

* Höchsta. M ., 25. Sept. (Schöffengericht ).
Der Maurer K . aus Sossenheim
verkehrte dort
mit einem Mädchen , dessen Bruder etwas geistes¬
schwach ist. Da K . sich über den Kranken öfters
geärgert hatte , packte er ihn einmal abends am

Halse und verprügelte ihn kräftig, ebenso zwei
Nachbarn ,

welche intervenieren

wollten .

Urteil:

25 Mark . — Der Fabrikarbeiter R . wollte , als er
in Sossenheim
bei seinem Hauswirt V . auszog,
die Miete erst bezahlen , wenn V . ihm denjenigen
namhaft mache , der an den im Hause vorgekommenen
Klatschereien Schuld habe . Als V . sich darauf nicht
einließ , bekam er selbst mit R . Unannehmlichkeiten,
der ihn im Verlaufe des Gesprächs beleidigte , be¬
drohte nnd schließlich sogar mit einem Beil auf die
Hand schlug. Urteil : 40 Mark Strafe.

— Wiesbaden , 30. Sept . Strafkammer.
Eine Bitt -Prozession kam am 2 . Februar in Hatters¬
heim des Weges , als der Fabrikarbeiter
Waldemar
M . vor seinem Hause stand . M . hatte die Frech¬
heit , diese Prozession mit einem Fastnachtszug
zu
vergleichen . Wegen Verspottung
eines Brauches
der katholischen Kirche zur Verantwortung
gezogen,
erhielt er drei Tage Gefängnis zudiktiert.

Radfahrer
-Verein

0

II ■ ll

Sossenheim.
Heute Mittwoch

den 2. Oktober,

abends

9 Uhr

Wonatsvrrlammlnng
im Vereinslokal.
Pünktliches
scheinen wünscht

und

vollzähliges

Er¬

Der Vorstand.
Alle

Höchst

8Ser , 8Ser u. 8Ver

a . ül.

Königsteinerstrasse

Rekruten

No . 26 .

werden auf morgen
Uhr zu einer

Donnerstag

Abend

Semiitl. Zusammenkunft
betreffs
Rekruten
-flbscbied

Für die bevorstehende

Herbst - mul Winter - Saison

in das Gasthaus
lichst eingeladen.

„Zum

Adler-

Mehrere

freund-

Rekruten.

KM.Arbeiterverein

empfehlen wir

Sossenheim.

unser reichhaltiges Lager in

Laut Beschluß vom 30 . Juni 1907 ist
die „Westdeutsche
Arbeiter - Zeitung"
vom 1. Oktober ds . Js . ab obligatorisch
eingeführt und erscheint jede Woche.
Die Kosten tragen nach obigem Be¬
schluß die eine Hälfte der Verein und die
andere Hälfte die Mitglieder.
Jedes Mitglied ist verpflichtet die ge¬
nannte Zeitung zu halten.
Als Träger ist Mitglied Leonh . Fay,
Kirchgaffe 9, bestimmt.

Herren
' und Jünglings
-Anzügen
Herren
- und Jünglings
-Paletots
Knaben
-Anzügen und-Paletots
Joppen halbschwer und schwer
Hosen in jeder Grösse
u. Preislage
Fantasie
-Westen& & & &
Capes für Herren
,"
Knaben und Mädchen
. &&&
Verkauf zu streng festen Preisen gegen

Der Vorstand.

Entlaufen
sind zwei reinweiße Spitz - Mdeu
(Hlkns
und Seppel ). Dieselbe sind in Sossenheim
gesehen worden . Vor Behalten oder An¬
kauf wird gewarnt . Um Rückgabe bittet
Th . Schäfer , Lehrer in Eschborn.

1 Packetchen gefunden.
Abzuholen
Alt -Königstraße

Zum

Aartoffelnausmach
empfiehlt

bar.

Frau

0
^

Verkauf von einzelnen Möbel
Betten , Vertikow 's

^

Tische, Spiegel , Sofa
Divan re.

en

sich

Bloß , Taunusstraße 36.

Zwetschen
zu verkauf . Peter

Ktohmann

, Hauptstr . 67.

Koch-, Gtz- nnb
Ginrnach-Kirnen

Manufaktur-, Möbel- u.
PobW-UParcnlaaer
.
^

gegen Einrückungsgebühr
No . 2.

zu

verkaufen.

Neues

Hauptstraße

No . 95.

Sauerkraut
zu haben bei

Eigene
Werkstätte im
Hause.
Auf Wunsch werden Möbel
genau nach Angabe
in kürzester Zeit geliefert.

Eine 2-Zimmerwohnung
mit Küche
Mehrere 2 - uud 3 -Zimmer -Wohund Zubehör zu vermieten . Eschborner- nungen zu vermieten bei I . Eigelsstraße No . 6.
heimer , Rödelheimer Weg.
Ein oder zwei Ziminer mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
mit Küche
zu vermieten . Oberhainstraße
Nr . l. und 1 Zimmer mit Küche zu vermieten.
Ein reinl . Arbeiter kann Kost und Hauptstraße Nr . 82.
Logis erhalten . Hauptstraße Nr . 8.
Eine 2-Zimmerwohnung
inst Küche
uud Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Zimmer und Küche zu verinieten.
mieten . Näheres im Verlag d. Bl.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

Deutsche erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
aut Wunsch aut Teilzahlung
. Anzahlung bei
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk.
monatlich. Bei Barzahlung liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. rahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Franz

Neuhäusel , Oberhainstr. 9.
2 -Zimmerwohnungen

mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
Roland -Maschinen -Gesellschaft
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
— — —
in Cöln
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlende
bei
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ Familien zu vermieten . Näheres
Gut & Stubenrecht , Verl. Kirchgaffe.
mieten . Hauptstraße Nr . 37 c.

Achtung!

Taschen - Uhren in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen
etc. etc.
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten

beim altbekannten E.. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen sondern
lassen es gut und billig reparieren bet dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E. LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
strasse 15. — Bestellungen
werden bei Herrn Peter
Lacalli

in Sossenheim

gern entgegengenommen.

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes WnterhultnngsllLutt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Hau8 geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt .

Ur. 81.
Lokal -]Vacbricbten.

Jahrgang.
—Verantwortlicher Herausgeber , Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.
Dritter

Mittmoch den 9 . Oktober
des Herms m folgender Weise gedacht: In einem
nach Süden, also der Mainebene zugekehrten Bogen
gruppieren sich um eine imposantes Hauptgebäude
rechts und links zwei Villen für 12 bis 14 Offi¬

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagBormittag (gröhere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

190 ?.
kaufte, aber nicht bezahlte. Jetzt wurde er von

dem Schöffengericht in Höchst wegen Schwindeleien
und Betrügereien zu zwei Wochen Gefängnis ver¬

— Der hiesige Radfahrer Georg Denzer
, 9. Oktober. ziere. Das etwa 20 Meter hohe und 60 Meter- urteilt.
Koflrnhrim
erzielte beim Rennen des Deutschen Radfahrer. Das Bundes den höchsten Rekord; er durchfuhr die
Hauptgebäude enthält zwei Stockwerke
— Unsere Kirchweihe verlief in schönster breite
hohen Strecke von 173 Kilometer in sechs Stunden.
Meter
30
einen
durch
wird
Dachgeschoß
Weise. Trotz der regnerischen Witterung am Sams¬
Höhe
geringerer
von
Ecktürme
zwei
und
— Frankfurt a. M ., 8. Okt. Am gesterigen
tag Abend hatte sich das Wetter am Sonntag Mittelturm
zu¬
Falkenstein
von
Ortsstraße
der
Die
.
gekrönt
kamen 1175 Pferde zum
Nachmittag noch sehr günstig gestaltet. Der Besuch gekehrte Nordseite trägt einen mächtigen Mittelgiebel Herbstpferdemarkt
war anfangs schleppend,
Handel
Der
.
Verkauf
. Sämtliche Wirtschaften und
war ein kolossaler
und zwei Seitengiebel, während entwickelte sich aber dann zufriedenstellend
Portal
großem
mit
. Die
nächsten
wird
Tanzsäle waren überfüllt. Hoffentlich
an der Südseite eine 25 Meter breite Terrasse mit
Sonntag zur Nachkirchweih ebenfalls wieder gutes Sitzplätzen und eine Treppenanlage geplant sind. Nachfrage nach Luxuspferden war geringer als
Wetter sein, damit die Wirte und Budenbesitzer auf Nach der Grundriß-Einteilung befinden sich im Erd¬ nach Arbeitspferden. Die Preise bewegten sich in
folgenden Grenzen: für schwere Arbeitspferde 1400
ihre Rechnung kommen.
geschoß des Hauptgebäudes Bade- und Massageräume, bis 1600, leichte 900 bis 1200 Mark. Der von
— Postalisches. Die hiesige Postagentur ist Zimmer für medicomechanische und Röntgender Firma Jak . Strauß -Offenbach zur Verlosung
geöffnet an Werktagen von 8—11 vormittags und Apparate, Untersuchungszimmer
, Aerzte- und Ver¬ angekaufte Viererzug besteht aus edlen russischen
von 3—6 nachmittags; an Sonntagen von 8—9 waltungsräume. Das erste Geschoß enthält Lese-, Rappen.
vormittags und von 12—1 mittags. Abgehende Billard-, Spielzimmer, Speisesaal, Wohnräume für
— Frankfurt a. M ., 9. Okt. In der Nähe
Postzüge um 6^ und 11 10 vormittags und 4, 52 Sanitätsoffiziere; in der Mitte liegt eine große
und 730 nachmittags an Werktagen. Die Kasten¬ Halle. Das Dachgeschoß birgt die Räume für des Grindbrunnens wurde eine männliche Leiche
ist der 24
leerung findet statt : 6*4 und IO1/* vormittags und Burschen, Dienerschaft
, Lazarettgehilfen usw. Die aus dem Main geländet. Der Tote Niederrad,
aus
Büttnel:
Bäckergeselle
alte
Jahre
Postzüge
.
Werktagen
an
5 und 7y 4 nachmittags
Einzelvillen sind im Stil des Hauptgebäudes gedacht
am Sonntag nur 62^ vormittags, Kastenleerung und enthalten im Erdgeschoß und im ersten Stock der seit einigen Wochen vermißt worden war. —
2^4jährige Käte Heil in Bockenheim wurde
Diele, Badezimmer und Wohnzimmer für Offiziere. Die
Ueberschreiten der Straße von einem Fuhr¬
beim
Die Wirtschaftsgebäude und das Elektrizitätswerk werk erfaßt und mit dem Kopf gegen den Rand¬
werden abseits errichtet, ungefähr an der Stelle, an
. Der Tod trat nach
des Trottoirs gedrückt
der sich die Wirtschaftsgebäude der Heilanstalt be¬ stein
ein.
Zeit
kurzer
fanden. Die Arbeiten sollen so beschleunigt werden,
— Frankfurt a. M ., 9. Okt. Nachdem die
daß die Fertigstellung der ganzen Häusergruppe im
haben,
nächsten Jahre erfolgen kann. Das zur früheren Rödelheimer Stadtverordneten beschlossen
unter,
anzufragen
Frankfurt
in
Magistrat
dem
bei
Reichspost¬
Heilanstalt gehörige Postamt ist an die
verwaltung verkauft und vom Gelände des Ge¬ weichen Bedingungen Frankfurt der Eingemeindung
von Rödelheim näher treten wollte, will jetzt auch
nesungsheims vollständig abgetrennt worden.
das benachbarte Hausen eingemeindet werden. Die
(Amtliche
.
Okt
* Heu- nttd Ktrohmarkl vom8.
dortige Gemeindevertretung hat in geheimer Sitzung
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40, Stroh
per Zentner Mk. 2.50—2.60.
, die Vorver¬
, den Landrat zu ermächtigen
beschlossen
handlungen wegen Eingemeindung mit Frankfurt
einzuleiten. Außer Rödelheim und Hausen stehen
Huq ]Vab und fern,
, Heddernheim,'
, Eschersheim
Ginnheim, Eckenheim
— Höchst a. M ., 9. Okt. Am Samstag Schwanheim und Griesheim auf der Eingenachmittag fuhr ein Höchster Automobil auf der meindungsliste.
Chaussee zwischen hier und Nied ein Kind an,
— Offenbach, 9. Okt. Vor acht Tagen wurden,
welches auf der Straße gespielt hatte und sich dabei an der Mainfähre zwischen Offenbach und Fechen¬
rückwärts nach dem Automobil zu bewegte. Es heim zwei Strohhüte gefunden. Wie die Offenbacher
wurde umgefahren und am Kopfe verletzt. Die Polizei bald feststellen konnte, gehörten die Stroh¬
Insassin des Autos stieg aus und nahm sich des hüte dem 18jährigen Schneider Zapf und der
folgenver
Automobil zum 17jährigen Johanna Bolz, beide aus Offenbach,
n Forstbe- Kindes liebreich an, während sie ihr
an der Weser machten o..,
ließ. In
herbeiholen
rasch
diesen
und
schickte
Arzt
von denen man annahm, daß sie den Tod im Main
amte einen grausigen Fund. Sie stiegen im Ge¬ diesem
an dem gesucht hätten. Diese Vermutung hat sich jetzt be¬
nicht
Schuld
die
liegt
Falle
eines
und
Menschen
eines
Skelette
die
auf
büsch
Automobil, sondern an der großen Gleichgültigkeit
des
Hundes. Mit ziemlicher Sicherheit konnte festgestellt der Eltern, welche ihre kleinen Kinder auf der so stätigt. Heute vormittag wurden die Leichen
Händen
aneinandergebundenen
mit
Liebespärchens
Gebeine
werden, daß die gefundenen menschlichen
sehr belebten Landstraße den ganzen Tag sich herum¬ zirka 300 Meter unterhalb der Stelle, wo die
diejenigen eines Hirten aus einem Nachbardorfe tummeln
lassen, obschon auch ein mehrere Meter beiden Hüte gefunden wurden, aus dem Main
sind, der schon vor Jahren spurlos verschwunden breiter Fußsteig und bei jedem Hause ein entsprechen¬ geländet.
war. Offenbar hat der Mann Selbstmord durch der Hofraum vorhanden ist. Zahlreiche Autos rasen
— Biblis , 8. Okt. Der hier stationierte
Erhängen verübt. Sein Hund ist bei ihm gewesen auf dieser Straße , sobald sie das Weichbild von
Stationsaspirant Förster wurde gestern nachmittag
. Er hat als treuer
oder später hinzugekommen
im vom Mannheim-Frankfurter 0 -Zuge 85 über¬
,
gesagt
wie
ist,
es
und
,
haben
verlassen
Höchst
Wächter bei der Leiche seines Herrn ausgeharrt höchsten Grade leichtsinnig
, hier die kleinen Kinder
, den Hungertod zu erleiden, stylt frei herumlaufen zu lassen, und zwar herdenweise, fahren und sofort getötet. Der Verunglückte
und es vorgezogen
stand dicht vor dem Examen, bezw. der Anstellung.
sie zu verlassen.
denn dieser Teil von Nied ist stark bevölkert.
Er hatte seine Braut in Mainz gebeten, ihm ein
— Neue „Reichstaler ". Wie es heißt, beab¬
— Nied, 9. Okt. Nachdem der Umbau der Kursbuch zu besorgen. Diese gab das Buch einem
sichtigt die Regierung mit beendeter Einziehung der hiesigen evangelischen
Kirche bereits vor 6 Bekannten mit, der es aus dem Zuge, der in Biblis
Taler eine Vorlage zur Schaffung eines neuen, Wochen begonnen hat, sieht sich die evang. Gemeinde nicht hielt, herauswerfen sollte. Als dies geschehen
, das im
handlichen Fünf-Mark-Stückes einzubringen
. Die Gemeinde¬ war und Förster das Buch aufheben wollte, sah
, die Kirche zu schließen
gezwungen
Durchmesser nur wenig größer als der alte Taler,
Umbauzeit zur er den in voller Fahrt heransausendenO-Zug nicht,
der
während
sich
sollen
glieder
dafür aber dicker— etwa ähnlich dem amerikanischen evangelischen Kirche in Sossenheim halten , wo von dem er dann gefaßt und getötet wurde.
Silberdollar — ausfalleu wird. Nach noch nicht sonntäglich morgens Gottesdienst eingerichtet wird,
— Wiesbaden , 9. Okt. Der 25jährige ver¬
abgeschlossenen Erwägungen und Vorschlägen soll sofern nicht das Kirchenregiment doch auf Einrichtung
Gärtner Karl Kleinmann aus Kastei,
heiratete
„Reichs¬
:
für die neue Münzart die Bezeichnung
eines Gottesdienstes am Orte besteht.
in Stellung ist und gestern abend
Frankfurt
in
der
taler" eingeführt werden.
— Nied, 9. Okt. Am 27. Oktober findet von dort nach Kastei fuhr, verschlief die Ankunfts¬
— Das Offiziers-Genesungsheim in Falken¬ hier der diesjährige Bezirkstag des 15. Bezirks
station. Nachdem der Zug sich in Bewegung gesetzt
, das aus
stein. Für das Offiziers-Genesungsheim
verbunden mit einer hatte, erwachte er und sprang an der Wiesbadener
Feuerwehren,
.
Freiw
der
dem Terrain der niedergelegten Heilanstalt Falken¬ Schul- und Alarmübung, statt. Es werden sich Chaussee aus dem Wagen. Kleinmann kam unter
stein errichtet wird, findet in den nächsten Tagen etwa 25 Feuerwehren beteiligen. — Vor etwa
die Räder und beide Beine wurden ihm ab¬
die Grundsteinlegung statt. Als Vertreter des Kaisers
sich hier ein junger Kauf¬ gefahren. Man
ließ
Jahre
halben
einem
brachte den lebensgefährlich
wird Generalarzt Dr . Schjerning anwesend sein. mann als Drogist nieder, dem aber bald das neue Verletzten nach Mainz in das Rochushospital.
Ge¬
zur
Kaiser
Nach den Projekten, die dem
Geschäft geschloffen wurde, da er wohl Waren ver¬
nehmigung Vorgelegen haben, ist die Ausführung
I

ft>oii*tlrbe Rundfchau.

frage betreffend die allgemeine Politik des Kabinetts vermag zu sagen, zu weffen Gunsten der unvermeidllche
Clemeuceau angemeldet worden.
Kampf entschieden werden wird.
Deutschlanv.
Belgien.
Aste«.
iand am
Wilhelms
Kaiser
Tin Geaenwart
, daß Kaiser Wilhelm
Brüsseler Blätter melden
zur allgemeinen Befriedigung einen
hat
Schab
Der
7. f>. in Karlsruhe die Beisetzung des verstorbenen in Begleitung des Kronprinzen demnächst dem König
Mini st er des Äußern berufen, der als äußerst
Friedrich 1 . von Baden statt. Leopold
Großberzogs
von Belgien einen Besuch abstatten gewandter Diplomat gilt. Ala es Saltaneh,
so
Die T anerfeier gestaltete sieh zu einer würdigen und werde. Der Besuch
, der dem König sehr erwünscht sei, heißt der neue Herr, hat es als Kommissar der nörd¬
ergreifenden Kundgebung für den Dahingeschiedenen. sei bereits mehrere Male verschoben worden
, nun lichen Provinzen verstanden
, als die Unruhen (gegen
, wird K a i ser W i l b el m am 20. b. ; aber für nächstes Jahr sicher in Aussicht genommen.
Wie verlautet
, den ge¬
) ausbrachen
die Regieruna des neuen Sckcch
der Hochzeit der Gräfin Margaretev. Schlitz in Schlitz
Holland.
planten bewaffneten Eingriff Rußlands zu verhindern.
) beiwohnen.
(lÄei-hessen
-) Kommission der Friedens¬
Die dritte(Seekriegs
An der türkisch - versischen Grenze haben
König Alfons ernannte den deutschen
konferenz hat nach einer stürmischen Sitzung ihre wieder einmal türlliche Trupven friedliche Bürger über¬
Kr o u v r i n ste n zum Ebrenmajvr des Dragoner-Regi¬ Arbeiten durch Annahme des Entwurfs über die Rechte fallen, nachdem sie die Grenze überschritten hatten.
, dessen Chef Kaiser Wilhelm ist. und Pflichten der neutralen
ments Numancia
im Falle . Die persische Regierung will nunmehr ernste AbwehrStaaten
hat in seiner ersten Sitzung eines Seekrieges beendet
Der Bundesrat
. Der aus 27 Artsteln be¬ s maßregeln ergreifen.
nach den Sommerferien der Überweisung des Ent¬ stehende Entwurf regelt die meisten der während des
Die englische Herrschaft in Indien kann sich
wurfes eines Gesekes über die Abänderung der russisch
-japanischen Krieges entstandenen Streitfragen. - niemals längerer Ruhe erfreuen
. Nach Meldungen aus
, des Entwurfes eines Gesetzes betr.
Gewerbeordnung
Rußland.
^Kalkutta kam es dort schon wieder zu ernstlichen
, sowie mehrerer
einige Änderungen im Handelsgesetzbuch
In Petersburg sind Gerüchte von einem Ostasien Unruhen, wobei etwa 40 Polizisten verwundet
andrer Vorlagen an die zuständigen Ausschüsse zuge¬ betreffenden russisch - amerikanischen
Ab¬ wmden. Bon den Tausenden der Aufrührer konnte
stimmt.
. Mehrere eingeborene
Beide Staaten wollen sich bei niemand verhaftet werden
.
Umlauf
im
kommen
auf seiner Reise durch der Anlegung von geeigneten Kohlen st ationen,
Staatssekretär Dernburgist
Noliziften machten mit den Empörern gemeinsame
Deutsch - Ostafrika in Daresialam eingetroffen. die ihre Wehrmacht zur See sichern sollen
, eine Anzahl
, unterstützen. Sache. Viele Läden wurden geplündert
Er wird noch die Bahnstrecke Daressalam—Morogoro Zu
von Gebäuden schwer beschädigt.
diesem Zweck kommt für Amerika Wladiwostok
besichtigen und dann die Heimreise antceten.
und für Rußland Manila in Frage. Auf den
Der den Staatssekretär Dernburg auf leinet Ausgang der eingeleiteten Verhandlungen darf man ge¬
Reise• durch Deutsch - Ostafrika begleitende spannt sein.
Kommerzienrat Otto hat in der Gegend von Kiloffa
t. Lobenstein. Der Erbprinz von Reuß j. L. hat
, vom Jahre
Das Marineministerium hat beschlossen
ungefähr 200 000 Hektar Land belegt, auf dem vorzugs¬ 1908 an keine Schiffsbauten
. Von der Jagd
einen nicht unerheblichen Unfall erlitten
mehr an aus¬
, dann aber auch Sisalfaser und ländische Werften zu vergeben
weise Baumwolle
, fuhr der Erbprinz mit seinem Automobil auf
. Die Werften kommend
Kautschuk gebaut werden sollen.
Finnlands find dabei als ausländische Wersten anzu¬ der Chaussee bei Heinrichsruh unweit Ebersdorf(Reuß)
VerDie Reform des amtsgerichtlichen
. Kleine Schiffe dürfen auf russischen Privatwerften infolge eines dichten Nebels mit einem beladenen Heu«
sehen
. Der Kraftwagen wurde zur Seite
Wagen zusammen
. f a h r e n s wird, wie jetzt bestimmt angenommen werden erbaut werden.
s geschleudert und entging dem Sturze in einen Grabenkann, den Reichstag bereits in seiner nächsten Session
Balkanftaate «.
, daß er gegen eine Telegraphenstange
, da man annehmen darf, das; über die
beschäftigen
Seit langer Zeit beabsichtigt die Türkei eine voll¬ 'Rur dem Umstande
. Ein Teil der schweren
zersplitterte
natürlich
welche
,
flog
Hauvtpunkte der Reform unter den Bundesregierungen ständige Heeresreform.
Wie jetzt aus Konstantinovel
, die Beratungen im berichtet wird, hat der S u l t a n in einem Erlaß die Stange fiel dem Erbprinzen in? Gesicht und verletzte;
bereits ein Einverständnis besteht
Bundesrat also längere Zeit nicht in Anspruch zu Entsendung von 14 Offizieren und 20 Unteroffizieren>dieses. Nach notdürftiger Stillung des Blutes fuhr der
' Erbprinz in einem Gespann seines Jagdgesolges nach
.. Ein Einverständnis ist jetzt nament¬ zur militärischenAusbildung
nehmen brauchen
nach Deuts ch, um sich dort verbinden zu laffen. Das
Ebersdorf zurück
lich erzielt über die Höhe der awtsgerichtlichen Zu¬ land genehmigt.
, Heugespann und
. Chauffeur
Auto wmde arg beschädigt
. Diese soll auf 800 Mk. bemessen werden.
ständigkeit
Amerika.
An eine Steigerung der Summe über die 800 Mk.
Ber. Staaten, - Kutscher kamen mit dem bloßen Schrecken davon.
st er der
Der Handelsmini
. Ebenso darf Strauß, hielt eine Rede, in der er vor einer Er¬
I hinaus wird im Bundesrat nicht gedacht
Jserlob «. In Rez waren auf dem Schacht II der
, mir Streit- höhung der Z ö l l e eindringlichst warnte, weil sonst -Zeche Neu-Jserlohn in einem Querschlage drei Bergleute
, daß der Vorschlag
Äan sicher annehmen
, inerte über 50 Mk. in die Berufungsinstanz gehen zu andre Länder zu gleichem Vorgehen veranlaßt würden. ."mit Sprengbohrungen beschäftigt
, als unerwartet ein
, im Bundesrat keinem Widerspruch begegnen Strauß wies auch auf die Bedeutung
lassen
der gelben . eingesetzter Schuß sich löste. Durch die umherfliegenden
j wird. Sicher aber ist, daß die Summe nicht höher als Rassen als Abnehmer von Baumwolle hin und , Sprengstücke wurden alle drei verletzt
. Einer der Ver50 Mk. sein wird.
meinte, sie würden noch mehr amerikanische Waren ' letzten hat das Augenlicht auf beiden Augen verloren;
, daß er auf einem Auge
Die H ei mt r a n s p o r t e der Schutztruppen von kaufen
, wenn man sich gut mit ihnen zu stellen wüßte. beim zweiten wird befürchtet
- erblinden werde. Die Verletzungen des dritten sind
S ü d w esta f r i ka sind nunmehr wieder ausgenommen Er erinnerte an den vorjährigen Boykott amerikanischer
' worden. Mit dem am 1. d. von Swakopmund abge¬ Waren seitens der Chinesen
, durch den der Absatz amerika¬ leichterer Natur.
gangenen fahrplanmäßigen Dampfer haben 5 Offiziere. nischer Baumwolle im Jahre 1906 eine Einbuße von
, 74 Unteroffiziere und 349 20 Mill. Dollar erlitten habe.
1 Arzt, 1 Oberbeamter
. Die
>Man« die Rückreise nach Deutschland angetreten
Provinz Corrientes
der argentinischen
i Transporte werden derart durchgeführt werden, daß mit ist In
ausgebrochen; mehrere Pereine Revolution
i Ende November nur noch die etatsmäßige Kopfzahl in ' sonen wurden getötet.
: Südwestafrika bleiben wird.
Afrika.
> Eine englische Kommission unter Major Whitlock ist
ist es
und Spaniern
Franzosen
Zwischen
, zur Festlegung der Grenze zwischen Kamerun
wegen Marokko abermals zu Reibereien gekommen.
und Nigeria in Aola eingetroffen,
Die Franzosen haben auch den den Spaniern unter¬
Österreich-Ungarn.
j
stehenden Teil von Casablanca trotz der Protest¬
Aus Budapest kommt die überraschende Meldung, erklärungen des Majors Santa Ollala besetzt
. Auch die
daß bet langumstrittene Ausgleich als abgeschlossenFrage des marokkanischen Waffenschmuggel erregt fort¬
betrachtet werden kann. Es ist wider Erwarten eine gesetzt lebhafte Mißstimmung zwischen den beiden
Einigung über alle wichtigen Streitfragen erfolgt. Nationen, denen seine Unterdrückung in erster Linie ob¬
, Dieses Ergebnis der Verhandlungen ist um so erfreu- liegen soll. In Tanger wurden durch marokkanische
, als noch im Laufe des letzten Verhandlungstages Zollbeamte einige spanische Matrosen angehalten
: licher
, die
j-bie Ausgleichsaussichten von amtlicher Teste als die 83 Pakete Patronen bei sich trugen. Der spanische
! schlimmsten bezeichnet wurden.
Gesandte in Tanger äußerte, die Zollbeamten seien
- Der böhmische Landtag hat ein Gesetz zum Schutz übereifrig gewesen
; die Patronen hätten keineswegs die
f der H ei l q u el l en in Böhmen angenommen,
, einem der marokkanischen Stämme
Bestimmung gehabt
Frankreich.
t
verkauft zu werden. Die Verhandlungen wegen einer
Nach Mitteilungen aus Paris ist bisher sür den am Aussöhnung der streitenden Sultansbrüder Abd ul Aziz
W.i e d er z u sa mme n t r i t t der und Muley Hafid sind gescheitert und beide bemühen
. 22. d. stattfindenden
. Niemand
»Kammer im Gegensatz zu srüheren keine einzige An¬ - sich nun möglichst viele Anhänger zu erwerben

dnpolitilcker Cagesbertcbi»

,Mmr sagte AgneS,
„—
Sie sprachen dann von der Zukunft und machten
war.
Pläne; Hellmann wollte gleich nach Abschluß des als der S .
„Du wolltest— ?"
Friedens den nötigen Konsens der Behörde betreiben,
Novelle von Hermann Olschläger.
21]
. Ich werde die Litze wieder
„Versteht sich
und nach der Hochzeit einen sechsmonatllchen Urlaub
(Fortsetzung,!
, der Geliebten die Welt zu zeigen. Agnes annähen."
; vielleicht war nehmen
Der alte Mark war im Gastzimmer
„Es ist unnötig. Wenn ich gehe, werfe ich den
. Fremde Länder und
, und es ist mög¬ war entzückt von dieser Aussicht
es Absicht von ihm, daß er wegblieb
, war stets ihr höchster Mantel um und morgen wird der Bediente—"
lich, daß er Gaudys' „Sieben Leidensstationen eines fremde Menschen zu sehen
„Gib nur her," drängte Agnes. „Mir ist, als
Bräutigams zum Traualtäre" gelesen und den Ent¬ Wunsch gewesen.
ich dir heute noch alles zu Gefallen tun müßte,
wenn
Laube
der
aus
fie
schreckte
Regenschauer
leichter
Ein
schluß gefaßt hatte, so wenig als möglich durch seine
."
, ein kühler Wind strich was ich vermöchte
Gegenwart lästig zu fallen. Jedenfalls gehörte er nicht auf. Es war dunkel geworden
, „wie du willst.
" lachte Hellmann
Närrchen,
„Mn,
dumpf¬
wurden
Feme
der
aus
und
Bäume
die
durch
, die den grausamen Grundsatz pflegen,
zu denjenigen
, so »ft ich ihn an¬
Der Rock soll mich wenigstens später
man dürfe ein Brautpaar nicht allein laffen, und dieses rollende Donner hörbar.
."
Jetzt war es Agnes, die Hellmann zum Aufbruch ziehe, an dich und deine geschickte Hand erinnern
, das
dadurch um ein Glück verkürzen und betrügen
I"
damit
herunter
schnell
„Also
drängte.
, nimmermehr
; auch die begnadigtste Ehe, die alles erfüllte
Schon stand Agnes mit Nadel und Faden bereit,
, „ich bleibe; es ist kaum sieben
„Nein," rief dieser
; nachzuholen vermag.
Wer mag die Plaudereien und das Gekose zweier Uhr vorbei, in einer Stunde lege ich leicht den Weg es blieb ihm nichts übrig, als sich zu fügen.
, die Nadel flog, und
Das Licht ward herbei gerückt
I Das ist wie ein Bach, der im nach Friedheim zurück— ich will mein Glück heute bis
Verliebten schildern
in wenigen Minuten war der Schaden wieder hergestellt.
."
, und auf seinen zum letzten möglichen Augenblick genießen
; Sonnenglanz hinrauscht und hinmurmelt
„So l" sagte Agnes und reichte dem Harrenden den
Sie gingen, da der Regen heftiger wurde, in das
blitzenden Wellen Tausende von blühenden und
knospenden Rosen trägt, mit denen ihn der übermütige Haus und Agnes führte ihren Verlobten in ihr Zimmer, Rock hin. „Aber halt," setzte sie plötzlich in überdas im ersten Stockwerk lag, mit der Aussicht auf das müttger Laune_bei und zog die Hand wieder zurück,
Lenz überschüttet und beschenkt hat.
, eine
„da fällt mir ein, ich wäre doch einmal begierig
Agnes spielte mit den Fingern des Gellebten, Feld.
, die allen Mädchen so gefährlich sind, zu
Sie traten an das Fenster; zerrissene Wolken der Uniformen
dann ergriff sie seine Hand Md küßte sie.
Hellmann wollte es nicht dulden. „Du bist mein jagten am Himmel hin als Vorhut, der die dicht- tragen — darf ich?"
, und im Nu war die Maskerade
, schwarzgraue Masse des anrückenden Hellmann lachte
geschlossene
Herr," erwiderte Agnes, „ich gehöre fortan dir."
vollzogen.
folgte.
Gewitters
„Früher," sagte sie nach einer Weile, „hatte ich wohl
, drückte sie auf ihr
Agnes griff noch nach der Mütze
Die Macht des Sturmes, das Glühen der Witze,
ein nicht kleines Bewußtsein von all' dem Reichtum,
den ich einst mit meiner Liebe einem Manne scherckendaS Knattem des Donners ließ ihr Gespräch ver¬ reiches schwarzes Haar und salutierte vor dem Offizier.
Das Mädchen sah wirklich allerliebst aus ; un¬
, Kopf an Kopf gelehnt,
, und schweigend
werde, heute ist das alles verschwunden und es ist stummen
, den ich darin finde, bllckten sie in die Dmrkelheit hinaus, dem Wetter entgegen. mittelbar unter dem Halse hatte sie den Rock geschloffen
mir nur der Stolz geblleben
, das und die weiße Bluse blieb unter diesem sichtbar.
Der anschlagende Regen nötigte fie zuletzt
. daß du mich liebst."
, und da Hellmann rasch zurücktreten Sie sah aus wie ein junger Kadett, der eben dem
zog die Geliebte ans Herz und empfand Fenster zu schließen
f Hellmann
, und mit komischem Ernste
, schmerzlich wonniges Gefühl, das wie wollte, blieb er mit der über die Schulter der Uniform Kadettenhause entsprungen
ein wundersames
, in seinem ganzen Leben noch unbe¬ laufenden Silberlitze an einem der Feusterhalen hängen, drehte sie über den Mundwinkeln den fehlenden
durch einen tiefsten
Schnurrbart.
und die Litze riß. —
rührt gebliebenen Grund seines Herzens langsam zog.

K

VerloreneI^iebe.

WEe . In dem Karton befanden ficfi zahlreiche fl e’ stohlene Gegenstände . Ein Muhelfer
konnte ebenfalls
verhaftet werden.
Aachen . Der Lokomotivführer Cordier aus Anderder im . August des Vorjahres den Elsenbahnunfall
der Call verschuldete , wo die Druckmaschine auf den
Schnellzug
auffuhr , infolaedessen der letzte Personen¬
wagen
eingedrückt und 17 Personen
verletzt wurden,
hatte stch vor der hiesigen Strafkammer
dieserhalb zu
vertmtvorten . Das Gericht kam zu einem freisprechenden
Erkenntnis , da die Behauptungen
des Angeklagten , daß
das Unglück bei Regenwetter nicht zu verhüten gewesen
fei, daß aber auch infolge des schlechten Herzungsmatenals
die Dampfentwickelung
ungenügend
und die
Maschine reparaturbedürftig
gewesen sei, nicht widerlegt
leien . Der ihm beigegebene Heizer war übrigens nicht
genügend
ausgebildet , sodaß
er selbst bremsen und
Gegendampf hatte geben müssen.
Hanau . In Waldaschaff wurde der Grubenarbeiter
Haun von einem fünf Zentner
schweren Förderkorb
erdrückt.
Soltau . In
Anbauers Grethe

hmab und erlitt

Behringen
stürzte die Ehefrau des
durch die Bodenkuke auf die Diele
so schwere Verletzungen
, daß sie als¬

bald starb.
^ . . Weffelbnren
. In
Süderdeich
ist die Krögersche
Scheune mit großen Erntevorräten
niedergebrannt . Ein
Arbeiter fand dabei den Tod in den Flammen.
Eber « . Der Kunstmühlenbesitzer Döring in Pfarrweisach hat auf der Treibjagd den 80 jährigen Ökonomen
Joseph Lurz erschossen.
»
München .
Der zum Tode uno zu fünf Jahr
Zuchthaus verurteilte
ehemalige Zirkusdirektvr
Nieöerhofer empfing im Gefängnis
den Besuch seines Ber; teidigers , den Rechtsanwalt
Dr . Kleinberger , der über
oie ^ Einlegung der Revision eine Unterredung
mit ihm
vachgesucht hatte . Der Verteidiger fand seinen Klienten
' schwer niedergedrückt vor ; auch beteuerte Niederhoser
ihm gegenüber
fortgesetzt seine Unschuld an der Erwordung
des Kaufmanns
Hendschel .
N . bleibt vor¬
läufig im Gefängnis
an der Baaderstraße
in München,
wo er sich nicht mehr in Einzelhaft , sondern in Gemeinschaft mehrerer Mitgefangenen
befindet .
Die Ge¬
samtkosten im Prozeß Niederhofer belaufen sich auf etwa
10060 Mk .. für welche Summe
bei der Mittellosigkeit
des Verurteilten der Staat aufzulommen haben wird , an
Zeugengebühren
wurden allein 7300 Mk . ausgezahlt.
Dw Kosten der Verteidigung
hat Niederhofer
bezw.
dessen Mutter zu tragen.
Bamberg
.
Im Übermut wollte hier ein Tag¬
löhner , der in einer Wirtschaft den Mund voll Benzin
genommen hatte , die entzündliche Flüssigkeit gegen eine
brennende
Kerze speien .
Die Flamme
schlug jedoch
zurück, so daß der Verwegene sofort vom Feuer umloht
war und trotz augenblicklicher Hilfe des Wirtes gräßlich
zugerichtet wurde.
Landau .
Wegen
Weinfälschung
verurteilte
die
Strafkammer
den Gutsbesitzer und Weinhändler Engel
aus Hainfeld zu zwei Monat Gefängnis und 3000 Mk.
Geldstrafe . 42000 Liter Wein wurden eingezogen.
Parts . Der französische Klub für Lustschiffahrt hat
dem Kapitän und dem ersten Offizier des Dampfers
„Patani " des Norddeutschen
Lloyd für die Rettung
der Insassen des in der Nähe von Ostende am 30 . Sep¬
tember in die Nordsee gefallenen
Ballons
Mord"
Medaillen verliehen.
:
Dublin . An der Westküste Irlands
strandete das
lranzöfische Segelschiff L 6on XIII .
Die Mannschaft,
: fo Matrosen , Hämmerte sich in verzweifelter Lage an
dem Tauwerk des allein noch über Wasser befindlichen
Bugs .
Den
heldenmütigen
Anstrengungen
der
Bergungsmannschaften
ist es nach unsäglichen Mühen
gelungen , alle Schiffbrüchigen
an Land zu bringen.
, unter den letzten , die das verlorene Schiff verließen,
„Reizttid

bist du, " jubelte

Hellmann , und zog sie

' M
’n den Agnes munter hineinlachte.
„Warte ! rief sie dann , „ich weroe Babette
mich am
nster zeigen und sie erschrecken, wie wenn noch ein
!rr <-r L^
icr gekommen
"»
sei. Wer weiß, " fügte sie
Akhast bei „ob sie nicht meinem Beispiel folgt , und
j schleunigst in dieses allerliebste Offizierchen verliebt;
° " dieu , Herr Oberleutnant , adieu l"
Dabei salutierte sie wieder scherzhaft und eilte durch
» Dunkel die Stiege
hinunter , während Hellmann
-n am Treppengeländer
stehen blieb , den Ausgang
' ^ n£errir 5 enteu ^r§ abzuwarten.
<l0ne § schlich vorsichtig , um von niemand bemerkt
werden , zum Hause hinaus , durch das kleine Gärtchen
a dann um die Ecke hemm zu dem Fenster Babettens,
‘’ cne»
l^rettl eignen zu ebener Erde lag.
Der Regen hatte
einen Augenblick nachgelassen und
c ein leichter Wind
wehte
frostig vom
freien
de her .
.
„ ..
Agnes blickte in das Zimmer und sah dann Babette
häftigt . Sie klopfte ein- , zweimal an die Scheiben,
- Babette
trat an das Fenster , es zu öffnen . Erst
; sie einen leichten Schrei der Überraschung au »,
sie eine Uniform erblickte, bald aber erkannte sie
Schwester und lehnte sich lächelnd zum Fenster
ms , diese in ihrer vorteilhaften
Verkleidung zu
mndem .
t.
. .
Zu dieser Zeit
näherte
sich , von den beiden
uvestern unbemerkt , eine dunkle Gestalt dem Hause,
war Gärtner , den das Wetter auf der Hühnerjagd
rrascht hatte , und der auf diesem Umwege seinem
e zuschritt .
„ „„
,
Auf diesem Umwege ! denn Gärtner hätte , um nach
ünbach zu gelangen , dmch das untere Ende des
cfes gehen müssen ; aber heute wie gestern konnte

befand sich der Kapitän desselben , Lucas , der die aanze
Zeit mit einer bei der Strandung
gebrochenen Hüfte
ausgeharrt
hatte.
Turin . Hier hat sich eine Gesellschaft gebildet für
den Bau
einer großen römischen Arena zum Zweck
der Abhaltung von großartigen Schaustellungen , öffent¬
lichen Spielen usw . Die Arena wird eine Million Lira
kosten.
Namur . In einer ländlichen Ortschaft bei Namur
wurde der 17jährigen
Tochter eines Besitzers , als sie
sich abends zum Brunnen
im Hofe begab , von einem
Unbekannten , anscheinend durch Schlag mit der Sense,
der Kopf vom Körper getrennt . Der Vorgang , der sich
in einem Zeitraum
von fünf Minuten
abgespielt haben
muß , ist bezüglich seiner Beweggründe
gänzlich unauf¬
geklärt.

gemeine Leben oder die Familie
im besonderen be»
treffende Fragen . Zunächst waren es rein privatliche
Veranstaltungen , dann traten
ihnen
die Gemeindeverwaltungn
näher und jetzt ist die Staatsregierung
auf sie auch aufmerksam geworden . Auf dienstlichem
Wege werden den Gemeinden Beiträge zur Unterstützung
der Veranstaltungen
überwiesen mit dem Hinweis , dieses
Volkserziehungsmittel
nach Kräften auszubauen
und zu
fördern . Auch für die Jugend
insbesondere
soll in
ähnlicher Weise gesorgt werden , indem die Gründung
von Spielvereinigungen
empfohlen wird , wodurch die
Jugend gestärkt und dem Laster mannigfacher Art ent¬
zogen werden solle. Auch diese Vereinigungen
dürfen
aui eine staatliche Unterstützung in finanzieller Hinsicht
rechnen.
CCz Die Zwecke
eines
Gesangvereins
.
In

Zur Überführung
- er Leiche des Großherzogs von Mainau nach Karlsruhe.
Der

Trauerzug

lu

den

Straßen

von

Konst

anz.

Der ketzte Paladin
aus Deutschlands größter Zeit!
Wohl keines Deutschen Herz war unbewegt geblieben, als
die Kunde von dem Meben
von Badens
Großherzog
durch die deutschen Gaue drang . Und im Geiste folgte
alles , was deutsch fühlt , der Bahre des Heimgegangenen
Mannes , der , wie kein andrer , immer das Banner des
Deutschtums hochgehallen hatte . Im Schloß von Versailles
hatte er dereinst das erste Hoch auf Deutschlands wiedererstandenen Kaiser ausgobracht und seit jener lnhaltreichen
Stunde war er stets für die Einigkeit der deutschen
StÄnme eingetreten . In Baden war Großherzog Friedrich
geliebt, wie kaum jemals ein Fürst von seinem Volke
geliebt wurde , aber auch im großen Bater lande weiß man,
welch großherziger Fürst mit ihm starb .
Ein seierlicher
Zug war es , der die sterblichen Überreste des verewigten

Mi

mm

Großherzogs von der Mainau nach Karlsruhe überführteDes Großherzogs Gemahlin , unsres alten und großen Kaisers
Tochter , folgte der Bahre des Entschlafenen
bis zum
Hafen i schmerzerfüllt befanden sich in ihrer Begleitung der
neue Großherzog und der Kronvrinz von Schweden . Weiter
folgten die Großherzogm
Hilda , Prinz und Prinzessin
Max von Baden mit der Kronprinzessin von Schweden.
Acht Feldwebel des Konstanzer Regiments trugen
den
Sarg bis zum Hafen , von wo er mit dem Dampfer
.Kaiser
Wilhelm " nach Konstanz übergeführt
wurde.
Die alte Konzilstadt hatte Trauerschmuck angelegt ; eine riesige
Menschenmenge harrte am User. Mit seierlichem Gesang
wurde die Lerche empfangen , Vereine und Schüler bildeten
Spalier . Eine Ehrenkompanie salutierte , unter dumpfem
Trommelklang begab sich der Zug zum Bahnhof .
Die
fürstlichen Herrschaf¬
ten suhren in Hosequipaaen . Die
beiden Schnellzugswir, sSfekokomotiben, die den
Zug nach Karlsruhe
führten , hatten
Trauerschmuck ange¬
legt. Der jetzige Groß¬
herzog war von der
würdigen Haltung
der Menschenmassen
MM
so ergriffen , daß er
beim Abschied dem
Oberbürgermeister
von Konstanz , Dr.
Weber , sagte : „Ich
imm
WM
werde diesen Tag
der Stadt Konstanz
KfifSl im
me vergesien I" Auch
die Hauptstadt Kmlsruhe zeigte dieselbe
würdevolle und er¬
greifende Haltung.

mm

mm

Antwerpen
.
Anläßlich
der Sprengung
einer
massiven Brücke zur Erweiterung
des Kanals
von
Willebroek explodierte eine Dynamit - Patrone unter dem
Wasser
vorzeitig . Von
den im Boote
befindlichen
Geniesoldaten , die die Arbeiten
auszusühren
hatten,
wurde ein Man » getötet , ein Leutnant
und sieben
Mann schwer verletzt.

ßimus Hfkriei
t . Staatliche
Mrderrmg
von Uuterhalturrgsabenden . In zahlreichen Städten
und auch auf dem
Lande bilden seit einigen Jahren
die sog. Eltern - und
Untssphaltungsabende
eine beliebte Einrichtung .
Diese
Astende werden von Geistlichen , Lehrern oder Privatgelehrten geleitet und bringen Vorträge über ErziehungsWesen, Kunst und Wissenschaft und sonstige das aller sich nicht entschließen , sein Haus aufzusuchen , ohne
noch einmal , wenn auch nur aus der Ferne , die Fenster
zu sehen , hinter denen er Agnes wußte.
Uirstät , bleich, wie von Furien gejagt , war er gestem
wie heute den ganzen Tag durch Wald und Feld geirrt;
die Leute , die ihn von ferne sahen , waren ihm scheu
ausgewichen , denn seine Erscheinung hatte etwas Unheil¬
drohendes . Doch auch er hatte die Menschen gemieden,
er schien sich ein Geächteter ; ihm war , jedermann müsse
das Kainszeichen auf seiner Stirne sehen und jedermann
müsse die höllischen Kräfte ahnen , die er in seiner Brust
losgelassen fühlte . Er wußte , daß ihm Agnes für immer
verloren sei, daß er ihr nie mehr auf ihrem Wege be¬
gegnen dürfe , und nur im Dunkel der Nacht nahte
er, von unwiderstehlicher Gewalt gezogen , dem Hause,
i» welchem allein er einst so glücklich gewesen , als es
ihm möglich war ; starrte es lange , lange an , und ein
Meer von Liebe und Haß wogte sich bald bekämpfend,
bald in trüber Glut zusammenschlagend durch sein Herz.
Finster vor sich hinblickend , kam er des Weges , noch
wilder , verzweifelter , unglücklicher sich fühlend , als den
gestrigen Abend . Er sagte sich, daß er diesen unseligsten
Zustand rttcht lange ertragen werde , und fragte sich,
welchen Zweck sein Leben noch habe.
In diesem Augenblicke schlug an sein Ohr helles
Gelächter , das von Babette herrührte .
Er blickte auf,
uud sah vor dem erleuchteten Fenster , von dem sich
die dunkle Gestalt
des Mädchens
abhob , jemand
stehen , der eifrig hinein zu sprechen schien.
Sein Auge blitzte, da er solches sah . Wer konnte
das fein ? Er war noch gegen achtzig Schritte ent¬
fernt ; er vermochte die Gestalt , die im Schatten stand,
nicht zu erkennen.
Im
selben Moment
ward das Licht im Zimmer
bewegt , sein Strahl
fiel durch das
Fenster
und

einer kleinen Ortschaft Württembergs
hat ein Gesang¬
verein in seiner Generalversammlung
einstimmig den
Beschluß gefaßt , wonach seine sämtlichen ledigen Mit¬
glieder sich verpflichten , nur Mädchen mit — roten
Haaren zu heiraten.
*
*
*
Erklärung
.
„Mich wnndert ' s ,
dag
sich dein
Onkel so in die neue Zeit eingemöhiit hat und beson¬
ders so richtig nach der neuen Orthographie
schreibt ? "
— „Der schreibt halt noch nach der alten Orthographie
unorthographisch l "
r.-ai. ssi.-)
ob. Das
letzte Mittel . Tochter : „Ich bin sicher,
alles getan zu hasten , um Mr . Green zu veranlassen,
uns
nicht mehr zu besuchen, aber
es nützt alles
nichts I" — Bater :' „Hast du ihni schon etwas
vor-

beleuchtete eine Uniform .
Gärtner
hatte bic Silber¬
stickerei und
die metallenen
Knöpfe deutlich auf¬
blitzen sehen.
„Hellmann I" rief es in ihm , und eine namenlose Wut
bemächtigte sich seiner beim Anblick des so tief Ver¬
haßten . Das Blut schoß ihm zu Kopf , er sah rot
vor seinen Augen , und im Nu hatte er den Zwilling
von der Schulter und an die Wange gerissen.
Ein Schuß und die Gestalt vor dem Fenster sank
aufschreiend zu Boden.
Im Wirtshause
geriet alles in Llusregung . Hell¬
mann flog die Stiege herab , und Babette
mst ihrem
Vater
und
den
gleichfalls . aufgeschreckten
Gästen
stürzten zum Hause hinaus , in den Garten.
Verwundet und bewußtlos fand man Agnes in ihrem
Blute liegen.
Dem Wahnsinn
nahe , warf stch Hellmann auf die
Geliebte und suchte sie mit tausend zärtlichen Namen
zum Bewußtsein zu bringen.
Der alte Mark faßte sich zuerst . Er wehrte den
Jammernden
ab , und hieß das Mädchen mit Scho¬
nung
aufheben und in das Haus tragen , daß man
dort helfe , was noch zu helfen sei.
Einer aus der Gesellschaft holle den Arzt.
Derselbe gab die Versicherung , daß die Wunde,
die von rücklings in den Körper gejagten
Schroten
herrühre , vorerst
nicht lebensgefährlich
scheine , doch
könne man noch nicht beurteilen , ob eine Blutader
verletzt sei oder nicht.
Die Kranke bedurfte der Ruhe , und
die nicht
zunächst an dem traurigen
Falle Beteiligten
verließen
das Zimmer . Der Arzt setzte, seine Versuche fort,
das Mädchen , das bleich und ruhig wie eine Leiche
auf dem Bette lag , in das Leben zurück zu rufen.
«L

2i

Schluß folgt.)

’

Ehe , wie sie sein soll!

Eine

In unserer modernen Zeit existiert ein soge¬
Schlagwort , ein Zauberwort , das mit
nanntes
Recht gewissermaßen der Todfeind der Ehe ge¬
nannt werden darf . Und dieses kleine Wort , das
die Brandfackel in die Herzen
wie ein Revolutionär
moderner Menschen schleudert , heißt — Freiheit!
Freiheit ! — Selbständigkeit ! — Das sind die
Worte , die wie Kometen ihren Scheinglanz in die
Tage unserer Zeit werfen . Und hauptsächlich dringt
„Freiheit " in den engen Kreis des
das Wort
modernen Lebens.
Es gibt ja so viele unter dem weiblichen und
männlichen Geschlecht, die mitleidig über die Ehe
lächeln , ja , sie sogar als Sklaverei betrachten und
und nur für eine Idee leben , sich ein unabhängiges,
freies Leben zu schaffen. Und wer ist wohl der
Glückliche , der sich im Kampfe des Alltags „frei"
fühlt ? Hält die „Freiheit " vor für das ganze
Leben ? !
Es kommt wohl eine Zeit für alle , da ein
Gast bei ihnen Einkehr hält , der ihre Seele mit
Trauer und Oede erfüllt und ein brennendes Weh
darin zurückläßt — die Einsamkeit!
Einsam sein — wißt ihr , was das heißt ? Keinen
Menschen besitzen, mit dem man voll und ganz seine
Freude und sein Leid teilt , für den man sorgt und
denkt bei Tag und Nacht , dem man der beste
Freund ist bis über das Grab hinaus.
Und bei all dem vergeblichen Suchen nach
verliert das Weib
Freiheit , nach Selbständigkeit
am allermeisten.
—
gegenüber
Manne
— dem
Sie verliert ihre schönste Zierde , ihren höchsten
Schmuck : den veredelten Hauch echter Weiblichkeit!
Ein Klagen wird laut über die Lasten der
modernen Ehe , über Ideale , die darin in Trümmern
lägen . Und trägt daran die Frau nicht die meiste

Schuld durch Eitelkeit , Vergnügungssucht und ober¬
flächliches Wesen?
Laßt Herz und Seele nicht verdorren , sondern
hegt und hütet sie als das köstlichste Gut des
Lebens.
Die Klage darf nicht aufkommen , daß euere
lägen . Ohne diese ist eine
Ideale in Trümmern
harmonische Ehe , eine Ehe , wie sie sein soll, ganz
unmöglich.
Die große Liebe , die als Ehe Mann und Weib
binden soll, ist nur die, welche so tief ergreift , daß
man nach ihrem Verluste nicht mehr ein Ganzes,
sondern die Hälfte eines Ganzen ist!
Das „Ja " , am Altar gesprochen , sei euer
Leitstern bis über das Grab hinaus.
In einer Ehe , wie sie sein soll, suche Mann
wie Weib das Glück im Beglücken , in treuer , gegen¬
seitiger Kameradschaft und in den — unschuldigen
Kinderaugen des kommenden Geschlechtes!
Das ist das höchste Glück, das nur die Ehe
gibt , die eben eine Ehe ist, eine Musterehe — wie
sie sein soll!

Verschiedenes.

Jililmij!

Preis - m tfc Konkurrenz - Schießen
gelangen

Verteilung

Zur

,

Bierkrüge

Regulatore , Taschenuhren , Weinservice
bilder . Um recht zahlreichen Besuch bittet

^akob

Alees ,

Gastwirt .

Bierservice
und großartige

,

Humpen,

Landschafts¬

XD. Schröder,
Unternehmer , Fraukfnrt a. M.

Oktober.

wädrentl des Monats

spreche ich für
Geschäftsbetriebes
Anläßlich meines hiesigen jetzt zweijährigen
meiner geehrten Kundschaft
und Unterstützung
daS mir bis jetzt geschenkte Vertrauen
meinen besten Dank aus.
aller Art
Oktober
dieses verkaufe ich in diesem Monat
Als Anerkennung
durch
mir
was
,
Einkaufspreis
unter
teils
und
Gegenstände für den Einkaufspreis
den bisherigen guten Geschäftsgang möglich geworden ist.
Ich bitte daher jeden Interessenten die Zeit und Gelegenheit zu beachten.
mit hochfeinen Rahmen ver¬
und Haussegen
Auch die schönen Heiligenbilder
, welche in diesem Monat
kaufe ich für Mk . 3.50, sowie auch Pergrosserungsbilder
10.— und 2. Größe
bestellt werden , und zwar wie folgt : 1. Größe mit Rahme nur Mk .
.
15.—
.
Mk
nur
Rahme
mit
Um allseitig geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

, Uhrmacher.

H . Rubiriötein

No . 91.

Gin Regenschirm
der Kleinkinder¬
ist bei der Eröffnungsfeier
schule in der evang . Kirche abhandengekommen . Der Betreffende , welcher den
Schirm hat , wird gebeten denselben bis
Abend bei Herrn Wacht¬
zum Donnerstag
37 , abzugeben,
meister Heil, Hauptstraße
Anzeige erfolgt.
andernfalls

Leiter

Eine

. Dieselbe ist grau
abhandrngekommen
gestrichen und unten mit eisernen Spitzen
versehen . Abzugeben bei August Häuser,
Spengler , Hauptstraße No . 63 a.

mm

Klousen

Deutsche erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landl».-, Sprech- u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
. Anzahlung bei
aut Wunsch aut Teilzahlung
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung 7- 10 Mk,
monatlich. Bei Barzaklang liefern Fahrräder
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Roland' Maschinen'Gesellschaft

Kaufhaus
. 11 Höchst
Königsteinerstr

Der Vorstand.
Eine junge trächtige

Fahrknh

zu verkaufen
Taunusstraße

bei Ludwig
No . 21.

Kinkel

Witwe,

Zwetschen
bei
zu verkaufen
Hauptstraße No . 67.

Peter

Klohmann,

Drei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
Küche und eine 1 - Zimmer - Wohnung
mit Küche zu vermieten . Näheres bei
Lorenz Noß , Kirchgaffe No . 24.

2 -Zimmerwohnu « ge«
mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlende
Familien zu vermieten . Näheres bei

Gut & Stuvenrecht , Verl . Kirchgaffe.

jeder Art.

Ein möbl . Zimmer und 1 Schlaf¬
stelle zu vermieten . Hauptstr . 103 b, 1.
Ein möbl . Zimmer zu vermieten.
Kath . Ebert Ww ., Lindenscheidstr . l 2 d.
Ein
mieten .

Zimmer und Küche zu ver¬
Hauptstraße Nr . 37 c.

Ein reinl . Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten . Hauptstraße Nr . 8.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
zu ver¬
Leute
ruhige
an
und Zubehör
mieten . Näheres im Verlag d. Bl.

in

, Blonsenstoffen,

, Kostümröcken

Versammlung

im Vereinslokal ( „Nassauer Hof ") .
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Ein reinl . Arbeiter kann Logis er¬
halten . Fr . Müller , Bleichstraße.

zu niedrigsten Preisen.

Kleiderstoffen

Abend 9 Uhr

Heinrich Dicht , Dippengasse 1.

, Unterhosen,
, Hantjacken
Mormalhemdeit
, IInt er jaeken,
- Trieotü , Sweaters
Kinder
jeder Art, Socken
Strümpfe
Auswahl

Sossenheim.
Heute Mittwoch

find billig zu haben bei

Für den Herbst I

Große

-Verein
Radfahrer

Hl n men tische

in Cöln

Unter Garderoben

im Gastder Sonntagsruhe
hat den zurzeit in Frankfurt

für
Kongreß
a . M . tagenden Internationalen
Referent
Der
.
beschäftigt
eingehend
Sonntagsfeier
Pfarrer Jendt -Frankfurt a . M . forderte , daß das
Publikum durch Verzicht auf späte Samstagabendeiner vermehrten
Festlichkeiten zur Herbeiführung
beitragen solle ; auch die Wirte sollen
Sonntagsruhe
fördern,
des Sonntagsdienstes
jede Entlastung
des
Schutz
der
Regierungen
den
während von
" gefordert werden müsse . Der
„Samstagabends
Referent weist sodann auf den schlechten Gesund¬
heitszustand der Kellner , von denen 50 v. H . an
Tuberkulose sterben , 25 v . H . militärdienfttauglich
er¬
seien und nur 1 v. H . die Altersrentengrenze
betonten,
Kongreßmitglieder
Berliner
reiche. Zwei
des Gastwirte¬
daß die besonderen Verhältnisse
sehr
gewerbes eine Verteilung der Sonntagsruhezeit
energisch
Gastwirte
die
verwahrten
und
,
erschweren
er¬
gegen den aus der Mitte der Versammlung
hobenen Vorwurf , daß sie ihre Angestellten vom
Kirchenbesuch zurückhielten . Der Kongreß beschloß,
für
die Vorschläge des Referenten als Material
künftige Beratungen zu deponieren.

Hauptstraße

zu verkaufen .

Heute Abend und folgende Tage findet im Gasthaus zum „Löwen"

statt .

— Die Frage
wirtschaftsgewerbe

Kchöne Kirnen (Zmergokst ) rmd Dmetschen

Mag ! s™
Großes

Wiener

auf einen Priester .

— Attentat

Blätter berichten aus Maria -Taferl , einem vielbe¬
suchten Wallfahrtsort : Dieser Tage erschien gleich
nach 7 Uhr früh ein Mann in der Kirche , schritt
zu einem Beichtstuhl und bejahte dem herbeige¬
kommenen Geistlichen die Frage , ob er beichten
wolle . Nun nahm ihm der Priester die Beichte ab.
Nach der Absolution stellte der Fremde an den
Priester das Verlangen , er möge ihm 20 Kronen
leihen . Der Priester stutzte, da ihm ein ähnlicher
ebenfalls
Vorfall einfiel , der sich vor drei Jahren
kam
Damals
.
hatte
abgespielt
Beichtstuhl
in seinem
er dem Ansuchen des sonderbaren Beichtkindes nach,
doch das Geld sah er niemals wieder . Der Priester

wies den Bittsteller ab , hier sei nicht der Ort , mit
Geld zu manipulieren , er solle auf dem Platz vor
der Kirche warten . Der Fremde gab sich zufrieden
und verließ die Kirche. Der Priester erschien auch
alsbald , und als er dem Fremde ins Antlitz sah,
erkannte er wirklich jenen Schwindler wieder , der
Geld herausgelockt hatte.
ihm vor drei Jahren
Nun fragte er de^r Fremden geradezu , ob er der¬
selbe sei ; wenn ja , dann solle er seines Weges
griff der Fremde , ohne ein Wort
gehen . Daraufhin
zu erwidern , in die Rocktasche und zog ein offenes
Messer hervor , mit dem er auf den Priester ein¬
drang . Gerade rechtzeitig eilte ein anderer Geist¬
licher herbei , worauf der Attentäter enteilte.

, Uiiterröcken

etc.

Schiff
a. M.

. 11.
Königstemerstr

mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
und Zubehör zu vermieten . Eschbornerstraße No . 6._
Ein oder zwei Zimmer mit Küche
Nr . 1.
zu vermieten . Oberhainstraße
Mehrere 2 - und 3-Zimmer -Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer , Rödelheimer Weg.

r

KekMtlNchvllgMatt

für die Eemeiade

Schechei
«!.

Wöchentliche Gratis beilage : JUnjtriertes Unterhaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder rm
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt .

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Kamstag den 12 . Oktober

Ur. 82.

Bekanntmachung.
Diejenigen Personen , welche im nächsten Jahre
ein Gewerbe im Umherziehen zu betreiben beab¬
sichtigen, werden ausgefordert , spätestens bis Ende
Oktober ds . Js . aus dem Bürgermeisteramt
den
Antrag auf Erteilung
- es Wander - Gewerbescheins bezw . Gewerbescheins
zu stellen.
Sossenheim,
den 28 . September 1907.
Nr. 3752.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Betr . : Die Bekämpfung
schädlicher Insekten
Obstbäumen.

an

a Wie
>öahre

im Vorjahre , so besteht auch in diesem
die unbedingte
Notwendigkeit , geeignete
^-chutzmaßregeln gegen das Ueberhandnehmen der¬
ben Obstbäumen schädlichen Insekten zu ergreifen.
Die in den letzten Jahren angewendeten Klebringe
haben sich bei der Vertilgung des Ungeziefers , ins¬
besondere des großen und kleinen Forstspanners,
öut bewährt . Die Klebringe sind daher auch in
diesem Jahre
anzuwenden .
Die Anlegung der
Gürtel kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn
de allgemein und gleichzeitig erfolgt.
Die Klebringe müssen aus einem mindestens
^5 Ztm . breiten Streifen
gutem . Oel - oder
Pergamentpapier
hergestellt sein, mit 2 Bändern
lDraht oder Kordel ) gut um den vorher abgekratzten
Ttamm gebunden und in einer Breite von 10 Ztm.
diit haltbarem Raupenleim , der eine mindestens
zweimonatliche Klebfähigkeit besitzt, bestrichen werden.
Die zum Fangen
von Aepfelblütenstechern,
^bstmaden
und andere :: Schädlingen
etwa angewgten , sogenannten Jnsektenfanggürtel
machen
oen Klebring dann entbehrlich , wenn sie in ihrer
öonzen Breite mit gutem Raupenleim
zur obenöenannten Zeit bestrichen werden.
Packpapier , Zeitungen
und
Tapetenstücke,
ZLagenschmiere und ähnliche Materialien
dürfen
ZU Klebringen nicht verwandt werden . Wie mir
verschiedentlich mitgeteilt worden ist, soll sich das
U> der Germania -Drogerie Höchst a . M . käufliche
^elpapier sehr gut bewährt haben.
An jungen Bäumen mit einem Stammumfang
zu . etwa 20 Ztm . und den Zwerg - und Spalieri^ bstbäumen — letztere, soweit sie in Hausgärten
ltehen — kann von der Anbringung von Klebriugen
ubgesehen werden . In gemischten Beständen alter
Uhd junger Bäume ist es jedoch zu empfehlen , auch
jungen Bäume mit Klebringen zu versehen.
In
Anbetracht
der Gemeinnützigkeit dieser
Maßnahmen
darf wohl erwartet werden , daß die
Anlegung von Klebgürteln
an den Obstbäumen
Allgemein freiwillig znr Ausführung gelangt.
.
Ferner ersuchen wir die Raupennester
zu ent^suen . Die Unterlassung ist gemäß 8 368 Abs . 1
Äffer 2 strafbar.
Sossenheim,
z.
.J Mio .

den

8 . ,Oktober 1907.
Die 'Polizei -Verwaltung:
Bru in , Bürgermeister ._
Ansschreiben.
«,
Am 7. ds . Mts . ist aus den hiesigen städtischen
Silagen
eine Silbermöve
in der Richtung nach
^liesheim -Frankfurt entflogen.
,
Wir ersuchen um gefl. Nachforschung nach
■. ^ selben und Bekanntgabe in dortiger Gemeinde
11 ortsüblicher
Weise.
Höchst a . M ., den 10 . Oktober 1907.
Die Polizei -Verwaltung.

Wird veröffentlicht.
den

11 . Oktober 1907.

Die Polizei-Verwaltung:
3950.

Brum , Bürgermeister.

lk

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

40 000 Mark für den Erweiterungsbau
der Kirche,
und die evangelische Gemeinde beabsichtigt , eine
neue Kirche zu bauen und macht dafür
auch
Sossenheim, 12. Oktober.
finanzielle Ansprüche geltend . Auf den Ausgang
— Schulnachricht .
Nächsten Montag den des Streites ist man sehr gespannt.
— Schwanheim , 12 . Okt. Am Donnerstag
14 . Oktober beginnt die Schule wieder.
Abend
5 Uhr stießen auf der Waldbahnstrecke
— Rauferei . Am Donnerstag Abend, kurz
Unterschweinstiege -Schwanheim an einer Kurve zwei
nach 12 Uhr , langes zwischen einigen Budenbesitzern
Waldbahnzüge gegeneinander . Ein Lokomotivführer
in der Hauptstraße
am Juxplatz zu einem kleinen
und
ein Schaffner , beide aus Isenburg , wurden
Handgemeng . Die Polizei war alsbald zur Stelle
schwer verletzt ; der eine erlitt einen komplizierten
und stellte die Ruhe wieder her.
Beinbruch , der andere starke innere Verletzungen.
— Zahlt eure Handwerkerrechnungen ! Die
Sie wurden nach Frankfurt verbracht . Die erste
Handwerkskammer
zu Wiesbaden schreibt : „Jeder
Hilfe leistete die hiesige Sanitätskolonne , die unter
ordentliche Mensch bezahlt seine Rechnungen pünkt¬
ärztlicher Aufsicht wacker angriff . Der Material¬
lich, wenn er es kann . Es besteht aber leider viel¬
schaden ist ziemlich bedeutend ; die Wagen wurden
fach, und zwar auch bei gutsituierten Leuten , die
über - und untereinander
geschoben. Gegen 9 Uhr
üble Gewohnheit , gerade die Handwerkerrechnungen
war die, Strecke .wieder frei . Das Unglück soll auf
gleichgültig beiseite zu legen . Dies ist doppelt un¬
einen „Betriebsirrtum " zurückzuführen sein, der
recht, denn gerade der Handwerker , der monatelang
aber „noch nicht ganz aufgeklärt " sei.
gearbeitet hat ohne wesentliche Einnahmen , wartet
Frankfurt a . M ., 12 . Okt. Am Donnerstag
oft mit Schmerzen auf sein Geld , um leben und
Abend kurz vor 9 Uhr ereignete sich ein Eisen¬
seinen eigenen Verpflichtungen , die sich zu den
bahnunfall
im
Außenterrain
des Hauptbahn¬
Quartalsanfängen
besonders reich und dringend
einstellen , Nachkommen zu können . Man denke sich hofs , auf der Kreuzung zwischen Mainstation und
Mainbrücke . Hier sollte der Personenzug Nr . 970
in seine Lage , wie er von Tag zu Tag hofft und
nach Darmstadt halten , um einen von Sachsenhausen
wartet , wie er sorgenvoll den Tag beschließt und
kommenden Güterzug die Gleiskreuzung
passieren
ebenso wieder beginnt , um freudlos an die Arbeit
zu lassen . Infolge
starken Nebels bemerkte der
zu gehen , wenn die Früchte derselben sich so langFührer
des Personenzugs
das Haltesignal , rote
sam und spärlich einstellen . So dürfen wir unsere
Laterne , zu spät und so fuhr der Zug trotz Gegen¬
Handwerker nicht behandeln , die einen besonders
schweren Existenzkampf zu führen haben . Es ist dampf und Schnellbremse dem Güterzug direkt in
die Flanke . Fünf Wagen wurden zertrümmert und
Ehrensache , gerade ihre Rechnungen pünktlich zu
mit vielen andern auf alle vier Hauptgleise geworfen.
bezahlen ."
Verletzt sind außer dem Heizer und einem Kinde
— Eine eigenartige Ortsbekanntmachung
noch leicht : Weinhändler Joh . Bonier aus Heppen¬
ist am Rathause
in Hattersheim
zu lesen. Sie
heim , Elisabeth Erdmann aus Darmstadt , Margarete
lautet : Im Interesse des Feldschutzes wird darauf
Meistnger aus Darmstadt , Georg Axt , Metzger¬
aufmerksam gemacht , daß verschiedene Gemüsefelder
meister aus Eberstadt b. Darmsladt.
mit Gift belegt worden sind, um auf diesem Wege
— Aus dem Maingau , 11 . Okt. In einem
die Feldfrevler zu erwischen . Die Polizeiderwaltung.
Orte im Maingau
traf vorige Woche der neue
— In Hattersheim
will man also die Feldfrevler
Ortsgeistliche
ein , zu dessen Empfang
große
behördlicherseits gleich vergiften !?
Vorbereitungen
getroffen
waren . In
feierlicher
— Preis - und Konkurrenz -Schießen
im
Prozession erwartete ihn die Gemeinde am Bahn¬
Gasthaus zum „Löwen " . Die Schützen von hier
hof , und als der Zug einlies , stimmte alles den
haben ihr möglichstes getan , um die ausgestellten
Begrüßungsgesang
an , die Böller krachten und der
Preise zu erringen . Dreizehn großartige
Preise
Redner des Kirchenvorstandes machte sich im Stillen
sind im Lokale zur Ansicht ausgestellt , und es lohnt
fertig zu der wohleinstudierten Anrede . Soweit war
sich der Mühe , diese Preise anzusehen . Wer wird
also ' alles auf dem Posten und alles klappte vor¬
den Sieg davon tragen ? Heute und die folgende
trefflich , nur einer fehlte , — und das war der
Tage noch Fortsetzung des Schießens . Am Dienstag
neue Herr Pfarrer , dessen Zug sich verspätet und
Abend Preisverteilung
an die besten Schützen . Den
der hierdurch den Anschluß versäumt hatte . Still
Liebhabern für „Auge und Hand " kann man diese kehrte die Heerde heim , ihr Hirte kam mit dem
Gelegenheit bestens empfehlen.
nächsten Zuge.
* Heu- und Strohmaekt vom 11. Okt. (Amtliche
— Aschasfenburg , 11 . Okt. Im Juni 1903
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3 .00 —3.40 , Stroh
wurde auf dem Büchelberg bei Aschaffenburg die
per Zentner Mk . 2.50- 2.60.
Telephonistin Josefine
Haas
ermordet
und
beraubt.
Bisher
ist es noch nicht gelungen , den
Täter zu ermitteln . Alle der Tat verdächtigen
Personen mußten wieder auf freien Fuß gesetzt
— Höchst a . M ., 12 . Okt. Wegen Vergehen
werden . Unter ihnen befand sich auch der Former
gegen ß 175 des Strafgesetzbuches wurde hier ein
Adolf Knoll, der dringend im Verdacht steht, der
Arbeiter verhaftet,
der wegen derselben Sachen
Mörder zu sein. Er wurde wieder verhaftet und
schon einmal vorbestraft ist. — Einem hier wohn¬
ins hiesige Landgerichtsgefängnis
eingeliefert . An¬
haften Schlosser S . werden verschiedene Baubudenfangs leugnete Knoll hartnäckig , zur Zeit des Mordes,
Einbrüche zur Last gelegt und deshalb wurde er
in Aschaffenburg sich aufgehalten zu haben ; seine
verhaftet.
früheren Kollegen in der Herdfabrik von Koloseus
— Zeilsheim , ll . Okt. Um seßhafte
erkannten ihn jedoch sofort wieder , worauf er seinen
Arbeiter
für ihr Riesenwerk zu gewinnen , haben
Aufenthalt
hier zugab . Am Tage des Mordes
die Höchster
Farbwerke
vor
6 Jahren
wurde Knoll bei Koloseus am Vormittag entlassen,
in
und nachmittags , um 5 Uhr etwa , wurde die Tat
unserem Orte mit der Anlegung einer Kolonie
verübt . Als Knoll hier dem früheren Besitzer des
begonnen . Auf dem erworbenen Gelände wurden
nach und nach 200 Arbeiter -Wohnhäuser errichtet,
Gasthauses „Zur Platane " , Herrn Krämer , gegen¬
für weitere 300 Häuser ist noch Baugelände vor¬ übergestellt wurde , erkannte auch er ihn sofort
in der Krämerhanden . Die Gemeinde will nun nicht die Ge¬ wieder . Bei einer Abortentleerung
nehmigung zum weiteren Ausbau der Kolonie er¬ schen Wirtschaft , woselbst Knoll öfters verkehrte,
teilen , wenn nicht die Farbwerke außer den Schul¬
fand man seinerzeit die goldene Uhr der Ermordeten
vor . Die gegenwärtige
lasten auch die Armenlasten tragen . Auch verlangt
Untersuchung wird das
Weitere ergeben.
die katholische Kirchengemeinde einen Zuschuß von

l-okal-^ ackrickten.

Amtlicher Teil.

Sossenheim,

Jahrgang.
Herausgeber , Druck und VerlagBecker in Sossenheim.
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und fern.

£>oit&fche Rundfcbaii«
Deutschland.
wird sich Ende November zur
Wilhelm
Kaiser
Hofiagd nach Letzlingen begeben.
das badische Volk
an
einer Kundgebung
In
F r -i e d r i ch II . seinen Dank aus
spricht Großherzog
an dem Hinscheiden seines Vaters.
für dessen Teilnahme
D e r n b u r g , der in den nächsten
Staatssekretär
verläßt , machte eine
- Ostafrika
Tagen Deutsch
längere ^ ahrt aus der neuen Eisenbahnstrecke Dares¬
salam — Ltorogoro.
Q u a d e , der seinerzeit mit Staats¬
Oberstleutnant
sich nach Ostafrika begab und von
sekretär Dernburg
entsandt
- Afrika
nach Südwest
aus
Muansa
wurde , tritt am 12 . d. in Gemeinschaft mit Herrn von
Lindequist die Rückreise nach Deutschland an.
seine
am 22 . November
wird
Der Reichstag
Sitzungen wieder ausnehmen.
Als Kandidat für den P o s e n e r Erzbischofs'
stuhl ist , wie aus Kölner kirchlichen Kreisen verlautet,
der P a t e r M a z a r i u s , der bisher im Franziskaner¬
kloster in Aachen wirkte , in Aussicht genommen . Pater
befindet sich zurzeit in dem Kloster auf dem
Mazarius
der
bei Remagen . Das Augenmerk
Apollinarisberge
gefallen , weil er der
Regierung war auf Pater Mazarius
polnisch -deutschen BeichtVeriasser des weitverbreiteten
buches ist.
berichtet wird , sollen
Wie jetzt aus bester Quelle
betr . das Vereinsnach dem neuen Gesetzentwurf
öffentlichen Ver¬
alle
und Versammlungsrecht
sammlungen , in denen die deutsche Sprache nicht die
werden . Der Ent¬
ist, verboten
Verhandlungssprache
schon in allernächster Zeit
wurf dürfte dem Bundesrat
zugchen.
soll von mehreren ausländischen
Graf Zeppelin
und öfterder französischen
Agenten , darunter
Angebote
Militärverwaltung,
reichischen
seiner bisherigen Er¬
erhalten haben auf Überlassung
gegen
findungen auf dem Gebiete der Motorlustschiffahrt
hat aber
hohe Entschädigungssummen . Graf Zeppelin
alle ausländischen Angebote abgelehnt.
von
Wie verlautet , wird der frühere Gouverneur
in
demnächst
v . Götzen,
Deutsch - Ostafrika , Graf
Kolonialvortrag
deutschen
einen
Paris
des Vortrages , den der franzö¬
halten , als Erwiderung
Lucien Hubert im
sische Deputierte und Kolonialpolitiker
März d. in Berlin gehalten hat.
Der badische
( vember einberufen

4j Österreich

Landtag
worden.

ist,auf

Graf
der neue Statthalter

Wedel,
von Elsaß -Lothringen.

durchsetzen und die
nicht habe
Handels
neutralen
zur Geltung
nicht ganz
Gesichtspunkte
humanitären
habe bringen können . Auf diese Erklärung wurde sofort
von Frhrn . v. Marschall erwidert , nur aus zwingenden

-Ungar«.

Frankreich.
setzte den Wiederzusammen¬
Der Ministerrat
der K a m m e r n aus den 22 . d. sest.
tritt

22]

kam es noch zum Schluß
Auf der Friedenskonferenz
zwischen dem
scharfen Auseinandersetzung
zu einer
und
ch all
Frhrn . von Mars
deutschen Delegierten
sein Bedauern
der
Englands,
dem Vertreter
darüber aussprach , daß er (wegen Deutschlands Haltung
in der S e e m i n e n f r a g e) einen vollen Schutz des

den 19 . No-

ist Kaiser
auS Wien zufolge
Einer Meldung
erkrankt und muß das Zimmer hüten.
Joseph
Franz
trotz des hohen
Es heißt aber , daß zu Besorgnissen
Alters des Patienten durchaus kein Anlaß sei.
Wie halbamtlich bestätigt wird , ist der Ausgleich
zwischen Österreich und Ungarn , der schon zu scheitern
zustande gekommen durch eine
drohte , in letzter Stunde
der .Neuen Freien Presse'
Formel , die der Herausgeber
hatte , und die von
entworfen
in Wien , Benedikt,
wurde.
angenommen
beiden Regierungen
Graf
Innern ,
des
Minister
ungarische
Der
A n d r a s s h, erklärte , er beabsichtige noch in diesem
über das allgemeine
eine Gesetzesvorlage
Jahre
Es sei überflüssig , die
.
einzubringen
Wahlrecht
zu mahnen , da sie sich
Wahlreform
die
an
Regierung
stets die übernommene Verpflichtung vor Augen gehalten
fihade . Die beabsichtigte Kundgebung soziaUstischer Arbeiter
des allgemeinen
j sei völlig überflüssig , da die Einführung
bevorstehe.
Wahlrechts unmittelbar

K

Holland.

Verlorene Liebe.
Novelle von Hermann

Olschläger.

(Schluß.)

Oben am Bette saß Hellmann , und seine Blicke
des
Angst bald an den Mienen
hingen in namenloser
Arztes , bald an dem Munde des geliebten Mädchens,
ablauschend . Der alte Mark hielt
ihm jeden Atemzug
die Hand seiner Tochter in tiefem Schmerze umfaßt.
Zeit schlug Agnes
Endlich , nach langer , langer
sah umher : „Wo bin ich ? "
Sie
die Augen auf .
fragte sie, „was ist mit mir vorgegangen ? "
sich bewegen ; ein stechender Schmorz
wollte
Sie
in der Seite verhinderte sie daran.
Der Arzt bat sie, sich ruhig zu verhalten , es sei
äußerste Schonung notwendig.
mich sehr
„ich fühle
„Ja, " hauchte sie leise ,
krank ."
Sie schloß die Augen wieder , und ihre Brust
hob sich, schwer atmend.
und weinte.
Der alte Mark ging auf die Seite
Nach einer Weile regte sich Agnes wieder . Hell¬
mann beugte sich zu ihr nieder und fragte sie, ob sie
etwas wünsche.
„Ich empfinde großen Durst, " klagte das Mädchen,
„gebt mir zu trinken ."
und reichte sie der
brachte Limonade
Hellmann
Kranken , die in langen Zügen davon nahm.
Dann sank sie erschöpft auf das Lager zurück.
„Wie befindest du dich jetzt ? " fragte Hellmann.
„Ich danke, " sagte Agnes kaum hörbar , „im Augen¬
blick gut , aber — ich fühl ' es , ich werde sterben müssen ."
„Agnes , Agnes !" rief Hellmann im tiefsten Schmerze
von Tränen brach aus seinen Äugen.
und ein Strom
einem Blick
bat die Kranke mit
"
nicht.
„Weine

der Welt
Grundsätze

der großen
gäbe , das in der Wahrung
der Humanität höher stehe als Deutschland.

Nufiland.
der Leitung des „Oktober -Ver¬
Nach Feststellung
durch¬
zur Duma
bandes " haben die Vorwahlen
ergeben , viel¬
aus keinen Sieg der Oppositionsparteien
Partei¬
in 15 von 17 Gouvernements
mehr wurden
Da die amtliche Bericht¬
gänger der Rechten gewählt .
der Wahlhandlung
Ergebnis
das
über
erstattung
schweigt , läßt sich schwer übersehen , welche der Parteien,
die sich den Sieg zuschreiben , eigentlich recht hat.
Balkanstaaten.
in einer
betonte
König K a r o l von Rumänien
von mehreren
Ansprache gelegentlich der Indienststellung
die Notwendigkeit , die rumänische
neuen Donaudampfern
zu vergrößern.
Seemacht
in den
Die mohammedanischeBewegung
nimmt immer größere
asiatischen Gebieten der Türkei
befürchtet einen allgemeinen
Man
an .
Ausdehnung
Ausstand.
sich
erklärte
Regierung
Die bulgarische
vorgeschlagenen
mit den von Österreich und Rußland
in Mazedonien
Maßnahmen betr . die Reformen
einverstanden und stimmte besonders der Erklärung zu,
nicht angetastet
Mazedoniens
daß die Selbständigkeit
werden soll.
Amerika.
e l t erklärte in einer Ansprache,
v
e
s
o
o
Präsident R
würden
- Kanalbau
die Erdarbeiten zum Panama
beendet sein, der Bau der
bereits in sechs Jahren
Schleusen und Dämme würde allerdings länger dauern.
Afrika.
versprach dem Ge¬
Marokko
von
Der Sultan
der französischen Vor¬
sandten Rögnault , die Prüfung
schläge im Verein mit dem Maghzen mit größtem Eifer
ohne Zeitverlust zu bewerkstelligen . Dieses Versprechen
hat Abd ul Aziz schon so oft gegeben , ohne daß er es
erfüllt hat , daß man wohl sagen kann , die Mission des
hat kein besonderes Ergebnis
französischen Gesandten
gezeitigt . — Zu den Gerüchten , daß es zwischen
ernsten Mei¬
zu
und Spanien
Frankreich
wegen der in Marokko
nungsverschiedenheiten
gekommen sei, erklärt der
zu ergreifenden Maßnahmen
in Paris , zwischen beiden Regie¬
spanische Gesandte
rungen herrsche volles Einvernehmen , und auch die
hätten sich über ihre
vor Casablanca
Befehlshaber
Machtbefugnisse dahin geeinigt , daß Drude (Frankreich)
eines Militärchess , und der Spanier
die Obliegenheiten
erhielt . — Im
zugeteilt
Halla die eines Polizeichefs
Nordosten Marokkos , unweit Udjida , wurde eine kleine
von Eingeborenen
französische Truppenabteilung
und verlor zwei Tote.
überfallen

k)ocbverr2tspro2eK gegen
Dr. Liebknecht.

Fürst zu Hohenlohc
der zurückgetretene Statthalter

-LangenSurg,
von Elsaß -Lothringen.

Gründen militärischer Natur werde das Kriegsmittel der
Minen Anwendung finden ; was die Gefühle der Huma¬
abweisen,
nität anlangt , so müßte er jede Erklärung
wollte , daß es irgend ein Land in
die eiwa behaupten
voll unendlicher Liebe , „du machst mir das Herz schwer.
— Wo ist der Vater ? " fragte sie nach einer Weile.
Der alte Mark trat an das Lager.
„Vater , gib mir deine Hand , ich möchte dich recht
nahe bei mir haben ."
Er gehorchte und setzte sich zu seiner Tochter auf die
Kante des Bettes.
„Ich danke dir, " sagte diese. Nach einer Pause,
in der sie sich zu sammeln schien, begann sie wieder:
„Wie ist das nur gekommen ? Ich weiß es , ich bin ver¬
wundet I Wer kann das gewesen sein ? "
Der Vater unterbrach sie und bat , nicht zu sprechen,
da ihr das schade.
„Ja, " sagte sie, „du hast recht, " und schwieg.
Sie schien nachzusmnen.
Glanz.
Plötzlich bekam ihr Auge einen lebhafteren
„Er ist es gewesen, " sagte sie ; „ja , er hat mich ver¬
wundet . Der ^Unglückliche I Er wußte nicht , was er tat ."
Sie schwieg wieder und schloß die Augen . Noch
immer hielt sie die Hand des Vaters , der sich nach einer
Weile leicht losmachte , und mit dem Arzt flüsternd ans
Fenster trat . Da Agnes zu schlummern schien, trat auch
Hellmann leise zu den beiden Männern und hörte , wie
der Arzt Trost einsprach und erklärte , daß man durch¬
aus noch nicht jede Hoffnung aufgeben dürfe.
hörte er sich von der Kranken gerufen.
Indem
„Hellmann, " sagte sie, fast von Wort zu Wort
eine Pause machend und Atem schöpfend , „ich habe dich
so sehr geliebt : ich wäre mit dir sehr glücklich geworden.
Es soll nicht sein. O , mein Gott , warum müffen wir so
schnell getrennt werden ? "
„Sprich nicht so," tröstete Hellmann , der selbst keine
Hoffnung in sich trug . „Sprich nicht vom Sterben , du
Und wie
wirst leben , und wir werden glücklich sein.
könnte ich ohne dich, du Teuerste , du heiß Geliebte , leben ? "

Vor dem Reichsgericht in Leipzig begann am Mittwoch
Dr . Karl
gegen den Rechtsanwalt
die Hauptverhandlung
Liebknecht aus Berlin wegen Vorbereitung zum Hochverrat,
die er durch seine Schrift : „Militarismus und Antimilitaris¬
mus unter besonderer Berücksichtigung der internationalen
Jugendbewegung " begangen haben soll. Vor den vier Toren des
Reichsgerichlsgebäudes halten starke Schutzmannsposten Wache.
Eine große Menschenmenge drängt zum Sitzungssaal . Nach dem
Eröffnungsbeschluß wird dem Angeklagten zur Last gelegt,
ein hoch¬
1906 und 1907 im Jnlande
in den Jahren
verräterisches Unternehmen begangen zu haben . Die ge¬
Deutschen
des
der Verfassung
waltsame Abänderung
Reiches , nämlich die Beseitigung des stehenden HeereS
durch den Militärstreik , gegebenenfalls in Verbindung
für die Revolution,
mit der Aktivierung der Truppen
der Druck¬
durch Abfassung sowie durch Veranlassung
der Schrift : „Militarismus
und Verbreitung
legung
und Antimilitarismus " vorbereitet zu haben , indem er darin
für die Organisierung einer über das ganze Reich zu ver¬
breitenden besonderen antimilitaristischcn Propaganda unter
Einsetzung eines zu deren Leitung und Kontrollierung begft
in
—
—
\
drückt«
und
Er ergriff die Hand des Mädchens
sie in langem Kuffe an seine Lippen.
„ Gewiß, " setzte fl*
„Du bist gut, " sagte diese .
in den Augen bei , „daß
und mit Tränen
traurig
Leben ist so schön I Ach, warum muß ich so jung schock
sterben ? Wir hätten beide ein besseres Los verdient.
Da trat der Vater , der vor wenigen Augenbficken da»
verlaffen chatte , wieder ein und winkte deck
Zimmer
auf die Seite.
Oberleutnant
„Ich habe eben einspannen lassen, " sagte er, ihm
schmerzlich die Hand drückend , „Sie müssen Abschi*"
nehmen , Ihre Pflicht ruft Sie ."
„Jetzt mich trennen ? " rief Hellmann . „Unmöglich,
ich kann nicht ."
„Sie müssen . " sagte der alte Mark . „Seien Sie eick
Mann ."
an das Leidenslager
sich schritt Hellmann
Außer
seiner Braut.
„Agnes, " sagte er mit tränenerstickter Stimme , „mack
,
schickt mich fort , ich soll gehen ."
„Jetzt schon ?" rief die Kranke . „Wie unbarmherzig
ist doch die Zeit ! Ach, und ich habe mir den Ab"
.
schied nicht so schwer gedacht !"
fiA
neigte
Aufregung
und
Schmerz
vor
Stumm
Hellmann zu ihr herab ; da hob sie sich mit unerwarteter
Kraft ihm entgegen und schlang ihre beiden Arme iM
.
fest um Kopf und Hals .
Mit lausend heißen Missen bedeckte sie Mund um>
,
.
Wange des Scheidenden .
„Leb ' wohl , leb ' ewig wohl , mein Guter , wem
Vielgeliebter !" preßte sie hervor — dann lösten sich
fiel ihr Haupt in die Kuss"
ihre Arme und bewußtlos
zurück.
Der Verzweiflung nahe , warf sich Hellmann
Er verhieß in zwei
Wagen .
bereitstehenden

in deck
Tag ?"

Bürgermeister Landwirt Peier Ufinger zu Rupperts¬ seine Landeskinder gemacht haben.

Es handelt sich

rufenett Zentral
-Ausschusses und unter Benutzung der sozial- hain in T. wegen Unterschlagung und Urkunden¬ um die Insel Cortegada
, die in der Bai von Arosa,
demokratischen Jugendorganisationen eintrat
, zwecks orga¬
fälschung im Amte. Er hat als Postagent 517 Mk. gegenüber den Häsen von Billagarcia und Carril,
nischer Zersetzung und Zermürbung deS militaristischen
Geistes
. Die auf Gerichtsbeschluß erfolgende Verlesung der in unterschlagen und in vielen Fällen die Quittung des liegt und die für den Sommeraufenthalt des Königs¬
, auch die Postbücher unrichtig paares eingerichtet werden soll, da die Sommerresidenz
Frage stehenden Broschüre nahm fünf Minuten in An¬ Gemeinderechners gefälscht
spruch
. — Dr. Liebknecht
: Der Beschlagnahmeanirag bc- geführt. Usinger wurde zu zehn Monat Gefängnis in San Sebastian Privateigentum der Königin-Mutter
bauptet
, ich habe Frankreich aus Deutschland Hetzen wollen. verurteilt.
ist. Es ist kaum eine schönere Stätte an der spanischen
Diese Auffassung ist durch die Verlesung meiner Schrift voll¬
Küste zu denken als diese Insel. Auf der etwa sechs
002
Frankfurt
a.
M
.
Großer
Schrecken
ent¬
kommen vernichtet
, man kann sie kaum noch ernsthast
Kilometer im Umkreise messenden Insel wohnten bisher
stand
unter
den
Reisenden
eines
Versonenzuges
auf
der
aussprechen
. Wir quälen uns auf nationalen und inter¬
, insgesamt siebzig Personen in
. Als der Zug einige Fischerfamilien
nationalen Kongressen im Schweiße untres Angesichts Strecke Frankfurt a. M —Darmstadt
sich Frankfurt näherte
, wurden plötzlich Hilferufe laut, achtzehn Häusern, die jedoch das Angebot der
zur Verhinderung der Kriege das wirksamste Mittel zu finden,
und der Oberreichsanwalt glaubt, wir hätten nichts die eine Frau ausstieß. Alles sprang entsetzt von den reichen Spanier, die ihrem König ein so großartiges
Besseres zu tun, als Kriege zu provozieren
. Beim Marokko- Sitzen, und die Notbremse wurde gezogen
. Als der Geschenk machen wollten, gern annahmen und ihre
Zug
darauf
zum
Stehen
gebracht
war,
suchte
man nach kleinen Besitzungen unter der einzigen Bedingung verL. 5verschreiben wir uns
nach Berlin, und
Bebel soll nach Paris gehen
, umJaurss
für den Frieden zu wirken.
, daß die Kapelle der Encarnacion
, ein berühmter
der
Bedrängten
und
entdeckte
sie
schließlich
in einem foufien
Aber der Oberreichsanwalt entdeckt
, daß wir einen Überfall
Wallfahrtsort
,
unangetastet bliebe
.
Für
600 000 Pesetas
Coups2.
Klasse
bewußtlos
am
Boden
liegend
.
Wieder
Frankreichs auf Deutschland wünschen
. — Präsident: Sie

also, Herr Liebknecht
, zwischen äußerem zum Bewußtsein gebracht, fragte man sie nackt dem ging die Insel an die neuen Besitzer über. Die ganze
und innerem Militarismus
. Unter äußerem Militaris- Vorkommnis und erfuhr, daß eine giftige Schlange Insel soll zu einem Park umgewandelt und ein großer
Mls verstehen Sie die Verwendung des Heeres im soeben bei ihr im Coups gewesen sei. Man durch¬ Anlegeplatz für Schiffe geschaffen werden.
Kriege
, unter innerem die im Falle eines Aufstandes. suchte den ganzen Zug und fand schließlich unter den
Gibraltar . Der englische Dampfer „Mervinian"
. Fünf
~ Assöknecht : Nicht nur die Verwendung im Falle Heizungskörpern verkrochen— eine Blindschleiche vor, ist im Meerbusen von Biskaya untergegangen
eines Aufstandes
. Es wäre auch denkbar
, daß das Militär die sich ein Schüler von einem Ausflug mitgebracht Leute der Schiffsbesatzung und ein Passagier er¬
verwendet würde
, um eine legale Volksbewegung nieder- hatte.
tranken
, der Rest wurde von dem griechischen Dampfer
zuwerfen
, was jeder Freund der Demokratie in Deutschland
Hage«.
Auf der Zinkhütte in Letmathe stürzie der „Christofero Vagliano" gerettet und in Gibraltar ans
„!ei un ^ eine große Zahl sehr einstußreicher Personen
. Er Land gesetzt.
»tezept empfehlen
. — Präsident
: Wenn ich von Zinkschmelzer Giebel in die glühende Zinkmasse
erlitt
schreckliche
Brandwunden
,
denen
er
alsbald
erlag.
Petersburg . Das Bahnpostamt in Werchnem
spreche
so meine
auch nur im
irgend
eine
Volksbewegung
, , nicht
eine ich
Revolution
engeren
, wo sich ein Beamter und fünf Wachtmänner
Dortmund . Der Bergmann Nowack in Lanstrop Dnieprowsk
eine Volksbewegung legal sei, ist nur
, wurde von zehn Bewaffneten überfallen.
) schickle seine 9 jährige Tochter zum aufhielten
sichre Auffassung
, die hier nicht in Betracht kommt
. Sie (Westfalen
, um etwas einzukaufen
. Als das Kind das Sie warfen zwei Bomben und eröffneten ein Revolver¬
fordern also für den äußeren Militarismus bas Recht für Schlächter
, ergriff der Vater ein Schlacht¬ feuer, durch das ein Wachmann getötet und der Beamte
Volk
, über Krieg und Frieden zu entscheiden
? — Dr. Gewünschte nicht brachte
und brachte dem Kinde derart schwere Ver¬ verwundet wurde. Durch Sprengung des Geldschrankes
Liebknecht
: Die Entscheidung über Krieg und Frieden durch messer
. Vor ihrer
. Nowack gelang es ihnen, 60 000 Rubel zu erbeuten
...
ioill
jeder Demokrat und ich als Sozialdemokrat letzungen bei, daß es bald darauf verstarb
natirrlich erst recht
. Man müßte sehr geringes Zutrauen in wurde verhaftet.
Flucht machten sie Fernsprecher
- und Telegraphendie Entwickelung der Menschheit haben
, wenn nicht einmal
Lötzen. Durch weibliche Eiielkeit in Todesgefahr Apparate unbrauchbar.
diese Entwickelung sich friedlich sollte vollziehen können.
Warschau. Das Kriegsgericht verurteilte sechs zur
geraten
ist hier ein junges Mädchen
. Das in den
Deshalb steht ja auch diese Forderung aus ihrem Minimal¬
20er Jahren stehende Fräulein Herta S ., ein gesundes Kampforaanisation gehörige Sozialisten zum Tode,
programm.
und kräftiges Mädchen
, wollte statt ihres kirschroten die im Oktoberv. in Wloclawek zwei Postwagen be¬
Gesichts lieber ein blasses haben. Sie wurde plötzlich rauben wollten und dabei einige Soldaten verletzten
Ünpolittrcber
krank
. Der Arzt kam und forschte nach der Ursache. sowie zwei töteten. Sie erbeuteten damals nur zwei¬
Die
Dame sagte, was sie beabsichtigt
, nur das, was undzwanzig Rubel.
, Bon einem Bierfaß erschlagen wurde hier- sie dazu
genossen
,
verschwieg
sie hartnäckig
. Erst als
Tokio. Die Cholera breitet sich in Totio in beun¬
felbst der Biersghrer Holz. Er wollte von seinem
, sagte sie, ruhigender Weise aus. Es wurden an einem Tage
^ "llen ein Halbtonnengebinde abladen.
Hierbei sich ihr Zustand immer mehr verschlimmerte
rutschte das Faß ab und stürzte ihm auf den Kopf, so daß sie Schreibkreide gegessen hätte, und zwar hatte sie 19 Fälle gemeldet.
daß er sofort besinnungslos zusammenbrach
. Auf dem ein Viertelpfund davon mit einem Male verschluckt.
Wle ». Ein Lastautomobil der Firma Esdes
Kunres
Berletzun
^
^e’ner Wohnung erlag er seinen schweren rannte in der Lingerstraße an einen Baum an, riß diesen
Eine Schwefelquelle ist auf dem Grundstück deS
und überfuhr auf dem Bürgersteig eine Dame, die
_ * Alkenburg. Bei einer Schnitzeljagd
, die das um
Bauern
Pilzweger in Rednig in Niederbayern entdeckt
zermalmt
wurde
.
Die
Persönlichkeit
der
Getöteten
konnte
Olfiz-erkorps der hiesigen Garnison veranstaltet halte,
worden. Da die chemische Untersuchung die Heilkraft
nicht festgestellt werden.
W e Frhr . v. Ompteda mit dem Pferde und zog
sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. Auch HauptParts . Die Geschworenen verurteilten den Russen der neuen Schwefelquelle ergeben hat, so wird im Früh¬
, dessen Heizung und Be¬
rnannv. Breitenbach
, der persönliche Adjutant der Herzogs Law, . der am 1. Mai einen Schuß gegen einen jahr bereits ein Bad errichtet
leuchtung
aus
den
in
der Quelle vorhandenen Schwefel¬
Ernst von Sachsen
-Altenburg
, ist in gleicher Weise ver¬ Kürassier abfeuerte
, ohne diesen zu verletzen
, zu 15 Jahr
sauerstoffgasen bestritten wird.
Zwangsarbeit.
unglückt.
Beim Neubau des Königlichen Sch'osses
00 z — Der Weinhändler Pardoz Hierselbst 123 Bände zusammengeredet. In den vierzig
wer selbst stürzte von dem an der rechten Ecke befinderhielt dieser Tage den Besuch eines jungen Mannes, Jahren seit Bestehen des norddeutschen Reichstages,
.'
uchen Turme ein Balken herab und fiel dem 32 Jahre der sich als Architekt ausgab und angeblich den Auf¬ also von 1867 bis 1907, sind nach der,Tgl . Ndsch
trag hatte, bezüglich baulicher Veränderungen Umschau im Reichstage 123 Bände stenographischer Berichte
alten Zimmergesellen Krug so unglücklich aus den Kopf,
oatz,hm die Hirnschale zerschmettert wurde. Der Tod zu halten. Pardoz geleitete den Pseudoarchitekten selbst herausgegeben worden. Jeder Band enthält durchschnitt¬
die Verhandlungen von 70 Sitzungen
, und jeder
trat aur der Stelle ein.
nach dem Keller, den dieser in einem geeigneten lich
ist wiederum durchschnittlich 45 Seiten
Moment plötzlich wieder verließ und absperrte
, so daß Sitzungsbericht
stark
, so daß jeder Band im Durchschnitt 1350 Seiten
cu em
Bahnhöfe Milsch wurde der Altutzer Schulz aus ^ Nickelskowo
beim überschreiten der Pardoz gefangen war. Der angebliche Architekt ging oder 337'/- Bogen enthält, insgesamt hat also der
nun
nach
dem
Kontor
,
sagte
der
dort
beschäftigien
Gleise vom Zuge zermalmt.
in 40 Jahren geredet: 123 Folianten mit
, sie möge sofort Reichstag
Hier griff ein zum Schlachten geführter Daine, ihr Chef ließe ihr mitteilen
166 050 Seiten oder 41512'/- Bogen.
die auf dem Dachboden befindlichen Baupläne holen.
*
*
*
Äii
v ÜEn Fleischer an, verletzte ihn schwer und Das Alleinsein benutzte er, um die Kasse
, die einige
quetschte ihn endlich zu Tode.
hundert Frank enthielt, zu entleeren und zu ver¬
Der Zeitungsjunge . Ein freundlicher
, alter Herr,
^ uf &er Menbahnstrecke Münster
—Wanne schwinden.
der einen kleinen Jungen ein dickes Packet Zeitungen
Muig plötzlich auf der Lokomotive eine mächtige StichToulon. In der Nacht vom Montag auf Diens¬ tragen sah, sagte: Machen all diese Zeitungen dich
, mein Junge?" — „Nee: ick lese sie nich,"
tag
versuchten hier zwei Männer auf einem kleinen nicht müde
koüÜÜ
? a-m
Ui mer ^ etimtn3, die sogleich die Kleider des
Brand setzte
. Um sich zu retten, sprang
antwortete der Bengel.
Boote
in
eines
der
hiesigen
Bassins
zu
gelangen
;
die
voller Fahrt befindlichen Lokomotive
In junger Ehe. Sie : „Ich bin halb iotl" —
Schildwache gab nach Anruf Feuer, doch gelang eS
«J “, ; ^ vßer argen Hautabschürfungen und gefährlichen trotz sofort angestelltec Nachforschungen nicht, die Ec: „Natürlich! Alles machst du halb."
SÄ
n Sprung
~n m &eim
u -' d an
dm Händen ist der Männer und das Boot zu erreichen.
Kindlich. „Mutter, wenn der Mond halb ist,
Sesährllche
noch glücklich
aSgelanfen.
#
Madrid.
König
Mions
hat
dieser Tage dos müssen dann die Mondbewohner sehr zusammenrücken
?"
Das Schwurgericht verhandelte wähG8«<*. 3«W-0
, das ihm
früheren Postageilten und Hochzeitsgeschenk in Augenschein genommen
unterscheiden

Cagesbertcbt

Hlleriei

war ganz mit sich beschäftigt
, er hatte keine Augen für will, der läßt sich aus dem Fluß hinüberfahren
, und
wieder zu kommen und man versprach
, ihm noch die Außenwelt
. Es war nur ein zufälliger Blick
, den wer dem Toten die letzte Ehre erweisen will, nimmt
morgen Botschaft nachzuschicken.
er, gerade als sie die Hälfte des Weges zwischen seinen Kahn und fährt mit."
Karriere sausten die Pferde Friedheim zu und, Friedheim und Dammhausen zurückgelegt hatten, hin¬
In diesem Augenblick ertönte aus einem Nachen,
ganz m seinen Schmerz versunken
, hörte Hellmann unter in das Tal und auf die Naab warf, aber dieser der dem der Geistlichen noch vorauf fuhr, eine weh¬
säst ohne Teilnahme die Erzählung des ihn fahren¬ Blick genügte
, um ihm vor Entsetzen das Blut erstarren mütige Grabmusik
. Traurig zogen die Klänge über
den Knechtes an, wie man im Felde die Doppelbüchse und die Haare sich sträuben zu machen.
den Fluß hin — mitten in dem blühenden Leben der
Gärtners gefunden habe und jedermann diesen der
Denn es war eine seltsame Flotte, die er da im Natur eine erschütternde Mahnung an das Sterben und
verbrecherischen Tat anklage
. Er, Hellmann
, hatte nie Abendglanz so still und feierlich den Fluß binunter- an das Grab.
dorilber Zweifel gehabt, und mußte sich
, um das Maß fahren sah. In dem größten der Kühne vorn standen
Hellmann war das Herz zum Zerspringen voll.
aller seiner Leiden voll zu machen
, sagen, daß der Geistliche in ihrem blitzenden Ornat und bei ihnen die
Er wußte nicht
, sollte er hinunter an ' die Naab
%
r»
eigentlich
ihm
gegolten habe, und daß die Chorknaben mit dem Kruzifix und rauchenden Weih¬ eilen und nach dem Leichenzuge fragen, oder sollte er
Geliebte das unschuldige Opfer einer wahnsinnigen Rache rauchfässern
. Ihm folgte ein andrer niedrigerer Kahn, weiter—doch diePferde jagtendahin undnachzehnMinuten
geworden sei. —
der einen Sarg enthalten mochte
; aber er war von war er in Dammhausen vor dem Gasthofe angelangt.
Zwei Tage nach dem Vorgefallenen langte Hellmann blühenden Kränzen und Sträußen überdeckt
, daß
Babette trat ihm weinend und schwarz gekleidet
wieder aus dem Bahnhofe in Schwandorf an, wo ihn man ihn nicht sah. Im Hinterteil des Schiffes saßen entgegen.
mne bereits telegraphisch bestellte Extrapost erwartete. schwarz gekleidete Männer, vorn auf dem Stern stand
Er bedurfte Zeit, bis er ihre Erzählung anhören
on versprach sein möglichstes
, dm von ein Knabe im weißen Chorhemd und hielt an langer konnte
. Noch in derselben Nacht, drei Stunden nach Helltödlicher Ungewißheit fast Verzehrten an Ort und Stelle Stange eine flatternde Fahne mit dem Kreuze
. Hinter manns Abschied war Agnes ruhig und schmerzlos ver¬
zu bringen Eine Botschaft hatte ihn auf dem Marsche diesem Schiffe war ein andres bemerkbar
, das wohl schieden
; ihre letzten Worte enthielten das letzte Lebe¬
erreicht
, und heute vormittag erst war es ihm die Glieder der trauernden Familie trug, und daran wohl an Hellmann.
möglich gewesen
, sich auf einige Tage Urlaub auszuwirken. schloß sich dann ein reiches Trauergeleite
, das auf einer
„Agnes muß Sie recht lieb gehabt haben," setzte
B;as hatte er während dieser Zeit nicht aus- Stenge von kleinen Schiffen und Kähnen regellos Babette bei.
gestanden
! Die Verzweiflung sprach aus seinen Blicken, nachfnhc
, aber still und ernst, daß man kaum einen
Heiße Tränen, die seinen Augen entstürzten
, waren
oer rastlos nagende Kummer saß in seinen Wangen Ruderschlag bemerken konnte
, der ein Schiff lenkte oder Hellmanns Antwort.
llvbr jetzig jetzt mußte er von her Qual der Un¬ vom Platze bewegte.
I Der Zug, dm er auf der Höhe gesehen, hatte
gewißheit wenigstens
, dieser fürchterlichsten aller Seelen. Er war um eine
Hcllmann starrte totenbleich dies wundersame Schau¬ Agnes zur letzten Ruhestätte gebracht
soltern, befreit werden. Noch auf der Fahrt wußte spiel an; eine schreckliche Ahnung flog durch sein Herz, kurze Zeit zu spät gekommen.
er gossen
, ob er fürchten solle. Er wagte und ihm war, wie wenn darinnen etwas gespmngen sei.
„Und Gärtner?" ftagte er nach einer Weile.
nicht, sich voraus zu sagen, ob er die Geliebte wieder
„Was ist das ?" fragte er endlich mühsam den
„G'artner wurde gestern morgen in seiner Wohnung
genesend und neu geschenkt umarmen werde
, oder Kutscher.
verhaftet,
" war Babettes Antwort. „Er ließ sich ruhig
"" ilf.~ (>r vermochte den Gedanken nicht auszudenken.
„Es wird jemand in Damnchausen gestorben sein," gefangen nehmen und sagte, als man ihn in das Ge¬
Dre Pferde jagten schweißbedeckt dahin. ,Endlich war erwiederte dieser gleichgültig
. „Sie haben ihren Kirchhof
brachte: „Ich habe meinen Schutzengel getötet,
man ans der Höhe, die hier die ganze Naäbebme be¬ auf dem andern User und müßten eigentlich über die fängnis
ich werde slerben müssen
."
herrscht.
Ende.
Brücke da unten. Wers aber recht vornehm treiben ;s
Hellmann

saß zurückgelehnt in seinem Wagen, er

e
de$ Monats Oktober.

während
Zur Ncrch-Airchweihe
findet morgen Sonntag den 13. Oktober von nachmittags 4 Uhr ab

bei gnt besetztem Orchester statt, wozu freundlichst einladet

MIKelm Hnton.

Selbstgekelterten Aepfelwein.
Für gute Speise und Getränke ist bestens gesorgt.
Prima Haspel mit Kraut . — Prima Leberklöß und Kraut.

Anläßlich meines hiesigen jetzt zweijährigen Geschäftsbetriebes spreche ich für
das mir bis jetzt geschenkte Vertrauen und Unterstützung meiner geehrten Kundschaft
meinen besten Dank aus.
Als Anerkennung dieses verkaufe ich in diesem Monat Oktober aller Art
Gegenstände für den Einkaufspreis und teils unter Einkaufspreis , was mir durch
den bisherigen guten Geschäftsgang möglich geworden ist.
Ich bitte daher jeden Interessenten die Zeit und Gelegenheit zu beachten.
Auch die schönen Heiligenbilder
und Hanssegen mit hochfeinen Rahmen ver¬
kaufe ich für Mk. 3.60, sowie auch Nergrötzernngsbildrr
, welche in diesem Monat
bestellt werden, und zwar wie folgt : Größe l mit Rahme nur Mk. 10.— und Größe II
mit Rahme nur Mk. 15.—.
Um allseitig geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

H. Rubinstem, Uhrmacher.

Achtung
! Achtung!
Gasthaus „Zum Löwen"

Danksagung.

Urei»- «. Üonkurren
!Schießrn

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben Töchterchens, sowie für die vielen
Blumen- und Kranzspenden
sagen wir hiermit allen unsern
innigsten Dank.

dauert noch fort . Am Dienstag Abend
punkt 10 Uhr abends Abschießen nebst Ver¬
teilung der Preise an die besten Schützen.
Um recht zahlreiche Beteiligung bittet

Zum Uach
-Kirehmeihfeste
findet morgen Sonntag den 13. Oktober von nachmittags 4 Uhr ab

Der Unternehmer: Wilh . Schröder
aus Frankfurt a. M.

Lehrer Weppner u. Frau.
Sossenheim

Morgen Nachkirchweihe in der Kchirtzhalle auf dem Juxplatz Ausschießen von
Bierkrügen, -Service , Regulatoren rc. ec.
Bitte genau auf obige Firma zu achten,
da noch Konkurrenz vertreten ist. ■

,Zur

Kath. Gottesdienst.

gefl
. Beachtung!21. Sonntag
71/2 Uhr

Mit dem heutigen Tage habe ich das

statt. Die Musik stellt die hiesige Kapelle.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

ferclmanct Gross.
Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.
Selbstgekelterten süßen und rauschen Aepfelwein.
Prima Haspel mit Kraut. — Selbst geschlachtet.

Jum Aach-Kirchweihfeste
Morgen Sonntag den 13. Oktober von nachmittags 4 Uhr ab
Große

Tanzbelustigung.
Die Musik stellt die Haus -Kapelle.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Jakob Klees.
Von hiesigem Obst selbstgekelterten süßen und rauschen Aepfelwein.
Prima Weine . Gute Küche. Selbst geschlachtet.

gasiba ur

rum„frankfurter bof.

Zur Ifach -Kircliweihe

Ia. Flaschen
-wein

la. wein

sowie selbstgekelterten
wozu freundlichst einladet

süßen Aepfelwein

Peter

Kinkel

, Gastwirt.

Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Frühmesse

, 9Hz Uhr Hochamt;

Flaschenöiergesehaft
Bier aus der Bayerischen AktienBierbrauerei in Aschaffenburg
(hell und dunkel) von
Herrn Karl
Bernard
übernommen.
Um geneigten Zuspruch bittet
Achtungsvoll

I . B. Mühlbach,
Hauptstraße No. 9.

; „Zum körnen".

nach Pfingsten , den 13. Oktober.

nachmittags 1V2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : best. Amt für Frau Karolina
Katzenbach.
Dienstag : best. Amt für vorstorbene
Verwandten.
Mittwoch : best. hl. Messe für Rosina
Schmidt.
Donnerstag : geft. Segensmesset
Freitag : best. hl. Messe für Peter
Joseph Neuser und Eltern.
Samstag : best. Jahramt für Johann
Georg Kinkel.
Samstags 4 Uhr Beichte.

Das kath. Pfarramt.

Eine junge trächtige

gMau

, 12. Okt. 1907.

Fahrkuh

Grmng. Gottesdienst.

zu verkaufen bei Ludwig Kinkel Milme,
Taunusstraße No. 21.

Schöne Kirnen(Zwerg-

20. Sonntag nach Trinitatis , den 13. Okt.
Gottesdienst um 10 Uhr vormittags.
Pfarrer Schmidtborn.

Eßbirnen . . per Pfund 12' Pfg.
Kochbirne « . „
„ 10 „
zu verkaufen.
Hauptstraße No. 91. Aepfeln p. Pfund 15,18 u. 20 Pfg.
bei Abnahme von größeren Quantitäten
Mehrere Sorten schöne ausgelesene
entsprechend billiger und zu haben bei

ovst) und Iwetschen

Kartoffeln

zu verkaufen. MUH . Krnm , Hauptstr . 20.

Br . Holt/
Specialarzt für Haut-, Geschlechts¬
und Harnleiden
wohnt

Frankfurt a. M., Kaiserstr . 18.

UtiCl
). Scbrod
, Gärtner,
Hauptstraße No. 50.

Aepfeln, Birnen und
Zwetschen
zu verkaufen. Frau Ott , Oberhainstr . 15.

Verloren

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬ ein neuer gedruckter Kinderschiirz
am
halten. Fr . Müller, Bleichstraße.
Zwischenbäch. Abzugeben bei Nik. Schäfer,
Kirchgasse (Gut u . Stubenrecht ).
Drei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
Küche und eine l - Zimmer- Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Einwohner Sossenheimsu.Umgegend
Lorenz Noß, Kirchgasse No. 24.

Achtung *!

Durch die Liebenswürdigkeit meines

Vaters Karl Ferling in Ginnheim , welcher
2 -Zimmerwohnungen
meinen Wohn - und Packwagen pfänden
mit Küche im 1. Stock, ganz der Neu¬ mir
ließ, bin ich momentan brotlos geworden.
zeit entsprechend mit Gas, Wasserleitung, Ich habe nur noch das nakte Theater und
Closet mit Spülung , abgeschlossenembin vollständig mittellos . Mein Theater
Vorplatz, an saubere pünktlich zahlende eröffne ich hier Sonntag und Montag zur
Nachkirchweihe und bitte ich das geehrte
Familien zu vermieten. Näheres bei Publikum
mich durch recht zahlreichen Be¬
Gut & Stubenrecht, Verl. Kirchgasse.such meines Theaters unterstützen zu wollen.
Ich

verspreche einige genußreiche Vor¬

Ein möbl. Zimmer und 1 Schlaf¬ stellungen und werde dem Publikum für
stelle zu vermieten. Hauptstr. 103b, 1. Ihr Wohlwollen im Voraus danken.
Achtungsvoll
Ein möbl. Zimmer zu vermieten.
Heinrich
Ferling.
Kath. Ebert Ww., Lindenscheidstr
. l 2 d.

n Ingenieur
A. Bunde Wiesbaden
-Sonnenherg. Ein Zimmer und
mieten. Hauptstraße Nr .

Küche zu ver¬

Projektbearbeitung

und

von

Wasserversorgungen

L

Beste

Referenzen

von

und

Städten

und

Bauleitung
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c.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

Ein oder
zu vermieten.
Kanalisationen.

zwei Zimmer mit Küche

Oberhainstraße Nr . 1.

rberden billig angefertigt bei

G. Michel, Friseur,

Landgemeinden.
Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

Höchst a. M ., Hauptstr. 30.

Ausgekämmte Haare werden angekauft.
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♦

durch Vermittelung der zuständigen Regierungs¬ Anmeldungen bis zum 1. November ds. Js . zu
präsidenten (in Berlin Polizeipräsidenten
) an mich erfolgen haben.
gerichtet
sein
müssen
,
sind
ein
ausführlicher
, selbst¬
Sossenheim, den 16. Oktober 1907.
Amtlicher
geschriebener Lebenslauf, Zeugnisse über die allge¬
Der Bürgermeister: Brum.
meine und technische Ausbildung, sowie über die
Bekanntmachung.
etwaige bisherige Lehr- und praktische Tätigkeit bei¬
Bekanntmachung,
Zwecks Förderung des Obstbaues werden die zufügen. Auch ist in jedem Anträge anzugeben,
Baumbesitzer ersucht
, dafür Sorge zu tragen, daß für welches Fach die Erteilung der Lehrbefähigung betreffend die Veranlagung zur Einkommensteuer
die abgestorbenen Obstbäume sowie die dürren Aeste erbeten wird.
für das Steuerjahr 1908.
beseitigt und die Bäume gehörig gereinigt, von
Die Veranlagung zur Einkommensteuerer¬
Nach Ziffer 4, Nr . 6 und 7 der „Vorschriften"
mindenschuppen und Ungeziefer befreit, sowie gründ¬
ist zur Aufnahme in die Gewerbeschullehrerinnen¬folgt in der Regel an dem Orte, wo der Steuer¬
lich gekalkt werden.
seminare nicht nur erforderlich
, daß die Prüfungen pflichtige zur Zeit der Personenstandsaufnahme
Gegen Säumige gehen wir mit Strafe vor.
als Lehrerinnen der Hauswirtschaftskunde oder der (28. Oktober d. Js .) seinen Wohnsitz oder in Er¬
Sossenheim, den 15. Oktober 1907.
weiblichen Handarbeiten nach den geltenden Prü¬ mangelung eines solchen seinen Aufenthalt hat.
Die Polizei-Verwaltung:
fungsordnungen abgelegt sind, sondern daß auch die Einen Wohnsitz im Sinne des Einkommen¬
Vorbereitung
auf diese Prüfungen in einer von mir steuergesetzes hat jemand an dem Ort , wo er
Nr. 4003.
_
©rum, Bürgermeister.
als
geeignet
anerkannten Unterrichtsanstalt erfolgt eine Wohnung unter Umständen inne hat,
Bekanntmachung.
ist. Ich sehe davon ab, schon jetzt bestimmte Unter¬ welche auf die Absicht der dauernden Beibe¬
In dem Stadtbezirk Höchst a. M . ist ein richtsanstalten als „geeignet" anzuerkennen
, will haltung einer solchen schließen lassen.
der Tollwut verdächtiger Hund frei umher¬ vielmehr gestatten, daß bis auf weiteres solche
Im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes steht
gelaufen.
dem
Steuerpflichtigen die Wahl des Ortes der
Mädchen in die Gewerbeschullehrerinnenseminare
Es wird deshalb hierdurch auf Grund des ausgenommen werden, die den Nachweis erbringen, Veranlagung zu. Hat er von diesem Wahlrecht
Viehseuchengesetzes für den Stadtbezirk Höchsta. M.
daß sie auf die Vorbereitung zu jeder dieser keinen Gebrauch gemacht, und ist die Veranlagung
und die gleichfalls gefährdeten Orte Nied, Gries¬ Prüfungen mindestens ein Jahr verwandt haben. an mehreren Orten erfolgt, so gilt nur die Ver¬
heim, Unterliederbach, Sindlingen und Sossen¬ Schülerinnen mit einer kürzeren Ausbildungszeit anlagung an demjenigen Orte, an welchem die
heim, bezw. deren Gemarkungen, angeordnet, daß dürfen nur mit meiner Genehmigung zugelassen Einschätzung zu dem höchsten Steuerbetrage statt¬
vorläufig auf die Dauer von drei Monaten sämt¬ werden.
gefunden hat.
liche Hunde festzulegen oder in einem sicheren Raume
Gemäß Artikel 39 Nr . 3 Absatz2 der AusSie wollen diesen Erlaß sofort durch das
enizusperren sind.
führungsAnweisung zum Einkommensteuergeseß
Amtsblatt und die Kreisblätter zur öffentlichen
Die Polizeioerwaltungen der genannten Orte Kenntnis bringen, auch dafür sorgen, daß er durch muß von dem Wahlrecht bis zum Beginn der
ersuche ich »och um sofortige ortsübliche Bekannt¬ die Lokalzeitungen möglichst verbreitet wird.
Voreinschätzung Gebrauch gemacht werden, eine
machung.
spätere Ausübung desselben wird bei der Ver¬
Berlin, den 7. September 1907.
anlagung nicht berücksichtigt.
Höchst a. M ., den 14. Oktober 1907.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
Der Landrat. I . V. : Sarrazin, Reg .-Ass.
Ich fordere daher diejenigen Steuerpflichtigen,
An die Herren Regierungs-Präsidenten und den denen nach den vorstehenden Bestimmungen die
Wird veröffentlicht mit dem Anfügen, daß Herrn Polizeipräsidenten hier.
Wahl des Veranlagungortes zusteht, in ihrem
Uebertretungen bis zu 30 Mark bestraft werden.
Veröffentlicht im Anschluß an meine Bekannt¬ eigenen Interesse auf, bis zum 1. November d. Js.
Sossenheim, den 15. Oktober 1907.
machung vom 15. März d. Js . — A. 1986 — der zuständigen Ortsbehörde den Ort , an welchem
, anzuzeigen.
Die Polizei-Verwaltung:
Kreisblatt vom 22. März d. Js . Nr . 69 Beilage. sie veranlagt zu werden wünschen
Höchst a. M., den 11. Oktober 1907. .
Die Magistrate und Gemeindevorstände der in
No. 4004._
Br u m, Bürgermeister.
Der Vorsitzende
Betracht
kommenden
Gemeinden
weise
ich
noch
be¬
Bekanntmachung.
der Einkommen-Steuer-Veranlagungs-Kommisston
sonders auf den Schlußsatz des vorstehenden Er¬
Im Anschluß an meinen Erlaß vom 23. Januar lasses hin und ersuche für dessen möglichste Ver¬
des Kreises Höchsta. M.
d. Js . (H.-M .-Bl . S . 14) mache ich darauf auf¬ breitung auch in den Lokalblättern Sorge zu tragen.
I
.
V. : Sarrazin, Reg .-Ass.
merksam, daß die „Vorschriften über die Aus¬
Höchst a. M ., den 5. Oktober 1907.
bildung von Gewerbeschullehrerinnen " am l.
Wird veröffentlicht.
Der Landrat. I . V. : Sarrazin, Reg .-Ass.
^ " vber d. Js . in Kraft treten. Demnach haben
Sossenheim,
den 16. Oktober 1907.
von diesem Zeitpunkte ab das Recht, GewerbeWird veröffentlicht.
Der
Bürgermeister: Brum.
lchullehrerinnen auszubilden:
Sossenheim, den 15. Oktober 1907.
a. die Königlichen Handels- und Gewerbeschulen
Der Bürgermeister: Br um.
für Mädchen in Posen, Potsdam und Rheydt, Nr. 4005.
sowie der Letteverein in Berlin : für alle unter
Bekanntmachung.
ii der Vorschrift aufgeführten Lehrfächer
, mit
— Höchst a. M ., 16. Okt. Aus irgend einer
Zum
Zwecke
der Veranlagung zur Ein¬
Ausnahme des Zeichnens, worin einstweilen
kommensteuer für das Steuerjahr 1908 fordere harmlosen Ursache kamen am Sonntag Abend ein
Lehrerinnen nicht ausgebildet werden;
die Steuerpflichtigendes Kreises, welche bisher paar Leute gelegentlich der Tanzmusik im „Halben
b. das Pestalozzi-Fröbelhaus 2 Berlin : für Kochen ich
mit einem jährlichen Einkommen von nicht mehr Mond" hintereinander. Um Schlägerei zu ver¬
und Hauswirtschaft:
als 3000 Mark veranlagt waren, hiermit in deren meiden, ließ der Wirt die Polizeipatrouille holen,
c- an« Vl^ oria-Fortbildungsschule in Berlin: für eigenem Interesse zur Vermeidung von Einsprüchen die denn auch die Radaumacher an die Luft be¬
Wäscheanfertigung
, Schneidern und Putz.
auf, die von ihnen zu zahlenden Schuldenzinsen förderte, aber auf der Straße ging der Tumult
Anderen Anstalten steht das Recht, Gewerbe(einschließliche etwaiger zu entrichtenden Schulden¬ erst recht an; im Nu waren etwa 70—80 Menschen
ichullehrerinnen auszubilden, nicht zu, und zwar, tilgungsbeiträge
, die zum größten Teile gegen die Schutz¬
), Lasten, Kassenbeiträge und Lebens¬ beisammen
wie ich aufgetretenen Zweifeln gegenüber ausdrück- versicherungsprämien
, deren Abzug sie gemäß § 8 leute Partei nahmen und auf sie warfen und
uch bemerke
, auch dann nicht, wenn sie sich bisher des Einkommensteuer
-Gesetzes vom 19. Juni 1906 hieben, so daß diese einen schweren Stand hatten,
me Ausbildung von „Jndustrielehrerinnen" oder von beanspruchen
, bei der Ortsbehörde ihres Wohn- oder obwohl inzwischen fünf Mann auf dem Plan er¬
Lehrerinnen mit ähnlicher Bezeichnung zur Aufgabe Veranlagungsortes bis zu dem von derselben ge¬ schienen waren. Sehr tätig zeigte sich ein etwa
gemacht haben.
17jähriges Mädchen, die Schwester mehrerer Brüder,
machten Termin anzumelden.
twch denjenigen Mädchen, die sich bisher
Auf Erfordern der Ortsbehörden ist die Ver¬ welche als die Hauptbeteiligten gelten können. Die
un öffentlichen oder privaten Schulen als Lehre- pflichtung zur Entrichtung der abzugsfähigen Be¬ Polizei mußte von der Waffe Gebrauch machen,
i >nnen haben ausbilden lassen, oder die ihre an träge durch Vorlegung der Beläge (Zinsquittungen, konnte aber trotzdem nicht verhindern, daß der
lesen Anstalten schon begonnene Ausbildung vollenden
Schuldurkunden
, Beitrags-Prämienquittungen, Po¬ Schutzmann Staudt und Polizeiwachtmeister Dinges
wollen, die Möglichkeit zu geben, die unter Ziffer 2 licen usw.) nachzuweisen.
mehrere kleine Verletzungen davontrugen. Der ganze
der „Vorschriften" aufgeführten Lehrbefähigungen
Dienstagvormittag ging darüber hin, von überallher
Höchst a. M ., den 11. Oktober 1907.
Zu erlangen, bin ich bereit, dahingehenden Anträgen
die Hauptbeteiligten zusammenzuholen und zu ver¬
Der
Vorsitzende
Zu entsprechen
, wenn eine Prüfung der persönlichen
haften, denn am Sonntag Abend konnten nur ein
der
Einkommen
Steuer-Veranlagungs-Kommission
Verhältnisse und des Ausbildungsganges der Anpaar Mann zur Wache gebracht werden, die fast
des Kreises Höchsta. M.
iragstellerinnen ergiebt, daß sie den Anforderungen
alle wieder entlassen werden mußten. Bis Mittag
I
.
V.
:
Sarrazin,
Reg
.-Ass.
genügen, die nach den „Vorschriften
" an künftige
waren neun Mann und das Mädchen in Nummer
Gewerbeschullehrerinnen gestellt werden sollen. Diese
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß Sicher.
Anträge, die spätestens bis zum 1. Oktober 1908

Teil.

Hus ]Sab und fern.

Vertrages in diesem Sinne nicht möglich war, die sonderen erörtert worben. Welche Stellung hat nun der
: Meinungsverschiedenheiten niemals die Grenzen der Angeschuldigte aus diesen Tagungen eingenommen? — Zeuge
juristischen Auseinandersetzung überschritten haben, und Bebel: Bei den Auseinandersetzungenin Stuttgart bat der
Deutschland.
Rolle gespielt. Er hat
Arbeit alle Angeschuldigte überhaupt gar , keine
ist zu mehrtägigem Aufenthalt daß in der gemeinsamen viermonatigen sich
Das Kaiserpaar
sich lediglich veranlaßt gesehen auf eine Rede des Genossen
ver¬
zu
,
haben
gelernt
nur
nicht
Welt
der
Staaten
v. Bollmar öffentlich in einer Erklärung zu antworten, und
auf Jagdschloß Hubertus sto ck eingetroffen.
stehen und einander zu nähern, sondern daß sich auch
Hervö eine scharfe Linie gezogen.
Kaiser Wilhelm hat zum Zwecke der Förde- im Laufe dieser langen gemeinsamen Arbeit ein starkes da hat er zwischen sich und
es überhaupt in der ganzen
gibt
Meinung
meiner
Nach
Berlin
in
Kriegsakademie
zur
. rrmg der Reitfertigkeit der
für die Gemeinsamkeit der Interessen der ge¬ deutschen sozialdemokratischen Partei nicht einen einzigen
Gefühl
i kommandierten Offiziere der Fußtruppen die Einrichtung samten Menschheit gezeigt hat." Diese BeschlußfassungParteigenossen, der auf dem Standpunkt Hervös stünde. —
bei der Kriegsakademie befohlen. wurde mit 40 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen an¬ Bert. Haase: Hat Liebknecht vielleicht versucht, die deutschen
; einer Reitanstalt
Proletarier im Gebrauch der Waffen so weit auszubilden,
Der neuernannte Staatssekretär des Äußern, Herr genommen.
daß . sie sie selbständig zu führen in der Lage sind? —
v. S chö n , hat sich nach Kl.-Flottbek bei Hamburg
Millionen
3
von
st ützung
Eine Staatsunter
Bebel: Ein solcher Gedanke ist nie ausgesprochen worden.
, um sich mit dem Reichskanzler Fürsten
, begeben
Zweite
holländische
die
mir das jemand sagte, würbe ich ihm erwidern : „Sie
Wenn
bewilligte
jährlich
Gulden
v. B ü l o w zu besprechen.
Kammer an die holländische Dampferlinie nachB r a - gehören ins Irrenhaus ." — Bert. Haas«: Hat Liebknecht
Mit Genehmigung der russischen Regierung ist nun¬ silien und Argentinien.
Ihnen gegenüber die Äußerung getan, daß er die
mehr endgültig die Ernennung des Grafen PourKommandogewalt des Kaisers zertrümmern will ? —
Spanien.
Bebel: Bon der Kommandogewalt des Kaisers ist
erin Petersburg
; talös zum Botschafter
Rücksicht
mit
Parlament
im
Finanzminister hat
unter uns niemals ein Wort gesvrochen worden. —
! folgt. Der Diplomat war bisher Gesandter in aufDer
in Malaga eine Der Oberreichsanwält beantragt nach kurzem Plaidoyer
die Überschwemmung
München.
Vorlage betr. die Gewährung eines außerordentlicheneine Strafe von zwei Jahr Zuchthaus, Verlust der büroer¬
hat Deutschost¬
Staatssekretär Dernburg
lichen Ehrenrechte auf die Dauer von fünf Jahren . Un¬
Kredits eingebracht.
afrika verlassen und die Rückreise nach Deutschland
brauchbarmachung der inkriminierten Schrift und für den
Rnstland.
angetreten.
Wie verlautet, soll der in Petersburg weilende Fall , daß der Gerichtshof zu einerdesschwereren^Bestrafung
Angeklagten. — Um
wird GeneralF r en ch über einen Besuch eines englischen kommt, die sofortige Verhaftung
Auf Wunsch des Staatssekretärs Dernburg
4 Uhr ergriff der Verteidiger Rechtsanwalt Haale das Wort
von Deutsch - Ostafrika für Geschwaders in Kronstadt mit den zuständigen russischeu und
: der Gouverneur
suchte in anderthalbstündiger Rede den Nacktwels zu
, um an der Aus¬ Persönlichkeiten beraten. Auch der französische General erbringen,
! zwei Monate nach Berlin kommen
daß der Angeklagte nur eine friedliche Entwicke¬
arbeitung von Kolonialvorlagen mitzuwirken.
Delannes hält sich gegenwärtig in Petersburg auf. lung wolle und deshalb nicht zu einem hochverräterischen
Der im Reichsamte des Innern ausgearbeite Ent¬ Das Zusammentreffen seines Besuches an der Newa Unternehmen aufgefordert haben könne. Der Verteidiger
glühender
wurf eines neuen Weingesetzes wird den meist- mit dem des englischen Gmerals beschäftigt in außer¬ R.-A. Dr . Hezel führte aus , der Angeklagte sei ein
der Schatten
. Delannes Verehrer der Evolution. Es sei auch nicht
beteiligten Bundesregierungen in den nächsten Tagen ordentlichem Maße alle amtlichen Kreise
eines Beweises für ein hochverräterisches Unternehmen er¬
verkehrt viel im Ministerium des Äußern. Wie man bracht.
zugehen.
Der dritte Verteidiger verzichtete auf das Wort. —
und
Persien
über
sagt, sollen dort Besprechungen
und
6 MonatFestung
Das Urteil lautete auf 1 Jahr
- und Lanbtagsabgeordnete Das¬
• Der Reichstags
den Balkan stattfinden.
Tragung der Kosten.
.) ist in Bonn gestorben.
(
bachZentr
Anrerika.
Zu dem Wiederauftreten des Hottentottenführers
In Haiti wurden wegen Teilnahme an einer
Simon Coppers wird aus Deutsch - Südwestafrika berichtet, daß kein Grund zu Besorg- Verschwörung zum Sturze der Regierung 15 Per¬
Ariedrickshafe«. Die Stadt Friedrichshafen hat
!uiffen vorliegt. Der Anhang Coppers zählt etwa 200 sonen zum Tode vemrteilt.
, dessen erfolgreiche Fahrten mit
Grafen Zeppelin
den
Afrika.
Mann. Im übrigen herrscht im Hererolande vollMotorluftschiff Friedrichshofen zu
lenkbaren
seinem
London
in
Muley Hakid, dessen Abgesandte
' kommene Ruhe.
, zu ihrem Ehren¬
einem weltberühmten Ort machten
eingetroffen sind, scheint jetzt angriffsweise in M a r o kko bürger ernannt. — Graf Zeppelin hat dem deutschen
Österreich-Ungar ».
f
seit der Ein¬
haben
Mazagan
Aus
.
wollen
zu
Vorgehen
Museum für Meisterwerke der Technik das Modell
Meldungen aus Wien zufolge nimmt die Kranksetzung eines neuen Gouverneurs durch Muley Hasid des Luftschiffes gestiftet
, mit dem er seine soeben be¬
Franz Joseph einen die
, heit des greisen Kaisers
Behörden große Mengen im Zollhause lagernder schlossenen Versuche aus dem Bodensee ausgeführt hat.
! normalen Verlauf. Es soll kein Grund zu ernster Waffen
scherifischen
der
die
und Munition,
. Kaiser Wilhelm läßt sich
Das Modell wird in der nächsten Zeit in München eini Besorgnis bestehen
. Es be¬ treffen.
, nach Marrakesch geschafft
Regierung gehören
I zweimal täglich telephonisch in Schönbrunn nach dem steht
, daß auch der Rest dorthin geht.
die Befürchtung
t. Eisenach. Vor 100 Jahren waren unweit
:Befinden des hohen Patienten erkundigen.
’ Dadurch wird die Wiederherstellung der Ruhe im Lande Eisenach an 4000 Preußen in französiscker Gefangen¬
England.
. Zugleich wird aus Casablanca gemeldet, schaft gehalten
verzögert
. Dem Leutnant Hellwig gelang es durch
, König Eduard
Aus London wird berichtet
daß von den Streitkräften des Gegensultans Muley einen verwegenen Überfall
, die Gefangenen zu befreien.
, werde demnächst eine Zusammenkunft mit dem Hasid sich 1000 Mann mit vier Geschützen Casa¬ Jetzt soll dieser historische Akt dadurch eine Belohnung
, ist noch blanca auf 35 Kilometer genähert haben. Man nimmt
? Zaren haben. Wo und wann sie stattfindet
erhalten, daß an dem Orte des damaligen Gefangen¬
nicht festgesetzt.
an, daß e8 in den nächsten Tagen zu einem Kampfe lagers, dem jetzigen Schnittpunkt des Weges von Groß¬
kommen werde.
, das Parla¬
In London ist das Gerücht verbreitet
lügnitz mit der Chaussee nach Wutha, ein Gedenkstein
Asien.
ment solle im nächsten Jahre aufgelöst werden, um
errichtet wird. Die Weihe desselben findet im Beisein
Der Schah von P er si en hat einen bemerkens¬ eines Vertreters des preuß. Kriegsministers am
die Reform des Ober¬
nach der Neuwahl
. Bei einer Besprechung 17. d. statt.
werten Erfolg zu verzeichnen
hauses zu erledigen,
- türkischen Grenzkonfliktes
persisch
des
Kiel. Zur Einführung von Motorbooten bei der
Italien.
j
in Mailand und andern sprach das Parlament der Negierung— zum erstenmal Hochseefischerei wurden aus den Überschüssen der Kieler
Der Generalstreik
der
in
, daß das Volk
erklärte
. Es ist
Motorbootsausstellung 80 000 Mk. überwiesen
oberitalienischen Städten ist für beendet erklärt das Verstauen aus und
Zusammenarbeit aller Kräfte das einzige Mittel finde, beabsichtigt
' worden.
staatlichen
einer
Voraussetzung
der
unter
,
um die innere Krise zu überwinden.
Belgien.
Beihilfe in Kiel eine Hochseefischerflotte zu erbauen für
den Heringsfang und den Buttfang bei Skagen.
Im Hasen von Antwerpen droht ein neuer
k>ochverrLtspro2eß gegen
, da eine Lohnerhöhung nach dem
t. Burg a. Fehmarn . Die Fernsprechverbindung
Streik auszubrechen
Dr. Liebknecht.
' jüngst geschlossenen Übereinkommen nicht erfolgt ist.
mit den nordischen Ländern ist fetzt wieder einen be¬
. Es wurde
deutsamen Schritt vorwärts gekommen
Holland.
Am zweiten Vcrhandlungstage gegen den unter der An¬ nämlich das zweite Fernsprechkabel durch den FehmamDie erste Kommission der Haager Konferenz
klage der Barbereitung eines Hochverrats vor dem Reichs¬
, hat in Sachen eines Welt - Schiedsgerichtsgericht stehenden Dr . Liebknecht wird zunächst Reichstags- belt zwischen Fehmam und der Insel Laaland glücklich
. An dem bedeutungsvollenAkte nahmen
Vertrages der Konferenz folgende BeschlußfassungAbgeordneter Bebel als Zeuge vernommen. — Zeuge Bebel: durchgeführt
Seite der Professor Dr. Breising
deutscher
von
teil
unfern
auf
Jahren
von
Reihe
einer
seit
hat
Angeschuldigte
Der
: „Die Kommission ist einmütig:
i vorzulegen beschloffen
Anträge befürwortet, die dahin gingen, daß die vom Reichspostamt in Berlin, der Postrat Schluckebter
i 1) in der Anerkennung des Grundsatzes der zwangs- Parteitagen
in höherem Maße als bisher sich auf die antimilitaristiaus Kiel, der Postdirektor Schleisenbaum aus Mühl¬
, daß es Partei
; 2) in der Feststellung
i weisen Schiedssprechung
sche Seite zu werfen habe, da der Militarismus die Hauptstütze
j gewisse Streitigkeiten auf dem Gebiet der Auslegung des Kapitalismus sei. — Präs . : Auf dem internationalen Kon¬ heim a. d. Ruhr und als Vertreter der dänischen
-Jngenieur Bjanow auS
: und Anwendung von internationalen Verträgen gibt, greß in Stuttgart und auch auf dem Essener Parteitag hat Regierung der Telegraphen
Anschluß des Kabels an
dem
mit
Da
.
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- die geeignet sind, der Schiedssprechung ohne jeden Vor- die Frage des Antimilitarismus eine Rolle gespielt, und dort
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Gertrud Halden war eine resolute Natur; im nächsten
, zierliche
. scheide zwischen Kind und Jungftau; die kleine
, aber noch unentwickelte Formen, Moment schon hatte sie ein sicheres Versteck gefunden.
Figur zeigte weiche
, war das Gemach leer
aus dem runden, leicht gebräunten Gesichtchen lachten Als die beiden Herren eintraten
Roman von C. W i l d.*)
[ l]
, zwar in etwas unbe¬
zwei hübsche Rehaugen lustig in die Welt; alles an und Fräulein Gertmd kauerte
1.
, hinter einem
quemer Stellung, aber wohl verborgen
diesem Geschöpfe atmete Frohsinn und Sorglosigkeit.
, imposanter Bau,
Schloß Bernburg war ein stolzer
>
, die das einzige Fenster
Mit vorsichtigen Schritten kam sie daher, Neugier, der langen, dunklen Vorhänge
! « st seinen hohen Bogenfenstern und spitzen Türmchen an Staunen und Bewunderung in den kindlichen Zügen. des Gemaches verhüllten.
. An den alters! eine längst vergangene Zeit erinnernd
„Nimm Platz, Benno," sagte der Baron, „ich habe
, wie herrlich und doch wie unheimlich,"
„Wie schön
, du bist der einzige Mensch,
flüsterten die vollen, kirschroten Lippen leise vor sich hin. viel mit dir zu sprechen
dessen
Efeu
üppiger
kletterte
en Wänden
ergrüne Ranken sich bis hinauf zu den Fenstern „Ein wahres Zauberschloß Dornröschens— und ein dem ich mich ohne Rückhalt anvertrauen mag; ich habe
, mein teurer Freund!"
ganzes Jahr lang soll ich inmitten all' dieser geheimnis¬ viel gelitten
und dem etwas düsteren Gebäude einen freund»
tonnten
chereu Anblick verliehen.
, daß du dich un¬
„Deine Briefe sagten mir schon
! Ich komme mir bald
vollen Herrlichkeit existieren
Eine breste steinerne Freitreppe führte aus dem selbst wie eine Märchenprinzessin vor."
" versetzte Benno Halden, „du darfst dich
glücklich fühlst,
, Valentin."
j blumengeschmückten Vorhof in das Schloß. Auch hier
deinem Kummer mcht zu sehr hingeben
Sie hielt inne und blickte etwas scheu um sich.
z in den hohen, geräumigen Gemächern war man dem
Ein schmerzlicher Seufzer war die Erwiderung des
„Es ist wohl nicht ganz in der Ordnung, daß ich
j Stile der guten alten Zeit treu, geblieben, überall
, dieser Schloßflügel Barons.
ohne Erlaubnis mich hereingewagt
' kostbare Stoffe, reich geschnitzte Möbel, eine gediegene, soll nur für den Baron allein reserviert fein," fuhr sie in
„Du ahnst wohl kaum die Größe meines Unglücks,"
- aber finstere Pracht, denn alle Farben waren in ihrem Selbstgespräche fort. „Die andern Menfchenkinderbegann er nach einer Pause, „ich bin ein finsterer,
, jede lichtere Nuance schien seiner Umgebung müssen in modern eingerichtetenmenschenscheuer Mann geworden, der es nicht mehr
dunklen Tönen gehalten
, um all' diesen Zimmern wohnen und durch modern gebaute Türen aus wagt, einem ehrlichen Menschen offen ins Auge zu
sorgfältig vermieden zu sein, gleichsam
. altertümlichen Formen und Mustern nichts von ihrer und ein gehen, ein wahrer Tyrann, dieser Baron! sehen— o, Benno, wenn mir noch vor einem Jahre
Originalität zu rauben.
Und ick hatte ihn mir stets als einen echten Helden vor¬ jemand das vorher gesagt hätte, ich würde ihn einen
Ein geheimnisvoller Zauber schien dieses alte Schloß gestelltI Freilich
, wenn man meinen Bruder reden Narren, einen Wahnsinnigen geschallen haben! Und
; kein reges hört —" sie unterbrach sich— „um Himmels Willen, nun, wie elend, wie grenzenlos elend bin ich geworden!
ln seiner grünen Einsamkeit zu umspinnen
Leben und Treiben, keine sröhlichen Stimmen, kein froher es kommt jemand!"
Ich bin der Gatte einer Diebin—"
Sätiq, alles war öde und wie ausgestorben.
„Valentin!" rief Halden, entsetzt auffahrend.
, öffnete sie so geräuschlos
Ohne sich lange zu besinnen
, die ihre goldigen Reflexe als möglich die erste beste Tür und schlüpfte in das
Selbst die Sonnenstrahlen
„Du zweifelst an meinen Worten, ach, Freund, die¬
auf dem dunkelgebohnten Parkettboden spielen ließen, Gemach
. Ängstlich horchend blieb sie unbeweglich stehen. selben sind leider nur zur wahr! Estrella kann nichts
, beleuchteten Ja , sie hatte sich nicht getäuscht
schienen matter und weniger glänzend zu sein
, ohne es, ist sie un¬
, Männerschritte näherten Wertvolles und Glänzendes sehen
sie doch nur eine einsame Pracht, denn kein menschlichessich und jetzt hörte sie auch das klangvolle Organ des beobachtet
. Diese Leidenschaft mag krank¬
, sich anzueignen
, nichts regte sich in den mit so viel GeschmackBarons: „Hierher
Wesen
, mein lieber Benno, hier sind wir haft sein, ein trauriges Erbteil ihrer Mutter, wie ich
und Reichtum ausgestatteten Gemächern.
leider zu spät von ihrem Vater erfuhr, aber man hat
."
ungestört und vor Lauschern sicher
Da kam es flüchtig und leise über eine Seitentreppe
, und als ich selbst die unselige
In wahrer Todesangst blickte das Mädchenum sich; mir das verheimlicht
. ©in Mädchen war es auf der Grenz- um keinen Preis der Welt hätte sie hier ertappt werden Entdeckung machte
; herabgehuscht
, da war Estrella schon seit Wochen
meine Gattin. Sie kennt ihre Sucht, sich Fremdes
mögen.
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.
’
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, acht schwer und eine große Zahl leicht
Kobrreg. Auf dem Gasanstatts-Neubau Hierselbst Nancy . Dem Schatzmeister des hier tagenden sind verbrannt
verletzt.
radikalen
Kongreffes
Lefebvre
wurde
die
ganze
Kongreß¬
: wurden durch den Einsturz eines Gerüstes ein Arbeiter
kasse gestohlen
, so daß die Mitglieder zur Deckung der
Lodz. Zwölf Bewaffnete überfielen hier zwei
getötet und zwei verletzt.
Kongreßkosten
von neuem Beiträge zahlen müssen.
Milstärpatrouillen
. Ein Soldat und ein Angreifer
Mönche«. Das hiesige Amtsgericht verhandelte
Christiania . Der Dampfer „Frithsof" aus wurden getötet
, vier Soldaten und einige Passanten
am 10. d. über die Klage des Dr. Peters gegen den
Major a. D. v. Donat wegen der Beleidigungen
, die Tromsö, Kapitän Larsen, ist am 5. d., abends 10 Uhr, verwundet.
. Das Schiff war
der Angeklagte als Zeuge im Münchener Petersprozeß bei Kap Langenäes untergegangen
Eis beschädigt worden und wollte auf Island
: ausgesprochen hatte. Dr. Peters war nicht persönlich durch
einen Nothafen anlaufen. 15 Mann sind ertrunken.
erschienen
. Der Angeklagte
, der sich selbst verteidigte, Der
Maschinist wurde auf einer Schiffsplanke an Land
t. Prinz «nd Handwerker. Prinz Eitel Friedrich
wurde zu 50 Mk. Geldstrafe und zur Tragung der
Kosten verurteilt
. Er erklärte
, Berufung einlegen zu getrieben und gerettet. Der untergegangene Dampfer von Preußen scheint eine neue Richtung in bezug auf
, entspringend
war der des Nordpolfahrers Wellman, der ihn aus Verleihung von Ehrungen einzuschlagen
wollen.
, daß nur der persönlichen Arbeit
Spitzbergen nach Christiania zurückgebracht hatte und dem Grundgedanken
x Der in dem Raubmordprozeß Niederhofer
dann nach Island gegangen war, um den verschollenenein außerordentlicher Lohn zuzuerkennen sei. Schon
viel genannte Bruder des Angeklagten
, der Kaufmann Damvfer„Laura" aufzusuchen.
wiederholt hat der Prinz Auszeichnungen an Arbeiter
Karl Niederhofer
, ist dieser Tage an Lungenschwindsucht Novarä . Infolge unaufhörlicher Regengüsse sind verliehen
, die bisher stets dem Meister und Arbeitgeber
gestorben
; er stand im 33. Lebensjahre und hinterläßt
seiner Witwe sechs unmündige Kinder in den ärmlicbsten Zerhältnissen
. Der Verstorbene hat bekanntlich,
Das lenkbare Luftfcbiff.
. erbittert über die ihm nach seiner Meinung wider¬
In der allerletzten Zeit ist die Luftschiffahrt in ein ganz staunen und Bewunderung erfüllt — die Zeit ist nicht
fahrene Zurücksetzung
, mit dazu beigetragen
, daß das
Stadium der Entwickelung getreten. Die bahnbrechen¬ mehr fern, wo das Problem des absolut lenkbaren Luft¬
: Verfahren gegen seinen kürzlich zum Tode verurteilten neues
den Erfolge des Grafen Zeppelin haben die Welt mit Er¬ schiffes gelöst sein wird. Die große Streitfrage unter den
' Bruder David Niederhofer ausgenommen wurde, hat
Aerologen, ob Ballon
dann aber später vor dem Untersuchungsrichter von
oder Flugmaichine,
scheint vorläufig zu¬
dem Rechte der Zeugnisverweigeruna Gebrauch ge¬
gunsten des ersteren
macht.— David Niederhofer
, der sich im Untersuchungsseine Erledigung ge¬
. aefängnis aus eigenen Mitteln beköstigen darf, ist
sunden zu haben. Auf
feit seiner Verurteilung vollständig gebrochen und
unserm Bilde bringen
weint Tag und Nacht derartig, daß es seinen Mit¬
Das c/eutsche MilitarluftschifT
wir die verschiedenen
gefangenen absolut unmöglich ist, ihn zu beruhigen
. Ec
(Major Gross
.)
Konstruktionen von
-Mktdsüures
System.
•
*
ist gegen Zuspruch jeder Art völlig apathisch und auch
den Luftschiffen
, die
körperlich ganz verfallen
. Ein Abschiedsbesuch seiner
in letzter Zeit die
öffentliche Aufmerk¬
Braut Therese Koch
, sowie seiner nächsten Anverwandten
samkeit in so hohem
!mit Ausnahme desjenigen seiner bedauernswerten
Matze erregt haben.
' Mutter, ist von der Staatsanwaltschaft nicht genehmigt
Wir sehen auf unserm
: worden. Vom Tode seines Bruders Karl hat man
Bilde das Luftschiff
. hm bisher keine Mitteilung gemacht
. In maßgebenden
des Grafen Zeppelin,
' Kreisen erwartet man, daß der Augenblick nicht megr
bas bereits, dem
Gas fcutzösfscfie Mflttär/uftschtir
ern ist, wo David Niederhofer durch ein Geständnis
Steuer
gehorchend,
m/ktr/er
über Waffer und Land
rgend welcher Art sein Gewissen erleichtert.
gefahren ist, dann
X Kissingen. Eine Denkmalsschändung wurde
das Luftschiff Par¬
dieser Tage Hierselbst vollführt; man fand dre hier
Ger* Bafforr des Majors
sevals, das in Ber¬
Pansera .t.
aufgestellte König Ludwig
-Büste am Morgen völlig
lin so großes Auf¬
V/rstames System •
sehen erregte, und daS
zertrümmert vor. Der Täter ist nunmehr in der
Luftschiff der deut¬
Person des Forstpraktikanten und Hilfssachverständigen
schen Lustschiffer
-Ab¬
bei der Reblauskommission Woger aus Neuhaus
teilung. Ferner das
a. I . durch die Kisstnger Polizei ermittelt worden.
französtsche Militär¬
Er wird sich demnächst vor Gericht zu verantworten
lustschiff„Patrie " und
haben.
das der englischen
X Thor «. Den Eisenbahnfrevlern gehen die
Ger Ba/fon des Grafen Zeppelin.
Militärluftschiffer¬
»Starre
*fystcm. abteilung. Auch daS
Gerichte neuerdings mit Recht scharf zu Leibe. So
Luftschiff des Ameri¬
wurde der 20 jährige Gehilfe Franz Kilanowskr aus
kaners Wellman,
Plywazewo vom Schwurgericht wegen Gefährdung
„Amerika", das zwar
eines Personenzuges zu einem Jahr vier Monat Zucht¬
auf seinem Fluge
■vlji
.&
fc
haus verurteilt
. Der jugendliche Unhold hatte im
nach dem Nordpol
Februar d. auf das Schienengleis die Strecke Stras¬
verunglückte
, auf daS
burg—Schönsee einen Stein und ein großes Stück von
aber der kühne Polar¬
forscher trotzdem alle
einem Zementrohr gelegt
. Glücklicherweise bemerkte das
seine Hoffnungen setzt.
Zugpersonal das gefährliche Hindernis
, so daß der Zug
r ejr
'\
rechtzeitig zum Stehen gebracht werden konnte
. Der
Angeklagte hat in seinen Kinderjahren an Epuepste
Das englische Militäiiuftschlfr.
Das Wellmansche laftsch/ff„Amerika
“
gelitten; der als Sachverständiger geladene Kreisarzt
gab sein Gutachten dahin ab, daß demK. eine gewisse
Geistesschwäche angeboren sei und daß seine Geistestätigkeit beschränkt sei. Das Urteil lautete me oben die Wasserläufe Stura und Ubbia in Piemont aus ihren zufielen
. Erst jetzt wieder verlieh der Prinz dem
angegeben.
Ufern getreten
. Besonders ausgedehnte Verheerungen Malergehilfen Jasper aus Stralsund, der die Maler¬
Neurode. Der Altersrentner Kaulia auf dem wurden im Tale von Lanzo angerichtet
. Auch aus dem arbeiten in dem prinzlichen Jagdhause„Eiperort" auf
Dominium Oberwalditz wurde von einem Eber m vre To ce-Tale, vom Simplon kommen ernste Nachrichten dem Darß ausgeführt hat, eine goldene Schlipsnadel.
Wade gebissen
. Er starb bald darauf infolge Ver- von Überschwemmungen und Erdstürzen in Varzo an Früher ward stets dem Meister derartige Auszeichnung
der Simplonlinie; zwei Menschen kamen in der schwer zuteil.
blutung.
*
*
*
Laibach. Bei Lienfeld in Krain ertranken im heimgesuchten Gegend um.
Petersburg
.
In
der
Schlüffelburger
Straße
brach
Strafe.
A.
:
„
Ich
denke
,
ich
werde
ein Gedicht an
Hochwasser acht Menschen
, die in einem Wagen fuhren.
." — B. : „Los damit! Der
Ctlli . In Trifail in Untersteiermark durchschnitt in der Nacht ein großes Schadenfeuer aus. Fünf große den Sommer schreiben
, ausschließlich von Arbeitern bewohnt, Sommer, den wir gehabt haben, verdient es !"
die 25jährige Aufsehersgattin Naglav im Irrsinn ihren Mietskasernen
Ein neues Wort. A. : „Ich bin Antialkoholiker
."
drei Kindern und dann sich selbst die Kehle. Alle brannnten vollständig nieder. Die gesamte Feuer¬
—
wehr
B.
:
„Ja
der
und
Residenz
ich Antiautomobiliker
war
aufgeboten
.
."
Neun
Personen
find tot.

Buntes HÜerlet

Benno ergriff die Hand des Barons und zog ihn
Seite.
„Erzähle mir alles," bat er in herzlichem Tone.
„Ja, du guter treuer Freund, dir will ich alles
sagen. Du hast mich stets verstanden
, du kannst er¬
messen
, welch
' namenlose Pein ich empfinde
, denn ich
liebe dieses Weib noch immer
, noch immer!"
Er schlug beide Hände verzweifelnd vor sein Gesicht
und lehnte sich müde und gebrochen an die Schulter
des Freundes.
Wenn Benno Halden nicht so sehr mit seinem Freunde
beschäitigt gewesen wäre, io hätte er bemerken müssen,
wie sich der Fenstervorhang zur Seite schob
, und ein
Augenpaar mit starrem Staunen in das Zimmer spähte.
Aber nur für einen Moment hatte Gertrud jede Vor¬
sicht vergessen
, eine Sekunde später kauerte ste wieder
unbeweglich in ihrer vorigen Stellung.
Der Baron hatte nun so viel Fassung gewonnen,
um dem Freunde alles sagen zu können; Bennos
Hand mit herzlichem Drucke umschließend
, begann er:
Schritten hastig auf und ab
„Ich kam von meiner italienischen Reise hierher nach
freund
beobachtete ihn mit ängstlichen Blicken,
er wagte kein Wort des Trostes
, denn welchen Trost Schloß Bernburg mit dem Vorsatze
, mir ein trautes
Yä te er ihm auch bieten können
, einem solchen Un- Heim nach meinem Geschmacks zu gründen und ein¬
, denn, wie du weißt, hatte mich die Güte
hafiL gegenüber
! Armer
Valentin
, was Wie
mußte
er zurichten
dieses Jahres
gelitten
haben!
bleich
meiner verstorbenen Großtante zu einem reichen Manne
und verfallen sah der ehedem so kräftige und
gemacht
. Ich hatte so viel gesehen
, so viel be¬
6" sier blickten die einst so freund- wundert
, daß mir die Einsamkeit Bernburgs eine freudig
trcyen Augen
, wie gebeugt und gebrochen war die einst begrüßte Wohltat war. Ich hatte schon früher das
so elastische Gestalt!
Schloß restaurieren lassen und hatte nun nichts mehr
Üygtöü ist ein schlimmer Gast, und die Krankzu tun, als an die innere Einrichtung zu denken.
yeiten der Seele richten oft verheerendere
Mit Geld ist alles bald erreicht— in kurzer Zeit
E Krankheiten des Körpers; das sah Halden war das Ganze
zu meiner vollsten Zufriedenheit ein¬
deutlich an dem zärtlich geliebten Freunde; dieser gerichtet
,
und jetzt erst, als ich so einsam in diesen Ge¬
6>ng zugrunde an seinem häuslichen Unglück. mächern hauste
, kam ich aus den Gedanken
, daß es Zeit
Und doch
, woher Hilfe. Rettung schaffen?
anzueignen
, auch recht gut, allein sie kann und mag sie
gar mcht bekämpfen
, und das ist das schlimmste
."
„Armer, armer unglücklicher Freund l"
- </Jar du hast recht, mich so zu nennen
, denn ich bin
doppelt — das Wesen, das ich so unaussprechlich
«ebte, hat mich in jeder Hinsicht schmählich getäuscht und
hmtergangen
. Estrella wurde meine Gattin, nicht weil
Ne mrch liebte
, sondern weil sie hoffte
, als meine Gatfin
M dre Gesellschaft eingeführt zu werden
, und da dies
nun aus begreiflichen Gründen nicht geschieht
, haßt
ste mich
, betrachtet sie mich als ihren Kerkermeister,
»r einem gewissen Sinne bin ich es auch geworden,
oenn wie könnte ich es wagen, sie unter fremde Leute
zu bringen! Bei der ersten besten Gelegenheit
.würde
vergessen und den Namen ihres Gatten
wonungslos brandmarken
. Das aber ertrüge ich
R
nern, lieber sollen wir beide, sie und
ich, darüber zugrunde gehen!"
^ ^^ er Baron war aufgesprungen und ging mit
großen,

sanft cm seine

blühende

Verwüstungen

ei, eine Hausfrau in das Schloß meiner Väter zu
ühren.
„Meinem Herzen war bisher jede Leidenschaft stemd
geblieben
; ich hatte so viele schöne Frauen und Mädchen
gesehen und war an ihnen mhig und kalt vorbei¬
gegangen
, man hatte mich schon so oft scherzend einen
Weiberfeind genannt
, da schlug auch meine Stunde. Bei
einem Spazierritte durch den Wald begegnete ich
Estrella; ihre wunderbare Schönheit frappierte mich,
dennoch hatte diese erste Begegnung keinen stärkeren
Eindruck bei mir hinterlassen
. War es Zufall oder mein
Verhängnis
, am nächsten Tage sah ich sie wieder. Ich
hatte von ihrem einsamen Leben gehört und empfand
Mitleid mit dem schönen Mädchen
. Ich stellte mir vor,
wie traurig eine solche Existenz für sie sein müsse,
die ihre Mutter kaum gekannt und vom eigenen Vater
in förmlichen Bann getan war. Ich wagte es, sie
anzusprechen und mich als ihren Gutsnachbar vorzu¬
stellen
. So begann unsre Bekanntschaft im Waldesgrün,
und einige Wochen später schon hörte sie das Geständnis
meiner Liebe von meinen Lippen.
„Wie das alles so rasch gekommen
, ich fasse eS kaum
selbst
. Ich war wie im Fieber; bevor ich die Geliebte
nicht mein nannte, hatte ich weder Rast noch Ruhe.
„Ich reiste zu dem Baron Raven und bat ihn um
die Hand seiner Tochter
. Er zeigte sich über meine
Werbung sehr erfreut
, nur knüpfte er an sein Jawort
die Bedingung einer sehr raschen Verbindung
. Damit
kam er nur meinen heißen Wünschen entgegen
, die
nöttgen Formalitäten waren bald erledigt
, und in
kürzester Frist ward Esttella meine Frau."
Der Baron machte tiefaufatmend eine Pause; Benno
drückte ihm teilnehmend die Hand.
Beii

Forlsetzung

folgt.)

Lokal -]Vacbncbten.
üoirn .dei .n , 16. Oktober.
— Eine Uebung der Freiwill . Feuerwehr
den 20 . ds . Mts ., vor¬
findet nächsten Sonntag
mittags 7 Uhr statt.
— Zum Besten der neuen Kleinkinder¬
schule stifteten außer den früher schon genannten
des Herrn
freundlichen Gebern durch Vermittelung
Ziegelmeisters Johann Adam Uhl die Firma Gut
& Stubenrecht von Griesheim sämtlichen gelieferten
Schmolz , die Gelatinfabrik 30 Mark , der evang.
des
hier 30 Mark , die Frauen
Männerverein
Bilderschmuck
dem
außer
evang . Wohltätigkeitsverein
40 Mark , die Farbwerke zu Höchst wiederum 200
Mark , Herr Dr . Link hier 50 Mark , Herr Ge¬
meindesekretär Lorbeer zur inneren Ausschmückung
3 Mark , was hier mit herzlichem Dank vermerkt
wird.
war von schönem
— Unser Kirchweihfest
Wetter begünstigt und verlief zufriedenstellend . Ein
kolossaler Besuch , sowohl am Vor - wie auch am
hier
Nachkirchweihfeste , hatte sich von auswärts
eingefunden . Diesmal standen hier fünf „Kerwe¬
bäume " und zwar am „Löwen ", „Adler " , „Nass.
Hof " , „Frankfurter Hof " und „Hainer -Hof " . Ersterer
(gestellt von den Kerweburschen ) wurde verlost und der
Brum;
glückliche Gewinner ist Herr Bürgermeister
auch der Kerwe -Hammel wurde verlost und Frau
Joh . Ad . Heeb ist die Gewinnerin . Die Kerwe¬
und
in Ordnung
burschen hatten ihre Sachen
hauptsächlich am Montag Abend , wo sie die „Kerb"
be¬
mit den üblichen Utensilien und Zeremonien
er¬
Ende
ihr
Feier
die
hatte
somit
gruben und
reicht.
entstand am Sonntag
— Ein Menschenauflauf
Nachmittag gegen 5 Uhr hier auf der Hauptstraße.
Ein Mann geriet in einem Gasthause , wegen einer
nicht nennenswerten Sache so in Aufregung , daß

verboten . Und das mit
bei Strafe
das Stoppeln
den bestellten Aeckern,
dabei
wird
es
denn
,
Recht
selbst großer
noch mehr aber den Obstbäumen
Schaden zugefügt.
— Das Belecken der Briefmarken . Vor
dem Belecken der Briefmarken ist schon oft gewarnt
für Volks¬
worden . Jetzt schreiben die „Blätter
gesundheitspflege " : „Das Belecken der Briefmarken
ist unbedingt zu
Papierflächen
und gummierten
verwerfen , weil damit nicht unwesentliche Gefahren
verbunden sind. Ganz abgesehen davon , daß zur
Herstellung des Gummis keineswegs einwandfreie
Flüssigkeiten benützt werden , können auch an den
trockenen gummierten Flächen selbst so viel Schmutz
und Krankheitskeime haften , daß das Lecken an
ihnen zum Zwecke der Verwendung wiederholt als
bezeichnet wurde.
Ursache schwerer Erkrankungen
scharf gerösteter
Kauen
das
Durch die Zähne ,
nur zu
entstehen
.
usw
Knochen
kleiner
,
Speisen
häufig an der Zunge minimale Einrisse , die unserer
vollkommen entgehen , aber immerhin
Emfindung
bilden , durch die
für den Körper Eingangspforten
seine Feinde nur zu reichlich in ihn eindringen
— Schlechte Aussichten für den Winter.
können . Und selbst wo diese Möglichkeit fortfällt,
sind die Aussichten für
Für unsere Bauhandwerker
muß man doch bedenken , daß beim Anfeuchten eines
den kommenden Winter die denkbar schlechtesten seit gummierten Papiers dessen äußere , stets mehr oder
langer Zeit . In Frankfurt und Umgegend sind nur
minder schmutzige Fläche aus der Zunge selbst
in
noch eine ganz geringe Zahl von Neubauten
zurückbleibt , und wenn Krankheitserreger , besonders
Angriff genommen und Hunderte von Maurern
Tuberkelbazillen , darauf haften , diese sich sofort mit
mehr und
usw . haben schon jetzt keine Arbeit
dem Mundschleim mischen und sowohl im Munde
umsehen.
Beschäftigung
anderer
müssen sich nach
als auch im Rachen und schließlich in den in diesen
Es ist dies namentlich auch angesichts der jetzigen beiden endenden
Organspstemen , dem
großen
hohen Preise aller Lebensmittel sehr bedauerlich.
Verdauungstraktus,
dem
und
Respirationsapparat
daher nicht über¬
ist
Es
.
können
beendigter
treten
Nach
!
Tätigkeit
in
verboten
— Stoppeln
trieben , wenn behauptet wird , so manche ernste
Obsternte ist es von jeher das größte Vergnügen
Rachenkrankheit , besonders der Kinder , hat in dem
der Jugend gewesen , die an den Bäumen hängen
Wenn
.
von Marken usw . seine . Ursache.
stoppeln
zu
Lecken
gebliebenen Birnen und Aepfel
auch ein solcher mit großer Mühe und Geschicklich¬
* Ar« - und Strohmarkt vom 15. Okt. (Amtliche
eroberter
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50, Stroh
keit durch einen glücklichen Steinwurf
per Zentner Mk. 2.50—2.60.
Apfel zehnmal besser schmecken mag als alle anderen,
und
dafür
Verständnis
kein
doch
Polizei
die
hat
so

die Polizei in Anspruch genommen werden mußte,
um ihn schadloszu machen . Er wurde einige Stunden
in das hiesige Arresthaus gebracht , wo sich die Hitze
bald legte und darauf wieder entlassen.
werden teurer ! Denn,
— Die Kartoffeln
mitgeteilt wird , werden
Seite
wie von unterrichteter
in hiesiger Gegend die
Ernte
reichen
sehr
der
trotz
Kartoffeln nicht billig ; es sind im Gegenteil in allen
zu verzeichnen.
Gegenden bereits Preiserhöhungen
Die Ursache davon liegt in den enormen Preisen
für . Futterartikel , Weizen , Gerste , Hafer usw ., aus
welchem Grunde mehr Kartoffeln verfüttert werden,
sowie in der Tatsache , daß Brandenburg , Posen,
geringe
ganz
nur
und Thüringen
Pommern
zu
nur
und
haben
verzeichnen
zu
Kartoffelernten
von dort ausgeführt
hohen Preisen Kartoffeln
tritt als flotter Käufer
werden . Auch England
in diesem Herbst
Kartoffelabschlag
aus , so daß ein
auf keinen Fall zu erwarten ist. Eine recht be¬
trübende Aussicht für viele Wenigbemittelte , denen
bei den hohen Lebensmittelpreisen ein billiger Preis
für Kartoffeln sehr willkommen gewesen wäre.

Maurermeister,
Herren
der Maurerarbeiten
an meinem Neubau reflektieren, werden
gebeten heute Abend um 9 Uhr zur
Entgegennahme der Bedingungen in meiner
Wohnung zu erscheinen.
Diejenigen

welche auf Ausführung

Für den Herbst I
Art.

jeder

Unter -Garderoben

Dr . Link.

, Unterhosen,
9 Hautjaeken
]¥ormalhemdeii
, Unterjacken,
Kinder -Tricots , Sweaters
jeder Art, Socken
Strümpfe
zu niedrigsten

Deutsche erstklassige Roland-Fahrräder, Motor¬
räder, Näh-, Landw.-, Sprech- u. Schreibmasch.,
Uhren, Musikinstrumente und photogr. Apparate
auf Wunsch auf Teiliihlang. Anzahlung bei
7- 10 Mk.
Fahrrädern 20—40 Mk. Abzahlung Fahrräder
monatlich. Bei ■•rzaklauf liefern
schon von 56 Mk. an. Fahrradzubehör sehr
billig. Katalog kostenlos.

Preisen.

Große Auswahl in

, filousenstoffen,

Kleiderstoffen
Blonsen

—

zu verkaufen .

Schiff

Kaufhaus
. 11 Höchst
Königsteinerstr

Ein möbl . Zimmer zu vermieten.
Kath . Ebert Ww ., Lindenscheidstr . I2cl.
Ein
mieten .

Pro

jektbearbeitund

und

US

Hoden,

von

Wasserversorgungen

und

Kanalisationen.

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

Das berühmte Oberstabsarzt
Physkus Dr . G. Schmidt ’sche

und

-Oei
Gehör

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
selbst
sausen u. Schwerhörigkeit
in veralt . Fällen ; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr . Fl. mit Gebrauchsanw . durch die
a . M.
Frankfurt
Adlerapotheke
am Trierischen Platz 16.
Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g. Oj.
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01. Campferet.

HHHHUI

Effbirne « . . per Pfund 12 Pfg.
„ 10
Kochbiruen . „
u. 20 Pfg.
15,18
Pfund
p.
Aepfeln
bei Abnahme von größeren Quantitäten
entsprechend billiger und zu haben bei

Mlch. $d)rO& Gärtner,
_Hauptstraße

No . 50 ._

I

schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Famiiienu. Moden - Zeitschrift:

„MODE VON

Verloren!

Ein oder zwei Zimmer mit Küche
Nr . 1.
zu vermieten . Oberhainstraße
Mehrere 2- und 3-Zimmer -Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer , Rödelheimer Weg.

I

HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt.
Fttr nur Mk. 2L50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u.postfrei
durch den Verlag der
MODE VON HEUTE“

Zimmer und Küche zu ver¬
Hauptstraße Nr . 37 c.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

ie neuesten

Bauleitung

Eschbornerstratze Nr. 11.

Ein möbl . Zimmer und 1 Schlaf¬
stelle zu vermieten . Hauptstr . 103 b , l.

. 11.
a. M. Königsteinerstr

-Sonnenberg.
A. BundeWiesbaden
Ingenieur

in Cöln

Junge Ziege

etc.

, Unterröcken

, Kostiimröcken

Roland 'Maschinen ' Gesellschaft

mit
2 - Zimmer - Wohnung
Eine
zu vermieten.
Küche und Zubehör
Nr . 14.
Taunusstraße
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung
nebst Küche mit Zubehör und Garten
zu vermieten . Hauptstraße Nr . 7.
Drei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
Küche und eine 1 - Zimmer - Wohnung
mit Küche zu vermieten . Näheres bei
Lorenz Noß , Kirchgasse No . 24.

S-Ziinmerwohn « ngen

mit Küche im 1. Stock , ganz der Neu¬
zeit entsprechend mit Gas , Wasserleitung,
mit Gold¬
Eine stldrrne Damenuhr
Closet mit Spülung , abgeschlossenem
beschlag ist am vergangenen Sonntag
Mehrere Sorten schöne ausgelesene
Vorplatz , an saubere pünktlich zahlende
Abend auf der Straße Eschborn-SossenheimHöchst a. M . verloren gegangen . Die Uhr
Familien zu vermieten . Näheres bei
geht nicht. Es wird gebeten, diese auf
Gut & Stubenrecht , Verl . Kirchgasse.
20.
.
zu verkaufen. MUH . Kram , Hauptstr
dem Bürgermeisteramt abzugeben.

Kartoffeln

-7

-Mull«

fl

, .

itinriniir

Mtiiljfiiii.

WSchentliche Gratis -Krilage . JUnktriertes LLttterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oüerhainstraße

Verantwortlicher
Karl

Samstag

Ur . 84.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Gemäß Z 15 des Gewerbesteuergesetzes vom
1891 ist für jede der beiden Gewerbe¬
24 . Juni
steuerklassen III und IV und für jeden Veran¬
lagungsbezirk ein Steuerausschuß zu bilden , welchem
die Verteilung der Steuersumme unter die einzelnen
Mitglieder der betr . Steuergesellschaft obliegt.
Der Kreis Höchst a . M . ' bildet für jede der
erwähnten Steuerklassen einen Veranlagungsbezirk
für sich.
Zu den Steuerausschüssen sind aus der Mitte
der Klasse III und IV Ab¬
der Steuerpflichtigen
geordnete für drei Jahre , diesmal für die Steuer¬
jahre 1908 , 1909 und 1910 zu wählen.
beträgt in Klasse
Die Zahl der Mitglieder
III 5 und in Klasse IV 7.
Ebenso ist eine gleiche Anzahl Stellvertreter
zu wählen.
Die Wahl ist von denjenigen Gewerbetreiben¬
den , welche in den betreffenden Klassen zur Ge¬
werbesteuer veranlagt sind, vorzunehmen.
an der
Ausgeschlossen von der Teilnahme
Wahl sind indessen alle Gewerbetreibende , deren
Befreiung von der Gewerbesteuer auf Grund des
Gesetzes wegen eines hinter der Grenze
8 7 des
der Steuerpsticht zurückbleibenden Geschäftsertrages
seststeht.
bezw. Anlage - und Betriebskapitals
Wählbar zu Abgeordneten und Stellvertretern
sind nur männliche Mitglieder der Wahlklassen III
und IV, welche das 25 . Lebensjahr vollendet haben
und sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte
befinden.
eines Geschäfts ist
Von mehreren Inhabern
nur einer wählbar und zur Ausübung der Wahl¬
befugnis berechtigt . Aktien - und ähnliche Gesell¬
durch einen von
schaften üben die Wahlbefugnis
dem geschäftsführenden Vorstande zu bezeichnenden
Beauftragten aus , wählbar ist von den Mitgliedern
eines.
nur
Vorstandes
des geschäftsführenden
und Frauen können die Wahlbefug¬
Minderjährige
nis durch Bevollmächtigte ausüben , wählbar sind
letztere nicht.
Zur Vornahme der Wahl der 5 Abgeordneten
der Klasse III habe ich Termin
und 5 Stellvertreter
den 23 . Oktober d . Js ., vor¬
auf Mittwoch
mittags 10 Uhr , im Saale des Kreishauses und
und
zur Vornahme der Wahl der 7 Abgeordneten
auf:
der Klasse IV Termin
7 Stellvertreter
den 24 . Oktober d. Js ., vormittags
Donnerstag
10 Uhr , ebenfalls im Saale des Kreishauses da¬
hier anberaumt.
Ich lade die betr . Gewerbetreibenden sowohl
zu diesem
der Land - als auch der Stadtgemeinden
Wahltermine mit dem Bemerken ein , daß falls die
seitens
und Stellvertreter
Wahl der Mitglieder
nicht
oder
verweigert
Steuergesellschaft
einer
bewirkt wird , oder die Gewählten
ordnungsmäßig
verweigern , die
Mitwirkung
die ordnungsmäßige
zuftehenden Befugnisse für
dem Steuerausschusse
1908 auf den Vorsitzenden
das nächste Steuerjahr

Höchst a. M ., den 12. Oktober 1907.
Der Vorsitzende des
lerausschusses der Gewerbesteuerklasse III und IV.
, Reg .-Ass.
I . V . : Sarrazin
veröffentlicht.
, den 19 . Oktober 1907.
Der Bürgermeister : Br um.

Wird
Sossenheim

Bekanntmachung.
In dem Stadtbezirk Höchst a. M . ist ein
Hund frei umherverdächtiger
der Tollwut
gelausen.

i

Dritter

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

den 19 . Oktober

Es wird deshalb hierdurch auf Grund des
Viehseuchengesetzes für den Stadtbezirk Höcht a . M.
und die gleichfalls gefährdeten Orte Nied , Gries¬
und Sossen¬
heim , Unterliederbach , Sindlingen
heim , bezw . deren Gemarkungen , angeordnet , daß
sämt¬
vorläufig auf die Dauer von drei Monaten
liche Hunde festzulegen oder in einem sicheren Raume
einzusperren sind.
der genannten Orte
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich noch um sofortige ortsübliche Bekannt¬
machung.
Höchst a . M ., den 14. Oktober 1907.
, Reg .-Ass.
Der Landrat . I . V . : Sarrazin
Wird veröffentlicht mit dem Anfügen , daß
Uebertretungen bis zu 30 Mark bestraft werden.
, den 15 . Oktober 1907.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung:
Br um , Bürgermeister.
No. 4004.
Bekanntmachung.
den 20 . Oktober 1907 , vormittags
Sonntag
der Frei « . Feuer¬
7 Uhr findet eine Uebung
wehr statt.
den 19 . Oktober 1907.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung : Brum, Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Die Polizei - und Schulstrafen , welche bis
zum 1. Oktober ds . Js . verfügt waren , sowie ge¬
steigertes Obst , welches ebenfalls am 1. Oktober
für die Monate
zu zahlen war und die Biersteuer
Juli , August und September sind innerhalb 8 Tagen
an die Gemeindekasse zu entrichten , andernfalls das
eingeleitet wird.
Beitreibungsverfahren
den 19 . Oktober 1907.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

Lohal -JVacbricbten.
Kotzenhrim, ig. Oktober.
— Messerstecherei . Am Donnerstag Abend
gegen II Uhr befanden sich die Dreschmaschinen¬
arbeiter , welche bei Herrn Leonhard Hochstadt hier
in Diensten stehen und aus Bayern stammen , in
der Wirtschaft zur alten „Krone " . Um 11 Uhr
kam apch der Taglöhner Heinrich Löllmann von
hier in die genannte Wirtschaft und verlangte vom
Wirt ein Glas Bier . Letzterer aber sagte zu ihm,
er bekomme nichts mehr und soll nach Hause gehen,
verließ
es sei 11 Uhr und Feierabend . Darauf
Löllmann das Lokal und wollte den Heimweg antreten . Als er kaum aus der Wirtschaft war , so
erzählte Löllmann , wurde er von jemand von hinten
gefaßt , zu Boden geworfen und mit einem Dolch¬
messer bearbeitet . Er erhielt hierbei sieben Stiche
und wurde lebensgefährlich verletzt . Ob nun Löll¬
etwas zu
mann mit einem Dreschmaschinenarbeiter
tun gehabt hatte , konnte nicht festgestellt werden,
da er , sowie einer der Arbeiter namens Schlereth
betrunken waren . Löllmann raffte sich wieder auf
und ging nach seiner Wohnung , welche in der
Dippengasse ist. Er gelangte jedoch nur bis an
und Hauptstraße , wo
die Ecke der Dippengasse
bewußtlos zu¬
er wegen des großen Blutverlustes
sammenbrach und liegen blieb . Ein Passant sah
Löllmann im Blute liegen und machte beim Herrn
Wachtmeister Heil die Meldung . Letzterer begab
sich sofort zur Stelle und sorgte für die nötige
in das hiesige
Hülfe . Löllmann wurde alsdann
Wachtlokal gebracht , vom hiesigen Arzt verbunden
mittelst der
und hierauf von der Sanitätskolonne
fahrbaren Tragbahre nach Höchst ins Krankenhaus
gebracht . Bei dieser Rauferei und Stecherei wurde
Josef Hofgesang,
auch der Dreschmaschinenarbeiter
der den Arbeiter Schlereth von dem Löllmann ab¬

halten wollte , gestochen. Er erhielt nur einen Stich,
wurde ebenfalls verbunden und ins Krankenhaus
nach Höchst geschickt. Als Messerheld ist der schon
erwähnte Dreschmaschinenarbeiter Schlereth dringend
im Verdacht . Er wurde am Freitag Morgen früh
vom Herrn Wachtmeister Heil , welcher den ganzen
Tatbestand ermittelte , verhaftet , sodann hier in das
Arrestlokal gesperrt und gestern Nachmittag , nach¬
dem alle Zeugen zu Protokoll vernommen waren,
befördert.
nach Höchst ins Gerichtsgefängnis
— Evang . Kleinkinderschule . Bei der Ein¬
weihung derselben wurde dem Haupteingange gegen¬
über eine prachtvolle Wanduhr bemerkt . Diese ist
von Herrn A . Rubinstein , Uhrmacher , hier ge¬
schenkt worden . Sie nimmt sich in dem Zimmer
an der Stelle zwischen den Fenstern sehr gut aus
und trägt viel zur schönen Ausstattung bei . Weiter
wurde von vielen Besuchern , die den Platz um das
Gebäude noch kurz vorher in Unordnung gesehen
wahrgenommen , daß hier
hatten , mit Vergnügen
eine sorgende und fleißige Hand gewaltet hatte und
zur Weihe auch hier das Nötige geschehen war.
Ganz besonders waren es Herr Kirchenvorsteher
Kuhlemann und seine Söhne , sowie Herr Johann
Metzler , die in uneigennütziger Weise hier ihre Zeit
und Arbeitskraft in den Dienst des neuen Heims
stellten . Auch hat der hiesige Frauen - und Jungfrauen -Verein zur inneren Ausschmückung 35 Mark
und zwei Büsten (Kaiser und Kaiserin ), welche
noch zur Aufstellung gelangen , der Kleinkinderschule
gespendet . Allen diesen vorgenannten freundlichen
Gebern und Mitwirkenden besten Dank . — Die
evang . Kleinkinderschule wird gegenwärtig von zirka
50 Kindern besucht.
— Schöne Oktobertage , wie sie uns in der
letzten Zeit beschieden waren , werden alter Erfahrung
gemäß als die Vorboten eines scharfen Winters
angesehen . Heißt es doch schon in einer uralten
Bauernregel : Ist der Weinmonat warm und fein,
kommt ein strammer Winter hinderdrein ! Was man
spart , wird
also jetzt noch am Feuerungsmaterial
man später doppelt in den Ofen stecken müssen.
Häufig hat man schon im Oktober alle Stuben
um bedeutende
heizen und das Wirtschaftskonto
Auslagen für Holz und Kohlen erhöhen müssen.
Daher ist ein milder und sonnenwarmer Oktober
gewiß allen willkommen . Ist er dagegen rauh und
kalt , dann soll der erste Monat des neuen Jahres
so mild sein, daß man ihn kaum für einen Winter¬
monat zu halten vermag ! Zuweilen fällt schon im
Oktober der erste Schnee und auch das gilt als
ein Zeichen dafür , daß er dem Schnee - und Eis¬
fehlen wird . Mit der Kälte im
monat Januar
Oktober muß auch viel Wind verbunden sein, wenn
eine andere Wetterregel Recht behalten soll : Ist
im Oktober das Wetter hell, bringt es Wind und
Wetter schnell. Am meisten gefürchtet sind im
Oktober die Gewitter , denn wenn sie über die
kahlen Bäume gehen , so soll das ein Zeichen dafür
sein, daß das kommende Jahr ein armes Obstjahr
einen
wird . Gleichzeitig kündigen Oktobergewitter
unbeständigen Winter an , der nicht recht weiß , was
er will . Bald schneit es in ihm , bald regnet es,
bald herrscht strenger Frost und bald wieder große
Wärme . Wer aber ganz genau wissen will , wie sich
der nahende Winter zeigen wird , der achte auf die
Mäuse im Felde und auf die Ameisen in Feld und
gilt , was eine alte
Hain , denn als untrüglich
von diesen prophetischen Tieren sagt:
Bauernregel
Scharren die Mäuse tief sich ein, dann wird 's ein
harter Winter sein ; aber viel härter wird er noch,
bauen die Ameisen hoch.
— Gefunden : Eine Egge -Kette.
auf dem hiesigen Bürgermeisteramt.
* §en- und Strohmarkt
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

Abzuholen

vom 18. Okt . (Amtliche
Mk . 2.50 — 3.20 . Stroh

potttifche Rundfcbau«
Deutschland.
hat in diesem Jahre eine aus»
KaiserWilhelm
zu den
große Anzahl von Einladungen
nahmsweiie
Letzlinger Hofjagden ergehen laffen . Wie verlautet , wird
der Monarch voraussichtlich zum erstenmal seit 1902
teilnehmen.
persönlich an den Jagden
in Berlin , JuleS
Botschafter
Der französische
Amte einen Vor¬
dem Auswärtigen
hat
Cambon,
schlag unterbreitet , der die Einsetzung einer inter¬
in Casablanca
Kommission
nationalen
der
empfiehlt . Diese soll die Entschädigungsansprüche
prüfen und festsetzen.
verschiedenen Staatsangehörigen
dürfte grundsätz¬
dieser Einrichtung
Die Notwendigkeit
lich weder in Berlin noch sonstwo bestritten werden.
Entwurf
zugegangene
Der nunmehr dem Dundesrat
- und Versammlungs¬
Vereins
betr . das
in bezug auf die Verhandlungssprache
recht bestimmt
kurz und bündig , daß in öffentlichen Versammlungen
zu
Sprache
in deutscher
die Verhandlungen
davon der Geneh¬
führen sind und daß Ausnahmen
bedürfen.
migung der Landesregierung
marokkanischen Gegen¬
des
Die Abgesandten
Amte
im Auswärtigen
die
Hafid,
sultans Muley
machen wollten , sind , wie
zu Berlin ihre Aufwartung
Auch
worden .
war , abgewiesen
vorauszusehen
eines Handschreibens Muley
wurde die Entgegennahme
Hafids abgelehnt . Die Gesandtschaft hat sich nach Rom
begeben , um dort wie in London und Berlin ihr Glück
zu versuchen.
Abgeordneten¬
bayrischen
der
In
v . Pfaff in einer
der Finanzminister
betonte
kammer
neue
längeren Rede die Notwendigkeit , dem Reiche
zu erschließen , sprach sich aber
Einnahmequellen
st euer
grundsätzlich gegen eine Reich seinkommen
aus.
st euer
und eine Reichsvermögens
Die Regierung von Sachsen
die Abschaffung
dem Landtage
vorgeschlagen.
Schulaufsicht

hat
- Meiningen
g e i st l i ch e n
der

Lsterreich - ttugar » .
Franz
des erkrankten Kaisers
Der Zustand
I o s e p h ist nach wie vor beunruhigenden Schwankungen
unterworfen . Die Arzte schlugen dem greifen Patienten
einen Aufenthalt im Süden vor , doch der Monarch will
bleiben.
in Schönbrunn
Ausgleichsvor¬
österreichisch-ungarischen
Die
Frhrn . von
lage u wurden vom Ministerpräsidenten
B e ck im Wiener R e i ch s r a t eingebracht , wobei der
erklärte , der Ausgleich entspreche zwar
Ministerpräsident
nicht seinen Wünschen , aber er sei nach bestem Wissen
des
und Gewissen geschlossen worden . Die Erklärungen
wurden vom Hause ohne Widerspruch
Ministerpräsidenten
ungari¬
Im
und Zustimmung entgegengenommen .
Ministerpräsident
brachte
Parlament
schen
ein
die Ausgleichsvorlagen
D r . W e k e r l e ebenfalls
aus , daß
Rede die Hoffnung
und sprach in längerer
zufrieden sein werde.
Ungarn mit dem Errungenen
In
jüngsten
verhaftet.

Frankreich.
des
6 Unterzeichner
wurden
Paris
Manifestes
antimilitaristischen

Holland.
entgegengehende
Die dem Abschluß ihrer Beratungen
am Mitt¬
war
Friedenskonferenz
Haager
Kund¬
einer bemerkenswerten
woch der Schauplatz
des Deutschen Reiches,
gebung . Der erste Delegierte
seines
Frhr . v . M a r s ch a l l , rühmte die Verdienste
die Ver¬
um
Bourgeois
französischen Kollegen
in geradezu be¬
über das Schiedsgericht
handlungen
werden,
geisterten Worten , die sicher nicht verfehlen
wurde
einen nachhaltigen Eindruck zu machen . Sodann
einstimmig der Vorschlag angenommen , jede Regierung
dadurch
solle zum Bau deS Friedenspalastes
beitragen , daß sie ihrer nationalen Eigenart entsprechende
sende.
Baumaterialien

Spanien.
in den Über¬
des Notstandes
Zur Linderung
hat einer Meldung aus
schwemmungsgebieten
Madrid zufolge der Ministerrat beschlossen, einen außer¬
Pesetas von
von 1200000
Kredit
ordentlichen
den Cortes zu verlangen.

Nnstland.
Durch einen an den Senat gerichteten kaiser¬
U k a s sind die Wahlen der Abgeordneten für
lichen
Petersburg,
in den Städten
die R e i ch s d u m a
Moskau , Kiew , Odessa und Riga auf den 30 . Oktober
festgesetzt worden.

Balkanstaate ».

Belgien.
Literatur¬
- belgisches
Ein neues deutsch
und
ist durch den deutschen Gesandten
abkommen
in Brüssel unterzeichnet
den belgischen Bevollmächtigten
worden.

A
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Huf Schloß Bernburg.
Roman von C. Wild.
«Fortsetzung .)

gewesen,
eine Spanierin
war
Mutter
„Estrellas
kennen lernen , und so
wir wollten deren Heimatland
zum Ziele unsrer Hochzeits¬
wählten wir denn Spanien
Diener meines Hauies,
reise . Ein alter , langjähriger
der auch auf meinen bisherigen Reisen mein steter Ge¬
fährte gewefen war , begleitete uns.
machte
nach meiner Vermählung
„Wenige Tage
Entdeckung , daß mir mehrere
ich die unangenehme
Werte ab¬
unbedeutendem
kleine Schmuckstücke von
handen gekommen waren . Ich legte diesem Verluste
keine Wichtigkeit bei und glaubte anfänglich die Gegen¬
oder unterwegs
aus Unachtsamkeit verstreut
stände
Da fehlte mir eines
vergessen zu haben .
irgendwo
ein Brillantring , ein Erbstück von meiner
Tages
guten Mutter ; ich trug den Ring nie, da mir derselbe
zu klein war , aber ich hatte ihn stets in
etwas
und hatte
einem Etui unter meinen Wertgegenständen
immer meine Freude daran , wenn ich ihn von Zeit
zu Zeit betrachtete . Meine Mutter hatte den Ring so
gern getragen und mir ihn noch auf dem Totenbette ge¬
schenkt. Um so peinlicher berührte mich sein Verlust.
Ich wußte ganz genau , das; ich vor zwei Tagen den
Ring noch besessen , und ich nahm mir vor , nichts
unversucht zu lassen , um wieder in seinen Besitz zu
gelangen . Ich sprach davon mit meiner Gattin und
über dieses rätselhafte Ver¬
äußerte mein Erstaunen
schwinden — wußte ich doch nicht einmal , auf wen ich
den Verdacht richten sollte . Ein gewöhnlicher Hoteldieb konnte es nicht gewesen sein, denn in der Kassette,
in der sich das Etui mit dem Ring befand , hatte ich
eine ziemlich große Summe Geldes verwahrt , welche

Das

Karlsruhe .

Urteil des Reichsgerichts im

Hau -Prozeß , wonach die Revision des Angeklagten
bestätigt wird , hat
zurückgewiesen und das Todesurteil
keinerlei Erregung hervorgerufen . An den
in Karlsruhe
Biertischen wurde am Abend vorher bereits das Thema
lebhaft behandelt , doch hat man sich mit dem Fall ab¬
gefunden . und verspricht sich auch wenig von dem Be¬
durchzusetzen , das
streben , ein Wiederaufnahmeverfahren
ist, über das
schon vorbereitet
von der Verteidigung
aber noch vorerst Stillschweigen bewahrt wird , um neue,
zu vermeiden.
dem Prozeß schädliche Presseerörterungen
Da mit der jetzt gefällten Entscheidung das Urteil rechtskräitig ist, wurde Hau , den man bisher noch als Unter¬
behandelte , mit Gefangenenkleidung
suchungsgefangenen
angetan und auf die übliche Gefangenenkost gesetzt. Er
hat das Urteil mit Ruhe und ohne äußere Zeichen
seelischer Erregung entgegengenommen.

Auf

Aachen .

der

elektrischen Kleinbahnstrecke

einmal ein
schon wieder
wird
Aus Serbien
gemeldet . Nach Blätkermeldungen
Skandalgeschichtchen
soll es zwischen dem Thronfolger
aus Belgrad
der Königlichen
dem Kommandanten
und
Georg
Garde , D u n i t s ch , zu einem heftigen Zusammenstoß
gekommen sein, der noch ein Nachspiel haben wird.

Eupen — Aachen war der Draht der elektrischen Leitung
von ruchloser Hand abgeschnitten worden . Als früh¬
die Strecke passierte und
ein Gemüsehändler
morgens
kam , wurde
mit dem hängenden Draht in Verbindung
verletzt.
lebensgefährlich
er durch erlittene Brandwunden

Amerika.

Gustav
hatte der Schneider
Fenster hinausgeworfen
Er geriet am 29 . Mai d .,
in Dortmund .
Kaßtau
seinem Hochzeitstage , mit der ihm soeben angetrauten
Ehefrau in einen Streit , der schließlich damit endigte,
sie
und
ergriff
die Frau
daß der rohe Patron
auf die
aus dem Fenster der gemeinsamen Wohnung
Straße hinabwarf . Die Unglückliche trug erhebliche Ver¬
Wegen gefährlicher Körperverletzung
letzungen davon .
zu 2 Jahr Gefängnis
wurde K. von der Strafkammer
verurteilt.

an¬
CCz Nach einem vom chilenischen Unterhause
Gesetzvorschlag soll der Einfuhrzoll
genommenen
und für Wollen - und Leinen¬
für Vieh aufgehoben
gewebe , Eisenblech , Stiefel und Schuhe , Zucker und zer¬
legbare Häuser um 50 Prozent ermäßigt werden.

Afrika.
wird , soll die ge¬
berichtet
Wie aus Marokko
dem Abschluß nahe sein.
plante Fünf -Millionenanleihe
hofft man damit eine bequeme Hand¬
In Frankreich
geldbedürftigen
habe zu gewinnen , um den immer
lenken zu können . Ob Abd ul
nach Gefallen
Sultan
des
wirklich zur Beruhigung
Aziz die sünf Millionen
ver¬
Landes verwenden wird , ob er sie dazu überhaupt
werden . Vorläufig ist
wenden kann , muß abgewartet
um Casablanca , noch sehr ernst.
die Lage , besonders
Die weitere Entwickelung der Dinge hängt offenbar von
der Fran¬
des ersten Zusammentreffens
dem Ausgang
des Gegensultans
zosen mit den anrückenden Truppen
Muley Hafid ab . Bleibt er siegreich , so wird sein An¬
hang sich wahrscheinlich schnell vermehren und auch die
schon unterworfenen Stämme würden wieder die Kriegs¬
dürften die auf¬
andern Falle
fahne entrollen . Im
sässigen Marokkaner ihre Sache verloren geben und —
sich dem französischen Joche bis auf weiteres fügen.

Japan.
auf die
In Tokio ist nunmehr die Antwortnote
der Ein¬
bezüglich
letzte Note der Ver . Staaten
fertiggestellt . Über ihren Inhalt
wanderungsfrage
wird strengstes Stillschweigen gewahrt.

Italien.
in T u r i n hat einen gefahrdrohen¬
Der Streik
den Umfang angenommen . Die meisten Betriebe liegen
völlig still und überall werden etwaige Arbeitswillige
zur
haben
Die Behörden
bedroht .
mit Schlägen
Maß¬
außerordentliche
der Ordnung
Aufrechterhaltung
regeln ergriffen.

t. Bromberg . Ein staatliches Seminar für russische
Sprache ist hierselbst eröffnet worden . Den feierlichen:
Dr.
Regierungsrat
Akt vollzog der Staatskommiffar
Bartels . Leiter der Anstalt , die den Zweck verfolgt,
preußische Beamte , Lehrer usw . in der russischen Sprache
auszubilden , ist Dr . Löwenthal . An dem jetzigen Kursus
teil und zwar ein
15 Studierende
nehmen insgesamt
Distriktskommissar , ein Kceissekretär , zwei Eisenbahnpraktikanten und elf Gerichtsaktuare.

ünpotittrefrer Tagesbericht«
t. Czarnikan .

Durch einen furchtbaren Brand

X Dortmund .

Am Hochzeitstage seine Frau zum

Elberfeld . Auf dem Güterbahnhof Steinbeck wur¬
entdeckt. Aus Sammel¬
den umfangreiche Diebstähle
gestohlen.
Gegenstände
maffenweis
wurden
ladungen
Zwei verdächtige Personen sind bereits verhaftet.

Gelsenkirchen .

Ein

hiesiger Dreher legte der

einen zum Patent angemeldeten Appa¬
Eisenbahnbehörde
Zügen bis zu 300
rat vor . durch den herannahenden
angezeigt wird , ob die Schranken an
Meter Entfernung
den zu kreuzenden Wegen geschlossen sind.

Kleve .

einem Forste bei Kleve (Niederrhem)

In

wurde der Forstaufseher Kiesow von zwei holländischen
entkamen über
Die Wilderer
Wilderern angeschosfen .
dem die holländische
In
Grenze .
die holländische
Teile des 6700 Hektar großen
Grenze berührenden
lebhaft über
klagen die Forstschutzbeamten
Reichswaldes
Forst - und Wildfrevel durch die Holländer.

Görlitz .

Der Baumeister Windschild aus Weiß¬

Gutsche - Bunzlau , den
wasser . der auf den Tierarzt
Verlobten eines jungen Mädchens , in das Windschild
verliebt war , auf dem Bahnhofe Weißwasser aus Eifer¬
sucht sünf Revolverschüsse abgegeben hatte , wurde vom
und fünf Jahr
Schwurgericht zu fünf Jahr Zuchthaus
Ehrverlust verurteilt.

Mainz .

In

Weisenau

in

Hessen stürzte an

wurden am 1. September d . die Besitzer Krafft , Pohl,
ge¬
und Kemnitz hierselbst fast zu Bettlern
Laufmann
macht , denn ihre ganzen Anwesen gingen in Flammen
gleich gemacht . Auf
ans und wurden dem Erdboden
ein Bittgesuch an den Kaiser hin hat jetzt der Monarch
aus seiner Privatschatulle eine Spende
den Abgebrannten
von 2000 Mk . überweifen lassen . Auch Provinz - und
sprangen helfend ein.
Kreisverwaltung

einem Neubau der dortigen Zementfabrik ein Gerüst ein,
Zwei von
auf dem drei Arbeiter beschäftigt waren .
ihnen erlitten so schwere Verletzungen , daß sie auf dem
starben , der dritte
nach dem Krankenhause
Transport
wurde ebenfalls schwer verletzt.
i . Schl . Die Verletzung einer hohen
r . Hirschberg
zu AltHoyos
dem Grafen
dürfte
Bürgerpflicht
i. Schl , teuer zu stehen kommen . Ter Graf
Röhlsdorf

geblieben war . Estrella hörte mich
völlig unangetastet
aus , daß
ruhig an , dann sprach sie ihre Vermutung
mein Diener der Täter sein könne . Ich wies einen
derartigen Verdacht unbedingt zurück, denn Jahre hin¬
in den alten
Vertrauen
durch hatte ich unbegrenztes
Mann gesetzt, und mit Recht , denn nie hatte er sich auch
nur die geringste Unehrlichkeit zuschulden kommen lassen.
Und nun sollte er plötzlich den Ring , von welchem
er wußte , wie wert er mir war , gestohlen haben ? Nein,
nein , das war nicht denkbar.
„Meine Gattin zuckte die Achseln und schwieg. Offen¬
bar teilte sie meine Meinung nicht , aber sie sprach nicht
mehr über die Sache . Ich erzählte darauf meinem
Diener von dem Verluste des Ringes , seine Bestürzung
waren natürlich und ungeheuchelt . Ich
und sein Staunen
hegte die feste Überzeugung , daß ihm meine Gattin Un¬
recht getan.
entschloß ich mich, den Wirt rufen
„Infolgedessen
zu lassen , um ihm die Sache mitzuteilen ; ich sagte meiner
Frau von diesem Entschlüsse , und sie schien denselben
vollkommen zu billigen , nur bat sie mich, am folgenden
unsre Reise fortzgsetzen , ihr sei der Aufenthalt
Morgen
Ich
durch diesen fatalen Vorfall verleidet worden .
versprach , ihren Wunsch zu berücksichtigen und verließ
das Zimmer Estrellas , um , wie ich mir vorgenommen
hatte , den Wirt rufen zu lassen . Mein Diener kam
zurück,
nach wenigen Augenblicken mit der Meldung
der Wirt sei ausgegangen , würde jedoch bald heimkehren.
nicht so unlieb , denn
„Mir war diese Verzögerung
mit einem Male hatte mich eine plötzliche Scheu über
gegen¬
fallen , von der ganzen Angelegenheit Fremden
über zu sprechen. So trat ich denn nach kurzer Ab¬
wesenheit in das Zimmer meiner Frau.
„Estrella hatte meinen Eintritt überhört ; sie stand
in der Hand,
am Fenster und hielt einen Gegenstand

welchen sie aufmerksam zu betrachten schien. Ich wollte
sie überraschen und schlich leise näher , um ihr über die
Schulter zu blicken. Himmel , was sah ich ! „Estrella hielt in ihrer kleinen weißen Hand meinen
so schmerzlich vermißten Ring , den Ring , um besserstwillen sie meinen alten Diener verdächtigt hatte.
„Ich stieß einen Ruf freudiger Überraschung aus,
meine Frau hatte also das Kleinod wiedergefunden I
sich erschreckt um , sie wurde
aber wandte
Estrella
totenbleich , und der Ring entsank ihrer zitternden Hand.
Keines Wortes mächtig , starrte ich sie an . Wachte ich,
träumte ich, oder war ich wahnsinnig geworden ? Mein
Weib , mein angebetetes Weib hatte mich also bestohlen,
wozu aber das?
„Wie lange . wir beide uns so gegenüberstanden,
weiß ich nicht ; ich erinnere mich nur , daß mir plötzlich
um meine
stürzte und
weinend zu Füßen
Estrella
Vergebung bat . Dann kam das furchtbare Geständnis:
schon seit ihrer Kindheit litt sie an Kleptomanie . Sie
sehen , ohne von
konnte keinen glänzenden Gegenstand
erfaßt zu werden , sich
Drange
dem unwiderstehlichen
sie
hatte ihr Vater
Deshalb
denselben . anzueignen .
nie in die Öffentlichkeit geführt und sie zu einem ein¬
samen , freudlosen Leben verdammt . Aber Estrella war
jung und lebensfroh , sie wollte das Leben genießen!
Sie wollte nicht, gleich ihrer Mutter , elend dahin¬
siechen. So nahm sie gerne meine angebotene Hand.
beschwor sie mich, sie
„Unter strömenden Tränen
nicht zu verstoßen , ihr rettend und schützend zur Seite
zu stehen , um dieser Leidenschaft Herr zu werden . Sie
versprach mir mit tausend Eiden , all ihre moralische
Kraft aufzubieten , um sich beherrschen zu lernen — und
ich vergab ihr alles und glaubte ihren Worten , ich
liebte sie ja so sehr ! Nur eines konnte ich ihr nicht
ganz vergeben , daß sie meinen alten , ehrlichen Diener

war als Geschworener aufgestellt und ausgelost worden,
fehlte aber am Montag in der Schwurgerichtssitzung
zu
Hirschberg . Für diese Versäumnis
setzte der Gerichts¬
hof ein Geldstrafe
von 300 M . fest. Auch in der
Dienstagssitznng
mußte das Fehlen des gräflichen Ge¬
schworenen konstatiert werden , doch faßte das Gericht
wegen der Strafe noch keinen Beschluß , da zunächst der
Grund der Versäumnis
ermittelt werden soll.
Dem
Vernehmen nach soll sich der Graf auf Reisen befinden,
so, daß die Versäumnisstrafen
eine hübsche Höhe er¬
reichen dürften.

X Baden -Baden .

In

welche gemessen wurde , betrug 280 Meter
einen Rekord gegenüber den 220 Metern
Dumontschen Apparates.

und bedeutet
des SantoS

Erkannt . Chef

Vahnbau aus der Strecke

(plötzlich- das
Daressalam
—Morogoro
(veulschostasrika
). Bureau
betre¬

Buntes HUeriei
Versuche
m
Rekord

1

Gebüstt . Herr
(zum Bekannten,
den er im Ge¬
birgetrifft ) : „Ja,
Mensch ,
wie
schauen Sie denn
aus , ganz zer¬
hauen und zerschunden ;
sind
Sie denn abge¬
stürzt ? " — „Das
nicht , aber ich
wagte es gestern
abendim Bauern¬
theater zu pfei¬
fen ! "
l.M-gg/,

I.ÄM8VM ..NG

Bon
der
Schmiere.

‘Ztmw

Theaterbesucher:
„Girgl Tell
haben Sie
für
die heutige Vor¬
stellung
ange¬
setzt? Der Mann
heißt doch WikHelm !" — Direk¬
tor : „Das schon,
aber Girgl ist in
hiesiger Gegend
beliebter ."

Ein Schiffszusammenstoß im Alands¬

meer führte den Untergang
des schwedischen Barkschiffs
„Capella " herbei . Das Schiff stieß nachts mit dem
Gotenburger
Dampfer „Landsen " im dichten Nebel zu¬
sammen . Die „Capella " sank Linnen wenigen Mrnuten.
Bei der berschenden Dunkelheit und Verwirrung war es
unmöglich , Boote auszusetzen . Der Steuermann
sowie
sechs Mann der Besatzung konnten gerettet werden , der
Kapitän und drei Mann ertranken.
New York .
Mer drei Explosionen bei Fontanet
(Amerika ) werden folgende Einzelheiten gemeldet . . Aus
unbekannter Ursache flogen die Sprengpulverfabriken
zu
Dupont bei Fontanet in Indiana
in die Luft und zer¬
störten sämtliche Gebäude im Umkreise von einer halben
Meile .
Die Hitze der brennenden
Trümmer
brachte
10 000 Pulverfässer
in einem benachbarten
Magazin
zur Explosion . Nach den letzen Schätzungen
wurden
35 bis 40 Personen
getötet und 000 verletzt , 1200
Personen
wurden
obdachlos .
Ein etwa eine viertel
Meile von der Pulverfabrik
entferntes
massives Schul¬
gebäude , in dem sich 200 Kinder befanden , stürzte ein.
Eine andre , zwei Meilen
entfernte Schule , zu CoalDuff begrub einen Lehrer und neunzig Kinder unter
ihren Trümmern . — Es heißt , die in die Luft ge¬
flogenen Pulverfabriken
waren mit großen Aufträgen
für die amerikanisch ." Marine besckiäitiat .

gestellte

tmm*

Die Obduktion der Leiche des Redakteurs

Hugo Ritschel von der ,Brüxer Volkszeitungh die völlig
unbekleidet im Walde bei Dürrmaul
in Böhmen auf¬
gefunden wurde , hat ergebe » , daß der Unglückliche nicht,
wie anfänglich angenommen wurde , verhungert , sondern
au Pilzvergiftung
gestorben ist. Man fand in seinem
Magen
Reste von rohen Pilzgiften , die Ritschel aller¬
dings erst dann als Nahrung zu sich genommen hatte,
als er bereits dem Hungertode nahe war.
Rom . Eine Londoner Juwelenfirma
ist von ihrem
Vertreter
in Rom
benachrichtigt
worden , daß die
Juwelen , die für den König von Siam bestimmt waren,
zwischen Rom und Neapel entwendet worden seien.
Mailand . Im Spatenbräu fand hier dieser Tage
eine wahre Völkerschlacht statt . Die Menge wollte das
Merhaus
und die davorstehenden Tische räumen , allein
die zahlreichen
dort beim Biere fitzenden Deutschen
trieben die Eindringlinge
mit Stuhlbeinen
und Deckel¬
krügen in die Flucht .
Dennoch wäre die Lage sehr
kritisch geworden , wenn nicht Militär
erschienen wäre,
das die Tumultuanten
zersprengte.

Stockholm .

tend ) : „Ah , sieh
da , Meier , end¬
lich habe ich Sie
mal ertappt ." —
Meier :
„Aber
Herr
Prinzipal,
ich arbeite doch. "
Chef : „Na ja,
das ist ja eben
das merkwürdige,
daß man Sie da¬
bei mal trifft ."
«Lust- Bl.g

London verhaftet wurde

der Juwelendieb
Landau , der im Sommer 1904 in
einem hiesigen Hotel zwei dort wohnhaft gewesenen Kur¬
gästen Juwelen in hohem Werte entwendet hatte und
dann flüchtig geworden war . Die Auslieferungsverhand¬
lungen sind bereits eingcleitet worden.

X Eger .

10 000 Mk . an ." — „Freier : „Hm , ich glaube , eS
würde einen bessern Eindruck machen , wenn wir von
100 000 Mk . herunter zählten !"
(,Fu °g. « l/i

mit

einem

Glektflieger,

dem Apparate
Santos
Dumonts
annicht unerheblich
übertroffen
wurde,

»r.. k £ er stanzösische
Ingenieur
Farman
unternommen,
in
durchweichten
glitt die
der Apparat
dahin , dann Boden
gehorchte
Maschine zuerst
dem
^ ci l Balancierer
gegebenen Antrieb und erhob
bi « „ ,ne djttwiftmgen
©
drei , dann fünf und schließlich
l» zu zehn Meter Höhe . Die zmückgelegte Strecke,
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Sommerfrische .)
Kurgast :
„Die
Lust bei Ihnen,
Herr Wirt , ist
zwar prima , aber
Essen , Trinken
und Bedienung
miserabel I" —
Wirt :
„Mein
Gott , alles kann
doch nicht prima
sein !"
f7*!. Bi.'i

Ltebesprobe.

Sie : „Wenn Sie
Eines der freudigsten Erlebniffe , die dem Staatssekretär
Dernburg bei seiner Informationsreise
in
mich wahrhaftig
Deutsch-Ostafrika beschieden waren , ist die Fertigstellung
der deutsch-ostafrikanischeii Zentralbahu
lieben , to beweisen
von Daressalam bis Morogoro . Als Anfang des Jahres 1905 mit dem Bau begonnen wurde , glaubte
Sie es !" —Er:
man , ihn in einer Frist von zwei Jahren vollenden zn können ; doch ungeahnte Hindernisse türmten
„Gern ! Stürzen
sich dem kühnen Unternehmen in den Weg . Vor allem waren es der Aufstand der Eingeborenen
Sie sich ins
und seine Nachwirkungen , dann fehlte es an der nötigen Zahl von Arbeitern . Daß dieser für die Ent¬
Wasser I Ich
wickelung unsrer schönsten und wertvollsten Kolonie so außerordentlich wichtige Bahnbau nun doch
nach 2s/4 Jahren
fertiggestellt wurde , ist ein neues beredtes Zeugnis deutscher Arbeit und Tatkraft.
ziehe Sie sofort
heraus ."
l,L°ch. Jahrh."
Ein Diplomat . Schwiegerpapa : „Wollen Sie I
ob. Kritik , „Wie gefällt Ihnen die neue Sängerin ? "
mir nun Ihre
Schulden
gestehen I Fangen
wir bei 1 — „Sehr gut , wenn sie nicht singt !"

„Ich hatte mich bitter
getäuscht . Estrella wollte
so gewissenlos verdächtigt hatte . In meiner unbegrenzten
von einem einsamen Leben in ländlicher Zurückgezogen¬
Liebe aber redete ich mir selber vor , daß sie in ihrer
heit ^ durchaus nichts wissen, sie wollte in die Gesell¬
Angst wohl nicht gewußt habe , was sie spreche und
schaft eingeführt werden , sie wollte glänzen , bewundert
welch ' schwere Verantwortung
sie mit einer solchen un¬
sein , und als ich ihren Bitten
ein festes „Nein"
gerechten Beschuldigung auf ihr Gewissen lade.
entgegensetzte , geriet sie in einen maßlosen Zorn . Es
„Ich wollte sofort heimkehren , allein Estrella bat so
kam zu wiederholten
stürmischen Auftritten , von denen
flehend , ich möge sie nicht gleich wieder von aller Welt
leider sogar die Dienerschaft
erfuhr , ich gab trotz
absperren , daß ich, wiewohl ungern , nachgab
und
alledem nicht nach , und so hat sich denn mein Leben
meine Reise mit ihr fortsetzte.
zu einer beständigen Qual gestaltet.
„Estrallas versprochene Selbstbeherrschung hielt kaum
Baron
Raven
kam
auf meine Bitte
einmal
acht Tage stand ; trotzdem ich sie mit wahren Argnshierher , um seiner Tochter Vorstellungen
zu machen,"
augen behütete , siel sie wieder in ihren schrecklichen fuhr der Schloßherr zu seinem Freunde Halden nm .
Fehler
zurück.
Diesmal
aber hatte
sie sich an
„allein das Vaterwort
hatte ebenso wenig Macht über
fremdem Eigentum vergriffen , es kostete Mühe genug,
sie, als die Bitte des Gatten . Sie beharrt in ihrem
die Sache auszugleichen
— und jetzt blieb ich taub
finstern Trotze und bleibt unversöhnlich , jede freundliche
gegen ihre Bitte « , ich unterbrach unsre Reise und kehrte Annäherung
zurückweisend .
Zuweilen , wenn sie ihre
mit ihr in die Heimat zurück. Mit welchen Empfindungen,
leidenschaftliche Natur nicht mehr zu beherrschen ver¬
das kannst du dir denken I
mag , kommt es zu heftigen Szenen , so sehr ich auch
„Allein noch war nicht jede Hoffnung gänzlich in
dergleichen zu vermeiden trachte .
Da hast du mein
meiner Seele erloschen. Ich liebte Estrella und glaubte I geträumtes Glück — das Bild einer namenlos unglück¬
mich von ihr geliebt — wenn unsre Seelen eins waren , ; lichen Ehe !"
konnten wir es noch immer wagen , mit vereinten
„Mein armer , armer Valentin ! Hast du nie an eine
Kräften den bösen Dämon , der unser ganzes Lebens¬
Lösung dieser unseligen Verbindung gedacht ? "
glück zu zerstören drohte , zu bekämpfen . Was brauchten !
„Nein ! Sie trägt meinen Namen und dessen Ehre
wir die Welt und ihre Freuden ? Wir waren uns selbst ! muß ich schützen. Und danir , wenn ich die Unglückliche
genug und konnten in unsrer Liebe glücklich sein , ohne
rufgebe , ist sie verloren ! Estrella würde , sich selbst
fremde Menschen anszusuchen und neugierigen Augen
überlassen und als selbständige Frau , keinen Augenblick
unser Leben preiszugeben . Vielleicht , daß mit den
-ögern , die so heiß ersehnten gesellschaftlichen Freuden
Jahren
das unheilvolle
Übel schwand . So rechnete
zu genießen — was könnte das Ende des Ganzen
ich mit meiner treuen , unwandelbaren
Liebe : den Rest
lein ? Schmach und Schande ! Nein , ich will geduldig
von Glück , der mir von dem kurzen Traume
ge- 1 ineine Leiden tragen , meinen Nacken und ihr zuliebe,
blieben , den wollte ich mir erhalten und bewahren.
denn ich liebe sie noch immer , und wenn sie mir heute
Wenn Estcalla mich wahrhaft
liebte , dann war es
die Hand zur Versöhnung bieten würde — dieses lange,
nicht anders möglich , als daß sie meinem Vorschläge
qualvolle Jahr , welches ich durchlitten habe , wäre ver¬
beistimmte.

gessen und ich glücklich, so gut ich es eben noch sein
könnte I"
„Valenttn , diese Nachsicht, diese Opferwilligkeit
geht
zu weit !"
„Du täuschest dich, Benno , Estrella gegenüber bin
ich ruhig und kalt , selbst ihren leidenschaftlichsten Aus¬
brüchen setze ich diese kalte Ruhe entgegen , weich und
nachgiebig habe ich mich nie gezeigt , und dieser uner¬
schütterlichen Festigkeit habe ich es auch zu danken , daß
Estrella noch nie eigenmächtig die Schranke überschritten
hat , die ich zwischen ihr und der Öffentlichkeit gezogen.
Sie fügt sich meinen ausgesprochenen Wünschen , wenn
auch trotzig und grollend , aber sie fügt sich doch und
das muß mir genügen .
Sorge nicht, lieber Freund,
daß deine Schwester sich hier unbehaglich fühlen könnte,
sie wird mit Estrella wenig in Berührung
kommen,
und meine Hausverwalterin ,
Frau
Lang , ist eine
brave , gebildete Dame , unter deren Schutz die Kleine
wohl geborgen ist."
Der Vorhang
beim Fenster bewegte sich heftig;
die Herren hatten sich erhoben.
Benno Halden legte seine beiden Hände auf die
Schultern
des Barons
und sah ihm mit liebevoller
Besorgnis ins Auge.
„Ich weiß , daß meine kleine Gertrud bei dir wohl
geborgen ist, " sagte er mit bewegter Stimme , „darüber
bin ich außer Sorge , du wirst so über sie Wachen,
als wenn sie deine Schwester wäre . Also Gertruds
wegen ziehe ich vollkommen beruhigt in die Ferne , aber
du , du bist es , der mir Kummer macht . Wohl ahnte
ich, daß eine düstere Wolke über deinem Leben sckiwebe,
aber daß es so schlimni um dich stehe , das dachte ich
nicht .
Ist denn gar keine Hilfe , keine Änderung
möglich ? "
B°i 2Fortsetzung
(
folgt .)

der Gemeinde Sossenheim.
Grknrtrn.
September .
26. Ignaz , Sohn des Taglöhners Friedrich Gebhard.
27. Friedrich, Sohn des Fabrikarbeiters Louis Krämer.
27. Louis , Sohn des Fabrikarbeiters Louis Krämer.
Oktober.
4. Elisabetha , Tochter des Eisendrehers Karl Bender.
4. Friedrich Wilhelm , Sohn des Heizers Friedrich
Wilhelm Desch.
4. Franz Josef, Sohn des Gemeinderechners Josef Far >.
6. Susanna Margaretha , Tochter des Maurermeisters
Leonhard Brum.
7. Hans Rudolf , Sohn des Fabrikarbeiters Kilian Faust.
11. Anna , Tochter des Zieglers Heinrich Ossel.
11. Martin , Sohn des Eisengießers Heinrich Weiß.
12. Elisabetha , Tochter des Schreiners Johann Jost.
Aufgebote » «.
1. Oktober. Menzel, Paul Oswald , Postassistent
Franziska,
Katharina
in Rixdorf, mit Hemmerling,

"-

.

Achtung!

Taschen - Uhren in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
etc . etc.
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten

Bauleitung

beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen sondern
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E. LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
werden bei Herrn Peter
strasse 15. — Bestellungen

von

Wasserversorgungen
|

und

Kanalisationen.
|j

Beste Refei’enzen von Städten und Landgemeinden ._

Kaufgelegenheit

Günstige

während des Monats

— Höchsta. M -, 19. Okt. Der Hund, dem
, hat nachgewiesener¬
wir die Sperre verdanken
maßen nicht nur einige andere Hunde, sondern auch
. Letzterer hat sich
einen jungen Kaufmann gebissen
nach Berlin zur Behandlung im Pafteurschen
Institut begeben.
, 19. Okt. Am Samstag
— Unterliederbach
wurden in der hiesigen Graubnerschen Lederfabrik
dem Arbeiter Hattung zwei Finger fast ab¬
gequetscht und am Montag riß in der Mookschen
Möbelschreinerei ein Maschinenhobel dem Arbeiter
Bergmann vier Finger von der rechten Hand ab.

5. Oktober. Roß, Peter , Techniker, mit Eberle,
Theresia , Näherin , beide dahier . — 12. Okt. Welzen¬
heim er, Lorenz, Metalldreher , mit Weidenfeller,
Margaretha , ohne Berus , beide dahier . — 12. Oktober.
Konrad , Landwirt , mit Stuhl¬
Peter
Klohmann,
mann, Anna , ohne Beruf , beide dahier.
Kterbefiille.
September .
28. Schneider, Elisabeth , 11 Monate alt , kath.
28. Ebert, Rosa Maria , 6 Monate alt , kath.
Oktober.
3. Eine männliche Totgeburt.
7. Weppner, Agnes , 5 Monate alt , kath.
Andreas , 5 Monate alt , kath.
8. Hannappel,
10. Krempel, Katharina , 6 Monate alt , evang.

. |
-Sonnenberg
A. Blinde Wiesbaden
Ingenieur
und

Horz, Robert , 5 Monate alt , evang.
Roth, Philipp Damian , 7 Monate alt , kath.
Weiß, Martin , 4 Tage alt , kath.
Kinkel, Anna Maria Katharina , 5 Monate alt , kath.

Hus ]Nab und fern.

Ghrfchtirtzungen.

— "'

Projektbearbeituttg

11.
13.
15.
18.

Wilhelm
ohne Beruf , dahier . — 5. Oktober. Füller,
Blasius , Polizeisergeant , von hier, mit Kr a ck, Wilhelmina,
Dienstmädchen in Frankfurt a. M . — 5. Ott . Schmelz,
August Heinrich, Fabrikarbeiter , mit Theiß mann, Anna
Katharina , Fabrikarbeiterin , beide dahier . — 9. Oktober.
Fritz Ferdinand , Fabrikarbeiter in Griesheim
Objartel,
a. M., mit Hütsch, Barbara , ohne Beruf , dahier.

Standesamt-Reglfter

Lacalii

Dr . Holtz

Oktober.

Anläßlich meines hiesigen jetzt zweijährigen Geschäftsbetriebes spreche ich für
das mir bis jetzt geschenkte Vertrauen und Unterstützung meiner geehrten Kundschaft
meinen besten Dank aus.
Als Anerkennung dieses verkaufe ich in diesem Monat (Oktober aller Art
Gegenstände für den Einkaufspreis und teils unter Einkaufspreis , was mir durch
den bisherigen guten Geschäftsgang möglich geworden ist.
Ich bitte daher jeden Interessenten die Zeit und Gelegenheit zu beachten.
und Haussegen mit hochfeinen Rahmen ver¬
Auch die schönen Heiligenbilder
, welche in diesem Monat
kaufe ich für Mk. 3.50, sowie auch Uergrötzernugsbitder
bestellt werden , und zwar wie folgt : Größe I mit Rahme nur Mk. 10.— und Größe II
mit Rahme nur Mk. 15.—.
Um allseitig geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

Specialarzt für Haut-, Geschlechts¬
und Harnleiden
wohnt

Frankfurt a. M., Kaiserstr . 18.

3 . Rubinetein , Uhrmacher.

MODE VON
Jiiiiil

Uhren- Hih- Spreeh - Sehrelb-]
Landwlrtsch.- Meschinen, Fahr- I
u. Motorräder, photogr. Appa¬
rate , Waffen «. Musikinstru¬
mente liefern in bester Aus- 1
führung zu billigsten Preisen, I
gegen Bar- und Teilzahlung.
Man verlange Katalog.

HEUTE

Zöpfe
„ Wirsing
haar -Unterlage«zuWeisskraut
verkaufen . Dottenfeldstraße Rr . 11Ketten
Prima
lü

vom Verlag

„MODE VON HEUTE “ G. m. b. H,
Frankfurt am Main , Bleichstrasse 48

%

«MIM
-ftt-.se
MiaHfflSiinrr

Pfuhl abzugeben.
Verl. Kirchgasse Nr. 18.

Erscheint monatlich 2 mal und kostet
M. 2 .50 bei jeder Buch¬
vierteljährlich
handlung und Postanstalt . Probe- 1

nummern kostenfrei

Schwarzer Spitz
zugelaufen . Abzuholen gegen Einrückungs¬
gebühr, Hauptstraße 37 c.

in com

Frauen =Zeitung

Kath. Gottesdienst.
22. Sonntag nach Pfingsten , den 20. Okt.
7Ve Uhr Frühmesse, 9>/a Uhr Hochamt;
nachmittags Sakramentalische Bruderschaft.
Montag : eine hl . Messe für Paul
Roß Iter und Ehefrau Juliane geb. Straub.
Dienstag : Amt zu Ehren der Mutter
Gottes zur Danksagung.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Anna
Maria Burkhardt.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren des
hl. Michael für Nikolaus Fay und dessen
Familie.
Freitag : gest. hl . Messe für Johann
Meis.
Samstag : hl. Messe für Maria Ebert
und Eltern.
Samstag 4 Uhr Beichte.

Das kath. Pfarramt.

Roland-MaschinenGesellschaft

Sorgfältig redigierte und daher in allen
gern gelesene ::
:: Bevölkerungskreisen

gern entgegengenommen.

in Sossenheim

werden billig angefertigt bei

:: Wirksames Insertionsorgan ::

G. Michel, Friseur,
Höchst a. M ., Hauptstr. 30.
Ausgekämmte Haare werden angekauft.

Speisekartoffeln
zu verkaufen.

Peter Klohmann, Hauptstraße 67.
Ein möbl. Zimmer und 1 Schlaf. 103b, 1. Hauptstr
vermieten

stelle zu

Ein möbl. Zimmer zu vermieten.
. 12 dKath. Ebert Ww., Lindenscheidstr

Für den Herbst!

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße Nr. 37 c.

Unter -Garderoben jeder Art.
, Unterhosen*
, Hautjucken
^ormalhemden
, Unter }a cke n,
, Sweaters
- Tricots
Kimlrr
jeder Art, Socken
Strümpfe

Kleiderstoffen
Klonst

Kaufhaus

Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit
. Hauptstraße 45.
vermieten

Zubehör zu

mit Zubehör zu vermieten.
Hauptstraße Nr. 107 b.

in

, Blousenstoffen,

“u . Kostümröcken

Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche und Zubehör zu vermietenTaunusstraße Nr. 14.

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung

zu niedrigsten Preisen.

Große Auswahl

Zimmer und Küche zu vermietenNäheres Hauptstraße Nr. 1.

, Unterröcken

etc.

Schiff

. 11.
. 11 Höchst a . M. Königsteinerstr
Königsteinerstr

Drei 2 -Zimmer- Wohnungen mit
Küche und eine 1- Zimmer- Wohnung
. Näheres bei
mit Küche zu vermieten
Lorenz

Noß, Kirchgasse No. 24.

S-Zimmerwohnungen
der NenGas, Wasserleitung,
Closet mit Spülung, abgeschlossenes
, an saubere pünktlich zahlende
Vorplatz
. Näheres bei
Familien zu vermieten
Gut & Stubenrecht, Verl. Kirchgasse-

mit Küche im 1. Stock, ganz
zeit entsprechend mit

ZossenWnm

Leitung

Ämtliifi
«; ■ '

strbirIrwinltSnlffBlirim

I0üri| rutüd )r Grmtis-Keilage : Mnstrrertes UnterhMimgMlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Kr. 83.

Dritter Jahrqaua .
_
Verantwortlicher
Karl

'

'

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

UMtmoch den 23 . Oktober

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

Vormittag

( größere

am Tage vorher ) erbeten und
kostet ^ b ^ rgespalt ^ e Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

b . den Vor - und Zunamen , sowie den Wohnort
und
die Straße und Hausnummer
derjenigen Wohnung
des Besitzers , in welcher der Hund gehalten wird;
c . die genaue Angabe , worin und gegebenenfalls zu
wem der Hund gebracht werden soll.
4. Wer im Sperrgebiet (vergl . Ziffer 1) Hunde den
Vorschriften zuwider frei umherlaufen
läßt , hat außer
seiner gerichtlichen Bestrafung
zu gewärtigen , daß die
Hunde getötet werden.
5. Die Eigentümer , Besitzer oder Inhaber
von
Hunden , oder die Vertreter derselben , sind verpflichtet,
bei einem etwaigen Auftreten solcher Krankheitserschei¬
nungen , welche den Ausbruch der Tollwut
befürchten
lassen , der Ortspolizeibehörde
sofort Anzeige zu erstatten.
Zuwiderhandlungen
gegen diese Bekanntmachung
und die sonstigen gesetzlichen Vorschriften zur Abwehr
und Unterdrückung
der Tollwut
werden nach Maßgabe
des ß 65 ff. des Reichsviehseuchengesetzes zur Bestrafung
gebracht.

sind. Die Verkaufsbediugungen
sind im Inseraten¬
teil veröffentlicht.
— Schöne Herbsttage stnd uns gegenwärtig
beschieden. Seit Wochen schon, nur mit geringer
Bekanntmachung.
Ausnahme , erfreuen wir uns dieser seltenen Gunst
Montag , den 28 . d. Mts ., abends 7 Uhr,
des
Himmels . Wahrhaft
sommerlich warme Tage
beginnt der Unterricht
der gewerblichen
Fort¬
machen den Aufenthalt im Freien zur größten An¬
bildungsschule . Die zum Besuche verpflichteten
nehmlichkeit . Nur die Abende stnd etwas kühl und
Schüler werden ausgesordert pünktlich zu erscheinen.
lassen erkennen , daß es dem Winter entgegengeht.
3ln die Eltern , Vormünder und Arbeitgeber ergeht
Am Sonntag war ein ausnehmend herrlicher Tag
die Mahnung , dafür Sarge zu tragen , daß ihre
und die Menschen benutzten die sonntägige Freiheit
Kinder , Mündel
und Arbeiter regelmäßig
und
zu
scharenweisen Ausflügen
und Spaziergängen.
pünktlich die Abendschule besuchen.
Die Farbenpracht
der Wälder ist besonders reiz¬
Sossenheim,
den 23 . .Oktober 1907.
voll und anziehend . Man sucht eben einzuholen,
Nr . 4137 .
Der Bürgermeister
: Brum.
was der unfreundliche Sommer versagte , und tut
Das Publikum wird aus Folgendes besonders auf¬
gut darall , denn nichts kann erfrischender und an¬
Bekanntmachung.
merksam gemacht : Die Hunde sind bei Tag und Nacht
regender wirken als ein Gang durch Flur und Hain
festzulegen . Es ist dies auch für Privatwohnungen
Unter Hinweis auf die Bekanntmachung des
und
an
schönen Herbsttagen.
Privatgrundstücke
reichsgesetzlich
vorgeschrieben .
Die
Herrn Vorsitzenden des Sektions -Vorstandes
zu
Hunde sind derartig festzulegen , daß sie weder Menschen
— Das Bistum Limburg
feierte am 21.
Höchst a . M . vom l0 . d. Mts . — K. 1194 —
beißen , noch mit anderen Hunden in Berührung kommen
Oktober einen Gedenktag.
An
diesem
Tage vor
(Kreisbl . Nr . 240 unter 547 ) fordern wir die können . Diesen Vorschriften entsprechend müssen die
80 Jahren ( 1827 ) wurde der erste Bischof von
Hunde
auf
der
Straße
mit
einem jedes Beißen oder
landwirtschaftlichen
Betriebsunternehmer
auf , alle
Limburg , Dr . Brand , in der Kastorkirche in Coblenz
Schnappen ausschließenden Maulkorb versehen sein . Das
im Laufe des Jahres
vorgekommenen
Ver¬
Publikum hat zu gewärtigen , daß die vorschriftswidrig
durch den Weihbischof von Trier zum Bischof ge¬
änderungen in ihren Betrieben (Wechsel in der betroffenen Hunde polizeilich beschlagnahmt und
weiht . Brand war vorher Landdechant und Geist¬
gegebenen¬
falls
getötet
werden.
Person
des Betriebsunternehmers , Betriebseinlicher Rat in Weißkirchen . Er starb schon nach
Die Polizei - Verwaltungen
ersuche ich dieserhalb nach
stellungen , Betriebseröffnungen , Vermehrung
oder
sechs
Jahren im Alter von 57 Jahren . Ihm folgten
Benehmen
mit
den
Jagdpächtern
die
GemeindeforstVerminderung
des bewirtschafteten Grundbesitzes ), beamten ,
Feldhüter oder Jagdaufseher
Bischof Bausch , dann Bischof Blum , der sehr lange
mit dem Abschuß
soweit diese Veränderungen
in dem neuen Unterderartiger Hunde zu beauftragen.
das Bistum verwaltete und während des Kultur¬
Hinsichtlich der durch meine Bekanntmachung
nchmerverzeichnisse noch nicht berücksichtigt bezw.
vom
kampfes auf einem auswärtigen Schlosse des Fürsten
17. und 28. v . Mts . — V . 8092 und 8389 — Kreisblatt
erst nach Aufstellung desselben vorgekommen sind,
Löwenstein in Verbannung
Nr . 217 unter 497 und Nr . 226 unter 527 gleichfalls
weilte , dann Bischof
bis spätestens zum 30 . Oktober d. Js . auf dem
gesperrten Ortschaften Schwanheim , Hosheim , Kriftel und
Klein und der jetzige Bischof Dr . Dominikus Willi,
Bürgermeisteramte
anzumelden.
Marxheim haben die vorstehenden Bestimmungen
eben¬
früher Abt des Cisterzienserkloster in Marienstatt
falls Anwendung zu finden.
Sossenheim,
den 23 . Oktober 1907.
(Westerwald ).
Das
Bistum
Limburg
gehörte
Sämtliche
in Betracht kommenden Polizeiverwal¬
Nr . 4138.
Der Bürgermeister
früher
zum
: Brum.
größten
tungen ersuche ich noch um sofortige ortsübliche
Teile nach Trier.
Be¬
kanntmachung.
— Die
neuen
Kartoffeln .
Allenthalben
Bekanntmachung.
Höchst a . M ., den 18. Oktober 1907.
hört man klagen , daß die eingeerntelen Kartoffeln
Der Landrat : v . Achenbach.
Im Anschluß an meine Kreisblattbekanntmachung
stich schlecht halten und schon jetzt, nachdem sie erst
vom 14 . d . Mts . — V. 8840 — Kreisblatt Nr . 240 unter
wenige Tage im Keller liegen , anfangen zu faulen.
Wird veröffentlicht.
.T ' betreffend die §unt >efpevve in Höchst a . M ..
Med , Griesheim , Unteeliedeebach , Sindlingen « nd
Sossenheim
, den 23 . Oktober 1907.
Es ist dies wohl eine Folge der außerordentlich
Sossenheim , weise ich gemäß § 38 des Reichsgesetzes
Die Polizei - Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
warmen Herbstwitterung oder auch des zu üppigen
über die Abwehr und Unterdrückung
von Viehseuchen
Wachstums
der Knollen , die ja , wie aus allen
vom 23 . Juni 1880 und 1. Mai 1894 (R .-G .- Bl . 1894,
Bekanntmachung.
Gegenden gemeldet wird , in diesem Jahre eine ganz
S . 409 ) und der zugehörigen Ausführungs - Instruktion
vom 27 . Juni 1895 (R .- G .-Bl . 1895, S . 357) auf die
Die Polizei - und Schulstrafen , welche bis
außerordentliche Größe und Dicke erreicht haben.
solgend/n Bestimmungen
zum 1. Oktober ds . Js . verfügt waren , sowie ge¬ Ein weiteres Umsichgreifen der Fäulnis wäre sehr
hin:
1. Alle Eigentümer , Besitzer oder Inhaber
steigertes Obst , welches ebenfalls am 1. Oktober zu bedauern , zumal trotz des guten Ausfalles der
von
Hunden in den gesperrten Orten und deren Gemarkungen
zu zahlen war und die Biersteuer
Ernte die Kartoffeln
für die Monate
doch sehr hoch im Preise
stnd verpflichtet , dieselben bis auf weiteres durch An¬
Juli , August und September sind innerhalb 3 Tagen
stehen.
leitung oder Einsperrung sestzulegen.
an die Gemeindekasse zu entrichten , andernfalls das
Die Festlegung mittelst Kette hat an festem Hals¬
* He « - und Strohmnrkt
vom 22 . Okt . (Amtliche
bande und ebenso wie die Einsperrung
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.00 —3.60 , Stroh
an Orten zu erBeitreibungsverfahren
eingeleitet wird.
per Zentner Mk . 2.50—2.60.
solgen , die fremden Hunden nicht zugänglich sind . Die
Sossenheim,
den 23 . Oktober 1907.
^E ^brmgung von Hunden in menschlichen Wohnräumen,
aus denen ein Entweichen nicht mit Sicherheit vermieden
Der Gemeinderechner : Fay.

Amtlicher Teil.

werden kann , ist unzulässig.
2. Das Führen
von Hunden ist unter der Be¬
dingung gestattet , daß die Hunde mit einem sicheren
Maulkorbe versehen sind und an einer dauerhaften Leine
an festem Halsbande gehalten werden.
Die Benutzung der Hunde zum Ziehen ist unter der
Bedingung gestattet , daß sie fest angeschirrt , mit einem
sicheren Maulkorbe versehen und außer der Zeit des Ge¬
brauchs festgelegt werden.
Die Verwendung von Hirtenhunden zur Begleitung
der Herde , von Fleischerhunden zum Treiben von Vieh
und von Jagdhunden
bei der Jagd ist unter der Be¬
dingung
gestattet , daß die Hunde außer der Zeit des
Gebrauches ( außerhalb des Jagdreviers ) zuverlässig fest¬
gelegt oder mit einem sicheren Maulkorbe versehen , an
dauerhafter
Leine und festem Halsband geführt werden.
, r. sichere
Maulkörbe werden diejenigen nicht anPl r
r ’S' nur au ® e‘nem nutzlosen Riemen bestehend,
Nch lediglich
auf den Kopfteil des Hundes erstrecken und
oen oberen und unteren Kiefer ( Gesichtsteil ) frei lassen,
r u Hund
führt werden

darf
^

ohne schriftliche polizeiliche Er¬
( vergleiche Ziffer 1) äusse¬

Sperrgebiet

re
? er
au f Ausführungserlaubnis
ist mänb=
.1 Döer schriftlich unter
Vorlegung der Bescheinigung
ernes aMrobierten Tierarztes zu stellen , daß er den Hund
untersucht und weder tollwutkrank noch tollwutverdächtig
noch ansteckungsverdächtig
im Sinne des § 1 des Reichsvlehseuchengesetzes befunden hat . Die Bescheinigung muß
nußer vorgenannter
Erklärung enthalten:
a- rl ef %encme Bezeichnung
des
schlecht, Farbe , Namen usw . :Hundes nach Alter , Ge¬

Mus ]Vab und fern.

I^okal -I^ acbricbten.
Sossenheim

, 23 . Oktober.

— Gelände -Ankauf . Der im Frühjahre im
Gasthaus zur Rose besprochene Gelände -Ankauf ist
nun doch zu Stande gekommen und durch diesen
Kaufpreis (pro Ar für 150 Mark ) steigt der Wert
des Geländes in dieser Lage im Feld um das
Dreifache der bisherigen Taxe . Wenn man sich nun
die Lage und die Qualität des in Frage stehenden
Geländes ruhig betrachtet und den Ertrag des Ge¬
ländes nach Abzug der Bebauungsarbeiten
und
Kosten berechnet , und demgegenüber die Zinsen¬
einnahmen von der Kaufsumme stellt , dann wird
jeder Grundbesitzer in diesem Feld sich nicht lange
zum Verkauf zu besinnen brauchen , zumal offen¬
sichtlich gerade diese Lage vollständig in der Mitte
des Unterfeldes liegt , und zur Backsteinfabrikation,
Sandgruben
pp . nicht geeignet ist. Eine Spekulation
ist bei dem Gelände -Ankauf ausgeschlossen , weil
nicht eine zusammenhängende
Liegenschaft gesucht
ist) sondern nur Ankauf da stattfindet , wo zum
Verkauf angeboten wird , und nur so viel Gelände
gekauft wird , bis die 600,000 Mark aufgebraucht

— Höchst a. M ., 23 . Okt. Am Freitag
Abend wäre beinahe ein Arbeiter an der Uebergangsstelle der Sodener Eisenbahn am Schlachthaus
überfahren worden . Er überhörte das Läuten des
herannahenden Zuges . Schon wollte er seinen Fuß
auf das Gleise setzen, als er von dem Winddruck
des Zuges zurückgeschleudert wurde , wodurch er
vor dem Unglück bewahrt blieb.
— Frankfurt a. M ., 23 . Okt.
Aus dem
Main wurde oberhalb der Offenbacher Schleuse die
Leiche eines 45 — 50 Jahre alten Mannes geländet.
Es liegt Selbstmord vor . — In der Lützowstraße
Nr . 3 hat sich der 26jährige Kaufmann Johann
Potahoff
aus Woronesch in Rußland
in selbst¬
mörderischer Absicht mit Lysol vergiftet.
Die
Leiche wurde per Bahn nach Rußland gebracht.
— Bingen , 22 . Okt. Heute nachmittag sprang
in der Nähe vom Franzosenhaus
ein in den 40er
Jahren stehender Mann aus Schwelm in Westfalen
in den Rhein . Ein in der Nähe weilender Eisen¬
bahnbeamter sah dies , sprang dem Lebensmüden
nach und brachte ihn wieder ans Land . Aus Dank¬
barkeit für die Rettung beschenkte der Gerettete den
Beamten mit 100 Mark.
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polLEcke Rundfd>au«
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Cannes. Ein wandernder Berg in Südfrankreich, Pretoria (Transvaal). Eine Schandtat am Grab¬
Wurden ein Eisenbahnwächter und ein SpeditionScrrbeiter
verhaftet
, m deren Wohnungen man ein ganzes Waren¬ der in letzter Zeit schon wiederholt Unheil angerichtet mal des Präsidenten Krüger ist vor kurzem aus dem
hat, ist aufs neue in Bewegung geraten und hat Friedhof in Pretoria entdeckt worden. Es wurde dort
lager fand.
mehrere Häuser unter sich begraben
. Es wird hierüber die weiße Marmorbüste des Transvaalpräsidenten
Koburg . Die Strafkammer verurteilte die Porzellan¬ gemeldet
: Ein Hügel bei Lasagne im Bezirk Saint Krüger aus ihrem granitenen Fundament gerissen und
arbeiter Schw. und K. zu 14 Tagen Gefängnis
, weil sie Auban, deffen
Erdbestand in andauernder Bewegung ein Meter vom Grabe entfernt
, auf dem Geffchte liegend,
während einer Aussperrung arbeitswillige Mädchen von
. Bon den Schultern sind Stücke abge¬
15 bis 17 Jahren von der Arbeit in der betreffenden ist, bedroht aufs neue acht Häuser. Das Pfarrhaus ausgesunden
, und die Nase ist zerbrochen
ein andres Gebäude sind zertrümmert
. Auf demselben
. Die Be¬ schlagen
! Fabrik fernzuhalten versucht hatten. Sie drohten den und
Erbbegräbnis ist auch das Grab eines Enkelkindes des
völkerung floh nach Cannes.
Mädchen
, ihnen die Beine zusammenzuschlagen und das
Grangemouth. Aus St . Abbs an der Ostküste Präsidenten beschädigt worden, indem die Bildsäule
Dorf, in dem die Arbeitswilligen wohnten
, in die Luft
Englands
wird berichtet
, daß der dänische Dampfer eines Engels von ihrem Gestell heruntergestoßen wurde.
zu iprengen
. Der Staatsanwalt hatte 6 Wochen Ge„Alfred Erlandsen
", der von Libau nach Grangemouth Ferner sind zwei daneben liegende Gräber beschädigt
. fängnis beantragt.
worden
. Man glaubt nicht, daß die Tat aus Rassen¬
fuhr, an einer Klippe gescheitert
x Karlsruhe. 'Auf Antrag des Frl. Olga starke Besatzung ist ertrunken. ist. Die 18 Mann haß begangen ist, vielmehr deutet alles auf einen ver¬
Motiwr ist nunmehr gegen den Rechtsanwalt Dr. Dietz,
Hoek. Bei Hoek van Holland wurde die Leiche suchten Diebstahl der Bildsäule zur Erlangung eines
den Verteidiger des zum Tode verurteilten amerikani¬ eines Mannes an den Strand getrieben
, in der ein Lösegeldes hin.
schen Rechtsanwalts Karl Hau, Beleidigungsklabe er¬
hoben worden. Die Sache wird voraussichtlich im
Monat Novemberd. die Gerichte in Karlsruhe be¬
6m wrlcbwuidendes Dorf.
schäftigen
. Dr. Dietz hat, dem Vernehmen nach, dem
schnitten wurde , so daß eine Pionierabteilung
Auf einer Halbinsel in der Oder , hart an der Ein¬
aufgeboten
Justizrat Bernstein
-München seine Verteidigung über¬
tragen. — Am Mittwoch
, 30. d., gelangt eine Be¬ mündung der Lausitzer Neiße, liegt das Dorf Schiedlo , das, werden mußte , um den Bewohnern nur die notwendigen
langer Zeit zur Bedeutungslosigkeit verdammt , in ierLebensmittel znzusübren . Da nun der vreuß . Staat schon oft
leidigungsklage gegen den „Schriftsteller
" Waßmann seit
nerer Vergangenheit
ein geschichtlich bemerkenswerter Ort
den durch Hochwasser heimgesuchtcn Schiedloern mit großen
vor dem hiesigen Schöffengericht zur Verhandlung.
gewesen ist. Es war eine polnische Grenzfeste und Zoll¬
Summen an Hilfs - und Unterstützungsgeldern hat bei¬
X Beutüe » Q .-Lchl. Zu der Doppelhinrichtungstation . Damals lag Schiedlo auf einer Insel , die sich springen müssen und keine Aussicht besteht, daß sich an den
im Hofe des Landgerichtsgefängnisses Hierselbst
, wo die aber im Laufe der Jahrhundert - in eine Halbinsel ver¬ dort herrschenden Verhältnissen etwas ändere , wurde der Ge¬
Mörder Roßschlächier Liberka und Arbeiter Kioltyka wandelte , da der eine Arm der Oder nach den regelmäßig danke wach, das ganze Dorf aufzukaufen und die Grund¬
wiederkehrenden Überschwemmungen mehr und mehr ver¬ besitzer in den Ostmarken - anzusiedeln . Ein Teil der Ein¬
vom Leben zum Tode gebracht wurden
, werden folgende sandete.
Ein Damm sollte bas Dorf , das den An¬
wohner stimmte der Idee mit Freuden zu und sandte eine
Einzelheiten bekannt
. Nachdem den Delinquenten durch griffen
der Oder « nd der Neiße zugleich ausgesetzt ist,
Petition in diesem Sinne an das Abgeordnetenhaus , ein
den Erffen Staatsanwalt mitgeteilt worden war, daß gegen Überschwemmungen
schützen; aber so oft stärkeres
andrer aber sträubte sich dagegen , die von den Vätern er¬
der Kaiser von seinem Begnadigungsrechte keinen Ge- Hochwasser «mtrat , versagte er, und der Ort hatte unter
erbte Scholle zu verlassen. ES wurde daher noch einmal
■ brauch gemacht habe, erbaten sie geistlichen Zuspruch. der Wut der Elemente schwer zu leiden . In eine besonders eine Lokalinspektion von Vertretern der Negierung mit dem
Infolgedessen begab

sich

der Gefängnisgeistliche in ihre

üble Lage geriet Schiedlo im letzien Winter , da es infolge
Eisversetzungen fast völlig von der Außenwelt abge-

Zellen und verblieb die ganze Nacht über abwechselndvon
bei Liberka und Kioltyka
. Gegen3 Ubr morgens legten
: sich die dem Tode Verfallenen zur Ruhe. Kurz nach
6 Uhr morgens wachten sie auf und wurden eine halbe
; Stunde später zur Richtstätte geleitet
. Nach Verlesung
' des Todesurteils und Vorzeigung der kaiserlichen Be¬
stätigung desselben
, richtete der Erste Staatsanwalt an
den zuerst vorgeführten Liberka die Frage, ob er noch
' etwas vorzubringen habe. Liberka bedankte sich für
alles Gute, das man ihm erwiesen hätte und bestellte
Grüße an einige Verwandte
. Bald fiel sein Haupt.
Dann wurde Kioltyka hingerichtet
. Beide Mörder gingen
ruhig und gefaßt in den Tod. Der ganze Vorgang
währte kaum 20 Minuten und der Gerechtigkeit war
Genüge geschehen.
— Im Juni 1888 verschwand in Deutsch
-Viekar
der Beuthener Gerichtsvollzieher Schott. Seine Leiche
wurde später im Brunnen des Hausbefitzers Bonczkowitz
ausgefunden
, der damals unter dem Verdacht des
Mordes verhaftet wurde, aber nach Jahresfrist wegen
Mangels an Beweisen fieigelaffen wurde. Nunmehr,
nach fast zwanzig Jahren, tat ein Augenzeuge des
Verbrechens
, der Kutscher Schaub, dem Bonczkowitz
8000 Mk. Schweigegeld gezahlt hatte, verräterische

Oberpräsidenten der Provinz Schlesien an der Spitze vor¬
genommen und dabei festgestellt, daß ein ausreichender Schutz
dem Dorfe nicht gcwährt werden könne.
Den Bewohnern,
wurde daraus mitge¬
teilt , daß sie bis zum
Beginn des nächsten
Jahres ihre Grund¬
stücke freihändig ver¬
kaufen könnten ; wer
dann sein Eigentum
noch nicht veräußert
habe, gegen den würde
ÄnVrtM/
das Enteignungsver¬
fahren eingeleitet
werden . Das Dorf
Schiedlo wird also
binnen kurzem ganz
vom Erdboden ver¬
schwunden sein, und
an seiner Stelle wird
ein Staubecken für
die Oder angelegt
werden.

Äußerungen
, worauf die Wiederaufnahme der Unter¬
suchung gegen Bonczkowitz erfolgte
. Dieser hatte am
Mordabend an Schott beim Glücksspiel im Gasthause Deutscher namens Alfred Hein, der bei dem Untergang
des Dampfers „Berlin" seinen Tod fand, sestgestellt
tausend Mark verloren.

hxmies Hfleriei

wurde.
Standesgemäß. Herr Mayrhuber wurde endlich
Leitmeritz. In Rosendorf in Böhmen brannte
Madrid. Der Generaldirektor der öffentlichenzum Kommandanten der freiwilligen Feuerwehr ernannt.
das Haus des Schachlmeisters Dittrich wieder
. Die
Stolze Freude in der ganzen Familie. Seine Frau
79 jährige Mutter des Schachtmeisters
, die m einer Bauten, der das Überschwemmungsgebiet in Katalonien ißt
seitdem nur noch Spritzkuchen
; er selbst trinkt aus
besuchte
, berichtet
, daß die Stadt Manresa furchtbar
Kammer schlief
, kam in den Flammen um.
, und seine Tochter schreibt
heimgesucht worden ist. 34 Fabriken find teilweise Begeisterung nur Branntwein
Brüx . Auf dem Ludwiasschachte sind der Betriebs¬ zerstört und mußten die Arbeit einstellen
.
gFi. Bl.g
, 15 000 Arbeiter ihre Liebesbriefe nur noch auf Löschpapier
leiter und ein Häuer durch Stickgase erstickt.
sind ohne Beschäftigung
; der Schaden wird auf achtzig
Auch et« Guthaben. Kellner
: „Ja, der Ver¬
Bordeaux. Bon den beiden vermißten deutschen
. Millionen Pesetas geschätzt.
storbene ist mir mindestens hundert Mark schuldig
." —
Luftschiffern
, die am vergangenen Dienstag in Bordeaux|
60
Philadelphia
.
Die
Sehnsucht nach seiner Herr: „Wie das ?" — Kellner: „Er kam an die
mit dem Ballon „Fernandez Domo" aufgestiegen und j Mutter hat dem Ansiedler Charles Langby aus Damara- zwanzig Jahre zu uns und hat mir nie ein Trinkgeld
dem Meere zugetrieben waren, fehlt immer noch jede l iland(Südwest-Afrika
."
c.M-gg.-,
) das Leben
. Er machte gegeben
Spur. Beide Herren, der Wechselagent von Beckmann! sich aus dem Süden auf, reiste nachgekostet
Rußland und von
I
«
der
Saison.
Köchin
:
„
Um Gotteswillen
, jetzt
, und der Weingroßhändler Scharf, sind in Flugsport- dort nach Philadelphia
. In einer Entfernung von nur habe ich statt des Ols Benzin aus den Salat gegeben i"
kreisen als besonnene Praktiker bekannt
. Die letzte• 10 Minuten Weges vom Hause
seiner Mutter geriet er — Wirt: „Macht nixI Nennen wir ihn einfach TöffHoffnung ist, daß Scharf und Beckmann Lon einemi mtter einen Schnellzug
, der ihn sofort tötete.
MUCK
! IUARSNDTj
ßlflUU.
töff-Salat I" cgiie fl. »i/;
Segelschiff gerettet wurden.
Ausweg finden! Ith will nach Bernburg
, um die
„Bitte, Herr Graf," fiel ihm der Justizrat ruhig
bie Kehle setzen
. Heute noch sollte Ottilie die Braut dortigen Verhältnisse kennen zu lernen, ich bin zwar ins Wort, „keine Übereilung
; ich lasse Ihnen Zeit,
des Grawn werden!
nie sehr liiert mit dem Baron gewesen
, seine Mutter, überlegen Sie meine Worte. Ich bin reich
, sehr reich
, hat ihn sogar vor dem leicht¬ und Ottilie ist meine einzige Erbin; sie ist klug, liebens¬
. --Nun, nun, Herr Graf, so arg wird cs wohl nicht meine älteste Schwester
lebigen Onkel gewarnt
, und der gehorsame Sohn mied würdig und fein gebildet— in dieser Beziehung ist sie
haben*metn^e er‘
werden noch andre Hilfsquellen mich
, wo er konnte
, aber darüber sind Jahre ver¬ Ihnen vollkommen ebenbürtig
. Sie lind ein schöner
„Keine! Wenn Sie mir das Geld nicht schaffen, gangen
, ich wenigstens rechte nicht mit solchen Engherzig¬ Mann, ein vollendeter Kavalier und besitzen einen guten
oann blerbt mir nichts übrig, als der ganzen Misere keiten— das ist vorbei und vergessen
! Ich will alten Namen. Glauben Sie aber, daß trotz all' dieser
ern Ende zu machen
."
mich aur möglichst guten Fuß mit meinem Neffen stellen vorzüglichen Eigenschaiien Ihnen einer der reichen Herren
«c "^ uusenb Thaler sind viel Geld, Herr Gras, und und werde ihm auch nicht meinen freundschaftlichen Rat aus Ihren Kreisen seine Tochter zur Frau geben würde,
Ihre beiden
Landgüter—"
vorenthalten
, denn in der Tat, er scheint eines solchen sobald er von Ihren total zerrütteten Finanzen er¬
bedürftig zu sein."
fahren? Ich glaube nicht, und Sie sind derselben Mei¬
fi*riT
^
cL toe
^
'
llchören
setzt schon mehr als zur
Hälfte Ihnen. Vergessen Sie aber nicht
, daß ich Anwart¬
„Das ist alles sehr schön
, Herr Graf, aber eine nung, wenn Sie es auch nicht offen eingestehen wollen.
schaft auf das deponierte Kapital meiner Tante habe."
sichere Garaniie bietet mir das nicht
."
Es wird Ihnen also kein andrer Ausweg übrig bleiben,
„Pardon, Herr Graf, der Baron ist verheiratet,
Auf der hohen Stirn des Grasen perlten einige als auf meinen Vorschlag einzugehen
; machen Sie kein
jomit dce Klausel erfüllt; das Vermögen ist schon so Schweißtropfen
, Herr Gras, und schlagen Sie ein."
; eine solche Harinäckigkeit hatte er nicht so finsteres Gesicht
gut wie ihm gehörig
."
erwartet.
Der Graf rückte ungeduldig auf seinem Sessel hin
>
' die Zeit ist noch nicht um; die Gattin
.und her.
„Was verlangen Sie also," rief er endlich.
oes Barons kann sterben
, oder die Ehe gelöst werden
."
Der Justizrat spielte nachlässig mit dem kostbaren
„Nein, nein, das geht nicht so rasch,
" sagte Ritt¬
Brillantcing
an seiner Reckten.
heim mit finsterer Miene abwehrend
, „was Sie mir da
K
*u
’m
wohl
nur
das
letztere
sein,"
bieten—"
bttnerkte Weller trocken
, „denn so viel ichmöglich
weiß, erfreut
„Sie sind ruiniert, gänzlich ruiniert, Herr Graf,"
sagte er mit Nachdruck
, „hier gibt es nichts mehr zu
„Ist nichts Neues," unterbrach ihn Weller, nun
sundhett" ™aromn Hornburg einer vorzüglichen Ge- rangieren oder nackzuhelfen
, das Gebäude ist zu morsch seinerseits ungeduldig werdend
, „denken Sie über das
der beiden Gatten soll eine höchst — hier ist ein frischer Aufbau
nötig."
Für
und
Wider
nach
,
aber
erinnern Sie sich auch
unglückliche sein,
" fuhr der Graf dringend fort, „ich habe
Ihrer Lage."
„Wie soll ich Sie verstehen
?"
mtereffante Details hierüber erfahren
, eine Lösung dieser
„Es gibt mannigfache Gaben in der Welt, die einen
Er erhob sich von seinem Sitze und trat an eines
Verbindung wäre eine Wohltat für beide Teile. Doch besitzen Titel, Rang und Würden
, die andern Geld, der in den Garten gehenden Fenster.
rVt
J! ie unS Zu Ende kommen
— wollen Sie mir beides vereint trifft man so oft dort am wenigsten, Gras Rittheim saß mit untergeschlagenen Armen
Helsen?
wo es am nötigsten wäre— indessen
, man kann sich über da und starrte gedankenvoll vor sich hin. Er fand den
; der eine begnügt sich mit einem Vorschlag Wellers mehr als kühn, und wenn er von
, »0b ich will? Ob ich kann, müssen Sie mich so manches hinwegsetzen
fragen, Herr Graf."
ruinierten Schwiegersohn,
. weil er dadurch seiner dem Justizrar nicht so sehr abhängig gewesen wäre,
^uuen, wenn Sie wollen
, ich leiste Ihnen Tochter einen vornehmen Titel verschaffen kann—"
würde er ihn aus der Stelle schroff abgefeüigt haben.
jede Garantie, die Sie nur verlangen— helfen Sie mir
„Halten Sie ein," ries der Gras, dessen Gesicht
nur noch dieses eine Mal."
eine dunkle Röte zu färben begann
, „ich verstehe Sie, Brr 3
(Fortsetzung folgt.)
„sind dann?" fragte der Justizrat langsam.
aber - "
*Huo dann, mein Gott, dann wird ßch wohl ein

Verschiedenes.
— Der Kampf mit einem Tiger . Der be¬
kannte Tierbändiger Henriksen , welcher vergangenes
im Albert Schumann -Theater in Frankfurt
Jahr
a . M . debütierte und der schon im letzten Winter
während einer Vorstellung in Berlin von einem
seiner Tiger angefallen und schwer verwundet wurde,
ist nun in Lissabon nur mit knapper Not dem Tode
entgangen . Während der Vorstellung im Kolosseum
„Zar " plötzlich auf seinen
der Tiger
sprang
und warf ihn zu Boden . Trotz abge¬
Bändiger
feuerter Schüsse und glühender Eisenstangen ließ
die wütende Bestie nicht von ihrem Opfer ab . End¬
lich gelang es Henriksen , eine dreizackige Eisenstange
zu ergreifen , mit letzter Anstrengung stieß er dem
Tiere die Waffe in den geöffneten Rachen , die
Bestie wich einen Augenblick zurück und nun ver¬
aus dem Käsig zu
mochte man den Verwundeten

Gelände -Ankauf.

K a u fb t fr i n 0 it n 0 1 n.
1. Das Gelände wird per Ar mit 150 Mark bezahlt.
2 . Die Zahlung geschieht bar , jedoch kann bei größeren Beträge die Hälfte
gegen
der Kaufsumme zu 4 % Zinsen bei dem Käufer bis auf drei Jahre
gute Sicherheit stehen bleiben.
3 . Die Verkäufer haben das Vorrecht , ihre verkauften Grundstücke gegen
Zahlung des ortsüblichen Pachttaxes auf lange Zeit in Pacht zu nehmen.
4 . Diejenigen Grundstücke , welche beim Verkauf noch auf mehrere Jahren
verpachtet sind, werden dem jeweiligen Pächter für den bisherigen Pacht¬
betrag weiter belassen , so daß dem Verkäufer durch den Verkauf keinerlei
Unannehmlichkeiten entstehen.
5. Die bei dem Verkauf entstehenden Gerichtskosten (Ueberschreibungskosten)
und die Kaufsteuer an die Gemeinde Sossenheim zahlt der Käufer , dagegen
hat der Verkäufer ein Prozent vom Kaufpreis (= 10 Mark von 1000
in Frankfurt a . M.
an den Vermittler
Mark ) als Vermittelungsgebühr
zu zahlen.
bin ich
von Anmeldungen
Zur weiteren Auskunft und Entgegennahme
von 12 — 2 Uhr und abends von
täglich wie oben erwähnt nur mittags
6 bis 8 Uhr bereit.
den 21 . Oktober 1907.
Sossenheim,

Kinkel , Hauptstraße 52.

Hus dem Gerichtsfaal.
— Höchst a. M ., 16. Okt. (Schöffengericht ).
in
hatte
Schimpfworte
ordinärer
Reihe
Eine
die Ehefrau E . von ihren Nachbars¬
Sossenheim
leuten P . zu hören , bei denen es auch an der
nicht fehlte . Der Ehemann
üblichen Bedrohung
P . erhält heute deshalb 20 Mark , seine Frau 10
Mark Strafe.

-Anzeige.

Todes

Bezugnehmend auf die im Frühjahr ds . Js . im Gasthaus „Zur Rose"
stattgefundene Besprechung bringe ich nun zur öffentlichen Kenntnis , daß es dem
in Frankfurt a . M . gelungen ist, für eine halbe Million Mark in
Vermittler
der Gemeinde Sossenheim Grundstücke im Unterfeld anzukaufen.
schon über allerlei mögliche Spekulationen , wie
bisher
aber
Da
Klärbeckenanlage , Elektrische Anlage mit
Zoologischer Garten , Frankfurter
Wasserkraft , Exerzierplatz u . s. w . im Gerede waren , und manche schon sogar
in den
im kommenden Jahr den Frankfurter Güterbahnhof und die Straßenbahn
Niddawiesen gesehen haben , so ist auf den Ankauf des Geländes an der Nidda
entferntesten
verzichtet worden und die von der Nidda und Rödelheim
und
Holzwiese
,
Weißenstock
,
Breitloch
,
Bohnengelände
Distrikte , und zwar
gewählt worden.
am Salusbach
gesonnen ist, seine in den
Wer nun unter nachstehenden Bedingungen
verkaufen , der kann diese
zu
Grundstücke
belegenen
Distrikten
ebengenannten
bis spätestens zum
eines Grundbuchsauszugs
bei mir unter Vorlegung
von 12 — 2 Uhr und
15 . November ds . Js . täglich — aber nur mittags
abends von 6 — 8 Uhr ßum Verkauf anmelden.
Sollten sich bis zum 15 . November nicht genügend Verkäufer gemeldet
haben , so wird die Meldeliste für die genannten Distrikte geschlossen und für
die nächst angrenzenden Distrikten weitere Anmeldungen entgegengenommen bis
Mark erreicht hat . Es liegt daher im Interesse
die Kaufsumme V2 Million
eines jeden Beteiligten die Anmeldungen rechtzeitig zu machen.

Kourad

zählte man 21 797 Todesfälle . Die Steigerung wird
gebracht , durch
mit der Hochflut in Zusammenhang
die die Reptile im Jahre 1906 mehr als je in die
und Heimstätten getrieben
menschlichen Siedlungen
wurden.
— Den eigenen Sohn erschlagen . In Eschbach (Pfalz ) erschlug der Arbeiter Dausch seinen
geistesschwachen 31jährigen Sohn mit einem Besen¬
stiel. Dausch wurde festgenommen.

ziehen . Henriksens Verletzungen sind schwer, jedoch
nicht lebensgefährlich.
— Opfer der wilden Tiere in Indien . Nur
eine Vorstellung
schwer macht sich der Europäer
von der Größe der Menschenopfer , die alljährlich
in Indien durch die wilden Tiere gefordert werden.
Die letzten amtlichen Feststellungen zeigen , daß im
Jahre 1906 nicht weniger als 2084 Menschen durch
Raubtiere ihr Leben verloren haben ; im Vorjahre
zählte man 2051 Opfer . Allein durch die Wölfe
wurden 178 Menschen getötet . Im Distrikt Madras
sind die Tiger die schlimmsten Feinde der Menschen.
In Sholapur , Bombay , hat ein einziger toller Wolf
16 Todesfälle verursacht . In Bengalen haben die
18 Opfer gefordert gegen 9 im Vor¬
Elefanten
jahre . Die furchtbarsten Verheerungen aber werden
nicht von den Raubtieren , sondern von Giftschlangen
angerichtet . Im Jahre 1906 sind 22 854 Menschen
infolge von Schlangenbissen gestorben , im Vorjahre

Freunden, Verwandten und Bekannten hiermit die schmerzliche
Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unser innigst_
geliebtes Kind

Theresia

Anna

im Alter von

15

Monaten in ein besseres Jenseits abzurufen.
Die tieftrauernden Eltern:

Med . Frtlpert u. fr au.

Sossenheim , den 22. Oktober 1907.

Die Beerdigung findet Donnerstag den 24. Oktober 1907, nachmittags
41/a Uhr vom Trauerhause Kirchgasse 21 aus statt.

Tnrn

|filip
Allcrl

für

abends

1907,

9 Uhr

Monatsversammlung

« nd künstliche

Kränze

den 26 . Oktober

Samstag

blühende Astern,
sowie lebende

-Verein
Sossenheim.

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof ".
Ferner den Mitgliedern zur Kenntnis,
dah mit dem heutigen die

empfiehlt

winterturnstunden

August Aleickert,
Bleichstratze , im Hause des Herrn Molliere,
entgegengenommen
woselbst Bestellungen
werden.

im Saale

beginnen.

Der Turnrat.

Gesangverein
Obst und Gemüse etr. „Freunfrschafts
-Clufr".
empfehle ich schönes

Ferner

Ulcpraut

Ileuhiinset

hat abzugeben

UlirsingHurling nach Sieber.
Nächsten Sonntag

und

, Oberhainstr . 9.

Schönes Weißkraut
zu verkaufen

im Gasthaus

„Zum Taunus ".

Abfahrt 12 Uhr 53 Mm . ab Haltestelle
Sossenheim.
unsere
ganz besonders
laden
Wir
passiven Mitglieder hierzu ein.

Samstag
um 9 Uhr.

Weisskraut- Wirsing
zu verkaufen

.

Dottenfeldstrahe

Nr . 11.

Wir bitten um
zähliges Erscheinen.

zu verkaufen.

Peter

Klohmann , Hauptstraße 67.

und voll¬

pünktliches

Der Vorstand.

Prima

Kpeisekartoffeln

Gesangsstunde

Abend

Verloren
am Montag Abend ein Heil (Kneip , Heb).
Der Finder wird gebeten , dasselbe gegen
Far >, Lindenbei Christian
Belohnung
scheidstrahe 4, abzugeben.

Schöne

B 1 ine iitis che

Für den Herbst!
jeder

Unter -Garderoben

aa

sind billig zu haben bei

Heinrich

Art.

, Unterhosen,
, Hnntjaeken
Vormallieniden
, Unterjacken?
; Sweaters
-Trieoti
Kinder
jeder Art, Socken
Strümpfe
zu niedrigsten

Blousen

Ein
mieten .

Preisen.

Kaufhaus
. Höchst
Königstemerstr
11

, Unterröcken

UNd

Hauptstraße

Nr . 11a.

Ein möbl . Zimmer und 1 Schlaf¬
stelle zu vermieten . Hauptftr . 103 b, 1Zimmer und Küche zu ver¬
Hauptstraße Nr . 37 c.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

, Blonsenstoffen,

, Kostümröcken

Line junge Ziege
eine Fuhr Mist
zu verkaufen .

Große Auswahl in

Kleiderstoffen

Diehl , Dippengaffe 1.

etc.

Schiff
. 11.
a . M . Königsteinerstr

Mehrere 2- und 3 -Zimmer -Wohnungen zu vermieten bei I . Eigclsheimer , Rödelheimer Weg.
Eine 2- oder 3 -Zimmer -Wohnung
mit Zubehör zu vermieten.
Hauptstraße Nr . 107 b.
Drei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
Küche und eine 1 - Zimmer - Wohnung
mit Küche zu vermieten . Näheres be>
Lorenz Noß , Kirchgasse No . 24.

erZeltung
Auillirtjfö
; • ' ; , 1"•
für

die

Wöchentliche Gentis -KeLlnge: Illustriertes
Verantwortlicher
Karl

Samstag

Ur . 86.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Der

frühere

Gemeindearbeiter

Franz

ist von mir als Feldhüter

Best

dieser

Gemeinde bestätigt und vereidigt worden.
Höchst a . M ., den 22 . Oktober 1907.
Der Landrat : v. Achenbach.
Wird
Sossenheim,
Nr . 4179.

veröffentlicht.

den 25 . Oktober 1907.
Der Bürgermeister : Brunn_

Bekanntmachung.
Personenstandsaufnahme.
21m Montag , den 28 . ds . Mts . findet die
Aufnahme des Personenstandes
statt.
Zu diesem Zwecke werden den Haushaltungs¬
vorständen
Hauslisten
(Haushaltungsverzeichnisse)
durch die Polizeibeamten zugestellt , welche auf das
Allersorgfältigste
den eingerichteten Spalten
ent¬
sprechend auszufüllen
find . Unvollständig
aus¬
gefertigte Listen werden sofort zurückgegeben.
Hierbei wird aus folgendes aufmerksam gemacht:
In die Hauslisten sind in erster Linie aufzu¬
nehmen diejenigen Personen , die hier ihren Wohn¬
sitz oder ständigen Aufenthalt haben ; ferner sämt¬
liche in der Haushaltung
am 28 . Oktober 1907
anwesenden Personen , insbesondere auch diejenigen,
die nur vorübergehend als Schlafgänger , zu Besuch,
oder aus sonst irgend einer Ursache anwesend sind,
ihren Hausstand
aber in einer anderen Gemeinde
haben und daselbst zur Steuer herangezogen werden.
Es zählen hierzu besonders die Fabrikarbeiter , welche
die Woche hindurch in den Fabriken arbeiten , aber
hier nur eine Schlafstelle inne haben , und Sams¬
tagsabends
oder Sonntags
regelmäßig nach dem
auswärtigen
Wohnort zurückzukehren pflegen.
Derartige Personen sind, da sie hier keinen
eigenen Hausstand besitzen, in den Hauslisten ihrer
Vermieter aufzuführen und durch genaue Ausfüllung
der Spalte 10 der Listen erkenntlich zu machen.
Zur Vermeidung der besonderen Anträge auf
Verteilung des gemeindesteuerpflichtigen Einkommens
auf mehrere steuerberechtigte Gemeinden empfiehlt
es sich, unter der Rubrik „Freiwillige Angaben "'
Mitteilungen
über einen zweiten oder ferneren
Wohnsitz , auswärtigen
Grundbesitz oder Gewerbe¬
betrieb und die Höhe des hieraus fließenden Ein¬
kommens hierher gelangen zu lassen.
Ueberhaupt wird den Haushaltungsvorständen
in ihrem eigenen Interesse empfohlen , von der Aus¬
füllung der Spalte 12 „Freiwillige Angaben " ausgieblgsten Gebrauch zu machen , da hierdurch unter
^chll ^uden einer irrigen Annahme und den daraus
sich ergebenden Weiterungen vorgebeugt werden kann.
Auf die Bestimmungen
des Einkommensteuergesetzes, die den Hauslisten auf der Rückseite als
Belehrung aufgedruckt sind, weisen wir zur genauen
Beachtung hin . Diese lauten:
Nach dem § 23 des Einkommensteuergesetzes
vom 19 . Juni 1907 in der Fassung des Gesetzes
vom 18 . Juni 1907 ist jeder Besitzer eines be¬
wohnten Grundstückes oder dessen Vertreter ver¬
pflichtet , der mit der Aufnahme des Personenstandes
betrauten Behörde die auf dem Grundstücke vor¬
handenen Personen mit Namen , Berufs - oder Er¬
werbsart , Geburtsort , Geburtstag
und Religionsdekenntnis , für Arbeiter , Dienstboten und Gewerbe¬
gehilfen auch Arbeitgeber und die Arbeitsstätte anzugeben . Die Haushaltuiigsvorstände
haben den
Hausbesitzern oder deren Vertretern die erforderliche
Auskunft über die zu ihrem Hausstande gehörigen
Personen einschließlich der Unter - und Schlafstellen¬
mieter zu erteilen.

Herausgeber , Druck und Verlag:
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den 26 . Oktober

Arbeiter , Dienstboten
und Gewerbegehilfen
haben den Haushaltungsvorständen
oder deren Ver¬
tretern die erforderliche Auskunft über ihren Ar¬
beitgeber und ihre Arbeitsstätte zu erteilen.
Wer die in Gemäßheit des § 23 von ihm er¬
forderte Auskunft verweigert , oder ohne genügenden
Entschuldigungsgrund
in der gestellten Frist gar
nicht oder unvollständig oder unrichtig erteilt , wird
nach Maßgabe des § 74 des gedachten Gesetzes mit
einer Geldstrafe bis dreihundert Mark bestraft.
Die Unterlassung von Angaben über die Ein¬
kommensverhältnisse
in Spalte 12 dieser Hausliste
zieht einen Rechtsnachteil nicht nach sich, wissentlich
unrichtige Angaben
werden aber nach den Vor¬
schriften des ß 72 des oben gedachten Gesetzes
bestraft.
Am 29 . d. Mts . von vormittags
9 Uhr ab
werden die Liften von den Polizeibeamten
wieder
abgeholt . Es wird nochmals dringend ersucht, die
Hauslisten vollständig ausgefüüt bereit zu halten,
da sonst die Arbeit ohne Grund aufgehalten und
erschwert wird.
Sossenheim,
den 25 . Oktober 1907.
Nr . 4180 .

Der

Bürgermeister

: Br um.

Bekanntmachung.
Die in der Genossenschaftsversammlung
vom
12 . Dezember 1906 beschlossenen UnfallverhütungsVorschriften der Hessen-Nassauischen landwirtschaft¬
lichen Berufsgenossenschaft für:
landwirtschaftliche Geräte und Sprengmittel,
landwirtschaftliche Vieh - und Fuhrwerkshaltung,
landwirtschaftliche Bauhaltung,
die Forstwirtschaft und
die forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe
haben unter dem 1. Mai d. Js . die Genehmigung
des Reichsversicherungsamts , somit Gesetzeskraft er¬
langt und treten mit dem 1. Januar
1908 in
Kraft.
Unter Hinweis auf die §§ 120 — 130 des Un¬
fallversicherungsgesetzes für Land - und Forstwirt¬
schaft vom 30 . Juni
1900 bringe ich dies zur
Kenntnis der land - und forstwirtschaftlichen Be¬
triebsunternehmer
mit dem Bemerken , daß jeder
Betriebsunternehmer , welcher einen Betrieb von
mehr als 1500 abgeschätzten Arbeitstagen
bewirt¬
schaftet, einen Abdruck der Vorschriften mit der
Verpflichtung erhält , die Vorschriften in geeigneter
Weise zur Kenntnis der Versicherten zu bringen.
Zur Einsichtnahme seitens der übrigen landwirt¬
schaftlichen Betriebsunternehmer
liegen die Vor¬
schriften bei den Polizeiverwaltungen , sowie bei den
Vertrauensmännern
der Berufsgenossenschaft bereit.
Höchst a . M ., den 18 . Oktober 1907.
Der Vorsitzende des Sektionsvorstandes,
v . Achenbach, Landrat.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß die
Unfallverhütungs -Vorschriften hier eingesehen werden
können.
Sossenheim,
den 25 . Oktober 1907.
Nr . 4181 .

Der ' Bürgermeister

: Bru

m.

Bekanntmachung.
Montag , den 28 . d. Mts ., abends
beginnt der Unterricht
der gewerblichen

bildungsschule .

7 Uhr,
Fort¬

Die zum Besuche verpflichteten

Schüler werden aufgefordert pünktlich zu erscheinen.
An die Eltern , Vormünder und Arbeitgeber ergeht
die Mahnung , dafür Sorge zu tragen , daß ihre
Kinder , Mündel
und Arbeiter regelmäßig
und
pünktlich die Abendschule besuchen.
Sossenheim,
den 23 . Oktober 1907.
Nr . 4137 .
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Kossrnhrim

— Herbst -Kontrollversammlung

, 26 . Oktober.

.

Die dies¬

jährige Herbst -Kontrollversammlung
für sämtliche
Mannschaften aus Sossenheim ftndet am Dienstag
den 5. November , nachmittags 2 Uhr im „Kasino¬
garten " in Höchst a . M . statt . Die betreffende Be¬
kanntmachung wird in der nächsten Nummer ver¬
öffentlicht.

— Für

Gewerbetreibende .

Die auf Mitt¬

woch den 23 . und Donnerstag
den 24 . d. Mts.
anberaumten Termin zur Vornahme der Wahl von
Abgeordneten und Stellvertretern
für die Gewerbe¬
steuerklaffen UI und IV ist verlegt und findet für
die Gewerbesteuerklasse III Dienstag den 29 . und
für die Gewerbesteuerklasse IV Mittwoch den 30.
d. Mts . statt.

— Vortrag . Nächsten Dienstag den 29. Ok¬
tober , abends 8 Uhr hält Herr Professor Schwarz
in der katholischen Kirche zu Höchst a . M . einen
Vortrag . Das
Thema
lautet : „Was
ist ein
Dogma ? "
— Unfall . Am letzten Mittwoch machte sich
das 5jährige Söhnchen des Fabrikarbeiters
Friedrich
Glahn an dem Geländer der Brücke über den so¬
genannten Alten -Bach an der Bleichstraße zu schaffen.
Es spielte dort mit noch mehreren Kindern , indem
sie Steine ins Wasser warfen . Der kleine Glahn
kletterte auf das Geländer und wollte sehen wie
die Steine ins Wasser fielen . Er stürzte kopfüber
aus einer Höhe von ungefähr 3y 2 Meter
in den
Bach , in dem nur wenig Wasser vorhanden ist.
Die Verletzungen , welche das Kind bei dem Falle
erhielt , sind schwer und es mußte sofort ärztliche
Hülfe in Anspruch genommen werden . Der Junge
hatte noch Glück beim Unglück ; denn wie leicht
hätte er das Genick brechen können . — Ebenso
herrscht unter den Kindern die Unsitte , sich auf dem
Cementverputz der Brücke über den Mühlgraben
(an der Bleich - und Oberhainstraße ) herabzurutschen,
trotzdem dort eine Warnungstafel
angebracht und
der Aufenthalt für Unbefugte polizeilich verboten ist.
Es können Eltern nicht genug gewarnt werden , ihre
Kindern von solchen gefährlichen Orten oder Stellen
abzuhalten.

— Die Jugenbsparkasse , welche vor etwas
länger als einem Jahre ins Leben gerufen ward,
zählt jetzt 163 Einleger . Die bisher zusammen¬
geflossene Sparsumme
hat die Höhe von fast
1500 Mark erlangt . Leider scheint das eigentliche
Ziel der Sparkasse — „bei den Kindern Sparsinn
zu erwecken" — bei gar vielen Einlegern nicht er¬
reicht zu werden ; denn ein Blick über die Eintrags¬
listen lehrt uns , daß das Zusammenlegen
kleiner
Ersparnisse in sehr vielen Fällen in sehr unregel¬
mäßiger Weise erfolgt . Hoffen wir , daß es besser
wird . — Von morgen ab erfolgt das Einlegen der
Ersparnisse im Saale der evang . Kleinkinderschule
vormittags von 8 — 10 Uhr.

— Der

Männergesangverein

„Eintracht"

dahier hat auf morgen Nachmittag seine Mitglieder
und deren Angehörige zu einer Familienfeier
eingeladen . Da der Verein seit zirka einem halben
Jahre unter der gesanglichen Leitung des allseits
bekannten Dirigenten Herrn Fritz Hildmann aus
Frankfurt a . M . steht, und dadurch nicht allein in
der Mitgliederzahl sondern auch in gesanglicher Be¬
ziehung große Fortschritte zu verzeichnen hat , sind
den Teilnehmern
einige genußreiche Stunden
ge¬
sichert.

* Der Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein
dahier hält am Samstag
den 9 . November d. Js.
im Saale des Gasthauses zum „Adler " ein großes
Kaninchen -Essen mit Konzert ab . Jetzt schon werden
Vorbereitungen zu demselben getroffen.

-
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meist
wollen
wir
Sie,
Kommen
.
haben
beklagen
zu
opfern, nein nein, es müßte noch ein andrer Ausweg zu
sie selbst eine solche nie bei sich vor¬
wie
,
Leidenschaft
und
"
.
gehen
zu meiner Tochter
finden feinf
„Weiß Ottilie etwas von — von dieser An¬ ausgesetzt hätte.
Dem Justizrat wurde die Zeit lang. Er trommelte
Dem Herzen des jungen Mädchens war früher
?"
gelegenheit
leise gegen die Fensterscheiben und räusperte sich einige
. Sie hatte nie
wärmere Regung fern geblieben
deshalb
jede
Allein
Graf!
Herr
„Wo denken Sie hin,
. Graf Waldemar fand diese
Male recht vernehmlich
für ihre Lehrer oder Freund¬
ist
Anhänglichkeit
Ottilie
welche
.
irgend
fürchten
zu
Weigerung
keine
Sie
haben
, aber er . erkannte auch zu
Rücksichtslosigkeit empörend
, für ihre Altersgenossinnen gefühlt. Sie war artig
schaft
mir stets gehorsam war."
gleicher Zeit, daß Weller entschlossen sei, es aufs ein gutes Kind, das
, sie
zuvorkommend gegen alle, sie haßte niemand
und
zögerte.
Graf
Der
Äußerste ankommen zu lassen.
auch alles.
aber
war
das
,
niemand
können
bevorzugte
,
besuchen
Neffen
meinen
gerne
möchte
„Ich
. Und
Er mußte sich mit seiner Antwort beeilen
, jugendliche Schwärmereien hatte
ver¬
Zarte Geheimnisse
— waS schadete es? Eine Verlobung ist wir die Verlobung nicht bis zu meiner Rückkunst
dann schließlich
nie gehabt.
sie
?"
schieben
! Wenn es ihm gelang, die
noch keine Vermählung
Schon als fünfzehnjähriges Mädchen hatte sie mit
„Nein, lieber Graf, das geht nicht. Ich will auch
, so war
Verbindung für längere Zeit hinauszuschieben
in
Lächeln auf ihre Pensionatsfreundinnen herab¬
doch
Ihnen
verächtlichem
um
Aber
.
haben
Garantie
meine
eroberte.
Erbteil
, daß er sich das
ja doch noch möglich
im Mondschein schwärmen und sich für
die
,
gesehen
wir
:
machen
so
es
wir
wollen
,
, so viel als möglich aus der Gewalt etwas nachzugeben
Er wollte trachten
Professor enthusiastisch begeistern konnten;
hübschen
engsten
einen
im
Tagen
, wenn er nur wieder' halbwegs feiern die Verlobung in einigen
Wellers zu kommen
'
.
waren ihr stets fremd geblieben
Torheiten
derlei
Ihrer
snach
öffentlich
dieselbe
proklamieren
und
,
Kreise
rangiert war, eine Verlobung ist so leicht gelöst— viel¬
klar
;
Liebe
keine
gab
und
Liebe
keine
verlangte
"
?
recht
. Jst's Ihnen so
, den alten Fuchs zu über¬ Rückkunft
leicht gelang es ihm doch
be¬
Der Graf biß sich die Lippe fast blutig; der Ton md rein, wie eine nicht von dem leisesten Hauche
listen.
ihre
hinter
Vergangenheit
ihre
lag
,
Spiegelfläche
find
rührte
„Sie
.
geklungen
hämisch
zu
gar
hatte
Weller warf zuweilen einen verstohlenen Blick auf dieser Frage
, „ich. füge mich ganz mit ruhiger Stirn und festen Blickes sah sie der Zu¬
den regungslos dasitzenden Grasen. Er kannte hin¬ sehr gütig," versetzte er gemessen
kunft entgegen; was diese ihr auch bringen mochte,
."
Willen
Ihrem
, daß es
, um zu wissen
länglich Rittheims Adelsstolz
war aus alles gefaßt.
3.
nicht ohne harten Kampf abgehen würde; aber er war
, daß sie dereinst ißt» K«uOttilie Halle stets zewußt
des
Arbeitszimmer
im
Szene
diese
sich
Während
sich.
für
Chancen
, denn er hatte alle
seiner Sache sicher

potttifche Rundfcbau«

ünpolitifcber Cagcebericbt

*

leilungen
über hervorragende
Taten
einzelner Afrika¬
krieger zu berichten und die Verleihung
eines Ehren¬
zeichens zu befürworten .
In
solchen Fällen ist die
Militärbehörde
nicht zurückhaltend , sondern empfiehlt
säst ausnahmslos
die Vorschläge der kaiserlichen Ge¬
nehmigung . Natürlich
muß die Heldentat
durch Ver¬
nehmung von Zeugen genügend geklärt sein.

Futter mehr und verendete nach wenigen Tagen
Speicher der leergebliebenen Wohnung.

Paris .

DaS

auf dem

französische lenkbare Luftschiff

„Patrie " , das in letzter Zeit beträchtlich
vergrößert
worden
ist, unternahm
bei ruhigem
Wetter
eine
durchaus
gelungene
zweieinhalbstündige
Fahrt
von
Meudon nach Paris .
Im ' Korbe befanden
sich acht
Dortmnnv .
Auf der Zeche „Lothringen" im Personen.
Gens . Der Bankdefraudant Canard, der dem hiesigen
Dortmunder
Kohlenrevier verunglückte der Koksarbeiter
Bankhause Gay u . Komp , eine Million
Frank unter¬
Pratzler dadurch , daß beim Öffnen des Koksofens die
schlagen hatte , ist in Marokko verhaftet worden . Der
glühende Tür über ihn fiel ; Pratzler war sofort tot.
Schweizer
Bundesrat
hat bereits
seine Auslieferung
Bresla « . Der tollwütige Hund, der in verschiedenen verlangt.
Orten Schlesiens Menschen und Tiere gebissen hat , ist
Lissabon .
Der Dampfer „Borussia" von der
endlich in Falkenberg erschossen worden . Nach den bis¬
Hamburg - Amerika -Linie , von Santos
mit 60 000 Sack
herigen
Feststellungen
sind 25
Personen
gebissen
Kaffee nach Hamburg
unterwegs , ist im Hafen von
worden , die der Tollwutstation
in Breslau
zugeführt
worden sind.

Pose « .

In

X Bischofsheim
.
Bei der Einfahrt des fälligen
Abendpersonenzuges
Mainz — Darmstadt
in den Bahn¬
hof Bischofsheim schlugen beim Offnen des Bläsers an
der Lokomotive die Flammen
so mächtig heraus , daß
die Kleider
des Heizers
und deS Lokomotivführers
Feuer fingen . Während es dem Lokomotivführer gelang,
den Brand an seinen Kleidern zu ersticken, sprang der
Heizer , einer Feuersäule
gleich, von der Lokomotive,
wodurch das Feuer nur noch mehr angefacht wurde,
sodaß der Unglückliche schreckliche Brandwunden
erlitt.
Das
Bahnhofspersonal
eilte herbei und leistete dem
Schwerverletzten
die erste Hilfe .
Nachdem
ihm die
brennenden Kleider vom Leibe geriflen worden waren,
legte ihm der Bahnarzt Notoerbände
an und veranlaßte
seine sofortige Überführung in das St . Rochusspital in
Mainz .
Tort
wurde konstatiert , daß mehr als ein
Drittel deS Körpers
verbrannt
war und sein Zustand
nahezu hoffnungslos
ist.

München .

Der infolge der Bierpreiserhöhung in

München drohende Bierboykott
ist glücklich vermieden
worden .
Die Vertrauensmänner
der Gewerkschaften
und . der sozialdemokratischen Partei
haben lediglich be¬
schlossen ,
die MäßigkeitSbewegung
zu unterstützen,
von einem Boykott des verteuerten Bieres jedoch ab¬
zusehen.
CCz — Auf einem Akazienbaum
im Hofe eines
Münchener Hauses hatte sich eine Katze verstiegen . Kein
Locken, kein Futter
hals , ohne Nahrung blieb sie einige
Tage
dort .
Klettern ,
Leiteranlegen
hals _ nichts,
Schütteln
des Baumes war nicht hinreichend , die Katze
blieb sitzen, bis die Feuerwehr
gerufen wurde , die
mittels pneumatischer Schuhleiter mit voller Bedienung?uer
Mannschaft unter Kommando eines Zugführers
das Ti
herunterholte.
60 - — Eine Katze, die zwölf Jahre
bei ihrer
Herrin in einem Hause in München war , nahm , als
man ihre Eigentümerin in das Krankenhaus
brachte , kein
vemenzehe eingehen solle, und
sicht ganz zufrieden gewesen.

sie war mit dieser Aus¬

„ 1fr ichweichelte ihrem Ehrgeize , als sie hörte , welch'
hochfliegende Pläne ihr Vater mit ihr hatte ; wie klug,
?? IC ber ”ßnftig i hatte
sie damals
gesprochen , sie hatte
ihrem Vater m allen Stücken beigestimmt , und doch
hatte sich ihrer eine gewisse Verstimmung
bemächtigt,
ste vernahm , daß
Graf Rittheim sich in einer
Zwangslage
befinde , die jedes Mißlingen
dieser Ver¬
bindung unmöglich mache.
Eine Heirat mit ihr waralso Rittheims letzter Rettungs¬
anker , hier handelte es sich nicht darum , ob sie einen
guten oder schlechten Eindruck auf ihn machte , er mußte
jlfv . tugeu , weil er keinen andem Ausweg
sah, und
Oittite , - fo frei sie sonst von allen weiblichen Schwächen
u
/ ubtte sich doch bei diesem Gedanken in ihrer
persönlichen Eitelkeit verletzt.
Von diesem Gefühle beherrscht , hatte sie den Grafen
empfangen und war enttäuscht ob seiner Ruhe und Ge¬
lassenheit.
War das der Mann , dessen ganze Existenz von
ihrem Jawort
abhing?
Sie hatte fade Schmeicheleien , übertriebene Zuvor¬
kommenheit erwartet . Nichts von alledem . Der Graf
behandelte sie aufmerksam , rücksichtsvoll , wie man eben
mit einer gebildeten jungen Dame verkehrt , von einer
Bewerbung , von eineni Annäherungsversuche
keine Spur.
Ottilie war überrascht .
*
„Als reiche Erbin war sie stets das Ziel so vieler
mehr oder minder angenehme » Huldigungen gewesen,
6ar nicht anders denken konnte , als daß
auch Rltthemi
diesen gewöhnlichen Weg einschlagen
sich bei ihr beliebt zu machen.
Anfänglich hielt sie dieses reservierte Benehmen für
Hochmut , aber bald hatte sie erkannt , daß es über¬

Saint

Lonis .

verwundet .

Die Räuber

entkamen

Von den neun Ballons , die hier

am 21 . d. zu dem Wettflug
um den Gordon - BennettPreis
der Lüfte starteten , hat den ersten Preis
der
deutsche Ballon
„Pommern " errungen . Der Ballon
„Pommern " unter Erbslöhs
Führung , ist bei Bradley
Beach am Atlantischen Ozean
nach 1600 Kilometer
langer Fahrt
gelandet . Der Ballon „Düffeldors " mit
Hauptmann v. Abercron durchflog 1400 Kilometer und
landete bei Delaware Bai .
Der Ballon
„Abercron"
unter Meckel ist bei Manassas
in Virginia
nieder¬
gegangen . Der Amerikaner Major Hersey landete in
Caledonia (Kanada ) und legte 1100 Kilometer zurück;
der englische Ballon ist bei Leesburg in Ohio gelandet
und der Amerikaner Hawley nach 1300 Kilometer langer
Fahrt
in Westminster.

8cblo6 (JKtidfor,

dem Lagerkeller der Drogenhandlung

von Lewin
Hierselbst entstand
beim Abfüllen
von
Benzin
auf noch nicht aufgeklärte Weise Feuer , das
mit großer
Geschwindigkeit
um sich griff und auch
die in dem unteren Geschoß des zweistöckigen Kellers
gelegenen
Vorräte
von
Schmierölen ,
Petroleum,
Drogen
usw . in Brand
setzte.
Da sich ein dichter,
schwarzer Rauch
ausbreitete , waren
die zahlreichen
Bewohner der Erstickungsgefahr
ausgesetzt .
Von allen
Seiten
drangen Feuerwehrmannschaften
zu ihnen vor.
über die Rertungsleiter
wurden
zwei Männer , zwei
Frauen und fünf Kinder von den Feuerwehrmannschasten
gerettet .
Im
ganzen wurden
durch die Feuerwehr
21 Personen
gerettet .
Die Bewohner
des zweiten
Stockwerks , von denen einzelne schon Kleiderbündel
auf
die Straße
geworfen hatten , um auf diese hinabzu¬
springen , wurden durch Feuerwehrmannschasten
beruhigt,
die auf zwei Hakeuleitergängen
zu ihnen hinauftletierien.
Leider erlitten auch drei Feuerwehrmänner
Unfälle , zwei
zogen sich Rauchvergiftungen
zu , io daß sie fortgeschafft
werden mußten , einer wurde am Knie verletzt.

dessen vier Begleiter
mit 40 000 Rubeln.

das uralte englische Königsschloß , wo demnächst Kaiser Wilhelm und Gemahlin als Gäste des englischen
Hofes weilen werden.

Buntes
allerlei.
t. Amtliche
AördernngdeS
Radfahrens.

lArat

tJsss*
'

Lissabon infolge llberlegens beim Einnehmen von Kohle
durch die Kohlenpforten
voll Wasser gelaufen und in
18 Faden Tiefe gesunken .
Ein Versuch , den Dampfer
vor dem Sinken
in flaches Wasser auf Grund
zu
schleppen , konnte nicht ausgesührt werden , da ein Segel¬
schiff im Wege lag .
Die Hamburg - Amerika -Linie hat
sich bereits
mit Bergungsgesellschaften
in Verbindung
gesetzt, und es ist zu erwarten , daß es gelingen wird,
das Schiff zu heben . Die Ladung
gilt aber als ver¬
loren . Tot sind ein Schiffsjunge
sowie der Dolmetscher
der Agentur der Hamburg - Amerika -Linie.
— Ein iurchtbarer Sturm , verbunden
mit Regen¬
güssen und Erdbeben , hat Portugal
verwüstet . Nament¬
lich die nördlichen Distrikte sind heimgesucht worden.
Aller Telegraphen - , Telephon - und Bahnverkehr
ist
unterbrochen . In Coimbra folgte der Überschwemmung
ein furchtbares Erdbeben .
Das Land steht in vielen
Gegenden
18 Fuß unter Wasser .
Die Häuser fielen
ein . Die Felder
sind zerstört , und Hunderte
Stück
Rindvieh
sind von den Fluten
weggeriffen . Man
fürchtet , daß die Städte Coimbra
und Vagon
sowie
mehrere Dörfer
total weggefegt werden . Die Brücke
über den Duro
wurde gänzlich sortgerissen . Zahllose
Unfälle fanden statt , und man erwartet eine allgemeine
Hungersnot.

Karatschew

(Rußland).

Ein Raubanfall

gegen

einen Eisenbahnzug
wurde bei der Station Karatschew
verübt . Durch Explosion einer von den Räubern
ge¬
schleuderten Bombe wurde ein Kaffenbote getötet und
haupt nicht des Grafen Art sei, sich durch übertriebene
Galanterien
einzuschmeicheln . Was bei dem GrafenGleichgültigkeit war , nahm Ottilie nun für zarte Rück¬
sicht, der dämonische Zauber , den dieser Mann auf die
Frauen
ausübte , verfehlte auch bei ihr seine Wir¬
kung nicht . Ottilie begann den Grafen zu lieben , und
diese Liebe füllte bald ihre ganze Seele aus — unter
der Eisdecke hatte ein leidenschaftliches Gefühl
ge¬
schlummert , das nun zum Leben erwacht war.
Eine wilde Leidenschaft war es , die das Mädchen
an den vielerfahrenen Weltmann
fesselte, und daß sie
es bisher geschickt verstanden hatte , den Zustand ihres
Herzens selbst vor dem forschenden Blicke ihres Vaters
geheim zu halten , bewies nur , welch' eiserner Wille in
diesem zarten Mädchenkörper wohnte.
Ottilie wurde aus ihren Träumereien
durch die
Meldung
ihrer Dienerin
aufgeschreckt, der Herr Justiz¬
rat lasse bitten , er erwarte
mit dem Herrn
Grafen
das gnädige Fräulein im Salon.
Alles
Blut
strömte zu ihrem Herzen , während
sie sich scheinbar ruhig erhob , um der Aufforderung
Folge zu leisten.
War die Entscheidung nahe ? Sollte der Graf — ?
Sie wagte es kaum , diesen Gedanken auszudenken . Ein
flüchtiger Blick in den Spiegel überzeugte sie von der
.Tadellosigkeit ihres Anzuges , dann ging sie langsamen
Schrittes der Türe zu.
Ihr Herz pochte und hämmerte in lauten , wilden
Schlägen , durch ihre ganze Gestalt lief ein nervöses
Zittern
und Beben , aber trotz aller Erregung
fand
sie immer noch so viel Kraft , um ihre Gesichts¬
züge beherrschen zu können .
Mit
einem leichten,
verbindlichen Lächeln auf den frischen, rosigen Lippen
betrat
Ottilie
den Salon , in welchem die beiden
Herren sie mit nicht geringerer Spannung
erwarteten.

Die Verwendung
von Radfahrern
bei den großen
militärischen
Übungen und den
Manövern
hat
im
Laufe
der
letzten Jahre be¬
kanntlich ständig
zugenommen.
Von
seiten der
Staats regierung
wird
nun dem
Zivil -Radfahrwesen besondere
Aufmerksamkeit
geschenkt, indem
zur
Förderung
dieses
Sportes
verschiedenen
Radtahrvereinen
Beihilfen ge¬
währt worden sind .
Die Staatsregierung
hofft da¬
durch das sportliche Interesse wach zu halten , damit
auch zu Übungen
eingezogene Reservisten und Land¬
wehrleute
mit ihrem
Rade
im Patrouillen oder
Ordonnanzendienst
Verwendung finden können.
CCz Papst
Pins
X . wird eine Dankadresse aller
einschlägigen Fachvereine
erhalten , da er dem Neapeler
Tierschutzverein
seine Photographie
mit Segensspruch
übergab und bemerkte , dieser Segen gelte für alle , die
Mißbrauch
und Grausamkeit
gegen Tiere verhindern.
Der Berliner Tierschutzverein steht an der Spitze dieser
Bewegung.
# Eine « neuen Sportrekord haben die Amerikaner
den Engländern
entrissen ; der amerikanische Rennstall¬
besitzer Keene hat in dieser Saison
mit seinen Pferden
nicht weniger als 1511500
Mk . an Rennpresien
ge¬
wonnen und damit den bisher unerreichten Rekord des
Herzogs von Portland vom Jahre 1889 gebrochen . Der
englische Sportsmann
hatte mit seinen Pferden damals
1 477 170 Mk . gewinnen können.
*
*

Einfaches

Mittel .

. Und wie ist der

Oberkellner , der sich an der Schroffenwand
verstiegen
hatte , heruntergekommen ? " — „Es rief jemand am
Fuße der Wand : „Ober , zahlen I" — da war er gleich
unten !"
l.M -g. B .',

ch. Eine gute Erklärung . 1. Straßenjunge:
„Weißt du, weshalb die Automobile hinten eine Nummer
haben ?" — 2. Straßenjunge : „Damit man weiß, wie¬
viel Leute es schon tot gefahren hat ."
-« >-«.
Auf dem feisten Gesicht des Justizrats
lag ein
Abglanz seiner inneren Wonne , als er, seiner Tochter
einige Schritte
entgegengehend , mit lauter , feierlicher
Stimme
sagte : „Meine
teure Ottilie , Herr
Graf
Waldemar Rittheim hat bei mir soeben um deine Hand
angehalten ; ich habe mit größtem Vergnügen
meine
Zustimmung
erteilt , ich hoffe, daß auch du die deinige
nicht vorenthalten
und
die ehrende Werbung
deS
Herrn Grafen annehmen wirst ."
Ottilie erbebte heftig , aber sie faßte sich sofort . Sie
neigte anmutig
ihr blondes
Haupt und versetzte mit
klarer , ruhiger Stimme : „Du weißt , Papa , daß ich
immer bereit bin , deine Wünsche zu erfüllen ."
Der Graf fühlte , daß er nunmehr in Aktion treten
müsse, um die Komödie zu Ende zu spielen.
Er empfand eine unsagbare Wut gegen den steundlich lächelnden Justizrat , dessen Sklave
er förmlich ge¬
worden war ; er hätte den Mann
erdrosseln mögen,
und sich mit Wollust an dessen letzten Todeszuckungen
geweidet ; denn er wußte nur zu gut , daß er sich jetzt
auf Gnade und Ungnade in dessen Hände begehe . Es
war zu spät , um zurückzutreten , er mußte den bittern
Kelch bis zum letzten Tropfen leeren.
Mit zu Boden gesenkten Blicken hörte ihn Ottilie
an ; Graf Rittheim war viel zu weltgewandt , um sich
nicht mit Anstand aus der Affäre zu ziehen.
Er verschonte auch diesmal
Ottilie
mit banalen
Redensarten ; er sprach von Achtung , Bewunderung
und aufrichtiger
Sympathie , das Wort
„Liebe " kam
nicht über seine Lippen , und das junge Mädchen wußte
ihm Dank dafür.
Sie war vorläufig mit dem zufrieden , was er ihr
bot , sie war zu klug , um von der Gegenwart sosortige
Befriedigung
ihrer Herzenswünsche zu verlangen.
iBe, 4
Eortjetzrmg folgt.»

Hus ]N"ab und fern,
— Unterliederbach, 25. Okt. Heber die
läßt sich die „Volks¬
hiesigen Schulverhältnisse
stimme" u. a. berichten: An der Schule unter¬
richten elf Lehrer unter dem Rektor Klaas.
Letzterer ist etwa zwei Jahre in dieser Stellung.
Während dieser kurzen Zeit hat er es fertig gebracht,
sich zu seinen Kollegen in den denkbar schroffsten
, u. a. verbot er ihnen den Be¬
Gegensatz zu setzen
. Alte
such des Aborts während der Hnterrichtszeit
Lehrer mit grauen Haaren (Klaas ist etwa 35
Jahre alt) werden vor den Schulkindern von ihm
angefahren, wie wenn sie Schulbuben wären.
„Stehen Sie still, wenn ich mit Ihnen rede!" — in
diesem Kommandoton erfolgen Anreden. Daß da¬
durch das Ansehen der Lehrer sehr untergraben

wird, unterliegt keinem Zweifel. Die Lehrer Unterliederbachs wünschen Erhöhung ihrer Gehälter.
Statt nun hierin mit der Kollegenschaft gemeinsame
Sache zu machen, reichte Herr Klaas, dessen Grund¬
gehalt so schon 600 Mk. höher ist wie das der
Lehrer, für sich allein, ohne den Lehrern etwas zu
sagen, ein Gesuch um Gehaltserhöhung ein. Die
Gemeindeverwaltung lehnte allerdings sein Gesuch
rundweg ab.
— Altenhain i. T., 25. Okt. Eine blutige
Schlägerei brachte unsere Einwohnerschaft in
große Aufregung. Mehrere junge Leute, welche in
einer Wirtschaft in Neuenhain zu viel gezecht hatten,
gerieten beim Nachhausegehen in Streit , wobei einer
sein Messer zog und dem 20jährigen Johann
Gottschalk von Altenhain mehrere Stiche in den
Kopf beibrachte.

Hus dem Gerichts Paal,
— Höchsta. M ., 23. Okt. (Schöffengericht ).
Der Hausbursche R . war bei dem Spielbudenbe¬
, der kürzlich nach Sossenheim
sitzer Sch. angestellt
zur Kirchweihe kam. R ., der auch in dem Wohn¬
, sah abends, daß Sch. sein
wagen des Sch. schlief
. Da es R . bei
Portemonnaie im Sopha versteckte
Sch. nicht mehr gefiel, stand er am folgenden
Tage in aller Frühe auf, nahm das Portemonnaie,
welches 13 Mark bares Geld enthielt, und ver¬
schwand damit. Sch. traf R . bald daraus aber,
wie er richtig vermutet hatte, im Frankfurter
Hauptbahnhof im Wartesaal und übergab ihn der
Polizei. Urteil: 3 Tage Gefängnis.

u. Weisskraut
Kartoffeln
Knth.

zu verkaufen. Jakob Kr»»m, Hauptstraße. 23. Sonntag nach Pfingsten; den 27. Okt.
7V;, Uhr Frühmesse, 9stg Uhr Hochamt;
Der Kaninchen und Geflügel¬ nachmittags IV2 Uhr Christenlehre.
Montag : eine hl. Messe für die Pfarrzucht-Verein kauft
gemeinde.
Dienstag : ein best. Amt für Susanna
Fay und Elisabetha Fay geb. Kinkel.
auch von Nicht-Mitgliedern sind An¬
Mittwoch: eine hl. Messe für Johann
gebote zu richten an Karl Schauer, lter Riehl.
Donnerstag : ein best. Amt zu Ehren
Vorsitzender.
des heiligsten Herzens Jesu zur Danksagung.
Der Vorstand.
Freitag : Fest Allerheiligen , gebotener
Feiertag.
Uhr
8
Samstag : Allerseelen;
Seelenamt für die Verstorbenen.
Donnerstag , Freitag und Samstag
4 Uhr Beichte.
Den geehrten Einwohnern empfehle ich
Die Kollekte ist für den heiligen Vater
zu Ehren seines 50jährigen Priesterjubiläums
lebende « nd künstliche
bestimmt.

-Anzeige.

Todes
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Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
meine innigstgeliebte Frau, unsere gute Mutter, Tochter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Margaretha Reusch
geb . Hilpert,

Fm

nach längerem Leiden, vorbereitet durch den Empfang der hl.
Sterbesakramenten heute Morgen 6 Uhr im 35. Lebensjahre zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauerden

Kränze
Das kath. Pfarramt.
sowie
schöne Blumenstöcke Gvmrg. Gottesdienst.

, den 26. Oktober 1907.

zu billigsten Preisen.

Christian Simon , Taunusstraße.

Die Beerdigung findet statt:
Montag

den 28 . Oktober

Jültilirilip!

Hinterbliebenen:

Familie Reusch.
Familie Hilpert.
Sossenheim

4V2 Uhr,

1907 , nachmittags

vom Trauerhause Hauptstrasse 2g.

l
blühende Astern,
sowie lebende und künstliche

Kränze

Danksagung*
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Krankheit und
bei der Beerdigung unseres innigstgeliebten Kindes

Theresia

Anna

sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden sprechen wir hiermit
allen unseren innigsten Dank aus.
Die tieftrauernden Eltern:

Med . Frtlpert u. fr au.
, den 24. Oktober 1907.

Sossenheim

In dem Distrikt „Osterlach" wird unter den bekannten Bedingungen
auch Gelände angekauft.
Bei der vorigen Veröffentlichung ist dieser Distrikt übersehen worden.
Kinkel.

Konrad

empfiehlt

Hugust Cdelckert,
Bleichstraße, im Hause des Herrn Molliere,
woselbst Bestellungen entgegengenommen
werden.
Ferner empfehle ich schönes

abends 9 Uhr

Mormtsversarrrmlnrig
Der Turnrat.

. Arbeitervere
Rath
Sossenheim.

Sonntag den 27. Oktober 1907,
nachmittags 4 Uhr

Familienimterhal

laden wir unsere Ghrenmitglieder sowie
alle passive und aktive Mitglieder, ins¬
besondere deren Angehörige freundl. einFür hinreichende und angenehme
Unterhaltung ist gesorgt.
Der Vorsta nd_

, Unterhosen,
, Hausjacken
Normalhemden
^ UnterjackenSweaters
- TricotSj
Kinder
jeder Art, Socken
Strümpfe

Ein möbl. Zimmer und 1 Schlaf¬
vermieten. Hauptstr. 103b, lEin Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Hauptstraße Nr . 37 c.
Zimmer und Küche zu vermietenNäheres Hauptstraße Nr . 1. ^
Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wahnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

in

, Blousenstoflen,
, Uiiterröcben

Schönes Weistkrant
zu verkaufen im Gasthaus „Zum Taunus "-

stelle zu

zu niedrigsten Preisen.

Kaufhaus

Sossenheim.

Samstag den 26. Oktober 1907,

Hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß im Vereinslokal „Zur Concordia".
meine Tochter Katharina Mühlbach ohne
Um vollzähliges Erscheinen bittet
mein Wissen und Willen das Elternhaus
Der Vorstand. ^
_
verlassen hat. Ich warne daher Jeder¬
mann, derselben auf meinen Namen etwas
zu leihen oder zu borgen, da ich für
nichts hafte.
Joh . B . Mühlbach.
Zu unserer Sonntag den 27 . dsY 'lie Verleumdungen, die ich gegen Fräuinj
Labonde ausge¬ Mts ., von Nachmittags 4 Uhr.
lein Margaretha
Saale des Gasthauses zum „Löwen
sprochen habe, nehme ich als unwahr zu¬
rück und bedauere dieselben geäußert zu arrangierten
w . Würth.
haben.

Unter -Garderoben jeder Art.

, Kostttmröcken

- V er ein

Obst iwfc Gemüse eie. Ueesommlnng

Für den Herbst!

Kleiderstoffen

Turn

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof".

na

Große Auswahl

22. Sonntag nach Trinitatis , den 27. Okt.
Gottesdienst um 1stz Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Mannergesangverei
“Sossenheim.
„Eintracht

Gelände -Ankauf.

Bloiisen

Gottesdienst.

etc.

Schiff

. 11.
. 11 Höchst a. M. Königsteinerstr
Königsteinerstr

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnnng
mit Zubehör zu vermieten.
Hauptstraße Nr . 107 bDrei- 2 - Zimmer- Wohnungen nnl
Küche und eine 1 -Zimmer - Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres be>
Lorenz Noß, Kirchgasse No. 24.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung ln>l

Zubehör zu vermieten. Näh. im Verlag-

D « I« chWsdiM

ftr

DirKtmeiildt Lllftchkim.

Wöchrnttichr Gralis -KeUage: JUnstrirrte« Unterhallnngsvlatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
über Abhaltung der Herbst -Kontroll1907 .
Versammlung
den 5 . November , nach¬
, Am Dienstag
2 Uhr findet die diesjährige Herbstmittags
im „Kosinogarten " zu
Kontrollversammlung
Höchst a . M . statt. Zu dieser haben aus Sossen¬
heim zu erscheinen:
der
Einschluß
(mit
Reservisten
a . sämtliche
Reserven der Jägerklasse A der Jahresklassen
1895 — 1898 ),
b . die Mannschaften der Land - und Seewehr l.
Aufgebots , welche in der Zeit vom 1. April
bis 30 . September 1895 in den aktiven Dienst
getreten sind,
Be¬
der Truppenteile
c . die zur Disposition
urlaubten,
0 . die zur Disposition der Ersatz -Behörden Ent¬
lassenen.
Die zeitig Ganzinvaliden , sämtliche Halbin¬
haben
validen und die nur Garnisondienstfähigen
mit ihren Jahresklassen zu erscheinen.

Kemertrrrnge «.
1. Auf dem Deckel jeden Militärpasses ist die Jahres¬
angegeben.
klasse des Inhabers
Unter Jahresklasse ist nicht das Jahr der Entlassung,
sondern dasjenige Jahr zu verstehen , in welchem die Ein¬
stellung in den aktiven Dienst erfolgt ist.
zurückversetzten
Die in eine jüngere Jahresklasse
Mannschaften haben mit dieser letzteren zu erscheinen.
erfolgt durch schriftlichen Be¬
2. Eine Beorderung
ist der Be¬
fehl nicht . Diese öffentliche Aufforderung
orderung gleich zu erachten und als ein Befehl anzu¬
1 4) .
sehen ( Paßbestimmung
mutz zu der Kontroll3 . Jeder Kontrollpslichtige
erscheinen , zu welcher er durch obige Auf¬
versammlung
forderung befohlen ist.
Eine Nachkontrolle findet nicht statt.
4 . Wer durch Krankheit oder durch sonstige dringende
am Erscheinen verhindert ist, hat ein von
Verhältnisse
Gesuch beim Hauptmelde¬
beglaubigtes
der Ortsbehörde
amt Höchst a . M . baldigst einzureichen , möglichst 5 Zage
Dor der betreffenden Kontrollversammlung.
^Ä ^ ' .MHsgesuche können nur in den dringendsten
Fallen Berücksichtigung finden nnd find diese eingehend
trifft das Bezirksöu^ begründen . Die Entscheidung
werden nur dann portofrei be¬
Befreiungsgesuche
fördert , wenn sie durch Erkrankung , gerichtliche Voroder ähnliche von dem Willen der Kontrollwerden.
veranlaßt
Umstände
unabhängige
pfuchtrgen
Alle anderen Anträge auf Befreiung , z. B . solche, welche
oder ähnliche
durch Rücksicht auf Familienfestlichkeiten
Grunde veranlaßt werden , müssen frankiert werden.
5. Schirme und Stöcke auf den Kontrollplatz mit¬
zunehmen , ist verboten.
(Paß mit
6. Jeder Mann mutz seine Militärpapiere
oder Pannotiz und Füh¬
emgeklebter Kriegsbeorderung
rungszeugnis ) bei sich haben.
berufenen Mann7- Die zur Kontrollversammlung
„
die
ganzen Tag , an welchem
i I ,, llchm für densiattfindet
, unter den Militär¬
Kontrollversammlung
gesetzen.

Das

Tragen von Vereinsmützen, sowie die An¬

lage von sonstigen Vereinsabzeichen
ist gestattet.
vereinsmitglieder

Höchst

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 30 . Oktober

Uv. 87.

8.

Dritter

seitens

der Krieger-

a . M ., im Oktober 1907.
Königliches Hauptmeldeamt.

^okal-l^acbrieblen.
Sossenheim, 30. Oktober.
Buß - und Bettag . Für die bevorstehenden,
in den Monat November fallenden Feiertage sei
des § 12 der
besonders auf die Bestimmungen
1896 , be¬
vom 23 . September
Polizeiverordnung
der Sonn - und
treffend die äußere Heilighaltung
Feiertage , aufmerksam gemacht . Danach dürfen an
und der dem An¬
des Bußtags
den Vorabenden
denken der Verstorbenen der christlichen Konfessionen
gewidmeten Jahrestage , sowie an diesen genannten

Tagen selbst weder öffentliche noch private Tanz¬
musiken, Bälle und ähnliche Lustbarkeiten veran¬
staltet werden . Ferner dürfen am Bußtag außerdem
auch öffentliche theatralische Vorstellungen , Schau¬
stellungen und sonstige öffentliche Lustbarkeiten , mit
ernster Musikstücke,
der Aufführung
Ausnahme
Oratorien usw ., nicht stattfinden . Endlich sind an
den dem Andenken der Verstorbenen der christlichen
nur theatral¬
Konfessionen gewidmeten Jahrestagen
gestattet.
ische Vorstellungen ernsten Inhalts
sind hier gegenwärtig
— Viele Schnaken
in
zu sehen. Seit der etwas kühleren Temperatur
den letzten Tagen sind dieselben in die Wohnungen
der Menschen gezogen . Wenn auch nicht in einer
solchen Menge , wie vor einigen Jahren , so machen
sie doch manchem nachts beim Schlafen viel zu
schaffen, indem sie dem Schlafenden um die Ohren
herum sumsen und auch hier und da dem Be¬
treffenden einen Stich beibringen . Für dieses Jahr
haben die lästigen Viehcher die längste Zeit ge¬
sumst ; ein paar Tage später und dann wird sie
der Duft drücken.
— Die Haftpflicht des Vaters . Der neun¬
hatte
jährige Sohn eines Aufsehers in Frankfurt
eines Tages beim Spiel auf der Straße den sechs¬
zweimal
jährigen Sohn eines Trambahnschaffners
zu Boden geworfen , sodaß er beim Fallen einen
Beinbruch erlitt . Der Vater des verletzten Kindes
machte den Vater des Urhebers der Verletzung für
die ärztlichen Kosten in Höhe von 33 .20 Mark
des Frankfurter
ersatzpflichtig . Die Zivilkammer
Landgerichts wies die Klage ab und verurteilte den
Kläger , die Kosten des Rechtsstreits zu tragen . In
dem Urteil heißt es , daß sich die Klage auf
8 832 des B . G . B . stützt. Sie konnte jedoch keinen
Erfolg haben , denn der Beklagte hat zur Genüge
dargelegt , daß er seiner gesetzlich vorgeschriebenen
Aufsichtspflicht genügt hat . Unter normalen Um¬
ständen kann man verständiger Weise keinem Vater
stets unter
Sohn
zumuten , seinen neunjährigen
Augen zu behalten , wenn er über die Straße geht.
Von einer Verletzung der Aufsichtspflicht des Be¬
klagten kann im vorliegenden Falle keine Rede
sein. Es war daher wie geschehen zu erkennen.
tritt auf der
— Eine Fahrplanänderung
Strecke Frankfurt — Griesheim —Höchst mit dem
1. November insofern ein, als der Zug , der bisher
abends 11 Uhr 40 Minuten von Frankfurt a . M.
(Hauptbahnhof Bahnsteig 9) abging , dann erst um
12 Uhr nachts abfährt . Der Anschluß an die
späteren Schnellzüge soll dadurch gesichert werden.
Gefunden : ein Betrag Geld . Abzuholen auf
dem hiesigen Bürgermeisteramte.
* Auf dem Kartosselmarkt in Frankfurt a . M.
waren am Montag 3 Wagen angefahren .
Mk. 5.00—5.50 für das Malter gezahlt.

Es

wurden

* Keu- und Ktrotzmarkt vom 29. Okt. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

Mk . 3.00 —3.60, Stroh

Hus f^ab und fern,
Höchst a . M ., 28 . Okt. Eine Ent¬
allgemeinem Interesse fällte das
von
scheidung
hiesige Schöffengericht in seiner letzten Sitzung.
in¬
Nachdem sich im Laufe des letzten Sommers
des freireligiösen Predigers
folge der Agitation
a . M . im benachbarten
Frankfurt
Klauke aus
ge¬
Gemeinde
Griesheim eine freireligiöse
gründet hatte , schickten die Mitglieder dieser ihre
schulpflichtigen Kinder nicht mehr in den allgemeinen
Religionsunterricht , sondern in
schulplanmäßigen
den vom Prediger Klauke geleiteten freireligiösen
Griesheim a . M.
Unterricht . Die Polizeiverwaltung
belegte deswegen den Heilgehilfen G . von dort mit
einer Mark Geldstrafe . G . beantragte nun gericht¬
liche Entscheidung . Er machte geltend , daß im ehe¬
maligen Herzogtum Nassau die freireligiöse Ge¬

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.
meinde der evangelischen und katholischen Kirche
gleich zu achten sei und daß demnach auch der frei¬
als gleichwertiger Ersatz
religiöse Religionsunterricht
anzusehen sei. Das Gericht entschied, daß das
sich auf __die
Strafmandat , das
Griesheimer
stütze, wohl ungültig
Regierungs -Polizeiverordnung
sei, daß dagegen vom Besuch des allgemeinen
gemäß eines nassauischen Jdikts
Religionsunterrichts
1817 nur ein ausdrücklicher Dispens
vom Jahre
der Aufsichtsbehörde befreie . Da dieser Dispens in
vorliegendem Falle nicht gewährt sei, verfalle G.
in eine Strafe von 1.80 Mark . Wie bestimmt ver¬
lautet , wird der Verurteilte Rekurs einreichen.
— Griesheim , 29 . Okt. Unter einigen Arbeitern
einer hiesigen Fabrik kam es zu einer Messer¬
stecherei, bei welcher ein Arbeiter einen Stich in
den Oberarm und ein anderer einen solchen übers
rechte Auge erhielt . Die Täter wurden verhaftet.
— Dieser Tage kam ein Arbeiter aus Höchst hier
an und nahm , nachdem er eine gehörige Anzahl
Schoppen getrunken hatte , ein halbstündiges Bad
der vorgeschrittenen
Main. Trotz
im offenen
Jahreszeit fühlte er sich so behaglich in dem nassen
Element , daß er durch die Polizei aus demselben
entfernt werden mußte.
— Sindlingen , 29 . Okt. Großen Hunger
haben , der hier
gehabt
muß ein Einbrecher
nächtlicherweile in ein Haus Anstieg . Er nahm
einen Laib Brot an sich und einen Teller voll kalter
Kartoffeln und verzehrte eine gehörige Portion da¬
von im Hofe . Da er auch einen Cheviot -Rock an
sich nahm , muß es auch mit seiner Kleidung schlecht
bestellt gewesen sein. Eine Spur hat man noch
nicht von dem seltsamen Einbrecher.
— Frankfurt a. M ., 29 . Okt. In der Nacht
zum Montag machte ein junger Bäckerbursche in
seiner Mansarde seinem Leben durch Erhängen
ein Ende . — Eine bis jetzt noch unbekannte Dame
machte am Montag Nachmittag an der Forsthaus¬
straße den Versuch , sich durch einen Revolverschuß
verletzt wurde sie ins Kranken¬
zu töten. Schwer
haus gebracht . — Am Montag Abend versuchte sich
der
auf einer Bank am Perron des Hauptbahnhofs
aus Stutt¬
69jährige Vergolder Karl Gottschalk
saß
Er
gart mit einem Revolver zu erschießen.
auf einer Bank neben zwei Personen . Plötzlich
krachte ein Schuß und Gottschalk siel bewußtlos
wurde gerufen und
herunter . Die Rettungswache
stellte fest, daß die Kugel in die linke Bruftseite ein¬
gedrungen ist. Nach Anlegen eines Notverbandes
verbracht . Auf
wurde er nach dem Krankenhaus
hatte sich Gottschalk wieder soweit
dem Transport
erholt , daß er folgende Angaben machen konnte:
„Ich bin ein armer Mann und wollte sterben , ich
war zweimal verheiratet und habe in Stuttgart
und dann in Köln gewohnt . Als meine beiden
Frauen gestorben waren , bin ich auf schlechte Wege
geraten und bin wiederholt wegen Einbruch und
Diebstahl bestraft worden . Zuletzt habe ich zehn
lang im Zuchthaus zu Ziegenhain gesessen
Jahre
und bin vor 14 Tagen entlassen worden und nach
gereist . Ich vermochte keine Arbeit zu
Frankfurt
bekommen und stand infolgedessen völlig mittellos
und ratlos da . Da ich auch nichts mehr zu essen
hatte , habe ich mich entschlossen, mir das Leben zu
nehmen " . Ferner gab er an , daß er eine Tochter
hier verheiratet habe , die er besuchen wollte , aber
nicht finden konnte . Da er absolut keine Aussicht
auf irgend ein Unterkommen hatte und einen Dieb¬
wollte , sei er zum
stahl nicht mehr ausführen
*
Selbstmord geschritten .
Hoteldieb
dem
Bei
Okt.
.
29
,
— Wiesbaden
der nach Begehung eines Juwelendieb¬
Carlsson,
stahls in Wiesbaden in einem Münchener Hotel ver¬
im
haftet worden ist, sind bereits Gegenstände
die
Werte von 50,000 Mark vorgefunden worden
wird
von Diebstählen herrühren . Der Verhaftete
demnächst nach Wiesbaden geschafft werden.

r

Politische Rundschau*
Deutschland.

Kaiser
Wilhelm
besichtigte das Lustschiffer^ Bataillon ,
die
Lustschiffstudiengesellschaft
auf
dem
Tegeler
Schießplatz
bei Berlin
und
wohnte
dem
.erfolgreichen
Aufstieg
zweier
Motor¬
ballons
bei.
Den Reichskanzler
Fürsten
v . Bülow
erwartet bei seiner Ankumt in Berlin eine ganze Reihe
von Arbeiten , die zum Teil nur in persönlichen Besvrechungen und Konferenzen
erledigt werden können.
Hiermit und mit der bevorstehenden
Reichstagssession
wird es zusammenhängend
daß der Reichskanzler , wie
halbamtlich gemeldet wird , nicht
mit nach London
gehen , sondern daß der Kaiser
nur vom Kciegsminister
und einem Vertreter
des Auswärtigen
Amtes begleitet
sein wird.
Reichskanzler Fürst
v. Bülow
empfing in KleinFlottbek eine Abordnung des Deutschen
ArbeiterKongresses.
Der
Reichskanzler
erklärte der Ab¬
ordnung , daß die Negierung bestrebt sein werde , die
Verhältnisse des Arbeiterstandes
nach Kräften zu bessern.
Der preuß . Eisenbahnminister
Breitenbach
hat
verfügt , daß denjenigen Arbeitern
und Hilfsarbeitern,
die eine zahlreiche Familie
haben oder durch sonstige
Ursachen wie Krankheit usw . besonders hilfsbedürftig
find , Teuerungszulagen
zu
gewähren
sind.
Die hierfür aufgewendeten Beträge — bis zu 100 Mk.
im Einzelfalle — sollen in den Vierteljahresabschlüssen
spezialisiert
auf die allgemeinen
Unkosten
verbucht
werden .
Mit der Auszahlung
ist bereits
begonnen
worden.
Mit Rücksicht auf die in der Provinz
Ost¬
preußen
eingetretene
Mißernte
an
Futter - und
Streumitteln , sowie die in dem größeren
Teil
der
Provinz eingetretene Mißernte an Kartoffeln werden mit
Gültigkeit vom L6 . d . bis einschließlich den 30 . Juni
1908 eingeführt : a ) ein Ausnahmetarif
für
Kleie , Ölkuchen , Melasse und Melassefutter , ferner für
Heu , Torsstreu und Torfmull von sämtlichen Stationen
der preußisch - hessischen Staatsbahnen
, der Militär¬
eisenbahn
und der oldenburgischen
Staatsbahn
nach
der Provinz
Ostpreußen ; d) ein Ausnahmetarif
für
frische Kartoffeln , von rechtselbisHen
Stationen
der
preußisch - hessischen Staatsbahnen
und
der Militäreisenbahn nach der Provinz Ostpreußen , mit Ausnahme
der Kreise Neidenburg und Osterode.
Die bayrische
Kammer
erklärte
sich mit der
Wählbarkeit
der Frauen
in
den Armen - und
Waisenpflegschastsrat
der Gemeinden einverstanden.

*

Minister stellt dann eine Vorlage
in Aussicht , die eine
Vermehrung
der Artillerie
vorsieht .
Das
Haus sprach endlich einstimmig der Regierung das Ver¬
trauen aus.

England.
Wie ans London
gemeldet
wird , hat König
Eduard
in Windsor die Vorbereitungen
für den Be¬
such des d e u t s ch e n K a i s e r p a a r e s besichtigt.

Dänemark.
Im Landsthing
fand nach lebhafter Debatte
das
deutsch
- dänische
Abkommen
vom 11 . Januar
1907 einstimmige Annahme.

Nachrichten

über

das Befinden

Afrika.

Generalleutnant

Kuno Graf v> Moltke.

Schweden.
Dem Plane
dung zwischen

einer Dampffähren
Deutschland

j

Frankreich.

Die Deputiertenkammer
bewilligte einstimmig
sechs
Millionen Frank für die Opfer , der Überschwem¬
mungen
in Südfrankreich.
Bei
der Debatte
über die nationale
Verteidigung
gab Kriegs, minister Picquart die Erklärung , daß Frankreich w o h I»
erüst et und
gut verteidigt
sei.
Es sei falsch, daß
rankreich in bezug auf seine Maschinengewehre
be¬
sonders hinter Deutschland zurückstehe .
Bis zum Ende
dieses Jahres
würden die französischen Feldtruppen
mit
■s mehr Maschinengewehren
versehen seien als die deutschen
t Truppen , und es seien noch außerdem
400 Maschinen/ gewehre im Auftrag gegeben worden . Die französischen
Truppen seien den deutschen
überlegen
.
Der

Huf Schloß Bernbürg.
6]

Roman

von

C . W ild.

iKorljeMng

.I

Und dennoch I Der kühle Kuß , welchen der Graf
nun auf ihre Stirn
hauchte , durchzuckte sie wie ein
elektrischer Schlag , in diesem Moment hätte sie Jahre
ihres Lebens
hingeben
mögen , um sich sagen zu
können , dieser flüchtige Kuß sei ein Kuß der Liebe
gewesen , aber er war kein solcher, das fühlte sie deut¬
lich, und deshalb trat sie mit einer hastigen Bewegung
einen Schritt
zurück, gleichsam als wolle sie dem
Grafen
zu verstehen
geben , daß
er zu weit ge¬
gangen sei.
Der Justizrat
hatte
mit heimlicher
Freude
diese
kleine Szene beobachtet.
Welch ' ein Prachtmädchen
war doch seine Ottilie!
Die vergab sich nichts ! Nicht einen Zoll breit wich sie
von der Bahn , die sie sich nun einmal vorgezeichnet
hatte.
„O , die wird den Grafen schon zu behandeln wissen,"
dachte er stohlockend bei sich, „sie wird sich ihre Position
in der Gesellschaft sichern, davon bin ich fest überzeugt ."
Der Justizrat
näherte sich dem Paare
und legte
seine Hand vertraulich auf die Schulter seines künftigen
Schwiegersohnes.
„Wenn
es Ihnen so recht ist, lieber Graf, " jagte
er in jovialem Tone , „so wollen wir morgen schon
die Verlobung
feiern , im engsten Kreise , so wenig
Gäste als möglich , nur einige gute Freunde . Dann
machen Sie Ihren
Besuch in Bernburg , aber bleiben
Sie uns nicht zu lange fort ! Doch was sage ich da,
Sie selbst werden ja schon trachten , bald wieder zu
Ihrer Braut zurückkähren zu können ."
Der Graf vernägte
fich zustimmend ; in Ottiliens

und

- VerbinSchweden

Aus Marokko
kommt
die Meldung
von sehr
ernsten Vorgängen . Die Streitmacht des Gegensultans
M u l e v H a f i d hat unerwartet einen Angriff auf die
, Stadt Mogador
gemacht . Wie verlautet , haben die
Truppen
des Sultans
Abd ul Aziz den Angriff abge¬
schlagen , wobei sie von zwei französischen Kriegsschiffen
unterstützt wurden . Die Truppen
Muley Hafids
sollen
. große Verluste erlitten haben . Der Sultan Abd ul Aziz
will nun seinerseits zum Angriff übergehen , da seine
Geldnot
dank der Bereitwilligkeit
Frankreichs
endlich
behoben ist. Die französische Bank bat ihm zwei Mil¬
lionen Frank vorgestreckt , wofür er sich verpflichtet hat,
die seit Jahren
vergebens
verlangte
Grenzpolizei
(an
der Grenze von Algerien ) einzurichten . Es bleibt abzu¬
warten , ob Muley Hafid nach diesem angeblich miß- glückten Versuch , mit Gewalt
die Macht an sich zu
ickeißen, seine Ansprüche aufgeben wird.

Asien.
Der
Schah
von Persien
bat ein neues
^Ministerium
berufen und man bofft , daß es nun¬
ehr den vereinten Bemühungen
der Regierung und des
arlaments
gelingen
werde , dem Lande endlich die
Ruhe wiederzugeben
und in der Verwaltung
Ordnung
zu schaffen.

WM

KaiserFranz

Im weiteren Verlauf der Ausgleichsdebatte
im österreichischen Abgeordnetenhause
erklärte die Mehr¬
zahl der Redner , die Regierung habe erreicht , was unter
den obwaltenden
schwierigen Umständen
zu erreichen
möglich war.

Da
man
aus
Anlaß
der
Vertagung
der S k u p s ch t i n a in ganz Serbien
den
Ausbruch von Unruhen
befürchtet , wurden
die soeben
erst beurlaubten
Reserven
vom Kriegsminister
ein¬
berufen.
Amerika.

Josephs
lauten
fortdauernd günstig , man hofft , daß
der greise Patient in kurzer Zeit völlig wiederhergestellt
sein wird.
-

Balkanstaatcn.
Wegen der Angriffe bulgarischer
Banden
auf Griechen in M a z e d o n i e n hat die griechische
'Regierung
bei den Mächten energische Vorstellungen
erhoben.

Aus Anlaß
der Überreichung
der vom Kaiser
Wilhelm
geschenkten Büste
n Friedrichs des Großen
und des Grafen Moltke wurden in Westpoint zwischen
dem deutschen Beauftragten
Major Körner
und
dem
Obersten
Scott
herzliche
Freundschaftsver¬
sicherungen
ausgetauscht.
In den Ver . Staaten
sind nach einer Meldung aus
Washington infolge des Bankkrachs
Verhandlungen
zur G o l d e i n f u h r im Betrage
von 15 Millionen
Dollar aus Europa
eingeleitet worden.

Österreich -Ungar ».

* Die

Nnstland.
Aus Odessa wird gemeldet , daß der Gouverneur
mit größter Strenge gegen alle Zeitungen
vorgeht,
die irgendwelche Nachrichten über das Ergebnis
der
Duma
- Vorwahlen
bringen . Verschiedene Redak¬
teure wurden mit hohen Geldstrafen belegt.

prozeß
ÜÄ

Maximilian
will man jetzt ernsthaft näher
Tagen wird in Malmö
eine
Vorberatung
zusammentreten.

treten . In den nächsten
gemischte Kommission zur

genommen.

Das frische
, muntere Kind hatte sich im Sturme
der

Schloßbewohner

erobert .

n Grasen
Moltke ausgesctzt
war . — Es cntipinnt
sich
>ann ein langer und heftiger Streit über die Liebenüerger
ifelrundc
und darüber , ob Gras
Moltke
von den Ver¬
langen einiger seinerFreundeKcnntnis
gehabthat . Graf Moltke
treitet dies mit aller Entschiedenheit , während Harden mit
mmen
denen
ihre Tochter
während
ihrer
Ehe
lobener Stimme
erklärt , der Graf müsse von allen diesen
ngen Kenntnis
gehabt haben .
Der nunmehr
zurückgerte Kriminalkommissar
v . Tresckow
wird von dem Vor¬
sitzenden vernommen
und sagt aus : „ Se . Durchlaucht
hat
mich empfangen , ich habe meinen Auftrag
ausgerichtet , und
er hat es abgelchnt , den Zeugen
zu sehen oder von ihm
. gesehen zu werden . Seine Durchlaucht
tag krank im Bette

i werden
,
mit

Ha rden.

Gegenwart wollte er dem Justizrate nicht direkt wider¬
sprechen, aber er nahm sich vor , mit Weller noch ein
ernstes Wort zu reden , denn einer Marionette
gleich
wollte er sich doch nicht von diesem intriganten Manne
leiten lasten.
Allein es war zu spät — die Fliege sab im Netze,
und der Justizrat
zog die seingesponnenen Fäden des¬
selben immer fester zu ; als sich Ottilie entfernt hatte,
und der Graf die Verlobung
um einige Tage verzögert
wissen wollte , traf er auf sanften , aber unerschütterlichen
Widerstand.
„Nein , nein , mein lieber Graf , es geht absolut
nicht, " sprach Weller in seinem verbindlichsten Tone,
„Ottilie ist so sensistv, ich darf es um keinen Preis wagen,
dem armen Mädchen eine derartige Enttäuschung
zu
bereiten . Otülie glaubt , das Sie sie lieben , und in
diesem Glauben
muß sie erhalten werden . Bedenken
Sie , was auf dem Spiele steht ; wenn ich jetzt meine
Hand von Ihnen abziehe , sind Sie total ruiniert ."
Und der Justizrat
verneigte sich, als hätte er dem
Grafen soeben etwas sehr Verbindliches gesagt.
Zähneknirschend
fügte sich Waldemar
Rittheim
in
das Unvermeidliche ; sein Schwiegervater
war so zärtlich
gegen ihn , daß er ihn sogar in den Klub zu begleiten
versprach . „Ich muß ohnehin in die Stadt , um die Ver¬
lobungsringe
zu besorgen, " meinte er lächelnd , „Sie
brauchen sich um nichts zu kümmern , ich werde alles
aufs beste arrangieren ."
4.
Fräulein Gertmd Halden befand sich sehr wohl auf
Schloß Bernburg , denn Frau Lang , die Hausverwalterin,
hatte das junge Mädchen unter ihre mütterliche Fürsorge

die Herzen

v. Moltke - Barden.

'■ Am dritten Verhandlungstage
beschließt das Gericht , den
Fürsten
Eulenburg , der durch ein Attest des Dr . Lcppmann
seine Unfähigkeit , « n Gerichtsstellc
zu erscheinen , bekunden
läßt , iu seiner Wohnung
dem Zeugen Bollbardt
gegenüber
Au stellen . Kriminalkommissar
v. Tresckow
soll den Zeugen
begleiten . Der Beklagte
Harden
schlägt sodann
noch vor,
hen
jetzigen
Ehemann
der
Frau
v . Elbe
lgeschiedene
s, . Moltke )
über
sein
eheliches
Zusammenleben
mit
der
Zeugin
zu
vernehmen .
Ferner
soll
auch
die
Mutter
der
Zeugin
über
die
Mißhandlungen
ver-

Frau

Lang

versicherte dem Baron , ihr bange schon jetzt vor der Zeit,
wo sie Gerttud
wieder verlieren würde , und selbst der
ernste , traurige Mann
hatte für die Schwester seines
Freundes
stets ein gütiges Lächeln , einen freundlichen
Blick bereit ; war es ihm doch selbst, als sei mit Gertruds
Kommen
ein friedlicher , versöhnender
Geist in die
düsteren Hallen seines alten Stammschlosses
eingezogen.
Ihr
kindlich heiteres und unbefangenes
Geplauder
scheuchte so manchmal die finsteren Wolken von seiner
Stirn
und wenn sie mit ihrer frischen, glockenhellen
Sttmme
eines ihrer Lieder anstimmte , dann vergaß er
wohl für Momente all ' seinen drückenden Kummer , um
den süßen Tönen zu lauschen , die hell und rein , gleich
dem Jubelgesang
der Lerche , der sorgenfreien Brust der
jugendlichen Sängerin
entquollen.
Anfänglich hatte Gertrud zu dem Baron
nur mit
scheuer Ehrfurcht emporgeiehen ; mit so viel Resignation
getragenes Unglück umgab ihn in ihren Augen mit dem
Heiligenschein des Märtyrertums.
Sie sah zu dem Freunde ihres Bruders
wie zu
einem höheren Wesen empor , während sie dessen für
sie noch unsichtbar gebliebene Frau mit ihrem feurigsten
Haß beehrte.
Das erlauschte Geheimnis des Barons
hatte in den
ersten Tagen schwer auf ihr gelastet , aber Gertrud war
noch viel zu sehr Kind , als daß diese traurigen Ent¬
hüllungen im stände gewesen wären , auf ihr fröhliches
Gemüt einen nachhaltigen Eindruck hervorzubringen . Sie
verriet selbst ihrem Bruder gegenüber mit keinem Worte
das erlauschte Geheimnis , hatte es über all ' dem Neuen
und Fremdartigen , das ihr hier entgegentrat , in der
Tat bald so gut wie vergessen , ja , sie verzieh sogar
großmütig
dem Baron , daß er sie damals , ihrem
Bruder gegenüber , „die Kleine " genannt , obgleich sie,
trotz ihres Entsetzens über das Gehörte , über diese-

. Der Wirtschaftsasfistent Bergmann wurde
! und begründete seine Ablehnung wie folgt: Der Zeuge gesprochen
Paris . Unter dem Verdacht der Spionage sind in
; könnte glauben
, ihn zu erkennen
, und würde^bann zum wegen Mordes zum Tode, der Gutsbesitzer Klein Frankreich mehrere Verhaftungen vorgenommen worden.
i Eide zugelassen werden und schwören
. Dazu möchte er es wegen Anstiftung ebenfalls zum Tode, Frau Klein In Vendome wurden wegen Spionage ein Verwaltunps; nicht kommen lassen
, er möchte sich auch wehren können und wegen Beihilse zu 4 Jahr Zuchthaus verurteilt.
osffzier der Reserve namens Verton und dessen Geliebte
' bitte, ihn in Gegenwart von Gerickitspersonen dem Zeugen
. Der Offizier soll in Brüssel mit dem Agenten
x Wolgast i. P . Ans dem Rettungshause in verhaftet
gegenüberzustellen und in seiner Wohnung zu vernehmen.
Gr wolle diesem Zeugen nicht wehrlos gegenüber¬Hohendorf sind dieser Tage neun Knaben im Alter von einer fremden Macht verhandelt haben. Ferner wird
-Offiziers in der Umgebung
sichen
." — Auf Befragen Justizrat Bernstein und des Vor¬ 12 bis 15 Jahren entwichen
. Ein Teil der Jungen die Verhaftung eines Reserve
sitzenden erklärt Graf Moltke
, er sei wegen der Hardenschen
! hat die Richtung nach Sieitin eingeschlaqen
, die übrigen von Paris gleichfalls wegen Preisgabe militärischer Ge¬
Artikel aus dem Dienst (als Stadtkommandant von Berlins i baben stch nach Greifswald gewandt
. Die jugendlichen heimakten gemeldet.
geschieden
, da er nicht unter der Wucht der VerleumdungenAusreißer tragen sämtlich ihre graue Anstaltslleidung,
Rom . Diebe, die sich in der Sakristei versteck
, im Dienste bleiben wollte. — Dr. Hirschfeld
, als Sachver¬
ihre Festnahme nur eine Frage der Zeit halten, brachen in die Basilika des heiligen Damaius,
ständiger vereidigt
, erklärt
: Nach meiner Überzeugung ist der ! sodaß
eine der ältesten Kirchen Roms, ein. Sie raubten
Beweis hier erbracht worden
, daß bier ein von der Norm ab¬ sein dürste.
, die die wundertätige Madonna
weichendes Empfinden vorliegt
. — Der andre Sachverständige x Hamburg. Hinter dem flüchtigen Rendanten zwanzig Perlenschnüre
Dr. Merzbach widerspricht diesem Gutachten und kommt zu des Hamburg- Altonaer Buchdruckervereins
, ferner mit Brillanten und Saphiren besetzte
, Adolf schmückten
einer wesentlich andern Darstellung
. Da er aber wiederholt Demuth, hat nunmehr der Untersuchungsrichter am Herzen aus massivem Gold, zwei goldene Rosenkreuze
in seinem Gutachten von Dingen spricht
, die im Prozeß
I in Hamburg einen Steckbrief erlassen. mit Brillanten, zwölf goldene Sterne, die den Heiligen¬
: noch gar nicht zur Sprache gekommen sind(feine Meinung Landgericht
, sowie eine Unmenge kost¬
, Unterschlagung und qualifi¬ schein der Madonna bildeten
also auf Erkundigungen bei der Partei des Grafen Moltke Demuth wird der Untreue
; er ist etwa barer Ohrgebänge, Kirchengeräte und Weihgeschenke.
stützt
) beschließt das Gericht aus Antrag Hardens
. Herrn zierten Urkundenfälschung beschuldigt
Dr. Merzbach nicht weiter zu hören
.. Sodann wird Platz- 50 Jahre alt und stammt aus Breslau. Wie allgemein Von den Dieben fehlt jede Spur.
majorv. Hülsen vernommen
, der erklärt
, Graf Moltke müsse angenommen wird, ist es dem Betrüger inzwischen ge¬
Neapel . Das Erdbeben in Kalabrien stellt sich
alle über den Fürsten Eulenburg im Umlauf befindlichenlungen, nach Amerika zu entkommen.
als
eine schwere Katastrophe dar. Genaueren Angaben
Gerüchte gekannt haben
. Im übrigen verweigert der Zeuge,
Kassel. Die hiesigen Bäckermeister erhöhten ab zufolge ist Ferruzzano nicht unmittelbar dem Erdbeben
da er seine Wissenschaft aus amtlichen Quellen schöpft
, die
November abermals die Brotpreise um 2 Pfg. für das rum Opfer gefallen
, sondern von einem ungeheuren
Aussage
. Damit ist die Beweisaufnahme geschlossen.
Kilogramm.
Erdrutsch
verschüttet
worden, den das Erdbeben von
Der vierte Verhandlungstag wurde gänzlich durch die
Düsseldorf. _Eine Frau aus Oberschöneweide bei dem Berge, an dem der Ort liegt, loslöste. Bis jetzt
Plaidoyers der Parteien und ihrer Anwälte ausgefüllt
. Den
Anfang machte Iustizratv. Kordon: Es ist wobl in diesem Berlin. . die mit ihren drei Kindern nach Düren fuhr, wurden in Ferruzzano allein schon 500 Leichen ge¬
. Der
Saale kein Deutscher
, der nicht mit tiefster Beschämung und verließ in Benrath den Zug und warf ihr dreiiähriges borgen. Man zählt über 600 Verwundete
Entrüstuna von den Vorgängen Kenntnis genommen
, die Kind in den Jtterbach, wo es ertrank
. Die anscheinend Schaden ist ungeheuerlich
. Ein Sonderzua mit Ärzten
in der Villa Adler in Potsdam sich ereignet haben
. Es ist um geisteskranke Frau wurde mit den beiden andern Kin¬ und Arzneien ist bereits eingetroffen
. Die Ärzte haben
so (bedauerlicher
, daß diese furchtbaren Dinge vorgenommen dern zum Krankenhause gebracht.
den Auftrag, bei Vrancaleone
, einer Ortschaft nahe
lind von den Führern gerade der Garde
, zu der aus allen
, die selber fast gänzlich zerstört ist, ein
Heide. Der Schlächtermeister Dibbern in Neuen¬ Ferruzzano
Provinzen des Vaterlandes die Elite strömt,
' cs ist dies um
), dem angeblich durch einen nächt¬ Feldlazarett für transportunfähige Verwundete zu er¬
so bedauerlicher
, als zu befürchten ist, daß von da die An¬ kirchen(Dithmarschen
, soweit möglich
, nach
schauungen
, die sie empfangen haben
, hinausgetragen werden lichen Einbruch seine Brieftasche mit 14 424 Mk. Inhalt richten und die Transportfähigen
dem
40
Kilometer
entfernten
Reggio
abzuschieben
.
Die
in das Land. Was dadurch an Disziplin vernichtet wird, gestohlen sein sollte
, ist in Untersuchungshaft genommen
Soldaten erfüllen ihre traurige Pflicht mit äußerster
kan» nachher durch keinen Drill wieder gutgemacht werden. worden
,
weil
man
glaubt
,
er
habe
den
Einbruchs¬
Die tiefe Enirüstuug
, die alle Deutschen über diese Vor¬ diebstahl nur erlogen
, um seine äußerst schwierige Ver¬ Pietät, trotzdem sie einen schweren Stand haben, da
gänge mit Recht erfüllt
, hat ihren vollen Widerhall in dem mögenslage zu bemänteln.
unter den Angehörigen der Verunglückten viele sind,
Herzen des Brivatklägcrs
. Diese Entrüstung beweist
, daß
stch wie Besessene benehmen
. Sämtliche Spitzen
der Kern des deutschen Volkes mit diesen Schmutzereien RegrnLdurg. Ein schreckliches Unglück ereignete die
der
Behörden
find
anwesend
,
einschließlich des Kardinals
nichts zu tun bat. Was haben sie nun aber mit diesem sich hier in den Zentralwerkstätten
, wo ein entleerter
, der seelischen und materiellen Trost in
Prozesse zu tun? Der Verteidiger führt dann in längerer Benzinwagen in der Kesselschmiede mit einem Licht be¬ Porlonuovo
Rede aus, daß durch den Prozeß von allen Behauptungen treten wurde, was die Exploston der noch reichlich vor- reichem Maße spendet.
t. Wilkowo. Unerquickliche Grenzverhältniffe herr¬
Hardens nicht eine einzige erwiesen sei. Er beantragt dem¬
entsprechend die Verhängung einer enipfindlichenbandenen Benzinqase zur Folge hatte. Der Werlführer schen bei Powidz unweit Witkowo
. Dort geht die
Strafe gegen den Beklagten
. — Sodann ergreift Iustizrat Zehrer erlitt im Wagen einen jämmerlichen Tod; einige deutsch
-russische Grenzlinie durch zwei Seen, wodurch
andre
Arbeiter
wurden
schwer
verletzt.
Bernstein zu. einem zweistündigen Plädoyer das Wort.
zwischen den preußischen und russischen Fischern oftmals
Er tritt den Ausführungen Iustizrat Kordons entgegen
Nürnberg. Der Weinhäudler Dorger von hier Streitigkeiten entstanden
, indem einer dem andern vor¬
und behauptet
, Herrn Harden sei der Nachweis
, daß eine ist auf der Jagd bei Neumarkt von einem Jagdgenossen
der deutschen Politik gefährliche Gruppe um den Kaiser¬ durch einen Schrotschuß in den Unterleib schwer verletz! warf, auk fremdem Staatsgebiet gefischt zu haben. Da
die Gerichte und die Nolizei mit bezüglichen Anzeigen
thron bestanden habe, gelungen
. Unter lautem Beifall worden.
und Klagen geradezu überschwemmt wurden, bat jetzt
schließt er mit den Worten: Zeigen Sie, meine Herren
Landau .
Das Kriegsgericht verurteilte den eine neue Festlegung der Grenze durch deutsche und
Richter
, durch Ihr Urteil
, daß in deutschen Landen ein
deutscher Mann die Wahrheit sagen darf. — Es erhebt sich Unteroffizier Heinrich vom 2. Fußartillerieregimentrussische Staatsbeamten stattgesunden.
sodann Gras Moltke und hält — zum erstenmal in diesem in Germershe
'un, der seine Braut mit ihrer Einwilli¬
CCz Bukarest. Der wastachische Rekrut Georg
Prozeß — eine längere Rede. Er bittet am Schluß gung erschossen hatte, ibr aber, dem gegebenen Ver¬
Romanyik ist vor etwa 5 Monaten vom Regiment in
um eine strenge Bestrafung Hardens
. Nach der Mittags¬ sprechen entgegen
, aus Mutlosigkeit nicht in den Tod
pause um 5 Uhr erhebt sich Harden und spricht bis gefolgt war, wegen vorsätzlicher Tötung zu drei Jahr voller Ausrüstung und mit 40 scharfen Patronen aus¬
gerückt
, trieb sich seither in den Wäldern herum und
10 Minuten nach sieben Uhr. Nochmals betont er, daß er Gefängnis.
lebte von Raub und Diebstahl
, bis er jetzt durch Förster
: nur aus politischen Gründen gehandelt habe, um den seiner
Ortelsburq (Ostpr
.). Hier fand zwischen Soldaten überwältigt und festgenommen wurde. Im Regiment
Meinung nach verderblichen Einfluß der Liebenberger Tafel¬
runde auf die Entschließungen des Kaisers auszuschalten
. Er und Zivilisten eine wüste Schlägerei statt. Ein Zivilist bemerkte man sein Fehlen bisher nicht und erst setzt
, da
schließt
: Und wenn ich vor 13 Jahren in diesem Hause ein ist den dabei erlittenen schweren Verletzungen erlegen. die Polizei sich seinetwegen au die Militärbehörde
Erkenntnis erstritten habe(unter der Anklage wegen Maje- Zwei weitere liegen schwer verletzt im Krankenhaus. wandte
, wurde der Steckbrief hinter ihm erlassen.
stätsbclcidigung
) in der Strafkammer
, vor dem Landgerichts¬Die Rädelsführer wurden verhaftet.
Baku. Zwischen den Stationen Belogory und
direktor Schmidt
, wo ich gesagt Labe
, es gibt auch eine
CCz Fünfkirchr«. Auf der hiesigen Ausstellung Dzerouli in Kaukasien wurde ein Postzug von einer
andre Art, dem Kaiser zu dienen
, als vor ihm zu knien,
nämlich ihm mit der Wahrheit zu dienen
, so habe ich mich hat ein englischer Fabrikant mit Genehmigung der Räuberbande angegriffen
, wobei der Zugführer getötet,
, in die man einen 7 Soldaten verwundet und die Geldsäcke aermibt wurden.
jetzt an dieses Erkenntnis gehalten
, und ich glaube
, ich kriege Direktion Automaten aufgestellt
noch ein solches
. Ich habe nichts mehr zu sagen. (Lebhafte Nickel zu werfen hatte, ohne dafür etwas zu erhalten,
als die Hoffnung
, seinen Obulns gerade in jenem
Bravornse
.)
_
Momente zu entrichten
, in welchem der Apparat alles,
was bis dahin hineingeworsen worden war, mit Abzug
CCz Eine teure Marke . Ein Exemplar der

Buntes Hiebet

Clnpolitifcbei Cageabmcb*.

entsprechender Prozente dem glücklichen„Gewinner"
. Lsute, die nichts besseres zu tun hatten,
Berlin . Rechtsanwalt Dr. Liebknecht hat die vom widergab
Reichsgericht über ihn verhängte1 /r jährige Festungs¬ konstatierten aber, daß der Automat nur einen verhält¬
nismäßig kleinen Teil des eingeworfenen Geldes wieder¬
strafe in Glatz angetreten.
Hirschberg. In dem Mordprozeß gegen Bergmann, gab, infolgedessen wurden diese Apparate von der
der wegen Ermordung des Besitzers des „Staudenhof Strafbehörde konfisziert und der Erfinder sowohl,
in Schmiedeberg
, Gustav Klein, angeklagt ist, wurde am wie der Direktor und der Sekretär der Ausstellung
21. d. vor dem Schwurgericht in Hirschoerg das Urten bestraft.

schwarzen kanadischen1 Schilling
-Briefmarke
, die im
Jahre 1853 erschien
, wurde in London für 860 Mk.
verkauft.
*

Unübertroffen. Mutter(zum Freier
) : „Sie er¬
halten in meiner ToLter das Muster einer deutschen
Hausfrau. Sie kann sogar Automobilschläuche flicken
."

mit der redseligen Gertrud Pläne zu schmieden für die
„Estrella!" rief der Baron ernst mahnend.
ge- Zeit
, wo der gute Benno wieder zurückgekehrt sein
Die Türe flog krachend ins Schloß, dann trat die
würde.
junge Frau raschen Schrittes bis in die Mitte des Ge¬
^Als *Benno Halden nach kurzem Aufenthalte Schloß
An einem trüben, regnerischen Abend saß der Baron maches
. „Wer ist hier die Herrin, ich oder dieses Weib?"
Bernburg verließ, da hatte es wohl bei Gertrud vi
allein in dem großen
,
etwas düsteren Bibliothekzimmer,fragte sie mit zornbebender Stimme. „Bin ich hier
Tränen gegeben
. Seit Jahren verwaist_und auH iQ) seinen keineswegs angenehmen Gedanken hingegeben
, als eine Gefangene
, daß ich mich dem Willen dieser feilen
selbst angewiesen
, hatte von jeher die umigste 2i
die Türe plötzlich mit Ungestüm aufgerissen wurde und Spionin fügen soll? Sprich, Valentin! Bist du ein
die beiden Geschwister vereint; so war auch Benno oi
Gertrud jubelnd hereinstürzte.
Mann, daß du dergleichen dulden kannst? Doch was
Trennung von Getrud schwer geworden
, aber er naym
„Ein Brief von Benno, Herr Baron," rief Gertrud frage ich! Du hast es ja nur darauf abgesehen
, mir
den Trost mit in die Ferne, daß seine Schwesterm
freudig
, und gleichsam um ihr ungestümes Eindringen zu mein Leben zu vergällen
,
mich von allen Freuden ab¬
treuer, sicherer Hut zurückblieb
, und dieser beruhiguide entschuldigen
, setzte sie mit gedämpfter Stimme hinzu: zuschließen
, du mit deinem grausamen Egoismus,"
Gedanke hatte ihn die Bitterkeit des Abschiedes leichter „Der Brief ist an Sie adressiert
, Herr Baron, und — und die schöne Frau ergoß sich in einen Strom
ertragen lassen
.
.
doch so gerne wissen
, was Benno schreibt
." der bittersten Vorwürfe gegen den bleich und reaunasDer Baron bemühte sich nach Kräften
, dem inngen ich möchte
„Nun, hoffentlich ist eine Einlage für Sie darin," los dastehenden Gatten.
Mädchen Zerstreuung zu verschaffen
, eine allerdings sagte der Baron, mit seinem gewohnten gütigen Lächeln
leichte Sache, denn Gertrud war sehr genugsam
; eine das vor Aufregung glühende Mädchen betrachtend, Doch nur wenige Sekunden währte diese Er¬
starrung des Barons; er war schon zu sehr an solche
Spazierfahrt bildete für sie schon den Gipfel, des Ver¬ „wir wollen uns sogleich überzeugen
." Er nahm das Szenen gewöhnt
, um nicht bald die gewohnte Fassung
gnügens, und außerdem fand sie im Schlosse seiofi dargereichte Schreiben und erbrach dessen Siegel.
zu erlangen.
und in dem schönen Park so viel des Sebenswerten
„Für Sie , Gertrud," sprach er freundlich
, dem
Mit langsamen
, festen Schritten trat er auf seine
und Interessanten
, daß ihr die Zeit wie im Fluge v.r- jungen Mädchen ein Briefblatt überreichend.
Gattin zu.
ging. Außerdem widmete der Baron dem jungen
„Danke,
" rief Gertrud, hastig danach langend, aber
„Mäßige dich,
" sagte er in gebietendem Tone, „deine
Mädchen meistens seine Abendstunden.
ließ die schon erhobene Hand sinken und blickte Vorwürfe sind, eben so unberechtigt als ungerecht
Da seine Gattin, ihrem Willen gemäß, von' ihm sie
erschrocken nach der Türe. Eine laute, scheltende Stimme nicht ich trage die Schuld an deinem einsamen Leben
vollständig getrennt lebte, so war er Herr seiner Zen» ertönte durch die sonst so stillen Räume
, und hastige
er hielt inne, sein Blick war aus Gertrud geso sehr es ihn anfänglich Überwindung gekostet tzan^ Schritte näherten sich dem Bibliothekzimmer.
fallen
die mit scheuen Augen die sich abspielende Szene
seine Schwermut zu bemeistern
, so rasch hatte. er ncy
.
8
Der Baron war bis in die Lippen erblaßt, auch betrachteie
daran gewöhnt
, mit Gertrud einige Stunden rm oe- er schien
, wenn auch nicht erschreckt
, doch unangenehm
„ymjeri
öie,"
ries
er
dann
in
fast
rauhem
Tone
plander zu verbringen
. Auch Gertrud hatte bald ihn. überrascht
. Jetzt wurde die Türe hastig geöffnet und
Scheu abrelegt, erzählte nun offen und freimütig dem in dem Nahmen derselben erschien die Gestalt einer das bestürzte Mädchen am Arme fassend und es nach
der Türe führend
, „dergleichen paßt nicht für Sie"
Baron von den bescheidenen
, fast kümmerlichen Ver¬ blendend schönen Frau.
Mechanisch folgte Gertrud dem Baron, der die
hältnissen
, in welchen sie bisher mit ihrem Bruder gelevi,
„Das habe ich satt, Valentin." rief eine volle, Willenlose sanft zur Türe hinausschob.
wie gut Benno gegen sie sei, und wie sie trotz auer tiefe
" Altstimme in dem Tone höchster Erregung, „das
.Gehen Sie zu Frau Lang", sagte er kurz, dann
Armut so glücklich und zufrieden gewesen wären.
.
ist zu viü, auf diese Art lasse ich mich nicht Hofmeisternstel die Ture ms Schloß, und Gertrud hörte, wie
Der ernste Mann lauschte dann ausmerksarn oem — diese alte Schleicherin muß aus dem Hause, und drmnen der Rregel vorgeschoben wurde.
kmdüchm Geplaeder
, und es gab Momente
, wo er cu. bas osort, ich will sie nicht mehr um mich sehen I"
Wer
6
Fortsetzung folgt.)
der: quälenden Kummer der Gegenwart vergas» um
Bezeichnung ihrer werten Persönlichkeit sehr entrüstet

Verschiedenes.
— Ein geheimnisvoller
Vorfall
wird aus
London
telegraphiert
. Die
18jährige Tochter
des Polizeipräsidenten
von Reval , Japukin , besuchte
am Donnerstag , dem Vorabend ihrer Rückkehr nach
Rußland , in Begleitung ihrer Gesellschafterin ein
Theater . Am Ausgange des Theaters angekommen,
verschwand das Mädchen plötzlich und war nicht
mehr aufzufinden . Dagegen konnte die Entführte
an ihre Gesellschafterin einen Brief gelangen lassen,
worin sie mitteilt , daß sie verwundet in einem
Keller liege und sich vergiften werde . Ihr Vater
ist bereits auf dem Wege nach London.
— Der Tod unserer Stubenfliege . In kalten
Herbsttagen machen wir oft die unangenehme Wahr¬
nehmung , daß die über die ganze Welt verbreitete

.7

Stubenfliege eifrig bemüht ist, unsere warmen Räume
aufzusuchen , um dem Tode durch Erkälten zu ent¬
gehen . Mustern wir von Zeit zu Zeit die Zahl
der Fliegen , so bemerken wir , daß sie beständig ab¬
nimmt . Fragen wir uns einmal , wie sich diese Er¬
scheinung erklärt . Sehen wir uns eine tote Fliege
an , so erscheint sie wie vollständig mit feinem Mehl
überpudert . Die Fliege ist verschimmelt , so denken
viele . Das ist aber nicht der Fall . Durch irgend¬
welche Umstände ist die Fliege mit einer winzig
kleinen Spore des Jnsektentöters , eines Fadenpilzes,
zusammengekommen , ist von ihm ergriffen und ge¬
tötet worden . Diese kleine Spore hat nämlich einen
Keim in das Innere
des Körpers hineingeschickt.
Der Keimschlauch ließ viele große Zellen hervor¬
sprossen , die den ganzen Leib der Fliege anfüllten.
Für die Fortbewegung
hatte dies zur Folge , daß
der Gang schleppend wurde , bis die Fliege den
Qualen
des Jnsektentöters
erlag . Jedoch wirkt

-01-

dieser Pilz nicht nur schädlich für eine Fliege , son¬
dern pestartig werden viele Infekten von ihm an¬
gesteckt. Kommt eine lebende Fliege mit dem Körper
einer toten in Berührung , so ist sie demselben
Schicksal verfallen ; sie wird auch von dem ge¬
nannten Pilz ergriffen , so daß sich an ihrem Körper
dieselbe Wirkung zeigt wie bei ihrer Gefährtin.

Harden freigefprochen.
— Berlin , 29 . Okt. Maximilian Harden
wurde von der Anklage der Beleidigung in sämt¬
lichen Fällen freigesprochen
und die Kosten des
Verfahrens
dem Privatkläger
Grafen Moltke auf¬
erlegt . Das Gericht nahm an , daß die Artikel zwar
beleidigender Natur sind, daßdem
Angeklagten
aber
der Wahrheitsbeweis
geglückt ist.

I Ingenieur
A. Bunde Wiesbaden
-Sonnenberg.

Danksagung.

Projektbearbcitunci

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer guten Mutter, Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Margaretha
geb. Hilpert,
Die tieftrauerflen

von

Reusch L

sagen wir Allen, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebe¬
volle Beihilfe.

Bauleitung

und

Wasserversorgungen

und

Kanalisationen

Beste Referenzen von Städten und
_

Landgemeinden

J iu I» u [>tt u r rft r i 9 r v it »i 8Im Wege der Zwangsvollstreckung soll der dem Drucker Moritz Moos in
Schwanheim a. M . zustehende Anteil an den in der Gemarkung Sossenheim belegenen, im Grundbuche von Sossenheim, Band 29, Blatt No. 703 zur Zeit der Ein¬
tragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen des 1. Johann Josef Moos,
2. Ehefrau des Haarschneiders Franz -Fay , Margaretha
geb. Moos , 3. Anna Moos,
4. Ctisabetha Moos in Paris , 5. Anton Moos , 6. Nikolaus Moos , ad 1, 2, 3,
5, 6 in Sossenheim , 7. Buchdrucker Moritz Moos in Schwanheim , 8. Dienstmädchen
Katharina Moos in Frankfnrt a. M ., 9. Josefa Moos in Urw -Uork zu je Vd
eingetragenen Grnndstncke:
Kartenblatt 7, Parzelle No. 81, Acker hinter dem Pfarrhaus , 4. Gewann , groß
22,97 ar, Grundsteuerreinertrag 5,40 Tlr . und
Kartenblatt 26, Parzelle 15, Acker am grünen Weg, 4. Gewann , groß 19,63 ar,
Grundsteuerreinertrag 1,85 Tlr.
am 4 . November 190 ? , vormittags
11 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht an
der Gerichtsstelle — Zimmer Nr . 24 — versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist am 16. August 1907 in das Grundbuch ein¬
getragen.
Höchst a. M., den 4. September 1907.
Königliches Amtsgericht 6.

Hinterbliebenen:

Familie Reusch.
Familie Hilpert.
Sossenheim , den 28. Oktober 1907.

MODE VON HEUTE

M Allnlifilipfit AUrrlirilinrn

Sorgfältig redigierte und daher in allen
:: BevÖlkerungskreisen gern gelesene ::

blühende Astern,

Frauen - Zeitung

sowie lebende

und

künstliche

Kränze

Erscheint monatlich 2 mal und kostet
vierteljährlich
M. 2 .50 bei jeder Buch¬
handlung und Postanstalt . Probe -nummern
kostenfrei
vom Verlag
„MODE VON HEUTE “ G. m. b. H.
Frankfurt am Main , Bleichstrasse 48

emp fieh l t

August Aleickert,
Bleichstratze, im Hause des Herrn Molliere,
woselbst Bestellungen entgegengenommen
werden.
Ferner empfehle ich schönes

«tsarasr -ftMC

Den geehrten Einwohnern empfehle ich

lebende « nd künstliche

Kränze
sowie
schöne Blumenstöcke
zu billigsten Preisen.

Christian Simon , Taunusstraße.

, die ich gegen Fräu¬
DieleinVerleumdungen
Margaretha
ausge¬
Obst und Gemüse etr. sprochen habe, nehme ichLabonde
als unwahr zu¬
rück und bedauere dieselben geäutzert zu
Kartoffeln
n. Weisskraut
haben.
XV. Würth.

zu verkaufen. Jakob

Drum , Hauptstrahe.

Für den Herbst!

Ein noch r <) lii *p <) |l für 20 Mark
gut erhaltenes 1 fllll 1 Clli zu verk. bei
Jul . Steuer, Höchster Chaussee(Friedhof ).

Icker

zu

pachten

gesucht.

Paul Krum , Wirt, Oberhainstrahe.
Ein möbl . Zimmer und 1 Schlaf¬
stelle zu vermieten . Hauptstr . 103 b, 1.

Unter - Garderoben

jeder

Art.

Xoi 'iiialliem «leii , Hautjacken
, Unterhosen,
Kinder -Tricots , Sweaters
, Unteijacken,
Strümpfe
jeder Art, Socken
zu niedrigsten

Klonsen

Mehrere 2- und 3-Zimmer -Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer , Rödelheimer Weg.

Preisen.
Eine 2- oder 3 -Zimmer -Wohnung
mit Zubehör zu vermieten.
Hauptstraße Nr . 107 fc>.

, Blonsensfoffen,

, Mostii mröckeii

Kaufhaus

, Unterröcken

etc.

Schiff

Königsteinerstr
. 11 Höchst « . ]»I. Königsteinerstr
. 11.
BOB

Zimmer und Küche zu ver¬
Hauptstraße Nr . 37 c.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

Große Auswahl in

Kleiderstoffen

Ein
mieten .

Drei 2 - Zimmer - Wohnungen mit
Küche und eine 1 - Zimmer - Wohnung
mit Küche zu vermieten . Näheres bei
Lorenz Noß , Kirchgasse No . 24.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Zubehör zu vermieten . Näh . im Verlag.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Hauptstraße No . 8._
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten . Eschbornerstraße No . 13.

crZeitung
Wöchentliche Gratis -Keilnge : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die bei einer Lebensversicherungs -Gesellschaft
versicherten Personen werden aufgefordert , dies bis
zum 10 . d . Mts . unter Vorlage ihre Polize und
aus dem Bürger¬
sämtlicher Prämienquittungen
für das
nachzuweisen , andernfalls
meisteramt
die zu zahlenden Prämien
kommende Steuerjahr
an dem Einkommen der Steuerpflichtigen nicht ab¬
gezogen werden.
den 2. November 1907.
Sossenheim,
Der

Bürgermeister

Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die ßß 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung auf Diens¬

tag den 8. November 1907 , nachmittags 8 Uhr
in das Rathaus dahier zusammenberufen.
der Beratung:
Gegenstände
1. Baugesuch Gut & Stubenrecht.
2. Gesuch des Herrn Or . Link hier um käufliche
Ueberlassung eines Teiles des Gemeindefeldwegs
auf der Schanz.
für die Erhebung
3. Erlaß einer neuen Ordnung
von
bei dem Erwerbe
einer Gemeindesteuer
Sossenheim,
Grundstücken in der Gemarkung
anstelle der Ordnung vom 3. 5. 99.
4 . Gesuch des Herrn Or . Link um Erstattung von
Kosten für Herstellungen des Gemeindehauses.
5. Anlage eines Hochbanketts auf der Höchsterstraße am Friedhof . (Vers , des Herrn Landes¬
vom 14 . 10 . 1907 .)
hauptmannes
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
den 2. November 1907.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Allerseelen.
fallen und nur noch die
Wenn die Blätter
bunten Astern , die Totenblumen blühem wenn es
still wird in der Natur und eisig der Herbststurm
durch die Lande weht , dann flammen auf den
Hügeln der Gestorbenen strahlende Lichtlem auf.
Allerseelen ! Wie still und feierlich ein Friedhof m
der Allerseelen -Nacht ! Tausende von Lichtern . Ein
jedes Licht, ein Menschenherz , eine Lebensflamme.
Wie das gleißt und schimmert in der November¬
nacht ! Wie ein Meer von Liebe legt es sich um
die stillen Hügel . Hier kniet ein Weib , dem das
ge¬
Geschick das Liebste , den Gatten
grausame
nommen , hier ringt eine Mutter um ihren einzigen
Liebling die Hände . Dort steht ein Sohn , dessen
Leichtsinn früh die Eltern ins Grab brachte , dort
eine Maid , die den Herzallerliebsten hergeben mußte
und da ganz an der Mauer , wo es so still ist
und kaum noch ein einziges Lichtlein flammt , da
legt eine zitternde Hand , eine Kindeshand , __eine
armselige dürftige Kranzspende , reich durch Tränen,
wie mit köstlichen Edelsteinen geschmückt, auf die
eingesunkene Stätte eines Mannes , der freiwillig
ans dem Leben schied, weil das Leben zu schwer
für ihn war , zu schwer!
Allerseelen ! Ein heiliger Klang für jedes Ohr
und Herz . Da werden längst gestorbene Dinge
wieder wach , da wachen sie wieder auf die Tage,
die vergangen sind, am Tage der Toten , da sehen
wir wieder die stillen Augen , die wir geliebt und
vielleicht bitter im Leben gekränkt . Und wir möchten
hinknien an dem Hügel und mit unseren Händen
die Erde aufgraben , um noch einmal das Wort zu
hören , das nicht gesprochen wurde : Ich habe ver¬

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

den 2 . November

geben ! Lange schon ist vielleicht Deine Schuld aus¬
gelöscht, aber am Tage der Toten , an Allerseelen,
da pocht sie an Deine Herzenstür , denn „ein Tag
im Jahre ist den Toten frei " wie der Dichter sagt,
da sind sie bei uns und wir bei ihnen . Möchten
die tausend Lichter , die am Allerseelen -Tage über
die Kirchhöfe flammen , Frieden in alle Herzen
ringen , möchten sie ein
leuchten , die qualvoll
werden für die Lebenden , die ihre
Strahlenkranz
Toten ehren , damit es fein stille wird in jeder
Menschenbrust , „fein stille " am Allerseelen.

^olral-^ ackrickten.

: Brum.

der GemeindeZnsammenbernfnng
Vertretung.

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Ur . 88.

Nr . 4276 .

Dritter

Unteehaltungsölntt.

Koffenhrim, 2. November.
— Dienstjubiläum .

Am Mittwoch den 6.

November d. Js . sind es 25 Jahre , daß Herr
wohnhaft dahier , auf den Höchster
Philipp Happel,
Farbwerken in Arbeit steht . Wir gratulieren!

— Verlaufen

hatten sich von hier zwei

Kinder . Ein Mädchen von 4 und ein Knabe von
3 Jahren irrten am Dienstag Abend noch spät in
der Nähe von Griesheim an der Taunusbahnstrecke
umher . Eine Frau von Griesheim nahm die Kinder
in Obhut und meldete sie der Griesheimer Polizei
an . Am Mittwoch früh haben die Eltern ihre ver¬
lorene Kinder wieder abgeholt.

—

Militärische

Felddienstübungen .

Am

hier drei
manöverierten
Vormittag
Donnerstag
in
vom 81er Infanterie -Regiment
Kompagnien
unserer Gemarkung . Gegen 11 Uhr hatte das
Manöver sein Ende erreicht und die Soldaten zogen
mit Gesang und klingendem Spiel in ihre Kaserne
nach Frankfurt zurück.

— Die Witterung im November dürfte uns
Kalender zufolge zu Anfang
dem hundertjährigen
einige schöne Tage bescheren, am 5. und 6 . soll es
regnerisch und stürmisch sein, dann aber wieder
schön werden . Vom 17 . bis 30 . steht jedoch trübes
regnerisches Wetter in Aussicht . R . Falbs Nach¬
folger , der Meteorologe Bürgel , prophezeit einen
im allgemeinen warmen , aber auch sehr stürmischen
November , dem es auch an Nebel und Nieder¬
schlägen nicht mangeln soll. Während der genannte
Gelehrte im 20 . des Monats einen kritischen Termin
von mittlerer Stärke erblickt, bezeichnet er den 4.
November als starken kritischen Tag , der schwere
mit sich führt und Erdbeben , sowie
Unwetter
befürchten läßt.
Grubenkatastrophen

— Die Pflasterung der Kirchgasse, d. h. die
ist soweit beendet . Nur die Trottoirs
Fahrbahn
Herstellungskosten
sind noch in Arbeit , deren
getragen werden . Die
von den Hauseigentümern
Gasse macht jetzt einen ganz anderen Eindruck als
zuvor mit ihrer Russenschutt -Auffüllung . Mithin
ist Sossenheim wieder einen großen Schritt in der
Kultur vorwärtsgekommen . Hoffentlich werden die
auch bald mit einem derartigen
anderen Straßen
Pflaster versehen werden.

— Viehzählung . Die am 2. Dezember d. I.
im Deutschen Reiche stattfindende „Allgemeine Vieh¬
zählung " erstreckt sich auf die Anzahl der vieh¬
besitzenden Haushaltungen , der Pferde , Maultiere,
Esel , des Rindviehbestandes , der Schafe , Schweine,
Ziegen , des Federviehs und der Bienenstöcke . Bei
alt,
Fohlen unter 1 Jahr
den Pferden werden
1—2 , 2 — 3, 3 —4 Jahre und 4 Jahre und ältere
vorzugsweise zu landwirtschaftlicher Arbeit benutzte
und alle anderen älteren Pferde , auch Militär¬
soll
pferde , besonders gezählt . Bei dem Rindvieh
festgestellt werden , wie viel Kälber bis 6 Wochen,
von 1
bis 3 Monate alt sind, wie viel Jungvieh
auf Mast gestellt ist, die Zahl der
bis 2 Jahre
Bullen , auf Mast gestellte Ochsen und Stire , auch
die Zahl der Milchkühe . Bei den Schafen werden
alten Schafe (Lämmer ) , die 1
die unter 1 Jahr

Jahr alten und älteren Mutterschafe , Böcke und
Hämmel gezählt . Aehnlich hat es auch bei den
geschehen. Das
und Ziegen zu
Schweinen
wird nach der Zahl der Gänse , Enten,
Federvieh
Hühner und Truthühner geschieden. Endlich werden
auch die Bienenstöcke gezählt ; falls sich in einem
solchen mehr als ein Volk befindet , wird jedes Volk
als ein Stock gerechnet.

— Der Gesangverein

„Eintracht" veran¬

im Saale des
staltete am vergangenen Sonntag
Gasthauses „zum Löwen " eine Familiennnterhaltung,
bei welcher der Verein es wieder einmal verstanden
hat , seinen Mitgliedern einige genußreiche Stunden
zu bereiten und seinem Namen „Eintracht " alle
Ehre zu machen . Es wurden u . a . Männerchöre
von Franz Abt und Weinzierl ; außerdem ein Chor
„Seemannstod " von Pauli gesungen , welche unter
Leitung des Dirigenten Herrn Fritz Hildmann aus
a . M . in wirkungsvoller Weise zu Ge¬
Frankfurt
hör gebracht wurden und großen Beifall ernteten.
Der humoristische Teil wurde von dem Mitglied
Herrn Gust . Ellinghaus in vorzüglicher Weise aus¬
geführt , sodaß auch der Humor voll und ganz zu
seinem Rechte kam . Den Schluß bildete der Tanz,
bis zur frühen Morgen¬
welcher die Teilnehmer
zusammen¬
stunde in der gemütlichsten Stimmung
hielt . Den musikalischen Teil hatte ein Quartett
der Flach 'schen Kapelle übernommen , dem ebenfalls
großer Beifall gezollt wurde.

— Eine christl. Arbeiterversammlung

findet

um 4 Uhr im Saale
morgen Nachmittag
Gasthauses „Zur Rose " dahier statt . Näheres
im Inseratenteil.

des
siehe

* Heu- «uv Klrohmarkl vom 1. Nov. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.10—3.70, Stroh
per Zentner Mk. 2.50—2.60.

Huö ]Sab und fern,
— Höchst a. M ., 1. Nov .

Am Dienstag

wurde in der „Sonne " dahier eine „allgemeine
öffentliche Arbeiterversammlung " abgehalten , bei
der aber ein solcher Ton angeschlagen wurde , daß
einer der Redner , ein Ungar namens Armin Roth,
nach Auf¬
wegen Aufreizung zu Gewalttätigkeiten
wurde . —
verhaftet
lösung der Versammlung
welche kürzlich ihr
Der hiesigen Turngemeinde,
feiern konnte , wurde
60jähriges Vereinsjubiläum
von Frau Dr . Lucius die Summe von 2500 Mk.
als Geschenk überwiesen.

— Bad Soden i. T ., 2. Nov . Der Schuhhier ist am Mittwoch
von
machermeister Sauer
abend in dem Zuge 7.26 Uhr ab Frankfurt infolge
verstorben . Er saß gebückt
eines Schlaganfalles
im Coupe , als wenn er schliefe. Als er aber in
Soden nicht ausstieg , wurden die Leute erst auf¬
merksam und holten einen Arzt , welcher nur noch
den Tod konstatierte.

— Flörsheim , 1, Nov . Eine

schreckliche

Tat

hat sich vorgestern abend kurz oberhalb der hiesigen
zugetragen . Die 19jährige B . Jung von
Station
hier , welche in Höchst als Büglerin tätig war , kam
mit dem kurz nach 7 Uhr hier eintreffenden Zuge
an und ging dann die Bahnstrecke ungefähr 1500
Meter aufwärts , hier ließ sie sich von dem von
Der
Wiesbaden kommenden Zuge überfahren.
fand später den Leichnam.
Born
Bahnarbeiter
Schon vorgestern morgen soll sie geäußert haben,
daß sie sich entweder ertränken oder überfahren
lassen würde . Die Beweggründe zu der unseligen
Tat sind nicht bekannt.

— Biebesheim im Ried, 2. Nov . Am Mitt¬
woch Nachmittag hat der seinerzeit aus dem Staats¬
der als
Seipel,
dienst entlassene Lehrer Otto
dort lebte , seinen Bruder , den Kauf¬
Privatlehrer
mit einem sechsdaselbst
Seipel
mann August
Mörder soll
Der
läufigen Revolver erschossen.
begangen haben.
die Tat in einem Wahnsinnsanfalle

Das Orten
im prozeß v. Molthe-Fjarden.
Der Beleidigungsprozeß
des Grafen v . Moltke gegen
den Schriftsteller
Maximilian
Harden , der nahezu eine
Woche die ganze Welt in lebhafter Spannung
hielt und
mit dem Freispruch
des Beklagten
endete,
wird voraussichtlich noch eine höhere Instanz beschäftigen.
Wie verlautet , will Graf Moltke gegen das freisprechendeErkenntnis Berufung
bei der Strafkammer
einlegen.
In der Urteilsbegründung , deren Verlesung
eine halbe
Stunde
in Anspruch nahm , geht der Vorsitzende auf
sämtliche in Betracht
kommende Artikel der . Zukunft'
näher ein und stellt fest, daß dem Angeklagten der Wahr¬
heitsbeweis
für seine Behauptungen
gelungen sei. Auf
Grund der Zeugenaussagen
und des Sachverständigen -Urteils nehme der Gerichtshof
an , daß der Privatkläqer
Graf Kuno v. Moltke homosexuell veranlagt sei, daß er
ferner eine gewisse normwidrige
Zuneigung
zu dem
männlichen
Geschlecht zeige und daß er eine Reihe
weiblicher Eigenschaften besitze. Gr habe diesen Trieb
auch andern gegenüber
nicht unterdrücken können . Es
müsse aber ausdrücklich , so erklärt der Vorsitzende weiter,
seitens des Gerichtshofes
darauf hingewiesen werden,
daß nicht etwa hier festgestellt sei, daß der Privatkläger
Graf Moltke strafbare Betätigungen
der Homosexualität
sich habe zuschulden
kommen
lasten .
Auf Grund
dieser Erwägungen
komme der Gerichtshof
zu dem
Ergebnis , daß
der Privatbeklagte
Harden die ihm
zur Last gelegten
strafbaren
Handlungen
nicht be¬
gangen habe.
*

Pressestimmen

*

*

zum Harderi -Prozest.

Nachdem der Sensationsprozeß
in Moabit
mit der
Freisprechung des Beklagten seinen vorläufigen Abschluß
gefunden hat , ist es nicht uninteressant zu lesen , was die
Presse aller Parteischattierungen
über den Beginn nnd
Ausgang des forensischen Dramas
schreibt . Neben den
englischen Pressestimmen , die mit Ausnahme der .Times'
sehr zurückhaltend
sind und den französischen , die den
„Skandal " spaltenlang mit schlechtverhehlter Freude ihren
Lesern berichten , nimmt vor allem wohl die Notiz einer
italienischen
Zeitung
unser Interesse
in Anspruch.
.Giornale d' Jtalie ' schreibt , es sei grundverkehrt , letzt
den Bankrott des Deutschen Reiches zu verkünden . Zu¬
sammengestürzt sei nur die Hofkamarilla , und bei dem
Sturz derselben hätten der Kaiser , der Kanzler und
das deutsche Volk , die HardenS Vorgehen unterstützten,
zusammengewirlt .
Wenn
Dynastie , Regierung
und
Volk solche Beweise von Vaterlandsliebe
geben , könne
man der politischen Zukunft Deutschlands
sicher sein.
In
gleicher oder ähnlicher Weise äußern
sich die
führenden österreichischen Blätter .
Die deutschen Zei¬
tungen urteilen über die Ergebnisse des Prozesses
recht
verschieden . Zunächst einige Worte aus einem Artikel
der,Kreuz -Ztg ' : „Der angeklagte Schriftsteller
Maxi¬
milian
Harden
gehört
zu den unrühmlichsten
Er¬
scheinungen der deutschen Publizistik .
Was
von der
ganzen anständigen
Presse als das Skandalöseste
an
dem Vorgänge bezeichnet wird , das ist Hardens giftige
Art
des Vorgehens
gegen politische Gegner .
Der
Staatsanwaltschaft
und
der Justizverwaltung
scheint
leider doch das nötige Augenmerk gefehlt zu haben , als
sie den Kläger
auf den Weg der Privatklage
ver¬
wiesen ." Die,Dtsch . Tages -Ztg .' schreibt :■ „Derartige
Verhandlungen
dürfen nicht wieder Vorkommen , wenn
das natürliche und gesunde Rechtsgesühl
des Volkes
nicht leiden soll. " Die,National
-Ztg .' schreibt über den
Beklagten : Harden
ist vielleicht der „erarbeitetste"
Mensch , der heute lebt . Diesem Manne , der sich mit
eiserner Disziplin erzogen hat , fehlt dann , in kritischen
Moments ^ der letzte, unerlernbare
Tait , die wahre

V
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Huf Schloß Bertiburg.
Roman von C. Wild.

lForrsetzimg
.I
Betäubt
und fassungslos blieb sie in dem nur matt
erhellten Gange
stehen .
Von drinnen
heraus
tönte
wieder die Stimme der Baronin , dazwischen erklang das
volle , sonore Organ de8 Barons.
Gertrud schauderte zusammen . Wie kalt , wie herrisch
klang der Ton dieser Stimme , die für sie stets nur
Worte der Güte gehabt . O . wenn er jemals so zu ihr
sprechen würde!
Sie preßte beide Hände gegen ihr ängstlich pochen¬
des kleines Herz und flog atemlos den langen Korridor
entlang , die wenigen Stufen
hinab in das trauliche
Wohnzimmer
Frau Längs , die ihr mit ängstlich be¬
sorgten Blicken entgegentrat.
„Was
hat es denn gegeben , mein kleines Herz ? "
fragte sie teilnehmend.
„O , Frau Lang , die Baronin — "
Die gute Dame nickte traurig . „Dachte ich mir ' s
doch" , flüsterte sie.
„Welch ' böse, böse Frau
sie ist !" stieß Gertrud
heftig hervor , ihr Köpfchen an der Schulter der mütter¬
lichen Freundin bergend.
Mit sanfter Hand strich diese über Gertruds braune
Flechten . „ Denken Sie nicht mehr daran " , sagte sie
beruhigend , „die Frau
Baronin
hat ein heftiges
Temperament , das sich von Zeit zu Zeit in ungestümen
Ausbrüchen Luft macht , man darf dergleichen nicht be¬
achten . Aber Gertrud , Kind , was ist Ihnen ? "
Das junge Mädchen hatte in leidenschaftlicher Er¬
regung beide Arme um den Hals der guten Frau ge¬
schlungen
und war
in ein wildes ,
krampfhaftes
Schluchzen aus gebrochen.

Voruelimbeit des Herzens . . . " Der .Vorwärts ' nennt
die Verhandlung
den
„Prozeß
einer verfaulenden
Klasse " : „Ob Harden frei ausgeht , ob er milde oder
hart verurteilt wird , das ist für die Würdigung
dieses
Prozesses nur ein nebensächliches Moment ." Im Gegen¬
satz zu der übrigen Presse , die fast durchgängig
das
Vorgehen
Hardens
sowie die Prozeßleitung
lebhaft
tadelt , schreibt die .Köln Ztg .' : Harden hat recht : „ Es
ist ein ungesunder Zustand , wenn nahe Freunde
des
Kaisers Männer
von abnormem Empfinden sind , und
höchst gefährlich wird er, wenn die Männer einen eben¬
falls abnorm
empfindenden
französischen Botschaftsrat
in Freundschaft zugetan sind . "
Im übrigen weist das
Blatt
das größte Verdienst
an dem
„Reinigungs¬
prozeß " nicht Harden , sondern dem Kronprinzen
zu.
Mit seltener Übereinstimmung
wird in fast allen Blättern
der Wunsch laut , es möchte bei der sicher zu erwarten¬
den Verhandlung
vor der Strafkammer
nicht noch mehr
Schmutz allsgewirbelt , sondern sachlich geprüft und ent¬
schieden werden.

£>otttücfre Kundfcbau*
Deutschland.
Wie
verlautet , wird
der Staatssekretär
v . Schön
den Kaiser
als
Vertreter
des
Aus¬
wärtigen Amtes nach London
begleiten . Der Reichs¬
kanzler wird durch die herannahende
Parlamentssession
in Berlin
festgehalten .
In
der Umgebung
Kaiser
Wilhelms wird sich auch der preuß . Kriegsminister von
Einem
befinden.
KaiierWilhelm
hat , wie verlautet , vom Justiz¬
minister Beseler eingehenden Bericht über den Prozeß
Moltke
- Harden
eingefordert.
Die F i n a n z m i n i st e r der B u n d e s st a a t e n
wurden
vom Reichskanzler
Fürsten
v . Bülow
empfangen . In einer längeren Besprechung wurden die
Finanzen
des Reiches und der Einzelstaaten
erörtert.
Die kommissarischen Verhandlungen
über das W e i ng e s e tz zwischen den Vertretern
der Reichsverwaltung
und den am Weinbau hauptsächlich interessierten Landes¬
regierungen
werden am 12 . November
im Reichsamt
des Innern beginnen.
In
Eisenach wurde durch Unterzeichnung
des no¬
tariellen
Nrotokolls
die Gründung
einer knappschaftlichenRückversicherungsanstaltauf
Gegenseitigkeit vollzogen . Damit ist ein vom Allgemeinen
Deutschen Knavpschaftsverband
seit Jahr
und Tag an¬
gestrebtes hochbedeutsames
Werk zum vorläufigen
er¬
freulichen Abschluß gekommen.
Die
oldenburgische
Wahlreformvor¬
lage betr . die Einführung
des gleichen , geheimen und
direkten Wahlrechts für den Landtag , bedeutet eine Ver¬
fassungsänderung . Sie kann erst Gesetz werden , wenn
ihr von zwei aufeinanderfolgenden
Landtagen
zuge¬
stimmt wird . Es kann also zum erstenmal 1911 direkt
gewählt werden . Voraussichtlrch löst die Regierung den
Landtag
auf , um der Vorlage möglichst bald Gesetzes¬
kraft zu verleihen.
Der Provinzialrat
für das F ü r st e n t u m Lübeck
nahm die Regierungsvorlagen
betr . Einführung
einer
Vermögenssteuer,
Änderung
des
Einkom¬
mensteuergesetzes,
G
emeindebesteuerung
zur
Entlastung der wirtschaftlichen Schwachen , sowie Bildung
eines alle Gemeinden
umfassenden Amtsverbandes
an.
Qsterreich - lliigarn.
Das österreichische Abgeordnetenhaus
überwies
nach
tagelanger ergebnisloser
Debatte
die Ausgleichsvorlagen
einem 32gliedrigen Ausschuß.
Frankreich.
Die Blätter
in Paris
besprechen noch immer die
gelegentlich
des
Moltke - Hardenprozeffes
wieder
an¬
geregte Frage
der Zusammenkunft
Kaiser
Wil¬
helms
mit dem Präsidenten L o u b e t , von der 1904
allgemein die Rede war . Es wird behauptet , man habe
4.
Der Morgen
nach dem trüben , regnerischen Tage
brach hell und sonnig an.
Gertrud
war in den Park gegangen , und auf den
kiesbestreuten Gängen
langsam auf und ab wandelnd,
sog sie mit vollen Zügen die würzige , dusterfüllte
Morgenluft
ein.
Die Wangen
des jungen Mädchens waren bleich,
und auch die hübschen braunen
Augen blickten ernst
drein ; die stürmische Szene vom vergangenen
Abend
war nicht ohne Eindruck auf Gertruds fröhliches Gemüt
geblieben.
Das
erlauschte Geheimnis
war
wieder mit er¬
schreckender Klarheit vor ihre junge Kinderseele getreten,
sie fühlte sich beängstigt und gedrückt, und eine heiße
Sehnsucht
nach dem fernen Bruder
erfaßte sie mit
einem Male.
So hatte sie endlich die Frau gesehen , deren böse
Leidenschaften
das
ganze Lebensglück
eines
edlen
Mannes
vernichtet hatten . Die Frau , die der Baron,
seiner eigenen Aussage nach , trotz alldem noch liebte,
der er seine ganze Existenz zum Opfer brachte und die
in ihm , aller Liebesbeweise ungeachtet , nur ihren Kerker¬
meister , ihren Tyrannen sah.
Die Frau war schön, das hatte sie trotz ihrer Ver¬
wirrung
gesehen , aber kann man jemand lieben , der
bloß schön und nicht auch gut ist?
„Ich wollte , Benno wäre hier , und ich könnte
mit ihm in unser
ehemaliges
kleines Heim zurück¬
kehren, " flüsterte sie leise vor sich hin . „Mir bangt
davor ,
dem
Baron
zu
begegnen ,
ihm wieder
in die Augen zu sehen, den Ton seiner Stimme
zu
hören , ich möchte am liebsten fort , weit fort von hier!
Mir ist' s , als könnte er von meiner Stirn
lesen , daß
ich um sein Geheimnis
weiß ; wie kann er nur diese

in Frankreich sicher auf ein Zusammentreffen
im Hafenvon Neapel
gerechnet , das nur durch die plötzliche
Heimreise Kaiser Wilhelms
nach Deutschland
verhindert
worden sei.
Bei der Besprechung
der Vorlage
über die Verwendung
von Kirchengütern
erklärte
der
Kultusminister
Briand , daß alle Güter , deren Über¬
nahme (nach den Bedingungen des Trennungsgesetzes ) die
Kirche ablehne , zum Besten der Armen verwandt werdeir
müßten.

England.
Nachdem der Gedanke
eines Tunnels
unter dem
Kanal
zwischen Frankreich
und England
aufgegeben
worden ist, wendet man jetzt dem Vorschlag
einer
Schisfsfährenverbindung
erhöhte
Aufmerk¬
samkeit zu . Einflußreiche Kreise in London sollen sich
lebhaft für diesen Plan interessieren.

-Holland.
Die Erste Kammer hat nach einer Meldung
au8
dem Haag einem zweiten Zusatzvertrag
zu dem inter¬
nationalen
Abkommen vom 14 . Oktober 1890 zuge¬
stimmt .
Dieser Zusatzvertrag
betrifft den Trans¬
port von W a r e n auf den E i s e n b a h n e n . DieKammer
verhandelte
ferner über
eine Revision
des
Einsuhrrechts eines Mindestmaßes von a l k o h o l i sch en
Getränken
in das vertragsmäßig
bestimmte Gebiet
Afrikas.

Dänemark.

Im Folkething kam es zu erregten
Szenen.
Mehrere
Abgeordnete
beschuldigten den Justizminister
Alberti
des Vergehens
im Amte,
weil
er
einem seiner Freunde , einem Redakteur , der wegen Be¬
truges zu vier Monat Gefängnis verurteilt worden war,
zwei Jahre Strafaufschub
gewährt habe . Es soll eine
Untersuchungskommission
eingesetzt werden.

Spanien.
Wie aus Madrid berichtet wild , erklärte der Minister
des Äußern , deSalazar,
den Vertretern der Presse,
seine Aussprache mit dem Präsidenten
F a ll i ör es
und dem Minister des Äußern P i ch o n in Paris habe in
allen unentschieden gewesenen Angelegenheiten
vollsteüberein
st immung
ergeben.
Nnftland.
Der in W l a d i w o st o k ausgebrochenen
Meu¬
terei
liegt eine tiefe Unzufriedenheit der Soldaten zu¬
grunde , die durch
revolutionäre
Umtriebe
offenbar
geschürt worden ist. Nachdem der Aufstand des Mineur¬
bataillons
niedergeschlagen worden ist, haben nunmehr
auch eine große Anzahl
von Marinesoldaten
gemeutert.
Auch
diese Bewegung ist blutig unter¬
drückt worden , über die Festung wurde der Belagerungs»
zustand verhängt.
Balkanstaaten.
Die Zustände
in Mazedonien
wollen
sich
nicht bessern .
In Athen eingegangene Meldungen
aus
Monastir berichten über eine neue Untat von Bulgaren.
Eine Bande von 60 Köpfen drang in das griechische
Dorf Negoline ein , machte drei Griechen nieder und
verletzte einen Griechen.
Afrika.
über die Lage in M a r r o k k o , wird berichtet : In
der Umgebung von Mogador herrscht fieberhaftes Treiben.
Alles deutet Larauf hin , daß demnächst ein entscheiden¬
der Schlag geführt werden soll. Der Kaid der Anflus
sammelt und bewaffnet
die Stämme
der Gegend , um
die Truppen
Muley
Hafids
anzugreifen.
Man
sieht dem Kommenden
mit Besorgnis
entgegen.
Die zu Schiff dorthin gebrachten eingeborenen Truppen^
die außerhalb der Stadt lagern , machen jetzt Anstalten,
den Anflus zu Hilfe zu kommen . Die dort befindlichen
französischen Kreuzer „Deiaix " , „Galilö " und „Admiral
Aube " sind gefechtsbereit , um im Falle es notwendig
werden sollte, einzugreisen .
Es herrscht große Aufreguug und man befürchtet eine Wiederholung
der Vor»
gänge von Easablanea . Der Gouverneu r tut auf An»
Frau lieben ! So schön sie ist, mir graut vor ihr:
ich hasse , ich verabscheue sie und ich wünschte nur da»
eine , ihr nie mehr zu begegnen . "
Gertrud wurde in ihren Reflexionen durch den Baro»
unterbrochen , der , ruhig an sie herantretend , ihr mit freunb * "
sicher Stimme einen guten Morgen wünschte.
Das
junge Mädchen
erschrack heftig bei dies«
unerwarteten
Begegnung . Purpurrot
deckte ihre SBartgc
als sie mit leiser Stimme
den freundlichen Gruß ev»
widerte.
„Sie sind eine Früh aufsteh crin, " begann der Baro«
unbefangen , indem er an ihre Seite trat , „der schön«
Morgen hat Sie wohl so zeitig ins Freie gelockt ? "
„Ja, " stammelte Gertrud , „auf den gestrigen Abend — "
Sie hielt inne . Wie ungeschickt sie doch war ! © k
hatte sich fest vorgenommen , jede Anspielung auf den ve»
gangenen Abend zu vermeiden , und nun war ihr doch
unwillkürlich ein nicht gewolltes Wort entschlüpt.
Der Baron
bemerkte ihre Verwirrung . Leise, kau»
fühlbar berührte er mit seiner Hand ihren Arm.
„In Ihrem Alter vergißt man rasch, " sprach er sanft,
„Sie werden den gestrigen stürmischen Abend rasch ver¬
gessen — mir zuliÄe , Gertrud , wollen Sie das ? "
Es klang wie eine Bitte , und das junge Mädchen
wurde dadurch immer verwirrter ; sie vermochte nur durch
ein Kopfnicken anzudeuten , daß sie den Wunsch de»
Barons
erfüllen wolle.
Bernburg
drückte leicht die kleine bebende Hand
des Mädchens , dann begann er : „Unser Stilleben
hist
ein Ende , es wird jetzt lebhafter auf Schloß Bernburg
werden ; in den nächsten Tagen
werden
wir Besuch
bekommen ."
„Wie schade !"
Der Baron
lächelte unwillkürlich bei dieser naive«
Äußerung.

Weisung des französischen Konsuls
alles , um für die
Sicherheit des europäischen Stadtteils
zu sorgen.
Asien.
über die L a g e in V e r s i e n äußerte ein holier
Diplomat : „Auf Grund der Anfang Oktober endgültig
erlassenen Verfassung
hat
Periien nun Preß - und
Versammlungsfreiheit
, es hat die Gleichheit aller Kon¬
fessionen und die Gleichheit aller Stände
vor dem
Gesetz proklamiert .
Es hat die Verantwortlichkeit
der
Beamten und die Unverletzlichkeit der Beamten und des
Eigentums
verkündet ; diese dürfen nur auf Grund eines
richterlichen Erkenntnisses angetastet werden . So ist aus
dem bisher absolutistisch regierten Reich ein moderner
Rechtsstaat geworden . Hoffentlich gelingt es nun dem
Volke , die in ihm schlummernden Kräfte zu wecken und
zu törderm"

den Schlägereien
wurden
fünf Italiener
durch Dolch¬
stiche und Schüsse verletzt , davon zwei schwer. Sechs
Beteiligte wurden verhaftet , außerdem
vier zur eignen
Sicherheit festgenommen.

Elberfeld .

Der ungarische Oberleutnant Belell

aus Siebenbürgen
sprang in einem Anfall von Geiltesüörung bei der Station
Sonnborn
aus dem Abteil des
Schnellzuges
Aachen -Berlin , während
seine Frau und
der Wärter durch das andre Fenster die Schwebebahn
betrachteten . Belell , der bis jetzt zur Kur in Aachen
geweilt hatte , wurde schwer verletzt in das Elberselder
Krankenhaus
gebracht.
Frelbnkg
1. Br . Nach dem Genuß von Süßig¬
keiten und neuem Wein erkrankten 20 in den hiesigen
Kliniken angestellie Dienstmädchen , von denen eins ge¬
storben ist.

Clnpolitifcher CageskertcpL
Dresden
. Die Auslieferung
der Prinzessin Pia
Monica
an den sächsischen Hof ist nunmehr tatsächlich
erfolgt . Frau Toselli (die frühere Kronprinzessin
von
Sachsen ) hat die Prinzessin Anna Pia Monica
dem
Vertreter des Königs von Sachsen , Grafen Mattaroli,
auf dem Bahnhof Modena übergeben . Auf Wunsch des
Königs
brachte der Graf die kleine Prinzessin
zum
Kammerherrn
des Königs von Sachsen und päpstlichen
Oberkammerherrn
v. Schönberg
auf Schloß Tallaus
bei Brixen in Tirol . Dort soll die Prinzessin
einige
Zeit bleiben ,
über die Abmachungen
zwischen dem
König Friedrich August und Frau Toselli , die der
Justizmimster
v. Otto ausaröeitet , ist Näheres noch nicht
bekannt , nur hat der König zugestanden , daß Frau
Toselli nach wie vor ihre Apanage weiter erhält.

t. Frisveberg

N .-M .

Eine gefahrvolle Landung

hatte
ein Ballon
des Vereins
für Lustschiffahrt
in
Mergenthin
zu
bestehen .
Der
Rittergutsbesitzer
v . Waldow hörte gelegentlich eines Spazierganges
laute
Hilferufe , und , dem Schalle nachgeyend , entdeckte er,
daß sich in den Kronen hoher Bäume
ein Luftballon
mit Bemannung
mit den Tauen verfangen hatte . Die
Insassen
— ein Offizier und zwei Zivilpersonen
—
hatten
schon mehrere Stunden
in der gefahrvollen
Schwebe
ausgeharrt .
Durch
herbeigerufene
Arbeiter
wurden mehrere Bäume gefällt , worauf eS gelang , den
Ballon zu bergen . Die kühnen Luftschiffer , kamen zum
Glück mit dem bloßen Schrecken davon.

Halle

a. S .

Die Einjährig - Freiwilligen Sydow

und Heilmann vom 36 . Infanterie - Regiment , die jüngst
nach Holland
dersertiert waren , aber am fünften Tage
zurückkehrten , wurden wegen gemeinsamer Fahnenflucht
vom Kriegsgericht
zu je 10 Monat
Gefängnis
ver¬
urteilt . Die Lust an Abenteuern
hatte sie zur Flucht
veranlaßt.

Oderberg . Einander erschossen haben ein Förster
und ein von ihm gestellter Wilddieb . In einem Walde
bei Lukow in der Nähe von Oderberg
gewahrte der
Förster Hollik einen Wilddieb , der den Forstbeamten
gleichfalls bemerkt hatte . Beide legten aufeinander an
und gaben gleichzeitig Feuer . Der Förster erhielt einen
Schuß ins Herz und verschied nach wenigen Sekunden.
Der Wilddieb war von der Kugel in den Kopf getroffen
worden und starb nach zwei Stunden.
Hamburg . Auf dem im Hamburger Hafen liegen¬
den norwegischen Dampfer „ Skandinavia " waren zwei
Heizer mit dem Reinigen des Kessels beschäftigt , als
plötzlich ein hiervon nicht unterrichteter Maschinist Dampf
in den Kessel ließ . Beide Unglückliche wurden verbrüht.
Köln . Ein Einwohner der Bahnenstraße Hierselbst,
namens
Weidenfeld , neckte seine Frau ,
die ,
unt
einer Schere in der Hand , mit rhrem Manne
zu
ringen begann . Beide stürzten zur Erde nieder , wob«
die Schere dem Manne
ins Herz drang , der sosort
tot war.
München - Gladbach .
Italiener

|

verübten

hier

Am Kanalbau beschäftigte
schwere Ausschreitungen .
Ber

„Sie haben
sich also hier nicht zu einsam ge¬
fühlt ? " fragte er in warmem , herzlichen Tone.
„Einsam l Ich sollte mich hier einsam fühlen ? Herr
Baron , wie wäre das nur möglich ! Sie und Frau
Lang sind so gut gegen mich, ich fühle mich so heimisch
hier , als sei ich zu Hause /
_
„Treulose Schwester I An Benno denken Sie gar
nicht mehr V"
„O doch I Es wäre noch viel schöner, wenn Benno
hier sein könnte , ohne Benno kann ich mir überhaupt
kein vollkommenes Glück denken ; aber da er nun einmal
nicht hier sein kann , so muß ich mich eben darein finden,
und ich habe mich bewunderungswürdig
gut darein ge¬
sunden , nicht wahr ? " schloß sie, mit ihren klaren Augen
schelmisch zu dem Baron aufblickend.
Mit einem Ausdrucke tiefer Wehmut sah der ernste
Mann in das süße , unschuldige Kindergesicht.
„Gott hüte dich vor jedem Weh , du holde Mädchen¬
knospe, " dachte er weich ; „so lange du in meiner Ob¬
hut bist ,
will ich gleich einem Vater
über dich
wachen , daß dir kein Leid geschieht !"
Unwillkürlich stellte er Vergleiche an zwischen dem
harmlosen , unbefangenen
Kinde und der leidenschaftlich
wilden Frau , deren Schönheit , wie er jetzt fühlte , jede
Macht über ihn verloren hatte.
Er raffte sich aus seinem Sinnen
empor . Solche
Reflexionen nützien ja nichts .
Sie dienten nur dazu,
ihni sein Unglück noch greller vors Auge zu führen —
er mußte seine Last tragen , so gut es eben ging , hier
gab es keinen andern Ausweg und leider auch keine
Hoffnung mehr.
„Ich habe Ihnen
gestern Bennos
Brief , welchen
Sie im Bibliothekzimmer
zurückließen , geschickt," be- ganii der Baron
nach einer ziemlich langen . Pause.
.Sind
Sie mit den erhaltenen Nachrichten zufrieden ? "

geschmückt ist . In der Mitte wird das Wappen
des
Kaisers , in Diamanten
und Smaragden
ausgelegt , an¬
gebracht sein ; Ansichten der Guildhall und des Manllonhouse vervollständigen
den Schmuck . Ferner erscheinen
die vier kunstvoll gearbeiteten Gestalten der Bildhauerei,
Musik , Malerei
und Dichtkunst um das in Emaille
ausgeführte Wavpen der Stadt London . Die Jnitalien
des Kaisers und der Kaiserin sind in Diamanten
auf
dem Deckel
angebracht ,
unter
dem ebenfalls
in
Diamanten
ausgelegten
„ Welcome " , das von einem
Goldemblem , Ruhm
und Handel
darstellend ,
be¬
krönt wird.

Rotterdam .
Infolge falscher Gerüchte wurde die
große Svarkasse Hierselbst die ganze Nacht hindurch bis
früh 3 Uhr von einer rasenden tausendköpflgen Menae
belagert , die ihr Geld zurückverlangte .
Husaren und
beritiene Polizei
halten ihre Not , die im strömenden
Regen ausharrende
Menge im Zaume zu halten .
An
kleinen Einlagen
wurde nachts im ganzen rund eine
hrlbe Million Gulden zurückbezahlt .
Die Aktiven der
Sparkasse
belaufen
sickr auf rund 12 Millionen
gegen¬
über 10 Millionen Passiven .
Früh 9 Uhr wurde die
Rückzahlung
anstandslos
fortgesetzt .
Im
Gedränge
wurden viele Menschen verwundet.
# Lissabon
Der Tierbändiger
Henriksen , der
schon im vorigen Winter während
einer Vorstellung in
Berlin von einem seiner Tiger angefallen
und schwer
verwundet wurde , ist nun in Lissabon mit knapper Not
dear Tode entgangen .
Während
der Vorstellung
im
„Kolosseum " sprang der Tiger „Zar " plötzlich auf seinen
Bändiger und warf ihn zu Boden .
Trotz abgefeuerter
Schüsse und glühender
Eisenstangen
ließ die wütende
Bestie nicht von ihrem Ovfer ab . Endlich gelang es
Henriksen , eine dreizackige Eisenzange
zu ergreifen , mit
letzter Anstrengung
stieß er dem Tiere die Waffe in
'den geöffneten Rachen , die Bestie wich einen Augen¬
blick zurück und nun vermochte man den Verwundeten
aus dem Käfig zu ziehen . Henriksens Verletzungen sind
schwer, doch nicht lebensgefährlich.
Petersburg

MA

Zum 60jäheigen Mrlitiir -Dienstjuviliium des Herzogs
Georg von Sachsen -Meiningen
am 2 . November

Meran .

Die

d.

Nachrichten ans Südtirol

lauten

trostlos , besonders
in den deutschen Sprachinseln hat
das Unweiter furchtbaren Schaden
angerichtet .
Das
Fersenbachtal ist ganz vom Verkehr aus geschaltet ; Brot
fehlt seit einigen Tagen
vollständig , und auch die
Mehlvorräte
drohen auszugehen .
Für Ganetsch liegt
die Gefahr nahe , daß das ganze untere Dorf dem ver¬
heerenden Wasser zum Opfer fällt . In Buchenstem sind
mehrere Häuser eingestürzt .
Auf den Bergen
liegt
Neuschnee .
Auch durch Erdlawinen ist großer Schaden
angerichtet worden .
Bis jetzt sind zwölf Menschen der
Katastrophe zum Opfer gefallen.
Krakau .
Unbekannte Täter brachen hier nachts
in dem Bankhause
der Gebrüder
Eibenschütz ein,
sprengten mittels
elektrischen Bohrers
den Geldschrank
und raubten
40 000 Kronen Bargeld
sowie zahlreiche
Wertpapiere.

# London .

Die Entscheidung über die Willkomm¬

gabe , die dem Kaiser Wilhelm bei seinem bevorstehenden
Besuche in England
von der Stadt London überreicht
werden soll, ist nun getroffen . Sieben Juwelierfirmen
hatten ihre Entwürfe
eingereicht , die am Freitag vor
dem Komitee der City - Korporation geprüft wurden . Die
Wahl fiel auf eine 18karatige Goldschatulle , die reich
mit Rubinen , Saphiren , Smaragden
und Diamanten
„Gewiß ! Benno schreibt mir , daß es ihm , sowie
seinem Schutzbefohlenen vortrefflich gehe ; die Trennung
von mir scheint seiner guten Laune durchaus keinen Ab¬
bruch getan zu haben ."
„Benno hat eine glückliche Natur , er findet sich in
allen Lagen des Lebens zurecht und weiß einer jeden
Sache die beste Seite abzugewinnen . Bei alledem be¬
sitzt er ein treues , opferwilliges Herz , Sie haben einen
großen Schatz an Ihrem Bruder , Fräulein Gertrud ."
„Ich liebe ihn auch unendlich, " sagte diese mit
rührender
Innigkeit , „er ersetzt mir Vater , Mutter,
Freunde
und Verwandte , ich habe niemand als ihn,
und ich möchte auch niemals eine andre Stütze haben,
als seinen treuen , brüderlichen Schutz ."
Auf den Lippen des Barons
schwebte die Ent¬
gegnung : „Auch Ihre Stunde wird einst schlagen und
Sie
werden sich unter
dem Schutze
eines andern
Mannes noch glücklicher fühlen , als unter des Bruders
treuer Hut ." Aber als er in das jugendfrische Antlitz
an seiner Seite blickte, drängte er diese Worte rasch
zurück. Sie war noch ein Kind , zu dem man nicht
von solchen Dingen
sprach ; und dann
— es be¬
rührte ihn unangenehm , daran zu denken , daß Gertrud
cinst einem andern Manne angehören sollte . Die Liebe
bringt Leid und Kummer , und ach, so oft dafür so
wenig an Glück ! Je länger Gertrud ihr Herz frei er¬
hielt , desto glücklicher war sie.
„Sie haben noch gar nicht nach dem Gaste gefragt,
von dem ich vorhin sprach, " begann er, „sind Sie denn
nicht neugierig , zu erfahren , wer dies ist ? "
„Neugierig ? O , Herr Baron , Neugierde ist meine
schwache Seite
nicht, " sagte die kleine Lügnerin mit
vieler Würde.
„Eine große Tugend , um die Sie viele Damen
und vielleicht auch so manche Männer beneiden könnten,"

.

Gegen den Wagen

des

mittags

aus der Kathedrale zurückkehrenden Zeremonienmeisters
und stellvertreienden Gouverneurs
Fürsten Gortschakow
in Wfatka wurde eine Bombe geschleudert , die nicht
explodierte . Der Täter , ein früherer Gymnasiast , wurde
in dem Augenblick , als er seinen Revolver
auf den
Gouverneur
anlegte , durch den Schuß eines in der
Begleitung des Fürsten Gortschakow befindlichen Tscherkeffen niedergestreckt.

Lahore . Nach einer Meldung fuhr auf der indischen
Nordwestbahn ein Güterzug , der das Haltesignal
nicht
beachtete , in einen Personenzug .
Dreizehn Personen,
darunter
die beiden europäischen Maschinisten , wurden
getötet , elf schwer verletzt.
Buchara . Durch ein Erdbeben am 21. Oktober
und durch gleichzeitigen Bergrutsch ist die bucharische
Stadt Karatag
vollständig zerstört worden . Fast die
esamte 15 000 Köpfe starke Bevölkerung
wurde unter
en Trümmern
begraben . Die aus Hinan sofort ein¬
getroffene Hilfskolonne konnte wegen der Flammen , die
aus dem vernichteten
Orte emporschlugen , nicht m
Tätiakeit treten.

Kunles Müeriei
t. Die
beamtinnen

Dienstbekleidung
der
Eisenbahnbetrifft eine eisenbahnamtliche Verfügung.

In
derselben wird ausgeführt , daß die Eisenbahn¬
beamtinnen
in ihrer Dienstkleidung
oft einen Aufwand
und Luxus entfalten , der sich nicht mit ihrer Stellung
vereinbaren läßt . Wenn zwar , so heißt es weiter , für
die Beamtinnen
eine besondere Dienstkleidung nicht vor¬
geschrieben ist, so wird doch vorausgesetzt , daß sie im
Dienste eine angemessene
und unauffällige
Kleidung
einfacher Art tragen . Die Vorgesetzten sind angewiesen
worden , die Befolgung
der Verfügung
streng zu über¬
wachen .
mmummmm » .
versetzte Bernburg mit einem flüchtigen Lächeln ; „ nun,
ich will Sie nicht länger aus die Folter spannen . Ein
Oheim von mir , Graf Waldemar
Rittheim , hat feinen
Besuch angekündigt , in längstens zwei Tagen kann er
hier sein."
Gertrud
zeigte sich nicht sehr erfreut ; gewiß war
dieser Oheim ein alter , mürrischer Herr , der seinen Neffen
ganz in Beschlag nahm , und die hübschen, gemütlichen
Abende hatten dann ihr Ende.
„Bleibt der Herr Gras lange , und muß ich dann
immer große Toilette machen ? " fragte Gertrud ziemlich
mißvergnügt , auf ihr nettes , aber einfaches Kleidchen
blickend, „ich habe schon bessere Kleider als dieses , aber
man fühlt sich so beengt in einer festlichen Toileite,
und ich bin es vollends
gar nicht gewöhnt , den
ganzen Tag über in großem Staat einherzugehen ."
„Das haben Sie auch nicht nötig, " versetzte Bern¬
burg belustigt , „Graf Rittheim wird es nicht so genau
nehmen , und nun , liebe Gertrud , leben Sie vorläufig
wohl , ich habe noch mehrere Briefe zu schreiben .
Am
Nachmittag
wollen wir dann eine kleine Spazierfahrt
unternehmen ."
Gertruds
braune
Augen
leuchteten freudig
auf
„O , wie gut Sie sind , Herr Baron ! Nicht wahr.
Sie nehmen das Ponywägelchen , und ich darf kutschieren
Litte, bitte , ja ? "
'
Jetzt war sie wieder ganz
das fröhliche Kind,
kein Gestern , kein Morgen
kennt , das nur in
Gegenwart lebt.
„Sie
sollen Ihren
Willen haben . " lautete
die
Antwort des Barons ; dann lüftete er artig seinen Hut
und ging raschen Schrittes dem Schlosse zu , während
Gertrud
ganz selig und vergnügt ihren Morgenspaziergang sortsetzte.
das
der
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Vermiedenes.
— Zum Deutschen Turnfest. Der Frank¬

die turne¬
besprach am Sonntag
furter Turngau
, be¬
Turnfest
Deutschen
beim
rischen Vorführungen
Da das
.
Vorwoche
der
Abenden
den
an
sonders
„Turn¬
von Dr . Henzen -Leipzig verfaßte Festspiel
der
hat
,
wird
aufgeführt
Theater
vater Jahn " im
die Absicht,
Ausschuß für festliche Veranstaltungen
Ent¬
in lebenden Bildern die wichtigsten Daten der
turnerischen
mit
verbunden
,
wicklung der Turnerei
. Die
Glanzleistungen , in der Festhalle vorzuführen
Sonntag,
vom
,
aber
ist
des Gaues
Hauptaufgabe
in der
11 . Juli , an alle Abende Vorführungen
Pyra¬
:
aus
Festhalle zu bringen . Diese bestehen
Stabübungen,
und
Keulen
,
miden , Geräteturnen
lebenden Bildern usw ., zu denen auch die Turnerinnen
Sams¬
der Gauoereine hinzugezogen werden . Am
großen
einer
mit
Fest
tag , 17 . Juli , nimmt das

Qualen
Sturm nehmen und bedenken nicht, welche
außer¬
sie den Tieren bereiten , und wie verkehrt sie
wird,
geschlagen
das
,
dem handeln . Jedes Pferd
Augen¬
diesem
in
zieht
und
zuckt erschreckt zusammen
wird also durch
blicke nicht ; das Vorwärtskommen
. Ist das
erschwert
solche sinnlose Prügelei geradezu
man
gebe
so
,
Last
schwerer
bei
Pferd im Zuge
die
keinen Schlag , sondern rufe ihm zu und lasse
Pferdes
des
Kopf
dem
Peitsche schließlich über
über¬
pfeifen , dann wird fast jede Schwierigkeit
so bei
wunden werden . Das mache man auch
An¬
solchen Tieren , die den Zuruf und derartiges
durch
jedenfalls
sind
Diese
.
beachten
treiben nicht
zu
die vielen Schläge , die sie erhalten haben , schon
An¬
mit
Geduld
Tage
abgestumpft ; aber einige
bei
wendung der ruhigen Methode , und das Gefühl
— Bergauf im Schritt ! Häufig sieht man diesen kehrt wieder zurück . — Dann bergauf im
auf die Pferde einschlagen , damit sie Schritt ! ■
Wagenführer
Anhöhe
mit dem schweren Wagen im Trab auf die
im
Sie wollen das Hindernis
kommen sollen .

seinen Anfang . Es dauert in
Begrüßungsfeier
. Juli;
seinem turnerischen Teil bis zum Mittwoch , 21
Turnfahrten.
die
beginnen
an
vom Donnerstag
ist für den Sonntag vor
Eine große Vorführung
werden
dem Fest , den 11 . Juli , beschlossen. Es
Turnübungen.
bestimmten
Fest
fürs
gezeigt : 1. Die
aller Abteilungen . 3 . Turnspiele.
2. Geräteturnen
tragen
4 . Massenpyramiden . Die Turner Frankfurts
graue
:
Straßenkleider
einheitliche
Festes
während des
schwarzen
weichen
,
Weste
und
Sackrock
blauen
,
Hosen
ist folgender Turn¬
Filzhut . Für die Turnübungen
, weißes , oben eng
Hose
weiße
:
anzug vorgeschlagen
Aermeln ; grauer
langen
mit
Trikot
geschlossenes
Knöchel reichende
die
über
Turngürtel und graue , bis
Turnschuhe.

Kath . Gottesdienst.

Bekanntmachung.

24 . Sonntag nach Pfingsten ; den 3. Nov.
772 Uhr Frühmesse , N /2 Uhr Hochamt;
Kirchenerste Quartal
Das
17 « Uhr Allerseelenandacht.
nachmittag
entrichten,
zu
st e u e r ist sofort
: ll . Sterbeamt für Margaretha
Montag
4 Uhr:
ein¬
er ., nachmittags
das Zwangsverfahren
andernfalls
den 3. November
Reusch geb . Hilpert.
Sonntag
Dienstag : best. Amt für Susanna Fay
geleitet werden muß.
geb . Kinkel.
Der Kirchenrechner: und Elisabetha Fay Amt
für Peter Joseph
Mittwoch : best.
II.
geb.
Wilh . Brum
Brum und Ehefrau Klara Barbara
Hochstadt.
Donnerstag : gest. Segensmesse.
im Gasthaus „Zur Rose " dahier.
Freitag : best. Amt für Peter Brum IV.
geb. Fay und
Franziska
Sossenheim.
und Katharina
Eltern.
1907,
den 5 . November
Dienstag
des Arbeiterstandes.
Samstag : III. Sterbeamt f. Margaretha
1. Die geistige «nd wirtschaftliche aLage
abends 9 Uhr
geb . Hilpert.
Reusch
Stuttgart.
ch
l
d
R ö
Referent : Arbeitcrsekretär
einschließ¬
Montag bis Samstag
Von
: Centralvorsitzender
lich ist abends 5x/2 Uhr Allerseelenandacht.
2. Die Tätigkeit bei kommnale« Wahlen . Referent
- Duisburg.
I. und II. Tenor.
Wieder
Die Kollekte ist für den Neubau der
Kirche.
und pünktliches Er¬
Um vollzähliges
3. Freie Diskussion.
Das kath . Pfarramt.
und aller Ar¬ scheinen bittet
Vereine
konfessionellen
der
Besuch
Um zahlreichen
Der Turnrat.
beiter bittet

Achtung!

. Atbrilrraftfuiiiinlnnij

8W

Turn- Vereilt

Tages -Ordnung:

Gesang

Gvang .
Sanitätskolonne
Tr«iw. Sossenheim.

Der Linberufer.

. 1
-Sonnenberg
A. Bunde Wlesiiaden
I Ingenieur
Projektbcarbcitung und Bauleitung
von

Wasserversorgungen und Kanalisationen.
|

Beste

Referenzen

|

.

und Landgemeinden

von Städten

stunde

Die hiesige Freiwillige Sanitätskolonne
beginnt mit nächstem einen neuen

Sonntag den 10. November
in Sossenheim
„Zum Frankfurter Hof“ bei Herrn Peter Kinkel

Werner,

Ferkel m verkaufen

ordentliche Generalversammlung

eingeladen werden.
der Kasse statt , wozu die Herren Vertreter
Tagesordnung:
für die Jahre 1908/09.
1. Wahl von drei Vorstandsmitgliedern
der Rechnung pro 1907.
Prüfung
zur
Kommission
einer
2. Wahl
Statuten.
der
30
und
20
12,
§§
der
3. Abänderungen
4. Besprechung von Kassenangelegenheiten.
Schmavhrim, den 31. Oktober 1907.

bei Inkob

Klohmann

, Dippengasse

16.

für 20 Mari
Ein noch Eahiwnft
gut erhaltenes e ÜI11 I ClU zu verk . bei
Jul . Steuer , Höchster Chaussee (Friedhof ) .

Äcker za pachten

Der Borstand : C0 l l 0 seu s, Vorsitzender.

Kinder

, Unterhosen,

jeder

Strümpfe

zu niedrigsten

Art , Socken

Bloiiseii

, Kostümröcken

Kaufhaus

Kraut■
".

Concordia

„Zur

Ei » Mädchen kan « das
machen gründlich
Kleider
erlerne«. Näheres im Verlag.
kann Logis er¬
Reinl . Arbeiter
halten . Georg Moock , Oberhainstr . 15.
Arbeiter oder Mädchen kann Logis
erhalt . Joh . Fay , Bleichstr . (Neubau ) pt.
3 - Zimmer - Wohnung

1. Stock

per

im

1. Dezbr . zu vermieten.

Muth , Rödelheimerweg.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Hauptstraße No . 8.
Ein möbl . Zimmer und 1 Schlaf¬
stelle zu vermieten . Hauptstr . 103 b, 1.
Zimmer und Küche zu vermiete ».
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
Eine 2- oder 3 -Zimmer -Wohnung
mit Zubehör zu vermieten.
Hauptstraße Nr . 107 b.

Preisen.

Große Auswahl

Kleiderstoffen

Haspel mit

im Gasthaus

:

Sonntag

mit
Drei 2 - Zimmer - Wohnungen
Küche und eine 1 - Zimmer - Wohnung
mit Küche zu vermieten . Näheres bei
Lorenz Noß , Kirchgasse No . 24 .

, Unteijacken,

, Sweaters

- Tricots

und

Valentin

jeder Art.

, Hautjacken

^ormalhemdeit

Samstag

Schöne

Für den Herbst!
Unter -Garderoben

Der auf den 4. November 1907 in der
Moo » anbe¬
Zwangsversteigerungssache
ist aufgehoben.
raumte Termin
Höchst a. M ., den 31. Oktober 1907.
Königliches Amtsgericht Abt . 6.

gesucht.

Paul Krvm, Wirt, Oberhainstratze.

st.

Bekanrnmacbung.

■

, Hauptstraße 22.
Sossenheim

die

Reform alionsfe

Feier des hl . Abendmahls.
Pfarrer Schmidtborn.

Kursus
für Anfänger . Es ergeht deswegen die
Bitte an solche Herrn , welche Lust haben,
der guten Sache ihre Dienste zu widmen,
bei dem 1. Kolonnenführer
sich alsbald
P . Lacalli zu melden.
Unbescholtenheit , Lust und Liebe zur
Sache und zurückgelegtes 20 . Lebensjahr
find die einzigen Bedingungen , welche für
die Aufnahme gestellt werden.
Der Vorstand.

Nr. 21. KlaWrunttrricht
Mgem . Ortskrankenkasse
erteilt gründlich Frau Anna
» nachmittags IV2 Uhr findet im Gasthaus

Gottesdienst.

23 . Sonntag nach Trinitatis , den 3. Nov.
Gottesdienst um 7eI0 Uhr.

Das berühmte Oberstabsarzt
’sche
Physkus Dr . G . Schmidt

in
, Unterröcken

- Oel

Gehör

, Hloiiseiisiolfen.
etc.

Schiff

. 11.
. 11 Höchst a. M. Königsteinerstr
Königsteinerstr

und

temporäre

schnell u . gründlich
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
sausen u. Schwerhörigkeit selbst

beseitigt

in veralt . Fällen ; zu beziehen ä Mk . 3.50
pr , Fl . mit Gebrauchsanw . durch die

Adierapotheke

Frankfurt

am Trierischen

Platz

a. M-

16.

Inhalt : 20 g. 01 . Amygdl . dulc . 4 g. 0 ].
Cajeputi 3 g. Ol. Chamomill . 3 g. 01 . Campferet.

$o $ $ enbeimerZeitung
AmWjksr
' '
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Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Unterhnltnngslrlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Nr. 89.

Bekanntmachung.
Im hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen
Stellen Eisenbahn -Uebergiinge , welche weder mit
Schranken versehen , noch auch sonst bewacht sind.
Den Wagenführern
von jeglichem Fuhrwerk liegt
daher die Pflicht ab , beim Befahren solcher Bahn¬
übergänge zur Verhütung von Unglücksfällen die
größte Vorsicht zu üben , da sie bei unachtsamem
Befahren der Bahn nicht nur ihr eigenes Leben
gefährden , sondern sich auch einer erheblichen Be¬
strafung auf Grund des § 316 des Strafgesetzbuches
aussetzen.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich, diese
Warnung
in ortsüblicher Weise zur allgemeinen
Kenntnis zu bringen , weiter aber gegen alle ihnen
bekannt werdenden Fälle
der Uebertretung
dks
§ 316 des Strafgesetzbuches nachdrücklichst einzu¬
schreiten und die Hierwegen erfolgten rechtskräftigen
Bestrafungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Höchst a . M ., den 31 . Oktober 1907.
Der Landrat : v . Achenbach.
Wird
Nr . 4331 .

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 6 . Uovernver

Amtlicher Teil.

Sossenheim,

Dritter Jahrgang.

veröffentlicht.
den

Der

6. November
Bürgermeister

1907.
: Br um.

l^okal-^ acbricbten.
Sossenheim

, 6. November.

— Internationale
Ballonfahrt . Am Mitt¬
woch, Donnerstag
und Freitag , 6., 7. und 8.
November
finden in den Morgenstunden
inter¬
nationale wissenschaftliche Ballonaufstiege statt . Es
steigen Drachen , bemannte oder unbemannte Ballons
in den meisten Hauptstädten
Europas
auf . Der
Finder eines jeden unbemannten
Ballons
erhält
eine Belohnung wenn er der jedem Ballon bei¬
gegebenen Instruktion
gemäß den Ballon und die
Instrumente
sorgfältig birgt und an die angegebene
Adresse sofort telegraphisch Nachricht sendet.
— Der
wärmste Oktober , den es seit
Menschengedenken gegeben , war der diesjähr ^ e.
Mindestens in den letzten 200 Jahren , aus welcher
Zeit Temperaturbeobachtungen
vorliegen , ist in
Berlin , wie der meteorologische Mitarbeiter
der
„B . L .-A ." schreibt, kein Oktober so warm gewesen
wie der , der seltsamerweise gerade auf den besonders
kalten und verregneten Sommer 1907 folgte . Das
Temperaturmittel
dieses einzigartigen Herbstmonats
stellt sich irach den amtlichen Beobachtungen
auf
volle 13,3 Grad C ., d. h. auf eine Höhe , die um
rund 4 Grad über dem normalen Niveau liegt
und genau dem normalen Temperaturmittel
des
Wonnemonats
Mai entspricht . Im
ganzen 19.
und 20 . Jahrhundert
betrugen die beiden höchsten
Berliner Temperaturmittel
des Oktober bisher nur
12,7 , bezw . 12,2 Grad in den Jahren 1802 und
1863 , und nur im Jahre 1795 war der Monat
vereinzelt noch ein wenig wärmer und kam dem
diesjährigen nahe ( 13,15 Grad C .), ohne ihn zu
erreichen . Es ist vielleicht nicht uninteressant zu
erwähnen , daß damals
auf diesen bis 1906
wärmsten Oktober der letzten 200 Jahre auch der
weitaus wärmste Januar
folgte , den die Berliner
Witterungsgeschichte kennt — die in unserer Zeit
der Kohlennot besonders berechtigten Wünsche , es
möge ein warmer Winter bevorstehen , mögen daraus
eine gewisse Hoffnung schöpfen ! — Die meteoro¬
logische Ursache der
abnormen
Oktoberwärme
bildeten die nahezu unausgesetzt wehenden Südund Südostwinde ; diese entströmten einem baro¬
metrischen Maximum , das während des ganzen

Monats
unausgesetzt über Rußland lag und erst
am letzten Tage des Monats verschwand.
— Eine christl . Arbeiter « ersammlung
fand
am Sonntag Nachmittag im Gasthaus „Zur Rose"
dahier statt . Herr Jak . Fay
eröffnete die Ver¬
sammlung , hieß die Erschienenen willkommen und
dankte ihnen für ihren Besuch . Ferner teilte er
mit , daß die beiden Referenten
Herr RödlachStuttgart
und Herr Wieber -Duisburg
ihr Er¬
scheinen telephonisch abgesagt hätten , da sie anders¬
wo in Anspruch genommen seien. Als Ersatz war
Herr Schuh -Frankfurt a . M . erschienen und hatte
das Referat übernommen . Er tadelte verschiedene
politische Angelegenheiten , nannte die Blockpartei
als eine sogenannte Mißgeburt usw . Sodann kam
Redner auf die christl . Gewerkschaften zu sprechen
und teilte mit , daß diese über 1 Million Mitglieder
zähle . Er betonte weiter , daß es gewisse Pflicht
eines jeden Arbeiters
sei sich zu organisieren und
gerade in den Vororten von Frankfurt
seien noch
viele, . welche nicht organisiert sind . Diese soll man
aufklären , damit sie sich ' einer Organisation
an¬
schließe; jeder nach seiner Auffassung , aber es soll
keiner einen Terrorismus
auf einen Arbeiter aus¬
üben , wie es von gewissen anderen geschieht. Redner
kam auf die bevorstehende Gewerbegerichtswahl
in
Höchst zu sprechen, erwähnte die Vorteile der Ge¬
werbegerichte und forderte die Arbeiter auf , ihr
Wahlrecht auszuüben . Redner bittet die Mitglieder
der christl . Gewerkschaften sich bei allen Wahlen zu
beteiligen und sollen sich ein Muster an den Sozial¬
demokraten nehmen , die sowohl bei kommunalen
als auch bei Krankenkassen -Wahlen eifrig agitieren
und dadurch gewählt werden und in die bezahlte
Stellungen
derselben eintreten . Ein Beweis dafür
sei, daß an vielen Ortskrankenkassen die Stellungen
von Sozialdemokraten
besetzt seien. Herr Schuh
ist ein guter Redner und sprach aus voller lieberzeugung . Seine Ausführungen
waren sehr lehr¬
reich und dauerten über 3/i Stunden . Herr Fay
dankte im Namen aller Anwesenden dem Redner
für das Referat . Ferner fragte Herr Fay , ob je¬
mand gegen die Ausführungen
etwas einzuwenden
hätte , worauf
sich niemand meldete . Herr Fay
kam auf die Streiks zu sprechen und bemerkte , daß
bei dem Berliner Bauarbeiterstreik
nicht weniger
als 2420 Streikbrecher
von den freien Gewerk¬
schaften waren , während von den christlichen nicht
ein einziger zu verzeichnen war . Hierauf erwähnte
Herr K. Kitzel, daß manchmal Streiks provoziert
würden , bie mit politischen Angelegenheiten ver¬
knüpft wären und dadurch nicht immer berechtigt
seien. Herr Aug . Gottschalk
munterte
diejenigen
auf , welche noch nicht organisiert seien doch sofort
einer Organisation
beizutreten . Ebenso sprach Herr
Gg . Becker, daß
noch sehr viele Arbeiter hier in
Sossenheim seien, welche noch keinem Verbände an¬
gehören , sie möchten doch zur Einsicht kommen und
sich organisieren . Zum Schluffe sprach nochmals
Herr Schuh über Streiks , Lohnverhältnisse
und
Schmutzkonkurrenz . Darauf
wurde die Versamm¬
lung geschlossen. Anwesend waren ca . 50 Personen.
— Ratschläge
füe das Aushängen
non Nist¬
kästen . 1. Da die Nistkästen vielen Vögeln während des
Winrers als Unterschlupf und Wohnung dienen , empfiehlt
es sich, dieselben schon im Monat November aufzuhängen.
Legt man von Zeit zu Zeit Sämereien hinein , so dienen
sie während der Hungerperiode
als höchst willkommene
Futterkästen . 2. Beim Aufhängen beachte man , daß der
Kasten sich fest an die Aeste oder den Baumstamm
anschmiegt . Die Rückenleiste ist daher oben und unten mit
Löchlein zum Befestigen mit Nägeln oder Draht ver¬
sehen . Bewegliche Kasten werden verschmäht . 3. Man
gebe dem Kasten eine leichte Neigung nach vorn , wenig¬
stens darf er nicht rückwärts geneigt sein . 4. Man richte
das Flugloch nach der Gegenseite , woher der rauhe Wind
kommt . Beste Richtung ist Südosten . 5. Der Platz sei
weder zu hell , zu dunkel , noch zu auffallend . Dornen
oder weitmaschiger
Draht
schützen vor den Katzen.
6. Baumgruppen
werden einzelstehenden Bäumen vor¬
gezogen . Für die meisten Vogelarten
genügt ein Nist¬
kasten auf dem Baum . Für Stare kann man mehrere

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagBormittag
( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.
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Kasten auf einem Baume anbringen . 7. Die Höhe kann
drei bis sechs Meter betragen . 8. Alte Nistplätze werden
bevorzugt ; daher sorge man dort , wo schon genistet wurde,
für dauernde Nistgelegenheit . 9. Da die Nistkästen so¬
wohl der größten Kälte als Hitze ausgesetzt sind , können
Sprünge , Spalten
und Ritze entstehen , welche den
nistenden Vögeln unangenehm sind . Am besten hilft man
sich, indem man diese Oeffnungen mit Faßunschlitt , Talg
oder Wachs zustreicht.
* Kr « - « nd Strohmarkt
vom 5. Nov . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00 —3.60, Stroh
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

Hus ]Sab und fern.
— Höchst a . M ., 5. Nov . Die Personen¬
stand s a u f n a h m e am 28 . Oktober hat für Höchst
eine Einwohnerzahl
von 16,837 gegen 16,175 in
1906 ergeben , mithin in diesem Jahre eine Zunahme
um 662 . Es wurden gezählt : männl . 9154 (8791 ),
weitst. ^ 7683 (7384 ), Preußen
11,714 ( 11,555 ),
Angehörige anderer Bundesstaaten
4716 (4267 ),
Ausländer
407 (355 ) , Katholische 8893 (8544 ),
Evangelische 7588 (7351 ) , Juden 179 ( 141 ), An¬
gehörige anderer Bekenntnisse 177 (89 ) . Gegen
die Volkszählung
im Jahre
1905 hat die Ein¬
wohnerzahl um 1008 zugenommen.
— Unterliederbach , 5. Nov . Mit dem
30 . Oktober hat die hier vor einigen Monaten
gegründete
„Unterliederbacher
Zeitung " ihr Er¬
scheinen eingestellt . Der Drucker und Verleger gibt
hierzu folgende Erklärung
ab : „Auf Ansuchen
mehrerer Unterliederbacher Bürger gründete ich vor
einem viertel Jahr
die „U.-Ztg ." und war die
Zahl der Abonnenten in der ersten Zeit eine ge¬
nügende , um die Existenz dieses Lokalblattes zu
sichern. Nach und nach hat jedoch die Zahl der
Abonnenten abgenommen und sind Jnserationsaufträge gleich Null . Selbst maßgebend sein wollende
Leute erlauben sich in den Wirtshäusern
ihren
Spott über die bisherige Einrichtung zu treiben.
Ich sehe mich daher veranlaßt die „U.-Ztg ." An¬
gehen zu lassen.
— Wiesbaden , 5. Nov . Die 45jährige Mina
Weyland
hatte
im Jahre 1898 eine Stelle als
Hausdame
bei dem 77jährigen
Rittergutsbesitzer
Heinrich Mönting
angenommen , zu dem sie bald
in nähere Beziehungen trat . Am 31 . Mai wurde
die Weyland
verhaftet , weil sie ihr Vertrautsein
mit den Vermögensoerhältnissen
ihres Brotherrn
zu Unredlichkeiten benützt hatte . Auch ihr Liebhaber,
der Schauspieler Hanson,
wurde
verhaftet , weil
er von den gestohlenen Geldern resp . Papieren
einen Teil zum Geschenke angenommen , und da er
um die Herkunft hätte wissen müssen , sich der
Hehlerei schuldig gemacht habe . In der Straf¬
kammerverhandlung
gibt die Angeklagte zu, ihrem
Sohn zirka 5000 Mark geschenkt zu haben . Das
erste Geschenk, das sie Hanson gemacht , seien 1000
Mark gewesen , mit denen er eine Schuld habe ab¬
tragen wollen . Weihnachten habe sie ihm auf sein
eigenes Verlangen
einen Brillantring
im Werte
von 2400 Mark , später eine kostbare goldene Uhr
nebst Kette , ein wertvolles Automobil , Hemden¬
knöpfe usw . gekauft und ihn im übrigen vollständig
unterhalten . Hanson
für seine Person
bestreitet,
irgend eine Ahnung davon gehabt zu haben , daß
seine Braut sich durch Diebstahl oder auf andere
unrechtmäßige Weise in den Besitz ihrer reichen
Mittel bringe . Der Gesamtbetrag
des gestohlenen
Geldes , in dessen Besitz die Angeklagte sich durch
Urkundenfälschungen
setzte, beläuft sich auf viele
tausende Mark . Auch eine Testamentsfälschung
wird
der Weyland zur Last gelegt und von ihr einge¬
standen . Die Angeklagte Weyland wurde wegen
schwerer Urkundenfälschung in sechs Fällen zu einer
Gefängnisstrafe
von
drei
Jahren
und
zu einer Geldstrafe von 3600 Mark verurteilt,
während der Mitangeklagte Hanson von dem Ver¬
dacht der Hehlerei freigesprochen wurde.

Poistifcfre Rundfcbau.
Deutschland.
dem deutschen Bot¬
hat
Wilhelm
Kaiser
M a r s ch a l l
.
Frhrn
,
Konstantinopel
in
schafter
Deutschland in hervorragender
st ein, der
v . Bieber
im Haag vertrat , den
Weise auf der Friedenskonferenz
verliehen.
Adlerorden
Schwarzen
wird berichtet , daß der Kriegs¬
Aus Washington
weilt und dem¬
der auf den Philippinen
sekretär Taft,
keine
bereisen wird , wahrscheinlich
nächst Europa
wird.
haben
Wilhelm
bei Kaiser
Audienz
Taft wird wahrscheinlich nach Berlin kommen , wenn der
der ursprünglichen
Kaiser in England weilt . Entgegen
die Rückkehr
Absicht wird der amerikanische Diplomat
des deutschen Kaisers nicht in Berlin erwarten , um in,
zu erregen.
keine Eifersucht
England
betr.
den Vorlagen
stimmte
Der Bundesrat
Zoll¬
um das Bremerhavener
Änderung der Zollgrenze
ausschlußgebiet und beir . Zulassung des Baues und der '
zu
im Zollausschlußgebiete
von Schiffen
Reparatur
Geestemünde und Verlegung der Zollgrenze zu.
beim Landgericht I . Berlin
Die Staatsanwaltschaft
Berlin - Mitte die Mitteilung zu¬
hat dem Amtsgericht
af v er fo l g u n g im gehen lassen , daß sie die Str
Kuno
des Grafen
Beleidigungsprozeß
über¬
Harden
Maximilian
gegen
v . Moltke
das
bat daraufhin
Amtsgericht
Das
nommen hat .
die Staats¬
eingestellt , während
Privatklageverfahren
anwaltschaft damit begonnen hat , die zur Erhebung der
einzu¬
öffentlichen Anklage erforderlichen Ermittelungen
leiten . Der Prozeß wird zur Entscheidung vor die mit
des Landgerichts I.
fünf Richtern besetzte Strafkammer
gebracht werden . Damit ist
Berlin als erste Instanz
Grafen Moltke gegen das
die von dem Privatkläger
schöffengerichtliche Urteil des Amtsgerichts Berlin -Mitte
hinfällig , da durch das Vorgehen
eingelegte Berufung
ein völlig neues Verfahren ge¬
der Staatsanwaltschaft
schaffen worden ist. Das Vorgehen der Staatsanwalt¬
schaft findet seine Stütze in der Bestimmung der Strafprozeßordnung , wonach die Staa '. sanwaltschaft in jedem
Augenblick , bis ein Urteil rechtskräftig geworden ist, in
schwebende Prozesse eingreifen darf.
südwestafrikanischen Schutz¬
im
Die Sicherheit
gebiet läßt immer noch manches zu wünschen übrig.
ist der in dortiger
aus Bethanien
Nach einer Meldung
bei den TirasLudwig
Farmer
wohnhafte
Gegend
worden.
angegriffen
bergen von Vuschleuten
gesteckt, Vieh abzutreiben
Das Haus wurde in Brand
aber nicht . Ludwig hat fünf
gelang den Angreifern
erschossen und ein Gewehr
Weiber
drei
und
Männer
ist zur Ver¬
Chamis
Die Truppenstation
erbeutet .
folgung aufgebrochen.
Lüderitzin
Landungsbetrieb
Der
- Südwestafrika ) ist von der Woermann¬
(
bucht Deutsch
der Brücken e in¬
linie wegen mangelnder Tragfähigkeit
worden.
gestellt
Frankreich.
F a l l i ö r e s , der von
Präsidenten
des
Reise
Die
ist, ihn in
worden
eingeladen
Alfons
König
Madrid zu besuchen , ist für nächste Ostern in Aussicht
der
Clemenceau,
Ministerpräsident
genommen .
P i ch o n und Kriegsminister
Minister des Auswärtigen
begleiten.
P i c q u a r t sollen den Staatschef
England.
ist, setzt
beendet
Nachdem die Friedenskonferenz
eifrig fort . Die Admiralität
seine Rüstungen
England
der
Linienschiffes,
hat den Bau eines neuen
aufgeschoben
mit Rücksicht auf die Friedenskonferenz
worden war , jetzt in Angriff genommen.
Schweiz.
Der Bundesrat beantragte in der Bundesversammlung
der Bundes¬
in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsrat
sofort
Simplontusnel
bahnen , daß der zweite
sei.
auszubauen

ti Huf
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Schloß Bernburg.
Roman von (L Wild.
lFort -eynils . )

im Kreise einiger Be¬
war
Verlobung
Ottiliens
. An ihrer zarten
worden
gefeiert
Justizrats
kannten des
Hand glänzte ein kostbarer Diamantring , und einen
gleichen trng der Graf : Tein künftiger Schwiegervater
hatte sich äußerst splendid gezeigt.
waren
Rittheims
Verlegenheiten
Die finanziellen
behoben und somit eine drückende Sorge von ihm ge¬
nommen , dennoch fühlte er sich keineswegs behaglich.
gebrachte Ver¬
Diese gewaltsam in die Öffentlichkeit
Was
und verstimmt .
machte ihn mißmutig
lobung
sollte aus dem allen werden?
nicht gesonnen , sein gegebenes
Er war durchaus
Wort zu halten , und doch wieder sah er keinen Aus¬
einzige
vor sich. Seine
weg aus diesem Labyrinth
einer
der Möglichkeit
noch in
bestand
Hoffnung
des Barons von seiner Frau , wenn aber
Trennung
diese fehlschlug , was dann ? "
doch nur
war sein einziger Rettungsanker
Dann
wieder der Justizrat , er durfte eS in keinem Falle mit
ihm verderben , und so ließ er denn willig diese
ganze feierliche Zeremonie über sich ergehen , die für
eine gut gespielte
nichts als
ihn eigentlich weiter
Komödie war.
er sich mit voll¬
benahm
gegenüber
Ottilien
keine vertraulichere
Ritterlichkeit ; er wagte
endeter
sich mit einem zärtlichen
und begnügte
Liebkosung
Kusse auf ihre kleine weiße Hand.
reizend aus.
Ottilie sah bei ihrem Verlobungsfeste
Die innere Aufregung , die sich unwillkürlich in jeder

Italien.
die
Der P ap st leidet an Atembeschwerden,
( feuchter Wind ) geltend
sich namentlich bei Scirocco
bei
des Vatikans
machen . Ein Besuch der Gärten
Beschwerden
gichtischen
die
verschlimmerte
Wetter
schlechtem
seines Leibarztes,
des Papstes , der trotz der Mahnungen
der Ruhe zu pflegen , Audienzen erteilt.
Norwegen.
ehrte den zurtickgetretenen Minister¬
KönigHaakon
der Kette
Verleihung
durch
Mi (helfen
präsidenten
zum St . Olafsorden , die bisher nur Fürstlichkeiten zuteil
zu
wurde . Es ist ferner eine öffentliche Sammlung
MichelNamen
den
die
,
worden
eröffnet
Stiftung
einer
sens tragen soll.
Portugal.
Wie aus Liffabon berichtet wird , ist die Lage in
äußerst ernst . Da die von der Regierung in
Portugal
nicht anAussicht gestellten Parlamentswahlen

^
Maze»
in
dem Bandenunwesen
Strenge
d o n i e n ein Ende bereiten . In Serres wurden zwei
wegen Einführung
der bulgarischen Komitees
Führer
von Bomben zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Amerika.
aus New Dork find die Vor¬
Nach einer Meldung
einer deutsch»
zur Gründung
bereitungsmaßregeln
erledigt.
beinahe
Gesellschaft
amerikanischen
der Wahlsoll einen Teil
Die neue Organisation
Maschinerie bilden und die K a n d i d a t u r H e a r st
unterstützen . Hearst ist
bei der nächsten Vrästdentenwahl
Roosevelts unversöhnlicher Gegner.
Afrika.
endlich
soll
Polizei
marokkanische
Die
aus Tanger
organisiert werden . Nach einer Meldung
erwartet man dort die Ankunft des französischen Majors
Mangln und des spanischen Majors Santo Olalla aus
der Reformpolizei zu
Casablanca , um die Organisation
sind bereits getroffen,
beginnen . Alle Vorbereitungen
erledigt . — Die Nachrichten
die schwebenden Fragen
vom Kriegsschauvlatz lassen erkennen , daß die Lage un»
des GegensultanS
verändert ernst ist. Die Streitmacht
anrückte , hat
die gegen Casablanca
M u l e y Hafid,
ein festes Lager bezogen und das Gerücht verbreitet , sie •
gänzlich geschlagen . Wenn diesehabe die Franzosen
verdient , so muß doch
Gerücht auch keinen Glauben
nichts
auffallen , daß der französische Oberbefehlshaber
der Gefecht mit dem Feinde ver¬
über den Ausgang
öffentlicht.

Asien.

Aus Tokio wird berichtet , daß die Verhandlungen
, die EinWande¬
und Amerika
zwischen Japan
betreffend , einem zus - und die Schulfraqe
rung
riedenstellenden Abschluß nahe sind.
- persischen
an der türkisch
Die Zustände
be¬
als trostlos
übereinstimmend
werden
Grenze
zeichnet . Einige persische Führer , die zu den Türken
nun in ihrer Heimat
find , unternehmen
übergegangen
Raubzüge . Der russische Konsul von Urmia hat sich
zum türkischen Grenzkommiffar
wegen dieses Vorfalles
begeben und mit dem Eingreifen russischer Truppen ge¬
angegriffen
des Zarenreiches
droht , falls Untertanen
werden sollten.
Frhr . Marschall

v . Bieberstein.

Eisenbahnunglück
der sich
gesetzt worden sind , plant die Opposition,
die
und
Bürgertums
des
Kreise
weite
inzwischen
haben , eine Kundgebung gegen
angeschlossen
Armee
Es soll eine Nationalversamm¬
den König .
Lissabon berufen werden , um im Namen
nach
lung
des Volkes zu regieren.
Nuftland.
in
der W a h l e n zur Duma
Die Endergebnisse
stehen nunmehr lest ; von een sechs Kandi¬
Petersburg
er¬
daten haben nur zwei absolute Stimmenmehrheit
halten , nämlich ein Oktobrist und ein Kadett , der Führer
finden
der Kadettenpartei , Miljukow . Die Stichwahlen
am 7. d. statt.
bei einem Straßenwurden
In Warschau
getötet,
und ein Terrorist
Soldaten
zwei
kämpfe
32 Bewohner verwundet.
einen Gesetz¬
nahm
Landtag
Der finnische
entwurf an , durch den der V e r k e h r mit Spiri¬
diesem Anlaß
Aus
wird .
eingeschränkt
tuosen
und zahlreiche Gebäude illu¬
waren das Studentenheim
miniert.
ist , wie sich
in Wladiwostok
Die Meuterei
gewesen und
jetzt herausstellt , bei weitem umfangreicher
anfangs
hat mehr Opfer gefordert , als die Regierung
zugeben wollte . Wie verlautet , waren die Angehörigen
von drei Kriegsschiffen und zwei Regimentern im Kom¬
plott . Im ganzen wurden 150 Meuterer verhaftet.
».
Balkaustaate
wollen jetzt durch äußerste
Die türkischen Behörden
ausdrückte , verlieh dem sonst ruhigen,
ihrer Bewegungen
gemessenen Benehmen des jungen Mädchens einen neuen
Reiz.
Selbst Graf Rittheim mußte sich gestehen , daß er
seines alten Namens
Repräsentantin
keine anmutigere
hätte finden können , wenn Ottilie nicht eben eine Bür¬
gerliche gewesen wäre . Ihr fehlte das kleine Wörtchen
„von " , und daS war für den Grafen ein Mangel , den
alle andern Eigenschaften nicht zu ersetzen vermochten.
Er war eben ein Kavalier und hielt unendlich viel
auf seinen alten Adel . Freilich auf seine eigene Weise,
denn Adel des Herzens hatte er ja me besessen, wie
solche Vorzüge verstehen und
hätte er denn überhaupt
würdigen können!
trat der Graf
Wenige Tage nach der Verlobung
hatte
an . Der Justizrat
seine Reise nach Bernburg
ihm in liberalster Weile seine Börse zur Verfügung
ohne
gestellt , und Nittheim benutzte diese Freigebigkeit
in Geldsachen
Zartgefühl
sonderliche Gewissensskrupel .
hatte er nie gekannt , und wenn er sich nun einmal
den ehrgeizigen Wünschen Wellers gefügt , so wollte er
So kam er denn
auch seinen Nutzen davon haben .
leichtem Herzen,
und
Börse
voller
mit
Vernburg
nach
froh , wenigstens für einige Zeit den Fesseln deS ihm so
entflohen zu sein.
unangenehmen Mautstandes
empfing seinen Oheim mit der zuvor¬
Der Baron
ihm auch dieser so
Wenn
kommendsten Höflichkeit .
gänzlich unerwartete Besuch nicht sehr angenehm war,
so lag ihm doch jeder Gedanke fern , dies den Gast
Er wußte , daß Graf Rittheim sich
fühlen zu lassen .
betrachtet
stets als einzigen Erben der alten Tante
der Ver¬
hatte , und daß ihm diese Sinnesänderung
storbenen einen argen Strich durch die Rechnung gemacht
habe . Daß der Graf trotz alledem ihn aufsuchte , schien
ihm mir ein Beweis , daß Rittheim ihm zeigen wollte,

ausder Brohltalbahn.

Der letzte Zug der Bahn von Kempenich nach Brohl
abend bei der Station Oberziffen
entgleiste Donnerstag
an einer scharfen Kurve zwischen steilen Böschungen.
boh«
30 Meter
eine
sau st e
Zug
Der
und die
Lokomotive
die
hinunter,
Böschung
ersten Wagen bohrten sich in die Erde . Vorn befanden
sich ein Personenwagen , hinten Güterwagen , die mit
Güterwagen
Die
waren .
schwer beladen
Steinen
auf und zersich auf den Personenwagen
iülmjen
quetschten diesen vollständig . Der Lokomotivführer und
vier von den 20 im Zuge befindlichen Passagieren
nach dem
Sofort
wurden getötet , 14 schwer verletzt .
Unglück erschienen vier Arzte an der Unglücksstell«
und die Feuerwehr aus Brohl . Bei Fackelschein wurden
die ganze Nacht hindurch fort die Rettungsarbeiten
zum
wurdem
Die Toten und Verwundeten
gesetzt.
im
Teil
zum
und
Oberzissen
von
Schulhause
im
Teil
Die;
untergebracht .
von Niederzissen
Krankenhause
Der verunglückte
Leichen find schrecklich verstümmelt .
Zug bestand aus Lokomotive , Packwagen , Personen¬
Er war schon von der
wagen und 10 Güterwagen .
Brenk an sehr schnell gefahren , und die Brems «
Station
hat anscheinend auf dem Viadukt , der steilsten und ge¬
auch
dieser Strecke , die deshalb
fährlichsten Stelle
Schon vor Erreichung
hat , versagt .
Zahnradgetriebe
Mathias Schleich aut
dieser Stelle war der Tagelöhner
und hatte sich dabei beide
Niederzissen abgesprungen
Beine gebrochen . Man nimmt an , daß die Entgleisung
durch ein Eisenstück, das man an der Unglücksstell«
fand und das wahrscheinlich von der Lokomoüve oder

;

;
j

:
i

■

keinen Groll !
ihm bezüglich der Erbschaft
er trage
mehr nach.
mit der uneinigermaßen
ihn
versöhnte
Das
willkommenen Störung , und so suchte er durch doppelte ;
zu ersetzen.
Aufmerksamkeit die fehlende Sympathie
voll¬
mit dieser Aufnahme
war
Graf Rittheim
kommen zufrieden ; er war ein ausgezeichneter Gesellschafter
und wußte diese angenehme Eigenschaft auch dem Baron
gegenüber sofort geltend zu macken . Bon der Ver¬
war
sprach er nicht , und Baron Bernburg
gangenheit
viel zu zartfühlend , um der ehemals bestandenen Familien¬
zu tun.
zwistigkeit auch nur mit einer Silbe Erwähnung
auf
Graf Rittheim war in später Nachmittagsstunde
selbst hatte
eingetroffen ; der Baron
Schloß Bernburg
abgeholt
seinen Oheim von der nächsten Bahnstation
und ihm auch das Geleite in die für ihn eingerichteten
war nichts
gegeben ; von der Baronin
Fremdenzimmer
zu seben gewesen.
der
erkundigte sich nach dem Befinden
Nittheim

Baronin ; er erhielt aber eine zurückhaltende, ihn wenig

befriedigende Antwort.
Vorläufig gab er sich mit dieser zufrieden , aber im
stillen brannte er vor Verlangen , die Frau seines Neffen
zu sehen, deren wunderbare Schönheit man ihm gerühmt
hatte.
hatte seine Frau mit Unwohlsein ent¬
Der Baron
schuldigt , dieser Vorwand genügte für einen , zwei Tage,
ober schließlich mußte Rittheim sie ja doch zu Gesicht
konnte unmöglich seine
bekommen , denn Bernburg
abfür längere Zeit gleich einer Gefangenen
Galiin
spenen.
„Und selbst wenn dieser nicht wahrscheinliche Fall
ollte, " sagte Rittheim mit spöttischem Lächeln
eintrden
zu sich selbst, „ich würde dennoch Mittel und Wege
finden , diese schöne Frau sehen und sprechen zu können.

. Zu dem gewohnten Genüsse aus dem Metzplatz zurückgeführt
sonst irgendwie abgesprungen ist und sich in das kürzlich gesunkenen Kohlenleichters übernahm
, auch dürfte der Witterungsumschlag zur
Zahnradgetriebe festgesetzt hatte, kerbeigesührt worden Unfall wird jetzt auS gut unterrichteter Quelle gemeldet, weeden
Förderung
der Erkrankung
. beigetragen haben. Im
daß
es
sich
nicht
,
wie
es
in
jener
Notiz
hieß
,
um
Fluß¬
■ist. Die Maschine kam jum Stillstand, und die
; schweren
, mit Steinen und Kartoffeln beladenen Güter- piraten handele, sondern daß die Ertrunkenen im Auf¬ hygienischen Institut hierselbst finden gegenwärtig
, in dessen Untersuchungen statt, die sich mit der Feststellung der
’ wagen drückten auf den merkwürdigerweise vorn hinter träge des Tauchers Harmstorf handelten
. — Die
dem Packwagen angekovpelten Personenwagen
, und Eigentum die Ladung des gesunkenen Schiffes über¬ eigentlichen Krankheitserreger beschäftigen
19 Mädchen befinden sich auf dem Wege der
zwar io. daß der Unterbau weiterlief und der gegangen war. Leider fanden die drei Männer bei übrigen
Besserung.
ganze Wagenkasten abgehoben wurde.
Sämtliche dem freundlichen Hilfswerk den Tod.
, die in Rhein¬
X Mülhausen (Elf.). Von einem Soldaten über¬
Wagen stürzten nun die dreißig Meter hohe Böschung- Solingen . Die kroatischen Arbeiter
hinunter, und zwar so, daß die schweren Güterwagen land-Westfalen Arbeitsgelegenheit finden und sich des¬ fallen und durch Säbelhiebe schwer verletzt wurde der
, wenn sie in ihrer TelephonistH. des Hafenvereinsprtals hierselbst
, als er
alle auf den Personenwagen zu liegen kamen
, der gänz- halb hauptsächlich dahin wenden
' lich zerdrückt wurde. Die Perionen, die in dem Wagen Heimat keine Existenz finden, scheinen in dem gastlichen nachts von Rixheim zu Fuß nach Mülhausen zurück. Als der Wegelagerer eben dabei war, dem
. saßen, kamen teilweise unter die Steine und Wagen zu deutschen Lande zu einer Plage zu werden. Es ver¬ kehrte
, ohne daß von Bluttaten Bewußtlosen die Taschen auszurauben
, kam ein Schaffner
liegen. Einige, die noch vorher abgesprungen waren, geht nämlich kaum eine Woche
erlitten nur leichte Verletzungen
. Die Bremser liefen dieser Messerhelden berichtet wird. Jetzt ist es der der Trambahngesellschaft hinzu und riß den Soldaten
, den am Bahnbau beschäftigtenvon seinem Opfer, worauf dieser die Flucht ergriff. Er
noch im letzten Augenblick über die Wagen, um zu hiesigen Polizei gelungen
, der an dem im wurde später als der Dragoner Müller vom Dragonerbremsen
, es war jedoch schon zu spät. Hunderte von kroatischen Arbeiter Joseph Orlovik
. Als Anzeige von dem ver¬
' Menschen sind von nah und fern herbeigeeilt
. Alle Herbst vorigen Jahres in Heinersdorf bei Gera aus- Regiment Nr. 22 ermittelt
■Passagiere wurden unter den Trümmern hervorgeholt; gesührten Raubmorde beteiligt sein soll, zu verhaften. suchten Straßenraube beim Regiment erstattet worden
, Krankenschwestern waren ununterbrochen tätig, em Ein wegen dieses Raubmordes zu zwölf Jahr Zuchthaus war, verließ Müller heimlich die Kaserne und wollte
Verurteilter hat im Zuchthaus Orlovik als Mitschuldigen, über die Grenze nach der Schweiz flüchten
. Zu diesem
' katholischer Pfarrer reichte die Sakramente
. _
und zwar als den, der den tödlichen Stich geführt habe, Behufe entledigte er sich seiner Uniform und hing sie
angegeben.
im Walde auf, weil er glaubte
, in dem mitgenommenen
. Dem
Lübeck. Wegen fortgesetzter Fälschungen
, durch die Drillichanzug unauffälliger entwischen zu können
Berlin . Dem Moltke
-Harden-Prozeß werden
, wie der Staat Lübeck um 19 000 Mk. geschädigt wurde, ist Gendarmen in Bartenheim fiel jejoch der Deserteur auf
, der schon ein¬
verlautet, drei weitere Prozesse folgen. Auf Grund der der frühere Kanzlist der Polizeikasse
, Fisahn, nach drei¬ und er nahm ihn fest. Der Verhaftete
im Plädover gemachten neuen beleidigenden Behaup¬ tägiger Verhandlung vor dem Schwurgericht zu mal desertieren wollte, ist vor seinem Diensteintritt
tungen Hardens und feines Verteidigers will Fürst 2Vü Jahr Gefämmis verurteilt worden. Von der An¬ wiederholt vorbestraft.
Eulenburg gegen den Justizrat. Bernstein und gegen klage der Unterschlagung wurde er freigesprochen.
Budapest . Wegen Verletzung des Amtsgeheim¬
Harden die Beleidigungsklage einbringen
. Auch Gras
Nürnberg . Der Schauspieler Herrschei
, der Ge- nisses Verurteilte der zuständige Gerichtshof den früheren
Moltke beabsichtige
, aus die Beleidigungen im Plädoyer hilf; Lüttes bei besten aussehenerregenden Juwelendieb¬ Kanzlisten am Staatsrechnungshofe
. Hajdu, der dem
des Justizrats Bernstein mit der Beleidigungsklagestahl, stand vor der hiesigen Strafkammer
. Wegen Bei¬ Abg. Lengyel geheime Akten auslieferte
, zu 14 Tagen
gegen letzteren zu antworten.
hilfe zur Privaturkundensälschung
, zum Betrug und Gefängnis und zum Verlust des Amtes, den Abg.
1. Breslau . Da§ Denkmal
, das am 5. Dezem¬ wegen Begünstigung wurde er zu 6 Monat Gefängnis Lengyel als Mitschuldigen zu 2 Tagen Gefängnis.
ber d. in Gegenwart des Kaisers zur 150 jährigen Er¬ verurteilst die Mitangeklagte Haushälterin Ahrendt da¬
Petersburg . Die Erdbebenkatastrophe in Mittelinnerung an die Schlacht bei Leuthen aus dem einstigen gegen freigesprochen.
Asien hatte die Stadt Karatag in der Bucharei gänzlich
Schlachtfelde enthüllt werden wird, ist, wie jetzt bekannt
X Baireuih . Bei einer Prüfung tödlich verunglückt zerstört und die ganze 15 000 Köpfe starke Bevölkerung
wird, auf eine persönliche Anregung des Kaisers ent- ist der Eisenbahn
-Rangiergehilfe Lutz in Kirchenlaibachunter den Trümmern begraben
. Erkundigungen
, die
-standen
. Das Denkmal besteht aus einem 14 Meter in Bayern; er sollte vor einer Kommission seine Prüfung letzthin von Petersburg aus bei mehreren mittelasiatischen
hohen Obelisken aus Sandstein
. Die Ansichtsseite trägt oblegen
. Bei einem Rangiermanöver wollte nun L. Korrespondenten eingezogen worden sind, lauten wider¬
in Bronze ein Reliefbildnis deS Helden von Leuthen, vom Wagen ab springen
, kam jedoch so unglücklich zu sprechend und lassen die Vermutung zu, daß die Kata¬
König Friedrichs des Großen, mit der darunter befind¬ Fall, daß sein Körper von der Lokomotive buchstäblichstrophe in Wirtlichkeit weniger Menschenleben vernichtet
lichen Inschrift: „Nun danket alle Gott/ . Die Rück¬ in zwei Stücke geschnitten wurde. Der Unglückliche war hat, als anfänglich gemeldet wurde. AuS Samarkand
seite zeigt die Widmung
: „1157. Den Siegern von verheiratet.
wird gerüchtweise gemeldet
, Karatag und die benach¬
Leuthen Kaiser Wilhelm 11. 1907." Das Denkmal
Karlsruhe . Zum Fall Hau wird gemeldet
: Die barten Winterstätten der Nomaden seien zerstört
. Die
. ist genau an der Stelle errichtet worden, an der einst Akten im Prozeß Hau sind jetzt von Leipzig wieder hier Zahl der Opfer wird verschieden angegeben
,
die
einen
der Feldaltar beim Dankgottesdienste nach der Schlacht eingegangen und dem Justizministerium übergeben Meldungen geben 400, 500, andre 1200 und sogar
gestanden hat.
worden. Die Begnadigung Haus zu lebenslänglichem 15 000 Tote an.
t. Kaltowitz. Im Aufträge des preuß. Kriegs¬ Zuchthaus dürste in wenigen Tagen erfolgen und sodann
Tunis . Der tunesische Gesundheitsrat beschäftigte
ministeriums werden gegenwärtig bei Kattowitz inter¬ seine Überführung nach dem Bruchsaler Zuchthaus statt¬ sich in einer längeren Sitzung mit der hier aufgetretenen
essante Schießversuche vorgenommen
. Auf der Baildon- finden. Die Verteidigung setzt ihre Bemühungen um Pestepidemie
. Von den bisher vorgekommenen sieben
hüite sind nämlich nach einem besonderen Verfahren Wiederaufnahme des Verfahrens fort.
Erkrankungen sind drei tödlich verlaufen
. Der Herd
Panzerplatten hergestellt worden, die außerordentlich Landau . Die Strafkammer verurteilte den Winzer der Seuche scheint eine Möbelfabrik zu sein, die sechzig
widerstandsfähig und dem Anscheine nach bester als die Philipp Hitschler von Rhodt, der unter Zuhilfenahme Arbeiter beschäftigte
. ' Sie ist deshalb niedergebrannt
Kruppschen Platten sind, zumal sie auch im Preise be¬ wässeriger Zuckerlöwng und Weinsteinsäure aus 650 Liter worden
. Die Kranken werden isoliert und ihre
deutend billiger zu stehen kommen
. Auf eine Eingabe Naturwein 9500 Liter Wein fabrizierte und verkaufte, Wohnungen desinfiziert
. Im Hafen wie in der Stadt
an das Kriegsministerium hat sich jetzt auf dessen Ver¬ zu sechs Wochen Gefängnis. Der Weinkommissionarwird ein Vernichtungskrieg gegen die Ratten geführt.
anlassung ein Militärkommando nach hier beheben, Simon Löb von Edenkoben
, der dem Hitschler die
um durch Schieß- und Sprengversuche die Festigkeit der fabrizierte Brühe zum Preise von 200 Mk. pro 1000 Liter
«euen Panzerplatten zu erproben.
abnahm, wurde wegen Beihilfe zur Weinfälschung zu
Hamburg. Bei Ankunft des englischen Dampfers 14 Tagen Gefängnis und 300 Mk. Geldstrafe verurteilt.
t. Sozialpolitische Kommunalaufgaben. Für
„Fairport" in Hamburg wurde ein zur Besatzung ge¬
, die sich im Laufe des
X Freiburg i. Br . Zu den Massenerkrankungendie Linderung der Arbeitsnot
hörender griechischer Zimmermann verhaftet
, der im hierselbst
, von denen zwanzig Dienstmädchen der Hoch- kommenden Winters sicher wieder zeigen wird, werden
Verein mit zwei Landsleuten und drei Rüsten die schulklinik befallen wurden, die den Tod eines der von den Stadt- und Gemeindebehörden schon jetzt um¬
14V- jährige Tochter eines Buchbinders in Nikolajew Mädchen zur Folge hatten, liegen jetzt nähere Mit¬ fangreiche Maßnahmen getroffen
. Diese bestehen eines¬
entführt hatte. Die Entführer schloffen das Kind an teilungen vor. Die Mädchen hatten ihren Ausgehetag teils in der Beratung und Beschlußfaffung über die
Bord in der Zimmermannswerkstätteein, schnitten ihm zu einem gemeinsamen Besuche des Meßplahes benutzt. Ausführung von Notarbeiten aller Art und die Be¬
die Haare ab und zwangen es, Männerkleidung anzu¬ Hier konnten sie den Lockungen der Zuckerbuden nicht willigung und Bereitstellung der dazu erforderlichen
legen. Die übrigen bei der Entführung beteiligten Per¬ widerstehen
. Anderseits werden von den Gemeindever¬
; sie kauften sich Süßigkeiten und verzehrten Geldmittel
sonen waren in Algier von Bord geflüchtet
. Das Kind sie, auch Most wurde von einigen Mädchen getrunken. tretern die Fragen ventiliert
, in welcher Weise am zweck¬
wurde von einem Verwandten in Empfang genommen In der Nacht stellte sich bei sämtlichen Mädchen ein mäßigsten an die arbeitslosen Familienväter Geldunter¬
und den Eltern wieder zugeführt.
schwerer Darmkatarrh mst Fiebererscheinungen ein. dem stützungen
, Lebensmittel
, Feuerungsmaterial usw. ver¬
, das eine frühere Krankheit abfolgt werden könnten
Altona. Vor einigen Tagen wurde berichtet
, daß■ ein 16jähriges Mädchen
. Durch die Beratungen zieht
am Blankeneser Strande der Seefischer Johannes noch nicht ganz überstanden hatte, bald darauf erlag. sich aber allgemein der Gedanke hindurch
, daß zunächst
, die sofort in ärztliche und überhaupt sich nur der ortsansässigen Arbestslosen
Meyer nebst seinem Sohne und einem Knecht ertrank, Die Krankheit der Mädchen
als er aus einem Boote Kohlen von dem Wrack des Behandlung genommen wurden, kann nur auf die un¬ angenommen werden solle

Unpolitischer Cacjesbertcbf*

Vunres Hüertet

, nur zu wohl heraus. Wollte Estrella
In derlei Affären habe ich immer viel Glück und Noutine blaue, von langen, dunklen Wimpern beschattete Augen ihn habe» sollte
beseffen
."
.
. .. entgegen; zwischen den halbgeöffneten Purpurlippen einen der von ihr beliebten Auftritte vor dem Gaste in
Er machte sorgfältige Toilette und war kaum damit schimmerten die kleinen Zähne gleich einer Perlenschnur Szene setzen?
Unwillkürlich warf er ihr einen bittenden Blick
zu Ende, als Bernburg kam
, um seinen Oheim zum in blendender Weiße, die hohe Gestalt zeigte Formen
vom entzückendsten Ebenmaße
. Die junge Frau besaß zu, allein Estrella schenkte ihrem Gatten keinerlei Be¬
Abendessen zu holen.
,
, wie sie tadelloser nicht gedacht werden achtung mehr. Sie begann mit dem Grafen ein leb¬
„Wir haben unsre Mahlzeiten nach bürgerlicher Sitte eine Schönheit
haftes Gespräch
, ließ sich von seinen Reisen erzählen
zu ziemlich früher Stunde," sagte Bernburg, „auch konnte.
Estrella war in voller Toilette; ein lichtgraues Kleid und richtete nur zeitweilig eine gleichgültige Frage an
glaube ich, wirst du heute froh sein, zeitiger zur Ruhe
, um¬ den Gatten, deren Beantwortung sie ost gar nicht
zu kommen
, die lange Fahrt wird dich ermüdet haben. von schwerer Seide, mit weißen Spitzen beseht
, so sehr interessierten sie die Erzählungen
„Ich bitte dich dringend
, lieber Valentin, meinet¬ rauschte die junonische Gestalt, an dem Busen steckte halb abwartete
, als
halben in nichts von der gewohnten Hausordnung zwischen den Spitzen verborgen eine dunkle Rose von des Grafen; es war ziemlich spät geworden
. In den kleinen rosigen Ohren blitzten Estrella die beiden Herren verließ, um sich in ihre
abzugehen,
" versetzte der Graf verbindlich
, „ich würde seltener Schönheit
, und kostbare Armbänder zierten die zarten Gemächer zurückzuziehen.
mir Vorwürfe machen
, wenn dir meine Anwesenheit Diamanten
Handgelenke.
„Auf morgen denn," sagte sie, dem Grafen mit
irgend welchen Zwang auferlegen sollte
."
Der Baron selbst war überrascht von dem feenhaften einem bezaubernden Lächeln die Hand bietend
, dann
Graf Rittheim und Baron Bernburg speisten allein;
, den seine so reizend geschmückte Frau bot.
nickte sie leicht ihrem Gatten zu und verschwand.
Gertrud hatte den letzteren gebeten
, sie für heute von Anblick
Nur mühsam errang er die verlorene Fassung wieder.
„Du hast eine wunderbar schöne Frau, Valentin,"
der gemeinschaftlichen Tafel zu dispensieren
, und Frau
ries der Graf enthusiastisch
, als die Baronin die Tür
Was hatte Estrella vor? Was wollte sie hier?
Lang leistete dem jungen Mädchen Gesellschaft.
Mit einem lieblichen Lächeln auf den Lippen schritt hinter sich geschloffen hatte, „warum vergräbst du dich
Mit einem leichten Gefühle des Bedauerns blickte
mit ihr in diese Einsamkeit
? Sie würde in der
der Baron nach Gertruds leerem Platze, er vermißte die Baronin auf den Oheim ihres Gatten zu.
„Willkommen in Bernburg,
" sagte sie mit ihrer großen Welt Furore machen!"
ungern das süße, rosige Kinderantlitz
, dessen Anblick
„Ich will meine Frau für mich allein," versetzte
, „es freut mich
so manchmal die trüben Wolken von seiner Stirn klaren Stimme, ihm ihre Hand bietend
Bernburg mit erzwungenem Lächeln
, „sobald ich sie in
sehr, den Oheim meines Gatten kennen zu lernen."
scheuchte.
Der Graf verbeugte sich und preßte einen Kuß die Gesellschaft führe, gehört sie derselben und nicht
Nach beendetem Abendessen blieben die Herren noch
bei einem Glase Wein plaudernd beisammen
. Graf auf die Hand der schönen Frau. Er war noch immer mehr mir — ich hasse dieses Leben, dieses ewige Jagen
, die im .Grunde ge¬
Rittheiin gab einige Reiseerlebnisse zum besten
, und der wie verzaubert und betäubt unter dem Eindrücke dieser und Haschen nach Vergnügungen
nommen mehr ermüden als erquicken
. Und dann —
Baron hörte ihm anscheinend mit großer Aufmerksamkeitreizenden Erscheinung.
zu, da wurde plötzlich die von dem Speisesaal in ein
„Ich dachte nicht, daß du dich heute schon wohl Estrellas Gesundheit würde auf die Dauer diesem
Nebengemach führende Türe geöffnet und herein trat mit genug fühlen würdest, unfern Gast zu begrüßen," aufregenden Leben nicht Stand halten."
„Aber Valentin
, eine so blühende junge Frau!"
sagte der Baron mit bebenden Lippen.
leichten
, elastischen Schritten— die Baronin.
„Es war doch nickt so arg, lieber Valentin, ein
„Du täuschest dich, Estrellas Nerven wären in
Der Graf sprang unwillkürlich empor und blickte
, soi'st nichts,
" versetzte sie liebens¬ kürzester Frist ruiniert, ' sie ist sehr sensitiver Natur,
verwundert auf die Eintretende
. Eine solche Schönheit wenig Kopfschmerz
."
hatte er noch in seinem ganzen Leben nicht gesehen. würdig; „ich fühle mich jetzt vollkommen wohl, du ein ruhiges, gleichförmiges Leben ist für sie das beste
! uni mich
."
Aus einem blütenweißen
, von schweren schwarzblauenbist immer nur allzu besorg
BerJ
tFortsetzuiig jolgt.)
Der Baron hörte die Spitze, die dieser Nachsatz für
Ringeln umrahmten Antlitze leuchteten ihm zwei tief»

November.
1. Anna Elisabeth «, Tochter des Landwirts
Egidius Fay.

Standesamt -Regifter
der Gemeinde Sossenheim.

Christian

Aufgebotene.

Oktober.
Geburten.
15. Anna Minna , Tochter des Bildhauers Richard Opitz.
20. Leonhard Wilhelm , Sohn des Sattlers Wilhelm
Hühnlein.
24. Koletta Katharina , Tochter des Landwirts Johann
Paul Kinkel III.
27. Katharina Joseph «, Tochter des Zimmermanns Konrad Kretsch.
29. Johann Adam , Sohn des Maurers Johann Kinkel.
29. Ferdinand Anton , Sohn des Schlossers Sylvester
Hilpert.

19. Oktober. Reichwein , Wilhelm Adolf, Fabrik¬
arbeiter , mit Heun , Maria , ohne Beruf , beide dahier . —
19. Ott . Pfälzer , Otto , Pflastermeister , mit Faust,
Margaretha Josephine , ohne Beruf , beide dahier . —
25. Okt. Krause , Louis , Steinmetz, mit Brum , Katha¬
rina , ohne Beruf , beide in Frankfurt a. M.

GheschUetzrrngrn.
26. Okt. Schmelz , August Heinrich, Fabrikarbeiter,
mit Theiß , Anna Katharina , Fabrikarbeiterin , beide
dahier . — 26. Okt. Reininger , Ignatz , Schreiner,
mit Faupel , Margaretha Anna Maria , Posamenten¬

arbeiterin , beide dahier . — 28. Okt. Füller , Wilhelm
Blasius , Polizeisergeant , mit Krack , Wilhelmina , Dienst¬
mädchen, beide dahier . — 2. Rovbr . Menzel , Paul
Oswald , Postassistent, mit Hemmerling
, Katharina
Franziska , ohne Beruf , beide in Berlin.
Oktober.
SterbefiiUe.
17. Seidl , Katharina , 4 Monate alt , kath.
18. Krämer , Louis , 3 Wochen alt , evang.
21. Bender , Elisabetha , 17 Tage alt , kath.
°22. Hilpert , Anna Theresia, 16 Monate alt , kath.
24. Krämer , Friedrich, 28 Tage alt , evang.
29. Glückmann , Margaretha , 6 Monate alt , kath.
30. Rieb , Regina , 6 Monate alt , kath.
November.
1. Arndt , Georg Philipp , 6 Monate alt , evang.

Frauen
- und Jungfrauen
-Verein

HEUTE

Sossenheim.
Sonntag

den 10. November

4 Uhr ab im Gasthaus „zum

Nassauer

1907, von nachmittags

Sorgfältig redigierte und daher in allen
:: Bevölkerungskreisen
gern gelesene ::

Hof“

Frauen =Zeitung

Tanzbelustigung.

Erscheint monatlich 2 mal und kostet
vierteljährlich M. 2 .50 bei jeder Buch¬
handlung und Postanstalt . Probe- 1

nummern

Abends um 8 Uhr :

kostenfrei

vom Verlag

„MODE VON HEUTE “ G. m. b. H.
Frankfurt am Main , Bleichstrasse 48

Konzert

:: Wirksames Insertionsorgan ::

bestehend in komischen
und theatralischen
führungen
und zum Schlüsse Tanz.

Auf¬

Hierzu laden wir sämtliche Einwohner Sossenheims freundIichst ein.

Der Vorstand.

-Verein
MerummicbtRadfahrer

Eintrittspreis (abends ) : 20 Pfg.
NB. Der Reinertrag ist für wohltätige Zwecke bestimmt.

erteilt gründlich Frau Anna Werner,
Sossenheim , Hauptstraße 22.

GWtel]

Ausgekämmte

I Ingenieur
A. Bunde Wieshaden
-Sonnenberg. Ferkel ;it verkaufen
Projektbearbeiwnci

um
!Bauleitung

Wasserversorgungen

und

Klohmanu , Dippengasse 16.

Rein!. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Georg Moock, Oberhainstr. 15.
Arbeiter oder Mädchen kann Logis
erhalt. Joh .Fay, Bleichstr.(Neubau) pt.

von

Kanalisationen.

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen etc. etc.
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten
beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen sondern
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E. LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
strasse 15. — Bestellungen
werden bei Herrn Peter
Lacalli in Sossenheim gern entgegengenommen.

Splelgesellschaft
»Dum Adler".
Morgen Donnerstag den 7. Nov.,
abends9 Uhr

Versammlung

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im im Vereinslokal „Zum Adler".
1. Stock per 1. Dezbr. zu vermieten.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Valentin Muth, Rödelheimerweg.
werden die Mitglieder ersucht, vollzählig
Ein Arbeiter kann Kost und Logis zu erscheinen._
Der Vorstand.
erhalten. Hauptstraße No. 8.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Sossenheim.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
Donnerstag
den 7. Nov. 1907,
Drei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
abends 8Va Uhr
Küche und eine 1- Zimmer- Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Lorenz Noß, Kirchgasse No. 24.
im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof".
Die Mitglieder werden gebeten, wegen
3-Zimmer-Wohnung mit Garten¬ wichtiger
Angelegenheit, pünktlich und vollanteil und Stall zu vermieten bei
zählig zu erscheinen.
^er Vorstand.
Heinrich Bormuth.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche Kaninchens
und Veranda zu vermieten. H. Vogel.
Verein

Versammlung

Geflügelzucht
Sossenheim.

Samstag den 9. ds . Mts ., abends
8 Uhr findet das große

Für den Herbst!

Hasen -Ussen

im Gasthaus „Zum Adler " statt.
Die Mitglieder werden gebeten pünkt-

Unter-Garderoben jeder Art.
Wormalhemden , Hantjaeken , Unterhosen,
Kinder -Tricots , Sweaters , Unteijacken,
Strümpfe jeder Art, Socken
Große Auswahl

Kaufhaus
Königsteinerstr
. 11 Höchst

Der

Von Freitag ab jeden Freitag:

Triscbgebachene

1 junger

„Zur

Tische

Rose " . ■

wachsamer

Lin Trauring

Spitz

verloren

an dem Ausgang vom Gasthaus „zur
Rose". Gezeichnet8. 8. Der redliche Finder
wird gebeten denselben dortselbst gegen
Belohnung abzugeben.

in

, Unterröcken

Vorstand.

(Männchen) zu kaufen gesucht . Zu er¬
fragen Kirchgasse 13, Hinterhaus 1. Stock.

, Blonienstoffen,

, Kostümröcken

lich zu erscheinen.

im Gasthaus

zu niedrigsten Preisen.

Blousen

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof".
Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Cäcilien
-Verein

Achtung!
Taschen -Uhren

Kleiderstoffen

abends 9 Uhr

HaareWlonatsveesammlung

werden angekauft bei $. Kimm , Friseur.

bei Jakob

Sossenheim.

Heute Mittwoch den 6. November,

etc.

Schiff
a . M. Königsteinerstr
. 11.

3 schöne Ganse
zu Verkäufer ».

Näh . im Verlag ds . Bl.

WiVfiln»
1Zum Einschlagen
H
mit Wurzeln zu
verkaufen. Hauptstraße No. 41.

Schönes

Weisskraut

per Zentner 2 Mark, zu haben bei

Georg Lotz, Dottenfeldstraße No . 3.
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Kamstag den 9 . November

Amtlicher Teil.
Zusariiinenbcrufuug
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die §§ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung auf Diens¬
tag den 12 . November 1907 , nachmittag 8 Uhr
in das Rathaus dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
1. Erwerbung
von zwei Wegeparzellen des Kgl.
Preuß . Staats
(Eisenbahnverwaltung ) .
2 . Erhebung des Waisengeldes.
3 . Straßenbeleuchtung.
4 . Gesuch des Herrn Or . Link betr . Kostenerstattung.
5. Gesuch des Totengräbers
Fay.
6. Festsetzung der Vergütung für die Ueberstunden
des Lehrpersonals
und der Funktion des stellvertr . Hauptlehrers.
7 . Gewährung einer Gratifikation für WachtmeisterHeil.
8 . Wahl — durch Vorschlag — von 3 Mitgliedern
aus der Gemeindevertretung
zur Prüfung
der
Gemeinderechnung für das Jahr 1905.
Sossenheim,
den 9. November 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Gemeindevertretersitzung
vom

Dritter

5. November.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Ad . Heeb, der Schöffe
Georg Kinkel, die Gemeindeverordneten
Jak . Ant . Neuser,
Johann Fay , Peter Fay , Moritz Baldes , Christan Mook,
Franz Jos . Brum , Heinr . Konr . Meyer , Konrad Kinkel,
Jakob Klees , Johann Pet . Hochstadt , Leonhard Brum,
Adam Faust und Josef Malter.

Auf der Tagesordnung
standen 5 Punkte.
1. Baugesuch der Firma Gut & Stubenrecht.
Gegen das Baugesuch ist nichts einzuwenden . Die
Bestimmungen
des Gemeindevertretungsbeschlusses
vom 25 . Juni 1906 haben auch auf das gegen¬
wärtige Baugesuch Anwendung
zu finden . Die
Firma Gut & Stubenrecht
beabsichtigt am Cronbergerweg ein Wohnhaus , in ähnlicher Weise wie
ihres dortselbst , herzustellen.
2. Gesuch des Herrn Or . Link hier um käuf¬
liche Ueberlassung eines Teiles des Gemeindefeld¬
wegs auf der Schanz . Die Veräußerung
eines
Teiles des Feldweges auf der Schanz und zwar
ein Teil der Parzellen aus Flur 6, 144 — 1 ar
84 qm groß und aus Flur 644 — 1 ar 80 qm
groß an Herrn Or . Link wird genehmigt . Der
Preis wird auf 500 Mark pro Ar festgesetzt. Zur
Aufrechterhaltung des Verkehrs zwischen der Taunus¬
straße und dem nächsten Parallelfeldweg
auf der
Schanz hat der Antragsteller
einen O /2 Meter
breiten Fußpfad herzustellen . Dieser Pfad muß so
lauge bestehen bleiben , bis er durch die Freilegung
der dort neu projektierten Straße entbehrlich wird.
3. Erlaß einer neuen Ordnung
für die Er¬
hebung einer Gemeindesteuer
bei dem Erwerbe
von Grundstücken in der Gemarkung Sossenheim,
anstelle der Ordnung
vom 3 . 5. 99 . Die vom
Herrn Bürgermeister vorgelesene Ordnung wird ge¬
nehmigt . Dieselbe tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlich im „Kreisblatt " und in der „Sossenheimer Zeitung " in Kraft.
4 . Gesuch des Herrn Or . Link um Erstattung
von Kosten für Herstellungen des Gemeindehauses.
Das Gesuch wird vertagt.
5. Anlage eines Hochbanketts auf der Höchsterstraße am Friedhof . (Verf . des Herrn Landes¬
hauptmannes
vom 14 . 10 . 1907 .) Die Gemeinde
Sossenheim überniinmt die Verpflichtung , die seit¬

liche Vorflut der Homburg -Höchster Bezirksstraße
von Station 15,5 — 16,0 —j— 92 (vom Unterlieder¬
bacherweg bis zum Friedhossanfang ) aufrecht zu
erhalten , sobald dies durch die Bebauung
der
linken Straßenseite
erforderlich werden sollte . Es
wird beabsichtigt ein Trottoir
mit unterführdem
Kanal längs des Höchster Friedhofs herzustellen.
Bei diesem Punkt handelt es sich nur um eine
formulare
Sache , da der Kommunaloerband
die
Kosten zur Herstellung des Hochbanketts trägt und
nur die Zustimmung
der hiesigen Gemeindevertre¬
tung fordert.
Zum Schluffe der Sitzung kam die Straßen¬
beleuchtung zur Sprache . Es wurde abermals der
Antrag
gestellt , einige sogenannte Richtlaternen
während
den Wintermonaten
morgens entweder
anzuzünden oder auch die ganze Nacht bis zum
Tage brennen zu lassen . Letzteres soll vom 15.
ds . Mts . ab bis zum 1. März geschehen. Ferner
wurde der Bürgermeister ersucht, dafür zu sorgen,
daß noch eine Laterne in die Nebengasse (von der
Hauptstraße bis zur Kappusgasse ) angebracht werde.
Auch wünschen die Bewohner an dem sogenannten
Viehweg eine Laterne oder auch andernfalls , wenn
nicht, möge man die Laterne an dem Eckhause
Dottenfeldstraße und Viehweg auf die andere Seite
anbringen , damit deren Strahlen
auch nach dem
Viehweg leuchten . Den beiden Wünschen soll Rech¬
nung getragen werden.

I^okal-^ aekrickren.
Sojiprtthrim

, 9. November.

— Schankerlaubnis . Der Kreisausschußhat
in seiner letzten Sitzung das Gesuch des Herrn
Peter Fap hier abgelehnt . Herr Fay beabsichtigt
hier in der Dottenfeldstraße
No . 1 ein Gasthaus
nach den neuesteit Einrichtungen zu bauen.

— Eine Szene spielte sich hier am Dienstag
Nachmittag
in einem Hause an der Eschbornerstraße ab . Zwei Mieter gerieten in Zwistigkeiten,
die in Tätlichkeiten ausarteten . Die eine Frau soll
bei dem Hauseigentümer
Beschwerde gegen die
anderen Eheleuten geführt haben . Ueber dieses
Vergehen waren letztere so aufgebracht , daß sie
über die Frau im Hause herfielen und ihr mehrere
Schläge auf den Kopf versetzten. Auch sollen sie der
Frau den einen Ohrring
ausgerissen haben . Die
Sache ist zur Anzeige gebracht worden und wird
ein gerichtliches Nachspiel zur Folge haben.

— Achtung Automatenbesitzer ! Es gibt noch
verschiedentlich Automaten , bei denen neben vier bis
fünf Gewinnöffnungen
ebensoviele oder mehr Ver¬
lustöffnungen sich befinden . Das Geldstück wird bei
diesen Automaten
durch Federkraft seitwärts ge¬
schleudert , sodaß das Treffen einer Gewinnöffnung
nur vom reinen Zufall abhängt . Die Polizei ist
der Ansicht — und das Gericht stimmt dieser be¬
reits zu — daß derartige Automaten
unter die
Rubrik der Glücksspiele fallen und als solche zu
verfolgen sind. Gegen Besitzer solcher Automaten
wird deshalb polizeilicherseits von neuem auf strengste
vorgcgangen werden.
— Villenviertel im Taunus . Für die Städte
Cronberg
, Königstein
und Friedrichsdorf
wird in .nächster Zeit eine neue Bauverordnung,
wie solche in ähnlicher Form bereits in Homburg
und Oberursel besteht , vom Regierungspräsidenten
erlassen werden , die den Gemeindeverwaltungen
u . a . das Recht verleiht , au die Bauweise in be¬
stimmten landschaftlich schön gelegenen Ortsteilen
erhöhte Ansprüche als Villenviertel zu stellen . Da
diese Bauverordnung
auf Verlangen auch in den
Landgemeinden erlassen werden kann , so wird ivohl
noch eine Anzahl schön gelegener Taunusorte obigen
Städten folgen.

1907.
— Ein Streit

entstand gestern Nachmittag

in einem Hofe an der Eschbornerstraße zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer . Letzterer mit einem
offenem Messer und Ersterer mit einer Eisenstange
bewaffnet
gingen beide aufeinander
los .
Die
Polizei wurde geholt und stellte den Frieden
wieder her.

— Tanzbelustigung

und Konzert,

veran¬

staltet von dem hiesigen Frauen - und JungfrauenVerein , findet morgen Nachmittag
und am Abend
im Gasthaus zum „Nassauer Hof " statt . Nach¬
mittags von 4 Uhr ab große Tanzmusik und abends
von 8 Uhr ab Konzert mit darauffolgendem Tanz.
Wie aus dem Programm
zu ersehen ist, zählt das¬
selbe 12 Nummern und ist ein gutgewähltes . So¬
mit stehen den Besuchern des Konzerts einige ge¬
nußreiche Stunden
in Aussicht . Da der Rein¬
ertrag
dieser beiden Veranstaltungen
zu Wohl¬
tätigkeitszwecken Verwendung findet , so kann man
den Besuch nur empfehlen und der Verein darf
auf einen zahlreichen Zuspruch rechnen . Näheres
im Inseratenteil.

— Tanzunterricht . Herr Tanzlehrer Philipp
Thomas eröffnet Dienstag den 19 . d. Mts . einen
Tanz -Kursus in dem Saale des Gasthauses „Zur
Mose " dahier . Herr Thomas , der sich hier einer
allgemeinen Beliebtheit erfreut , dürfte auf einen
recht zahlreichey Besuch seines Unternehmens rechnen.
Näheres siehe im Inseratenteil.

— Eine Beilage

der Firma H. Weidinger

in Höchst a . M . liegt der heutigen Nummer dieses
Blattes bei.
* Heu- und Steohmarkt vom 6. Nov. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.50—2.60.
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Mk . 3.00—3.60, Stroh

und fern,

— Höchsta. M ., 8. Nov . Die Verhandlungen,
welche die Familie von Brüning mit dem Domänensiskus schon seit längerer Zeit wegen Erwerbs
des
hiesigen
Schlosses
pflog , sind aller
Wahrscheinlichkeit nach zum Abschlüsse gelangt , denn
die Bausirma
K. Diehl ist beauftragt , für das
Domänenrentamt , welches seither im Schlosse unter¬
gebracht war , einen Neubau auszuführen . — Beini
Rangieren
auf dem Farbwerksgeleisen geriet der
Arbeiter Herth von hier so zwischen die Puffer,
daß er eine Quetschung des Unterleibs erlitt und in
das städtische Krankenhaus verbracht werden mußte.
— Der Kreis - Kriegerverband
unseres Kreises
hält am nächsten Sonntag
in der „Schwarzen
Katze" dahier seine Herbstvertreterversammlung
ab.
— Seit 14 Tagen wird hier der 66 Jahre
alte
Landwirt Wilhelm Blum
vermißt.
Man
glaubt
allgemein , daß er sich nicht mehr am Leben be¬
findet . Blum ist ein verheirateter Mann und hat
mehrere verheiratete Kinder . Er befand sich nicht
in ungünstigen Vermögensverhältnissen.
— Nied , 9. Nov . Die Personen
st andsaufnahme
ergab hier eine Seelenzahl von 6377,
wovon 3421 auf das männliche und 2956 auf das
weibliche Geschlecht entfallen . Seit dem 1. November
vorigen Jahres ist ein Zuwachs von 425 Personen
zu verzeichnen . — Die Verwaltung der Nassauischen
Sparkasse hat am hiesigen Orte eine Sammelstelle
errichtet , deren Geschäfte der Lehrer Sanner
mit
Eenehmigung der Königlichen Regierung führt.

— Frankfurt a. M ., 8. Nov .

Auf dem

hiesigen Hauptbahnhofe
wurde ein Rekrut des 168.
Regiments
(Offenbach ) festgenümmen , der es sich
in einem Bremshäuschen
bequem gemacht hatte.
Da es ihm bei den Soldaten nicht gefällt , gedachte
er auf diese Weise in die weite Welt zu entkommen.
Als Proviant
führte der Durchbrenner 10 Brötchen
bei sich.

politische Rundfcbait.
Deutschland.
Nach den neuesten Bestimmungen
wird die Kaiserin
ihren
Gemahl
doch auf der Reise
nach Eng¬
land
begleiten
. Das läßt den erfreulichen Schluß
zu , daß die Erkrankung
ihrer Nichte , der Braut
des
Prinzen August Wilhelm , eine nur ganz leichte ist. In
England
wird dieser Entschluß der deutschen Kaiserin
jedenfalls
aufrichtige Freude
erwecken, namentlich
bei
dem englischen
Königspaar,
das
nach der in
Windsor eingetroffenen Absage nochmals wiederholt und
dringend
die Kaiserin darum
gebeten hat , gemeinsam
mit dem Gemahl
die Fahrt
nach dem Jnselreiche
zu
machen.
Einer Meldung aus Oxford
Wilhelm
von der Universität
doktor
der Rechte
ernannt

zufolge wird Kaiser
Oxford zum Ehren¬
werden.

Halbamtlich
wird dem von spanischen Blättern ver¬
breiteten Gerücht widersprochen , es seien für den Besuch
Kaiser
Wilhelms
in London zwischen ihm und
den Königen
von England
und
Spanien
Be¬
sprechungen
über
Marokko
in
Aussicht ge¬
nommen , die einen Wechsel in der dort von den
Mächten
bisher
eingehaltenen
Politik
herbeisühren
sollten . Das
in Algeciras
getroffene Abkommen wird
nach wie vor von der deutschen Regierung als bindend
angesehen.
Der
Entwurf
einer neuen
Maß - und
Ge¬
wichtsordnung
wird
dem Bundesrat
in den
nächsten Tagen zugehen .
Dem Vernehmen nach trägt
die Vorlage den Anregungen , die bei der letztmaligen
Beratung
der Gesetzesvortage
in der Kommission des
Reichstages
von dieser gegeben worden sind , im weitesten
Umfange Rechnung.
Die erste Sitzung des Reichstages
findet
nach
der jetzt ausgegebenen Tagesordnung
am 22 . November,
nachmittags
2 Uhr , statt .
Zur
Beratung
stehen
26 Petitionsberichte , darunter
folgende : Einführung
einer
Arbeitslosenversicherung,
Gewäh¬
rung des KoalitionSrechtes
an die ländlichen Arbeiter,
Rechtsverhältnisse
der Berufsmusiker , Einführung
von
Schutzmaßregeln
für arbeitende Mütter , Änderung
des
Münzgesetzes.
Beim Zusammentritt
des Reichstages
sollen diesem
der Reichshaushaltsetat
sowie das Börsen - und Ver»
e i n s g e s e tz vorgelegt werden.
Der p r e u ß . L a n d t a g ist nunmehr auf den 26 . d.
einberufen worden.
Fraiikreich.
Nach einer Meldung aus Paris umfaßt das G elb buch über Marokko
400 Seiten und endet mit dem
20 . Oktober bei den Verhandlungen
über die Ent¬
schädigung
für
Casablanca .
Die
Zustimmung
Deutschlands
ist
als letzte eingetroffen . Gleich¬
zeitig mit der Besprechung
des Gelbbuches
wird der
Minister
des Äußern , Pichon,
die
Marokkopolitik
Frankreichs auseinandersetzen.

Holland.
In der zweiten Kammer wurde von der Regierung
eine Untersuchung über die Zustände
in den o st i n dischen
Kolonien
in Aussicht gestellt , über das
Ergebnis
soll der Kammer eingehend berichtet werden.
Nutzland.
Die gewaltigen Fortschritte Deutschlands . Frankreichs
und Englands
auf dem Gebiet der Lustschiffahrt haben
auch Rußland
angespornt , sich im Bau
eines lenk¬
baren
Luftschiffes
zu
versuchen .
Einer be¬
sonderen Kommission bei der Haupt -Jngenieurverwaltung
sind die Arbeiten zum Bau
eines solchen übertragen
worden . Das Gewebe für das Luftschiff soll ausschließ¬
lich aus russischer Produktion
bestehen . Der Motor
ist
bereits im Bau und wird in vier Monaten
fertiggestellt
sein . Demnächst wird eine besondere Halle für die Zu¬
sammenstellung des Luftschiffes errichtet.
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Huf Schloß Bernburg.
Roman von E. Wild.
(Fortsetzung .)

Rittheim
verbarg
geschickt das mokante Lächeln,
das für einen Augenblick seine Lippen umspielte .
Der
arme Baron I Er verstand
es so schlecht, zu lügen.
Wie bleich er war , wie seine Stimme
zitterte , als
er diese Ausrede
hervorstotterte : der
Graf
fühlte
sich fast versucht , Mitleid mit seinem Neffen zu haben.
Die Herren trennten
sich dann nach freundlichem
Gutenachtgruß.
Der Baron
hatte
es sich nicht nehmen
lassen,
seinem Gast bis zu dessen Zimmer
das Geleite zu
geben ; das banale Höflichkeitslächeln , mit dem er sich
empfohlen hatte , noch auf den Lippen , schritt er langsam
den Korridor entlang bis zu dem Bibliothekzimmer , vor
deffen Tür er einen Moment zögernd stehen blieb.
„Es muß sein, heute noch ." murmelte er endlich,
entschlossen die Tür öffnend , die er leise wieder ins
Schloß drückte.
Das
Bibliothekzimmer
war nur matt erleuchtet,
der Baron
hielt sich in demselben nicht auf , sondern
durchschritt hastig das Gemach bis zu einer kleinen
Tapetentür
am Ende desselben , die er öffnete und . nun
etwas langsamer gehend , durch mehrere elegant möblierte
Zimmer schritt, bis er in einen kleinen Salon gelangte,
dessen luxuriöse Ausstattung
sofort verriet , daß eine
Dame
in diesen Räumen
zu weilen pflegte .
Der
Baron
setzte den schweren silbernen Leuchter mit der
brennenden
Kerze , den er bisher getragen , auf einen
Tisch und fuhr sich tief aufatmend mit der Hand über
die Stirn.
„Wird sie mich einlassen ? " flüsterte er zweifelnd.
In diesem Moment
wurde eine Tür geöffnet , und

Balkaustaaten.
Es vergeht fast kein Tag ohne eine Meldung von
Greueltaten
in Mazedonien.
Mag
auch die
türkische Regierung
ihre Streitkeäfte
vergrößern , mögen
die Regierungen Reformbeschlüffe fassen soviel sie wollen,
das fürchterliche Blutvergießen
als Folgeerscheinung
der
Rassenkämsffe auf dem Balkan
dauert an . Das bul¬
garische Dorf Aito in Mazedonien
wurde von einer
griechischen
Bande
angegriffen
und
teilweise
zerstört : acht Einwohner
wurden getötet.
Dem rumänischen
Parlament
werden
im
Laufe des Winters Vorschläge zu einer umfangreichen
Reform
der Landwirtschaft
unterbreitet werden,
um künftig Bauernunruhen , wie im verflossenen Jahre,
zu vermeiden.
Amerika.
Präsident R o o s e v e l t teilte seinen Freunden mit,
daß er in Zukunft politisch gemäßigter
auftreien werde.
Er ist zurzeit damit beschäftigt , die schon ferliggestellte
Botschaft an den Kongreß durch Milderung der An¬
griffe
auf das Kapital
zu ändern.
Aus Washington wird gemeldet , daß der Grneralanwalt
der Ver . Staaten , Mr . Äonaparte
, zum
Botschafter
in Berlin
an Stelle des Mr . Tower
ernannt werden wird.
Im
Staate
Washington
ist
es abermals
zu
asiatenfeindlichen
Kundgebungen
gekommen . Die angegriffenen Inder
erklärten sich auf
Ersuchen der Behörden
bereit , nach Englisch -Kolumbia
auszuwandern , doch fürchtet man weitere Unruhen.
Die Gouvernementswahlen
in den Ver.
Staaten
ergaben
einen schwachen Sieg der demo¬
kratischen Partei.
Asien.
Wie
aus
Schanghai
gemeldet
wird ,
hat der
Vorschlag
der chinesischen
Regierung,
für
den Bau einer Eisenbahn
durch eine englisch -chinesische
Gesellschaft große Anleihen
aufzunehmen , in weiten
Kreisen der Bevölkerung
den größten
Unwillen erregt.
Verschiedene Beamte
drohten
nach Peking zu reisen
und dort , in der englischen Botschaft Selbstmord
zu
verüben.
Im Norden Persiens
ist abermals eine drohende
Volksbewegung
ausgebrochen . Die Bevölkerung
fordert den ganzen Norden zum Abfall vom Schah auf
und droht , die Republik zu erklären , falls die Regie¬
rung in Teheran nicht Maßregeln
treffe gegen die an¬
dauernden Grenzübergriffe
der Türken.

prozeß

Bülow -Braiid.

Vor der 2 . Strafkammer
des Landgerichts
Berlin II
fand am 6 . d . die Verhandlung
' gegen den Schriftsteller Adolf
Brand
statt , der wegen
Beleidigung
des Reichskanzlers
Fürsten v . Bülow
angeklagt
war .
Die Verhandlung
war
nicht interessant
wegen ihres
Ergebnisses
oder wegen des
Angeklagten
und seiner Beschuldigungen , sondern wegen der
erschienenen Zeugen , unter denen der Reichskanzler
und Fürst
Philipp
zu Eulenburg
an erster Stelle genannt werden müssen.
Vor
Eintritt
in
die
Verhandlung
erklärt
Rechtsan¬
walt
Dr . Barnau : Es
schein zweifelhaft , ob der An¬
geklagte
imstande
ist , der Verhandlung
körperlich
zu
folgen . Er hat schon wiederholt
Ohnmachtsanfälle
gehabt,
und zwar nach ärztlichem Attest noch gestern früh . Er hat
erklärt , daß er unter allen Umständen
vor Gericht erscheinen
wolle , es erscheint
mir aber zweifelhaft , ob er einer mehr¬
stündigen
und vielleicht
den ganzen Tag währenden
Ver¬
handlung
gewachsen sei. — Erster Staatsanwalt
Dr . Preuß:
Mir
liegt
ungemein
viel
daran , daß heute
verhandelt
wird , damit
nach
außen
hin
schon
festgestellt
wird,
wie
wenig
haltbar
sämtliche
Angaben
des
Angeklagten
sind . Ich beantrage , daß irgendein
Arzt zugezogen
wird,
der hier
asffstiert
und
event . seine Hilfe leisten kann,
übermäßig
anstrengen
wird
die Sache
ja
kaum . —
Der Angeklagte ist , wie der Vorsitzende durch Befragen
fest¬
stellt , jetzt 36 Jahre
alt . Er ist mehrfach
vorbestraft , so
wegen Verbreitung
unzüchtiger
Schriften
zu zwei Monat
Gefängnis , 1900 in Tilsit
wegen
Beleidigung
zu zwei

die Baronin
trat in den kleinen Salon . Estrelln war
nicht mehr in großer Toilette . Ein weites , faltiges
Gewand
von weißem Kaschmir , am Gürtel von einer
purpurroten
Seidenschnur
gehalten , umgab mit seinen
weichen , losen Falten ihre schöne Gestalt.
Mit einem Gefühl schneidenden Schmerzes sah der
Baron dieses schöne Wesen an , an dem die Naiur ihre
reichsten Gaben verschwendet hatte . Alles , alles , was
entzücken und bezaubern konnte , besaß diese Frau —
alles , nur kein Herz und keine Seele!
„Du bist gekommen , um mit mir zu sprechen ? " fragte
die junge Frau kurz und kühl.
„Ja , Estrella ; ich wollte dich fragen , was dein
heutiges Erscheinen bezwecken sollte ."
Die Baronin
ging langsam zu einem Diwan und
nahm darauf in halb liegender Stellung Platz.
„Du eclaubst, " sagte sie spöttisch, „ich bin etwas
ermüdet , und voraussichtlich
wird unsre Unterredung
lange dauern . "
„Im Gegenteil , das , was ich zu jagen habe , ist bald
gesagt ."
Estrella zuckte die Achseln.
„Sprich !" sagte sie, den schönen Kopf nachlässig
zurücklehnend.
Der Baron
trat dicht an den Diwan
heran , auf
welchem seine Frau mit halbgeschlossenen Augen lehnte.
„Ich hatte dich so sehr gebeten , während der An¬
wesenheit des Grafen in deinen Gemächern zu bleiben,"
begann er mit vibrierender Stimme , „und schon am ersten
Tage hast du dieser Bitte zuwider gehandelt ."
„Bin
ich eine Gefangene ? " fragte Estrella mit
nervös zuckenden Lippen , die großen Augen voll zu
ihrem Gatten aufschlagend.
„Nein , Estrella — "
,,D » lügst , du lügst . " rief die junge Frau , jo hastig

Mona ! Gefängnis , bann wegen öffentlicher Beleidigung
lAffäre
mit dem Abg . Lieber ) zu einem Jahr
Gefängnis , nochmals
weqen
Verareitung
unzüchtiger
Schriften
zu 200
Mark
Geldstrafe
und wegen Vergebens
gegen die öffentliche Ord¬
nung zu drei Monat Gekänqnis . Es wird sodann das Flug¬
blatt verlesen , in dem Brand
behauptete , der Reichskanzler
sei homosexuell
veranlagt
und müßte daher ein Interesse
an der Abschaffung
des § 175 haben .
Als erster Zeuge
wird der Reichskanzler
vernommen , der erklärt : Ich erkläre
unter meinem (Sibe , daß homosexuelle , perverse , normwidrige
Neigungen
und Gelüste mir seit jeher nicht nur im höchsten
Grade widerwärtig , sondern
auch vollkommen
unbegreiflich
gewesen und erschienen sind . Diese meine eidliche Erklärung
bezieht sich nicht nur auf Zuwiderhandlungen
gegen 8 175
St .- G .- B ., sondern aus alle und jede homosexuelle Neigung,
Anlage
und Empfindungen
in jeder Form
und in jedem
Grade . Endlich ist auch in dcrFluqschrifl
noch behauptet worden,
ich stünde hinter den Angriffen , welche die .Zukunft ' gegen eine Reihe
bekannter Persö ilichkeiten mit bezug auf Homosexualität
und
Kamarilla gerichtet hat . Ich stehe diesen Angriffen ganz fern,habe sie
weder veranlaßt
noch beeinflußt . Als Reichskanzler
und als
Mensch habe ich cs für meine Pflicht
gehalten , den gegen
mich
erhobenen
unerhörten
Beschuldigungen
sofort
und
öffentlich entgegcnzutreten
.
Und wie jeder Staatsbürger
habe
ich das
Recht , gegenüber
derartigen
Angriffen
zu
appellieren
an den Schutz der Gerichte
und den Ernst der
Gesetze . — Der
nächste Zeuge
ist Fürst
Philipp
zu
Euienburg
lder
im Harden - Prozeß
geladen , aber
nicht
erschienen
war ) .
Er sagt aus , daß ihm von allen den
Anschuldigungen
gegen
den
Reichskanzler
nichts
bekannt
sei.
Zugleich
erklärt
der
Zeuge , daß die im Harden¬
prozeß
gegen ihn erhobenen Anschuldigungen
unwahr
und
völlig
aus
der Luit
gegriffen
seien . Nachdem
auch die
weiteren Zeugen
absolut nichts aussagen
können , was auch
nur
im geringsten
die Behauptungen
Brands
erhärten
könnte , und nachdem insbesondere
sestgestellt ist , daß Geheimrat Scheefer
nie mit seinem Vorgesetzten , dem Reichs¬
kanzler , im vertraulichem
Verhältnis
gestanden
hat . gibt
der Verteidiger
im
Namen
des
Angeklagten
folgende
Erklärung
ab : Mein
Mandant , der Angeklagte
Brand,
hat
im Laufe
der
heutigen
Verhandlung
die Über¬
zeugung
gewonnen ,
daß
seine
Beschuldigungen
gegen
den Reichskanzler
nicht
auf
Wahrheit
beruhen .
Er
würde nicht anstehen , diese Erklärung
auch persönlich
dem
Reichskanzler
gegenüber
abzugeben . Die Beweisaufnahme
wurde damit geschlossen . Das Urteil lautete nach dem An¬
träge
des Staatsanwalts
auf V/ s Jahr
Gefängnis
bei
sofortiger Verhaftung , Unbrauchbarmachung
der Platten
und
Tragung
der Kosten des Prozesses sowie der Veröffentlichung
des Urteils.

Kelfelexplofion auf dem
Schulschiff „Blücher".
Unsre Marine ist, nachdem sich ersreukicherweise seit
längerer Zeit kein größerer Unfall ereignet Hatte , von
einem folgenschweren Unglück Heimgesticht worden . An
Bord des bei Mürwik in der Flensburger
Föhrde vor
Anker liegenden , setzt als Hulk dienenden
früheren
Schulschiffes „Blücher " exvlodierte der Hilfsdampikessel,
wobei 10 Personen ihren Tod gefunden haben , während
über 20 schwer verletzt wurden .
Die Explosion er¬
eignete sich morgens
während
des im Maschinenraum
erteilten Unterrichts an die Maschinistenanwärter . Von
außen sah man ganz plötzlich eine mächtige Rauch - und
Feuergarbe , die das Schiss für einen Augenblick völlig
einhüllte .
Der Teil des Mittelschiffes , in dem der
Kessel ruhte , war völlig zerstört .
Aus den Trümmern
heraus waren lautes Schreien und entsetzliche Hilferufe
vernehmbar . Durch die gewaltige Explosion wurden die
Leute gegen die Wände
und Decken geworfen . Der
Anblick , der sich den Zuhilfeeilenden bot , war wegen der
Art der Verletzungen
ein entsetzlicher.
In der Haupt¬
sache waren
den Verletzten Beine und Arme abge¬
schlagen , andern waren wieder die Köpfe abgerissen und
die Brust total zerquetscht .
Die Zahl
der Toten
beträgt
zehn .
Unter den Getöteten
und Verletzten
befinden sich keine Offiziere , es sind Bootsleute , Deck¬
offiziere sowie Maschinistenanwärter .
Die Gesamtzahl
der Verwundeten
beträgt zwanzig .
Die Flensburger
Schiffswerft
sandte bereitwilligst
Leute mit Dampfern
zur Hilfeleistung .
Das
Garnisonlazarett
ließ sämtliche
aufspringend , daß ihr Gatte unwillkürlich einige Schritte
zurückwich, „du lügst , sage ich ! Ich werde ärger als
eine Gefangene behandelt — ich führe ein elendes , er¬
bärmliches
Leben , ein Leben tausendmal
ärger , als
wenn
ich in Ketten und Banden
schmachten müßte.
Ich habe eine solche Existenz satt , ich will die Stellung
einnehmen , die mir gebührt , und ich werde es auch
tun , trotz deines Widerstandes ! Ich will keine Puppe
sein, die bloß deinen Namen trägt und keine weiteren
Rechte hat , hörst du , ich will die Gebieterin
dieses
Schlosses , die Hausfrau desselben sein, ich will , ich will !"
In zorniger Erregung hatte sie seinen Arm ergriffen
und schüttelte denselben heftig , mit ihren flammenden
Augen , ihren krampfhaft verzerrten Zügen das wahre
Bild eines bösen Dämons bietend.
Auch in den Augen des Barons blitzte und flammte
es , aber er hielt sich zurück. Mit einer ruhigen , aber
energischen Bewegung
machte er sich von Estrella frei.
„Mit
diesem sinnlosen Wüten
richtest du nichts
bei mir aus, " versetzte er fest. „Du kennst den un¬
seligen Grund , der dich von der Welt und ihren Freuden
abschließt — ich fann dir unmöglich gestalten , in meinem
Hause nach deinem Gutdünken
zu schalten und zu
walten I Diese Freiheit würde bald ein schreckliches Ende
nehmen ! Gott weiß , wie ich dich geliebt , wie schwer
es mir fällt , dich so abzuschließen von allem , was
drr Freude macht .
Ich kann nicht anders
— höher
noch . als alle Güter der Welt steht mir meine Ehre
— ein Schritt von dir in die Öffentlichkeit , und sie ist
dahin , der alte gute Name der Wernburgs
befleckt für
immer ."
Estrella hatte
zuckenden Lippen
in ihrem Innern
so brach sie aufs

ihn äußerlich ruhig angehört , nur die
gaben Zeugnis von dem Sturme , der
tobte . Kaum hatte der Baron geendet,
neue loS:

Tragkörbe
an Bord bringen .
Die
Schwerverletzten
wurden in das Garnisonlazarett
in Flensdura
gebracht.
Zehn Privatärzte
ans der Stadt
bemühten sich, den
Verletzten Hilfe zu bringen . Die Ursache der Explosion
ist bisher unauiqeklärt.

Unpolttifchßf

CaqesfcertcM.

X Karlsruhe
. Wegen Beleidigung von Fräulein
Olga Molitor
ist nunmehr
dem Chefredakteur
Albert
Herzog von der , Badischen Presse ' die Anklageschrift
zugestellt worden . Die Beleidigung
wird in mehreren
Aussührungen
erblickt, die in Besprechung des Falles
Hau und zu seiner Aufklärung
veröffentlicht wurden.
Dem Privatangeklagten
werden drei Verteidiger
zur
Seite
stehen , darunter
der aus dem Moltke -HardenProzeß bekannte Justizrat Dr . Bernstein - München.
X — Den seinerzeit wegen Meuterei und Aufruhrs
verurteilten • früheren
Angehörigen
des in Heidelberg
garnisonierden
2 . Bataillons ,
Grenadier - Regiments
Kaiser Wilhelm Nr . 110 , Keinarth , Oehler , Habich und
Feinauer
wurde vom Kaiser der Nest der Stafe
im
Gnadenwege
erlassen .
Duch Urteil des Oberkriegs¬
gerichts Karlsruhe
vom 2 . November
1903
waren
Keinarth
wegen Meuterei
zu sieben Jahr Zuchthaus,
Feinauer wegen Meuterei und Aufruhrs
zu sechs Jahr
Gefängnis , Habich und Oehler wegen Meuterei
und
fortgesetzten Aufruhrs
zu ie sechs Jahr Gefängnis
ver¬
urteilt worden .
Gleichzeitig wurden
sämtliche Ange¬
klagten aus dem Heere ausgeschlossen . Keinarth ver¬
büßte seine Strafe
im Zuchthause
in Bruchsal , die
übrigen befanden
sich !m Landesgeiängnis
in Frei¬
burg i. Br . Nunmehr
ist ihnen nach Verbüßung
nur
eines Teils
ihrer Strafen
die Freiheit wiedergegeben
worden.
Dülkeri . ' Uber das Eisenbahnunglück bei Dülken,
bei
dem die Maschine des Zuges
direkt in das
Stationsgebäude
hineingefahren
ist, wird
gemeldet:
Wie jetzt festgestellt ist, entstand das Unglück infolge
Nässe der Schienen , so daß das Bremsen und der
Gegendruck der Maschine wirkungslos
blieben . Schwer
verletzt sind neun Personen . Die Maschine fuhr durch
ein Fenster des Stationsgebäudes
.
Die Familie des
Bahnhosswirts , die im ersten Stock wohnt , sprang ent¬
setzt aus den Betten , im Glauben , ein Erdbeben
habe
das Stationsgebäude
zum Einsturz gebracht.
Gebweiler
. In Merrheim
fand der dort wohn¬
hafte Ackerer Awas
bei Ausschachtungen . auf seinem
Grundstück in einer Tiefe von V* Meter einen eisernen
Topf , der bis oben an mit französischen Goldstücken
gestillt war .
Die Münzen sind gut erhalten , haben
40 000 Frank
gleich 32 000 Mk . Wert und sind sogar
noch kursiähig . Es handelt sich hierbei um einen Fund,
den der Onkel des A . im Jahre 1873 kurz vor seinem
Tode vergraben
haste . A . und seine Familie kannten
zwar die Tatsache der Schatzsenkung , doch war ihm
der Olt derselben vom Onfel nicht verraten worden.
Hsrsfeld
. Be ! der Station
Friedlos
der Eisenbabnstrecke Bebra — Frankfurt wurde am Bahndamm
ein
ausländischer
Arbeiter
bewußtlos
aufgefunden .
Im
Landkrankenhause
hierselbst gab der Mann
bei seiner
Vernehmung
an , er sei mit Arbeitskollegen
in einem
Abteil
4 . Klasse in Streit
geraten und von seinen
Widersachern aus dem in voller Fahrt befindlichen Zuge
durch das Fenster hinausgeworfen
worden.
Münster
i . W . . Durch Explosion einer Spstituslampe gerieten die Kleider eines 18 jährigen Mädchens,
das
sich der Lampe . beim Frisieren
bediente , in
Flammen .
Die dabei
erliitenen
schweren Brand¬
wunden hatten den alsbaldigen
Tod des Mädchens zur
Folge.
Horn . In
Dreimannsdorf
feuerte der Arbeiter
Schaffranek
dieser Tage einen Revolverschuß
auf sein
in der Wiege liegendes sechs Monate
altes Töchterchen
ab und zerschmetterte ihm den Knopf .
Der Mann
„Du gehst zu weit in deiner Ungerechtigkeit ! Das
Ganze ist ein Vorwand , den ich nimmer gelten laffe,
ich will mein Recht , mein gutes Recht !"
„Estrella , du vergissest , daß ich zweimal Nachsicht
geübt , ein drittes Vergehen wäre unser beider Ver¬
derben !"
Der Baron
erhielt keine Antwort ; Estrella ging
hastig einige Male auf und ab , sie wollte sich zur Ruhe
zwingen , da sie sah , daß ihre heftigen Ausbrüche den
festen Willen ihres Gatten nicht zu erschüttern vermochten.
„Wohl, " sagte sie endlich, stehen bleibend und tief
Atem schöpfend, „wohl , so will ich mich denn mit wenigem
begnügen und meine Ansprüche geringer stellen . Stelle
mich auf die Probe , du sollst sehen , daß ich das Übel
bezwingen
kann — o, nur nicht diese gräßliche Ein¬
samkeit — sie ist für mich schlimmer , als der Tod !"
„Estrella , nicht durch meine Schuld bist du einsam,
du selbst hast dich zu diesem Leben verurteilt , meine
innige Liebe sollte dir alles ersetzen, du hast sie ver¬
schmäht ! Wie glücklich könnten wir leben , einander
selbst genug ! Mutzt du fremde Leute zu deinem Glücke
haben ? "
„Ich bin noch so jung, " versetzte sie in klagendem
Tone , „und habe die Freuden des Lebens noch nicht
gekostet . Du , du hast leicht reden , du hast den vollen
Becher bis zur Neige geleert , ich habe kaum die Lippen
genetzt , und soll nun hier meine Jugend , meine
Schönheit vergraben , o, das ist hart , das ist mehr als
grausam I"
„Jene Freuden , nach denen du trachtest , sind mir
stets fremd geblieben, " erwiderte Bernburg begütigend,"
„du täuschest dich über ihren wahren Wert , und ich
wiederhole
e8 dir nochmals , wenn dein Leiden nicht
wäre , ich würde keinen Anstand nehmen , dein Ver¬
langen zu erfüllen , aber so — Estrella , gib diesen Ge¬

wurde durch das Weinen des Kindes im Schlaie ge¬
stört und befahl seiner Frau , das Kind zu beruhigen.
Als die Frau
seiner Aufforderung
nicht nachkam , riß
der Unmensch den geladenen Revolver
von der Wand
und in Gegenwart
der Mutter
schoß er auf das Kind,
das mit zerschmettertem Kopfe sofort tot zusammenbrach.
Als
er von Gendarmen
verhaftet
wurde , war die
Volksmenge
so ergrimmt , daß sie den bestialischen
Vater lynchen wollte.
Husum . Auf der Strecke Lunden — Weddingstedt
wurde der Brothändler Heinrich Lorenz aus Husum voll¬
ständig ausgeraubt .
Wie er angibt , ist er betäubt
worden und hat von dem Raube nichts gemerkt . Aus
seiner Brieftasche fehlen 6290 Mk.
Strastburg
.
An einem Pulverturm
wurde hier
in der Nacht ein Militärposten
von mehreren Per¬

Mark ) Schadenersatz seitens der Great - Eastern - Bahn¬
gesellschaft zu . Salt war nach der Zeugenaussage
Mr.
Moxons
Teilhaber
der Firma
Moxon and Salt
und
bezog ein Jahreseinkommen
von durchschnittlich 2200
Pfund . Sein Leben war mit 1000 Pfund gegen Unfall
versichert , und er hinterließ seiner Witwe 9500 Pfund.
Der Anwalt
der Klägerin
erwähnte , daß bereits etwa
200 000 Pfund (gleich vier Mill . Mk .) Schadenersatz . ;
ansprüche zuerkannt worden seien . Der Präsident
er¬
klärt ^ daß zahlreiche Witwen und Waisen durch den .
Tod ihres Ernährers
bei jener Katastrophe in die größte f
Not geraten seien.
OGz

Colchester

.

In einer Gaststube saßen gerade

die Honorationen
gemütlich beim Frühstück zusammen,
als plötzlich ein großes Brüllen
anhub . Noch damit
beschäftigt , die Ursache dieses zu ergründen , bemerkten

I>as TTorpedofcbulfdriff „Blücher“

Aus dem früheren Torpcdoschulschiff„Blücher", welches
In Mürwik stationiert ist, ist der Kessel geplatzt, und dabei

sonen überfallen und niedergeschoffen .
nahm sofort die Verfolgung der Täter
Ergebnis.

Eine Patrouille
auf , doch ohne

Breslau
. In Rosdzin wurden zwei dort ansässige
Pferdehändler
unter dem Verdachte verhaftet , mit drei
österreichischen Bankräubern , von denen einer festgcnommen wurde , Verbindungen
unterhalten
zu habe »,
da sie Münzen in Umlauf gesetzt batten , die von einem
Bankdiebstahl
herrühren .
Die Pferdehändler
wurden
nach Breslau
gebracht und dem verhafteten Bankdieb
Sabolewski
gegenübergestellt , den sie als denjenigen
wiedererkannten , von dem sie die Münzen
erhalten
hatten.
Paris . Eine eigenartige
Himmelserschemung
hat
man kürzlich in Paris wahrgenommen . Nach prächtigem
Sonnenuntergang
zeigte sich aus violettem Wolkengrunde
ein großer , rosensarbrn schillernder Bogen und unter ihm
für Augenblicke ein kleinerer von matterer
Färbung.
Man versucht , die seltsame Erscheinung , dessen Zentrum
im Pariser Südosten gelegen war , als Wiederspiegelung
eines in weiter Entfernung
erschienenen Nordlichts
zu
erklären.
London . Die Jury des Sheriffgerichtshofes
sprach
der Witwe des ans der „Berlin " ertrunkenen Frederick
Salt aus Streatham
bei London 5000 Pfund (100 000

danken auf , du quälst dich und mich. So weh es
mir tut , in diesem Punkte muß ich unerschütterlich bleiben ."
„Lebendig
begraben !" murmelte die junge Frau
in sich hinein ; sie verhüllte ihr Antlitz mit beiden
Händen und blieb so eine Weile regungslos
stehen.
Dann
ließ sie langsam
die Hände
sinken und
zeigte ihrem Gatten
ein ruhiges Antlitz . „Höre mich
an , Valentin, " sagte sie, an ihn herantretend
und ihn
mit ihren schönen Augen bittend ansehend , „laß noch
einen , einen letzten Versuch gelten , schließe mich nicht
so hartnäckig von jedem Verkehr mit unfern Gutsnach¬
barn ab — ich gehe bei diesem Leben zugrunde , und
glaube mir , diese Isolierung macht mich nicht besser —
das fühle ich ! Nur einen , nur einen einzigen Versuch.
Ich bitte dich !"
Ihre
wundervollen
dunkelblauen
Augen flammten
dicht vor seinem Gesichte , er fühlte den süßen Atem
ihres Mundes
an seinen Lippen , wie mit Zauber¬
banden umstrickte es ihn und hielt ihn fest. So weich,
so flehend hatte sie noch nie zu ihm gesprochen , nicht
ihre Schönheit war es , die ihn halb und halb be¬
siegte, ihre Sanftmut , ihr Flehen , und die Zärtlichkeit , die
er im Grunde seines Herzens noch immer für sie fühlte,
machte, ! seine festen Entschlüsse wankend.
Zeise schlang er seinen Arm um sie ; sie bebte
hei dieser Berührung
zusammen . Dann sagte er, ihr
tief in die Kugelt , blickend, mit bewegter Stimme:
„Estrella , mein Weib , wäre es noch möglich , daß
wir glücklich werden könnten ? Willst du deine bösen
Leidenschaften unterdrücken , willst du wahr und offen
gegen mich sein ? Willst du mich rufen in der Stunde
der Gefahr , willst du mich dir zur Seite dulden , um
der Versuchung zu widerstehen ? Mit Liebe und Geduld
überwindet man so vieles — vielleicht kann uns beiden
noch geholfen werden I"

wurden zehn Mann getötet . „Blücher " ist rat veraangenen
Jahre nach 28 jähriger Tätigkeit zum Lehr- und Wobnschiff
der Marinestation
Mürwik bestimmt
worden . Das Schiff
lief 1878 vom Stavel
und hal eine Länge
von 75 Meier , eine
Breite von 14 Meter.
Der Tiekgang beträgt
5,8 Meter , das De¬
placement 2850 Ton¬
nen , die Pserdekräste
2500 , die Geschwin¬
digkeit 12 Seemeilen.
Das
Schiff diente
früher als Flotten¬
flaggschiff während
der großen Flotten¬
manöver und wurde
später als Schulschiff
benutzt. Das gesamte
deutsche Seeosfisierkorps hat ein Bierteljahrhundert
hin¬
durch seine Ausbil¬
dung im Torpedo¬
dienst aus dem
„Blücher " erhalten.

die Anwesenden zrr ihrem nicht geringen Entsetzen , daß
ein riesiger Ochse direkt auf das Fenster der Gaststube
losging und wenige Minuten
später hatte er es auch
zertrümmert und stand mitten unter den Entsetzten . Da
gewahrte er plötzlich sein Bild im Spiegel , sofort setzte
er sich gegen den vermeintlichen Gegner in Positur und
schon nach Sekunden
lag der mächtige Spiegel
in
Trümmern . Der wild gewordene Ochse zertrümmerte
alsdann die ganze Einrichtung , bis ein Förster kam , der
ihn niederschoß.
COz Niagara
-Falls .
Der berühmte Seiltänzer
Blondin , der den Niagara
auf einem Drahtseil über¬
schritt, lebt in den Ver . Staaten
unter dem Namen
Mitte Rodo als Zimmermann , ein Artist hat ihn er¬
kannt . Viermal überschritt der angeblich in London am
12 . Februar 1897 schon Verstorbene
und jetzt Wiedergesundene die Niagarafälle , das erstemal gewöhnlich,
dann mit verbundenen Augen einen Karren schiebend,
einige Tage
später einen ebenfalls
furchtlosen Mann
auf seinem Rücken tragend , und zuletzt vor dem jetzigen
König von England
auf Stelzen . Das
Überschreiten
währte jedesmal 5 Minuten , eine Ewigkeit ffür die auf¬
geregten Zuschauer
angesichts
der 60 Meter
tiefen
Wafferfälle.
»»V««: »

Ein dunkler Schatten
flog über das Gesicht der
jungen Frau , als der Baron
die letzten Worte sprach,
ja , ihnen beiden sollte ' geholfen werden!
„Ich will , Vatenttn, " sprach sie entschieden ; „ ich
will meine ganze Kraft einsetzen, nur mache diesem ent¬
setzlichen Zustande ein Ende , laß ' mich nicht so einsam
dahinschmachten , ich ertrage es nicht länger . "
„Du hast heute abend schon den Anfang gemacht,"
versetzte Bernburg
noch immer zögernd , „morgen sollst
du an der Tafel als Hausfrau
präsidieren , und in de«
nächsten Tagen wollen wir einige Besuche abstatten ."
„Ich danke dir , Valentin !"
Zum ersten Male seit langer Zeit fühlte er sich
wieder von ihren weichen Armen umschlungen und
einen Kuß auf seinen Lippen brennen.

6.
Mathilde v. Busch saß, wie gewöhnlich eifrig stickend,
am Fenster ; in ihrem ganzen Außem
war eine vor¬
teilhafte Veränderung
vorgegangen .
Ihre
Wangen
waren leicht gerötet und ihre hübschen blauen Augen
hatten
den trüben , sinnenden Ausdruck von ' ehedem
nicht mehr.
Neue Hoffnung war in ihr Herz
gezogen , mit
freudigen Blicken sah sie wieder der Zukunft entgegen,
und so ertrug sie denn geduldig
die mannigfachen
Launen ihres Vaters.
Die Briefe Benno Haldens bildeten nach wie vor
ihre einzige Freude ; aus ihnen schöpfte sie Kraft « nd
Mut , und mit jubelndem Entzücken sah sie dem Tage
entgegen , da er heimkehren würde , «m sie sich zu
holen , für immer , für immer!

«er »

(Kortsetzunz sotzfl)
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Kalis.
88er Kerweborsch

E3£vj3

zu Sossenheim.

-Verein
- und Jungfrauen
Frauen
Sossenheim.
n

1907 , von nachmittags
den 10. November
Sonntag
Hoi“
4 Uhr ab im Gasthaus „zum Nassauer

Taiizbelustinunn.

W

II
W

Abends

W

um 8 Uhr:

« Konzert

n

Hierzu laden wir sämtliche
lichst ein.

Einwohner Sossenheims

freund-

NB. Der Reinertrag ist für wohltätige Zwecke bestimmt.

. 21
. vmkrMMaue Nr
Sonntag

den 10 . Uooeinver , nachmittags

„Zum Frankfurter Hof“ bei

Herrn

IV2 Uhr

findet im Gasthaus

Peter Kinkel in Sossenheim

die

1. Wahl von drei Vorstandsmitgliedern für die Jahre 1908/09.
2. Wahl einer Kommission zur Prüfung der Rechnung pro 1907.
I . Abänderungen der §§ 12, 20 und 30 der Statuten.
4. Besprechung von Kassenangelegenheiten.
Schmanheim , den 31. Oktober 1907.

Frau M. Maus , Zuschneidelehrerin
a . M. beginnt Montag
aus Frankfurt
den 11. ds . Mts ., nachmittags 2 Uhr
wieder mit einem neuen Zuschneide¬
kursus und werden noch Damen (auch
Frauen) angenommen.
Unterricht im Matznehmen, Muster¬
zeichnen und Zuschneiden von Damen - und
Kinder - Kleider jeglicher Art nach den
neuesten Schnitten und nach neuester Mode,
sowie das Nähen und Bearbeiten sämt¬
licher Kleidungsstücke.
Lehrgeld in allem 20 Mark ; Teil¬
zahlung gestattet. Dauer 6—8 Wochen.
Unterricht nur nachmittags von 2 Uhr ab.

Br . Holt/,
Specialarzt für Haut -, Geschlechts¬
und Harnleiden
wohnt

Frankfurt a. M., Kaiserstr . 18.

Hierdurch

Tanzbelustigung

Dame « und Herren

zur gefl. Mitteilung, daß ich Diens¬

tag den 19. November d. I ., abends
Gast¬
im Saale des
8l/2 Uhr
hauses „Zur Rose" dahier eineu

-Tanz-

Privat

Kinkel.
Donnerstag : best. hl . Messe für Johann
Baldes.
Freitag : gest. Jahramt für Johann
Leonhard Kinkel und Anna Barbara Fay.
Samstag : best. hl. Messe für die ver¬
storbenen Eheleute Keller.

statt, wozu die 88er Kerweborsch
freundlichst
nebst Angehörige
eingeladen sind.
Die Obige « .

. Pfarramt.
Das kakh

. Jünglingsverei
Kath

Zur

Sossenheim.
gefl. Beachtung!Sonntag den
10. November 1907,

Von verschiedenen Seiten ist uns mit¬
nachmittags 3V2 Uhr
geteilt worden , datz gelegentlich der dies¬
jährigen Kirchweihe von einigen hiesigen
Personen beleidigende Bemerkungen gegen
uns gefallen sind, die wir nicht wieder im Vereinslokal „Zum Taunus ".
nennen wollen . Wir verbitten uns aber
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
ganz entschieden solche Aeuherungen , da zählig und pünktlich zu erscheinen.
ver¬
wir nur mit anständigen Mädchen
Der Vorstand.
kehren. Diese Aeuherungen , welche die
betreffenden Personen getan haben, würden
gut auf sie selbst patzen. Oder scheint das
Ganze — der Neid einer besitzlosen Klasse
zu sein ? Wenns angeht , wirds wohl
wissen!
Samstag den 9 . ds . Mts ., adends
Die 11888er Kerweborsch
8 Uhr findet das grohe >

Kursiis

im Gasthaus zum „Löwen".

Ha §en -£ §ien

im Gasthaus „Zum Adler " statt.
Die Mitglieder werden gebeten pünkt¬
Der Vorstand.
lich zu erscheinen.

-Verem
Sossenheim.

Unseren verehr !. Mitgliedern zur gefl.
, 2 Regale,
2 Regale mit Schubladen
, datz der Verein (einschl.
Kenntnisnahme
, 1 Oel-Apparat, 1 Theke, der Gesangs - Riege)
1 Mehlkasten
den
am Sonntag
, 1 Oelkasten, 17. ds . Mts . eine
1 Oel- und 1 Essigblech
1 Essigfaß, 2 Wagen, 1 Dezimal¬
u. nach
wage, 1 Papierabreißmaschine
mehrere Utensilien sehr billig; ferner veranstaltet in folgender Ordnung : Ab¬
25 Dutzend Kragen verschiedene Sorten, fahrt Station Sossenheim 11 Uhr 25 Alm.
-Strümpfe und vormittags nach Lorsbach ; von da
einige Dutzende Kinder
Hof
, 100 Wanderung über den Gimbacher
verschiedene Sorten Krawatten
(dortselbst Turnspiel u . dgl .) nach Kelk¬
viele
noch
.
u
Zigarrenkisten
Stück leere
heim . Rückfahrt von Kelkheim 7 Uhr
Spezereiwaren unterm Einkaufspreis. 13 'Min . abends.

-Turnfahrt
Herbst

Reinhard JVIarx,

Zu recht zahlreicher Teilnahme ladet
Der Turnrat.
freundlichst ein

Sossenheim , Hauptstraße No. 27.

'&Stärknngsweine
HaareDessert
Malaga, Shery , PortAvein usA\r.
. Erklärung!Georg Becker,
Geffentl

Ausgekämmte

eröffnen werde, wozu ich weitere An¬
meldungen bei Herrn Anton (Wirt) werden angekauft bei L. Krurn , Friseur.
gerne entgegen nehme. Alle der Neu¬

FigurenTänze werden gründlich gelernt.
Hochachtungsvoll

zeit entsprechende Rund- und

Phil . Thomas,

Da in letzter Zeit mehrfach un¬
lautere Aussagen über den Arbeiter-

und begutachtet
untersucht
in 3 Fleischengrössen bei

J

Flaschenbierhandlung,
Sossenheim

, Bleichstrasse.

-Verein laut geworden sind,
Konsum
wir Denjenigen raten, jede
möchten
so
Tanzlehrer.
Verleumdung unterlassen zu wollen,
Hauptstratze No. 63.
zu verkaufen.
Die Beleidigung, die ich gegen da wir sonst Diejenigen unnachsichtlich
werden.
belangen
gerichtlich
die Ehefrau Georg Weiß ausgesprochen
Der Vorstand
habe, nehme ich hiermit zurück.
des Arbeiter -Konsum-Vereins. zu verkaufen bei Jack , Kirchgasse No. 22.
Wilhelm Volk.

WmWrii
§
1nl,r

Ferkel

Unter -Garderoben jeder Art.

, Unterhosen,
, Hautjaeken
Mormalhemden
, ITiiteiJackeii,
Kinder -Trieotü , Sweaters
jeder Art, Socken
Striimide
zu niedrigsten Preisen.

Große Auswahl in

Kleiderstoffen

, Blonsenstoffen,

Kostümröeken

Kaufhaus
. 11 Höchst
Königsteinerstr

, Unterröchen

pt

Mist

verkaufen

bei Jakot » Kiohinann , Dippengasse 16.

Für den Herbst!

Klosisciu

!

i

&Geflügelzucht
Kaninchen
Verein Sossenheim.

verkaufe ich folgende Gegenstände:

Der Vorstand : C 0 U 0 f eu §, Vorsitzender.

Eingang durch den Torbogen.

mit

meines

Tagesordnung:

Höchst a. M ., gr. Taunusstr. 5,1.

Zusamenkunit

Aufgabe
Tiirn
6e$cbäft$
$pezerel-

der Kasse statt , wozu die Herren Vertreter eingeladen werden.

in

, 9 1j i Uhr

IV2 Uhr Christenlehre.

nachmittags
Morgen Sonntag Nachmittag
Montag : gest. hl. Messe für Jakob
Gasthaus
von 4 Uhr ab findet im
Kinkel, Bürgermeister und Angehörige.
für Eva
Dienstag : gest. Jahramt
„Zum Löwen" eine
Martina Kinkel ledig.
gemütliche
Mittwoch : best. hl. Messe für Elisabeth

Argen

ordentliche Generalversammlung

MM -Kiichs

Frühmesse

I

Hochamt;

Versammlung

Der Vorstand.

(abends ) : 20 Pfg.

Eintrittspreis

W

Ü

Auf¬

und theatralischen
bestehend in komischen
und zum Schlüsse Tanz.
führungen

H

71/3 Uhr

||
II

Gottesdienst.

25. Sonntag nach Pfingsten , den 10. Nov.

etc.

Schiff
. 11.
a . M. Königsteiuerstr

Reinl. Arbeiter kann Logis er¬
. 15.
, Oberhainstr
halten. Georg Moock
Arbeiter oder Mädchen kann Logis
. (Neubau) pt.
erhalt. Joh.Far>,Bleichftr
Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnnngen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
. Hauptstraße No. 8.
erhalten
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr. L_
Drei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
Küche und eine 1- Zimmer- Wohnung
, Näheres bei
mit Küche zu vermieten
Lorenz Noß, Kirchgasse No. 24.
3-Zimmer-Wohnung mit Garten¬
anteil und Stall zu vermieten bei
__
Heinrich Bormuth._
Eine 2-Zimmerwohmmg mit Küche
und Veranda zu vermi eten. H. Voge l.
Eine kleine4-Zimmerwohnnng mit
. Hauptstraße 37 c.
Küche zu vermieten
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
. Oberhainftraße No. 2.
Logis erhalten

I

erLeltung
Wöchentliche Grmtis -Keilage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Nr . 91.

Dritter

Bekanntmachung.
Betr . Stuten -Konfignations
-Termin
und Auf¬
nahme der Stuten
in das Nassauische Stutvuch.
Hierdurch
wird
den
Pferdezüchtern
im
Regierungsbezirke bekannt gemacht , daß der StutenKonstgnationstermin
und die Ankörung für das
Nass . Stutbuch am 18 . November
d . Js ., vor¬
mittags
10,30 Uhr zu Kriftel auf dem Hofe der
Beschätstation (Gasthaus „zum Engel " ) stattfindet.
Hierzu werden die Herren Stutenbesitzer
aufge¬
fordert , ihre Stuten vorzuführen . Zugleich mit dem
Konsignationstermine
findet unter Anwesenheit der
hierzu bestimmten Körkommisston die Aufnahme der
Stuten für das Nassauische Stutbuch statt , so daß
die Pferdezüchter Gelegenheit haben , ihre Zucht¬
stuten in das Stutbuch eintragen zu lassen . Deckund Füllenscheine sind mitzubringen.
Stutbuchformulare , Anmeldekarten pp . können
von der Landwirtschaftskammer
in Wiesbaden un¬
entgeltlich bezogen werden.
Die Besitzer von Stutbuchstuten
werden auf¬
gefordert , bei dem vorbezeichneten Termine ihre
Stutbuchstuten vorzuführen und die zur Drucklegung
des Nass . Stutbuches
etwa erforderlichen
Er¬
gänzungen und Berichtigungen unter Vorlage des
Körscheines bei der Körkommission , welche die Listen
zur Vergleichung bei sich führt , zur Sprache zu
bringen.
Dillenburg,
den I. November
1907.
Der Gestütsdirektor : v. Prittwitz
u . Gaffron.

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch

Amtlicher Teil.

UnterhaltungsLdatt.
Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1907.

den 13 . Uovemder

von Freitag den 15 . bis Samstag
den 23 . No¬
vember ds . Js . erhoben.
Sossenheim,
den 13 . November 1907.
Der Gemeinderechner : Fay.

l^okal-l^ackricklen.
Sossrnheim

— Kirchliches.

, 13. November.

Am Donnerstag Abend war

die Vertretung der kath . Kirchengemeinde im Gast¬
haus „zum Adler " versammelt . Es fanden hier
Ersatzwahlen statt . An Stelle
des verstorbenen
Herrn Johann Riehl wurde Herr Moritz Baldes,
welcher in der Vertretung war , als Vorstandsmit¬
glied gewählt ; ferner wurden als Ersatz die Herren
Johann Fay l lter und Anton Moos in die Ge¬
meindevertretung
gewählt . Der Kirchenvorstand be¬
steht somit aus folgenden Herren : Bürgermeister
Brum , Wilh . Brum 2ter , Kirchenrechner , Johann
Leonh . Kinkel, Joh . Pet . Hochstadt , Kilian Klees
und Moritz Baldes . In der Gemeindevertretung
sind die Herren : Johann Ad . Heeb , Konrad Brum,
Jakob Ant . Fay , Christian Eg . Brum , Georg Lotz,
Anton Moos , Lorenz Noß 3ter , Joh . Paul Moos,
Jak . Adam Brum , Karl Malter , Konrad Kinkel,
Anton Schreiber , Andreas Kinkel, Leonhard Brum,
Jak . Anton Neuser , Johann Hescher und Johann
Fay llter.

gericht für
die Zeit vom 1. Januar
1908 bis
31 . Dezember 1909 ist am Donnerstag
den 12.
Dezember 1907 , von mittags 12 Uhr bis abends
8 Uhr festgesetzt und als Wahllokal der Saal des
katholischen Gesellenhauses hier , Ecke der EmmerichJosef - und Jahnstraße , Eingang Emmerich -Josef¬
straße bestimmt worden.

— Griesheim

a. M .,

13. Nov .

Die letzte

Personenstandsaufnahme
ergab hier , in dem größten
Dorfe Nassaus , eine Einwohnerzahl
von 10,955
gegen 10,866 im Jahre vorher.

— Frankfurt a. M ., 12. Nov . Ein Falsch¬

münzerquartett
ist am Samstag
abend von
der Polizei dingfest gemacht worden , als es im
Begriffe stand , Frankfurts Boden mit einem weniger
heißen zu vertauschen . Es sind dies der 29jährige
Kellner Theodor Finster aus Hechingen , der 25jährige Tapezier Hugo Britting von hier , der 27jährige Kunstweber Nathan Stopnitzky und Polanika
(Rußland ) und die 34jährige Helene Weck, geborene
Will aus Hanau . Die beiden ersteren haben falsche
Ein - und Zweimarkstücke hergestellt und die anderen
beiden haben die Falsifikate an den Mann zu bringen
versucht ; mitunter hat aber auch Britting bei der
Fabrikation mitgeholfen . Im Besitze des Stopnitzky
befanden sich drei Zehn -Markstücke und zwei zinnerne
Schöpflöffel , die ihrer Verwandlung
in rollende
Münze noch entgegensahen . Er gab an , daß auf
dem freien Platze neben dem Polizeipräsidium
eine
Schachtel mit 10 falschen Ein -Markstücken im Sande
— Teuere Kohlen . Die Kohlen, die schon
verscharrt sei. Die Schachtel mit Inhalt fand sich
ohnedies eine unerhörte Preishöhe haben , werden
auch riachträglich an der bezeichneten Stelle vor.
eine weitere Preissteigerung erfahren . Letztere wird
Stopnitzky , Britting und die Weck sind geständig,
auf den niedrigen Wafferstand
des Rheins und
während Finster sich aufs Leugnen verlegt was
Mains zurückgeführt , wodurch der Transport
per
ihm aber wohl nicht viel helfen dürfte . Um die
Schiff eingestellt werden muß . Die Eisenbahnfracht
Der Kreisausschuß wird auch in diesem Jahre
Spuren
seines Verbrechens zu verwischen , hatte
ist erheblich höher.
wiederum eine Anzahl Freideckscheine bewilligen,
er seinen Koffer im Gewerkschaftshause eingestellt.
welche in dem am 15 . November d. Js . zu Kriftel
— Der Kaninchen- und Geflügelzucht -Verein
In diesem befand sich der Schmelztiegel und noch
stattfindenden
Termin
zur Verteilung
gelangen
hielt am verflossenen Samstag Abend im Gasthaus
Reste von Gips und Zinn , während die Gußformen
sollen . Außerdem wird den Besitzern solcher Stuten,
zum „Adler " sein erstes großes
Hasen - Essen
bereits von Britting in den Main versenkt worden
welche im Vorjahr gedeckt, aber nicht tragend ge¬ ab . Der Saal war fast überfüllt mit Gästen.
waren . Sie verlegten sich nach ihre Angaben haupt¬
worden sind, auf Nachweis (Vorlage des Deck¬ Vierundzwanzig Stück Belger -Riesen Hasen wurden
sächlich auf die Fabrikation von Ein - und Zweischeines) das Deckgeld von 5.50 Mark in voller
verzehrt . Ein Beweis , daß das Kaninchenfleisch
Markstücken , jedoch ist nicht ausgeschlossen , daß sie
Höhe aus der Kreiskommunalkasse ersetzt werden,
wohlschmeckend ist und zu den feinsten Fleischsorten
auch die falschen Fünf -Markstücke , die dieser Tage
wenn die Stuten im folgenden Jahre dem Hengst
zählt . Die Wirtin hat es verstanden auch dem
angehalten wurden , angefertigt haben . Das Ver¬
von Neuem zugeführt werden.
verwöhntesten Gaumen ein pikantes Essen zu be¬ fahren , das sie anwendeten , war das gewöhnliche
Derartige
Anträge sind spätestens bis zum
reiten und ein allgemeines
Lob von sämtlichen
durch Gipsabdruck . Den größten Teil des fabrizierten
15 . Oktober jeden Jahres hier einzureichen.
Teilnehmern wurde der Köchin zuteil . Die JugendGeldes , namentlich Zwei -Markstücken wollen sie auf
Die Magistrate und Gemeindevorstände ersuche (Adler )-Kapelle stellte die Musik und das Mitglied
dem letzten Hochheimer Markt in Verkehr gebracht
ich, die Beteiligten auf den Termin noch durch orts¬
Peter Mittelmann
übernahm
den humoristischen
haben.
übliche Bekanntmachung
besonders aufmerksam zu Teil und so gingen die Stunden
nur allzu schnell
— Hochheim, 11. Nov . Daß die Wirkungen
machen und auf eine recht zahlreiche Beteiligung
dahin . Am frühen Morgen trennte man sich mit
des „Federweißen"
sehr intensive sind, und daß
hinzuwirken.
dem Wunsche , wenn doch nur bald wieder ein
der etwas starke Genuß von diesem „Göttertrank"
Es ist von großer Wichtigkeit , daß die zu Hasen -Essen wäre.
schon manchem einen bösen Streich gespielt , dafür
deckenden Stuten
bei dieser Besichtigung sämtlich
— Kaninchenfleisch. Ein populäres Volks¬ lassen sich von dem weit und breit bekannten hiesigen
vorgeführt werden , da die Auswahl der Hengste
nahrungsmittel , nämlich das Kaninchenfleisch , findet
Markte jedes Jahr
eine Menge Belege bringen.
nach der Zahl und der Güte der vorgeführten
heute schon allerorts willige Aufnahme . Nicht nur
So hat sich ein nettes Stücklein , das jetzt noch viel
Stuten
erfolgt und bei geringer Beschickung zu in Frankreich
und England , sondern auch in
belacht und bewitzelt wird , auch diesmal hier wieder
befürchten steht, daß die Station
mit geringeren
Deutschland findet an mehreren Plätzen schon ein zugetragen . Unter den Pferdeverkäufern
befand sich
Hengsten beschickt werden wird.
schwunghafter Handel mit Kaninchenfleisch statt.
auch der Landrat eines benachbarten Kreises , der
Höchst a . M ., den 9. September 1907.
Man hat die Vorurteile
gegen das Kaninchen,
das herrliche Marktgetränk
„Federweißen " mit
welche sich nicht als stichhaltig erwiesen , fallen ge¬ großem Behagen kostete, und in dieser Stimmung
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
lassen und erkannt , daß das Fleisch dieser Tiere
v . Achenbach, Landrat.
war das Rößlein bald an den Mann
gebracht.
einen außerordentlich hohen Nährwert
besitzt. An
Eine sonst übliche Abschlagszahlung nahm der Ver¬
Wird veröffentlicht.
Zartheit und Geschmack hält es sogar einen Ver¬
käufer nicht, er mußte doch zeigen , daß er nobel zu
gleich mit dem besten Hühner - und Kalbfleisch aus.
Sossenheim,
den 13 . November 1907.
handeln gewohnt ist. Nachdem er sich das Leben
In fast allen Kochbüchern der Neuzeit finden wir
und Treiben noch genau besehen , fiel ihm plötzlich
Nr . 4425.
Der Bürgermeister : Brum.
eine ganze Reihe von Zubereitungsarten
verzeichnet,
ein, daß er gar nicht den Namen und Wohnort
Bekanntmachung
ein Beweis , daß dieses Nahrungsmittel
auch dort
des Käufers festgestellt . Schnell eilte er hilfesuchend
genügend gewürdigt wird.
Sonntag
den 17 . November
ds . Js . wird
zu einigen Gendarmen und forderte diese auf , den
* He « - u « d Ktrohmarkt
vom 5 . Nov . (Amtliche
durch die Mitglieder
des Gemeinderats
und der
Käufer seines Pferdes (daß er nach Mainz abge¬
Notierungen .) Heu per Zentner Ml . 3.00—3.60, Stroh
Gemeinde -Vertretung das Waisengeld
erhoben.
dampft , war ihm noch in Erinnerung ) zu verfolgen.
per Zentner Mk. 2.50—2.60.
Natürlich lehnten diese das Ansinnen aus dienstlichen
Sossenheim,
den 13 . November 1907.
Gründen ab . So wird nun der Herr Landrat ob'
Der Bürgermeister : Brum.
des Rößleins und Geldes das Nachsehen haben.
Bekanntmachung.
Allerdings soll er sich vorgenommen
haben , das
Das 3 . Quartal
Staats - und Gemeinde¬
— Höchst o . M ., 13 . Nov . Der Wahltermin
verdammte
Zeug „Federweißen " nicht mehr . zu
trinken.
zu den Wahlen der Beisitzer zum Gewerbe¬
steuer , sowie die Hundesteuer
für 1907 , werden

Hub ]Sab und fern.

. Der Schah wird der
mußte mit Hilfe wieder bedeutend verschlechtert
Ruhestörungen be¬
jüngsten
den
Mitschuld an
von herbeigeeiltem Militär niedergeschlagen werden.
seiner Absetzung,
von
sogar
spricht
man
;
schuldigt
Belgien.
Deutschland.
Das Parla¬
jedoch das Eingreifen Rußlands.
fürchtet
verbreitet,
Französische Blätter hatten das Gerücht
in das Heer aufzu¬
Freiwillige
ist in London zum Besuch des
nationale
,
beschloß
ment
DaS Kaiserpaar
demnächst abzudanken.
. Die Begrüßung König Leopold beabsichtige
englischen Königspaares eingetroffen
. Zu nehmen.
entgegen
amtlich
jetzt
man
tritt
Gerücht
Diesem
^- er Majestäten war eine überaus herzliche.
einer derartigen Annahme sei keinerlei Grund vorhanden.
Nachrichten aus London zufolge wird die Begeg¬ Das beweise die Festigkeit
, mit der der König gegen¬
und König
nung zwischen Kaiser Wilhelm
in den Verhandlungen über
Standpunkt
seinen
wärtig
X Berlin . Am letzten Geburtstage der Kron¬
vertrete und durch
Alfons von Spanien am 17. November in Schloß
Angelegenheit
Kongo
die
, wurde dem Arbeiter
Natur
, 20. September
. Sie wird völlig privater
Windsor stattfinden
, die er den kleinsten Tagesangelegen¬ prinzessinin Cecilie
die Aufmerksamkeit
bereits vorhandenen
seinen
zu
.
P
i.
daher
Stülp
soll
Gustke
Diplomaten
von
sein und die Teilnahme
heiten widmet.
Auf seine Bitte hat
.
geboren
Tochter
eine
acht Söhnen
Holland.
ausgeschlossen sein.
bei dem Kinde über¬
Patenstelle
eine
Kronprinzessin
die
frohes
ein
, daß für den jetzt
Unser Kaiserhaus ist abermals durch
Aus Rotterdam wird berichtet
nommen und den Eltern des Täuflings eine Geld¬
Ka i se r b e su ch imH a a g der 10. oder spende übermitteln lassen.
Familienereignis am lronprinzlichen Hofe in hohe Freude aufgeschobenen
Cec ilie ist am 11. Dezember in Aussicht genommen worden sei.
, versetzt worden. Kronprinzessin
— Zu dem Prozeß gegen den Schriftsteller
Potsdam von
bei
Schweden.
Marmorpalais
im
vormittags
d.
9.
;
, der wegen Beleidigung des Reichskanzlers
, daß die Regierung Brand
1einem Prinzen glücklich entbunden worden.
Aus Stockholm wird gemeldet
II in Berlin zu 17* Jahr Gefängnis
Landgericht
vom
der von seiner Reise nicht, wie gerüchtweise verlautet, einer Protestkundgebungverurteilt worden ist, wird noch berichtet
, daß der Ver¬
Staatssekretär Dernburg,
an
Norwegens
Geschäfte
die
und
Neutralisierung
ist
der
dem Grafen
von
wegen
zurückgekehrt
Flugblatt
seinem
zu
Ostafrika
<nach
auch das inter¬ urteilte das Material
des Kolonialamtes wieder übernommen hat, sprach sich die Mächte richten werde. Dazu böte noch eine Hand¬ Günter v. d. Schulenburg erhalten haben soll. Das
Ergebnisse nationale Recht weder eine Grundlage
: in einer Unterredung sehr günstig über die
Urteil wurde von der gesamten Presse mit Befriedigung
wundervolles
ein
sei
Ostasrika
habe. Gleichwohl ist man in Regierungskreisen unge¬
aus.
seiner Studienfahrt
, die von den französischen und englischen
ausgenommen
so bedeutsamen Maßregel auf Organen
wird.
Land, in dem allerdings viel gearbeitet und vor allem halten, daß bei einer verzichtet
geteilt
wurde.
beschleunigt werden müßte.
Schwedens Mitwirkung
' der Eisenbahnbau
, die am Nachmittage des
Mordanfälle
— Die
Spanien.
stimmte dem Entwurf eines Ge¬
Margarete Prawitz
Der Bundesrat
vierjährigen
der
an
hier
Juli
26.
äußerte
haus Ellu Knespel in
Der Minister des Äußern, de Salazar,
fünfjährigen
setzes wegen der K o n t r o l l e des R ei chs
der
,
2
Rykestraße
der
in
, daß nach seiner Auffassung die der Prenzlauer Allee 26, und der dreijäbrigen Herta
. halts, des Landeshaushalts von Elsaß-Lothringen und in einer Unterredung
von
Reise des deutschen Kaisers nach England
1des Haushalts der Schutzgebiete für 1907 zu.
Senft in der Heinersdorfer Straße 21 verübt wurden,
Beziehungen
die
für
Folgen
segensreichen
seinem
und
bei
günstigen
alsbald
wird
die Grenzen Berlins binaus allge¬
Reichstage
Dem
, da die erneute haben weit über hervorgerufen
sein werde
. In allen Ländern
Entsetzen
; Wiederzusammentritt der Entwurf eines neuen B i eh - der beiden großen Nationen
meines
alle etwa noch vorhandenen Miß¬
Berührung
Bundesrat
grundlos verfolgt
persönliche
vom
Die
deshalb
.
Personen
zugehen
verdächtige
; seuchengesetzes
dürfte. Die auf¬ wurden
sich der an epileptischen
hat
Jetzt
.
' nach den Vorarbeiten des Reichsamts des Innern be¬ verständnisse sicherlich verscheuchen
verhaftet
und
zwischen Deutschland
22 Jahre alte Buchdrucker Paul
schlossene Ergänzung berücksichtigt zunächst die prak¬ richtige Freundschaft
Weltfrieden von hoher Krämpfen leidende
den
für
sei
Gesetze
England
und
bestehenden
seiner Mutter seit kurzem
dem
mit
die
,
Veranlaffung
auf
Minow, der
tischen Erfahrungen
Bedeutung und werde daher auch in Spanien mit leb¬ zur Beobachtung seines Geisteszustandes in der Irren¬
während seiner nunmehr 25jährigen Geltungsdauer
. Dazu komme die Be¬
, selbst als der Täter ge¬
befindet
gemacht worden sind, sodann aber vor allem die Er¬ hafter Genugtuung begrüßt
, bei der anstalt Herzberge sichunwiderleglichen
Alfonso
König
dem
mit
die
Kaisers
für
des
die
,
Beweis seiner An¬
gegnung
Wissenschaften
meldet und einen
gebnisse der tierärztlichen
herzlichen Beziehungen zwischen
erbracht.
gaben
Erkennung wie für die Verhütung und Bekämpfung die in Vigo geschloffenen
beiden Herrschern sicher eine neue Bekräftigung erfahren
wird
der Tierseuchen von hervorragender Wichtigkeit sind.
München. Die Ausstellung„München 1908" einem
würden. Besondere politische Gesprächsthemata seien
Nachdem dieser Tage die Bank von England, das allerdings nicht verabredet.
große Veranstaltung sein in dem mit
erste
die
Pro¬
. größte Geldinstitut der Welt, den Zinsfuß auf 7diesem
Kostenaufwand von 14 Mill. Mk. neugeschaffenen
Amerika.
Reichsbank
die
auch
jetzt
ist
. Die Ausstellung soll einen
hat,
erhöht
zent
ständigen Ausstellungspark
die
hat
Staaten
Ver.
Die finanzielle Krise in den
München an guten Ein¬
. Der Diskont der Rekchsbank ist
was
,
geben
Beispiel gefolgt
darüber
Überblick
Beliebtheit des PräsidentenR o o se v e l t vielfach unter¬ richtungen besitzt und was es an Gutem und Eigen¬
auf 7J/i Prozent, der Lombardzins fuß für Darlehen
schreibt einen großen Teil der artigem schafft
. Die Ausstellung wird die Gebiete: An¬
gegen Verpfändung von Effekten und Waren auf graben, denn man seinem
unerbittlichen Kampf gegen
Krise
Zinssatz
der
an
hohen
Schuld
Solch
, Industrie, Handel, Öffent¬
, Handwerk
87* Prozent erhöht worden.
Kunst
gewandte
noch nicht die Trusts zu. Ms Präsident Roosevelt in New
)
(1876
Bestehen
. Außerdem sollen
ihrem
seit
umfaffen
Sport
Reichsbank
,
die
, hatte
die liche Einrichtungen
N or k verweilte und durch die Straßen fuhr» zischte mit
veranschaulicht,
Vereinsleben
,
zu verzeichnen.
Fremdenverkehrswesen
auch
heftig und empfing den Präsidenten
mit
, Auf¬
Menschenmenge
nahmen
Künstlerfeste
.
Flensburg
Vorträge
von
Die Stadtkollegien
ferner wissenschaftliche
an,
feindlichen Zurufen. Dieser Empfang hat den Präsi¬ führungen auf einer Schaubühne
, Sports¬
, Konzerte
knapper Mehrheit die Wertzuwachssteuer
denten sehr peinlich berührt.
, Spiele veranstaltet werden. Ungefähr
zunächst rückwirkend bis 1897.
und Volksfeste
gemeldet wird, kündigte 70 große Kongresse und Tagungen werden während der
Washington
den
aus
Wie
stimmte
- Der LübeckerBürgerausschuß
Root an , daß nicht Generalanwalt
Senatsanträgen betr. den Bau der Hochbrücke über den Staatssekretär sondern der amerikanische Gesandte im Ausstellungsdauer in München stattfinden.
hierfür
Bonaparte,
bewilligte
und
zu
Seehafen und die Kaibauten
. Ein schwerer Unglücksfall ereignete
Haag, David Jayne Hill, als Nachfolger von sichAltenbeken
Tunnel nach der Altenbekener
27* Millionen Mark.
Menbekener
im
Berlin
in
Botschafter
Charlemagne Tower zum
Revision des Tunnels,
regelmäßigen
der
Bei
Frankreich.
hin.
Seite
stellvertreten¬
werden wird. Hill war früherer
ernannt
vorgenommen wurde,
Freunde
Prostlwagens
seine
des
und
I a u r ös
, besitzt große die vermittelst
Der Sozialistenführer
der Sektretär im Staatsdepartement
an die Drähte
Beamten
beteiligten
eingreifen
daran
nicht
die
gerieten
spricht
und
Marokkodebatte
die
in
Dienst
werden
Erfahrungen im diplomatischen
Leitung und
elektrischen
kund¬
gesetzten
deutlich
Betrieb
um
,
außer
enthalten
einer
und sich der Abstimmung
Deutsch.
fließend
Ver¬
schwere
Absturz
und
erlitten durch Abstreifung
, daß sie der neuen großen Regierungspartei,
zugeben
Estkowski
frühere Präsident von Kuba, Palma , hat ein letzungen
Baurat
Der
und
Verant¬
Regierungs
alleinige
die
Geheimer
,
.
ausschloß
die die Antimilitaristen
, worin er sich gegen die Vor¬
. Bahn¬
Schreiben veröffentlicht
Kassel wurde am Kopfe erheblich verletzt
wortung für die künftige Gestaltung der Dinge in Nord- würfe
, daß er durch sein Vorgehen im vorigen aus
Altenbeken er¬
aus
verteidigt
!
Fände
Diätar
und
Ohms
wärter
Afrika überlassen.
der Ver . Staaten
. Sämtliche
Herbst das Eingreifen
gleichfalls schwere Verletzungen
Schweiz.
Freiheit der Insel ge¬ litten
die
dadurch
und
Paderborner Hospital
herbeigeführt
das
in
der
wurden
in
g
n
Verwundete
mmu
sti
b
a
ks
l
o
V
letzte
Zu¬
die
über
opfert habe. Er sagt, die Fortdauer der früheren
Schweiz sind folgende Einzelheiten bemerkenswert:
; gebracht.
stände hätte die Insel dem Untergang entgegengeführt
Kantonen
sei
Düsseldorf. Der Militärwachtposten am PulverDas neue Wehrgesetz wurde in 14
Freiheit unter solchen Bedingungen
. An der Abstimmung besser als die und
, in 11 abgelehnt
spricht
Hierselbst wurde in der Nacht von zwei
Palma
angenommen
.
schuppen
Verwaltung
sichere
(bedeu¬ eine gesunde
. Letzterer warf
Kon¬
mit einem Hunde überfallen
nahmen ungefähr 75 Prozent der Wählerschaft
Männern
amerikanischer
sich schließlich zugunsten dauernder
Deutsch¬
in
das Gewehr
Soldat
der
Reichstagswahl
Als
letzten
.
der
bei
Boden
zu
tend mehr als
den Posten
trolle über Kuba aus.
auf ihn
wieder
Bestie
die
stürzte
,
land) teil.
versuchte
laden
zu
Asien.
die
verschwanden
Darauf
Italien.
.
Mantel
den
ihm
zerriß
vor einigen Tagen und
die
Persien,
in
Lage
Die
'Rat«
das
Dunkelheit.
der
Bauern
in
2000
Hunde
In S o n n i n o stürmten
, hat sich Angreifer mit dem
ziemlich friedlich bezeichnet werden konnte
■haus und verjagten den mißliebigen königlichen Kom- als
Mathilde hatte ihrem Vater mit sichtlichem Jutereff«
, das für Jahre hinaus dessen
Gut zu besichtigen
; auf Schloß Bernburg weilte ja Bennos
zngehört
Eigentum war? Der Justizrat, der so wenig'Ver¬ Schwester
Huf Schloß Lernburg.
M
, und der Baron war sein bester Freund.
trauen in den praktischeu Sinn ihres Vaters besaß,
d.
l
Busch begann von neuem: „Komme heut«
i
W
von
C.
Herr
von
Roman
nicht
Sie
9]
saß er ihr einst gesagt hatte: „Weinen
, de«
Gorlletznng.!
für zum Justizrat und finde dort einen alten Bekannten
liebes Fräulein, seien Sie froh, daß das Gut
ein fideler Patron,
,
auch
ihn
kennst
—
Stielwitz
Baron
alles
Der Ton der Glocke weckte das junge Mädchen einige Zeit in andre Hände kommt
ist
Vater
, Ihr
kennt nichts als fein«
auS seinen süßen Träumen; sie beeilte sich zu öffnen, andre eher, nur kein Ökonom!" — der hatte ihn selbst ein echter Landedelmann—
in der Stadt gewese«
nicht
Jahren
seit
Felder, ist schon
und Herr v. Busch trat ein.
dazu aufgefordert?
Rittheims Verlobung
von
Ahnung
Stim¬
keine
natürlich
heitersten
hat
der
—
in
offenbar
Er befand sich
konnte sich das nicht zusammenreimen.
Mathilde
, daß der Graf
gemütlich
ganz
klopfte
daher
und
uns
"
Kind
erzählt
mung, nannte Mathilde sein„liebes
„Ich begreife nicht," sagte sie etwas schüchtern,und
auf Leben und Tod
,
Baronin
der
,
Wangen.
Nichte
die
auf
schönen
seiner
Zärtlichkeit
selbst
väterlicher
mit
Dinge
ihr
„der Justizrat pflegte doch sonst dergleichen
. Alles spricht schon darüber, nur der
den Hof mache
„Packe mir etwas Wäsche und einen zweiten Anzug zu besorgen
."
für
morgen
, ist wie mit Blindhest s
, „ich verreise
" sagte er freundlich
gute Baron sieht und hört nichts
zusammen,
, mein liebes Kind, diesmal nicht. geschlagen
„Diesmal nicht
un besten Einvernehmen,
Oheim
seinem
mit
steht
,
einige Tage."
! Nun, siehst du, Thildchen,
ha, das wäre köstlich
Rittheimk
Die Arbeit entsank der fleißigen Hand Mathildens. Ha,
, mit ist der zuvorkommendste Gatte — kurz, mit Graf eingekehrt.
vernünftiges Mädchen gewesen
ein
stets
bist
du
Bernburg
auf
Geist
neuer
ein
ist
erstaunt.
Anwesenheit
sie
fragte
?"
plauderlustig
,
Vater
„Du,
dir kann man ein ernstes Wort sprechen
, ein wahres Tnrteltauben„Nun ja, liebes Kind, ist da etwas gar so Be¬ bist du nicht, das muß man dir lassen
, so kann ich dir Alles Liebe, Friede, Einigkeit
nachum
daS Gesicht des Justizrates hättest
,
Gut,
Thildchen
,
Ach
.
leben
Braut
die
ist
Ottilie
sonderes dabei? Ich reise auf mein
Fräulein
wohl die Wahrheit sagen:
alte
einst du sehen sollen! Ist sonst ein schlauer Fuchs, der
des Grafen Rittheim— flotter, feiner Kavalier,seines
gute
diesmal
aber
Justizrats
,
des
versteht
Verwalter
beherrschen
der
zu
ob
sich
Weller, der
ait hält."
, von der Gnade
, alles durchgebracht
Wurde kreidebleich im
. „Aber reich gewesen
Mathilde war starr vor Verwunderung
Der Justizrat ist ein kam's ihm doch zu bunt!
.
abhängig
spe
in
Schwiegervaters
— hatte die größt«
Das.
feuerrot
.
wieder
kümmern
zu
dann
,
nichts
Gesicht
um
wir haben uns doch jetzt
hat ihn rangiert — kurz, den Grafen
,
Mann
nobler
aber als der gute
;
an."
loszubrechen
etwas
nicht
Gut geht doch allein den Justizrat
, war schon sehr am Rande, der Mühe, umfort
wieder flott gemacht
wütender Löwe
ein
Wie
war!
d'rein
mit
Stieüoitz
Wörtchen
ein
noch
auch
erfahren.
„Oho, habe
habe das alles erst hinterher
Graf,
gute
er mir nach
machte
dann
Gut.
,
ab
das
,
und
mir
auf
er
eigentlich
zu reden; es aehört doch
ich geblieben— ja, also Fräulein Ottilie rannte
war
wo
,
Allo
Gut zu be¬
mein
,
selbst
überlegen den Vorschlag
, der Wahrheit die Ehre, der Justizrat
Indessen
wird die Braut des Grafen, man feiert die Verlobung, kurzem
nach BernAbstecher
einen
groß¬
aus
mir
dort
hat
,
von
und
nachzusehen
sichtigen
wenig
, ein
hat mich ersucht
später reist der Graf nach Schloß
Tage
wenige
und
an seine
Grafen
den
dir,
um
ich
lag'
,
Natürlich
.
, ist wütend
mütig die Reisekosten vergütet
. Der Besuch bürg zu machen
, um dort seinen Neffen zu besuchen
am liebsten
Wernburg
wäre
er
,
glaube
Ich
.
ganzem
von
erinnern
ihm
zu
Gönne
Pflichten
!
schon
wütend
sind
ist
,
, jetzt
MathildLen
bloß für eine kurze Zeit berechnet
, aber das geht doch nicht gut, und dann
, sonst ein ganz scharmanter war
, und der Graf denkt selbst gefahren
Herzen die kleine Erregung
geworden
daraus
Wochen
volle
vier
mir
hat
,
einige diffizile Geschälte abzuwickeln.
bissig
hier
wenig
jetzt
ein
er
nur
,
hat
Jnstizrat
es
soll
Herr
der
,
Grafen
Herr
. Dem
noch immer nicht ans Fortgehen
er
war
heute
weißt du alles, aber reinen Mund
jetzt
nun,
,
,
gesagt
Thildchen
Dinge
So,
schon unangenehme
immens wohl ergehen; es werden
Bernburg
Schloß
auf
ja,
ja,
—
selbst
!"
, die Höflichkeit
. nicht wiederzuerkennen
, Sommersefte arrangiert, der — nicht geplaudert
Ausflüge unternommen
" versetzte Mathilde,
„Ich verkehre ja mit niemand,
wenn man einen brauchen kann!"
des Ganzen."
Seele
die
ist
Ritthcim
liebe
dieser Mission ihres
von
Vater
Ihr
berührt
.
kaum
unangenehm
Ohren
etwas
Mathilde traute ihren
schöpfte Atem.
Busch
v.
Herr
das
um
,
sollte im Aufträge des Justizrats verreisen

potttifcbe Rundfcbau.

. Der Bauernaufstand
missar

ünpolitifcber Cacjesbericbt

,
Ssehen

Wirt-

hts der sich mehrenden , durch kroatische
im rheinisch -westfälischen
, Arbeiter verübten Mordtaten
, Industriegebiet , wie am Niederrhein , entschlossen sich
K- ahlreiche Werke , sämtliche kroatischen und italienischen
Dieser Tage trafen auf dem
zu entlassen .
dArbeiter
tausend fremdüber
und Essener Bahnhofe
-Kölner
t ländische Arbeiter ein, die plötzlich entlassen waren und
Lbie Heimat aufsuchten . Auch in mehreren BraunkoUen' gruben ist sämtlichen Kroaten die Arbeit aufgekündigt.
erEisenbahnfrevler
Drei
a. O .
X Frankfurt
die wohlverdiente Strafe.
hielten von der Strafkammer
in
vorsätzlicher Eisenbahntransportgesährdung
'-Wegen

S

hatten
ei
Dienstknechte
igenFällen

früheren
die Obst
sich
Oehme
Master
und Zwangszöglinge,
Richard

i aus Seelower Loose zu verantworten . Sie hatten im
Zur Ent¬
i' Swti d. in der Absicht , einen Eisenbahnzug
Werbig
gleisung zu bringen , unweit des Bahnhofes
und eine Eisenbahnschwelle
mehrere eiserne Jsolierhaken
auf die Schienen gelegt . Bald darauf legten sie aber¬
mals auf der gleichen Strecke vier 83 Kilogramm schwere
auf das Gleis . Nach vollbrachter
Eisenbahnschwellen
Tat versteckten sie sich in einen Strohdiemen , um von
dort aus die Wirkung des Frevels zu beobachten . Der
gelang es in beiden
Aufmerksamkeit des Zugpersonals
; Fällen , die Hindernisse rechtzeitig zu entdecken und so
zu bewahren . Das
i die Züge vor schwerer Gefahr
Urteil lautete für jeden der Angeklagten auf sechs Jahr
Zuchthaus und fünf Jahr Ehrverlust.

Halle

a. S .

von einer Katastrophe heimgesucht und zerstört worden.
Auf dem Derbentpaß beobachtete man einen Magnetsturm.

nicht haben dürfte . Die phäno¬
wohl seinesgleichen
menale Kartsffel hat die Form einer Wurst und wiegt
1,150 Kilo.
Reims . Gegen 12 Bedienstete des hiesigen Güter¬
bahnhofs , die im Verdacht stehen , seit mehreren Jahren
verübt zu haben , wurde die
bedeutende Warendiebstähle
strafgerichtliche Untersuchung eingeleitet.

Madrid .

In

Buntes Btlertet
zu de « Busch¬
Forschungsreise
Sine
#
Eine Expedition nach Süd -Afrika, die sich
männern .
begriffenen Volks¬
die Erforschung des im Aussterben
in der Wüste Kalahari zur
stammes der Buschmänner
gestellt hat , bereitet nach der Inter¬
Hauptaufgabe
nationalen Wochenschrift für Kunst und Technik ' der
Wiener Forscher Dr . Rudolf Poech vor , der sich schon
bei der Expedition zur Erforschung der Pest und bei der
in Neu - Guinea große
Anthropologischen Forschungsreise
Verdienste erworben . Er wird von der Wiener Akademie
der Wissenschaften einen Zuschuß von 25 000 Kronen
erhalten , die
deutsche , englische
und portugie¬
sische Regierung
haben ihm Emp¬
fehlungen zur
Verfügung ge¬
stellt . Dr . Poech
wird , wie bei
seinen Reisen in
Neu - Guinea den
Phonographen
ausgiebig ver¬
werten und die
der
Sprache
Buschmänner so¬
wie ihre wert¬
Gesänge
vollen
phonographisch
aufnehmen.

Ober- Aragon fand ein Erdbeben

statt . Zahlreiche Häuser wurden durch das Erdbeben
und deren Insassen unter den Trümmern
umgeworfen
wurde gänzlich
Dorf Torre Laribera
begraben . Das
wurden
in der Umgebung
vernichtet . Andre Dörfer
teilweise vernichtet . Die Bevölkerung der ganzen Gegend
lebt unter freiem Himmel , da sie sich nicht in die Häuser
Durch Regen und Kälte litten die Ein¬
zurückwagt .
wohner furchtbare Qualen.

Zur Snghndnife

des

deutfeben KaiPerpaaim

i

1

Der Redakteur Ernst Däumig vom

' wurde wegen
,Volksblatt
§esigen

in Lauchhammer
Pari
endarmen
i strafe verurteilt . In der Ausgabe

300 Mk . GeldzuBeleidigung
des ,Volksblattes'

des

vom 11. August, für die Däumig verantwortlich ge-

: zeichnet hatte , waren in Form einer Wochenvlauderei
Sie
veröffentlicht worden .
Schüleraufsätze
angebliche
gegen den
ergingen sich in allerlei satirischen Ausfällen
1Zaren , Dr . Peters und — den Gendarmen Pari . Dieser
durch sein ener- hatte sich gelegentlich eines Streiks
in Arbeiterkreisen sehr mißliebig ge^ gisches Vorgehen
Der angebliche „Schüler " aus Bockwitz und
; macht .
dem Gen! Umgegend sagte in seiner Wochenplauderei
und
t darmen u . a . nach , er arretiere . gern Streikende

. In
Kleider

f

die
rrreiße ihnen manchmal
egründung wurde der Artikel als
’ gerügt ; es werde dem Gendarmen
Nichtachtung aus gedrückt.

Flensburg

.

Die

der

Prinz Georg von Wdfes

Lord Beresford

Kronprinz

aon Grossär/Tannlen

&

amtliche Verlustliste über die

auf dem Schulschiff „Blücher " weist ein¬
Katastrophe
schließlich eines Vermißten 15 Tote , 3 Schwerverletzte,
21 minder schwer Verletzte und drei Leichtverletzte auf.

Stuttgart .

Die Wasservorräte des Seewasserwerks

nur
haben sich hier so vermindert , daß die Stadt
Da
, mit filtriertem Neckarwasser versorgt werden kann .
des Neckar die Zuführung zu¬
der niedrige Wasserstand
erschwert , ist die
von Flußwasser
reichender Mengen
worden , den Wasser¬
Bevölkerung amtlich aufgesordert
verbrauch einzuschränken.
X Wie « . Die 68 jährige , fast erblindete Gräfin
Hermine Waldstein , Mutter der unter dem Verdacht ver¬
be¬
in Wien in Untersuchungshaft
miedener Straftaten
Luise Waldstein , hat seit
Gräfin
findlich gewesenen
Asyl¬
des Wiener
im Stiftungshause
einigen Tagen
gefunden . Dort ist
für Obdachlose Aufnahme
vereins
eine Wohnung
ihr auf Anordnung des Vereinspräsidenten
vier Wochen eingeräumt
von vorläufig
auf die Dauer
worden.

Loudo «.

Professor Korn-München hielt hier vor

über das von
eine Vorlesung
zahlreichem Publikum
Über¬
telegraphischer
Verfahren
ihm vervollkommnete
Es konnten während
von Photographien .
mittelung
und nach dem Vortrage zum ersten Male Photographien
elektrisch nach London übermittelt werden.
von Paris
zogen fick, bis spät abends hin und
Die Experimente
hatten ein durchaus befriedigendes Ergebnis.
tn Chatenay
. Der Ökonom Favargeon
CCz Paris
hat in seiner Kartoffelernte ein Exemplar gefunden , das
Sie hätte ihm gern gesagt , daß es eines
Vaters .
von Busch nicht würdig sei, sich zu Spion¬
Freiherrn
diensten herzugeben , allein sie kannte ihren Vater zu
gut , um nicht zu wissen, daß hier jedes Wort vergebens
wäre . Am nächsten Morgen reiste der Freiherr höchst
war sehr splendid gegen
ab ; der Justizrat
vergnügt
ihn gewesen , eine wohlgesüllte Börse war bei Mathildens
Vater stets die Quintessenz alles Guten.
keinen
Vater
Mathildens
hatte
Stielwitz
Baron
übertriebenen Bericht erstattet ; auf Schloß Bernburg war
eingetreten . Das sonst so stille,
eine große Veränderung
einförmige Leben hatte einer fröhlichen Gesellschaft Platz
gemacht . Gäste kamen und gingen , man machte Besuche
zu Wagen und zu Pferde.
Ausflüge
und unternahm
hatte sich die ganze
Wie mit einem Zauberschlage
geändert.
Situation
Baronin Estrella war dennoch nicht ganz befriedigt;
die bescheidenen ländlichen Vergnügungen , die ihr da
geboten wurden , waren eine zu einfache Kost für sie.
Sie wollte bewundert , gefeiert werden , die Königin
glänzender Feste sein ; das konnte sie hier freilich nicht,
bestanden aus einfachen Land¬
denn ihre Gutsnachbarn
edelleuten , die, jahraus jahrein auf ihren Gütern lebend,
das verfeinerte Leben der Residenz nur vom Hörensagen
nahm
des Barons Bernburg
kannten . Die Gemahlin
ein ; Be¬
in dieser Gesellschaft eine geachtete Stellung
wunderung und Anbetung , wie Estrella sich eine solche
in ihren Träumen wünschte , fand sie nicht.
der älteren Herren
Die etwas veraltete Galanterie
erschien ihr lächerlich , die linkischen Manieren der jungen
der
die Unterhaltung
sie, und vollends
langweilten
die jüngsten
Sogar
war ihr fürchterlich .
Damen
Mädchen sprachen von nichts anderm als von ihrer
Häuslichkeit , von den Blumen , die sie selbst zogen,
den Vögeln und Hühnern , die sie selbst fütterten —

Lord BoherTs

und Irland.

Urteils-

schwer beleidigend
darin die größte

Glückliches
Zusammen¬
Ver¬
treffen .

IIUlüös

hat sich
Kaiser Wilhelm
mit seiner hohen Gemahlin
begeben , um
nach London
einen
Eduard
dem König
Das
aözustatten .
Besuch
der
Bord
an
Kaiserpaar
„ Hohenzollern " wird
Jacht
auf Hoher See vom Prinzen
von Wales , der sich bei der
an
befindet ,
Kanalflotte
„ Hohenzollern"
der
Bord
besucht und begrüßt werden.
wird von
Die Kanalflotte
Beresford
Lord - Admiral
kommandiert , der dem Kaiser
die seemännischen Ehren er¬
Ehren¬
weisen wird . Zum
ist der
dienst beim Kaiser
Lord Roberts
Feldmarschall
kommandiert , der bekanntlich
mit
vom Kaiser
seinerzeit
Adlerorden
dem Schwarzen
wurde.
ausgezeichnet

„Ich
mieterin :
mache Siedarauf
aufmerksam , daß
ich im Geld¬
punkte sehr ener¬
gisch bin . Ihr
Vorgänger blieb
mir drei Monate
die Miete schul¬
dig , und als er
auch da noch
nicht zahlen
konnte , habe ich
ihn einfach
hinaus gewor¬
fen ." — Mieter:
nichts.
„Macht
Unter diesen Be¬
dingungen
ich die
nehme
Wohnung auch !"

Gelungene
Bezeichnung.

hast du
„Was
da am Fenster
für einen erhöhren Tritt ? " —
/7feJ7euTsc/jejBofccft3fjl J' fr£ oncron
ist die
„Das
Kommandobrücke
meiner Frau !"
nun haben
Marie,
„Aber,
:
Hausfrau
.
«
Unvcrfrore
in
Baiffun
und
ent
Derb
Aus
Samarkand .
Sie dieses schöne Service auch zerschlagen ! Ich möchte
Buchara wird berichtet , daß nach genauen Informationen
Stubenmädchen:
vor Zorn grün und gelb werden !"
Karatag durch .das jüngste Erdbeben vollständig zerstört
„Blau steht Ihnen besser, gnädige Frau !"
sei, 3400 Menschen umgekommen und nur 70 gerettet
Unübertroffen . Mutter (zum Freier) : „Sie er¬
gelegenen Ansiedelungen seien
seien . Die um Karatag
in meiner Tochter das Muster einer deutschen
halten
da
auch
;
worden
ebenfalls durch das Erdbeben zerstört
Hausfrau . Sie kann sogar Automobilschläuche flicken."
seien viele getötet worden . Wie ferner berichtet wird,
(Megg.v
-IN.
, BEtU
: n. ARENDT
DRUCK
im Hissargebiet
ist am 31 . Oktober der Ort Kafirnagen
keinen
für alle diese Dinge hatte die schöne Baronin
Sinn.
hatte sie unendlich viel und leider ohne
Früher
gelesen . Die leichte, frivole Lektüre franzö¬
Auswahl
gebildet.
sischer Romane hatte ihre Hauptunterhaltung
Sie hatte die sogenannte realistische Schule der modernen
Schriftsteller durchgemacht , die mit so großer Vorliebe
die schwärzesten Nachtseiten der Gesellschaft zeichnen , um
nur recht natürlich zu sein, und dabei ganz vergessen,
daß sie gerade bei diesem Bestreben , wahr zu sein,
unnatürlich und unwahr werden.
Wer lange im Schlamme wühlt , dem bleibt immer
etwas davon anhängen , selbst wenn er einer der Besten
wäre . Um wie viel mehr war dies bei Estrella der Fall.
Von Natur aus mit einem heftigen , ungestümen Tempe¬
rament und wilden Leidenschaften ansgestattet , hatte
sie bald eine besondere Vorliebe für diese literarischen
gefaßt ; alles,
Realismus
modernen
des
Produkte
was in ihr noch gut und edel war , wurde durch diese
Lektüre erstickt.
Sie sah alles im Menschen Schlechte und Unedle
förmlich gefeiert und hervorgehoben , die Helden und
Heldinnen , die Nebenpersonen , alles war von einem
Schlage ! Kein guter Mensch , keine edle , uneigennützige
Tat trat diesem Konglomerat alles Bösen mildernd ent¬
gegen . Das Laster spielte hier eine Hauptrolle , Tugend
gab es keine, und wenn sich doch irgendwo ein Anschein
davon fand , so war es bloß Heuchelei , List und Betrug,
um eher zum Ziele zu gelangen.
Nach solchen Mustern hatte sich Estrella ihre Lebens¬
moral gebildet ; sie wollte ihre Jugend , ihre Schön¬
heit , ihren Reichtum genießen , und sie fand jedes
Mittel recht, um ihren Zweck zu erreichen . Machten
es denn die andern besser ? Estrella hatte die Anwesenheit des Grafen geschickt

dazu benutzt , Um aus ihrer Einsamkeit hervorzutreten,
und sie hatte den festen Willen , nicht auf dem halben
Wege stehen zu bleiben , sie wollte frei werden , frei um
jeden Preis!
Sie haßte ihren Gatten , und sie hatte ihm früher
deutlich genug ihre Abneigung bewiesen : jetzt beherrschte
zu
sie sich, um ihn über ihre wahren Gesinnungen
sie durch ihr Ungestüm nicht erhalten,
täuschen . Was
das wollte sie sich nun durch Lug und Trug erringen,
und ihr Plan gelang ihr vollständig.
Baron Bernburg war überglücklich über das so gänz¬
seiner Gattin , neue Hoffnung
lich veränderte Benehmen
kehrte in sein Herz ein, all ' das erlittene Leid war
vergessen , und nur eine Sorge quälte ihn noch, der
könne wieder in ihren schrecklichen
Gedanke , Esttella
Fehler zurückfallen.
Bisher war dies nicht geschehen, aber die Furcht
allein schon, daß Estrella sich vergessen könnte , schwebte
über dem Haupte des
gleich einem Damoklesschwerte
eine große
Barons , und es gewährte ihm deshalb
Erleichterung , als er bemerkte , daß Estrella nicht viel
zu finden schien,
Gefallen an der Damengesellschaft
ent¬
jeder andern
Rittheims
sondern die Begleitung
schieden vorzog.
war ein Ehrenmann , so wie er
Baron Bernburg
selbst dachte und fühlte , urteilte er auch von andern.
den Damen der Nachbar¬
sprödes Betragen
Estrellas
schaft 'gegenüber nahm er nur für ängstliche Zurück¬
haltung , um keiner Versuchung ausgesetzt zu sein, und
betrachtete er als bloße Höf¬
Rittheims Galanterien
lichkeit, nicht der leiseste Zweifel , nicht das geringste
regte sich in seiner Seele.
Mißtrauen

Ber9

(Fortsetzung

folgt .)

suchten. Weiter führte er an, daß die Zeiten sehr
ernst seien. Am Beginn einer wirtschaftlichen Krisis
für Männer und Frauen, von der sozialdemokratischenstehen den Arbeitern schwere politische Kämpfe be¬
Partei einberufen, fand am Sonntag Nachmittag vor ; gilt es doch in Preußen für die Landtags¬
, geheime und direkte
, gleiche
im Gasthaus „zur guten Quelle" dahier statt. Herr wahlen das allgemeine
Konr. Meyer führte den Vorsitz, hieß die Er¬ Wahlrecht zu erringen! Mehr als je sei es not¬
schienenen willkommen und teilte mit, daß der Ge¬ wendig, daß alle Genossen auf dem Kampfplatze
sangverein „Vorwärts " zur Eröffnung der Ver¬ sind, voll ihre Pflicht erfüllen, und jeder seinen
sammlung ein Lied vortrage. Nach diesem erhielt Mann stellt. Jeder müßte geben, was er im In¬
der Referent Genosse Portune das Wort. Hier teresse seines politischen Ideals , seiner Ueberzeugung
sei nur einiges mitgeteilt: Redner kam auf die und sozialistischen Gesinnung geben kann. Auch
, daß die Sozial¬ bemerkte er, daß einige Abgeordnete vom Zentrum
letzte Reichstagswahl und bemerkte
demokratie die vielen Mandate verloren hätte und gegen das allgemeine Wahlrecht seien. Sodann
daß bei der Blockpartei ein großer Jubel in Berlin sprach Redner vom Niederreiten am 25. Januar
gewesen sei. Dieses sei aber kein Verlust für die bei der letzten Reichstagswahl, betonte aber, bei der
Sozialdemokratie, sondern die Stimmenzahl sei ganz nächsten Wahl wird man es erfahren. Jetzt kam
, der die Ver¬
. Trotzdem müßten die Arbeiter Redner auf den Zolltarif zu sprechen
bedeutend gestiegen
ihre Kollegen, die ihnen noch sernstehen aufklären. teuerung der Lebensmittel zufolge habe, und der
, den am meisten die Arbeiter belaste, wie Brod-, Fleisch¬
Er kam auf den Reichsverband zu sprechen
er Reichslügenverband nannte. Auch bemerkte Red¬ verteuerung usw., und das hätte man dem Zentrum
ner, daß die Kleingewerbetreibende seinerzeit für die zu verdanken. Redner erwähnte, man werfe den
Blockpartei gestimmt hätten, und viele hätten es schon Sozialdemokratenvor, sie hätten kein Sittlichkeits¬
, daß sie ein Fehler gemacht haben. Ferner gefühl, und er führte den Prozeß Moltke-Harden
eingesehen
erwähnte er das Verhalten der herrschenden Klaffe, und noch einige andere an. Weiter kam Redner
wie diese immer ihre Vorteile bei jeder Gesetzgebung auf die Schule zu sprechen und bedauerte, daß die
im Auge hätten um sich immer mehr zu bereichern Geistlichen in derselben die Oberhand hätten, wel¬
Eine öffentliche Volksversammlnng

. Auch teilte er
che die Sozialdemokratie bekämpfe
mit, daß nicht ein einziger Vertreter der Arbeiter
Mitglied des Landtages sei und es müsse unbedingt
einmal in dem Dreiklassenhaus eine Aenderung vor¬
genommen werde. An die Arbeiter richtete er die
Bitte, jeder soll seine Schuldigkeit tun, und noch
neue Mitglieder zur Sozialdemokratie zu gewinnen
, damit man endlich zum Ziele gelange. —
suchen
Herr Muth forderte ebenfalls die Arbeiter auf
in den Wahlverein einzutreten und auf die „Volks¬
stimme" zu abonnieren. — Herr Meyer kam
nochmals auf den Zolltarif zu sprechen betr. der
Brodverteuerung und empfahl den Arbeitern sich
. Er sagte
an die Konsumvereine anzuschließen
weiter, daß hier in Sossenheim als Gegner der
Sozialdemokratie nur das Zentrum in Betracht
komme, das bekämpft werden müsse, und betonte,
daß in kirchlicher Beziehung im Beichtstuhl und auf
der Kanzel noch vieles geleistet werde. — Ferner
sprach Herr Ehr. Moock betreffs der Konsum¬
vereine und Herr Karell teilte einiges aus der
Metallarbeiter-Zeitung mit. Hierauf wurde die
Versammlung geschlossen und eine Tellersammlung
fand statt. Zum Schluffe brachte der Gesangverein
„Vorwärts" noch zwei Lieder zum Vortrag. An¬
wesend waren über 70 Personen.

Kath. Gottesdienst.
Freitag : Sterbeamt für die Ehefrau
Anna Maria Frankenbach geb. Rotz.

Todes -Anzeige.
Hierdurch Dame « und Herren
zur gefl. Mitteilung , daß ich Diens¬
tag den 19. November d. I ., abends
Gast¬
im Saale des
8 V2 Uhr
hauses „Zur Rose " dahier eineu

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
meine innigstgeliebte Gattin und Tante

Anna Maria

Frankenbach
Privat

- TanzKursus

geb. üoss
nach längerem Leiden, wohl vorbereitet durch den Empfang der hl.
Sterbesakramenten gestern Nachmittag 41j2 Uhr im 54. Lebensjahre
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

eröffnen werde, wozu ich weitere An¬
(
meldungen bei Herrn Anton Wirt)
gerne entgegen nehme. Alle der Neu¬
zeit entsprechende Rund - und FigurenTänze werden gründlich gelernt.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 13. November 1907.

Hochachtungsvoll

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag den 14. November 1907, nachmittags
vom Trauerhause Eschbornerstrasse 2.

-&Stär kangsweine
Dessert

Aufruf
an

alle

82

er

Tanzlehrer.
Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

— 1007.

188S

Phil . Thomas,

4 Uhr,

Malaga, Shery , Portwein usw.
untersucht und begutachtet
in 3 Fleischengrössen bei

Georg
Kameraden

Becker,

Flaschenbierhandlung,

Samstag den 16. November 1907,

Sossenheim , Bleichstrasse.

abends 8V2 Uhr
laden wir hiermit sämtliche Kameraden
zu einer

Br . Koltz

-Oel
Gehör

in das Gasthaus zum „Frankfurter
ergebenst ein.

wohnt

Hof"'

Mehrere Kameraden.

Frankfurt a. M., Kaiserstr . 18.

Ferkel ;ir verkaufen
bei Jakob

Klohmann , Dippengaffe 16.

zu niedrigsten Preisen.

in

, Blousenstoffen,

, Kostümröcken

, Unterröcken

Kaufhaus

Schiff

. 11 Höchst
Königsteinerstr

-Turnfahrt
Herbst

veranstaltet . — Wegen

günstiger Witterung

Eintritt

un¬

ändert sich die

in folgender Ordnung : Ab¬
Turnfahrt
fahrt Station Sossenheim 12 Uhr 53 Min.
nachmittags nach Holheim ; von da
Wanderung über den Kapellenberg zur

Restauration

„Taunusblick “ (dort-

selbst Turnspiel u . dergl .) und dann nach
Kelkheim . — Rückfahrt von Kelkheim
8 Uhr 16 Min . abends.
Zu recht zahlreicher Teilnahme der
Mitglieder und deren Angehörigen ladet

-m

Str tmnrat

sGeflügelzucht
Kaninchen
Verein Sossenheim.

sucht Beschäftigung . Verl . Kirchgasse b. Dauer (Gut u. Stubenrecht ).

, Unterhosen,
, Hautjackcn
Normalhemden
, Unteijacken,
, Sweaters
- Tricots
Kinder
jeder Art, Socken
Strümpfe

Biousen

17. d». Mt», eine

Inhalt : 20 g. 01. Araygdl . dulc . 4 g. Op
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01. Campferet.

Unter -Garderoben jeder Art.

Kleiderstoffen

Sossenheim.
Unseren verehrl . Mitgliedern zur gefl.
Kenntnisnahme , daß der Verein (einschl.
der Gesangs - Riege) am Komttag den

Bestellungen auf Riesenmöhren
(gelbe Rüben ) sind sofort beim
1. Vorsitzenden Karl Schauer zu
Der Vorstand.

Taubheit , Ohrenfiuss , Ohren¬
sausen u. Schwerhörigkeit selbst
in veralt. Fällen; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke Frankfurt a. M.
am Trierischen Platz 16.

Für den Herbst!

Große Auswahl

Turn -Verein

beseitigt schnell u. gründlich temporäre

Specialarzt für Haut-, Geschlechts¬
und Harnleiden

Besprechung

Das kath. Pfarramt.

Taglöhner Manrns

Kalb

Reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Georg Moock, Oberhainstr. l 5.
Arbeiter oder Mädchen kann Logis
erhalt . Joh . Fay , Bleichstr. (Neubau ) pt.

Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße No. 8._
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1._
Drei 2 - Zimmer- Wohnungen mit
Küche und eine 1- Zimmer- Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Lorenz Noß, Kirchgasse No. 24.
3-Zimmer-Wohnung mit Garten¬
anteil und Stall zu vermieten bei
Heinrich Bormuth.__
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
und Veranda zu vermieten. H. Vogel.
Eine kleine4-Zimmerwohnung mit
37 c.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Oberhainftraße No. 2.

Küche zu vermieten. Hauptstraße

etc.

. 11.
a . M. Königsteinerstr

3-Zimmer-Wohnung (parterre) mit
Stall und Gartenanteil zu vermieten.
Johann Bollin, Oberhainstraße 24.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Küche, Keller und Zubehör zu ver¬
mieten. Taunusstraße Nr . 17.

MM
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MöchentLLchr Gealrs -KeLLaKe
: Illustriertes
Diese Zeiturig erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
nronatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

UnterhaltungsllLatt.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

190 ? .

Samstag den 16 . November

Ur . 92.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Es wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht,
daß dem im lauseuden Jahre auf Mittwoch den
20 . d. Mts . fallenden Buß - und Bettage
die
Geltung
eines allgemeinen
Feiertags
beigclegt
worden ist und derselbe daher wie jeder andere
gesetzliche Feiertag
von allen Konfessionen zu
.halten ist.
An diesem Tage sowie am Abende vorher und
ebenso an dem auf Sonntag
den 24 . d . Mts.
fallenden evangelischen
Todtenfeste , sowie am
Vorabende des Todtenfestes dürfen weder öffentliche
noch private Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lust¬
barkeiten veranstaltet werden , auch bürfett am Bußund Bettage weder öffentliche theatralische Vor¬
stellungen , Schaustellungen , noch sonstige öffentliche
Lustbarkeiten mit Ausnahme der Aufführung ernster
Musikstücke (Oratorien etc.) stattfinden.
Ich ersuche, Vorstehendes alsbald in ortsüblicher
Weise zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und die
Befolgung zu überwachen.
Höchst a . M ., den 14 . November 1907.
Der Landrat : v . Achenbach.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim,
den 16 . November 1907.
Nr . 4493.
Der Bürgermeister : Br um.

Gemeindevertreterfitzung
vom

12 . November.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Ad . Heeb, die Gemeindeverordneten Heinr . Konrad Meyer , Josef Malter , Johann
Fay llter , Jakob Klees , Moritz Baldes , Adam Faust,
Franz Jos . Brum , Christian Mook , Johann Kinkel 10ter,
Leonhard Brum , Johann
Pet . Hochstadt , Jakob Anton
Neuser , Christian Eg . Brum , Peter Kinkel und Paul Fay.

Auf der Tagesordnung
standen 8 Punkte.
1. Erwerbung
von zwei Wegeparzellen
des
Kgl . Preuß . Staats
(Eisenbahnverwaltung ). Die
unentgeltliche Erwerbungen
der beiden Feldwegs¬
parzellen Kartenblatt
1, No . 128 = 2 ar 11 qm
und Kartenblatt 1, No . 131 = 2 ar 72 qm groß
nach den vorliegenden Vertragsbestimmungen
wird
beschlossen. Es ist hier der Weg , der von der
Höchstcrstraße zwischen dem Hause des Herrn Aug.
Fay und Herrn Wilh . Fay über die Sodener Bahn
führt . Dieser Weg »t Eigentum des EisenbahnFiskus . Letzterer hat denselben nach vorgeschriebenen
Vertragsbestimmungen , mit welchen die Gemeinde¬
vertretung
einverstanden war , unentgeltlich an die
Gemeinde Sossenheim abgetreten.
2. Erhebung des Waisengeldes . Die Mitglieder
des Gemcinderats
und der Gemeitidevertretung
er¬
klären sich bereit , das Waisengeld zu erheben . Die
Erhebung
soll am Sonntag
den 17. November
ds . Js . stattsinden.
3. Straßenbeleuchtung . Es soll eine Straßen¬
laterne am Höchsterweg (Sodener Bahndurchgang)
angebracht werden . Das Anbringen von weiteren
Laternen an der Hauptstraße (Nähe der Kappus¬
gasse) und in der Feldbergstraße erscheint vorläufig
nicht erforderlich.
4 . Gesuch des Herrn Dr . Link betr . Kosten¬
erstattung . Herr Dr . Link hat in seinem Wohn¬
haus , Hof und Garten , das Gemeindeeigentum ist,
verschiedene Aenderungen und Verbesserungen vor¬
nehmen lassen , die über 2000 Mark
betrage »,
worüber die Rechnungen und ein Verzeichnis vor¬
gelegt wurden . Danach hat die Gemeindevertretung
beschlossen, wie folgt : Dem Antragsteller soll für
die im vorliegenden Verzeichnis aufgeführten Auf¬
wendungen an Haus , Hof , Oekonomiegebäude und

Garten
der Betrag
von 1000 Mark
erstattet
werden . Alle im Verzeichnis unter a , b , c und d
aufgeführten Gegenstände verbleiben im Eigentum
der Gemeinde . Aus dem Garten dürfen nur die
an der Mauer des Schul -Aborts befindlichen SpalierObstbäume
und ein Kirschbaum entfernt werden.
Die Zahlung erfolgt beim Auszuge.
5. Gesuch des Totengräbers Jakob Fay . Dem
Totengräber
Fay wird eine Gratifikation
von
20 Mark für das Justaudhalten der Wege im Fried¬
hofe gewährt.
6. Festsetzung der Vergütung
für die Ueberstunden des Lehrpersonals
und der Funktion des
stellv . Hauptlehrers . Die Vergütutig für die Ueberstunden der Lehrpersonen
wird auf Mk . 1.50
(früher Mk . 1.30 ) pro Stunde
festgesetzt. Die
Funktionszulage
des stellv . Hauptlehrers
für die
Zeit vom 1. April 1907 bis 1. Oktober 1907 wird
auf Mk . 50 .— festgesetzt.
7. Gewährung einer Gratifikation für Wacht¬
meister Heil . Letzterem wird eine Gratifikation von
25 Mark bewilligt , weil er manchmal nachts während
der Erntezeit in hiesigem Felde patrouillierte , um
dadurch Felddiebstähle zu verhindern.
8 . Wahl — durch Vorschlag — von 3 Mit¬
gliedern aus der Gemeindevertretung
zur Prüfung
der Gemeinderechnung
für das Jahr 1905 . Vor¬
geschlagen wurden die Herren Johann Kinkel 10ter,
Leonhard Brum und Christian Mook , welche die
Wahl annahmen . Hierauf wurde die Sitzung ge¬
schlossen.

l^okal-j^acbrickten.
Sossenheim

, 16. November.

— Wegen des Buß - und Bettages
( Mitwoch ) erscheint
die
nächste Nummer
am
Donnerstag.
— Die Allgemeine Ortskranken ! asse No . 21
für die Gemeinden Nied , Schwanl
>eim und
Sossenheim
hielt am verflossenen Sonntag hier
im Gasthaus zum „Frankfurter Hof " ihre ordent¬
liche Generalversammlung
ab . Herr K. Wilkenloh, stellv . Vorsitzender , eröffnete die Versammlung,
indem er mitteilte , daß der erste Vorsitzende Herr
Colloseus -Schwanheim am Erscheinen verhindert sei
und erteilte nunmehr dem Rechnungsführer
Herr
Staab -Schwanheim dasWort , derdie Tagesordnung
wie folgt vornahm : 1. Wahl von drei Vorstands¬
mitgliedern
für die Jahre
1908/09 . Die aus¬
scheidenden Mitglieder
wurden / wiedergewählt.
2 . Wahl einer Kommission zur Prüfung der Rech¬
nung pro 1907 ; es wurden zwei Mitglieder ge¬
wählt . 3 . Abänderung der W 12 , 20 und 30 der
Statuten . Herr Staab
berichtete über die neuen
von der Regierung
festgesetzten durchschnittlichen
Tagelöhne , wie folgt : 1. für männliche Mitglieder
über 16 Jahren (ausschl . der Lehrlinge ) wie seither
auf Mk . 3 .— ;
2 . für
weibliche Mitglieder
über 16 Jahren
auf Mk . 2 .— (früher 1.50) ;
3. für männliche
Mitglieder
unter 16 Jahren
und für Lehrlinge aus Mk . 1.80 ( 1.50 ) ; 4 . für
weibliche Mitglieder unter 16 Jahren auf Mk . 1.40
(1 .20 ) . Demzufolge soll vom 1. Januar
1908 an
Beiträgen erhoben werden : in der 1. Klasse wie
seither 60 Pfg ., in der 2 . Klasse 42 Pfg . (früher
30 ), in der 3 . Klasse 36 Pfg . (30 ) und in der
4 . Klasse 30 Pfg . (24 ). An Krankenunterstützung
soll gewährt werden : in der 1. Klasse Mk . 1.50,
in der 2 . Klasse Mk . 1.— , in der 3. Klasse 90 Pfg.
und in der 4 . Klasse 70 Pfg . Zu recht lebhafter
Debatte kam es betreffs des durchschnittlichen Tage¬
lohnes für Mitglieder
über 16 Jahren
(ausschl.
Lehrlinge ), welcher auf 3 Mark festgesetzt ist. Viele
wollten den Tagelohn
auf mindestens Mk . 3.50
festgesetzt haben . Der Rechnungsführer
machte die
Mitteilung , daß er zu dieser Sache die nötigen

Schritte getan habe , es sei ihm aber nicht genehmigt
worden . 3. Besprechungen von Krankenangelegen¬
heiten . Zu diesem Punkt wurde erwähnt , daß den
Vorstandsmitgliedern
sowie den Herren Vertretern
das Recht zusteht , jederzeit die Krankenkontrolle
auszuüben . Diese von dem Vorstand eingebrachten
Vorschläge fanden die Genehmigung der Versamm¬
lung und treten nach Genehmigung durch die Auf¬
sichtsbehörde am 1. Januar
1908 in Kraft . Die
Versammllmg war gut besucht.
— Die hiesige Rektorstelle soll, wie von zu¬
verlässiger Seite mitgeteilt wird , mit dem 1. Januar
1908 besetzt werden . Zu derselben sollen sich zwei
Herren gemeldet haben.
— Turnverein . Morgen Nachmittag beab¬
sichtigt der genannte Verein eine Herbst - Turnfahrt zu machen und zwar per Bahn von hier
bis Hofheim ; von da Wanderung über den Kapellen¬
berg zur Restauration
„Taunusblick " (dortselbst
Turnspiele , Gesang u . dergl .) und dann nach Kelk¬
heim ; abends von Kelkheim zurück. Hoffentlich
wird sich die Witterung
noch etwas — bessern.
Näheres siehe Inserat.
— Tanzbelustigung , veranstaltet von der
Humoristischen
Musikgescllschaft
„Lyra " , findet
morgen Nachmittag im Gasthaus
„Zum Löwen"
dahier statt.
— Die neuen Zehnmarkscheine . Am Donners¬
tag sind in Berlin zum erstenmal die neuen grünlich¬
grauen Reichskassenscheine zu 10 Mk . ausgegeben
worden . Das Papier ist eine Art Hanfpapier und
erscheint wellig geriffelt mit Wasserzeichen und hat
auf der Rückseite einen mit farbigen Pflanzenfasern
durchsetzten Streifen . Die Ausgabe erfolgt bei der
Reichsbank . Zur Ausgabe
gelangen im ganzen
9 Millionen Stück , also 90 Millionen Mark , von
denen in der Reichsschuldenverwaltung
etwa 50 000
Stück täglich zur Ausgabe fertiggestellt werden.
Die bisherigen Neichskaffenscheine zu 20 und 50
Mark werden nach und nach eingezogen , um durch
Reichsbanknoten
zu den gleichen Beträgen
ersetzt
zu werden.
* Heu - und Kteohmuekt
vom 15. Nov . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.10— 3.60, Stroh
per Zentner
Ml . 2.50—2 .60, Kleeheu
per
Zentner
Mk . 3.50—4.00.

Hub

]NTab

und fern.

— Frankfurt a . M ., 16 . Nov . Eine Ver¬
sammlung des Volks Vereins
für das katho¬
lische Deutschland
wurde
hier im überfüllten
Saale des Josefshcims
in Bornheim , in welcher
die Reichs - und Landtagsabgcordneten
Justizrat
Trimborn -Köln und Landgerichtsdirektor
GröberHeilbronn sprachen . Auch der Präsident des Volks¬
vereins , Fabrikbesitzer Franz Brandts -M .-Gladbach
war anwesend . Justizrat
Trimborn
sprach über
das Thema „Neue Kämpfe gegen den Katholizismus
und ihre Konsequenzen für linsere soziale und
apologetische Arbeit " . Seit zehn Jahren gehe durch
das gebildete Deutschland eine feindselige Strömung
gegen den Katholizismus
und eine Hetze gegen
die positive christliche Weltanschauung . Er erörterte
die Vorgänge
bei der Reichstagsauflösung , der
Reichstagswahl
und der Blockbildung . Der Haupt¬
zweck des Blocks sei, jeden Einfluß des katholischen
Volksteils völlig auszuschalten . Die linksliberalen
Einigungsbestrebungen
richteten sich politisch gegen
die Zeittrumspartei , in geistiger Beziehung aber
gegen die positiv -christliche Weltanschauung . Der
Großblock wünsche eine moderne Kulturpolitik nach
französischem Muster . So werde eines Tages cinneuer Kulturkampf
heraufbeschworen . Eingehend
schilderte Trimborn die Gefahr dieses Kulturkampfes.
Nach ihm sprachen noch Reichstagsabgeordneter
Dr . Gröber und Dr . Vuschwitz.

Das

Kaffer

paar m Btigland.

Jubel der Bevölke¬
Unter dem nicht endenwollenden
rung bei schönstem Wetter hielt das deutsche Kaiserpaar
Der
am Mittwoch mittag seinen Einzug in London .
Jubel des Volkes überstieg bei weitem das Maß der
In¬
sonst bei Fürstenbesnchen üblichen Kundgebungen .
folge der Erkrankung Kaiser Wilhelms , die auch seinen
macht,
notwendig
in Südengland
Erholungsaufenthalt
worden , die Trinksprüche der
war anfänglich vereinbart
Herrickier sollten schriftlich übermittelt werden.
Wie jetzt aber bekannt wird , wechselten die Monarchen
(am Diens¬
in Windsor
bei dem großen Staatsbankett
sagte:
Eduard
tag ) folgende Trinksprüche : König
Eurer Maiestät des Kallers und Ihrer
„Bei Begrüßung
Majestät der Kaiserin an den englischen Gestaden sei es
mir vergönnt , im Namen der Königin und für mich
Ausdmck zu
selbst der großen Freude und Genugtuung
hier in
geben , die es uns gewährt . Eure Majestäten
diesem alten , historischen Schlosse zu bewirten . Seit
langer Zeit hatte ich gehofft , diesen Besuch zu emp¬
fangen , und noch kürzlich befürchtete ich, daß er infolge
könnte . Glücklicher¬
der Unpäßlichkeit nicht stattfinoen
jetzt beide so voller Ge¬
weise sehen Eure Majestäten
sundheit auS , daß ich nur hoffen kann , Euer Majestäten
m England , wenn auch nur kurz , werde
Aufenthalt
Ich habe die ver¬
Euren Majestäten recht wohltun .
hier von
schiedenen Besuche , welche Euer Majestät
haben , nicht vergessen.
; frühester Jugend an abgestattet
zu denken , daß Euer
Es ist mir schmerzlich, daran
Ich werde
letzter Besuch so traurig war .
^Majestät
die G üte und
lebe ,
ich
lange
so
niemals ,
vergessen , die mir von Euer Majestät
Sympathie
die große,
als
Zeit ,
der
in
wurden
^erwiesen
Majestäten
Eure
verschied .
Königin
verehrte
Be¬
versichert bleiben , daß Euer Majestäten
Högm
suche in diesem Lande stets eine aufrichtige Freude sind
sowohl für die Königin , für mich, als auch für mein
Volk . Ich hege nicht nur innige Hoffnungen
ganzes
r für das Gedeihen und da8 Glück des großen Reiches,
über das Euer Majestät herrschen , sondern auch für die
des Friedens . Ich trinke nun auf die Ge¬
Erhaltung
und Ihrer
des Kaisers
Majestät
Seiner
sundheit
Maiestät der Kaiserin und bitte dabei noch einmal , der
aufrichtigen Freude Ausdruck geben zu dürfen , die uns
als
dadurch gewährt wird , daß wir Eure Majestäten
unsre Gäste empfangen . "
auf diesen Trink¬
Antwort
Wilhelms
Kaiser
lautete wie folgt : „Die überaus
spruch des Königs
freundlichen Worte des Willkommens , die Euer Maiestät
an die Kaiserin und mich gerichtet haben , haben mich tief
und viele teure
gerührt . Bande enger Verwandtschaft
an vergangene Tage verbinden mich mit
Erinnerungen
Eurer Majestät Familie . Unter diesen Erinnerungen steht
Groß¬
die Gestalt meiner verehrten
an erster Stelle
meinem
Königin , deren Bild
mutter , der großen
ist, während die Er¬
Herzen unauslöschlich eingegraben
mich zurückversetzt
an meine geliebte Mutter
innerung
in die frühesten Tage einer glücklichen Kindheit , die ich
unter dem Dach und unterhalb der Wälle dieses großen,
Reize
habe . Die
zugebracht
Windsorschloffes
alten
sind jetzt erhöht durch den warmen
alter Erinnerungen
unsres
uns aus Anlaß
Empfang , den Eure Majestät
Es ist auch mein
Besuches bereitete .
gegenwärtigen
ernstester Wunsch , daß die enge Verwandtschaft , welche
zwischen unfern beiden Familien besteht , sich wiederspiegeln
Länder
beiden
unsrer
möge in den Beziehungen
der Welt bekräftigen möge , dessen
und so den Frieden
beständiges
Aufrecht » Haltung ebensosehr Eurer Maiestät
wie es mein eigenes ist. In diesem Sinne
Bestreben
sehr warm im Namen der
danke ich Eurer Majestät
Kaiserin und für mich selbst für die freundlichen und
huldvollen Worte , mit denen Sie uns begrüßt haben,
erhebe ich mein GlaS auf das
und in diesem Sinne
der Königin
Wohl Eurer Majestät und Ihrer Majestät
des
aller Mitglieder
Wohlergehen
auf das
und
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Huf Schloß Bernburg.
Roman von C. Wild.
Gottlkhimg .l

an all'
Gertrud nahm mit fröhlicher Unbefangenheit
dem munteren Treiben teil ; so gut sie sich auch dabei
„ amüsierte , so meinte sie doch im stillen , früher sei eS
weit hübscher gewesen . Sie hatte ihre Scheu vor der
schönen Baronin keineswegs überwunden und war herz¬
sie von ihr gar nicht belich froh darüber , daß
1ächtet wurde . Die Nähe der jungen Frau hatte immer
für sie, und auch dem Grafen
Unheimliches
etwas
war sie durchaus nicht gewogen.
Mit dem Instinkte eines reinen , unschuldigen Kinder¬
herzens ahnte sie die Verderbtheit dieses Mannes , und
Außere , seine feinen , gewandten
sein einnehmendes
über
Personen
Manieren , die so viele welterfahrene
seinen wahren Charakter hinweg zu täuschen vermochten,
übten keinerlei Einfluß auf die kleine Gertrud , die dem
schönen Kavalier sorgsam aus dem Wege ging.
So standen die Dinge auf Schloß Bernburg , als
Herr v . Busch dort seinen Besuch abstattete.
empfand ein leichtes Mißbehagen
Graf Nütheim
beim Anblick dieses ungebetenen Gastes , der gegen ihn
entwickelte , die dem
eine freundliche Zuvorkommenheit
Grafen nicht frei von Spott erschien.
gegenüber zer¬
und der Hausfrau
Dem Hausherrn
v. Busch in eitel Liebenswürdigkeit ; er
floß Herr
und den
die kühle Höflichkeit des Bacons
ignorierte
Hochmut der schönen Estrella — lag ihm doch viel
kommen zu
daran , so oft als möglich nach Bernburg
dürfen , und Herr v. Busch war einer jener Menschen,
die nicht so leicht zu verscheuchen sind , wenn sie irgend¬
wo nur halbwegs festen Fuß gefaßt . Wollte man ihn
nicht direkt abweisen , so mußte man ihn dulden , und

Königlichen
wandten ."

*

und geliebten

nahen

meiner

Hauses ,

*

Ver¬

*

Die Kaisertage in England nehmen einen glänzenden
hat den Empfang
Verlauf . Nicht der leiseste Mißton
auf englischem Boden und
des deutschen Kaiserpaares
am englischen Hofe gestört . Publikum und Presse über¬
für die
in Spmpathiebezeugungen
einander
bieten
von
kaiserlichen Gäste des Volkes und des Königs
die Berichte
veröffentlichen
England . Einige Blätter
in Windsor
und
über die Ankunft in Portsmouth
bringt
mit deutschen Überschriften : der ,Daily Expreß
in deutscher
sogar einen ganzen Begrüßungsleitartikel
Sprache . In fast allen politischen und privaten Kreisen
zum Ausdruck , daß für die Reihe
kommt die Erwartung
der englisch-deutschen und deutsch- englischen Höflichkeitsder letzten Zeit
und Freundschaftsbeweise
austausche
erfolgreiche Krönung
die dauernd
dieser Kaiserbesuch
unter
hat die
Portsmouth
In
werde .
bedeuten
glatte
bewerkstelligte
Umständen
so erschwerenden
Marine¬
den
bei
„Hohenzollern "
der
Einfahrt
gefunden . —
Anerkennung
bewundernde
offizieren
durch die
des deutschen Kaiserpaares
Die Begrüßung
englische Presse ist in äußerst warmem Ton gehalten.
So schreiben ,Daily News ', die sonst nicht gerade sehr
deutschfreundlich gesonnen waren : ein doppelter Willin
Kaiser
deutschen
den
erwarte
kommengruß
ge¬
Mensch sei er dort stets populär
England . Als
wesen , als Kaiser stehe er da als Vertreter eines
aufrichtig wünsche in an¬
Volkes , mit dem England
zu leben . —
genehmeren und herzlicheren Beziehungen
.Morning Post ' betont , König und Volk würden während
stets eingedenk sein, daß der Kaiser der
der Kaiiertage
Enkel ihrer verehrten und geliebten verstorbenen Königin
eigenen
ihrem
sei und daß die Kaiserin
Viktoria
Mutter
und
Frau
Volke eine ebenso vorbildliche
Königin
die
es
wie
sei,
Throne
dem
auf
Mail'
gewesen . — ,Daily
Viktoria den Engländern
schreibt, der Kaiser und die Kaiserin könnten überzeugt
sein, daß ihnen von dem englischen Volke die wärmsten
England
In
würden .
entgegengebracht
Sympathien
und aus¬
man stets Charakter , Tatkraft
bewundere
Der Kaiser sei, ebenso wie
Persönlichkeit .
geprägte
König Eduard , während seiner ganzen Regierung ein treuer
Diener seines Landes gewesen . Ein derartiger Patriotismus
zur Achtung . ,Daily
zwinge eine Nation von Patrioten
Graphic ' hebt in einem Artikel , der „Der Kaiser und
ist, den aus¬
die öffentliche Meinung " überschrieben
herzlichen Ton der Presse hervor und er¬
nahmslos
nicht einmal in den Zeitungen
wähnt , daß ein Mißton
entdeckt werden könne , die in dem Ruse des Deutschen¬
hasses ständen . — ,Standard ' führt , an die Fahrt der
„Hohenzollern " durch den Nebel anknüpfend , aus , daß
gekommen seien,
nach England
die Deuischen niemals
eine höchst beder Schiffe
ohne in der Führung
Geschicklichkeit zu zeigen . — , Daily
merkenswerie
und den Charakter des
Chronicle ' hebt die Talente
Kaisers hervor , für den das englische Volk wahre Be¬
wunderung empfinde , weist aus den zeitweiligen Ein¬
der EnglandGruppe
stuß der geringer werdenden
bezw . Deutschlandhasser hin und spricht die Hoffnung
aus , daß die Presse beider Länder es sich zu ihrer Auf¬
der Freundschaft
gabe machen möge , zur Erhaltung
Am Dienstag jagte Kaiser
zwischen ihnen beizutragen .
Wilhelm mit dem König Eduard im Walde zu Windsor.
Der Kaiser hat hier bei früheren Besuchen häufig ge¬
schossen und kannte daher das Gelände gut ; er schoß
Auch
reichliche Jagdbeute .
erlegte
vorzüglich ' und
König Eduard und der Prinz von Wales erfreuten sich
des Kaisers , für
guten Sports . — Der Kuraufenthalt
die Insel Wight
den nach den früheren Dispositionen
in Aussicht genommen war , soll zunächst auf dem dem
statt¬
Highcllsfe Castle
gehörigen
Wortley
Obersten
finden . Dort wird der Monarch nach den vorläufigen
14 Tage verweilen.
Bestimmungen

zu
das Haus
vorlag , dem Freiherrn
da kein Grund
seine Besuche als ein
verbieten , so nahm der Baron
Übel an , das man eben ertragen müsse.
unabwendbares
Schon bei seinem ersten Besuche fand Busch Gelegen¬
einige Worte unter vier Augen
heit , mit dem Grafen
nnd dessen
zu wechseln . Er sprach von dem Justizrat
Tochter und sagte , sich selbst unterbrechend : „Wissen
Sie , lieber Graf , was man von Ihnen und Fräulein
Ottilie spricht ? Man behauptet , Sie hätten sich mit der
solle schon
jungen Dame verlobt , und die Vermählung
im nächsten Winter stattfinden ."
„Ah , wer hat Ihnen denn diese Neuigkeit erzählt ? "
fragte der Graf nachlässig.
„Nun , ich habe diese Nachricht von sehr glaub¬
würdiger Seite , und da es allgemein bekannt ist, daß
Ihres Vermögens
sich der Justizrat mit der Rangierung
befaßt , so — Sie wissen ja — "
Der Graf unterbrach den Schwätzer eifrig : „Herr
geht denn doch etwas zu
von Busch , diese Offenheit
weit > Ich möchte Sie bitten , dergleichen Reflexionen für
sich zu behalten ."
Er wandte sich schroff von dem Freiherrn ab und
ging davon.
Herr von Busch sah ihm mit einem listigen Lächeln
nach . „Nur gemach , Herr Graf, " murmelte er halblaut
vor sich hin , „Sie werden schon ruhiger werden !"
Mit der ihm eigenen Zähigkeit suchte sich Busch
wieder zu
bei seinen nächsten Besuchen dem Grafen
nützte nichts,
Rittheims
Ausweichen
nähern , alles
Vater kam beharrlich immer wieder auf das
Mathildens
sagte er in
zurück , und eines Tages
alte Thema
Gegenwart Estrellas zu ihm : „Die besten Empfehlungen
vom Herrn Justizrat ; er hat mir geschrieben und sich
angelegentlich nach Ihnen erkundigt ."
wollte dieser
Rittheim erbleichte vor Wut . Was

Pofttifche Kundfcbau.
Deutschland.
Der Besuch der d e u t s ch e n K a i s e r i n in Amster¬
dam ist nunmehr auf den 19 . d. festgesetzt worden.
der der englischen Regierung
Nach einer Meldung
Gazette ' soll Kaiser
Mestminster
nahestehenden
haben , er wisse nichts von einer
geäußert
Wilhelm
über fein
Einfluß
er jemals
der
Kamarilla,
durch
weder
werde
Ich
habe .
gewährt
Handeln
noch durch einzelne Personen beeinflußt , und
Gruppen
solange ich auf dem Thron bin , bin ich nie des Vor¬
gewahr geworden,
einer solchen Gruppe
handenseins
noch ist irgend jemand bekannt , dem ich die Unabhängig¬
oder meines Urteils unter
keit meiner Handlungsweise
irgendwelchen Umständen geopfert hätte ."
Prinz A r n u l f von B a y e r n , der jüngste Sobn
ist am 12 . d.
Luitpold,
- Regenten
des Prinz
in Venedig in Gegenwart
im Alter von 56 Jahren
und seines Sohnes , des Prinzen
seiner - Gemahlin
Heinrich , sanft entschlafen . — Kurz nach der Feier seiner
silbernen Hochzeit (12 . April 1907 ) trat der Prinz eine
Ende
an .
nach Mittelasien
Reise
mehrmonatige
wieder in München
November d. gedachte der Prinz
in
Da befiel ihn auf der Heimreise
einzutreffen .
Venedig eine schwere Influenza , von der er nicht wieder
genesen sollte.
hat in einem Runderlaß die
Der Reichskanzler
angewiesen , die
kaiserlichen Missionen und Konsulate
für
der ständigen Ausstellungskommission
Bestrebungen
zu fördern und
tunlichst
Industrie
die deutsche
zu unterstützen.
seine
unterbreitete
Dernburg
Staatssekretär
in
für den weiteren Eisenbahubau
Forderungen
Wie
Bundesrat.
dem
o st afrika
Deutsch
verlautet , soll eine diesbezügliche Vorlage dem Reichs¬
tage möglichst bald übermittelt werden.
Die A n t w o r t D e u t s ch l a n d s auf den sranzösischen Vorschlag betr . die E n t s ch ä d i g u n g der durch
ist
Betroffenen
von Casablanca
die Belagerung
wird
Die Antwort
worden .
abgesandt
nach Paris
für weitere Verhandlungen
die Grundlage
zweifelsohne
bieten , zumal , wie der Minister des Äußern , Pichon , in
der Kammer erklärte , daS französische Rundschreiben nicht
Ausdmck der Ansicht des Pariser
als der endgültige
Kabinetts erachtet wird.
der
Wakatsuki,
Der japanische Finanzminister
und demnächst nach
weilt
in Hamburg
gegenwärtig
wird , erklärte , er wolle aus seiner
gehen
Berlin
in
Wirtschaftslage
augenblickliche
die
Europareise
Europa kennen lernen , um die gewonnenen Erfahrungen
erklärte es für
Der Minister
daheim zu verwerten .
die Absicht zuzutrauen , es wolle den
töricht , Japan
Handel der östlichen Meere in seine Hand bringen.
Im Gegensatz zu früher verbreiteten Gerüchten wird
seiner bevorin
jetzt gemeldet , daß dem Reichstag
Steuervor¬
neuen
keine
Session
stehenden
werden , da erst die Ergebnisse der
zugehen
lagen
des
und die Weiterungen
Finanzreform
vorjährigen
abgewartet werden sollen.
neuen Zolltarifs
Auf Beschluß des Landgerichts I Berlin ist nunmehr
im MoltkePrivatklageverfahren
das
eingestellt worden . Das
endgültig
Hardenprozeß
Die
ist somit ausgehoben .
Urteil
sreisprechende
ihrerseits jetzt Klage
wird
Staatsanwaltschaft
öffentlicher
wegen
Harden
Maximilian
gegen
Grasen Kuno v. Moltke er¬
des
Beleidigung
für das
Wie verlautet , sind die Ermittelungen
heben .
Die Verhandlung
neue Verfahren bereits im Gange .
wird wahrscheinlich noch im Lause dieses Jahres statt¬
finden.
g hat im
P o stv erw altun
bayrische
Die
Jahre 1906 bei 50 Millionen Einnahmen 9 Millionen
Überschüsse gehabt , die aber durch den Ausgleich mit der
er am Ende gar in Wellers
Mensch eigentlich ? War
Aufträge hier?
Seit seiner Anwesenheit in Bernburg hatte der Graf
geschrieben , es wäre
flüchtig an Ottilie
nur zweimal
wurde.
ungeduldig
gewesen , daß Weller
begreiflich
Zum ersten Male kam ihm der Gedanke , daß es viel¬
zu be¬
leicht klüger wäre , Herrn v . Busch freundlicher
war noch nicht so sicher, und der
gegnen , das Spiel
Justizrat dann die einzige Hilfe.
sein Benehmen
Von nun an änderte Graf Rittheim
gegen Herrn von Busch , aber er begnügte sich auch Estrella
gegenüber nicht mehr mit halben Worten und verdeckten
Anspielungen , sondern sprach es offen gegen sie aus , wie
sehr er es bedauere , daß sie in ihrer Ehe nicht glücklich
zu sein scheine, wie er sein Herzblut dahin geben würde,
Fesseln zu befreien,
solch unwürdigen
um sie aus
setzen wollte , um sie der
und daß er alles daran
eines tyrannischen Gatten zu entziehen.
Botmäßigkeit
klang wie die süßeste Musik
Eine solche Sprache
in Estrellas Ohren . Nun hatte sie einen Vesreier ge¬
funden und mit der ganzen ungestümen Leidenschaft¬
warf sie sich diesem in die Arme.
lichkeit ibrer Natur
fliehen und
nach Paris
Sie wollte mit dem Grafen
gegen ihren Gatten
von dort aus einen Scheidungsprozeß
anstrengen.
Der Graf war entzückt über die Bereitwilligkeit,
mit welcher Estrella auf seine Pläne einging , er hatte
sich die Sache nicht so leicht gedacht , der Bruch war
unvermeidlich , und dann sein Spiel gewonnen.
Nur eins machte ihm Bedenken . Wo sollte er Geld
hernehmen , um die Reise und den kostspieligen Pariser
Privatvermögen
Estrellas
zu bestreiten ?
Aufenthalt
verwaltet , so lange sie nicht
wurde von ihrem Gatten
frei war , konnte sie keine Ansprüche darauf erheben , der
des JustizGraf selbst war gänzlich von der Großmut

Reichspost
sowie durch Pensionen
wieder aufgehoben werden.

und

Verzinsungen

Qstevreich-Iliigarn.
Aus Böhmen , insbesondere
aus Orten
nahe der
preußischen
Grenze , aus Jaromer , Böhmisch - Skalitz,
Neustadt ! und
Hronow
kommen Nachrichten
von
Hunger
- Aufständen.
Im
ganzen
Nachoder
Kreise beschlossen die Arbeiter , als Protest
gegen den
Lebensmittelwucher
den General
st reik zu
erklären.

Frankreich.
Das
Ministerium
Clsmenceau
hat
in der
Deputiertenkammer
abermals
einen
großen
Sieg
errungen . Nach Schluß der Marokko
- Debatte
wurde dem Kabinett
mit 462 gegen 54 Stimmen das
Vertrauen ausgesprochen.
England.
Die
Frauenrechtlerinnen,
mit
denen
Ministerpräsident
Campbell - Bannerman
schon manchen
harten Strauß
ausgefochten hat , haben jetzt erklärt , daß
sie die Absicht haben , alle politischen
Versamm¬
lungen
im
Lande so lange zu st ö r e n , bis man
ihnen Gehör schenkt.
Die bisherigen
Kämpfe , die sie
mit der Polizei
hatten , sollen nur kleine Vorpostengefechte gewesen sein gegen die Schlachten , die man
noch zu erwarten habe.
Italien.
Königin
Helena
ist
am 13 . d. von einer
Prinzessin
entbunden
worden , die den Namen
Johanna
erhalten wird .
Königin und Prinzessin
be¬
finden sich wohl .
Dem am ,24 . Oktober 1896 ge¬
schlossenen Ehebunde
des italienischen Königspaares
sind bisher
vier Kinder entsprossen .
Es sind dies:
Prinzessin
Jolanda
Margberila
lgeb . 1. Juni 1901 ),
Prinzessin Mafalda
(aeb . 19 . November 1902 ), KronLlinz Umberto (geb . 15 . September
1904 ) und die jetzt
geborene Prinzessin.
Der
Prozeß
gegen den E x m i n i st e r N a s i
wegen Unterschlagung
amtlicher Gelder nimmt einen
immer größeren Umfang an .
Ein Ende der Verhand¬
lungen läßt sich bei der Fülle der Beweisanträge
noch
nicht übersehen.
Spanien.
Die Kommission für die M a r i n e r e f o r m e n hat,
wie aus Madrid gemeldet wird , die Ausgaben
für die
Organisation
der Marine und für ihre Ausrüstung
auf
198 654 000 Pesetas
festgesetzt. Gebaut werden sollen
drei
Panzerschiffe
von
je 15 000 Tonnen
und
drei Torpedoboote.
Portugal.
König
Karl
erklärte in einer Unterredung , er sei
fest entschlossen, die Diktatur
in Portugal
bis auf
weiteres bestehen zu lassen . Die Regierung werde einst¬
weilen unter eigener Verantwortung
sür die B e s s e rung
der Finanzen
sorgen .
Die Wählerschaft
wird erst zusammenberufen
werden , wenn die Regierung
einer Mehrheit sicher sei. Den Lärmmachern
werde es
nicht gelingen , das Volk aufzuwiegeln
und die Armee
stehe treu zur Krone.
Nnstland.
Im
Taurischen
Palast
fand die Eröffnung
der
dritten
Duma
ohne
besondere Feierlichkeit statt.
Die erste Aufgabe
der neuen Duma
ist die Vudgetdurchsicht ; später folgt die Beratung
aller Gesetze der
letzten Jahre.
Wegen
der Hochverratsangelegenheit
sind insgesamt
150 Personen
verhaltet
worden , doch
gelang eS den Hauptschuldigen
ins Ausland
zu ent¬
kommen.

Donaueschingen gestiftet . Das Denkmal trägt die In¬
schrift : „In dankbarer Erinnerung
an den Aufenthalt
I . I . M . M . Kaiser Wilhelm n . und Kaiserin Auguste
Viktoria , sowie I . K . H . Prinzessin
Viktoria Luise,
6 . bis 10 . Mai 1904 . Errichtet von Max Egon , Fürst
zu Fürstenberg ." Das
Denkmal
das bereits
fertig¬
gestellt ist, wird nach der demnächst erfolgenden Rück¬
kehr des Fürsten nach Donaueschingen
feierlich enthüllt
werden.
Gaben .
Den Ziegelmeister
Neumannschen
Ehe¬
leuten in Germersdorf
ist im Sommer d . das 17 . Kind,
bezw . der zehnte Knabe geboren worden . Auf eine an
ihn gerichtete Bitte hat Prinz
Eitel Friedrich von
Preußen die Patenstelle bei diesem Knaben angenommen
und den Eltern des Täuflings
eine Geldspende über¬
mitteln
lassen . — Von
den 17 Kindern , die die
42 jährige Ehefrau zur Welt gebracht hat , ist ein Knabe

HMD

Prinz

Arnulf

von Bayern

f.

gestorben , während
9 Knaben und 7 Mädchen am
Leben sind.
Bernau . Auf derselben Strecke , auf der sich bei
Karow ein schweres Eisenbahnunglück ereignete , hat sich
am 12 . d . wiederum ein folgenschwerer Unfall zuge¬
tragen : Ein Eilgüterzug
ist in einen andern Güterzug
hineingefahren , wobei ein Schaffner getötet , eine Loko¬
motive und 13 Güterwagen
beschädigt worden sind.
X Dortmund
.
Der
Schießmeister
der Zeche
Dorstfeld , Karl Bogt , der unter dem Verdacht , das
Tynamitattentat
in dem Hausflur
des dem Klempner Meister Blanche
gebörenoen
Grundstücks
verübt zu
haben , verhaftet wurde , die Tat aber bisher beharrlich
leugnete , hat sich nunmehr zu einem Geständnis herbei gelassen . Danach handelt es sich bei dem verbrecherischen
Anschlag um einen Racheakt gegen den Besitzer des
betreffenden Hauses , dieser hatte Vogt vor einiger Zeit
wegen eines Bleidiebstahls
angezeigt
und seine Be strasung
zu einem Tage
Gesängnis
herbeigesührt .
Vogt will einen Mittäter gehabt haben , oer jedoch noch
nicht ermittelt werden konnte.

Hikdedhelm .

Im Schacht des .Kaliwerkes „Sieg -

Niederlahnstein

.

Die Brandstiftungsaffäre zieht

hier immer weitere Kreise . Nachdem in dieser Sache
bereits mehrere Einwohner , darunter der Polizeisergeant
G ., sestgenommen worden sind , ist abermals eine Auf¬
sehen erregende Verhaftung
erfolgt . Sie betrifft den
Gerichtsdiener
St ., der lange Jahre
beim hiesigen
Amtsgericht
angestellt ist. Die
Erregung
der Ein¬
wohnerschaft wächst mit jedem Tage . Die Behörde hat
daher Anlaß genommen , auswärtige
Polizeibeamte
und
Gendarmen auf Niederlahnstein zu kommandieren.
München . Der im achtzigsten Lebensjahr hierselbst
verstorbene Frhr . Moritz v. Mettingh , der Letzte seines
Geschlechts , hat von seinem auf eine Million geschätzten
Vermögen der Stadt München 300 000 Mark für dürf¬
tige , in München
heimatberechtigte
Brautpaare
und
100 000 Mark zur Hebung der Volksbildung
sowie
zahlreiche Legate für wohltätige
Stiftungen , Vereine
und Korporationen
vermacht . Er hat in seinem letzten
Lebensjahr bereits 30 000 Mark sür wohltätige Zwecke
ausqegeben
und außerdem tritt in diesem Jahre
eine
1905 bereits von ihm errichtete Waisenstiftung
von
100 000 Mark in Krakt.

X Nürnberg
. Wegen Stoffmangels
muß die sür
nächste Wockie vor dem Landgericht in Nürnberg anberaumte Schwurgerichtssession
ausfallen .
Die nächste
Sitzung findet daher erst Mitte Januar
1908 statt . —
Glückliches Nürnberg!
Völklingen
.
Eine schwere Baukatastrophe , der
mehrere Menschenleben zum Opfer fielen , hat sich hier¬
selbst ereignet .
In
der Viktoriastraße
stürzte
ein
15 Meter hoher Neubau ein , dessen Dachstuhl bereits
errichtet war .
Bon zwölf italienischen Arbeitern , die
auf dem Bau beschäftigt waren , wurden von den ein¬
stürzenden Trümmern
vier getötet , acht schwer verletzt.
Der Unternehmer des Baues wurde verbastet.
Heiligenbetk
.
In
dem
ostpreußischen
Dorfe
Stolzenberg
feierte ein Besitzer Polterabend , wobei auch
Scherben gegen die Tür geworfen wurden . Als dem
Bräutigam
das Poltern zu viel wurde , ging er hinaus,
fiel über die Scherben und zog sich so schwere Ver¬
letzungen zu , daß sie den Tod hecbeiführten.
CCz London . Der Italiener Demetrius Maggona,
Ingenieur
in London , hat einen Avparat
konstruiert,
wonach durch Ausnützung der atmosphärischen Vibration
das Entstehen von Nebel verhindert
oder entstandener
Nebel gehoben werden kann . Eine Stahlkanone
von
18 Meter Höhe und anderthalb
Meter Durchmeffer
bringt in letzterem Falle Acetylen oder andres Gas zur
Explosion . Die meteorologische Anstalt in London wird
mit dieser neuen Erfindung Ver 'uche anstelle ».
Breda
(Holland ). Hier meuterten die Kadetten der
Militärakademie , weil ihnen wegen Prügeleien
auf der
Kirmes der Abendurlaub
entzogen worden war . Sie
der Kantine . Eine strenge
j zerschlugen die Einrichtung
j Untersuchung ist eingeleitet worden.
Kopenhagen
.
Als der Redakteur des anarchisti¬
>
' crll, Sophus
Ramuffen , der seit
; schen Blattes,Skorp
: längerer Zeit von der hiesigen Polizei gesucht wurde,
zu verbüßen hat , verhaftet
• weil er eine Gesänqnisstrase
werden sollte , schoß er dem Polizisten
eine RevolverDer
1 kugel in den Kopf und erschoß sich dann selbst.
der Ver¬
; Polizist starb im Hospital an den Folgen
. wundung.
Kafchgar . Im Kreise Prshewalsk in Ost -Turkestan
i
. werden 44 tödlich verlaufene , pestverdächtige Erkrankungen
gemeldet ,
über
das Ergebnis
der bakteriologischen
Untersuchung wird Stillschweigen b ' wabrt.
:

fried I " zu Vogelbeck zertrümmerte
ein herabstürzender
;
Hammer
einem
unten
im
Schachte
arbeitenden s
Zimmermann
den Schädel ; der Tod trat auf der !
Stelle ein.

Rumes

Hüieriet.

der Fürst zu Fürstenberg zur Erinnerung
an den Besuch
der Kaiserlichen Familie
im Jahre
1904 Stadt
der

CCz Eine
langlebige
Familie
scheinen die
Elshows
in London
zu sein. - So
starb kürzlich
Kassel .
Die Tochter des Gutsbesitzers Schäfer in
Mr . John
Elshow
im Alter von 104 Jahren , sein
Schweinsbühl
geriet beim Maschinendreheu
so unglücklich ; Vater wurde 106 , sein Großvater
105 Jahre alt . Die
in die Triebwelle , daß sie durch mehrfaches Herum¬
Ehegattin des letzteren brachte es hingegen
„nur " auf
schleudern einen Bruch des Rückgrates erlitt , worauf so¬ 102 Jahre .
Insgesamt
hinterließ
der kürzlich Ver¬
fort der Tod eintrat .
i storbene 94 Nachkommen.

rotes abhängig , und daß dieser sich jetzt keinenfalls
herbeilaffen würde , ihm eine größere Summe
vorzustrccken, war nach Rittheims treulosem Benehmen selbst¬
verständlich .
Woher also das nötige Geld schaffen?
Er dachte an seinen Neffen .
Bernburg
hätte ihm auf
die leiseste Anspielung hin sofort seine Kasse zur Ver¬
fügung gestellt , das wußte er, aber ein letzter Rest von
Scham hielt ihn ab , der geplanten
Schurkerer
die
Krone aufzusetzen und der Schuldner
des Mannes
zu werden , dem er sein Weib zu rauben im Begriffe
stand.
Allein Estrella ward ungeduldig ; sie sehnte sich da¬
nach , ihre Fesseln nbzuschütteln und frei zu werden.
Ihrem
drängenden
Forschen gegenüber
blieb Rittheim
keine andre Wahl , als den wahren Grund seines Zögerns
anzugeben . Sie wußte bald Rat .
Sie
schrieb an
den Bankier ihres Vaters
in der Residenz und er¬
suchte ihn , ihr einige
tausend Taler
vorzusirecken,
der reichen Baronin
Bernburg
konnte er dies, nicht
abschlngen . Sobald das Geld da war , wollten sie fliehen.
Der Boden brannte schon unter Estrellas Füßen , und
auch der Gras fühlte sich auf Schloß Bernburg
nicht
mehr heimisch — je eher die Entscheidung kam , desto
bester für beide . —
Der Baron hatte sür zwei Tage verreisen müssen;
so ungern er es auch tat , so war diese kleine Reise doch
unumgänglich nötig , wollte er nicht einen großen mate¬
riellen Verlust erleiden , und so ging er denn , nicht ohne
noch vorher Estrella dringend gebeten zu haben , während
seiner Abwesenheit das Schloß nicht zu verlasse » .
Estrella versprach alles ; sie war froh , mit dem Grasen
nun ungestört
ihren Fluchlplan
beraten zu können,
während Gertrud in Heller Verzweifliiiig
darüber war,
daß sie mit diesen beiden ihr so unsympathischen Menschen
nun allein bleiben sollte.

Wenige Stunden
nach der Abreise des Barons kam
Herr v. Busch eilig angeritten . Er war mit dem Grafen
wieder gut Freund geworden , und nachdem ihm Rittheim
eine kleine Summe Geldes für unbestimmte Zeit geliehen,
hatte er nie wieder des Justizrats
erwähnt . Dafür
hatte er aber Weller so beunruhigende Nachrichten mit¬
geteilt , daß dieser beschloß , der Sache kurz ein Ende zu
machen und selbst nach Bernburg zu reisen.
Mit dieser Hiobspost
kain Busch dem Grafen ent¬
gegengestürzt . „Ein Eklat ist unvermeidlich , bester Rittheim,
was ist da zu tun, " rief er in größter Aufregung
dem
Grafen zu .
„Trachten Sie nur so viel als möglich im
guten mit dem Justizrat auszukommen , es ist das beste!
Ich meinerseits werde alles ausbieten , um ihn ruhiger zu
stimmen , Sie wissen ja , lieber Rittheim , wie sehr ich Ihnen
ergeben bin — wenn ich Ihnen
raten soll, verderben
Sie es doch nicht ganz mit ihm — seine Tochter ist
schließlich keine so verachtenswerte Partie , überlegen Sie
sich' s wohl , ehe Sie ganz mit ihm brechen . "
Der Graf
preßte
finster die Lippen
zusammen.
Gerade heute mußte dieser ausdringliche Justizrat kommen!
Vor einer Stunde hatte Estrella das gewünschte Geld er¬
halten und für heute abend hatten sie ihre Flucht festgesetzt.
Vierundzwanzig
Stunden später , und er hatte alles
hinter sich — der alte Zuträger
hatte am Ende recht,
ein gütliches Auskommen war das beste . Auf diese Art
schaffte er sich den Jnstizrat noch am leichtesten vom Halse.
Gewiß , es war am besten so, und Estrella erfuhr nichts
von der ganzen Sache.
„Ich fürchte die Ankunft des Justizrales
durchaus
nicht, " entgegnete
er lächelnd
dem etwas
verblüfft
dmeinschauenden Freiherrn , „er soll nur kommen . Ich
gebe ja gerne zu , daß ich etwas rücksichtslos gehandelt
habe , doch das soll mm anders werden , ich werde mir

Gnpolitifcber
X Donaueschingen .

Cageabembt
Ein Kaiser-Jagddenkmal hat

ein Vergnügen daraus machen , Weller hier auf Schloß
Bernburg zu begrüßen ."
Herr von Busch blieb starr vor Verwunderug . „Ich
dachte , ich meinte — " stotterte er.
„Ach was, " versetzte Rittheim
übermütig .
„ Sie
werden sehen , das alles gut abläuft , lassen Sie uns eine
Flasche Wein trinken , der Justizrat mag nur kommen , er
wird mit mir zufrieden sein."
Als Weller am Nachmittage wirklich kam , wurde er
von dem Grafen
auf das
liebenswürdigste
emp¬
fangen , Rittheim hatte den bisher verborgen gehaltenen
Berlobungsring
wieder an den Finger
gesteckt und
benahm sich so aufmerksam und zuvorkommend , daß
Weller ganz irre wurde.
Der Graf sprach selbst davon , sogleich nach der
Rückkunft seines Neffen Schloß Bernburg
zu verlassen,
er erkundigte sich so angelegentlich
nach Ottiliens Be¬
finden , daß Weller so ziemlich befriedigt schied ; wohl
war sein Mißtrauen » och nicht gänzlich gewichen , allein
er dachte , eine kurze Frist
könne
er dem Grafen
immer noch gewähren , war ihm doch so unendlich viel
daran
gelegen , daß seine Tochter Gräfin
Rittheim
wurde.
Der Graf atmete erleichtert auß als er den Justizrat
glücklich zum Schlosse hinauskomplimentiert
hatte ; mit
einem spöttischen Lächeln streiite er den Verlobungsring
vom Finger und trat ans Fenster , um den kostbaren
Stein
näher zu betrauten , da rauschten Fraaengewänder und herein trat Estrella , gefolgt von Gertrud.
Der Graf hatte nur noch Zeit , den Ring mich in
die Tasche gleiten zu lassen , dann wandte er sich zu
den Damen.
Ber ia

(Fortsetzung folgt .)

Aufgabe
Zpererei
-LezchäM

Das Acker -Pachtgeld

Wegen

man innerhalb 14 Tage » an
Unterzeichneten zu entrichten.

meines

Danksagnng.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
Schwägerin und Tante

verkaufe ich folgende Gegenstände:

2 Regale mit Schubladen, 2 Regale,
1 Mehlkasten, 1 Qel-Apparat, 1 Theke,
1 Oel- und 1 Essigblech
, 1 Oelkasten,
1 Esstgsaß, 2 Wagen, 1 Dezimal¬
wage, 1 Papierabreißmaschineu. nach
mehrere Utensilien sehr billig; ferner
25 putzend Kragen verschiedene Sorten,
einige Dutzende Kinder-Strümpfe und
verschiedene Sorten Krawatten, 100
Stück leere Zigarrenkistenu. noch viele
Spezereiwaren unterm Einkaufspreis.

Frankenbach

Anna Maria

geb. Woss
sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, dem Krieger- und Militärverein für seine Be¬
teiligung, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulkinder für den
erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen. Reinhard JVfarx,

Sämtliche Reparaturen
an
Sonnen - und Regenschirmen, sowie
Gottesdienst. auch Ueberziehen, gut und billig, bei
Kath. Gottesdienst. 25.Gvang.
Sonntag nach Trinitatis , den 17. Nov.
Frau Dinger Wwe., Hauptstr
. 9.
26. Sonntag nach Pfingsten , den 17. Noo.
Gottesdienst um Istg Uhr.

7ffg Uhr Frühmesse, w/2 Uhr Hochamt;
nachmittags
l 1/2 Uhr
Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : 2. Sterbeamt f. Anna Maria
Frankenbach geb. Noß.
Dienstag : 3. Sterbeamt f. Anna Maria
Frankenbach geb. Noß.
Mittwoch : 8V2 hl- Messe für die ver¬
storbenen Mitglieder des kathol. Arbeiter¬
vereins.
Donnerstag : gest. Segensmesse.
Freitag : gest. Jahramt für Johann
Leonhard Kinkel und Anna Barbara Fay.
Samstag : best. Jahramt für Lorenz
und Katharina Noß.

Pfarrer Schmidtborn.

Mi *. Holtz

Dessert
'&Stärkungsweine

Specialarzt für Haut-, Geschlechts¬
und Harnleiden
wohnt

Malaga, Sliery , Portwein usw.

Frankfurt a. M., Kaiserstr . 18.

untersucht und begutachtet
in 3 Fleischengrössen bei

Flaschenbierhandlung,
Sossenheim , Bleichstrasse.

Hierdurch Damen und Herren
zur gest. Mitteilung, daß ich Diens¬
tag den 19. November d. I ., abends
87 ^ Uhr im Saale des
Gast¬
hauses „Zur Rose" dahier eineu

Ferkel ;n verkaufen
bei Jakob

Klohmann , Dippengasse 16.

Privat
Sonntag

den 17. November

er ., von nachmittags

Löwen “ dahier

- Tanz-

4 Uhr

Eintritt

4 n fr ii 1
an alle 82er
Samstag

4

Voland.

den 16. November 1907,

abends 8-/2 Uhr
laden mir hiermit sämtliche Kameraden
zu einer

Mespreclumg
in das Gasthaus zum „Frankfurter Hof"
ergebenst ein.

Mehrere Kameraden.

Herhst
'Turnfahrt

veranstaltet . — Mege » Eintritt
un¬
günstiger Mitternng
ändert sich die
Turnfahrt in folgender Ordnung : Ab¬
fahrt Station Sossenheim 12 Uhr 53 Min.
nachmittags nach klotheirn ; von da
Wanderung über den Kapellenberg zur
Restauration
„Taunusblick “ (dortselbst Turnspiel u . dergl .) und dann nach
Kelkheim . — Rückfahrt von Kelkheim
8 Uhr 16 Min . abends.
Zu recht zahlreicher Teilnahme der
Mitglieder und deren Angehörigen ladet
freundlichst ein
'
Der Turnrat.

Kath
. Arbeiterverein
Sossenheim.

Sonntag den 17. November 1907,

zu verkaufen.

Taunusstraße

No. 37.

Eschbornerstraße

KMM

1907108.

Ich bringe zur Herbst- Saison eine ganz enorme

Auswahl

neuester

und Dnmenhilte

bei vornehmem Geschmack und ausserordentlicher

Boleros , JackenPaletots

isoier Kameraden

werden auf morgen Sonntag
Uooernvee re., nachmittags
zu einer

den 17.
3Vs Uhr

gemütlichen

1 Gruke Mist

Damenkonfektion

-Wereilt

Sossenheim.
Unseren verehrt . Mitgliedern zur gefl.
Kenntnisnahme , daß der Verein (einschl.
der Gesangs - Riege) am Sonntag
den
17 . ds . Mts . eine

Cränse

zu verkaufen.

Herbst und Winter

Kameraden

Versammlung

Tanzlehrer.

statt, wozu Freunde und Gönner, sowie Gäste herzlich willkommen sind.

.

1907.

nachmittags 4 Uhr

Phil. Thomas,
Oer
frei. -

—

Kiirsiis
eröffnen werde, wozu ich weitere An¬ im Vereinslokal „Zur Concordia ".
Die Mitglieder werden gebeten pünkt¬
meldungen bei Herrn Anton Wirt)
(
lich und vollzählig zu erscheinen.
gerne entgegen nehme. Alle der Neu¬
Der Vorstand.
zeit entsprechende Rund - und FigurenTänze werden gründlich gelernt.
Alle
Hochachtungsvoll

Sossenheim.
ab findet im Gasthaus „Zum

»

fin-gitmhtl

Georg Becker,

Das kath. Pfarramt.

188

Turn

Achtung!

den

Heinrich Kinkel.

Sossenheim , Hauptstraße No. 27.

Sossenheim , den 14. November 1907.

für Herrn

Peter Kinkel, Lehrera. D., bittet

Zusammenkunft
mit Tanzbclnstigung

in das Gasthaus zum „Nassauer
Hof"
No. 9. freundlichst eingeladen.
Da wir an sämtliche Kamerädinnen
schriftliche Einladungen
ergehen ließen,
welche auf Sonntag den 24. November er.
lauteten , und da an diesem Tage (Toten¬
fest) keine Lustbarkeiten stattfinden dürfen,
deshalb bitten wir dieselben, wie oben
schon mitgeteilt ist, morgen Nachmittag
uns mit Ihrem werten Besuche zu beehren.
Auch Freundinnen unserer Kamerädinnen
sind zu dieser Veranstaltung willkommen.

Mehrere 91er Kameraden.

Alle hier wohnende

Hessen

werden hiermit auf nächsten MontagAbend 872 Uhe in das Gasthaus „zum
Adler" zu einer

Preiswürdigkeit.

, Mäntel

Besprechung
betr. Geburtstagfeier seiner Hoheit
des Großherzogs
höflichst eingeladen.

Kostüme
, Golf
'Capes
, Frauenkragen,

Die Einberufer.

Reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Georg Moock, Oberhainstr. 15.

« KostOmrücke
Kinder

- Jäckchen

» Blousen
, Kinder

*

- Mäntel.

Ferdinand Uilmann
Höchst

a . M ., KSnigsteinerstrasse 11a.

Arbeiter oder Mädchen kann Logis
erhalt . Joh . Fap , Bleichstr. (Neubau ) pt.

Ein reinl. Arbeiter kann Kost unb
Logis erhalten. Oberhainstraße No. 2.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße No. 8. .
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche, Keller und Zubehör zu ver¬
mieten. Taunusstraße Nr . 17.
Eine kleine4-Zimmerwohnung mit
zu vermieten. Hauptstraße 37 c.

Küche
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Donnerstag den 21 . November

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Das 3. Quartal
Staats - und Gemeinde¬
steuer , sowie die Hundesteuer für 1907 werden
von Freitag den 15 . bis Samstag
den 23 . No¬
vember ds . Is . erhoben.
Sossenheim,
den 13 . November 1907.
Der Gemeindercchner : Fay.

l^okal-f^achrichten.
Sossenheim, 21. November.
— Wie wird der Winter werden ? Diese
Frage
drängt sich im gegenwärtigen , durch so
manche Exzentrizitäten der Witterung ausgezeichneten
Jahr uns noch lebhafter als sonst auf , denn nach
dem beispiellos schlechten Sommer
und dem bei¬
spiellos schönen Herbst dieses Jahres
meint man
natürlich , auch der Winter müsse wohl in irgend
einer Hinsicht ganz abnorm sein, um so mehr , als
schon der vorige Winter sich durch zahlreiche wunder¬
liche Lannen bald angenehmer , bald unangenehmer
Art bemerkbar machte . Natürlich ist es vollkommen
unmöglich , meint der meteorologische Mitarbeiter
des „Berl . Lok.-Anz ." , jetzt schon eine halbwegs
zuverlässige Prognose zu stellen , um so mehr , als
uns die Witterung
des Jahres
1907 an Ueberraschungen gewöhnt hat . Aber es darf versucht
werden , aus
ähnlich warmen
Oktobermonaten
früherer Jahre
Rückschlüsse auf die Natur
des
nachfolgenden Winters
zu ziehen . Die Statistik
zeigt , daß früher auf gleich warme Herbste meist
auch gleiche Winter von bestimmt ausgeprägtem
Charakter folgten . Allem Anschein nach ist dies nun
aber der Fall , und zwar zeigt uns die Witterungs¬
chronik, daß ein sehr warmer Oktober fast immer
auch einen warmen , späten Winter nach sich zieht.
Einige Beispiele werden dies illustrieren : Die
wärmsten Oktobermonate , die Berlin bisher kannte,
fielen in die Jahre
1795 , 1802 und 1863 . Im
Jahre 1795 , das das absolut höchste Oktobermittel
brachte ( 13,1 Grad Celsius ), folgte auf den un¬
gewöhnlich warmen Herbst ein gleich ungewöhnlich
warmer Winter mit dem weitaus wärmsten Januar,
der in Berlin jemals dagewesen ist. 1802 gab es
nach dem warmen Oktober bis Neujahr gleichfalls
recht warme Witterung , auf die dann freilich ein
recht strenger Januar
und dann wieder ein sehr
milder Februar folgten . 1863 blieb die Witterung
nach dem warmen Oktober seltsamerweise noch bis
Weihnachten ganz frostfrei , worauf der Januar
mäßige Kälte brachte . Auch der wärmste Oktober
in neuerer Zeit , . 1901 , ging einem sehr milden
Winter voraus , der besonders im Januar , ähnlich
wie der Winter 1795/96 , ganz außergewöhnliche
Wärme brachte . Nun dürfte das Jahr 1907 allem
Anschein nach ein Temperaturmittel
bc§ Oktober
bringen , das möglichenfalls selbst noch über das
von 1795 hinausgeht . Man wird also nach dem
Obengesagten zugeben müssen , daß die Wahrschein¬
lichkeit eines milden Winters wesentlich größer als
die eines kalten ist, und daß mindestens für die
Zeit bis Weihnachten strenge Kälte schwerlich zu
erwarten sein dürfte . Sicheres freilich läßt sich, wie
bereits betont , nicht aussagen ; aber angesichts der
herrschenden Kohlenteuerung
wäre es doppelt er¬
freulich , wenn die statistische Wahrscheinlichkeits¬
prognose uns diesmal nicht im Stich ließe.
— Fahrraddiebstahl . Am Dienstag Abend
wurde einem hiesigen Radfahrer , der sein Rad vor
einer hiesigen Wirtschaft stellte um in derselben ein
Glas Bier zu trinken , gestohlen . Als er aus dem
Lokale kam und sein Rad besteigen wollte , war
dasselbe verschwunden . Gestern ist das abhanden¬

gekommene Rad an dem Sodener Eisenbahndamm
gefunden worden . Von dem Täter hat man bisjetzt noch keine Spur.
— Vorortbahnen . Aus Griesheim wird der
„Kl . Presse " geschrieben : „Mit der Eröffnung der
elektrischen Straßenbahn -Linien nach Eckenheim und
Eschersheim sind nun Verbindungen nach sämtlichen
im Umkreise von Frankfurt
von Nordwesten bis
nach Südosten gelegenen Orten , also von Rödelheim
bis Niederrad , vollendet . Daher wäre es nun doch
endlich an der Zeit , daß man auch an die Fort¬
setzung der Gallus -Linie nach Griesheim , Schwan¬
heim , Nied , und Höchst denkt. Diese Orte mit zu¬
sammen 50,000 Einwohnern
und mit zum Teil
ungenügender
Bahnverbindung
geben eine sichere
Garantie
für die Rentabilität
der Linie . Insbe¬
sondere kann man nicht verstehen , daß das kaum
anderthalb Kilometer vom Ende der Gallus -Linie
gelegene Griesheim
mit seinen fast 12,000 Ein¬
wohnern immer noch nicht angeschloffen ist. Eine
Fortsetzung der Gallus -Linie auf der Mainzer
Landstraße einwündend in den Waldweg und bis
zum Bahnhof Griesheim bietet keinerlei Terrain¬
schwierigkeiten . Die Kosten dieser Bahnlinie
auf
Griesheimer Gemarkung sind zudem durch die Er¬
höhung der Umsatzsteuer von den Griesheimer
Gemeinde -Verordneten schon vor einigen Monaten
bewilligt worden , umso unbegreiflicher ist es daher,
daß in dieser Richtung noch keinerlei Schritte
unternommen worden sind."
— Frühkartoffelsorten . Seit Jahren bemüht
sich die Landwirtschaftskammer , besonders für die
Nachbargemeinden
der größeren Städte durch An¬
bauversuche Frühkartoffelsorten
ausfindig zu machen,
die den Landwirten eine gute Einnahme versprechen.
Infolge
der ungünstigen Witterung
konnten die
vorjährigen
Versuche zu keinem abschließenden
Urteil gelangen . Immerhin
haben sich im allge¬
meinen die Sorten : Frühe Rose , Paulsens Juli,
Perle von Erfurt , Schneeglöckchen und Kaiserkrone
bessere Ergebnisse als alle übrigen Sorten ergeben;
namentlich Kaiserkrone und Frühe Rose lieferten
in Menge und Güte die besten Früherträge . Be¬
merkenswert ist, daß die späte Sorte „Industrie"
bei längerem Anbau im Bezirk ihre Spätreife immer
mehr einbüßt.
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zogen werden , indem man z. B . die direkten Wagen
Wiesbaden — Berlin über die sogenannte Bäderbahn¬
strecke direkt nach dem Westbahnhof weiter laufen
ließ . Sache der Eisenbahnverkehrstechniker
würde
es sein, festzustellen , inwieweit eine Ausdehnung des
Verkehrs und Entlastung des Hauptbahnhofs
durch
den bereits geplanten Ostbahnhof und einen später
zu erbauenden Westbahnhof möglich wäre . Das
neue Projekt hat jedenfalls den einen Vorteil , daß
es bedeutend billiger ist, als eine Erweiterung des
Hauptbahnhofes
an Ort und Stelle , denn es wäre
nur der Westbahnhof neu zu schaffen. Wie ver¬
lautet , dürfte schon in dem nächstjährigen preußischen
Staatseisenbahnetat
ein Betrag für die Vorarbeiten
zur Entlastung
des Frankfurter
Hauptbahnhofes
eingestellt werden.
— Mainz , 19 . Nov . Zur Erinnerung an die
gestern vor 50 Jahren
stattgehabte Pulverexplosion
fand
gestern vormittag
10 Uhr auf
dem Friedhofe eine Gedächtnisfeier
für
die
erschlagenen Soldaten
statt . Unter den Kränzen,
von denen mehrere von auswärts
kamen , befand
sich auch einer von einem damaligen Soldaten , der
wie durch ein Wunder gerettet wurde . Das Grab
der Soldaten
ist mit dem Steine geschmückt, der
bei der Explosion aufflog und die darunter Liegenden
getötet hatte . Auch das König !. Gouvernement ließ
einen prächtigen Kranz auf dem Grabe der ge¬
töteten Soldaten
niederlegen . Dessen Widmungs¬
schleife trug die Inschrift : Das Gouvernement
Mainz in Erinnerung
an die vor 50 Jahren ver¬
unglückten preußischen und österreichischen Soldaten.

— Heidelberg , 19 . Nov . Gestern Abend
wurde beim Bahnübergang
auf der Landstraße
zwischen Mosbach
und Neckarelz ein von der
Kirchweih heimkehrendes Fuhrwerk
mit
drei
Insassen
von
dem um 9 Uhr 36 Min . in
Heidelberg abgehenden Schnellzug
erfaßt
und
zertrümmert . Brauereibesttzer Max Werrlein von
Mosbach
wurde sofort getötet , Schreinermeister
Karl Bansbach wurde so gräßlich verletzt , daß er
heute früh seinen Verletzungen erlegen ist. Der
dritte Insasse , der Gärtner Gottfried Altendorf von
Mosbach , wurde ebenfalls schwer verletzt . Die
Pferde konnten sich losreißen und gingen durch.
Schuldig an dem Unglück soll der 64 Jahre alte
* He«- nnd Strohmarkt vom 19. Nov. (Amtliche verheiratete Bahnwärter
Knipphahn sein, der die
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00— 3.60 , Stroh
Schranken für den Schnellzug zu früh geöffnet
per Zentner
Mk . 2.50—2 .60, Kleeheu
per
Zentner
hat . Der Bahnwärter
hat bereits 41 Dienstjahre.
Mk. 3.40—3.60.

Hus ]Sab und fern.
— Höchst a . M ., 19 . Nov . Am Montag
Mittag um 1 Uhr hat sich hier in seiner Wohnung
der Rentner Georg
Metzner mit
seinem Jagd¬
gewehr erschossen.
Der
Grund zu der Tat ist
unbekannt . — Der ledige 42jährige Küsergeselle
Backhof , aus Bayern , bekam am Sonntag Abend
ein Schlaganfall . Der Tod trat alsbald ein.
— Frankfurt a . M ., 19 . Nov . Zu den vielen
Vorschlägen , die von verschiedenen Seiten für die
Erweiterung
und Entlastung
des Hauptbahnhofes
gemacht wurden , ist neuerdings noch ein weiterer
gekommen , der ebenfalls der Eisenbahndirektion vor¬
gelegt wurde . Es handelt sich in dem Projekt um
eine Dezentralisation
des ganzen Eisenbahnverkehrs.
Sie ist in der Weise gedacht , daß der Hauptbahnhof
vor allem durch den neuen Ostbahnhof und dann
durch einen in Rödelheim
zu erbauenden großen
Westbahnhof
entlastet wird . Aus dem Ostbahn¬
hof bezw. dem neuen Sachsenhäuser Bahnhof , der
ja bereits in sicherer Aussicht steht, können alle
Züge in der Richtung nach Hanau und Bebra
auslaufen . Aus dem Westbahnhof jdie Züge nach
Kassel , Homburg , Cronberg . Der Durchgangsverkehr
könnte dem Hauptbahnhof
ebenfalls zum Teil ent¬

Standesamt -Regifter
der Gemeinde

Sossenheim.

November .
Gekirrte « .
1. Andreas .Karl , Sohn des Fabrikarbeiters Paul Laibach.
11. Peter , Sohn des Laternenwärters
Kaspar Munsch.

Anfgekotene.
Hilpert,
Anton
Ferdinand , Schreiner ,
Emerich, Maria , Näherin , beide dahier.

mit

Gheschlieh«ngen.
9. Nov . Pfälzer,
Otto , Pflastermeister , mit Faust,
Margaretha
Josephine , ohne Beruf , beide dahier.
November .
Sterkrfiilte.
6. Krempel,
Wilhelm , 7 Monate alt , evang.
6. Desch , Friedrich Wilhelm , 4 Wochen alt , evang.
12. Frankenbach,
Anna
Maria , geb . Rotz, 54 Jahre
alt , kath.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst o . M ., 13 . Nov .
(Schöffen¬
gericht .) Die
Ehefrau R . in Sossenheim
istwegen Verleumdung der Ehefrau B . und des Ehe¬
manns I . zu einer Haft von 4 Wochen verurteilt
worden . R . will Berufung
gegen das Urteil einlegen.

(totitfTche Kistidfchau.
Deutschland.
besuchte die deutsche Botschaft
Wilhelm
Kaiser
in London und empfing dort das Komitee zur Ver¬
dem
das
der D e u t s <b e n in London,
tretung
eine kunstvolle Adresse Überreichte.
Monarchen
Wil¬
empfing Kaiser
Im Schlosse zu Windsor
Oxford,
helm eine Abordnung der Universität
des
eines Ehrendoktors
die ihm das Diplom
überbrachte . Wie verlautet , wird die
Zivilrechts
Holland noch einmal nach England
von
Kaiserin
zurückkehren , um den Kaiser in Highcliffe (an der Süd¬
sich zur Kur aufhalten wird,
küste) , wo der Monarch
zu besuchen.
Einer Meldung aus London zufolge soll die zwischen
Grenzsrage
streitige
und England
Deutschland
bezüglich der W a l f i s ch b a i (Südwestafrika ) durch
ernennenden
zu
von Schweden
einen vom König
geschlichtet werden.
Schiedsrichter
im Auswärti¬
st aatssekretär
Zum Unter
des zum preußischen Gesandten
Stelle
gen Amt an
v . Mühl¬
beim Vatikan ernannten Unterstaatssekretärs
in Teheran , Geheimer
berg ist der deutsche Gesandte
S t e m r i ch , ausersehen , der den Ruf
Legationsrat
genießt.
eines gewandten Diplomaten
eine
v. L i n d e q u i st hat
Unterstaalssekretär
die Ergebnisse seiner kürzlich be¬
über
Denkschrift
- Südwestafrika
endeten Dienstreise nach Deutsch
ausgearbeitet.
wird
von Togo,
Gouverneur
emtreffen und im Reichs¬
in kurzer Zeit in Berlin
sich dabei fedenfalls
kolonialamt arbeiten ; es handelt
für Togo im Reichstag.
des Etats
um die Vertretung
sich mit der Vorlage
erklärte
Der Bundesrat
zur
von Denkmünzen
betr . die Ausprägung
Großherzogs
des
den Todestag
an
Erinnerung
. Der Ent¬
einverstanden
von Baden
Friedrich
Gewichtsordnung
und
einer Maß wurf
wurde den zuständigen Ausschüssen überwiesen.
zwischen Vertretern der ReichsDie Verhandlungen
über
verwaliung und der beteiligten Bundesregierungen
sind zum Abschluß
gesetzes
den Entwurf eines Wein
gelangt . Es wird nunmehr die endgültige Ausarbeitung
erfolgen.
des Entwurfs
Im neuen Etat sür das R e i ch s k o l o n i a l a m t
der Beamten von
ist der Posten sür die Vorbildung
Die Vor¬
42 000 auf 130 000 Mk . erhöht worden .
in Berlin,
bildung soll teils auf der Handelshochschule
statt¬
eines Jahres
für die Dauer
teils in Hamburg
finden.
be¬
der Gesetzentwurf
ist
Reichstag
Dem
>
zuge¬
treffend Erleichterung des Wechselprotestes
gangen.
mit
Staatsvertrag
angekündigte
kürzlich
D ?r
einer Fährver¬
Schweden , betr . die Herstellung
und Schweden,
Preußen
zwischen
bindung
von den hierzu'
Amt in Berlin
ist im Auswärtigen
unterzeichnet
Unterhändlern
beiderseitigen
ernannten
sind Saßnitz und Trelleworden . Als Ausgangshäfen
bereits im
Man hofft , den Fährbetrieb
borg gewählt .
Sommer 1909 eröffnen zu können.
. Landtage
zum preuß
der Ersatzwahl
Bei
nationalliberale
der
wurde
in Geestemünde - Lebe
Kandidat Geheimrat W i t t i n g - Berlin mit 199 Stimmen
gegen den Kandidaten des Bundes der Landwirte Allers
gewählt.
a . M . soll der erste Versuch mit
In Frankfurt
(
nach
eines Jugendgerichtshofes
Einrichtung
amerikanischem Muster ) gemacht werden , derart , daß alle
Strafsachen gegen Jugendliche dem Vormundschaftsrichter
überwiesen werden.
Frankreich.
nach einer
beantragte
In der Deputiertenkammer

i Graf

v . Z e-ch,

der

K

Huf Schloß Bernburg.
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Roman von C. Wild.
(Kart >etzuug.>

„Sie hatten Besuch ? " fragte die Baronin , sich mit
Gertrud an dem schon bereitstehenden Kaffeetisch niederlafsend.
„In geschäftlichen Angelegenheiten, " versetzte Rittheim
gegenüber Platz
vollkommen unbefangen , der Baronin
nehmend . „Nichts von Belang, " fügte er rasch hinzu,
als er Estrellas besorgten Blick gewahrte.
auf ; eine
erleichtert
atmete
schöne Frau
Die
Angst hatte sich ihrer bemächtigt , daß in
namenlose
alles mißlingen könne . Um ihre Auf¬
letzter Stunde
regung zu bemeistern , sprach sie viel und mit ungewohnter
Lebhaftigkeit ; ja , sie zeigte sich sogar freundlicher gegen
Gertrud , die still und gedrückt dalaß.
empfand diese Freundlichkeit
junge Mädchen
Das
keineswegs als Wohltat ; ihr graute vor dieser schönen
Frau , und sie war herzlich froh , als nach einge¬
und
sofort aufstand
Kaffee die Baronin
nommenem
damit daS Zeichen gab , daß sie sich entfernen könne.
Auch der Gras empfahl sich ; mit einem vielsagenden
Blicke zog er Estrellas Hand an seine Lippen , indem
durchsehen zu wollen,
er davon sprach , einige Papiere
gebracht.
die ihm sein Geschäftsfreund
„Gehen Sie nur, " versetzte sie
n !ck,e.
Estrella
lächelnd , „auch ich habe noch einiges zu ord .ien ."
7.
allein
war in dem kleinen Saale
Die Baronin
zurückgeblieben , dessen bohe Bogenfei 'ster die Aussicht
Die kleinen zarten Hände
gewährten .
in den Park
fest ineinander geschlungen , ging die schöne Frau sinnend
noch, und alles war
Stunden
aus und ab . Wenige

des Etats
bei der Beratung
aus Madrid
Meldung
ein republikanischer
Äußern
des
Ministeriums
des
der Missionsan¬
Aufhebung
Abgeordneter
kein Maure sich zum
weil
ft a l t e n in Marokko,
des Äußern
bekehrt habe . Der Minister
Christentum
von großem
seien
erwiderte , die Misfionsanfialten
sei von
Tätigkeit
Nutzen und ihre politische
großer Bedeutung.
England.
wurde
Campbell -Bannerman
Dem Premierminister
Unterzeichnete Denkschrift
eine neue , von 136 Liberalen
überreicht , in der eine wesentliche Herabsetzuna
1908
für
- und Marinebudgets
des Armee
beantragt wird . Die Denkschrift erklärt , daß das Land
sich in geringerer Gefahr von seiten irgend einer Macht
befinde , als das während der letzten 25 Jahre der Fall
mit
Übereinkommen
war , dank den freundschaftlichen
und den verbesserten B e und Frankreich
Rußland
zu Deutschland.
Ziehungen

Rustland.
n
Der Zar hat es zwar abgelehnt , mit der dritte
zu treten , dem
R e i ch 8 d u m a persönlich in Berührung
jedoch wie
ist
Chomjakow
derzeitigen Präsidenten
der zweiten Duma , Golowin , ermögdem Präsidenten
licht worden , dem Zaren über die Arbeiten der Volks¬
zu halten . Der Zar
Vortrag
mündlich
vertretung
und stellte es
sehr liebenswürdig
empfing Chomjakow
tatsächlicher
ihm anheim , sich wegen Aufhebung
in
Stolypin
M i ß st ä n d e mit dem Ministerpräsidenten
Verbindung zu setzen.

Amerika.
sich nunmehr
hat
Bryan
William
für
nahme der demokratischen Kandidatur
Präsidentschaftswahl
nordamerikanische
gültig bereit erklärt.

zur Über¬
die nächste
end¬

Afrika.
des
haben sich die Streitkräfte
Wider Erwarten
M u l e y H a f i d endlich zu einem An¬
Gegensultans
der Anflus in der
Stamm
griff auf den sultanstreuen
des
Armee
Die
entschlossen.
Nähe von Mogador
Nieder¬
schwere
eine sehr
erlitt
Gegensultans
der inter¬
Einberufung
floh . — Der
lage und
der Ent¬
zur Bemessung
Kommission
nationalen
Ver¬
werden
für Casablanca
schädigungen
der Algeciras - Mächte über den Wunsch
handlungen
vorangehen , die von den Deutschen in
Deutschlands
nach den
Schäden
gesamten
erlittenen
Casablanca
Schätzungen eines besonderen Komitees zu bemessen , das
von den direkt Beteiligten zu wählen sei.

Kaller Mlhelm

als Gbrendohtor.

am 15 . d. von der Jagd
Nachdem Kaiser Wilhelm
in den Wäldern bei Windsor ins Schloß zurückgekehrt
der Universität
war , empfing er die aus 16 Mitgliedern
des
Führung
unter
Deputation
bestehende
Oxford
eines
Kanzlers . Lord Curzon , die ihm die Würde
des Zivilrechts überbrachte . Der Kanzler
Ehrendoktors
von
erklärte in seiner Ansprache , daß die Deputation
eines
Oxford gekommen sei, um dem Kaiser die Würbe
Doktors des bürgerlichen Rechts zu verleihen . Sobald
die Universität Oxford den Besuch des Kaflers in Eng¬
land vernommen habe , der so viele und herzliche Kund¬
habe und
gebungen öffentlicher Freude hervorgeruten
zeitigen dürfe , habe die
die glücklichsten Resultate
Universität sofort die Gelegenheit ergriffen , sich die Ehre
zu geben , dem Kaiser die höchste akademische Aus¬
zeichnung zu geben.
Kaiser Wilhelm entgegnete : „Es wird mir schwer,
den passenden Ausdruck für das Gefühl der Genug¬
tuung zu finden , mit dem ich den Grad eines Doktors
der Universität Oxford von Ihnen , meine Herren , emp¬
fangen habe . Ich habe sehr bedauert , daß Mangel an
Zeit mir nicht erlaubt , Oxford persönlich zu besuchen.
gewährt haben,
Es würde mir aujrichtige Befriedigung
historische Stätte englischer Gelehrsam¬
diese ehrwürdige
entschieden . Der Mann , den sie als ihren Kerkermeister
keine Macht mehr
haßte , hatte dann
fürchtete und
Geliebt hatte sie
über sie, und sie war frei , frei !
ihn ja niemals , sie war ja nur seine Frau geworden,
genießen zu können,
um das Leben und seine Freuden
getäuscht , und das
er hatte sie in ihren Erwartungen
konnte sie ihm nicht vergeben.
Wie hatte sie sich danach gesehnt , an seiner Hand
in die Welt zu treten , ihre Jugend , ihre Schöhnheit
gefeiert zu sehen , und was war aus all ' diesen glängeworden ? Er hatte sie wie eine
zenden Träumen
unseligen
behandelt , weil sie an einer
Verbrecherin
Krankheit litt , deren Opfer einst ihre Mutter gewesen.
War es ihre Schuld , daß sie mit diesem Leiden behaftet
anzukämpfen?
sie die Kraft , dagegen
war , besaß
Nein , und da ihr die Willenskraft fehlte , jenen schlimmen
Fehler zu unterdrücken , so sprach sie sich frei von aller
Schuld und zürnte dem Gatten , daß er etwas von ihr
forderte , was ihr unmöglich war.
Der sittlich hohe Standpunkt , auf dem sich der
befand , demütigte und drückte
ihrer gegenüber
Baron
wurde
sie ; der Gras mit seinen seichten Grundsätzen
daher von ihr freudig als Netter begrüßt , und mit
ihres ungestümen Tem¬
der ganzen Leidenschafilichkeit
peraments warf sie sich in seine Arme.
An der Seile dieses Mannes konnte sie bas Leben
von ihr ver¬
genießen , ohne daß er Stlbstbeherrichung
langte , und 0, wie wollte sie dieses Leben in vollen,
vollen Zügen genießen , den schäumenden Becher der
Frcnde bis zur Neige leeren!
Sie trat aus Fenster und preßte die glühende Stirn
gegen die Scheiben , da fuhr sie plötzlich mit einem
leisen Schrei zurück, ihr Fuß hatte einen harten Gegen¬
stand berührt . Sie bückte sich, um zu sehen , was dies
sich ihr jäh zu Kopfe
sei. Da — alles Blut drängte

keit wieder zu besuchen . Ich erinnere mich noch gut . sie
gesellen und bewundert zu haben , als ich meine Eltern
begleitete , wie ich mich
bei einer früheren Gelegenheit
erinnere , daß mein geliebter Vater , mein verehrter
eine
Großvater und zu B ' ginu des 19 . Jahrhunderts
von mir die gleiche
Landsleute
Anzahl berühmter
Ebrung ewpfgnnen haben ; d ' es trägt zu meiner aufFeierlichkeit bei.
der heutigen
richtigen Wertschätzung
verknüpft mich mit der
Aber noch ein zweites Band
großen
Ihres
Schenkung
Die
Ox ' ord .
Universität
Cecil Rhodes ' setzt Schüler nicht nur aus
Landsmanns
den britischen Kolonien . sondern auch aus Deutschland
in den Stand , ans der
und den Vereinigten Staaten
Oxiorder Erziehung Nutzen zu ziehen . Es ist mir ein
gewesen , in Übereinstimmung
Veranügen
besonderes
deutscher
Schüler
Rhodes ' ,
Willen
dem
mit
auszuwählen , die durch seinen Großmut
Nationalität
gesetzt sind , den großen Nutzen der
in den Stand
Oxforder Erziehung zu genießen . Die jungen Deutschen
mit
der Studienzeit
gegebene Gelegenheit , während
zu verkehren , ist das erfreuliche
Engländern
jungen
Rhodes ' . Unter
des weiten Gesichtskreises
Ergebnis
Oxford wird den jungen
der Obbut der Universität
Leuten Gelegenheit gegeben werden , den Charakter und
zu studieren , dadurch
die Eigenschaften ihrer Nationen
gute Kameradschaft unter sich zu fördern und dazu beiAchtung und
gegenseitiger
zutragen , die Atmosphäre
zu
Ländern
beiden
unfern
zwischen
Freundschaft
schaffen. Ich bitte nochmals , Ihnen , meine Herren,
sür die mir heute zuteil gewordene Auszeichnung meinen
Dank aussprechen zu dürfen ."
es sich,
berichtet wird , bestätigt
Wie aus London
zu
im nächsten Jahre
daß das englische Königspaar
kommen wird.
nach Deutschland
einem Staatsbesuch
ist von dem Besuch in England aufs
Das Kaiserpaar
zwischen Kaiser
Verhältnis
das
befriedigt ,
höchste
Wilhelm und Könia Eduard ist daA denkbar berzlichfie.

Gnpolififcher
Eisenach .

Eaqeabencbt

Die Siebenhundertjahrfeier des Sänger¬

mußte
krieges auf der Wartburg
weil die Geldmittel dazu fehlen.

Dortmund .

Als

aufgehoben

werden,

am 15. früh 67 2 Uhr die Hin¬

Adam Urschuß , der seinerzeit
richtung des Bergmanns
einen Steiger ermordet hatte , hier stattfinden sollte , traf
ein , das
der Staatsanwaltschaft
plötzlich ein Telegramm
Vorbereitungen
Sämtliche
aushob .
die Hinrichtung
waren bereits getroffen . Urschuß wurde wieder in seine
Urschuß
Zelle geführt . Der Verteidiger des Bergmanns
die Wiederaufnahme
hatte beim Landgericht Dortmund
war vom
beantragt . Dieser Antrag
des Verfahrens
hatte der
worden . Daraufhin
abgelehnt
Landgericht
in
beim Oberlandesgericht
telegraphisch
Verteidiger
Beschwerde eingelegt.
Hamm und beim Juftizminister
hat dann in einer in der letzten
DaS Oberlandesgericht
Nacht abgehaltenen Sitzung die Entscheidung des Land»
gerichls Dortmund aulgehoben und die Wiederaufnahme
ging
Diese Entscheidung
angeordnet .
des Verfahrens
erst früh kurz vor dem festge¬
der Staatsanwaltschaft
setzten Zeitpunkt der Hinrichtung telegraphisch zu . Urschuß
auf seinen Tod
war schon vom Gefängnisgeistlichen
vorbereitet worden.
Stendal . Ein folgenschwerer Zusammenstoß zweier
schwer und einer
Güterzüge , bei dem zwei Bahnbeamte
leichter verletzt wurden , hat sich auf der Station Stendal
ereignet . Ein von lllzen kommender Güterzug snbr auf
Güterauf einen rangierenden
der genannten Station
wurde schwer verletzt , eben¬
zug . Der Lokomotivführer
so ein Heizer , der mit den Füßen in die Feuerung flog;
. Der Sach¬
ein Bremser erlitt eine Schulterausrenkung
wurden
schaden ist sehr bedeutend , beide Lokomotiven
umgeworfen , die Tender zerschellt ; das Gleis ist zer¬
stört , fast alle Wagen sind beschädigt . Jeder Zug war
120 Achsen lang und voll beladen . Die Ursache des
Unfalls ist falsche Weichenstellung , vielleicht infolge einer
Nachlässigkeit oder Versagens des elektrischen Stellwerks.
— zu ihren Füßen auf dem Teppich lag ein Ring , ei«
Ring mit glänzendem Stein.
Eine unheimliche Gier sprach sich in ihren Blicke«
aus , als sie den Ring aufhob , dessen in strahlendem
alle Be»
der jungen Frau
Stein
Glanze funkelnder
sinnung nahm.
flüsterte ihr guter Genius
lang
Einen Moment
ihr zu : „Lege den Ring weg und gehe , fliehe , so wett
du kannst ."
Sie hätte es , jetzt vielleicht noch tun können und
gefeiert , auf den stolz zu sein sie all«
einen Sieg
Ursache gehabt hätte , aber sie blieb , und statt den Ring
von sich, zu werfen , faßte sie ihn nur noch fester ma
ihren kleinen , bebenden Händen.
Wie das leuchtete , strahlte und blitzte ! Mit einer
Wollust drehte sie den Stein nach alle«
Art , trunkener
Seiten hin , entzückt von dessen blendendem Scheine.
Es war ein selten schöner Stein in kostbarer Fassung,
und ein nervöses Zittern ging ihr durch alle Glieder , wt«
sie das gefundene Kleinod betrachtete.
Diesen Ring mußte sie behalten , sie gab ihn nicht
zurück — nein , nein ! — und krampfhaft umklammerten
die schlanken Finger das Kleinod.
der Geschäftsfreund
jedenfalls
hatte
Ring
Den
hier
des Grasen verloren ; er war ja von Rittheim
empfangen worden ; ja , gewiß,
in dem kleinen Salon
so war es , und sie hatte dann um so weniger ein«
Entdeckung zu iürchten . Der Fremde konnte ja glauben,
daß er den Ring unterwegs verloren — heute kam er
sicher nicht mehr zurück, und morgen war sie schon
fort — weit , weit!
hallten rasche , eilig«
auf dem Korridor
Draußen
Schritte . Estrella bullte den Ring in ihr Taschentuch,
das sie mit beiden Händen fest umschloß , die Türe wurd«
geöffnet , und Graf Rittheim trat hastig ein.

f

X Straffbura
. Ein kaum glaublicher Vorfall wird
aus Tann
in Ober - Elsaß gemeldet .
Als der Luft¬
ballon
„Ziegler " dieser Tage
über
NiederbarchachRammersmatt
segelte , gab ein Schütze , angeblich ein
Feldhüter , drei scharfe Schüsse auf den Ballon ab , um
ihn „ herabzuholen " .
Sei es nun . daß der Ballon zu
hoch flog , sei es , daß der leichtsinnige Schütze zu
miserabel schoß, kurz : Unheil wurde nicht angerichtet,
der Ballon blieb heil und unversehrt , desgleichen
auch
die drei Herren , die sich in der Gondel befanden , und
die wohl auch beute noch keine Ahnung davon haben,
in welcher Gefahr
fle durch den frivolen
Schützen
schwebten .
Ein gehöriger
Denkzettel
wäre , voraus¬
gesetzt, daß die obige Meldung in vollem Umfange der
Wahrheit entspricht , sicherlich am Platze.

Gabrielski
einen Mordanschlag
versucht oder
einen
solchen angestistet zu haben . Die Geschworenen
be¬
jahten nach dem Anträge des Staatsanwalts
die Fragen
auf versuchten Mord und Anstiftung dazu . Das Ge¬
richt verurteilte
darauf
den Kuras
wegen versuchten
Mordes
zu sechs Jahr
Zuchthaus
und den Hernet
wegen Anstiftung
zu diesem Verbrechen zu acht Jahr
Zuchthaus.

Diederrhofen .

Während der Erweiterungsarbeiten

an der Moselbrücke stürzte ein Brückenbogen ein . Acht
Arbeiter wurden dabei in die Tiefe gerissen , sechs von
ihnen konnten , mehr oder weniger schwer verletzt , ge¬
rettet werden , während zwei unter den Betonmassen im
Fluß begraben wurden.

Havre .

Im Eure-Bassin von Havre sind, da das

unte '-g' ng . an Bor ^ . Die „^ eruvia " rettete jene Leute
von Wrackstncken , att f denen sie umherschwammen . Einer
der Geretteten
starb gleich nach seiner Bergung . Beim
Schiffbruch hatten schon fünf Mann
den Tod in den
Wellen gefunden.

Petersburg

.

Auf der Baltischen Werft sind zwei

Kanonenboots
durch eine Feuersbrunst
andre stark beschädigt worden.

New

Aork .

zerstört ,

zwei

Bei dem Zusammenstoffzweier Züge

in Pembröke
in Ontario
(Amerika ) wurden
Personen getötet und mehrere schwer verletzt.

sieben

Buntes Hüertei
Mangel

an Fünf - Markstücken .

Die Frage der
in Fünfmarkstücken ist
noch immer
nicht erledigt worden .
Es
herrscht ein
großer
SME
Mangel
an Fünsmarkstücken, trotzdem
davon für rund
200
Millionen
im Umlauf sind
«?!
die Reichsbank
i a 9 9
sich davon fast
vollständig
ent¬
i mm
blößt hat.
CCr .
Die
Wm lis
Köche im
Schlosse
von
Windsor
. Die
große , lustige
Kücheim Schlöffe
Windsor
weist
vier große An¬
Wrpperfürt . Auf der Bahnstrecke Born— Wipper»1
richtetische
auf.
fürt sind vor einigen Tagen
ISSfSBE
mehrere Schrauben
und
Fast alles wird
MM
Laschen von den Schienen gelöst worden , so daß , falls
auf Gas gekocht,
ein Personenzug
die gefährdete Strecke passiert hätte,
und kommt auf
schweres Unglück entstanden
wäre . Als Täter
ML
ist der
dieseTische,deren
Bahnwärter
Berns
verhaftet
worden . Er gestand ein,
einer für Suppen
die Tat vollsührt zu haben , um durch Entdeckung des
und Saucen,
selbstverübten Frevels eine Belohnung zu erhalten.
der zweite
für
Leipzig . Das Reichsgericht hat die Revision des
die Entrees , der
Zirkusdirektors
Niederhoser , der am 24 . Oktober vom
dritte für Fleisch
Schwurgericht
in München
und Wild
bewegen Raubmordes , be¬
gangen an dem Kaufmann Hendschel , zum Tode ver¬
stimmt ist. wäh¬
Dampfer
„Ville de Tarragone " gesperrt , drei aus
urteilt worden ist, verworfen.
rend an dem vierten die Küchensungen ihre Mahlzeiten
Japan eingetroffene
deutsche Handelsschiffe , sowie ein
einnehmen
.
Kuchen und Desserts
werden
nicht in
X Blrkede .
Vierzehn Meschenleben rettete aus
englisches eingeschlossen . ES fehlt an Arbeitskrästen und
der Küche, sondern in einer besonderen Abteilung an¬
den Fluten während der Hochwasserkatastrophe im Jahre
Material , die für alle vier Schiffe sehr dringliche Aus¬
gerichtet .
Das
Obst , namentlich
die konservierten
1868 der bei der Darchauer Fähre
an der Elbe angeladung
unverzüglich
durchzuführen .
Ein
erheblicher
Früchte , stammt
mit wenigen Ausnahmen
aus den
stellte Fährknecht , der allgemein
unter dem Namen
Schaden ist unvermeidlich und die Hoffnung , das Bellotköniglichen Gärten . Das Küchengerät ist nicht nur groß¬
„Schweden -Johann " bekannt war .
Nunmehr hat der
bajstn
ohne Sprengung
der inklusive Ladung
mit
artig , sondern besitzt auch künstlerischen Wert , einzelne
brave Lebensretter , als er sich spät abends allein in
850 000 Frank bewerteten
„Ville de Tarragone " frei»
Zubehöre
datieren
aus der Zeit Georgs
III . und
einem Boote auf die Elbe begab , selbst seinen Tod in
zubekommen , gering .
Man
sieht bei Flut nur die
Georgs
IV
.
Elektrische
Lifts befördern
die Speisen
dem oftmals
von ihm durchquerten Strome
gefunden.
Masten und den Schlot des Dampfers aus dem Wasser
nach den königlichen Gemächern . Wenn sich die aller¬
Er ist vermutlich über Bord
gefallen
und
hilflos
ragen .
Zunächst wird die n>!t einem Aufwand von
höchsten Herrschaften an die Tafel
setzen, sind alle
ertrunken .
Man fand seine Leiche in der Elbe treibend
einer Viertelmillion
errichtete
eiserne Drehbrücke des
Bediensteten
auf ihrem ganz
genau vorgeschriebenen
auf ; die erstarrten Hände hielten den Kahnrand
noch
Bellotbasfins
abzulragen
sein, um den eingeschlossenen
Posten . — Jedes Mitglied der königlichen Familie hat
fest umklammert . Der Verunglückte war 50 Jahre alt
Schiffen die Ausfahrt zu ermöglichen.
einen besonderen servierenden Diener , die Gäste werden
und unverheiratet.
Hoek . Nach einer Meldung sind nach dem großen gruppenweise bedient . In
lautloser
Stille
werden
Neutz .
Ein Bäcker drang hier in eine Klasse Sturm der letzten Tage nicht
Speisen
gebracht , Gedecks fortgenommen .
Die Be¬
weniger als neun Leichen
einer Volksschule und zerschmetterte der Lehrerin , die
dienung der kleinen Tafeln , an denen die Angehörigen
bei Hoek van Holland
auf den Strand
geworfen
seine Tochter wegen Schulversäumnis
zur Rede gestellt
des königlichen Hauses speisen , erfolgt gleichzeitig mit
worden .
Sie
sind völlig unkenntlich : man glaubt
hatte , durch einen Revolverschuß den Ringfinger .
Der
dem Servieren
an den langen Tafeln . Der Küchenchef
jedoch, daß sie zu den Opfern
des Schiffbruchs der
Täter entfloh.
des englischen Hofes ist natürlich ein Franzose.
„Berlin " gehören und auf irgendwelche Art bis jetzt bei
Bromberg . Bis in die Zeit der polnischen Schul- der Landungsbrücke
auf dem Grunde des Meeres fest¬
krawalle in der Ostmark ging , die Vorgeschichte eines
gehalten worden find.
Falsch avfgefastt .
Besucherin: „Wieviel Dienst¬
Prozesses
zurück, der vor dem Schwurgericht
zur Ver¬
Haag . Der in Nieuwen Waterweg eingetroffene boten hält denn deine Mutter , Kind ? " —
Kleines
handlung
kam .
Der Wiesenwärter
Kuras
und der
Dampfer „Peruvia " hatte acht Schiffbrüchige der Be¬
Mädchen : „Sie
hält überhaupt
keine ; sie kommen
Landwirt
Hernes
aus
Jezewo
standen
unter
der
satzung der norwegischen Barke „Wladimir " , die auf der
und gehen fortwährend ."
schweren Anschuldigung , gegen den deutschen Lehrer
Fahrt von Burryport
nach Gothenburg
in der Nordsee
Magdeburg

.

Ein Justizirrtum beschäftigte bis in

die späte Abendstunde das Schwurgericht . Am 1b . März
wurde der 1877 geborene Möbeltransporteur
August
Lemgau vom Schwurgericht
wegen angeblichen wissent¬
lichen Meineides
zu zwei Jahr
Zuchthaus
verurteilt.
Er verbüßte seitdem auch die Strafe in der Strafanstalt
Lichtenburg . Lemgau hatte im Jahre 1905 ein eigenes
Möbeltransportgeschäst
gegründet
und zu dem Zweck
auch einen Möbelwagen
von einer Berliner Firma ge¬
kauft . Bezahlt wurde dieser Wagen jedoch mit Mitteln,
die Eigentum der Ehefrau des Angeklagten waren . Im
Frühjahr
1906 kam Lemgau in Zahlungsschwierigkeiten
und mußte den Offenbarungseid
leisten . In dem dabei
eingereichtcn Vermögensverzeichnis
führte er den Möbel¬
wagen
nicht auf , weil dieser nach seiner Auffassung
Eigentum
seiner Ehefrau ist. Daraufhin
wurde er am
15 . März d. wegen wissentlichen Meineides
verurteilt.
Sein Antrag auf Wiederaufnahme
des Verfahrens
hatte
Erfolg . Auf Grund des Ergebnisses der umfangreichen
Verhandlung
verneinten
die Geschworenen diesmal die
Schuldfrage , das erste Urteil wurde aufgehoben , der
Angeklagte
sreigesprochen und sofort auf freien Fuß
gesetzt.

größere Bellotbassin

durch den vorgelagerten

gesunkenen

Ausprägung

von

20 Millionen

Die Hnhunft des deutschen iiaiferpaares in portemoutb

MM

Er war kaum in seinem Zimmer angelangt , als er
den Verlust seines Ringes bemerkte . Als er denselben
beim . Eintritt
der Baronin
hatte in die Tische stecken
wollen , war er wahrscheinlich zu Boden gefallen , und
er ging daher sofort zurück, um das verlorene Kleinod
zu such: ,,.
„Der Ring muß hier beim Fenster liegen, ' murmelte
er beim Eintreten
vor sich hm , „ich kann flzn nirgend
anders verloren haben , hstr , hier muß er sein !"
Der Graf senkte suchend seine Blicke, er hätte die
Stelle
bezeichnen können , wo der Ring liegen mußte,
doch nichts war zu sehen, der Ring war verschwunden.
„Der Ring muß hier sein, niemand kann seit dieser
Zeit den Salon betreten haben, " rief er, unruhig umher¬
spähend ; da gewahrte er die Baronin , die bleich und
regungslos
in ihrem Stuhle lehnte.
„910, teure Estrella , ich bitte tanfendmal
um Ver¬
gebung , ich hatte Sie nicht sogleich bemerkt , ich suche
einen " Ring , den ich vorhin
hier verloren
haben
muß — "
„Gehört
der gesuchte Ring Ihnen ? " fragte dir
Baronin mit unsicherer Stimme.
„Mir ? " Der Graf stutzte. Sollte Estrella de» Ring
gefunden und den eingravierten Namen bemerkt haben?
„Nein
mein Eigentum
ist das gesuchte Schmuckstück
nicht, " versetzte er nach einer kleinen Panse , während
der die Baronin
sich erhoben hatte und näher ge¬
treten war.
„Dann
gehört er wohl dem Herrn , den Sie vor
einer Smnde hier empfingen ? "
„Ja , er gab mir Len Ring als eine Art Pwnd —
Sie Legreifen , teure Estrella . wie »nangenetzm mir deffen
Verlust wäre, " und der Gra » begann auts neue eifrig
zu suchen.
„Sehr unangenehm , in der Tat, " stammelte Est . rlla

mit bebenden Lippen , während sie scheuen Auges seinen
Nachsorjchnngen zusah.
Selbst wenn sie gewollt hätte , so hätte sie den Ring
letzt nicht mehr znrückgeben können , ohne sich bloßzu¬
stellen , und sie dachte auch gar nicht ans Zurückgeben.
Der Ring gehörte nun ihr und mußte ihr Eigentum
bleiben . Fester und fester ballte sich ihre klrine Hand
über dem entwendeten Gute zusammen ; durch das dünne
Gewebe des seinen Taschentuches fühlte sie den goldenen
Reif mit deni funkelnden Steine , und es däuchte ihr,
als ströme sein Glanz durch die dopelte Umhüllung , sie
barg das Kleinod hastig in der Tasche ihres Kleides
und preßte die nun frei gewordenen Hände gegen ihr
stürmisch pochendes Heiz.
„Ich werde mit Ihrer
Erlaubnis
die Dienerschaft
befragen, ' sagte der Graf , sein resultailoleS
Suchen
aufgebenD
Ein
Ettrellas

Todesschreck
Glieder.

durchrieselte

bei

diesen

Worten

„Die Dienerschasi ? " wiederholte
sie mechanisch, ihr
Gesicht von dem Grasen
ab - und dem Fenster zu¬
kehrend , damit er die Leichenblässe nicht sehe, die ihr
Gesicht überzog.
Wenn ec die Dienerschaft rief , eine förmliche Unter¬
suchung anstellte , so war sie verloren !
Ihre
aste,
von ihr so sehr gehaßte und verabscheute Kammerfrau
wußte um ihren Erbfehler : Ihr
lag ja die schwere
Ausgabe ob , sie zu überwachen .
Die alte Frau hätte
ohne Zwei ! '! Verdacht geschöpft.
Wrun Riitberg eine Ahnung hätie , wenn — sie konnte
den Gedanken , ibt ansdenken , es war zu schrecklich,
zu srnchibac für sie.
Ec durste keine Ahnung
von
ihrer krankhaften Sucht haben , er durste nicht, er sollte
nicht , nein , nein , um keinen P >eis!
Während
sie so sassung '. los in den Park hinab-

starrte , sah sie Gertruds
schlanke Gestalt
langsam
durch die Büsche schreiten .
Estrella haßte das junge
Mädchen , sie haßte es . weil es gut und rein war
und weil Gertrud ihre Freiheit besaß , jene von ihr so
schmerzlich vermißte , so beiß ersehnte Freiheit , die sie
sich um das Opfer ihres Rufes jetzt erkaufen wollte.
Wie Gertrud
mit dem Instinkte
des Guten vor
dieser Frau zurückschanderte , so haßie Estrella sie mit
dem Instinkte
des Bösen , und als sie jetzt, während
sie so ratlos
über einen Ausweg
sann , das junge
Mädchen sah , da durchblickte eine wahrhaft
teuflische
Idee ihr Hirn , sie hatte das Mittel zur Rettung gefunden.
„Es liegt Ihnen
viel an diesem Ringe ? " fragte
sie, ihr Antlitz dem Grasen znwendend.
„Sehr
viel ." bestätigte dieser , etwas unmutig über
die feierliche Frage.
„Nun gut , dann gibt es kein Bedenken ."
Der
helle Ton der silbernen Tischglocke , die noch auf der
gedeckten Tafel stand , durchtönte das Gemach . „ Fräu¬
lein Halden
soll sofort hierher
kommen, " herrschte
Estrella dem eintretenden
Diener zu , „rasch, sie wird
im Park sein."
Der Graf sah die Baronin
verwundert
an ; er
konnte ihr Vorgehen nicht begreifen.
„Was wollen Sie von Fräulein Halden ? "
„Tie werden es sogleich ei fahren . "
Estrellas Stimme klang kalt und hart ; ihre schönen
Züge nahmen einen eisigen , strengen
Ausdruck
an,
hinter welchem sie die furchtbare Angst verbarg , die
alle ihre Glieder wie im Fieberiroste erschauern machte.
Gertrud
trat ein ; ihre großen , klaren Kinderaugen
voll auf die Barvnin richtend , sagte sie nnt ihrer süßen,
hellen Stimme : „Die Frau Baronin
haben nach mir
verlangt ? "
Bei u
(Fortsetzung folgt .)

Zum Nachdenken und

dienstlicher ist sie, wenn sie das Ergebnis
Befolgen.
Kämpfe , unermüdlichen , ernsten Arbeitens

Was der Sonnenschein für die Erde , was der
Tau für die in der Hitze ermattete Pflanze , das ist
der Anblick eines wahrhaft heitern Antlitzes für alle,
kommen . Das Licht
die mit ihm in Berührung
einer solchen Heiterkeit verbreitet sich mit wunder¬
barer Schnelligkeit und teilt auch andern den glück¬
lichen Geist mit , dem es entströmt . Das bitterste
Gemüt muß milder werden in der Atmosphäre
einer gleichmäßig heitern Stimmung . So wenig
Nebel und Wolken bestehen können im Kampfe
des Sonnenlichtes,
gegen die siegenden Strahlen
eben so wenig können Trübsinn und Trauer Stand
halten vor dem Einflüsse freundlichen Zuspruchs,
herzlichen Lachens . Allerdings
vor der Ermunterung
kommen Zeiten im Leben , wo es selbst dem glückschwer wird , sich
lichst organisierten Temperament
den Frieden , das ruhige Gleichgewicht des Gemütes
zu bewahren ; aber auch solche Schwierigkeit ist zu
besiegen, sie wird entschwinden vor der ernsten Er¬
wägung , daß düsteres Grübeln und leidenschaftliches
verschärfen und die
nur die Dornen
Grämen
Sorgen vermehren.
Auch das Leid kommt aus der weisen , liebe¬
vollen Hand Gottes . Es ist uns heilsam , wenn wir
nur die darin enthaltenen Lehren recht verstehen
und beherzigen , wenn wir es tragen mit heiterem,
gottergebenem Sinn und ihm auf diese Weise seine
größte Bitterkeit nehmen.
Heiterkeit des Geistes kann eine glückliche Ver¬
anlagung , eine unendlich schätzenswerte angeborene
Charaktereigenschaft sein, unendlich wertvoller , ver¬

selber ist und so bei uns zur Tugend wird.
In den Tagen der Krankheit sollen wir uns
aufrichten lassen durch die Hoffnung auf baldige
Genesung ; wenn Unglück über uns hereinbricht,
Trost schöpfen aus dem Gedanken , daß Gott , unser
liebevoller Vater es ist, der uns schlägt , und daß
auch wieder frohe,
nach den Widerwärtigkeiten
glückliche Tage kommen werden . Raubt uns der
Tod den einen oder den andern unserer Lieben,
so gewähre uns die Ueberzeugung Trost , daß er
durch das finstere Tal des
uns nur voranging
Todes in eine schöne bessere Welt , wo er unserer
wartet und wo es keine Trennung mehr gibt . Be¬
wahren wir uns die Heiterkeit in allen Lebenslagen.
Sie läßt uns jede Pflicht freudiger vollbringen,
jede Last leichter tragen , sie ist eine Trösterin in
der Einsamkeit , ein Talisman , der alle Türen öffnet.
Das böse Gewissen kann sich wohl einer aus¬
Lustigkeit hingeben , aber
gelassenen , lärmenden
wahre , echte Heiterkeit ist ihm niemals eigen , sie
ist einzig und allein der Ausfluß eines reinen , gott¬
ergebenen Herzens.

Groß

- Frankfnrt.

Ein umfangreiches Projekt , das für die spätere Ent¬
ist,
Bedeutung
von allergrößter
wickelung Frankfurts
der Vorbereitung . Es
befindet sich soeben im Stadium
handelt sich um einen Gedanken des Oberbürgermeisters
Dr . Adickes, den er in früherer Zeit zum Teil verwirk¬
er antreibt,
licht hat , und dessen weitere Durchführung
der vielleicht auch die Ursache war , daß der Frankfurter
inS Ministerium ab¬
eine Berufung
Oberbürgermeister

Nussbäume
Turn

Schöne

-Sonnenherg.Wilhelm
A. Bunde Wieshaden
Ingenieur

<!und Bauleitung
Projclubearbcüun
und

Samstag

den 23 . November
abends 9 Uhr

Näheres

im Verlag.

Kanalisationen.
Bliimentfsclie
Schöne

im Vereinslokal zum „Nassauer Hof " .
Um zahlreichen Besuch bittet

Der Turnrat.

Landgemeinden.Achtung
sind billig zu haben bei

Referenzen

Beste

von

Städten

und

1907,

Weisskraut
Generalversammlung

Schönes
billig zu verkaufen.

von

L

Reuscher , Dottenfeldstraße.

- Verein
Sossenheim.

hat abzugeben.

zum Pflanzen

Wasserversorgungen

lehnte . Groh -Frankfurt ist seine Losung . Er ist bestrebt,
von allen den Fehlern freizuhalten,
die Stadtverwaltung
z. B . Berlin und
die in anderen deutschen Großstädten
gemacht worden sind . Dort konnten sich die
Hamburg
Vororte zu ungeahnter Größe und Bedeutung entwickeln
und einen solchen Umfang erreichen , daß sie der benach¬
im Wege liegen und ihre
barten Großstadt hindernd
nach der betreffenden Richtung hin voll¬
Entwicklung
ständig hemmen . In dieser Beziehung hat Frankfurt
Bockenheims im Westen , sowie
durch die Eingemeindung
von Oberrad und Niederrad links des Mains und die
für die
von Seckbach zu dem Stadtkreis
Hinzunahme
nächste Zeit dafür gesorgt , daß eine ungestörte Aus¬
vor sich gehen kann . Aber
dehnung der Stadtgemeinde
gehen , wie
die Pläne des Frankfurter Oberbürgermeisters
man aus zuverlässiger Quelle hört , noch weiter . Er
plant nichts mehr und nichts weniger , als die sämtliche
nach und nach zum
des Landkreises
elf Orte
Es handelt sich vor allen
hinzuzuziehen.
Stadtkreis
Dingen um die Stadt Rödelheim , die 499 Hektar um¬
hat . Diese Gemeinde ist für
faßt und 8234 Einwohner
nach Westen hin zur Zeit ein
die Entwicklung Frankfurts
Hindernis von ganz erheblichem Umfang . Es kommen
weiter in Betracht , ihrer Größe nach geordnet , die Ge¬
mit 5117 , Eckenheim mit 3041,
meinden Heddernheim
mit 2546 , Ginn¬
Eschersheim mit 2843 , Preungesheim
mit 1423,
heim mit 2293 , Hausen mit 1902, Praunheim
Bonames mit 1114, Niederursel mit 940 und Berkers¬
heim mit 399 Einwohnern . Die Stadt Frankfurt würde
von
ihren Flächeninhalt
durch diese Eingemeindungen
9378 Hektar um 4085 Hektar vergrößern , also nahezu
um die Hälfte . Außer diesen Orten des Landkreises
großen
Frankfurt kommt für die geplante Eingemeindung
in Betracht aus dem
noch der Ort Griesheim
Stils
Landkreis Höchst, der 10,500 Einwohner zählt und gegen¬
Vorort ist. Nach allen
wärtig der größte Frankfurter
würde sich dann die Einwohner¬
diesen Eingemeindungen
zahl um rund 40,000 Köpfe vermehren . So hat das
schon in
ganze Projekt , dessen teilweise Verwirklichung
absehbarer Zeit zu erwarten ist, auch eine nicht zu unter¬
und soziale Bedeutung.
schätzende volkswirtschaftliche

bitterer
an uns

Heinrich Diehl , Unterliederbach,

1!

werden
Kameraden
Die 90er
den 24 . November,
auf Sonntag
kann Logis er¬ nachmittags 3 Uhr zu einer
Rein !. Arbeiter
halten . Georg Moock , Oberhainstr . 15.
Neugaffe.

Arbeiter oder Mädchen kann Logis
erhalt . Joh . Far >, Bleichstr . (Neubau ) pt.

j-
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MODE VON HEUTE
Sorgfältig redigierte und daher in allen
gern gelesene
:: Bevölkerungskreisen

Ein reinl . Arbeiter kann Kost und
No . 2.
Logis erhalten . Oberhainstraße
^

Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Hauptstraße No . 8.

Frauen =Zeitung
Bram

-mw
■uamnnrr

Erscheint monatlich 2 mal und kostet
M. 2 .50 bei jeder Buch¬
vierteljährlich
handlung und Postanstalt . Probe --'
vom Verlag
kostenfrei
nummern
„MODE VON HEUTE “ G. m. b. H.
Frankfurt am Main , Bleichstrasse 48 *

:: Wirksames Insertionsorgan

Zimmer und Küche zu verniieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

^ tt Tit m m r tt k tt tt f t

in das Gasthaus „Zum Adler " höflichst
eingeladen.
Mehrere 90er Kameraden.

„Concordia“
Gesangverein
Sossenheim.
Si ^ mtag

den 24 . November

1907,

3 Uhr

nachmittags

außerordentliche

Generalverjammlnng

Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Küche, Keller und Zubehör zu ver¬ im Gasthaus „Zur Concordia " .
Nr . 14.
mieten . Taunusstraße
Zwecks Besprechung der Festangelegen¬
heit werden alle aktive und passive Mit¬
mit
-Zimmerwohnung
Eine kleine 4
glieder höflichst eingeladen.
Küche zu vermieten . Hauptstraße 37 c.
Der Vorstand.

::

Mehrere 2- und 3-Zimmer -Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer , Rödelheimer Weg.

Mannerkrankenkaffe
„Dur Mchstenlieke"
Sossenheim.

Für den Herbst I
jeder

Unter -Garderoben

Einladung.
Wegen einer Aufforderung der Königl.
ist der Vorstand
Regierung zu Wiesbaden
genötigt eine

Art.

Kaufhaus
. 11 Höchst
Königsteinerstr

Er¬

Br . Holtz
Specialarzt für Haut-, Geschlechts¬
und Harnleiden
wohnt

Frankfurt a. M., Kaiserstr . 18.

, Blousenstoffen,
, Unterröcken

den 28 . Uooemder,
„fttitt
das Gasthaus

Der Vorstand.

Große Auswahl in
, Kostnmröeken

in

und pünktliches
Um vollzähliges
scheinen wird dringend gebeten.

zu niedrigsten Preisen.

llloiiseii

auf Donnerstag
abends 8 Uhr

Tannns " einzuberufen.

, Unterhosen,
, Hausjacken
Mormalhemdeii
, ünterjaeken,
Mfnder - Tricot «, Sweaters
jeder Art, Socken
Strümpfe

Kleiderstoffen

außerordentliche
Generalversammlung

etc.

Schiff
. 11.
M. Königsteinerstr

Achtung!
an
Reparaturen
Sämtliche
Regenschirmen , sowie auch Ueberziehen , gut und billig , bei

. 9.
Frau Dincher Wwe ., Hauptstr

Grne Annds Hütte
billig zu verkaufen.

Hauptstraße

No . 50.

SossenbeimcrZeitunq
MöchentLichr Gratis -KeUage : Illustriertes
Dritter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Ur . 94.

l^okalf ^acbricbten.
Hollenheim. 23. November.
— Viehzählung . Durch Bundesratsbeschluß
ist die allgemeine Viehzählung im Deutschen Reiche
auf den 2 . Dezember ds . Js . festgesetzt worden.
Wie schon bereits mitgeteilt , werden folgende Vieh¬
gattungen gezählt : Pferde , Maultiere , Esel , Rind¬
vieh , Schafe , Schweine , Ziegen und Federvieh.
Auf die genaueste Beantwortung
der Fragen nach
den Unterabteilungen
der einzelnen Viehgattungen
niuß besondere Sorgfalt
verwendet werden . Mit
der Viehzählnng wird ferner , ähnlich wie es im
Jahre 1904 zum erstenmale geschehen ist, eine Er¬
mittelung der sogenannten Hausschlachtungen
ver¬
bunden . Die wichtigste Neuerung gegenüber allen
früheren Zählungen
ist aber bei der Viehzählung
sowohl
wie
bei der
Schlachtviehzählung
die
Aenderung
des Erhebungsverfahrens
: es wird
nämlich nicht wie bisher nach Gehöften , sondern nach
Haushaltungen gezählt , ähnlich wie es bei der Volks¬
zählung geschieht. Die Erreichung des bedeutsamen
Zweckes beider Zählungen hängt zum großen Teile
von der Mithilfe der Bevölkerung ab . An diese
wird daher die dringende Bitte gerichtet , das Zähl¬
geschäft durch bereitwilliges Entgegenkommen
den
Zählern , Ortsbehörden usw . gegenüber zu erleichtern.
— Zwei Opfer der Hundesperre .
Zwei
herrenlos umherlaufende
Hunde sind hier getötet
worden . Der eine wurde am Dienstag von einem
Polizeisergeanten und der andere am Mittwoch von
dem Feldhüter erschossen.
— Umgefahren . Gestern Mittag kurz vor
1 Uhr wurde eine Frau von Höchst auf der Homburgcrstraßc
von einem hiesigen Radfahrer
unigefahren . Die Frau brach ein Bein.
— Die Goldmünzen
dürften im öffentlichen
Verkehr in nächster Zeit seltener werden . Die Reichs¬
bank hat nämlich die Verausgabung
an Gold zu¬
gunsten des Papier - und Silbergeldes eingeschränkt,
und hiervon die größeren Bankinstitute dieser Tage
benachrichtigt . Plan hofft , auf solche Weise zur
Eindämnumg
des unheilvollen Goldabflusses
ins
Ausland
bcizutragen . Selbstredend
ist, daß nun
aber auch alsbald die neuen Zehnmarkscheine , deren
Ausgabe in Berlin bereits erfolgt , ^in den allge¬
meinen Geschäftsverkehr gelangen müssen , um den
Geldumlauf nicht zu behindern.
— Bezirksausschuß . Der § 53 des Kom¬
munalabgabengesetzes
gibt Gemeinden , welche durch
andere Gemeinden in ihrem Aufwand für Schulund Armenwesen gesteigert werden , das Recht , die¬
selben im Verhältnis
zu der durch sie veranlagten
Mehrbelastung zu den Kosten heranzuziehen . Nied
befindet sich in dieser Lage gegenüber Frankfurt,
Höchst und Griesheim . Am Platze selbst ist wenig
Industrie , die Zahl der an den drei erwähnten
Plätzen beschäftigten Arbeiter aber , welche in Nied
ihren Wohnsitz haben , ist eine ganz unverhältnis¬
mäßig große . Auf allein in Griesheim beschäftigte
Arbeiter entfallen von den Nieder Schulkindern
216 , welche einen Kostenaufwand von 6438 Mark
96 Pfg . verursachen sollen . Im Jahre 1880 belief
sich die Einwohnerzahl
von Nied auf 1200 , 1905
auf 5800 . Die Zahl der Schulkinder ist in dieser
Zeit von 224 auf 1034 mit 15 Lehrern gestiegen,
der Aufwand für die Schulen von 3660 Mk . auf
33 708 Mk ., wozu noch die Verzinsung
und
Amortisation
der in den Schulen
investierten
Kapitalien kommen . Für die 741 Kinder von aus¬
wärts
beschäftigten Arbeitern , welche im Jahre
1905 die Nieder Schulen besuchten, beträgt der
Gesamtaufwand
22 092 Mk ., der auf Griesheimer
Arbeiter entfallende Teil 6438 Mk . Vor dem Jahre
1870 wurden in Nied Gemeindesteuern überhaupt
nicht erhoben , im Gegenteil noch Holz aus den

UnlerchaLtirrrgsklatl.

den 23 . November

Waldungen verteilt , während sich im Jahre 1905
die Gemeindeeinkommensteuer
auf 150 , die Real¬
steuern auf 215 Proz . belaufen haben . Die Ein¬
kommen werden dabei von 420 Mk . ab herange¬
zogen . Von 6438 Mk . Schulkosten , welche Nied
angeblich für in Griesheim beschäftigte Arbeiter
aufzuwenden hat , zieht es die von ihnen gezahlten
Steuern
ab und kommt so zu einem Erstattungs¬
anspruch in Höhe von 5800 Mk ., während der
Kreisausschuß den von ihm zu ersetzenden Betrag
auf 5314 Mk . 27 Pfg . fixiert hat . Wider diesen
Entscheid ist von Griesheini die Berufung
ange¬
meldet worden . Der Entscheid des Bezirksausschusses
mit Begründung
wird den Parteien
schriftlich
zugestellt.
— Die Weihnachtsspiele
der hiesigen kath.
Kleinkinderschule , welche unter Leitung der barm¬
herzigen Schwestern jedes Jahr
zur Aufführung
gelangen , finden Sonntag den 1. und Montag den
2 . Dezember er ., nachmittags 4 Uhr im Gasthaus
„zum Löwen " statt . Es ist etwas Erbauungs¬
volles , diesen Weihnachtsspielen beizuwohnen . Der
Reinertrag ist, wie bekannt , für wohltätige Zwecke
bestimmt und deshalb kann der Besuch dieser Ver¬
anstaltung
allen Einwohnern
bestens empfohlen
werden . Das Programm
wird in der nächsten
Samstagsnummer
veröffentlicht.
— Das Wegnehmen
von Zeitungen
von
seiten Unbefugten ist Diebstahl . Es kommt hier
sehr häufig ' vor , daß die durch die Träger vor die
Tür gelegten Zeitungen verschwunden sind, wenn
Abonnenten diese holen wollen . Hierzu sei bemerkt:
Die Zeitungen find einzig und allein Eigentum der
Abonnenten , die den Abonnementspreis
bezahlen.
Wer sich also eine Zeitung unberechtigt aneignet,
macht sich eines Diebstahls schuldig und Diebstahl
wird mit Gefängnis bestraft.
— Die Jugendsparkasse
ist morgen ge¬
schlossen.
* §ea- und Hlrohmarkt
vom 22. Nov. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.20—3.70, Stroh
per Zentner Mk. 2.70.

Hu8 f'Jab und fern.
— Unterliederbach , 23 . Nov . Ein sonder¬
barer Herr ist der ehemalige Bürgermeister
von
hier , Herr Aßmann.
Obwohl
er seinerzeit gegen
Zahlung
von 4000 Mark ausdrücklich auf seine
hiesige Stelle verzichtet hat , richtete er jetzt ein
Schreiben hierher , in welchem er mitteilt , daß er
am 1. Januar
1908 seinen Dienst wieder antreten werde . — Die Farbwerke Höchst haben
hier von verschiedenen Besitzern etwas über sieben
Morgen
Land, hinter
der Engelsrikhe belegen,
zum Preise von 45 Mark pro Rute , angekauft.
— Nied , 22 . Nov . Mit einer wahren Wut
stürzen sich Spekulanten
auf
die in hiesiger
Gemarkung zur Versteigerung kommenden Grund¬
stücke. Vor 14 Tagen war hier die dritte Ver¬
steigerung in diesem Herbste . Obschon sehr hohe
Preise , das Fünf - und Zehnfache des Wertes der
Aecker zum Landwirtschaftsgebrauche , erzielt wurden,
mußte die letzte Versteigerung wegen der Nachgebote,
die mindestens 5 Prozent der Verkaufssumme
be¬
tragen mußten , wiederholt werden . Es sind meistens
Leute des Mittelstandes
aus Frankfurt , die hier
mühsam erworbenes Geld ohne Mühe vervielfachen
wollen durch Spekulation , da sie hoffen , Frankfurt
würde sich nach Nied zu auswachsen.
— Schrvanheim , 23 . Nov . In der letzten
Gemeindevertretersitzung wurde ein Fall
von all¬
gemeinem
Interesse
verhandelt . Der seitherige
Kirchenvorsteher und Gemeindeoerordnete Staab ist
vor kurzem zum Kirchenrechner der katholischen Ge¬
meinde gewählt worden . Man hat nun die Frage
aufgeworfen , ob Staab
weiterhin das Amt eines

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagBormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Gemeindeverordneten beibehalten könne, da der § 24
der Landgemeindeordnung
in Absatz 5 besage,
Kirchendiener können als Gemeindeverordnete nicht
gelten . Das bischöfliche Ordinariat
hat zu der
Frage bereits Stellung genommen und erklärt , der
Kirchenrechner sei als Kirchendiener im Sinne des
Gesetzes nicht zu betrachten . Die Gemeindevertretung
will sich jedoch damit nicht zufrieden geben und die
Angelegenheit auf dem Verwaltungswege
zur Ent¬
scheidung bringen.
— Frankfurt a . M ., 22 . Nov . Das dem
Bäckermeister Weidmann,
Bergerstraße
157 , ge¬
hörige 3/4 Jahre
alte Kind Maria saß in einem
Kinderstühlchen am Tisch, auf welchem eine Tisch¬
decke lag . Das Dienstmädchen hatte die brennende
Petroleumlampe
auf den Tisch gestellt und das
Kind fing an , mit der Tischdecke zu spielen und
zog diese vom Tische herunter . Die Lampe fiel um
und explodierte.
Alsbald
waren die Kleider
des Kindes mit Petroleum
getränkt und fingen
Feuer . Auf das Geschrei des Kindes eilten die
Eltern herbei und fanden dieses in Hellen Flammen
brennend vor . Die Flammen wurden alsbald erstickt,
aber doch hatte das Kind schon schwere Brand¬
wunden am Kopfe , im Gesicht, sowie an der ganzen
rechten Körperhälfte
davon getragen . Auch die
Eltern
trugen bei den Löschversuchen erhebliche
Brandwunden
an den Händen , sowie im Gesicht?
davon . Die Rettungswache , sowie mehrere Aerzte
waren sofort an der Unfallstelle erschienen und
leisteten die erforderliche Hilfe.
— Frankfurt
a. M ., 23 . Nov . In der
Haustürnische der Israelitischen Suppenanstalt
in
der Theobaldstraße
fanden am Mittwoch Abend
gegen 7 Uhr Passanten ein wimmerndes Kindchen,
das anscheinend einige Woche » alt war . Die als¬
bald verständigte Polizei brachte das kleine Würm¬
chen nebst einem daneben gelegenen Wäschcbündel
in das Dr . Christsche Kinderhospital . Ein von dem
Zoologischen Garten herkomniender Mann will eine
Frau bemerkt haben , die sich in auffallend hastigem
Laufe nach dem Ostbahnhof zu entfernte : Ermitt¬
lungen , die in dieser Richtung angestellt wurden,
führten zu keinem Ergebnis . Bei dem Findling fand
man u . a . ein verschlossenes Couvert mit einem
Briefe folgenden Inhalts : „Dieser Anstalt werden
jährlich von einem Ungenannten
200 Mark zur
Erziehung
dieses armen lieben Kindes zugehen.
Auch Kleider werden eingehen für die liebe Kleine.
Es ist ein Schritt der größten Verzweiflung und
Not . Erbarmt
Euch dieses mutterlosen Kindes,
sein Name ist Elisabeth " . Das Mädchen dürfte
etwa sechs bis acht Wochen alt sein. Sachdienliche
Angaben werden auf Zimmer Nr . 59 des Königl.
Polizeipräsidiums
erbeten . —
Der
39 jährige
Lagerist Andreas Kronenberger versuchte sich gestern
mit einem Revolver zu erschießen.
Es
wurde
festgestellt , daß die Kugel das Gehirn verletzt hat.
Die Tat soll aus Liebeskummer geschehen sein.
— Oberursel , 22 . Nov . Vorgestern nach¬
mittag wollte ein Automobil auf der Chaussee nach
der Hohemark zu einem Milchfuhrwerk ausweichen.
Hierbei kam das Auto ins Schwanken und überschlug sich, sodaß die Insassen unter dasselbe zu
liegen kam . Von den Insassen wurde merkwürdiger¬
weise nur ein Herr durch Scherben der zertrümmer¬
ten Glasscheibe leicht
verletzt,
während
die
übrigen mit dem Schrecken davonkamen.
— Wiesbaden , 23 . Nov . Zwischen Moritz¬
straße und Rnndell wurde vorgestern eine Kindes¬
leiche gefunden . Dieselbe war in einem ver¬
schnürten Schuhkarton eingepackt . Das sehr kräftige
Kind hat gelebt , doch find äußerlich Spuren eines
gewaltsamen Todes nicht wahrnehmbar . Die Leichs
war eingewickelt in den Teil einer baumwollbiberuen , geflickten Frauenhose . Die Herkunft der
Leiche ist unbekannt.

Politlfche Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
erfreut
sich in seinem Erholungsonstnthalt
aut Schloss Highcliste an der Südküste
Englands
des ansaezeichnetsten
Wohlseins . Wie ver¬
loset , wird der Kaiser am 9 . Dezember
nach Berlin
zurückkehren.
Die Kaiserin,
die ans der Rückreise von Sitq»
land
der Königin
Wilhelmine
von
Holland
auf Schoos; Loo einen Besuch abstattete , wo sie aufs
herzlichste empfangen wurde , ist wieder in Potsdam
eingetrofien.
Die Anwesenheit des Gouverneurs
von DeutschOst a f r i k a, Frhrn . v. R e ch e n b e r g , der in diesen
Tagen in Berlin eintrifst , wird für die endgültige Fest¬
setzung der Dernburgschen
Eisenbahnpläne
ansscklaggebend
sein.
Bis jetzt hoben diese weder eine
feste Gestalt angenommen , noch ist über den Zeitpunkt,
zu dem sie dem Reichstag zugehen werden , irgend etwas
bestimmt.
In
bezug auf den Gesetzentwurf
betreffend das
Vereins
- und
Versammlungsrecht
wird
noch gemeldet , daß die Bundesrats - Ausschüsse an dem
Sprachenvaragraph
nickts geändert haben und daß auch
der Bundesrat
den Entwurf
in diesem Punkte unver¬
ändert gelassen hat . Demgemäß
soll es den Landes¬
regierungen überlasten bleiben , ob sie den Gebrauch
einer nichtdeutschen
Sprache
in
den öffent¬
lichen Versammlungen
gestatten wollen oder nicht.
Bei
den
vertraulichen
Verhandlungen
über
5 t e n e r f r a g e n , die zwischen dem Staatssekretariat
des
Reichsschatzamts
und Führern
der Blockparteien
stattgesunden haben , ist eine Einigung
über vorzu¬
schlagende indirekte Steuern
nicht
erzielt
worden.
, Es ist jedoch ziemlich sicher, daß man im Verlauf der
witteren
Verhandlungen
eine gemeinsame
Grundlage
finden wird.
t Wahrscheinlich
wird der Reichstag
im
nächsten
Tagungsabschnitte
den Gesetzentwurf über den Ver¬
sicherungsvertrag
annehmen
.
Infolgedessen
wird sich eine Neuredaktion
der allgemeinen Versiche¬
rungsbedingungen
der Feuerversicherungs - Gesellschaften
notwendig
machen . Dem Vernehmen
nach wird die
Vereinigung
dieser Gesellschaften die Vorarbeiten
dafür
schon demnächst in Angriff nehmen , damit nach Verab¬
schiedung des dem Reichstag vorliegenden Gesetzes über
den Versicherungsvertrag
diese wichtige Aufgabe , bei der
die Mitwirkung von Vertretern der Versicherungsnehmer
vorgesehen ist, schleunigst erledigt werden kann.
Die P a r t e i e n sind im Reichstage
gegen¬
wärtig wie folgt vertreten : Konservative 62 Mitglieder,
Reichspartei
25
Mitglieder , Deutsche
Reformpartei
6 Mitglieder , Wirtschaftliche Vereinigung
19 Mitglieder,
Zentrum
104
Mitglieder ,
Polen
19 Mitglieder,
Nationalliberale
55 Mitglieder , Freisinnige Vereinigung
14 Mitglieder , Freisinnige
Volkspartei
28 Mitglieder,
Deutsche Volkspartei
7 Mitglieder , Sozialdemokraten
43 Mitglieder , keiner Fraktion
gehören
13 Abge¬
ordnete an.
Dem preuß
. Landtage
Ostmarkenvorlage,
das
das Quellenschutzgesetz zu.

gehen
demnächst die
Polizeikostengejetz
und

Der b a y r i s ch e I u st i z m i n i st e r hat in bezug
auf die Verjährung
der Strafverfolgung
angeordnet , daß
ihre Unterbrechung
nur angeordnet
werden soll, wenn auf die Verfolgung
ohne Verletzung
des
allgemeinen
Rechtsempfindens
nicht
verzichtet
werden kann . ( Die Verjährung
wird durch jede Hand¬
lung des Richters , die sich gegen des Täter richtet,
unterbrochen , z. B . durch Erneuerung
eines Steckbriefes,
Verhaftsbefehls
usw .)
Der
Burian

Osterreiih
- ttugar » .
österreichisch - ungarische Finanzminister
Baron
wurde vom Kaiser
Franz
Joseph
in

W

Huf Schloß Bentburg.
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Roman von C. Wild.
lForrietznug . s

Estrella nickte ; für einen Moment
versagte ihr die
Sprache , aber sie hatte sich bald gefaßt und begann
festen Tones : „Graf Rtttheim
sucht einen kottbaren
Ring , den er vor einer halben Stunde
hier im Salon
vergessen , Fräulein
Halden , Sie müssen wsisen , wohin
dieser Ring gekommen ist — " sie hielt erschöpft inne.
„Ich , Frau Baronin ? " stagte Gertrud
unbefangen.
„Nein , ich habe den Ring nicht gesehen ."
Estrella hatte sich wieder erholt . Sie richtete ihre
Gestalt
höher
empor
und
sagte
in gebietendem
Tone : „Sie wissen darum , denn außer Ihnen ist niemand
während dieser Zeit in den Salon
gekommen ."
Eine unheilvolle Ahnung begann in Gertruds argloser
Seele anfzudämmern.
„Ich ? " fragte sie in entrüstetem
Tone .
„ Frau
Baronin
vergessen , daß ich als die erste den Salon
verließ"
„Nein , das vergesse ich nicht , aber bevor Sie den
Salon
verließen , ünd Sie ans Fenster getreten , um in
den Vark hinabzuiehen , und beim Fenster am Boden
lag der vermißte Ring — er muß sich in Ihrem Besitze
befinden ."
Ein wilder Schrei der Empörung
entrang sich der
Brust des jungen Mädchens.
„Sie — Sie wollen mich zur Diebin stempeln ? "
Die Baronin zuckte vornehm kühl die Ackiieln.
„Keine Szene , mein Fräulein , ich bin meiner Sache
nur zu gewiß .
.Können Sie es leugnen , daß Sie an
das Fenster getreten sind , ehe Sie den Salon
ver¬
ließen ? "
„Nein , und ich leugne es auch nicht I Wenn ein

längerer
Audienz empfangen . Man
glaubt , daß die
Audienz mit der G ä r u n g in B o s n i c n und der
Herzegowina
zusammenhängt
, die durch äußere
politische Einflüsse hervorgerufen
wurde.
Im österreichischen Abgeordnetenhause
kam es zu
einer lebhaften Debatte wegen der hohen
Lebens¬
mitt e l p r e i s e. Der neue Ackerbauminister Dr . Eben¬
hoch erk ärte , daß die Zulassung
überseeischen
Fleisches
keine
Verbilligung
der Fleischpreise zur
Folge gehabt habe und daß die Viehvreise gesunken
seien . Die Landwirtschait sei also schuldlos . Der Minister
versprach , geeignete Maßnahmen
gegen die Teuerung zu
treffen.
Frankreich.
Der Minister des Äußern
erklärte , daß die Ge¬
sandten
Frankreichs
und Spaniens
in Marokko
bei den Verhandlungen
mit
dem Sultan
sich in
völligem Einverständnis
befinden .
Der Sultan
habe
die unverzügliche
Einrichtung
der P o l i z e i in den
Häsen zugesagt.
In
der Deputiertenkammer
kam es gelegentlich
der
K ol o n i a l et a t s b er a t u n g
zu
erregten
Debatten , als Übergriffe
von Beamten,
die
zum Teil schon mehrere Jahre zurückliegen , zur Sprache
kamen . Nach stundenlangen
Verhandlungen
erhielt die
Regierung ein Vertrauensvosiim , worin die Zuversicht
ausgesprochen
wird , die Negierung
werde
in den
Kolonien die Achtung vor den Grundsätzen der Mensch¬
lichkeit unbedingt sichern und für Gerechtigkeit sorgen.
England.
Wie aus London gemeldet wird , hat sich das Be¬
finden des Ministerpräsidenten
Campbell
- Bannerm a n, der während des Kaiserbesuches plötzlich schwer
erkranlte , erfreulicherweise gebessert .
Es ist sicher, daß
der Minister nach einigen Wochen der Erholung seinen
parlamentarischen
Pflichten wird genügen können.

Holland.
In
der zweiten Kammer
rügten
bei einer Be¬
sprechung
der Haager
Friedenskonferenz
verschiedene Mitglieder , daß Holland bezw . seine Ver¬
treter
im Haag
nicht genügend
hervorgetreten
sei.
Minister
von Gerdrian
erwiderte , daß Holland
als
kleiner Staat
im Haag keinerlei
Einfluß
habe
gewinnen können.

Portugal.
Der
Ministerrat
beschloß ,
politische
Ver¬
sammlungen
nicht
zu gestatten
und
auch ent¬
sprechende Anslassunaen
der Zeitungen
zu verbieten.
Abgesehen
von
erklärenden
Erörterungen
und Be¬
sprechungen von Maßnahmen
der Regierung
ist auch
die Verbreitung
von Neuigkeiten
und Gerüchten ver¬
boten , die geeignet sind , den Staatskredit
zu schädigen
oder Finanzspekulationen
zu fördern . Das Ministerium
will also die Diktatur , die der König gutgeheißen
hat,
mit allen Mitteln durchführen.

Afrika.
Daß die Lage in Marokko
noch immer nicht zu¬
friedenstellend ist, zeigen die Maßnahmen
des französi¬
schen Oberleldherrn
Generals
Drude,
der
plötzlich
wieder die V efesti
gu n g en um
Casablanca
v er¬
st ä r k e n läßt .
Drude meint , daß er den voraussichtsichtlichen Angriff
der Truppen
M u ley H afid s
ruhig
abwarten
könne , auch wenn
dieser
25 000
Mann
heransühre ,
da
die
Franzosen
ungeheure
Mengen
von Munition
haben .
Jedenfalls
macht
man
sich in eingeweihten
Kreisen
mit
dem Ge¬
danken vertraut , daß es abermals
zu Blutvergießen
kommt.
Aste » .
Die führenden japanischen Zeitungen
verbreiten die
Nachricht , daß
zwischen Japan
und
den Der.
Staaten
nunmehr
ein Abkommen über die Ein¬
wanderungsfrage
geschloffen
wurde ,
dessen
Wortlaut
demnächst veröffentlicht werden soll.
Der Schah
von Persien
erklärte , erwerbe von
jetzt an allen wichtigen Sitzungen des Parlaments
bei¬
wohnen . Diese Mitteilung begrüßten die Abgeordneten
mit ungeheurem
Jubel . In der Hauptstadt
Teheran
scheint sich im allgemeinen
die Stimmung
zugunsten
des Herrschers geändert zu haben . Im Norden des
Landes dauern die Unruhen immer noch an.
Unter den Angestellten derOstindischenEisen«
bahn
ist ein ernster
A u s st a n d ausgebrochen.
Der Güterverkehr ist behindert , und es wird befürchtet,
daß die Befrachtung
der Schiffe große Verzögerung
er¬
leiden werde.

dnpolilifcber Hagesbericbt.
Berlin .
Die
Angelegenheit
des Rechtsanwalts
Dr . Karl Liebknecht , der am 12 . Oktober d. von dem
vereinigten zweiten und dritten Strafsenat
des Reichs¬
gerichts
wegen
Vorbereitung
eines hochverräterischen
Unternehmens
zu anderthalb
Jahr
Festungshaft
ver¬
urteilt worden ist, beschäftigt zurzeit das Ehrengericht
der Berliner Anwaltskammer .
Es steht zu erwarten,
daß
die Staatsanwaltschast
in Kürze
die Anklage
erheben und die ehrengerichtliche Bestrafung Dr . Lieb¬
knechts beantragen
wird.
— Ein Schusterkeller wurde in der Köpenickerstraße
Hierselbst von Geheimpolizisten
ausgeräumt .
Die Be¬
hörden stehen vor einem Rätsel , wie es möglich war,
daß in dem Keller gestohlene Ware aufgestapelt werden
konnte , die, wie sich jetzt herausstellt , etwa einen Wert
von hunderttausend
Mark besitzt.
Die erste oberfläch¬
liche Schätzung sprach nur von zehntausend Mark . Der
Besitzer Gäbler räumte ein, die Waren von unbekannten
Leuten gekauft zu haben.

Eschwege .

Der Kaiser hat bei dem siebenten

Präsident
R o o s e v e l t beriet mit den Führern
beider Häuser des Kongresses über gesetzgeberische Maß¬
nahmen
zur Besserung
der
finanziellen
Lage . Bei den Verhandlungen
wurde sestgestellt , daß
die Krise ihren Höhepunkt
überschritten
habe . Man
glaubt , daß bald eine allgemeine Veruhigung
auf dem
Geldmarkt eintreten wird.

Sohne
des Oberschweizers
Grob
in Völkershausen
Patenstelle übernommen.
X Darmstadt
.
Zu Atientatsgerüchien
gab eirr
Vorfall Veranlassung , der sich auf dem Ernst LudwigPlatze Hierselbst ereignete . Als der Großherzog
von
Hessen nach Beendigung des Gottesdienstes
die Schloßstche verlassen und seinen Wagen
bestiegen
hatte,
chwang sich plötzlich ein Mann aus dem Publikum auf
den Wagentritt
und warf dem Großherzog
eine Bittchrift in den Schoß . Der Unbekannte elte dann davon,
wurde aber verfolgt
und bald darauf festgenommen.
Zur Polizeiwache
gebracht , stellte sich heraus , daß der
„Attentäter " der Essenbahnrangierer
Luley aus Trebur
war , der vor kurzem aus dem Hessischen nack Ober¬
lahnstein
versetzt wurde und in seinem Schreiben
an
den Großherzog
um Rückversetzung
in seine alte
Heimat bat.
X — Als der stud . elektr . H . Christensen aus Mül¬
hausen , der an der Technischen Hochschule hier seinen
Studien obliegt , an der Hochschulkasse die Studiengelder
bezahlt und ^ sich wieder entsernt hatte , bemerkten die
Beamten , daß neun der von Chr . erhaltenen
Gold¬

Ring dort lag . so habe ich es nicht beachtet , ich weiß
von nichts — "
„Das heißt , Sie wollen von nichts wiffen . Gestehen
Sie lieber die volle Wahrheit , statt sich aufs Leugnen
zu verlegen . "
„Ich
habe nichts zu gestehen, " versetzte Gertrud,
die hervorquellenden
Tränen
trotzig abschüttelnd , „ich
fühle mich frei von jeder Schuld .
Lasten sie doch
meine Sachen durchsuchen , auf diese Art können Sie sich
am besten von der Wahrheit überzeugen ."
Ein kurzes , höhnisches Lachen tönte von Estrellas
Lippen .
„Sie haben mittlerweile Zeit genug gehabt,
das entwendete Juvel zu verbergen . "
„Frau
Baronin , das geht zu weit !
Ich laste
mich nicht länaer beschimpten , nehmen Sie mehr Rück¬
sicht auf den Gast Ihres Gatten !"
„Berufen Sie sich nicht auf meinen Gatten , eine
solche Berufung
könnte Ihnen
wenig Ehre bringen,"
rief Estrella , heftig werdend . „Wollen Sie damit sagen,
daß Sie 4hm näher stehen als ich ? "
Das junge Mädchen starrte die Baronin sprachlos
an . Ihrem
reinen
Herzen lag alles
Schlechte und
Gemeine so fern , daß sie den Sinn dieser boshaften
Anschuldigung nicht verstand ; sie sah das böse, heim¬
tückische Lächeln , das bei diesen Worten über Estrellas
schöne Züge glitt , aber sie konnte sich deren Deutung
nicht enträtseln , und während
sie so fassungslos
die
Baronin
anstarrte , schlug es wie ein Blitz in
ihre
Seele : die Baronin
hatte den Ring entwendet und
wollte nun die Schuld auf sie wälzen , um jeden Ver¬
dacht von sich abzulenken.
Ein konvulsivisches Zucken und Beben erschütterte
die zarte Gestalt des Mädchens . Laut autschluchzend
verhüllte Gertrud ihr Gesicht mit beiden Händen .
Sie
brauchte nur ein Wort zu sprechen und ihre Gegnerin

war vernichtet , aber auch der Name der Bernburgs
war
mit unauslöschlicher Schmach bedeckt.
Ihre
Umgebung
vergessend , rang
Gertrud
ver¬
zweiflungsvoll
die Hände . Der Graf nahm ihre Be¬
stürzung für ein Zeichen ihrer Schuld.
„Was
wollen Sie mit ihr beginnen ? " stagte er
Estrella mit leiser Stimme.
„Sie muß sofort das Schloß verlassen, " versetzte diese
flüsternd , „denn sie ist außerdem
auch eine Spionin
meines Gatten , die alle meine Schritte
überwacht.
Je eher sie dieses Haus verläßt , desto besser für uns ."
„Tun Sie , was Sie wollen . Estrella , nur handeln
Sie rasch , die Zeit verrinnt !"
Die Baronin
nickie, dann wandte sie sich an die
krampfhaft schluchzende Gertrud . „Verlassen Sie sofort
das Schloß, " befahl sie rauh , „die Verantwortung
meinem Gatten
gegenüber übernehme
ich ; kein Wort
weiter , sonst _rufe ich die ganze Dienerschaft zusammen
und stelle Sie an den Pranger
— fort , fort ! Machen
Sie sich bereit , in einer halben Stunde müssen Sie da?
Schloß verlassen haben !"
Gertrud trocknete ihre Tränen
und richtete sich stolz,
empor . _ „Seien Sie unbesorgt , Frau Baronin, " ver¬
setzte sie mit vor Aufregung
bebender Stimme , „mich
selbst drängt es , dieses Haus zu verlassen — "
Sie
wurde
von Estrella
unterbrochen , die von
einem plötzlichen Gedanken erfaßt , ungestüm auf den
Knopf der silbernen Glocke drückte.
„Lassen Sie sofort einen Wagen anspannen, " sagte
sie zu dem herbeigeeilten
Diener , „Fräulein
Halden
muß verreisen . Wann
kommt der nächste Zug durch
Meitstadt ? "
Die Baronin
nannte
dem Diener
eine von dem
Schlosse ziemlich weit entlegene Bahnstation.
„Um elf Uhr nachts, " antwortete der darüber etwas

Rußland.
Der amerikanische Kriegssekretär
Taft
wird
am
3 . Dezember in Petersburg
eintreffen und vom Zaren
empfangen werden .
Der anfänglich geplante Empfang
des
amerikanischen
Diplomaten
beim deutschen
Kaiser
mußte
aufgegeben
werden , da Kaiser
Wilhelm
in
England
weilt und Taft
auf dem
schnellsten Wege zurückkehren muß.
In Kiew hat der Senat
der Universität
in¬
folge von Studentenunruhen
die
Schließung
der Akademie auf einige Tage angeordnet.
Amerika.

I

. stücke beschädigt
waren und ein Mindergewicht
auf¬
wiesen . Sofortige Ermittelungen
durch die Polizei und
Untersuchung der beanstandeten
Münzen führten zu der
überraschenden
Entdeckung , daß diese mit Säuren be¬
handelt worden waren , wodurch ihnen ein Goldwert in
Kühe von 14 — 16 Mark entzogen wurde . Der zur
Polizei
gebrachte
Student
legte nach anfänglichem
Leugnen
ein Geständnis
ab ; er wird sich demnächst
wegen Münzvergehens
vor Gericht zu verantworten
haben.
Münster . Zu dem Eisenbahnüberfall
im Hammer
Schnellzuge wird noch gemeldet , daß im Nebenabteil,
das mit dem von dem überfallenen und beraubten Ge¬
treidehändler
Cohn benutzten Abteil durch eine Tür ver¬
bunden war , ein Herr mit drei Damen und Kindern
saß , der aus der Reise nach Hamburg
begriffen war,
von wo er sich nach Amerika einschifien wollte . Dieter
Herr gab in Münster an , daß er nichts gehört habe.
Er wurde inzwischen
telegraphisch
aufgefordert , zur
Vernehmung nach Münster zurückzukehren .
Das Zug¬
personal gibt an , daß die Außentür nicht geöffnet war,
wohl aber habe die Tür zum Nebenabte 'il bald offen
gestanden .
Die Nachforschungen
werden eifrigst fort¬
gesetzt, um Licht in die geheimnisvolle Angelegenheit zu
bringen.

Wattenscheid .
I

I

I
I

Unfall des Freundes zu sein, erhängte sich Villencout.
Als man ihn ausfand , war er bereits tot.
Genf .
Die Baronin
Rothschild ist infolge einer
Gehirnblutung
in ihrer Genfer Vsila verstorben . Sie
war die Tochter des Barons
Salomon
RoMch 'ld in
Wien und seit 1903 die Witwe
des ihr 1853 ange¬
tranten Adolf Rothschild . Seit 1850 bewohnte sie das
Schloß Pregny
bei Genf .
Die Genfer betrauern in
ihr eine große Wohltäterin . Mit der Königin Alexandra
von England verband sie große Freundschaft . Auch die
Kaiserin Elisabeth von Österreich besuchte sie oll . Die
Baronin
speiste mit ihr an dem Tage , an dem die
Kaiserin ermordet wurde .
Das Begräbnis
der kinder¬
los Verstorbenen findet in Paris statt.
CCz Brüssel .
Die Lehrerin Marie Dulue bierselbst kehrte von dem Chemie -Unterricht mittels Straßen-

wo

Öttkngen .
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In Günnigfeld wurde eine junge
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Weilheim
. Auf oer Tiesstollenanlage
der Grube
Peißenberg
nahe Weilheim entstand am Rauchkanal der
Dampfkessel aus bisher unbekannter Ursache ein Erd¬
brand , der sogleich durch Ausheben der heißen Partien
energisch bekämpft und auf den Entstehungsherd
be¬
schränkt wurde . Für die Aufrechterhaltung
des Gruben¬
betriebes
und die Beschäftigung
der Belegschaft wurde
sofort gesorgt.

t. Ostrowo . Einen eigenartigen Steckbrief hat die
hiesige Staatsanwaltschaft
erlassen .
Durch denselben
wird nämlich der 22 Jahre
alte Musiker Adelhard
Krause aus Krakau bei Danzig
gesucht, aber nicht
etwa , um ihn wegen einer Straktat zur Verantwortung
zu ziehen , sondern um ihm eine für unschuldig erlittene
Untersuchungshaft
zuerkannte
Geldentschädigung
aushändigen zu können.
Hoek .

Bei Hoek van Holland ist eine Leiche an¬
getrieben worden , so daß die Zahl der Angeschwemmten
jetzt zwölf beträgt . Sieben dieser Opfer des Dampfers
„Berlin " mußten
unerkannt
zu Gravensande
beerdigt
werden . Die Leiche eines Deutschen , Rahmont , wird
nach Deutschland übergeführt.
Paris .

In der Nähe des Bahnhofes Mohlan in

Paris entgleiste ein Straßenbahnwagen
. 1? Passagiere
wurden verletzt , darunter 3 tödlich.
CCz Clermont
.
Der 2b jährige Leon Deropy
und der 20 jährige Paul Villencout machten hier mittels
Privatsuhrwerk
eine Bummelfahrt
von Wirtschaft zu
Wirt -chast und tranken über den Durst . Als Villencout
das Gefährt heimlenkte , war er so betrunken , daß er
den Weg verfehlte und der Wagen mit Pferd und In¬
sassen ins Wasser stürzte .
Die beiden Verunglückten
wurden gerettet , doch hat Derogy beim Sturze
solche
Verletzungen
erlitten ,
daß
an seinem Auskommen
gezweifelt wird . Aus Verzweiflung , die Ursache an dem

Verdutzt dreinschauende Bediente , daß gerade nach der
entfernteren Station
gefragt wurde.
„Nun wohl , Fräulein
Halden , jetzt ist es sieben
Uhr vorbei ; Sie
können
gerade
zurecht kommen.
Wenn der Kutscher die Pferde tüchtig antreibt , sind Sie
in drei Stunden in Mettstadt . "
Getrud gab keine Antwort ; gesenkten Hauptes ver¬
ließ sie den Salon , um sich auf ihr Zimmer zu be¬
geben . Brennende
Schamröte
deckte die Wangen
des
armen Mädchens , als sie bei den sie neugierig anstarrenden Dienern vorbei nach ihrem Zimmer ging , in
dem sie sich so wohl , so heimisch gefühlt , wo sie so
viele glückliche, fröhliche Stunden
verlebt .
Dahin,
dahin — dem süßen , heitern Frühlingstraum
war ein
banges , schweres Erwachen
gefolgt .
Man hatte sie
eines gemeinen Vergehens
angeklagt , hatte sie ver¬
stoßen , gleich einer Entehrten
behandelt . Die immer
wieder hervorquellenden
Tränen
nur mühsam unter¬
drückend , machte sich Gertrud reisefertig ; sie war von
dem hereingebrochenen
Schlage
so betäubt , daß sie
gar nicht daran dachte , irgend etwas von ihren Sachen
mitzunehmen ; sie steckte bloß den kleinen Geldvorrat
zu
sich, den ihr Benno für etwaige Ausgaben
gegeben
hatte . Sie dachte nicht einmal daran , wohin sie sich
wenden sollte, nur ein Wunsch beseelte sie — fort , fort
von hier!
Frau Lang . Gertruds mütterliche Freundin , war schon
am frühen Morgen
in die nächstgelegene Stadt
ge¬
fahren , um einige dringende Einkäufe zu besorgen , so
war das arme Mädchen ohne jeden Schutz und Beistand,
auf sich allein angewiesen.
Sie hatte kaum ihre besck-eidene Reisetoilette be¬
endet , als der Diener an ihre Türe pochte.
„Die Frau Baronin
läßt bitten , der Wagen
steht
schon bereit ."

Buntes
t. Kaiserliche

Allerlei.

Geschenke und Auszeichnungen.

Bei Hochzeits - und sonstigen Jubiläen , bei Rettungs¬
taten uiw . erfolgt bekanntlich vielfach eine Auszeichnung
durch den Kaiser in Gestalt von Medaillen , Geld¬
geschenken oder öffentlichen Anerkennungen
bezw . Be¬
lobigungen . Es wird hierbei derart verfahren , daß
vorher bei dem
Betreffenden an¬
gefragt wird,
Erholungsaufenthalt
nimmt.
welche Art Aus¬
zeichnung
er¬
wünscht ist, falls
eine solche er¬
folgen sollte . Die
Landrats ämter
werden nun an¬
mm
gewiesen , bei
dielen Anfragen
nicht in unsach¬
licher Weise ein¬
zuwirken .
Be¬
dürftigen Leuten
solle nicht
der
Wunsch auf Ver¬
leihung einerMedaille angeraten
werden ; sie
sollen
vielmehr
darauf
hinge¬
wiesen
werden,
daü für ste ein
Geldgeschenk
mehr Wert als
eine Medaillen¬
.:f*
verleihung habe.

6cb !o6 fji'gbcltff,
Kaiser

Frau
unter dem dringenden Verdacht verhaftet , ihre
beiden Kinder durch Gift ums Leben gebracht zu haben.
Die Staatsanwaltschaft
ordnete die Ausgrabung
der
Leichen an.
— Auf der Zeche Zentrum bei Wattenscheid , wo erst
vor einigen Tagen zwei Berglewe
verschüttet und ge¬
tötet sind , wurden abermals zwei Arbeiter von herein¬
stürzenden Gesteinsmassen
begraben . Beide waren so¬
fort tot.
Hüttenwerkes
strömte infolge eingetretener
Risse die
glühende Eisenmasse heraus .
Drei Arbeiter
wurden
gräßlich verbrannt , drei andre erlitten tödliche Brand¬
wunden.

Monate
allen Schwesterchens
anvertraut
worden . Er
legte das Kind im Stechkiffen aut eine Bank , als ein
Adler aus den Lüften herniederstüizte
und das Baby
attackierte . Der Junge
warf sich unerschrocken auf das
Tier und erwürgte
es . Der Adler batte eine Flügelweite von 1,70 Meter . Der Kleine gibt seine Trophäe
um keinen Preis her.

-WM

bahn heim , als eine Schachtel Phosphor
sich in ihrer
Tasche entzündete . Hellauf flammten ihre Kleider und
unter den Mitfahrcnden
entstand
eine große Panik,
doch hatte
ein Herr
im Waggon
das Zeichen zum
Halten gegeben , die Lehrerin
ergriffen , sie aus dem
Wagen heraus
auf die Straße
getragen , wo er seinen
Uberrock auf sie werfend , die Flammen erstickte.
Mit
schweren Brandwunden
brachte man sie ins Hoipital.
CCz — Im
hiesigen
Stadttheater
spielten die
Schauspieler gerade eine ergreifende Szene , als plötzlich
aus den Soffiten etwas herabstürzte , mit dumpfem Ton
auf die Bühne fiel und unter den Mnjilem
wie bei
dem Publikum
allgemeinen Schrecken hervorrief . Der
Maschinist Alfons Houtoir
war von einer Höhe von
10 Meter herabgestürzt
und wurde sterbend nach dem
Krankenhaus
gebracht .
Die Vorstellung
wurde nach
langer
Pause
vor fast leerem Hause fortgesetzt , der
übrige Teil des Publikums
hatte das Theater inzwischen
verlassen.

CCz Kopenhagen .
Perrollaz

in

Laaland

Dem
war

die

10jährigen
Obhuc

seines

Mairie
sechs

Gertrud zog den Schleier fest über ihr Gesicht , als
sie eiligen Schrittes
durch die wohlbekannten
Gänge
ging , sie sah und hörte nichts , erst als sie im Wagen
saß , hob sie den Blick empor.
An einem Fenster des Erdgeschosses stand die schöne
Baronin , Triumph und Schadenfreude
sprachen aus ihren
Mienen.
Gertrud
erbebte vor Schmerz
und Entrüstung;
ein verachtender Blick traf die spöttisch lächelnde Estrella,
dann sank das mißhandelte Mädchen mit einem lauten
Aufschluchzen in die Kissen des Wagens zurück.

8.
, Das Lächeln des Triumphes
umspielte noch Estrellas
Lippen , als sie in ihre Gemächer trat , um sich zu ihrer
Flucht fertig zu machen . Sie raffte alles Wertvolle zu¬
sammen und packte es mit etwas
Wäsche in einen
kleinen Handkoffer , den sie sorgfältig verschloß . Dann
rief sie ihre alte Kammersrau
und befahl ihr , sie für
heute bei dem Grafen Rittheim
zu entschuldigen , sie
fühle sich unwohl und könne nicht beim Abcndtisch er¬
scheinen.
Nachdem sie eine kleine Erfrischung zu sich ge¬
nommen , machte sie sofort ihre Nachttoilette , um die
Dienerin
zu täuschen , und legte sich zu Bette . Mit
fieberhaft geröteten Wangen
und bebenden Pulsen lag
sie r.un da , die Minuten zählend , die sie noch von der
so heiß ersehnten Freiheit trennien.
Endlich ward es ruhig im Schlosse , die Lichter
wurden verlöscht und liefe Stille herrschte . Estrella erhob
sich nun von ihrem Lager und begann sich hastig an¬
zukleiden.
Draußen hatte sich ein heftiger Sturm erhoben , und
schwere Regentropfen schlugen prasjelnd an die dicht ver¬
hängten Fensterscheiben.

CCz

M «e

ucne Sprache.
Trotzdem sich eine
internationale
Kommiiston
iür
das
Esveranto
als Weltsprache
ausaesprochen
hat . scheint dieser
Kunstsprache
in
dem „Neulatein " ein Todfeind entstanden zu sein . Das
Neulatein soll so einfach sein, daß man es in wenigen
Tagen perfekt zu erlernen vermag . Da es aber 883
Sprachen , die Dialekte nicht mitgerechnet , gibt , die von
etwa 1000 Millionen gesprochen werden , werden wohl
Jahre , Jahrzehnte
rrnd Jahrhunderte
vergehen , bis eine
Universalsprache sich einbürgert.
*
*
*
Das
Stelldichein
. „Erwarten Sie vielleicht einen
Herrn Meier au dieser Straßenecke , mein Fräulein ? "
— „ Allerdings !" — „Ich wll Ihnen
bestellen , daß er
leider verhindert ist, zu dem Redezvous
zu kommen ."
— „So !
Ich bin auch nicht die Richtige ; meine
Freundin war ebenfalls
verhinderrt ."
„Das ist ja
ein reizender Zufall ! . . . Wenn Ihr Herz noch frei
wäre . . ." — „Ach, Sie scherzen, mein Herr !" — „ Dürfte
ich Ihnen vielleicht meinen Arm anbieten ? "
sm.->
Sehr
richtig . Student : „Wie können Sie be¬
haupten , daß ich meine » Hund mit fremden Knochen
lüttere ? " — Herr : „Na — Ihre
eigenen sind ' s doch

Nichtl" tSa*. Jahrh/)

Die Baronin hüllte sich fest in ihren dunklen Reise¬
mantel .
„Welch ' abscheuliches Wetterl " murmelte sie.
Sie zog die Kapuze tief in die Stirn und ergriff ihren
kleinen Handkoffer.
Noch ein letzter flüchtiger Blick, dann verließ sie
geräuschlos das Zimmer . Leisen , vorsichtigen Schrittes
ging sie durch
mehrere
Gemächer , bis sie in das
Bibliothekzimmer gelangte , dessen Türe auf den Korridor
führte.
In
der Dunkelheit
nur langsam vorwärts tappend,
erreichte Estrella die schmale Dienertreppe , welche direkt
in den Schloßvark
mündete . Bebend vor Ausregung
schob sie den Riegel zurück, um durch die kleine Türe
ins Freie zu gelangen.
Ein Windstoß brauste daher und hätte ihr die Türe
bald auS der Hand gerissen ; nur mit äußerster Kraft¬
anstrengung
hielt sie den halbgeöffneten
Flügel
fest,
um dann tief Atem schöpfend hinauszutreten.
Sie drückte die Türe
so leise als möglich zu und
blieb einen Moment lauschend stehen . Nichts regte sich;
nur in den Wipfeln
der Bäume
rauschte der Wind.
Kein menschlicher Laut mischte sich in den Aufruhr der
Elemente . Ein Läckeln der Befriedigung
überflog das
Gesicht der jungen Frau ; diese dunkle , stürmische Nacht
war ihrem Vorhaben günstig , bet solchem Wetter wagte
sich gewiß niemand von der Dienerschaft ins Freie.
Estrella schritt mutig vorwärts . Das Knirschen des
Sandes unter ihren Füßen wurde vom Winde übertönt,
sie brauchte daher nicht zu fürchten , durch dieses Geräusch
verraten zu werden . Die bisher so ängstlich beachtete
Vorsicht außer acht lassend , eilte sie flüchtigen Fußes
dahin bis zu der kleinen Pforte , welche von dem Parke
ins freie Feld führte.
Lei,2

(Fortsetzung

folgt .)

1908 beantragte
im Winter aber kaum nennenswert werden. Auf des Reichsamtes des Innern fürzum
Ankauf des
Mark
2,150,000
von
einen einträglichen Güterverkehr ist auch nicht zu Summe
wird.
verwendet
Unternehmens
Zeppelinschen
ganzen
wird sich daher kaum eine Privatgesell¬
— Pater Schmidt schwer verunglückt. Pater hoffen. Es , die das Risiko der Erbauung einer In dieser Summe sind die Barauslagen des Grafen
Schmidt, Direktor des katholischen deutschen Hospizes schaft finden
übernehmen wird; die armen Zeppelin, sowie eine angemessene Entschädigung
enthalten.
in Jerusalem, wurde am Mittwoch nachmittag, derartigen Strecke
, die meist schon stark belastet sind, für seine nunmehr zehnjährige Tätigkeit
in einer
wird
laut „Köln. Volksztg." in Köln, als er gerade das Taunusgemeinden
Reichsregierung
der
Standpunkt
Der
Seite
finanziellen
der
bei
auch nicht
beigefügten
Innern
des
in der Marzellenstraße belegene Priesterseminar können wohl
Reichsamtes
des
Etat
des Unternehmens in Frage kommen. Es bleibt dem
verlassen hatte, von der elektrischen Straßen¬
übrig und ob dieser Millionen Denkschrift dargelegt werden.
bahn erfaßt , zu Boden geworfen und eine Strecke nur der Staat
— Eine sechsfache Giftmörderin. Einerin moderner Weise zu
. Er erlitt einen doppelten Oberschenkel¬ opfert, um zwei Badeorte
mit geschleift
Tat wird die Ehefrau Schmidt in
gräßlichen
nach Lage der Sache fraglich.
. Sie wurde
bruch und einen Rippenbruch. Der schwerverletzte verbinden, scheint
bei Bochum beschuldigt
Günnigfeld
— Das Zeppelmsche Flugschiff und das wegen vierfachen Kindesmords verhaftet. Die
75jährige Priester wurde ins Hospital gebracht.
, hat die
Am Freitag würde er die Rückreise nach Jerusalem Reich. Wie der„Schwäbische Merkur" erfährt
, ihre sämtlichen vier Kinder
Nach¬ Frau wird beschuldigt
als
noch
,
entschlossen
sich
Reichsregierung
Ausbrabung der Leichen
angetreten haben.
Die
.
haben
zu
vergiftet
um
fordern,
zu
Mark
400,000
1907
für
tragsetat
Homburgan Erwachsenen
Giftmorde
zwei
* Die elektrische Taunushochbahn
, so ist angeordnet. Auch
in den Stand zu setzen
Zeppelin
Grafen
den
dem
aus
."
Pr
gelegt.
„Kl.
Last
der
zur
schreibt
Man
Verhafteten
.
der
Wiesbaden
mit dem Bau seines neuen werden
Taunus : Die Vorarbeiten der Vermessung, Plan¬ schnell als möglich
— Berufszählung. Nach den bisherigen vor¬
zu beginnen. Dieser Bau soll so
zeichnungen und Kostenanschläge der elektrischen großen Luftschiffes
Feststellungen.der Berufszählung hatte das
läufigen
, daß er bei Eintritt der günstigen
werden
beschleunigt
beendet.
sind
Wiesbaden
Homburg
Taunushochbahn
Hessen im Juni dieses Jahres
ist. Von dem Ergebnis der mit Großherzogtum
Sie haben ergeben, daß es sich um ein Millionen¬ Witterung fertig
gegen 1,032,147 im Jahre
Einwohner
dem neuen Luftschiff zu unternehmenden Probe¬ 1,236,285
Personen 617,826,
männliche
prosekt handelt, dessen Durchführung großen Schwierig¬
sind
Davon
1895.
welchen die vom Grafen Zeppelin in
bei
fahrten,
des
Rentabilität
eine
zumal
dürfte,
148,695 landwirt¬
begegnen
keiten
weiteren Erfolge nachgewiesen weibliche 628,459. Es bestehen Betriebe.
Unternehmers kaum zu erwarten ist. Der Personen¬ Aussicht gestellten
gewerbliche
91,139
und
, wird es abhängen, ob die im Etat schaftliche
verkehr wird ja wohl zur Sommerzeit befriedigen, werden sollen

Verfcfriedenes*

Mannerkeankenkaste
„Zur Nächstenliebe"

Kath. Gottesdienst.
27. Sonntag nach Pfingsten , den 24. Non.
772 Uhr Frühmesse, 972 Uhr Hochamt;
nachmittags 1V2 Uhr Christenlehre.
Montag : hl . Messe für Johann Lacalli
und Ehefrau Franziska geb. Riehl u. Sohn
Joseph.
Dienstag : gest. hl. Messe für Johann
Leonhard Kinkel und Ursula geb. Notz und
Angehörige.
Mittwoch : gest. hl . Messe für Leonhard
Hochstadt und Angehörige.
Donnerstag : hl. Messe für Konrad Fay
(Wirt ) u . Ehefrau Anna Maria geb. Merkel.
Freitag : Jahramt für Coletta , Georg,
Lisa und Martina Brum.
Samstag : hl . Messe für die Pfarrgemeinde.
Samstag beichten die Jungfrauen.

n

ff“

-Sonnenberg
I In
A. Bunde Wiesbaden
Ingenieur

Sossenheim.

projekibesrbeikimg

G i N l cld UN g.

von

Wegen einer Aufforderung der König!.
Regierung zu Wiesbaden ist der Vorstand
genötigt eine

außerordentliche
Generalversammlung
den 28 . Uonember,
auf Donnerstag
abends 8 Uhr in das Gasthaus „znm
Tannus " einzuberufen.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird dringend gebeten.

Samstag den 23. November 1907,

Achtling!

Taschen - Uhren in Gold und Silber, Regulateure,
Wecker , Ohrringe , Broschen , Kreuzchen , Me¬
etc . etc.
daillons , Armbänder , Ketten , Trauringen
kaufen Sie stets nur am besten und vorteilhaftesten

beim altbekannten E. LAPP . Ihre Uhr und Schmuck¬
sondern
gegenstand lassen Sie sich nicht verpfuschen
lassen es gut und billig reparieren bei dem seit langen
Jahren hier am Platze bekannten billigen „Frankfurter
Uhrenreparaturgeschäft“ von E. LAPP , Uhrmacher und
Goldarbeiter in Griesheim a . M., Ecke Haupt- und
Schulstrasse gegenüber dem Polizeirevier und Kaiser¬
werden bei Herrn Peter
strasse 15. — Bestellungen

wohnt

abends 9 Uhr

WormtsverstmrrnLnnS

Frankfurt a. M., Kaiserstr . 18.

Reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Georg Moock, Oberhainstr. 16.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Oberhainstraße No. 2.

Lacalli

in Sossenheim

nachmittags 3 Uhr

außerordentliche

Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße No. 8.
Ziminer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

Der Vorstand.

Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Küche, Keller und Zubehör zu ver¬
mieten. Tannusstraße Nr . 14.
Eine kleine4-Zimmerwohnung mit
Küche zu vermieten. Hauptstraße 37 c.
Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

$ka$$en- u. Darlebn
Spar
, Sossenheim.
Uerein
Sonntag den 24. November 1907,

Kanarienliähne

(selbst gezogen) billig zu verkaufen.

Fl . Goldman», Hauptstraße 82.

Dickwurz

Gerteralverstrrnrrrtrmg

im Gasthaus „Zur Concordia ".
Zwecks Besprechung der Festangelegen¬
heit werden alle aktive und passive Mit¬
glieder höflichst eingeladen.

gern entgegengenommen.

10

„Concoriia“
Gesangverein
Sossenheim.
Sonntag den 24. November 1907,

und

Be Ste Referenzen von ^ tückten^uml Landgemeinden.

Specialarzt für Haut-, Geschlechts¬
und Harnleiden

Sossenheim.

Der Turnrat.

| ^

Dr . Holtz

Turn -f ereil»
im Vereinslokal zum „Nassauer Hof".
Um zahlreichen Besuch bittet

Wasserversorgungen

Der Vorstand.

Das kath. Pfarramt.

Bauleitung
Kanalisationen.

und

hat zu verkaufen

Nikolaus
Uhren- Näh - Spreeh - Schreib- 1
Landwlrtsclt.- Maschinen, Fahr- )
u. Motorräder, photogr. Appa- |
rate , Waffen u. Musiklnstru- 1
mente liefern in bester Aus- 1
fiinrung zu billigsten Preisen, I
gegen Bar- und Teilzahlung. I
Mau verlange Katalog.

Meier , Hauptstraße 63.

RartoffelnZZ
Peter Klohmann, Hauptstraße 67.

Schönes

Roland- MaschinenGesellschaft
In Cöln .

Weisskraut

billig zu verkaufen.

Näheres im Verlag.

nachmittags 37e Uhr

Generalversammlung

Hof “ .
im Gasthaus „Zum Nassauer
Da die Ergänzungswahlen zum Vor¬
stand und Aufsichtsrat , sowie verschiedene
wichtige Angelegenheiten auf der TagesOrdnung stehen, so ist recht zahlreiche Be¬
teiligung der Genossen und der SparEinleger erwünscht.

Der Vorstand.

Achtung!

werden
Die 90er Kameraden
November,
24.
den
Sonntag
auf
nachmittags 3 Uhr zu einer

Zusammenkunft
Gasthaus „Zum Adler " höflichst
eingeladen.
Mehrere Mer Kameraden.

in das

Spielgesellschaft
Sossenheim.

Einigkeit

Nächster: Montag Abend 9 Uhr
aufterordeutliche
Generalversammlung

Hof ".
. im Gasthaus „Zum Frankfurter
Die Mitglieder werden ersucht pünkt¬
lich und vollzählig zu erscheinen.
Für ein gutes Essen ist gesorgt.

Für den Herbst I

*
i

Unter -Garderoben jeder Art.

ü ”ormalhemden , Hsmtjaeken ? Unterhosen,
Kinder -Trieot ^, Sweaters , Unterjacken,
Strümpfe jeder Art, iocken
zu niedrigsten Preisen.

Große Auswahl

in

!! , Bloffi § en §toffen,
Kleiderstoffe
, Unterröcken
Blonnen , Kontnmröcken

Kaufhaus
. 11 Hockst
Königsteinerstr

etc.

Schiff
. 11.
a . M* Königsteinerstr

Der Vorstand.
i

Ämllidlß
“‘

fitiiirGmeiililk ÄftuhkR.

Wöchentliche Gratis -Keilage : Mnstriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Ur . 95.

Unterhaltnngsvlatt.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Mittwoch

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

l^okal-^ ackrieblen.

1907.

den 27 . November

und in dem Bewußtsein , in dieser Arbeit sich eins
zu wissen mit dem , der gesprochen hat: Lasset
„
die
Kindlein zu mir kommen ."
— Hochwasser vor 25 Jahren . Den meisten
Bekanntmachung.
Einwohnern Sossenheims ist es noch in Erinnerung,
Auf Beschluß des Bundesrates
findet am
daß vor 25 Jahren
vom 26 . bis 30 . November
2 . Dezember d. Js . im Deutschen Reiche eine all1882 , das letzte Hochwasser , auch unsere Gemeinde
fleineine Viehzählung
statt . Gleichzeitig wird die heimsuchte . Der Sulzbach , der durch unsere Ge¬
Zahl der in den letzten zwölf Monaten vor der
markung und Ort fließt , war so stark angeschwollen,
Zählung vorgenommenen , von der amtlichen Schlacht¬
daß die Wassermassen nicht durch die Brücke ging
vieh - und Fleischbeschau befreiten Schlachtungen er¬ und ihren Weg durch den Pfuhlgraben
suchte, wo
mittelt werden . Dabei kommen im preußischen
die anliegenden Gebäude und Gehöfte vollständig
Staate folgende Bestimmungen zur Anwendung:
im Wasser standen .
Ganzbesonders
waren die
1. Die Viehzählung ist nach dem Stande vom
beiden Hofreiten an dem Faulbrunnen
vollständig
2. Dezember d. Js . vorzunehmen und hat sich auf
unter Wasser gesetzt. Die Bewohner des Hauses
Pferde , Maultiere
und Maulesel , Esel , Rinder,
Dottenfeldstraße
1 sind damals in ihrem Hof mit
Schafe , Schweine , Ziegen , Gänse , Hühner , Trut¬
einem Backtrog umhergesegelt . Die beiden Stege
hühner und Bienenstöcke zu erstrecken. Außerdem
über den Sulzbach , der sogen. Kammersteg und der
ist durch sie die Zahl der Gehöfte mit und ohne
seinerzeit gewesene Steg an der Bleichstraße , wurden
Vieh , sowie die der viehhaltenden Haushaltungen
fortgeschwemmt . Ebenso war der Rödelheimer Weg
festzustellen.
durch den Eschborner Bach an der Brücke so über¬
schwemmt , daß der Verkehr nach Rödelheim über
2 . Durch die Zählung soll der Viehstand jeder
Eschborn stattfinden mußte . Das ganze Unterfeld
Haushaltung
eines Gehöftes oder Anwesens (Hauses
von Rödelheiin
bis Nied und Höchster Wieselt
nebst zugehörigen Nebengebäuden ) ermittelt werden,
bildete einen See.
mit der Maßgabe , daß am Tage der Zählung nur
— Schlägerei . Am Sonntag
Abend nach
vorübergehend abwesendes Vieh bei der Haushaltung,
11 Uhr kam es in der Kirchgasse zwischen einigen
zu welcher es gehört , mitgezählt wird und dagegen
jungen Bürschchen zu einem Streit , der in Tätlich¬
da , wo es nur vorübergehend anwesend ist, z. B.
keiten ausartete . Es müssen sich die Kampfhähne
in Wirtshäusern , Ausspannungen , unberücksichtigt
bleibt.
gehörig vermöbelt haben , denn am Montag Vor¬
mittag konnte man noch Blutspuren auf dem Kampf¬
3 . Die Zählung
ist unter der Leitung der
plätze wahrnehmen.
Ortsbehörden durch freiwillige Zähler vorzunehmen.
— Bei den Wahlen für die Steuer - Aus¬
4 . Dem Königlichen Statistischen Landesamte
schüsse der Gewerbesteuerklassen III und VI, die
in Berlin SW . 68 , Lindenstraße 28 , ist die Vor¬
am 29 . und 30 . v . Mts . stattfanden , sind die
bereitung der Erhebung , sowie die Prüfung
und
folgenden Personen gewählt worden : Klasse
III.
Zusammenstellung
der Zählungsergebnisse
über¬
a ) Mitglieder : Wilhelm Ungeheuer -Höchst, Martin
tragen.
Moos -Höchst, Georg Schweitzer -Höchst, Ferdinand
Bei der Ausführung
dieser für die Staats¬
Colloseus -Schwanheim , Wilhelm Mannes -Hofheim.
und Gemeindeverwaltung , sowie für die Förderung
b ) Stellvertreter : Karl Gärtner -Höchst, Joseph
wissenschaftlicher und gemeinnütziger Zwecke wichtigen
Eigner -Höchst, Anton Grüuewald -Griesheim , Wilh.
Erhebung
wird auf die entgegenkommende Mit¬
Gattinger sen.-Höchst, Gustav Körber -Griesheim . —
wirkung der selbständigen Ortseinwohner
bei der
Klasse
IV . a ) Mitglieder : Schmiedmeister Dienst¬
Austeilung , Ausfüllung
und Wiedereinsaminlung
bach-Höchst, Christ . Staudt -Höchst, Christ . Fischerder Zählpapiere
gerechnet . Ohne diese kann die
Griesheim , Ph . Jos . Nägler -Sindlingen , Leonhard
Zählung in der zur Erfüllung ihres Zweckes not¬
Sachs -Münster , Robert Rübsamen -Soden , G . A.
wendigen , gründlichen Weise nicht zustande kommen.
Peter -Schwanheim . t>) Stellvertreter : Jak . Hoch¬
Besonders aber erwarte ich von den dem Regierungs¬
heimer -Höchst, Lor . Knobling -Höchst, I . Burkhardbezirke ungehörigen Staats - u . Gemeindebeamten
Soden , Jakob Simon 3r -Nied , Peter Kreinertund Lehrern , daß sie den mit der Ausführung des
Griesheim , Georg Westenberger -Marxheim , I . A.
Zählgeschäftes
beauftragten
Behörden
ihre Be¬ Leicher-Kriftel.
teiligung und Unterstützung nicht versagen werden.
— Der erste Schnee fiel in der Nacht von
Um der unter der Bevölkerung immer wieder
Samstag
auf Sonntag . Schon die ganze letzte
auftretenden irrtümlichen Annahme , daß die Vieh¬ Woche herrschten starke
Nachtfröste .
Die Nacht
zählung und die Zählung der im Eingänge
bezum Sonntag
brachte etwas mildere Temperatur
zeichneten Schlachtungen zu irgendwelchen steuerlichen
und damit in diesem Winter den ersten Schnee.
Zwecken erfolge , entgegenzuwirken , weise ich aus¬
Letzterem war jedoch nur ein kurzes Dasein bedrücklich darauf hin , daß die Angaben in den Zähl¬
schieden. Der warme Sonnenschein brachte als¬
karten zu keinerlei Steuerzwecken benutzt werden
bald den Schnee zum Schmelzen , so daß am Mon¬
dürfen.
tag nichts mehr von ihm zu sehen war.
Wiesbaden,
den 31 . Oktober 1907.
— Volksverein
für das kath . Deutschland.
Der Regierungs -Präsident.
Nächsten Sonntag tritt der hiesige Volksverein mit
einer Novität in die Oeffentlichkeit . Im Gasthaus
Wird veröffentlicht.
„Zum Nassauer Hof " findet der erste FamilienSossenheim,
den 27 . November 1907.
Abend
mit Vortrag
statt . Dieser Verein , der
Der Bürgermeister : Br um.
sich die Förderung
der christlichen Weltordnung in
der Gesellschaft , sowie die Schulung zur praktischen
Mitarbeit
an der geistigen und wirtschaftlichen
Hebung aller Berufsstände
zur Aufgabe gemacht
hat
,
will
durch
diese
Veranstaltungen
seine Tätig¬
Sossenheim, 27. November.
keit für alle Angehörige seiner Mitglieder entfalten
— Waisengeld . Das Ergebnis der Haus¬
und durch gesellige Unterhaltuitg
den persönlichen
kollekte durch den Gemeinderat
Meinungsaustausch
fördern . Bei der allgemeinen
und die GemeindeBeliebtheit dieses Vereins
in allen Gesellschafts¬
verordneten ergab in unserer Gemeinde eine Summe
von 197 Mark 75 Pfg . ; im Vorjahr
betrug die schichten scheint die Veranstaltung , welche am Sonn¬
tag Abend stattfindet , eine erfolgreiche zu werden.
aufgebrachte Summe
182 Mark 10 Pfg . Allen
Gebern Dank ; besseren Dank aber mögen sie finden
Näheres wird noch im Inseratenteil
der nächsten
in den Augen und Herzen beglückter Waisenkinder
Nummer mitgeteilt.

Amtlicher Teil.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

* Heu- und Steohrnarkt vom 26. Nov. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.40.

Mk. 3.20— 3.40, Stroh

HubNfab
]
und fern.
— Höchst a . M ., 27 . Nov . Ueberblickt man
die in einem Halbkreis sich dahinziehende Häuser¬
reihe von Höchst und Nied , die jetzt keine Unter¬
brechung mehr hat , da beide Orte einen Gebäude¬
komplex bilden , so gewahrt man drei neue Kirch¬
türme auf einer Strecke von etwa 2 Kilometern,
die alle drei in einem Jahre — 1907 — erstanden
sind. Es sind die katholische Kirche in Nied , eine
altchristliche Basilika mit hellem Verputz , sodann
folgt die evangelische Kirche in Nied , die eben einen
neuen Turm und eine wesentliche Erweiterung erhält.
In derselben Richtung weiter gewahrt man seit einigen
Tagen das mächtige Kreuz auf dem Turm der neuen
katholischen Kirche in Höchst, welche ebenfalls im
romanischen
Stile
auf Kosten des preußischen
Staates
erbaut wird.
— Frankfurt a . M ., 26 . Nov . (Kindes¬
mord .) Eine
bestialische Tat verübte , wie am
Freitag ermittelt wurde , vor drei Monaten
eine
Mutter an ihrem zweijährigen Jungen . Sandweg
58 , Ecke der Waldschmidtstraße , wohnte die 30jährige Monatsfrau
Luise Engeler , jetzt verheiratete
Merker . Sie hatte am 18 . Juni 1905 ein Kind
männlichen Geschlechts unehelich geboren und den
Säugling
nach Sindlingen
einer Frau in Pflege
gegeben . Die Mutter wünschte in diesem Jahre
das Bübchen wieder zurück und erhielt es am
3. August wiedergebracht . Das Kind war ihr schon
längst ein Dorn im Auge , denn sie wollte einen
Witwer heiraten , der Geld hatte . Wenn er erfuhr,
daß sie ein uneheliches Kind besaß , wäre , wie sie
kalkulierte , aus der Heirat nichts geworden . Am
3 . August erdrosselte das Weib den Jungen mit
einem Taschentuche . Damit die Hausbewohner
das
Wimmern
des unglücklichen Kindes nicht hören
konnten , sperrte sie ihr Kind in den Kleiderschrank,
schloß ihn ab und verließ das Zimmer . Den Haus¬
leuten auf der Treppe sagte sie, sie gehe Fleisch
holen . Die Tat vollbrachte sie gegen 2 Uhr nach¬
mittags . Anderthalb Stunden später kam sie wieder.
Das Kind lag tot im Kleiderschranke . Sie verbarg
es in einem blechernen kleinen Waschkessel, der in
der Küche gestanden hatte und schüttete auf die Leiche
Kohlenasche . Dann stülpte sie den Deckel auf den
Kessel und trug das Ganze in den Keller , wo sie
den Kessel vergrub . Kein Mensch hätte wohl voit
der Geschichte je etwas erfahren , weitn sich nicht die
Pflegemutter
in Sindlingen öfters bei der Engeler
erkundigt hätte , was der Kleine mache . Sie bekam
dann regelmäßig zur Antwort , daß es dem Jungen
gut gehe. Die Sindlinger Frau glaubte das aber
nicht , sie bat die Fürsorgepolizei um Auskunft und
so kam die Sache ins Rollen . Am 20 . August
heiratet inzwischen die Engeler den Witwer Merker.
Seine Frau wurde mehrmals von der Behörde nach
dem Verbleib des Jungen gefragt . Jedesmal hatte
sie eine andere Ausrede . Sie gab zuerst an , daß
sie den Kleinen in die Heimat geschickt hätte . Er¬
kundigungen ergaben , daß die Angabe falsch war.
Nun behauptete die Frau , sie habe das Kind mit
einer Freundin nach London geschickt. Aber auch
dafür konnte sie keinen Beweis erbringen . Am
Freitag kam die Sache zum Klappen . Kriminal¬
kommissar Bußjäger
ging mit mehreren Beamten
in die Wohnung und sagte der Frau auf den Kopf
zu, daß sie ihr Kind ermordet habe . Die Merker
leugnete , die genaue Durchsuchung der Wohnung
und des Kellers führte aber zu der Entdeckung des
Verbrechens . Die Leiche war schon stark in Ver - wesung übergegangen . Nur der Schädel des Knaben
war noch gut erhalten . Gerichtsarzt und Staats¬
anwaltschaft
wurden gleich benachrichtigt und die
Mutter verhaftet . Sie gestand die entsetzliche Tat ein.

Gewählten befinden sich die aus dem Burenkriege be¬
Generale Burger und Dewet.
kannten
Ministerpräsident
Im ungarischen Reichstage brachte
Asien.
die
über
Notgesetzvorlage
angekündigte
die
e
l
ker
e
W
Deutschland.
Die
.
.
ein
und England
Ausgleichs
des
Genehmigung
Nachdem die zwischen Rußland
Das Befinden Kaiser Wihelms ist nach dem Kroaten erklärten sofort, daß sie gegen das Gesetz in Mittelasien seit Jahrzehnten bestehende Spannung
; amtlichen Bericht aus High cd ff das denkbar beste. stimmen werden. — Die Gerüchte von einem Rücktritt durch den jüngst abgeschlossenen Vertrag behoben oder
Die im Auslande verbreiteten Gerüchte über eine ernste der Regierung bewahrheiten sich übrigens nicht. Wie wenigstens bedeutend vermindert worden ist, gehen beide
Erkrankung des deutschen Kaisers sind ohne Zweifel erst jetzt bekannt wird, sagte Kaiser
Franz
Staaten jetzt daran, ihre großen Verkehrslinien in jenen
, die durch die Tatsachen widerlegt Joseph zu
Vermutungen
. Aus London
dem ungarischen MinisterpräsidentenGegenden untereinander zu verbinden
; werden.
, daß beide Regierungen ein Komitee zur
, der gelegentlich einer Audienz auf die Schwie¬ wird berichtet
Wekerle
Wie jetzt aus London berichtet wird, ist zwischen rigkeiten des Ausgleichs verwies und den Rücktritt der Erörterung der Frage des Anschlusses der Trans¬
Kaiser Wilhelm und König Eduard unter Regierung andeutete: „Ich kann diesem Parlament kaspischen Bahn an die indischen Dahnen ernennen
l anderm die Frage einer deutsch - französischen
keine andre Regierung geben. Eher könnte sich diese werde.
. In welcher Weise Regierung ein andres Parlament verschaffen
."
besprochen worden
Annäherung
i sich die Herrscher über dieie überaus wichtige Frage ge«
Belgien.
Deutfcber
! äußert haben, ist nicht bekannt geworden.
, daß die Meinungsver¬
berichtet
wird
Brüssel
Aus
Der Reichstag trat am Freitaa zu semer erben Sitzung
Vom Staatssekretär des Kolonialamts Dernzwischen dem König und der Regierung nach der qroßen Vertaaung zusammen . Präsident Graf
schiedenheiten
über die wegen der Besitzergreifung
Lu r g erscheint demnächst eine Denkschrift
des Kongo¬ Stolberg -Wermgerode eröffnete die Sitzung mit geschäftlichen
Ergebnisse seiner Reise nach Deutsch - Ostafrika,
sind. Der Vertrag soll demnächst Mitteilungen . . An der Bahre des verstorbenen Großberzsgs
beseitigt
staates
und im Zusammenhangs damit wird er bann von seinen der Kammer vorgelegt werden
. Aufs neue tauchen die von Baden hat der Präsident namens des Reichstags einen
. Bis dahin Gerüchte auf, daß Kö n i g Leopold nach Erledigung Kranz niederlegen lassen, wofür der regierende Großberzsg
Plänen dem Reichstage Mitteilung machen
herzlich gedankt hat . DaS Andenken der verstorbenen Abgg.
werden sie geheimgehalten werden.
der Kongo-Angelegenheit abdanken werde.
(Fonf.) und Dasbach jZtr .s wurde durch Erheben von
Nißler
Kommandierende
der
,
General Frhr. v. B i ssi n g
steht den Sitzen
Zuckerkonferenz
standen nur
Brüsseler
Die
Aus der Tagesordnung
oeehrt .
General des 7. (im diesjährigen Kaisermanöver gänz¬ vor der wichtigen Entscheidung
, ob Rußland dem Über¬ Petitionsberichte , die fast durchweg keine große Debatte cnt, teilte in einem Tabes- einkommen beitreten soll oder nicht. Für seinen Beitritt fachtcn und zumeist nach den Anträgen der Kommission er¬
) Armeekorps
lich geschlagenen
Befehl mit, daß er zum 1. April seinen Abschied
ledigt wurden.
zur Zuckerkonvention stellt Rußland die 4Bedingunb,
»ingereicht habe.
Am 23 . d. beriet der Reichstag zunächst das Überein¬
seinen Einfuhrzoll auf fremden Zucker von Pud bei¬
Tonnen
000
Wiederzusammen¬
300
mit Holland wegen der Heranziehung der gegen¬
von
seinem
bei
kommen
Zuckerstock
seinen
Reichstag
und
dem
Der
zubehalten
Unfallversicherungsgesetzen der
tritt zugegangene Handels - und Schiffahrtsauf den Weltmarkt werfen zu dürfen. Da stch Rußland seitigen Untertanen zu denStaaten
. Die Vorlage ging an
beiden vertragschließenden
außerdem die unbegrenzte Ausfuhr nach Finnland
Vertrag zwischen Deutschland und Montenegro
Kommission . ES folgte die erste Lesung der
besondere
eine
einige
Meistbegünstider
erheben
Recht
hat,
das
räumt beiden Nationen
und Persien ausbedungen
Majestätsbeleibigungsvorlage . Die Redner aller bürgerlichen
; gung ein, und zwar für die Ein-, Aus- und Durchfuhr. Mächte gegen den Beitritt Rußlands zur Zucker- Parteien begrüßten die Vorlage mit Genugtuung , wenngleich
konvention Einspruch.
fast alle gegen Einzelbestimmungen Bedenken hatten , von
Die Übersicht über die Ergebnisie de« Heeres«
Staatssekretär Nieberding allerdings meinte , daß die
Holland.
denen
dem
ist
1906
für
- Geschäfts
Ergänzungs
sie zerstreuen werde. Abg . Heine ssoz.)
Kommissionsberatnng
. An Militärpflichtigen wurden
Reichstage zuaeaangen
Im Hafen von R o t t er d a m ist der Friede end¬ charakterisierte die Vorlage
als parteitendenziös , gerichtet gegen
vom
Streik
ausgeschlossen
monatelangem
wurden
Nach
davon
.
, geführt: 1145 383,
lich wieder hergestellt
. Staatssekretär Nieberdmg wies mit
Sozialdemokratie
die
Landsturm
, da die Mittel ihres Verbandes Entrüstung diese Beschuldigung zurück. Die deutschen Fürsten
Militärdienst 321, ausgemustert 33 327, dem
beschlossen die Arbeiter
i überwiesen 116 584, der Ersatzreserve überwiesen 82 846, völlig erschöpft waren, die Wiederaufnahme der Arbeit hätten nicht ohne Bedenken ihre Zustimmung zu der Vorlage
. Der Jubel unter der Be¬ gegeben : es sei ein ehrlicher Versuch, einen freieren Zustand
! der Marine-Ersatzrelerve überwiesen 1654, ausgehoben zu den alten Bedingungen
zu schaffen, jedoch sei eine völlige Abschaffung der MajestätS»
819 995 Mann. Von letzteren wurden für das Heer völkerung ist infolgedessen groß.
beleidigungsprozesse unmöglich . Nach mehr als dreistündiger
bestimmt 810993. für die Marine 8962. Freiwillig
Norwegen.
besonderen
einer
der Gesetzentwurf
wurde
Beratung
, 41169 sonstiae für das
stellten stch 10 833 Einjährige
Norwegens hat die Kommission überwiesen.
Neutralisierung
Die
Marine.
die
für
sonstige
2827
,
' Heer, 579 Einjährige
seit der Auflösung der Union zwischen Schweden und
£ Die Vertreter der deutschen Eisenbahn«
Norwegen bestehende Spannung noch vergrößert.
Unpolitischer
: staaten haben ihre Beratungen über die unter dem Schweden
, das vielleicht nicht mit Unrecht gekränkt ist,
. Ver¬ weil es von den zwischen den Veriragsmächten ge¬
neuen Tarif gemachten Erfahrungen beendet
Köln. Dem Direktor des deutschen Hospizes in
» Baden, troffenen Vereinbarungen nicht unterrichtet wurde, hat Jerusalem
treten waren: Preußen, Bayern, Württemberg
, Pater Schmidt, der bei seinem Aufenthalt in
Sachen, Mecklenburg und Oldenburg sowie die Reichs¬ der norwegischen Regierung seinen Unmut dadurch auS- Köln von der Straßenbahn überfahren und schwer ver¬
Verwaltung
. — Die bayrische
eisenbahnen
, daß es bis auf weiteres seinen Gesandten
gedrückt
letzt wurde, ist nachstehendes Beileidstelegramm des
soll eine Ermäßigung der Sätze für. die erste Klasie bei aus Christiania abberufen hat.
: „Schmerz¬
Reichskanzlers Fürstenv. Bülow zugegangen
anderen Verwaltungen in Anregung gebracht haben.
, den Eure Hochwürden er¬
lich bewegt durch den Unfall
Rnhland.
Infolge der Erhöhung des Fahrpreises durch Tarif und
herzlichen Anteilnahme sicher
In der Duma kam es gelegentlich der Wahl¬ litten, bitte ich Sie, meiner
Steuer wird die erste Klasie noch weniaer ausgenutzt
, Ihre
Ihnen beistehen
Allmächtige
der
Möge
.
sein
zu
Szene.
prüfungsdebatte zu einer stürmischen
als früher. Sie ist noch unrentabler geworden.
baldiger Genesung entgegen¬
Sie
und
lindern
Schmerzen
zu:
Kadettenpartei
der
rief
Rechten
der
Mitglied
Ein
Dem preuß . Landtage dürfte außer der „Ihr sitzt auf den Bänken, wo im letzten Frühling die führen. Reichskanzler Fürst v. Bülow."
Landpolitik
der
Fortführung
die
, der
beir.
großen Vorlage
FraNkfurr a. M . Ein Jugendgerichtshof
Kaisermörder saßen." Der Präsident drohte, dem
m den zweisprachigen Landesteilen zunächst nur der Redner bas Wort zu entziehen
, wird bereits am 1. Januar Hier¬
Zum Schluß teilte der erste in Deutschland
.
. In der Zeit
des
Entwurf des Quellenschutzgesetzes zugehen
mit, ihm sei ein Protest gegen seine Amts¬ selbst errichtet werden. Er wird einer Abteilung
Vorsitzen¬
als
vor Weihnachten wird wahrscheinlich aber auch noch der Präsident
erhält
und
Geschäfts¬
der
ihn
er
angegliedert
werde
doch
,
Schöffengerichts
führung zugegangen
. Alle
Entwurf des Polizeikostengesetzes für die parlamen¬ ordnung gemäß nicht veröffentlichen.
den im Hauptamt einen Vormundschaftsrichter
steht
Dagegen
.
werden
spruchreif
Jahren
tarische.Behandlung
18
bis
12
von
Jugendliche
gegen
Strassachen
Balkanstaate ».
die Einbringung des Lehrerbesoldungsgesetzes vor Weih¬
. Die Öffentlichkeit
Gericht überwiesen
diesem
werden
einer
nach
sind
Bulgariens
Die Finanzen
nachten nicht in Aussicht.
wird nur in beschränktem Maße zugelaffen.
Erklärung des Finanzministers in der Sobranje die
gegen Maximilian
In d« Strafsache
X Kottbus . Fortgesetzte Wildiebereien in den
haben
Staatseinkünfte
Die
denkbarg ü n sti g sten.
Harden hat nunmehr das Landgericht Berlin I auf bereits
ange¬
Forsten an der Bahnstrecke Kottbus—Berlin haben zur
in 10 Monaten den für das ganze Jahr
, das HauptAntrag d«L Staatsanwalts beschlossen
I
Festnahme eines der Täter geführt. Gelegentlich einer
Bulgarien
Glückliches
.
erreicht
verfahren wegen Beleidigung des früheren Stadt¬ setzten Betrag
dem Bahnarbeiter B. in Kolkwitz vorgenommenen
bei
Afrika.
Kuno von
kommandanten von Berlin, Grafen
fanden die Gendarmen einige Fasanen und
Haussuchung
Die ersten Wahlen in der Oranjefluß. Die Strafkammer wird stch dem¬
M o l t ke zu eröffnen
. B. wurde sofort von der Arbeit weg
Stockflinte
eine
Gewährung einer verantwortlichen
zufolge als erste Instanz in der Besetzung von fünf Kolonie seit
dem Untersuchungsgefängnis in Kottbus
und
verhaftet
Buren
der
«, in nächster Zeit mit der Sache zu befassen Regierung haben einen vollständigen Sieg
Richte
seine Mitschuldigen wird eifrig ge¬
Auf
.
zugeführt
. Es wurden 23 Mitglieder der holländischen fahndet.
ergeben
haben.
, vier der
be¬ Vereinigung des Geeinten Oranjestaates
Die Stadtverordneten von Wiesbaden
X Münchs ». Das Gnadengesuch sür Niederhoser,
Union
Verfassungsmäßigen
der
Vereinigung
englischen
der
Einführung
die
schlossen nach langer Debatte
der wegen des Raubmordes an dem Kaufmann Hendden
Unter
.
gewählt
Mitglieder
unabhängige
vier
und
Wert Zuwachs st euer.
, die beiden Herren beeilten
und die Flucht, die sie im schützenden Dunkel der Nach: Zeichen zur Abfahrt erscholl
den Grafen rücksichtslos
stieß
Estrella.
,
, war für sie bei Tagesgrauen sich einzusteigen
leicht bewerkstelligen konnten
O: Auf 6cdlo6 Kernburg.
hrnauseilen.
wollte
und
zurück
geworden.
fast zur Unmöglichkeit
Roman von E . Wild.
13 }
„Zu spät, meine Dame," rief der Portier, sie
, wir kommen zu spät und müssen
, ich fürchte
„Estrella
lK°n !edu„ i! >
, „der Zug ist schon in Be¬
dann bis fünf Uhr warten," sagte er stehen bleibend. energisch zurückhaltend
Gras Rittheim stand schon ihrer harrend da. Ein
"
.
wegung
mit
gerade
, daß der Baron
„Wie leicht ist es möglich
Rittheim faßte die Baronin am Arme und führteflüchtiger Gruß — und fest an den Arm des Grafen diesem Zuge ankommt
. Was dann?"
, Estrella," flüsterte er; „wollen
Park.
hinweg. „Vorsicht
sie
, verließ Estrella den
geschmiegt
blitzenden
mit
Estrella
?" fragte
„Fürchten Sie sich
„Endlich,
?"
werden
erkannt
Sie
Ein Iubelruf entfloh ihren Lippe».
, ich werde
Augen. „Sagen Sie es nur ungescheut
" stieß sie heftig hervor, „wie
endlich freit"
„Das ist mir gleich,
."
finden wiffen
zu
allein
Weg
meineil
letzten
der
in
nichts
Entzücken
ihr
?"
versäumen
Der Graf teilte
Abfahrt
die
Sie
konnten
Miß¬
!
, wie können Sie so etwas glauben
„Estrella
, und
Hände lausen?"
die
in
Jusiizrat
Stunde waren ihm allerhand Bedenken gekommen
dem
ich
„Sollte
, ihm sein deuten Sie doch meine Worte nicht."
"
das tosende Unwetter war keineswegs geeignet
Justizrat?
der
Sie
kümmert
„Was
böse
eine
aber
,
Antwort
keine
gab
Die Baronin
Barons, und
des
Geschäftsträger
der
Vorhaben in • günstigerem Lichte erscheinen zu lassen. Falte auf ihrer Stirn zeigte
auch
ist
„Er
, daß sie keineswegs
auch Herr von Busch dabei
Sie mußten in diesem abscheulichen Wetter zwei Stunden
daß
,
nicht
Sie
vergessen
sei.
, und ganz beruhigt
wandern, um zur nächsten Bahnstation zu gelangen
, um Estrellas war. Glauben Sie, die beiden würden geschwiegen
Rittheim war zu sehr Frauenkenner
der Graf bezweifelte sehr, ob die verwöhnte Estrella Verstimmung
. Mit süßen Schmeichelwortenhaben, wenn sie uns gesehen hätten?"
zu übersehen
gewesen,
nötig
nicht
durchaus
imstande sein werde, eine so lange und beschwerliche
auch
wäre
„Das
das
ihr
und
zerstreuen
zu
suchte er ihr Mißtrauen
."
gerettet
wir
waren
,
Wandeiung miszubalten.
saßen
Wagen
im
wir
sobald
. Der Graf
Leben ausznmalen
, Waldemar," sagte Estrella ihrer in Paris harrende
der gereizte Ton Estrellas bewies,
;
„Sie sind so schweigsam
sckwieg
Rittheim
Ver¬
rauschenden
den
in
die
:
verrechnet
nicht
sich
, „fühlen Sie Reue hatte
etwas unmutig über seine Einsstbigkett
im höchsten Grade unzufrieden mit ihm sei.
gnügungen der Zukunst schwelgende Estrella vergaß daß sie
über Ihren Schritt?"
war diese Verzögerung äußerst unangenehm,
selbst
Ihm
nach mühsamer
? Ich ihren Unmut, und als sie endlich
, so gut es
„Teure Estrella, wie können Sie so sprechen
war zu tun? Man mußte sich
was
aber
schwebte
,
erreichten
das Stationsgebäude
fügen.
, daß Ihre Kräfte für diesen weiten Weg Wanderung
Unvermeidliche
bin nur besorgt
das
in
,
ging
wieder ein Lächeln um ihre schönen Lippen.
."
Estrella hatte sich in einen Winkel des Wartesaales
nicht ansreichen werden
Sie hasten nur noch wenige Augenblicke Zeit,
aufrecht
mich
wird
Wille
mein
„Sorgen Sie nickt,
und hüllte sich schauernd in ihren Mantel. Ritt¬
gesetzt
löste
Rittheiui
.
eben kam der Zug herangcbraust
die nassen Umhüllungen«bnehmen
erhalten," und die Baronin zog ihren Begleiter lebhaft denn
wollte
heim
eilig die Karten und wollte mit Estrella auf den und ihr eine ihr
besorgen; sie wies seine Auf¬
mit sich fort.
Erfrischung
erbleichend
plötzlich
er
als
,
hinaustreten
Aber nach und nach verlangsamte sich ihr Schritt: kleinen Perron
dumpfem Schweigen faß sie
In
.
zurück
merksamkeiten
und die Baronin krampshast am Arme
die vom Regen gänzlich durchnäßten Me der legten sich zurücksuhr
sich hinstarrend.
vor
finster
da,
, zierliche Beschuhung festhielt.
, ihre elegante
schwer an ihren Körper
Das war al>o der Anfang der so heiß ersehnten
„Wir müssen eilen," sagte Estrella ungeduldig.
war über und über mit Kot bedeckt und hing ihr wie
I Was wurde, was konnte noch alles darauf
Freiheit
" flüsterte Rittheim.
„Es ist nicht möglich,
Blei an den Füßen: mühsam nur kam sie vorwärts,
?
folgen
einzigen
dem
,
Knapp vor der Türe des Wartesaales
aber kein Laut der Mage entfloh ihren Lippen.
S.ie dachte an die Reihe der prachtvoll ausgestatteten
zwei
. Wenn sie den Zug Ausgange, der aut den Perron führte, standen
, au die
Der Graf war in Verzweiflung
, die sie auf Schloß Bernburg bewohnt
Gemächer
Das
.
Busch
von
Herr
und
Weller
, so mußten sie bis zum Morgen warten, Herren: Justizrat
versäumten

politische Rundfcbau.

Osterreich-Ungartt.

Reichstag.

Tagesbericht.

*

zum Tode beritdeift
sckel vom hiesigen Schwuraericht
nach Verwerfung der Revision an
wurde , ist nunmehr
abqegangen . Niederden Prinz -Regen !cn von Bayern
heller , der durch den Sviuch des höchsten Gerichtshofes
zwar . see'ffch niedergedrückt ist, Beteuert doch nach wie
durch
vor feine Unschuld und rechnet auf Beanadiguna
den Prinz -Regenten , der in der letzten Zeir kein Todes¬
urteil mehr bestätigt hat . N . glaubt ferner , daß im
doch viel¬
Verlaufe seiner lebenslänglichen Zuchihausbaft
kommen
an das Tageslicht
leicht einmal Momente
in die Wege
könnten , die ein Wiederaufnahmeverfahren
leiten , und zu seiner Freisprechung führen würden.
wird mit großer
in München
— Der Bierkrieg
Heftiakeit geführt . An affen Straßenecken Münchens ist
an die Arbeiter und das
ein Aufruf der Gewertschaiten
angeschlagen mit . der Aufforderung,
gesamte Publikum
so
den B -erverbranch zugunsten der übrigen Ernährung
viel wie möglich einzuschränken . Dem Brauereiverband
wird vorgeworfcn , daß er das bessere und billigere Hofbiänb ' er dem Publikum nicht mehr gönne , während das
gehaltloser
zu Tag
von Tag
Rinabier
Münchener
werde und ein Liter davon nicht mehr Nährwert besitze
als für zwei Pfennig Brot.

BiMnften .

aus die Rufe des
der Villa gestanden hatte , war
Chauffeurs noch rechtzeitig beiseite getreten.
X Regffko . In Brancaleone , Ardore und Gerace
worden , die überall
verspürt
sind neue Erdstöße
haben . In Ardore begrub ein
Schrecken hervorgerufen
Hans fünf Personen , die mit Hilfe
zusammenstürzendes
gerettet werden
und von Soldaten
des Bürgermeisters
konnten . In Gerace flüchteten die Menschen aus ihren
Häusern in den kalten Regen hinaus . - Es fehlt an
Unterkunft für die Unglücklichen.

Brüssel .

;
;
;
;

x Nagold (Württ.). Ein tragisches Ereignis ist
von hier zu berich !en. Der Befftzer der Wildberger
Mühle löste seinen Mühlburschen bei der Nachtarbeit ab
und schickte ihn zu Beit . Anstatt nun seine Kammer
das Dach
aufzusuchen , überkletterte der junge Mann
des
des großen Wasserrades , um in die Wohnung
zu gelangen . Zu welchem Zweck er dies tun
Müllers
wollte , wird wohl nie aufgeklärt werden können . Die
hielt dem Gewicht nicht stand , der
morsche Bedachung
Bursche brach durch und fiel in das Wasserrad , das ihn
zu einer unkenntlichen Masse zermatt -tte . Die Mühle
blieb plötzlich stehen , und als der Müller nach der Ur¬
sache forschte, fand er seinen Burschen tot zwischen den
Radschaufeln stecken.

London.

CCz Ei » deutscher Minister als franzöfischer
, das
Student « Es ist wohl schon vorgekommen
sich zurückzogen , ab
Minister , die in das Privatleben
der
In
besuchten .
und zu ein Univerfftätskolleg
war dies sogar keine
Zeit vor den Freiheitskriegen
seltene Erscheinung . Völlig neu dürste es sein, daß

Goldschatulle.

Die Adresse der Londoner Ci !y, die dem deutschen Kaiser
Guildhall zu London feierlich überreicht wurde , lag in einer
bei dem Prunkmahl gelegentlich seiner Anwesenheit in der j außerordentlich kostbaren Kassette. Diese war ganz aus ge¬
triebenem Golde ge¬
fertigt und mit Edel¬
steinen, Saphiren,
Smaragden und Ru¬
reich beseht.
binen
Auf ihrer Vorderseite
trägt die Schatulle
das Wappen des
Kaisers in Diamanten
und Smaragden auS»
gelegt. Ferner
schmücken Ansichten
und
der Guildhall
UVUkMUUHHU,,
des Manstonhouse,
vier ziselierte Figuren
(Bildhauerkunst , Mu¬
sik, Malerei und
Literatur ) sowie das
Wappen
emaillierte
der Londoner City
Kästchen,, das
das
auf seinem Deckel
die Namenkzüge des
Kaisers und der
Kaiserin sowie das
Wort „Willkommen"
trägt . Um die In¬
schriften sind in Gold
getriebene Figuren
gruppiert , die Handel
ver¬
und Gewerbe
sinnbildlichen.

600 Studenten der Medizin veranlaßten

hier eine eigentümliche RuheWruug , um dagegen zu
protestieren , daß zehn von ihnen wegen Beschädigung
eines Antivivisektions - Denkmals verurteilt worden waren.
Das Denkmal bestand ans der Statue eines Hundes;
meldete , daß er m dem medizinischen
eine Jnfchriit
ver¬
Kolleg zu Tods gefoltert sei. Die 600 Studenten
sammelten sich vor ihrer Universität , dem Kinas Kollege
und marschierten mit einer K « Alrtur des Richters Air.
Taylor , der ihre Kommilitonen venrrkeili hatte , sowie
entlang . Die
dev Strang
mit ausgestopften Hunden
Polizei versuchte vergeblich , den Awzug zu zerstreuen.
die Studierende :: das Abbild
Schlleßlich verbrannten
vor dem Kings College unter Veranstaltung
Taylors
einer furchtbaren Katzenmusik.

Nom .

Vunleg Hllerlel

Die dem Kaiser von der Stadt London überreichte

Gegen die in Amerika promovierte

verhängte
in Dürrheim
Frau Dr . med . R . Stafford
das Bezirksamt 50 Mk . Geldstrafe oder 10 Tage Hast,
eines ihr nicht
weil sie sich trotz amtlicher Verwarnung
bediene , indem sie sich auf dem
zukommenden Titels
Dr.
Frau
Schilde
angebrachten
an ihrer Wohnung
promoviert
R . Stafford nannte , ohne in Deutschland
geliefert zu haben , daß sie ihr
oder den Nachweis
berechtigten
Dip ' om von einer zu dieser Verleihung
ver Gegen diele Verfügung
Fakultät erhalten habe .
gerichtliche Entscheidung . Das
Stafford
langte Frau
lautete aus kostenlose Frei Urteil , des Schöffengerichts
sprechnng.

Am 21. d. sollte in der Galerie Leroy

in Brüssel der Nachlaß der verstorbenen Königin Marie
Henriette der Belgier versteigert werden , nachdem die
von der Tochter der Königin , der Prinzessin Luise von
der Gläubiger ihrer
Koburg , versprochene Bezahlung
In letzter Stunde ist jedoch
Mutter nicht erfolgt war .

unter sich begrabend . Ungefähr 100 Personen konnten
sich retten . Die im Umkreise von 100 Werst befind,
sind zerstört ; die
der Nomaden
lichen Winterplätze
10 000 an¬
der Opfer darf ans ungefähr
Geiamtzahl
(Die verschiedenen Berichte lauten
gegeben werden .
übrigens in bezug auf die umgekommenen Menschen sehr
widersprechend .)

Bei der Rückkehr des Königs Viltor

Emanuel nach Rom versagte plötzlich in der Nähe von
aus der
Viterbo die Bremse , so daß das Automobil
in immer schnelleren und zu¬
stark abschüssigen Straße
letzt in rasenden Lauf geriet . Zum Glück befand sich
am Endpunkte des . geradlinigen Teiles der Straße , dort
wo diese eine scharfe Kurve macht , ein offenes Gittertor
einer Billa , in das der Chauffeur das Automobil lenkte
im Park so lange kreisen ließ,
und um eine Fontäne
bis es seine Schnelligkeit gemindert hakte . Die Familie
der Villa , die zufällig beim Eingänge
des Eigentümers

ein neuer Aufschub ge¬
auf Betreiben der Prinzessin
Luise
der Prinzessin
Anwalt
Der
währt worden .
erzielte am Abend vorher einen Gerichtsbeschluß , durch
auf
den ein weiterer Aufschub der Iuwsleiiversteigernng
hakte nachDer Anwalt
drei Woche » verfügt wurde .
gewiesen , daß die Prinzessin 210 000 Frank hinterlegt
Hache und die noch fehlenden 40 000 Frank anderweitig
in
erregt
Angelegenheit
Die
zu beschaffen hoffe .
fortgesetzt das unlieb¬
allen Kreisen der Bevölkerung
samste Aufsehen.
Delta « . Am 21 . Oktober hat ein schweres Erd¬
beben Buchara heimgesucht , die Stadt Karatag gänzlich
von Menschenleben zum Opfer
zerstört und Tausende
TelegraphenEin von der Petersburger
gefordert .
Agentur nach dem durch ein Erdbeben zerstörten Kutarag
erreichte am 13 . Nosember
entsandter Korrespondent
entfernt liegt.
Denau , das 101 Werft von Kuratag
Er meldet von hier aus , daß die Stadt Karatag am
9 Uhr durch einen
morgens
der Katastrophe
Tage
einen
in
und
emporgehobeu
Erdbebenstoß
starten
verwandelt wurde . Die aus Steinen,
Trümmerhaufen
waren , erbauten
die nnr schlecht mit Lehm verbunden
Menschen
> Häuser stürzten ein , drei - bis viertausend

zurücklassen
Toiletten , bie fie alle hatte
reizenden
müssen , an die Annehmlichkeiten des Neichstnms , die
sie dort rm vollsten Maße genossen , sie dachte an alles,
nur nicht an ihren Gatten.
ruhte
einem Etui an ihrem Busen verborgen
In
ver¬
der Ring , um dessentwillen sie die arme Gertrud
trieben ; mit bebender Hand tastete sie nach der Stelle,
durchflog ihre
wo das Kleinod lag , ein leiser Schauer
Glieder , dann sank ihr Haupt schwer auf die Schulter
des neben ihr sitzenden Grafen — tiefer Schlummer nahm
ihre Sinne gefangen.
Ein leises Rütteln weckte Estrella ans ihrem Schlafe;
noch traumbefangen öffnete sie langsam die Augen . Das
beleuchtete die Gestalt
voll hereinbrechende Tageslicht
des Grafen , der reisefertig vor ihr stand . „Kommen Sie,
Estrella, " mahnte er, „der Zug fährt soeben ein . "
sprang hastig empor und strich das
Die Baronin
wirre Haar von den Schläfen zurück. „Ich bin bereit , .
murmelte sie.
Während sie in fliegender Hast ihre in Unordnung
sie der
arrangierte , betrachtete
Toilette
geratene
Wie hatten die
mit fast mitleidigen Blicken .
Graf
diese wunderbare
Beschwerlichkeiten weniger Stunden
großen Augen
Schönheit zu zerstören vermocht ! Die
blickten trübe und glanzlos , das dunkle Haar umgab
in wirren Locken ein bleiches , abgespanntes , müdes
Gesicht . Unwillkürlich fragte auch er sich : „Wie wird
das so fortgehen , wie wird das Ende sein ? "
Der Zug hielt still ; Estrella war am Arme des
Grellen auf den Perron hinausgetreten . Sie zitterte vor
Zeit noch, und sie
Ungeduld — eine winzige Spanne
war geborgen!
Bessendorf — zwei Minuten Aufenthalt !"
„Station
tönte es gellend durch die frische Morgenluft.
geöffnet und zwei Personen
Ein Coupö wurde

ihr Gesicht
entstiegen demselben — Estrella wandte
ab und wollte den Grafen eiligst wegziehen , allein
zu spät . Sie stand — ihrem Gatten und Gertrud
gegenüber.
9.
schluchzend, war Gertrud
bitterlich
immer
Noch
angelangt . Als ihr Wagen hinter dem
in Mettstadt
hielt , hatte sie denselben mechanisch
Stationsgebäude
verlassen und war in den Wartesaal getreten, , in dem
und
nur wenige Menschen sich befanden . Traurig
niedergedrückt setzte sie sich in eine Ecke ; sie hatte
sie sich
noch immer keinen Entschluß gefaßt , wohin
wenden sollte . Sie hatte niemand auf der Welt als
ihren Bruder , und dieser weilte in der Ferne . Sie
besaß kein Heim , keine Stätte , sie war verlassen und
ausgestoßen.
Sie dachte an den Baron , er war stets so gut zu
ihr gewesen , er würde sie beschützen und verteidigen , sie
wußte es ; wenn sie zu ihm ging , wenn sie ihn
aussuchte?
Eine heiße Röte stieg plötzlich in Gertruds Wangen;
sie ^ dachte der boshaften Worte der Baronin , oder war
es ihr erwachender Mädchenstolz , der ihr sagte , daß es
an chm sei, sie aufzusuchen , ihr das Opfer zu ver¬
gelten , das sie zur Rettung der Ehre seines Namens
erlitten
hatte Schimpf und Schande
gebracht ? . Sie
um seinetwillen , er war ihr Schutz und Hilfe schuldig I
Gertmd preßte beide Hände gegen die glühende Stirn
Auf keinen
zu ordnen .
und suchte ihre Gedanken
zurück¬
Fall konnte sie mehr nach Schloß Bernburg
kehren , selbst wenn ihr die glänzendste Genugtuung
zuteil wurde.
schreckte
Stimme
Der Klang einer wohlbekannten
von ihr stand
Schritte
sie plötzlich empor . Wenige
mit einem Bahnbeamten.
der Baron

in einer französischen
ein deutscher inaktiver Minister
sich andauernd zu¬
mit den Studenten
Universitätsstadt
jetzt als
studiert
Posadowsky
Graf
sammengesetzt .
62 jähriger in Grenoble mit einem Eifer , wie ihn bester
der jüngste Student nicht aufweist.
*

A Bor

*

*

Gericht. Erster Bauer: „Herr Richter

ich habe meinem Nachbar dort eine Milchschüssel geborgt;
er hat sie zerbrochen , und ich fordere nun Schaden¬
ersatz." — Zweiter Bauer : „Herr Richter , es ist kein
Wort wahr an dem , was er sagt . Erstens hat er mir
nie eine Milchschüssel geborgt ; zweitens war fie schon
war sie
zerbrochen , als er sie mir borgte ; drittens
habe , und
ganz , als ich sie ihm wieder hingetragen
diese Aussage kann ich jeden Augenblick beschwören,"

Zerstreut.

„Sie sind ja so

schrecklich

aufgeregt,

macht , weil ich
-meine liebe Frau Direklor ." — „Das
meine Tochter erwarte , Herr Professor ." — „Woher
wissen Sie denn , daß es ein Mädchen wird ? " {.&>». mitay

, daß
Galant . Fräulein: „So , Sie wußten schon

mir gegenüber
Freund
Ihr
„Ja , er erzählte mir , sein
SonnenseiteI " mm -o

wohnt ? " —
Zimmer liege

Student -:
nach der

„Ich bin also zu spät gekommen ? " hörte sie den
Baron fragen.
„Wenn Sie in Wessendorf aussteigen wollen , ja , denn
müssen bis zum
Sie
dieser Zug hält nicht dort .
warten , der erste Frübzug , der direkten An¬
Morgen
schluß an den Eilzug in die Residenz hat , hält in
sich gedulden,"
müssen Sie
dahin
Bessendorf , bis
lautete die Antwort.
wandte sich unmutig ab , da fiel sein
Der Baron
Auge auf die regungslos dasitzende Gertrud.
War das seine
Er traute seinen Augen kaum .
Er
junge Schutzbefohlene , oder war sie es nicht ?
trat dicht an sie heran und rief mit leiser Stimme ihren
Namen.
Das junge Mädchen erhob sich langsam.
„Welche Überraschung, " rief der Baron , ihr beide
Hände bietend , „wie kommen Sie hierher , Gertrud ? "
„O , Herr Baron , — " und das junge Mädchen brach
in ein schmerzliches Weinen aus.
Ist
ist geschehen ?
„Um Himmels willen , was
alles im Schlosse wohl ? Haben Sie Nachricht von
Gertrud , liebe
So sprechen Sie doch !
Benno ?
Gertrud , spannen Sie mich nicht länger auf die Folter !"
Hand ergriff.
rief der Baron , indem er Gertruds
Das junge Mädchen drängte gewaltsam die hervor¬
quellenden Tränen zurück.
„Nein , nein , es ist kein Unglück geschehen, " flüsterte
sie, „ich — " sie brach aufs neue in ein heftiges
Schluchzen aus.
„Aber Gertrud , so fassen Sie sich doch ! Was
zuleide
etwas
jemand
Hat Ihnen
ist geschehen ?
getan ? "
„Die Frau Baronin hat mich forigeschickt !"
Ber u

(Fortsetzung folgt.)

1906 (Reichs-Gesetzbl. S . 654) bleibt frei von der
in: § 1 bezeichnten Steuer.
§ 3. Die Steuer wird nicht erhoben, wenn
Ordnung
ein Grundstück oder Recht von einem Veräußerer
für die Erhebung einer Gemeindesteuer vom aus einen Abkömnrling auf Grund eines lästigen
Erwerbe von Grundstücken und von Rechten, Vertrages übertragen wird, oder wenn einer oder
für welche die auf Grundstücke bezüglichen mehrere von den Teilnehnrern an einer Erbschaft
Vorschriften gelten, in der Landgemeinde ein zu dem gemeinsamen Nachlasse gehöriges
Sossenheim.
Grundstück oder Recht erwerben. Zu den Teil¬
Auf Grund der §§ 13, 18, 69, 70 und 82 nehmern an einer Erbschaft wird auch der über¬
des Kornmunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 lebende Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erben
-Sammlung S . 152) und des Beschlusses des verstorbenen Ehegatten gütergemeinschaftliches
(Gesetz
der Gemeinde-Vertretung vom 6. November 1907 Vermögen zu teilen hat.
wird für die Landgemeinde Sossenheim nach¬
4. Bei Eigentumserwerbungen , die zum
stehende Steuerordnung erlassen.
Zwecke der Teiluug der von Miteigentümern ge¬
§ 1. Jeder abgeleitete Eigentumserwerb eines meinschaftlich besessenen Grundstücke bezw. Rechte
im Gemeindebezirke Sossenheim belegenen Grund¬ außer dem Falle der Erbgemeinschaft (vgl. § 3)
stücks oder Erwerb eines Rechtes, für welches erfolgen, kommt die Steuer nur insoweit zur
die auf Grundstücke bezüglichen Vorschriften gelten Erhebung, als der Wert des dem bisherigen
(Bergwerkseigentums, Erbbaurechts), unterliegt Miteigentümer übertragenen Eigentums mehr
einer Steuer bei einem Objekte von 1—30,000 beträgt , als der Wert des bisherigen ideellen
Mark von einem vom Hundert , bei einem Ob¬ Anteils dieses Miteigentünrers an der ganzen zur
jekte von über 30,000 Mark von ein einhalb Teilung gelangten gemeinschaftlichen Vermögensvom Hundert des Wertes des erworbenen Grund¬ masse.
stücks oder Rechtes.
§ 5. Erfolgt der Erwerb auf Grund von
Erfolgt eine Auflassung aus Grund mehrerer, Tauschverträgen,
so berechnet sich die Steuer nach
das Recht auf Auflassung begründender lästiger dem Werte der von einem der Vertragschließenden
Rechtsgeschäfte von dein ersten Veräußerer an in Tausch gegebenen Grundstücke oder Rechte und
den letzten Erwerber, so werden die Erwerbspreise
zwar nach denjenigen, welche den höheren Wert
dieser sämtlichenRechtsgeschäfte zusammengerechnet
haben, bei dem Tausche im Genwindebezirke beund ist die Steuer von diesem Gesamtbeträge zu legener
Grundstücke oder Rechte gegen außerhalb
entrichten. Uebertragungen der Rechte eines Er¬ derselben belegene nach dem Werte der ersteren.
werbers aus dem Veräußerungsgeschäfte dder
§ 6. Wegen der sachlichen und persönlichen
nachträgliche Erklärungen eines aus dem Ver¬
und Steuerermäßigungen , in¬
Steuerbefreiungen
äußerungsgeschäfte berechtigten Erwerbers , die
durch die vorangegangenen
bereits
nicht
sie
soweit
Rechte für einen Dritten erworben beziehungs¬
weise die Pflichten für einen Dritten übernom- Bestimmungen geregelt worden sind, finden die
inen zu haben, werden wie Veräußerungen be¬ KZ 4 und 5 des Stempelsteuergesetzesvom 31.
handelt. Hat jedoch ein Erwerber das Ver¬ Juli 1895 mit folgenden Maßgaben entsprechende
äußerungsgeschäft nachweislich auf Grund eines Anwendung:
Dem Staatsoberhaupte und dem Fiskus
Vollmachtsvertrages oder einer Geschäftsführung
Staaten als des Deutschen Reiches
anderer
so
,
ohne Auftrag für einen Dritten abgeschlossen
und des Preußischen Staats , den öffentlichen
bleibt die Uebertragung seiner Rechte an den
Anstalten und Kassen, die für Rechnung eines
Dritten bei der Berechnung des zu versteuernden
anderen Staates verwaltet werden oder
solchen
Betrages außer Betracht.
In Fällen, in welchen auf Grund gesetzlichen diesen gleichgestellt sind, den Chefs der bei den:
Deutschen Reiche oder bei Preußen beglaubigten
Anspruchs auf Rückgängigmachung des Ver¬
Missionen sowie den ausländischen Anstalten,
äußerungsgeschäftes ein Rückerwerb von Grund¬
Stiftungen und Vereinen usw. (K6 Abs. 1 d—g,
stücken oder Rechten stattgefunden hat, kommt
Abs. 3 a. a. O.) wird Steuerbefreiung gewährt,
die Steuer nicht zur Erhebung . In anderen
wenn nach der Erklärung des Ministers der
Fällen eines Rückerwerbes kann der Gemeinde¬
auswärtigen Angelegenheiten in den: betreffen¬
vorstand die zu entrichtende Steuer aus Billig¬
den Staat Preußen gegenüber die gleiche Rück¬
keitsrücksichten bis auf einzwanzigstel ihres Be¬
geübt wird.
sicht
trages ermäßigen.
Nur diejenigen milden Stiftungen haben einen
Zur Zahlung der Steuer sind der Erwerber
Anspruch auf Befreiung von der Steuer , die
und der Veräußerer, im Falle des Absatzes2 der
ihren Sitz in der Gemeinde Sossenheim haben.
letzte Erwerber und der erste Veräußerer gesamtschuldnerisch verpflichtet. Steht einem der Be¬
K 7. Die Wertermittelung ist in denjenigen
teiligten nach den landesstempelgesetzlichen Vor¬ Füllen, in welchen die Steuer von den: Werte
schriften ein Anspruch auf Befreiung von der Ab¬ zu berechnen ist, auf deu gemeinen Wert des
gabe zu (§ 6), fo ist von den: anderen Teile die Gegenstandes zur Zeit des Erwerbsaktes zu
Hülste der Steuer zu entrichten.
richten.
Bei Erwerbungen im Zwangsversteigerungs¬
In keinem Falle darf ein geringerer Wert
verfahren ist die Steuer von demjenigen zu ent¬ versteuert werden, als der zwischen den: Ver¬
richten, welchem der Zuschlag erteilt ist. Wenn der äußerer und den: Erwerber bedungene Preis nüt
Ersteher Hypotheken- oder Grundschuldgläubiger Einschluß der vom Erwerber überuonunenen
ist, so wird die Steuer nur von dem Betrage Lasten und Leistungen unter Anrechnung der
des Meistgebotes erhoben, welcher den Gesamt¬ vorbehaltenen Nutzungen. Die auf dem Gegen¬
betrag seiner Hypotheken oder Grundschuldforde¬ stände haftenden gemeinen Lasten werden hierbei
rung und der dieser vorgehenden Forderungen nicht mitgerechnet; Renten und andere zu ge¬
übersteigt. Ist der Ersteher eine von der Zahlung wissen Zeiten wiederkehrende Leistungen :verden
des Stempels befreite Person (§ 6), so kommt nach den Vorschriften des Reichs-Erbschaftssteuereine Steuer nicht zur Erhebung.
gesetzes vom 3. Juni 1906 K 17 ff. und der dazu
Die Errichtung eines Familienfideikomnüsses von: Bundesrat erlassenen Aussührnngsbestimmoder einer Familienstiftunq unterliegt nicht der ungen kapitalisiert.
Urnsatzsteuer.
Wird ein Grundstück oder Recht in Zwangs¬
§ 2. Ein Erwerb von Todeswegen oder auf versteigerungsverfahre:: erworben, so ist die
Grund einer Schenkung unter Lebenden im Sinne Steuer von den: Betrage des Meistgebots zu
berechnen, zu welchem der Zuschlag erteilt wird,
des Reichs-Erbschaftssteuergesetzes vom 3. Juni

Amtlicher Teil.

-Verein Mimnerkrarrlrenkastr
Radfahrer
Sossenheim.

Heute Mittwoch den 27. November,

im Vereinslokal , Zum Nassauer Hof".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten vollzählig
und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

Verlängerte Kirchgasse No. 30.

Turn

- I ei *ein
Sossenheim.

Morgen Donnerstag

Abend l/a9 Uhr

Zusammenkunft
der Gesangsriege
im Vereinslokal (Nassauer Hos).

Der Turnrat.

Reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Georg Moock, Oberhainstr. 15.

Einladung.
außerordentliche
Generalversammlung
den 28 . November,
auf Donnerstag
abends 8 Uhr in das Gasthaus , ;mn

Taunus " einzuberufen.

Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird dringend gebeten.

Der Vorstand.

Zu der vorstehenden Umsatzsteuerordnungist
Zustiummng des Herrn Regierungs-Präsidenten
zu Wiesbaden untern : 23. d. Mts . erteilt worden.

die

wegen Platzmangel billig zu verkaufen.

Sossenheim.

Wegen einer Aufforderung der König!.
Negierung zu Wiesbaden ist der Vorstand
genötigt eine

Genehnügt ge:::äß KZ 6, 18 und 77 des
Kommnnal-Abgabengesetzes von: 14. Juli 1893
auf Grund des Beschlusses von: 7. d. Mts.
Höchst a. M ., den 7. November 1907.
Der Kreis-Ausschuß des Kreises Höchst a. M.
v. Achenbach, Landrat.
A. 9585.

1 Ziege

»Zur Nächstenliebe"

abends 9 Uhr

Versammlung

unter Hinzurechnung des Wertes der von dem
Ersteher übernommenen Leistungen.
K 8. Die Veranlagung der Steuer geschieht
durch deu Gemeinde-Vorstand.
K 9. Die zur Entrichtung der Steuer Ver¬
pflichteten haben innerhalb zwei Wochen nach
den: Erwerbe den: Gemeinde-Vorstände hiervon
sowie von allen sonstigen für die Festsetzung der
Steuer in Betracht konrmenden Verhältnissen
schriftliche oder protokollarische Mitteilung zu
machen, auch auf Erfordern die die Steuerpflichtigkeit betreffenden Urkunden vorzulegen.
Auf Verlangen des Gemeinde-Vorstandes
sind die Steuerpflichtigen verbunden, über be¬
stimmte, für die Veranlagung der Steuer erheb¬
liche Tatsachen innerhalb einer ihnen zu be¬
stimmenden Frist schriftlich oder zu Protokoll
Auskunft z:: erteilen. .
K 10. 'Der Gemeinde-Vorstand ist bei der
Veranlagung der Steuer an die Angaben der
Steuerpflichtigen nicht gebunden.
Wird die erteilte Auskunft beanstandet, so
sind den: Steuerpflichtigen vor der Veranlagung
die Gründe der Beanstandung mit dem Anheim¬
stellen mitzuteilen, hierüber binnen einer ange¬
messenen Frist eine weitere Erklärung abzugeben.
Findet eine Einigung mit dem Steuerpflichtigen
nicht statt , so kann der Ge:neinde-Vorstand die
zu entrichtende Steuer , nötigeufalls uach den:
Gutachten Sachverständiger, festsetzen.
K 11. Nach bewirkter Prüfung erfolgt die
Veranlagung durch den Gemeindevorstand, wo¬
rüber den: Steuerpflichtigen eine schriftliche Mit¬
teilung (Veranlagung) zuzustellen ist.
Die Steuer ist innerhalb drei Wochen an
die Gemeinde-Kasse zu entrichten. Nach vergeblicher
Aufforderung zur Zahlung erfolgt die Einziehung
der Steuer im Verwaltungszwangsverfahren.
K 12. Der Einspruch gegen die Veranlagung
ist binnen einer Frist von vier Wochen nach
Zustellung der Veranlagung beim Gemeindevvrstand schriftlich oder protokollarisch anzubringen.
Ueber den Einspruch beschließt der GemeindeVorstand. Gegen dessen Beschluß steht den:
Steuerpflichtigen binnen einer nüt den: ersten
Tage nach erfolgter Zustellung beginnenden Frist
von zwei Wochen die Klage im Verwaltungsstreitversahren an den Kreisausschuß offen.
Durch Eiuspruch uud Klage wird die Verpslichtuug zur Abführung der Steuer uicht anfgeschobeu.
K 13. Wer eiue ihn: nach K9 dieser Ordnung
obliegende Anzeige oder Auskunft nicht rechtzeitig
oder nicht in der vorgeschriebenen Form erstattet,
wird, insofern nicht nach den bestehenden Gesetzen
eine höhere Strafe verwirkt ist, nüt einer Geld¬
strafe von einer bis dreißig Mark bestraft.
K 14. Diese Ordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung im „Kreisblatt " und in:
anrtlichen Verkündigungsvrgan der Gc:neinde
Sossenhein: in Kraft . Mit diesen: Tage tritt die
Ordnung von: 3. Mai 1899 außer Kraft.
Sossenhein :, den 6. November 1907.
Der Gemeindevorstand:
Bru :n, Bürgermeister, Jakob Anton Fay,
Jak . Aut. Ileus er, Georg Kiukel 2r , Schöffe::.

Uhren- Näh- Spreeh - SchreibLandwlrtsch .- Maschinen , Fahru. Motorräder, pboiogr , Apparate , Waffen h. Musikinstru¬
mente liefern io bester Aus¬

führung zu billigsten Preisen,
gegen Bar- und Teilzahlung. ]
Man verlange Katalog.

Roland-MaschinenGesellschaft

Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Oberhainstraße No. 2.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße No. 8.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.

ln Cöln

Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

10 Kanarienhälme
zu ver¬
) billig zu verkaufen.
kaufen . ! (selbst gezogen
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Fl . Goldmann, Hauptstraße 82. Küche zu vermieten. Kirchgasse No. 2l.
Peter Klohmann, Hauptstraße 67. i

Aartoffeln

„.

, .
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tat

Statute

äfnttiE

Wöchentliche Geatis-Keilage: Illustriertes Unterhnltungslllntt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Ur. 96.

Bekanntmachung.
III . Quartal

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

Samstag den 30 . November

Amtlicher Teil.
Das

Dritter Jahrgang.

Staats

steuer sowie die Hundesteuer

- und

Gemeinde¬

für 1907

wird

nochmals in Erinnerung
gebracht , dieselbe inner¬
halb 8 Tagen 31t entrichten.
Sossenheim,
den 30 . November 1907.
Der Gemeinderechner : Fay.

fender Rechnung haben vom 1. März 1908 für
Darlehn 5% Zinsen zu zahlen und für Einlagen
erhalten sie 4 % Zinsen . Zu diesem Punkt 5, Be¬
sprechung über den Zinsfuß , entspann sich, ehe der
vorgenannte Antrag zu stände kam , eine recht leb¬
hafte Debatte , woran sich mehrere Mitglieder be¬
teiligten . Der Antrag des Vorstandes betr . Zins¬
fußes gelangte zur Abstimmung und wurde ange¬
nommen . Hierauf wurde die Versammlung geschlossen.

— Altkönig . Schon seit längerer Zeit .projektiert
man , auf dem „Altkönig " ein großes Gast - und
Logierhaus
zu errichten . Die Ausführung
dieses
Planes hat nun eine Verzögerung erfahren . Als
nämlich um die Genehmigung des Baues bei der
Sossenheim, 30. November.
Königlichen Regierung
in Wiesbaden
nachgesucht
— Die Witterung im Dezember dürfte sich, wurde , stellte sich heraus , daß die Anhöhe des Alt¬
wenn man dem hundertjährigen
Kalender Glauben
königs nicht auf preußischem , sondern auf großschenken will , anfänglich schön, dann aber unfreund¬
herzoglich -hessischem Gebiete liegt , weshalb
das
lich und rauh gestalten . Vom 15 .— 20 . soll Kälte
Kreisamt Offenbach , zu dem die in Betracht kommende
herrschen , vom 21 . bis 27 . trübe Witterung , die
Gemarkung Steinbach gehört , um Gewährung der
letzten Tage des Monats aber sollen wieder Kälte
Erlaubnis
zum Baue angegangen werden muß.
und zahlreiche Schneefälle bringen . Der Meteorologe
Hierdurch wurde die Inangriffnahme
des Gebäudes
Bürgel , der in die Fußstapfen Rudolf Falbs ge¬ aufgeschoben , aber nicht ausgehoben.
treten ist, stellt gleichfalls für den Anfang des
— Weihnachts - Aufführungen . Nochmals
Monats klare Tage in Aussicht . Vom 5. Dezember
wird auf die Weihnachtsspiele
der katholischen
ab soll Frost und Schnee eintreten , worauf es
Kleinkinderschule , welche Sonntag den 1. und Mon¬
wieder wärmer wird . Eine anhaltende Kälte dürfte
tag den 2. Dezember , nachmittags um 4 Uhr im
dann mit dem 22 . Dezember einsetzen, die sich
Gasthaus
„zum Löwen " stattsinden , aufmerksam
namentlich gegen Ende des Monats verstärkt . Den
gemacht . Das Programm
ist im Inseratenteil
be¬
5 . Dezember bezeichnet der Gelehrte als einen
kanntgegeben.
kritischen Tag von starker , den 19 . als einen solchen
— Der Volksverein für das kath. Deutsch¬
von nur geringer Bedeutung.

I^okal-f^ackrrcklen.

— Spar - und Darlehnskassen -Verein (Reiffeisen). Am vergangenen Sonntag Nachmittag fand
im Gasthaus „zum Nassauer Hof " die ordentliche
Generalversammlung
des genannten Vereins statt.
Der Vorsitzende , Herr Konr . Welzenheimer , eröffnete
die Versammlung
und gab die Tagesordnung
be¬
kannt . 1. Verlesen der Mitglieder , d. h. der Ge¬
nossen , deren Zahl 96 ist, von denen leider nur 35
erschienen waren . 2. Verlesen des letzten Protokolls;
gegen dasselbe hatte niemand etwas einzuwenden.
3 . Rechenschaftsbericht
des Raiffeisen - Verbandes
vom Jahre 1906 , vorgetragen von dem Vereins¬
rechner Jak . Fay . Derselbe bemerkte , daß in letzter
Zeit öfter nicht zum besten für den ReiffeisenVerein in einigen Zeitungen geschrieben wurde,
wies aber auf die bekanntgegebene Bilanz hin , daß
der Verband in voller Blüte stehe. 4 . Wahl des
Vorsitzenden . Herr K. Welzenheimer bat die Mit¬
glieder einen anderen zum Vorsitzenden zu wählen
als ihn , da er schon 18 Jahre den Vorsitz führe
und bittet nochmals ihn zu entlasten . Sein Wunsch
wurde jedoch nicht erfüllt , vielmehr ist die Aeußerung
von sämtlichen Anwesenden laut geworden , daß Herr
Welzenheimer mit allem vertraut sei, und er möge
noch weiter als Vorsitzender bleiben . Hierauf wurde
er einstimmig wiedergewählt . Ebenfalls
scheiden
zwei Mitglieder
aus dem Vorstande aus : Karl
Becker und Johann Rieb . Letzterer wurde wieder¬
und für Karl Becker wurde Johann
Faq llter
gewählt . Ferner scheiden drei Mitglieder aus dem
Aufstchtsrate aus , jedoch wurden diese durch Stimm¬
zettel wiedergewählt . Der Vorstand besteht somit vom
1. Januar
1908 ab aus folgenden Herren : Konrad
Welzenheimer , Vorsitzender , Georg Kinkel 2r , stellv.
Vorsitzender , Heinrich Kinkel, Johann
Rieb und
Johann Fay llr . Der Aufsichtsrat
besteht aus
nachstehenden Herren : Karl Kitzel, Anton Moos,,
Michael Hilpert , Joh . Bapt . Lacalli , Paul Lacasti,
Georg Becker, Karl Bender , Adam Klein und Peter
Klein . 5. Besprechung über den Zinsfuß . Der
Vereinsrechner
verlas einen Artikel betreffs des
Zinsfußes
aus dem Verbands -Organ
und brachte
den Antrag vom Vorstande vor , der lautet : 1. Vom
1. Januar
1908 werden Spareinlagen
mit 3 ^o/o
verzinst . 2 . Die Darlehnsinhaber haben vom 1. März
1908 5°/g Zinsen zu zahlen . 3 . Die Inhaber
lau¬

land (Bezirk Sossenheim), hält morgen Abend im

„Nassauer Hof " seinen ersten Familienabend
mit
Vortrag ab . Da der Verein über 130 Mitglieder
zählt und wenn jedes nur noch zwei oder drei An¬
gehörige mitbringt , so dürfte ein guter Besuch zu
erwarten sein.
— Mißstände im Samenhandel . Dem Herrn
Regierungspräsidenten
ist von der Handelskammer
Wiesbaden ein Gutachten dahin erstattet worden,
daß auch im Bezirk der Handelskammer Wiesbaden
sich Mißstände beim Hausieren mit Gemüsesamen
und Blumensamen
ergeben haben , welche es ge¬
rechtfertigt erscheinen lassen , den Hausierhandel mit
Gemüse - und Blumensamen
nicht mehr zuzulassen.
In unserer Gegend erscheint eine große Anzahl von
Händlern aus Württemberg (Gönningen ) , welche die
Bevölkerung ebenfalls zum Ankauf von alten oder
schlechten Samen zu bewegen suchen. Diese umher¬
ziehenden Händler besuchen jedes Dorf und jedes
alleinstehende Haus in den Wintermonaten , so daß
im Frühjahr
die ansässigen Händler den Bedarf
der Bevölkerung gedeckt stnden . Der Samenhandel
ist einer der schwierigsten Handelszweige . Er er¬
fordert nicht nur eine genaue Kenntnis der Bezugs¬
quellen , sondern auch eine gewissenhafte Nachprüfung
der bezogenen Samen auf Echtheit und Keimfähig¬
keit. Hierzu gehört Zeit und Verständnis , denn um
etwa 100 Samensorten
auf ihre Keimfähigkeit zu
untersuchen , braucht ein gewissenhafter Händler
nahezu 3 Wochen . Daß eine gewissenhafte Nach¬
prüfung
der Samen
durch die herumziehenden
Händler ausgeschlossen ist, bedarf keines Beweises.
Die Erfahrungen
in Nassau lassen es demnach
ebenfalls angezeigt erscheinen, daß eine Streichung
der Ausnahmebestimmung
in § 56 Ziffer 10 der
Gewerbeordnung
stattsindet.

— Das neue Adreßbuch für Höchst und
Umgebung sowie für Sossenheim ist soeben er¬
schienen. Bestellungen auf dasselbe werden auf
dem hiesigen Bürgermeisteramte
und bei den Polizeisergeanten entgegengenommen.

— Männerkrankenkasse zur „Nächstenliebe".
Diese Krankenkasse hatte sich am 1. Juni 1850
gegründet und war die erste in Sossenheim . Am
vergangenen Donnerstag
fand im Gasthaus „zum
Taunus " eine außerordentliche Generalversammlung

statt , in welcher beschlossen wurde , die Kasse auf¬
zulösen . Mithin hatte vom Freitag ab die „Nächsten¬
liebe " aufgehört . Die Männerkrankenkaffen
zählte
60 Mitglieder . Ein ausführlicher Bericht über die
Kaffe betreffs Auflösung re. folgt noch.
* Heu - u « d Slrohmarkt
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

vom 29 . Nov . (Amtliche
Mk. 3.20 —3 .60, Stroh

Huö ]VTab und fern.
— Höchst a. M ., 27. Nov . In der gestrigen
Generalversammlung
der hiesigen Ortskranken¬
kasse, in
der die Ersatzwahlen
vorgenommen
wurden , wurde u . a . auch mitgeteilt , daß sich die
Zahl der Krankheitsfälle
gegen das Vorjahr
so
sehr vermehrt habe , daß sich der Vorstand mit dem
Gedanken
beschäftigte , demnächst die Beitrags¬
leistungen zu erhöhen . — Gestern ' wurde im hiesigen
Rathause eine Versammlung
von Vertretern
Frankfurter
Vororte
abgehalten . Nach den
gepflogenen Erörterungen
zu schließen, dürften sich
im Januar
die genannten Vororte zu einem Ver¬
band zusammenschließen , um chre gemeinsamen
Interessen zu vertreten . — Einem hiesigen Fischer
hat in der vergangenen Nacht ein Dieb die am
Main zum Trocknen aufgehängten Netze zerschnitten,
um die daran befindlichen Bleikugeln zu stehlen.

— Sukzbach i. T ., 30. Nov .

Die Erben

eines hiesigen Mannes , der sich im vergangenen
Frühjahr erhängte , konnten sich über die ihnen zu¬
gefallene , recht stattliche Erbschaft nicht einigen,
lieber ließen sie 17 Morgen Getreide auf dem
Halm verderben . Vor einigen Tagen scheint die
Versöhnung stattgefunden zu haben , denn da fand
die Ernte statt . — Am Samstag
fand bei uns
Bürgermeisterwahl
statt und wurde , wie nicht
anders zu erwarten , Herr Bürgermeister M a p p e s
einstimmig
wiedergewählt.
Herr M . ist jetzt
32 Jahre Bürgermeister und damit der dienstälteste
Bürgermeister im Kreise.
— Lenzhahn
i . T ., 30 . Nov . Bei der
Bürgermeisterwahl
fielen 9 Stimmen auf den
bisherigen Bürgermeister
Racke, der dieses Amt
schon 30 Jahre
lang bekleidete, und 9 Stimmen
auf den Landmann I . G . Roth . Bei der Losung
entschied das Los zu gunsten des I . G . Roth.
— Frankfurt
a . M ., 30 . Nov . Wie verlautet,
hat der Magistrat der Stadt Frankfurt die Absicht,
sämtliche elf Orte des Landkreises bis mindestens
zum 1. April 1910 zur Stadtgemeinde -Frankfurt
hinzuzuziehen . Diesbezügliche Verhandlungen schweben
bereits und auch der Regierungspräsident
hat sich
bereits mit der Angelegenheit beschäftigt . — Vor¬
gestern abend wurde
der 50jährige
Hausierer
Schierstein
in seiner in der Kruggaffe gelegenen
Wohnung plötzlich geisteskrank . Er ging in ein leeres
Zimmer , schlug einen Nagel in die Wand und
hängte
sich daran
auf . Der Nagel brach ab und
der Lebensmüde fiel bewußtlos herunter . Bewohner
des Hauses wurden aufmerksam , eilten hinzu und
machten Wiederbelebungsversuche , die bald Erfolg
hatten .
Die Rettungswache
brachte dann
den
Geisteskranken nach der Irrenanstalt.

— Darmstadt , 30. Nov .

Aus dem Fenster

des obersten Stockwerkes hat sich gestern nacht
gegen 1 Uhr
der Waschmaschinenbesitzer
Peter
S chn e i d e r aus Heddernheim gestürzt.
Schneider
wollte sich dieser Tage einer Operation zur Wieder¬
herstellung seiner Gesundheit unterziehen . Wahr¬
scheinlich m der Aufregung darüber hat er die Tat
vollführt . Auf dem Wege ins Krankenhaus verstarb
der Unglückliche.

— Aschasfenburg, 30. Nov .

Im

nahen

Stockstadt wurde ein Kind von einem tollwütigen
Hunde gebissen. Es wurde aus diesem Grunde
über die Gemeinden Stockstadt , Kleinostheim und
Mainaschaff die Hunde sperre verhängt.

wobei 16 Menschen um¬ durch die Thronrede vom8. Januar dieses Jahres angekündigt
sturzes in Taragona,
, erheben die regierungsfeindlichen Blätter scharfe worben war und den ich hiermit diesem Hohen Hause
kamen
. Sie fordern die Be¬ überreiche, beweist Ihnen , daß die Königliche Staatsregie¬
Anklagen gegen die Regierung
Deutschland.
Wege für die richtigen
mit Dynamit in rung in der Ostmarkenpolitik die1886
Brücken
morschen
die
auf,
völkerung
dem Hauptmann
hat, und
Wilhelm hat
im Jahre
Kaiser
Bismarck
Fürst
die
hält,
. Der Vorfall soll in der Kammer daß sie fest entschlossen ist, diese Wegeeingeschlagen
zu sprengen
weiter zu verfolgen.
v. d. Hagen vom Generalstabe der Schutztruppe für die Luft
werden. Die Budgetkommissiondieses hohen Hauses hat sich ja vor
Südwestafrika in Anerkennung seines umsichtigen und zum Gegenstand einer Besprechung gemacht
um einigen Jahren selbst von dem Zustand der Ansiedelungen
sich
handle
es
,
erklärte
Innern
des
Minister
Der
der
Vernichtung
der
energischen Verhaltens gelegentlich
etwaige
auf
nicht
das
,
Unglück
überzeugt, was mir meine Dienstgeschäste zu meinem Be¬
bedauernswertes
ein
Bande Morengas durch die Kappolizei einen Ehrendauern bisher noch nicht gestattet haben. Ich glaube nach
zurückgeführt
Verwaltung
der
Nachlässigkeit
verliehen.
Widmung
säbel mit entsprechender
Äußerungen, die ich innerhalb und außerhalb dieses hohen
werden kann.
Im Weißen Saale des Königlichen Schlosses in
Hauses gehört habe, daß das Geschaffene als eine hervor¬
Portugal.
ragende Kulturarbeit auch von denjenigen Herren anerkannt
Berlin erfolgte am 26. d. die feierliche Eröffnung
Da die Regierung an allen für das Ausland wird, die der Ansiedelungspolitik der Regierung nicht zuder Sitzungen beider Häuser des preuß. Landtags.
Nachrichten strenge Zensur übt , läßt stimmen. Nun höre ich ja oft sagen, der Vorsprung des
bestimmten
Stimme
schallender
weithin
Fürst v. Bülow verlas mit
von den gegenwärtigen Zuständen Polentums in der Bevölkerungszunahme sei so groß,
sicheres
ein
sich
die T h o n r e d e, die zunächst sich mit derF i n a n z - in Portugal nurBild
. Sicher scheint zu daß er durch die Ansiedelung doch niemals eingeholt
gewinnen
schwer
be¬
nicht
ist
Diese
.
beschäftigt
läge des Staates
entbrannten Streit werden könne. Die Polonisierung der gemischtsprachigen
einmal
den
Karl
König
daß
,
sein
sonders günstig. Die Staatsregierung schlägt eine
Lissabon davon, Provinzen werbe daher trotz aller staatlichen Gegenmaß¬
in
spricht
Man
.
will
führen
Ende
zu
Aufbefferung der Beamtengehälter und zugleich einen daß der König auf Portugals Krone verzichten
regeln unaufhaltsam fortschreiten. Ein ungerechter Vorwurf,
der gegen die Tätigkeit der Ansiedelungskommission immer
Wohnungsgeldzuschuß vor. Sodann wird eine Anleihe
Monarchie ivieder Herstellen wieder erhoben wird, gipfelt darin , daß sie nur daS Deutsch¬
und die brasilianische
. Zum Schluß wird erklärt, baß die Re¬ wolle
angekündigt
, das im tum des platten Landes stärke, die deutschen Hand¬
. (Das frühere brasilianische Kaiserhaus
gierung im Osten der Monarchie auf die Ent¬ November
gestürzt wurde, werker, Kaufleute und sonstigen Gewerbetreibenden
Revolution
die
durch
1889
wickelung der Dinge nicht in der wünschenswerten
Ich habe
.
. in den Städten zu wenig berücksichtige
Weise einwirken könne ohne eine Ausdehnung ihrer entstammt der portugiesischen Königsfamilie.
in diesem Hohen Hause zu wiederholten Malen
Siustland.
Machtbefugnisse.
erklärt, daß ich die Förderung des städtischen Deutschtums
Der Zar hat sich über die Dumadebatten,
selbstverständlich auch als einen der wichtigsten Punkte unsrer
CCz Wie aus angeblich gut unterrichteter Quelle
Wortes „Selbst¬
Ostmarkenpolitik betrachte. Ich habe mich im Eingang meiner
gemeldet wird, hat der Chef des Reichskolonialamtes,die wegen der Hinzufügung des
herrscher" in der Duma-Adresse entbrannt waren, Ausführungen auch heute wieder zu dieser Ansicht bekannt
sich auf seiner Ostafrikareise
Dernburg,
. Im übrigen erfreut ihn die und darauf hingewiesen, daß die Königliche Staatsregierung
nicht die ungeteilten Sympathien der Ansiedler er¬ sehr abfällig ausgesprochen
sich dauernd bemüht hat, dieser Ausgabe gerecht zu werden.
Adresse.
zarenfreundliche
der
,
sogar
es
heißt
worben. In Reichstagskreisen
An Bereitwilligkeit, auch das städtische Deutschtum zu festigen
Balkanstaateu.
Staatssekretär werde in seinem Amte den Winter nicht
und zu stärken, fehlt es uns nicht. Aber seine Stärkung
. Was an diesen Gerüchten wahr ist, kann
überdauern
Im östlichen Teile der europäischen Türkei
kann nicht so unmitielbar durch staatliche Unternehmungen
, nachdem Herr bei Adrianopel fand ein blutiger Kampf zwischen herbeigesührt werden wie die Vermehrung deutscher Bauern.
mit Sicherheit erst festgestellt werden
Dernburg vor dem Reichstage seinen Etat vertreten türkischen Truppen und einer bulgarischen
Sicherlich sind die Erfolge, die in der kurzen Zeit seit Ein¬
Bande
unsrer Ansiedlungspolitik erzielt werden konnten,
haben wird.
statt. Es gelang den Türken, die Rebellen in die leitung
trotz der Aufwendung großer Staaismittel noch keine durch¬
- Der Präsident der Reichsbank Dr. Koch wird Flucht zu schlagen.
. Wer aber mit ihnen nicht zufrieden ist, der
schlagenden
demnächst seinen Posten aus Gesundheitsrücksichten In Montenegro
sind ernste Unruhen
möge sich die Frage vorlegen: „Wie stände es mit dem
, doch ausgebrochen
. Sein Nachfolger ist noch nicht bestimmt
verlassen
. Aufgehetzte Volksmaffen steckten die Deutschtum unsrer Osimarken ohne die 20 jähriqe Arbeit der
, Kommerzienrat Mendels¬
heißt eS in Börsenkreisen
?" Ich glaube, es würde unter den
Häuser mehrerer Abgeordneten in Brand. Die Re¬ Ansiedelungskommission
, während gierung erließ einen Aufruf an das Volk, worin sie um dortigen Deutschen nichts zu spüren sein vom nationalen Selbstsei dazu ausersehen
sohn - Bartholdy
, das unter ihnen
bewußisein und Zusammengehörigkeitsgefühl
andern Meldungen zufolge der jetzige Vizepräsident allgemeine Unterstützung gegen die Ruhestörer bittet.
Wieder erwacht ist, seit Preußen die von großen Vorfahren
v. G l a se n a p p das schwierige Amt übernehmen soll.
Amerika.
ererbten kolonisatorischenAufgaben dort wieder in großem
Bei der Ersatzwahl zum preuß. Landtage im Kreise
Stile angreift. Ich glaube mich auch nicht zu irren, wenn
in der Marine
dem Offiziersmangel
Um
f
( .) gewählt.
Labiau-Wehlau wurde Burchard kons
ich sage: nicht nur in der Ostmark, nicht nur in Preußen,
abzuhEen, hat der Kongreß der Ver . Staaten
Der badische Landtag wurde mit einer Thron¬ beschlossen
, daß künftig zum Eintritt in die Marine sondern im ganzen Reich wächst von Jahr zu Jahr das
, in der er u. a. ver¬ nicht mehr der Nachweis über den Besuch der Marine¬ Verständnis für die nationalen Fragen unsres Ostens.
rede des Großherzogs eröffnet
daß Preußen mit der Politik, die eS dort be¬
, er wolle im Sinne des verstorbenen Großherzogs akademie erforderlich sei. Es genügt, wenn die Be¬ Man fühlt,
sichert
treibt, nicht nur seine eigene, sondern Deutschlands Sache
feststehen zu K a i ser und R ei ch. Zum ersten Prä¬ werber eine Militärschule
besucht und die Ab¬ führt. — Die Kanzlerrcde rief bei den Abgeordneten einen
sidenten wurde der Zentrums-AbgeordneteF ehren - gangsprüfung bestanden haben. — PräsidentR o o se- ungewöhnlich starken Eindruck hervor.
, daß ein Zentrums¬ v el t wird in der nächsten Session des Kongresses vier
bach gewählt. Es ist das erstemal
abgeordneter das Amt des Präsidenten bekleidet.
neue große Schlachtschiffe fordern.
Deutfcber Reichstag.
Frankreich.
Afrika.
Der Reichstag beschäftigte sich am Dienstag mit den
Der Minister oes AuswärtigenP i cho n erklärt in
, die vom Interpellationen
Aus dem Wirrwarr von Nachrichten
der Konservativen und der Sozialdemo¬
bezug auf die L a g e in P o r t u g a l , daß gegen¬ Kriegsschauplatz
sind
,
kommen
Marokko
in
kraten wegen der Hohen Kohlenpreise. Die sozialdemokratische
zu¬
wärtig an eine auswärtige Vermittelung
. Zunächst haben die Interpellation begründete Abg. Molkenbuhr, welcher forderte,
besonders bemerkenswert
gunsten der D y n a sti e nicht zu denken sei. König zwei
Umgebung von Udjida vom daß der preuß. Fiskus die Preispolitik des Kohlensyndikats
die
die
Franzosen,
Revolution
die
,
genug
mächtig
Karlos sei noch immer
Feinde säubern wollten, nach einem mehrstündigen durch billigeres Angebot seiner Kohlen durchkreuze und die
niederzuhalten.
Kanitz, der die
, bei dem sie große Verluste erlitten, den Rück¬ Kohlenaussuhr verhindere. Abg. Graf
Kampfe
England.
u. a. Er¬
forderte
,
begründete
Interpellation
konservative
Aufständischen,
der
Erfolg
ein
ist
Das
.
zug angetreten
Ausfuhrzolles,
eines
Einführung
und
Der Premierminister Campbell - Bannerman,
Tarife
der
höhung
der von unabsehbaren Folgen sein kann. Eine zweite um der Kohlenausfuhr wirksam zu begegnen. Der preuß.
der während der Anwesenheit Kaiser Wilhelms
überraschende Nachricht kommt auS der Nähe von Handelsminister Delbrück gab in seiner Beantwortung die
nicht
vorläufig
sich
kann
,
erkrankte
in London schwer
Dort haben die Truppen des Sultans Kohlennot zu, suchte sie aber als „vorübergehendeErschei¬
Casablanca.
. Wie aus London berichtet Abd
wieder der Politik widmen
Kampfe mit der Armee deS Gegen¬
im
Aziz
ul
zu erklären. Der Minister machte den Interpellanten
wird, macht der Minister mit seinem Arzte eine Reise sultans Mul ey Hafid eine schwere Niederlage er¬ nung"
und links aber keine Hoffnung auf ein wirk¬
rechts
von
Wochen
nach dem Süden, deren Dauer auf mehrere
während der sames Eingreifen der Staatsgewalt . Die nachfolgende
Sultanstruppen
der
Teil
ein
da
,
litten
berechnet ist.
. In Frankreich herrscht Besprechung zeigt ihm indessen, daß die überwiegende Mehr¬
Schlacht zu dem Feinde überging
Italien.
heit des Hauses sich mit einem reinen Gewährenlassen in
große Bestürzung.
Wendung
diese
über
Der Nasi - Prozeß, der mit jedem Verhanddieser wichtigen Frage . der Volkswirtschaft aus die Dauer
nicht zufrieden geben will.
luugstage sich interessanter und schwieriger gestaltet hat,
Am Mittwoch wurde zunächst der Gesetzentwurf über den
scheint über die Schuldfrage betr. die Unterschlagungenfürft Bülow über
Versicherungsvertrag beraten, der nach längerer Debatte
des Exministers Nass keine Aufklärung zu bringen. In
die Of tnurketivorlage. einer Kommission überwiesen wurde. Daraus begann die
Nasts HeimatstadtT r a p a n i wurden gewaltige Kund¬
des prenß. Abgeordnetenhauses erste Beratung des Gesetzentwurfs betr. die Sicherung der
Sitzung
ersten
der
In
. Ob
gebungen für die Haftentlassung Nasis veranstaltet
Fürst v. Bütow unmittelbar ! Forderungen der Bauhandwerker. Staatssekretär Nieberding
Ministerpräsident
der
sich
erbat
man die Verhandlung vertagen und trotzdem Nass in nach den geschäftlichen Mitteilungen
des Präsidenten von ! empfahl die Vorlage zur Annahme. Der Entwurf wolle
zeigen.
Tage
Hast behalten wird, werden die nächsten
diesem das Wort zu folgender Rede: Meine Herren ! Der l den Bauhandwerkern, die ihre Leistung in den Bau hinein¬
Spanien.
gesteckt hätten, die Möglichkeit geben, sich ihre Rechte an dem
Gesetzentwurf betr. Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums j
in den Provinzen Westpreußen und Posen, der Ihnen bereits ! Bau selbst zu wahren, eine Waffe, die sich leicht als zweiAus Anlaß des Eisenbahnbrückenein-

poKtifcbe Rundfcbau.

' er endlich nach einer langen
„Sie wissen—" brachte
Stimme: „Und der Ring, ist er nicht wieder zum
hervor.
mühsam
Pause
?"
Vorschein gekommen
„O, zürnen Sie mir nicht, Herr Baron." flehte
„Nein I"
Roman von C. Wild.
14g
„Aber er muß sich finden, er wird sich finden!" Gertrud, „ich war damals eine unfreiwillige Zu¬
<Fort!etzuiig.>
. „Ihnen soll hörerin, als Sie meinem Bruder Ihre Leidensgeschichte
Eine dunkle Röte flog über Bernburgs Gesicht. rief der arme Mann verzweiflungsvoll
. Kein Mensch ahnt, daß ich um Ihr Ge¬
sollen so rein erzählten
Sie
,
werden
Genugtuung
glänzendste
die
„Kommen Sie, Gertrud," sagte er, den Arm des
weiß, selbst Benno nicht; ich habe geschwiegen
heimnis
ich
denn
,
verdienen
es
Sie
als
,
dastehen
, „hier ist kein Ort für und makellos
weinenden Mädchens erfassend
."
und ich werde auch ferner schweigen
hatte
Vielleicht
.
Unschuld
Ihrer
von
überzeugt
fest
bin
diese
um
wird
Restaurationslokal
. Das
Erörterungen
der Baron, ihr gerührt
murmelte
"
!
Mädchen
„Edles
werde
ich
;
verloren
dort
nicht
gar
Ring
den
Graf
der
Zeit schon leer sein, lassen Sie uns hinübergehen,
. „Hat sie — die Baronin, eine
den ganzen Salon sorgfältig durchsuchen lassen; derlei die Hand drückend
!"
ich will alles genau wissen
, daß —"
Gertrud trat mit dem Baron in das nur matt verlorene Gegenstände werden oft auf die wunderbarste Ahnung davon
, mit keiner
„Nein, ich habe mich mit keinem Blicke
, Gertrud, Sie
— mein Ehrenwort
erhellte Zimmer; es war leer, soeben hatte der letzte Weise wiedergefunden
."
verraten
Silbe
Baronin
Die
!
dastehen
sollen vollkommen gerechtfertigt
Gast das Lokal verlassen.
„Sie sind die würdige Schwester eines edlen Bruders.
Der Baron bestellte einige Erfrischungen und muß Ihnen vor dem Grafen Abbitte leisten—". „Ich Treu und gut, wie er! Und nun, Getrud, hören Sie
Bewegung
abwehrende
eine
machte
Gertrud
beschäftigte sich dann mit Getrud, die von nervösen
, nach Bernburg
" sagte sie, mich an. Ich begreife Ihren Widerwillen
zurück,
Schauern durchschüttelt auf einen Stuhl gesunken kehre nicht mehr nach Bernburg Ringe
bitten, es zu
dennoch
Sie
muß
ich
allein
,
."
zurückzukehren
dem
nach
weiter
nicht
Sie
„forschen
Wein
ihr
war. Er nahm ihr den Hut ab und gab
, wird es kein
„Gertrud, sprechen Sie nicht soI Sie stehen tun. Wenn Sie mit mir kommen
zu trinken; willenlos tat sie alles, was er verlangte.
. Sollte eS
Schloß Mensch wagen, Sie unfreundlich anzusehen
Es dauerte trotzdem lange, ehe Gertrud sich so weit unter meinem Schutze — o, hätte ich das
, so
auf Bernburg dennoch nicht mehr behagen
Ihnen
gut
wieder
alles
ja
wird
Es
!
verlassen
nicht
nur
erholt hatte, um sprechen zu können.
passenden Aufenthaltsort für
andern
einen
ich
werde
!"
werden
Der Baron setzte sich neben sie, und ihre kleine
, nur jetzt kommen Sie mit mir,
Gertrud schüttelte den Kopf. „Lassen Sie das Sie ausfindig machen
, sagte er in
bebende Hand fest in die seine schließend
."
ich könnte Sie unmöglich hier allein zurücklassen
weiter
nicht
ja
dürfen
Sie
Baron,
Herr
O,
nur!
herzlichem Tone: „Und nun, Gertrud, sagen Sie
sie war
Worte;
seiner
Wahrheit
die
fühlte
Gertrud
durste
sie
ab;
plötzlich
, ich weiß —" sie brach
, liebes forschen
mir ohne Rückhalt alles — die volle Wahrheit
, kaum mehr eines klaren Ge¬
erschöpft
und
müde
so
verraten.
nicht
Geheimnis
-ihr
Kind, verbergen Sie mir nichts."
Der Baron fuhr auf. Jetzt wußte er es besser. dankens fähig, daß sie einwilligte.
„Die Frau Baronin hat mich in Gegenwart des
Der Baron sah ihre Blässe und' Erschöpfung.
junge Mädchen da kannte sein Unglück und
Das
."
beschuldigt
Grafen Rittheim des Diebstahls
„Ruhen Sie erst einige Stunden," sagte er, „wir
geopfert.
ihn
für
sich
hatte
Der Baron sprang von seinem Sitze so jäh empor,
noch Zeit bis zu dem Frühzuge. Ich werde
haben
dieser
Sie
daß
,
Grund
einen
„Gertrud, gibt es
daß der Stuhl mit lautem Geräusche zurückfiel.
, vielleicht können
ein Zimmer geben lassen
Ihnen
?"
widersprachen
energischer
nicht
Anklage
schweren
„O Gertrud, Sie armes, armes Kind! Erzählen
."
schlummern
wenig
ein
Sie
er.
fragte
Sie mir alles genau," sagte er nach einer Pause mit
Einige Minuten später befand sich Gertrud in einem
Das junge Mädchen hob die in Tränen
. „Alles, Gertrud, alles!"
bebenden Lippen
, das man in aller Eile für
Stübchen
bescheidenen
Baron
der
und
,
empor
ihm
zu
Augen
schwimmenden
, wenigen Worten berichtete Gertmd
Mit einfachen
hergerichtet hatte. Angekleidet,
Mädchen
junge
das
stumme
das
hatte
Er
.
Haupt
das
resigniert
senkte
dem Baron, was ihr auf dem Schlosse widerfahren
sie war, warf sie sich auf das Lager; die müden
wie
verstanden.
"
„Ja
angsterfüllter
mit
, fragte Bernburg
war; als sie geendet

Huf Schloß Bernburg.

. schneidig erweisen könnte. Deshalb enthalte die Vorlage auch
: allerhand Einschränkungen; sie solle überhaupt nur in An¬
wendung kommen, wenn eine landesrechtliche Verordnung
; die Anwendung für bestimmte Orte vorschreibt, sie solle nur
; für Neubauten, nicht für Umbauten gelten und nicht in
: Wirksamkeit treten, wenn wenigstens ein Viertel der Bau¬
kosten deponiert ist. Diese Bestimmungen stießen hauptsäch¬
lich aus Widerstand; aber da alle Parteien mit der Tendenz
des Gesetzes einverstarden sind, da sie eS für wichtig halten,
erklärten sie alle ihre Bereitwilligkeit zur Mitarbeit. Die
Vorlage ging an eine Kommission.

bekannt
, doch

Wieder¬ Stunden darauf der Tod eintrat, zu 2 Jahr Ge' fängnis. Das Gericht nahm nur schwere Körperver¬
Kassel. Hier stürzte das Dach des Theater¬ letzung an, weil das landgerichtsärztliche Gutachten die
neubaues ein. Ein Monteur wurde getötet
, ein andrer Möglichkeit nicht für ausgeschlossen hielt, daß der Tod
, sondern auch durch
schwer verletzt
. Fünf andre Arbeiter konnten sich im nicht bloß infolge der Mißhandlung
Alkoholvergiftung eingetreten sein kann.
letzten Augenblick retten.
, Rotenburg . In Bad Jmnau (Hohenzollern
) wurde
Halle a. S . Das Schwurgericht verurteilte den : ein
dreijähriger Knabe auf dem Spielplatz durch einen
Studenten der Chemie
, Rau. der im Pistolenduell Schuß in die Brust getötet. Wer den Schuß abgegeben
den Studenten der Medizin Lipsky aus Dessau er¬ hat, konnte nicht ermittelt werden.
schossen hatte, zu zwei Jahr Festung.
Mittelwalde (Schief.) In Rotwasser brannte die
Hadersleben . Von dem Haderslebener Dampfer Besitzung des Häuslers Läufer vollständig nieder. Die
„Helene
" wurde der Steuermann Skellrup vor Aarö- Bewohner lagen beim Ausbruch des Feuers in tiefstem
CCz Berlin . Der Hau- und der Harden-Prozeß sund im Sturme über Bord gespült
. Er hinterläßt eine Schlafe und wurden erst durch das laute Bellen des
machen der Polizeibehörde nach wie vor durch seine Frau und sechs Kinder.
Haushundes geweckt
. Der Hund kam in den Flammen
Folgen zu schaffen
. So wurden der Polizei in mehreren
Fällen in der letzten Zeit Broschüren und Hintertreppen¬
romane übersandt
, die deutlich dafür sprechen
, in welcher
WAE
sensationellen Weise diese Themata in Berlin ausge¬
Z « den
schlachtet werden
. Pflicht der Polizei ist es jedoch,
diesen Auswüchsen der „Meratur" nachzustellen
, und so
Otiruben
kann man denn auch des östem sehen
, wie Kolporteure
in
derartiger Schundliteratur mitsamt ihrer Ware in Be¬
gleitung eines Kriminalbeamten den Weg auss Präsidium
Portugal.
antreten müffen
. Solcher Arretierungen sind in den
letzten Tagen verschiedene zu verzeichnen gewesen.
Die Nachrichten
r. Barmep . Kaiser Wilhelm hat der Vereini¬
von den portugiesi¬
gung gedienter Jäger und Schützen für Rheinland uud
schen Wirren klingen
Westfalen einen Wanderpreis gestiftet in Gestalt eines
von Tag zu Tag
Geweihes eines von ihm in Rominten erlegten Zwölf¬
alarmierender. Das
enders. Auf dem nächstjährigen Verbandsschießen zu
verfassungswidrige
Regiment, das König
Remscheid soll zum ersten Male um den Besitz des
MM
Karlos nnd sein all¬
Kaisergeschenkes gestritten werden.
mächtiger Minister
Kiel. Ein schwerer Südweststurm hatte in der
Franco lange Zeit
Nord- und Ostsee mehrere Schiffsverluste zur Folge.
getrieben baden, hat
Der Dreimastschoner„Viktoria" strandete südlich von
die oppositionellen
Laaland; der Svendboraer Schoner „Merkur" sank
Parteien dicht an die
Grenze einer Revo¬
bei Läsöe.
Beide Schiffe werden als verloren be¬
lution gebracht. Da¬
trachtet
, die Besatzungen wurden jedoch gerettet
. Auch
Königin flmafie
zu kommt eineKontro^onp
mZ
tlwt mpp König Kar! mfortngat
die Fischer erlitten beträchtlichen Schaden an Booten
verse zwischen dem
von Portugal
und Geräten.
Könige und seinem
X Mainz . Zu dem Jagdunfall des Generalmajors
zwanzigjährigen
Sohne, dem Kron¬
v. ' Dietlein von der 50. Jnfanteriebrigade
, der bei einer
prinzen Ludwig Phi¬
in der Gemarkung Bodenheim abgehaltenen Treibjagd
Strasse
lipp der sich bei dem
Der Hafen von Oporto
in Lissabon
nicht unbedenklich verletzt wurde, wird weiter berichtet,
portugiesischenVolke
daß glücklicherweise das von mehreren Schrotkörnern
großer Beliebtheit
getroffene Auge nicht verloren gehen wird. Von der
erfreut. Der König
Unfallstelle aus begab sich der angeschossene General,
hat dem Kronprinzen
der nicht einen Augenblick die Fassung verlor, nach,
mehrere Tage Arrest
Bodenheim
, von wo aus er nach Anlegung eines Not- f
zudiktiert, was die
Erbitterung deS
ichHiusiirmm
'l.l
Verbandes das Vinzenzspital in Mainz aufsuchte
. Hier
SftmJiiir;
Volkes gegen daS
wurde er von dem telegraphisch aus Wiesbaden be- ;
königliche Regiment
rnfenen Augenarzt Dr. Graf v. Wieser untersucht und
«WM
noch vermehrt hat.
MM
in Behandlung genommen
. Am andern Tage konnte
Die Reservisten des
der General mit dem verletzten Auge bereits wieder
portugiesischen Heeres
sehen. Die Schrote haben nicht den Augapfel verletzt,
sind sämtlich einbesondern sind in die Knochenteile der Augenhöhle ge- ;
rufen worden, und
auf den sonst nur
drungen und haben sich dort festgesetzt
. Der unglückliche
vom Strome
des
Schütze wurde in der Person des Landwirtes Herberg
Handels berührten
aus Lörzweiler ermittelt; er soll zu der betreffenden
Straßen
Lissabons
Treibjagd gar nicht geladen gewesen sein, sondern auf
herrscht ein Treiben,
eigene Faust daran teilgenommen haben. Gegen ihn j
als ob ein Krieg
ist die gerichtliche Untersuchung wegen fahrlässiger
nahe bevorstehe.
Körperverletzung eingeleitet.
i
Dortmund . In der Angelegenheit des Bergmanns
Kurschuß
, dessen Hinrichtung auf Beschwerde seines Ver¬
teidigers im letzten Augenblick verschoben worden war,
fand im hiesigen Landgericht unter dem Vorsitz des
Oberlandesgerichtsrats Uffeln aus Hamm ein Termin
Bocholt.
Das anderihalbjährigeKind des um. Bei dem Versuch
statt. Es wurde das in der Hauptverhandlung gegen
, eine Kuh aus dem Stalle zu
Kurschuß tätige Richterkollegium und die beiden ärzt¬ Metzgermeisters Levy Silberschmied Hierselbst fiel in retten, verbrannte der Besitzer
. Die verkohlte Leiche
lichen Sachverständigen vernommen
. Die Vernehmung einen mit wenigem Wasser gefüllten Kübel und ertrank. wurde unter den Trümmern gefunden.
sollte Klarheit schaffen über die strittige Frage, ob die
Landau (Pfalz). Die Strafkammer verurteilte den
Brüx . Während des dichten Nebels wurde io der
vernommenen Herren noch einmütig der Überzeugung Steinbrecher Johann Philipp Dausch aus Eschbach
, der Nähe von Polchrod der Fuhrmann May und sein neun¬
sind, daß Kurschuß seine Tat mit voller Überlegung seinen stark betrunkenen 30 Jahre alten Sohn Johann jähriger Enkel, die sich ans einem Kutschwagen befanden,
ausgeführt hat. Über das Ergebnis des Termins ist Dausch mit einem Besenstiel so bearbeitete
, daß einige vom Zuge überfahren und getötet.
Bestimmtes noch nicht

erscheint die

aufnahme des Verfahrens wahrscheinlich.

(XnpoUtifcber‘Tagesbericht
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, die zusammengepreßten Lippen würde, und suchte sich
, so gut es ging, in die un¬
der schönen Baronin schlief starre Regungslosigkeit
tiefen, festen Schlaf, des Zuges öffneten sich, in den dunklen Augen blitzte es angenehme Situation zu finden. Er war ein ziemlich
harrend, der sie dem ungewissen Schicksal entgegen¬ seltsam auf.
guter Schütze und hatte schon mehrere Duelle glücklich
Der Zug fuhr in die Station Bessendorf ein.
überstanden
. Vielleicht hatte er auch diesmal Glück—
führen sollte
. , ein Duell konnte die erwünschte Lösung
„Kommen Sie," sagte der Baron mit rauher Stimme ja, gewiß
Das Ungewitter der Nacht hatte ausgetobt, hell und
leuchtend brachen sich die goldigen Sonnenstrahlen zu Gertrud, als die Türe des Coupös rasch geöffnet bringen.
Er ließ Estrellas Arm los und sagte, sich mit einer
ihre Bahn durch das verdüsterte Gewölk
, allmählich die wurde, „kommen Sie rasch!"
Er half ihr heraus und preßte dann ihren Arm so leichten Berbeugung an den Baron wendend: „Ich
dunklen Massen teilend, bis der letzte Schleier riß
, daß sie nur mit Mühe einen Schmerzens- stehe zu Diensten
und das ganze Firmament in reinster Bläue seinen fest in den seinen
." N
Der Baron warf -ihm einen verächtlichen Blick zu.
unermeßlichen Bogen über die blühenden Fluren spannte. ruf unterdrückte
. Dann riß er, sie mit einer jähen
Auch in Gertruds Herzen war es licht geworden
, neue Wendung seitwärts und stand im nächsten Moment „Das hoffe ich auch," sprach er mit lauter Stimme,
„doch hier ist nicht der Ort, um dergleichen Dinge zu er¬
Hoffnung und Zuversicht waren in ihre Seele em- Aug' in Auge mit den beiden Flüchtlingen.
Sein scharfer Blick hatte schon von ferne den Grafen örtern."
gekehrt
.
.
Er wurde von Estrella unterbrochen
. „Ich gehe
Guten Mutes verließ sie ihr Stübchen
. Drunten und Estrella erkannt.
nicht nach Bernburg zurück,
" rief sie heftig. „Tun Sie,
fand sie schon den Baron ihrer harrend; er sah furchtbar
10.
was Sie wollen, Herr Baron, ich bleibe hier und
bleich und angegriffen aus.
Graf Rittheim war furchtbar bleich geworden
, Estrella warte."
„Kommen Sie, Gertrud," sagte er, „in wenigen
dagegen hatte ihre Fassung bewahrt. Furchtlos be¬
Stunden werden wir in Bernburg sein."
Ein Zittern durchlief den Körper des Barons, auf
Schweigend saßen sie nun nebeneinander rm gegneten ihre Augen dem strenge auf sie gerichteten seiner bleichen Stirn schwoll die Zornesader mächtig
, nie mehr an, aber mit eiserner Willenskraft hielt er sich zurück.
Coupö, während der Zug mit eilender Hast an wogen¬ Blicke des Barons. Sie war fest entschlossen
; wie sich auch die Dinge
„Keine Szene," entgegnete er, „wir müffen dm
den Saatfeldern und blumenübersäten Wiesen vorbei- nach Bernburg zurückzukehren
wenden mochten
, sie wollte sich auf jeden Fall ihre Perron verlassen
." Und mit einer energischen Be¬
wegung den Arm seiner Gattin erfassend
, führte er
^ ^Jede Minute, jede Sekunde brachte sie dem,Ziele Freiheit bewahren.
„Estrella
, du hast Bernburg meinem ausgesprochenensie dem Ausgange zu.
näher, und Gertruds Herz begann wieder ängstlich zu
Wunsche entgegen dennoch verlassen
?" begann endlich
Gertrud hatte sich von dem Baron frei gemacht und
klopfen.
Sie warf einen Blick auf ihren Begleiter und er¬ der Baron mit tiefer, vor Aufregung bebender Stimme. stand zitternd, bebend, -keines Wortes fähig, da. Ms
„Ja, ich wollte das Schloß für immer verlassen," sie die andern dem Ausgange zuschreiten sah, folgte sie
schrak über den finstern Ausdruck in seinem Gesichte.
mechanisch nach
, ohne eines klaren Gedankens fähig
Mit fest zusammengepreßten Lippen und drohend ge¬ gab die junge Frau ruhig zur Antwort.
„Du wolltest fliehen
, und nicht allein?" Sein zu fein.
falteter Stirne saß er da.
Der Baron zog dann den Grafen abseits und
Gertrud schmiegte sich furchtsam in ihre Ecke
; so hatte Blick streifte nur flüchtig den Grafen.
„Wie du siehst
, ist Graf Rittheim mein Begleiter
." sprach mit ihm im Flüstertöne
, Estrella ging langsamen
sie den Baron noch nie gesehen
. Ein heimliches Bangen
Der Graf befand sich in einer peinlichen Verlegen¬ Schrittes in dem kleinen Wartezimmer auf und ab.
vor diesem finsteren Manne beschlich sie,, und doch
, doch jede
wieder konnte sie ihren Blick nicht von seinem Antlitz heit; am liebsten hätte er alles geleugnet
Ausflucht war durch Estrellas offene Erklärung zur Un¬ B-r i»
wenden.
Fortsetzung folgt)
. Er wußte, was nun kommen
Da — jetzt kam Leben und Bewegung in diese möglichkeit geworden
Lider

senkten

sich
, und

die arme Waise einen

gleich
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Auf bevorstehende

I

-Feiertage!
Weihnachts

Sonntag den 1. und Montag den 2. November 1907,
nachmittags 4 Uhr, im Gasthaus „zum Löwen“

Empfehle mein hübsches und reichhaltiges

-Geschäft
- u. Möbel
-, Polster
-AufführungenManufaktur
Weihnachts

i
W

Sofa’s, Divan ’s, Vertikow , Kleiderschränke , Tische , Stühle,
ganze Zimmer- sowie Küchen -Einrichtungen etc. etc.

unter

veranstaltet von der katholischen Kleinkinderschule

zu ausnahmsweis billigen Preisen.
Gute sowie reelle Bedienung sichere ich meinen werten Kunden zu.
Auf Wunsch lasse Möbel genau nach Angabe in kürzester Zeit
anfertigen.
Bei Bedarf halte mich bestens empfohlen und zeichne
Hochachtungsvoll

Leitung der barmherzigen Schwestern.

I
I
I

]V[ JVI.

pR06RH

1

I

=Oa-

-c

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strauss

Herz

Prolog.
„Weihnachtsglöckchen.“
„Krippenspiel“ in zwei Aufzügen.
Marschreigen.
„Das neue Regenschirmchen“.
„Die Versetzerin“ in zwei Aufzügen.
„Das Gärtnermädchen“ in zwei Aufzügen.
„Trotzköpfchen“, Lustspiel in zwei Aufzügen.
Schlussgedicht.

, Langen, Lndwigstr. 14.

Zn Weihnachten
empfehle meine

allbekannte laut und rein spielende

Musik- n. Sprech-Apparate

-OOOKassen

— erstklassiges
: 3 Uhr.

- Eröffnung

Fabrikat

—

pro Apparat nur Mk. 34.— mit hochfeinem
Blumentrichter; grossartige Platten hierzu:
Glockengeläute

milk

, Weihnachtsstücke , kom.

Vorträge, Tänze etc. etc. doppeltspielend
Mk. 2.50 und 3.—.

-VereinEduard
- und varlednskassen
Spar

Lapp,

^ »-^ . Griesheima.M.

Bestellungen bei : Peter N. Lacalli , Barbier, Sossenheim.
t» Sossenheim , gegr . 1862 . ( Reiffeisen .)
Die General-Versammlung am Sonntag den 24. November 1907 hat
beschlossen:
1. Ab 1. Januar 1908 werden Spar -Einlagen (Sparkassengeld) mit wird noch angenommen . Ludwigstrahe 14. 1. Sonntag im Advent, den 1. Dezember.
* 72% verzinst.
, 71/2 Uhr Frühmesse, 972 Uhr Hochamt;
Mist
nachmittags l 1/» Uhr Rosenkranzandacht.
2. Die Darlehnsinhaber haben ab 1. März 1908 5 % Zinsen zu zahlen.
Verlängerte Kirchgasse No. 18.
Montag : best. Jahramt sür Andreas
3. Inhaber laufender Rechnung haben ab 1. März 1908 für Darlehn
und Ehefrau Anna Maria geb.
Brum
Zinsen.
%
4
sie
erhalten
Einlagen
für
und
5 % Zinsen zu zahlen
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit Thoma.
Dienstag : hl. Messe für den Jüngling
Dieses den betreffenden Mitglieder zur Kenntnis.
zu Küche vermieten. Kirchgasse No. 21.
August Brendel und Angehörige.
Der Aufsichtsrat.
Der Vorstand .
Mittwoch : hl. Messe zu Ehren der hl.
3-Zimmer- Wohnung im 1. Stock Familie.
zu vermieten. Valentin Muth, RödelDonnerstag : gest. hl . Messe f. Heinrich
\ViV/a G553553JE37K£x] E ® 55a
wfTra EftrfVn ]IlK'.' tVTUIltSjJWTSlllE
heimer Weg.
und Elisabeth « Hektar und Familie.
Freitag : hl. Messe für den verst.
Schöne 2-Zimmer- Wohnung mit Bürgermeister Klohmann und Angehörige.
Samstag : gest. hl. Messe für Angelika
Küche, Keller und Zubehör zu ver¬
Volksverein für das
Nüchtern.
mieten. Taunusstraße No. 14.
Sossenheim.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche Kirche.
Nächsten Samstag beichten die Frauen.
zu vermieten. Wo, sagt der Verlag.
Sonntag den 1. Dezember 1907, abends 8 Uhr
Das kath. Pfarramt.
Reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Georg Moock, Oberhainstr. 15.

Wäsche zum bügeln

Kath. Gottesdienst.

fit Verkaufen.

.Deutschland
kath

Familienahend mit

Vortrag

Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Oberhainstraße No. 2.

im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof.“
Alle katholische erwachsene Familienmitglieder sind
hierzu höflichst eingeladen.

Der Geschäftsführer:
Wilh . Fay.

Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße No. 8.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Näheres Hauptstraße Nr . 1.
Mehrere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vermieten bei I . Eigelsheimer, Rödelheimer Weg.

Grmng. Gottesdienst.
1. Adventsonntag , den 1. Dezember.
Gottesdienst um F/e Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Vereinigte Kandmirte
Sossenheims.
Morgen Kormtag
|Ujr -findet eine

Nachmittag

3Ve

Versammlung
der hiesigen Landwirte
im Gasthaus „zum Taunus "' statt . Um
vollzähliges Erscheinen wird ersucht.

Der Vertrauensmann.

Für den Herbst I

Monnerkrankenkoste
für „Nächstenliebe"

Unter -Garderoben jeder Art.
, Unterhosen,
, Hautjacken
^ormalhemden
, Unterjacken,
, Sweaters
-Tricots
Kinder
jeber Art, Socken
Strümpfe

Der Verstand.

Zur Beachtung!

zu niedrigsten Preisen.

Treffe am Montag am Gasthaus
„zur Krone", mit einem Wagen
schönem

Große Auswahl in

Kleiderstoffen
Blonsen

Kaufhaus
.
Königsteinerstr

11

Höchst

irdenem

, Blonsenstoffen,

, Kostnmröcken

, ITnterröcken

etc.

Schiff
a. M.

Sossenheim.
Am 28. d. Mts . hat sich die Kasse auf¬
gelöst. Alle diejenigen, welche noch An¬
sprüche an die Kasse haben, werden ersucht,
diese binnen 3 Tagen bei dem Direktor
Peter N. Lacalli einzureichen . Spätere
Ansprüche werden nicht mehr berücksichtigt.

. 11.
Königsteinerstr

Geschirr

ein und verkaufe in Partieen Stück
für Stück zu 13 Pfg.
Achtungsvoll

Schwab.
Kaumschützer
Fay ; daselbst auch eine
von Konrad
trächtige Ziege Äy u
JVIartin

AMrs 7 ' '

.7 ' "fnt

bir

iraciniif

Softnbrim.

Wöchentliche Geatis -Keilage: Illustriertes Unteehaltungsvlntt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

97.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Uttttmoch den 4 . Deremller

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Kinkel zu Sossenheim
Der Polizeisergeant
ist von mir nach Ablauf der Probezeit endgültig
bestätigt worden.
Höchst a . M ., den 23 . November 1907.
Der Landrat : v . Achenbach.
Wird
Sossenheim,
Nr . 4769 .

Dritter Jahrgang.

veröffentlicht.
den

Der

1. Dezember
Bürgermeister

1907.

unter den Teilnehmern war eine recht harmonische.
dauerte bereits bis 12 Uhr.
Die Veranstaltung
für das deutsche
— Der Garantiefonds
Turnfest . Zur Gauturnerschaft Frankfurt a. M.
gehören 16 Turnvereinen . Der bei ihren Mitgliedern
11 . Deutschen
zum
Garantiefonds
gesammelte
Turnfest ist auf nahezu 200,000 Mark gestiegen.
Den Rest des Garantiefonds , welcher auf zirka
500,000 Mark veranschlagt ist, hofft man durch
Zeichnungen der Bürgerschaft zu decken.
* He« - und Strotzmarkt vom 3. Dez. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

Mk. 3.00—3.60, Stroh

: Brum.

Bekanntmachung.
Staats - und Gemeinde¬
Das III . Quartal
wird
für 1907
steuer sowie die Hundesteuer
gebracht , dieselbe inner¬
nochmals in Erinnerung
halb 3 Tagen zu entrichten.
den 4 . Dezember 1907.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

l^okal-l^ackricbten.
Sossrntzeim , 4. Dezember.
— Ein Hund , der herrenlos hier umherlief,
ist am Montag von der Polizei eingefangen und
getötet worden.
— Lebensmüde . Vorige Woche am Mitt¬
kranker
woch versuchte sich ein schon bejahrter
Mann in seiner Wohnung in der Eschbornerstraße
den Hals durchzuschneiden . Er brachte sich mit
einem Messer einen tiefen Schnitt bei. Der hiesige
Arzt verband den Schwerverletzten und die Sani¬
tätskolonne brachte ihn mittels fahrbaren Kranken¬
trage nach Höchst ins Krankenhaus.
der kath.
— Die Weihnachts -Aufführungen
Kleinkinderschule , welche am verflossenen Sonntag
und Montag im „Löwen " stattsanden , hatten einen
war ein gut¬
schönen Verlauf . Das Programm
gewähltes und zählte neun Nummern . Der Prolog,
gesprochen von dem kleinen Mädchen , machte einen
guten Eindruck . Die weißgekleideten Mädchen mit
den „Weihnachtsglöckchen " waren drollig anzusehen.
Das „Krippenspiel " verfehlte seine Wirkung nicht.
Die / beiden Theaterstückchen „Die Versetzerin " und
„Das Gärtnermädchen " , jedes in zwei Aufzügen,
wurden vortrefflich gespielt und wirkten rührend
auf jedes Gemüt . Das Lustspiel „Trotzköpfchen"
erweckte allgemeine Heiterkeit . Die lebenden Bilder
Zum
hervor .
Bewunderung
allgemeine
riefen
Schlüsse folgte ein Gedicht , wodurch allen Besuchern
Die Flach ' sche
wurde .
der Dank ausgesprochen
Musikkapelle brachte ihre schönsten Stücke während
den Pausen zum Vortrage , welche reichen Beifall
erntete . Ueber 600 Personen wohnten am Sonn¬
bei, ein Beweis , daß diese
tag den Aufführungen
Weihnachtsspiele gern besucht werden.
— Volksverein . Am vergangenen Sonntag
mit Vortrag
Abend fand der erste Familienabend
des genannten Vereins im „Nassauer Hof " statt.
Erschienen waren ungefähr 80 — 90 Personen . Der
des Vereins , Herr Wilhelm Fay,
Vertrauensmann
begrüßte die Erschienenen und bemerkte , daß ihn
der hochw. Herr Pfarrer veranlaßt habe , eine der¬
ins Leben zu rufen . Hierauf
artige Veranstaltung
hielt Herr Pfarrer Kochern einen sehr interessanten
Vortrag über die „Ehe , Kindererziehung der Armen
und Reichen sowie deren Jugendjahren , über Ge¬
sund - und Krankheit , über Reichtum und Armut
dauerten bereits eine
usw ." Seine Ausführungen
Stunde . Schade für den Vortrag , daß der Saal
nicht ganz von Zuhörern besetzt war . Es wurden
einige
sodann zur Abwechslung der Unterhaltung
Lieder gemeinschaftlich gesungen . Die Stimmung

Hus ]Vab und fern.

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
Vormittag
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen
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Tag mehr in Anspruch genommen , so daß eine
neue größere Maschine eingestellt werden mußte.
Es ist nicht ausgeschlossen , daß sich schließlich auch
elektrischen
noch die Gemeinde zur Einführung
Lichtes verstehen wird , zumal schon eine ganze
an das Reinhardtsche
Reihe von Geschäftsleuten
Werk angeschlossen ist.
— Frankfurt a . M ., 3. Dez . Der Ein¬
nette Ueberdem Bett. Eine
unter
brecher
raschung erlebte der Trödler Bachenheimer , Saal¬
gasse 20 . Er nimmt jeden Abend die wertvolleren
Sachen , wie Uhren , Ringe u . s. w . in seine Wohnung
mit . Als er sich gestern abend gegen 10 Uhr zu
Bett begeben wollte und eben die Bettdecke zurück¬
geschoben hatte , stieß sein Fuß an etwas Weiches
unter dem Bett . Bachenheimer überzeugte sich rasch,
was da unten liegen könne, prallte aber entsetzt
zurück, als er einen Menschen gewahrte . Zum Glück
verlor er die Geistesgegenwart nicht und hatte rasch
einen Revolver zur Hand , den er dem Einbrecher
unter Hilfegeschrei vor die Nase hielt . Bald erschienen
Hausleute und Nachbarn . Der Eindringling wurde
unter dem Bett hervorgeholt und der Polizei über¬
geben , die feststellte, daß es sich um den Friseur
Wladimir Eckert aus Graudenz handelt . Er trug
eine Menge Rasiermesser bei sich. Auf der Straße
hatten sich zwei Komplizen , als sie die Hilferufe
Bachenheimers hörten , schnell aus dem Staube ge¬
macht . Sie wurden aber ermittelt und ebenfalls
verhaftet . Es sind die Taglöhner Johann v . Berg
und August Schäfer.
— Frankfurt a. M ., 3 . Dez . Der 29 Jahre
Cötn drang am
aus
alte Schlosser Stoltzner
Samstag nachmittag in die Wohnung seiner früheren
Braut , einer 25 Jahre alten Näherin , ein und ver¬
zur Hochzeit zu
suchte ihre neuere Einwilligung
erlangen . Als er eine ablehnende Antwort erhielt,
die Frau
zog er einen Revolver und versuchte
Diese konnte sich jedoch noch recht¬
zu erschießen.
zeitig in Sicherheit bringen . Stoltzner gab dann
3 Schüsse auf sich selbst ab und war auf der
Stelle tot.

— Unterliederbach , 4 . Dez . Am Samstag
wurde in der Gemeindevertretersitzung Herr Stadt¬
mit 14 Stimmen
Duisburg
sekretär Blank in
ge¬
Unterliederbach
von
zum Bürgermeister
wählt. 8 Stimmen fielen auf Herrn RegierungsAm vergangenen
Schwinn . —
Supernumerar
der hiesige Gesangverein
veranstaltete
Sonntag
„Liederkranz " im „Nassauer Hof " eine Sänger¬
zu der sich mehrerer benachbarter Ver¬
konferenz,
soll
eine eingefunden hatten . Die Veranstaltung
eine genußreiche gewesen sein.
— Hofheim i. T ., 3. Dez . Am Samstag
vormittag fand man im nahen Mühlteich die ver¬
dem ein
Leiche eines Mädchens,
stümmelte
Arm fehlte . Dasselbe war zu Hofheim in Stellung
gewesen , wurde jedoch wegen eines hartnäckigen
Ohrenleidens entlassen . Seine Versuche , anderswo
Stellung zu finden , waren vergeblich , und so be¬
schloß das Mädchen , seinem Leben ein Ende zu
am
machen . Die Unglückliche legte sich daher
früh auf die Eisenbahnschienen zwischen
Samstag
Hofheim und Lorsbach , doch wurde ihr von einem
der Frühzüge nur ein Arm abgefahren . In diesem
entsetzlichen Zustande muß sich das Mädchen nach
dem etwa 6 — 7 Minuten entfernten Mühlbach ge¬
schleppt haben , wo es im Wasser den Tod fand.
— Offenbach a. M ., 4 . Dez . Hier sollte am
Man erkannte in der Toten das 20jährige Dienst¬
eine männliche Leiche aus dem
Samstagmorgen
mädchen Teuring , gebürtig aus Thüringen , das aus
be¬ städtischen Krankenhause in Frankfurt a . M . ver¬
Angst , ihr Gehör zu verlieren , Selbstmord
brannt werden . In großer Zahl hatten sich die
gangen hatte.
Freunde und Bekannten des Verstorbenen zur Be¬
— Hornau , 4 . Dez . Am Freitag den 29.
stattung eingefunden , sie fanden aber den Sarg be¬
st er wähl
November fand hier die Bürgermei
geschlossen und bestanden darauf , den Toten
reits
Bürgermeister
bisherige
der
wurde
statt . Es
noch einmal sehen zu wollen , was ihnen auch ge¬
K loh mann wieder auf acht Jahre gewählt.
stattet wurde . Wie recht sie daran taten , sollte sich
— Griesheim , 3. Dez . Ein Schwindler
lag nämlich ein
sofort ergeben , in dem Sarge
verkaufte hier an mehrere Bäckerburschen Zithern,
der allerdings den Sonntagsgehrock des
Fremder,
kam dann nach einigen Tagen wieder , um sich die
Toten an hatte . Der peinliche Vorfall wurde von
zu leihen ; da bis jetzt eine Rückgabe
Instrumente
Oberarzt als „Versehen " zu entschuldigen ge¬
dem
nicht erfolgte , so scheint man es in dem Reisenden
der eigentlich hierzu be¬
sucht, die Verbrennung
mit einem geriebenen Gauner zu tun zu haben , ber¬
Leiche aber verzögerte sich um zwei Tage.
stimmten
auch an anderen Orten das gleiche Manöver ver¬
— Hanau , 3. Dez . Bei einer Gasexplosion
suchen wird . — Die Gemeinde hat vorerst die
von 50 000 Mark
im Gasthaus „Zur Mainkette " wurde heute morgen
Aufnahme einer kleinen Anleihe
beschlossen, da sie mit . dem seitherigen eisernen Be¬ das 25 Jahre alte Dienstmädchen Julie Roth aus
Aschaffenburg so schwer verbrannt , daß es kaum
stand von 36 000 Mark in der Gemeindekasse nicht
mit dem Leben davon kommen wird . Das Gas
An¬
einer
Aufnahme
mehr auskommen konnte . Die
war infolge eines defekten Schlauches in die Küche
wird
der Kanalisation
leihe behufs Durchführung
gekommen . Als das Dienstmädchen mit einem Licht
später erfolgen.
das Gas und
— Schwanheim , 4 . Dez . Die Gemeinde ent¬ die Küche betrat , explodierte
ganzen Körper.
am
sofort
brannte
Mädchen
.
das
der Brückenbauschuld
nahm die zur Tilgung
verbracht.
Krankenhaus
ins
wurde
Unglückliche
Die
Weinberg¬
sogenannten
dem
Gelder
erforderlichen
— Mainz , 3. Dez . Ein junger Mann wurde
fonds , einem Kapitalstock von 600000 -Mark , der
aus Waldverkauf herrührt . Da ihr aus der Ver¬ gestern in einem Wagenabteil bewußtlos aufgefunden.
dabei
Er war nach seiner Angabe eingeschlafen,
äußerung der Papiere bei Zahlung früherer Raten
von 280 Mark , sowie
sei ihm seine Barschaft
große Kursverluste erwachsen sind, hat der Kreis¬
worden . Ueber den Ver¬
Uhr und Kette gestohlen
in Höchst zu weiterem Verkauf von
ausschuß
, daß er ohnmächtig
dermaßen
sich
er
erregte
lust
Die
.
erteilt
nicht
Genehmigung
seine
Rentenbriefen
Vertretung beschloß daher , zur Tilgung der letzten zusammenbrach . Er wurde auf seinen Wunsch nach
Cöln befördert , wo er nach dem Krankenhause ver¬
bei der Nass . Landesbank 20 000 Mark
Baurate
bracht wurde , da sich sein Zustand bedenklich ver¬
zu 4 % Proz . aufzunehmen . — Das Elektrizi¬
der Firma Reinhardt wird von Tag zu schlimmert hatte.
tätswerk

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Wilbelm
wird nach den neuesten Beam 13 . d .
zum Besuch des h o l Königspaares
in AmsterdaKi ein-

i
Kaiser
^stimmnngen
ländischen
treffen.
Wie
aus
Regierungskreisen
verlautet ,
Handelsprovisorium
mit England
weitere zwei Jahre verlängert werden.

soll

das
auf

Der Bundesrat
stimmte den am 26 . September
1906
zu Bern
abgeschlossenen
internationalen
Ab¬
kommen über das Verbot
der Nachtarbeit
der
gewerblichen Arbeiterinnen
und über das Verbot der
Verwendung
von w e i tz e m Phosphor
zur
An¬
fertigung von Zündhölzern
zu.
Als Ersatzichiff für das durch Explosion unbrauchbar
gewordene
Schulschiff
„Blücher * ist das ehemalige
Panzerschiff
„Kaiser
*, lebt
„Urania * benannt,
ausersehen . Dieses S -b ' ff ist 1875 in England
vom
Stapel gelaufen und 1894 zum Panzerkreuzer
umgebaut . Es hat dann als Flaggschiff des ostasiatischen
Geschwaders gedient und wurde 1906 aus der Liste der
Kriegsschiffe gestrichen.
Das
preuff
. Abgeordnetenhaus
wählt«
das bisherige
Präsidium Kröcher - Porsch -Krause wieder.
Sodann
wurde lebhaft über die Polenvorlage
debgitiert.
Die Litauer
bereiten
einen Protest
gegen die
Vereinsgesetzvorlaqe
vor
.
Wie
verlautet,
fürchten die Litauer nämlich , daß die preuß . Regierung
von dem den Bundesstaaten
einzuräumenden
Rechte,
die litauische Sprache
als
Verhandlungssprache
zu¬
zulassen , keinen Gebrauch machen wird.
In
der bayrischen
Reichsratskammer
teilte Finanzminister
v. Psaff
mit . dass die Auf¬
besserung
der
bayrischen Staatsbeamtenund
Staatsbedien
st etengehälter
etwa
20 Mill . Mk . erfordern wird.
Österreich -Ungarn.
Präsident
Weißkirchner,
der im österreichischen
Abgeordnetenhause
getagt hatte , er mü3e sein Urteil
über die p r e u ß . Ost Markenvorlage
zurück¬
halten , sich darüber zu äußern sei Sache des Minister¬
präsidenten , erklärt jetzt öffentlich seine auffallenden
Worte
dahin , daß er sich keineswegs
habe gegen
Preußen
- Deutschland
oder
gegen das Bünd¬
nis mit diesem Staate
wenden wollen . Es sei aber
denkbar , datz durch die preutz . Ostmarkenvorlage
auch
Interessen
österreichischer Staatsbürger
berührt werden,
was im österreichischen Abgeordnetenhause
nur durch
eine Befragung
des M i n i st e r p r ä s i d e n t e n zur
Sprache gebracht werden könne.
Das öst err ei chi sch - ung arische
Au s gl ei chsgesetz ist
vom Ausgleichsausschuß
unverändert
ange¬
nommen worden.
Frankreich.
In
der Kammer
nahm die Marinebebatte
einen sehr
interessanten
Verlauf .
Marineminister
Thomson erklärte , er sei kein Freund von langfristigen
Flotlenprogrammen
und glaube, , daß auch die andern
Mächte bei ihrem Flottenbau
nach einigen Jahren
von
ihrem Programm
werden zurückkommen müssen . Eng¬
land sei bestrebt , stets zum Kampf
gegen die Flotten
zweier Mächte gerüstet zu sein, Deutschland
ändere
sein Programm
andauernd
und mache sehr bedeutende
Anstrengungen , um mit seiner Flotte gegen die stärkste
Seemacht auftreten zu können .
Wie in Deutschland,
so sei auch in Frankreich der oberste Marinerat
um den
Bau von Panzerschiffen bemüht . Alle andern Marinen
handeln ebenso .
Es sei für Frankreich wichtig , keine
Zeit zu verlieren , da eine Versäumnis
hernach
nicht
wieder einzuholen sei.
Die Kammer nahm schließlich
einen Beschluß an , wonach die Regierung aufgesordert

$£

Huf Schloß Bernburg.
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Roman von C. Wild.
(Forttetzung.I

Gertrud stand nahe bei der Tür , durch welche sie
eingetreten war , und schaute wie zu Stein erstarrt auf
die sich vor ihren Augen abspielende Szene . Sie hörte,
wie der Baron , sich zu dem Grafen
abwendend , nun
zu Estrella trat , um ihr in eisigkaltem Tone zu sagen:
,Sie
sind freit Gehen Sie , wohin es Ihnen beliebt,
lch halte Sie nicht mehr zurück . Sie sind meine Gattin
nicht mehr ! Allein denken Sie daran , daß die Gesetze
Sie
noch nicht von mir geschieden haben , und be¬
obachten Sie die meinem Namen schuldige Rücksicht."
„Ihr Name ist nicht mehr der meinige, " versetzte
sie finster , „ich verzichte darauf und werde wieder
meinen Mädchennamen
annehmen . Ich kehre vorläufig
aus das Gut meines Vaters
zurück. Unsre Wege sind
geschieden für immer ."
Mit einem kurzen , kalten Kopfnicken wandte sie dem
Baron den Rücken , allein sie hatte kaum einige Schritte
zur Türe
gemacht , als sie zu wanken begann
und
ohne die Unterstützung des herbeieilenden Grafen sicher
zu Boden gesunken wäre.
„Ich erwarte Sie auf meines Vaters Gute, " flüsterte,
ihm Estrella rasch zu.
„Ich komme , wenn ich am Leben bleibe, " flüsterte
er zurück.
‘
„Sie werden leben , eine Ahnung sagt es mir, " hauchte
sie fast unhörbar
mit eigentümlich funkelnden Augen.
In diesem Moment hatte sie all ' ihre sinnbestrickende
Schönheit wieder gewonnen ; die blassen Wangen färbte
ein zaxtes Rot , und um die feingeschwungenen Lippen
spielte ein leises Lächeln.
Der Graf konnte sich eines leichten Schauders
nicht.

wird , so schnell wie möglich einen Gesetzentwurf über die
Organisation
der Kriegsmarine
vorzulegen.
Italien.
In T r a p a n i . der Heimatstadt
des unter der
Anklage der Unterschlagung
von Siaatsgeldern
ver¬
hafteten Exministers
Nasi,
dessen
Prozeß
vor dem
Senat
in Rom vertagt wurde , sollte ein allgemeiner
Generalstreik
veranstaltet
werden , um die Haft¬
entlassung
Nasts
zu erzwingen .
Wie jetzt gemeldet
wird , ist der Streik völlig gescheitert.
Spanien.
Durch einen Regierungserlatz
werden alle marok¬
kanischen
Häfen
mit
Ausnahme
von Tanger,
Casablanca , Ceuta und vier weiteren kleinen Stationen
für p e st v e r s e u ch t erklärt.
Portugal.
Wie aus gut unterrichteter Quelle
berichtet wird,
sind die Gerüchte von einer drohenden
Revo¬
lution
in Portugal
durchaus übertrieben . Allerdings
glaubten die revolutionären
Parteien , es würde ihnen
gelingen , die allgemeine Mißstimmung
über das könig¬
liche Verbot der Versammlungsfreiheit
, für ihre Zwecke
auszunützen ; aber alle Versuche , eine Volkserhebung
in
Lissabon anzuzetteln , sind als völlig gescheitert zu be¬
trachten . Im ganzen Lande herrscht Ruhe.
Nusrlaud.
In
der Duma
entwickelte
der Ministerpräsident
Stolypin
unter
wiederholtem Beifall der Mehrheit
das Regierungsprogramm
, dessen Durchführung
aller¬
dings
einen Fortschritt
für das Zarenreich
bedeuten
würde .
Zunächst
erklärte
Stolypin
eine Schul¬
reform
für
unbedingt
notwendig , um die junge
Generation
vor den Umtrieben der Revolution
zu be¬
wahren .
An
eine
Zwangsenteignung
sei
natürlich
nicht zu denken , doch soll eine vollständige
Agrarreform
nach
und nach durchgeiührt werden.
Endlich wies Stolypin
darauf hin , daß Rußland großer
Mittel bedürfe für eine Armeereform.
Mit
einer
Wendung gegen die Polen
hob Stolypin
hervor , datz
Rußland
nun den Bürgern entgegenkomme und schloß
mit den bezeichnenden
Worten :
„Die
geschichtliche
selb st herrliche
Gewalt
und
der Wille
des
Monarchen
sind die kostbarsten Gaben , die Rußland
über Zeiten
der Gefahr
noch stets hinweggeholfen
haben . *
Balkanstaaten.
Die Bandenbewegung
in Mazedonien
wird jetzt den Mächten zum Trotze sogar durch den
Zuzug über das Agäische Meer genährt . Eine auf dem
Seewege
gekommene , 40 Mann
starke griechische
Bande
überfiel bei Vrasta am Golf von Orsano 125
bulgarische Tagelöhner , die , von zwei Gendarmen
be¬
gleitet , nach Berg Athos gingen . Während
nach ein¬
zelnen Meldungen
sich 75 Mann
retteten , zwei ver¬
wundet
sind und der Rest vermißt wird , gibt die
türkische Negierung
an , daß nur 25 vermißt werden.
Türkische Truppen
haben die Verfolgung
der Bande
ausgenommen.

Afrika.
Wie aus Marokko
berichtet
wird , dauern
die
Kämpfe auf algerischem
Gebiete,
wo
marok¬
kanische Banden eingefallen sind . fort .
Mehrere fremde
Dampfer
sollen beim Flusse Muluja
Waffen für die
Beni Snassen an Land geschmuggelt haben , ohne von
den regulären marokkanischen Truppen
irgendwie daran
gehindert
worden
zu sein.
Der Pascha Siara
der
Festung Saida sei von den Beni Snassen
gezwungen
worden , samt seinen Soldaten
sich ihnen anzuschließen.
Für ernstlich bedroht gilt Port Say , ein Küstenort auf
marokkanischem Gebiet dicht an der Grenze , ursprüng¬
lich eine private französische Handelsniederlassung
, die
seit einiger Zeit aber auch den französischen Truppen
als Stützpunkt
dient .
ES steht nunmehr
fest , daß
Frankreich zur Niederwerfung
des Aufstandes bedeutende
T r u p p e n v e r st ä r k u n g e n in das bedrohte Gebiet
entsenden wird.

Deutfcber Reickstag.
Im Reichstag ßeaann am Donnerstag die erste Lesung
des Etats . Reichsschatzsekretär Frhr . v. Stengel begann
seine Ktatsrede mit der Erklärung , daß die Finanzlage des
Reiches recht trübe sei. Den wachsenden Mehrausgaben
stehen Mindereinnahmen gegenüber , das Defizit werde immer
größer und von den neuen Steuern babe die Fahrkartenstener völlig Fiasko gemacht. Die verbündeten Regierungen
feien sich einig darin , daß die Erschließung neuer Einnahme¬
quellen dringend und unanfschiebbar sei. Aber von der
Einführung direkter Reichssteuern wolle die Regierung nichts
wissen. Dagegen wolle sie die indirekte Steuergesetzgebung
weiter ausbauen . Staatssekretär
des ReichsmarineamtS
v. Tirpitz begründete die Marinevorlage , die mit dem
Reichshansbaltsetat
gketchzeltig znr Debatte gestellt worden
ist. Darauf nahm als erster Elatsredner der Abg . Spahn
(Zentr .) das Wort . Zur Steuersrage erklärte er, daß das
Zentrum genen das Branrttwemnonapal
sei auch werde es
direkte Steuern nicht bewilligen . Auch streifte Redner kirrz
den Moltke-Harden -Prozeß , Re 'chskmzler Fürst Bülsw
erwiderte dem Vorredner sofort . Mit „Scham und Ekel*
gedachte er der sittlichen Ve-sehlun zerr einzelner , die im
Moltke - Harden - Prozeß zur Sprache gekommen sinb, mit
flammender Entrüstung erwähnte er, daß auch er selbst zum
Gegenstand unwürdiger
und sinnloser Gerüchts gemacht
worden sei. Aber gegen den Abi . Spahn erhob er den
Vorwurf , unbewiesene allgemein ? Behauptungen
beweislos
vor das Haus gebracht zu haben , indem er qanre Kavallerie¬
regimenter der Verseuchung bezichtigte. Diese An ' lage lei
so wenig berechtigt wie die weitere , daß der Kaiier nicht
rechtzeitig unterrichtet worden sei. Der Reichskanzler babe
nie geleugnet , daß in der Veraangenheit auch bei «ns
Kamarilleu bestanden hätten , sondern nur oesaat , daß deren
Entwickelung uwer dem gegenwärtigen Kaiser ausgeschloffen
sei. Es sei unbillig , von einem Sieg unverantworilicher
Ratgeber ,um unfern Kaiser zu sprechen. wenn auch Versuche,
Einfluß zu gewinn -n, in jeder Geiellschait »orkämen . Nach¬
dem noch, der Abg . Bassermann die Stellungnahme
der
nationaliiberalen
Partei zu den einzelnen Steuervroickten
kundgegeben hatte , wurde die Debatte vertagt.
Der Reichstag nahm am Freitag zunächst den Staats¬
vertrag mit den Niederlanden über die Unfallversicherung in
3 Lesung an und setzte dann die Generaldebatte über den
Etat fort . Der Pr -nß . Finanzminister
v. Rbeinbaben ließ
in seiner Rede durchblicken, daß eine bescheidene Erböbnng
der Tabaksteuer vorgeschiagen werden wird . Sehr entschieden
wies er aber eine Webrstcuer sowie eine Reichseinkommensleucr zurück. Abg. Bebe ! (ioz.s aab eine Schilderung deS
augenblicklichen ioirtschastlichen Niederganges und meinte,
daß an der Sienersrage der „Block" zerschellen würde oder
vielleicht schon in die Brüche gegangen sei. Den Angriffen
auf lre leitenden Stellen der Armee wegen ihrer Untätigkeit
gegenüber den unsittlichen Ausschreitungen hoher Ofsiziere,
die der Moltke-Harden -Prozcß enthüllt hat , trat sowrt der
Kriegsminister v. Einem entgegen . Er trug seine Sachdar¬
stellung des Verhaltens der hoben militärischen Bebörden
gegenüber den Lpnar , Hohenau , Moltke , Enlenburq mit der
denkbar größten Rübe und Reserve vor und erzielte auf bas
Hans einen ungewöhnlich starken Eindruck . Nach einigen
Nuslübrungen des Abg . Fürsten Hatzfeld (freckoni.) nahm
der Reichskanzler Fürst Bülow das Wort . Marokko , Maze¬
donien , Asien, unser Verhältnis
zu England , die Haager
Friedenskonferenz waren die Them -n , die er sich stellte. Im
Anschluß an die Erörterung der Marokko -Affäre kam er auf
die Behauptung zu sprechen, daß wir In den letzten Jahren
zweimal unmittelbar vor einem Kriege gestanden hätten . Er
gab zu, daß die Wirren in dem Sultanat
indirekt einen
solchen hätten berbeilühren können , wie etwa 1870 die
spanische Königskandidalur
eines Hohenzollernprinzen , be¬
stritt es aber ganz entschieden bezüglich der Kaiserreise
nach Tanger .
Was über den Plan
und das Unterbleiben einer Zusammenkunft, , zwischen dem Kaiser und dem
Präsidenten der französischen ' Republik erzählt werde , gehöre
ins Bereich der Fabel . Mit warmer An -rkcnnnng gedachte
der Kanzler der Tätigkeit der dentlchen Delegierten im Haag
und mit großer Genugtuung der englisch-deutschen Annäherung.
Im Reichstag wurde am 30 . v. der Ilniallversicherungsperirag mit deu Niederlanden in dritter Lesung erledigt rmd
darauf die Etatsberatnng
fortgesetzt. Abg . Wiemer (frs. Vp .)
gab einen kurzen Rückblick der Ursachen der Reichstagsauf¬
lösung , die nicht wegen ein paar lrimpiger Millionen erfolgt
sei, sondern weil Zentrum und Sozialdemokratie
in einer
! großen nationalen Frage versagten . Dann ging der Redner
! zu einer Betrachtung der Finanzlage
des Reichs über und
I vertrat das Prinzip der direkten Reichs-Einkommeü - und

erwehren . Ja , dieses Weib war schön, hinreißend schön, !
Frau Lang beschäftigte sich voll zärtlicher Sorgfalt
aber es war eine diabolische Schönheit ! Jetzt erst
mit ihr.
fühlte Rittheim die volle Tragweite des unternommenen
Die gute Frau war viel zu zartfühlend , um irgend
unbesonnenen Schrittes . Dieses Weib war kein liebendes,
eine Frage
an das junge Mädchen zu richten , und
hingebendes Geschöpf , leicht lenkbar , leicht abzuschütteln;
Gertrud
selbst fühlte kein Bedürfnis nach Mitteilung.
dieser schöne Dämon
besaß wilde Leidenschaften , aber
Eine namenlose Angst , daß die nächste Stunde
ein
kein Herz und so wie heute nacht fragte sich der Graf
schweres Unglück bringen würde , quälte sie und machte
zagend : „Wie wird das enden ? "
sich in heißen Tränen Luft , aber kein Wort kam über
Estrella hatte schon das Zimmer verlassen , und Graf
ihre Lippen.
Rittheim
stand noch immer sinnend da . Die Stimme
Frau
Lang hatte ihr zugeredet , sich zu Bett zu
des Barons weckte ihn aus seinem Hinbrüten.
legen , allein es litt sie nicht auf ihrem Lager . So
„Fräulein
Halden ist müde und erschöpft, es wäre
müde und abgespannt
sie sich auf fühlte , so erhob sie
angezeigt , nach Bernburg
zurückzukehren, " sagte der
sich dennoch wieder
und nachdem
sie ein einfaches
Baron
im Tone kühler Höflichkeit.
, Kleid übergeworfen , setzte sie sich ans Fenster.
„Ich würde es vorziehen , allein — "
Hell und goldig schien die Sonne
in das Zimmer;
„Pardon , das kann ich nicht zugeben, " unterbrach ihn
in den buschigen Sträuchern
des Parkes
sangen die
der Baron
mit großer Bestimmtheit , „Sie folgen mir
Vögel schmetternd ihre Lieder , durch die geöffneten
jedenfalls I« .
Flügels drang
die laue , würzige
Sommerluft
herein
Eine heftige Entgegnung
schwebte auf den Lippen
— nach dem Ungewitter
der vergangenen Nacht hatte
des Grafen , aber er unterdrückte dieselbe , da jemand eben
sich die ganze Natur
erfrischt und verjüngt , doch all
in das Wartezimmer
trat.
diese Schönheit
und Pracht ging für Gertrud verloren.
Der Baron
sah auf seine Uhr . „Kommen Sie,
Stumm und traurig saß sie da , gleich einer Blume,
Fräulein
Halden , stützen Sie sich auf meinen Arm,
die ein heftiger Sturmwind
geknickt, über ihre bleichen
wir werden Bernburg bald erreichen . "
Wangen flössen langsam schwere Tropfen herab auf die
Die drei Personen
verließen das Stationsgebäude
klemm Hände , die gefaltet in ihrem Schoße mhten.
und wendeten sich langsamen Schrittes
der Fahrstraße
Da pochte es leise an ihre Türe.
nach Bernheim zu.
„Herein I" rief Gertrud
matt ; sie glaubte , «8 sei
Von Estrella war keine Spur mehr zu sehen.
Frau
Lang , welche kurz vorher das
Zimmer
ver¬
*
*
lassen hatte.
*
„Gertrud I"
Wie sie nach Bernburg
gekommen , das
wußte Wie elektrisiert sprang sie beim Klange dieser Sttmmr
Gertrud selbst nicht mehr ; sie kam erst wieder einiger¬
empor . Vor ihr stand der Baron.
maßen zur Besinnung , als sie sich in ihrem traulichen
In
das vorhin so bleiche Gesicht des Mädchens
Zimmer befand , das sie tags vorher
unter bitteren
schoß eine dunkle Purpurglut . Mit gesenkten Blickm
Tränen verlassen hatte.
blieb sie bebend vor ihm stehen.

Verlesung
, während etwa 40 Zeugen vernommen wurden.
Neapel. In der Nähe von Neapel wurde der}
Das Urteil lautete auf ein Jahr Gefängnis.
sehr reiche Marquis Cito di Torrecuio
, ein leidenschaft¬
, unter dem Vorwand, ,
CCz Hofgeismar . In der Nähe von Odelsheim licher Sammler von Antiquitäten
an der Weser stießen dieser Tage zwei Forstbeamte im er solle sich alte Skulpturen aniehen
, in eine Grotte
, dort gefesielt und gefoltert
Gebüsch auf die Skelette eines Menschen und eines gelockt
. Die Verbrecher.
Hundes. Mit ziemlicher Sicherheit konnte sestgestellt drohten, ihm die Zähne mit einer Zange auszureißen,
werden, daß die gefundenen menschlichen Gebeine die¬ falls er nicht einen Scheck über 6000 Lira ausstelle.
jenigen eines Hirten aus einem Nachbardorfe sind, der Der Marquis willfahrte ihrem Vergangen
, worauf die
vor JahM spurlos verschwunden war. Offenbar hat Räuber sich in seine Wohnung begaben
, um das Geld
der Mann Selbstmord durch Erhängen verübt. Sein einzukassieren
. Sie erregten jedoch den Verdacht der
Hund hatte als treuer Wächter bei der Leiche ausg e- i Angehörigen
, die Lärm schlugen
, worauf die Spitzbuben
I aus dem Fenster iprangen und auf der Straße mit s
halten und ist dort verhungert.
Effen. In Hamborn wurde eine aus sechzehn Hille von als Sckmtzleute vermummten Helfershelfern
. Einer fiel später der Polizei in die Hände.
Burschen und einem Mädchen bestehende Diebes- und entkamen
Der
Marquis
wurde nach einiger Zeit in der Grotte
Räuberbande verhaftet
, die den Bezirk lange Zeit unsicher
halb erstarrt und schrecklich zugerichtet aufgesunden.
gemacht hatte.
Mailand. Der Streik der Straßenbahner hierselbst dauert ohne Aussicht auf baldige Beendigung fort.
Stündlich wiederbolen sich die Tumulte. Bei der AuS• iabrt der Straßenbahnwagen begleiten starke Kolonnen
Qnpolittfcber 'Tagesbericht.
von Polizei, Alpenjägern und Kavallerie die Wagen
Mbir »,;. Aus der Majolikafabri
? Kabinen sind
und zerstreuten wiederholt die Ruhestörer
, darunter
mehrere Kisten mit Fabrikaten an das Hosmarschallamt
1Frauen und Ander der Streikenden
, die gewaltsam von
in Berlin abgesandt worden, die als Geschenk des
den Schienen geschleppt werden mußten.
Kaisers an König Eduard bestimmt sind.
Mailand. Im Gefängnis von Novi Ligure er¬
X Gotha . Die Erhaltung der alten Volkstrachten
brachen zwei schwere Verbrecher ihre Zelle und über«
wird bekanntlich vom Kaiser eifrig gefördert
, indem er
!fielen und verwundeten einen Wächter; darauf be¬
versprochen hat, für diesen Zweck Geldprämien und Bei¬
freiten sie sieben andre Gefangene
, bemächtigten sich
hilfen zu stiften
. Auch das Herzoaspaar von Sachsenim anstoßenden Gerichtsgebäude einer Anzahl Waffen
Koburg-Gotha interessiert sich sehr für diese Frage.
' und gelangten ins Freie. Die Polizei, die Kara¬
Kürzlich empfing es den Gesamtvorstand des Vereins
binier', und 100 Soldaten wurden zu ihrer Ergreifung
zur Erhaltung der Volkstrachten im Herzogtum Gotha.
; ausgesandt
, konnten jedoch keine Spur von ihnen ent- ■
Dabei teilte die Herzogin mit, daß ihre gesamte Diener¬
: decken
.
j
schaft fortan in Tracht gehen werde
, auch versprach sie,
Lissabon. Ein heftiger Zyklon ist westlich von der
einem im nächsten Monat in Gotha stattfindenden offi¬
portugie'ischen Hauptstadt niedergegangen und hat '
ziellen Trachtenfest in der alten Tracht Thüringens bei¬
großen Schaden angerichtet
. Der Tajo ist über seine
zuwohnen
. Auch der Herzog will, falls er nicht ander¬
' Urfer getreten; es herrscht regnerische Witterung, und
weitige Abhaltung hat, auf dem Feste in Tracht als
; man befürchtet weitere Überschwemmungen
. In Lissabon'
Gast erscheinen.
, richtete das Unwetter großen Schaden an.
'>
Düffeldorf . In der Trockenkammer der BlumKonstantinopel.
In Sinope am Schwarzen"
bergschen Zündblättchenfabrik Hierselbst erfolgte eine
Rechtsanwalt Fehrenbach,
Meer sind unter den russtsch
-mohammedanischen
, aus
Exvloiion
. Das Gebäude ist eingestürzt
. Eine Anzahl
Präsident des badischen Landtages.,
Odessa mit einem Dampfer anaekommenen Pilgern
Arbeiter wurde verschüttet
. Eme Arbeiterin wurde ge¬
innerhalb 24 Stunden mehr als 30 Cholerafälle vorge¬
tötet, zwei Personen wurden schwer
kommen.
, drei leicht verletzt.
Die Ursache der Explosion ist unbekannt
. Die Exvlofion
Frankfurt a. M . Der Erbgraf Erasmus zu
60z Melbourne . Den Weltrekord geichlagen
-war so heftig, daß in allen Nachbarhäusern die Fenster Erbach-Erbach
, dessen Ehe mit der Tochter einer haben hier die Automobilisten Stevens und James, die :
eingedrückt wurden.
Da unter den Trümmern weitere Wäscherin für null und nichtig erklärt wurde, wollte in 24 Stunden. ohne anznbalten
, trotz des herrschenden
Explosivstoffe vermutet werden und der allein stehenge¬ dieser Tage Hierselbst seinen Anwalt aufsuchen
, wurde Nebels, eine Strecke von 777 englische Meilen auf der
bliebene Fabrikschornstein einzustürzen droht, wurde die aber auf dem Wege nach dem Gerichtsgebäude ver¬ Landstraße im Staate Viktoria (Australien
) in ihrem
Unfallstelle unter Wasser gesetzt.
haftet. Seine Festnahme erfolgte auf Antrag der gräf¬ A'sto zurückleaten.
_
Duisburg . In Nheinberg verstürben die beiden lichen Familie. Man brachte den jungen Grafen später
19- und 20 jährigen Söhne des Schiffers Mene an nach der Kaltwasserheilanstalt Hohemark bei Hom¬
Buntes Allerlei.
burg v. d. H., wo er schon ftüher untergebracht
, von
Muschelvergiftung.
CCz
W,s
man verdienen kann. An falschen
X Hamburg . Dieser Tage traf hier eine größere dort aber vor längerer Zeit entwichen war. Wie der Zähnen werden 1000 Prozent verdient
, an echten
Frankfurter
Polizeibericht
hierzu
weiter
meldet, wurde
Eisenbahnladunq Astrachan
-Kaviar von Rußland ein.
Diamanten 10000 Prozent, das Sodawaffer
, das mit !
der
Graf,
der
durch
Beschluß
des
König
!.
Amtsgerichts
Bei der in Gegenwart von Beamten der Zoll- und
30 Pf. gehandelt wird, bringt 25 000 Prozent, Kalk¬
Homburgv.
d.
H.
entmündigt
ist
,
„zu
seinem
eigenen
Eisenbahnbehörde stattfindenden Entladung stellte sich
lösung kostet 20 Pf. der Liter; für 10 Pf. Kalk kann
" in jene Heilanstalt überführt
, auch habe der man
heraus, daß eine Kiste im Werte von 800 Mark voll¬ Schutze
, einiach Wasser hinzunehmend
, 1000 Liter erzeugen,
Graf
selbst
gegen
seine
Unterbringung
in
dieser
Anstalt
ständig leer war. Die Kiste war wieder vorschrifts¬
dies ergibt einen Profit von „nur" 200000 Prozent.
„keinerlei
Widerspruch
"
zu
erheben
gehabt.
mäßig verschloffen
, indessen wurde ein Mindergewicht
Leider ist der Konsum an letzterem Artikel nur ein sehr
von 52 Kilogramm konstatiert
X — Wegen der Beleidigung des zweiten geringer.
. Der Diebstahl ist
offenbar schon in Rußland ausgeführt
*
, da der von der Vorsitzenden des deutschen Tierschutzvereins
*
#
, des
Abgangsstation angelegte Wagenverschlußnoch unver¬ Rechtsanwalts Fritz Berg, hatte sich der Herausgeber
Begründung . Bankier: „Glauben Sie wirklich,
sehrt war. In letzter Zeit wird sehr häufig über Be¬ einer Wochenschrift in Frankfurta. M., Müller-Czerny,
raubung an den russischen Kaviar-Sendungen geklagt. vor dm dortigen Gerichten zu verantworten
. Der An¬ Herr Oberst, daß daS Automobil in einem Feldzug von '
Es geht in Hamburg fast keine Sendung ein, die nicht, geklagte hatte seinem Gegner brieflich Ohrfeigen ange¬ Nutzen fein wird?" — Oberst: „Natürlich— alles,
, ist im Kriege verwendbar
."
wenn auch nur geringe
droht. Das Urteil lautete auf einen Monat Gefängnis. was Menschen vernichtet
, Differenzen aufweist.
(,Lufi!ge 8?,.') ™°
X Lüneburg. Eine anonyme Briefschreiberin er¬
London. Auf dem Schackte„William" der Kohlen¬
Häuslich . „Du kommst immer so spät nach;
hielt von der Strafkammer die wohlverdiente Strafe. grube Whitehaven (Grafschaft Cumberland
) wurden Harne, Emil; ich habe dich wochenlang nicht
mehr;
Die Anklage richtete sich gegen die 31jährige un¬ durch Explosion schlagender Wetter sieben Arbeiter ge¬ gesehen
!" — „Aber Papa, wenn du mich sprechen;
verehelichte Anna Thiene, die seit längerer Zeit durch tötet und viele schwer verletzt
, darunter fünf tödlich willst, dann komm
' doch einfach Mittwochs in unfern
anonyme Briefe schmutzigsten Inhalts zahlreiche Lüne¬ 35 Mann konnten unversehrt geborgen werden.
Klubt"
1,^'lie^. B
burger Einwohner beleidigt und verleumdet und dadurch
Dünkirchen. In einer hiesigen Torpedowerkstatt Uuaugeuehm. „Na, bist du gestern wirtlich zu
viel Unheil in Familien angerichtet hat. Während platzte ein Akkumulator( krafffammler der elektrischenPferde
zu deinem Rendezvous gekommen
?" — Nein, ,
Ver unter Aussthluß der Öffentlichkeit geführten Ver¬ Leitung). Dabei wurden zwei Perfonen getötet und die Mähre hatte jedenfalls auch eins
,
aber
wo
anders!"
fr,*« , Ut
U’—tei,
handlung kamen nicht weniger als 112 Briese zur sieben schwer verletzt.
' Vermögenssteuer. Reichskanzler Fürst Bülow behandelte
ausschließlich Fragen der inneren Politik.
Die Art, wie er
es tat , und die Geletzesvorlagen, die er ankündigte, be¬
wiesen, daß der Reichskanzler der Blockpartei Opfer zu
bringen durchaus bereit iß. Er zeichnete die Aufgaben des
Blocks in der Weise, daß der Block in den großen Fragen,
von denen das Wohl und Wehe deS Reiches abhüngt, zusammenhalten müsse. Vereinsgesetz
, BSriengesetz, Maximalarbeitstag für Frauen , Jugendqerichtshöfe und viele»
andre sind die zu erledigenden Aufgaben. Ohne Unter¬
schied der Partei stimmte man dem Fürsten Bülow darin
bei, als er eine gewisse Skandal- und Schmutzpresse charak¬
terisierte, die in den Großstädten wie Pilze au» der Erde
schießt. Die Strafprozeß - und Strakrech'sresorm soll mög¬
lichst beschleunigt werden, und auch eine Reform des Straf¬
vollzugs soll dem Reichstage demnächst zugehen. Nach
einigen Bemerkungen de» Staatssekretärs v. Tirpitz zum
Fall Ablefeldt, einer MittelstandsredeLiebermann v. Sonnen¬
bergs swirtsch. Vgg.) und einer Polenrede des Abg.
v. Slarzynski vertagte sich das Haus.

„Mein armes Kind," begann der Baron, „Sie
haben, hier schwere Unbill erlitten. Anstatt Ihnen eine
zweite Heimat zu sein, ist dieses Haus für Sie ein Ort
'
der Leiden geworden
. Können Sie mir vergeben,
daß es so gekommen ist, daß ich Sie nicht besser zu
schützen wußte?"
;
„Herr Baron, ich habe Ihnen nichts zu vergeben,
!Sie
waren stets so gütig zu mir! Was andre an
mir gesündigt
, lassen wir es vergessen sein." Ihre
Stimme brach in einem leidenschaftlichen Schluchzen.
Der Baron faßte begütigend ihre Hand. „Weinen
j
Sie nicht, Gertrud," bat er, „von nun an ^sollen Sie

„Gottes reichster Segen über Sie," murmelte er er¬ Lichtes
, und über den Wald mit seinen hohen, stolzen;
griffen
, „leben Sie wohl, Gertrud, grüßen Sie Benno Tannen begann die Dämmerung ihre Schleier zu ‘
noch recht herzlich
."
breiten.
Ein leiser Hauch berührte Gertruds Stirne, als
Die nun im Schatten liegende Waldwiese betraten
hätte der Baron auf dieselbe seine Lippen gedrückt, zwei Männer, Valentinv. Bernburg und Graf Waldemar
ein halb unterdrückter Seufzer — und Gertrud stand Rittheim.
allein in dem hellen
, sonnendurchfluteten Gemache.
„Wir sind am Ziele," sagte tief aufatmend der
Gertrud hob den Arm, als wolle sie den Baron Baron. Er ließ den nur lose umgehängten Mantel zur
zurückhalten
, aber matt und kraftlos sank ihre Hand Erde fallen und brachte ein Pistolenkästchen zum
wieder herab, ihr Herz klopfte zum Zerspringen, Vorschein.
während ihr alles Blut zum Kopfe drang. Wie ein
„Ich bitte zu wählen," sagte er, das Kästchen
Blitzstrahl hatte eine jähe Erkenntnis ihre Seele er¬ öffnend, „Sie kennen meine Bedingungen
, einer von
i
in Frieden leben. Frau Lang wird über Sie wachen füllt, die dieser leise
, flüchtige Kuß auf ihre Stirne uns muß nm Platze bleiben I"
j und bei Ihnen bleiben
, bis Benno zurückgekehrt ist; wachgerufen
— sie liebte den Baronl
Bei diesen in kaltem
, unversöhnlichen Tone ge¬
ich habe Bestimmungen getroffen
, die getreulich
^erfüllt
Mit allen Fasern ihres reinen Herzens hing sie an sprochenen Worte war das Antlitz des Grafen sichtlich
; werden sollen
, ich kann Sie diesmal beruhigt verlassen
." dem Manne, der von ihr gegangen
, um sie nie wieder erbleicht
; dennoch näherte er sich mit ziemlich sicherer
i
Sie sah ihn betroffen an. „Sie wollen fort, Herr zu sehen
,
denn
sie fühlte es, das war ein Abschied sür Haltung seinem Neffen
, um eine von den gebotenen1
Baron ?"
immer gewesen
l
Pistolen zu nehmen.
-Valentin!"
Ein trauriges Lächeln umspielte seinen Mund. „Nach
„Ich habe Sie schwer beleidigt,
" sprach er, indem ■
den vor^ fallenen Ereignissen werden Sie es begreiflich
Gleich einem Verzweiflungsrufe rang sich der er sich bemühte
, seiner Stimme einen möglichst festen
i finden, Haß ich Bernburg verlasse
, um — um" — Name des geliebten Mannes mit diesem leidenschast-Klang zu geben, „ich gebe
ja zu, allein bedenken
1diesen reinen, klaren Kinderaugen gegenüber kam die kchen Schrei von ihren Lippen,dann sank sie wie leblos Sie, daß die Baronin überdies
kurz
oder lang freiwillig
Lüge nur schwer über seine Lippen— „um auf Reisen zu Boden. von Ihnen gegangen wäre."
zu gehen."
, Die letzten Strahlen der scheidenden Sonne um¬
„Wollen Sie Ihre Schurkerei dadurch entschuldi„O gehen Sie nicht fort, bleiben Sie hier," flehte spielten mit goldigem Scheine die Wipfel der schlanken gen?"
unterbrach ihn der Baron mit donnernder.
! Gertrud mit rührender Innigkeit. „Sie werden auch Tcmuen
, die den Saum einer üppig grünenden Wiese Stimme. „Feigling, der Sie sind! An -Ihren Platz,
hier vergessen lernen; o lassen Sie mich nicht so allein begrenzten
. . Leichte Lichtreflexe zitterten noch auf dem oder ich schieße Sie nieder.wie einen Hund I"
zurück I"
blnmenübersälen Rasenteppich
, dann schoß ein langer,
Mit einem
unsäglicher Verachtung blitzten
Bernburg faßte ihre flchend erhobenen Hände glühender Strahl gleich einem Blitze hervor, die Spitzen die Augen desAusdrucke
Barons
seinem Oheim entgegen.
und sah ihr tief in die Auge«. „Sie werden zu¬ der Bäume, das ganze Firmament schien in Feuer
Rittheim biß die Zähne fest zusammen
; in einer
weilen meiner gedenken
? Sie weroen mich nicht so und flüssiges Gold getaucht
. Plötzlich versank die Anwandlung von Reue hatte er sich dazu verleiteni
ganz vergessen
?" fragte er vn weichem Tone.
Glut, io rasch als sie gekommen war; einzelne lassen
, Worte der Versöhnung zu sprechen
; er hätte ,
„Wie könnte ich das !" rief fle leidenschaftlich.
Rosawöikcheu am Himmel kündeten noch die Stelle wissen sollen
daß Männer wie der Baron in gewisseni
Ein flüchtiger Freudenstrahl verklärte das »mste an, wo das leuchtende Tagesgestirn versunken war, Dingen keine, Versöhnung
kennen.
j Gesicht des vor ihr Stehende
eine matte, bleigraue Färbung trat an die Stelle des »«r u
«.
(Fortsetzung folgt.)

Jerusalem , um die Leitung des deutschen Hospizes
zu übernehmen . Im August 1907 konnte er sein
einigen
feiern . Vor
Priesterjubiläum
goldenes
Wochen wurde er auch in Berlin vom Kaiser in
Audienz empfangen.

Ghefchlietznngen.

-Regifter

Standesamt

, Unton Ferdinand , Schreiner,
28. Nov . Hilpert
mit Emrich , Maria , Näherin , beide dahier.

Sossenheim.

der Gemeinde

Hagesneuigkeiren.

Geburten.
November .
Johann
des Taglöhners
Heinrich , Sohn
11. Johann
Heinrich Loos.
Franz Josef Petri.
19 . Louise , Tochter des Taglöhners
Joseph
23 . Auguste Margarethe , Tochter des Bildhauers
Leonhard.
26 . Wilhelm , Sohn des Ziegelmeisters Georg Bretthauer.
Heinrich Mohr¬
26 . Elisabeth , Tochter des Fabrikarbeiters
feld.
26 . Peter , Sohn des Fuhrknechts Jakob Huth.
Philipp
des Fabrikarbeiters
28 . Karl Philipp , Sohn
Jakob Hofacker.

— Pater

— Heer und Marine . Die Uebersicht über

Friedrich Wilhelm Schmidt erlitt

am 20 . November in Köln einen Straßenbahnun¬
fall und wurde auf dem Krankenlager, - von einer
befallen , welcher er am 30.
Lungenentzündung
gegen 7 ^/s Uhr abends im Vinzenz¬
November
spital dorten erlag . Pater Schmidt war in Fürsten¬
berg am Sielfelde den 8. April 1833 geboren,
Theologie und erhielt am
studierte in Paderborn
17 . August 1857 die Priesterweihe . Nachdem er
einige Zeit in der Seelsorge gewirkt hatte , trat er
in die Genossenschaft der Lazaristen ein und ging
1873 infolge der Kulturkampfgesetze in die Ver¬
und von dort 1891 nach
bannung nach Syrien

Aufgebotene.
, Paul , Maurer , mit Kinkel,
28 . Nov . Walter
Maria Magdalena , ohne Beruf , beide dahier . — 30 . Nov.
, Eva
Far >, Christian Karl , Maurer , mit Schneider
Katharina , ohne Beruf , beide dahier.

für
die Ergebnisse des Heeres -Ergänzungsgeschäfts
1906 ist dem Reichstage zugegangen . An Militär¬
1,145,386 , davon
geführt :
pflichtigen werden
921 , aus¬
wurden ausgeschlossen vom Militärdienst
überwiesen
dem Landsturm
33,327 ,
gemustert
116,584 , der Ersatzreserve überwiesen 82,846 , der
überwiesen 1654 , ausgehoben
Marineersatzreserve
219,995 Mann . Von letzteren wurden für das
8302.
Heer bestimmt 210,993 , für die Marine
Freiwillig stellten sich: 10,833 Einjährige , 41,163
sonstige für das Heer , 579 Einjährige , 2827
sonstige für die Marine.

!

Achtung!

Sprelgesetlschaft
„Zum Adler".
den 6 . Dezember,
Donnerstag
abends 9 Uhr

Morgen

Versammlung
Adler " .
im Vereinslokal »Zum
werden gebeten
Die Mitglieder
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Sonntag

Abend

Donnerstag

Morgen

im Gasthaus

1. Vortrag

Sossenheim.

Hauptversammlung

bestehend

Tages
über kommunale

2. Freie

zu den billigsten

- Ordnung:
Wahle » . Referent: Herr Arbeitersekretär

Die Einberufer.

MODE VON HEUTE

Frauen

gute « GneUe " statt.

nummern

Der Vorstand.
L . Wagner , Vorsitzender.

Christbäume

- Zeitung

in allen Größen , sowie

Erscheint monatlich 2 mal und kostet
vierteljährlich M. 2 .30 bei jeder Buch¬
handlung und Postanstalt . Probe*

- Ordnung:

1. Abänderung der §§ 6 und 7 der Statuten.
2. Wünsche und Anträge.

kostenfrei

blübenfle

PIOPEYGNIIEDTB
«SMMt -M« ::

Preis ab Schiff:
in Fuhren per Centner Mk. — .95
per lOO

Stück

Mk . — .90.

NebenverdienstI
Alte renomierte

zu haben bei

Wirksames Insertionsorgan ::

Grfrllfchaft

sucht für Sossenheim

einen

Vertreter
gegen hohe Bezüge . Gefl . Offerte
A . S . an den Verlag ds . Blattes.

unter

mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
und Zubehör zu vermieten . Näheres
im Verlag ds . Blattes.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Küche, Keller und Zubehör zu ver¬
No . 14.
mieten . Taunusstraße
mit Küche
Eine 2-Zimmerwohnung
zu vermieten . Wo , sagt der Verlag.
kann Logis er¬
Reinl . Arbeiter
halten . Georg Moock , Oberhainstr . 15.
Ein reinl . Arbeiter kann Kost und
No . 2.
Logis erhalten . Oberhainstraße
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
No . 8.
erhalten . Hauptstraße
Mehrere 2- und 3-Zimmer -Wohbei I . Eigelsnungen zu vermieten
heimer , Rödelheimer Weg.
mit
2 - Zimmer - Wohnung
Eine
21.
.
No
Kirchgasse
.
zu Küche vermieten

Meickert,

August

Bleichstraße.

i

gnt^ haL Rinderbettstelle
billig abzugeben .

Lindenscheidstrahe
KV/tV/a

Hüi

Preisen

§ toffe 9 fertige Blonden,
, Bioanen
Kleiderstoffe
jeder Art , Korsetts?
9 ichürzen
Ho § tüm - Böcke
? Taschentücher.
, itrümpfe
Handschuhe
jeder Art.
Fertige Wäsche
Regenschirme , Krawatten , Guter - Garderoben,
Tischdecken , Bettdecken , Bett -Vorlagen*
in Peliwaren.
Große Auswahl

Große Poften Reste

20.

' lV
EvV'lVräl GRC

Zu Weihnachten
empfiehlt in großer Auswahl , zu niedrigsten

Krnernrrstchrrnngs-

I

Blattpflanzen

in Nied
aus¬
Höchst

geladen.

Blumenstöcke

und verschiedene

vom Verlag

„MODE VON HEUTE “ G. m. b . H.
Frankfurt am Main , Bleichstrasse 48 ^

Main-Brikets
werden am Donnerstag
in
und am Freitag

Griesling,
Hauptstraße.

Sorgfältig redigierte und daher in allen
gern gelesene ::
:: Bevölkerungskreisen

e
deutlich

»Dur

”;

SÄ

Jakob

Generalversammlung
Tages

große und kleine, auch für Vereine,

zu haben bei

Gegr . 1867 . Eingeschr . Hilfskasse No . 15.
Donnerstag den19 . De ;embee1907»
abends 8V- Uhr findet eine

im Gasthaus

!

"». Aepfet »ns llitirrj„yte'„
sch

zu Sossenheim.

or

Christbäume
«ssbirnen

Allgemeine
$$e
-Kranhenka
männer
ausser

f ^toss,

Hauptstrasse 19.

- Offenbach a . M.

Sossenheims , welche
alle Einwohner
Es sind zu dieser Versammlung
stehen, freundlichst eingeladen.
Grundlage
nicht aus sozialdemokratischer

Art

Preisen.

Betty

frau

Diskussion.

V - rst-md.

unterwerfen .

in sämtlichen

Spielwaren aller

Hof " dahier.

Nassauer

„Zum

Scherer

S 1/^ Uhr

im Gasthaus »Inm Schützenhof " .
Die Mitglieder , welche nicht erscheinen,
haben sich den gefaßten Beschlüßen zu

eilinaclitsAusstellung

4 Uhr

Uolkswrsammlung

Der Vorstand.

ZpIrNrlub„fortuna“

1907 , nachmittags

öffentliche cbri$tlid >^nationale

voll¬

dI8 . Für gutes Essen ist bestens gesorgt.

den 8 . Dezember

Grosse

I

\

II
il
m

m

jeder Art.

Kaufhaus Schiff, Hflchsta-MIch bitte genau

auf den Namen

zn achten!

1
i

i
!

zeiAllimLitlilig
Amtliches

KekaNtmachNgstliM
D die Gemeinde Ichenheim.

Wöchentliche Gratrs -KeUage : Illustriertes Wnterhattnngslltatt.
Dritter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Ich mache darauf aufmerksam , daß als Tage,
an denen zur Befriedigting eines besonders hervor¬
tretenden Bedürfnisses Ueberarveit
in Bäckereien

und Konditoreien

gestattet ist, bis auf weiteres

der Gründonnerstag , Samstag vor Ostern , Freitag
und Samstag
vor Pfingsten , die drei letzten Wochen¬
tage vor Weihnachten und der letzte Wochentag im
Jahr
bestimmt wurden (Siehe Bekanntmachung
im Kreisblatt Nr . 72 vom 19 . Juni 1896 , V . 4759 ) .
Diese Bekanntmachung ist auch in ortsüblicher
Weise zur Kenntnis der Beteiligten zu bringen.
Höchst a . M ., den 30 . November 1907.
Der Landrat : v. Achenbach.

Nr . 4844 .

Wird veröffentlicht.
den 7. Dezember
Der

Bürgermeister

1907.
: Br um.

l^okal-f^acbricbten.
Kogenheiu », 7. Dezember.

— Verjährung der Forderungen aus dem
Jahre 1905 . Nach § 201 des Bürgerlichen Ge¬
setzbuches läuft am 31 . Dezember 1907 die zwei¬
jährige Verjährungsfrist
der in § 116 des Bürger¬
lichen Gesetzbuches aufgeführten
Forderungen
für
aus dem Jahre
1905 entstandene Leistungen ab.
Der Gesetzgeber hat absichtlich die kurze zweijährige
Verjährung
nicht wie die Verjährung
anderer
Forderungeti
mit dein Tage der Entstehung
der
Forderung , sondern mit Ende des Kalenderjahres
beginnen lassen ; würde das erstere der Fall sein,
so würde der Geschäftsmann Tag für Tag seine
Bücher daraufhin durchsehen müssen , ob etwa eine
Forderung
vor der Verjährung steht. Läuft jedoch
die Verjährung , wie es unser Gesetzbuch anordnet,
ain Ende des Kalenderjahres ab , so braucht diese
Prüfung
nur einmal vorgenommen
zu werden.
Soweit derartige Forderungen aus dem Jahre 1905
noch nicht getilgt sind, müssen die Gläubiger sich
bemühen , sie einzutreiben oder wenigstens die Ver¬
jährung zu unterbrechen . Dies kann außergerichtlich
geschehen, indem man den Schuldner zu einer An¬
erkennung der Forderung , sei es durch Abschlags¬
oder Zinszahlung , oder zu einer schriftlichen Aner¬
kennung veranlaßt.

* Arveiterfahrkarten und Fahrkartenstempel.
Nach einer von dem Finanzminister
im Einver¬
ständnis mit dem Reichsschatzamt getroffene Ent¬
scheidung kommt die im Reichsstempelgesetz vorge¬
schriebene Befreiung
der Arbeiterfahrkarten
vom
Fahrkartenstempel nicht allein ausgelernten Arbeitern
zugute , sondern auch Lehrlingen solcher Erwerbs¬
geschäfte , bei denen es sich nur um die Erlernung
von mechanischen oder Handarbeiten handelt , so daß
der Lehrling nach Beendigung der Lehrzeit zu den
Arbeitern im engeren Sinne des Wortes gehört.
Was als mechanische oder Handarbeit anzusehen ist,
läßt sich nicht erschöpfend angeben . Näherinnen,
Wäscherinnen und Plätterinnen
gehören zu denjeuigen Personen , an die Arbeiterfahrkarten
steuer¬
frei abgegeben werden können.

— Das

1907.

Samstag den 7 * Dezember

Ur. 98.

Sossenheim,

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Genie

von

Hatterheims .

Die

„Franks . Ztg ." schreibt : Daß unsere Nachbarge¬
meinde Hattersheim einen ungewöhnlich befähigten
Mitbürger besitzt, erfahren ivir aus einem Inserat
des „St . Petersburger
Herold " , das uns so
interessant dünkt , daß mir es vollinhaltlich abdrucken.
Vielleicht tragen unsere Nachbarn durch irgend eine
besondere Veranstaltung
dem Umstand Rechnung,
daß ihr Weichbild den niodernen Cagliostro be¬

herbergt , vielleicht strahlt der Ruhm diesen großen
Mannes auch zu und herüber , so daß wir in Zu¬
kunft mit Stolz schreiben werden : „Frankfurt am
Main bei Hattersheim ." Das Inserat lautet : Welt¬
berühmter Wahrsager . Berühmtester der Gegenwart!
— Einzig dastehend ! Ich gebe Damen und Herren
schriftlich Aufklärung über Charakter -Eigenschaften
und das ganze Leben , Vergangenheit , Gegenwart
und Zukunft , Fähigkeiten , Talente , Jugend , Heirat,
Eheleben , Kinder , Familienverhältnisse , Geschäft,
Stellung , Spekulationen , Krankheiten , Erbschaften,
Prozesse , Lotteriespiel usw . durch Stellung
eines
astrologischen Horoskops aus der bei der Geburt
stattgefundenen Gehirnkonstellation . Bei Bestellung
eines Horoskops genügt Angabe des Taufnamens
und ' Geburtsdatums
(Jahr , Monat und den wie¬
vielten Tag im Monat ), und ob nach russischer
oder neuer Zeitrechnung . Für meine Mühe wollte
man mir a Person 1 Rubel in Papiergeld
oder
per Postanweisung einsenden . Ebenfalls ist die ge¬
naue Adresse anzugeben . Die Zusendung erfolgt
franko und in geschlossenem Kuvert . Ueber die
frappierende Richtigkeit meiner Horoskope erhalte ich
fortwährend Dankschreiben und Nachbestellungen und
können Hunderte aus der Schweiz , Deutschland,
Rußland , Oesterreich -Ungarn , Italien , Amerika,
Frankreich und England jederzeit im Original vor¬
gelegt werden . Ph . Kirchhofs in Hattersheim
bei
Frankfurt am Main , Deutschland . Wer nicht gleich
bestellen will , verlange unbedingt Prospekt , derselbe
wird kostenlos und franko zugeschickt.

— Falsche Fiinfmarkstücke.

Im

Maingau

kursieren falsche Fünfmarkstücke , die das Bildnis
Kaiser Wilhelms II. und die Jahreszahl
1899 tragen.
Die Falschstücke sind verhältnismäßig
gut geprägt
und haben einen hellen Klang , sind aber an ihrer
dunkleren Färbung zu erkennen.

— Anstellung

verheirateter

Lehrerinnen.

Nach einem neuen Erlaß des Kultusministers
Dr.
Holle können in Zukunft auch verheirateter Lehre¬
rinnen im Schuldienst widerruflich beschäftigt werden,
wenn die Interessen der Schule und die persönlichen
Verhältnisse
der betreffenden Lehrerin
die Be¬
schäftigung als wünschenswert erscheinen lassen.

— Beim

Photographen .

Ein abseits der

großen Landstraße wohnender Landmann
will sich
photographieren lassen . Auf die Frage des Photo¬
graphen , ob er die Bilder in Kabinett oder Visit
wünsche , macht der Mann ein verdutztes Gesicht
und antwortet , sich verlegen kratzend : „Wie meinen
Sie ? " Nun , Kabinett bedeutet soviel als groß,
Visit soviel als klein. Das leuchtete dem Manne
ein, und mit Rücksicht auf ein stark hervorragendes
Organ verlangte er denn : „Ei , dann fotografern
Sie mich, wie ich do vor Ihne steh' , Kabinett , die
Nas ' awwer Visit " . Die Fama erzählt , daß .es dem
Photographen
gelungen sein soll, die Nase des
Mannes klein zu kriegen.

— Eine öffentliche christlich-nationale Volks¬
versammlung findet morgen Nachmittag um 4 Uhr
im Gasthaus
„zum Nassauer Hof " dahier statt.
Herr Arbeitersekretär Scherer
aus Offenbach a . M.
wird über „kommunale Wahlen " sprechen. .Näheres
siehe Inserat.

— Beilage . Der heutigen Ausgabe liegt ein
Prospekt
des weltbekannten
Joh . Fraß
in Iggelheim
wegen seiner billigen Preise
sonderer Beachtung empfohlen
* Heu - und Strohmarkt

größten Tabakhauses
Pfalz
(
) bei, das
bei reeller Ware be¬
wird.
vom 3. Dez. (Amtliche

Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2 .50— 2.60.

Mk. 3.00— 3.60, Stroh

Huö Mab
]

und fern,

— Griesheim a. M ., 7. Dez.
meindebleiche

wurde

aus

dem Main

An der Ge¬
die Leiche

eines
neugeborenen
Knaben geländet . . Die
zusammengedrückte Leiche war mit einem roten
Frauenrock aus Flanell umwickelt . Der Körper war
in eine Zeitung und grünes Papier eingewickelt,
das anscheinend von einer Düte abgerissen wurde.
Dem gestückten Frauenrock nach zu schließen, ent¬
stammt die Kindesleiche aus ärmlichen Verhältnissen.

— Frankfurt a. M -, 7. Dez.

Am Freitag

nacht gegen 3 Uhr bemerkten Bewohner des Hauses
Kronprinzenstraße 48 , daß ein junger Mann in der
Mansarde bewußtlos im Blute liege . Die Bewohner
alarmierten die Rettungswache aus der Weißfrauen¬
straße und die Polizei . Man fand den jungen Mann
vor der Türe seiner Geliebten mit ' einer tiefen
Schnittwunde
im linken Vorderarm
im Blute
schwimmend vor . Der Arzt stellte fest, daß mehrere
Blutgefäße und Sehnen durchschnitten waren jund
ließ den Verletzten nach der Bockenheimerschen Klinik
bringen , wo mehrere Sehnen - und Hautnähte vor¬
genommen werden mußten . Der Lebensmüde , ein
20jähriger
Spengler
Joh . Ostenmaier
aus
Bayern , welcher in der Mainzer Landstraße wohnte,
wollte seine Geliebte dort besuchen. Da sie ihm
aber kein Gehör schenkte, hat er die Tat aus Liebes¬
kummer begangen . Der Spengler
hatte schon so
viel Blut verloren , daß die Herztätigkeit zeitweise
nachließ , indessen hofft man ihn am Leben zu
erhalten . — Am Donnerstag Nacht wurde der
Feuerwehrmann
Schmidt in der Mainzer Land¬
straße von vier Burschen überfallen.
Die
An¬
greifer zogen das Messer und brachten ihm zwei
Stiche in den Kopf und einen in den Arm bei.

— Frankfurt a. M ., 6. Dez.

Eine in der

Lortzingstraße wohnende Frau wurde bei dem Ver¬
such betroffen , ihr vier Monate altes Töchterchen
auszusetzen.
Bei ihrer Vernehmung gab die Frau
an , daß sie aus Nahrungssorgen
gehandelt
habe . Ihr Mann , von Beruf Schuhmacher , habe
schon vor drei Monaten die Familie verlassen . In
ihrer Verzweiflung hat dann die Frau , nachdem
eine nachgesuchte Unterstützung von einem Hilfsverein
zurückgewiesen worden war , sich zu der Tat ent¬
schlossen.

— Vilbek, 4. Dez. Von dort wird gemeldet:
Heute nachmittag um 3 Uhr 50 Min . ereignete sich
vor dem . hiesigen Bahnhof ein Mord und Selbst¬
mord . Der Schweinehändler
Reinhard
Philipp
Croner wurde heute in Gießen wegen Fälschung
eines Gesundheitsscheines zu zwei Monaten Gefäng¬
nis verurteilt . Der Schweinehändler Johann Croner,
ein weitläufiger Verwandter des ersteren , trat gegen
denselben als Zeugen auf . Beide trafen um die
oben angegebene Zeit mit dem Zuge von Gießen
in Vilbel ein ; nachdem sie die Sperre passiert hatten,
entspann sich zwischen ihnen vor dem Bahnhof ein
Wortstreit . Plötzlich zog der verurteilte Croner einen
Revolver aus der Tasche und jagte seinem Gegner
eine Kugel in den Kopf . Der Getroffene war auf
der Stelle tot . Dann richtete der Mörder die Waffe
gegen sich und tötete sich durch einen Schuß in den
Hals . Die Affäre ereignete sich im dichten Menschen¬
gedränge und rief große Aufregung hervor.

— Friedberg , 6. Dez.

Der dem Trunk er¬

gebene Gärtner
Philipp Gottmann
führte
in
seiner Familie
oft Streitigkeiten
herbei . Gestern
bedrohte er nun seine Angehörigen mit dem Re¬
volver , doch konnten ihm seine beiden erwachsenen
Söhne , die zu ihrer Mutter standen , denselben ent¬
winden . Gottmann
entfernte sich hierauf aus der
Wohnung und hängte
sich in deren Nähe auf.

— Aschaffenburg, 6. Dez.

Im

Wartesaal

erster Klasse versuchte der Zauberkünstler
Benno
Hartmann
aus Wien seine Geliebte,
mit Per
er in Streit geraten war , zu erschießen.
Das
herbeieilende Bahnpersonal
und die Schutzmann¬
schaft, auf die Hartmann gleichfalls feuerte , konnten
erst nach großer Mühe den Wütenden überwältigen.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Infolge
der Meinungsverschiedenheiten
, die in den
letzten Reichstagssitzungen
zwischen den Block¬
parteien und der Regierung
zum Ausdruck kamen , ist'
der Reichskanzler Fürst
B ü l o w zu der Überzeugung
i gekommen , daß auf diese Weise keinerlei ersprießliche
Arbeit zu leisten sei.
In
einer Unterredung
mit den
: Führern der Blockparteien
erklärte
er demgemäß,
daß er , falls sich der Block nicht wieder rückhaltlos um
! die Regierung schare und ihre Politik vertrete , für stch
die Konsequenzen ziehen , d. h . dem Kaiser
seine A bd a n ku u g
überreichen
müsse .
Den
Blockparteien
wurde eine kurze Frist gelaffen , während
der Reichs¬
tag sich ans 24 Stunden
vertagte . — Zu
dieser
inneren
Krise
wird
gemeldet , daß
alle Gerüchte
von
einem
Zwiespalt
im
Ministerium
völlig
erfunden
seien .
Allem Anscheine nach
wird
Fürst
Bülow
auch fernerhin
auf den Block
zählen können .
Darauf
läßt die Meldung
schließen,
daß zwischen dem Kriegsminister
v . Einem
und dem
Vizepräsidenten
des Reichstages , Paasche,
deffen
Rede gegen den Kriegsminister
nicht wenig zur Ver¬
schärfung der Lage beigetragen
hat , eine beide Teile
befriedigende Aussprache stattfand.
Die mit der Vorbereitung
der neuen
Polen¬
vorlage
beauftragte
Kommission des preuß
. Ab¬
geordnetenhauses
hat in der Gesamtabstimmung
den Entwurf mit 19 gegen
9 Stimmen
abge¬
lehnt.
Indes
stellten die Konservativen , die auch
gegen die Vorlage
stimmten , für die zweite Lesung
eine Änderung
ihrer Haltung
in Aussicht , falls der
Entwurf
dahin abgeändert
werde , daß in der An¬
siedlungskommission
mehrere
Nichtsuristen
sitzen. Diesem Wunsche wird die Regierung wahrschein¬
lich entsprechen.
Staatssekretär
Dernburg
wird
in der General¬
debatte zum Etat entgegen seiner ursvrünglichen Absicht
das Wort
nicht mehr ergreifen . Der Staatssekretär
müßte im Anschluß an den Bericht über seine Reise nach
Ostastika auch bestimmte Forderungen , vor allem ver¬
kehrspolitischer
Natur
stellen .
Diese
Forderungen
können aber vor dem Reichstage
erst dann erhoben
werden , wenn die entsprechenden Ergänzungsetats
den
Bundesrat
passiert haben .
Daraus
ergibt
sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit , daß der Staatssekretär
erst im
neuen Jahre
vor
dem Plenum
zu Worte
kommen
wird.
In der Disziplinär - Untersuchungssache
gegen den
einstweilen
in den Ruhestand
versetzten kaiserlichen
Gouverneur
von
Kamerun
und
Togo,
Waldemar
Horn,
ist
der Termin
zur Verhandlung
über die von dem Angeschuldigten
eingelegte Berufung
auf den 11 . Dezember vor dem kaiserlichen Disziplinarhof für die Schutzgebiete zu Berlin angefetzt worden.
Osterreich - ttiigarir.
Bei einer Besprechung der ungarisch
- kroati¬
schen Streitfälle
aus letzter Zeit erklärte Minister¬
präsident Wekerle
im ungarischen Abgeordnetenhäuser
Die Regierung werde in Kroatien ihr streng verfaffungsmäßiges Regime fortsetzen und selbst, wenn die der¬
zeitigen kroatischen Abgeordneten
dies unmöglich machen
sollten , den Boden der Gesetzlichkeit nicht verlaffen . Sie
wird die im Programm
versprochenen Reformen
verwirklichen und am ungarisch -kroatischen Ausgleich un¬
abänderlich festhalten.
Frankreich.
Nach Meldungen
aus Paris
erregt in dortigen
politischen und diplomatischen
Kreisen , die nach den
letzten Vorgängen
im deutschen
Reichstag
ausgebrochene innere
Krise
großes
Aussehen . Man

Huf Schloß Bernburg.
16 ]

Roman von C. Wild.
(Fortietzung.I

■
»

„Nun wohl , du willst es nicht anders, " knirschte
Rittheim zwischen den Zähnen .
„Gut denn , einer von
uns soll auf dem Platze bleiben I"
Eine Minute später war alles vorbei ; Graf Ritt¬
heim stand aufrecht da , die abgeschossene Pistole
in
der Hand , während der Baron leblos auf dem weichen
Rasenteppich lag.
Rittheim
warf die Waffe
weg und beugte sich
über den Leblosen .
Aus
einer Brustwunde
sickerte
langsam
in schweren Tropfen
das Blut hervor , mit
seinem unheimlichen
Rot die duftenden
Waldblumen
färbend , zwischen denen der Erschossene wie in einem
Blumenbette lag.
.Der Graf fuhr zurück ; vor diesem starren Totenantlrtz mit den geschlossenen Augen graute ihm . In
diesem Moment hätte er Jahre seines Lebens hingeben
mögen , um die Tat ungeschehen zu machen .
Ver¬
zweiflungsvoll
starrte er auf den Körper zu seinen
Füßen ; vor wenigen Minuten
noch hatte er mit ihm
gesprochen , und jetzt war alles vorbei , vorbei für immer I
Eine ganze Weile stand er so, dann aber flog ein
häßliches
Lächeln über seine Züge . „Der
Narr , er
wollte
es nicht anders I" murmelte er, und mit einer
heftigen Bewegung wandte
er sich zum Gehen , ohne
noch einen Blick auf sein Opfer zu werfen . Zwei Stunden
später traf Graf Rittheim bei Estrella
auf Gut Raven
ein .
Die Baronin
hatte sich von
der erschöpfenden Tour der vergangenen
Nacht noch
nicht ganz erholt : sie sah bleich aus , und aus ihren
eingesunkenen Augen leuchtete eine unheimliche Fiebergluk.
Dennoch wollte sie von einer weiteren Verzögerung

erklärt unumwunden , daß man den Fürsten
Bülow
ungern von seinem Posten scheiden sehen würde.
In der Kammer erklärte Kriegsminister P i c q u a r t,
die Regierung bereite mit Rücksicht auf die L a g e in
Marokko
ein
Gesetz über die Ansdehnung
des
pflichtgemäßen Militärdienstes
auf die Araber
Algeriens vor . — Die Deputiertenkammrr
genehmigte
dann einen vom Finanzminister
gebilligten
K edit von
einer Million Frank , der dazu bestimmt ist, den franzö¬
sischen Soldaten
täglich ein Viertel
Liter
Wein
zu geben.
Italien.
Die Depuiiertenkammer
bat in geheimer Abstimmung
mit 230 Stimmen
gegen 22 Stimmen den H a n d e l s vertrag
mit Rußland
angenommen.
Holland.
Wie aus Rotterdam
gemeldet wird , ist es mit der
Arbeitsfreiheit
im dortigen Hafen noch immer
übel bestellt . Jeden
Tag
we ben Arbeiter , die dem
Arbeitgeberverein
während
des Streiks
treu blieben,
schwer mißhandelt
und arbeitsuntähig
gemacht .
In
größter Verzweiflung richteten 250 Mann
eine Bitt¬
schrift
an die Königin,
in der sie ausführen , daß
ihre Lage noch diel verzweifelter
ist, als aus den
Zeitungen
zu ersehen sei, daß sie täglich ihren Leib
gegen eine wütende , mit Messern und Revolvern
be¬
waffnete Menge zu verteidigen haben und demnach im
Jntereffe ihrer Frauen und Kinder bitten müffen , ihnen
den Schutz von Leib und Gut , der ihnen im § 4 der
Verfassung verbürgt wird , zu sichern.
Schweden.
Der Gesundheitszustand
des
Königs
Oskar,
der
im nächsten Monat sein 79 . Lebensjahr
vollendet , hat in letzter Zeit viel zu wünschen übrig
gelassen , so daß Kronprinz
Gustav,
wie schon
früher mehrmals aus dem gleichen Grunde , für seinen
greisen Vater
zeitweilig
die Regentschaft
über¬
nommen hat.
Spanien.
Der
Senat
hat
den Regierungsvorschlag ,
die
H e e r e 8 st ä r k e auf 80 000 Mann
festzusetzen, an¬
genommen.
Portugal.
Es
scheint, als
ob die Regierung
in nächster
Zeit
zur Verfassung
zurücklehren
wolle , denn
aus Lissabon
wird
berichtet , dort sei amtlich be¬
kannt gegeben worden , daß das Nachlassen
der
politischen
Spannung
voraussichtlich
ge¬
statten werde , alle konstitutionellen
Maß¬
regeln
zu
ergreifen , die darauf abzielen , die Ruhe
wiederherzustellen.
Nustland.
Wieder einmal sollte ein hoher russischer Würden¬
träger durch einen Mvrdanschlag
aus
dem Leben
geräumt
werden ; der Versuch ist aber der Urheberin
selbst verhängnisvoll
geworden . In Moskau
wurde
von einer Frau ein Bombenattentat
auf den General¬
gouverneur
Hörschel
mann
verübt , als dieser
sich zum Jub läumsfest
in das Kriegshospital
begab.
Der Generakgouverneur
blieb unverletzt , während die
Täterin und der Kutscher schwer verwundet wurden.
Balkanstaate
».

daß Roosevelt
liche Meinung

so große Zurückhaltung übte ; die öffentist aber wenig damit zufrieden.

Afrika.
Die
Franzosen
baben
nunmehr
eine
Ver¬
stärkung
von
10 000 Mann an der a l q e r i s ch marokkanischen
Grenze
znsammengezoqen
, »m
einen entscheidenden
Sch ' ag aeaen die aufständischen
Beni Snacken zu führen . Es sind ferner zwei Torpedo¬
boote aus Toulon an die marokkanische Küste abaesandt
worden , um den W a f f e n s ch m u g a e l zu verhindern.
Diese Maßnahme
dürste mit der Meldung
im Zu¬
sammenhang
sieben , daß die Beni Snaffen
von der
Küste aus mit Waffen und Munition
versorgt werden.
Wie aus Tanger berichtet wird , predigen einige Stämme
im Norden den heiligen
Krieg.
Auffällig
ist di«
französische Meldung , wonach der Sultan
Abd
url
A z i z dem französischen Gesandten
in den Verhand¬
lungen
allerhand
Schwierigkeiten
macht .
Man
ver¬
mutet . daß
seine Aussöhnung
mit seinem Bruder
M n l e p H a s i d nabe bevor ^ ehk.

Deutfcber Reichstag.

Der Reichstag nahm am Dienstag zunächst m erster rmd
zweiter Beratung den Handels - und Schiffahrtsvertrag
mit
Montenegro an . Nach Erledigung einPer Rechnungssackien
setzte bas Haus die erste Bera 'ung des Etats fort . Abcz.
Kreth fkons.) wandte sich gegen direkte Reichssteuern und
volemisierte dann gegen die Sozialdemokratie . Abg . Gothein
(Frl . Vgg .) führte ans , daß Ordnung
im Etat nur ge¬
schaffen werden könne durch Einführung
direkter Stenern,
sowie durch einen weiteren Ausbau der Erbschaftssteuer.
Darauf unterzog er die internationale Lage einer Betracht »« !.
Entschieden zu verurteilen sei die preußische Volenpokitik.
Die letzte Rede des Reichskanzlers babe dem Liberalismus
nur Blumen aeboten , dieser aber müsse areisbare Dinge , vor
allem eine Änderung des preußischen Wahlrechts verlang -» .
Aba . Paatche (nat .-Iib ) verwabrte sich gegen den Pornnrf dos
Finanzministers , daß d-e Liberalen mit ihren Vorschlägen
zur Abhilfe der Finanznot
nur Schrittmacher der Sozial¬
demokratie seien. Dann trat er der Äußerung des Kriegs¬
ministers entgegen , daß gegen die Grafen Lynar und
Hohenau nichts wegen sittlicher Verfeblungen erwiesen ge¬
wesen sei. Wenn der KrigSminiffer nichts davon und von
der kriegsgerichtlichen Untersuchung gegen beide gemußt habe,
so sei es lebhaft zu bedauern , daß er nicht bester informiert
gewesen sei. Diese Ansführnngen
des nationalliberalen
Redners riefen eine große Erregung hervor . Abg . Lattmann
swirtsch. Vgg .) warf dem Abg . Paasche vor , daß er aus
persönlichen Motiven seine Äußerungen gemacht habe , was
dieser bestritt . Generalmajor Sixt v. Arnim erklärte , daß
der Kriegsni 'nister wegen dringender Geschäfte abwesend sei,
aber bei nächster Gelegenheit dem Abg . Paasche antworten
werde.
Die Rcichstagssitzung am Mittwoch fand nach über¬
raschend kurzer Dauer ein Ende . In der fortgesetzten Etats¬
beratung nahm der Kriegsminisier v. Einem das Wort , um
dem Abg . Paasche auf seine Ausführungen
vom Dienstag
zu antworten . Er erklärte , daß ihm nichts von der Mit¬
teilung des Herrn Paasche , auf die von ihm zur Svrache
gebrachten Dinge einzuaehen , bekannt gewesen sei. Er sei
krank gewesen und empfinde das Vorgehen Paasches , mit
dem er meinte , in einem freundlichen Verhältnis zu sieben,
bitter . Zur Sache äußerte der Minister , daß im Falle des
Grafen Lynar nur der von ihm zugegebene Vorfall mit
deffen Burschen vorgekommen sei. Ein ehrengerichtliches Ver¬
fahren könne nur ans Anordnung
des Königs cingcleitet
werden . Von dem kriegsgerichtlichen Verfahren sei ihm , als
er seine Rede gehalten habe, noch nichts bekannt gewesen.
König Peter
von S e r b i e n wird demnächst seine
In dem Prozeß hätten auch die Zeugen , mit Ausnahme
seit langer Zeit angekündigte Auslandsreise
anBollhardts , nichts Belastendes ausgesagt . Aus den Briefen
treten . Zunächst will er nach Wien gehen . Doch ist
von Offizieren und der Überreichung von Photograpbien an
vom Wiener Hoie zur Bedingung
gemacht worden , daß
Untergebene folge doch nicht die homosexuelle Veranlagung.
der Ministerpräsident
P a s i t s ch den Monarchen nicht
Der Platzkommandeur v. Hülsen habe ihm erklärt , daß er
begleite . Welche Höfe König Peter sonst noch besuchen
das gerade Gegenteil von dem ausgesagt habe, was ihm
wird , ist noch nicht festgesetzt.
Abg. Paasche in den Mund gelegt hätte . Redner richtete an
das Haus die dringende Mahnung , mitzuhelfcn , daß man
Amerika.
aus der schmählicken . und ekelhaften Affäre herauskomme.
Von
der Kongreßbotschaft
des Präsi¬
Diede Rede des Kriegsministers erntete lebhaften Beifall.
denten
Rootevelt
hatte
man in Amerika einen
Große Bewegung aber rief mm die Mitteilung des Präsi¬
entschiedeneren
Ton
und mehr von
einem positiven ! denten hervor , daß ein von den Blockparteien Unterzeichneter
Programm
erwartet . Die schlimmen wirtschastspo ' iüschen ! Vertagnngsantrag
eingegangen sei. In einer persönlichen
Erfahrungen
der jüngsten Zeit waren wohl der Grund , ! Bemermng erklärte Abg . Paasche , daß ihm nichts ferner genichts wissen und Rittheim war ftoh , so rasch als mög¬
lich aus der Nähe von Schloß Bernburg
zu kommen.
Estrella fragte nicht nach ihrem Gatten ; ihr genügte
die Tatsache , daß der Graf unversehrt zurückgekehrt war,
alles übrige war ihr gleichgültig.
Als die volle Mondesscheibe
mit ihrem milden
Lichte die Waldwiese
beleuchtete , auf deren Blumen
der starre Körper Bernburgs
gebettet lag . fuhr Estrella
an Rittheims
Seite
dem Ziele ihrer Wünsche , dem
glänzenden Paris entgegen.

11.
Es hatte lange gedauert , ehe Gertrud wieder zum
Bewußtsein
gebracht werden konnte , ihr erstes Wort,
als sie die Augen geöffnet hatte , war die Frage
nach
dem Baron . Frau Lang konnte dem jungen Mädchen
keine beruhigende Auskunft geben.
Der Baron
hatte das Schloß
verlassen ,
ohne
von jemand gesehen worden zu sein, und auch Graf
Rittheim war verschwunden . Gertrud schrie laut auf.
Sie hatte in ihrer kindlichen Unerfahrenheit
noch gar
nicht daran gedacht , daß nach Estrellas rücksichtsloser Er¬
klärung ein Duell zwischen den beiden Männern
unver¬
meidlich geworden
war , sie hatte
diese
Art von
Ehrenrettung
bisher
nur
aus Büchern gekannt , sie
war ja so unerfahren
über die Sitten
und Gebräuche
der großen Welt , ihr einfacher Sinnn
hatte nie be¬
greifen können , warum
man mit Blut die erlittene
Schmach abwaschen könne , aber sie wußte , daß der
Baron
an diesen Grundsätzen festhielt — und dann
sein Abschied I
Er wollte sterben , weil die Schmach
für ihn zu groß
— er war vielleicht . in diesem
Augenblicke schon tot — und sie hatte ihn ziehen lassen,
ohne ihn zurückzuhalten , ohne eine Frage
an ihn zu
richten , sie, die ihn doch über alles liebte!

Mit fliegenden , hastig sich überstürzenden Worten
teilte Gertrud
ihre Befürchtungen
der erschreckt zu¬
hörenden
Frau Lang mit .
Sie
beschwor die gute
Dame , Leute nach dem Baron auszusenden , und ge¬
bärdete sich so verzweiflungsvoll , daß Frau Lang für
ihren Verstand zu fürchten begann.
Vor dem Eintreffen des Barons
mit Gertrud und
Rittheim
war
Estrellas
Flucht
noch nicht entdeckt
worden , und der Baron
selbst hatte jedem etwaigen
Verdachte dadurch die Spitze abgebrochen , daß er der
Dienerschaft sofort nach seiner Ankunft
durch Frau
Lang hatte sagen lassen , die Frau Baronin
sei für
einige Zeit nach Gut Raven gegangen.
Nur mit Mühe . konnte daher Gertrud
Frau Lang
von der Richtigkeit chrer Aussagen überzeugen , es kam
der alten Dame gar zu ungeheuerlich vor , daß die
Baronin , die sich doch gerade in letzterer Zeit freund¬
licher und zugänglicher
gezeigt hatte , ihrem
Gatten
einen solchen Schimpf anzutun imstande gewesen sei.
„Sie reden im Fieber , Fräulein Getrud, " sagte sie
kopfschüttelnd , „welchen Grund hätte die Baronin , so
bei Nacht und Nebel durchzugehen
— und noch dazu
mit dem Grafen , dem Oheim ihres Gatten !
Nein,
nein , liebes Kind , Sie sehen Gespenster . "
Gertrud
rang verzweifelt die Hände . „Ich , spreche
nicht im Fieberwahn , es ist alles so, wie ich Ihnen
sage ! Sehen Sie doch in den Zimmern des Barons
nach , vielleicht finden Sie Briefe — ich bitte , ich be¬
schwöre Sie , beste Frav Lang — lassen Sie mich auf¬
stehen , ich will selbst hinüber — ich will , ich muß
Gewißheit haben !"
Frau Lang hielt sie entsetzt zurück ; Gertruds Gesicht
glühte , und ihre Augen hatten jenen starren , un¬
heimlich glänzenden Mick , wie er schwere Krankheiten
anzuzeigen pflegt.

habe, als bis AbNcht
, den KriegSminisier
. den er stets ein falsches EoupS geraten und von den erschreckten Paris
mit Stotz seinen Freund genannt habe
, in ein schlechtes Licht Insassinnen für Räuber gehalten worden waren. Gegen „Patrie"
zu stellen
. Es entlvann sich nun eine längere Keschäits- Hinterlegung von 30 Mk.

Tcflcn

. Der entflogene französische Lenkballon
ist nach langer Irrfahrt auf einer irischen
ließ man die Pseudoräuber Farm gelandet. Bei dem Sturze auf die Erde bat er
ordnunasdebatte
. Auf Antrag des Abg. Singer lsoz.) war
so schwere Beschädigungen erlitten, daß seine Wieder¬
hie Mstlmmung über den VertagnngSantrag eine nament¬ die Reise sortsetzen.
liche
, die die Annahme desselben mit 16S gegen 134 Stim¬
X Bochum. Ein eigenartiges Denkmal erhält verwendung wohl gänzlich unmöglich ist. Die Londoner
men bei einer Stimmenthaltung ergab.
nach einem Beschluß der StadtverordnetenversammlungAbendblätter melden
, die „Patrie" fei ans einer Farm
der hiesige„Me Markt". ES wurde einstimmig be¬ Ballysalagh in Irland niederge
^allen. Die Maschinerie
schlossen
, zur Erinnerung an die alte Ackerstadt Bochum riß den Boden auf wie ein Pflug. Nach der ersten
UnpoUtifeber 'Tagesbericht
den letzten Kuhhirten in einem Standbild zu verewigen. Berührung stieg sie wieder auf und trieb eine Strecke
t. Berlin , Die Erkenntnis
, daß heuzutage mehr Diese Aufgabe hat der Schöpfer des Münster Kiepenrerl- weiter nach einer Farm, wo zwei Flügel zur Erde
denn k nur ein gediegenes
, vielieitiges Wissen der Brunnens, Bildhauer Schmiemann in Münster, glück¬ fielen. Diese sind von Stahl und wiegen ungefähr drei
beste Leitstern durchs Leben ist, hat eine interessante lich gelöst; der Entwurf des Denkmals ist dieser Tage Zentner. Teile des Schaftes sind fünf Fuß lang. Auch
. Die rückwärtigen
Maßnahme gezeitigt
. Das Kriegsministerium hat näm¬ einer Erzgießerei in Düsseldorf zur Ausführung über¬ ein Quantum Ol wurde gefunden
lich genehmigt
, daß im Militär-Erzichungs
-Jnstitilt zu geben worden. Die Auf tellung des 2,50 Meter hohen Schrauben der „Patrie" lösten sich schon in SohesmeS,
bevor der Ballon fortflog
Annaburg der fakultative französische Unterricht einge¬ Bildwerkes soll im nächsten Frühjahr erfolgen.
, und zwar durch Auffallen
des
rückwärtigen Ballonteiles auf den Erdboden ab.
führt werde, an welchem Schüler der Selekta und der
Bottrop t. W. Der 12 jährige Sohn eines
oberen Klassen teilnehmen dürfen. Es besteht ferner die hiesigen Bergmanns wurde auf noch
Allem Anschein nach muß die „Valrie" schon
, bevor sie
unaufgeklärte im
ersten der beiden Ballysalagher Gehöste stürzte,
Absicht
, auch im Militär-Waisenhaus zu Potsdam den
irgendwo anders auf festen Boden geraten sein und
sranrösischen Unterricht in den Lehrplan der oberen
sich nach schwerer Beschädigung wieder erhoben haben.
Klassen einzustellen
. Es wird dadurch den Zöglingen
Gelegenheit geboten
, für eine Weiterfortbildung in der
Monaco. In dem Prozeß gegen das Ehepaar
französischen Svrache die Grundlage zu haben und
Goold wegen Ermordung oer Frau Lewin fällte der
später einmal Anlpruch an eine „gehobene
" Lebens¬
Gerichtshof nach zweistündiger Beratung folgendes Ur¬
führung zu machen.
teil: Frau Goold wird wegen Mordes zum Tode, der
Ehemann Vere Goold ebenfalls wegen Mordes, aber
— Die Strafkammer
-Verhandlung in dem Prozeß
unter Berücksichtigung seiner geminderten Zurechnungs¬
Moltke-Harden, die am 16. d. stattfindet
, wird voraus¬
fähigkeit
, zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt.
sichtlich bei weitem nicht den Umfang annehmen
, den
(Das Ehepaar Goold hatte bekanntlich am
die Verhandlung vor dem Schöffengericht hatte. Bis¬
6. Augustd. in Paris einen Koffer zur Beförderung
her sind seitens des Gerichts nur neun Zeugen geladen.
nach dem Charingcroß
Da weder der Zeuge Bollhardt noch ein Beamter der
-Bahnhof in London aufge¬
geben, der Blutipuren zeigte, und als ihn die Behörde
Polizei sich unter den geladenen Zeugen befindet
, scheint
die Absicht zu bestehen
öffnen ließ, fand man darin den Rumpf einer Frau.
, die Erörterung der Vorgänge
in der Adlervilla bei der bevorstehenden Verhandlung
Der Kopf und die Gliedmaßen wurden in Marseille,
im Louvrehotel
, ebenfalls in einem Koffer entdeckt
auszuschließen.
. Die
Leiche war die der Frau Lewin aus Stockholm
.)
Fle «sb«rq . Um die gesunkene Barkasse des
RapperSwy! (Schweiz
). Der Hilfsarbeiter Meyer
Ariilleriescbulschiffes
„Mars" zu bergen, will man jetzt
siel hier infolge eines Fehlsprungs von einem rangieren¬
den Versuch machen
, den Taucher in einem Stuhl unter
den Zuge in den Zürich
dem Bergungsschiff der Flensburger Schiffswerft hängend
-See beim Hafendamm und
ertrank.
zu schleppen und so den Meeresgrund nach dem untergeganqenen Fahrzeug absuchen zu lassen.
Münster. Ein Eisenbahnzulammenstoß hat sich
buntes HUerlet
uachts auf dem Bahnhof Mecklenbeck in Westfalen er¬
CCz Die Erkaltung der Sonne ist für Menschen¬
eignet. Ein Viehzug aus der Richtung Münster fuhr Herzog Johann Albrecht z« Mecklenburg-Schwert«.
generationen nur alz eine wiffenichastliche Spielerei zu
einem auf dem dritten Gleis des Bahnhofs Mecklen¬
, wenn man sich vor Augen führt, daß der
Die Deutsche KolonialgeleTschaft begeht in diesen Tagen betrachten
beck ausfahrenden Güterzug infolge llberfahrens des
. Aus diesem Durchmesser der Sonne in 500 000 Jahren um ein
auf Halt stehenden Eiissahrtsignals in die Seite. Ein das Jubiläum ihres 25 jährigen Bestehens
Anlaß findet in Frankfurta. Mk., dem Gründungsort der Vierzigstel abnehmen dürfte. Rechnet man sich lediglich
Bremser des. Zuges 6158 ist tot, zwei Personen
, dar¬ Kolonialgesellschaft
, eine Jubelfeier der dortigen Abteilung des Zeitvertreibes wegen aus, um wieviel Grad die
unter ein Viehtreiber
, anscheinend leicht verletzt.
statt. Präsident der Kolonialgesellschaft ist bekanntlich der Temperatur der Erde
infolge Abkühlung der Sonne
X Hallingen. Auf einer Lokomotive traten in Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg
-Schwerin
, Regent zurückgehen muß, so kommt man zu dem Resultat
, daß
von
Braunschweig.
der Nacht zwei Polizeibeamte aus Linden a. Ruhr in
es bei uns in jedem Jahre um 0,0000000015 Grad
Hattingen ein und machten sich sofort an die Durch¬
kälter wird!
suchung der Wartefäle des Bahnhofs, um einen Italiener
CCz Preise ohne Bewerber . Die französische
Weise
von
den
Flammen
des Herdseuers ergriffen
. Als
zu ermitteln
, der einem Landsmann im Streit den
Bauch aufgeschlitzt batte. Sie entdeckten auch den der Rettung nahte, war der Knabe bereits so furchtbar ver¬ Akademie der Wissenschasten hat folgende Preise aus¬
. für die sich bisher noch kein Bewerber fand:
, daß der Tod nach furchtbaren Qualen bald gesetzt
Tat verdächtigen
, bald darauf aber flüchtig gewordenen brannt
eintrat.
100 000 Frank für ein Mittel einer Verbindung mit
Verbrecher in der Person eines gewissen Joseph Cordioli
Gelsenkirche«. Vor ihrem Hochzeitstaae ertränkte einem andern Gestirn, als dem Mars, 50000 Frank
und verhafteten ihn mitsamt seinem in seiner Begleitung
befindlichen Bruder, bei dem ein mit frischem Blut be¬ sich die Näherin Anna Rosendahl aus Gelsenkirchenfür eine epochemachende wissenschaftliche Erfindung,
decktes Dolchmesser gefunden wurde. Die Rückfahrt in der Ruhr, weil sie sich mit ihrem Bräutigam erzürnt 100 000 Frank für die Therapeutik der asiatischen
Cholera.
mit den gefesselten Italienern erfolgte wiederum mit hatte.
-ft
*
-ft
der Lokomotive
. Der Gestochene ist der 19'ährige
X Karlsruhe. Im Mordprozeß Hau ist das be¬
Bergmann Vinzenz Primo; er liegt auf den Tod ver¬ antragte Wiederaufnahmeverfahren vor einigen Tagen
An ««rechter Stelle . „Phantasie hat lmser Pepi
wundet im Krankenhause zu Linden und konnte bisher vom dortigen Landgericht abgelehnt worden. Der Ver¬ aber furchtbar viel — nicht war, Herr Lehrer?" —
nicht vernommen werden
, da er das Bewußtsein bisher teidiger hat gegen diesen Beschluß Beschwerde beim „Ja, leider kolossal— namentlich in der Geographie
nicht wiedererlangt hat.
und in der Geschichte
Oberlandesgericht eingelegt.
."
reitet. B,.'i
Aachen. Ein Reiseabenteuer setzte die Passagiere
Läßt tief blicke« . A.: „Wir behandeln unsre
Pilse «. Der Mangel an Niederschlägen im ver¬
des Köln—Pariser Schnellzuges in nicht geringe Auf¬ gangenen Herbst hat in den einzelnen Gegenden West- Köchin
, als ob sie zur Familie gehöre." — B. : „Das
regung. Der Zug hielt plötzlich zwischen Herbesthal und Nordwestböhmens einen solch niedrigen Grund- dürfen wir bei unsrer nicht wagen, die
müssen wir
und Aachen auf freiem Felde. Zwei Damen in einem wafferstand gezeitigt
, daß es vielfach nicht nur an immer mit Glacehandschuhen anfassen
."
Jahrs.-)
reservierten Abteil2. Klasse hatten die Notbremse ge¬ Trinkwaffer
, sondem auch an Nutzwaffer gebricht
.
Im
A
Ein
Schlauer.
„Wie
teuer
verkaufen
Sie
zogen, als zwei schmutzige Männer in phantastischer Bezirke Mies sind sonst ergiebige Quellen M ver¬ Ihre
Eier, fragte(ein Junge beim Eierhändler
. —
Tracht bei ihnen eindrangen
. Die Eindringlinge siegt. Besonders in den durch den Bergbau entwässerten „Sieben
für sechs Nickel
, mein Junge. „Also sechs für
wurden vom Zugpersonal ergriffen
. Durch Dolmetscher Gegenden macht sich Wassermangel fühlbar, der sich fünf Nickel
, fünf für vier, vier für drei, drei für zwei,
erfuhr man, daß es zwei Russen im Nationalkostüm bei Eintritt dauernden
Frostwetters noch verstärke» zwei
fiivei für
|
einen Nickel und eins umsonst
. Das eine
waren, die auf der Suche nach dem Speisewagen in dürfte.
l rnöcht'
•Rtsie& ar:m^ mim.
„Bleiben Sie, bleiben Sie, ich will sofort gehen," „fasten wir Mut, es wird, es muß mir gelingen
, »nsern
Graf Rittheim hatte an den Justizrat geschrieben
rief sie ängstlich
'.
gütigen Herrn wiederzufinden
."
und ihm mitgeteilt
, daß er gezwungen sei, einige Zeit
Sie vertraute Gertrud der Sorge einer Dienerin
„Wiederfinden
, aber wie," seufzte Frau Lang im Auslande zuzubringen
. Ohne des mit dem Baron
und ging nach den Zimmern des Barons.
gedrückt
, als sie nach Gertruds Zimmer zurückkehrke.
gehabten Duells zu erwähnen
, ließ er doch in seinem
Mit ängstlich pochendem Herzen betrat Frau Lang
Ein neuer Schreck harrte ihrer — das junge Mädchen Briefe durchschimmern
,
daß
er
eines
Ehrenhandels wegen
diese Räume; alles befand sich in der gewöhnlichenlag in den heftigsten Fieberphantasien
, ohne Unterlaß die Heimat meiden müsse
. Zu einem offenen Bruche
Ordnung, kein Brief, keine Zeile war vorhanden
, nicht um Hilfe für den Baron rufend.
konnte er sich noch immer nicht entschließen
, denn er
das geringste
. Zeichen deutete auf irgend einen außer¬
Spät in der Nacht brachte man auf einer notdürftig wollte sich für alle Fälle den Rückweg offen hallen.
gewöhnlichen Entschluß des Barons hin.
hergestellten Bahre den starren
, leblosen Körper des
Unter den
Estrellas befand sich auch
Der . eingetretene Kammerdiener
, der alte Jonas, Barons. Wohl gelang es dem schon anwesenden Arzte der Herzog von Bewunderern
St . Clary, ein junger, kaum den Kinder¬
fand die alte Dame noch im Zimmer seines Herrn.
nach unsäglichen Bemühungen
, die fast erloschene Lebens- schuhen entwachsener Mann, welcher der reizenden Frau
„Wünschen Sie etwas vom Herrn Baron?" fragte flamme anzufacheu
, aber ob eine Rettung möalich— eine leidenschaftliche Zuneigung entgegenbrachte.
er. „Der gnädige Herr ist für einige Tage verreist
." das war sehr unwahrscheinlich.
Estrellas Eitelkeit schmeichelte diese offene
, so naiv
Frau Lang erbleichte
. „Hat Sie der Herr Baron
Schloß Bernburg beherbergte zwei Totkranke
: Baron zur Schau getragene Verehrung
, es machte ihr Ver¬
mit einem Aufträge fortgeschickt
?" stammelte sie fragend. Bernburg und Gertrud Halden.
gnügen
, einen willenlosen Sklaven zu Füßen zu sehen,
„Ja, ich mußte in Mettstadt ein ziemlich großes
und es stieg in ihr der Wunsch auf, diesen ihr so blind¬
12.
Briefpaket für den Advokaten des Herrn Barons zur
lings ergebenen jungen Mann für immer an sich zu fesseln.
Post geben."
Estrella war nun in Paris, dem Eldorado ihrer
Der Zustand ihres Gatten gab, wie sie hörte,
„Sehen Sie nach, Jonas, rasch— sind die Pistolen Wünsche
, dem Ziele ihrer heißen Sehnsucht
,
und
ein
wenig Aussicht
, daß er dem Leben erhalten bleibe und
des Herrn Barons an der gewohnten Stelle?"
eigentümliches Siegesbewußtsein schwellte die Brust der Estrella hatte sich schon mit dem Gedanken vertraut geIhr Ton war so ernst und eindringlich
, daß Jonas, schönen Frau, wenn sie bedachte
, daß sie allen Hinder- macht
, in kurzer Zeit Witwe zu werden.
ohne weiter zu fragen, sich beeilte
, ihrem Wunsche zu niffen zum Trotze dennoch ihren Willen durchgesetzt hatte.
Das
herzlose Weib empfand keinerlei Gewissens¬
entsprechen
. Schon nach wenigen Minuten kam er Nun erst begann sie zu leben, sich ihres Daseins zu
bisse bei dem Gedanken
, was sie an diesem Manne
freuen.
zurück
. „Die Pistolen sind fort," rief er bestürzt
.'
Anfänglich ging alles gut; der Graf war der zärt¬ verbrochen hatte, im Gegenteil
, sie wünschte eine solche
„Jonas," rief die alte Dame entsetzt
. „Ich fürchte, lichste
, aufmerksamste Begleiter
, ohne irgend welche Lösung herbei, und wenn sie frei ward, ohne daß es
es ist ein Unglück geschehen
. Senden Sie Leute aus — Eifersucht zu zeigen
, wenn Estrella andre mit einem zur gerichtlichen Scheidung kommen mußte, um so besser j:
lassen Sie im Parke, in den Wäldern nachsuchen
—" Lächeln beglüÄe; er ließ ihr in allen Dingen bolle — die Aussicht
, war gar zu ver- ’
die gute Dame vermochte nicht weiter zu sprechen, Freiheit, und die junge Frau, in einem wahren Ver- lockend für sie., Herzogin zu heißen
Tränen erstickten ihre Stimme.
gnüguugstaumel befangen
, dachte nicht eine Stunde lang
Ihre leidenschaftliche Neigung für den Grafen
Der alte Jonas hatte sie. nur zu gut verstanden; an Gr verlassenes Heim zurück.
war sehr bald geschwunden
— vor der Welt galt er ;
ihm war heute so manches im Benehmen seines Herrn
Wre blendende Schönheit erregte überall Aufsehen, als ihr Oheim, mit dem sie durch Zufall auf ihrer
ausgefallen
, das für ihn jetzt eine traurige Bedeutung wo sw sichn»r zeigte, ein Heer von Schmeichlern und Pariser Reise zusammengetroffen
war, sie selbst nannte
erhielt. Einen Moment lang stand er ratlos da, dann Bewunderern umgab sie stets, und mit einem wahren sich Baronin
Raven und ließ die Gesellschaft in Zweifel ;
aber raffte er seine ganze Tatkraft zusammen.
Wonnegefühl kostete sie all' diese " ästigen Triumphe darüber
, ob sie »ine geschiedene Frau oder Witwe sei.
„Ich selbst will die Nachforschnngen leiten," ries er, durch
, nach denen sie sich so sehr geft. : hakte.
»°ci«
(K»rtsetz
«n, s«tgr
>)

, Ledcrkappen
Kräftige Kinderstiefel, Lederbrandsohlen
31—35
27—30
25—26
22—24
3.85
3.35
2.85
2.25
Kinder-Filz -Schnallenstiesel, Filz- und Ledersohlen
Nr . 30 bis 35 Mk. 1.75, Nr . 25—29 . . . 1.5
Cord-Schuhe, Filzfutter, Leders, u. Fleck, 30/35 0.68,
Nr . 30—35 Mk. 0.68, Nr . 25—29 . . . 0.5
Herren -Schnürstiefel, Boxcalf, sehr elegant, . . 6.7
Herren -Zug - und Schnürstiefel, Wichslcder, . . 4.7
Herren -Zug - und Schnürstiefel , kraft. Wichsleder 5.i!
Herren -Zug - und Schnürstiefel, Strapazierstiefel, 7.0
Herren -Schnürstiefel, Boxcalf, ohne Außennaht, . 8.5
Herren -Schnallenstiefel, Boxcalf, sehr bequem, . 9.6
.neueFormen 10.5
Herren -Schnürstiefel , Boxcalf,verschied
, 2.0
Herren -Filz -Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle
Damen -Knopf-- u. Schnürstiefel , sehr solide, . . 5.5
Damen -Knopf- u. Schnürstiefel , Boxcalbin, eleg. 6.5
Damen -Knopf- u . Schnürstiefel , 10.50,9 .50,8 .50 7.7
Damen -Cord-Hausschuhe, Filzfutter, Leders., Fleck, O.r^
Damen -Blau -Tuchschuhe, Filzfuttcr, Leders., Fleck, 0.9
, das beste amerikcr
das beste deutsche

-Ueberraschnng.
Weihnachts
- Beigabe:
Gratis
, Fleck und Filzfutter Nr. 36—42
Ein Paar Cord -Hansschuhe , mit Ledersohten
bei einem Einkauf von Mk. 8.— an.

nach

Wahl

Einen praktischen Hanshaltungsgegeustaud
bei einem Einkauf von Mk. 4.— an.
Trotz dieser Weihnachts-Beigaben bleiben meine, auf jedem Stiefel mit deutlichen
. Ausgeschlossen von der
Zahlen aufgestempeltenanerkannt billigen Verkaufspreise bestehen
zu Mk. 6.75, da
Herren-Stiefel
bewährten
und
bekannten
meiner
Kauf
der
Beigabe bleibt
diese bereits Mk. 1.50 unter Preis.
Sonntags bis 6 Uhr geöffnet . Umtausch gekaufter Ware nach Weihnachten.
Schnhwarenhaus

II .

Holzmann

Achtung!
den 8 . Dezember 1907 , nachmittags

Sonntag

öffentliche

gummizchuve

15 Königsteinerstraße 15.

Höchst a . M .

15 Königsteinerstraße 15.

Spielgcsellscbaft
Sossenheim.

Tortuna Kath.

Abend

Nächsten Montag

u . Kinde,

Gottesdienst.

im Advent , den 8. Dezembl

2. Sonntag
9 Uhr

, Herren

f . Damen

* Fabrikat

, 9V 2 Uhr

Frühmesse

71/3 Uhr

Hoch am

nachmittags Istg Uhr Mutter Gottesandaä
Montag : gest. Jahramt für Nikolai
4 Uhr
Quelle “ .
in der „Outen
Maier und Ehefrau Coletta geb. Brum.
: Erhebung der rück¬
Tagesordnung
Dienstag : gest. Jahramt für Johmständigen Beiträge ; Beratung der Gewinn¬ Eustachius Kinkel und Ehefrau Kathar verteilung . — Nichterscheinen mutz ent- u . Johann Kinkel u . Ehefrau Anna
Mittwoch : gest. Jahramt für Joh \\
Der Vorstand.
schuldigt werden .
Moos und Ehefrau Elisabetha geb.
n ?i
Montag den 9 . Dezember er. und Angehörige .
Donnerstag : gest. Rorateamt 'deck r<;■
treffen einige hundert schöne frischauf H
Katharina Kinkel.
gehaneue
Freitag : best. Jahramt für LiBreni« <»»•
Kinkel und Angehörige .
Samstag : best. hl. Messe für Ko ‘
Arbeitersekretärein, welche zu billigsten Preisen abge¬ Fay und Ehefrau Margaretha Constan *;
Samstag beichten Männer u . Jünglin.

Generalversammlung

.nationale
chrirMch

Uolkswsammlung

« ßbristbäume«

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " dahier.
- Orduung:
Tages
1. Vortrag über kommunale Wahlen . Referent: Herr
Scherer - Offenbach a. M.
geben werden.
2. Freie Diskussion.
Hnton Grüner,
Es sind zu dieser Versammlung alle Einwohner Sossenheims, welche
Hauptstraße 37.
nicht auf sozialdemokratischer Grundlage stehen, freundlichst eingeladen.

Die Einberufer.

Das kath. Pfarramt.

Errang. Gottesdienst
2 . Adventsonntag , den 8. Dezember . "
Gottesdienst nachmittags um 5 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Grosse

eihnaehtS"
. Jünglingsver
Kath

-Sonnenherg.
A. Bunde Wieshaden
Ingenieur

Sossenheim.

Bauleitung Ausstellung

Morgen Sonntag den 8. Dezember :•

Projektbearbeitung

und

Wasserversorgungen

und

". ' Ii
im Vereinslokal „Zum Taunus
Die Mitglieder werden gebeten p .z 6
.mm,
lich und vollzählig zu erscheinen.

Spielwaren aller Art
Kanalisationen.
_
zu den billigsten Preisen.

Beste

Referenzen

von Städten

und Landgemeinden.

frau Betty ]Voqs,

-Veigf
Stenotachygraphen

Zinsen und

Sossenheim

für

Versammlung^

-Besitzer
Grammophon
Verkaufe von jetzt bis Weihnachten
so lange der Vorrat reicht doppelseitige
Stück zu Mk. 2.20; zurückgesetzte grosse
doppelseitige Platten mit unscheinbaren
Fehlern schon von 50 Pfg. an ; ferner
— Plattensprecliapparate

Schöner
zu verkaufen

'Apparate
- u.Sprech
Musik
— erstklassiges

Fabrikat

—

pro Apparat nur Mk. 34.— mit hochfeinem
Blumentrichter; grossartige Platten hierzu:
Glockengeläute

—

Eduard

Lapp,

uSSr

Griesheima. M.

Bestellungen bei : Peter N. Lacalli , Barbier, Sossenheim.

auf

Margen

Kanntag

Dezember, nachmittags A'j« llljr

den '
zu ei:

Zusammenkunft
in das

Gasthaus

eingeladen .

„Znm Adler " Höst' - .
Mehrere

Kamerad : .' ^

’Äi
-Verei
Radfahrer

Säe-Lauch
Eschbornerstratze 23.

Zwei Enten zugelaufen!
gegen Einrückungsgebühr
Abzuholen
und Futtergeld : Qberhainstrahe 17.

Nebenverdienst!
Alte renomierte FenerverlkchrrungsGejellschafl sucht für Kaslenheim einen

Vertreter
hohe

werden

Sossenheim

.

Bttefpc

Mittwoch den 11. Dezember I

Masche zum bügeln

gegen

v « er Kamerade

billigst bei

wird noch angenommen . Ludwigstratze 14.

, Weihnachtsstücke , kom.

Vorträge, Tänze etc. etc. doppeltspielend
Mk. 2.50 und 3.—.

.

■
im Vereinslokal „Zum Adler ".
Um vollzähliges und pünktliches 1;
Der Vorstand.
scheinen bittet

per

Hartgussplatten

25 cm grosse

und Zubehörteile

empfehle meine
allbekannte laut und rein spielende

nttber

.

Sonntag den 8. Dezember 191. fuhr
abends8 Uhr

b) für Hypotheken4 3/4% Zinsen.
Hnton Grüner,
Bei einem Guthaben in Kredit in laufender Rechnung berechnen
Hauptstrasse 37.
wir die Zinsen wie bei Sparguthaben 3 72% S 0 sse n h ei m, den 5. Dezember 1907.
« ans „*Ä2£
Eine
Der Aussichtsrat.
Der Vorstand .
Abzugeben Ludwigstratze No . 10.

Zn Weihnachten

^acht

„Eng — Schnell “

- und WMasseSossenheim Wichtig
Spar
Hauptstraße 52.
Vom 1. Januar 1908 an verzinsen wir Spareinlagen in jeder Höhe
372 °/o und berechnen für Spareinlagen, die bei der Kasse eingezahlt werden,
die Zinsen halbmonatlich vom 1. und 15. jeden Monats an, und für die
wöchentlichen Einlagen, die vom Erheber jeden Sonntag erhoben werden, die
Zinsen nach vierteljährlicher Gutschrift.
Ferner berechnen wir vom 1. Januar 1908 an bis ans weiteres:
a) für Kredit in laufender Rechnung und Darlehen auf Bürgschaften

”« :

Der aorftaij

Hauptstrasse 19.

50/0

« )!

Versammln

bestehend in sämtlichen

von

’

4 Uhr

nachmittags

Bezüge .

Gesl. Offerte unter

A . S . an den Verlag ds. Blattes.

abends 9 Uhr

Monatsversammlun ^<
im Vereinslokal („Nassauer Hof ") .
Vollzähliges und pünktliches Ersche t 1.
ü \
der Mitglieder ist erwünscht .

Der Vorstani4^

__

‘i
&Geflügelzuc
Kaninehen
t.
, Sossenheim
Verein

iMkAonnlag den 8. Dezember
nachmittags 4 Uhr

Versammlung
NN Gasthaus „Zum
Um vollzähliges

Adler ".
Erscheinen bittet

V

s
■

l
j
\

Der Vorstand. ^ ,

Ur .

Beilage zur Sossenbeimer Zeitung

98.

Ä. KLaLt.

Anitlitches ^ ekcrnnlrnachungsblcrtt für die Gemeinde Sossenheim.
Besoldung.

Amtlicher Teil.

Ortsstatut
der

Gemeinde

S o s s e u h e i m.

Auf Grund des Z 18 des Gesetzes betr . die
Anstellnugs -, Vesolduugs - und Pensivnsvcrhältuisse der Koinnmnalbeaintcn vom 30 . Juli 1899
und der KZ 6, 81 bis 88 der LandgemciudcOrduuug vviu 4. August 1897 wird iu Aus¬
führung des Beschlusses der Geiueiudevertrctuug
vom 3. Oktober 1907 für die Gciucinde Sossenheiin folgendes Ortsstatut erlassen.

Anstellung.

8 i.

wird
Die Anstellung des Bürgermeisters
drei
Mit
.
berührt
nicht
durch dieses Ortsstatut
9
§§
die
sie
auf
sodaß
,
Kündigung
monatlicher
und 10 und 12 bis 15 des Gesetzes vom 30 . Juli
1899 Anwendung finden , werden angestellt:
1. Der Gemeiudesekretär.
2. Der Gemeinderechner.
3. Die Bureauassistenten.
4. Die Polizeisergeanten.
6. Die Bureaugehülfen.
6. Die Feldhüter.
Die polizeilichen Exckntivbeamten bedürfen
auf Grund des § 4 Abs. 1 der Verordnung über
in den neu erworbenen
die Polizciverwaltung
Landesteilen vom 20 . September 1867 der Be¬
stätigung durch den Königlichen Landrat.

8 2.

Ihr Gemeindeamt verwalten als Nebenamt,
sodaß auf sie das Gesetz vom 30. Juli 1899 ge¬
mäß § 2 Abs. 2 desselben keine Anwendung
findet:
1. Der Kommuualarzt.
2. Die Hebammen.
3. Die Fleisch- und Drichinenbeschauer.
K3.
Bucht liui Beaiilleneigenschaft , sondern ntt
werden angenommen:
Wege des Privatvertrages
1. Der Totengräber.
2. Die Wege-, Straßen - und sonstigen Ge¬
meind earbeiter.

8 4.
Für die auf Kündigung angestellten Beamten
wird in jedem einzelnen Falle eine Probedienst¬
zeit nach Z 10 des Gesetzes vom 30. Juli 1899
bestimmt.

8 5.

8 6.
Der Biirgermeister erhält ein peusiousfahiges
Einkommen wie folgt:
Gehalt 3000 —3800 Mark , steigend 4 Jahre
um je 160 und 1 Jahr um 200 Mark.
Die Gemeindebeamtcu erhalten:
1. Der Gemeiudesekretär 1600 —2200 Mark,
jährlich steigend um 100 Mark.
2. Der Gemeiuderechuer 1400 —2000 Mark,
jährlich steigend um 100 Mark.
3. Die Bureauasftstentcn 1000 — 1400 Mark,
jährlich steigend um 50 Mark.
4. Die Bureaugehülfen 600 — 1200 Mark,
steigend 4 Jahre um je 100 Mark und
4 Jahre nur je 50 Mark.
6. Die Polizeisergennten 1000 — 1400 Mark,
steigend 2 Jahre um je 100 Mark und
4 Jahre um je 50 Mark.
6. Die Feldhüter : 1000 — 1400 Mark , stei¬
gend 2 Jahre um je 100 Mark und 4
Jahre um je 50 Mark.
Außer dem Gehalte erhalten die Polizeiscrgcantcu freie Dienstkleidung . (Leibwäsche und
Stiefel ausgenommen .)
Sofern bei der Anstellung nicht anders be¬
stimmt worden , bezieht ein neuer Beamter zu¬
nächst das Anfaugsgehalt derjenigen Klasse, zu
welcher er gehört , und erfolgt das Aufrücken iu
die höhere Gehaltsstufe nur an demjenigen näch¬
sten 1. April oder 1. Oktober , an welchem das
erste Wartejahr vollendet ist.
Die Zeit einer Probedienstleistung wird nach
erfolgter Anstellung in die Wartezeit mit ein¬
gerechnet.
Eine jede Gehaltsaufbesserung ist von be¬
friedigenden Leistungen sowie tadelloser dienst¬
licher und außerdienstlicher Führung abhängig.
Ist diesen Bedingungen trotz zweimaliger Ver¬
mahnungen seitens eines Beamten nicht ent¬
sprochen, so kann der Gemeinderat beschließen,
daß dieser Beamte vhn weiterem Aufri 'icken iu
soll.
der Gehaltsskala ausgeschlossen werden
ui utAc Höhere Gehaltsklasse
dürfen der Zustimmung der Gemeindevertretung.
Der Beamte bezieht dann mit dem Tage der
Versetzung das Anfaugsgehalt der höheren Klasse.
Hat der Beamte am Tage seiner Versetzung
aber schon ein Jahr lang oder länger das Höchst¬
gehalt , der nächstniedrigeren Klasse bezogen , so
tritt er mit seiner Versetzung in die nächsthöhere
Gehaltsstufe der höheren Klasse ein.
Die Auszahlung der Besoldung geschieht:
a. an den Bürgermeister vierteljährlich im
Voraus;
b. au die auf Kündigung angestellten Beamten
uumatlich im Voraus;
c. an die auf Probe zu vorübergehender Dienst¬
leistung oder im Nebenamte Angestellten
nach Ablauf des Monats.

Die Anstellung der Gemeiudebeamten erfolgt
einer Anstellungsurknnde,
durch Aushändigung
fiir deren Wortlaut die in der Ausführuugsvom
des Innern
anweisuuq des Ministers
12. Oktober 1899 M . Bl . Seite 192 und I 3
Absatz 3 pos a und b angegeben oder die in
Gemäßheit dieser Bestimmungen etwa noch durch
vvrzuden Königlichen Regierungspräsidenten
schreibendeu Muster maßgebend sind.
8 6.
1. Jeder Beamte ist verpflichtet , vorüber¬
gehend die Vertretung anderer Dcamteu der¬
gleichen oder einer ähnlichen Beamtengattnng,
sowie auch die einstweilige Verwaltung gleicher
oder ähnlicher erledigter Äemter ohne besondere
Entschädigung zu übernehmen.
'
2. Außer den ihnen gewöhnlich übertragenen
In¬
dienstlichen
im
andern
alle
auch
Arbeiten
teresse erforderlichen Arbeiten , ivelche ihnen der
Biirgermeister aufträgt , gewissenhaft , ohne be¬
sondere Entschädigung auszuführen.
Der . Gemeinderat ist berechtigt , im Interesse
des Dienstes einen Beamten auch gegen seinen
Willen iu ein anderes den Kenntnissen und Fähig¬
keiten des Beamten entsprechendes Amt zu ver¬
setzen, wenn mit demselben das gleiche Diensteiukommcu verbunden ist.
Das Wegfällen von Nebenbezügen ist als
Verkürzung des Diensteiukommcns nicht auzuscheu.

8 7.

Die Gemeiudebeamten diirsen nur mit aus¬
drücklicher, jederzeit widerruflicher Genehmigung
des Gemeiuderats eine Nebenbeschäftigung über¬
nehmen . Auch diirsen die ihrem Hausstande auqehvrigen Familienmitglieder ohne Genehmigung
des Gemeinderats ein' Gewerbe nicht betreiben.

8 s-

Will ein Beamter freiwillig aus dem Dienst
scheiden, so hat er 3 Monate vorher zu. kündigen.

a. Die in Abschnitt I unter a und b genann¬
ten Beamten für das Kilometer 30 Pfennig.
b. Die in Abschnitt I unter c bezeichneten Be¬
amten für das Kilometer 20 Pfennig.
erweislich höhere Reisekosten als
IV. Haben
die iu Abschnitt III festgesetzten aufgewendet
werden müssen, so werden diese erstattet.
Dienstreisen nach Höchst und Frank¬
V. Bei
statt der unter III festgesetzten
werden
.
furt a. M
Reisekosten nur die baren Auslagen für die Bahn¬
fahrten vergütet.
VI.

Für

die auf Kosten der Gemeinde zu

nach Höchst
erfolgenden Gefangenentransporte
, son¬
Reisekosten
noch
Tagegelder
weder
werden
dern nur die baren Auslagen , welche etwa er¬
forderlich werden , vergütet.

VII. Der Beigeordnete hat bei Dienstreisen
in Vertretung des Bürgermeisters Anspruch auf
Tagegelder und Reisekosten nach den Sätzen für
den Bürgermeister.
übrigen finden die Bestimmungen
VIII. Im
der Gesetze vom 24. März 1873 und vom 28. Juni
1875 sowie der Verordnung vom 16. April 1876,
betreffend die Tagegelder und Reisekosten der
Staatsbeamten , sinngemäße Anwendung.

Ruhegehalt und Fürsorge für die Hinter¬
bliebenen.

§ 1L
Für das Ruhegehalt sowie fiitf die Fürsorge
für die Hinterbliebenen der Gemeindebeamten
sind die Bestimmungen des Gesetzes vom 30. Juli
1899 maßgebend.
8 12.
Ob und welche früheren Dienstjahre den Ge¬
meindebeamten bei einer Pensionierung angerech¬
net werden sollen, wird im einzelnen ' Falle vom
Genieinderat bestimmt und iu der Anstellungs¬
urkunde zum Ausdruck gebracht.
Die Bestimmungen des § 30 des Gesetzes vom
31. März 1882 iu Betreff der Beamten , welche
haben, werden auf
das 65. Lebensjahr vollendet
ausgeoeym.
uit öLuimui uti, viinnemui!

be¬

Reisekosten.
8 io.
I. Die Gemeindebeamten erhalten bei Dienst¬
reisen außerhalb des Gemeindebezirks Tagegelder
nach folgenden Sätzen:
a. Der Bürgermeister 9 Mark.
b. Der Gemeinderechner und Gemeindesekretär
6 Mark.
c. Alle übrigen Gemeiudebeamten 3 Mark

j pro Tag.

-

Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei Tage
und wird sie innerhalb 24 Stunden beendet , so
ist nur das ein und einhalbfache der Sätze unter
a, b und c zu liquidieren.
Erstreckt sich die Dienstreise nur auf einen
halben Tag , so koinmen nur die halben Sätze
unter a, b und c zur Vergütung.
II. Erfordert eine Dienstreise einen außer¬
gewöhnlichen Kostenaufwand , so kann der Tage¬
geldsatz durch den Gemeinderat angemessen er¬
höht werden.
III. An Reisekosten einschließlich der Gepäck¬
beförderungskosten erhalten.
A. Bei Dienstreisen , welche auf Eisenbahnen
oder Dampfschiffen gemacht werden:
a. Die in Abschnitt I unter a und b bezeichneten Beamten für das Kilometer 7 Pfennig
und für jeden Zu - und Abgang 2 Mark.
b. Die in Abschnitt I unter c . genannten Be¬
amten für das Kilometer 5 Pfennig und
für jeden Zu - und Abgang 1 Mark.
6 . Bei Dienstreisen , welche nicht auf Eiseu; bahnen oder Dampfschiffen znriickgelegt werden
! können:

§ 18.

Dieses Ortsstatnt tritt mit dem 1. Oktober
1907 nach Bekanntmachung im Krcisblatte in Kraft.
, den 15. Oktobber 1907.
Sossenheim
Der Gemeinderat:
Vrum , Bürgermeister , Heeb , Beigeordneter.
Die Schöffen:
Georg Kinkel 2r , Christian Brum,
Jakob Anton Neuser , Jakob Anton Fap.
Genehmigt gemäß § 6 der Landgemeindeord¬
nung für die Provinz Hessen-Nassau vom 4. August
1897 in Verbindung mit den Vorschriften des Ge¬
setzes, betreffend die Anstellung und Versorgung der
Kommnnalbeamten , vom 30. Juli 1899 auf Grund
des Beschlusses vom 7. November d. Js.
Höchst a . M ., den 29. November 1907.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
v. Achenbach , Landrat.

Verschiedenes.
— Ein Preis

für das beste Bauernhaus.

Zur Förderung des Kleinwohuungsbanes und ins¬
besondere auch zur Förderung zweckmäßig gestalteter
und in künstlerischer Hinsicht einwandfreier ländlicher
Bauwesen ist von dem Vorsitzenden des Kreisausschusscs zu Friedberg , Geh. Regicrungsrat Fey
folgendes Preisausschreiben ergangen : „Für den
besten in der Zeit vom 1. August 1908 bis dahin
1909 in den Landgemeinden des Kreises Friedberg
zur Ausführung gelangten Bauplan eines bäuerlichen
Wohnhauses und eines Arbeiterwohnhauses werden
zwei Preise von je 200 Mark nusgesetzt. Die Häuser
müssen zweckentsprechende Gestaltung , ländliche
Eigenart und heimatliche Bauformen aufwcisen.
Zum Wettbewerb sind nur Häuser zugelassen, deren
Baukosten unter 6000 Mark bleiben. Die eine
Hälfte des Preises erhält der Planverfertiger , die
andere Hälfte der Bauherr . Das Preisgericht wird
von dem Kreisansschnß bestimmt. Anmeldungen
znm Wettbewerb sind in der Zeit vom 1. August
>908 bis dahin 1909 an den Kreisausschuß in
Friedberg zu richten."
— Kohlenpreise. Die vom Kohlentöntor für
die nächstjährigen Abschüsse geforderte Preiser¬
höhung für Kohlen beträgt im Durchschnitt 50 bis
60 Pfennig pro Tonn (20 Zentner ). .

tcroismer

- Verkauf!

Weihnachts

in allen Abteilungen.
Ausgelegt sind grosse Gelegenheitsposten von Waren guter Qualität.

-Reste!
- u.Kleiderstoff
! Blusen
- u. Kleiderstoffe
Blusen
Grösste Auswahl

Infolge der milden Witterung
bedeutend ermässigte Preise auf alle
Winterwaren.

Grösste Auswahl
zu billigsten Preisen.
Damen - und Kinderwäsche,
Schürzen.
Damen -Blusen, Kostüm-Röcke,
Damen -Unterröcke.
Pelz, Colliers, Gürtel,
Gardinen , Vorhänge , Vorlagen,
Tischdecken , Läuferstoffe,
Schlafdecken , Wachstuche.

zu billigsten Preisen.
Leinen und Baumwollstoffe,
Bettwäsche , Bettdecken,
Haus- und Küchenwäsche,
Kaffeedecken.
Herren -Wäsche, Kravatten,
Strümpfe, Handschuhe,
Normal-Unterwäsche,
Regenschirme , Stöcke.
Gestickte Westen, Sweaters.

Unsere

Puppen -, Spielwaren - L ChristbaumschmuckAusstellung
ist für Jedermann sehenswert.
Sonntag (len 8. d. Mts . bleibt unser Geschäft
bis 6 Uhr abends geöffnet.

& Vo

C. Nawratzki
Warenhaus
6 König

;stemer

Strasse

a. M.
Höchst

6.
Schöne

Christbäume
sind zu haben

Cleorg

bei

Lotz,

Dottenfetdstraße 3.

Christbäume
Höchst

a . Hl.

5 Königsteinerstrasse
Grösstes Spezialbaus am platze.

am Tager:

5ertig

Tadellos passende

Naceo -Anzn ^ e
( <ehrock -Anzftg [e

5.

, auch für Vereine,
kleine

L™,
A»-Arpfet>„,»Uüsse
zu haben bei

^akob Griesling,
Hauptstraße.

Christbäume
in allen Größen, sowie

blühende

Blumenstöcke

und verschiedene

Blattpflanzen
zu haben bei

Paletots

August MeicKert,

Ulsters.

Bleichstraße.

Wir fertigen fast ausschliesslich nur

Herren- undJünglingsBekleidung
im eigeiieit

fjrofje und

Betriebe

und können daher , dem Zuge der Zeit entsprechend , als

Alodernes
Special -Geschäft
dem Käufer das Richtigste und Vorteilhafteste bieten.

-&Stärkungsweine
Dessert
Malaga , Sliery , Portwein

usw.

untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrössen bei

fneorg : Becker,
Flaschenbierhandlung,
Sossenheim , Bleichstrasse.
Das berühmte Oberstabsarzt und
Physkus Dr. G. Schmidt ’sche

-Oel
Gehör

beseitigt schnell u. gründlich temporäre
Taubheit , Ohrenfluss , Ohren¬
sausen u. Schwerhörigkeit selbst
in veralt. Fällen; zu beziehen ä Mk. 3.50
pr. Fl. mit Gebrauchsanw. durch die
Adlerapotheke Frankfurt a. M.
am Trierischen Platz 16.
Inhalt : 20 g. 01. Amygdl . dulc . 4 g. 0 [.
Cajeputi 3 g. 01. Chamomill . 3 g. 01. Campferet.

iiitlifjp Irknnfifliliititpliliiü fit
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Hchchem.

WöchrrrtLichr Gralis -Kettage : IUrrstriertes Unterhaltrrngsülatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Ur. 99.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 11. Dezember

ob jemand gegen das Referat etwas einzuwenden
habe , worauf sich niemand meldete . Herr Jak . Fay
verlas hierauf die Berichte über die Versammlung
Koffertheirn, 11. Dezember.
in Höchst im „Bären " und zwar aus dem Kreis¬
— Statistisches aus der Diözese Limburg.
blatt , Volksblatt und Volksstimme und bemerkte,
Die Zahl der Katholiken in der Diözese Limburg
daß in derselben die Christlichen gut abgeschnitten
beträgt 4l 2,678 mit 432 Geistlichen . 287 der
hätten . Zum Schlußwort
sprach nochmals Herr
letzteren sind in der Seelsorge tätig , 62 sind Ordens¬
Scherer,
in dem er mitteilte : Die Gewerbegerichts¬
geistliche, 8 gehören anderen Bezirken an , 9 sind
wahl am 12. Dezember vollzieht sich zum erstenauswärts
und 34 sind beurlaubt und pensioniert.
»nale in Höchst nach dem System der Verhältnis¬
Auf einen Geistlichen kommen 1437 Seelen . 17
wahlen , daher ist es Ehrenpflicht aller christlich¬
Dekaitate sind vorhanden . Frankfurt
nationalen Arbeiter , an die Wahlurne zu gehen und
hat 96 000,
Wiesbaden 32 000 , Höchst 8332 , Limburg 7064,
die Säumigen
und Zaghaften auszumuntern
und
Biebrich 6900 , Oberlahnstein 6022 Katholiken . Es
mitzubringen .
Unsere Kandidaten
bürgen dafür,
bestehen in der Diözese 18 katholische Gesellen -, 58
daß sie die Interessen ihrer Kollegen nach jeder
Arbeiter -, 9 Kaufulännische
Seite hin wahren und nach Recht und Gewissen
und 7 DienstbotcnVereine.
entscheiden werden . Ihre langjährige Tätigkeit in
der Arbeiterbewegung
— Urne Krstrm »»»»»i»grn über Postkarte »». Im
hat sie mit den Leiden , Be¬
Postkartenwesen
sind vom Reichspostamt
»nieder einige
schwerden und Wünschen ihrer Kollegen vollständig
neue Aussührungsbestimmungen
zu den Aenderungen vom
vertraut gemacht . Zeigt also , Ihr christlich- nationalen
1. Oktober erlassen rvorden . Karten , bei denen infolge
Männer
am Wahltag den 12 . Dezember , daß Ihr
Aufklebungen eine wesentliche Eigenschaft der Postkarten,
das Gewerbegericht und seine Bedeutung zu wür¬
das geringe Gewicht , nicht mehr vorhanden ist, dürfen
zur Beförderung gegen die Postkartentaxe nicht zugelassen
digen wißt ; zeigt es besonders durch eine zahlreiche
werden . Antwortkarten
müssen als solche bezeichnet sein.
Beteiligung
an der Wahl . Agitiert bei Euern gleichBei unfrankierten und unzureichend frankierten Postkarten
gesinnten Arbeitsbrüdern
für die Kandidaten Eurer
mit Antwort wird von der Aufgabe - Postanstalt nur das
Gesinnung , damit sie zur Wahl gehen und der
Porto für den ersten Teil der Doppelkarte
austaxiert.
Frankierte Postkarten , denen ein unfrankiertes Formular
christlich- nationalen Arbeiterbewegung
einen Erfolg
zur Antwort beigesügt ist, entsprechen den Vorschriften
sichern, auf den sie mit Stolz zurückblicken kann.
nicht und unterliegen deshalb dem Briefporto . Bei Post¬
Bringe jeder das kleine Opfer ! Bleibe keiner zu¬
karten , die auf privatem Wege hergestellt sind , sowohl
rück ! Jeder »nuß zur Wahl . Jede Stimme den
bei den einfachen »vie bei den Klarten mit Antwort , können
die Postanstalten
über kleinere Abiveichungon von den
christlich- nationalen Kandidaten . Hierauf ivurde die
Formulare »», wie sie von der Post ausgegeben rverden,
Versaminlung
geschlossen. Anwesend waren unge¬
hinwegsehen . Die Farbe des Papiers
bleibt der Wahl
fähr
75
—
80
Personen.
des Absenders
überlassen . Die Aufschrift „Postkarte"

Lokal - fNTacbricbten.

brauchen sie nicht zu tragen . Warenproben
und ähnliche
Gegenstände den Postkarten beizufügen oder an ihnen zu
befestige »», ist nicht gestattet.

—

Rekruten

ohne

Schulbildung .

Von

157,959 im Jahre 1906 in Heer und Marine ein¬
gestellten preußischen Rekruten waren insgesamt 39
ohne jegliche Schulbildung . Auf die Provinz HessenNassau , die 7941 Rekruten
stellt , entfielen 4
Analphabeten.

— Wer eine Tombola

•,

'

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

veranstalten will,

muß die Genehmigung des Oberprästdcnten einhülen,
wenn die Tombola öffentlich veranstaltet
werden
soll. Beschränkt sich jedoch die Veranstaltung
auf
einen bestimmten , durch eine Individualbezeichnung
des Berufes , der persönlichen Bekanntschaft , gemein¬
samer Interessen oder durch andere ähnliche Begrerizungen fest abgeschlossenen Personenkreis , so ist
eine Genehmigung überhaupt nicht erforderlich . Die
letztbezeichncte Voraussetzung fehlt insbesondere immer
bei allen festlichen Gelegenheiten , zu denen jedermann
oder eine völlig unbestimmte Anzahl von Personen,
sei es freien oder unentgeltlichen Zutritt hat.

— Eine öffentliche christlich-nationale VolksVersammlung fand am vergangenen Sonntag
Nachmittag im Gasthaus „zum Nassauer Hof " da¬
hier statt . Herr Alb . Flach
eröffuctc die Ver¬
sammlung und nannte den Herrn Gg . Becker zum
Vorsitzenden . Letzterer begrüßte und dankte den
Anwesenden für ihr Erscheinen und erteilte dem
Herrn Gewerkschaftssekretär Scherer
aus
Offen¬
bach a . M . das Wort . Er sprach über die bevorstehe>»de Gewerbegerichtswahl
in Höchst a . M .,
schilderte die Entstehung der Gewerbegerichte und
erwähnte , daß dieselbe durch die Zentrumspartei
zu stände gekommei » seien. Ferner führte er die
Vorteile der Gewcrbegerichte an und sagte , daß es
Pflicht eines jeden Arbeiters
sei, sein ihm An¬
stehendes Wahlrecht auszuüben . Redner sprach so¬
dann über die Organisationen
und ermahnte alle
Arbeiter sollen sich organisieren , denn nur in einer
Organisation
könne er seine Lage verbessern und
. empfahl denselben , einer christlichen Organisation
beizutreten . Seine Ausführungen
dauerten eine
Stunde
und »vurden mit großem Beifall aufgcnommen . Der Vorsitzende fragte die Versammlung,

190?.
ihn kurzerhand fest, verurteilte ihn wegen Fahnen¬
flucht und schickte ihn dann auf ein Jahr
zur
Festung . Nach Verbüßung der Strafe muß er ein
Jahr nachdienen.

— Eiu verschlafener Lokomotivführer . Die
Geduld der Passagiere , die ain Sonntagsrüh
mit
dem um 6 Uhr 10 Min . von Frankfurt nach Soden
abgehenden Zug fahren wollten , wurde auf eine
harte Probe gestellt . Es war keine Lokomotive
da . Der Führer habe verschlafen , hieß es . Bis
das Zugmittel kam, dauerte es dreiviertel Stunden.

— Der Altkönig .

Die neuliche Mitteilung,

daß das Gesuch um Gewährung
der Erlaubnis,
auf dem „Altkönig " ein großes Logier - und Gast¬
haus errichten zu dürfen , von der Königlichen Re¬
gierung in Wiesbaden mit dem Bemerken zurück¬
gewiesen worden sei, jener Teil sei nicht preußisch,
sondern großherzoglich -hessisch, hat in ganz Hessen
die größte Ueberraschung hervorgerufen , und die
gesamte Presse des Großherzogtums , die jene Notiz
nachdruckte , erklärt übereinstimmend , daß diese Tat¬
sache bisher fast allen Hessen unbekannt gewesen
sei. Bei der Prüfung
der im Großherzogtum
im
Gebrauch befindlichen Karten und Atlanten stellte
sich denn auch das überraschende Resultat heraus,
daß jener Teil des Taunus
falsch gezeichnet
ist ; nur die Generalstabskarte
bringt eine korrekte
Darstellung , ebenso sind auf dern „Altkönig " die
Grenzsteine ganz richtig zur Aufstellung gebracht.
So ist denn nunmehr völlig eimvandsfrei , selbst
durch
amtliche Feststellung , bewiesen
worden,
daß nicht, wie man bisher glaubte , der 771 Meter
— Ein kleiner Radau entstand am letzten hohe Taufstein im Vogelsberg , der höchste Berg
des Hessenlandes ist, sondern , daß diese Ehre dem
Sonntag
Abend nach 11 Uhr abermals
in der
798 Meter hohe»» „Altkönig " im Taunus zukommt.
Kirchgassc zwischen einigen jungen Burschen . Die
Erwähnt sei noch, daß es auf ei»»en Zufall zurückPolizei war alsbald zur Stelle und die Radau¬
macher nahmeu Reißaus . Derartige Auftritte sind zusühren ist, daß die Taunusgemeinde
Steinbach,
in deren Gemarkung der „Altkönig " liegt , heute
in letzter Zeit schon öfter vorgekommen , wollen
noch hessisch ist, denn im Jahre 1866 sollte auch
aber hoffei», daß sie in Zukunft nicht mehr Sonn¬
sie gleich mehreren Nachbargemeinden an Preußen
tags auf der Tagesordnung
stehen und nicht mehr
stattfinden.
fallen . Bei den definitiven Friedensverhandlungen
— Der hiesige Verschönerungs -Verein wird wurde sie jedoch übersehen , und so ka»n es, daß sie
heute noch hessisch ist.
am nächsten Sonntag
abend 8 Uhr im Gasthaus
* §tn- und Ktrohnravkt
„Zum Nassalier Hof " ein Jiistrumcntal -Konzert
vom 10. Dez . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.00—3.50 , Stroh
veranstalten , zn dessen Verherrlichung die Gesang¬
per Zentner Mk . 2.50—2.60.
vereine von Sossenheim
ihre aktive Mitwirkung
zugesagt haben . Es ist dieses Entgegenkommen so¬
wohl der betr . Musik -Kapelle als der Gesangvereine
ein beredtes Zeugnis dafür , daß der junge Ver¬
— Höchst a. M ., 10. Dez. Die Arbeiter
schönerungs -Verein in der Einwohnerschaft
große
Adam , Kraft , Albrecht und Reinhard überfielen
Sympathieen
genießt und wäre sehr zu wünschen,
nachts auf der Straße
daß durch abseitige Unterstützung
den Arbeiter Balsarn und
besonders
in
mißhandelten ihn , auge »»scheinlich ganz grundlos,
finanzieller
Beziehung
dem Vereine
Gelegenheit
rohen Burschen wurden
geboten würde , seine bisherige Tätigkeit mehr zu mit dem .Messer. Die
verhaftet . — Die Farbwerke
entfalten , um das Angefangene vollenden und neue
beschäftige » jetzt
Projekte ii» Angriff nehinen zu können . Die ge¬ über 6000 Arbeiter . — Vorgestern Nachmittag hat
samten Einnahme », bei dem Konzerte fließen in die sich hier der 21 jährige , ledige Dachdeckermeister
Bechel
in seiner Wohnung Königsteinerstraße 2,
Kasse des Verschönerungs -Vereins . Wer also etwas
erschossen.
für die Verschönerung unserer nächsten Umgebung
und Mitgefühl
für hie Rekonvaleszenten
— Schwanheim , 11. Dez. Am Samstag
unserer
Gemeinde hat , versäume nicht , ein kleines Scherflein
sprang der Arbeiter Fritz Scheller
von hier von
beizutragen und durch sein Erscheinen die uneigen¬
der hiesigen Brücke in den Main , um sich zu er¬
nützigen Bestrebungen des Verschönerungs -Vereins
tränken.
Der
Fährmann
Schindling beobachtete
zu unterstützen.
de»» Vorfall und brachte den Lebensmüde »» wieder
— Ein Roman aus dem Leven . Den aufs Trockene . Er wurde nach Höchst ins Kranken¬
haus gebracht , wo er ain Montag gestorben ist.
Frankfurter Hauptbahnhof passierte dieser Tage ein
Deserteur eines preußischen Jnsanterie -Regi »nents,
— Frankfurt a. M ., 10. Dez. Hier wurde
der auf die Festung transportiert
im Hause Schöne Aussicht 18 die Leiche
»vurde . Der
eines
Mann war vor zwei Jahren
desertiert , in die neugeborenen Mädchens
gefunden , die in einen
Fremdenlegion
eingetreten und hatte den Feldzug
Bettüberzug eingewickelt und ii» eine Holzkiste ver¬
gegen Marokko , auch das Gefecht von Casablanco
packt war . Es liegt Kindesmord vor ; die Mutter
mitgemacht . Von den Mauren gefangen genommen,
ist noch nicht ermittelt . — Beim Abhängen von
wurde er wegen eines Exzesses zum Tod verurteilt.
Wäsche im Hause Bornheimer Landstraße l 5 bekam
Es gelang ihm aber , einige Stunden
die 26jährige Frau Rosa Glaub das Uebergeivicht
vor Voll¬
streckung des Todesurteils
und stürzte vom ziveiten Stock in die Tiefe . Sie
zu entko»nmen . Nach
langen Irrfahrten
erlitt einen Unterschenkelbruch.
landete er e»»dlich bei Marseille
und erreichte die deutsche Grenze . Dort nahm man

Mus ]Vab und fern.

Rundfcbau,

; JpoUtifcbc
l Deutschland.

sandte der Jubiläuwslagnng
Wilhelm
f Kaiser
, die in Frankfurt
' S «r deutschen KolonialgesiMait
! a . M . stattfand und dem Monarchen durch eine Devesibe
ihre Huldigung dargebracht hatte , ein herzliches Danktelegramm.
deutsche und auswärtige
noch verbreiten
Immer
Gerüchte , wonach die auS der MeinungSver«
; Leitungen
und den Block«
zwischen der Regierung
s schiedenheit
im deutschen Reichstage stammende i n n e r e
Parteien
noch nicht überwunden
bezw . Kanzlerkrise
- Krise
wird amtlich festgestellt , daß auf
sei. Demgegenüber
allen Seiten der dringende Wunsch nach ferner gemein¬
samer Arbeit vorhanden sei.
in Mecklenburg hat am FreiAuf Schloß Serrahn
Ferdinand
des Fürsten
tagchie Verlobung
Eleo¬
mit der Prinzessin
von Bulgarien
t . L . stattgefunden . Der überraschende
Reuß
nore
allgemeine
hat in Bulgarien
des Fürsten
Entschluß
Freude hervorgerusen.
von
Fürsten
vom Reichskanzler
Das
über die H a a g e r
B ü l o w angekündigte Weißbuch
zuge¬
dem Reichstage
ist
Friedenskonferenz
gangen.
auf
der
Der amerikanische Kriegssekretär Taft,
der Durchreite nach Hamburg , von wo er nach Amerika
zurückkebrt , in Berlin weilte , hat sich nur kurze Zeit in
aufgehalten , und nicht , wie an¬
der Reichshauptstadt
Fürsten
länglich beabsichtigt war , dem Reichskanzler
einen Besuch abgestattet.
v . Bülow
des preuß . Staatsministeriums,
einer Sitzung
In
stattv . Bülow
die unter dem Vorsitz des Fürsten
sand , wurde u . a . auch eingehend die Polenfrage
besprochen.
aus dem
der Beiträge
Der Erlaß zur Auszahlung
Deutschen
Reichsvorschuß an die geschädigten
ist nach der ,Köln . Ztg / schon an da ? deutsche Konsulat
ergangen , so .daß die Deutschen
in Casablanca
anderer
die Angehörigen
als
sind
bester daran
Nationen.
zur Beratung des Gesetz¬
Die Neichsiagskommisston
der Bauforde¬
betr . die Sicherung
entwurfs
beschloß , bevor sie in die Beratung der Vor¬
rungen
über
lage selbst eintritt , von der Negierung Erhebungen
veranstalten
die Zahl der Abbrüche in den Großstädten
zu lassen , ebenso darüber , inwieweit die Forderungen
und Arbeiter bei öffentlichen Bauten
der Handwerker
sichergestellt seien.
einer Kolonial«
Der Gedanke der Gründung
soll nunmehr end¬
F r a u e n s ch u l e in Witzenhausen
gültig unter der Leitung der Frau Helene v . Falken¬
tätig
in Deutsch -Südwestafrika
hausen , die jahrelang
war , zur Verwirklichung kommen . Zweck der Kolomaldeutscher Frauen für
ist die Ausbildung
Frauenschule
die Tätigkeit und das Leben in den deutschen Kolonien.
Das oldenburgischeStaatsministerium
des allgemeinen,
beschloß , die geforderte Ausdehnung
auf Frauen
gleichen und direkten Landtagswahlrechts
abzulehnen.
Osterrcick, -Ungar » .
der
infolge
haben
g a l i z i s ch e n Polen
Die
der Werbe¬
mit
« Vorlage
. Ostmarke
preuß
lebhaft
arbeit für die Ausschließung preußischer Waren
eingesetzt , und besonders legen die polnischen Frauen¬
vereine in Lemberg dabei großen Eifer an den Tag.
sich sechs
: Wie von dort gemeldet wird , wendeten
in einem öffentlichen Aufruf an
polnische Frauenvereine
mit der Bitte , fortan energisch preußische
: die Kaufleute
vom Handel auszuschließen und
und Produkte
Waren
dadurch darzutun , daß ihnen das Schicksal der Polen
städtische
der Ostmark nicht gleichgültig sei. Das
: in
in Lemberg richtete an 29 preußische
. Elektrizitätswerk
Firmen , mit denen es bisher in Geschäftsverbindung

: egggg g—
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Schloß

mit der Mirteilung , daß es von
stand , Zuschriften
ihnen mit Rücklicht auf die Lage der Polen in Preußen
beziehen
und Material
keine Maschinen
in Zukunft
können.

Frankreich.
verlautet , daß seit
Regierungskreisen
Pariser
In
Aufenthalte des amerikanischen Kriegsdem Petersburger
der rusfische .Generalstab dringender als
sekretärS Taft
von der
von Portsmouth
je zuvor seit dem Frieden
Notwendigkeit überzerzeugt ist . für die Befestigung
zu
Rußlands
Stellung
der asiatischen
Zeit find in dieser
Schon in allernächster
sorgen .
erwarten.
Richtung wichtigeEntschließungenzu
in der De¬
erklärte
Caillaux
Finanzminister
putiertenkammer , daß die Lage des Budgets für 1908
so günstig wie möglich wäre und das Budget für 1909
sei die
ganzen
endgültig zu balancieren gestatte . Im
sowohl
befriedigend
vollständig
Finanzlage
als auch auf den
im Hinblick auf den Staatsschatz
öffentlichen Reichtum und die Goldreserve.
England.
hat einen schweren Scha¬
Die Kriegsmarine
berichtet wird , ritz
erlitten . Wie aus Plymouth
den
Schlachtschiff
das
bei schwerem Sturm
sich nachts
von seiner Verankerung los und
George"
„Prince
stieß mit dem Kreuzer „S h a m m o n " zusammen . Das
Schlachtschiff wurde schwer beschädigt und mußte ins
Dock gebracht werden.
Belgien.
des
betr . die Übernahme
Vertrag
Der
über
der König
daß
bestimmt ,
st aates
Kongo
Der
den Zeitpunkt der Übernahme zu verfügen habe .
von dem belgischen Gesamt¬
Vertrag ist unterzeichnet
des Kongo¬
ministerium und den drei Staatssekretären
durch
Dieser Vertrag kann keine Abänderung
staates .
erfahren , sondern muß im ganzen an¬
das Parlament
genommen oder abgelehnt werden.

Roman von C. Wild.
(Forlsetzmig . I

Mit der ganzen Leidenschaftlichkeit ihres zügellosen
gab Estrella sich ihren neuen Zukunfts¬
Temperaments
hin ; sie begann den Grafen weniger liebens¬
plänen
zu finden , und Graf
aufmerksam
würdig , weniger
Rittheim , der Unwiderstehliche , mußte die Erfahrung
machen , daß es auch Frauen gab , die seiner eher über¬
drüssig wurden , als er ihrer . Estrella begann gegen
herauszukehren,
ihres Charakters
ihn die Schattenseiten
sie wurde launenhaft , heftig , empfindlich , und Graf
ein , daß dieses zauberisch
sah nachgerade
Rittheim
schöne Weib einem das Leben zur Hölle machen konnte.
Der Graf war keine so nachsichtige Natur wie sein
Neffe , und statt den Versuch zu machen , Estrella aufs
neue an sich zu fesseln, ließ er sie ihre Wege gehen,
um ebenfalls seine eignen Pfade zu verfolgen.
genommen ärgerte es ihn aber doch,
Im Grunde
aus lästigen
daß diese Frau , die ihm ihre Befreiung
Fesseln verdankte , sich so rasch von ihm loszumachen
begann , und seine Gesinnungen gegen Estrella waren
nicht die allerfreundlichsten.
Um seinen Ärger leichter zu vergessen , begann er
wieder zu spielen , anfangs mit stetem , später mit wech¬
selndem Glück , bis einmal ein Abend kam , an dem er
seine ganze Barschaft , die er bei sich hatte , verspielte.
Wenige Frank war alles , was er noch besaß , und
verbrachten Nacht ging
nach einer nicht sehr angenehm
er zu Estrella , um ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Er wußte , daß Estrella Schmuckstücke von bedeutendem
Wert besaß und er wollte einige derselben von ihr
verlangen , um sie zu verpfänden , bis er sich auf irgend
eine Weise wieder Geld verschafft haben würde.

Deutscher Reichstag»

Schweden.
K ö n i g O s k a r II . ist nach kurzer Krankheit am
6 . d. im Alter von 79 Jahren im Schlöffe zu Stockholm
hat er die beiden skandi¬
Jahre
81
verschieden.
navischen Länder (Norwegen und Schweden ) regiert und
sich die Achtung aller Menschen —- auch seiner politischen
Kann man es ihm ver¬
Gegner zu erwerben gewußt .
denken , daß nichts ihn über den Verlust eines seiner
zu
von Norwegen
Reiche , über den Abfall
gelitten,
trösten vermochte ? Er bat schwer darunter
um so mehr , als ihm in Schweden häufig der Vorwurf
können,
gemacht wurde , er hätte den Abfall verhindern
wenn er durch eine kluge und weitsichtige Politik die
auf seine Seite gebracht hätte.
norwegischen Diplomaten
war ein aufrichtiger Freund Deutsch¬
Der Verstorbne
Als K a i s e r F r i e d r i ch auf dem Sterbe¬
lands .
nach Deutschland,
bette lag , eilte der Schwedenkönig
noch einmal die Hand zu drücken.
um dem Sterbenden
der
Adolf,
Gustav
Kronprinz
Der bisherige
schon im vorigen Jahre längere Zeit und jetzt seit einigen
als
besteigt
hat ,
geführt
die Regentschift
Tagen
V . den Thron.
Gustav
Nnsrlaud.
Bei der B e r f o l g u n g der Revolutionäre
eine fieberhafte Tätigkeit.
jetzt
entfaltet die Polizei
werden alle Verdächtigen
Städten
den größeren
In
statt.
streng überwacht , täglich finden Haussuchungen
Haus¬
vorgenommenen
Bei einer in Odessa nachts
emp¬
mit Revolverschüssen
suchung wurde die Polizei
fangen . Fünf Polizisten wurden verwundet . Während
eine in
explodierte
der Wohnung
der Durchsuchung
wodurch ein Teil
einem Schrank aufbewahrte Bombe,
des Gebäudes einstürzte.
Afrika.
einen neuen Beweis
hat
'Die Kap - Regierung

Am Freitag stand im Reichstag der ZentrumSaxtrag
zur Erballung und Förderung des Handwerkerstandes und
Der
des kaufmännischen Mittelstandes zur Verhandlung .
Antrag wurde vom Aba . Trimborn (Zentr .) in länzersr
Rede begründet , der zu Anfang auf die schwere Belastung
deS gewerblichen Mittelstandes durch den hoben Bankdiskont
hinwies und weiter betonte , daß in Frankreich und Österreich
die Submissionen vorzugsweise an Genossenschaften veraebm
würden , wodurch das Genossenschaftswesen gestärkt würde.
Abg . Pauli (kons.) schloß sich im wesentlichen den AuA
snhrnngen seines Vorredners an . Abg. Findel (nak.-liH
sprach die Sympathie seiner Freunde für die mittetstandsfreundlichen Tendenzen des Antrages aus und erklärte , daß
für die Erhaltung und das wirtschaftliche Wohlergehen des
Mittelstandes gar nicht genug geschehen könne. Abg . Schmidt
für
(soz.- bemängelte die Leistungen der Zwangsinmmgen
das Fachschulwesen. Die Arbeiter hätten an der Vernichtung
der kleinen Handwerker kein Interesse ; diese hätten namenillH
unter der Wirksamkeit der Trusts zu leiben . Abg. b. Gamp
(ireikons ) äußerte Bedenken gegen die Schaffung eines
von
und gegen die Einführung
Reichshandwerksblattes
Handelsinspektoren . Abg . Doormann (irs. Vp .) bezeichnele
als ein wichtiges Mittel zur Hebung des Handwerks Me
Förderung der technischen Ausbildung der Handwerker , für
Zu etstreben sei vor
die seine Partei stets eingetreten fei.
allem die Möglichkeit, dem Handwerker die Verwendung
elektrischer Kraft zu erleichtern . Die Freisinnige VolkSvartci
werde alle Bestrebungen unterstützen , die dem Mittelstände
helfen können . Nach kurzen Aussübrnngen des Abg . Kulerski
(Pole ) wurde die Weiterberaiung vertagt.
Am 7 . b. wurde die Beratung des ZcntrumsantrageS
und
auf Vorlegung von Gesetzentwürfen zur Erhaltung
Förderung deS Handwerkerstandes und des kaufmännischen
Mittelstandes fortgesetzt. Abg . Hoffmeister (irs. Vrg .) führte
aus , daß für den Handwerker und den kleinen Kauimarm
die eigene Weiterbildung s» .
das beste Fördernngsmittel
Sache der Negierung sei cs , das Bestreben dieser Kreise m
der Richtung zu unterstützen . Abg Naab wirtsch. Vgw«
plädierte für Handelsinspektoren . Abg . Kobelt (wildlM
trat für die Bildung einer besonderen Abteilung für das
Handwerk im Neichsami des Innern und für eine Förderung
des Kleinhandwerls in technischer und wirtschaftlicher Mein. Notwendig
ziehnng durch billige Kreditvermittelung
sei vor allem eine gute Ausbildung der Lehrlinge . Abg.
Erzberger (Zentr .) wies auf die ungünstigen Folgen des
hohen Bankdiskonts für die Handwerker hin und versprach
des Post 'checkverkehrs gute
sich von der Einführung
Wirkungen . Die Stadt Berlin sei auf sozialpolitischem
Gebiet rückständig . Abg . Arendt (freikons.) wandte sich gegen
die Freizügigkeit des Goldes . Abg . Dove ( frs. Vgg .) wkK
den Vorstoß des Abg . Erzberger gegen Berlin zurück mra

mußte ja die Geschichte doch ein Ende
Einmal
nehmen , entweder starb der Baron , oder er genas ; im
von' seiner Frau
letzteren Falle wurde die Scheidung
kam dann in den
eingeleitet , und der Graf Rittheim
Besitz der Geldsumme , die nach den testamentarischen
seiner verstorbenen Tante ihm zufiel , sobald
Verfügungen
Baron Bernburg sein dreißigstes Lebensjahr erreicht hatte,
ohne eine Gattin zu besitzen.
sich von seiner Frau scheiden
der Baron
Sobald
ließ , war der Graf ein reicher Mann , und das war das
Ziel gewesen , auf das er hingearbeitet hatte , weshalb er
die schöne Estrella an sich gelockt, um sie aus dem Hause
ibres Mannes zu entführen und so eine Trennun g der
Gatten zu bewerkstelligen.
Das Erbteil war ihm nun so gut als sicher, und
Graf Rittheim sah daher gewiffermaßen sorgenfrei in die
mußte ihm geholfen
Zukunft , nur für den Moment
werden , und er zweifelte keinen Augenblick , daß Estrella
stellen werde,
ihm ihr Schmuckkästchen zur Verfügung
um ihn aus der Verlegenheit zu ziehen.
gehüllt , sah
Estrella , in ein kokettes Spitzennegligö
reizend aus . Sie empfing den Grafen mit einem ver¬
wundert fragenden Blick, so zeitig war er schon seit
langem nicht gekommen.
diesem
überkam Rittheim
Eine gewisse Verlegenheit
kalten , gleichgültigen Blicke gegenüber . Er küßte Estrellas
über ihr ent¬
Hand und machte ihr ein Kompliment
zückendes Aussehen ; sie zuckte leicht die Achseln und
lächelte kühl.
entschloß sich also kurz , direkt auf sein
Rittheim
Ziel loszugehen.
gehabt,"
Unglück im Spiel
habe gestern
„Ich
er, an Estrellas Seite Platz nehmend , „und
begann
habe bis auf wenige Frank mein ganzes Geld ver¬
spielt ."

unter¬
„Das ist fatal, " sagte Estrella , ein Gähnen
drückend.
stieg
In das feine , bleiche Gesicht des Grafen
und seine dunklen Augen funkelten
eine leise Röte
zornig.
Er hatte sich so gesetzt, daß er das Tischchen an
hatte , auf dem Estrellas Schmuckkästchen
seiner Seite
beschäftigt
mit demselben
sie schien gerade
stand ;
gewesen zu sein, denn es war unverschlossen und der
Deckel nur leicht darüber gelegt.
Estrellas Blicke folgten der Richtung seiner Angen,
und sie erblaßte.
„Ich kann mir nicht so rasch Geld verschaffen,"
der Gras von neuem , „und ich muß dich
begann
daher bitten , mir einige deiner Schmucksachen zu leihen,
kann , bis ich wieder
damit ich dieselben verpfänden
bei Kasse bin , und du wirst mir doch diese Bitte
nicht abschlagen ? "
Estrella bebte wie Espenlaub ; ihre Blicke hingen
an dem Schmuckkästchen , das dem
wie festgebannt
Er brauchte nur die Hand
so nahe stand .
Grafen
auszustrecken , um sich in den Besitz des Gewünschten
zu setzen, und er sah ganz so aus , als ob er es
tun würde , wenn sie ihm seine Bitte verweigerte.
„Du stellst da ein sonderbares Anfinnen an mich,"
entgegnete sie ; „ich begreife nicht , wie du so unüber - ,
legt handeln konntest — "
Er unterbrach sie. „Willst du , oder willst du nicht ? "
Der rauhe , barsche Ton rief ihren ganzen Trotz
wach . „Nein !" erwiderte sie heftig.
gepflegte Hand Rittheims
Die weiße , sorgfältig
griff nach dem Kästchen.
„Laß das, " rief sie fast schreiend , indem sie von
ihrem Sitze aufsprang , „laß das , rühre mein Eigen¬
tum nicht an l"

———

Lernburg.

ihrer neuerdings deutschfreundlichen Gesinnung gegeben;
beauftragt , gemeinsam mit «er
sie hat die Kap -Polizei
den lehsin
deutschen Truppe gegen SimonCovper,
. Sk » «
Rebellen gegen die deutsche Herrschaft Deutsch
zu operieren.
Westafrikas,
Die Aufgabe , den ein Teil der französischen Armee
- marokkanischen
algerisch
der
an
zurzeit
sich nicht ganz leicht.
zu lösen hat . gestattet
Grenze
auf mehr
wird bereits
Die Kriegerzahl des Feindes
haben
Französin
Die
geschätzt .
als 12 000 Mann
Der Mark¬
allerdings vorläufigen Erfolg errungen .
einge¬
Truppen
ist von sramöstschen
flecken Aghbal
verachten
Snaffen
Beni
Die
worden .
nommen
eine Angriffsbewegnng,
noch
der Einnahme
nach
Zur
zurückgeschlagen .
aber unter Verlusten
wurden
Lage im Westen von Marokko wird aus Tanger ge¬
habe
Hafid
Muley
meldet , der Gegensultan
und marschiere gegen Uotgwieder erobert
Mazagan
ausgebrochen
blanca , wo eine allgemeine Verwirrung
sei. Die Vermutung , daß in den marokkanischen Reimmer als framosi «.
gierunaskreisen , die sich bisher
gegen die verhaßten
ausgaben , heimlich
freundlich
an Berechtigung
werde , gewinnt
gearbeitet
Fremden
Sibu Arakia , der Vertreter
durch folgende Meldung :
des Maghzen in Udjida , ist unter Bedeckung nach Oran
geschickt worden , da man Beweise besitzt, daß er eine
eubTätigkeit
franzosenfeindliche
rührig
wickelt habe.

; erklärte
bann , bah der hohe Bankdiskont auch noch nach
; Besprechung der Interpellation
Graf Kanitz bestehen bleiben
: werde . Air Abg. Brühne nnb Albrecht (soz.) bekämpften
^ die indirekten Steuern und die Zölle als mittelstandsfeindlich,
während die Adlig. Rieseberg und Bindewald lwirtsch. Vgg .)
die Forderungen
de» Zentrumsantrages
vertraten . Die
Debatte wurde noch nicht zu Ende geführt.

!

OnvolilifcberI^agesdei'ickl.

I^önkg Oskar von Sckweäen
Der König , der erst vor nicht allzu langer Zelt durch ein
schweres Blasenleiden auf den Tod erkrankt war , ist einem
neuerlichen schweren Anfall des Übels am 8. d., vormittags
S Uhr, in Stockholm erlegen . Der König , der am 2t .-Ja¬
nuar 1829 zu Stockholm geboren ist, folgte seinem Bruder
Karl KV . Ort Jahre 1872 auf dem Throne .
Seine
Regierung Szeit war für Schweden eine Zeit der größten
Blüte . Ben Konflikt mit Norwegen , dessen Königskrone

Mülheim
. Ein Sh^ cher Fall , wie in Frankreich
mit dem Lenkballon „Paine " . hat sich in MülheimSchrum
anfleiraaen .
Ms
der dem niederrheinischen
Verein kür "ustschiffahrt gehörende Ballon
„Bowler"
zwecks Beieiliguna
an den internationalen
Ballonfahrten
aeiüllt wurde , bemerkte man , daß einer der dabei beschättiaten Soldaten
zu viel Gas geatmet hatte . Der
Soldat
wurde deshalb
forttransportiert .
In
diesem
Augenblicke ließen die den Ballon hallenden Soldaten
diesen einen Augenblick außer acht , und ein plötzlich
einsetzender Windstoß
entriß den Ballon
den Händen
der Soldaten
und trieb ihn in nordwestlicher Richtung
davon . Aber schon nach kurzer Fahrt ist er im nörd¬
lichen Teil Westfalens
in der Bauerschast
Büste in
mäßiger Höhe aevlatzt . Der Ballon riß in drei Teile.
Die Wiederherstellung
der Hstlle wird nicht mehr als
300 Mark kosten . In unterrichteten
Kreisen wird an¬
genommen , daß der Ballon eine außerordentlich
große
Höbe erreicht haben muß.

fttwfiatoen. Der Dampfer„Pretoria" traf hier mit
2600 Passagieren
aus Amerika ein . Der Dampfer
„Kaiserin Auguste Viktoria " überbrachte 2000 und der
demnächst eintreffende Dampfer
der Hamburg - AmerikaLinie eine gleich hohe Zahl von Rückwanderern.
Kiel . In einer Kiesgrube
bei Kiek wurden zwei
20 iährige
Burschen
aufgehoben .
Der
unterirdische
j
Raum war mit Schrank und anderem Hausgerät , Kochavparaten , wollenen Decken usw . wohnlich eingerichtet;
außerdem
fand sich darin neben reichlichen SpeisenVorräten auch eine ganze Sammlung
von EinbrecherWerkzeugen . Die -beiden Bewohner , deren einer außer
dem Messer mit Schußwaffe
und Patronen
ausgerüstet
war , wurden
bei ihrer Heimkehr von einem Raubzuge
verhafte !.
GerreSheim
. Seit
Jahresfrist
wurden
aut der
Eisenbahnstrecke Elberfeld — Aachen umfangreiche
Eisenbahndiehstähls
ausgeführt , ohne daß es trotz sorg¬
fältigster Beobachtung möglich gewesen wäre , die Spitz¬
buben bei ihrem verbrecherischen Treiben
abzuiassen.
Nun endlich sind in Gerresheim
nicht weniger
als
12 Eiienbabnbeamie
als Diebe erkannt und verhaltet
worden . Bei den Haussuchungen
wurde ein großer
Lastwagen
voller Gegenstände , Stückgüter
aller Art,
beichlagnahmt . Die Diebe gingen äußerst raistniert zu
Werke . So erweiterten
die verhafteten
Weichensteller
an den verschlossenen Waggons
die Verschlußplomben,
zogen den Bindfaden
durch und öffneten die Türen;
später drückten sie die Plompen wieder zusammen.
Karlsruhe
.
Der zu lebenslänglichem
Zuchthaus
'begnadigte frühere Rechtsanwalt
Karl Hau ist jetzt in
die Strafanstalt
Bruchsal eingeliefert worden .
Um
jedes Aufsehen zu vermeiden , hatte man zum Transport
von Karlsruhe
nach Bruchsal einen verdeckten Miet¬
wagen gewählt , in dem der Verurteilte , mit Handschellen
gefesselt , von zwei Kriminalbeamten
bewacht wurde . —
Wie der,Berl . Lok .-Anz / meldet , ist gegen Rechtsan¬
walt Dietz . den Verteidiger Haus , ein Verfahren
von
der Anwaltskammer
eingeleitet worden.
Düsseldorf
.
Das
Schwurgericht
verurteilte
die
Witwe
de ? Fuhrmanns
- Hubert Sieger
wegen Gift¬
mordversuchs
an ihrem Ehemann
zu 15 Jahr Zucht¬
haus . Von der Anklage des Giftmordes wurde sie frei• gesprochen.
X Bochum .
Der Bankier
und frühere Stadt¬
verordnete Stetmeyrr
in Hagen i . W ., der in einer
Meineidskffäre
verhaftet
und
dem Bochumer
Unter;
ß

Rittheim gab keine Antwort . Mit raschem Griffe
hatte er den Deckel des Kästchens zurückgeschlagen , der
Inhalt
desselben lag nun offen vor ihm da.
Auf dem blausamtnen Boden des Kästchens lagen
die Schmuckstücke bunt durcheinander , gerade als ob
eine gierige Hand in ihnen gewühlt hätte .
Ringe,
Broschen , Armbänder , Ohrgehänge , alles in einander
gemengt — es war ein Blitzen und Leuchten , als sei
die Sonne
selber in dem kleinen Raume eingeschloffen,
und der Graf
wendete seine Augen
wie geblendet
einen Moment von den Kostbarkeiten weg.
Da packte eine kleine , zarte Hand seinen Arm.
^Waldemar , ich will deinen Willen tun , nur schließe
letzt das Kästchen ."
\ Der
Graf griff zwischen die Schmucksachen und zog
statt aller Antwort aus dem glänzenden Chaos
einen
rn Schlungenform
gewundenen
Goldreif
hervor , an
dessen Ende ein Diamant
von seltener Schönheit blitzte.
„Das verloren gegangene
Armband
der Marquise
Neuilly, " sagte er einfach.
Aus Estrellas
schönem Gesichte war jeder Bluts¬
tropfen gewichen ; ihre kleinen weißen Zähne schlugen
hörbar aneinander und auf ihrer ■Stirne
standen helle
Schweißtropfen.
Vor drei Tagen
hatte eine Gesellschaft , an der sie
mit Rittheim
teilgenommen ,
einen
Ausflug
nach
St . Cloud gemacht , und bei einer Promenade
war das
Armband der Marquise abhanden gekommen.
Alles Suchen
nach dem Arband der Marquise war

i vergebens gewesen
; man mußte annehmen
, daß ein
! Spaziergänger
den Goldreif
gefunden
und zu stch
' gesteckt habe , die Marquise selbst hatte diese Vermutung
ausgesprochen
und die Herren gebeten , sich nicht weiter
darum zu kümmern , sie werde ihren Verlust in den
Zeitungen
annoncieren
und
eine Belohnung
ver¬

fuchungsgefSngnis
zugeführt wurde , ist, nachdem die ur¬
sprünglich angessotene Kaution
von 80 000 Mk . auf
200000
Mk . erböbt worden ist, vorläufig
wieder auf l
freien Fuß gesetzt worden.
Sffen .
Nach einem Streite
mit keinem Bruder
Friedrich beichukdiate der Bergmann
Wilhelm Killmonn
im Juni d . den neunzebniSbriaen
Sohn seines Bruders '
bei der Polizei , ein halbes Jahr früher in Niederstüter
einen Hund erschlagen zu hoben .
Friedrich Killmann
soll nun , um seinen Sobn
vor Strafe
zu schützen, die
Bergmannsfrau
Boos
bestimmt
haben , auszusaaen , ,
- nicht der junge Albert Killmann . sondern dessen Onkei
:■ Wilhelm , der ihn angezeigt batte , habe den Hund ne.
; tötet . Daraufhin
wurde dann der alte Friedrich Kill¬
mann und später auch sein Sobn
Albert unter dem
Verdacht der Verleitung zum Meineide
verhaftet . Der
; elftere nahm sich nun seine Verhaitnng
so zu Herzen,
• daß er sich im Gericht «aesängnis
erbänate . Als ielnr
; Frau diese Nachricht erhielt , erlitt sie einen Herzschlag
und starb ; vor Aufregung
wurde ihre Tochter von
. einem Blutsturz betrogen . Der junge Alhert Killmann , .
; der auf so tragi 'che Weise feine beiden Eltern verloren
! hat , und dem beinahe noch die Schwester gestorben '
■ wäre , haste sich nun wegen Verleitung
zum Meineide
! vor der Strafkammer
zu verantworten . Er wurde aber
- trotz der belastenden
Aussage
der Frau Boos
frei*

j geipkohen
. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr Zucht- ,

j Haus beantragt.
— Wegen Unterschlagung
von 30 000 Mark amt - .
i liLer
Gelder
verurteilte
das
Schwurgericht
den
- städtischen Rendanten B . aus Gelsenkirchen zu stehen
Monat Gefängnis.
König

Hochstadt.

Oskar.

In der Nacht überfielen etwa zehn ,

Wilderer
die Wohnung
des Försters in Hochstadt und 1
schaffen sämtliche Fenster entzwei . Dann zogen sie vor
daS Haus des AlthürgermeisterS
R ' edinger und eröffneten auf das Gebäude
a » 8 ihren Büchsen ein wahres
Schnellfeuer . Sämtliche
Scheiben waren zertrümmert
und alle Möbel von Kugeln durchlöchert . Es ist ein
Wunder , daß der Büraermeister
und sein Sohn , ein
Referendar , nicht verwundet wurden . Die Polizei hat
eine Anzahl Verhaitungen
vorgenommen.

OSkar bis zum Jahre 1904 trug , vermochte er jedoch vNrÄngS «iicht aus der Welt zu schaffen, doch haben sich die
Schweden unter seiner Regierung
stets glücklich gefühlt.
Sein öttester Ssh » Gustav Adoltz der seit einige « Tagen
die Regeiüschaft führte , besteigt als Gustav V . de« Thron.
Dieser Ist am 16 . Juni 1858 zu Drottninghol « geboren . Er
studierte von 1877 —1873 in Upsalg , trat im Jahre 187k

Grasena «.

In

der Glasfabrik Neuhütte im

! bayrischen Wald ist ein Arbeiter bei lebendigem Leibe
' am Schürofen
verbrannt . Die verkohlte Leiche wurde
‘ erst tags darauf gefunden .
;

Monaco .

Der Mordprozeß Goold wird wahr- -

' scheinkich noch einmal das Gericht beschäftigen .
Frau ^
; Goold , die wegen Ermordung des Fräulein Lewin zvm^
Tode und ihr Ehemann , der wegen desselben Verbrechens
zu lebenslänglichem
Zuchthaus
verurteilt wurde , wollen
gegen das Urteil Berufung
einleaen . Falls diese nicht
verworfen wird , muß die ganze Angelegenheit noch ein¬
mal verbanden werden.

buntes HUerlei
’A

Gin böser Absagebrief
.
Als sich der bekannte
■ Schauspieler
Beckmann
infolge
ewiger
Streitigkeiten
' veranlaßt
sah , sein Wirken am Königsiädtischen Theater
zu Berlin aufzugeben , schrieb er dem als nicht sonder; lich gebildet verschrienen Direktor Ceri , wie der Roman¬
schriftsteller Ring
in seinen „ Erinnerungen " erzählt,
folgenden Abschiedsbrief : „Sie find Ritter des Rolen
. Adlerordens
dritter
Klaffe , Besitzer eines Theaters
zweiter Klaffe und ein Rindvieh erster Klaffe ."
Krouprinz
Gustav«
in die schwedische Armee ein und wurde 18M General.
Mehrere Male bereits in Abwesenheit oder bei Krankheit beS
Königs führte er für diesen die Regentschaft, machte sich
aber schon früh durch sein allzu scharfes Auftreten für die
Union bei den radikalen Norwegern so unbeliebt , daß diese
18»3—1898 seine Apanage um 50 000 Kronen herabsetzten.
Er ist vermählt mit Viktoria , der einzigen Tochter des jüngst
verstorbenen Großherzogs Friedrich von Baden.

Bitterer Trost . Reiche
, häßliche Braut: „Ach,
ich fürchte , meinem Bräutigam
ist es schließlich nur um
mein Geld zu tun !" — Freundin : „Nun ja ; aber er
muß doch unter allen Umständen
dich auch mit dazu
Nehmen !"
OFUeg
. Bl.g
Parallele »

Tochter (weinend
):

„Ec hat mir

aber geschworen , mich auf den Händen zu tragen !" —
Vater : „Na , dazu ist der nicht sicher genug aus den
Füßen ! "
l-Megg.O
umamtmut. imm,

sprechen lassen , vielleicht finde sich dann der Finder
sagte er, „die Marquise
erhält
sofort ihr Armband
geneigt , seinen Fund herauszugeben.
zurück, und mein wiedergefundcnes
Kleinod wird mir
Estrella hatte dicht neben der Marquise gestanden,
gute Dienste leisten . Ich verzichte jetzt auf Ihre Hilfe,
als diese das sagte , sie hatte jedes Wort der Dame ver¬
Frau Baronin . "
nommen und dennoch mit Sicherheit darauf gerechnet,
Das schuldbewußte Weib lag vor ihm noch immer
daß kein Verdacht auf sie fallen konnte , und nun — !
auf den Knien . „ Waldemar, " stöhnte sie, „was willst
Der höhnisch forschende Blick des Grafen
schien
du tun , was willst du beginnen ? "
ihr auf den Grund der Seele dringen zu wollen ; eine
„Frau Baronin , nicht diesen vertraulichen Ton , ein
namenlose
Angst bemächtigte
sich ihrer .
Waldemar
Gras Rittheim kann mit einer Diebin keine Gemeinschaft
Rittheim
war
nicht der Mann , sie zu schonen, so
haben ."
wie es der Baron getan , das fühlte sie instinktiv , der
Sie sprang empor und sah ihn mit blitzenden Augen
Graf hatte und brauchte keine Rücksicht zu nehmen , sie
an . Ihr Gesicht ward dunkelrot vor Zom , ihre Augen
trug seinen Namen nicht, im Gegenteil , es konnte für
schossen Blitze und es sah aus , als wolle sie sich in der
ihn nur ein Triumph
sein, die Gattin des Mannes,
nächsten Sekunde auf den Grasen stürzen . Das heiße
den er haßte und beneidete , so tief erniedrigt zu sehen.
Blut der Südländerin
regte sich stürmisch in ihr , mit
Bleich und stumm wie ein Marmorbild
stand sie da;
knirschenden Zähnen und drohend erhobenen Armen stand
alles Leben war aus dieser schönen Gestalt gewichen,
sie ihm gegenüber — o . wenn sie jetzt einen Dolch,
m diesen entsetzten , erstarrten
Zügen
stand
deutlich
eine Waffe gehabt hätte , er würde die Schwelle dieses
das Bekenntnis ihrer Schuld geschrieben.
Zimmers nicht mehr überschritten haben!
Der Graf
legte das
Arband
ruhig neben stch.
Um die Lippen des Grafen spielte ein eigentümliches
„Der goldene Reif muß der Marquise
zurückgestellt
Lächeln . Er streifte sie noch einmal mit einem spöttischen
werden, " bemerkte er in eisigem Tone , einem Tone , der
Blick, dann ging er ruhig hinaus.
das sonst so trotzige Weib jählings erschauern machte.
Estrella stürzte ihm nach .
Sie hielt seine Hand
. Die feine schmale Hand
des Grafen
senkte sich
zurück,
die er schon am Türgriff hatte.
wieder in das Kästchen.
„Nicht so dürfen Sie von mir gehen, " keuchte sie,
»Ah , steh da , auch mein Ring, " sagte er, seinen
„erst muß ich wiffen , was geschehen wird . "
Verlobnngsrmg
hervorziehend , „also die Frau Baronin
„Nichts, " lautete die lakonische Antwort , dann schüttelte
hat sich dieses Schmuckstück ebenfalls angeeignet I"
er ihre Hand von seinem Arme , wie man ein lästiges :
Estrella stieß einen dumpfen Schrei aus ; sie senkte
Insekt von sich schleudert.
ihre Blicke vor den unheimlich funkelnden Augen des
Estrella taumelte zurück , und sich krampfhaft an der
Grafen
und halb bewußtlos
sank sie vor ihm auf
Lehne eines Stuhles
die Knie.
festhaltend , lauschte sie mit ange - i
haltenem Atem den ruhigen , gleichmäßigen Schritten des !
Der Graf steckte den Ring an seinen Finger und
Grafen , der sich langsam entfernte.
barg den Armreif der Marquise in seiner Brusttaschr.
»er
17
(Fertsetzunz felgt.)
„Diese Sachen sind bei mir viel besser aufgehoben,"

-Anzeige.
Todes

Freunden und Bekannten hier¬
mit die traurige Nachricht, dass
es Gott gefallen hat, unser innigstgeliebtes Kind und Brüderchen

Heinrich

nach schwerem Leiden heute im
Alter von 3 Jahren in die Schar
seiner Engel aufzunehmen.

Höchst a.

Die tieftr. Hinterbliebenen:

J.Mohrfeld.
Familie

5.

5 Königsteinerstrasse

Sossenheim , 10. Dez. 1907.

Grösstes Spezialbaus am platze.

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag den 12. Dez .,
nachmittags 1/a4 Uhr
vom Trauerhause Ludwigstr. 15.

am Lager:

fertig

Tadellos passende

Zu einer

Vorbesprechung
ladet

^acco

- Anzüge

tnelirocIc
Paletots»
Ulsters.

betr. Kirchenvertreterwahl
sämtlicheev . Gemeindemitglieder

den 13 . Dez ., abends
Gasthaus„Zur neuen
8y 2 Uhr
Krone" hiermit ein.

auf Freitag

in das

Otto Mütter.

'Verein
Radfahrer

-Aiazng 'e

Wir fertigen fast ausschliesslich nur

Sossenheim.
Mittwoch den 11. Dezember 1907,

- undJünglingsHerren
Bekleidung

abends9 Uhr

MonatsversamwLmtg

im Vereinslokal („Nassauer tzof").
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
der Mitglieder ist erwünscht.

Der Vorstand.

Im eigenem

Mgrmrinr

-Kraukcnkasse
männer

lletriehe

entsprechend, als
und können daher, dem Zuge der Zeit

Modernes
Special -Geschäft

zu Sassenheim.
. Hilfskasse No. 15.
Gegr. 1867. Eingeschr
Donnerstag den 19. Dezember 1907,
abend « 8% Uhr findet eine

ausserordentliche

dem
Generalversammlung

bieten.
Käufer das Riehtigste und Vorteilhafteste

im Gasthaus „Zur guten (stneile^ statt.

Tages - Ordnung:

1. Abänderung der §§ 6 und 7 der Statuten.
2. Wünsche und Anträge.

Der Vorstand.

L. Wagner , Vorsitzender.

Zu Weihnachten

vereinmü
Versehenerungs
Sossenheim.
n
8

Preisen
empfiehlt tu großer Auswahl, zu niedrigsten

Sonntag den 15. Dezember er.,
abends 8 Uhr im „Nassauer Hof“

«, fertige Blonden,
, Kloosesistolfe
Kleiderstoffe
jeder Art, Korsetts,
, Schürzen
-Itöcke
Kostüm
, Taschentücher.
, Strümpfe
Handschuhe

Konzert

auswärtigen
ausgeführt von hiesigen und
Musikern. Gleichzeitig sind sämtliche
, welche
hiesige Gesangvereine eingeladen
durch ihre Liedervorträge die Veran¬
helfen.
staltung verschönern
Zu recht zahlreichem Besuche ladet
Del ’ Vorstand.
freundlichst ein
— Eintritt 20 Pfg . —

fm , ,
4? **S

« -fiö

*i

i

Fertige Wäsche

jeder Art.

Regenschirme , Krawatten , Onter - Garderoben,
Oscbdecken , Bettdecken , Bett -Vorlagen.

SS]

Große Auswahl in Pelzwaren.

4*

jeder Art.

Große Losten Reste

Schöne billige Spielwaren so¬
wie selbst angefertigte Schulranzen
) ; gleichzeitig empfehle mich
(Handarbeit
aller Sattlerarbeiten
Anfertigen
zum
und Reparaturen.

Sattle r, m
CJft\ Simon , No.
6.
Tatmusstraße

Kaufhaus Schiff, Höchsta. M.
achten!
Ich bitte genau auf den Namen z«

D

Cchrisibäume
sowie

ChriftkattM-Schmuck
in reicher Auswahl zu billigsten Preisen.
Grnner,
Anton

m

Schöner

Beleidigung
Masche
des Spezerei¬
Säe-Lauclihändlers Baldie.Ehefrau
Schäfer ausgesprochen
Die öffentliche
ich gegen

23.

, welche

zum bügeln

14.
wird noch angenommen . Ludwigstraße
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche

habe, nehme ich hiermit zurück.
. Wo, sagt der Verlag.
zu vermieten
Katharina Fay.
Hauptstraße No. 37.
mit Küche
Ein Acker
Zimmerwohnung
2Eine
Reinl. Arbeiter kann Logis er¬ Zubehör zu verm. Näh. i. Verlag.
gebraucht)
(wenig
u.
verpucbten.
. 15.
Ofioii
Ein
, Oberhainstr
zu (40 Ar) am Tiesenweg zu
sofort billig
. 42. halten. Georg Moock
noch neuer
Näheres bei Heinr . Kinkel, Hauptstr
2. Stock.
verkaufen . Kirchgasse 16a,

zu verkaufen.

Eschbornerstraße

1

deimer
Aillttilhes
"' '

Leitung

" fürMr

GemmdkSoffiilieim.

Möchentlichr Gratis -KeUsge : Illustriertes UnterhattungsllLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abannementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Ur

.

Verantwortlicher
Karl

Samstag

100

Amtlicher

Teil.

Zusammenberufung
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die §§ 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom
4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag

den 17. Dezember 1907 , nachmittags 8 Uhr in
das Rathaus dahier zusannnenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
1. Hochbank 'ettantage auf der Homburg —HöchsterBezirksstraße am Höchster Friedhof . (Verf . der
Landesbauinspektion
in Frankstirt a . M . vom
10 . 12 . 07 .)
2 . Antrag des früheren Nachtwächters Wilhelm auf
Gewährung
einer Peusion . (Verf . des Herr,:
Landrats vom 15 . 11 . 07 .)
3. Antrag des Lorenz Naß III. auf käufliche Ueberlassung eines Teiles der Hauptstraße
— Ecke
der Haupt - und Dottenfeldstraße . —
Sossenheim,
den 14. Dezember 1907.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
'Montag

Dritter

den 16 . Dezember

1907

ist die Ge¬

meindekasse geschlossen.
Sossenheim,

bcn 14. Dezember 1907.
Der Bürgermeister : ©rum.

Lokal-]Ntacbricbten.
Kasse, »heim . 14. Dezember.

— Viehzählung .

Bei der am 2. Dezember

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

den

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

14 . Dezember

gewählt
worden , a .) Seitens
der Arbeitgeber:
Gustav Dienstbuch , Jean Dröser , Friedrich Friedl,
Wilh . Gattinger sen., August Gottschalk , Karl Hirsch,
Ph . Kreusel , Christ . Staudt , Dr . Hermann Seyberth,
Josef Vogel , Heinr . Weingärtner , Johann Pump,
b .) Seitens der Arbeitnehmer : Georg Abt , Heinrich
Wilhelm , Jakob Knobling , Franz
Jakob
Fay,
Friedrich Pforr , Heinrich Bethge , Herrn . Senftleben, Adam Eckert , Ernst Oppenländer , Jakob Fr.
Henrich , Konrad Jennewein , August Zins . — Die
Zahl der eingeschriebenen Wähler betrug : bei den
Arbeitgebern 320 , bei den Arbeitnehmern
2749.
Gewählt haben von ersteren 113 , von letzteren 820.
Es wurden gewählt von der Vorschlagsliste
1
(Arbeitnehmer , christlich-nationale
Gewerkschaften)
vier , Vorschlagsliste 2 (Arbeitnehmer , freie Gewerk¬
schaften ) acht ; Vorschlagsliste 3 (Arbeitgeber , Liste
des Gewerbevereins , der Großbetriebe
etc.) zehn,
Vorschlagsliste 4 (Arbeitgeber , freie Gewerkschaften)
zwei Kandidaten . Auf die Liste der christlich-nationalen
Gewerkschaften entfielen 253 ungeänderte Stimm¬
zettel , auf die der freien Gewerkschaften -561 un¬
geänderte , 5 geänderte und ein sonstiger , auf die
der Liste 3 der Arbeitgeber 96 ungeänderte , 1 ge¬
änderter , auf die der Liste 4 der Arbeitgeber 14
ungeänderte , 2 geänderte Stimmzettel.

Der ortsübliche Tagelohn .

Durch Ver¬

fügung des Regierungspräsidenten
ist der ortsübliche
Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter
innerhalb des
Regierungsbezirks Wiesbaden vom 1. Januar
1908
ab neu festgesetzt worden . Für den Stadtkreis
Frankfurt
würde dieser Tagelohn wie folgt erhöht
werden : für männliche Personen über 16 Jahre
von 3. 10 Mark , auf 3 .40 Mark , unter 16 Jahre
von 1.80 Mark auf 2 Mark für weibliche Personen
über 16 Jahre von 2 .20 Mark auf 2.50 Mark,
unter 16 Jahre
von 1.20 Mark auf 1.40 Mark.
Für alle Lehrlinge , auch solche über 16 Jahre , gilt
gemäß § 8 des Krankenversicherungsgesetzes die für
junge Leute unter
16 Jahre
getroffene Fest¬
setzung.

ds . Js . stattgefundenen Viehzählung sind gezählt
worden : 96 Pferde , 1 Esel , 267 Stück Rindvieh,
3 Schafe , 371 Schweine , 249 Ziegen , 2370 Stück
Federvieh und 26 Bienenstöcke.
— Unfall . Eiil hiesiger Geschäftsmann fuhr
— Der Meistertitel Erfordernis für die
am Montag nach Königstein um dortselbst ein Ge¬ Anleitung von Lehrlingen . Im Reichstag
wurde
schäft zu erledigen . Auf der Chaussee vor König¬
in den letzten Tagen von Rednern der verschiedensten
stein lief ihm jedoch ein Mann in das Rad und er
Parteirichtungen
der zurzeit vorliegende Gesetzent¬
stürzte so unglücklich von demselben , daß er einen
wurf zur Abänderung
der Gewerbeordnung
beArin brach und mehrere Verletzungen am Kopfe ■sprachen . Hierbei kam
deutlich zum Ausdruck , daß
davon trug.
die Annahme des sogenannten „kleinen Befähigungs¬
— Schulnachrichten. Die Lehrerin Fräulein nachweises " keinem Zweifel unterliegt . Es dürfte
Schreiner
ist mit dem l . April n . Js . von hier
also in allernächster Zeit , vielleicht schon zum
nach Wiesbaden versetzt. Die
—
hiesige Rektor¬
1. April 1908 , eine gesetzliche Bestimmung
in Kraft
stelle ist abermals zur Besetzung ausgeschrieben.
treten , wonach im Zukunft nur noch derjenige Hand¬
— Radau . Am Donnerstag Abend wollten werker Lehrlinge halten und anleiten darf , der die
Berechtigung zur Führung
des Meistertitels
hier im Gasthaus zum „Nassauer Hof " fahrende
hat.
Eine solche Berechtigung haben aber dann nur noch
Schauspieler Vorstellung geben. Um nun die Eindiejenigen , die bereits am 1. Oktober 1901 ein
' wohnerschaft
darauf
besonders ^ aufmerksam
zu
Handwerk persönlich und selbständig ausgeübt haben
machen , zogen ain Nachmittag vier dieser Künstler
mit . Musikinstrumenten
radaumachend
durch die und schon damals die Befugnis zur Anleitung von
Lehrlingen hatten , sowie diejenigen , die inzwischen
Straßen . Einer dieser Künstler rief dann das in
die Meisterprüfung
abgelegt haben . Es kann somit
Szene zu setzende Stück aus und die Schuljugend
verteilte die Theaterzettel . Am Abend wurde der¬ nicht eindringlich genug den selbständigen Hand¬
werkern sowohl als auch Gesellen , die demnächst ein
selbe Radau zum Zeichen des Anfangs der Vor¬
Geschäft begründen
wollen , die Ablegung
stellung nochmals
der
ausgeführt . Und dieses alles
Meisterprüfung
angeraten werden.
ohne Erlaubnis . Da der Direktor dieser Theater¬
gesellschaft einen Kunstschein besitzt, so ist es ihm
— Lüftet auch im Winter die Viehställe, denn
von der Königlichen Regierung
erlaubt , überall
frische Luft ist das Lebenselement für Mensch und
zu spielen , aber nicht lärmend durch die Straßen
Tier ! Die Viehställe dicht verschlossen zu halten,
zu ziehen, am allerwenigsten zur jetztzeit und noch also abgeschlossen von der frischen Luft ist ein
abends um 8 Uhr . Die Theatergesellschaft ist von
Verbrechen geradezu . Der so gehaltene Stall wird
der Polizei gewarnt worden derartige Aufzüge zu
;u einem mörderischen Gefängnis
für das Vieh.
unterlassen . Uebrigens soll der Besuch so schwach Die Tiere in einem Stall ohne frische Luft
sind
gewesen sein, daß es sich kaum lohnte eine Vor¬
gezwungen , dauernd ihre eigene Ausdünstung und
stellung zu geben.
die Gerüche ihrer Ausleerungen einatmcn zu müssen.
— Gerverbegerichtsrvahl in Höchst a. M.
Dabei müssen sie verkommen , wenn man bedenkt,
Bei der am 12. Dezember er . stattgehabten Wahl
daß zur Blutbildung
die reine Luft durchaus un¬
entbehrlich ist, d. h. zur gesunden Blutbildung , wo¬
von je ^ völf Beisitzern des Gcwerbegerichtes aus
der Zalst der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind von die Gesundheit und das Gedeihen des Vieh¬

1907.
bestandes und die Leistung
hängig ist.

—

Die

und Fortpflanzung

ab¬

Automobilstraßen -Projekte .

Der

Vorstand des Taunus -Klubs teilt mit , das von
seinem Ausschuß ausgearbeitete
Projekt für eine
Automobil -Rennbahn von der Saalburg
nordwärts
und einer Automobilstraße von der Saalburg
nach
Frankfurt und von da über Wiesbaden und Mainz
habe bei der am 10 . Dez . in Berlin erfolgten Be¬
sprechung eine vorzügliche Aufnahme gefunden.

— Weihnachtsruhe .

Es wird darauf auf¬

merksam gemacht , daß nach § 12 der Regierungspolizciverordnung
vom 23 . September
1896 am
Vorabend von Weihnachten sowie am I . Weihnachts¬
tage weder öffentliche noch private Tanzmusiken,
Bälle und ähnliche Lustbarkeiten stattfinden dürfen.
Zu dem ersten Weihnachtstage
wird auch die auf
ihn folgende Nacht bis zum Morgengrauen
ge¬
rechnet.

— Tierschutz.

Nach einer Verfügung der

Regierung sind durch Belehrungen in der Schule
die Kinder davor zu warnen , daß sie bei den Be¬
strebungen , die Vogelwelt vor ihren Feinden zu
schützen, sich nicht zu Tierquälereien der Katze ver¬
leiten lassen . Die Katzen sind nur dann zu ver¬
nichten , was am besten durch Ertränken geschieht,
wenn sie sich wildernd außerhalb ihres heimischen
Gehöftes umhertreiben.
— Jugendsparkasse. Die Kassenstunden der
Jugendsparkasse
finden von morgen ab wieder in
der Wohnung
des Herrn Lehrer Wintermeyer,
Taunusstraße
40 , statt.
* Heu - und Stroh,nuetrt
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

Hus

]Vab

vom 10. Dez . ( Amtliche
Mk . 3.00—3.50, Stroh

und

fern*

— Vockenhausen i. T ., 14. Dez.

Auf dem

nahen Hof Häusel in der Hofreite des jetzigen Be¬
sitzers Herrn Dies aus Frankfurt , früher Mauer,
brach am Donnerstag Abend gegen 11 Uhr Groß¬
feuer aus . Trotzdem sich die meisten Ortsein¬
wohner im ersten Schlafe befanden , war die Feuer¬
wehr von hier nach kurzer Zeit mit der Spritze
an der Brandstelle . Sie konnte jedoch nicht in
Aktion treten , da auf dem Hofe kein Wasser vor¬
handen war . Durch das schnelle Umsichgreifen der
Flammen , welche die Scheune , Stallungen
und zu¬
letzt auch noch das Wohnhaus vollständig ergriffen,
wurde alles ein Raub der Flammen . Mit Mühe
konnte einiges Vieh gerettet werden . Nur der Saal,
der von der eigentlichen Hofreite etwas entfernt ist,
blieb verschont . Der Schaden ist sehr- beträchtlich.
Ueber die Ursache des Brandes ist noch nichts be¬
kannt.

— Homberg a. Rh ., 13. Dez. Vor mehreren
Jahrzenten
erregte hier das plötzliche Verschwinden
eines Bürgers großes Aufsehen . Schon damals ging
das Gerücht der Verschwundene , der sich ein . Haus
errichtete , sei von keinen Leuten ermordet und ein¬
gemauert worden . Die polizeilichen Nachforschungen
blieben jedoch damals ohne Erfolg . Die Angelegcnheit wäre wohl völlig der Vergessenheit anheim
gefallen , wenn nicht jetzt plötzlich das Verschwinden
des Mannes
eine grausige Aufklärung
gefunden
hätte . Beim Abbruch des fraglichen Hauses fanden
die Arbeiter in einer Mauer ein . aufrecht stehendes
Skelett . Darnach hat das Gerücht , daß der Er¬
bauer des Hauses von seinen Bauarbeitern
er¬
schlagen worden sei, neue Nahrung gefunden . Nach
einer anderen Version soll der Täter in der Person
des eigenen Sohnes
des Verstorbenen zu suchen
sein, der seinen eigenen Vater » ach der Tat selbst
eingemauert haben soll. Die Polizei hat die Unter¬
suchung der Angelegenheit von einem ausgenommen.

politische Kunclschau.
Deutschland.

eines Lehr¬
burgische Geschichte , womit die Errichtung
stuhles für hamburgische Geschichte verbunden ist.
soll , wie
Chinesen
Transport
Ein neuer
gebracht werden . Die
nunmehr feststeht , nach Samoa
, ihre
Regierung übernimmt die Anwerbung der Arbeiter
Überführung von China nach Samoa und die Finanzie¬
rung der Angelegenheit.
Osterreich -ttttgnr » .
FahrplanIn Wien ist die europäische
Dr . Derschatta
k o n f e r n z durch den Eisenbahnminister

hat
herzlichen Verabschiedung
Nach einer überaus
verlassen und ist zu
London
Wilhelm
-Kaiser
eingetroffen , über
' lurjem Aufenthalt in Amsterdam
äußerte der Kaiser zum
! seinen Aufenthalt in England
hat sich bedeutend
! Lord Mayor : „Meine Gesundheit
sehr
gebessert , und ich habe meinen Besuch in England
Kaiser
Aufenthalts
des
Beendigung
Nach
."
; genossen
schreibt eine angesehene
eröffnet worden.
England
in
! Wilhelms
mehr
kamen ver¬
österreichischen Abgeordnetenhause
Im
! Zeitung in London : „Der Besuch des Kaisers hat
Nachrichten
die
falsch
wie
,
bewiesen
Dienstder
andre
alles
als
:
schiedene Fälle von Überschreitung
Der
Entfremdung
zur Sprache .
- deutsche
die englisch
über
g e w a l t durch Unteroffiziere
so
Beifall des
Ländern
lebhaftem
beiden
unter
in
dazu
Leute
erklärte
mißgünstige
die
,
Kriegsminister
: waren
und sreundschaft«
Die freimütigen
Hauses , daß die ganze Armee die gerechte Entrüstung
- lange verbreiteten .
London
Der Geist der Roheit , wann
' liehen Reden des Kaisers in Windsor und in
über diese Fälle teile .
die
über
Augen
die
Volke
regt , müsse gründlichst
Armee
englischen
der
dem
in
öffneten
und wo er sich
Wir
ihrer deutschen Vettern .
' wahren Empfindungen
auSgerottet werden.
daß
Arankrcicki.
hoffen , daß uns der Kaiser öster besuchen wird , und
werden
geboten
Gelegenheit
ähnliche
, den Berlinern 'eine
Diebstahlsangelegen¬
merkwürdige
Eine
in Toulon . Dort
möge , unfern König zu bewillkommnen ."
heit beschäftigt die Militärbehörden
nach eine,
hat
Friedrich
aus dem Arsenal ein von dem Italiener
verschwand
Der Großherzog
Die
Torpedo.
aus Anlaß seines Regierungs¬
Conti zum Versuch angebotenes
Meldung aus Karlsruhe
vor¬
Personen
verurteisten
französische Marine sollte demnächst Versuche damit
67 zu Freiheitsstrafen
antritts
angeordnet.
ist
die
durch
Untersuchung
oder
strenge
Eine
Nachlassen
.
nehmen
teilweises
durch völliges oder
oder der vorder vorläufigen Entlassung
England.
Anordnung
nach VerWohlverhalten
auf
Beurlaubung
des
eiligen
eine Kundgebung
erregte
London
In
Gnade erwiesen.
ihrer Strafen
eines Teiles
Auf¬
üßung
großes
Liberalen
die
gegen
befindet sich auch eine wegen - Oberhauses
Unter den Begnadigten
darin , daß sie selber ein¬
sehen . Die Lords erllären
lebenslänglichem
zu
dann
und
zum Tode
Mordes
Reformen bedürftig
gewiffer
sähen , daß das Oberhaus
auf Wohl¬
.'suchthaus verurteilte Person , die nunmehr
gewünschten
Unterhause
vom
die
seien
jedoch
;
sei
das
hat
Außerdem
wird .
entlassen
verhalten
Unterhauses
des
Mehrheit
Die
.
unannehmbar
Reformen
in 123 Fällen Gnadenakte
badische Kriegsministerinm
noch jung sei, sehr
sei, besonders wenn ein Parlament
verfügt.
häufig durchaus kein richtiger Maßstab für die öffentliche
zu
Bülow
Mer die Gründe , die den Fürsten
Meinung im Lande.
des
auf
seinem Appell an die Führer der Mehrheitsparteien
B er g arb eit erstr eik ist
Der drohende
Wiener
einem
haben , ist in
veranlaßt
Reichstages
e g t worden . Die Vermittel
e
g
i
e
b
Wege
gütlichem
Blatte folgende Meldung erschienen : „Die Krise begann
empfing von der
lungskommisston über die Lohntage
und Kriegs¬
v. Rkeinbaben
damit , daß Finanzminister
Bescheid , daß die geforderte
endgültigen
den
Regierung
minister v . Einem sich zum Chef der Reichskanzlei
bewilligt wird.
fünfprozentige Lohnerhöhung
und ersuchten , der Reichskanzler
v . Loebell begaben
Schweden.
schützen.
solle sie gegen die Angriffe der liberalen Redner
die
Oskar,
zur Verfügung.
des Königs
Die Beisetzung
Beide Minister stellten ihre Portefeuilles
auf¬
soll, hat König Gustav ange¬
am 19 . d . stattfinden
Der Reichskanzler ließ sie bitten , ihre Abdankung
sei,
ordnet , daß am Sonntag , den 22 . d ., in ganz Schweden
zuschieben , er werde , wenn nicht Abhilfe zu schaffen
ab¬
fest,
stellt
.'
Ztg
.
Allg
.
ein allgemeiner Trauer - und Gedächtnisgottesdienst
selbst zurücktreten ." Die ,Nordd
unzutreffend
Die Leiche König Oskars soll
in allen Einzelheiten
gehalten werden soll.
daß die Angaben
und
ausgestellt
in Storkyrkam
aus dem Paradebelt
sind.
gebracht werden . Die
Nidderholmskirche
des
der
nach
dann
Kommission
Wahlprüfungs
Die
An¬
die
Beratung
Kräfte der Königin -Witwe Sophie sind infolge der
nach längerer
beanstandete
Reichstages
so
Oskars
Königs
Krankheit
der
der
Ortel,
strengungen während
Abgeordneten
Wahl des nationalliberaleu
letzten Tage nur zeit¬
der
wöhrend
sie
Polen
daß
,
einen
über
geschwächt
Mehrheit
mit geringer
in Thorn
weilig das Bell verlassen konnte.
gesiegt hatte.
Spanien.
Ge¬
verbreitete
von verschiedenen Zeitungen
Das
wird , entdeckte die Polizei
berichtet
Madrid
Prozesses
aus
Wie
zweiten
des
während
daß
rücht ,
Verschwörung.
eine republikanische
dort
die Öffentlichkeit fast vollständig
- Harden
Moltke
einer
Bureauräumen
den
in
Mitteilungen
nach
Haussuchung
einer
entspricht
Nach
solle,
ausgeschlossen werden
der
Direktors
des
Denn
Wohnung
.
der
in
Tatsachen
nicht den
großen Zeitung und
Seite
von unterrichteter
ver¬
mehrere Unteroffiziere
und
Öffentlichkeit
dieser
der
wurden
Ausschließung
Zeitung
die
über
Bestimmungen
nicht getroffen
überhaupt
haftet . Es soll sich um eine weitverzweigte Verschwörung
können vor der Verhandlung
Gericht
dem
allein
darüber
handeln , an der eine große Zahl von Unteroffizieren
Entscheidung
die
da
,
werden
beteiligt sein soll.
zusteht.
Portugal.
L.
.
j
Reuß
Fürstentums
des
Die Regierung
wächst
der Negierung
der
Gegenmaßregeln
,
aller
Trotz
hat dem Landtage einen Gesetzentwurf unterbreitet
mehr.
immer
Bewegung
alle
für
revolutionäre
die
Gehaltsaufbesserung
allgemeinen
statt einer
in Liffabon
Versammlungen
volitischen
zahlreichen
Auf
Beamten die Gewährung von Teuerungszulagen
zum
Kariös
des Königs
Der
wurde die Persönlichkeit
an die niederen und mittleren Beamten vorsah .
gemacht . Es
Erörterungen
dem
leidenschaftlicher
nunmehr
hat
Gegenstand
Landtages
des
Finanzausschuß
möge
Die Gehalts¬
wurde lebhaft der Wunsch geäußert , der König
gemäß beschlossen .
Regierungsantrage
.abdanken.
Jahre
diesem
In
.
eintreten
später
wird
aufbesserung
Rnstland.
an die Mehrzahl
sollen ausreichende Teuerungszulagen
S t o l y p i n lehnte es in der
Der Premierminister
der Beamten und Lehrer verteilt werden.
vor dem Militär¬
gegenwärtig
den
über
,
ab
Duma
beschloß
Bürgerschaft
Die hamburgische
welche
irgend
Stössel
hamFall
gericht verhandelten
die Anstellung eines Direktors des Museums für
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Huf Schloß Bertiburg.
Roman von (£. Witb
lFortsehnng.l

Estrellas verstörter Mick irrte ruhelos in dem eleganten
Raume umher , bis er auf dem geöffneten Schmuckkästchen
der Diamanten
hasten blieb . Das Blitzen und Strahlen
schleppte ^ fich
und
sich
erhob
sie
;
beruhigen
zu
sie
schien
stand , und
Kästchen
das
zu dem Tische , auf welchem
mit zitternder Hand ordnete sie die verstreuten Schmuck¬
sachen wieder.
schlichen ihr die
qualvoller , banger Erwartung
In
dahin ; sie wußte nicht , ob sie fliehen oder
Stunden
dem
Ueiben sollte . Alles hing davon ab , ob der Graf
Herzoge St . Clary gegenüber schwieg ; wenn er schwieg,
dann war sie gerettet.
zogen wieder wilde , finstere Gedanken durch
Dann
sie
sbre Seele ; wenn sie den Grafen tötete , dann war
Haupt
ihr
wieder
konnte
und
sicher
ihres Geheimnisses
frei erheben.
ging
Unter diesen schwarzen Plänen und Entwürfen
auszugehen,
,
nicht
es
wagte
Estrella
der Tag dahin ;
und bei jedem Geräusche , das vor ihrer Tür hörbar
wurde , schreckte sie nervös zusammen.
Sie bewohnte eine kleine , elegante Privatwohnung,
bet
hldes der Graf noch in dem Hotel wohnte , wo sie
waren.
abgestiegen
Paris
in
ihrer Ankunft
Estrella überlegte , wenn sie jetzt z» dem Grafen
, sie
ging , er konnte sie nicht abweisen lassen — aber nein
durste sie
verwarf diesen Gedanken wieder . Niemand
Ohe «/ wenn sie zu ihm gingt
Es durchschüttelte sie doch ein eisiges Grauen , wenn
an ihren entsetzten Plan dachte , aber sie konnte ihn
nicht mehr aus ihrem Gedächtnis bannen , « nd unfähig,

aegen den
zu geben . Die Verhandlung
Aufklärungen
Port Arthurs , die in voller Öffentlichkeit
Verteidiger
weitester Kreis » in
das Interesse
stattstndet , nimmt
Anspruch.
Afrika.
wird Genera!
Nach einer Meldung aus Marokko
mit de»
Lyaiitey , da sich die Friedensverhandlunaen
Feldzug
den
.
haben
zerschlagen
Snassen
Beni
aufs neue
gegen diesen Stamm mit etwa 8000 Mann
beginnen.
Asien.
en
Regierungstrupp
chinesischen
Die
ch e «
haben in den Kämpfen gegen die A u f st ä n d i s
ve »in der Provinz Kw angst einen großen Eriolg zu
nahmen
Gefecht
heftigen
zeichnen . Nach zweitägigem
atz.
den Rebellen drei von ihnen eroberte Be 'estigungen
Ver¬
ungeheure
Kampfe
dem
in
sollen
Beide Parteien
lud erlitten bab -n.

Oeulscher Reichstag.
Dor Reichstag setzte am Dienstag die erste Berat ««»
des Vereinsgesetzes fort . Abg. Grögoire lLothr .) be?eichncke
den § 7, der für öffentliche Versammlungen das Deutsche
vorschreibt , als ein Ausnahm »-als Verhandlungssprache
geletz gegen Elsaß - Volbringen . Abg. Müller -Meiningen
lsrs. Vv .) polemisierte zunächst gegen das Zentrum und
von
dem Abg . Trimborn vor , das; dessen Partei noch 1903
einer Beteiligung der Frauen an Vereinen und Versamm¬
es jetzt seine
nichts wissen wollte , während
lungen
Stellung geändert habe . Das Kreuz der ganzen Vorlazv
wen«
sei der § 7, der einer völligen Umarbeitung bedürfe ,
wie auch denjenigrn
er sowohl den Interessen des Staates
der hier in Frage kommenden Landesteile gerecht werde«
Palen
solle. Abg . Fürst Radziwill (Pole ) bestritt , daß die
die
Ab' onderungsgelüste hätten . Fürst Bismarck habe aus
als
Fort 'etzuyg des Kulturkampfes verzichtet, als er ihn sich
schädlich erkannt habe' ; auch die jetzige Regierung würde
nichts vergeben , wenn ffe die Ant 'polcnpolitik in Preuße«
aufgebe , die un ? im Auslande in Mißkredit bringe . Staats¬
nochmals » daß
sekretär v. Betbmann -Hollwcg betonte
müsse
Regierung
die
sei,
Deutschland ke'n Nationalitätenstaat
aus dem Verhalten der polnischen Agitatoren ibre Konse¬
quenzen ziehen. Nationalitäten , die an keine Losreißuug
von Deutschland denken, batten nichts von der Sprachbestimmnng zu fürchten . A ^-g. Kolbe (freikons.) bezcichnete
den § 7 als notwendig zur Bekämpfung der großpolnischen
der
Agitation . Abg . Pachnicke (sreis. Agg .) sübrte aus , daß
sei
Entwurf für Mecklenburg eine wertvolle Errungenschaft
Ent¬
und für die Frauenbewegung einen Marsstein bedeute .
schieden wandte Redner sich gegen die preußische Polenpolitik.
Vgg .s,
Zum Schluß sprachen noch der Abg . Roth (wirtsch.
Däne
der sich freundlich zu dem Entwurf stellte, und der
Be¬
die
wurde
Dann
.
wandte
7
§
gegen
sich
der
,
Hansen
veriagt.
ratung
Der Reichstag erledigte am Mittwoch zunächst einig«
Rechnnngssachen , genehmigte dann den deutsch- englischen
in dritter Lesung und überwies den Nach¬
Handelsvertrag
der
tragsetat , der L00000 Mk. zur weiteren Unterstützung
Z -ppelinschen Luftschiffahrt fordert , der Budgetkommission.
Hierauf wurde die erste Lesung des VereinsgeseheS fortge¬
setzt. Abg . Bindewald (Reformp .) sprach sich überwiegend
Regie¬
gegen die Vorlage aus . Ihm geht der Entwurf der
geht
rung in vieler Beziehung nicht weit genug , dagegen
und
ibm die Beseitigung jeder Einschränkung für Frauen
Abg. Wetterlö (Elf .) brachte
Jugendliche wieder zu weit .
(Ver¬
noch einmal die Bedenken derPr «Iesiler gegen den § 7
die
sammlungssprache ) vor , während Abg. Schickert (kons.)
Vor¬
Wünsche und Besürchtuugen der Litauer gegenüber der
der
lage ci" ssprach . Abg . Spahn (Zentr .) wies die Angriffe
Zentrum
das
gegen
Pachnicke
und
-Meiningen
Abg . Müller
zurück und betonte noch einmal , daß der 8 ? für das Zentrum
Abg . Everling (nat .-lib .) polemisierte
sei.
unannehmbar
, einen
gegen das Zentrum , dem er die Ab icht nachredetesetzen
zu
Kulturkampf mit umgekehrter Front inö Werl
in das Aercinsgesetz
wollen , indem es den Toleranzantrag
Ver¬
hineinarbeiten wolle . Abg . Legien (soz.) trat für die
Nach¬
ei».
Landarbeiter
die
an
«nsrechts
Koaliti
des
leihung
Be¬
dem noch Abg . v. Chrzauowskt (Pole ) die Wünsche und
die
schwerden seiner Landsleute vorgciracht hatte , wurde
Kom¬
Debatte geschlossen und die Vorlage ging an eine
mission.

länger die Einsamkeit ihres Zimmers zu ertragen , machte
sie Toilette , um auszugehen.
ihr ein Bediensteter
begegnete
Auf der Treppe
wohnte ; der
Riithsim
des Hotels , in dem Graf
, und
gebracht
Grafen
des
Briefe
öfter
ihr
Mann hatte
als sie ihn erblickte , blieb sie klopfenden Herzens stehen.
„Eine Botschaft für mich ? " fragte sie.
Der junge Mensch drehte seinen Hut , den er devot
her.
abgenommen , verlegenzwischen den Fingern hin und
er
,
gedacht
nur
hätte
er
—
nein
,
Eine Botschaft
—
müsse es der Frau Baronin melden , daß — das ;
„Nun , so sprechen Siel " rief Estrella ungeduldig.
sprach , mußte sie sich an dem
Während der Mann
halten , um nicht umzusinken , so sehr
Treppengeländer
Nach¬
erregte sie seine Meldung . Graf Rittheim hatte am
und
unternommen
mittag seinen gewohnten Svazierritt
baß
war mit dem Pferde gestürzt , so unglücklich ,
transpor¬
hatte
Hotel
sein
in
verletzt
man ihn schwer
tieren müssen.
der Bursche dies alles in abgebrochenen
Während
hervorstotterte , hatte sich Estrella wieder ge¬
Sätzen
ein
faßt . Sie zog ihre Börse und drückte dem Diener
den
sie
verabschiedete
dann
,
Hand
die
in
Goldstück
jedoch
Überraschten mit einem stolzen Kopfnicken ; statt
die Treppe hinabzugehen , kehrte sie in ihre Wohnung
zurück.
auf den
Freude
der
Lächeln
grausames
Ein
sie vor
das
,
wieder
Zimmer
das
Estrella
betrat
,
Lippen
in verzweifelter , niedergedrückter
Minuten
wenigen
Sie gab der Dienerin
hatte .
verlassen
Stimmung
zu packen, sie müsse
Sachen
ihre
Befehl , schleunigst
an
heute noch abreisen ; dann schrieb fic _ ein Billett
den Herzog vyn St . Clary , daß verschiedene Umstände
zu verlassen und in Nizza ihren
.sie nötigten , Paris
Sie wußte , daß der junge
zu nehmen .
Aufenthalt

ihr sofort nach¬
ihres Billetts
Herzog nach Empfang
reisen würde.
Sie hatte sich auch nicht getäuscht : vierundzwanzig
nach ihrer Ankunst in Nizza ließ sich der
Stunden
keineswegs seine
ihr melden . Er verbarg
bei
Herzog
ohne ihren . Oheim
Freude darüber , daß die Baronin
schloß
nach Nizza gegangen sei, und aus seine » Reden
der
,
wisse
Unfall
dem
von
nichts
noch
er
sie, daß
den Grafen betroffen.
erfüllte Estrellas
wilde , stürmische Freude
Eine
« ekffe« haßte
am
sie
die
,
Menschen
Herz ; die beiden
und fürchtete , standen an der Grenzscheid « zwischen
wffr
Leben und Tod , und sie , sie « ar ßö»i , Hei
Luft!
der
der Vogel in
13.
seit alle « diese » rasch
war
Jahr
ein
Mehr als
Ereignissen verstrichen ; in dem
folgenden
aufeinander
stand
bescheidenen Wohnzimmer des Freiherr » v. Busch
einer
Seit
in geschmackvoller Reisetoilette .
Mathilde
hieß sie Math ' lde Halden , ffe hatte nach
Stunde
Ziel
so manchen bitteren Kämpfen das heiß ersehnte
des geliebt «» Mannes
erreicht und war die Gattin
geworden.
Mit welch' seligem Vertrauen , mit welch' froher
Zuversicht hatte sie ihre Hand in die treue Rechte
gelegt — jetzt wußte sie sich geschützt
Benno Haldens
des Lebens!
und geborgen vor allen Stürmen
leuchtende « Augen
und
geröteten Wangen
Mit
ihrrS VaterS
Kabinett
das
in
der
nach
blickte Mathilde
,
führenden Tür , um sich dann " wieder mit ein « rasche»
der
ob
»,
wende
zu
Fenster
zum
Bewegung
anmutigen
noch nicht da sei, der sie mit ihrem Gatten
Wagen
Tik:
zum Bahnhofe bringen sollte . Endlich w» rde di«
mit
Jrot
Sntzch
.
»
Herr
und
,
geöffnet
des Kabinetts
seinem Schwiegersöhne heraus.
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Deilas« zur Sossenheimer Leitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt

Die wirtschaftliche und hygienische
Bedeutung der Wasserversorgungen.
Civil-Jng . A. Bunde , Wiesbaden-Sonnenberg.
Teilweise wird man noch in Landgemeinden
der veralteten Ansicht begegnen, daß die Anlage
einer Wasserversorgung nicht nötig und unrentabel
sei. Mag auch dieses bei Gemeinden, die über
sehr gute Brunnen verfügen und fernab von
größeren Städten in der Provinz liegen, einiger¬
maßen seine gewisse Berechtigung haben, so sind
es aber eigentümlicher Weise in großer Anzahl
gerade diese kleinen nicht kapitalkräftigen Gemein¬
den die unter Aufwendung im Verhältnis viel¬
fach sehr hoher Kosten sich diesem kulturellen
Fortschritt nicht verschließen und doch auch hier¬
von ihren wenn auch anfänglich manchmal kleinen
Vorteil in wirtschaftlicher Beziehung erhoffen und
tatsächlich ja auch erzielen. Diese wirtschaftlichen
Vorteile find hier wohl nur die Erniedrigung der
Feuerversicherungsprämien, durch guteTrinkwasserVerhältnisse bedingte bessere erfolgreichere Vieh¬
zucht, wie Arbeitsersparnis , da das benötigte
Wasser nicht mehr von ferngelegenen Brunnen
geholt zu werden braucht, was früher in: Winter
oder bei großer Trockenheit mehr oder minder
Zeitaufwand und Mühe erforderte. Wenn dies
alles auch nur kleine Vorteile scheinen, so ist es
dann doch bei weitem das Gefühl der Sicherheit
bei etwaiger Feuersgefahr wie die Annehmlich¬
keiten im allgemeinen, welche eine gute Wasser¬
leitung mit sich bringt.
Betrachten wir nun z. B. größere Gemeinden
die in der Nähe von industriereichen Städten oder
direkt in Industrievierteln liegen. Welche enormen
wirtschaftlichen Erfolge lassen sich gerade hier
durch Aulage und rationelle Ausnutzung einer
Wasserleitung gegenüber einer kleinen abgelegenen
Genreinde doch erzielen! Vor allem entfaltet sich
in vorgenannten günstig gelegenen Landgemeinden
die eine Wasserversorgungbauen in den folgenden
Jahren nachweislich eine ganz enorme Bautätig¬
keit. Kapitalkräftige industrielle Unternehmungen
suchen das vorhandene im Verhältnis zu den
nahen Städten noch sehr billige Bauterrain zu
erwerben und in kurzer Zeit stehen da, wo einst
weniger erträgliches Ackerland war, große FabrikEtablissements. Ganz abgesehen davon, daß schon
diese einen großen Teil der finanziellen Lasten der
Gemeinde auf sich nehmen, wird doch der ansäßigen Bevölkerung wiederum Gelegenheit zu
besserem Verdienst gegeben; auch neue Arbeits¬
kräfte ziehen zu aus deren tagtäglichen Bedürf¬
nissen die Handwerker und sonstigen Geschäfts¬
leute einen bedeutend größeren Verdienst als
seither schlagen.
Dieser in kurzen Worten geschilderte wirt¬
schaftliche Vorteil ist unbedingt maßgebend, und
darf niemals da aus dem Auge gelassen werden,
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wo schon durch die örtliche Lage der betreffenden
Gemeinde die Mittel gegeben sind die allgemeine
wirtschaftliche Lage unter Ausnutzung der günstigen
Verhältnisse zu verbessern.
Sehr spärlich wird sich da die Industrie
niederlassen, wo ihr für die hohen Abgaben nicht
die Annehmlichkeit des Wasserbezuges aus dem
Gemeindewasserwerke geboten ist, da es sehr viele
Betriebe giebt wo sich die Erstellung eigenen
Pumpwerke infolge der hohen Kosten nicht lohnt.
Verfasser dieses kennt viele Gemeinden in denen
sich das Wasserwerk bei Festlegung eines sehr
niedrigen Wasserpreises durch Abgabe an große
industrielle Konsumenten derart gut verzinste, daß
durch die jährlichen Ueberschüsse die Einwohner
auf anderer Seite ganz enorm entlastet wurden,
sodaß für sie die geringe Wassergeld-Abgabe
durchaus nicht in Frage kam.
Wohl mag es in gewissem Sinne seine Be¬
rechtigung haben, wenn sich eine Gemeinde an¬
fänglich gegen die Erbauung einer Wasserleitung
sträubt, so eine genügende Anzahl wirklich guter
Brunnen tatsächlich vorhanden ist, man also noch
am Alten, Liebgewordenen hangen will. Müssen
aber nicht alle Vorurteile weichen und kann und
muß nicht jeder etwas opfern, so es sich darum
handelt der Heimat-Gemeinde auch für künftige
Generationen eine so wichtige ständige finanzielle
Einnahme-Quelle zu verschaffen! Wohl mancher
Bürger möchte mit seinem Namen auf irgend
eine Weise der Nachwelt bezeugen, wie er sich
stets um das Wohl der Gemeinde verdient gemacht hat. Hier ist gewissermaßen die moralische
Pflicht gegeben, wo jeder eintreten muß, da es
sich um einen kulturellen Fortschritt handelt, der
unwiderstreitbar nur Gutes im Gefolge hat.
Betrachten wir nun andrerseits den im In¬
teresse der Volksgesundheit wichtigsten und doch
dem Laien meistens so herzlich wenig einleuchten¬
den Nutzen einer Wasserversorgung, nämlich die
hygienische Bedeutung. Mag der Nichtfachmann
wohl die vorhandenen Brunnen für durchaus
einwandfrei halten, so wird jedoch jeder Sach¬
verständige feststellen können, daß gerade die
Brunnen in Gemeinden mit gemischter Bevölke¬
rung , also ackerbau- und gewerbetreibende, einer
mehr oder weniger starken Infizierung durch
Fremdstoffe unterworfen sind. Ganz abgesehen
davon, daß meistens die betr. Brunnen gegen die
Erdoberfläche hin nicht derart abgedichtet sind,
daß sie auch nicht der geringsten Menge Regen¬
oder Schmutzwasser Eintritt gestatten, sind da
wo eine geordnete Kanalisation für vollständige
Abführung aller Abwässer fehlt, durch das jahre¬
lange Versickern gewisse Schichten des Unter¬
grundes vollständig verseucht. Solange diese
Schichten mit dem Wasserstand der Brunnen nicht
in Berührung kommen ist eine direkte ins Gewicht
fallende Infizierung nicht zu befürchten, tritt aber
der Fall ein, daß bei ziemlich gleichen geologischen

—

Verhältnissen infolge Uebersättigung dieser Schich¬
ten ein Bruch, eine langsame Verschiebung, Ver¬
werfung derselben stattfindet, wird das betreffende
Wasser sofort in dem Maße verunreinigt, daß
der Genuß desselben eine ernstliche Gefahr für
die Gesundheit der Menschen und schließlich auch
der Tiere bedeutet. Mit dieser Gefahr ist in
dichtbevölkerten Gemeinden täglich zu rechnen.
Man hat also hiermit die einfachste Lösung für
die auffallende Erscheinung, daß mitten unter
einer Anzahl Brunnen, die schon lange Zeit
brauchbares Wasser gaben, einige plötzlich typhöse
Erkrankungen bei Menschen hervorriefen. Typhus
ist stets in erster Linie nur auf schlechtes Trinkwafser zurückzuführen und es ist wohl überflüssig
noch näher auf die bekannte Gefährlichkeit dieser
Krankheit wie leichte Uebertragung dieser Krank¬
heitserreger durch Schöpf- und Trinkgefäße auf
andere Brunnen hinzuweisen. Es ist aber Tat¬
sache, daß wo keine regelrechte Kanalisation vor¬
handen ist, bei älteren Brunnen je nach der ört¬
lichen Lage fast tagtäglich mit obiger Gefahr
gerechnet werden muß. Lange Jahre können ver¬
gehen ehe sich solche von Epidemien betroffene
Gemeinden wieder vollständig erholt haben und
schwere Opfer kosten derartige Unterlassungs¬
sünden.
Für eine geordnete Kanalisation sind meistens
in Gemeinden mit Brunnen die Abflußmengen
zu geringe und wechselnde als daß sich deren
Einführung da auch lohnte. Auch bei Errichtung
einer Wasserleitung ist die Anlage einer Kanali¬
sation vorerst keinesfalls Bedingung, denn die
Abwässer fließen da meistens derart verdünnt ab,
daß, genügende Vorflutverhältnisse vorausgesetzt,
sich niemand über nennenswerte Geruchbelästig¬
ungen beschweren kann. Das Wasser der Brunnen
kommt dann wohl auch weniger in Frage , da es
nunmehr nur noch zu Gebrauchszwecken ver¬
wendet wird.
Es ist nun gewiß aus Vorstehendem klar
ersichtlich
, daß alle gehegten Vorurteile fallen ge¬
lassen werden müssen, da doch der allgemeine
Nutzen nicht unterschätzt werden darf.
Wichtig ist es nun für eine Gemeinde, die
eine eigene zentrale Wasserversorgung erbauen
will, mit den Vorarbeiten wie mit der Projekt¬
bearbeitung und Bauleitung nur einen durchaus
tüchtigen Spezialfachmann zu beauftragen, der
seine Anordnungen präzis trifft und das Ge¬
meindesäckel nicht zur Ausführung von umfang¬
reichen Experimenten und Versuchen benutzt, mit
anderen Worten gesagt, das Geld nicht unnutz
verbaut. Gerade auf diesen Punkt mache ich
noch besonders aufmerksam, denn erst in jüngster
Zeit konnte der genaue Beobachter verschiedene
solche „teure" Fälle feststellen.
Zum guten Gelingen
„Glück auf !"

Weilinaclits - Preise
in

Herren - und Knaben - Garderobe.
Herren-Paletots

. .
Herren-Anziige . .
Herren-Capes . . .
Herren-Loden -Joppen
Herren-Hosen . . .

Knaben

. . . von 8 bis 50 Mark.
. *'
JJ 77a
55 „
. * * )) 7
„ 25 „
. ' * V 4
„ 24 „
.
2
„ 22 „

-Paletots
Hüte

Julius

Jünglings
Jünglings
Jünglings
Jiinglings
Jünglings

, -Anzüge
null Mützen

-Paletots.
-Anzüge . .
-Capes . . .
-Loden -Joppen
-Hosen . . .

, - Capes

.
.
.
.

von 7 bis
.
„
)> 6
.
,) 67a' „
.
)) 87a ,,
.
» 2
„

40 Mark
35 „
15 „
14 „
12 „

, -Hosen.

enorm billig.

Würzburger

Ecke Haupt - u. Königsteinerstrasse . Höchst

a . M . Ecke Haupt - u. Königsteinerstrasse.

Sonntag den 15. d. Mts. ist mein Geschäft bis 8 Uhr abends geöllnet.

Grosse

eihnachtsAusstellung
bestehend in sämtlichen

-Angebot für Weihnachten.
Spezial
frau Betty s>loss,
Binsen 1.50, 2 .50, 3 .50, 6 .—, 8 .$tbäume«
« £bri
50,12- , 15 18 - 35
8
»-i
Paletots
Blumenstöcke
, 15— 50—ml
, 10—
, 9—
6—
Jacken
Blattpflanzen
Art

Spielwaren aller

zu den billigsten Preisen.

Hauptstrasse 19.

nur Neuheiten

in
„
„
»

Lammt
Wolle
Seide
B’wolle

bis

Mk.

7.

in allen Größen, sowie

Mühende

und verschiedene
zu haben bei

15- , 18- , 20- * 45 - Ä

BolemT’Paletots

August Meickert,
Bleichstraße.

Ghristbäume

Costüme , Costürn -Röcke, Capes , Kinderfacheben,
pelze , f>andscbube, Schirme, Qnterröche

sowie

enorm billig.

-Kchmuck
Christvaum
Preisen.
zu billigsten

in reicher Auswahl

Ferdinand Ullmann, SSSSiS
~ÜhrisMume
Grüner,

Anton

Hauptstraße No. 37.

, auch für Vereine,
große und kleine
^

LLR7LL

t>a§ Pfund v.

12 Pfennig an,

Aepfet »»->Wisse ZS
zu haben bei
Dakob Griesling,
Hauptstraße.
Schöne

Cfyriftbäutm

Höchst

sind zu haben bei

Georg

Lotz,

Dottenfeldstraße 3.

7 -

fit "•

Schöne billige Spielwaren so¬
wie selbst angefertigteSchulranzen
) ; gleichzeitig empfehle mich
(Handarbeit
zum Anfertigen aller Sattlerarbeiten
und Reparaturen.

Sattler,
Ehr. Knnori>No.
6.
Taunusstraße

# Wäsche zum bügeln14.
wird noch angenommen . Ludwigstraße

Wichtig
für

'Besitzer
Grammophon
Verkaufe von jetzt bis Weihnachten
so lange der Vorrat reicht doppelseitige
per
25 cm grosse Hartgussplatten grosse
Stück zu Mk. 2.20; zurückgesetzte
doppelseitige Platten mit unscheinbaren
Fehlern schon von 50 Pfg. an ; ferner

— Plattensprechapparate
und Zubehörteile

—

billigst bei

Hnton Grüner,
Hauptstrasse 37.

Zu (üeibnacbten
empfehle mein reichhaltiges

a . Hl.

S Königsteinerstrasne

■ Grösstes Spczialbaus am platz «. W

fertig

am Tager:
Tadellos passende

Sacco -AiiKüge
Crehrock 'Anzüge

Paletots
Ulsters.

Wir fertigen fast ausschliesslich nur

- undJünglingsHerren
Bekleidung
im eigenen

Betriebe

, als
und können daher, dem Zuge der Zeit entsprechend

Modernes

-Lager» . Special-Geschäft
-Ligamn
in allen Sorten. Kistchen mit 25,
50 u. 100 Stück zu billigsten Preisen.

Georg

Becker,

Flaschenbierhandlung,

Sossenheim , Bleichstrasse.

5.

bieten.
dem Käufer das Richtigste und Vorteilhafteste

Gouverneur Rom
vor dem Disziplin arbof.
für die SchatzSJat dem Kaiserlichen Disziplinarhof
- acT&letc hatte sich a « Mittwoch wegen Verletzung des Reichsvon Togo,
beamtengesetzes der bisherige Gouverneur
Waldemar Horn zu verantworten . Der der Anklage zu¬
grunde liegende Fall liegt bereits 3' /, Jahre zurück und
erregte seinerzeit in Togo großes Aufsehen. Horn hatte im
Mürz 1903 eine Dienstreise nach dem Bezirke SvtobeBaffart in Toqo unternommen . Auf dieser Station wurde
Im Ver¬
zu seinen Ehren e n Tanzfest veranstaltet .
lauste dieieS Festes wurde bekannt , daß die Stations¬
700
etwa
von
Betrag
und ein
kasse erbrochen
kam nur
Dieb
sei. Als
entwendet
daraus
Mark
Pötzsch, der Neger
ein - Diener des Materialienverwalters
Zedu in Frage , der auch sofort verhaftet wurde und nach
anfänglichem Leugnen den Diebstahl eingestand . Darauf
verhängte der damalige Bezirksleiter der Station SokobeDassari , tzauptmann ». Döring , über Zebu außer einer Ge¬
fängnisstrafe 25 Peitschenhiebe , und bei dieser Exekution
war Gouverneur Horn anwesend . Nach jedem Hieb, den
ei« Soldat auf Befehl Dörings mit voller Wucht führen
mußte , fragte Horn den Zedn , ob er die Wahrheit sagen
wolle, wo sich das Geld befinde. Hierin sieht die Anklage
Geständnisses
eines
Erpressung
der
den Tatbestand
ließ
Horn
Der Gouverneur
von einem Gefangenen .
dann den Zedu auf einem erhöhten Platz im Stalionshof
an einen Flaggenmast anbinden . Zedu blieb 24 Stunden
an dem Mall hängen . Von Zeit zu Zeit kam Horn und
fragte den Neger , ob er gestehen wollte . Am andern Tage
reffte Horn nach der benachbarten Station Mangu -Jendi ab.
v . Döring begleitete ihn ein Stück Weges.
Hauplmann
Bei seiner Rückkehr fand er den Zedu tot vor . Wegen
dsiel« vorsätzlichen Körperverletzung mit tödlichem Ausgange
und der obenerwähnten Erpressung wurde dem Gouverneur
Horn von dem Bezirksgericht in Lome der Prozeß gemacht.
Er wurde jedoch freigesprochen , da man ihm das Bewußt¬
sein der Rechtswidrigkeit seiner Handlungen nicht Nach¬
weisen konnte . Die gegen die Freisprechung beim Obergcricht in Duala eingelegte Berufung hatte jedoch den Er¬
folg , daß Horn zu einer Geldstrafe von 900 Mk. verurteilt
wurde . Auf Grund dieses Urteils wurde er seines Postens
enthoben , zurückgerufen und nunmehr das Disziplinar¬
verfahren gegen ihn eingeleitet . Am 4. Mai d. wurde
gegen Horn vor der kaiserlichen Disziplinarkammer für die
Schutzgebiete verhandelt , das Urteil lautete auf Dienstent¬
lassung unter Belassung von zwei Drittel der gesetzlich
ihm zustehenden Pension . Gegen dieses Urteil hat Horn
eingelegt , die nunmehr vor dem kaiserlichen
Berufung
verhandelt wuroe . Nach kurzer Verhand¬
Disziplinarhofe
lung , in der festgestellt wird , daß Gouverneur Horn den
Neger Zedu , obwohl er matt und krank war , nicht habe
z« rechten Zeit entfesseln lassen, beantragt der Vertreter
Gobinelli , das Urteil
der Anklage Geheimer Legationsrat
aufrecht zu erhalten . Darauf erklärt Generalgouverneur Horn,
er habe nur das Jntereffe der Kolonie im Auge gehabt.
Er habe nur nach bestem Wissen, getreu felncin Eide und in
Gemäßheit seiner Instruktion gehandelt . Ich bitte um freie
Beweiswürdigung . Ich bin überzengt , baß die Ehre eines
K»lonialüeamten nicht so leicht über den Haufen geworfen
Hierauf zieht sich der
werden und schutzlos bleiben kann .
von
Nach Verlauf
zurück.
Gerichtshof zur Beratung

sich von Bremen auS glatt und ohne Schwierigkeit . Die
werden ihrem Wunsche entsprechend sofort
Passagiere
weiterbefördert.
auf direktem Wege in ihre Heimatländer
mit rund 4000
sind vier Ltoyddampfer
Gegenwärtig
Der Norddeutsche
unterwegs .
Zwischendeckpassagieren
Lloyd ermäßigte die Zwischendecksraten von New Jork
um 16 Mk.
mit Schnelldampfern

X Werde ».

*Prinz
Die
Bayer »
vereinS
meines

Rupp recht von Bayern.

des Prinzen Rupprechkbon
Nrotcktoratsniederlegung
im bayrischen Landesverband des Deutschen Flottenerregt wegen Ihres politischen Hintergrundes allge¬
Aufsehen. Man führt den Rücktritt des Prinzen,

Dr . Lisco verkündete , daß die
Kammergerichtspräsidcnt
am Montag , 23 . d., vormittags
Isrteilsberöffentlichung
IS Ubr stattsinden werde.

Unpolitischer Cacjesbencbt.

sah sehr gealtert aus ; eine lang¬
Der Freiherr
ihn an den Rand des Grabes
hatte
Krankheit
wierige
gebracht , und nur der aufopfernden Pflege der Tochter
war es gelungen , dem Tode seine Beute zu entreißen.
dieser Zeit war Herr v. Busch ein andrer
Seit
geworden ; in der Sorge um seine Gesundheit hatte er
allen seinen noblen Passionen entsagt und sich an eine
Er ver¬
gewöhnt .
regelmäßige , einfache Lebensweise
zum
kannte es keineswegs , daß er seine Genesung

f

,
z» hatte
Tochter

liebevollen
einem
diese
und
kenntnis
dankengütigen ,
seiner ihn zu
Teile machte
sßten
tter , wie er es nie gewesen.
hatte
Stimmung
solch' weicher , nachgiebiger
In
ibn der von seiner . Reise zurückkehrende Benno Halden
getroffen ; Herr v. Busch zögerte nicht , seine Einwilligung
M einer Verbindung zu geben , welche das höchste LebensMck seiner Tochter war . Und so einte sich alles in
Liebe und Frieden , wie es Benno und Mathilde kaum
jemals zu hoffen gewagt.
sagte
geworden , Mathilde ,
„Du bist ungeduldig
Herr v. Busch lächelnd zu seiner Tochter , „ich habe mit
seinem Gatten über geschäftliche Dinge verhandelt —
soll dir Benno alles erzählen — und nun
unterwegs
geht , Kinder , geht — ich sehe schon den Wage » um
die Ecke biegen . Lebt wohl , auf Wiedersehen !" —
„Was hattet ihr denn miteinander so lange zu be¬
zechen ? " fragte die junge Frau , als sie eng an ihren
geschmiegt mit ihm im Eisenbahncoup » saß,
Gatten
„die Unterredung wollte ja kein Ende nehmen ."
„Neuz -erige kleine Frau ! Dein
lächelte .
Benno
gelöst , und
Kater hat seinen Kontrakt mit dem Justizrat
das Gut gehört wieder ihm , »nd wenn uns der
Himmel keine Erben beschert, gehört e§ der sehr geehtten
Halde » — da ? aller habe ich
Fra » Doktor Mathilde
« hatten ."
yente vom Papa verbrieft « rd

30V« Jahre

im

>
j;

f
'
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Zuchthaus zu- ^

gebracht hat der frühere Landwirt Franz Steffens , der
seiner Geliebten
1876 wegen Ermordung
im Jahre
zum Tode verurteilt , später aber zu lebenslänglicher
St . wurde dieser
wurde .
begnadigt
Zuchthausstrafe
erfolgten gänzlichen Be¬
Tage nach seiner nunmehr
entlassen und
aus der hiesigen Strafanstalt
gnadigung
Gegend
hat sich sofort zu seiner in der Gladbacher
wohnenden alten Mutter begeben.
Rastatt . Hier wurde eme Diebesbande zehnjähriger
Jungen entdeckt, die eiserne Grabkreuze und Grabgeländer
auf den Friedhöfen stahlen und an einen Alteisenhändler
weiter verkauften.
. Dieser Tage starb plötzlich der Kom¬
Marseille
in der Irren - ponist und frühere Kapellmeister Tailler
Infolge einer anonymen Anzeige
Heilanstalt Hierselbst .
Unter¬
eine
Staatsanwaltschaft
der
von
wurde
von
Tailler
daß
,
festgestellt
und
angeordnet
suchung
seinen Wärtern , als sie ihn binden wollten , erwürgt
worden ist.
der Nieder¬
Emma
Haag . Die Königin -Mutter
entErstickmigstode
dem
Not
knapper
mit
nur
ist
lande
aangen . Kurz nach Mittag hatte sich die Königin zur
Ruhe niedergelegt und war durch ausströmende Ofen¬
Dank dem rechtzeitigen
geworden .
gase ohnmächtig
konnte die Gefahr noch be¬
Eintreffen eines Dieners
später wäre die
seitigt werden . Eine halbe Stunde
Köniain verloren gewesen.

ttunres HUertei

i 'f2 Stunden erscheint er wieder, und der Vorsitzende

zu Erbach - Erbach,
Erbgraf Erasmus
.
Ahrweiler
und seine Ehe mit der
- der , nachdem er entmündigt
Tochter einer Wäscherin geschieden war und vor kurzem
gebracht worden war , ist
Ahrweiler
in die Heilanstalt
Er hat sich wahrscheinlich
aus der Anstalt geflüchtet .
von
nach Bayern gewandt , wo er nach dem Gutachten
in eine Annicht die Unterbringung
Sachverständigen
' statt zu befürchten hat.
Breme » . Die starke Rückwanderung aus Amerika
zufolge an . Mit den
Meldungen
hält New Iorker
„Seydlttz ", „Barbarossa " ,
Norddeutschen Lloyddampfern
„Kronprinz Wilhelm " und „Kassel " trafen in Bremen
von New Jork bezw . Baltimore
in den letzten Tagen
vollzieht
Der Rücktransport
ein .
5260 Rückwanderer

auf . Löwe batte
ihn mit völlig zerquetschtem Schädel
sich gekränkt gekühlt , daß er wegen seiner Unzuverlässig¬
keit — er war Alkoholiker — von der Bedienung eines
entbunden worden war .
Brennofens
X Lüneburg . Ein Wohnscksiss für Gefangene beSchiff bebe >bergt
Hierselbst . Das
sitzt die Strafanstalt
, das bei den
ein 50 Mann starkes Sträflingskommando
im Gebiete der Jlmenarmiedemng
Meliorationsarbeiten
und zwar zur Zeit bei Echem beschäftigt wird . Das
bei Olders¬
Schiff , das längere Zeit auf der Ilmenau
hausen lag , ist vor wenigen Tagen nach der Elbe be¬
fördert worden.
wurde die
Bor dem Schwurgericht
.
DuiSburg
der holländischen Banknotensälscher der Angelegenheit
Die Anklage richtet sich hauvtsächlich gegen
handelt .
Holtkamv aus Emrich und den
Bauunternehmer
den
Beide verferiigten
Blum aus Nürnberg .
Kunstmaler
der Niederländischen Bank
Fünsundzwanzigguldenscheine
in Amsterdam , wobei sie sogar >o weit gingen , von
einen großen
Scheinen
hergestellten
400 in Nürnberg
Teil der Niederländischen Bank zum Umwechseln direkt
Holtkamp ist vorläufig
Der Angeklagte
anzubieten .
in einer
seines Geisteszustandes
zwecks Beobachtung
Blum erhielt unter Zubilligung
Anstalt untergebracht .
mildernder Umstände , da er in bitterer Not gehandelt
hat , drei Jahr Gefängnis.

Generalmajor

z. D . Kekm.

der kekanulllch als Enkelsohn des Pimz -Regenkett jetzt im
SS. Lebensjahre steht, auf Kontroversen zurück, die zwischen
ihm und dem Vorsitzenden des Flottenvereins , Generalmajors
z. D . Keim, infolge der Wahl Keims zum geschästksührendrn
Vorsitzenden des Deutschen FlottenvereinS entstanden sind.
Auf eine entsetzliche Weise
( S .-A .).
Eisenberg
hiermachte der an der Mühlenfeldfchm Porzellanfabük
Franz
Porzellanarbeiter
6 t jährige
selbft beschästigte
Löwe seinem Leben ein Ende . Mit der Beaufsichtigung
betraut , steckte er seinen
des sogenannten Kollerganges
fanden
Kops zwischen die Mühlsteine . Seine Mitarbeiter
„Aber Benno , ich begreife nicht — wovon soll der
Vater denn leben ? "
sie Benno,
„Sachte , sachte, Frauchen, " unterbrach
und be¬
uns
zu
zieht
Vater
Der
.
.
„laß mich ausreden
hält sich nur eine kleine Rente vor , die Bewirtschaftung
des Gutes müssen wir bewährten Händen anvertrauen;
dein Vater will absolut nichts mehr damit zu tun
haben , er besteht darauf , daß das Gut dir und deinen
Kindern erhalten bleibe ."
„Wie gut er jetzt ist, " flüsterte Mathilde gerührt.
„Ja , seine Krankheit ist ein großer Segen für ihn
und uns geworden, " versetzte Benno ernst ; „ gebe Gott,
nicht mehr ändert ; so wie
daß sich seine Gesinnung
er jetzt ist, sehen wir alle einem ruhigen , glücklichen
entgegen ."
Familienleben
so traulich plaudernd
das junge Paar
Während
des Justizrats
weiter fuhr , fand in dem Landhause
Weller eine ebenso traurige als ergreifende Zeremonie
einem so bequem als möglich ausgestattelen
statt . In
Rollstuhle lehnte , sorgfältig in weiche Decken gehüllt , eine
bleiche , hinsällige Gestalt — Gras Waldemar Rittheim.
noch ein
war nur
schöne, elegante Mann
Der
Schatten seiner selbst.
Neben ihm stand in einem einfachen weißen Kleide,
auf dem blonden Scheitel , Ottilie
den Myrtenkranz
ruhten in der
, zarten Finger
feinen
Ihre
.
Weller
abgemagerten Hand de § Grafen , während der Priester
die inhaltsschweren Worte sprach, die ne beide vereinten
fürs ganze Leben.
Welch ' bittere Ironie lag in diesen bindenden Worten I
konnte un¬
Dieser stechen, elenden Jammergestalt
beschieden sein, das
möglich eine lange Lebensdauer
Lächeln
fühlte der Graf setbst, denn ein wehmütiges
umspielte seine Lippen , als nach beendeter Zeremonie
ihn
glückwürrjchend «m
Anwesenden
wenigen
die

Vom König
.
Oskar - Auekdoten
0 Oz König
Oskar II . wird ietzt eine Geschichte bekannt , die den
verstorbenen Monarchen als Menschen charakterisiert . Ein
und begegnete
in Schweden
Gelehrter machte Studien
einem
einst beim Botanisieren in der Nähe Stockholms
für sein Herbarium
„Kollegen " , der ebenfalls Pflanzen
bekannt , setzte die Suche
wurde
Man
sammelte .
sich an
gemeinschaftlich fort , bis der fremde Gelehrte
den Schweden wandte , er möge ihm ein Restaurant be¬
zeichnen , wo man gut frühstücken könne . Der Schwede
erwiderte freundlich : „Aber warum wollen Sie nicht
wird uns Gesell¬
bei mir frühstücken ? Meine Frau
Der Fremde nahm dankend an und
schaft leisten ."
Der
vor dem Königsschloß .
man
schließlich stand
Fremden,
den
bat
und
öffnen
Tor
dessen
ließ
Schwede
emzuireten , indem er sagte : „Was wollen Sie ? Ich
bin der König von Schweden . Ich kann nicht dafür,
ich muß Sie hier empfangen ." — Und während de8
Frühstücks war nur von Botanik die Rede . " -'
war abgeschnitten,
— sein Lebensfaden
herantraten
und er selbst wünschte das Ende herbei.
die
Als er nach langem , schweren Krankenlager
sei,
gelähmt
immer
für
er
daß
,
hatte
erhalten
Gewißheit
da hatte sich eine wilde Verzweiflung seiner bemächtigt.
sein Körper eine unbe¬
Geistig völlig gesund , während
wegliche Masse geworden , ohne Aussicht auf ein Befferwerden , das war das Los des »inst so schönen, ele¬
ganten Grafen Rittheim.
von
durch die Zeitungen
jder Justizrat
Sobald
erfahren , hatte
seines Schwiegersohnes
dem Unfälle
Ottiliens nachgebend , sofort nacher sich, dem Drängen
Paris begeben , um sich Rittheims anzunehmen und für
seine Pflege zu sorgen.
über das
sich genau
informierte
Justizrat
Der
Leben , welches der Graf in Paris geführt ; er erfuhr
Raven , deren steter Begleiter
von der schönen Baronin
gewesen , und die für seine Nichte gegolten
Rittheim
batte , und der kluge Herr kombinierte sich rasch das
übrige dazu.
hatte seine eigenen Gründe , so lange
Der Justizrat
in Baris zu bleiben , um die Genesung des Grasen ab¬
für
zuwarten . Als er sah , daß Rittheim wenigstens
einige Zeit dem Leben erhalten bleiben würde , kam er
zurück. Wie klug war
wieder ans sein Heiratsprojekt
es von Ottilie gewesen , daß fle ihn gedrängt hatte , sich
des Grafen anzunehmen!
In diesem hilflosen Zustande war «r ihm ja als
Schwiegersohn diel tteber , wie ehedem , b* er der flotte,
gewesen . Jetzt gab es kein Schulden¬
elegante Kavalier
machen , keine Ausschreitungen mehr , jetzt hatte er ihn fest
in seiner Hand.
» .« is

(»tgt .)

IMlU
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V
er

schöner

Sonntag den 15. Dezember er., abends 8 Uhr im
„Nassauer Hof ‘

« Konzert

*

ausgeführt von hiesigen und auswärtigen Musikern. Gleich¬
zeitig sind sämtliche hiesige Gesangvereine eingeladen,
welche durch ihre Liedervorträge die Veranstaltung ver¬
schönern helfen.
In Anbetracht des guten Zweckes der Veranstaltung bittet um
recht zahlreichen Besuch

Der

Vorstand.

Kath. Gottesdienst»

Mannerbranlrenlraste
,411t* Nächstenliebe".

Das kath. Pfarramt.

Die Beleidigung , welche ich gegen
der Freiwilligen Feuerwehr wird
morgen Sonntag Nachmittag von 1 die Ehefrau Dauer , geb. Maisch, ge¬
tan habe, nehme ich hiermit zurück.
bis 2 Uhr ausbezahlt.
Der Kassierer.
Frau Horz.

des Vereins
im
Gasthaus „Z u m
Taunus"
statt . Alle Mitglieder werden
gebeten zu erscheinen, da das Geld ;ue

14

bügeln

Br . Holtz

Specialarzt für Haut-, Geschlechts¬
und Harnleiden
wohnt

Frankfurt a. M., Kaiserstr . 18.

Königsteinerstrasse

&

Der Turnrat.
An die

Vereinigte Kandmirte
in Sossenheim.

Sonntag de» 15. Dez. nachmittags
3 Liste, fiindet eine ,

Versa

m nr l n n g

im Gasthaus „Zur Neuen Krone" statt.
Um vollzähliges Erscheinen wird ersucht.

Der Vertrauensmann.

Kpielgesellschaft
„Ium Adler ".
den 17. Dezember 1907,
abends

81/2

Uhr

Generalversammlung
im Vereinslokal „Zum Adler ".
Tages - Ordnung:
1 . Wahl des
Vorstandes . 2. Besprechung über den Rück¬
stand der Beiträge . 3. Wünsche und An¬
träge der Mitglieder . 4. Jahresschluß und
Rechnungsbericht. Auszahlung der überflüßigen Geldern.
Nicht Anwesende Mitglieder haben sich
den Beschlüssen zu unterwerfen.

Der Vorstand.

^ Hffchst
a.M.
14

&

Ecke
Kleine Taunusstrasse.

Herren
-Anziige

Knalien
-Anziige

von 8 .50—50 Mk.

von 3 —25 Mk.

Herren
-Paletots

...

50 Mk.

Herren-

bis

Die Mitglieder der Gesangs -Riege
werden gebeten pünktlich zu erscheinen.

Verteilung kommt.

HlflfJO Lcvy

Konfektionshaus

VU

Gesnngstnnbe.

1 Fuhr Ziegenmist Dienstag

Aeibnachislrasre

von 12

Tiirit -¥ er ein

Sossenheim.
Morgen nachmittag von
Nächsten Dienstag
den 17. Derbe ., -3V2Liste
abends 8 Liste findet die

Wasche

Die

Kanalisationen.

und

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

Georg Becker,

Familie
J.Mohrfeld.
Sossenheim , 12. Dez. 1907.

Wasserversorgungen

Dessert
-! Stärkungsweine

Heinrich

Die tieftr. Hinterbliebenen:

Bauleitung

und

von

Der Vorstand.
3. Sonntag im Advent , den 15. Dezember.
7*/s Uhr Frühmesse, 9V2 Uhr Hochamt;
nachmittags l x/2 Uhr sakr. Bruderschaft.
Montag : hl. Messe für Georg Schneider
und Familie Kreß.
Malaga, Sliery , Portwein usw.
Dienstag : gest. Rorate -Amt für Anna
untersucht und begutachtet
Maria Fay und Eltern Christian und
Katharina Fay.
in 3 Flaschengrössen bei
Mittwoch : gest. Rorate -Messe für die
ledige Johanna Baldes.
Donnerstag : gest. Amt für Johann
Flaschenbierhandlung,
Brum u. Ehefrau Susanna u. Eva Marg.
geb. Alter.
Sossenheim , Bleichstrasse.
Freitag : gest. Rorate -Messe für die¬
selben.
Samstag : hl . Messe für die Psarrgemeinde.
Die Kranken, welche ihre Adventsbeichte abzugeben. Verlängerte Kirchgasse No. 30.
im Hause halten wollen , sollen bis zum
Dienstag im Pfarrhaus angemeldet werden.
ptm
Dienstag 4 Uhr Gelegenheit zur Beichte.
wird
noch
angenommen
. Hauptstraße 15.
Mittwoch , Freitag und Samstag ge¬
botene Fast - und Abstinenztage.

Danksagung.

sagen wir Allen, insbesondere

frojelribeardeiNlllg

Zchlußveuammlung

Eintritt 20 Pfg . a Person.

für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden unseren innigsten Dank.

.

! Ingenieur
A. Bunde Wiesbaden
-Sonnenberg
. I

ungs
-Verein
, Sossenheim.

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben unver¬
gesslichen Kindes und Brüder¬
chen

'

ä.
" ° <4

Knaben
-Paletots
von 3 .50—25 Mk.
Knaben-

Lodenjoppen

Lodenjoppen

warm gefüttert

von 4 .50—20 Mk.

von 2 .50—12 Mk.

Herren
-Capes

Knaben
-Capes

von 8 —20 Mk..

%

von 3 —15 Mk.

&

Reichhaltigste
Auswahl!

Morgen Sonntag bis abends

geöffnet.

Streng feste
jedoch billigste
Preise!

Jjj

|fiin.
‘' "fürüfiwiirät$ofriil

Aiiiliiillte7 '
MöchentlLchr

Gratrs-KrUage: Illustriertes UnterhaLtungsllLatt.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainftratze

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( gröhere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

190? .

Mittwoch freu 18. Dezember

Ur. 101.
l^okal-^ acbricbten.
Kostrnheiur

, 18. Dezember.

— Die Gemeindevertretersttzung , weiche auf
gesterit Abend 8 Uhr anberaunit war , fand nicht
statt , da die erforderliche Zahl der GemeindeVerordneten zur Abstimmung der beratenden Gegen¬
die nächste
stände nicht erschienen war . Wann
Sitzung ist, wird wie üblich bekanntgegeben.

* — Plötzlicher Tod . Frau Katharina Brum,
geb . Baldes , von hier , welche gestern Nachmittag
beerdigt wurde , hatte einen plötzlichen Tod . Sie
zum Besuche ihrer Geschwister
war am Samstag
gefahren . Gegen 7 Uhr abends
nach Frankfurt
trat sie in Begleitung ihrer Schwester den Heim¬
nach
weg an und ging durch die Kronprinzenstraße
dem Hauptbahnhof . Als sie ungefähr in die Mitte
gekommen war , bekam sie
der Kronprinzenstraße
und brach bewußt¬
Ohnmacht
schwere
eine
plötzlich
los zusammen . Sie wurde zunächst von ihrer
in ein
begleitenden Schwester und von Passanten
nach
Haus und dann von der Rettungswache
der Wohnung ihres Bruders gebracht , wo sie kurz
darauf ein . einem Herzschlag starb . Die Verstorbene
stand im 66 . Lebensjahre.

— Das Konzert des VerschönerungsVereins , das am vergangenen Sonntag Abend im
zum „Nassauer Hof " stattsand , hatte
Gasthaus
einen schönen Verlauf . Die Musikkapelle , fünfzehn
Mann stark und unter Leitung des Herrn Konrad
Kinkel , brachte ihre Stücke künstlerisch zum Vor¬
trage . Nach jedem Musikstück wurde die Kapelle
von dem Publikum durch Bravo - und Heraus¬
rufen überhäuft , so daß sie sich genötigt fühlte,
zu geben.
noch Zugaben
außerdem Programm
es von den
war
besonders lobenswert
Ganz
Musikern , welche ihre Dienste in uneigennütziger
Weise , an diesem Abend dem Verschönerungsverein
stellten . Leider waren von den
zur Verfügung
hiesigen Gesangvereinen , welche alle eingeladen
waren , nur zwei Vereine erschienen , nämlich der
Gesangverein „Freundschaftsklub " lind die Gesangsriege des Turnvereins , welche ebenfalls in liebens¬
das
Weise durch ihre Liedervorträge
würdiger
Konzert verherrlichten . Beide Vereiile verfügen
und ihr Gesang
über ein gutes Stimmmaterial
wurde mit der größten Aufmerksamkeit belauscht
allgemeine Be¬
und ries unter allen Zuhörern
gesagt , ein Ge¬
wie
,
war
Es
wunderung hervor .
hören . Schön
zu
Gesang
den
und
Musik
die
nuß
wäre es jedoch gewesen , wenn alle Vereine sich eingefunderi hätten und jeder hätte sein Scherflein zur
guten Sache dazu beigetragen . Es war ja gerade
kein günstiger Sonntag , jetzt vor Weihnachten , aber
benutzte die günstige Ge¬
der Verschönerungsoerein
eben gerade frei
Musiker
die
dem
in
,
legenheit
waren , und wie schon oben erwähnt , unentgeltlich
spielten . Das Konzert beginn um 8 Uhr und hatte
lim 12 Uhr mit allgemeiner Befriedigung der Teil¬
nehmer sein Ende erreicht . Ueber J200 Personen
Da der Verschönerungsverein
waren anwesend .
noch öfter derartige Konzerte veranstalten wird , ist
hoffentlich ein besserer Besuch , nicht allein von allen
Vereinen , sondern auch von sämtlichen Einwohnern
zu erwarten.

— Die Jagd nach der „Patrie ". Unter der

„Auf der Ballonjagd " berichtet das
Spitzmarke
„Höchster Kreisbl ." : Vor einigen Tagen war im
Taunus , in der Nähe des Feldbergs , Treibjagd,
die aber vorzeitig abgebrochen werden mußte , weil
ein dichter Nebel sich niedersenkte , der jegliche Fort¬
setzung der Jagd verbot . Die Schützen träten also
den Heimweg an und schritten truppweis bergab,
vorn die jungen Springer , hinter diesen die älteren,
aber noch gut marschierenden Jahrgänge , und ganz
am Ende zwei fast kugelrunde Gestalten , die ihre
liebe Not und Last hatten , mit den kurzen Beinen

der übrigen Gesellschaft zu folgen und die Ver¬
bindung aufrecht zu erhalten . Da tauchte plötzlich,
dicht neben diesen gewichtigen zwei Herren , ein
auf , der rasch zu Tal trabte und im
Bauersmann
Vorbeigehen erzählte , soeben sei droben auf der
Höhe , wo er mit Holzmachen beschäftigt war , ein
Luftballon , „so lang wie unser Kerch ", nieder¬
gegangen und hängen geblieben . „Wo is dess'? " —
riefen die beiden wie aus einem Munde , und der
Holzmacher wies zurück nach der Höhe : „do owe
links , e gut Vertelstun ' vun hie, uff dem platte
Schlag am Weg " , sagte er und war im nächsten
Augenblick im Nebel verschwunden . „Waaßte was,
Philipp " , sagte der eine Nimrod , „dess' is — hol
mich der Deiwel — dene Franzose ihr dorchgebrennt
Luftschiff — die „Patrie " — auf ! nix wie Kehrt und
widder enuff !" Und so schwer es den beiden wohl¬
beleibten Männern auch fiel , sie unternahmen kurz
entschlossen den Aufstieg , um als erste den Schau¬
platz zu erreichen . Doch die dichte Nebelwand , die
jegliche Fernsicht , ja sogar ein Sehen auf 20 Schritte
unmöglich machte , ließ alles Suchen unbelohnt ; sie
riefen und schrien mit der ganzen Kraft ihrer Lungen
fortwährend : „Wo leit der Ballon ? " , aber niemand
gab ihnen Antwort , und nach stundenlangem Suchen
traten sie zum zweitenmal , um eine schöne Hoffnung
ärmer , den Heimweg an . „Du , Adam , ich glaab,
der Kerl hot uns geuzt, " meinte kleinlaut der eine,
und der Adam nickte, während er sich den Schweiß
von der Stirn wischte, stumine Zustimmung . „Viel¬
leicht begegnet er uns , do rechne m 'r mit ' m ab " ,
sagte er grimmig . Er begegnete ihnen aber nicht,
denn der Bursche (einer der Treiber ) war längst
daheim und freute sich über den Taler Trinkgeld,
den ihm die übrige Jagdgesellschaft geschenkt hatte,
weil er die ihm übertragene Rolle als Ballonfinder
so gut gespielt und die beiden wackeren Meister
(der eine fabriziert Kümmelwecke , der andere ist be¬
rühmt durch seine Leberwurst und Schwartenmagen)
hatte , noch einmal den sauren
richtig veranlaßt
Aufstieg i» die nebliche Höhe zu unternehmen . Ja,
es gibt schlechte Kerle unter dem Jägervolk!

— Deutsches Turnfest Frankfurt a. M . Der

Ausschuß der Deutschen Turnerschaft hat , wie man
hört , einstimmig beschlossen, den Kaiser um Ueberüber das Deutsche Turn¬
nahme des Protektorats
fest in Frankfurt a . M . 1908 zu bitten . Begründet
wird der Beschluß mit dem herzlichen und dringen¬
den Wunsche , der vaterländischen Turnsache die
langverdiente Anerkennung als wichtiges und treues
Glied in der Entwickelung der deutschen Volkskraft
und Wehrhaftigkeit an höchster Stelle zu verschaffen.

— Schulkinder und Fischzucht. Die König¬

hat zum Schutze
zu Wiesbaden
liche Regierung
der Fischzucht an die ihr unterstellten Schulbehörden
folgende Verfügung erlassen : Es ist uns gemeldet,
daß Schulkinder die Fische auf ihrem Laichzuge
fangen und durch diese widerrechtliche Handlungs¬
weise die Fischzucht erheblich schädigen . Wir ersuchen
Sie , der Schuljugend durch die Lehrer über das
und Schädliche solches Tuns belehren
Strafbare
und verwarnen zu lassen.
* Heu - und Strohmarkt
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

Hus

JVab

— Nied , 16. Dez.

vom 17. Dez . ( Amtliche
Mk . 3.00—3.50 , Stroh

und fern,
Eine

Droschke

samt

Abend abhandeuhier am Sonntag
Pferd ist
machte
gekommen . Ein Kutscher aus Frankfurt
Hauptstraße.
der
an
Wirtschaft
eine
in
Einkehr
Als er bald darauf nach seinem Fuhrwerk sah , war
dasselbe verschwunden . Ob es sich um einen Dieb¬
stahl oder um einen Scherz handelt wird sich noch
Herausstellen . — Bei dem gelinden Wetter ist die
hier noch in vollem Gange, ' und
Bautätigkeit
es sind eben 10 Häuser im Bau begriffen . Während

Höchst und Griesheim fast
in den Nachbarorten
gar nicht gebaut wird , schießen hier die Häuser wie
Pilze aus der Erde , und kaum ist das Dach darauf,
so sind sie auch schon bewohnt . Infolgedessen hat
die Einwohnerzahl hier im letzten Jahre auch wieder
um beinahe 500 Köpfe zugenommen , während in
den genannten Nachbarorten eine unwesentliche Ver¬
mehrung zu verzeichnen ist. Auch in unserer Villen¬
kolonie werden eben vier neue Landhäuser erbaut.
ist seit einigen Tagen,
'— Eine hiesige Ehefrau
wohnenden Mann
ihren in der Verbindungsstraße
im Stiche lassend , verschwunden.

— Höchst a. M ., 17. Dez. Bei Bauarbeiten

nach¬
wurde am Samstag
auf den Farbwerken
mittag ein Arbeiter von einem herab stürzenden
so schwer verletzt , daß
Mörtel
voll
Behälter
an welchem die Rolle
,
Balken
Der
.
er sofort starb
hing , brach
zum Hinaufziehen der Baumaterialien
plötzlich durch und infolgedessen stürzte der Behälter
)neH noch zur
in die Tiefe . Ein Arbeiter konnte |' dE
Seite springen und sich retten.

— Frankfurt

a. M .,

18. Dez.

„Wegen

starker Trunkenheit wurde hier am Freitag Abend
Heinrich Botz aus
alte Maurer
der 61 Jahre
eigenen Sicher¬
seiner
zu
,
Heidelberg
Amt
,
Leimen
eingeliefert.
heit in das hiesige Polizeigefängnis
Botz ist dort infolge der Trunkenheit in der Nacht
an Herzschwäche gestorben " . — Hierzu schreibt die
Zeitung " : Die Fälle , daß trunkene
„Frankfurter
Personen im Arrest starben , sind schon häufig vor¬
erhoben
gekommen . Wiederholt ist die Forderung
worden , namentlich auch von ärztlicher Seite , die
nicht der
Fälle von schwerer Alkoholvergiftung
zu
Polizei , sondern wirklichen Sachverständigen
überweisen . Der Polizeibericht bringt nichts über
diesen Vor - oder Unfall , der sicherlich einer näheren
Aufklärung bedarf.

— Frankfurt a. M .,

17. Dez.

Ein von

Darmstadt stammender , 27 Jahre alter Kaufmann,
der in einer chemischen Fabrik bedienstet gewesen
und stellungslos geworden war , brachte sich in der
gegen 12 Uhr in der TaunusNacht zum Samstag
Anlage auf einer Bank in selbstmörderischer Absicht
einen Revolverschuß in die Herzgegend bei, so daß
er durch die Rettungswache dem städtischen Kranken¬
haus zugeführt werden mußte . In einem an seine
Mutter gerichteten Brief gab derUnglücklicheStellungsund Mittellosigkeit als Beweggrund zur Tat an.

— Marburg , 17. Dez. Wegen Brunnen¬
alte
heute der 50 Jahre
stand
vergiftung
im
Weber aus Mornshausen
Johannes
Maurer
be¬
dem
In
.
Schwurgericht
dem
Salzbödetal vor
fanden sich nämlich einige mit
treffenden Brunnen
Menschenkot gefüllte Säcke und eine alte Hose, die
Streichhölzer und faule Kartoffeln enthielt . Das
sollte Weber aus Rache getan haben . Da nichts
bewiesen werden konnte , sprachen ihn die Ge¬
schworenen frei.

Hus dem Gericbtsfaal.
— Höchst a. M .,

11. Dez.

(Schöffen¬

Taglöhner F . aus Sossenheim
gericht .) Der
war mit seinem Kollegen T ., beide in der Gelatine¬
fabrik beschäftigt , während der Vesperpause aus
Anlaß in einen Wort¬
einem ganz geringfügigen
wechsel geraten . Als T . eine Beleidigung des F.
mit einem Stoß erwiderte , nahm F ., der gerade
beim Essen sein Taschenmesser gebrauchte, , dieses
und stieß damit T . in den Schenkel , sodaß die
Klinge 10 Zentimeter tief eindrang und T . nach
ins Krankenhaus
eines Notverbandes
Anlegung
werden mußte . Dort blieb T . vier
transportiert
Wochen in Behandlung . F . erhielt 2 Monate Ge¬
fängnis . — Der Taglöhner M . aus Sossenheim,
der dort die Eheleute E . beleidigt haben sollte,
wurde freigesprochen . Es stellte sich heraus , daß
ein Bruder M . der Täter ist.

politische Rundfcbait

I

Deutschland.

, der gelegentlich
Wilhelm
Kaiser
in Amsterdam mit der Königin
Mhaltes
mine herzliche Trinksprüche austauscht ?, ist
wöchentlicher Abwesenheit wieder in Potsdam
troffen.
von
Karola
Die Königin -Witwe
früh nach kurzer Krankheit
ist am Sonntag
im Alter von 75 Jahren gestorben.
Strehlen

seines AufWilhel¬
nach mehreinge¬
Sachsen
in Schloß

auf Neuhofen,
Nachdem jetzt auch Graf v . Zech
in Berlin eingetroffen ist,
von Togo,
der Gouverneur
sind nunmehr alle afrikanischenSchutzgebiete
bezw . durch Herren , die längere
durch ihre Gouverneure
geführt haben , im
Zeit die Kouvernementsgeschäfte
vertreten : Ostaftika und Togo durch
Neichskolonialamt
durch Herrn v. Lindeihre Gouverneure , Südwestafrika
quist , Kamerun durch Geheimrat Gleim , der an Stelle
dort die Geschäfte bis zum
des Herrn v. Vuftkamer
Eintreffen des Geh .-Rats Dr . Seitz führte.
Die Krise
zieht

immer

Flottenverein

im Deutschen
weitere

Kreise .

Aus

dem

etwa

20 000

Landesbayrischen
zählenden
Mitglieder
sind infolge
deutschen Nottenvereins
V er band des
bis jetzt
aus dem Flottenverein
seines Ausscheidens
und
erfolgt
etwa 700 Austrittserklärungen
zwar meist von Offizieren.
in zweiter Lesung
wurde
Die Polenvorlage
in der veränderten
vom preuß . Abgeordnetenhause
nur in gewissen Be¬
Fassung , wonach die Regierung
ausüben soll, mit 18 gegen
zirken das Enteignungsrecht
9 Stimmen angenommen.
Der Dampfer „Prinzessin " traf mit einem Schutz20 Oifizieren,
von
- Rücktransport
trupven
in Kurhaven
Mann
und 349
26 Unteroffizieren
ihr Ende er¬
Damit haben die Rücktransports
ein .
reicht.
hat in der
- und Klauenseuche
Die Maul
einen bedroh¬
gegenwärtig
O st Preußen
Provinz
lichen Umsang angenommen . Während sie anfangs nur
austrat , herrscht sie jetzt auch in
in den Grenzdistrikten
verschiedenen Binnenkreisen . Nach amtlicher Zusammen¬
stellung sind von der Seuche betroffen im Regierungs¬
sieben Kreise mit insgesamt 19 Ge¬
bezirk Gumbinnen
Allenstein vier Kreise mit
meinden , im Regierungsbezirk
Königs¬
zusammen 22 Ortschaften , im Regierungsbezirk
berg fünf Kreise mit im ganzen 11 Gemeinden.
Gleich der Ersten hessischen Kammer hat die Zweite
der
über die Einführung
den Gesetzentwurf
Kammer
genehmigt . Da¬
in Hessen
st euer
Wertzuwachs
des
zu Beginn
dieser Steuer
mit ist die Einführung
gesichert.
neuen Jahres
dem Landtag
hat
Regierung
Die bayrische
zum
Nachtrage
im
bah nforderung
eine Eisen
von 19 309 690
im Betrage
Budget
außerordentlichen
Mark vorgelegt.
das vorläufige
nahm
Landtag
Der badische
in
der Vermögenssteuer
Steuergesetz betr . den Steuerfuß
verlangte
an . Die Regierung
der Kommissionsfassung
12 Pfennig pro 190 Alk. Steuerkapital , die Kommission
bewilligte 11 Pfennig.
^raukreich.
schlossen Frank¬
aus Paris
Nach einer Meldung
Vertrag,
gegenseitigen
einen
und England
reich
im Wege
um die Erbsteuerhinterziehungen
zu verhindern.
betrügerischer Vermögensübertragungen
aus¬
auch auf die Einkommensteuer
Dieses späterhin
zum Ausgangspunkt
könnte
Abkommen
zudehnende
werden.
Bereinbarungen
internationaler

England.
Eine überraschende
Dort hat der bekannte

kommt
Meldung
Friedensapostel

aus

London.
Wil¬

Huf Schloß ßernburg.
19j

Nvman

von C . Wild.
<ForNetzm,g.>

mich noch so siech und elend
Und wenn Rittheim
war , ein Graf blieb er doch, und seine Ottilie , seine
kluge , scharfsinnige Ottilie schätzte den klingenden Titel
höher als den schönen Mann.
Um des Vorteils willen , „Gräfin " zu heißen , konnte
mit in den
sie schon den siechen, kränklichen Gatten
rieb sich vergnügt
Kauf nehmen , und der Justizrat
lächelnd die Hände.
war nicht zu zweifeln,
An Rittheims Einwilligung
konnte ihm
denn der Reichtum seines Schwiegervaters
alle erdenkliche Bequemlichkeiten verschaffen , die ihm in
seiner traurigen Lage doppelt willkommen sein mußten.
Alles klappte vortrefflich zusammen , nur diese Estrella
noch Sorgen . Wenn sie etwa
machte dem Justizrat
plötzlich wieder auftauchtc und ihre Ansprüche an den
doch
machte , das wäre für Meller
geltend
Grafen
fatal , sehr fatal gewesen!
be¬
seiner Sorge
lebte der Gegenstand
Indessen
wundert und gefeiert in Nizza.
Der Herzog von St . Clary , der trotz seiner Jugend
Verhältnissen befand , hatte
sich in gänzlich unabhängigen
seine Hand angetragen und war von
der schönen Frau
ihr nicht zurückgewiesen worden . Nur hatte sich Estrella
eme gewisse Frist bedungen , da sie, wie sie sagte,
avwarten
Familienverhältnisse
einiger
die Klärung
mit dem Herzoge
wollte , ehe sie eine Verbindung
einging.
Der junge , leideuschastlich verliebte Herzog willigte
ein , und in
der Baronin
natürlich in die Bedingungen
Nizza gälte « die beiden allgemein als heimlich verlobtes
aber
die schöne Estrella
Brautpaar ; k as hinderte

aufgefordert , als Ant¬
Regierung
Sie ad die
liam
F l o t t e n p r o g r a m m für
wort auf das deutsche
jedes deutsche Kriegsschiff zwei englische arß Stapel zu
diesem Vorschläge folgt,
die Regierung
Falls
legen .
auf
jährlich
für die Flotte
die Ausgaben
müßten
600 Will . Mk . erhöht werden.
Italien.
Kreisen Roms ist das Gerücht
In diplomatischen
n.
im Februar
werde
Eduard
verbreitet , König
Besuch abstatten . Im Anschluß
einen
dem Balkan
werde der König an der sizilianischen Küste
daran
mit König
kreuzen und dort eine Zusammenkunft
, der auch der aus
haben
Emanuel
Viktor
beiwohnen
Kaiser
deutsche
Korfu heimkehrende
werde.
hat , wie aus Rom gemeldet wird,
Der Staatsrat
des Reli¬
wegen Aufrechterhaltung
in der Streitfrage
ent¬
in den Volksschulen
gionsunterrichts
zugunsten
gegen dem Anträge des Unterrichtsministers
dieses Unterrichtes entschieden.
der Beibehaltung

Die
worden .
zerstört
eine Dynamitexplofion
verhaftet.
Behörden haben etwa 200 Revolutionäre
Asien.
im n o r d w e fi l i ch e n P e r H fett
Die Bewegung
scheint den neuesten Nachrichten zulolge ihren Höhepunkt
das
Nachdem alle Gouverneure
erreicht zu haben .
verlasse«
an der türkischen Grenze
Aufstandsgebiet
haben , erklärte der Führer der kurdischen Rebellen , Ngh «,
awder Türkei
er werde sich mit seinen Mannen
schließen . Der Schah verliert , wenn ihm nicht durch
noch in letzter Stunde
Maßnahmen
außergewöhnliche
der Rebellen gelingt , einen große«
die Unterwerfimg
Teil seines Reiches . Daß eine solche Zerstückelung des
Nordwestens nicht ohne Einssuß auf die Entwickelung im
bleiben würde , ist selbstverständlich.
Innern
kr
erregte
wird ,
gemeldet
Bombay
aus
Wie
zwischen eingeboren,«
( Indien ) ein Streit
Villupuram
einer religiö en
wegen
C h r i fi e n und Hindus
Polizei befahl
Die
e r n st e Unruhen.
Prozesston
mit
der Menge , sich zu zerstreuen . Als die Hindus
Feuer , wodurch
warfen , gab die Polizei
Steinen
wurden.
oder verwundet
getötet
Personen
mehrere
erbeten . Authentische
Militärische Hilie ist von Madras
Einzelheiten fehlen noch.

Schwede » .
Der T r a u e r z u g. der an der in der Kirche auf¬
gebahrten Leiche des K ö n i g s O s k a r II . vorüber¬
zog , gestaltete sich zu einer ergreifenden Kundgebung
für den Ent¬
Stockholms
der ganzen Bevölkerung
waren
des Reiches
Teilen
allen
Aus
schlafenen .
Leute herbeigeeilt , um dem Toten die letzten Ehren zu
der Börsengefetzwurde die erste Beratung
Am Freitag
an eine Kommission ver¬
erweisen.
uovelle beendet und die Vorlage
Nufiland.
Gelegenhest,
suchte Abg . Singer
der Debatte
wiesen . In
zu präzisieren , er beblekt
der Sozialdemokraten
die Stellung
eine
fest, daß im Zarenreich
Es steht nunmehr
zu der Vorlaze
Stellungnahme
sich jedoch seine endgültige
werden soll . In der
ausgenommen
Anleihe
neue
vor . Von der Rechten
bis nach der KommiisionSberatung
Kokowzow diese Tat¬
hat Finanzminister
Dumafihung
sprachen noch die Abgg . Böbme ( llllrtich . Vgq .) und Hahn
hat , nach einer
sache, die man so lange abgeleugnet
auch mancherlei ausz « °
(Bd . d . L .), die an dem Entwurf
Rede über das E l e n d der Finanzen
längeren
(Polcl , ötzr
setzen hatten , ferner der Abg . v . Saß -JanorSki
verlangte.
der Landwirtschaft
endlich zugestehen müssen.
eine größere Berücksichtigung
aegen den Abg . Habn.
Abg . Dove ( fcf. Vgg s polemisierte
von Finnland,
Der Generalgouverneur
( Reforwp .s
Nach einer kirnen Rede des Abg . Zimmermann
Audienz empfangen
in
F e r b a r d . ist vom Zaren
schloß die Debatte . — Von den beiden außerdem noch aus
Der Herrscher hat dem Generalgonverneur
worden .
wurde nur der
stehenden Gesetzentwürfen
der Tagesordnung
gegeben , im Interesse einer
angeblich die Zusicherung
noch er¬
des Wechselvrotesies
betr . Erleichterung
Entwurf
fr« »
Finnlands
die Rechte
ledigt . Auch dieser ging au eine Kommission . Daraus
friedlichen Entwickelung
49 <H.
den 8 . Januar
auf Mittwoch
tagte sich das Haus
nicht weiter zu beschränken.
schloß die Sitzung , indem er allen Mitglieds « !
Der Präsident
Balkaiistnatett.
ein glückliches Neues
und
Weihnachtssest
ein vergnügtes
ans Achen zufolge hat man in
Einer Meldung
wünschte.
Jahr
entdeckt, dir auf die
eine Verschwörung
Konstantinopel
haben
ahgezielt
des Sultans
Entthronung
schwer
soll. Angeblich find mebrere hohe Würdenträger
helastet . Der türkische Votschaster in Berlin behauptet
dreier junger
Der Vergnügungsreise
X Berti » .
demgegenüber , die Nachricht sei eine Erfindung , wie
Ziel gesetzt.
ein jähes
wurde in Hamburg
Berliner
in
die Türkei
manche andre Nachrichten , die über
Ein Tftchler und ein Töpfer machten in Berlin die Beerklärte
Der Botschafter
verbreitet werden .
Europa
kanntschast eines jungen Mannes , der seiner Mutter
zugleich , es sei ausgeschlossen , daß die Türkei in irgend
200 Mark gestohlen hatte , mit welcher Summe er eine
des Bandenchess
zu der Ermordung
einer Beziehung
und Lübeck unternehmen
nach Hamburg
Vergnügstour
S a r a f o w stehe.
Er beredele die beiden Handwerker , sich ihm
wollte .
Die Lage auf dem Balkau wird mit jedem Tage
anzuschließen und händigte ihnen , da sie ohne Barmittel
berichtet wird , sind an
ernster . Wie aus Konstantinopel
Kurz vor der Abfahrt ver¬
waren , je 45 Mark ein .
Grenze
- montenegrinischen
der türkisch
setzten beide aber den Spender in einem Berliner Lokal
znsammengezogen , die zum , und reisten mit einem andern jungen Manne , der über
Truppenmassen
größere
der ! etwas Bargeld verfügte , nach Hamburg .
A >s alle drei
Bei der erregten Stimmung
Kampfe bereit sind .
des
waren,
ist an eine friedliche Beilegung
eingeiroffen
Montenegriner
Hauptbahuhofe
auf dem dortigen
Grenzstreites nicht zu denken.
! machten sie sich durch ihr scheues Wesen verdächtig . Von
genommen , verins Verhör
zufolge ist die Aufgabe ! einem Kriminalbeamten
Nachrichten aus Samos
sie M
worauf
,
Widersprüche
in
bald
sich
sie
wickelten
'
Fuad
und
Beis
Mavoryeni
der Voten des Sultans
beruhigen ! Wache sistiert wurden , wo sie ihre Hehlerschaff echzu
auf Samos
Büs , die Bevölkerung
wird demnächst nach Berlin
Kleeblatt
Das
F ü r st e n durchzu¬ j räumten .
des
und die Anerkennung
werden.
verlangen ! zmücktransportiert
Die Samoiten
setzen, vollständig gescheitert .
und die freie j
des jetzigen Fürsten
die Abberufung
. Die Explosion in der Bahnhofs¬
X Hannover
Wahl eines neuen Fürsten durch die Bevötkerung von
halle Hierselbst , der der Reisende Weiß zum Opfer siel,
Samos.
Nachspiel
noch ein gerichtliches
voraussichllich
wird
des Verhaben . Wie berichtet wird , hat die Witwe
zufolge weisen die Spuren
Nachrichten aus Sofia
von
eine Entschädigung
P a n i tz a , der den Bandenchef S a r a - ! unglückien von der Eisenbahn
des Mörders
verdieser
von
bislang
ihr
die
,
gefordert
.
Mk
000
175
'
im
nachts
w
o
n
a
w
r
a
fo w und dessen Genossen G
auf gerichtHause des elfteren erschoß , in das R y ! o k l o st e r, j weigert wurde , so daß die Angelegenheit
das nahe der türkischen Grenze gelegen ist. Wie ge¬ ! lichem Wege zum Auslrag gebracht werden soll . Weiß
Reiseunfallversicherungsgerüchtweise verlautet , ist ein Teil dieses Klosters durch ! war bei einer Magdeburger
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für den jungen Man « .
war ein Donnerschlag
Das
zu lassen, !
bewundern
I nicht , sich auch von andern
vergebens;
und . der junge Herzog hatte mehr als einmal Gelegen¬ ! Er bat , er stehle , er drohte , es war
war es müde , wie sie sagte , aufs neue be¬
Estrella
heit , eifersüchtig zu werden.
vormundet zu werden , und als der Herzog nicht nachließ
er nur schüchterne Andeutungen
wagte
Anfangs
mit Drängen und Bitten , wies sie ihm einfach die Tür.
mit andern
ihm ihr Kokettieren
zu machen , daß
Bewußtsein
Der junge Mann erbebte am ganzen Körper , seine
in dem
peinlich sei : als aber Estrella
Lippen wurden schneeweiß , und die großen hübschen
ein kurzes,
ihrer Macht über ihn diesen leisen Bitten
Augen schienen förmlich aus ihren Höhlen zu trete « .
sich keine
spöttisches Lachen entgegensetzte , entstammte
Er stürzte zu ihr hin und packte sie heftig beim Hand¬
seine Vorstellungen
mehr ,
immer
Leidenschaftlichkeit
.t
gelenk .
wurden immer dringender , seine Bitten klangen fast wie
achtete
in ihrem Übermut
„Estrella , bedenke was du sprichst, ich gebe meine
Drohungen , aber Estrella
Ansprüche an dich nicht aus !"
dessen nicht.
mit¬
haben
au . „Wir
sah ihn hochmütig
Sie
Sie kokettierte , scherzte und tändelte in einer Weise,
einander nichts mehr zu tun, " sagte sie mit schneidender
die den jungen Herzog oft ganz rasend vor Eisersucht
machte.
Kälte , „fort von hier oder ich rufe um Hilfe !"
los u«d
fest zusamnieugepreßten
Er ließ sie mit einem dumpfen Seufzer
und
finsterer Stirn
Mit
trat von ihr zurück.
Lippen beobachtete er sie, ihm fiel es plötzlich auf , daß
«» ge¬
einem andern
„Estrella , du wirst niemals
sich fast alle Damen von ihr zurückgezogen hatten , daß
hören, " sagte er drohend.
sich die schöne Baronin jetzt meist nur in Herrengesell¬
»ach dem
griff die Baronin
aller Antwort
erhöhte nur
Statt
schaft bewegte , und diese Wahrnehmung
Klingelzuge.
Er konnte nicht
noch seinen eifersüchtigen Schmerz .
blitzte es unheimlich
In den Augen des Herzogs
von Estrella lassen , er liebte sie zu sehr , ein Leben
auf . „Ich gehe , ich gehe, " ries er wild , „aber ich werde
ohne sie war für ihn nicht mehr dankbar.
wiederkommen I"
unter Estrellas Schmuck«
Da fand er eines Tages
eitle
Der
nach .
Achselzuckend sah ihm Estrella
sachen einen Ring , den er früher oft an dem Finger
Narr ! Er konnte doch nicht glauben , daß seine Be¬
eines reichen Russen gesehen , der zu Estrellas eiftigsten
Ec stellte die Baronin
allein ihr genügen würde ! Wozu war sie
wunderung
gezählt hatte .
Bewunderern
denn aus dem Hause ihres -Gaiten geflohen , als nm frei
deshalb zur Rede ; Estrella erbleichte , aber sie leugnete
zu sein?
mit kühner Stirn und gab an , daß sie den Ring schon
später promenierte die schöne Baronin
Eine Stunde
seit langer Zeit besitze, der Herzog müsse sich ge¬
a«
Herren
mit mehreren
lachend und plaudernd
täuscht haben.
zwischen
Kein Mensch sah diesen reizende«
Meeresstrands .
kam zu einem stürmüchen Auftritt
Es
Manne
Zügen an , daß die junge Frau sich erst kurz vorher m
den beiden , und Estrella erklärte dem jungen
befunden , und daß dieser s« tirbunge¬
zorniger Erregung
mit kurzen Worten , sie wolle sich ihre Freiheit
lich lächelnde Mund böse, harte Worte gesprochen hatte.
schmälert erhalten und gebe ihm sein Wort zurück.

inzwischen die
sellschaft versichert , von der die Witwe
erhalten hat.
Summe von etwa 25 000 Mk . ausgezahlt
Bantze « . Als in dem Dorfe Särka bei WeißenLerg (Oberlausitz ) die Kinder vor einigen Tagen nach¬
mittags aus der Schule kamen , muhten sie an mehreren
vorüber , deren Insassen im Gasthofs¬
Zigeunerwagen
zimmer saßen . Als plötzlich der Ruf ertönte : „Die
Zigeuner kommen !" und die Schulkinder davonrannten,
stürzte ein kleines Schulmädchen vor Schreck zu Boden
und war schon nach kurzer Zeit eine Leiche.
verurteilte
Kriegsgericht
Das
a. M .
Frankfurt
einen Abenteurer , den
mach zehnstündiger Verhandlung
Georg Fischer vom 87 . Regiment , wegen Fahnenflucht,
Vergehen
militärischer
und andrer
Achtungsverletzung
zu vier Jahr Gefängnis . Der Angeklagte leugnete bis
zuletzt , der gesuchte Fischer zu sein, trotz der Aussage
erkannt hatte.
seiner Mutter , die in ihm ihren Sohn
wegen ver¬
Gegen Fischer schwebt noch ein Verfahren
suchten Verrats militärischer Geheimnisse , denn er soll
in Bordeaux versucht haben , die französischen Behörden
zum Glauben zu bringen , er sei in der Lage , allerhand
Geheimnifle der deutschen Armee zu verraten.
zu einer
Wegen Zugehörigkeit
.
X RendSburfl
sind vom hiesigen Gymnasium und
Sqülerverbindunq
entsieben Primaner bezw . Sekundaner
Realgymnasium
lgffen worden : zwei haben sich bereits vor dem Urteil
abgemeldet . Unter den Entlasienen waren drei Abiturienten
Schüler.
und sechs auswärtige
hat
Liebesdrama
Ein . ländliches
.
Korneubuvg
der
unterhielt
abgespielt . Dort
sich in Obersdorf
mit der Magd
Mttschr .stsbesitzersohn Joseph Hutter
eni Liebesverhältnis . Weil der Vater
seines Vaters
des
des Hutter erklärte , in eine eheliche Verbindung
nie zu willigen , schlich die Magd nachts
Liebespaares
ihres Geliebten und tötete diesen,
i « die Schlafkammer
indem sie ihm den Hals mit einem scharf geschliffenen
Meffer dmchfchnitt . Hierauf eilte die Mörderin in den
Hof und stürzte sich in den Brunnen , wo sie ertrank.
Tapiaik . Die Frau des Arbeiters Danull hierielbst ■
kurze Zeit allein
alten Knaben
mußte ibren i Jabre
lassen . In ihrer Abwesenheit entnahm das Kind einem
Schrank eine Schnapsflasche und leerte etwa ein Viertel ,
des Inhalts . Das Kind zog sich eine Alkoholvergiftung
Magen - .
zu , an der es trotz der sofort vorgenommeuen
bald danach verstarb.
rmspumpung
X Kre » zb « rg (Oberschl .) . In der Kantine der
wurde vor
Dragoner - Eskadron
hier garnisonierenden
hatten
einigen Tagen ein Einbruch verübt . Die Täter
entfernt und sich
gewaltsam
die eisernen Fensterstäbe
so Eintritt in die Kantine verschafft . Hier fielen ihnen
Posten
und . ein größerer
80 Mk . Bargeld
etwa
wurden
Die Einbrecher
in die Hände .
Zigaretten
und eines
eines Gefreiten
nunmehr in der Person
ermittelt und
dienenden Dragoners
im dritten Jahre
sind ihnen zum Verräter ge¬
verbastet . Die Zigaretten
worden.
Wien . Ein Schmuck im Werte von einer Million,.
gestohlen worden
Habid in Paris
der dem Juwelier
Der Wiener
aufgetaucht .
war , ist letzt in Wien
die Nachricht ge¬
hat nach Paris
Manasse
Juwelier
langen lassen , daß der Schmuck ihm zum Stauf äugeboten worden sei.
Konty . Ein sechsfacher Mord ist im Dorfe Lands kröne an der österreichischen Grenze verübt worden.
und vier
Huppert sowie dessen Frau
Der Gastwirt
Kinder wurden dort ermordet und beraubt ausgefunden ;
Die Gen bekannt .
war als wohlhabend
Huppert
der Täter auf .
nahm sofort die Verfolgung
darmerie
Noch ein zweiter Mord wurde in derselben Nacht in
Konty verübt , dem der Gastwirt Bieber und dessen
Frau zum Opfer fielen . Von den Tätern fehlt auch hier
jede Spur.
französischer Offizierssrauen
Ein Bund
Toulon ,
hat sich Hierselbst gebildet und
gegen den Opmmgenuß
Auf
einen Erfolg erzielt .
mit seinem Wirken bereits
Als die kleine Gesellschaft mitten im besten Plaudern
war , stand plötzlich der Herzog von St . Clary vor ihr.
Bleich , mit funkelnden Augen und wirrem Haar glich er
einem Wahnsinnigen , und unwillkürlich traten die Herren
beiseite , um ihm Platz zu machen , da man ja seine
Beziehungen zu der schönen Baronin Raven kannte.
Estrella allein war ruhig geblieben ; ohne den Herzog
zu beachten , wollte sie an ihm Vorbeigehen.
Da fühlte sie ihren Arm erfaßt , und eine heisere
zischte ihr ins Ohr : „Stirb , stirb , da du mit
Stimme
mir nicht leben willst !"
Ei » Schrei entfloh Estrellas Lippen , sie suchte den
Herzog von sich zu stoßen — zu spät ! Ein Schuß
krachte , und die schöne Baronin sank leblos zusammen.
von St.
hinzu , um Herrn
Die Herren stürzten
Clary die Pistole aus der Hand zu reißen , allein der
junge Mann war schneller als alle — ein zweiter Schuß,
und neben dem leblosen Körper Estrellas lag ein sterbender
Mann — der Herzog hatte nur zu gut getroffen.
Bestürzung
und
Ganz Nizza war in Aufregung
über diesen Doppelmord , Estrella war aut der Stelle
wenige
tot geblieben , der Herzog lebte nur noch
zur Rüste gingt hatte das
Stunden : ehe die Sonne
seinen Abschluß gesunden , die wilden Leiden¬
Drama
schaften hatten ausgetobt , und die starre Ruhe des Todes
war an deren Stelle getreten.
Der Justizrat erhielt zeitig genug von diesem Vorfälle
Rachricht , um nach Nizza zu reisen und die Identität
der toten Dame mit der Barontn Bernburg konstatieren
zu können.
So hatte Justizrat W -. ll« die schöne Estrella nicht
wieder zu sehen erwartet >
Als er nach Paris zurückgelehrt war , halte er eine
l» ngk Unterredung mit km Grafen ; das Resultat derselben
ftai für die Projekic WellerL günstig a« S.

Veranlassung dieses Bundes sind in Toitton , wo das
einen erschreckenden Umfang
Laster des OpiumgenusseS
geschlossen
haste , mehrere Opinmhöhlen
angenommen
und große Vorräte des Giftes beschlagnahmt worden.
London. In England hat sich dreier Tage eine
Gesellschaft gebildet , die den Kampf gegen die Ratten
schätzt den
Man
betreiben will .
mit allen Mitteln
Schaden , den diese Tiere dem Lande verursachen , jähr¬
der ungeheuer
Infolge
lich auf gegen 200 Mill . Bit .
hat bis zu
der Tiere (ein Paar
schnellen Vermehrung
fast
pro Jahr ) ist die Ausroiiung
800 Nachkommen
aussichtslos . Man muß sich darauf beschränken , dem
Einhalt zu gebieten , und versuchen , die
llberhandnehmen
Zahl langsam zu vermindern.

, daß
Christiänia . Aus Sandesjord wird gemeldet
der zwischen Christiania

und Skien

verkehrende Dampfer

buntes Htferlei
Lappe » werden sich die
ein nasser
COz Wie
sranzösischen Kriegsschiffe in Zukunft präsentieren . Dies
klingt gehässifl , ist aber rein amtlich , denn der französische
bat soeben diese Farbe , als die der
Marineminister
„naffen Leinewand " in einem Erlaß bezeichnet . Ein
Versuch mit diesem Farbton hat sich nämlich so bewährt,
daß nunmehr alle französischen Krieqsschiffe diesen An¬
strich erhalten sollen , weil sie dadurch auf Entfernungen
nicht bemerkt werden , bei denen andre Flottenfabrzeuge
Frankreich wird
noch deutlich bemerkbar sein sollen .
datier in Zukunft sckion durch die Farbe eine Sonder¬
stellung unter den Mächten einnehmen , ob deren Flotte
zunehmen wird , ist eine
hierdurch an Kriegsbereitschaft
andre Sache.
MBB

Der von den Engländern verhaftete ttaffernhauptling
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vinizulu.
Die Engländer er¬
leben in Natal ähn¬
liche Überraschungen,
wie Deutschland sie
mit Südwestafrika er¬
fahren mußte . In
derselben Weise wie
in Süd¬
Morenga
westafrika bat Dini¬
zulu , ein 6obu des
Kaffernberühmten
häuptliugs Eetewah«
und nach dessen Tode
sein Nachfolger , die
einflußreiche Stellung,
die er unter seinen
cinVolksgenossen
nahm , dazu benutzt,
diele gegen die eng¬
lische Herrschaft ausSchon
znwiegeln .
einmal , vor mehreren
Jahrzehnten , wurde
abgeseht
Dinizulu
und auf der Insel
inter¬
St . Helena
niert . Als 1897 das
Juluacbict dem Natal
einverleibt
förmlich
wurde , durste Dini¬
zulu mit seinen Be¬
gleitern in die Heimat
zurückkehren. Dini¬
zulu ist übrigens vor
kurzem unter dem
Verdacht der Ver¬
räterei von den Eng¬
ländern verhaftet
worden , über das
Naialgebiet wurde der
ver¬
Kriegszustand
hängt.

;
i

.
\ „Union " untergegangen
be¬
ist. Die aus 10 Mann
stehende Besatzung ist ertrunken . Fünf Leichen sind ge¬
: funden , zahlreiche Wrackstücke an Land getrieben worden.
j
Kalisch . In dem polnischen Greuzdörfchm Kewbau
Besitzers¬
den zwanzigjährigen
Verwandte
j beredeten
! sohn Szkurlata , seine eigene Mutter zu töten und ver¬
! sprachen ihm hierfür eine Belohnung
von einem Rubel.
i Darauf erschlug der mißratene Sohn
seine Muiter mit
einem Holzknüttel und verscharrte die Leiche am Straßen¬
gefunden wurde.
graben , wo sie von einer Bäuerin
Der Verdacht lenkte sich sofort auf den unnatürlichen
die furchtbare
Sohn , der auch nach seiner Festnahme
Tat eingestand.
weigerte sich auch jetzt nicht , die Gattin
Ottilie
Rittheims zu werden , und nachdem dieser so weit hergestellt war , um die Reise in die Heimat antreteu zu
können , brachte ihn der Justizrat in sein Haus , um ihn
nun der Sorge Ottiliens zu überlassen.
Der Justizrat haue sich noch nie so stolz , so glücklich
gefüblt , als da er das bindende „Ja " von Rittheims
und Ottiliens Lippen hörte , jetzt hatte er sein Ziel erreicht
und seine Wünsche damit ihren Abschluß gesunden . .
und
Weller löste alle seine Geschästsverbindlichkeiten
zurück , um von leinen
zog sich nun ins Privatleben
zu leben,
und dem beglückenden Bewußtsein
Reuten
eine Gräfin zur Tochter zu haben.

11.
Ein heller , sonniger Julitag neigte sich seinem Ende zn.
ruhte die Sonne ans
Mit mild erglänzendem Strahle
den hohen grünen Wipfeln der Bäume , ein lauer , von
zog durch die
Windhauch
süßen Düsten durchwehter
dichten Ranken deS im mergrünen Efeus , der sich über
Mauern von Schloß Bernourg spannte
die altersgrauen
und die dunklen Blätter leise erzittern wachte . Die hohen
Rosenbüsche , die die Freitreppe deS Schlosses begrenzten,
neigten ihre vollen , üppigen Blüten unter der Berührung
des sie kosend streifenden Zephirs ; gleich einer süßen
Verheißung leuchteten die dnukelroten Rosen der lieblichen
entgegen , die flüchtig über die Treppe
Mädchengestalt
stehen
vor einem blütenübcrsäten Strauche
herabeilend
blieb , um mit eiliger Hand einige der schönsten Ro ;en
z« pflücken.
war an ihr vorbei
Es war Gertrud . Der Todesengel
gegangen ; nach langer Krankheit war sie geneieu , um sich
noch an der Pflege des Barons beteiligen zu können,
der lange hoffnungslos «danieder gelegen hatte . Schon
hatten die Arzte jede Hoffnung ausgegeben , als »in«

Aus der Jnstruktko«sft«»ve. Unteroffizier(sich
„Da
über die große Zahl von Rekruten beklagend ) :
sitzen sechzig solche Schafsköpj ' beisammen , und einer soll
sie unterrichten ! "
jetzige Köchin ist bereits
„Meine
.
Angepatzt
58 Jahre alt !" — „Nun , da finden Sie doch wenig¬
stens keine Ulanen mehr in der Küche !" — „Nein , —
Bi,->
aber zwei Veteranen !"
Zofe ( zur Frendin aus dem Nach¬
.
Kompliziert
morgens so zu¬
barhaus ) : „Bis ich meine Gnädige
sammengestellt habe . . . . ich sage dir , das ist der reine
.„« «. « Baukasten !" ca ««. sm .‘)t
Wendung zur Besserung eintrat und glücklicherweise auch
anhielt . Doch rieten die Arzte dem Baron , während der
einen südlich gelegenen Aufenthaltsort
rauhen Jahreszeit
zu wählen , und so hatte Bernburg volle acht Monate in
Nnterilalien zugebracht.
Heute sollte er wieder auf Schloß Bernburg eintreffen,
eilte mit geschäftiger Hast umher , um alle
und Gertrud
Gemächer mit Blumen zn schmücken, denn man erwartete
nicht nur den Baron , auch Benno Halden wollte mit
auf
kommen , um einige Zeit
seiner jungen Frau
Schloß Bernkurg zu weilen und dann seine Schwester
mitzunehmen in das neue Heim , das er sich gegründet.
rosigen
entschlüpsie Gertruds
Ein schwerer Seufzer
Lippen , wenn sie an das neue Heim dachte — sie
konnte sich gar nicht vorstellen , wie es für sie möglich
sei» würde , fern von Bernburg qn leben . Ihre Liebe
zu dem Baron war von Tag zu Tag tiefer und inniger
eines
geworden — es war nickt mehr die Zuneigung
halben Kindes , es war die gereifte , erprobte Liebe eines
treuen , reinen Fraueuherzens.
entrückt , blieb sie stehen.
Sinnend , der Außenwelt
vorsahrender
nicht das Rollen
vernahm
Ohr
Ihr
und Bollau Schönheit
die Natur
Was
Wagen .
einst in körperlicher
toten Estrella
der
lommenheit
Hinsicht verliehen , das hatte sie in gleichem Maße dem
gespendet.
Herzen und der Seele des jungen Mädchens
In den klaren Augen , die ihren kindlichen Ausdruck
bewahrt , las man wie in einem Spiegel jede Regung
Gemütes , auf dieser steten,
dieses reinen , arglosen
offenen Stirn tronten Unschüld und Herzcnsgütc.
war seit der
Tie schlanke , geschmeidige Gestalt
geworden , die weichen
größer
Krankheit bedeutend
Züge rattcii den unreifen Ausdruck verloren , di » zarte
Knostx hakt » sich zur lieblicksten Bütte entfaltet.
sSchUttz jolgl.)
«« ,»

r

.Umstellung!
Aeilmachts

grosse

Spielwareu aller Art . — Glas - und Christbaumschmuck.
Pnppeu -Wagen und Puppen -Sportwagen,
Leiterwagen, Roll - und Schaukel-Pferde in allen Größen.

Danksagung.
Fiir die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meiner Gattin, unserer lieben Mutter

FrauKatharina

pelzwaren.

iss

Brum

Damen - und Herren - Regenschirme.
Herren-Hüte und -Mützen aller Art . -

Betty hloss ,

geh . Baldes
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden sagen wir allen
unseren innigsten Dank.

Die tieftranernden
Sossenheim

Sossenheim.

HauptstraßeIS,

.Aul bevorstehende

Hinterbliebenen.

-Feiertage.
Weihnachts

u. Frankfurt a. M., den 17. Dezember 1907.

Empfehle mein hübsches und reichhaltiges

i

"

-Geschäft
- u.Möbel
-, Polster
Manufaktur
, Tische , Stühle,

'

1111

1

A . Biililiisteiii
Uhrmacher und Goldarbeiter
Sossenheim , Hauptstrasse
verkauft

50

Sofa’s , Divan ’s, Vertikow , Kleiderschränke
ganze Zimmer - sowie Küclien -Einrichtungen etc . etc.

zu ausnahmsweis billigen Preisen.
Kunden zu.
Gute sowie reelle Bedienung sichere ich meinen werten
Zeit
Auf Wunsch lasse Möbel genau nach Angabe in kürzester
anfertigen.
Bei Bedarf halte mich bestens empfohlen und zeichne
Hochachtungsvoll

. 14.
, Lndwigstr
, Langen

H « x>z Strauss

, Schmucksachen
, Ketten
Uhren
aller Art, wie anerkannt

"zu

spottbilligen Preisen . ,
Verkauf nur gegen Cassa.

-

Zn

Weibnachten
empfehle

Gesang - und Gebetbücher
Erzählungs -, Bilder - und Malbücher
Unterhaltungs - und Beschäftigungsspiele
Schulranzen und Schultaschen

Zn Weihnachten
. . . per Pfund 60
Aul sge bsielt
. - „ „ 60
^ebäck
Bntterg
„ „ SO
Daum - Konfekt
. . per Packet 88
Kerzen
,,
. per Packet 8 und IS
Lebknchen
empfiehlt

Karl Fröhling
fiauptstrasse

78.

sowie sämtliche

Schreib - und Zeichenutensilien.

Pfg.

Karl Brum,

„

Schreibwarenhandlung , Hauptstrasse 87.
„
>,

Schöne

Ghriftbaume
GlMstüanm -Kchmuck
zu billigsten Preisen.

in reicher Auswahl

Brnner,

Anton

Hauptstraße No. 37.

i
i

©5

§
m

I

empfiehlt in großer Auswahl, zu niedrigsten Preisen

, fertige Klousen,
, Klousenstotfe
Kleiderstoffe
jeder Art, Korsetts,
, {Schürzen
-Röcke
Kostüm
, Taschentücher*
, Strümpfe
Handschuhe
jeder Art.
Fertige Wäsche
Regenschirme , Krawatten , Unter - Garderoben,
Tischdecken , Bettdecken , Bett -Vorlagen.
Große Auswahl tu Reizwaren.

Große Posten Reste

jeder Art.

$t a- MKaufhaus Schiff, Hflch
Ich bitte genau auf den Namen zu achten!
^i3
gifV
>
Q
E=

1!IHAtV'cB1=

=
g^ t;v9531

Sossenheim.
abends 9 Uhr

Monalsoersarnrnümg

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof".
Die Mitglieder werden gebeten pünkt¬
lich und vollzählig zu erscheinen.

Der Turnrat.

Wasche fimt bügeln

Zu Weihnachten

j|

- Verein

Samstag den 21. Dezember 1907,

sowie
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Turn
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wird noch angenommen . Hauptstraße 15.

H

i
1

Masche zum bügeln

4

wird noch angenommen . Ludwigftratze 14.

CliristMume

Stück für Stück zu 35 Pfg.

das Pfund t>.
Pfennig an,

12

8
8

schöne

Aepfel

alle

Uüjse Sorten

und
zu haben bei

Jakob Griesling,
Hatiplstraße.

8

Zu Weihnachten
empfehle mein reichhaltiges

jf

IE

I
I

-Lager«
«Llgsmli
in allen Sorten . Kistchen mit 25,
50 u. 100 Stück zu billigsten Preisen.

Georg Becker,
Flaschenbierhandlung,
Sossenheim , Bleichstrasse.

Eine kleine Lehrersfamilie sucht
zum 1. Januar passende Wohnung.
Offerten bittet man sofort bei Lehrer
Wintermeyer abzugeben.

Amllirtjf
'j “ ' '

„" "für

fe Smtiniif

Sofmlitiin.

Wöchentliche Gratis -Keilage: JUnItriertes Wnteehaltnngsölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag den 21 . Dezember

Ur. 102.
Lokal -fJacbricbten.
Sossenheim, 21. Dezember.
— Der Winter . Heute ist Winters Anfang.
Der Winter nach der allgemeinen Vorstellung hat
sich schon seit einiger Zeit eingestellt , wenn auch in
recht milder Form , der astronomische Winter aber
beginnt erst heute . Er umfaßt die Zeit zwischen
der Sonnenwende , zii der die Mittagshöhe
der
Sonne am kleinsten und die Tagesdauer am kürzesten
ist, bis zur darauffolgenden
Nachtgleiche . Wir
haben also heute den kürzesten Tag und die längste
Nacht . Dann gehts wieder aufwärts , dann ge¬
winnt die Sonne mehr Leuchtkraft und wer recht
fleißig sein will , dem scheint die Sonne jeden Tag
ein bißchen länger zur Arbeit . Vorderhand freilich
machts nur Minuten aus.
— Weihnachtsvitte . Folgendes ging an ein
auswärtiges
Blatt mit der Bitte um Veröffent¬
lichung zu : Gar vieler gedenkt man um diese Zeit,
wo die Herzen auf Wohltaten und Freudenbereiten
sinnen . Wir wollen an einen erinnern , den kleinen
Handwerksmeister . Es sind ihrer Tausende : lauter
Existenzen , die unsagbar schwer im Kampfe ums
tägliche Brot ringen . Sie leben von der Hand in
den Mund . Wer denkt daran , wenn er ihre Dienste
in Anspruch genommen hat ? „Ach, der kann warten " ,
so sagen Neunzehntel . Nein , er kann nicht warten,
— gerade er nicht ! Wißt ihr auch , wie es diesen
Leuten geht ? Wenn sie Samstags
ihre Gesellen
ausgelöhnt
haben und ihre Groschen zählen , so
finden sie ihrer kaum noch genug , um für Frau
und Kind die Nahrung
zu kaufen . Erinnert euch
daran , alle die ihr dies lest ! Zieht eure Schubfächer,
sucht die Handwerkerrechnungen
heraus und schreibt
flugs eine Postanweisung ! Keine bessere Weihnachts¬
freude kann es für euch geben , als der stille Dank
des kleineil Handwerkers , dessen ihr sicher sein dürft.
— Allgemeine
Männer - Krankenkasse zu
Sossenheim , gegründet 1867 , eingeschr. Hülfskasse
No . 15 . Die einberufene außerordentliche GeneralVersammlung
fand am letzten Donnerstag Abend
im Gasthaus „zur guten Quelle " statt . Der Vor¬
sitzende, Herr Lor . Wagner , eröffnete die Versamm¬
lung und bedauerte den schwachen Besuch . Die
Kasse zählt gegenwärtig 346 Mitglieder ; von diesen
waren nur 25 erschienen. Er kam zur Tages¬
ordnung : 1. Abänderung
der §§ 6 und 7 der
Statuten . Hierzu bemerkte er , daß der Vorstand
von der Königlichen Regierung zu Wiesbaden auf¬
gefordert worden sei, wegen der Erhöhung
des
ortsüblichen Tagelohnes
der Arbeiter
unter
16
Jahren , danach müsse der Beitrag bezw . die Kranken¬
unterstützung der Kasse vom 1. Januar
1908 eine
Aenderung erhalten . Der vom Vorstand ausge¬
arbeitete Nachtrag
zum Statut
lautet wie folgt.
§ 6 : Der monatliche Beitrag beträgt für Klasse I
jetzt 90 Pfg . (früher 84 Pfg .), Klasse II , III und
IV bleibt wie seither. § 7 , Abs. 2 : Im Falle der
Erwerbsunfähigkeit
vom Tage der Erkrankung ab
auf die Dauer von 26 Wochen für jeden Arbeits¬
tag wird ein Krankengeld gewährt in Klasse I jetzt
90 Pfg . (früher 84 Pfg .), Klasse II, " III und IV
bleiben wie seither . Abs . 3 : Von der 27 . Krank¬
heitswoche bis zum Ablauf der 52 . Krankheitswoche
für jeden Arbeitstag
ein Krankengeld in Klasse I
jetzt 45 Pfg . (früher 42 Pfg .), die anderen Klassen
bleiben unverändert . Diese Aenderungen , welche
am 1. Januar
n . Js . in Kraft treten , wurden den
anwesenden Mitglieder mitgeteilt und gelangten zur
Abstimmung . Dieselben wurden einstimmig ange¬
nommen . Zu Punkt 2 der Tagesordnung : Wünsche
und Anträge . Der Vorsitzende teilte mit , daß im
nächsten Jahre
das neue Krankenkassengesetz zur
Einführung gelange und daß auch diese Kasse aber¬
mals eine Statuten -Aenderung
erfahren
werde.

Ferner sprach er über die Ausübung der Kranken¬
kontrolle von seiten des Ausschusses . Zu dieser
Angelegenheit entspann sich eine recht lebhafte De¬
batte . Am Schluffe wurde jedoch bemerkt , daß
jedes Mitglied gewissermaßen der Kasse gegenüber
verpflichtet sei, als Kontrolleur mitzuwirken , damit
keine Mißbräuche und Hintergehungen in Bezug auf
die Kasse Vorkommen möchten . Um ^ ll Uhr wurde
die Versammlung geschlossen.
— Die altehrwürdigen
Phosphorstreichhölzer werden mit dem 1. Januar 1908 von der
Bildfläche
verschwinden . Die Verwendung
von
weißeni und gelbem Phosphor zur Herstellung von
Zündhölzern
und anderen Zündwaren
war schon
vom 1. Januar
1907 ab verboten ; ebenso durften
Zündwaren
der bezeichneten Art zum Zwecke ge¬
werblicher Verwendung
nicht mehr nach Deutsch¬
land eingeführt werden . Vom 1. Januar
kommen¬
den Jahres ab dürfen aber Zündwaren , die unter
Verwendung
von weißem und gelbem Phosphor
hergestellt sind, auch nicht mehr gewerbsmäßig feil¬
gehalten , verkauft oder sonst in Verkehr gebracht
werden . Zuwiderhandlungen
werden mit Geldstrafen
bis zu 2000 Mark bestraft nebst Einziehung der
verbotswidrig
hergestellten , eingeführten
oder in
Verkehr gebrachten Gegenstände.
— Kohlenersparnis . In der Jetztzeit, wo alle
Lebensbedürfnisse einer fortdauernden Preissteigerung
unterliegen , dürfte jedes Mittel freudig begrüßt
werden , daß es uns ermöglicht , Ersparnisse zu
erzielen . Gerade nun bei den so teuren Brenn¬
materialien gibt es hierzu ein höchst einfaches Ver¬
fahren . Man nehme die Asche, die bekanntlich noch
eine große Menge nicht voll ausgenutzter Bestand¬
teile enthält , feuchte sie tüchtig an und bedecke damit
die gut angebrannten Kohlen . Der Effekt ist ein
überraschender , das Feuer gibt eine langandauernde
gleichmäßige Hitze — ähnlich der Brikettfeuerung —
und der Verbrauch an Brennmaterialien
reduziert
sich ganz erheblich . Jedenfalls möchten wir unseren
Hausfrauen empfehlen , in ihrem eigenen Interesse
einen Versuch zu machen.
— Ev . Frauen - und Jungsrauen -Verein.
Der genannte Verein hält morgen Abend im Gast¬
haus „zum Löwen " eine Weihnachtsfeier bestehend
in Kinderspiele und Bescherung der Kinder rc. ab.
Näheres siehe Inserat.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1907.

fortgesetzt . — Eine von Hersfeld stammende 37
Jahre alte Frau vermietete sich als Dienstmädchen
unter dem Namen Müller an mehrere Stellen und
verschwand dann , indem sie Wertgegenstände
der Herrschaften
mitnahm.
Jetzt
wurde sie
ermittelt und verhaftet.
— Frankfurt a . M ., 21 . Dez . Die 14 Jahre
alte Tochter eines Invaliden
in der Glauburgstraße
35 wurde am vergangenen Sonntag
durch einen
23 Jahre alten Buchhändler Hermann Vogel ent¬
führt. Er
ist, wie er selbst mitteilte , mit dem
Mädchen
in Eilenburg
angelangt . — Wegen
Kautionsschwindelei
wurde
in einem Hotel
der 34 Jahre
alte von Gelnhausen
stammende
Kaufmann Viktor Kempf festgenommen , der durch
ein Inserat einen kautionsfähigen Kassierer für eine
Künstler -Tournee gesucht, sich Direktor Karl Zimmer¬
mann aus Darmstadt genannt und bereits mehrere
Verträge abgeschlossen hatte . — Hier stürzte in der
Kirchgasse 9 ein drei Jahre
altes Mädchen aus
dem Fenster vom zweiten Stock auf das Pflaster.
Die Rettungswache der Weißfrauenstxaße stellte fest,
daß beide Beine gebrochen und zersplittert waren.
Außerdem hat das Kind schwere innere Verletzungen
davongetragen.
— Langen , 21 . Dez .
Seine
Frau
er¬
schlagen hat
am Dienstag Nacht der Gast - und
Landwirt
Jakob Gumpert
auf
der Mitteldick,
dem hübschen und beliebten Ausflugsort der Frank¬
furter . Gumpert
betrieb dort seit Jahren
ein
eigenes Anwesen mit Wirtschaft
gemeinsam mit
seiner Frau Margarete , geborene Anthes . Seit
Jahren ist Gumpert dem Trunk ergeben und miß¬
handelte öfters die Frau , so daß diese wiederholt
im Krankenhaus
verpflegt werden mußte .
Am
Montag Abend kam Gumpert gegen 12 Uhr mit
seinem Fuhrwerk aus Isenburg , wo er in ver¬
schiedenen Wirtschaften gezecht hatte und in be¬
trunkenem Zustande zurück und klopfte an das ver¬
schlossene Tor . Die schon im Bette
liegende
Frau
öffnete jedoch nicht , erst nach wieder¬
holtem Klopfen machte das 12jährige Töchterchen
auf . Der Mann eilte nun ins Schlafzimmer und
mißhandelte die Frau , so daß diese flüchtete . Sie
eilte notdürftig gekleidet in den nahen Wald , wo
sie von Gumpert eingeholt und derart mißhandelt
wurde , daß sie bewußtlos liegen blieb . Gumpert
* Heu- und Kteohmarkt vom 20. Dez. (Amtliche schleifte sie dann ins Zimmer und legte sie wieder
ins Bett , wo sie am andern Morgen tot aufgefunden
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.00—3 :60, Stroh
per Zentner Mk . 2 .50—2.60.
wurde . Dann eilte Gumpert mit dem Fuhrwerk aufs
Amtsgericht Langen und zeigte dort an , daß seine
Frau in der Nacht von einem Automobil überfahren
worden sei. Dort war man aber mißtrauisch ge¬
worden durch wiederholte Anzeigen gegen Gumpert
— Unterliederbach , 21 . Dez . Herr Stadt¬
und eilte an den Totort , wo man die oben er¬
sekretär BlankDuisburg ist als Bürgermeister
wähnten Feststellungen machte . Gumpert
leugnet
unserer Gemeinde bestätigt
und wird am 1. Januar
vorläufig , gilt aber durch das aus der Nachbar¬
1908 seinen Dienst antreten.
— Höchst a . M ., 21 . Dez . Ein schönes schaft gehörte Geschrei für überführt und wurde
Weihnachtsgeschenk hat der Aufsichtsrat der hiesigen verhaftet.
— Niederselters , 21 . Dez . Am Dienstag
Farbwerke vorm . Meister Lucius & Brüning ihren
nachmittag ereignete sich hier ein schwerer Un¬
Arbeitern , Aufsehern und Beamten zugedacht , deren
glücksfall.
Der
Landwirt
Adam Weil, mit
Einkommen bis zu 3000 Mark im Jahre beträgt.
dem Abwerfen von Streustroh
beschäftigt , stürzte
Seitens der Fabrikleitung
wurde die Summe von
in der Scheune des Jakob Zabel aus beträchtlicher
200,000
Mark zur Verfügung gestellt , die als
Höhe in die Tiefe und war auf der Stelle tot.
Teuerungszulage unter die Genannten zur Verteilung
kommen sollen.
— Darmstadt , 20 . Dez . Die 21jährige Dienst¬
— Frankfurt a . M ., 20 . Dez . Die Stadt
magd Elisabeth Friedrich
aus Höchst i. O . war
hat dem Feld -Artillerie -Regiment Nr . 63 Frankfurt
im verflossenen Herbst bei einer hiesigen Herrschaft
eine vom Bildhauer Emil Hub entworfene silberne
in Stellung und gebar Anfangs Oktober ein Kind
Statuette
der
heiligen Barbara , der Schutz¬ das sie durch Hinwerfen auf den Boden tödete.
patronin der Artillerie , zum Geschenk gemacht . —
Die kleine Leiche verbarg die Friedrich 6 Wochen
in ihrer Kammer , dann verscharrte sie diese in der
Am Mittwoch nacht gegen 1 Uhr ist die Kassen„Tanne " vor der Stadt , wo sie indeß bald entdeckt
schrankfabrik
Franz
Garny,
Hanauer
Land¬
straße 5, . niedergebrannt.
Der
Schaden , der
und die Angeklagte als Mutter
ermittelt wurde.
durch Versicherung bei der „Providentia " gedeckt ist, Nach Zubilligung
mildernder Umstände wurde die
beträgt etwa 150000 Mark . Der Betrieb wird in
Friedrich vom Schwurgericht
zu 2 1/ s Jahren
Ge¬
den unversehrt
gebliebenen Parterreräumlichkeiten
fängnis verurteilt.

Mus ]Vab und fern,

politffcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
halte mit dem zur Frühstückslaset geladenen
Staatssekretär
des Reichskolonialamtes
Dernburg
eine längere Unterredung , in deren Ver¬
lauf sich der Monarch
sehr befriedigt
über Dernburgs
Pläne in den Kolonien aussprach.
Herzog
Johann
Albrecht
zu Mecklenb u r g sprach der Abteilung Berlin der Kolonialgesellschast, die in einer öffentlichen Versammlung
über die
Flottenfrage
debattiert
hatte , ohne satzungsgemäß
die Bewilligung
des Ausschuffes einzuholen , über ihre
Stellungnahme
zur Flottenfrage
sein lebhaftes
Bedauern
aus.
Die demnächst in Berlin
staitffndende
Schlußkonferenz der deutsch -französischen Kommission für die
Greuzbestimmung
zwischen
Kamerun
und
dem
französischen
Kongo
wird
dahin wirken , daß
die künitigen Grenzen vorzugsweise durch Erderhebungen
und Wasserläufe
bestimmt werden , weil die bisher in
Geltung
gewesene Grenzbestimmung
durch sogenannte
ideale Linien als Hauptursache
aller Zwistigkeiten er¬
kannt wurde.

ernstlich an einem Gichtleiden erkrankt
und während
einer Kur durch Heißlustbehandlung
schwer verbrannt
sein soll.
Nnstlaud.
Infolge
der Entdeckung
einer gegen den Minister¬
präsidenten Stolypin
gerichteten Verschwörung
wurden
in Petersburg
über 200 Personen
verhaftet.
Außerdem
wurden
nach einer Haussuchung
bei fünf
Zeitungen viele Redakteure
und Schriftsteller
verhaftet.
Wegen Förderung
der revolutionären
Be¬
wegung
unter den Studenten
wurden zwanzig Prof e s s o r e n der Universität Odessa entlassen ; die Vor¬
lesungen an der Universität
Kiew sind wieder ausge¬
nommen worden.
Balknnstnnte
».
Die Pforte
hat den Großmächten
bekanntgegeben , sie wolle
die beider
mazedonischen
Reform
beschäftigten Finanzagenten
und Finanzdele¬
gierten in ihre Dienste nehmen.
Die Vermählung des Fürsten
von Bulgarien
wird
voraussichtlich
erst nach Ablauf
des Trauer¬
jahres um seine Mutter , also im Mai 1908 stattfinden.
In
der serbische
nSkupschtina
stellte
ein
Mitglied
der Radikalen
unter
großem Beifall
der
Regierungsgegner
fest, daß diesietzige Dynastie schlimmer
wirtschafte , als die ermordeten D r a g a und Alexan¬
der es
je getan
hätten .
Redner
ermahnte
die
Minister , dafür zu sorgen , daß ' die Übergriffe des
Kronprinzen auihören , sonst stände dem Königshaus
ein
schlimmes
Ende
bevor.
Die Skupfchtina
von Montenegro
hat
den
Handelsvertrag
mit
Deutschland
ange¬
nommen.
Amerika.
Admiral
Evans,
der Leiter der Expedition
nach
dem Stillen
Ozean , teilte den Offizieren
seines Ge¬
schwaders nach der Abfahrt
mit , daß die Flotte
über Ostasien
und
durch den Suez
- Kanal
zurückfahren würde.
Afrika.
Aus Marokko
kommt
die überraschende Nach¬
richt, daß
die Franzosen
Casablanca
in Kürze
räumen werden , worauf
der Sultan
Abd
ul Aziz
dort seinen Einzug halten will .
Der Zeitpunkt
aber,
wo die Franzosen Marokko räumen , ist noch nicht fest¬
gesetzt.
Asien.
Zu dem Entschluß der japanischen Regierung , die
Heeres
- und Marinekosten
herabzusetzen , wird
aus Tokio noch gemeldet : Vom nächsten Jahre
ab
werden Ausgaben für das Militärwesen
im Betrags von
20 Millionen
Im
jährlich auf sechs Jahre
hinaus¬
geschoben .
Die Flottenausgaben
werden im nächsten
Jahre um fünf Millionen
und für die nächsten sechs
Jahre um insgesamt 53 Millionen verkürzt .
Während
der nächsten sechs Jahre
beträgt die gesamte Herab¬
setzung für die Marine , Armee und für andre Zwecke
durchschnittlich vierzig Millionen
jährlich.
Die Beziehungen zwischen England
und China
haben wieder eine Trübung
erfahren . Eine Massen¬
versammlung in Kanton beschloß nämlich , daß die eng¬
lischen Waren
vom Handel
in China boykottiert
werden und daß die in englischen Diensten stehenden
Chinesen in den Ausstand treten sollten , falls die eng¬
lischen Kanonenboote , die auf dem Westfluß den Wacht-

Wie aus Stuttgart
gemeldet wird , ist die württembergische Eisenbahnverwaltung
der Tarifermäßig u n g beigetreten , die dieser Tage auf den preußischheisichen Eisenbahnen
eingeführt
worden
ist. Hier' nach sind zunächst bis zum 31 . Dezember 1909 sämt¬
liche Sendungen
von Feinkohlen , Feinkohlen -Briketts
und Feinkohlen -Koks zu den Sätzen des Rohstofftarises
zu befördern , soweit nicht noch billigere Ausnahmetarife
bestehen.
t.
Die
badische
Oberstaatsanwaltschaft
hat alsbald
nach Eintreffen
des Rundschreibens
des
Reichskanzlers
über die Milderung
des Z e u g niszwangsverfahrens"
den
Staatsanwalt¬
schaften
im
Großherzogtum
Baden
entsprechende
Weisungen erteilt.
Die Hamburger
Bürgerschaft
bewilligte
die Forderung
in Höhe von 40 000 Mark für einen
Jdeenwettbewerb
zur Anlage eines Stadtparkes.
Frankreich.
Aus Paris
wird gemeldet , daß neuerdings
Ver¬
handlungen
wegen
Errichtung
einer
deutschen
Handelskammer
in Parjs
eingeleitet
worden
seien . Die französische Regierung hat gegen diesen Plan
nichts Wesentliches einzuwenden.
Im Ministerrat
wurde beschlossen, in den nächsten
Etat etwa eine halbe Million
zugunsten der Versuche
'mit
Flugapparaten
als
Staatsunter¬
stützung
einzuletzen.
Wie aus Paris
gemeldet wird , soll den B e n i
S n a s s e n unter folgenden Bedingungen
der Friede
gewährt werden : Zahlung
einer Geldbuße
von
100 Frank für jede Familie , Rückgabe der von den
Beni Snaffen erbeuteten Lebel - Gewehre , sowie das Recht
des freien Durchzuges
in den Gebieten sämtlicher
Stämme.
Schweiz.
Der Nationalrat
hat das internationale
Überein¬
kommen über das Verbot
der industriellen
Nacht¬
arbeit
der Frauen
und über das Verbot der Ver¬
wendung von weißem (gelbem ) Phosphor
in der Zünd¬
holzindustrie einstimmig genehmigt.
dienst versehen , nicht zurückgezogen würden .
, j
Italien.
General D 'mtschang , der Vizepräsident des chinesischen
Die Kammer
beschloß nach längerer
Debatte mit
Kriegsministeriums , der erst kürzlich von dem Kaiserpaar
großer Mehrheit , über
das
Gesuch des Exministers
in Peking in Audienz empfangen worden ist, erklärte in
Nasi,
der
wegen Unterschlagung
von Staatsgeldern
einer Unterredung , daß sich der Kaiser von China aus¬
angellagt und mit Zimmerarrest
während
der Unter¬
gezeichneter Gesundheit
erfreue . Mit lebhafter Anteil¬
suchung belegt worden ist, in Freiheit gesetzt zu werden,
nahme
verfolge der Kaiser die Reorganisation
zur Tagesordnung
überzugehen.
der ch i n e s i s ch e n A r m e e. Er bedauert indes , daß
Belgien .
! die militärischen Reformen zu langsam fortschreiien , da
Amtliche Erklärungen
ver Regierung
in Brüssel ; immer noch zu viele rückständige Einrichtungen
vor¬
widersprechen den Gerüchten , wonach KönigLeopold
i handen seien.
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Roman von C. Wild.
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Dies dachte wohl auch der Mann , der plötzlich oben
auf der Freitreppe
erschien, dann stehen blieb und
das
liebliche Mädchenbild
sinnend betrachtete .
Wie
hatten die wenigen
Monate
diese kleine Gertrud
so
zu verändern vermocht ! Wohl hatte aus den Briefen,
die sie ihm nach Italien
schrieb, ein sinniger Ernst
gesprochen , der ihn gar nicht mehr an die kindliche, kleine
Gertrud erinnerte , aber so gereist , so reich an echt weib¬
licher Schönheit
hatte er sie sich nicht vorgestellt.
Eine seltsam
beklemmende
Empfindung , die mit
einem Male sein Herz beschlich , trieb das Blut in
seine Wangen , ließ seine Pulse rascher schlagen.
Seine
Liebe für die Tote war längst erloschen;
von dem Augenblick an , da er die ganze Schlechtig¬
keit der Frauenseele erkannt , die in diesem wunderbar
schönen Leibe wohnte , war jeder Rest von Zuneigung
und Zärtlichkeit gewichen.
Mit dumpfer Apathie hatte er, der damals kaum
Genesende , die Nachricht von ihrem Tode vernommen,
und sein erstes Gefühl war ein Gefühl des Dankes
zum Himmel gewesen , daß sie gestorben , ehe man ihr
trauriges Geheimnis entdeckt hatte.
Der Baron
konnte nun wieder ftei sein Haupt
erheben , da mit dem Tode jener Frau jede Furcht
vor Schmach
und
Schande
gewichen
war .
Sein
ganzes Bestreben war nun dahin gerichtet , vergeben
und vergessen zu lernen , damit er der Toten ohne
Groll gedenken konnte.
Was
sie auch gegen ihn . gefehlt und _ gesündigt
haben mochte , er wollte auf ihr Grab keinen Stein
mehr werfen , und die Zeit mit ihrem alles verlöschen-

den Hauche zog auch an seinen offenen Wunde n un d
Schmerzen
heilend vorüber .
~' " T“
Die Stürme
des Lebens , die Kämpfe des Herzens
lagen nun hinter ihm , er wollte ein neues Leben be¬
ginnen , ein stilles Dasein voll Ruhe und Frieden.
Aber , fragte er sich jetzt mit einer Art unbefriedigter
Hoffnung , wo bleibt das Glück?
Das
echte, wahre Glück des häuslichen
Herdes,
welches der Mann
immer nur an der Seite
eines
guten , treuen Weibes
genießen kann , jenes Glück,
das er einst schon gefunden zu haben wähnte , und das
so rasch wie Schnee und Eis geschmolzen war?
Sollte
er nun einsam bleiben , einsam für immer,
da er sich in der einen getäuscht , deren zauberhafte
Schönheit
ihn geblendet und verlockt hatte , zu wählen,
ohne vorher geprüft zu haben?
Sein
Blick blieb fest an Gertruds
bleicher Er¬
scheinung haften.
Gertrud ! Ja , sie wäre wohl das Weib , um ihn
zu beglücken , um aus den Trümmern
des gestrandeten
Glückes ein neues , schöneres , besseres erblühen zu machen,
ja sie, sie nur allein!
„Gertrud !" .
Ihm selbst ünbewußt , war ihr Name seinen Lippen
entflohen , erschreckt blickte das junge Mädchen empor.
Die Rosen entsanken ihren Händen , bebend stand sie
da , keines Wortes mächtig.
Er eilte zu ihr und streckte ihr beide Hände ent¬
gegen . „Haben Sie keinen Willkommengruß
für mich ? "
„Willkommen , herzlich willkommen !"
Sie hatte sich gefaßt und blickte ihm nun voll in
die Augen . Wie rein und klar sich die großen Kinder¬
augen zu ihm erhoben!
Er senkte seine Blicke tief in den hellen Spiegel,
tief, immer tiefer , bis ihm ein Schein der Wahrheit !

Nach amtliche » Berichten ist die L a g e in V e t»
sien sehr
ernst .
Man
hofft jedoch , die drohende
Revolution verhindem zu können , da der Schah
, als
er fab , daß sein Staatsstreich
gegen Ministerium
und
Parlament
mißglückt ist, sich zum Nachgeben entschlossen
hat . Mehrere Parlamentsmitglieder
und zwei Minister
werden sich zum Herrscher begeben , um mit ihm zu
beraten , wie das Land zu beruhigen ist. Die in der
Hauptstadt Teheran lebenden Europäer haben sich unter
den Schutz der Gesandtschaften gestellt , über 2000 be¬
waffnete Nationalisten
bewachen das Parlament , das
dauernd tagt.

ClnpoUtifcber Tagesbericht.
X
sttra « » schwelg .
Das
Verschwinden
einer
hiestgen Gewertschastskasse
hat jetzt eine merkwürdige
Aniklärvng
gefunden .
Vor einiger Zeit erstattete der
Kassierer des Bauhilisarbeiterverbandes
bei der Polizei
die Anzeige , daß die Kasse ' dieses Verbandes
in der
Zeit vom 19 . November bis zum 5 . Dezember d. ab¬
handen gekommen sei : in der Kasse befand sich ein
Barbestand
von 750 Mk . Die bisherigen Ermittelungen
der Polizei haben nun ergeben , daß der Kassierer von
den ihm anvertrauten
Geldern
selbst etwa 200 Mark
unterschlagen hat . Weitere 300 Mk . hat sein elfjähriger
Sohn
der Kaffe entnommen
und mit
gleichaltrige«
Spielgeuoffen
vergeudet . Die Jungen
haben sich für
das
Geld
Fußbälle
und
Fußballstiefel
angeschafft ■
und waren außerdem ständige Besucher in den kinematogravhischm Theatern . Wo der noch fehlende Teil des
Kassenbestandes geblieben ist, konnte noch nicht festge¬
stellt werden.
Leipzig . In dem Prozeß
des Arbeiters Biewald
gegen die Stadt Breslau
wegen Entschädigung
für die
ihm von einem Polizisten abgehackte Hand erkannte das
Reichsgericht auf Abweisung
der Revision der Stadt
Breslau
gegen das Urteil des Oberlandesgerichts
, in
dem der Antrag
des Klägers
dem Grunde
nach für
berechtigt erklärt worden war.
Düsseldorf
. Das
Kriegsgericht
verurteilte wegen
Zweikampfes
mit tödlichen Waffen den Leutnant der
Reserve , Bergassessor Rudolf Wiebe zu vier Monat
Festungshaft
und den Leutnant , Bergassessor Friedrich
Wilhelm Bellingrodt wegen Kartelltragens
zu einem Tag
Festungshaft . Der Ehrenhandel
wurde am 31 . Oktober
in Gießen ausgetragen . Wiebe wurde dabei verletzt.
— Durch
ihre
eigene ' Unvorsichtigkeit
bei der
„Bearbeitung " eines Geldschranks
wurden
hier Ein¬
brecher an der Aussührung
des von ihnen geplanten
Raubes gehindert . Sie versuchten nachts mit Pulver
den Geldschrank der Ortskrankenkasse
für Metallarbeiter
zu sprengen . Eine schwere, eiserne Säule wurde dabei
durch den Kassenraum
und das Fenster auf den Hoi
geschleudert und durchschlug eine elektrische Leitung - Durch
den entstandenen
Lärm wurden
die Einbrecher
ver¬
scheucht und mußten die im Schrank befindliche Geld¬
summe von 10 000 Mk . zurücklassen.
— Die Untersuchung über den Urheber des Unglücks
auf dem Mathildenschacht
zu Luisenthal , bei dem
22 Bergleute durch Seilbruch den Tod fanden , ist be¬
endet , und der Staatsanwalt
stellte das
Verfahren
gegen den Steiger Hermann
Müller
ein , da diesem
keine Schuld an dem Unglücksfall
nachgewiesen werden
konnte.
Frankfurt
a . M . Ein spanischer Juwelenschwindler,
der 44 jährige Antonio
de Vergara
Ferandez , wurde
von der Strafkammer
zu fünf Jahr Gefängnis
ver¬
urteilt ; seine Begleiterin , eine junge Französin , wurde
sreigesprochen . Vergara Ferandez hatte vor vier Wochen
zwei Frankfurter Juwelenhändler
um Schmucksachen im
Werte von 10 000 Mark betrogen.
X Wiesbaden
.
Vor einiger Zeit waren Diebe
in das Kolumbarium
des neuen Friedhofes
eingebrochen
und hatten
zwei dorr aufgestellte
große Urnen ent¬
wendet , die die Aschenreste von Angehörigen
einer
entgegendämmerte . Seine breite Brust hob und senkte
sich mächtig , aber er sagte kein Wort . Hand in Hanl»
standen sie eine Weile schweigend da , dann nahm
der Baron das Wort:
„Ich bin früher , als bestimmt war , gekommen,
um Benno
mit seiner Frau in meinem Heim begrüßen
zu können ; kommen Sie , Gertrud/
Dann schritt er mit ihr die Freitreppe hinan , durch
die langen , hallenden Korridore ins Turmzimmer . Süßer
Rosenduft
drang ihnen entgegen , als sie cintraten,
denn Gertruds
Hand hatte
die Lieblingsräume
des
Barons
mit den schönsten Blüten
des Gartens
ge¬
schmückt.
Schwache , mattgoldene
Reflexe zitterten
auf dm
dunkelgebohnten Fliesen und durch die geöffneten Fenster
drang das leise verhallende Abendlied der gefiederten
Sänger . Ein süßer Friede , eine hehre Ruhe durch¬
zog den stillen Raum , und jetzt erst erfaßte die beiden
die vollste Seligkeit des Wiedersehens.
Mit lieblichem Erröten
stand sie vor ihm , während
eine beseligende Gewißheit
ihr stürmisch pochendes Herz
erfüllte . Ohne Frage
und Antwort
hatten sich beide
verstanden , oaß sie sich liebten , unendlich , über alles
liebten.
„Gertrud , o meine Gertrud !"
*
Sie lagen einander
in den Armen
und hielten
sich fest umschlungen ; hoch oben in den milden Abend¬
lüften ließ eine Lerche ihren letzten schmetternden Schlag
ertönen , die goldigen Sonnenstrahlen
waren allmählich
verblaßt , aber in den Herzen der beiden ertönte laut
das hohe Lied
der Liebe , dort
war
die Sonne
des Glückes hell und strahlend aufgegangen.
Ende.

»

!

1

|

t
!

hiesigen Bankiersfamilie
enthielten .
Es handelte
sich
hierbei um einen dreisten Ervressnngsversuch . Die bald
darauf ermittelten
Täter , Arbeiter Mefferschmidt und
Köhler , deren Bekanntschaft ans dem Zuchthause datierte,
verlangten von der bestohlenen Familie für die Wieder¬
auslieserung
der Urnen
brieflich die Summe
von
100 000 Mk ., die an einem näher angegebenen Orte
hinterlegt
werden sollte .
Der
Gaunerstreich
konnte
jedoch durch die Festnahme
der beiden Erpresser ver¬
eitelt werden .
Die Strafkammer
verurteilte
Messer¬
schmidt zu 2 ' /- Jqbr
Zuchthaus , seinen Komplicen
Köhler zu vier Jahr
Zuchthaus
nebst den üblichen
Nebenstrafen . Die Angeklagten
erklärten sich zum so¬
fortigen Antritt der Strafe bereit.

Poesie
und Prosa .
A . (mit Begeisterung
er¬
zählend ) : „Als ich so zu ihren Füßen lag und sie
bat , mein zu werden , da neigte sie sich hold errötend
nieder , legte ihre Arme um meinen Hals , küßte mich
und flüsterte :
„Ich bin dein !" — B . : „Ja , ja,
kniend empfängt das Kamel stets seine Last ."
kMft. Welt?)

Bo «

der Sekuudärbah «.

höchste Haus
der Wett.
Das größte HauS
der Welt ist der von
der City Investment
Company
in
New
Jork errichtete Wol¬
kenkratzer , der
alle
seine
himmelhohen
Kollegen
noch um
vieles übertrifft . Die
Angabe
der Dimen¬
sionen dieses - Riesen
unter den von Men¬
schenhand
errichteten
Bauwerken
gibt cur
Bild von der Unge¬
heuerlichkeit dieserjAulage . Das Gebäude,
das
33 Stockwerke
zählt , ist 480 Fuß
hoch , hat einen In¬
halt von 10 300 000
Kubikfuß und bedeckt
eine
Fläche
von
500 000 Quadratsuß.
Den Verkehr
inner¬
halb dieses
Hauses
vermitteln
23 Per»
sonenaufzüge .
An
Größe
kommen ihm
ungefähr
nur
das
turmhohe
Haus
der
Metropolitan
Lebensveriicherungsgesellschaftund derSinger -Gesellschaft
in . New
Uork gleich . Um die
abnorme Größe dieses
Riesengebäudes
zu
veranschaulichen ,
ist
die
Abbildung
der
Siegessäule
im Tier¬
garten zu Berlin
im
gleichen Maßstabe
als Vergleich
beige¬
fügt worden.

Mmm

Um eine Weite zu gewinnen
, kletterte

ank der Ferdinandgrube
ein galizischer Arbeiter hundert
Meter tief am Drahtseil in den Schacht : dann verließen
ihn die Kräfte und er stürzte auf die Schachtsohle , wo
er tot liegen blieb.

<r

X Reichender
«?.
Die verehelichte Maurerpolier
Spiller in Johannesthal
(Osterr .- Schlesien ) verließ dieser
Tage
in Begleitung
ihrer
18 jährigen Tochter trotz
schweren Schneesturmes
die Wohnung , um ihrem von
der Arbeit heimkehrenden Mann entgegenzugehen . Hier¬
bei verirrten sich beide auf den Feldern bei Langenbrück
und konnten schließlich im Schnee weder vor - noch rückwärts ; ihre Hilferufe blieben erfolglos . Die Muster
starb im Schnee . Die Tochter setzte zwar ihre Hilfernse
fort , doch ließ sich in der weiten Umgegend kein men 'chliches Wesen sehen . Erst am andern Bormittag
fand
ein Bahnwärter
die Frau leblos und ihre Tochter halb
erstwrt auf . Er holte sich Beistand , worauf die beiden
Unglücklichen heimgeschafft wurden . Dem Mädchen sind
Arme und Beine erfroren ; sie liegt schwer krank da¬
nieder , so daß ihr die Nahrung
künstlich eingeflößt
werden muß.
Krakau .
In Podgorze
wurden ein Druckereibe¬
sitzer und dessen Sohn wegen Maffendrucks
von Losen
der preußischen
Klassenlos erre verhaftet .
Mehrere
Zentner Bavier
mit Wasserzeichen und Platten
von
Typen der Lose wurden von Leuten aus Russisch- Polen
bestellt und dann nach Rußland geschmuggelt.

„Sie , Schaffner,

Das

t . Stuttgart
. Eine interessante Turmuhrengeschichte
ist von hier zu melden : Um nämlich möglichst zu ver¬
meiden , daß beim gleichzeitigen Schlagen
sämtlicher
hiesiger Turmuhren
die Schläge verschiedener Uhren sich
miteinander
vermischen und
so ein Nachzählen
der
Schläge
der einzelnen Uhren unter Umständen unmög¬
lich gemacht wird , hat die „gemeinrätliche Bau - Ab¬
teilung " versuchsweise bestimmt —- nun , Leser , passe
auf ! — , 1) daß außer den Vorortsuhren
nnr die Stifts¬
kirchenuhr die mitteleuropäische Einheitszeit
genau anzeiäen soll, 2) daß die Rathausuhr
gegenüber
der
Stiftskirchenuhr
um die Zeit (etwa 40 Sekunden ) vor¬
zurichten ist, die sie zum 12 Uhr - Schlagen
gebraucht,
und daß 3) die übrigen Turmuhren
mit Ausnahme der
Vorortsuhren
gegenüber der Rathausuhr
um soviel vorzuqehen haben , daß sie mit dem Schlagen fertig sind,
bis die Rathausuhr
damit anfängt ." Für den richtigen
ersten „Prosit Neujahr " - Rui wird bei der kommenden
Jahreswende
einzig und allein die Stiftskirchenuhr
maß¬
gebend sein. Hoffentlich passen die Stuttgarter
aber auch
genau auf.

Kattowih .

Buntes Merlei.

mobil
gekommen
und
erlangten
durch Eindrücken
der Scheibe . Zutritt
zu dem zu ebener Erde ge¬
legenen Arbeitszimmer . Sie übersahen viele wertvolle
Sachen , darunter
einen goldenen Briefteller
mit dem
eingravierten
Namen Kaiser Wilhelms
und Moltkes.
Dafür nahmen fie viele Gegenstände , die nur als An¬
denken Wert besitzen. Lord Lonsdale appelliert in der
Presse an das sportmännische Gefühl der Einbrecher
und bittet um Rücksendung solcher nur für ihn wert¬
vollen Sachen.
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London . In Lord Lonsdales
Jagdschloß Barleythorve -Hall bei Oackham wurde in der Nacht ein Ein¬
bruch verübt , wobei viele unbezahlbare
Andenken von
# Glasgow
» Ein amüsanter Zwischenfall hat siä
hohen Persönlichkeiten entwendet wurden .
Es bestnden
hier abgespielt : 250 russische Auswanderer
weigerten stö
sich darunter
goldene Zigarren - und Zigarrettenbehälter
hartnäckig , auf der „Astoria " die Fährt
in die Neu
sowie vier andre Geschenke von Kaiser Wilhelm .
D !e ■ Welt anzutreten , weil der Dampfer — nur zwei Schorn
gestohlenen
Geschenke wurden
in Lord
Lonsdales
steine hatte . Auf dem Prospekt der Schisscchrtsagenter
Arbeitszimmer
auiöewahrt , in dem er bis 1 Uhr nachts
hatten sie das Bild eines Schiffes mit drei Schorn
geschrieben hatte .
Um 3 Uhr wurde er in seinem
steinen gesehen und glaubten
sich nun benachteiligt
darüber
befindlichen Schlafzimmer
durch ein Geräusch
Alles Zureden
war umsonst , sie fahren erst nächst,
geweckt, dem er aber keine Beachtung
schenkte. Die
Woche , mit der „Columbia ", mit drei richtigen Schorn
steinen.
Einbrecher waren , wie man glaubt , mit einem Auto-

Bfogesöf
en RrnaT
im B«r»ii» 202 Fass noch.

warum hält hier der Zug ? "
„Ach, es hat sich ein
Strolch auf den Baum
geflüchtet und da hat der Herr
Gendarm den Lokomotivführer
gebeten , den Halunken
auSzurärrchem ."
r.F-ieg. blo

UnUz Siudeute

«.

„Ist das Lokal verkehrs-

fähig ? " — „O ja , der Wirt pumpt I"
(.Megg.-)
Uarrmstötzlicher
Beweis .
„Bist du gewiß , daß
dein Bräutigam
dich liebt ? " — „Ja , er hat sich bei
meinen Freundinnen
über mich erkundigt und doch um
mich angehalten !" l,N. Bl.y
gepsjpgMragg—

Dle weiten jVfäufc.
\
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© - Goldsmith , der geistreiche Verfasser vieler gehalt¬
voller Werke , war im Leben ein Sonderling , dessen
merkwürdiges
Wesen häufig grell abstach gegen den
in seinen Schriften
sich, offenbarenden
Geist .
Das
Elend , das er in seiner Jugend erdulden mußte in dem
abenteuerlichsten
Kampfe um das Dasein , mag dazu
viel beigetragen
haben und so auch sein steter Leicht¬
sinn in Geldanaelegenheiten , der ihn auch dann nicht in
vollständig gesicherte Verhältnisse kommen ließ , als er
ein gefeierter und gut bezahlter Schrifisteller
geworden
war . Alle die armseligen literarischen und andern Vaga¬
bunden , vornehmlich Irländer, ' mit denen er^ anfänglich
in London notgedrungen
hatte verkehren müssen , verfolatcn ihn später , als die Buchhändler ihm die Taschen
voll Gold schütteten , auf Schritt und Trist , um von
seinen Talenten
mitzuzehren , und er besaß leider bei
seiner Gutmütigkeit
nicht Energie genug , um diese
Wichte zur Tür hinauszuwerfen . Eines Tages
kam
zu ihm sein Freund Pilkington , ein verkommener Schön¬
geist, der früher oft der Gast des Dichters gewesen
war , als dieser noch in dem elenden Quartier Green
Arbour Court hauste , umarmte ihn mit freudefunkelnden
Augen und teilte ihm mit , daß nun sein Glück gemacht
sei.
„Wie kam denn dies ? " fragte Goldsmith mit
Interesse . • — „Weißt
du nicht, " versetzte der An¬
kömmling frohlockend , „daß die Prinzessin von Wales seit
langer Zeit ein lebhaftes Gelüste nach weißen Mäusen
empfindet ? " — „Ja meinem ganzen Leben habe ich
nichts davon gehört, " versetzte der Dichter höchst er¬
staunt . — „Es ist so," beteuerte
Pilkington . „Run
denke dir , ein Freund von mir , der eben aus Indien
znrückkommt , hat vier von diesen reizenden Tierchen
mitgebracht und will dieselben mir überlassen . Sogleich

will ich zu Ihrer Hoheit laufen und die Mäuschen als
ehrfurchtsvolles
Geschenk zu höchstihren Füßen nieder¬
legen . Du weißt , wie erkenntlich diese gute Prinzessin
ist.
Sie
wird
sicherlich meine Aufmerksamkeit mit
einer brillanten
Anstellung
in ihrem Hofhalt
be¬
lohnen ." — „Ohne Zweifel , lieber Freund . Beeile
dich, damit dir kein andrer zuvorkomme . " — „Es ist
nur
eins
dabei zu bedenken : ich muß einen an¬
ständigen Käfig kaufen und habe kein Geld . Zwei
Guineen (vierzig Mark ) würden genügen . Könntest du
nicht . . . "Leider
— „
habe ich in diesem Augenblick
auch kein Geld . Eben hat ein andrer guter Freund
mich völlig ausgeplündert ." — Diese unwillkommene
Nachricht brachte Pilkington einen Moment außer Fassung,
endlich meinte er zögernd , ob es nicht möglich sein
würde , auf die goldene Uhr des Poeten
bei einem
Pfandleiher
eine Anleihe
für
einige
Stunden
zu
bewerkstelligen . Der arglose Goldsmith
ging wirklich
in die Falle . Er überlieferte
die goldene Uhr dem
würdigen Herrn Pilkington , der . damit verschwand und
nicht wieder gesehen ward . Weder die weißen Mäuse
noch die Uhr kamen jemals zum Vorschein . Goldsmith
ärgerte sich anfänglich
gewaltig , dann aber lachte er
selbst am meisten über den seiner Leichtgläubigkeit ge¬
spielten
argen Streich
— der ihm übrigens
später¬
hin
den Stoff
lieferte zu
der
hübschen kleinen
Erzählung , betitelt : „Prinz Bonbennin
und die weiße
Maus ."
Mißlungene
Schmeichelei
. Wahlkandidat , der
dem Redakteur
einer einflußreichen Zenung
etwas An¬
genehmes sagen will : „Ich muß wirklich sagen , Herr
Doktor , im letzten Monat
hat Ihr Blatt
einen groß¬
artigen Aufschwung genommen , eS ist glänzend redigiert ."
— Neda kleur : „Wirklich ? Ich komme eben von einem

vierwöchentlichen Urlaub zurück, und es ist mir sehr lieb
zu hören , daß mein Stellvertreter
seine Sache so gut
gemacht hat ."
Bedeutungsvoll
.
In
einem
Stablöade
wird
einem Kurgast
das
Fremdenbuch
vorgelegt .
Beinr,
Durchblättern bemerkt er, daß die Reisenden sich nicht
nur mit ' iljrem Namen , sondern mit allerhand Sinnund Kernsvrüchcn darin verewigt haben . Er will hinter
diesen Gebildeten
nicht zurückstehen und schreibt nach
einigem Besinnen : „Drei Worte nenn ' ich euch inhalts¬
schwer : Kaspar Nepomuk Zapperts ."
gsuft. M.a
vd . In junger Ehe . William : „Hallo , alter Junge,
dich habe ich ja eine ganze Weile nicht gesehen . Wir
gefällt es dir denn in deiner jungen
Ehe ? " —
John (seufzend ) : „Es ist ein teures Vergnügen . Wenn
ich vorher
gewußt
hätte , was für Rechnungen
ich
der Modistin
zahlen muß . . . " William
—
: — „so
wärst du wohl allein geblieben ? " — John : „Das
nicht , aber ich hätte die Modistin geheiratet ."
Erkannt . Handlungsreisender
(bei einem Kunden
renommierend ) : „Von diesem Artikel allein habe ich
heute schon tausend Meter verkauft ! . . Wissen Sie
was das heißt ? " — Kunde : „Jawohl , zehn Meter !"
(,Lust. W-!t'.)

Der
kleine
Ffritz
hat sich in den Finger
ge¬
schnitten ! Vorm Schlafengehen
sagt die Mutter : „Bind'
abern ' n Lappen um deinen Finger ." — Fritz : „Warum
denn ? " — Mutter : „Na , damit er nicht schlimm wird !"
— Fritz : „Ick dachte , damit ick morsen die Stelle
wiederfinde , wo ick mir jeschmtten habe . " <,£?« >. saW)
Sein Zeitmaß
. „Wie lange warst du mit deiner
geschiedenen Frau
eigentlich verheiratet ? " — Auto¬
mobilist : „Etwa 24 000 Kilometer hat sie an meiner
Seite gelebt . " (.D-rsb.-i
B°, s»

Ev.Frauen
-n.JungfrauenVerein
, Sossenheim.
grosse Aelhnaelm
-Ausstellung!Morgen
Sonntag den 22 . Deieinber

Kath. Gottesdienst.
4. Sonntag im Advent, den 22. Dezember.
7% Uhr Frühmesse, 9x/2 Uhr Hochamt;
nachmittags P/a Uhr Adventsandacht.
Montag : gest. Rorateamt für Paul
und Katharina Bollin und Familie.
Dienstag : gest. Roratemesse f. Johanna
Baldes.
Mittwoch : üodjfyl . Mrihuachtsfest;
6 Uhr Metten , danach Frühmesse, in beiden
Austeilung der hl. Kommunion ; 9% Uhr
Hochamt.
Donnerstag : Feftdes hl . Stephanus.
Freitag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde ; Austeilung des Johannissegens.
Samstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.

Spielwaren aller Art . — Glas - und Christbaumschmuck.
Puppen -Wagen und Puppen -Sportwagen,
Leiterwagen , Roll - und Schaukel -Pferde in allen Größen.

•..

abends V28 Uhr findet im Gasthaus
„Zum

Weihnachtsfeier

pelzwaren . =-

bestehend in Kinderspiele

Herren -Hüte und -Mütze « aller Art.

Betty JVoss,

Hauptstraße

Zu zahlreichem Besuch ladet ein

i9, Sossenheim.

Gvang. Gottesdienst.
4. Adventsonntag , den 22. Dezember.
Gottesdienst nachmittags um 4 Uhr.
Weihnachtsfeier
der Kinder in der Kirche.
Pfarrer Schmidtborn.

Samstag

Zu

WeihnachtS
'Geschenken

Uhren
, Ketten

-V er eiu
Sossenheim.
den 21. Dezember 1907,

. zu

empfehle

und

Der Vorstand.
— Eintritt 10 Pfg . —

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof".
Die Mitglieder werden gebeten pünkt¬
lich und vollzählig zu erscheinen.

Sossenheim , Hauptstrasse

50.

Vereinigte Kandmirte
Sossenheims.

Paletots
, Joppen

Versammlung

(nur Neuheiten aus dieser

Der Vertrauensmann.

Wichtig;
für

Grammophon
' Besitzer

(früher in

Saison ) gebe bis zu

Eine kleine Lehrersfamilie sucht
zum 1. Januar passende Wohnung.
Offerten bittet man sofort bei Lehrer
Wintermeyer abzugeben.

Der Vorstand.
I . A.: Lorenz Wagner.

(Lhristbäume
sowie

Christlmrrrn
-Schrnuck
Anton

,

Unter
' und Arbeits
-Kleider

Crrnner,

Christbäume
Stück für Stück zu » 5 Pfg.
Nit

3.

jeder

V

zu billigsten Preisen.

Hauptstraße No . 37.

Fa. DRESER)

Röchst a. JM.
3 Königsteinerstrasse

Hauptstrasse 37.

- Ordnung:

1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
und Ausgaben im Jahr 1907.
2. Revisionsbericht des Ausschusses.
3. Abnahme der Jahresrechnung.
4. Bericht über die Vereinstätigkeit in 1907.
5. Wahl des Vereinsdieners.
6. Wahl von zwei Vorstandsmitgliedern.
7. Wahl von neun Ausschutzmitgliedern.
8. Verschiedenes.
Die Mitglieder werden ersucht zahlreich
und pünktlich zu erscheinen.
Sossenheim, den 20. Dezember 1907.

Capes

"

Hnton Grüner,

Generalversammlun

in reicher Auswahl

— Plattensprechapparate *—

Neu

und

20 °lo Rabatt.

Verkaufe von jetzt bis Weihnachten
so lange der Vorrat reicht doppelseitige
25 cm grosse Hartgussplatten
per
Stück zu Mk. 2.20; zurückgesetzte grosse
doppelseitige Platten mit unscheinbaren
Fehlern schon von 50 Pfg. an ; ferner
billigst bei

ordentliche

Tages

J

im Gasthaus „Zum Löwen" statt.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein

zn Sossenheim.

im Saale des Gasthauses „zum Löwen"
statt.

Der Turnrat.

Morgen Sonntag den 22 . Dezember
nachmittags 3 Uhr, findet eine

Allgemeine
IPännerKrankenkasse

Gegr . 1867. Eingeschr. Hilfskasse No . 15.
Sonntag den 5. Iannar 1908,
nachmittags 3 Uhr findet die

spottbilligen Preisen . =

Uhrmacher und Goldarbeiter

Monatsversammlung

I

Schmucksaclien

A . Kiibfiistciii

abends 9 Uhr

und Zubehörteile

, sowie Be¬

scherung der Kinder usw.

Das kath. Pfarramt.

Tum

Löwen"

| kii

iss «Köpfet

das Pfund v.
Pfennig an,

12

Nüsse

und
zu haben bei

Art.

Jakob Griesling,
Hauptstraße.

eröffnen

Neu

praktischste

eröffnet!

Weihnachtsgeschenk
■ ■

1=

■

■■■

Sind

"

:

\

Rothschild ’8 Schuhwaren
Damen

- Stiefel

Chevreaux
- u. Boxealf
-DamenScliniir
- und Knopf
-Stiefel
mit und ohne Lackkappe, elegante Facon

Haus

- Schuhe

Merren

weil selbige zu auffallend
billigen Preisen verkauft werden

Kinder

- Stiefel

Chevreaux
- und BoxealfHerren
-Haken
-Stiefel
— Ball

Grosses

- Stfefel

Chevreaux
- u.Boxcalf
-KinderSchniir
- und Knopf
-Stiefel
bequeme Form und solid

mit u. ohne Lackkappe, sehr apart

— Crummi - Schuhe

I

- Schuhe

21—24 25—26 27—30 31—35

3—

3.75

4.50

5.25

Spezial

Schuhwarenhaus

,7
*\

neu

eröffnet
! ISKönigsteinerstr. HÖChStä
. Königsteinerstr
.13I Neu eröffnet!

■i

M.

!

ftir
Wöchentliche Gratis beilage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstrahe

Verantwortlicher
Karl

Dienstag

Ur . 103 .
Amtlicher Teil
Bekanntmachung.
vom
Nach Beschluß des Landesausschusses
8. November d. Js . wird für das Rechnungsjahr
1907/08 von den abgabepflichtigen Rindviehbesitzern
für lungenseuche -,
zum Entschädigungsfonds
Rindvieh die
milz - oder ranschbrandkrankes
fünffache Abgabe von 25 Pfennig für jedes
Rind erhoben.
Die Viehstaitdsverzeichnisse liegen in der Zeit
1908 auf dem Bürger¬
vom 8 . bis 23 . Januar
meisteramt zu jedermanns Einsicht offen und können
Anträge auf Berichtigung der Verzeichnisse inner¬
halb dieser Frist ebendaselbst angebracht werden.
werden für
Zum Pferdeentschädigungsfonds
das Rechnungsjahr 1907/08 keine Abgaben erhoben.
den 23 . Dezember 1907.
Sossenheim,
Nr . 5106 .

Dritter

Der

Bürgermeister

: Brum.

Aleiknacbten.
Und wieder naht die hehre Stunde,
Wo es in weihevoller Winternacht
Erklingt aus frohem Kindermunde:
„Dies ist der Tag , den Gott gemacht ." —
Da ruht des Alltags immergleiche Hast,
Die sonst den Menscheit hat gebunden,
Im Kampf ums Dasein hält er Rast
Für ein paar frohe Festesstunden.
Es strahlt im hellen Kerzenschimmer
in seinem grünen Kleid,
Der Weihnachtsbaum
Und weiht zum Tempel jedes Zimmer
Als ein Symbol der Ewigkeit.
O , daß von seinem Zauberlicht ein Strahl
Tief unser Innerstes berührte.
Und uns durch Leid und Not und Quai
Wie einstens Bethle ' ms Leitstern führte.
Uitb tausendstimmig in der Runde,
Wo sich ein Mensch zu Menschen heut gesellt,
Bringt Glockenklang die frohe Kunde:
„Heut ' kam der Heiland in die Welt " ,
Der heldenmütig für euch starb,
Und der durch sein unendlich Lieben
Den Himmel wieder euch erwarb,
Aus dem die Sünde euch vertrieben.
Es klingt das Hosiannasingen
Mit süßer Macht in jede Menschenbrust,
Und seine Töne weich umschlingen
All ' unfern Schmerz und unsre Lust.
Ein ernster Wunsch erfüllt die Herzen heut ' :
Daß doch die Menschheit immer bliebe
Wie in der trauten Weihnachtszeit,
So voller Mitleid und voll Liebe.
Knisternde Kerzen , duftende Tannenreiser , ju¬
belnde und jauchzende Kinderstimmen , wohltuender
Frieden in Hütten und Palästen , stille Andacht und
laute Freude : das ist Weihnachten ! Wenn der
Glocken festlich Grüßen uns des heiligen Friedens
in frohen hellen
verkünden , wenns
Unterpfand
vom Chore klingt : „Es kam ein Engel,
Stimmen
den
hell und klar " , dann hebt die Erinnerung
Schleier und führt uns zur Kindheit und weiter,
immer weiter zur schönsten Feier der Menschheit
zurück. Wir sehen wieder die lichtdurchflossene Land¬
schaft , in die jubelnde Engel aus der leuchtenden
Pracht und Herrlichkeit ihrer himmlischen Herkunft
herniedersteigen . Maria schalle» wir , sie die GottesMutter , die im schlichteil Kleide ihr Kind , dessen
Haupt von hellem Schein umstrahlt wird , in Windel
hüllt . Auf arme HiAm fällt unser Blick, die
staunenden Auges das Geschehene der heiligen Nacht

Jahrgang

KmMc Soffriiliciiii.
Unterhnltungslllatt.

.

'
'
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.

den 24 . Dezember

betrachten , ernste , gebückte, sorgenschwere Menschen,
die im Stalle zu Bethlehem das erste Weihnachts¬
fest feiern.
Heilige Nacht voll Glück und Licht, wunder¬
samste aller Nächte , in welcher himmlische Liebe sich
erbarmend der Menschheit zuneigte . Und jauchzend
preisen des Himmels Boten des Menschendaseins:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
sind!
den Menschen , die eines guten Willens
Lange , lange sind der himmlische Harfenton , die
jubelnden Akkorde verhallt , vergessen auch schon
von vielen . Und doch wie wahr noch heute!
des Augen¬
Wenn die weihevolle Stimmung
blicks ergreifend auf unser Herz wirkt , wenn wir
wieder werden möchten wie die Kinder , die strahlen¬
den Auges der heiligen Festgeschichte lauschen , wenn
wir Not und Elend , Sorge und Kummer vergessen
im Hinblick auf das Kindlein jener Christnacht —
dann feiern wir rechte Weihnacht , wahre Christ¬
nacht, . die ausklingt in das jauchzende : „Ehre sei
Gott in der Höhe !"
In Kampf und Streit steht sich die Mensch¬
heit gegenüber , mit selbstgeschaffenen Beschwerden
verärgern wir uns unsere Tage , Zwietracht , Zank
und Zorn trennt so leicht die besten Freunde , trübt
dieses Festes
so oft das Familienleben . Sollte
Feierstunde nicht sie alle Haß und Zank und Hader
vom
vergessen lassen , sollte das hehre Wort
himmlischen Frieden nicht den armen Staubgeborenen
irdischen Frieden bringen können ? Verschließen wir
nicht unser Herz hartnäckig der ewigen Botschaft,
hören wir doch das Wort voll Seligkeit : „Und
Friede auf Erden !"
Und wie manchem , der längst das Freuen ver¬
gaß , der längst Hoffnung und Liebe dahinten ließ,
ist sternenlos die Nacht des Herrn . Wünschelos
hat er dem Glück entsagt , für ihn schlägt kein Herz
mehr in Nähe und Ferne . Sollte heute nicht doch
die
noch das Christkindlein , das im Siegeslauf
Welt durcheilt , auch jenem Armen ein Christbäum¬
chen anzünden ? Abgetan ist bereute Schuld , neu¬
geschenkt tritt er wieder ein in gemiedene Reihen,
für ihn das schönste aller Christgeschenke : „Den
Menschen , die eines guten Willens sind !"
Tausende und Millionen von Lichter flammen
in der Christnacht auf dem deutschen Weihnachts¬
baum , hell auch im kleinsten Raum , im ärmsten
Winkel . Hell sei's auch im Herzen ! Sei 's kein Irr¬
licht, wie 's auf öder Heide von Zweig zu Zweig
hüpft und in der Ferne verschwindet , erlischt, sei' s
wie ein mächtig Feuer , das immer weiter um sich
greift , dessen Brennen heute , am Feste der Liebe,
verzehre in wahrer Menschen - und
unser Inneres
Nächstenliebe . — Dann wird Weihnachten das Fest
sein, als welches wir es zu feiern wünschen:
„Die heil 'ge Nacht , sie werde heil ' ger Tag,
ein ew ' ger Weihetag voll Glück und Freude !"

da hierdurch wohl manche Unannehmlichkeit entstehen
könnte.

— In

der kath. Kleinlinderschule fand am

Montag Mittag die Weihnachtsbescherung der Kinder
statt.
Schwestern
von seiten der barmherzigen
sah man die Kleinen mit Spiel¬
Freudestrahlend
sachen beladen nach Hause zu ihren Angehörigen
eilen . — „O du schöne Weihnachtszeit " .

— Ein Portemonnaie verloren ! Ein hiesiger
Arbeiter vorlor gestern Abend in der Eschbornermit zirka 13 Mark . Der
straße sein Portemonnaie
ehrliche Finder wird gebeten dasselbe gegen gute
Belohnung im Verlag dieses Blattes abzugeben.

— Der Gesangverein

„Freundschaftsklub"

feiert nächsten Samstag Abend im Gasthaus „Zum
im Kreise
Hof " seine Weihnachtsfeier
Nassauer
seiner Angehörigen , Freunde und Gönner . Nach
zu urteilen , ver¬
den getroffenen Vorbereitungen
des Vereins eine schöne
spricht die Veranstaltung
zu werden . Es können nur Gäste teilnehmen , welche
besitzen; darum ist es für jeden
Einlaßkarten
Interessenten gut , sich eine Karte , welche kostenfrei
ist, zu beschaffen. Näheres siehe Inserat.

— Die Ernte in Hessen-Nassau . Nach dem
der Schätzungen
jetzt vorliegenden Gesamtergebnis
in Preußen
der landwirtschaftlichen Vertrauensmänner
ergibt die Mittelernte für Hessen-Nassau pro 1907
folgende Ziffern : Es wurden geerntet 764,000
Tonnen Getreide gegenüber 723,000 Tonnen im
Vorjahre . Diese Menge ist in den letzten acht Jahren
nicht erreicht worden . Die Heuernte war schlechter,
denn es wurden nur 1,059,000 Tonnen gegenüber
1,235,000 Tonnen in 1906 geerntet . Im einzelnen
stellt sich das Ergebnis pro Hektar und Kilogramm
2051 ( 1895 ) ,
gerechnet wie folgt : Winterweizen
1874
2036 ( 1697 ), Winterroggen
Sommerweizen
1874 ( 1674 ), Sommergerste
(1674 ), Sommerroggen
( 1852 ), Kartoffeln
1864 ( 1630 ), Hafer 2145
16,713 ( 12,936 ), Klee und Luzerneheu 5788 ( 10,440 ) ,
Wiesenheu 4274 (9018 ) .

Huö ]Sab und fern,
— Höchst a. M ., 24. Dez.

— Darmstadt , 23. Dez.

l^okal-f^acbricdten.
Hoslenßeim, 24. Dezember.
— Schulnachricht. Mit dem l . Januar ist
Herr Lehrer Neebe von Münchhausen bei Marburg
nach hier versetzt. Seither wurden drei Schulstellen
mitversehen . Hoffentlich trifft nun auch bald ein
Rektor und der noch fehlende 2 . Lehrer ein , daß
der seither herrschende Lehrermangel endlich beseitigt
wird.

— Arveiterfahrkarten -Bescheinigungen . Alle
eine
diejenigen , welche für die Eisenbahnfahrt
be¬
Arbeiterwochenkarte oder eine Monatsnebenkarte
nutzen, bedürfen zur Lösung einer solchen Karte
Bescheinigungen . Diese Be¬
amtlich beglaubigte
und laufen
scheinigungen gelten nur für 1 Jahr
in jedem Falle mit dem 31 . Dezember ab . Es
empfiehlt sich daher , dieselben frühzeitig zu erneuern,
und nicht damit bis zum letzten Tage zu warten,

Eine Filiale

ist
Es
errichten die Farbwerke.
in England
dieses eine Folge der kürzlich erfolgten Aenderung
des englichen Patentgesetzes , wodurch namentlich die
in
bereits bestehenden Patente der Nichtausführung
gefährdet sind. Es ergibt sich somit
Großbritannien
für die Farbwerke die Notwendigkeit ihre Patente
in einer englischen Fabrik herzustellen . Die nötigen
einer
zur Errichtung
Schritte und Vorbereitungen
solchen Fabrik wurden von der Meister Lucius &
Brüning Ltd . Co . in Manchester in die Wege ge¬
leitet . Mit dem Bau derselben ist in diesen Tagen
bereits begonnen worden.

An der Station

eines neugeborenen
Egelsbach wurde die Leiche
Kindes aufgefunden . Da der Eilzug , von dem
aus vermutlich die Leiche zum Fenster hinaus¬
über Egelsbach
geworfen wurde , von Frankfurt
ging , hat die Staatsanwaltschaft
nach Darmstadt
die aufgefundenen Sachen nach Frankfurt geschickt.
Die Kindesleiche war in einen Spitzenunterrock , in
ein Taschentuch und ein Klosettuch eingehüllt und
in einen weißen , mäßig großen Pappkarron verpackt.
Die ganze Verpackung war stark mit Blut besudelt,
und das , sowie der Umstand , daß die Personen , die
von
die Leiche aufgefunden haben , noch Spuren
Lebenszeigen bemerkt haben wollen , weisen darauf
hin , daß das Kind kurz vorher getötet worden ist.
Augenzeugen darüber , ob die Leiche aus dem Fenster
des Zuges tätsächlich geworfen wurde , sind allerdings
bis jetzt auch noch nicht ermittelt . Die Mutter des
Kindes soll das Kinderfräulein Hermine Heller , ge¬
boren am 22 . Oktober 1888 in Alpirsbach in
Württemberg sein.

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
K ai s er W ilh elm hat den Professor Hergesell
in Audienz empfangen und sich von dem
aus Straßburg
über die Fortschritte auf dem
Gelehrten einen Vortrag
laffen.
halten
Lustschiffahrt
der
Gebiete
den
der vom Reichskanzler
Die Zahlung
ver¬
in Casablanca
Deutschen
geschädigten
dadurch eine
erfährt
sprochenen Entschädigungen
in Berlin
weitere Erleichterung , daß die Legationskasse
zuerkannten
wurde , die den Geschädigten
angewiesen
auszu¬
Quittungen
Beträge gegen einfach beglaubigte
vermieden.
zahlen . Hierdurch werden die Bankpesen
die hohen Gebühren
Außerdem hat der Reichskanzler
der Gesandtschaft
auf Antrag
für Beglaubigungen
ohne
völlig niedergeschlagen , so daß die Auszahlung
geht.
sich
vor
Rabat
in
alle Unkosten
des
München
der Ortsgruppe
Ausschuß
Der
einer
zu
trat
Flottenvereins
deutschen
zusammen , in der folgender Beschluß gefaßt
Sitzung
aus,
spricht die Erwartung
wurde : Die Ortsgruppe
daß dem hohen Protektor Prinzen R u p p r e ch t von
der infolge der Wahl des Generals Keim
Bayern,
Vorsitzenden zurücktrat , alle
zum geschäftsführenden
werde . Sie hegt die zuver¬
Zuteil
Genugtuung
in
sichtliche Hoffnung , daß der deutsche Flottenverein
seinem Bestände erhalten werde , und bittet die Mitglieder,
bis zur weiteren Klärung treu zur Fahne des Vereins
zu halten.
wird
- Vorlage
Die sog . Spiritusmonopol
Bundes¬
des
Ausschüssen
den
in
Weihnachten
erst nach
rates beraten werden . Sie führt den Titel : „Entwurf
betr . den Zwischenhandel mit Branntwein . "
mit
Wie verlautet , schweben zurzeit in Verbindung
Erhebungen , um eine
Steuerplänen
den neuen
" herbei¬
sogenannte „Veredelung der Matnkularbeiträge
Bundesstaaten,
kleinere
daß
,
bekannt
ist
Es
.
zuführen
z. B . die thüringischen , nach dem bisherigen System,
berechnet , stark belastet sind
das nach der Kopfzahl
gegenüber größeren Industriestaaten , wie z. B . Sachsen.
Diesem Übelstande soll abgeholfen werden , die Beiträge
der ein¬
sollen dem Reiche nach der Leistungsfähigkeit
hierdurch
Möglich , daß
zufließen .
Staaten
zelnen
herbeigesührt wird,
eine Erhöhung der Reichseinnahmen
selbst wenn man die kleinen oder schwächeren Staaten
entlastet.
entsprechend hat
des Reichskanzlers
Der Anregung
auch der p r e u ß . I u st i z m i n i st e r die Staatsanwalt¬
schaft wegen sachgemäßer Anwendung des ZeugnisUnter anderen
versehen .
z w a n g e s mit Weisungen
der Staatsanwaltschaft,
sollen hiernach die Beamten
bei den Gerichten beantragen,
bevor sie die Zwangshaft
nicht nur die gesetzliche Zulässigkeit , sondern den Einzel¬
fall auch dahin sorgfältig prüfen , ob die Zwangsmaß¬
und zur Be¬
Ergebnis
zum voraussichtlichen
nahme
steht.
deutung der Sache im richtigen Verhältnis
der Abgeordnetenkammer
In der Dudgetkommission
Regierung,
erklärte ein Vertreter der badischen
von Schiffahrtsab¬
diese stebe der Einführung
nach wie vor ablehnend gegenüber.
gaben
Österreich - Ungarn.
Wekerledes Ehrenhandels
Erledigung
Die
einen
P o l o n i) t erlitt einen Aufschub , weil Polonyi
Obwohl
ist.
hatte , der abwesend
genannt
Zeugen
Wekerle beim König die Erlaubnis
Ministerpräsident
, glaubt man , daß gegenseitige
nachsuchle
zum Zweikampfe
machen werden . Der
das Duell unnötig
Erklärungen
Polonyi poli¬
Ministerpräsident , der dem Abgeordneten
tische Ehrabschneiderei vorgeworfen hatte , was dieser mit
dem Ausdmck „Ehrlosigkeit " erwiderte , erklärte , er habe
i« der Erregung gehandelt.
Dele¬
österreichischen
der
Finanzausschuß
Der
an¬
gation hat das gemeinsame vorläufige Budget
_
.
genommen

Frankreich.
ereignete sich gelegent¬
Perpignan
von
Nähe
In in
lich der S ch i e ß ü b u n g e n ein Aussehen erregender
von
an Stelle
Unfall . Es wurden scharfe Patronen
wurden des¬
abgefeuert . Fünf Soldaten
Platzpatronen
wegen verhaftet.
drei
richteten
Paris
aus
Nach einer Meldung
Schatz¬
den
an
s o z i a l i st i f ch e Deputierte
die Erklärung , daß sie eS ab¬
meister ihrer Partei
3000 Frank
lehnten , von ihren 15000 Frank Diäten
zuzuführen , wie kürzlich beschlossen
der Parteikasse
worden war.
England.
. In einer hochbedeutsamen Rede kam der Staats¬
auch auf das
Grey
Auswärtigen
des
sekretär
sprechen . Die
zu
Programm
Flotten
deutsche
deutsche Regierung . sagte er , habe ein recht großes
aufgestellt , er führe aber nicht darüber Klage,
Programm
es nur , und zwar nicht in kriti¬
sondern er erwähne
sierender Weise , aber weil es wichtig sei. Wenn andre
vergrößerten , so werde England
Nationen ihre Flotten
fraglos auch die seinige vergrößern , doch sei im Augen¬
sich deswegen in b e blick keine Not , daß England
müsse . Was die eng¬
stürzen
Unkosten
sondere
auf alle Fälle
lische Flotte anlange , so sei die Situation
für ein oder zwei Jahre noch völlig sicher, und England
irgend eines andern
brauche sich über Flottenausgaben
beunruhigen.
zu
nicht
Landes zurzeit
Italien.
Prozesses - gegen den Exminister
des
Fortsetzung
Die
vor
von Staatsgeldern
N a s i wegen Unterschlagung
angesetzt.
dem Senat in Rom ist auf den 20 : Januar

Erzählung

von R . Hymann

.*)

1.

Es war ein stiller Herbsttag voll herrlichster Farben¬
stimmung . Hinter den Dünen dehnte sich das grüne
Weideland , auf dem einige Ziegen grasten , deren Formen
sich scharf vom Horizonte abhoben . Weit draußen aber
sah man den glatten Meeresspiegel , den heute kaum
ein Luftzug zu bewegen schien. Wie eine Seidendecke
zog er sich hin , so weit das Auge zu schauen ver¬
mochte , bis seine Grenze mit dem Himmel verschmolz.
Weit in der Ferne schwamm langsam ein Segel , das
man für eine Möve halten konnte , die schwerfällig über
die Wasserfläche dahinstreicht.
Bor einer der einfachen Fischerhütten saß ein junges
etwas zurückgelegt
ES hatte den Körper
Mädchen .
und die Hände um das rechte Knie gespannt . . Wer es
so in all seinem Liebreiz sah , begriff , warum die Fischer
sie ihre „Perle " nannten . Dieser ihr von ihrem Pflegewar ihr ge¬
Vater einst im Scherz gegebene Beiname
das Meer ver¬
blieben , nachdem den Alten längst
schlungen hatte , dieses tückische, launische Element , das
heute kosend und schmeichelnd um die Schiffswand plätschert,
und morgen in wilder , blinder Wut über Dämme und
Dünen stürmt , alles vernichtend , alles zerstörend , und
bas die Fischer doch so zärtlich lieben , als sei es ihnen
die beste Mutter.
Bor dem schönen Mädchen stand - ein mager Fischer
von einigen zwanzig Jabren , einer jener Männer , die in
und Arbeit groß geworden , und dabei geistig
Sturm
und körperlich erstarkt sind . Er war im Dorfe beliebt,
aber weniger aus wirklicher Zuneigung als aus Mit¬
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

Oer neue f)arden-prozeß.

Was von vielen Seiten gehofft wurde , daß nämlich die
zweite Auflage dieses Aufsehen erregenden Prozesses vermieden
werden würde , ist leider nicht Ereignis geworden . Uni»
von vornherein in maßvoller ■.
wenn auch der Staatsanwalt
aber entschiedener Weife erklärt hat , eS werde nicht über
Dinge verhandelt werden , die mit der Anklage in keinem
oder nur loiem Zusammenhänge stehen, eS wird immer noch ,
der
Jenseits
aufgewirbelt .
genug , übergenug , Staub
Belgien.
deutschen Grenze bringt man dem neuen Drozeß mehr
der inter¬
Protokoll
In der Tat sind die
setzt veröffentlichte
Das
Interesse entgegen als bei uns .
daß
besagt ,
Zuckerkonferenz
nationalen
Ergebnisse der neuen Verhandlung — im Beginn wenigstens von 1902 zugesiimmt babe.
— ziemlich durstig . Herr Harden , der im ersten Prozeß
der Konvention
Rußland
sind nach dem Gregoriani¬
ein- Bild blühender Gesundheit und forensischer Streitlust,
Die Daten des Protokolls
Dinge in die Verhandlung zog, die mit der Klage zu ver» ■
Die Frage ' de ? Schutzes der
schen Kalender festgesetzt.
quicken nur seinem Rednertalent gelang , ist durch sein
schwedischen
deutschen , österreichischen , ungarischen
Leiden vollständig gebrochen. Und als er einmal
körverlicheS
soll direkt auf diplomatischem W " e geregeit
Märkte
und feine Behauptung , er habe nicht beleidigt,
ausflammte
dem
erklärten ,
Englands
Die Delegierten
werden .
nicht beleidigen wollen , mit einem Faustschlag ans den Tisch
Zuckerprotokoll beiflimmen zu wollen , vorausgesetzt , daß
unterstützte , wird der Eifrige von dem Vorsitzenden - wohl¬
Die Zu¬
be >tee ' en werde .
der Konvention
wollend aber entschieden zur Ruhe ermahnt . Interessant
Rußland
war die streng wissenschaftliche Begründung , die Oberstaats¬
schließe jedoch keine Zustimmung zu
stimmung Englands
anwalt Dr . Jfenbiel entgegen den Anschauungen bedeuten - ,
ein . die darauf abzielen, , die
denjenigen Bestimmungen
für seinRdchtSlehrer und Reichstags -Abgeordneten
der
russische Zuckereinfuhr einzuschränkcn.
Vorgehen gab , als die Verteidiqer des Angeklagten die Zu - ,
Nnsiland.
bezweifelten . Die Staatsan - ,
ständiqkeit der Strafkammer
wegen
Stöffel
waltfchaft habe erst im Laufe dc8 Verfahrens gemerkt, daß
General
gegen
Prozeß
Im
wohl ein öffentliches Verfahren vorläge , das wahrzunehmen
bezeichnet ^ der Zeuge
Arthurs
Übergabe Port
Pflicht sei. DaS war das Ergebnis der Donncrktagihre
Fock
General
den angeklagten
Gorbatowski
General
, die auf ihren Höhevunkt anlangte , als Justiz - ,
Verbavdlung
als den bösen Genius , der unter allen Zwiespalt säte
, der Vertreter des Grasen Kuno Moltke , die Erklärung
Sello
rat
und beleidigende Notizen über verschiedene Befehlshaber
abgab , daß er, da die Verteidiger des Angeklagten nicht erklärten,
verbreite . So - schrieb er beispielsweise bezüglich Gorbawesbalb sie soviel Zeugen ausgeboten hätten, , erklären wolle,
kann eine - Reserveer werde einen umfangreichen Beweis erheben , , dessen ganzetowskis : „Nur niedrige Feigheit
gegenüber
Wucht sich- gegen Frau v. Elbe (die frühere Ehefrau deS
Verstärkung verlangen . " Auch den Soldaten
Graten Moltke) wende. Danach wurde infolge Erschöpfung.
würdigte er die Vorgesetzten hemb , indem er von diesen
Angeklagten die Verhandlung abgebrochen ...
deS
sei.
geschrieben
Verrätern
sagte , daß das Reglement von
zunächst der
wurde
zweiten Verhandlungstage
Am
General Fock schwieg zu dieser Aussage.
Klosterprobst und Oberstleutnant Otto v. Moltke vernommen,
der
mir großer Mehrheit
wurde
In der - Duma
der im Aufträge des Nebenklägers im Mai dem Angeklagtenüberbracht hatte , die Harden jedoch nicht
eine Forderung
Beschluß gefaßt , eine Kommission zur B e k ä m v f u n g
Der Zeuge stellt dem Nebenkläger
hat .
angenommen
der Tru n k s u ch t zu bilden , die zugleich nach neuen
aus , und - bekundet , daß bie
Zeugnis
glänzendes
ein
Kornbranntweinverkauss
des
an Stelle
Einnahmequellen
stehenden .Zukunfts '-Artikel als schwere Be¬
in Frage
suchen soll.
leidigung des Grafen Kuno v. Moltke - in seinen Kresse«
Amerika^
Moltke bade erst Ende April
empfunden worden seren.
gemeldet wird , schloß die
oder später gemerkt, in welcher Richtung Harden ihn
Wie aus New Jork
soll Fürst Philipp EulrnSodann
beschuldigen wolle .
Friedenskonferenz
mittelamerikanrsche
. Auf Antrag des Staatsanwalts
werden
vernommen
Der.
burg
den
und
Mexiko
von
aller
Annahme
der
mit
und der Verteidigung wird während , seiner Vernehmung die
vorgeschlagenen Verträge und voller Amnestie
Staaten
gleiche
Das
ausgeschlossen.
Öffentlichkeit
für politische Vergehen.
geschieht (mit Einschluß brr Presse ) während der Vernehmung
Afrika.
de» Grafen Kuno Moltke und der Frau v. Elbe . Der
Sultan
der
hat
,
Vorsitzende macht allen Beteiligte « zur strengen Pflicht , über
wird
Wie aus Tanger gemeldet
die Vorgänge im Gerichtssaal , „draußen " nichts verlaute»
über die marok¬
den Oberbefehl
Abd ul Aziz
zu lassen.
Nach¬
Diese
.
übernonrmen
Truppen
kanischen
zweier
mit der Unterwerfung
richt, in Verbindung

$ Oie perle von OMgenlrmäe.
1]

Stämme , soll unter den kriegerischen Beni Snaffen große
scheinen
Allerdings
haben .
hervorgerufen
Bestürzung
noch verfrüht , denn nach andern
Friedensnachrichten
in der Näh«
befinden sich viele Stämme
Meldungen
von Fez in vollem Aufruhr.
Asien.
den letzten über
scheint
in Persien
Die Lage
sich ein
zufolge
Nachrichten
kommenden
Petersburg
hat ein neues
wenig gebessert zu haben . Der Schah
die
Ministerium ernannt , in das mit zwei Ausnahmen
scheint
Danach
.
sind
eingetreten
wieder
alten Mitglieder
Einfluß ge¬
auf di « Kabinettsbildung
das Parlament
wird,
bestätigt
dadurch
übrigens
was
,
haben
habt zu
der
mit
an die Mächte
daß sich das Parlament
hat . das neue Ministerium zu schützen.
Bitte gewandt
hat dazu amtlich erklärt,
Regierung
Die Petersburger
die
in
daß R u ß l a n d sich jeder Einmischung
und
enthalte
Versiens
Angelegenheiten
inneren
zum
beschränke , Maßregeln
sich ausschließlich darauf
zu er¬
Schutze seiner Grenzen und Staatsangehörigen
Englands
und
Rußlands
Vertreter
Die
greifen .
miteinander , um ge¬
Verbindung
stehen in dauernder
des Landes vor¬
meinsam im Interesse der Beruhigung
zugehen.

und drei
Seit ihm das Meer Vater , Mutter
leid .
Brüder geraubt hatte , war er ein stiller Mann geworden.
Man hörte ihn wenig sprechen , noch seltener aber sah
man ihn lachen . Nie kam ein böses Wort über seine
Lippen , nie ein Fluch , nie hatte jemand Gelegenheit ge¬
zu zanken . Und doch
habt , mit dem jungen Manne
, daß er den größten
war
stark
so
er
daß
,
alle
sie
wußten
konnte und die schwersten Netze ohne
tragen
Mann
fremde Hilfe einzog . Trotzdem schien er sich vor den
Menschen zu fürchten , denn eine eigentümliche Scheu hielt
ihn von allen fern und dies hatte bewirkt , daß nie¬
mand seinen Weg gern kreuzen wollte.
ge¬
dem Munde
Er hatte die kurze Pfeife aus
nommen und die Mütze abgezogen vor der „Perle " ,
denn ihm schien es unschicklich, mit ihr zu reden , ohne
das Haupt zu entblößen.
„Ein schöner Tag, " sprach er , schon zum dritten
Male vom Wetter anfangend , ohne darüber hinauszu »,
kommen.
ver¬
Brauen
zog die feingeschwungenen
Kamilla
wundert in die Höhe und lächelte , sodaß ihre weißen
Zähne sich blendend zwischen dem vollen Rot der Lippen
abhoben.
„Sag ' mal , Joseph , weißt du mir nichts Besseres
zu erzählen als immer nur vom Wetter zu reden ? "
Er schwieg und sah sie lange mit seinen traurigen
schwarzen Augen an.
soll ich sprechen , Perle ? Es ist nicht so
„Wovon
Unsre Seele
zu reden .
unvernünftig , vom Wetter
liegt darin , und unser Herz ist gerade wie der Himmel.
Heute voll Wolken , verzweifelt , ohne Hoffnung , morgen
so rein und klar wie die Sonne , voll Glück , voller
Segen . Und dann wieder . . . "
war ihm nur
sah überrascht auf . Was
Kamilla
heute ? Sie hatte ihn nie so viel sagen hören und

gerade ihr war er bisher immer ausgewichen . Sem
Traurig¬
sie mit einer unbestimmten
Reden erfüllte
keit , über die sie sich keine Rechenschaft zu geben ver¬
mochte.
Joseph hatte geschwiegen , als sie ihn so plötzlich ange¬
sehen hatte.
Die Glocken der kleinen Kirche von Hilligensande,
die auf einem Hügel stand und deren Turm seine goldene
Spitze zum Himmel streckte , begannen zu läuten . ES
war Zeit zum Kirchgang und heute war der Tag deS
Herrn!
Joseph horchte einen Augenblick auf die klingende»
Töne , die sich schwerfällig in der Luft wiegten , danu
heftete sich sein Blick wieder auf das Mädchen.
„Es ist jährig heute, " begann er langsam , „seit
nicht wieder heimgekehrt
der Letzte aus unsrer Familie
in der kaiserlichen
dienten damals
ist. Die Brüder
ein¬
Marine . Vater war draußen , als der Sturm
setzte. Er war schon ziemlich alt und tat sich schwer
mit dem Ruder . Das wußte die Mutter . Sie sprang
in die Schaluppe , ohne auf die Nachbarn zu hören.
Sie fuhr ganz allein hinaus zum Vater und beide
kamen nicht zurück. Ich war ein kleiner Bub damals.
Dann kamen die Brüder heim , aber auch von ihnen
blieb einer nach dem andern im Sturme . So bi»
Meine Hütte ist öde und leer.
ich herangewachsen .
Keine Liebe wohnt darin , kaum die Hoffnung . Nur
lebt . Das ist
an die Vergangenheit
die Erinnerung
alles ."
Er machte eine Pause , und Kamilla , die ihm teil¬
nehmend zugehört hatte , schien es , als ob sein Gesicht
noch bleicher geworden wäre , als ob er noch unsicher«
spreche als sonst.
„Ich kann an kein Grab gehen, " fuhr der junge
fort , „um zu beten . Ich fahre immer auf die
Mann

wunde am Kovie tot aufgesunden . Dem Kleinen war
der tödliche Schuß von einem zwölfjährigen , aus der
Schule kommenden Knaben mit einem Flobertrevolver
Karlsruhe . Ein interessantes Nachspiel zum Falle
beigebracht worden.
statt . Versuchte Er¬
Hau fand vor der Strafkammer
Pafsa « . Einem Offiziersburschen wurde f)tcr _ beim
Göttingen . In dem Vorort Grone erschoß der
führten den
und Beleidigung
pressung , Begünstigung
von dem sich aufbäumenden Tiere mit den
Pferdeführen
dieser
als
,
Vater
seinen
Hampe
Kaufmann
jährige
19
vor
Karl v. Lindenau
Agenten und Heiratsvermittler
total zer¬
der Schädel
Vorderfüße
beiden
der
Hufen
Vorwürfe
Lebenswandels
liederlichen
ihm wegen seines
hatte
Der Angeklagte
des Gerichts .
die Schranken
, sodaß der Tod bald darauf eintrat.
trümmert
den
an
,
Hai
Mordprozeß
im
während der Verhandlung
brachte hier ein
. Vor einigen Tagen
Budapest
Olga Molitor , der
: Verteidiger Dieh und an Fräulein
Moritz Spitzer
Bäcker
dem
zu
Bursche
gerichtet,
zehniähriaer
etwa
Inhalts
des
Briefe
,
Ermordeten
der
; Tochter
einen großen Laib Brot zum Backen . Da das Brot
sei. An Fräulein a
die Mörderin
daß Fräulein Molitor
wurde und es dem Bäcker auf einer
nicht abgeholt
Molitor batte er geschrieben , er werde schweigen , wenn.
zu , i
Seite auffällig hart vorkam , schnitt er es auf und ent¬
sie ihn heirate . Der Angeklagte gab im Termin
deckte im Innern eine Blechbüchse , die mit einem halben
daß er über den Täter nichts lagen könne und daß er t
gefüllt war . Wahrscheinlich war gegen
Kilo Vulver
Beschuldigung.
urchtbaren
«
nicht wisse, wie er zu dieser
geplant.
den Bäcker ein Racheattentat
gekommen sei. das Mitleid mit Han , _an dessen Schuld ■
Toulon . Bor dem Marinegericht hierselbst begann
.
: er nicht glaube , habe ihm einen Streich gespielt . Nach ?
wegen
wurde der Angeklagte zu drei
zweitägiger Verhandlung
t^der Prozeß gegen den Schiffssähnrich Reconles
und Tragung
Ehrverlust
des Panzers
an Bord
Jahr Gefängnis , fünf Jahr
Unterschlagungen , begangen
der Kosten verurteilt . Vier Monat wurden ihm auf die
durch
gestand .
Angeklagte
Der
„Charlemagne " .
'
angerechnet .
Untersuchungshaft
Fälschung von vier Unterschriften die Schiffskasse um
Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich
15 000 Frank betrogen zu haben , um Soielschutden zu
Glvfltm .
auf)
.]
v . Iagwitz
des Generalmajors
in der Familie
decken.
des Generals Söhnchen
vierjährige
Das
; Biegnitz .
. Eine furchtbare Pulver - und DynamitPalermo
erfaßt!
zu nahe , wurde vom Feuer
kam der Ofentür
Ajallo in Palermo
Explosion fand in der Waffeufablik
so schwere Brandwunden , daß es bald und erlitt
statt . In der Fabrik befand sich auch eine Niederlage
darauf starb.
von Pulver und Dynamit , die aus noch unaufgeklärter
x Wiesbaden . Der Urnendieb stähl im KolumDas Haus , in dem sich im ersten
Ursache explodierte .
seine volle Aufklärung
barium Hierselbst hat nunmehr
Stock auch ein Hotel befand , das zurzeit viele Aus¬
Nachdem die Urheber dieses eigenartigen
gefunden .
beherbergte , wurde vollständig zerstört : ein
wanderer
Diebstahls , die Arbeiter Köhler und Mefserschmidt , zu |
allgemeiner Schrecken ergriff die Bevölkerung , und man
verurteilt worden sind , haben:
längeren Zuchthausstrafen
sprach von tausend Opfern . Nach den neueren Mel¬
sie jetzt auch den Verbleib der s. Z . gestohlenen Urnen •
und
dungen jedoch rechnet man nur mit 25 Toten
einer Wies - :
mit den Aschenresten zweier Angehörigen
und FeuerDie Truppen
100 Verletzten .
ungefähr
Dr . Wekerle.
Kavincttschef
Sie hatten die
angegeben .
badener Bankiersfamilie
berbeigeeilt
wehrmnnnlchasten , die zur Hilfeleistung
einen Mgeordneten
Der seltene Fall , daß ein Minister
Urnen weitab vom Neuen Friedhofe in der Nähe der
Trümmer¬
grausigen
dem
auf
fieberhaft
arbeiteten
,
waren
zum Duell fordert , hat sich in Ungarn ereignet , wo Minister¬
versteckt, wo sie von der
im Walde
‘ Fischzuchtanstalt
war lo stark , daß im Um¬
feld . Die Erschwerung
eine
Polonyi
dem Abgeordneten
. Wekerle
Dr
präsident
wurden . Die Urnen , die sofort
aufgefunden
Polizei
kreise von einem halben " Kilometer alle Fensterscheiben
Forderung übersandte , weil dieser eine Rede WekerleS als
zurückgebracht wurden,
Kolumbarium
in das
1wieder
sprangen.
waren völlig unversehrt und bargen noch die Asche der
»« . Auf einer Skitour plötzlich verstorben
Christian
beiden Verstorbenen.
Gesandte in Washington , Hauge , der
norwegische
der
ist
Geh . Sekre - ;
Leipzig . Die Revision des frühsten
ver¬
Woxenkollen
seinen Urlaub in dem Sanatorium
(
vom
Juni
.
5
tariats - Assistenten Oskar Pöplau , der am
in einiger Entfernung
vormittags
wurde
Er
.
brachte
; Landgericht I Berlin wegen Verletzung der Amtsver - .<
tot aufgefunden : er batte allein
von dem Sanatorium
schwiegenheit , § 353 (Arnimparagraph ), zu drei Monat •
unternommen . Die Arzte stellten HerzSkitour
eine
'
verworfen!
ist
war ,
worden
verurteilt
Gefängnis
! lähmung als Todesursache fest.
wurde die Revision des Staats - t
Außerdem
worden .
. Bei einer Explosion schlagender Wetter
PfitSbvrg
Teil;
freisprechenden
den
gegen
die
anwalts verworfen ,
in einem Kohlenbergwerk Hierselbst wurden 500 Bergleute
°
des Urteils eingelegt war .
s verschüttet . Da die betreffende Mine in Flammen steht,
in Leipzig gedruckte und
in Zürich
— Die
r ist zu befürchten , daß sämtliche im Schachte befindlich
zweite Auflage von Liebknechts ver¬
eingeschmuggelte
: gewesene Bergleute durch Feuer und Ranch einen ent'
Antimilitarismus
und
botener Broschüre „Militarismus
Unter diesen befinden
■ schlichen Tod gesunden haben .
wurde beschlagnahmt.
, der Rest soll zum größten
Amerikaner
100
gegen
sich
*
wurde hier versvürt,j
Herne . Eine Erderschütterung
Auch der Leiter des
bestehen .
Ungarn
aus
Teil
zurückführt . ;
des Bergbaues
die man auf Einwirkung
Die letzte große
Werkes ist unter den Verschütteten .
-Zeche
-Heydt
-der
Vou
der
auf
ist
Zeit
dieselbe
Etwa um
ereignete sich am 6 . d.
Amerika
in
Grubenkatastrophe
eine Förderstrecke zu Bruch gegangen . Dabei wurden '
in
Company
Coal
der Fairmont
in den Minen
Leute t
und zwei andre
getötet
ein Förderaufseher
500 Arbeiter fanden hierbei den Äerg.
Wrstvirginien
verlebt.
mannstod.

GnpoKtifcber'Cagcsbericbt

WilhelmShöhe

.

gerettet
nur mit Mühe
konnten
Personen
Mehrere
Lehrmädchen gestand ein,
werden . Ein vierzehnjähriges
den Brand angelegt zu haben , weil sie Heimweh nach
Hause hatte.

Eine fiebenköpsige jugendliche■

am Räuberbande , die seit Wochen in einer Räuberhöhle
hauste und eine große Anzahl von Ein - j
Karlsaueberg
in unbewohnten Villen bei Wilhelmsbruchsdiebstählen
Höhe verübte und mehrfach auf offener Straße Frauen
zu
„Ehrlosigkeit ' bezeichnet hatte . Da der Ministerpräsident
sowie loses Geld aus den
Geldtaschen
und Kindern
des Kaisers bedarf,
der Einwilligung
dieser Handlungsweise
Händen raubte , wurde endlich von der Kriminalpolizei
der kritischen Sitzung
nach Schluß
setzte er sich unmittelbar
eingefangen.

Altena .

In

der Nähe von Meinerzhagen sind

und Holzwipper
Meinerzhagen
zwischen den Stationen
des Personen¬
die Zugmaschine und die ersten Wagen
zuges 1151 eine Böschung hinabgestürzt . Sechs Reisende
verletzt.
wurden
vom Zugpersonal
und drei Mann
Die Ursache des Unfalls ist bisher noch nicht ermittelt
worden.

Mettmann .
Warengeschäft

von

In Kupferdreh ist das ManufakturPrente

vollständig

medergebrannt.

See hinaus und — nun ja , es ist sonderbar — viel¬
leicht nicht männlich , — aber — ich weine . Wie ich
heute draußen war und das Boot sich so langsam , fast
feierlich in dem Wasser wiegte und wie ich in den
blauen Himmel blickte, über das weite Meer , und auf
all die Ruhe und Stille horchte , da ist' s in meinem
Herzen zum erstenmal wieder ein bißchen lebendig ge¬
worden und ich habe gedacht , das ist wohl so der Wille
der Toten . Da bin ich heimgerudert und direkt zu dir
gegangen . Was soll ich viel Worte machen , Perle?
Ich meine immer , für das , was mir im Herzen brennt,
gibt ' s keine Worte . Drum frag ich dich einfach : Willst
vu mein Weib werden , Perle ? "
Kamilla hatte ihr Knie , um das ihre Hände ge¬
großen schönen
schlungen waren , fahren lassen . Ihre
Augen starrten Joseph mit einem Ausdruck maßloser
Überraschung an , etwa so , wie der Blick plötzlich in
auf einem Gegenstand haftet , der uns
lebloser Starre
Schrecken erregt.
Das merkte Joseph kaum . Sein ^ Auge hing an
Schönheit , als müßte es sich da
ihrer wunderbaren
hinein versenken und könnte nicht von ihr lassen . Er
atte die Mütze in die Hand genommen und drehte
e , da Kamilla ihm noch immer keine Antwort gab,
verlegen hin und her.
und
sich langsam erhoben
hatte
Mädchen
Das
einen Augenblick standen sie so dicht voreinander , daß
sie eines des andern Atem spürten.
Kamilla reichte Joseph ihre schmale, sonnengebräunte
Hand , die er beinahe zittend ergriff und an sein Herz
preßte.
„Joseph, " sagte sie leise, so leise, daß es selbst
können , „ich — ich
der Wind nicht hätte auffangen
ist das richtige Wort . Dankbarkeit,
danke dir . Das
ist alles , was ich
Das
das ist das richtige Wort .

letzte Duell
Das
mit dem Hofe in Wien in Verbindung .
in Österreich - Ungarn war
eines aktiven Ministerpräsidenten
da » der Grafen Baden !, der dem alldeutschen Abgeordneten
Wolff seine Zeugen schickte und durch einen Pistolenschuß am
Arm verwundet wurde.

Jllertiffe « .

In

Tafertshofen (Schwaben) wurde

der sechsjährige Zimmermannssohn
unweit seiner elterlichen Wohnung

Andreas Dormayer
mit einer Schuß¬

konnte , aber mehr,
empfinden
Antrag
bei deinem
— mehr — nicht !"
„Mehr nicht !" wiederholte tonlos der Fischer.
„Nein , Joseph, " fuhr Kamilla sicherer fort , nachdem
hatte , „wir beide paffen
sie ihre Ruhe wiedergefunden
nicht füreinander . Vielleicht — wenn du vor Jahren
gekommen wärest ! Du bist ein Mann , den wohl
ein braves Mädchen lieben kann . Vielleicht hätte ich
geben können . Aber heute
dir eine andre Antwort
Ich habe einen
soll ich lügen ?
nicht mehr . Warum
andern lreb ."
„Einett andern, " stieß Joseph mühsam hervor.
ich nicht
„Ja . Nun begreifst du auch, warum
*■
dein Weib werden kann ."
Joseph war so bleich geworden wie der Sand
der Düne , und um seinen Mund zuckte es wie ver¬
haltene Wehmut.
Einen Augenblick stand er so vor Kamilla . „Ja,"
sagte er endlich so ruhig , wie er vorher gesprochen hatte,
Ich weiß nicht , wie ich
„ich begreife das , Perle .
dazu kam , den Mut zu finden , mein Auge zu dir
Sei
Und noch eins !
Verzeihe mir .
zu erheben .
Dann setzte er seine Mütze
glücklich, recht glücklich."
auf , steckte die Pfeife in den Mund und ging lang¬
nach den
Schritten
sam , mit sicheren, gleichmäßigen
Dünen hinunter.
sah ihm nach , wie er das Segel seines
Kamilla
Bootes hißte und bald darauf glitt das Fahrzeug über
die See.
Örtchens waren inzwischen zur
Die Fischer des
abKirche hinaufgestiegen , bedächtig , jeden Schritt
meffend , als fürchteten sie, mit der Gleichmäßigkeit der
zu ver¬
das Gleichgewicht ihrer Gedanken
Bewegung
lieren . Und ebenso die Frauen . Mit der Leidenschafts¬
schritten sie
Lebensauffassung
ganzen
losigkeit ihrer

buntes HHerlci
.

Die Kom¬

mission , die der französische Kultusminister
die Errichtung
kurzem ernannte , beantragt
mit den
zösischen afrikanischen Universität
für koloniale Landwirtschaft , für Industrie
liche Arbeiten und für politische , ökonomische
Wissenschaft.
♦

Briand vor
einer franLehrkanzeln
und öffent¬
und soziale

CCz Eine

*

In

Universität

afrikanische

*

der Phyfikstnnde .

Lehrer: „Wer von euch

kann mir ein, Beispiel dafür nennen , daß durch Wärme
Körper ausgedehnt werden / — Höhere Tochter : „Wenn
nicht
man warm gebadet hat , bekommt man das *<««Korsett
, m«u*
« . AMKor
Ux
mehr zu . csuft. m &tur .)
Viele gingen allein , die
neben den Männe « » einher .
ihres Mannes gegangen
noch vor kurzem an der Seite
Nur die Mädchen sprangen lustig über die
waren .
Klippen und Steine , als wäre das ganze Leben ein
schmaler Wiesenweg , über den man mit der Leichtigkeit
war
Kamilla
könnte .
hinwegbalancieren
der Jugend
eine
wie
gegangen
und in ? Haus
aufgestanden
Wahrlich,
zu holen .
Trunkene , um ihr Gebetbuch
wenig hätte gefehlt , so wäre sie Joseph nachgerannt
und hätte sich ihm gegeben — aus Mitleid.
Hätte er dies Opfer angenommen ? Dieser stolze,
ja noch ein Jüng¬
einsame Mann , der an Jahren
ling war ?
Niemals I Er hätte sie zurückgewiesen , und — es
heraus , und blickte mit
Sie trat
so.
gut
war
leuchtenden Augen über die Düne.
Es war ein schöner Tag , und Joseph hatte recht:
das Menschenherz ist wie der Himmel . Heute ver¬
zweifelt , voller Wolken , morgen rein wie Sonnenlicht
und voller Glück. . .
Die Glocke schwieg und Kamilla schickte sich an , den
andern zum Gottesdienst zu folgen.
stand
fiel über den Weg . Bertram
Ein Schatten
wie
vor ihr . Ein Bursche , schön, frisch, mit Augen
Kristall , ein Bild der fröhlichen Jugend.
Die Mütze saß ihm schief über dem rechten Ohr,
und die kleidsame Tracht der Fischer ließ ihn noch
Kamilla
elastischer erscheinen .
schlanker , höher und
ttat unwillkürlich einen Schritt zurück, wobei sie bis
errötete . '
zu den Haarwurzeln
Bertram trat auf sie zu und grüßte leichthin durch
ein Nicken des Kopfes.
„Gehst du in die Kirche, Perle ? "
„Ja !"
Ht »

(Fortsetzung

folgt .)

I

_

-Sonnenlierg.
A. Bunde Wiesbaden
I Ingenieur

^.

Danknagnn

Projektbearbeitung

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unseres geliebten Kindes

Bauleitung

und

von

Elsa

Wasserversorgungen

sprechen wir hiermit Allen, besonders den barmherzigen Schwestern
für ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Flick mit den Schul¬
kinder für den erhebenden Grabgesang, der Frl. Lehrerin Keusch mit
den Kameradinnen des verstorbenen Kindes, sowie für die zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden unseren innigsten Dank aus.

und

Kanalisationen.

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

I

Die tieftranernden Hinterbliebenen:

Mik . Schäfer.

Familie

Sossenheim , den 22. Dezember 1907.

Donnerstag

( 2 . Weihnachtsfeiertag ) , den 26 . Dezember,
4 Uhr ab

von nachmittags

Banküsigaiig.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres unvergesslichen lieben
Gatten, Vaters, Bruders, Schwagers, Schwiegervaters, Grossvaters
und Onkels

Herrn

Christian
Landwirt

).

bei gnt besetztem Orchester (Kanskaprllr
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Kleen

Jakob

Fay

Getränke nach Belieben . — Selbst geschlachtet.

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, dem Gesangverein „Concordia“ für den er¬
hebenden Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Hinterlilielienen.
Donnerstag

Sossenheim , den 23. Dezember 1907.

( 2 . Weihnachtsfeiertag ) , den 26 . Dezember,
von 4 Uhr nachmittags ab

Grosse

T anzmusik

Zwangsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in der Gemarkung SossrnHrtm
belegenen, im Grundbuchs von Sossenheim Band 10, Blatt No. 228, zur Zeit der
Eintragung des Versteigerungsvermerkes aus den Namen des Bauunternehmers
Friedrich Angnll Ritter in Frankfurt a. M. eingetragenen Grundstücke:
mit Hofranm , Stall und Scheune
Kartenblatt 13, Parzelle No. 52, Mohnhans
belegen Hauptstraße 93 3,78 ar groß , 220 Mark Gebäudesteuernutzungswert,
Gebäudesteuerrolle No. 227,
Kartenblatt 20 Parzelle No. 140,
5 Aecker mit einer Gesamtgröße von
No. 31,
„
16
„
50,90 ar und 11,98 Thlr . Grundsteuer¬
No. 182,
„
43
„
reinertrag,
No. 75,
„
4
„
No. 117,
„
33
„
Grundsteuermutterrolle Art . 41,
durch das Unterzeichnete Gericht
IP/i Uhr
1908 , nachmittags
am 14 . Februar
aus dem Bürgermeisteramt in Sossenheim versteigert werden.
Der Versteigeruugsvermerk ist am 12. Dezember 1907 in das Grundbuch
eingetragen.
Höchst a. M ., den 16. Dezember 1907. Königliches Amtsgericht , Abt. 6.

pro®

mit gnt besetztem Orchester ( Hauskapelle ) .
Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Achtung :!

Gvang. Gottesdienst.

Alle Neuheiten von Anstchts -, Mrih-

nachts- nnd Neujahrs -Karten

aller

Art

von 5 bis 50 Pfg . an ; ferner Pfeifen
und Pfeifenartibei , Ranch -, Kan - und

Schnupftabake, Zigarren u. Zigaretten,
sowie alle Schreibmatrriaiien

empfiehlt

. 28.
N. Gerhard, Friseur, Oberhainstr

lillilll

empfiehlt in großer Auswahl, zu niedrigsten Preisen

, fertige Bionseit,
, Blousenstotfe
ü Kleiderstoffe
jeder Art, Korsetts,
Kostüm -Böcke , Schürzen
uke , Strümpfe , Taschentücher.
Bandseil
jeder Art.
Fertige Wäsche
Regenschirme , Krawatten , Gnter - Garderoben,
Tischdecken, Bettdecken, Bett -Vorlagen*
Große Auswahl in JPelzwaren.

i

wß)

Große

Posten

Reste

jeder Art.

Weihnachten, den 25. Dezember:
Gottesdienst nachmittags um D /2 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

-Verein.
.Arbeiter
Kath
Donnerstag den 2. Meihnachtsfeiertag , abends 71k Uhr

Tamilicnabcntl

Für den Winter
K

Gross

Ferdinand

$ä
®lfii3gä
Kpro

1STOW

! '

mit

Chri
U

8

st

ba um Verlosung

nebst Kinder - und Ktavier -Uorlräge im
Vereinslokal „Zur Concordia ".
Die Mitglieder werden, gebeten mit
Familienangehörigen sich recht zahlreich zu
Der Vorstand.
beteiligen.

-Verein.
Radfahrer
1 Wrihnachtsfeiertag

Uhr findet unsere

H
U

n

ü

N* >

, abends 8 V2

eiirlstbaumverlorung
nebst

gemütliche Abendunterhaltnng
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof" statt.
Um vollzähliges Erscheinen der Mit¬
Der Vorstand.
glieder bittet

Gesangverein
Frenndschasts-Club.
Nächsten Samstag

den 28 . Dezember,

abend« 8 Uhr feiert der Verein sein

Aeiduachlsfesl

Kaufhaus Schiff, »ochsta. m.
Ich bitte genau auf den Namen zu achten!
Bssisii

Hof ".
im Gasthaus „Zum Nassauer
Alle seitens der aktiven und passiven
Mitglieder einzuführende Gäste müssen
mit Einlaßkarten versehen sein, welche bei
den Herren Joseph Kitzel, Jean Lacalli und
ausgestellt
Konrad Kinkel unentgeltlich
Vorstand.
Der
" °rden .

fi .-J

II
Amllirtite '

II

Eitting
. '' ''fiit bir«krariuk Sofftnlicini.

Wöchentliche Gratis beilage : IUuAriertes Unterhaltnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Dritter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag den 28 . Dezember

1fr. 104.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Schießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Sylvesternacht.
in den
Unter Hinweis auf die Warnungen
wird das Publikum dringend ersucht,
Vorjahren
das Schießen und das Abbrennen von Feuerwerks¬
körpern in der Sylvesternacht zu unterlassen.
warne ich die Geschäftsleute vor
Insbesondere
dem Verkauf von Feuerwerkskörpern , vornehmlich
aber an Personen unter 16 Jahren.
Jede zur Anzeige gebrachte Uebertretung wird
zur
unnachsichtlich der Königl . Amtsanwaltschaft
weiteren Verfolgung übergeben.
den 28 . Dezember 1907.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung : Br um , Bürgermeister.

Lohal -jVacbricbten.
Sossenheim, 28. Dezember.
gelangt
— Wegen des Neujahrsfeiertages
Nach¬
schon am Dienstag
die nächste Nummer
mittag zur Ausgabe.
— Nach den Feiertagen . Das Weihnachts¬
fest ist vorbei ; gar zu rasch fliegen in der Zeit der
längsten Nächte ein paar kurze Tage vorüber . _Von
dem Frieden des Festes nehmen wir ein Stück in
die Werktage mit , die folgen , und die besonders
herzliche Freude des heiligen Abends glüht noch eine
Weihnachtsbaum
fort , als wir unterm
Zeitlang
mit
standen . Jetzt nun steht der Tannenbaum
herabgebrannten Kerzen auf dem Tisch. Langsam
rieseln schon seine Nadeln nieder , wenn eine Hand
seine Zweige berührt ; ein paar Bilderbücher liegen
aufgeschlagen darunter ; daneben liegt eine Trompete,
eine schlummernde Puppe usw . die dauernden Weih¬
nachtsfreuden und -Erinnerungen . — Die Zeit , die
des Volkes außerhalb
nach dem Sprachgebrauch
steht , ist angebrochen . „Zwischen den
des Jahres
Jahren " heißt sie, und sie ist eine stille Zeit . Das
Weihnachtsfest wirft noch einen letzten Lichtstrahl
leuchtet bereits herein;
darüber , der Neujahrstag
man fühlt in der Tat , daß man sich zwischen den
Jahren befindet , die sich bis auf ein paar Schritte
ist zu knapp , um
nahegerückt sind : die Stimmung
feiertägig zu sein, und langt nicht für einen ordent¬
lichen Werktag . Könnten wir 's noch wie unsere Ur¬
großväter , wir würden die Woche zwischen den
Jahren hinterm warmen Ofen verträumen.
— Ein halbes Schwein gestohlen . In der
Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeier¬
tag wurde im „Nassauer Hof " eingebrochen und
daselbst ein Teil von einem frisch geschlachteten
Schwein gestohlen . Herr Groß hat sofort bei der
Polizei Anzeige erstattet . Bis jetzt hat man den
oder die Diebe noch nicht entdeckt ; vielmehr ist
der Meinung , daß es dieselben HemzelJedermann
männcher gewesen wären , die seinerzeit dem Herrn
in die Kult der SossenGroß das Gartenmöbel
cheimer Ringofenziegelei geworfen haben , welche bis
jetzt ebenfalls noch nicht ermittelt worden sind.
— An Weihnachtsfeier - Veranstaltungen
fehlte es während den Feiertagen nicht . Am ersten
Feiertag veranstaltete der Radfahrer -Verein seine
Christbaum -Verlosung mit gemütlicher Unterhaltung
im „Nassauer Hof " und die Freiwillige Sanitäts¬
kolonne feierte ihr Weihnachtsfest mit gegenseitiger
Bescherung in der „Rose " . Am zweiten Feiertag
in der „Concordia"
hielt der kath . Arbeiterverein
mit Christbaum - Verlosung
einen Familienabend
ab . Ferner
nebst Kinder - und Klavier -Vorträge
in zwei
fanden am zweiten Weihnachtsfeiertage

Sälen und zwar im „Löwen " und im „Nassauer
Hof " Tanzmusik statt . Sämtliche Veranstaltungen
waren gut besucht. — Heute Abend feiert der Ge¬
sangverein „Freundschaftsklub " im „Nassauer Hof"
sein Weihnachtsfest . — Morgen Sonntag Abend
„Eintracht " im
feiert der Männergesangverein
mit gegenseitiger
„Löwen " seine Weihnachtsfeier
morgen Abend hält der
Bescherung . Ebenfalls
mit
Kath . Jünglings - Verein sein Weihnachtsfest
in der „Rose " ab.
Christbaumverlosung
Fünfundzwanzig¬
eines
— Einführung
Wie das Reichsschatzamt dem
pfennigstückes .
auf eine
Deutscher Industrieller
Zentralverbande
Eingabe mitgeteilt hat , befinden sich die Erwägungen
über die Einführung eines Fünfundzwanzigpfennig¬
stückes, insbesondere über die Gestaltung einer solchen
Münze noch in der Schwebe.
* Für Pferdebesitzer . Der Vieh -Versicherungs¬
macht die Ver¬
verein des Rhein - und Maingaus
sicherten darauf aufmerksam , die Pferde während
der Festtage täglich mindestens % Stunde zu be¬
wegen und nur Va Futter -Ration zu verabreichen,
bei keiner Arbeit und vollem
da erfahrungsgemäß
Futter die Pferde leicht an Nierenschlag erkranken,
eine Krankheit , die meistens zum Tode führt.
— Der Altkönig . Zu der neulichen Notiz
des Altkönigs
bezüglich der Staatszugehörigkeit
schreibt die „Darmstädter Zeitung " : Zu der auch
von uns übernommenen Notiz , betreffend den Alt¬
könig, wird uns jetzt mitgeteilt , daß die dort ent¬
haltenen Angaben insofern den tatsächlichen Ver¬
hältnissen nicht entsprechen , als zwar der Altkönig
in dem der hessischen Gemeinde Steinbach gehörigen
Gemeindewald gelegen ist, dieser Wald aber zur
preußischen Gemarkung Cronberg und somit zum
Königreich Preußen gehört , weshalb die Behauptung,
der Altkönig sei der höchste Punkt des Hessenlandes,
nicht zutrifft . Bezüglich der in dem Artikel erwähnten
Grenzsteine ist zu bemerken , daß der am nördlichen
Abhang des Altkönigs gelegene Harheimer Gemeinde¬
wald hessische Exklave , bezw . hessisches Gebiet ist,
so daß die zwischen diesem und der preußischen
Gemarkung Cronberg , bezw . dem einen Bestandteil
dieser Gemarkung bildenden Steinbacher Gemeinde¬
wald sitzenden Grenzsteine als Hoheitsgrenzsteine
zwischen hessischem und preußischem Gebiet anzusehen
sind, während die übrige Aussteinung des Stein¬
nur die Eigentumsgrenze
bacher Gemeindewaldes
gegen die Waldungen anderer Eigentümer bildet ."
Die „Franks . Ztg ." bemerkt hierzu : „Diese Dar¬
stellung des offiziösen Blattes kann unmöglich völlig
zutreffend sein ; denn wie hätte sonst die sehr gut
orientierte Königliche Regierung in Wiesbaden sich
bezüglich der nachgesuchten Konzession zur Errichtung
eines Logier - und Gasthauses als nicht kompetent
erklären und bemerken können , jener Teil sei nicht
preußisch , sondern hessisch? ! In Hessen scheint man
kommenden
bezüglich der in Betracht
überhaupt
Gegend nicht gut informiert zu sein. So ist aus
der von den Schulbehörden empfohlenen und allent¬
halben eingeführten Geyerschen Karte von Hessen,
sowie in dem Gäblerschen Schulatlas , (Sonder¬
ausgabe für Hessen) die Gemeinde Steinbach , zu
der der „Altkönig " gehört , als zur Provinz Ober¬
hessen gehörig gezeichnet, während sie doch dem
starkenburgischen Kreise Offenbach zugeteilt ist."
— Ein gelungenes Stückchen passierte dieser
Tage bei dem Bahnhof Hergenroth , im Westerwald.
Ein biederer Landwirt aus Halbs gab auf dem
als
Bahnhofe in Westerburg einen Schweinetrog
Frachtgut auf . An demselben Tage noch ging er
auf die Station Hergenroth , um sich sein Eigentum
wieder zu holen . Unterwegs begegnete ihm schon
der Güterzug , um nach der nächsten Station Höhn
zu fahren . Unser Landwirt stellt sich nun neben das
Gleis , fährt mit dem Arme in der Luft herum und
schreit aus Leibeskräften : „Horrer mir ach mein
hält und
metgebrocht !" Der Zugführer
Seitrog

werden bis Mittwoch - und SaiustagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1907.
muß nun wegen unrechtmäßigen
das Bäuerlein
von 2
Anhaltens des Zuges eine Ordnungsstrafe
Mark entrichten . Sonst kostet's natürlich 6 Mark.
— Die Jugendsparkasse ist wegen des Jahres¬
abschlusses morgen geschlossen.

Hus ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 28 . Dez . Am Dienstag
statt,
fand hier eine umfangreiche Schlägerei
wobei auch ein Arbeiter von Sossenheim gehörig
vermöbelt wurde und ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen mußte.
— Frankfurt a. M ., 27 . Dez . Am heiligen
Abend suchte sich eine 30jährige Braut vom Mainkai
Lebensmüde
Die
zu vergiften.
mit Kleesalz
hatte ein Päckchen Kleesalz in Wasser aufgelöst und
dieses getrunken . Sie schrie und stöhnte darauf so
laut , sodaß die anderen Hausbewohner aufmerksam
Weißfrauenstraße
wurden und die Rettungswache
holten , die die Kranke nach dem Heiliggeist -Hospital
vor¬
verbrachten , wo mehrere Magenausspülungen
ist be¬
genommen werden mußten . IhrZustand
denklich. Dem Vorfall soll eine Auseinandersetzung
der Verlobten mit ihrem Bräutigam vorausgegangen
an der Babenhäuser
sein. — Im Stadtwalde
Chaussee wurde im Dickicht an einem Baum ein
Mann , der vollständig entkleidet war , erhängt
aufgefunden . Die ,Kleider lagen an der Erde . Nach
ist der Lebensmüde
den Vorgefundenen Papieren
der Hausierer Gg . Weckesser von hier.
— Schneidhain , 28 . Dez . Unser Ort wird
er¬
demnächst eine Hochdruckwasserleitung
halten . Die Herstellung derselben erfordert 28,000
Mark.
Die Stadt
27 . Dez .
— Hattersheim ,
von der Gemeinde
erwarb neuerdings
Frankfurt
für
für 388,000 Mark Gelände
Hattersheim
kathol . KirchengeDie—
das Wasserwerk.
Kirche
einer neuen
meinbe hat die Erbauung
beschlossen. Die Pläne hat Herr Professor Becker
in Mainz entworfen.
— Aus dem Taunus , 28 . Dez . Die Frage
ist noch immer nicht
der Automobilrennbahn
entschieden. Es steht zwar fest, das für sie nur noch
der Taunus in Frage kommt , doch herrschen bezüg¬
der Strecke bei den beteiligten
lich der Wahl
ernstliche Meinungsverschiedenheiten , zu
Faktoren
v. Meister
deren Klärung der Regierungspräsident
eine Konferenz auf heute nach Frankfurt einberufen
hat.
— Mainz , 28 . Dez . In •der Nacht zum
ein
wurde im Mainzer Hauptbahnhof
Sonntag
entdeckt, das als blinder
Mädchen
13jähriges
Passagier mit einem Zuge angekommen und voll¬
ständig mittellos war . Es gab an , Anna Voh¬
winkel zu heißen , in Diez a . d. Lahn zu Hause
und dort durchgebrannt zu sein. Man brachte das
Kind ins Rochusspital , wo es vorläuftg Unterkunft
gefunden hat.
— Darmstadt , 28 . Dez . Ein tragischer
T o d hat am Weihnachtsheiligabend den Regierungs¬
Dr . Gustav Metzler
rat und Steuerkommissar
ereilt . Derselbe war im Begriff , die Lichter am
Christbaum in seiner Wohnung anzuzünden , als er
zur Erde
plötzlich, vom Schlage getroffen , tot
niederfiel . Er hinterläßt Frau und vier unerwachsene
Kinder und stand erst im 44 . Lebensjahre.
Ge¬
— Aus Rheinhessen , 28 . Dez . Vier
dem respektablen Gesamtalter
schwister mit
bisher die Gemeinde
besaß
Jahren
von 365
Die älteste Schwester , ein Fräu
Wendelsheim.
lein Wehsarg , wurde am letzten Montag dortselbst
zu Grabe getragen . Sie hatte ein Alter von 96
Jahren erreicht . Drei Geschwister im Alter von 93,
90 und 86 Jahren trauern um die Dahingeschiedene.

politische Kunäscbau.
Deutschland.
Wie aus Achen gemeldet wird , trifft das K a i s e r großem Gefolge am 15 . März in Korku
mit
paar
von Kaiser Wilhelm
ein . Auf dem in diesem Jahre
mit
ein Kavalierhaus
wird
Achilleion
■ erworbenen
von Griechen«
Georg
42 Zimmern errichtet . König
einfinden.
land wird sich zur Begrüßung

1

erlaffen,
eine Verfügung
hat
Wilhelm
Kaiser
hinweist , der Marinetu der er auf die Notwendigkeit
Be¬
zu kaffen .
angedeihen
Pflege
mehr
Literatur
sonders soll dabei die ausländische Literatur berücksichtigt
werden.
Gou«
gegen den früheren
In der Disriplinarsache
fällte der Kaiser¬
vernem von Togo , Moldemar Horn,
für die Schutzgebiete das endgültige
liche Disziplinarhof
lautende Urteil der
auf Dienstentlassung
Das
Urteil .
wurde dahin abgeändert , daß der
Disziplinarkammer
in ein andres
Angeschuldigte zur Strafversetzung
von dreihundert
st rase
Amt sowie zu einer Geld
hat er die baren
wird . Außerdem
verurteilt
Mark
zu tragen.
Auslagen des Verfahrens
Nichtinfolge
sind
- Detmold
Lippe
In
die st a a t l i ch e n
von Lohnforderungen
bewilligung
in den A u s st a n d getreten.
For st ar beiter

Osterreich-ttiigarn.
zum ersten
empfing
Joseph
Franz
Kaiser
der Deledie Abordnung
la ' c nach seiner Genesung
nationen und hielt eine Ansprache , in der er Hervor¬
der inneren Politik
bob , daß die wichtigste Aufgabe
der Heeres¬
Qsterreich -Nngarns die Vermehrung
macht sei.
Ministerpräsident
dem Abgeordneten
verwundete und sich
im Abgeordnetenhause
ausgezeichnet.

im Duell mit
der
Wekerle,
leicht
P o l o n y i seinen Gegner
dann mit ihm cnMöbnte , wurde
durch außerordentliche Huldigungen

Frankreirli.
ein Fall von
In Frankreich ereignete sich abermals
^.
großes Aussehen erregt . 12 Ge¬
der
'Meuterei,
Brest
in
fangene des Marinegefängnisses
vor das Kriegs¬
wurden
meuterten : drei Gefangene
gericht gestellt und die andern mit je 60 Tagen Einzel¬
haft bestraft.
England.
ist von seiner Reffe noch dem
Krieassekreiär Taft
fernen Osten , die ihn auf dem Rückwege über Europa
„Präsident Grant " der
i führte , an Bord des Dampfers
einJork
, Hamburg -Amerila -Linie wieder in New
seiner Einfahrt in den Haien be¬
Bei
; getroffen.
dem Staate Miffouri,
aus
grüßte ihn eine Meldung
Präsidentschaftskandi¬
der sich für Tafts
war
Heimkehrende
Der
dat u r ausgesprochen hat .
sehr erfreut , lehnte es aber
über den Willkommensgruß
hier¬
Diskussionen
politischen
ab , sich in irgendwelche
erklärte Taft , die Zeitungs¬
Dann
über einzulassen .
amerikanerfeindliche
eine
über
werbungen
jeder Grundlage.
entbehrten
in Japan
Stimmung
in die Ge¬
Flotte
In der Ausfahrt der atlantischen
eine
sähen die Japaner
wässer des Stillen Ozeans
Wungsfghrt , die sie selbst in keiner Weise betreffe.
Presse
Jnsellande
Aberbaupt seien in dem japanischen
friedlich ge¬
und Publikum in gleicher Weise durchaus
stimmt.

Italien.
Der Kammer wird demnächst ein Gesetzentwurf vor -,
eine
für
gelegt werden , wonach jeder Deputierte
ge¬
mit 30 Lira in Strafe
Sitzung
versäumte
nommen werden soll.
Holland.
Die M i n i st e r k r i s e , die anfangs mit dem Rück¬
tritt des Kriegsm '.nisters zu enden schien, wird Nach¬
richten aus dem Haag zufolge das ganze Kabinett zum

Opwr fordern . Wie verlautet , toll bis auf weiteres
gebildet werden.
Eeschästsministerium

ei«

Rnsiland.
« « er
die Geheimpolizei
ist
Petersburg
In
gekommen,
auf die Spur
Grupps von Revoluiionären
gegen hohe
die sich die Verübung von Attentaten
zum Ziel gefetzt hat ; eine große Anzahl von
Beamte
Personen ist verhaftet worden.

. Vor dem Turm des Haukes der Frau
X Goslar
bi er selb st standen
von Helden am Brestentor
General
dem deutsch,
zwei Kanonen . Beutestücke aus
bisher
und Generaladfranzösischen Kriege , die der General
futant v. Helden seinerzeit vom Kaiser Wilhelm I . als
ist
Geschenk erbalten hatte . Eines dieser Kanonenrohre
ver¬
nun dieser Tage aus dem mit hohen Effengittern
v. Helden
Frau
gestohlen worden .
sehenen Garten
sichert demsenigen , der die Diebe derart nachweist , daß
er¬
des Rohres
und Wiedererlangung
ihre Bestrafung
folgen kann , eine Belohnung von 50 Mark zu.

die dortige
wird berichtet , baß
Aus Warschau
einberufen
Polizei alle Versammlungen , die die Polen
zum
der Polenvorlage
batten , um aus Anlaß
aufzufordern,
Waren
deutscher
Ausschluß
strengstens untersagt.

Balkanstaateu.
Saratow
der beiden Bandenführer
Die Ermordung
hat für die politischen Kreise Sofias
und Garwanow
die ganze Bandendie Bedeutung , daß nunmehr
Gruppe
der
Mazedonien
in
bewegung
sei, der die „patriotischen
überantwortet
Sandanskps
nur als Deckmantel für die
Zweeke " dieser Bewepimg
Die Gruppe
Ziele dienen .
eigennütziger
Verfolgung
und rücksichts¬
sei stets die gewalttätigere
Sandanskps
losere gewesen und habe nicht bloß in Mazedonien,
selbst unerhörte E ^miamkeiten
sondern in Bulgarien
von Geldern und
bei der Herbeffchaffung
namentlich
Mazedoniens , ausnur vorgeblich für die Erhebung
selbst seien ans
in Bulgarien
geübt . Viele Mordtaten
Rechnung dieser Grüpve zu schreiben . — In Konstantinopel wurde eine besondere , für die Verfolgung
den drei mazedonischen Mlasets
in
von Banden
bestimmte Brigade gebildet , die aus drei Regimentern
jedes
bestellt , von denen
zu je vier Bataillonen
der Regimenter
800 Mann stark ist. Die Hauptquartiere
befinden sich in Saloniki , Monastir und llsküb.
Afrika.
berichtet wird , war Fez der
W -e aus Marokko
Plünde¬
und
Kämpfe
mehrtägiger
Schauplatz
rungen . Die durch Nachrichten von der Niederlage und
Abd ul Aziz anfgereizte
Gr >anaei ' nahms des Sultans
plünderte im Judenviertel , wo die Läden
Bevöttamng
geschloffen wurden , tötete zwei und verwundete mehrere
versuchten einige Warenspeicher
Juden . Die Aufrührer
aus.
einen großen Basar
zu erbrechen und raubten
blieb , griffen
die deutsche Post ungefährdet
Während
P o st au , deren
dir französische
die Plünderer
bringen
Agent jedoch Archive und Geld in Sicherheit
konnte . Als die Nachricht von den Friedensverhandlungen zwischen A b d u l A z i z und seinem Bruder
gelangte , wurde die
M u l e y H a f i d in die Stadt
Ordnung bald wieder herqestellt.
Asien.
Nachrichten aus Teheran zufolge will der deutsche
zwischen dem Schah und dem Parlament
Gesandte
den Frieden wieder herzustellen.
um
vermitteln,
aus¬
toll die Bereitwilligkeit
Die deutsche Regierung
Der
zu wirken .
gesprochen haben , als Vermittler
und Ruß¬
Englands
empfing die Vertreter
Schah
abgab , daß
lands . denen er die feierliche Versicherung
Regiment
er bestrebt sein werde , ein verfassungsmäßiges
zu führen.

ClnpoUtifcber Cagcsbericbt
Die Lose der dänischen Kotomällotterie
Berlin .
haben , wie bekannt , bei den im Jahre 1906 und 1907
der Kopengekommenen Schwindeleien
zur Aburteilung
hagener Firma Miskow u . Komp , eine Rolle gespielt.
ange¬
Sie werden jetzt wieder vielfach in Deuffchland
boren , neuerdings von einem gewissen Ploigt in Kopen¬
hagen . Um alle Bedenken zu zerstreuen , auch wohl der
vor¬
diese Offerten
wegen , werden
Portoersparnis
Es kann
zrrr Post aufgegeben .
wiegend in Berlin
werden , derartige
nicht dringend genug davor gewarnt
Lose in Bestellung zu geben , da erstens keine Sicherheit
geboten ist, daß die Lvze vom Äustanoe her überhaupr

für
Rettungsmedaille
Die
«.
OLsrhavse
X
ist dem Lokomotiv 'ührer
eines Betrunkenen
Rettung
Katzenbach Hierselbst verliehen worden . Auf dem hieffgen
Bahnhöfe war vor einiger Zeit ein angetrunkener Mann
geraten , als Katzenbach gerade mir
ans das Gleis
K. brachte die
kam .
angefahren
seiner _ Lokomotive
zu stehen,
vor dem Trunkenen
Maschine unmittelbar
sprang herab und entfernte das lebende Hindernis vom
Bahnkörver.
X Ststlio . 300 Mark Belohnung hat die hiesig«
auf die Ergreifung des Mörders des
Staatsanwaltschaft
wird in
Jersch ausgesetzt . Der Flüchtige
Zigeuners
Seine
bezeichnet .
mit Max Blum
dem Steckbrief
Jackett¬
Kleidung soll angeblich aus einem graubraunen
Mitanzug bestehen , doch stnd der Staatsanwaltschaft
möglicher¬
teilungen gemacht worden , daß der Mörder
angelegt bat.
weise ans der Flucht Frauenkleider
einer der letzten Nächte ver¬
. In
X Rudolstadt
vor dem
Schüler des hieffgen Technikums
anstalteten
, die gegen
Hause eines derjenigen Siadtratsmitglieder
gestimmt hatten,
des Technikums
das Weiterbestehen
eine derart lär¬
unter ; Ausstößen , von Schimpfworten
mende Katzenmusik , daß der größte Teil der Bewollner
gestört
in der Nachtruhe
Straße
der betreffenden
wurde . Die Täter sind ermittelt und werden sich dem¬
nächst wegen groben Unfugs vor Gericht zu verant¬
worten haben.
Frhr . v. Frenz
X Kottlsnz . Der Bürgermeister
in Kochem -Land , der im Oktober d. cmS einem Jagd¬
gewehr einen Schuß auf seine Gattin abfeuerte , der ihr
den rechten Arm zerschmetterte , war zur Feststellung
in Andernach
der Irrenanstalt
seiner Zurechnungsfähigkeit
überwiesen worden.
zu einer sechswöchigen Beobachtung
Nach Ablauf dieser Frist ist er jetzt wieder in das
worden.
zurückgesührt
hiesige Untersuchungsaesängnis
demnächst , dem
wird
Gutachen
irrenärztliche
Das
der
werde » ; von oem Ergebnis
Gericht übermittelt
wird es abhänqm , ob das Verfahren
Beobachtung
oder einzu¬
fortzuführen
gegen den Bürgermeister
der angeschossenen Frau,
Befinden
Das
stellen ist.
der sofort der Arm abgenommen werden mußte , ist be¬
friedigend.
. Eine praktische und zugleich einfache
X Hamburg
aus
haben sich einige hiesige Jagdpächter
Wohnung
geschaffen ; sie haben
ihrem Jagdterra 'm bei Holvede
in ein „Jagdschloß"
Eisenbahnwagen
drei ausranqierte
sind weggenommen , die
Die Räder
umgewandelt .
Nach Ent¬
ruhen auf starken Eisenbohlen .
Wagen
in der Mitte
fernung der Bänke wurde jeder Wagen
durchgeschoren und so in Wohnstube und Kammer ver¬
befanden,
wandelt . Die Lücken, wo sich die Plattformen
versehen und dienen als Küche.
find mit Bretterverschlag
Uber der Tür ist ein Hirschgeweih angebracht , und so
macht das Ganze , umgeben von hohen Buchen , einen
ist an dem
netten Eindruck . Ein ähnliches Jagdhaus
*
Wege nach Everstorf errichtet.

be¬
ließ und die es als Sünde
wem beeinflussen
nicht dem lieben Herrgott zu
trachtete , den Sonntag
weihen , blieb stehen.
Erzählung von R . Hpinann.
2j
„Bertram !" , rief sie weich.
„Nun ? "
„Macht ' s dir Spaß ? " fragte Bertram.
„Warte , ich gehe mit dir !"
„Wie ' s ehrlichen Christenmenschen geziemt , Bertram.
blitzte es trium¬
des Burschen
den Augen
In
Man hat das Bedürfnis , dann und wann dem Herrgott
Er hätte Kamilla ja zu jeder andern
auf .
phierend
sein Herz zu öffnen ."
einladen können , aber es
Zeit zu einem Spaziergänge
Der Bursche verzog den Mund.
reizte ihn , die Macht , die er über sie besaß , zu er¬
scharfen hellen Augen streikten ringsumher.
Seine
Und so batte er sie zu etwas verleitet , was
proben .
war ein¬
mehr zu sehen , die Insel
Es war niemand
ihr eigentlich als Sünde erscheinen mußte . /
sam geworden , alle Bewohner waren in der Kirche,
der Fischer
Chorgesang
hörte den tiefen
Man
in der eben die ersten Orgeltöne schwer und wuchtig
ein mit
Frauen
die
auch
setzten
nun
und
herüberlchallen
,
«insehtm .
„Halleluja !"
einem Hellen, hoffnungsfreudigen
„Willst du mir einen Gefallen iun , Perle?
auf dem schmalen
schritt neben Bertram
Kamilla
„Wenn ' s recht und billig ist, gern !"
hinaussührte.
Kap
zum
der
,
dahin
Seitenpfade
„Geh ' mit mir nach dem Kap hinüber ."
„Ein schöner Tag ." rief der Bursche aus , seine
„Was soll ich dort , Bertram ? "
mit einem brennenden Blicke streifend.
Begleiterin
„Ich hätte mit dir zu reden ."
Dieselben Worte
Das Mädchen schrak zusammen .
senkte ihr Haupt noch tiefer , und hatte
Kamilla
hatte kurz zuvor Joseph gesagt.
einer
sie vor kurzem noch Joseph mit der Sicherheit
schön wie die Sünde, " fuhr der junge
„So
gegenübergestanden , so erschien sie jetzt fast,
Königin
Fischer fort.
willenlos wie eine Sklavin.
Kamilla war mit einem Ruck stehen geblieben.
„Mutter ist in der Kirche, " entgepnete sie unsicher.
„Was willst du damit sagen , Bertram ? " fragte sie.
würde mich vermissen , und ich will ihr keine
„Man
stand sie wieder so stolz vor ihm wie sie sich
Jetzt
Sorge machen ."
immer gab . Es lag etwas Hoheitsvolles , Großes in
„Je nun — ich dachte , ein kleines Opfer hättest
ihrem Wesen . Nichts von der Derbheit , die sich in
Mich leidet ' s an
können .
schon bringen
du mir
zeigte.
und Mädchen der Insel
den andern Frauen
solchem Tage nicht in der Kirche — und wenn gerade
da ist, wo man reden möchte , was einem >Jhr Körper war schöner , die Linien reiner , das Gesicht
die Stunde
zarter und feiner , dabei waren die Augen seltsam dunkel
das Herz abdrückt , so — nun , Gott befohlen I Hör'
Fremdes , Märchenhaftes
Etwas
und geheimnisvoll .
die Predigt , wenn dir ' s erbaulicher erscheint ."
lag in ihrem Blick, etwas Verschlossenes , das uner¬
er um und schlug einen Seiten¬
drehte
Damit
gründlich schien, wie das Meer selber.
pfad ein.
Der Fischer zuckte vor ihrer Hoheit zusammen . Er
Kamilla , die sich sonst nicht so leicht von irgend-

S Die perle

von fälligen fände.

dar
. geliefert werden , und zweitens
ordnungsmäßig
Spiel in dieser Lotterie in den deutschen Staaten , benach dem neuen Lotterieqesetz
sonders auch in Preußen
bestraft wird.

X Jena . Eine geheimnisvolle Höhle wurde dieser
tief im Wntdesdunke ! bei
Tage gelegentlich einer Jagd
g.aubte man , daß
Closewitz aufgcsunden . Äntängüch
afö
die wohnlich «ingerichtete Höhl « einem Spitzbuben
schwieg einen Augenblick und sah scheu zu ihr aus . Dann
Etwas wie Zorn
aber land er seinen Trotz wieder .
beschlich ihn : das Bestreben , diese
und Kampfgefühl
reine Hoheit vor sich zu brechen.
ich damit meine , Perle ? Ich meine , daß
„Was
dieser Tag schön sei wie die Liebe ."
klang die ? , als was Joseph gesagt
Wie anders
hatte!
„Ist die Liebe Sünde ? " fragte Kamilla ernst zurück.
„Ich glaube, " sagte der Fischer , „wie beinahe ja
alles Sünde genannt wird , was schön ist."
Das Mädchen entgegnete hierauf nichts und schwei¬
gend schritten sie nebeneinander weiter.
genannt wird , was
„Wie beinahe _ alles Sünde
Diese Worte summten Kamilla in den
schön ist . .
Ohren und ließen ihre Gedanken nicht zur Ruhe kom¬
men . .Hatte er recht ? War alles sündhaft , was schön
an sich
erschien ? Dann aber war ja auch Schönheit
eigentlich schon Sünde!
Sie waren auf dem Kap angekommm . das als
äußerste Spitze des Landes weit in das Meer hmanSragte . Wohl hundert Meter tief senkte sich die rote
zur See hinab . Oben stand ein einfaches
Felswand
war ge¬
Holzkreuz mit dem Erlöser . Unter darunter
schrieben ; „Betet hier für alle , die an den Klippen ge¬
scheitert sind ."
hatte wob ! eine unge¬
Im Lause der Jahrhunderte
zählte Menge Schiffbrüchiger hier unten mit dem Tode
gerungen und war ihm erlegen . Wie viel Glück, wie viel
mochte da
Leid , wie viel Hoffnung und Verzweiflung
begraben liegen unter den ewig wechselnden Fluten.
und leqte
b ^krensie sich, kniete nieder
Kamilla
Siein , der
ans den kahlen
demutsvoll
ihr Haupt
dicht unter dem Kreuze lag . Auch sie batte zu beten
für etliche, die da unten gescheitert waren : jür dm

! Schlupfwinkel ober einem Naturmenschen als Aufent- Offizier trat in das Lokal und sperrte sich daselbst ein, ist, daß die Personen, die im Nebenabteil reisten
, von
j haltsort diene. Jetzt ist das Rätsel gelöst worden. nachdem er gesagt hatte, er habe den Auftrag, die der Bluttat nicht das geringste merkten
. Auf derselben
>Mchrere 14 jährige Schulknaben aus Jena, die im Kasse des 42. Artillerie
-Regiments zu revidieren und Strecke wurde vor ungefähr einem Jahrzehnt auch der
? Studium der Jndianerliteratur etwas Tüchtiges leisteten deren Inhalt dem Divisionskommando zu übermitteln. Bischof von Foligno auf entsetzliche Weise ermordet und
! ^ und eine gute Phantasie besitzen
, haben sich den „Wig- Mit Einbrecherwerkzeugen erbrach er dann die Kasse und beraubt.
wam" zurechtgebaut und ihn dazu benutzt
, nach Schluß entnahm ihr die ganze Barschaft in Höhe von 28000
* i ! des Schulunterrichts die „Friedenspfeife
* kreisen zu Kronen und in Paketen zu ICO Noten zu 20 Kronen,
i . lassen. Nun ist ihnen das Vergnügen dadurch entzogen sowie auch ein Svarkaffenbnch mit 1500 Kronen. Sodann
j worden
CCz Der Baumwollverbrasch der Welt be¬
, daß man die dicht um die Höhle stehenden versperrte er das Kassenlokal und entfernte sich.
Die Polizei hat über die Persönlichkeit des Täters bis trägt für bas mit dem 31. August abschließende Rech¬
j Fichten gefällt hat.
, doch hält man nungsjahr insgesamt 14 909193 Baven, hiervon entfallen
I
x Kehl. Ein schwerer Unfall, dem zwei Menschen- jetzt wenig in Erfahrung bringen können
j leben zum Opfer fielen, ereignete sich am Neubau der an der Vermutung fest, daß es sich um den am 6. Sep¬ auf amerikanische Ware 11668 575, auf ostindische
-Regiment Nr. 6 desertierten Ver- Ware 1 768 293, auf ägyptische Ware 618 896
i hiesigen Gasfabrik
. Infolge des durch Rauhreif tember vom Artillerie
- Stellvertreter Goldschmidt handelt. Ballen. Dem Verbrauch nach geordnet nimmt Deutsch¬
schlüpfrigen Daches stürzte der 24 Jahre alte Maler pflegungsoifiziers
, daß der Räuber im Arsenal land die dritte Stelle ein, es partizipiert mit 1661 180
. Scheck
, der am Kamin mit Anstreichen beschäftigt war, Die Polizei hat erkundet
i in einer Höhe von 15 Meter ab und fiel dabei auf den eine Wohnung in der Blatigasse besaß, die er kurz vor Ballen an diesem Umsatz
. Weit den andern euro¬
päischen Staaten
untenstehenden 51!ähriqen Maurer Roß, dem das Genick
voraus, nimmt
; abgeschlagen wurde, so daß auf der Stelle der Tod
Japan mit etwa
eintrat. Der Maurer selbst brach bei dem Fall einen
Gruppenbild der peri ilcben Volksvertreter.
1 Million Bal¬
Arm und mehrere Rippen und erlitt außerdem schwere
len die vierte
Kopfverletzungen
, denen er jetzt im Krankenhause er¬
iSSt.WB.'ri
Stelle ein. Wäh¬
legen ist.
WIsM
rend im BcrichtLeoLsckiiitz
. Kürzlich tzeranlaßten die Jagdvächter
jahre in England
der Jernauer Feldmark eine Treibjagd. Als Treiber
ML
die zur Ver¬
! wurden dabei größtenteils die Knaben von Jernau
fügung stehenden
4 verwendet
. Ihnen schloß sich unter andern der sieb26 Millionen
s zehnjährige Sohn des Arbeiters Ossika aus Jernau
Spindeln sämt¬
ohne Vorwissen der Eltern an, wurde aber, weil zu
lich in Betrieb
klein, zurückgewiesen
. In dem bedeckten Gelände der
waren, hatte
Jernauer Feldmark konnte er sich jedoch nicht zurecht¬
finden, ging in der Richtung fehl und irrte nun im
Deutschland von
■~rWrsiff
^ \
etwas über neun
Feld umher, ohne bis zum Abend seinen Weg nach
Millionen etwa
Hause zu finden
. Freitag früh wurde auf einer abgei legenen Straße gegen Hochkretscbam von einem dortigen
200 000 Spin¬
Befitzer
, der mit Getreide zum Markt fuhr, im Straßen¬
deln außer Ar¬
graben der Knabe tot aufgefunden
. Weinend muß er
beit, immerhin
gestorben sein, denn die Tränen, die er vergossen hatte,
beschäftigte es
' waren zu Eiszapfen am Gesicht gefroren.
im Verhältnis zu
Amerika
!
, das
x Strafiburg i. E . Anonyme Briefschreiberei
mit 50 Millionen
beim Militär führte den Unteroffizier Hermann Vokörn
vom Infanterie- Regiment Nr. 60 vor das KriegsSpindeln nur
43 Millionen
| gericht
. In den Briefen hatte sich der Angeklagte der
i verleumderischen Beleidigung seines Kompaniechess
beschästigen
schuldig gemacht
. Das Urteil lautete auf sechs Monat
konnte
, außer
England die
Gefängnis und Degradation.
größte Anzahl
München. Die Schießaffäre
, bei der der Student
der im Lande
Friedrich Moschel von einem Schutzmann durch einen
vorhandenen
Revolverschuß getötet wurde, hat in der bayrischen
Spindeln.
i Hauptstadt großes Aussehen hervorgerufen
. Wenn
Moschel auch, was nachgewiesen ist. ein Alkoholiker
war . der infolge übermäßigen Trinkens wiederholt dem Raube gemietet hatte, ohne seinen Namen zu nennen.
06 - Die höchste Frechheit. Der Panier KlavierV TobstMscmsällen ansgesetzt war, so wird doch ander¬ Mittags, nachdem er den Raub ausgeführt und das fabnkant Detmarant besitzt als Sommerwohnung eine
st seits das Vorgehen des Schutzmanns als übereilt scharf Geld’auf der Sparkasse erhoben Hatte, kehrte er in Villa in Mandres, in die ein Einbrecher einbrang
, der
, als er die bequeme Villa betrat, sich eines
l, gemißbilligt
. Die Presse gibt der allgemeinen Empörung die Wohnung zurück und sagte seiner Wirtin, er müsse jedoch
darüber Ausdruck
, daß durch daS voreilige Schießen versetzte Sachen auslösen, und blieb den ganzen Nach¬ andern besann und sich einfach in derselben einquartierte.
des Schutzmanns unnötigerweise ein Menschenleben ge¬ mittag weg. Als er um 6 Uhr abends zurückkehrte,Seit einem Monat gab er sich als der neue Mieter
sagte er, der Cbef habe ihm eine Filiale anvertraut
, er derselben aus, dem der Fleischer
opfert wurde.
, Bäcker
, Kaufmann
, bezahlte die Wohnung für gerne borgte, und anstatt bei der Kälte das Leben
Budapest« Ein Feuerwehrstreik droht der ungari¬ müsse unversäumt abreisen
. Die größte eines Landstreichers zu führen, spielte er den großen
schen Hauptstadt
, wenn die Bitten der Feuerwehrmänner eine Woche und bestieg einen Einspänner
des Räubers war die Erh-bring des Geldes Herrn, zumal er etwas Vorgefundene Silbersachen ver¬
um Gehaltsaufbesserung nicht erhört werden
. ; In der Freiheit
an der Sparkasse
, da jeden Augenblick vom Arsenal setzt hatte. Ein Zufall führte den Eigentümer nach seiner
! hauptstädtischen Magistratssitzung wurde eine Denkschrist telegraphiert
werden konnte.
Billa, der nicht wenig erstaunt war, aus dem Schlote
sämtlicher Feuerwehren verlesen
, in der sie aukündigen,
. Als er an der verschlossenen
Nom.
Zu
dem
Raubmord
im
falls bis zum 1. Januar keine Gehaltserhöhung
Schnellzuge Rom- Rauch aufsteigen zu sehen
_er¬
, der
folgen sollte, daß alle Feuerwehrleute den Dienst Ancona wird noch folgendes berichtet
: Das Verbrechen Tür feinen Namen nannte, nahm der Einbrecher
verweigern werden
. Sie wollen zunächst 30 Tage wurde entdeckt
, als der Zug gegen drei Uhr nachts in gerade mit dem Kochen einer feinen Mahlzeit beschäftigt
hindurch bei keinem Brande Mitwirken und später
, wenn Foligno hielt. Ein neuer Fahrgast, der einen Wagen war, Reißaus, ohne daß seine Spur gefunden werden
j alles nicht zum Ziele führt, einen allgemeinen Streik erster Klaffe besteigen wollte, sah das Opfer, einen konnte.
*
*
*
> beginnen.
älteren, elegant gekleideten Herrn, in seinem Blute auf
Wien « Einem als Offizier verkleideten Gauner dem Polsterfitz liegen. In seinem linken Auge stak ein
A Unglaublich. Betteljunge; „Bitte, ich bin eine
gelang im hiesigen Arsenal ein unerhört frecher Raub. Dolch; außerdem wies die Leiche Stichs im Hals und Waise, Vater hat ein Bein gebrochen und ist im Ge¬
Dort fuhr ein Leutnant in Uniform eines Rechnungs- der Herzgegend auf. Uhr, Brieftasche und sonstige fängnis. Mutter ist im Jrrenyause, und wenn ich ohne
Offiziers vor, verlangte im Kommandoton im Artillerie¬ Wertgegenstände waren geraubt bis auf einen kostbaren Geld nach Hause komme
, hauen sie mich beide durch!*
zeugdepot von dem diensthabenden Unieroifizier die Brillantring an der Hand. Uber die Person des
A ErfahrrmMatz . Vater: „Sag' mal, Sohn,
, Schlüssel zum Kassenlokal
, in welchem die Kaffen aller Toten war bisher nichts zu erfahren; doch hält man ich denke
, du studierst
, und gleich bei meinem ersten Besuch
: im Arsenal untergebrachten Regimenter ausbewahrt ihn für einen Norditatiener
, da Anzug, Hut und Wäsche finde ich dich in der Probierstube
?" — Student: „Papa,
i werden. Die Schlüssel wurden ausgefolgt
. Ter die Zeichen Veroneser Geschäfte tragen. Bemerkenswert probieren geht doch über studieren
!* -

buntes Hllerfei
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Pflegevater und für die Mutter, die sie nie gekannt dienste hatte der Pfarrer plötzlich inne gehalten und
Nichts! — Das Schiff war verschwunden
Kbaite.
aufgehorchi
. Die Männer waren unruhig geworden, und eine schwere Planke trieb an den Booten
Bertram setzte sich auf die verwitterte Holzbank
, die die Orgel verstummte
. Lautloie Stille herrschte drinnen, vorüber. Nirgends aber zeigte sich ein lebendes
*so nahe dem Abgrunde stand
, daß man die Füße
Wesen. während draußen Pie Elemente weiter tobten.

' über der Tiefe hängen lassen konnte.
Da kam es wieder, noch einmal, ein drittes Mal!
Nun galt es heimzukommen
. Immer mit dem
Er wagte nicht, Kamilla in ihrer Andacht zu stören,
Es war kein Zweifel mehr möglich
. Das waren Tode ringend, steuerten die Männer landwärts. Das
und hier oben, auf der höchsten Spitze der Insel, wo Kanonenschüsse
. Ein Schiff war ausgelaufen
, Menschen Boot, in dem Kamrllas Pflegevater saß, stieß an
man dem Himmel am nächsten und vor Gott sicherlich waren in Gefahr.
einen_dunklen Gegenstand in den Woaen. Man holte
am kleinsten war, hatte sie ganz vergessen
Einen Augenblick sahen sich die Schiffer unter¬ ihn mit den Rudern ein. Es war ein
, wie sie
Bettchen
, das auf
heraufgekommen war.
einander ernst an, alle dachten das gleiche
. Der Priester einem Brett sestgebnnden war. Darin lag ein Kind
Sie hatte die Augen geschlossen und betete für hob die Arme und segnete die Versammelten mit und weinte leise. Das war alles, was die Männer
die Toten.
zuckenden Lippen.
heimbrachten
. Manche Leiche wurde in den nächsten
Der Vater, den das Meer verschlungen hatte,
Nun waren die Männer hinausgestürmt in das Tagen ans Land geschwemmt
. Alle waren Männer.
war nicht ihr leiblicher Vater gewesen
, und die alte fürchterliche Wetter. Die Südwester tief in die Stirn In dem Bettchen des Kindes hatte ein Zettel gelegen,
Frau, des Fischers Weib, mit der sie nun schon sieben gedrückt
, fanden sie sich am Strande zusammen
. Die auf dem stand geschrieben
: „Arme Kamilla. Die
Jahre allein in der Hütte wohnte
, war nicht ihre Fackeln waren verlöscht
, sodaß neue angezündet werden Sünde deiner Mutter mutz dein Tod werden! Möae
' Mutter, wenn schon Kamilla sie so nannte. Der mußten. Dann zischte eine Rakete in die Luft. Ein dir das Meer eine bessere Mutter sein, als ich es sein
Pflegevater hatte ihr alles erzählt
, als sie eingesegnet Kanonenschuß antwortete und nun sah man auch konnte
." Das war alles, nirgends ein Zeichen
, das'
worden war.
draußen in den Klippen ganz deutlich ein Schiff liegen. auf die Abstammung des Kindes hingedeutet hätte.
Damals mochten wohl zwölf Jahre verflossen Es hatte die Masten verloren und schien im Begriff Nur um den Hals trug es eine dünne goldene Kette
sein, als ein furchtbarer Sturm losgebrochen war. zu sinken.
mit einem kleinen Bildnis. Dies stellte das Antlitz
Von einigen Hütten hatte der Wind die Dächer ab¬
Glesch daraus stießen vier Schaluppen vom Strande eines Jünglings von vollkommener Schönheit dar.
getragen
, das Meer ging haushoch und dröhnte und ab. Sie wurden zurückgeworfen
, aber immer wieder ver¬
Nach mehreren Tagen war eine Frauenleiche ange¬
brüllte, als seien tausend böse Geister fernem Schoße suchten sie hinaus zu kommen
. Endlich warf eine mächtige schwemmt wörden. Sie war so schön
, daß man taum
entstiegen und trieben ihr Unwesen
. Es war eure Nacht, Welle zwei der Boote weit vorwärts. Noch drei-, vier¬ glauben konnte
, das Leben wäre für, immer aus ihr
to finster
, daß man kaum die Hand vor Augen sehen mal nacheinander dröhnten die Kanonen herüber.
entflohen
. Ihre Kleider deuteten auf Reichtum
. Aber
konnte und der Wind pfiff ununterbrochen und ver¬
Die Männer arbeiteten mit übermenschlicher Krast auch an ihr fanb sich keinerlei Erkennungszeichen
. Ob
löschte alle Lichter
. Zeitweilig zuckten grelle Vli^e gegen den Sturm. Sie sahen die dunkle Masse des sie die Mutter des kleinen Mädchens war? Man
nieder und erleuchteten die
Schiffsrumpfes
, aber immer wieder brachten die wilden glaubte es, aber niemand wußte etwas Bestimmtes.
der Kirche lag damals die ganze
Wellen sie vom Kurse ab. Und immer schneller Der Fischer
, der die Wiege aufgesangen hatte, behielt
r. / Gemeinde auf den Knien und betete für diejenigen, dröhnten die Schüsse von drüben. Plötzlich war es auch das Kind.
■Vöie bei diesem Unwetter dem furchtbaren Elemente still, man war dem Schiffe nahe gekommen
, so nahe,
Sie nannten eS bald nur „Perle", weil es so schön,
j preisgegeben waren
. Das Gotteshaus war hell erleuchtetdaß man ein Seil, werfen konnte
. Aber die. Männer so fremdartig war und so geheimnisvolle Augen
! und die mächtigen Orgeltlänge übertönten zeitweise sahen nichts. Ein Blitz fuhr herunter und beleuchtete halte. 0
! selbst das Heulen des. Sturmes. Mitten im Gottes¬ ringsum das Meer.
H>2
^Fortsetzung folgt.)
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haut veräußerte ihr Besitztum, während der Gasthof
„Zur Linde" bis voriges Jahr im Besitze der Familie
Die Berichte der Blätter wegen des Brandes auf dem Mauer verblieb . Mancherlei Umstände trugen dazu bei,
Hof Häusel bei Eppstein sind so gehalten, als handle es sich daß das Hofwesen in seinem Wohlstände zurückging und
unter den Hammer kam, um von einem Fabrikanten
bei dem Hof um ein Einzelbesitztum; das ist nicht zutreffend.
Der Hof Häusel ist eigentlich ein Doppelhof, auf dem Diers in Frankfurt erworben zu werden . Da der bis¬
herige Besitzer, der das Gut in Pacht nahm , auf dem
während des vorigen Jahrhunderts die beiden Familien
Wege der Subhastation auch das Inventar verlieren
Dickhaut und Mauer ihren althergebrachten Sitz hatten.
Beide Familien , die über einen angemessenen Grund¬ sollte, so nimmt man an, daß der Brand , der in diesen
Tagen den Hof fast ganz einäscherte, vorsätzlich herbei¬
besitz verfügten , trieben nebenbei Wirtschaft, und zwar
geführt worden sei. Der Pächter wurde daher in Haft
die elftere im Gasthaus zur „Schönen Aussicht" und
letztere im Gasthof „Zur Linde". Die Wirtschaft be¬ .genommen . Die weitere Untersuchung wird ergeben, ob
schränkte sich jedoch in früheren Zeiten nur auf die das Unglück tatsächlich auf diese Weise verursacht worden
Verabreichung von selbstgekeltertemApfelwein und einem ist. — Uebrigens ist der Hof Häusel eine geschichtlich
denkwürdige Stätte . Die ehemalige Herrschaft Eppstein
kräftigen Butterbrot und Käse. Die Wirtschaften wurden
setzte sich nämlich zusammen aus den beiden Land¬
daher gern von den benachbarten Orten zum Ziel für
gerichten zu Hof Häusel und Hof Mechtildshausen bei
genommen und auch von fernher
Sonntagsausflüge
gezogen, um in den Erbenheim . Hof Häusel bildete die eine Gerichtsstätte.
kamen fröhliche Taunuswanderer
Zu dem Gerichte gehörten die Ortet Prembthal , Riedernauf lieblicher Anhöhe anmutig gelegenen Wirtschaften
Joßbach , Obern -Joßbach , Born , Wald -Crüfftel , Ehlhalden,
Rast zu machen. Um die Mitte und gegen Ende vorigen
entwickelte sich Hof Häusel zu einer Ruppertshain , Vockenhausen, Eppenhain , Fischbach, Hof
Jahrhunderts
Fremdenpension , die namentlich im Gasthof zur „Schönen Rüthers , Hornau , Kelckheimb, Gimbach der Hof, Ober¬
Aussicht" sich guten Verkehrs erfreute. Die Familie Dick¬ und Nieder-Liederbach, Hausen an der Sonn und Eppstein.

Zn dem Brand auf Hof Häusel.

Drei

-Sonnenherg.hat das
A. Bunde Wiesbaden
Ingenieur

Das Gericht, das über schwere Verbrechen abzuurteilen
hatte und deshalb auch das peinliche Blut - und Hals¬
gericht hieß, fand unter dem Vorsitz der Eppsteiner Herren
statt , die durch Hinzuziehen von Schöffen den Gerichtshof
bildeten. Auch hier begegnen wir der Tatsache, daß das
Gericht unter einer Linde gepflegt wurde . War eine
Person zum Tode verurteilt , so hatten die Herren von
Eppstein das Holz zum Galgen oder zum Rad zu liefern;
Lorsbach mußte die Zimmerleute stellen; die Bremthaler
hatten die Kauten zu graben und den Galgen aufzu¬
schlagen; die Vockenhauser mußten die Leitern anfertigen
und zur Richtstätte tragen , wo sie die Schöffen aufstellten.
Lorsbach war weiter verpflichtet, den Armesünderwagen
zu stellen, den die Eppsteiner Bürger zur Richtstätte ge¬
leiteten. Der Verbrecher wurde an den Galgen gehängt
oder aufs Rad geflochten. Dasselbige Feld, auf dem es
geschah, heißt bis heute noch das Galgenfeld . Der Ge¬
richtsvogt hatte seine Wohnung auf der nördlichen Seite
der Gerichtsstätte in dem Goldbachtale . Die Ansiedelung
um seine Wohnung nannte man „Vogdieshausen ", das
jetzige Vockenhausen, zu dem Hof Häusel in kommunaler
Beziehung gehört.
♦♦
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Angerburg Ostpr. : 1) Völlig unentgeltliche
, nur von Gaben
von 300 Krüppelkindern in sechs Häusern
. 2) Aufnahme ohne Rücksicht auf Heimat
barmherziger Liebe unterhalten
, sondern auch 1 Rußland, 1 Galizien, 30 Posen,
(nicht allein aus Ostpreußen
, Pommern, Greiz, Süd- und
, Hessen
, mehrere Brandenburg
18 Westpreußen
, die sonst nirgend Heim und Hilfe
West-Deutschlandu. s. w., besonders solche
fanden). 3) Allerärmftes in der weiten Welt, und doch so viel Jammer
. — Sommers hier unaufhörlich Regen. Ernte hin.
kleinster Kreuzträger stillend
. — Wer erbarmt sich meiner
Anstaltswiesen und Felder weite Wasserflächen
? Für geringste Gabe fröhlichster Dank, Bericht und Segensgruß.
Aermsten
Augerburg Ostpreußen , Kinderkrüppelheim.
Braun, Superintendent.
Kinderkrüppelheim

Verpflegung

Projckibcarbcinmci

und

Bauleitung

von

Wasserversorgungen

und

Kanalisationen.

Referenzen

Heujabrs

$cb=Kamn
ßlückwun

in reicher Auswahl
.-

Kath. Gottesdienst.

Neujahrskarten

zu billigen Preisen

aller Art

■■■■

empfiehlt

Karl Brum , Schreibwarenhcmdlung.

zu billigsten Preisen
empfiehlt

Gleichzeitig halte mich für das beginnende Jahr zur Lieferung von
sämtlichen Zeitschriften und Modezeitungen bestens empfohlen.

Betty Noss,
Hauptstrasse 19.

MODE VON BEUTE

demjenigen , der mir den oder die Täter,
welche den Einbruch und Diebstahl bei mir
ausgeführt haben , so namhaft macht, daß
gegen dieselbe Anzeige erfolgen kann.

Sorgfältig redigierte und daher in allen
gern gelesene ::
:: Bevölkerungskreisen

Frauen

=Zeitung

Ferdinand Groß , Gastwirt.

Erscheint monatlich 2 mal und kostet
vierteljährlich M. 2 .50 bei jeder Buch¬
handlung und Postanstalt . Probe«

nummern

kostenfrei

Ein Gebetbuch

vom Verlag

„MODE VON HEUTE “ G. m. b. H.
Frankfurt am Main , Bleichstrasse 48 *

Büraus
iimMlSIWT-FM

Wirksames Insertionsorgan

::

Sonntag nach Weihnachten, den 29. Dez.
l 1ji Uhr Frühmesse, 9Vs Uhr Hochamt;
nachmittags Iftg Uhr Andacht zur hl.
Familie.
Montag : best. Amt zu Ehren der
schmerzhaften Mutter Gottes.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : Fest der Beschneidung des
Herrn ; nachmittags Andacht zum Jahres¬
schlüsse.
Donnerstag : gest. Engelamt f. Leonhard
Moos ledig und dessen Eltern Leonhard
und Margaretha.
Freitag : 2. Sterbeamt für Katharina
Brum geb. Baldes.
Samstag : 2. Sterbeamt für Christian
Fay.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.

verloren

heute morgen in der Hauptstraße . Abzugeben

bei I . B . Lacalli , Hauptstraße 107.

Neujahrskarten aller

Sonntag nach Weihnachten, den 29. Dez.
Gottesdienst nachmittags um 4 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

. Jünglingsverein
ArtKath

von 5 bis 50 Pfg . an ; ferner pfeifen
und pfeifeuartikel , Rauch -, Kan - und

Sossenheim.

Schnupftabake, Zigarren u. Zigaretten,

Sonntag den 29. Dezember,

N . Gerhard , Friseur, Oberhainstr. 28.

Weihnachtsfeier

sowie alle Schreibmaterialien

empfiehlt

abends 7 l/a Uhr

mit Chriftbanm -Verlosnng

Für den Winter
empfiehlt in großer Auswahl, zu niedrigsten Preisen

, fertige Rlousen
, Rlousenstotfe
Kleiderstoffe
jeder Art, Korsetts
, Schürzen
-Röcke
Kostüm
, Taschentücher.
, Strümpfe
Handschuhe
jeder Art.
Fertige Wäsche
Regenschirme , Krawatten , (Inter - Garderoben,
Tischdecken, Bettdecken, Bett -Vorlagen.
Große Auswahl in Pelzwaren.

Ros e “ , wozu die
im Gasthaus „zur
Familienangehörigen , sowie Freunde und
Gönner des Vereins herzlichst eingeladen

_

«

i

Der Vorstand.

Mannergesangverein
„Eintracht".

i

Sonntag den 29. Dezember,
abends >/z8 Uhr

Aeihuachtsfeier
mit gegenseitiger Beschernng
im Gasthaus „zum Löwen ".
Die Einführung von Gästen wird
gerne gesehen und sind Eintrittskarten bei
den beiden Schriftführern Herren Heinrich
Nikolaus Klohmann
Bormuth und
Der Vorstand.
zu haben.

°u.WMasse
5par
(Hauptstraße 52 ) .

Kaufhaus Schiff , Höchsta. m

Wir ersuchen unsere wöchentliche Spar¬
einleger vom Montag den 30. Dezember
an innerhalb einer Woche nachmittags ihre
zum Abschluß vorzulegen.
Sparbücher
Bei Abrechnungen von Kohlenschuld und
Tilgungen pp . dürfen die Rechnungen und
Quittungsbücher nicht fehlen.
den 27. Dezember 1907.
Sossenheim,

Der Vorstand.
Eine 5-Zimmer-Wohnung in der
Villa an der Höchster Chaussee zu ver¬
mieten. Näh. Hauptstraße No. 1.

J.
. \
i \

<r )
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MöchentLiche Gratis beilage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstrahe

donrinkSofMicim.
Auterhaltungsvlatt.

Dritter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

gute und böse Lose birgt . Wie der
unverteilt
von Bergeshöh noch einmal auf dem
Wanderer
rücksendend seine Blicke ruhen
mühevollen Pfad
läßt , so lassen wir auch heute noch einmal das
Bekanntmachung.
vor unserm geistigen Auge vor¬
verflossene Jahr
überziehen . Wie viele gedenken heute an zerstörtes
Schießen und Abvrennen von Feueriverkskörpern in der Sylvesternacht.
Glück und geknickte Hoffnungen . Wie mancher
die Blüten zusammenblasen , die ihm der
möchte
in den
Unter Hiniveis auf die Warnungen
des Lebens aus der Hand
Sturm
erbarmungslose
dringend ersucht,
wird das Publikum
Vorjahren
Leid wird heute wieder
Altes
.
zerstreute
und
entriß
das Schießen und das Abbrennen von Feuerwerks¬
Wehmut Tränen . Wie
der
weckt
vergangenes
,
neu
körpern in der Sylvesternacht zu unterlassen.
einmal wieder in
noch
sich
drängt
häßliches
viel
warne ich die Geschäftsleute vor
Insbesondere
, wie
Vordergrund
den
in
Umfange
ganzen
seinem
dem Verkauf von Feuerwerkskörpern , vornehmlich
geblieben . Alles das
ungeschehen
besser
wäre
vieles
aber an Personen unter 16 Jahren.
heute an , sie sei dahin,
gehört der Vergangenheit
Jede zur Anzeige gebrachte Uebertretung wird
Der Gegenwart , dem
.
.
.
vergessen
,
versunken
zur
unnachsichtlich der Königs . Amtsanwaltschaft
Augenblick gehört das Leben,
pulsierenden
warm
weiteren Verfolgung übergeben.
hellglänzend wie der Morgensonne Feuerball steigts
den 28 . Dezember 1907.
Sossenheim,
empor : 1908 . —
am Firmament
Die Polizeiverwaltung : Br um , Bürgermeister.
In einen unenthüllbaren Schleier geborgen liegt
die Zukunft vor uns , keiner Wissenschaft wird es
je gelingen , sie zu enthüllen , keines Dichters
kann den Schleier lüften und gerade
Phantasie
deshalb sind unsere Gedanken bei ihr , wenn das
zur Neige geht und das neue seine
alte Jahr
Zur ew' gen Ruhe der Vergessenheit
. So gern spielt unser Sinnen und
öffnet
Pforten
Ist wiederum ein Jahr dahingegangen,
Denken mit all dem neuen , was es wohl bringen
Ein neues öffnet seine Pforten weit,
mag , und wie viele , denen das Leben noch unge¬
Die wir betreten voller Glücksverlangen.
Hoffnungen ins Herz sät , sehen bereits in
zählte
erfüllt,
nicht
Und was das alte Jahr uns
der neuen Zeit , in der Zukunft zahllose Wünsche in
Wir von dem neuen sehnsuchtsvoll erbitten,
Erfüllung gehen.
Daß es die Sehnsucht und die Schmerzen stillt,
Erwartungen , Hoffnungen und Wünsche —
gelitten.
Maß
Die wir in reichem
berechtigte und unberechtigte — knüpfen wir an
Wenn Glockenklang die frohe Kunde bringt:
das neue Jahr , jeder in seiner Art , jeder die seinen
Das alte Jahr ist glücklich nun zu Ende,
als die besten haltend . Und alle wünschen wir uns
die leise Hoffnung schwingt,
Sich himmelwärts
„Viel Glück " im neuen Jahr ! Das Glück. Es ist
Daß Gott nun endlich unser Schicksal wende.
ein gar leichtgeschürztes , flinkes Ding , das Glück,
Da jauchzt , was eben noch so traurig war,
es lächelt nicht jedem , hüpft und tanzt dahin , ge¬
Und jeder eilt , mit Freuden zu begrüßen
hascht von allen , gefangen von vielen , gehalten von
Das neue , lange schon ersehnte Jahr,
wenigen . Jeder möchte das beste von all dem Segen
Das ihm das Leben soll versüßen.
erhaschen , er wird zufrieden sein
ihres Füllhorns
müssen , wenn er leer ausgehen muß.
Wer kennt ihn nicht, den frohen lust ' gen Fant,
Aus dem Dunkel des hinter uns liegenden
Den lebenslust ' gen , punschberauschten Knaben?
die Hand,
sind wir ins neue geschritten , aus einem
Jahres
Wir reichen ihm vertrauensvoll
führt der Weg ins andere . Und aus dem Dunkel
Wenn lustig wir das alte Jahr begraben.
strahlt ein Stern hernieder , dessen mildes Licht uns
Denn wer nur ftnster in die Zukunft schaut,
allen ins Herz scheinen möge : „Das strahlende
Wen rastlos seine kleinen Sorgen quälen,
Licht der wahren Menschenliebe " . Viel geschmäht und
Wer nicht auf Gott mehr und sich selbst vertraut,
oft geschändet , gelästert und verspottet führt sie uns
Darf auch aufs neue Jahr nicht zählen.
alle , alle dem einen großen Ziele der edlen Mensch¬
Ihm wird das kleinste Hindernis zum Leid,
lichkeit, der höchsten Sittlichkeit entgegen . Sie bringt
Ihm wird zur bittern Qual der Kampf ums Leben,
den im Kampfe ringenden Völkern Frieden , den im
Und über 'm rätselvollen Meer der Zeit
nimmer rastenden Weltgetriebe dahinrasenden innere
Sieht er in harter Pein nur Unheil schweben.
Ruhe und Gesundung . Auf Thronen und in Hütten,
Doch wer sich tatenfroh sein Schicksal schuf,
am Altar wie am Herd des Arbeiters und in der
Wird auch mit Mut dem jungen Jahr begegnen,
des Handwerkers , ihnen allen wünschen
Werkstatt
Aus seiner heitern Seele schallt der Ruf:
des Lebens höchstes Glück, es ist besser als
wir
„Was du auch bringst , ich will dich segnen ."
Geld und Reichtum : „Gut sein immerdar !" Das
sei unser Wunsch zum neuen Jahre.

Amtlicher Teil.
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t ;

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
Bormittag
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ins Meer der
Versunken wieder ist ein Jahr
Vergessenheit , vergessen mit all seiner Freud ' und
Lust , mit seinem vielen Weh und Leid , nichts ist
von ihm geblieben , als der leere Schall „es war ."
Und das alte Mütterlein , die am Wege sitzende,
alles beobachtende Greisin sammelt die flatternden
Gerüchte und schreibt sie nieder — die Geschichte.
nach Jahrzehnt , ein
um Jahr , Jahrzehnt
Jahr
und das nächste und der Menschheit
Jahrhundert
Strom wälzt sich weiter , weiter , immer rastlos fort.
Auch ins Meer der Vergessenheit?
Wieder einmal stehen wir an den Marken
Jahres
der Tage : hinter uns des vergangenen
Lauf , eine Schattenwelt im Dämmerlicht , vor uns
tiefverhüllt die Zukimft , die in ihrem Schoße noch

für 1808 liegt der
kam es während den

Feiertagen zwischen zwei Mietern in einem Hause
gingen in
der Altkönigstraße . Diese Streitigkeiten
Tätlichkeiten über , wobei ein Mieter den anderen
geschlagen hat . Die Sache ist zur Anzeige gebracht
worden und wird ein gerichtliches Nachspiel haben.

— Gedenket den hungernden

Vögel . Jetzt

bietet sich die Gelegenheit , ein barmherziges Werk
zu üben und die gefiederten Freunde nicht zu ver¬
der Hühner
beim Füttern
gessen. Hauptsächlich
soll man ihrer gedenken.

— Der Reichskanzler

und die Heimarbeit.

Am Tage vor dem heiligen Abend ging dem Haupt¬
vorsitzenden des Gewerkvereins der Heimarbeiterinnen
Deutschlands folgende Antwort vom Reichskanzler
zu : „Von den mir mit dem gefälligen Schreiben

vom 10 . d. M . übersandten Nummern der „Heim¬
arbeiterin " , insbesondere von den Artikeln über den
2 . Deutschen Arbeiterkongreß , habe ich mit lebhaftem
Interesse Kenntnis genommen . Seien Sie versichert,
daß ich auf die Beseitigung der Mißstände in der
mit Entschiedenheit hinwirken werde.
Heimarbeit
Mit der dem Reichstag in diesen Tagen zugehenden
Gewerbeordnungsnovelle , welche auch Vorschriften
enthält , wird eine wichtige
für die Hausarbeit
für eine Verbesserung der Verhältnisse
Grundlage
auf jenem Gebiete geschaffen. Die baldige Erledigung
dieser Novelle werde ich mir ernstlich angelegen sein
lassen ." In vorzüglicher Hochachtung v. Bülow.
— Die Witterung im Januar soll, dem hundert¬
jährigen Kalender nach , anhaltende Kälte bringen . Erst
ist auf
der letzten beiden Tage des Monats
während
zu rechnen . Der Mete¬
einen Umschlag der Temperatur
orologe Bruno Bürgel , ein Nachfolger Falbs , stellst da¬
gegen nur für die ersten sechs Tage des Januar trockene
Kälte in Aussicht , dann soll es stürmisch und veränderlich
eintreten , das Schnee - und
und Tauwetter
werden
im Gefolge hat . Bis zum 20. bleibt nach
Regenwetter
das Wetter unbeständig , dann wird es
Ansicht Bürgels
wieder kalt und trocken , ja das letzte Drittel des Monats
soll sogar große Kälte bringen . Den 18. Januar bezeich¬
net der Gelehrte als einen kritischen Termin von unter¬
geordneter Bedeutung , dagegen erblickt er im 3. Januar
einen kritischen Tag erster Ordnung , der Erdbeben und
befürchten läßt.
Grubenkatastrophen

]
Eue Vab
— Griesheim

und fern,

a . M ., 31. Dez. Einem hiesigen

der Scheune
Wirt war eine lebende Gans aus
worden . Die findige Polizei entdeckte
gestohlen
im Kleiderschrauk
Braten
den wohlvorbereiteten
eines Einwohners in der Hochstraße.

— Frankfurt

a . M ., 31. Dez. Am Sonntag

abend versuchte sich der 18jährige Drogist Hermann
Grob in seiner elterlichen Wohnung zu vergiften.
Er schüttete Cyankali in seinen Kaffee und trank
das Gemisch herunter , ehe die Eltern , die den Vor¬
gang im letzten Moment bemerkten , ihn daran zu
hindern vermochten . Der Vater verbrachte den
Lebensmüden per Droschke nach der Rettungswache,
wo man dem jungen Manne den Magen ausspülte.
Das Motiv zur Tat ist eine Liebesaffäre . Grob
hat das Gift aus der Drogerie in Offenbach ent¬
nommen , in der er angestellt war.

8randesamt -K.egister
der Gemeinde Sossenheim.
Gebnrlen.
Dezember .
2. Eine uneheliche weibliche Geburt.
4. Anna Maria , Tochter d. Wagnermeisters Joseph Fay.
4. Eine uneheliche männliche Geburt.
7. Maria Elisabetha , T . d. Schlossermeisters Wilh . Klein.
11. Georg Jakob , S . d. Mühlenbesitzers Andreas Kinkel.
14. Karl , Sohn des Schlossers Jakob Klein.
Wilhelm
14. August Wilhelm , Sohn des Tagelöhners
Friedrich Christian Trost.
Andreas Fay.
18. Peter , Sohn des Landwirts
Hermann
22. Mathilde Emma , Tochter des Kaufmanns
Gottschalk.
Peter Vonhof.
25 . Heinrich , Sohn des Tagelöhners
Fritz
Anna , Tochter des Fabrikarbeiters
25 . Barbara
Ferdinand Objarkel.
29 . Anna Maria , Tochter des Schuhmachermeisters Philipp
August Fay.

Aufgeboten».
17. Dez . Halbig , Balthasar , Maschinenformer , mit
Fried lein , Babette , ohne Beruf , beide wohnhaft dahier.

Ghrschlirßnngrn.
, Paul , Maurer , mit Kinkel,
24 . Dez . Walter
Maria Magdalena , ohne Beruf , beide dahier.
SterbefiiUr.
Dezember .
Heinrich , 3 Jahre alt , kath.
10. Mohrfeld,
Hermann , 10 Monate alt , evang.
11. Schubert,
Josephine , 8 Monate alt , kath.
12. Markart,
Elisabetha , 10 Jahre 3 Monate alt , kath.
19. Schäfer,
21. Fay, Christian , Landwirt , 74 Jahre alt , kath.
22 . Reul, Anna Regina , geb . Heimrich , 34 Jahre alt , kath.
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Ende und die Andächtigen zerstreuten sich eben in ihre
hörte dem Mädchen zu , das mit leuchtenden Augen
geschrieben und nur Alltägliches , was sich eben gute
!
Häuser .
vor ihr stand und erzählte . „Er liebt mich , Mutter
Freunde schreiben . "
Alle bemerkten das Paar , sie verstanden , was !
— und ich liebe ihn . Kannst d» das Glück begreifen ? "
„So ist es , Bertram ."
geschehen , aber es «chien, als empfänden sie keine be - j
mußte lächeln , obgleich ihr nicht
Maria
Mutter
einer Woche bin ich zurück . Du bist kein
„Seit
sonders Fieude dabei.
war.
zumute
kleines Mädchen mehr und ich übernehme meines Vaters
danach
i
meinte
"
gekommen,
weit
„Nun ist cs also doch so
Es besteht zwar in nichts weiter als in einigen
Erbe

poKtifcbe Rundfcbau.

Der prozeß Darden.

ClnpolMfcber Cagesbencht

U Die perle

Fälligen lande.

richtigen Spuren , deren weitere Verfolgung in Czernos Witz zur Verhaitung
eines Paares
führte . Die Verteil
i waren
aber zunächst nicht anfzufinden ; auch Leibes; Visitationen
blieben aniaugs
erfolglos .
Die Polizei
: hat endlich der verhafteten
Abenteuerin
Brech - und
i Abführmittel
eingegeben , die jene 59 Perlen
wieder
»um Vorschein förderten . Die Räuber deS Perlenhals>Landes , Alexander Lupascn
und Nanette Michalescn,
. beide aus Rumänien , sind jetzt als ein internationales
: Gannerpaar
festgestellt worden . Sie waren am 17 . De¬
zember von Berlin in Wien eingetroffen und im Hotel
de l' Eurove abgestiegen , aber bald weiter gefahren,
nachdem sie in der Parfümerie -Handlung von Beck eine
Rosette und zwei Hutnadeln für 209 Kronen gestohlen
hatten.

Danzig .

Im nächsten Sommer sollen auf der

Strecke Danzig — Dirichau Versuche anaestellt werden
mit der Einführung
des elektrischen Betriebes
im ge¬
wöhnlichen
Bahnverke .hr . Zunächst werden zwei Per¬
sonenwagen
für . 100 Personen
mit Akkumulatoren¬
betrieb , die 50 Kilometer Geschwindigkeit fahren sollen,
eingestellt . Auch im Eisenbahndiremonsbezirk
Königs¬
berg soll ein gleicher Versuch gemacht werden.
Frankfurt
a . O . Major Frhr . v. Nordeck , zurzeit
beim Bezirlskommando
in Landsberg
a . W ., wurde
dom Kriegsgericht
wegen
Mißhandlung
von Unter¬
gebenen in 32 Fällen
zu drei Wochen
Gefängnis
verurteilt.

Halle a. T .

Auf entsetzliche Weise wurde auf

einem Rittergute bei Halle die Weibnachtsfreude
gestört,
i Beim Rittergutsbesitzer
Küster in Neutz wurden die zu
;Besuch dort weilenden Schwiegereltern
des Ritterguts-kesitzers in den Betten
tot aufgefunden . Sie waren
’ am KohlengaS erstickt.
Preising
( Bauern ). Die Vermutung , daß der ehe¬
malige
Rechnungsosstzier - Stellvertreter
Leopold Goldsfchmidt , der die Kasse des 42 . Artillerie - Regiments in
Wien in raffinierter Weise um 28 000 Kronen beraubt
flkrtte , sich nach Deutschland
gewandt habe , hat ihre
'Bestätigung
gefunden .
Der hiesigen Polizei
ist es
i gelungen , den Gauner , in dessen Besitz sich noch der
sgrößte Teil der erbeuteten
Summe
Vorland , festzufrrrhmen . Von den gestohlenen 30000
Kronen fanden
iflch noch 21240
Kronen und 80 Mark in deutschem
'Gelds in seinem Besitz.

in einem Dickicht ans einen völlig unbekleideten Menschen
mit langem wirren Haupt - und Barihaar , der wie ein
Affe auf den Bäumen umhersprang und dann im Ge¬
strüpp entkam . Jetzt ist man des wunderlichen Gesellen
endlich habhaft geworden . Bei der Festnahme stieß er
ein wütendes Gebrüll ans , gab aber auf keine Frage
Antwort .
Nur dargebotenes
Brot ward gierig verschstmgen . Um den Hals trug der „Asfenmensih " eine
Kette mit einer Münze , die die Inschrift „Mygrsan"
zeigte . Die Polizei stellte fest, daß dies der Name
einer norwegischen Bark gewesen , die 1895 an der fran¬
zösischen Küste scheiterte und mit der ganzen Mann¬
schaft unierging .
Man transportierte
ihn nach Ant¬
werpen und hier gelang es , festznstellen , daß man es
in der Tat mit einem Matrosen
der „Mygrean " zu
schaffen hatte .
Als ein Kapitän
ihn aus norwegisch

iin den Bäumen von Ast zu Ast sprang; immer war es
dann wieder spurlos verschwunden . Endlich entschloß
man sich, eine Jagd abzuhalten . Alan stieß schließlich
„Das Glück habe ich schon vor vierzig Jahren
be¬
griffen , Kind . Seit der Zeit habe ich nichts vergessen.
Aber ich habe viel zugelernt , Perle , viel , wovon du
gar keine Ahnung hast ! Dein Glück begreife ich so gut,
daß ich traurig
darüber bin !"
Kamilla ließ sich vor der Pflegemutter
auf die Knie
nieder und ihre Hände faltend , heftete sie die großen
Augen auf das runzliche Gesicht der Alten . „Du bist
traurig , . Mutter , weil ich glücklich bin ? Ich verstehe
das nicht . Nun bin ich schon nicht mehr glücklich I Kann
ich es denn sein , wenn du es nicht gleichfalls bist ?
So freue dich doch, Mutter !"
Die Alte hätte ja so gerne gelacht , wenn ihr nicht
eben just das Salzwaffer
in die Augen getreten wäre.
„Ich sollte lachen , Kind , du hast recht ! Aber warum
soll ich lügen , da ich schon mit einem Fuß im Grabe
stehe , nachdem ich sechzig Jahre lang die Wahrheit ge¬
sprochen habe ? Mit kurzen Worten , Perle : • „Bertram
gefällt mir nicht als dein Bräutigam ."
Kamilla
starrte mit großen Augen zu der Pflege¬
mutter auf.
„Weshalb nicht, Mutter ? "
„Weil er leichtsertig ist und — "
„Und , Mutter ? "
„Es nützt ja wohl nichts mehr . Aber gesagt muß
es werden . Er ist sittenlos ."
t
Ein sonniges Lächeln ging über das Antlitz des
Mädchens .
^
„Meine Liebe zu ihm ist so groß , Mutter , daß ich
ihn lieben müßte , selbst wenn er ein Mörder wäre.
Und glaubst du nicht , daß er schlechter würde , wenn
ich seine Liebe nicht erwidern würde ? "
Mutter Mana
antwortete
nicht . Sie sah zu dem
kleinen blumengeschmückten Fenster hinaus ins Weste.
„Sieh , Mutter, " fuhr Kamilla fort, ' „er hat weder

Nsw
Uork .
40 Polizisten
halten in Pittsburg
in einer Höhle 19 Banditen verhaftet , die der Gesell¬
schaft der „Schwarzen Hand " , einer gefürchteten Verbrechergesellschaft in den Per . Staaten , angehören . Die
Banditen waren mit Dolchen bewaffnet .
Sie
sollen
zahlreiche Verbrechen begangen haben.

Buntea HHerteL
A Höchsts
Realistik .
Freund : „Dein letzter
Gemälde " ist eine ganz außerordentliche Leistung . Des
Schneestnrm sieht ganz natürlich aus ." — Künstler:
:CrS!sTJv

Ob die Stationie¬
rung de » aus 16 Li¬
nienschiffen nsw . be¬
liebenden
amerikani¬
schen Geschwaders
in
dem Hafen des Stillen
Ozeans
an der West¬
küste der Ver . Staaten
die
strategische
Be¬
deutung
in Wirtlich¬
keit besitzt , die ibr im
allgemeinen
beigemesien
wird ,
kann
erst die Zukunft lebren.
Einstweilen
erklären
die
Uankees
jeder¬
mann , der es ihnen
glauben
will ,
daß
ihnen bei Entsendung
der Pacificflotte
krie¬
gerische Gedanken
ganz ferngelegen
Hütten . Auch bezüg¬
lich dieser Behaup¬
tung wird
die kom¬
mende Zeit den
Wahrheitsbeweis
zu
liefern haben .
Das
von
uns
heute im
Bilde dargestellte
Schlachtschiff
„ Con¬
necticut " ist eins der
schönsten Schiffe dieser
Motte und dient dem
Kommandanten
des
Expeditiousgeschwaders , Admiral EvanS,
als Flaggschiff . Die¬
ser Admiral
ist am
18 . Sürgust 1846 geboren und gehört seit
1863 der amerikani¬
schen Flotte als Dffi«
zier an . — Admiral
Dewey , Oberbefehls¬
haber der amerikani¬
schen Flotte , ist am
26 . Dezember
1837
geboren . Als Kom¬
mandant
des Asiati¬
schen Geschwaders be¬
fehligte er 1898 die
Seeschlacht in der
Bai von Manila.

ZurKmrelse der amerikanischen
Schlachtflotte nach dem Stillen Ozean.
„ Connecf/cuf,
das Flaggschiff
des fldmird/s 3m,

v

rr Fürth
(Bayern ).
Studentenpaukereien
bildeten
-den Gegenstand
einer
Verhandlung
vor der Strafjlcmimcr , vor der sich zahlreiche Korpsstudenten
aus
iErlangen , sowie der Pankwirt und zwei Korpsdiener zu
fverantworten
hatten . Die mit Säbeln
und Scklägem
ausgesochtenen Mensuren
fanden in der Exkneipe der
„Baireuther " in Erlangen
statt ; durch eine anonyme
Anzeige war die Behörde
darauf
ansmeri -sam gemacht
worden .
Zehn Studenten
wurden
wsgsn Schläger¬
mensuren mit je drei Monat , drei wegen Säbelmensuren
mit je vier Monat
Festung bestraft .
Der Paukwirt,
gegen
den der Staatsanwalt
ein Jahr
Gefängnis
beantragt hatte , erhielt anderthalb
Monat Gefängnis,
währerd
die beiden Korpsdirner
mst je 23 Wochen
Festung davonkamen.
London . In einem großen Mietshaufe in Wardour
Street im Westend von Lsrrdon brach ein Feuer aus
!rmd zerstörte das Gebäude trotz der Bemühungen
eines
'großen
Tests der Westeud -Feusxwchrbngade .
Drei
Kinder im Alter von vier bis neun Jahren
sind ver¬
brannt . Die Mutter , die stch vergeblich bemüht hatte,
sie zu reiten , wurde schwer verletzt ins Krankenhaus
gebracht.
# Brüssel . Der Bevölkerung
in der Nähe des
-Waldes
von Soignies
hatte sich eine große Aufregung
; bemächtigt : im Walde war ein seltsames Tier gesehen
worden . Mehrere Bauern
batten es gewahrt, . wie es

nach der Ostsee eine Meuterei ansaehrochen .
Das
Schiff lies in den Hafen von Nyborg ein , wo die
Meuterer , der Steuermann
und drei Matrosen , verhaftet
wurden.

H

*2£Üüsäisä

ansprach , konnte
worten.

er die Fragen

des

Kapitäns

beant¬

PsiesLörrrg
.
Aus dem Nlkolaibahnhof
Hierselbst
brach ein Brand aus . Die Mteilung
für Gepäck und
Postpakete
ist MsKstzrarmt
und der Wartesaal
erster
und zweiter Klasse beschädigt.
Nyborg
(Fünen ).
An Word des russischen Dreimaiffchoners „Setti " war auf der Reise von England
Vater noch Mutter
gehabt , seit er denken kann .
Die
Gemeinde
erzog ihn .
Er hatte
niemand , der ihn
liebte , und die Menschen da draußen haben ihn auch gewiß
verdorben . Was wäre denn aus mir geworden , wenn ich
deine Liebe nicht gehabt hätte . Bertram
weiß aber
nun , daß ihn jemand liebt . Er ist nicht mehr vogel¬
frei , nicht mehr allein . Er trägt eine Verantwortung
— denkst du nicht , Mutter , daß er sich nun ändern
wird ? Daß er um seiner und meiner Liebe willen besser
werden wird ? "
Mutter
Maria
war
durch diese Worte tief er¬
schüttert.
Sollte sie dem Kinde seinen Glauben nehmen ? Dieses
goldene Herz vergiften ? — Sie täuschte sich nicht.
Bertram
war ihres Kindes nicht wert — aber waS
nützte die Weisheit ihres Alters einem Herzen , in dem
die Liebe glühte?
Sie hatte sechzig Jahre
lang die Wahrheit
ge¬
sprochen ; aber jetzt wandte sie Kamilla das Haupt zu
und sagte müde :
„Ja , mein Kind .
Er wird gut
werden ."

2.
Nach der Hochzeit zog Bertram
in Mutter Marias
Hütte . Er war ein tüchtiger Bootsmann
und hatte
etwas gelernt . Die alte Frau schlief in einem kleinen
Verschlage .' Wenn sie des Nachts auswachte , hörte
sie das Meer rauschen . Dann
saß sie oft lange in
ihrem Bett wach und in ihrem alten Herzen regte sich
etwas wie ein junges Glück .
„Vielleicht, " sagte sie
sich. „habe ich mich in Bertram
getäuscht .
Ec ist
wirklich wie umgewandelt . Zieht als Erster aufs Meer
hinaus
und kehrt als Letzter heim . Wenn er so fort¬
sährt , wird er mein Kind reich und zufrieden machen.
Gott segne ihn ."

^H

„Ja , das Hab' ich schon vor einigen Tagen bemerkt , als
ein Fremder im Atelier war , um das Gemälde
zu be¬
sichtigen . Dem scheint dabei kalt geworden
zu sein,
denn als er fort war , vermißte ich meinen Überzieher ."
Schwieriger
Einkauf .
Herr (zur Verkäuferin ) :
„Bitte , sagen Sie mir ' mal die neun Musen her!
Nach einer heißt das Korsett , das ich meiner Frau mit¬
bringen soll ! " l.M-gg.',
Kamilla war so glücklich geworden wie kaum ie ein
Mädchen im Dorfe .
Wenn sie des Morgens
aufstand , um Bertrams
Frühstück zu machen , ihm alles
bereit zu legen , damit er eS gleich finde , wenn er
zum Fischfang auszog , lag ein seliges Lächeln um
ihre Lippen , und wenn sie des Abends zu Bette ging,
nahm sie dieses glückliche Empfinden
selbst in ihre
Träume mit hinüber.
Bertram
verdiente viel Geld . Von Zeit zu Zeit
fuhr er nach der Küste , um es zu erheben , Netze zu
kaufen oder sonst Besorgungen
zu machen . Sie fragte
ihn nie , wohin er ging , wo er das Geld au 'bewahrte . Denn sie vertraute
ihm durchaus und hätte
eine solche Frage als ein Zeichen des Mißtrauens
be¬
trachtet.
Eines Abends lairdete Bertram
svät auf der Insel.
Ec war an der Küste gewesen und ziemlich lange
ausgeblieben .
In der Hütte brannte noch Licht und
Kamilla stand unter dem Türpfosten
und sah ihm ent¬
gegen , wie er mit seiner Laterne langsam herauf¬
kam . Sie wunderte sich über das Flackern des L 'chteS,
und dann wieder schien es ihr , als würde die Laterne
hin - und hergeschleudert .
Wie Bertram
nahe
gekonrmen war , merkte sie, daß sein Gang unsicher und
schwankend war.
„Du bist noch nicht zu Bette ? " sagte er ziem¬
lich rauh , ohne Gruß
an ihr vorbei ins Zimmer
tretend , während er sie sonst stets küßte . Bei seinem
schweren Schritt
erwachte Mutter
Maria
im Neben¬
raume.
Kamilla war Bertram ins Zimmer gefolgt und hatte
dir Tür hinter sich geschlossen.
„Ich bin wach geblieben, " sagte sie lächelnd , „weil
ich nicht schlafeil konnte , fett ich etwas weiß ."
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(Fortsetzung jolt.g)

Allen Einwohnern Sossenheims,
besonders unseren geehrten Gästen
sowie Freunden und Bekannten

Unseren werten Gästen, Kunden,
Freunden und Bekannten, sowie
allen Einwohnern

ein glückliches

ein glückliches

neues

Jahr!

neues

Jahr!

neues

Gasthaus „zum Taunus“ und
Kolonialwarenhandlung.

Unseren werten Gästen, sowie
Freunden und Bekannten und allen
Einwohnern Sossenheims

Allen Einwohnern Sossenheims,
besonders unseren werten Gästen
sowie Freunden und Gönnern

neues

.Jahr

Joh. Fay und Frau.
Gasthaus „zur Concordia “.
Die herzlichsten

Jahr!

Jak. Ant. Fay u. Frau.

Glückwünsche

ein glückliches

zum neuen Jahr

allen Einwohnern Sossenheims, be¬
sonders meiner werten Kundschaft
und Gönnern.

neues

Zahn

Lor . ]Noß u. frau.
Gasthaus „zur Stadt Höchst “.

Unseren werten Gästen, Kunden,
Freunden und Gönnern, sowie allen
Einwohnern Sossenheims

Der geehrten Einwohnerschaft
Sossenheims, besonders meiner
werten Kundschaft

Unseren verehrten Gästen, so¬
wie Freunden und Bekannten und
allen Einwohnern

die besten

die besten

die herzlichsten

Glückwünsche Glückwünsche
znm neuen Jahr!

zum neuen Jahr
Wilh. Anton u. Frau.

Mart. Berger u. Frau.

Gasthaus „zur Rose“.

Gasthaus „zur guten Quelle“ und
Kolonialwarenhandlung.

Unserer werten Kundschaft, so¬
wie Freunden und Gönnern und
allen Einwohnern

Glückwünsche
zum neuen Jahr!
j) et. Kinkel u. Frau.

zum neuen Jahr!

H. Rubin stein,

Uhrmacher und Goldarbeiter.

Heujabr
$=01 iickwun
$cbKamn

die herzlichsten

"

Unseren werten Gästen, sowie
Freunden und Bekannten und allen
Einwohnern Sossenheims

Frau Betty Noss.

allen unseren werten Gästen und
Gönnern.

Flaschenbierhandlung.

Pflaster-Geschäft.

Gasthaus „zum Adler“.

Glückwünsche

Glückwünsche
zum neuen Jahr!
Gg . Becker u. Frau.

Otto pfalzer,

Die herzlichsten

Glückwünsche
znm neuen

allen Einwohnern Sossenheims, be¬
sonders meiner werten Kundschaft
• und Gönnern.

Gasthaus „zum Nassauer Hof“.

die herzlichsten

!

zum neuen Jahr

Jahr!

fmk Grol) u. frau.

Gasthaus „Zum Löwen“.

ein glückliches

Glückwünsche

ein glückliche8

Ant. Brum u. Frau.

Familie Jakob Klees.

Die herzlichsten

Oer geehrten Einwohnerschaft
Sossenheims, besonders unseren
werten Gästen und Gönnern

Gasthaus zum Frankfurter Hof.

Den geehrten Abonnenten so¬
wie der ganzen Einwohnerschaft

ein glückliches

in reicher Auswahl zu billigen Preisen

neues

empfiehlt

Karl Brum , Schreibwarenhandlung.
Gleichzeitig halte mich für das beginnende Jahr zur Lieferung von
sämtlichen Zeitschriften und Modezeitungen bestens empfohlen.

Zahn

Der Verlag der
„Sossenheimer Zeitung “
Karl Becker .

.. Mmici
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Mittwoch (Neujahrstag ) , den 1. Januar 1808,

Mittwoch ( Nenjahrstag ) , de» 1. Januar 1808,

von 4 Uhr nachmittags ab

von nachmittag« 4 Uhr ab

_

\
<

Grosse

fanzmusik

Tanzbelustigung

mit gut besetztem Orchester ( Hauskapelle ) .
Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Ferdinand

€ rro § n.

8

bei gnt besetztem Orchester(HausKapelle).
Zu,recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Jakob

Klees.

Getränke nach Belieben . — Selbst geschlachtet.

S ^ Ml =
W
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Für den Winter

Neujahrskarte
Art
aller

zu billigsten Preisen
empfiehlt

empfiehlt in großer Auswahl, zu niedrigsten Preisen

Kleiderstoffe
, Biouusenstofle
, fertige Kloiiseii,
D Kostüm
-Röcke
, Schürzen
jeder Art, Korsetts,
, Strümpfe
, Taschentücher.
8 Rsuidscliulle
Fertige Wäsche
jeder Art.
Regenschirme , Krawatten , (Inter - Garderoben,
Tischdecken, Bettdecken, Bett -Vorlagen,
Große Auswahl in Pelzwaren.

D

W

Hauptstrasse 19.

W

n

Kaufhaus Schiff , Höchsta. m. ||I
Ich bitte genau auf den Namen z« achten!

Betty Noss,

Ich empfehle mich im Flicken und

Ausbessern der Wäsche.

Frau Th . Petri , Hauptstraße 57J

Br . Holtz
Specialarzt für Haut-, Geschlechts¬
und Harnleiden
wohnt

Frankfurt

a. M., Kaiserstr . 18.

Eine 5-Zimmer-Wohnung m der
Villa an der Höchster Chaussee zu ver¬
mieten. Näh. Hauptstraße No. 1.

