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Wöchentliche Gratis -KeUnge: Illnstriertes Wnterhaltnngsölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Uv. 1.
Amtlicher Teil.
Znsammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis
-Ordnung vom
auf .die §§ 68—75 der Landgemeinde
4. August 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag
den 7. Januar 1908, nachmittags 8 Uhr in das
Rathaus dahier zusammenberufen.
Gegenstände der Beratung:
1. Hochbankettanlage auf der Homburg—HöchsterBezirksstraße am Höchster Friedhof. (Verf. der
Lnndesbauinspektion in Frankfurt a. M . vom
10. 12. 07.)
2. Antrag des früheren Nachtwächters Wilhelm auf
Gewährung einer Pension. (Verf. des Herrn
Landrats vom 15. 11. 07.)
3. Antrag des Lorenz Noß III. auf käufliche Ueberlassung eines Teiles der Hauptstraße — Ecke
. —
der Haupt- und Dottenfeldstraße
4. Niederschlagung von Schulstrafen.
Sossenheim, den 4. Januar 1908.
Der Bürgermeister: Brum.

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

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Karnstag den 4 . Januar

Stadtschulinspektor Trommen Kurse zur Ausbildung Neujahrsnacht probieren. Hierbei ging der Schuß
der linken Hand ins Leben. In diesen Kursen mußten vorzeitig los und die Kugel drang dem Unvor¬
, so daß er bewußt¬
die Kinder alle Tätigkeiten, Schreiben, Zeichnen, sichtigen in die rechte Kopfseite
. Nach wenigen Stunden war
auch mit der linken Hand ausüben, und es zeigte los zusammenbrach
sich, daß schon in kurzer Zeit die Schüler und er eine Leiche.
Schülerinnen gleich geschickt mit beiden Händen
— Gau -Algesheim, 4. Januar . Das fünf¬
wurden. Eine Ausstellung von Zeichnungen, jährige Kind des Bahnwärters Specht, das sich
das
Schreib-, Papp - und Holzarbeiten, die am Schlüsse beim Anzünden der Christbaumkerzen
veranstaltet wurde, bewies, daß die mit der linken Kleidchen in Brand gesteckt und schwere Brand¬
Hand angefertigten Sachen nicht im mindesten von wunden erlitten hatte, ist den erlittenen Verletzungen
denen, die mit der rechten Hand hergestellt wurden, erlegen.

abweichen.
— Die Versammlung der Allg. Männer, eingeschriebene Hilfskasse No. 15,
Krankenkasse
findet morgen Nachmittag im Gasthaus „zum Löwen"
statt, wo an dieser Stelle nochmals auf dieselbe
aufmerksam gemacht wird. Näheres siehe Anzeige.

— Friedberg , 3. Januar . Ein schweres
sich in Dorn - Assenheim zu.
des Dorfbrunnens waren
Ausbesserung
der
Bei
, der eine arbeitete unten
zwei Arbeiter beschäftigt
im Brunnen, der andere stand oben. Plötzlich be¬
kam der obenstehende Arbeiter das Uebergewicht
vom 20. Dez . (Amtliche
* Heu - u » r> Strohmarkt
und stürzte in die Tiefe; der untenstehende Mann
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.60, Stroh
blieb unversehrt. Der Gestürzte wurde sofort herauf¬
per Zentner Mk. 2.50—2.60.
gezogen, aber der Tod war bereits eingetreten.
— Wetzlar, 3. Januar . In Bonbaden kam
Feiertag der in den sechziger Jahren
zweiten
am
fern,
und
]Vab
Huö
Joh . Strack betrunken nach
Landwirt
stehende
— Frankfurt a. M ., 3. Jan . lieber ein Hause. Hier geriet er mit seinem Schwiegersohn,
berichtet die „Franks. Ztg." :
Familiendrama
dem Bergmann Heinrich Strauß , in Streit , in
Seit Frühjahr vorigen Jahres wohnen in dem dessen Verlauf Strack seinem Schwiegersohn einen
Hause Mittlerer Hasenpfad 16 in Sachsenhausen Messerstich in den Hals und einen in den
die 54 Jahre alte Witwe Mathilde Deibel geb. Arm versetzte
. Vor weiteren Angriffen rettete sich
Zeiß, aus Nassau, mit ihrem 26 Jahre alten Sohn Strauß durch einen Sprung aus dem Fenster.
Wilhelm, der als Kaufmann in einem hiesigen Ge¬ Strack begab sich darauf in sein Zimmer und
, die in der
schäft angestellt war. Den Angehörigen
Januar.
4.
,
Kohlenheim
in den Kopf.
, daß tötete sich durch einen Gewehrschuß
ausgefallen
es
war
,
wohnen
Vilbelerstraße
erwiesen sich als so
Strauß
des
Verletzungen
Die
— Eine neue Beilage . Mit der heutigen Mutter und Sohn schon seit einigen Tagen nichts schwer, daß er nach Gießen in die Klinik gebracht
Bei¬ von sich haben hören lassen, und begaben sich des¬ werden mußte. — Am Montag, 23. Dezember hatte
Nummer gelangt eine neue illustrierte
halb gestern abend nach der Wohnung, wo sie die
lage „Sonntags - Blatt" zur Ausgabe. Die¬ Tür von innen verschlossen fanden. Man benach¬ sich auch in Bonbaden ein schweres Unglück er¬
selbe zeichnet sich vor allen anderen derartigen Er¬ richtigte sofort den Hausherrn und die Polizei und eignet. In einem Steinbruch wurden zwei Arbeiter
. Der 23jährige
Gestein verschüttet
scheinungen vorteilhaft durch ihre außerordentliche veranlaßte die Oeffnung der Wohnung durch einen durch abstürzendes
dabei getötet,
wurde
Zimmer
Hermann
Bergmann
Mannigfaltigkeit und reiche Illustrierung und be¬ Schlosser. Bei der Oeffnung der Wohnung bot sich während der andere mit leichteren Verletzungen
. Frau D. davonkam.
sonders aber durch ihren außerordentlich aktuellen den Eintretenden ein entsetzlicher Anblick
in der
Schuß
einem
mit
Bett,
dem
auf
tot
lag
Charakter aus. Der Inhalt ist vollständig sitten¬ rechten Schläfe, und der Sohn lag schwer verletzt
— Kassel, 3. Januar . Dem plötzlich einge¬
rein und berührt weder das Gebiet der Partei¬ auf der Erde, sodaß keine Hoffnung mehr besteht, tretenen scharfen Frost ist in der Nachbarschaft ein
politik noch der Religion, sodaß die Beilage jedem ihn am Leben zu erhalten. Er trägt am Kopf, Menschenleben zum Opfer gefallen. Bei Hadamar
ebenfalls eine Schußwunde und ist völlig bewußtlos. unweit Fritzlar wurde ein Handwerksbursche
Leser in die Hand gegeben werden kann.
junge Mann wurde nach der Bockenheimerffchenerfroren aufgefunden.
— Die Neujahrsnacht verlief gegen das Der
verbracht. Der Revolver, in dem sich noch
Klinik
Vorjahr etwas ruhiger, trotzdem krachte es fort¬ einige Kugeln befanden, lag auf dem Zimmerboden.
während an allen Ecken und Enden des Dorfes. Wer die Schüsse abgefeuert hat, ist noch nicht auf¬
Ganz besonders Punkt 12 Uhr brach ein kleines
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die
Frau litt schon seit längerer Zeit an
Bombardement los, das von einigen Burschen geklärt. Die Nervosität
Redaktion dem Publikum gegenüber keinerlei Ver¬
. Beide hatten früher in
hochgradiger
antwortung .)
veranstaltet und mit einem kräftigen „Prosit Neu¬ Offenbach
gewohnt und führten, wie erzählt wird,
wird, das
gemacht
Lehrern
den
jahr" wurde das Jahr 1908 begrüßt. Wir wollen ein durchaus inniges Zusammenleben
es
Wie
, sodaß von
zeigt folgendes lehrreiche Beispiel : Die „Sonne " (ein
hoffen, daß es für uns alle ein gutes werde.
der Umgebung behauptet wird, daß beide wohl Blatt das bei den Lehrern nicht im besten Rufe stehtI)
— Winter . Gegenwärtig haben wir einen gemeinsam beschlossen hatten, in den Tod zu gehen. hatte den Rektor Noll zu Frankfurt auf die frivolste
ganz anständigen Winter. Es bläst aus Norden und Wann sich das Drama abgespielt hat, weiß niemand Art und Weise angegriffen . Er habe einen 12jährigen
Nordosten und an den Fensterscheiben sind die Eis¬ zu sagen. Am Silvesterabend wurden beide zum Schüler übermäßig geschlagen, der Junge habe deshalb
Tage fehlen müssen, er, der Rektor, habe sich während
blumen aufgegangen. In den letzten Jahren hatten letzten Mal gesehen; man vermutet, daß die Tat in 8dieser
Zeit nicht mehr um ihn bekümmert , dafür aber
die
ist
man
und
Winter
gelinden
einen
immer
wir
die Mutter wegen Schulversäumnis zur Anzeige gebracht.
jener Nacht geschehen ist.
Unwahrheit der
strenge Kälte gar nicht mehr gewöhnt. Die Felder
— Frankfurt a. M ., 4. Jan . Der 27jährige Die Beweisaufnahme ergab die völlige
und Fluren leiden durch die Kälte keinen großen Taglöhner Martin B . aus Sossenheim, schlug unter Anklage gestellten Behauptungen . Natürlich —haben
der
s/4 der Leser die Mordgeschichte geglaubt
Schaden, weil die Schneedecke dick genug ist, um am Silvesterabend mit einem Stock Passanten in vorher
Redakteur, Herr Doktor Alfred Rosenthal ist ja ein ge¬
. Das empfindet
die keimenden Saaten zu schützen
Das ist ihm auch bescheinigt worden,
der Braubachstraße die Hüte ein. Er wurde von bildeter Mann ! daß
andererseits das Wild im Wald und auf dem Feld.
Gericht ihn zu der bedeutenden
,
nämlich
dadurch
Wartesaal des Strafe von 300 Mark das
—
fest genommen. Im
und zur Tragung der Kosten ver¬
Für es ist es eine schlimme Zeit, denn Hunger und der Polizei
Schlosser
alte
wurde der 21 Jahre
urteilte . Wenn alle Lehrer gegen gewissenlose Verleumder
Kälte tut weh. Des Nachts herrscht jetzt wirklich Hauptbahnhofes
dabei ertappt,
Homburg
aus
und Verleumderinnen rücksichtslos vorgingen , dann wären
Müller
Eduard
Nacht
heute
und
Gestern
Kälte.
eine recht bittere
bald die Lästermäuler gestopft . Auch hier ist in dieser
schlafenden Arbeiter aus Griesheima. M.
einem
er
als
hatten wir die niedrigste Temperatur dieses Winters, das Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen versuchte. Beziehung schon manches geleistet worden . Kein Wunder,
daß fortwährend hiesige Lehrkräfte sich nach freundlichern
das Thermometer stand auf 15 bezw. 16 Grad Müller wurde in Haft genommen.
Menschen umsehen , die in dem Lehrer nicht
dankbarern
Winter
harte
der
hat
Leider
—
Null.
Celsius unter
(wir wollen die feinern Ausdrücke ver¬
Feind
den
die
werden
Hier
.
Januar
3.
Kelkheim,
—
an den bedauernswerten Aermsten der Armen, die
der Kinder
schweigen !), sondern den besten Freund
er¬
Niederlassung
eine
demnächst
Kapuzinerpatres
bei dieser Kälte keine warme Stube haben, oder
und des Volkes, und besonders der arbeitenden
gar als Obdachlose umherirren müssen, schon seine richten, nachdem in diesen Tagen die Genehmigung Klasse sehen . Wer das nicht glaubt , hat nicht soviel
gelernt , um das verstehen zu können . Kurz gesagt : Der
L^»fer gefordert, wie aus den Zeitungsberichten in für sie eingetroffen ist. Mit dem Bau des Klosters Lehrer
hat die Kinder gern , so gern , daß manche Eltern
werden.
begonnen
Frühjahr
zum
wird
wird.
sein
den letzten Tagen zu lesen war und
sich daran ein Beispiel nehmen könnten . Wer abeo den
— Mosbach, 3. Januar . Von einem töd¬ Wohltäter und Freund seiner Kinder schmäht, der ist in
— Die linke Hand . Der Königsberger Professor
der 16 Jahre den Augen ehrenhafter Menschen, ein charakterloser Lump,
Unglücks fall wurde
lichen
der
auch
ein,
dafür
warm
Dr . Walter Simon tritt
, der Verderber seiner Kinder.
linken Hand, der bisher vernachlässigten Stiefhand, alte Taglöhuer Ludwig Lüttig von hier betroffen. er allein ist der Feind
Lehrer.
Ein hiesiger
die
für
Revolver
seinen
wollte
Bursche
dem
junge
Der
ihr Recht zu geben. Er rief gemeinsam mit
Unglück trug

l^okai-^sackricbren.
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potitifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Das Neuiahrsiest
am Kaiserhofe
wurde
ftt der schlichen Wese
begangen
.
Morgens
fand
großes
Wecken statt , darauf
Varoleausgabe , Fest«
goltesdienst
und
endlich im Schlöffe große Gratulat !on ?cour.

wärtigen , der kürzlich Paris
beßichle . In Wahrheit
be ^ ürken , die politischen , misssärishen
und finanziellen
Abmachunaen des Gesandten Regnault
mit dem marok¬
kanischen Sultan
A b d u l A z i z der Zustimmung
zu¬
nächst Spaniens
und in weiterer Folge auch der Ge¬
nehmigung
aller Algeciras
- Mächte.
Über
die
Form , in der diele Genehmigung
zu erlangen
sein
wird , wollen die beiden Staatsmänner
sich schlüssig
werden.

Nnfiland.
BeOal ' ch der in letzier Zeit w ederbolt mssgeiauchlen
Me ' dunen
Petersburger
Blätter
über Truvpenverschiebungen
nackt Finnland
w -std von
amtlicker Seite
erklärt , daß die Jagdkommandos
der
Petersburaer
Garde - Regimenter
nach der finnische»
Grenze abgegauaen
sind , hauvtiächtich um das Merichreiten der Grenze durch
russtlche Terroristen
z»
hindern . Besonders
ist eine verschärfte Überwachung
de « Gouvernements
Wy 'wrg äuge ordnet , um dort die
Bildung einer revolutionären
Heimstätte in unmittelbarer
Nähe Petersburgs
zu verhüten .!
In
dem Prozeß
gegen die wegen Unterzeichnung
des Wiboraer
Aufrufs
zur
Steuerverwr -gn «ng
angeklagten
Mitglieder
der ersten Duma
lautet das
Urteil:
167 frühere Duma - Abgeordnete erhielte » 'wei
Monat Gefängnis
sowie Verlust des aktiven und pgf 'lnen
Wahlrechts
für immer , drei wurden
sreiaetpr - chen,
darunter einer , der sich bereits vier Monat in UnteriuchungShast befunden hatte . Das Publikum
dem
Gerichtsgebäude
bereitete den Verurteilten
rauschende
Kundgebungen , überschüttete
sie m >t Blumen , so i nß
jeder Verurteilte
mit Blumensträußen
den Heimweg
antrat.

Washingtoner
Zeitungen
melden , Kaiser
Wil¬
helm babe
dem Berlin verlassenden amerikanischen
Der Jnflizminister
Guyot
- Dessaigne
ist
in¬
See - Mtachä Kapitän Howard
folge eines Schlaganfalles
gegenüber
die Vierplötzlich verstorben . Damit
zehntausei ' d- Seemeilen -Exp ?dit !on
ist in das festgefüate
der
amerikanischen
„ Blockministerium " des Herrn
Marine als die weiiaus wichtigste und lehrreichste be¬
Clemenceau eine Lücke gerissen worden , die , wie Einge¬
zeichnet , die jemals
in Friedenszeiten
weihte behaupte ^ zu einer Kabinettskrise werden wird.
ins Werk ge¬
setzt worden
sei.
Der
Kaiser trug
dem Kapitän
Belgien.
Grüße
an Noosevelt
auf und sprach die Zuver¬
Der Ministerpräsident
de Trooz,
der nach kurzer
sicht ans . daß die amerikanische Geldkrise so gut wie
Erkrankung gestorben ist, soll einen Nachfolger in der
überwunden
sei.
In
einem Aussehen
erregenden
Artikel behauvtet
dt « englische Zeitung , Standard ' , daß man in Berlin
schon damit rechne , daß die Provinz
Posen
sich
niemals werde germanisieren lassen , und daß schließlich
nichts andres
übrig bleiben werde , als wieder ein
Königreich
Polen
zu schaffen , zu dem dann die
polnischen
Teile
Österreichs
und
Rußlands
treten
wüßten . Für diesen Fall habe man den Plan , einen
Japan.
Nach einer Meldung
aus T o f t e , wo man immer
Hobenzollernprinzen
aus den polnischen Tbron
noch mit Besorgnis
-n bringen , und es geschähen schon die notwend ' gen
auf die Fahrt
der Flotte
Amerikas
Schritte , um eine solche Löflmg der polnischen Frage
in
den Stillen
Ozean
steht , hat dir
japanische Regierung
vorzubereiten , die schließlich für Deutschland
auf diplomatischem
Wege
die
gar nicht
Zusicherung erhalten , daß die Ver . Staaten
so ungünstig wäre .
( Zn Deutschland
die grosse
hegt man natür¬
Fahrt lediglich als eine ftbnng anseben und damit keine
lich weder solche Pläne , noch arbeitet man gar an ihrer
Äbstcht verbinden , die Japan beunruhigen könnte . Diese
Verwirklichung ; offenbar
stand der englische ArtilelVersicherung wurde übrigens
schre ber unter dem E nffnß des Silvestertages .)
schon vor vier Monaten
abgegeben , dürfte aber auch jetzt noch immer wenig
Die
Regelung
des
Geheimmittelwesens
G anben finden.
durch ein Retchsgeseh war bereits vor längerer Zeit in
die Wege geleitet und der entsprechende Gesetzentwurf
nabezu bis zur Vorlage
ans Parlament
gefördert
worden . Er ist jetzt im Reichsamt
des Innern
in
Das Plaidoyer
des Oberstaatsanwalts
Dr . Jsenbsel
einigen Punkten
noch ergänzt und nunmehr
in end¬
war überaus
eindrucksvoll .
Graf Mollke und Fürst
gültiger
Fassung ferliggestellt
worden .
Der Entwurf
Eulenburg seien aus diesem Verfahren gerechtfertigt her¬
soll demnächst zur Veröffentlichung gelangen.
vorgegangen .
Der Staatsanwalt
freue sich, daß i«
Dem Reichstage
ist das internationale
Abkommen
diesem Prozeß nichts unklar , nichts unbesprochen
ge¬
über das Verbot
der Nachtarbeit
der gewerblichen
blieben ist . Der Angeklagte habe seinr Beschuldigungen
Arbeiterinnen
und
über das Verbot der Ver¬
in
keiner
Weile zu beweisen vermocht . Seine Krön¬
Grheimrat
Bros . Dr . Hinzprter
ch.
wendung von weißem (gelbem ) Phosphor
zur Anferti¬
zeugen und diefeniaen , die ihm das
Material " zu
Der
am
Sonntag
zu
gung von Zündhölzern
Bielefeld
verstorbene Wirkt.
zugegangen.
seinen Artikeln gegeben haben , sind vor der Wucht der
Geheime Rat Dr . Georg Hlnzpetcr war am 9. Oktober
Der
letzte Versuch , in der Frage
Tatsachen zurückgeireten und nur der Angeklagte allein
des neuen
1327 ebenda (i<1>»rat ; er studierte von 1816—50 in Halle
ist noch verantwortlich .
Knavpschaftsstatuts
für das Ruyrrevier
Der Staatsanwalt
und Berlin Philologie , war eknlge Zeit als Gymnasial¬
betont znm
eine Verständigung
zwischen den Werksvertretern
Schluß , er habe lange geschwankt , ob er Gefängnis
lehrer in Bielefeld tätig und wurde dann Hauslehrer kn
und
KnaPPschastSältesten
oder Geldstrafe beantragen soll und er habe sich für das
verschiedenen adligen Familien , u - a. beim Grafen Görh»
herbeizuführen , ist endgültig
ge¬
scheitert .
Schlitz, wo 1865 der damalige Kronprinz Friedrich Wilhelm
In
einer Sitzung
erstcre entschieden , weil der Angeklagte unsägliches Un¬
der Siebenerkommission
seine Bekanntschaft machte. Dieser berief ihn ein Jahr
wurde beschlossen , mit allen gesetzlichen Mitteln auf die
glück angerichtet hat . Er beantragt
daher 4 Monat
lväter zum Erzieher seines ältesten Sohnes , des Prinzen
Beseitigung
de ?
Zwangs
Gefängnis . Die Vertreter
st atuts
hinzudes
Angeklagten
, Justizrat
Wilhelm , den er während seiner Gymnastalzeit nach Kassel
arbeiten . Die,Bergarbeiter
-Ztg .' mahnt zur Einigkeit und
Kleinholz
und Justizrat
Bernstein , beantragten
Frei¬
begleitete
und
bei
dem
er
bis
zur
GroßjährigkeltSerklärung
zur Disziplin .
Sie sagt , es sei die höchste Zeit , die
sprechung . Harden verdiene keine Strafe , sondern de«
verblieb . 1833 ernannte der Kaiser seinen alten Lehrer zum
Dank des Volkes.
noch rmorganisierten
Massen zu sammeln .
Es gelte,
Geh . Regiernngsrat ; 1890 nahm Hinzpeter an der großen
die Öffentlichkeit schon jetzt auf diese Dinge aulmerksam
SchMonserenz teil . 1900 feierte er sein goldenes Doktor¬
zu machen , damit man wiffe , wer die Schuld trage,
jubiläum und wurde drei Fahre später zum Mitglied des
wenn
preuß . Herrenhauses ernannt . Im selben Fahre erfolgte
es wieder
zu einer
Katastrophe
wie
seine Ernennung zum Wirklichen Geheimen Rat.
im
Januar
1905
( allgemeiner
Astensteiir . Hauptmann
Bergarbeiterstreik)
v . Göben , der unter dem
kommen sollte.
Verdachte stand , nachts den Major
v. Schönebeck to
Oslerreich - ttnqar « .
feinem Hause erschaffen zu haben , hat ein umfassendes
Person
des Kammerpräsidenten
Die vom Kaiser
Schollaert
er¬
Geständnis
Franz
abgelegt . Die Frau
Joseph
genehmigte
des Erschossenen ist
halten . Dieter Personenwechsel
ist bedeutungsvoll
österreichisch- ungarischen
hin¬
unter dem Verdacht der Anstiftung
Ausgleichgesetze
sowie
gleichlalls
in Hast
sichtlich
der
kritischen Gestaltung
die Beschlüsse über den vorläufigen Budgetabschluß
der Kongofrage,
genommen worden.
sind
da Schollaert im Gegensatz zu dem jedem Streit
in Wien
amtlich
ab¬
bekannt
gemacht
worden .
Nach
Aachen .
Im holländischen Orte Daals hielt sich
geneigten
de Trooz
sich bereits
14 monatlichen Verhandlungen
als
energischer
ist also der Ausgleich doch
seit
einiger
Zeit
ein früherer
Mann
Samtätsunterosfizier
bewiesen hat . König
aus,
endlich zustande gekommen.
Leopold
ist
infolge
der vor 3 ‘/2 Jahren
von einem deutschen Truppenteil
deS Mmisterwechfels
aus Paris in Brüssel e'mgeiroffen.
desertiert
war
und in deir dringenden Verdacht
Jraukreich.
des
Spanien.
Landesverrats
geriet .
Über die Reise des Ministers des Äußern , P i ch o n,
Der Polizei
gelang
es . nach
De » Cortes , die sich bis zum 24 . d . vertagt
dem ,Echo der Gegenwart ', den Mann
nach Madrid,
wo
ein dreitägiger Aufenthalt
zu verhaften,
beab¬
haben , wird bei ihrem Zusammentritt
eine Reihe von
als er die deutsche Grenze überschritten
sichtigt ist, wird in eingemeihten Kreisen versichert , daß
hatte , * m «n
Gesetzentwürfen
vorgelegt
werden
,
unter
denen das
nächsten Wirtshaus
es sich um weit mehr handle , als um eine Höflichkeitsnach Koblenz
zu telephonieren.
neue
freiheitlicheSchulgesetz
die erste Stelle
Er wurde nach Aachen gebracht und nach einem poli¬
Lezeugung gegenüber dem spanischen Minister des Aus¬
einnimmt.
zeilichen Verhör der Militärbehörde
ausgeliefert.

Oer neue f )arden- prozeß.

ünpolitifcber 13aaeöbericbt.

SO " Das laufende Feuilleton wird durch folgende Erzählun, ,
unterbräche»:

„Um Gotteswillen , tun
Sie
es nicht , Herr !"
rief sie. „Haben Sie
Erbarmen ! Morgen kehrt sein
lj
Dem Amerikanischen nacherzävlt von A . Q .*)
Vater heim , und der wird alles richtig machen . Führen
Sie mein Kind nicht ins Gefängnis !"
Nur eine einzige Fünf -Dollar -Note — die letzte
von Charlies
Sie umklammerte
Ersparnissen
— und er selbst , mein
beschwörend seinen Arm ; aber
mit einem Fluch schüttelte er sie unsanft ab . „Ich
Charlie , liegt hilflos und ohne Bewußtsein
in unserm
sage Euch , ich will n' cht warten !" schrie er.
Schlafstübchen , mit einem Schulterbruch
am rechten
„Der
Arm , infolge jenes entsetzlichen Sturzes.
junge Taugenichts
stahl mir mein Geld , und ich will
es wieder haben . Gebt mir fünf Dollar , uno wir
Aus dem Rollbett
neben ihm gucken drei Locken¬
sind quitt ."
köpfchen hervor ; drei Paar
rosige Füßchen , die
Schuhe und Strümpfe
„Ich habe keine fünf Dollar
nötig gebrauchten , zucken ruhe¬
in meinem ganzen
los hin und her , und drei hungrige
Besitz, " schluchzte sie.
„ Wenn Sie nur mild wären
kleine Mäulchen
und warten wollten — morgen kann ich sie verschaffen . "
begehren Brot — und es ist keine Kohle mehr im
Kohlenkasten , und nur
„Ich warte nicht eine Sekunde
wenig Lebensmittel
mehr — vorwärts
sind im
Hause.
ihr Leute , führt ihn sab ! Der junge Dieb soll diese
Nacht schon im Gefängnis
Das
winterliche
schlafen ."
Dämmerlicht
verwandelt
sich in
Nacht ; der Wind heult und dichter Schnee fällt vom
„Ich bin kein Dieb , Herr !" rief der Knabe , dessen
Himmel hernieder.
schönes Gesicht vor Zorn glühte . „Ich stahl Ihr Geld
nicht — und Sie wissen das wohl !"
„Ich muß etwas Wein für Charlie haben, " murmelte
ich endlich , „und einige andere unentbehrliche Dinge ."
„Süll !" donnerte der Wirt . „Wagst du es , mich
Mit diesen Worten
einen Lügner zu schimpfen ? Macht , daß ihr mit ihm
küßte ich meinen
armen Dulder
und ging in den Sturm hinaus.
fort kommt , hört ihr !"
Ich war noch nicht weit gegangen , als die Stimme
Ich hatte bisher
geglaubt , daß meinem Unglück
nichts zu vergleichen sei, und hier stand ich einem viel
einer Frau , in leidenschaftlichem , verzweifelten Flehen,
größeren
nieine Aufmerksamkeit
Leide gegenüber . Von grenzenlosem Mitleid
erregte . Ich blieb stehen , um
zu hören , was es gäbe . Vor der Tür eines kleinen
erfüllt , trat ich unwillkürlich neben die arme Mutter.
Häuschens
„Was ist Euch geschehen , gute Frau ? " fragte ich.
standen
zwei
Polizeibeamte , die einen
Sie wandte ihr bleiches , verängstigtes Gesicht , in dem
schlgnken Knaben zwischen sich nahmen
und ein roh
ein Strahl von Hoffnung aufblitzte , mir zu.
aussehender Mann , der mir als der Wirt der kleinen
„Ach ! man beschuldigt meinen Knaben des Dieb¬
Dorsscheuke bekannt war und den Namen Bronton führte.
Auf ihren Knien vor ihm , das unbedeckte Haupt dem
stahls , Madame, " rief sie.
„Sein
Vater , der zwei
Jahre als Seemann fort war , kehrt morgen heim , » nd
Sturme preisgegeben , lag die Frau , die so voll Seetsnangft flehte.
dann soll er seinen Sohn im Kerker finden , wie eine»
gemeinen Dieb ! O . das versetzt ihm d« r Todesstoß
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.
»ich mir bricht es das Herz !"

#

Mein jVeujabr.

: Meine
Hand fühlte unwillkürlich
nach der Tasche,
in der sich die Fünf - Dollarnote
befaud . Die Fra»
folgte meiner Bewegung mit einem schmerzlichen Lktck
ihrer kummervollen Augen . Ich gedachte meines eige¬
nen Sohnes zu Hause , dieses mutigen kleinen Bursche « ,
der so ganz das Ebenbild
seines Vaters war . Wie,
wenn
ich an Stelle
dieser armen Mutter
gewesen
wäre ? Ich zog das Papier hervor und drückte es ihr
in die Hand . Mit einem Jubelschrei
stürzte sie de»
Polizisten
nach und als ich sah , daß dieselben d««
Knaben frei gaben , eilte ich hinweg.
In der Nacht verschlimmerte sich Charlies Zustand
und früh am Morgen
mußte ich den Doktor hole « .
Derselbe verordnte
neue Medizin , gute Pflege und die
beste Nahrung . Ach ! und ich hatte nicht einen Cent
im Hause ! Immer
wieder und wieder , so oft ich m
Charlies bleiches Gesicht blickte, fiel mir das alte Sprich¬
wort ein : Jeder ist sich selbst der Nächste!
Charlies
stöhnte vor Schmerz ; die Stunde , m
welcher er die Medizin nehmen sollte , war längst vor¬
über und ich trug das Rezept noch in der Tasche.
Verzweifelt
öffnete ich den Schreibtisch und holte m«m
kleines Schmuckkästchen hervor . Es enthielt nur unbe¬
deutende Sachen : eine Brosche , die meiner Mutter ge¬
hört hatte , und noch einige Kleinigkeiten . Ich wählte
zwei Stücke aus und lief wieder durch die schnee¬
bedeckte Straße
zu dem einzigen Juwelierladen , den
unser kleines Dorf am Meere besaß . Es wurde mc
schwer , den Inhaber
des Geschäftes zum Ankauf rnci «M
Schmucksachen zu bewegen , und als er endlich «in »'
willigte , bot er mir nur einige Schillinge , die ich
Not annehmen mußte.
Charlies Medizin
wurde gemacht , aber die weenU«
Dimes
( amerikanische
Silbermünze
im Werte
W*
50 Pfennig ), die mm Kdriz
reicht « xm M

Manche » . Das Münchener
Hofb ' Lubans bat aut
,Verfügung
des Finanzministers
seinen färtf Schank¬
stellen außeihalb des Hoibräuhmllks
den MtndestverkaMpreis
von 28 Dsevnig pro Liier Vomeichneben und
ist damit der Eingabe der Brauer und Wirte entgegen¬
gekommen , die auf die Feflletzung
eines Einheits¬
preises drängten . Im Sofbräuhans
selbst , wird nach
wie vor auttt alten Preis
von 22 Pfennig
für das
Liter Winterbier ausgeschenkt.
Köln . In dem Bureau
des Kaufmännischen Ver¬
eins wurde vor einiger Zeit eingebrochen
und die
Geld ' affelle gestohlen .
Als Täter
wurde der Ein¬
brecher Friedrich Martin auf zwei Jahre inS Zuchthaus
gedeckt.
Den Plan
zu diesem Einbruch hatte Max
Stappes
entwarfen .
Stappes
hatte Jura studiert und
war
dann
Bürgermeister
in einem kleinen niederrheinischen Orte .
Hier machte er
Unterschleife
mit
Lieferanten , wofür er sechs Monat
Gelängnis
erhielt.
Mehrere Sachverständige
sagten übereinstimmend
aus,
Stappes
sei geistig minderwertig , aber doch für seine
Tat
verantwortlich .
Das
Urteil
lautete
auf vier
Monat Gefängnis.
Dknkeksbühl
. Hier hat der Hausierer Müller dem
Uhrmacher Keck, der ihn abgewiesen hatte , auf offener
Straffe aufgelauert
und ihn erstochen.
Danzig . , Beim Betreten
des EiseS geriet das
. dreijährige Tächterchen des Matrosen Becker aus Stutthoferlampe (Westpreuffen ) in eine Schöpfstelle und er¬
trank.

kirchen fand die Briellaiche , die inzwischen schon tief in
den Schnee emfleireten war , aus dem Wege zur Schule
und nahm sie mit nach Hause . Nachdem der Vater
aus den Papieren
die Adresse des Eigentümers
sestgestellt halte , begab er sich in Begleitung seines Sohnes
und unter Mitnahme
des wertvollen Fundes
zu Fuß
nach dem zehn Wegstunden
entfernten Innsbruck , wo
der Bauunternehmer
kurz zuvor per Bahn eingetroffen
war , ohne seinen Verlust gewahr geworden zu sein. Er
nahm nun aus den Händen des redlichen Finders
sein
Eigentum
wieder
in Empfang
und überreichte dem
Jungen 1000 Kronen
als Geschenk . Hierauf
ließ er
Vater und Sohn im Schlitten nach Partenkirchen zurück¬
befördern.
Lemberg . Der flüchtige Einbrecher Wasinsli , der
bei seiner Flucht in Prag
den Gefangenen - Ausseher
Kaucky niederschoß , wurde hier in der Wohnung eines
Messinggießers
verhaftet . Es bedurfte zehn Personen,
um ihn zu fesseln. Wasinsli
entkam vor Monaten aus
dem hiesigen Grsangenenhaus
mit seinen Zellengenossen
Schwarzer
und Szyvtur . Seither
fanden in vielen
galizischen Städten
verwegene Diebstähle statt . Wasinsli
gesteht einige Einbrüche zu , leugnet aber den Mord an
Kaucky . Nun verdächtigt man ihn auch des kürzlich er¬
folgten Einbruches im Kaluszer Steueramt , wo 150 000
Kronen geraubt wurden.
CCz Versailles
.
In
Houilles
fiel ein sechs«
sähriger Knabe aus dem dm Bahnhof verlassenden Zuge.
Die Eltern zogen die Notbremse
und der bereits in
scharfem Tempo fahrende Zug hielt nach kurzer Zeit.
Straßbnrg
.
In einer hiesigen Wirtschaft in der
Der Knabe war an ? dem letzten Abteil eines Wagens
Nähe der Polizeidirektion
ist eine Gesellschaft bei hohem
gefallen , vom Trittbrett
auf die Puffer
geschleudert
Haiardipiel
überrascht worden .
Die Mitglieder
des
worden , dann zwischen die Schienen gefallen , und sechs
Sptelllubs
saßen in der Küche , die eigens zu einem
Waggons
waren Über ihn hinweggerollt . Man fand
Spie ' zimmer
eingerichtet
worden
war . Nachts
um
ihn laut weinend zwischen den Schienen liegend , außer
1 Uhr . al8 die Einzahlungen
der Spieler
gerade ihren
einigen unbedeutenden
Kontusionen
war ihm weiter
Höchststand erreicht hatten , wurde die Gesellschaft durch
nichts passiert.
rinen Kriminalkommissar
aufgehoben.
CourrtiSres
. Auf Schacht Nr . 5 in Eourris 'es,
X s?rekburg . Über ein köstliches Eisenbahnidyll
der bei der furchtbaren Katastrophe vom 10 . März 1908
wird aus Heiiersheim im badischen Oberland folgendes
nicht in Mitleidenschaft gezogm worden war , feiert seit
gemeldet . Der am Abend 8 Uhr 29 Minuien
fällige , einigen Tagen gezwungenermaßen
die etwas über 1000
Personenzug
Basel — Freiburg
vergaff in der Eile auf
Mann starke Belegschaft .
Durch
die Erfahrung
ge¬
Siation
Heitersheim , dem Fahrplan
gemäß , anzübalten.
witzigt , hat die Leitung der Grubengesellschast
die Ein¬
Das Bewußtsein
seines Irrtums
scheint dem Führer
fahrt untersagt , da ein vor längerer
Zeit aus der
des Zuges
erst gekommen zu sein, nachdem fast die
228 -Metersohle ausgebrochener
Flözbrand beunruhigen¬
nächste Haltestelle Tunsel
erreicht war . Flugs
wurde
den Umfang angenommen
hat und durch die Ab¬
nun auf offener Strecke halt gemacht und zurück ging ' s
mauerung
nicht am Fortschreiten
verhindert
werden
«ach Heitersheim , wo unter allgemeiner
Heiterleit der
konnte . Man befürchtet eine ungeheure Explosion.
Passagiere
die
Heitersbeimer
Passagiere
abgeseht
# Lo »Son . Das neueste englische Kriegsfahrzeug,
wurden . Der Zug kam dann mit einer Verspätung von"
der Hochsee-Torpedobootszerstörer
„Ta ' ar " , der schon
30 Minuten glücklich in Freiburg an.
bei den ersten Versuchen die außerordentliche
Schnellig¬
Schwärmch
- Gmünd .
Ein
schwerer Einbruchskeit von 35,95 Knoten erreicht Katie , hat auch bei der
dteb stahl , bei dem den Räubern
Schmucksachen
im
letzten großen Probefahrt
die Erwartungen
überiroffen
Werte von ungefähr
50000 Ml . in die Hände fielen,
und einen neuen Rekord ausgestellt . Die große Probe¬
wurde hier ausgelührt . In der Nacht erbrachen die
fahrt fand am Montag statt ; sie nmtaßte
eine Fahrt
Töter
in der hiesigen Goldwarenfabri ! die eiserne
von sechs Stunden
unter den schwierigen Bedingungen
Kontoriür , nachdem sie durch den Abort eingedrungen
der Admiralität , die den Verhältnissen des Krieges ent¬
waren , und erbeuteten für 40 bis 50000 Mk . Bijouterie¬
sprechen . Der „Tatar " konnte dabei eine Durchschnitts¬
waren und echte Brillanten.
geschwindigkeit von 35,363 Knoten auirecht erhalten und
Pr . Cylau . Der um 10 Uhr abends von Elbing in
legte in den sechs Stunden
233 englische Meilen zurück.
Bei den vorherigen
Bahnhof
Mühlhausen
sällige Perionenzug
kürzeren Versuchsfahrten
hatte am
hat das
2 . Feiertag Verspätung und hielt kurz vor der Station,
Fahrzeug einmal sogar die außerordentliche Geschwindig¬
um den Schnellzug
keit von 37,037 Knoten erreicht . Die „ Viper " , die im
abzuwarten . Zwei Passagiere
der
4 . Klaffe , in der Meinung , schon in Mühlhausen
Jahre 190 l von der englischen Marine
anübernommen
gelcmgt zu sein, stiegen aus .
wurde , hatte damals
In
diesem Augenblick
freilich schon eine noch größere
sauste der Schnellzug
heran , ergriff und zermalmte
Schnelligkeit erzielt , nämlich 37,113 Knoten , aber sie
den einen Mann
vollständig , so daß die Überreste
legte ihre Probe unter ungleich leichieren Bedingungen
in drei Körben gesammelt wurden . Über die Persön¬
ab als der „Tatar " , der nun wohl als das schnellste
lichkeit des Getöteten
ließ stch bisher noch nichts festSchiff der Well betrachtet werden kann.
stelle « .
Rom . Im Börsengebäude
in Rom hat eine furcht¬
X Innsbruck
. Ein sich vorübergehend
bare Gasexplosion
in Parten¬
stallgefunden , wobei 20 Personen
kirchen Tn Bayern
aushaltender
Bauunternehmer
aus
teils schwere, teils leichte Verletzungen
erlitten und die
Glasoecken des Hauptsaales
und eines großen Neben¬
Innsbruck
verlor dieser Tage
feine , Briestafche
mit
Danknoten
und zwei Schecks von Wiener Banken im
raumes zertrümmert wurden . Am Wcihnachtstage
war
im Börsengebäude
ein Gasmesser abgenommen worden,
Gesamtwerte
von 10 000 Kronen .
Der , 10 jährige
Sohn
eines besitzlosen Häuslerehepaares
in Parten¬
ohne daß ' man die zurückgebliebenen
Rohre sorgsältig

einem

bescheidenen Kohlenvorrat
für morgen , und wo
blieb das Hühnchen zu Charlies Brühe ?
„
r r
, Ich
blieb
in der schneebedeckten Straße
stehen,
blickte zum sternklaren Himmel hinauf und , nach den
hell erleuchteten Schaufenstern
zu beiden Seiten .
Da
singen die Glocken hell zu läuten an und zum ersten
Male fiel es mir ein , daß wir Silvester - Abend hatten.
Gin stechender Schmerz durchzuckte meine Seele , in dem
Gedanken
an meines fernen Freunde und das Elend
zu Hause . Was sollw ich tun ? Gerade auf der andern
-Seite
der Straße
fiel mir das glänzend
erleuchtete
Fenster
eines Krämerladens
auf .
Ich schritt mutig
Der die schlüpfrigen Steinstufen
und betrat dm Laden.
Der Kaufmann
näherte sich mit tiefen Bücklingen und
seinem
süßesten
Lächeln . „Könnte ich ein Hühnchen
-und eine Flasche
Wein
haben ? "
ftagte
ich mit
klopf endem Herzen . „Mein Mann ist krank, — und —
-würden Sie mir bis zur nächsten Woche Kredit geben ? "
'
Das
freundliche
Lächeln
verschwand
sofort ; er
zögerte und stotterte dann eine Entschuldigung , herwor : Es täte ihm sehr leid ; aber es sei sein Prinzip,
-Fremden nur gegen bar zu verkaufen.
, , „John , John , das ist fiel " hörte ich eine Frauen¬
stimme hinter mir rufen.
i
Ich drehte mich um , aber die Sprechende hatte ihr
iGeficht abgewandt , so daß ich nur einen hochgewachsenen,
«aftvollen
Mann
unt gebräuntem Gesicht und milden
sbraunen Augen erblickte.
\ Durch
meine
hervorstürzenden
Tränen
geblendet,
iah ich nichts weiter , sondern eilte nach Hause , zu meinem
«nne « Charlie
und dm Kleinen . Ich gab ihm die
Medirin tönein und beruhigte
hungrigen
Würmchen
.
.
« • die ******
~~
'

und gab mich dem einzigen Trost hin , der mir blieb,
einem erleichternden Tränenstrom.
Ich hatte kaum meinem bedrängten
Herzen Luft
gemacht , als ich den Schnee unter Fußtritten
knirschen
und gleich darauf
ein Klopfen an der Türe hörte.
Ich öffnete sie, in der Hoffnung , einer unserer Nach¬
bar « wolle uns etwas Unterstützung bringen . Der große
Mann , mit dem braunen Gesicht und den guten Augen
— ich erkannte ihn sofort — stand auf der Schwelle,
mit einem riesigen Korb auf seinen breiten Schultern.
Er
stellte denselben zu meinen Füßen
nieder
und
reichte mir die Hand.
„Wir haben Sie die letzten zwei Tage überall
gesucht , Madame, " Hub er ohne Umschweife an , wäh¬
rend seine Augen vor Glück strahlten , „und wie froh
find wir , daß wir Sie endlich gefunden haben ! Sie
haben mir einen großen Dienst erwiesen , als Sie meinen
Knaben vor dem Gefängnisse bewahrten , denn der kleine,
Bursch war unschuldig , wie ich Ihnen mit Stolz sagen kann.
Bronton hat herausgefunden , wer ihm das Geld stahl,
und da ließ es meiner Frau keine Ruhe , bis wir Sie
heut abend zufällig bei dem Krämer sahen und — nun,
wir dachten — " Er brach ab , verwirrt
und stot¬
ternd , indem er seine Frau vorschob , die so lange
hinter ihm gestanden Halle.
„Wir dachten, " fiel sie ein , die Decke von dem Korbe
abnehmend , „wir wollten Ihnen zu Neujahr eine kleine
Freude machen . Sie werden die kleinen Sachen nicht
zurückweisen , das weiß ich, und möge der liebe Gott Sie
allzeit segnen für das , was Sie an uns getan ! O,
Madame !" — sie schlang ihren Arm um meinen
Hals , während Tränen über ihre Wangen
rieselten —
-ich wäre wahnsinnig geworden , hätte man mir in jener
NaÄ mein Kind entrissen . Sie haben es gerettet und

«ich anch
, während Ihre eigene
« Kleinen Not litten.

genna verschossen bö " e.
Infolge
dieser Nachlässigkeit
war Gas ansgeströmt .
Als nun ein Telegravhenbote
ein S -' e-chhölzchm « zündete , um sich eine Zigarette
anznstecken , erkolcsts die Ervlosson.

buntes HUertei
Pest » nd Cholera
.
Am 27 . und 28 . Dezember
sind in Mekka 80 Cholerafälle
festgestellt worden , wo¬
von 50 tödlich verliefen .
Am 27 . Dezember befanden
sich im Lazarett von Djedda 29 Cholerakranks , wovon
20 starben .
Am 28 . Dezember
kam in Damietta ein
Pestfall vor.
# 8 « » ahrne
der Verbreche « i « Frankreich.
Die Statistik der Verbrechen in Frankreich , die kürzlich
vom Justiz -Ministerium
veröffentlicht wird , zeigt eine
erschreckende Zunahme
der Verbrechen im Lande . Von
1901 — 1905 ist die Zahl der Verbrechen gegen Prrionen
von 1103 auf 1216 gestiegen .
In
diesen Gesamt¬
summen stiegen die Zahlen der Morde von 140 auf
169 , die Fälle von Totschlag von 163 aus 274 , von
Batermorden
von 9 auf 12 , von Nordanfällen
mit
tödlichem Ausgang
von 145 auf 171 .
Im
Jahre
1902 war die Zahl der zur Aburteilung gelangenden
Verbrechen 787 ; 1905 war sie bereits auf 1020 an¬
gewachsen . Während derselben Zeit vermehrten sich die
Fälle von Räubereien von 640 auf 690 und die Fälle
von Brandstiftung
von 120 aus 141.
CCz 20 iebe « ds Bären
bot ein Jäger zum Ver¬
kauf in einer Petersburger
Zeitung
an , und versprach
die Jagd
darauf
auch arrangieren
zu wollen . Tat¬
sache blieb hierbei , daß dreier unerschrockene Nimrod
den Bärenbestand
seiner Waldvarzelle
nach oberfläch¬
licher Schätzung
bereits annoncierte , bevor
er die¬
selben gefangen hatte .
Ja er wollte es sogar feinen
Käufern überlassen , sich bei der von ihm „ arrangierten"
Jagd das Beste auszusuchen .
Beguemer
und unge¬
fährlicher wird wohl noch kein Händler mit Raubtieren
sich sein Geschäft gemacht haben.
* Was
ist der häusliche
Herd . Eine hübsche
Beantwortung
dieser Frage gibt ein englischer Schrift¬
steller . Derselbe schreibt : Der häusliche Herd ist für
den Baker der Hatsn der Ruhe , für die Müller die
Welt , für den Sohn
der Anker der Pflicht , für die
Tochter die Schule der Übung . Der Ort , wo man alle,
die in dem Lebensdrarna
eine Rolle
spielen , ohne
Schminke und Flitteraold
sieht .
Er ist ein Etwas,
worauf die Juaend hofft , wcsiür das männliche Lebens¬
alter sorgt und wofür da ? Alter dankbar ist . Ein
Schiff auf dem Lebensmeere , wo dem Kapitän
ein
tüchtiger Steuermann
zur Seite stehen muß . Der Ort,
wo die Großen öfters klein und die Kleinen öfters groß
sind . Die Schule iür die Menschheit , wo Mann
Md
Frau , Ellern und Kinder einander gegenseitig erziehe «.
Das Reich der Liebe , w » die Mutter
die Königin ist.
Der Dif , wo der Mann am besten gepflegt wird und
wo er am meisten brummt . Der Ort , wo alle ver¬
heirateten Männer den Abend zubringen sollten.
A Gin hochstehender
Vater . Nuschke : „Ewig
redest du von deiner aristokratischen Abstammung ! Mein
Vater halle oft zehntausend Menschen unter sich? —
v . Feldstein : „Ach, er war General ? " — Nuschke :
„Nu nee , das gerade nicht !" — v. Feldstein : „ Ein
Großhändler
oder Armeelieferant ? " — Nuschke : „Nee ,
Lustschiffer war er !"
Bescheiden
.
Richter : „Angeklagter ,
der Herr.
Staatsanwalt
hat gegen Sie zwei Jahr
Gefängnis
beantragt . Haben Sie noch etwas hinzuzufügen V ; —
Angeklagter : „Nein , ich bin schon zufrieden , wemr Sie
nichts hinzufügen ."
r,suft. m .-,
Neue Krankheit
.
„Dein Vetter sieht aber gar
nicht gut aus — " — Überanstrengung I Von früh bis
in die $la $ t hinein
tut er gar nichts als — seiner
Gesundheit leben ! "
m .‘>.
Nie in meinem Leben war ich so glücklich wie heute,
da ich Sie endlich fand ! John ist als reicher Mann
heimgekchrt ; er hat diesmal Glück gehabt und wir
sind imstande , Ihnen
zu helfen . Ich habe von allem
etwas gebracht ; auch einige Neujahrsgcschenke
für die
Kleinen . Ich wußte gleich , daß Sie Kinder hätten,
denn nur ein Mutterherz
konnte in meinem Jammer
so mit mir fühlen und mir beistehen , wie Sie es
taten . Jetzt will ich Ihnen
helfen , alles verwahren,
und Johrp guckt unterdes
ins Krankenzimmer
— er ist
der beste Krankenpfleger
von der Welt . Aber zuerst
nehmen Sie dies , besehen Sie ' s aber jetzt nicht , stecken
Sie 's fort bis nachher , und nun wollen wir die Sachen
in die Speisekammer
tragen ."
Ich tat , wie sie es wünschte und ließ das kleine
Päckchen in den Ausschnitt meines Kleides gleiten . Und
während
der Seemann Hut und Rock ablegte und zu
Charlie hineinging , packten wir die reichen Gaben aus.
Da waren mehrere Flaschen Wein , Hühnchen , Roastbeef,
goldglänzende
Butter , Tee , Kaffee , Weißbrot
und
Kuchen , Puppen und Spielzeug , über das meine Kleinen
vor Entzücken außer sich geraten würden.
Der Neujahrsmorgen
dämmerte schon, als sie mich
verließen . Charlie schlief nihig , nachdem die geschickte
Hand des Seemanns
ihm einen neuen Verband
an¬
gelegt hatte , und die Kinder fingen an , wie unruhige
Vögelchen in ihrem Neste sich in ihrem Bettchen zu
rühren . Ich schürte das Feuer hell an , und während
der Kaffee kochte und das Hühnchen braun wurde,
setzte ich mich nieder und zog das Päckchen aus meinem
Kleide hervor . Zwanzig Scheine , jeder zu fünf Dollar,
neue , frische Zettel — hundert Dollar , und alles « ein!
Meine kleine Gabe der Barmherzigkeit
hatte mir
zum » »««« Jahre glänzende Früchte getragen.
R« l
Ende.
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Ungemeine Kath.
-Hrankeniraur
MSnner
Todes -Anzeige.

zu Sossenheim.

Gegr . 1867. Eingeschr. Hilfskasse No . 15. Herrn (Heit. Dreittönige) ; nachmittags
Sonntag den 5. Januar 1908, Vesper.
Dienstag : hl. Messe für Georg Kreß
nachmittags 3 Uhr findet die

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

Witwe

ordentliche

im Saale des Gasthauses „zum Löwen"
statt.

, geb. Euler

Tages

- 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 Ausschußmitgliedern.
8. Verschiedenes.
Die Mitglieder werden ersucht zahlreich
und pünktlich zu erscheinen.
Sossenheim , den 20. Dezember 1907.

heute Vormittag 11 Uhr im 71. Lebensjahre nach kurzem Leiden
in ein besseres Jenseits abzurufen.

Oie tieflranernden

Hinterliliehenen.

Sossenheim , den 3. Januar 1908.

Die Beerdigung findet statt:
Uhr,
Sonntag den 5. Januar , nachmittags
vom Sterbehaus Eschbornerstrasse 20.

Der Vorstand.
I . A.: Lorenz Wagner.

-Verein.Kpirtgesellschaft
Radfahrer
„Zum Abler".

Tiii 'ii -%erein

Sossenheim.
Mittwoch den 8. Januar

Sossenheim.
Samstag den 11. Januar 1908,
abends 8Vs Uhr hält der Verein seinen

FamMen-Abenb

den 4. Januar

Samstag

1908,

Mormtsversammlimg

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesbienst.
Sonntag nach Neujahr , den 5. Januar.
Gottesdienst nachmittags um >^ 5 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Morgen Sonntag

«tanzmus
Anton.

Wilhelm

1908,

Vereinigte Landwirte
Sossenheims.

Versammlung

im Vereinslokal „Zum Adler".
im Saale zum „Nassauer Hof".
im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Nichtmitglieder können durch Eintritts¬
Es werden die Mitglieder gebeten werden die Mitglieder ersucht, vollzählig
karten eingeführt werden, welche bei dem
zu erscheinen.
Schriftführer Jak . Loesch zu haben sind. vollzählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Der Vorstand.

von 4 Uhr ab

im Gasthaus zur Rose.

abends 9 Uhr

abends 9 Uhr

Der Turnrat.

und Familie.
Mittwoch : gest. hl. Messe f. Eva Fay
geb. Heeb.
Donnerstag : gest. Segensmesse für
Johanna Baldes.
Freitag : best. Amt zu Ehren der heil.
Familie für verstorbene Eltern.
. Samstag : hl. Messe zum Tröste der
armen Seelen für Peter Anton Roß.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Kirche bestimmt.

Generalversammlung

Raffer

Elisahetha

Gottesbienst.

Sonntag nach Neujahr , 5. Januar . 7stz Uhr Frühmesse, 9stg Uhr Hochamt;
nachmittags X1ji Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : Fest der Erscheinung des

Ü32j35

Montag den 6. Januar

1908,

nachmittags 4 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zum Hainer Hof".
Zwecks Gründung
Tagesordnung:
eines örtlichen Vereins zur Beschaffung
billiger Futtermittel pp. — Alle Landwirte
sind zu derselben eingeladen.

Der Obmann.

p

Winter-Räuimings-Verkauf!
Samstag den 4- Januar bis zum 20. Januar:
sind die Preise
- Waren
Für sämtliche Winter
herabgesetzt.
bedeutend
Aus sämtliche andere Waren (mit wenigen Ausnahmen)
werden während dieser Zeit noch

n

extra

10

Prozent Rabatt

den

i

Tagesordnung:
i2§

1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬
rechnung von 1907 und Entlastung des
Vorstandes.
2. Wahl von 5 Vorstandsmitgliedern und
3 Rechnungsprüfern für 1908.
3. Wahl von 6 Schiedsrichtern.
4. Wünsche und Anträge.

Der Vorstand.

Spielgesellschaft

Einigkeit

Montag Abend 9 Uhr

Jahresversammlung
im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof".
Rechenschaftsbericht
Tagesordnung:
und Wahl des Vorstands.

Der Vorstand.

<2

Ich empfehle mich im Flicke » und

Ausbessern der Wäsche.
Frau Th . Petri , Hauptstraße 57.
Eine 5-Zimmer -Wohnung in der
Villa an der Höchster Chaussee zu ver¬
mieten. Näh . Hauptstraße No . 1.

4 . Januar

beginnt mein grosser
■w

Inventur-Räumungs-Verkauf!

Mein gesamtes reichhaltiges
festen Preise sämtlicher Artikel einen

Lager unterstelle ich dem Ausverkauf und gewähre auf die bereits anerkannt billigen , aber streng

der an der Kasse in
BuBiiJBI «[ &VUI1 BKJ >O Abzug gebracht wird.
Versäume Niemand diese günstige Einkaufsgelegenheit.
§ Ol

imn

Levy

Konfektionshaus Hugo

, Höchst am " ' .

Königsteinerstrasse 14, Ecke kleine Taunusstrasse.
- und Knahen
für moderne Herren

$ L.
$pezialhau
- und ^Berufskleidung
Arbeiter

.

Herren

-Wäsche

I

in das Gasthaus „Zur Rose" ergebenst ein.

m

Samstag

(Rechtsfähiger Verein.)
Wir laden unsere Mitglieder auf Sann - i
tag den 13. Januar 1908 , nachmittags i

Generalversammlung

a.M.
Kaufhaus Schiff .Höchst
i

Wie.

3 Uhr zur

gegeben!

, ffland, Servietten
Großer Posten Tischtücher
ü
etc . etc.
Wäsche
tücher , fertige
ü sind zu bedeutend herabgesetzten Preisen zum Verkauf
auf Tasche ausgelegt.
ü
m

W

Herein kür ärztliche

- Ccarderobe,
und Kravatten.

SosseOeliim
Äintlidice
“' '

Teilung
fürtoGe
« ÄkSoftnlitim.

Wöchentliche Gratis beilage : Illustriertes Wnterhaltnngslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

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

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

Mittwoch den 8 . Januar

Ur. 2.
^okal-^ aedricbren.
Sossenheim, 8. Januar.

— Tauwetter hat der Winterherrlichkeit über
Nacht ein teilweises vorläufiges und ganz plötzliches
Ende gemacht. Die Wetterbeobachter hatten den
Umschwung zwar schon mehrere Tage vorher an¬
gesagt, allein man glaubte nicht so recht daran, da
die Prognose nicht gleich'zur Wirklichkeit geworden
war. Aber vorgestern im Lause des Tages traten
die untrüglichen Anzeichen des Umsturzes auf und
als abends zwischen9 und 10 Uhr Regen fiel, da
war kein Zweifel mehr. Am Dienstag früh wurden
die Frühaufsteher von einem bösen Glatteis über¬
rascht, wenige Stunden später aber war auch das
zum großen Teil der steigenden Temperatur ge¬
wichen und der allgemeine„Patsch" stellte sich ein.
Mit Schlittschuhlaufenund Rodeln wird es nun
bald eine längere Pause geben. Recht unangenehm
für linsere sportliche Jugend. Aber nur Geduld,
der Winter hat ja eigentlich erst begonnen und
seine Herrschaft besteht auch weiterhin voll und ganz
zu Recht.
— Der Main ist infolge der gewesenen hoch¬
gradigen Kälte zu zwei Dritteln zugefroren, während
die Mitte des Stromes stark mit Treibeis geht.
Das Eis hat eine Stärke von 15 bis 20 Zentimeter und bietet an den Userbänken der Jugend
willkommene Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen.
Die Bierbrauer sind eifrig mit dem Einbringen
von Eis beschäftigt
; der Zentner wird mit 15 Pfg.
bezahlt. — Auch die Nidda ist zum größten Teil
zugefroren.
— Die Gasbeleuchtung in unserem Dorfe
läßt , in den letzten Tagen sehr viel zu wünschen
übrig. In einigen Häusern war die Beleuchtung
so schwach
, daß man bei ihr keine Zeitung lesen
konnte. Es scheint als ob es am nötigen Druck
fehle, oder ob die Leitung eingefroren oder etwa
mit Wasser gefüllt sei. Gestern Abend brannten
nur einige Straßenlaternen, da die anderen voll¬
ständig versagten. Hoffentlich wird bald Abhilfe
geschaffen werden.
— Einführung der 25 Pfennig - Münzen.
Das Reichsschatzamt hat, wie schon mitgeteilt wurde,
dem Zentralverband Deutscher Industrieller auf
seine Eingabe wegen Einführung von 25 PfennigMünzen geantwortet, daß zur Zeit darüber Er¬
wägungen schwebten
. Wie bekannt gegeben wird,
liegen bereits Probeprägungen verschiedener Art an
zuständiger Stelle vor. Die Reichsverwaltung hat
weniger grundsätzliche Bedenken gegen die Ein¬
führung dieser Münzsorte als Besorgnis wegen der
Form, die handlich sein und unter allen Umständen
jegliche Verwechslung mit anderen Münzen aus¬
schließen muß. Das vorgeschlagene Mittel, die neue
Münzgattung zu durchlochen
, erscheint etwas radikal
und wäre etwas völliges Neues in unserer Münz¬
form. Von anderen Staaten durchlochen lediglich
Belgien und Rumänien ihre 5- und 10-Centimesstücke
, deren Münzen allerdings keinen Körper, wie
bei uns den Adler oder die Germania, aufweisen.
Die bisherigen Probeprägungen bieten Gewähr
gegen Verwechslungen mit unseren Zehnpfennig¬
stücken oder mit den Einmarkstücken.
— Automobilunfall . Am Montag Nach¬
mittag fuhr ein Auto durch die Hauptstraße und
kam an dem Theobald'schen Garten in den Chaussee¬
graben, wo es die Einzäunung eindrückte
. Dem
Chauffeur und den Insassen gelang es nicht, das
Automobil aus dem Graben zu bringen und diese
ließen es herrenlos liegen. Die Polizei nahm sich
des Autos an und brachte es nach dem unteren
Schulhofe, wo es gestern von dem Eigentümer ab¬
geholt wurde.

— Die Hauseigentümer machen wir auch an
dieser Stelle darauf aufmerksam, daß die Bürger¬
steigen bei Schneefall vom Schnee zu reinigen und
mit Asche
, Sand rc. zu bestreuen sind. Letzteres ist

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

1908 .
Hus ]Vab und fern.
— Schwanheim , 8. Jan . Bei der zur Zeit
herrschenden empfindlichen Kälte erweist sich die
hiesige Main brücke als ein wahrer Segen für die
Arbeiter. Trat in früheren Jahren ähnliche Kälte
und starker Eisgang auf dem Main ein, so mußten
gar oft die Arbeiter feiern oder über Frankfurt nach
Griesheim und Höchst gehen. Heute können sie be¬
quem über die Brücke ihre Arbeitsstätten erreichen
und das ist eine Wohltat.
— Frankfurt a. M ., 8. Jan . Als am Mon¬
tag Abend zwei Damen, die im Zirkus gewesen
waren, durch die Hohenstaufenstraße gingen, sprang
plötzlich ein Mensch auf sie zu und warf die eine
von den Damen zu Boden. Er durchsuchte ihre
Kleider nach Geld und Schmucksachen
. Die andere
Dame schlug mit dem Regenschirm auf den Räuber

besonders bei Frostwetter zu empfehlen
, da bei
eventuellen Unfällen, infolge ausrutschen vor einem
Grundstück
, der betreffende Hauseigentümer zur
Verantwortung gezogen
, bezw. haftbar gemacht wird.
— Jagd . Bei der Treibjagd im hiesigen
Felde, welche am Freitag stattfand,, wurden von
zwölf Schützen 114 Hasen geschossen.
— Turnverein . Nächsten Samstag Abend
hält der genannte Verein im Gasthaus zum Nass.
Hof seinen Familien-Abend mit Tanz ab. Nach
den Vorbereitungen zu schließen
, stehen den Be¬
suchern dieser Veranstaltung ein paar schöne Stunden
in Aussicht.
— Die Allgemeine Männer - Krankenkasse,
eingeschr
. Hilfskasse Nr . 15, hielt am verflossenen und rief um Hilfe. Als darauf Passanten herbei¬
Sonntag im Gasthaus „zum Löwen" ihre ordent¬ eilten, nahm dieser Reißaus, lief aber einem Schutz¬
liche Generalversammlung ab. Anwesend waren mann in die Arme, der ihn festnahm. Der Räuber
45 Personen. Nach dem Rechnungsabschluß des entpuppte sich als der Arbeiter Otto Bendig, ge¬
Kassierers betrugen die Einnahmen in 1907: Mit¬ boren in Marienwerder, der zuletzt in Griesheim
gliederbeiträge Mk. 8365.40, Eintrittsgelder Mk. 58, in Stellung war. — Ein Zusammenstoß.
Zinsen, von Kapitalien Mk. 594.98 ; Kassenbestand Ein Arzt fuhr in seinem Automobil die Eckenheimer
am 1. Januar Mk. 399.51. Gesamt-Einnahme Landstraße hinaus. Als der Chauffeur in die
Mk. 9349.89. Die Ausgaben: Für ärztliche Be¬ Eiserne Hand einbiegen wollte, kam ein Milchfuhr¬
handlung Mk. 275.—, für Arzeneien und sonstige werk um die Ecke. Das Pferd des Fuhrwerks
Heilmittel Mk. 171.12, für Krankengeld an Mit¬ rannte mit der Deichsel in die Scheibe des Autos
glieder Mk. 7024.82, für Kapitalanlage Mk. 1130.48, und drückte dessen Dach ein. Der Arzt erlitt einige
für Verwaltungskosten Mk. 520.95 und für sonstige Schnittwunden. Den Chauffeur trifft keine Schuld.
Ausgaben Mk. 9.75 ; mithin betrugen die Gesamt- — Einen traurigen Neujahrsanfang hat die Familie
Ausgaben Mk. 9132.12. Barer Kassenbestand eines Feuerwehrmannes in Bornheim. Nachdem
Mk. 217.77. Das Vereinsvermögenbesteht aus die vier Kinder, die an Diphtherie
und Schar¬
einem Reservefonds von Mk. 8321.35 und einem lach erkrankt sind, in das Städtische Krankenhaus
Betriebsfonds von Mk. 8340.24, zusammen in die Jsolierabteilung gebracht wurden, ist nun
Mk. 16,661.59. Nach dem Bericht über die Ver¬ auch die Frau schwer erkrankt.
einstätigkeit war in 1907 ein hoher Krankenstand,
— Frankfurt a. M ., 7. Jan . Bei der am
denn das ausgezahlte Krankengeld überstieg mit
2.
Dezember
stattgefundenen allgemeinen Vieh¬
Mk. 1913.61 das Jahr 1906. Die Krankheits¬
zählung
wurden
im Landkreis Frankfurt gezählt:
fälle betrugen 212 (im Vorjahr 152) mit 3667
in
den
Landgemeinden
: 1021 Pferde, 2 Maultiere
Krankheitstagen (i. Vorj. 2950). Neu ausgenom¬
und
Maulesel
,
9
Esel,
1442 Stück Rindvieh, 370
men wurden 20 Mitglieder und die Kasse zählt
Schafe,
2558
Schweine
,
976 Ziegen, 18,955 Stück
gegenwärtig 347 Mitglieder. Der Vorstand hielt
Federvieh
und
424
Bienenstöcke
; in der Stadt¬
im Jahre 1907 16 Sitzungen ab. Bei der Vor¬
standswahl wurden die zwei ausscheidenden Mit¬ gemeinde Rödelheim: 217 Pferde, 1 Esel, 120
glieder Lorenz Wagner und Peter Nik. Lacalli Stück Rindvieh, 2 Schafe, 319 Schweine, 79 Ziegen,
wiedergewählt. Der Vorstand wählte unter sich 2150 Stück Federvieh und 153 Bienenstöcke.
— Kronberg , 7. Jan . Auf der neuen Rodel¬
Lorenz Wagner zum ersten und Anton Schäfer Ir
zum zweiten Vorsitzenden
. Der seitherige Kassierer bahn in der Nähe von Kronberg verunglückten
Lorenz Wendel ivurde einstimmig ebenfalls wieder¬ gestern abend zwei taubstumme Rodler aus
gewählt. Zu Ausschußmitgliedern gingen aus der Frankfurt, die vom Schlitten stürzten. Der eine,
, erlitt einen Oberschenkelbruch
, der
Wahl folgende Herren hervor: Ludwig Lacalli, ein Pyrotechniker
Vorsitzender
, Anton Schäfer 2r, Julius Noß, Adam andere, ein Lithograph, eine schwere Gehirn¬
Klein, Christian Ewald, Peter Anton Bollin, Joh. erschütterung
. Sie wurden ins Kaiser FriedrichAdam Bollin, Johann Bollin und Paul Moos. Krankenhaus nach Kronberg gebracht.
Die Krankenkontrolleure werden vom Vorstand be¬
— Neu -Isenburg , 6. Jan . Hier machte die
stimmt, und die Versammlung beschloß
, denselben 45jährige Witwe des Metzgermeisters Koch ihrem
eine Vergütung zu gewähren. Der Vereinsdiener Leben ein Ende. Vor etwa einem Jahre hatte
Ludwig Schäfer wurde wiedergewählt; letzterer er¬ ihr Ehemann in ähnlicher Weise den Tod gesucht.
hielt eine Gehaltserhöhung von 10 Mark (seither Das Ehepaar, früher in guten Verhältnissen lebend,
170 Mk.).
hatte durch ungünstigen Geschäftsgang sein ganzes
— Was aus alten Stiefeln wird . Alte Vermögen verloren. Es hinterläßt vier Kinder.
Stiefeln pflegt man im Haushalt als durchaus un¬
— Massenheim, 6. Jan . Noch sind die vier
nütz wegzuwerfen
. Die Industrie aber, die so leicht in den letzten Monaten hier vorgekommenen Brände
keinen Abfall umkommen läßt, sammelt sie wieder, nicht aufgeklärt worden und schon wieder brach in
um das alte Leder zu verarbeiten. Das Leder wird der letzten Nacht Feuer aus in der Scheune des
zerschnitten und einige Tage lang in Chlorschwefel Landwirts Kohl. Glücklicherweise wurde es früh¬
gelegt, wodurch es hart und brüchig wird ; hierauf zeitig entdeckt und wurde gelöscht
, ohne daß das
wird es gewaschen
, getrocknet und schließlich ge¬ Gebäude niederbrannte. Auch diesmal wird Brandmahlen. Dann kann man aus diesem Pulver, das stiftung vermutet. Das Amtsgericht von Hochheim
mit einem geeigneten Klebemittel vermengt wird, und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft nahmen
eine hartgummiähnliche Masse Herstellen
, aus der heute Untersuchungen und Vernehmungen hier vor.
Kämme, Knöpfe und dergleichen gepreßt werden.
Für Ermittelung des Brandstifters der früheren
* Heu- und Steohmaekt von: 7. Jan. (Amtliche Brände sind durch die Nassauische Brandversicherung
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.20—3.60, Stroh
und die Gemeinde Prämien von 300 und 200
per Zentner Mk. 2.50—2.70.]
Mark ausgesetzt worden.

polftlfcfoe Rundfebau,
Deutschland

.

.

Kaiser
Wilhelm
hatte
im
ReichZkanzlerpakais eine längere Unterredung
mit dem Fürsten
v. B ü l o w . Wie verlautet , hat
der Monarch
mit
seinem Kanzler Rücksprache wegen der Frühjahrsreise¬
pläne genommen.
Das preuß . Staatsminifterium
hielt unter dem Vor¬
sitz des Fürsten v . Bülow
eine Sitzung
ab , um die
Entwürfe hetr . die Aufbesserung
der Beamtenbes o l d u n a e n und die Neuregelung
des Wohvungsgeldzuschuffes
sowie betreffs
der Zivilprozeß,
reform
zu beraten .
Dis
zuletzt genannte Vorlage
(Erleichterung
und
Verbilligung
des amtsgerichtlichen
Verfahrens ) soll dem Reichstage
Ende Januar
zu¬
gehen.

E m a n u e l verfrüht iei.
Irgendwelche
Bestimmungen
im Vorjahre
an der Berliner
Universität Vorträge ge»
in dieser Richtung seien noch nicht getroffen.
\ hacken
, denen auch Sfa i f ei Wilhelm beiwohnte,
Holland.
- au ' s wärmste für ein Schutz
- und TrutzbündnisDie Ministerkrise
Deutschland
und den V er . St waten
ist b e i g e l e g t . Mit der 'zwischen
Bildung des neuen Kabinetts wurde Dr . H e e m s k e r k,
ein , das er als eine naturgemäße
Ergänzung
des ° be»
der Führer
stehenden gegenseitigen
der antirevolukionären
Einverständnisses
Partei , beauftragt.
und als die
Ob er der Regierungspolstik
bestmögliche Garantie
für die Erhaltung
und insbesondere
des Weltder
Mehrforderung
für die Wehrmacht
friedens bezeichnet . ( Da Burgeß
des Landes zum
der erste Austausch.
Siege verhelfen wird , muß abgewartet werden.
Professor der Rooseveltprofeffur
war , legt die englische
Presse seinen Ausführungen
besonderen Wert bei .)
Portugal.
Nachdem von der Regierung
für den April die
Neuwahlen
angeordnet sind , scheint die Ruhe im Lande
dauernd , erhalten zu bleiben . Amtlichen Nachrichten aus
Lissabon zufolge haben die von der Regierung eingesetzien Verwaltungskommissionen
von
den
städlischrn Ämtern
ohne Zwischenfall
Besitz ergriffen.

Die Einführung
der vierten Wagenklasse
hat auf
den württembergiichen
Staatsbahnen,
wie sich aus den Berichten
ergibt , eine starke Ent¬
völkerung der dritten Klasse und damit einen bedeuten¬
den Rückgang
der Einnahmen
aus
dem Per¬
sonenverkehr zur Folge gehabt.
Bei einer geheimen Zusammenkunst in der Wohnung
eines
bekannten
russischen
Anarchisten
in
Charlottenburg
sind 17 Russen verhaltet worden.
Man fand eine Unmenge Schriften
vor . deren Inhalt
gegen Z 128 des Strafgesetzbuches
( Gebeimbündelei)
verstößt . Es handelt stch offenbar um eine Geheimsstzung
des Zentral
- Komitees
der
russischen
Arbeiterpartei
Rußlands.

Oer neue F)ardeti- prozeß.

Zum Zwecks der bergbaulichen
Erschließung
des
deutschen Schutzgebietes
bildete sich ein Südwestd e u t s ch e s M i n e n - S y n d i k a t mit 1600 000 Mk.
Kapital.
^

Der Gouverneur
von Kamerun
hat
die
Niederlassung
eines zweiten Rechtsanwalts
im
: Schutzgebiet
als dringend
erwünscht bezeichnet . Man
1darf daraus
den erfreulichen Schluß ziehen , daß auch
in Kamerun
sich Handel und Wandel
im Aufschwung
befinden.
Frankreich.
Der japanische Botschafter
in Paris , Kurino , der
durch den Minister Hayachi über die in Tokio herrschende
Stimmung
unterrichtet ist, äußerte sich in einem Privataesvräch über die japanisch
- amerikanischen
Beziehungen
wie
folgt : „Man
erbl -ckt in der
Fahrt der amerikanischen Flotte nach dem Süllen Ozean
vornehmlich einen Versuch der Regierung in Washington,
um Kredite zur Flottenvermehrung
zu erlangen . Japan
hat keinerlei Absichten ans die Philippinen , deren Er¬
tragfähigkeit
unter
japanischer
Flagge
nicht größer
werde . Die Schulfrage könne als geregelt gelten , und
rin andrer Streitgrund
sei zurzeit nicht vorhanden ."
.
Kriegsminister
Picq
» art erklärte
in
einer
längeren
Rede , die unerläßliche
Notwendigkeit
für
1Frankreichs
Wehrkraft
sei die V e r st ä r k u n g der
Feldartillerie.
Sie
allein wird einst , wie die
Erfahrungen
lehren (gemeint sind die von 1870/71 ) im
?Ernstfälle
den Ausschlag geben.
Parlier
Meldungen
zufo ' ge werden
künftig auch
die Kultusangelegenheiten
dem Justinminister
unterstehen , so daß B r i a n d , der als

f

ist
,

ustizminister ausersehen
mit
der
Durchführung der
estehenden und noch zu beschließenden
Kirchen' § e s e tz e
im
eigenen
Wirkungskreise
betraut
sein
; würde .
Von Briands
im K -rchenstreit bewährter Ge¬
schicklichkeit erhofft man die Lötung
der noch zwischen
Kirche und Staat schwebenden Snceststagen.
Italien.
Aus Rom wird gemeldet , daß das Gerücht von
Mer
im
Frühjahr
statisindenden
Zusammenkunft
iKaiser
Wilhelms
mit dem König
Viktor
g—
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tl Die perle von IMUtgenfände.

Australien.
In
Melbourne
unterbreitete
der Sonderkommiflar
der Verbündeten
Regierungen
von Australien , Lewis,
der die Anwendung
des Gesetzes zur B e s ch r ä n kung
der
Einwanderung
überwacht
,
dem
Premierminister
Deakin
einen Aufsehen
erregenden
Bericht , worin er ein ausgedehntes
System
zur Ein»
i ch m u g g e l u n g von Chinesen
ln Australien enthüllt . Die Chinesen werden in dem Frachtraum
von
Schiffen versteckt eingeführt , und eine zahlreiche Bande
von weißen Agenten in China zieht enormen Gewinn
aus der heimlichen Menschenschmuggelei . Deakin ver»
stärkte darauf das System
der Durchsuchung
der aus
Asien kommenden Schiffe . Es besteht eine ungeheure
Verschwörung
zwischen den Chinesen in Australien
und in ihrem Heimatlande
zur Bekämpfung der austra¬
lischen Gesetzgebung um jeden Vre ' ? .

Generalmajor
Fastbendcr,
der ncue ^ encralktabschef der bayrischen Armee.
Nur an einzelnen Orten wurde Einspruch erhöhen . Die
revolutionäre
Stimmung
ist jedenfalls verrauscht.
Nnfrland.
Der R e i ch s r a t hat die Geiehesvorlage
beir . die
Bewilligung
eines Kredits
von 15 182 009 Rubel für
die V e r p f l e g u n g in den Notstandsgebieten
angenommen.
Balkanstaaken.
über die Verlängerung
der Mandate
der Resormorgane in Mazedonien
es—
handelt sich um die
Mandate
des Generalinspektors
sowie der Delegierten
zur mazedonischen Finanzkommission — war es zwischen
der Pforte und den sechs hierbei in Frage
kommenden
Mächten zu einem Notenwechsel gekommen . Während
eine Gesamtnote
dieser Mächte die Verlängerung
der
Mandate verlangte , wollte die Pforte sämtliche Resormorgane in türkische Dienste übernehmen : sie sollten von
der türkischen Regierung
bezahlt werden . Die Pfsrte
machte hierbei geltend , eins solche Lösung entspreche der
Unabhängigkeit
der Türkei , und sichere überdies
den
normalen
Gang der Geschäfte .
Nunmehr
meldet die
,Franks . Ztgck aus Konstantinopel , die Pforte habe den
Botschaftern erklärt , daß der Sultan
entschlossen sei, die
Mandate
der
mazedonischen Finanzdelegierten
und
Gendarmerieo ' fiziere überhaupt
nicht
mehr zu ver¬
längern.
Dadurch
ist eine schwierige diplomatische
Lage geschaffen.
Anierika.
Wie
aus
Chicago
geweidet
wird , trat in der
dortigen „Deutschen Gesell cha>r" Piofessor Burgeß , der
wxwm tl ijjii JiWM iwg

Am Freitag
wurden die Verhandlungen
fortgesetzt
und erhielt Harden , der trotz seines leidenden Zustandes
anwesend war , das Schlußwort . Der Angetlaale
führt
im wesentlichen aus , daß er den Grafen Moltke nicht
habe beleidigen wollen , daß er es aber für seine Pflicht
gehalten habe , einen Kreis von Leuten zu sprengen , die
seiner Meinung
nach dem Vaterlande
gefährlich waren.
Er schließt mit den Worten : ..Ich rufe nicht Ihre
Milde an ! Ich bitte um Ihren Spruch ! " Das Urteil
wurde nach 2V »stündiger Beratung
des Gerichtshofes
durch den Vorsitzenden , Landgerichtsdirektor
Lehmann
verkündet . Es lautet wie folgt : 1) Der Angeklagte
wird wegen Beleidigung
im Sinne deS 8 186 in Tat¬
einheit mit 8 185 St .-G -B . zu vier
Monat
Gef ä n g n i s verurteilt . 2 ) Alle Exemplare
der , Z ukunftV
die die in Frage kommenden Artikel enthalten,
werden eingezogen , und die Platten und Formen sind zu
vernichten.
3 ) Die Kosten
des Verfahrens
mit
Einschluß der dem Nebenkläger erwachsenen notwendigen
Auslagen
werden dem Angeklagten
auferlegt , 4 ) Dem
Nebenkläger Generalleutnant
Grafen
Kuno v. Moltke
wird die Befugnis zugesprochen , den U r t e i l s t e n o r
sechs Wochen nach Ausfertigung
des Urteils
in der
,Zukunsfl
aus der ersten Textseite sowie in andern
Blättern ans Kosten des Angeklagten öffentlich
be¬
kannt
zu machen.
Der
Vorsitzende ließ diesem
Urteilstenor
eine das gesamte Ergebnis
der Beweis¬
aufnahme würdigende Urteilsbegründung
folgen , worin
der Vorsitzende den Antrag
des Staatsanwalts
, der
ebenfalls
auf 4 Monat
Gefängnis
lautete , überaus
maßvoll nannte . Wenn der Gerichtshof
trotz aller er¬
schwerenden Umstände dem so maßvollen Anträge
der
Staatsanwaltschaft
lediglich beigetreien ist, so ist das in
Rücksicht darauf geschehen, daß die Geiängnisstraie
den
Angeklagten
bei seiner geschwächten Gesundheit
härter
trifft als einen gesunden Menschen .
Danach rechtfertigt
sich die Entscheidung
des Gerichts .
Die Verhandlung
wurde darauf geschlossen.

Olnpolirilcber Cagesbericbt.
Allenstei « . Zu dem Drama
Hierselbst, wo
Hanplmann
v. Götzen den Major v. Schönebeck
Anstiftung von dessen Ehefrau
erschoß, ist noch
melden , daß bei der verhafteten Frau v. Schönebeck
Spuren
geistiger Umnachtung gezeigt haben.

der
auf
zu
sich

Atemzüge Bertrams . Mutter Maria schloß leise wieder !
Eines
Morgens
kand Kamilla , als
sie bei der
ihre Tür und betete die ganze Nacht hindurch , daß ! Mutter eintrat , diese fiebernd und im
Delirium.
4]
Erzählung von R . Hymann .
i Got » verhindern möge , wa ? sie längst gefürchtet hatte .
s
Der Bader , der in dem kleinen Dorfe die nötigsten
(ftorfefjumu
|
Bon diesem Abend
an herrschte eine merkliche
Dienste eines Arztes
verrichtete , kam und riet , daß
Bertram erbleichte und starrte sie erschrocken an.
Spannung
zwischen den jungen Eheleuten und Bertram
man von der Küste einen Doktor hole . Während eine
JDu„
brauchst nicht zu erschrecken," lachte sie fröhlich,
versuchte nicht , dieselbe zu lösen . Er hatte die Maske
Nachbarin bei der Kranken blieb , ruderte Kamilla hinaus,
„es ist etwas , was dich freuen wird .
abgelegt und gab sich nunmehr , wie er war , ja , er
Ein großes
um ihren Mann zu benachrichtigen . Sie iraf ein Boot
schönes Glück !"
machte kaum ein Hehl daraus , daß ihm Kamillas Zärt¬
nach dem andern . Aber nirgends sah sse Bertram , der
„So ? " lachte Bertram
gepreßt . „Da bin ich neu¬
lichkeiten nicht mehr io angenehm erschienen , wie in der
meistens allein arbeitete , weil er keine Gesellschaft liebte.
gierig . "
ersten Zeit ihrer Eh ?.
„Wo ist Bertram ? — Habt Ihr
Bertram
nicht
Kamilla umschlang mit beiden Armen seine Schultern
Kamilla hatte ilrr Lächeln verloren ; eine rinbegesehen ? Meinen Mann ? Wißt Ihr nichts von ihm ? *
und flüsterte ihm mit glänzenden
Augen ein süßes
stimmte Angst bedrückte sie.
Sie wollte das ver¬
so lauteten ihre Fragen , die sie an alle richtete , jeden
Geheimnis ins Ohr.
änderte Benehmen Bertrams
äußerlichen Einflüssen zueinzelnen bei seinem Namen rufend.
Bertram
löste sich unwillkürlich aus ihren Armen
schreiben . Sie fand vor sich selbst tausend Entschuld !- j
Sie schüttelten alle die Köpfe und vermieden es , auf
und aab eine unzufriedene
Antwort.
gungen für ihn , wenn er angetrunken
nach Hause ' weitere Fragen
einzugehen . Kamilla wurde immer be¬
Kamilla sah ihn verständnislos
und mit solchem
kam . War er unzart gegen sie, so bemühte sie sich, j denklicher . Was hatten nur alle die Menschen ?
Sollte
Ausdrucke deS Entsetzens an , daß Bertram
einlenkle
durch doppelte Liebe ihm das Unangenehme seines Be - s die Einstlbigkeit Feindschaft bedeuten ? Auch
Joseph kam
und brummend
bemerkte : „Nun
sa, Freude
mackst nehmen ? vorzuhalten . Aber ihre Wangen verloren das j ibr im Boote entgegen . Er schien etwas
gealtert , war
es mir nicht .
Ein Mund mehr oder weniger macht
frische Rot und die immer fröhlichen Augen hatten s aber so ruhig , wie vorher , ehe er mit
gebrochenem
bei der Fütterung
immerbin etwas aus . Und dann —
einen unsteten Ausdruck angenommen .
i Herzen von Kamilla gegangen war.
ich bin kein Kindersrennd ."
Immer
wieder fragte sie sich, was sie zu fürchten !
Sie hatte seit ihrer Verheiratung
kein Wort mit
Damit
ging er in die Schlaftammrr
und warf
hätte . Bertram war nicht mehr derselbe : damit mußte ; ihm gewechselt , nur in
der Hirche hatte sie ihn von
die Tür hinter sich zu . Mutter Maria
atmete heftig
sie sich o' finden . Aber lag da ? nicht vielleicht schließlich s Zeit zu Zeit gesehen.
und stoßweise , während
sie angestrengt laujchte .
in seinem Charakter ? War damit etwa bewiesen , daß !
Sie
Als er sie herankommen
sah , hatte er ehrerbietig
hatte alles gehört
und horchte aus die Bewegung
er sie weniger liebte als zuvor ? Ihr Herz antwortete | seine Mütze abgenommen und stoppte.
Kamilla ? . Aber lange blieb alles still , bis eine dunkle
„nein " , ihr Verstand
aber bestätigte ihre schlimmsten !
„Guten
Morgen , Perle, " sagte er einfach . „Ist
Angst die alte Frau
beschlich und sie sich anschickte, Vermutungen . Vergeblich zerbrach sie sich den Kopf , s etwas passiert ? "
hmanszugehen . Aber dann hörte sie, wie die junge
was Bertram so verändert
hatte . Mutter
Maria
litt I
Glühende
Röte schoß in KamillaS Wangen . Sie
Frau
vor sich hinschluchzte und sie war viel zu klug,
dabei nicht weniger als Kamilla . Das Kind bildete I fühlte sich plötzlich so arm , so demütig
neben diesem
um der Tochter
durch Trostworte
das Herz noch
einen Teil ihrer Seele und sie fühlte doppelten Schmerz , I Manne , vor
dem sie einst wie eine Königin ge»
schwerer zu machen .
Sie öffnete nur leise ihre Tür
da sie erkannte , daß Bertrams Benehmen keine vorüber - | standen hatte . Sie antwortete nicht auf Josephs Frage,
und sah durch den Spalt in die erleuchtete Stube.
gehende Verstimmung zur Ursache hatte .
! sondern rief nur : „Wo ist mein Mann ? "
Kamilla hatte die Arme auf den Tisch gelegt und j
Der alte Körper war nicht mehr widerstandsfähig
i
„Dein Mann ? "
das Gesicht in den Händen vergraben .
! genug , um die steten seelischen Erschütterungen
ohne
„Nun ja . Was Inst du so verlegen ? Ist er nicht
Aus dem Schlafzimmer
drangen die regelmäßigen
! Nachteil ertragen zu können.
beim Fang V

Hamburg . In Hamburg und Altona sind laut

! Verfügung
der Behörden
die in den Wirtschaften auf! gestellten
oder sonstigen
Spiel - Automaten
verboten
I worden , weil die Wirte nicht besugt seien , neben dem
Echankbetriebe ein andres Gewerbe zu betreiben.

Reckliughause «.

Auf Zeche Hugo bei Buer

stürzten zwei Schachthauer
400
Meter
tief
Schacht . Beide wurden völlig zerschmettert.

in

den

^ mittelt habe .
Das
Geschäft rentierte
sich für die
MetzMburschen ; denn in kurzer Zeit hatte der eine ein
Sparkonto
von etwa 1700 Mark zusammengebracht.
Die Wrtsfrau
erhielt drei Monat Gefängnis , die beiden
Metzgerburschen drei und vier Monat Gefängnis .
Die
übrigen kamen mit geringeren Strafen davon.

Darmstadt .

In

einer Mannschafisstube der

der Produktion
zu reichen vflegte .
Nun kam aber
Dickerchen der Rampe
zu nahe , als er wieder einmal
seinen Obulus
in Emvfang
nehmen wollte. er
glitt
ab und fiel zum Schrecken des Nublikums
in daS
Orchester . Zwei Geiger kamen hierbei mit dem Koloß
in so unsanfte Berührung , daß sie ärztliche Hilfe in
Anspruch nehmen mußten . Die Zuschauer erhielten aber
für ihren
Schrecken
auswiegenden
Ersatz
in dem
Gaudium , das ihnen geboten wurde , als man den Ver¬
unglückten wieder auf die Bühne schaffen wollte . Nach
vieler Mühe stand er wieder oben und , als ob nichts
geschehen wäre , sollte die Produktion
fortgesetzt werden.
Das Orchester spielte von neuem auf , doch Dickerchen
mußte erst den ihm entgangenen Zucker haben , dann
aber parierte er, wie nie zuvor.
# London . Der Cullincm -Diamant . Geschenk der
Buren an König Eduard , wird erst im März d. durch
die kundige Hand
des Schleifers
seine endgültige
Fassung erhalten und dann erst seine Schönheit
voll
entfalten .
Einstweilen
befindet sich der unichätzbare
Edelstein in Scotlcrnd -Dard , dem Londoner
Polizeigebäude , und Tag und Nacht wachen Geheimagenten
darüber , daß das Juwel
nicht das Schicksal der In¬
signien des St . Patrik -Ordens teilen möge . Nach dem
Schliff , der voraussichtlich eine monatelange
Arbeit er¬
fordern wild , wird aus dem rohen Diamanten , der
etwa 25 mal so groß ist wie der Kohinur , ein funkelndes
Kleinod von voraussichtlich 800 Karat.
Amsterdam
. Die Not der arbeitslosen Diamant¬
schleifer wächst hier mit jedem Tage . Die Zahl dieser
Arbeitslosen
beträgt
bereits
annähernd
5000 , die
nirgends
Unterstützung
fingen , weil ihre Gewerkschaft
sich nach wie vor weigert , einen Pfennig
ans dem
rund 1 Million Gulden
enthaltenden
„ Kriegsschatz " zu
zahlen.

2 . Eskadron
des hier garnisonierenden
Drogoner - Regix Hannover. Ein dreister Einbruchsdiebstahl ments Nr . 24 brach in der Frühe , kurz nachdem die
Mannschaften nach dem Stall gegangen waren , plötzlich
wurde in dem Schlosie des Barons
v. Rössing auf
Feuer aus , das sehr rasch um sich griff .
Der noch in
i Rössing verübt . Die Diebe sind nach Zertrümmerung
seinem Bett
liegende
Trompetersergeant
' eines Fensters in die in einem unbewohnten Teil des
Emmerling
wurde wach , als
schon die Flammen
hell um ihn
^ Schlosses
befindliche
Ahnengalerie
eingestiegen
und
schlugen . Ms er die Stubentür
verschlossen fand und
haben dort neun wertvolle Gemälde , die einen antiken
seine Hilferufe erfolglos verhallt waren , zertrümmerte er
, Wert von über 50 (XX) Mk . repräsentieren , aus ihren
die Scheibe der Nebenstnbe , wobei er sich die Schlag¬
Rahmen geschnitten und mitgehen laßen . Die Rahmen
ader am linken Arm durchschnitt .
Als er glücklich das
• haben die Diebe , da sie ihnen beim Transport
wohl
Nachbarzimmer erreicht hatte , fand er auch dieses ver¬
hinderlich waren , auf einen Sofa
liegen laßen . Man
schlossen. Infolge des durch die Verletzung
hervorgevermutet , daß die Bilder zum Verlaufe
ins Ausland
rusenen starken Blutverlustes
verlor er das Bewußtsein.
, geschickt sind . — Als am andem Mittag
der Kutscher
Inzwischen hatte sich das Feuer
■ eines Gutspächters
rapide
verbreitet , so
von der Ausfahrt zurückkehrte , fand
daß es von dem wachhabenden
er auf der Schloßbrücke
Unteroffizier
bemerkt
eine schwere Lampe , die die
wurde , der sofort die Feuerwehr alarmirrte . Dieser ge¬
Einbrecher , wie sich später herausstellte , bei ihrer nächtlang es bald , des
Feuers
Herr
zu werden .
; lichen „Arbeit " benutzt hatten . Von den Tätern
Die
fehlt
Sanitätswache
brachte den Trompetersergeanten
noch jede Spur.
in das
Garnifonlazarett
; der Ärmste hatte außer der Armver¬
X Ostsrode a. H. Achtzehn Stunden hilflos in letzung
schwere Brandwunden
im Gesicht und an den
bitterer
Kälte
zugebracht hat
der königliche Förster
Händen davongetragen , auch war ihm das Kopfhaar
; Hund aus Freiheit . H . hatte sich am Nachmittag von
gänzlich
abgebrannt .
Die
Entstehnngsursache
des
seiner Familie
verabschiedet , um einen Dienstgang
in
Feuers konnte noch nicht festgestellt werden.
; seinem Revier zu unternehmen : hierbei wurde er an
Mönche » . Der Wiener Arsenalkassenräubkr
I einsamer Stelle von einem Schlaganfall
Gold¬
betroffen und
schmidt ist von Freising zur Ablieferung
mußte hier bis zum andern Vormittag
an die öster¬
hilflos liegen
reichische Behörde
! bleiben . Kameraden
nach Salzburg
und Waldarbeiter , die nach dem
auf den Weg ge¬
bracht und im hiesigen Polizeigefängni ' s eingesperrt
: Vermißten gesucht hatten , fanden ihn erstarrt und fast
worden . In dem Joppenkostüm , den bähen Kanonen! leblos
auf .
Trotz sorgfältigster Pflege
ist der Bedauernswerte bald darauf
stiefeln und mit einem frisckigewachsenen Voübart machte
Er stand
Stockholm .
Eine
folgenschwere
Explosion , die
er auf dem hiesigen Hauptbahnhof
s 51 . Lebensjahre
ziemliches Aui -ehen.
und hinterläßt
eine Witwe
mit drei
anscheinend durch elektrischen Kurzschluß verursacht wor¬
Kindern.
Goldschmidt schien erfreut zu sein , daß er abseitiges
den ist, bat in der Maneberger
Munitionsfabrik
im
Interesse beim Publikum erregte.
W Gms .
Ein Gastwirt
R . war auf Grund einer
Bezirk Lind -Trelleborg stattgefunden . Das Trockenhaus
Augsburg
.
In
der
großen
! Polizeiverordnung
Zwirnerei
und Nähangeklagt worden , welche u . a . vorflog in die Lust , mehrere andre Gebäude
wurden be¬
fadenfabrik
in
Göggingen
brach
Großftuer
aus
! schreibt, daß Plakate nur an bestimmten Anschlagstafeln
schädigt . Zwei Arbeiterinnen sind getötet worden.
das den größten Teil des Gebäudes
zerstörte .
! angebracht werden dürfen . R . hatte ohne polizeiliche GeDas
Petersburg
. Der abends fällige Schnellzug
aus
Gebäude
stürzte in sich zusammen .
Die Ma 'chinen
; nehmigung an einem Leitungsmast ein Blechschild mit der
Wirballen
ist infolge eines Brandes
im Schlafwagen
wurden vernichtet . Die Löscharbeitei ! waren infolge der
! Ausschrift angebracht , daß sich sein Hotel in nächsterMhebemit sechsstündiger
starken Kälte sehr behindert . Viele Menschen sind auf
Verspätung
hier eincsetroffen . Der
l finde und während
des ganzen Jahres
geöffnet sei.
Schlafwagen
ist durch das Feuer
vernichtet worden.
lange Zeit arbeitslos
geworden.
■
' Sowohl das Schöffengericht
als auch die Strafkammer
Der verhängnisvolle
Brand
soll durch die schadhafte
Königsberg
i . Pr .
, verurteilten R . zu einer Geldstrafe , da die betreffeiche
Infolge eines Streites , den
Heizvorrichtung hervorgerufen
sein . Die 30 Passagiere
der ältere . Arbeiter Volkmann
: Polizeiverordnung
bierielbst mit dem auf
gültig sei. Die Revision des Angedes Schlafwagens ■kamen
mit leichten Verletzungen
derselben
Baustelle beschäftigten 17 jährigen Handlanger
sklagten wurde vom Kammergericht
als unbegründet
davon . Bei dem Brande büßten die Passagiere ihr ge¬
Quednau am Tage hatte , wartete dieser abends , bis
; zurückgewiesen .
In Übereinstimmung
mit dem Obersamtes Handgeväck ein und damit Geld und Wert¬
Volkmann
die
Baustelle
verließ
und
warf ihm dann ein
; verwaliungsgericht
nimmt das Kammergericht an , baß
sachen.
Die Verwirrung
war
unbeschreiblich : viele
Ziegelstück nach .
Der scharfkantige Gegenstand traf so
: «Me Polizeiverordnung , die das Anheften von StraßenPassagiere
retteten
sich in
notdürftigster
Kleidung.
unglücklich
,
daß
ein
: Plakaten und das Anbringen
Schädelbruch
eintrat , an dessen
der für diese bestimmten
Unter den Reisenden befanden sich der deutsche General¬
Folgen der Verletzte nunmehr gestorben ist.
: Vorrichtungen
von
der
Erlaubnis
der
Polizei¬
stabshauptmann
Hansen mit Frau
sowie der Direktor
behörde abhängig
Wir » .
mache , sei rechtsgültig
Bei einer Kälte von 15 Grad ist eine . der Nordischen Schiffahrtsgesellschaft
und stehe
Williams mit Frau.
eine solche Verordnung
nicht im Widerspruch mit den
Feuersbrunst
in Ottakring
ausgebrochen .
Die beiden
Alle Be¬
letzteren wagten
den Svrung
durchs
Vorschriften
der Gewerbe - Ordnung
wohner des vom Feuer ergriffenen Mietshauses mußten
und den Be¬
Fenster , wobei beide Verletzungen
davontrugcn , be¬
stimmungen der Preßgesetzgebrmg . Die Grundlage
von der Feuerwehr
mit Leitern
einer
gerettet
sonders aber die Frau .
werden,
Der Vraud
entstand in der
solchen Polizeiverordnung
darunter zwölf Ohnmächtige nnd vom Rauch Betäubte.
sei in 8 10 II 17 des
Nähe der Station
Dünaburg.
Allgemeinen
Landrechts
Im
und namentlich in 8 6d des
ganzen find zwanzig Personen verletzt . Die große
Kälte erschwerte die Rettungsarbeiten
Polizeiverwaliungsgesetzes
vom 11 . März
1850
zu
außerordentlich.
-finden . Hiernach gehört
es zu den Aufgaben
der
Paris . Infolge
der durch die Kälte verursachten
Polizeibehörde , dafür Sorge zu tragen , daß der Verkehr
Verzögerung
der Abfahrt einer Anzahl Personenzüge
Di « Kälte . Durch die in vielen Teilen Deutsch¬
auf öffentlichen Wegen , Straßen
und Plätzen
nicht
in Paris , veranstalteten
etwa 3000 Reisende aus dem
lands plötzlich ausgeiretene heftige Kälte sind zahlreiche
gestört
werde ; eine naheliegende
Gefahr
für das
Bahnhof
St . La ^are eine Kundgebung ; sie zerbrachen
Unfälle und Verkehrsstörungen
herbeigesührt worden.
Publikum brauche unter diesen Umständen nicht gegeben
Fensterscheiben und Bänke . Die Polizei
nahm etwa
COz Die
zu sein.
Pariser
Stadtväter
hatten es gut.
50 Verhaftungen
vor , wovon
10
aufrechterhalten
Jeder Brief , der bis halb 5 Uhr nachmittag
in «inen
wurden.
Mannhelm . Flkischdiebstähle im Schlachttzo,
Kasten
des
Rathauses
geworfen
wurde , ist durch
standen in den letzten Monaten
wiederhort
auf der
COz Bözksrs
(Frankreich ). Im VariÄS hierselbst
städtische Boten
an die angegebene
Pariser
Adresse
Tagesordnung
der hiesigen Gerichte . Die Strafkammer
führte ein Dresseur eine Tiergmppe
vor , damnter einen
gratis bestellt worden . Zu Neuiahr
haben aber die
hatte sich jetzt wieder mit einigen Angeklagten
zu be¬
Elefanten , deffen Gutmütigkeit
Stadtväter
fast an — Dumm¬
diesen Kasten derart mit ihren Gcaiulationsfassen : zwei Metzgerburschen , die ihre Meister bestohlen
heit grenzte .
Dieser Dickhäuter hatte nun mit dem
karten angefüllt , daß die Boten zur Austragung
nicht
hatten , einem Wiitsehepaar , das das gestohlene Fleisch
Kapellmeister
des
Etablissements
Freundschaft
mehr genügten . Nun wird das Vorrecht dieser Briefge¬
und die Würste
zum halben Preise an sich gebracht
schloffen, die in jenen Zucker stücken greifbare Form er¬
beförderung
auf städtische Kosten
ganz
abgeschafft
hatte , und einem weiteren Ehepaar , das hierbei ver»
hielt
die der Orchejlerchef ihm verstohlen
werden .
während
“•

,

verstorben
.
im

buntes Müerlei

„Ich habe ihn nicht gesehen ."
„Du — hast — ihn — nicht — gesehen ? "
„Nein , Perle ."
Sie ließ das Ruder sinken und starrte verständnis¬
los Joseph an , der es vermied , sie anzusehen und sich
«lt dem Steuer beschäftigte.
«Wo ist mein Mann , Joseph ? " schrie Kamilla auf.
. Der Gefragte
überlegte
einen Augenblick . Dann
Mgte er stumm nach der Küste hinüber , von der an
diesem klaren Tage ein schmaler Streif
sichtbar ward.
„Was treibt er drüben ? "
Joseph zuckre die Achseln . Er wünschte das peinliche
Gespräch zu beenden.
In Kamillas Herzen aber stieg ein häßlicher Verdacht
empor , ein schwarzer Gedanke , der ihr das Blut aus
den Wangen ttieb.
„Bist du — mein Freund geblieben , Joieph ? "
Erst jetzt sah dieser auf und sie bemerkte , daß er
sehr bleich war.
„Ich bin dein Freund geblieben , Perle , und werde
es bleiben
, solange mich Gott leben läßt."
„Dann
frage ich dich auf dein Gewissen , Joseph:
Wie oft fährt Bertram ans Festland ? "
„Darauf kann ich dir keine Antwort
geben , Perle ."
„Warum nicht ? "
„Weil ich kein Spion
bin . Es ist andrer Leute
Angelegenheit ."
„Andrer Leute ?
Und wenn ich dich um deiner
Freundschaft
willen bitte ? Um mir die Ruhe wieder
-u geben — um mir Gewißheit zu verschaffen ? "
Der Mann zauderte.
„
fährt er hinüber ? " fragte Kamilla wieder
«no mit einer seltsam harten Stimme.
„Täglich I"
„Täglich I ? — Und der Fischfang ? "

„Er wird ihn — kaufen ."
„Drüben ? "
„Ich glaube es ."
„Aber um Gottes Willen , Jostph , warum belügt
er mich ? Was hat er in der Hafenstadt zu suchen ? "
Sie brauchte indessen nicht erst aus dem Gesichte
Josephs die Antwort lesen . Plötzlich fiel ihr daS Wort
ihrer Pflegemutter
ein , das diese damals gesprochen,
als Kamilla ihr von Bertram
erzählt hatte : „Er ist
sittenlos — "
Zorn und Scham erfaßten das sunge Weib . Sie
wollte flüchten , fort aus dem Bereiche der forichenden
Augen Josephs , um allein mit sich nnd ihrem Schmerze
zu sein. Aber sie war zu schwach, um ihr Ruder er greifen zu können , und plötzlich erinnerte sie sich, wes halb sie eigentlich hierher gekommen war . Der Gedanke
an die kranke Mutter drängte alles andre zurück und
gab ihr neue Kraft.
„Ich muß hinüber, " sagte sie zu Joseph , die Ruder
ergreifend.
„Du würbest ihn nicht finden, " sagte er, „und —
es führte , auch zu nichts Gutem ."
Kamilla lachte schneidend auf.
„Du bist im Irrtum , Joieph ! Hältst du mich sür so
— feige , ihn suchen zu wollen ? Mutter liegt im Fieber.
Ich muß einen Arzt holen.
„Mutter Maria
ist krank ? " fragte Joseph , schnell
das Boot wendend.
„Ja , schwer krank ."
„Dann
werde ich den Arzt holen, " rief er einfach,
hastig die Netze einziehend.
Noch ehe Kamilla eine Antwort geben konnte , war er
schon fertig.
„Ich danke dir , Freund, " stieß sie hervor.
„Nicht der Rede wert, " antwortete der Fischer , das

Segel fest bindend , „gebe Gott , ich kann einmal mehr
sür dich tun ." —
Als Kamilla nach Hause kam, fand sie die Mutter
ohne Besinnung . Sie setzte sich ans Bett und nahm
die heiße , runzlige Hand der Kranken in die ihren.
Stunde auf Stunde verging so ; dem jungen Weibe
erschienen sie wie eine Ewigkeit . Es war nicht mög¬
lich, daß der Arzt vor Anbruch des Abends kam , und
sie wußte , daß Joseph sein möglichstes tun würde , um
ihn so schnell als denkbar herüberzubringen.
Ihre quälenden Gedanken traien mit den Phantasien
der Kranken
zusammen .
Welche
grenzenlose
Liebe
konnte Kamilla aus den irren Worten Heraussühlen i
j Welche Sorge
um ihr Wohlergehen , um ihre Zu¬
! kunft !
Und dabei wußte Mutter
Maria
noch nicht
j alles . Hätte sie plötzlich die volle Wahrheit erfahren , sie
j wäre sofort gestorben.
Soweit durfte es nicht kommen — das war Kamillas
erster Gedanke , als sie ihre Zukunst überdachte . Denn
da gewann
eine heilige Liebe in ihr an Kraft und
Gewalt — die Liebe zu ihrem Kinde . Für dieses Kind
mußte sie gesund bleiben und leben . In den furcht¬
baren Schmerz um Bertram mischte sich der süße Trost,
Mutter zu werden.
Immer
wieder führte sie sich vor Augen , wie es
feiu würde , wenn erst das Kind da wäre .
Er ist
keinKinder -reund — wenigstens hatte er das getagt.
Aber Kamilla faßte diese Möglichkeit gar nicht . Wenn
es erst da sein wird , dieses kleine liebe Wesen , sw
dachte sie, wird ihm auch die Liebe zu dem Kinde
kommen .
„ Wenn er mich nicht mehr liebt , so wird
er doch uni des Kindes willen wieder gut und ehr¬
lich gegen mich werden . Denn ich bin ja doch di»
Mutter !"
Hi 4

(Fortsetzung folgt .)

Hu6 der Mocbe.

beiden Staaten , die zeitweise recht bedrohliche waren,
so weit zu bessern, daß man mit Recht auf die
Erhaltung
des friedlichen Zustandes hoffen darf.
— In Oesterreich hat Kaiser Franz Joseph die
Genehmigung
der Ausgleichsgesetze vollzogen und
man hat sie am Tage nach dem Jahreswechsel
amtlich veröffentlicht . Die unheilvolle Krisis im
Innern , die im abgelausenen Jahre
häufig den
Bestand der Donaumonarchie
bedrohte und den
Kaiser Franz Joseph sogar den Gedanken erwägen
ließ , auf die Krone Ungarns zu verzichten , scheint
damit für eine Weile beigelegt zu sein. Bis zum
Jahre 1917 soll Ruhe zwischen beiden Reichshälften
herrschen . Das ist im Interesse des alten Kaisers,
der eben erst eine schwere Krankheit überwunden
hat , von ganzem Herzen zu wünschen . — Im
Vordergrund
des Interesses steht augenblicklich in
fast allen Staaten die Frage der Rüstungen . Das
liebliche Friedensmärchen aus dem Haag scheint keine
Macht über die Herzen der Völker gehabt zu haben.
Oesterreich , Rußland , die Ver . Staaten , England,
Deutschland , Italien
vermehrten
ihre Flotten,
Frankreich erhöht die Friedensstärke seines Heeres,
England
geht daran , die allgemeine Wehrpflicht
einzuführen , ja sogar die friedliche Schweiz , die
sonst in militärischen Dingen sehr peinlich rechnete,
hatte in ihrer Bundesversammlung
den Beschluß
gefaßt , die Heeresorganisation
so umzubilden , daß

Das neue Jahr
hat sieghaft seinen Einzug
gehalten , bejubelt von der ewig hoffnungsfrohen
Menschheit . Für ein paar flüchtige Stunden
hat
wieder alt und jung vergessen , arm und reich sich
wieder darüber hinweggesetzt , daß in unserm Dasein
der Ernst die frohe Heiterkeit , Bitternis die Freude
überflügelt . Was besonders Deutschland anbetrifft,
so konnte es diesmal als Nation wirklich mit einiger
Hoffnung in das neue Jahr treten . Wenn leider
auch unser Vaterland von der allgemeinen Geldkrise,
die in Amerika ihren Anfang genommen , nicht ver¬
schont geblieben ist, ja wenn wir wirtschaftspolitisch
einer immer ernsteren Zeit entgegengehen , so darf
auf der andern Seite nicht verschwiegen bleiben,
daß die Weltlage sich bei Beginn des neuen Jahres,
wenn wir Rückschau halten , für uns etwas günstiger
gestaltet hat , als im vorigen Jahre um diese Zeit.
Die dunklen Wolken von Algeeiras sind verscheucht
und Englands
Einkreisungspolitik , die uns mehr
und mehr das Atmen auf dem Erdenball erschwerte,
ist von ihren bösen Flogen für Deutschlands Wohl¬
stand und das Wachstum seines Handelns dadurch
ein wenig aufgehoben worden , daß sich die Völker
einander ein wenig genähert haben . Nicht zum
wenigsten hat aber auch die Kaiserreise nach London
dazu beigetragen , die Beziehungen zwischen den

Danksag

StenotachygraphenMerem
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Sossenheim.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei
dem Hinscheiden unserer lieben unvergesslichen Mutter, Gross¬
mutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Sonntag den 12 . Januar 1908 , abends TVe Uhr findet
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

Raffer Aonzert

Elisabetha

Witwe , geb. Euler

Die tieftrauernden

Tanz

mit

statt, wozti wir Freunde und Gönner unseres Vereins höflichst einl°k enDer Vorstand.
c=>Oa-

sagen wir allen, insbesondere dem Herrn Pfarrer Schmidtborn für
die trostreiche Worte am Grabe, der evangelischen Schwester für
ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Wintermeyer und dessen
Schulkinder sowie dem Männergesangverein „Eintracht“ für den
erhebenden Trauergesang, dem evangel. Frauen- und JungfrauenVerein für ihre Beteiligung und für alle Kranzspenden auf diesem
Wege unseren innigsten Dank.

Sossenheim

sie für die Zukunft für die Neutralität
der Schweiz
Gewähr leiste. — Die Aufregung über die Fahrt
der amerikanischen Flotte in den Stillen Ozean hat
sich jetzt ein wenig gelegt . Allerdings ist diese Fahrt
nicht ohne Einfluß der internationalen Beziehungen
geblieben . England hat sich dadurch veranlaßt ge¬
sehen, eine Neuregelung seiner Flottenstationen
vor¬
zunehmen und wird natürlich besonders auf dem
Stillen Ozean sich eine Flotte schaffen, die ihm ge¬
stattet , bei etwaigen Verwickelungen , mit denen
man wie mit einer vollzogenen Tatsache bereits
rechnet , tatkräftig eingreisen zu können . Die Reform¬
arbeit in China macht gute Fortschritte . Wenn
auch in diesem neuen Jahre die Verfasstmg wohl
nicht eingeführt werden wird , so ist doch die Aus¬
sicht vorhanden , daß in absehbarer Zeit auch China
in die Reihe der verfassungsmäßigen Staatengebilde
eintreten wird . Bemerkenswert
ist der Zwiespalt,
der in der asiatischen Welt ausgebrochen ist. Die
Feindschaft zwischen China und Japan , das sich in
der Mandschurei
mancherlei Vertragsverletzungen
zuschulden kommen ließ , wird immer offensichtlicher.
Jetzt hat sich China entschlossen, eine Beschwerdenote
an die Mächte zu richten , aber Japan bleibt nicht
müßig und hat seinerseits den Entschluß gefaßt,
nun den Mächten den Sachverhalt „wahrheitsgetreu"
darzustellen.

Programm.

Hinterbliebenen.

, den 5. Januar 1908.

7. Humor . Vortrag : „Das HaidenRöslein " .
8. Terzett : „August , Ede , Fritze " .
9. Theater : „Der Privat¬

1.
2.
3.
4.

Eröffnungsmarsch.
Begrüßungs - Ansprache.
Fest - Ouverture.
Couplet : „Warum
geht ' s denn
jetzt " .
5. Theater : „Kitzrvere Matzt " .
6. Couplet : „Lehmann
von der
Vierten " .

detektive ."
10. Couplet : „Der Zufriedene " .

Hierauf:

I Ingenieur
A. Bunde Wiesbaden
-Sonnenberg
. |
Projektbearbeitung

und

'CPLftZ.
-

Bauleitung

<D<3>-

Eintritt

30

Pfennig.

von

Wasserversorgungen
|

und

Kanalisationen.
Ansbessern

Ich empfehle mich im Flicken

Frau

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

der Wäsche.

Th . Petri

n
m

Winter
-Rüumiings
-Verkauf!
Samstag den 4- Januar bis zum 20. Januar:
Für sämtliche Wlliter
- Waren
sind die preise

bedeutend

i
SiS

10

Prozent Rabatt

Großer Posten Tischtücher

tücher , fertige

Wäsche

sind zu bedeutend herabgesetzten

.» Hand¬

etc . etc.

Preisen

auf 'Ciscbe ausgelegt.

Kaufhaus

M

zum Verkauf

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof ".
Es werden
die Mitglieder
gebeten
vollzählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Cäcilien
-Verein.

M

Donnerstag

den 9. Januar
abends

8

m

1908,

8 1/2 Uhr

Probe und Gesangstunde
im Vereinslokal „zum Frankfurter Hof ".
Ferner wegen einer sehr wichtigen An¬
gelegenheit
wird
um vollzähliges
Erscheinen gebeten .
Der Vorstand.

Spielgesellschaft

Fortuna

Heute Abend 9 Uhr

außerordentliche Versammlung

gegeben!

9 Servietten

l908,

9 Uhr

Monatsversammlung

herabgesetzt.

Auf sämtliche andere waren (mit wenigen Ausnahmen)
werden während dieser Zeit noch

den 8 . Januar
abends

57.

l

extra
n
I
I

Mittwoch

, Hauptstraße

ill

H
H

Radfahrer
-Verein.

und

im Vereinslokal

_

II

H

n

Schiff .Höchst
a.M.ü

_

Tarn

( „Gute Quelle ") .

Der Vorstand.

-V ereil«

Sossenheim.
Samstag den 11. Januar 1908,
abends 8V2 Utzr halt der Verein seinen

Lamilien -Abend
im Saale zum „Nassauer Hof " .
Sämtliche Mitglieder und deren An¬
gehörigen sind hierzu freundlichst einge¬
laden . Um zahlreiche Beteiligung bittet

Der Turnrat.
Eine 5-Zimmer -Wohnung in der
Villa an der Höchster Chaussee zu ver¬
mieten . Näh . Hauptstraße No . 1.

erzeitun
.

. "' '

„‘' "fit
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Sofmttim.

MöchenILichr Gratis beilage : Illustriertes Unterhaltungslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

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

Samstag den 11. Iannar

Ur. 3.

Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Wählerliste für die im Monat März dieses
Jahres stattftndenden Ersatzwahlen der Gemeindeverordneten liegt vom 15. bis 30. Januar 1908
zur Einsicht der Stimmberechtigten auf dem Bürger¬
meisteramte offen.
den 10. Januar 1908.
Sossenheim,
No. 118.

Der Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
zu
Füller
Polizeisergeant Wilhelm
Sossenheim ist von mir nach Ablauf der Probe¬
zeit endgültig bestätigt worden.
Höchst a. M ., den 28. Dezember 1907.
Der Landrat : v. Achenbach.
Der

Wird veröffentlicht.
den 11. Januar 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.
No. 119.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Bestimmungen des § 57 der
deutschen Wehrordnung vom 22. Juli 1901 werden
hiermit alle dem Deutschen Reiche ungehörigen
Militärpflichtigen , welche in der hiesigen Gemeinde
ihren dauernden Aufenthalt haben, aufgefordert,
bis 1. Februar
sich in der Zeit vom 15 . Januar
d. Ist zur Stammrolle anzumelden.
Die Anmeldung kann Werktags , vormit¬
von 2 —6
tags von 8 — 12 und nachmittags
er.
den 19. Januar
Uhr sowie am Sonntag
von 11 — 12 Uhr auf dem hiesigen
vormittags
Bürgermeisteramt erfolgen.
Zur An- resp. Wieder-Anmeldung sind ver¬
pflichtet:
1. alle Militärpflichtigen , die im Jahre 1888
geboren und im Besitze der deutschen Reichs¬
angehörigkeit sind;
2. alle Militärpflichtigen , welche in früheren
Jahren zurückgestellt sind und über deren
Dienstverpflichtung zur Zeit noch keine end¬
gültige Entscheidung durch eine Ober -ErsatzKommission erfolgt ist.
Bei der Anmeldung ist ein Geburtszeugnis
vorzulegen. Die hier geborenen Militärpflichtigen
sind von dieser Verpflichtung befreit.
Militärpflichtige , die sich bereits in früheren
Jahren 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. Septem¬
ber 1874 geborenen Personen werden von den
und nicht von den Pfarr¬
Standesämtern
ämtern ausgestellt.
den 10. Januar 1908.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand:
No. 120.

Brum,

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Freitag den 17. Januar d. Js ., abends 8% Uhr,
findet im Gasthaus zum „Adler" ein Vortrag und
Samstag den 18. Januar praktische Unterweisung
in der Baumbehandlung durch Herrn Landesobst¬
baulehrer Winkelmann statt , wozu Jedermann
freundlichst eingeladen ist.
Im Anschlüsse des Vortrags findet eine Ver¬
sammlung der hiesige Ortsgruppe des Kreisobstbau-Vereins zwecks Wahl eines Obmannes
statt.
den 11. Januar 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Das Pacht -, Holz - und Grasgeld von 1907
ist innerhalb 14 Tagen zu entrichten.
Das Jagdgeld von 1907 kann in Empfang
genommen werden.
den 11. Januar 1908.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner: Far >.

Gemeindevertretersitzung
vom

7. Januar.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Ad. Heeb, die Schöffen
Christian Brum , Jakob Roß, die Gemeindeverordneten
Joseph Malter , Jakob Anton Neuser, Paul Far >, Johann
Kinkel, Johann Peter Hochstadt, Christian- Eg. Brum,
Christian Moock, Franz Joseph Brum , Adam Faust,
Jakob Klees und Moritz Baldes.

Herr Bürgermeister eröffnete die Sitzung und
erwähnte, ehe er jedoch zur Tagesordnung übergehe,
und da es die erste Sitzung im neuen Jahre ist,
wünsche er allen ein glückliches Neuesjahr . Er
wünsche, daß alle Gemeindeverordneten auch in
diesem neuen Jahre mit ihm gemeinschaftlich die
vorkommenden Angelegenheiten zum Wohle der
Gemeinde beraten mögen. Doch bemängelte er, daß
einige Gemeindeverordneten ihre Pflicht nicht immer
erfüllten, indem sie den Sitzungen fern blieben.
Er bemerkte, daß das Verhalten nicht das Richtige
sei, lieber meinte er, sollten sich die Betreffenden
in Zukunft nicht mehr wählen lassen. Hiernach folgte
die Beratung der Gegenstände.
Auf der Tagesordnung standen 4 Punkte.
1. Hochbankettanlage auf der Homburg—
Höchster-Bezirksstraße am Höchster Friedhof. (Verf.
der Landesbauinspektion in Frankfurt a . M . vom
10. 12. 07 .) Der Verfügung der Landesbauinspektion 6
zu Frankfurt a. M . kann nicht entsprochen werden,
weil das anliegende Gelände, der Friedhofsmauer
entlang , Eigentum der Städt Höchst ist. Folgedeffen
hat die hiesige Gemeinde über die Bankettanlage
nichts zu bestimmen.
2. Antrag des früheren Nachtwächters Wilhelm
auf Gewährung einer Pension . (Verf. des Herrn
Landrats vom 15. 11. 07.) Dem früheren Nacht¬
wächter Wilhelm wird eine jährliche Pension von
100 Mark bewilligt. Dieselbe soll vom 1. Januar
1908 beginnen.
3. Antrag des Lorenz Noß III. auf käufliche
Ueberlaffung eines Teiles der Hauptstraße — Ecke
der Haupt - und Dottenfeldstraße . — Wird vertagt.
Herr Noß beabsichtigt an der Ecke Dottenfeld- und
Hauptstraße , wo seine Scheune steht, ein Wohn¬
haus zu errichten. Zu seinem Bauplatz wünscht er
noch ein Stück Trottoirgelände von der Haupt¬
straße zu erwerben und hat zu diesem Zwecke eine
Skizze anfertigen lassen, welche der Gemeinde¬
vertretung vorgelegt wurde. Mit dieser Skizze bezw.
Geländeüberlassung waren jedoch nicht alle Verordneten einverstanden, da sie befürchteten, das
projektierte Eckhaus würde dann zu weit an die
Hauptstraße zu stehen kommen und dadurch würde
dann der Platz für den Verkehr zu eng werden.
Es fand dann gestern noch ein Augenscheinstermin
in der Sache an Ort und Stelle statt. Diese An¬
gelegenheit wird dann bei der nächsten Gemeinde¬
vertretersitzung mitgeteilt.
4. Niederschlagung von Schulstrafen . Diese
Schulstrafen datieren noch von früheren Jahren
her. Einige von den Bestraften sind von hier weg¬
gezogen und die anderen sind nicht in der Lage,
ihre Strafen zu bezahlen. Die Gemeindevertretung
beschloß deshalb wie folgt : Die im Verzeichnis
No . 39 a des ersten Bandes der Beläge zur Ge¬
meinderechnung von 1905 aufgeführten Schulstrafen
im Betrage von 41 Mark 30 Pfg . werden wegen
Armut der bezeichneten Personen niedergeschlagen.

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

1908.

l^okal-^ acbricbten.
Sossenheim, 11. Januar.

— Die Tage haben bereits zugenommen
seit dem 21. Dezember, am Neujahrstag 6 Minuten,

am 6. Januar 13 Minuten und am Ende des
Januar sind sie 1 Stunde 16 Minuten länger
geworden.
— Das 2. Nassauische Infanterie -Regiment
No. 88 begeht in der ersten Hälfte des Monats
August 1908 die Wiederkehr des Tages , an welchem
vor 100 Jahren das Nassauische 2. Jnf .-Rgt . durch
Herzogliche Ordre vom 13. August 1808 errichtet
wurde. Das Regiment beabsichtigt, diesen Tag mit
seinen ehemaligen Angehörigen in Mainz festlich zu
begehen und hofft, insbesondere auch die alten
nassauischen Kameraden in seiner Mitte begrüßen
zu können, um so den Beweis zu erbringen, daß
der alte nassauische Stamm eins ist mit dem jungen
Regiment , daß die Kameraden aus naffauischer Zeit
in dem preußischen Infanterie -Regiment No . 88 die
Heimstätte gefunden haben, die Ihnen Se . Majestät
der Kaiser und König bereiten wollte, als er das
2. Nass. Jnf .-Regt . No . 88 zum Träger der Ueberlieferung der großen Vergangenheit des Nassauischen
2. Regiments bestimmte. Wenn auch über den
Umfang des beabsichtigten Festes heute bindende
Entschließungen noch nicht getroffen werden konnten
— es sind zwei Tage in Aussicht genommen — so
möchte das Regiment doch schon jetzt die Auf¬
forderung zu reger Beteiligung an alle ehemaligen
Regiments -Angehörigen ergehen lassen und allen ans
Herz legen, durch ihr Erscheinen ihre Liebe und An¬
hänglichkeit an das alte Regiment zu betätigen.

— Vorsicht beim Betreten einer Eisdecke.
Bei dem gegenwärtig herrschenden Frostwetter , wo
dem Schlittschuhsport gehuldigt wird, dürfte es an¬
gebracht sein, Eltern darauf aufmerksam zu machen,
daß sie ihren Kindern ernstlich ans Herz legen, bei
dem Betreten von Eis vorsichtig zu Werk zu gehen,
da bei vorwitzigem zu weitem Vordringen auf dünnem
und tragunfähigem Eis ein Einbrechen leider nur
zu oft vorkommt. Man liest eben wieder aus ver¬
schiedenen Gegenden über Einbrechen aus dem Eis
und Ertrinken von Personen . Wenn auch nicht
immer ein Ertrinken damit verbunden ist, so zieht
doch in den meisten Fällen schon das Naßwerden
des Körpers , infolge von mehr oder weniger tiefem
Einbrechen, Krankheiten nach sich, nicht selten
den Tod.

*SozialdemokratischeProtestversammlungen
wurden in den letzten Tagen an vielen Orten ab¬
gehalten und nachfolgende Resolution angenommen:
„Die heute zum Protest gegen die Schmach des
preußischen Dreiklaffenwahlunrechts versammelten
Männer und Frauen fordern, daß die preußische
Regierung unverzüglich dem Landtage eine Vorlage
macht, nach welcher das allgemeine, gleiche, direkte
und geheime Wahlrecht nach Maßgabe der Ver¬
hältniswahl für alle über zwanzig Jahre alten
Staatsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts
noch vor den Neuwahlen des Jahres 1908 einge¬
führt werden muß . Die Versammelten haben es
satt als politische Heloten zu gelten, nachdem süd¬
lich der Mainlinie das allgemeine, gleiche, direkte
und geheime Wahlrecht gesiegt hat ."

— Der Stenotachygraphen- Verein

hält

morgen Abend im Gasthaus „zum Nassauer Hof"
sein Konzert mit darauffolgendem Tanz ab. Wie
aus dem vielversprechenden Programm zu sehen ist,
scheint die Veranstaltung eine interessante und ver¬
gnügte zu werden und deshalb kann man den Be¬
such bestens empfehlen.
* §tu- und Strohmarkt vom 10. Jan. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Ml . 3.20—3.70, Stroh
per Zentner Mk. 2.50—2.60.

politische Rundfcbaii,
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
nimmt an der am 6 . Juni d.
in . Frankfurt
a . O . stattfindenden
100 jährigen Jubel¬
feier deS Leibgrenadier - Regiments teil.
Prinz Nu pp recht
von Bayern
läßt
halbamt¬
lich feststellen , daß seine Unterredung
mit General
Keim eine Änderung der zurzeit bestehenden Lage im
Flottenverein
nicht herbeigeführt hat.
Der preuß . Finanzminister
v . Rheinbaben
legte
im Abgeordnetenhause
den Etat vor . Der Minister hob
hervor , daß das Defizit für 1907 etwa 60 Mill . und
das
Gesamtdefizit
etwa
440
Mill . betrage .
Zur
Deckung dieses Defizits
schlug der Finanzminister
die
Bewillung
einer Anleihe und die Erhöhung
der
Einkommensteuer
vor.
Der Entwurf
eines Dranntweinmonopolgesetzes,
der dem Bundesrat
zugegangen ist, schlägt,
wie jetzt bekannt wird , vor , daß das Reich den Brannt¬
wein von den Brennereien
kaust und ihn nach der
Reinigung weitergibt.
Gerüchtweise verlautet , daß die b a d i s ch e R e g i e r u n y dem Bundesrat
zur Hebung der Finanznot
des
Reiches dringlichst eine Erweiterung
der E r b schafts¬
steuer
Vorschlägen will.
Maximilian
Harden,
der
kürzlich wegen Beleidi¬
gung des Grafen M o l t k e verurteilt
worden ist, bat
dem Mitarbeiter
einer französischen Zeitung
gegenüber
erklärt , er werde nunmehr mit seinen „Enthüllun¬
gen" fortsahren
und schonungslos Vorgehen . Ob Herr
Harden mit seinen „ Enthüllungen " Glück haben wird,
muß abgewartet werden.
Im Auslande
geht das Gerücht , in DeutschOstafrika
sei
abermals
ein Aufstand
ausge¬
brochen . Demgegenüber
wird amtlich erklärt , daß sich
die Eingeborenen
zwar in letzter Zeit
verschiedener
Übergriffe schuldig gemacht hätten , daß aber durchaus
kein Anlaß zur Beunruhigung
vorliege.
Österreich -Ungar » .
Zu den Beratungen
der Delegationen , die den ge¬
meinschaftlichen
Etat
in Österreich -Ungarn
festzusetzen
haben , wird berichtet , daß die ungarischen Abgeordneten
gegen
jede
Erhöhung
der Kriegsbudgets
stimmen wollen . Damit würde der durch den Ausgleich
kaum geschlichtete Streit zwischen Österreich und Ungam
aufs neue ausbrechen.
Frankreich.
In
verschiedenen Garnisonen
der Republik ist es
wieder zu Meutereien
gekommen , als den Mann¬
schaften der Urlaub verweigert
wurde .
Die Behörden
bewahren
über
die Aufsehen
erregenden
Vorfälle
strengstes Stillschweigen.
England.
Die englischen Zeitungen , die eine Zeitlang die Lust
unterdrückt haben , über Deutschland
und seine welt¬
politischen Absichten
Alarnmachrichten
zu verbreiten,
stimmen langsam
wieder das alte
Lied an .
Der
.Standard ^ will durch eine höhere Quelle
erfahren
haben , der Zar
habe in Biörkö im Jahre 1906 und
im letzten Jahre
bei Swinemünde
dem Kaiser
Wilhelm
versprochen , daß Rußland
eifrig bemüht
sein werde , seine Stellung
als Seemacht
wieder¬
zugewinnen , damit es in der Lage sei. Deutsch¬
land
nötigenfalls
zu unterstützen .
( Natürlich
ein
Grund
für England , immer eifriger seine Flotte aus¬
zubauen .)
Nach einer Meldung
aus London
ist an amtlicher
Stelle
beschlossen worden , dem Unterricht
in der
deutschen
Sprache
in
ganz England
erhöhte
Aufmerksamkeit schenken zu wollen.
Italien.
Vor dem König
Viktor
Emanuel
veran¬
stalteten Arbeitslose
eine Kundgebung
, als der

K Die perle von fülligen fände.
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Erzählung

von R . Hymann.
lFortsktzuna.)

Die
Abenddämmerung
war
hereingebrochen , als
Joseph mit dem Doktor ankam.
Es war das erstemal , daß Joseph Kamillas
Heim
betrat . Er blieb in der Ecke an der Tür stehen und
ließ seine Augen mit einer gewissen traurigen
Zärtlich¬
keit über alle
Gegenstände
gleiten , gleichsam als
wolle er das Gesamtbild
in sein Gedächtnis einprägen.
Kamilla bemerkte es und sie fühlte
einen Stich
in ihrem Herzen , das von Bitterkeit erfüllt war.
Der Arzt hatte
die alte Frau
untersucht .
Er
machte ein bedenkliches Gesicht und mischte auf dem
einfachen Holztische in einem Mörser , den er mitge¬
bracht hatte , ein Pulver .
Joseph hatte augenscheinlich
erraten , daß es sich um eine Nervenkrise handeln müsse.
„Jede Stunde geben Sie der Kranken einen halben
Löffel dieses Pulvers
in Wasser zu trinken, " sagte
er zu der jungen
Frau . „Im
übrigen kalte Um¬
schläge um den Kopf und möglichst
Ruhe .
Ich
werde morgen wieder nachsehen ."
„Und . ich werde Sie wieder abholen , Herr Doktor,"
bemerkte Joseph in einfacher Weise.
„Gut, " entgegnete der Arzt , seinen Hut ergreifend,
„Gott befohlen !"
Joseph hatte seine Laterne
angezündet und Kamilla
sah ihm nach , wie er mit dem Arzte schnell den
Dünen zuschritt.
Spät Abends kam Bertram nach Hause . Er merkte
kaum die Veränderung , die mit Kamilla vorgegangen
war , erst als sie ihm sagte , daß die Mutter
krank
geworden sei, zuckte er zusammen.
.War der Bader da ? *

Monarch das seit etwa 25 Jahren
im Bau begriffene
Viktor Emanuel - Denkmal , dessen Bau alle paar Monate
aus Mangel an Rohstoff unterbrochen wird , besichtigte.
So
war auch diesmal
wieder eine Anzahl tonst am
Denkmal beschäftigter Steinmetzen arbeitslos . Die Leute
begrüßten den König mit Rufen : „ Majestät , wir wollen
Brot , wir wollen Arbeit !" Polizei
und Karabinieri
umringten darauf die Steinmetzen , von denen sie etwa
60 verhafteten . Da aber die Verhafteten
erklärten , sie
hätten den König nur auf ihre traurige Lage aufmerk¬
sam machen wollen , wurden
sie sofort wieder freigelassen.
Belgien.
Der
bisherige
Präsident
der Deputiertenkammer
S ch o l l a e r t ist an Stelle des verstorbenen Minister¬
präsidenten
de Trooz zum Mini
st er des Innern
ernannt worden . Somit ist die Ministerkrise gelöst.
Spanien.
Die Zeitungen Madrids
widmen dem französischen
Minister
des Auswärtigen , V i ch o n , aus
Anlaß
seines Besuches in der Hauptstadt
freundliche Willkommengrüße , bleiben aber sonst sehr zurückhaltend.
Was die spanisch -sranzö 'ische Expedition in Marokko
betxifft , so betonen die Blätter
immer wieder , daß sich
Spanien
in keine kriegerischen
Abenteuer
einlaflen wolle .
Dagegen
scheint die Regierung
be¬
deutend zugunsten
der französischen Auffassung umgestimmt zu sein.
Von glaubwürdiger
Seite
verlautet
nämlich , Spanien
werde baldigst ein 6000 Mann starkes
Korps nach Nordafrika Übersetzen.
Nach einer Meldung
aus Madrid
versucht der
französische Minister
des Auswärtigen . P i ch o n , der
gegenwärtig
in der spanischen Hauptstadt
weilt , einen
Dreibund
zwischen
Frankreich
, England
und S v a n i e n zum Abschluß zu bringen . Es heißt,
die in Frage
kommenden Stellen
wollen gegenwärtig
über ein solches Bündnis nicht verhandeln.

Amerika.

Das amerikanische
Geschwader,
das
seit
drei Wochen auf der Fahrt
nach dem Stillen Ozean
begriffen ist, scheint verschollen zu sein . Es läßt weder
irgend etwas von sich hören , noch nimmt es in einem
offenen Hafen Kohlen ein . Es bleibt nur die Annahme
übrig , daß sich die Schiffe auf hoher See in kriegs¬
mäßiger
Weise mit Kohlen
versorgt
haben .
Man
ersieht daraus , daß die amerikanische Marineleitung
auf
dieser Fahrt die Leistungsfähigkeit
der Flotte nach jeder
Richtung hin erproben wollte . In den Haupthäfen der
südamerikanischen
Staaten
wird inan jetzt zahlreiche
Kohlendamvfer
antreffen , die mit „ unbekannter " Segelvrder in See zu gehen haben , um erst in See selbst
ihren Treffplatz mit der Flotts des Admirals Evans zu
erfahren . Man darf mit Recht gespannt fein, wo die
Flotte eines Tages wieder austauchen wird.
In
Washington
ist das Gerücht
verbreitet , der
Kongreß werde wahrscheinlich
in einer im Frühfahr
1909 staitfindenden
Sondersitzung
eine Revision
des Zolltarifs
vornehmen . Die Wahrscheinlichkeit
einer einsichtsvollen
und unparteiischen
Revision
des
Tarifs
werde durch eingehendes Studium
der gegen¬
wärtigen Tarisaufstellung
von seiten der leitenden Be¬
amten außerordentlich
erhöht.
Nach einer Meldung aus Rio de Janeiro wurde auf
den brasilianischen
Kriegsminister
da
F o n s e e a eine Bombe
geworfen , der Minister blieb
aber unverletzt . Als verdächtig wurde eine große An¬
zahl Personen
in Hast genommen .
Es wird allge¬
mein vermutet , daß die große Unzufriedenheit
über
die Einführung
der Wehrpflicht
die
Ursache des
Attentats
ist.

Asien.
Die Beziehungen
zwischen Japan
und China
gestalten sich immer ernster .
Während
China
be¬
haupte ^ Japan
habe durch sein herrschsüchüges Auf¬
treten in der Mandschurei
gegen den Vertrag
van
„Wir mußten den Arzt kommen lassen ."
„Einen Arzt ? Von der Küste ? "
„Ja ."
„Wer hat ihn geholt ? "
„Joseph I"
„Jo. Bertram
. ."
stieß einen unterdrückten
Fluch zwischen den Zähnen hervor.
Er warf seiner Frau einen scheuen Blick zu .
Diese
schien ruhig , als fände sie dies alles natürlich.
„Warum
hat man mich nicht benachrichtigt ? " fragte
er rauh.
Das war zu viel für Kamilla .
Mit einem Schritt
trat
sie vor ihn hin , öffnete die Lippen , um ihm
ihre
ganze
Verachtung
ins Gesicht zu schleudern.
Aber sie brachte kein Wort hervor.
Bertram hatte sich hoch aufgerichtet . Der alte Trotz
sprühte aus seinen Augen , zuckte um seine Lippen . Er
riß sie in seine Arme.
„Ich
liebe ja nur dich — dich allein, " murmelte
er, sie an sich pressend und küssend, daß sie zitterte.
Sie versuchte nicht , sich aus seinen Armen zu lösen.
Bebend
blickte sie zu ihm auf und erwiderte dann
seine Küsse mit
aller Heftigkeit
der Leidenschaften,
die dieser Kampf , der schon monatelang
dauerte , in
ihr entfesselte. Sie liebte ihn ja noch immer , konnte nicht
anders als ihn lieben.
Die ganze Nacht wachten beide
am Bette
der
Mutter.
Bertram
schien plötzlich wie umgewandelt . Er er¬
zählte von alten Tagen
und weckte vergessene Erinne¬
rungen in Kamillas Herzen , die an nichts mehr dachte,
als an die Gegenwart.

Gegen Morgen hin kam Mutter Maria wieder zum
Bewußtsein
. Sie öffnete die Augen und ihr erster
Blick fiel auf Kamilla
, ihr zweiter auf Bertram.

Bortsmouih
verstoßen , in dem China der Besitz der
Mandschurei
gewährleistet
wurde , erklärt Japan , die
chinesische Regierung
sei nicht in der Lage , in der
Mandschurei für Ruhe zu sorgen . Sicher ist, daß der
Einfluß Japans
dem Chinesenreiche überall verhängnis¬
voll zu werden droht.
Dem Vorgehen
der russischen und der englischen
Gesandtschaft
in Persien,
die
Besorgnisse
des
dortigen Parlaments
um die Sicherheit der neuen Ver¬
fassung durch beruhigende
Zuschriften
zu zerstreuen,
haben sich auch andre fremde Vertretungen , darunter
die deutsche,
angeschlossen . Im Parlament
wurden
die Schreiben von der türkischen und der deutschen Ge¬
sandtschaft verlesen . Alle Abgeordneten , die darauf das
Wort ergriffen , drückten insbesondere der deutschen Ver¬
tretung
ibren Dank iür ihre wertvollen , freundschaft¬
lichen Äußerungen aus.

Deutfeber Reichstag.
Fm Reichstcrge, teilte am Mittwoch in der ersten Sitzung
nach den Ferien Präsident Graf Stolberg mit , daß er die
Jntervellatton
Graf Kanttz wegen de? hohen Bankdiskonts
am 14. Januar
auf die Tagesordnung
setzen werde . 5nt
der fortgesetzten Besprechung des Antrages Graf Homvesch
(Zentri ) betr . Erhaltuna
und Förderung des Handwerker¬
standes und des kaufmännischen Mittelstandes erhielt noch
das Schlußwort der Abg. Irl (Zentr .). worauf der Antrag,
fast einstimmig angenommen wurde . Dann ging das Haus
mr Beratung des Antrages des Abg . .Frhrn . v. Richthosen
(kons.) über , in dem die verbündeten Regierungen ersucht
werden , die Vorarbeiten zu einem Gesetzentwurf über die
Pcnstons - und Hintcrbliebenen - Versicyerung der Privatbeamtm so zn fördern , daß derselbe bei Beginn der nächsten
Session zur Vorlage kommen kann . Der Antragsteller be¬
gründete den Antrag und empsahl für die Vrivatbeamten
die Schaffung einer selbständigen Versichcrungsorganisation.
In der Debatte äußerten sich die Redner aller Parteien
svmvathiffb zu dem Antraae , worum sich das Haus vertagte.

<InpolMfcber t3a<?eebericbt
Na « en „ Die große Telesunkenstation
hierielbst be¬
gann ihre diesjährigen
Fernversuche . Nach Anbringung
wichtiger Verbesserungen
erreichte sie ein ganz außer¬
ordentlich gutes Ergebnis .
Wie erinnerlich , wurden
Telegramme
Nauens
vor einigen Wochen von einer
kleinen , transportablen
Militärstation
in Korneuburg
bei
Wien ausgenommen . Zu gleicher Zeit trat der Dampfer
„Cap Blanco " der Hambura — Südamerika - Linie seine
Ausreise von Hambura nach Buenos Aires an und er¬
hielt täglich telegraphische Nachrichten von Nauen . Das
letzte Telegramm
ist in Santa Cruz de Tenerife ausge¬
nommen worden , nachdem der Dampfer
acht Tage¬
reisen von Hamburg entfernt war . Die Entfernung
bis
Tenerife beträgt ungefähr
3700 Kilometer , d. h . eine
größere Entfernung , als die Marcsni -Station
bei ihren
Rekordversuchen über den Ozean erreichte.
Siegburg
. Nachdem in Kreuztal
ein Schutzmann
in der Notwehr
einen Kroaten
hatte
niederschießen
müssen , wurde angesichts der wiederholten
Überfälle
und Mordtaten
durch Kroaten im Siegerlande
die Aus¬
weisung der kroatischen Arbeiter aus Kreuztal verfügt.
Auch in andern Gegenden
des Siegerlandes
wird man
energisch gegen die Räuberbanden
Vorgehen und ihre
Ausweisung
verfügen .
Zur Vermeidung
von Aus¬
schreitungen bat die Polizeibebörde
umfassende Maß¬
nahmen ' getroffen und den Restaurateuren
energisch die
Verabreichung
geistiger Getränke untersagt.
Hamburg
.
Auf dem Schuckertschen Elektrizitäts¬
werk am Kreuzweg
in Hamburg
kam der Monteur
Schubrechr aus Eilbek mit einer Stromleitung
in Be¬
rührung ; der Strom
ging ihm durch den Körper.
Sch . brach bewußtlos
zusammen
und wurde
völlig
gelähmt , er liegt im Krankenhause
fast hoffnungslos
danieder.
Birköufeld
. Der
hiesige praktische Arzt Doktor
Merling
machte an einem kranken Kinde in einem
Ein glückliches Lächeln verklärte ihr altes Gesicht,
dann schloß sie die Augen wieder und verfiel in ttefen
Schlaf.
An diesem Tage fuhr Bertram wieder zum Fischen
hinaus .
Mit keinem Worte berührte Kamilla das,
was sie erfahren hatte .
Alles
schien tief in ihrem
Herzen begraben und die Hoffnung hatte einen sanften
Schleier darüber gebreitet . Ehe er ging , wandte sie sich
an ihn.
„Du mußt mir Geld «eben , Bertram ."
Er kehrt«
sich betroffen um . „Geld ? Wozu ? "
„Für die Mutter . Ich muß den Arzt bszahlen . "
„Bleibe schuldig, " sagte er kurz .
„Ich habe kein
Geld ."

Kamilla
dachte nicht weiter darüber
nach .
Er
mutzte ja Geld haben — doch plötzlich fiel ihr ein,
daß er ja seit langem keinen Fang mehr gemacht , sondern
ihn immer gekauft hatte — drüben , wo er so lange
ständiger Gast gewesen .
Der Gedanke bedrückte sie.
Etwas , woran sie niemals gedacht hatte , bedrückte sie
plötzlich.
Wenn Bertram nie verdient und nur immer ausgegeben hatte , wie mochte es da eigentlich um ihre
finanzielle Lage stehen ? Die Frage
wäre ihr sonst
gleichgültig gewesen . Aber der Gedanke , bald Mutter
zu werden , führte sie immer wieder auf diesen leidige«
Punkt zurück und sie beschloß , ihren Mann
danach zu
fragen . Um des Kindes willen mußte er ihr Auskunft
geben.
Mutter Maria
war erwacht und legte ihre abge¬
zehrte Hand in die der Pflegetochter.
„Bist du wieder glücklich, Kamilla ? "
„Ganz glücklich, Mütterchen ."
„Ihr habt euch ausgesöhnt ? "
„Ich habe ihm verziehen ."
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Melsungen .

Infolge

. In dem Sluaenblick,
, sank er zum Entsetzen^
von einem Herzschlage
operierte Kind starb an

Auftauens eines einge¬

frorenen Azetylengaskeffels
im Hofe der Restauration
Meßler
in Melgershausen
explodierte
der Kessel,
hierbei wurde der Restaurateur
Gießler
getötet und
eine beiden Brüder , sowie der Installateur
Walter schwer
verletzt.

.

Allensteln .

Der Verteidiger der Frau v. Schöne-

^c ! hat den Antrag
gestellt , Frau v . Schönebeck zur
Beobachtung
ihres Geisteszustandes
der Provinzialorrenanstalt Kortau zu überweisen.
Erkelenz . In Holzweiler stürzte beim Baumfällen
im Baum nach der falschen Richtung . Ein Arbeiter
Durde erschlagen und ein zweiter schwer verletzt.

weist in einem offenen Briefe auf das Elend der alten
und verdienten
Krieger hin , von denen sehr viele in
Arbeitshäusern
unterqebracht sind.
# London .
Die
englische Heringsfischerei
in
Parmouth
und Lowestost ist jetzt geschloffen worden
und ihr Ergebnis
bedeutet
gegen die früheren Jahre
einen unerreichten Rekord : nicht weniger als 900 000
Lasten Heringe
wurden
erbeutet ; das bedeutet eine
Summe
von nicht weniger als rund 900 Millionen
einzelnen Fischen , von denen jeder durch die Arbeiter
zubereitet werden muß . In Gewicht umgerechnet , stellt
diese Jagdbeute
157 500 Tonnen dar.
Dublin .
Nachdem sich die englischen Detektivs
monatelang
bemüht haben , eine Spur
der Diebe der
Kronjuwelen von Dublin Castle zu finden , hat jetzt die
irische Regierung
eine Kommission eingesetzt , die den

dem Ziel wurde sie von einem furchtbaren Sturm über¬
rascht und zum Wrack gemacht . Der Kapitän
und
mehrere Leute würden über Bord gespült oder starben
an Hunger
und Entkräftung .
Die
wenigen
Über¬
lebenden trieben auf dem Meere , ohne daß ihre Not¬
signale bemerkt wurden .
Hätte
sich nicht in letzter
Stunde
ein Dampfer
ihrer angenommen , so wären
auch sie verhungert , denn sie hatten sich schließlich nur
noch von einigen Biskuits und etwas Fisch genährt.
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Nach dem Genuß von farbigem

Weihnachtskonfekt
ist hier der
stebeniährige
Sohn
eines hiesigen Kaufmanns
unter schrecklichen Schmerzen
gestorben.

aans

Die Stätte
altehr¬
würdiger Erinnerung,
an der einst dieDichtersürsten des deutschen
Volkes
wirkten , das
alte Hoftheater
in der
berühmten
Jlmstadt
muhte bekanntlich im
vergangenen
Jahre
wegen
Baufälligkeit
abgerissen
werden.
Der an seiner Stelle
errichtete Neubau
ist
ein in bezug auf Ge¬
samtanordnung
, Bctriebseinrichtungen
und technische Ausfüh¬
rung allen modernen
Anforderungen
ent¬
sprechendes . Theater,
das im Innern
nicht
durch Schmuck über¬
laden ist und in der
äußerenForm
die vor¬
nehme Art des alten
Weimarer HostheaterS
gewahrt hat.

Ofen zu nahe gekommen war , lebendig

Gellenkirchen .

Stuttgart . In Meggen in Oberschwaben fiel ein
Mereiarbeiter
in die auf 70 Grad Reaumur
erhitzte
Rolle im Käiekessel und erlitt so schwere Brandwunden,
>aß er bald darauf starb.
X Mülhausen
i . E . Vom Opernsänger
zum
Bürgermeister ,
diesen Sprung
machte der beliebte
Variton Georg Hüpeden
vom hiesigen Stadttheater,
»eine Vaterstadt Hitzacher a . Me hat ihn zum Bürger¬
meister gewählt und er hat angenommen . Die Fähig¬
keiten zu diesem Posten , der seiner bisherigen Tätigkeit
o fern liegt , werden ihm allgemein zugesprochen.

Gmund .

Goldene Schmucksachen im Werte von
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Mk . gestohlen wurden zur Nachtzeit mittels
Anbruchs in einem Fabrikgebäude
hierielbst . Darunter
befanden sich Uhrketten , Armbänder , Fingerringe , Ohr'mge , Nadeln , Manschettenknöpfe .
Die Waren , die
Mm Teil mit echten Steinen
und Perlen verziert sind,
tragen als Fabrikzeichen
die Nachbildung
einer Gereideähre.

näheren Umständen bei der geheimnisvollen
Angelegen¬
Durch Kinder
, die mit Streich¬ heit auf den Grund gehen soll.
hölzern gespielt hatten , entstand hier eine groffe Feuers— Bei einer Feuersbrunst
in Comacchio (Italien ),
Brunst, der fünf Häuser zum Opfer fielen . Eine Frau
die durch eine Pnlverexplosion
hervorgeruien
wurde,
mrzte , als sie den Feuerruf
hörte , vor Schreck um
kamen neun
Personen
in
den Trümmern
eines
lind starb.
brennenden
Hauses
um ,
während
sechs verletzt
^ Eydrknhnen. Bei der Abfahrt des I>-Zuges aus wurden.
dtallupönen
war der Zugführer Brittlin
aus Thorn
#
Rom .
König Viktor Emanuel
legt großen
wf ein Trittbrett gesprungen , um in ein Zugabteil einWert darauf , die italienische Sprache
auch zur Sprache
'" steigen . Da jedoch die Tür zugefroren
war , gelang
des italienischen Hofes zu machen , und nur ungem und
E ihm nicht , sie zu öffnen . Er mußte daher bei
im Notfälle bedient er sich bei den Hofgesellschaften des
? Grad Kälte und schneidendem Winde auf dem Tritt¬
Französischen . Sein Bestreben
hat jetzt auch in der
brett bis Eydtkuhnen fahren , wo er mit abgefrorenen
Hofküche sein Echo gesunden und mit Ausnahme der
oänden und Ohren ankam , so - daß er sofort ärztliche
diplomatischen Banketts werden im Schlosse setzt nur noch
Behandlung aufsuchen mußte.
italienische Gerichte serviert . Auch der Kellermeister ist
.. Wien . Zahlreiche Typhusfälle rufen bei der veranlaßt worden , künftig darauf zu achten , daß die
hiesigen Bevölkerung große Beunruhigung
hervor . Bis¬
ausländischen
Weine durch italienische ersetzt werden.
Wo ftüher französische Champagner
gereicht wurden,
her war man gewohnt , Wien als typhusfreie Stadt zu
wird jetzt italienischer Schaumwein
getrunken .
Der
betrachten , wo nur durch Zugereiste ab und zu ein Fall
>orkam. Deshalb
wurden
sofort Nachforschungen
anKönig selbst, der bekanntlich sehr einfach speist, gibt
lestellt , als in der letzten Dezemberwoche 18 Fälle ge¬
einem leichten Chianti den Vorzug . Für die französische
meldet wurden . Sie betreffen diesmal Einheimische , die
Sprache
scheint der König keine große Vorliebe zu
mü Fremden
nicht in Berührung
kamen .
Es wurde
haben , lieber bedient er sich des Englischen : seine
estgestellt , daß die Erkrankungen
durch den Genuß unKinder stehen unter der Obhut einer englischen Gouver¬
w,gekochter Milch verursacht wurden . Vom 30 . Dezember
nante
und ihre Erziehung
geschieht nach englischem
ms 5 . d . sind 35 neue Fälle hinzugekommen . Es wird
Muster.
>en Einwohnern
Wiens
dringend
geraten , nur abgeHalifax . Eine schwere Leidenszeit auf See haben
ochte Milch zu genießen.
vier Matrosen hinter sich, die allein von der Besatzung
London . Ein Veteranen
-Unterstützungsfonds ist der Brigantine „ Fanny " am Leben geblieben sind und
wf Betreiben von Lord Roberts
und unter dem Proin Milford -Haven gelandet
wurden .
Die „ Fanny"
ektorat des Königs begründet
worden .
Lord Roberts
fuhr von Santos
in Brasilien
nach Halifax ; kurz vor

,

Neuburg (Bayern).

, . »Das war recht und schön von dir , Kind . Viel¬
leicht . .
Kamilla hörte die Schrstte des Arztes und Josephs.
® te unterbrach die Mutter hastig.
»Ich habe kein Geld für den Arzt , Mutter ."
»Er gab dir keines ? "
»Er — hat keines ."
. Mutter
Maria
begriff sofort alles .
Sie
sandte
nnen ergebungsvollen
Blick zum Himmel und wandte
ich dann zu Kamilla . „In
deinem Bette , mein Kind,
st zwischen der Matratze und dem Holzgestell ein Sack
ringenäht . Er enthält Vaters Ersparnisse ."
Joseph und der Arzt ttaten ein.
„Guten Morgen , Perle, " sagte der Fischer in seiner
Mahnten
einfachen Art.
Kamilla antwortete ihm kaum . Im Grunde empfand
ie wieder eine grenzenlose Scham und zugleich etwas
vre Zorn gegen den Mann , der sie durch seinen bloßen
llnblick an das Unwürdige ihrer Lage erinnerte.
„Es ist nicht nötig , daß ich wieder komme, " sagte
'er Doktor , nachdem er die Kranke untersucht hatte.
Mer
Ruhe , muß
ich vor allem empfehlen .
Eine
Wiederholung
dieses Anfalls wäre äußerst gefährlich ."
Kamilla fragte , was sie schuldig sei. Dann ging
ie ms Schlafzimmer
und holte ein Goldstück , das sie
>em Arzte einhändigte.
, An diesem Tage brach ein fürchterlicher Sturm
t -rx
" " ch Mittag
hatte er eingesetzt , und die
toctten eiligst vor ihm an Land geflüchtet . Nur
verkram fehlte . Alle hatten ihn gesehen , ihm zugerufen,
5 n. gewarnt . Aber ein starrer Trotz , eine gewisse
gegen die andern hatte
ihn bewogen,
wcy länger zu weilen und erst als letzter heimzufahren,
-.iu * ®§ e er den kleinen Hafen hatte erreichen können,
>a.te ,hn der Sturm
vom Festlande
abgeschnitten.

brachte

an &sssRag

Witzenhausen . Hier ist ein kleines Mädchen
, das
>nq
die

in Paris

den deutschen Züchtern einen schönen Erfolg . Der erste
Preis
des ersten Bewerbes wurde zwar der belgischen
Schäferhündin
„Folette " , im Besitz des Herr Simeons,

Wollte er nicht mit seinem Fahrzeuge an den Klippen
zerschellen , dann mußte er froh sein, wenn ihn die
Wellen ins Meer hinauswarfen.
Kamilla stand am Kap und rang die Hände.
„Ist denn niemand da , der sich hinauswagt , ihm zu
helfen ? "
Keiner antwortete . Keiner hatte Lust , für einen
Mann , der keine Rettung
verdiente , in den sicheren
Tod zu gehen.
„Joseph, " schrie Kamilla , wie von einer Eingebung
gepackt.
Aber Joseph antwortete nicht.
„Er ist an der Küste, " sagte einer der Fischer.
„Richtig . Wir haben ihn gesehen .
Er fuhr den
Doktor hinüber ."
Natürlich ! Daß Kamilla dies nur vergessen konnte.
„So ist auch er in Gefahr ? "
„Kaum ! Er mußte sehen , daß es Sturm
gibt,
bevor er abfuhr ."
„So glaubt ihr , daß er drüben geblieben ist ? "
„Darauf ist schwer etwas Sicheres zu sagen . Joseph
siebt die Gefahr . Vielleicht ist er trotzdem gefahren . "
Vor Kamillas
Augen tauchte plötzlich ein seltsames
Bild auf . Sie sah ihren Mann
im Kampfe mit den
wildtosenden
Elementen
und sah Josephs
Boot
auf
ihn zukommen . Die Männer erkannten sich. Joseph hob
das Ruder und ließ es schwer auf den erschöpften Bertram
niederfallen , auf seinen Todfeind , den Gehaßten , Verach¬
teten , der ihm sein Lebensglück vernichtet hatte . — Sie
schauderte.
„Du mußt heimgehen, " sagte ein Fischer .
„Da
kann niemand etwas ändern . Wenn Gott will , kommt
er zurück. Hat Gott es anders beschlossen, so mußt
du dich darein finden ."
Langsam schlich Kamilla nach ihrer Hütte .
Der

zuerkannt , den zweiten Preis aber erhielten zu gleichen
Teilen die deutschen Schäferhunde
„Jörg " und „ Lucie " ,
im Besitz der Herren Luder und Luttkemeier , während
„Pan - Dortmund " des Herrn
Osthans
den dritten
Preis errang . Beim Bewerb des zweiten Tages fielen
die vier ersten Preise der Reihe nach an die deutschen
Schäferhunde
„ Pan - Dortmund " , „Grittli " , „ Leni " und
„Jörg " .
Der
Polizeipräfekt
sprach sich über
die
Leistungen der deutschen Hunde sehr anerkennend aus.
*
*
-ft

Wandel . Dramatiker (während der Aufführung ) :
„Nach dem ersten Akte hatte ich Angst , daß sie mich
nicht rufen würden , und jetzt beim dritten Hab' ich
Angst , daß sie mich rufen !"
(.Lust. Wen.-,
Der
schlaue
Bauer . „Du , Alte , dort kommt
a Automobil !. Hol ' schnell die krepierte Gans
und
leg ' s auf die Straßen I"
(.aut,
Akkord . „Wie falsch die kleine Brockhusen singt — l
— „Na , es hört sich trotzdem nicht schlecht an , weil sie
auch falsch dazu spielt !"
s,su». M.->
Verdächtig
. Gast (zu dem suchend umherblickenden
Keller ) : „He , Kellner , der Fisch ist gewiß für mich ? "
— Kellner : „Hm . . . ich weiß nicht . . . sind Sie
vielleicht der Herr mit dem Schnupfen ? "
®[/i

Eir

Lebenskünstler.

„Weshalb suchen Sie

ein so entlegenes
Nest auf ? " — „Wissen Sie , ich
Hab' nur kurzen Urlaub , dort wird er mir sehr lange
Vorkommen ."
l.M-aa-n
In Gedanken. Professor(zu seiner Frau) : „Lina
möchtest du mir nicht meinen Rock an den Knopf
nähen ? "
.
. .
Sturm
riß und zerrte an ihren Kleidern und zerzauste
ihr Haar , daß es in langen Strähnen
im Winde
wehte . Der Regen peitschte ihr ins Gesicht und ein
eisiger Wind drohte sie zu ersticken.
Eine andre Fischerfrau ging an ihr vorüber.
„Bete , Kamilla , bete ! Es ist eine Nacht , wie da¬
mals , als mein Mann den Tod fand ."
In dem Kämmerchen , wo Mutter
Marie
schlief,
war es totenstill.
Kamilla
kniete vor dem Bette
der Alten nieder
und betete mit der Inbrunst
der Verzweiflung . Mutter
Maria hatte ihre Hand auf des jungen Weibes Haupt
gelegt und murmelte : „Gottes Wille geschehe !"
*
-ft
-ft
Bertram
hatte sein Segel
eingeholt und arbeitete
mit Aufbietung aller Kraft gegen das Unwetter an , sich
nur der Ruder bedienend . Das kleine Boot flog wie
eine Nußschale hin und her .
Bald lag es turmhoch
auf dem Kamme einer riesigen Welle , bald sauste es
pfeilschnell in den Abgrund
zwischen zwei Wafferbergen.
Die Schiffer hatten
auf dem Kap ein mächtiges
Feuer entzündet , um dem Jrrfahrer
den Weg zu zeigen , ;
der zwischen den gefährlichen Klippen hindurch zum
Hafen führte . Bertram
versuchte , diesen Kurs einzu - '
halten und den Weg , den er hunderte Male , auch bei
bewegter
See , zurückgelegt
hatte , m finden . Um ' i
ihn her wütete das Meer und schleuderte Welle auf
Welle über ihn hinweg . Der Sturm
toste und der
Regen rauschte hernieder , das Rollen des Donners , '
der auf die häufigen Blitze folgte , übertönte das Brüllen
des Sturmes.
vt »

(Fortsetzung folgt .)

'

Ans dem Gerichtsjaal.
. — Höchsta. M ., 30.-Dez. Schöffengericht.
Der Fabrikarbeiter P . aus Sossenheim wird
zu 5 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er dort
nachts die Polizeisergeanten F. und K. beleidigt
und ihnen gedroht hatte, er würde ihnen gelegentlich
das Genick brechen.

Singesanclt.
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die
Redaktion dem Publikum gegenüber keinerlei Ver¬
antwortung .)
ES erscheint mir angebracht auf das von einem
hiesigen Lehrer in der am Samstag den 4. er. erschienenen
Nummer dieses Blattes publizierte „Eingesandt " mit
einigen Worten einzugehen. Zunächst schicke ich voraus,
mit meinen Schlüssen nicht etwa das gesamte Lehrer¬
kollegium unserer Gemeinde zu kritisieren, sondern nur
den Einsender des betreffenden Artikels. Auch liegt es
nicht in meiner Absicht, denselben zu beleidigen, weder
durch Kraftausdrücke noch dem Sinne nach. Es sollen

Kath. Gottesdienst.

lediglich einige Tatsachen festgestellt werden. Bor Allem
wäre es mir natürlich interessant, zu erfahren , wie und
wo sich der Bildungsgang dieses Lehrers abspielte, um
ihn eventuell in Schutz nehmen zu können, oder aber zu
verurteilen , ohne ihn zu lästern . Nicht zu begreifen ver¬
mag ich, wie man , wie in diesem Falle , mit Seminar¬
bildung es zu Wege bringt , in demselben Atem die häßlichsten Schimpfworte , die wohl auf dem Kasernenhofe,
nicht aber in der Schulstube verwendbar sind, gebraucht,
als auch ein Anrecht darauf erhebt als Jugenderzieher und
Volksbildner zu gelten, und seiner Meinung dahin Aus¬
druck verleiht , daß Eltern die größten Verderber ihrer
Kinder seien, während in jedem Lehrer unter Umständen
zwei Freunde derselben zu finden sind. Es mag Fälle
geben, in denen Beides zutrifft , jedoch dürfte es auch
richtig sein, daß völlig unqualifizierte Leute die von
pädagogischen Anforderungen nicht den leisesten Schimmer
haben, ein Lehramt annehmen , ohne der Rechte und
Pflichten bewußt zu sein, die ein derartiges Amt gewähren
und verlangen . Zur Verallgemeinerung solcher Zustände
liegt nach meiner Meinung durchaus kein Grund vor,
auch für den Verfasser des besagten Artikels nicht. Gewiß
ist es richtig und wird jeder verurteilsfreie Mensch ein¬
gestehen, daß es einer Lehrperson nicht immer leicht ge¬
macht wird ihren Pflichten gerecht zu werden. Daß es
aber auch Zustände giebt, in denen man sich einem ein¬
gebildeten, anmaßenden , rechthaberischen und selbstherr¬

Sossenheim.
Sonntag den 12. Januar 1908 , abends

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

Aonzert

Eine 5-Zimmer-Wohnung in der
Villa an der Höchster Chaussee zu ver¬
mieten. Näh. Hauptstraße No. 1.

W

Vorstand.

Bringe der geehrten Einwohner¬

schaft meine

Kolonialmaren und
Kanbeoprobukten
zu

Martin Berger.
Uerein für ärztliche

stille.

(Rechtsfähiger Verein.)

p r.o gram
1.
2.
3.
4.

Eröffnungsmarsch.
Begrüßungs -Ansprache.
Fest-Ouverture.
Couplet : „Warum geht's denn
jetzt".
5. Theater : „Schmore Mäht ".
6. Couplet : „Lehmann von der
Vierten ".

Wir laden unsere Mitglieder auf Sonn¬
tag den 18. Iannar 1908 , nachmittags

rn.

3 Uhr zur

7. Humor . Vortrag : „Das HaidenRöslein ".
8. Terzett : „August, Ede, Fritze".
9. Theater : „Der Privat¬

detektive."
10. Couplet : „Der Zufriedene ".

Hierauf:

*

ZRJ1Z. »
-

Eintritt

<SX> -

reichhaltiges
in empfehlende Erinnerung.

Karl Klei», Ludwigstraße 1.

1908,

abends 8 Uhr

Derlammlnng

donnerndes Hoch

im Gasthaus „Zur neuen Krone “ .
Tagesordnung : Neuwahl des Vorstandes.

daß es in die Oberhainstraße schallt
_Der
und im „Hainer Hof" widerhallt.
Mehrere Kameraden.

Vorstand.

Radfahrer
-Verein.

Sonntag den 18. Januar rr., nach¬
mittags 1 Uhr findet eine

n
H

außerordentliche
Generalversammlung
im Gasthaus „zum Frankfurter
Hof“
statt . Nichtanwesende Mitglieder haben sich
den gefaßten Beschlüssen zu unterwerfen.

IIKaninchenu
-Geflügelzuch
Verein
, Sossenheim.
_Der

ü

Vorstand.

Sonntag den 18. d. Mts ., nach¬
mittags 3 Uhr

Generalversammlung

im Gasthaus „zum Adler ".

Tagesordnung:

sind zu bedeutend kerabgesetLten preisen zu m Verkauf

n

Kaufhaus Schiff .Höchst
a.M.s
ECrÜJVal

Sonntag den 12. Januar

in

Wilhelm Flach zu seinem 18 . Ge¬
burtstage ein dreifach

Samstag den 4. Sanuar bis zum 20. Sanuar:
Für sämtliche Winter
- Waren
sind die preise
bedeutend
herabgesetzt.
Aus sämtliche andere Maren (mit wenigen Ausnahmen)
werden während dieser Zeit noch

—ff?—

Vorstand.

von Frauen und Jungfrauen
Sossenheim.

Unserem Freund und Kameraden

Winter-Räuraungs- Verkauf!

auf 'Ciscbc ausgelegt:.

Tagesordnung:
1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬
rechnung von 1907 und Entlastung des
Vorstandes.
2. Wahl von 5 Vorstandsmitgliedern und
3 Rechnungsprüfern für 1908.
3. Wahl von 6 Schiedsrichtern.
4. Wünsche und Anträge.

kv. Olohltätigkeitsvere

30 Pfennig.

Bringe mein

Generalversammlung
in das Gasthaus „Zur Rose" ergebenst ein.

_Der

-

n
extra 10 Prozent Rabatt gegeben!
Posten Tischtücher
, Servietten
, Hand¬
I Großer tücher
, fertige
Wäsche
etc . etc.

II
ffl
m
ü

Geschäfts
-Empfehlu

Achtungsvoll

E'ARöiiriiyvv®

n
II
H
H

Uogel!

in empfehlende Erinnerung.
Kohlen
und Briketts
Tagespreisen.

Tanz

mit
Der

Borromsus
-Verein.
Ein sehr zeitgemäßer Verein, der
KorromSusorrrin
, beginnt mit dem
1. Januar 1908 sein neues Geschäftsjähr.
ES können bis zum 18. Januar noch neue
Mitglieder mit Beträgen von 6 Mk., 3 Mk.
und 1.50 Mk. dem Vereine beitreten . Da¬
für wird denselben nach eigener Auswahl
ein nützliches Buch zu teil , das mindestens
den Wert des gezahlten Beitrags hat.
Ferner haben die Mitglieder das Recht,
unentgeltlich die Bibliothek des Vereins
zu benützen. Wir wollen nicht verfehlen,
auf diesen so segensreich wirkenden Verein
an dieser Stelle gebührend aufmerksam zu
machen.

Uhr findet

statt, wozu wir Freunde und Gönner unseres Vereins höflichst einladen.

Das kath. Pfarramt.

Kochern , Pfarrer.

Gedenket der hungernden

StenotachygraphenMerein

1. Sonntag nach Dreikönig, 12. Januar.
7^ Uhr Frühmesse, 9*/s Uhr Hochamt;
nachmittags 1% Uhr Andacht von den 3
göttlichen Tugenden.
Montag : Amt für die Großeltern
Jakob und Josepha Maier.
Dienstag : 3. Sterbeamt für Katharina
Brum geb. Baldes.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Christian
Fay.
Donnerstag : gest. Segensmesse für
Johann und Susanna Brum und Eva
Margareta geb. Alter.
Freitag : gest. Jahramt für Georg
Schreiber und Ehefrau Susanna geb. Fay.
Samstag : Jahramt für August Peter
Heeb und Peter August Heeb und Eltern.

Die Mitglieder werden gebeten ihre
Beiträge zu 6 Mk., 3 Mk. und 1.50 Mk.
an den Unterzeichneten bis spätestens
18. Januar gelangen zu lassen.

lichen Lehrer gegenüber in Verteidigungsstellung begeben
muß , dürfte ebenfalls zutreffen. Und Letzteres scheint der
Anlaß gewesen zu sein, daß es ein hiesiger Lehrer für
nötig hält , in die Oeffenklichkeit zu fliehen. Dies wird
zur Genüge dadurch bewiesen, daß derjenige, den es
angeht , seine Autorität nicht etwa durch taktvolles Be¬
nehmen zu befestigen versteht, sondern glaubt , das für
einen Lehrer so notwendige Ansehen dadurch zu erringen,
daß er in öffentlichen Zeitungsartikeln mit Ausfällen
und Bezeichnungen operiert , die eines Lehrers nicht würdig
sind. Eine derartige Handlungsweise wird sicherlich weder
von unserer Ortsschulbehörde noch von der Kreisschul¬
inspektion gut geheißen werden können. Im Interesse aller
hiesigen Lehrpersonen sowohl, als der von denselben zu
unterrichtenden Kinder und deren Eltern wäre es von
größtem Vorteil , solcherlei Begebenheiten an zuständiger
Stelle zur Sprache zu bringen , um auf diese Weise Ab¬
hilfe zu schaffen, und nicht wie hier in diesem Falle , die
ganze Oertlichkeit aufzupeitschen, welches nur zum Nach¬
teil aller Beteiligten ausschlagen kann und notwendiger¬
weise muß . Letzteres zu verhüten soll der Zweck dieser
Zeilen sein.
Ein hiesiger
Vater.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aufnahme neuer Mitglieder.
Jahresbericht.
Ueberreichung der Verbandsdiplome.
Anschaffung von Ausstellungs -Käfige.
Vorstandswahl.
Wünsche und Anträge.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

_

Der Vorstand.

Kath
. Jünglingsver
Sossenheim.

Sonntag den 12. Januar cr.,
nachmittags 4 Uhr

V ersammlnng'

im Vereinslokal „zum Taunus ".
Vollzähliges Erscheinen wird erwartet.

Der Vorstand.
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Softnlrim.

Wöchentliche Gratis -Keilage: JUnstrieetes Wnteehaltungsölntt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Mr. 4.

Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Mittmoch den 15 . Januar

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

1908.

Stelle wurde Herr Karl Kitzel in den Vor¬ Vorlage, die der Magistrat der Stadtverordneten¬
stand gewählt. Zu Rechnungsprüfer wurden die versammlung gemacht hat. In ihren Bestimmungen
Herren Andreas Far>, Konrad Brum und Johann über Anmeldung, Einfuhr, Lagerbuchführung usw.
Rieb, zu deren Ersatzmänner die Herren Paul hat die Ordnung denselben Wortlaut wie die hier
Bekanntmachung.
Moos 3r und Leonhard Brum (Metzger)--gewählt. bestehende Biersteuerordnung. Die Höhe des Steuer¬
Freitag den 17. Januar d. Js ., abends
Uhr, Zu Schiedsrichter wurden auf ein Jahr die Herren satzes ist einheitlich für am Orte gekelterten oder
findet im Gasthaus zum „Adler" ein Vortrag und Paul Nöbgen, Peter Nik. Lacalli, Joh . Weiß 2r,
von auswärts eingeführten Aepfelwein auf 1 Mk.
Samstag den 18. Januar praktische Unterweisung Johann Bapt. Lacalli, Lorenz Noß (Monteur) und pro Hektoliter vorgesehen.
in der Baumbehandlung durch Herrn Landesobst¬ Johann Peter Hochstadt ernannt. Der Vorsitzende
— Schwanheim, 14. Jan. Zwischen unserem
baulehrer Winkelmann statt, wozu Jedermann des Vereins, Herr Konrad Kinkel, erklärte, daß im
Orte
und der Stadt Frankfurt schweben seit zwei
freundlichst eingeladen ist.
verflossenen Geschäftsjahr von keiner Seite Be¬
Im Anschlüsse des Vortrags findet eine Ver¬ schwerden geführt worden seien, und nicht die ge¬ Jahren Verhandlungen wegen Abgabe von Wasser
sammlung der hiesige Ortsgruppe des Kreisobst¬ ringsten Differenzen bestanden haben. Der Beweis an die nahe Großstadt. In der gestern abend statt¬
gefundenen Vertretersitzung
, der auch Generalkonsul
bau-Vereins zwecks Wahl eines Obmannes
hierfür sei der, daß der Vorstand im ganzen Jahr Weinberg beiwohnte, wurde der seitens der Stadt
statt.
nur zu einer Sitzung zu berufen notwendig war,
Vertrag mit einigen Abänderungen an¬
Sossenheim , den 11. Januar 1908.
und dieses war am Schluffe des Jahres zwecks vorgelegte
genommen
.
Schwanheim ist zur Wafferabgabe an
Der Bürgermeister: Brum.
Kenntnisnahme von dem Geschäftsgang und Prü¬ Frankfurt bereit
gegen eine jährliche Minimalent¬
fung der Jahresrechnung. Wünsche und Anträge
Bekanntmachung.
schädigung
von
5000
Mark und Ueberlaffung des
wurden nicht gestellt. Anschließend an die MitgliederAuf Grund der Bestimmungen des § 57 der Versammlung wählte der Vorstand unter sich den Wassers an die Ortsbürger zu 20 Pfg . fürs
. Diese Bedingungen erlangen jedoch erst
deutschen Wehrordnung vom 22. Juli 1901 werden bisherigen Vereinsrechner Herr Peter Nöbgen als Kubikmeter
hiermit alle dem Deutschen Reiche angehörigen solchen auf zwei Jahre wieder. Möge dieser Ver¬ Gültigkeit, wenn Frankfurt für tunlichste Beseitigung
Militärpflichtigen, welche in der hiesigen Gemeinde ein, welcher nunmehr 467 Mitglieder zählt, und der schlechten Düfte des Klärbeckens Sorge trägt,
ihren dauernden Aufenthalt haben, aufgefordert, ein Institut nur zum Wohle des größten Teiles die Anlage der Wasenmeisterei bei Niederrad aufgibt
endlich die Fortführung der elektrischen Straßen¬
sich in der Zeit vom 15. Januar
bis 1. Februar
der Einwohnerschaft ist, im besten Einvernehmen und
bahn von Niederrad durchs Schwanheimer Oberfeld
d. Js . zur Stammrolle anzumelden.
bleiben und stets wie bisher an Mitglieder zu¬ innerhalb zwei Jahren verwirklicht
. Auch die
Die Anmeldung kann Werktags , vormit¬ nehmen, blühen und gedeihen.
Konzessionserteilung zur Anlage einer Industriebahn
tags von 8 —12 und nachmittags von 2 —6
— Fekddienst-Uebung. Heute morgen zog ein mit Anschluß an die Station Goldstein seitens der
Uhr sowie am Sonntag
den 19. Januar er.
Teil
des Artillerie-Regiments No. 163 aus Bocken- Stadt ist mit unter die Bedingungen ausgenommen
vormittags von 11 —12 Uhr aus dem hiesigen
heim
durch unseren Ort . In der Gegend bei Ober¬ worden. Die festgelegten Bestimmungen sind für
Bürgermeisteramt erfolgen.
liederbach und Soden kam es zum Treffen. Kurz Frankfurt insofern günstig, als die Stadt bei der
Zur An- resp. Wieder-Anmeldung sind ver¬
vor 12 Uhr entstand dortselbst ein vollständiges Durchführung des Projekts 300,000 Mark für
pflichtet:
1. alle Militärpflichtigen, die im Jahre 1888 Bombardement, das ungefähr eine halbe Stunde Vorarbeiten spart, da die Anlage der Pumpstation
dauerte. Gegen 2 Uhr passierte der Truppenteil aber¬ in dem Distrikt erfolgt, wo seiner Zeit der Erdabhub
geboren und im Besitze der deutschen Reichs¬
mals unseren Ort und zog in seine Kaserne zurück. für die Erbauung des Frankfurter Hauptbahnhofs
angehörigkeit sind;
*Das Züchtigungsrecht in der Fortbildungs¬ erfolgt.
2. alle Militärpflichtigen, welche in früheren
Jahren zurückgestellt sind und über deren schule. Viele Arbeitgeber und Eltern sind darüber
— Frankfurt a. M ., 14. Jan . Auf dem
Dienstverpflichtung zur Zeit noch keine end¬ nicht aufgeklärt, daß den Lehrern an den Fort¬ hiesigen Staatsgüterbahnhof ereignete sich am Mon¬
gültige Entscheidung durch eine Ober-Ersatz- bildungsschulen ein Züchtigungsrechtzusteht. Um tag früh gegen 10 Uhr ein bedauerlicher Unglücks¬
eintretendenfalls Mißstimmungen und vergebliche fall. Der Rangierer Stephan von hier war bei
Kommission erfolgt ist.
Bei der Anmeldung ist ein Geburtszeugnis Beschwerden zu verhindern und der Behörde zu den üblichen Rangierarbeiten beschäftigt
. Er geriet
vorzulegen. Die hier geborenen Militärpflichtigen ersparen, durch ablehnende Bescheide gegen ihren bei der Verkuppelung unter einen Wagen und
Willen weitere Mißstimmungen verursachen zu wurde überfahren. Der Tod trat bald darauf
sind von dieser Verpflichtung befreit.
Militärpflichtige, die sich bereits in früheren müssen, sei nachstehendes mitgeteilt: Die Stadt ein. — Auf einem Lagerplatz an der Scheidswall¬
Jahren zur Musterung gestellt haben und einen Ratibor beabsichtigte durch einen Nachtrag zum straße wurde am Sonntag Vormittag ein 65 Jahre
Losungsschein nicht besitzen
, haben sich behufs Er¬ Ortsstatut für die gewerbliche Fortbildungsschule alter obdachloser Taglöhner hilflos liegend, von
langung eines solchen unverzüglich an diejenige ausdrücklich zu bestimmen, daß Ungehorsam, beharr¬ Kälte erstarrt , aufgefunden. Er wurde in
, un¬ eine nahegelegene Wirtschaft getragen, wo man ihm
Ersatz-Kommission zu wenden, in deren Bezirk sie liche Faulheit, wiederholte Unaufmerksamkeit
saubere und liederliche Anfertigung schriftlicher warme Suppe einflößte. Hierauf stülpte er bewußt¬
sich zur Musterung gestellt haben.
Die Geburtsscheine der nach dem 30. Septem¬ Arbeiten, unpassendes Benehmen und mutwilliges los zusammen. Die Rettungswache brachte den
ber 1874 geborenen Personen werden von den Zerstören von Schul- und Schülereigentum vom armen Mann nach dem Bürgerhospital. — Vor
Klassenlehrer im Wege, der Schulzucht durch körper¬ einer Wirtschaft in der Bergerstraße wurde in der
Standesämtern
und nicht von den Pfarr¬
liche Züchtigung oder Arreststrafe bis zu 6 Stunden
ämtern ausgestellt.
Nacht von Sonntag auf Montag ein 38jähriger
bestraft werden könnten. Der Regierungspräsident Arbeiter von mehreren unbekannten Leuten über¬
Sossenheim , den 10. Januar 1908.
in Oppeln, dem die Angelegenheit vorgelegt wurde, fallen, wobei ihm mit einem scharfen Gegenstand
Der Gemeindevorstand:
sprach sich dahin aus, daß es unnötig sei, das das rechte Ohr beinahe vollständig abgeschlagen
No. 120.
Brum , Bürgermeister.
Züchtigungsrecht der Lehrer ausdrücklich im Orts- wurde, außerdem erhielt er einen Stockhieb über
statute auszusprechen
. Das Reichsgericht habe am die rechte Hand und trug einen Bruch des kleinen
10. April 1902 entschieden
, daß die dem Lehrer Fingers davon. Das Ohr mnßte im auf der
an Volksschulen zustehenden Züchtigungsrechte dem Rettungswache angenäht werden.
Sossenheim, 14. Januar.
an Fortbildungsschulen amtierenden Lehrer nicht
— Frankfurta. M ., 14. Jan. Wahlrechtsversagt werden könnten. Darin liege sowohl das
— Die Hundesperre war mit dem gestrigen Recht der körperlichen Züchtigung als auch das Demonstration.
Die Sozialdemokratische Partei
Tage in den Gemeindebezirken Sossenheim , Nied, der Einsperrung in einen geeigneten Raum.
hatte wie am Donnerstag wieder Versammlungen
Griesheim , Unterliederbach und Sindlingen,
einberufen, um gegen das Dreiklassenwahlrecht zu
* He « - u « d Ktrohmartrt
vom 14. Jan . ( Amtliche
sowie für den Stadtbezirk Höchst a. M. abge- Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.10—3.60, Stroh
demonstrieren
. Um die Demonstration wirksamer zu
lausen. — Die amtliche Bekanntmachung folgt noch. per Zentner Mk . 2 .50—2 .60.
gestalten, hatte man die Versammlungen bereits
auf 11 Uhr einberufen und zog, als die Säle be¬
— Der Verein für ärztliche Hilfe hielt am
setzt waren, mit den Leuten in andere Säle ; die
vergangenen Sonntag Nachmittag seine alljährliche
Hus ]Sab und fern.
Folge war, daß Züge von Hunderten von Demon¬
Mitglieder- bezw. Generalversammlung im Gast¬
— Unterliederbach
, 15. Jan. Am Montag stranten sich auf den belebtesten Verkehrsstraßen be¬
haus „Zur Rose" ab, welche diesmal stark besucht
war. Nach der Bekanntgabe der Jahresrechnung Abend kam es zwischen dem Gelegenheitsarbeiter wegten. Die Ruhe wurde jedoch in keiner Weise
gestört. Ueberall wurde die gleiche Resolution an¬
von 1907 fanden die Ergänzungswahlen des Vor¬ Fabel und dem ledigen Taglöhner Ernst Plemer
, wobei letzterer den ersteren genommen, die sich gegen das Dreiklassenwahlrecht
standes pp. statt. Die ausgeschiedenen Vorstands¬ zu Auseinandersetzungen
mitglieder, nämlich die Herren Peter Nöbgen, Lorenz durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzte. aussprach. In größter Ordnung zogen die Ver¬
sammlungsteilnehmer wieder in geschlossenen Gruppen
Wendel, Lorenz Wagner, Karl Schneider wurden Der Täter wurde verhaftet.
— Höchsta. M -, 14. Jan. Die Einführung den Stadtbezirken zu, in denen sie sich versammelt
fast einstimmig wiedergewählt; Herr Paul Nöbgen
ist Gegenstand einer hatten.
leistete auf eine Wiederwahl Verzicht und an einer Aepfelweinsteuer
dessen
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Politische Rundfcbau»
Deutschland.
Römische Zeiiungen berichten , daß zwischen Kaiser
Vik •
und König
Eduard
, König
Wilhelm
eine Be¬
Frühjahr
kommenden
im
tor Emanuel
gegnung auf Korfu statifinden werde.
die
und
Wilhelm
Die Nachricht , daß Kaiser
des
deuischen B u n d e s f ü r st e n die Stellungnahme
zur Flotten¬
von Bayern
Prinzen Rupprecht
billigen , findet setzt ihre volle Be¬
vereinskrisis
Heinrich
durch die Meldung , daß Prinz
stätigung
hat , er werde das Protek¬
angekündigt
von Preußen
niederleqen , falls General
torat über den Flottenverein
verbleibe.
im Präsidium
Keim in seiner Stellung
am
. Ab g eord n et en h au se hat
Im preuß
erwartete Wahl¬
die mit großer Spannung
Freitag
Ministerpräsident
stattgefunden .
rech t s d e b a t t e
eines
B ü l o w erklärte , daß an die Einführung
Fürst
ähnlichen Wahlrechts
dem Reichstagswahlrecht
zu denken sei, weil die Staatsin Preußen nicht
stehe , daß dies dem
auf dem Standpunkt
regierung
nicht entspreche . Die Staatsregierung,
Staatswohl
die somit das allgemeine , gleiche und direkte Wahlrecht
ablehnt , ist gleichwohl be¬
mit geheimer Stimmabgabe
durchzu¬
des Wahlrechts
reit , eine gesunde Reform
. Welcher
führen , nicht aber in diesem Tagungsabichnitt
Art die Reform sein soll, sagte Fürst Bülow nicht . —
eine
Tausende
hatten
dem Abgeordnetenhause
Vor
veranstaltet , Fürst Bülow - wurde mit
Kundgebung
Wahlrecht !"
begrüßt : „Das
Zuruf
dem donnernden
zerstreute schließlich die '«
Ein starkes Schutzmannsaufgebot
auch in .den benachbarten i
verhinderte
und
Menge
jede Ansamm¬
platz
sowie auf dem Schloß
Straßen
lung . Die Kundgebung verlief ohne ernsten Zusammen¬
fanden in Berlin
stoß mit der Polizei . — Am Sonntag
-,
Kund
und Vororten , sowie in andern Städten
. Wahl -recht statt , die;
für das preuß
gedungen
worden
veranstaltet
Partei
Jjött der sozialdemokratischen
die«
Großstädten
in andern
aber
Während
waren .
ruhig verliefen , kam es ist- der Reichs¬
. 'Kundgebungen
zu blutigen Zu¬
Stellen
an verschiedenen
hauptstadt
sammenstößen mit der Polizei , wobei 28 Zivilpersonen,
schwer ver¬
mehr oder minder
und drei Schutzleute
Nach amtlicher Schätzung beteiligten?
wundet wurden .
Erst,
etwa 30 060 Personen .
sich an der Kundgebung
in den Abendstunden gelang es , die Ruhe überall wieder
herzustellen.
hat an den Ham¬
Dernbürg
Staatssekretär
e r S e n a t ein Schreiben gerichtet , worin er sich
burg
bedankt , die den \
Empfänge
für die liebenswürdigen
in der Hafenstadt bereitet - 1
heimkehrenden Schutztruppen
worden sind.
Der neue Reichsbank -Präsident , der bisherige Präsi¬
stein,
dent der Seehandlung , G eh e imr a t Haven
von Exzellenz Koch an*
hat sein Amt als Nachfolger
getreten.
bewilligte
des Reichstages
Die Budgetkommission
des Mariiie - Etals 30 Millionen
bei der Beratung
Das
Helgolands.
Befestigung
die
für
ge¬
von der Budgetkommission
wurde
Flottengesetz
nehmigt.
Die Anfrage in der bayrischen Abgeordnetenkammer
über die M ü n ch e n e r S ch i e tz a f f ä r e , bei der ein
medergeschossen wurde,
von einem Schutzmann
Student
entfachte eine lebhafte Debatte . Minister v. Brettreich
auf die schwebende
erklärte , um sich jeder Einwirkung
zu enthalten , müßte er es sich ver¬
Gerichtsverhandlung
näher einzu¬
des Falles
sagen , auf die Einzelheiten
der
der Bewaffnung
gehen . Einer Änderung
könne er aus dem Grunde der öffent¬
Schutzleute

% Die perle von IMUtgeftfande.
a]

Erzählung

von R . Hhmann.

>ü»rts- s»ns .1

den Schiffer
die Wellen
wieder warfen
Immer
Bertram
wieder drängte
der Richtung , immer
«us
in die rechte Lage nach der Insel . Der
das Steuer
letzt
gebrochen und
Splitter
Mast war in tausend
drehte sich das Schiff schnell um sich selbst. Bertram
arbeitete mit Riesenkräften , um das Fahrzeug vor dem
Eine Welle erfaßte ihn und
Kentern zu bewahren .
trug ihn Über eine Klippe hinweg wieder ms Meer
und gurgelnd
^ " °Es ' gab einen plötzlichen Anprall
schoß das Wasser durch ein Leck in das Boot . Bertram
Blitzschnell ergriff er
sei.
erkannte , daß er verloren
den Schöpfer , um den letzten Versuch zu machen , das
Boot wasserfrei zu halten . Da sah er in nächster Nähe
einen zitternden Lichtschein, der aus der Richtung kam , die
. .
>r„ , ri.
seine Laterne angab .
„Ahoi !" schrie er aus Leibeskräften , während sein
Boot sich im Wirbel drehte.
„Ahoi !" kam es dumpf zurück.
in nächster Nähe.
Jetzt war das fremde Fahrzeug
auf , dann schloß sich
Einen Augenblick sah Bertram
wieder eine riesige Welle über ihm und seinem Boote.
Gleich darauf gelang eS ihm aber , die Oberfläche zu
Da
gewinnen . Er schrie, was seine Kräfte hielten .
flog pfeifend ein Seil neben ihm ins Wasser . Es ge¬
lang ihm , den Gürtel zu fassen, der am Ende des
Ein Ruck — noch einer — ein dritter.
Seiles hing .
jetzt kann der
Eine kräftige Faust zieht ihn heran Versinkende eine Planke ergreifen — gleich darauf liegt
er geborgen in dem Boote Josephs.
Die Männer starrten sich eine Sekunde lang an.

nicht zustimmen . Es sollen - nur
lichen Sicherheit
angestellt
Leute als Schutzleute
allergeeigvelsten
etwaige Überschreitungen streng bestraft werden.
Jndnstriebeoberhessischen
dm
In
Biedenkopf , Laasphe und Langenau
bei
zirken
den Behörden
von
hielten sämtliche Kroaten
Orts
das
24 Stunden
Aufforderung , innerhalb
zu verlassen.
gebiet

die
und

er¬
die
-

Frankreich.
in
Der französische - Abgeordnete - Laur veröffmtlicht
der,Frkf . Zig / einen Aufsehen erregenden Artikel , wo¬
seines
gelegentlich
Kaiser
nach dem deutschen
in Higheliffe (England ) eine Denkschrift
Aufenthalts
Frage
' ngischen
- lothri
zur Lösung der elsaß
- fran¬
vorgelegt und in ihrem Verfolg eine deutsch
sei.
worden
angeregt
Verständigung
zösische
Die Wahrheit ist, daß Laur selbst an den Kaiser eine
solche- Denkschrift gesandt hat , bie - aber keinerlei Be¬
achtung gefunden hat.
wird der Depu¬
aus Daris
Nach einer Meldung
vorgelegt
ein Gesetzentwurf
demnächst
tiertenkammer
der Feldwerden , der eine Neu - Bewaffnung
fordert , um den Unterschied auszugleichen,
artillerie
zwischen der französischen -, und der
der gegenwärtig
besteht.
Feldartillerie
deutscheu
Belgien.
schweben
und Luxemburg
Zwischen Belgien
eines Kanals
wegen des Bnies
Unterhandlungen
Wasserweg , der
Dieser
und Maas.
zwischen Mosel
soll, würde
haben
eine Länge von 450 Kilometer
« d Ant¬
zwischen dem luxemburgischen Jndwirieüezirk
schaffes .werpen sine gute Verbindung
Danemark.
Nach einer Meldung aus Kopenhagen ist im Reichs¬
des allge¬
der Einführung
tage über die Frage
G em eisrd ew ah kr ech t s
gleichen
meinen
erzielt
Än U b ereinkommen
zwischen den Parteien
worden . Man glaubt , daß der Gesetzentwurf nunmehr
in . kurzer Zeit angenommen werden wird.
:.
Portugal
In Lissabon fand eine eigenartige Kundgebung zu » statt , der -Ansprüche auf den
Miguels
gunsten Dom
einer Opern»
erhebt . Während
Thron
portuaiesiichen
. Kar los- beiwohnte,
AuMhrung , der auch König
verbreitet . Ne
wurden plötzlich im Haute FluMätter
sein freiheit¬
und
Miguels
Dom
einen Aufruf
Polizei
Die
enthielten .
liches Regierungsprogramm
vor, , während , der KöÄig
nahm v ' els Verhaftungen
schleunigst das Theater verließ.

Nttstland «.
wegen
StSfsel
Der Prozeß gegen den General
beginnt -eine Wendung
Arthurs
der Übergabe Port
zugunsten des Angeklagten zu nehmen . Mehrere maß¬
sagten übereinstimmend - aus , daß die
gebliche Zeugen
Festung nicht länger zu halten gewesen ?sm.

Afrika ..
ZwisHen- abessinischte
Der italieNisch
scheint ernster zu sein, als die - ersten Nachnchtenfall
ließen » Die Hoffnung - . Kaiser Mr -rrelik
vermuten
von Abessinien werde den Einbruch der Abessinier mvon Lugh (im Somalilande)
das italienische - Gebiet
der
bedauern , hat sich nicht erfüllt, , vielmehr erMrte
Herrscher , er betrachte , jenes Gebiet ? als ihm untertan.
Damit ist für Italien ? eine äußerst schwierige - Lage - ge¬
schaffen, deren Ernst noch dadurch ' erhöht wird , daß
nicht hoch
überhaupt
man in Abessinien die Fremden
soll schon- wiederholt zm den
einfchätzt . Kaiser Mrnelik
geäußert haben:
englischen und franz -öfischen Gesandten
Keiner von euch bleibt in meinen Landen . Wie - aus
Ministerpräsident
der
wird , will
gemeldet
Paris
erst die endgültige - Entscheidung Meneliks
Clemenceau
abwarten , ehe er der Frage nähertritt , ob der sogen,
(Frankreich, , Italien -, England ) in
abesstnischs Dreibund
Tätigkeit treten müsse ..
von der unmenschlichen Anstrengung
Uber Josephs
erschlafftes Gesicht flog ein Schatten , während - Bertram
Er wollte
preßte .
aufeinander
finster - die Lippen
sprechen, sagen , daß er seinem Nebenbuhler , den er
sei». Er wollte
haßte , nicht dankbar für die Rettung
zu weiden
ihn reizen , um sich an seinem Seelenkampfe
— aber er brachte kein Wort hervor . And plötzlich
schien es ihm , als ob die Gestalt Josephs ms Riesen¬
hafte wachse , als griffe seine Hand in den Himmel und
rüttle an den Sternen . Und alles wurde dunkel , Funken
tanzten in der Lust — alles drehte sich.
verloren und sein
hatte das Bewußtsein
Bertram
das
krampfhaft
Retter , der mit der linken Hand
hielt , bemerkte erst setzt, daß der Gerettete aus
Steuer
einer Kopfwunde bluteie . Er hatte jedoch keine Zeit,
irgendwelche Aufmerksamkeit zu
auf den Verwundeten
verwenden , er mutzte alle Kräfte anspannen , damit sein
Schiff nicht dem gleichen Schicksale zum Opfer falle,
und sie beide in den Wellen ihr
wie das Berirams
Grab fänden.
Ganz allmählich nur ließ die Gewalt des Sturmes
nach . Das Meer wurde ruhiger und Joseph sah mit
befanden,
Genugtuung , daß sie sich nahe den Dünen
die , nun es heller geworden , einer Schneedecke gleich
durch die Nacht schimmerten . Nach , einigen letzten An¬
strengungen lies das Boot durch die Riffe und es ge¬
lang Joseph , zu landen.
Keiner der andern Fischer war zu sehen — man
Joseph zog das
aufgegeben .
hatte die da draußen
Fahrzeug ans Land und grub den Anker fest. Dann
den bewußtlosen
hob er mit seinen starken Armen
Bertram heraus und stapfte mit der schweren Last müh¬
sam den Weg zu Kamillas Hütte hinauf.
Diese hatte nicht schlafen können . Sie saß noch
immer bei der Mutter , als an die Tür gepocht wurde.

berichtet
aus Marokko
Wie überraschenderweise
wird , iü in Fez , der Hauvtstadt des Landes , der Gegen¬
ausoerufe»
Herrscher
zum
Hafid
sultan Muley
seit langer Zeit fern
der
worden . Abd - ul Axiz,
von Fez weist , wurde abgeietzt , weil , wie es in der
ausge«
Kundgebung heißt , er das Land den Fremden
liefert hat.

Asien.

Wie aus Tokio gemeldet wird , soll die amerikanische
schriftliche
das
von der javanischen
Regierung
haben , die Einwanderung
en verlangt
Bersprech
in die V e r . S t a a t e n zu beschränken . Die japanische
der UnionRegierung weigere sich, auf das Verlangen
regierung einzugehen.
ist wieder ein An¬
Persiens
In der Hauvtstadt
eines hohen Würdenträ « rr
griff auf die Wohnung
verübt worden , wobei man geheimen Umtrieben
DaS Haus
Schuld zuschreibt .
die
der Hofvarten
und'
wurde von Soldaten
des Ministers . des Äußern
jedoch
wurden
Die Angreifer
überfallen .
Strolchen
Der Angriff
nach einem Feuergesecht zurückgeschlagen .
und durch Soldaten
erfolgte angeblich auf Veranlassung
des Palais.

OeulWer Reichstag.
Der Reichstag beschäftigte sich am Freitag in erster
Lesung mit dem Entwurf zur Änderung des Gesetze? betr.
des Vogel¬
den Schutz von Vögeln und die Einführung
schutzgesetzes in Helgoland . In der Debatte befürwortete
Abg. Frhr . v. Wolff -Metternich (Zentr .) die Vorlage.
Durchweg svrachen sich alle Redner für den Schutz der
Vögel und ihres eigentlichen Heims , des Waldes , zum Tel!
mit sehr warmen Worten aus . Der Entwurf wurde einer
Kommission überwiesen . Darauf wurde in erster Lesung
die Maß - und Gewichtsordnung , durch die eine periodische
Nacheichung für das Reich vom Jahre 1912 ab einheitlich
eingeführt werden soll, erledigt . Ein Antrag auf Kom¬
missionsberatung wurde abgelehnt.
Im Reichstage wurde am 11. d. zunächst der Gesetzent¬
wurf auf Abänderung des § 833 de? Bürgerlichen Gesetz« buchs in erster Lesung beratem Nach der Vorlage soll eine
nicht eintreten , wenn der
Ersatzvsticht eines Tierhalters
Schaden durch ein Haustier verursacht wird , das dem Beruf
des Tierhalters dient , und wenn der letztere die erforder¬
Nieberding
beobachtet hat . Staatsselrctär
liche Sorgfalt
empfahl die Vorlage im wesentlichen mit dem Hinweise
darauf , daß sie einer Resolution des Reichstages entspreche
und in ihr der deutsche Rechtsgrundsatz zum Ausdruck
komme, daß nur bei Verschuldung eine Ersatzvsticht eintreten
solle. Für ?die Vvrlage erklärten - sich die Abgg . Hagemann
tnat .-lib .), Wagner (kons.s, Varenhorst (freikonl .). SchmidtMarburg (Zentr .l, Roth (wirtich . Vgg .) und Gyßling (srs.
sprachen die Abgg . Mottenbuhr
Vp .). Gegen den Entwurf
(foz.) und Dove - (srs. Vgg .). Ein Antrag aus Kommissions¬
beratung wurde - .abgelehnt . Dann wandte sich das Haus
der ersten- Beratung des ?Gesetzentwurfs aus Abänderung des
§ 63 des - Handelsgesetzbuches zu. Nach der Vorlage soll dem
im Falle der Erkrankung Anspruch auf
Handlungsgehilfen
Gehalt und Unterhalt auf die Dauer von 6 Wochen zu¬
stehen, jedoch soll vom ?Gehalt - das dem- Gehst fen zustebendr
Krankengeld abgezogen - werden . Nachdem Staatssekretär
Nieberding den Entwurf - befürwortet hatte , sprachen sich die
Abgg . Racken (Zentr .) und Weber (nat .-lib .) gegen die Vor¬
lage auS , da sie ihnen nicht genügte . Auch der Abg . Gans
zu Putlitz (kons.) äußerte Bedenken gegen den Entwurf.

önpoütiftber Catfcöbericht.
Berlin . Für das von Kaiser Wilhelm erworbene
Schloß Achilleion auf Korfu ist die gesamte Innen¬
einrichtung vor einiger Zeit mit dem Dampfer „Perga¬
abgeganzrn . Das Schiff ist jetzt
mon " von Hamburg
in Triest eingetroffen , wo es noch etwa 80 Kisten an?
aus?
genommen , die über Wien mit der Bahn
Bsrv
waren . Der DampferBerlin in Triest angekommrn
schte seine Fahrt nach Korfu fort , wo sich bereits mehrereund Künstler befinden,
deutsche Architekten , Ingenieure
die das Schloß Achilleion nach Anweisung des Kaisers
eiimckten.
Mit einem
Sie . hob das Licht empor und öffnete .
Schreckensschrei fuhr sie zurück, als sie in der leblose«
Gestalt ihren Mann erkannte.
„Tot ? " schrie sie in tiefster Herzensangst.
ein»
„Nur
ruhig .
Joseph
antwortete
„Nein /
Dann
kleine Schramme , die nicht von Bedeutung ist/
mlf das Bett , wusch di»
legte er den Bewußtlosen
dem
Wunde aus und verband sie, während Kamllla
mit scharfen Effenzen die
noch immer Bewußtlosen
Stirn rieb.
die Augen auf und blickte
Endlich schlug Bertram
scheu um sich.
„Du — hier , Joseph ¥ fragte er barsch , als er den
Kameraden erblickte. „Was hast du hier zu suchen ¥
Aber der Gefragte gab ihm keine Antwort , setzt sich
den Südwester auf und verließ ohne Gruß die Hütte.
Ein paar Tage lang mußte Bertram liegen bleiben
und Kamilla verließ ihn keine Minute . Die Möglichkeit , ihn zu verlieren , die ihr in jener Nacht so nah«
getreten , ließ sie doppelt erkennen , wie sehr sie diesen Mann liebe.
sprach
Boot kaufen /
„Ich muß mir ein neues
der Kranke einige Tage später zu seiner Frau , als er ,
dachte , wieder aufstehen zu können.
„Natürlich mußt du daS / pflichtete Kamilla bei.
„Aber ich habe kein Geld , Perle/
„Das ist schlimm. Was sollen wir beginnen ¥
„Wenn ich kein Boot habe , kann ich nichts ver¬
dienen . "
„Könntest du nicht mit einem von den andern zu¬
sammen arbeiten ? "
auf
Soll ich einen Sklaven
„Was denkst du ?
mir machen ? Könntest du das ernstlich wünschen ¥
„Aber ich weiß keinen Weg , Bertram , dir zu eine«
Boot zu verhelfen . "

0 Cr.
Zum UaMprojekt Gemm— Vodensee.Euqenie

«. O - CSiit schwerer Jagdunfall er*
Mehrere
in Lippen .
: eignete fidi auf dem Gelände
aus Neusalz
dortige Besitzer und einige Jagdliebhaber
ein Kesseltreiben . Hierbei entlud sich auf
veranstalteten
Weise das Gewebr deS
noch unaufgeklärte
^bisher
die volle Schrot*
Schöpke und
Gemeindevorstehers
Blobel in die Arme
ladung drang dem Gafthofsbesitzer
sofort zu - ,
i und den Unterleib , so daß der Getroffene
befindlicher '
, sammenbrach . Ein bei der Jagdgesellschaft
an und
Notverbände
• Arzt legte dem Schwerverletzten
in das städtische Krankenseine ltberfübrnng
, veranlagte
^Haus in Glogan ; sein Zustand ist äußerst kritisch. Der
: unglückliche Schütze konnte nur mit Mühe davon zurückselbst das
werden , sich ans Verzweiflung
l gehalten
Leben zu nehmen.
X Neusnlz

Camminad « bat den zunächst
Der iialienische ^maenimr
Vlan gefaßt , Genua , die Hauptein wenig abentenerlchen
am Mittelmeer , mir dem Bodensee zu
Italiens
Hafenstadt
von
Wasserstraße
so eine durchgehende
und
verbinden
zu schaffen . Der geplante
nach dem Mittelmeer
Deutschland

Lyon . Ein Mann , der die Aufmerksamkeit auf sich
lenken wollte , weil ihm angeblich nicht Gerechtigkeit
widerfahren war . warf im Vorplatz des Justizgebäudes
in Lyon eine Bombe . Er wurde sofort verhaftet . Der
angerichtete Schaden ist gering.
Krankenbause
einem hiesigen
OCz Nancy . In
verstarb der erst 21jährige Alvbonse Doule als Opfer
war an einem
Braut
einer heroischen Tat . Seine
qeschwürähnl chen Leiden erkrankt und konnte nach An¬
geheilt
nur dauernd
Arztes
sicht des behandelnden
werden , wenn ihr ein Fleischstück in der Größe eines
ausKörver
von einem lebenden
Fünfmarkstückes
würde.
verpflanzt
qeschnstten auf die Geschwürstelle
einverstanden , die
erklärte sich der Bräutigam
Sofort
zu kaffen , wonach ihm
an fick vornehmen
Operation
Stück Fleisch aus dem Oberschenkel
das notwendige
geschält wurde . Tatsächlich erziel ' e die Vervsianzung
der Braut , doch bei dem Bräutigam
auch Heilung
stellte sich bald daraus Wundsieber ein , dem er nunmehr
im Krankenbarrse erlea »"
Der Buchdrucker Ernest Sidney
OCz London
Holt wurde hier zusammen mit seinem Kollegen Edwin
in dem Augenblicke verhaltet , als er vor
Jacobson
treten wollte . Er hatte von letzterem ge¬
den Traualtar
Beide
und verkauft .
übernommen
Waren
stohlene
wurden zu se vier Wochen schweren Kerkers verurteilt.
fand vor dem Richter eine sehr
- - Zwilchen dem Brautvaar
. erregte Szene statt , die damit endete , daß sich die Braut
los 'agte.
von ihrem Bräutigam
de Chile ist die Meldung ein— Aus Santiago
' ' gelaufen , daß vier Deuische , die einen Ausflug nach
hatten , in der
e' nem chilenischen Dorfe unternommen
gehalten und
. - Dunkelheit von den Bauern sür Räuber
Ein Deutscher wurde
von ihnen beschossen wurden .
Angeblich
schwer verletzt .
dabei getötet , die andern
stattfand , schon
wäre die Gegend , wo der Werfall
lange von Banditen unsicher gemacht worden.

Köln . Die hiesige Polizei kam einer Diebesbande
. auf die Spur , die in Calss wertvolle Herrenmodsartikel
ist der
abietztr . Der Hauptbeteiligte
l zu Schleuderpreisen
eines erstklassigen Herrenmodegeschästs ; in
■Verkäufer
seiner Wohnung wurden für über 1000 Wlf. gestohlene
iunge Leute , die
vorgefunden . Mehrere
Gegenstände
den Vertrieb der gestohlenen Waren übernommen hatten,
wurden als Hehler verhaftet.
den
verurteilte
Strafkammer
Die
.
Marburg
und den Chemiker
aus Krefeld
Chemiker Gebhardt
wegen Zweikampfes zu je drei
Göhring aus Marburg
Monat , die Wirtin Böck wegen Beihilfe zu 28 Tagen
Festung.
ans
Kosel . Die Frau des Hausbesitzers Pander
der Dresch«
wurde beim Bedienen
Groß - Nacziskowitz
,■Maschine vom Getriebe erfaßt und entsetzlich zugerichiet.
qualvollen Leidens . Die
Sie starb nach zwei Stunden
war Mutter von 8 Kindern.
Vedauernswerte

X BeutÄsn

).
(Oberschlesien

Der

internationale

Hochstapler Dobrowolski , der sich Graf Dobrowolski
Neffe des be¬
als
und
nannte
v . Donnersmarck
auftrat,
v. Donnersmarck
kannten Neudecker Fürsten
am Hamburg
m Wirklichleit aber nur ein Gelbgießer
die ihm zuerkannte ein*
war , hat vor einigen Tagen
ist
und
Hierselbst verbüßt
Gefängnisstrafe
i jährige
' nun seiner Frau nach Amerika nachgcreist . Im Sommer
zu
in Königshütte
1906 hatte D . zwei Gymnasiasten
bewegen gewußt , ihren Eltern Geld zu stehlen . Mit
reisten bte
500 Mark
von etwa
. einer Barsumme
‘ drei nach Wien , wo D . den Knaben den Rest des'
Geldes abnahm und diese dann hilflos zurücklirß . Er
selbst flüchtete nach Ostasien und kam später auf einem
nach Honolulu . Hier gelang es
; japanischen Dampfer
dem angeblichen Neffen des Fürsten v . Donnersmarck
arif G ' und seines noblen Auftretens und seiner Sprach Kenntnisse, das Herz einer amerikanischen Millionärin
zu heiraten . Aus
und die Auserwählte
; M erringen
bestahl D . seine Frau
der Hochzeitsreise nach Europa
wurde er
sitzen. In Hamburg
Und ließ sie in Paris
Tat;
wegen der Königshütter
verhaftet und in Beuthen
hatte keinen Straf abgeurteilt . Die betrogene Gattin
antrag gestellt ; sie ist inzwischen nach Amerika zurückgereist und hat sich ietzt ihren Gatten über den großen)
Teich Nachkommen lassen .
erschoß beim Spielen
In Frensberg
.
. Bamberg
ein 12 jähriger
seines Vaters
wrt dem Jagdgewehr
eines Klein¬
Mädchen
das 9jährige
Tagelöhnerssohn
bauern.
ist ein
eines Millionenbetruges
Paris . Wegen
worden , der durch die Be¬
Mann hier festgenommen
Herstellen , sich
hauptung , er könne künstliche Diamanten
zu verschaffen g'ewußt Hat, darunter
‘ Motze Summen
1/ - Mill . von einem Direktor Lecoque . Der verhaftete
dorbestrafte Lemoine behauptet , datz die ihm von dem
anderthalb Mill . Frank
Direkter Lecoque übergebenen
als Vorschuß auf künftige Lieferung künstlicher Diamanten
seien , den
zu . betrachten
nach Muster jenes Diamanten
entnahm.
Lemoine vor dessen Augen dem Siemensofen
Die Pariser
hält sich sür betrogen .
Der Direktor
Chemiker Bordas und Bardon werden begutachten , ob
»Hast du kein Geld ? "
»Ich ? — Nein . Aber ich will die Mutter bitten —
„Ich will
hielt fle zurück.
„Nein !" — Bertram
nicht , daß Mutter von allem erfährt . "
»Aber weshalb nicht ? Sie ist deine beste Freundin . "
»Die deine , willst du sagen !"
„Nun , ist das nicht das gleiche ? "
— sie ist mir lästig . "
»Vielleicht . Jedenfalls
.Mutter ? "
„Ja ."
Kamilla sah ihn entsetzt an.
„Was willst du damit sagen ? "
„Nichts — vorläufig . Aber du mußt Mutter nicht
m alle unsre Geheimnisse einweihen . — Hast du den
Arzt bezahlt ? "
„Ja ."
„Dann hat dir Mutter doch Geld gegeben ."
_ „Sie hat mir die letzten Ersparniffe angewiesen —
Vaters Geld ."
„Davon kannst du mir doch so viel geben , daß ich
mir wieder ein Boot kaufen kann ."
gegen die
„Aber das wäre ein Vertrauensbruch
Mutter ."
! — Sollen wir vielleicht die Er¬
„Vertrauensbruch
sparnisse ausessen ? " Und als sie heftig mit dem Kopf
schüttelte , fuhr er fort : „Na also, dann muß ich doch
etwas verdienen ."
„Das ist richtig ."
zahle dir jede
Ich
Geld .
„Gib mir also das
weiß nichts
Woche einen kleinen Teil zurück. Mutter
und wir haben keinen Schaden ."
„Versprichst du es zurück zu zahlen , Bertram ? "
„Sicher . "
„Wie viel brauchst du ? "
„Zehn Goldstücke ."

Exkaiserin
hochbetagte
Die
.
Marseille
demnächst mit ziemlich großem
unternimmt
und wird sich auch
eine Reise nach Indien
Geiolge
Ausreise
Ihre
auf Ceylon aufhalten .
einige Monate
zu
Gründe
erfolgen .
aus
Marseille
von
wird
dieser sonderbaren Fahrt sind bisher noch nicht gegeben
worden.

<
;
s
s
l
'
zunächst
von Genua
Ideen
soll nach CamminadaS
Kanal
die Apenninen , 360 Meter über dem Meere , in einem drei
durchbrechen , dann über Mailand,
Kilometer langen Tunnel
und nnterweiterführen
durch den Comer See über Chiavenna
einen
in
Meereshöhs
Meter
ln 1250
kalb de ? Splügen
eintretcn , der auf der Nord¬
langen Tunnel
15 - Kilometer
seite der Alpen bei ThusiS mündet . Von dort geht es über
Für
zum Bodensee .
hinauf
des Rheintals
Chur längs
von
die Bausumme
hat sein Erdenker
dieses Riesenwerk
noch
veranschlagt, , wobei sich immer
Lira
400 Millionen
pro Kilometervon zwei Centimes
eine Bsiriebsersparnis
ergeben soll.
ionns gegenüber dem Eisenbahntransport

der Diamantenerzeugung
Lemoines Verfahren
welche wissenschaftliche Grundlage besitzt.

irgend-

Kamilla holte daS Geld und zählte ihm die Goldstücke
auf . Den Beutel verbarg sie wieder in seinem Versteck.
mit dem Schiffe
Am nächsten Tage fuhr Bertram
nach der Küste hinüber , um ein
eines Kameraden
war wieder so weit
Maria
Boot zu kaufen . Mutter
hergestellt , daß sie das Bett verlaffen konnte , wenn
Kamilla sie beim Gehen stützte. Die alte Frau suchte
vor dem Hause auf , wo den
ihr Lieblingsplätzchen
ganzen Tag das Licht der Sonne lag , und die Augen
auf die See gerichtet , saß sie da und träumte stunden¬
lang von vergangenen Zeiten und von den Toten.
erhoben wurden.
Es war der Tag , da die Steuern
Ein Steuerbote mit einigen Gendarmen landete morgens
die meisten
auf der Insel und nachdem er bereits
Häuser besucht halte , kam er auch zu Mutter Maria.
„Guten Morgen , Mutter, " grüßte er diese höflich.
Er selber war kein junger Mann mehr und kannte
Mutter Maria nun schon an zehn Jahre.
willkommen, " sagte die alte Frau , sich
»Seid
mühsam an einem Stocke erhebend , „ia , ja , es geht
abwärts , Herr . Es wird auch Zeit — schließlich wird ' s
mein Mer im Himmel überdrüssig , wenn ich allzulange
hier unten verweile . — Wer tretet ein , ihr Herren!
Ein Gläschen könnt ihr ja doch immer noch vertragen,
nicht wahr , Herr Einnehmer ? "
Der Beamte lächelte und war der Alten behilflich.
als eines , Mütterchen , wenn es gerade
„Mehr
sein muß !"
in die gute
führte die Beamten
Maria
Mutter
ein . So hatte
Stube und schenkte ihnen eigenhändig
erhob,
von ihr dir Steuern
sie' s getan , seit man
und so ließ sie sich' s auch nicht nehmen.
Kamilla kam herein.
„Hole das Geld , mein Kind ! Nimm es von den
müssen bezahlt werden.
Die Steuern
Ersparnissen .

verfügte , datz
Die Stadtverwaltung
«
Palermo
unsicher machte , im
. . das Bettlerheer , das die Straßen
diese
Da
sollte .
werden
untergebracht
Armenhaus
Rechte der Bettler
Maßregel gegen die wohlerworbenen
und Kindern unter
verstößt , hielten sie mit Weibern
Umzug durch die
großem Lärm einen mehrstündigen
auf bas
und entsandten dann eine Deputation
Straßen
der
Rathaus , die , wie dies in andern Großstädten
des Rechtes auf Straßen¬
Fall sei, die Anerkennung
bettel verlangte.
der Nähe der Eisenbahn. In
OCz Wtrballen
Station Hierselbst fanden Arbeiter vor einigen Tagen
den Körper eines lO sährigen Mädchens , der total zer¬
fleischt war , und aus dem direkt Stücke fehlten . DaS
von sich und konnte
Mädchen gab noch Lebenszeichen
ermittelt
als die Tochter eines Aufsehers Coulowski
werden . Jntolge der großen Kälte und aus dem Um¬
stande heraus , daß die Kleine noch Lebenszeichen von
sich gegeben hatte , wird geschloffen , daß die Krähen ihr
Werk in höchstens einer Stunde vollbracht hatten , denn
länger war die Kleine von Hause nicht abwesend gewesen.
der
Sokollow
Station
der
Auf
SokoNow .
ein Post - '
Weichselbabn überfielen mehrere Terroristen
gebracht
zum Zuge
fuhrwerk , das aus der Stadt
worden war . Sie warfen eine Bombe und beschotzen
Militärpatrouille.
begleitende
Postfuhrwerk
die das
wurden getöte^
und ein Unbekannter
Zwei Soldaten
wurden schwer, drei leicht verletzt . Auch
zwei Soldaten
er¬
der Postillon , der Postbeamte und drei Bahnbeamte
wurde § eDas Postgeld
litten schwere Verletzungen .
rettet . Die Attentäter sind entkommen.
eigenen Herd niemand
damit dir wenigstens deinen
abstreiten kann . "
Maria plauderte
und Mutter
Kamilla ging hinaus
vergangenen
von
währenddessen mit den Beamten
noch gelebt , und ließ sich über
Zeiten , da ihr Mann
Der
aufklären .
Ereignisse
politischen
die neuesten
war eigentlich ihre einzige Zeitung,
Steuereinnehmer
war und die
abonniert
Willen
auf die sie wider
regelmäßig einmal im Jahre erschien.
Endlich kam Kamilla wieder herein , — verstört,
keines Wortes mächtig.
„Was ist passiert , Kind ? " fragte zitternd die Alte.
„Das Geld , Mutter
„Das - Geld - schnell, sprich - was ist' s ? "
„Es ist gestohlen , Mutter !"
„Gestohlen ? - Gestohlen ? - Alles ? "
„Alles , Mutter !"
Mutter Maria sank in ihren Lehnstuhl zurück.
„Alles gestohlen !" murmelte sie unaufhörlich , als sei
es unmöglich , nicht faßbar , ein Rätsel , dem gegenüber
und
Steuereinnehmer
Der
versagte .
ihr Verstand
die Gendarmen hatten sich erhoben.
„Aber es eilt ja nicht so, Mütterchen . Schickt mir
das Geld gelegentlich hinüber . Ich laffe Euren Posten
offen . Oder ich lege die Kleinigkeit aus . Wir kennen
uns doch, Mütterchen , nicht wahr ? "
war
Aber Mütterchen Maria regte sich nicht . Sie
blau im Gesicht und ihre Augen waren plötzlich tief
in die Höhlen gesunken.
der Steuer¬
„Gleich einen Arzt holen !" raunte
einen Gei>
einnehmer Kamilla zu und beauftragte
darmen , zum Bader zu gehen . Dann verabschiedete er
sich und ging , um seine Runde fortzusetzen.
Hi «

(Fortsetzung folgt.)

Scbllttenungliick bei Soden.
— Ein schwerer Unfall beim Rodeln , wo¬
bei vier Personen ihren Tod fanden . Auf einem
Rodelschlitten , der mit sieben Personen besetzt war,
sind drei Personen tödlich verunglückt , der Vierte
ist schwer verletzt . Bei dem tragischen Fall , der
sich gegen 5 Uhr am Sonntag Nachmittag auf der
Chaussee
zwischen Neuenhain
- Soden ereignet
hat , sind tot: Der
52jährige Fabrikarbeiter
Wilh.
Kramm,
der
14jährige Schüler Martin
Joseph
Christ und
der 23jährige Fabrikarbeiter
Peter
Bockenheimer,
alle aus Soden . Der 28jährige
Adam Schicht !, ebenfalls aus Soden , erlitt eine
Gehirnerschütterung
und einen Schädelbruch und
ist an den Folgen der schweren Verletzungen gestern
gestorben. Ferner saßen noch auf dem Schlitten der
Schlosser Anton Pusch
als Lenker , der 23jährige
Glaser Jakob Sohns,
beide aus Soden und der
20jährige Steindrucker Karl Wiemann
aus Höchst.
Die Unfallstelle dürfte so ziemlich die gefährlichste
Stelle für das Rodeln im ganzen vorderen Taunus
sei» . Stufenweise steigt von Soden aus die Straße
bis Neuenhain
hinauf . Die „Sodener
Chronik"
weiß daher schon manchen Unfall von Fuhrwerken
und Radlern zu verzeichnen , die, des überstürzenden
Tempos nicht mehr Herr , die Böschung hinab¬
geflogen sind. Und auch die Rodler waren schon
gewarnt durch einen Unglücksfall im vorigen Jahre,
als sich drei Knaben die Beine auf der abschüssigen
Bahn gebrochen hatten . Zu der Gefahr an sich
kommt noch, daß die Chaussee nach beiden Seiten
gewölbt ist und daß am Sonntag infolge fehlenden
Schnees ganz auf der Seite , fast auf dem Eis des

Fußpfades
gefahren werden mußte . Wie sich der
unglückliche Vorfall ungefähr zugetragen hat , wird
von einem Augenzeugen , der vorher auf demselben
Schlitten mitgefahren
war , etwa folgendermaßen
geschildert : Wir hatten den ganzen Nachmittag auf
dem von dem Pusch gebauten Siebensitzer gefahren
und die glatte schöne Tour hatte uns immer wieder
zu neuen Fahrten ermutigt . Die von der Wirtschaft
„Batzenhaus " bei Soden führende Strecke von etwa
20 Minuten Fußweg durchfuhren wir in ungefähr
3 Minuten . Die unglückliche Fahrt , die kurz vor
5 Uhr begonnen wurde , machte ich infolge anderer
Besetzung des Schlittes nicht mit . Für mich fuhr
der 52jährige Wilhelm Kramm mit , der mit seiner
Frau auf der Höhe spazieren gegangen war . Er
hatte noch nie auf einen Rodelschlitten gesessen und
seine Frau sagte noch im Scherz : „Alter Faulenzer , das
Stückchen Weg kannst Du doch auch noch laufen ."
Er hörte aber nicht darauf und setzte sich mitten
unter
die jüngere Gesellschaft . Vorne saß der
Schlosser Pusch , hinter ihm der mit einer Arm¬
verrenkung davongekommene Glaser Sohns , dann
folgten die vier Verunglückten
und den Schluß
machte der Steindrucker Wiemann . Dieser , wie von
einer Ahnung erfaßt , ließ sich etwa 50 Meter vor¬
der Unglücksstätte nach hinten von dem Schlitten
herunterrutschen . Und dann geschah das Entsetzliche:
Dem Leiter des Gefährts
brach mitten in der
Pappelallee , die sich halbwegs rechts und links hin¬
zieht, der eine Schlittschuh . Dadurch war ein weiteres
Lenken fast unmöglich , sodaß Pusch bei dem rasenden
Tempo die Herrschaft über den schon fast ganz auf
der rechten Straßenseite
sausenden Schlitten verlor.
Pusch und Sohns konnten noch mit aller Anstrengung

in die Höhe springen , dann rannte
das Fahr¬
zeug gegen
die drittletzte
Pappel.
Stab
i
die ziemlich hohe Böschung
hinunterzufliegen , ^
kollidierten die vier Fahrer , die bis zum letzte»
Moment noch auf dem Schlitten saßen , mit einer
mächtigen
Pappel . Den herbeieilenden
übrige » a
Rodlern und Spaziergängern
bot sich ein entsetzliches ^
Bild . Der 14jährige Junge war auf der Stelle tob
Es wurden an ihm noch künstliche Atmungsversuchk
vorgenommen , die vergeblich waren . Er hatte sich
jedenfalls das Genick gebrochen , äußere Wunde»
waren kaum zu entdecken, ebenso nicht bei der»
Arbeiter Peter Bockenheimer . Nur aus Mund und
Nase floß unaufhörlich das Blut und zeichnete die
Spuren des Todes in den Schnee . Beide wurde»
in das in der Nähe befindliche Cafe Noll gebracht.
Nur Kramm und Schicht ! zeigten noch Lebensspuren ,
\
obwohl auch sie große Blutverluste
zu erleide »
\
hatten . Kramm wurde ebenfalls in das Cafe Noll
gebracht und Schicht ! auf einem Schlitten zu seinen
Eltern
und seiner Frau
hinunter
nach Soden
gefahren . Gegen 7 Uhr sollte dann Kramm mit
einer Droschke nach Höchst in das dortige Kranken¬
haus gebracht werden . Er verstarb aber auf dem
Transport
dorthin . Wahrscheinlich waren bei dem
immerhin schon bejahrten Manne außer den Schädel¬
verletzungen noch mehrere Rippenbrüche
hinzuge¬
kommen . —
Die Chaussee Soden -NeuenhainKönigstein ist eine allgemeine Verkehrsstraße . Schon
aus diesem Grunde wäre etz angezeigt , den Rodel¬
sport dort nicht zu gestatten , mehr aber noch, weil ,
*
wie das traurige Vorkommnis zeigt , hier die Aus -,
l
Übung des Sportes eine überaus gefährliche ist.
*

□

1
A. Bunde Wiesbaden
-Sonnenberg.
Kathol
. Jünglingsverein
, Sossenheim. Ingenieur
Projektbearbeitung

Sonntag den 19. Januar 1908

KONZERT

Wasserversorgungen

Fahrknh

PROGRAMM.

Heute Mittwoch

und ein

Begrüssungsansprache.
Couplet: „Es ist im Leben hässlich “.
Theaterstück : „Das tapfere Schneiderlein “.
Lustspiel : „ Die Räuberhöhle “.
Couplet : „Die drei Alkoholiker “.
Theaterstück: „Die beiden
Vagabunden
Duett : „Bummler und Polizeidiener “.

Kanalisatione

junges
(7 Monate

alt )

bei

Adam Frank in Fischbachi. T.
Bringe

“.

mein

-OO1b

<T(i| irtcii -fiipr
in empfehlende

=□

Zusammenkunft
im Vereinslokal „zum Adler " .
Hierzu werden unsere Mitglieder
gebenst eingeladen.

Erinnerung.

Karl Klein, Ludwigstraße 1.

NB . Außerdem
machen wir bekannt,
daß am Freitag
Abend die regelmäßigen
Uebungsstunden
wieder beginnen.

Mannergesangvere
„Eintracht
“ Sossenheim
Freitag

den 17 . d. Mts ., abends 9 Uhr

Gesang

Gj^ j*03 ||E3gS9allgglV93 l*r:;wg

Samstag

Winter
-Räumungs
-Verkauf!

m

herabgesetzt.

extra

10

Prozent Rabatt

Großer Posten Tischtücher

tücher

, fertige

, Servietten

Wäsche

sind zu bedeutend herabgesetzten

, Hand¬

etc . etc.

preisen

auf 'Clscbe ausgelegt.

Kaufhaus

gegeben!
zum Verkauf

abends

9 Uhr

Generalvers arnrnlung.
Der Vorstand.

W

Auf sämtliche andere Waren (mit wenigen Ausnahmen)
werden während dieser Zeit noch

stunde.

den 18 . ds . Mts .,

Um vollzähliges
Erscheinen der Mit¬
glieder wird dringend gebeten , außerdem
sind zu der Versammlung
die verehr !.
Gründer
des Vereins höflichst eingeladen.

Samstag den 4- Januar bis zum 20. Januar:
Für sämtliche Winter
- Waren
sind die preise

bedeutend

er¬

Der Vorstand.

reichhaltiges

Kassenöffnung: 7 Uhr.
Anfang: 7y2 Uhr.
Eintritt ä Person 25 Pfg.

Abend,

gemütliche

Rind
verkaufen

J

Stenotaehygraphen
-Verein
Sossenheim.

Eine junge , schwere , hochträchtige

-dOci-

□

und

Beste Referenzen von Städten und Landgemeinden.

im Saale des Gasthauses zum „Nassauer Hof “.
Hierzu laden wir alle Freunde und Gönner des Vereins
ergebenst ein.
Der Vorstand.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bauleitung

und

von

W
W

W

Im

i

m

Schiff .Höchst
a.M.
ä

m

Spielgesellschaft
„Zum Adler".
Samstag
den 18. Iannae
adends 9 Uhr findet ein

1908,

Hasen -Lffen
im Vereinslokal „Zum Adler " statt.
Hierzu werden die Mitglieder ergebenst
eingeladen .
Der Vorstand.

1 Kuchenschrank
zn verkaufen .

Eschbornerstraße No. 10.

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
zum 1. Februar zu vermieten . Philipp
Göller , Hauptstraße 90 a.
Eine Stube mit Küche und Kammer
zu vermieten . H . Gärtner , Dottenfeldstraße No . 34.
Eine 5-Zimmer -Wohnung in der
Villa an der Höchster Chaussee zu ver¬
mieten . Näh . Hauptstraße No . 1.

ekLei ' tun
Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Unterhnltnngsölatt.
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. 5.

Bekanntmachung.
Die durch meine Verfügung vom 14 . Oktober
v. Is . in Nr . 240 unter 554 des „Kreisblattes"
für den Stadtbezirk Höchst a . M . und die Ge¬
meindebezirke Nied , Griesheim , Unterliederbach,
Sindlingen und Sossenheim angeordnete Hunde¬

sperre ist mit dem heutigen Tage abgelaufen.
a . M ., den 14 . Januar
1908.
Der Landrat : v. Achenbach.
Wird
Sossenheim,
No . 219 .

veröffentlicht.
den 15. Januar

1908.

Der

: B r u m.

Bürgermeister

Bekanntmachung.
Im hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen
Stellen Eisenvahn -Uevergänge , welche weder mit
Schranken versehen , noch auch sonst bewacht sind.
Den Wagenführern
von jeglichem Fuhrwerk liegt
daher die Pflicht ob, 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 des § 316
des Strafgesetzbuches
nachdrücklichst einzuschreiten
und die Hierwegen erfolgten rechtskräftigen
Be¬
strafungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Höchst a . M ., den 9 . Januar
1908.
Der Landrat : v . Achenbach.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim,
No . 218 .

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang

.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

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

1908.

Samstag den 18 . Januar

Amtlicher Teil.

Höchst

Vierter

den

18 . Januar

Der

Bürgermeister

bestanden hätte , sei aber in den letzten Jahren voll¬
ständig eingeschlafen . Er erwähnte , daß vom Herrn
Landrat gewünscht würde , daß der Verein wieder
ins Leben treten soll. Der seinerzeit existierende
Verein zählte 30 Mitglieder , welche bereit sind,
dem Vereine wieder beizutreten . Dann wurde eine
Einzeichnungsliste zirkulieren lassen , in welche sich
noch mehrere Mitglieder anmeldeten , sodaß nun der
Verein bereits 50 Mitglieder zählt . Der Jahres¬
beitrag beträgt 1 Mark ; davon kommen 75 Pfg.
an die Kreiskasse zur Deckung der Kosten für ein
Heftchen über Obst - und Gartenbau , sowie über
Obstverwertung , das jedem Mitglieds jeden Monat
unentgeldlich zugestellt wird ; die anderen 25 Pfg.
bleiben in der Kasse zur Deckung der entstehenden
Unkosten. Hierauf wurde Herr Johann Neuhäusel,
Feldhüter , als Obmann
des Vereins gewählt . —
Heute Vormittag fand eine praktische Unterweisung
in der Baumbehandlung
durch ^ erm Landesobst¬
baulehrer Winkelmann statt , zu welcher sich mehrere
Teilnehmer einfanden.
— Schlägerei . Am Donnerstag kurz vor 5
Uhr kamen zwei Korbmacher aus Höchst a . M . auf
der Hauptstraße
vor der Kapelle in Wortwechsel.
Es dauerte nicht lange und die Beiden hatten sich
in den Haaren . Sie schlugen und balgten sich und
rollten bei dieser Rauferei die hohe Böschung hin¬
unter . Aber auch jetzt ließen sie mit ihren Schlägen
nicht nach und vermöbelten sich gegenseitig ganz
gehörig . Die Polizei war alsbald erschienen und
machte der Schlägerei ein Ende.

— Das Konzert des kath. Jünglingsvereins
findet inorgen Abend im Gasthaus zum „Nassauer
Hof " statt . Wie aus dem Programm
zu sehen ist,
stehen den Besuchern einige genußreiche Stunden in
Aussicht.

— Der Arbeiter -Radfahrer -Verein

— Militärische Felddienst -Uebung .
1908.
: Br um.

Bekanntmachung.
Montag den 20 . und Dienstag den 21 . Januar
ist die Gemeindekasse
geschlossen.
Sossenheim,
den 18 . Januar
1908.

dahier

hält morgen Abend im Gasthaus
„zur guten
Quelle " seinen Familien -Abend ab . Für Unter¬
haltung ist bestens gesorgt . Näheres siehe Inserat.

Heute

morgen zwischen 7 und 8 Uhr marschierten Truppen¬
teile von Homburg und Bockenheim durch unseren
Ort zu einer großen Felddienst -Uebung , die bei
Wicker heute vormittag stattgefunden hat.

— Der Familien -Abend des Turnvereins

wurde am letzten Samstag
Abend im „Nassauer
Hof " abgehalten . Die Veranstaltung
war nur für
Mitglieder
,
deren
Angehörige
,
sowie
Freunde und
Der
Bürgermeister : Brum.
Gönner des Vereins bestimmt und deshalb war
der Saal auch nicht überfüllt . Was die Couplets,
Duetts und das Theaterstück anbelangt , auf jedes
■einzeln einzugehen , halte ich für überflüssig , wie
Sossenheim , 18. Januar.
gesagt , sie ryurden alle gut gegeben . Auch die Ge¬
— Vortrag . Gestern Abend hielt Herr Landes- sangsriege leistete etwas ganz Hervorragendes , und
hauptsächlich in dem Liede, wo der Herr Dirigent
Obstbaulehrer Winkelmann aus Geisenheim im Gast¬
haus zum „Adler " einen Vortrag
über die Obst¬ den Solo sang . Allgemein wäre es gerne gesehen
worden , wenn die Gesangsriege noch einige Lieder¬
baumbehandlung . Der Beigeordnete Herr Johann
vorträge
außer denen , welche auf dem Programm
Heeb begrüßte die Anwesenden und dankte ihnen
für ihr Erscheinen und erteilte bem Herrn Winkel¬ standen , gegeben hätte . Was die turnerische Auf¬
führungen anbelangt waren lobenswert und riefen
mann das Wort . Er sprach über die Pflege des
allgemeine Bewunderung hervor . Nur sei bemerkt,
Obstbaumes , hauptsächlich über das Ausputzen der
daß einzelne Teilnehmer sich geäußert haben , man
Bäume , sowie über die Schädlinge derselben . Hier¬
möge bei gewissen Couplets , deren Inhalt
zwei¬
bei erwähnte
er ganz besonders den schlimmsten
deutig ist, stets vorsichtig sein, denn nicht immer
Feind der Obstbäume den Apfelblütenstecher , von
welchen er einige lebende Exemplare
allen An¬ sind sie dem anwesenden Publikum angepaßt , besser
ist es , besonders für die Jugend , wenn man der¬
wesenden zeigte . Es ist ein kleiner Käfer in der
artige
Auswüchse ganz unterläßt.
Größe einer Stubenfliege . Die sehr interessanten
— Der Kaninchen- und Geflügelzuchtverein
Ausführungen
des Vortragenden dauerten über eine
hielt am verflossenen Sonntag
seine ordentliche
Stunde und wurden mit der größten Aufmerksam¬
Generalversammlung
im Vereinslokal „zum Adler"
keit belauscht . Hierauf dankte Herr Heeb dem Red¬
ab . Der Vorsitzende Herr Karl Schauer eröffnete
ner für seinen lehrreichen Vortrag
und teilte mit,
die Versammlung
und erstattete den Jahresbericht.
wenn jemand irgend noch in bezug auf diese Aus¬
Der Kassierer Herr Joh . Steger verlas den Kassen¬
führungen Auskunft wünsche, wäre Herr Winkel¬
bericht, welcher zur Zufriedenheit eines jeden Mit¬
mann gerne bereit , dieselbe zu erteilen . Sodann
gliedes aussiel . In den Vorstand wurden die Herren
brachte Herr Heeb in Erwähnung , daß seinerzeit
hier in Sossenheim ein Obst - und Gartenbau -Verein
Karl Schauer als erster und Christian Herrmann

l^okal-f^ackricbren.

als zweiter Vorsitzender , Adam Pleines als erster
und Franz Best als zweiter Schriftführer , Johann
Steger als erster und Johann Mohr als zweiter
Kassierer , Philipp Wagner
als erster und Anton
Schauer
als zweiter Jnventarverwalter
gewählt.
Ferner wurde beschlossen 100 Nummer -AusstellungsKäfige anzuschaffen und zwar von der Firma
W . Ungeheuer Söhne zu Höchst a . M . ; die hiesige
Firma hatte keine Offerte eingeschickt. Am Schluffe
der Versammlung
überreichte der Vorsitzende dem
Herrn Franz Best - Sossenheim für beste Gesamt¬
leistung in der Kaninchenzucht und dem Herrn Anton
Schauer -Nied für beste Gesamtleistung in der Ge¬
flügelzucht je ein Verbands -Diplom.

— Ev . Frauen - und Jungfrauen - Verein
(Wohltätigkeitsverein ) hielt am vergangenen Sonn¬
tag im Gasthaus
„zur neuen Krone " seine Ver¬
sammlung ab . Es wurde über die Tätigkeit des Ver¬
eins gesprochen . Sodann folgte die Vorstandswahl , in
der Frau Geiß als erste und Frau Seidner als
zweite Vorsitzenderin , Frau Opitz als Schriftführerin,
Frau Zeiger als Kassiererin und zu Beisitzerinnen
wurden Frau Förster und Frau Heumuth gewählt.
Zweck des Vereins ist arme evangelische Kinder zur
Konfirmation mit Geldmittel zu unterstützen , sowie
sonstige wohltätige Werke auszuüben . Dieser Ver¬
ein besteht nur aus evangelischen Frauen und Jung¬
frauen , während hier in Sossenheim , wie bekannt,
noch ein zweiter ev. Frauen - und Jungfrauenoerein
besteht , worin auch katholische Frauen und Jung¬
frauen als Mitglieder sind.

— Der Steriotachygraphen -Verein hielt am
vergangenen Sonntag Abend im „Nassauer Hof"
sein erstes Konzert mit Tanz ab . Auch hier war
der Besuch ein guter , zu dem auch viele Gäste von
auswärts
dem Konzerte beiwohnten . Der Verein
kann stolz sein auf das , was er am Sonntag Abend
den Teilnehmer geboten hatte , den alle waren mit
dem Geleisteten zufrieden.

— Die

Eintalerstücke deutschen Gepräges

werden nach einer erneuten amtlichen Bekanntmachung
bis zum 30 . September d. I . bei den Reichs - und
Landeskassen in Zahlung und auch zur Umwechsluug
angenommen . Die Verpflichtung zur Annahme und
zum Umtausche findet auf durchlöcherte , im Gewicht
verringerte , sowie auf verfälschte Münzstücke keine
Anwendung.

Mus ]Sab und fern,
— Höchst a. M >, 18. Jan .

Gestern Nacht

gegen 1 Uhr brach hier in einem Schuppen am
Wingertswege auf unaufgeklärte Weise Feuer aus.
In dem Schuppen waren ein Pferd , sowie Heu und
Stroh
untergebracht , das dem Gemüsehändler
Ketterle gehörte , während der Schuppen Eigentum
der beiden Herren Burkhard
und Wiegand
ist.
Trotzdem , daß alle hiesige Feuerwehren zur Stelle
waren , konnte nichts mehr gerettet werden . Der
ganze Schuppen mit Inhalt
Pferd , Wagen und
sonstige Gegenstände verbrannten.

— Frankfurt a. M ., 17. Jan . Wegen Ver¬
dachts des Kindesmords wurde die 22jährige Ver¬
käuferin Lina Hahn aus Bergzabern , die in der
Großen Bockenheimerstraße 23 in Stellung
war,
und auch dort wohnte , verhaftet . Das Mädchen
hat in der Nacht vom 26 . zum 27 . Dezember im
Zug ein neugeborenes Kind kurzerhand in ein Tuch
eingeschlagen und in ihre lederne Handtasche gezwängt.
Die Tasche hatte sie dann mit in ihre Wohnung
genommen . Die Entdeckung wurde durch ein Dienst¬
mädchen derselben -Herrschaft gemacht . Die Leiche
war genau drei Wochen in der Tasche verborgen.
Die Frage , ob das Kind nach der Geburt gelebt
hat , beantwortet sie dahin , sie wisse es nicht. Die
Leiche des Kindes wurde zur gerichtlichen Sektion
nach dem Sachsenhäuser Friedhof gebracht.

Politifche Rundfcfoau,
Deutschland.
auf seiner diesjährigen
Wilhelm
Kaser
Daß
der Ostsee zu¬
in
mit dem Zaren
Nordlandreise
halb¬
Meldungen
sammentrifft . wird nach Petersburger
ist noch
amtlich bestätigt . Der Ort der Zusammenkunft
nicht festgesetzt.
wird auf Grund der
Die Zivilprozeßreform
im Bundesrat sausschusse im Reichsjustizamt.
Beratung
soll
unterzogen . Insbesondere
jetzt einer Umarbeitung
geprüft werden , ob und inwieweit durch die Novelle
des Anwaltstandes
eine nicht beabsichtigte Schädigung
herbeigesührt wird.
st euer
Zu der neuen Zigarrenbanderolen
wird noch gemeldet , daß bereits die einzelnen Sätze fest¬
bis
gesetzt sind . Es besteht die Absicht , die Zigarren
mit einer Banderolensteuer
zu 7 Pfg . im Einzelverkauf
von 5 Mk . pro Tausend , die 8 Pfg .-Zigarren mit einer
mit
solchen von 7V- Mk ., die 10 Pfennig -Zigarren
10 Mk . zu belegen . Die Steuer soll dann weiter auf¬
wärts gehen bis zu 20 Mk.
ins¬
wurden
. Anleihe
Auf die neue preuß
gezeichnet.
Mark
gesamt 181 Millionen
Flottenverein
Zur Krise im deutschen
wird jetzt berichtet , General Keim werde wahrscheinlich
von seinem
noch vor der Kasseler Hauptversammlung
als geschäftssührender Vorsitzender zurücktreten.
Posten
Wie verlautet , hat die Leitung der sozialdemokratischen
von
' Partei beschlossen, vorläufig von der Veranstaltung
des
der Einführung
zugunsten
^Kundgebungen
abzuin Preußen
fiieichstagswahlrechtS
sehen . Wie ferner gemeldet wird , wird gegen die eine
em
.Hälfte der bei den jüngsten Wahlrechtsunruh
eines
Übertretung
wegen
106 Personen
verhafteten
gegen die andre Hälfte aber wegen
Polizeiverbots ,
Anklage erhoben . 8 125 des Straf¬
Landfriedensbruchs
jeden , der an einer öffentlichen
gesetzbuches bedroht
teilnimmt , bei der mit vereinten
Zusammenrottung
oder Sachen
gegen Personen
Kräften Gewalttätigkeiten
nicht unter drei Mo¬
werden , mit Gefängnis
gegangen
sowie die , die Gewalttätig¬
naten und die Rädelsführer
bis zu zehn Jahren.
keiten verübten , mit Zuchthaus
die Behörden , ob der Berliner
Augenblicklich erwägen
als
Partei
der sozialdemokratischen
Aktionsausschuß
gezogen werden könne.
„Anstifter " zur Verantwortung
In S ü d w e st a f r i k a hat ein Bondelzwartsiührer
mit kleiner Gefolgschaft den Frieden gebrochen und Raub¬
v. Schuckmann
züge unternommen . Der Gouverneur
meldet darüber : Der Bondel K l e i n - I a t o b n s ist
aus dem Bondelsund vier Gewehren
mit elf Mann
des Aufstandes an¬
Gebiet , das ihm nach Beendigung
gewiesen worden war , entwichen ; er hat die Farm
am unteren Oranje , etwa 100Kilometer
Außenkehr
das dort stehende
und
westlich Warmbad , beraubt
Vieh gestohlen . Die Räuber werden durch Patrouillen
verfolgt.

Österreich -Ungar » .
ein
genehmigte
Landtag
niederösterreichische
Der
Begründung
zur
neues A n l e h e n der Stadt Wien
im Betrage von 360 Mil¬
von Wohlfahrtseinrichtungen
lionen Kronen.
offenbar keinen Frieden
wünschen
Die Kroaten
neuernannten
des
Empfang
Beim
mit Ungarn.
kam es auf
Banus (Landesverwesers ) Baron Rauch
Lärmszenen,
in Agram zu ungeheuren
dem Bahnhofe
auch Polizei¬
bei denen mehrere Personen , darunter
beamte , verletzt wurden . Der Banus erklärte , er fürchte
und werde , wenn nötig , mit
sich nicht vor dem Pöbel
eiserner Hand die Ordnung Herstellen.

England.
An¬
macht zurzeit außergewöhnliche
Die Admiralität
gegen etwaige Über¬
strengungen , um ihre Kriegshäfen
Die lange Reihe der Versuche
fälle sicher zu stellen /
auch
zur Feststellung , ob der Hafen Portsmouth

K Oie Perle von billigen lanäe.
j
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Erzählung

von R . H y m a n n.
<F<>rts«tzu»gU

Kamilla bemühte sich um die Mutier und machte sich
zugleich heftige Vorwürfe , daß sie das Ungeheure nicht
der Schlag
verheimlicht hatte . Wer
vor der Mutter
hatte sie so unerwartet , so heftig getroffen , daß sie
verloren hatte.
jede Selbstbeherrschung
Nur Bertram konnte diesen Schurkenstreich begangen
haben , das unterlag keinem Zweifel . Wer Kamilla fdnd
nicht Zeit , sich weiter mit ihm zu beschäftigen . Die
Mutter kam nicht zu sich, und obgleich das Herz noch
leise pochte , war es doch, als ob es langsamer schlüge.
und meldete , daß der
Endlich kam der Gendarm
lief
ihrer Herzensangst
In
sei.
fortgefahren
Bader
Kamilla zu Joseph hinüber . Dieser war gerade hermgekommen und ging gleich mit der jungen Frau . Er
war
verstand sich auf folche Fälle . In fünf Minuten
Mutter Maria bei Bewußtsein.
„Geht es Euch bester ? " fragte er die alte Frau.
Diese hob die Hand , aber sie antwortete nicht . —
„Wünschest du etwas , Mütterchen ? " fragte Kamilla
zärtlich besorgt.
Die Alte bewegte lebhaft die Lippen , aber nur
unartikulierte Laute wurden hörbar , — die Kranke hatte
die Sprache verloren.
Joseph blieb bei Kamilla bis zum Abend , immerfort
bemüht , die Ärmste zu beruhigen . Aber es gelang
ihm nicht.
Sein neues
zurück.
Gegen Abend kam Bertram
Boot , das schönste der ganzen Insel , lag draußen im
Hafen.
Er machte ein finsteres Gesicht , als er Joseph er¬
blickte. Aber die ganze Lage , die er sofort überschaute.

durch Torpedoboote
gegen Nachtangriffe
geschützt ist, hat zu einem verneinenden Er¬
genügend
ist daher beschlossen worden,
Es
geführt .
gebnis
zwischen den Forts , die die Strecken von geringer
Wassertiefe einschließen , eine Reihe von massiven Blöcken
zu versenken und die
im Gewicht von je 1200 Zentner
so eng zu halten , daß kein Torpedo¬
Zwischenräume
fahrzeug durckschlüpfen kann . — Es wird immer klarer,
mit einer
den Zusammenstoß
daß man in England
erwartet , obwohl man sich in London
Festlandsmacht
immer wieder den Anschein gibt , als wiege man sich in
Friedensträumen.
Italien.
am Vatikan
preuß . Gesandte
neuernannte
Der
feierlicher
in
vom Papst
wurde
v. Mühlberg
seiner Ansprache betonte der
In
Audienz empfangen .

Der neue Neichsbankprästdent Havenstein.
auf gute
den Wert , den seine Regierung
Gesandte
Beziehungen zur Kurie lege , und drückte die Hoffnung
aus . daß es ihm gelingen werde , diese zu erhalten und
nach
entließ den Gesandten
Der Papst
zu fördern .
mit huldvollen Worten.
einer längeren Unterhaltung
Schweiz.
jetzt die Antwort auf die
hat
Der Bundesrat
betr . die
der vier Schutzmächte Kretas
Gesamtnote
die
für
Finanzinspektors
eines
Ernennung
Insel beschlossen. Er erklärte sich bereit , dem Wunsche
für
der Mächte zu entsprechen und einen Schweizer
seiner Antwort an die
diesen Posten zu ernennen . In
des
Mächte forderte der Bundesrat , daß die Stellung
genau begrenzt , die Dauer
neuen Finanzinspektors
— mindestens
auf einige Jahre
seines Engagements
einer Schadlos¬
auf fünf — festgestellt und Bürgschaft
haltung für den Fall geboten werde , daß in der Ein¬
eineine Änderung
richtung der kretischen Finanzen
treten sollte.

Rußland.
im Prozeß S t ö s s e l
Die letzten Zeugenaussagen
sind
Arthur
Port
wegen Übergabe der Festung
für den angeklagten General geradezu vernichtend . Aus
ihnen geht hervor , daß er nicht , wie er angibt , nur
bei
8000 , sondern 23 000 Mann kampffähiger Soldaten
seiner
hatte , und ferner , daß entgegen
der Übergabe
für .mindestens zwei Monate
noch Proviant
Behauptung
belehrte ihn , daß man bereits von dem Diebstahl unter¬
richtet war.
Er blieb einen Augenblick stehen , warf die Mütze
gibt ' s
auf den Tisch und fragte gleichgültig : „Was
denn hier ? "
Da trat Kamilla dicht vor ihn hin und ihren Blick
in seine Augen bohrend , zischte sie mit einer Ver¬
achtung , die Bertram nicht an ihr kannte : „Dieb !"
Er war fest entschlossen, den Diebstahl zu leugnen,
und stieß seine Frau mit einem
spielte den Entrüsteten
wilden Fluche zurück.
„Wer wagt es , mich des Diebstahls zu bezichtigen ? "
auf
ging die Tür zu der kleinen Kammer
Da
Ihre
und Mutter Maria erschien auf der Schwelle .
Pupillen waren unnatürlich vergrößert , ihre Gestalt aber
desto mehr zusammengesunken . Mit einer heftigen Bewe¬
gung erbob sie die rechte Hand gegen Bertram , die
Lippen bebten und ihr Gesicht zuckte nervös.
„Mutter !" schrie Kamilla auf und stürzte auf sie
war die Greisin
Aber sie kam zu spät . Lautlos
zu .
zusammengebrochen , um nie mehr zu erwachen.
Bertram , der den Ernst der Lage noch nicht völlig
du
Stimme : „Schämst
lauter
schrie mit
begriff ,
zu hören ? "
dich ' nicht , Kamilla , auf Weibergeschwätz
auf Kamilla zustürzen,
und wollte bleich vor Wut
Es war Joseph,
als er auf, einen Körper prallte .
der sich zwischen ihn und sein Weib gestellt hatte,
konnte.
sodaß diese die Tote hinaustragen
„Fort !" schrie Bertram , den Fischer beim Kragen
packend.
Aber Joseph wich nicht von der Stelle ., Mit eisernem
er Bertram , sodaß dieser von ihm
Griff umklammerte
ablassen mußte.
„Willst du aus dem Wege gehen ? " schrie er nun
außer sich vor Wut und Scham.

in der Festung war . Die Empörung ist in Petersburg
allgemein.
angesichts dieser Enthüllungen
anri
Schweden .
Wir
sind
des Reichstages
Die beiden Kammern
unter dem Vorsitz der von K ö n i g G u st a v wieder¬
zusammengetreten . Int
Präsidenten
bisherigen
ernannten
' ?r :
ist von beUnter den angekündigten Gesetzesvorlagen
^
die neue W e h r v o r l a g e , die
sonderem Interesse
^
Vermehrung des Heeres fordert .
zur
Amerika .
iefr
nahm in Gemeinschaft
in Washington
Der Senat
not '
mit dem Repräsentantenhaus « einen Beschluß an , der
|L
des
anläßlich
der China
die Herabsetzung
Entschädi
auferlegten
st andes
Boxerauf
will
mehr als die Hälste vorsieht ,
um
gungssumme
kna
von
dieses Beschlufles
infolge
wird
Betrag
Ihr
Wo
24 440 000 auf 11 655 000 Dollar herabgesetzt . Dieser
sust
der Gerüchte ,
überraschende Beschluß ist eine Bestätigung
830
im Hinblick auf
wonach die Regierung der Ver . Staaten
»ra
der Dinge im Stillen Ozean bessere
die Entwickelung
^
Beziehungen mit China anstrebt .
M
werden sich
aus Washington
Nach einer Meldung
Wi
des P a n a m a k a n a l s auf 1 Milliarde
die Kosten
bee
müssen jährlich für
Mark stellen und 20 Millionen
Bau
werden . Der
aufgewendet
Unterhaltungskosten
soll auf Regierungsbeschluß
des Riesenunternehmens
jc
aufs äußerste beschleunigt werden , da man spätestens
, s,n
1912 den Kanal dem Verkehr zu übergeben wünscht .
beb
Afrika .
durch die Er scheint
Die Ruhe in Marokko
und durch
Sultan
zum
Hafids
Muley
nennung
die Absetzung Abd ul Aziz ' nicht gestört worden zu sein.
ist alles ruhifl . Aus
in den Hafenstädten
Besonders
wird gemeldet , daß die meisten Stämme
dem Innern
hätten ,
anerkannt
bedingungslos
den neuen Sultan
mit
Wenn also Muley Hafid dem Entscheidungskampfe
ausweicht , so wird wahrscheinlich Abd
seinem Bruder
die Hafenstädte
ul Aziz unter dem Schutze Frankreichs
im Innern
beherrschen , während
und ihre Umgebung
Muley Hafid gebietet , ein Zustand , der
des Landes
allerdings nicht von Dauer sein kann .
!
Asien .
in
Parlament
Der zwischen dem persischen
i
nach dem letzten Staatsstreichversuch
und dem Schah
geschloffene Friede hat nun auch äußerlich seinen Aus - !
diej
Parlament
das
gefunden , daß
druck dadurch
Rubel!
um 300 000
Schahs
des
Z i v i l l i st e
i
hat .
erhöht

£ al
£<5
5er
„{c.
des
des
“~
i

seit etwa j
die
Regierung,
Die chinesische
eifrig bemüht ist, die seit langem
einem halben Jahre
angekündigten Reformen im weiten Reiche einzuführen, ,
Bedeutung
hat abermals ein Gesetz von weittragender
sollen alle Eingeborenen , die sich
Danach
erlassen .
zu Europäer
gegen
Tätlichkeiten
grundlos
belegt
schulden kommen laffen , mit schweren Strafen
werden .
—
— —_
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Deutfcber Reichstag
Am Dienstag verhandelte der Reichstag über die Inter pellation der Grafen Kanitz (fonf .) betr . den hohen Bankdirkont . Die am Montag erfolgte Herabsetzung des Reichsbankzinsfußes um ein Prozent hatte zwar dem Interpellanten
vom Brot genommen , immerhin sind auch
die Butter
genug , und die Klagen des Grasen Kanitz
67 2 Prozent
über die schweren Schäden eines hohen Zinsfußes sind sehr
berechtigt. Die Mittel aber , die er zu feiner Beseitigung eingeschlagen wissen will , lauten auf eine Vermehrung der Aus «
Prägung von Silbermünzen . Staatssekretär v. Bethmann »
der Industrie für die
Hollweg machte die Mehrforderungen
Kalamität verantwortlich . Ein neues Münzgesetz, das eine
bringen
von Silbermünzen
Vermehrung der Ausprägung
zu berühren , soll Absoll, ohne jedoch die Goldwährung
Hilfe bringen , ferner soll eine Enguetekommission für das
Bankwesen im nächsten Monat zusammentreten . Abg. Kämpf
(frs. Vp .) rechnete in einer längeren Rede mit den Bimetallisten ab und trat für eine gesunde Reichssinanzpolitik
Arm unter¬
mit dem linken
Er hatte Joseph
Aber es t
bringen .
gefaßt und wollte ihn zu Falle
gelang ihm nicht.
„Dirne !" schrie ihr Ber - '■
kam zurück.
Kamilla
iram entgegen , und zu dem Fischer gewendet , fügte er
hinzu : „Weibsverführer I"
In diesem Augenblicke fiel die Faust Josephs schwer
auf den Wütenden herab , sodaß er zu Boden stürzte . >
Sich aber sofort wieder aufraffend , rannte er an Kamilla
dem
Sätzen
vorüber ins Freie und eilte mit langen
Strande zu . —
In der folgenden Nacht ward Kamilla Mutter . —
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des Herbstes herrschten am Meere
Zu Ausgang
Sie setzten stets ganz plötz¬
fast unausgesetzt Stürme .
lich mit aller Heftigkeit ein , hielten manchmal einige
Stunden , oft aber auch tage - und ivochenlang an und
wichen dann wieder so schnell, wie sie gekommen waren.
In der Nacht , da Kamillas Kind das Licht der Welt
erblickte, war mit großer Heftigkeit ein Unwetter los¬
ge¬
klares Weiter
einige Tage
gebrochen , nachdem
Ende der Welt schien hereinDas
herrscht hatte .
wie
erzitterte
Insel
brechen zu wollen . Die ganze
schien ein ein¬
Das Firmament
bei einem Erdbeben .
rollte gegen
und die Brandung
ziges Flammenmeer
die Klippen , als wolle sie die kleine Insel samt allem
die
war
Das
Schoße begraben .
Leben in ihrem
Leben
dem Tode ein junges
Nacht , in der neben
konnte noch nicht das Küstenland
erwachte . Bertram
erreicht haben , und unter allen ihren Schmerzen be¬
Bewußtsein : „Nun ist er zum
das
drückte Kamilla
zweiten Male zwischen Leben und Tod ." Dieser Sturm
war der furchtbarste , den sie seit vielen Jahren erlebt
hatte , und ihr Mann befand sich mitten aus hoher See.
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«in . Die heutige Pi 'mpwirtschast trage den wesentlichen Teil
der Schuld . Im übrigen sprachen noch Abg . Weber (nat .- lib.),
der eine Erleichterung des Giroverkehrs für den Mittelstand
anregte , und ' Abg . v. Gamp streik.), der die agrarische
fink Wirtschaftspolitik gegen Kämpf verteidigte.
eher*
Der Reichstag setzte am Mittwoch d'e Besprechung der
Graf Kanih über den hohen Bankdiskont
Interpellation
eien.
Be* fort . Slbg. Maher -Kausbeuren (Ztr .) erklärte sich in Über¬
einstimmung mit der großen Mehrheit des Reichstags für
die
die volle Äufrechterhaltung der bestehenden Goldwährung.
Nur soweit diese nicht angetastet wird , will er Maßregeln
Unterstaats¬
Massen .
des Geldmarktes
zur Entlastung
der Taler , die
sekretär Twele verteidigte die Einnehung
-Haft
notwendig gewesen sei, um unsre hinkende Währung endlich
der
zu beseitigen . Er besprach dann eingehend den ungünstigen
des
Stand der Reichsanleihen , dem er durch die Eröffnung aus¬
difür das Reich abhelfen
reichender neuer Einnahmeguellen
ieht.
will . Abg . Südekum (sou ) schob die augenblickliche Geld¬
von
knappheit auf die übermäßigen Rüstungen zu Lande und zu
ieser
Wasser , die Deutschland vorgenommen habe, und die Ver¬
luste. die durch die Kolonialfeldzüge der letzten Zeit der
chte,
Volkswirtschatt entstanden sind. Abg . Raab (wirtich . Vgg .)
auf
Abg. Gothein strs. Vgg .)
trat für die Silberwährung ein.
ssere
legte dar , daß der hohe Diskont in Deutschland mit dem
Vorteil unsrer raschen industriellen Entwicklung eng ver¬
sich
knüpft sei. Übertrieben sei er nur durch eine verkehrte agrarische
Kanitz
arde
Hiermit wurde die Interpellation
Wirtschaftspolitik
beendet, und das Haus kam dann noch zu der Besprechung
für
über das preußische EnteignungSder Polen -Interpellation
Vau
Rieberding die Beantwor¬
Staatssekretär
Obwohl
.
gesetz
hluß
sie eine rein preußische Ange¬
weil
,
Interpellation
der
tung
tens
legenheit betreffe, ablehnte , wurde doch in eine Besprechung
Abg . Seyda (Pole ) brachte die
drr Anfrage cingetreten .
bekannten Argumente der Polen gegen die preußische Aus¬
Die übrigen Parteien beschränkten
Er*
nahmegesetzgebung vor .
sich meist aus kurze Erklärungen . . Für die Konservativen
urch
versicherte Abg . v. Gersdorf , für die Freikonservativen Frhr.
sein.
Abg . Sieg die Re¬
v. Camp und für die Nationalliberalen
Aus
gierung ihrer Unterstützung , während Abg. Hompesch namens
nme
des Zentrums die Polenpolitik der preußischen Regierung
!ten.
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Unpolitifcber Cacjesbencfot

Mel . In der Nähe von Bülk sank die Pinasse des
kleinen Kreuzers „ Danzig " , die die Schüsse anzuzeigen
hatte , infolge Kollision mit dem Scheibenfloß , gegen
war . Der aus
angefahren
das sie mit voller Fahrt
bestehenden Besatzung
einem Offizier und vier Mann
gelang es , rechtzeitig von dem in die Tiefe sinkenden
und sich ,o
auf das Floß hinüberzuspringen
Fahrzeug
zu retten.
München .

In

einer Reihe von Ortschaften bei

mit
wurde die versuchte Bierpreiserhöhung
München
und . abgeBierstreik beantwortet
allgemeinen
s-Ew
dazu fanden nicht im
on - etl* Die Versammlungen
Wirtshaus , sondern unter freiem Himmel statt.
Jöcke vom
Paul
Der Musketier
.
Magdeburg
36 . Infanterie - Regiment , der 1902 wegen zahlreicher
wurde,
verurteilt
Gefängnis
zu acht Jahr
«ergehen
zeigte , wurde jetzt
von Irrsinn
später aber Spuren
freiaesprochen , da er zur Zeit der
vom Kriegsgericht
war.
Begehung der Taten nicht zurechnungsfähig

Esse « . Nachrichten aus Steele zufolge ist es nunmehr
Burschen den
gelungen , in der Person eines 14jährigen
Täter zu ermitteln , der mehrfach kurz vor der Station
gelegt
Hindernisse auf die Eisenbahnschienen
Steele
liefen zu entgleisen.
hatte , wobei die Züge Gefahr
hatte er sogar einen eisernen Hemmschuh anEinmal
aebracht , der glücklicherweise früh genug entdeckt wurde.
sich um einen Schlofferlehilmg , der auf
Es handelt
gelegenen Zeche beeiner in der Nähe des Tatorts
Ichästigt war.
Goch entlud sich die geladene Flinte
, Kleve . In
auf
der Jagd
eines Landwirts , die dieser während
den Boden gelegt hatte , dadurch , daß der Jagdhund
drang
Dem Jäger
berührte .
die Abzugsvorrichtung
ins Bein und die erlittene schwere Verdie Ladung
Tod des Bedauerns¬
letzung hatte den alsbaldigen
werten zur Folge.
besorgt mit jener
Joseph hatte alles Notwendige
ruhigen Selbstverständlichkeit , die ihre Dienste nicht
aufdrängt , sondern als etwas ganz Natürliches betrachtet.
Als die weise Frau das kleine Mädchen in Linnen
gewickelt hatte und die Mutter bleich, aber anscheinend
ruhig zwischen den Kiffen lag , rief sie Joseph herein,
der draußen bei der toten Mutter saß und wartete , bis
man seiner bedürfe.
, Der Fischer nahm das kleine Wesen in seine Arme
und betrachtete es lange mit einem scheuen Staunen , als
wundere er sich, daß so ein kleines Ding überhaupt
existieren könne . Und dann legte er es behutsam zu
der Mutter , als fürchte er, es zu zerbrechen.
. „Joseph, " sagte Kamilla müde , als sie das Kind
wieder in den 'Armen hielt , „ich danke dir ."
Die Art , wie sie das sagte , erschütterte den jungen
über ihr Lager und
Mann . Er beugte sich etwas
Hand , nicht so, wie
küßte ihre schlaff herabhängende
bei den feinen Leuten Sitte ist.
dies im Alltagsleben
Er küßte die Fingerspitzen mit heiliger Scheu , wie der
mit
Kleid der Madonna
das marmorne
Wallfahrer
seinen Lippen berührt.
gekommen,
Unterdessen waren einige Fischerfrauen
hatten
Andre
zu wachen .
um bei der Wöchnerin
Kerzen gebracht und zündeten sie in der guten Stube
lag.
an . ivo Ri,liier Maria kalt und starr aufgebahrt
und bald daraus drang
Sie tjicUen dort Totenwache
zu Kamilla ins
der eintönige , gleichmäßige Stimmfall
Stübchen , in dem die Weiber ihre Gebete murmelten.
dröhnte draußen der Donner , und
Ununterbrochen
manchmal , wenn ein besonders heftiger Blitz niederÜU)1, schien die Erde zu bersten , um all ihr inneres
b' eu « iiuf einmal auszuspeien.
Hch 'p.a, der sah , daß man seiner nicht mehr be' ' che, flülpte den Schisserhut auf und wandte sich mit

In

Saarburg .

dem lothringischen Orte Nieder-

des Adjunkten
Sohn
neunjährige
weiler tötete der
aus dem
durch einen Schuß
Geoffroy beim Spiel
Schwesterchen.
sein achtiähriges
Gewehr seines Vaters
Die von einem Ausgang heimkehrende Mutter fand ihr
Schädeldecke im Zimmer liegen.
Kind mit zertrümmerter

Salzwedel

.

Auf der Grube Teutonia der Zeche

hat sich ein schweres Unglück zugeiragen.
Schreyahn
m
stürzte eine Förderschale
Infolge Maschinenschadens
die Tiefe . Dabei wurde eine Bühne durchschlagen , auf
der fünf Leute standen . Zwei Bergleute wurden sofort
getötet , einer schwer, zwei leicht verletzt.
Plön . Auf dem Kirchsee bei Preetz (SchleswigHolstein ) brach ein mit 7 Kindern besetzter Schlitten
durch die Eisdecke . 6 Kinder konnten gerettet werden.
Jöhnk ist
des Ziegeleiarbeiters
Der 14 jährige Sohn
ertrunken.

Marburg

a. d. Drau .

Am 10. d. hatte die

des 26 . Landwehr -Jnfanterie -Regiments
10 . Kompanie
Scheiben¬
in Rothwein
auf der Militär -Schießstätte
beim
funktionierte
schießen. Beim Paironenversorgen
nicht.
Jakob Kreschl der Patronenzieher
Infanteristen
kam mm die
Beim Verschließen des Verichlußkolbens
im Laderaum vorhandene scharfe Patrone zur Explosion
des Genannten , Fianz
und drang dem Vordermanns
Dobler , in das Genick . Dobler brach zusammen und
verschied nach wenigen Minuten.

(Kraz .

In einem Personalhause der Pappenfabrik

ihre beiden Enkelin Einöd sperrte eine Großmutter
Knaben im Alter von zwei und vier Jahren allein in
ein . Als sie vom Effeniragen aus der
der Wohnung
Fabrik heimkehrte , waren die beiden Kinder erstickt.
Die Kleinen hatten in Abwesenheit der Großmutter
die Betten
gespielt , infolgedessen
mit Zündhölzchen
in kurzem Feuer fingen und die Knaben im Rauch
erstickten.

zweier Detektivs
unter Bewachung
ein Bankbeamter
ein wert¬
Räubern
von etwaigen
zwecks Irreführung
geschliffen
Wo der Stein
loses Kistchen überbrachte .
werden wird , wird streng geheim¬
und ausbewahrt
gehalten.
Lissabon . In der Ortschaft Rio Tinto in Portuaal,
in deren Nähe sich die großen Kupferbergwerke befinden,
stürzten sechs Häuser ein , wie man zuerst glaubte , in¬
folge des anhaltenden Regens . Jetzt hat fich heraus¬
gestellt , daß eine Senkung des Bodens infolge Untergewesen ist.
die Ursache des Häusereinsturzes
minierung
entstanden , die gesamte
Überall sind große Erdspalten
Ortschaft ist ernstlich bedroht . Infolge des Einsturzes
in den Bergwerken
und Galerien
verschiedener Stollen
stocken dort die Arbeiten : man befürchtet , daß 3000
Arbeiter brotlos werden.
Meldung
hiesigen
einer
Nach
New
(Penn¬
Boyertown
in
der Katastrophe
bei
find
sylvania ), wo während einer Kinematographenvorstellung
in Brand
Haus
und das
explodierte
der Apparat
geriet , 167 Leichen geborgen worden , und man glaubt
den
unter
Leichen
fich noch weitere
nicht, daß
befinden . Die angestellte Untersuchung hat
Trümmern
ergeben , daß beide Zugänge zu dem Opernhause völlig
ließen
unzureichend waren . Auch die Rettungsarbeiten
viel zu wünschen übrig . Einige Dampsspritzen konnten
so
nicht in Kraft treten und einige Leitern waren
auch hierdurch
Personen
mehrere
mangelhaft , daß
Verletzungen erlitten.

Bimtes Hfkytei
CCz

Hüte

ans

Aluminium .

Die immer nach

dazu gekommen,
Neuheiten jagende Mode ist nunmehr
den
jetzigen Verarbeitung
in der
den Damenhüten
Garaus zu machen , indem jetzt nur noch Hüte aus
Die Hüte , die in
Aluminium getragen werden sollen .
hergestellt werden , und von denen man
allen Farben
Brasso (Ungarn). Im vorigen Sommer haben setzt schon einiae Musterexemplare
in einigen Pariser
(Ungarn ), als sie
Husaren im Dorfe Kereszteny -Sziget
sieht, bedingen eine ganz andre
Geschäften ausliegen
überfallen und
dort einrückten , rumänische Einwohner
Dekoration , weil man bekanntlich Aluminium nicht nähen
Das Kriegsgericht hat
mehrere von ihnen verwundet .
kann . Diese „letzte Neuheit " ist nämlich mit Ösen ver¬
auf¬
Wolff , der die Soldaten
jetzt den Wachtmeister
sehen , durch welche man je nach dem Geschmack, den
und ein Jahr schweren Kerkers,
reizte , zur Degradation
oder Federn hindurchstecken
man gerade hat , Blumen
von sechs
zu Gefängnisstrafen
14 Husaren
ferner
kann . Solch Hut ist in wenigen Minuten „modernisiert " ,
Wochen bis zu sechs Monat verurteilt.
Spötter behaupten , er könne eventuell auch als Koch¬
Paris . Bei der Durchführung der neuen Kirchen¬ topf dienen.
*
*
*
gesetzgebung in Frankreich kommt es immer wieder zu
die
sollten
Paris
In
Zwischenfällen .
aufregenden
A Kindliche Anwort . Vater, Mutter, Tochter
verlassen , da die
ein Krankenhaus
Ordensschwestern
gemütlich zusammen in
und kleiner Sohn fitzen abends
war.
abgelaufen
ihnen gewährte Frist zum Aufenthalt
der Wohnstube . Vater und Mutter sprechen von .einem
hatte sich vor dem Kranken¬
Zur festgesetzten Stunde
ihnen geschenkten Lose , auf welches man 60000 Mark
angesammelt , die
haus eine ungeheure Menschenmenge
gewinnen kann . — Vater : „Was machen wir bloß mit
die Abfahrt der Schwestern verhindern wollte . Es kam
dem vielen Gelde , Frau , wenn das große Los uns
mit der Polizei , die
zu lebhaften Auseinandersetzungen
spricht für den Fall
zufallen sollte ? " — Die Frau
große Mühe hatte , den Weg für die Schwestern frei zu
werden
Plänen , die ausgeführt
von verschiedenen
machen.
könnten . — Schließlich wendet sich der Vater an den
Aus Sokolow , einer Station der neunjährigen Hans , der aufmerksam zugehört : „Nun,
Rzeszow .
was glaubst du , daß wir tun würden ? " — Hans:
Weichselbahn , wird gemeldet : Als der Postomnibus
aus der nahen gleichnamigen Stadt hier eintraf , wurde
„Wir werden alle verrückt ! "
Köchin,
Memütlich . Frau (zur neu eintretenden
er von mehreren bewaffneten Leuten umzingelt , die eine
Bombe unter den Wagen warfen und nach dem Postillon
spitzig) : „Ein Soldat war auch schon da und bat nach
und der militärischen Bedeckung zu schießen begannen.
Ihnen gefragt I" — Köchin : „Na , und haben Sie ihm
(.wm ."
Bei dem furchtbaren Kampfe , der entbrannte , blieben
dann ein bissel waS zu effen gegeben ? "
drei Personen tot und zehn schwer verwundet auf dem
Bo « der Schmiere . Schauspieler: „Hier ist
Platze.
wirklich ein recht gemütliches Publikum ! Gestern war
Canonico erlitt infolge
ich als Hamlet angesäuselt ! . . . In meinem Schwips
Rom . Der Senatspräsident
vorübergehend
sprech' ich den Monolog aus „Tell " — und es ist auch
Warmbades
eines falsch angewandten
Lähmung , die bald wieder behoben
gegangen !"
eine rechtsseitige
werden konnte.
Eine Haod wäscht die andre , „überlassen Sie
London . Der „Cullinan"-Diamant , das Geschenk mir doch ein wenig Milch und einige Kartoffeln , Frau
Nachbarin . . . ich habe Ihnen auch zwei Fliegen für
an König Eduard , soll bekanntlich
der Burenrepubliken
Ihren Laubfrosch mitgebracht I"
Diamantenschleifereien
Amsterdamer
in den berühmten
Betrachtung . Junger Ehemann : „So 'ne Hoch¬
Der
.
werden
geschliffen
in mehrere Teile zerlegt und
ist doch zu hübsch ! Die möchi'
zeitsreise nach Paris
Edelstein ist jetzt in größter ^ Heimlichkeit als Postpaket
Bumer'.)
"
!
machen
allein
mal
ich
Zeit
gleicher
zu
während
,
eingetroffen
Amsterdam
in
du , wo
zu Kamilla : „Weißt
Stimme
flüsternder
dein Mann das Seil aufgehängt hat ? "
„Ja , es hängt im Schranke in der guten Stube . "
,
„Es ist gut . "
Er wollte gehen . Kamilla machte eine matte Handbeweaung.
„Gehst du heim ? Joseph ? "
„Nein ."
Er deutete mit gleichmütiaer Bewegung in die See
hinaus . Kamilla sah ihn zu Tode erschrocken an.
„Du willst — hinaus ? Joseph , um aller Heiligen
willen — bist du von Sinnen ? "
sah sie mit einem verständnis¬
Der Angeredete
passierte es
ersten Male
Zum
losen Gesicht an .
ihm , daß Kamilla ein Opfer , daß er bringen wollte,
nicht sofort verstand , also nicht von ihm erwartet hatte.
habe
„Ich
ist draußen, " sagte eilig .
„Bertram
keine Zeit zu verlieren ."
„Bertram — !" Uber Kamillas Gesicht legte sich ein
tiefer Schatten . Einen Augenblick schwieg sie und starrte
zur Decke des niederen Gemachs empor . „Du iollst
seinetwegen nicht dein Leben auis Spie ! setzen," flüsterte
sie dann . „ Er ist es nicht wert , und — ich liebe ihn
nicht mehrl"
darin , diese
Und gleich als finde sie selbst Kraft
und als könne
zu wiederholen
Worte noch einmal
sie sich an diese Lüge anklammern , rief sie nochmals
lauter : „Ich liebe ihn nicht mehr !"
hatte
Joseph
keine Antwort .
sie erhielt
Aber
bereits die Hütte verlassen und ohne Hilfe , ohne auf die
der Weiber zu hören , fuhr er hinaus.
Mahnungen
_ Die weise Frau hatte alle Unberufenen fortgewiesen.
die Stube
Die Weiber hatten mit ihren Unterhaltungen
erfüllt und die Wöchnerin aufgeregt . Endlich war es
Lieder ganz still geworden . Auch bas Unwetter hatte

ein wenig nachgelassen . Nur von der andern Stube
herein.
der Betenden
drang das eintönige Murmeln
Das Kind schlief, und die alte Frau war gleich¬
falls eingeschlummert.
Kamilla iand keinen Schlaf trotz der bleiernen Müdig¬
war von ihr
keit. Die Apathie der ersten Stunden
gewichen , und die entsetzlichen Ereignisse der allerletzten
Zeit zogen an ihr vorüber . Sie sah noch die un¬
natürlich großen Augen Mutter Marias , die zuckenden
Lippen und dann — wie sie dalag , regungslos , starr
und tot.
Ihr
Kamilla meinte , es nicht fassen zu können .
ganzes Leben lang sollte sie nun ohne die Mutter sein,
sollte sich nie mehr Rat von ihr holen können , nie
mehr in diese treuen alten Augen schauen , nie mehr
reine Liebe fühlen . Mutter Maria
diese unwandelbare
war tot!
Kamilla begriff nur das eine, das immer wieder
in ihre Gedanken trat : Sie war allein , sie hatte kein
andres Herz mehr , an das sie sich flüchten konnte , keine
Liebe , die für sie sorgte und mit ihr litt — sie war allein I
einem
Mit
war ja Mutter !
Doch nein ! Sie
Male versanken alle dunklen Gedanken in einer Empfin¬
dung maßloser Glückseligkeit ^ und die Vergangenheit,
erblaßte in dem strahlenden Lichte,
ja die Gegenwart
Herzen
das der Gedanke an die Zukunft in Kamillas
warf . Nein , sie würde nicht mehr allein sein, weniger,
gewesen war . Denn
als sie es mit Mutter Maria
war,
sie hatte ein Geschöpf , das ihrer Liebe anvertraut
für das sie sorgen durfte , das in seiner völligen Hilf¬
verwachsen war . Wie
losigkeit ganz mit ihrer Sorge
sie selbst ein Kind gewesen , das sich im Glanze der mütter¬
lichen Sorge sonnen durfte , so war sie jetzt selbst eine
Mutter , die das Glück hatte , geben zu dürfen.
(Fortsetzung folgt .)
Hi ?

S

Kath. Gottesdienst.
2. Sonntag nach Dreikönig, den 19. Januar.
71/2 Uhr

Frühmesse

, 9 1/ * Uhr

0

Kathol
. Jnnglingsverein
, Sossenheim.

Hochamt;

nachmittags IV2 Uhr
Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : gest. Jahramt für Leonhard
Bonifatius Kinkel ledig.
Dienstag : best. Amt für Elisabetha
Fay geb. Brum und Sohn Johann.
Mittwoch : gest. Jahramt für Paul
Brum und Ehefrau Eva geb. Rotz und
Angehörige.
Donnerstag : hl. Messe zur immer¬
währenden Hilfe.
Freitag : gest. Jahramt für Eva Kath.
Kinkel ledig.
Samstag : best. Jahramt für Franziska
Fay und verst. Angehörige.

In der Versammlung bei Herrn Gast¬
wirt Paul Brum wurde der Beschluß ge¬
faßt , einen örtlichen Verein von Landwirte
zu gründen , zum Zwecke der Förderung
der landwirtschaftlichen Interessen , besonders
es möglich zu machen, durch gemeinschaft¬
lichen Einkauf von Futter und Dünger¬
mittel pp . billige Preise zu erzielen. Es
wurden mehrere Herren gewählt , welche
die Sache führen sollen, auch soll Mittwoch
den 33 . Jannae 1908 eine Versammlung
abends 8V2 Uhr im „Taunus " dahier statt¬
finden, in welcher Gelegenheit geboten wird,
sich anzumelden . Später Beitretende haben
1 Mark Eintrittsgeld zu zahlen . Wegen der
Wichtigkeit der nächsten Versammlung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Sonntag den 19. Januar 1908

KONZERT
im Saale des Gasthauses zum „Nassauer Hof “.
Hierzu laden wir alle Freunde und Gönner des Vereins
ergebenst ein.
Der Vorstand.
-DOa-

Das kath. Pfarramt.
PROGRAMM.

Gvang. Gottesdienst.

1.
2.
3.
4.
5.

2. Sonntag nach Epiphanias , den 19. Jan.
Gottesdienst nachmittags um IV2 Uhr
Pfarrer Schmidtborn.

JugenüspMasse

6.
7.

z« Sossenheim.
Die diesjährige Generalver¬
sammlung
findet Sonntag den
19. Januar , nachmittags um 4 Uhr
im Gasthause „zur Rose" statt. Die
Mitglieder werden hiermit dazu ergebenst S
eingeladen.
Der Vorstand.

Versammlung
der Kandmirte.

Der Vorsitzende
: K. Brum.

Begrüssungsansprache.
Couplet: „Es ist im Leben hässlich “.
Theaterstück : „Das tapfere Schneiderlein “.
Lustspiel: „Die Räuberhöhle “.
Couplet : „Die drei Alkoholiker “.
Theaterstück : „Die beiden
Vagabunden*
Duett : „Bummler und Polizeidiener “.

Husten
wer

-<x>-

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not . begl. Zeugnisse be*Jr * ^* *J zeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Kassenöffnung: 7 Uhr.
Anfang: 7V2 Uhr.
Eintritt ä Person 25 Pfg.

Kaisers

-E

Brust
'Caramellen
Kath
. Arbeiter
-Verein. Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung.
feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Sonntag den 19. Januar 1908,

5 ich

Generalversammlung

dem

heutigen

ein

eigenes

und Krampfhusten

- Geschäft

Paket 35 pfg ., Dose 50 pfg.

llaiSer

eröffnet habe. Durch meine langjährige Praxis in verschiedenen Geschäften
bin ich in der Lage allen Anforderungen gerecht zu werden. Ich halte
mich zur Ausführung sämtlicher in dieses Fach einschlagenden Arbeiten
bestens empfohlen, versichere prompte, billigste und gute Bedienung zu und
bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Tages - Ordnung.
1. Jahres - und Kassenbericht.
2. Neuwahl des Vorstandes.
3. Verschiedenes.

Der Vorstand.

-V er ein.

Karl

Joh . Dav . Noß

Uhr

bekommen Sie beim Gebrauch von

Zusammenkunft

44

Der Turnrat.

SOerKameraden
Sonntag den 19. Januar 1908, abends 7l/2 Uhr
Gasthaus „Zur guten Quelle "
Sonntag

unser

den 16.

Zusammenkunft
in das Gasthaus „Zum Adler " eingeladen.

von nachmittags 4 Uhr ab

grosse

Canzstunde

ERuwiil l!CE
\V
? iv73l GrCv
'J^ Ta lGRvfT?G3

Montag den 80 . Januar 1908,
abends 9 Uhr findet das

Hasen -Gssen
im Vereinslokal „Zum Adler " (und nicht
wie bekannt gegeben heute Samstag
Abend) statt.
Hierzu werden die Mitglieder ergebenst
eingeladen.
Der Vorstand.

(0 bis

\2

Liter Milch

täglich abzugeben bei Johann
Dippengasse No. 7.

§

I
1
gg

s
M

n
Sa

Ktohmann,

Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
zum 1. Februar zu vermieten. Philipp
Göller, Hauptstraße 90 a.

m

m

Eine 5-Zimmer-Wohnung in der
Villa an der Höchster Chaussee zu ver¬
mieten. Näh. Hauptstraße No. 1.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
vermieten. Oberhainstraße No. 2.

Br

bei Uerdannngs-

lebendes Mittel.

Paket 25 pfg . bei:

Job

. David

itt

hloss

Sossenheim.

lllr^ iVTz] IKtfwC

Winter
-Raunum
(js-Verkauf!
Samstag den 4. 3artuar bis zum 20. Januar:
Für sämtliche Willlcr
- lVsiBTII
sind die Preise

bedeutend

herabgesetzt.

Auf sämtliche andere Waren (mit wenigen Ausnahmen)
werden während dieser Zeit noch

extra

10

Prozent Rabatt

1 Großer Posten Tischtücher

Eine Stube mit Küche und Kammer

zu vermieten. H. Gärtner, Dottenfeldstraße No. 34.

Unentbehrlich

störnngen, Appetitlosigkeit, Magenmeh u. f. m. Erfrischendes und be¬

und komischen Vorträgen
sowie
Verlosung von Gebrauchs
-Gegenständen unter die Mitglieder statt,
wozu Freunde und Gönner, sowie Gäste herzlich willkommen sind.
Der Vor ft and.

Morgen Sonntag den 19. Januar,

Spielgesellschaft
„Zum Adler".

Ärztlich erprobt und empfohlen!

bestehend in theatralischen

Die Einberufer.

PH. Thomas , Tanzlehrer.

Pfeffermfinz
-Caramellen

findet im

Tamilien
=Abend

Januar , nachmittags 3 Uhr zu einer

wozu sreundlichst einladet.

KAISER ’S

flrbeiter
=Radfai
>rer
=Uerein
„Solidarität
$$“, Sossenheim.
tt',€delwei

im Vereinslokale, wozu die Mitglieder und
Zöglinge hiermit sreundlichst eingeladen

werden auf morgen

Sossenheim.

Appetit

stehen zu Diensten.

gemütliche

Alle

in

Guten

Lutz , Schneider,

NB. Reichhaltige Musterkollektionen

'^ Brust - ExtractW-

Beides zu haben bei:

Verlängerte Kirchgasse 16.

Morgen Sonntag den 19. Januar,
nachmittags

mit

Schneider

im Vereinslokal „zur Concordia ".

Tnrn

Husten, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Rachenkatarrh, Kench-

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim die ergebene Mitteilung

nachmittags 4 Uhr

tücher

, fertige

gegeben!

, Servietten

Wäsche

etc . etc.

sind zu bedeutend herabgesetzten Preisen
auf 'Ciscbe ausgelegt.

Kaufhaus

, Hand¬
zum Verkauf

W

S
m
M

1
m

i

n
I

Schiff . Höchst
a.M.
W

1

te.
n ®aft*
luß genbiuirte
iderung
sonders
nschaft)üngern. Es
welche
ttwoch
mlung
r stattn wird,
haben
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1
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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. 6.
Amtlicher Teil.
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Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher Herausgeber . Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .

Mittwoch den 22 . Januar

Das Pacht -, Holz - und Grasgeld
von 1907
ist innerhalb 8 Tagen zu entrichten.
Das Jagdgeld
von 1907 kann in Empfang
genommen werden.
Sossenheim
, den 22 . Januar
1908.
Der Gemeinderechner : Fay.

8

fit

Spftnftrm.

Wöchentliche Geatis -KeUage : IUultrieetes Ilnterhaltungsülatt.

Bekanntmachung.

10N

. .

. 22 . Januar.

— Revision der Gebäude . In den letzten
Tagen fand hier eine örtliche Revision der in 1907
neu aufgestellten Gebäudebeschreibungen durch Herrn
Steuer -Inspektor Leinweber von Höchst a . M . statt.
— Arveiter -Ueberfluß in den Städten und
Arbeitermangel
auf dem Lande . Auf Anregung
des Herrn Oberpräsidenten
der Provinz
HessenNassau ist im April vorigen Jahres
unter Be¬
teiligung
insbesondere
auch der großherzoglich
hessischen Regierung der Mitteldeutsche Arbeitsnach¬
weis -Verband
gegründet worden . Hauptziel des
Verbandes
ist die Schaffung
eines Ausgleiches
zwischen dem Arbeiterüberfluß
in den Städten und
dem Arbeitermangel
in den kleineren Gemeinden
und besonders aus dem platten Lande ; also die
Versorgung
der
kleineren Stadt - und Land¬
gemeinden mit Arbeitern
aller Art , insbesondere
auch mit landwirtschaftlichen Arbeitern (Taglöhner,
Knechte, Mägde ) . Die gesteckten Ziele sucht der
Verband in der Weise zu erreichen , daß an möglichst
vielen Orten kleine Arbeitsnachweise ins Leben ge¬
rufen werden , sei es in Anknüpfung an gut ge¬
leitete Herbergen und Verpflegungsstationen , sei es
einfach in der Art , daß sich der Bürgermeister be¬
reit erklärt , auf Ersuchen eines Arbeitgebers oder
eines Arbeitnehmers , der stellenlos ist, bei den
übrigen Arbeitsnachweisen
telephonische oder auch
schriftliche Anfrage zu stellen . Es wird also der
größte Wert nicht auf Bureauarbeit , Ausfüllen von
Tabellen usw ., sondern einfach auf recht häufigen
Gebrauch des Telephons gelegt ; und die ganze
Vermittlungstätigkeit
kann für gering bemittelte
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer
kostenfrei geschehen.
Neben diesen mehr für den lokalen Arbeiterbedarf
und zur Versorgung
der Wandernden
dienenden
Ortsarbeitsnachweise
haben dann die bereits seit
längerer Zeit organisierten
paritätischen Arbeits¬
vermittlungsstellen
der größeren Städte die Auf¬
gabe , alle von den kleinen Arbeitsnachweisen ihres
Bezirks dort eingehenden Meldungen in Listen zu¬
sammenzustellen und diese an die Städtische Arbeits¬
vermittlungsstelle
zu Frankfurt a . Dl . einzuschicken,
die auf Grund dieser Einzelmeldungen
SammelVakanzenlisten und Zusammenstellungen
der freien
Arbeitskräfte herausgibt , die einen gewissen Ueberdlick über den Arbeitsmarkt in ganz Mitteldeutschland gewähren . Ortsarbeitsnachweise
sind zurzeit
an etwa 100 Orten eingerichtet , Bezirksarbeitsnach¬
weise bestehen oder steht deren Gründung unmittel¬
bar bevor in : Frankfurt a . M ., Mainz , Wiesbaden,
Darmstadt , Worms , Bensheim , Cassel , Eschwege,
Marburg , Hersfeld , Friedberg , Gießen , Hanau,
Rüdesheiin , Oberlahnstein , Bingen , Herborn , Weilburg , Limburg , Wetzlar , Usingen und Kreuznach.
Durch
diese Organisation
glaubt
der Verband
Arbeitgebern , die Arbeiter suchen, und den Arbeit¬
nehmern , sowohl den wandernden
als den orts¬
ansässigen , in jeder Weise entgegenzukommen . Ganz
besonders wird er mit allen ihm zu Gebote stehenden
Mitteln dahin wirken , daß die Leutenot der Land¬
wirtschaft auf dem flachen Lande beseitigt und daß
vor dem leichtsinnigen Abwandern nach den Städten

gewarnt
wird , das nur zur Vermehrung
des
Arbeiter -Ueberfluffes in den Großstädten führt . Zu
jeder näheren Auskunft steht die Geschäftsstelle des
Verbandes , Frankfurt a . M ., Saalhof , Saalgaffe
31/33 zur Verfügung und werden auch die Kreisund Landräte sowie die Bürgermeisterämter
gern
bereit sein.
— Vertilgt die Raupennester ! Es ist wieder
die Jahreszeit
herangekommen , in welcher den
Besitzern von Grundstücken und Gärten im eigenen
und im allgemeinen Interesse die Pflicht erwächst,
die an den Bäumen , Sträuchern
und Hecken be¬
findlichen Raupennester abzuschneiden und zu ver¬
brennen , damit die in den Nestern überwinternden
Raupen des Goldasters
und des Baumweißlings
im kommenden Frühjahr
an Blüten und Blättern
keinen Schaden anrichten können . Ferner sind zur¬
zeit die auf den Aesten und Zweigen der Obst¬
bäume wachsenden Misteln
zu entfernen . Diese
Schmarotzerpflanzen
sind auf den unbelaubten
Bäumen sehr leicht an ihren immergrünen Blättern
erkenntlich . Schließlich möge jetzt jeder Obstbaum¬
besitzer die Entfernung
und Verbrennung
der ab¬
gestorbenen Bäume , sowie der dürren Aeste und
Aststumpfen vornehmen ; denn alles dürre und ab¬
gestorbene Holz bietet insbesondere während des
Winters den dem Obstbau schädlichen Insekten und
Schmarotzern einen willkommenen Aufenthalt . Die
an den Bäumen entstehenden Sägeschnittwunden,
sowie die sonstigen von Ackergeräten , Vieh u . s. w.
an der Rinde verursachten Verletzungen sind zum
Schutze gegen Pilz - und Fäulnisbildungen
mit
Steinkohlenteer
zu bestreichen. Etwaige
in den
Stämmen
und Aesten der Bäume
entstandenen
Löcher müssen gereinigt , bis auf das gesunde Holz
ausgeschnitten und mit einem Gemisch von Stein¬
kohlenteer und Lehm ausgefüllt werden . Alle diese
Arbeiten können jetzt schon ausgeführt werden.
— Der katholische Arbeiterverein
hielt am
verflossenen Sonntag
Nachmittag
die jährliche
Generalversammlung
im Vereinslokal
„Zur Concordia " . Nach Eröffnung der Versammlung durch
den Präsidenten
entrollte der Schriftführer
Herr
Karl Kircher den Geschäftsbericht über das ver¬
gangene Jahr , aus welchem zu entnehmen ist, daß
der Verein auf der betretenen Bahn wacker weiter
gearbeitet hat und auch an Mitgliederzahl
ge¬
wachsen ist. Der Vorstand des Vereins war auch
im letzten Jahre
bemüht , durch belehrende Vor¬
träge auf religiösem , politischem und sozialem Ge¬
biete den Verein zu heben, daneben wurde aber auch
das gesellige Leben , gemeinschaftlicher Sommer¬
ausflug , 10 jähriges Stiftungsfest , Weihnachtsfeier
u . s. w . nicht vernachlässigt , damit neben dem Ernsten
auch das Heitere gepflegt werde . Der Besuch der
monatlichen Versammlungen
war im Ganzen ein
befriedigender , wenn er auch zeitweise hätte besser
sein können . Der Kassierer Herr Peter Fay gab
sodann den Kassenbericht , der zwar ein kleines De¬
fizit zu verzeichnen hat , aber doch ein erfreuliches
Bild darbot von dem segensreichen Wirken des
Vereins auf sozialem Gebiet . War derselbe doch
in der Lage , trotz des geringen monatlichen Bei¬
trags von 30 Pfg . an seine Mitglieder Mk . 164 .32
Krankenunterstützung und Mk . 80 . — Sterbegeld zu
gewähren , ein Beweis dafür , daß der Verein auch
in den Tagen des Unglücks und der Trauer etwas
zu bieten vermag . Gerade darauf soll noch be¬
sonders hingewiesen sein für diejenigen , die dem
Vereine ablehnend gegenüber stehen aus Unkenntnis
seiner praktischen sozialen Einrichtungen . Aus der
Ergänzungswahl
des Vorstandes
gingen die aus¬
geschiedenen Mitglieder Herren Peter Fay , Joseph
Kretsch, Johann Baptist Lacalli mit großer Mehr¬
heit wieder hervor , während für den verzogenen
Herrn Lehrer Stillger Herr Karl Renzel gewählt
wurde . Bei dem 3 . Punkte der Tagesordnung
„Wünsche und Anträge " entspann sich eine lebhafte

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

1908.
Diskussion , die ganz durchweht war von dem Be¬
streben , das Interesse des Vereins nach jeder Rich¬
tung hin zu fördern . So kann denn der katholische
Arbeiterverein
mit Genugtuung
auf ein weiteres
Jahr seines Bestehens zurückblicken. Möge er unter
der neuen Leitung immer mehr sich ausbreiten zum
Wähle seiner Mitglieder und zum Segen für die
ganze Gemeinde!
— Die Generalversammlung
der Jugend¬
sparkasse wurde , wie zuvor in diesem Blatte be¬
kannt gemacht worden war , am letzten Sonntag
Nachmittag um 4 Uhr im Gasthaus
„zur Rose"
abgehalten . Leider war die Beteiligung eine sehr
schwache. Wenn man bedenkt, wie wichtig es ist,
die Jugend zum Sparen anzuleiten , und mit wel¬
chen Opfern an Zeit und Mühe ein derartiges
Unternehmen geführt werden muß , wäre mehr In¬
teresse an der Sache sehr zu wünschen . — Die
Versammlung
wurde eröffnet und geleitet vom
Vorsitzenden des Vereins , Herrn Pfarrer Schmidt¬
born . Der Kassierer , Herr Lehrer Wintermeyer,
erstattete dann den Rechenschaftsbericht . Nach dem¬
selben hatten die Einnahmen Ende 1906 die Höhe
von Mk . 563 .— erreicht und waren jetzt am
Schluffe von 1907 bis auf etwa Mk . 1910 .— ge¬
stiegen . Auszahlungen
erfolgten im letzten Jahre
in Höhe von Mk . 86 .— . Der Verein umfaßt zur
Zeit gerade 100 Mitglieder mit 188 einzahlenden
Kindern . Möge das Vorteilhafte der Einrichtung
immer mehr erkannt werden und die Zahl der
sparenden Kinder mehr und mehr wachsen zu ihrem
eignen Heil und Segen.
— Bub oder Mädchen ? Dem „NassauerBote " wird ein Fall aus Niederselters
berichtet,
der dort viel Heiterkeit hervorgerufen hat . Es wurde
da vor einiger Zeit einem jungen Ehepaar vom
Storch ein kräftiges Knäblein ins Haus gebracht;
darob große Freude bei den Eltern . Die Kindtaufe
wurde geziemend gefeiert und dem kleinen Welt¬
bürger der kraftvolle Namen „Karl " beigelegt . Doch
— o Schrecken — jetzt nach zirka drei Wochen stellt
sich heraus , daß der Junge
eigentlich gar kein
Junge ist, sondern ein — Mädel . Nachdem nun
die erste Bestürzung vorüber war , wurden die nötigen
Schritte getan , um die Umschreibung im Kirchenbuch
und auf dem Standesamt
zu veranlassen . Aus dem
däftigen Karl wird wohl nun eine zierliche Karoline
werden.
* Kr « - und Strohmarkt
vom 21 . Jan . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50, Stroh
per Zentner Mk. 2.50—2.60.

Mus ]^ab und fern.
— Nied , 21 . Jan . Die „Kl. Pr ." schreibt:
In
der Gemeindevertretersitzung
teilte am 17.
Januar
der Vorsitzende , Bürgermeister
Simon,
mit , daß das Projekt einer Eingemeindung
Nieds
nach Frankfurt
bestehe ; er habe in
dieser Sache auf Wunsch der Frankfurter
Stadt¬
verwaltung
schon eine Besprechung gehabt . Auch
habe die Stadt
Frankfurt
von Nied und der
ganzen Gemarkung Vermessungen und Pläne Her¬
stellen lassen . Wegen
dieser „Beziehungen " zu
Frankfurt lehnte es die Gemeindevertretung einmütig
ab , dem Verbände
der Frankfurter
Vorortsge¬
meinden beizutreten.
— Hanau , 22 . Jan . Ein schweres
Eisen¬
bahnunglück
ereignete
sich gestern früh um 5
Uhr 55 Min . auf der Südseite des Ostbahnhofes.
Infolge
unrichtiger Signalstellung
fuhr der von
Eberbach kommende Personenzug Nr . 456 auf eine
im Gleis 3 stehende Lokomotive nebst Tender auf
und warf diese zur Seite . Durch den Anprall
wurden 13 Reisende und 3 Bahnbeamte
in den
Abteilen zu Boden geworfen und erlitten Kontusionen
und Hautabschürfungen , Kopfwunden und Quetsch¬
wunden.

polittfcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
wird nach der demnächst statifindenden Rekrutenvereidigung
in Wilhelmshaven
einen
Besuch in Emden machen.
Kaiser
Wilhelm
hielt
im Schlosse zu Berlin
ein Kapitel
des Schwarzen
Adlerordens
ab , wobei
Herzog Robert
von Württemberg,
GeneralInspektor
Frhr . v . d. Goltz , Staatsminister
von
Tirpitz,
Finanzminister
Frhr . v. Rheinbaben,
General v . Stünz
er und der Botschafter Marschall
v . Bieberstein
in
den Orden
ausgenommen
wurden.
Im Königlichen Schlöffe zu Berlin wurde am Sonn¬
tag
in gewohnter
Weise
das
O r d e n s f e st ab¬
gehalten .
Kaiser
Wilhelm
verlieh
u . a . den
freisinnigen
Abgeordneten
zum Reichstag M u g d a n,
und W i e m e r den Roten Adlerorden 4 . Klasse , während
die Abgeordneten
Eickhoff
,
Fischbeck
und
Schräder
mit
dem Kronenorden
3 . Klasse aus¬
gezeichnet wurden . Auch einer ganzen Reihe andrer
Parlamentarier
wurden Auszeichnungen
verliehen.
über die Monarchenbegegnungen
dieses Jahres
wird
halbamtlich
gemeldet : König Viktor
Emanuel
beabsichtigt im Frühjahr
dem Kaiser
Wilhelm
und dem König
von England
Besuche abzustatten.
Auch soll eine Zusammenkunft zwischen dem König von
Italien
und dem Präsidenten
F a l l i ö r e s und dem
Zaren
geplant
sein.
über die neuenSteuervorlagen
der Regie¬
rung verlautet halbamtlich , daß an denselben ununter¬
brochen in den zuständigen Bundesratsausschüffen
ge¬
arbeitet werde , und daß die Vorlagen
in den Einzel¬
heiten vielfache Abänderungen
erfahren . Infolgedessen
zieht sich die Einbringung
beim Reichstage
länger
hin , als ursprünglich
erwartet
werden durfte ; jedoch
kann noch vor dem Schluß des Monats Januar
auf den
Eingang der Vorlagen beim Reichstage gerechnet werden.
Halbamtlich
wird
erklärt , daß
an dem in ver¬
schiedenen auswärtigen
Blättern
verbreiteten
Gerücht,
Deutschland
verhandle
mit Frankreich
wegen
Teilung
des
Kongo
st aates,
kein
wahres
Wort ist.
Der Entwurf
eines Gesetzes
über
A r b ei t 8 kammern
ist
nunmehr
endgMig
fertiggestellt
und
wird dem Bundesrat
in den nächsten Tagen
zugehen.
Die Polenvorlage
wurde
vom
preuß . Abgeordnetenhause
nommen.

in dritter Lesung
endgültig
ange¬

Der bayrische
Reichsrat
hat
dem Beschluß
der Abgeordnetenkammer
auf Zuziehung
der Frauen
zum Armen
- und Waisenpflegschaftsrat
zugestimmt.
Der Flottenverein
hielt am 19 .' d. in Kassel
eine außerordentliche
Hauptversammlung
ab , auf der
die gegenwärtige
Krise besprochen werden sollte . Die
Verhandlungen
nahmen
einen stürmischen Verlauf.
Zwar erklärte das Präsidium
seinen
Rücktritt,
erhielt aber von -der Versammlung
eine Vertrauenskungebuug , der sich die Minderheit
(darunter Bayern,
Brandenburger
und Badenser ) nicht anschließen wollte.
Sie verließen den Saal . Damit ist eine Spaltung
eingetreten , die für den Verein von weittragender
Be¬
deutung ist.
Die polnischen
Studenten
an der Berliner
Universität würden vom Universitätsrichter
nachdrücklich^
auf die Verordnung
vom Jahre 1902 aufmerksam ge¬
macht , wonach sie, solange sie Studenten
an der Berliner
Universität sind , sich von polnischen Vereinen und Ver¬
sammlungen fern halten müssen.

Österreich -Ungarn.
Der Großherzog
der Vater der Frau

Ferdinand
von Toskana,
T o s e l l i und des L e o p o l d

K Oie Perle von billigensanäe.
8)

Erzählung von R. tz y m a n n.
(Aorlsetzima.I

Kamilla lächelte in ihrer stillen , tiefen Glückseligkeit.
Und ohne daß sie es wollte , beinahe ohne sich dessen
bewußt zu sein, regte sich in ihrem Herzen eine Dank¬
barkeit gegen Gott und zugleich gegen den Vater des
Kindes , und plötzlich stand ihr das Bild vor ihren
Augen , wie Bertram
draußen
mit_ dem Wellentode
rang . Alle ihre Nerven svannten sich bei diesem Gedanken
an , und der Gatte füllte plötzlich wieder ihr ganzes
Denken aus.
Er batte sie belogen , betrogen , bestohlen . Er
hatte ihr das Lebensglück
geraubt , hatte
ihr den
Glauben an die Schönheit des Lebens genommen , hatte
den Tod Mutter Marias verschuldet und sie so elend
und arm gemacht.
Aber Kamilla liebteBertram trotzdem , vielleicht mehr als
je , denn er war der Vater ihres Kindes I Alle Liebe , die
diesem kleinen jungen Wesen zustoß , teilte
sich dem
Manne mit , der ihr dies Glück gegeben . Ihr Glaube
an den Sieg des Guten , an das Edle im Menschen
war so stark , daß sie Bertram
nicht verloren geben
konnte . Mochten ihn die andern verachten — sie glaubte
doch noch an ihn , glaubte an eine Zukunft , in der er
sich wandeln
könne und müsse.
Ihre Liebe zu Ber¬
tram war so groß , daß sie die Macht derselben über¬
schätzte, und wie sie sich gut und glücklich fühlte schon
in dem Bewußtsein , lieben zu dürfen , glaubte sie, auch
auf Bertram müsse diese Treue ihre Wirkung üben , und
über alle kleinlichen und schlechten Eigenschaften
des
jungen Mannes
müsse der edle Einfluß
ihrer ver¬
zeihenden Liebe , ihrer immer geduldigen Unterwerfung
den Sieg davontragen.

Wölfling,
ist am Freitag , 72 Jahre alt , in Salz¬
burg an Herzlähmung
gestorben.
Frankreich.
Auf eine Anfrage des Sozialistensührers
I aur ds
erklärte der Minister des Äußeren Pichon in der Kammer,
daß Frankreichs
Marokkopolitik
von
allen
Mächten gebilligt werde.
England.
König
Eduard
wird
Londoner
Meldungen
zufolge am 20 . Februar
in Paris
zu mehrtägigem
Aufenthalt
eintreffen und dann längere Zeit in Süd¬
frankreich weilen.
Wie aus London gemeldet wird , bittet die englische
Flottenliga
in
einem Ausruf um die Unter¬
stützung
der
Öffentlichkeit , damit sie in der Lage
sei, für England
das zu tun , was der deutsche
Flottenverein
mit
seiner gewaltigen Mitglieder¬
zahl und
seinen bedeutenden
Jahreseinkünften
jür
Deutschland leiste.
Die Frauenrechtlerinnen
lasten
sich durch
die ihnen angedrohten Strafen
nicht vom Kampfe um
das Frauenstimmrecht
abschrecken .
Gelegentlich
einer Sitzung
deS Ministerrats
unternahmen
sie einen
wohlvorbereiteten
Angriff
gegen
das
Palais
des
Ministerpräsidenten
Campbell - Bannerman , der gegen¬
wärtig in Paris weilt .
Die Polizei nahm fünf Ver¬
haftungen vor und das Gericht verurteilte
alle fünf
angeklagten Frauen zur Stellung
einer Sicherheit
für gutes
Betragen
auf
die Dauer
von sechs
Monaten , oder zu einer Gefängnisstrafe
von
drei
Wochen .
Die
Verurteilten
zogen
die Gefängnis¬
strafe vor.
Italien.
Der P a^ >st hatte , wie gewöhnlich um diese Jahres¬
zeit , einen leichten G i ch t a n f a l l .
Sein
Leibarzt
Petacci stattete ihm einen Besuch ab .
Trotz der Er¬
krankung
verließ der Papst
das Bett und
erteilte
mehrere Audienzen ; es liegt also kein Grund zu irgend
welcher Besorgnis vor.
Spanien.
Nach einer Sitzung
des Ministerrates , in der die
Lage in Marokko
besprochen
wurde , erklärte der
Ministerpräsident , alle Gerüchte über eine Meinungs¬
verschiedenheit zwischen Frankreich
und Spanien
seien erfunden . Frankreich sei nach Marokko gegangen,
um die Unruhen zu unterdrücken , Spanien , um die in
der Algecirasakte
vorgesehene
Einrichtung
der
Polizei
in
die Wege zu leiten . Beide Staaten
hätten verschiedene Aufgaben in Marokko , seien aber in
ihrem Vorgehen durchaus einig.
Nustland.
Die Moskauer Geheimpolizei entdeckte im Gouverne¬
ment Orlow einen dort tagenden revolutionären
Kongreß.
Es gelang , 20 Personen zu verhaften und
Revolver , Flinten , Bomben und revolutionäre
Literatur
zu beschlagnahmen.
Norwegen.
Die Kommission des Storthings , an die der Ver¬
trag über die Neutralität
und Unverletzlich¬
keit Norwegens
verwiesen worden war , hat einstimmig
beschlossen, beim Storthing
die Annahme des Vertrages
zu beantragen.
Amerika.
Zwischen R o o s e v e l t und dem Präsidenten
von Brasilien
fand
anläßlich
des Besuches der
amerikanischen Flotte
im Hafen von Rio de Janeiro
ein freundschaftlicher
Depeschenwechsel statt . Präsident
Roosevelt
erklärte , die Schiffe der Ver . Staaten , die
nach Brasilien gekommen sind , seien Boten der zwischen
beiden Staaten
bestehenden
Freundschaft . Das
Ge¬
schwader solle dem Frieden und der Gerechtigkeit Schutz
verleihen , falls sie bedroht werden sollten.
Afrika.
Abd
ul Aziz macht
verzweifelte
Versuche , die
Herrschaft über Marokko,
die seinem Bruder Muley
Draußen
hatte sich inzwischen der Sturm
völlig
gelegt .
Das
Beten
der
Frauen
im Nebenzimmer
war schwächer geworden . Es begann Tag zu werden —
ein nebliger , grauer , düsterer Tag.
Die weise Frau
war erwacht und in der Meinung,
die Wöchnerin schlafe, ging sie auf den Zehenspitzen
hin
und
her .
Das
junge
Weib
aber
lag
mit
offenen Augen und fieberte . —
„Ist Bertram zurück ? " fragte sie leise.
„Ich weiß cs nicht, " antwortete
die Frau . „ Man
hat ibn nicht gesehen . "
„Ist Joseph zurück ? "
„Man sah ihn nach seiner Hütte gehen ."
Kamilla stutzte.
Warum kam er nicht zu ihr, ' wenn er zurückgekommen
war? Hatte
er Bertram
nicht gefunden ?
War
etwa ?
Sie richtete sich mit einem plötzlichen Ruck auf und
strich sich die vollen Haarwellen aus dem Gesicht, sodaß die Frau
erschreckt hinzusprang
und die Kranke
wieder in die Kissen zurückdrückte.
„Sieh nach , ich bitte dich, ob Joseph wirklich zu¬
rück ist."
„Gerne . Wenn es dich beruhigt — "
„Nein — warte . Wenn er da ist, sage ihm , ich
ließe ihn bitten , sofort zu mir zu kommen , — —
sofort ! Hörst du ? "
„Gewiß
— ich will eilen und ihn gleich
mitbringen ."
Zehn Minuten verrannen.
Die Uhr tickte gleichmäßig weiter , als wäre alles so
wie sonst, Tag für Tag . Die Zeit verstrich , als gäbe
es kein Glück und kein Unglück, nur immer dasselbe,
immer das gleiche.
Endlich kam die Frau
zurück, hinter ihr schritt

H a f i d übertragen
worden ist, wieder zu gewinnen .
Er richtete daher an die Stämme
in der Umgebung
von Fez ein Schreiben , worin die Ausrufung
Muley
Hafids
zum Sultan
als dem Koran zuwiderlausend
bezeichnet wird . Er droht an , demnächst in Fe ; per sönlich wieder Ordnung
zu schaffen. Offenbar stammt
diese Nachricht aus französischer Quelle . Man will in
Paris
offenbar die Tatsache verdunkeln , daß Muley
Hafids
Anhang
immer noch wächst , und daß somit!
Frankreichs
Schwierigkeiten
im Scherifenreiche
immer
größer
werden . Der. neue Sultan
hat nach über einstimmenden Berichten den heiligen
Krieg
gegen
die Franzosen
ausrufen
lassen .
Trotzdem
wird
sich nach amtlicher Versicherung
Frankreich
vorläustg
noch abwartend
verhalten
und streng nach dem Ab kommen von Algeciras
handeln .
Daher
widerspricht
die französische Regierung
auch dem Gerücht , sie wolle
eine neue
Marokko
- Konferenz
berufen , ums
sich * größere Vollmachten
in Marokko übertragen
zn
lasten .
Asien .
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Die wachsende Spannung
zwischen
Chinas
und Japan
nimmt
immer mehr die Aufmerksamkeit
der Mächte in Anspruch .
Man
vermutet
in London
und Paris , daß die Ver . Staaten,
um
Japan in
der Einwanderungsfrage
zur Nachgiebigkeit zu bewegen ,
Japans
Forderungen
an China
unterstützen
werden .
Die Regierung
in Tokio verlangt
zunächst die Ein stellung des mandschurischen Bahnbaues , den Japan
selbst übernehmen
will ,
und droht
gegebenenfalls
mit
Gewalt
den
Bahnbau
durch China zu ver - .
hindern .
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Deutlicher Reichstag.
Im
Reichstage begründeten am Freitag
die Abgg .
Schiffer (Zentr .) und Hue (soz.) die Knappschastsinter pellation ihrer Fraktionen .
Beide verlangten mit Ent schiedenheit eine Regelung der Verggesetzgebung durch das
Haus .
Staatssekretär
v. Bethmann - Hollweg , der die
Interpellationen
im Namen der Reichsrcgierung
beant wartete , konnte eine Erfüllung der Wünsche der Inter pellanten nicht in Aussicht stellen.
In der gegen die
Stimmen der Konservativen beschlossenen Besprechung riet
Abg . Osann (nat .-lib .) dringend zum Frieden im Bergbau.
Abg . v. Brockhausen (kons.) bekannte sich gan ; zu den Anschauungen der Negierung . Abg . Mugdan (freis. Dp .) wie»
aus den Unterschied in der Haltung der großen Parteien
zwischen dem Reichs und Preußen hin und führte ihn auf
das bestehende preußische Wahlrecht zurück. Weiter kritisierte
er scharf, daß die Negierung nicht die Jntereffen
der
Hunderttausende von Bergarbeitern den Jntereffen weniger
Grubenbarone voran stelle.
Am 18 . d. wurde die Besprechung der Interpellationen
über das Knappschastswesen der Bergleute fortgesetzt. Die
Redner aller Parteien , die zu Worte kamen, Freisinnige ,
Zentrum , Sozialdemokraten und Wirtschaftliche Vereinigung ,
waren in der Verurteilung der preußischen Novelle zum
Knappschaftsgesetz von 1906 einig und forderten eine einheitliche Regelung deS Knappschaftswesens und des ganzen
Bergarbeiterrechts
durch das Reich. Gegen die Regierung
richteten insbesondere der Abg . Gothein (fri . Vgg .), der
auS seiner eigenen Erfahrung als Bergrat sprach, und der
Abg . Hue (soz.), der Führer des sozialdemokratischen Berg arbeiterverbandes , heftige Angriffe wegen ihrer Nachgiebig keit gegenüber dem Kohlensyndikat
und den Gruben Besitzern. Abg . Sachse (soz.) prophezeite sogar das baldige
Ausbrechen eines neuen großen Streiks der Bergarbeiter ,
wenn die Regierung nicht bald die Forderungen der Berg arbeiter erfüllte . Den größten Teil in der Debatte aber
nahmen nicht die sachlichen Fragen , sondern ausgiebige
Polemiken zwischen den ' christlichen Gewerlschaften Giesberts
(Zentr .), Schiffer (Zentr .) und
Behrens (wirtsch. Vgg .)
einerseits und den Sozialdemokraten Sachse und Hue ander seits ein. Damit war die Besprechung der Interpellation
M Ende. jjj
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Unpolitischer Cageshencbt. j Si£
X Darmstadt
.
Der
soeben zum zweiten Male

Großherzog
von Hessen ist 1
als Firmeninhaber
in das

Jostph . Er gmg schwerfällig , wie ein Trunkener und
man lab . daß er sich vor Erschöpfung kaum aus den
Beinen zn Hallen vermochte .
Der Blick Kamillas flog
ibm entgegen . Sie war so aufgeregt , daß sie nicht zu
sprechen vermochte.
„Ich habe ihn nicht gesehen, " sagte er stotternd,
nicht gesehen — aber doch eine Spur
von
ihm ?
Hast vielleicht schon erfahren , daß er zurück¬
gekehrt oder glücklich, drüben angelangt
ist — oder
— so rede doch , Joseph , um aller Heiligen willen,
rede !" —
Jostvh sah ratlos auf die Frau.
„Sage ihr doch die Wahrheit, " flüsterte ihm diese
ins Ohr , „es ist vielleicht das beste !"
Da legte Joseph die ganz durchnäßte Mütze Bertrams
aufs Bett.
„Das ist — alles , was — ich — gefunden habe
und — und — Planken von seinem neuen Boote ."
Und schluchzend wie ein kleiner Knabe floh der
Fischer , um nicht sehen zu müssen , wie diese Nachricht
auf Kamilla wirkte.
Mit fliegendem Atem hatte sie zugehört . Sie riß
die Mütze an ihre Lippen und küßte und koste sie. als
sei sie ein lebendiges Wesen , und wimmerte dann nur
immer leise vor sich hin.
Das
Kmd war erwacht und begann zu schreien.
Kamilla hörte es nicht . Sie sprach unausgesetzt , schnell,
fließend , wie es sonst nicht ihre Art war , aber was sie
sagte , war wirr , und unverständlich.
Die Frau rief sie bei Namen und suchte ihr Ge¬
dächtnis zu wecken, fassungslos
über den plötzlichen
Fieberaufall.
Aber Kamilla starrte mit großen , brennenden Augen
ins Leere und sprach immerfort weiter , immerfort . —
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Darmstädter
Handelsregister
eingetragen
worden .
Die
neue Eintragung
kantet : „Großherzogliche
EdelalasManufaktur Darmstadt ; Inhaber
Emst Ludwig , Grotzherzog ; Sitz
Darmstadt .
Prokurist
Joseph
Emil
Schmeckendorff ."
Breme » . In der Senatssitzung
erlitt der Senstssekretär Dr . jur . Schröder
einen Herzschlag und starb
kurz darauf.

Hamburg .

Der Arbeiter König erlitt bei der

Ausbesserung
eines Fahrstuhls
in einem Neubau am
Neuenwall
sehr schwere Quetschungen .
Gleichzeitig
explodierte eine Benzmlsmpe , die König benutzt hatte.
Er erlitt hierbei so schwere Brandwunden , daß er nach
einigen Stunden seinen Verletzungen erlegen ist.
88 Charlottenburg
. Mehrere Frauen hatten ver¬
langt , daß sie in die Gemeindewählerliste
ausgenommen
werden , da ja nach 8 6 der Städteordnung
vom
30 . Mai 1853 jeder selbständige Preuße
das Bürger¬
recht erwerbe . Zu den Preußen gehören aber auch die
Frauen .
Die
Stadtverordneten
- Versammlung
lehnte
Aber den Antrag der Frauen
ab und der Bezirksaus¬
schuß erkannte auf Zurückweisung der Klage . Auch das
Oberverwaltungsgericht
entschied
zuungunsten
der
Frauen , indem u . a . ausgeiührt
wurde , unter dem
Ausdruck
Preuße
könne auch eine Frau
verstanden
werden . Aus dem Wortlaut
der Städteordnung
' und
der Entstehungsgeschichte
dieses Gesetzes
ergebe sich
aber , daß die Städteordnung
nur Männer
im Auge
habe . Nach 8 *7 der
Städteordnung
dürfen nicht
Vater und Sohn und auch nicht Brüder zugleich Stadt¬
verordnete
sein ; von Schwestern
usw . sei nirgends
die Rede.

Aschaffeuburg .

abermals
das Gewerbeaericht
zu befassen .
Sechs
Arbeiter der Kruppschen Friedrich -Alfredhütte , die das
Werk verlassen Mben , verklagten die .Firma auf Zurück¬
zahlung der geleisteten Beiträge zur Pensionskasse . Die
Firma wurde in sämtlichen Fällen zur Herauszahlung
der eingehaltenen Beträge verurteilt.

X Hadersleben

.

Unter der hiesigen Arbeiter¬

schaft herrschte dieser Tage große Erbitterung , weil so¬
wohl die Staatsbahn -, als auch die Kleinbahnverwaltung zur Fortschaffung
von Schnee nicht dortige Ar¬
beiter , sondern Soldaten
in Anspruch genommen hatten
und zwar angeblich , weil die Lohnforderungen
der Ar¬
beiter , 45Pfg . pro Stunde , zu hoch seien . Mehrere Ar¬
beiter fragten infolgedessen telegraphisch bei dem kom¬
mandierenden General in Altona an , worauf umgehend
die Drahtantwort
einlief , daß von dort aus keine Order

Klageufurt .

Simmeru «

In Hermagor hat im Hause des

Teiches
in Rheinböllen
vier Wochen vermißten
als Leiche.

X Kreiburg

Aufhacken eines
fanden
Landwirt

i. Br .

Das

vereisten

Arbeiter
einen seit
im Eise eingefroren

Ausbleiben

überm

Zapfenstreich mußte ein Soldat des hier garnisomerenden
8 . badischen Infanterieregiments
Nr . 113 schwer büßen.
Er hatte sich auf seinem Ausgange
verspätet und ver¬
suchte, unbemerkt in die Kaserne zu gelangen und in der
Kasernenstraße
die hohe Mauer
der Karlskaserne
zu
überklettern .
Hierbei stürzte er ab und brach beide
Beine . Mannschaften der Wache hörten gegen ein Uhr
Nachts das Stöhnen
und Wimmern des Verunglückten
Und fanden diesen hilflos am Fuße der Mauer liegen.
Sie brachten ihn zunächst nach der Wachstube , von wo
der Schwerverletzte dem Garnisonlazarett
zugesührt wurde.
. Friemersheim . Mit der Frage der Rückerstattung
EMgezahlter Pensionsbeiträge
an
Arbeiter
hatte sich
Es war ganz Tag geworden . Der Pfarrer
war
gekommen und hatte versucht , Kamilla Trost zuzusprechen.
Sie verstand ihn nicht . Dann ging der Priester ms
Nebenzimmer , wo sich bereits
die Fischer mit ihren
Frauen
versammelt hatten . Wer drinnen nicht Platz
hatte , stand vor der Tür .
In
den ledernen Ge¬
sichtern verzog sich keine Miene , nur wer dem Tode
schon so oft ins Auge gesehen , wie diese Männer , der
sindet nichts Ungewöhnliches
darin , wenn ein Mensch,
den man täglich gesehen und den man geliebt hat , plötz¬
lich aus dem Dasein abscheidet . Wer immer mit der
Natur zu tun hat , sieht in solchen Fällen nur den
natürlichen Vorgang.
Als der Pfarrer
sein Gebet beendet hatte , wurde
der Sarg geschlossen und mit einem schwarzen Tuche
Gedeckt.
Vier starke Männer
hoben ihn auf
ihre
Schultern , die andern schlossen sich an .
Als sie an
dem Fenster vorüberzogen , drang der Klang der Trauer - °
stesänge in Kamistas gestörte Seele.
„Was ist das ? " fragte sie mit gequälten Mienen
aufmerksam lauschend.
. „Sie tragen Mutter
Maria
hinaus, " sagte die
Fischerfrau , die jetzt Kamilla pflegte.
Die Kranke überlegte einen Augenblick.
„Mutter
Maria ? " wiederholte
sie, den Namen
Hehnend , um in ihrer Erinnerung
ein Echo wachrurufen . Aber sie schüttelte zuletzt nur verständnislos
den Kopf . „Ist sie tot ? "
„Ja . "
„Gott sei. ihrer Seele gnädig ."
Dann redete sie wieder von andern unverständlichen
Dingen .
/
Während
ein seiner Regen
herniederrieselte
und
-dichter Nebel über Land und Meer lag , sodaß die

Tatfana Leontiew, die wegen Erschießung

Viktoria . Der Untergang eines englischen Dampfers
an der Westküste der Ver . Staaten
von Amerika wird
durch zahlreiche
angeschwemmte
Schiffstrümmer
zur
großen Wahrscheinlichkeit . Man fürchtet , daß das eng-

Tknry farmatis Flugapparat.
tzmry
Farman , der französische
Aeronaut , stieg vor
kurzem auf
dem Manöverfelde
bei Jssy
trotz strenger
Kälte
mehrmals
mit
seinem
Zellcndrachen
auf .
Bei
dem ersten Versuch landete Farman
nach einer prächtigen
Kurve
wenige
Meter
vor der Abflugstelle .
Auch ein

Der Briesmarkendieb ist in der

Beim

Bern .

des Rentiers Müller in dem hiesigen Zuchthause sitzt, ist
in die Staatsirrenanstalt
Münsingen
gebracht .
Die
Überführung wurde dadurch veranlaßt , daß die Mörderin
in letzter Zeit nächtelang
schrie, die Fenster zerschlug
und jede Nahrung
verweigerte . Sie lag tagelang im
Bett . Es ist zweifellos , daß sie an einer schweren
geistigen Erkrankung leidet.

nmimiw

Perion des Nachtdienstbeamten
Adjunkten Joseph Maier
ermittelt
worden . Er hatte eine ganze Mappe
mit
8000 Mk . in Postwertzeichen
entwendet .
Der Ver¬
haftete hat sich nach einer Haussuchung
durch einen
Revolverschuß
zu töten versucht und sich dabei schwer
verletzt.
Schlossermeisters
Wilhelm
eine Azetstengas - Explosion
stattgefunden .
Hierbei wurde ein Dienstmädchen
ge¬
tötet und mehrere Lehrlinge
lebensgeiährlich
verletzt,
während das Haus fast gänzlich zerstört
wurde und
einzustürzen droht.
Ludwiashafe » . Aus der Sakristei der katholischen
Kirche in Maudach wurden durch Einbruch 80 000 Mk.
in Wertpapieren
gestohlen.
Esse » . In
der Wohnung
eines Schachtmeisters
wurde in dem Kamin eine Falschmünzerwerlstätte
ent¬
deckt. Der Verhaftete
war außerdem zur Verbüßung
einer Gefängnisstrafe
steckbrieflich verfolgt.
— Auf der Kruppschen Fabrik in Essen stürzte eine
Panzerplatte
um , erschlug einen Arbeiter und verletzte
«inen zweiten . — Wegen Arbeitsmangel
kündigte Krupp
Mehreren hundert Arbeitern.

Goolds hatten die verwitwete
Frau
Emma Lewin in
ihrer Villa in Monte Carlo ermordet und beraubt . Der
Mann war zu lebenslänglicher Zuchkh ausstrafe , die Frau
zum Tode verurteilt worden.

Versuch , die feststehende 1000 - Meterrunbe
des
Großen
Preises
der Lüfte
zurückzulegen , ergab ein glänzendes
Resultat .
Eine
Entfernung
von ungefähr
1400 Meter
durchflog Farman
in 105 Sekunden . Er hätte damit den
Großen
Preis
gewonnen ,
wenn
iener
Flug
vor den
Kommissaren des
Pariser
Aero -Klubs
stattgefunden
hätte.
Farman beschloß nun,
sich alsbald
um den
Preis
zu bewerben,
und es gelang ihm,
die verlangte
Strecke
von 1000 Meter in
einer Minute 28 Se¬
kunden zurück mlegen .
Sein
Luft¬
schiff flog
in einer
dnrchschnittlichenHöhe
von sechs Meier . Er
kehrte nach Ablauf
der benannten
Zeit
genau
an
dieselbe
Stelle
zurück , von
der er aufgesahren
war . Das Publikum
jubelte ihm zn.

S

ergangen
sei, Soldaten
zum Schneeschauseln
zu ver - , lische Schiff „Hartfield " mit allen Insassen
an der
wenden . Die Folge davon war , daß die Staatsbahn - I Westküste von Vancouver
Island
untergegangen
ist.
verwaltuna
schon am nächsten Tage
den Arbeitern
An Bord des Schiffes , das von Liverpool
kam , be¬
45 Psg . S 'undenlohn bewilligte.
fanden sich 30 Personen einschließlich des Kapitäns
und
seiner Familie.
— Der Hof des Besitzers Thimsen im benachbarten
Süderlügum
ist vollständig
niedergebrannt .
Leider
kam der achtjährige Sohn des Besitzers in den Flammen
um .
Seine
verkohlte
Leiche wurde
am
nächsten
Morgen gefunden .
_

Tonderu .

Ein Bewohner von Christiansfeld war

dieser Tage nach Tondern gefahren mit der Absicht, sich
hier zu erschießen . Um sich Courage zu machen , nahm
er zunächst einen so gehörigen Schluck Kognak , daß der
Selbstmordkandidat
seinen Plan
aufgab , und in einen
tiefen Schlaf
fiel , in dem er von Passanten gelinden
wurde . Von diesen ins Krankenhaus
gebracht , überlegte
er sich, wieder nüchtern geworden , die Sache noch einmal,
lieferte die Waffe ab und reiste mit neuem Lebensmut
wieder nach Hause.
OOz Paris . In unmittelbarer
Nähe der Station
Chamblet -Neris explodierte die Maschine eines Güterzuges und geriet in Brand . Sowohl
der Heizer ' als
auch der Lokomotivführer
waren auf der Stelle tot.
Sechs Wagen
des Zuges
wurden aus den Schienen
geworfen , doch kam keinerlei Zugpersonal
hierbei zu
Schaden . Der Sachschaden ist beträchtlich.

• Monte
Revision

Carlo .

des Ehepaares

Der
Goold

Obergerichtshos hat
verworfen .

die

Die beiden

ganze Welt wie ein formloses Nichts erschien, ohne
einen Funken Licht, daran
sich die Hoffnung hätte
klammern können , wurde Mutter
Maria
ins Grab
gebracht . Für Kamilla folgt eine düstere Zeit . Wochen hin¬
durch schwebte sie zwischen Leben und Tod und es
war
fürchterlich
mitanzuhören ,
wie sie in ihren
Phantasien litt.
Aus allen ihren irren Worten klang immer wieder
daS eine heraus , das sie die ganze Zeit in Angst und
Qual
erhielt — die Liebe zu Bertram , den sie nun
für immer verloren hatte.
, Wenige , selbst der Arzt nicht , hatten
an eine
Wiedergenesung
der Kranken geglaubt . Die Nerven¬
erschütterung
war
eine so hochgradige , daß der
Doktor beinahe mehr für sie befürchtete , wenn sie am
Leben blieb , als er ihren Tod beklagt hätte.
Und doch kam der Tag , an dem „die Perle " ge¬
sundete ; das hatte sie der Kraft des einen zu ver¬
danken , der . den Kampf mit dem Tode für sie ausge¬
nommen und durchgesührt hatte — Joseph . Von jener
ereignisvollen . Nacht an teilte er sich mit den Frauen
des Dorfes in ihre Pflege .
Des Tags über stand
er draußen im Meere in seinem Boote , und kam er
des Abends
müde zurück, suchte er nicht seine Hütte
auf , sondern begab sich zu Kamilla . Dann übernahm
er die Nachtwache .
So ging es Tag für Tag , Woche
um Woche.
Die erste Zeit fiel es ihm leicht, denn er war stark
und durchaus
gesund , so daß ihn der Verlust des
Schlafens
nicht weiter
schädigte .
Allmählich
aber
wies sein Antlitz Spuren der Erschöpfung auf , und sein
Gang würbe schleppend und müde.
Um so wacher , um so stärker war seine Seele.
Von dem Augenblicke an , da der Arzt die Hoffnungs¬

New
Uork . Die Millionärin Frau Herbert Sears
stürzte sich in der Nacht aus dem zwölften Stock des vor¬
nehmen Saint
Regis - Hotels in New Jork
auf die
Straße und war sofort tot . Als Ursache wird Schwer¬
mut angegeben.

Buntes Hflertei

i

In
der
Verlegenheit
.
„Aber Herr
Förster,
vorigen Monat
erzählten Sie , daß Sie damals
240
Wildkaninchen
erlegten , und heute sind es , Ihrer Er¬
zählung nach , über 400 ? " — „Ja , sa, es ist merk¬
würdig , wie sich die Luder vermehren ."
<.Fl. Bl.-)

Der gute Kamerad .

Wiederholt durchgefallener

Dichterling (zu einem Kollegen , nach dessen unglücklicher
Erstaufführung ) : „Kondoliere , lieber Freund .
Dein
Stück ist durchgefallen
— „ als wär ' s ein Siück von
Mst " I" «.Flica. B

Boshafte

Krage .

„Mein

Mann

hat neulich

unsre Zofe geküßt ; er jagte allerdings , er hätte sie mit
mir verwechselt , da sie mir so ähnlich sähe ." —
Freundin : „So , da habt ihr also nicht mehr eure
hübsche Berta ? "
.
.
.. .
losigkeit des Falles dem Schiffer ziemlich unumwunden
mitgeteilt
hatte , war in Joseph
eine wilde Angst
erwacht , Kamilla möchte wirklich sterben .
Und er
gelobte sich, alle Krast gegen diesen Feind zu richten,
der dieses schöne Leben zerstören wollte .
Mit eiserner
Energie kämpfte er um dieses Leben , breitete schützend
seinen unbezwinglichen
Willen über sie und wich und
wankte nicht .
Es schien als teile sich seine eigene
und gesunde Kraft geradezu der Kranken mit , die an
Stärke das gewann , was Joseph abnahm.
Endlich kam ein Tag , an dem Kamilla zeiiweise ihr
Bewußtsein
wieder erlangte .
Die
Dämmerung
war
hereingebrochen und Joseph hatte eben feinen Nacht¬
dienst angetreten.
Die junge Frau war unruhig , und als er an ihr
Lager
trat , richtete sie die . großen
heißen Augen
auf ihn.
, . Leidest du , Perle ? " fragte Joseph.
Sie gab ihm keine Antwort.
„Kennst du mich nicht ? Ich bin Joseph ."
„Joseph ? " Sie sann einen Augenblick nach.
„Nein — es war nicht Joseph , den ich liebte.
Wie fite!-; fier andre , der schöne, starke ?"
Der Fischer antwortete nicht.
„WS
fließ er ? " fragte
sie jetzt wieder
mit
klagender Stimme , als schmerze sie das scharfe Denken.
„BeUra n, " entgegnete der Mann.
Sie sah ihn mit leuchtenden Augen an.
„Ja ! Bertram . . er ist fort , nicht wahr ? " .
"Weißt du , wann er wiederkommt , Joseph ? "
„Nein . Perle ."
„Aber er wird wiederkommen , nicht wahr ? "
„Sicherlich ."
Hi 6
(Fortsetzung folgt .)

Vernrifcbte ]Vacbricbten.

trieben, nunmehr erzählt, daß es das Kind seiner
Zeit in Frankfurt einfach auf die Straße gelegt wohner und darüber). In Klasse a sind diejenigen
Ortschaften zusammengefaßt
, die nach der Volks¬
— Kein Pilgerzug nach Rom . Das Zentral¬ habe und weggegangen sei. Die
angestellten Er¬ zählung am 1. Dezember 1905
komitee für die Generalversammlungen der Katholiken mittelungen ergaben, daß
weniger als 2000
die Angaben
Deutschlands hielt in den letzten Tagen unter dem stimmten. Das Mädchen hat dasdes Landwirts Einwohner hatten, in Klasseb die Ortschaften mit
Kind ihrer 2000
Vorsitz des Grafen Droste zu Vischering eine Sitzung
Schwester, die bisher in Kassel in Stellung war die bis unter 10000 Einwohner, in Klassec sind
Ortschaften mit mindestens 10000 Einwohnern
zu Frankfurt a. M. ab, in der bezüglich der
Jubel¬ und jetzt bei ihren Eltern in Dörnberg wohnt, tat¬
zusammengefaßt
. Die Wahlbeteiligung
feier des Papstes Pius X. beschlossen wurde: „Der sächlich ausgesetzt
beläuft
, ohne daß es bestimmte Gründe sich in Klasse a auf
85,2, in b auf 84,3, in c auf
auf der Würzburger Katholikenversammlung gefaßte dafür angeben kann. Ob die
vielleicht
84,2 und in den Großstädten zusammen auf 83,2
Beschluß, in der ersten Maiwoche 1908 einen Pilger¬ den Wunsch ausgesprochen hat, Schwester
es
möge
ihr
das
v.
H. der
zug der Katholiken Deutschlands zum Jubiläum des uneheliche Kind vom Halse schaffen
. In einzelnen Groß¬
, ist nicht er¬ städten bliebWahlberechtigten
die Wahlbeteiligung noch erheblich unter
hl. Vaters nach Rom zu führen, kann um Rücksicht wiesen, denn das
Mädchen gibt für seine merk¬ diesem Durchschnitt zurück; es
auf die dem Zentralkomitee aus Rom zugegangenen würdige Handlung keinerlei
erschienen in München
Gründe an.
Aeußerungen bezüglich der den Pilgerzügen in Rom Kind ist der Mutter wieder übergeben Das kleine nur 71,6, in Charlottenburg 73,8, in Danzig 74,6,
worden, die in Cöln 77,0 und in Berlin 77,5 v. H. der
drohenden Unsicherheit nicht zur Ausführung ge¬ angeblich der Ansicht war, daß es in einem
Wahl¬
Frank¬
langen. Dahingegen wird beschlossen
, durch eine furter Kinderhospital untergebracht und dort in berechtigten an der Wahlurne. Nach Ortsgrößen¬
klassen verteilten sich die abgegebenen gültigen
Deputation die Glückwünsche der Katholiken Deutsch¬ besten Händen sei.
Stimmen auf die hauptsächlichsten Parteien wie
lands dem hl. Vater darzubringen".
— Ein niedliches Kleinbahnidyll gab es folgt: Von 100 abgegebenen gültigen
Stimmen
— Eine aufgeklärte Kindesaussetzung . Vor dieser Tage auf der
Hersfeld- entfallen
einigen Wochen wurde an der Suppenanstalt in Treysa. Ein PersonenzugNebenbahnstrecke
, der
der Theobaldstraße in Frankfurt a . M . von Beiershausen näherte, hielt sich bereits der Station
auf Kandidaten folgender Parteistellung
Passanten ein etwa sechs Wochen altes Kind auf¬ dann zum nicht geringen plötzlich an und begann
I
Erstaunen der Passagiere
in
8
gefunden, neben dem das gefüllte Milchfläschchen mit einer auf dieser Linie
»JO
höchst ungewöhnlichen Ortsgrößen- rr r-. Öw • § s s K
** § 1
auf dem Boden lag. Das Kind wurde einstweilen Geschwindigkeit— rückwärts zu
'S g O
L 'L ;
§ 2 :sF
' klasse
fahren. Die Ver¬
"H S3- S“
vom Frankfurter Armenamt in Pflege gegeben und wunderung der Reisenden
cg
1
Ö*
§
fcs
"
3
G
&- CQ
verwandelte sich in große
KK [
die Staatsanwaltschaft erließ ein Ausschreiben
, um Heiterkeit, als sie den Grund dieses eiligen Rück¬
t
R
die Eltern des ausgesetzten Kindes zu ermitteln. zugs erfuhren. Man hatte
a
13,2 7,8 24,1 6,0 14,1 6,9
nämlich auf der vorher¬
5,9 i
b 22,0
Schon hatte man die Hoffnung aufgegeben, die gehenden Station Asbach
9,7 14,6 11,0 22,9 3,5 30,6 3,7
4,0 I
— den Zugführer
c
6,1 15,8 14,4 12,3 2,1 44,7 1,4
unnatürlichen Eltern zu entdecken
, als Ende voriger vergessen!
3,2 |
Großstädten
4,8 13,7 15,8 9,3! 1,0 50,6 1,3
Woche ein Landwirt aus Limburg an der Lahn
3,5 '
— Statistik der Reichstagswahlen . Das
im Reich 13,6 14,5 ! 10,9 19,4; 4,0 28,9 4,2
auf dem Armenamt erschien und erklärte, die
4,5
i
Ergänzungsheft zum 4. Vierteljahrsheft zur Statistik
——
Mutter des Kindes sei die Dienstmagd Katharina des
Deutschen Reichs bringt als dritten Teil der im
Jung in Dörnberg im Unterlahnkreis. Sie habe Kaiserlichen
Gerichts
das Kind ihrer Schwester, die bei ihm in Limburg der 1907er Statistischen Amt bearbeiteten Statistik
Reichstagswahlen
die
Ergebnisse
der
in Stellung sei, zur Verbringung in ein Frankfurter
— Höchst a. M ., 8. Jan . (Schöffengericht
ersten ordentlichen Wahl am 25. Januar 1907 in
.)
Der jetzt in Ludwigshafen festgenommene Tag¬
Kinderhospital gegeben und sei der Meinung gewesen, den einzelnen
Wahlkreisen
,
in
den
Staaten und löhner G. wird zu zwei Wochen
daß diese das Kind dort untergebracht habe. Das
Gefängnis ver¬
Landesteilen nach den
Mädchen habe ihm jedoch
, von Gewissensbissen ge¬ Wahlergebnisse in den Ortsgrößenklassen und die urteilt, weil er kürzlich in Sossenheim dem
Großstädten ( 100000 Ein¬ Knecht D. ein Paar Schaftstiefel
entwendet hatte.

Hus dem

El

El

Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung.
II
Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim
ergebene Mitteilung , dass ich ein eigenes

errichtet habe . Durch langjährige praktische
in dieser
Branche bin ich in der Lage , allen Anforderungen Erfahrung
und sichere meinen verehrten Gönnern prompte undgerecht zu werden
reelle Bedienung
zu und halte mich bei allen vorkommenden Arbeiten
bestens empfohlen . .
Hochachtungsvoll

Paul

Kinkel

Einladung.

hierdurch die

Maler
- und Cadmrer
=0e$cbäft
? Maler u. Lackierer.

Hauptstrasse 63 a.

Ili

faal.

NB. Auch eine reichhaltige Musterkollektion
von Tapeten
habe ich mir beigelegt und bitte auch dieses
geil , berücksichtigen zu wollen.

El

Sonntag den 26 . Januar d. Io ., abends 8 Uhr hält
M

Krieger- und Militär -Verein

der

zu Ehren des

Geburtstages
$r. Majestät
i wie des Deutschen Kaisers und Königs
alljährlich im
festlich geschmückten Saale

des

Herrn Gastwirts

| **
fesl - ösll . « «
|
||
Jakob Klees einen

Alle Freunde und Gönner des Vereins , sowie Gäste
sind hierzu
freundlichst eingeladen.

Der Vorstand des Krieger - und Militär -Vereins.

Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung.D

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim die
ergebene Mitteilung,
dass ich mit dem heutigen ein eigenes

Schneider

- Geschäft

eröffnet habe . Durch meine langjährige Praxis in
bin ich in der Lage allen Anforderungen gerechtverschiedenen Geschäften
zu werden . Ich halte
mich zur Ausführung sämtlicher in dieses Fach
einschlagenden
Arbeiten
bestens empfohlen , versichere prompte , billigste und gute
Bedienung zu und
bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Karl

Xiutz ? Schneider,

Verlängerte Kirchgasse 16.

NB. Reichhaltige Musterkollektionen

stehen zu Diensten.

Kastenöffnung: V28 Uhr . — Eintritt : 1 Mark, Damen frei.
Tansgeld mird nicht erhoben.

Es kommt nur prima Wein von Mk. 1.20 an und höher
zum Ausschank.
Für gute Küche ist bestens gesorgt.

Guten

MB

Appetit
bekommen Sie beim Gebrauch von

KAISER

Geburtstages
Sr. Majestät des Kaisers
und Königs

Zur Feier des

findet am Montag den 27 . d» . Mts .,
abend« 8 Vs Uhr im Gasthaus „Zur
Kose " ein

I ?est - Hssen
statt , wozu zur Teilnahme ergebenst emladet
Wilhelm
Autor », Wirt.
NB. Diejenigen Personen , welche an
dem Fest-Essen teilnehmen wollen , werden
ersucht, sich gesi. bei dem Unterzeichneten
zu melden.

Pfeffermünz
-Caramellen.
Nächste
Crewiimzieliuiig;
bereits
am 1 . Febrnar
er.
der im ganzen Deutschen Reiche überall gesetzlich
erlaubten
Ottomanischen
400 Francs - Lose.

Kargtewinne

4 =02800

usw.

C. H. f . JYLeyer
, Braunscbweig.
Zugelaufen

gratis.

bei Uerdanungs-

Paket 25 Pfg . bei:

Da die Ziehung bereits kurz bevorsteht , erbitte
Beteiligungen sofort.
Ve Beteiligung
3 Mark , Vi Beteiligung
6 Mark.
Prospekt

Unentbehrlich

stSrnngen, Appetitlosigkeit.
meh «. f. m. Erfrischendes Magenund be¬
lebendes Mittel.

Mark

Haupttreffer 340000 , 30000 , 3 ä 8000

Ärztlich erprobt und empfohlen!

Job. vaviä
l^ oss
in
Sossenheim.

Stenotachrgraphen
' Verein
Sossenheim.
Wir machen hiermit bekannt , daß
nächsten Montag (27 . Iannar ), ab - nd9

Uhr em

Stenographie
-Kursus

beginnt . Das Honorar beträgt einschließ¬
lich Lehrmittel Mk . 3 .50.
Anmeldungen werden im UnterrichtsLokal „3um Adler" entgegengenommen.

Athletenverein
„Germania"
Sossenheim.
Freitag den 24. Januar 1908,
abends 729 Uhr

Versammlung

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
zu
vermieten
. Oberhainstraße No. 2. im Vereinslolal „Zur
eine schwarze Dächsel -Mndin . Abzuholen
guten Quelle "'.
gegen Einrückungsgebühr und Futtergeld
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
Um vollzähliges und pünktliches
Hauptstraße 83.
zum 1. Febr. zu verm. Hauptstr. 90 a. scheinen
bittet
Der Vorstand.

Er¬

Der Vorstand.
Ich nehme hiermit die beleidigende
Aeußernng gegen Fräulein Maria
Welzenheimer als unwahr mit Be¬
dauern zurück.
Margaretha Vogt geb. Schwarz.

SossenbeiimrZeitung
Ämlliflicfifilt

bir

>kZchchem.
Kmmi

Möchentlichr Gratis -KeUage: Illustriertes Unterhuttungsvtatt.
Vierter

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

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag den 25

Ur. 7.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
von 1907
Das Pacht -, Holz - und Grasgeld
ist innerhalb 4 Tage, : zu entrichten.
von 1907 kann in Empfang
Das Jagdgeld
genommen werden.
1908.
den 25 . Januar
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

Sailers Geburtstag.
Von Gott zu schwerem Amt verpflichtet,
Gestützt auf seine Herresmacht,
Den Blick aufs hohe Ziel gerichtet.
Hält unser Kaiser treue Wacht.
Nicht kennt er Ruhen oder Rasten,
Als echter Hohenzollernsohn
Trägt treu er seines Amtes Lasten,
Des Volkes Wohlfahrt ist sein Lohn.

Wir aber wollen voll Vertrauen,
Was immer auch die Zukunft schenkt,
Getrost auf unfern Kaiser bauen,
Der weise Deutschlands Schicksal lenkt.
Drum heut , zur hehren Feierstunde
Schart , Deutsche , euch ums Reichspanier ,
Durch Deutschlands Gaue in der Runde
Ertön 's : „Heil Kaiser Wilhelm Dir !"

nächsten Versammlung , die am nächsten Dienstag
Abend im „Adler " stattfinden soll, können noch Mit¬
zu entrichten.
glieder eintreten , ohne Eintrittsgeld
zu
haben ein Eintrittsgeld
Eintretende
Später
wäre es , wenn alle
zahlen . Am vorteilhaftesten
anschließen
sich dem Vereine
hiesige Landwirte
der Verein
würden . Denn , wo mehr Mitglieder
zählt , desto größer der Bezug und desto billiger die
Ware . Deshalb mögen alle diejenigen , welche dem
Vereine noch fernstehen , dem¬
landwirtschaftlichen
selben beitreten.
— Silberne Hochzeit . Am 28 . Januar feiern
und
die Eheleute Herr Konrad Welzenheimer
Frau Margaretha , geborene Schrodt , das Fest der
be¬
silbernen Hochzeit. Möge es dem Jubelpaare
schieden sein, in der rüstigen Weise auch das goldene
Hochzeitsfest zu feiern.
— Vortrag . Nächsten Dienstag Abend den
28 . Januar , hält Herr Professor Dr . Schwarz
in der kath . Kirche zu Höchst a . M . einen Vortrag.
Das Thema lautet : „Was wissen wir vom Dasein
Gottes " .

— Ein Fest - Essen zur Feier des Kaisers
flndet am Montag den 27 . Januar,
Geburtstages
abends 87 2 Uhr im Gasthause „Zur Rose " dahier
statt . Näheres im Inseratenteil.

Drum hebt zum Himmel Herz und Hände
Und bittet Gott mit Innigkeit,
Daß er auch ferner Segen spende
Dem deutschen Kaiser allezeit.
Daß ihm auch ferner sei beschieden
Zu seinem Werke ganze Kraft:
Gesundheit , Glück und Herzensfrieden,
Was erst des Mannes Stärke schafft.

,

l^okal-I>lacbricbten.
Sossenheim, 28. Januar.
Verein zu Sossen— Landwirtschaftlicher
im . Unter diesem Titel hat sich hier ein Verein
bildet . Auch früher hat hier schon ein derartiger
wein bestanden , der sich Vereinigte Landwirte von
ossenheim nannte , aus deren Mitglieder sich jetzt
r obengenannte Verein gegründet hat . Der Zweck
s Vereins ist gemeinschaftlicher Bezug von Saatt, Futter - und Düngermitteln . Mitglied können
r Landwirte werden , welche hier in Sossenheim
besitzen. Diesem
ihnhaft sind und Grundvermögen
.'rein gehören bis jetzt folgende Herren an : Konrad
rum , Vorsitzender , Paul Fay 2r , stellv . Vorsitzender,
rrl Schneider , Kassierer , Joh . Paul Moos , Jakob
irl Kinkel , Beisitzer, Andreas Fay , Peter Kinkel,
ilhelm Reuscher , Joseph Kretsch, Lorenz Noß 2r,
ikob Brum , Paul Brum (Wirt ) , Nikolaus Meyer,
eorg Lotz, Konrad Welzenheimer , Johann Heeb,
hristian Fay 2r , Christian Eg . Brum , Wilhelm
rum , Franz Neuhäusel , Jakob Fay 4r , Johann
aul Kinkel, Jakob Anton Fay (Wirt ), Philipp
chncider , Anton Brum , Anton Brum (Wirt ),
.' rmann Vogel , Nikolaus Moos Wwe . und Jakob
beträgt pro Jahr eine
ees . Der Mitgliedsbeitrag
zu zahlen . In de»!ark und ist im Voraus

1908.

Januar

Seiner
— Zu Ehren des Geburtstages
des Deutschen Kaisers und Königs
Majestät
- Verein, wie
- und Militär
hält , der Krieger
jedes Jahr , einen „Fest -Ball " morgen Abend im
Gasthaus „zum Löwen " ab , wozu Teilnehmer will¬
kommen sind. Näheres siehe Inserat.

Nicht liebt er blut 'ge Lorbeerreiser,
Wie sie der Schlachtengott uns webt;
Eintracht und Friede liebt der Kaiser,
Sie sind das Ziel , nach dem er strebt.
Und was die Feinde rings auch sinnen,
Im Lieben groß , im Hoffen stark,
Blickt er von seines Reiches Zinnen
Und schützt die deutsche Landesmark.

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

— Der Stenotachygraphen -Verein beginnt,
wie aus dem Annoncenteil ersichtlich, nächsten Montag
Wenn je, so hat gerade jetzt
einen neuen Kursus.
das Wort „Zeit ist Geld " in jedem Berufszweig
Geltung und es ist daher jedermann , besonders
jüngeren Leuten sehr zu empfehlen , sich mit der
zeitsparenden Kurzschrift vertraut zu machen.
— Das Konzert des kath . Jünglingsvereins,
das am vergangenen Sonntag Abend im „Nassauer
Hof " abgehalten wurde , hatte einen schönen Ver¬
lauf . Die Musik besorgte Herr Adam Müller von
hier , der es vortrefflich versteht , mit dem Klavier
umzugehen . Der Präses des Vereins , hochw. Herr
Kochem , hielt die Begrüßungsansprache.
Pfarrer
die Couplets und
Sodann folgten programmmäßig
Theaterstücker , welche alle gut gegeben wurden.
beendet.
Kurz vor 12 Uhr war das Programm
Hierauf sprach abermals Herr Pfarrer Kochem im
Namen des Vereins allen Besuchern den Dank aus
und hoffe, wenn wiedermal der Verein ein der¬
artiges Konzert veranstaltete , möchten alle An¬
wesenden ebenfalls den Verein mit ihrem Besuche
beehren.
— Arbeiter -Radfahrer -Verein „SolidaritätEdelweiß ". Der genannte Verein hielt am ver¬
flossenen Sonntag Abend im Gasthaus „Zur guten
Quelle " seinen Familien -Abend ab . Der hiesige
Gesangverein „Vorwärts " hatte durch einige Lieder¬
den Abend zu verschönern helfen . Es
vorträge
kamen verschiedene Couplets und Duetts zum Vor¬
trage , die gut gegeben wurden . Auch fand eine
gegenseitige Verlosung unter den Mitgliedern statt.
war ein zahlreicher
Der Besuch der Veranstaltung
verabschiedeten sich
und nach vorgerückter Stunde
die Teilnehmer mit dem Bewußtsein , einen schönen
Familien -Abend verlebt zu haben.
— Zu dem Hasen - Essen der Spielgesellschaft
Abend daselbst
„zum Adler " , das am Montag
stattfand , hatten sich 15 Teilnehmer eingefunden.
Es wurden sechs Hasen von der Wirtin pikant
zubereitet und von den Anwesenden vollständig ver¬
einen Klavierspieler
man
hatte
zehrt . Auch
engagiert , der die dazu gehörige Tafelmusik besorgte.
gab es auch auf das gute Essen
Selbstverständlich

Durst und dafür hatte der „Adler " -Wirt gesorgt.
Eigentlich ist das die schönste Unterhaltung : Bischen
Musik , was Ordentliches zum picken und dann ein
paar Schöppcher geblasen . Das hält Leib und
Leben zusammen . Und bei sowas ists auch gutsein,
trennten sich die
denn nach sehr später Stunde
Teilnehmer mit dem Wunsche , bald wiedermal so
ein ähnliches Essen zu veranstalten.
im Regierungs¬
— Die Einwohnerzahl
bezirk Wiesbaden . Nach den vom Regierungs¬
vorläufigen
mitgeteilten
rat Dr . Georg Seibt
Ergebnissen vom 12 . Juni 1907 belief sich die orts¬
Personen
auf 1,150,378
anwesende Bevölkerung
weibliche ).
585,314
und
männliche
(565,064
Gegen die Volkszählung vom 1. Dezember 1905
von 35,559
ergibt sich eine Bevölkerungszunahme
Personen ( 19,098 männliche und 16,461 weibliche ) .
* Heu- und Ktrohmarkt vom 24. Jan . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
äer Zentner Mk . 2.50—2.60.

Mk . 3.00—3.50, Stroh

Hus ]^ab und fern,
— Frankfurt a . M ., 24 . Jan . Am Dienstag
Abend meldeten sich 52 obdachlose Männer , von
denen die Hälfte dem Polizei -Gefängnis überwiesen
werden mußte , da die Asyle überfüllt waren . —
Der 28jährige Postbote Leonhard Hübner , Bleich¬
straße 30 , unterhielt mit zwei Dienstmädchen ein
Verhältnis , das nicht ohne Folgen blieb, ihn aber
nicht abhielt , sich mit einem dritten Mädchen zu
gegen 9 Uhr Abends
verloben . Am 20 . Januar
begab sich Hübner ganz gegen seine Gewohnheit zu
den Pflegeeltern seines 6 Wochen alten unehelichen
Kindes Hans K . in die Böttcherstraße , um das er
sich sonst nicht kümmerte und goß in einem unbe¬
wachten Momente Salzsäure in die Milchflasche des
erkrankte natürlich unter
Kindes . Der Säugling
heftigem Erbrechen und eine chemische Untersuchung
stellte die Ursache fest. Der saubere Vater , der
seine Schuld bereits eingestanden hatte , wurde in
Untersuchungshaft genommen.
— Rüsselsheim , 24 . Jan . Gestern Morgen
um öVa Uhr stieß der Personenzug , welcher von
Frankfurt a . M . nach Mainz fällig war , auf der
in den dort rangierenden
Rüsselsheim
Station
Güterzug . Verletzt wurden vier Personen , darunter
einer schwer. Wagen und beide Maschinen wurden
beschädigt . Der Materialschaden ist nicht erheblich.
— Villmar , 24 . Jan . Hier feierten die Ehe¬
der
Fest
das
Hohler 2ter
leute Jakob
9 Uhr morgens fand
Hochzeit. Um
goldenen
ein feierliches Dankamt statt . An der Feier nahm
die ganze Gemeinde regen Anteil . Am Abend fand
ein Fackelzug statt unter Mitwirkung des Kirchen¬
chors und einer Musikkapelle . Drei Söhne und
waren zu dem Jubeltage
eine Schwiegertochter
ihrer Eltern aus Amerika herbeigeeilt . Beide Ehe¬
leute sind noch sehr rüstig und erfreuen sich der
besten Gesundheit.

Hub

dem Gerichts laal.

— Höchst a . M ., 13 . Jan . (Schöffengericht ).
zu einer
Alte Zwistigkeiten hatten in Sossenheim
Prügelei zwischen zwei Hausgenossinnen , den Frauen
Sch . und S . geführt . Während die Sch . die S.
gepackt hatte und herumzerrte,
an den Haaren
sekundierte der Ersteren ihr Ehemann , indem er
die S . mit der Hand mehrmals ins Gesicht schlug.
Schließlich beteiligte sich auch die schon recht be¬
jahrte Schwiegermutter , die Witwe L ., an dem
Kampfe , indem sie mit einem Besenstiel auf die
S . kräftig einschlug . Die beiden Frauen Sch . und
L . erhalten 20 Mark , der Ehemann Sch . 10 Mark
Strafe.

politifehe Rtindfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat bei einer Rücksprache über
die
Wahlrech
tskundgebungen
in
Berlin
seiner Genugtuung
darüber Ausdruck gegeben , daß die
Polizei die Ordnung
aufrechterhalten
konnte , ohne die
Hilfe
des Militärs
in Anspruch zu nehmen , was
unheilvolle Folgen nach sich ziehen konnte.
Die Beratungen
der Ausschüsse des Bundesrats
über die Zivilprozeßreform
werden
in kurzer
Zeit beginnen und voraussichtlich
in der ersten Hälfte
des Februar
zum Abschluß kommen . Der fertige Ge¬
setzentwurf soll dem Reichstag
noch Ende Februar
zu¬
gehen.
Die dem Reichstage zugegangene
Denkschrift
über K i a u t s ch o u gibt in der Einleitung
einen Über¬
blick über die Entwickelung
der Kolonie während
des
ersten Jahrzehnts
unter der deutschen Marineverwaltung.
Sodann
gibt sie eine Übersicht über die Entwickelung
des Handels , aus der hervorgeht , daß sich der Wert
des Handels mit jedem Jahre erhöht .
Im letzten Be¬
richtsjahre betrug er 103 Mill . Mk.
Dem preuß
. Abgeordnetenhause
ist eine
Vorlage
zugegangen , die Kredite bis zu 55 Millionen
in Anspruch nimmt für die Ausschließung
der
Grubenfelder
im
Oberbergamtsbezirk
Dortmund.
In Berlin
wurden
am 21 . d. abermals Wahl¬
rechtskundgebungen
veranstaltet
,
wobei
es
mehrfache Zusammenstöße
mit der Polizei
gab . Die
Beamten , die am Schiffbauerdamm
die Ordnung
auf¬
recht erhalten wollten , wurden mit Ziegelsteinen
be¬
worfen . Eine Anzahl
von Personen , darunter
auch
Schutzleute , wurden zum Teil erheblich verletzt.
Gelegentlich
der Eröffnung der braunschwei¬
gischen
Landesversammlung
kam es in
Vraunschweig
zu
Wahlrechtskundgeb u n g e n, die
zu blutigen
Zusammenstößen
mit der
Polizei führten .
Mehrere
Personen
wurden verhaftet.
Die Kundgebungen
waren
erst im letzten Augenblick
beschloffen worden , als man erfuhr , daß die Thron¬
rede keine
Reform des Landtagswahlrechts
in Aussicht stelle .
Die Schutzmannschast
mußte alle
Kräfte aufbieten , um die Ordnung
ausrecht zu erhalten.
Osterreich - llugar » .
Die Einführung
der neuen
Geschäftsord¬
nung
im ungarischen Abgeordnetenhause , die die Ver¬
schleppung der Verhandlungen
unmöglich machen soll,
hat so heftigen Widerstand
bei den Parteien
gefunden,
daß die Regierung sich veranlaßt gesehen hat , die Frage
bis auf weiteres zu vertagen.
Eine in der Nacht abgehaltene
Versammlung
der
sozialdemokratischen
Arbeiter in Budapest
beschloß , so¬
fort im ganzen Lande einen Massenstreik
zu ver¬
anstalten , falls die Regierung nicht das allgemeine
gleiche
Wahlrecht
einführen
sollte.
Frankreich.
In
Pariser
Regierungskreisen
bringt
man
den
russischen
Flottenplänen,
für
deren Ver¬
wirklichung zwei Milliarden
Rubel von der Duma ge¬
fordert werden sollen , großes Interesse entgegen . Man
wünscht jedoch vor einer finanziellen Beihilfe über die
ferneren Absichten Rußlands
zur See genauer unter¬
richtet zu werden.
Die Pariser
Anwaltskammer
hat beschlossen, den
Heeresgegner
G u st a v H e r v 6 von der Anwaltsliste
zu streichen.
England.
Der Ministerrat besprach in einer besonderen Sitzung
das Bauprogramm
für die Kriegsmarine
und erwog besonders die Frage , ob es notwendig sei,
gegenüber
der neuen deutschen
Flottenvor¬
lage eine
besondere Beschleunigung
des
eng¬
lischen Bauprogramms
durchzuführen . Die
Minister

K Die perle von f >illigensancle.
9)

Erzählung

von R . H Ym a n n.
(Fortsetzung . )

„Ja, " fuhr Kvmilla mit verzückter Stimme fort , „ja,
er kommt wieder , ich weiß , daß er zmückkehren wird
— ich weiß es ganz gewiß , wenn ihr mir auch alle
vorschwatzt , daß er tot sei."
Dann schlief sie wieder ein , um plötzlich mit einem
wilden Ruse emporznfahren.
„Wo ist mein Kind ? Mein Kind ! Habt ihr mir
auch mein Kind gestohlen ? "
In solchen Füllen
pflegte Joseph . vor _die Tür
zu eilen und durch die hole Hand drei - , viermal zu
pfeifen .
Dann
erschien aus einer der Nachbarhütten
eine Fischersfrau
mit der kleinen Margarete , die da¬
selbst in Pflege gegeben war.
Joseph selbst reichte Kamilla die Kleine.
„Sie sieht ihm ähnlich , nicht wahr , Joseph ? "
,Ja , Perle . "
^Dieselben Augen , derselbe Mund , dasselbe Lächeln . "
Danach
verfiel sie wieder in Lethargie . Und so
Wochen
hindurch . Der
Arzt , der allmählich
einen
Umschwung
zum Besseren
konstatieren
konnte ,
sah
Joseph oft mit eigentümlichen Augen an.
„Sie haben eine merkwürdige Kraft, " sagte er ein¬
mal
zu ihm .
„Wenn
wir die Frau durchbringen,
ist es Ihnen
mehr zu verdanken , als
mir .
Wie
kommt das ? "
Joseph stotterte etwas , wurde sehr rot und verließ
die Stube.
Einmal , als Kamilla bereits anstng , völlig wieder
die Herrschaft über ihre Gedanken zu bekommen , wachte
sie nachts auf.
Nicht weit von ihr saß Joseph in dem alten Lehnstuhl

entschlossen sich, für dieses Jahr
hauptsächlich Kreuzer
uns Torpedobootszerstörer
zu bauen , den Bau
von
Schlachtschiffen aber bis zum nächsten Jahre
zu ver¬
schieben.
Wie aus Parlamentskreisen
verlautet , wird die
Forderung
der Einführung
einer HeeresdienstPflicht
in irgend einer Form kaum große Verhand¬
lungen zur Folge hoben . Die Abneigung
gegen die
zwangsweise Militärpflicht ist in England viel zu groß,
als daß irgend eine Partei es wagen würde , ernstlich
einen solchen Zwang zu befürworten.
In
der
in Hüll
tagenden
Versammlung
der
Arbeiterpartei
wurde
ein sozialistischer Antrag
eingebracht , das Statut
der Partei
dabin abzuändern,
daß als ihr letztes Ziel die Beseitigung
des
Kapitalismus
und die V e r st a a t l i ch u n g des
Eigentums
aufzustellen
sei. Der Antrag
wurde
nach kurzer Debatte abgelehnt.
Belgien.
Wie aus Brüssel berichtet wird , machen die Ver¬
handlungen
auf der holländisch
- belgischen
Konferenz
zum
Studium
der
gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen gute Fortschritte .
Es ifl die
Hoffnung vorhanden , daß man in absehbarer Zeit zu
einem Abkommen über Post , Telegraphen
und Eisen¬
bahnen gelangen wird .
Von
den Vertretern
beider
Länder
wird immer wieder betont , daß eine Über¬
einkunft über politisch -militärische Dinge nicht getroffen
werden soll.
Rußland.
In Petersburg
ist das Gerücht von einem beabsich¬
tigten Attentat
auf das Zaren
paar
verbreitet.
In Zarskoje Selo , dem Zarenschlosse , sollen mehrere
Verhaftungen
vorgenommen worden sein.
In
Petersburger
Regierungskreisen
wird
erklärt,
baß Japan
bereits
in den nächsten Tagen alle seine
Vorbereitungen
für den Fall eines Krieges mit den
V e r . Staaten
beendet
haben werde . Man glaubt,
daß sich die Lage kritisch gestalten wird , falls der
amerikanische Kongreß das Gesetz annimmt , wonach die
japanische Einwanderung
verhindert , bezw . aufs äußerste
beschränkt werden solle.
Wie ans Petersburg
verlautet , soll der M i n i st e r Präsident
Stolypin
beabsichtigen , von seinem
Bosten z u r ü ckz u t r e t e n . Als sein wahrscheinlicher
Nachfolger
wird der jetzige Finanzminister
Kokowzew
genannt , der vorerst
neben
Stolypins
Posten
sein
Portefeuille
behalten
soll.
Von amtlicher Stelle
in
Petersburg
wird dieser Meldung widersprochen . Stolypin
wird demnach im Amte bleiben , bis alle laufenden
Regierungsvorlagen
erledigt sind.
Die Regierung veröffentlicht ein Orangebuch (Doku¬
mentensammlung ), das eine eingehende
Darstellung
des allgemeinen politischen Abkommens
mit Japan
enthält.
Amerika.
Soweit
sich bisher
übersehen
läßt ,
wird
der
Wahlkampf
um den Präsidentenstuhl
in den V e r.
Staaten
ein sehr erbitterter werden .
Bisher
sind
von den Parteien
drei Kandidaten
ausgestellt worden,
doch glaubt man allgemein , R o o s e v e l t werde sich in
letzter Stunde ebenfalls noch für eine Kandidatur
ent¬
scheiden.
Obwohl
er viele Gegner hat , würde seine
Wiederwahl
ziemlich sicher sein.
Der Präsident
von Chile
ist
durch ein Gesetz
ermächtigt worden , für den Bau einer Eisenbahn,
die den äußersten Norden Chiles mit seinem äußersten
Süden
verbinden
soll, eine Anleihe aufzunehmen und
für die Arbeiten bis zu 7 1/ , Millionen Pfund ( 150 Mill.
Mark ) auszuwenden.
Afrika.
Die Lage in Marokko
wird
jetzt auch von der
französischen Regierung als sehr ernst bezeichnet ; denn
die angeblich
von
dem
französischen Befehlshaber

Damade zersprengten Truppen haben Settat , das von
den Franzosen besetzt war , wieder eingenommen . Das
Ansehen M u l e y H a f i d s ist dadurch beträchtlich ge «
stiegen . — Mehrere
einflußreiche Parlamentarier
erklärten , sie würden mit allem Nachdruck dafür sorgen ,
daß Frankreich sich nicht in den Kampf der Sultane
mischt und unter allen Umständen der Akte von Algeciras
treu bleibt . Aber auch das birgt für die Regierung
ernste Schwierigkeiten , nachdem Muley
Hafid erklärt
hat , er werde die Steuern aufheben und alle Beziehungen
zu den fremden Mächten abbrechen , d. h. also auch alle
Reformen
verhindern . Frankreich
und Spanien
sind
durch die Algecirasakte zur Durchführung
der Reformen
verpflichtet worden .
Japan
.
Nach einer Meldung aus Tokio erklärte der Minister
des Äußern , Hayaihi , falls die Auswanderung
nach den Per . Staaten
über
Hawai
nicht ver hindert werden könne , werde er nicht zögern , die Aus Wanderung nach Hawai zu verbieten.
Ferner
wird
gemeldet , die Regierung
beabsichtige , auch die Aus¬
wanderung
nach Mexiko zu untersagen . Diesen
sehr
friedlich klingenden Nachrichten gegenüber ist eine Mel¬
dung aus Washington
besonders bemerkenswert . Danach
findet
eine plötzliche ^ und ganz
ungewöhnlich
starke
Rückwanderung
von Japanern
von der Küste des
Stillen Ozeans
statt , die dahin gedeutet wird , daß
Japan
seine Reserven einzieht , da die Japaner
jede
Angabe
eines Grundes
für ihre Abreise verweigern,
aber erklären , sie folgten Befehlen . Eine ähnliche Er scheinung konnte man monatelang
vor dem Ausbruch
des russisch-japanischen Krieges beobachten.
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Reichstag.

Der Reichstag überwies am Dienstag den Gesetzentwurf
über das Telcfnnkenweien nach einer Begründung durch den
Staatssekretär
Krütke und nachdem die Redner der ver¬
schiedenen Parteien sich symvathisch zu dem Entwurf ge¬
äußert haben , an eine Kommission . Dann folgte die zweite
Beratung
des Gesetzentwurfs über die Bestrafung
der
MajestätSbeleidtgungen . Nach den Kommissionsbeschlüssen
soll die Masestätsbeleidigung
nur dann nach den dafür
gellenden Bestimmungen bestraft werden , wenn sie in der
Absicht der Ehrverletzung böswillig und mit Überlegung be¬
gangen wird . In der Debatte erklärten die Redner aller
Parteien , daß die Kommissionssassung eine erhebliche Befferung der bisherigen Verhältnisse Herbeizuführen geeignet
sei ; wenn auch die Beschlüsse der Kommission von einigen
Seiten als nicht weitgehend genug bezeichnet wurden , so
erklärten doch nur die Sozialdemokraten
durch den Abg.
Heine , dagegen stimmen zu müssen. Die Vorlage wurde in
der Kommissionssassung angenommen . Ein Antrag
der
Sozialdemokraten ans Aufhebung der Majestätsbeleidigungsparagraähen des Str, -G .-B . wurde gegen die Stimmen der
Antragsteller abgelehnt . Zu vorgerückter Stunde trat das
Haus noch in die erste Beratung deS Scheckgesetzes ein.
Die Vorlage wurde allgemein begrüßt . Die Beratung wurde
aber noch nicht zu Ende geführt.
Am Mittwoch stand im Reichstage zunächst die sozial¬
demokratische Jntervellation aus der Tagesordnung , mit der
die preußische Wahlrechtsfroge vor das Forum des Reichs¬
tags gebracht wurde . Der Reichskanzler lehnte die Beant¬
wortung d es ersten Teils der Anfrage , weshalb er die
Übertragung des Reichstagsmahlrechts
auf einen Bundes¬
staat als dem Staatswohl nicht entsprechend bezeichnet habe,
ab, ging aber näher aus den zweiten Teil der Interpellation
ein, der sich mit der Konsignierung von Militär in den
Kasernen am 12. Januar beschäftigte. Der Standpunkt deS
Reichskanzlers war kurz der : die Straßen
sind für den
Verkehr da und nicht für Demonstrationen . Die Polizei ist
verpflichtet, dem Gesetz Achtung zu verschaffen, event . zu er¬
zwingen . Er warne die Arbeiter , sich nicht von Hetzern
und Parteifanatikern
zu Ausschreitungen verleiten zu lassen.
Nachdem mit den Stimmen
der Sozialdemokraten , des
Zentrums und der Freisinnigen die Besprechung der Inter¬
pellation beschloffen war , verließen die Mitglieder des
Bunbesrats den Saal . Begründet wurde die Interpellation
vom Abg . Fischer- Berlin . Wegen scharfer Ausdrücke gegen
den Reichskanzler und die Rechte erhielt der Redner je
einen Ordnungsruf .
Die Zusammenstöße der Demon-

Mutter Marias . Das Licht warf eigentümliche Schatten
Sie
erschrak.
Da8
war nicht sein gewöhnlicher
über sein Gesicht und ließ es älter oder richtiger geal¬
Gesichtsausdruck .
In
seinen Augen lag etwas , das .
tert erscheinen .
Der
erschöpfte Ausdruck trat
stark
ihr fremd erschien.
hervor , ebenso die Falten stillen Grams um die Mund¬
Hatte Joseph noch eine zweite Natur ? Auch seine
winkel , die bleiche Stirn
und daneben
doch die un¬
Stimme klang rauh und drohend.
beugsame , reine Kraft , die sich in den fest zusammen¬
„Kamilla, " sagte er, und sie konnte bemerken , daß
gepreßten Lippen kundgab.
er sich Gewalt antat , um ruhig zu erscheinen , „sprich
das nie wieder aus !"
Er war von Müdigkeit
überwältigt
eingeschlafen.
Es schien Kamilla , als sei sein Haar nicht mehr so
„Ich habe nichts Böses sagen wollen , Joseph . "
dunkel wie früher , als sei es an einigen Stellen
ge¬
„Ich weiß — aber du hast trotzdem etwas Furcht¬
bleicht , doch konnte auch dies der Widerschein des
bares gesagt .
Etwas , das wie ein Schimpf klingt.
Lichts sein, das auf ihn fiel.
Mitleid ! — Weißt du , was Mitleid ist ? Ein Hohn!
Ein großes
Mitleid
überkam sie. Jetzt , nachdem
Etwa wie ein Lachen , das ins Herz schneidet. Bin
sie gesünder war und die Ereignisse mit ruhiger Ent¬
ich ein Galgenstrick ? Bin ich ein Schwächling ? Nein,
sagung betrachtete , kam ihr mehr und mehr die Erkennt¬
Perle . Wenn du mir Mitleid gibst , dann verachtest du
nis für den edlen Charakter dieses einfachen Menschen.
mich, und das würde
ich nie ertragen .
Dazu
bin
Nicht was er alles für sie getan hatte , erweckte dieses
ich — vielleicht zu stark . Verstehst du , Perle ? Ich
warme Gefühl in ihrem Herzen , nein wie er alles
habe dich einmal um deine Liebe gebeten . Du hast
vollbracht , mit so wunderbarer
Ruhe
und Selbst¬ 'mich abgewiesen .
Sei ruhig , Perle ; wie könnte dir
verständlichkeit , mit
soviel innerem
Mut und mit
eine Schuld zufallen ?
Das ist Sache des Herzens.
einer Selbstverleugnung
und dabei doch unter einer
Dein Herz sprach nicht stir mich.
Wohlan , damit
Hoffnungslosigkeit , die seine Aufopferung doppelt wert¬
mußte ich mich abfinden , gerade weil ich dich ja liebte.
voll und rein erscheinen ließ.
Dein Wort mußte mir heilig sein und so ist es mir
Ein Seufzer weckte Joseph.
auch geblieben . Daß ich dich immer lieb gehabt habe,
„Haft du einen Wunsch , Perle ? *
Perle , sage ich frei heraus . Es wird wohl keine Sünde
-Ja . "
sein. Und so wird es auch bleiben . — Rur eines
„Sprich . Kann ich etwas für dich tun ? "
nicht , Perle ! Eines nicht ! — Kein Mitleid — es
„Nein , du kannst der Zeit nicht gebieten ."
wäre Beschimpfung . Die habe ich nicht verdient , nicht
wahr ? "
„Was willst du damit sagen , Perle ? "
„Daß alles hätte anders kommen können ."
Was m Kamillas
Herzen vorging ? — Es war
„Ja , Perle . — Es hätte wohl — sein können ."
wohl , wie wenn nach langer Dürre in einem Blumen¬
„Ich habe so großes — Mitleid mit dir , Joseph . "
beet ein wohliger Tau sich auf alle Blüten niederläßt.
Die hohe Gestalt des Fischers
wuchs aus dem
Wie wenn die welken , lechzenden Kelche sich öffnen und
Lehnstuhl heraus , langsam , beinahe drohend , bis er
mit plötzlicher neuer Lebensfreudigkeit
die Kühlung in
vor ihrem Bette stand , hoch aufgerichtet.
sich aufnehmen
und trinken , voller Wollust trinken.
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mit der Polizei
in Berlin am 10 . und 12. Januar
.
h Üranten
er aus „Lockspitzel" und „Achtgroschenjungen " zurück.
gv 8 führte
Abg . Kreth (ionl) polemisierte aegcn die Ausführungen
L >as
Y ge « Fischers und gab eine stirze dem Reichskanzler zusiimmende Er: er» klärung ab . Abg . Graf Hompesch (Zcntr .) perlas eine kurze
rgen , Erklärung , daß auch das Zentrum für die Übertragung des
auf Preußen einträte . Abg . BasierReichstagswahlrechts
iltane
" laun (nat .-lib .) lehnte ein Eingehen auf die Wahlrechtsiciras
Nationalliberalen ab, da dies Landessache sei.
fra 8e kie
rrnna
rflftvf ® a3 Vorgehen der Polizei sei gerechtfertigt . Abg. Träger
( . Vp .) führte aus , daß auch er in Zukunft für die Ein,,t Es
in Preußen eintreten
^ »b» führung des Reichstagswahlrechts
i aus werde . Sehr bedauerlich sei es gewesen, daß Fürst Bülow
in seiner Erklärung im preuß . Abgeordnetenhause nicht die
lind
geringste Konzession in der Richtung der freisinnigen Forde¬
rmen
rung gemacht habe . Abg . Prinz v. Hohenlohe (freif .) lehnte
Namens seiner Partei ein Eingehen auf die Wahlrechtsfrage
ab. Abg. Kölle (wirtsch. Vgg .) erklärte sich mit der Er-s,
Die Abgg.
klärung des Reichskanzlers einverstanden .
nirer
1U si Schräder (srs. Vgg .) und v. Payer (südd. Vp .) vertraten den
der « Standpunkt der bürgerlichen Parteien . Nach weiteren Aussührungen der Abgg . Lorfanty (Pole ), Zimmermann (wirtsch.
klus Vgg .) und Wetterte (El !.) wurde die Debatte abgebrochen.
Wird

Lus -

‘— :-

nnff,
tarke
des
datz
jede
iern
Er ^
»ruch

Sohn
I -Mhrrge
verkrüpPÄte
Der
Remfcherd ,
wendete sich
Taglöhnerswitwe
einer hier wohnenden
seiner
Verhältnisse
der ärmlichen
Darstellung
unter
Mutter heimlich an den Kaiser mit der Bitte , ihm eine
Violine zu schenken. Dieser Tage wurde die Mutter
beschießen , und ihr außer einer
dach dem Rathause
von 30 Mark ein«
Geige ein Geldbetrag
prächtigen
ihr anheimgestellt , ihrem
Auch wurde
gehändigt .
erteilen zu
freien Unterricht im Geigenspiel
Jungen
un¬
war
Leute
der armen
Freude
Die
lassen .

aus Genua eintraf , dessen Lokomotive
der Schnellzug
des Per¬
wurde . Elf Insassen
ebenfalls zertrümmert
wurden getötet und 36 verletzt , darunter
sonenzuges
16 schwer. Ausländer befanden sich nicht darunter.
Rotterdam . Die Schiffe der zwischen Harwich und
Great - Eastern -Linie
verkehrenden
Hoek van Holland
werden andauernd vom Mißgeschick verfolgt . Erst vor
kam die „Vienna " an der Südmole
wenigen Tagen
von Hoek van Holland fest und schon wieder kommt die
Meldung von einem Schiffszusammenstoß , bei dem ein
Dampfer derselben Linie beteiligt ist. Im dichten Nebel
stieß der vor der Mündung des Nieuwen Waterweg bei
Rotterdam eintreffende Great -Eastern - Dampjer „Amster¬
dam " , ein Schwesterschiff der „Berlin " , von Harwich
bestimmt , mit dem Dampier
nach Hoek van Holland
„Axminster " zusammen . Die Passagiere des Dampfers

worden und hatte sich zu spät der Schutzimpfung unter¬
zogen.
Das Schwurgericht verurteilte von neun
Erfurt .
angellagten
und Aufruhrs
des Landfriedensbruchs
Maurern drei zu je sieben Monat , zwei zu ie drei
Monat und einen zu zwei Wochen Gefängnis , drei
Die Ausschreitungen sind beim
wurden freigesprochen .
Erfurter Maurerstreik begangen worden.
i . G . Ein tragischer Unglücksfall , dem
Strastburg
zwei junge Menschenleben zum Opfer gefallen sind , hat
sich hierselbst ereignet . Aus dem Heimwege von einer
vom PionierGesellichaft versuchten Leutnant Siraube
Bataillon Nr . 19 und ein Fräulein Hille , die Tochter
' zu
des hiesigen Gemeindearztes , den Umleitungskanal
überschreiten , um den Weg abzukürzen . Dabei brachen
beide im Eise ein und ertranken . Die Leichen konnten

Bahnverbindung

d. Großenu. Stillen Ozean.

wfc Unpotitifcber CacfesbeHdn«

— ..

Tegucigalpa
6 >§
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>
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beschreiblich.

Hanau .

Nach einer amtlichen Meldung ist der

in Gleis III
Personenzug von Erbach bei der Einfahrt
vurf
auf eine auf diesem Gleis haltende Maschine mit Packdm
wagen aufgefahren . Die Maschine und der Packwagen
ver entgleisten und wurden stark beschädigt . Elf Reisende
gewurden leicht verletzt . Die Ver«
und drei Bedienstete
veite
und Hautsind Kopfwunden , Quetschungen
®er letzungen
abschürfungen.
aür
Dr . Peters . gegen die
In dem Prozeß
Köln .
der
freigesprochen,
.Köln . Ztg / wurde Redakteur Brüggemann
- 6c«
wurde
a . D . v. Bennigsen
Der angeklagte Gouverneur
aller
Dr . Peters ' zu 100 Mk . Geldstrafe
wegen Beleidigung
>esse
oder 20 Tagen Haft verurteilt.
gnct

lsZ x

a. M.
Frankfurt

Der

erste

Hauptgewinn

der

- Lotterie , der bis«
Jubiläumsausstellungs
Mannheimer
a . M.
wurde , ist nach Frankfurt
her nicht abgehoben
gefallen ; der glückliche Gewinner ist ein Maschinenmeister
einer hiesigen Druckerei ; er hat aber leider das Los,
weil er glaubte , es sei wertlos , vor mehreren Tagen
geworfen , das kürzlich in
unter das Maknlaturpapier
verschiedenen größeren Posten von einigen auswärtigen
Firmen angekauft und abgeholt worden ist. Nun eilt
her und glaubt
Makulatur
er hinter der wertvollen
• ,
festgestellt zu haben , daß sich das Los in einem Waggon
der
befand , der am 17 . d. an die Adresse
Stampfpapier
ichs»
eines in Eberstadt bei Darmstadt befindlichen Geschäftsanl Hauses abgegangcn ist. Ob es der Ärmste dort noch
die
herausfindet?
des Hamburg . Ein Raubmordversuch wurde am hellen
am
von Markwaldt
Tage in dem Goldwarengeschäft
hierselbst verübt . Ein Mann ließ sich eine
Steindamm
des
Anzahl Ringe vorlegen und steckte einige davon in die
den
den
Geschäftsinhabers
des
Als die Frau
Tasche .
: ist
bemerkte , wollte sie einen Schutzmann rufen,
Diebstahl
ereinen Dolch aus der Tasche und
Da zog der Mann
zern
versetzte der Frau mehrere Stiche , so daß sie blutsen.
zusammenstürzte . Der Täter wurde von dem
° e8 überströmt
festgehalten und einem Schutzder überfallenen
Sohn
des
vrann übergeben.
tion
am Vogelsberg
In Waldensberg
.
Gelnhausen
egen
gean Tollwutoergiftung
Schmidt
ist der Tischler
c je
storben . Er war von feinem eigenen Hunde gebissen
ron-

Abg.
e in
der
lgs «
der

cher
das

eine

daß
rich

chtrgt.
)n!
Sin
ein,
du
bin
Ich

fast

dir
ns.
mit
)te.
mir
be,
rde
res
es
icht

mr

enA.
!Nd
in

„Verzeihe mir , Joseph , ich bin ein schwaches Werb.
)u bist ein Held ."
Er lächelte.
„Nicht doch, Kamilla l Nicht das ! Ich tue meine
Picht als Mensch . Hättest du anders gehandelt ? '
„Ich ? — In deinem Falle ? — Vielleicht hätte
h nicht deine Seelengröße besessen. Aber darum handelt
3 sich gar nicht . Unsre Rollen sind ja nicht vertauscht.
)u willst kein Mitleid , und ich versiehe dich."
Sie machte eine Pause , ihn lange mit ihren glänzen«
„Die Zeit hat sich , zwischen
en Augen betrachtend .
tut die Zeit ? Wer
Was
ns geschlossen, Joseph .
ark ist, kann über sie lächeln . Viel hat sich geändert,
vor sich
n meinem Herzen ist eine große Wandlung
. .
.
.
gegangen "
Die Uhr iickie einförmig , und draußen Zeigte sich
das Zwielicht des anbrechenden TageS.
„Wenn ich dir nun danken wollte , Joseph!
„Du hast mir nichts zu danken ."
„Doch . Nicht für das , was du getan . Du hast recht.
Für dich war es Pflicht . — Aber — für deine Liebe —
könntest du mir für meine Liebe danken?
„Wie
Sie ist natürlich . Ist sie etwas , daS dir gut erscheinen
könnte ? "
„Ja , Joseph , so gut , daß - ich - sie - erwidern
.
könnte ."
„Er — widern ? "
»Ja . Ich möchte dir daS zurückgeben , was du mir
geschenkt."
„Was — ich dir — geschenkt ? "
„Dieselbe Liebe ."
„Du ' önutest es nicht ."
»find wenn ich es könnte ? "
Der Mann vor ihr lag auf den Knien und schluchzte,
wuuersori ihre Hand an seine Lippen pressend und küssend.

zwischen

ist erst
werden . Leutnant Straube
geborgen
bereits
vor 14 Tagen Offizier geworden.
Lemoine
„Diamanten " - Fabrikant
Der
Parts .
hat , wie sich jetzt herausstellt , bei der „Herstellung"
Dem
seiner Edelsteine äußerst betrügerisch ^gearbeitet .
in der Affäre liegen zurzeit zwei
Untersuchungsrichter
angefertigte
von letzterem für jene Versuche eigens
teilweise ausge¬
vor , deren Wandungen
Metalliöpfe
brochen und durch eine Paste ersetzt worden sind , die
mit Rohdiamanten¬
man vor Beginn des Experiments
Die Vaste schmolz im Feuer und die
stücken füllte .
fanden sich dann in der Masse.
Diamanten

Tonlo « .

An Bord des von Maro'ko heimge¬

„Bicktor Hugo " zersprang eine ausge¬
sandten Panzers
Die
stellte 47 - Millimeter - Kanone beim Probeschießen .
Metallstücke
geschleuderten
Richtungen
allen
nach
Admiral
an .
richteten sehr erheblichen Materialschaden
ausleitete , erstattete
Campion , der diese Übung
am Panzer
wurden
Gleichzeitig
Bericht .
jübrlichen
wahrgenommen , so daß die
„Demokratie " Schäden
geplante gemeinsame Übung der Panzer vorläufig unter bleibt.

Liverpool .

Von einer verheerenden Influenza-

Epidemie , die das ganze öffentliche Leben lahmlegt,
von
Tausende
heimaesucht .
wird zurzeit Liverpool
Viele Geschäfte und
liegen krank danieder .
Personen
erkrankt
sind geschlossen, da alle Angestellten
Bureaus
eine
mußten
Bei der Post und der Polizei
sind .
eingestellt werden . Seit
größere Anzahl Aushilfskräfte
zu
Auftreten der Epidemie sind etwa 75 Todesfälle
verzeichnen.

Mailand .

Der Schnellzug Mailand -Rom stieß

nach seiner Abfahrt vom hiesigen Zentralbahnhof , auf
nach
Personenzug
haltenden
den auf freier Strecke
Bergamo und zertrümmerte dessen letzte mit Passagieren
des Schnellzuges
Die Lokomotive
gefüllte Wagen .
stürzte auf das zweite Gleis , während auf diesem gerade
„Wenn du es könntest — — — wenn du es
ich würde sehr — sehr — glücklich
könntest werden.
Der Tag brach an , es war ein Frühlingsmorgen,
so schön, so rein , als habe ihn nicht die Erde , sondern
der Himmel geboren.
Und die junge Sonne gliit lächelnd an dem kleinen
Fenster vorbei und sandte einen goldenen Strahl hinein.
4.
Er lebte
war nicht zugrunde gegangen .
Bertram
in die weite Welt.
und befand sich auf der Fahrt
Als damals in dem Sturme sein neues Schiff in hundert
Stücke zerbrochen war , hatte er den Schwimmgürtel
umgeschnallt und sich dem Meere anvertrant , das so¬
viel Ähnlichkeit mit seinem Charakter hatte . Es nahm
ihn aus seinem Rücken weit mit hinaus , einen Tag
lang kämpfte der Schiffbrüchige mit dem Tode . Gänz¬
ohne Bewußtsein , hatte ihn
lich erschöpft, beinahe
und mit
ausgenommen
Passagierschiff
ein englisches
nach England geführt.
Das gestohlene Geld war verloren gegangen , aber
Bertram war entschlossen, ans keinen Fall mehr zurück¬
Kamillas , scheute
zukehren . Er fürchtete die Vorwürfe
und empfand eine grenzen¬
sich vor seinen Kameraden
lose Scham darüber , daß ihn Joseph geschlagen hatte.
Und dann — dies war die Hauptsache — wovon
leben ? Sein Boot war wieder ver¬
sollte er lünftig
dahin , und die
loren , das Geld war unwiederbringlich
kleine Hütte samt allem , was in ihr war , hatte er längst,
ohne Wissen KamillaS , derart mit Schulden belastet , daß
auch kein Brett mehr davon ihr Eigentum war . —
Mochte Kamilla nun sehen , wie sie fertig wurde!
Er haßte die Familiensimpelei , diese Anhängigkeit von
einem Weibe , das sich anmaßte , ihn einen ' Dieb »u

fiS>

in Mittelamerika
Kürzlich wurde
eine Eisenbahn dem Verkehr übergeben,
die die beiden größten Meeresteile der
Erde , den Stillen und den Atlantischen
Ozean , miteinander verbindet . Die neue
Puerto
Strecke führt vom Hafmorte
Barts im Atlantischen Ozean nach der
Hauptstadt Guatemala , von wo bereits
ein Schienenweg nach St . Josö an der
Der erste in
pazifischen Küsie führt .
Guatemala eintausend ? Zug wurde mit
großer Feierlichkeit in Anwesenheit der
Behörden und der Vertreter auswärtiger
Mächte begrüßt.

Während
„Amsterdam " wurden in Boote verladen .
50 Passagiere glücklich an Land gebracht wurden , fehlte
ein weiteres Boot , in dem stch mehrere Passagiere und
Leute der Besatzung zu retten suchten. Wie bei der
sich herausstellte,
an die Geretteten
Gepäckaustestung
werden 21 Passagiere , ferner fünf vom Schiffspersonal
vermißt , im ganzen also 26 Personen.
in Madrid,
Madrid . Der deutsche Militärattachö
v. Schellendorff , wurde dieser
Bronlart
Hauptmann
Tage vom König Alfons in Audienz empfangen . Der
Altachö überreichte dem König ein kostbares Album mit
militärischer Szenen , daS Kaiser Wilhelm
Darstellungen
hat , deffen Chef
verehrt
dem Numancia » Regiment
er ist.

buntes Htlerici
über die Teuerungsvrrhäliniste ln DerrtschSüdwestafrika gibt ein Bericht der Verwaltung Auf¬
schluß. Danach kosten : 1 Ei 50 Pfg . (vor dem Auf¬
stand 20 Psg .), 1 Liter Milch 75 Pfg . (0,20 ) , 1 Pfund
Rindfleisch 1 Mk.
3 Mk . (2 Mk .), 1 Pfund
Butter
Schweinefleisch 2,50 Mk . (1 Mk .),
(0,35 ), 1 Pfund
25 Mk . ( 10 Mk .).
1 Ente 12 Mk . (5 Mk .), 1 Gans
verstehen sich
Preise
Die
.
usw
1 Huhn 8 Mk . (3 Mk .)
gelegenen Plätzen
für Windhoek ; an den im Innern
teilweise noch höher . Das
sind die Lebensmittelpreise
aus , daß noch im
spricht die Hoffnung
Gouvernement
Preisverhältnisse
normale
wieder
Laufe des Jahres
diese Teuerungsverhält¬
Platz greifen werden . Solange
nach
nisse andauern , kann von einer Auswanderung
nur abgeraten werden.
Südwestafrika
*
*
*

In

der Chemiestunde .

Professor: „Was ge¬

schieht mit Gold , wenn man es an der freien Luft
liegen läßt ? " — Schüler (nach längerem Nachdenken ) :
.
;
„Es wird gestohlen I" s.Lu». G-iellsch/
nennen , weil er als Herr des Hauses ihr Geld in Ver¬
genommen hatte!
wahrung
Er nahm Dienste auf einem Handelsschiffe nach
von sich zu verwischen,
Südafrika und um jede Spur
und
falsche Papiere
verschaffte er sich in London
Er wollte tot sein
nahm einen fremden Namen an .
für seine Familie , die er haßte , weil sie nicht mehr
in der Lage war , seine leichtsinnigen Sireiche gut zu
machen.
Das Fahrzeug , auf dem er sich befand , liit nahe der
gelang
afukanischen Küste Schiffbruch ; aber Bertram
einen der unwirtlichen
es , mit wenigen Gefährten
Landstriche zu erreichen , die noch unter keine englische
Herrschaft gebracht und nur von einzelnen Kolonisten
im
waren , während
weiter südlich bewohnt
etwas
noch die Kaffern alleinige Herren des Grund
übrigen
und Bodens waren.
vorläufig,
blieben
und seine Gefährten
Bertram
Sie bauten
wohin das Schicksal sie geworfen hatte .
Hütten und lebten von der Jagd , in der Hoffnung,
doch ein Schiff vorüberkommen und
daß gelegentlich
und Notsignale
ihre am Strande errichteten Flaggen
ver¬
bemerken würde . Aber als Wochen und Monate
durch Unter¬
Matrosen
die
und
strichen waren
suchungen festgestellt hatten , daß das Meer hier von
und Riffen so durchsät war , daß kaum
Sandbänken
eines Schiffes zu hoffen war,
auf die Annäherung
zu ziehen und , auf
beschlossen sie, insgesamt südwärts
ihr gutes Glück und ihre Flinten vertrauend , den Hafen
vom Südkap zu erreichen.
gerettet und
Bertram hatte eine Menge Munition
diese in einem wasserdichten Beutel hinter der Hütte
vergraben , in der er mit einem Kameraden wohnte.
ü 8

(Fortsetzung folgt .)

s

B Athletenverem
„Germania“
Kath. Gottesdienst.
Sossenheim.

II
Geschäfts
-Eröffnung und'Empfehlung.
Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim
ergebene Mitteilung , dass ich ein eigenes

3. Sonntag nach Dreikönig, den 26. Januar . J
Uhr Frühmesse,
Uhr Hochamt;
nachmittags Ist? Uhr Andacht zur heiligen
abends 8^ Uhr
Familie.
Montag : 8 Uhr Festgottesdienst mit.
Te Deum zu Ehren des Geburtsfestes Sr.
im Gasthaus „zum Adler".
Majestät des Kaisers.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnug
Dienstag : 2. Sterbeamt für Anna
werden die Mitglieder dringend gebeten Regina Reul geb. Heimrich.
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.
Mittwoch : best. Amt für verstorbene
Eltern und Angehörige.
Der Vorstand.
Donnerstag : hl. Messe für Josephine
und Maria Koch und Vater Franz.
Zur Feier des
Freitag : gest. Jahramt s. Jakob Brum
und Ehefrau Katharina geb. Rotz.
>
Samstag : best. Jahramt für Georg'
Baumarzt.

Mittwoch den 29. Januar 1908,

Versammlung

hierdurch die

Maler
- und Cackierer
=(k$cbäft

errichtet habe . Durch langjährige praktische Erfahrung in dieser
Branche bin ich in der Lage , allen Anforderungen gerecht zu werden
und sichere meinen verehrten Gönnern prompte und reelle Bedienung
zu und halte mich bei allen vorkommenden Arbeiten bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Geburtstages
Sr. Majestät des Kaisers
Paul Kinkel , Maleru. Lackierer.
und Königs
Das kath. Pfarramt.
Hauptstrasse 63 a.
findet am Montag den 37 . ds . Mts .,
abend» 8 V2 Uhr im Gasthaus „Zur
Zentrums
-Ulablverein
NB. Auch eine reichhaltige Musterkollektion
von Tapeten
Rose “ ein
habe

I

ich mirbeigelegt und bitte auch dieses gefl. berücksichtigen zu wollen.

H
1

Fest -Essen

(Ortsgruppe Sossenheim ).
Zu der morgen in Frankfurt
a. M.
statt , wozu zur Teilnahme ergebenst ein- im Kompostellhos, Dominkanergasse 1, stattsindende Genrral - Urrsammlnng
werden
alle Vorstandsmitglieder und Vertrauens¬
ladet
Wilhelm
Anton , Wirt.
leute eingeladen. Die Versammlung beginnt
NB. Diejenigen Personen , welche an punkt 31/2 Uhr nachmittags
und ist sehrdem Fest-Essen teilnehmen wollen , werden wichtig. Eintrittskarten
sind bei dem Ob¬
ersucht, sich gefl. bei dem Unterzeichneten mann (I . Fay ) abzuholen.
zu melden.

Einladung.

Der Vorstand.

Husten

Sonntag den 36 . Januar d. As., abends 8 Uhr hält der

Krieger - und Militär -Verein

ru €bren

des Geburtstages

Kassenöffnnng: iji 8 Uhr. — Eintritt flir Uichtmitglieder 1 Mk.
Dame« frei . Tanzgeld wird nicht erhoben.

Es kommt nur prima Wein von Mk. 1.20 an und höher zum Ausschank.

■

.1

-.

Der Vorstand.

Radfahrer
-Verein.
Sossenheim.

Brust
'ßaramellen
feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Iahresverlammlimg

und Krampfhnsten

Paket 35 Pfg .. Dose SO Ufg.

Der Vorstand.

ItalSe^ Brust
-ExtractßW
Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Nost
- 1

in

Sossenheim.

Stenotachygraphen
-Verein
Sossenheim.
Wir machen hiermit bekannt , daß
nächsten Montag (37 . Iannar ), abends
9 Uhr ein

Bringe mein

1 hT

Sonntag den 36 . Iannar , nach¬
mittag » 3% Uhr findet unsere diesjährige
im Vereinslokal „zum Nassauer Hof"' statt.
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
der Mitglieder wünscht

Küsten, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Rachenkatarrh, Kench-

IIi i 1 1
1-

Lacalli.
Wenn die Teilung der Kasse statt findet,
wird noch bekannt gegeben.

Kaisers

H
8

des Vereins sind zu

Verkaufen und stehen bei Herrn Peter

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not begl . Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

freundlichst eingeladen.

Der Vorstand des Krieger- und Militär -Vereins.

Die Utensilien

wer

Sr. Majestät
des Deutschen Kaisers und Königs
W
wie alljährlich im festlich geschmückten Saale
H
des Herrn Gastwirts
Jakob Klees einen
i
H
* « Test - Ball . * *
1
I
Alle Freunde und Gönner des Vereins , sowie Gäste sind hierzu
W

Männerkrankenkasse
zur „Nächstenliebe ".

reichhaltiges

-Kursus
CacilictrUcrcin
« Sossenheim.«Wlni-FM"Stenographie
Sonntag den 2. Februar 1908, abends 7xl%Uhr

beginnt . Das Honorar beträgt einschließ¬
lich Lehrmittel Mk . 3 .50.
Anmeldungen werden im UnterrichtsLokal „zum Adler" entgegengenommen.

in empfehlende Erinnerung.

Der Vorstand.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.
30 —40 Malter

Tändwirtschaftlicher
, Sossenheim.
prima Kpeisekartoffeln Verein
Dienstag den 28.

Aonzert mitTanz
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Malaga, Shery , Portwein usw.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder dringend gebeten
alle zu erscheinen.
Der Vorstand.

untersucht
und begutachtet
in 3 Flaschengrössen bei

Georg Becker,

Ingenieur
A. BundeWiesbaden
-Sonnenberg
. I
und

von

Wasserversorgungen

L

Beste
.

Referenzen
.
- .

von

Städten
—
-

und

Bauleitung

800

Haupttreffer 240000 , 20000 , 2 ä 8000

Mark
usw.

Da die Ziehung bereits kurz bevorsteht , erbitte Beteiligungen sofort.
Va Beteiligung
3 Mark , Vi Beteiligung
6 Mark.

C. H. f . JVIeyer
, Brauns cbweig.
Prospekt

gratis.

Med,

No . 2 \

für

Schmarcheim mb

Vom 1. Januar 1908 an tritt folgender Tarif
Statuten -Nachtrags in Gültigkeit.

der im ganzen Deutschen Reiche überall gesetzlich erlaubten
Ottomanischen
400 Francs - Lose.

403

Ortskrankenkasse

Landgemeinden.

Nächste
Crewmiiziehiiiig^
bereits
am 1. Februar
er.
Bsirgewiitne

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße No. 2.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße No. 8.

Flaschen
bierhandlung,
Sossenheim , Bleichstrasse.

Kanalisationen.

und

abends 8V2 Uhr

Versammlung
Dessert
-SStärkungsweine
im Gasthaus „zum Adler".

Der Vorstand.
Eintritt ä Person 30 Pfennig.

Projektbearbeitung

Januar 1908,

zu verkaufen. Anton Kinkel , Dippeng . 14.

im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof" dahier.

Mitglieder

Klasse I
Klasse II
Klasse 111
Klasse IV

männliche Personen über 16 Jahren
weibliche Personen über 16 Jahren .
männliche Personen unter 16 Jahren
weibliche Personen unter 16 Jahren

.
.
.
.

Kaifenheim.
aus

Grund des genehmigten

Wöchent- Tägliches
liche
Kranken- Sterbegeld
Beiträge
geld
Mark Pfg. Mark Pfg. Mark
Pfg.
— 60
1 50
60
—
42
1 —
40 —
—
—
36
90
36 —
—
—
30
70
28 —

Schmanhrim, den 23. Januar 1908.
Der Vorstand : Colloseus, Vorsitzender
, Staab, Rechnungssührer.
Die Beiträge sind regelmäßig in der letzten Woche eines jeden Monats bei der
können wie Steuern im Zwangs¬
weg beigetrieben werden. Zur Abholung eventl. besonderer Anforderung der Beiträge
ist die Zahlstelle nicht verpflichtet.
Die Krankengelder werden «nr Samstag « non 9—11 Uhr Vormittags ausbezahlt.

nnter;richneten Zahlstelle pünktlich zu zahlen und

Konrad Kinkel, Zahlstelle für Sossenheim.
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Mittmoch den 39 . Januar

Ur . 8.
Amtlicher Teil
Bekanntmachung.

bekannt
Wie bereits in unseren Jahresberichten
gegeben worden ist, hat das Zentral -Komitee in
in wachsendem Umfange sich
den letzten Jahren
und würdigen kranken Teilunbemittelten
bemüht ,
su
an den Kriegen 1864 , 1866 und 1870/71
*eter nehmern
freie Brunnen - und Badekuren zu bewilligen und
ibet
zu diesem Zwecke nicht bloß besondere Veteranen¬
heime vom Roten Kreuz in Kissingen , Ems und
Wiesbaden eingerichtet , sondern auch Vorkehrungen
getroffen , daß in anderen Badeorten , in welchen
nach den jeweiligen Erkrankungen der Petenten resp.
nach dem Gutachten der Aerzte eine Kur erforderlich
erscheint , solche unentgeltliche oder auch _erheblich
Badekuren genehmigt werden können.
0e ermäßigte
Von vielen Seiten sind bereits Beweise dafür
eingelaufen , daß durch diese Art der Fürsorge einem
häufig gehegten Wunsche entsprochen werden kann,
und daß in der Tat auch diese Zuwendungen von
den Veteranen auf das angenehmste und dankbarste
empfunden werden . Wir gedenken daher auch in der
Zukunft in gleicher Weise und , wenn durchführbar,
in noch weiterem Maße damit fortzufahren.
Um indessen künftig möglichst zuverlässige An¬
gaben über die Würdigkeit und Bedürftigkeit der
zu erhalten und anderseits unseren
Antragsteller
des Vater¬
Zweigvereinen resp . den Zweigvereinen
auch in den Augen ihrer
ländischen Frauenvereins
zu
das Ansehen einer Organisation
Umgebung
geben, welche berufen und in der Lage ist, schon im
Frieden fürsorglich im Interesse der Armen und
Kriegsteilnehmer
im besonderen der unbemittelten
zu wirken , so haben wir beschlossen, von jetzt ao
freier Brunnendie Gesuche um Bewilligung
vom
durch die Zweigvereine
und Badekuren
Roten Kreuz resp . diejenigen des Vaterländischen
am Wohnsitze der Kurbedürftigen
Frauenvereins
oder auch in deren Nachbarschaft hierher ge¬
langen zu lassen.
ersuchen demgemäß , die unterstellten
Wir
Zweigvereine sehr gefälligst veranlassen zu wollen,
daß sie eventuelle Anträge um Bewilligung von
unentgeltlichen Brunnen - und Badekuren an kur - ,
bedürftige Veteranen bis spätestens 1. April jeden
bei dem Zentral -Komitee einreichen und
Jahres
folgende Unterlagen beifügen:
des Gesuchstellers,
1. die Militärpapiere
2. ein ärztliches Zeugnis , aus welchem hervor¬
gehen muß:
a) die Art der Erkrankung (bei Lungen - und
Kehlkopfleiden auch eine Angabe , ob An¬
steckungsgefahr vorliegt oder nicht),
b ) die nach der Natur des Leidens angezeigte
Wahl des Badeortes , wobei vor allem auf
die drei Veteranenheime vom Roten Kreuz
in Kissingen , Ems und Wiesbaden Rücksicht
zu nehmen ist und nur dann , wenn aus
oder
familiären , räumlichen
ärztlichen ,
sonstigen Gründen von diesen kein Gebrauch
gemacht werden kann , auf andere Badeorte
zurückgegriffen werden soll,
über die
c) ein Bericht der Ortspolizeibehörde
Würdigkeit und Bedürftigkeit des Antrag¬
stellers , wenn nicht der Vorstand des be¬
aus eigener , ge¬
treffenden Zweigvereins
nauester Kenntnis und eventuell auch nach
mündlicher Besprechung mit der Ortspolizei¬
behörde darüber Aufschluß zu geben in der
Lage ist,
des
d) ein Begleitschreiben des Vorstandes
Zweigvereins , in welchem die besonderen
Gründe für die wünschenswerte Bewilligung
anzugeben sind.
‘

iiit

Sofmlitim.

Wöchentliche Geatis -KeUnge : Illujtriertes Wrterhaltnngsvlatt.
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Diejenigen Gesuche, welche künftig noch direkt
hier einlaufen , werden wir , sofern nicht schon aus¬
hier
für deren Beurteilung
reichende Unterlagen
vorhanden sind, den Männer - und Frauen -Zweigüber¬
und Berichterstattung
vereinen zur Prüfung
mitteln.
den 20 . September 1907.
Berlin,
Zentralkomitee des Preußischen Landesvereins
Roten Kreuz.
An die Vorstände der Provinzialvereine
Roten Kreuz.

vom

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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der Frau Wirtin zuteil , die es vorzüglich verstanden
hatte , ihren Festgästen etwas Pikantes zu bieten.
Gegen Mitternacht hatte die schöne und gut ver¬
laufene Feier ihr Ende erreicht.
Seiner Majestät
— Zur Geburtstagsfeier
des Kaisers und Königs findet heute Abend aber¬
Gasthaus „Zur
im
mals ein .Bier - Kommers
Stadt Höchst" statt . Veranstaltet wurde die Feier
vom hiesigen Krieger - und Militär -Verein.

— Die Wärmeflasche . Eine Wärmeflasche
ins Bett zu legen und dadurch das Bett und be¬
sonders die Füße zu erwärmen , halten viele ihrer
Wird veröffentlicht.
unwürdig . Das ist aber unrichtig . Jeder wird schon
1908.
den 29 . Januar
bemerkt haben , daß er nach einem warmen Bade
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Br um.
oder in einem temperierten Zimmer viel leichter
einschläft und viel fester, also auch gesünder schläft,
Bekanntmachung.
als wenn der Körper erst das eisigkalte Bett erst
1908 ist die erwärmen muß . Besonders haben Personen , die an
den 30 . Januar
Donnerstag
kalten Füßen leiden ihre Not mit dem Einschlafen
Gemeindekasse geschlossen.
und klagen direkt über Schlaflosigkeit . Da sie da¬
1908.
den 29 . Januar
Sossenheim,
durch überhaupt nicht genügend schlafen, entstehen
Der Bürgermeister : Brum.
leicht noch andere Nachteile in gesundheitlicher Be¬
ziehung . Ein gar zu kaltes Bett und dazu noch
kalte Füße führen stets zu Krankheiten oder doch
zu Störungen im Wohlbefinden des ganzen Organis¬
mus . Ein warmes Bett aber und warme Füße
Koflenhrir » , 29 . Januar.
und daher in gesundheitlicher
sind Schlafbringer
. Man scheue sich also
empfehlen
zu
nur
Beziehung
— Besttzwechsel . Das Wohnhaus des Herrn
und den
Wärmeflaschen
altmodischen
den
nicht,
No . 95 a , ging am
Wilhelm Fay , Hauptstraße
widerfahren
Ehre
gebührende
ihnen
die
Wärmsteinen
ds . Js . durch Kauf an seinen Sohn
13 . Januar
zu lassen . Die Gesundheit ist tausendmal wichtiger
über.
Fay
Heinrich
als das Festhalten an unbeachteten Vorurteilen . Es
. Am Sonn¬
- Kaisers Geburtstagsfeier
gibt ja wohl Naturfanatiker , die selbst im kältesten
tag Nachmittag wurde hier die Feier durch Böller¬
Winter bei offenem Fenster schlafen ; vernünftig ist
schüsse eröffnet . Am Abend fand wie alljährlich
das jedenfalls nicht. Alle Aerzte sagen , daß das
ein Festball statt , welcher von seiten des Krieger¬
Schlafzimmer nie zu warm , aber auch nie zu kalt
und Militär -Vereins veranstaltet und im schön ge¬ sein darf , im Winter also temperiert sein muß.
schmückten Saale des Herrn Jakob Klees abgehalten
Wird hierfür gesorgt , so ist auch das Bett genügend
war bis auf den
wurde . Der geräumige Saal
und man hat dann nur noch darauf
vorgewärmt
letzten Platz besetzt. Herr Kilian Klees , Vorsitzender
zu sehen, daß nicht kalte Füße den Schlaf verzögern.
und
des Vereins , hielt die Begrüßungsansprache
* Hr « - und Strohrrrarkt vom 28 . Jan . ( Amtliche
Herr Bürgermeister Brum die Festrede und brachte
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00— 3.40, Stroh
per Zentner Mk. 2.50— 2.60.
das Kaiserhoch aus . Fräulein Wendel trug einen
schönen sinnreichen Prolog vor , der mit großer Be¬
geisterung ausgenommen wurde . Hierauf wurden
einige Tänze gespielt und mehrere komische Vor¬
vorgetragen . Auch unser
träge zur Unterhaltung
— Nied , 28 . Jan . Eine Frau aus Sossen¬
hochw. Herr Pfarrer wohnte dem Festballe bei und
heim stattete einer hiesigen „guten Freundin " , die
den alten Kriegern
gedachte in einigen Worten
bettlägerig krank ist, einen Besuch ab . Als die
bezw . Veteranen , auf welche er ein Hoch aus¬
kranke Frau , die unterdessen einschlief, erwachte,
brachte . Hierfür wurde ihm vom Vorsitzenden des
war der Besuch verschwunden und mit ihm das
Vereins im Namen aller Mitglieder gedankt . Und
mit
unter dem Bettkissen befindliche Portemonnaie
so eilten die Stunden nur allzu schnell dahin . Wie
Mk . 10 .50 Inhalt.
hatte einen schönen Ver¬
gesagt , die Veranstaltung
— Flörsheim , 28 . Jan . Durch gebrannt
auf Getränke und Speisen hatte
lauf . Jnbezug
Knecht eines hiesigen Fabrikanten . Der
der
ist
Herr Jakob Klees an nichts fehlen lassen und man
zur
mit einem Hundertmarkschein
war
Knecht
konnte allseitige Worte des Lobes und der Aner¬
auf die Eisenbahn
Waggons
eines
Frankierung
fand
Abend
kennung vernehmen . — Am Montag
gesandt worden und ist seitdem mitsamt dem Gelde
ein Festmahl
zur Feier des Kaisers Geburtstags
. — Der seit einiger Zeit vermißte
verschwunden
im Gasthaus „zur Rose " statt . Hierzu hatten sich
Römer vom 1. Frank¬
Schutzmann
28jährige
Gästen
den
zirka 40 Personen eingefunden . Unter
wurde
Battonnstraße
der
in
Polizeirevier
furter
befand sich auch der hochw. Herr Pfarrer Kochem.
Fleckens er¬
unseres
Nähe
der
in
Mainufer
am
Letzterer hielt eine Ansprache und brachte das Hoch
schossen aufgefunden . Was den jungen Mann in
auf den Kaiser aus . Das Mahl an und für sich
den Tod getrieben hat , ist nicht bekannt.
wie die Güte der Getränke ließ nichts zu wünschen
— Kassel , 27 . Jan . Eine Liebestragödie
übrig . Für Unterhaltung war bestens gesorgt . Alle
Sonntag nacht in einem Hause der Weser¬
sich
hat
Stunde
Teilnehmer trennten sich bei vorgerückter
ge¬ straße zugetragen . Der Kaufmann Edelmann hatte
mit voller Zufriedenheit den Kaisers Geburtstag
seine zwanzigjährige Braut , die Tochter des Zigarren¬
mütlich verlebt zu haben . — Ebenso feierten am
händlers Marx , nach einem Ausflug bis an die
Gasthauses
des
Abend die Stammgäste
Montag
Treppe ihrer Wohnung begleitet und gab dann drei
Seiner Majestät
„zur Concordia " den Geburtstag
hatten sich zu Revoloerschüsse auf das Mädchen ab , die sämtlich
des Kaisers . Zirka 30 Personen
um in echt trafen . Eine Verwundung ist lebensgefährlich . Das
,
eingefunden
dieser Veranstaltung
Mädchen , welches sich im Landkrankenhause befindet,
zu feiern.
patriotischer Weise das Geburtstagsfest
war bis heute nachmittag noch nicht vernehmungs¬
Mehrere Toaste auf Seine Majestät fanden statt,
und das
des Vorfalles
, die Einzelheiten
fähig
im
dir
„Heil
ebenso wurde die Nationalhymne
nicht
noch
Motiv der Tat konnten infolgedessen
Siegerkranz " gesungen . Abwechselt kamen Gesang
flüchtig.
ist
Attentäter
Der
.
werden
aufgeklärt
und Vorträge zur Geltung . Besonderes Lob wurde
vom

l^okal-f^ackricbren.

Huö )Vab und fern.

politische Rundfchau*

Unterschlagung von Staatsgeldern
Angeklagte
aus dem
Ministerium
Gegenstände
in seine Wohnung
bringen
Deutschland.
und daß seine Frau sogar Küchengerätichasten
für ihren
Pnvatgebrauch
aus der Kasse des Ministeriums
be* Im ganzen Reiche wurde der Geburtstag
Kaiser
.
zahlen
ließ.
Wilhelms
am
Montag
in der üblichen Weise ge¬
Belgien.
feiert . Im
Berliner
Schlöffe nahmen
außer . andern
Die Sorge
um die Z u k u n s t des KongoFürstlichkeiten Prinz und Prinzessin Heinrich , Prinz und
st a a t e s läßt
manche Politiker
immer noch nicht
Prinzessin
Adolf zu Schaumbura - Lippe , Prinz
und
ruhen . So behauptet nach einer Meldung aus Brüssel
Prinzessin Friedrich Karl von Hellen und Großyerzog
der sozialistische Parteiführer
van der Beide , daß das
Friedrich
II . von Baden
teil.
kürzlich
abgeleugnete
Gerücht
, daß Deutschland
Der Aufstand
in D e u t s ch - O st a f r i k a, der
die Aufteilung
des
K o n g o st a a t e s zwischen
im August 1905 begann , ist mmmehr durch einen Erlaß
Deutschland , England
und
Frankreich
vorgeschlagen
Kaiser
Wilhelms
als mit dem 18 . Februar 1907
habe , dennoch richtig sei. Der Vorschlag sei auf dem
beendet erklärt worden.
Umwege über England
gemacht worden .
Frankreich
Zu den Gerüchten
von seinem bevorstehenden Rück¬
habe aber den deutschen Vorschlag
auf Grund seines
tritt hat jetzt Reichskanzler
Fürst v . Bülow
Vorkaufsrechtes
und
wegen seiner freundlichen
Be¬
selber das Wort genommen und dem Vertreter
einer
ziehungen zu Belgien in aller Form abgelehnt.
französischen Zeitung erklärt : „Ich weiß , daß schlechtSpanien.
unterrichtete Zeitungen
mich zweimal täglich morgens
Das
NamensM
König
Alfons'
wurde
am
und abends verabschieden . Mir aber fehlte bisher jeder
Anlaß , und ich kann wohl
hinzufügen , auch jede
23 . d. im ganzen Lande geleiert . Nur ^ Barcelona,
dem Hsuvtsitz der anarchistischen Bewegung , weigerte
Neigung ,
mein
Amt
zu
verlassen .
Angenehm
sich der Bürgermeister , das Nathans nach altem Brauch
liegen die Dinge
(die innerpolitischen I) gerade nicht,
auszuschmücken , obwohl er vom Minister
des Innern
aber darum wird man doch nicht gleich die Flinte ins
telegraphisch darum ersucht wurde . Die Mehrheit
des
Korn werfen ."
Parlaments , wo die Angelegenheit zur Besprechung kam:
Die Reichsregierung beabsichtigt , in einem der nächsten
erklärte sich unter dem lebhaften Widerspruch der ReJahre die Z u cke r st e u e r von 14 auf 10 Mk . herabgierungsgegner
gegen das Verhalten des Bürgermeisters.
z u s e tz e n.
Es kam dabei zu großen Lärmszenen.
Bei
der Reichstags - Ersatzwahl
im Wahlkreise
Portugal.
Pleß
- Rybnik
wurde
Pfarrer
W ayd a (Pole)
Aus
Lissabon
wird gemeldet , daß
die Miß.
gewählt.
st
i
m
m
u
n
g
im
Lande
wieder
im
Wachsen
begriffen
Gouverneur
a . D . v . Bennigsen
wird
gegen
sei.
Die regierungsfeindlichen
Parteien
greifen das
das Urteil im Kölner Peters
- Prozeß,'
wonach er
Ministerium
und den König
heftig
an .
Man be¬
wegen Beleidigung
Dr . Peters ' 100 Mar ! Strafe zu
fürchtet , daß es wieder zu blutigen Zusammenstößen
zahlen hat , Berufung
einlegen.
kommen wird , obwohl die Regierung
gedroht hat , bei
Frankreich.
dem Ausbruch irgendwelcher
Unruhen den Belage¬
Die mit großer Spannung
erwartete Kammerdebatte
rungszustand
zu erklären.
über Marokko
hat
keine besonderen Enthüllungen
Nustlaud.
gebracht .
Die
Behauptung
des
Sozialistensührers
Im
Stösselvrozeß,
der sich jetzt seinem Ende
Iaurös , die französische Negierung
habe mit beiden
nähert , wurde noch festgestellt , daß
der angeklagte
Sultanen
unterhandelt
und
besondere
Ab¬
General
auch nach der Übergabe
Port Arthurs
kein
machungen
mit Muley
Hafid
treffen
wollen,
einwandfreies
Verhalten zeigte . Er nahm alle von den
wurde von dem Minister des Äußern , Pichon , scharf
Japanern
für die Offiziersfrauen
und
- Kinder
der
zurückgewiesen . Iaurös
hatte in seiner Rede eindring¬
Russen zur Verfügung gestellten Wagen für seine Bagage
lich vor einer Rückkehr zu der (gegen Deutschland ge¬
in Anspruch und zwang
dadurch die Frauen , etwa
richtetes
Maroktopolitik
des
früheren
Ministers
18 Kilometer zu Fuß gehen.
Delcassö gewarnt .
Darauf
verteidigte
Delcassö seine
In Petersburg
hat man wieder eine MillionenPolitik und erklärte , er habe nur die Konferenz von
Unterschlaaung
entdeckt . An der Staats¬
Algeciras , die auch Deutschland
keinen
Nutzen
bank ist die Veruntreuung
von zwei Millionen Mark
gebracht hätte , verhindern
wollen . Die Regierungs¬
festgestellt worden . Die Beamten Smirin und Sokolow
erklärungen
zur Frage
waren so allgemein gehalten,
wurden zur Verantwortung
gezogen.
daß nicht ersichtlich ist, was das Ministerium
angesichts
der ernsten Lage zu tun beabsichtigt.
Slnierika.
England.
Der Kriegssekretär Taft
wird
jetzt einer Meldung
Aus Konstantinovel
wird berichtet , daß König
aus Washington
zufolge von seinem Posten zurück«
Eduard
auf
seiner
Frühlingsreise
ins
Mittel¬
treten , um sich mit Eifer der Vorbereitung
für seine
ländische Meer auch dem Sultan
einen
Besuch ab¬
Wahl
zum Präsidenten
zu widmen .
Wie ver¬
statten wird.
lautet , sollen Tafts Aussichten jetzt nicht mehr die besten
sein.
Im ganzen sind fünf Kandidaten für die Wahl
Es gibt am Themsestrand
auch noch besonnene
ausgestellt.
Leute , die die von vielen Seiten empfohlene Flottenpolitik nicht mitmachen wollen .
So sagte der Erste
Die Untersuchung gegen einen in New Jork kürzlich
Lord der Admiralität , Tweedmouth,
in einer Rede,
verhafteten
Mann
namens Giordani , der zur Unter¬
es sei sicher ein großer Fehler , sich plötzlich auf ufer¬
stützung der revolutionären
Bewegung
in
lose
Flottenprogramme
einzulaffen . Es sei
Haiti
und San
Domingo
falsches
Geld ängezwar durchaus
richtig , daß Deutschland
in letzter
fertigt hatte , hat den amerikanischen Konsul in Saint
Zeit den Ausbau
seiner Flotte sehr beschleunigt habe,
Marc (Haiti ) derartig bloßgestellt , daß er seines Amtes
er glaube aber , daß England in seinen staatlichen und
enthoben worden ist. Die Untersuchung gegen Giordani
großen Privat -Werften das habe , was es gegebenen¬
bat zur Beschlagnahme von 2000 Stück Gewehren
und
falls brauche , Material und Schiffbauer , die schnell zur
800 000 Dollar Falschgeldes geführt.
Verfügung stehen würden.
Afrika.
Italien.
Verschiedene Meldungen
aus Marokko
berichten
Im
Nasi
- Prozeß
werden
recht bezeichnende
von der Zunahme der Anhängerschaft
Muley
Einzelheiten enthüllt . Es ist im Laufe der letzten VerH a f i d s . Nach in Tanger eingegangenen Briefen aus
haudlungstage
festgestellt worden , daß sich der wegen
Rabat
haben
mehrere
Regierungsbeamte ,
die als

Die perle von Rilligenfände.
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Erzählung

von R . H y m a n n.

(flortsetzuna.)

In der Nacht , bevor der allgemeine Aufbruch statt¬
finden sollte , grub Bertram
seine für ihn so wichtigen
Schätze
aus , und
beim Scheine der Blendlateme
wollte es ihm bedünken , als ob die Erde hier nicht
ihre
gewöhnliche
Farbe
hatte .
Ein
eigentümlich
schmutzig-rötlicher Sand
war mit der Erde vermischt,
und Bertram , in deffen Hirn eine noch unfaßbare
Hoffnung
auftauchte ,
nahm
eine
Handvoll
des
Erdreichs mit , und trat wieder in die Hütte . Sein
Kamerad schlief. Bertram stieß ihn iu die Seite:
„He , Fran ? ois !"
„Ja ! Was gibt es ? "
„Die Kaffern kommen !"
Frangois , ein Franzose , sprang mit einem Satze
empor und
packte seinen Säbel
und eine Revolver¬
flinte , die er bei der Schiffskatastrophe
gerettet hatte,
fest, zur Verteidigung
bereit.
„Parbleu ! Laß
sie kommen , die Hunde ."
Er
horchte . Alles war still.
„Beruhige dich," lächelte Bertram , „ich wollte dich nur
wecken. Ich habe dir etwas zu zeigen . " Er hielt dem,
Franzosen die Handvoll Erde unter die Augen.
„Was soll' s damit ? " fuhr ihn dieser an.
„Besieh es genau, " flüsterte Bertram , die Laterne
über seine Hand haltend.
Francois
betrachtete die Erdprobe sorgfältig.
Seine
Augen
wurden
größer , starr , und , wie
von einer magnetischen Kraft angezogen , vermochte er
nicht den Blick von dem gelben Sande
zu wenden.
Seine Finger fuhren in den Erdklumpen , zitternd , sich
darin verstauend , während seine Lippen bebten.

„Gold — !" flüsterte er endlich . „Das
ist Gold,
Berstam
— Gold — Gold t " — und den Kameraden
um die Hüsten fassend , drehte er sich wie ein Wahn¬
sinniger mit ihm im Kreise , immer das eine Wort aus¬
stoßend :
„Gold !"
Bertram gelang es endlich , sich aus der Umklammerung zu befreien . „Schweig ' , Dummkopf . Willst du die
andern uns auf den Hals hetzen ? "
Frangois
hielt in seinem Tanz inne.
Er sah Bertram mit pfifsigem Ausdruck an und kniff
die Augen zusammen.
„Ah, " machte er , ganz nahe an ihn heranttetend,
„nur für dich und mich ? "
Bertram nickte stumm.
„Nur für dich und mich !"
„Wir werden reich werden , Bertram ! Sehr reicht*
„Schweig . Du verrätst uns noch l"
Franyois dämpfte seine Stimme.
„Ich
werde mir Paläste
kaufen — und Pferde
und Wagen — ach. wie werden sie sich vor mir beugen
— wie will ich sie demütigen , alle die Hunde , die
mich verachtet haben , so lange ich arm war . "
Bertram , der kühler veranlagt war als sein Kamerad,
sah mit einer gewissen Verachtung diesem Leidenschafts¬
ausbruche zu , und ihm noch fast unbewußt , dämmerte
in ihm eine schwache Erkenntnis auf von dem Fluche,
den er da in Händen hielt!
Am nächsten Morgen brachen die Kameraden
aus.
Es waren ihrer elf, bis an die Zähne bewaffnet!
Bertram
und Fran ? ois weigerten sich, mitzugehen:
sie schützten plötzlich Furcht vor den Kaffem vor , und
da mau in der Tat . in letzter Zeit öfters Trupps
von
ihnen in der Nähe bemerkt hatte , so war in ihrem
Benehmen nichts Auffallendes zu finden.

ständige Sekretäre
des Großwesirs
und des Mini¬
steriums
des Auswärtigen
beschäftigt
wurden , ihre
Familien im Stich gelassen und sich heimlich nach Fez
begeben , um sich der Sache Muley Hafids anzuschließen.
— Der Vertreter Hafids in Fez , El Merani , hat an
die Gouverneure
aller Hafenplätze , auch von Tanger,
ein Schreiben gesandt
mit der Aufforderung , Muley
Hafid zum Sultan
auszurufen , selbst wenn es deswegen
zu Blutvergießen
kommen
sollte .
Nur
Euro¬
päer die Muley Hafid als Sultan
anerkennen , dürften
in Marokko wohnen .
Nach einer Meldung
aus Fez
hat einer der Führer
der dortigen Bewegung
erklärt,
man brauche Europa nicht zu fürchten , da die übrigen
Staaten
Frankreich
feindlich
gegenüberständen
und es daran hindern würden , Marokko Gewalt
an¬
zutun . Die Franzosen und Spanier
hätten kein Recht,
sich in die inneren
Angelegenheiten
Marokkos
cinzu»
mischen. Casablanca
würde bald zurückerobrrt sein.
Asien.
Wie aus Peking gemeldet wird , soll nunmehr in
China
mit
dem Bau der neuen Flotte
begonnen
werden . Demnächst werden bei deutschen
Firmen
vier Kreuzer und 40 Torpedoboote
bestellt werden.
Der
t ü r k i s ch - p e r s i s ch e G r e n z st r e i t ist
immer
noch nicht endgültig
entschieden .
Wie
aus
Teheran gemeldet wird , haben türkische
Truppen
abermals die Grenze überschritten und ihr Befehlshaber
nimmt das von ihnen
widerrechtlich
besetzte Gebiet
als
zur Türkei
gehörig
in Anspruch .
Wie
ver¬
lautet , hat der mit dem Parlament
völlig versöhnte
Schah
4000 Reiter an die Grenze beordert .
DaS
Parlament
erklärte sich mit dieser Maßnahme
einver¬
standen.

Oeutlcber Reichötae
Der Reichstag überwies am Freitag daS Zusatzabkommen
zur Brüsseler Zuckcrkonvcntion einer Kommission . Die Vor¬
lage verlängert die Konvention um fünf Jahre und bringt
den Beitritt Rußlands
zur Konvention . In der Debatte
gaben die Redner aller Parteien ihrer Zustimmung zur Vor¬
lage Ausdruck . Während aber die Linke uneingeschränkt und
bedinguygkloS zustimmtc, machten Rechte und Zentrum die
Annahme der Vorlage von der Herabsetzung der Zuckersteuer
von 14 aus 10 Mk. abbängig . Von freisinniger Seite wurde
hierzu ausgesührt , so wünschenswert an sich eine Ermäßigung
der Zuckersteuer wäre , so sollte, zumal bei der ungünstigen
Finanzlage des Reichs, eine solche Herabsetzung nicht vor¬
genommen werden , ohne daß für eine verständige Deckung
gesorgt sei. Vor allem aber dürfe das durch die Herab¬
setzung entstehende Defizit nicht durch eine Anleibe gedeckt
werden , was nichts weiter hieße, als die Vumpwirtschast im
Reich statt zu beschränken, auszudehncn . Hierauf vertagte sich
das Haus bis Mittwoch.

Ünpottttfcber Cacjesbericbt,
X Berlin . Eine aus Steinkohle gefertigte Glückwunschkarte hat der Häuer
Joseph
Dudek
von der
Kleophak - Grube in Oberschlesien an den Kaiser gesandt.
Die Karte ist von dem einfachen Manne
geschmackvoll
ausgesührt und hat die lobende Anerkennung des hohen
Adressaten gefunden . Als Geschenk für die mühevolle
Arbeit ließ der Kaiser dem Absender durch das Hof¬
marschallamt mit seinem Danke
eine kostbare goldene
Busennadel zugehen.
— In dem Prozeß
gegen die im Moltke -Hardenstreit viä genannten Grafen Hohenau und Lynar wurde
nach zweitägiger Verhandlung
folgendes Urteil gefällt.
Der Angeklagte
Generalleutnant
z. D . Graf
von
Hohenau ist der ihm zur Last gelegten widerrnatürlichen
Unzucht nicht schuldig und wird daher sreigesprochen . —
Der Angeklagte
Major
a . D . Graf zu Lynar
ist
schuldig des Mißbrauchs
der Dienstgewalt
in sechs
Fällen , in Verbindung
mit Beleidigung
in vier Fällen
und des Unternehmens , einen Untergebenen
zu einer
strafbaren Handlung zu veranlassen , und wird zu ein
Jahr und drei Monat Gefängnis
verurteilt.
Die Männer
lachten und schalten die beiden Feig,
linge . „Sie werden euch überfallen . "
„Wir können uns hier verteidigen . Sie werden
es sich überlegen , den Palisaden
nahezukommen , wenn
unsre Kugeln pfeifen ."
„Aber ihr seid ja schutzlos, wenn ihr überfallen
werdet ."
„Pah , wir werden uns zu wehren wissen . Schickt
uns Hilfe oder ein Schiff , wenn ihr ankommt I"
„Gttviß werden wir das !"
„Dann Gott befohlen !"
„Gott besohlen , Kameraden !"
Sie ließen für Frangois
eine Flinte und Munition
zurück, dann fchritten sie in geschlossenem Zuge der nahen
Hügelkette zu.
Es
war
ein sriicher Morgen .
Am
tiefblauen
Himmel glänzte die Sonne
und wie ein Teppich lag
das gelbe Land ausgebreitet , auf zwei Seiten
von
mächtigen Bergen abgeschlossen , hinter denen das eigent¬
liche Kaffernland lag , auf der andern Seite vom Meere,
und auf der letzten vom Urwalde begrenzt.
Die Matrosen
zogen nach Süden . Bertram
und
Francois
sahen
ihnen nach , Hiä
sie nur noch als
dunkle , kleine Punkte
zu erkennen waren , die sich
langsam über die Felswüste fortbewegten.
Dann
gingen die beiden Zurückbleibenden
daran,
hinter den alten Palisaden
neue zu errichten , einen
Grenzwall
zn ziehen und die eigene Hütte in eine
kleine Festung
umzuwandeln .
Sie zweifelten keinen
Augenblick daran , daß es dm Kameraden gelingen werde,
menschliche Wohnstätten
zu erreichen , und wußten
ganz gut , daß ihr Verweilen
in dieser Ode vielleicht
ihren sicheren Tod bedeutete . WaS lag daran?
Hier war Gold ! — ! —
Nachdem sie vier Tage an der Befestigung
ihr«

Chteaao . Eine tausendköpfige Menge Arbeits¬
, man schloff den Wagen auf, aus dem dann
— Ein schweres Verbrechen ist in der Nacht zum Meldung
gab
. Man
loser, von Anarchisten organisiert und geführt, durchzog
ein halbverhungerter Mann herauskroch
23. d. in der Nähe der Rahnsdorfer Mühle bei Berlin ihm
. Die darauf vorbereitete PolizeiReise
der
die Stadt Chicago
auf
er
datz
,
dann
essen und erfuhr
verübt worden. Der 55 jährige Königliche Förster nachznParis
und zu Pferde ging gegen die
Fuß
zu
Bauern¬
mannichaft
begriffen war, unterwegs von
, der sich auf dem Nachhauseweg befand, fängern ausgeraubt
Schwarzenstein
die Reise als Ruhestörer vor. Es gelang ihr aber nur zum kleinen
dann
und
sei
worden
. Von dem Täter
. Die Menge
wurde meuchlings niedergeschossen
blinder Passagier fortgesetzt hatte, um den Betrügern Teil, den Haufen auseinanderzusprengen
zu er¬
Hauptstraßen
der
eine
durch
Wea
den
sich
fehlt jede Spur, ebensowenig ist eine Veranlassung zur zu folgen
. Unterwegs war aber der Wagen abgehängt suchte
ihren Säbeln
von
nun
machte
Polizei
Tat ersichtlich.
Die
.
verbracht,
zwingen
demselben
in
er
hatte
worden und sünf Tage
Bielefeld . Der kürzlich verstorbene Gcheimrat ohne bemerkt worden zu sein. Er war dem Hunger¬ und Revolvern Gebrauch und es kam zu erbitterten
in
hat
,
Kaisers
des
. Viele Personen wurden
Lehrer
, der frühere
Dr. Himweter
, seine Haare waren vor Angst schnee¬ Kampfszenen in den Straßen
lode nahe gewesen
, darunter
, eine Reihe von Manifestanten
seinem Testament auch das hiesige städtische Kranken¬ weiß geworden.
schwer verletzt
über¬
Er
.
. Da
bedacht
verhaftet
Betrage
wurden
,
namhasten
Reitmann
einem
namens
haus mit
, alias Robert ein Deutscher
OOz London. Peter Heinrich Kronin
sehr groß ist, fürchtet man die
Arbeitslosen
der
Zahl
wies der Stadt Bielefeld letztwillig ein Kapital von
die
in Mül¬
, diese Summe zu Walter, halte. an Herrn August Thyffen
18000 Mark mit der Bestimmung
in dem er diesen Wiederholung ähnlicher Szenen.
,
geschrieben
Brief
einen
Rh.
heima.
seiner¬
er
dem
in
,
Krankenhauses
Zwecken des städtischen
Swakopmund . Oberleutnant a. D. Grätz, der
, nach London an eine bestimmte Adresse
ersuchte
Dareszeit eine !o ausgezeichnete Pflege genossen habe, zu Herrn
, wenn er nicht ermordet wer- am 16. Dezemberv. auf seiner Aulomobilfahrt
10 000 Mark zu senden
verwenden.
x Anrrch. Die geheimnisvolle Fundunter¬
, wo ein Landwirt seine Brief¬
schlagung in Neermoor
Karte zu den Scblffsunfällen bei Hoek van Holland
, hat sich
Mole
tasche mit 17 600 Mk. verloren haben wollte
Dampfer „Berlin" dieser Linie an der nördlichengroßer
, den der „Verlierer"
Die Schiffe der englischen Great EasternEisenbahnein
wobei
,
ging
als purer Schwindel herausgestellt
zugrunde
Holland
van
Hoek
bei
dem
und
London
, bic den Verkehr zwischen
19. Januar
selbst in die Welt geletzt hat. vermutlich zu dem Zweck, gesellschast
—Hoek van Holland Teil der Passagiere umS Leben kam. Amder
über. die Linie Harwich
„Berlin",
Schwesterschiff
ein
. Den sonderbaren Brief, der Kontinent
nun
tam
Jahres
dieses
sich Kredit zu verschaffen
, . scheinen von einem besonderen Mißgeschick
vermittelt
van Hol¬
Hoek
(8000
von
Mole
Geldes
Südder
gestohlenen
an
,
"
angeblich
„Vienna
Erinne¬
die
einen Teil des
. Noch ist in aller
dauernd heimgesucht zu werden
dabei um¬
, durch die in land fest, glücklicherweise ohne daß Menschen
Mark) bei der Timmeler Brücke wiederfinden liest, hat rung die furchtbare Strandungskatastrophe
, und ani 22. Januar stieß unweit Hock ein andres
der Nacht vom 20. bis 21. Februar vorigen Jahres der kamen
der „Verlierer" selbst geschrieben und in Leer an seine
Schiff jener Linie,
war
Manöver
Das
.
eigene Adresse zur Post gegeben
" init
die„Amsterdam
, verursachte aber seinen
einem Dampfer
zweifellos sehr schlau angelegt
’■
„Berlin
1.Strandung des Dämpfers
'am" zre
„Axmmster
, da nun die Polizei eine gute Handhabung
Neinfall
" " " „Vienna* mcn und wurde
2. ’> "
zur Nachforschung hatte, die jetzt das oben erwähnte
. 28 Passa¬
ä Zusammenstoß den Dampfer schwer leck
Ergebnis gehabt hat.
giere, die zuerst als
Verbrecher
„/Imsterofam ” u. a A.'xmmster*
Köln. Die Verhandlung gegen den
vermißt gemeldet
Frahm, der im Dezemberv. auf den Geldbriesträger
, lind gerettet
wurden
Bahnhof
endete
,
verübte
Abel in Köln einen Raubmordversuch
. Sie brachim
worden
nur eine Stunde im
mit der Verurteilung des Angellagten zu 12 Jahr
fmddijk
Boot aus dem
, 10 Jahr Ehrverlust und Polizeiaufsicht.
Zuchthaus
ertfhavett offenen
Meere zu und wur¬
Der Staatsanwalt hatte 15 Jahr Zuchthaus be¬
ÜBERSICHTSKARTE
den dann von dem
2?
antragt mit Rücksicht auf die Niedertracht des Verbrechers.
norwegischenDampser
Rodaty. In Rudelsdorf wurden der Landwirt
s?.
„Songa" ausgenom¬
einen
durch
imsieraani
Baumfällen
beim
nesue
p:
~Knecht
Reinhardt und lein
men Prinz Heinrich
3-- ->:•:{
—•
fallenden Baumstamm erschlagen.
der Niederlande be¬
ttemar?
»eh rr Holl/nui
Hornvieh n/H
Hoek
grüßte die Geretteten
Stratzburg. Der Kassenbote Eduard Stauden¬
Kasse LONDON
bei ihrer Landung in
van
meyer, der im Spätjahr mit 60 000 Mk. aus der
wurde
,
Hoek van Holland
suchte
Weite
das
Hauvtsteueramtes
des biesiaen
Holland
unter großem Jubel
ver¬
Dover.
zu vier Jahr Gefängnis und fünf Jahr Ehrverlust
Antwerpen
der Bevölkerung.
, die Kellnerin Anna Düster¬
urteilt. Seine Bealeiterin
Nowak
Frau
Eine
.
Gefängnis
höst, erhielt zwei Jahr
, bei der das Paar sen Raub teilweise
aus Mannheim
hatte, wurde zu vier Monat Ge¬
gebracht
Fahrt von Kiliin Sicherheit
nach zweitägiger»
den wolle. Durch Angabe dieser Adresse wurde dieser salam—Swakopmund in Tabora eingetroffen war, ist
fängnis verurteilt.
wohlbehalten
von der Polizei ermittelt und wird nunmehr matinde
, dem von hohen (bis 2130
München. In dem ausiehenerrrgenden Erpresser- Held
, da man in ihm inzwischen am Tanganjika
ausgeliefert werden
Deutschland
nach
wurde
,
beschäftigte
eingefaßten See
drozeß Wölfl, der das Schwurgericht
Gebirgszügen
haben
abfallenden
zu
steil
)
Meter
einen schon längst gesuchten Erpresser gefunden
, angelangt. Bot die
Nach mehrtägiger Verhandlung folgendes Urteil ge¬ glaubt.
Aquatorialafrika
von
Innern
im
. Wölfl, der während mehrerer Jahre an dem
immerhin noch einigermaßen
sprochen
, daß die Insassen bisher zurückgelegte Streckeder
Amsterdam. Die Befürchtung
wagemutige Reisende bei
Rechtsanwalt Bückl Erpressungen ausübte und von
hat
so
,
Wege
fahrbare
Dampfers
des
Schaluppe
ungünstigen
außerordentlich
mit
sbm insgesamt 450000 Mark sog. Schweigegelder er¬ der im Nebel verschwundenen
Fahrt
weiteren
seiner
" nach dem Zusammenstoß mit dem Dampfer Bodenverhältnissen zu rechnen.
, 3000 Mark „Amsterdam
hielt, wurde zu fünf Jahr Zuchthaus
" dem Hunger und der Kälte preisgegeben,
Geldstrafe oder weitere 200 Tage Zuchthaus und „Arminster
, daß in Accra an der Gold¬
seien, hat sich erfreulicherweise Togo. Die Gerüchte
Mitangeklagte
umhergetrieben
seine
See
auf
Kegen
.
verurteilt
10 Jahr Ehrverlust
ausgebrochen ist, werden
Beulenpest
die
)
. Aus Hoek van Holland kommt die küste(Afrika
Togos wurde
Frau lautete das Urteil auf vier Jahr Gefängnis und nicht bestätigt
Landungsplätzen
den
In
.
bestätigt
amtlich
wohlbehalten
Vermißten
28
, daß alle
Freudenbotschaft
sünf Jahr Ehrverlust.
aus den ver¬
Herlünfte
für
Quarantäne
eine
deshalb
der
eingetroffen sind, nachdem sie kurz nach
Ge¬
betroffenen
Seuche
der
Heidelberg-. In Walldorf in Baden wurde fetzt dort der
von
" von einem Dampfer an Bord seuchten und zunächst
„Amsterdam
Havarie
Während der Nachtzeit im Nathause ein dreister Eist- genommen worden waren. Sie brachten im ganzen nur bieten anaeordnet.
durch das
Puchsdiebstahl verübt. Die Täter drangen
im offenen Boot auf dem Meere zu und
Fenster zunächst in den Bürgersaal und von dort in eine Stunde
buntes Mliepkei.
von dem norwegischen Dampfer„Songa"
dann
zu
wurden
Geldschrank
den
sie
wo
,
den Sparkasfenraum ein
Geretteten
die
der
,
Schleppdampfer
Der
.
ausgenommen
Verschiedene schwere Unglücksfälle ereigneten
. , Als hier ihre Bemühungen ans
^brechen versuchten
Uhr nachts in See. Die
seit3
war
,
brachte
Land
Amtszimmer
das
in
Diebe
die
sich
, begaben
sich auf den Zechen Eiberg, Eintracht- Tiefbau und
scheiterten
an Bord des Dampfers die liebreichste
. Sechs Bergleute sind tot, drei andre sind
Dahlbusch
oes Bürgermeisters und durchstöberten dort alle Schränke Geretteten hatten
Und Behälter. Unter Mitnahme der Amtskette des Pfleae.
verschüttet.
*
*
New Uork. Nach einer langen Zeit frühlings¬
*
Stadtoberhauptes nebst der dazu gehörigen Medaille
starker
Nordamerika
in
herrschte
Wetters
ähnlichen
):
— Uhren, Geld und dergleichen
sowie einiger Fundsachen
Erkannt. Hans (vertraulich zu seiner Schwester
. der fast die Heftigkeit eines wütenden
Schneesturm,
mit
nie
Tante
die
geht
,
'
suchten die Einbrecher sodann das Weite.
heut
wie
,
ist
kalt
s
'
„Wenn
Handel
stehen
. An manchen Orten
erreichte
Güterwagens in Blizzard
. Weißt du weshalb? Sie geniert sich,
^ # Paris . Bei Ankunft eines
Zahlreiche Dnmp-er, dar¬ ui(8 spazieren
Eisenbahnverkehr still.
und
geschloffenen
einem
in
Beamten
die
immer Eiszapfen am Schnurrbart hängen
Pnntin hörten
dann
iie
weil
gezwungen,
sind
,
"
unter der White Star Line„Avriatic
. "
einem
von
'
nur
.p
das
,
.Meqg
c
Geräusch
hat!"
sonderbares
ein
jungen
außerhalb der Bai zu ankern.
sie
erstatteten
Schreckensbleich
.
könne
herrühren
Geist
in seinen alten Zustand und bildete sich ein,
Francois stand noch immer da und starrte in die wieder
. Dann
i kleinen Niederlassung gearbeitet hatten, zeigte Bertram Grube. Plötzlich umarmte er Bertram, daß diesem der ein König zu sein, der der ganzen Welt gebiete
hüllte
und
Goldsand
Baumstumpf
den
er
alten
«
wo
eine
auf
Stelle,
sich
die
er
setzte
■seinem Kameraden
fuchtelte dann mit den Armen umher
,
verging
Atem
Grube
kleine
eine
Matrosenmantel.
nun
gefunden hatte. Sie richteten
, daß es Bertram sich in seinen schmutzigen
, immer wieder,lachte so gellend
, die Flinten neben sichm und lachte
„Wie kleidet mich der Purvur, Bertram?"
ein und arbeiteten emsig
, einige
entsetzt
er
und
ging
Bein
und
'
Mark
durch
VorIhre
.
sie
störte
niemand
. Aber
„Gut, sehr gut, Frangois!"
Bereitschaft haltend
, während Fran?ois in wilden Sprüngen
Schrilie zurücktrat
„Ich heiße nicht Franyois, merke dir das , sage
räte reichten noch auf längere Zeit aus und die Vögel um die Grube tanzte und dabei sang und schrie
er
bis
,
Festung
ihrer
Bereich
den
in
das
,
Wild
" und beuge dich!"
und sonstiges
, unfähig, noch Atem zu schöpfen bei dieser Toll- „Maiestät
endlich
Bertram beugte das Haupt und nannte ihn:
kam, gewährte ihnen täglich die nötige Nahrung. Auch heit, sich am andern Ende des goldenen Grabes niederMajestät.
an Trinkwasser war kein Mangel, da die Niederlassung kauerte.
„Ich sitze auf einem Throne von feurigem Golde,"
M einem ziemlich breiten Bache lag.
starrte
und
Katze
große
Dort saß er wie eine
Tier_ Nachts hielt immer abwechselnd einer der beiden Bertram mit funkelnden Augen an und lachte wieder. fuhr Franyois fort, „und meine Untertanen haben
dem
auf
sitze
ich
schlief.
denn
,
andre
der
Mensch
bin
während
allein
,
Ich
Wache
.
Männer die
Sein Gesicht zuckte dabei nervös und verzerrte sich zu köpse
Golde." Nahezu eine Woche hatten sie so gearbeitet und ge¬ den abscheulichsten Grimassen.
, als ' kleine
Bertram erschöpfte sich zwischen Arbeit und
graben, ohne weitere Funde zu machen
entsetzt die Schaufel fallen und schlug
ließ
Bertram
mit
Erde
harten
der
, deren Loslösung von
Hörnchen
. Es war ihm klar — er Wachen.
die Hände vor das Gesicht
, die
Verschiedene Male hatte er Kassern bemerkt
Reler Mühe verbunden war. Allmählich wurde dieser war allein mit einem Irrsinnigen und einem Klumpen
ver¬
zu
ihnen
tödmit
eine
sich
suchte
ergriff
Er
.
Männer
die
und
vorbeistrichen
außen
Sand auch spärlicher
GoldeSI —
zur
Feindseligkeit
offene
trugen
«
st
allein
,
ständigen
«che Angst, sie möchten sich in ihren Erwartungen
Francois
.
, waren furchtbar
Die Tage, die nun folgten
und
seine
immer
schließlich
Bertram
daß
so
,
haben.
Schau
getäuscht
. Zeitweilig
arbeitete unausgesetzt wie ein Rasender
er
Doch eines Abends wollte die Erde ihren selbst- erlangte er die Besinnung wieder; dann saß er da, seines Kameraden Flinten neben sich hatte, wenn
Schlaf über¬
der
ihn
wo
,
Nächten
den
In
.
, die aus Eisenplatten bestanden,
arbeitete
ßsstrtigten Schaufeln
, und sprach von seiner
Augen in die Ferne gerichtet
mannte. hing er auf einem Stocke seinen Mantel und
uie au starke Stecken angebunden waren, nicht nach¬ die
seinem Kinde.
und
Weibe
seinem
,
Mutter
Hast
nervöser
Mütze hinter dem Walle auf, so daß es auS sah,
seine
. Mit verdoppelten Kräften, in
geben
, Bertrami" begann er einmal.
„Ich hasse dich
als ob jemand Wache hielt.
arbeiteten sie weiter. Endlich wurde ein Stein bloß¬
„Oho!"
Er hatte bald einen zweiten Goldklumpen bloß¬
, ein gelber glänzender Stein. Doch nein — das
belegt
„Ja. Ich Hasse dich wie die Sünde. Du hast mir gelegt. Er war nun schon so reich
, daß er die Summe,
N?r kein gewöhnlicher Stein. Sie schaufelten und
, du Satan !"
Gold gezeigt
das
das
gar nicht auswar
Zahlen
Endlich
in
.
,
hinweg
würde
sein
ringsum
Erde
Eigentum
die
sein
die
Mmmerten
„Danke mir, Francois; ich habe es gut gemeint, zudenken vermochte.
«tück frei. Groß und fest lag es vor ben Augen der wir mußten unser zwei sein."
, schwerer Klumpen fast reinen Goldes.
Da der Zustand Franyois' sich immer mehr ver¬
, ein dicker
•Wftnncr
, nicht michI
gesucht
andern
einen
d«
du
„Hättest
an
wortlos
sich
ein, denn er be¬
sahen
,
bleich
sehr
, stellte er seine
Sie waren beide
schlimmerte
O wäre ich fortgezosen mit den andern, wäre ich lieber
zn fürchten,
Gefährten
seinem
vor
allmählich
sich
gann
Md schüttelten sich die Hände. Bertram war nahe daran, arm geblieben
dich,
verfluche
. Ich
, an« und glücklich
auf alles
er
Glückes,
mußte
,
großen
ausielt
dieses
angesichts
Erschöpfung
seine
B Tranen auszubrechen
, Satan, Teufe!, und wenn
, Verführer
verfluche dich tausendmal
gefaßt sein.
da nackt und ohne Hülle vor ihnen lag, ihnen preis- der du bist!"
(Fortsetzung iol»Ü
, daS ihnen alle Genüsse der Welt versprach und
bsgeben
Bertram blieb ganz still. Bald verfiel Francois tzi 10
0le Armen und Elenden zu Herren erhob.

Standeaamt-Regifter
der Gemeinde Sossenheim.
Geburten.
Januar .
2. Adam , Sohn des Steinmetz Anton Schneider.
2. Maria Magdalena , Tochter des Formers Andreas
Schneider.
4. Peter Joseph , Sohn des Maurers Georg Krieger.
8. Eine uneheliche männliche Geburt.
8. Katharina , Tochter des Maurers Johann Kinkel.
8. Margaretha Elisabeth , Tochter des Fabrikarbeiters
Georg Richter.
9. Zwei uneheliche männliche Geburten.
10. Margaretha Anna , Tochter des Lackierers Peter
Klohmann.
11. Johann Konrad , Sohn des Gürtlers Johann Konrad
Karell.
14. Anna Katharina , Tochter des Fabrikarbeiters Johann
Karl Dietz.

15. Friedrich Wilhelm , Sohn des Wegewärters Adam
Martin Flach.
15. Johann Joseph , Sohn des Malermeisters Karl Klein.
17. Anna , Tochter des Fabrikarbeiters Peter Anton Brum.
18. Anna Maria , Tochter des Maurers Karl Fay.
23. Johanna Christina , Tochter des Taglöhners Franz
Valentin Schwab.
25. Eine uneheliche weibliche Geburt.

Sterbefäll «.
Januar .
3. Rüffer, Elisabeth , Witwe , geb. Euler , 70 Jahre
alt , evang.
6. Sütz , Mina Elisabeth, 3 Jahre 5 Monate alt , kath.
Magdalena , 8 Monate
Margaretha
9. Rothermel,
alt , kath.

Aufgeboten».
4. Jan . Delarue, Joseph Heinrich, Schlosser, mit
Maria , ohne Beruf , beide da¬
Scherer, Margaretha
hier. — 25. Januar . Schrepfer, Marx , Schreiner,
Barbara , ohne Be¬
wohnhaft dahier , mit Weberpals,
ruf , aus Hochstadt in Bayern.

«.
GhrschUetzunge
Joseph Heinrich, Schlosser,
Maria , ohne Beruf , beide

25. Januar . Delarue,
mit Scherer, Margaretha
dahier.

.)
— Höchsta. M ., 22. Jan. (Schöffengericht
In dem Eßsaal der Ringofenziegelei in Sossen¬
heim war es zum Geschimpfe und zur Balgerei
zwischen dem Ziegler L. und dem Arbeiter F . ge¬
kommen. Als F. sich dabei dem L. überlegen
zeigte, zog L. sein Messer und bedrohteF. damit.
Urteil: 6 Mark Strafe.

»llis"
„Kerm
MIetellverem

Bringe mein

reichhaltiges

Sossenheim.

Danksagung.

Mittwoch den 29. Januar 1908,
abends 8V2 Uhr

n
K
n
Frau.8

am 28. d. Mts.
Hochzeit
Anlässlich unserer silbernen
sagen wir allen Denen , die uns mit Glückwünschen beehrten , unseren
herzlichsten Dank . Ganz besonders danken wir dem Gesangverein
»Freundschafts -Club “ für das schöne Diplom sowie dem Katholischen
Arbeiterverein für die Gratulation.

Versammlung
im Gasthaus „zum Adler ".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder dringend gebeten
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

, den 29. Januar 1908.

Sossenheim

Konrad Welzenlieimer und

Tiirn -Vereilt

4[i§tt*
*?a(ittfii
in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

, den ich gegen einige
Den Verdacht
Herren des Radfahrer- Vereins in be¬
zug auf den Schweinediebstahl hatte,
nehme ich hiermit zurück und bedauere
das Geschehene getan zu haben.

Sossenheim.

Ferdinand Groß.

||Ei?yKflil||B3j
E3gl5tr3HE3glVffa

ggssiisssis

Samstag den 1. Februar 1908,

Die Beleidigung, die ich im Gast¬
haus „zum Löwen" gegen Herrn
Blasius Aumann ausgesprochen habe,
nehme ich mit Bedauern zurück.
Jakob Auto « Fay.

abends 8V2 Uhr

auß er ordentliche

dewlnnzieliung^
Väehite
er«
am 1 . Februar
bereits

Versammlung
im Vereinslokal (»Nassauer Hof").
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten vollzählig
und pünktlich zu erscheinen.

der im ganzen Deutschen Reiche überall gesetzlich erlaubten
400 Francs - Lose.
Ottomanischen

Alle

86<r 87« u. er

gratis.

Prospekt

werden auf Sonntag den 2. Februar,
nachmittags 3 Uhr zu einer

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
-Sonnenberg.1. Stock
A. Bunde Wieshaden
Ingenieur
. Aug. Schäfer,
zu vermieten

in das Gasthaus „Zum Adler" höflichst eingeladen.
Mehrere Rekruten.
mit einem größeren

prima Kpeisekartoffeln
zu verkaufen. Anton Kinkel , Dippeng . 14.

Zusammenkunft
Verloren

usw.

, Braunscbweig,
C. H. f . JVIeyer

Rekruten

. Beachtun
gefl

Das gemeine Subjekt, welches am
Dienstag morgend in der Hauptstraße
die Fensterscheibe eingeschlagen hat,
, sich persönlich die Scherben
wird gebeten
abzuholen.
30 - 40 Malter

Da die Ziehung bereits kurz bevorsteht , erbitte Beteiligungen sofort.
l/s Beteiligung 3 Mark , Vi Beteiligung 6 Mark.

88

ein Portemonnaie

240000 , 20000 , 2 ä 8000

Haupttreffer

Zur

Mark

493800

Bargewiiuie

Der Turnrat.

faal.

Gerichts

dem

Huö

, Bleichstraße.
Bäcker

jektbcarbeitung

Pro

und

Bauleitung

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
. Oberhainstraße No. 2.
zu vermieten
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
. Hauptstraße No. 8.
erhalten

von

Wasserversorgungen

Krtrag von der Taunusstraße bis zur

Beste Referenzen

Bleichstratze (Konsum). Der Finder wird
gebeten dasselbe gegen Belohnung im Ver¬
lag d. Bl . abzugeben.

Kanalisationen.

und

Haupt

Ecke

. Philipp Göller, Haupt¬
zu vermieten
straße No. 90 a.

a.M.,
Griesheim

,
Lapp

Eduard

Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung

von Städten und Landgemeinden.

« und

üchulstrasse«

Aeltestes am Platze befindliches Uhren- und Goldwarengeschäft
Jahren allbekannte Firma).
(in Sossenheim schon
15

Obren und

3. Abteilung:

2. Abteilung:

1. Abteilung:

Eigenes
Goldwaren. Musikinstrumenten.
-Atelier
Reparaturen
unter persönlicher Leitung.

Silberne Herren -Remontoir -Uhren
von Mk. 6.— an
Silberne Damen -Remontoir -Uhren
von Mk. 8.—
5.-—
Goldene Trauringe
2.50
„
Goldene Ohrringe
Goldene Broschen
„ „ 2.50
„ „ 2.50
Goldene Ringe
„ „ -- .60
Silberne Ringe
Goldene Ketten
„ 9.—
5.—
Silberne Ketten
Goldene und silberne Armbänder,
Kreuzchen , Herzchen , Medaillons
etc . etc . zu billigen Preisen.

Grammophone , Sprechaparate
von Mk. 20.— an
von Mk. 3.— an
Phonographen
„ „ —.45 „
Walzen
Platten , doppelspielend „ „ 2.— „
Grammophon -Nadeln „ „ —.30 „
„ „ 5.— „
Zieh-Harmonikas
,, „ 5.— „
Zithern
Knittlinger oder Koch
„ „ —.40 „
Mundharmonikas
Saiten und Bestandteile für jedes
Musikinstrument äusserst billig.

. Mk. 1.50
•
Ihr ausputzen
1.20
„
.
neue Feder . . >
„ —.20
Patentglas
„ —.10
.
.
Träger
1.20
„
.
Zecker-Reparatur .
„ —.25
.
ihrringe -Reparatur .
„ —.10
.
.
roschen -Nadeln
„ —.40
.
ing mit Gold löten
Reelle Garantie für eine Reparatur
Utii * für

einp

npiia

I TV.*- O Tohra

Regulateure von Mk. 8.— an. — Wecker von Mk. 2.50 an.
in besseren , schwereren goldenen Uhren.
Gelegenheitskäufe
Alle auch die kleinsten Bestellungen werden sofort erledigt. Man schreibe Postkarte an Eduard Lapp,
Nik . Lacalli,
Uhrmacher , Griesheim a. M. oder gebe seine Bestellungen in Sossenheim bei Herrn Peter
Eschbornerstrasse 13, ab.
ausgeführt.
3 Tagen
innerhalb
werden
Alle Aufträge
■.

. — -■

.

Referenzen

jeder

Zeit gerne

zu Diensten

.

.—

■■

•

crZeitung

I

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Unterhaltnngslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Ur. 9.
Amtlicher Teil.
der GemeindeZnsammenberufung
Vertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die KZ 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom
auf Dienstag
4 . August 1897 zu einer Sitzung

den 4 . Februar 1908 , nachmittags 8 Uhr in das
dahier zusammenberufen.
der Beratung:
Gegenstände
eines Teiles (ca . 27 qm ) der
1. Veräußerung
an Lorenz Noß III . und Er¬
Hauptstraße
werbung eines Streifen Geländes (ca. 10 qm)
der Dottenvon demselben , zur Erbreiterung
Skizze.
vorliegender
nach
seldstraße
2 . Gesuch des Uhrmachers A . Rubenstein um Er¬
lassung von Gewerbesteuer.
3. Gesuch der verheirateten Lehrer um Erhöhung
des Wohnungsgeldes.
den 1. Februar 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Rathaus

l^okal-l^acbricbren.

Vierter
Verantwortlicher
Karl

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

1908.

Samstag den 1. Februar
Maria " , ein religiöses Schauspiel in drei Akten mit
Gesang und Musik , und „Der Unrechte und doch
der Rechte " , ein Drama in einem Aufzug , in Be¬
tracht . Den Besuchern stehen somit einige er¬
in Aussicht.
bauungsvolle und vergnügte Stunden
Nach dem Konzert folgt Tanz.

— Die Entschädigung des Entlobten . Daß
junge Mädchen , wenn ihre Verlobung seitens des
gelöst wird , eine Entschädigung ver¬
Bräutigams
langen , ist keine Seltenheit . Nicht so häufig kommt
im umge¬
es jedoch vor , daß der Exbräutigam
kehrten Falle auf dem Klageweg eine Schadlos¬
haltung fordert . Gegenwärtig suchen die Frankfurter
Gerichte ein junges Mädchen , das die Verlobung
aufgelöst und Frankfurt
mit seinem Bräutigam
ver¬
dann den Rücken gekehrt hat . Der Bräutigam
bar,
Mark
400
Klagewege
dem
langt öffentlich auf
ferner die Rückgabe einer goldenen Uhrkette im
Werte von 20 Mark , einer Bluse im Werte von
24 Mark , eines Handtäschchens im Werte von 7
im Werte von 3 Mark
Mark , eines Portemonnaies
50 Pfg ., eines Hutes im Werte von 4 Mark 50 Pfg .,
eines Paares Handschuhe im Werte von 2 Mark,
eines Regenschirms im Werte von 4 Mark 50 Pfg .,
dreier goldener Ringe im Werte von 53 Mark
usw . Ob er Glück hat mit seiner Klage gegen
die nach unbekanntem Ort verreiste einstige Braut?

— Der Kaiser als Examinator .

Bei der

einen festen Bestandteil des Umschlags bildet , also
nicht eingeklebt und ferner so angebracht ist, daß
die Adresse des Briefes , wie bei den übrigen Briefen,
zu den Langseiten des Umschlags ver¬
parallel
läuft.
Gefunden : Ein Bund kleiner Schlüssel. Ab¬
zuholen im Verlag dieses Blattes.
* Hr«- «nd Strohmarkt vom 31. Jan. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

Mk. 3.00—3.50, Stroh

Mus ]Vab und fern.
— Höchsta. M ., 31. Jan . Gegenwärtig sollen
vorhanden
hier 1500 bis 2000 Jnfluenzakranke
sein. In einzelnen Familien sind oft drei bis vier
und
Scharlach Auch
vorhanden .
Patienten
konstatieren.
zu
zahlreich
sind
Diphtherieerkrankungen

— Höchst a. M ., 30. Jan .

Der Main ist

der
begriffen . — In
im Steigen
langsam
machte vorgestern abend ein
Straße
Hamburger
junger Bursche vor der Wohnung seiner Geliebten
indem er aus einem
einen Selbstmordversuch,
Revolver drei Schüsse auf sich abfeuerte . Er fiel
zwar wie tot zur Erde . Als man ihn aber nach
Hause verbracht hatte , stellte es sich heraus , daß er
nicht verletzt war.

— Frankfurt a. M ., 31. Jan . Hier wurde

der noch ledige Streckenarbeiter
Besichtigung des 1. Gardeim Hauptbahnhof
kürzlich stattgehabten
Kossrnheim, 1. Februar.
aus Egelsbach von einer Rangier¬
Heinrich Werner
Regiments im Langen Stall zu Potsdam hat der
Werner
getötet.
— Die Kaiser Geburtstagsfeier , welche am Kaiser , wie jetzt nachträglich bekannt wird , selbst abteilung überfahren und sofort
abgehalten . Dabei fragte
war in einem Gleis mit Arbeiten beschäftigt und
eine Jnstruktionsstunde
Mittwoch Abend im Gasthaus zur „Stadt Höchst"
aus dem
er u . a . einen Einjährigen -Freiwilligen , ob ihm die ist anscheinend der einen Rangierabteilung
abermals von dem hiesigen Krieger - und MilitärWege gegangen , aber der anderen zu nahe ge¬
Sage bekannt sei, die sich auf das Schildhornwurde , hatte ebenfalls einen
Verein veranstaltet
beziehe. Der Einjährige
kommen . — Heute Nacht , kurz nach 12 Uhr , hörten
Denkmal im Grunewald
schönen Verlauf . Ungefähr 70 Teilnehmer bezw.
in der Kaiserstraße im
Wenden¬
jenen
die Gäste eines Restaurants
über
Ungenaues
sehr
nur
einge¬
wußte
Kommers
hatten sich zu diesem
Mitglieder
fallen . Man sah
der Kaiser etwas
Klosett zwei Revolverschüsse
fürsten zu berichten , worauf
funden . Zwölf Mann Musiker konzertierten . Auch
gewaltsamer
nach
fand
und
nach
wenn
,
draußen
gut
sofort
ganz
sei
es
wurden Reden gehalten und wie üblich ein Hoch unwirsch zu ihm sagte :
in dem
vorher
der
,
Mann
Einen
.
jungen
stecke
einen
Buch
ins
Oeffnung
mehr
aus¬
Nase
die
Königs
er
und
Kaisers
auf Seine Majestät des
der Kaiser , wie die Lokal gesessen hatte , mit einem Schuß in die Herz¬
fragte
biederen Rekruten
gebracht.
gegend am Boden liegend vor . Aus Papieren , die
— Ein ehrlicher Finder . Vorige Woche hatte Hohenzollern auf den Thron gekommen seien. Hier
Lebensmüde mit sich führte , konnte man ersehen,
der
Schluß
Am
—
.
vollkommen
Antwort
die
versagte
mit zirka 13 Mark
eine Frau ihr Portemonnaie
Flick
Ferdinand
Anzahl
eine
er der 26jährige Student
Kaiser
daß
der
stellte
Jnstruktionsstunde
der
verloren . Der ehrlicheFinder brachte das Portemonnaie
Semester
12
schon
dort
der
,
war
Darmstadt
Mannschaften;
aus
die
zwischen
mitten
von Generalen
in den Verlag dieses Blattes , wo es
mit Inhalt
absolviert haben soll. Die Rettungswache , die gleich
dann forderte er einzelne Rekruten auf , ihm aus
der Frau wieder zurück gegeben wurde.
nach dem Vorfall gerufen worden war , konnte nur
den Korpskommandeur , den Divisions¬
Menge
der
— Zur Eingemeindungsfrage mit Frank¬ kommandeur , den Brigadekommandeur
usw . zu be¬ den bereits eingetretenen Tod des jungen Mannes
furt . In letzter Zeit stand bei der Bürgerschaft nennen . Hierbei klappte alles vorzüglich , so daß der konstatieren.
und Schwan¬
der Mainorte Nied , Griesheim
Kaiser die mangelnde geschichtliche Vorbildung wieder
— Kronberg , 31. Jan . Bei dem Gewitter,
auf
heim wieder einmal die Eingemeindungsfrage
etwas verziehen haben soll.
am Dienstag Nacht über unsere Gegend zog,
das
der Tagesordnung , um am Stammtisch lebhaft be¬
. Kürzlich schlug der Blitz in den Aussichtsturm
auf den
Trunkenbolde
der
Liste
Die
—
Land¬
der
sprochen zu werden . Die Tatsache , daß
; vor dem
Fernsprechanlage
Equipage
ganze
eine
die
zerstörte
Rhöndörfchen
und
ein
in
Feldberg
fuhr
bis zum 1. April 1909 in die
kreis Frankfurt
Postagentur.
untergebrachten
der in dem Turm
Wirtshause entstieg derselben der Herr Landrat des
Großstadt eingemeindet werden soll, weckt auch bei
Gaststube und bestellte sich Der Turm ist seit seinem Bestehen schon dreimal
die
betrat
Er
.
Kreises
Kreise
zum
,
genannten
oben
drei
der
Teil
einem
bei dem die Gäste bedienenden Mädchen des Wirtes
vom Blitz getroffen worden.
Höchst gehörigen Orte großstädtische Sehnsucht und
ver¬
Doch
.
Kognak
einen
)
abwesend
war
(letzterer
sei
— Hanau , 31. Jan . Der etwa 28 Jahre
Adler
den Gedanken , unter dem Frankfurter
desselben,
Verabreichung
die
auf
er
wartete
geblich
am Mittwoch vor¬
Arbeiter Engel machte
alte
Ver¬
dörfischer
Zepter
besser leben als unter dem
weshalb er seine Bestellung wiederholte ; doch war
lebende Frau
getrennt
ihm
von
seine
auf
mittag
so
die
,
Minderheit
die
nur
das
ist
Es
.
waltung
dem
riß
Da
.
Erfolg
gewünschten
ohne
Selbst¬
diese
dann
auch
verübte
und
Mordversuch
einen
denkt. Die Mehrheit der Bevölkerung der drei west¬
, er rief die Kleine
Geduldfaden
der
Landrat
Herrn
begangen
Eifersucht
aus
Tat
die
soll
Engel
mord.
einer
Vororte will zurzeit von
lichen Frankfurter
zu sich und fragte sie : „Nun , willst Du mir keinen haben . Zwischen den beiden Eheleuten schwebt das
Selbst¬
ihre
sondern
,
wissen
nichts
Eingemeindung
Kognak geben ? " „Nee !" lautete die Antwort , und
Ehescheidungsverfahren . Engel drang in die Wohnung
ständigkeit voll und ganz aufrecht erhalten . Auch
deutend , fuhr das
Wand
der
an
Plakat
ein
auf
seiner Frau ein und begann mit einem Messer auf
darauf
ist gar nicht so sehr
die Stadt Frankfurt
stehen ja auf der List !" . . . sie einzustechen. Die Frau erhielt je einen lebens¬
„
Mädchen fort: Sie
aus , mehr Orte einzugemeinden , als gerade nötig
An der Wand hing das Verzeichnis der Trunken¬
gefährlichen Stich in die Brust und in die Schläfen¬
ist ; sie hat noch genug mit den Orten ihre Last,
, unter
Strafbestimmungen
bezüglichen
den
mit
bolde
. Außerdem hat sie noch eine größere Zahl
gegend
Schwanheim
.
die sie bereits früher eingemeindete
denen allerdings der Namen des Herrn Landrats
leichterer Stiche in den Arm und in den Schädel
hat man allerdings ein Angebot gemacht , aber der
stand.
erhalten . Das Messer brach bei dem Stich , den er
reiche Ort fühlt sich in seiner Unabhängigkeit wohler.
werden
ab
Februar
1.
Vom
.
Fensterbriefe
—
gegen die Brust seiner Frau führte , ab . Durch das
was
fein,
worden
Mit Nied soll auch verhandelt
Fenster¬
sogenannte
Verkehr
Eingreifen eines beherzten Mannes wurde verhütet,
deutschen
inneren
im
Mißverständnis
ein
als
aus
Frankfurt
von
jedoch
nicht
Aufschrift
die
denen
bei
,
Briefe
s.
d.
daß Engel seine Frau vollständig tötete . Nachdem
,
briefe
bezeichnet wird ; mit Griesheim haben ofstzielle Ver¬
Briefeinlage
der
auf
sondern
,
Umschläge
er von seinem Opfer entfernt war , ergriff er ein
dem
auf
vom
Ende
handlungen noch nicht stattgefunden . Das
Umschlags
des
stumpfes Küchenmesser und schnitt sich damit den
angebracht ist und durch einen Teil
Lied wird sein : Es bleibt alles beim alten.
Voraus¬
.
zugelassen
durch . Die Verletzungen beider Eheleute sind
Hals
versuchsweise
,
— Das Konzert des Cäcilien -Vereins findet hindurchscheint
Um¬
. Sie wurden ins Landkrankenhaus
des
Teil
lebensgefährlich
durchscheinende
der
daß
ist,
setzung
morgen Abend im „Nassauer Hof " statt . Wie aus
überführt.
Anbringung
die
,
zeigt
Glanz
störenden
keinen
schlags
zu ersehen ist, kommen ganz be¬
dem Programm
gestattet,
einer leicht und gut haftenden Schrift
sonders die zwei Theaterstücke , nämlich das „Ave

Poiitifche

Rtmdfchau.

Deutschland.

denken hat
gerufen.

in Dänemark

den

besten Eindruck

hervor¬

ei
Schweden.
vc
Zur Ostseefraae
wird aus Stockholm gemeldet,
vk
daß zu den zwischen Rußland und Schweden über diese
V
Angelegenheit
gepflogenen
Besprechungen
der Anstoß
hc
nicht , von Schweden
ausgegangen
ist . Dieses
hat
er
keinerlei Wunsch geäußert , nach dem norwegischen Vor¬
li°
bild irgendeine
Garantie
für sein Gebiet und seine
S
Unabhängigkeit
sich gewährleistet zu sehen . Sofort nach
50
dem Vertrag
vom 2 . Dezember v. war die gesamte
S
schwedische Presse darüber einig , daß sich für Schweden
m
eine solche Stellung
unter die Garantie
der an Nord¬
europa interessierten Großmächte wie die Norwegen ein¬
geräumte in keiner Weise eignen würde.
Portugal.
Aus Lissabon wird gemeldet , daß die V e r h ä n g u n g
Der Reichstag trat am Mittwoch in die zweite Beratung .!
der Novelle zum Flottengesetz ein, durch die die Lebens - ! ve
des Belagerungszustandes
bevorstehe . Die
dauer der Linienschiffe und Kreuzer auf 20 Jahre herab Republikaner
versichern , daß sie trotz aller
z
strengen
gesetzt wird . Abg . Graf Oriola (nat .-lib .) stimmte als erster
Maßregeln
der Regierung ihres endlichen Sieges gewiß
Redner
der
Vorlage
zu.
Man
dürfe
die
Bewilligung nicht
seien . Wie Madrider
Zeitungen
berichten , soll es in
von der Frage der Kostendeckung abhängig machen. Er 'P
Lissabon zu heftigen Straßenkämpfen
gekommen
erkannte auch die Verdienste des Flottenvereins an . Abg. 1U1
sein, in denen die Polizei Sieger blieb.
Meiner (srs. Vp .) sprach sich gleichfalls für die Vorlage
vu
aus , die nur der Entwickelung der Kriegstechnik Rechnung sch
Rußland.
trage , wandte sich aber gegen den Flottenverein , der das
Eine Vorlage
in der Reichsduma
ihi
beantragt
die
Ansehen unsrer Flotte vor dem Auslande systematisch dis - tzs
Anlage
eines zweiten
Gleises
für die sibi¬
kreditiere
.
Abg.
Spahn (Zentr .) machte fote Zustimmung
tef
rische
Bahn.
Rußland
hat also noch immer nicht
seiner Partei
zu der Flottenvorlage
abhängig von der «r>
seine Hoffnung
auf die Herrschaft im fernen Osten aufDeckungsfrage , die er den Mehrheitsparteien
überließ .
.
gegeben.
Reichsschatzsekretär Frbr . v. Stengel teilte über die künftigen
~r
Steuervorlagen
mit , daß sie das Branntweinmonopol
Der finnländische Staatssekretär
und
«r
General L a n g h o f
die Banderolensteuer
für Tabak und Zigarren bringen ; QU
hat angeblich im russischen Ministerrat
erklärt , daß
werden . Abg. Frhr . v. Richthosen erklärte namens der ? Si
Finnland
sich erheben
werde , falls die russische
Konservativen deren Zustimmung zum Flottengesetz . Abg.
Regierung
den Versuch mache , das Land mit Hilfe
Bebel (soz.) vcrleidigte die prinzipielle ablehnende Haltung
^
seiner Truppenmacht
zu vergewaltigen . Man
seiner Partei der Vorlage gegenüber . Die Flottenpolitik
ist in
F
Petersburg
entschlossen ,
mache
in
England viel böses Blut , da die Engländer meinen , ce
gegebenenfalls
über
ganz
die Rüstungen seien gegen sie gerichtet.
Finnland
den Belagerungszustand
zu
ver¬
Staatssekretär
0e1
v. Tiroly bestritt dies ; unsre Flotte sei keine Provokation , bei
hängen.
ebensowenig wie unsre Armee eine Provokation sei. Hierauf
ihr
Balkanstaaten.
drückten noch die Abgg . Arendt (freikons.), Mommsen (srs. , sol
Die M i n i st e r k r i s e in Bulgarien
ist endlich
Vgg .) und Liebermann v. Sonnenberg (wirtsch. Vgg .) ihre
un
vorüber .
Das
neue Ministerium , das bereits
vom
Zustimmung zur Vorlage aus , die dann gegen die Stimmen
sge
Fürsten bestätigt ist , wurde von dem Führer der demo¬
der Sozialdemokraten und Polen angenommen wurde.
kratischen Partei , M a l i n o w , gebildet.
ctfi
Amerika.
Caof
es
Die Amerikaner
wollen es nicht länger mitansehen,
Braunschweig .
wie das Geld ihrer Millionärstöchter
Die städtischen Behörden ervon europäischen
nannten
die Witwe des Staatsminister
Fürsten , Grafen
und Baronen
Grafen Goertz - !
über den Ozean
ge¬
nommen
wird .
Demgemäß
wird
der Kongreß
Wriesberg
wegen ihrer Verdienste um das städtische
in
flet
Armenwesen zur Ehrenbürgerin.
Washington
sich in den nächsten Tagen
mit einem
Gesetz gegen den M i t g i f t s p o r t der Europäer be¬
Halle a. S . Jnfplge des starken Sturmes ist das (n
schäftigen . Es ist beantragt
worden , von allen Mit¬
Baugerüst
der Ammendorfer
Papierfabrik
eingestürzt.
giften amerikanischer Frauen , die einen Nichtamerikaner
Vier Zimmerleute
wurden unter den Trümmern
be feh
heiraten , eine Steuer von 25 Prozent zu erheben.
graben , der Polier
war sofort tot , ein Zimmermann
Nh
Nach
starb auf dem Transport
einer Meldung
aus Port
ins Krankenhaus , die beiden
au Privce
auf
Haiti
hat
der französische Kreuzer „l' Eströes " den
andern sind schwer verletzt .
ent
Befehl erhalten , sich nach St . Marc
auf Haiti zu
Saalfeld a. S . Ein aus dem Zuchthause in So
begeben , wo die Häuser der Europäer
durch die
Untermaßfeld
entsprungener Sträfling
wurde in einem
feir
Revolutionäre
geplündert
und nieder¬
hiesigen Restaurant
von einem Polizeibeamten
verhaftet ,
kon
gebrannt
sind.
Auf der Straße feuerte der Sträfling
mehrere Revolver Ge
Afrika.
schüsse auf den Polizeibeamten
ab und verletzte ihn
Se
Die Wahlen
zur gesetzgebenden Versammlung
der
lebensgefährlich
am Kopfe . Außerdem verletzte er einen
an!
Kapkolonie
haben
einen erdrückenden Sieg
ihn verfolgenden Mann durch einen Schuß in die Hand .
der
Bri
„Südafrikanischen
Partei"
über
die bisher
Trotzdem gelang es aber , den Sträfling
zu ergreifen
wä
herrschende „englische " Partei
der Fortschrittler ergeben.
und ins Gefängnis
zu bringen .
un!
Zwei Drittel der Wähler haben gegen die Fortschrittler
X Trier . Die Kompaniekasse der 3. Kompanie
gestimmt . Man glaubt , Premierminister
Jameson
(von
des hier garnisonierenden
Infanterieregiments
Nr . 161 ; ' üu
der englischen Partei ) werde zurücktreten
und durch
war vor einiger Zeit mit ihrem Inhalte
von 1200
Merriman
(den Führer
der südafrikanischen
Partei)
Mark auf rätselhafte
Weise verschwunden .
Nachdem
W
ersetzt werden .
Dieser tritt ein für die Schaffung
alle Nachforschungen
nach ihrem Verbleib
resultatlos
Lai
eines südafrikanischen Bundesstaates
und eine gemein¬
verlaufen waren , wurde die Kassette dieser Tage auf
heb
same
südaftikanische
Nationalität
unter
englischer
dem Fensterbrett
der Wohnung
des Kompanie - FeldFlagge.
webels vorgefunden ; von ihrem
Inhalt
fehlten nur
bia,
Die Lage in M a r o k k o ist aufS neue verändert,
50 Mark . Der Bataillonsschreiber
des 1. Bataillons
Lift
da die Franzosen
mit dem Sultan
Mul ey H afid
genannten Regiment , gegen den sich der Verdacht des
des
Verhandlungen
begonnen
haben .
Die
französischen
Diebstcchls richtete , hat jetzt eingestanden , die Kaffe
übe
Unterhändler
sollen nach einer Meldung
aus Tanger
seinerzeit an sich genommen zu haben .
und

Kaiser
Wilhelm
hat durch einen Erlab 5 Ober¬
leutnants
und 47 Leutnants
der Reserve auf ihr vorher
eingeholtes Einverständnis
hin als Reserve -Offiziere zu
den Kraftfahrtruppen
versetzt . Man
will sie
unter anderm dazu verwenden , von Zeit zu Zeit die
im Lande vorhandenen bezw . anzuichaffenden Lastkrast - ,
wagen auf ihre Kriegsbrauchbarkeit
hin zu prüfen.
In der Budgetkommission des Reichstages
kam der
Nachtragsetat
zur Beratung , der zur Förderung
von
Versuchen
auf dem Gebiete
der Motor
- Luft¬
schiffahrt
400 009 Mark verlangt . Der ordentliche
Etat fordert außerdem zur Gewährung
einer Entschädi¬
gung
an den General
z. D . Dr .-Jng . Grasen
Zeppelin
"
und
zum Erwerbe
der von ihm er¬
bauten Luftschiffe 2150 000 Mark .
Abg . Singer
sprach dem Grafen Zeppelin
Dank aus , dessen außer¬
ordentliche Leistungen Deutschland
zur Ehre gereichten.
Beide Forderungen
wurden sodann bewilligt.
Das preuß
. Abgeordnetenhnus
überwies
den Antrag betr . Reform der Strafrechtspflege
hinsichtlich jugendlicher
Personen
der Justiz¬
kommission.
Das hessische
Justizministerium
hat , der
Anregung des Reichskanzlers
entsprechend , den Staats¬
anwälten eine vorsichtige Anwendung der Zeugniszwangshaft
empfohlen.
In ausländischen Zeitungen
ist das Gerücht ver¬
breitet , in Deutsch
- Neuguinea
(
Südsee
) seien
Unruhen
ausgebrochen
.
An amtlicher Stelle
ist
davon nichts bekannt und man mißt daher mit Recht
diesen Gerüchten keinen Glauben bei.
Frankreich.
In Paris ist das Gerücht verbreitet , daß der ehe¬
malige Minister D e l c a s s 6, dessen
Auftreten
gegen
Deutschland kürzlich so großes
Aufsehen
erregte , ein
Buch über die von ihm betriebene Marokkopolitik
veröffentlichen werde .
Die Regierung
ist angeblich be¬
strebt , diese Veröffentlichung
zu hindern , da ste „ ge¬
eignet sei, die guten Beziehungen
zwischen den Mächten
zu stören ."
England.
König
Eduard
eröffnete
in der üblichen feier¬
lichen Weise die Tagung
der Parlamente
mit einer
Thronrede,
in
der er u . a . auf die guten Be¬
ziehungen
verwies , die zwischen Deutschland
und
England
bestehen , die der Besuch Kaiser
Wil¬
helms
befestigt
habe . Auf dem Orient
gebe die
Lage Anlaß zu ernster Besorgnis . Mit Genugtuung
weist die Thronrede zum Schluß auf die Beilegung der
Schwierigkeiten
zwischen Japanund
Kanada
hin.
— Die englischen Frauenrechtlerinnen
hatten,
als der König ins Parlament
fuhr , eine große Kund¬
gebung für das Frauenwahlrecht
veranstaltet , ste wurden
aber bald von der Polizei vertrieben.
Nach Meldungen
aus Christiania
wird das eng¬
lische
Königspaar
dem
König Haakon
Mitte
Februar einen Besuch abstatten.
Belgien.
Im Senat hielt der Thronfolger
Prinz
Albert
seine erste Parlamentsrede
, die großen Eindruck machte.
Der Prinz sprach über die Maßregeln
zur Hebung
der belgischen
Seeschiffahrt
und
der Hochsee¬
fischerei, die im Vergleich mit Deutschland nur mangel¬
hafte Fortschritte mache.

Dänemark.
Aus Kopenhagen
wird
gemeldet , daß Kaiser
Wilhelm
am
Jahrestage
des
Todes
König
Christians
IX . (29 . Januar ) einen großen Rosenkranz
mit weißer Schleife , die die goldenen Initialen
des
Kaisers trägt , am Sarge des Königs in der Domkirche
zu Röstilde
niederlegen
ließ . Dieses ' freundliche Ge-

$ Oie perle von billigen lande.
11]

Erzählung von N. Hymann.
(Fortsetzung . '

So saß Bertram die Tage über vor der Hütie , halb
schlafend , halb wachend , auf die Vögel lauernd , die
nichtsahnend über die Niederlassung strichen , und die mit
einem wohlgezielten Schüsse niedergeholt wurden.
„Warum arbeitetst du nicht, Sklave ? " fuhr ihn eines
Tages Frangois
an.
Bertram pflegte auf die irren Vorstellungen
seines
armen Kameraden immer einzugehen.
„Ich bin müde !" sagte er.
„Du sollst nicht müde sein . Du mußt graben , du
Hund I"
„Ich kann nicht mehr !"
.
„Wovon soll dein König leben , wenn du nicht Gold
gräbst ? "
„Das Gold nützt uns hier nichts . "
„Aber ich will mich mit Gold nähren ."
„Du kannst doch kein Gold essen."
„Ich kann nicht ? Ein König kann alles .
Soll
ich die Tiere , meine Untertanen , verzehren ? Ich bin
ein Gott und darum muß ich Gold essen."
Bertram schwieg und starrte in die hereinbrechende
Nacht . —
Drohend ragten die Bäume des fernen Urwaldes in
den Himmel , einer düsteren Mauer
gleichend , die sich
vor einem Friedhof erhebt.
Der
Mond war
heraufgestiegen
und warf sein
silbernes Licht über die Berge . Heiliger Friede rings¬
um , nur das Wasser
des Baches plätscherte gleich¬
mäßig . Bertram sah mit feuchten Augen in die Ferne,
die durch die Vergangenheit
wie durch eine unüber¬
windliche Mauer von ihm getrennt war . Eine brennende

erklärt haben , sie würden zwischen den beiden Sultanen
vermitteln . Frankreich
wolle Muley Hafids
Truppen
nicht angreifen , falls auch diese sich nicht gegen Frank reich wenden . Muley Hafid hat sich noch nicht erklärt .'
Es erscheint aber ziemlich ausgeschlossen , daß er Unter Handlungen
mit Frankreich
beginnt , da er befürchten '
muß , von den franzosenseindlichen Stämmen
sofort ver lassen zu werden . Abd
ul
Aziz soll
übrigens
ins
Marrakesch in einer großen Volksversammlung
öffentlich
verflucht
worden
sein, weil er französische Hilfe !
gegen marokkanische Stämme angerufen habe . Die Ein geborenen verlangen
stürmisch die Erklärung
des !
heiligen
Krieges.
;
no

Deutlicher Reichstag -

Unpolitischer

Sehnsucht ergriff ihn oftmals
nach Kamilla , ein wildes
Verlangen , sie zu sehen, ihr Haar zu streicheln , den
Blick in ihr Auge zu tauchen und sie zu bitten:
„Vergib mir , ich will alles , alles
wieder
gut
machen !"
Das Knacken eines Hahnes
weckte ihn aus seinen
Träumen . Er sah auf.
Francois
saß aus einem Baumstamm , hatte einen
Revolver
in
der Hand
und zielte auf Bertram.
Blitzschnell bückte sich dieser .
Die Kugel pfiff dicht an
seinem Ohre vorbei .
Im Augenblick faßte ibn eine
unbändige Wut , in die sich das Gefühl des Selbster¬
haltungstriebes
mengte .
Mit
zwei Sätzen
sprang er
aui Franyois
zu , der eben wieder auf ihn anlegte,
und jenem den Flinrenlauf
vor die Brust haltend,
drückte er los ..
„Königsmörder, " schrie der Franzose
auf , dann
stürzte er rückwärts von seinem Throne in die Grube
hinab auf das Gold.
Im
selben Augenblick tauchte ein schwarzer Kopf
jenseits der äußeren Palisaden
auf . ein Schrei ertönte
und eine Menge schwarzer Leiber schwang sich auf die
Umzäunung .
Bertram hatte sofort seine Geistesgegen¬
wart wiedergefunden.
Die zwei Gewehre und den Revolver an sich reißend,
sprang er hinter die innerste Brustwehr und drückte die
noch in dem Revolver befindlichen Schlüsse ab . Vier
Angreifer
verschwanden von den Palisadenspitzen . Ein
Wutgeheul
ertönte ; blitzschnell lud Bertram
die Ge¬
wehre und
den Revolver wieder
und , immer vor¬
sichtig einen Mann aufs Korn nehmend , schoß er acht
Schüsse hintereinander
ab , die mehreren Kaffern das
Leben kosteten .
Im Nu waren die Angreifer
ver¬
schwunden ; es ' herrschte Ruhe.
Bertram
entzündete
die zwei Laternen ,
über¬

£

bericht,

dies war die Nacht mondhell , sodaß
er draußen
alles sehen konnte , was vor sich ging . Es dauerte nicht
lange , so begannen die Wilden mit ohrenbetäubendem
Geheul ihren Sturmlauf
aufs neue . Wieder schoß Ber »
tram mehrere von ihnen nieder ; aber ohne diesmal auf
die Getöteten zu achten , kletterten die Feinde weiter.
Ehe Bertram
wieder
geladen
hatte , waren
ihrer
zwanzig über die äußeren Palisaden gesprungen und , sich
in den Wall werfend und so die Körper deckend, schoßen
ste ihre Pfeile auf ihn ab . Er rannte zurück in die
Hütte und feuerte nun aus dem Fenster auf die , die
den ersten Angreifern
folgten . Heulend und schreiend
wälzten sie sich gegen die zweite Palisadenkette . Plötz sich flog ein brennender , Strohreifen
durch die Lust auf
das Dach der Hütte nieder , in der sich Bertram
ver schanzt hielt . Das Dach begann lichterloh zu brennen
und ein Hagel von kurzen Wurfspeeren prasselte gegen
die Bretterwand .
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Bertram , der seine letzte Stunde
gekommen sah , ;
hatte nur noch den einen Gedanken , sein Leben so
teuer wie möglich zu verkaufen . Er feuerte unausgesetzt ; : *
fern Haar versengte , die Hitze wurde unerträglich , und !
eben sprangen die ersten Kaffern gegen die Hütte , als
em dumpfer Knall ertönte . Ein wildes Geheul erscholl I
außen . Gleich darauf wiederholte sich der Knall . Die >
vordersten Angreifer stutzten , kehrten um und rannten
in wilder Hast zurück.
Zum dritten Male erfolgte ein donnernder Schuß
und im Augenblick war die ganze Herde wie in den
Erdboden versunken , verschwunden.
Bertram war aus der brennenden Hütte gesprungen
und stand da , wie zur Bildsäule
erstarrt . Das
war
die Sprache
von
Kanonen ! Wie ein Träumender
schwankend , keines
Gedankens
fähig , schritt er der
nahen Küste zu , wo soeben ein englisches Kanonen¬
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. Der rätselhafte Postdiebstahl
ultancrc X Lübeck
, wo aus
Strastbnrg. Auf den Eilzug von Straßburg nach gesamt wurden 17 Fensterscheiben durch Schüsse zer¬
kuppen einem auf dem hiesigen Postamte eingegangenen Wert¬ Köln wurde kurz nach Verlassen des Straßburger trümmert
. Die hölzernen Fensterläden wurden zer¬
Frank» paket von 400 000 Mark vierzehn TausendmarkscheineHauptbahnhofes auf dem Güterbahnhof Hausbergen splittert und
in den Zimmern durch einschlagende Kugeln
erklärt.^ verschwunden waren, ist jetzt aufgeklärt
. Der unter dem von einer Rotte Burschen mit schweren Steinen ge¬ große Verwüstungen
angerichtet
. Die Insassen des
Unter« Verdacht der Täterschaft verhaftete Postassistent Metz worfen. Eine Reihe Fenster wurden zertrümmert und Pfarrhauses
schwebten bis zum frühen Morgen in
hat
sein
anfängliches Leugnen aufgegeben und sich zu der Lokomotivführer und mehrere Reisende verletzt.
ürchten
großer Lebensgefahr
. Dann verschwanden die Atten¬
rt ver» einem Geständnis bequemt. Danach hat er von dem
Metz. In Kneuttingen im lothringischen Erzgebiet täter, von denen keine Spur auffindbar ist.
ns in^ geraubten Gelde 1000 Mark zur Begleichung von drang eine Bande Italiener nachts
in eine Wirtschaft
Prestburg. Im Steinbruch Thabam
-Neidorf ex¬
fentlich Schulden verwandt und weitere 1000 Mark seiner Frau ein und raubte den acht Zentner schweren
plodierten 12 Kilogramm Dynamit, die zum Trocknen
Hilfe zur Bestreitung der Wirtschaft und Tilgung andrer der in den einen Kilometer entfernten WaldGeldschrank,
ins Freie gelegt wurden. Eine Hütte wurde in die
ie Ein« Schulden übergeben
. Die noch fehlenden zwölf Tausend¬ wurde. Dort sprengten die Burschen den geschleppt
Schrank Luft geschleudert
. Drei Arbeiter wurden getötet und
g des! markscheine will er verbrannt haben. Der letzteren An¬ mit Dynamit auf, entnahmen ihm sämtliches
mehrere schwer verletzt.
gabe steht die Behörde natürlich sehr skeptisch gegenüber. und Wertpapiere und verschwanden dann überGeld
die
CCz Paris . Bei der Renovierung des Pariser
Der ungetreue Beamte hat 13 Jahre beim Regiment Grenze.
Opernhauses mußte man auch eine alte Insassin um„Lübeck
" gedient
, ist dann zum Postfach übergetreten/
quartieren
, die schon seit mehr als 20 Jahren dortselbst
und ist Vater von vier Kindern.
in
einer
Dachkammer wohnte
. Ursprünglich eine der
ratungj
ernannte
x Hamburg . Ein internationaler Bettler, der
lrommanäierenÄe ersten Tänzerinnen
ebens- - vermutlich zu der kürzlich in Berlin festgenommenen
an der Oper, bezog sie in älteren
Generale.
herabJahren die Dachkammer
, die man ihr gratis überließ
" gehört, ist in der Person des
! erster „Bettelgenossenschaft
mit
der Verpflichtung ihrerseits
, daß sie als Gegen¬
22 jährigen Bulgaren Mamros Maljos
durch
die
1 nicht ■
leistung die Katzen des Hauses zu füttern habe. Dieser
Hamburger
Polizei
dingfest
gemacht
worden
.
Der
i. Er
Tätigkeit ist sie denn auch bis heute mit großem Eiter
Abg. junge Bursche hat in zahlreichen Hamburger Kontoren
nachgegangen
; man wird versuchen
, ihr diese Beschästiorlage unter Vorlegung einer Sammelliste Geldbeträge er¬
gung auch für die Zukunft zu lassen.
. Nach einem Vermerk auf der Liste sollen
hnung schwindelt
;r das ihm bei den Metzeleien zwischen Bulgaren und Maze¬
London. Der Geschäftsreisende Peter Heinrich
h dis- doniern die Zunge und ein Arm abgeschnitten worden
Kronen wurde dem hiesigen Polizeigericht vorgeführt,
imung
um an Deutschland ausgeliefert zu werden
. Kronen
, stellte stch heraus, daß der
n der sein. Zur Wache sistiert
wird
beschuldigt
, Drohbriefe nach Deutschland gesandt
Mann
zwei
ganz
gesunde
Arme
hatte
,
von
denen
der
erlieh.
zu haben, um Geld von dortigen Persönlichkeiten zu
;f±igCTTeine unter der Kleidung festgeschnallt war. Auch seine
erpressen
. In den Briefen wurde behauptet
, daß sie
I und Zunge erwies sich nicht nur als völlig heil, sondern
von einem internationalen anarchistischen Bund abqetilgen i auch plötzlich als sehr geläufig
. Im Besitz des
S der! Schwindlers wurden noch 20 Mk. gefunden.
sandt wären. Die Wohnung Kronens wurde durch¬
Abg.
sucht und ein Brief aufgefunden
, der an „Herrn
Köln. Vor der Strafkammer fand ein Anarchisteniltung
Passermann
" in Essen adressiert war und diesem
prozeß
gegen
sechs
Personen
statt
.
In
Frage
stand
mlitik
mitteilt, daß er sich vor Bomben in acht nehmen solle,
, in dem Proletarier auf¬
einen, der Vertrieb eines Buches
wenn er nicht 3000 Mark sende
. Ein ähnliches
, bei einer Mobilmachung nicht gegen
kretär gefordert werden
Schreiben war an Herrn Thyssen in Mühlheima. Ruhr
rtion, den fremden Feind, sondern gegen die Kapitalisten,
gerichtet.
-erauf ihre Unterdrücker
, die Waffe zu richten
. Die Soldaten
New Park . Bei dem Versuch
(frf. sollten mit den Arbeitern gemeinsame Sache machen
, eine Tabakfabrik
ihre und im Kriegsfälle streiken
in Clarkronville durch Dynamit zu zerstören
, wurden
.
Hierin
wurde
seitens
der
nmen
von den Fabrikwäcbtern zwei Neger getötet und einer
General der Kavallerie v. Bernhardt,
Behörde die Aufforderung zu Fahnenflucht
, Gehorsams¬
) Armeekorps.verwundet.
verweigerung
, Meuterei und auch militärischem Aufruhr kommandierender General des 7. (westjülischen
erblickt
. Die beiden Hauptangeklagten Hörmann und
t. Lutze wurden zu je zehn
bunres Zitiertet
Monat Gefängnis verurteilt.
Zwei
Angeklagte
wurden
wegen
Beihilfe
sowie
Be¬
CCz
Den
höchsten Schornstein der Welt wird
er»
günstigung in Strafe von zwei bezw. fünf Monat
die Firma A. Custodis
, New Jork in Great Falls,
>ertz- genommen
,
Montana, für ihr großes Kupfer- und Silberwerk be¬
tische gesprochen.die übrigen Angeklagten wurden frei¬
sitzen
. Die Höhe dieses größten Schornsteins der Welt
X
Um ihren gesamten Geldinhalt
soll 134 Meter betragen
, der Durchmesser außen am
das in HöheSchivelbein.
von 2300 Mark beraubt wurde in den Abend¬
Sockel faßt 32 Meter, innen an der Spitze wird er
ürzt. stunden die zwischen Stolzenberg und Schivelbein ver¬
15 Meter betragen.
be- kehrende Post. Der Raub wurde von dem Postfahrer
CCz Auch ein GeschästSkniff. Im bayrischen
rann Rhode erst bemerkt
er den Postsack
, der die Brief¬
Städtchen F. hatte ein Geschäftsmann billig einen
sibert schaften und das ,inalseinem
Beutel eingesiegelte Geld
Posten Elektrisiermaschinen erstanden und gab sich alle
enthielt
, an das hiesige Postamt abliefern wollte.
Mühe, dieselben an den Mann zu bringen. Da ihm
! ttt Sofort fuhr Rb. nach Stolzenberg zurück
, wo nach
dies dortselbst nicht gelang, lancierte er gegen gute
:nent seiner Meinung die Beraubung nur stattgesunden haben
Bezahlung in einem dortigen Blättchen eine Notiz hinein,
, da er dort den Postwagen
, um Licht in einem
«stet. konnte
wonach bei Zeinen Apparaten zwei Damen, die jede einen
wer» Geschäft zu kaufen
, auf kurze Zeit verlaflen hatte.
Griff der Maschine in der Hand hätten und sich dabei
ihn Seine Ermittelungen blieben aber ohne Erfolg. Am
küßten
, genau das Empfinden des „prickelnden"
inen andern Morgen wurde der vermißte Postsack mit den
Manneskusses
hätten. Das schien den dortigen Leutchen
and. Briefschaften in einer Hecke in Stolzenberg gesunden,
einzuleuchten
, es mag indiskret sein zu plaudern, aber
rifen während der Beutel mit seinem hauptsächlich aus Gold
in knapp einer Woche war der Händler seine Ware los
und Kurant bestehenden Inhalt fehlte. Trotz eifrigster
Er hatte ferne Kundschaft richtig eingeschätzt.
*
, des Post¬
*
anie Nachforschungen ist es noch nicht gelungen
*
161 räubers habhaft zu werden.
Humor des Auslandes . „Wie kommt es, daß
General der Kavallerie v. Mackensen,
200
Pole «. Auf dem hiesigen Truppenübungsplatz
kommandierender General des 17. (westpreußischcn
)Armeekorps. du so klein bist, mein Junge ?" — „Ich glaube, das
dem schlug beim Schießen mit einem alten Geschütz die
kommt davon, daß ich nur ein Halbbruder bin." tlos Ladung nach hinten hinaus, wodurch zwei Soldaten er¬
„Mama, warum singt Schwester so viel, wenn Herr
auf heblich verletzt wurden.
Kochem. In Carden an der Mosel ist nachts ein Spoonamore hier ist?" — „Ich glaube, Kind, sie will
eld»
Rastenburg. Der bejahrte schwerhörige Schuh- Anschlag auf ein katholisches Pfarrhaus unternommen seine Liebe auf die Probe stellen
." —
Der kleine
nur bracher Blitz aus Schwarzstein(Ostpr.) wurde auf der worden. Als der Pfarrer, seine Schwester
sowie die Albert: „Mama und Papa quälen mich fortwährend
."
ons Lötzener Chauffee von einem durchgehenden Fuhrwerk Magd sich zur Ruhe begeben hatten, wurden unauf¬ — Der kleine John : „Was
des des Gestüts, dessen Herannahen er überhört hatte, haltsam Schüsse auf die Schlafzimmer der drei Personen Der kleine Albert: „Mama tun sie dir denn?" —
will nicht
, daß ich auf dem
. Ein Hufschlag zerschmetterte ihm den Kops abgegeben
affe überfahren
, die in die hinteren Räume flüchteten
, aber' Kopse stehe
, und Papa schimpft
, daß ich meine Stiefel
und führte seinen sosortigen Tod herbei.
auch dort von den Mordbuben verfolgt wurden
. Ins¬ so schnell austrage."
,"““1
boot einen Offizier und eine Anzahl Matrosen gelandet
Zehn Jahre waren seit den letzten Ereignissen ver¬ an der stets gleichen Traurigkeit der Mutter dem Vater
hatte.
flossen
, aber auf der Insel war alles beim alten ge» zu und eine geheime Mißachtung»entwickelte sich in
Sie waren ausgeschickt worden, um von dem blieben.
Margaretes Herzen gegen den Mann, den ihre Mutter
Lande, auf dem die schiffbrüchigen Matrosen sich an¬
Stürme folgten auf Sonnenschein
, reiche Zeiten auf offenbar nicht liebte. gesiedelt hatten, Besitz zu ergreifen.
Jahre der Not, Menschen wurden geboren
, Menschen
War er nicht schuldig
, — so dachte sie, — wenn die
Der Offizier reichte Bertram die Hand. „Hilfe starben. Mutter Marias Hütte wurde von fremden Mutter
ihn
nicht lieben konnte? Lag nicht darin, daß
in der Not, Mannl" sagte er. Die Matrosen be¬ Fischern bewohnt; während Kamilla mit ihrem Kinde die Mutter immer so traurig war, der Beweis,
daß
glückwünschten ihn und begrüßten in ihm ihren in Josephs einfaches Häuschen übergesiedelt war.
der Vater ihr irgend ein Leid zugefügt haben mußte,
Kameraden.
In den zehn Jahren war aus Kamilla ein ernstes dessen Wunde nie vernarben konnte
, dessen Folgen die
Man war bei der Niederlassung angelangt. Überall Weib geworden
, schöner noch in ihrer Reife, als da Muiter tragen mußte?
lagen die toten oder verwundeten Schwarzen.
die ersten Jugendreize sie schmückten
. Ihre Augen
Joseph war kurzsichtig genug, diese Stimmung nicht
„Wo ist Ihr Kamerad?" fragte der Offizier.
waren dunkler geworden
, ihre Gestalt voller, ihr Gang zu bemerken
. Wie hätte er es auch sollen! Wie hätte
„Tot, Sirl"
königlicher
. Margarete, die Kleine, war zu einem er je denken können
, daß man ihm eine Schuld bei¬
Er zeigte seinen Rettern die Grube, in der Franqois reizenden Mädchen erblüht, schön wie eine taufrische messe
, weil er durch seine Treue einen Sieg erfochten
lag, von unzähligen Speerstichen durchbohrt
, sodaß Blume, dabei edel wie ihre Mutter, anmutig und voller hatte!
man nicht mehr wahrnehmen konnte
, daß ihn die Kraft. Kamilla gab sich ihm gegenüber in der gleichen
Kugel seines Kameraden durchbohrt hatte. Wie sie
Kamilla hatte die Ruhe nicht gefunden
, auf die sie Weise
, milde, mit einer duldenden Zärtlichkeit
, die für
den Körper heraufzogen
, blitzte ihnen das Gold ent¬ an Josephs Seite . gehofft hatte. Sie hatte damals den armen Joseph
aber
schon genug Glück bedeutete,
wirklich geglaubt
; gegen. Einen Augenblick war es totenstill.
, eine neue Liebe zu dem braven und um sein dürstendes
, einsames Herz auszufüllen und zu
■ „Dieses Land ist mein Eigentum,
" erklärte Ber- treuen Menschen sei in ihr erwacht und so hatte sie sich befriedigen.
iram. „Ich bitte Sie, mir dies zu bestätigen.
Joseph zum Weibe gegeben
, nur aus Dankbarkeit
, wie
. Etwas batte sich auf der Insel zugetragen
, das nicht
Der Offizier trat näher an ihn heran.
sie zu spät erkannte
|
. Sein stilles, unbeirrtes Werben, geringes Staunen unter den Fischern hervorgerusen
„Sie sind englischer Untertan?"
sein eiserner Wille hatten sie besiegt und in jenen hatte und obgleich es scheinbar ohne weitere Bedeu¬
Bertram überlegte einen Augenblick.
Tagen selischer Schwäche war sie diesem Einflüsse tung blieb, so hielt es doch das Interesse der Bewohner
i
erlegen und hatte ihn geheiratet
„Ja, " versetzte er dann fest.
. Sie fühlte sich nicht immer rege. Dort, wo einst am Kap das hölzerne
„So sind Sie der reichste Mann des König¬ unglücklich
, denn dies war unmöglich neben einem Kreuz gestanden hatte, erhob sich jetzt ein hoher Bau,
teiches I"
Manne, der sie fast anbetete und für nichts auf Erden der beinahe etwas Drohendes an sich hatte, ein Schloß,
Einige Stunden später befand sich Bertram auf dem lebte als für ihre Wünsche.
mit Türmen und Zinnen, da? weithin über das Meer
Und trotzdem mischte sich in ihre Sympathie für den blickte
englischen Kriegsschiff
. Eine Besatzung war in der
. Ein alter englischer Lord hatte es bauen lassen
Niederlassung zurückgeblieben
, etwas, worüber sie und nach der Fertigstellung bezogen
, um die Reichtümer des Mann ein geheimer Widerwille
. Und dieser Mann
nicht völlig klar war, ein W-derstand gegen die Liebe, war es, der, abgesehen
Toldfinders zu schützen.
^ davon, daß man sich über
die so anspruchslos schien und doch über so gewaltige die Wahl seines Wohnsitzes wunderte
5.
, das Interesse
Machtmittel verfügte.
und die Neugierde der Bevölkerung in höchstem Maße
Die Perle war Josephs Weib geworden
, nachdem
Und merkwürdig
! Auch das Kind liebte Joseph am sich zog.
Bertram von den Gerichten für tot erklärt worden war. nicht
. Verständnislos wie es war, schob es die Schuld Hit>
lFortsetzimg solqt
.)
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Uerciti
« Sossenheim. I

Cäcilicn

mit

zu ihrem

38. Geburtstage

Tanz

ein dreifach

donnerndes Hoch
dass es in sämtliche Räume ihres
Hauses schallt.

im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof" dahier.

Die Gesellschaft 1890
„Einigkeit “.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Der
-

—ooo-

Vorstand«

pROGRHJMJYL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Empfehle mich den Herren Maurer¬
meister und der Einwohnerschaft im An-

Musikstück: Marsch .
I . Gottlöber.
Fest-Ouverture .
Hermann.
Lied für Männerchor : „Gott grüße dich"
.
.
. Becker.
Ansprache.
Theaterstück : „ Ave Mavia " . Ein religiöses Schauspiel o. Lehnen.
Lied für Männerchor : „Ave Maria "
.
.
.
. Schmölzer.
Duett : „Milhon und Malchen "
.
Junghähnel.
Musikstück: Hochzeitsmarsch a. d. Sommernachtstraum . Mendelssohn.
Theaterstück : „ Dev Unvechte und doch dev Rechte " o. Dr . Faust.
Lied für Männerchor : „Die Nacht" .
Schubert.
Musikstück: Lieder-Potpourri
.
Schüler.
Hierauf:

fevtigen und Einsetzen von Rollläden
(Ialousteu) sowie alle Reparaturen und

Das kath. Pfarramt.

Ersatzteile nach der neuesten Konstruktion.
Auch an Häusern, wo die Vorrichtung nicht
getroffen ist, können jederzeit Rollläden und
Jalousien angebracht werden und zwar bei 4. Sonntag nach Epiphanias , den 2. Febr.
billiger Berechnung und in eigner Aus¬
Gottesdienst nachmittags um IVa Uhr
führung . Das Ginsetzvn von SeldstPfarrer Schmidtborn.
Guvtenwickelev billigst.
Gleichzeitig empfehle ich mich in allen

Gvang . Gottesdienst.

Tnrn -Verein

Kacklever- und Anstveichev-Avbeitrn.
Achtungsvoll

Samstag den 1. Februar 1908,

A. Rothermel,

abends 8V2 Uhr

Schreiner und Lackierer,
Kirchgasse 23 b.

Eintritt ä Person 80 Pfennig.

Die Beleidigung sowie

außerordentliche

Versammlung

im Vereinslokal („Nassauer Hof").
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten vollzählig
und pünktlich zu erscheinen.

Forde¬
Sonntag den 2 . Februar 1908 , nachmittags 4 Uhr:
rung, die ich im Gasthaus „zum
I♦
Löwen" gegen Herrn Blasius Aumann ausgesprochen habe, nehme ich
hiermit zurück und bedauere die Aeußerung getan zu haben.
im Gasthaus „Zur guten Quelle" dahier.
Jakob Anton Fay.
Den Verdacht, den ich gegen einige
1. Was hat der Arbeiter von Staat , Kirche und Kapitalist zu erwarten. Herren des Radfahrer - Vereins in be¬
zug auf den Schweinediebstahl hatte,
Referent: Genosse Bosawe.
nehme ich hiermit zurück und bedauere
2. Freie Diskussion.
das Geschehene getan zu haben.
_Ferdinand
Groß.

Tages

die

Der Turnrat.

Vergnügnngsgesellseh
„Einigkeit
“.

- Mrdnung:

Sonntag den 2. Februar 1908,
nachmittags3 Uhr

Versammlung

im Gasthaus „Zur Rose ".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder dringend gebeten
vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Einberufer.

Einige
Malter
Julius

Humor
. Musikgesellschan
„Lyra“
Sossenheim.

Rotz, Hauptstraße

sind preisw.
abzugeben bei
95a.

Der Vorstand.

30 - 40 Malter

86er , 87er u. 88

prima Kpeiselrartoffeln

Sonntag den 9. Februar 1908, abends 7% Uhr

* * * Körpert* * *
mit darauffolgendem Tanz
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen" dahier.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein
Der Vorstand.
Eintritt ä Person 30 Pfennig.

j

4. Sonntag nach Dreikönig, den 2. Februar . :
Fest Mariä Lichtmetz.
7>/z Uhr Frühmesse, 97a Uhr Hochamt;
nachmittags IVa Uhr Rosenkranzandacht;
nach derselben Austeilung des Halssegens.
Montag : 3. Sterbeamt f. Anna Regina
Reul geb. Heimrich.
Dienstag : gest. Jahramt für Leonhard
Kinkel und Ehefrau Katharina geb. Brum.
Mittwoch : best. Amt für Lorenz Neuser
und Ehefrau und Sohn Peter Joseph.
. Donnerstag : hl . Messe zu Ehren des
hl. Blasius und der schmerzhaften Mutter
Gottes.
Freitag : best. Jahramt für Lorenz und
Eva Lacalli.
Samstag : best. Jahramt f. Margaretha
Hescher geb. Brum.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Kirche bestimmt.

Frau Lina Brum

Sonntag den 2. Februar 1908, abends 7% Uhr

Aonzert

Kath. Gottesdienst ,

Oer Wirtin vom „Hainer Hof“

Rekruten

zu verkaufen. Auto « Kinkel , Dippeng . 14.

10 — 12 Ater Milch

täglich abzugeben bei Christian
Lindenscheidstraße No. 4.

werden auf Sonntag den 2. Februar,
nachmittags 3 Uhr zu einer

Fay,

Infam

Deckstation

menlrnn

fl

in das Gasthaus „Zum Adler " höfNäheres bei Ph . Wagner, Kirchgasse 18. iichst eingeladen.
Mehrere Rekruten.
Eine schöne3 -Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Philipp Göller, Haupt¬
straße No. 90 a.

Kath
. Jünglingsvere
Sonntag den 2. Februar 1908,
nachmittags4 Uhr

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Bug. Schäfer,
Bäcker, Bleichstraße.

Generalversammlung

im Gasthaus „Zum Taunus ".

Tages - Ordnung.

Von jetzt ab
Rabatt - Sparbuch
5 Prozent des Einkaufes
erhält ein jeder

eingeklebt werden.
Die Grundsätze meines Geschäftes
sind wohl genügend bekannt, und hoffe ich, durch diese

Hab iitt - Geivsili mag*

den Kundenkreis stetig vergrössert zu sehen.

Schiff
, Höchst
a.M„

Mitglied der Einkaufs -Vereinigung Mitteldeutscher Manufakturisten.

_

Der Vorstand.

Weihnachtskaste
des Gesangvereins

„Eintracht"

Sossenheim.

Von jetzt ab werden wieder regelmäßig
alle Freitag Abend, von 9 Uhr ab, im
Vereinslokal , Einzahlungen
entgegenge¬
nommen . In Ausnahmefällen können auch
Sonntags vormittags von 11 bis 1 Uhr
in der Wohnung des Kassierers Herrn
Heinrich Rüffer, Hauptstraße 63a Ein¬
lagen gemacht werden.

_

Bedienung
, niedrigste Preise
, grosse Auswahl

Kaufhaus

_

Käufer in meinem Geschäft ein

in welchem Rabatt - Marken im Werte von

streng reelle

1. Jahres - und Kassenbericht.
2. Vorstandswahl.
3. Verschiedenes.

Der Vorstand.
Morgen Sonntag

Hirschbraten

im Gasthaus „Zur Rose ".

Hut abhanden

gekommen.

Derjenige, der irrtümlich meinen neuen
steifen schwarzen Fils Hut Ro . 56 beim
Kriegerball mitgenommen hat , bitte ich uM
gesl.Rückgabe.Uik .Ktohmann , Hauptstr .38.

Spielgesellschaft

Einigkeit

Montag den 3. Februar 1908»
abends 9 Khv

Versammlung

im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof".

Der Vorstand.

SosscnhcimcrZcituna
*'
AMchks

'

frir

fe itmtiniit

SafTtiihfim.

Wöchentliche Grmtis-Keilage : IUultriertes Unteehaltnngsölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementsprets
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Up. 10.

Vierter Jahrqanq .
_

'

—

Mittmoch den 5 . Februar

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
aum
Mtct "

1808.

bandes, die in Berlin in einer Küchenmöbelfabrik
Witterung
die
soll
alsdann
beschäftigt waren, zu 5, bezw. 3 Wochen Gefängnis
Tage,
Monats klare kalte
Amtlicher Teil.
unbeständig, regnerisch und ziemlich warm werden, verurteilt worden. Vier der Angeklagten waren
, die Entlassung von drei Nichtorganisierten
und erst die letzten Tage des Februar dürften beschuldigt
bringen.
Frost
herbeigeführt zu haben. Sie
und
Himmel
heiteren
Maschinenarbeitern
wieder
Aufforderung
die Entlassung der drei
Arbeitgeber
vom
verlangten
— Vom Gelände-Ankauf. Mit dem Geländesie erklärten, sie wollten mit diesen
wobei
,
Arbeiter
zum Beitritt i» die Kreis - Schweine¬
vor¬
November
Ankauf, welcher im vergangenen
. Sie wurden darauf wegen
versicherung.
bereitet worden ist, soll, wie wir von zuverlässiger nicht Zusammenarbeiten
Erpressung angeklagt. Das >
und
Gewerbevergehens
Kreishause
im
.
Is
ds.
Januar
21.
am
der
In
Seite erfahren haben, jetzt im Februar begonnen
zu je 5 Wochen und die
zwei
zu Höchst a. Ai. stattgefundenen Versammlung werden. Jedenfalls werden die Interessenten in Gericht verurteilte
Gefängnis. In der Be¬
Kreises
des
Wochen
3
je
Gemeinden
zu
allen
anderen
aus
von Landwirten
aller Kürze Näheres darüber erfahren.
auf Gefängnis erkannt
daß
es,
heißt
gründung
Kreisschweineversicherung
einer
Errichtung
ist die
— Den ländlichen Fortbildungsschulen werden mußte wegen der bekundeten niedrigen Ge¬
beschlossen worden.
wendet die Kgl. Regierung erneut ihre volle Auf¬ sinnung und wegen der erschreckenden Zunahme
Da aber eine derartige Versicherung nur ins merksamkeit zu. Sie hat die Kreis- und Ortsschul¬ dieser
Vergehen.
Leben treten kann, wenn sich eine größere Zahl von inspektoren aufgefordert, bis 45 . April zu berichten,
— Der Cäcilien-Verein hielt am verflossenen
Besitzern beteiligt, so wird ersucht, sich möglichst welche Schulen revidiert wurden und welche Be¬
Abend im „Nassauer Hof" sein Konzert
Sonntag
v.
zahlreich an der am Montag den 10. Februar
Landrat
obachtungen man gemacht hat. Herr
ab. Die Veranstaltung war eine er¬
Tanz
mit
ds. Is ., abends 8VZ Uhr im Gasthaus „zum Achenbach hat in Anregung gebracht, ob sich nicht
beteiligen.
zu
und vergnügte für alle Teilnehmer.
bauungsvolle
Versammlung
stattsindenden
Taunus "
Turnunterricht mit diesen Schulen verbinden lasse.
anbelangt wurden sämtliche
Programm
bas
Was
den
mit
,
angewiesen
Einzeichnung
Er hat die Ortsvorstände
In dieser Versammlung kann die
Hauptsächlich die beiden
.
geben
gut
Nummern
in eine vorliegende Liste erfolgen, wobei auch die Schulvorständen zu erwägen, ob sich dieser Unter¬
gespielt, da die
vortrefflich
wurden
Theaterstückchen
Versicherungsbestimmungen bekannt gegeben werden. richt in den Lehrplan einsügen lasse. Es werden
gut an¬
Spieler
Rollen an die einzelne
dann körperliche Uebungen gepflegt und die Jungen betreffende
Sossenheim, den 5. Februar 1908.
verstanden
Fräuleins
drei
die
Auch
waren.
gepaßt
vom Wirtshausbesuch abgehalten. Jedenfalls sei auf
Der Bürgermeister : Br um.
No. 561.
es ihre Aufgaben künstlerisch zu erledigen. Auch
dem Wege der Jugend- und Turnspiele an Sonntag¬
Musikkapelle(Kinkel) erntete für ihre schöne
die
viel
Unterricht
nachmittagen im Anschluß an den
Bekanntmachung.
reichen Beifall. Der Cäcilien-Verein, der
Piecen
Das vierte Quartal Staats - und Gemeinde¬ zu erreichen. Turn- oder Fortbildungsschullehrer leider nur aus 17 aktiven Mitglieder besteht, kann
Turnunterricht leiten.
steuer wird von Montag den 10. bis Samstag sollen den
stolz sein auf das, was er den Besuchern geboten
Flobert Schützengesellschaftsoll, hat. Nach II Uhr war das Programm beendet
Eine
—
den 15. Februar ds. Is . erhoben.
wie aus dem Inserat in der heutigen Nummer zu und es folgte der Tanz, welcher sich ziemlich in die
Sossenheim, den 5. Februar 1908.
ist, hier gegründet werden. Zu dieser Gründung Länge zog. Der Besuch war ein guter, jedoch
ersehen
: Fay.
Der Gemeinderechner
sind alle Herren, welche der obengenannten Gesell¬ überfüllt war der Saal nicht.
schaft. beitreten wollen, auf nächsten Samstag
Maskenbälle. Am Sonntag den 16. Februar
Abend zu einer Zusammenkunft in das Gasthaus hält —
„Concordia" und
Gesangverein
der
Gemeindevertretersitzung
zum „Adler" eingeladen. Auch werden bis zum
am Sonntag den 23. Februar die „Freiwillige
vom 4. Februar.
25. Februar Anmeldungen zu dieser Flobert- Feuerwehr"
ihren Maskenball im „Löwen" ab,
entgegen¬
Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Schützengesellschaft im genannten Gasthause
Schöffe
der
Heeb,
jetzt diejenigen aufmerksam gemacht
Ad.
schon
Johann
worauf
Beigeordnete
der
,
Brum
genommen.
Jakob Notz 6r, die Gemeindeverordneten Peter Fay,
die sich maskieren wollen. Die Preise von
,
werden
— Die Humor. Musikgesellschaft„Lyra" der „Concordia" werden bei Frau Betty Noß und
Jakob Klees, Konr . Heinr. Meyer , Johann Fay 11r,
mit
Paul Fay 2r, Jak . Anton Neuser, Christian Eg. Brum,
nächsten Sonntag ein Konzert
veranstaltet
die der Freiw. Feuerwehr bei Herrn Adam Brum,
Johann Pet . Hochstadt, Christian Moock, Franz Joseph
nach¬
Von
Löwen".
„zum
Gasthaus
im
Tanz
, ausgestellt.
Bäckerei
Brum , Moritz Baldes , Leonhard Brum , Adam Faust
mittags 4 Uhr ab findet Tanzbelustigung und
und Joseph Malter.
* Kr«- und Strohmarkt vom 4. Febr. (Amtliche
abends von 8 Uhr ab Konzert mit darauffolgendem Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40, Stroh
Auf der Tagesordnung standen 3 Punkte.
Tanz statt. Das Programm wird in der nächsten per Zentner Mk. 2.50—2.60.
1. Veräußerung eines Teiles (ca. 27 qm ) der Nummer veröffentlicht.
Hauptstraße an Lorenz Noß III. und Erwerbung
— Eine öffentliche Volksversammlung für
eines Streifen Geländes (ca. 10 qm) von demselben,
Huö ]Vab und fern.
und Frauen, welche von der sozial¬
vor¬
nach
Männer
Dottenseldstraße
der
zur Erbreiterung
— Griesheim a. M ., 4. Febr. Die „Griesh.
war, fand am
liegender Skizze. Die Veräußerung des genannten demokratischen Partei einberufen
" berichtet ein heiteres Vorkommnis,
Bürgerzeitung
Teiles der Hauptstraße an Lorenz Noß III. zum vergangenen Sonntag Nachmittag im Gasthaus das sich dieser Tage auf dem hiesigen Bahnhofs¬
Preise von Mk. 6.— pro qm wird beschlossen. „Zur guten Quelle" dahier statt. Herr Meyer
den Vorsitz platze ybspielte. In größter Eile stürzte eine Frau
Dagegen soll Noß verpflichtet sein, den zur Er¬ eröffnete die Versammlung und führte
aus auf einen Herrn zu und fragt nach einem ver¬
breiterung der Dottenseldstraße erforderlichen 50 cm und erteilte dem Referenten Genosse Bosawe
schwiegenen Plätzchen. Gleich darauf kommt der
lautete:
Thema
Das
breiten Streifen Geländes von seiner Hofreite un¬ Höchsta. M . das Wort.
Der Zugführer geht den Perron entlang und
Zug.
„Was hat der Arbeiter von Staat , Kirche und
entgeltlich an die Gemeinde abzutreten.
der Uhr. Als er alles in Ordnung findet,
nach
sieht
fast 11/2 ftünbißer
2. Gesuch des UhrmachersA. Rubinstein um Kapitalist zu erwarten." Inüber dieses Thema ruft er mit Stentorstimme: „Fertig !" Eine schrille
. Der Antrag auf Rede bezw. Ausführungen
ertönt da aus dem bekannten
Ermäßigung von Gewerbesteuer
Herr Bosawe in scharfer Weise. Nach weibliche Stimme
noch net!"
—
na
„Ei
Ermäßigung der Gewerbesteuer wird abgelehnt, kritisierte
Oertchen:
fand dann freie Diskussion
weil Rubinstein den Antrag nicht innerhalb der seinen Ausführungen
Einige Bahnbeamten
Febr.
3.
Hanau,
—
auf
Bezug
statt, an der sich mehrere Herren in
gesetzlichen Frist gestellt hat.
beteiligten und noch manches, was verhinderten gestern abend die Verzweiflungs¬
Referat
das
3. Gesuch der verheirateten Lehrer um Erhöhung Redner erwähnt hatte, zu erläutern suchten. Herr tat einer Mutter. Eine junge hiesige Jndes Wohnungsgeldes. Da inzwischen noch ein Ge¬ Meyer brachte auch die bevorstehende Gemeinde¬ stallateursfrau wollte sich an der Neuen Anlage
such der Lehrerinnen um Erhöhung des Mietsgeldes vertreterwahl in Erwähnung und sagte, daß zu mit ihren beiden noch kleinen Kindern unter einen
eingegangen ist, wird dieser Punkt vertagt. In der dieser Stellungnahme noch eine Versammlung statt¬ heranbrausenden Eisenbahnzug werfen, wurde jedoch
nächsten Sitzung sollen dann beide Gesuche zusammen finde. Auch bedauerte er, daß bei der Demon¬ von den Beamten bemerkt und rasch mit ihren
behandelt werden.
stration, welche in Höchst stattfand, sich leider nur Kindern von den Geleisen entfernt. Die Frau lief
10 Mann von hier beteiligt hätten. Nach dem sich nunmehr an den Main und wollte sich mit den
, erhielt abermals Kindern in die Fluten stürzen. Einige vom Bahn¬
zur Diskussion niemand mehr meldete
der Referent Genosse Bosawe das Wort und er¬ hofsvorstand ihr nachgesandte Leute kamen gerade
wähnte, die Genossen möchten doch dazu beitragen, noch recht, um auch die Ausführung dieses Vor¬
Hostenhrim , 5. Februar.
daß auch die Frauen an diesen Versammlungen habens zu verhindern und die Frau unter sichere
— Die Witterung im Februar. Nach dem teilnehmen. Hierauf wurde die Versammlung ge¬ Aufsicht bringen zu können. Dem Vernehmen nach
100jährigen Kalender dürfte die Witterung vom schlossen
. Anwesend waren 90 bis 95 Personen, lebt die Frau in mißlichen Familienverhältnissen.
l . bis 3. trüb und warm, vom 10. bis 13. regnerisch darunter drei Frauen.
. Der 15 jährige
, 4. Febr
— Langensebold
werden. Vom 13. bis 26. sollen wir zahlreiche
der
Von
.
Hanauer Kran¬
im
starb
Terrorismus
hier
von
— Schwerbestrafter
Junge Bartel
Schneefälle und eine ziemlich kalte Temperatur zu
er sich beim
die
,
fünf
sind
Schußwunde
einer
Berlin
in
an
kenhause
Landgerichts
des
Strafkammer
gewärtigen haben, darauf aber tritt bis Ende des
hatte.
beigebracht
Revolver
Holzarbeiterver¬
einem
mit
Deutschen
Spielen
des
Der
—
Mitglieder
,
ein.
Tischler
Wetter
mildes
Monats wieder
Meteorologe Bürgel prophezeit für den Anfang des

I^okal-f^ackricblen.

Kömgsmord m Portugal.

zufammenge - ogen worden , da man die Proklamierung
worden
sei.
Gerüchtweise
verlautet , König Leopold
der Republik in Portugal
befürchtet . In vielen Städten
Die politische Gärung
in Portugal
werde in Paris auch mit König Eduard
hat zu einem
zusammen Portugals
ist es bereits zu heftigen Kämpfen zwischen
treffen.
grauenvollen
Verbrechen gehört , dem um e>n Haar die
Truppen und Revolutionären
gekommen.
gesamte Königsfamilie
England.
zum Ons »r geiallen wäre . Wie
durch ein Wunder
entgingen Königin Amalie und ihr
Im
Unterhause
gestaltete
sich die Sitzung,
' jüngerer Sobn Manuel dem Tode , während der König
in
der
über
die
A r b e i t s l o s e n f r a g e be¬
und
der Kronprinz
raten wurde , außerordentlich
erschossen wurden ,
stürmisch . Bei der Ab¬
über
die
Deutschland.
Schreckenstat
wird ans Lissabon berichtet : Als der
stimmung blieb die Regierung
nur
mit 50 Stimmen in
Kaiser
Wilhelm
hat
in einem Erlaß an den
König Dom Carlos
mit seiner Gemahlin
der Mehrheit . Zwar wurde mit ihrer Hilfe der Antrag,
und seinen
Reichskanzser
der
Bevölkerung
für
die ihm zum
beiden Söhnen am 1. d . abends von einem Ausflug wieder
die Regierung
solle umfangreiche Maßnahmen
für die
Geburtstaae
dargebrachten Huldigungen
seinen Dank
zurückkehr «» und von der Landungsstelle
Arbeitslosen
treffen
, abgelehnt ; aber man bewachtet diese
am Teso im
ausgesprochen.
offenen Wagen zum Schloß fuhr , wurden plötzlich aus
geringe Mehrheit (sonst betrug sie 150 bis ISO Stimmen)
Gerüchtweise
verlautet ,
der
der Menge heraus Schüffe auf den Wagen abgegeben.
Reichsschatzsekretär
als ein schlimmes Anzeichen für die Uneinigkeit im
Frhr . v. Stengel
trage
sich wegen der ab¬
liberalen Lager.
Der König und der Kronprinz
wurden mehrfach ge¬
lehnenden
Stellungnahme
der Mehrheitsparteien
troffen
zu
und
Italien.
starben
kurze Zeit
darauf
in dem
seinen
Steuervorschlägen
mit
Artenal ,
Rücktrittsge¬
Durch einen Erlaß des Unterrichtsministers
wohin
man
sie gebracht
halte .
ist den
Der
danken.
zweite Sohn
des Königs
Studenten
die Teilnahme an volitischenVerDom Manuel
erhielt einen
s a m m l u n g e n untersagt worden . Aus diesem Anlaß
Streifschuß am Arm , die Königin blieb unverletzt . Der
Wie jetzt amtlich fesigestellt wird , haben die Ver¬
handlungen
kam es in Padua , Bologna
Ministerpräsident
über
die Nordseefrage
Franco , der in einem Wagen
und Pavia
zu
einem
der
zu großen
könialichen Eqniqaae
vollen Einvernehmen
Straßenkundgebungen
, die zu einem regelrechten Kampf
folgte , war , als die Katastrophe
zwischen
Deutschland,
mit der Polizei führten . Viele Personen
vorüber war , verschwunden ; er scheint sich eiligst in
Frankreich
. England
wurden dabei
und Holland
geführt.
verwundet und die Anstifter verhaftet.
sein Palais
Dementsprechend
begeben zu haben .
soll ein Vertrag
Die Angreifer
zwischen den vier
be¬
gingen teils Selbstmord , teils wurden sie von den
Mächten geschloffen werden , der ihnen ihren Besitzstand
Belgien.
an der Nordsee sichert. Nach Abschluß des Nordseehinrugesprungenen
Polizisten erschossen, über die Stadt
Nach einer Meldung aus Brüssel wird die Kolonial¬
Abkommens
Lisiabon wurde der Belagerungszustand
würde
man , wie verlautet , an einen
proklamiert , die
kommission die K o n g o v o r l a g e der Regierung mit
wichtigsten öffentlichen Gebäude
internationalen
Vertrag
über
sind militärisch besetzt,
dem Ersuchen zurückgeben , sie solle auf die Erhal¬
die östliche
Hälfte
alle Theater
des Mittelmeeres
sind geschloffen , öffentliche Aufführungen
denken . Doch wür¬
tung
der Kongokrondomäne
(
des
fruchtbarsten
den , bevor es auch nur zu Vorbesprechungen
dürfen
die
nächsten
acht Tage
nicht stattsinden.
Teils des Kongostaates ) verzichten . Es erscheint frag¬
über
über die Tat
wird berichtet : Die königliche Familie
diesen Punkt
käme , noch manche Schwierigkeiten
lich, ab König Leopold auf die Einkünfte aus dieser
zu
hatte bei prachtvollem Wetter das Schloß Villa Vicoia
beseitigen sein.
Krondomäne wird verzichten wollen.
swo übrigens
schon häufig Attentate
aus portugiesische
Zur
Entschädigungsfrage
in
Balkanstaaten.
Casa¬
Könige verübt wurden ) besucht und kehrte in einer
blanca
wird halbamtlich bekannt gegeben : „Es ist
Die Türkei
hat
auch die letzte (vierte ) Note der
blumengeschmückten
Schaluppe
ans dem Teso
vereinbart worden , daß die von der deutschen Kommission
heim.
sechs Botschafter wegen der Verlängerung
der Mandate
Die königliche Familie
bestieg einen offenen Landauer,
in Casablanca zum Zwecke der Verteilung
des Reichsfür die mazedonischen
Reformorgane
ab¬
der König und die Königin nahmen
auf dem Hinteren
Vorschusses bereits
festgestellten
lehnend
beantwortet .
Schadensabschätzungen
Damit
ist die so brennende
Sitz , Kronprinz
Luiz Filippe und Prinz Manuel
von der internationalen
auf
Kommission nur daraufhin
zu
Reformfraae
wieder in Frage gestellt .
Es fragt sich
dem vorderen
Platz .
Die
Minister
und
prüfen sind , ob sie den von Deutschland
andern
nun , ob Mächte sich mit dem ablehnenden Bescheid des
im Einklänge
Würdenträger
bestiegen gleichfalls
mehrere Equipagen
mit den andern beteiligten Mächten aufgestEen
Sultans
zufrieden geben , oder aber unter allen Um¬
Grund¬
und unter
brausenden
Hochrufen
des
sätzen für die Berechnung der Schäden entsprechen . Nur
Publikums
ständen Zugeständnisse verlangen werden.
begann die Fahrt
nach dem Schloß .
wenn sich ergibt , daß diese Grundsätze
Als der Zug
im einzelnen
Amerika.
die Mitte des Platzes erreichte , stand dort eine Gruppe
Falle nicht beobachtet worden sind , soll eine Neuab¬
Präsident
R
o
o
s
e
v
e l t hat dem Kongreß
eine
von 1b Mann , die in lange Mäntel
schätzung staitfinden . Im übrigen haben sich Frankreich
gehüllt waren.
Botschaft zugehen lassen , die eine Fortsetzung seines
Aus diesen zogen sie plötzlich Repetier - Karabiner hervor
und Spanien
anheischig gemacht , soviel an ihnen liegt,
sozialvolitisiben
und
volkswirtschaftlichen
Proiramms
und legten aus die könialiche Familie an .
dafür einzutreien , daß die von Deutschland
Sorgsam
und
bedeutet .
Er fordert darin Maßnahmen
zum Schutz
zielend , schossen sie ab . Der König bemerkte die Gefahr
von andern Staaten
bereits ausgestellten Abschätzungen
des Arbeiters,
weitgehendste
Kontrolle der Aktien¬
und erhob stch, fiel aber sofort zurück und brach , von drei
in ernste Berücksichtigung gezogen werden ."
gesellschaften
und Verbot der Termingeschäfte
an der
Kugeln durchbohrt , zusammen . Eine von diesen zerriß ihm
Die Erneuerung
der Zuckerkonvention
Börse .
Die Botschaft erregte großes
ist
Aussehen durch
d' e Hals - Schlagader . Der Kronprinz erhielt fünf Kugeln
durch einen Beschluß der mit der Vorberatung
ihre rücksichtslose Sprache
be¬
und ihre heftigen Angriffe
in Hals und Kopf ^und fiel auf seine Mutter , die sich
trauten Reichstagskommiision , wonach die Zuckersteuer
auf die Gerichte , die nach Ansicht des Präsidenten
ver¬
über ihn warf . Ein furchtbarer Schreckensschrei entrang
ermäßigt werden soll, gefährdet.
schiedentlich falsch entschieden haben , sowie auf alle seine
sich aller Munde . Das Volk stob wie besessen aus¬
Gegner .
Der auf der kaiserlichen Werft neuerbaute
Roowvelt
erklärt , die Geschäftskrise
kleine
einander . Die Königin
blieb unverwundet , Jnfant
sei nicht seine Schuld , sondern die der Unehrlichkeit und
Kreuzer „Stuttgart"
ist zu Probefahrten
in Dienst
Manuel
wurde
durch eine Kugel am rechten Arm,
Verlogenheit seiner Gegner.
gestellt worden . Der Kreuzer wird im Sommer
als
außerdem am Kinn verletzt . Einer der Mörder wurde
Afrika.
Begleitschiff der Kaiserjacht „ Hohenzollern " dienen.
auf der Stelle von dem Ordonnanzoffizier
des Königs,
Wie
aus
Kapstadt
gemeldet
wird , ist der Premier¬
In
Danzig
wird
am
1.
April
Grasen
ein besonderer
Francisco
Figucira ,
der
neben
dem
minister
der Kapkolonie
, Jameson,
dessen
Jugendgerichtshof
in Wirksamkeit treten.
Wagen
hergegangen
war . erschossen ; einen zweiten
Name durch seinen Einfall
in Transvaal
im An¬
erschoß ein Polizeibeamter .
Aus Deutsch
Der eine der getöteten
- Südwest
- Afrika
wird amtlich
fang 1896 allgemein bekannt wurde , von seinem Posten
Mörder
ist ein Spanier
gemeldet daß am 19 . v. bei Nanib
namens Cordoba , der Sohn
am Westrand der
z u r ü ckg e t r e t e n . Es ist dies die Folge des Aus¬
eines bekannten Anarchisten , der andre ein Franzose.
Kalahariwüfle ein Überfall
stattsand . Ein Reiter wurde
falls der Wahlen zum Parlament
der Kolonie , die eine
Einige Angreifer
leicht verwundet .
wurden verhaftet . Der König und
Es handelt sich, wie bei dem Über¬
große
Mehrheit
für die holländische
Partei,
seine Familie wurden sofort in das nahe Marine - Arsenal
fall vom 5 . Dezember letzten Jahres , anscheinend auch
die
Leute
des Afrikanderbundes ,
ergeben
haben.
geschafft.
Der ganze Wagen
diesmal um Leute Simon
war voll Blut .
In
Coppers,
gegen den in
Premierminister
wird nun der Führer der Afrikander¬
wenigen
Minuten
verschieden
nächster Zeit gemeinsam mit der Kappolizei vorgegangen
König
Karlos
und
partei werden.
Kronprinz Luiz Filippe
werden soll.
infolge des ungeheuren
Blut¬
Nach Meldungen
aus
MarrakesÄ
herrscht dort
verlustes , der Kronprinz
in den Armen der Königin,
Österreich - Ungar » .
große Erregung wegen des Vordringens
der
Franzosen
nachdem er nur noch ganz geringe Lebenszeichen
Im
Ausschuß
ge¬
des Äußern
der ö st e r r e i ch i nach Settat .
Man
predigt überall
den heiligen
geben hatte .
Der am Leben gebliebene zweite Sohn
schen
Delegation
lehnte
Minister
v. Ahrenthal
Krieg
, und
Muley
Hafids
Heeresmacht
des Königs Dom Manuel
wurde zum König prokla¬
es ab , sich über die O st m a r k e n p o l i t i k P r e u ß enS
wächst beständig , er zieht jetzt nach dem , Schauiagebiet
miert ; er hat den Namen Manuel II . angenommen.
zu äußern.
und hat 1000 Reiter dorthin vorausgeschickt .
Auch in
Die Königin
wird bis auf weiteres die Regentschaft
Frankreich.
Fez soll die Volksbewegung
mit erneuter
Kraft ein¬
führen . •— Von Kaiser Wilhelm , König Eduard und
König Leopold
von Belgien
hatte
mit dem
gesetzt haben . In
eingeweihten
Kreisen erwartet man
dem König Alfons
liefen sofort nach Bekanntwerden
Präsidenten
F a l l i ö r e s , dem Ministerpräsidenten
von
den von Frankreich mit Muley Hafid eingeleiteten
der Unglückskunde
Beileidstelegramme
ein . — Nach
Clemen
ceau und
dem Minister
des
Äußern
Verhandlungen
keinerlei Erfolg .
Es ist nicht unwahr¬
einer Meldung aus Madrid sind an der Grenze gegen
P i ch o n längere Besprechungen
über die Kongoscheinlich,
daß
es
in
den
nächsten
Tagen
zu einem er¬
Portugal
(im Einverständnis
mit England ) Truppen
frage.
Es
heißt , daß ein volles Einvernehmen
erzielt
bitterten Kampfe um Settat kommt , das die Franzosen

politifcfoe ftundfcbau.
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Oie perle von Oilligenlancle.
Erzählung

von R . H y m a n n.
lFort!rtzn»q.>

An der Erscheinung des Fremden
war nichts Auf¬
fälliges . Er war ein großer , sehniger Mann mit feurigen
Augen , die im Gegenteil
zu dem schneeweißen Hauptund Barthaar
einen eigentümlich jugendlichen
Eindruck
machten .
Was
Aufsehen erregte , waren die Nach¬
forschungen , die er augenscheinlich nach jemand anstellte,
und da die Fischer sich über seine Person
nicht klar
werden konnten und weder von dem Lord selbst noch
von seiner Dienerschaft
je etwas Näheres
erfahren
konnten , so kamen sie dem reichen Eindringling
mit Ehr¬
furcht , aber auch mit Mißtrauen entgegen . Der Fremde
selbst unterhielt keinen Verkehr.
Stundenlang
konnte man ihn zwischen den Dünen
hin - und herwandeln
sehen , wie er plötzlich stehen
blieb , lange in das Meer hinausstarrte , langsam
und
müde das alte Haupt
schüttelte und dann
wieder
weiierging .
So war ihm einmal die kleine Margarete
begegnet.
Sie holte Josephs
Netz aus seinem Boote und
kam damit dem Lord langsam entgegen.
Sie hatte einen leichten , elastischeg Gang , der an
ein irohes Tanzen erinnerte , so daß man meinte , ihre
Füßchen berührten
gar nicht den Boden , sondern
schwebten nur über ihm dahin.
Als Lord Curzon das
Kind auf stch zukommen
iah , blieb er in heftiger Bewegung stehen und starrte
denk Mädchen
entgegen .
Je näher es kam und je
mehr er das Gesicht erkennen konnte , desto aufgeregter
wurden seine Züge , und es schien, als müßte er sich
fest auk leinen Stock stützen . Margarete
sah den selt¬
samen Fremdling , von dem sie wohl schon reden gehört

/

atte , neugierig
an . Sein Benehmen fiel ihr auf und
s kam ihr vor , als betrachte er sie mit besonders
ältlichen Blicken , wie wohl ein Vater sein Kind aneht , das er nach langer Abwesenheit wieder einmal

Netze aus ; Margarete
kniete neben ihr nieder und
spielte mit einer kleinen Katze, als Lord Curzon an
ihnen
vorüberging .
Er hatte
die
Kleine
sofort
wiedererkannt
xdie Arme schließen darf. Margarete fand Gefallen Mutter werfend. und blieb stehen , einen Blick auf die
n dem Alten.
„Anita !" entfloh eS seinen Lippen.
Als sie dicht bei ihm war und mit leichtem Gruße
„Margarete
heiße ich," sagte die Kleine trotzig.
n ihm vorüber wollte , machte er ihr mit der Hand ein
Der Lord starrte Kamilla an , wie ein Geschöpf , das
seichen, zu bleiben.
einem auf Wegen entgegentritt , wo man es nicht ver¬
Sie stand still.
mutet hätte.
Er trat auf sie zu , sah ihr in die Augen und
„Welche Ähnlichkeit !" sagte er nähertretend . „Ver¬
ratz prüfend daS Gesicht , die halb gereiften Körperformen
zeihen Sie , wenn ich Sie durch mein auffälliges Be¬
nd die schmalen , weißen Hände.
nehmen beleidigt habe . Allein Sie erinnern mich an
„Wie heißt du , mein Kind ? " fragte er endlich.
jemand , den ich einmal
— der mir sehr teuer war.
„Margarete , Herr . "
An ein Mädchen , das ich verlieren mußte
— durch
„Margarete . — Hm .
Ein hübscher Name .
Du
eigene Schuld . "
ist von der Insel ? "
Kamilla
erblaßte und sah den Mann mit eigen¬
„Ja , Herr ."
tümlichen Augen an.
..Risi du Tii»r rrrfinmt ?"
„Wie haben Sie — dieselbe verloren ?
Ich meine,
»Ja , Herr . "
auf welche Art , Herr ? Ist sie gestorben ? "
,
„Me alt bist du, - mern Kmd?
Lord Curzon trat näher und ließ sich neben Kamilla
Jetzt riß Margarete
die Geduld.
auf die Bank nieder.
„Fragt
meine Großmutter , Herr, " rief sie ärgerlich
„Wer kann es sagen, " . antwortete er, mehr zu sich
und jagte davon.
selbst sprechend . „Sie wird wohl
gestorben sein —
Lord Curzon schien über
diese unliebenswürdige
ganz gewiß ; , es ist ja auch schon so lange her — ich
Auskunft gar nicht böse zu sein.
bin darüber ein alter Mann geworden . Warten Sie,"
„Junges
Blut, " murmelte er, ihr voll Interesse nach¬
— er zählte nach — „so an die dreißig Jahre . Ich
sehend.
habe einmal genau den Tag und das Jahr
gewußt
Er blieb noch lange stehen und sann über
— aber mein Gedächtnis
etwas
ist mit der Zeit im Trubel
nach . —
des Lebens
schwach geworden .
Vielleicht lebt sie
„Die Augen sind die gleichen, " flüsterte er, „ ganz
noch — vielleicht noch ihr Kind , meine kleine Kamilla
die gleichen . Auch ihr Blick ist es . Nur der Mund ist
— ja , Kamilla hieß die Kleine ; sie selbst hieß Anita
anders — ein bißchen anders — nicht so zum Küssen
— Sie sehen ihr so ähnlich — aber es ist ja nicht
geschaffen, wie jener es war — ." möglich — nicht denkbar — "
Kamilla saß eines Tages vor der Hütte und besserte
Kamilla war
einen Augenblick daran , sich dem
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Asien.
Wie ' aus Kalkutta gemeldet wird , ist in Peshawar
(Englisch . Indien ) eine besorgniserregende
Gärung
auSgebrochen . Die Eingeborenen
überfielen
Dörfer und plünderten , wobei ihnen wertvolle Beute in
die Hände fiel . Es gelang nicht , der Übeltäter habhaft
werden.
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Oeutfcber Reichstag
Am Freitag
erledigte
der Reichstag
den Rest
des
Niarine - Etats in zweiter Beratung
im wesentlichen nach den
Beschlüssen der Budgetkommisnon , doch wurde die Summe
% Oilizierdienitwobnungen
in Wilhelmshaven , von der die
Kommission
200 000 Mark abgeür 'chen hatte , nach der
Regierungsvorlage
voll mit 300 000 Mark bewilligt . Herdorzuheben
wäre . daß
der Staatssekretär
des
ReichsMar neamtes
v. Tirpitz seine Erklärung
wiederholte , daß
ein Grund zu Befürchtungen
für den Bestand der Insel
Helgoland
nicht negeben . sei. Dann
ging es zu der von
der Budgetkommission
beschlossenen Resolution über die Ver¬
gebung von Lieferungen
und über die Regelung
der Ardeitcrverbältnisse
in den Betrieben
der Marineverwaltung.
Die
Erörterungen , die sich hauvtsächlich um die Frage
drehten , ob nur Arbeiterausschüsse
oder auch, wie
die
Sozialdemokraten
wollen , Arbeiterorganisationen
gehört
lverden sollen , nahmen einen weit lebhafteren Verlauf als
die über den Etat selbst . Die Abstimmung
über die Re¬
solutionen , die eine namentliche sein soll , wurde noch auso es egt . Dann
ging das Haus noch an die Beratung
des
Etats des Reichseisenbahnamts , in der u . a . über Arbeiterderhältn !sse, über die Betriebssicherheit
und über die nach¬
teiligen Folgen der Fahrkartensteuer gesprochen wurde.
Der Reichstag nahm am 1 . d. zunächst die namentliche
Abstimmung über die Resolution der Budgetkommission , betr.
,d >e Vergebung
der Arbeiten
der Marineverwaltung
, vor.
j Der sozialdemokratische Antrag , der die Mitwirkung
der Ar¬
beiterorganisationen
verlangte , wurde mit 166 gegen 114
i Stimmen abgelebnt , d-e Resolution
der Budgetkommisston
selbst dagegen mit 213 gegen 67 Stimmen
angenommen.
Der Nachtragsetat , der 400000
Mk . zur Förderung
der
Lufffchiffahrt (Zeppelins
forderte , wurde darauf einstimmig
i Angenommen . Dann
wurde die Beratung
des Etats
des
' ^ eichseifrnbahnamtes
fortgesetzt . Die Debatte brachte Klagen
'Uber niedrige Löhne der Bahnarbeiter , Schädigung
der
! (büringischen Staaten
durch den preußischen Eisenbahnfiskus,
Magmmangel
und andres . Nach der Annahme dieses Etats
erledigte das Haus
noch eine Reibe von Petitionen
und
^ertagte si ch dann.

ilnoolittfcber
.

Ca^eebericfrt.

Berlin . Zwanzig ausländische Ballons sind schon

letzt für das in Berlin
im Oktober d . statisindende
Gordon « Bennet - Wettfliegen
genannt , obgleich der
Nennungsschluß
erst am 20 . Juli ist . ES find 3 ameri¬
kanische, 3 belgische , 3 englische , 3 französische , 3 italieni¬
sche, 3 spanische und 2 schweizerische BallonS .
Somit
A einschliefelich der drei deutschen Luftschiffe bereits
®’e Teilnahme
von 23 Luftschiffen gesichert , während
1906 in Paris
nur 14 , 1907
in St . Louis
nur
9. Ballons
gestartet
sind .
Es
stehen nur noch
Ae Meldungen
aus von Schweden , Rußland
und
Österreich . Auch diese Länder werden noch Ballons anAelden.

Flensburg .

Die Stadtkollegien von Flensburg

llewährten
den Kriegsveteranen
von 1848 — 51 auf
Lebenszeit
einen Ebrensold
und beschloffen , von seiten
Stadt am 24 . März ein Festessen für die Veteranen
öu ' geben .
Pflegebedürftige
alte Krieger sollen als
«tadtpensionäre
untergebracht werden.
0 X Bo « « . Ein Stellmacher als Gehilfenbeisitzer im
Urlingsprüsungsausschufe
für das Schneidergewerbe
° «rste das Originellste sein, was das neue Handwerker«
Wetz hervorgebracht
hat .
In
Berzdorf
erhielt ein
Festmacher
von der Handwerkerkammer
in Köln die
Mitteilung , dafe er aus drei Jahre
zu dem erwähnten
^tnt bestimmt werde mit dem Bescheide , sich bei einem
Manne
zu Füßen zu werfen , seine Hände zu küssen
ttnd ihn Vater zu nennen , eine unbestimmte Scheu hielt
ße aber davon zurück ; vielleicht war alles ein Irr¬
tum , vielleicht war dieser Schritt
eine Sünde
gegen
° ' e Mutter , die draufeen auf dem Friedhofe ruhte , wo
auch die alte Mutter
Maria
seit zehn Jahren
den
ewigen Schlaf Wes .
Sie atmete tief auf , senkte
den Kopf tiefer auf das
Netz
herab
und sagte
*uhig:
„Es
ist nicht möglich , Herr , denn ich bin auf
weser Insel geboren . Waren Sie denn schuld daran,
° ? fe es so hatte kommen müssen , so traurig , daß es
^le selbst im Alter nicht zur Ruhe kommen läßt ? "
Der Lord
sah sie durchdringend
an ; aber sein
^eriralien
in ihr vornehmes Gesicht siegte sofort über
?en Verdacht , sich an eine Unwürdige zu wenden . Er
Msie sich auf unbegreifliche Weise zu
der schönen
E ta ti hingezogen und nachdem er ein Weilchen sinnend
aber das weite Meer geblickt hatte , sprach er leise:
. „Ich will Ihnen
alles erzählen , es ist eigentlich
M kurze Geschichte, aber , mein Gott , wie inhaltschwer!

war ein junger Offizier und diente in des Königs

^arde . So jung , reich und lebenslustig ich war , eben¬
st. keichisjnnig bin ich auch damals
gewesen , und die
^ebr erschien mir nur wie ein liebliches Spielzeug , mit
r0-Ü? .sch mich heute ergötzte , und das ich morgen ebenso
Idschtsinnig wieder verwarf . Kein Weib , kein Gesetz war
^ . heilig ; schließlich gab es wenige Kavaliere
in der
mMenz , die nicht vor meiner Klinge gestanden halten,
fahrend
ich so Aufsehen durch meine dummen und gei muchm Streiche erregte , bildete gleichzeitig das Ers? wnen der Komtesse Milford am Hofe das TagesgeiVüch .
Sie war eine Waise und in einem Kloster
.Schottland
erzogen worden . - Nun sollte sie bei
^ ° >e eine glänzende Partte
machen .
Wenn man je

X Lübeck.

in Brühl

die notwendigen

Jnformattonen

Der Urheber des Postdiebstahlsin

Höhe von 14 000 Mk ., Postaisient Metz Hierselbst, hatte,
wie gemeldet , bei seinen wiederholten
Vernehmungen
schließlich die Tat eingeräumt und dabei angegeben , daß
er 1000 Mk . zur Tilgung von Schulden und 1000 Mk.
seiner Frau übergeben
habe , während er die fehlenden
12 000 Mk . verbrannt haben wollte .
Bei einer erneut
vorgenommenen
Haussuchung in seiner Wohnung wurden
die zwölf Tausendmarkscheine
im Kaninchenstall versteckt
vorgefunden . Der Post entsteht somit durch den Dieb¬
stahl nur ein unbedeutender
Schaden .
Gegen Metz
soll übrigens
noch eine zweite Untersuchung
schweben.
Es
ist nämlich
aus
einem beim hiesigen Haupt¬
postamt kürzlich eingegangenen
Paket
die Summe

werk ausbezahlt
wurden , das er nicht besaß . Das
Geld konnte noch gerettet werden , der Täter
ist ver¬
haftet.

Neuwied . Der Mühlenbesitzer Goldbach in Niederbieber geriet in daS Räderwerk seiner Mühle und wurde
lebendig gerädert.
Danzig . Die Strafkammer
verurteilte den GeneralAgenten Pelkowski , der nach einem verlorenen Prozeß
den Anwalt
des Gegners
geohrfeigt
hatte , zu drei
Monat Gefängnis.
Deutsch - Liffa .
Auf
der Automobilfahrt
von
Breslau
nach Deutsch -Liffa fttefe ein Krastwaaen
auf
der Chaussee mit einem ihm begegnenden , mit Baubolz
beladenen
Lastfuhrwerk
zusammen .
Das
Automobil
wurde zertrümmert , der Bäckermeister Fritz Erutschner
getötet und die übrigen Insassen schwer verletzt.

München. In Wasserburg am Inn ließ sich der
Freund eine * wegen Majestätsbeleidigung
zu 14 Tagen
Gefängnis
Verurteilten
unter
Vorweisung von dessen
Strafantrsttsbefebl
einsperren . Der wirkliche Verurteilte
hatte aber eine Urkundenfälschung
begangen und wurde
ebenfalls noch eingezogen . wobei sich dann der wahre
Name des freiwilligen Gefangenen und zu allem Über¬
fluß cruch noch herausstellte , daß er wegen Einbruchs
seit längerer Zeit steckbrieflich verfolgt war und sich
nur deshalb unter falschem Namen ins Gefängnis zurück¬
gezogen hatte.
Pirmasens .

In Fehrbach
, in der Rheinpfalz
. ist

einem alten Ackerbauern sein ganzes Vermögen
von
30000
Mk ., das er in Konservenbüchsen
verwahrt
hatte , durch Einbrecher gestohlen worden.

Exzellenz
,_

Frhr . Otto

. der neue Präsident

des

v . Mantenffek,
preuß . Herrenhauses.

Von 140 Mk . verschwunden und es
dacht , daß sich Metz auch dieses Geld
geeignet hat.

X Dessau .

Eine

rätselhafte

besteht der Ver¬
widerrechtlich an¬

Geldbriefgeschichle

beschäftigt zurrest die Kriminal - und Pofibshörden
hierselbst. Der Besitzer de8 dort in der Nähe gelegenen
Gasthauses
„Hcndelbnra " , Restaurateur
Olichig , hatte
emen Wertbrief
in Höhe von 6000 Mark , der ent¬
sprechend deklariert war , an den Gastwirt Mehnert in
Absdorß Voststaiion
Pülzig
bei Wittenberg abgesandt.
Der Adressat öffnete in Gegenwart
von Zeugen auf
dem Postamt
Pülzig
den Brief und dabei stellte sich
heraus , daß er nur Papierschnitzel enthielt . Mehnert
reklamierte natürlich sofort bei der Post und diese setzte
sich mit der Kriminalpolizei
in Verbindung , was zur
Folge halte , daß der Absender des Wertbriefes
bis
zur Klärung
der Angelegenheit
einstweiien in Unter¬
suchungshaft
genommen
wurde .
Das
Gewicht der
Paplerschnitzel entsprach genau demjenigen , das die an¬
geblich zur Post gegebenen Banknoien haben.
.^ 5 ? " Ef« rt n . M . Zur ersten Sitzung des Jngendgerichtshofes hatte sich hier ein zahlreiches Publikum ein¬
gefunden , darunter auch mehrere Schulleiter
und Geist¬
liche. Vor Eintritt
in die Verhandlung
hielt Oberlandesgerichts - Präsident Hägens eine Ansprache , in der
er darauf hinwies , man müsse eingedenk sein, daß man
es mit Jugendlichen
zu tun habe , bei deren Ab¬
urteilung
besondere
Gesichtspunkte
maßgebend
sein
müßten.
~ . ® nen raffinierten
Gaunerstreich
versuchte ein
25 jähriger
Kaufmann
Joseph Heinz Hierselbst auszu¬
führen , der angab , ein Vertreier
der Firma Krupp zu
sein, und ein Frankfurter
Bankhaus
um 200 000 Mk.
beschwindelte , die ihm als Hypothek auf ein Berg¬
von einem Mädchen sagen durfte , sie sei schön, so war
dies bet Anita,Milford
der Fall ."
Er hielt einen Moment
time und zeichnete mit
seinem Stocke seltsame Zeichen in den Sand.
„Wie soll ich sie schildern, " fuhr er nachdenklich
fort , lerne dunklen Augen auf Margarete heftend , „sie war
ungefähr
wie Ihre
Kleine , nur älter , und wie es mir
scheinen will , weniger ernst im Ausdruck , lebensfreudiger.
Man riet mir , mich um Anita zu bewerben , welches
Mädchen , wäre meiner würdiger gewesen ? — Ich aber
dachte nicht ans Heiraten ; ich glaubte , der Mensch
bliebe ewig jung und die Welt verzeihe alles ; aber die
Welt ist nur so lange nachsichtig , so lange es auch das
Schicksal ist ; der Geschlagene ist für die Welt ein
trauriger Held ; die Menschen beugen sich nur vor den
Siegern . Ich weiß nicht , wie das Gerücht auskam,
Komtesse Anita habe meine Werbungen
abgewiesen.
Genug , man sprach davon bei Hofe .
Vielleicht war
das Gerede durch mein eigenes Benehmen
verursacht
worden . Ich hatte mich nämlich anfangs Komtesse Anita
genähert , hatte mich aber sofort zurückgezogen , als ich
von den Heiratsplänen
hörte , mit denen sich ihre Gönner
trugen .
In der Angst , man könnte mich fesseln wollen,
war ich dem unbezwinglichen
Einflüsse des schönen
Mädchens wieder entflohen . — In einer wilden Nacht,
als der Wein die Vernünftigen zu Narren gemacht hatte,
hänselte man mich. Ich wurde ärgerlich . Kameraden,
die vielleicht nicht wußten , was sie sagten , verhöhnten
mich wegen meiner Niederlage , die doch nur
ein
freiwilliger Rückzug war . Ich schlug mit dem Degen
auf den Tisch und schwiir bei meiner Ehre , Anita
besiegen , zu können , wenn ich wollte . Man wettete,
— ich war auf die Wette Angegangen , die so schmählich
war , daß sie ein Schandfleck in meinem Leben bleiben
mußte ."

Budapest . Als der von Budapest nach Oriowa
abgegangene
Personenzug
abends
aus einer kleinen
Station
hielt und die Schaffner mit der Einwaggonieruna von 400 vom Jahrmarkt zurückkehrenden Reisenden
beschäftigt waren , drangen
mehrere Räuber
in den
Packwagen ein , knebelten den dort anwesenden Beamten
'und plünderten den Wagen au8 . Es fielen ihnen u . a.
acht NostsScke mit Geld und Wertpapieren
in die Hände.
Die Räuber
stiegen dann auf der andern Seite des
Zuges
wieder aus und flüchteten . Mehrere auf dem
Bahnhofe anwesende Gendarmen und zahlreiche Reisende
setzten ihnen
nach , konnten
sie jedoch nicht mehr
erreichen.
New ä)o«r. Eine schwere Explosion
, bei der eine
Reihe von Menschen ums Leben gekommen ist oder
verletzt wurde , ereignete sich infolge schlagender Weiter
in der New - River Kohlengrube
bei Charlestown
in
Westvirginia . Man befürchtet , daß die Kaiastrophe sehr
viele Ovier gefordert hat.

birnles Mevlei.
X Der

denttche

Ret ^bstopf .

Gelegentlich der

Kaisersgeburtstagsfeier
in Schwarzenbek
erwähnte
der
dortige Amtsgerichtsrat
v. Köller in seiner Festrede
einen wohl noch wenig bekannten Vergleich des Alt¬
reichskanzlers Fürsten Bismarck , den dieser näheren Be¬
kannten gegenüber in seiner bilderreichen , launig -kräftigen
Weise zum besten gegeben hat , als unser jetziger Kaiser
noch Prinz war . Fürst Bismarck sagte etwa folgendes:
„Das Deutsihe Reich ist ein aus vielen bunten Scherben
zusammengeleimter
Topf . Die Aufgabe des Herrschers
ist, diesen Topf immer fester in seinen einzelnen Teilen
»u verkitten , daß nichts von außen hineinkommt . Der
Inhalt
des Topfes
aber möge brodeln und brausen,
so stark wie er will , nur darf er nicht überlaufen !"

Gi« flotter Arbeiter .

Dramatiker
:

„Wie bei

mir alles fix aeht ! . . . Die Idee zum Stück hatte ich
in ein paar Minuten , . . . das
Gerippe
zum Stück
habe ich in sechs Stunden
vollendet , . . . geschrieben
habe ich' s in sechzehn Tagen , . . . und durchgefallen
war ' s in einer Stunde !"
„Ich hatte geschworen , das Mädchen zu erobern,"
fuhr der Lord fort , „und obwohl ich , am nächsten
Tage , wieder nüchtern geworden , das
Schmähliche
dieses Handels
empfand , glaubte ich doch meiner
Ehre , die doch nichts weiter war als meine Eitel¬
keit . die Durchführung
meiner
Prahlerei
schuldig
zu sein.
„Doch wozu Ihnen alles so ausführlich
erzählen?
Ich sehe, die Geschichte geht Ihnen nahe . — Genug,
ich„ siegte — siegte in dem Augenblick , da ich selbst
besiegt war I Ich liebte Anita leidenschaftlich .
Ich
wünschte sie zu meiner Frau zu machen , ohne der
Gesellschaft Gelegenheit
zu falschen Mutmaßungen
zu
geben . — Ich erklärte meine Wette für verloren ; sie
kostete mich mein halbes Vermögen ; allein es schien,
daß man mir nicht glaubte ; ich wurde unruhig , gereizt;
es kam zu verschiedenen Duellen , und ich wurde so
schwer verwundet , daß ich monatelang
zwischen Leben
und Tod schwebte. Aus unerklärliche Weise hatte Anita
von meiner Wette erfahren , und in der Meinung , nur
ein Spielzeug
meines
grenzenlosen
Leichtsinns
ge¬
wesen zu sein , vielleicht so von Verachtung
durch¬
drungen , daß sie selbst die Ehe mit mir verschmähte,
floh sie wenige Tage , bevor ich unsre Verlobung
öffentlich bekannt geben konnte .
— Sie ward aber
Mutter , und so kam es , daß ich ihre Spur fand . Ich
eilte ihr nach , sie floh vor mir ; es entstand eine wilde
Jagd
von Stadt zu Stadt . — Drüben
an der Küste
glaubte ich sie eingeholt zu haben ; doch das Schiff,
aut dem sie sich befand , fuhr ab . als ich im Hafen an¬
langte ; ich sah sie auf dem Verdeck stehen . Auch sie
erkannte mich, doch als ihr Blick auf mich fiel, wandte
sie sich heftig ab.
Hi i2Fortsetzung

(

folgt .)
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Mehrere 78er Kameraden.
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ML——

——
—
—

■— —

—

ii

in—

—

HälSef

Pott jetzt ab

im Gasthaus zum „Adler " statt.
Alle diejenigen Herren, die gewillt sind,
der Flobert - Schützengesellschaft beizutreten,
sind hierzu höfl. eingeladen.
Anmeldungen werden bis zum 25.
Februar unentgeltlich dortselbst entgegen¬
genommen.

Rabatt

rung, die ich im Gasthaus „zum
Löwen" gegen Herrn Blasius Aumann ausgesprochen habe, nehme ich
hiermit zurück und bedauere die Aeußerung getan zu haben.
Jakob Anton Fay.

Zur gefl. Aenntnis!
Diejenigen, welche am Samstag Abend
das Ho stör in der Dottenseldstraße aus¬
gehängt und fortgeschafft haben, werden
ersucht, dasselbe wieder zu bringen , andern¬
falls Anzeige erstattet wird , da sie er¬
kannt sind.
di. di.

- Sparbuch

Ersatzteile nach der neuesten Konstruktion.

getroffen ist, können jederzeit Rollläden und
Jalousien angebracht werden und zwar bei
billiger Berechnung und in eigner Aus¬
führung . Das Einsetzen von Selkft-

Einkaufes

Gnrtenmickrler billigst.

des

Die Grundsätze meines Geschäftes
streng reelle Bedienung , niedrigste Preise , große Auswahl
sind wohl genügend bekannt, und hoffe ich, durch diese
- Gewährung

den Kundenkreis stetig vergrößert zu sehen.

Kaufhaus

Se; LrzchSNr;

zu 7 Pfg . sowie
zu S -/2 Pfg.

ScbiffÄ!»•,!!?•

3of . Heimrich,
Tannnsstratze 13.

A . Rothermel , Kirchgaffe 23 b.
Suche für meine Kinder, lP/z und
3Vs Jahre alt, gute Pflegest
eile.
Gute Behandlung Bedingung.
O . Schubert , Taunusstraße 12 a.

l Lehrmädchen,
welches das Kleidermachen gründlich er¬
lernen will , gesucht. Ella Lay , Taunusstr . 15.

Ein

schulfreies

Mädchen

Einige J &rtW -itffolit
sind preisw.
Den Verdacht, den ich gegen einige für Nachmittags gesucht. Frau Gnstav
Malter KbUAH-FINkkt » abzugeben bei
Herren
des Radfahrer - Vereins in be¬ Gllinghans , Hauptstraße No. 17 a.
Julius Roß, Hauptstraße 95a.
zug auf den Schweinediebstahl hatte,
Eine schöne3 -Zimmer- Wohnung
nehme ich hiermit zurück und bedauere im 1. Stock zu vermieten.

2 Damen
-Maskenkostüme
das

Geschehene

zu verleihen .

Dippengasse No. 5.

getan zu haben.
Groß.

Philipp. Göller, Hauptstraße 90 a.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im
äuiaT.'v Sprilrlmrtoffelu I . Stock zu vermieten. Aug. Schäfer,
zu verkaufen. Anton Kinkel , Dippeng. 14. Bäcker, Bleichstraße.

_Ferdinand

vamen
-MaMnUnriige

Eduard
«••’N

wmmammmmBmmmBm

zu verleihen . Hauptstraße No. 101.

Achtungsvoll

Gleichzeitig empfehle ich mich in allen
Lackierer- «nd Anstreicher-Arbeiten.
Achtungsvoll

eingeklebt werden.

Rabatt

Sossenheim.

Auch an Häusern, wo die Vorrichtung nicht

in welchem Rabatt -Marken im Werte von

5

in

fertigen «nd Einsetzen von Rollläden
(Iatonsten) sowie alle Reparaturen und

Mitglied der Einkaufs-Vereinigung Mitteldeutscher Manufakturisten.

graue Wolle für Herrenstrümpfe

'^ Brust - ExtractßW

Beides zu^haben bei:

Empfehle mich den Herren Maurer¬
meister und der Einwohnerschaft im An-

erhält ein jeder Käufer in meinem Geschäft ein

Die Beleidigung sowie die Forde¬

gute schwarz gedrehte Wolle

Kuften, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Uachenkatarrh, Kruchund Krampfhaften
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Joh . Dav . Noff

Zusammenkunft

verkaufe ich von jetzt ab

feinschmeckendes Malz - Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Das närrische Komm-nrit-T^ee.

i

einer FlobertSchützengesellfchaft

Halm;

Brust
-CarameUen

AllfffßlläQef! vorderen Narren
-Tempel ist zur Stärkung der
Allll )b ]juuul t damischen verrückten Jodokus-Kinder eine Wiener
Kaffeeschenke mit Verabreichung von hiesigen Kreppein eingerichtet.
Einen echt närrischen Humor mitzubringen, dass das total ver¬
rückte zappelige Zwergfell wackelt, erwartet

Zwecks Gründung

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not begl . Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Zur Verteilung kommen 10 Damen - und 3 Herren - Preise.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken 10 Pfg.
Kassenöffnung 7 Uhr 11 Minuten. — Anfang präzis 7 Uhr 31 Minuten.

betr. der 30jährigen Geburtstagfeier

üukgsbr

- § aale

Masken
-Ball

den

Besprechung

eine

Fritz Himmelreich.
Frankfurt a. M., Telephonruf No. 7237.

Grosser

8. d«. Mts ., abends 9 Uhr, zu einer

findet Samstag

billig zu verkaufen.
Jeden Montag Vormittag in Eschhorn.

im närrisch-dokorierten

Mich . Groh , Urberach.
Alle 78er Kameraden

in das Gasthaus zum „Frankfurter
freundlichst eingeladen.

erein„Concorflia
“ Sossenheim.
Sonntag den 16. Februar 1908

am Gasthaus „Zur Krone " ange¬
kommen und verkaufe Stück für
Stück zu
18
Achtungsvoll

werden hiermit auf nächsten Samstag

Einlegscliweine
n. Ferkel

I

kann

m
.
ii

juweiier.

orip
.shRim
a.M.,

Ecke
Haupt
- und
Nrlmlstrasse.
Aeltestes am Platze befindliches Uhren- und Goldwarengeschäft
(in Sossenheim schon 15 Jahren allbekannte Firma).
1. Abteilung:

2. Abteilung:

3.

Abteilung:
Goldwaren. Musikinstrumenten. Eigenes
Reparaturen
-Atelier
Silberne Herren-Remontoir-Uhren
Grammophone, Sprechaparate
von Mk. 6.— an
unter persönlicher Leitung.

Uhren und

von Mk. 20.— an
Phonographen
von Mk. 3.— an
Walzen
„ „ —.45 „
Platten, doppelspielend „ „ 2.— „
Grammophon-Nadeln „ „ —30 „
Zieh-Harmonikas
„ „ 5.— „
Zithern
„ „ 5.- „
Knittlinger oder Koch
Mundharmonikas „ „ —.40 „
Saiten und Bestandteile für jedes
Musikinstrument äusserst billig.

Silberne Damen-Remontoir-Uhren
von Mk. 8.— an
Goldene Trauringe
„ „ 5.— „
Goldene Ohrringe
„ „ 2.50 „
Goldene Broschen
„ „ 2.50 „
Goldene Ringe
„ „ 2.50 „
Silberne Ringe
„ „ —.60 „
Goldene Ketten
„ „ 9.— „
Silberne Ketten
„ ,, 5.— „
Goldene und silberne Armbänder,
Kreuzchen, Herzchen, Medaillons
etc. etc. zu billigen Preisen.

. Mk. 1.50
Uhr ausputzen
1 neue Feder .
„ 1.20
1 Patentglas
„ —.20
I Träger
„ —.10
. „ 1.20
Wecker-Reparatur .
Ohrringe-Reparatur .
„ —.25
Broschen-Nadeln
77 —.10
Ring mit Gold löten
77 —.40
Reelle Garantie für eine Reparatur
1 Jahr, für eine neue Uhr 2 fahre.

Regulateure von Mk. 8.— an. — Wecker von Mk. 2.50 an.
Gelegenheitskäufe in besseren, schwereren goldenen Uhren.
Alle auch die kleinsten Bestellungen werden sofort erledigt. Man schreibe Postkarte an Eduard Lapp»
Uhrmacher, Griesheim a. M. oder gebe seine Bestellungen in Sossenheim bei Herrn Peter Nik . Lacalli,
Eschbornerstrasse 13, ab.
Alle
—■••• • 1.

Aufträge
Referenzen

werden

innerhalb

3 Tagen

jeder Zeit gerne zu Diensten .

ausgeführt.
■

_
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für die Gemeinde

Wilhelm.

Wöchentliche Gralis -KeUage : Illustriertes Unterhaltungslllatt.
Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die §§ 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom
auf Dienstag
4 . August 1897 zu einer Sitzung
den 11. Februar 1908 , nachmittags 8 1/*Uhr in das
Rathaus dahier zusammenberufen.
der Beratung:
Gegenstände
1. Gesuch der Regina Roß Witwe und des Johann
Konrad Fay um Aenderung der Baufluchtlinie
der Kirchgasse.
2 . Feststellung der Gemeinderechnung 1905.
3 . Mietsentschädigung der Lehrer und Lehreriilnen.
den 8 . Februar 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Br um.

in die Kreis - Schweine¬
versicherung.

ds . Js . im Kreishause
In der am 21 . Januar
Versammlung
zu Höchst a . M . stattgefundenen
aus allen Gemeinden des Kreises
von Landwirten
einer Kreisschweineversicherung
ist die Errichtung
beschlossen worden.
Da aber eine derartige Versicherung nur ins
Leben treten kann , wenn sich eine größere Zahl von
Besitzern beteiligt , so wird ersucht , sich möglichst
den 10 . Februar
zahlreich an der am Montag

ds . Js ., abends 8 V2 Uhr im Gasthaus „zum
Taunus " stattfindenden Versammlung zu beteiligen.
In dieser Versammlung kann die Einzeichuung
in eine vorliegende Liste erfolgen , wobei auch die
bekannt gegeben werden.
Verstcherungsbestimmungen
den 5. Februar 1908.
Sossenheim,
Der

: Brunn

Bürgermeister

_

Bekanntmachung.
Das

vierte Quartal

Staats

- und

Gemeinde¬

steuer wird von Montag den 10. bis Samstag
den 15 . Februar
Sossenheim,

1908.

ds . Js . erhoben.
den 5. Februar 1908.
Der Gemeinderechner : Fay.

Lokal-f^acbricbten.
Solfercheiu

— Die hiesige Bahnhofsanlage

eines den jetzigen Anforderungen
Die Errichtung
wäre dringend
entsprechendes neue Bahnhofsgebäude
notwendig und damit wäre allem Uebelstande ab¬
geholfen . Das auf der anderen Seite der Bahn
liegende Wohnhaus , in dem zurzeit der Vorsteher
wohnt , dürfte wohl ohne Schwierigkeiten anderweit
vermietet werden können . In den meisten derartigen
Fällen stellt sich ein Neubau schließlich billiger , als
die fortwährenden Anbauten , die ihren Zweck nicht
einmal erfüllen . Ferner könnte man darauf Hin¬
mit ihren ver¬
weisen , daß die Bahnhofsanlage
das Landschaftsbild
schiedenen unschönen Bauten
und auch aus
in gröblicher Weise verunstalten
ästhetischen Rücksichten eine Aenderung des jetzigen
Zustandes wünschenswert erscheine. Zu diesem Zwecke
waren gestern Nachmittag einige Herren von der
a . M ., sowie der
Eisenbahn -Direktion Frankfurt
hiesige Gemeinderat an der Bahnstation und nahmen
die Sache in Augenschein . Hoffentlich wird bald eine
Verbesserung bezw . Aenderung vorgenommen werden.

— Schützenverein Sossenheim . Unter diesem

Aufforderung

No . 561 .

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

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Samstag den 8 . Februar

Nr. 11.

zum Beitritt

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

Vierter Jahrgang .

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

d. Js . im
Titel hat sich hier schon am 5. Januar
zum „Löwen " ein Verein gegründet,
Gasthaus
welcher bereits 18 Mitglieder zählt . Dieser Verein
Abend sein erstes
hält am nächsten Donnerstag
des Schieß¬
Scheibenschießen ab . Zur Erteilung
unterrichts werden einige Herren aus Höchst er¬
scheinen, welche in liebenswürdigerweise ihre Dienste
stellen.
unentgeltlich dem Verein zur Verfügung
Wer also noch Luft und Liebe zu dem genannten
Verein hat , kann sich im Vereinslokal „zum Löwen"
melden . Es werden nur unbescholtene Männer aus¬
genommen.
— Die Influenza herrscht auch hier in unserem
Orte , sowie im ganzen Maingebiet . Es ist fast kein
Haus anzutreffen , in dem man nicht ein oder
mehrere Kranke trifft . Zum Glück ist der Charakter
und die Zahl der
der Krankheit ein gutartiger
Sterbefälle ist gering.

— Zimmerbrand . Heute Vormittag entstand
in dem Hause Hauptstraße 37 , dritter Stock , ein
durch einen
wurde
kleiner Brand . Das Feuer
herbeigeführt , auf dem Milch ge¬
Spiritusapparat
den
wärmt wurde . Nach dem stellte die Frau
Apparat beiseite und war in der Meinung derselbe
sei aus . Dieses war aber nicht der Fall , vielmehr
er zündete einen Kinderstrohsack an , der in der
entstand . Die
Nähe lag , so daß ein Zimmerbrand
eilten sofort herbei , und es gelang
Hausbewohner
ihnen das Feuer zu ersticken, so daß es weiter
keinen großen Schaden verursachte.

», 8. Februar.

genügt den

einer fast 4000 Einwohner
Verkehrsbedürfniffen
zählenden Gemeinde in keiner Weise . Die Anlage
für den Vorsteher,
besteht aus einem Wohnhaus
einem Wellblechhäuschen für die Fahrkartenausgabe,
Warteraum , Abortanlage und einem unscheinbaren
Zwischenbau der als Gepäckhalle dient , die in ver¬
so nach und nach gebaut
schiedenen Zeitperioden
ist insbesondere viel zu
wurden . Der Warteraum
klein, dumpf und feucht, sodaß auch in gesundheit¬
licher Hinsicht Bedenken gegen seine Benutzung durch
das Publikum geltend zu machen sind. Hauptsächlich
tritt dieser Uebelstand
bei ungünstiger Witterung
so recht in Erscheinung , da dann das Publikum,
insbesondere beim Verkehr von Arbeiterzügen , ge¬
zwungen ist, sich bei seiner ungenügenden Größe,
zum größten Teile auf dem Bahnsteige aufzuhalten.
für die Lösung der
Ebenso ist auch der Raum
viel zu klein, da hier , wenn mehrere
Fahrkarten
Personen gleichzeitig Fahrkarten lösen wollen , immer
Personen draußen im Freien warten müssen . Auch
kommt hier noch in Frage , ob die Gebäude über¬
haupt den polizeilichen Vorschriften in jeder Hinsicht
genügen und , ob ganzbesonders der Warteraum
den Vorschriften entspricht . Dieses wäre zu bezweifeln.

— Die Taunus -Automobilrennbahn

.

Die

von Geheimrat Friedländer -Fuld in Berlin aus¬
gearbeitete Finanzplan für die Taunusrennstrecke ist
in Frankfurt am Main wieder umgestoßen und an
des Oberbürgermeisters
seiner Stelle ein Entwurf
Adickes angenommen worden . Nach diesem soll die
sich bereit erklärt haben,
Frankfurt
Stadtgemeinde
750000 Mark zu der Rennstrecke gegen 3 % Prozt.
Verzinsung beizusteuern . Gleichzeitig hat Frankfurt
Bedingungen
eine Reihe von fast unerfüllbaren
gestellt . Das letztere hat auch die Stadt Homburg
getan . Finanziell will sie sich aber nicht beteiligen,
übernehmen . Der
nicht einmal eine Zinsgarantie
und der
Kreis Homburg soll mit 150 000 Mark
Mark herangezogen
Kreis Usingen mit 100000
werden . Das Geld soll von der Naffauischen
Landesbank genommen und mit 3 % Proz . verzinst
werden.

* § eu- und Strohmarkt vom 7. Febr. (Amtliche

Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2.60— 2.70.

]
HuöSab

Mk . 3.20 —3.50, Stroh

und fern.

— Höchst a. M ., 7. Febr . Der Revolver¬
held/

welcher Dienstag

Nacht auf zwei Passanten

in der Hauptstraße und auf dem Schloßplatz mehrere
Schüsse abgegeben hat , ist bereits verhaftet werden.
Man fand bei ihm einen noch geladenen Revolver
und einen Dolch . — Der Fiskus , welcher hier für
die Volksschulräume aufzukommen hat , ist in eine
große Verlegenheit geraten . Seither waren mehrere
Gebäude
dem Bolongaroschen
in
Schulklassen
untergebracht . Jetzt hat nun der Hausbesitzer drei
gekündigt , und da die neue Schule
Klaffenräume
im Oberfeld erst mit 1. Juli fertiggestellt sein wird,
so sucht heute die Königl . Bauinspektion durch ein
Inserat im „Kreisblatt " für die Zeit vom l . März
von etwa 55
drei leere Räume
bis I . Juli
von
Grundfläche zur Unterbringung
Quadratmeter
Schulklassen . Ob sich die aber so leicht finden lassen
werden , ist sehr fraglich.

— Kelkheim , 7. Febr .

Der Bezirksausschuß

der von der Gemeindever¬
hat die Genehmigung
der Wertzu¬
tretung beschlossenen Einführung
nicht erteilt . Der Bürgermeister hat
wachssteuer
nun eine Denkschrift an den Minister versaßt , in
welcher er darauf hinweist , daß die Steuer hier,
wo der größte Teil der Bevölkerung industriell tätig
ist, die Landwirtschaft nicht schädigt . Die Gemeinde¬
vertretung gab der Denkschrift ihre Zustimmung.

— Kronberg , 7. Febr . Der Bureaugehilfe A.
auf dem hiesigen
Kureck, der seit 15 Jahren
beschäftigt ist, hat Selbst¬
Magistratssekretariat
mord begangen . Kureck hatte einen verkrüppelten
Unterkörper , und es mag sein, daß dieser körperliche
Zustand , der in ihm das Gefühl der Zurücksetzung
erzeugte , die Hauptursache seines freiwilligen Lebens¬
abschlusses ist.

— Praunheim , 7. Febr . Am Montag wurde
der 30 Jahre alte Fuhrknecht Leonhard Korn des
Herrn Harth -Bockenheim vom eigenen Fuhrwerk
Die Räder des mit Sand beladenen
überfahren.
gingen ihm über den Kopf . Er war
Wagens
sofort tot.

— Frankfurt

a . M ., 7. Febr .

Im Haus¬

14 wurde am Mittwoch vor¬
flur Schillerstraße
neugeborenen
eines
die Leiche
mittag
eingewickelt,
graues Packpapier
in
Mädchens,
gefunden . — Im Bockenheimer Elisabethenkranken¬
im
Mann, der
ein unbekannter
haus starb
Niederurseler Felde bewußtlos aufgefunden worden
alt , trug grauen
war . Er ist etwa 40 Jahre
Arüeitsanzug und war ohne Kopfbedeckung.

— Frankfurt

a . M ., 7. Febr .

Der in der

Luisenstraße Nr . 19 , wohnende 27jährige Fahrbursche Emil Im Hof fand vorgestern abend , als
er von seiner Arbeit heimkehrte , einen Brief von
seiner Geliebten vor , worin sie ihm mitteilte , daß
sie das Verhältnis mit ihm lösen wollte . Er begab
sich in eine nahegelegene Wirtschaft , um seinen
Liebesschmerz zu lindern . Nachdem er ein großes
Quantum Alkohol zu sich genommen hatte und der
Abschiedsbries trotzdem noch in seinem Gedächtnis
spukte, begab er sich gestern nacht gegen 2 Uhr in
seine Wohnung , nahm aus dem Küchenschrank eine
trank sie bis zur
und
Flasche mit Essigessenz
Neige aus . Jetzt schien der von seiner Braut Kaltgestellte zur Vernunft gekommen zu sein und von
großen Schmerzen geplagt , begab er sich auf die
Rettungswache Burgstraße , wo er sein Leid klagte.
vor
Hier nahm man verschiedene Magenspülungen
nach dem
und verbrachte den Selbstmordkandidaten
Heiliggeisthospital , wo er schwer krank darniederliegt.

Huö

dem Gerichte faal

— Höchst a . M ., 3. Febr . (Schöffengericht).
welcher seinem
Der Monteur F . aus Sossenheim,
Vater , der einen Prozeß mit ihm mit Erfolg ausgedroht
gefochten hatte , dort bei der Pfändung
haben sollte , er würde ihm mit einem Beil den
Schädel Anschlägen , wurde freigesprochen.

am 8 . d . in Liffabon den
den Beisetzungsfeierlichkeiten
beauftragt.
Leopold
Prinzen Friedrich
des Reichsschatzamtes
Zwischen dem Staatssekretär
aller größeren
Mitgliedern
und
Frhrn . v . Stengel
haben Besprechungen statt¬
des Reichstages
Parteien
der Frage der
in
gefunden , die eine Einigung
bezweckten . Da die Beschlüsse
Zuckerkonvention
un¬
Regierungen
der Kommission für die verbündeten
sich dahin , daß die
man
sind , einigte
annehmbar
ohne Zusatz annehmen,
Parteien die Regierungsvorlage
gleichzeitig ein Gesetzentwurf eingebracht
daß dagegen
Z u cke r st e u e r
der
wird , der die Ermäßigung
von 14 auf 10 Mk . zum Gegenstände hat . Diese Er¬
mäßigung soll jedoch erst eintreten , sobald durch andre
des
Ersatzeinnahmen
die erforderlichen
Steuergesetze
Nach Äußerungen des ReichsReiches geschaffen sind .

0er Kötitgsmord !ti Portugal.
der
Drama , dem in Liffabon
grauenhafte
Das
zum Opfer gefallen sind,
König und der Thronfolger
Aufsehen gemacht.
hat in der ganzen Welt ungeheures
Der König Karlos , der , von vielen Flintenkugeln durch¬
bohrt , auf der Stelle verstarb , hatte noch vor wenigen
gesagt:
Franco
zu seinem Ministerpräsidenten
Tagen
«Lassen Sie uns noch einige Zeit Schulter an Schulter
kämpfen und dann gehen wir gemeinsam , falls wir
Das Schicksal hat es anders bestimmt.
nicht siegen /
der von
In dem Augenblick , wo der offene Wagen
in die
Königsfamilie
heimkehrenden
einem Ausfluge
Arsenalstraße einbog , schoß eine Anzahl mit Karabinern
bewaffneter Leute auf den König und den Thronfolger,
geschafft wurden.
die sterbend in das Marinearsenal
Der jüngere Sohn
Hier verschieden sie bald daraus .
wurde leicht verwundet , die Königin blieb unverletzt.
tötete aus dem Platze drei der Königs Die Polizei
geschafft
Mörder , deren Leichname nach dem Rathause
wurden . Niemand weiß , wer die Tat beging , wer sie
anstiftete . Halbamtliche Berichte sprechen von Franzosen
Ver¬
liebt dergleichen
Man
von Spaniern .
und
in
Wenn
tuschungen auf der iberischen Halbinsel .
ein Anschlag geschieht , schiebt man die Schuld
Spanien
so lange als irgend möglich französischen , italienischen ,
zu —
portumesischen und selbst englischen Verbrechern
macht man es mit den nötigen Ände¬
und in Portugal
Zieht man aber in Betracht , daß die
rungen ebenso .
er¬
Republikaner , die noch kürzlich in einer Kundgebung
verüben zu wollen , schon seit
klärten , keine Gewalttat
langem die Erricktung der Republik anstreben , so muß
an der Be¬
man zugeben , daß sie zumindest Interesse
hatten . Aber auch die An¬
seitigung der Köniasfamilie
Miguel , der Oberst in
hänger des Thronprätendenten
Dom
ist, sind verdächtig .
österreichischen Diensten
ließ kürzlich noch in Wien ver de Braaanza
Miguel
breiten , es sei nicht unwahrscheinlich , „ daß schon in nächster
seiner Getreuen in Österreich einZeit eine Abordnung
treffen werde , um dem im Schlosse Sebenstein (Niederim
österreich ) wobnenden Prinzen die Krone Portugals
Namen des Volkes anzubieten : dann wird der Prinz
seine Pflicht kennen , stch von seinem zurückgezogenen
und sich auf die höhe See der Politik
Leben losreißrn
begeben . Dom Miguel wird niemals den Vorwurf auf
verletzt und die Gesetze des
sich laden , die Verfassung
getreten zu haben , wie dies Dom
Landes mit Füßen
Anschläge gegen das portugiesische
Karlos getan hat /
gehörten in den letzten Jahren nicht mehr
Königshaus
zu den Seltenheiten . Eine Folge davon war jenes im
ergangene Dekret des Königs , wonach
vorigen Jahre
nach dem summarischen Ver alle politischen Vergehen
werden sollten , das für anarchistische
fahren abgeurteilt
Verbrechen vorgesehen ist. Ein besonderer Gerichtshof
man den Staats¬
wurde gebildet , zu dessen Präsidenten
itt Lissabon ernannte . Noch
anwalt beim Kriminalgericht
Pedras
1907 kam es in dem Badeorte
im Sommer
Saliadas , den der König zur Kur aufsuchte , zu einem
Auftritt . An den Bahnhöfen , die der
unangenehmen
König passieren mußte , waren Inschriften wie „Nieder
mit dem Diktator ! Es lebe die Revolution ! Tod dem
Tyrannen !" angebracht . Als der König in dem ge¬
nannten Badeort ankam , hatte sich eine große Menschenmenge angesammelt , die durch Lärmen und feindselige
einer
lange an der Verlesung
Rufe den Bürgermeister
sich ein Bauer
drängte
Adreffe hinderte . Schließlich
hervor , schlug dem König auf die
aus der Menge
und rief : „ Fort mit dem Diktator ! " Der
Schulter
so schnell in der Menge , daß die
verschwand
Mann
Polizei seiner nicht habhaft werden konnte . Der König
rasch ab und verließ
kürzte die Empfangsfeierlichkeiten
den Bahnhof unter Schmä hunaen des Bauernvolkes.

fdolittrcbe

«M

Wilhelm

Rundfcbau.
hat

mit seiner Vertretung

Erzählung von R. H y m a n n.
IFortletzima .l

,
’

mm,

Manuel IT., König von Portugal.
auch die Zu¬
schatzsekretärs werden diese Abmachungen
finden.
Regierungen
stimmung der verbündeten
für da8 ScheckDie Kommission des Reichstages
g e f e tz hat den Gesetzentwurf , der am 1. April d . in
genehmigt.
Kraft treten soll, unverändert
, der die Beratung
Reichstages
des
Die Kommission
! des Vogelschutz
die
, nahm
obliegt
- Gesetzes
! Vorlage
Die
in erster Lesung an .
der Regierung
gipfelte in den Forderungen , in das Gesetz
Debatte
in
Vögeln
von
Fangen
das
daß
anfzunehmen ,
Schlingen und Netzen unbedingt als verboten gelten soll,
und daß K r a m m e t s v ö g e l nicht in Massen ge¬
fangen werden dürfen.
ent¬
Wie verlautet , hat sich die preuß . Regierung
angesichts der Gegnerschlossen, die Polenvorlage
gefunden hat , zurück¬
fchait, die sie im Herrenhause
zuziehen.
hat in der Budgetkommisfion
Der Finanzminister
ange¬
Abgeordnetenhauses
.
preuß
des
in den nächsten
kündigt , daß dem Staatsministerium
des
Erhöhung
wegen
ein Gesetzentwurf
Tagen
. Zentralgenossen¬
der Preuß
Grundkapitals
schaf t 8 k a s s e zugehen werde , dessen Verabschiedung
er noch in dieser Session erhoffe.

Österreich-Ungarn.
Wien ist das Gerücht verbreitet ,
In
des Äußern Frhr . v . Ahrenthal
Minister
treten werde.

daß der
zurück¬

Frankreich.
bei

A 0ie perle von FHlUgenfande.
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England.
Camp.
kündigte Premierminister
Unterhause
Im
einen Gesetzentwurf an , der eine
bell - Bannerman
strengere Bestrafung von Leuten vorsieht , die ö f f e n t ist
Zweifel
Ohne
.
veranstalten
Krawalle
liche
der Ausschreitungen,
eine Folge
dieser Gesetzentwurf
in letzter Zeit begangen
die die Frauenrechtlerinnen
haben.

Belgien.
Die K o n g o v o r l a g e , die von der Regierung
zurückgezogen worden ist, wird bald in veränderter Ge¬
will König
stalt wieder eingebracht werden . Danach
verim Kongostaat
die Krondomäne
auf
Leopold
geschaffen werden,
zichten , indessen soll ein Leopoldsfond
und im
der es dem König ermöglicht , in Belgien
Kongostaate diejenigen künstterischen und menschenfreund¬
die
lichen Werte zu schaffen, für deren Durchführung
Einkünfte aus der Krondomäne bestimmt waren . Man
durch
glaubt , daß nun der Übernahme des Kongostaates
Belgien nichts mehr im W - ge steht.

Spanien.
",
\

Deutschland.
Kaiser

mm

.

des Abschluffes eines Übereinkommens , das ähnlich dem
insbesondere
abgeschlossenen Abkommen
mit England
st euer»
von Erbschafts
die Hinterziehung
verhindern soll.

aus
Nach einer Meldung
und Italien
Frankreich

schweben zwischen
Paris
wegen
Verhandlungen

schmachvolles Spiel getrieben hatte , erschien ihr in diesem
Augenblick verabscheuenswert , ja sie glaubte das Ver¬
nicht besser hüten zu
mächtnis ihrer armen Mutter
Vater mit
können , als wenn sie diesen schuldbeladenen
seiner Reue ins Grab sinken ließ.
hart . geworden
Kamilla war im Laufe der Jahre
und auch ungerecht . Sie kannte nur noch die Begriffe
„Schuld " und „Sühne " . Das Wort „Barmherzigkeit"
hatte für sie einen uirgewohnten Klang.
nicht , das den
Schweigen
das
Sie unterbrach
folgte . Das Gefühl der
Worten des alten Edelmannes
Liebe für den Vater , den sie nie gekannt , erstarb in
der Empfindung des Hasses gegen den Mann , der mit
eines Weibes Liebe gespielt hatte.
„Wir gehen hinein , mein Kind, " sagte sie endlich
zu Margarete , „es will Abend werden ."
hatte mit offenem Munde der Erzählung
Margarete
Kindetherz
ihr junges
und
gelauscht
des Lords
dem einsamen
mit
Mitleid
großes
ein
empfand
Mutter,
die Geschichte ihrer
kannte
Sie
Manne .
Lippen in die
und als sie diese mit zusammengepreßten
sie die Ähnlichkeit
starren sah , da erkannte
Ferne
und der Mutter , da begriff
zwischen dem Greise
in ihrem reinen
Aber
sie mit einem Male alles .
war von allen Leiden¬
Herzen , das ja noch unberührt
schaften, fand sie keinen Gedanken der Anklage gegen
den alten Mann.
Ohne sich klar zu sein, was die Mutter bestimmen
konnte , so hart zu sein, gehorchte sie, aber in ihrem
Herzen hatte sich der alte Mann einen Platz gesichert,
und ihre Liebe bereitete ihm darin eine Zufluchtsstätte.

ein falsches
wurde damals
„Durch einen Irrtum
Schiff als gestrandet bezeichnet, " fuhr der Lord fort ; „das
Schiff , in dem sich Anita befinden sollte , wurde in New
gemeldet ; ich reiste sofort nach
York als angekommen
Amerika und setzte dort meine Nachforschungen fort , ver¬
folgte tausend Spuren , die sich aber immer als falsch
erwiesen . Nach zwei Jahren vergeblichen Suchens kehrte
ich in -die Heimat zurück, ein gebrochener Mann . Ich
war alt geworden . Da erfuhr ich durch einen Zufall,
daß der Dampfer , auf dem sich Anita befunden hatte,
Nach¬
Meine
sei.
gestrandet
Klippen
an diesen
forschungen bei den Regierungen blieben erfolglos ; aber
doch gerettet sein
der ^Gedanke , daß Anita damals
könnte , daß das Kind vielleicht noch am Leben sei, ließ
mir keine Ruhe und ich beschloß , mein Leben hier zu
gekämpft , wenn
beenden , wo Anita den Todeskampf
Gott nicht noch so barmherzig sein sollte , mir sie oder
mein Kind zuzuführen / —
sinken , und
Er ließ das Haupt auf die Brust
starrte zu Boden.
Vielleicht bereute er schon, so viel erzählt zu haben,
mußte ihm zeigen , daß er
Benehmen
denn KamillaS
auch hier nicht die erhoffte Spur gefunden hatte , so sehr
Anblick an die Ver¬
ihn auch Kamillas und Margaretes
lorene erinnerte.
zugehört
hatte mit wachsender Erregung
Kamilla
und es unterlag für sie keinem Zweifel mehr , daß der
Doch sie j
Mann , der neben ihr saß , ihr Vater war .
konnte dessen nicht froh werden . Er , der ihre Mutter
Die Nachmittagssonne
in den Tod getrieben hatte , dem diese die Verzeihung
heiß auf den Sand , das
hatte , der " mit der heiligsten Liebe ein so
verweigert

6.
brannte einige Tage später
Meer lag klar und glatt wie

Wie aus Madrid gemeldet wird , hat man dort eine
ent¬
das Königshaus
gegen
Verschwörung
deckt. Sieben Verdächtige sollen verhaftet sein , weil sie
ein
Alfons
gegen den in Sevilla weilenden König
König , der eine
Der
haben .
geplant
Attentat
machte , sagte zu seiner Umgebung:
Reise nach Granada
„Auf Wiedersehen , wenn mir nicht dasselbe wie Karlos
passiert "
von Braganza
Portugal.
Die neuesten Nachrichten aus Lissabon lassen er¬
kennen , daß die Ruhe im Lande nur eine scheinbare ist.
Wie erst jetzt bekannt wird , bot die Zusammensetzung
des n e u e n M i n i st e r i u m s nicht geringe Schwierig,
keiten , da die meisten Minister nicht an den Bestand der
glauben . Wie jetzt festgestellt wor¬
Dinge in Portugal
mehrere Personen
den ist, find bei dem Königsmord
waren und nur
getötet worden , die völlig unbeteiligt
die Flucht
vor Entsetzen in der allgemeinen Verwirrung
ergriffen . Der erste M i n i st e r r a t beschäftigte sich
einer
mit der Frage
unter Vorsitz König Manuels
A m n e st i e. Wie verlautet , sollen alle durch Franco
wer¬
freigelassen
Republikaner
verhafteten
tollen nach und nach alle Diktaturgesetze
den . Ferner
abgeschafft werden . Es zeiat sich jedenfalls , daß man
er¬
die schweren Fehler Francos
in Regierungskreisen
kannt hat und gewillt ist, sie wieder so weit als möglich
gut zu machen . — Im Auslands , besonders in Spanien,
noch zu
glaubt man aber nicht , daß die Revolution
unterdrücken ist.

Rustland.
im
die Lage
daß
melden ,
Russische Blätter
bedrohlich sei. Daß die Türkei
sehr
Kaukasus
r ü st e, sei eine Tatsache , die sogar die
zum Kriege
Türken selbst nicht ableugnen . In militärischen Kreisen
im Kaukasus herrsche nur eine Stimme , daß ein be¬
waffneter Zusammenstoß mit der Türkei unvermeidlich sei.
machen,
Kriegslärm
(Wenn russische Regierungsblätter
etwas nicht
dann ist gewöhnlich in ihrem Heimatlande
in Ordnung .)

Valkanstaaten.
an¬
Aus Anlaß der von der griechischen Kammer
hat der Finanzminister
genommenen Heeresreform
genommen , da er
Entlaffung
seine
Simopulos
aufzu¬
keine Möglichkeit sah , die notwendigen Mittel
des Innern , Kalogeropulos,
Der Minister
bringen .
übernimmt auch die Finanzen.
es bei
kam
Skupschtina
In der serbischen
zu
des Kronprinzen
über die Apanage
der Beratung
heftige
deren Verlauf
in
argen Skandalszenen,
laut
des Thronfolgers
gegen das Verhalten
Vorwürfe
wurden .
sah
und
saß am Fenster
Kamilla
ein Spiegel ,
Margarete
über die Wasserfläche .
hinaus
träumend
und so war die
war mit Vater Joseph hinausgefahren
Perle allein mit ihren Gedanken und Erinnerungen.
ins Freie führte , stand offen
Die Tür , die hinaus
und ein Schatten , der über die Schwelle fiel, veranlaßte Kamilla , aufzusehen.
Bor ihr stand Bertram!
erkannte ihn auf den ersten Blick. Er war
Sie
und sah stattlich aus
schöner geworden , sonngebräunt
Herrn . Es flog
eines vornehmen
in der Kleidung
Sie war
über ihre Züge .
wie ein Wetterleuchten
Sie preßte
unfähig , in diesem Augenblick zu . denken .
die Hand aufs Herz und starrte entgeistert auf den
Mann , der unbeweglich noch immer aus der Schwelle
stand.
„Bertram !" schrie sie endlich auf , „ Bertram !" —
Und dann lag sie an seinem Halse und weinte
und lachte und _ küßte ihn , sich keiner Schranke mehr
trennte , an
Geliebten
bewußt , die sie von dem
noch
nichts mehr denkend , weder an die Gegenwart
an die Vergangenheit , nur in dem einen Gedanken aus¬
gehend , daß der Mann , den sie da unten in dem nassen
Grabe wähnte , den sie nun schon zehn Jahre lang be¬
trauerte , leibhaftig , vor ihr stand , — schön und stolz,
und ihre Küsse erwiderte , ihre flammenden , brennenden
Küsse , mit dem Feuer aller wieder erwachten Leiden¬
schaft zurückgab , die zehn Jahre lang durch Qual und
zog Bertram
Leid unterdrückt gewesen war . Kamilla
ins Innere der Hütte und schloß die Tür hinter ihm.
„Du Lieber — du Herrlicher !" jubelte sie unaus¬
gesetzt, beinahe erdrückt von der Last einer plötzlichen,
unermeßlichen Freude , die selbst Bertram so überraschte,
daß er kein Wort der Erwiderung fand.
Sein Charakter hatte in den letzten zehn Jahren

. Die Brücke verständigt worden war, den Zua an, und dieser mußte
begriffene Weichselbrücke bei Marienwerder
Amerika.
.
, um die beiden unentbehrlichen
einzige Brücke nun nach Czersk zurück
die
Dirschau
und
Graudenz
zwischen
wird
Senator
erklärte
Im Senat in Washington
aufzunehmen.
wieder
Beamten
Stromfünf
aus
sich
setzt
Sie
.
sein
Weichsel
die
über
Beveridge in einer Rede, die er zugunsten der Er«
" bei Eppendorf
Zwickau. Auf Zeche„Engelsburg
öffmmgen von je 130 Meter Spannweite und aus fünf
! Nennung einer Tarifkommission hielt, Deutschland
vier Bergleute
wodurch
,
Bruch
zu
Strecke
eine
ging
zusammen.
Spannweite
Meter
78
je
von
Flutöffnungen
sei
Es
j habe das beste Tarifsystem der Welt.
schwer verletzt.
wurden
alle
;
wurden
aus¬
verschüttet
Granitquadern
in
sind
Brücke
der
Pfeiler
11
Die
, sich veränderten
bester als jedes andre dazu eingerichtet
X Stolp i. P . Das rätselhafte Verschwinden des '
, und aus diesem Grunde sei geführt. Die Kosten des Bauwerks sind auf 10 Mill.
Umständen anzupassen
. Freiwilligen Ramdohr vom Husaren-Regiment'
worden.
Einjährig
veranschlagt
Mark
Deutschland der übrigen Welt in der Steigerung des
des
erregt gegenwärtig hier großes Aussehen.
Gewinner
Hierselbst
glückliche
Der
.
Mannheim
X
überlegen.
Außenhandels
hatte am 27. v. an einer Kaiser¬
Vermißte
Der
Jubiläumsausstellungs¬
Mannheimer
der
Haupttreffers
Afrika.
20 000 Mk., der sich nicht gemeldet geburtstagsfeier teilgenommen und ist seitdem ver¬
von
Höhe
in
lotterie
Den neuesten Nachrichten aus Marokko zufolge hatte, ist nun endlich gefunden worden. Die seinerzeit schwunden
j
. Trotz ausgefetzter hoher Belohnung ist es
haben die Franzosen in den letzten Gefechten viel größere mit dem Vertrieb der Ausstellungslose betraute Lotterie¬ noch nicht gelungen
. Nach
, seinen Verbleib zu ermitteln
Verluste gehabt, als sie der Welt gegenüber zugeben kollekte in Stuttgart hat den Gewinn an einen Aus¬ dem Ergebnis der mit Hilfe eines Polizeihundes vor¬
wollen. In dem Treffen mit der Vorhut Muley
, der den rechtmäßigen Erwerb des genommenen eifrigen Nachforschungen muß angenommen
länder ausgezahlt
H a f i d s sollen 163 Tote und Verwundete gezählt Loses zweifelsohne nachzuweisen vermochte.
werden, daß R., der an dem betreffenden Abend viel
Geld bei sich ge¬
worden sein. Das Gerücht, wonach der abgesetzte
führt haben soll,
Abd ul Aziz den verzweifelten Versuch machen wird,
, bestätigt sich
auf dem Rück¬
mit Waffengewalt Fez zurückzuerobern
Oie pra $a de Commemo m Liffabon,
wege nach
nicht. Die Anhänger Muley Hafids haben diesen viel¬ der Schauplatz des Attentats auf die portugiesische Königssamilie. An der mit X bezeichnten Stelle
Wohnung
seiner
mehr in einem dringenden Briefe nochmals gebeten,
erschossen.
wurden der König und der Kronprinz
. Inzwischen wird
in der Dunkel¬
schnellstens nach Fez zu kommen
Krieg gepredigt.
heit in dm
weiter der heilige
Stolpefluß ge¬
fallen und er¬
Deutscher
trunken ist.
Am Dienstag setzte der Reichstag die zweite Beratung
Nach der Leiche
1>ez Mililäretats und der dazu gestellten Resolutionen fort.
wird im Strom
Abg. Mugdan (frs. Vp.) richtete an die Regierung die
gesucht.
Frage, an welchem Punkte sie denn mit dem vom Reichs¬
! M
|W
Frankfurt.
beginnen
Ersparnissen
zugesagten
Liberalen
kanzler den
Die Strafkam¬
wolle; vor allem lenkte er die Aufmerksamkeit üui die über¬
mer verurteilte
flüssig große Masse von Kavallerie im deutschen Heere, und
den Tagelöhner
bekämpfte die sozialdemokratischen Forderungen des Milizfyf
Mi
U
A
fhsiems. Auch die Abga. v. Liebert(freikons.) und Liebermann
Heinrich Lauten¬
IrfTliilr rtli LÄ «
(
«nt - -.!“ 8U HIMElrfäg
v. Sonnenberg polmnsierten gegen die Sozialdemokraten.
der
,
schläger
Abg. Schräder (frs. Agg.) brachte den Fall Gaedke zur
fünfzehn Be¬
daß
,
erwiderte
Armin
v.
Sixt
Kriegsminister
Sprache.
trügereien bei
Oberst Gaedke Anschauungen vertrete, die mit der Ehre
Geschäftsleuten
seines Rockes nicht vereinbar seien, und daß das Offizier¬
verübt und über
korps solche Mitglieder nicht unter sich dulde. Weiter ver¬
1000 Mk. erteidigte der Bundesratsbevollmächtigte die selbständige
schwindelt hat,
Stellung des Militärkabinetts , das nichts weiter fei, als ein
Sekretariat des Königs in Dingen der ihm allein und
wegen Betruges
ungeteilt zusteheuden Kommandogewalt. Abg. Eickhoff
4'/im Rückfallzu
ffrs. Ap.) befürwortete eine weitere Verkürzung der Dienst¬
Jahr Gefängnis.
be¬
die
für
Rückreise
zeit und Gewährung freier Hin- und
Die beiden Brüder Taver und
Mönchen.
urlaubten Soldaten . Den Rest der Sitzung füllten Klagen
Esse». Zu der Verhaftung eines Rureaubeamten
des Abg. Erzberger (Zentr.) über Beleidigungen der deutschen der Firma Krupp wegen angeblichen Verrats militärischer Joseph Probst, die im Novemberv., als sie wegen
, einen
Katholiken durch Militärbehörden und des Abg. Noske (soz.)
, ein Bureau¬ zahlreicher Diebstähle verhaftet werden sollten
: Der Verhaftete
Geheimnisse wird berichtet
Schwurgericht wegen
über Militärmißhandlttngen, Militärboykott und Militärvom
sind
,
erschossen
Gendarmen
Er¬
zwecks
Firma
der
Offerten
die
, hatte
vorsteher
strafgesctzbuch aus.
daran, unter Einrechnung
Aufträgen und Lieferungen an die Kon¬ Totschlags und Teilnahme und
Der Reichstag führte am Mittwoch die Generaldebatte langung von
6 Jahr Zuchthaus ver¬
anderweiter Strafen zu 15
verursachte
Krupp
Firma
der
Der
.
verkauft
kurrenz
des Militäretats zu Ende. Abg, Müller-Meiningen (freist
worden.
urteilt
Vp.) begründete die alte Forderung der freisinnigen Schaden soll sich auf mehrere Millionen Mark belaufen.
Budapest. Die ungarische Stadt Mako ist
Parteien auf eine gründliche Reform des Militärstrafrechts,
X Wandsbek . Ein geheimnisvoller Doppel¬
Redner
.
und hat die Gehaltsauszahlung an ihre
Ehrengerichtswesens
zahlungsunfähig
des
und
des Beschwerderechts
leichenfund wird aus Bargteheide bei Vorburg gemeldet.
nahm die Angriffe des Abg. Schräder vom Dienstag gegen In den Tannen im benachbarten Tremsbüttel fand man Beamten eingestellt.
das Militärkabinett wieder auf. Es sei für das Parlament
Leichen und zwar die deS
, daß das Militärkabinett sich im Laufe der kürzlich zwei männliche von der 5. Kompanie des
beschämend
Jahre vom Kriegsministerium und damit von der Verant¬ Musketiers Emil Westphal
wortung vor dem Reichstage habe völlig freimachen können. 31. Infanterieregiments und die des 45 jährigen
Aus Stern Jahresbericht der deutsche« rvesell«
. Die
'Generat Sixt v. Arnim hielt ihm entgegen, daß der be¬ Arbeiters Richard Schnitzer aus Bargteheide
zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Zahl der
schaft
. Wenn das Leichen lagen nur wenige Schritte voneinander ent¬
stehende Zustand der Verfassung entspreche
an der Nord- und Oflseeküste ist von
Rettungsstaiionen
kritisieren
, hielt mit
Parlament die Maßnahmen des Militärkabinetts
, der aus Dodendorf stammt
Westphal
fernt;
. Von diesen Rettungsstationen
gewachsen
128
auf
123
dürfte, wäre die Kommandogewalt des Kaisers nicht unum¬ der erstarrten
, Rechten noch krampfhaft den Revolver ist eine Anzahl Doppelstationen
, die mit Rettungsboot
schränkt, wie es sein müsse. Interessant war die scharfe umspannt
. Die nähere Untersuchung ergab, daß die und Raketenapparat ausgerüstet sind. Die 128 Rettungs¬
Abweisung des Abg. v. Oldenburg (kons.) gegen sozialdemo¬
Abg. Lebensmüden je eine Schußwunde im Kopse hatten. stationen hatten insgesamt elfmal erfolgreich Gelegen¬
kratische Angriffe auf Heer, Oifiziere und Junker .
, da an
des Die Tat ist anscheinend am 27. v. ausgesührt
Herabsetzung
eine
darin
erblickte
Bp.)
Haußmann (]übb.
heiten Tätigkeit zu treten, und eS sind damit 49 Per¬
Gehölzes
des
Nähe
der
in
Personen
beide
Tage
große
diesem
Rechten
der
auf
erregte
Polemik
Bürgertums ; seine
sonen mittels Rettungsbootes vom Tode des Ertrinkens
Unruhe. Schließlich wurde das Gehalt des Kriegsministers gesehen worden sind. Nach Lage der Sache ist anzu¬ gerettet worden
. Die Gesamtzahl der Geretteten seit
wurde
bewilligt. Bei der Abstimmung über die Resolutionen
, daß der Soldat erst den Arbeiter und dann Bestehen der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist
nehmen
diejenige betr. die Ausbesserung der Gemeinen zurückgestellt. sich selbst erschossen hat; der Grund ist unbekannt.
. Bon diesen wurden 2810
hiermit auf 3316 gestiegen
Die sozialdemokratische Resolution betr. die einjährige
Czersk. Man spöttelt so viel über die Zustände in 511 Strandungsfällen durch Boote und 506 in
Dienstzeit wurde abgelehnt, alle andern Resolutionen wur¬
, daß aber auch auf Haupt¬ 97 Strandungsfäüen durch Raketenapparaie gerettet.
den angenommen, darunter die betr. die Freifahrt der auf den Sekundärbahnen
, wie man
*
ereignen können
*
Scherze
ähnliche
sich
strecken
einstimmig.
Heimaturlauber
, beweist folgender
sie den Bummelbahnen zuschreibt
A Ein Opfer der Mode. „Sie haben den
Fall: Der Eilzug Berlin—Danzig fuhr ans dem
; was haben Sie zu Ihrer Entschuldi¬
gestohlen
Paletot
Bahnhof Czersk ohne den Zugführer und Wagenwärter
?" — „Meiner fing schon an, unanzuführen
gung
zurückgelegt
Kilometer
mehrere
schon
er
Marieuwerder. Ein Riesenbauwerk geht seiner ab. Nachdem
, Herr Präsident l"
werden
zu
modern
. Es ist die im Bau hatte, hielt ein Bahnwärter, der inzwischen telephonisch
baulichen Vollendung entgegen

Reichstag.
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Stintes Hilerfei

Unpolitischer Cagesbencht.

, Bertram, aus — Mitleid.
„Aus Dankbarkeit
Glückes;
. Aus dem leicht¬ gewesen in den ersten Zeiten ihres jungen
eine große Wandlung durchgemacht
Denn er war so edel, so — unbezwinglich gut."
unvergeß¬
die
küßie
und
Züge
seiner
jeden
prüfte
sie
fertigen jungen Menschen war ein ernster Mann ge¬
„Und nun. Kamilla?"
, die Lippen, das Haar, das in des Lebens
, der unter dem goldenen Unglück des Reichtums lichen Augen
worden
„Nun? Ich gehöre dir!"
Stirn.
seine
,
Hände
seine
war,
gebleicht
bereits
Sturm
plötzlich
und
Menschen und Länder kennen gelernt hatte
! Er ist dein Mann."
„Unglückliche
, vergessen
. Er hatte, wie Kamilla
sragte nichts
im Besitze aller Mittel war, des Lebens, Schönheit Bertram
nicht auch?"
es
du
„Bist
, was stets sein höchster zu denken.
bis zum Grunde auszukosten
."
totgesagt
—
bin
„Ich
als
,
unermüdlich
,
fort
einem
in
fragte
Kamilla
Nur
, Ode und Niedrig¬
Wunsch gewesen war, die Schalheit
!"
ja
lebst
„Du
seiner
Klang
dem
an
hören
satt
nie
sich
sie
keit all der Freuden erkennen gelernt hatte, die das könnte
„Aber nicht mehr als der Fischer Bertram. Ich
Stimme, und sie in seinen Armen haltend, erzählte er
, die in allen Ländern feil liegen und zu und
Gold erkauft
einen andern Namen und alle Welt kennt mich
trage
lauschte.
sie
, um so mehr
haben sind. Und je weiter die Jahre gingen
"
als einen andern. Es wäre kaum möglichverrann.
Stunde
Die
erkannte der Mann, der im gesellschaftlichen Leben Lon¬
Menschen!
den
und
Gott
vor
Gatte
mein
bist
„Du
, ohne Unter¬
Die Uhr tickte immer gleichmäßig
, in dessen Gemächern Grafen und
dons eine Rolle spielte
um sie her Was kümmern mich die von Menschen gemachten
alles
sei
als
—
,
Hast
ohne
und
brechung
der
Weg
ein
nur
Leben
das
daß
,
Fürsten verkehrten
! Ich war in einem schrecklichen Irrtum, als
, Raum und Zeit — immer Gesetze
gleiche geblieben
Enttäuschung sei für den, der nicht den Mut besitzt, das
heiratete! Du lebst und ich liebe dich
Joseph
ich
dasselbe.
, das
aus eigener Kraft sich jenes Glück zu erobern
und zu allen Zeiten, und ich kann und
je
denn
mehr
malte
und
vorbei
Die Sonne glitt am Fenster
nicht käuflich ist und das nirgends in aller Welt um
."
will nicht mehr von dir lassen
Wände.
die
an
Lichter
blendende
,
rote
Scheiben
die
,
durch
Gold zu haben ist, das aus des Herzens ureigener
Kind?"
das
„Und
von
und
zwitscherte
und
Gesimse
am
saß
Ein Vogel
die WahrheitI ,
Kraft erobert werden muß „Das Kind? Es geht mit mir. Mir gehört seine
das Rauschen der ewigen Wasser.
Die Wahrheit in der Liebe, die Wahrheit in der fernher töntekamen
, mir allein I"
Liebe
Aussprache.
zur
sie
Endlich
, die Wahrheit im täglichen Leben. Und
Freundschaft
Bertram überlegte lange.
Bertram.
fragte
?"
„Joseph
Schutze
dem
, die Berlram unter
unter all den Kämpfen
?"
„Willst du ihn verlassen
„Der wohnt hier," antwortete Kamilla.
seines großen Reichtums um sein eigenes Glück aus„Wie kannst du fragen?"
, und mit jedem
, war Jahr um Jahr vergangen
siefochten
„Sofort?"
sterbenden Tage drängte sich ihm immer wieder die
„Auf der Stelle."
seine—"
—
bist
du
„Und
, das
Erkenntnis auf: Es gibt nur ein einziges Glück
„Gut. Höre, was ich dir sage! Meine Jacht liegt im
„Seine Frau !"
fft ein treues Herz voll Liebe. Dieses Herz ist un. Nachts, wenn alles zur Ruhe gegangen ist
Hafen
''
Kind?"
mein
„Und
betörbar durch Gold, unverletzbar durch Armut, un¬
, gehst du mit dem Kinde zum
Joseph schläft
und
"
!
geworden
Kind
sein
„Ist
wandelbar in seiner Treue, unergründlich in seinem
dort. Komme so, wie du bist.
warte
Ich
Strande.
Äertram verbarg das Gesicht in den Händen.
! —
Glauben, unendlich in der Kraft der Verzeihung
Entfliehe mit mir und wir werden ein neues Leben
ihn?"
liebst
„Du
, um sich aus
So hatte er sich denn endlich aufgemacht
, voll Glück und Segen in unsrer Liebe."
beginnen
Sie schüttelte wild das Haupt.
ues Lebens Chaos zurück an jenes Herz zu flüchten,
, Beriram!"
„Ich komme
an
mich
ich
Hätte
?
können
vergessen
dich
ich
„Häite
, dessen et sich einst
dessen Wert er einst nicht ernannt
liebte?"
ihn
ich
wenn
,
können
unwürdig gezeigt hatte, und das doch so viel reicher ihm versündigen
(Schluß folgt.)
„Aber warum, Perle, warum hast du das getan?" Hil !
,
.war, als alle Goldfelder der Welt zusammen
Bertram.
drängte
Kamilla saß Hand in Hand neben ihm, wie es einst

„Lyra“
. Musikgesellschaft
Humor

' und
Kaninchen
Geflügelzucht Verein
Sossenheim.

Sossenheim.

Heinrich

Winterfestlichkeit

Kath. Gottesdienst.
5. Sonntag nach Dreikönig, den 9. Febr.
77a Uhr Frühmesse, 9y2 Uhr Hochamt;
nachmittags U/2 Uhr Christenlehre.
Montag : gest. hl . Messe sür Katharina
Brum ledig, deren Eltern Anton und Ursula
Brum und Angehörige.
Dienstag : best. Jahramt für Lorenz
und Eva Lacalli.
Mittwoch : best. Jahramt f. Eva Brum
und Angehörige.
Donnerstag : gest. Segensmesse.
Freitag : best. Amt zu Ehren des hl.
Valentinus zum Tröste der armen Seelen.
Samstag : best. Jahramt für Maria
Anna Fay und Angehörige.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Der

P rogramm,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pflaster -Geschäft.

H. Neumann.
O. Junghähnel.

Joh. Wendler.
Felix Renker.
O. Ronneberger
P. Meinhold.
H. Schinke.

ä Person

.”
“ Soss enheim
erein„Concordia
im närrisch-dokorierten
Grosser

-ßall
Masken

abends 8 Uhr:

Erstes Schießen
im Vereinslokal »zum Löwen ".
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig zu erscheinen.

mit

Preisverteilung.

Der Vorstand.
Klees.

- iaale:

liöwen

Zur Verteilung kommen 10 Damen - und 3 Herren - Preise.
Eintritt für Masken 30 Pfg „ für Nichtmasken 10 Pfg.
Kassenöffnung 7 Uhr 11 Minuten. — Anfang präzis 7 Uhr 31 Minuten.

Kameraden

werden hiermit auf nächsten Samstag den
8 . ds . Mts ., abends 9 Uhr , zu einer

Besprechung
betr. der 30jährigen Geburtstagfeier
in das Gasthaus zum „Frankfurter
freundlichst eingeladen.

Hof"

vorderen Narren-Tempel ist zur Stärkung der
I
Allfnpnacct
l dämischen verrückten Jodokus-Kinder eine Wiener
liUiyoJJllvul
Kaffeeschenke mit Verabreichung von hiesigen Kreppein eingerichtet.
Einen echt närrischen Humor mitzubringen, dass das total ver¬
rückte zappelige Zwergfell wackelt, erwartet

Das närrische Komm -nrit-'Cee*

Mehrere 78er Kameraden.
Unserem lieben Freund und Kameraden
Johann Lahm zu seinem 18 . Ge¬
burtstage ein dreifach

Von jetzt ab

donnerndes Hoch
daß es in die Hauptstraße schallt und
im „Hainer-Hof" widerhallt.
Gesellschaft„Einigkeit" 1890.

Desserts

erhält ein jeder Käufer in meinem Geschäft ein

Rabatt

Stärkungsweine

Malaga, Shery , Portwein usw.
untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrössen bei

Georg Becker,
Flaschenbierhandlung,
Sossenheim , Bleichstrasse.
Bringe mein

reichhaltiges
in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

- Sparbuch

in welchem Rabatt -Marken im Werte von

3 Pr02CIII des Einkaufes
eingeklebt werden.

Die Grundsätze meines Geschäftes
streng reelle Bedienung , niedrigste Preise , große Auswahl
sind wohl genügend bekannt, und hoffe ich, durch diese

Rabatt -Gewährung
den Kundenkreis stetig vergrößert zu sehen.

Kaufbaus

gute schwarz gedrehte Wolle
zu 7 Pfg . sowie

graue Wolle für Herrenstrümpfe
zu 5 1/. Pfg.
Achtungsvoll

Jos . Heimrich,
Tannnsstratze 13.

Husten
wer
seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
uot . begl. Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

'Earamellen
Brust

30 Pfennig.

Sonntag den 16. Februar 1908

Sossenheim.
Donnerstag den 13. Februar 1908,

verkaufe ich von jetzt ab

Kaisers

. 1

SB
Gesangv

Geschäfte

Aufgabe des

Otto Teich.
L. u. G. Sauer.
H. Schulz.
E. Meysel.

= > >CD-

-t

Eintritt

H. Neumann.
C. Goldenberg.
H. Bastier.
H. Mestrum.

Br

ichätzenverein

Alle 78er

]VZ

€H

12.

Otto pfalz er,

Eröffnungsmarsch: Musimungmarsch.
Ansprache.
Couplet mit Paukenschlag : „Auf nach China“
Couplet : „Rheingoldtrio“, koschere Witze
Heitere Soloscene für 1Dame: „Die lustige Schaffnerin“
Couplet: „Mein Gott, wie ist das möglich“
Duett : „Der lange schmale Friedrich und der kleine
dicke Diederich“ .
Couplet : „Das Liebes-Barometer“ .
Theaterstück : „Militärische Pose “. In einem Akt.
Couplet : „Der Strandgigerl“ .
Douscene mit Gesang : „Die Kunst auf der Alm“
Marsch-Couplet : „Onkel Kühn aus Neu-Ruppin“ .
Humor. Duett für 2 Herren : „Die reizende Sennerin“
Humoristische Ensemblescene für vier Herren : „Der
kranke Onkel“ .
Humoristisches Costüm-Duett : „Zwei flotte Leutnants“
Couplet: „Da könnt m’r Gottstrambach gleich eenfältig werd’n“ .
Humoristisches Terzett : „Fidele Reiseonkel“ . . .
Couplet : „Eisenbahn-Ausdrücke“ .
Musikstück: Kaiser Friedrich-Marsch.
Lebendes Bild.
Hierauf:

vekannimacdung.

I . A. : Kilian

Vorstand.

-DOa-

Das kath. Pfarramt.

Das II . Quartal Kirchen¬
welches am 1. Februar
steuer,
fällig war, ist innerhalb 8 Tagen zu
entrichten,andernfalls das Beitreibungs¬
verfahren eingeleitet werden muß.
Der Kircheurechner:
Wilh. Brum II.

Altkönigstrasse

Gleichzeitig empfehle ich mich der

geehrten Einwohnerschaft im An¬
fertigen aller vorkommenden PflasterArbeiten, sowie Ausführungen von
Kanalisierungenu.Strassenbauarbeiten.
Um geneigten Zuspruch bittet
hochachtungsvoll

im Saale des Gasthauses „Zum Löwen “ dahier.

Jack

sankt entschlafen ist.
Die Beerdigung findet Sonn¬
tag Nachmittag 3VSUhr statt.
Die Mitglieder werden ge¬
beten vollzählig dem Verstor¬
benen die letzte Ehre zu er¬
weisen. Um 3 Uhr versammeln
sich die Mitglieder im Vereins¬
lokal. Vereinsabzeichen sind
Vorstand .
anzulegen. ^

Meine Wohnung befindet sich jetzt

Sonntag den 9. Februar 1908, abends 7y 2 Uhr

Wir machen hierdurch die
Mitteilung, dass unser Mitglied
und Mitgründer des Vereins

Herr

-Verändernn
Wohnungs
und
-Empfehlung
Geschäfts

'iü?Schiff,lÄ

Mitglied der Einkaufs-Vereinigung Mitteldeutscher Manufakturisten.

feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Husten, Heiserkeit, Katarrhe, Uerschleimung, Nachenkatarrh, Keuch- D
und Krampfhusten

Paket 25 Pfs -, Dase 50 Pfg.

ItaiSer

'^ Brust -ExtractßM

Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Noß

in

Sossenheim.

Habe stets hannooeraner

u. Ferkel
Einlegschweine
billig zu verkaufen.
Jeden Montag Vormittag in Eschhorn.

Fritz Himmelreich.
Frankfurt a. M., Telephonruf No. 7237.

Deckstation Jgh&Vi ’tüt.

(ä 30 Pfg .) Ph . Wagner , Kirchgasse 18.

Jur gesi. Beachtung!
Ich bitte diejenigen jungen Rauflustigen,
welche vor einigen Wochen im „Frankfurter

Hof" einen neuen Ueberfall gegen mich
über Fastnacht besprochen hatten und dabei
von zwei fremden Gästen belauscht wurden,
doch etwas vorsichtiger zu sein, da in
Wiesbaden und Preungesheim noch Leute
gesucht werden. Eventuell kann ich auch
womöglich eine kleine Impfung hie und da
vornehmen.
Achtungsvoll

Valentin Mafsoth . !
l
8 schöne

j
-Anzüge
-IBasken
Damen
-Maskenkostü
2 Damen

billig zu »erkaufen . Näheres im Verlag- l

zu verleihen .

Hauptstraße No. 101.

=.flnziig«
$ken
-lt1a
Damen
zu Verleihen .

Dippengasse No. 5.

;

Ein fast noch neuer

Kinberiieguragen

i
mit Gummireife billig zu verkaufenK- Magner , Kl .-Kchrnalbarh , Sodenerstr - '

Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung!
i
im 1. Stock zu vermieten.
Philipp Göller, Hauptstraße 90s- |
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung itt>
1. Stock zu vermieten. Aug. SchäfeO;
i
.
Bäcker, Bleichstraße
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zb !
mieten gesucht. Näheres im Verlag-

^

;.
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MSchentUche Gratis -Settage : JUnÜriertes Nnterhaltrrngsvlalt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstraße 16, abgeholt.

Ar. 12 .

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

Rate zu ziehen, damit nicht etwa nach Fertigstellung
der Anlagen die fraglichen Einrichtungen polizeilich
erzwungen werden müssen, wobei Weiterungen und
ev. erhebliche Kosten für den Gewerbeunternehmer
Bekanntmachung.
entstehen.
Diejenigen Herren Arbeitgeber, insbesondere die
Höchst a. M ., den 3. Februar 1908.
, die Arbeiter aus Rußland
Herren Ziegelmeister
Der Landrat : v. Achenbach.
und Oestereich- Ungarn und deren östlichen
Hinterländern in ihrem gewerblichen Betriebe
Wird veröffentlicht.
, machen
oder in der Landwirtschaft beschäftigen
den 11. Februar 1908.
Sossenheim,
wir nochmals auf den im Kreisblatt No. 7 abge¬
Die Polizeiverwaltung:
Innern
des
druckten Erlaß des Herrn Ministers
Brum, Bürgermeister.
vom 21. Dezember 1907, betr. die Beschaffung von Nr. 633.
Legitimationskarten für die betr . Arbeiter auf¬
Bekanntmachung.
merksam und ersuchen um genaueste Beachtung.
Die Gemeinderechnung für das Etatsjahr
Es muß hiernach jeder Arbeiter obenbezeichneter
Herkunft der hier in Arbeit tritt, mit einer Arbeiter- 1905/06 liegt von heute ab 14 Tage auf dem
Legitimationskarte — Jnlandsausweispapier — Bürgermeisteramte öffentlich aus.
Sossenheim, den 12. Februar 1908.
versehen sein. Die Legitimationskarten für die
Der Gemeindevorstand:
polnischen Arbeiter sind rot, für die authentischen
Arbeiter gelb und für die übrigen Arbeiter weiß.
Brum, Bürgermeister.
Wir ersuchen um unverzügliche Mitteilung,
soweit solche Arbeiter zur Zeit hier beschäftigt sind.
Sossenheim, den 11. Februar 1908.
Gemeindevertretersitzung
Die Polizei-Verwaltung:
vom 11. Februar.
Brum, Bürgermeister.
No. 631.

Bekanntmachung.
Die Unternehmer gewerblicher, nicht unter
8 16 der Reichsgewerveordnung fallender Be¬
triebsstätten sind nach der noch in Geltung be¬
findlichen Reg.-Polizeiverordnung betr. den Schutz
der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter
gegen Gefahren an Leben und Gesundheit vom 16.
Mai 1874 (Reg.-Amtsblatt, Seite 185) in Ver¬
bindung mit der Bekanntmachung des Herrn
Regierungs-Präsidenten in Wiesbaden vom 14.
August 1902, AbschnittA, Ziffer 3 (Extra-Beilage
zum Reg.-Amtsblatt Nr . 35 Seite 16) verpflichtet,
gleichzeitig mit dem Anträge auf Erteilung der
Bauerlaubnis für ein für einen gewerblichen Be¬
trieb bestimmtes Gebäude anzugeben:
1. die Art und den Umfang des Betriebes;
2. die Höchstzahl der in ein einzelnen Räumen
zu beschäftigenden Arbeiter, getrennt nach
Geschlechtern;
3. die Höchstzahl der in jedem Raume aufzu¬
stellenden Maschinen;
4. die Bestimmung der einzelnen Arbeitsräume,
sowie ihre Luftversorgung und künstliche
Belichtung;
5. die Anzahl der zu errichtenden Abtritte;
, Speise¬
6. in welcher Weise für Ankleideräume
räume und Waschvorrichtungen für die Arbeiter
gesorgt ist.
Diese Angaben sind auch dann der OrtsVolizeibehörde zu machen, wenn ein bereits vor¬
handenes Gebäude anderweit für einen gewerblichen
Betrieb in Benutzung genommen werden soll.
Es liegt im Interesse der Gewerbeunternehmer,
wenn sie von vornherein alle Einrichtungen treffen,
welche zum Schutze des Lebens, der Gesundheit und
der Sittlichkeit der Arbeiter nach den Bestimmungen
"es § i20a bis d der Gewerbeordnung erforderlich
lwd. Es empfiehlt sich daher, bei Aufstellung der
Entwürfe den Herrn Gewerbeaufsichtsbeamten zu

1908.

Mittwoch den 12 . Februar

Amtlicher Teil

Bekanntmachung.
Die hier wohnenden FeuerversicherungsAgenten werden hierdurch aufgefordert, ihre Ge¬
schäftsbücher zwecks Prüfung auf Grund des § 3
des Nass. Ediktes vom 27. Mai 1834 (Naff. Ver¬
ordnungsblatt 1834, Seite 38) innerhalb 8 Tagen
im Geschäftszimmerder Polizei-Verwaltung oorzulegen.
Sossenheim, den 11. Februar 1908.
Die Polizei-Verwaltung:
Brum, Bürgermeister.
No. 632.

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

Anwesend waren die Herren: der Bürgermeister
Brum, der Beigeordnete Johann Ad. Heeb, die Schössen
Georg Kinkel. Christian Brum, Jakob Notz, die GememdeVerordneten Adam Faust, Franz Jos . Brum, Chrrstran
Mook, Johann Kinkel, Peter Fay, Christian Eg. Brum,
Jakob Klees, Paul Fay , Heinr. Konr. Meyer, Johann
Pet . Hochstadt, Jak. Anton Neuser, Moritz Baldes , Leon¬
hard Brum und Peter Kinkel.

Auf der Tagesordnung standen 3 Punkte.
1. Feststellung der Gemeinderechnung 1905.
Die Gemeinderechnung für das Jahr 1905/06
: Die Ist - Einnahme
wurde wie folgt festgestellt
beträgt Mk. 65,478.34, die Ausgaben betragen
67,355.18, mithin Mehrausgaben Mk. 1876.84.
Die Einnahmereste betragen Mk. 2789.04. . Die
Auslegung der Rechnung soll auf dem Bürger¬
meisteramte erfolgen.
2. Gesuch der Regina Noß Witwe und des
Johann Konrad Fay um Aenderung der Bauflucht¬
. Wird vertagt. Es soll zunächst
linie der Kirchgasse
noch ein Augenscheinstermin am 12. ds. Mts.
stattfinden.
3. Mietsentschädigung der Lehrer und Lehrer¬
innen. Die jährliche Mietsentschädigung der ver¬
heirateten Lehrpersonen wird auf 360 Mark und
. Die
die der ledigen auf 240 Mark festgesetzt
Erhöhung soll vom 1. April 1908 ab beginnen.

Lokal -]Nfacbricbten.
Soss - nst- tr» , 12. Februar.

— Die diesjährigen Ergänzungswahlen der
Gemeindevertretung finden in der ersten Hälfte
des Monats März statt. Stimmberechtigt sind 744
Personen und zwar 37 in der ersten, 140 in der
. Es
zweiten und 567 in der dritten Wählerklasse
der 1. Klasse
scheiden folgende Herren aus: in
Christian Egidius Brum und Jakob Klees; in der
2. Klasse Johann Kinkel 10ter, Joseph Malter und
Moritz Baldes ; in der 3. Klasse Christian Mook,
Adam Faust und Peter Fay.
— Die Straßen und Floßrinnen sind jeden
Mittwoch und Samstag zu reinigen. Ganzbesonders
bei der jetzigen Witterung ist dieses sehr zu beachten.
Es könnte von Seiten der Hauseigentümer in Be¬
zug auf das Jnstandhalten der Trottoirs etwas
mehr geschehen und hauptsächlich da, wo dasselbe
nicht gepflastert ist. Jeder müsse wenigstens dafür
sorgen, daß keine Pfützen auf demselben entstehen.
— Dem hiesigen Gemeindesekretär Herr
Lorbeer ist vor einigen Wochen die StadtSekretärstelle in Hofheima. T. angetragen worden.

Herr Lorbeer hat jedoch von diesem Anerbieten
keinen Gebrauch gemacht und bleibt somit in seiner
hiesigen Stellung als Gemeindesekretär.
— Im Kaninchen- und Geflügelzuchtverein
Sossenheim erhielten in Griesheim a. M . auf der
Süddeutschen Klub-Ausstellung einen zweiten Preis
auf SilberkaninchenK. Schauer, einen zweiten Preis
auf russische KaninchenG. Weiß und Ph . Wagner,
sowie zwei dritte Preise auf Holländer Kaninchen
Ph . Wagner bei einer Konkurrenz von 100 Stück.
— Kreis -Schweineverstcherung. In der am
21. Januar ds. Js . im Kreishause zu Höchsta. M.
stattgefundenen Versammlung von Landwirten aus
allen Gemeinden des Kreises ist die Errichtung
einer Kreisschweineversicherung beschlossen worden.
Zu diesem Zwecke war hier am Montag Abend
im Gasthaus „zum Taunus " eine Versammlung
einberufen worden. In dieser Versammlung wurden
. Er¬
die Verstcherungsbestimmungen bekannt gegeben
schienen waren nur einige Interessenten, die jedoch
der Versicherung nicht beitraten.
— Die Winterfestlichkeitder Humor . Musikgesellschaft„Lyra " erfreute sich eines recht zahl¬
reichen Besuchs. Am Sonntag Nachmittag von 4
Uhr fand Tanzbelustigung und am Abend von 8
Uhr ab Konzert mit darauffolgendem Tanz statt.
Das Programm mit seinen vielen Nummern wurde
flott gespielt. Die „Lyra" verfügt über sehr gute
Kräfte, sowohl auf dem theatralischen als auch auf
komischen Gebiete. Was die Musik anbelanat ver¬
stehen die Mitglieder ihre Instrumente meisterhaft
zu handhaben. Wie gesagt, die Humor. Musikgesell¬
schaft „Lyra" versteht es bei derartigen Veran¬
staltungen den Besuchern etwas zu bieten und vor¬
trefflich zu unterhalten.
— Beschäftigung von Arbeitslosen . Im
Hinblick auf den mit der sinkenden Konjunktur, wenn
auch bisher nur in mäßigem Umfange, eingetretenen
Rückgang des Arbeitsangebots hat der Minister der
öffentlichen Arbeiten die Behörden der allgemeinen
, im Falle eines hervor¬
Bauverwaltung angewiesen
tretenden Bedürfnisses auf die Schaffung vermehrter
Arbeitsgelegenheit Bedacht zu nehmen. Es kommen
dafür sowohl Neubauten, als auch Unterhaltungs¬
arbeiten in Frage. Die Arbeiten sollen nicht dazu
führen, daß anderen Betrieben, namentlich der
Landwirtschaft, Arbeiter entzogen werden. Die
Verwendung ausländischer Arbeiter für solche außer¬
gewöhnlichen Arbeiten soll aber, damit die Arbeits¬
gelegenheit tatsächlich den einheimischen beschäftigungs¬
losen Arbeitern zugute kommt, tunlichst vermieden
werden. Dies gilt nicht nur für die Arbeiten im
Eigenbetriebe der Bauverwaltung, sondern auch für
die Unternehmerarbeiten.
* He« - und Strohmarkt vom 11. Febr. (Amtliche
Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50, Stroh
per Zentner Mk. 2.50—2.60.

Huö dem Gerichts faal.
— Wiesbaden , 8. Febr. (Strafkammer). In
dem neuen Hause des Baumeisters P . Sch. in
Sossenheim ereignete sich im Sommer v. Js.
, der diesen unter der Anklage der
ein Unglücksfall
fahrlässigen Tötung vor die Wiesbadener Straf¬
kammer führte. Ein 3^/z Jahre altes Kind aus der
Nachbarschaft stürzte in dem Hause in den Keller
und erlitt einen Schädelbruch, der nach wenigen
Tagen den Tod des Kindes herbeiführte. Die Schuld
, da er versäumt habe,
daran wird Sch. zugemessen
ein ausreichendes Schutzgeländer anzubringen. Zuerst
war der Schlosser, der das Geländer hergestellt,
mitangeklagt, doch wurde er wieder außer Ver¬
. Auch Sch. wurde freigesprochen
folgung gesetzt
unter Belastung der Staatskasse mit den Kosten
samt den notwendigen Auslagen des Angeklagten.
i

poUttfcbe Rundfcbau.

Akte den Waffenschmuggel
an
der Küste von
Marokko zu verhindern . Pisher
hatte man mit der
Entsendung , der Schiffe noch immer gezögert , weil man
fürchtete , die Erregung
unter den Eingeborenen
zu
steigern.
Portugal.
Die Tr au er sei erlich
leiten
für
den
er¬
mordeten König und den Kronprinzen
in Lissabon
haben
mit
großem
Pompe
stattgesundeu .
Das
Publikum,
das
in der Straße , durch die sich der
Trauerzug bewegte , Spalier bildete , verhielt sich vollkommen
ruhig,
sodaß keinerlei Störung
die Feier¬
lichkeit unterbrach .
König
Manuel
und
die
Königin -Witwe Amalie wohnten nur der Einsegnung in
der Kapelle des Palais
bei . Man kann sich außerhalb
Portugals
immer noch kein einigermaßen
zuverlässiges
Bild über die Lage im Lande machen , da das neue
Ministerium Lenau wie das frühere eine sehr strenge

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
sandte
aus Anlaß des Ab¬
lebens des Herzogs Ernst
von Sachsen
- Altenbürg,
der , 81 Jahre ali , am 7 . d . verstorben ist, an
den neuen Herzog Ernst
II ., den Neffen ^ des bis¬
herigen Regenten , ein in sehr herzlichen Aorten
ge¬
haltenes Beileidstelegramm.
Der S t a p e l l a u f deS Linienschiffes
„Ersatz
Bauern"
findet in Gegenwart K aiserWilhelms
am 7 . Mürz in Wilhelmshaven
statt.
Auf Wunsch des Fürsten v. Bülow
führt der aus
dem Amte geschiedene Staatssekretär
v. Stengel
die laufenden
Verwaltungsgelchäste
des Reichsschatzamtes
vorläufig
weiter , er beteiligt
sich indes nicht
mehr an den Arbeiten des Bundesrats
und des Reichs¬
tages.
Die Aufklärungsgruppe
■BnBMnBBBBIBBSSBBBHBnBnraHBnHnBIHB
der deutschen
Hoch¬
seeflotte
hat
von
Kiel
aus
die Fahrt
nach
Spanien
mit Vigo (im Norden
von Portugal ) als
Endhafen angetreten.
Der
von der
Kommission
für das
Reichsvereinsgefetz
angenommene
§ 3 über die An¬
meldung
öffentlicher
Versammlungen
geht über
die
Fassung der Regierungsvorlage
insofern hinaus , als er
den Bergriff
der „ Erörterung
öffentlicher Angelegen¬
heiten " durch die „ Erörterung
politischer Angelegen¬
heiten " ersetzt, die Wahlversammlungen
von der Anzeige¬
pflicht entbindet , die Bescheinigung der Polizei über die
Anzeige notwendig macht Und eine öffentliche Bekannt¬
machung der polizeilichen Anzeige gleichsetzt.
'
Die Kommission des preuß
. Herrenhauses
sür die Polen
Vorlage
hat
die Enteignung
von
Grundstücken , bei denen seit zehn Jahren
ein Besitz¬
wechsel nicht stattgefunden hat , ausgeschlossen.
Im elsaß
- lothringischen
Landesaus¬
schuß kam es zwischen einem Mitgliede desselben
und
dem Staatssekretär
v . Kölker
zu
einem hef¬
tigen Zusammenstoß .
Dr . Pfleger
griff , nachdem er
lebhaft für die französische Sprache eingetreten war , die
Regierung
scharf an . Er spreche den verfolgten Polen
seine volle Sympathie
aus . Wenn die Regierung taub
bleibe gegen alle Bitten des Landes , so werde man
notgedmngen
andre Mittel
anwenden
müssen als die
Herzog Ernst von Sachsen - Altenvurg
f.
bisherigen .
Die internationale
Lage
des Deutschen
Reiches sei nicht danach angetan , daß man an der
Grenze eine mißgestimmte Bevölkerung ertragen könne.
D epeschenzensur
üben läßt . Sicher ist nur , daß
Ganz Europa
werde den Notschrei Elsaß - Lothringens
König Manuel
bis aus weiteres , dem Rate seiner
hören , dann möge man auch sagen , was man wolle,
Minister folgend , sich nicht öffentlich zeigen wird.
es gebe eine elsaß -lothringische Frage .
Der Staats¬
Die Wiederherstellung
geordneter Verhältnisse in dem
sekretär erklärte , daß so aufhetzende Reden die Rege¬
noch immer unruhigen Lande scheint dem neuen Mini¬
lung
der Verfassungsfrage
immer
wieder
sterium doch schwerer zu werden , als man anfänglich
verzögern.
glaubte . Im Mini
st errat
wurde
beschlossen, dem
England.
König
Manuel
zu empfehlen , sich dem Volke vor¬
Nach einer Meldung aus London
ist die Regienmg
läufig nicht zu zeigen . Indessen ist man bemüht , die
immer noch in arger Verlegenheit
wegen der Lösung
Zeiten Francos schnell vergessen zu machen . Wie ver¬
der Arbeitslosenfrage.
Die
Mehrheit
der
lautet , sind alle politischen Gefangenen sreigelassen wor¬
liberalen Abgeordneten sowie aller Vertreter der Arbeitsden und zugleich hat dasMinistermmdie
Neuwahlen
Partei haben erklärt , daß sie sich jetzt in keinem Falle
für die Kammer
für den März
anberaumt .
Die
andern
parlamentarischen
Arbeiten
zuwenden
könnten,
Cortes
sollen
noch im Februar zusammenireten , vor
ehe nicht diese wichtigste Frage
eine zufriedenstellende
ihnen wird der iunge König den Eid auf die Ver¬
Lösung gefunden habe.
fassung leisten . Wie jetzt bekannt wird , hat England
Italien.
von der Entsendung
eines Geschwaders
Abstand ge¬
In der Kammer kam es bei der Abstimmung über
nommen , weil der Ministerpräsident
Ferreira mit Recht
die Sympathiekundgebung
für das portu¬
erklärte , es werde damit der Anschein erweckt, als stelle
giesische
Königshaus
zu erregten Szenen . Der
sich das Königshaus
unter den Schutz des Auslandes.
sozialistische Abgeordnete
Ferri rief : „Den König zu
Rußland.
richten , der die Verfassung
mit Füßen trat, , war des
Es ist nunmehr
der Hofpartei
doch gelungen , die
Volkes gutes Recht, " Darauf
entstand
ein wilder
Stellung des Generalgouverneurs
von
Finnland , Ger¬
Lärm , so daß der Vorsitzende die Sitzung
aufzuheben
hard,
zu
erschüttern . Der Zar
hat sein Abschieds¬
drohte.
gesuch bereits bewilligt . Der Gouverneur
hatte bekannt¬
Spanien.
lich in einem sehr freimütigen Briefe an den Zaren vor
Das
Marineministerium
beschloß die Entsendung
einem allzustrengen Regiment in Finnland
gewarnt , da
von Kriegsschiffen,
um
gemäß der Algecirasdie Revolution
auszubrechen
drohe.
L—.
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Joseph prallte
entsetzt zurück.
Er ging in die
andre Stube , nahm den Kopf in beide Hände und
14J
Erzählung
von R . H y m a n n.
starrte
mit
trockenen , brennenden
Augen
vor sich
(Schluß .)
nieder . Er mußte seine ganze Willenskraft
zu Hilfe
„Joseph wird nie erfahren , wohin du gegangen bist,
rufen , um ruhig zu bleiben , um denken zu können.
auch keiner der Fischer , denn mein Gold ist mächtig und
Und er dachte nach , was er verbrochen
haben
vermag viel !"
könnte , um sein Weib so zu verändern .
Da fiel ihm
„Gut . Bertram , erwarte mich I Ich will die Minuten
plötzlich die
fremde
Jacht
ein ,
die
heute
im
zählen , bis es so weit ist ."
,
,
Hafen gelegen hatte . Mit einem Male schoß ein Ge¬
„Die
Vergangenheit
soll hier begraben
werden
danke durch seinen Kopf , der ihm alles Blut ins Gehirn
bei Mutter Maria .
Aber die Zukunft soll unsrer Liebe
trieb und ihn zum Fiebern brachte .
Zum ersten Male
gehören !" —
in seinem ganzen Leben tat Joseph
etwas Unehrliches.
Damit war Bertram gegangen.
Er stieg zum Fenster hinaus , um nicht von Kamilla
Er fuhr mit seiner Jacht , die eine kleine Manngesehen zu werden , ohne eine bestimmte Absicht, nur
schait hatte , um die Insel
hemm , nur mit Kamilla
von einer finsteren Macht getrieben und ging zum
beschäftigt
und
im
Geiste
alles
Glück
schon
Strande
hinunter.
voraus
empfindend , das nun für die beiden beginnen
Es war fast Nacht geworden . Die Sterne standen
sollte . am Himmel
wie silberne Kerzen , und einer Möwe
Als Joseph
des Abends
mit
Margarete
gleich glitzerte der Widerschein des Mondes
nach
über die
Hause kam , bemerkte er sofort die Veränderung
an
tiefblaue Flut dahin .
Es war still ringsum . Nur
Kamilla . Sie zeigte eine so starke Aufgeregtheit und Zer¬
die Lichter in den Hütten
der Fischer glühten gleich
streutheit , daß sie sie nicht verbergen konnte.
roten Augen durch die Nacht , und der ferne Leuchtturm
Sie
haßte
Joseph
jetzt, haßte
seine Tugend,
warf sein Licht in das Meer hinaus.
seine seelische Größe , seine Güte , seine Demut , seine
Hoch oben am Kap reckte sich das Schloß
Lord
sittliche Kraft , durch die er sie bewegt und durch die sie
Curzons
dunkel und traurig gen Himmel .
Bertram
zehn Jahre
lang sein Weib
gewesen war , obgleich
batte seine Jacht in See stechen lassen und befohlen,
ihre Seele
doch immer
nur
dem andern
angehört
ihn draußen
zu erwarten . Nur ein kleines Boot lag
hatte.
am Strande , in dem er Weib und Kind allein hinaus¬
„Bist du krank , Perle ? " fragte er, während Marga¬
rudern wollte , damit niemand Verdacht schöpfen konnte.
rete sich scheu an die Mutter drückte.
Er silbtt ging unruhig
auf und ab und wartete.
„Nein , Joseph ."
Das
Meer
murmelte
in seiner uralten
Tonart,
„Hat dir denn jemand etwas zuleide getan ? "
die wie flüsternde
Musik
klingt .
Der
Wartende
Ja . "
sah
eine Gestalt
auf sich zukommen , und plötzlich
^W ?r ?! Ich will ihn züchtigen !"
standen
sich die beiden Rivalen
gegenüber , Mann
„Dann züchtige dich selber ! Ich hasse dich!"
gegen Mann.

Die Erklärung
des österreich - ungarischen
Minisiel
des Äußern
v. Ahrenthal
in der ungarischen
uli
österreichischen Delegation hat in Rußland die Meinni!
hervorgerufen , daß die m a z e d o n i s ch e F r a g e sit
für Rußland sehr u n g ü n st i g gestalte ; Deutschlat
und Österreich hätten im geheimen von der Türkei Zit
geständniffe
wegen der Eisenbahnverbindung
auf df
Balkanhakbinsel
erhalten . Es heißt , diese AngelegenhS
werde
Gegenstand
eines
besonderen
Ministerraie!
bilden und die Negierung werde alle Schritte
tun , ufl
ihre Bedeutung
auf dem Balkan
nicht einzr
büßen .
j
In der Duma
gestaltete sich die Debatte über di>
Zusammensetzung
der Kommission sür die Landes!
Verteidigung
äußerst
stürmisch .
Es
kam
lärmenden Kundgebungen
der Linken , die schließlich dit
Aufhebung der Sitzung herbeiiührten.
Balkanftaaten
.
j
Der
türkisch
- persische
Grenz
st reitha^
vorläufig
seine Erledigung
gefunden .
Wie
am
Konstantinopel
berichtet wird , ist das persische Gebiet
von türkischen Truppen
auf Befehl des Sultans
qv
räumt worden.
Afrika .
.
;
Der Räuberhauptmann
Raisuli,
dessen
Persöns
lichkeit seit dem Auftreten
Muley
Hafids
mehr
und mehr in den Hintergrund
getreten ist, macht wiedet
von sich reden .
Er hat endlich , nachdem die monate -s
langen Verhandlungen
beendet und seine Forderungen
erfüllt
sind , den Unterhändler
Abd ul Aziz ' , flaibj
Maclean
auS der Gefangenschaft
entlassen .
RaisuÜ!
steht jetzt unter
englischem Schutz .
Die von de«!
marokkanischen
Regiemngstrupven
zerstörte
„Burg >
Zinat soll wieder aüfgebaut werden .
|

Deutfcber Reichstag*
Am Freitag wurde tut Reichstage
zunächst die Zusatz¬
akte zur Brüsseler
Zuckerkonvention
in zweiter Beratung
erledigt .
Um daS Zustandekommen
der Konvention
nicht
zu gefährden , um aber auch anderseits
dem Wunsche des
Reichstages
nach einer Herabsetzung
der Zuckersteuer Aus¬
druck zu geben , war zwischen den MehrheitSpartcien
ein
Kompromiß
zustande gekommen .
Nach diesem Kompromiß
soll die Zuckersteuer vom 1. April 1909 ob auf 10
Mk.
herabgesetzt
werden , wenn
bis
dahin
Gesetze zustande
kommen , die die Einnahmen des Reiches um den entstehen¬
den Ausfall
erhöhen .
Falls
solche Gesetze nicht zustande
kommen , soll die Herabsetzung bis zum Inkrafttreten
solcher
Gesetze hinausgeschoben
werden .
Für die Regierung
er¬
klärte Staatssekretär
v. Bethmann - Hollweg , daß die Re¬
gierung diesen Antrag
annehme , der sich im wesentlichen
mit früher abgegebenen
Erklärungen
der Regierung
decke.
Zentrum
und Sozialdemokraten
erklärten sich aus ctatLrechtlichen Gründen
gegen den Antrag .
Die
Zusatzakte
selbst wurde
einstimmig
angenommen , der Kompromiß¬
antrag mit 203 gegen 112 Stimmen .
Dann folgte bei der
fortgesetzten Beratung des Militäretats
die namentliche Ab¬
stimmung über den Aggregiertenfonds , die die Annahme deS
Antrages der MehrheitSparteicn
mit 171 gegen 142 Stimmen
ergab . Die Fortsetzung der Debatte beim Militäretat
brachte
bei der Erledigung
der einzelnen Kapitel zahlreiche Wünsche
von Abgeordneten
aller Parteien . Nächste Sitzung Dienstag

ÜnpolitUcber ICacfesbericbt.
Berlin . Der Wind , der mit voller Heftigkeit am
Sonntag
über Berlin
fegte , hat den Freunden deS
Luftschiffer - Sports
einen schweren Verlust zugefügt . Er
hat eines der erprobtesten
Fahrzeuge , über das der
Deutsche Verein für Lustschiffahrt verfügt , den Ballon
„Tschudi " , während
er auf dem Gelände der Tegeler
Gaswerke
gefüllt werden sollte , ohne Besatzung und
Führer
davongetragen .
Die Hülle ist nach Südosten
entflogen.
X Nevstadt
( Oberschl .).
Der Kronprinz
hat bei
dem achten Sohne
der Häusler
Viereckschen Eheleute
in Schmitlch
die Patenstelle
übernommen
und den
Eltern
des Täuflings
das übliche Patengeschenk
in
_ln—
-!>
- ii II" ■ " e aa a " 1 -- J
Sie waren an Größe ziemlich gleich, und doch
bestand ein großer Unterschied zwischen ihnen . Hier
der mächtige , durch Arbeit starke Fischer in seinem
groben
Gewände , dort
der Herr , schlank, elastisch,
mit den fetzt feinen Händen
und der Eleganz des
Weltmannes.
Joseph trat dicht an ihn heran.
„Du bist Bertram ? "
32cin. Ä
*2Bci bist du denn ? "
„Ein Fremder ."
„Ah — ein Fremder !
Das
ist gut so, besser
als wenn du Bertram
wärst . Du willst mein Weib
stehlen ? "
„Dein
Weib ? —
—
Nein .
Ich
hole
nur
jemand ab ."
„Ah — deine frühere Frau
— die du dereinst
geschmäht , verachtet , getreten — — gegen die du die
Hand erhoben hast — und die jetzt mein ganzes
Glück ausmacht ? Mit welchem Rechte tust du das ? "
„Mit
dem Rechte des Stärkeren, " erwiderte der
' andre leise, aber fest.
„Ah — du bist der Stärkere ? "
„Ja , nach dem Rechte der Liebe !"
„Wollen
sehen , Fremder , wollen sehen, wer der
Stärkere ist nach dem Rechte der Kraft ."
, Joseph hatte alles von sich geworfen , was bisher
sein Herz gut gemacht hatte.
Er war wie ein Muttertier , dem man die Jungen
!,
rauben will . Er hatte sich im Leben immer geduldig
gezeigt , war immer still gewesen , wenn das
Glück an ihm . vorbeigegangen
war , hatte sür andre gedarbt
und gelitten . Und da min endlich ein ueiies großes
Glück, ein innerlicher Fr 'ede in sein Herz eingezogen
war , da kam dieser Räuber , brachte Elend
in seiw

Höhe von 30 M . aus seiner Privatschatulle
zugehen
lasten .
Bei dem siebenten Sohne
hat bereits
der
Kaiser eine Patenstelle inne . Die Familie
besteht aus
Vater , Mutter , einer Tochter und acht Söhnen.
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X Glucksburg .
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Koblenz .

i

Die

dem Herzog Karl Eduard

von
Sacksen - Koburg
und Gotha
gehörige Lustsacht
„Elisabeth " ist vor einigen Tagen
für den außer¬
ordentlich niedrigen
Preis
von 5000 Mark an den
Schiffer W . Kunze in Glücksburg verkauft worden . In
diesen Preis ist das sehr werivolle Inventar
mit ein¬
begriffen .
Die stattliche Jacht ist reichlich 20 Jahre
alt , bestndet sich aber noch in derart gutem Zustande,
daß sie noch lange als Lustfahrzeug dienen kann . . Das
Fahrzeug war vordem Eigentum des Herzogs Friedrich
Ferdinand
zu Schleswig -Holstein , und ging vor zwei
Jahren
in den Besitz seines Schwiegersohnes , des
Herzogs Karl Eduard , über . Dieser Tage ist die Jacht
von Eckernförde in Glücksburg , ihrem neuen Heimats¬
hafen , eingetroffen.
Dortmund
. „Die Anarchie des grünen Blattes"
waren Briese unterzeichnet , die einer Anzahl von an¬
gesehenen Bürgern in Dortmund zugingen . Die Adressaten
wurden darin aufgefordert , größere Summen
an be¬
stimmter Stelle niederzulegen , andernfalls
sie aus dem
Hinterhalt
erschossen würden . Die geängstigten
Leute
wandten sich an die Kriminalpolizei , die einen Schlosser
Grabias als Schreiber feststellte . Der Erpresser wurde
verhaftet.

Gesamtzuchthausstrafe
von zehn bezw . fünf Jahr
zu je fünf Jahr Ehrverlust verurteilt.

und

Grobber war sehr erstaunt und erfuhr , daß die Be¬
stellungen
durch
den 44 jährigen
Universitätsdiener
X — Ein polizeilicher Kinematograph soll demnächst Franz Retzl gemacht wurden . Er hatte auch die Jnstrumente übernommen , aber die zum Jahresschluß
ge¬
zur Unterstützung des Zensors im Gebäude der hiesigen
sandten Rechnungen
wurden nicht beglichen . Professor
Polizeidirektion
in Amtstätigkeit treten .
Die Neuord¬
Dr . Grobber befragte den Diener , und dieser gestand,
nung ist damit begründet , daß es der dortigen Polizei¬
daß er Bestellzettel
mit dem Jnstitutsstempel
versehen,
behörde nachgerade unmöglich geworden ist, alle kine«
die Instrumente
bezogen und an Studierende
weiter
matographischen
Vorführungen
an Ort und Stelle zu
verkauft habe . Um die Entdeckung zu verhindern , hat
überwachen bezw . zu prüfen .
Künftig sollen sämtliche
er die Rechnungen beseitigt . Retzl wollte sich mit dem
Bilder zuerst der Polizei zur Prüfung vorgelegt werden;
Lottospiel aufhelfen und setzte Beträge bis zu 10 Kronen.
die Vorführung
ungeprüfter Bilder kann Strafverfolgung
Er yat auch dem Institut
Mikroskope samt den Oku¬
nach sich ziehen.
laren und Linsen entwendet . Der Gesamtschaden
be¬
Breslau
.
Die Influenza , deren Verbreitung in
trägt
2000
Kronen.
diesem Jahre
einen besonders
starken Umfang
ange¬
London .
Mit einem geheimnisvollen Schleier
nommen hat , herrscht auch in Breslau
und ganz
Schlesien
sehr stark .
In
Breslau
sind
sämtliche
umhüllen
Londoner
Blätter
eine neue Flugmaschine,
Krankenhäuser
überfüllt .
Fast in allen Krankenkassen
deren Erfinder
Howardt
Wright
ist. Die Zeitungen
haben die Krankenziffern fast die doppelte Höhe erreicht
lassen durchblicken . daß man mit den größten Hoff¬
nungen
dem baldigen
öffentlichen Aufstieg entgegen¬
sehen kann , um so mehr , als ein Probeflug in aller
Stille
bereits
sehr erfolgreich
vonstatten
gegangen
. sein soll.
Venedig . Die ministerielle Untersuchungskommission
^ordnete sofort Renovierungsarbeiten
an dem historischen
Palazzo
Fondaco
dei Tedeschi und die Räumung der
darin untergebrachten
Post - und Telegraphenbureaus
.wegen Einsturzgefahr an.

Antwerpen .

Zu dem Anschlag auf das Pfarrhaus

Witten .

Ein Raubanfall wurde auf zwei Beamte

des Stahlröhrenwerkes
Hierselbst verübt . Die Beamten
brachten eine Kiste mit Geld , das zur Löhnung bestimmt
war , zu einem benachbarten Walzwerk und wurden von
zwei Arbeitern
angehalten
und des Kastens beraubt,
der 8000 Mark enthielt . Während
der Flucht gaben
die Räuber Revolverschüsse ab , die jedoch ihr Ziel ver¬
fehlten . Die Täter sind entkommen.

r
s

88 Mannheim
.
Ein Kaufmann
R . verunglückte
eines Abends
auf städtischem Pflaster , das ordnungs¬
widrig beschaffen war , und brach bei dieser Gelegenheit
ein Bein . R . klagte mit Erfolg
auf Entschädigung.
Gegen diese Entscheidung
legte die Stadt Revision ein,
die aber verworfen wurde . In der Begründung
wurde
u. a . ausgeführt , es stehe fest, daß im Pflaster mehrere
Steine fehlten , infolgedessen sich eine Vertiefung bildete,
die schon mehrmals Menschen zu Fall gebracht hatte.
Die Stadt habe die schadhafte Stelle
gekannt und es
unterlassen ,
die
Ausbesserung
vorzunehmen .
Der
Stadtgemeinde
falle mithin ein Verschulden zur Last;
sie sei daher auch verpflichret , für den Schaden
aufzu¬
kommen.
CCz Strastburg
. Nachdem bis jetzt Holland und
Dänemark für die Verbreitung
des Serienlosschwindels
nach Deutschland „tonangebend " gewesen war , hat sich
nunmehr
auch Frankreich dem internationalen
Gimpel¬
fang angeschlossen und macht jetzt besonders
in den
Blättern
französischer
Sprache
in Elsaß - Lothringen
Reklameraubzüge . Gegen
eine monatliche Rate von
nur 2 Frank
kann man bei der „Banque Mutelle
Internationale " (!) in Paris
mit tödlicher Sicherheit
Reichtümer
ansammeln , die in die Hunderttausende
gehen . Wer ' s nicht glaubt , kann einmal zwei Frank
emsenden!

Mönche ».

Der

frühere Hotelbesitzer Demetrako-

pnlos und Papadopulos , zwei Griechen im Alter von
o2 und 23 Jahren , die schon in der ganzen Welt
Hoteldiebstähle
und Betrügereien
verübt haben und in
Hamburg , Magdeburg
und Nürnberg bereits abgeurterlt
worden sind, wurden
von der Strafkammer
zu einer
Haus
und
wollte
hohnlachend
sein Glück
ver¬
nichten ! .
„ „ ,
,
Zwei Messer blitzten in der klaren Luft , kreuzten
sich pfeilschnell , klirrten zusammen , flohen sich und trafen
sich doch wieder und
plötzlich bildeten
die beiden
Männer
einen dunklen
formlosen
Haufen , der sich
zuckend im Sande
bewegte . Es war ein kurzes , furchterliches Ringen .
,
t cm
»
rxDann wurde alles totenstill , selbst das Meer schien
Jo ' eph erhob sich langsam , steckte sein Messer ein und
ging schwerfällig zurück.
Der andre blieb liegen und regte sich nicht.
Unerwartet
trat Joseph bei Kamilla
ein ; und er
küchelte, well sie geschmückt war wie eine Braut.
* Sie sah flüchtig auf , aber ihr Blick blieb an ihm
basten , weitete
sich, erstarrte , und dann . schrie sie
auf , daß es gellend in dem kleinen Raume wiederklang:
„An deiner Stuft klebt Blut — Blut , Joseph!
Er nickte, immer lächelnd.
„Sein Blut , Perle !"
Kamilla schoß empor.
Es war ein häßliches
Wort , das sie ihm zuichleuderte , in dem sich all ' ihr Haß und all ' ihre Ver¬
achtung zusammenfand
und das den Schiffer traf wie
bsu Dolchstoß , daß er taumelte , dann eilte sie an ihm vor¬
über ins Freie .
.
r
Margarete
wollte ihr folgen . Joseph hielt sie aber

zurück.

,

»Laß es gut sein, Kind . —

.

Dann

kommen
."

kniete

er vor

Es

der Madonna

mußte
an

einmal

so

der Wand

i!x boc Zimmerecke und starrte zu ihr auf , unbeweg"ch mit funkelnden Augen und heftig atmender Brust.
So ging die Nacht hin.

Im

Antwerpener Petroleumhaien

Hoboken erfolgte eine kolossale Exvlosion .
Ein hier
eingetroffener
Dampfer
der
American
Petroleum
Company
war im Begriff , seine Olladung
durch die
'unterirdische Leitung in die großen 80 Tonnen fastenden
Tanks
am Ufer einzupumpen , als das fast gefüllte
Reservoir
plötzlich mit ungeheurem Getöse explodierte.
Die Trümmer
wurden Hunderte
von Metern
in die
Lüfte geschleudert .
Der Tank geriet in Brand , der
Feuerwehr
gelang
es , die benachbarten
Tanks
zu
schützen. Der Schaden
ist sehr groß . Tausende
von
Fenstern des Hafenquartiers
sind zertrümmert , doch ist
-glücklicherweise keine Person verunglückt.

in Carden
an der Mosel wird jetzt berichtet , daß der
dortige Hotelbesitzer Anton Weins unter dem düngenden
Verdacht , die Schüsse auf das Wohnhaus
des Pfarrers
abgegeben
und das Leben des Pfarrers
sowie seiner
Schwester bedroht zu haben , in das Koblenzer Unter¬
suchungsgefängnis
eingeliefert worden ist.

Franco,
der bisherige Diktator Portugals.

gegenüber
den normalen Zeiten . — Nachdem Anfang
Eier
Woche das Lehrerseminar
in Oberqlogau
ge¬
schloffen worden war , weil der größte Teil der Zögunge an Influenza
erkrankt war . mußte jetzt auch in
Steinau
das königliche Lehrerseminar
sowie die Präparandenanstalt
aus demselben Grunde bis auf weiteres
geschlossen werden.
« A » sterburg .
Im
Damenzimmer
des hiesigen
Bahnhofs
vergiftete sich eine junge Dame aus Königs¬
berg mit Lysol . Der Bräutigam
der jungen Dame,
der von dem Selbstmord
benachrichtigt worden war,
traf , von Königsberg
dort ein und wurde von einer
Krankenschwester an die in der Leichenhalle aufgebahrte
Leiche der jungen Dame geführt . Als die Schwester
sich kurze Zeit entfernte , schoß sich der Bräutigam
eine
Kugel in den Kopf und verstarb bald darauf.
rIm
Zoologischen Universitätsinstitut
hierselbst ist man jetzt den durch Jahre betriebenen Schwinde¬
leien eines Dieners
auf die Spur
gekommen . Der
Mann , der durch Krankheit in Not geriet , hat auf den
Namen
des Instituts
betrügerische Bestellungen
ge¬
macht und das Institut
selbst bestohlen . Am 29 . v.
Präsentierte
der Fabrikant
chirurgischer
Instrumente
Rudolf
Türriegl
dem Vorstand
des
Zoologischen
^mversitätsinstituts
Herrn Professor Dr . Grobber
eine
auf 1602 Kronen
22 Heller lautende Rechnung
für
Instrumente , die in den Jahren
1904 — 1907
dem
Institut
geliefert worden sein sollen . Professor Doktor
In
früher Morgenstunde
wurde es lebendig
am
Strande , nicht so wie sonst , wo die Geräusche des täglicben Lebens ihren
gewöhnlichen
Klang
vernehmen
»eben . Etwas Erschreckendes , Wildes , Grauenhaftes
tönte
aus den einzelnen Stimmen und formte sich zu einer un¬
faßbaren
Klage .
Joseph nahm
die willenlose Mar¬
garete auf den Arm und ging mit schnellen Schritten
hmunter .
Da lag angeschwemmt im Sande
Kamilla,
die Perle , so schön, wie sie stets im Leben gewesen
war , aber mit einem Zug des Entsetzens in den Augen
me weit geöffnet waren und nun Joseph
entgegen¬
starrten . der unter die plötzlich verstummenden
Fischer
trat . Er begriff sofort alles.
Sie war mit dem Leichnam Bertrams hinausgefahren
und hatte sich draußen mit dem Toten im tiefen Meere
begraben.
Den Marm hatte das Meer behalten , aber das
Wew gab es zurück an die Mutter Erde , die so viel
Leid birgt.
Margarete
war auf die tote Mutter
zugeeflt und
an der Leiche zusammengebrochen , unfähig , den Zusammen¬
hang zu begreifen , nur das eine fühlend , daß ihre
schöne, gute Mutter gestorben sei!
Joieph
aber stand hochaufgerichtet und sah auf die
blasse Perle , die er so sehr geliebt hatte , daß er sie hatte
in den Tod treiben müssen.
Er bereute nichts !
Ihre
Schuld
war so groß wie die seine, denn sie
hatte sich . an der Liebe versündigt , weil sie aus Mit¬
leid sich ihm zum Weibe gegeben hatte.
Die Fischer traten ehrerbietig zur Seite , als jetzt auch
Lord Curzon mit schnellen Schritten in deir kleinen Kreis
trat . —
„Armes
Weib, " flüsterte er, „was ist da vor¬
gegangen ? "

Amsterdam
.
Die Strafkammer
sprach in dem
^großen Spielerprozeß
nach achttägiger
Verhandlung
sämtliche Angeklagten , somit auch den deutschen Direktor
des „Wohltätigkeitsklubs " , Politzer , frei , weil die im
Spielerprozeß
erwiesenen
Tatsachen
keine strafbaren
Handlungen
darstellen.

buntes Merlet.
ff

Kl » französisches

Geschenk

an den Kaiser.

Ein französischer Offizier , Mawr Moll , der Leiter der
deutsch-französischen Grenzkommission
für die Festlegung
der Grenzen zwischen dem französischen Kongostaat und
Deutsch -Kamerun , hat von seiner Regierung
die Er¬
laubnis erhalten , dem deutschen Kaiser ein Geschenk zu
machen .
Dies
Geschenk besteht in einem
kostbaren
Album von Photogravhien , in denen das Leben und
die Landschaft dieser Grenzbezirke
festgehalten ist. Die
Photogravhien
sind auf Seide
aufgezogen
und das
Album
ist in einem
wundervollen
Einband
aus
marokkanischem Leder gebunden , einem Meisterwerk der
Buchbinderschule von Nancy , der mit dem Wappen des
deutschen Kaisers geschmückt ist. Das Album wird in
nächster Zeit dem Kaiser überreicht werden . — Ein
ähnliches Album ist dem Präsidenten
Falliöres
über¬
reicht worden.
*
*
*

S

A

Feiner

Unterschied .

Mutter

Gast
): „

eines

frisch

chelten Bankiers zu einem
Das Sie
sind lauter
otographien
meines Sohnes . Hier sehen
ihn als
Kind , hier als Mann und hier — als Baron !"

A Im

Hotel

dritten

Ranges .

Reisender:

„Hier kann man ja zum Fenster hineinsehen , die Gar¬
dinen fehlen ja !" — Kellner : „Dafür sind doch aber
die Scheiben nicht geputzt ."
“■
Und sich zu der Leiche niederbeugend , erblickte er
eine kleine goldene Kette an ihrem Halse , an der ein
Bildnis
hing , das einen schönen Männerkopf
dar¬
stellte.
„Das
ist — das ist —
stotterte der alte Mann,
kniete nieder und preßte seine Hand auf ihre starren
Augen , — „mein Kind I"
Lautlose Stille
herrschte . Der alte Mann
weinte
bitterlich.
Da drängte sich ein junger warmer Körper an ihn
und schmeichelnd ihr Haupt an seine Wange
lehnend,
sagte Margarete
leise:
„Nicht weinen , lieber Vater ! Bin ich jetzt nicht
auch dein Kind ? Ich habe mein Mütterchen
verloren,
Vater , und du dein Kindl"
Joseph zitterte am ganzen Körper.
„Margarete
— mein Kind , — — verlasse mich
nicht, ich flehe dich an, ich bin schuldlos
— ganz schuldlos es war wohl so Gottes Wille I"
Das Kind wandte sich um , und die Augen von
der Mutter
zum Stiefvater
erhebend , sagte sie leise, aber unerbittlich : „Ich hasse dich k"
Die Arme des Lords schlossen sich um seinen kleinen
Schah.
Man trug die Perle
ins Dorf , — und alle ge¬
leiteten sie. Es war wieder ganz sttll geworden . Am Strande
aber stand Joseph , der einsame , von allen verlassene
Mann , nahm die Mütze vom Haupte und sah über
das silberglänzende Meer:
„Herr
Gott
im Himmel , dein Wille geschehe !"
Dann ging er zurück in seine Hütte , um die Netze
zum Fischfang zu holen.
Hl u

End

e.

6ingesanclt.

— Sossenheim , 6 . Febr . (Pfarrherrliche
Drückebergerei
.) Nachdem
der hiesige katholische
Pfarrer Kochem den Wunsch geäußert hatte , daß
er gerne mit den hiesigen Parteigenossen eine Dis¬
kussion haben möchte , beschloß die Filiale Sossen¬
heim des Kreiswahlvereins
eine öffentliche Volks¬
versammlung zu veranstalten und den Herrn Pfarrer
Kochem hierzu brieflich einzuladen . Die Versamm¬
lung fand am Sonntag Nachmittag 4 Uhr in der
Quelle statt . Das Lokal war dicht besetzt; auch
mehrere Frauen waren anwesend . Der Herr Pfarrer
war vor 6 Tage vor der Versammlung
mit Be¬
kanntgabe des zu behandelnden Themas brieflich
eingeladen worden . Aber er wählte der Tapferkeit
besseren Teil und blieb der Versammlung
fern.
Nicht einmal ein Wort der Entschuldigung hatte
der Herr Pfarrer
für sein Fernbleiben . Genosse
B o s a w e aus Höchst referierte über : Was haben
die Arbeiter von Staat , Kapitalismus
und Kirche
zu erwarten ? In einem zweistündigen , wohldurch¬
dachten Vortrage , oft unterbrochen von stürmischem
Beifall , entledigte sich der Referent seiner Aufgabe.
Er bedauerte zunächst das Fernbleiben des Herrn
Pfarrers , dann legte er in längeren Ausführungen
das Zusammenhalten
von Kapital und Kirche und
die Ausbeutung des Volkes durch beide dar . Da¬
bei kritisierte Genosse Bosawe scharf die Entrechtung
der arbeitenden Klasse durch den preußischen Land¬
tag . Und bei alledem predigt die Kirche den Ar¬

(Für die nachfolgenden Mitteilungen
übernimmt die
Redaktion dem Publikum
gegenüber keinerlei Ver¬
antwortung .)

Am 28 . Januar ging mir ein Brief zu folgen¬
den Inhaltes:
Euerer Hochwürden!
Im Anschluß an eine Aeußerung Ihrerseits,
auch unser Lokal mit Ihrem
werten Besuche be¬
ehren zu wollen , um mit Leuten entgegengesetzter
Ansicht und Meinung
in Berührung
zu kommen,
erlauben wir uns hiermit , Euerer Hochwürden zu
der am 2 . Februar d. Js . nachmittags 4 Uhr in
unserm Lokale „Zur guten Quelle " dahier statt¬
findenden öffentlichen Volksversammlung
ergebenst
einzuladen.
Das zu behandelnde Thema lautet:
„Was hat der Arbeiter von Staat , Kirche
und Kapitalismus
zu erwarten ."
In Erwartung
Euerer Hochwürden mit zu
unfern Gästen zählen zu dürfen
zeichnet mit aller Hochachtung
I . A . : gez. Heinrich Meyer.
Ich leistete dieser Einladung
keine Folge und
gab auch keine Antwort darauf.
Es erschien darauf in der Volksstimme Nr . 32
vom 7. Februar folgender Artikel:

SS

!S

Nachdem diese Angelegenheit und mein Name
in solcher Weise in die Oeffentlichkeit gezerrt worden
sind, richte ich an Herrn Heinrich Meyer hiermit
öffentlich die Anfrage:
1. Wann , wo , zu wem habe ich die Aeußerung
getan bezw . den Wunsch geäußert , ich möchte
in das sozialdemokratische Lokal „zur guten
Quelle " kommen oder mit Sozialdemokraten
eine Diskussion haben?
2 . Seit wann bin ich verpflichtet,
einer Ein -!
ladung gegenüber , die jeder Unterlage entbehrt,
Folge zu leisten bezw. mein Fernbleiben zu
entschuldigen?
Koche m , Pfarrer.

Meiner weiten Kundschaft sowie den verehrten Einwohnern von
Sossenheim hiermit zur geil. Kenntnisnahme, dass ich vom heutigen Tage

Gesangverein
„Concordia
“ Sossenheim
,1

Herrn Valentin Schäfer, Kirchgasse 3
den Verkauf meiner sämtlichen Putterartikel
übertragen habe.
Ich bitte um gütigen Zuspruch und zeichne
hochachtend

Sonntag den 16. Februar 1908
im närrisch-dokorierten

Löwen

beitern Duldsamkeit , Demut
und Zufriedenheit
Wenn einstmals die Kirche wieder zu Macht wß
im finsteren Mittelalter gelangen würde , hätten vielt
von uns , wie damals , schlimme Verfolgungen zu
gewärtigen . Denn die Kirche ist auch heute noch
Feindin jeglichen Kulturfortschritts . Mehrere Ge¬
nossen ergänzten noch die Ausführungen
des Re¬
ferenten . Nach einem Schlußworte
desselben und
nachdem der Vorsitzende die Versammelten ersuchte,
bei der bevorstehenden Gemeindevertreterwahl
ihr«
Pflicht zu erfüllen , fand die schön verlaufene Ver¬
sammlung
nach über dreistündiger Tagung ihre»
Abschluß.

- § aale:

M . M . Kanter.

Grosser

Masken
-Ball

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige empfehle ich

Weizen
- und Roggen
-Kleie
, Weizen
-Schale,
Perl-Mais
, Gerste

mit

Preisverteilung.
Zur Verteilung kommen 10 Damen - und 3 Herren -Preise.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken 10 Pfg.
Kassenöffnung 7 Uhr 11 Minuten. — Anfang präzis 7 Uhr 31 Minuten.
i lffffQftQOGt

I

vorderen

Narren -Tempel

ist zur Stärkung

und alle andere Futter -Artikel bei prima Qualität zu den billigsten
Tagespreisen.
Bei vorkommenden Bedarf halte mich bestens empfohlen und zeichne
hochachtend

Valentin

Schäfer.

der

ÄUiyoJJnuol
i dämischen verrückten Jodokus-Kinder eine Wiener
Kaffeeschenke mit Verabreichung von hiesigen Kreppein eingerichtet.
Einen echt närrischen Humor mitzubringen, dass das total ver¬
rückte zappelige Zwergfell wackelt, erwartet

Das närrische Komni-mit-Uec.

Zmqngsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung
sollen die in der Gemarkung Sossenheim
belegenen , im Grundbuche von Sossenheim Band 10, Blatt No . 228 , zur Zeit der
Eintragung
des Versteigerungsvermerkes
aus den Namen
des Bauunternehmers

0

Friedrich Angnst Ritter in Frankfurt a. M. eingetragenen Grundstücke:

Kartenblatt 13, Parzelle No . 52, Mohnhans
mit Hofranm , Stallund
Scheune
belegen Hauptstraße 93 3,78 ar groß , 220 Mark Gebäudesteuernutzungswert,
Gebäudesteuerrolle
No . 227,
Kartenblatt
20 Parzelle No . 140,
16
5 Aecker mit einer Gesamtgröße
„
„
No . 31,
von
43
ft
„
No . 182,
- 50,90 ar und 11,98 Thlr . Grundsteuer¬
4
„
No . 75,
reinertrag,
33
„
tt
No . 117,
Grundsteuermutterrolle
Art . 41,
am 14 . Febrnar
1908 , nachmittag « 3 ^ 4 Uhr durch das Unterzeichnete Gericht
auf dem Bürgermeisteramt
in Sossenheim versteigert werden.
Der Versteigeruugsvermerk
ist am 12. Dezember 1907 in das Grundbuchs
eingetragen.
Höchst a . M ., den 16. Dezember 1907 . Königliches Amtsgericht , Abt . 6.

ab
Rabatt - Sparbuch
Von jetzt

erhält

ein jeder Käufer

5

in meinem Geschäft ein

in welchem Rabatt -Marken

PrOZCttt

des

Einkaufes
im Werte

von

streng reelle Bedienung , niedrigste Preise , große Answahl
sind wohl genügend bekannt , und hoffe ich, durch diese

Kadatt-Gexväkrung

den Kundenkreis

der Einkaufs -Vereinigung

Mitteldeutscher

Manufakturisten.

Heute Abend um 8 *4 Uhr

Versammlung
im Gasthaus

k«

zur „Neuen

LandwirteSchützengesellschaft
„Guter Schuß".
Krone " betr.

Abholung der künstlichen Dünger,
Derteilnng non Kleie usw. Vollzähliges
Erscheinen ist unbedingt

nötig.

Konrad

Brum.

Habe stets Hannoveraner

Samstag

den 15 . Februar
abends

1908,

8^/g Uhr

Zusammenkunft
im Gasthaus zum „Adler ".
Alle diejenigen Herren , die gewillt sind,
der Schützengesellschaft
beizutreten , sind
hierzu höfl . eingeladen.
Anmeldungen
werden
bis zum 24.
Februar
nnentgeltlich
dortselbst entgegen¬
genommen.

Einlegschweine
n. Ferkel
Jeden

billig zu verkaufen.
Montag Vormittag
in Eschhorn.

Fritz Himmelreich.
Frankfurt

a . M ., Telephonruf

No . 7237.

1 Kanapee , 1 Vertiko w, 1 zweitür.
Kleiderschrank , 1 Kommod , 1 Küchen¬
schrank, 1 Ausziehtisch , 1 Regulateur
und 1 Spiegel billig zu verkaufen.

Altkönigstraße 2, 1. Stock.

zu sehen.

SchiffÄi !?

Kaufhaus
Mitglied

stetig vergrößert

Scliiitzemereiii
Kaufgelegenheit.
Sossenheim.

Günstige

eingeklebt werden.
Die Grundsätze
meines Geschäftes

Der Vorstand.

Donnerstag

den 13 . Februar
abends 8 Uhr:

1908,

Erstes Schießen
im Vereinslokal „zum Löwen " .
Die Mitglieder werden gebeten
zählig und pünktlich zu erscheinen.

3 schöne Maskenkostüme
zu verleihen

.

Hauptstraße

Der Vorstand.

No . 103.

_

& schöne

voll - i

I . A. : Kilian Klee«. ,

Damen
-lttasken
-flnziigeWohnungs
-Veränderung
und
Geschäfts
-Empfehlung
2 Damen
-Maskenkostüme

billig zu verkaufen

zu verleihen

.

. Näheres

Hauptstraße

im Verlag.

Meine Wohnung befindet sich jetzt

No . 101.

vamen
-Marken
-flnriige
zu verleihen

.

Dippenga sse No . 5.

Eine 2-Zimmerwohnung
mit Küche
u . Zubehör zu vermieten . Taunusstr . 14.
Eine 3-Zimmer -Wohnung
mieten . Näheres im Verlag.

zu ver¬

Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Hauptstraße Nr . 8.

Altkönigstrasse

12.

,

Gleichzeitig empfehle ich mich der

geehrten Einwohnerschaft im An¬
fertigen aller vorkommenden PflasterArbeiten, sowie Ausführungen von
Kanalisierungenu.Strassenbauarbeiten.
Um geneigten Zuspruch bittet
hochachtungsvoll

i
|
j

Otto pfalzer, 1
Pflaster -Geschäft.

erLeltlmg

Wöchentliche
Name
lorden
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
liermit Diese
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis

jerung
möchte
guten
traten

cEin-!

wehrt,
en zu

IN

re

chrin»
it der
hmers

»euu«

Swert,

Ur. 13.

iericht
dbuch!

in

108,

voll- i

|

Iff

J-

etzt i

i

der
\n - i
terton

Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag :
Karl Becker in Sostenheim.

Samstag den 15. Kedrrmr

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und

kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum

10 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1908.

-Allee
, Geh. Kommerzienrat v. Friedländer- fügt. An ihre Stelle wird eine Kirschbaum
Kommission
Fuld, hielt einen längeren Vortrag über die vor¬ gepflanzt werden.
. Abzuholen
liegenden Pläne und kam schließlich auf das aus¬
Gefunden: 1 Paar Handschuhe
sichtsvollste Projekt zur Rennstraße, die sich von auf dem hiesigen Bürgermeisteramt.
GemeindeZusammenberufung der
Vertretung.
Oberursel nach Gräfenwiesbach erstrecken soll, in
* Heu- « ud Strohmarkt vom 11. Febr. (Amtliche
. Der Kaiser entschied Notierungen.) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50, Stroh
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis ausführlicher Weise zu sprechen
-Ordnung vom sich denn auch für dieses Projekt und erteilte ihm per Zentner Mk. 2.50—2.60.
auf die §§ 68—75 der Landgemeinde
4. August 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag seine Genehmigung. — Die finanzielle Durchführung
Automobilrennstrecke im Taunus
den 18. Februar 1908, nachmittags8% Uhr in das der geplanten
Hus ]Sfab und fern.
der Bewilligung der in Betracht
von
nunmehr
wird
Rathaus dahier zusammenberufen.
kommenden städtischen und Provinzialbehörden ab¬
— Höchst a. M ., 14. Febr. Vorgestern Nacht
Gegenstände der Beratung:
sein.
hängig
Einbrecher ihr Unwesen. Nach einem miß¬
trieben
1. Einspruch des Konr. Bernh. Brum gegen den
Die Nachfrage nach Zugeseln seitens der glückten Versuch in der Wirtschaft „Mainzer Hof"
—
Beschluß des Gemeinderats betr. die Einziehung kleineren Händler, Gärtner und anderer Gewerbe¬ entwendeten die Diebe dem Kaufmann Evers (Haupt¬
der von der Gemeinde vorlagsweise gezahlten treibenden nimmt Zimmer mehr zu, ein Beweis da¬ straße) etwa 70 Pfund Eßwaren.
Kosten für die Unterführung eines Teiles der für, daß die Nützlichkeit des Esels immer mehr
— Nied, 14. Febr. Die hiesige Kirchweih,
Mauer des Pfarrgehöftes.
erkannt und das alte Vorurteil langsam besiegt die erste in der Maingegend, ist um acht Tage
, welche später gelegt worden und findet mm 3., 4. und
2. Fluchtlinie der Kirchgasse.
wird. Besonders sind es die Tierschutzvereine
ihnen 10. Mai statt, weil auf Markus, wo die Kirchweih
von
und
,
bemühen
des
Eseleinfuhr
Offenlegung
die
die
um
für
sich
Lokals
des
3. Bestimmung
Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben hat allein der Tierschutzverein zu Wiesbaden in den stattsinden sollte, noch Frankfurter Messe ist und
der Gemeinde für das Jahr 1908. (§ 89 L.-G.-O .) letzten Jahren etwa 600 Esel und Maulesel bezogen sich alsdann die Schaubuden, die der Gemeinde
Staaten ab¬ Geld einbringen, sich nicht zahlreich einfinden würden.
4. Vergebung der Anfertigung des Fluchtlinienplanes und in Nassau und den benachbarten
Aus¬
Interessenten
jedem
,
bereit
gern
ist
Er
.
gesetzt
bezügl. des Geländes am Rödelheimerweg.
— Schwanheim, 14. Febr. Es kursieren
kunft zu erteilen und Prospekte über Esel, Geschirre
, wonach die Gräfin Luckner, Eigen¬
Gerüchte
hier
5. Förderung der Sanitätskolonnen.
und Wagen kostenlos zu versenden. Die Preise der
6. Beschaffung von Schulbänken. (Vers, des Herrn ungarischen Esel schwanken zwischen 105 und 140 tümerin des Hofes Goldstein, den gesamten
für den Betrag von 6 Millionen an die
Landrats vom 7. 1. 08.)
Mark, während italienische Esel von 180 Mark Komplex
verkauft habe. Nach einer zuver¬
Frankfurt
Stadt
Sossenheim, den 15. Februar 1908.
an abgegeben werden. Ungarische Maultiere kosten
könne von einem Verkaufe des
Erkundigung
lässigen
Der Bürgermeister: Brum.
im allgemeinen 225—250 Mark, italienische 300—400
im Augenblick und
Frankfurt
an
Goldstein
Hofes
Mark. Außerdem hat der Verein im vergangenen für die nächste Zukunft keine Rede sein.
Bekanntmachung.
Jahre auch einen Versuch mit der Einfuhr ungarischer
, 14. Febr. Am Mittwoch
— Unterliederbach
Das 4. Quartal Staats - und Gemeindesteuer Zwergpferde gemacht, der als vollkommen gelungen
ist innerhalb 8 Tagen zu entrichten, andernfalls bezeichnet werden kann. Die Pferdchen haben eine Morgen zwischen4 und 5 Uhr wurde in der im
das Beitreibungsverfahreneingeleitet wird.
Widerristhöhe von 110—130 Zentimeter, sind aus¬ hiesigen Neuweg.belegenen Filiale von Karl Fröhs. w. im
dauernd, genügsam und flink und von sehr gefälligem ling eingebrochen und Lebensmittel. u. Die
Sossenheim, den 15. Februar 1908.
Diebe,
gestohlen
Mark
150
ca.
von
Werte
Mark
350
330—
etwa
beträgt
Aussehen. Der Preis
: Fay.
Der Gemeinderechner
wurden,
verscheucht
Hausbewohner
einen
durch
die
per Stück. — Eine bedeutende Ermäßigung der
zurück und ent¬
Frachtunkosten ist leicht zu erzielen, wenn mehrere ließen am Tatort ihre Werkzeuge
Einbrecherbande,
der
mit
es
scheint
Man
.
kamen
zusammen
,
sind
bestimmt
Orte
einem
Tiere, die nach
die auch in Höchst ihr Wesen trieb, zu tun zu haben.
verladen werden können.
Februar.
. Ein Bäuerlein
— Sindlingen , 7. Febr. Eine ftörrig gewordene
Sogeuhrir » , 15.
— Ein Schildbürgerstückchen
Dach¬
seinem
auf
des Handelsmannes Weil von Okriftel setzte
faßte
Kuh
— Sossenheim und Frankfurt a. M . Die in einem Taunusdörfchen
her¬
nicht
Säcke
vollen
die
Um
unfern Ort in nicht geringe Aufregung. Sie
ein.
heute
Frucht
boden
hiesige Gemeinde hat für das Rechnungsjahr 1906
auf
Schlauberger
der
am Okriftelerweg dahier in einen Hof auf
kam
,
sprang
müssen
zu
untertragen
der
von
einen Zuschuß zu den Kosten der Schulen
band
Pfund
und setzte dann über die Mauer
240
mit
Sack
Dunghaufen
einen
den
Ausweg:
folgenden
Stadtgemeinde Frankfurt a. M. gefordert. Die
wo sie einen Schaden von
andere
das
Gärtnerei,
,
eine
in
Aufzugsseils
des
Ende
eine
das
an
er
Prüfung der Rechts- und Sachlage hat ergeben,
den Leib. 300—400 Mark anrichtete. Das Tier mußte schließ¬
um
Tenne
der
auf
unten
sich
er
wickelte
bestreiten
zu
daß die Zuschußpflicht grundsätzlich nicht
ist. Die Gemeinde forderte zunächst einen Betrag Mit Mühe gelang es, den Sack etwas zu heben, lich erschossen werden.
. Jetzt
— Flörsheim, 14. Febr. Vor einigen Wochen
von 2168 Mark. Es wurden 84 Kinder hier wohn¬ so daß dieser frei im Garbenloch schwebte
Zentner
1%
kaum
Das
.
Unerwartete
das
geschah
der Arbeiter N. Stefsner von hier den
fand
beschäftigter
Fabriken
hafter und in Frankfurter
Arbeiter in Anrechnung gebracht und die hierdurch schwere Bäuerlein konnte den Sack nicht halten, Tod auf seiner Arbeitsstelle in Frankfurt. Jetzt ist
der Sack seine Wi tw e, die mit ihren vier unmündigen Kindern
erwachsenen Mehrausgaben nach dem Verhältnis und mit großer Geschwindigkeit sauste
zwar hier wohnte, in der Dunggrube
und
,
oben
nach
flog
Bäuerlein
ertrunken.
das
,
hernieder
Gesamtkinderzahl
der gesamten Schulausgaben zur
seinem
mit
Dachziegel
einige
Mannes
noch
es
ihres
daß
,
Tode
schnell
dem
so
seit
zeigte
Frau
Die
die
Nachdem
.
berechnet
Betrag
vorgenannten
auf
so
Mann,
gute
der
soll
Indes
daß sie
.
,
anzunehmen
hinausschlug
ist
Kopfe
und
Tiefsinn
von
Spuren
Gemeinde die Einwendungen des Magistrats zum
körperlichen
keinen
",
be¬
„Taunusbote
der
Geistesgestörtheit
meldet
von
Anfall
einem
in
Tat
die
Forderungen
seine
und
Teil als berechtigt anerkannt
haben.
ihrer
erlitten
Teiles
Schaden
gangen hat. Sie hatte sich vorher eines
im Laufe der Verhandlungen auf 1500 Mark er¬
. Der Gesangverein Kleider erledigt.
, vor¬
— Carnevalistisches
mäßigt hatte, wurde schließlich vergleichsweise
behaltlich der Zustimmung der Stadtverordneten- „Eintracht" hat in diesem Jahre eine große Kappen¬
Versammlung, vereinbart, daß die Stadtgemeinde sitzung arrangiert. Dieselbe findet Samstag den
Srandesamt -K.egil'ter
Frankfurt der LandgemeindeS 'ossenheim einen Zu¬ 22. d. Mts ., abends 87a Uhr im Saale des Gast¬
dieser
Besuchern
Den
statt.
"
Löwen
Magistrat
„zum
Der
zahlt.
hauses
1906
für
schuß von 1000 Mark
der Gemeinde Sossenheim.
beantragt: Die Stadtverordneten-Versammlung wolle Veranstaltung stehen, da der Verein über gute
Gebürte « .
, daß der Gemeinde Sossenheim als Zu¬ Kräfte verfügt, einige amüsanten Stunden bevor. Januar .
zustimmen
-Gesetzes für Nichtmitglieder haben nur Eintritt, wenn sie im 23. Anna Elisabeth, Tochter des Schreiners Georg Heil.
schuß nach§ 53 des Kommunalabgaben
Schröder.
das Rechnungsjahr 1906 der Betrag von 1000 Besitze einer Einlaßkarte sind. Näheres siehe 25. Maria, Tochter des Eisendrehers Arthur
28. Johann, Sohn des Metzgermeisters Anton Schreiber.
Mark unter Verrechnung auf 1907 gezahlt werde. Inserat in nächster Nummer dieses Blattes.
30. Anton, S . d. Tagelöhners August Heinrich Schmelz.
— Die Pappelallee an dem Vizinalweg Februar.
. Mit dem 1. April d. Js.
— Schulnachricht
ist Herr Lehrer Heinrich Bill von Oestricha. Rh. Oberursel-Soden, zwischen dem Sodener Wald und
3. Anton, Sohn des Schreinermeisters Anton Brum/
Bad Kronthal, wird in nächster Zeit aus dem 8. Anna, Tochter des CiseleurS Franz Bollin.
nach hier versetzt.
. Diese Allee bildete einen
Aufgebote « «.
— Die Taunusrennbahn. Die Taunus- Taunus schwinden
der von Nordwesten nach
Abschluß
malerischen
Automobilrennstrecke ist vom Kaiser genehmigt
3. Febr. Busch , Johann Hubertus, Volksschullehrer,
und eine prachtvolle in Franksurt a. M., mit Heeb , Maria Susanna , ohne
worden. Am Mittwoch Abend waren die Mitglieder Süden ziehenden Talmulde
Höhenlandschaftsbildes
herrlichen
des
Umrahmung
Beruf, wohnhaft dahier.
eine
für
Projektes
des
ber mit den Vorarbeiten
Taunus. Die Bäume hatten meist Februar.
Sterbefiille.
Automobilrennstrecke im Taunus betrauten Kommission im vorderen
, in welchem sie Wind und Wetter 6. Jack, Heinrich Wilhelm, 47 Jahre 10 Monate alt,
vom Kaiser empfangen worden. Der Monarch er¬ das Alter erreicht
zu bieten vermögen und deshalb
verh., evang.
teilte der vorgeschlagenen Strecke Oberursel-Gräfen- nicht mehr Trog
8. Schüler , Jakob, 21/i Jahre alt, evang.
ver¬
Niederlegung
ihre
Landesbauinspektion
die
hat
der
Vorsitzende
Der
.
Zustimmung
seine
wiesbach

Amtlicher Teil.

l^okal-^lacbrickren.

on
:r-

es.

monatlich 35 Psg. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstratze 16, abgeholt.

Gralis -Seilagr : Illustriertes Wnterhaltimgsvlatt.

!

politische Rundfcbau*
Deutschland.

Kaiser Wilhelm trifft am 5. März zum Stapel¬
lauf des Linienschiffes
„Ersatz Bayern" und zur Rekrutenvereidigung in Wilhelmshaven
ein.

Brighton, wo er kurze Zeit verweilt
, umringt und
an der Weiterfahrt verhindert
. Der
Polizei gelang es nur mit Mühe, die Verzweifelten
zurückzutrsiben.
sein Automobil

Spanien.

müsse man sich denen zuwenden
, die eine neue O r d »
<
nung der Dinge auf sozialistischer
Grundläge herbeizusühren suchen
.
dien

Afrika.

Fianzösische Berichte aus Marokko besagen
An der Zweckmäßigkeit der französischen
, daß Mt,
Aus Anlaß der Influenza-Erkrankung des Reichs¬ Maßnahmen
in Marokko werden jetzt in die Streitkräfte Muley Hafids auf allen Punkten Sch,
kanzlers Fürstenv. B ü l o w sind besonders wieder im Spanien immer häufiger Zweifel laut. Halbamtliche zurückgedrängt seien. Da sie den Verlust mehrerer Pati
.
, daß sie das Vorgehen Frankreichs für Führer zu beklagen hätten, sei ihr Widerstand gebrochen
j
Auslande Gerüchte im Umlauf
, der Kanzler werde dem¬ Blätter erklären
Wenn man diesen neuen Berichten Glauben schenken Han
unvereinbar
mit
dem Abkommen von Algeciras halten.
nächstz u ü ckt r et e n. D azu wird halbamtlich erklärt,
daß von einem Rücktritt Fürst Bülows vorläufig keine Die Handlungsweise Frankreichs werde immer mehr darf, ist Muley Hafid auch gegen seinen Bruder Abdul vore
den Haß der M a r o kka n er erregen
, nicht glücklich in der Krieg- h,^ i
Rede sein könne.
. Das Ver- Aziz, der Fez bedroht
hatten Frankreichs habe gezeigt
, daß durch die Akte sührung. Der abgesetzte Sultan hat angeblich an der auf
Staatssekretär v. Schön erklärte in der Budget¬ von
Algcciras die marokkanische Frage nicht gelöst Spitze seiner Truppen(?) mehrere bisher von Muley Sok
kommission des Reichstages bezüglich der Abmachungen
. Leider
werden
könne. Kein Artikel habe zur Ausführung ge¬ Hafid besetzt gehaltene Plätze eingenommen
über die Ostsee und die Nordsee, es sei völlig
verschweigt
der
bracht
Bericht
,
ob
werden
sich
in
können
.
diesen
Daher
Plätzen
komme
zurzeit anfa
das
Gefühl
,
daß
unzutreffend
, daß es sich bei dem geplanten Ostseeabkommen
ihrer Einnahme auch noch hafidische Truppen besanden
eine neue Zusammenkunft dringend notwendig sei, um
.
,
um Schaffung eines geschlossenen Meeres handele
. Bei das Eingreifen
Man darf annehmen
, daß sich die Dinge durchaus nicht ~ Europas in Nordasrika genau so
den Verhandlungen über das Nordsee- Abkommen
glatt abwickeln
, wie Frankreich behauptet— und wie ^
handele es sich um das f ei er l i che B e r sPr e chen festzu setzen.
es wünscht
!
«>tg
Portugal.
der Mächte
, an dem gegenwärtigen Zustande in keiner
Asien .
toan
Unter der ruhigen Oberfläche gärt es fort. Die
Weise zu rütteln.
Nach einer Meldung aus Teheran ist der türkis ch- ^
Wie verlautet, beabsichtigt der Staatssekretär des Polizei hat bei verschiedenen Durchsuchungen in den persische
Grenz st reit nunmehr durch Vermitte
Häusern
von
‘
Republikanern
bedeutende
Reichsmarineamtes Admiralv. T i r Pi tz demnächst von
Waffenmengen
und Schriften gefunden
seinem Posten zurückzutreten.
, die dar¬ lung der deutschen Regierung endgültig beigelegt.
auf hindeuten
, daß die republikanische Partei in der Tat Das persische Parlament sprach seine Genugtuung über :sm„
Auf dem Fest des deutschen Landwirt¬
Deutschlands Vermittelung aus.
die Absicht hatte, durch Überrumpelung
Lissa¬
schaf t s r a t e s, das in Berlin stattfand
, hielt Staats¬ bons die Republik herbeizusühren
.
Wie
verlautet,
sekretärv. Bethmann - Hollweg als Vertreter sind Angehörige der
Armee und 'M a r i n e in die
Deutscher Reichstag .
des Reichskanzlers eine Rede, in der er erklärte
m
, es sei Verschwörung gegen das Königshaus
verwickelt
; die
das stete Bestreben der Regierung
, die Landwirtschaft zu Regierung bemüht sich
Am
Dienstag
wurde im Reichstage die Zusatzakte zur
'
,
alle
beunruhigenden
Nachrichten Brüsseler Zuckerkonvcntionnebst dem
fördern.
Zuckerübereinkommeni den
zu unterdrücken
. .
mit
Rußland,
sowie der Antrag der Mehrheitsparteien auf ! wun
Der Nachtragsetat mit den Lohnforderungen
Rußland»
Herabsetzung der Zuckersteucr in dritter Beratung ange- Jgh
des Neichskolonialamtes
wird dem Reichstage
über
das
gegen den Zaren kürzlich geplante nommen. Dann wurde die Beratung des Militäretats fl*
Mitte März zugehen.
Attentat wird berichtet
: Vor einigen Tagen soll fortgesetzt. Abg. Pauli (kons.) verbreitete sich über die
Bei Besprechung des Kolonialetats im Reichstag die Kaiserin
, als sie das Schlafzimmer des kleinen Spandauer Militärwerkstätten und verlangte die Besserstellung ! f Z
wird die Frage der Verschickung
Zarewitsch betrat, einen Brief auf dem Bette gefunden der dortigen Meister und Oberbüchsenmacher
Straf¬
. Abg. Cuno ;j?. 1
(frf. Vp.) befürwortete eine Resolution der Budgetkommission
gefangener durchgesprochen werden. Halbamtlich haben. Dieser Brief habe angedeutet
, i r eB<
,
der
Zarewitsch
die von den Firmen, die an die Militärverwaltung liefern, J wro
wird betont, daß hierzu zweierlei Voraussetzungen nötig sei von den Terroristen zum Tode verurteilt
.
Auch das die Zahlung tarifmäßiger
seien: 1) eine deutsche Kolonie
und weiter die Zuziehung ; auf
, deren Gouverneur oder Geschick des Zaren sei besiegelt
.
habe sofort der Arbeiterausschüssezur Löhne
Regelung der Arbeitsbedingungen ’ zwei
deren europäische Bevölkerung sich mit einer solchen Geheimpolizisten in Tätigkeit gesetztMan
und ein ganzes in den militärfiskalischenBetrieben
Abg. Arning
Verbrechereinfuhr einverstanden erklärt
, und die sich Netzwerk geschickt verborgener elektrischer Drähte ge¬ (nat.-lib.) wünschte die Übertragungverlangt.
von Arbeiten für die .
klimatisch und geographisch für die Verschickung eignet, funden
. Diese Drähte hätten mit 17 Bomben in Ver¬ Heeresverwaltung mehr als bisher an Handwerker. Die ; ~ei 5
2) eine deutsche bundesstaatliche Regierung
, die sich be¬ bindung gestanden
. Diese im Palast verteilten Bomben Abgg. Böhle (soz.) und. Will (Ztr .) klagten über die in den ' bar.
reit erklärt, natürlich unter Übernahme der außerordent¬ hätten durch Druck auf einen
Aia>
elektrischen Knopf zur Militärwerkstätten in Straßburg gezahlten niedrigen Löhne.
lich hohen Kosten des Transports und der Ansiedelung
Explosion gebracht werden können und würden wahr¬ Abg. Eickhoff(frf. Vp.) bat um größere Berücksichngung der sie l
und Unterhaltung der Verschickten
, ihre Gefangenen zu scheinlich den ganzen Palast zerstört haben. Es steht Solinger Waffenfabriken bei Vergebung von Lieferungen an ; Vers
die Heeresverwaltung.
Nach weiterer Erledigung von ! jjflf
verschicken
, und deren gesetzgebende Körperschaften einem fest, daß die Terroristen in der unmittelbaren
Um¬ Einzelheiten war die Beratung des
solchen Beginnen zustimmen.
Militäretats beendet.
gebung
der kaiserlichen
Familie
Mit¬
Im Reichstag standen am Mittwoch der konservative- ! j,erft
verschworene hatten und daß die Mitglieder des Antrag für die Ptnsionsversicherung
Österreich-Ungar «.
der Privatbeamten und
~ :
der Antrag Prinz Schönaich-Carolath über das Automobil» I
In der österreichischen Delegation erklärte der Zarenhaujes deshalb in Gefahr schweben.
Unwesen auf der Tagesordnung . Der erste Antrag wurde : ®ur
Minister des Äußern Frhr. v. Ahrenthal
Aus Petersburg wird gemeldet
, daß die Duma
als Anteinstimmig angenommen. Interessanter verlief die Auto- , larry
wort auf die von Polen und Tschechen gegen den für den Fall, daß sie die Marineforderungen
Mobildebatte. Abg. Prinz Schönaich- Carolath (nat.-lib.)
krgr
nicht
Dreibund gerichteten Angriffe
bewillige
,
aufgelöst
und
, daß heute noch, wie
keine neue Wahl vorge¬ verlangte ein Hastpflichtgesetz für die
Automobilschäden und ' der
vor 30 Jahren, der Dreibund einH o r t desF r i ed e n s nommen werde
. Damit sei die Stellung des Minister¬ fand
scharfe Worte gegen die Schnell- und Äettfahrer .
,
in Europa sei. Deutschland und Österreich hätten ein präsidenten Stolypin
erschüttert
. Sein Nachfolger Staatssekretär
erklärte für die Regierung, daß I 1
werde wahrscheinlich der frühere Minister des Innern demnächst dem Nieberding
gleiches Interesse daran, sich als Großmächte zu er¬
Reichstag ein Gesetzentwurf zugehen werde.
^ 3
halten. Wenn der Dreibund diesen Zweck erfülle
DaS Gesetz solle zivilrechtliche Bestimmungen über die Haft, habe Durnowo sein.
Alm
" er seine innere Berechtigung erwiesen.
Pflicht
enthalten,
sodann
polizeirechtliche über die , BeBei der Eröffnung des finnländischenLandHie,
fähigung zur Führung der Automobile und schließlich straf- !
t a g e s hielt Präsident Sikuhoffut eine Rede, die in rechtliche
England.
. In der Debatte waren die Redner mit den Aus¬
«101
Infolge der Trauer, in die der englische Hof durch Petersburg Aufsehen und Bestürzung hervorgemfen hat. führungen des Staatssekretärs zum größten Teile ein¬
Der
kühne
Präsident
führteu.
die Ermordung
a. aus, daß das Volk verstanden. Der Antrag Schönaich-Carolath wurde sodann
des Königs
von Portugal
' versetzt ist, wird König Eduard seine Mittelmeer¬ mit Bestimmtheit die vom Zaren versprochenen Re¬ einstimmig angenommen.
Joh
und
fahrt erst Anfang April und nicht, wie ursprünglich formen erwarte. Nur wenn Finnlands
Rechte
an 1
von der Regierung in Petersburg volle Anerkennung
festgesetzt war, Anfang März antreten.
Dnpolililcker
'
Cagesbericbt.
fänden
,
könne
«tfd
das
Land
einer
friedlichen
Entwickelung
Wie das ,B. X.‘ aus London erfährt, droht dort
Urt
entgegensetzen.
Kiel. Korvettenkapitän
v. Levetzow
, der von seinem
aus Anlaß der Flottendebatte
eine Minister¬
Amerika.
Posten
abgelöste
bisherige
erste
Offizier
des
krise. Die Mehrheit des Unterhauses soll sich an¬
Kreuzers
Der Präsidentschaftskandidat
„Scharnhorst
", wurde vom Kriegsgericht wegen fahr, Staatssekretär Taft,
lehr
geblich gegen die Flottenvermehrung
und hielt in Washington
eine Aufsehen erregende Rede, in lä siger Herbeiführung der am 14. Januar bei Buelk
Han
sogar für ihre Verminderung
erklärt haben. der er sagte, die jüngste
er olgten Grundberührung seines Schiffes zu 14 Tage
Pal
Botschaft
Die Regierung steht geschlossen für das MarinebauRooseveltS
fei eine Zurückweisung der Vorwürfe
Par
, daß die Ver¬ Stubenarrest verurteilt.
vrogramm
, das Vermehrung fordert, ein. Eine Krise waltung
verantwortlich sei für das Danieder' ist demnach schwer zu vermeiden.
München- Gladbach. Die Strafkammer verliegen
der Industrie. Es
jchl
bedürfe eines nach¬ urteilte den gefährlichen Kirchenräuber Coon, der in
*
Die Arbeitslosen haben jetzt zu einem verzweifelten drücklichen Vorgehens
der
,
um
die
Mißbräuche
einer
Reihe
von
auszurotten,
Kirchen
in
München
-Gladbach und
Mittel gegriffen
, um dem König Eduard ihre
und wirksamer Reformen
has
, um die Gesellschaft in ihrer Umgegend Opferstöcke erbrochen hatte, zu fünf Jahr
Not zu veranschaulichen
. Sie haben ihn im Seebade gegenwärtigen Verfassung zu erhalten. Andernfalls
Zuchthaus und zehn Jahr Ehrverlust
. Coon mußte. ürw
sie mit einigen roten Schleifen garniert hatte, mit
Um
„Vergreis
' dich nicht etwa an meinen neuen Pelz.
Os
In goläenen Retten.
kritischen Blicken bettachtete.
Handschuhen
."
stta
„Und ich rate dir, deine Jugend verständig anszu1)
Roman von F . Sutau .*)
Mit einem mißttauischen Blick sah Klara auf di,
grü
nützen
, etwas zu lernen, womit du dir einmal dein Schwester
ihr
,
diese
aber
halte
mit großer Fingerfertigkeit,
Die Helle Wintersonne durchleuchtete das nicht Brot verdienen kannst,
" fügte Klara, die zweite der die Handschuhe schon in ihre
De
Kleidertasche praktiziert;
gerade mit allzu großer Eleganz ausgestattete Wohn¬ Schwestern
, hinzu.
Off
m
demselben
Moment
ttat
die
Frau
Amtsgerichtsrat,
zimmer der verwitweten Frau Amtsgerichtsrat Elsner.
„Ich denke
, ich will mein Leben auch genießen, eine noch hübsche und heiter aussehende
wa
alte
Dame,
Daß heute große Ordnung. darin herrschte
, konnte so gut wie ihr. Will tanzen, mir die Cour machen in das Zimmer.
man auch nicht behaupten
. Leichte Gewänder
, künstliche lassen
, mich überhaupt amüsieren
bal
, wie es der Jugend
„Gott, wie sieht das hier wieder aus !" rief sie, sich
Blumen, seidene Bänder lagen überall herum, und eine zukommt,
" entgegnete Valeska, die jüngste der entsetzt umschauend
Ad
; „kaum ein Stuhl ist noch frei,
leichte Staubschicht befand sich auf den Möbeln und
Schwestern
, und sah mit blitzenden Augen auf die worauf man sich setzen kann. Und wo willst du
uag
denn
auf den grünen Blattpflanzen des Blumentisches
. Vor beiden andern.
Mi
hin, Leska?"
lauter Arbeit und Aufregung hatte man heute bei Amts¬
„Um dann doch schließlich eine alte Jungfer zu
„Auch
meinem
Vergnügen
nachgehen
.
Mama
,
so
gut
gerichtsrats das gründliche Reinemachen vergessen.
werden!" versetzte Klara spöttisch
. „Ich wollte, ich wie deine beiden ältesten Töchter
. Schlittschuh will ich
Zwei junge Damen, in ziemlich nachlässiger Toilette, hätte beizesten etwas gelernt. Die jetzige Jugend
Mit
,
bei
laufen," bemerkte diese schnippisch.
waren emsig mit dem Garnieren von Ballkleidern be¬ deren Erziehung doch meistens gleich
der Grund zu
„Um
beizeiten
einen
Mann
zu
erobern,
" höhnte
schäftigt und eine dritte, ein sehr hübsches
, junges irgend einem selbständigen Beruf gelegt wird, ist zu Klara.
sta
Geschöpf
, stand vor dem Spiegel. Sie tmg ein beneiden
."
„Wer
weiß
,
was
geschieht
;
mit
siebzehn
Jahren
kurzes, blaues Tuchkosiüm
, dessen Jacke sie soeben zu¬
„Was hat man denn aber-von seiner Jugend I" hat sich
manche verlobt
, und häßlich bin ich nicht,
knöpfte.
rief Erna. ' „Das Schönste vom Leben bleibt sie das mußschon
der
mir der Neid lassen!" antwortete Valeska bos¬
„Die Ärmel müßten auch enger gemacht werden, doch, und wer sie nicht genießen durfte, ist nur zu be¬
haft
und
setzte
bei
diesen
Worten
sie sind viel zu weit," sagte sie, ärgerlich daran herum¬ klagen
Die
. Bis jetzt haben wir uns doch auch immer noch das lockige aschblonde Haar, warf ein Pelzbareit auf
noch einen letzten
zupfend
, und übelgelaunt fuhr sie fort:
etw
herrlich amüsiert auf den Bällen, Mauerblümchen befriedigten Blick in den Spiegel
und
wandte
sich
dann
„Aber um meine Toilette da kümmert sich natür¬ brauchten wir noch nie zu spielen
soll
."
mit einem kurzen„Adieu" der Tür
lich kein Mensch
. Wenn ihr beide nur modern und
der
„Angebissen hat aber noch keiner!" gab Klara streiste sie schnell die Pelzhandschuhezu. Im Korridor
elegant gekleidet seid, dann ist es schon gut, aber ich scharf zurück
8N
. „Der Endzweck all dieser Anstrengungen, schlanken Finger und griff nach der Klaras über die
Schlittschuhtasche,
kann uwhergehen wie aus dem vorigen Jahrhundert. nach außen mit
3uc
trügerischem Glanz aufzutreten
, und die dort am Kleiderständer hing. Und nun ging es
als
Ein neues Kleid habe ich überhaupt noch
dabei die Ballkleider eigenhändig herzustellen
ge¬
, weiße beflügelten Schrittes hinaus in die irische Winterluft.
habt, immer die alten Fahnen von euch nicht
sieb
muß ich Unterröcke glätten, Handschuhe zu waschen
, bleibt doch Wie herrlich war es hier draußen auf dem großen, zu
auftragen."
immer nur, einen Mann zu erobern
.
"
Eis erstarrten See. Fröhliche Jugend tummelte sich
„Dafür bist du eben die Jüngste von uns und
„Ich kann mir das gar nicht so schwer denken!" hier, überall herrschte frisch
pulsierendes Leben
, die echte
hast das Leben noch vor dir," erwiderte ihr Erna, die meinte Valeska, während sie
einen KommodenkastenJugendlust. und Freude. Die Lust und Freude, die
älteste der drei Schwestern
, indem sie die Taille, die aufzog und darin herumwühlte
. „Ist denn nur gar nicht ausstirbt auf unferm vielgeschmähten Planeten,
Drr
kein anständiges Paar Handschuhe mehr vorhanden?" solange es eine Jugend
bei den Menschen gibt. Leska
Die
*) Nnüerrchiigter Nachdruck wird verfolgt.
fragte sie dann ärgerlich.
blickte
, als sie die Schlittschuhe befestigte
, wie suchend.

die Handfefleln gesprengt hatte,
>rd »' da er im Gerichtssaal
von zwei Gerichts¬
n d *>' führend der ganzen Verhandlung
dienern festgehalten werden.

daß
nkten
rerer

erschoß hier mit einer geladenen
— Beim Spielen
Pistole der 14 jährige Schüler Bohnhardt einen 10jährigen
Schulkameraden . Bei dem Täter wurden noch zwanzig
Patronen beschlagnahmt.

Rothenburgsort. Auf dem Bahnhof
Hamburg
chen.
Bruns
Malermeister
sprang der 35jährige
rnken i Hamburg
befindlichen Zuge ab , kam
voreilig von dem in Fahrt
f . ul
hierbei zu Fall und geriet unter die Räder . Er wurde
alter Vater , der den
Sein
getötet .
der Stelle
° et auf
uley Sohn begleitete , mußte das Unglück mit ansehen . ohne
eider helfen zu können ; er erlitt vor Schreck einen Schlag-

gebracht werden.
in ein Krankenhaus
Eßte
° n^
ld^en
ist ein
des Moors
Den Gefahren
.
Tondern
nicht
mit knapper Not
aus Westpreußen
toje . Slhlöchtergeselle
ein¬
entgangen . Der Geselle wollte nach Dänemark
wandern , besaß aber die beim überschreiten der Grenze
20 Kronen nicht . Bei dem Versuch
*
r vachzuweisenden
nun , auf Umwegen von Hoidding aus an die Grenze
' *u gelangen , brach er durch daS dünne , das Moor
r.w ! Wönkaar bedeckende Eis und versank in dem trügerischen
. Im letzten Augenblick , als er schon zu
r Moorboden
_ _ ersticken drohte , gelang eS zwei auf die .Hilferufe herbei¬
geeilten Bahnangestellten , ihn unter eigener Lebens¬
gefahr dem ficheren Tode zu entreißen.

verhandelte gegen
Die Strafkammer
.
Darmstadt
Schnell aus DortAlexander
i den früheren Studenten
! wund wegen Betruges . Er hat im Laufe des vorigen
eine ganze Anzahl , nahezu 100 Personen , die
! Jahres
tatS
eine Annonce hin meldeten , unter dem Verdie i sich auf
beschaffe, dadurch
daß er ihnen Darlehen
sprechen,
'
ung
betrogen , daß er sich Vorschüsse bis zu 15 Mk . geben
ans
ließ , ohne auch nur in einem einzigen Falle die verion,
Das Urteil lautete
zu verschaffen .
ern, ' sprochenen Gelder
ung
von
unter Anrechnung
Gefängnis
! auf sechs Monat
gen
■zwei Monat Untersuchungshaft.
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Benloo . Ein umfangreicher Getreideschmuggelan
der deutsch- holländischen Grenze macht sich zurzeit bemerk¬
ganze
kaufen in Holland
Deutsche Händler
bar .
Wagenladungen , besonders Roggen , aus und schaffen
Die Zollbeamten hielten
sie heimlich über die Grenze .
an , die 20 — 30 Hektoliter
derschiedentlich Schmuggler
Die Aussicht an der Grenze wurde
wit sich führten .
verstärkt.
Osckatz.

In

dem Saale

eines Gafthofs in

abgehalten
Deutsch -Luppa , in dem ein Maskenball
wurde , entstand durch die Explosion einer Petroleumund Möbel
lampe ein Brand , der die Dekorationen
aus , bei
ergriff . ES brach eine furchtbare Verwirrung
der mehrere Personen schwer verletzt wurden.

Prag . In Zizkow bei Prag ernährte sich die

bisher durch
alte Witwe Anna Burianek
103 Jahre
ist»
Almosen , die sie von Tür zur Tür gehend erbettelte.
Ae»
einen
Hierbei erlitt die alte Frau durch einen Sturz
afAlmosen
Greisin
die
sür
Presse
die
daß
so
,
Armbruch
ls » >
Erbittet.

in»

nn

London. Der Mörder des Bankiers Joel in
Johannesburg , v. Veltheim , der eigentlich Kurtze heißt
vnd deutscher Abstammung ist, wurde wegen Erpressung
seines Opfers , dem er ebenfalls mit
on dem Bruder
ver¬
Erschießen gedroht hatte , zu 20 Jahr Zuchthaus
urteilt.
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London. Hier wurden ein 16 jähriger Kaufmanns'Ehrling und sein Freund , ein 18 jähriger Schreiber aus
mit Revolvern,
waren
Beide
verhaftet .
Hamburg
Patronen und Dolchen reichlich ausgerüstet und führten
von 2800 Mk . bei sich. Ihre
im Betrage
Bargeld
gemacht , und
hatten sie verdächtig
Zeichen Geldmittel
heraus , daß
schließlich rückten sie mit dem Geständnis
ber jüngere mit 3000 Mk ., die er sür seinen Prinzipal
sollen , flüchtig
hatte nach der Deutschen Bank bringen
seinen Freund
er unterwegs
Als
geworden war .

traf , wurde es ihm nicht schwer, diesem zum Mit¬
kommen zu überreden , um mit ihm in Norwegen Bären
zu jagen.

Genua . Die Ankunft des Diktators Franco, der
in wilder Flucht verlassen
Portugal
sein Heimatland
ließ , obgleich sie vorher von allen
hat , in Genua
vollkommen
angezeigt war , das Publikum
Zeitungen
sehr
den Journalisten
erklärte
Franco
gleichgültig .
machen zu können ; er habe
höflich , keine Mitteilungen
sich von der Politik zurückgezogen und wünsche vergessen
über ihn
zu werden . Die Zeit werde die Wahrheit

Zum

Die Einrichtung einer Auto¬

Stew Nork.

Die Erhebungen der Gewerkschaften

New Jorks haben ergeben , daß nahezu 60 Prozent aller
sind . — Sechs Auto¬
Mitglieder in New Jork arbeitslos
mobile , darunter ein deutsches , traten am 12 . d. von hier
aus über die Behring - Straße die Wettfahrt nach Paris an.

“ friedberg.
Zufammenbrucb des „Banbbaufes

vorbe¬
Zeit
seit langer
ihre Flucht
und
Art begangen
die alte Geschichte , daß
reitet . Es ist auch hier wieder
wie
werden ,
„ alle "
die nicht
,
Vertrauensseligen
die
sagt , sich haben täuschen lassen und aus pomvder Berliner
ihr Geld Hingaben , um welches sie nun
hafte Geschästsreklamen
Der
sind .
betrogen
Siegmund
Bankier
'
Oer Chefredakteur des Friedherg schen
Friedberg ist 30 Jahre
0er flüchtige „Bankier » alt , etwa 1.74 Meter
auf dem Kapitalmarkt
Der verhaftete Kassieren Revers
groß , von mittlerer,
Siegmund Friedberg
^ ^
$ em0 W/7
Hugo Thonke
kräftiger Erscheinung.
Vor etwa drei Jahren
Vor unter¬
tauchte
nehmungslustige
junge Mann tnBerlin
aus und obwohl er
nur über 2000 Mark
bares Geld verfügte,
gelang eS ihm bald,
großen
bei allerlei
Börsengeschäften mit¬
be¬
Er
zuwirken .
und leitete
gründete
den .Ratgeber aus dem
Kapitalmarkt ' und eine
„Automobil -Zen¬
trale " und andre kleine
deren
Gesellschaften
aber immer
Haupt
er war . Wie zügel¬
Werke
zu
er
los
ging und wie er be¬
strebt war , alle Fäden
seiner Milltonengeschäfte in eigener
Hand zu behalten,
geht z. B . daraus
hervor , daß er seinen
Barbier,
ehemaligen
der ihm , als er noch
„Anfänger " war , ge¬
legentlich aus Geld¬
verlegenheiten ge¬
holfen hatte , zu seinem
Disponenten
ersten
machte . Wie verlautet,
hat Friedberg ' in den
etwa
letzten Jahren
Mk. Jahres¬
250000
einkommen gehabt.
Der f/üchtige Direktor der
Er wurde wegen seiner
dutomobi/zentrafe
friedberg s’chen
dunklen Gesichtsfarbe
Bohn
Friedrich
von seinen Bekannten
seinen
Schwebe , den Flüchtling
der
m
„Australneger " genannt . Auch der „Direktor " Bohn ist ein
Verhandlungen
zuerst den Anschein , als
hatte
Es
wieder zuzuführen . Auch sein Gesehr junger Mann .
sehnsüchtigen Gläubigern
in Gesellschaft ihrer „Damen"
Direktor " Bohn , ist flüchtig , auch hinter
schästSsührer
ob die beiden Flüchtlinge
alS
das Weite gesucht hätten , doch hat sich diese Annahme
erlassen , da er der Beihilfe zum beihm ist ein Steckbrief
ist. Friedberg
irrig herausgestellt . Der dritte im Bunde ist der Buchhalter
verdächtig
dringend
Bankrott
trügerischen
aller
Unterschlagungen
haben gemeinschaftlich
Thonke , der glücklicherweise hinter Schloß und Riegel sitzt.
Bohn
und
sogenannten
des
der Zusammenbruch
erregt
Überall
Siegmund
berechtigtes Aufsehen .
„Bankhauses " Frtedberg
Bankhauses , ist flüchtig
dieses
Inhaber
Friedberg , der
geworden , er begab sich, wie das in solchen Fällen üblich
ist, „ zu Schiff nach England " , und eS sind augenblicklich

und sein Werk enthüllen . Ob er in
werde , wisse er selber noch nicht.

Lnbli«.

Genua

Tokio . Die sür 1912 in Japan geplante Aus¬

bleiben

Zwischen Lublin und Janowo überfielen

einen Postwagen,
10 bewaffnete Räuber
nachmittags
bestehende Schutzwache
erschossen die aus fünf Soldaten
5000 Rubel Bargeld
und raubten
und den Postillion
und Briesmarken . Die Räuber entkamen.

Aber wir find ja beide noch jung , wir können warten,
schließlich bleibt einem ja immer noch übrig , den Dienst
zu ergreifen.
zu quittieren und . einen andern Bemf
Doch heute , wo die Gegenwart so wunderschön ist, wo
des
umgibt ,
uns
des Daseins Heller Sonnenglanz
uns umrauschen , da
Lebens jubelnde Freudenstimmen
wollen wir noch an keine Zukunft denken ."
Kurt Adloff besaß noch ein gut Teil jenes gött¬
Sorge
Leichtsinns , der Frau
lichen beneidenswerten
nicht so leicht an das Leben herankommen läßt , und
des Erdendaseins hatte Kurt ein
für die Schönheiten
Schicksal sehr weich
ihn das
Daß
offenes Auge .
gebettet , konnte man nicht 'gerade behauptest . Er mußte
mit seiner Gage und
sich durchschlagen als Offizier
einer kleinen Rente , die ihm seine verstorbenen Eltern
Und nun mußte er sich auch noch
hinterlassen hatten .
sterblich in ein armes Mädchen verlieben , wo er doch
Persönlichkeit bei
mit seiner hübschen , liebenswürdigen
Mädchen hätte sein Glück
einem reichen , vornehmen
machen können.
Mit Allgewalt hatte es ihn gepackt , als er zum
Da¬
erstenmal in Leskas große dunkle Augen geblickt.
hier auf dem See , der erst
mals ^ vor Weihnachten
zu Eis erstarrt , war es geschehen.
seit einigen Tagen
zusammengeprallt,
Sie waren beim Schlittschuhlaufen
er legte , um sie vor dem Hinfallen zu bewahren , die
Arme fest um die leichte Gestalt und sah dabei in das
in die leuchtenden Augen
jugendfrische Gesicht und
liefen sie zusammen Hand in Hand,
Dann
Baleskas .
Valeska sah bei diesen Worten mit schelmischem und es war , als hätten sie sich schon lange Jahre ge¬
kannt ; Leska hatte an diesem Tage nur den einen
"Mn zu dem jungen Offizier auf.
Kummer , daß ihre Handschuhe sehr alt und defekt waren,
•' 'Sie Telephonistin , Stütze , Lehrerin I" rief dieser
.
und zwei rosige Fingerspitzen sich keck aus der dunklen
habe.
„O das; ich auch leider kein Vermögen
Umhüllung herausdrängten.
Oj ? Kaution ist schwer zu beschaffen . Wie mancher
Wer konnte denn aber auch so etwas ahnen , die Be¬
Evestraum junger Offiziere ist daran schon gescheitert!

näherte sich ihr
Uw sich. Ei, , iunger Artillerieoffizier
mahlenden Blickes . Mit einer artigen Verbeugung be' .grüßte er Valeska in vertraulicher Weise . Wenn das
chre Schwestern sähen , daß sie schon so eines stattlichen
Verehrers sich rühmen konnte , ein so großer , hübscher
Offizier mit dunklem Schnurrbart , der sie, und das
tvar das allerschönste , schon ganz als Dame behandelte.
„Ich vermutete schon, daß Sie heute den Kasino'
,
"all besuchen würden , gnädiges Fräulein, " sagte Leutnant
„Seit einer Stunde schon spähe ich vergebens
Adloff .
"ach einem blauen Kleide und nach einem Pelzbarett
"nt blondem Haar darunter !"
„Drei Töchter auf einmal auf einen Ball zu führen,
.
° ° s ist doch zu viel für meine Mama, " versetzte Leska
uvt bitterem Lächeln.
«Aber warum müssen Sie da stets zurückstehen?
,
0-ugte Leutnant Adloff.
„Weil ich die Jüngste bin !"
. »Meiner Ansicht nach wäre die Älteste eher dazu
" ^ pflichtet, " bemerke der Offizier.
zu Hause bleiben?
. «Erna ? die sollte meinetwegen
r? ’e wäre die letzte, die verzichtete . Ich soll ja bald
teure Schwester,
^ § as lernen , meint meine andre
oder Stütze
werden oder Telephonistin
l®" Lehrerin
Nur dem Ber¬
„^ . Hausfrau . Gott , was weiß ich.
leben , sei nicht mehr zeitgemäß sür die heutige
ingen
^gegd . Das können höchstens noch meine Schwestern
Bei mir soll aber mit
i; -? letzte Jugendgeneration .
losgehen.
eine große Arbeitsplage
Eozehn Jahren

Konstantinopel .

mobil -Linie in der asiatischen Türkei ist geplant . Einer
Meldung der Zeitung .Jkdam ' zufolge hat die türkische
einen Automobil -Postdienst
beschlossen,
Postdirektion
der Bagdadbahn , und
zwischen Eregli , der Endstation
Aleppo (Nordsyrien ) einzufühten.

stellung wird keine „internationale " , sondern nur eine
sich wirtschaftlich noch nicht
„große " sein, da Japan
auf die Anteil¬
stark genug fühlt . Trotzdem hofft Japan
nahme des Auslandes . Die Ausstellung wird folgende
Abteilungen umfassen : Erziehung , Wissenschaft , Maschinen,
'•
"""" “•
.
Elektrizität , Manufalturwaren
gleich bei dem
Leutnants
stattlichen
kanntschaft eines
ersten Schlittschuhlaufen zu machen ! Wie ein wunder¬
Ein Glück war es,
erschien ihr alles .
schöner Traum
dem Eissport nicht huldigten , die
daß ihre Schwestern
sehr bald mit spöttischen Worten
sie gewiß
hätten
aus diesem Traume gerissen . So aber konnte sie den¬
selben , ihr süßes Geheimnis sorgfältig hütend , weiter¬
träumen . tage - und wochenlang.
Wieder und wieder trafen sie sich auf der Eisbahn,
und heute , wie hatte er doch gesagt : Wir find beide noch
jung , wir können warten . DaS war doch beinahe wie
eine richtige Liebeserklärung , und dabei hatte er ihr
die Hand gedrückt.
war
hatte , das
Freilich , daß er kein Vermögen
recht dumm ! So jung Leska auch war , von der
Macht des Reichtums hatte sie doch schon einen ziemlich
und die
die Mutter
hatten
dafür
klaren Begriff ,
Schwestern gesorgt . In den Augen der letzteren war
Liebe sei Neben¬
eine reiche Heirat das Lebensziel .
sache, sei eigentlich Unsinn , pflegten sie im intimen
häuslichen Kreise zu erklären . Was wußten die denn
solcher ersten Liebe . Sie
aber auch von dem Zauber
an der
sollten nur einmal so in der klaren Winterluft
dah ' n»
über die glatte Bahn
des Geliebten
Seite
lauschen,
fliegen und seinen guten , ehrlichen Worten
über die Liebe
auch anders
sie wohl
dann würdm
denken lernen . Nicht jedem war wohl solch ein hohes
Glück beschieden, darum wollte es Leska festhalten und
der
e8 nicht hingeben für allen Glanz und Reichtum
sie vielleicht die mahnende Stimme,
Vernahm
Welt !
zu
des Lebens bisweilen
die in solchen Weihestunden
uns spricht, um uns an die Vergänglichkeit alles Erden¬
glücks zu erinnern oder ging sie ungehört an ihrem
leichtlebigen Sinn vorüber ? !
ZK i

(Fortsetzung

folgt .)

Meiner weiten Kundschaft sowie den verehrten Einwohnern von
Sossenheim hiermit zur gefl. Kenntnisnahme, dass ich vom heutigen Tage

Todes -AiiKeige.

Herrn Valentin Schäfer, Kirchgasse 3
den Verkauf meiner sämtlichen Futterartikel
übertragen habe.
Ich bitte um gütigen Zuspruch und zeichne
hochachtend

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬

liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen

lieben Gatten, unseren lieben Vater, Sohn, Bruder, Schwager und
Onkel

Herrn

M . M . Kanter.

Seihert

Joseph

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige empfehle ich

Weizen
- und Roggen
-Kleie
, Weizen
-Schale,
Perl-Mais
, Gerste

nach längerem Leiden, versehen mit den hl. Sterbesakramenten,
heute Nacht um 2 Uhr im Alter vom 34 Jahren zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.

Die

tieftranernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 15. Februar 1908.
Die Beerdigung findet statt:
Montag den 17. Februar 1908, nachmittags
vom Trauerhause Hauptstrasse 97.

und alle andere Futter -Artikel bei prima Qualität zu den billigsten
Tagespreisen.
Bei vorkommenden Bedarf halte mich bestens empfohlen und zeichne
hochachtend

Valentin

Schäfer.

4 Uhr,

Kath
.Arbeiter
-Verein.

Männergesangvere
„Rintracht"
Vortrag

Sonntag den 16. Februar, nach¬

Sonntag den 23 . Februar 1808 , nachmittags 3Vs Uhr findet im mittags 3V2Uhr
Gasthaus „Zur Concordia" eine
Versammlung

Mniliche

Versammlung

IS

Kaninchenu
.GeflügelzucliL Herr
Joseph Seibert
Verein
, Sossenheim. sanft
entschlafen.

Sonntag den 16. Februar, nach¬
mittags 4 Uhr

Der Vorstand.

im närrisch-dokorierten

Stenotachygraphen
-Verein
Sossenheim.

r

Grosser

Masken
-Ball

Heute Samstag Abend 9 Uhr

Jahresversammlung

iSfeffä

Preisverteilung.
Zur Verteilung kommen 10 Damen - und 3 Herren -Preise.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken 10 Pfg.
Kassenöffnung 7 Uhr 11 Minuten. — Anfang präzis 7 Uhr 31 Minuten.
vorderen Narren-Tempel ist zur Stärkung der
ÄUl {JC[lUOOl * dämischen verrückten Jodokus-Kinder eine Wiener
Kaffeeschenke mit Verabreichung von hiesigen Kreppein eingerichtet.
Einen echt närrischen Humor mitzubringen, dass das total ver¬
rückte zappelige Zwergfell wackelt, erwartet

0

Das närrische Komm -mit -'Cee.

Sanitätskolonne
,Sossenheim

im Vereinslokal „Zum Adler ".
Die Mitglieder werden ersucht voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Freiwillige

Der Vorstand.

Achtling
Treffe am Montag
schönem Diebnrger

Wir erfüllen hierdurch die
traurige Pflicht, die Mitglieder
davon in Kenntnis zu setzen,
dass unser Kamerad

;!

mit einem Wagen

ßesebirr Joseph Seibert

irdenem

All fff 0113 CCt t

I

gehalten wird.
Die Beerdigung findet Mon¬
tag Nachmittag 4 Uhr statt.
Die Mitglieder werden ge¬
beten sich vor der Beerdigung
um 3»/4 Uhr pünktlich und voll¬
zählig im Vereinslokale einzufinden.
Dtz, Vorstand.

im Gasthaus „Zum Adler ".
U. a. Besichtigung des AusstellungsProbe-Käfig.
Vollzähliges Erscheinen erwünscht.

Sonntag den 16. Februar 1908

mit

Wir betrauern in ihm ein

eifriges Mitglied und gutenFreund
dessen Andenken stets in Ehren

Oersammlung

Gesangverein
„Concordia
“ Sossenheim
- § aale

Heute Nacht um 2 Uhr ist
unser langjähriges Mitglied

Der Vorstand.

statt, wozu alle Zentrumsleute höflichst eingeladen werden.
Der Vorstand der Ortsgruppe Sossenheim.

Löwen

Sossenheim.

im Vereinslokal („Zur Concordia").
Um recht zahlreichen Besuch bittet

des Zentrums-Wcrhl-Oereins

ir

und

Herr

am Gasthaus „Zur Krone " ein und ver¬

heute Nacht um 2 Uhr ge¬
storben ist.
Die Beerdigung findet Mon¬
tag Nachmittag um 4 Uhr statt.
Zwecks der Beerdigung wer¬
den die passiven und aktiven
Kolonnenmitglieder auf morgen
Nachmittag um 4 Uhr zu einer
Versammlung in das Vereins¬
lokale eingeladen.
Der Kolonnenführer.

kaufe Stück für Stück M

15 Pfg.

Jl
0

Achtungsvoll

_

Michael

Groh

X.

Deckstation ghf.U'frÄ

Leonhard Gerhard, Oberhainstr
. 28.

Freiwillige Feuerwehr
Sonntag

Sossenheim.Lehrlinge

den 23 . Februar 1908:

6ro $$«rPreis«

gesucht!

Suche zu Ostern einen Jungen mit

zeichnerischen Uorkennlnissen ; ferner
einen Jungen, welcher das KteinmetzKandmerk erlernen will. Vergütung
wird bei beiden weitgehend gewährt.

Kalh. Gottesdienst.
Sonntag Septuagesimae, den 16. Februar
71/2

Uhr Frühmesse ,

91/2

Uhr Hochamt!

IV2 nachmittags SakramentalischeBruder¬
A . Grimminger,
schaft.
Steinbildhauerei, Höchsta. M.
Montag : best. Amt für Franz Kloh-

Rin

schulfreies

Mädchen

für Nachmittags gesucht. Frau
GUinghana, Hauptstraße 17 a.

Gustav

mann und Ehefrau Maria Katharina gebFar>.
.
Dienstag : Sterbeamt für Josef Seibert
Mittwoch: best. Jahramt für Fra"
Elis. Berninger.
Donnerstag : gest. Segensmesse.
■
Freitag : best. Jahramt f. Franz Joseph
Klohmann ledig.
(
Samstag : best. Amt für Johann Paul
Kinkel und Ehefrau Anna Maria geb. Fah-

Helle Werkstatt (6 Meter lang
u. 3 Meter breit) pass, für Schreiner.
Hauptstraße 17a, Gustav Ellinghaus.
Prämiierung der schönsten9 Damen- und
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
3 Herren-Masken.
Das kath. Pfarramt.
u. Zubehör zu vermieten
. Taunusstr. 14.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein
Komitee.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu verEintritt für Masken 30 Mg . und für Mchtmasken 10 Mg.
mieten. Näheres im Verlag._
Sonntag Septuagesimae, den 16. Februar
Die Preise sind im Erker des Herrn Adam Brum ausgestellt.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis Gottesdienst nachmittags um l 1/2 Uhr
erhalten
. Hauptstraße Nr. 8._
_
Pfarrer Schmidtborn^
Eine3-Zimmerwohnung im2.Stock
zu vermieten
. PH. Göller, Hauptstr
. 90a. Die
schöne
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu werden auf morgen Sonntag den 1®*
zu verleihen. Oberhainstraße No. 21.
zu verleihen. Hauptstraße No. 103.
mieten gesucht. Näheres im Verlag. Kebrnar, nachmittags 3 Uhr zu einer ^
Zusammenkunft
>
3 schöne
Für 1. April 4 -Zimmerwohnung in das Gasthaus „zur alten Krone" höflich'
zu verleihen.
gesucht von einem Lehrer
. Gest. An¬ eingeladen.
Die Einberufer.
billig zu verkaufe « . Näheres im Verlag. Anna Maria Brum, Dippengasse 5. gebote erbeten an den Verlag d. Bl.
im Gasthaus

„Zum

Löwen"

dahier.

Gvang. Gottesdienst.

3

2 Damen
-Maskenkostüme
Maskenkostüme

-Masicru
-lluriige
vsmen
-MaMn
.Mriigevamen

90er Kanreradevj

w
Amtliches

”
für
' v“

die

Irnidük

äojsenhkim.

WSchenttiche Gralis -öcilagr : Illnftriertrv ^InterhaltnngsblE.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Ur. 14

;
i
j
:
>

Verantwortlicher
Karl

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

1908.

Mittwoch den 19 . Fevruar

— Friedrichsdorf , 17 . Febr . Die Unter¬
suchungen der Einbrüche der hiesigen Diebes¬
bande haben folgendes ergeben : Acht junge Leute
im Alter von 12— 17 Jahren sind bis jetzt an den
Einbrüchen beteiligt , die seit etwa einem
zahlreichen
Bekanntmachung.
hier und in Homburg stattfanden.
Jahre
halben
für die Ver¬
Nach § 11 der Instruktion
Nicht weniger als 18 Einbrüche und Diebstähle
waltung des Nassauischen Zentral -Waisenfonds
konnten bis heute aufgedeckt werden , die der Bande
— Extrabeilage zum Regierungs -Amtsblatt Nr . 21
Last gelegt werden . Der Umstand , daß die
zur
von 1887 , Seite 289 — kann zur Beschaffung
außer den eßbaren Sachen immer alles , was
Diebe
einer angemessenen Kleidung bei der Konfirmation
hatten , vergruben , hat die Untersuchung
gestohlen
sie
oder ersten Kommunion der Waisenkinder , sofern
erschwert . Als Haupträdelsführer
außerordentlich
* Heu- und Strohmarkl vom 18. Febr. (Amtliche
das Vermögen derselben den Betrag von 1200
Lebeau , sowie der 16jährige
17jährige
der
jetzt
gelten
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.30, Stroh
Mark nicht übersteigt , aus dem genannten Fonds
die Dietriche selbst verfertigt.
hat
2.60.
Letzterer
.
2.50—
.
Weil
Mk
Zentner
per
ein außerordentlicher Zuschuß bewilligt werden.
Zwei der Diebe sind geständig , die anderen ver¬
Die erwähnten Zuschüsse können nur solchen
weigern jedes Bekenntnis.
Waisenkindern bewilligt werden , welche in die Ver¬
— Hanau , 18 . Febr . Ein Ulan vom hiesigen
sorgung des Nassauischen Zentral -Waisensonds aus¬
Das
desertiert.
hat
ist mit seinem Pferde
Kaiser
Regiment
Der
.
Febr
.
18
.,
M
— Höchst a.
genommen find.
beim Exerzieren lahm
Pferd war am Samstag
des Main¬
und
des Schlosses
Verkauf
den
Höchst a . M ., den 7 . Februar 1908.
geworden , weshalb der Ulan den Auftrag erhielt,
zollgebäudes an die Familie Dr . v. Brüning ge¬
Der Kgl . Landrat : v . Achenbach.
der
hier
es in die Kaserne zu führen . Seitdem ist er mit
wird
Tagen
nächsten
den
In
nehmigt.
dem Pferd verschwunden und niemand weiß , wohin
auf dem Domänen -Rentamt
Kaufvertrag
endgiltige
Auf vorstehende Bekanntmachung machen wir
Haushaltungs¬
er sich gewandt . — Gestern früh fanden Arbeiter
abgeschlossen werden . — Nach dem
die Pfleger mit dem Bemerken aufmerksam , etwaige
an
1908
pro
Höchst
an der Straße den 20 Jahre alten Schlosser Emil
Stadt
die
zahlt
voranschlag
Anträge umgehend bei uns zu stellen.
425 569 .10 Mark , denen an
Wendeland von hier mit einem Schuß in der Brust
Schulausgaben
den 17 . Februar 1908.
Sossenheim,
aus . Er gab an , er habe zuerst seine Braut , die
Einnahmen gegenüberstehen 143 853 .45 Mark.
Der Bürgermeister : Br um.
Anna Langer von hier , im Walde erschossen und
— Nied , 19 . Febr . Ein frecher Gaunertrick
sich sodann zu töten versucht . Beim Absuchen des
ausge¬
Gemeinde
in hiesiger
wurde am Samstag
Bekanntmachung.
nahen Waldes fanden die Arbeiter das Mädchen mit
führt . Ein unbekannter Mann trat in die Konditorei
Das 4 . Quartal Staats - und Gemeindesteuer
bewußtlos auf . Was die
zwei Schußverletzungen
des Feinbäckers Höslein und verlangte eine Tasse
im beiderseitigen Einver¬
die
,
Tat
ist innerhalb 4 Tagen zu entrichten , andernfalls
der
zu
Beiden
ge¬
solche
eine
.
Kaffee . Nachdem ihm Frau Höslein
eingeleitet wird.
hat , ist bis jetzt noch
veranlaßt
ist,
das Beitreibungsversahren
erfolgt
ständnis
ver¬
und
Mann
zweiter
ein
erschien
,
geben hatte
unbekannt.
1908.
Februar
.
19
den
,
Sossenheim
langte das Gleiche . Während sich nun Frau H . zur
Der Gemeinderechner : Fa y.
Küche begab , um das Gewünschte zu holen , plünder¬
die Ladenkasse und ver¬
ten die beiden Gauner
schwanden mit dem zirka 30 Mark betragenden
übernimmt die
(Für die nachfolgenden Mitteilungen
Inhalt auf Nimmerwiedersehen.
gegenüber keinerlei Ver¬
Redaktion dem Publikum
antwortung .)
— Rödelheim , 18 . Febr . Die Arbeiterfrau
Kossenhrim . 19. Februar.
bekam auf dem Maskenkränzchen des
Weteschnik
Auf die Anfrage die Herr Pfarrer Kochem in
zur Arbeitergesangvereins
soll
beim Tanzen
— Pferdezucht . In Frankfurt
„Frohsinn "
an mich richtete,
der Nummer 12 dieses Blattes
insbesondere
,
Pferdezucht
der
allgemeinen Hebung
einen Herzschlag und der Tod trat sofort ein.
erklären:
zu
habe ich Folgendes
zur Förderung der heimatlichen Aufzucht eines guten
und aus denselben Gründen,
— Frankfurt a . M ., 18 . Febr . Am Samstag
Ebensowenig
die
in
brauchbaren Arbeitspferdes , ein Unternehmen
nachmittag wurde unterhalb der Staatseisenbahn¬
unter Berücksichtigung aller Anstandsbegriffe , wie
Wege geleitet werden , zu dem die Vorstände der brücke die Leiche eines etwa 45 Jahre alten , dem
Herr Pfarrer Kochem verpflichtet ist aus eine der¬
Wiesbaden , des Frankfurter
Landwirtsschaftskammer
unbekannten Mannes
angehörigen
zu reagieren , bin auch ich nicht
Arbeiterstande
artige Einladung
Landwirtschaftlichen Vereins wie des mittelrheinischen
aus dem Main g e l ä n d e t und dem Sachsenhäuser
verpflichtet , ihm öffentlich Antwort zu geben . Auch
zugesagt haben.
Unterstützung
Pferdezuchtvereins
Friedhof überwiesen . — Ein 35 Jahre alter Tram¬
glaube ich zu der Annahme berechtigt zu sein, daß
Um nämlich den kleinen Züchtern des Regierungs¬
machte am Sonntag seinem Leben
bahnangestellter
man einem politischen Gegner gegenüber dieselben
bezirks Wiesbaden Gelegenheit zu bieten , ihr voll¬ durch Erhängen
ein Ende . Die sofort reguirierte
Formen des Anstandes zu wahren befugt ist, die
zum Verkauf
jähriges selbstgezogenes Pferdematerial
stellte Wiederbelebungsversuche
Rettungsgesellschaft
man für sich selbst in Anspruch nimmt . Demzufolge,
des
zu bringen , wird beabsichtigt , im Sekretariat
war
an , jedoch ohne Erfolg . Der Selbstmörder
nicht nach dem Grundsätze „Aug um Auge,
und
Landwirtschaftlichen Vereins in Frankfurt , Ostend¬ 16 Jahre an der Straßenbahn
tätig und hinterläßt
um Zahn " , komme ich seiner Aufforderung
Zahn
straße 30 , kostenlos eine Verkaussliste aufzulegen,
eine Frau mit vier Kindern.
antworte wie folgt:
und
nach
in welche die von den Züchtern als verkäuflich au¬
Wann , wo und wem gegenüber der Herr
. M ., 18 . Febr . Eine von
a
Frankfurt
—
gemeldeten Pferde eingetragen werden , somit Käufern
für Sonntag
Pfarrer Veranlassung dazu gegeben hat , daß der¬
der sozialdemokratischen Parteileitung
Gelegenheit geboten wird , sich wegen eines beab¬
artiges sich in der Oeffentlichkeit weiter verbreiten
Nachmittag ins Schumanntheater einberufeneWahl¬
sichtigten Erwerbs orientieren zu können . Bei dem
zu
stark
konnte , dafür dürste ich nicht verantwortlich
außerordentlich
war
schweren wie rechtsversammlung
großen Umsatz in Arbeitspferden
sein. Jedoch neige ich zu der Ansicht hin,
Klara Zetkin aus
machen
Frau
war
Referentin
besucht.
leichten Schlages , welchen Frankfurt und Umgebung
nicht
Resolution wurde an¬ daß vollständig grundlos solche Behauptungen
der Stuttgart . Eine entsprechende
fortgesetzt aufweist , liegt es im Interesse
Seite,
einer
von
wenn
,
Berichter¬
Denn
ein
.
wie
werden
,
hatte
aufgestellt
Polizei
Die
.
genommen
Brauereien , Genossenschaften , Fuhrwerksbesitzer etc.,
ziemlich nahe steht damit
die dem Herrn Pfarrer
der „Franks . Ztg ." meldet , umfassende
statter
unterstützen
Bedarf
bei
Unternehmen
dieses
sie
wenn
jeder Einladung ge¬
derselbe
daß
,
wird
renomiert
Revieren
den
getroffen . Aus
Vorsichts -Maßregeln
Und hierdurch mithelsen , dem auf heimatlicher Scholle
dies in unserem
weuu
ich,
auch
glaube
,
sich
wird
befand
recht
auch
;
konsigniert
im waren Mannschaften
wieder die Stelle
Pferde
herangewachsenen
in der Nähe des
Kreise bekannt wird , annehmen zu dürfen , den Herr
Kriminalbeamter
Anzahl
eine
Arbeitsbetriebe einzuräumen , welche ihm aus Grund
Veran¬
zu einer von uns arrangierten
Pfarrer
Zirkusbaues . Doch bot sich zum polizeilichen Ein¬
seiner ererbten vielfachen guten Eigenschaften gebührt.
nämlich
dürfte
Es
.
können
zu
einladen
aus¬
staltung
ruhig
ging
Menge
Die
.
Anlaß
kein
schreiten
Sobald ein genügendes Angebot seitens der Züchter
einander.
richtig sein, daß auch wir , die wir den Austritt
wöchentlich
vorerst
Verkaufsliste
die
erfolgt ist, soll
aus der Kirche noch nicht vollzogen haben zu den
— Kelkheim , 19 . Febr . Mit dem Neubau
einmal durch die öffentlichen Blätter bekannt ge¬
derselben ebenso herangezogen
Unterhaltungskosten
Zeit
nächster
in
soll
nebst Kloster
einer Kirche
geben werden.
, aus deren Einladungen der
diejenigen
wie
,
werden
Franziskaner
der
Baugesuch
Das
.
werden
begonnen
. Die Meldungen,
— Die Taunusrennbahn
nahm und Folge leistete.
Rücksicht
Pfarrer
Herr
genehmigt.
wurde von der Gemeindevertretung
der sozial¬
der Kaiser habe endgültig dem Projekt der TaunusVertrauensmann
als
habe
selbst
Ich
— Eddersheim , 19 . Febr . Am Samstag
zugestimmt , sind wie die „Kreuzdie Beschlüsse unserer
Automobilrennbahn
lediglich
Partei
demokratischen
eines seit Dezember
Hierselbst die Leiche
aus diesem
und
auszusühren
Zeitung " erfährt , unrichtig . Der Kaiser habe seine wurde
Zusammenkünfte
Infanterie -Regiments Nr.
des
Soldaten
vermißten
vorher
wolle
und
noch nicht gegeben
am 2 . Februar er.
der
zu
Zustimmung
Pfarrer
Herrn
den
Grunde
Aufnahme
Zur
geländet.
115 von Darmstadt
uoch die maßgebenden Interessentenkreise hören.
eingeladen.
abgehaltenen Versammlung
Tatbestandes weilte das Königliche Amtsgericht
des
— Die Zahl der Kranken ist gegenwärtig
Meyer.
Heinrich
von Hochheim hier.
Per immer noch eine große . Auch ist der Schar¬

Amtlicher Teil.

.

Vierter

lach hier ausgebrochen . Das betr . Kind wurde
nach
gestern Nachmittag durch die Sanitätskolonne
Höchst ins Krankenhaus gebracht.
des Gesangvereins
— Der Maskenball
im
Sonntag
verflossenen
am
der
",
„Concordia
„zum Löwen " stattfand , war außer¬
Gasthaus
ordentlich stark besucht und nahm einen überaus
fröhlichen Verlauf . Die große Zahl origineller und
das
machte den Preisrichtern
eleganter Masken
Amt nicht leicht. Es kamen 10 Damen - und 3
Herren -Preise zur Verteilung.

Hus ]Nfab und fern.

Cingesandr.

I- olral-s^acbrickten.

polttifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
wird
Anfang
April
zu
kurzem Kuraufenthalt
nach Homburg
gehen und dort
die feierliche Einweihung
der neuen Erlöserkirche vor¬
nehmen.
In
politischen Kreisen
erhält
sich das Gerücht,
Kaiser
Wilhelm
werde mit sämtlichen
deut¬
schen
Bundesfürsten
an
dem sechzigjährigen
Regierungsiubiläum
KaiserFranz
Josephs
teil¬
nehmen . Die Feierlichkeiten
finden in der ersten De¬
zemberwoche in Wien statt : doch sind endgültige Be¬
stimmungen
über die Beteiligung
der deutschen Fürsten
noch nicht getroffen.
Wie verlautet , wird der Staatssekretär
des Reichs¬
kolonialamtes
Dernburg
Mitte
Juni
oder Anfang
Juli eine Reise nach Deutsch
- Südwestafrika
antreten.
Die deutsche Regierung bat nunmehr die Brüsseler
Znsatzakte
vom
28 . AuAust v . und das Protokoll
vom 18 . Dezember v. über den Beitritt Rußland ? zur
Brüsseler Zuckerkonvention endgültig
anerkannt . Dabei
bat der deutsche Gesandte der Voraussetzung
Ausdruck
gegeben , daß auch die übrigen Staaten , deren Zustim¬
mung erforderlich ist, die beiden Abkommen anerkennen
werden.
Der B u n d e s r a t stimmte
der Vorlage
betr.
Änderung
der AnSsührungsbestimmungen
zum Brau¬
steuer - und zum Zinarettensteuergesetz , und dem Entwurf
einer neuen Vereinbarung
leichterer Vorschriften sür den
wechselseitigen Verkehr zwilchen den Eisenbahnen Deutsch¬
land ? und der Schweiz zu.
In
d -r Bndaetkommission
de ? Reichstages
wurde
die Regierungsforderung
von 120 000 Mk . zur Unter¬
stützung de ? Seidenbaues
in Kiautschou
nach
längerer Debatte abgelehnt.
Zu den Gerüchten , daß eine Aufhebung
der
Fahrkarten
st euer
bevorstehe , wird halbamtlich
geschrieben , daß eine solche Maßregel
in den leitenden
Kreisen nicht erwogen worden sei. Es ist vielmehr nur
eine Änderung
dieser Steuer in Anssicht genommen,
über die zurzeit noch Beratungen
schweben.
Durch Verfügung des Gouverneurs
v. Schuckmann
ist vom Geburtstage
des Kaisers an die Kriegs¬
gefangenschaft
der Hereros
aufgehoben
worden .
Die Hereros
unterliegen
nunmehr
in jeder
Beziehung den sür Eingeborene geltenden Bestimmungen.
Insbesondere
dürfen sie nicht mehr einem bestimmten
Arbeitgeber
zur
Beschäftigung
überwiesen
werden,
sondern es muß ihrem Willen überlaffen bleiben , mit
wem sie einen Dienstvertrag
schließen wollen.

Österreich-Ungarn.
Die Gerüchte von dem bevorstehenden Rücktritt des
Ministers des Äußern Frhrn . v. Ahrenthal
werden
halbamtlich als unbegründet
bezeichnet . Das von ihm
entwickelte großzügige
Programm
der
BalkanPolitik
habe
ihm die Anerkennung
aller Parteien
gebracht , zu seinem Rücktritt liege demnach keinerlei
Grund vor.
In der ungarischen Delegation wurde das Kriegsund Marinebudget
einstimmig genehmigt , nachdem
verschiedene
Redner
ausdrücklich
versichert
hatten,
niemand in Ungarn wolle durch Verfechtung der ungari¬
schen Staatsidee
an der Einheit der Armee oder an den
Rechten des Monarchen rütteln.

Frankreich.
über einen möglichen BesuchKaiserWilhelms
in Paris
schreibt
eine französische Zeitung
u. a . :
Wer weiß , ob die offene und mutige Annahme dieses
Besuches nicht das Signal
zu einer Beschwichtigung
wäre , aus der unsre Landsleute
(im Elsaß ) den ersten
Nutzen ziehen würden . Unsre Zuvorkommenheit
könnte
ungeheuer viel zum Frieden in Europa , zur Beseitigung

In goldenen Ketten.
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<F«rtsetz«ng.1
„Wenn nur kein Tauwetter
eintritt , dort im Westen
steigen so verdächtige Wolken auf !" sagte jetzt Leskas
Begleiter .
«r
„Tauwetter I Ach, bas wäre
ja schreckliche
rief
Leska und sah ganz erschrocken aus . denn wenn daS
Eis
schmolz, dann
hatte
ia alle Herrlichkeit
ein
Ende , dann
war es vorbei für alle Zeit mit diesem
wunderbaren
Vergnügen hier.
„Sehen
Sie doch nicht so furchtbar entsetzt aus,"
lachte Leutnant
Adloff . „Der Frühling
naht , wo die
Welt schöner mit jedem Tage wird I"
„Ja , aber ich — ich kann dann nicht so oft allein
ausgehen !" bemerkte Valeska .
„Nach dem Eise da
erlaubt
es Mama
schon, denn
begleiten können sie
mich nicht . Sie denken zu Hause ja überhaupt
immer
noch, daß ich ein halbes Kind , ein Backfisch bin , dem
sich höchstens mal
ein Schüler
nähert .
Wenn
sie
wüßten
— " sie sah schelmisch zu dem jungen Offi¬
zier auf.
„Lassen Sie die Damen
zu Haus
nur ruhig bei
diesem Glauben !" versetzte dieser . „Einem Backfisch ge¬
stattet man
meiner
Ansicht mehr Freiheit
wie den
jungen Damen .
Der Backfisch darf noch in Wald
und Feld herumstreifen , Blumen luchen und dergleichen
harmlosen Sport treiben .
Wenn es mit dem Eisver¬
gnügen
ein Ende hat , dann trifft man sich eben wo
anders und setzt das schönste der Frühlingslieder
—
In dem blühenden Rausch dahin
Am Arm seine zitternde Liebe

zu gehn

—

der Sorgen beitragen , mit denen man der Zukunft entgegenlieht . Das Opfer , das wir bringen würden , könnte
ausgeglichen
werden durch die Friedenszuversicht
und,
wer weiß , durch die Möglichkeit einer billigen Rege¬
lung
der elsaß
- lothringischen
Frage.

Briefen mit polnischen
Aufschriften
vor
und
polimesierte!
gegen den Gedanken der Einführung
von Ostmarkenzulagen>
im Reiche . Abg . Struve
( Es . Vgg .) besprach nochmals
den
Fall
des Dr . Schellenbera , den die Reichsvastverwaltung
aus seiner Stellung
als Vertrauensarzt
entlasten
hat , weil
er in der Stichwahl
für den Sozialdemokraten
gestimmt hat.
Staatssekretär
Krätke verteidigte
demgegenüber
seine Diszivlinarmaßregeln
. Abg . Eickhoff sfrs . Vp .) ging insbesondere
in bezug auf die Beamtengehälter
ein und
besprach
die
Handhabung
der Disziplinarvorschriften
.
Ein
Verteidiger
erstand der Reichspostverwaltung
nur in dem Abg . v . Treuen¬
fels (kons .), der sich auch gegen die Herabsetzung
der Orts¬
portosätze wandte.

England.
Bezüglich der geplanten Flottenvermehrung
glaubt man in London , daß die K o st e n f r a g e
ihren Höhepunkt
im Jahre
1909
erreichen
werde,
weil die Regierung
erst dann imstande sein würde,
zu beurteilen , ob das neue deutsche
Flottenvrogramm
ernstlich
in Betracht
gezogen werden
müsse oder nicht.

Oer friedberg -Ki'aeh m 6er !ln

Italien.
Wie aus Rom gemeldet wird , drückte der Pap st
in einer längeren Rede den Wunsch aus , daß alle
Völker
de ? Orients
in
die Gemeinschaft der
römischen
Kirche
zurückkehren möchten . Ec zählte
alle Handlungen
des Wohlwollens
gegen den Orient
auf , die seine Vorgänger
bis auf Leo HII
getan
hätten , und erklärte , er lei beseelt von dem Wunsche,
alles zu tun , was möglich wäre , um die falschen Ge¬
danken und Vorurteile zu zerstreuen , die die verhängnis¬
volle Trennung
der griechischen und römischen Kirche
hervorgerusen
hätten.

Schweden.
Der Ministern
des Äußern
v. Trolle
erklärte
bezüglich der O st s e e f r a g e, daß Schweden sich unter
keinen Umständen
mit der von Rußland
geforderten
Befestigung
derAalandsinseln
einverstanden
erklären wird.

Afrika.
Der Sultan Muley
H a f i d hat noch einmal den
Versuch unternommen , mit den Franzosen
ein Einver¬
ständnis zu erzielen .
Er hat zu diesem Zweck einen
französischen Berichterstatter , der monatelang
in seinem
Lager gelebt hat , zu dem Oberbefehlshaber , General
Damade , gesandt , der das Versprechen geben soll, sich
nicht in die Streitigkeiten
der beiden
Sultane
zu
mischen . Danach
scheint sich also das Gerücht zu be¬
stätigen , daß der abgesetzte Ab d ul Aziz gegen
Fez
zieht , um seinen Bruder mit Waffengewalt
zum Thron¬
verzicht zu zwingen . Allem Anscheine nach wird Frank¬
reich Abd ul Aziz bei seinem Streifzuge
gegen Fez
nicht unterstützen.

Asien.
Infolge der durch die Preissteigerung
des Silbers
hervorgerufenen
Preiserhöhung
der Lebens
mittel
in Peking erfolgte ein Erlaß des Kaisers
von China
an
das Finanzministerium , durch den
Maßregeln
angeordnet werden , um der Bevölkerung der
Residenz zu Hilfe zu kommen . Das schnelle Eingreifen
der Regierung hat im ganzen Lande einen vorzüglichen
Eindruck gemacht.

Deutscher Reickslag.
Am Freitag
setzte der Reichstag
die zweite Lesung de?
Postelats
fort . Unterstaatsselretär
Twele gab die Erklärung
ab , einen bestimmten Termin
für die Einbringung
der Be¬
soldungsvorlage
nicht angeben
zu können . Staatssekretär
Krätke bat , die Telephonreform
aus der Debatte
zu lassen,
bis eine Vorlage
an den Reichstag
gelangt
sei. In der
Debatte
kamen nur
drei Abgeordnete
zum Worte . Abg.
Hamacher
(Zir .) verbreitete
sich in langen
Ausführungen
über Beamtenfragen
, ebenso der Abg . Beck-Heidelberg
(nat .lib .), der baldmöglichste
Vorlegung
des Beamtenbesoldungs¬
gesetzes wünschte . Abg . Linz ssreik .) übte an der Handhabung
der Disziplin
gegenüber
den Postbeamten
in sehr ent¬
schiedener Weise Kritik .
Aber alle Angriffe
konnten den
Staatssekretär
Krätke nicht in seiner Ansicht erschüttern , daß
er sich auf dem rechten Wege befinde.
Der Reichstag
kam auch am 15 . d. mit der General¬
debatte des Polletats
noch nicht zu Ende .
Zunächst be¬
sprachen die Abgg . Lattmann
(wirtsch . Vgg .) und Werner
(D . Reformp .) noch einmal
die Wünsche der einzelnen Benmtenkategorien
sür das neue Beamtcnbesoldungsgesetz
, auf
dessen baldige Vorlage
sie drängten ; dann
trüg
der Abg.
Kulerski die Klagen der Polen
über die Nichtbestellung
von

in Szene . Kennen
Sie
dieses Rubinsteinsche
Früh¬
lingslied ? *
„Nein , aber es ist gewiß
sehr schön, " erklärte
Valeska.
„Nun , ich werde es Ihnen
seinerzeit schon Vor¬
singen ."
Ein berückendes Bild stieg vor den Augen
des
jungen Offiziers auf . Er saß am Flügel , das einzige
kostbare
Besitztum , das er sein Eigentum
nannte
und wozu ihm ein kleiner Lotteriegewinn
einst verholfen . In der Fensternische des trauten Gemachs aber,
wo Blumen
dufteten , da lehnte sein junges schönes
Weib , dem er alle seine Lieblingslieder
vorsang.
Vielleicht trug er nicht mehr de8 Königs
Rock,
vielleicht warf Frau
Sorge
schon ihre Schatten
auf
das endlich erreichte Glück , es sollte ihn alles nicht
kümmern , wenn er nur das holde Geschöpf hier neben
sich sein eigen nannte , sich ihm allein diese Blüte er¬
schloß, an seiner Seite zur vollen Weiblichkeit
auf¬
blühte . Die Verwirklichung
solcher Träume
lag nun
zwar noch in weiten Fernen , aber er war Mannes
genug , den Kampf aufzunehmen
mit all den Mächten,
die sich zwischen ihn und sein Lebensglück drängen
wollten.

2.
Wie berauscht wanderte Valeska , nachdem sie sich
von Adloff getrennt , durch die Straßen , jedes Wort sich
wiederholend , was er zu ihr gesprochen.
Am liebsten wäre sie noch stundenlang hier in der
Abenddämmerung
herumgestreift , aber da stand sie schon
vor ihrer Wohnung , spät war es auch geworden , so
stieg sie denn langsam die Treppe hinauf und trat ht
das hell erleuchtete Wohnzimmer .
Unglücklicherweise
mußten Klaras Blicke, die soeben ihr schönes , dunkles
Haar aufgelöst hatte , sofort auf ihre Handschuhe fallen . >

ist zu einer ungeheures Aufsehen erregenden Angelegen¬
heit geworden .
Die Ermittelungen
in der Angelegen¬
heit de ? verkrachten „Bankhauses " Siegmund
Friedberg
haben dazu geführt , daß der Syndikus
des flüchtigen
Friedberg , der ' Rechtsanwalt
Hugo Caro unter dem
dringenden Verdacht der Bilanzverschleierung
vorlänflg
in Haft genommen worden ist. Der famoie Herr Bank¬
direktor hält sich in London auf und hat keinerlei Bar¬
mittel . Aus diesem Grunde und da die Behörde der
Ansicht ist, daß Friedberg vielleicht beabsichtige , sich das
Leben zu nehmen , lo hat sie in den Londoner Blättern
folgendes
offene Telegramm
des Kriminalkommissars
Müller
an Siegmund
Friedberg
verbreiten
lasten:
„Nachdem ich seit Montag
früh Tag und Nacht nicht
aus Ihrem
Privatkontor
gekommen , dort m >ch über
Ihre
geschäftlichen Gründungen , Transaktionen
und
Verbindungen
privater Natur orientiert
habe , worüber
Ergebnisse durch die Blätter Ihnen
bekannt geworden,
spreche ich aus rein menschlichem Gefühl
zu Ihnen:
Es ist das beste , umgebend hierher zurückzukommen oder
sich mit mir in Verbindung
zu setzen.
Sie wiffen,
gegen welche Strafbestimmungen
Sie sich vergangen
haben . Einen Anhalt finden Sie , wenn Sie von der
Verhaftung Ihres Syndikus
(der Rechtsanwalt
Caro,
der wegen Bilanzverschleierung
verhaftet wurde ) lesen.
Jetzt ist der Moment gekommen , wo nach Ihrem Ver¬
halten später das Gericht mildernde Umstände zubilligen
wird oder nicht .
Sie können jetzt wesentliche Dienste
leisten und an Ort und Stelle
zur Aufklärung bei¬
tragen ."
Es wird immer klarer , daß die galanten
Abenteuer
des
leichtfertigen
Gründers
ungeheure
Summen verschlungen haben . Es ist bereits gelungen ,
zwei der Personen , Mutter und Tochter , die eine wegen
Kuppelei , die andre wegen Beihilfe
zur Erpressung zu
verhalten . Das Schicksal derAngestelltendesHausesFriedberg ist noch immer ungewiß ; bisher haben sie nicht einen
Pfennig erhalten .
Freitag vormittag fanden sich viele
von ihnen im Bureau
Neustädtische Kirchstraße ein .
Da indessen der Konkurs
bisher
noch nicht eröffnet
worden ist, so wurden sie auf den andern Tag vertröstet,
weil vorher keinerlei Zahlungen
erfolgen dürfen . Erst
nach Eröffnung
des Konkurses können sie ihre Forde¬
rungen anmelden . In den Friedbergschen Kontorräumen
der Neustädtischen Kirchstraße hat sich das Bild noch nicht
geändert ; sie dienen der Kriminalpolizei
als Zentralstelle
für ihre Ermittelungstätigkeit
.
Im „Chefbureau " hat
Kriminalkommissar Waldemar
Müller sein Haupt guartier
aufgeschlagen . Von hier aus erteilt er telephonisch nach
allen Polizeirevieren
Anordnungen , die sich auf DerHaftungen oder sonstige kriminelle Akte beziehen . Ein
Heer von Beamten , meist in Zivil , steht ihm zur Ver¬
fügung . Die Kundschaft Friedbergs , deren Vertrauen
so schmählich getäuscht wurde , ist durch Reisende , deren
Friedberg eine ganze Anzahl hatte , ermutigt
worden,
Geld zu Spekulationszwecken
vorzuschießen . Allem An schein nach wird aus der Konkursmasse nur verschwindend
wenia für die Gläubiger absallrn .
'
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Berlin . Nach einer Meldung
aus London
hat
Kaiser Wilhelm
für das neue dortige Seemannsheim
ein Bett und 1000 Mt . gestiftet.

j
j

„Aber Leska , meine Handschuhe !" rief sie in heller
Empörung . „Du hast sie dir richtig angepreßt und aus
aller Fasson gebracht !"
Etwas
erschrocken zog die Sünderin
die Hand¬
schuhe von den Fingern und stotterte eine Entschuldigung,
daß sie auch nicht daran gedacht hatte , es vorher zu
tun . Ihr war es , als erwache sie aus einem wunder¬
schönen Traum , als käme sie aus einer andern Welt.
Mit verträumten Augen blickte sie um sich.
„Was
hast du nur ? Wie siehst du aus ? " fragte
die Frau
Amtsgerichtsrat , ihre jüngste Tochter ganz
erstaunt betrachtend.
Das Mädchen sah ja bildschön aus , diese pracht¬
vollen Farben , diese leuchtenden Augen , und dazu der
erste Jugendschmelz , den keine Kunst je wieder ersetzen
konnte , wenn er erst dahin
war . Wie schnell er
schwand , das konnte man
an ihren
beiden ältesten
Töchtern sehen . . Ein schneller Entschluß reiste in dem
Innern
der kleinen , leichtlebigen
und doch klugen
Dame .
Valeska
mußte den Ball im Kasino
heute
mit besuchen , ihre taufrische Schönheit
durfte
nicht
länger im Verborgenen blühen.
„Wenn du mcht müde bist vom Schlittschuhlaufen,
kannst du ja heute mitkommen . ' sagte die Frau Amts¬
gerichtsrat plötzlich und gar nicht beachtend , welch maß¬
loses Staunen
ihre Worte bei den Schwestern
hervorriefen.
„Einmal mußt du ja doch in die Gesellschaft eingeführt werden . Frau Doktor Berger bringt schon den
ganzen Winter
ihre drei Töchter auf die Bälle . Was
die kann , kann ich schließlich auch !" fuhr die Frau
Amtsgerichtsrat
entschlossen fort.
„Aber Mama !" rief da Klara , indem sie ihr Haar
vor dem Spiegels in einen Knoten schlang , „das kann
doch unmöglich dein Ernst seinl
Valeska soll wohl zur
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Brussel, vber einen durch die Kriminalpolizei zu Ende waren, und er mit seiner Famille ver¬
Mühlheim «. N «hr . Die drei Ingenieure Weide, die die aufschen- vereitelten Versuch der Frau eines hohen Verwaltungs¬ hungerte.
Mann, Hamann und Freise Hierselbst
erregende See' riegswaffe erfunden haben, die in Norm beamten der Provinz, ihren Gatten durch gedungene
Kapstadt. Aus Pietermaritzburg wird gemeldet,
, wird daß in der Glencoe
-Systems Meuchelmörder aus der Welt schaffen zu lassen
-Kohlengrube eine Explosion von
eines Bootes aus der Ferne mittels Umschalte
. Die betreffende Dame kam vor Gasen stattfand, infolge deren 12 Europäer und 40 Ein¬
dirigiert und entladen werden kann, wurden vom folgendes berichtet
, die Waffe in Kiel acht Tagen aus ihrem Wohnort nach Brüssel zu ihrer geborene verschüttet wurden. Die Fahrstuhl-Maschinerie
deutschen Marineamt aufgefordert
praktisch einer Kommission der Marineverwaltunz vor¬ hier wohnenden ehemaligen alten Dienerin und hewog flog in die Luft.
diese durch das Versprechen einer hohen Geldsumme,
zuführen.
Trier. Im Dorfe Büdlich wurde beim Ausschachtendrei Personen zur Ausführung des Mordes anzustiften.
, auch das
eines Grabes auf dem dortigen Kirchhof ein Topf mit Alle.Einzelheiten der Tat waren verabredet
jedoch
wurde
Kriminalpolizei
Die
.
gezahlt
Handgeld
Z«r Bekämpfung der Pest an der ostafrikaniSrlberstammenden
1400 aus dem 13. Jahrhundert
rechtzeitig unterrichtet und verhaftete nachts die vier scheu Goldküste bestimmt eine Verordnung des Reichs¬
viünzen gefunden.
Beteiligten.
kanzlers unter Hinweis auf die Vorschriften des Bundes¬
Arolse». Beim Fällen einer RiesenMe M
— In Tibourg (Belgien) erkrankte eine aus einem rats über die gesundheitliche Behandlung der Seeschiffe
Stormbruch wurde der 8V jährige Grundbefitzer MÄerKck
auf Grund des 8 25 des Gesetzes betr.
vor den Augen seiner beiden Söhne, die den Baum Ehepaar und fünf Kindern bestehende Familie nach dem in deutschen Häfengemeingefährlicher
, daß die
Krankheiten
Bekämpfung
die
Vergistungserscheinungen.
unter
Krapfen
von
Genuß
' fällten, getötet.
MenSburg . Bei einer in ärmlichen Derhältniflen
gestorbenen Witwe Hierselbst wurden in den Betten
Die Lage der Franzoien in Marokko ist
keine beneidenswerte . Aus der anfänglich
*0 000 Mk. in bar vorgefunden.
Zu den Kämpfen der Fra.r%
hat sich jetzt ein
kleinen Strafexpedition
Bartenstei«. Auf dem Gute Gallingen(Ost¬
tosen in Marokko.
regelrechter Feldzug entwickelt , der immer
preußen), dem Grafen Eulenburg gehörig,. ist eine
neue Opfer an Menschenleben und an
Familie Spannenkrebs über 400 Jahre im Dienste der
hatten
Geld erfordert . Als Operationsbasis
Gutsherrschast.
die Franzosen bereits unter General Drude
gewählt . das ehedem von
Casablanca
x Salzwedel . Auf der Heimfahrt von einem
umzingelt war.
marokkanischen Stämmen
Konzert in Diesdorf ist am Spätabend das ganae
Lager der Marokkaner befanden sich
Die
UWMgarnisomerenden
Trompeterkorps des hier
in Sidibou Chaib , Ain Ceba, Tit Mellil
. Die Pferde
Regimeuts mit dem Fuhrwerk verunglückt
und Tahaddert . Drude vertrieb die Stämme
scheuten vor einigen auf der Chauffee stehenden Mer»
aus diesen Lagern und legte in Tahaddert
wagen, gingen durch und gerieten in den etwa einen
Befestigungen an . Der Rückzug der Marok¬
kaner ist aus unserer Karte durch Pfeile
Meter tiefen Graben. Der Wagen stürzte um mld
Es war aber den Franzosen
angedeutet .
. Hierbei ermt
: warf die Musiker heftig gegeneinander
nicht möglich, sich in den besetzten Stel¬
der Stabstrompeter Ball Quetschungen am Kopf und
lungen zu halten , und sie mußten sich
«ine Verstauchung deS rechten Armes, während die
zurück¬
auf Casablanca
wieder
deshalb
Solisten Bödme, Grüneß und Schütte erheblich an den
In Paris war man mit der Ent¬
ziehen.
Köpfen verletzt wurden; die Verunglückten mußten sofort
wickelung der Dinge in Marokko natürlich
. Bei dem Sturz in
: ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen
nichts weniger als erbaut und beschloß,
Drude abzuberufen . Bevor er jedoch ging,
den Chauffeegraben wurden verschiedene Musikinstrumente,
unternahm er einen glänzenden Borstotz gegen
und zwar eine wertvolle Violine, ein Cello und eine
der Marokkaner,
den neuen Stützpunkt
Posaune zertrümmert.
Dardu Khalifa des Mediouna , besetzte den
Kassel. Als in der Bädergaffe Hierselbst eine
Ort und richtete ihn als Verpflegungsstation
Erklärungen
Frau zum Anfachen des Feuers Petroleum verwandte,
Nachfolger Drudes , General
Dem
ein.
9 Erstes Lagerden Franzosen
Explodierte die Petroleumkanne und setzte die Kleider
Damade , war dadurch seine nächste Auf¬
b Zweites Lager der Franzosen
vornehmen sollte, erledigt
gabe, die er
der Frau in Brand, die nach wenigen Stunden ihren
Befestigungen der Franzosen
General Damade erhielt nun be¬
worden .
|
Wunden erlag.
*/
N
4
l lagen den Marokkaner
deutende Verstärkungen und konnte es deshalb
X Hamburg . Einem rasfinierten Depeschenschwindel
Rückzugslinie den Marokkaner
wagen , weiter ins Innere Marokkos vorzuii
\
sind die Behörden Hierselbst auf die Spur gekommen.
Formarsch des Generals Drude
und nach erfolgreichem Kampfe
drtngen
ii
%
Bei verschiedenen dortigen Postämtern wurden an Ber¬
Muley Raschids , deS
’ macfa
" d A
"
"
mit der Mahalla
"
"
liner und Leipziger Firmen gerichtete Telegramme auf¬
Feldherrn des Gegensultans Muley Hafid,
und diesen strategisch wichtigen Ort den vorher geschlagenen
Settat tet Nordosten von Casablanca zu besetzen. Es muß
gegeben des Inhalts, daß an den Aufgeber sMt
, da dieser vsrM- aber für die Franzosen äußerst schwierig sein, die Linie Marokkanern übettassen . DaS Ende des Feldzuges ist nicht
«00 Mk. abgesandt werden möchten
beginnt iür die Franzosen
Situation
. Der gleichlautende Settat —Berreschid —Mediouna zu halten , denn zwei Tage abzusehen, und die
bafte Geschäfte abschließen könne
zu werden.
Inhalt der Depeschen erregte den Verdacht der Post¬ nach der Besetzung Settats mußten sie wieder zurückgehen * *recht ungemütlich
'ii i
im
. .
’
.
. Durch Ver¬
beamten und es wurde Anzeige erstattet
gleichung der Schrift der Telegrammtexte wurde fest»
. Die Speise war aus Mehl au8 den Häfen der westafrikanischen Goldküste nach einem
gestorben
, daß sie von ein und derselben Person aus¬ Em Mädchen ist im
gestellt
des kürzlich verstorbenen deutschen Hafen kommenden Schiffe und ihre Jnsaffen
Nachlaffe
das
,
angefertigt
gingen, die bald darauf als ein stellenloser 19 jähriger Großvaters vorgefunden wurde.
bis auf weiteres vor der Zulassung zum freien Verkehr
. Bei
Kommis ermittelt und verhaftet werden konnte
ärztlich zu untersuchen sind.
Nähe
der
in
Ufer
Petersburg . Die am Newaseiner Vernehmung gab der Verhaftete an, aus einer
, deren Besitzer
, in Hamburg des Smolnaklosters gelegene Holzbörse
Hotelfremdenliste die Namen auswärtiger
: „Hier ist ein
A Beim Zahnarzt. Zahnarzt
vorübergehend weilender Kaufleute ausgezogen zu der Geheimrat Ratkowroschnow ist, wurde ein Raub der
baden, um sodann an deren Firmen die Telegramme Flammen. _ Die Feuerwehr sämtlicher Stadtteile Gebiß, das Ihnen gut passen wird, ich lasse eS Ihnen
):
arbeitete die ganze Nacht an der Bekämpfung des für hundert Mark." — Bauer (Hinterpommer
»u richten.
, iS dat düer, dat kann ick in mien
. Der angerichtete Schaden zählt nach Millionen „Dünner Lüchting
Brün«. Der verheiratete Maschinist Wilhelm Brandes
Rubel.
. Häwwe Sei mch 'n
Oller jo gornich mehr afnutze
Homme vom Brünner Stadttheater unterschlug einen
; de poar Johr', wat ick noch to lewe
Betrag von 6000 Kronen, mit dem ihn der Theater¬
CCz Kasa«. In der Nähe von Kasan fanden ollet Mulstück
utholle!"
kassierer zum städtischen Rentamt gesandt hatte, und Bauern die Leichen eines Gutspächters mit Frau und häww, wör dat Ding tom Bitten jchonst noch
, daß
: „Wissen Sie auch
Gemütlich. Gläubiger
wurde in Gesellschaft seiner Braut, der Köchin Sykora, zwei Kindern tot'vor. Die polizeiliche Obduktion ergab,
. Durch einen an seine Frau gesandten Brief daß sie Hungers gestorben waren. Man brachte ich nun schon ein Jahr lang tagtäglich vergebens zu
flüchtig
?" — Student: „Recht haben Sie. Wiffen
wurde der Aufenthalt des Paares, das sich in Thurn schließlich in Erfahrung, daß der Pächter einen Münzen- Ihnen komme
!" ,,2»». G-s.y
, unter¬ Sie was ? Sagen wir „Du" zueinander
-Schönau häuslich eingerichtet hatte, dekant, jund, den er dent Staat hätte abgeben müssen
bei Teplitz
A Grfahrungssatz. Vater: „Sag' mal, Sohn,
wo beide verhaftet wurden.
schlagen hatte und daskkr in Kürze zur Verantwortung
, und gleich bei meinem ersten
, du studierst
" in gezogen werden sollte. Um einer möglichen Depor¬ ich denke
London. Das Variötö. Königlicher Hippodrom
in der Probierstube?" —
dich
ich
finde
Besuch
Familie,
seiner
mit
er
flüchtete
,
entgehen
London kündigt an, daß der marokkanische Rebell Rmsuli tation zu
doch über
nächster Zeit gegen eine Gage von mehreren hundert nachdem er sein Gut verlaust hatte, in den Wald und Student: „91a, Papa , probieren geht
bnueah. ammst.ttnupv
!"
studieren
Mittel
seine
bis
,
Dasein
kümmerliches
ein
hier
führte
_
Mark monatlich austreten werde.

Kunles Allerlei.

\wSj

Belohnung dafür, daß sie sich meine Handschuhe an- arrangiert, und wie verloren lagen darin ein paar
Tausendschönchen.
gemaßt hat, auf den Ball geführt werden?
! Der Major von
Prinzessin Tausendschönchen
.Von Anmaßen ist gar keine Rede," sagte Leska,
, . und angepreßt habe Decken hatte Daleska selbst bei ihrem Erscheinen auf
Plötzlich wieder sehr mutig werdend
dem Balle so genannt und nun ging der Name von
ich sie auch nicht; meine Hände sind kleiner wie deine!"
, der heute
Mund zu Munde. Sie war die Ballkönigin
Triumphierend hielt sie ihre kleinen Finger hoch.
, taufrische Jugend¬
, ihre unvergleichliche
?" fragte da Erna alle huldigten
.Hast du denn Ballhandschuhe
. „Und welche Robe wirst du denn aus deinem schönheit hatte das Wunder vollbracht.
spitz
Die Frau Amtsgerichtsrat schwamm in einem Meer
reichen Vorrat von Ballkleidern wählen?"
. Es war der beste Einfall,
, es ist von Wonne und Seligkeit
„Sie wird ihr weißes Kaschmirkleid anziehen
, Leska
Noch wie neu," sagte die Frau Rat sehr entschieden,den sie als spekulierende Ballmutter je gehabt
. Daß die jungen
»ein paar Blumen oder eine Schleife ins Haar gesteckt, heute mit auf den Ball zu nehmen
, darauf legte die Frau Rat aller¬
, und Handschuhe Offiziere ihr huldigten
bas genügt für ein so junges Mädchen
dings keinen großen Wert weiter, aber daß der reiche
gibt es drüben im Geschäft bei Müllers."
, der seit
Erna und Klara warfen sich nur noch einen ver¬ Fabrikant und Großgrundbesitzer aus Schlesien
ständnisvollen Blick zu. Sie war doch bisweilen ganz einiger Zeit bei Verwandten hier zum Besuch war,
, diese Mama, aber wenn sie so ent¬ fortwährend in Leskas Nähe zu erblicken war, das er¬
Unberechenbar
schieden auftrat, dann duldete sie keinen Wiederspruch,weckte die kühnsten Hoffnungen in dem Mutterherzen.
, sollte eine
, Brandhorst, so hieß der reiche Schlesier
Äso hieß es, sich fügen, das wußten sie schon aus Er¬
brillante Partie sein, llber die erste Jugend war
> „
fahrung.
I" erklärte er freilich hinaus, aber darüber sah man ja gern hin¬
„Müde bin ich auch nicht ein bißchen
, der nach Millionen zählen
. Was weg bei seinem Reichtum
Leska und hüpfte ausgelaffen im Zimmer herum
, wenn er sie schon heute wiedersah sollte.
würde Adloff sagen
Wenn Leska nur vernünftig war und ihn nicht
. Erscheinen müffe er schon auf dem
Mi Ballkostüm
, wie das schöne,
Ball des Majors und seiner tanzlustigen Tochter wegen, etwa als alten Herrn behandelte
hatte er ihr gesagt und dann hatte er noch einmal siebzehnjährige Damen in dem Übermut der Jugend oft
. Die Frau Rat mußte wirklich
, daß sie, Valeska, zu tun pflegen
mne Empörung darüber ausgesprochen
, ermahnende Worte mit
, ein paar ernste
, den Ball nicht versuchen
bw holdeste der Ballerscheinungen
; schlau genug war ja Leska, um
Leska zu sprechen
verherrlichen solle.
. Eine
, um was es sich handelte
, , Zu welch einer reizenden Ballfee Leska sich aus dem schnell zu begreifen
, worin andere Neigung konnte ja bei Leska nach der Mutter
vlauen, schon etwas abgettagenen Tuchkostüm
, das konnte er Meinung nicht vorhanden und deshalb nicht hinderlich
, entpuppte
.sie bis jetzt nur geschaut
, daS sein, da Leska noch keine Gesellschaften besucht und so
^eilich kaum ahnen. Das gelbweiße Kaschmirkleid
, das g«t wie keine Herrenbekanntschaftengemacht hatte,
, stand ihr entzückend
^als und Arme freiließ
, wellige Haar ward in einen leichten Knoten außer den paar jungen Herren aus der Tanzstunde,
vichblonde

und sich mit einer Tanzstundenliebe lächerlich zu
, dazu war Valeska denn doch zu vernünftig.
machen
, darf ich in aller Unter¬
„Prinzessin Tauiendschön
würfigkeit um Ihre Tanzkarte bitten?"
, stand mit diesen
, der etwas spät gekommen
Adloff
lobpreisenden Schmeichelworten vor Valeska. Sein
, als er ihre Tanzkarte gelesen
Blick verfinsterte sich
hatte, denn sie war fast vollständig besetzt.
, sogar
„Brandhorst und immer wieder Brandhorst
hinter dem Kotillon steht dieser Name. Was soll
daS heißen? Wer iss denn das ? Warum sagten
Sie mir überhaupt nicht, daß Sie den Ball besuchen
!"
würden, dann wäre ich doch nicht so spät gekommen
sagte dann halblaut, aber recht unwillig Leutnant
Adloff zu Leska.
„Wußte ich es denn, daß ich zu dem Balle gehen
würde? Es war ein ganz plötzlicher Einfall von
Mama," entgegnete LeSka munter, „und vorhin gab
, ich sollte ja nicht
sie mir mütterliche Ermahnungen
unfreundlich sein zu dem alten Onkel, dem Herrn
!"
, er sei eine brillante Partie und steinreich
Brandhorst
Sie lachte übermütig dabei, als sie das sagte.
Das Gesicht des jungen Offiziers aber wollte sich nicht
aufhellen; er kannte die Welt, er wußte, was solch
eine reiche Partie für eine Mutter von drei unversorgten
. Ein armer Leutnant, wie er, kam
Töchtern bedeutet
. Aber er
da gar nicht mehr in Betracht als Bewerber
, mit dem Recht der Jugend, dem
wollte nicht entsagen
Recht einer ersten übermächtigen Liebe wollte er kämpfen
, das ihm jetzt gleichbedeutend mit'
um sein Liebesglück
feinem ganzen Lebensglück erschien.
? war, sah er
Wie schön das Mädchen seines Herzen
Keine der andern Tänzerinnen
eigentlich heute erst.
konnte sich mit ihr vergleichen.
2

(Fortsetzung folgt .)
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Danksagung.

Für die überaus zahlreichen Beweise liebevoller Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines unvergess¬
lichen lieben Gatten, unseres guten sorgenden Vaters, Sohnes,
Bruders, Schwiegersohnes, Schwagers und Onkels

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit sowie bei der Beerdigung meiner unvergesslichen lieben,
guten Gattin, treu besorgten Mutter, Tochter, Schwester, Schwieger¬
tochter, Schwägerin, Tante und Nichte

Seibert

HerrnJoseph

Cigarrenmacher

geb . Schreiber

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, der Freiwilligen Sanitätskolonne
für ihre
Beteiligung und Trauermusik, dem
„Eintracht“
für den erhebenden Grabgesang, Männergesangverein
den 1874er Kameraden, seinen
Arbeitskollegen und allen, welche durch ihre Kranz- und Blumen¬
spenden unserem teuren Verstorbenen die letzte Ehre
haben auf diesem Wege unseren tiefgefühltesten Dank. erwiesen

Die

spreche hiermit allen Verwandten,
und Bekannten für die
vielen Kranz- und Blumenspenden,Freunden
sowie den barmh. Schwestern
für ihre liebevolle aufopfernde Pflege, dem Cäcilienund
der Freundschafts-Club für die erhebende Grabgesänge Verein
auf diesem
Wege meinen innigsten Dank aus.

Die tieflrauernden

Hinterbliebenen.

tieflrauernden

Sossenheim , den 18. Februar 1908.

Achtung!

Gelände-Ankauf.

Zum

Denjenigen Grundbesitzer
, welche ihre Grundstücke in den Distrikten
Breitloch
, Trinkgraben
, Bohnengelände
, Weißenstock
, Holzwiese
, Osterlach und
am Salusbach zum Verkauf angemeldet haben, bringe ich hiermit zur
Kennt¬
nis, daß der Ankauf nunmehr genehmigt ist und in ca. 14 Tagen mit
den
Auflassungen(Kauf) begonnen werden soll.
Ich ersuche daher, die verpfändeten Grundstücke hypothekenfrei zu machen
oder sonstige dem Verkauf im Wege stehenden Hindernisse zu
beseitigen
, damit
die Kaufverhandlungen nicht aufgehalten werden.
Alle Pächter und Eigentümer können ihre Grundstücke gegen Zahlung
des ortsüblichen Pachtpreises weiterbebauen.
Wer den Kaufpreis gegen gute Sicherheit und hohe Zinsen bei dem
Käufer stehen lassen will, bitte ich, mir sofort dieses anzeigen zu wollen.
Zu weiteren Auskunft bin ich nur Mittags von 12—1 Uhr gerne bereit.
, den 15. Februar 1908.

Ko « rad

den 22 . Februar

Anlegen

von

Gürten

und

Gräber«, sowie unterhalten derselben
, zu

sehr billigen Preisen ; ferner empfehle ich
mich im Baumschneiden.
Bei Sterbe¬
fälle lebende sowie Künstliche Kränze,
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an.
Bei Hochzeiten , Namens - u. Geburts¬
tag, sowie bei Festlichkeiten
Houqnets
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Auch
habe stets blühende und grüne ölumrnstücke zum Verkauf vorrätig.

I. Qual . Zwiebeln 3 Pfd . 20 Pfg.

Ia. Steckzwiebeln per Pfd. 30

„

Kinkel.

er. findet die erste

August Meickert,

zugelaufen
.SÖSS
bühr u . Futtergeld . Rödelheimer Weg 109.

den

hilfebringen¬

den Erfolg von

tzaim
';
und Krampfhusten

Paket 35 pfg ., Dose 50 pfg.

HaiSer'sVrust
-ExtractßW
Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Noß

in

Sossenheim.

gesucht!
Arbeiter
- Radfahrerver

Lehrlinge

zeichnerischen UorKenntnisfen;

mit

„Edelweiss
“.

ferner

einen Jungen , welcher das Kteinmelx-

Handrnerk erlernen will. Vergütung

Sonntag den 23. Februar 1908,

wird bei beiden weitgehend gewährt.

„Eintracht"

*Jc * ^* : *J zeugen

schleimung, Rachenkatarrh, Kench-

Pflege -Litern Ls ",?»?? !
Suche zu Ostern einen Jungen

Männergesangvereins

IDer
seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not - begl. Zeugnisse be-

seinschmeckendes Malz - Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen
Husten, Heiserkeit, Katarrhe, Jter-

Gärtner , Bleichstraße.

sucht. Näheres im Verlag d. Bl.

große

Husten

BrusbCaramellc

Achtungsvoll

Hnnd

Aarneval 1308.
Samstag

Hinterbliebenen

I. d. N.: Franz Bollin nelist Kinder.

Sossenheim , den 17. Februar 1908.

Sossenheim

Bollin

FrauMagdalena

abends 7 Uhr 11 Minuten:

A . Grimmiuger,
Steinvildhauerei, Höchsta. M.

Narrische

Nappen
-Zitrnng

Eine 2-

Zimmerwohnung mit
im karnevalistisch
-gefchmückten Saale des Gasthauses zum „Löwen" u.Zubehör zu vermieten. TaunusstrKüche
. 14. im Gasthaus »Zue guten GurUe " dahier.
dahier statt.
Freunde und Gönner des Vereins,
Helle Werkstatt (6 Nieter lang sowieAlle
Gäste sind herzlich willkommen.
Großartiges Programm !
Gut besetztes Orchester.
u. 3 Meter breit ) pass, für Schreiner.
Das Komitee.
Hauptstraße 17a , Gustav Ellinghaus. _ _
dich

lackst

kaputt.

Ein Arbeiter kann Kost und Logis
Indem wir hierzu alle unsere verehrt . Mitglieder und Damen freundlichst einladen , sind uns Gäste herzlich willkommen.
erhalten . Hauptstraße Nr . 8._
Für die einzuführenden Gäste sind unentgeltliche Eintrittskarten
Eine 3-Zimmerwohnung im 2.Stock
_bei
dem Vorsitzenden Herrn Albert Koch nnd Schriftführer
Herrn Peter
~ r-— -— Seibert zu haben.
zu vermieten. PH. Göller , Hauptstr . 90a.
Eröffnung 872 Uhr. — Karnevalistische Kopfbedeckung und Lieder¬
Für 1. April 4 -Zimmerwohnung
bücher sind am Saal - Eingang zu haben. — (Oljtir
Cuulrtljlmvtr ist der Zutritt
nicht gestattet.
gesucht von einem Lehrer. Gest. An¬
gebote erbeten an den Verlag d. Bl.

Derjenige, welcher am Sonntag Abend
im „Löwen " den Filzhut
mitgenommen
hat , wird ersucht, denselben im Verlag d.
Bl . abzugeben, andernfalls Anzeige erstattet
wird , da der Betreffende erkannt ist.
s
Ein Sack «nt Kartoffeln und eine
Pferdedecke verloren von der Bleich¬
stratze—Taunusstrahe bis Kirchgasse. Der
Finder wird gebeten dasselbe Dippengasse
No. 7 abzugeben.

Von jetzt ab
Sonntag

den 23 . Februar 1808:

ßro$$erPrci $-

Maskenball
im Gasthaus

„Zum Löwen" dahier.
Prämiierung der schönsten9 Damen- und
3 Herren-Masken.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Komitee

Eintritt für Masken 30 pfg . nnd für Mchtmasken 10 pfg.
Die Preise

sind im Erker des Herrn Adam Brum ausgestellt.

erhält ein jeder Käufer in ineinem Geschäft ein

Rabatt

- Sparbuch

in welchem Rabatt-Marken im Werte von

5PfOZCtU

des

Mrrkimfes

ciugeklebt werden.
Die Grundsätze meines Geschäftes
streng reelle Bedienung , niedrigste Preise , große Auswahl
sind wohl genügend bekannt
, und hoffe ich, durch diese

Rabatt-Gewährung
den Kundenkreis stetig vergrößert zu sehen.

Kaufhaus

Schiff,Äü!?-

Mitglied der Einkaufs-Vereinigung Mitteldeutscher Manufakturisten.
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GemÄk
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MöchentLichr Gralis -KeiLage: JUnllrLertes Ilnterhaltungstilatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Amtlicher Teil.

Verantwortlicher
Karl

Bekanntmachung.
Unter Hinweis auf die Bekanntmachung
des
Vorstandes
des Zweigvereins
vom Roten Kreuz
vom 22 . Januar
d. Js . im Kreisblatt No . 6 unter
42 machen wir nochmals darauf aufmerksam , daß
seitens des Zentrat -Komitees des Preußischen Landes¬
vereins vom Roten Kreuz unbemittelten
und

würdigen kranken Teilnehmern an den Kriegen
1864 , 1866 und 1870/71 freie Brunnen und
Badekuren bewilligt werden. Zu diesem Zwecke
Beteranenheime
vom Roten Kreuz
Ems und Wiesbaden
eingerichtet

Nester unserer
bilden.

Bekanntmachung.
Nach 8 56
Abs . 1 des Gewerbeunfallver¬
sicherungsgesetzes ist jeder Unternehmer eines ver¬
sicherungspflichtigen
Betriebes
verpflichtet , diesen
zur Ueberweisung an die Berufsgenossenschaft binnen
einer Woche , nachdem er Mitglied einer Genossen¬
schaft geworden ist, bei der unteren Verwaltungs¬
behörde anzumelden . Dies geschieht häufig nicht,
so daß die Berufsgenossenschaften
oft erst nach
längerer Zeit von den neu entstandenen Betrieben
oder von einem Betriebswechsel Kenntnis erhalten.
Die Gewerbeunternehmer werden zur genauesten
Beachtung auf Vorstehendes aufmerksam gemacht.
Sossenheim,
den 20 . Februar 1908.
Die Polizei -Verwaltung:
No. 816.
Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Im letzten Jahre sind in mehreren Gemarkungen
des hiesigen Kreises die Raupen
des Goldafters
u. s. w . so stark aufgetreten , daß sie in einzelnen
Gegenden die Obstbäume vollständig entlaubt hatten.
Im Interesse der Obstbaumzucht ist daher die
Vertilgung dieser Schädlinge dringend notwendig.
Die Beseitigung ist eine einfache . Der Schmetter¬
ling legt gegen Juli ungefähr 300 Eier auf die
Rückseite der Blätter , die auskriechenden Raupen
wachsen bis « zum Herbst wenig heran , spinnen
einige Blätter
zusammen und halten in diesen
wasserdichten Gespinsten zu 50 , 60 und mehr zu¬
sammensitzend ihre Winterruhe . Gegen Frühjahr,
vielfach schon Anfangs
März , verlassen sie die
Raupennester , zerstreuen sich auf dem Bäum end
richten großen Schaden durch Zerfressen der Blätter
an . Die Bekämpfung
dieser Schädlinge
geschieht
derart , daß zur Winterzeit alle Raupennester , die
als zusammenklebende , trockene Blätter
an den
Bäumen hängen und sehr leicht aufzusinden sind,
wittelst einer auf einer Stange befestigten Raupen¬
schere abgeschnitteu , gesammelt
und verbrannt
werden.
Da in jedem Nest 50 und mehr Raupen ver¬
achtet werden , so ist diese Bekämpfungsart
eine
sthr wirksame.
Die Raupennester
kommen aber auch vielfach
auf Weißdornhecken , Büschen u . s. w . vor . Im
rinteresse des Vogelschutzes ist es jedoch notwendig,
au den
Weißdornhecken u . s. w . nur die Raupen'wster wegzuschneiden , die Hecken selbst aber mög¬
lichst zu schonen, da gerade sie den Standort
vieler

Vögel

Die Baumbesitzer und Pächter von Gärten
werden daher unter Hinweis auf § 368 2 des
Strafgesetzbuches
bezw . auf die Vorschriften des
Feldpolizeigesetzes unter § 7 der Reg .-Pol .-Verordnung vom 6. Mai 1882 aufgefordert , alsbald
für die Vertilgung
der Raupen Sorge zu tragen.
Sollte von einzelnen Baumbesitzern die Bekämpfung
der Schädlinge nicht freiwillig aufgenonimen werden,
so wird die Ausführung
der geforderten Leistung
im Wege des polizeilichen Zwanges
angeordnet
werden.
Sossenheim,

den

20 . Februar 1908.
Die Polizeiverwaltung:
Brum,

Bürgermeister.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die §8 68 —75 der Landgemeinde -Ordnung vom
4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag
den 28 . Februar 1908 , nachmittags 87a Uhr in das
Rathaus dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
1. Feststellung der Anzahl der Mitglieder für den
eventl . neu zu wählenden Schulvorstand , (ß 47 4
Ges . vom 28 . 6. 06 .)
2. Wahl des neuen Schulvorstandes
oder Bildung
einer Schuldeputation . (8 47 10 Ges . v. 28 . 6. 06 .)
3 . Wahl — durch Vorschlag — von drei Mit¬
gliedern der Gemeinde -Vertretung zur Prüfung
der Gemeinde -Rechnung von 1906.
4 - Erweiterung
des Fluchtlinienplanes
(Terrain n.
Rödelheim ).
5. Beschlußfassung über den Beitritt zum Verbände
der Vororte der Stadt Frankfurt a . M.
Sossenheim,
den 22 . Februar 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

G emeindevertretersitzung
vom

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
*0 Pfg -, be, Wrederholungen
Rabatt.

1908.

den 22 . Februar

nützlichsten insektenfressenden

Nr . 817 .

Es können aber auch in anderen Badeorten
unentgeltliche bezw. erheblich ermäßigte Badekuren
bewilligt werden.
Es wird ersucht etwaige Anträge umgehend
hier zu stellen, da diese bis spätestens den 1. März
d. Js dem Herrn Landrat einzureichen sind.
Sossenheim,
den 17 . Februar 1908.
Die Polizeiverwaltung:
Nr. 815.
Brum, Bürgermeister.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Samstag

Ur. 15

sind besondere
in Kissingen ,
worden.

Vierter Jahrgang .

18 . Februar.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum . der Beigeordnete Johann Ad . Heeb, die Schöffen
Christian Brum , Georg Kinkel 2r , Jakob Ant . Fay , Jakob
Roß 6r , die Gemeindeverordneten
Josef Malter , Adam
Faust , Christian Eg . Brum , Moritz Baldes , Jakob KleeS,
Franz Jos . Brum , Peter Fay , Jak . Anton Neuser , Peter
Kinkel, Christian Moock, Leonhard Brum , Johann Peter
Hochstadt , Heinrich Meyer und Johann Kinkel 10r.

Auf der Tagesordnung
standen 6 Punkte.
1. Einspruch des Konr . Bernh . Brum gegen
den Beschluß des Gemeinderats betr . die Einziehung
der von der Gemeinde vorlagsweise gezahlten Kosten
für die Unterführung eines Teiles der Mauer des
Pfarrgehöftes . Herr Konrad Bernh . Brum
hat
seiner Zeit laut Revers bei Genehmigung der Sack¬
gasse am Psarrhause
durch die Gemeindevertretung
sich verpflichtet für etwaige durch Anlegung der
Straße und Abhebung des Grundstückes entstehende
Reparaturen
an der Mauer des Pfarrgehöftes
auf¬
zukommen . In der heutigen Gemeindevertretersitzung
brachte Herr Brum persönlich sein Einspruch vor.
Es handelte sich gegenwärtig um eine Rechnung
von 34 Mark für Maurerarbeiten , welche an der
Gehöftsmauer
des Pfarrhauses
ausgeführt wurde,
die Herr Brum bezahlen soll, wogegen er Einspruch
erhoben hat . Zu diesem Punkt hat die Gemeinde¬
vertretung wie folgt beschlossen: Da Herr Konr.
Bernh . Brum nach dem vorliegenden Revers zur
Tragung
der angeforderten Kosten verpflichtet ist,
so müssen diese auch von ihm eingezogen werden.
Im Verweigerungsfalle
wird dem Gemeindevorstand
die Ermächtigung erteilt , gegen Konr . Bernh . Brum
im Prozeßwege vorzugehen.

2. Fluchtlinie der Kirchgasse . In dem neuen
Fluchtlinienplan
ist für die Kirchgasse eine Breite
von 8 Meter festgesetzt worden . Da nun die Witwe
Noß und Johann Konr . Fay ein Gesuch eingereicht
haben , um eine kleine Aenderung der Fluchtlinie,
damit ihre projektierte Häuser sich besser einrichten
ließen , wurde eine Skizze vorgelegt , wonach die
Fluchtlinie wie folgt geändert wird . Die Straßen¬
breite des unteren Ende an der Hauptstraße wird
auf 7,50 m und diejenige am unteren Ende des
Kirchberges auf 7,90 m abgeändert . Damit ist das
Gesuch erledigt.
3 . Bestimmung des Lokals für die Offenlegung
des Voranschlags
der Einnahmen
und Ausgaben
der Gemeinde für das Jahr 1908 . (ß 89 L .-G .-O .)
Der Voranschlag soll auf dem Bürgermeisteramt
ausgelegt werden.
4 . Vergebung der Anfertigung des Fluchtlinien¬
planes bezügl . des Geländes am Rödelheimerweg.
Es lagen zwei Offerten vor , welche die Anfertigung
des Fluchtlinienplanes
Herstellen wollten . Die Sache
wurde jedoch vertagt . Es soll zunächst noch festgestellt
werden , in welcher Weise Frankfurt seine geplante
Ausdehnung an die hiesige Gemarkungsgrenze
fest¬
gestellt hat . Nach dieser Einsicht soll dann vielleicht
hieran anschließend der Fluchttinienplan
angepaßt
werden.
5. Förderung der Sanitätskolonnen . Es wurde
ein Gesuch vom Central -Komitee des Preußischen
Landesvereins vom Roten Kreuz an die Gemeinde¬
vertretung gerichtet , wonach die Gemeinde sich ver¬
pflichten soll, die Haftpflicht für die hiesige Kolonnen¬
mitglieder zu übernehmen . Auch dieser Punkt wurde
vertagt . Es sollen erst noch Ermittelungen einzezogen
werden , wie sich die anderen Gemeinden des Kreises
zu dieser Frage stellen . 6. Beschaffung von Schulbänken . (Verf . des
Herrn Landrats
vom 7 . 1. 08 .) Die Gemeinde
erklärt sich bereit bei Errichtung von neuen Schul¬
stellen Schulbänke neuester Konstruktion zu beschaffen.
Nach Mitteilung
des Ortsschulinspektors
sowie des
stellvertr . Hauptlehrers
sind die Bänke noch zweck¬
entsprechend , weshalb zur Zeit eine Neubeschaffung
noch nicht erforderlich ist.
Hierauf

folgte eine nichtöffentliche Sitzung.

^okal-l^acbricklen.
Sossenheim , 19. Februar.

— Besitzwechsel.

Das Wohnhaus , Scheune

und Garten des Herrn Friedrich August Ritter in
Frankfurt a . M . (früher Bretthauer ) Hauptstr . 93,
wurde bei der am Freitag den 14 . Februar statt¬
gehabten Versteigerung
von Herrn Johann
Fay
für 9150 Mark als Höchstbietender gesteigert . —
Ferner
ging das Wohnhaus
des Herrn Joseph
Heimrich , Taunusstraße
13, durch Kauf zu dem
Preise von 7900 Mark an Herrn Schreinermeister
und Gastwirt Johann Fay über.

— Karnevalistisches . Heute Abend V28 Uhr
im Gasthaus
„zum Löwen " große Narrensttzung.
Letztere ist von dem Männergesangverein
„Eintracht"
veranstaltet . — Ferner wird morgen Abend eben¬
falls im „Löwen " der Preis -Maskenball der Freiw.
Feuerwehr abgehalten . Um 7 Uhr rückt die Wehr
von ihrem Vereinslokal „zur Concordia " mit Musik
in das Gasthaus „zum Löwen " . — Eine KappenSitzung findet morgen Abend in der „Guten Quelle"
statt , die von dem Arbeiter -Radfahrerverein
„Edel - weiß " abgehalten wird . Der Eintritt ist frei , Gäste
sind willkommen.

Gefunden : Ein Ohrring und ein Paar Hand¬
schuh. Abzuholen auf dem Bürgermeisteramt.
* He« - and Ktrohmarkt vom 21. Febr. (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2 .50—2.60.

Mk . 3.00—3 .30, Stroh

polttifcbe

Rundfcbau.

Deutschland.
seine
Wilhelm
verlautet , wird Kaiser
Me
in Wien auf kurze Zeit
Reife nach dem Mittelmeer
einen
unterbrechen , um dem KaiserFranzJoseph
kurzen Besuch abzustatten.
von Ehrenhändeln
Erledigung
die
über
deutscher
verschiedener
Offizieren
zwischen
und der Schutztruppen sind
Kontingente , der Marine
von
den drei Regenten
und
zwischen dem Kaiser
Bayern , Sachsen und Württemberg , die ihre eigenen
getroffen,
haben , Vereinbarungen
Militärverwaltungen
be¬
folgendes
auf Grund deren durch ' kaiserliche Order
Generale und die
Die kommandierenden
stimmt ist :
haben ffch über den zu¬
betreffenden Marinebefehlshaber
zu
ständigen Ehrenrat für die Ausgleichsverhandlungen
ist solche
einer Einigung
Ermangelung
In
einigen .
des Kaisers
durch das Militär - bezw . Marinekabinett
und
Bayerns , Sachsens
mit den Kriegsministerien
herbeizuführen.
Württembergs
ver¬
wird halbamtlich
allen Gerüchten
Entgegen
sichert. daß die Reise , die der deutsche Botschafter in
v . S t e r n b u r g , auf Einladung
Washington , Speck
R o o s e v e l t nach Kuba unternimmt,
des Präsidenten
sind auch
ist. Damit
ohne jede politische Bedeutung
widerlegt , wonach es sich um
die englischen Meldungen
handeln
für die deutsche Regierung
einen Landerwerb
sollte.
erklärte
des Reichstages
In der Budgetkommission
aus
Dernburg,
Staatssekretär
beim Kolomaletat
sei der Versuch einer Depor¬
Gründen
finanziellen
nach den Kolonien nicht
von Verbrechern
tation
durchzusühren . Vor allem ständen dem Plane auch inter¬
entgegen.
nationale Schwierigkeiten
von
fand eine Versammlung
Im Kultusministerium
sowie von
, Geistlichen , Ärzten
Verwaltungsbeamten
statt , in der die Auf¬
Kolonial - und Missionssreunden
Verhältnisse
besserung der gesundheitlichen
in den Missionsgebieten , besonders aber in den deut¬
durch Aussendung von entsprechend
schen Kolonien
und Krankenpflege¬
Ärzten , Hebammen
vorgebildeten
personen einmütig gefordert wurde . Die Gesundmachung
und
der Schutzgebiete sei eine dringende Notwendigkeit
für ihre wirtschaftliche Er¬
Voraussetzung
unerläßliche
schließung.
Der Gesetzentwurf betr . die Herstellung einer Eisenvon
- Verbindung
- Dampffähren
bahn
) wurde von
(
Schweden
nach Trelleborg
Saßnitz
un¬
der zuständigen Kommission des preuß . Landtages
verändert genehmigt.
es
kam
. Abgeordnetenhause
Im preuß
über die S ch u l f r a g e zu sehr erregten Debatten.
ist
Landtage
Dem braunschweigischen
von
betr . das Verbot
zugegangen
eine Vorlage
und
Prämien - und Serienlosgesellschaften
- und Privatlotterielosen.
den Handel mit Staatslotterie
nach
Ablösungstransport
nächste
Der
O ft a s i e n in Stärke von etwa 65 Offizieren , 40 Deck¬
wird mit dem Dampfer
offizieren und 1000 Mann
Beförderung
„Rhein " zur
Lloyd
des Norddeutschen
von
soll am 25 . April
Der Dampfer
gelangen .
in Tsingtau
und am 7 . Juni
abgehen
Bremerhaven
einlreffen.
Österreich -Ungar « .
Österreich,
von Zeitungen
eine Anzahl
Während
beschuldigen , bezüglich der
Rußland und Deutschland
geheimes Abkommen getroffen
ein
Balkanfragen
zu haben , erklärt jetzt die Regierung , daß sie sich alle
zu eigen ge¬
Regierung
Bedenken der Petersburger
mit dem
Österreichs
Die Abmachung
macht habe .
Sultan , betr . den Eisenbahnbau , sei um so über¬
raschender , als jetzt alle Mächte gemeinsam mit der
Reformen
Türkei wegen der mazedonischen

K
8 1 Roman

In goldenen Ketten.
von F . S u t a u.
kFortsetzung.1

Adloff sicherte sich die paar Tänze , die Leska noch
erst die ihm bekannten
frei hatte , und begrüßte dann
Damen . Baleska schaute der schlanken stattlichen Gestalt
war seine Haltung und
Wie vornehm
Adloffs nach .
Welch ein Abstand zwischen ihm
jede Bewegung .
dem Herrn Brandhoist , in welchem die Mama
und

So»

.
erblickte

er schon
Da kam
den Freier für sie
selbstbewußten
mit der
eder auf sie zugeschritten
Miene , als wäre er der Herrscher in diesem Kreise.
er sich doch nur einer ihrer Schwestern zu¬
Wenn
wenden möchte , die paßten doch noch eher zu dem
in ihrem
alten Herrn , wie sie, dachte jetzt Baleska
jugendlichen Herzen.
Ob sie ihm das nicht zu verstehen geben konnte?
Klara sah heute so gut aus , daß sie, trotz ihrer sechs¬
machen konnte.
undzwanzig Jahre , noch Eroberungen
brachte wirklich Herrn Ärandhorst "gegenüber
Sie
sehr geschickt das Gespräch auf ihre Schwestern , fragte
ihn naiv , ob er Klara nicht auch hübsch fände.
Klara , das ist die Brünette ? " fragte
„Fräulein
Geschmack , gnädige?
„Nicht mein
er gleichgültig .
Fräulein , ich liebe das Blonde , und dazu Jugend,
aber sind Ihre
erste knospenhafte Jugend , darüber
Fräulein Schwestern leider hinaus ."
„Nun und Sie , Herr Brandhorst ? " fragte Baleska
mit verblüffender Keckheit.
Er stützte einen Augenblick , sagte aber dann lachend:
„O mit uns Herren der Schöpfung ist das ganz etwas
andres , denn für die meisten jungen Damen sind wir
intereffanter , wenn wir die erste, stürmende Jugend
haben und im Leben eine gute , feste
hinter uns

unterhandeln , übrigens hofft man in Londoner Regie¬
Österreich
und
rungskreisen . daß zwischen Rußland
getroffen werden , die beide Teile
neue Vereinbarungen
befriedigen.
Frankreich.
Presse wird allgemein die Ansicht
Ja der Pariser
Bal¬
vertreten , daß die augenblicklich aufgetauchten
nicht ernster Natur seien . Im
durchaus
kanfragen
wurde der Beschluß gefaßt , die Behand¬
Ministerrat
Mächten zu
lung der Frage vollständig den beteiligten
überlasten.
Italien.
aus Nom zufolge hat sich der Pap st
Meldungen
wieder völlig
nunmehr
von seinem letzten Eichtanfall
erholt.
Spanien.
In der Kammer kam es anläßlich der Besprechung
in ÄarceBombenattentate
der jüngsten
Repu¬
Die
Auftritten .
sehr unliebsamen
zu
lona
in Portugal
blikaner , die sich seit dem Königsmord
die Aufhebung
offenbar viel stärker fühlen , verlangen
in Barcelona , weil dadurch
des Belagerungszustandes
die Attentate nicht verhindert , die allgemeine Stimmung
erklärte dem¬
würde . Die Regierung
aber verbittert
gegenüber , daß sie zum Schutze der Bürger die Maß¬
wachen
und strenge darüber
regel aufrecht erhallen
werde , daß nirgends die Ordnung gestört werde.
Portugal.
zum ersten Male seit
empfing
Manuel
König
diplomatische
das
für seinen Vater
der Trauerieier
Dabei gab der junge Monarch der
Korps Lissabons .
Hoffnung Ausdruck , daß es ihm gelingen werde , in
seinem Lande den Frieden wieder herzustellen.
Rußland.
für Landesverteidi¬
In der Dumakommiision
des Äußern
dieser Tage der Minister
gung sollen
über
Stolypin
Ministerpräsident
und
Iswolski
Rußlands , soweit sie im
Lage
dir internationale
mit dem Verteil zungswesen steht , Auf¬
Zusammenhang
klärung geben . Der Minister deS Äußern hat übrigens
das dringende Ersuchen ge¬
an verschiedene Zeitungen
richtet , die „Schwierigkeit der gegenwärtigen Lage " nicht
noch durch Hetzartikel zu vergrößern.
Balkanstaaten.
wird amtlich gemeldet , daß an
Aus Konstantinopel
eine Di o b i l m a ch u n g der t ü r k i s ch e n T r u p p e n
einige Truppenver¬
Es hätten
nicht gedacht wird .
schiebungen stattgefunden , in denen aber eine Kriegs¬
drohung gegen irgend eine Macht nicht gesehen werden
die
hofft rn Regierungskreisen , baß
Man
kann .
„schwebenden Fragen " , die augenblicklich Anlaß zu Ver¬
stimmungen zwischen den Mächten gegeben haben , zu
gelöst werden.
allgemeiner Zufriedenheit
Amerika.
be¬
von Japanern
Der Einwanderung
gegnet man jetzt in Amerika mit großer Strenge . Zwei
wurden bei dem Versuch , Kolumbia von den
Japaner
aus zu betreten , verhaftet und zu 500
Der . Staaten
Ge¬
Jahren
und mehreren
Strafe
Dollar
verurteilt.
fängnis
Afrika.
wieder Nachrichten von
kommen
Aus Marokko
der einen Seite kämpften
Auf
enKämpfen.
schwer
Stämme,
M u l e y H a f i d ergebene
dem Sultan
und andre
auf der andern Seite Franzosen
während
wurden
Die hafidischen Truppen
fochten .
Stämme
mehrmals mit großen Verlusten in die Flucht geschlagen.
sich
ul Aziz fühlt
Abd
— Der abgesetzte Sultan
immer noch als Herr . Ec hat durch seinen ehemaligen
Minister El Torres , der ihm auch die französische An¬
leihe vermittelte , gegen das Vorrücken der Franzosen in
das Innere Marokkos Einspruch erheben lasten . Nach¬
zu seinen Be¬
dem die Mächte eine Stellungnahme
schwerden bereits abgelehnt und damit Frankreichs Ver¬
mit
haben , wird der arme Sultan
halten gutgeheißen
Position besitzen . Solch ein schlanker Leutnant mit dem
glatten Gesicht , dem Frühlingsbärtchen , wie der , der
Sie soeben verließ , der kommt doch nur als Tänzer
oie
wenden
wirkliches Interesse
Ihr
in Betracht .
der heutigen Welt klugerweise doch nur
jungen Damen
zu , die alle Tage heiraten und ihnen
solchen Männern
goldene Schätze in den Schoß werfen können . Mit
der veralteten Romantik einer ersten , großen Liebe , der
man alles opfern müsse, macht sich heutzutage doch so
leicht keine junge Dame mehr lächerlich ."
auf dem
wie hypnotisierend
Blick ruhte
Sein
ergründen wollte.
Mädchen , als ob er ihr Innerstes
mich nur an mit deinen listigen , wafser„Starre
blauen Augen, " dachte Baleska , „ich verrate mich doch
nicht ."
aber war man doch wohl noch
„In Ihrer Jugendzeit
so romantisch und hatte seine erste Liebe ? " fragte sie
erste Liebe damals war
„Ihre
aber dann lachend .
natürlich blond und hatte schwärmerische blaue Augen
und trug eine mächtige Krinoline ."
Brandhorst biß sich ärgerlich auf die Lippen . Wollte
ihn dieses kaum dem Backfisch alter entwachsene junge
Mädchen etwa foppen?
wohl eine
hat in ihrer Jugend
Mutter
„Meine
dieser
getragen , ich aber weiß nichts von
Krinoline
wie ich eine erste Liebe gehabt
Tracht , ebensowenig
habe, " sagte er dann aber fast verletzt.
„Also Sie hatten keine erste Liebe , und es soll doch
so schön sein, alle Dichter singen und sagen davon ."
er
kaum noch, " meinte
Dichter
„Die heutigen
blasiert . .
„Aber Goethe und Schiller und andre große Geister
taten es ."
sind jetzt auch veraltet,"
„Goethe und Schiller
Lächeln , „der
mit überlegenem
bemerkte Brandhorst

seinem Einspruch wenig GlKck haben . Wie aus Casa¬
gemeldet wird , hat sechs Kilometer von der
blanca
auf die
Angriff
entfernt ein wütender
Stadt
stattgefunden . Die
französischenStreitkräfte
Kolonne , die Settat besetzt hält , soll von der Maballa
sein. Zur Ver¬
worden
abgeschnitten
Muley Hafids
seien von den französischen und
der Stadt
teidigung
gelandet
spanischen Kriegsschiffen bereits Verstärkungen
worden.
Asien.
gegen die aufständi¬
Die Kämpfe der Engländer
sind bis¬
- Jndien
in Englisch
schen Eingeborenen
siegreich veAauwn.
her sür die englischen Truppen
durch die Mißertolge
Leider find die Eingeborenen
nicht entmutigt , sondern entschlosten , den Kampf weiter«
zuiühren.

Perlei
sin se
Seifer
Perle,
ihrem
ihrerse
geno»
sei. l
zu w
lange

X
alljäh

der kc
überse

das 8
mittel
gesanl
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Der Reichstag erledigte am Dienstag den Postetat in
*
zweiter Lesung . In der .Debatte wurden noch eine TZNlle
«E
von Einzelheiten vorgebracht . Zutschen dem Abg . Znbeil
®
(!oz ) und dem Staatssekretär kam e8 zu einem Rededuell über
eine Dienstentlassung in Cadinen . Bemerkenswert ist noch >aS
Krätke, daß die Gehälter « eibe!
Geständnis des Staatssekretärs
unzureichend seien. Die Ostmarken - die <g
der Landbriefträger
Resolution wurde bis zur dritten Lesung zurückgestellt. Der trage,
Etat der Reichsbruckerei wurde fast debattelos erledigt . Beim des
Dal,,
Reichsjustizetat , der dann folgte , kündigte Staatssekretär
Nieberding an , daß die Ztvilprozeßresorm in der nächsten r. jy
Woche an den Reichstag gelangen werde und daß Bor - r, kB
bereitungen über eine einheitliche Regelung der Haftung der ' ™ «)
($
Beamten im Gange seien.
Jahr,
Beratung
zweite
bis
Am Mittwoch setzte der Reichstag
werlfi
des JustizetatS fort . Zunächst begann Abg . Stadthagen
_
(soz.) seine dreistündige Rede mit einem Tadel der KlaffenK
justiz, die sich seiner Ansicht nach sogar auf die Zivilrechts pflege ausdehne . Er führte eine große Anzahl von Bei - 7 cl *ot
spielen an , baß Arbeiter vor Gericht schlecht und unwürdig M de
behandelt seien, und begründete zum Schluß die Anträge letzt ,
n
seiner Partei . Staatssekretär Nieberding wies den Vorwurf
entschieden zurück. Abg . Gröber (Zentr .i * • j
bet Klassenjustiz
Ic
meinte auch, daß man Einzelfälle nicht verallgemeinern
dürfe und präzisierte im übrigen die Stellung seiner Partei lie b,
zu den zehn Resolutionen . Natürlich ist auch das Zentrum -r>Mrr
der Deportation als Strafart . Abg . bermf
gegen die Einführung
habe;
Ablaß (ftf . Vp .) sprach sür eine Reform des Strafvollzuges
an Jugendlichen , indem er ein Urteil der Breslauer Straf - Tratte
kammer kritisierte, das Rubens und van Dyck für unsittlich fjw.
erklärt hat , und mißbilligte das Eingreifen des Oberstaatsanwalts Jsenbiel beim Moltkc-Harden -Pcozeß.

Deutfcber Reichstag.

önpoUttfcber Tagesbericht.
Perlen«
des wertvollen
Der Verbleib
Berlin .
Hierselbst , auf besten
schmucks der Gräfin Wartensleben
von 11000 Mark
eine Belohnung
Wiederbeschaffung
gehüllt.
in Dunkel
ausqesetzt ist, ist noch immer
Noch ist es nicht entschieden , ob sie von der Kammerzofe Sieger gestohlen sind , oder ob dem Verschwinden
der 237 Perlen , die einen Wert von V. Millon reprä Die
zugrunde liegt .
sentieren , ein andres Geheimnis
sür wahrscheinlich ,
hält einen Diebstahl
Kriminalpolizei
rechnet aber auch damit , daß der Perlenschmuck eines
in den Besitz der Gräfin
wieder
unvermutet
Tages
gelangen wird . Die in Untersuchungshaft
Wartensieden
befindliche Kammerzofe ist ja durch verschiedene VerdachtsMomente belastet . Abgesehen davon , daß sie die einzige
Person war , die sich ln der kritischen Zeit im Boudoir der
befand und daß das Fenster ihres ZimmerS
Gräfin
das einzige offene im ganzen Hause war , sprechen noch
andre Umstände gegen sie. Vor allem , daß sie sich die
durch gefälschte Zeugnisse ver «
Stelle bei der Gräfin
ist fett drei Jahren an einen
Sieger
Die
schafft hat .
a . M . verheiratet ,
in Frankfurt
mittellosen Kaufmann
von dem sie sich die Zeugniffe schreiben ließ , die dann
der Gräfin
durch den Sekretär
zu ihrem Engagement
Dre Gräfin ihrerseits ist überzeugt , daß die
führten .
Sieger die Perlen entwendet hat , und führt als weiteres
mit den
gleichzeitig
an , daß
dalür
BeweiSmoment
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Jetzt jjl e'
Menich fragt nicht mehr nach ihnen .
moderne
regieren das Interesse , der Vorteil und der Fortschritt
die Welt . Wer eine neue Erfindung macht , der nützt
der Menschheit mehr als der größte Dichter : daraus
allein beruht der Forischritt des Weltgetriebes . Sie sollten n2]
nur mal meine Werke in Schlesien sehen , meine großen
Glashütten , wo Lautende von Händen der Industrie und
"
es in den
Wenn
dienen .
Wohle
dem allgemeinen
großen Kesseln siedet und brodelt , der rote Feuer - gr.
«J
schein in den mächtigen Ofen glüht und die Arbeitet
mit ihren dunklen , geschwärzten Gesichtem die flüssige
blasen und formen , das ist ein Bild bet to c
Glasmasse
fQn
Hoffentlich
Leben .
pulsierendes
voll
und
Tatkrast
das alles einmal zeigen , gnädiges
kann ich Ihnen
Fräulein ."
Wie sollt ' ich nach Schlesien kommen?
„Mir ?
wir kein
haben
zu machen , dazu
Große Reisen
UZ
'
Geld, "
wollen mich nicht verstehen , aber ich bin ein %
„Sie
auf stg,
von schnellem Handeln , und wo Blumen
Mann
meinen Pfaden erblüh », nun , da gehe ich eben nicht taj
sei,
daran vorüber , das heißt , wenn sie mir gefallen !"
„Sie werden ja ganz poeiisch und doch verachten
lachte etwas gezwungen , Gl
Sie die Dichter !" Baleska
wurde ihr un¬
denn der Mann des schnellen Handelns
jetzt e»,
heimlich , und sie war froh , daß der Kontertanz
de,
geUnterhaltung
begann , der keine solche längere
bes
.
stattete .
Der Kotillon mit dem schrecklichen Freier stand ihk
Un!
zwar auch noch bevor , aber da wurde sie hoffentlich
geholt , und dann wollte sie voi
recht viel zu Extratouren
cmibieten , daß die Unterhaltung
ihre ganze Schlauheit
Nei
nahm . WaS
nicht wieder solche verfängliche Wendung
leb
sich der nur einbildete l Eine Blume auf seinen Pfade »
sollte sie fein, nach der er nur die dicke Hand auszu-

afa*
der
die
Die
all«
Serund
kidet

und
auL ein Seifenlappen
t>r>m Toflitteniisch
m seidenes Taschentuch verkch wunden sind . In den
die
«enenlappen , meint die Gräfin , habe die Sieger
" eingewickelt und sie so durch das offene Fenster
Kammerzofe
heruntergereicht . Die
nicht an sich
yrerseits blecht dabei , daß sie die Perlen
daß sie das Opfer einer Intrige
eP und
E>s2?
Möglichkeit ist durchaus nicht von der Hand
1» '
nicht mehr
»u Wersen. Vielleicht bleiben die Perlen
^nge m ihrem Versteck.

herab ; der Blitz
Die Glocken stürzten
Pfarrkirche .
Lichtensteinsche Meierei
sprang auf die gegenüberliegende
über und zündete zweimal.
. Die Zuckerfabrik Amsee ist ein Raub
Hohensalza
Zwei große Scheunen , die
geworden .
der Flammen
in der Näbe der Fabrik standen , wurden ebenfalls ein¬
auf anderthalb
wird
Der Gesamischaden
geäschert .
Millionen Mark geschätzt ; er ist durch Versicherung ge¬
deckt. Ein Speicher mit 10000 Zentnern Zucker , der
von
stark gefährdet war , wurde durch die Feuerwehr
Hohensalza gerettet.
Wie « . Hier wurde am 19 . d. ein heftiges Erd¬
beben verspürt . In der inneren Stadt fanden mehrere
starke Erdstöße statt , die die Möbel und Bilder ins
wurden
brachten . — Am gleichen Tage
Schwanken
auch im Gebiete des Ätna Erdstöße verspürt.

pflegt

.
.
nrr*Magdeburg

ndiDie hiesige Fischerinnung
bis«
gemäß , den ersten
, einem alten Brauche
^umhrlrch
sien.
der in den hiesigen Gewässern gefangen wird,
olge °er kaiserlichen Hofküche für die kaiserliche Tafel zu
iier« uoersenden .
Nachdem dieser Tage der erste Lachs im
am Craeauer Wasserfall in
von 14V * Pfund
horcht
Lu, . ^ gegangen war , ist die Delikatesse durch Vernach Berlin
Magistrats
n. r urng des Magdeburger
»ejandt worden.
:t in
Einer reichen Erbschaft verlustig
.
X Wiesbaden
iü!le
iBefl su gehen , in dieser unangenehmen Lage befindet sich
Elfterme Stadt Wiesbaden . Der in der vergangenen Woche
>aS mer verstorbene Rentier Ernst Römmert , der keine

Panorama von New York.
Bei der Einfahrt in den Hafen von New Dark bietet
die lange Linie der riesigen Wolkenkratzer ein imposante»
ragen die mächtigen Bauwerke zum
Starr
Schauspiel .
Himmel empor , und ihre bizarre Silhouette verändert sich
von Jahr zu Jahr . Besaß New Uork in dem kürzlich

rlter ^eibeserben hinterlassen hat , hatte in seinem Testament
■fm* me Stadt zur Universalerbin seines 309000
Mark be¬
Der
Öffnung
der
Bei
.
eingesetzt
Vermögens
sagenden
leim
stellte sich aber heraus , daß das
Testaments
etär

ü'ten sülum an dem selbstgeschriebenen Dokument fehlt und
den fetten Bissen sin¬
Vor¬ !? ssiird nun wohl der Fiskus
der nreichen.
Erfurt

^

.

Der Bauhandwerkerstreik

£5535.1

des verflossenen

lung Wahres kostete, wie jetzt festgestellt worden ist, der Gerqen "erlschaftskasse Hierselbst 222 800 Mk.
ffen-

Tittling , in
Spitzendorf , Pfarrei
. In
Greving
miederbayern , lebt eine 119 Jahre alte Frau und zwar
w den allerdürftigsten Verhältnissen , so daß der Pfarrer
iktzt um milde Gaben für sie bittet.

chtS-

Beirdig
rage
vurf
ntr.)
nern
artet
.rum
Mg.
uges
traf«
ttlich

Hagendecksche Menagerie
Die
.
CCz Hamburg
ab , um
merselbst richtet zurzeit vier junge Polarbären
ue bei kommenden Polar -Expeditwnen zur Verwendung
lvrnmen zu lassen , da sich die bis jetzt zu Zugzwecken
erwiesen
als nicht immer brauchbar
Hunde
Mutzten
Mven . Aus einem Bestand von 11 jungen Polarbären
hatte man 4 der besten herausgesucht , und diese speziell
nrts- urr diesen Zweck abgerichtet . Man gewöhnte sie zuerst
an den Umgang
und Peitsche
°urch Süßigkeiten
"W Menschen , und als dies schließlich vollkommen ge¬
sungen war , ließ man sie im Geschirr gehen und
des
der Lebensgewohnheiten
^ ?sten ziehen . Infolge
eignet sich dieser kaum wie ein zweites Tier
eiert» Eisbären
davon , daß
essen 3 * dergleichen Diensten . Ganz abgesehen
oder
Bari A im Geschirr die Leistungen
von 4 Pferden
kann , ist er ein vorzüglicher
vollbringen
Hunden
füllt,

t.

mernden
rpräDie
nlich,
eines
rSfin
shaft
chtsnzige
c der
mers
noch
h die
ver«
einen
ratet,
dann
lkäfiN
; die
teres
den

Schwimmer , der die Schlitten , die ja auch zugleich
-ooote sind , gut über kleinere Wafferläuse hinwegbringen
würde . Daß das Experiment von Erfolg begleitet sein
"Urste, geht schon daraus hervor , daß man schon zu
wiederholten Malen mit Glück versucht hat , Bären in

7.us Joch zu spannen und zu Zugzwecken dienlich zu

wachen.

verurteilte
Die Strafkammer
a. M .
Frankfurt
Festnahme
widerrechtlicher
wegen
ritten Schutzmann
Gefängnis . Ein
zu vier Monat
und Mißhandlung
erhielt 200 Mark Geldstrafe , ein
swesier Schutzmann
frei«
an Beweisen
Mangels
wegen
wurde
"Ntter
Sesprochen.
und Bei«
Wegen versuchten Raubmordes
. Trier .
den
die hiesige Strafkammer
vemrteilte
W >e dazu
r ? lährigen Selbach zu sechs Jahr und den 14 jährigen
Beide hatten die
zu sechs Monat Gefängnis .
Kmer
Ehefrau des Bäckermeisters Becker im Laden überfallen
und durch Beilschläge schwer verletzt.
, bei
eines Wintergewitters
Während
Körnitz .
orkanartigem Schneesturm schlug der Blitz in die hiesige

da doch energisch
mußte
Sie
Jetzt^ strecken brauchte l
gnädigst
Rolle , die er ihrkonnte
schritt funken für die so bescheidenedenn
die Blume
seinem Leben
nützt,
empörendste aber
Das
mißachten .
eines Tages
araus
ollten »ur der Ton , mit welchem er von Adloff , dem Herr¬
; dafür wollte sie sich aber
süßen lichsten von allen , gesprochen
e und «achher rächen und ihm erklären , daß sie für stattliche
den "ssizrere schwärme.
half ihr alles nichts , Brandhorst hatte nur ein
euer« Lächeln für diese in seinen Augen sehr
beiter überlegenes
Sie war natürlich
Valeskas .
Aussprüche
«ndsichen
üssige
i der "vch zu jung , zu unerfahren , um das große Glück,
er ihr , dem armen Mädchen , bieten konnte , zu
nttich
*u begreifen , aber dafür belaß sie eine kluge,
diges
s^ uhrene Mutter , der er es getrost überlassen konnte,
«uw Sache zu führen . Dies hatte der scharf blickende
neu?
kein ^randhorst
sofort erkannt , und nach dem Kotillon saß er

JKnauch

er

,
zuerteilt

r

noch lange

Zeit in eifriger

ichten
ngen,
: un«
jetzt
ge«

ws . " die , werden sich nicht von dem Reichtum dieses
blenden lassen ? * fragte er plötzlich,
Fabrikanten
sagte leise . aber
t, en und
emn-nit * spielte
" Nein, nein , niemals , kein Mensch auf
der Ä
nicht , soll mich
Een Welt , auch die Mama
bestt^
M.wm , den alternden reichen Mann zu erhören I"
durch den Saal,
unh k«” " 8 A- " llen flogen unmhig

d ihr
ntlich
te sie
ltmig
Was
jaden
rszu«

vor seiner Kd?

1**" * ® er^ n0n {§ schwebte

es plötzlich

vertraulich
ganz
Mutter
sa ValeSkas
Neben
Die beiden waren
Fabrikanten .
iebenfrtiTÄ
schon einig , und er, Adloff , stand so macht«

I

hat der
an der Thaya
Brün » . In Waidhofen
seine Frau
Schlosser Zinne ! in einem Tobsuchtsanfall
und sein Töchierchen bestialisch ermordet . Als er vor
anzündete , wurde er in eine
sein Haus
zwei Jahren
gebracht . Kürzlich wurde er als gänzlich
Irrenanstalt
geheilt entlassen . Nach wenigen Tagen wurde er wieder
tobsüchtig . Er hat sich nun selbst der Gendarmerie
gestellt.
in Peters¬
eines Konzertes
Olmütz . Gelegentlich
auf uner¬
Eugen Isaye
burg war dem Geigenlünstler
klärliche Weise die Geige abhanden gekommen , die einen
in
Kronen hat . Die Gendarmerie
Wert von 60000
ermittelt
nun das kostbare Instrument
glaubt
Prerau
zu haben ; es war bei einem Kellner der dortigen
für vierzig Kronen versetzt worden.
Bahnhofsrestauration
Stradioariusgeige
der
Nummer
und
Beschreibung
.stimmen.
. In der Avenue de la Toison d' Or
00z Paris
drangen kürzlich nachts Diebe in die Karmeliterkirche
und machten sich über den äußerst wertvollen Kirchen¬
von
schatz her . U. a . erbeuteten sie auch alte Statuen
ein 1,30 Meter
erheblichem Werte , vor allen Dingen
sicher zwei
hohes Heiligenbild , an dessen Fortschaffung
haben . Der Wert der gestohlenen
Mann mitgeholfen
Heiligtümer liegt hauptsächlich im Alter derselben und
Was konnte er tun , um sich sein Liebes¬
los da .
glück zu sichern ? — Nichts!
Als -Leska aber jetzt zu ihm so herzlich ausblickte , da
Sie
schwanden bei ihm alle Sorgen , alle Bedenten .
waren ja beide so eine ? Willens und so jung , daß sie
Der Jugend gehört ja die Welt , sie
konnten .
warten
hat das Recht , noch alles vom Leben zu ' hoffen , sich
und alle
die Zukunft so rosig wie möglich auszumalen
zu bekämpfen . Dieses Lebensrecht sollte ihm
Schatten
der protzenhafte Freier nicht verMmmern.
„Also er bekommt einen Korb ? * fragte er daher
plötzlich lachend das heißgeliebte Mädchen.
„Ganz sicher," erklärte Leska , „wenn er es über¬
haupt noch nicht gemerkt hat , daß ich ihn unausstehlich
finde und er es deshalb dazu gar nicht kommen läßt.
abreisen,
In den nächsten Tagen muß er ja überhaupt
sagte er vorhin , und da kann er nicht lange seine
Anträge wiederholen ."
„Ah , das ist sa sehr tröstlich . Hoffentlich haben
wir die nächsten Tage noch Eisbahn , und dann —
finden
dann kommt der Frühling , und schöne Seelen
sich zu Wasser und zu Lande , und wir werden uns
auch finden ? jubelte Adloff . „Vorläufig meine ich, ist
ja auch des Glücks genug , und später — nun , kommt
Zeit , kommt Rat ."
Ob es des Glücks genug für das liebende Paar
war , so Hand tn Hand zu stehen in seliger Weltveraessenheit , und dann noch einmal im seligen Tanz
Diese Frage sollte sich wohl erst noch
dahinzufliegen ?
entscheiden.
hatten sich an diesem letzten
Nur wenige Paare
Tanz noch beteiligt , die meisten der Anwesenden rüsteten
sich zum Aufbruch.
Fräulein
wird Ihrem
schlanke Leutnant
„Der
Tochter doch nichts in den Kopf setzen und mir gefähr¬

Unterhaltung

Rat zusammen , während Leska mit
an *. & , Frau
der tiefen Fensternischen des Saales
fW ? " Att einer
{* ? “:, Ihrer Meinung nach waren diese Augenblicke die
Ö° m 0cm*cn Ball . Er hielt ihre Hand in der
innen

n ein
auf
nicht

dürste sich auf mehrere hundert Frank beziffern lasten.
Von den Einbrechern fehlt bisher jede Spur.
. Die beiden sieben und acht Jahre
00z Bonrges
kamen hier auf
Mayaud
alten Töchter deS Ehepaares
Die Ektem hatten die
schreckliche Weise ums Leben .
Kleinen allein zu Hause gelassen und fanden dieselben
Die Kleinen
bei der Rückkehr total verkohlt vor .
gemacht , Zeitungsdaraus
hatten sich ein Vergnügen
papisr zu Fackeln zu drehen , und diese dann anzu¬
Hierbei müssen die Kleider Feuer gefangen
zünden .
Leibe ver¬
haben , sodaß beide Kinder am lebendigen
Fackeln zeugen von
umherliegende
brannten . Einige
der Ursache der Katastrophe.
in Abessinien,
Bernard , Missionar
Rom . Pater
überreicht,
Meneliks
Hai dem Past das Handschreiben
die
Worten
wärmsten
den
in
in dem Menelik

vollendeten Rieienbau der City Jnvestement Company be¬
reits das größte Haus der Welt — baS Gebäude bedeckt
bei einem Inhalt
eine Fläche von 500 000 Quadratfuß
von 10 300 000 Kubikfuß — so ist ihmzin dem neu errich¬
mit seinen 47 Stockwerken aucy das
teten Singergebäudr
höchste Haus der Erde
erstanden . Das
hat
Smgergebäude
eine Höhe von 136,5
Meter über dem Erd¬
boden und wird nur
von dem Eiffelturm
ff
an Höhe
in Paris
überragt . Der Bau
ruht auf L9 Stahl¬
säulen , die 90 Fuß
tief im festm Felsen
eingemauert sind.
Abbildungen
Unsre
geben das Panorama
Wolkenkratzer¬
des
Manmeeres auf
von beiden
hatran
Die obere
Seiten .
zeigt die westliche
am NorthFront
River , die untere gibt
den Blick vom Brücken¬
turm der BrooklynBrücke, die Brooklyn
ver¬
mit Manhattan
bindet.

die
für
Sympathie
und
höchste Ehrerbietung
er¬
die
und für
ausdrückt
des Papstes
Person
er darin
tellt
ferner
dankt ;
Geschenke
haltenen
überbrachtrn
mit , daß er den beiden von Bernard
von
„Menelik " und „Königin
die Namen
Löwen
Saba " gegeben habe . Ähnliche Gefühle bekundet seine
Für die Löwen wird ein Käsig in
Gemahlin Taiiu .
den vatikanischen Gärten gebaut . Der Papst war über
hocherfreut.
den mündlichen Bericht Bernards

Kunles Allerlei.
italienische
Eine
Bord .
an
00z Aquarien
nach
beabsichtigt , dem Drängen
Dampfergesellschaft
dadurch
möglichstem Komfort auf den Ozeandampfern
nachzukommen , daß sie auf ihren Linien an Bord
einrichtet , die mit der
Umfanges
größeren
Aquarien
Tierwelt des zu durchfahrenden Gebiets beschickt werden
und Unter¬
zur Belehrung
und die den Passagieren
haltung dienen sollen.
*
*
*

Beamter : „Ich tu ' wenig , das
.
Betrachtung
will ich zu geben , und der Vorstand tut nichts ; aber so
wenig wie der neue Kollege tun wir alle beide zu¬
II. miBT um
sammen nicht ! (,Fl. BI.0
zu seiner Nachbarin,
lich werden ? " sagte Brandhorst
dem tanzenden Paare finster nachschauend , denn Adloff
hatte sich das Recht nicht nehmen lassen , mit Valesla
den letzten Reigen zu tanzen.
„Ach du lieber Gott , ein Leutnant ! " rief die Frau
Blut ! Nein , so
Rat lachend , „und so ein junges
jung meine LeSka ist, dazu ist sie denn doch, zu ver¬
ständig , um auch nur daran zu denken , daß ein Leut¬
nant ihr ernster Freier werden kann . Sie sieht in dem
nur einen flotten Tänzer , und das ist er!
Leutnant
Sehen Sie nur , Herr Brandhorst , wie , leicht, wie ele¬
ist wirklich ein Ver¬
Es
gant sie dahinschweben .
gnügen , ihnen zuzuiehen . Von Müdigkest scheinen sie
beide nichts zu spüren und dabei ist Leska den Nach¬
mittag noch Schlittschuh gelaufen ."
kann man freilich nicht mehr
„Mit solcher Jugend
„Und
gereizt .
etwas
rivalisieren, " sagte Brandhorst
möchte man doch
nur aus Verstand oder Berechnung
auch nicht gerade gewählt werden, " grollte er weiter.
Die Frau Rat erschrak heftig.
„Aber Herr Brandhorst , da will ich es Ihnen
erst zu¬
Kind mir vorher
nur verraten , daß das
flüsterte : sie finde Sie sehr interessant und nett ."
kein Wort wahr , aber die
davon
war
Natürlich
Angst um den reichen
wußte in ihrer
gute Frau
wieder
Rat , den Gekränkten
andern
keinen
Freier
zu versöhnen , als eine kleine Notlüge zu machen.
Brandhorst sah sie denn auch sehr mißtrauisch an,
denn so backfischmäßig diese schmeichelhaften Ausdrücke,
welche die Frau Rat ihm übermittelt , auch klangen , so
nicht der¬
war doch LeSkas Benehmen ihm gegenüber
sie
konnte ,
glauben
artig gewesen , dah er daran
der be¬
waren sicher nur . ein Ausfluß der Diplomatie
sorgten Mutter.
^Fortsetzung folgt .)
3« *

sassi
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Kath. Gottesdienst.
Sonntag Sexagesimae , 23. Februar.
7% Uhr Frühmesse, 91/2 Uhr Hochamt!
nachmittags 1^ St . Michaelsbruderschaft.
Montag : 2. Sterbeamt für Magdalena
Bollin geb. Schreiber.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Magda¬
lena Bollin geb. Schreiber.
Donnerstag : gest. hl. Messe für Jakob
Brum und Anna Maria geb. Fay.
Freitag : best. Jahramt für Frau Elise
Berninger.
Samstag : best. Jahramt für Philipp
und Margareta Kreitsch.

lll
ffi

tn großer Auswahl, zu niedrigsten Preisen
-» von den
in weiß
Oderhemden,
einfachste»

Kleiderstoffe
Kleiderstoffe in schwarz bis zu den
'
feinften
Kleiderstoffe in farbig Qualitäten.

Vorhemden,
Kragen, Manschetten,
Cravatten.
Regenschirme.

rr

Unlerröcke i» weiß.
Unterröcke »>farbig.
Korsetts, Handschuhe.
Fertige Wasche.
Kranze, Konquets.
Taschentücher.
rän

_

Achtung!

Qdeisse Shals,
CHeisse Ocher
etc. etc.
Ausgabe

Das kath. Pfarramt.
Zum

Anlegen

von

Gärten

und

Gräbern, sowie unterhalten derselben
, zu

sehr billigen Preisen ; ferner empfehle ich
mich im Baumschneiden
. Bei Sterbe¬
fälle lebende sowie künstliche Kränrr,
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 anBei Hochzeiten , Namens - u. Geburts¬
tag , sowie bei Festlichkeiten
Kouqneto
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Auch
habe stets blühende und grüne Klnmerr
stocke zum Verkauf vorrätig.

von Rab att -Sp arbüchern.

Kaufhaus Schiff , höchst a. Ih,»

I. Qual . Zwiebeln 3 Pfd. 20 Pfg.
Ia. Steckzwiebeln per Pfd. 30 „
Achtu ngsvo ll

Hugust Speichert,
Gärtner , Bleichstraße.
Sonntag den 23. Februar 1908 , nachmittags 31/2 Uhr findet im
Gasthaus „Zur Concorbia " eine

Wichtig für

öffentliche Versammlung

schon von Mk. 14.— an in allen Preislagen. —
Nadeln , Ersatz - und Zubehörteile

Samstag

den

22 . Februar

08.

er. findet die erste

billigst.

Reparaturen durch Fachmann ausgeführt. Ab¬
gespielte Platten werden in Zahlung genommen.

statt, wozu alle Zentrumsleute höflichst eingeladen werden.
Der Vorstand der Ortsgruppe Sossenheim.

IZ

(doppelseitig

2 Stücke spielend) von Mk. 1.40 an. AmophonPlatten - , Sprech - und Musik - Apparate,

des Zentrurns -Mcrhl-Vereins

Aarneval

Gramophonbesitze

Echte Hartgussplatten

Anton Grüner, Hauptstrasse 37.

50

05
große

I1Isnin
-r.MusiKgesellscdatt
„Cyra
“H
Sossenheim.

narrensimmq

Fastnacht-Dienstag den 3. März er.,
abends 6 Uhr 65 Minuten:

des

Männergesangvereins „Eintracht

grosser

///

im karnevalistifch
-geschmückten Saale des Gasthauses zum „Löwen"
dahier statt.
Großartiges Programm !
Gut besetztes Orchester.

fflasken -Ball.

Lachst dich kaputt.
Indem wir hierzu alle unsere verehr !. Mitglieder und Damen freundlichst einladen , sind uns Gäste herzlich willkommen.
Für die einzuführenden Gäste sind unentgeltliche Eintrittskarten
bei dem Vorsitzenden Herrn Albert Koch und Schriftführer Herrn Peter
'Seibert
zu haben.
Eröffnung 1IS Uhr . — Karnevalistische Kopfbedeckung und Lieder¬
bücher sind am Saal - Eingang zu haben. — Ghne Einlasskarte
ist der Antritt

nicht gestattet.

Freiwillige Feuerwehr

im Gasthaus „$nm Löwen " dahier.
Prämiierung der schönsten7 Damen- und 3 Herren-Masken.
Entree für Masken 30 Pfg ., Uichtmasken 10 Pfg.

II
0 !

Das närrische Komitee.
Die Preise sind im Erker des Herrn Anton Grüner ausgestellt.

SS
Hoirverfteigerimg.

Sossenheim.

gezwungen oder
freiwillig dem Ge¬
nuss von Bohnen¬
kaffee entsagt,

Sonntag den 23 . Februar 1908,
abends 7 Uhr 11 Minuten:

Grosser PfCiS-

Maskenball

trinke

Enrtlo
von

im Gasthaus „Zum Löwen"
dahier.
Prämiierung der schönsten9 Damen- und
3 Herren-Masken.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Komitee.

Eintritt für Masken 30 Pfg . nnb für Uichtmasken 10 Pfg.
Die Preise

sind im Erker des Herrn Adam Brum ausgestellt.

Heinr. Franck Söhne
in Ludwigsburg.
Besondere Vorzüge:
Kaffeeähnlicher Geschmack — Farbe genau
wie Bohnenkaffee — anregende Wirkung —
nahrhafter als alle Getreidesorten , wie Malz -,
Gersten - , Roggen - und Weizenkaffee etc . —
vollständige Unschädlichkeit
und Bekömm¬
lichkeit von hervorragenden
Aerzten festgestellt.

(1 Liter = 1 bis H/2 Pfg .)
Helle Werkstatt (6 Meter lang
2 Damen
-Maskenkostüine
u. 3 Meter breit) pass, für Schreiner.

zu verleihen.

Oberhainstratze

No. 21.

Hauptstraße 17a, Gustav Ellinghans.

Damen
‘Masken
’flnziige

zu verleihen.

Eine 3-Zimmerwohnung im 2.Stock
A . M . Brum , Dippeng . 5. zu vermieten. PH. Göller, Hauptstr. 90a.

Preis-

Gebrauchsanweisung anfbrmpakrt
Beim ersten Versuch nur ein abge¬

strichener Eßlöffel voll auf 1 Liter Wasser.

Pakete ä 25 u. 50 Pfg. käuflich bei

Job.

David

Am Montag

den 24 . Februar

er .,

nachmittags 3Ve Uhr kommen im
Sobener Maid , Cronberger Eck

4600 Weichholzwellen

zur Versteigerung.
Soden, den 21. Februar 1908.
_
Der Bürgermeister : Busz.

freiwillige Feuerwehr.
Morgen Abend um % 7 Uhr

Zusammenkunft

im Vereinslokal „zur Concordia".

Um 7 Uhr Abmarsch mit MnstK
nach dem Gasthaus „zum Löwen ".
Es wird gewünscht, daß alle Mit¬
glieder pünktlich zur Stelle sind.

_

Der Vorstand.

Arbeiter
- Radfahrervere
„Edelweiss
“.
Sonntag den 23. Februar 1908,
abends 7 Uhr 11 Minuten:

Narris

che

Uappen
-Zitrung

im Gasthaus „Dnr guten EneUr " dahier.
Alle Freunde und Gönner des Vereins,
sowie Gäste sind herzlich willkommen.

Das

Komitee.

V?.~w7

; '
Imfliilire

' ; . " "fiitiirKimrAMfiitifim.

Wöchentliche Gratis beilage : Illustriertes Unterhaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Vierter Jahraana .
_
Verantwortlicher
Karl

'

'

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch
Bormittag

(größere

am Tage

vorher ) erbeten

1908.

Mittwoch den 26 . Fedrnar

Ur. 16.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Unternehmer gewerblicher , nicht unter
fallender Be¬
8 16 der Rerchsgewerveordnung
sind nach der noch in Geltung be¬
triebsstätten
betr . den Schutz
findlichen Reg .-Polizeiverordnung
der in gewerblichen Anlagen beschäftigten Arbeiter
gegen Gefahren an Leben und Gesundheit vom
16 . Mai 1874 (Reg .-Amtsblatt , Seite 185 ) in
des Herrn
mit der Bekanntmachung
Verbindung
vom 14.
in Wiesbaden
Regierungs -Präsidenten
-Beilage
(Extra
3
Ziffer
,
A
August 1902 , Abschnitt
zum Reg .-Amtsblatt Nr . 35 Seite 16 ) verpflichtet,
der
gleichzeitig mit dem Anträge auf Erteilung
Betrieb
gewerblichen
einen
für
ein
für
Bauerlaubnis
bestimmtes Gebäude anzugeben:
1. die Art und den Umfang des Betriebes,'
2 . die Höchftzahl der in ein einzelnen Räumen
zu beschäftigenden Arbeiter , getrennt nach
Geschlechtern;
3. die Höchstzahl der in jedem Raume auszu¬
stellenden Maschinen;
4 . die Bestimmung der einzelnen Arbeitsräume,
sowie ihre Luftversorgung und künstliche Be¬
lichtung ;
5. die Anzahl der zu errichtenden Abtritte;
6. in welcher Weise für Ankleideräume , Speise¬
räume und Waschvorrichtungen für die Arbeiter
gesorgt ist.
Diese Angaben sind auch dann der Orts¬
polizeibehörde zu machen , wenn ein bereits vor¬
handenes Gebäude anderweit für einen gewerblichen
Betrieb in Benutzung genommen werden soll.
Es liegt im Interesse der Gewerbeunternehmer,
wenn sie von vornherein alle Einrichtungen treffen,
welche zum Schutze des Lebens , der Gesundheit und
der Sittlichkeit der Arbeiter nach den Bestimmungen
erforderlich
des § 120 a bi § d der Gewerbeordnung
sind. Es empfiehlt sich daher , bei Aufstellung der
zu
den Herrn Gewerbeaufsichtsbeamten
Entwürfe
Rate zu ziehen , damit nicht etwa nach Fertigstellung
der Anlagen die fraglichen Einrichtungen polizeilich
erzwungen werden müssen , wobei Weiterungen und
ev. erhebliche Kosten für den Gewerbeunternehmer
entstehen.
Wird wiederholt zur Kenntnis der Gewerbe¬
unternehmer gebracht.
den 20 . Februar 1908.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
Br um , Bürgermeister.
No. 794.

l^okal-s^acbrickren.
Sossenheim, 26. Februar.
Der diesjährige Fasten— Kirchliches .
unseres hochw . Bischofs von Limburg
hirtenbrief
behandelt das hl . Meßopfer und seine Segnungen.
in den Kirchen
Derselbe wird nächsten Sonntag
zur Verlesung kommen.
der „Liederbücher Mark"
— Die Teilung
vor hundert Jahren . In diesen Tagen sind 100
Jahre verflossen , seit der über 3000 Morgen große
Gemeindewald , die sogenannte „Liederbacher Mark
im Taunus " geteilt worden ist. Es geschah dies
nach Uebergang dieses Gebietes von dem Kurfürsten¬
tum Mainz an die Herzoglich Naffauische Regierung.
Hunderte von Jahre war dieser Mark in Gemein¬
schaft von über 20 Orten . Schon das Kurfürsten¬
die Teilung
tum Mainz hatte im 18 . Jahrhundert
im Auge und daran gearbeitet , indem man von
1720 bis 1785 zuerst die streitigen Grenzen mit
den nebenliegenden Marken mit hohen Marksteinen
bezeichnet« und auch die Gemeinden , welche an der
gemeinschaftlichen Waldbenutzung der „Mark " Anteil

hatten , amtlich festsetzte. Nach dem Teilungsprotokoll
vom 6 . Februar 1808 haben sich in die Mark ge¬
teilt : 1. Eppstein , Ehlhalten , Eppenhain , Schloß¬
born , Ruppertshain , Fischbach , Erbleihhof Gimbach
Sind¬
und Hof Retters . 2 . Höchst, Sossenheim,
lingen , Oberliederbach , Unterliederbach , Lorsbach
und Okriftel . 3 . Hornau , Kelkheim , Kriftel , Hatters¬
heim , Zeilsheim , Münster , Niederhofheim und Hof
Hausen v . d. Sonne . Ferner erhielten für ihre
Weidgerechtigkeiten in der Liederbacher Mark die
Gemeinde Königstein 18 Morgen Wald am Franken¬
16 Morgen
born und die Gemeinde Altenhaiu
Wald am Dicknett . Die naffauische Regierung ließ
sich als Nachfolgerin von Kurmainz für Ansprüche
in
des eingezogenen ehemaligen Antoniterklosters
be¬
Mark
der
in
Ort
halber
ein
als
das
Höchst,
rechtigt war , 400 Morgen Wald zuteilen . Unter¬
zeichnet ist das Teilungsprotokoll von dem Herzog
Friedrich August von Nassau.
— Eine Zentrums -Wähler -Versammlung
im Gasthaus „zur Concordia"
fand am Sonntag
statt . Es wurde über die Tätigkeit des Wahlvereins
berichtet . Gleichzeitig wurde die neue Vorstands¬
wahl vorgenommen . Der Besuch der Versammlung
war ein guter . Ungefähr 40 neue Mitglieder wurden
in den Verein ausgenommen.
— Die Narrensitzung der „Elser " des Männer¬
gesangvereins „Eintracht " fand am vergangenen
im „Löwen " statt und hatte einen über¬
Samstag
aus schönen Verlauf . Die Musikkapelle holte die
„Elfer " von ihrem Vereinslokale ab und begleitete
dieselben zum Podium . Hier hielt der Vorsitzende
Herr Eschenauer die Ansprache . Als erster Redner
erschien Herr Aug . Kullmann und hielt einen sehr
über
interessanten sowie recht verrückten Vortrag
das Sparen . In Anbetracht der guten Ausführungen
über das Sparsystem wurde ihm der silberne Orden
verliehen . Hierauf meldete sich Herr Gust . Ellinghaus als Kümmelwecksbub , der seine Erlebnisse in
humoristischer Weise schilderte . Er bekam ebenfalls
einen Orden . Als Dritter bestieg Herr Alb . Koch
z. B.
die Bütt und sprach über Ortsangelegenheiten
.;
usw
Rektorstelle
,
von Wasserleitung , Pflasterung
wurde ihm ebenfalls ein
für diese Ausführungen
Orden angehängt . Herr Jos . Wenda meldete sich
Zum
und markierte einen Gelegenheitsarbeiter .
neuzu¬
die
er
brachte
Ausführungen
Schluß seiner
gründende Sossenheimer Schlof - und Wachgesellschaft
in Erwähnung . Auch er erhielt einen Orden . Hierauf
stellte sich Herr Koch als Patent -Automaten -Verkäufer
vor und zeigte einige Exemplare dem Publikum z. B.
ein Stiefelputzer , Schnellsohler , Geiger usw . Als
letzter Redner trat Herr Eschenauer auf und brachte
die verschiedene Namen von Köpfen der Menschen
zum Vortrage , als Dickköpfe, Klotzköpfe usw ., ferner
kam er auf die Ohren , den Mund , die Zähne,
Lippen , Augen usw . zu sprechen. Die Zwischenpausen
füllten einige Musikstücke und einige Lieder , welche
gemeinschaftlich gesungen wurden aus . Zum Schluß
folgte der Tanz , der ziemlich lange dauerte.
der Freiw . Feuerwehr,
— Der Maskenball
stattfand , hatte einen kolossalen
der am Sonntag
Besuch . Der große geräumige Saal , sowie das
Nebenlokal waren beinahe überfüllt . Ungefähr 70
Masken hatten sich eingefunden . Nach 11 Uhr fand
statt und 9 Damenpreise wurden
die Preisverteilung
1. Schutztruppe Frl . Auguste
:
folgt
wie
verteilt ,
Eigelsheimer , 2. Zepplin (ich bin lenkbar ) Frau
Reis -Höchst, 3. Deutsch -Amerika Frl . El . Schneider,
4 . ff-As Frl . Lisa Kinkel , 5. Feuerwehr Frl . Marg.
Schmidt , 6. Zigeunerkönigin Frl . Gertrud Hochstadt,
7 . Glücksklee Frl . Anna Brum , 8 . Sonnenblume
Kätchcn Hinz und 9. Rosenquirlande Frl . Franziska
Koch ; ferner wurden 3 Herrenpreise verteilt : 1. Baß¬
Herr
geige Frl . Rosa Schmidt , 2 . Räuberhauptmann
Ahlfeld.
Herr
Schneegansjäger
3.
und
Ph . Glock
Gefunden : Eine Schelle . Abzuholen auf dem
Bürgermeisteramt.

und

deren Raum
P °titz °il °^ oderRabatt.
kostet die10 viergespaltene
M -. 6ei Wiederholungen

Hue ]Nfab und fern,
— Unterliederbach , 25 . Febr . Am Samstag
Morgen ereignete sich in dem hiesigen pyrotechnischen
wobei
Institut von Weiffenbach eine Explosion,
be¬
Feuerwerkskörpern
von
ein mit Herstellung
schäftigter Arbeiter Verletzungen davon trug.
— Griesheim , 25 . Febr . ' Die Chemische
Fabrik Elektron bewilligte aus Anlaß ihres 50in 1906 500000 Mark für
jährigen Jubiläums
dem Gelds hat man
Mit
Wohlfahrtszwecke.
ein eigenes Kaufhaus , ein Gesellschaftshaus für die
Beamten , ein Wöchnerinnenheim für Arbeiterfrauen
für Töchter von
und eine Haushaltungsschule
erbaut , deren Benutzung noch in
Fabrikarbeitern
diesem Jahre erfolgen soll.
— Frankfurt a. M ., 25 . Febr . Am Sonntag
Vormittag erschoß sich in seiner Wohnung in der
Mainzer Landstraße der 28jährige Reisende Willi
am Mainkai wohnenden
—
Denn Hardt. Einem
Münzensammlung
eine
wurde
Wirt
früheren
Unter den
im Werte von 20000 Mark gestohlen.
Bullen,
Frankfurter
Münzen befinden sich sogenannte
Wilde¬
21
,
Frankfurt
Stadt
der
4 Einlaßmarken
mannsmünzen , 15 Schnepfenheller usw . — Ein ent¬
ereignete sich in einem Eisenwaren¬
setzlicher Unfall
. Einige Lehrlinge waren
Taunusstraße
geschäft in der
von Eisenstangen beschäftigt,
mit dem Transportieren
als plötzlich eine derselben ausglitt und aus dem
1. Stock hinab in den Laden sauste . Der unten sich
befindende 15jährige Lehrling Hans Oestecreicher
hatte das Unglück, daß dio Eisenstange sich ihm in
den Kopf bohrte , sodaß er sofort bewußtlos zusammen¬
stürzte . Sein Zustand ist hoffnungslos.
— Aus dem Westerwald , 25 . Febr . Bei
in Steindorf
Wohnhauses
eines
dem Brande
befände sich
Kind
jüngstes
ihr
,
glaubte eine Frau
noch in dem brennenden Gebäude . Sie drang noch
einmal in das Haus und kam in den Flammen
um . Das Kind war schon vorher in Sicherheit
gebracht worden.

Smgesandl.
übernimmt die
(Für die nachfolgenden Mitteilungen
gegenüber keinerlei Ver¬
Redaktion dem Publikum
antwortung .)

Oeffentliche Erklärung!
Nachdem Herr Heinrich Meyer auf meine offene
geantwortet
Ayfrage nur mit allgemeinen Redensarten
hat , wie jeder Leser dieses Blattes bestätigen muß , gebe
ich folgende Erklärung ab:
Herr Meyer hatte in seinem Briefe geschrieben , ich
hätte die Aeußerung getan , ihr Lokal mit meinem Be¬
suche beehren zu wollen ; der Verfasser des unwahren
Artikels in der Volksstimme verdichtete daS schon dahin,
berufen
die Versammlung
auf meinen Wunsch sei
worden . Ich habe weder eine solche Aeußerung getan
noch diesen Wunsch ausgesprochen , ja ich habe nicht ein¬
mal jemand Veranlassung gegeben zu glauben , ich würde
gerecht werden . Sollte wirklich jemand
jeder Einladung
damit renomiert haben , dann dürfte er seinen Seelsorger
sehr niedrig eingeschätzt haben . Sicherlich habe ich niemals
Versamm¬
Sehnsucht gehabt nach sozialdemokratischen
anderer Vereine ent¬
lungen . Wenn ich den Einladungen
in meinem freien
sprochen habe , so hat das jedenfalls
Ermessen gestanden und braucht mit der Zugehörigkeit
oder Nichtzugehörigkeit zur Kirche absolut nichts zu tun
zu haben . Vielleicht würden diese Vereine mein Fern¬
bleiben schmerzlich empfunden haben , aber sicherlich wären
sie nicht so taktlos gewesen , mich öffentlich dafür anzu¬
greifen . Jedenfalls ist es ganz vernünftig und der Selbst¬
achtung eines Priesters entsprechend , wenn er eine Gesell¬
schaft nicht besucht, in welcher vor nicht allzulanger Zeit
ein gewisser Herr Meyer den Ausspruch getan hat : „Auf
der Kanzel und im Beichtstuhl geschehe noch Manches ",
und in welcher erst vor kurzem unter „stürmischem Bei¬
fall " die gröbste Verdächtigung gegen die Kirche geschleudert
bringt
wurde . Nur sozialdemokratische Unverfrorenheit
zu einer solchen Veranstaltung
es fertig , einen Pfarrer
einzuladen.
Damit ist diese Angelegenheit für mich hierorts erledigt.
Kochem, Pfarrer.

Italien.

politische Rundfcbau,

der Minister
äußerte
In der Deputiertenkammer
tatkräftig
des Äußern , T i t t o n i, daß die Regierung
bei der Lösung der „ schwebenden Fragen " Mitarbeiten
zu Österreich
Verhältnis
Italiens
werde . Was
betreffe , so seien die Wünsche auf eine völlige Ver¬
söhnung der Gegensätze zwar noch nicht ganz erfüllt,
doch sei , begründete Hoffnung , daß auch ' bezüglich des
Ab¬
ehrenvolles
für beide Länder
ein
Balkans
kommen geschloffen wird.

Deutschland.
Wilhelm
feststeht , tritt Kaiser
Wie nunmehr
an.
am 26 . d. seine Mittelmeerreise
schifft sich nach den bisher ge¬
DaS Kaiserpaar
am 24 . Mörz in Venedig zu
troffenen Bestimmungen
auf der „Hohenzollern " ein.
der Reise nach Korfu
zurück¬
des von seinem Posten
Der an Stelle
getretenen Frhrn . v. S t e n g e l zum Reichsschatzsekretär
S y d o w wird wahrscheinlich die
Geheimrat
«nannte
in diesem Jahre nicht mehr
Reichsfinanzreform
soll vielmehr auf ein Jahr
durchführen . Die Frage
vertagt werden.
Der Altmeister der deutschen Chirurgen , Profeffor
ist in Kiel , 85 Jahre alt,
v . Esmarck,
Friedrich
in der Nacht zum Sonntag einem mehrtägigen Influenzawar als Gemahl
Verstorbene
Der
leiden erlegen.
von Schleswig -Holstein der
Henriette
der Prinzessin
sandte
. Das Kaiserpaar
derAaiserin
Onkel
ein in herzlichen
des Heimgegangenen
an die Witwe
Worten gehaltenes Beileidstelegramm.
der
hat
Reichsregierung
Die deutsche
Mitteilung
die
Regierung
österreichischen
zugehen lassen , daß Österreich -Ungarn auf die Unter¬
(
der
Pläne der Sandschakbahn
seiner
stützung
von seiten
Balkans
durch den nordwestlichen
Bahn
der österreichischen
In
könne .
zählen
Deutschlands
mit großer Genugtuung
Preffe wird diese Mitteilung
des
ausgenommen und betont , daß an der Bundestreue
Deutschen Reiches niemals gezweifelt worden ist.
auf
Besprechung
einer diplomatischen
Gelegentlich
der türkischen Botschaft in Berlin wurde festgestellt , daß
und der Türkei
von einem zwischen Rußland
Rede sein könne . Sultan
keine
Kriege
drohenden
und kenne die
den Frieden
liebe
Abd ul Hamid
schwierige Lage seines Landes , wo ein Teil der Be¬
amten seit August v. keine Löhnung erhalten hat.
wurde
. Abgeordnetenhause
vreuß
Im
von Leibes beschloffen , der Förderung
einstimmig
Übungen , Volks - und Jugend spielen ganz besonderes
Augenmerk zuzuwenden.
erklärte.
Landtage
weimarischen
Im
eines Antrages
Dr . Rothe bei Beratung
Staatsminister
des Landtagswahlgesetzes , bezw . Erauf Abänderung
setzung des indirekten durch das direkte Wahlverfahren,
des d i r e k t e n W a h l daß gegen die Einführung
nichts einzuwenden sei. Die Regierung
Verfahrens
und die
wolle aber erst die weiteren Verhandlungen
abwarten , ehe sie sich mit einer
Ausschußberatungen
Vorlage an den Landtag wende.
der Vor¬
Landtaxhat
Der oldenburgische
zum
der Abgeordneten
Wahl
lage über die direkte
Landtag zugestimmt.

Frankreich.
In der
schnellstens
Marokko
des Äußern
vorhanden
französischen

wurde die Regiemng aufgefordert,
Kammer
nach
Verstärkung
Mann
6 — 8000
erklärte der Minister
zu senden . Dagegen
, Pichon , daß in Marokko genug Truppen
er die
falls
Hafid,
seien , um Muley
sollte , zurückzuangreifen
Stellungen

schlagen.

Belgien.
Aus Brüssel kommt die überraschende Meldung , daß
Abd
des marokkanischen Sultans
dort der Vertreter
sei, um wegen
eingetroffen
ul Aziz , El Mokri,
Die belgischen
unterhandeln .
zu
Anleihe
einer
Finanzkreise sind äußerst zurückhaltend.

Zum 6o. Geburtstage des Königs
Milbelm II . von Württemberg.
(25. Februar

.)

,

4g

In goldenen Ketten.
Roman von F . Sutau.
(Fortsetzung .)

war zu Ende und Leska trat , einem
Der Tanz
Wink ihrer Mutier folgend , setzt zu den beiden heran.
wallte eS heiß und verlangend
Innern
In Brandhorsts
auf . Er hatte tatsächlich sein Her ; an die wunderVerkleine
seine
und
schöne Valeska verloren
dem schönen strahlenden
sofort ,
verflog
stimmung
gegenüber . Sie mußte die Seine werAntlitz Valeskas
Wesen so
ihn ein weibliches
den . Noch nie hatte
schöne, , junge Geschöpf in
entzückt , wie dieses blühend
weißen Kaschmirkleide und mit den
einfachen
dem
Brillanten
in dem blonden Haar .
Tausendschönchen
statt
flechten ,
Haar
er in dieses wellige
wollte
sollte Samt , und , Seide
schlichten Wollenstoffs
des
Villa un
Seine
liefe schlanke Gestalt umrauschen .
wie einen Fürsten¬
«nett Schlesien wollte er ausstatten
itz, nichts auf der Welt sollte ihm zu kostbar sein
sie doch auch nur ein
war
Schließlich
sie.
ür
fand sich
Tausenden
unter
und
Weib
chwaches
wider¬
wohl erst eine , die dem Glanz des Reichtums
des Gatten
steht , und nur ihre Liebe für ihre Wahl
entscheiden läßt . Und diese eine war Valeska schwer¬
hatte , in
lich, wo sie doch, wie es den Anschein
ausgewachsen war und
ziemlich einfachen Verhältnissen
sie
durch eine Heirat versorgt werden mußte . Sollte
große reiche
wirklich so töricht , so kindisch sein, das
Glück , was er ihr bieten wollte , nicht zu schätzen ? O , o,
noch da , die ihr
dann war ja die weltkluge Mutter
den Kopf schon zurechtsetzen würde.
Heiß , verzehrend ruhte sein Blick auf dem schönen
Mädchen . Valeska war sehr unbehaglich dabei zumute,
und sie war froy , als man sich jetzt zum Aufbruch

und

Stössel
Urteil , das gegen den General
Das
auf
Arthurs
Port
der Übergabe
wegen
lautet , ist dem Zaren bereits über¬
st rase
Todes
Es heißt , der Zar werde entsprechend
mittelt worden .
in Festungs¬
dem Gesuch der Richter die Todesrafe
umwandeln.
auf 10 Jahre
haft
Meyend« Duma , Baron
Der Vizepräsident
sein Amt nieder¬
d o r f f, der infolge von Streitigkeiten
und hat
worden
gelegt hatte , ist wiedergewählt
die Wahl angenommen.

Balkanstaate «.
hat amtsich er¬
Regierung
Die bulgarische
sie gegen die Eisenbahnbaulime
klären lassen , daß
Österreich -Ungarns auf dem Balkan nichts emzuwenden
habe ; sie glaube jedoch nicht , daß der von Rußland
geplante Bau einer Eisenbahn in nordsüdsicher Richtung
nicht zustande kommen werde.

Amerika.
berichtet wird , überreichte der
Wie aus Washington
dem
japanische Botschafter Takahira
neuernannte
R o o s e v e l t sein Beglaubigungsschreiben,
Präsidenten
bei welchem Anlaß herzliche Ansprachen gewechselt wur¬
sagte , die Erhal¬
den . Der japanische Botschafter
all«
Friedens
dauernden
eines
tung
aller
Nationen , die Wahrung der gerechten Interessen
Ziele seines Kaisers.
seien die wesentlichen
Völker
Roosevelt dankte in freundlichen Worten und vetsicherte,
immer am Werke des Friedens
daß die Der . Staaten
Es ist leider nicht anzunehmen,
Mitarbeiten würden .
zwischen beiden
daß diese Worte die Beziehungen
widerspiegeln ; denn der Ton in den von
Ländern
ge¬
die Einwanderungsfrage
über
ihnen
doch
Soll
wechselten Noten ist ein wesentlich andrer .
Präsident Roosevelt entschlossen sein, die Ausmerksaminteressierten
Mandschurei
der
in
keit all «
Japans
Benehmen
Mächte auf das herrische
von Portsmouth
zu lenken , das den im Vertrage
„Grundsatz der offenen Tür " nicht berück¬
anerkannten
sichtigt.

Asien.
j

;
'

Holland.
Nach einer Meldung aus dem Haag ist der A u f völlig
nunmehr
- Jndien
in Holländisch
stand
beendet . Die Eingeborenen , die in letzter Zell mehr¬
zurückgeschlagen wurden,
mit großen Verlusten
mals
angeboten . ( Bisher
haben ihre völlige Unterwerfung
haben die Aufständischen nie Wort gehalten !)

Portugal.
der Regie¬
Versicherungen
Trotz der beruhigenden
rung scheint die Lage nach wie vor recht unsicher zu
zum
ein Komplott
wurde
Liffabon
In
sein .
entdeckt , dessen
Kabinetts
des neuen
Sturz
weilenden Diktator
Teilnehmer den in der Verbannung
wollen . ES heißt , daß auch
zurückberufen
Franco
zurück¬
Francos
die Regierung
zahlreiche Offiziere
wünschen . Wan hat sogar versucht , den König zu be¬
zu
rückgängig
Amnestie
stimmen , die angeordnete
ist' s klar , daß in der Armee zwei
machen . Jedenfalls
und
bekämpfen , eine für Franco
Richtungen einander
eine gegen ihn . Kann man da von einer Beruhigung
des Landes sprechen?

England.
hat Beschluß
des Unterhauses
Der Balkanausschuß
auszufordern , nicht zugefaßt , die englische Regierung
Reformwerk
zulaffen , daß das mazedonische
anbetracht , daß Österreich . Ungarn
In
zugrunde gehe .
sei, die
gehindert
durch sein Eisenbahnunternehmen
durchzuführen,
Aufgabe
anvertraute
ihm und Rußland
Rußland.
müsse England verlangen , daß die Verpflichtung , Re¬
sind aus Anlaß der Entdeckung einer
In Petersburg
formen zu unternehmen , an solche Mächte übeüragen
über
die Zarenfamilie
gegen
Verschwörung
werde , die bereit sind , den erforderlichen Druck auf die
Man darf gespannt sein, wie sich ! 70 Personen verhaket worden . Es verlautet , daß der
Pforte auszuüben .
angehörten , die die
über 150 Personen
! Verschwörung
England dazu stellen wird.

M

Absicht hatten , an einem Tage die Zarenfamllie
zu ermorden.
viele hohe Würdenträger

hat trotz des
Parlament
Das neue persische
anfänglichen Mißtrauens , auf daS es im Parlament
zn verzeichnen.
stieß , doch schon einen kleinen Erfolg
Politik
die auswärtige
über
In einer Verhandlung
sein Vertrauen
der Regiemng
sprach das Parlament
tätige Finanzaus . (Der im Ministerium hervorragend
e d D a u l e h ist ein eifriger Förderer
minister Sani
in Persien .)
Schule
der deutschen

Deutfcber Reichstag,
Am Freitag wurde in zweiter Beratung das Scheckgesetz
mit einem zu § 2 gestellten Antrag aller Parteien , nach dem
als Bezogene auch die unter amtlicher Aufsicht stehenden
Sparkassen bezeichnet werden können, einstimmig ange¬
nommen . Darauf setzte das Haus die zweite Beratung des
JustizetatS fort , die stellenweise einen sehr lebhaften Charakter
annahm . Zunächst suchte Abg . Frank (soz.) nachzuweiien,
daß es bei ' uns doch eine Klassenjustiz gäbe . Abg. Schirmer
(Zentr .) wollte das Wort „Klassenjustiz " in einem gewissen
Umfange gelten lassen und belegte seine Behauptungen mit
der Schilderung vieler Einzelfälle . Abg . Müller -Meiningen
(frs. Vp .) kam im Verlauf seiner Rede auch auf das vom
Abg . Frank bereits berührte Verhältnis der preuß . Regierung
und der Gesellschaft für Volksbildung zu sprechen, die
mutig vor dem preuß . Kultusminister Holle zurückgewichen
sei. Abg. Prinz Schönaich -Carolaih , der Vorsitzende der
Gesellschaft, bestritt dies . Den Abschluß der Sitzung bildete
eine recht unerquickliche Auseinandersetzung zwischen dem
Abg. Frhrn . v. Maltzan (kons.) und Stadthagen (soz.). An¬
laß gaben die Bemerkungen deS elfteren vom Donnerstag
aus
über die Gründe über die Ausschließung Stadthagens
dem Anwaltsstand . Dieser Ausschluß ist vor mehr denn
erfolgt und mehrfach im Reichstag be¬
fünfzehn Jahren
vertagt sich das Haus auf
sprochen worden . Sodann
Dienstag.

Die Frau Rat hatte jetzt das Kuvert geöffnet , daS
gesteckt hatte und von Leska achtlos
in den Blumen
auf den Tisch geworfen war.
„Kinder !" rief sie ausgeregt , „Herr Brandhorst
kommt nachher , um sich zu erkundigen , wie uns der
Ball bekommen ist. Wir müssen sofort Toilette machen
in Ord¬
einigermaßen
muß die Zimmer
und Pauline
nung bringen !" Sie erhob sich und stellte die Taffen
zusammen.
3.
erklärte Erna.
„Ich mache keine andre Toilette ,
an , eine einzige Extratour
„Was geht mich der Mann
am
Rat
der Frau
im Hause
Als die Damen
hat er mit mir getanzt ."
zu ziemlich später Stunde am Kaffee¬
nächsten Morgen
„Dann zieh dich wenigstens zurück, daß er dich nicht
das
erschien
dann
und
es
tisch saßen , klingelte
erblickt, " sagte
Morgenkleide
alten
etwa in deinem
junge , unbeholfene Dienstmädchen mit grinsendem Gesicht
und legte ein prachtvolles Roienbukett vor Valeska hin . , Klara . „Ich für meine Person mache große Toilette,
abgegeben, " ver¬
mich interessiert der Freiersmann , hat doch solch eine
sei für Fräulein Valeska
„Das
kündete sie.
seltene Spezies der Menscheit noch nie unsre Schwelle
betreten ."
vor Schreck , Klara
blaß
ganz
wurde
Valeska
„Na , ernst machen wird er ja wohl nicht gleich. "
glaube
„Ich
höhnisch und sagte :
lächelte dagegen
spöttelte Erna.
wirklich, Mama , du bekommst noch einen Schwieger¬
ist er ja nicht mehr , schön auch nichts
sohn ! Jung
Leska erinnerte sich aber jetzt mit Entsetzen seiner
Worte : „Ich bin ein Mann schnellen Handelns, " und
Villa ttt
aber reich ! reich ! schrecklich reich ! Seine
da vor ihr lagen die duftenden Blumen , daneben die
einaerichtet , hat er mir
Schlesien ist aufs prachtvollste
Karte , auf welcher er sich anmeldete , sie starrte auf die
ein Park , durch den der Gebirgserzählt , ringsherum
großen , en « gischen Buchstaben , und jetzt reifte ein kühner
das Gebirge.
fluß plätschert und rauscht ; im Hintergrund
Entschluß in dem hübschen Köpfchen.
all diese Pracht und Herrlichkeit wird er dich nun
In
„Ich muß mich umkleiden, " rief sie laut , und mit
hineinsetzen , Leska ! Die wunderbaren Ereignisse sterben
diesen Worten eilte sie zur Tür hinaus , hinüber nach
nicht aus . Ein solches soll mit dir , du kleine Leska,
Ist das nicht
dem Schlafzimmer . Sie wollte fort , das Haus heim¬
geschehen .
nun nach dem ersten Balle
lich verlassen , ehe der gefürchtete Freier es betrat.
Glück ? "
Glück , unerhörtes
Mit fliegender Hast ordnete sie das krause blonde
„Ja , wenn es mir paßt , den alten Herrn zu
Haar , dann schlüpfte sie in das erste beste Kleid , was
heiraten, " versetzte diese schnippisch.
ihr unter die Hände kam , hing sich einen Mantel von
Adloff gefällt dir natürlich
„Der schöne Leutnant
Erna um , im Korridor griff sie nach ihrem Pelzbarett
besser, aber der ist ohne Vermögen , und da kann aus
und Muff , und dann flog sie die Treppen hinunter.
der Partie nichts werden ."
war schließlich ganz wirr im Kopf . , Ein
Ihr
rüstete .
stand noch nicht in ihrem
Tag
solcher ereignisvoller
Flügelschlag
Schicksals
Des
Lebensbuch verzeichnet .
hatte sie umrauscht und der mächtigen Liebe Zauber¬
getönt,
Ohren
klang zum erstenmal an Brandhorsts
der bisher nur seinen Geschäften gelebt und erst vor
hatte , sich ernst¬
angefangen
einem halben Jahre
zu interessieren.
lich für Frauenschönheiten
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Ünpolitifcber Tagesbericht
Berlin . Der Schuhmacher Wilhelm Voigt, der
", ist im Gefängnis an einem
»Haupimann von Köpenick
. Voigt hatte ein
schweren Lungenleiden erkrankt
. Er bat um be'Gnadengesuch an den Kaiser gerichtet
^inaungsweisen Erlast eines Testes der Strafzeit.
Dieses Gesuch ist aber nach einer Mitteilung des
Ministers deS Innern durch Entschließung vom
U . Februar abgelehnt worden. Am 1?. Febenir ist
, die vierjährige Gefängnis¬
Voigt öS Jahre alt geworden
strafe, die ihm wegen seines Handstreiches auf das
Köpenicker Rathaus im Dezember 1906 auferlegt wurde,
läuft noch etwa drei Jahre.
GreifSivald.

Das hiesige Schwurgericht verur-

ieilte kürzlich den 27 jährigen Arbeiter Franz Risch aus
Antlam wegen Körperverletzung mit tödlichem Austzange zu acht Jahr Zuchthaus und zehn Jahr Ehr. Risch hatte an seinem Hochzeitstage nach
Verlust
einem Wortwechsel mit seinem alten Vater, diesen so
, daß er bald darauf seinen Ver¬
schwer gemisthandelt

, und knüpften den unglück¬
Wie«. Zum Erdbeben in Wien werden folgende des Gerichts führen sollten
Baume auf. Zwei der
nächsten
am
Schwarzen
lichen
das
,
Erdbeben
Das
.
gemeldet
interesiante Einzelheiten
in der Richtung Nord—Süd verlief, dauerte etwa angesehensten Bürger der Stadt setzten sich an die
20 Sekunden und wurde in fast sämtlichen Wiener Spitze der Menge, die Wachmannschaften des Ge¬
. Der Fußboden schien sich zu heben, fangenen wurden überwältigt und der Neger, der ge¬
Bezirken verspürt
. Dann
die Lampen klirrten und die Fensterscheiben gerieten in stohlen hatte, der Wut des Volkes preisgegeben
. In verschiedenen Hotels verließen die verlief sich die Menge, ohne daß es zu einer Ver¬
starke Bewegung
, denn sämtliche eleltrischen haftung gekommen wäre.
Gäste erschreckt ihre Zimmer
Klingeln begannen zu läuten und das Waffer in den
N « »eastle. Ein schweres Erplosionsunglück er¬
. In einzelnen Gegen- eignete sich in der Washington Globe- Kohlengrube,
Waschschüffeln wurde verschüttet
, bewegten sich die unweit Newcastle
. Etwa 14 Menschen haben dabei ihr
den, so z. B. in der Rotenturmstraße
, Fenster und Gläser Lebm verloren.
Fußböden der Wohnungen
, Türen schlugen zu, so daß es unter den Beklirrten
An Bord des japanischen Kreuzers
Tokio.
wohnern säst zu einer Panik kam. In einem andern „Akaschi
durch einen Unfall drei Unteroffiziere
wurden
"
Hause, in der Wohnung eines Geschäftsmannes in der getötet und zwei Offiziere verletzt.
Familie
der
Wähnnger Straße, fielen die drei Kinder

Kuntes HUerieu

» J »biWiadereinztehnng der österreichische
lSnms-Briesmarke«. Die österreichische Postver?wecktung hat aus Anlaß des 60 jährigen Regierung
Marken
besondere
Josephs
Franz
Kaiser
jubiläurnS
der letzungen erlag.
, die seit Beginn dieses Jahres im Verkehr
arlSgegeben
>em
Lübeck. Ein von einem Knecht eines hiesigen
sollen aber, wie es heißt, plötzlich sämt¬
Jetzt
.
waren
>en, Kaufmanns aus der Bodenluke auf den Hof ge¬
angewiesen sein, den Verkauf dieser
Vostanstalten
liche
ur*
Strohballen traf eine über den Los gehende
. Sie sind für den Verkehr
einzustellen
sofort
Marken
>l. worfener
Frau, die einen Wirbelsäulenbmch erlitt und alsbald
ist, die Poststempel zu
möglich
es
weil
,
unbrauchbar
Het verschied.
. In den nächsten Tagen sollen nun nochmals
entkernen
Her
München. Ein reicher hiesiger Großindustrieller
andre Jubiläums-Marken hergestellt werden.
;f8.
vor einiger Zeit einen mit „Maier" Unter¬
«rhielr
Ed6on n«d Tolstoi. Dieser Tage sandte Edison
rtc, zeichneten
Brief, worin 100000 Mk. gefordert wurden.
ens
seiner neuesten vhonographischen Apparate dem
einen
Falls er nicht zahle, würde der Kaufmann einen seiner
. In einem Begleitschreiben drückte
Leo Tolstoi
Grasen
tcn, beiden
, und, falls dies geschehen
Söhne tot sehen
den
vor dem großen Schriftsteller aus
Hochachtung
seine
er
, würde doch noch eine Million verlangt werden
c>on müsse
und bat ihn, einige seiner Erklärungen zu dem EvaugelienDer
.
Sohn getötet werden
. Tolstoi hat diese
tat in den Apparat hineinzusprechen
ge- oder auch sein zweiter
, aber bald
Erpressungsversuch blieb zunächst unbeachtet
Mite eEllt.
>och darauf
wurden beide Söhne des Industriellen aus dem
imtzr Wieviel Lehrerinnen gibt es ? Uber die
von der Schule von zwei 14 jährigen Jungem
Heimwege
cken
Zahl der an der Jugenderziehung beteiligten Lehre¬
wurden»
sie
;
übergossen
Salzsäure
mit
und
attackiert
ns
rinnen gibt das .Handbuch der Frauenbewegung^
. Es ist fest- estellt,
glücklicherweise nur unerheblich verletzt
uth baß
: Österreich 20 000, Ungarn
fMmde Zusammenstellung
ein fremder Mann einige Tage zuvor in der Nähe des
- !
ück
und Wales 66 300,
England
3600,
Schweiz
59*6,
und
Geld
durch
Schulknaben
-Theaters
Prmz-Regenten
Dänemark 1800,
7000,
Irland
7000,
SHcktland
Süßigkeiten dazu verleiten wollte, den Söhnm des
Scoweden 2459, Norwegen Stadt 1216, Norwegen
dem Heimwege von der Schule
auf
Großindustriellen
General Stöffel.
des
Land 1138. Finnland 920. Rußland 22 400, Frank¬
Salzsäure, die er ihnen geben würde, ins Gesicht
>ent die
reich 49 500, Italien 31800, Portugal 22 000, Ber.
zu gießen. Am Tage des Attentats erhielt der Vater
) 76 348. Vollständiger wird
ien. einen
Staaten (Nordamerika
weiteren Brief, das Attentat sei nur ein kleiner
liti! Beweis für die Ernsthaftigkeit der ausgesprochenendurch das starke Schwanken aus den Betten, Ein- das Bild, wenn man hierbei auch die in diesen
den Boden, und Staaten angestellten Lehrer berücksichtigt
. Prozentual
neu Drohung gewesen
. Der Industrielle solle durch ein richtungsgegenstände stürzten auf
. Auch in mehreren entfallen dann auf die Lehrerinnen in Österreich
inz- Inserat unter einem bestimmten Stichwort in einem Gläser und Spiegel zerbrachen
. So gerieten 28 Prozent aller tätigen Lehrkräfte
erer Münchener Blatt zu erkennen geben, ob er zahlen Theatern gab eS keinen gelinden Schrecken
, in Ungarn 18,5,
Dekorationen ins Schwanken und Schweiz 36. England und Wales 71,5, Schottland 36,6,
die
Apollotheater
im
zustimmend,
alsdann
geschah
Dies
.
nicht
wolle oder
Irland 63,8, Dänemark 28,6, Schweden 35, Nor¬
, bei die Fenster knisterten.
der Erpresser erschien jedoch nicht zum Stelldichein
Brü ««. Zwei große Brände brachen in der wegen Stadt 69,3, Norwegen Land 26,4, Finnland
dem er allerdings keine Zahlung, sondern eine Fest¬
u. Zwicker Hierselbst aus, Stadt 73,4, Finnland Land 49, Rußland 36,6 Frank¬
nahme zu erwarten gehabt hätte. Die Polizei fahndet Spinnerei von Himmelreich
. Der reich 467, Italien 63, Portugal 88,2, Ver. Staaten 92,3.
esetz Nach dem frechen Burschen.
die einen Teil der Fabrik gänzlich zerstörten
dem
Durch — In Deutschland waren im Jahre 1904 nach den
.
Kronen
Million
halbe
eine
über
beträgt
Schaden
iden,
— In Seißenberg in Oberbayern sind die die beiden Brände sind über 400 Arbeiter brotlos ge¬ amtlich statistischen Angaben 124027 Lehrer und
nge- Zwillingsbrüder Joseph und Benno Schwab, zwei ehr- worden. Die Ursachen der Brände sind unbekannt.
, das sind 15,4 Prozent
22 513 Lehrerinnen vorhanden
des ; wme Dorfschneider
, in guter geistiger und körperlicher Dudley (England
). Ein schwerer Omnibusunfall weibliche Lehrkräfte.
ifter! Verfassung 80 Jahre alt geworden.
*
*
*
. Der
ifcrt,
hat sich zwischen Dudley und Oldburg ereignet
den
hat
). Die Strafkammer
mer
Weide« (Oberpfalz
Omnibus stürzte infolge Radbruchs um, der Kondukteur,
A Passendes Beispiel. Dem Konzertsänger
ssen noch nicht 18 Jahre alten Wirtssohn Merkel von der auf dem Verdeck Fahrscheine verkaufte
, wurde Qnietichkind wird von einem Kollegen der Rat gegeben,
mit Hohontann
. der drei erdbeersuchende Mädchen im hinabgrschleudert und sofort getötet, 12 Passagiere er¬ zur Kräftigung seines Organs frische Eier zu trinken.
igen Walde überfiel
eins davon mit einer Holzhacke erschlug litten Verletzungen.
Von der Zweckmäßigkeit dieses Mittels noch nicht über¬
oo« und die andern, mißhandelte
, zu drei Jahr Gefängnis
ung unter Anrechnung von sechs Monat Untersuchungshaft Madrid . In Daimziel drangen sechs verkleidete zeugt, wendet sich Qnietichkind an den Theaterarzt mit
, daß
die i
Männer während einer öffentlichen Sitzung inden Sitzungs¬ der Frage: „Ist es wirklich wahr, Herr Doktor
gewiß,"
„Ei
—
"
?
chen verurteilt.
kräftigen
Stimm:
die
Eier
ftische
Bürgermeister.
den
töteten
und
Magistrats
saal des
der
Darkehmrn. Die Frau des Jnstmanns Sobo-Pulver- erwidert der Arzt, „denken Sie doch nur an die
Nrw Aork. Im Packhause der Herkules
(Ostpreußen)
Grieben
Gr.
Rittergut
dem
auf
lewski
ldete|
Dyna¬ Hennen! Sobald eine Henne ein Ei gelegt hat, fängt
Tonnen
10
sind
)
(Kalifornien
Berkeley
in
werke
dem! hatte abends den Kochherd ganz voll Brennkohlen
sie sofort zu singen an."
, wobei 28 Personen getötet wurden.
An- i gefüllt und die Ofentür offen gelassen
, den Schieber mit explodiert
A Beim Hriratsvermittler . Junger Herr:
haben
Naffenhaß
der
und
Stag| aber geschloffen
# — Die Volksempörung
. Am andern Morgen waren durch das
aus
Sie also eine junge Dame, die für mich paßt?
„Wißen
Lynch
Richier
des
Zeichen
im
,
Mifstfippi
,
Brookhaven
in
>enn giftige Kohlenoxydgas der 19jährige Sohn und die ein neues Opfer gefordert: in Gegenwart des Richters, Sie muß schön
, jung, reich nnd wohlerzogen sein." —
. Frau Sobolewski
be- 17Ahrige Tochter bereits erstickt
: „Mein werter Herr, Sie verlangen
Volks¬
eine
Heiratsvermittler
überwältigte
,
Gerichtsgebäude
dem
vor
, war indessen auch nach kurzer Zeit
auf. lebte zwar noch
^
vier Partien aus einmal!"
Schranken
die
vor
Neger
einen
die
,
Polizisten
die
menge
eine Leiche.

, dann
„Ach, wäre ich nur garnicht dort gewesen
Adloff war natürlich auch dort, also
.
daS Nun mochte er kommen
, das Vöglein, das er sich ein« mandorufe
Schlesien
aus
Mann
schreckliche
der
auch
mich
Signale
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so
ihr
tlos fmiaeti wollte, war entwischt
. Leska lächelte in sich jetzt
. Nun sitzt er bei Mama, und
, mit vielleicht nie gesehen
ganz genau, jetzt wurde zum Sammeln geblasen
hinein, als sie in eine stille Nebenstraße einbog, die ins klingendem
, und ich bin ge¬
er mir auch geschickt
hat
Blumen
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das
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Spiel
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Adloff
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stellte
chen'
Was er wohl für ein Gesicht machen wird, dachte
furchtbar böse sein. Was soll ich nur beginnen!"
)rd- ' Leska, wenn sie nicht zu Hause anzutreffen war. hier auf. Nach Hause wagte sie sich ohnedies fürs Hilfesuchend
sah Baleska zu dem jungen Offi¬
der
lange
wie
,
. Wer konnte wiffen
erste noch nicht
lffeN; Vielleicht hält er aus reiner Verzweiflung dann um
zier auf.
wohl
und
aufhielt
noch
dort
sich
Freiersmann
schreckliche
Klara an. die ja große Toilette seinetwegen machen gar noch auf ihr endliches Erscheinen harrte? Zum
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würde
Uhr
ein
um
Mittagessen
bescheidenen
sehr
tour ; .letzen
, wenn sie nach Hause kam. Die Mama wurde
. Warum durfte er sie nicht in
, geliebte Mädchen
. Pauline aber schöne
wohl die Mama nicht einladen
!sicher sehr, sehr böse sein. Leska aber wollte alles ja
, mit allen
Tischdecken mit die Arme nehmen und an sein Herz ziehen
beim
als
gut,
so
nichts
verstand
nicht: über sich ergehen laffen, und fast wie eine Heldin dm Tellern zu klappern
, und wenn er das ver¬ Rechten einer großen, wahren Liebe, der ganzen
agte; fkam sie.sich vor, die da kämpfte und litt für ihre große, dächtige Geräusch vernahm
, würde er sich ja wohl ver¬ schnöden Welt zum Trotz. O, daß er ihr so gar
ette, ; j schöne Liebe. Adloff war wieder ihr Lieblingsgedcmke.
, als diese seine Liebe allein.
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Wie todeseinsam es hier im freien Felde war, nach ihr um. Es war Kurt AdloffI Wie ihr Herz
„Dann bitte ich mir vier Wochen Bedenkzeit aus,"
und - . ordentlich zum fürchten
. Ein vaar Raben krächzten da
ein, „und wenn er erst wieder in Schlesien
fiel
! Hatte er sie erkannt? Würde er, wenn ist, Leska
diei oben in der grauen, stillen Luft nnd flogen jetzt der pochte
, daß er nicht
zurückkehren dann werde ich schon dafür sorgen
,
erreichtm
Kaserne
die
Soldaten
die
diei : punflcn Tannenschonung jenseits der Wiesen zu. Lang» und zu ihr eilen? Langsamen Schrittes wanderte wiederkommt
!"
o8t schritt Leska weiter den schmalen Fußweg a» sie wieder den Graben entlang und wartete eine halbe
„Trotzen wir ihm und seinem Gelds!" rief Adloff,
Huerj ':{dem
Graben entlang. Im Sommer Whtrn hier Stunde. Jetzt leuchtete es auf in ihrem Antlitz, „der Jugend und der Liebe gehört die Weltl Dort
mit i Vergißmeinnicht
, die sie als Kind gepflückt und Kränze eilenden Schrfttes kam Adloff ihr von der Stadt her die Tannenschonung ist übrigens ein herrlicher
, ver¬
. Das Eis schmilzt
nachj . daraus gewunden hatte. Das war nun freilich lange entgegen.
schwiegener Ort zum Wiedersehen
«! heute
« ' : Jahre her, sie kam sich so alt, so welterfahr
>im
I" rief er leider schon,
, die Luft ist so lau, so srühlingsahneno,
, ich habe mich nicht getäuscht
„Also wirklich
, wo ste noch so sorglos freudig
dar, als wäre sie seit gestern
der Eisbahn vorbei ist. Sehen und
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daß
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herrlicher
ein
,
ja
war
„Das
.
erregt
, um Jahre von Ihnen, und wie ftisch
mhe und heiter nach der Eisbahn gewandert
, schon um die
wie blühend Sie auksehen, sprechen aber müssen wir uns doch
,
was Lealtert.
, den
die Nacht durch getanzt hätten. Waffen zu schmieden gegen unfern Widersacher
Sie
ob
als
,
nicht
gar
von , Dort drüben, wo die hohen alten Pappeln standen, Da braucht man nicht erst zu ftagen, wie Ihnen der Brandhorst
."
. Deutlich vernahm Leska die Ball bekommen ist!"
nett
wg der Exerzierplatz
folgt.)
Irr *Fortsetzung (
rter. vom Winde herüber getragenen Signale und Kom¬
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Huö dem Gerichts faat

— Mondsüchtig. Aus Cassel, 22 . Februar
der Zug sofort zum Stehen gebracht wurde, und
nur diesem beherzten Vorgehen hat Uhl zu verdanken, wird berichtet: Schwerverletzt uud vom Haupt bis
— Höchsta. M ., 19. Febr. (Schöffengericht ). daß er nicht vermalmt wurde. Er lag unmittelbar zu den Füßen in Verbandwatte eingewickelt tra! W
Wegen fahrlässiger Körperverletzung hat sich der neben den Schienen, mit dem Kopf unter dem Tritt¬ am Samstagvormittag mit dem Halleschen Personen- ”
(
Arbeiter Sch. aus Griesheim zu verantworten. Als brett, ein Rad hatte ihm bereits einen Arm abge¬ zug ein Einwohner von Lüderbach KreisEschwegej
der Schreiner G. aus Sossenheim dort während quetscht
, auch ein Fuß war so dicht neben dem auf dem hiesigen Bahnhof ein, begleitet von zwei ~
der Kirchweihe die Rödelheimerstraße mit seiner Gleis, daß das folgende Rad sicher den Fuß erfaßt anderen Einwohnern des Ortes, die mit Hilfe der
Familie passierte, kamen ihnen mehrere Radfahrer hätte. Es wurde bei Uhl ein doppelter Bruch des Sanitätskolonne den Verletzten nach dem Land¬
entgegen, die Gräber nicht bemerkte, da er sich ge¬ rechten Oberarms, eine tiefe Quetschwunde am krankenhause verbrachten. Der Mann , ein wohl-,
rade mit seinem Kinde unterhielt. Sch. hatte wohl Hinterkopf und eine Verletzung am linken Fuß fest¬ habender Landwirt, soll mondsüchtig sein und in>
angenommen, daß G. mit seiner Familie ihm aus- gestellt. Der Schwerverletzte wurde in das städtische Traum umherwandeln. In diesem Zustand war er
weichen würde, denn er fuhr trotz des lebhaften Krankenhaus gebracht, wo sofort eine Operation in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag als
Verkehrs an dieser Stelle so schnell
, daß ein Zu¬ vorgenommen werden mußte. Herr Uhl ist ver¬ den etwa 6 Meter tiefen Ziehbrunnen in seinem
sammenstoß unvermeidlich wurde. Sch. überfuhr heiratet und Vater mehrerer Kinder. — Nach einer Gehöft geraten, und, wahrscheinlich durch das Belle»
, in den Brunnen hinein-i
die kleine Tochter des G., die außer verschiedenen späteren Meldung ist Herr Franz Uhl infolge der eines Hundes erschreckt
gestürzt. Ein glücklicher Zufall fügte es jedoch
, daß
Hautabschürfungen eine Wunde am Kopfe davontrug. erlittenen Verletzungen gestorben.
T
Statt sich nun um die Verletzte zu kümmern, fuhr
— Schulbriefe brachten dieser Tage den der Eimer des Brunnens drunten über dem Wasser-i
A
Sch. schleunigst mit seinen Kollegen davon. Da Lehrer eines Westerwaldortesin nicht geringe Ver¬ spiegel hing. * Der Hineingestürzte verfing sich im
"
die Unfallstelle dicht an der Wohnung des G. war, legenheit. Der Lehrer hatte seinen Schülern die Hacken der eisernen Kette und wurde so am Morge»
holte G. schnell sein Rad und eilte Sch. nach. Als Aufgabe gestellt, Geschäftsbriefe
, Beschwerdebriefe mit in die Höhe gezogen.
G. den Sch. in Rödelheim einholte und durch einen an Behörden, Mahnbriefe, aber auch Todesnach¬
Unter den mannigfachen Präparaten , die alss
Schutzmann seine Personalien feststellen ließ, lachte richten usw. abzufassen
, zu kuvertieren und mit ent¬
«!
ihn Sch. obendrein noch an. Urteil: 40 Mark Strafe.
sprechender Adresse(an Verwandte, Bekannte usw.) Ersatz für den Bohnenkaffee für Kinder und solch
zu versehen. Das geschah; jeder Schüler brachte Personen, welche an geschwächter Nerven-, Herz-!
seine Arbeit fein säuberlich mit. Die fertigen Briefe und Magentätigkeit leiden in erster Linie in Be-^
nahm der Lehrer zum Zwecke der Korrektur mit tracht kommen, ist das erst jüngst in den Handel
— Ein schrecklicher Unglücksfall ereignete nach Hause. Er legte sie auf den Schreibtisch und gebrachte Fabrikat „Enrilo “ der Firma Heinr .Franc!
sich im Frankfurter Hauptbahnhof. Der 55jährige, beschloß sein Tagewerk bei dem gewohnten Abend¬ Söhne in Ludwigsburg besonders hervorzuheberU
Nach Angabe dieser Fabrik haben hervorragende!
sehr nervöse Invalide Franz Uhl aus Frankfurt a. M.
schoppen
. Seine Wirtin betrat die Arbeitsstube,
, daß Enrilo vollständig unschädlich!
war in Höchst in den um 9 Uhr 42 Minuten von um nach dem Rechten zu sehen; dabei erblickte sie Aerzte festgestellt
d
Wiesbaden kommenden Zug in einen Wagen4. Klasse auf dem Tisch die große Korrespondenz
. Da ihr und durchaus bekömmlich ist. Der Nährwert des-s
eingestiegen
. Als der Zug etwa noch 100 Meter die Besorgung von Briefen, wie immer, als eine selben übertrifft, laut chemischer Analyse, denjenigen 1
von der Einfahrtshalle entfernt war und etwas Hauptpflicht erschien
, so trug sie alle miteinander aller Getreideröstungen
, wie Malz-, Gersten-, Roggen)
^
l
langsamer fuhr, öffnete der Mann die Wagentür. schleunigst zur Postagentur. Hier machte sie der und Weizenkaffee rc.
Geschmack und Farbe des Enrilo sind auf-!
»
Die anderen Mitreisenden des Wagens riefen ihm Beamte darauf aufmerksam, daß die Briefschaften
. Es ist auch der äußerst billig«!
erschreckt zu: Wir sind ja noch gar nicht am mit „frei" bezeichnet seien. Ohne weitere Bedenken fallend kaffeeähnlich
1
Ziel! Uhl war aber bereits auf das Trittbrett hin¬ legte die diensteifrige Wirtin das Porto aus. Am Preis von 1 bis 11/2 Pfennig für ein ganzes Liter
ausgestiegen, ausgerutscht und hingefallen. Einer anderen Tage klärte sich der verhängnisvolle Irr¬ Enrilo in Betracht zu ziehen.
Enrilo eignet sich speziell für einen reichliche
»!
'
der Passagiere hatte die Geistesgegenwart
, sofort tum auf, aber die Stilproben hatten schon ihre
Mitgenuß von Milch.
<
mit aller Kraft die Notbremse zu ziehen, wodurch Reise in die Welt angetreten.

Hagesneuigkeiten.

Eandwirte

Sossenheims.

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

V er Sammlung*

i

Männergesangverein „Eintracht“
Sossenheim.

im Gasthaus „zum Löwen ".
Tages - Ordnung
: Entgegennahme
von Zahlungen
für Kleie, künstlicher
Dünger , sowie Anmeldung zu bestellenden
Kleie rc. rc.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Sonntag den 1. März er. :
s

IS

Treiw
. Sanitätskolonne

Grosser

=

Bürger
-Masken
-Ball

Sossenheim.
Heute Abend beginnt ein neuer

»

**

mit

Verteilung wertvoller

Kursus

an die

elegantesten
im schön

in dem Vereinslokal „Zur Rose".
Diejenigen Herren, die gewillt sind,
der Sanitätskolonne beizutreten, können sich
heute Abend dortselbst anmelden.

Preise

Saale

Achtung
;!
Anlegen
von Giirten

des

Zum

Eintritt

für Masken
Masken

sehr billigen Preisen ; ferner empfehle i$ !
mich im Baumschneiden.
Bei Sterbe- ,
fälle trbrnde sowie künstliche Kränzt!
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 a»)
Bei Hochzeiten , Namens - u. Geburts¬
tag , sowie bei Festlichkeiten KonqnetO
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Arm
habe stets blühende und grüne Klumeck
stocke zum Verkauf vorrätig.

40 Pfg ., für Nicht10 Pfg.

Auf unserem Juxplatz ist wieder wie alljähr¬
lich für grossartige Unterhaltung gesorgt.

Sossenheim.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Donnerstag den 27. Februar 1908,

Das Komitee,

abends 9 Uhr

I. Qual . Zwiebeln 3 Pfd. 20 Pfg.
Ia. Steckzwiebeln per Pfd . 30 „

Jahresversammlung

Guten

Appetit
bekommen Sie beim Gebrauch von

mm

A . M. Brum , Dippeng . 5. zu verleihen.

Paket 25 Pfg . bei:

Job♦ David
JSoss
in
Sossenheim.

Kelger -Kiesen
(Weibchen) wegen Aufgabe der Zucht zu
verkaufen.
Lindenscheidstraße Nr . 9.

Taunusstraße

Gärtner , Bleichstraße.

No. 14.

IHusten

Natflrl
. Selterswasser
Einlegscliweine
u. Ferkelin ganze und halbe Krüge und in halben
Habe stets Hannoveraner

billig zu verkaufen.
Jeden Montag Vormittag in Eschhorn.

Fritz Himmelreich.
Frankfurt a. M ., Telephonruf No. 7237.

Flaschen mit Patentstopfen bei

Georg Becker, Bleichstraße.

Lehrlinge

gesucht!

Suche zu Ostern einen Jungen

Bringe mein

mit

zeichnerischen Uorkenntnisten ; ferner

Pfeffermünz
-Caramellen.
Ärztlich erprobt und empfohlen! «iTajietcii 'fiiilfi*
Unentbehrlich bei Verdauungs¬
lebendes Mittel.

August Meickert,

-Ihasken
-Hnzug
Damen
-llfäsken
-AnzügeDamen

reichhaltiges

störungen, Appetitlosigkeit, Magenweh «. f. w. Erfrischendes und be¬

Achtungsvoll

Schöner

zu verleihen.

und

Gräbern, sowie unterhalten derselben
, z»-

Kasseneröffnung: 7 Uhr 1f Minuten.
Anfang präcis 7 Uhr 31 Minuten.

Cäcilien
-Verein

Der Vorstand.

Derjenige, welcher am Sonntag Abend!
im „Löwen " den fremden Hut mitgenomme»!
hat , wird ersuchl, denselben im Verlag &■
Bl . abzugeben, da der Betreffende erkannt ist-

Gasthauses „zum Löwen “.

Der Vorstand.

im Gasthaus zum „Frankfurter Hof".
Pünktliches Erscheinen ist erwünscht.

Demjenigen, der mir die Denuziante»!
und Verleumder, welche in Sossenheil
»!
das Gerücht verbreitet haben, ich wär«>
im Gefängnis wegen Fälschung,
namhaft macht, daß ich sie gerichtlich!
belangen kann.
Wilhelm Hch. Fay.
Kastel, den 25. Februar 1908.

und originellsten Masken
dekorierten

i

in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

einen Jungen , welcher das Steinmetz-

Handmrrk erlernen will. Vergütung
wird bei beiden weitgehend gewährt.

A . Grimminger,
Steinbildhauerei, Höchsta. M.

Lehrling gesucht.
Ein Junge kann das Schreinerhand¬
werk erlernen bei Joh . UieK , Taunusstr . 32.

Dessert
-&Stärkungsweine
Helle
Malaga , Shery , Portwein usw.
untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrössen

bei

Georg kecker,
Flaschenbierhandlung,
Sossenheim , Bleichstrasse.

Werkstatt (6 Meter laug
u. 3 Meter breit) pass, für Schreiner.
Hauptstraße 17a, Gustav Ellinghaus.

Eine 3-Zimmerwohnung im 2.Stock
zu vermieten. PH. Göller, Hauptstr. 90a.

wer

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not . begl. Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

.

Kaiser’ $
Brust
-Karamellen
feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Küsten, Keiserkrit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Rachenkatarrh, Keuchund Krampfhusten

Vaket 25 pfg .. Dose 50 Pfg.

KaiSCr
öBrust
-ExtractßN
Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Noff

in

Sossenheim.

Kartoffeln

Ein Arbeiter kann Kost und Logis
20'
erhalten. Hauptstraße Nr . 8.
zu verkaufen bei Milh .Krum , Hauptstr.

erZeitung
Machenlliche Gralis -Kettagr : Illnstrierles
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Llnterljaltnngs vlatt.

Vierter Jahraanq .
'

_

—
Karl

Becker

«» <■«»»
tn Sossenheim .

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag

>»"«

(größere

am Tage

vorher ) erbeten

’

1908.

Samstag den 29 . Fevrnar

Ur. 17.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Im letzten Jahre sind in mehreren Gemarkungen
des Goldafters
des hiesigen Kreises die Raupen
u . s. rv. so stark ausgetreten , daß sie in einzelnen
Gegenden die Obstbäume vollständig entlaubt hatten.
Im Interesse der Obstbaumzucht ist daher die
Vertilgung dieser Schädlinge dringend notwendig.
Die Beseitigung ist eine einfache . Der Schmetter¬
ling legt gegen Juli ungefähr 300 Eier auf die
Rückseite der Blätter , die auskriechenden Raupen
wachsen bis zuni Herbst wenig heran , spinnen
zusammen und halten in diesen
einige Blätter
wasserdichten Gespinsten zu 60 , 60 und mehr zu¬
sammensitzend ihre Winterruhe . Gegen Frühjahr,
März , verlassen sie die
vielfach schon Anfangs
Raupennester , zerstreuen sich auf dem Baum und
richten großen Schaden durch Zerfressen der Blätter
geschieht
dieser Schädlinge
an . Die Bekämpfung
derart , daß zur Winterzeit alle Raupennester , die
an den
als zusammenklebende , trockene Blätter
Bäumen hängen und sehr leicht aufzusinden sind,
mittelst einer auf einer Stange befestigten Raupen¬
und verbrannt
schere abgeschnrtten , gesammelt
werden.
Da in jedem Nest 50 und mehr Raupen ver¬
eine
nichtet werden , so ist diese Bekämpfungsart
sehr wirksame.
kommen aber auch vielfach
Die Raupennester
auf Weißdornhecken , Büschen u . s. w . vor . Im
Interesse des Vogelschutzes ist es jedoch notwendig,
an den Weißdornhecken u. s. w . nur die Raupen¬
nester wegzuschneiden , die Hecken selbst aber mög¬
vieler
lichst zu schonen, da gerade sie den Standort
Nester unserer nützlichsten insektenfressenden Vögel
bilden.
von Gärten
Die Baumbesitzer und Pächter
werden daher unter Hinweis auf § 368 2 des
bezw . auf die Vorschriften des
Strafgesetzbuches
Reg .-Pol .-VerFeldpolizeigesetzes unter § 7 der
ordnung vom 6 . Mai 1882 aufgefordert , alsbald
für die Vertilgung der Raupen Sorge zu tragen.
Sollte von einzelnen Baumbesitzern die Bekämpfung
der Schädlinge nicht freiwillig aufgenonimen werden,
der geforderten Leistung
so wird die Ausführung
angeordnet
Zwanges
polizeilichen
des
>m Wege

Warnung.
In den letzten Jahren ist die Einwohnerschaft
durch das Betteln
während der Fastnachtstage
von Haus zu Haus der maskierten Personen
sehr belästigt worden , was zu vielseitigen Klagen
Veranlassung gab.
Da das Betteln bei Haftstrafe verboten ist,
finde ich mich veranlaßt , den H 361 4 des Straf¬
gesetzbuches nachstehend bekannt zu geben.
Derselbe lautet:
Mit Haft wird bestraft , wer bettelt oder Kinder
zum Betteln anleitet oder ausschickt, oder Personen,
welche seiner Gewalt und Aufsicht untergeben sind
gehören , vom
und zu seiner Hausgenossenschaft
Betteln abzuhalten unterläßt.
Bemerkt wird , daß die Polizeibeamten Weisung
anzuzeigen.
haben , jeden Nebertretungsfall
1908.
Februar
.
29
den
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Nr . 912 .

Brum,

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
und Aus¬
der Einnahmen
Der Voranschlag
gaben der hiesigen Gemeinde für das Rechnungs¬
jahr 1908 liegt von heute ab 14 Tage lang zur
offen.
Einsicht auf dem Bürgermeisteramte
den 29 . Februar 1908.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand:
Nr . 913.

Brum,

Bürgermeister.

Holzverfteigernng.

Mittwoch den 11 . März ds . Js ., vormittags
Gemeindewald,
11 Uhr , werden im Sossenheimer
belegen in der Gemarkung Ruppertshain , an Ort
und Stelle versteigert:
30 kief. Stämme zus. 19 km,
108 rm kief. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
24 „
„ Scheit -Brennholz,
19 „
„ Knüppel -Brennholz,
56 „
34 „ eich. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Brennholz,
54 „
2 „ buch. Scheit,
„ Knüppel,
5 „
7 „ and . Laubholz -Scheit,
„ Lauhholz -Knüppel,
3 „
5250 eich. Wellen,
4330 Laubholz -Wellen,
200 buch. Wellen.
Bemerkt wird , daß der um 9 Uhr 17 Min.
Wird wiederholt veröffentlicht mit dem Be¬ in Höchst a . M . abgehende Zug der Königsteinermerken , daß die Bäume in der nächsten Woche
Tage in Schneidhain
Bahn am obengenannten
durch die Feldhüter nachgesehen und Säumige be¬ anhält.
straft werden.
den 29 . Februar 1908.
Sossenheim,
: Brum.
Der Bürgermeister
Nr . 914 .
den 29 . Februar l908.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
der
Ergänzungswahlen
Die diesjährigen
finden wie folgt statt:
Gemeinde -Verordneten
am
a . die Wahl der dritten Wählerabteilung
Montag den 9 . März , nachmittags von 3 bis
7 Uhr im Gasthaus zum Löwen;
am Diens¬
b . die der zweiten Wählerabteilung
tag den 10. März , nachmittags von 2 bis
4 Uhr im Gasthaus zur Concordia und
am Dienstag
c . die der ersten Wählerabteilung
den l0 . März , nachmittags von 5 */2 bis 6
Uhr im Gasthaus zürn Schützenhof.
Zur dritten Abteilung gehören die Wähler,
welche 43 Mark 77 Psg . und weniger , zur zweiten
Abteilung diejenigen , die 43 Mark 82 Pfg . bis
*52 Mark und zur ersten Abteilung die, welche
J 52 Mark 33 Pfg . lind mehr Steuer zahlen.
den 29 . Februar 1908.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand:
Brum, Bürgermeister.
No. 903.

und

®“ m

oder
des neuen Schulvorstandes
'2. Wahl
Bildung einer Schuldeputation . Von der Bildung
wurde jedoch abgesehen , da
einer Schuldeputation
diese hauptsächlich nur für größere Städte in Be¬
tracht komme . Die Wahl der 5 Mitglieder erfolgte
geheim durch Stimmzettel . Gewählt wurden nach¬
stehende Herren : Wilhelm Brum II . mit 12 , Johann
Baptist Lacalli mit 11, Leonhard Brum mit 10,
Wilhelm Kuhlemann mit 9 und Wilhelm Klein mit
gehören hier
9 Stimmen . Zum Schulvorstand
stets , wie das Gesetz vorschreibt , der katholische
Ortsgeistliche , der auch gleichzeitig Ortsschulinspektor
und
ist, der evangelische Pfarrer , der Hauptlehrer
besteht der neue
der Bürgermeister . Nachdem
Schulvorstand aus den folgenden 9 Herren : Pfarrer
Kochern, Pfarrer Schmidtborn , Lehrer Flick, Bürger¬
meister Brum , Wilhelm Brum II ., Johann Baptist
Lacalli , Leonhard Brum , Wilhelm Kuhlemann und
Wilhelm Klein.
3 . Wahl — durch Vorschlag — von drei
Mitgliedern der Gemeinde -Vertretung zur Prüfung
der Gemeinde -Rechnung von 1906 . Es wurden
und
Kinkel, Moritz Baldes
Peter
die Herren
nahmen
Dieselben
.
vorgeschlagen
Moock
Christian
die Wahl an.
4 . Erweiterung des Fluchtlinienplanes (Terrain
nach Rödelheim ). Dieser Punkt wurde vertagt.
das Frank¬
Hierzu sei bemerkt , daß gegenwärtig
furter Tiefbau -Amt in unserer Gemarkung und im
Ort mit der Anfertigung eines Planes in Tätigkeit
ist. Nach Fertigstellung dieses Planes soll, wenn
es angängig ist, dieser als eine gewisse Unterlage
des hiesigen Fluchtlinienplanes
zur Herstellung
des
dienen . Es soll daher mit der Erweiterung
noch so lange gewartet
erwähnten Fluchtlinienplanes
Tiefbauwerden , bis der Plan des Frankfurter
Amtes fertig ist.
5. Beschlußfassung über den Beitritt zum Ver¬
a . M.
bände der Vororte der Stadt Frankfurt
Der Beitritt zu dem genannten Verbände wurde
abgelehnt.

l^okal-^ ackrickren.
Kossenffriin

, 29 . Februar.

— Maskenbälle . Wer sich während der Fast¬
nacht amüsieren und maskieren will , hat Gelegen¬
Abend werden
heit genug dazu . Am Sonntag
Maskenbälle veranstaltet im „Löwen " vom Männerund in der „Rose " vom
Gesangverein Eintracht
Wirt selbst ; am Dienstag Abend im „Löwen " von
der Humor . Musikgesellschaft Lyra , im „Nass . Hof"
und in der „Rose " vom Wirt.
vom Radfahrerverein
— Was der 29 . Februar kostet ? Das Jahr
1908 ist ein Schaltjahr zu 366 Tagen und hat einen
29 . Februar . Was dieser Tag kostet, davon legt der
die
Beweis ab . Erhalten
1907/08
Militäretat
diesem
an
Verpflegung
besondere
Truppen auch keine
vom 25 . Februar.
Tage , so wollen sie doch essen und trinken , und für
Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
das deutsche Heer , ohne Marine und Reichsschutz¬
Schöffen
die
Heeb,
.
Ad
Johann
Beigeordnete
der
,
Brum
Jakob
,
Fay
.
Ant
Jakob
,
2r
Kinkel
Georg
truppen , dürfte dieser Schalttag über 400 000 Mk.
Christian Brum ,
Josef Malter , Adam
Roß 6r , die Gemeindeverordneten
ausmachen.
Faust , Christian Eg . Brum , Moritz Baldes , Jakob Klees,
der neuen Glocken der
— Das Probeläuten
Franz Jos . Brum , Peter Fay , Jak . Anton Neuser , Peter
hat am Donnerstag
Nied
in
Kirche
evangelischen
Kinkel, Christian Moock, Leonhard Brum , Johann Peter
Abend zwischen 6 und 7 Uhr stattgefunden . Die
Hochstadt , Heinrich Meyer , Johann Fay 11r , Paul Fay 2r
und Konrad Kinkel.
Glocken sind von dem Glockengießer Rinker in Sinn
Punkte.
5
standen
gegossen worden . Zum Schluffe hat dann auch das
Tagesordnung
der
Auf
der katholischen Kirche begonnen . Da bei
Geläute
für
Mitglieder
der
1. Feststellung der Anzahl
Läuten
ein gemeinsames
Gelegenheiten
festlichen
den eventuell neuzuwählenden Schulvorstand . Die
der
Herstellung
der
vor
wurden
soll,
stattfinden
des auf Grund des § 47 , 4
Zahl der Mitglieder
katholischen
der
die
Kirche
evangelischen
der
Glocken
ivählenden
zu
1906
des Gesetzes vom 28 . Juni
erzielt werde.
abgestimmt , damit eine Harmonie
wird auf 5 festgesetzt. Es wurden
Schulvorstandes
konnte man vor¬
Geläute
harmonisches
ein
Wirklich
nur 5 Mitglieder gewählt , damit der Schulvorstand
gestern Abend von Nied hören , auf welches die Ge¬
aus einer ungraden Zahl zusammengesetzt ist, wie
meinde stolz sein kann . Das Geläute der katholischen
man unten bei der Zusammensetzung sehen wird.
ist aus Stahlglocken hergestellt , während die
Kirche
Gesetzlich zulässig sind für unsere Gemeinde aller¬
der evangelischen Kirche aus Bronze sind.
Glocken
dings 6 Mitglieder.

Gemeindevertretersitzung
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Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
, der am 7 . März der Ver»
I eidigung
der Marinerekruten
in Wilhelmshaven
bei¬
wohnen
wird , begibt sich von dort auS zu kurzem
Aufenthalt nach Helgoland.
Ein
französisches Blatt
schreibt , daß
Kaiser
Wilhelm
in
einem Gespräch
gelegentlich geäußert
haben soll, dieErwerbungElsaß
- Lothrin
g ens
sei ein schwerer Fehler
der deutschen Politik gewesen.
Diese Mitteilung
ist , wie man srch von vornherein¬
sagen konnte und nunmehr
halbamtlich
erklärt wird,
falsch. Der Kaiser hat eine derartige Äußerung niemals
getan.
Bei der Vermählung
des Fürsten
Ferdinand
von
Bulgarien
mit der Prinzessin
Eleonore
von R e u ß f. L ., die am 1 . März auf dem Schlosse
Osterstein bei Gera stattfindet , wird sich das Kaiser¬
paar
durch
den
Prinzen
August
Wilhelm
von
Preußen , den vierten Sohn
des Kaiserpaares , ver¬
treten lassen.
König
Wilhelm
II . von Württemberg
hat anläßlich seines 60 . Geburtstages
34 Strafgefangene
der württembergischen
Gefängnisse begnadigt.
Bei der Galatafel
in Detmold , zu der Vertreter
des lippischen Landtages
und Vertreter
der Regierung
Einladungen
erhalten hatten , nahm Für st Leopold
zur Lippe
Veranlassung , in längerer Rede auf eine
gewiffe Mißstimmung
im
Lipper Lande hinzu¬
weisen . Der Fürst erklärte u . a . : „Ich lege Gewicht
darauf , vor den Vertretern des lippischen Volkes festzu - stellen , daß niemals
mit meinem Wissen und Willen
eine Kränkung von Volksrechten stattgefunden hat oder
jemals
stattfinden
wird .
Ich
lege weiter Gewicht
darauf , vor Ihnen auszusprechen , daß zwischen mir und
jedem einzelnen meines Volkes keine
trennende
Abgeschlossenheit
gelegen
ist, daß
vielmehr
jedes meiner Landeskinder
freien Zutritt
zu mir hat,
wenn es sich im Gewissen gebunden fühlt , mir eine für
das allgemeine Wohl des Landes wertvolle Angelegen¬
heit vorzutragen/
Im preuß
. Herrenhause
entspannen
sich bei
der zweiten Lesung der Enteignungsvorlage
wieder lebhafte Debatten ? die Mehrzahl
der Redner,
darunter
Graf Mirbach , Generalfeldmarschall
Graf
Hülsen
- Häseler
und
Graf v. d. Schulenburg
sprachen sich gegen die Vorlage
aus , deren Annahme
der Landwirtschaftsminister
v. Arnim
und
Minister¬
präsident
Fürst
Bülow
wiederum
angelegentlichst
empfahlen.
Der Reichstag
wird voraussichtlich am 10 . April
in die Osterferien
gehen und im Mai eine Ver¬
tagung
bis zum H e r b st eintreten lassen.
Für
das
Schutzgebiet
von
S ü d west a f r i k a ist in neuerer Zeit eine besondere kaiserliche
Verordnung
über die Rechtsverhältnisse
der LandesPolizei
ergangen
, deren
Einrichtung
der Reichs¬
kanzler zu regeln hat . Die Angehörigen dieser Lande ? Polizei haben , soweit sie nicht Eingeborene
sind , die
Rechte und Pflichten der Landesbeamten
des Schutz¬
gebietes und sind den für die letzteren geltenden
Vor«
schristen unterworfen .
Gegen
die Angehörigen
der
Unterklassen der Landespolizei
kann als Ordnungsstrafe
auch Arreststrafe auf die Dauer bis zu 8 Tagen verhängt
werden , die jedoch nur in solchen Räumen
vollstreckt
werden darf , die den Berhältniffen
der zu bestrafenden
Beamten angemessen
sind .
Zur
Verhängung
dieser
Strafen ist das Reichskolonialamt
sowie der Gouverneur
berechtigt.
Österreich -Ungar » .
Kaiser
Franz
Joseph
hatte gelegentlich eines
Festmahls , das er den Mitgliedern der Delegationen (Ab¬
geordneten zur Beratung
gemeinsamer Angelegenheiten)
gab , eine längere Unterredung
mit dem tschechischen Ab¬
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In goläenen betten.
Roman von F . Sutau.
lForlletzung
.)

4.
Mo sie nur blieb !
Immer
wieder richtete Brand¬
horst die sehnenden Blicke nach der Tür
des
mit
schäbiger
Eleganz
ausgestatteten
Salons
der Frau
Rat Elsner , in welchem man mit großer Hast etwas
mehr Ordnung
geschaffen und ein paar frische Blumen
aufgestellt
hatte ,
Den scharfen Augen
Brandhorsts
entging , nichts an dieser altmodisch und schadhaft ge¬
wordenen
Ausstattung . Er sah, ' wie verblichen und
fadenscheinig
die Bezüge
der Möbeln
waren , wie
abgetreten
der Fußboden
war und wie die Gardinen
grau
und
sehr
defekt aussahen .
Wäre
Valeska
zugegen
gewesen ,
so hätte er wohl schwerlich auf
das
alles geachtet . Ihre
herrliche Erscheinung
würde
in seinen Augen
alles
erhellen , verschönen , aber sie
erschien leider
noch immer
nicht .
Auch die Frau
Rat , die Brandhorst
einstweilen empfangen hatte , wurde
jetzt ungeduldig .
So lange Zeit brauchte doch Leska
sonst nicht zu ihrer Toilette . Wollte sie sich ganz besonders
fckön heute machen ? Aber das arme Kind besaß ja
leider kaum ein modernes
Gewand . Bis jetzt hatte
die gute Frau
nur dafür gesorgt , daß ihre beiden
ältesten Tö bter elegant und modern gekleidet austreten
konnten , und nun war über Nacht Leska zur Haupt¬
person geworden.
Endlich tat sich die Tür auf , aber nicht Valeska.
sonder Klara trat über die Schwelle . Sie hatte ihr bestes
Kleid angelegt , das Haar sorgfältig
gebrannt .
Leider
aber
entbehrte
ihr Teint aller Frische und sah be¬
sonders heute nach der durchlchwärmten Nacht sehr fahl
und grau aus . Sehr
enttäuscht , säst finster schaute

geordneten
Dr . Eramarz . Tiefer
erllärts
später , er
habe mit dem Kaiser über die Sprachenfrage
ge¬
sprochen und befriedigende Erklämngen
erhalten . Die
anwesenden Deutschen , mit denen der Kaiser nicht ein
Wort gesprochen hatte , gerieten darauf
in große Er¬
regung und es kam zu einem unliebsamen Auftritt , dem
einige hinzukommende
Kammerherren
erst ein Ende
machten.
England.
Wie verlautet , wird König
Eduard
in
den
nächsten Tagen
zu kurzem Aufenthalt
in Paris
eintreffen . Man vermutet , daß er dort mit dem Minister¬
präsidenten
Clemeneeau
eine Unterredung
über die
Balkanfrage
und ihre neue Gestaltung haben wird.
Im Unterhause
erklärte der Minister
des Äußern,
Sir Edward Grey , daß England
zu den Balkanbahnplänen
eine
wohlwollende
Neutralität
an¬
nehme , und daß
keine
Kriegsgefahr
vor¬
handen sei.
Italien.
Die Kundgebungen
für den verurteilten
früheren
Minister
Nasi haben
abermals
zu Zusammenstößen
mit der Polizei und dem Militär geführt . Die Regie¬
rung hat nun « r n st e Maßregeln
für den Wieder¬
holungsfall
in Aussicht gestellt . Der Gemeinderat
von
Trapani , der Heimatstadt
des zu 11 Monat
und
20 Tagen Gefängnis
Verurteilten , erklärte , man habe
Nasi politisch
morden
wollen .
Nasi wird
seine
Strafe
nicht eher antreten , bis die Kammer , deren
Mitglied
er als Vertreter Trapanis
ist , darüber
ent¬
schieden hat.
Dänemark.
Das
Landsthing
nahm
in dritter Lesung
mit
32 gegen 29 Stimmen
den Gesetzentwurf betr . Ein¬
führung des allgemeinen
Gemeindewahlrechts
für Männer und Frauen an.
Portugal.
Wie aus Lissabon gemeldet wird , hat der Ministerrat
beschloffen , die Verordnungen
des Diktators
Franco,
durch welche die Kammer aufgelöst worden ist, aufzu¬
heben und die Mitglieder
der aufgelösten Kammer
einzuberufen
, um die Eideslei
st ung
des
Königs
entgegenzunehmen
, sodann den Staatsrat
zu
versammeln , um zu der Auflösung der Kammer Stellung
zu nehmen . Die Neuwahlen
werden nicht vor dem
5 . April stattfinden.
Rustland.
In Zarskoje Selo
fand ein Empfang
der Duma¬
deputierten durch den Zaren
und die Zarin
statt.
Der Zar , der an die Abgeordneten
eine Ansprache
richtete , wurde stürmisch begrüßt , nicht minder vie Zarin,
die den kleinen Thronfolger
an der Hand führte . Der
Zar gratulierte
der Duma , daß sie den Weg
der
Gesetzgebung
betreten und sagte ferner , die Duma
habe viele Aufgaben
zu bewältigen , an erster Stelle
die Bauern
frage,
an
deren Lösung eifrig ge¬
arbeitet werden müsse . Sie könne nur ohne Antastung
des Privatbesitzes
gelöst werden . Einem Gesetz, das
diesem Grundsatz nicht entspreche , werde er niemals zustimmen.
Balkanstaaten.
In der serbischen
S k u p s ch t i n a ist nach sehr
erregter Debatte , die eine Woche lang dauerte , die
Apanage
von
360 000 Dinar
für den Kron¬
prinzen
Georg
und
die übrigen Mitglieder
der
königlichen Familie mit 83 Stimmen angenommen wor¬
den , nachdem die Opposition , die über 69 Abgeord¬
netenmandate
verfügt , vorher den Sitzungssaal
verlassen
hatte .
Die Regierung
begründete
die Einstellung der
Apanage in das Budget hauptsächlich
damit , daß sie
im Interesse des Staates
erforderlich sei, weil die Zivil¬
liste von 1200 000 Dinar
zum ausschließlichen
Ge¬
brauch des Königs bestimmt sei, es demnach nicht an¬
gehe , zu fordern , daß
der Träger
der Krone aus
diesem Betrage auch seine Familie erhalten solle.
Die
Brandhorst
sie an , indem er sich erhob , um sie zu be¬
grüßen.
„Ist denn Valeska noch nicht fertig mit ihrer Toi¬
lette ? " fragte die Frau Rat jetzt etwas ungeduldig.
„Valeska ! Ja , wo ist sie denn ? Ist sie noch
nicht hier ? * fragte Klara erstaunt.
„Wie
du siehst, fehlt sie noch/
antwortete
die
Frau Rat.
„Wo steckt sie denn in aller Welt . Im Schlaf¬
zimmer ist sie nicht und hier auch nicht ! "
„Vielleicht ist sie in der Küche, " sagte die Frau
Rat in ihrer Verlegenheit.
Klara
lächelte höhnisch , indem
sie sagte : „Das
wäre ja eine ganz neue Passion unsrer Jüngsten , will
sie sich jetzt schon zur Hausfrau
ausbilden ? "
„Geh und suche sie," sagte die Frau Rat ärgerlich,
„sie loll sofort kommen !"
Klara verließ das Zimmer
und Brandhorst , der
immer
ungeduldiger
wurde ,
erschien jede Minute
dieses Harrens
und Sehnens
eine kleine Ewigkeit.
Zerstreut
hörte
er auf das lebhafte Plaudern
der
Frau
Rat .
Sie
sprach davon , wie ihr Gaite , der
Amtsgerichtsrat , so früh gestorben , wie schwer sie es
gehabt , sich standesgemäß
mit ihren Kindern
durch¬
zubringen.
Sehr
standesgemäß
sieht es ja allerdings
hier
nicht aus , dachte Brandhorst , alles machte den Eindruck
des Mangels , des Vernachlässigten , Herabgekommenen.
Valeska mußte so bald wie möglich diesen traurigen
Verhältnissen
entriffen werden ; so begann
er dann
von seinen Wünschen , seinem Hoffen zu reden .
Er
hoffe verstanden zu werden , meinte er, und wenn er
etwas überstürzt handele , so läge es daran , daß seine
Zeit nur knapp bemessen sei. Dann
sprach er von
seinen Vermögensverhältnissen
. Der kleinen Frau Rat

saw

Bewilligung
der Ap » « qge sei um so mehr begründet,
als Serien
der verfassungstreuen
Haltung des KönigPeter
die Gestindung
der inneren Lage und damit
die Möglichkeit des friedlichen Fortschritts
zu danken
habe.
Amerika.
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den amllichen Kreisen Washingtons
verlautet,
daß die Ankunft
des chinesischen Gesandten
W u tina
- fang
den
Beginn
eines ernsthaften Ringens
zwischen diesem
und
dem
japanifchen
Botschafter
T a k a h i r a bedeute . Den Gegenstand dieses Kampfes
bilde die Entscheidung
der amerikanischen Regierung
über die Frage , ob von ihr China
oder Japan
als führende
Macht
im
fernen Osten anerkannt
werden solle.
Asien.
Der als Nachfolger des Unterstaatssekretärs
Stemrich zum deutschen Gesandten
in Teheran
ernannte
Graf
Quadt'
wurde vom Schah
in langer Antrittsaudienz
empfangen .
Der Schah sprach dabei in
äußerst zuversichtlicher Weise über die Beziehungen
zwischen P e r s i n und D e u t s ch l a n d , die er enger
gestalten möchte . Insbesondere
betonte er seine Neigung
für die im Aufblühen
begriffenen Unternehmungen
auf
dem Gebiete des Schulwesens,
für
die er auch
weiterhin
die größtmöglichste
Förderung
durch die
Regierung zusagte.
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Der Reichstag nahm am Dienstag das Telefunkcngesetz
und das Scheckgesetz in dritter Beratung an und sevte
dann die Beratung des Justizetats
fort . Abg . Schack
(wirtsch. Vag .) sprach für die Beseitigung der Konkurrenzklausel.
Sodann
nahm
der
neue
Neichsschatzsekretär
Sydow unter allgemeiner Spannung
zu einer kurzen Er¬
klärung das Wort , in der er sein Fernbleiben von den
Verhandlungen für die nächste Zeit mit der groben Arbeits¬
last, die das neue Amt ihm auferlege , entschuldigte. Dann
begründete Abg. Liebert (freikons.s seine Resolution auf Ein¬
führung der Deportation als Strafmittel . Staatssekretär
Nieberding äußerte dagegen koloniatpolitische , finanzielle und
auch gewichtige juristische Bedenken . Die Erhebungen über
die Wirkung der Konkurrenzklausel find noch in der Schwebe.
Abg . v. Chrzanowski (Pole ) klagte über die Verfolgung
der polnischen Literatur , Abg. Rören (Zentr .) über die Un¬
sittlichkeit in Wort und Bild . Abg . Junck (nat .-lib.) trat
für die reichSgesetzliche Regelung der Tarifverträge
ein.
Staatssekretär
Nieberding verschloß sich der Dringlichkeit
dieser Forderung nicht. ES sprachen noch die Abgg . Kreth
(kons.) und Heckscher (frs. Vgg .) , die gegen die SozialDemokratie polemisierten . > ann wurde der allgemeinen
Besprechung durch einen Schlußantrag
ein Ende gemacht
und es folgte die Abstimmung über die zahlreichen Reso¬
lutionen.
Am Mittwoch beendete der Reichstag zunächst die Be¬
ratung des Justizetats und wandte sich dann Wahlprüiungen'
zu. Die meiste Zeit nahm die Wahl des Abg . Enders
lfreis . Vp .) in Anspruch , der in Sonneberg -Saalfeld den
Sozialdemokraten ReißhauS aus dem Felde geschlagen hat.
Abg . Fischer (soz.) behauptete , eS habe hierbei eine amtliche
Wahlbeeinflussung stattgefunden , und zwar dadurch , daß
mehrere Bürgermeister durch Unterschreiben von Agitations -blättern in den Wahlerfolg eingegriffen hätten . Die Wahl¬
prüfungskommission hatte Beweiserhebung beschloffen, während
die sozialdemokratischen Redner die Ungültigkeitserklärung
verlangten . Die Blockmehrheit genehmigte indeffen den Be¬
schluß der Kommission.
Die übrigen Wahlen gaben zu
langen Debatten keinen Anlaß . Die Prüfung der Wahl
deS Abg. Eickhoff (fri . Vp .) kam nicht mehr zur Verhandlung,
da ein Antrag auf Vertagung angenommen wurde.
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Unpolitischer Tagesbericht.

frä

Berlin . In dem Prozeß gegen den Obersten a . D.
Gädke verwarf der Strafsenat
des Kammergerichts
die
Revision Gädkes
gegen das verurteilende
Erkenntnis
der Strafkammer
des Landgerichts Berlin . Danach ist
Gädle nicht mehr befugt , sich Oberst a . D . zu nennen.
Kiel .
Die Torpedoboote
8 140 und 8 139 sind
nach einer Meldung aus Kiel nachts in der Ostsee zu-

So
»iel

der
sic

nie

schwinoelte
förmlich vor diesem großen Vermögen.
Welch ein Reichtum , welch «in glänzende - Los harrt»
da Baleskas , wenn sie Brandhorsts
Frau wurde . Und
auch ihr , der Frau
Rat Dasein und
Ernas
und
Klares
Leben würde
sich sicher durch diese Heirat
um vieles sorgloser gestalten , und sie würde endlich
einmal auS den Kalamitäten
ihrer Schulden
herauskommen.
Wenn Valeska ihr mr keinen Strich
durch di»
Rechnung macht «. Sie in ihrer unerfahrenen
Jugend
konnte natürlich noch kein Einsehen haben . Der Frau
Rat ahnte nicht - Gutes , als jetzt Klara wieder erschien
und verkündete , die Gesuchte sei nirgends
zu finden?
Erna aber vermisse ihren Mantel . Jedenfalls
trag»
Leska denselben spazieren , sie liebte es ja , sich die
Sachen ihrer Schwestern
anzueignen , und heute hatte
sie es wahrscheinlich getan , um rasch und unbemerkt
aus dem Hause zu schlüpfen.
Brandhorst
erhob
sich verstimmt .
Wa sollt»
er hier noch ? Natürlich war der Racker vor ihm ge¬
flohen . Die Mutter
aber würde ihr schon den Kopf
zurecht setzen, darauf rechnete er sicher, denn sie wußte
ja nun seine Absichten und billigte sie.
„O , bitte , bleiben Sie
doch noch, " sagte ditzs»
jetzt in sehr begreiflicher Angst und Sorge . Sie fürchtete,
daß er aufs tiefste empört
über
daS unvevzeWch«
kindische Behnehmen Leskas war . Wer kannte wissen,
ob er nun nicht den Plan aufgab und für imprer gma.
„Sie ist noch so jung , ein halbes
Kmd, " mn
diesen Worten
suchte sie Valeskas
Flucht zu entschul«
digen.
„Ja und ich — ich bin wohl zu stürmisch vorgegangen,
das hat sie erschreckt. " versetzte Brandhorst jetzt, sich zu

einem Lächeln zwingend.
Sache

„Nun , ich hoffe aber, mein«

liegt in guten Händen ,

und meine Geduld

wird

toe

an

Sic

ne]
bo
S8

all

Gl

!

du
ich

*

Ai

in

toi
A,
K

lic

a!
bi

tu

d,
iii

d,

inbet,
im'gS
samtt
rnken

u*
genS
aftet
rpfes
rung
an

An' in

auf
auch
die

an»

em.
keit

gen

beide Beschädigungen.
erlitten
und
fammengestoßen
^ 140 lies 8 139 ins Heck. Der Steven drang dabei
von 8 139 ein , wodurch Oberm den Mannschaftsraum
Schultz getötet wurde und Heizer Ludwig
'anitätsgast
Quetschungen erlitt . Die beiden Boote liefen zur Redaraiur in der Kieler Werft ein.
a . S . Der Arbeiter Negucz auS Osteneich
Halle
bei
übernachtete am 2 . Februar in einem Strohdiemen
Er wurde durch heftigen Sturm aus dem
Gröber ».
an , um,
Schlafe geweckt und zündete ein Streichholz
zu
ivie er vor Gericht angab , „nach dem Sturm
entzündete sich der
Durch das Streichholz
sehen ! "
am
Strohdiemen . Negucz selbst erlitt Brandwunden
Arm und Rücken , ehe er sein feuriges Lager verlassen
trug ihm außer'onnte . Die fahrlässige Brandstiftung
ein.
»em noch einen Monat Gefängnis
(Westfalen ). Hier wurde der 10 jährige
Werdohl
eines Eisenbahnbeamten , der einem elektrischen
Sohn
zu nahe gekommen war , durch den elek.
Leitungsdraht
wischen Strom auf der Stelle getötet.
schoß hier der
seiner Wohnung
In
Koburg .
auf
Weiffenbach
Hermann
Töpfermeister
^jäbrige
seine drei jüngsten Kinder im Alter von vier Jahren,
anderthalb Jahren und acht Wochen und tötete sich dann
selbst. Die Ehefrau hatte aus kurze Zeit das Haus
der älteste Knabe in der Schule
derlassen . während
zur Tat wird in Nahrungs,
toar . Der Beweggrund
sorgen gesucht.
Gkeste « . Ein dieser Tage Hierselbst . abgehaltener
Unteroffizier - Ball erfuhr dadurch eine für die Teilnehmer
unliebsame Unterbrechung , daß der Regimentskommanbenr Oberst v. Müller , nachdem er kurze Zeit auf dem
in die Kaserne
verweilt hatte , das Bataillon
«alle
der Nacht in Alarmznalarmieren ließ und während
ist erst jetzt bekannt ge"and hielt . Der Beweggrund
hatten näm¬
svorden . Die Chargierten des Bataillons
lich, wie der ,Frlt . Zig / geschrieben . wird , den Oberst
Unter Hinweis darauf , daß sie nicht in der Lage seien,
der
die Mu 'ik zu bezahlen , um kostenlose Gestellung
die Bitte,
erfüllte
Ballmusi ? gebeten . Der Oberst
sollten
Mach aber den Wunsch aus , die Unterofstziere
Bier trinken , damit ihnen und
»ei der Veranstaltung
nicht zu
das Vergnügen
besonders den Verheirateten
eines
kostspielig werde . Als der Oberst in Begleitung
betrat,
gegen halb elf Uhr den Ballsaal
Adjutanten
ivar auf den Tischen nur Wein zu sehen , und als er
mr sich selbst Bier bestellte , hörte er, daß von den
des Balles Weinzwang vorgeschrieben sei.
Beranstaltern
eines Landwirts
. Die kranke Ehefrau
Iserlohn
und trank statt
berwechsette die ihr verordnete Medizin
ist die
dessen Salzsäure . Unter furchtbaren Schmerzen
Stau alsbald gestorben.
. Auf tragische Weise ist der
X Lrrdwigsbnrg
Albert Kaiser
und Batteriechef
Hauptmann
^jährige
Nr . 65 aus dem
bom hiesigen Feldartillerieregiment
Bustel
Leben geschieden . Er hatte einer geringfügigen
geschenkt und zog sich eine
Gesicht keine Beachtung
Blutvergiftung , zu , der er nach kurzem Krankenlager
?Aag . Die Leiche wurde zur Beisetzung nach Freiburg
'• Br ., der Heimat des Verstorbenen , übergeführt.
Mönche « . Wie gemeldet wird , hat nunmehr der
mit
Körperverletzung
wegen
Anklage
Jlaatsanwalt
erhoben,
Schauer
^ -odesfolge gegen den Schutzmann
der in der Nacht zum 21 . Dezember v. in München
widersetzenden Studenten
sich seiner Verhaftung
Bkoschel erschossen hat.
Große Durchstechereien sind im ober.
. Bamberg
linkischen Zuchthaus Kloster Ebrach vorgekommen . Die
vom 5. Infanteriedes Wachtkommandos
Soldaten
seit September v.
schmuggelten
Regiment in Bamberg
an
Gefangenen
den
von
Kassiber in großen Mengen
?.eren Angehörige zur Post , in denen um alles mögTabak,'
von
Sendungen
Die
tohe gebeten wurde .
und Eßwaren liefen an die Adresse der Soldaten
gestellt werden , denn
auf die Probe
>cht allzulange
'enn ich warte und wiederkomme , dann will ich auch
>t mein Ziel gelangen ."
, „Verlassen Sie sich ganz auf mich. " erklärte die Frau
jetzt
begann
Pauline
aufatmend .
lat erleichtert
zu klappern , und Brandmit den Tellern
eben an
toft verabschiedete sich von den Damen auf baldiges
Wiedersehen.
, „Er will sie also wirklich heiraten ? ' fragte Klara,
,
ß seine Schritte draußen verhallt waren .
„ ..Ja , er hat die reellsten Absichten , und wir müssen
lies tun , um Valeska Vernunft beizubringen . Em solches
"lick ! Dieser Reichtum !" rief die Frau Rat entzückt.
, „Und welch ein Mann . So schön, so interessant I
°f Klaras böse Zunge.
sein,
sehr zufnedeir
nur , du würdest
„Spotte
isnn er sich um dich bewürbe, " gab ihr die Mutter
t t. .
.
i>arf zurück.
, , „Das wäre auch ganz etwas andres , ich habe die
die man haben muß , um solch einen Herrn zu
junge Dame
Ich bin eine welterfahrene
°>raten .
Mr Leska , dieses Kind , das gestern den ersten Schritt
getan , von der kann man nicht gleich er18 Leben
'toten , daß sie einem alternden Herrn als Braut m dte
rtoe fällt . "
rn einer
seelenvergnügt
Kind saß unterdes
, Das
•toibitoret ganz in der Nähe und verspeiste mit Herr,? em Appetit Apfelkuchen mit Schlagsahne . Sie hatte
gemacht und sich
Adloff die schönsten Zukuiyispläne
aber
entschlagen . Nach der Konditorei
"er Sorgen
toste ex ^ e nicht begleiten , das schicke sich nicht, erto *e sie und wenn ihre Mama und Schwestern so etwas
ihr erführen, würde ein schreckliches Strafgericht über,
„ergehe » . Dann ließe man sie nicht mehr allein aus
*to Hause.

warf den Wagen um , drei Räder
Straßenbahnwagen
legte sich nach einer Sette.
brachen , und der Wagen
Als der Prinz - Gemahl , der auf die Knie fiel , sich ver¬
war,
wohlbehalten
gewissert hatte , daß die Königin
wandte er sich den Pferden zu , die bäumend und erschreckt
fitzenden
im Begriff waren , mit der noch im Wagen
Königin burchzugehen . Kaltblütig griff er in die Zügel
und verhütete größeres Unheil.
gegen einen Eisen¬
Ein Vombenattentat
Kielee .
des Zuges ab¬
bahnzug , wobei es auf die Beraubung
gesehen war , ist auf einer kleinen polnischen Station
in Sageansk , einer
AIS abends
worden .
verübt
Staiion der Weichselbahn von Kielee nach Dombrowa,
eintraf , in dem sich ein Kassierer der
ein Güterzug
den Zug
befand , hielten Bewaffnete
Bahnverwaltung
auf , sprengten vermittelst einer Bombe den Kassenwagen
in die Lust und
raubten annä¬
hernd 20 000
Der
Rubel .
Kassierer , sieben
Zur Vermählung
Bahnarbeiter
Soldaten
und
des Fürsten Ferdinand vonBulgarien
schwer
wurden
mii der Prinzessin Eleonore Reussverletzt in das
Köstritz
Krankenhaus
nach Kielce ge¬
Schloss OsTerste/n bei Gers,
bracht . Die
in dem die Fermd/t/uno sfaffft/u/eh
fuhren
Räuber
mit der Loko¬
und
motive
einigen Wag¬
gons davon und
entkamen in den
in der Nähe ge¬
legenen Wal¬
Eteonore
/ nmesstn
Fürst Ferd/mnö
dungen.
. Die
Belgrad
Angelegenheit
der Brüder
Novakowisch,
die im Gefäng¬
nis zu Belgrad
ver¬
Selbstmord
übt haben sollten , während die
beiden Oisiziere
tatsächlich
das Opfer eines verbrecherischen Anschlages geworden
CCz Paris . Vor dem hiesigen Gericht sollte kürz¬
sind , beschäftigte das Gericht der serbischen Hauptstadt.
lich der Schlächter Erneste Pichon , jetzt von den Renten
gefällten Urteil sind
Nach dem nach kurzer Verhandlung
lebend , als Zeuge vernommen werden , doch erschien er
Cerowitsch und der Polizeider frühere Stadtpräfekt
nicht vor Gericht und da seine Vernehmung unerläßlich
kommiffar Vukasowitsch am Morde unschuldig , weil der
Doch da
lassen .
war , mußte man ihn vorfübren
ge¬
die Weisungen
Petrowitsch
Minister des Innern
war
Pichon
.
Widerstand
stteß man auf nicht geringen
Offiziere
beiden
die
Jesitsch
deren
infolge
,
hatte
geben
war
Wohnung
Seine
.
des Sonnenlichts
ein Feind
erschossen hatte . Jesitsch ' Aufenthalt ist unbekannt und
nach außen hin so verschlossen , daß auch nicht der ge¬
den Minister kann das Gericht nichts unternehmen,
gegen
neun
Seit
.
konnte
eindringen
ringste Sonnenstrahl
da dieser nur der Skupschtina verantwortlich ist.
gesehen
kein Tageslicht
hat dieser Sonderling
Jahren
er die Straße.
betrat
und nur am späten Abend
New Aork . Nach einer Meldung aus Mobile in
„Minona"
wollte er nicht erklären
ist der amerikanische Zolldampfer
Seinen Haß gegen die Sonne
Alabama
waren nötig , um ihn gewaltsam am
abgegangen , um den deutschen Dampfer
und vier Mann
von dort
zu nehmen . Der
zu bringen , nicht
und gefangen
in das Gerichtsgebäude
Vormittag
„Delta " einzuholen
zu Pensa„Delta " wurde kürzlich vom Unionsmarschall
ohne daß er vorher versichert hatte , er wolle 1000 Frank
auf
wegen Übertretung der Zollregulative
eola auf Florida
an die Gerichtskasse zahlen , wenn die Verhandlung
den Abend vertagt würde.
mit Beschlag belegt , dampfte aber trotzdem nach Rotter¬
dam ab.
Gemahl
Prinz
und
Wilhelmine

den Zucht¬
wieder
ein und wurden , von diesen
Gegen
häuslern , zumeist im Okonomiehof , zugesteckt.
und
Soldaten , Gefangenen
eine ganze Reihe von
deren Angehörige wurde die Untersuchung eingelestet.
der Nacht fand ans der Strecke
In
Krakau .
im Eisenbahn coupö ein frecher
Przemysl — Nenzagore
angestatt . Ein den besseren Ständen
Raubüöerfall
hörender Reisender wurde von unbekannten Attentätern
und zum Zuge hinausgeworfen , wo
betäubt , ausgeraubt
er mit dem Kopf im tiefen Schnee stecken blieb . Er
wäre unfehlbar erstickt, wenn nicht der Lokomotivführer
des nachfahrenden Zuges den Körper bemerkt und den
hätte . Der Überfallene liegt schwer¬
Mann ausgegraben
zu Przemysl . Einer der Attentäter
verletzt im Spital
dürste mit dem Opfer aus dem Zuge gestürzt sein, da
man Fußspuren bei dem Verletzten fand.

Haag.

Königin

Heinrich machten kürzlich in einem Break vom Haager
lenkte
Schloß ihre gewohnte Spazierfahrt . Der Prinz
änderte er un¬
die Pferde selbst. In der Parkstraße
die Fahrtrichtung,
erwartet mit einer scharfen Wendung
in eine Schiene der
wobei ein Rad des Wagens
geriet . Ein in diesem Augen¬
elektrischen Straßenbahn
bremste mit
Straßenbahnwagen
blick heransausender
voller Straft , aber es konnte eine Kollision nicht mehr
Die Königin und Prinz Heinrich
vermieden werden .
blieben wie durch ein Wunder ohne Verletzungen . Der

Suntes Allerlei.
ES « iitzt voch nichts. Mutter: „Wenn du den
Richard heiratest , dann erwarte nicht , daß ich dich je
besuchen werde ." — Tochter : „Bttte , sprich diese Drohung
hinein , bitte , bitte l" — Mutter:
in den Phonographen
ich die Walze
„Warum denn ? " — Tochter : „Damit
als Hochzeilsgeschenk geben kann . "
Richard
dem
KAUM.
. AMMBt
HW« M
(Hach. Jahr-.-)

Freilich , das Glück , von all
für uns alle .
Segen
Adloff sah das denn auch ein und verabschiedete
und Demütigungen , unter
Schulden
den
,
Sorgen
den
ihr.
von
Tor
sich draußen am
das ist wohl zu groß
sein,
zu
befreit
,
leide
ich
denen
„Ah , endlich geht er, " kam e8 jetzt von DaleskaS
für mich arme Witwe . Ich sehe schon, ich werde so
Lippen . Ahnungslos , daß zwei helle , übermütige Augen
müssen , bis an mein Ende . .
weiter mich hinwürgen
an dem Fenster der
ihn betrachteten , schritt Brandhorst
denn aus euch armen Kirchenmäusen
Freilich , was
und
vorüber . Nun galt eS, heimzukehren
Konditorei
werden soll, das weiß ich nicht ."
den Kampf aufzunehmen , den Kampf um ihre Liebe
„Aber Mama , wie kannst du nur gleich so reden.
ihrer Mutter.
und ihr Lebensglück , mit dem Heiratsvlane
ist so schrecklich traurig !" rief Baleska und sah
Das
„Wo warst du ? " herrschte die Frau Rat Baleska
ganz bestürzt an . Es begann in ihr zu
Mutter
ihre
Damen
die
wo
,
an , als sie jetzt in das Eßzimmer trat
dämmern , daß sie mit ihrer Weigerung , den reichen
sich soeben zu Tisch setzen wollten.
aus sich
zu heiraten , doch eine große Schuld
Mann
„Spazieren , Mama , ich mußte hinaus in die stische
laden konnte . So ernst , so kummervoll hatte die Mama
Luft , mir war heute so beklommen , so angstvoll zu¬
ja noch nie ausgesehen.
mute , alles schnürte sich in mir zusammen , wenn ich
fragte
Mama ? "
auch ,
du
hast
„Schulden
an den schrecklichen Mann , den Mumenspender , dachte.
Valeska jetzt.
War er wirklich hier ? "
könnte
Das
„Gewiß . Schulden , viele Schulden .
mit böser
Rat
sagte die Frau
„Allerdings, "
kann ich
>
ja nun alles anders werden , aberzwingen
Miene .
ein¬
„Er will dich wirklich heiraten , der reiche , reiche ' dich natürlich nicht . Das Glück hat wenigstens
vorübergehen,
wird
es
und
,
angeklopft
uns
bei
mal
be¬
fassen,
Glück
das
„Lerne
.
Klara
Mann !" rief
verschwinden , denn wir lassen es ja nichr einireien ."
greifen , Kind ."
Rat
Es klang ordenilich tragisch , wie die Frau
„Ich danke für ein solches Glück, er ist mir viel zu
Kampfesmut,
der
und
,
sagte
Stimme
leiser
mit
das
,
alt, " sagte Valeska mit jugendlichem Übermute.
gefür ihr Herzensglück einzuireten
mit dem Valeska
Die Frau Rat sagte lein Wort . Sie war zu der
Was
dahin
nach
und
nach
schwand
,
dachte
dieser
in
sei,
beste
das
es
daß
,
gekommen
Einsicht
sollte sie nur beginnen ? Von ihrer Liebe zu Adloff
nichts zu überstürzen , sondern ganz all¬
großen Frage
reden ? Ach, der konnte nie die Schulden der Mama
mählich auf Leska einzuwirken.
bezahlen , denn der hatte höchst wahrscheinlich selbst
„Seine Ansichten über das Alter ändert man sehr
des Schick¬
eine Grausamkeit
war
Es
Schulden .
bald, " sagte sie aber doch einige Zeit darauf lächelnd.
, den
drängen
zu
hinein
Kampf
solchen
in
sie
,
sals
du
wirst
,
überschritten
Zwanzig
„Hast du erst die
fühlte sich
Valeska
Kamps zwischen Geld und Liebe .
ist
Brandhorst
denken , Kind .
darüber
auch anders
iür ihre
zu zwei großen Rollen berufen , zur Heldin
in den besten Jahren , und dieser Reichtum ! Er ist
armen
ihre
für
Märiyrin
zur
ader
Adloff
zu
von
Liebe
und Grundbesitzer
einer der reichsten Fabrikanten
Angehörigen an der Seite Brandhorsts.
Schlesien . Ach, Kinder , ihr wißt garnichi , was dies
«Fortsetzung lolgt.)
.« doch ein
Dieser Reichtum wäre
hat .
zu bedeuten

Wichtig für Gramo

Männergesangverein
„Eintracht
“.

Bilrner
-Masken
-Ball«
an die

elegantesten

im schön

Preise

und originellsten
dekorierten

Saale

Nadeln , Ersatz - und Zubehörteile

Anton Grüner, Hauptstrasse 37.

Zur

des

Gasthauses „zum Löwen “.
für Masken
Masken

40 Pfg ., für Nicht10 Pfg.

Auf unserem Juxplatz ist wieder wie alljähr¬
lich für grossartige Unterhaltung gesorgt.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Vas Komitee.

(■iisiliaiis

billigst.

Reparaturen durch Fachmann ausgeführt. Ab¬
gespielte Platten werden in Zahlung genommen.

geil. Beachtung. Kalh. Gottesdienst.

In der letzten Nummer dieses Blattes
las ich zufällig die Bekanntmachung des
Herrn Mithetm Hch. Lay in Hastet , wo¬
nach er Demjenigen 20 Mk. zusichert, der
ihm den Denuzianten und Verleumder so
namhaft macht, daß er ihn gerichtlich be¬
langen kann.
Wie hier lautbar ist, dürfte die betr.
Angelegenheit doch nicht so ganz ein¬
wandsfrei sein, denn tätsächlich schwebt
doch gegen die Eheleute Fay ein Straf¬
verfahren und es haben dieserhalb auch
schon Vorvernehmungen dahier stattge¬
funden. Ob der Verdacht begründet oder
unbegründet , wird die Untersuchung noch
ergeben.
n . n.

Masken

Kasseneröffnung: 7 Uhr 11 Minuten.
Anfang präcis 7 Uhr 31 Minuten.
Eintritt

esitzer

(doppelseitig

schon von Mk. 14.— an in allen Preislagen. —

mit

Verteilung wertvoller

nh

2 Stücke spielend ) von Mk. 1.40 an. AmophonPlatten - , Sprech - und Musik - Apparate,

Sonntag tlen 1. März er. :

A

pho

Echte Hartgussplatten

Sonntag Quinguagestmae , 1. März . j
7Vz Uhr Frühmesse, 97s Uhr Hochan»
nachmittags 17s Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : best. Brautamt .
!
Dienstag : best. Jahramt für Willibak
Klohmann .
;
Mittwoch : 8 Uhr best. Amt zur Ehre'
Jesu , Mariä , Joseph zum Tröste der arnw
Seelen ; nach demselben Austeilung de
Aschenkreuzes.
!
Donnerstag : best. hl. Messef. Valentt
Drilling .
I
Freitag : gest. Seelenamt für Nikolai
Fay und Ehefrau .
I
Samstag : best. Amt f. Jakab Hochstat
u. Anna Maria geb. Brum n. Tochter Amst.
Die Kollekte ist für den Neubau de
Kirche.

..Zur Rose “.

Fastnacht -Sonntag

Das kath. Pfarramt.

Gvnng. Gottesdienst.

Demjenigen, der mir die Denuzianten
und Verleumder , welche in Sossenheim
das Gerücht verbreitet haben, ich wäre
im Gefängnis wegen Fälschung, so
namhaft macht, daß ich sie gerichtlich
belangen kann.

und Dienstag,

abends um 7 Uhr 11 Minuten:

(rrosser

Sonntag den 1. Mürz.
Gottesdienst nachmittags um U/s Uhr
Pfarrer Schmidtborn.

Husten

Bürger
-Maskenball

Wilhelm Hch. Fay.
Kastel, den 25. Februar 1908.

& mit pmsverteüung

. &

ApllfllYlffl

Auch hat man daselbst ein Wiener Cafs errichtet —
Liköre und Dessertweine
. — Eigene Konditorei.
Zu Allem ladet freundlichst am Sonntag
und Dienstag

Äulllllliy

«bmd
°i„

■ Eis ,

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
^2 .4 .P» not ‘ begl. Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Isaim
'r
!
Srurt-earamellen

kaffee entsagt,

Mlk . Hnton, Gastwirt.

trinke

Die Preise stnd bei Herrn Michael Schrob, Hauptstr. 50a , ansgesteUt.

KadfahrcrUcrcin
«Sossenheim.
Fastnacht -Dienstag

Wer

gezwungen
oder
freiwillig dem Ge¬
nuss von Gohnen-

Eintritt für Masken 30 Pfg ., Nichtmasken 10 Pfg.

den 3 . März,

Enrtlo

Husten, Heiserkeit, Katarrhe, Per- u
schleimnng, Rachenkatarrh, Keuch- ^

von

und Krampfhnsten

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Heinr. Franck Söhne
in Ludwigsburg.
Besondere

abends 7 Uhr ItVs Minute:

seinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Hal5er

Vorzüge:

Joh . Dav . Nost

Kaffeeähnlicher Geschmack — Farbe genau
wie Bohnenkaffee — anregende Wirkung —
nahrhafter als alle Getreidesorten , wie Malz - ,
Gersten - , Roggen - und Weizenkaffee etc . —
vollständige Unschädlichkeit
und Bekömm¬
lichkeit von hervorragenden
Aerzten fest¬
gestellt.

€r r o s s e r

Preis
-Maskenball
in sämtlichen Räumen des „Nassauer

Zur Verteilung

Hofes ".

gelangen 7 Damen - und
3 Herren-Preise.

Pakete ä 25 u.50 Pfg. käuflich

bei

(Job. David N° ss *

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Das närrische (Lonntee.

Achtung!

Die Preise stnd in dem Schaufenster des Herrn A. Unbinstein,
Hauptstraße 50a , ansgesteUt.

«Kappensitzu

mit närrischem
Klimm Kimm , wozu
wir unsere passiven Mitglieder freundlichst
einladen.
Neu l Die frisch gebackene Peter 'fchk

Apellwei-Kapelle wird mit einen, gP

vamen-Marken Unriige

TastnacbtsBä

I. Qual . Zwiebel » 3 Pfd . 20 Pfg.
Ia. Steckzwiebeln per Pfd . 30 „

Fastnacht -Dienstag den 3 . März er.,
abends 6 Uhr 65 Minuten °.

Achtungsvoll

August Aleickert,

Preis-

_

Gärtner ,

Bl

zu haben bei

Peter Lacalli , Friseur, Eschbornerstp
Während der Fastnachtszeit

KM.llaiiili

eichstraße.

Lehrling gesucht.
Ein Junge kann das Schreinerhand¬
werk erlernen bei Iah . Rieb , Taunusstr . 32.

Maskenball«

Helle Werkstatt (6 Dieter lang
u. 3 Meter breit) pass, für Schreiner.
Hauptstraße 17a, Gustav Ellinghaus.

im Gasthaus „znm Löwen " dahier.
Prämiierung der schönsten7 Damen- und 3 Herren-Masken.

Eine 3-Zimmerwohnung im 2. Stock

zu haben bei

Georg Becker, Bleichstraße.

Zimmerüpähne
abzugeben bei Gut & Ktnbenrecht.

Schöne Lerkel

zu vermieten. PH. Göller , Hauptstr . 90a.

Entree für Masken 30 Pfg ., Uichtmasken 10 Pfg.

Ein Arbeiter kann Kost und Logis zu
erhalten . Hauptstraße Nr . 8.

Das närrische Komitee.
Die Preise stnd im Erker des Herrn Anton Grüner ausgestellt.

Heute (Samstag ) Abend 9 Uhr in>

Markns 'schen Club-Lokal bedeutende

einstudierten Programm , darunter auch dst
Anlegen
von Gärten
und Arie „Ei du liebe Lehne" auftreten.
Die närrischen Abzeichen sind — ohne
Gräber«, sowie unterhalten derselben
, zu
sehr billigen Preisen ; ferner empfehle ich Brummen — schon zu Hause anzulegen.
mich im Baumschneiden
. Bei Sterbe¬
Das närrische Komitee.
fälle lebende sowie Künstliche Kränie,
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an.
Bei Hochzeiten , Namens - u. Geburts¬
tag , sowie bei Festlichkeiten
Konqnets
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Auch zu verleihen.
A . M . Brum , Dippeng . 5habe stets blühende und grüne Blumen¬
stöcke zum Verkauf vorrätig.

Sossenheim.
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Gesangverein
Frenndschafts
-Clnd.

(1 Liter = 1 bis P/ 2 Pfg .)
Gebrauchsanweisung anfbemPnket
Beim ersten Versuch nur ein abgeftrichener Eßlöffel voll auf 1 Liter Wasser.

'^ Brust -ExtractW^

Beides zu haben bei:

J

Kartoffeln

verk

aufen. Hauptstraße No. 63.

Helger-Wesen

(Weibchen) wegen Aufgabe der Zucht $
zu verkaufen bei Milh .Krnm , Hauptstr . 20. verkaufen. Lindenscheidstraße Nr . 9.
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Wöchentliche Geatis -Keilage : Illnstriertes Wnlertzaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Kr. 18.

_
Verantwortlicher
Karl

.

Jahraaua

Vierter

'

'

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Mittwoch den 4 . Mar;

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag

( größere

am Tage

vorher ) erbeten

und

d« m Raum
-tl - ob «Rabatt.
.M
kostet die10 viergespaltene
Pfg " 6et Wiederholungen

1908.

Nähe des Herzens bei. Der 1866 in Frankfurt ge¬
borene Kaufmann Alfons Justus Landauer eine in
geschäftlichen Kreisen viel bekannte Persönlichkeit,
Bekanntmachung.
hatte im Januar 1890 sich mit der im Februar 1865
Berlin
zu Freiburg geborenen Marie Mayer verheiratet.
Im Verlage von Behrend u. Comp.,
und Stelle versteigert:
die
Ehe, die kinderlos geblieben ist, war nicht
erscheinen
Die
16,
im,
19
.
Linden
zus
den
30 kies. Stämme
W. 64, Unter
heraus¬
. Landauer, ein flotter Lebemann, nahm es
glücklich
Monatsblätter für Arbeiterversicherung,
108 rm kies. Scheit-Nutzholz,
ehelichen Treue nicht sehr genau. Das Ver¬
der
mit
24 „ „ Knüppel-Nutzholz,
gegeben von Mitgliedern des Reichsversicherungsamts,
unerträglich von dem Zeitpunkt ab,
von
wurde
hältnis
Jahrgang
den
für
Mark
l
„ Scheit -Brennholz,
zum Preise von
19 „
etwa einem halben Jahre die
wenn
vor
,
als Landauer
12 Nummern. Der Preis ermäßigt sich
56 „ „ Knüppel-Brennholz,
Varietäsängerin, der
ehemaligen
einer
bezogen
Bekanntschaft
einmal
34 „ eich. Scheit-Nutzholz,
mindestens 100 Exemplare aus
. Er vernach¬
machte
Witwe eines Pferdehändlers,
54 „ „ Knüppel-Brennholz,
werden, nach Vereinbarting mit der Verlagsbuch¬
dieser neuen
ob
gänzlich
Frau
seine
nun
lässigte
2 „ buch. Scheit,
handlung. Einzelne Nummern kosten 10 Pfg . Be¬
haben soll.
gekostet
Geld
viel
ihn
die
,
Buch¬
Bekanntschaft
alle
5 „ „ Knüppel,
stellungen nehmen außer dem Verlage
Geld mehr
kein
Frau
Das ging soweit, daß er seiner
7 „ and. Laubholz-Scheit,
handlungen und Postämter entgegen.
, Sachen
soll
sein
gewesen
gezwungen
sie
daß
gab, so
3 „ „ Laubholz-Knüppel,
Da der Bezug dieser Monatsblätter sich iricht
Versuche,
Verschiedene
.
versetzen
zu
Wirtschaft
Ver¬
ihrer
für
aus
auch
sondern
,
5250 eich. Wellen,
nur für Versicherungsträger
dreißiger
der
Anfang
im
die Frau Landauer bei der
4330 Laubholz-Wellen,
sicherte empfiehlt, mache ich auf ihr Erscheinen
um ihren Mann
,
machte
Chansonette
stehenden
Jahre
200 buch. Wellen.
aufmerksam.
. Schließlich
, waren vergeblich
Bemerkt wird, daß der lim 9 Uhr 17 Min. freizubekommen
Höchst a. M ., den 2t . Februar 1908.
Witwe zu;
der
bei
Abende
seine
Reg .-Asf.
Der Landrat. I . A. : Sarrazin,
in Höchst a. M. abgehende Zug der Königsteiner- brachte Landauer die Frau zu der furchtbaren
scheint
dies
alles
Bahn am obengenannten Tage in Schneidhain
Wird veröffentlicht.
Tat gedrängt zu haben. Landauer kam Samstaganhält.
Abend aus Wiesbaden in Frankfurt an. Der
Sossenheim, den 29. Februar 1908.
Sossenheim, den 4. März 1908:
, die im Toiletten¬
Smoking und die Lackschuhe
: Brum.
Die Polizeiverwaltung:
Der Bürgermeister
Nr . 914 .
zimmer standen, deuteten darauf hin, daß Landauer
._
Bürgermeister
Brum,
Nr . 956 .
. Aus
noch auf einen Ball zu gehen beabsichtigte
auch,
Polizeiverordnung
man
kann
,
herumstanden
die
,
Koffern
den
eine neue Reise oder eine gänz¬
an
er
daß
über die äußere Heilighaltuug der Sonn - und
,
folgern
Sossenheim, 4. März.
Feiertage.
liche Trennung dachte; davon hatte er wiederholt
Pflichteil
—
. Frau Landauer nahm ein Revolver
Landesverwaltungs¬
Gemeindevertreterwahl
des
gesprochen
—
137
§
des
Atif Grund
Landgemeindeder
Nach
.
vom
auf ihren ahnungslosen Mann , der mit
Gemeinde
Gesetzes
gab
der
des
und
und
gegenüber
195)
.
S
.
(G.-S
gesetzes
ausüben
Wahlrecht
sein
der
12
,
6,
§§
jeder
der
muß
Ordnung
seiner Packerei beschäftigt war, mehrere Schüsse ab.
9. Mai 1892 (G.-S . S . 107) sowie
Gemeindeabgaben
1867
sonstige
September
und
20.
vom
Steueril
Der Mann wurde von einem Schuß im Rücken
seine
will,
und 13 der Verordnung
Wahlrecht
das
(G.-S . S .1529) verordne ich mit Zustimmtmg des entrichtet haben, andernfalls ihm im Rückstände getroffen und scheint sofort tot gewesen zu sein.
Als das Dienstmädchen und die Frau des Haus¬
Bezirksausschusses für den Regierungsbezirk Wies¬ entzogen werden kann. Also wer noch
erledigen.
noch
jetzt
es
kann
ist,
die Schüsse hörten, gingen sie zur Woh¬
verwalters
baden was folgt:
man
nung und fanden keinen Einlaß. Nachdem die Frau
— Schaffner mit Signalhörnern wird
1. der Schlußsag im 8 6 der Polizeiverordnung
362),
.
Brems¬
S
.
Das
.
.-A.-Bl
sehen
(R
1896
sich von dem Tode ihres Mannes überzeugt hatte,
vom 23. September
demnächst auf den Staatsbahnen
sie an eine im selben Hause wohnende
langen
bei
der lautet:
nämlich
telephonierte
wird
signal des Lokomotivführers
daß sie ihren Mann
Haupt¬
die Schaufenster muffen während des
Güterzügen von den hintensitzenden Schaffnern trotz Familie und teilte dieser mit,
sei; jetzt käme die
tot
er
und
",
habe
sein
namentlich
verhängt
getroffen
gehört,
gut
gottesdienstes geräumt oder
aller Aufmerksamkeit nicht immer
die Waffe gegen
sie
wenn
,
richtete
Winter
im
Dann
.
und
sie
an
Reihe
Windrichtung
wird aufgehoben.
bei ungünstiger
der
2. Diese Verordnung tritt am l . März 1908 in die Schaffner die Pelzkragen hochgeschlagen haben. sich selbst und brachte sich einen Schuß inwirkte.
tödlich
nicht
aber
der
der
,
bei
einige
,
worden
Herzgegend
Kraft.
Für diese Fälle ist vorgeschlagen
noch
Wiesbaden, den 14. Februar 1908.
Schaffner mit Signalhörnern auszurüsten, mit Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und man
fand
Wohnun
weiter¬
der
In
.
-Präsident.
Der Regierungs
in der Nacht operiert
welchen das Bremssignal der Lokomotive
und mit der
gegeben werden kann. Der Minister hat daraufhin ein Kuvert mit 257 Mark Inhalt
Wird mit Bezug auf meine Kreisblattbekannt¬ stl einigen Direktionsbezirken Versuche anstellen Aufschrift: „Wir wollen verbrannt sein!"
machung vom 27. Oktober 1896 — V. 10326 — lassen, die sich durchaus bewährt haben. Die Signale
Kreisblatt Nr . 127 unter 514 — zur allgemeinen waren selbst gegen Wind gut hörbar und sie würden
Hus dem GerichteFaaL
Kenntnis gebracht.
auch bei Zugtrennungen usw. zur besseren Ver¬
1908.
Februar
24.
den
leisten.
.,
Höchst a. M
.)
ständigung des Zugpersonals gute Dienste
— Höchst a. M ., 16. Febr. (Schöffengericht
Der Landrat : v. Achenbach.
, mit den Signalhörnern Der Maler und Weißbinder H. in Sossenheim
Es ist deshalb beabsichtigt
weitere Versuche in größerem Umfange anzustellen. lebt seit einigen Jahren von seiner Frau getrennt,
Wird veröffentlicht.
— Maskenbälle . Am Sonntag hatte der möchte aber seines Kindes wegen mit ihr wieder
Sossenheim, den 4. März 1908.
„Eintracht" im „Löwen" einen einig werden. Als sie an seiner Arbeitsstelle eines
Männergesangverein
Die Polizeiverwaltung:
, bot er es ihr auch an. Als sie
Maskenball mit Ueberraschungen veranstaltet. Es Tages vorbeikam
Brum, Bürgermeister._
Nr. 957.
Loreley
einging, kam es zu einer erregten
1.
nicht
:
folgt
aber
daraus
wurden 8 Preise verteilt, wie
Bekanntmachung.
Herr C. Ellinghaus, 2. Odol Frl . Bien, 3. Grand Szene, bei der H. seine Frau beleidigte und geohrIm hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen Bazar Frl . Wendel, 4. Tag und Nacht Frl . aus feigt haben sollte. Es erfolgte aber Freisprechung.
Stellen Eisenbahn -Uebergänge , welche weder mit Höchst, 5. Knallbombe Frl . Schneider, 6. Bäcker¬ — Leicht scheinen es die Lehrer der Fortbildungs¬
Schranken versehen, noch auch sonst bewacht sind. mädchen Frau Schäfer, 7. Billard Frl . A. Brum schule in Sossenheim nicht zu haben. Fort¬
Sprechen,
Den Wagenführern von jeglichem Fuhrwerk liegt und 8. Musik Frl . K. Klohmann. — Ebenfalls während soll dort der Unterricht durch
Als der
.
werden
ein
gestört
Rose"
Bahn¬
Pfeifen
„Zur
solcher
und
Gasthaus
Befahren
Singen
im
beim
fand
ob,
am Sonntag
daher die Pflicht
, den
verteilt
Hauptkrakehler
Lehrer A. kürzlich einen der
übergänge zur Verhütung von Unglücksfällen die Preis -Maskenball statt, wo 6 Damenpreise
des
Störungen
Schmetter¬
2.
,
seiner
.Wirth
wegen
unachtsamem
Frl
bei
dem
Taglöhner M .,
wurden: l . Nachtwächterin
größte Vorsicht zu üben, da sie
Bank
ersten
der
auf
Platz
Brum,
.
I
ein
.
Leben
Frl
schon
eigenes
ihr
Unterrichts
Glockenblume
nur
3.
nicht
Hinz,
K.
Bahn
.
Frl
ling
Befahren der
gefährden- sondern sich auch einer erheblichen Be¬ 4. Königin der Nacht Frl . E . Brum, 6. Türkin angewiesen werden mußte, zur Ruhe verwies, ant¬
. Die Folge davon war,
wortete M. Frechheiten
strafung aus Grund des §316 des Strafgesetzbuches Frl . A. Brum und 6. Zigeunerin Frl . C. Brum;
Deutscher
.
l
:
verteilt
leichten Schlag aus die
einen
Herrenpreise
mit
2
M.
wurden
dem
A.
ferner
daß
aussetzen.
Michel Herr I . Gerhard und 2. Prinz Herr Joh. Backe gab. M . sprang sofort auf, stieß A. kräftig
Höchst a. M ., den 9. Januar 1908.
Der Landrat : v. Achenbach.
gegen den Arm und riß ihm den Aermel aus.
Schlapp.
Sams¬
am
sich
hat
Nach Ansicht des M . und seiner Angehörigen war
— Ein Familiendrama
Wird wiederholt zur öffentlichen Kenntnis ge¬ tag Abend in Frankfurt a . M. abgespielt. M. dabei im vollen Recht. Das Gericht war
bracht.
Aus Eifersucht erschoß Frau Marie Landauer ihren anderer Ansicht und hielt ein derartig ungehöriges
für an¬
Sossenheim, den 4. März 1908.
Mann mit einem Revolver und brachte sich dann Benehmen eine Geldstrafe von 30 Mark
Die Polizeiverwaltung:
gebracht.
der
in
selbst eine lebensgefährliche Schußverletzung
Brum, Bürgermeister.
Nr. 958.

Amtlicher Teil.

Holzversteigerung.
Mittwoch den 11. März ds . Js ., vormittags
l 1 Uhr , Iverden im Sossenheimer Gemeindewald,
belegen in der Gemarkung Ruppertshain, an Ort

l^okal-^ achrichten.

egen

it zu
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politische Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
, der am 7 . und 8 . März
,zur
Marinerekrutenvereid
'mung
in
Wilhelms¬
haven
weilt
und sich oann zu kurzem Aufenthalt
nach Helgoland zu begeben gedenkt , wird am 10 . d. in
Bremen
eintreffen und den Ratskeller besichtigen.
Die französische Sondergesandtschaft
des
Präsidenten
FalliLres
an Kaiser
WilHelm ist
unter der Führung des Maiors Moll und
des Unterstaatssekretärs
im Kolonialministerium
DuchSne
in Berlin eingetroffen . Die Sondergesandtschaft
hat die
Ausgabe , den endgültigen
Abschluß der Grenzregulierungsverträge
bezüglich der K o n g o - und KamerunGrenzen
herbeizuführen , nachdem die Verhandlungen
zwischen den von der deutschen und der franzöHschen
Regierung
eingesetzten Kommissionen
eine vollständige
Übereinstimmung
ergeben haben . Die Herren sind dem
Staatssekretär
des Kolonialamtes , Dernburg,
vor¬
gestellt worden
und
sollen am Schluffe
der Be¬
ratungen vom Kaiser in feierlicher Audienz im Schlosse
empfangen werden.
Auf Schloß Öfterstem bei Gera fand am 1. d. die
evangelische Trauung
des Fürsten
Ferdinand
von
Bulgarienmit
der Prinzessin
Eleonore
von
Reuß
j . L . statt , nachdem am 28 . v. die katholische
Trauung
vorausgegangen
war .
Der
bulgarische
Ministerpräsident
Stanciow
überreichte
der Fürstin
Eleonore
als
Geschenk
des
bulgarischen
Volkes
den Betrag von 180 000 Frank , über deren
Verwendung
die Fürstin selbst verfügen soll. Das neuvermählte Paar hat nach der Trauung
die Reise nach
Sofia angetreien.
Um den Verdächtigungen
der französischen Blätter,
die
sich immer
wieder
über
Deutschlands
Haltung
in der Marokkofrage beschweren , ein Ende
zu machen , hat sich die deutsche Regierung entschlossen,
ein neues Weißbuch
über Marokko
auszugeben,
das demnächst dem Reichstage zugehen soll.
Der Sieg , den die preuß
. Regierung
im
Herrenhause
davongetragen
hat , indem
die Ent¬
eignungsvorlage
nach
tagelangem
Wortgefecht
mit 143 gegen 111 Stimmen angenommen
wurde , wird
von den Blättern
verschiedenartig
beurteilt . Bei dem
größten Teil der Pressestimmen herrscht die Ansicht vor,
daß diese Maßregel
der Regierung
nicht geeignet sei,
zu einer Versöhnung der Gegensätze in den Ostmarken
zu führen.
Der städtische Etatausschuß
in Halle
a . S . be¬
schloß die Einführung
einer Schankkonzessions»
steuer,
er berechnet den Ertrag auf 90 000 Mk.
Österreich -Ungarn.
Wie in Wiener Hofkreism verlautet , wird Kaiser
Franz
Joseph
im
Sommer
die Jubiläumsaus¬
stellung in Prag besuchen.
In den Wandelgängen
des ungarischen
Ab¬
geordnetenhauses
spielen sich aufregende Szenen
ab . In der äußersten Linken ist eine starke Bewegung
im Zuge , Franz
Kossuth,
den Führer der größten
Partei , zum Ministerpräsidenten
zu machen , obwohl
in diesem Augenblick
noch niemand
weiß , ob die
Krone ein reines Kabinett
aus der äußersten Linken
ernennen würde.
Frankreich.
Wie au8 Paris
gemeldet wird , hat die Regierung
beschlossen, den Oberbesehl
über die in Marokko
kämpfenden Truppen , wenn die beabsichtigten Ver¬
stärkungen
m Höhe von 8600 Mann
eingetroffen
sind , dem General
Damade
zu nehmen
und
dem
General LY autey,
der
sich schon in Algier ausge¬
zeichnet hat , zu übertragen , ( hofft man von ihm noch
mehr Angriffslust
wie von dem „ saumseligen " Drude
und dem „ Draufgänger " Damade ?)

#
6j

In goldenen Ketten.
Roman von F . S u t a u.

„Und mit meinem Mäntel bist du herumspaziert !"
begann
Erna
setzt, „Sehr
paffend für eine künftige
Millionärin , andrer Leute Sachen sich anzueignen l"
„Ach ihr könnt euch garnicht vorstellen , wie mir
zumute war , ganz kopflos bin ich fortgestürmt, " sagte
Valeska beschämt.
„Freilich wir können uns in einen solchen Zustand
nicht hineinversetzen , unsertwegen betrat
noch nie ein
Freier
unsre Schwelle .
Hätte Mama
nicht darauf
bestanden , dich mit auf den Ball zu nehmen , wäre
vielleicht sein Auge auf uns gefallen ."
„Bester wäre das
schon gewesen, " seufzte Leska,
„ich hätte ihn einer von euch von Herzen gegönnt ."
„So wird er nun mit einem Korb abziehen müssen,"
sagte Klara , indem sie sich erhob ; „ich bin noch todmüde
vom Balle und gedenke einen langen Schlaf zu tun ."
Sie verließ , von Erna gefolgt , gähnend das Zimmer.
„Nun , Leska , du weißt jetzt, was alles von deiner
Entscheidung
abhängt, " sagte die Frau
Rat , als sie
mit dieser allein war . „Es lieht in
deiner Hand,
uns
allen
eine sorgenlose
Existenz
und mir ein
ruhiges , sorgloses Alter zu verschaffen ."
„O , Mama , bitte , bitte , quäle mich nicht so. Laß
mir wenigstens Bedenkzeit, " flehte ValeSka . „Schreibe
oder sag ' es ihm , wenn er noch einmal kommen sollte,
daß ich darum bitte .
Du wirst schon die paffenden
Worte
finden .
Es mag ja wohl ein großes
Glück
sein für ein armes Mädchen , einen so reichen Mann
zu bekommen , aber heiraten ohne alle Liebe , das ist
auch schrecklich."
„Die findet sich oft noch in der Ehe , Kind , be-

Während im Verlauf des marokkanischen Abenteuers
an die Wehrkraft des Landes
ziemlich hohe Anforde¬
rungen
gestellt werden , mehren
sich die Fälle
von
Meuterei
im Heere
in erschreckender Weise . Weil
die Sträflinge
im Militärgefängnis
zu A m i e n s an¬
geblich schlecht behandelt
wurden ,
haben
mehrere
Bataillone
beim Appell eine drohende
Haltung
eingenommen .
Der Umsicht der Offiziere gelang es
indes , Weiterungen
zu verhindern.

England.
Meldungen
aus London besagen , daß der Premier¬
minister Campbell
- Bannerman
während
der
Osterferien
des Parlaments
aus dem Amte scheiden
werde . Man
hofft im Kabinett
in aller Stille
die
Umwandlung
zu vollziehen.

Multimillionär Carnegie.
Der bekannte amerikaniswe Großindustrielle , der in
seinen Heimatlanden und in England schon unzählig viele
Wohlsahrtseinrichtungen ins Leben gerufen und mit reichen
Mitteln ausgcstattet hat , hat nun auch der kürzlich erst be¬
gründeten Stiftung zur Erforschung und Bekämpfung der
Tuberkulose einen Beitrag von einer halben Million Mark
zugewiesen.
Soweit bekannt , ist diese Schenkung die erste,
die Mr . Carnegie für öffentliche Wohlfahrtszwecke in irgend
einem Lande außerhalb
der Ver . Staaten
und Groß¬
britanniens gemacht hat.

Die javanische Finanzkommission
die Nachrichten
über eine ernste
Japan
als übertrieben.

in London bezeichnet
Finanzkrise
in

Im Unterhause
wurde der Gesetzentwurf best , die
Erteilung des Wahlrechts
an die Frauen
mit
großer
Mehrheit
angenommen .
Damit
haben
die
Frauenrechtlerinnen
nach hartem Kampfe einen großen
Sieg errungen I
Italien.
Nach einer Meldung
aus Rom trägt die an den
König
gerichtete Eingabe
zugunsten
der Begnadi¬
gung des zu 11 Monat und 21 Tagen verurteilten
ehe¬
maligen
Ministers
Nasi die
Unterschrift von über
100 Abgeordneten.
Portugal.
Die Prophezeiungen
der Republikaner , daß das
neue Regiment
nicht von langer
Dauer
sein werde,
scheinen sich leider zu bewahrheiten .
Nach einer Mel¬
dung aus Lissabon herrscht in der Armee
allgemeine
Unzufriedenheit
wegen
der Begnadigung
der
Räuber , Mörder
und Revolutionäre
(durch die vom
König Manuel
erlassene Amnestie ).
Der Gouver¬
neur
von Lissabon
hat der Regierung erklärt , die
sonders wo das Herz noch frei ist, noch nichts von Liebe
weiß ."
„Nichts von Liebe weiß, " dachte Leska mit innerem
Entsetzen . Wenn
die Mutter
ahnte , was
für süße
Liebcsworte
ihr Kind
heute
schon vernommen
da
draußen
vor dem Tor , in der Einsamkeit des Winter¬
morgens.
„Deine
andern Tänzer
gestern
auf dem Ball,
die flotten Offiziere , die haben dir natürlich bester ge¬
fallen, " fuhr die Frau
Rat fort , „und ich hätte es
dir ja auch gegönnt , deine Jugend so recht zu genießen,
aber du stehst ja bei Erna und Klara , was schließlich
dabei herauskommt , ein reeller Freier selten . Wenn bie
paar Jugendjahre
dahin sind , ist das Vergnügen schon
immer sehr fraglich .
Eine reiche Frau
aber
kann
ihr Leben viel länger
genießen .
Schon daS Reisen
ist herrlich . Mein Leben lang habe ich es mir ge¬
wünscht , einmal so in die weite Welt hinaus zu fahren,
die Mpen , die großen Städte , das Meer zu sehen,
aber nie ist es mir so gut geworden ."
„Reisen , nun ja , da ? muß
schön sein, " sagte
Daleska und dachte an Adloff , und wie schön es sein
müßte , mit ihm die weite , schöne Welt zu durchziehen.
Dazu freilich aber würden
sie wohl nie die Mittel
haben .
v
5.
Die Frau Rat hielt es für geraten , Branbhorst
noch an demselben Tage
in den schonendsten Worten
mitzuteilen , daß ValeSka
sich Bedenkzeit
ausgebeten.
Brandhorst
erfüllte der Brief mit den schönsten Hoff¬
nungen .
Soviel
Entgegenkommen
hatte
er von
dem
holden
Flüchtling
kaum
erwartet .
Die
künftige Schwiegermama
würde schon dafür sorgen , daß
diese Bedenkzeit nicht allzulange währte , tröstete er sich.

Polizei
sei den revolutionären
Umtrieben
nicht gewachten .
Nichtsdestoweniger
macht das Mini¬
sterium alle Anstrengungen , um Herr der Lage zu wer¬
den .
Alle gegen die Verfassung
verstoßenden
Ver¬
fügungen
des Diktators
Franco - wurden aufgehoben.
Die Kammern sollen am 5 . April neu gewählt werden.
(Ob es der Regierung
gelingen wird , den Sturm zu
beschwören ?)
Rußland.
Die
Angelegenheit
des
angeblichen
italienischen
Journalisten
C a l v i n o , der in Petersburg
wegen
Teilnahme
an einer Verschwörung
gegen das Leben
Stolypins
zum
Tode verurteilt
worden ist und
iür den sich die italienische Kolonie ins Mittel gelegt
hat , hat nun eine überraschende Lösung gefunden . Es
hat
sich herausgestellt ,
daß
der Verhaftete
nicht
italienischer Untertan
ist und gar nicht Calvino
heißt.
-Er verweigert
jede Auskunft darüber , wie er in den
Besitz des falschen Passes gekommen ist.
Wie aus Petersburg
halbamtlich
gemeldet wird,
entbehren die in der Presse fortdauernden Gerüchte über
das Flottenbauvrogramm
und
die dafür be¬
vorstehende Verausgabung
von zwei bis drei Milliarden
Rubel jeder Begründung . Die Regierung ist tatsächlich
mit der Frage
des Wiederaufbaues
der Flotte
be¬
schäftigt , beabsichtigt indessen , im Verlaufe der nächsten
Jahre
für diesen Zweck bloß ungefähr
30 Millionen
. Rubel jährlich zu verausgaben.
Balkanstaaten.
Nach einer Meldung
auS Konstantinopel
sind alle
i türkischen
Truppen
von persischem
Ge¬
rbtet
zurückgezogen
worden .
Der Sultan
wünscht
! eine friedliche Regelung
der Grenzsrage
und hat br' fohlen , daß die türkischen Kommissare die Verhandlungen
mit der persischen Regierung
zu diesem Zweck wieder
aufnehmen.
Amerika.
,
Die Ver . Staaten
scheinen
trotz aller gegen»
i teiligen Versicherung
aus Regierungskreisen
mit einer
; nahe
bevorstehenden
Kriegsmöglichkeit
zu
rechnen,
i Wenigstens lassen die Rüstungen und der Eifer
. mit
dem sie betrieben werden , darauf schließen . Auf Wunsch
des Präsidenten
R o o s e v e l t wird der Kongreß
er¬
sucht, drei
Millionen
für die Befestigung und Er¬
richtung einer M a r i n e st a t i o n mit Trockendock in
Pearl Harbour auf H a w a i zu bewilligen.
Afrika.
Zur Lage in Marokko
meldet
der französische
Oberbefehlshaber
General Damade , er halte den Augen¬
blick für gekommen , den Feind mit seinen Streitkräften
anzugreifen und nicht erst die geplanten Verstärkungen
abzuwarten . Jeder Aufschub komme nur dem Feind»
zugute , der Zeit gewinne , sich zu sammeln . Es wird
also in den nächsten Tagen
wieder zu Blutvergießen
auf marokkanischer Erde kommen.

bin Bombenattentat auf
den Schab von perften.
In der Hauptstadt
Persiens , das im Dezember v.
durch den Staatsstreich
des Schahs
Mohammed
Ali
Mirza in schwere Kämpfe um die Verfassung gestürzt
worden war , ist auf den Herrscher ein Bombenanschlag
verübt worden , der indes nicht den von den Atten¬
tätern beabsichtigten Erfolg gehabt hat . Aus Teheran.
wird darüber
gemeldet : Die Bombe wurde von den:
Attentätern
auf das
voranfahrende
Automobil
des
Schahs geworfen in der Annahme , daß sich der Schah
darin befände . Der französische Chauffeur
wurde ver - letzt. Das Automobil
ist stark beschädigt . Der Schah
folgte dem Automobil
in einem halboffenen
Wagen.
Die Leibwache gab eine Salve
auf die Menge ab.
Neun Personen
wurden
getötet und viele verwundet.
Der Schah ging in das benachbarte Haus des Chefs.
der kaiserlichen Equipagen . Bald darauf begab er sich |
zu Fuß nach dem Schloß . Die Attentäter
wurden
Eine Depesche rief ihn noch an demselben Tage
nach
seinen
Glaswerken
in . Schlesien
zurück.
Der
Direktor derselben war erkrankt und deshalb
Brandhorsts Gegenwart
dort
dringend
notwendig .
Sein
Heiratsplan
mußte einstweilen
vor den Geschäftsinter¬
essen zurückstehen ,
und er sogar daraus verzichten,
das
schöne Mädchen , das
ihn um
seine ganz»
Herzensruhe
gebracht , noch einmal vor seiner Abreise
zu sehen.
Die Stimmung
im Hause der Frau
Rat
hatte
sich inzwischen so zugespitzt , daß die
Mutter
und
die beiden ältesten
Töchter
alles
Heil
von der
weiteren Werbung
Brandhorsts
um Valeska
und von
deren noch zu gebender Zusage erwarteten.
Valeska
war daher froh , als am nächsten Morgen
wieder ein Blumengruß
von Brandhorst
an sie an¬
langte , auch ein Brief an die Mama , in welchem er
sich dringender Geschäfte wegen vorläufig verabschiedete,
lag dabei .
Soviel teilte ihr die Mamct wenigstens
aus dem Schreiben mit .
Was
Brandhorst
sonst - noch
geschrieben von seinem festen Hoffen und treuen Lieben
und wie er alles Vertrauen in die Hände der Frau Rat
lege , davon schwieg sie zunächst lieber .
Nach und
nach gedachte sie
schon Valeska
zum Jawort
zu
bestimmen ; zu überstürzen . brauchte man ja nichts,
zumal der Freier geduldig war.
Als Valeska
aber den Freier fern wußte , da ent«
schlug sie sich In ihrem
Jugendsinn
aller sorgenden
Zukunftsgedanken , die Gegenwart
war ja so schön.
Der Frühling
mit all seinen Wonnen
zog ins
Land und ihre heimliche Liebe pflegte sie auch .
Die
einsamen Spaziergänge , auf denen sie mit Adloff zu¬
sammentraf
und dann immer neuen Mut dem Plane
der Mutter
und der Schwestern
gegenüber
gewann,
wenn diese gar zu eindringlich auf sie einredeten
und

nicht ermittelt . Nach einem Gerücht lind Mitglieder
gewesen,
Attentäter
die
Klubs
eines Täbriser
die mit der persischen Politik
bringen
-m Paris
in Hofmit der
Attentat
Kreise das
dertrauten
Zusammen¬
in
Verstimmung
starken
leisen herrschenden
des für sehr freisinnig
hang . die durch die Ernennung
zum Unterrichtsminister
geltenden Mukabir es Saltaneh
Es sei indessen kaum anzuerhielt .
neue Nahrung
den Anschlag direkt be»ebmen , daß die Parteileitung
seien durch Anlprachen in
Vermutlich
Nischen ewslußt habe .
zu dem
eimelne Personen
wegen geheimen Versammlungen
des
Leben Attentat veranlaßt worden .
Der Kabinettspolizei
: und Schahs gingen in den letzten Tagen Ausschnitte aus
Teheroner Blättern zu , in denen die Lissaboner Attengelegt
. Es
mtsberichte an jenen Stellen mit dicken, roten Strichen
nicht ungezeichnet waren , wo erzählt wurde , daß die engen,
gut bewacht
hügeligen Gassen zum Necessidades -Palast
heißt,
befürchtete.
n den
Anschlag
einen
dort
Aaren , weil man
Diese Ausschnitte wurden vermutlich von wohlmeinenden
Dem Schah wurde annremden dem Schah gesandt .
wird,
Panzerautomobils
eines
Ausfahrt
seine
über
sich.sür
,
geraten
x be- U bedienen ; der Kriegsminister hat deren zwei . Der
arden
Schah lehnte dies jedoch mit den Worten ab : „Ich
wache diesen Ausflug , um einen Atemzug in der frischen
schlich
_
! be»
Lust zu tun ."
chsten
ionen

eb e n!
Mini»
u wer«
Ver¬
hoben,
werden,
cm zu

sitzers der wertvollen Münzensammlung , eines Casötiers
a . M ., wobei sie mit den
am Main -Kai in Franlfurt
örtlichen Verhältnissen in dem Hause des Bestohlenen
vierter Mit¬
Ein
war .
geworden
vertraut
genau
in
sich schon seit einigen Tagen
schuldiger befindet
vorge¬
Das
und Riegel .
Schloß
hinter
Frankfurt
nannte Trio wird demnächst an Deutschland ausgeliefert
werden.
des 26 . Oktober v. frühmorgens
— Am Morgen
gegen ein Uhr standen zwei Schutzleute in der Rosen-
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alle
Ge»
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be»
ngen
ieoer
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insch
er»
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siche
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:gen
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ivird
eßen

Allerzog und ein einheitliches Arbeiterrecht und Regelung der
forderte.
Wohnungsfrage
die Lesung des Gesetzes
Am 29 . v . setzte der Reichstag
in der Hausarbeit in
von Zigarren
wr die Herstellung
fort . Die
mit der GewerbeordnungSnovelle
Verbindung
der Arbeiterinnen
zugunsten
vielen Einzelverbesserungen
) der technischen AngesZehnstundentag , Fortbildungszwang
mllten . der Heimarbeiter (speziell in der Zigarrenindustriet
Uw . fanden auch heute die Zustimmung der Redner aller
Abg.
Sozialdemokraten .
der
mit Ausnahme
Karteien
Kachnicke (freist Vp .) hielt diesen vor , die Vorlage beweise,
das
der Sozialdemokratie
datz durch die Niederringung
habe , sondern mit
nicht gelitten
der Sozialreform
deS
Die Behauptung
werde .
doller Energie weitergeführt
verbessere für die
(soz .), die Vorlage
Abg . Molkenbuhr
Caspar mit
nichts , trat Ministerialdirektor
Dausindustrie
ent°>ne>n eingehenden Nachweis der geplanten Fortschritte
traten
Parteien
bürgerlichen
den
zu
?f8en . Im Gegensatz
ein , die Heimarbeit
we sozialdemokratischen Redner dafür
banz zu verbieten.
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Hnpolitilcher Tagesbericht.
Bismarckdenkmal , das
Das
a. M .
Frankfurt
seinen Platz findet,
Hierselbst
Sckiauivielhause
vor dem
wird am 10 . Mai d. enthüllt , dem Tage , an dem
Bismarck hier den Frieden mit Frankreich Unterzeichnete.
Das Denkmal ist ein Werk von Siemering und wurde
vach dessen Tode von dessen Schülern unter Aufsicht von
-Ranzel fersiggestellt.
Münzendieb«
X — Die Urheber des Frankfurter
■
siahls im Werte von etwa 25 000 Mark sind durch
Amtes in Brüssel ver»
! Vermittelung des Auswärtigen
sind der Kellner Jean
: hastet worden . Die Verhafteten
Klara
Reinhardt , seine Geliebte , die unverehelichte
und ein gewisser Heinrich Meyerhofer.
Schiedhiering
, Ae Geliebte Reinhardts , der als Anstifter gilt , hatte
des Be»
mit einem Verwandten
»uher ein Verhältnis
das

einzig

wahre ,

erstrebenswerte

den Reichtum als
"lück priesen.
aber , wenn die Mutter und Schwestern
Bisweilen
schon
dem reichen Schlesier
mit
Verlobung
ihre
nur noch eine Frage der
eine Tatsache , die
doch
es Valeska
wurde
oeit sei, hinstellten , da
wiederkam
wirklich
er
Wenn
.
Herz
ums
bange
Acht
sollte dann geBsd aste auf sie einstürmien , was
Mußte sie dann nicht erklären , daß sie einen
'chehen ?
heute , a » einem löstßübctn liebe ? . Sie erwog
mit Adloss diese
ernsthaft
ganz
,
Uen Frühlingstage
, die
FrüNngshimmel
der
glänzte
ihnen
Über
.
Kcage
jubelten , das erste junge Grün brach , überall
Archen
iiervor , und da sollte sie sich sorgenden Gedanken hingeben
!iUu schwere Entscheidungen treffen . Aber einen Schritt in
'yrem Plane kamen die Liebenden doch weiter.
, . „Warten wir unsre Zeit ab, " sagte Adloff , „ich, bin
zu quittieren
fest entschlossen , den Osfiziersdienst
M zur Steuer -Verwaltung überzugehen . Einen andern
j7^ g, der uns zum Ziele führen könnte , weiß ich nicht,
«nd dann mag er kommen , dein reicher Freier , dann
ich mit chm in die Schranken ; keine Macht der
soll mir mein Kleinod entreißen , mit dem Recht
ich es allen
^rruer ehrlichen und treuen Lieb » werde wissen
!"
üegenjiier verteidigen und mir zu sichern
er bei
mutvoll
wie
,
,Wie schön, tote selbstbewußt
zu
bewundernd
sah
BaleSka
,
aussah
,- sien Worten
stuf. Wenn er so hintreten würde vor ihre Mama
sie sicher auch
£“ .? ihre Schwestern , bann würden
werden und es einsehen , daß man solch einem
Mann sein ganzes Herz schenken mußte.
"
kümmerlich
etwas
k.^ xWenn wir uns auch anfangs
.Bchschlagen müssen, " suhr er fort , „was schadet das,
bist du auch
„ji , sind jung , gesund , und verwöhnt
,CH nicht wahr , Valeska ? "

zu erzielen.

Alleustei « .

Zur Ermordung des Majors

von

Schönebeck wird gemeldet , daß die Zeugenvernehmung
nicht möglich
- gegen Frau v. Schönebeck voraussichtlich
für
sein wird , weil sie infolge ihrer Geisteskrankheit
ist.
worden
erklärt
nicht verhandlungsfähig

Einen sonderbaren Selbstmordversuch

München .

machte hier ein junger Mann dadurch , daß er sich eine
Tischgabel in den Bauch stieß . Er weigerte sich, sich
verbinden oder ins Kranken¬
von der Sanitätskolonne
soll
zu lassen . Die Veranlassung
haus transportieren
sein.
Liebeskummer

Deutfcber Reichstag

den sogenannten
am Freitag
überwies
, iuct Reichstag
Debatte
nach unwesentlicher
nernen BesähigungsnachweiS
der
wurde in die Beratung
Dann
N eine Kommission .
Novellen eingetreten , die die Heimarbeit für die Herstellung
unterwerfen.
einer fozialpokitischen Kontrolle
Zigarren
schwierige
die
schilderte
v . Bethmann -Hollweg
Staatssekretär
7-age, in der sich der Staat bei der Ausdehnung der Sozial¬
befindet . Aus der einen Seite
politik auf die Heimarbeit
, auf der andern
?sr laute Ruf nach staatlichem Eingreifen gegen
ein Poltzeider armen Heimarbeiter
we Auflehnung
in ihre Häuslichkeit . Aus dem Hause
sich.es Eingreifen
lkons .)
äußerten sich die Abgg . Pieper fZtr .), Sielermann
und Hehl zu Herrnsheim (nat .-lib .) znstimmend , während
einer scharfen Kritik
(so ; .) den Entwurf
'"bg . Molkenbuhr

im
bereits
wegs will Bauer , der wegen Diebstahls
gesessen hat und wegen Einbruchdiebstahls
Zuchthaus
sitzt, von dem Schutz¬
neuerdings in Untersuchungshaft
haben.
erhalten
auf den Mund
mann einen Schlag
Die Strafkammer , vor der sich Krömmelbein -wegen
hatte , er¬
im Amte zu verantworten
Körperverletzung
kannte auf 50 Mk . Geldstrafe.
nach dem
Die Nachforschungen
i. P .
X Stolp
Blücher«
vom
Ramdohr
Einjährigen
verschwundenen
Huiaren -Regiment hieMbst , der seit der letzten Kaiserund auf dessen Er¬
wird
vermißt
geburtsiagsfeier
von 1000 Mk . ausgesetzt
eine Belohnung
mittelung
ohne Erfolg geblieben und vorläufig
ist, sind bisher
der Stolpe,
Der ganze Flußlauf
eingestellt worden .
in der man die Leiche des Vermißten vermutete , wurde
bis Bedlin durch Taucher abgesucht . ohne den geringsten

Nennburg .

Pauline

Lncca

Grauenhafte Mißhandlungen hat eine

gehabt , die in Oberzu erdulden
TagelöhnerSirau
viechtach (Niederbayern ) in einer Wirtschaft in ange¬
trunkenem Zustande Lärm verursacht hat . Ihr Mann
in den
die Betrunkene
schlug sie, bis die Mrtsleute
wütende
der
jedoch
sie
holte
Dort
.
brachten
Stall
wieder heraus . Auf dem Heimweg stürzte die
i Mann
• Frau , wurde dann von ihrem Mann auf einen Schlitten
> geladen und nach Oberviechtach gebracht , wo er sie vor
I einem Schweinestall auf das Stroh warf . Dort wurde
i. die Unglückliche tags darauf tot aufgefunden . Der Mann
wurde verhaftet.
hierTriest . In dem Kloster der Benedikünerinnen
Der
.
aus
Großieuer
gefährliches
ein
nachts
selbst brach
zerstörte das Archiv des Klosters , sowie die
Brand
be¬
Bargeld
Klosterkasse , in der sich 20 000 Kronen
mit größter
nur
konnten
Nonnen
Sechs
fanden .
durch die Feuerwehr gerettet werden.
Lebensgefahr
hat sich in
schwere Lawinenkatastrophe
Eine
Bria .
des
am Eingang
Wallis
im Kanton
Gövpenstein
Lawine
eine
ging
Dort
.
ereignet
LötschbergtunnelS
i nieder , durch deren Gewalt das von französischen Unter¬
nehmern errichtete Hotel und die Post weggerissen wurden.
Dabei kamen 13 Personen umS Leben und 15 wurden
verwundet.

nach
die berühmte Sängerin
In Wien ist am Freitag
gestorben.
67 Jahren
von
im Alter
Leiden
längerem
Pauline Lucca ist ein Wiener Kind . Am 25 . April 184t
geboren , dem
wurde sie als die Tochter eines Kantors
Ausbildung
auch bas Verdienst ihrer ersten gesanglichen
betrat sie die weltbedeuten¬
zufällt . Schon mit 14 Jahren
erst nur als Choristin
allerdings
den Bretter , vorläufig
des Kärntnertor -Theaters . Ein Jahr später war sie schon
im
in Olmütz beschäftigt , 1869 in Prag
als Künstlerin
Deutschen Theater , wo sich ihre künstlerische Bedeutung so
offenbar zeigte , daß . sie 1861 einen Ruf an die Königliche
erhielt . Von hier stammt ihr Weltruf.
Oper in Berlin
ersten Range?
Hier reifte sie zu einer Gesangskünstlerin
der Künstlerin , beschäftigte
mit
wie
viel
So
heran .
1865 verheiratete sie
man sich mit der Frau . Im Jahre
des 1 . Gardesich mit dem Baron Rhaden . einem Offizier
regimentS z. F ., dem sie 1870 nach Frankreich folgte , um
In einer Mine bei Rosita, in der
Mexiko .
ihn , da "er bei St . Privat schwer verwundet war , zu pflegen.
, erfolgte eine Explosion , wobei
arbeiteten
Es war eine Liebesheirat , der aber bald die Scheidung
Bergleute
200
Vorbereitung
einer
während
1872
sie
Als
folgte .
90 Arbeiter getötet wurden.
elwa
beleidigt hatte,
Publikum
Hochzeit "' das
„Figaros
von
LebensversicherungsgesellLissabon . Die Pariser
gegen
Partei
unberechtigte
nach
Meinung
ihrer
das
auf die
die Zahlung
nunmehr
leistete
ge¬
Urbaine
schaft
Mallinger
Frau
Partnerin
ihre
für
und
sie
kontrahierte
Karlos
Dom
König
ausge¬
ermordeten
unzweideutig
von dem
dafür
und
hatte ,
nommen
Frank . ' Die
und
in Höhe von 1250000
Versicherungspolice
pfiffen wurde , löste sie kurzerhand ihre Verpflichtungen
zu,
Versicherungsgesellschaft
Yorker
New
der
zog sich dadurch die Ungnade des alten Kaisers Wilhelm
! Zahlung
aufzuircten . Sie reiste
der ihr verbot , wieder in Berlin
Equitable steht noch in Höhe von einer Million Frank
dann von 1873 bis 74 in Amerika , wo sie auch eine zweite
aus . Diese beiden Policen sind , allen andern Gerüchten
ein¬
Ehe mit dem preußischen Major a . D . v . Wallhofen
die auf König
der ! zuwider , die einzigen Versicherungen ,
hindurch ein Stern
war sie Jahre
ging . Späterhin
liefen.
Leben
'
Karlos
neunziger
der
Anfang
Wiener Hofoper und zog sich dann zu
zurück.
Jahre in das Privatleben

buntes

Allerlei.

gaffe und sprachen mit einer Putzfrau . Da kam ein
alte Schlosser Philipp
Angetrunkener , der 26 Jahre
verbaten
Bauer , vorbei und schimpfte . Die Beamten
sich dies und wiesen den Bauer weg , der jedoch weiter¬
schimpfte . Nun nahm der Schutzmann Georg Friedrich
den Bauer an die Kette und brachte ihn
Krömmelbein
in der Kaiierhofftraße . Unter¬
nach der Polizeiwache

den
In
.
Hinrichtungen
elektrische
CCz 56
von Nordamerika wurden im Jahre 1907
Ver . Staaten
insgesamt 56 Personen
mittels des elektrischen Stuhles
hingerichtet , während , soweit es bekannt geworden ist,
über 200 Personen durch Lynchjustiz des Volkes schneller
lassendas Leben
und ohne lange Verhandlungen
, csnuit*
tt. Mfusr
ttUljjtCtt

Ach nein , verwöhnt war sie nicht , zur Arbeit aber
leider auch nicht erzogen . Jetzt besonders , wo . man zu
Hause schon die künftige reiche Frau in ihr sah ; wurden
an sie gestellt . Man ließ ihr
gar keine Anforderungen
allen freien . Willen, : und wenn sie unter irgend einem
antrat , hatte
Spaziergänge
ihre ' einsamen
Vorwand
niemand etwas dagegen einzuwenden . Sie konnte es
einmal leisten , ihren
sich ja als künftige reiche Frau
Launen zu leben . Warum sollte sie sich nicht jetzt schon
darin üben . Heute aber war die Frau Rat zum ersten¬
mal ungeduldig über Valeskas langes Ausbleiben . Sie
halte , als diese schon fort war , einen Brief voll heißer
Wünsche und voll Ungeduld von Brandhorst erhalten,
endlich eine Ent¬
in dem er flehentlich bat , nun
scheidung in seiner Herzenssache herbeizusühren , er könne
nicht länger mehr ertragen.
die Ungewißheit
und suchte
Hoffentlich war Leska nun vernünftig
Entscheidung
die
um
,
nicht nach neuen Ausflüchten,
An einsichtsvollen Reden , die
noch hinauszuschieben .
das Glück des Reichtums priesen , hatte sie es ja LeSka
gegenüber nicht fehlen lasten.
Da trat sie endlich m das Zimmer mit frisch ge¬
und in den Augen ein so eigener
röteten Wangen
Ane¬
hielt sie einen Strauß
Glanz . In den Händen
monen . den ihr Adloff draußen im Wäldchen gepflückt.
Betroffen schaute die Frau Rat in das schöne, strah¬
lende Gesicht ihrer Jüngsten . So hatte Leska auSan dem Balltage , als sie vom Eise
gesehen damals
gekommen war . Ein jäher Schreck durchzuckte die Mutter.
zaubert nur die
Schimmer
Solch einen verklärenden
Liebe auf ein Menschenantlitz ! rief es in ihr . Warum
war ihr auch noch nie eingefallen , Leskas einsamen
zu mißtrauen.
an diesen Lenzestagen
Spaziergängen
Wenn sich Leska nun mit einem andern heimlich ver¬
lobt hatte ? Schrecklicher Gedanke.

„Ach, Mama , der schöne Frühling !" rief diese jetzt.
„Es ist so herrlich jetzt draußen , überhaupt das ganze
Leben ist im Lenze wunderschön !"
. „Ja , und eS wird noch viel , viel schöner werden
Rut , „an der
für dich, mein Kind, " versetzte die Frau
Seite des reichen Gemahls , da wird dir erst die rechte
wird dir jeder
ausgehen , denn dann
Daseinsfreude
"
.
werden
ersüllt
Wunsch
Goit im Himmel , war der ge¬
Leska erblaßte .
der Kampf nun
Sollte
fürchtete Freier schon da ?
und würde sie ihn bestehen ?
beginnen
„Ich habe ein ernstes Wort mit dir zu reden,
„Ärandhorst
fort .
Dame
die alte
Leska, " fuhr
deuten,
hat heute geschrieben , du kannst dir wohl
was ; er hofft nun endlich dein Jawort zu erhalten ."
„Mein Jawort ? " rief Leska erschrocken und ihr
Körper erzitterte leise.
„Aber Valeska , stelle dich doch nicht so albern
an, " nahm Erna , die mit einer Stickerei am Fenster
saß , jetzt das Wort , „du spieltest ja schon immer d .r
Es ist doch nicht denkbar , daß duvornehme Dame .
dem einzigen Freier , der bis jetzt unsre Schwelle be¬
trat , einen Korb geben willst , und noch dazu einem
Millionär ."
„Ja , das - will ich, das muß ich, denn ich liebe
einen andern !" kam es bebend von ihren Lippen.
atmete lies aus,
Nun war e8 gesagt , Valeska
blaß geworden,
ganz
die
,
Mama
ihre
auf
sie
dann blickte
wie jemand , der jäh auS all seinen
war und aussah
Ärmste , sie
Die
gefallen ist .
schönen Hoffnungen
die nun be¬
wer
und
Schulden
ihre
an
dachte gewiß
zahlen sollte.
In a

(Fortsetzung

folgt .)

AMewmammIun

Gemeinde
^Vertreterwahl 1908.
III . Klasse.

Donnerstag
„Znm Löwen"

Freitag den 6 . März er., abends y29 Uhr , findet eine

den 5 . März er., abends 8y 2 Uhr im Gasthaus

im Gasthaus

Versammlung
aller christlich gesinnten Wähler

obengenannter

der «r. Klaffe für

Das wahl -Aomitee.
Sozialdemokraten

Rose " statt.

Gemeinsame Besprechung und Aufstellung

Klasse.

der Kandidaten

„Zur

1.

Der Tinberufer.

Klasse.

Zutritt haben nur Wähler der zweiten Klasse.

Männergesangvere
Einlegschweiiie
u. Ferkel„Eintracht
“, Sossenheim
Habe stets Hannoveraner

Freitag den 6 . März 1908 , abends 9 Uhr findet eine

Versammlung aller Wähler

!
der Kandidaten .!

Jin Interesse der Wähler sowie der Gemeinde , ist es dringend not¬
wendig , daß alle Wähler der zweiten Klasse erscheinen , um gemeinsam , durch
offene Aussprache zu beraten , wer sie vertreten soll.
Denn nur derjenige Kandidat ist des Vertrauens
würdig , der in gemein¬
samer Beratung , von allen ausgewählt wird . — Auf zur Versammlung.

haben keinen Zutritt.

Wähler der

der2. Klasse

Tagesordnung :

Tagesordnung:
Besprechung und Wahl
die Gemeindevertreter -Wahl.

Versammlung aller Wähler

der1. Kasse

im Gasthaus „Zur
alte » Krone " statt.
Um eine Einigung über die Aufstellung der zu wählenden Kandidaten
zu erreichen laden wir alle Wähler der I . Klasse hierzu freundlichst ein.

billig zu verkaufen.
Jeden Montag Vormittag in Eschborn.

Freitag

Die Tinberufer.

1908,

Gesangstunde

Fritz Himmelreich.

im Vereinslokal zum „Löwen ".
Der Vorstand.

Frankfurt a. M., Telephonruf No. 7237.

Schöne Ferkel

Zutritt haben nur Wähler der 1. Klaffe.

den 6 . März
abends 9 Uhr

Zfmmerspälme

ftt verkaufe « . Hauptstraße No. 63.

abzugeben bei Gut & Stnbenrecht.

Achtung!

Zum

Anlegen

von

Gärten

und

Gräkrrn, sowie unterhalten derselben
, zu

sehr billigen Preisen ; ferner empfehle ich
mich im Baum sch neiden . Bei Sterbe¬
fälle lebende sowie künstliche Kränze,
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an.
Bei Hochzeiten , Namens - u. Geburts¬
tag , sowie bei Festlichkeiten
Konqnrts
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Auch
habe stets blühende und grüne Blumen¬
stöcke zum Verkauf vorrätig.
1. Qual . Zwiebeln 3 Pfd . 20 Pfg.
la . Steckzwiebeln per Pfd . 30 „
Achtungsvoll

||

loirnnnniDii
! Jur Emßi
«Im!

Jur hl

1

in großer Auswahl , zu niedrigsten Preisen:
von den
einfachsten
bis zu den
feinsten
Qualitäten.

Kleiderstoffemweiß
Kleiderstoffe in schwarz
T Kleiderstoffe tu farbig
Unterrocke .. weiß.
August Meickert,
Gärtner , Bleichstraße.
Unterrocke in farbig.
||
Helle Werkstatt (6 Meter lang
Korsetts, Handschuhe.
u . 3 Meter breit ) pass , für Schreiner.
W
Hauptstraße
17a , Gustav Ellinghaus.
Fertige Wasche.
Eine 3-Zimmerwohnung im 2. Stock
Kranze, Kongnets.
zu vermieten . PH . Göller , Hauptstr . 90a.
Taschentücher.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis

Oderhemden, Vorhemden,
Kragen, Manschetten,
Cravatten.
Regenschirme.

Aleisse 8kals,
Aleisse Hü eher
etc. etc.

n

erhalten . Hauptstraße Nr . 8.
Freundliche 2-Zimmerwohnung
mit
Wasserleitung
und allein Zubehör an
ruhige pünktlich zahlende Leute zu vermieten . Gut
& Stubenrecht.
3 - Zimmerwohnung
zu vermieteit.
PH . Hainmerschmidt , Rödelheimerweg.

8

Kaufhaus

Ausgabe

von Rabatt -Sparbüchern.

Schiff
, höchst
a.M..SNk

8
I

I
n

8
1

8
m
.i

lgM £2“ l

Eduard

Lapp
,
Ecke

Griesheim
a.M

Haupt

- und

Scliulstrasse.

Aeltestes am Platze befindliches Uhren- und Goldwarengeschäft
(in Sossenheim schon
Jahren allbekannte Firma).
15

1. Abteilung:

Uhren nnd

Goldwaren.

Silberne Herren-Remontoir-Uhren

2. Abteilung:

3. Abteilung:

Musikinstrumenten.
Reparaturen
-Ateiier
Eigenes

Grammophone, Sprechaparate
von Mk. 20.— an
Phonographen
von Mk. 3.— an
Walzen
„ „ —.45 „
Platten, doppelspielend „ „ 2.— „
Grammophon-Nadeln „ „ —.30 „
Zieh-Harmonikas
„ „ 5.— „
Zithern
„ 5.- „
Knittlinger oder Koch
Mundharmonikas „
—.40 „
Saiten und Bestandteile für jedes
Musikinstrument äusserst billig.

von Mk. 6.— an

Silberne Damen-Remontoir-Uhren

von Mk. 8.— an
Goldene Trauringe
„ 5.— „
Goldene Ohrringe
„ „ 2.50 „
Goldene Broschen
„ „ 2.50 „
Goldene Ringe
„ „ 2.50 „
Silberne Ringe
„ „ —.60 „
Goldene Ketten
„ „ 9.—
Silberne Ketten
„ „ 5.— „
Goldene und silberne Armbänder,
Kreuzchen, Herzchen, Medaillons
etc. etc. zu billigen Preisen.

unter

persönlicher

Leitung.

. Mk. 1.50
Uhr ausputzen
1 neue Feder .
„ 1.20
1 Patentglas
» - .20
I Zeiger
„ - .io
Wecker-Reparatur .
„ 1.20
Ohrringe-Reparatur .
„ - .25
Broschen-Nadeln
„ - .10
Ring mit Gold löten
•
„ - .40
Reelle Garantie für eine Renaratur
1 Jahr, für eine neue Uhr 2 Jahre.

Regulateure von Mk. 8.— an. — Wecker von Mk. 2.50 an.
Gelegenheitskäufe in besseren, schwereren goldenen Uhren.
Alle auch die kleinsten Bestellungen werden sofort erledigt. Man schreibe Postkarte an Eduard Lapp,
Uhrmacher, Griesheim a. M. oder gebe seine Bestellungen in Sossenheim bei Herrn Peter Nik . Lacalli,
Eschbornerstrasse 13, ab.
Alle

Aufträge

werden

Referenzen

innerhalb

jeder Zeit gerne

3 Tagen

ausgeführt.

zu Diensten .

■—=■
■■

\

I
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Amllirtics' fiitiiitGcmiiidkZchchm
Wöchentliche Oratis -Keilage : Illustriertes Llnlertjallnngsblatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt .
Verlag , Qberyainstrahe

Ur. 19 .

Fabraann
"
' Anzeigen
_
vortnttt
<r>.
«Vrm . &x. w
Veranlwortlicker
Druck und
. Verlag .Herausgeber
m Sossenheim
L eranrn ortlnher
Becker
«art
Vierter

Samstag de« 7 . Mär ;

werden bis Mittwoch - und SamStaga g ( größere am Tage vorher ) erbeten und
«
deren Raum
Petitzeile oderRabatt
kostet die10 viergespaltene
Pfg ., bei Wiederholungen

1908.

ferner wurden 3 Herrenpreise verteilt : 1. Afrikaner
2 Arbeiter und 1 Landwirt als Kandidaten ausge¬
ge¬
Herr Paul Allfeld , 2 . Wach - und Schließgesellschaft
stellt werden , damit jedem Stand Rechnung
ein¬
sich
hatten
Männer
Dillisch und 3 . Spanischer Edelmann Herr
50
Herr
tragen sei. lieber
Wilh . Desch. Auch war eine Damenkapelle vertreten,
gefunden . Es wurden zunächst 12 Mann von der
Holzversteigerung.
erhalten sollte, welchen sie
die den ersten Preis
Versammlung durch geheime Wahl gewählt ; hierauf
Mittwoch den 11. März ds . Js ., vormittags wurden wiederum von der Versammlung von den jedoch dankend ablehnte.
Gemeindewald,
nur 3 Kandidaten
* He« - und Klrohrnarkl vom 6. März. (Amtliche
11 Uhr , werden im Sossenheimer
12 Männern durch Stimmzetteln
Ort
an
,
Paul
.) Heu per Zentner Mk . 3.00—3.30, Stroh
Herren
Ruppertshain
Notierungen
die
Hiernach erhielten
belegen in der Gemarkung
gewählt .
per Zentner Mk . 2.50—2.60.
20,
Bollin
Christian
,
23
Fay
Andreas
,
28
und Stelle versteigert:
Lacalli
30 kief. Stämme zus. 19 km,
17 , Georg Becker 16 , Jakob
Peter Nöbgen
usw.
108 rm kief. Scheit -Nutzholz,
Wagner 14 , August Gottschalk 11 Stimmen
fragte
„ Knüppel -Nutzholz,
Kircher
24 „
Karl
Herr
Der Versammlungsleiter
„ Scheit -Brennholz,
— Höchst a . M ., 7. März . Am Dienstag
19 „
die Herren , welche die meisten Stimmen hatten , ob
gegen 11 Uhr entstand in dem ehe¬
Paul
Herr
„ Knüppel -Brennholz,
Vormittag
.
wollen
56 „
annehmen
sie die Kandidatur
an der Krahnengasse,
maligen Wasserwerksgebäude
34 „ eich. Scheit -Nutzholz,
Lacalli und Herr Andreas Fay nahmen die Wahl
, eine Tapeten¬
Bezirkskommando
das
jetzt
-Brennholz,
weiter
sich
;
in dem
„ Knüppel
54 „
an , während Herr Christian Bollin ablehnte
, Feuer.
befinden
Möbelfabrik
eine
ver¬
und
er
auch
fabrik
,
2 „ buch. Scheit,
gefragt
wurde Herr Peter Nöbgen
ein
verhinderte
Rauchentwickelung
Eine mächtige
„ Knüppel,
5 „
zichtete auf die Kandidatur und sodann wurde Herr
man
und
,
Feuerherd
den
an
Herankommen
nahes
-Scheit,
Laubholz
So¬
.
7 „ and
Georg Becker gefragt , der die Wahl annahm .
nahm an , der Brand sei in der Kammer des Be¬
„ Laubholz -Knüppel,
3 „
mit sind also die drei Herren Paul Lacalli , Andreas
zirkskommandos ausgebrochen . Jedoch hat sich diese
5250 eich. Wellen,
Fay und Georg Becker die Kandidaten der bürger¬
Annahme nicht bestätigt , das Feuer war vielmehr
4330 Laubholz -Wellen,
lichen Partei . — In einer am 5. März ds . 'Js.
der Tapeten¬
in dem darüberliegenden Lagerraum
zum
Wellen.
buch.
Gasthaus
200
im
Besprechung
stattgefundenen
annimmt,
man
wie
,
zwar
Min.
und
17
,
fabrik entstanden
Bemerkt wird , daß der um 9 Uhr
Taunus wurde von zirka 40 Wähler , die etwa 70
Schornstein.
schadhaften
einen
durch
am
der
wahrscheinlich
bei
,
KönigsteinerStimmberechtigte vertreten , beschlossen
in Höchst a . M . abgehende Zug der
Die Kammerbestände des Bezirkskommandos wurden
Tage in Schneidhain
Bahn am obengenannten
10. März ds . Js . stattfindenden Wahl der zweiten
Arbeit unserer freiwilligen
dank der tatkräftigen
Wählerabteilung den seitherigen Gemeindeverordneten
anhält.
durch die Breuersche Wehr
unterstützt
1908.
,
Malter
.
Feuerwehr
den 29 . Februar
Sossenheim,
Herren Moritz Baldes , Peter Fay und Jos
Farbwerke , nicht vom
der
wurde
um.
Br
:
Abend
Dampfspritze
die
Gestern
und
—
Bürgermeister
.
Der
geben
zu
die Stimme
Nr . 914.
sie durch das Wasser
haben
doch
Klasse
Feuer ergriffen ,
eine Versammlung der Wähler der zweiten
gelitten.
viel
50
im Gasthaus zur Rose abgehalten . Ungefähr
— Frankfurt a. M ., 7. März. Erschossen
Wähler waren erschienen . Nach verschiedenen Aus¬
gegen 4 Uhr in
der
Wahl
vorgestern nachmittag
geheimen
zur
sich
hat
wurde
einandersetzungen
Sossenheim , 7. März.
40jährige Kauf¬
der
einem Hotel am Hauptbahnhof
drei aufzustellenden Kandidaten der zweiten Klasse
. Un¬
oben
Nürnberg
wie
Gemeindever¬
aus
der
ebenso
die
,
Grünbaum
Wahl
Adolf
der
mann
— Ergänzungswahlen
geschritten . Aus
glückliche Familienverhültnisse , über die er kurz vor
tretung . Die diesjährigen Ergänzungswahlen der bei der dritten Klasse erwähnt ist vorgenommen
der Tat noch mit dem Zimmermädchen sprach , sollen
Gemeinde -Verordneten finden , wie schon bereits be¬ wurde , erhielten die meisten Stimmen nachfolgende
Wahl
und
die
a)
:
Nöbgen
statt
folgt
Paul
,
wie
,
ihn in den Tod getrieben haben . — Vorgestern
kannt gegeben wurde
Herren : Johann Kinkel lOter
den
am Montag
Franz Jakob Fay.
erschoß sich der zirka 50jährige Dienstmann Heinrch
der dritten Wählerabteilung
Gast¬
im
Uhr
dem Grabe seiner vor zierka drei
auf
9. März , nachmittags von 3 bis 7
— Lichtbilder - Vortrag . Am Sonntag den Ruppel,
Wähler¬
zweiten
Frau im Frankfurter Friedhof.
der
die
.
b
;
verstorbenen
Wochen
haus zum Löwen
15. März , abends findet im Gasthause zum Löwen
der Tod seiner Frau so zu
ihm
ging
hie¬
Angeblich
vom
abteilung am Dienstag den 10. März , nachmittags
ein Lichtbilder -Vortrag statt , veranstaltet
und
Concordia
zur
Herzen , daß er sich schon seit einigen Tagen stunden¬
sowie vom Volksverein
von 2 bis 4 Uhr im Gasthaus
sigen kath . Arbeiterverein
den
Dienstag
am
in der Nähe des Grabes seiner Gattin auf¬
Wählerabteilung
lang
ersten
c . die der
für das kath . Deutschland . Der Vortrag behandelt
Damen , welche zufällig an dem Grabe
von 5 (4 bis 6 Uhr im
Zwei
.
hielt
gewiß
wird
Es
10 . März , nachmittags
.
"
das Thema : „Ein Kohlenbergwerk
Abteilung
ihn mit großem Schrecken,
dritten
Gasthaus zum Schützenhof . Zur
interessieren ein Bergbau , sowie die vorübergingen , fanden
Jedermann
und
.
Pfg
77
, dort vor . Sie setzten
Mark
blutend
43
Nase
welche
und
,
Mund
gehören die Wähler
Tätigkeit mit all ihren Ueberraschungen und leben¬ aus
von dem Vorfall in
Friedhofs
des
diejenigen , die
Verwaltung
die
im
,
weniger , zur zweiten Abteilung
vollzieht
bedrohenden Gefahren , die sich darin
ersten
zur
Hilfe herbeirief.
und
ärztliche
Mark
Kenntnis , welche sofort
43 Mark 82 Pfg . bis 152
selbst wird von
Bilde zu schauen . Der Vortrag
. Ruppel
eingetreten
mehr
und
.
bereits
Pfg
33
aber
war
Mark
152
Tod
Der
welche
Abteilung die,
einem tüchtigen Redner gehalten , dem alle ohne
beigebracht.
Mund
den
in
Schuß
einen
sich
hatte
durch
noch
wird
Steuer zahlen . Stimmberechtigt sind 744 Personen
Mühe folgen können . Näheres
Die Leiche wurde nach der Leichenhalle befördert.
und zwar 37 in der ersten , 140 in der zweiten
Inserat bekannt gegeben.
an seiner
begangen
und 567 in der dritten Wählerklasse . Es scheiden
— Wegen Blutschande,
— Der Storch ist am vorigen Samstag
der 40jährige Tag¬
vorgestern
wurde
,
Stieftochter
folgende Herren aus : in der 1. Klasse Christian
hier eingetroffen und hat seine alte Wohnung auf
Gleiberg , hier,
aus
Heinrich Pfeifer
löhner
Egidius Brum und Jakob Klees ; in der 2. Klasse
dem Baume in der Dippengasse wieder bezogen.
verhaftet.
,
Moritz
und
wohnhaft
129
Malter
Joseph
,
Bergerstraße
lOter
Kinkel
Johann
— Maskenbälle . Am Fastnacht-Dienstag hatte
Baldes ; in der 3 . Klasse Christian Moock, Adam
im „Nassauer Hof"
- Verein"
der „Radfahrer
Faust und Peter Fay . — Jeder Wähler muß dem
der sehr gut besucht
,
veranstaltet
einen Maskenball
Wahlvorstande mündlich zu Protokoll erklären , wem
verteilt , wie folgt:
Damenpreise
7
wurden
Es
.
war
der Gemeinde Sossenheim.
er seine Stimme geben will und hat soviele Personen
Dame , 2 . Rätselecke
fremde
eine
Puppensee
.
I
Gebürte « .
Insbesondere
sind.
.
Februar
zu bezeichnen , wie zu wählen
, 3. Reichspost Frl . E . Schneider,
19. Maria Katharina , Tochter des Gastwirts Ferdinand
wird noch darauf aufmerksam gemacht , daß die Frl . Gottschalk
Groß.
auch 4 . Haremsdame Frl . M . Fay , 5. Schnitterin Frl.
Wahlen zu den bestimmten Schlußstunden
eine fremde Dame,
20 . Arthur Franz , Sohn des Hilfsweichensteller Johann
Zigeunerin
6.
,
Lacalli
K.
An¬
Wähler
kein
und
wirklich geschlossen werden
KrutschFrl . Ludwig ; ferner wurden 3
7. Sommernacht
21 . Anna Maria , Tochter des Schreiners Ferdinand Anton
spruch darauf hat , noch » ach dieser Zeit zur Wahl
Hochzeitspaar
Herrenpreise verteilt : 1> das Goldene
Hilpert.
zugelassen zu werde » . Es liegt also im Interesse
Georg
Frl . A . Bi . Bien , 2 . Zigeuner¬
und
Brum
Anna
.
Eleonora , Tochter des Formers
Frl
Elisabetha
.
22
wie
früh
so
sie
daß
selbst,
aller Wahlberechtigten
Alexander Wacker.
Herr Wilh.
Schottländer
3.
,
Fay
.
Bi
.
Frl
knabe
möglich zur Wahl erscheinen und nicht etwa zur
am Dienstag Abend hielt die 24 . Bernhardine , Tochter des Formers Martin Gerhard.
Fay . — Ebenfalls
letzten oder vorletzten Stunde warten , da es mithin
A« fgebotr « r.
Humor . Mustkgesellschaft „Lyra" im Gasthaus zum
leicht Vorkommen könnte , daß Wähler nicht zur
, Johann Adam , Schuhhier
ab . Auch
29. Febr . Hammerstein
„Löwen " einen Preis -Maskenball
, Katharina Adelheid , ohne
Staab
mit
Ausübung des Wahlrechts gelangen würden , wenn
,
machermeister
Es
.
Treiben
und
herrschte ein fröhliches Leben
Beruf , beide dahier.
alle bis zur letzten Stunde warten wollten.
kamen 7 Damenpreise zur Verteilung , wie folgt:
Eheschließungen.
— Versammlungen zur Gemeindevertreter1. Rosenkörbchen Frl . G . Hochstadt , 2 . Holländische
, Johann Hubertus , Volksschullehrer,
Busch
.
fand
Febr
.
29
Uhr
9
um
Wahlen . Am Donnerstag Abend
Tänzerin Frl . R . Schmidt , 3 . Musik „Lyra " Frau
in Frankfurt a . M ., mit Heeb , Maria Sufanna , ohne
christlich
aller
Versammlung
eine
"
im „Löwen
Frl . Franziska
Beruf , wohnhaft dahier.
Regina Brum , 4 . Friedensengel
Klasse statt . Eine
gesinnten Wähler der dritten
SterbefMr.
Frl . Franziska Wenda , 6.
Februar .
Pfaukönigin
.
5
,
Brum
Wahlkommission vom Centrum -Wahlverein hatte die
Frl . Emma Glock und 7 . Marie (die
16. Bollin , Magdalena , geb . Schreiber , 28 Jahre 8 Monate
Heckenrose
einberufen und Herr Karl Kircher
alt , kath.
Persammlung
Regimentstochter ) Frau Reis aus Höchst a . M . ;
leitete dieselbe . Es wurde bekannt gegeben , daß

Amtlicher Teil.

Hus ]Vab und fern,

l^okal j^ackrickten.

Standeeamt -Regifter

politische Rundlcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
wird , wie nunmehr sestgestellt
ist, am 27 . d. in Venedig eintreffen , um von dort aus
, die Reise nach Korfu
anzutreten.
Staatssekretär
Dernburg
erklärte in der Budget¬
kommission des Reichstages , die Regierung
werde die
strengsten Maßregeln
gegen das R a u b s y st e m der
Karawanen
, die in Kamerun
auf Gummi■ erwerb
ausgehen , ergreifen ,
Man beabsichtigt , die
Eingeborenen
nach und nach aus dem Karawanenleben
herauszuziehen
und sie an landwirtschaftliche Tätigkeit
zu gewöhnen.
Wie verlautet , sollen dem Reichstag
noch vor
der Sommervertagung
drei
große
Vor¬
lagen,
darunter
das Arbeitskammergesetz
und das
Weingesetz , zugehen und in erster Lesung erledigt weri den . Im Bundesrat
wird erwogen , ob es nicht zu er¬
möglichen wäre , die Kommisstonen , die die Entwürfe zu
beraten haben , auch während der Vertagung
zusammen¬
zuhalten , so daß nach den Ferien sofort die zweite
Lesung begonnen werden könnte.
Über den Stand
der Reichsfinanzfragen
: teilte der bayrische
Finanzm
inist er v . 35f aff
im Finanzausschuß
der Reichskammer mit . das Reich
brauche sicher 250 — 300 Millionen
neue Steuern .
Er
glaube , daß zu ihrer Deckung die breiten Massen des
Volkes durch einige indirekte
Steuern
heran¬
gezogen werden müßten .
Der
Reichstag
werde
wahrscheinlich in irgend einer Form die Vermögens¬
steuer
fordern
und es wird daher zu einer Aus¬
dehnung der Erbschafts
st euer auf(
Kinder und
Ehegatten ) geschritten werden müssen .
Der Minister
erklärte ferner , daß die Monopolfrag«
noch nicht
. erledigt sei.
Nach wochenlangen
Verhandlungen
hat
das
preuß
. Abgeordnetenhaus
die Polen¬
vorlage
mit
den Bestimmungen
über die Ent¬
eignung
in der Fassung , die das Gesetz im Herren¬
hause erhalten hat , endgültig angenommen.
>Der
Budgetkommission
des preuß
. Abgeord' netenhauses
teilte
auf eine Anfrage der Finanz; minister v. Rheinbaben
mit , daß die Frage
der
\ Beamtenbesoldungen
in Übereinstimmung
mit
s dem Reich
entschieden werden solle . Jedenfalls
aber
; beabsichtige die Staatsregierung
, daß der Besoldungs¬
vorlage bis zum 1. April 1908 rückwirkende Kraft ver¬
liehen würde , und daß bis zu ihrer Verabschiedung
wiederum Teuerungszulagen
gewährt
werden
sollen . Mehrere Abgeordnete beschlossen, die Regierung
noch einmal zu befragen , wann die Beamtenbesoldungs¬
vorlage eingebracht werden würde.
In
der Zweiten
Kammer
kam
die Stellung
- der
Regierung
zu
etwaigen
Straßenkundgebungen
zur
Sprache . Der Minister
des Innern
erklärte , daß Straßenkundgebungen
nach Umfang und
Art der in Berlin vorgekommenen
in Hessen nicht zu¬
lässig seien . Nach den gesetzlichen Bestimmungen
hätte
die Polizei das Recht und die Pflicht , gefahrdrohende
oder ordnungswidrige
Zustände zu beseitigen und ihre
Entstehung
oder Fortsetzung
zu hindern .
Ein Recht
auf vorzugsweise Benutzung der Straßen
zu politischen
Zwecken gebe es nicht ; ebensowenig gebe es einen An¬
spruch darauf , daß der Vortrag eines Wunsches bei der
Krone das
Geleite von Hunderten
oder Tausenden
haben müsse.
;

Die Wahl des sozialdemokratischen Stadtverordneten
Singer,
der
in die Schuldeputation
des Berliner
Magistrats
gewählt worden war , wurde vom Provinzial¬
schulkollegium nicht
b e st ä t i g t.
Die Gerüchte , wonach am 18 . März
von
der
Sozialdemokratie
Deutschlands
ein Generalstreik
geplant ist, entsprechen nicht den Tatsachen . Es sollen
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In goläenen Retten.
Roman von F . Sutau.
(Aortl- tz»,,«.!

'

„Also du liebst schon einen andern /
spottete Erna.
„Natürlich
ist es ein Primaner , der blonde Jüng¬
ling vielleicht auS der Tanzstundenzeit . Den wirst du
dir nun wohl aus dem Sinn
schlagen müssen , seine
erste
Liebe
bekommt
man
überhaupt
nur in den
seltensten
Fällen .
Wo
geheiratet
werden
soll , da
sprechen
heutzutage
noch
ganz
andre
Faktoren
' mit
als
nur die Liebe , das wirst du wohl einsehen müssen ."
,
„Es ist kein Schüler , ein Offizier ist es !" sagte
Valeska mutig .
, ,
„Ein
Offizier !
Allerdings
ist der die passendste
Partie für ein armes Mädchen ! Oder ist er auch ein
Millionär
wie der
andre
Freier ? " spottete
Erna
weiter.
„Und mit dem hast du dich getroffen auf deinen
einsamen Spaziergängen
? " fragte die Frau Rat jetzt
streng.
„Ja , Mama , was sollten wir denn beginnen , wo
wir uns doch so sehr lieben . Er will meinetwegen
den Dienst
quittieren
und zum Steueramtsdienste
übergehen ."
„Also Frau
Steuerassistent
willst du werden , oder
wenn ' s hoch kommt , Frau Oberkontrolleur . Na , an¬
spruchsvoll
bist du nicht ! " rief Erna . „Deine Liebe
muß wirklich groß sein, wenn du dich mit solch einem
bescheidenen Lose begnügst , wo du so glänzende andre
Heiratsaussichten
hast ."
„Unsinn ist eine solche Liebe , eine Kinderei !" erklärte
die Frau
Rat
erregt .
„Glaubst
du denn wirklich,
daß ein Mann
solcher törichten Liebelei wegen seine

nur Kundgebungen
zugunsten
des allgemeinen Wahl¬
rechts
in Preußen
stattfinden.
Der
oldenburgische
Landtag
hat
die
Wahlrechtsreform
endgültig
angenommen.
Österreich -Ungar » .
Der ungarische Minister des Innern , A n d r a s s y,
hatte eine stundenlange
Audienz bei dem Kaiser
Franz
Joseph,
in
deren Verlauf
die W a h l r -echtsreform
in Ungarn
eingehend
besprochen
wurde.
Frankreich.
Ministerpräsident
Clemenceau
verweigert augen¬
blicklich amtlich und außeramtlich
sede Auskunft über
den
Stand
der
marokkanischen
Unter¬
nehmung.
Er
will abwarten , welche Nachrichten
der nach Casablanca
entsandte General Lyautey bringt,
und dann sich eingehend über die Lage äußern.
Wie aus Baris gemeldet wird , hat das Berufungs¬
gericht den Beschluß der Advokatenkammer
bestätigt,
wonach der AntimilitaristHervö
wegen seiner
gegen das Heer gerichteten Rede aus den Listen der
Anwälte gestrichen ist.
Schweden.
Im
Reichstag
erklärte
Ministerpräsident
L i n d«
man
gelegentlich der Debatte
über die Dampffährverbindung
Saßnitz
— Trelleborg,
dieser neue Verkehrsweg werde für Schwedens
Industrie
und Erwerbsleben
von unschätzbarem Werte sein. Der
Plan wurde darauf mit großer Mehrheit genehmigt.
Portugal.
Wie
aus
Lissabon gemeldet wird , hat König
Manuel
die
Kammern
für den 29 . April . d. ein¬
berufen . Die Regierung
hofft zuversichtlich , das Volk
werde
bis dahin völlig
überzeugt
sein, daß
das
Ministerium
Ferreira
die Verfassung
wiederhergestellt
habe.
Rustland.
Ministerpräsident
S tolypin
erklärte
in
der
Duma,
die Regierung
werde bestrebt sein, zugleich
mit der Frage der Heeresreform
auch die Landfrage
zu regeln , über die Beschaffung der notwendi¬
gen Mittel soll demnächst der Duma ein Gesetzentwurf
vorgelegt werden.
Balkanstaaten.
Wie aus
Konstantinopel
gemeldet wird , ist der
Sultan
der Türkei entschlossen , die Ernennung
eines
christlichen
Generalgouverneurs
für
Mazedonien,
wozu
von
englischer Seite
der
Prinz
Mirko von Montenegro
vorgeschlagen
werden
sollte , selbst auf die Gefahr
eines Krieges
abzu-

lehnen.

Mächte gewandt
mit der Bitte , sie möchten
seinen
Bruder
Abd
ul
Aziz zum
Einstellen
der Feind¬
seligkeiten bewegen .
Dieses Ersuchen wurde jedoch mit
dem Hinweis abgelehnt , daß die Mächte sich nicht in
den Bruderstreit mischen wollen .
Die Truppen Muley
Hafids
haben
übrigens
wieder
Settat . das
die
Franzosen zweimal erobert und wieder verlassen haben,
besetzt und bedrohen
nun die französischen Streitkräfte
mit großer Übermacht.

Deutfcber Reickslag.
Im Reichstag begann am Dienstag die zweite Be¬
ratung des Etats für das Reichsamt des Innern (Gebalt
des Staatssekretärs ), zu dem nicht weniger als 24 Reso¬
lutionen eingebracht worden waren . Aba . Giesberts (Zentr .)
dankte dem früheren Staatssekretär
Grafen Posadowsky
für seine unermüdliche Tätigkeit aus dem sozialpolitischen
Gebiete ; hoffentlich werde das Amt in seinem Geiste weitergeführt . In ähnlichem Sinne äußerten sich der Abg . PauliPotsdam
(fonf .), der sogar dem Wunsche Ausdruck aab,
Graf Posadowsky möge sich in den Reichstag wählen lassen,
um daS Haus mit seinem Rat zu unterstützen , und der Abg.
Stresemann (nat .-lib .), der in seiner Rede auch den Einfluß
der internationalen
Lage auf die Gestaltung des deutschen
Arbeitsmarktes hervorhob . Der sozialdemokratische Gewerk¬
schaftsführer Abg. Schmidt -Berlin brachte zahlreiche Arbeiter¬
wünsche vor.
Am Mittwoch setzte der Reichstag die zweite Beratung
des Etats für das Reichsamt des Innern
fort , nachdem er
vorher die Feier des 68. Geburtstages
seines Präsidenten
durch einen seinen Tisch schmückenden schönen Blumenstrauß
zum Ausdruck gebracht hatte . Nach einer Rede des Abg.
Kämpf (freis. Bp .), der sich hauptsächlich mit Fragen deS
Exports und der Tätigkeit des deutschen Kaufmanns
im
Auslände beschäftigte, ergriff der Staatssekretär v. BethmannHollweg das Wort , um die im Laufe der Debatten an ihn
gestellten Fragen zu beantworten . Am . ausführlichsten ver¬
weilte er beim Arbeitskammergesetzentwurf , dessen Tendenz
und einzelne Bestimmungen er eingehend erläuterte . Er
wies dabei mit Entrüstung die sozialdemokratische Behaup¬
tung zurück, er sei vom Zentralverband deutscher Industrieller
abhängig . Abg. v. Gamp (freikons.) protestierte gegen das
Automobiltempo unsrer Sozialpolitik , das hier in 24 Re¬
solutionen gefordert werde ; er verkannte nicht die großen
Verdienste des Grafen Posadowsky , konnte ihm aber nicht
den Vorwurf ersparen , daß er die Interessen des kleinen
Mittelstandes
zu sehr aus den Augen verloren habe.
Dringend notwendig sei der Schutz der Arbeitswilligen.
Abg. Raab (wirtsch. Vgg .) forderte eine schärfere Bekämpfung
deS unlauteren Wettbewerbs , sowie die Errichtung
eines
Seefahrtamts . Abg. Dove (frs. Vgg .) wandte sich gegen
die Anregung auf Errichtung
einer gewerblich-technischen
Reichsanstalt und befürwortete eine einbeitliche Regelung der
Rechtsverhältnisse der ausländischen Arbeiter.

dnpoUlilcker Hagesberickl.

Der Plan
der russischen Regierung , durch den
Balkan
eine
Bahn
von Norden
nach Süden
(von
der Donau an das Adriatische Meer ) zu bauen , findet
die Zustimmung
der
zunächst
beteiligten
Mächte.
Italien
und O st erreich
. Ungarn
erklärten , sie
würden
das Gesuch um Genehmigung
dieser Strecke
beim Sultan
eifrig
unterstützen . Auf diese Weise
scheint die Krise auf dem Balkan glücklich überwunden
zu sein.
,
Amerika.
Infolge
der letzten anarchistischen Attentate in den
V e r . S t a a t e n hat die Regiemng
beschlossen, alle
gefährlichen Personen
aus den Ver . Staaten
auszu¬
schließen .
Der Sekretär
für Handel und Arbeit erklärte , die Regierung
werde ein internationales
Abkommen
erstreben , wonach alle in ein fremdes
Land kommenden Personen ein Zeugnis
über ihr Vor¬
leben aufweisen müßten . Die Polizei
hat in Chicago,
Washington
und New Jork Hunderte
von Anarchisten
verhaftet , von denen die Mehrzahl
wahrscheinlich ausgewiesen werden wird.
Afrika.
Der
Gegensultan
von
Marokko
,
Muley
Hasid,
hat
sich neuerdings
an die Vertreter
der

Cleveland
(Ohio ).
In
einer Schule
in der
Collingwood -Vorstadt von Cleveland brach während des
Unterrichts eine Feuersbrunst
aus . In
der Schule , in
der sich 360 Kinder befanden , verbrannten
146 Kinder,
andre wurden teils tot getreten , teils zerschmettert , als
sie aus den Fenstern
sprangen .
Zwei Lehrerinnen
kamen ebenfalls
in den Flammen
um . Die meisten
Opfer der Katastrophe erstickten am Ausgang des Schul¬
gebäudes , wo die rettungsuchenden
Kinder
neben¬
einander in großen Haufen stürzten . Das
Gebäude
war schon lange als gefährlich bekannt und sollte ab¬
gerissen werden . Die Feuerwehr
bemühte sich vergeb¬
lich , die armen Kleinen zu retten .
Herzzerreißende
Szenen spielten sich ab.
Allenstein
.
Die
Tragödie
von Allenstein hat
augenscheinlich mit dem Selbstmord
des Hauptmanns
v . Goeben , der sich in seiner Arrestzelle
mit einem
Tischmesser die Halsadern
durchschnitt , ihren Abschluß
gefunden . Die Frau des von chm erschossenen Majors
v. Schoenebeck wird wahrscheinlich nicht vor den Straf¬
richter gezogen werden können , da ihre geistige Ge¬
nesung ausgeschlossen erscheint .
Hauptmann
v. Goeben

Karriere aufgibt ?
Natürlich hat er dir daS alles ver¬
sprochen , aber sollte es ihm wirklich Ernst damit sein,
dann darfst du solch ein Opfer gar nicht annehmen.
Es kann nie zum Glück führen , wenn ein ehrgeiziger
junger Mann
einem
armen Mädchen
wegen
seine
Karriere
opfert . Schließlich
würde er doch dir das
Opfer einmal vorwerfen . Du bist ja noch viel zu
jung und unerfahren , um die ganze Tragweite
solcher
Schritte zu übersehen , und er ist es jedenfalls
auch.
Auf alle Fälle leidet ihr beide aber an überspannten
Ideen . Wer ist es eigentlich . Wie heißt er ? "
„Kurt Adloff !" stammelte
Valeska , ihre Mutter
ganz verwirrt
anschauend . Ein Opfer sollte es sein,
wenn er seine Karriere
aufgab . um sie heiraten
zu
können , ein Opfer , was sie noch dazu nicht annehmen
durfte . Dergleichen war ihr allerdings
noch nicht in
den Sinn gekommen.
„Adloff also ist es, " sagte die Frau
Rat , „ ein
hübscher , stattlicher Mensch , der alle Aussicht hat , mal
eine glänzende Partie zu machen ."
„Aber Mama ! Er liebt mich doch, mich allein !"
erklärte
Valeska
mit einer dicken Träne
in den
schönen Augen.
„Von der Liebe aber , und wenn sie noch so groß ist,
kann man nicht leben , Kind, " gab die Frau Rat kühl
zurück . „Ihr
würdet ewig mit Not und Sorgen
zu
kämpfen haben . Das Gehalt
eines Steuerbeamten
ist
meines Wissens auch nicht glänzend ."
„Ich bin doch aber gar nicht verwöhnt, " wagte
Valeska zu bemerken.
„Nicht verwöhnt !" nahm Erna
jetzt das
Wort.
„Du , unsre Prinzessin , und nicht verwöhnt !
Sieh
doch nur mal deine Hände an , wie weiß und zart die
sind ; die wissen nichts von Arbeit . Du würdest dich
umsehen , wenn du am Herde stehen und kochen solltest,

statt spazieren zu gehen und dich nachher an dm
gedeckten Tisch setzen. Ein Mädchen wird dir dein
Zukünftiger
als Steuerassistent
nicht hallen können , da
heißt es dann selbst zugreifen , kochen, waschen , plätten!
Na und später , wenn erst Kinder zu versorgen sind,
dann gibt es doppelte Arbeit und dreifache Sorgen ."
Kochen , waschen , plätten und Kinderwarten , klang
es Leska in den Ohren und besorgt sah sie auf ihre
zarten Hände . Waren
das die Opfer , die die Liebe
von ihr forderte?
„Es ist ein erster Liebestraum , Kind , wie ihn die
meisten
jungen
Mädchen
einmal
träumen, " sagte
die Frau
Rat
dann
tröstend , „dem reellen
Leben
vermag ein solcher Traum nicht standzuhalten und du
wirst rs mir noch einmal danken , wenn ich jetzt für dich
handle ."
„Was , was willst du tun , Mama ? " fragte Valeska
erschrocken.
„An Brandhorst werde ich schreiben , daß er kommen
soll und daß du ihn erwartest, " erklärte die Frau Rat
im befehlenden Tone.
„Nein , o nein !" flehte Leska , und ganz verzweifeü
schaute sie ihre Mutter
an . diese aber blieb ungerührt.
„Du hast um Bedenkzeit gebeten , das ist beinahe
so gut wie eine Zusage . " sagte sie. „Wenn du dich
weigerst , nun , dann weiß ich überhauvt
nicht . waS
aus uns werden soll, dann müssen wir in nächster
Zeit unsre Wohnung
hier ausgeben , denn sie ist viel
zu teuer für unsre Verhältnisse ."
„Nach Arbeit und Verdienst müssen wir uns auch Um¬
sehen. " fuhr die Rätin fort , „so geht es einfach nicht
weiter . Borgen
tut uns
niemand
mehr , denn wir
stecken überall in Schulden . "
„Das ist ja eine herrliche Aussicht , die du uns da
eröffnest , Mama, " sagte Klara , die sich bis jetzt schweigend
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, um sich zu amüsieren
"ch nur aus Zeitvertreib
! Noch war es Zeit, noch konnte
verachten
sie
er
würde
siebe
den funkelnden Brillantschmuck beugte.
. Aber die Mutier und
gus Heiraten denkt er dabei nicht. Der wird ferne überWie
zurücksenden
Schmuck
den
So
sie
!
schimmerten
und
glühten
die Edelsteine
Schulden der Mutter und
aufgeben wegen Leska! Er soll sich doch auch
die
Dann
Karriere
!
Schwestern
die
und
,
die
etwas Herrliches hatte Leska noch nicht gesehen
, die Dachstube,
prophezeit
sie
M den Goldfisch Lina Römer bemühen!
das
,
Elend
das
all
die
,
sie
für
,
bestimmt
sie
für
war
agte
Es ging
nein!
,
Nein
Geld!
soll er auch weiter tun?" rief Klara, „als dieser Schmuck
für
„Was
Arbeiten
das
ge¬
Schwestern
eben ' Nmer Leutnant mutz er schon seine Augen auf die reichen bis jetzt die abgelegten Kleider ihrer
wieder
Und
.
Leska
für
mehr
Zurück
kein
gab
es
nicht,
du
tragen! Es lag fast etwas Beängstigendes in diesem starrte
sprang
.^ r n
dann
,
Brillanten
."
funkelnden
die
auf
sie
Rochier des Landes richten
es,
war
Leska
.
und Funkeln der Brillanten
dich
Brillantnadeln
blitzenden
der
paar
ein
. In solcher Weise wurde jetzt unaufhörlich auf Leska Strahlen
steckte
,
auf
sie
, begehrende Augen sie an,
als schauten lauter glühende
das Kollier um den
^geredet, erbarmungslos ihr schöner Liebestraum zer- Brandhorsts
so hatte er sie angeschaut in das wellige Haar, legte
denn
,
Augen
eska
em.
und
aus
Spiegel. War sie
den
vor
trat
und
Hals,
schlanken
M . Sie wußte schließlich nicht mehr
und
,
dem Ball, bannend, hypnotisierend
auf
damals
und
und resigniert
sehen
müde
,
hätte
schön
einmal
Blaß,
?
Adloff
wirklich
das
wenigstens
denn
sie
^ °nn
sie nie, nie mehr loskommen von diesen
men
eine harte
hätte
als
war,
Es
ließ sie ja nicht mehr allein nun würde
.
man
Augen
aber
,
ihre
dürfen
blickten
frechen
Augen, von diesen Blicken.
Rat
der ersten
Ausdruck
denken,
Fr
von
strahlenden
,
nur
er
sorglosen
sollte
den
Was
Hand
.
Hause
dem
?us
ist doch eine schöne Sache," sagte
Geld
das
„Ja,
hatte
ebenso
vielleicht
Unb
,
.
recht
doch
hinweggewischt
Schwestern
Antlitz
die
ihrem
Rellejcht hatten
Jugend aus
kostbaren Schmuckstücke
fielt
nach einigen
sie
stand
, und bewarb sich Klara, und ließ eins, der
resigniert
und
müde
so
blaß,
üch wirklich nur mit ihr amüsiert
,,
der Sonne flimmern „diese Steine repräsentieren
ihrt.
. Der aber sah nur, wie schön,
das reiche Fräulein Römer. Und sie? Nim sie in
vor Brandhorst
Vermögen, mehr wie unser ganzes Hab und Tagenwunderschön
ein
iahe
Adloffs
.
Schlesien
war, sie gefiel ihm noch mehr,
sie
reichen Mann nach
dem
wie
'kannst
Oder
!
, Leska
. Freue dich doch
Gut zusammen
dich
auseinander
dann
, wo sie ihm noch mit dem
gingen
Ballabend
ihrige
senem
der
an
und
wie
ver¬
bensweg
^?
armen Leutnant immer noch nicht
deinen
du
oaS
Welt,
der
Lauf
begegnet war. Leiden¬
der
so
Jugend
eben
der
war
vollen Übermut
alle Zeit. Das
?"
ster
ihre schlanke Gestalt,
um
nüchternen Lebens, das keine gessen
,
Arme
kalten
die
er
des
legte
Laus
?R
schaftlich
mit
Leska
„Vergeffen werde ich ihn me!" sagte
viel
gestattete.
,
sie seine liebegeträumt
sie
nannte
wie
,
und
Lippen
Liebesträume
Mche törichten
feuchten Augen. „Und wenn ihr alle die ganze Zeit küßte die frischen
Geschenke
Kostbare
alles.
sein
Leben,
erschienen ihr dieselben auch namenlos töricht,
sein
-Jätoeilen
Braut,
getan
imner
nicht
und
nicht so auf mich eingeiedet
umMutter
ihre
auch
;
aus
ihr
vor
kamen ihr doch wieder Stunden, wo sie her
mehr
dann
noch
er
Rr
breitete
ein¬
, wenn ich mcht
müßtet ihr verhungern
licht
, und so lernten
, wenn es so weiter- hättet, als
reich bedacht
er
hatte
das Herz, müsse ihr brechen
,
Schwestern
geübte
und
—
dann
,
werden
zu
Braut
wir
, nie wieder willigte Brandhorsts ganz gewiß nicht untreu ge¬ sie alle vier schon jetzt das Leben des Reichtums kennen.
g'ug, wenn sie Adloff nie, nie Wiedersehen
dann wäre ich Aolofs
(Fortsetzung folgt.)
LNi
da
^süßes Liebeswort aus seinem Munde vernehmen worden."
end

feinen
Änd«
h mit
cht in
ruley
dir
aben,
kräfte

'm nur im Beisein seiner
Stille in Allenste
beerdigt.
Mutter
jährigen
«4
Essen. Zwei Männer überfielen Hierselbst den
Juwelier Fischer in seinem Laden und streuten ihm
Pfeffer in die Augen. Die Diebe raubten hierauf zahl¬
reiche Goldwaren und ergriffen die Flucht.
Halle a. S . Ein unerkannt gebliebener Mann
deranlaßte in der Nacht durch Klopsen den Wirt vom
«Roten Haus" bei Krosigk im Saalkreis, seine Fenster, wurde er
. Als der Wirt herausblickte
Ifibcrt zu öffnen
. Am Tatorte
sofort durch zwei Flintenschüsse getötet
fand man einen Zettel des Inhalts , daß noch andre
Einwohner gleiches Schicksal haben sollten.
Kassel. In der Besserungsanstalt Rengshausen
brach eine Meuterei unter den Insassen aus. 14 Zög¬
linge schlugen zwei Aufseher nieder und ergriffen die
Flucht. Zwei Zöglinge wurden Hierselbst wieder fest¬
genommen.
, der mit dem Zuge aus
, Köln. Ein Kaufmann
Gießen in Köln eintraf, ließ, während er einen Moment
, die
lein Abteil verließ, seine kleine Handtasche stehen
. Bei seiner
öOO OOO Mark in Wertpapieren enthielt
Rückkehr war die Tasche verschwunden.

wurde in aller

"
Ä Handgeld,

sie
,
ironisch

Zur

Konfirmation
Kommunion

Schnürstiefel,
Schnürstiefel,
Schnürstiefel,
Schnürstiefel,
Schnürstiefel,
Schnürstiefel,
Schnürstiefel,
Schnürstiefel,
Schnürstiefel,

und

empfiehlt eine hervorragende Auswahl solider Schuhwaren in jeder Preislage

das rühmlichst bekannte

Schuhwar

Höchsta. M.

Wähler

Knopf- und
Knopf- und
Knopf - -und
Knopf- und
Knopf- und
Knopf- und

15 Königsteinerstraße 15.

Schnürstiefel
Schnürstiefel
Schnürstiefel
Schnürstiefel
Schnürstiefel
Schnürstiefel

, Wichsleder, besonders billig
, solide Ausführung . .
, Boxcalf, sehr preiswert
, verschiedene Lederarten
, echt Chevreau, solide .
, Boxcalbin, dauerhaft .

3.Ä
5.5>
6.5<
7.71
9 .8l
9 .3k

1. Fastensonntag , den 8. März.
7Va Uhr Frühmesse. 9V2 Uhr Hochamt

3n einer am 5. März ds . 3s . staltgefundenen Besprechung
wurde von zirka 40 Mahler , die etwa 70 Stimmberechtigte ver¬
treten , beschlossen, bei der am JO- Marz ds . 3s ., nachmittags von
2—4 stattfindenden

Wahl der II. Wählerabteilung
Herren

Moritz Baldes, Landwirt,
2. Peter Fay, Maurer,
3. Josef Malter
, Werkmeister,
1.

die Stimme zu geben.

nachmittags IV2 Uhr Christenlehre.
Montag : hl. Messe für Peter Ebert tfSchwiegereltern.
Dienstag : gest. Jahramt für Leonhard
und Anna Maria Kinkel und Töchtet
Katharina und Maria Fay geb. Kinkel.
Mittwoch : gest. Jahramt für Pa »!
Moos und Ehefrau und Margareta Kinkel
und Angehörigen.
Donnerstag : best. Amt für verstorben!
Angehörigen.
Freitag : gest. Jahramt für Leonhard
Fay ledig und dessen Bruder Christian.
Samstag : hl . Messe für Joseph Erb.
Mittwoch , Freitag und Samstag sind
gebotene Fast - und Abstinenztage.
Dienstag und Freitag abends 6 Uh'
Fastenandachten.

Das kath. Pfarramt.

KM.Jünglingsver
Sonntag den 8. März 1908,
nachmittags 4 Uhr

Versammlung

im Vereinslokal „Zum Taunus ".

Der Vorstand.

Kan
!ncben
=&Geflügelzuch
Verein Sossenheim.
Sonntag den 8. März 1908,
nachniittags 4 Uhr

Versammln

ug

im Gasthaus zum „Adler".
Vollzähliges Erscheinen dringend et-

Oie Versammlung der Wähler der zweiten Klasse wählte am Freitag den 6. März
ds. Js. im Gasthaus zur Rose mit Stimmenmehrheit die folgenden Herren als Kandidaten:

Johann
Pani
Franz

Kinkel
X . . Landwirt,
Nöbgen
, Schlosser,
Jakob
Fay , Dreher.

wer

Alle

80

« , 87 « ii. 88«
Rekruten

werden auf Sonntag

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not . begl. Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

den 8 , Mär ? 1908,
nachmittags 3 Uhr zu einer

Versammlung
in das Gasthaus „zum Adler" ergebenst
eingeladen.

Kaisers
Bru
$t-£arainellenAlle
feinschmeckendes Malz -Extrnct.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Huste«, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Rachenkatarrh, Kruchund Krampfhuste«

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

^aiStr '^Brust-ExtractßW
Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Noß

in

Sossenheim.

Mehrere Rekruten.

n)ün^ t Der.

Kar

Vorstand.

tolle

lu

zu verkaufen. Ant . Katzenbach, Hauptstr . 72.

erl ? alten "e Häckselmaschine
zu verkaufen. Paul Brum , Dottenfeldsw

WßF

Die Wahl ist nach eingehender Beratung erfolgt und die Wähler der zweiten Klasse
werden gebeten den genannten Kandidaten ihre Stimme zu geben.

Husten

bG

Kath. Gottesdienst.

der II. Klasse.

den seitherigen Gemeindeverordneten

I

Für junge Mädchen:

enharrs

II . Holzmann
15 KönigsteinerstraßesI5.

Für Jünglinge :
j
Wichsleder
, sehr preiswert. . . . 3 .Ä
neue Facon, sehr kräftig . . . . 5 .H
Irr
. Wichsleder
, dauerhafte Qualität. 5.7a
hervorragend solide.
6.2\
prima Arbeit, sehr einpfehlenswert 6.5f;
6.75
solide Ausführung
, Kernleder. .
Boxcalf, sehr elegant . . . .
6.75,
7. J
Boxcalbin, moderne Form . .
8.2!
Ia. Boxcalf, breite Facon . . .

Alle 83er
werden auf Sonntag

gezwungen
oder
freiwillig dem Ge¬
nuss von Bohnen¬
kaffee entsagt,

Kameraden
trinke
den 8 . Mär ? 1908,

nachmittags 3 Uhr zu einer

Benpreehnng:

in das Gasthaus „Zur
freundlichst eingeladen.

Concordia“

Mehrere Kameraden.

Lehrling gesucht.

Installation «grschäft August Heuser,

Hauptstrahe No. 63a.

EmHo
von

Heinr. Frauck Söhne
in Ludwigsburg.
Besondere Vorzüge:

Kaffeeähnlicher Geschmack — Farbe genau
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche wie
Bohnenkaffee — anregende Wirkung —
zu vermieten
. Hauptstraße 82.
nahrhafter als alle Getreidesorten , wie Malz - ,
Gersten -, Roggen - und Weizenkaffee etc . —Eine3-Zimmerwohnung im2.Stock vollständige Unschädlichkeit und Bekömm¬
werden auf morgen Sonntag
lichkeit von hervorragenden
den 8. zu vermiete
Aerzten fest¬
». PH. Göller, Hauptstr
. 90a.
gestellt.
Mär ?, nachmittag» 3 Uhr zu einer
(1 Liter = 1 bis P/a Pfg-)
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
Zusammenkunft
erhalten
. Hauptstraße Nr. 8.
GebrauchsanweisunganfdrmPaket
in das Gasthaus „Zum Adler" freundlichst
Freundliche2-Zimmerwohnung mit
eingeladen.
Beim ersten Versuch nur ein abge¬
Wasserleitung und allem Zubehör an
strichener Eßlöffel voll aus 1 Liter Wasser.
Mehrere Kameraden.
ruhige pünktlich zahlende Leute zu ver¬
Pakete ä 25 u. 50 Pfg. käuflich bei
1 Küchenschrank
, l Kommode
, t mieten. Gut & Stubenrecht.
Anricht
, l Schüsselbänkcl zu verkaufen.
3 - Zimmerwohnung zu vermieten. Job . David ]Voa9.
Wo, sagt der Verlag d. Bl.
Ph. Hammerschmidt
, Rödelheimerweg.

89er

Kameraden

6.7?
7.9?

'‘ '
Imllidltö

8.2ij

3 3.5(
5.5(
6.51
7.7k
9.6t
9.5t

(ftiiliriiii.
(tfjirinlrSi
. " "fliräir

Wochenllichr Gralis -KeUage: Illustriertes Unterhaltungsütatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
-Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Ur. 20
Amtlicher Teil.

Vierter Jahrgang «
'
'
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim

Mittwoch

btn

11 . Mur;

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
1t) Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1908.

— Griesheim a. M ., 10. März. Am
herigen um mehr als das Doppelte. Es steht also
ein ungeheurer Zustrom an Turnern und Festgästen Donnerstag nachmittag wurde hier in einer früheren

Sandgrube direkt an der Mainzer Landstraße die
Am Montag waren die Leiche eines neugeborenen Kindes männlichen
Bekanntmachung.
z.
Pferde eines hiesigen Sandgrubenbesitzers mit Sand¬ Geschlechts aufgefunden. Die Leiche hat mindestens
Auf Grund des § 34 der L.-G.-O . vom fahren beschäftigt
ichamt
. Da die beiden Pferde den be¬ sechs Wochen dort gelegen und war mit einem Sack
4. August 1897 wird hiermit öffentlich bekannt ge¬ ladenen Wagen nicht allein aus der Sandgrube zugedeckt
. Auf dem Gesicht der auf dem Rücken
:bert
wacht, daß bei den am 9. und 10. März d. Js. brachten, wurden noch zwei Pferde vorgespannt, liegenden Leiche lag ein Taschentuch und dieses war
-Wahlen nach¬ wobei die Deichsel zerbrach und das eine Pferd mit einer Serviette fest auf Mund und Nase ge¬
stattgefundenen Gemeindevertreter
onhack
und zwar:
sind
worden
gewählt
Herren
stehende
mit dem Körper in die abgebrochene Deichsel bunden, so daß Tod durch Ersticken eingetreten ist,
Töchteikel.
Wählerabteilung
a) i n der dritten
rannte, deren Splitter ihm das Innere so verletzten, zumal durch die Obduktion ermittelt wurde, daß
^ Pau>
das Kind nach der an dem Fundort erfolgten Ge¬
Fay und Fabrikarbeiter daß es verendete.
Andreas
Landwirt
Kinkel
Angaben, welche zur
Pairl Lacalli;
— Das erste Dampfboot auf dem Main. burt gelebt hat. ZweckdienlicheKindes
führen könneil,
des
Mutter
der
Ermittelung
torberiWählerabteilung
b) i n der zweiten
Vor achtzig Jahren , am 8. März 1828, langte erbittet das Polizeikommissariat in Griesheima. M.
Landwirt Moritz Baldes , Maurer Peter
Frankfurt"
zum erstenmal ein Dampfboot „Stadt
onhart
— Frankfurt a. M ., 11. März. Am Mittwoch
Fay und Werkmeister Joseph Malter;
von Mainz in Frankfurt a. M. an. In Scharen
tan.
! Erb.
Wäh lera b tei l ung begab sich die Einwohnerschaft nach Bekanntwerden wurde in einem Bedürfnishäuschen in der Bettina¬
c) in der ersten
Brunp und dieser Neuigkeit nach dem Ufer, um das durch straße ein Mann von einem Ausläufer bewußtlos
>g silid
Landwirt Christ . Egidius
Dampf getriebene Fahrzeug anzustaunen, denn eine aufgefunden. Als er zum Bewußtsein kam, gab er
Klees.
Jakob
Gastwirt
an, ein 38jähriger Schreinermeisteraus der Her¬
6 UhEinsprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen Lokomotive sah man erst viele Jahre später.
zu sein. Da er am Hals stark blutete,
mannstraße
— Feuerdrill in den Schulen. Zur Be¬
int. ; stnd innerhalb 2 Wochen beim Gemeindeoorstande ruhigung des Publikums sei mitgeteilt, daß schon führte ihn der Ausläufer in eine Apotheke
, wo er
anzubringen.
sagte, im Bedürfnishäuschen sei er von einem Un¬
ausführliche
eine
Wiesbaden
in
Regierung
die
1906
Sossenheim, den 11. März 1908.
Anweisung an Lehrer und Schulleiter über ihr bekannten an ge fallen worden. Der Unbekannte
Der Gemeindevorstand:
Verhalten beim Ausbruch eines Brandes im Schul¬ habe ihm den Hals durchschneiden wollen. Da er sich
i,
Br um, Bürgermeister.
No. 1079.
gebäude erlassen hat. In dieser Verfügung wird aber gewehrt habe, habe er nur mehrere kleine
vom Kehlkopf bis zum rechten Ohr
es den Schulleitern zur Pflicht gemacht, genaue Schnittwunden
Bekanutm achung.
gerufene Rettungswache brachte
Die
.
davongetragen
Anordnungen zu treffen, in welcher Reihenfolge
Die zwischen den beiden Kandidaten der dritten die Schüler bezw. Klassen beim Ausbruch eines dann den Mann nach Anlegen von Verbänden nach
Wähleräbteilung der Herren Georg Becker,
. Auf dem Wege
nd.
Brandes die Schule zu verlassen haben. Auch werden dem Städtischen Krankenhause
Schreiner und Christian Mook, Ciseleur , vor- periodisch wiederkehrende Uebungen im Verlassen dorthin bemerkte der Arzt, daß er sehr aufgeregt
Stichwahl findet am
cht äunehmcnde
der Schulräume bei drohender Gefahr den Schul¬ war. Er fragte ihn, ob er sich die Verletzungen nicht
Mittwoch den 18. März ds. Js .,
leitern zur Pflicht gemacht. Weiter hat die König¬ selbst beigebracht habe, was er nicht zugab. Man
nachmittags von 3 bis 7 Uhr
liche Regierung 1907 •angeordnet, daß in dem fand aber bei ihm ein stumpfes Taschenmesser,
M Gasthaus „zum Löwen" statt.
Klassen- bezw. Dienstzimmer jedes Schulleiters bezw. welches noch blutig war. Trotzdem wollte er die
des Lehrers ein genauer Plan hängen muß, auf Tat nicht zugeben. Endlich sagte er, er hätte einen
Sossenheim, den 10. März 1908.
dem die Reihenfolge der einzelnen Klassen, in der heftigen Familienstreit gehabt, sodaß er schon einige
Der Wahlvorstand:
sie die Schule bei drohender Gefahr zu verlassen Tage sehr aufgeregt sei. Offenbar leidet der Mann
Brum, Bürgermeister.
Nr. 1080.
haben, angegeben sein muß. Von seiten der Schul¬ an einer seelischen Depression.
>d et.
behörde ist also alles Erforderliche angeordnet. Die
— Frankfurt a. M ., 11. März. Hier hat
nd.
sich der Millionär Bankier Oppenheim mit einer
genannten Verfügungen gelten für ganz Nassau.
— Ehejubiläumsmedaillen. Während des reizenden Verkäuferin eines Schokoladengeschäfts
Jahres 1907 sind 1672 Ehejubiläumsmedaillen am Roßmarkt namens Magold verlobt . Begreif¬
Kossenhrtm . 11. März.
tr. 72.
verliehen worden; davon entfallen auf die Provinzen: licherweise erregt die Verlobung großes Aufsehen,
— Von den Gemeindevertreter- Wahlen. Ostpreußen 46, Westpreußen 46, Brandenburg mit und es soll auch nicht an Versuchen seitens der
Am Montag den 9. Mürz, nachmittags von 3 bis Berlin 200, Pommern 91, Posen 55, Schlesien Verwandten des Millionärs gefehlt haben, um ihn
eldsir7 Uhr fand die Wahl der dritten Klasse im Gast- 104, Sachsen 188, Schleswig-Holstein 91, Hannover von seinem Vorhaben abzubringen. — Das große
MUs zun, Löwen statt. Hiernach erhielten die 204, Westfalen 175, Hessen-Nassau 105, Rhein¬ Los der Preußischen Klassenlotterie mit hundert¬
Herren Andreas Fay 171, Paul Lacalli >68 und provinz 364 und auf den Regierungsbezirk Sig¬ tausend Mark gewannen zehn Wagenmeister im
ler
^eorg Becker 162 Stimmen, welche von der bürger- maringen 3, zusammen 1672. 1243 Ehepaare ge¬ hiesigen Hauptbahnhof, die zusammen ein halbes
stchen Partei aufgestellt sind: die Kandidaten der hörten der evangelischen
, 37 Los spielten. Jeder erhält 4225 Mark bar ausbezahlt.
, 344 der katholischen
e^zialdemokratischen Partei die Herren Christian der mosaischen Konfession an. Ferner erhielten
— Homburg, 10. März. Hier vergiftete
nAtook 131, Adam Faust >28 und Martin Berger 18 reformierte und 26 in gemischter Ehe lebende sich die 21 Jahre alte Tochter des Dachdeckers
124 Stimmen. Somit sind die Herren Andr. Fay Jubelpaare die Medaille. Ein Ehepaar gehörte der Werner aus Liebeskummer
. — Eine in den
"nd P . Lacalli gewählt, während eine Stichwahl mennonitischen
, 3 der Baptistensekte an. 14 Paare zwanziger Jahren stehendes Mädchen versuchte
Zwischen den Herren Georg Becker und Christa» feierten das 60jährige Ehejubiläum.
sich am Samstag an der Ellerhöhe zu vergiften.
'Mook am Mittwoch bcn 18. März d. Js ., nach¬
Sie konnte sich noch bis an den Parkhof schleppen
vom 10. Mürz . ( Amtliche
* Heu - und Strohmarkl
mittags von 3 bis 7 Uhr im Gasthaus Zum Notierungen
und wurde in ihre elterliche Wohnung in der Hain¬
.) Heu per Zentner Mk. 3,00 —3.30 , Stroh
»Löwen" stattfindet. Am Dienstag den 10. März, per Zentner Mk. 2.50- 2 .60.
gasse gebracht. Die Ursache soll ebenfalls Liebes¬
hoi, 2 bis 4 Uhr fand die Wahl der zweiten Klasse
kummer sein.
Gasthaus zur „Concordia" statt. Hiernach er¬
— Würzburg, 10. März. Eine schreckliche
Huö
matten die Herren Moritz Baldes 74, Josef Malter
, die zur Verhaftung des
Tat wurde hier entdeckt
Peter Fay 74, Paul Nöbgen 48, Johann
Georg Höfling und
feierte»
Johann
Heizers
Schiniedes und
— Eschborn, 11. März. Am Samstag
A»'kel 46 und Franz Jakob Fay 34 Stimmen;
Näherin
24jährigen
die
,
Stieftöchter
beiden
seiner
Fest
das
Junghenn
Jakob
.
Phil
Eheleute
die
I""hin sind die drei ersten Herren gewählt. Eben- ihrer goldenen Hochzeit
. Dem Jubelpaare wurde Johanna Nickel und der 22 Jahre alten Büglerin
lPls am Dienstag den 10. März, nachmittag von vom Kaiser die Ehejubiläumsmedaille verliehen.
:iau
Charlotte Nickel, von hier, führte, mit denen Höfling
o'/sä bis 6 Uhr fand die Wahl der ersten Klasse im
seit Jahren intimen Verkehr unterhielt. Johanna
wurde
Hier
März.
, 11.
— Unterliederbach
1z-,
" statt. Es erhielten
^Mthaus zum „Schützenhof
gebar vier Kinder, von denen sie drei in
Nickel
sechs
Hand
jeder
an
welches
,
geboren
Kind
ein
'o Herren Christian Brum 19 und Jakob Klees
mit Höfling ermordete. Charlotte
ei¬
Gemeinschaft
und
Daumen
zwei
Hand
eilten
der
An
hat.
Finger
H Stimmen, welche somit wieder gewählt find.
Kinder, von denen eines noch bei
zwei
gebar
Nickel
und
vier Finger uitd an der anderen ein Daumen
— Zum deutschen Turnfest in Frankfurt fünf Finger. Die Eltern wollen bei einem Arzt die anderen Leuten in Pflege ist, während sie das
laufen die Anmeldungen überaus zahlreich
.°
ltet
überflüssigen Finger amputieren lassen. — Hier zweite auf Anraten ihrer Schwester Johanna durch
Bis jetzt sind gemeldet: 42,488 Festteilnehmer, wollte eilt Gauner in einem Laden ein 20-Markstück Ertränken in einem Eimer getötet hat. Die Leichenae*
^ „ 50 Freiübungsturner, 2041 Sechskämpfer, 2571
er.
gewechselt haben. Die Frau verlangte aber erst das der vier Kinder vergrub der Stiefvater Höfling im
, 607 Ringer, 185 Fechter, 531 Goldstück auf den Tisch, worauf er alle Tasche Keller. Der eigene Bruder der zwei Mädchen er¬
AUnfkämpfer
ei
Schwimmer, 170 Meldungen zu Wettspielen. Der- untersuchte
, aber nichts fand. Hierauf verduftete sich stattete Anzeige.
sA>ge Zahlen stnd bis jetzt noch auf keinem deut- schleunigst der Gauner.
„ Turnfest dagewesen; sie übertreffen die seit¬
>che

-st.

zu erwarten.
— Pferd - Unfall.
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Deutschland.

i

Kaiser

Wilhelm

hat

in Wilhelmshaven

' die Vereidigung
von
843
Marinerelruten
vorae«
! nommen
und
dem
Stavellauf
des Linienschiffes
.Ersatz Bayern " , das den Namen „N a s s a u " erhielt,
: beigewohnt . Bon dort aus begab sich der K a i s e r zu
> kurzem Aufenthalt nach Helgoland.
Wieder einmal haben die .Times ' einen ungeheuren
Skandal
verursacht zu dem einzigen Zweck, Deutsch¬
land
und
seiner Politik Ungelegenheiten
zu bereiten.
Das Blatt hat nämlich einen Artikel veröffentlicht , in
dem die Behauptung
ausgestellt wird , Kaiser
Wil¬
helm habe an den Ersten Lord der englischen Admi¬
ralität , Tweedmouth , einen Brief geschrieben , in dem
der Versuch gemacht wird , Einfluß
auf die englische
Flottenpolitik
zu
gewinnen . — Wahr ist aber
nur , daß der deutsche Kaiser an den Lord , der den
Monarchen von seinem Besuch in England her kennt,
einen
Privatbrief
gerichtet
hat .
In
diesem
Sinne gab auch die Regierung
in der Kammer eine
Erklärung ab . Trotz alledem erregt die Angelegenheit
in ganz Europa peinliches Aufsehen , weil sie vor allem
zeigt , daß die englischen Hetzpolitiker ununterbrochen am
Werke sind , um Zwietracht zu säen.
Wie aus Rom gemeldet wird , ist dort das Gerücht
; verbreitet , Kaiser
Wilhelm
werde
auf Korfu
mit König
Eduard
und dem König
Viktor
E m a n u e l Zusammentreffen.
Wie aus Gera gemeldet wird , wird auf Befehl des
Erbprinzen
von Neuß s. L . amtlich festgestellt , daß
gelegentlich der Vermählung
des Fürsten Ferdinand
von Bulgarien
mit
der Prinzessin
Eleonore
von Neuß
am
1 . März d ., mittags
12 Uhr , in der
Schloßkirche
zu Osterstein
eine vollgültige
ev a n , gelische
kirchliche
Trauung
unter
strenger
Beobachtung
aller Vorschriften der evangelischen Kirche
vollzogen • worden
ist. Alle andern
Nachrichten
ent¬
sprechen nicht den Tatsachen.
Es wird seht amtlich bestätigt , daß die französische
Regierung über die bevorstehende Entsendung
von
Verstärkungen
nach Marokko
den
Mächten,
die den Vertrag
von Algeciras
unterzeichnet
haben,
Mitteilung
gemacht hat . In Berlin wurde , einer halb¬
amtlichen Meldung
zufolge , bei Entgegennahme
der
Mitteilung , vom Auswärtigen
Amt Herrn Cambon die
Erwartung
ausgedrückt , es werde Bedacht genommen
werden , daß die schon durch die bisherigen militärischen
Maßnahmen in Marokko erheblich beeinträchtigten
deutschen
Handels
interessen
nicht
noch
weiteren
empfindlichen Schaden
erlitten .
Der Bot¬
schafter gab namens seiner Regierung eine entsprechende
Zusage.
Wie verlautet , soll die Sonntagsruhe
im
Handelsgewerbe
durch
eine Ergänzung
zur
Gewerbeordnung
neu geregelt werden .
Danach sollen
Gehilfen , Lehrlinge
und
Arbeiter im Handelsgewerbe
am ersten Weihnachts - , Oster - und Psingsttage
über¬
haupt nicht , an den übrigen Sonn - und Festtagen nicht
länger als 5 Stunden
beschäftigt werden.
Der dem preuß . Abgeordnetenhause
zugegangene
Entwurf
über
den Bau
des masurischen
Kanals
verlangt
für den eigentlichen Kanal
vom
Mauersee
nach der Alle bei Allenburg
14 700 000
Mark und für die Anlage
von Staubecken im masuri¬
schen Seegebiete 1 815 000 Mark .
Mit dem Bau des
Kanals soll erst dann begonnen werden , wenn der ge¬
samte zum Bau des Kanals
erforderliche
Grund und
Boden der Staatsregierung
unentgeltlich
und lastenfrei
überwiesen ist oder etwaige für Beschaffung von Boden
entstehende Kosten dem Staate sichergestellt sind.
Die
bayrische
hat mit Zustimmung

Abgeordnetenkammer
des Justizministers
beschlossen, daß

U

In golclenen Xelten.

6l

Roman von F . S u t a u.
(fiotlftfcltna .l

Täglich
wurden
Spazierfahrten
gemacht
und in
feinen Hotels diniert .
Die schönen langen
Sommer¬
abende verbrachte man im Freien in den verschiedenen
Etablissements
draußen
vor den Toren
der Stadt.
Leska äußerte einmal , daß sie Champagner
über alles
liebe und nun knallten an sedem solcher Abende , man
mochte sein , wo man wollte , die Sekipfropfen , was
Leska unbeschreibliches Vergnügen machte.
Brandhorsts
Reichtum
begann
bald
seinen be¬
strickenden
Zauber
auf
Valeska
' auszuüben ,
be¬
sonders als Leska nebst ihrem Bräutigam , der Mutter
und den Schwestern
eines Tages
nach der Residenz
fuhren , um dort die Aussteuer
für sie zu kaufen.
Da
klangen Brandhorsts
Worte zum ersten Male be¬
strickend an Les ' as Ohren , denn sie konnte wünschen
und wählen nach Herzenslust , und Brandhorst
schien
es ebensolche Herzenslust
zu gewähren , ihr alles zu
kaufen .
Sie brauchte nur den leisesten Wunsch zu
äußern , oder nur an einem Schaufenster
stehen zu
bleiben und irgend einen Gegenstand bewundern , sofort
war er bereit , ihre Wünsche zu erfüllen.
„Es macht mir ja so unbeschreibliches Vergnügen,"
erklärte er, wenn die Frau Rat diesen oft so unnützen
Ausgaben
etwas steuern wollte . Der guten Frau , die
mii jeder Mark rechnen mußte , schwindelte förmlich
diesen Geldsummen gegenüber , die da ihr Schwiegersohn
so unbekümmert täglich ausgab.
In
der Residenz trennte sich dieser dann von den
Damen , um noch eine Geschäftsreise zu machen . Aber
es war nur eine Trennung
für einige Wochen , dann
kam er zur Hochzeit nach M.

die Zuständigkeit
der Schwurgerichte
für
die durch die Presse begangenen
Zuwiderhandlungen
gegen das Verbot des unlauteren
Wettbewerbs
ab¬
geschafft werden soll.
Der Minister betonte dabei , daß
die grundsätzliche Einrichtung
der Schwurgerichte
mit
diesem Beschluß nichts zu tun habe.
Am 1. April d . tritt auch für den Südbezirk
des
Schutzgebietes
Kamerun
die
in den andern
Bezirken
schon seit Juli v . geltende Verordnung
in
Kraft , daß die Farbigen
ihre Löhnung
in
bar
erhalten . Die Verwaltung
hofft dadurch dem Tausch¬
handel immer mehr Gebiete zu entziehen und dem Bar¬
handel zuzuführen.

Österreich-Ungarn.
Aus Wien wird gemeldet , daß jetzt festgesetzt sei,
die angekündigte
Vermehrung
des
Rekruten - Bestandes
der Landwehr
betrage
5000
Mann.
Diese Maßnahme
gründet sich auf die Anforderungen
für die neuen Artillerieformationen
und die Gebirgstruppen.

Frankreich.
König
Eduard,
der
zum Besuch in Paris
weilt , hatte mit dem Ministerpräsidenten
Clemenceau
und dem Minister
des Äußeren P i ch o n eine lange
Unterredung . Es heißt , daß sowohl die Maßnahmen
in Marokko
, als auch die Balkanfrage
Gegen¬
stand der Unterhandlungen
gewesen seien. Außerdem
sind die Reisen des Präsidenten
F a l l i ö r e s nach
den Nordlanden
festgesetzt worden . Der Präsident
der
Republik wird im Juli
die französisch - englische Aus¬
stellung in London
besuchen und sich von dort nach
Kopenhagen
und Christiania
begeben ; ob er.
auch dem König
von Schweden
einen
Besuch
machen wird , ist noch nicht endgültig bestimmt.
Bei der Beratung
des N a ch t r a g s k r e d i t s für
Marokko
im Senat erwiderte Kriegsminister Picguart
auf eine an ihn gerichtete Frage , der Truppenbestand
in Marokko sei nach und nach auf 13 000 Mann er¬
höht worden . Der Unterhalt
der Truppen , einschließlich derjenigen
von Udjida und im Gebiet der Beni
Snaffen , und die Erneuerung
des Materials
habe bis¬
her einen Aufwand
von ungefähr
16 Mill . erfordert.
Marineminister
Thomson
erklärte , von der Marine¬
verwaltung
seien außerdem
noch ungefähr 4 Millionen
verausgabt
worden , nicht gerechnet die Reparatur
der
Schiffe , die noch nicht beendigt sei.
Schweiz.
Wie aus Bern gemeldet wird , hat die d e u t s <$ e
Reichsregierung
wegen der Zweifel und Schwie¬
rigkeiten , zu denen der deutsch -schweizerische Nieder¬
lassungsvertrag
Anlaß
gab ,
eine gänzliche
Revision
dieses Vertrages
vorgelchlagen .
Die Ver¬
handlungen
über einen Vertrag sollen in einigen Tagen
in Bern beginnen.

Italien.
In
Rom sind 149 Mitglieder
sämtlicher Eisen¬
bahnverwaltungen
zusammengetreten
, um über
die Einführung
internationaler
Rundreise¬
hefte
zu beraten.

Amerika.
Die Vorbereitungen
für die Präsidentenwahl
in den V e r . Staaten
sind
in vollem Gange . Die
Demokraten
werden wieder ihren Kandidaten B r y a n
aufstellen , während im republikanischen Lager drei An¬
wärter um die Oberhand ringen : der vom Präsidenten
R o o s e v e l t begünstigte jetzige Kriegssekretär Taft,
der Sprecher
des Repräsentantenhauses
, C a n n o n,
und
der
Gouverneur
des
Staates
New
Dort,
Hughes.
Die
meisten Aussichten hat der Freund
Roosevelts , Taft.
Der
Kongreß
der Ver . Staaten
beschloß eine
Untersuchung
über
den Ankauf
von Unter¬
seeboten
infolge der Behauptung , der Erbauer habe
sich den Kontrakt
durch Bestechung
gesichert . Der
Leska hatte ihrem Verlobten die Lippen viel freund¬
licher znm Abschiedskuß als zum Willkommen geboten.
Er war ja so himmlisch gut und hatte sie so lieb , wie
er jeden Tag
hundertmal
erklärt hatte .
In feiner,
diskreter
Weise spielte er ihr in der Abschiedsstunde
noch einige Tausendmarkscheine in die Hände.
„Ein kleines Nadelgeld
für etwaige Wünsche , wenn
ich nicht da bin, " sagte er leichthin.
Leska steckte die Scheine , ohne sie zu zählen , in
ihr Täschchen .
Zu Haus
angelangt , holte sie das
Geld heraus und gab es ihrer Mutter.
„Reicht es , um unsre Schulden
zu bezahlen ? "
fragte sie treuherzig.
„Aber Leska , Kind !" rief die Frau
Rat , voll
gerechten Staunens
auf die Tausendmarkscheine
blickend.
Du trägst das viele Geld so lose in deinem Täschchen
herum . Na du bist wirklich zur Millionärin
geboren.
Es sind ja fünftausend
Mark , und die hat er dir
so leichthin in die Hände gedrückt ? Er muß doch uner¬
meßlich reich sein l
Und welch nobler , edler Charakter
er ist. Der
zeigt sich in seiner ganzen Art und
Weise zu geben und
zu schenken. Man
merkt es
gar nicht , daß er immer der Gebende ist. Du wirst
sicher sehr , sehr glücklich werden , Kind l"
„Natürlich , mit solch einem verliebten Krösus , da soll
eine nicht glücklich werden, " meinte
Klara , blickte
dabei aber mit größtem Respekt auf die Tausendmark¬
scheine.
„Es
ist viel mehr , als
unsre
Schulden
be¬
tragen !" rief die Frau
Rat mit strahlendem
Antlitz.
Aber es gehört doch dir , Leska . Mit dem Bezahlen
unsrer Schulden hat es jetzt schon noch Zeit ."
„O behalte das Geld nur , wenn sch etwas brauche,
werde ich es mir von dir ausbitten ."
„Nun , dann schlage ich vor , wir veranstalten zunächst

Maschinist Heinrich
Esser wurde
verhaftet , weil (
fremden Negierungen
die Konstruktion
eines
neue!
Torpedos
verkaufen wollte . Er hatte sie der deutsche«
Regierung
angeboten , diese verständigte
angeblich dis
amerikanische.
Der
Schiedsgerichtsvertrag
zwische«
M e x i k o und den V e r . Staaten
soll
demnäÄ
unterzeichnet werden . Mit Freuden ist es im Interest
weitgehendster Friedensbürgschaften
zu begrüßen , das
die zuerst auf der Haager Konferenz
erörterte Schiedss
gerichtsidee immer weitere Kreise für sich gewinnt.

Asien .

s

Der Streitfall
zwischen China
und Japan
st
immer
noch nicht beigelegt .
Der
Vizekönig
voll
Kwantung
hat beschlossen, das
wegen Wassens
s ch m u g g e l s
beschlagnahmte
japanische
Schst
„T a t s u m a r u " trotz der Befehle von Peking , die
Angelegenheit in fteundschaftlicher Weise zu regeln , fest!
zuhalten . Der japanische Gesandte in Peking hat ek-j
klärt , daß seine Regierung nunmehr
nach Ablauf einetj
letzten kurzen Frist , ernste
Maßregeln
ergreifeit
werde .
j

Veutlcker Reichstag.
Im Reichstag wurde am Freitag die Beratung
bei
Etats
für das Reichsamt des Innern
fortgesetzt. De«
bayrische Regierungsvertreter
Ritter v. Burkhard trat der
an die Erklärung deS Finanzministers v. Pfaff in der bayr.
Kammer geknüpften irrigen Vermutungen entgegen , als habt
er im Bundesrat den Ausbau der Erbschaftssteuer und eine
Reichsvermögenssteuer vorgeschlagen , — er habe so ziemlick
daS Gegenteil gesagt. Abg . Hoch tsoz.) hielt eine lange Rede,
in der er die ganze neue Wirtschaftsordnung
feit zwanzig
Jahren angriff . Insbesondere
beschäftigte er sich mit Ver¬
sicherungsfragen und mit dem Konflikt zwischen Krankenkassen
und Ärzten . Staatssekretär v. Bethmann -Hollweg verteidigte
die Verfügung des preuß . Ministers des Innern auf Ein¬
führung , von Legitimationskarten
für ausländische Arbeiten
Zum Schluß verbreitete er sich über das Kartellwesen und
hob hervor , daß die Syndikate neben ihren Schattenseiten
doch auch Vorzüge hätten . Abg. Mngdan lfreis. Vp .) polemi¬
sierte gegen die Ausführungen des Abg. Hoch. Abg . Schack
iwirtsch. Vgg .) befürwortete u . a . die Einsetzung eine«
ständigen Kommission für sozialpolitische Vorlagen . Abg.
Neuner (nat .-lib .) empfahl eine Resolution betr . Unfallver¬
hütung von Personen , die sich freiwillig an der Rettung
von Menschen und Bergung von Gegenständen beteiligen.
Nächste Sitzung Dienstag.

Brand des Meininger yoflheaters.
Das Meininger Hoftheater , ein Kunstinstitut , das,
wie allbekannt , unter der Leitung
des Herzogs Georg
in der deutschen Theatergeschichte stets eine hervorragende
Stellung
eingenommen
hat , ist am Donnerstag
ein
Raub
der Klammen
geworden .
Trotz
fieberhafter
Tätigkeit der Feuerwehr , des Militärs
und der Bürger¬
schaft war dem Feuer , das mit elementarer
Gewalt
tobte , kein Einhalt
zu tun .
Nach Beendigung
der
Probe mittags IV « Uhr war noch nichts zu bemerken,
um V-2 Uhr brannte
bereits der ganze Bühnenrauw.
Von den wertvollen
Theaterreguisiten , der Garderobe
und
den Ausstattungsgegenständen
ist ein großer
Teil von dem alarmierten
Militär
zwar gerettet , doch
dürste
alles
sehr
gelitten
haben .
Die
wertvolle
Bibliothek ist zum größten Teil verbrannt . Unglückssälle
sind nicht gemeldet worden . Das Meininger Hoftheater , das
nun ein Raub der Flammen geworden ist, wurde von deur
Vater des jetzigen Herzogs , dem Herzog Bernhard von
Sachsen - Meiningen , erbaut und am 17 . Dezember 1831
eröffnet .
Damals
konnte
noch
niemand
ahnen,
zu welchem Weltruf sich dieses kleine , nur 750 Menschen
fassende
Theater
einer unbedeutenden
Residenzstadt
herauswachsen würde . Wenn auch schon sein Begründer
der dramatischen Kunst ein großes Interesse
entgegen¬
brachte , zu der epochemachenden Kunststätte machte es
erst Herzog Georg , der schon als Erbprinz
ein wahr¬
haft künstlerisches Verständnis
sür die Darstellungsden Verlobungskaffee
mit der Torte und der üblichen
Bohne darin ."
„Und Champagnerbowle
gibt eS zum Kaffee ! W>
können es uns ja leisten !" rief Leska
übermütig
und ihr Gesicht hatte
in diesem Moment fast gant
den Ausdruck früherer
lustiger Tage . Doch da fW
ihr Blick auf ein ganz verdorrtes
Sträußchen , das in
einer bestaubten Vase auf vem Ofensims
stand . Eint
Erinnerung
an ihren ersten Ball , das einzige Sträußchen
von den vielen , die sie im Kotillon bekommen , das
sie der Mühe wert gehalten
hatte , aufzuheben , we»
Adloff es ihr gebracht . Und nun zauberten
die ver¬
trockneten Blumen ihr sein Bild vor Augen , so deutlich,
wie lange nicht .
Der längst
verrauschte Ballabenv
lebte auf in ihrem
Innern ,
sie erinnerte sich jedes
seiner Worte , die er damals
zu ihr gesprochen , ihres
Glückes , ihrer Seligkeit . Und nun war doch alles,
alles
so
anders
gekommen , nun war sie doch die
Braut
des alten Onkels , wie sie Brandhorst
damals
übermütig
und
spöttisch zugleich tituliert , gewordenDer schöne Liebestraum
war aus für alle Zeit , ver¬
dorrt wie dort die Blumen.
Und während
so traurige
Gedanken
durch dtH
Hirn der jungen Braut
zogen , redeten Mutter und
Schwestern eifrig von dem zu veranstaltenden
Kaffee,
von den jungen Mädchen , die eingeladen , den Torten,
die
bestellt
werden sollten und wie alles
staunen
würde über den Glanz , den man zu entfalten ge¬
dachte .
^
■
Schließlich beteiligte sich auch Leska wieder an det ,
Unterhaltung
und suchte der trüben Stimmung , V* >
die welken Blumen
in ihrem Herzen
hervorgerufen,
gewaltsam , Herr
zu werden.
Nach einigen Tagen
schon ließ die Frau Rat die
Einladungen
zu dem Verlobungskaffee
ergehen und

, den gleichen negativen
, aber nichts gefunden
sucht
. Ob die
Erfolg hatte die Absuchung des Bahnsteiges
wertvolle Brieftasche verloren oder gestohlen wurde, ist
. Der Reisende setzte bald
nicht festzustellen gewesen
darauf mit dem Eilzuge die Fahrt nach Berlin fort.
Budapest. Nach einer Meldung wurden im
Dubravatale, im Kvmiiat Liptav, durch eine Lawine
. Sechs Arbeiter sind tot,
12 Holzarbeiter verschüttet
, zwei leichtverletzt.
vier sind schwerverletzt
). Zu dem Unglück in der
Birmingham (England
, wo zahlreiche Arbeiter infolge
-Kohlengrube
Hampstead
eines Brandes eingeschloisen sind, wird gemeldet: Die
. Das Feuer
ganze Hampsteadgrube steht in Flammen
brach abends aus, nachdem die Tagschicht gefördert
war und die Nachtschicht von 22 Arbeitern eben in den
600 Fuß tiefen Schacht hinabgelassen wurde. Auf die
Notsignale der
SchiH
Leute wurde der
. di«
GnpoUtifcber
Fahrstuhl schnell
fest'
Miningen
in
Doftbeater
Das
t et'
heraufgewunden.
Berlin . Der flüchtig gewesene Genosse des
eiltet Bankiers Friedberg, Direktor Bohn, der sich in Berlin
*Er enthielt sechs
Mann, der Rest
reifen; dem Gericht gestellt hat, empfindet
, wie er sagt, lebhafte
war bereits
Genugtuung über seinen Schritt. Er sei gar nicht so
unten. Ein Ret¬
, da er noch von
sehr am Ende seiner Mittel gewesen
NW
tungskorps
befreundeter Seite Unterstützungen zu erwarten hatte.
konnte sie nicht
, daß feine. Schuld
, Nachweisen zu können
Aber er hoffe
ite;
; man
deS nicht allzu groß sei. Da sei es zuerst notwendig
r '*\ erreichen
, daß
Dt«
ließ einen Käfig
salliten Firma vorgelegt
der
Geschäftsbücher
die
ihm
t beit
mit Sicherheits¬
würden, um hieraus dem UntersuchungsrichterAuf¬
bayr
lampen und einer
habt klärungen zu geben. Diesem Wunsche Bohns soll ent¬
Ratte hinab.
, sollen die Bücher
. Wie er behauptet
sprochen werden
eine
Die Ratte kam
'tnlidl Friedbergs schon seit Jahren sich in einer grenzenlosen
jii
lebend wieder
l'
lu. 1’ -•■
Rede, Unordnung befunden haben. Friedberg soll diese Un¬
herauf, die
anzig ordnung mit Absicht haben einreißen lassen.
Der'
Lampen waren
erste Frau in Deutschland wurde
Als
Meiningen.
. Hier¬
erloschen
'assei>
idlgtt : auf Grund des neuen Meininger Volksschulgesetzes
man
ließ
auf
Ein« Frau Landgerichtsdirektor Bock Hierselbst in den Schul¬
den Fahrstuhl
vorstand gewählt.
eiten
mit elektrischem
^und
X Hannover . Eine eigenartige Entdeckung machten
Licht und der
selten : hier dieser Tage mehrere Bahnarbeiter; sie fanden beim
sie
,
Aufschrift
lemi'
in einem Abteil dritter Klaffe
daran
möchten
ichack Reinigen der Wagenabteile
einet : einen fest schlafenden Reisenden vor, während am Boden
, herab,
klopfen
, Notizbuch und Portemonnaie lagen. AIS es
Abg> Brieftasche
doch es erfolgte
llver' ;den überraschten Arbeitern nach längeren Bemühungen
keine Antwort.
, teilte dieser
;iunfl ; gelungen war, den Fremden zu ermuntern
Eine spätere Mel¬
iigen- 1ihnen mit, daß er das Opfer eines GaunerS geworden
dung besagt:
, der
, ein Baumeister aus Amerika
fei. Der Reisende
Von den in der
seine Verwandten in Ungarn besuchen wollte, hat nach
Grube einge¬
seiner Angabe auf der Fahrt von Bremen nach Hannover
schlossenen Berg¬
gemacht,
die Bekanntschaft eines angeblichen Kaufmanns
, trotzdem die
das,
, ebenso noch ein Maurer. Der sogenannte leuten hat man noch keine Spur gefunden
, gleichfalls nach Ungarn zu reisen und verletzt
ihm erklärte
opfermutig fortgesetzt werden. Ob¬
Rettungsarbeiten
losging,
leorg der
Streit
der
weswegen
,
Aschermittwochsbrauch
habe
Kaum
.
anbot
Zigarette
ihm schließlich eine
ende der
, daß jeder der Anwesenden gegen einen wohl man kaum Hoffnung auf die Rettung der Ein¬
er einige Züge getan, als er von einer sonderbaren besteht darin
ein
Pfg. sich ein Brett auf den Rücken geschlossenen hegen kann, feuert der Vorgang bei dem
20
von
Müdigkeit überfallen und dann fest eingeschlafen sei. Einsatz
zu unermüdlichen An¬
aftek Bei seinem Erwachen habe er wahrgenommen
, daß er bindet und daß dann von den andern Personen mit Grubenunglück in Courriöres den
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mit
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mm- halten. Durch die sofort eingeleitete Untersuchung konnte stohlen
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mit
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befreundeter
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Elberfeld. Der Handlanger Wilhelm Börgeler
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. 180 Kinder¬
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München
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angemeldet
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, daß ihm die Brieftasche mit reichen, aber die armen Kleinen nicht herausziehen.
. Er wurde deshalb vom Schwur¬ steigs die Entdeckung
schen vorlegen zu können
einem Monat Ge¬ 700 Mk. Inhalt kehlte
zu
, die er nach seiner Angabe in Eine Mutter hielt die Hand auf ihrer Tochter Kopf,
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gericht
stadt
verurteilt.
verwahrt hatte. Während bis das Kind verschieden und die Hand verbrannt war.
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Überrocks
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einer
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im Abteil aufgehängt und — Auch in New Jork fand ein großer Schulbrand
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Bei einem in einer
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betreffende
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wurde
Anzeige
rtflS« auf und gab aus seinem Revolver zwei Schüsse auf sie erfolgte
" dachte Leska, Schwager und Schwiegersohn an Ansehen gewonnen
zweifelt an meinem Glück,
ich«
der sogenannte Salon mit seiner schäbigen Einrtchtung „sie „Sie
so klug, viel klüger als ich. Sicher hat, da wollte man von der dummen Liebelei Leskas
immer
ja
war
als
im Hellen
Rat
bei Frau
lic
, den ich be¬ mit Adloff unter keinen Umständen mehr etwas hören.
sie etwas von meinem Glückstraum
>die Schar der jungen Damen darin versammelte. ahnt
"
.
mußte
graben
" flüsterte sie Leska
„Nimm dich doch zusammen,
tütiNeue Gardinen, neue Wanddekorationen mit Fächern
der ihr plötzlich leise zu. „Wer weiß, ob überhaupt alles wahr ist, was
Ohr,
ihr
an
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ein
schlug
Da
trügerischen
einen
verbreiteten
Tüchern
und indischen
alles Blut, zum Herzen trieb. Adloff— er habe den da geschwatzt wird. Zu ändern ist aber nichts mehr
Glanz über alle sonstigen Schäden und Mängel der Dienst
quittiert, wolle zur Steuer gehen. Niemand an den Dingen, mag es nun wahr sein oder nicht."
. Speisen und Getränke waren ausge¬
Einrichtung
. Ob er Schulden habe? Arm sei er ja,
warum
wisse
Nein, zu ändern war nichts mehr, das sah Leska
wünschen
zu
nichts
ließ
(Sitte
zeichnet und die Fröhlichkeit
! So einem reizenden, ein. Wo die Mama ihre Schulden mit dem Gelde
, so liebenswürdig
hübsch
so
aber
übrig. Das war ein unaufhörliches Schwatzen und
m
nicht schwer werden, Brandhorsts bezahlt hatte und die Torten, die jetzt
da«
, der Unterhaltungsstoff schien ein unendlicher zu netten Menschen könnte eszudoch
Lachen
. So berichtete herumgereicht wurden, die Bowle und alles von diesem
erobern
Mädchen
reiches
ein
sich
weÜ sein. Leskas glänzende Aussteuer wurde natürlich
und erregt schwirrten die hellen Gelde bestritten worden war, ebenso wie ihre und der
vet«
. Wie sie sich fühlte als zu¬ eine Freundin und laut
auch gebührend bewundert
über den seltsamen Fall durcheinander. Schwestern Toiletten von Brandhorsts Großmut ange¬
tliÄ
künftige Millionärin. fragte manche Freundin Mädchenstimmen
ein armes Mädchen und bringt schafft worden waren, da blieb ihr nichts weiter übrig, als
vielleicht
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.
, was sie erreicht
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soll doch noch dergleichen triumphierte über die törichte Liebe von zwei jungen
„es
,
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Martina
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Glück
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Gesicht,
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den gemeinen Sorgen des Alltagslebens nichts mehr Grund ihres erregten Innern.
, die sich um ihre nahe bevorstehende Hoch¬
haltung
denzu tun zu haben.'
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, die nach Norwegen und
und die Hochzeitsreise
vek'
^ „Leska, du siehst wirklich schon aus wie eine in dem festen Glauben an ihre Treue, und würde sie zeit
Fürstin in dem mattblauen Seidenkleide und den nun eines Tages zur Rede stellen mit dem Recht seiner Schweden gemacht werden sollte, drehte.
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ten,
^ „Ja , wie eine Goldfürstin!" rief etwas spöttisch geliebten Mann aus seiner Karriere zu treiben!" er¬ bei
lnen
Martina Berger, eine frühere Schulsreundm Leskas, klärte jetzt Erna, und lenkte damit geschickt die Unter¬ einander.
„Suchst du die silberne Bohne? Möchtest du die
d>e ihr in der Schulzeit bei der Lösung schwerer haltung auf ein andres Gebiet. Es war aber auch
ß“
Uechenexempel stets treu zur Seite gestanden hatte, die höchste Zeit, denn schließlich verriet sich Leska nächste Braut sein?" fragte Leska.
!" rief
der ,
llnd spitz fuhr sie deshalb fort:
„Warum nicht? — Da — da ist sie wirklich
, denn sie wechselte ja unaufhörlich die Farbe Martina.
. „Zu rechnen brauchst du ja nun nicht mehr, Leska, noch
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SJöfjne
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h ft* Mittag abgehaltenen Dekorationsprobe
, wo er eine
tretenden Schauspielerin in der Nähe der herzoglichen trafen. Kalaaf flüchtete in seine Wohnung
Ecke des Theaters bemerkt. ganze Flasche Lysol austrank und sich eine Kugel in
nordöstlichen
der
in
Loge
lischt«
. Die Verletzungen der Frau sind schwer,
den Kopf schoß
näch? . Es stieg Rauch aus dem Kellergeschoß auf, in dem sich aber nicht lebensgefährlich
. Kalaaf ist gestorben.
. Es wurde festgestellt,
lereff die Zentralheizräume befanden
war.
verqualmt
vollständig
Bühnenraum
untere
der
daß
BeMurzz. In der Nacht nach Aschermittwoch kam
das
Telephonisch wurde die Feuerwehr in Kenntnis gesetzt, es wegen eines Spieleinsatzes von 20 Pfg. in einer
siedss um V-2 Uhr stand jedoch der ganze Bühnenraum bis Wirtschaft in Hohenfels(Oberpfalz
) zu einem Streit,
zum Schnürboden in Hellen Mammen. Der eiserne der auf der Straße nach Parsberg fortgesetzt wurde
Vorhang konnte der ungeheuren Glut nicht standhalten und in eine förmliche Messerschlacht ausartete. Ein
n iss und senkte sich rotglühend nach dem Zuschauerraum, 19 jähriger Arbeiter wurde totgestochen
, ein 30 jähriger
vor- der auch bald in Flammen stand. Um V-3 Uhr Bauer und Familienvater liegt im Sterben; der
'enj
Bürgermeister Zeitner von Raitenbuch wurde schwer
schlugen mächtige Feuergarben zum Dache hinaus.

Tagesbericht.

e

, sich
Festesglanz

Vermischtes.
— Ist der lange Schlaf gesund ? Auch die
Langschläfer haben ihre Verteidiger. Gewöhnlich
preist man diejenigen, welche nur wenig schlafen,
und Männer, wie Friedrich der Große, Napoleon,
Wellington, Edison u. a., die nur vier Stunden
Schlaf brauchten, um sich vollständig auszuruhen,
werden jungen Leuten, die gern lange schlafen
, oft
als Muster vorgeführt. Im allgemeinen richtet sich
das Schlafbedürfnis nach der Körperkonstitution
jedes Individuums ; Herr Woods Hutchinson tritt
aber, wie die „Voss. Ztg." schreibt
, im „American
Magazine" dafür ein, daß die erste Schlafregel
lauten sollte: „Jeder schlafe so lange er kann."
Der Schlaf ist nicht das Aufhören der physischen
Tätigkeit, sondern die Ersetzung der zerstörenden
Wirksamkeit
. Die Kinder schlafen viel, weil ihr
Schlaf im höchsten Maße aufbauend ist, und wenn
die Alten nur wenig schlafen
, so geschieht das nicht

darum, weil sie keinen Schlaf brauchen, sondern
weil sie die Kraft des Wiederaufbaus verloren
haben. Der beste hygienische Führer in Schlaf¬
angelegenheiten muß also lauten: „Man gehe zu
Bett, wenn man müde ist, und stehe erst dann auf,
wenn man sich vollständig ausgeruht fühlt. Neun
Stunden Schlaf sind nicht zuviel, und die Frau
soll eine halbe oder eine ganze Stunde länger
schlafen als der Mann ." Nach dem amerikanischen
Physiologen ist es nichts als ein törichtes Vor¬
urteil, wenn man das zuviel Schlafen als eine
Schwächung des Körpers betrachtet: gerade das
Gegenteil ist richtig. So lange man schläft, hat
man eben das Bedürfnis zu schlafen; das Auf¬
stehen, bevor man den ganzen Schlaf beendigt hat,
ist also weit eher eine Ursache der Schwäche des
Körpers. Es ist auch nicht wahr, daß, wie man
so oft sagen hört, die ersten Stunden des Schlafes
besser sind als die letzteren; so lange man schläft,
sind alle Stunden gleich gut.

— O du lieber Augustin . Das bekannte Lied

ist mehr als 50 Jahre alt. Augustin Mary , ein
lustiger Wiener Musikant, erfand Dichtung und
Komposition des bekannten Gassenhauers in einer
höchst bedrängten Lage. Wie so oft, hatte er sich
wieder einen Kapitalrausch angetrunken und als
Pfand für die nicht bezahlte Zeche seinen Rock
zurücklassen müssen. Mit einer Violine unter den:
Arm begab er sich in dunkler, stürmischer Nacht
auf den Heimweg, verlor seinen Hut, dann seinen
Stock und schließlich das Gleichgewicht und kollerte
in eine Grube. Hier verdankt das berühmte Lied
einer Augenblickseingebung sein Dasein. Die kläglich
Stimme und die wimmernden Töne der Violine
lockten Vorübergehende an, welchen es nach großer
Mühe gelang, den tiefgesunkenen Dichter-Komponisten
an die Oberwelt zu befördern. In ganz Wien
wurde das Lied populär, denn überall mußte der
lockere Geselle den Gassenhauer anstimmen. Er starb
hochbetagt am 10. Oktober 1806 in Wien.

5 Enten entlaufen*
Oe ^chäfti

'Codes-Hnzeige*
Verwandten und Bekannten
hiermit die traurige Mitteilung,
dass es Gott gefallen hat, unser
liebes Kind und Schwesterchen

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim die ergebene Mit¬
teilung, dass ich vor einiger Zeit ein eigenes

Elisabeths

Maria

nach kurzem Leiden, im zarten

Alter von 3 Monaten, vorgestern

Vormittag in die Schar seiner
Engel aufzunehmen.
In tiefer Trauer:

Familie
Sossenheim

Dem Wiederbringer Belohnung . Abzugeben bei Joh . Klohmann , Dippeng . 7.

-Empfehlnng.

Schuhmacher
-Geschäft

bei meinen Eltern eröffnet habe.
Ich halte mich zur Ausführung sämtlicher in dieses Fach ein¬
schlagenden Arbeiten bestens empfohlen, versichere prompte, billigste und
gute Bedienung zu und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

petcr 3* Bermnger, Schuhmacher,

Willi
. Klein.

Kreuzstrasse 3.

, 11. März 1908.

tag Nachmittag 4 Uhr statt.

Wichtig für

von

bekommen Sie beim Gebrauch von

KAISER 8

Pfeffermünz
-Caramell

und

Gräbern, sowie unterhalten derselben
, zu

lebendes Mittel.

Pökel Ä5 Pfg . bei:

sehr billigen Preisen ; ferner empfehle ich
mich im Baumschneiden
. Bei Sterbe¬
fälle lebende sowie künstliche Kränze,
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an.
Bei Hochzeiten , Namens - n. Geburts¬
tag , sowie bei Festlichkeiten
Kouquets
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Auch
habe stets blühende und grüne Kluntrnstöcke zum Verkauf vorrätig.

Ia. Steckzwiebeln per Pfd . 30 Psg.
Achtungsvoll

August Äeickert,
Gärtner, Bleichstraße.

ichützenverein

Joh. David hloss

schon von Mk. 14.— an in allen Preislagen. —
Nadeln , Ersatz - und Zubehörteile

billigst.

Reparaturen durch Fachmann ausgeführt. Ab¬
gespielte Platten werden in Zahlung genommen

Sossenheim.

Anton Grüner , Hauptstrasse 37.

Kartoffeln
zu verkaufen. Ant. Katzenbach, Hauptstr . 72.

Habe stets Hannoveraner

Einlegschweine
u. Ferkel$tick $lHnden
billig zu verkaufen.
Jeden Montag Vormittag in Eschhorn.

Fritz Himmelreich.
Frankfurt a. M., Telephonruf No. 7237.

erh^ ten^ Häckselmaschine
zu verkaufen. Paul Brum , Dottenfeldstr.

ers pii Ime

für Kinder
und Erwachsene
Zi vil in
werden erteilt, Eschbornerstraße 20; abzugeben bei Gut & Stubeurecht.
auch werden daselbst Stickereien

I rhtltntl
»Sonntags

aller Art angefertigt.

Sckiessen

Brödcheu

Miirl. SelterswasserLehrling

Poussin

Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr

tragen für
morgens gesucht.
Georg Kle in , Hauptstraße.
?wm

Bäckerei

Sossenheim.

bei Verdauungs¬

störungen, Apprtitlastgkrit, Magen«rrh u. s. «t. Erfrischendes und be¬

Platten - , S ^rech - und Musik - Apparate,

Gärten

Appetit

Unentbehrlich

Gramophonhesitzer

Echte Hartgussplatten
(doppelseitig
2 Stücke spielend) von Mk. 1.40 an. Amophon-

Achtung!
Anlegen

Guten

Ärztlich erprobt und empfohlen!

Die Beerdigung findet Donners¬

Zum

WM\

einzig sicheres Mittel zur radikalen

in ganze und halbe Krüge und in halben
Flaschen mit Patentstopfen bei

gesucht.

Justallationsgeschäst August Heuser,
Hauptstraße No. 63a.

Georg Becker, Bleichstraße.

Vernichtung von Kopfläusen.

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten. Hauptstraße 82.
I Küchenschrank
, 1 Kommode, 1
Eine 3-Zimmerwohnung im 2.Stock
Anricht
,
l
Schüsselbänkel
zu verkaufen. zu vermieten. PH. Göller,Hauptstr. 90a.
Anton Grüner , Hauptstrasse 37.
Der Ober-Schützenmeister.
Wo, sagt der Verlag d. Bl.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße Nr . 8.
Freundliche2-Zimmerwohnung mit
Wasserleitung und allein Zubehör a»
ruhige pünktlich zahlende Leute zu vermieten. Gut L Stuben recht.
3 - Zimmerwohnung zu vermieten.
PH.
Hammerschmidt
, Rödelheimerweg.
in großer Auswahl, zu niedrigsten Preisen:
von den
Kleiderstoffe in
Oderhemden , Vorhemden,
einfachsten
in schwarz bis zu den
Kragen , Manschetten,
feinsten
Cravatten*
Kleiderstoffe in farbig Qualitäten.

im Vereinslokal „Zum Löwen ".
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen bittet

Für Haar und Kopfhaut unschädlich.
Per Flasche 30 u. 50 Pfg. zu haben bei

|nt|l.foininnnion
! Int Snnßmniinn!

Husten

weiß

M ei¬

Unterröcke in weiß.
Unterröcke >» farbig
Korsetts , Handschuhe.
Fertige Miische.
Krönte , Konguets.
Taschentücher*

Aegenscbirme*

serne Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not - begl. Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Aleisse Sbals,
Aleisse Ocher
etc* etc*

Kaisers

BrushCaraitKlle

Ausgabe von Rabatt -Sparbüchern.

Kaufhaus Schiff , Röchst a. M

feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Husten. Heiserkeit. Katarrhe. Perschleimung, Rachenkatarrh, Keuch-

Strasse

11.

und Krampfhusten

Paket 25Pfg ., Dase 50 Pfg.

Itaiger ^Brust
-ExtractAK
Beides zu haben bei:
in Sossenheim.

Joh . Dav . Noß

SosscnhcimcrZcituna
'

r'
JWliities

Kimiick

fiir bif

Sofralicim.

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Unterhaltnngslllatt.
Verantwortlicher
Karl

Ur. 81.

Bekanntmachung.
Metzgermeister

Sossenheim

Leonhard

Brum

zu

beabsichtigt auf seinem in der Ge¬

markung Sossenheim betegenen , im Grundbuch unter
12, Parzelle
Band 23 , Blatt 559 , Kartenblatt
Nr . 59 und 159/54 verzeichneten Grundstücke ein
Schlachthaus nebst Wurstküche zu errichten.
bringe ich mit der Auf¬
Dieses Vorhaben
forderung znr öffentlichen Kenntnis , etwaige Ein¬
wendungen dagegen binnen 14 Tagen bei mir
oder zu Protokoll
schriftlich in zwei Ausfertigungen
anzubringen . Nach Ablauf dieser Frist können Ein¬
wendungen in dem Verfahren nicht mehr angebracht
werden.
Die Zeichnung und die Beschreibung liegen
während der Dienststunden in meineni Dienstzimmer
— No . 10 des Kreishauses — zur Einsicht aus.
der gegen das
Zur mündlichen Erörterung
oben bezeichnete Vorhaben etwa rechtzeitig erhobenen
Einwendungen wird hierdurch Termin auf Freitag

den 27 . März 1908 , vormittags

11 Uhr in dein

mit der Eröffnung
obenbezeichneten Dienstzimmer
des
anberaumt , daß im Falle des Ausbleibens
Unternehmers oder der Widersprechenden gleichwohl
der Einwendungen vorgegangen
mit der Erörterung
werdeii wird.
Höchst

a . M ., den 9 . März 1908.
Der Landrat : v . Achenbach.

Sossenheim,
Nr. 1124.

Wird veröffentlicht.
den 12. März 1908.
Der Bürgermeister : Brunn_

Bekanntmachung.
in Bezug auf das
Mehrfache Wahrnehmungen
Auftreten ansteckender Krankheiten lassen die Ver¬
mutung zu, daß öfter Fälle von anzeigepflichtigen
Erkrankungen , besonders bei Kindern an Scharlach
nicht zur Anzeige kommen.
Die Unterlassung wird meist nur von Eltern
begangen werden und zwar von solchen, welche
sorglos glauben , die Gesundung der Kinder ohne
ärztliche Hilfe abwarten zu können.
Vor diesem Verhalten muß namentlich auch in
Nücksicht aus die häufigen gefährlichen Nachkrank¬
heiten bei Scharlach ernstlich gewarnt werden . Denn
außer dem , daß die säumigen Eltern ihre Kinder
großer Gefahr aussetzen , wird auch der Weiter¬
verbreitung der Krankheiten Vorschub geleistet , indem
behördlich nicht die zur Unterdrückung der Krank¬
heiten gebotenen gesundheitspolizeilichen Maßregeln
angewendet bezw. überwacht werden können.
Ich bringe daher den Kreiseingesessenen die
Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Bekämpfung
Krankheiten vom 28 . August 1905
übertragbarer
1 über
(Ges .-S . S . 373 ) besonders den Paragraph
mit dem Hinzub>c Anzeigepflicht in Erinnerung
unnachstchtlich ge¬
iügen , daß Zuwiderhandlungen
ahndet werden.
Höchst

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

a . M ., den 11 . März 1908.
Der Landrat : v . Achenbach.

Wird mit dem Ersuchen um genaue Beachtiing
zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
den 12 . März 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Br um , Bürgermeister.
Ar. im ,

Betanntmachnng
Betrifft : Aushändigung

der Kriegsbeorderungen.

Die für die Zeit vom 1. April 1908 bis
o >- Nlärz 1909 gültigen Kriegsbeorderunge » und
Zaßnotizen gelangen in diesen Tagen zur Aus¬
händigung.

Die in Frage kommenden Mannschaften werden
insbesondere auf folgende Bestimmungen hingewiesen:
bereits
1. Die im Besitze der Mannschaften
sind noch bis
befindlichen alten Kriegsbeorderungen
einschl. 31 . März d. Js ., dagegen die jetzt zur Aus¬
händigung gelangenden neuen Kriegsbeorderungen
erst vom 1. April d . Js . ab gültig.
selbst haben die alte
2 . Die Mannschaften
am 1. April aus dem Militärpaß
Kriegsbeorderung
zu entfernen und zu vernichten , sowie die neue auf
der Innenseite des vorderen Deckels ihres Militär¬
passes einzuklebeu.
3. Die vorgeschriebene Anbringung der Kriegs¬
beorderung wird bei den Kontrolloersammlungen
streng geprüft werden und ist ihr etwaiger Verlust
unverzüglich dem Bezirksfeldwebel zu melden.

Sossenheim

1908.

den 14 . Mar;

Samstag

Amtlicher Teil.
Der

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

Vierter Jahrgang.

Diese Leitung erscheinl wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsprers
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder nn
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstrahe

, den 12. März 1908.
Die Polizeiverwaltung:
Brum, Bürgermeister.

Nr. 1112.

und die ergangenen Ent¬
verhandelt
23 . März,
scheidungen sodann sofort verkündet werden.
des¬
müssen
Reklamanten
Sämtliche
im Musterungs¬
Tage
diesem
an
halb
sein.
anwesend
lokale
Handelt es sich bei Reklamationen darum , fest¬
zustellen , ob die Personen , zu deren Gunsten re¬
klamiert wird , noch arbeits - bezw . aufsichtsfähig
sind oder nicht , so müssen diese sich den Ersatz¬
behörden persönlich vorstellen . Ist dies untunlich,
so darf die Berücksichtigung nur auf Grund eines
beigebrachten Zeugnisses erfolgen , welches von einem
beamteten Arzte (Kreisarzt ) ausgestellt ist. Außer¬
ent¬
, der Schule
sämtliche
müssen
dem
er¬
17 Jahre
über
Angehörigen
lassenen
scheinen.
den 12. März 1908.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand:
No . 1125. •

, ver¬
Musterungsgeschäft
diesjährige
Das
und
bunden mit der Losung der Militärpflichtigen
Klassifikation der Mannschaften der Reserve, MarineReserve , Landivehr , Seewehr , Ersatzreserve und
Marine -Ersatzreserve , soivie ausgebildete Landsturm¬
pflichtige des zweiten Aufgebots , findet im „Gasthaus

Kasino " zu Höchst a. M . statt.
von vormittags

der Gemeinde
den 21 . März

Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die §§ 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom
auf Dienstag
4 . August 1897 zu einer Sitzung

den 17. März 1908 , nachmittags 87 2 Uhr in das

1.

8 Uhr ab zur Vorstellung.

2.
3.

4.

, welche sich schon
Militärpflichtige
gestellt haben , müssen ihre Losungsscheine
mitbringen.

5.

Auch die Militärpflichtigen , welche im vorigen
als tauglich für den Militärdienst erkannt,
Jahre
aber nicht zur Einstellung gelangt sind, haben sich
zu gestellen.
im Musterungstermine

6.

sch

riftlicheLadung

erfolgt

Militärpflichtige , welche sich ohne genügenden
zur Musterung nicht gestellen,
Entschuldigungsgrund
ihrer Namen im Musterungs¬
oder bei Aufrufung
lokale nicht anwesend sind, haben § 26 Pos . 7 der
Wehrordnung , sofern sie nicht eine härtere Strafe
verwirkt haben , Geldstrafe bis zu 30 Mark oder
Haft bis zu 3 Tagen zu gewärtigen . Außerdem
können sie der Vorteile der Losung , sowie des aus
erwachsenden An¬
etwaigen Reklamationsgründen
vom
spruchs auf Zurückstellung bezw . Befreiung
Militärdienst verlustig erklärt werden . Ist die Ver¬
säumnis in böswilliger Absicht oder wiederholt er¬
folgt , so können sie als unsichere Heerespflichtige
behandelt werden.
unsauber
Diejenigen , die im Musterungstermin
erscheinen oder sich in ungebührlicher Weise be¬
nehmen , werden nicht nur bestraft , sondern an dem
zu¬
nicht zur Vorstellung
betr . Tage überhaupt
gelassen werden.
von Stöcken , sofern solche
Das Mitbringen
nicht gebrechlichen Personen als Stütze dienen , ist
untersagt.
durch Krankheit am
Wenn Militärpflichtige
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig
At¬
ärztliche
beglaubigte
ortspolizeilich
ihre Erkrankung beiznbringeii . Kreis¬
teste über
ärztliche Atteste bedürfen der Beglaubigung nicht.
hingewieseii , daß
Ferner wird » och darauf
oder Zupückum Befreiung
die Gesuche
st e l l u n g vom Ni i l i t ä r d i e n st e a m vorletzten
den
am Rio » tag
st a ge , also
Musterung

dahier zusammenberufen.
der Beratung:
Gegenstände
Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
und Ausgaben der hiesige» Gemeinde für das
1908.
Rechnungsjahr
Beschlußfassung über die Erhebung der direkten
Gemeindesteuern für das Rechnungsjahr 1908.
(§ 47 Ges.
Wahl des neuen Schulvorstandes
v . 28 . 7. 06 ). (Vers , des Herrn Landrats vom
11. 3 . 08 . A . 2261 .)
Gesuch des Bäckermeisters August Schäfer um
des Pachtpreises für 1907 bezügl.
Ermäßigung
das an Herrn Dr . Link verkauften Grundstückes.
Gesuch der Hebamme Lisch um Erhöhung
ihrer jährlichen Vergütung.
seiner
um Erhöhung
Gesuch des Waisenrats
jährlichen Vergütung.
des Beschlusses der GemeindeErgänzung
Vertretung vom 14 . 8 . 07 bezügl . des aufzu¬
der
nehmenden Kapitals für die Pflasterung
Kirchgasse.
den 14 . März 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Rathaus

Sossen¬
d . Js .,

aus dem Jahre 1888,
Die Militärpflichtigen
sowie die aus früheren Jahrgängen , welche noch
erhalten
Entscheidung
endgültige
keine
haben , haben sich zu obigem Termin pünktlich,
in anständiger,
und
gewaschen
sauber
zu gestellen.
Kleidung
reinlicher

Besondere
noch.

m , Bürgermeister.

Znsamrnenberrrfrrng der GemeindeVertretung.

Bekanntmachung.
Betr . das Musterungsgeschäft.

Die Militärpflichtigen
heim kommen am Samstag

Bru

7.

I^okal -s^acbricbten.
Hossenßeun , 14. März.

— Bei der Gemeindevertreter

- Wahl

der

stattfand,
Klasse , welche am Montag
dritten
waren von seiten des Evangelischen Männer - und
Jünglings -Vereins ebenfalls drei Kandidaten auf¬
gestellt und zwar die Herren Hermann Münzner,
Heinrich Uhl . Nach dem
Marx und
Reinhard
Wahlergebnis erhielten die Herren : Münzner 39,
Marx 32 und Uhl 33 Stimmen.

mit Lichtbilder— Ein Familienabend
Vortrag findet morgen Abend präzis 8% Uhr
im Gasthaus „zum Löwen " statt . Die Veranstaltung
geht vom Volksoerein für das kath . Deutschland
und vom kath . Arbeiterverein aus . Hierzu sind alle
Einwohner Sossenheims freundlichst eingeladen . Es
kommt zum Vortrage „Ein Kohlenbergwerk " , wobei
65 Bilder gezeigt und erläutert werden . Vortragen¬
der stst Herr G . Scherer aus Offenbach a . M.
Gerade für die hiesigen Einwohner ist ein derartiger
Vortrag mit Lichtbilder gut angebracht . Jeder der
Interesse an dem genannten Thema hat , soll die
Gelegenheit benutzen und sich einsinden . Näheres
siehe Inserat.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Mai,
gegen Mitte
trifft
Wilhelm
Kaiser
in
kommend ,
Urville
Schloß
von
wahrscheinlich
ein,
der Hohkönigsburg
zur Übernahme
Schlettstadt
hat sich aber die genaue Angabe des Tages noch Vor¬
behalten.
Eduard
Wie gerüchtweise verlautet , hat König
gehaltenes
freundschaftlich
und
herzlich
sehr
ein
In
gerichtet .
Wilhelm
an Kaiser
Schreiben
diesem Schreiben stellt sich der König ganz auf den
Standpunkt , den das englische Parlament , die Presse
in ihrer großen Mehrheit — und das
— wenigstens
haben , daß
dahin eingenommen
Englands
Publikum
der .Times ' bezüglich des Kaiserdas Verhalten
b r i e f e s unbedingt zu mißbilligen sei.
- Haftvflichtgesetz
neue Automobil
Das
vor Ostern vorgelegt
noch
wird dem Bundesrat
werden.
erklärte
des Reichstages
In der Budgetkommisston
mancherlei Angriffe,
auf
Dernburg
Staatssekretär
in S ü d w e st a f r i k a seien für die
die Verhältniffe
sehr günstig . Vor dem Aufstand seien
Diehwirtschaft
im Lande gewesen . Wenn¬
260 000 Stück Großvieh
seien,
übriggeblieben
davon
Trümmer
nur
gleich
so sei doch der Wert des jetzt wieder in Südwestauf 12 bis 15 Millionen
afrika befindlichen Viehes
müsse für Ver¬
Die Regierung
Mark zu schätzen.
und Märkte sorgen sowie für die Wasserbindungswege
erschließung.
der
betr . Haftpflicht
der Entwurf
Nachdem
zugegangen
dem preuß . Abgeordnetenhause
Beamten
entsprechender
ein
ist, soll nun dem Reichstage
zugehen.
Entwurf bezüglich der Reichsbeamten
erklärte
. Abgeordnetenhause
preuß
Im
Regierung
die
v. Rheinbaben,
Finanzminister
der Beamten¬
könne jetzt unmöglich an eine Regelung
Vorlage werde
Eine diesbezügliche
gehälter denken .
bestimmt im Herbst vorgelegt werben.
dem Parlament
den
teilte
Frhr . v . Rheinbaben
Finanzminister
mit,
des preuß . Landtages
Vorsitzenden der Fraktionen
für Anfang April
des Landtags
.daß der Schluß
' beabsichtigt sei.
v. H e I l des preuß . Herrenhauses
Das Mitglied
der konserva¬
Zeit Führer
längere
- Bedra,
dorff
des preuß . Abgeordnetenhauses , ist auf
tiven Fraktion
Schloß Bedra bei Neumark (Bezirk Halle ) im Alter von
74 Jahren g e st o r b e n.
Lstevrelch -Ungarn.
aus Wien gemeldet wird , haben Kaiser
Me
den
Frhr . v . Ahrenthal
und
Joseph
Franz
Truppensendungen
die neuen
über
Bericht
französischen Botschafter Crozier
vom
nach Marokko
Frank¬
für rasche Erfolge
Wünschen
mit lebhaften
(Alle andern
reichs in Marokko entgegengenommen .
der Verstärkung
Mäckite haben grundsätzlich ebenfalls
zugestimmt .)
Frankreich.
besucht der Präsident
aus Paris
Nach Meldungen
die Höfe von London,
nur
nicht
Falliöres
und Kopenhagen , sondern wird
Christiania , Stockholm
einen Besuch abstatten.
Ende Mai auch dem Zaren
Italien.
des
hielt der Minister
In der Deputiertenkammer
Rede über die
großzügige
eine
Äußern , Tittoni,
erklärte , daß be¬
und
europäische Balkanpolitik
der Frage
in
Haltung
sonders Deutschlands
durchaus freundschaftlich
der österreichischen Balkanbahn
Der Minister verwies alle
gewesen sei.
gegen Italien
Drei¬
des
einer Sprengung
von
Gerüchte
Die Kammer
das Reich der Fabel .
in
bundes
reichen
des Ministers
den Ausführungen
spendete
Beifall.

Pi-

In goldenen Ketten.

Roman von F . S u t a u.
(Fortletzunag
Lauter Jubel brach unter den jungen Damen los.
Martina ließ die üblichen Neckereien geduldig über sich
ergehen , wußte sich doch ganz genau , wer ihr einst
den ffoldenen Reif an den Finger stecken und sie zu
Freilich , Jahre
einer glücklichen Braut machen würde .
gehen , ehe der junge
wohl noch ins Land
konnten
Forstkanbidat , der jetzt eine Stelle im fersten Osten
berufen wurde . Aber was
bekleidete , zum Oberförster
auf sich, wenn sie seiner Lieber
hatte das für Martina
befriedi¬
sicher und jung war , und eine ausreichende
Sie wollte gern noch einige
hatte .
gende Tätigkeit
walten , und nach
als Lehrerin
ihres Amtes
Jahre
Zusammentragen,
und nach ihre bescheidene Aussteuer
denn in solchen Glanz und Luxus , wie der reiche
brachte , konnte der Forstseiner Braut
Brandhorst
sie freilich nicht Hineinsetzen.
amtSkandidat Max Seifert
wahre , treue Liebe aber war ihr tausendmal
Seine
Reichtum , der
der blendende
all
mehr wert als
Ihr Herz , das war der klugen
Leska betört hatte .
aber klar geworden , hatte sich ursprünglich
Martina
Farbenwechsel , das
Der
zugeneigt .
einem - andern
Erröten und Erblassen der jungen Braut vorhin , hatte
verraten . Freilich , ein Leutnant,
ihr das zur Genüge
vieles aussichtsloser
das war denn doch noch um
Sie empfand fast Mit¬
als ein Forstamtskandidat .
Freundin.
jüngeren
Jahre
leid mit der um einige
Wer weiß , wie man auf sie eingeredet hatte . In
ja so ein reicher
war
Rat
den Augen der Frau
aller Wünsche,
Ziel
das
jedenfalls
Schwiegersohn
ihrer Töchter ging ja daraus
Erziehung
die ganze
nur hinaus , war nur aufs Außere gerüstet . Marttnas

9J

- Untersuchungskommission
Die Armee
Geschützes
des Kruppschen
hat die Einführung
befürwortet.
mit einer kleinen Abänderung
Schweden.
gemeldet wird , feuerte ein
Wie aus Christiania
von 300 Meter
einer Entfernung
aus
Schwede
das Königsgegen
Schüsse
mehrere scharfe
die Fenster¬
Schüsse zertrümmerten
Einzelne
schloß.
der Zimmer , ohne
ins Innere
scheiben und drangen
jedoch jemand zu verletzen . Der Täter , ein schwedischer
Arbeiter namens Greu , den man für irrsinnig hält , gab
an , daß er die Absicht gehabt
bei seiner Verhaftung
Das
habe , den K ö n i g H a a k o n zu ermorden.
zurzeit nicht in
weilt übrigens
norwegische Königspaar
Christiania.
Spanien.
Gelegentlich seiner kurzen Anwesenheit in Barcelona
öster¬
dort ankernden
dem
Alfons
hat König
Besuch
einen
Geschwader
reich - ungarischen
und dabei einen Trinkspruch aus Kaiser
abgestatiet
ausgobracht , der in überaus herz¬
Joseph
Franz
lichen Worten gehalten war.
Rnstland.
der demnächst zurücktretende
hielt
Duma
In der
I s w o l s k y eine eingehende
des Äußern
Minister
der Beziehungen zwischen
Rede über die Entwickelung
dem Friedensschluß
seit
dem Zarenreiche und Japan
Unter dem Beifall des Parlaments
von Portsmouth .
Rußlands
erklärte der Minister , das ; die Stärke
durch den Krieg gegen Japan nicht gelitten habe ; aber
den
sie solle benutzt werden , um in Ostasien
ver¬
Die Regierungsgegner
erhalten .
zu
Frieden
ließen während der Rede das Haus.
».
Balkanstaate
mazedonischen
der
der Angelegenheit
In
die englische Regierung den Mächten
hat
Reformen
ein
den Vorschlag miterbrsitet , daß für Mazedonien
oder Muselmann,
Christ
Generalgouverneur,
Dem¬
für einen festgesetzten Zeiiranm ernannt werde .
die
Regierung
die Petersburger
schlägt
gegenüber
für Maze¬
Aufsichtsrats
eines , internationalen
Bildung
Wie verlautet , werden die Mächte .diesem
donien vor .
Auch der Sultan
zustimmen .
Vorschläge
letzteren
wäre mit solcher Lösung der Resormsrage einverstanden/
ein Mohamme»
falls , an der Spitze des Aufsichtsratrs
daner steht.
die
Die B a u e r n u n r n h e n in Rumänien,
mit dem Militär ge¬
schon zu heftigen Zusammenstößen
führt haben , veranlassen jetzt die Regierung zu ernsten
Maßnahmen . Im Bezirk Dimbowitza , wo die Bauern
erklärt haben , die Trupven aufs äußerste zu bekämpfen,
erließ die Regierung eine Kundgebung , worin mit der
gedrobt wird,
des Belagerungszustandes
Verhängung
wiederholen . Zugleich aber
falls sich die Ruhestörungen
der
beschleunigte Durchführung
verspricht der Erlaß
landwirtschaftlichen Reformen.
Afrika.
die widerspruchvollsten
kommen
Aus Marokko
Meldungen . Aus Tanger wird berichtet , daß die Lage
sehr ungünstig geworden ist. Zwei
Hafids
Muley
durch Mittelspersonen
hätten bereits
seiner Minister
mit A b d u l A z i z angeknüpft , um
Verhandlungen
seine Verzeihung zu erlangen und Muley Hafids Unter¬
würde die
diesem Falle
anzubieten . . In
werfung
außer¬
in Marokko
der Ordnung
Wiederherstellung
ordentlich erleichtert werden . — Aber man glaubt selbst
in Paris nicht recht an diese Meldung . — Dagegen
und des
des Südens
Briefe aus Städten
bringen
Innern die Nachricht , B i g S o o 8 , ein Scherif , der
ausübt , sei zum
Distrikt großen Einfluß
in jenem
worden.
ausgerufen
Sultan
Asien.
Zwischen¬
- chinesische
japanisch
Der
wurde
fall ist immer noch nicht erledigt . In Kanton
die
abgehalten , um gegen
eine große Versammlung
ge¬
modernere
war eine andre , eigentlich
Erziehung
wesen , dafür hatte ihr Vater , der Professor , und ihr
ihrer
Endziel
das
Daß
gesorgt .
älterer Bruder
Träume und Wünsche nun doch eine Heirat war , ahnten
freilich nicht.
dirK damals
Leska atmete auf , als die jungen Mädchen sich jetzt
verabschiedeten , sie sehnte sich nach Einsamkeit , nach
Ruhe , nach Tränen , und die stoffen dann auch reich¬
der schwülen , dunklen
lich, jetzt in der Einsamkeit
Sommernacht . Leska lehnte am Fenster , kein Stern
leuchtete am nächtlichen Himmel , gleich einem schweren
die Wolken herab , als sollte alles
hingen
Grabtuch
Lichte und Schöne auf der Welt begraben werden . Auf
ihre schöne, erste Liebe da hatte sich das Grabtuch
schon herabgesenkt.
„Kurt , o Kurt !" stöhnte Leska auf . „Ach hätte er
das nicht getan und seine Karriere wegen
wenigstens
mir aufgegeben I"
also war er die ganze Zeit über unsicht¬
Darum
bar gewesen . Und nun würde er kommen und sein
Recht von ihr fordern , von ihr , an die er so fest ge¬
glaubt und die ihm doch unireu geworden war . Deut¬
lich sah sie ihn vor sich, die schönen Augen vorwurfs¬
Wird er sie je pervoll , zürnend auf sie gerichtet .
Sie starrte in das
geffen können , und sie ihn ?
und nun stieg es wie eine Vision
Dunkel hinaus
sie war
sah sich selbst , aber
Sie
vor ihr auf :
ein
Mädchen , sondern
nicht mehr das unerfahrene
mit
dem Gebirgskamm
über
Weib ,
welterfahrenes
seinen dunklen Tannen flimmerte das Mondlicht , lang¬
sam klomm dieses Weib den steilen Weg empor , leichen¬
blaß und fast irren Blickes , es wollte seinem Schick¬
Dort
es doch nicht .
sal entfliehen und vermochte
stand aber ein Haus,
unten am Fuße des Berges
tönte aus
die Fenster waren geöffnet , eine Stimme

beschlag¬ vomr
wegen Waffenlchmuqgels
des
Freigabe
rückke
„Tatsn -Maru " Einspruch
nahmten japanischen Dampfers
iuchu
in
erklärten
Persönlichkeiten
zu erheben . Hervorragende
Num
auirechtder Versammlung , die Rechte Chinas müßten
beschlossen, japanische . Stoß
wurde
Es
werden .
erhalten
San:
vom Handel auszuschließen , wenn Schiff und
Waren
■Es
Ladung nicht beschlagnahmt bleiben sollten.
Ausff
haben weite Kreise die Empfindung,
In Persien
fester
dem
mit
Konflikt
einen neuen
daß der Schah
lkUsp
I
des Attentats
sucht, dem er Begünstigung
Parlament
den
und
schützen
zu
sowie Unfähigkeit , den Herrscher
i Barn
Attentäter zu finden , vorwirft . Der Zwischenfall erneuert
>strati
Argwohn,
der
und
Lande
im
die Mißstimmung
sei, wird , sperr
st reich geplant
daß ein neuer Staats
seien e r n st e
heißt , in Schiras
rege . Es
wieder
ausgebrochen ; die Aufrührer sollen sich im : tourt
Unruhen
Marsch auf Teheran befinden.
: selbst
; reite

: köni

Deutrcber Reichstag*

! toort

Im Reichstag standen am Dienstag auf der Tagesord¬
der Konservativen , Nationallibe¬
nung die Jntervellationen
ralen , Freisinnigen und des Zentrums wegen des Aus¬
bleibens der Beamtenbesotdungsvorlagen . Die Beantwortung
hatte der neue Reichsfchatzfekretär Sydow übernommen . Er
erklärte namens der verbündeten Negierungen , daß die Regu¬
in
mit der Finanzreform
lierung der Beamtengehätter
Die Regierung habe die
engstem Zusammenhang üehe.
Vorlage nicht eingebracht, weil sie glaubte , daß der Reichs¬
tag zurzeit keine Neigung habe, die Deckungssrage zu lösen.
Die Regierung werde die Vorlage über die Gehaltsauf¬
besserung dem Hause unterbreiten , sobald für die Deckung
der Kosten gesorgt sei, und tie werde dem Gesetz auch rück¬
wirkende Kraft bis zum 1. Avril 1908 verleihen , wenn die
Kosten hierfür gedeckt seien. Das sei schon ein großes Ent¬
gegenkommen der Regierung , da ihr die vermehrten Mittel
doch erst vom Jahre 1909 ab zur Verfügung stehen würden.
Inzwischen werde dem Haute baldigst eine Vorlage zugeben,
um den uniercn und mittleren Beamten Zulagen in demselben
Maße und unter denselben Bedingungen wie im vorigen
Jahre zu gewähren . Darauf fand eine Besprechung der
statt.
Interpellation
Am Mittwoch wurde die zweite Beratung des Etats des
Reichsamts des Innern beim Titel ..Gehalt des Staats¬
sekretärs " fortgesetzt. Zunächst ergriff Abg . Naumann (frs.
Vgg .) das Wort , der hauptsächlich die Einrichtung von
Arbeitskammern in der beabsichtigten Form behandelte und
ihren praktischen Zweck bezweifelte, solange sie nur einen
gutachtlichen Cbarakier haben würden . Er hielt einen An¬
schluß an die Berufsgenossenschaften für erforderlich . Nach
weiteren Neben der Abgg . Graf lRcfp .), Sir sZtr .), v. Brock¬
hausen (kons.1 und Junck tnat .-lib .). in denen noch einmal
die bedrängte Lage des Mittelstandes geschildert wurde , ge¬
langte ein von den Blockvarteien eingebrachter Antrag auf
Schluß der Debatte zur Annahme . Der Titel „Gehalt des
Staatssekretärs " wurde bewilligt . Bei der Abstimmung über
die vorliegenden 28 Resolutionen , die sämtlich angenommen
wurden mit Ausnahme der sozialdemokrattichen betr . Schutz
und Erlaß eines Reichsder Arbeiter de? Baugewerbes
Berggesetzes, wurde sogar beim dritten Teil der Resolution
an Glas - und Streck ölen ein
über die Sonntagsruhe
Hammelsprung notwendig , der dann die Annahme dieses
Absatzes ergab . Beim Titel staatliche Beihilfen zu Museen,
Kmistinstitiiten usw . gab Abg . Pfeiffer tZlr .) eine Übersicht
über die allgemeinen Kulturausgaben des Deutschen Reiches.

Tagesbericht*

Unpolitischer

a . S . Ein hiesiger Dachdecker hatte
X Naumburg
Hierselbst Geld ver¬
bei den Arbeiten am Kadettenhaus
loren , weil der Bau sich länger hinzog , als vorgesehen
war , auch die Löhne gestiegen waren . Da der Mann
auf Entschädigung keinerlei Anspruch hatte , wandte er
sich mit einem Bittgesuch an den Kaiser und hat jetzt
von
ein Gnadengeschenk
Unterstützung
als einmalige
1500 Mk . erhalten.

X Stolp

i. P .
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hat jetzt eine
vom Blücher -Husarenregiment
jährigen
Wie seinerzeit gemeldet
traurige Aufklärung gesunden .
an der Kaiser¬
wurde , hatte der Einjährige Namdohr
teilgeam 27 . Januar
des Regiments
geburtstagsfeier

Her!
ax

dem Hause , ein Lied wurde gesungen , eine langsame,
Akkorde
einzelne
Melodie ,
todestraurige
getragene
Sie , die
dazu auf der Harfe angeschlagen .
wurden
ihrem Schicksal entrinnen wollte , sie blieb wie gebannt
Und was sie da
stehen und lauschte dem Gesang .
vernahm , es war ihr Schicksalslied:
„So heiß und stumm, so trübe,
Und sternlos war die Nacht,
So aanz wie ihre Liebe
Zu Tränen nur gemacht."
Was sollten diese Bilder , diese Schicksalsstimmen?
LeSkas Schicksal hatte sich ja längst erfüllt . Sie wurde
des reichen Mannes , die Not
binnen kurzem die Frau
des Lebens würde nie mehr an sie herantreten , auch
Und
nicht an ihre Mutter , nicht an ihre Schwestern .
wenn sie ein Opfer gebracht hatte , so war der Erfolg
würde auch Adloff einsehen,
Das
des Opfers wert .
So
würde .
erfahren
davon
er Genaueres
wenn
klaren
und
zur Ruhe
allmählich
suchte sich Leska
Fassung durchzuringen.
Nebenan plauderten ruhig ihre Schwestern.
„Die Martina scheint wirllich noch auf ihren Kandi¬
daten zu hoffen, " sagte Klara soeben . „Hast du ihr seliges
Gesicht gesehen , als sie die Bohne erhielt ? "
bleiben, " versetzte
sollte doch ja Lehrerin
„Die
Erna . „Was wartet denn ihrer » wenn sie wirklich nach
Arbeit,
wird ?
seine Frau
vier oder fünf Jahren
Sorgen , womöglich alle Jahr ein kleines Kind . Welch
Freilich , wenn sie
andre Zukunft blüht da LeSka .
nicht vergessen kann , ist es auch kein
ihren Leutnant
vollkommenes Glück ."
Vollkommenes Glück I Leska lächelte bitter , als sie
auf sich vernahm . Nein , mit
das Wort in Beziehung
Glück hatte sie nichts
dem echten und vollkommenen
zu schaffen. Hätte sie es festzuhalten verstanden,
mehr
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Ratten bestimmtes Arsenik durch einen unglücklichen Zu¬
geraten.
fall in den Heringstopf
Wie « . Wilhelmine Wölfling - Adamowitz , die ge¬
Leopold -Wölflings , die plötzlich irr¬
schiedene Gattin
gebracht
sinnig geworden ist und in eine Heilanstalt
werden mußte , wird zunächst in dieser Anstalt bleiben.
die
Dazu sind monatlich 700 Kronen nötig , während
Zinsen des für sie hinterlegten Kapitals nur etwa die
für die Erkrankte
Hälfte betragen . Der als Kurator
wird für die Herbeischaffung
setzt eingesetzte Dr . Stein
tragen ; auch will er Wölfling
des Geldes Sorge
Möbel , die der
und
zwingen , Schmnckgegenstände
Adamowitz gehören , herayszugeben . Wilhelmine Wölf¬
ling hat einem Schriftsteller Material zu ihren Memoiren
gegeben , deren Veröffentlichung aber wahrscheinlich ver¬
x Liegnitz. Ein eigenartiger Zerstörungsprozeß hindert werden dürfte , da sie angeblich zahlreiche Per¬
Hier¬
tvurde dieser Tage in der städtischen Gasanstalt
sonen im höchsten Grade bloßstellen würden.
und Wahlselbst vollzogen . ES galt , die Wahlkuverts
her , die bei der
Zettel von der letzten Reichstagswahl
gesammelt
dem Bezirk
aus
königlichen Regierung
Worden sind , zu vernichten und zwar durch Vergasung.
machte gerade eine Retortenfüllung
Die Papiermenge
aus und es dauerte nicht lange , so waren Kuverts und
Zettel in 87 Kubikmeter Gas verwandelt.
uiL'Uij >#4.* P-BJL.
itii« ijüiiyi
eines auf der Zeche
der Wohnung
In
MörS .
§
II 4 initW. MMMMM
beschäftigten Bergmannes,
-.Rheinpreußen " bei Mörs
It^ BiifläYaarcill^
beherbergte , wurde eine ganze
der sechs Kostgänger
Alle sieben wurden
entdeckt.
Falschmünzerwerkstatt
tvegen Falschmünzerei verhaftet.
den
verurteilte
Schwurgericht
Das
.
Elberfeld
Stadtsekretär Heckmann aus Lennep , weil er im Amte
Ge¬
hatte , zu 18 Monat
12 000 Mk . unterschlagen
fängnis.
. Eine folgenschwere Explosion hat sich
Dortmund
auf der Zeche Lukas ereignet , durch die fünf Mann vor
Ort getötet wurden . Die Strecke ist durch die Ex¬
zusammen¬
größtenteils
Wetter
plosion schlagender
gestürzt.
aus
Eine junge Dame
.
- Gladbach
München
Sankt Johann , die sich am hiesigen Gymnasium ohne
I"
Erfolg der Reifeprüfung unterzog , hat sich ans diesem
mm
Grunde vergiftet.
Herne . Der Frau Amtmann de la Roche bierselbst,
die 1904 wegen ihrer anonymen verletzenden Briefe an
Mitglieder der Gesellschaft zu drei Monat Gefängnis
er¬
im Gnadenwege
derurteilt wurde , ist diese Strafe
fassen und in eine Geldstrafe von 900 Mk . umgewandelt
worden.

zuAommen , von der er nicht wieder in sein Qttartier
Durchvoraenommene
Die von Tauchern
rückkebrts.
der Stolpe blieben ohne Erfolg.
fuchunfl des Flußbettes
im
Bedauernswerten
ist die Leiche des
Nunmebr
von aus
der Präsidentenbrücke
oberhalb
Slolvestrom
worden.
gefunden
Tauchern
reguirierlen
Danz -g
Auf die
vor .
ein Unglücksfall
Es liegt zweifellos
war
deS Verschwundenen
des Leichnams
Auffindung
von 1060 Mk.
eine Belohnung
seitens des Regiments
'
ausgesetzt .
des
Arbeitgeberbund
Der Breslauer
.
Breslau
beschloß , alle am 18 . Mürz demon¬
Baugewerbes
acht Tage auszustrativ feiernden Arbeiter mindestens
sperren.

Im Jahre 1904 war hier der Bergmann
verurteilt worden , weil
Toni zu drei Jahr Gefängnis
erstochen hatte.
Laurent
den Bergmann
dr im Streit
aus
der Strafe
Nachdem nun Toni nach Verbüßung
entlassen worden ist, hat der Bergmann
der Strafanstalt
Siupp aus Mörs seinen Kameraden gestanden , daß er
Messerstich getan hat . Stupp
^llen verhängnisvollen
Mrde daraufhin sofort verhaftet.
Auf der Rückfahrt von Berlin
.
X Merseburg
Zahna
stürzte zwischen den Stationen
dach Merseburg
wohnenden
des in Merseburg
die Gattin
Md Bülzig
dem D -Zug in einen
aus
Müller
^assenrendanten
und
Wassergraben
herlaufenden
Men dem Bahnkörper
Mch hierbei daS Genick, so daß auf der Stelle der

7-od eintrat.

Die Unglückliche wurde auf dem Bahn-

erwartet
?vfe Hierselbst von ihren Angehörigen
Mutter aber traf die Todesnachricht ein.

— statt

verurteilte den
. Das Schöffengericht
.
0 Reichenbach
Mter der Reichenbacher Genossenschaftsmolkerei , Direktor
zu 500 Mk . Geld$• Zwebe , wegen Milchfälschung
»rafe.
Die Familie des Brauereiarbeiters
.
-j. Gumbiunen
eingelegter
nach dem Genuß
MUber von hier war
starb am selben
Die Mutter
Zwinge schwer erkrankt .
Aage , die neunjährige Tochter in der Nacht und der
ein zweites Kind
„ater am nächsten Tage , während

^ ^ ^zur^VeM
^estet^wurde^ ^ Vermutlich
durch ihre
es heute wie lauter Jubel
JjSttn würde
if ^ Ie ziehen , voll Liebe und Sehnsucht würde sie auf
°os Wiedersehen mit dem geliebten Mann , der ihr ein
nun war
Mer
Ji großes Opfer gebracht , harren .
ganz anders , das Glück verband sich bei ihr
mit einer Schuld an
, ? tz aller Beschwichtigungsversuche
andern Unglück.
Sie trat in den
jetzt.
rief Leska
Mutter
-Die
^ch hell erleuchteten Salon,
ft. »Aber Leska , noch im seidenen Gewand 1* sagte
und blickte prüfend in das blaffe , traurige Ge»
?Ma
der Schwester.
ihrer
da nebenan im Dunkeln
wohl
«- . »Sie hat
sagte sie sich, „aber
krönen ersten Liebe nachgeweint /
Die
im Leben !
ihil ist nun einmal nicht anders
nicht
Mädchen können sich solchen Gesühlsluxus
^sten
.tauben , die müssen beizeiten ihr Herz zum Schweigen
"Ngen ."
7einen Brief von
tzv. Am nächsten Tage hielt Leska
Adloff hätte sich
Händen .
in den zitternden
auf der Schießschule ^ beft,!!, auf einem Kommando
der letzten Zeit hatte er sich nach L.
und in
»ti.
von den Bor«
Steuer begeben . Er hatte deshalb
, n8wt im Haufe der Frau Rat noch keine Ahnung,
ftzia^ Nun darf ich kommen , um Dich werben , mein
alles ist geordnet I" schrieb er . „Vorläufig bnr ich
«3
nur Steuerassistent , aber ich hoffe eS bald wetteran¬
wir uns
werden
g-^ ugen und dann , dann
Ich
h, .d°ren . O , des Glücks , des übermächtigen !
es garnicht auszudenken , man könnte den New
Dpt », tstter fürchten . Denke nicht , daß ich Dir ein
gebracht mit dem Ausgeben meiner Karriere,
bleibt
ohne Vermißen
tot »!’ Leben eines Offiziers
" , «tan mag sagen , was man will , ein glänzendes

i

voller Fahrt befindlichen Zuge und ritz ihre Wärterinnen,'
die sie festhalten wollten , mit . Alle drei wurden schwer¬
ge¬
überführt , wo eine Wärterin
verletzt ins Spital
storben ist.
experi¬
Blanc
Gymnafialprofeffor
Der
Parts .
seiner Schule so unglücklich,
mentierte im Phhfiksaale
daß er dabei das Augenlicht verlor und schwere Brand¬
wunden erlitt.
Magnetisierungsgeheimnisvolle
Eine
Paris .
Geschichte wird dem ,B . L .- A / gemeldet . Danach sei
ein in einem Pariser Hosvital von drei Ärzten als tot
vom Tode er¬
erklärtes Mädchen durch Magnetismus
weckt worden . Das Mädchen sei aus dem Sarge ge¬
und mit gewissen
und so lange magnetisiert
hoben
Essenzen gerieben worden , bis es die Augen aufschlug
zu schildern.
und Kraft gewann , seine Empfindungen
Der Tod erfolgte sodann , weil man dem ins Leben

flussenansicfit

Zentralbahn¬
hof in Leipzig.
rHtTWjrnrt
V>Bl*[fl*
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Das

Innere

Dieser Tage starb hiersetbst Oberbaurat
Prag .
Der Ver¬
Hlavka .
, Joseph
und Herrenhausmitglied
storbene bestimmte in seinem Testament , daß sein auf
für
Vermögen
geschätztes
Kronen
Millionen
15
Stiftungen , die seinen Namen tragen sollen , verwendet
vermachte er
der Hinterlaffenschaft
werde ; 70 Prozent
für kulturelle , literarische und wissenschaftliche Zwecke des
tschechischen Volkes , und 30 Prozent für unterstützungs¬
bedürftige tschechische Hochschüler.

Innsbruck .

Zwei

Wärterinnen wollten aus

Pustertal die irrsinnige Ottilie Kleinfercher in die Inns¬
riß
Eisenbahnzug
brucker Nervenklinik bringen . ' Im
plötzlich los und sprang aus dem in
sich die Irrsinnige
eine etwas
Elend , besonders , wenn die Naturanlage
ideale ist. Ohne Liebe , nur des Geldes wegen mich um
ein Mädchen bewerben , wie so viele meiner Kameraden,
das hätte ich nie gekonnt . Dich liebe ich ! Um Dich
werbe ich und hoffentlich nicht vergebens.
abend gedenke ich nach M . aufzubrechen,
Heute
und morgen , bald nachdem Du den Brief empfangen,
Augen zu schauen,
hoffe ich in Deine lieben , braunen
mein Schicksal darin zu lesen . Es muß ein freundliches
fein, Deine Augen können nicht lügen , und sie haben
mir Liebe geleuchtet .*
wie
bei dem Lesen des Briefes
Leska taumelte
ohnmächtig nach einem Stuhle.
O Gott im Himmel,
„Wa8 soll ich beginnen !
was tue ich !* murmelten ihre bleichen Lippen und sie
starrte verzweifelt auf den Brief . Sie hatte sich mit
geflüchtet , wo
demselben in bar kleine Hinterzimmer
Noch wußte nie¬
sie am vergangenen Abend geseffen.
die erste
Sie war
von dem Briefe .
mand etwas
gewesen , und es sollten auch
heute am Briefkasten
Es
keine andern Augen je auf diesen Zeilen ruhen .
erschienen ^ ES war
wäre ihr dies wie eine Entweihung
von Adloff ! Wie glüDch pflegen
der erste Liebesbrief
darauf zu blicken ! Die Äugest
sonst Mädchenaugen
von
Leskas waren aber bei dem Le en des Briefes
soll
Was
verschleiert . „Was soll ich tun ?
Tränen
ich tun V so fragte sie sich immer wieder und immer
etwa » mußte doch ge¬
Irgend
wieder von neuem .
und
nie
doch
Adloff
dürste
Kommen
schehen.
sie
Wenn
schrecklich.
zu
wäre
DaS
nimmer .
Aber wie
ihm nur eine Botschaft senden könnte !
follte es geschehen ! Adloff war ja wohl schon unter¬
Aber freilich , es bedurfte auch kerner Bot¬
wegs .
schaft, denn das Unglück bat auch für verratene Liebe
Flügel . Auch war Leskas Verlobung mit dem Millionär

i

Entwurf
für den neuen

Der neue Zentral¬
in Leipzig
bahnhof
soll alle Züge in einer
Kopf¬
gewaltigen
station vereinen . Auf
werden
Gleisen
26
alle Thüringer , preu fuschen und sächsischen
Linien einmünden , so
baß der Durchgangs¬
verkehr nach Bayern
rasch miiiels Em - und
möglich
Ausfahrt
toirb . Es wird eine
voll¬
architektonisch
en o- te , in ihrer Ge¬
auch
samtwirkung
Fassade
künstlerische
die nach
entstehen ,
Fertigstellung
ihrer
1 .913 eine
im Jahre
von 300
Frontlänge
besitzen wird.
Meter
wird ein
Der Bahnof
der preu¬
Brennpunkt
ßischen und sächsischen
Bahnt .nien sein . Das
wird
Koloffalbauwerk
den beteiligten Staaten
bis zu seiner Beendi¬
gung 5 800 000 Mk.
auferlcgen,
Kosten
wirtschaft¬
aber der
liche Vorteil wird die
Opfer bald auswiegen.
Der gesteigerte Eisen soll der
bahnverkehr
neuen Handelsära
von Leipzig die Wege
östnen.

!

!
:

I

:
:

.
'

.

-

zurückgerufenen Mädchen , das sehr aufgeregt war , an¬
verabfolgt
Morphiumeinspritzungen
geblich allzustarke
haben soll. Wenn die Geschichte wirklich wahr ist, hat
von Scheintod
mit einem Fall
man es vermutlich
!
_
tun.
zu

Buntes Allerlei.
Der Siegeszug

ver Gsprrantosprache .

Auf

aller '
eine vertrauliche Anfrage an die Polizeibehörden
gebildete
Sprachen
allen
Großstädte , ob da8 aus
Esperanto alsallgemeinePolizeiverkehrsspracheeinzusühren
sei, erhielt die Pariser Präfektur höchst interessante , in
>
»»»-«.
der Hauptsache zustimmende Antworten .
ein zu großes Ereignis , als daß es nicht dauernd in
der Stadt besprochen worden wäre.
Adloff war kaum in der Stadt angekommen , so hatte
Die gesprächige , Wirtin
er auch fchon alles erfahren .
des Hotels , in welchem er abgestiegen , hat eS ihm am
schon erzählt , daß sich die jüngste,
gestrigen Wend
Tochter der Frau Gerichtsrat Elsner mit einem Millionär
aus Schlesien verlobt habe.
Valeska ? " war es fast erschrocken über
„Fräulein
- ,
seine Lippen gekommen .
„Ja , ja , die Jüngste , die Blonde , die Hübscheste ist"
ein Glück für ein armes Mädchen I* hatte '
eS. Solch
weiter ge » ;
die Wirtin versetzt, und dann unermüdlich
Ausstattung , die der
von der prachtvollen
plaudert
gekauft , von dem großartigen BrM«
reiche Bräutigam
kaffee, der heute stattgesunden , und von der bevor¬
stehenden glänzenden Hochzeit.
Adloff jedoch achtete nicht mehr auf dieses Ge¬
schwätz, er wußte genug von der Hiobsbotschaft . LeSka
Mädchen , das
war mit einem andern verlobt . Das
er mit der ganzen elementaren Gewalt solch einer ersten
Leidenschaft geliebt , die Braut eines andern ! Und der
an
Brief , den er ihr geschrieben so im festen Glauben
ihre Liebe , war ein Wahnsinn geworden und das Auf¬
die größte Torheit seines
geben seiner Ofstzierskarriere
LebenS l Und der Traum von einem stillen , bescheidenen
Heim , wo das echte Menschenglück eingezogen , war
nur ein Wahnwitz!
kam über Adloff.
Ein unbeschreiblicher Gemütszustand
ab.
erfüllten
und Verzweiflung
Menschenverachtung
in seiner
wechselnd sein Herz und alle guten Sterne
Brust schienen versunken zu sein . Kein Schlaf wollte
in dieser schlimmen Nacht in seine Augen kommen.
ZK 3Fortsetzung

^

folgt.)

flu die CUablcr der III. Hasse!

Danksagung.

Die Gemeindevertreter -Wahlen der 3 . Klaffe haben einen erfreulichen Erfolg für unsere christlichen
Kandidaten gehabt, den zwei sind glatt gewühlt und der dritte Georg Becker steht in aussichtsvoller Stichwahl mit
162 Stimmen gegen 131 Stimmen, die auf den SozialdemokratenChristian Mook entfallen sind. Dieses erfreuliche
Ergebnis hat gezeigt, daß das Wahlkomitee auf dem richtigen Wege war, als es sich selbst mit der Aufstellung der
Kandidaten nicht befaßte, sondern dieselben in einer öffentlichen christlichen Wählerversammlung, zu der jeder christlich
denkender Wähler Zutritt hatte, seine Meinung austauschen konnte und den ihm am geeignetesten scheinenden Manne
seine Stimme geben konnte, auswählen ließ.
Vor allem danken wir allen den Wählern, die, nachdem durch Stimmenmehrheit die aufgestellten Kandidaten
aus der geheimen Wahl hervorgegangen waren, ihre Sonderwünsche zurück stellten und einmütig für diese Kandidaten
eintraten. Sie haben sich als charakterfeste Männer gezeigt, die bewiesen haben, daß sie die Sache, die sie verfechte
»,
über btc Person stellen können. Wir sind überzeugt, daß sie auch bei der Stichwahl , die am Mittwoch be«
18 . März , nachmittags von 3 bis 7 Uhr im Gasthaus zum Löwen stattfindet
, in derselben Gesinnung ihre
Stimme unserem Kandidaten Georg
Becker
wieder geben werden.
Die Gegner machen die verzweifelsten Anstrengungen, wenigstens diesen einen Sag noch zu behaupten. Tun
wir dasselbe und bedenke jeder, der durch sein Fernbleiben von der Wahl den Sozialdemokraten zum Siege verhelfen
kann, daß er in den Augen aller christlich denkenden Männer als ein solcher gilt, der rot gewählt hat.
Auf zum Sieg für « » seren Kandidaten

(ÖCOtXJ

Schreiner.
Dan

■-

-

—

:iz .

; - r

Wahlkomitee.
Empfehle mich den Herren Maurer¬
meister und der Einwohnerschaft im An-

- ■!

frrtigrn und (Ein festen non Rollläden
(Jalonstrn) sowie alle Reparaturen und

Katholischer Arbeiter-Verein

Ersatzteile nach der neuesten Konstruktion.
Auch an Häusern, wo die Vorrichtung nicht
getroffen ist, können jederzeit Rollläden und
Jalousien angebracht werden und zwar bei
billiger Berechnung und in eigner Aus¬
führung . Das Einsetzen von Srtvst-

Volksverein fnr bas kath. Deutschland.
Sonntag

den 15 . März 1908 , abends 8V2 Uhr:

familien
-Abend

Wnrtenmickrlerbilligst.

Gleichzeitig empfehle ich mich in allen
Achtungsvoll

A. Rothermel,
Schreiner und Lackierer,
Kirchgasse 23 b.

im Gasthaus „Zum Löwen " dahier.

Thema : „Sin Kohlenbergwerk".

Scbreinerlebrling
gegen wöchentliche Vergütung gesucht,

Wendel

Schuhmacher
-Geschäft

bei meinen Eltern eröffnet habe.
Ich halte mich zur Ausführung sämtlicher in dieses Fach ein¬
schlagenden Arbeiten bestens empfohlen, versichere prompte, billigste und
gute Bedienung zu und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

peter I . Berninger, Schuhmacher,

§
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Kath. Gottesdienst.

2. Fastensonntag , den 15. März.
7j/2 Uhr Frühmesse, 91/2 Uhr Hochamt!
nachmittags 1st2 Uhr
Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : gest. hl. Messe für Joseph
Hescher und Ehefrau Anna Maria geb.
Moos.
Dienstag : best. Jahramt für Peter und
Elisabetha Heeb und Tochter Susanna.
Mittwoch : hl. Messe für Katharina
Elisabetha Heibel, Eltern u. Schwiegereltern,
Donnerstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Freitag : hl. Messe zur Danksagung zur»
hl. Herzen Jesu.
Samstag : gest. Jahrmesse für Johann
Moos und Ehefrau Elisabetha geb. Fay.
Dienstag und Freitag abends 6 Uhr
Fastenandachten.
Samstag beichten christenlehrpflichtige
Jungfrauen.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag (Reminis.), den 15. März.
Gottesdienst um Ist» Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

J

Sr

Tagesordnung:
Verhandlungen mit
dem Dreschmaschinenbesitzer L. Hochstadt.
Entgegennahme von Zahlungen
sowie
Bestellungen von Kleie etc.

Brum , Schreinerei.

Der Vorsitzende.

Einigkeit

Freundliche2-Zimmerwohnung mit
Wasserleitung und allem Zubehör an Spielgesellscbaft
Sossenheim.
ruhige pünktlich zahlende Leute zu ver¬
Sonntag
den 15. März 1908,
mieten. Gut & Stubenrecht.
nachmittags 3st2 Uhr
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
Zusammenkunft
zu vermieten. Hauptstraße 82._
im
Gasthaus zur „Stadt Höchst" .
Eine 3-Zimmerwohnung im2.Stock
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
zu vermieten. PH. Göller, Hauptstr. 90a.
Der Vorstand.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Küche zu vermieten. Lindenscheidstr
. 3.
Zfmmerüpähne
Reint. Arbeiter kann Kost tind Logis abzugeben bei ® « i & Slnbenrecht.
erhalten. Georg Mook, Oberhainstr. 15.

Dickwurz
u.Frühkartoffe

iX/7211G
\>?Iv/i ] 11CHvtV73|[n\/iv7il

E\V‘iV7311

jtt verkaufe » . Qberhainstrahe Nr . 14.

10—12 Etter JVKlcb

lil

loMion! Ar«'nuliriimtioii
1

täglich abzugeben, sowie

HetzkartoflTeln

in großer Auswahl, zu niedrigsten Preisen:
von den
Kleiderstoffe in weiß einfachsten
Oberhemden, Vorhemden,
bis zu den
Kleiderstoffe mschwarz
Kragen, Manschetten,
feinsten
Cravatten.
Kleiderstoffe mfarbig Qualitäten.

Unterrocke mweiß.
Unterrocke mfarbig.
Korsetts, Handschuhe.
Fertige Wasche.
Krame, Konqnets.
Taschentücher.

|SS|

m

Sossenheim , 14. März 1908.

für Kinder
und Erwachsene
abends st»9 Uhr
werden erteilt, Eschbornerstraße 20;
Versammlung
auch werden daselbst Stickereien
im
Gasthaus zum „Hainer Hof".
aller Art angefertigt.

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim die ergebene Mit¬
teilung, dass ich vor einiger Zeit ein eigenes

=

Wilb
.Klein.

Sossenheim.

^.

Kreuzstrasse 3.

Familie

Montag den 16. März 1908,

Vorstände.

-Empfehlnn

sagen wir Allen unseren innig¬
sten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen
Schwestern.

Vereinigte Landwirte
Slickslundcn

Der Vortrag beginnt pünktlich damit alle 65 Kilder ausgiebig er¬
läutert werden können. Redner : Verbandssekretär G. Scherer aus Offenbach.
Nichtmitglieder zahlen zur teilweisen Deckung der Unkosten 20 Pfg . Eintritt.

keüchäfts

Elisabetha

Maria

Lackierer- und Anstreicher-Arbeiten.

mit Achtbilder
>l)ortrag

Die

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden bei der Beerdigung
unseres lieben Kindes

Kaufhaus

Kegenscbirme.

Aleisse Sbals,
Aleisse Ocher
etc. etc.
Ausgabe

von Rabatt -Sparbüchern.

Schiff
, Röchst
a.H!„SS*
=

(sogenannte Süßkartoffeln ) zu verkaufe ».
Andreas Fay, Hauptstraße No. 4.

§troh
zu kaufen

gesucht. K . Kchauer , Hauptstr . iS.

ff n fc.4*»» wegen

Aufgabe

der

Zucht

preiswert zu verkaufe»'
F. Dimmermann, Rödelheimerweg 107»■

Achtung.
Zum

Anlegen

von

Gärte »

und

Gräbern» sowie unterhalten derselben
, zu
sehr billigen Preisen ; ferner empfehle i<6
mich im Baumschneiden.
Bei Sterbt
fälle lebende sowie künstliche Krä »?t>
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 «»•
Bei Hochzeiten , Namens - u. Geburts^
tag, sowie bei Festlichkeiten
KonqnetS
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Au«
habe stets blühende und grüne Klnme »'
stacke zum Verkauf vorrätig.

Ia. Steckzwiebeln per Psd. 30 Pfg.
Achtungsvoll

Aug . Weickert, Gärtner, BleiclM

1 6nte entlaufen.
Gegen Belohnug abzugeben Dippengasse 7'

crZcitung
Wöchentliche Geatis -KeilnKe
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

amt ;;
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und!

irina

tern,l

farr - I

zuwj

Hann
ay.
Uhr

htige
t.

»7

re

s

mit
tafat-

tnoie

ID

15.
cht

en.
a.

ich

je*
ifi
in-

st«
>ch
ii'

!■

Illustriertes
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.
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Verantwortlicher
Karl
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kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
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Mittwoch den 18 . Mör;
Bekanntmachung.

ausländischer Arbeiter.
Betr . Legitimierung
auf die Bekanntmachung
Unter Bezugnahme
Bekanntmachung.
vom 11. Februar ds . Js . — No . 631 — werden
Betr . das Musterungsgeschäst.
nochmals darauf hingewiesen , daß
die Arbeitgeber
, ver¬
Musterungsgeschäft
diesjährige
Das
und
vom I . Februar 1908 ab jeder aus Rußland
und
bunden mit der Losung der Militärpflichtigen
Oesterreich -Ungarn und deren östlichen Hinter¬
Klassifikation der Mannschaften der Reserve , Marineund ge¬
ländern kommende landwirtschaftliche
Reserve , Landwehr , Seewehr , Ersatzreserve und
werbliche Arbeiter mit einem JnlandsausweisWarine -Ersatzreserve , sowie ausgebildete Landsturm¬
papier (Arbeiter - Legitimationskarte ) versehen sein
pflichtige des zweiten Aufgebots , findet im „Gasthaus
muß.
Kasino " zu Höchst a . M . statt.
Die Ausstellung dieser Papiere erfolgt durch
der Gemeinde Sossen¬
Die Militärpflichtigen
der
und Abfertigungsstellen
Grenzämter
bestimmte
den 21 . März d . Js .,
heim kommen am Samstag
in Berlin . Für die
deutschen Feldarbeiterzentrale
8 Uhr ab zur Vorstellung.
von vormittags
Provinz Hessen - Nassau ist eine Abfertigungs¬
aus dem Jahre 1888,
Die Militärpflichtigen
stelle in Essen a . R . errichtet worden.
sowie die aus früheren Jahrgängen , welche noch
Für diejenigen Arbeiter , die an den Grenz¬
erhalten
Entscheidung
endgültige
keine
ämtern nicht legitimiert worden sind, erfolgt die
haben , haben sich zu obigem Termin pünktlich,
Legitimierung nachträglich durch die Vermittelung
in anständiger,
und
gewaschen
sauber
der Arbeitsstätte.
der Polizeiverwaltung
zu gestellen.
Kleidung
reinlicher
Die Arbeiter sind zu diesem Zwecke verpflichtet,
sich schon
, welche
Militärpflichtige
binnen
der Polizeiverwaltung
ihre Heimatspapiere
ne
, müssenihreLosungsschei
gestellthaben
8 Tagen nach dem Eintreffen an der Arbeitsstätte
m i t b r i n g e n.
einzureichen.
Auch die Militärpflichtigen , welche im vorigen
für die polnischen
Die Legitimationskarten
erkannt,
Jahre als tauglich für den Militärdienst
Ar¬
, für die ruthenischen
sindrot
Arbeiter
aber nicht zur Einstellung gelangt sind, haben sich beiter gelb , für die übrigen
weiß.
Arbeiter
zu gestellen.
in> Musterungstermiue
Die Vorderseite der Karten enthält die Angaben
erfolgt
Ladung
schriftliche
Besondere
über Vor - und Zuname , Heimatland , Ort und
»och.
Kreis des Arbeiters , ferner Name und Wohnort
Militärpflichtige , welche sich ohne genügenden
des Arbeitgebers und die Dauer der Arbeitszeit,
Ciitschuldigungsgrunb zur Musterung nicht gestellen,
be¬
der die Richtigkeit
Stempelung
außerdem
ihrer Namen im Musterungsoder bei Aufrufung
scheinigenden Polizei -Verwaltung . Auf der zweiten
kokale nicht anwesend sind, haben § 26 Pos . 7 der
des In¬
ist die Personalbeschreibung
Innenseite
Wehrordnung , sofern sie nicht eine härtere Strafe
habers gegeben.
verwirkt haben , Geldstrafe bis zu 30 Mark oder
der
Interesse
Es liegt im dringenden
Haft bis zu 3 Tagen zu gewärtigen . Außerdem
beim
bereits
Arbeiter
, ihre
Arbeitgeber
können sie der Vorteile der Losung , sowie des aus
legi¬
in den Grenzämtern
Grenzübergang
erwachsenden An¬ timieren
etwaigen Reklamationsgründen
größerer
zu lassen . Bei Bezügen
spruchs auf Zurückstellung bezw . Befreiung vom
vor¬
sich eine
empfiehlt
Arbeitertrupps
Militärdienst verlustig erklärt werden . Ist die Ver¬
, über
Grenzamt
an das
Anzeige
herige
säumnis in böswilliger Absicht oder wiederholt erbezogen werden.
welches die Arbeiter
solgt , so können sie als unsichere Heerespflichtige
Arbeiter , welche auf ihrer
Diejenigen
behandelt werden.
vorzeigen
keine Legitimation
Arbeitsstelle
unsauber
Diejenigen , die im Musterungstermin
Arbeitsstelle
können , oder in einer anderen
^ 'scheinen oder sich in ungebührlicher Weise be¬ als in der auf der Karte
sich
bezeichneten
nehmen , werden nicht nur bestraft , sondern an dem
an¬
als Kontraktbrüchige
befinden , werden
zunicht zur Vorstellung
betr . Tage überhaupt
es sei denn , daß
gesehen und ausgewiesen,
öelassen werden.
sie in das auf der Karte bezeichnete ArbeitsDas Mitbringen von Stöcken , sofern solche nicht oerhältnis
erste
das
oder
zurückkehren
gebrechlichen Personen als Stütze dienen , ist untersagt.
gelöst
ordnungsmäßig
Arbeitsverhältnis
durch Krankheit am
Wenn Militärpflichtige
auf recht¬
ein Arbeitsvertrag
haben . Wird
Erscheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig
an
lichem Wege gelöst und tritt der Arbeiter
Al¬
ärztliche
beglaubigte
ortspolizeilich
in Arbeit , so
Arbeitsstelle
anderen
einer
über ihre Erkrankung beizubringen . Kreislste
der Legitimations¬
findet eine Umschreibung
ärztliche Atteste bedürfen der Beglaubigung nicht.
der neuen
karte durch die Polizeiverwaltung
hingewiesen , daß
Ferner wird noch darauf
die Polizeiver¬
statt , nachdem
Arbeitsstelle
oder Zurückdie ordnungs¬
um Befreiung
^ie Gesuche
der alten Arbeitsstelle
waltung
letzten
st eamvor
flellungvomMilitärdien
mäßige Lösung des alten Arbeitsverhältnisses
den
am Montag
, also
^Austerungstage
hat.
bescheinigt
und die ergangenen Ent¬
verhandelt
März,
Arbeiter obenbezeichneter
Eintrefsende
scheidungen sodann sofort verkündet werden.
Herkunft sind unvorzüglich hier anzumelden.
des¬
müssen
Reklamanten
Sämtliche
,
den 17 . März 1908.
Sossenheim,
im MusterungsTage
an diesem
halb
Die Polizeioerwaltung:
sein.
vkale anwesend
Bürgermeister.
Brum,
1192.
Nr.
Handelt es sich bei Reklamationen darum , fest^ustellen, ob die Personen , zu deren Gunsten rellamiert wird , noch arbeits - bezw . aufsichtsfähig
Und oder nicht , so müssen diese sich den Ersatz¬
behörden persönlich vorstellen . Ist dies untunlich,
K« ss- nh - tm . 18. März.
die Berücksichtigung nur auf Grund eines
scharf
— Zur Gemeindevertreter - Wahl . Heute
^gebrachten Zeugnisses erfolgen , welches von einem
von 3 — 7 Uhr findet im Gasthaus
Nachmittag
.eamteten Arzte (Kreisarzt ) ausgestellt ist. Außer„zum Löwen " die Stichwahl der dritten Wählerent¬
, der Schule
sämtliche
müssen
,em
Abteilung zwischen den Herren Kandidaten Georg
er¬
17 Jahre
über
Angehörigen
lassenen
Becker und Christian Mook statt . Ersterer ist von
scheinen.
der bürgerlichen und Letzterer von der sozialdemo¬
den 12 . März 1908.
Sossenheim,
aufgestellt . Eine rührige Agi¬
kratischen Partei
Der Gemeindeoorstand:
tation wurde in den letzten Tagen auf beiden Seiten
Brum, Bürgermeister.
1125.

Lofcal -JVacbncbten.

entfaltet und
gespannt.

man ist allgemein auf das Resultat

- Konzert , ausgeführt
— Ein Instrumental
Musikern , findet am
von hiesigen und auswärtigen
nächsten Sonntag Abend um 8 Uhr im Gasthaus
geht von
„zum Löwen " statt . Die Veranstaltung
- Verein aus.
dem hiesigen Verschönerungs
Eine 14 Mann starke Musikkapelle wird au diesem
Abend ihre schönsten Piecen zum Besten geben.
von hier haben ihre
Auch einige Gesangvereine
Mitwirkung zugesagt und werden durch ihre Liederverherrlichen helfen.
die Veranstaltung
Vorträge
Entgegenkommen
Es ist dieses ein lobenswertes
sowohl von der .betreffenden Musikkapelle als auch
von den Gesangvereinen , indem sie ihre Dienste
unentgeltlich zur Ver¬
dem Verschönerungsverein
seine
fügung stellen . Da der Verschönerungsverein
unserer Ge¬
und Bestrebungen
ganze Tätigkeit
meinde widmet , deshalb ist es auch gewisse Pflicht
diesen uneigennützigen
eines jeden Einwohners ,
Verein finanziell zu unterstützen und am Sonntag
Abend mit seinem Besuche zu beehren . Der Ein¬
zu diesem Konzert ist so gering , daß es
trittspreis
jedem möglich ist, dieses kleine Scherflein zu bringen.
Was der Verschönerungs -Verein bezwecken will , ist
allen bekannt , und deshalb darf auch auf einen
zahlreichen Besuch gerechnet werden.
— Unfug . Ein Landwirt hatte sein Wagen
mit einem Pfuhlfaß in seinem Hofe in der Dottenfeldstraße stehen. Am Montag Abend wurde der
Wagen mit dem Pfuhlfaß von unbefugten Händen
nach dem Feld in den sogenannten Pfuhlgraben
gefahren . Als die Täter sind einige junge Burschen
ermittelt worden , die jedenfalls für ihren Unfug
eine Belobigung in der Gestalt eines Strafzettels
erhalten werden.
— Lichthilder -Vortrag . Am Sonntag ' Abend
von den
fand im „Löwen " ein Lichtbildervortrag
Krupp 'schen Werken in Essen a . R . statt . Ursprüng¬
lich sollte ein Vortrag über „Ein Kohlenbergwerk"
stattfinden , welcher auch angesagt wurde . Der Vor¬
tragende , Herr Scherer aus Offenbach , teilte mit,
daß ihm die Bilder versprochen wurden , jedoch seien
verabreicht worden und somit
dieselben anderwärts
ihm als Ersatz die Bilder von den Krupp 'schen
Werken geschickt worden . Herr Scherer warf , be¬
vor er mit seinem Vortrag begann , ein kurzes Bild
auf die Eisenindustrie , bemängelte jedoch die Be¬
gegenüber dem Rein¬
zahlung der Arbeitslöhne
gewinn der Unternehmer . Auch kam er auf die
leider noch 12stündige Arbeitszeit der Eisengießereien
in Schlesien sowie auf die schlechte Löhne und
schwere Arbeit zu sprechen. Er schilderte die dortigen
Verhältnisse und hoffe auf eine baldige Verbesserung
der Lage der Arbeiter usw . Der Besuch war ein
guter ; es waren ungefähr 250 Personen anwesend.
das Thema „Ein
wäre allerdings
Interessanter
Kohlenbergwerk " gewesen.
— Der Kaninchen - und Geflügelzuchthält am 24 . Mai ds. Js.
Verein Sossenheim
ab . Die Vorbe¬
seine 6. Lokalausstellung
reitungen hierzu sind schon in vollem Gange.
den letzten
In
— Falsches Papiergeld .
Wochen sind falsche 50 -, 20 - und 5-Markscheine in
den Verkehr gebracht worden , ohne daß es bisher
gelungen wäre , der Fälscher habhaft zu werden.
Die Scheine sind größtenteils plumpe , in der Schrift
oft fehlerhafte Nachahmungen , durch welche bisher
meist kleine Geschäftsleute benachteiligt worden sind.
Vor diesen Falsifikaten sei hiermit gewarnt.
— Ueberfahren und getötet wurde am Sams¬
tag Morgen auf der Hamburger Strecke am Nieder
Wald von dem Rheingauer Schnellzug der Maurer
I . Kaiser aus Dieburg.
vom 17. März . (Amtliche
* Heu - und Strohmnrkt
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.00 —3.20, Stroh
per Zentner Mk . 2.50 —2.60.

politische Rundfchau.
Deutschland.
wird bei seiner Anlunft in
Wilhelm
Kaiser
Venedig am 25 . d . von einem italienischen Geschwader
begrüßt werden.
Hof¬
kaiserlichen
des
Übersiedelung
Die
in
nach dem Neuen Valais
Berlin
von
lagers
Kaiserdes
Rückkehr
der
nach
erst
ist
Potsdam
der Mittelmeerreise , Anfang Mai , in
es von
paar
genommen.
Aussicht
ist , wie
im Reichsamt , Franck,
Der Direktor
aatssekretär
st
Unter
zum
,
amtl 'ch gemeldet wird
und Vor¬
im Reichsvostamt , der Geheime Oberpostrat
w , zum
o
z
n
a
r
G
,
Reichspostamt
im
Rat
tragende
Direktor im Reichspostamt ernannt worden.

den kommenden
Spannung
tigere Fragen entgegensehen.

Vorschlag.
den von der Arbeiter¬
lehnte
Unterhaus
Das
eingebrachten
partei und einigen anderen Abgeordneten
der A r b e i tsbetr . Unterstützung
Gesetzentwurf
los e n ab.

goldenen Ketten.
Roman von F . Sutau.

wich¬

Die Konferenz zur Bekämpfung der Schlafkrank¬
getagt hat , wurde geschloffen,
die in London
heit.
kam , da
zustande
Übereinkommen
ein
daß
obne
sich
und französischen Bevollmächtigten
die italienischen
in London
des Zentralbureaus
gegen die Errichtung
eintraten . Die
ausivrachen und zugunsten von Paris
deutschen Delegierten unterstützten warm den englischen

Frankreich.
Cleder Ministerpräsident
hat
einmal
Noch
Kammer
der
in
Widersacher
seine
über
meneeau
davongetragen , aber nicht , weil er noch
einen Sieg
genießt , sondern weil seine Gegner
Ansehen
alte
das
war
verlangten . Es
zuviel
von den Abgeordneten
nicht schwer für den Minister , die Mehrheit der Kammer
aller gezu überzeugen , daß eine Wiedereinstellung
, wie Berteaux sie forderte,
Staatsbeamten
maßregelten
und
das Heer fördere
gegen
die Gegnerschaft
gefährde . Die beiden Beamten,
somit das Staatswohl
gemaßregelt
Clemenceaus
die jüngst auf Veranlassung
wieder
sollen
,
tadelten
Politik
seine
sie
wurden , weil
dann die Ver¬
angestellt werden . Als Clemenceau
stellte , erhielt er eine Mehrheit von
trauensfrage
mit
352 gegen 180 Stimmen . Dennoch darf man

10f

über

England.

Beziehun¬
- iapanischen
Uber die deutsch
der
gen hat sich der javanische Botschafter in Berlin ,
der
sich gegenwärtig in seinem Heimatlande aushält , in
japanischen Zeitung ,Tavo ' wie folgt geäußert : Durch
die Einmischung Deutschlands zusammen mit Frankreich
und Rußland vor zehn Jabren (gelegentlich des Friedens
Port
im japanisch -chinesischen Kriege , wo den Javanern
Arthur abaenommen wurde ) sei zwar unter den Japanern
worden , aber seitdem
hervorgerufen
tiefes Mißtrauen
in
sowohl
Verhältnisse
sich die nationalen
hätten
und
verändert
bedeutend
Deutschland , wie in Japan
Weise das ja¬
habe in ausgezeichneter
Deutschland
zerstreut.
panische Mißtrauen
der
Der B u n d e s r a t hat nach kurzer Debatte
Gefordert
.
zugestimmt
Kolonialbahnvorlage
werden 150 Mill . Mk ., die sich auf sechs bis sieben
Jahre verteilen.
deS
Erhöhung
einer
von
Gerüchte
Die
Staatssekretär
vom
sind
Drucksachenportos
er¬
für völlig unbegründet
des Reichspostamtes
klärt worden.
die
hat
des Reichstages
Die Budgetkommission
für den Bau einer neuen Landungs¬
Forderung
abgelehnt.
in Swakopmund
brücke
. Abgeord¬
preuß
des
Die Budgetkommission
net enh au ses hat die Vorlage . die für die weiters
an Stein¬
Besitzes
staatlichen
des
Ausschließung
Dortmund
Oberbergamtsbezirk
im
kohlenfeldern
55 Millionen verlangt , angenommen.
an der Schweizer
wurden
Wegen Spionage
Grenze bei St . Ludwig der frühere sozialdemokratische
und seine Frau sowie ein Lumpen¬
Agitator Möhring
wurde der Angelegenheit
Anfangs
.
sammler verhaftet
wenig Bedeutung beigelegt , man hat aber jetzt in einem
beschlagnahmt und
Koffer etwa 1060 scharfe Patronen
Offizier aus
französischen
einem
den Schriftwechsel mit
des
Garnisonen
sämtlichen
In
gefunden .
Nancy
der
Revision
unverhoffte
.eine
wurde
ß
a
s
O b er el
vorgenommen . Da
Schießbücher und Munitionsvorräte
etwa 900 Patronen fehlten , wurden
in Neubreisach
Infanteriedes
Schießunteroffiziere
vier
Regiments Nr . 142 verhaftet.

tl ln

Abstimmungen

<Fortteb»na->
flutete über die
Der Morgen brach an . Sonnenlicht
,
Stadt , auf welche Adloff mit verwachten müden Augen
glitzerte und funkelte der See
drüben
starrte . Dort
sein
hatte
Dort
.
Spiegelbild
trügerisches
wie ein
lag der
deS Sees
Jenseits
begonnen .
Liebestraum
und
die Signale
trug
Wind
der
Exerzierplatz ,
zu ihm herüber . Ihm war so weh ums
Kommandorufe
Nie wieder sollte er dort stehen , das schöne,
Herzt
war für ihn vorbei für alle Zeit.
frohe Soldatenleben
an das geliebte Mädchen hatte es ihm
Im Gedanken
noch gestern so leicht gedünkt , diesem Leben zu entsagen.
Jetzt erst wurde ihm klar , was er damit aufgegeben,
um ein kleines , wetterwendisches , eitles
aufgegeben
Mädchen , das wohl überhaupt noch keine Ahnung hatte
von der Macht der Liebe in einer edlen Menschenserle,
und das , als man ihm goldene Schätze bot , mit beiden
Händen zugriff und seiner Liebe schnöde vergaß . Zu¬
weilen dachte Adloff aber auch mild über Leska . Frei¬
er
lich würde man viel auf sie eingeredet haben , und
Werbung
der
bei
kommen
so
ja
mußte
Es
.
fern
war
um die Hand eine ? armen Mädchens.
eines Millionärs
nicht in ihrer Herzensnot
ob Leska
weiß ,
Wer
war , dort vergebens
gelaufen
nach der Tannenschonung
auf ihn geharrt batte.
war es gewesen , wo er
Vor dem Tannenwäldchen
zum erstenmal
sie an einem wundervollen Frühlingstage
Vorbei , vorbei war nun alles , denn ein
geküßt !
der
andrer hatte die taufrischen Lippen geküßt ! . Kraft
hatte dieser andre sein Ziel rasch
Macht des Geldes
alles , was Adloff mit
und ganz erreicht , während
Die
war .
getan , umsonst gewesen
großen Opfern

Belgien.

im
die Aussichten der Kongovorlage
Mer
gemeldet , daß König
wird aus Brüsiel
Parlament
nachdem er aus die Krondomäne verzichtet
Leopold,
Zugeständnisse machen wird . Man
weiteren
hat . keine
betr . die Über¬
glaubt aber , daß für den Gesetzentwurf
Mehrheit
ansehnliche
eine
Kongostaates
des
nahme
stimmen werde.

zosen oder seinem Bruder
also nicht den Tatsachen.

entspricht

Asien.

Trotzdem der Minister für Handel , Schiffahrt und
gelegentlich
Storthing
im
Industrie . Arctander,
der ge¬
Namen
im
Thronrede
die
über
der Debatte
die Erklärung abgegeben hatte , daß
samten Regieruna
die Regierung obdanken würde , falls der Mißtrauens¬
ange¬
und Sozialdemokraten
der Radikalen
antrag
nommen würde , ergab die Abstimmung eine Mehrheit
von 13 Stimmen . Damit ist die
der Regiernngsgegner
so lanae vermiedene M i n i st e r k r i s e ausgebrochen;
das Kabinett .beschloß , iofort zurückzutreten.
Balkanstaaten.
hat endlich der Sultan
Zögern
Nach langem
den Wünschen der Mächte bezüglich
Abd ul Hamid
nachgegeben.
Reformen
der mazedonischen
berichtet wird , hat die Türkei
Wie au ? Konstantinopel
die
in einer Note den Botschaftern mitgeteilt , daß sie
Zivilzwei
der
.
Generalmwektors
des
Mandate
de
Generals
des
agenten , der Finanzkommiision ,
Gendarmerieofsiziere
fremden
der
und
Giorgis -Vaicha
ge¬
Die
bis zum 12 . Juli 1914 verlängert.
sollen , wie es ausdrücklich in der
Oraane
nannten
Note heißt , Me Funktionen ausüben gemäß dem seiner¬
und den Mächten getroffenen
zeit zwischen der Pforte
der
Giorgis,
General
—
.
Übereinkommen
der mazedonischen Gendarmerie , ist aui
Kommandeur
ver¬
—
Wie
in Rom gestorben.
einer Urlaubsreife
den
Türkei
der
Mächte
die
lautet . werden demnächst
einen
Mazedonien
unterbreite », für
Vorschlag
zu ernennen.
Generalgonverneur
ev in Ru¬
Bauernunruh
der
Ans Anlaß
Umfang an¬
einen immer größeren
die
mänien,
daS Verbot
Innern
des
Minister
der
hat
nehmen .
mehrerer Zeitungen veriügt , die angeblich die Bewegung
in
schüren . Durch diese Maßregel ist aber die Unruhe
Die Ordnung kann
vielen Bezirken noch gewachsen .
aufrecht
nur mit Hilfe eines großen Truppenaufgebots
werden.

Afrika.
des Sultans
die Partei
macht
Marokko
etwas lebhaftere Anstrengungen,
Abd ul Aziz jetzt
zu gelangen . Nach einer
um wieder zur Regierung
Amt
auswärtige
das
hat
Tanger
aus
Meldung
der
Medereinnahme
gechartert , um zur
Dampfer
zu bringen.
dorthin
Mann
1509
Saffi
Hafenstadt
M u l e y H a f i d s in Fez
Aber auch die Anhänger
des
lassen sich durch die Nachrichten von Verhandlungen
zu¬
Tätigkeit
ihrer
in
Franzosen
den
mit
GegensultanS
von
In der ganzen Umgebung
nächst nicht beirren .
anerkannt . Die
Fez ist jetzt Muley Hastd als Sultan
den Fran¬
Hastd
Muley
sich
daß
,
französische Meldung
In

ge¬
ganze Größe des Opfers , das er seiner Liebe
bracht , wurde ihm jetzt erst klar , nun alles vergebens
geschehen war.
auf die Siraße , planlos inte er
Er ging hinunter
kreuzte seinen Pfad , etwas
Oifiziere
herum . Ein Trupp
reserviert begrüßten sie ihn , er achtete in seinem großen
Kummer kaum darauf.
Ob man sich Wiedersehen würde zu Mittag , im
Kasino , er speiste doch wohl dort ? fragte man ihn.
Speisen , im Kasino l An dergleichen hatte er allerdings
noch nicht gedacht heute . Aber freilich , schließlich ver¬
der Körper sein Recht , er wollte genährt und
langte
So
getränkt sein, sonst stellte er seine Funktion . ein .
essen.
Mittag
zu
irgendwo
heute
wohl
auch
er
würde
noch
Kameraden
sagte er den ehemaligen
Bestimmt
Gesellschaft.
nach
nicht
verlangte
ihm
denn
,
zu
nicht
Er konnte sich doch
Kerl , der Adloff .
„Armer
wohl mit seinen paar Groschen Zinsen nicht länger halten.
hat ? Eigentlich lebte er doch
Ob er viel Schulden
ziemlich solide . "
wurden solche und ähnliche Bemer¬
Teilnehmend
kungen über ihn , als er weitergegangen , von seinen
Daß Adloff einer
ausgeiauscht .
früheren Kameraden
Liebe wegen seine Karriere aufgegeben , darauf verfiel
Adloff galt bei ihnen als ein
keiner von ihnen .
solcher
stch nie von
hatte
und
Mensch
moderner
er
hatte
Jedenfalls
gezeigt .
Seite
sentimentalen
Karriere
die
,
beffer
noch
immer
war
Schulden , und es
zu
zu wechseln ^ als sich eine Kugel durch den Kops
schießen , wie es so mancher schon vor ihm getan hatte.
vor dem Tor
Adloff zog es dann vor , draußen
zu nehmen,
Imbiß
einen
Vergnügungslokal
einem
in
ftüheren
seiner
Gesellschaft
in
Kasino
im
statt
Kameraden , die ihn jetzt doch nur über die Achsel
ansahen.

wolle ,

Zwischen¬
- japanische
chinesisch
Der
fall ist nach einer Meldung aus Peking auf folgender
nimmt die Vor¬
erledigt worden : China
Grundlage
Den zu zahle»
21400
an , an Japan
schläge Japans
der
und die Waffen zurückzuhallen , die die Ladung
Liege¬
Taels
009
19
desgleichen
,
„Taisu -Maru " bildeten
zu er¬
geld . Japan willigt ein , scharfe Bestimmungen
- und
Waffen
dem
die
setzen,
zu
lassen . und in Krait
nach China Vorbeugen
von Japan
Muniiionshandel
(das
sollen , lehnt es aber ab , das Gebiet von Macao
einznbeziehen.
Begrenzung
gehört ) in diese
Portugal
ffeaus Teheran
wird
Zur Lage in Persien
stch
Regierung
früheren
der
Anhänger
viele
daß
,
meldet
verschworen und den Ver¬
das Parlament
gegen
mit Gewalt
such gemacht hätten , die Volksvertretuna
mit
Kolaken
109
soiort
hat
Schah
Der
.
aufzuhrben
beauftragt . In S ch i r a s
dem Schutz des Parlaments
wenigen
die
und
Gesetzlosigkeit
herrscht völlige
her¬
sind nicht in der Lage , die Ordnung
Truppen
zustellen.

Norwegen.

erhalten

unterwerfen

Deutfcher Reichstag.
Der Reichstag erledigte am Freitag bei der zweiten Be¬
nach
ratung des E ' ats für das Retchsamt des Innern
längerer Debatte das Kapitel „Gesundheitsamt " . Dabei
v. Bethmann -Hollweg , er Haffe,
erllärte der Staatssekretär
daß er bas Weingesetz nach einigen Wochen dem Bundesrat
vorlegen könne, um es dann der Öffentlichkeit zu unter¬
breiten . Angenommen wurden die Resolutionen betr . Über¬
die
nahme der Fleischbeschaukosten ans bas Reich und beir .
Beim Kapitel „Reichsverffchernngsamt"
Essrgversteuerung .
begründete Abg . Findel (nat .-lib .l eine Resolution auf Aus¬
dehnung de? llnfallverstcherungsgefctzes auf alle Handels¬
geschäfte. Die Abgg. Irl lZtr .s und Graf Carmer lkonst)
empfahlen die Herabsetzung der Altersgrenze für den Bezug
der Altersrente , eine Anregung , zu der der Staatssekretär
v. Bcthmann -Hollweg nicht Stellung nehmen zu können
erklärte , da die Annahme der Vorredners , daß die Mehr¬
kosten sich durch Erlvarniffe in der Verwaltung aufbringen
i'eßen, irrig sei. Abg. Hne (soz.) verlangte Anstellung von
sich
Arbeitern im Bergbau als Kontrolleure und beschwerte
in
Verhältnisse
die
über
Enqueten
bei
daß
,
darüber
noch
Arbeiter nicht gebört
die organisierten
den Jndnnrien
werden . Es wurde wieder eine Abcndsitzung notwendig.
Im allgemeinen verlief die Diskussion rnh 'g. Nach Be¬
der
willigung der dauernden und einmaligen Ausgaben war
Etat erledigt.
Am 14 . b. erledigte der Reichstag zunächst in zweiter
Lesung den Etat des Reichstags selbst. Bei der Beratung
des Etats der Reichseisenbahnen erklärte der preußische
Eisenbahnminister Breitenbach , daß er eine gründliche Reform
der Fahrkartensteuer , durch die die Nachteile dieser Steuer
beseitigt würden , anstrebe und fügte hinzu , daß diese Resorm
keineswegs in einer Belastung der untern Wagenklassen
der
beffehen solle. Im übrigen beschäftigte man üch in
Diskussion mit den Verhältnissen und Rechten der Arbeiter
und Beamten , der Freizügigkeit der Güterwagen und einigen
andern Dingen . Beim Etat des Allgemeinen PenffonSfonds
wies Abg. Erzberger (Zentr .) auf daS starke Anwachsen
der
dieses Fonds hin und äußerte Zveifel darüber , ob bei
Nenstonierung der beiden Offiziere Grafen Lynar und Hohenau
streng nach den Vorschriften des Gesetzes verfahren worden
im
fei. General Sixt v. Armin erklärte diese Bedenken
Falle deS Grasen Hohenau für unberechtigt und teilte mit,
des
daß eine Untersuchung darüber schwebe, ob int Falle
de?
Grafen Lynar an irgend einer Stelle eine Verletzung
kurzer
nach
noch
dann
Nachdem
sei.
vorgekommen
Gesetzes
Debatte die Etats des Reichsinvalidenfonds und des RetchSdas
miiitärgerichis erledigt worden waren , vertagte sich
Haus.
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Unpolitischer Tagesbericht.

Viertel
— ein
Friedberg
Konkurs
Berlin .
Termins,
des
Ergebnis
das
war
Prozent Dividende , das
des Zu¬
der im Amtsgericht Berlin - Mitte aus Anlaß
abFriedberg
Siegmund
Firma
der
sammenbruchs
Er wußte kaum , was er verspeist , als er sich jetzt
erbob und durch den stillen , menschen leeren Garten
standen Tische und
grauer Einförmiakeit
In
schritt.
Bänke zn beiden Seiten des Weges , aus den Sträuchern
nnd Bäumen lag der Staub der Landstraße.
am
Einige alte Damen , jede mst einem Pompadour
erste
als
Restaurant
Garten
dem
in
jetzt
erschienen
,
Arme
Er beschleunigte seine Schritte , solche alte
Kaffeegäste .
die fehlten ihm gerade noch in seiner
,
Klatschbasen
heutigen Stimmung.
heiß auf der staubigen Land¬
Die Sonne brannte
war es wohl
Tannenschonung
der
in
straße , dort
etwas erquickender . Adloff sprang über den Graben,
blühten hier
der ihn davon trennte . Vergißmeinnicht
in reicher Fülle und leise rieselte der Bach.
Ein würziger , erfrischender Dust wehte Adloff von
Es muß stch gut rasten unter
den Tannen entgegen .
die Augen :
Moosteppich ,
auf dem weichen
ihnen
er noch
wenn
,
Ja
schließen und träumen , dachte er. .
träumen könnte ! Hatte es ihm nicht immer vor Augen
gestanden , dieses stille Fleckchen Erde , gleich einem'
Und war
Ziel der Sehnstickst langer, . langer Jahre .
oder ein Traum ? Da stand sie
es ein Phantasiebild
mit 1
ta auch , die weiße Mädchengestalt , die so innig
und
war ! Stumm
verwoben
diesem Sehnsnchtsbild
die Hände zu ihm empor.
hob sie flehend
traurig
standen sie sich eine Weile gegenüber , die
Schweigend
zwei jungen Menschenkinder , durch deren Seele , — hier
einst
an derselben Stelle , — der ganze Daseinsjubel
harte
erbarmungslose
das
nun
denen
und
,
gerauscht
Schicksal ganz andre Wege vorschrieb , als sie damals
geträumt I
will das Schicksal eigentlich damit , daß es
„Was
uns beide noch einmal hier zu !ammensübrt , hier , gerade
kam es endlich grollend über Adloffs Lippen,
hier, "
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von GeMlern , Mnen
gehalten wurde . Nach Mzug
Schätzung
Und Miete bleiben nach der vorläufigen
von rund vier
Mark , denen eine Schuldenlast
^WS
der
Millionen gegenübrrsteht . Die Gehaltsforderungen
^ßlreichen AugesteR « : des verkrachten Bankhauses , die
M aus etwa 35 OVO Mark belaufen , können insgesamt
Annahme , daß
Die ursprüngliche
«cftiebiijt werden .
irgend etwas zu der Deckung
FrieLbergs
Mutter
Ir Passiven beisteuern w -»ve, bestätigt sich nicht . Eine
UuordBilanz aus .« stellen , war bei der unglaublichen
v«n§ der Bücher nicht möglich , oft sind die G ' SMger
überhaupt nicht zu unterscheiden.
von den Schuldnern
erscheint die richterliche FortUmständen
diesen
Ater
des Konkurses zweifelhaft ; es wurde daher
"bnrng
eines GlüuLiaervon der Bestallung
vorläufig
Tatsache , daß
die
ist
^sschliffes abgesehen . Interessant
Frkedberg mit einem
* Siegmund
v»s „große Banzaus
wurde , die sich
Mark begründet
von 2000
Spital
von dem Kellner Thonke , dem späteren
Medberg
»vauplkassierer " seiner Unternehmungen , geliehen hatte.
. Kuxtzaven . Wieder einmal ist unsre Marine von
^v « n beklagenswerten Verlust betroffen worden . Nachts
f Uhr ist beim Feuerschiff „Espe IV / unweit Kuxgehörige TorpedoM - n das zur 1. Minensuchdivision
, 8 25"
Vovt „8 12 " , das mit dem Torpedosuchboot
rurücktehrte , vom auslaufenden
von einer übungsfahrt
Grootmann " angerannt
„Eduard
putschen Dampfer
«vrden und sofort gesunken . Die Besatzung wurde von
des Feuerschiffes 4 ge»8 25 « und dem Rettungsboot
Homburg.
Maschinisten
Met bis auf den leitenden
Dieser befand sich zur Zeit des Unglücksfalles in seiner
traf gerade an
Der Bug des Dampfers
Ammer .
?ieser Stelle das Boot und verletzte den Maschinisten
daß seine Rettung , bevor das Boot sank, nicht mehr
vr^glich war.

Lärm verübte,
ruhestörenden
Kollegen ans der Straße
mit den Säbeln geschlagen und ihm u . a . am Ellbogen
eine so schwere Verletzung beigebracht , daß das Gelenk
werden mußte und der Arm zeitlebens
herausgenommen
steif bleibt.
Ottenbach . Hier erschoß sich der vierzig Jahre
alte Direktor der städtischen Gaswerke König , nachdem
in feinem Reffort entdeckt
eine große Mißwirtschaft
König hatte sich EtatsüberDirektor
worden war .
fchreitungen im Betrage von einer halben Million Mark
zuschulden kommen lassen und sollte sich deshalb vor der
Gerade
verantworten .
-Versammlung
Stadtverordneten
wurde , kam die
über sein Ressort verhandelt
als
Nachricht , daß er sich erschossen habe . König hatte
gebeten . Unter¬
zum 1. April um seine Entlassung
schlagungen kommen bei der Affäre nicht in Betracht.

die;
wurde
eine Feuer «brunst
Durch
ParkS .
Klav eriabrik von Garant » in Fontenay sous Bois bei ;
sind verbrannt , !
Pianos
zerstört . Zweitausend
Paris
zwei Personen erlitten leichte Verletzungen . 450 Arbeiter '
geworden . — Der durch den
find beschäftigungslos
wird auf 2 Mill . Mark
Schaden
angerichtete
Brand
geschätzt.
Prüffel . Im Zirkus Royal Hierselbst führten drei
Athleten , dir Gebrüder Saxon , einen neuen Trick vor . :
Sie hielten , auf dem Rücken liegend , mit den Beinen
führende
eine schwere, über die ganze Zirkuslänge
Balkenbrücke , über die ein 24pferdiges Tourenautomobil
mit fünf Prrsonen hinüberfuhr . An zwei Abenden war ’
der Trick gelungen ; am dritten fühlte plötzlich der
die Brücke wanken und fetzte
Chauffeur beim Anfahren
sofort mit der vierten Geschwindigkeit ein , so daß das :

-fipeMm'
derenßikMSMNefaoMpof
1*
Neu¬
flbfdhrf der „Nimrod “

Von

von

seeland am 1.Januar

1908

Nr. 5hackleton
der Letter der Expedition

Infolge einer Exvloston von flüssigem
q. Aach «« .
fti, die am Hochofen der Aachener Hütte zu Eich ausvrach, wurden ein Oberschmrlzmeister und drei Arbeiter
v»n der glühenden Masse übergossen und fürchterlich
verbrannt.
X Kiel . Angesichts der Leiche seines Kindes ein
B.
hat der Gefangenenauffeher
abgelegt
Mstündnis
vom Zuchthause in Rendsburg , der mit seiner Frau
V>egen Falschmünzerei dem Kieler Untersuchungsgefängnis
worden war . Dieser Tage starb daS kleine
Mesübrt
in das GeAnd B .s , das zugleich mit der Mutter
Wgn 'is eingeliefert wurde . Als ihm die Todesnachricht
? °erbracht worden war , bat er, sein Kind noch einmal

Jcj>ett zu dürten , und fügte hinzu , daß er entgegen
ein offenes Gebisherigen Leugnen nunmehr
Mem
ablegen wolle . Nachdem ihm die Bitte ge¬
Mdnis
worden war , bekannte sich B . in Gegenwart des
ehrt
erklärte , in
Er
für schuldig .
Mersuchungsrichters
Querster Not dem Vorschläge des in der Rendsburger
F ., ihm die
Falschmünzers
untergebrachten
Gasanstalt
zur Herstellung des Geldes zu verschaffen,
Materialien
begab
dieses Geständnisses
zu sein . Infolge
Mgt
, um
Rendsburg
nach
sofort
vch der Untersuchungsrichter
in der Angeweitere Erhebungen
f 1' Ort und Stelle
"genheit anzustellen.
— Ein gegenwärtig in Kiel auf einer Gastsviel.X
des hiestM
Me bessndlicher Floh - Zirkus ist während
der
Während
worden .
bestohlen
Mstnachtsmarktes
unter
Künstler
vierbeinigen
wurde einer der
Erstellung
herumgereicht,
?ver verschlossenen Lupe im Publikum
jedoch plötzlich mitsamt dem Vergrößerungsglas
verschwunden . Der Zirkusdirektor , der wegen
Mrlos
M Verlustes sehr aufgebracht war , richtete an den un^kannten Dieb wenig schmeichelhafte Worte . — Doch
blieb vrchalf nichts , der gelehrige Vierbeiner
'^ tvunden.
im Amte
Mißhandlung
Wegen
.
L - X Elberfeld
Poll und Stumm , früher
/Urden die Polizeisergeanten
zu acht
wohnhaft , von der Strafkammer
N Barmen
verurteilt . Beide hatten
r -äto. sechs Monat Gefängnis
v . einen Fabrikarbeiter , der mit einigen
m Juni
m

.

.

, | .. .

. ,| I m

wurde
Menzel
Restaurateur
Der
.
Himvrrrg
Geldstrafe
Mark
500
von
Bierfälschnngen
arger
wegen
von
Frau wurde eine Geldstrafe
Seiner
verurteilt .
2Ö0 Mk . auferlegt . Das Mitangeklagte Personal wurde
sreigesprochen.
des
Bestohlen wurde das Vogelhaus
.
Hannover
diesem " wurden
Aus
hiesigen Zoologischen Gartens .
Öffnung
nach gewaltsamer
der Mittagszeit
während
eines Kästgs drei wertvolle Vögel , nämlich eine schwarze
Alpendohle mit gelbem , Schnabel , und zwei sogenannte
Rotschnabel -KtttaS . Die Direktion hat auf die Wedrrherbettchaffung der Vögel und Nachweis der Diebs eine
Belohnung ausgesetzt.
hat eins
in OServsterreich
Linz . In Ottensheim
vor
auf ihrem Sterbebette
S2 jährige Armenhäuslerin
Gerichtskommission gestanden , daß
einer herbeigerufenen
am 7 . Juni 1899
sie den großen Brand in Ottensheim
fast der ganze Markt zum
angelegt har , dem damals
Opfer fiel und bei dem neun Personen in den Flammen
umgekommen sind . Die alte Frau hat nach ihren An¬
gaben gefürchtet , ein vor dem Armenh -mse stehender
Holzschuppen könne einmal des Nachts abbrennen , und
hat ihn deshalb bei Tage angezündet.

— ;-

irgendwo an der Grenze in die tiefste Einsamkeit zu
und über des Lebens große Rätsel nach¬
vergraben
I"
'" k
zusinnen ."
vonwir in Frieden
. »Vielleicht will es , daß
Wie verwandelt er ist. dachte Leska kummervollen
inander scheiden. " — stammelte Leska , und Tränen
leichtherzige , sorglose
so
Er , der einst
.
Herzens
— ich konnte nicht
„Ich
aus ihren Augen .
ver¬
sich in , die tiefste Einsamkeit
Offizier , wollte
zLvers , sie redeten alle so ans mich ein . — Meine
große Rätsel nach sinnen
graben , über des Lebens
und das alles ihretwegen!
s. Bwa hatte Schulden , die find nun alle bezahlt von
alles , was wir in
„Verzeihen Sie mir, " bat sie mit zagender , leiser
r,!ssem Gelds — o, überhaupt
Stimme , „ich habe Unrecht an Ihnen getan . "
JJ ;** Zeit verbraucht haben , ist von ihm bezahlt,
Gesicht , und
Ausstattuna , selbst die Kleider , die ich jetzt
Er sah in Leslas schönes , trauriges
Er ist wirklich gut ; ich wollte , ich könnte
Me .
sich allmählich in
Zorn , sein Groll wandelte
sein
erwidern, aber das kann ich nicht — das Mitleid . Glücklich war sie ja auch nicht , würde es
tnü* Aebe
ich Et"
auch nie werden ander Sette eines ungeliebten Gatten,
soll
mochte er auch noch so reich sein. Ach, sie ahnte wohl
di »D , es lernt sich viel im Leben , warum
auch in ihren jungen Jahren kaum , wieviel Elend solch
k,, ?. einen so guten Mann , der einem schöne Kleider
kJ*“ und die Schulden der Mama bezahlt, nicht eine Ehe in sich schließen konnte.
Ironie.
Adloff voll bitterer
lernen ? " sagte
Jen
„Armes Kind, " sagte er dann bewegt , „gebe Gott,
daß die Reue Sie nicht einst packt."
noch Gott danken , daß Sie nicht des
JLj f werden
Gattin geworden sind ! "
"Uen Steuerbeamten
Er reichte ihr die Hand . „Leben Sie wohl , Prinnie
mir
werden
Tausendschön , leben Sie wohl, " sagte er daGedanken
essin
Solche
I
nein
!
W ' O " ein
diesen
ei wie mit Galgenhumor.
auch
Sie
mußten
warum
Wer
S ^ Aen .
ist alles vorbei,"
^vitt tun und Ihre Karriere aufgeben ? "
„Das bin ich nicht mehr , das
$ Uiußte keinen andern Weg und liebte Sie so
„Aus dem schönen Märchenreiche meiner
flüsterte sie.
und
glücklichen Jugend hat man mich hinauSgetrieben
o stiaubte so fest an Ihre Gegenliebe !"
senkte schuldbewußt daS Köpfchen.
LAa
hineingejagt in eine kalte , berechnende Welt , wo alles
in Ihr Regrmenr,
Sie werden wieder eintreten
sich dem Mammon beugt ."
„Ja , es wird jeder , der eine früher , der andre
nehmen , mich, die ich Ihrer
reiche Frau
Liebdann
sie
toert v >ar , vergessensägte
getrieben , auch wenn
seinem Paradies
später , aus
gesündigt , wie wir beide !"
er garnicht
Ein Windhauch strrch leise, traumhaft durch die Tannen,
flachte höhnisch auf . „Nein , ich bleibe nun,
W *
jetzt
und in ihrer nächsten Nähe ließ sich der Spottvogel
^ , Es müßte denn einmal wieder ein
Kroß- »
Die
:
Ohr
Adloffs
an
es
klang
Spöttisch
.
setzen.
vernehmen
Bewegung
in
Vaterland
bas
Mitt -n ■ 1
begleitet euch Menschen ans dem Paradiese!
Sünde
stehen , den Tod fürs Vaterland
Kugelregen
sterb„„
krächzten es die
Oder
Vor«
mich.
für
der kleine Vogel ?
es
beste
Ries
das
schon
wäre
as
?
'
^usta
ü aber ist dazu kerne Aussicht . Ich gedenke mich

»too es uns

doch mit

kalter

Grausamkeit

getrennt

hat

Der englische
Marineleutnant ' Shackleton wird in
eine
die'em Jahre
Südpolar - Expedition
Das
unternehmen .
für die Expedition
ausersehem - Schiff
ist ein
„Nimrod "
kleiner Dreimaster mit
Hilfsmaschinen . Am
Neujahrrtage hat
man bereits die Aus¬
reise von Neuseeland
aus angetreten und
auf
zunächst Kurs
König - Edwardsland
Es ist
genommen .
das der äußerste Teil
bekannten
des bisher
Land»
antartuschen
der
In
gebietes .
Nähe der Vulkane
CrebuS und Terror
soll die Hauptstation
angelegt werden.
Witte»
D;e
Wenn
rungs - und Eiöberhältnisse während deS
jetzigen antarktischen
Sommers einiger¬
maßen günstige sind,
soll bereits jetzt ein
Bortzgtz nach dem
Südpol unternommen
werden , sonst tm
nächsten Sommer , also
in unserm Spätherbst.

Auto im Bogen hinüberflog , während die Brücke über
Zwei Athleten wrrrden
zusammenbrach .
den Athleten
Auto wurde nur leicht be¬
schwer verwundet . Das
schädigt , und die Passagiere darin kamen mit Erschütte¬
dem Schrecken davon . Im Publikum
und
rungen
herrschte eine furchtbare Aufregung.
siH
ereignete
entsetzlicher Unglücksfall
— Ein
Ein
Hierselbst .
von Frameries
in der Seifenfabrik
dort tätiger Arbeiter
siebzigjähriger , seit 15 Jahren
beugte sich unvorsichtigerweise in das Maschinengetriebe,
glatt abwobei ihm der Kopf durch das Schwungrad
Der Kopf des Verunglückten wurde
getchnitten wurde .
erst gegen d'. e Decke geschleudert und fiel dann unter
die entsetzten Arbeiter , die erst . dadurch den gräßlichen
Unglückssall bemerkten.
fällte nach vier¬
Das Militärgericht
Prt ?rSS « r « .
der revolutionären
in Sachen
Verhandlung
tägiger
bei der ersten Leibgarde -ArtillerieMilttärvrganisation
wurden acht Soldaten
Danach
das Urteil .
Brigade
sieben¬
zu
zwei
Zwangsarbeit ,
achtjähriger
zu
die Revo jähriger , sieben zur Anfiedelurkg , ferner
zu zwei Jahr Festung ver lutionärtn Olga Tjaganow
urteilt .

'

!
:

Raben , die da oben über ihnen kreisten ? Sünde ! Ja
fortan , das einst
Gefühl
daS hehre
war
Sünde
empor
Herzen
jungen
schön in ihren
so rein und
geblüht.
„WaS sonst in Ehren stünde,
Nun ist eS worden Sünde !"
klang es Adloff auch im Herzen . Er durfte die so heiß
einer
er sich nicht
Geliebte nicht mehr sehen, wenn
Mochte der
schweren Sünde schuldig machen wollte .
Himmel geben , daß ihre Wege sich nie wieder kreuzten,
er ihr nie gegenüberstehen
würde
denn gleichgültig
können . Noch einmal umfaßte sein heißer Blick die
schlanke Mädchengestalt , dann wandte er sich mit einem
kurzen , halb erstickten Lebewohl jäh um.
und traurig
Langsam
kehrte um .
Auch Leska
entlang , wo
schritt sie der Stadt zu , an dem Graben
die Vergißmeinnicht blühten.
.
Hinter ihnen rauschten die Tannen , sang der Spottvogel
verriet
Nichts
lustig weiter , krächzten die Raben .
mehr , daß hier zwei Menschen in schwerer Trennungs¬
sich gegenüber gestanden und sich mit todes¬
stunde
traurigem Herzen Lebewohl gesagt hatten für alle Zeit.

8.

war heute , an einem sonnigen
Die halbe Stadt
Semptembertage , auf den Beinen , um den Millionär
Überall
zu sehen .
trauen
mit seiner Auserwählten
sprach man von dem fabelbaften Glück , das das junge
Ding , die Valeska Elsner , machte.
größte Glück ist doch wohl , daß sie keine!
„Das
bekommt, " meinte ein alter pensionierter '
Schwiegermutter
Kanzleirat , der es nicht unter seiner Würde gehalten,
sich an der Kirchtstr mit zahllosen Neugierigen , meistens
weiblichen Geschlechts , aufzustellen.
3 « io Fortsetzung

(

folgt .)

■

Verlckieäenes.
— Gesellenprüfung im Handwerk. Auch in
diesem Frühjahre beenden wiederum zahlreiche Lehr¬
linge ihre Lehrzeit , und es erscheint zweckmäßig,
öffentlich darauf hinzuweisen , daß diesen überall
Gelegenheit gegeben ist, sich nach Ablauf ihrer
Lehrzeit der Gesellenprüfung zu unterziehen . Es ist
jedem Lehrling in seinem eigenen Interesse dringend
zu raten , von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen,
um nicht im späteren Leben empfindliche Nachteile
zu haben . Wer die Gesellenprüfung nicht bestanden
hat , ist z. B . in der Regel von der Teilnahme an
den Geschäften der Zwangsinnung , soweit die

Regelung des Lehrlingswesens
in Frage kommt,
ausgeschlossen ; er kann nicht als Gesellenbeisitzer in
den Gesellenprüfungsausschuß
gewählt werden ; er
erivirbt ferner in der Regel nicht die Befugnis zur
Anleitung von Lehrlingen und ist schließlich nicht
zur Meisterprüfung
zugelassen , die er bestanden
haben muß , wenn er den Meistertitel in Verbindung
mit der Bezeichnung seines Handwerks führen will.
Mit Rücksicht hierauf sollen die Lehrherren ihre
Lehrlinge anhalten , sich nach Ablauf der Lehrzeit
der Gesellenprüfung zu unterziehen . Es genügt nicht,
wenn der Lehrherr den Lehrling nur auf die
Möglichkeit der Prüfung
hinweist . Der Lehrherr
hat vielmehr durch Einsetzung seiner Autorität und

geeignete Belehrung mit Nachdruck darauf hinzm ^ M
wirken , daß der Lehrling sich der Prüfung unteo ^ ^ ß
zieht . Versäumt der Lehrherr diese Pflicht , so kannW^
er mit Geld -, und im Unvermögensfalle mit Hasb ^ ^
strafe belegt und es kann ihm schlißMch die Be -i ^
fugnis zur Anleitung von Lehrlingen ganz oder^ ^ ^
auf Zeit entzogen werden . Die Anmeldung für ^ ^ >
Lehrlinge aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden hatbei dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses zu geschehen. Die Prüfungsgebühr
mit
6 Mark ist gleichzeitig bestellgeldfrei an die Hand -!
werkskammer zu Wiesbaden einzusenden , welche auch!
jede weitere Auskunft erteilt .
!

Diese

mti

>nonc

Todes

Verschönerungs
-Verein
, Sossenheim.

-Anreise.

m

Sonntag den 22. März 1908, abends 8 Uhr findet
im Gasthaus „Zum Löwen “ ein

Schmerzerfüllt allen Freunden, Bekannten und Verwandten
hiermit die traurige Nachricht, dass es Gott dem Herrn gefallen
hat, meine innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter, Tochter,
Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin und Tante

ONZERT

Frau

Anna

m

Eigelsheimer

statt, welches von hiesigen und auswärtigen Musikern aus¬
geführt wird. Gleichzeitig sind alle hiesige Gesangvereine
eingeladen, welche durch ihre Liedervorträge die Veran¬
staltung verschönern helfen.
H

geb . Jakoby

In Anbetracht des guten Zweckes der Veranstaltung bittet um
recht zahlreichen Besuch

nach kurzem schweren Leiden im Alter von 30 Jahren, gestern
afe
Nacht um 121/a Uhi zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernden

m
ä

Per Vorstand

Hinterbliebenen.

Ar.
Dt,
die

den
Kr

Eintritt 20 Pfg . ä Person

„G

Sossenheim , den 17. März 1908.
M.

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag den 19. März 1908, nachmittags
vom Sterbehause Rödelheimerweg.

-Verein.
Theater
-BühneRadfahrer

5 Uhr,

Heute Mittwoch

neu und billig für 95 Mk . abzugeben.

Freitag Morgen Sterbeamt für die Verstorbene.

unter

Anfragen erbittet
E . W . H.

der Verlag

abends

ds . Bl.

billig zu verkaufen.

Radler

Frankfurt

bei Gut

jtt verkaufen

Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.

. Oberhainstraße

Znsammenknnft

Nr . 14.

JVKlcb

täglich abzugeben , sowie

§etzkartoffeln

(Mailand 1906).

(sogenannte

Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Sarskartoffeln

Andreas

Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise.

, Sossenheim.

Arbeiter- Radfahrerverein
„Edelwelss
“.
Nächsten Freitag

) zu verkaufen.

§troh
zu kaufen gesucht . K . Scharrer » Hauptstr . 15.

unserer Kamerädin Frau
ergebenst eingeladen.

Mehrere Kameraden.

abends

Lay , Hauptstrahe No. 4.

den 20 . März,
9 Uhr

ersnmmlnng
im Vereinslokal „Zur guten Quelle ".
Um vollzähliges
und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

X Mädchen
H
|
1

Restauration Weigand , Soden a. T-

In

filCtfcCVftoffC

in weiß

lÜCifreVfttfjfC

in schwarz

n Kleiderstoffe mfarbig
m

8
m

KL,

gegen guten Lohn sofort gesucht.

Al 1)1. Iohiim! Ar f (iiilitiiinliiiii!
8
AA

großer Auswahl , zu niedrigsten
von den
einfachsten
bis zu den
feinsten
Qualitäten.

Unterröcke in weiß.
Unterröcke mfarbig.
Korsetts , Handschuhe.
Fertige Wäsche.
Kränze . Hongneis.
Taschentücher.

Kaufhaus

Preisen:

Oderhemden , Vorhemden,
Kragen , Manschetten,
Cravatten.

üB

Ausgabe

W
U

Ag
m

gesucht.

tzchremerlehrlmg
Wendel

von Rabatt -Sparbüchern.

Schiff
, höchst a.

Vergütung

Johann Rieb , Schreiner.
gegen wöchentliche Vergütung

Regenschirme.
Aleisse 8kals,
Aleisse Ocher
etc . etc.

Schreinerlehrling

gegen wöchentliche

Sc

Brnm

gesucht.

, Schreinerei.

Eine 2-Zimmerwohnung
zu vermieten . Hauptstraße

mit Küche
82.

Eine 3-Zimmerwohnung im 2 .Stock
zu vermieten . PH . Göller , Hauptstr . 90a^
Reinl . Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Georg Mook , Ob erhainstr . lj^
Eine 3 - Zimmer - Wohnung
nth
Küche zu vermieten , bei Leonhard BruMMaurermeister.

Ein Glasaufsatz
von einem

Küchenschrank

verkaufen .

ist

billig

Näheres im Verlag ds. $ *■

1 weißer Spitzhmrd
sehr wachsam

O
lic
bi

vi

werden auf heute Abend
8 V2 Uhr in
das Gasthaus „; nm Taunus
" zu einer

& Ktubenrecht.

10 — 12 Liter

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.

Aobsren

No . 7237.

8h

Kameradea

Alle 77er

. der Beerdigung
Dickwurzu.Frühkartoffelnbetr
Anna Eigelsheimer

Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-G., Frankfurt a. M.

Pani

a . M ., Telephonruf

abzugeben

Ueher 7000 Preise und Meisterschaften.

Sämtliche

Der Vorstand.

Zimmerspälme

Adler!
PflX

in Eschhorn.

Fritz Himmelreich.

fahr

Staatsmedaille C»rI *Smd

Vormittag

11

Mormtsversommlung

Einlegschweinen. Ferkel
Montag

un

9 Uhr

im Vereinslokal zum „Nassauer Hof "' .
Gleichzeitig Besprechung betreffend Be¬
erdigung
der Ehefrau unseres Mitglieds
Joseph Eigelsheimer.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
erwünscht

Habe stets Hannoveraner

Jeden

den 18. März,

zu verkaufe

« . Hauptstr.

s

ei

—I

Amtliches ' ' v '' "fiir

die

Eemmile

ächecheim.

Wnteehaltnngslllatt.
Wöchentliche Geatis -Seilage . Illustriertes
werden bis
Anzeigen
Vierter Jahrgang.

'

und zwar
?.^ fe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal
. Abonnementspreis
und SamStags
Mittwochs
oder im
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
meiner VeröffentIn teilweiser Abänderung
Kreisblatt
^chung vom 3 . März 1908 , M . 1592 ,
diesjährige
das
A - 13 , Ziffer 85 , betreffend
bekannt gemacht, daß

Btusterungsgeschäft

wird

am Dienstag,
der Militärpflichtigen
Ze Losung
hiesigen
uen 24 . März d. Js ., morgens 9 Uhr im

— Sitzungssaal

— und nicht im

»Tasthaus Kasino " stattfindet.
Höchst a . M ., den 13 . März 1908.
Der Landrat : v . Achenbach.
1910.

>S

BeliedS

Inen

0.

611

r in
nner

^rau
n.

k.

;jü

s
Er-

.T.

cht.

t.

rei.

äche

lock

>0a.

)gis
15.

mit
um.

zu

Bl.

auf
veröffentlicht unter Bezugnahme
Wird
Nr.
—
.
Mts
vom 12 . d.
Unsere. Bekanntmachung
U25 — (Soffenh . Zeitung Nr. 22 ) .
den 20 . Mürz 1908.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand:
^

1251.

1968.

Samstag den 21 . Mar;

Ur. 23.

^reishause

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

Br um , Bürgermeister ^

April
Diejenigen Kinder , welche zwischen dem 1.
1. April
und 1. Oktober 1902 geboren sind und am
am
d. Js . in die Schule eintreten sollen , müssen
1Va Uhr
nachmittags
.
Mts
d.
.
24
den
Dienstag
66
zur ärztlichen Untersuchung in der Hauptstraße
werden.
gelegenen Schule vorgestellt
den 21 . März 1908.
Sossenheim,
Der Schularzt.

Nichtamtlicher Teil.
Gemeindevertretersitzung
vom

l 7. März.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
die Schöffen
Brum , der Beigeordnete Johann Ad . Heeb,
GemeindeverGeorg Kinkel 2r , Jakob Ant . Fay , die
, Jakob Klees,
ordneten Johann Fay 11r , Joseph Malter
Jos . Brum,
Franz
,
Mook
Christian
,
Baldes
Moritz
, Heinrich
Kinkel
Peter
,
Brum
.
Eg
Christian
Peter Fay ,
, Johann Peter
Meyer , Jakob Ant . Neuser , Paul Fay 2r
Hochstadt , Adam Faust und Leonhard Brum.

Lokal -jVacbricbten.
Sossenheim

— Frühlingsanfang

.

, 21 . März.

Fürwahr heute, der

der Früh¬
erste Frühlingstag , schönes Wetter . Daß
setzt
Letzterer
.
Kalender
im
steht
,
anfängt
heute
ling
meistens
ihn
wer
aber
allerdings den Termin fest,
kommt
nicht einhält , das ist der Lenz . Manchmal
macht
er früher , manchmal später , und nicht selten
er
bis
,
Versteckspiel
er auch zumeist eine Zeitlang
kurze
ziemlich
so
wie
so
seine
,
herbeiläßt
sich endlich
Hoheits¬
Herrschaft endgültig anzutreten und seine
aufzurichten.
Gärten
und
zeichen in Feld , Wald
der An¬
Die drei letzten Tage berechtigen uns zu
pünkt¬
nahme , daß wir hier einen kalendermäßig
nicht
wollen
Wir
.
haben
lichen Lenz zu erwarten
verläßlich
ganz
denn
sei,
da
bereits
er
daß
,
sagen
noch das Baro¬
sind weder die Wetternachrichten
die sogenannten
allerwenigsten
am
meter und
! Es knospet
hoffen
dürfen
wir
Aber
.
Frühlingsboten
Wiesen¬
feuchten
dem
aus
in den Büschen , es sprießt
über
trillert
und
Bäumen
den
in
grund , es jubelt
Lebensäußerungen
ersten
seine
das
,
Feld
weiten
dem
enthüllt.
dem warmen Blick der gütigen Sonne
Pünktstatternde
,
verschwindende
Das in der Höhe
Himmels¬
lein ist eine Lerche . Das Lied will der
Aber der
sängerin nach nicht recht aus der Brust .
Pflugs
des
Hörner
die
in
doch
Landmami greift
Ackererde.
braune
die
in
:,
Furche
gerade
und zieht
. . . Mit
Nnd hinter ihm schreitet der Sämann
Mensch¬
ganze
die
begrüßt
unendlichem Frohgefühl
Erde aus
kahle
die
nun
der
,
Frühling
den
heit
ihrem Todesschlummer zu neuem Leben erweckt.

standen 7 Punkte.
Auf der Tagesordnung
der Ein¬
des Voranschlags
t . Feststellung
des § 34 der LandgemeindeAuf Grund
für
Gemeinde
hiesigen
der
nahmen und Ausgaben
das
für
wird hiermit öffentVoranschlag
Der
.
1908
Ordnung vom 4 . August 1897
das Rechnungsjahr
18 . März
"ch bekannt gemacht , daß bei der am
1908 wurde wie folgt festgesetzt:
Rechnungsjahr
Gemeindeeines
Stichwahl
die Aus¬
Js . stattgefundene
Die Einnahmen betragen Mk . 81,094 .49 ,
Becker
^erordneten , der Schreiner Herr Georg
Mehreinnahme
eine
bleibt
,
.61
74,839
.
gaben Mk
gewählt worden ist.
von Mk . 6254 .88.
Wahl
dieser
Gültigkeit
die
gegen
Einsprüche
der
über die Erhebung
2 . Beschlußfassung
Gemeindevorstand
Nnd innerhalb 2 Wochen bei dem
Rechnungsjahr
das
für
direkten Gemeindesteuern
dinzureichen.
— Von der Gemeindevertreter -Wahl . Am
1908 . Die zur Deckung der Gemeindebedürfnissen
1908.
März
.
20
den
die Stich¬
direkten
Sossenheim,
erhebenden
zu
Mittwoch den 18. März d. Js . fand
für das Rechnungsjahr 1908
Der Gemeindevorstand:
Becker
Georg
fest¬
folgt
Kandidaten
wie
beiden
seither
den
wie
zwischen
wahl
Gemeindesteuern wurden
Brum, Bürgermeister.
und
179
erhielt
Ersterer
2. Real¬
und Christian Mook statt .
gesetzt : 1. Einkommensteuer auf 13373 % ,
Becker
Georg
ist
auf
)
Mithin
.
letzterer 154 Stimnien
steuern (Grund -, Gebäude - und Gewerbesteuer
Bekanntmachung.
auf 100 % . Die
Betriebssteuer
3.
gewählt.
und
%
200
die
an
Diejenigen , welche noch Forderungen
§ 55 Abs . 1 des Kommunalabgaben¬
— Schulnachrichten . Am 1. April werden
nach
hierzu
dieselben
für
,
ersucht
Ge¬
Gemeinde haben , werden
74 Kinder
40 Knaben und 34 Mädchen , zusammen
gesetzes vom 14. Juli 1893 vorgeschriebene
Da das
.
einzureichen
werden
Tage
Rechnung
werden.
gleichen
Tagen
Am
8
.
beantragt
Finnen
nehmigung soll noch
aus der Schule entlassen
ds . Js.
Ver¬
Dem
.
Ges.
Rechnungsjahr 1907/08 mit dem 31 . März
47
(§
ausgenommen
Kinder
Schulvorstandes
neuen
die schulpflichtigen
3. Wahl des
der obengenannten
Kinder
Mäuft , wird um Einhaltung
100
als
nehmen nach dürften schwerlich mehr
v. 28 . 7. 06 ). Die Wahl des neuen Schulvorstandes
M'ist ersucht.
vom 25 . Fe¬ (50 Knaben und 50 Mädchen ) Platz finden . Die
Gemeindevertretersitzung
der
in
wurde
den 20 . März 1908.
sie ein
vor¬
Sossenheim,
Ettern sollten sich ernstlich überlegen , ob
bruar ds . Js . geheim durch Stimmzettel
Der Bürgermeister : Brum.
Schulunterricht
des Herrn
schwächliches Kind allzufrüh dem
Nach einer Verfügung
genommen .
08 muß die Wahl eine zuführen , denn weder die körperliche » och die geistige
.
3
11.
vom
Landrats
Betanntmachung
. Der
5 Herren
Entwickelung kann davon einen Vorteil haben
öffentliche sein. Es wurden somit die
Tagen
8
innerhalb
sind
gemachte
Gefälle
Leonhard
Nachstehende
einmal vielleicht aus falschem Ehrgeiz
Wilhelm Brum , Johann Bapt . Lacalli ,
das
und
die Gemeindekasse zu entrichten , andersalls
und Wilhelm Klein
Fehler kann nie wieder gut gemacht werden
Brum , Wilhelm Kuhlemann
—
.
nach
lang
wird:
Leben
ganzes
eingeleitet
sein
Kinde
hängt dem
Zeitreibungsverfahren
auch öffentlich gewählt.
einigen
in
Schulstrafen;
hier
Polizei - und
Am Donnerstag und Freitag fanden
J - Alle noch rückständige die
und
4 . Gesuch des Bäckermeisters August Schäfer
Monate Januar
für
2- Die Biersteuer
bezügl,
1907
für
Klassen die Frühjahrs -Prüfungen statt.
Pachtpreises
des
um Ermäßigung
Februar 1908.
Grundstückes.
— Die Bautätigkeit .in unserem Orte ist
das an Herrn Dr . Link verkauften
dergl.
Pacht- und Holzgeld , Lustbarkeitssteuer u .
sich einen
Gemeinde
der
gegenwärtig eine sehr rege . Wenn man
Herr Schäfer hatte am Mühlbach von
nur noch
, den 20 . März 1908.
man
findet
gepachtet,
so
,
Sossenheim
jährlich
gestattet
Mark
42
Rundgang
für
kleinen
( ein Grundstück
Der Gemeinderechner : Fay.
Bauten
hübsche
Als
.
neue
wenige Straßen , wo nicht
welches an Herrn Dr . Link verkauft wurde
Bleich¬
der
in
Jahr
Beispiel
das
zum
für
wurden
erstehen . So
Entschädigung wird der Pachtpreis
Bekanntmachung.
, ebenso auch
Taunusstraße
der
Ende
am
ermäßigt.
und
Mark
straße
20
1907 von 42 auf
Nächsten Dienstag den 24 . März , nachmittags
in der Kirchgasse , Kronberger Weg , Rödelheimer
5. Gesuch der Hebamme Lisch um Erhöhung
zweite
rechts
Neu¬
unten
2 Uhr sollen in der neuen Schule
Landstraße , Hauptstraße und Dottenfeldstraße
. Die Hebamme Frau
Vergütung
und
jährlichen
Ansehen
angemeldet
ihrer
das
Kinder
mehr
haben
^üre die schulpflichtigen
bauten errichtet . Diese
eine Ver¬
Lisch sowie Frau Renzel erhalten jährlich
da¬
werden.
^gestellt
städtischer Bauten und man sieht auch meistens
April
1.
vom
soll
1.
gütung von 150 Mark . Diese
ländlichen , sondern im
im
mehr
nicht
,
Diejenigen Kinder , welche zwischen dem
ab
von
ds . Js .' ab auf 175 Mark erhöht werden.
sich eine
städtischen Stile zu bauen , um dadurch
dem 1. April 1902 geboren
Oktober 1901 und ausgenommen.
verdes Waisenrats um Erhöhung seineralten
Die
Gesuch
.
6.
sichern
zu
sicher
Rentabilität
werden
Ünd,
dauernde
des
Vergütung
nur
April
1.
jährliche
Urahnen
dem
Die
»
.
unser
jährlichen Vergütung
Diejenigen Kinder , welche zwischen
wetterten Häuser , welche von
1908 ab von 50
inso¬
nur
April
1.
sieht
können
vom
,
sind,
wird
wurden
geboren
erbaut
1902
Waisenrats
und I . Oktober
auf billige Weise
notdürftig
ist Herr
Mark auf 75 Mark erhöht . Waisenrat
man allmählig von der Bildfläsche verschwinden
weit ausgenommen werden , als die Raumverhältund
MassenKarl Schneider dahier.
nffse gestatten , und hinreichende körperliche
und an deren Stelle rentable Häuser mit
nachGemeindeAttest
der
ärztliches
Beschlusses
durch
des
7 . Ergänzung
geistige Entwickelung
wohnungeu erstehen.
öewiesen ist.
Vertretung vom 14 . 8 . 07 bezügl . des auszunehmen¬
— Vortrag . Nächsten Dienstag den 24. März,
der Kirchgasse.
für die Pflasterung
Die Kinder , welche in Sossenheim geboren
Schwarz
„
den Kapitals
abends 8 % Uhr hält Herr Professor
die aus¬
,
der Kirchgasse aufzu¬
. einen
M
.
a
Das für die Pflasterung
Höchst
zu
iNsd, haben den Impfschein beizubringen ,
Kirche
in der katholischen
Impf¬
soll mit
Beweise
von 8750 Mark
wir
wärts geborenen Kinder Geburtsschein und
„Haben
:
lautet
nehmende Darlehen
Thema
Das
.
Vortrag
seinerzeit
schein.
".
2 % °/o jährlich und nicht mit 2 % wie
für das Dasein Gottes ? Gott und die Seele
Königliche Ortsschulinspektion.
werden.
getilgt
wurde
beschlossen
Kochern , Pfarrer.

Bekanntmachung.

Oie «Klimti m fjaitf.

politische Rundfcbau.

Seit dem Jahre 1791 hat Haiti ein wechselvolles
.Schicksal durchlebt .
Die Ideen der französischen Revo/lution hatten hier unter der Neger - und Mulattenbei völkerung begeisterte Anhänger gefunden und auch die
auf der Insel
lebenden Weißen
kannten keine bessere
; Lebensaufgabe , als einander
den Besitz von Grund,
/Boden
und Macht in blutigen
Bruderkriegen
streitig
zu machen .
Ein Staatswesen
eigener Art aber wurde
Haiti
nach der Lostrennung
der
Republik
San
Domingo und besonders seit der Negergeneral Soulouqe
im August 1849 sich als Faustin I . zum Kaiser von
Haiti erklärte . Nahezu zehn Jahre herrschte der geniale
Neger mit unerhörter
Grausamkeit » die seitdem
ein
' Zeichen haitianischer Regierungskunst
geblieben zu sein
scheint.
Die blühende Insel ist das Land der Abenteurer,
der Krieg zwischen den politischen Parteien
und ihren
Oberhäuptern
ist dauernde Einrichtung
des blühenden
Eilandes geworden . Schon seit dem Jahre 1902 tobt
der Bürgerkrieg
zwischen den Anhängern
des Generals
Firmin
(der schon mehrmals
ins Ausland
geflüchtet
war ) und dem jetziaen Präsidenten General Alexis Nord,
und nicht selten sind die Europäer
die Leidtragenden
bei den grausamen Kämpfen gewesen.
1872 und 1897
mußte
die deutsche Regierung
, Kriegsschiffe in den Häfen Haitis
landen lassen , um
deutschen Untertanen
ihr Recht
gegen die farbigen
Machthaber zu sichern . 1901 und 1902 war das gleiche
der Fall . Damals
kam die schwarze Regierung erst zur
Besinnung , als das Seeräuberschiff
„Trete k Pierrot"
im Hafen von Gonaives
in Grund
geschossen worden
war . Auch 1904 mußten abermals in mehreren Küsten¬
plätzen
der revolutionären
Insel
Kriegsschiffe
zum
Schutze der Europäer landen.
Nun hat der Fremdenhaß
wieder zu Übergriffen ge¬
führt , die das Einschreiten der Mächte nötig machen.
Der gegenwärtige
Präsident Alexis Nord hat angeblich
: eine weitverzweigte , von seinem alten Widersacher an' gezettelte Verschwörung
entdeckt und nach der Justiz
: seines Heimatlandes
mehrere Übeltäter , die sich an Seiner
schwarzen Herrlichkeit vergreifen
wollten , ohne weiteres
/an
der Kirchhofsmauer
in Port
au Prince hinrichten
lassen . General Firmin
und etwa 150 andre politisch
Verdächtige
begaben
sich in den Schutz der fremden
Konsulate.
Der schwarze Präsident
erklärte aber , er könne die
Unverletzlichkeit der Konsulate
nicht anerkennen , wenn
sich dort Verschwörer
gegen seine Herrschaft aushalten
dürsten . Er drohte außerdem , alle Europäer in seinem
Machtbereich
angreifen
zu lassen , falls seine Wider¬
sacher ihm nicht bedingungslos
ausgeliefert
würden.
Der schwarze Gewalthaber
treibt ein gefährliches Sviel.
Deutsche , französische und amerikanische
Kriegsschiffe
werden ihn die Achtung vor dem Völkerrecht lehren und
vielleicht wird abermals die Frage aufgeworfen werden,
ob man nicht mit dem merkwürdigen
Staatengebilde
der „ Freien Negerrepublik Haiti " endlich einmal gründ - j
lich aufräumen soll.
Allerdings ist nicht zu vergessen , daß auth hier die
Eifersucht den Mächten einen schlimmen Streich spielen
kann . Spanier , Franzosen , Engländer
und Amerikaner
haben schon vor hundert
und mehr Jahren
um die
schöne Insel manchen Strauß
ausgefochten
und man
scheut sich daher gerade in unfern Tagen wohl , die
Frage jetzt endgültig
zu entscheiden . In Europa
und
Asien , auf dem Stillen Ozean und in Nordafrika harren
so viele ernste Fragen ihrer Entscheidung , daß man be¬
greiflicherweise im Mächtekonzert jetzt keine Lust verspürt,
dem mühsam aufrecht erhaltenen Frieden auch noch die
neue Belastungsprobe
aufzubürden . Später oder früher
aber muß um das Schicksal Haitis
unter den Mächten
gewürfelt werden , um endlich der Insel
den wohlver¬
dienten Frieden zu geben .
v.

A
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In goläenen Retten.
Roman von F . Sutau.
lForisrhungg

„Eine
ältere Schwester
aber soll der Bräutigam
haben, " wurde dem Kanzleirat berichtet.
„Na , das ist immer noch keine Schwiegermutter,"
versetzte er lachend.
„Ich möchte um die Welt nicht einen solchen viel
älteren Mann
heiraten, " meiyte ein noch sehr junges
Mädchen aus dem Zuschauerkreise.
„Bist ein kleines Schaf, " verwies
sie ihre Mutter.
„Es ist ein Mann
in den besten Jahren , und was
für ein nobler , seiner Mann . Jede , ob jung , ob alt,
hätte da zugegriffen ."
„Ich aber nicht, " beharrte da ? junge Mädchen , und
dachte an den flotten Studenten
in Bonn , mit dem sie
in aller Heimlichkeit Briese wechselte . Nein , eine solche
erste Liebe besitzen können , und wenn er auch noch ein
Student
ist, das ist doch tausendmal schöner, als solch
einen alten Millionär heiraten.
Der alte Kanzleirat
drohte ihr lächelnd mit dem
Zeigefinger.
„Wenn
es keine Studenten
gäbe !
Nicht wahr,
Fräulein Else ? "
Fräulein Else wurde dunkelrot , der alte Kanzleirat
war schrecklich. Was dem wohl ihr Student
anging!
Die ersten Hochzeitskutschen fuhren jetzt vor , das
ganze Interesse
der neugierigen Zuschauer konzentrierte
sich auf die Insassen
derselben , auf die Brautjungfern
mit ihren Brautführern . Die Toiletten der jungen Damen
wurden mit kritischen Blicken gemustert . Die Schwestern
der Braut
in ihren Schleppkleidern
von starrer Seide
waren
entschieden die elegantesten .
Der Millionen¬
schwager sollte die Roben aus Paris verschrieben haben,

Deutschland.
Wie nunmehr feststeht , hat Kaiser
Wilhelm
die Absicht , auf der Rückreise von Korfu dem greisen
Kaiser
Franz
Joseph
zum 60 jährigen Regie¬
rungsjubiläum
seine Glückwünsche darzubringen.
Fast alle deutschen Bundesfürsten
wollen ein Gleiches
tun . Wie nun die Wiener ,Neue Freie Presse ^ meldet,
werden
die deutschen
Fürsten
zur
Beglück¬
wünschung des Kaisers
Franz
Joseph
fast sämtlich
gleichzeitig
in Wien
anwesend
sein . Genannt
werden schon jetzt der König von Württemberg , der
König von Sachsen , der Prinz -Regent von Bayern so¬
wie alle deutschen Großherzöge.
In einer Unterredung
mit dem Pariser Mitarbeiter
der Petersburger
,Nowoie
Wrsmja /
eines
deutsch¬
feindlichen bedeutenden Blattes , hat der Reichskanzler
Fürst
Bülow
alle
Verdächtigungen
der deutschen
Politik von seiten der russischen Presse energisch zurück¬
gewiesen . Der Reichskanzler sprach im wesentlichen von
den Balkanfragen
und hob hervor , daß Deutsch¬
land auf der Balkanhalbinsel
lediglich Handelsi nt er essen verkolge . Das gleiche gelte von Per¬
sien,
wo Deutschland
im Interesse des Friedens die
Vermittelung
mit der Türkei
übernommen
habe.
Zum Schluß lehnte Fürst Bülow die Unterstellung ab,
daß Deutschland
sich in die inneren
Verhält¬
nisse des Zarenreiches mische.
Zwischen der Regierung
und den Blockparteien
ist
bezüglich des Sprachenparagraphen
im neuen
Reichsvereinsgesetz
ein Übereinkommen
auf folgender
Grundlage
geschlossen worden : Die Verhandlungen
in
öffentlichen Versammlungen
sind in deutscher Sprache
zu führen . Diese Bestimmung trifft nicht zu bei inter¬
nationalen Kongressen und Wahlversammlungen,
die nach Bekanntmachung
des Wahltages
stattfinden.
In allen nicht deutsch sprechenden Landesteilen
soll der
Gebrauch
der fremden
Sprache
neben
der
deutschen innerhalb der nächsten 20 Jahre gestattet sein,
wen, , die Versammlung
drei Tage vorher der Polizei
gemeldet wird . Jugendliche Personen unter 18 Jahren
sollen vom Besuch der Versammlung
ausgeschlossen
sein.
Dem Reichstage
ist
ein Antrag zugegangen,
wonach in dem Entwurf des Reichshaushaltsetats
eine
Summe
für ein Denkmal
der in S ü d w e st afrika
gefallenen
Krieger
festgesetzt werden
soll.
Im preuß . Abgeordnetenhause
befürworteten
mehrere
Redner gelegentlich des Etats
des Ministeriums
des
Innern die Einführung
des geheimen
direkten
Wahlrechts
für Preußen;
sprachen
sich aber
einmütig
gegen die zur Erreichung
dieses Wahlrechts
veranstalteten
Siraßenkundgebungen
aus.
Aus Anlaß der Gedenkfeier des Revotutionsjahres
1848 wurden am 18 . d. in größeren Städten Preußens
W
Wahlrechtskundgebungen
veranstaltet
, die,
verschiedenen Meldungen
zufolge , einen ruhigen Ver¬
lauf nahmen . Nur in Berlin
kam
es zu wieder¬
holten Zusammenstößen
mit der Polizei , wobei mehrere
Schutzleute
und Passanten
durch Steinwürfe
bezw.
Säbelhiebe
verletzt wurden .
In
den Straßen
der
Reichshauptstadt
konnte erst am späten Abend die Ruhe
hergestellt werden.
Im
Finanzausschuß
der
bayrischen
Ab¬
geordnetenkammer
erklärte der Verkehrsminister
v . Frauendorfser,
daß
durch Abwanderung
des
reisenden Publikums
von der zweiten in die dritte und
von der dritten in die vierte Klasse die Fahrkarten¬
steuer
und
die Tarisreform
so gut wie verurteilt
wäre.

England.
Das Befinden des Premierministers
CampbellBannerman
verschlimmert
sich fast mit jedem
erzählte man sich.
Wie würde nun erst die Braut
ausschauen I Die Spannung
der neugierigen
Menge
steigerte sich von Minute zu Minute . Da endlich kam
der letzte Wagen . Das war die Brautkutsche . Man war
enttäuscht , die Braut trug nicht einmal Seide ! Freilich,
entzückend sah sie ja aus , die junge Braut , und der
feine , indische Mull , der wie ein Hauch die schlanke
Gestalt einhüllte , war gewiß sehr kostbar . Seide aber
macht doch immer einen ganz andern Effekt , meinten
viele . Es war wohl schon so eine Art Laune der
künftigen Millionärin , solch eine Toilette
für diesen
Tag zu wählen , wo so viele Augen auf ihr ruhten.
Für ihre taufrische Jugend war ja auch wohl der zarte,
duftige Stoff passender als weiße Seide . Der Mann
aber , der da jetzt mit ihr unter Ocgeklang
dem Altar
zuschritt , hätte vielleicht weniger alt ausgesehen , wenn
eine Seidenschleppe
hinter ihr hergeranscht statt dieses
durchsichtigen , weißen Gewebes . Und kein Brillant¬
schmuck, nichts als der Myrtenkranz
auf dem blonden
Haar und der mit Myrten
besetzte Schleier schmückte
die Braut.

Man wunderte sich, daß die junge Braut
nicht
glückstrahlender
aussah .
War das nur der Ernst der
Stunde , der über dem lieblichen , jungen Antlitz einen so
eigenen seltsamen Ausdruck breitete , und der die braunen
Augen so traumverloren , wie in weite Fernen
blicken
ließ ? Ach, die Gedanken , die quälenden
Gedanken,
daß man selbst in sülchen Sttmden
keine Macht über
sie hat .
Warum
mußten
sie ihr immer wieder das
eine Bild vor Augen zaubern , den schwülen Sommer¬
tag , das Tannenwäldchen
und ihn , ihn , und die letzten
Worte , die er zu ihr gesprochen , und sein trauriges
Antlitz ? !
Warum
hatte sie damals , wo es noch Zeit ge¬
wesen , nicht den Mut gehabt , allem zu trotzen , sich frei

Tage .
In
London
ist das Gerücht verbreitet , der
Schatzsekretär
A s q u i t h werde
Anfang April zum
Premierminister
ernannt werden.
Im
Oberhause
erklärte der in letzter Zeit vielgenannte Erste Lord der Admiralität , Tweedmouth,
gelegentlich der Beratung
von Flottenfragen,
daß die unerschütterliche Überlegenheit
Eng¬
lands
zur
See auf Jahre hinaus gesichert sei. Die
Flotte Englands
sei immer so stark, wie zwei beliebige
andre Flotten zusammen.

Italien.
Fürst Albert
von Monaco
ist
in Rom einge¬
troffen .
Wie
verlautet , will der Fürst dem König
Viktor
Emanuel
um seine Fürsprache bitten , daß
sämtliche F ü r st e n E u r o p a S sich bei der feierlichen
Einweihung
des
Museums
für Tiefseeforschung
in
Monaco einfinden mögen .
Das Kabinett Clemenceau
steht angeblich diesem Plane sehr sympathisch gegenüber
und möchte es gern sehen , wenn bei dieser Gelegenheit
sich Kaiser
Wilhelm
und
der ' Pr ä s i d e n t
Falliöres
begegnen würden.

Norwegen.
König
H a a k o n hat das neue , von dem Radikalen
Gunnar
Knudsen
gebildete Ministerium
bestätigt.
Knudsen ist Präsident und leitet zugleich die Finanzen.
Generalkonsul C h r i st o p h e r s e n hat das Auswärtige
übernommen.

Rustland.
Eine bedeutsame Entscheidung
ist von der Marine¬
kommission der Duma getroffen worden . Trotz lebhafter
Befürwortung
durch den Ministerpräsidenten
Stolypin
wurde der Regierungsentwurf
für die FlottenErneuerung,
insbesondere
der Bau von Linien¬
schiffen, mit 19 gegen 14 Stimmen
abgelehnt.
Die Duma
verweigert die hierzu erforderlichen Mittel,
bevor nicht das Marineministerium
umgeschaffen und
ein tüchtiger Marinemannschaftsbestand
geschaffen ist.
Die leidige Port
- Arthur
- Angelegenheit
hat nach der Verurteilung
und Begnadigung
General
Stöffel ? fetzt noch ein blutiges
Nachspiel
gehabt.
Ju Petersburg
fand ein Duell statt zwischen den Gene¬
ralen Fock und Smyrnow . Beide Waren Angeklagte
im Port -Arthur - Prozeß .
General
Smyrnow , durch
dessen Aussage General Fock sich beleidigt fühlte , erlitt
eine schwere Verwundung.

Balkanstaaten.
Über den russischen Reformplan
betr . die Ver¬
waltung Mazedoniens
wird aus Petersburg
mit¬
geteilt : Rußland
schlägt die Einsetzung einer inter¬
nationalen
Verwaltungs
- Kommission
neben dem türkischen Gouverneur
vor .
Die Autorität
des Sultans
soll dadurch nicht angetastet werden , viel¬
mehr sollen die Machtbefugnisse
der Kommission streng
abgegrenzt
werden .
Die Verhandlungen
über diesen
neuen Vorschlag sind bereits im Gange.

Asien.
Wie
aus
Teheran
gemeldet
wird ,
sieht
der
persische
Armeereformplan
neben
einer .
Truppenvermehrung
auch die Einführung
der zwei¬
jährigen Dienstzeit und die Ausbildung
deS Heeres nach

deutschem

Muster

vw.

Dcutfcber Reichstag.
Im Reichstag wurde am Dienstag zunächst über den
Zentrumsantrag
namentlich abgestimmt , nach dem als hilfs¬
bedürftig alle Kriegsteilnehmer gelten sollen, die nicht mehr
als 900 Mk. Einkommen haben . Der Antrag wurde mit
167 gegen 123 Stimmen abgelehnt . Sodann wurde in die
zweite Beratung
des Kolonialetats
eingetreten . Hierzu
lagen zwei Resolutionen des Zentrums
auf Maßnahmen
gegen den Alkoholismus und auf Rechtsgarantie für die
Eingeborenen , und eine Resolution der Freisinnigen
auf
allmähliche Trennung von Justiz und Verwaltung in den
Kolonien und gesetziiche Regelung des Eingeborenen - Strasrechts vor . Staatssekretär Dernburg legte feinen bereits in
den Kommissionsverhandlunqcn
ausgesprochenen Standpunkt
zu machen von den goldenen Ketten ? Nun war es
zu spät!
Wie im Traume
ging sie an Brandhorsts
Seite
über den weichen Teppich . Nun standen sie vor dem
Altar , die Orgel verstummte , der Pfarrer begann seine
Traurede .
Er sprach so warme , zu Herzen gehende
Worte von_ der
Liebe und
Treue
und
von den
Pflichten , die sie beide jetzt übernommen , und wie sie
Freud und Leid nun zusammen tragen müßten .
Um
Paleskas
Lippen zuckte es dabei so eigentümlich . Ihr
Leid mußte sie ja allein weiterschleppen
durch das
ganze . lange Leben hindurch , und
der Mann
da
neben ihr am Traualtäre
durfte nie etwas ahnen da¬
von . Jäh
durchzuckte sie der Gedanke , wenn sie noch
in dieser letzten Minute nein sagte , mit lauter Stimme
rief , daß es all die Menschen hier hörten : ich kann
nicht , ich kann nicht die Frau
des reichen Mannes
werden , denn ich liebe einen andern!
Aber sie fürchtete den Aufmhr und Skandal .
Ihr
dauerten auch die Mama , deren Schulden
Brandhorst
bezahlt , und die Schwestern , deren Toiletten
er an¬
geschafft .
Noch nach Jahren
würde
man
in der
Stadt
von dem Skandale
sprechen und sie mußten
wohl an einen fernen Ort fliehen , wenn sie jetzt die
Trauung
vereitelte.
Valeska
nahm ihre ganze Willenskraft
zusammen,
um die Rolle auf der Lebensbühne , die da ? Schicksal
ihr vorgeschrieben , nun auch mit Anstand , ohne stecken
zu bleiben , zu Ende zu führen .
Und sie blieb nicht
stecken ! Das
bindende
„Ja " kam zwar etwas hart,
fast rauh von ihren Lippen , aber das machte wohl
nur die große Erregung , die ja so begreiflich war bei
ihrer Jugend.
Die Ringe wurden gewechselt und der Segen über
das Neuvermählte Paar gesprochen.

ständiges Mädchen widerrechtlich festgenommen zu haben.
Der Staatsanwalt
beantragte wegen Freiheitsberaubung
fünf Monat Gefängnis . Das Gericht nahm jedoch nur
eine Beleidigung als vorliegend an und verurteilte den
Angeklagten nur zu 14 Tagen Gefängnis.
Sirgeu .
Hier brannte
die große Fabrik
von
Rausch für Einrichtungen
von Apotheken vollständig
nieder .
Sämtliche
Maschinen und Vorräte
sind ver¬
nichtet .
Der Fabrikbesitzer
Fries , der sich an den
Rettungsarbeiten
beteiligte , wurde durch den Schreck
getötet und als Leiche in seine Wohnung geschafft.

und Wiederholte, es müsse cinqe'trebt werben kn den
Kolonien eine deutsche Negierunc, , die sich Vertrauen bei allen
A der Kolonie vertretenen Berufen und Raffm erwirbt,
^ore Aufgabe sei in erster Linie wirtschaftlicher Natur , die
Kräfte , die in den Kolonien ruhen , zu entwickeln. Die
Mierung
wolle eine Regierung der Gerechtigkeit und des
Wohlwollens gegenüber Weißen und Schwarzen sein und
2 ? Schwarzen zur Arbeit erziehen. Dann besprach er die
^oenbahnvorlagen , die nur das unbedingt Notwendige
orachtcn und für die er um eine wohlwollende Aufnahme
Es kamen nur drei Redner aus dem Hause zum
Wort . Zwar äußerten die Abag . Frhr . v. Nichthofen (kons.)
“J « Arning (nat .-lib.) einige Bedenken , stellten ftcfj. aber im
Allgemeinen auch auf Dernburgs
Standpunkt , hielten es
Ldvch ohne einen gewissen Zwang nicht für müglich, die
?eger zur Arbeit zu erziehen. Abg. Spahn (Zentr .s warnte
?llvor, die Erziehung zur Arbeit dahin auSarten zu lassen,
°oß die Schwarzen zu Sklaven degradiert werden.
Am Mittwoch setzte der Reichstag die Beratung des
Kolonialetats fort . Staatssekretär Dernburg erwiderte kurz
M die Ausführungen der Redner vom Mittwoch . Aus dem
Gebiet der Eingeborenenpolitik hielt er es für schwierig, eine
lllr alle Schutzgebiete zutreffende Formel zu finden . Auch
^ erklärte sich gegen den Schnapsteufel
in den Kolonien
M . spmch die Bereitwilligkeit der Regierung aus , an dessen
Ackämpsung mitzuwirken . Dagegen binderten internationale
Abmachungen an einem direkten Schnapseinfnhrverbot . Abg.
^debour (saz.) brachte den bekannten ablehnenden Standzur Geltung und polemisierte zum Schluß unter Be"llgnahme auf den 18. März gegen die Freisinnigen , indem
. von deren „Umfall " beim VereinSgesetz sprach.
Abg.
^ Liebcrt (freikons.), der schon in der Kommission dem
j :?aatSfeTrctät entgegengetreten war , verlangte auch jetzt
^eder einen wesentlich schärferen Zwang der Neger zur
. rpett und erklärte , daß seiner Partei die Bahnvorlage nicht
^ Kl genug gehe. Abg . Wiemrr ffrs. Dp .) sprach sein Ein. , lländnis mit dem Kolontalprogramm
des Staatssekretärs
zj'?- Staatssekretär
Dernburg versprach in einer zweiten
sei«
der kaufmännischen
Ausbildung der Kolonialbeamten
„ Interesse zuzuwendrn .
Die Abgg . Lattmann (wirtsch.
und Schräder (srs. Vgg .) gaben ihrer Genugtuung
das Kolonialprogramm Dernburgs Ausdruck.

Zu den

Qnruben
Strasse

(Eisloch ) geraten war , in größter Lebensgefahr . Nur
mit großer Mühe gelang es dem Jungen , seinen Vater
zu retten.
Czeruowitz
.
Der
aus
Rumänien
stammende
Großgrundbesitzer
Dr . Hermann Fischer hat aus An - :
laß des Regierungsjubiläums
Kaiser Franz
Josephs
500 OSO Kronen zur Errichtung
eines Kinderhospitals
gespendet.
Paris
.
Um bei ihren
nicht ganz
gefahrlosen
„Unternehmungen " gegen allerhand Zufälligkeiten besser
geschützt zu sein, hat sich unter den Pariser Apachen
(Verbrechern ) die
Sitte einge¬
bürgert , Panzer¬
hemden zu
tragen .
Diese
, in Port - au - Prince
neue Mode soll
{dem divTsc/ren Consu/af
durch einen gesürchtetenMesserHelden , den
20fährigen Beter
Gamb aus War¬
schau, Angeführt
worden sein, der
dieser Tage der
Polizei
in die
Hände fiel . ,

auf Fjaiti.

Moreuz . Der
Ktavierkünstler
Toselli , so wird
f gemeldet , hat sich
seit Monatssrist
, von seiner Gattin
(der ehemaligen
Kronprinzessin
; von Sachsen ) ge»
- trennt . Vor
einem Jahre ge¬
rade war die
Gräfin
Montignoso inLiebe zu
^
Berlin . Große Land « und Seeschießübungen
dem jungen , •
r>^ oen auch in diesem Jahre
bei den Regimentern der
Lllßartillerie abgehalten
werden , und ganz besondere
schönen Künstler
«Mckstchttgung werden hierbei wieder die BesestigungsToselli entbrannt .Schweren
^llngen
an den Küsten finden . Während
die SeeKßübungen
in Swinemünde , Neufahrwasser
und
Herzens verzich¬
tete sie auf ihre
tiBi u abgehalten
werden , find für die LandschießTochter Pia
^Vgen
mit den mächtigen Festungsgeschützen die FußMonika , sie
y^ llerieschießplütze in Thorn und Wahn in Aussicht geGeneral
glaubte aber
!>>"lllMen. Die Übungen beginnen bereits am 22 . April.
Genera/,
ö endigen am 29 . August.
durch
die
im
Fräsident von Hai ti
R. Firmm
September 1907
L
Ein
Schwarm
von
Millionen
von
geschlossene Ehe
tlaittanisc/ie rotfzer
i^ .^ llgen tauchte
dieser Tage
vor den Molen
des
Ersatz
für
die
kn„"Kger HafenS auf und staute sich dort gleich einer
" rdfä/s cfesPrä's/cfenten kleine Pia Mo¬
6t;i Uek 25 Fischkutter machten sich sofort an die ArPorT- au - Pr/nee
nika zu finden.
ivo. ^ etze zu werfen und zu schöpfen. Die Fänge
Diese Hoffnung
ifw *
zahlreich , daß die Netze unter der Fischlast ' !
hat sich nicht er¬
&
Es ist dieses der erste Fall eines so ungeheuren
füllt , aber auch
Immens
von Heringen in der Danziger Gegend,
andre schmerzliche
^l ^ athenow . Vor einigen Tagen starb der SchuhEnttäuschungen
eKttmeister
Haase aus der Fehrbelliner
Straße hier¬
blieben nicht aus.
ein- ^ der größten Armut . Der alte Mann hatte mit
Die Bedauerns¬
!el°m llreisen Mutter
in den dürftigsten Verhältnissen
werl e glaubte in
Die Mutter
liegt gegenwärtig
im städtischen
vssxtsäSäiBK
Toselli einen
i^ lllenhaus
und gab einer Krankenschwester den Aufwahren Künstler
llsp^ ° och einmal in ihrer Wohnung die Betten durchgesunden zu
beili , da dort ein größerer Geldbetrag ausbewahrt
Bmrerrth . Der fünfjährige Knabe eines hiesigen
haben , der ihrer Eigenart
volles Verständnis
ent¬
50 - Zu ihrem Erstaunen fand die Schwester in dem
Schmiedemeisters
hat mit dem Gewehr seines Vaters
gegenbringen
würde . Toselli ist aber lediglich ein be¬
oJ ^ iact einen großen Beutel , der mit Goldmünzen
beim Spiel seine Schwester erschossen.
gabter Dilettant , der auf die Dauer
der Bielbegabten
öJ e Fünfmark - und Talerstücken bis oben angesüllt
Hridekrug
. Ein Lehrling
aus Ruß wurde von
nicht genügen konnte . Schließlich hat Toselli seiner
° Es waren im ganzen 20 000 Mk.
Frau
gegenüber
ein
herrisches
und
befehlendes
Koblenz . Aus Freiheitsberaubung lautete die seinem Lehrherrn mit einem Aufträge zu seinem aus¬
wärts wohnenden Vater gesandt . Als der Lehrling in
Wesen angenommen , das
sich besonders im letzten
gegen den Schutzmann
Stock aus Ehrenbreitdie Nähe der Wohnung
seiner Eltern gekommen war,
Monat so steigerte , daß seine Gattin sich entschloß , von
der sich vor der Strafkammer
zu verantworten
ihm zu gehen.
hörte er plötzlich vom Strom her laute Hilferufe .
Er
!U, '
Er wurde beschuldigt , gelegentlich der letzten
taUCK
»II, AilEKOT
, ctnun
eilte hinzu und fand seinen Vater , der in eine Wuhne
>^ «zer Messe ein von auswärts
stammendes an¬

dnpolitiscker ^ agesbericbt.

fl/exb Nora

tt,Qt
a^ eS vorüber .
Im Hotel , wo die
iS
gefeiert wurde , nahm das jung vermählte Paar
!? Mckwiinsche der Gäste entgegen , dann begannen
Mreuden.
X (( .Mattben sich einzelne wirklich glückliche Menschen
fou
Hochzeitstafel . Da war in erster Linie die
kiie^ ^ at .
Man mußte selbst jahrelang
solch einen
Daseinskampf gekämpft haben , wie sie, um ihr
E
begreifen.
njj ? ar nicht leicht, mit so geringen Mitteln , wie sie
-tz ' Zwmer
noch standesgemäß
aufzutreten , und
% " ^ bezahlter
Rechnungen , die sich von Jahr zu
Jet
r ten und
das
Gespenst
gänzlichen Ruins
§ orf, « ? näher rückten , sich über Wasser zu halten.

\ schon

ein so leichtlebiger

Sinn,

wie

der

t aR ? ine rühe , echt weibliche Geduld dazu , sich
ritt»
Kalamitäten
hinweg
zu setzen und
>-Lem »Eckliche Zukunft zu hoffen.
® stand
die Frau
Rat
am Ziel
alles
kr.« - Tuschens . Die schweren , sorgenvollen Zeiten
F tj! innrer hinter ihr , und vor ihr stand die Zu«
5 'ortiw rosigsten
Licht .
Schwiegermutter
eines
“% j ä ru
sein, o , das war doch ein erhebendes
jf
»

Leska hatte ihr noch die ganze Zeit her
oft . verzweifelten Duldermine
Sorge
gemacht.
erleichtert atmete deshalb die Frau
Rat auf,

l beute

das bindende
„Ja"

gesprochen

hatte.

sx,ermiene ' wird sie ja als reiche, junge , be’Xtet
, c5“ nun endlich oblegen und zu der Einsicht
% Lebenslos
doch ein beneidenswertes
tA
.b ' e Frau
Rat.
Ausdruck von Leskas Gesicht schien ihr jetzt
lfX .- ganz andrer geworden zu sein. Leska trank
Ner Freundin
Martina
lächelnd
zu, ihre

m

Wangen waren gerötet und in ihren dunklen Augen
leuchtete
etwas
von dem früheren
Übermut ,
der
jugendlichen Lebensfreude . Sie hatte doch wohl ein
gut Teil von dem leichtlebigen , sorglosen Sinn
ihrer
Mutter geerbt , und der predigte ihr nun , daß es das
beste sei, den Trank der Vergessenheit
an die Lippen
zu setzen, vergessen lernen und sich dem vollen , reichen
Leben in die Arme zu werten.
Marttna , die jetzt ihr Glas erhob und der Freun¬
din zunickte, gehörte auch zu den Glücklichen an der
Tafelrunde , saß doch der Bräuttgam
neben ihr ! Der
junge Herr Forstamtskandidat
war seit einigen Tagen
zu einem Ferienaufenthalt
nach Hause gekommen , und
Leska , die das zufällig
erfahren , hatte Martina
die
Überraschung
bereitet und ihm noch eine Einladung
zum Polterabend
und zur Hochzeit zugehen laflm.
Das
Glück, als er am vergangenen
Abend da
■plötzlich vor die ahnungslose Martina
hingetreten , war
übergroß gewesen . Es sei einer der glücklichsten Augen¬
blicke ihres Lebens
gewesen , vertraute
sie nachher
Leska an . Aber das Wiedersehen war noch nicht alles.
Brandhorst , der unter den adeligen Großgmndbesitzern
in Schlesien Freunde besaß , hatte Max Seifert Aussicht
auf eine Oöerförsterstelle
dort
gemacht .
Einer der
Oberförster dort sei alt und kränklich und wolle in
nächster Zeit den Dienst quittieren , dann werde Brand¬
horst sofort die nötigen Schritte tun , dem jungen Forstamts -Kandidaten
die Stelle zu verschaffen.
„Mag
er vielleicht die Stelle
auch noch nicht
ausfüllen können, " sagte Brandhorst
nachher zu Leska,
„du bekommst dann doch deine Freundin
in unsre
nächste Nähe und das ist die Hauptsache ."
Das war
gewiß von Brandhorst
gut gemeint , aber Leska dachte
anders darüber.
„Ich werde dann immerfort , wie mir zum Hohn,

ein echtes Glück vor Augen haben, " murmelte
sie
vor sich hin , „denn das ist echtes , wahres
Menschen¬
glück, das da in Martinas
und ihres Bräutigams
Antlitz leuchtet ." War es ihr nicht auch einst geboten,
solch ein Glück ?
Aber an ihrem schwachen, wankel¬
mütigen Sinn war es gescheitert.
„Du bist so gut, " sagte sie aber dann . Brand¬
horst die Hand reichend . Ja , er war gut , immer
edel und gut , immer darauf bedacht , ihre Wünsche zu
erraten
und zu erfüllen — und ihre Verwandten
und
Freunde glücklich zu machen .
,
,
Aber ach, ein Vergessen gab es nun einmal nicht
für solche Augenblicke höchsten Glücks und höchsten
Schmelzes , wie sie sie durchlebt draußen vor dem Tor,
wo die Tannen rauschten.
Die Tafelfreuden
der Hochzeit hatten
jetzt ihren
Höhepunkt erreicht .
Ein Toast jagte . den andern , den
ernsteren folgten jetzt in der von Wein und Sekt an¬
geregten Stimmung
heitere , humoristische.
Der Moment , wo Leska das duftige Brautgewand
mit dem femen grauen Reisekleide , dem Hut mit dem
wehenden
Schleier
vertauschen
würde , rückte immer
näher .
Dann würde das Dampfroß
sie und den Ge¬
mahl weit fort tragen von der Heimat , fort von Mutter
und Schwestern und den Jugendfreundinnen.
Allzulange
freilich sollte de Hochzeitsreise
nicht
währen .
Brandhorst
war
trotz seines großen Reichtums
auch ein estriger Geschäftsmann
und konnte so
lange
nicht von
seinen Werken
fortbleiben .
Ihre
künftige Heimat in Schlesien
aber sollte ja auch so
wunderschön sein,' Brandhorst
hat ihr schon viel davon
erzählt
ebenso
seine Schwester ,
Fräulein
Martha
Brandhorst.
IN II

(Fortsetzung

solgt.)

H

Frau

D

Anna Eigelsheimer

ü
m

geb. Jakoby
sagen wir Allen, insbesondere den Kameradan und Kameradinnen
der Verstorbenen, sowie dem Krieger- und Militär-Verein, dem
Radfahrer-Verein, dem Evang. Männer- und Jünglings-Verein, den
Arbeitern der Ringofen-Ziegelei W. Nicol für die ehrenvolle Be¬
Beihilfe,
gleitung, der evangelischen Schwester für ihre liebevolle
dem Herrn Lehrer Flick und seinen Schulmädchen für den er¬
hebenden Grabgesang, sowie für die überaus vielen Kranz- und
Blumenspenden unsern innigstgefühlten Dank.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

bei der ersten als auch bei der Stichwahl
sagen wir hiermit unsern besten Dank.

Eintritt

20 Pfg . ä Person.

Knth. Gottesdienst.

Achtung.

Achtungsvoll

gewählt haben,

s.

Das Wahlkomitee des Zentrum wähl verein

A « g. Weickert , Gärtner , Bleichstr.
oder
gezwungen
freiwillig dem Ge¬
nuss von Bohnen¬

!
3. Fastensonntag , den 22. März .
Uhr Frühmesse, gstz Uhr Hochamt; !
nachmittags Istz Uhr Fastenandacht.
Montag : hl. Messes. Jakob Brum ledig.
Dienstag : 2. Sterbeamt für Anna
Eigelsheimer geb. Jakoby.
Dienstag : 4 Uhr Gelegenheit zur Beichte
für Frauen und Jungfrauen.
Mittwoch : Fest Maria Verkündigung
(gebotener Feiertag ).
Donnerstag : hl. Messe f. Josef Seibert.
Freitag : best. Jahramt für Leonhard
Schnappenberger.
Samstag : 3. Sterbeamt für Anna
Eigelsheimer geb. Jakoby.
Freitag 6 Uhr Fastenandacht.
Samstag beichten Frauen und Jung¬
frauen.

Das kath. Pfarramt.

Lehrling gesucht.
Installationsgeschäft
Hauptstraße No. 63 a.

kaffee entsagt,

trinke

Angnst Hünfrr,

Kchreinerlehrling
gegen wöchentliche Vergütung

Pfuhl aü;ugel»en.

Zur Saison

Philipp Wagner , Kirchgasse No. 18.

empfehle meine

elegante Muster -Kollektion in

deutsch und

englischen

« Stoffen«

wer
seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not - begl. Zeugnisse be-

und offeriere

*J& ^* *J zeugen den hilfebringen¬

Anzüge

den Erfolg von

feinschmeckendes Malz - Extract.

Achtungsvoll

Aerztlich erprobt und empfohlen gegen
Huste« , Heiserkeit , Katarrhe , Urrschteiurung. Rachenkatarrh , Keuchund Krampfhusten
Paket 2 » pfg ., Dose 50 Pfg.

ftlfl EutZ, Schneider,
Verlängerte Kirchgasse 16.

Habe stets Hannoveraner

u. Ferkel
Einlegschweine
billig zu verkaufen.
Jeden Montag Vormittag in Eschborn.

Lritz Himmelreich.
Frankfurt a. M., Telephonruf No. 7237.

MälkrMM

anfdrm Paket

Beim ersten Versuch nur ein abge¬
strichener Eßlöffel voll auf 1 Liter Wasser.

Pakete ä 25 u. 50 Pfg. käuflich bei

neu und billig für 95 Mk. abzugeben.

jfob. David JVoös.

Anfragen erbittet der Verlag ds . Bl.
unter E . W . H.

Saatkartoffeln.

Ziiii m rrspäliiie

Kaiserkrone, Frührose , Industrie , Up-toKtnkenrecht.
abzugeben bei Gut
-ExtractZW
*Brust
Kaiser
date, Magnum bonum, Weiße Königin
Beides zu haben bei:
u.Frühkartoffeln zu haben bei
Dickwurz
Sossenheim.
Joh . Dav . Noß

Musteranstchtssendung bereitwilligst.

Jfc

ütroli

in

' XtV

Georg Lotz, Dottenfeldstraße.

ftt «erkaufen . Oberhainstraße Nr . 14.

zu kaufen gesucht. K . Schauer , Hauptstr . 15.
<•

gesucht.

Rieb , Schreiner.

Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten. Hauptstraße 82.
Eine 3-Zimmerwohnung im 2. Stock
zu vermieten. PH. Göller , Hauptstr . 90a.

Kaffeeähnlicher Geschmack —- Farbe genau
wie Bohnenkaffee — anregende Wirkung —
nahrhafter als alle Getreidesorten , wie Malz -,
Gersten - , Roggen - und Weizenkaffee etc . —
und Bekömm¬
vollständige Unschädlichkeit
Aerzten fest¬
lichkeit von hervorragenden
gestellt.

Gebranchsanmetsung

Bru$h£aramellen

Für guten Sitz wird garantiert.

Enrilo

(1 Liter — 1 bis iy 2 Pfg .)

Kaisers

von 95 Mark an und
höher in tadelloser Ausführung und
. bester Verarbeitung.

nach Maß

Johann

von
Heim *. Franck Söhne
in Ludwigsburg.
Besondere Vorzüge:

Husten

n
ü

Der Vorstand.

Ia. Steckzwiebeln per Pfd . 30 Pfg.

der III. Klasse , welche bei der Ge¬
Paul
unsere Herren Kandidaten

W

statt , welches von hiesigen und auswärtigen Musikern aus¬
geführt wird . Gleichzeitig sind alle hiesige Gesangvereine
eingeladen , welche durch ihre Liedervorträge die Veran¬
staltung verschönern helfen.
ln Anbetracht des guten Zweckes der Veranstaltung bittet um
recht zahlreichen Besuch

und
von Giirten
Zum Anlegen
Griikern , sowie unterhalten derselben, zu
sehr billigen Preisen ; ferner empfehle ich
. Bei Sterbe¬
mich im Baumschneiden
fälle iekende sowie kiinsttiche Kränze,
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an.
Bei Hochzeiten , Namens - u. Geburts¬
Kouqnet«
tag , sowie bei Festlichkeiten
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Auch
habe stets blühende und grüne Blumen¬
stöcke zum Verkauf vorrätig.

Dank

n
1

KONZERT

Ü

I. d. N. : Josef Eigelsheimer.
Sossenheim , den 19. März 1908.

Oeffentliclier

8 Uhr findet

den 22 . März 1908 , abends
Sonntag
im Gasthaus „Zum Löwen “ ein

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

Allen Wählern
meindevertreterwahl

, Sossenheim.
-Verem
VersßMnermHjs

O

Dankiagnng.

Kommunikanten ' und

ar
..

Konfirmanden-Anzüge.
Hervorragend grosse Auswahl in allen Preislagen.
Mk . 9 .—, 10 .—, 11 .—, 12 —, 14 .—, 15 .—, 17 .—, 18 —, 20 .- , 23 . - , 25 —, 28 .— bis 40 .— Mk.
1

.

Tadelloser
Sitz.
I.

.

.

Königsteinerstrasse

Beste

Garantie für gutes Tragen
Weitgehendste
Anzug.
billigsten
beim
selbst
"
- '
..

KonfektionshausHugo
14. Höchst -> 11.

1L

,

.

Verarbeitung.
.

-=1T'

Levy
Ecke

Kl.Taunusstrass

. " " ftl

•

dik

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illnstriertes
_
Verantwortticher

^

Unteehaltnngsölatt.

.

Jahrgana

Vierter
^ >ese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamstagS
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

S«ft«|riin.
itmtiniit

'

Elsg ^ b^ ^ Druck^ nd Verlag -

Mittwoch den 25 . Mae;

Kr. 24.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
den 29 . März ds . Js ., morgens
Sonntag
/ Uhr findet im oberen Schulhofe eine Uebung
°er freiwilligen Feuerwehr statt.
den 24 . März 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Br um.

nur zwei
waren von den hiesigen Gesangvereinen
der Männergesangverein
erschienen, und zwar
„Vorwärts " ,
„Eintracht " und der Gesangverein
ihre Liederdurch
Weise
liebenswürdiger
in
welche
Vorträge das Konzert verschönerten . Beide Vereine
verfügen über ein gutes und zahlreiches Stimm¬
material und ihr Gesang wurde mit der größten
Aufmerksamkeit belauscht und rief unter den Zu¬
hörern allgemeine Bewunderung hervor . Ungefähr
Da der
200 Personen hatten sich eingefunden .
doch nur im Interesse aller
Verschönerungsverein
Einwohner handelt , hatte man auf einen besseren
Besuch gerechnet.
— Neue Verordnung . Aus Kurhessen wird
geschrieben : Nach einer Verfügung der Regierung
in Kassel darf das Reinigen der Schulräume nicht
mehr durch Kinder besorgt werden , wie es bisher
noch vielfach geschah, sondern nur durch Erwachsene.
Es soll dadurch eine gründlichere Reinigung erzielt
von Krankheitsstoffen auf
und der Uebertragung
die Kinder vorgebeugt werden.

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag

(größere

am Tage

vorher ) erbeten

und

-ostet

1908

4

Der Verstorbene hinterläßt eine Frau mit mehreren
wird die 13unmündigen Kindern . — Vermißt
Gallusstraße
Große
,
er
ein
Gm
Marie
jährige
nachmittag
Nr . 3 . Sie entfernte sich Sonntag
heimlich und wurde bis jetzt noch nicht wieder¬
gefunden . Die Annahme , sie wäre nach ihrer Heimat
Riedenburg in Bayern , erwies sich als irrig . Sie
trägt ein blaues Matrosenjacket und eine Reform¬
mütze. Klein von Statur , frisches Gesicht, blondes
Haar.

— Frankfurt a. M ., 24. März.

Vor dein

Schwurgericht hatte sich gestern die 30jährige Frau
Bekauntmachung.
geb . Engelter , gebürtig aus Beer¬
Luise Merker,
Nachstehende Gefälle sind innerhalb 4 Tagen
felden im Odenwald , zu verantworten . Sie ist
an die Gemeindekasse zu entrichten , anderfalls das
geständig , im August ihren zweijährigen außereheeingeleitet wird:
«eitreibungsoerfahren
lichcn Knaben erdrosselt und die Leiche im Keller
Alle noch rückständige Polizei - und Schulstrafen;
ihrer Wohnung , Sandweg 68 , vergraben zu haben.
und
2- Die Biersteuer für die Monate Januar
vor den
Frau Merker stand schon am 14 . Januar
Februar 1908.
Geschworenen . Die Verhandlung wurde aber damals
3- Pacht - und Holzgeld , Lustbarkeitssteuer u . dergl.
vertagt und die Angeklagte auf ihren Geisteszustand
den 25 . März 1908 .
untersucht . Das Gutachten der Sachverständigen
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fa y.
dahin , daß die Angeklagte erblich belastet und
geht
— Zum Deutschen Turnfest . Wie wir so¬ geistig minderwertig , aber bei Begehung der Tat
eben erfahren , hat der Kronprinz das Protektorat
gewesen sei. Die Ge¬
nicht unzurechnungsfähig
a . M.
über das Deutsche Turnfest zu Frankfurt
schworenen verneinten die Schuldfrage , so daß die
übernommen.
Angeklagte freigesprochen und aus der Haft ent¬
Suflerrchrim, 25. März.
vom 24 . März . (Amtliche
* He « - « nd Slrohmarkt
lassen wurde . — Der Taglöhner Gottlieb Schwarz,
Mk . 3.00 —3.40 , Stroh
— Silberne Hochzeit. Morgen Donnerstag Notierungen .) Heu per Zentner
am 24 . Dezember 1873 im Badischen geboren , schon
per Zentner Mk . 2.50—2.60.
und
Schneider
Martin
Herr
feiert
13mal vorbestraft , hatte sich heute vor dem Schwur¬
März
.
26
den
gericht zu verantworten . Er und ein bis jetzt noch
dessen Ehefrau Karolina geb. Kram das Fest der
beKomplize lockten den hier freinden
unauffindbarer
silbernen Hochzeit . Möge es dem Jubelpaare
l 9jährigen Ludwig Linkenhain , unter dem Vorschieden sein auch das goldene Hochzeitsfest zu
— Nied , 25. März. Im kommenden Etats¬ ivand , ihm eine gute Stelle mit 35 Mark Wochen¬
feiern.
lohn zu besorgen , in ein Stoppelfeld bei Seckbach,
— Die körperliche Züchtigung in den jahr verlangt Nied von den Nachbargemeinden
Mark,
20,000
soll
Höchst
Zuschuß.
ihn daselbst und nahmen ihm seine Bar¬
Mark
überfielen
37,000
Schulen . Ein dankenswerter Erlaß des Kultus¬
Mk . 2.40 ab . Der Komplize hielt dem
12,000 Mark und Frankfurt a . M . 5000
von
schaft
Griesheim
ministers über die körperliche Züchtigung in den
sehr
wäre
Es
.
beisteuern
Ueberfallenen den Mund zu auch mußte letzterer die
Mark zu den Schullasten
Schulen ist soeben an die Provinzial -Schulkollegien
Beträge voll eingingen,
Schuhe ausziehen und wurde mit Totschicßen be¬
diese
wenn
,
begrüßen
zu
^gangen . Die Verfügung hat folgenden Wortlaut:
schließt ohne jeden
Voranschlag
diesjährige
der
denn
droht , wenn er die Täter verfolgen würde . Andern
Vorgängen
aus
ich
habe
Mit lebhaftem Bedauern
ab.
Tags wurde Schwarz von dem Beraubten in der
Ueberschuß
der letzten Monate entnehmen müssen , daß trotz
Automobil¬
zur Heimat erkannt und alsdann verhaftet.
Ein
Herberge
März.
23.
,
Griesheim
—
aller gemessenen Vorschriften und ernsten Warnungen
versagte dem frechen Räuber
Schwurgericht
Das
indem
,
Waldweg
am
gestern
sich
Handhabung
ereignete
der
in
unfall
Mißgriffe
doch immer schwere
und verurteilte ihn gu zwei
Fabrik¬
Umstände
15jährige
mildernde
der auf dem Rade daherkommende
der Schulzucht , insbesondere der Strafmittel , vorZuchthaus.
in
Jahren
Witwe
einer
Sohn
Gietz
Alexander
arbeiter
wmmen . Ich nehme Veranlassung , den Königlichen
— Kelkheim, 24. März. Eine Frankfurter
Griesheim a . M . von dem Automobil , dessen Führer
Provinzial -Schulkollegien die sorgsamste Aufmerk¬
der Schulzucht zur
ein Leutnant vom Feld -Artillerie -Regiment 23 in
samkeit auf die Handhabung
Firma hat die Absicht, hier eine Geflügelzucht¬
Stils auzugrößeren
Mästerei
und
Pflicht zu machen . Insbesondere werden Sie nicht Coblenz war , vom Rade geschleudert und dabei so anstalt
erworben.
Land
in
Morgen
15
über
bereits
Ueberführung
hat
seine
Sie
Vorschriften
daß
.
,
legen
wurde
amtlichen
erheblich verletzt
Unterlassen dürfen , die
ist in Konkurs
das Krankenhaus zu Höchst erfolgen mußte . Äußer- — Der hiesige Konsumverein
die körperliche Züchtigung den Leitern und Lehrern
geraten.
schweren inneren Verletzungen hat er noch den
Ihres Aufsichtsbezirkes von neuem in Erinnerung
Verlust fast sämtlicher Zähne zu beklagen.
sorgfältig
Befolgung
Zu bringen , auf ihre genaue
Die hiesige
Zu halten und bei Verstößen gegen sie mit unnach— Schwanheim , 25. März.
an Brückengeld
soll im letzten Jahre
Üchtlicher Strenge disziplinarisch einzuschreiten.
Brücke
der Gemeinde Sossenheim.
— Feldvergturntag . Am Sonntag fand in 21,000 Mark eingebracht haben , so daß das an¬
„Vorwärts "des Turnvereins
der Turnhalle
gelegte Kapital von 380,000 Mark sich ganz gut
Grbrrvten.
März .
rentiert.
Felddiesjährige
das
für
Turntag
der
Bockenheim
4. Andreas , Sohn des Steinmetz Anton Kinkel.
— Frankfurt a. M ., 25. März. Unser hochw. 7. Wilhelmine , Tochter des Fuhrknechts Hieronymus
dergturnfest statt . Das Fest im vorigen Jahr hgtte
Fridolin Stapf.
^nen Ueberschuß von 130 Mark ergeben . Es soll Herr Bischof spendet heute am Feste Maria Ver¬
10. Maria , Tochter des Heizers Georg Philipp Schneider.
e>ne Hütte erbaut werden , in der der Ausschuß
kündigung im Dom das Sakrament der Firmung.
11. Joseph , Sohn des Drehers Lorenz Welzenheimer.
Arbeiten kann . Auch soll ein größeres Zelt errichtet
Gesirmt werden zusammen 1250 Firmlinge.
Andreas Kopp.
13. Karl , Sohn des Fabrikarbeiters
werden
untergebracht
Peter Labonde.
-Uerden, in dem die Garderobe
13. Anton , Sohn des Fabrikarbeiters
— Frankfurt a. M ., 24. März. Am Samstag
Johann
17. Hermann Adam , Sohn des Lithographen
-ann . Das Feldbergfest soll in diesem Jahre am
mittag gegen 2 Uhr hat sich in seiner Wohnung in
Adam Lacalli.
*4. Juni abgehalten werden . Vom Ausschuß war
Kaufmann
vierzigjährige
der
der Rebstöckerstraße 85
Aufgebote « «.
einer
Uorgeschlagen worden , durch Angliederung
Lebensmüde
Der
Hermann Kellner erschossen.
, Leonhard , Maurer , hier , mit
Kinkel
.
März
13.
Dies
.
veranstalten
zu
Fünfkampf
einen
Freiübung
soll an hochgradiger Nervosität gelitten haben . —
Köchin , in Frankfurt «. M . —
,
Auguste
Maria
,
Kirsch
wurde aber abgelehnt . Es wurden hierauf folgende
sich heute
ereignete
Ein tödlicher Unglücksfal!
13. März . Mook , Peter Anton , Eisendreher , in Sossen¬
im Fischerfeld.
, Maria Katharina , ohne Beruf,
Übungen bestimmt : Hochspringen , Weithochspringen,
heim , mit Deisenroth
Morgen auf dem Floßanlegeplatz
in Frankfurt a . M.
Hettler bedienstete
(20 Pfund ) und 100 Meter Laufen.
Der bei dem Fuhrunternehmer
Melstoßen
Gheschlietznngen.
Mit 24 Punkten wird der letzte Preis verteilt.
32 Jahre alte Fuhrmann Ludwig Schmidt , Hanauer, Johann Adam , Schuh¬
Hammerstein
.
März
Ar¬
.
— Das Konzert des Verschönerungs -Vereins,
21
.
mehreren
mit
war
,
wohnhaft
landstraße 141
Adelheid , ohne
, mit Staab , Katharina
das am vergangenen Sonntag Abend im Gasthaus
beitern damit beschäftigt , mit einem Pferde schwere machermeister
Beruf , beide dahier.
von
bekam
»Zum Löwen " stattfand , hatte einen schönen Ver¬
Schmidt
.
fortzuschaffcn
Baumstämme
KterbefüUe.
März .
einen heftigen Schlag gegen den
einem Stamme
ruf . Die Flach 'sche Musikkapelle , 14 Mann stark,
, 6 Wochen alt , evang.
Margaretha
,
Richter
5.
drachte ihre Stücke künstlerisch zum Vortrage . Nach
Kopf , daß er aus einer großen Wunde , sowie aus
, Maria Elisabetha , 3 Monate alt , kath.
Klein
10.
Publidem
von
Kapelle
die
wurde
zusammen¬
ledem Musikstück
Mund und Nase stark blutend , bewußtlos
11. Bollin , Anna , 1 Monat 3 Tage alt , kath.
überhäuft,
Pw durch Bravo - und Herausrufen
17. Eigel sh ei mer , Anna , geb . Jakoby , 30 Jahre
stürzte . Der Schädel war vollständig zertrümmert.
8 Monate alt , kath.
konnte
Burgftraße
der
ihre
aus
welche
,
Rettungswache
Musikern
den
Die
^sonderen Dank gebührt
, 38 Jahre alt , kath,
leider nur den bereits eingetretenen Tod feststellen. 23 . Stapf, Fridolin Hieronymus
Lenste unentgeltlich an diesem Abend dem Verzur Verfügung stellten . Leider
'chvnerungsverein

Lokal-ISacbricbteri.

Hue

JVab

und fern.

Standesamr -^ egisrer

j

politische

Rundfcbau.

De « tschla « d.

ist nunmehr
angenommen
mit dem 1. Januar
in Kraft.

worden

, trüt

aber erst

Balkanstaaten.

Wie verlautet , wird
Kaiser
Wilhelm
am
8 . oder 4 . April auf Korfu
eintreffen .
Für den
kurzen Aufenthalt des Herrschers in Venedig
ist eine
glänzende
Festlichkeit
geplant .
König
Viktor
Emanuel,
der seine » Verbündeten in der Lagunen¬
stadt begrüßt , wird von dem Minister
des Äußern
T i t t o n i begleitet
sein.
Daraus
schließt man in
politischen Kreisen , daß die Monarchenbegeanunq
hoch¬
politischer Natur sei. Man glaubt , daß bewe Herrscher
sich eingehend über die Balkanfrage
unterhalte»
werden.
Der
angedrohte
Journalisten
streik
im
Reichstage
ist nun zur Tatsache geworden . Nachdem der Abg . Gröber,
als
wiederholt Zwischenrufe
und Lachen von der Journalistentribüne
erschallten,
gesagt hatte : . Das
sind dieselben Saubenaels
wie neulich " , hatten
alle Berichterstatter
den Dienst
eingestellt und sich beschwerdeführend
an den Reichs¬
tagspräsidenten
gewandt .
Der Präsident
Graf Stolberg erklärte darauf im Hause , er bedaure die Äußerung,
die er, als sie fiel , nicht gehört habe . Mit dieser
Genugtuung
haben sich die Pressevertreter
aber nicht
einverstanden
erklärt .
Sie haben vielmehr den dem
Reichstagspräsidium
mitgeteilten Beschluß gefaßt , nicht
mehr über
die Reichstagsverhandlungen
zu berichten,
falls
„ der Abg . Gröber
seine
Äußerung
nicht mit dem Ausdruck
des Bedauerns
zurücknimmt , oder wenn nicht eine andre ausreichende
Zurückweisung erfolgt ."
Das preuß
. Abgordnetenhaus
nahm einen
Antrag betr . Neuregelung
von Tagegeldern
und
Reisekosten für die Ä b g e o r d n e t en in Anlehnung an
die Bestimmungen
des Reichsgesetzes
vom 21 . Mai
1966 betr . die Diäten der Reichstags abgeordneten.
In Berlin
ist der Deutsche
H a n d e l s t a g,
zu dem alle Handelskammern
des Reiches Abgeordnete
entsandt haben , zu einer Vollversammlung
zusammen¬
getreten .
Zunächst
erklärte
sich die Versammlung
egen die
geplante Verteuerung
der Fernprechgebühren.

Die russische Regierung
hält ihren Reformvorschlag
, Mazedonien
betreffend , immer noch ge¬
heim . Sie hat den ausführlichen Pian
bisher nur der

Amerika.

Hanpturann
v . Erckert
-ritz Stm »n Copper in der Kalab -iri -Wüste an und ist im
Kampfe mit den Leuten Coppers zesallen.
Wiener Regierung vorgelegt .
Dagegen
hält die mglische Regierung
an ihrem Vorschlag , für Mazedonien
einen Generalgouverneur
mit
ausgedehnten
Vollmachten zu ernennen , fest.
Es bleibt also in dem

Österreich -Ungarn.
Wie aus Wien amtlich gemeldet wird , hat sich
das Befinden
des an einem Jnfluenzaanfall
leidenden
Kaiser
Franz
Joseph
soweit gebessert , daß der
Patient
demnächst Schloß Schönbrunn
verlassen kann.

>

Frankreich.

'

Die Kammer wird in den nächsten Tagen
wieder
eine Marokkod
eb atte haben .
Wie
verlautet,
j werden
der Sozialistenführer
Jaurös,
der
ehe-

\ malige KammerpräsidentDeschanel

und der frühere

SKriegsminister
Berteaux
bei (
Bahnbrecher
des
{ kommenden Ministeriums ) gemeinsam die Regierung be¬
kämpfen.
Justizminister
B r i a n d brachte in der Deputierten¬
kammer einen Gesetzentwurf ein , der den G e s ch w o r enen
die Befugnis
verleiht , bei der Beratung
über
Strafart
und Strafmaß
mitzuwirken.
Die Deputiertenkammer
nahm den vom
Senat
bereits
genehmigten
Gesetzentwurf
gegen die V e r letzungdergutenSitten
durch Veröffentlichungen
unsittlichen Inhalts
an.

England.
Der gelegentlich der Debatte
über den Kaiser,
brieif
vielgenannte
Lord
Tweedmouth,
der
Leiter der Marine -Angelegenheilen , erklärte , daß er in
bezug auf den Ausbau
der Marine
völlig auf dem
Standpunkt
der Regierung
stehe , die Überlegen¬
Leutnant Ebinger,
heit der englischen Flotte
unter allen Umständen auf - :
gefallen in Deutsch- Südmestasrika.
recht zu erhalten.
Schwerz.
Das
neue
bürgerliche
unglücklichen Mazedonien
Gesetzbuch,
das
vorläufig
beim alten , denn
an Stelle des Privatrechts
der 22 Kantone
treten soll,
ehe sich die Mächte über die „Reformvorschläge " end¬
Im

12J

goldenen Ketten.

Roman von F . Sutau.
lKorlsetzung
.»
Diese Schwester , ein kleines , etwas verwachsenes
Veriönchen , mit einem blassen , klugen Gesicht , war Leska
durchaus
nicht
svmpathisch .
Sie
empfand
so ein
gewisses Gruseln und Grauen vor ihr .
Es schien ihr,
als ob Fräulein Brandhorst
das Glück , das Leska mit
ihrer
Heirat
machte , womöglich
für
noch größer
hielt , als ihre Mama und die Schwestern . Das ärgerte
Leska , als hätte sie so garnichts in die Wagschale zu
werfen , wo sie doch io jung und hübsch war.
Diese Eigenschaften aber schienen in Fräulein Marthas
Augen gar keinen Wert zu haben , da denselben so
gänzlich der goldene Hintergrund
fehlte . Wenn sie es
auch nicht geradezu aussprach , ihre Mienen und ihre
oft hochgezogenen
Augenbrauen
drückten fortwährend
so ein gewisses Staunen
und Tadeln aus über die
, Torheit ihres Bruders , des reichen , vielbegehrten Mannes,
i des großen Fabrikanten , der sich in diese Leska so
kopflos verliebt und nun sogar mit ihr verheiratet hatte.
Um die Töchter
der reichsten Industriellen
in
Schlesien und der Lausitz hätte er anhalten
können,
ohne sich einen Korb zu holen , hatte sie Leska schon
mitgeteilt , um deren Hochmut zu dämpfen.
„Warum
bat er es denn nicht getan ? " hatte Leska
schnippisch erwidert.
Fräulein
Martha
zog dabei die dunklen Brauen
noch höher , das junge Ding schien wirklich durchaus
keinen Begriff zu haben von dem - unerhörten
Glück,
das
es
durch
die
Heirat
mit
ihrem
Bruder
machte . Auftreten tat Leska nach der Meinung
von
Brandhorsts
Schwester aber , als ob sie von Kindheit an
nur so im Golde gewühlt hätte.

gültig geeinigt haben , kann noch eine geraume Zeit der»
gehen.
Zum
Nachfolger
des verstorbenen
Kommandeurs
der Gendarmerie
in Mazedonien
ist - der bis«
herige Brigadegeneral
Graf R o b i l a n t aus Tmi«
ernannt worden.

Für ein Glück hielt es Martha Brandhorst
noch für
Bernhard , ihren Bruder , daß sie in Altenborn
blieb,
und ihm hin und wieder
einmal Vernunft
predigen
konnte . Er war ja nach dem Urteile seiner Schwester
in seiner blinden Verliebtheit
wirklich ganz unzurech¬
nungsfähig
geworden und imstande , die ganze heruntergekommene
Familie
seiner jungen
Frau
auf
dem
nobeln Fuße zu erhalten .
Unsummen hatte ihm die
Gesellschaft so schon gekostet, wo er doch sonst so spar¬
sam war . und es nur durch seine Sparsamkeit , Arbeits¬
kraft und Intelligenz
überhaupt
zu solchem Vermögen
gebracht hatte . Denn was sie beide von ihren Eltern
geerbt , das war wenig genug gewesen . Und nun mußte
er in solche Hände fallen.
Vorläufig wollten Mutter und Schwestern der jungen
Frau mit ' Martha
Brandhorst
nach Altenborn
reisen,
um dort alles für das junge Paar einzurichten . Ms
ob Martha
daS nicht allein fertig bringen könnte mit
den Dienstboten ! Aber natürlich wollte sich die ganze
Gesellschaft dort gleich ordentlich festsetzen.
Ach, hätte er doch nur im Winter nicht die unselige
Reise hierher gemacht , dann wäre das ganze Unglück
nicht geschehen , und sie könnte daS Regiment nach wie
vor in Altenborn
weiterführen . So leicht wollte sie
es sich aber auch nicht entreißen kaffen ; sie hatte denn
doch ältere Anrechte , Schwestern
sind ja immer eher
da wie die Frauen , und mit der Heirat des Bruders
haben die Pflichten gegen die Schwester
noch kein
Ende .
Mit solchen Gedanken beschäftigte sich Fräulein
Martha
Brandhorst
unausgesetzt
und kam zu keiner
Feststimmung , trotz aller Heiterkeit , die an der Hoch¬
zeitstafel jetzt herrschte.
Als
ein redegewandter
Herr
auch auf Martha,
der einzigen Schwester
des jungen Ehemanns , einen
Toast ausbrachte , nahm fie diese Huldigung
mst der *

Präfident
R o o s e v e l t wird dem Kongreß
ein«
neue Botschaft zugehen kaffen, in der er von neuem ein
Gesetz gegen
die
Trusts
(
Bereinigung
der groß«
kapitalistischen Gesellschaften anregt.
Die Krise in Haiti
geht
anscheinend einer be¬
friedigenden
Lösung entgegen .
Die Anwesenheit
der
fremden Kriegsschiffe , die bereit waren , im Notfall«
genügende
Marinetruppen
zu landen , um die Aus¬
länder vor Gewalttaten
der Negerregierung
zu schützen,
hat auf die Machthaber
den gewünschten Eindruck nicht
verfehlt . Präsident Nord
Alexis
hat
den in den
Gesandtschaften und Konsulaten befindlichen Flüchtlingen
freien Abzug zugestanden , und die Verfolgten
haben
sich unbehelligt
auf die im Haien von Port au Prinee
ankernden fremden Schiffe begeben .
Der Zwischenfall
kann damit als erledigt angesehen werden , so daß zu
erwarten steht , daß die Kriegsschiffe der fremden Mächte
in nicht allzu langer Zeit den Hafen wieder verlaßen
werden.
Afrika.
Der Plan des Sultans
Abd ul Aziz, mit Unter¬
stützung französischer Truppen
seine Hauptstadt
Fez
zmückzuerobern , scheint den neuesten Nachrichten
aus
Marokko zufolge auf einige Schwierigkeiten
zu stoßen.
Wenigstens
hat seine Streitmacht
plötzlich den Befehl
erhalten , ihren Vormarsch auf Fez zu unterbrechen , da
zwei mächüae Stämme
die Sultanstruppen
bedrohen.
Die Widerstandskraft
des
Gegensultans
Mulev
Hafid
scheint noch nicht so gebrochen zu sein , vne di»
französischen Berichte gern glauben machten möchten.

Das verlustreiche Gedeckt in
DeutI ck- 8ü äwel tatrika.
Kaiser
Wilhelm
bat
aus Anlaß des jüngsten
Gefechts inDeiitsch
- Südwestafrika,
in dem auf
deutscher Seite 2 Offiziere (Hauptmann
V. Erckert und
Leutnant Ellinger ) und 12 Mann
zum Opfer fielen,
während
9 Mann
schwer, 3 Offiziere 5 Mann
leicht
verwundet wurden , dagegen der Feind 68 Tote hatte,
folgendes
Telegramm
an das Kommando der Schutztruppen im Reichskolonialamt
gerichtet : „Die Meldung
von der hervorragenden
Waffentat des Expeditionskorps
Erckert hat mich mit freudigem Stolz , zugleich aber auch
mit tiefer Trauer
um den Verluit der Offiziere und
Mannschaften
erfüllt , die den Erfolg über den Feind
mit dem Tode besiegelten . Ich spreche dem Kommando
meine wärmste Teilnahme an dem Tode dieser Braven
und ganz besonders on demjenigen deS HaupimannS
v. Erckert , eines der besten und ritterlichsten Offiziere
der Schutztrupve , aus ."
Die Tatsache , daß es dem Expeditionskorps
deS
Hauptmanns
v. Erckert unter den denkbar größten
Schwierigkeiten
am 16 . d. gelungen ist, den Einge¬
borenenführer
Simon Copper zu stellen und ihm eine
empfindliche Niederlage
beizubringen , spricht besonders
für die geschickten Maßnahmen
des leider zu früh ge¬
fallenen Fükrers Hauprmann
v. Erckert .
Wie schwer
Simon Copper geschädigt rein muß , geht schon aus
seinen Verlusten an Toten hervor . Wohl kaum jemals
dürsten
in einem Gefecht gegen Hottentotten
beim
Gegner 58 Tote gemeldet worden sein. 7 Männer und
einige Weiber wurden gefangen genommen . Leider ist
es nicht geglückt, des Kapitäns selbst habhaft zu werden,
dem es wohl in der von den Kapitänen meist beliebten
Art gelungen
ist, sich rechtzeitig
in Sicherheit
zu
bringen , während
ein Teil seiner Orlogleute
sich für
ihn opferte . Simon Copper war seit etwa Jahresfrist
mit 200 bis 300 Mann Gefolgschaft , unter denen sich
Miene
einer entthronten
Fürstin
entgegen .
In der
allgemeinen Fröhlichkeit aber wurde ihre Verstimmung
kaum bemerkt , besonders
als nun die Tafel aufge¬
hoben wurde und fröhliche Tanzweisen erschallten.
Martha sah ein paarmal
die weiße , bräutliche Ge¬
stalt in den Armen ihres Bruders
im Tanze vorüber
schweben , dann
sah sie die beiden nicht mehr , sie
waren verschwunden , ganz still ohne Abschied , wie daS
bei Hochzeiten so gebräuchlich ist.
Ein Wagen , der als Insassen
das Neuvermählte
Paar hatte , rollte durch die abendstillen Straßen , der
Mond schien. Valeska
starrte mit heißen Augen zu
dem Wagenfenster hinaus , fie erkannte in dem hellen
Mondlicht jedes Haus , das Herz war ihr zum Brechen
ichwer , sie biß die Zähne zusammen , sie wollte tapfer
bleiben , auch das Weh
dieser Stunde
mutig über¬
winden.
Nun lag die Stadt
schon hinter ihnen , aber auch
hier draußen
vor dem Tore kannte sie jeden Baum,
jeden Strauch . Dort schimmerte es so hell , es war der
See , auf welchem sie im Winter Schlittschuh gelaufen , den
ersten Liebestraum
geträumt , und dort der dunkle
Streifen , das war die Tannenschonung , wo dieier
Liebestraum
endete , wo sie zum letztenmal in seine
Augen
geschaut . —
Wo
mochte
er
weilen
zu
dieser Stunde !
Vorüber , vorüber !
Da
war die
Bahnstafion , sie hatten nur ein paar Minuten
Auf¬
enthalt , und nun trug sie das Dampfroß weiter und
weiter.
Valeska war es , als rolle setzt ein schwerer
hang herunter , der fie für immer trennte von
schönen , sorglosen
Jugend .
Neue
Szenerien
großen
Weltbühne
. draußen
sollten
sich bald
Augen erschließen , ein neuer Akt des Dramas
Lebens sollte beginnen.

Vor¬
ihrer
der
ihren
ihres

etnige Leute von der im Februar vorigen Jahres zer¬ worden, ein gewisses Pulver zur Linderung der Benoit Levy erschoffen hatte, weil er ihn für seine Geld¬
. Darauf kaufte die Frau ein verluste verantwortlich machte
, ist vom Schwurgericht
sprengten Lambert
-Bande sowie einige aus der Ge¬ Schmerzen zu nehmen
, das ste in einem freiqesprochen worden.
fangenschaft entflohene Witboi und Hereros befinden
, in viertel Pfund — Schießpulver
der Kalahari nahe der englischen Grenze bei Geinab Tovf auf da8 Herdfeuer stellte, um es unter fortHavre - Der unter dem Kommando des Kapitäns

. Der Sprengstoff Bahsel fabrende Dampfer „Bandalia" der Hamburgtestgestellt
. Ec bildete eine dauernde Gefahr für währendem UmrKhren zu erhitzen
explodierte
, wobei die Fra» furchtbare Verletzungen Amerika
-Linie nahm auf der Höhe von Liffabon fünf
d^e am Westrande der Kalahari liegenden Farmen. im
Gesicht erStt, an denen sie im Krankenhaus schwer schiffbrüchiqe franzönsche Matrosen an Bord, die der
wurde durch Hottentotten seiner Bande die
dänische Dampfer„L. H. Karl" im Kanal von ihrem
rrarm Daberas ausgeraubt, ihr Besitzer Duncan daniederliegt.
Stolp . Rechtsanwalt Berndt und Referendar entmafleten und Schiffe gerettet hatte, und brachte sie
getötet; auch Patrouillen wurden mehrfach an"^fallen und teilweise niederqemacht
. Versuche der Raschle Hierselbst wmden von einem durchgehenden Fuhr¬ nach Havre.
werk überfahren
. Berndt wurde schwer verletzt
. Raschle
OOz London. Einen neuen Torpedo hat ver
gruppe, im Frühsahr vorigen Jahres den Gegner zu erlag seinen Verletzungen.
englische Korvettenkapitän Davis erfunden
Men, mutzten wegen Wassermangels aufgegeben wer, der wegen
oen. Die hierbei gemachten Erfahrungen haben gelehrt,
Sckcksswti
». Beim Brande des Anwesens des seiner Eigenart die Marineoffiziere verschiedener See¬
daß bei einem Unternehmen in der Kalahari-Wüste mehr Hofbesitzers Müller in Faulück kamen über 50 Stück mächte bereits in Erstaunen gesetzt haben soll. Es
dis sonst in Afrika die Wasserversorgung der Truvpe Vieh in den Flammen um. Das Feuer war dadurch wurde nämlich ein Torpedo gegen einen 3.7 Meter
dw Hauvtschwierigkeit bietet.
Auch in Kamerun hat entstanden
, daß ein Pferd beim Füttern eine brennende unter Wasser befindlichen eisernen Kasten gerichtet und
doermals ein Gefecht mit Einaeborenen stattgefunden, Laterne zertrümmert hatte.
es soll bewiesen worden sein, daß ein Torpedo durch
den
d.n dem leider der Hauptmann Glauning, ein vortreffSchiffsboden in den Maschinenraum oder in einen
Wiirth. Ein 20fähriqer, zwerqhaster Arbeiter hat
nwer Kenner he8 Lande», fiel
hier seine 23 jährige Geliebte bei Hellem Tage auf offener Munitionsraum eindringen kann, bevor die Ladung
. Es wurde zu diesem fürchterlichen Akt
Straße durch mehrere Messerstiche getötet. Der Mörder exvlodiert
Oeutfcher
ist beinahe der Volksmenge zum Opfer gefallen
, die moderner Seekrieasiührung ein 45 Zentimeter WhiteHead
-Torpedo in Tätigkeit gesetzt.
Am Freitaq schritten die Arbeiten schnell vorwärts . Die Lynchjustiz an ihm üben wollte.
— Im Londoner Rathause fand dieser T"ge die
Elbing
.
Das
Urteil
im
Marienburger
Bankkrach-tats ^für Ostafrika. Kamerun, Togo, Sstdwest-Afrika,
Feier der Erteilung deS Ehrenbürqerrechts der City an
^euguinea, Karoimeninfeln und Samoa wurden ohne lange Prozeß ist nach eintägiger Verhandlung gefällt worden. Florence Niqhiinqale statt. Da die Dame ihres hoben
Nachdem
die
Geschworenen
die
Schuldfragen
gegen
Debatte
.
erklärte sich
u demgenehmigt
Vorschläge,Staatssekretär
in Ost-AfrikaDernburg
dem Vordringen
, über¬
des
beide Angeklagten Wölke und Schneider bejaht hatten, Alters wegen Nicht persönlich erscheinen konnte
-mohammedanismus durch Einrichtung einer größeren Zahl verurteilte das Gericht wegen Untreue
, Unterschlagungreichte der City-Chamberlain Mr. Josevh Dinsdale im
,bchen Niederlassungen entgegenzutreten, einverund Wechselsälschunq den Bankdirektor Rudolf Wölke Namen des Lord-Mayors das Diplom ihrem Neffen
Uber die Einführung der deutschen Matz- und
Mr. Sbore Nightingale
, der die nreiie Dame vertrat.
'»ewrchtsordnung in unfern Kolonien schweben Verhand- zu zehn Jahr Zuchthaus und Ebrverlust von gleicher Mrs. Nightingale ist die zweite Dame, die das Lon¬
Dauer, den Prokuristen Julis Schneider zu fünf Jahr
,~ "m9erc Beit wurde über die Aussichten der Baum- Gefängnis und fünf Jahr Ehrverlust.
doner Ebrenbürgerrecht erhielt; die erste war die
ur verhandelt . Der Etat
für Kamerun wurde
Baronin Burdett Coutts, der das Diplom 1872 er¬
eoaneioZ genehmigt. Zum Etat von Togo wurde ein
OM«rode (Dftyr.) Hier wurde der Arbeiter teilt
wurde.
"" genommen, den Betriebszwang für PlantagenFlowatzki beim Strohladen von dem in die Höhe
mnvereien einzuführen, um das Land nicht SpekulationsBreSeia
. Im oberen Camonicatale
(Italien) wurde
schnellenden Wiesbaum (Balken über dem Wagen) an
der
österreichische
Leutnant
Homolya
Jstwan
verhaftet,
Muffen dienstbar zu machen
.
Beim
Etat
für
Südwest. Als er später heftige Zahn¬ während
wurde ein Antrag angenommen, der die Einführung die rechte Backe getroffen
er aus italienischem Gebiete Gelände- Auf¬
schmerzen bekam und sich zu einem Arzt begab, stellte
°" ^ e,ervaten für die Eingeborenen verspricht. Die übrigen
nahmen machte
. Der Verhaftete wurde nach Brescia
b.» . wurden debattelos angenommen, worauf die Weiter- dieser Blutvergiftung durch Verletzung der Gaumen¬ gebracht und der Kriegsminister von dem Vorgänge
"eratung vertagt wurde.
schleimhaut fest. Die Vergiftung war schon soweit vor¬ benachrichtigt.
geschritten
, daß die Hilfe zu spät kam und der Unglück¬
liche in einigen Stunden tot war.
Onpolitiscber
X Mönche». In der Angelegenheit der Er¬
r Oeslau . Eine Anzahl von Reisenden
, die mit schießung des Studenten Moichel durch den Schutzmann
# über „akute Seifenvergiftung" hat Dr. Liebe°em Nachtzuge von Breslau nach Berlin fuhren
, find Ulrich Schauer hat
nunmehr die zuständige Strafkammer trau in der medizinischen Klinik in Berlin intereflante
wem Räuber zum Opfer gefallen
. Kurz vor Abgang
. Zwei Geistestkranke aßen in nnM Zuges nahm ein junger, elegant gekleideter Mann des hiesigen Landgerichts dem Anträge der Staatsan¬ Mitteilungen gemacht
' e ein Stück Seife; der eine
Abteil vierter Klaffe Platz, in dem sich nur waltschaft gemäß die Eröffnung des Haupiverfahrens beobachten Augenblicken
. emge Reisende
, zumeist böhmische Auswanderer, gegen Schauer wegen Körperverletzung mit tödlichem starb nach kaum einer Stunde, der andre nach zwei
Ausgange beschlossen und die Sache zur Aburteilung Tagen. Die Wirkung bestand in beiden Fällen in ge¬
fanden . Während
der
Fahrt
präsentierte
er
den vor das Schwurgericht am Landgericht München ringer Verätzung der mit der Seile in Berührung ge¬
gefülltes Schokoladenkonfekt
, worauf sie in
verwiesen
. Die Verhandlung gegen den Angeschul¬ kommenen Schleimhäute und schweren Allgemein¬
v,e^ert Buhlas verfielen
. Hierauf plünderte er die digten wird voraussichtlich noch im Laufe der nächsten erscheinungen
, insbesondere Herzschwäche
. Giftige Sub¬
ependen aus. Einem inngen Menschen raubte er die
, wie die .Umschau
' dem Bericht ent¬
» lamte Barschaft von 670 Gulden in Kronenscheinen.am 30. d. beginnenden Schwurgerichtsperiode statt- stanzen konnten
finden.
nimmt, in der Seife chemisch nicht nachgewiesen werden;
«... drilo «. Bei Brilon wurde in der Miite eines
Paris . Zwei Einbrecher statteten in der Nacht man muß somit eine Mitwirkung der Seife selbst an¬
^unnels ein Bahnwärter beim Begehen der Strecke vom zum Donnerstag einem Pariser Postamt einen Besuch nehmen.
"Endzüge überrascht und überfahren.
*
*
'
ab und raubten mehr als 500 Briefe. Sie wurden aber
*
Der Maurerpolier Hildebrant
, der im überrascht und arretiert.
Mihvrrftäuvuis. „Ja, früher
, da trug jeder ge¬
ovemberv. durch LoSbinden eines Drahtseiles den
— Der geniale französische Luftschiffer Farman hat meine Soldat den Feldmarschallstab im Tornister." —
Umsturz der Dachkonstruktion des Kasseler Hoftheater. wiedemm einen aufsehenerregenden Erfolg mit seinem Rekrut: „Na, ich danke— wir haben jetzt so schon
ubaues verschuldet hatte, wobei ein Monteur getötet
Gleitflieger errungen
Farman schlug auf dem genug im Tornister zu tragen!"
dn« mehrere Personen schwer verletzt wurden, wurde Manöverfelde Jsiy-.lesHenry
- Moulineaux seinen eigenen
Druckfehler. „Im Extrastübchen saß der Herr
fe»s
Strafkammer wegen fahrlässiger Tötung zu Rekord in glänzender Weise. Er legte mit seinem Oberförster bereits bei der zehnten Maß — neben ihm
'°chs Monat
Gefängnis verurteilt,
älteren, ausgebesserten Aeroplan, in den ein Motor sein Dorstgehilfe
.
ogj. »i.o
bom
*****£ ®er Fremdenführer Heinrich Mingels' war Antoinette eingebaut ist, 2700 Meter zurück
, ohne den
Bosyaft . „Wie gchfls, Herr Lämmchen
? Was
hiesigen Schöffengericht wegen Beleidigung des Boden zu berühren.
haben Sie in der letzten Zeit gemacht?" — „Eine
rimlnalkommiffars Hönig und des Polizeipräsidiums
— Die im Besitze der Prinzessin Luise von Belgien Dummheit!" — „Was ist's für ' ne gebor'ne ?"
Monat Gelängnis verurteilt worden
. Als der
t. FUe«. B .befindlichen Schmuckstücke aus dem Nachlasse der bel¬
Dn»
daseinem
Gerichtsgebäude verlassen wollte
feuerte gischen Königin
, die vor mehreren Monaten mit knapper
SchSu gesagt. „Ich würde mich halt doch nach
mgels aus
Revolver vier Schüsse auf , ihn
ab,
Not dem Zwangsverkauf entgingen
, sind auf Veran¬ der jüngsten Tochter des Kommerzienrats umsehen
." —
bth ^ki ° a der Kommissar die Geistesgegenwart hatte, lassung des österreichischen Grafen Festetitsch
, der hat ja nur lauter älteste!"
gegen den „Ach
mm -’)
li>,r. ^ 1? llels festzuhalten
, nur einer den Beamten am die Prinzessin Wechselverpflichtungen in , Höhe
von
reu Arm traf. Der Täter wurde sofort verhaftet.
A Schwarz r „Mir ein paar lumpige Zwanzig100000
Frank
hat,
auss
neue
gepfändet
worden
.
Die marlstücke abzuschlagen
l Pfui, für so schäbig hätte ich
Btt der Gemeinde Dahlhausen wurde eine
behauptet
, von der Wechselsumme nur 45 000 dich nicht gehalten
. Ein Freund soll dem andern bei¬
"«Mmünzerbande entdeckt
, die Fünfmarkstücke herstellte, Prinzessin
Frank empfangen zu haben.
stehen
." — Weiß: „Daß du aber immerzu der andre
^öaruika ». Einer hier wohnhaften Frau, die an
— Der Rentner Caroit, der den Bankier sein willst!"
'«schmerzen litt, war von einer Freundin geraten
wäre Valeska ihr Leben lang in seidengepolstertener ste hierher in all diese Pracht. Unsummen hatte er,
8.
Equipagen mit betreßten Dienern auf dem Kutscher- der sonst so genau rechnete
, schon zur Verschönerung
I») Sie kommen
! Die Herrschaft kommt! Solche sitz gefahren
.
ihres
Ach
,
an
Heims
nichts
ausgeaeben
gewöhnt
.
sich
seiner
der
Mensch
Schwiegermutter auch
O-vvte hatte ganz Altenborn elektrisiert
. Alle Einwohner wohl schneller als an Glanz und Reichtum
. Und Leska eine ganz erhebliche JabreSrente ausgesetzt
, den
- gren in Aufregung und fieberhafter Tätigkeit
. Bon
zumal
.
Sie
hatte
immer
solche vornehme Haltung Schwägerinnen ein großes Taschengeld.
0 Glashütten
?
, den Schleifmühlen und dem Wohn- und Neiguna, dachte die Frau Rat, und nun war ja
War es nicht am
doch eine große Torheit,
^Mude Brandhorsts flatterten die Fahnen, an der über alles Erwarten jeder Wunsch erfüllt. Wie reizend die er mit dieser HeiratEnde
begangen
? Wohl die erste
g,"?avgspforte des Wohnhauses waren Blumen- sie aussah in dem hellgrauen Kostüm und dem weißen und größte seines Lebens! Biswellen
kamen ihm
Mnde angebracht
, auch das übliche Transparent weichen Filzhütchen
. Jetzt kam sie die Freitreppe solche Gedanken
,
aber
nur
ganz
momentan
,
denn noch
iw dem „Willkommen
" fehlte nicht. Me Arbeiter
Glasfabrik und die Beamten standen dort in ihrem herauf und umarmte stürmisch Mutter und Schwestern, war er maßlos verliebt in seine junge, reizende
zuletzt auch den schwarzen Schatten
, ihre Schwägerin, Frau. Sie ist noch so jung, tröstete er sich
, und als
et. "^^agsflaat. Lautes Hurrarufen erschallte jetzt, die und
dann ging es ins Haus hinein.
Jüngste
überhaupt
sehr
lange
als
Kind
behandelt
^ staute Equipage, mit der Brandhorst seine junge
Bewundernd eilte Leska aus einem Zimmer ins worden
. Mit der Zeit wird das schon alles anders
überrascht hatte, rollte die herrliche Lindenallee andre, es war alles aufs modernste und
schönste ein¬ werden; besonders wenn sie erst allein mit ihm und
gerichtet
.
Der
Dekorateur
aus
Breslau
,
den Brand¬ seiner Schwester hier hausen würde.
e8*a§ Wangen röteten sich vor Erregung. Wie
Seine Schwester
! Ja , die war freilich nie iung
horst verschrieben
, hatte seine Sache gut verstanden.
svv« ' .d' ie freundlich hier alles in dem hellen Herbst„Nun, gefällt es dir zu Hause?" fragte dieser und kindlich gewesen
, die hatte immer ernst in die Welt
hg? enschein aussah. Und dort drüben erblickte man seine junge Gattin.
geblickt
. Da stand sie setzt neben Leska. Welch ein
Berge, dunkle Tannenwälder und den rauschenden
„Außerordentlich gut," rief ValeSka mit einem Abstand-wischen den beiden
. Wie eine Matrone nahm
ihr 'Mfluß. Ja, Valeskas neue Heimat war schön;
sich Martha in ihrem schwarzen Gewände, mit den
reizenden Lächeln
, „es ist ja alles so schön
,
so
ge¬
sindM "" batte nicht zu viel Rühmens davon gemacht, schmackvoll
schlicht gescheitelten dunklen Haaren, neben der lichten
, ich danke dir von Herzen, Bernhard."
dam»5i!e stattlich war die im römischen Stil geWer trotzdem blieb die junge Frau ihrem Gatten Gestalt der jungen Frau aus. Noch nie war ihm die
Billa mit der Freitreppe und den weitzen Säulen!
gegenüber doch noch immer in einer ihm recht fatalen Reizlosigkeit seiner Schwester so in die Augen gefallen.
C^ dort auf der Treppe standen die Mutter, die Zurückhaltung
, und am Wend des Einzugstages lag Wamm sie sich auch nur so dunkel gekleidet hatte?'
dj? ,estern und ihre kritische Schwägerin
, Martha, in Brandhorsts Zügen etwas wie eine leise Ent¬ Und auch heute, wo doch sonst alles im Festesglanz
sstgr/etztere der einzige Schatten in diesem heiteren, täuschung
. Diese doch immer noch
, vornehme strahlte. Sollte das ihre Stimmung ausdrücken
? Rosig
bigÄ^ den Bilde. Martha trug ein schwarzes Ge- Ruhe, mit welcher Valeska alles und kühle
jedes
entgegen¬
war
diese
dann
jedenfalls
nicht
,
und
leicht
mochte
es
cis "0 Und sah sehr blaß und ernst aus, desto strahlender
nahm, hatte nachgerade etwas Ärgerliches für ihn. ihr auch wohl nicht geworden sein, bei der ihr ange¬
war der Gesichtsausdruck der Frau Rat.
Ach, wenn sie ihm doch nur ein eiuzig Mal so stürmisch
Herrschsucht
, das Zepter der häuslichen Angedem das Kind, ihre jüngste Tochter
, nicht dort nt um den Hals gefallen wäre, wie vorhin ihrer Mutter, borenen
legenheiten in Leskas kleine Hände zu legen.
Ujjk fesdenen Polster der Equipage wie eine Fürstin?
überglücklich hätte es ihn gemacht
. Dankbar war sie
„Und hier ist dein Heiligtum
, Leska," sagte Branddstst
. w,e sie jetzt mit dem Taschentuch winkte
, und ja. dankbar wie ein wohlgezogenes Kind, aber nicht Horst
jetzt
,
indem
er
eine
Tür
öffnete
, „hoffentlich
lass
»' Nachdem sie und ihr Gemahl die Equipage ber¬ wie eine Frau ihrem Manile gegenüber es sein soll.
hat der Dekorateur deinen Geschmack getroffen
."
gen», ' die Begrüßung des ersten Beamten
entEr tat doch wirklich alles, was nur in seinen Kräften 3 st 12
(Fortsetzung
folgt.)
geschgff
^hm und ihm graziös die Hand reichte
. Das stand. Aus der elenden Mietswohnung in M. setzte
h alles mit einer so vornehmen Sicherheit
, als

Reichstag
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Kunles Allerlei.

und

Landwirtschaft

Gartenbau.

vorbei sind und die
Wenn die Winterfröste
, dann zieht an
einstellen
sich
ersten Frühlingsboten
fast allen Landorten der von der Gemeinde bestellte
hinaus , um den schwarzen
Maulwurfsfänger
Gesellen der Unterwelt Schlingen zu legen . Ja,
in manchen Gegenden soll sich sogar die Schul¬
an dem
jugend wegen der ausgesetzten Prämien
beteiligen.
Tier
dieses
gegen
Vernichtungskampfe
Merkwürdig , denn jahraus , jahrein wird doch in
den Schulen und sonst in Wort und Schrift auf
die Nützlichkeit des „unschuldig Verfolgten " hin¬
gewiesen ; nicht selten werden die Leute , die den
verfolgen und töten , als unwissend und
Maulwurf
unvernünftig hingestellt . Theorie und Praxis stehen
sich hier schroff gegenüber : auf der einen Seite die
auf
der Wissenschaft , die den Maulwurf
Männer
anderen
der
auf
,
wollen
haben
alle Fälle geschont
Seite die im Leben stehenden Landwirte und Gärt¬
ner , die gegen ihn zu Felde ziehen . Der goldene
Mittelweg dürfte auch hier das Richtige treffen.

Warnung!
Mache

hierdurch

der

jeder ,

daß

aufmerksam ,

in

Bin gezwungen auf einige Tage zu verreisen und
werde durch Herrn Dr . Radt aus Höchst vertreten.
Derselbe wird nachmittags um 3 Uhr Sprechstunde in
meiner Wohnung abhalten . Bei Bestellungen bitte ich
Strasse und Hausnummer anzugeben.

noch

Zukunft

in die
Scherben oder sonstiges Zeug selbst oder auch durch Kinder Weg)
Eschborner
(am
Ziegelei
Kühl der Sossenheimer Ringofen
werfen läht , wird unnachsichtlich zur Anzeige gebracht.

, Ziegelmeister.

Wilkeiiloli

es rechtzeitig , so kann man die Pflänzchen durch
Festdrücken in den Boden retten , andernfalls aber
hier
gehen sie verloren . Sollte man den Maulwurf
Aerger
der
würde
so
,
lassen
walten
und
nun schalten
und die Arbeit kein Ende nehmen . Die meisten
trotz aller
sich darum
Gartenbesitzer bewaffnen
ihn durch
suchen
und
Spaten
einem
mit
Theorie
einen wohlgezielten Stich unschädlich zu machen.
Ob man es den Leuten so ganz verdenken kann?
Sie haben schließlich auch noch andere wichtige
Arbeiten zu tun , als dauernd Maulwurfshaufen
auseinander zu werfen . In ländlichen Kreisen wird
man darum durchweg eine festgewurzelte Gegner¬
finden . Gegenteilige
schaft gegen den Maulwurf
zurückgewiesen
werden
Ansichten und Belehrungen
wir uns
Stellen
.
bezeichnet
Schwärmerei
als
und
auf den realen Boden der Wirklichkeit , so dürfen
nur
wir eben nicht behaupten , daß der Maulwurf
unter
er
daß
,
zugeben
müssen
sondern
ist,
nützlich
Umständen auch ein recht schädliches Tier werden
kann.

durch seine Tätig¬
Jedenfalls räumt der Maulwurf
keit unter den Feinden unserer Pflanzenwelt ganz
gehörig auf und würde sich seine vollständige Aus¬
rottung bitter rächen . Daß aber andererseits der
unter gewissen Verhältnissen recht schäd¬
Maulwurf
lich werden kann , hat wohl schon jeder Bauer und
Gartenbesitzer erfahren . Man braucht nur jetzt im
Frühjahr einen Gang in die Wiesen zu unternehmen:
an Maulwurfshügel.
wie reiht sich da Maulwurfshügel
Maulwurfs , eine
des
Freunde
die
Es ist zwar , sagen
kleine Arbeit , dieselben mit dem Rechen oder noch besser
mit der Wiesenegge zu verebnen . Aber ist die Sache
damit erledigt ? Liegt nach einigen Wochen nicht
wieder Haufen an Haufen ? Er muß sie darum
abermals , vielleicht noch ein drittes Mal zerstreuen.
Unterläßt er es , so wird er bei dem Mähen doppelt
schwere Arbeit finden , wenn sich die Sense fort¬
verirrt . Auch im
während in Maulwurfshügeln
recht unangenehm
Maulwurf
der
kann
Garten
werden . Wie oft sieht man , daß ganze Reihen von
unter
Pflanzen welk werden , weil der Maulwurf
man
Merkt
.
hat
gezogen
Gang
seinen
her
denselben

Dr . Link.
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Steck - Kartoffeln

Vertreter

eingeladen

hiermit

zu billigsten

-ii,,

zu kaufen gesucht . K . Schauer

Jeden

.

=

==

=

=

Sämtliche

Bequeme

-

l *nifll

Ersatzteile

. — Reparaturen

, Hauptstr . 15.

:

störuugrn , Appetitlosigkeit , Magenweh n. f. w . Erfrischendes und be-

!

lebendes

a . M ., Telephonruf

Mittel.

Joh . David ]^089
Sossenheim.

. |
Saatkartoffeln

Kaiserkrone , Frührose , Industrie , Up -to - i
dato , Maguum bonum , Weiße Königin
zu haben bei

einzig sicheres Mittel zur radikalen

Vernichtung von Kopfläusen.

aller Systeme.

Für Haar und Kopfhaut unschädlich.
Per Flasche 30 u. 50 Pfg. zu haben bei

——

Anton Grüner , Hauptstrasse 37.

, Sossenheim.

Urrdauungo

bei

Paket 35 pfg . bei:

No . 7237.

Ponssl»

(Mailand 1906 ).

Teilzahlungen . — Billigste Preise . .

Nobgen

j

-

billig zu verkaufen.
in Eschborn.
Montag Vormittag

Frankfurt

und Schreibmaschinen.

3Pj *lX

ClfX ' illlil

und empfohlen !

Fritz Himmelreich.

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.

Staatsmedaille

-Caramellen
Pfefferinflnz

n. Ferkel
Einlegschweine

Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-U., Frankfurt a. M.
, Motorräder , Fahrräder

KAISER’ 8
Unentbehrlich

Habe stets hauuoueraurr

Adler!

Automobile

bekommen Sie beim Gebrauch von

Ärztlich erprobt

§troh

fahr

und Meisterschaften

» » « >„

und Kaiserkrone ) zu verkaufen.
Ki rchg a sse No . 25._

(Frührose

Radler
7000 Preise

Schäfer , Kirchgasse 3.

Valentin

Der Vorstand : Colloseus, Vorsitzender.

—
- Ueber

empfiehlt

bei

derselben,

Schwanhetm , den 19. März 1908.

r- .

Preisen

211 211. Kanter

werden.

Tagesordnung:
pro 1907 und Entlastung
1. Rechnungsvorlage
2. Abänderung der Statuten,
3. Wünsche und Anträge.

Appetit

sowie

I » . iaatliafer

Jahresversammlung
statt , wozu die Herren

Guten

Sorten

Sämtliche

im Gasthause
Sonntag den 29 . Miirs , nachmittags tVs Uhr findet zu Nied
die
Kartmann
Josef
.Zur Krone " bei Herrn

Georg tzotz, Dottenfetdstraße.

Deutscher Aleesamen
und Aartoffeln
zu verkaufen . M . Kram , Hauptstraße

20.

Buchenes Brennholz

MW WE

zu verkaufen . Leouh . Hochstadt , Hauptstr.

g

n

! Jur ihiiiliniiiiiiiiii!
jin l|l. hoiiiniiiiiiaii
In

großer Auswahl , zu niedrigsten
von den
einfachsten
bis zu den
feinsten
Qualitäten.

Oderhemden , Vorhemden,
Kragen , Manschetten,
Cravattrn.
Regenschirme.

Kleiderstoffe in weiß
Kleiderstoffe i» schwarz
Kleiderstoffe in farbig
Unterröcke » weiß
n
Unterröcke in farbig.
Korsetts , Handschuhe.
1
Fertige Wasche.
Kranke, Kongnets.
Taschentücher.

1

Aleisse Shals,
Aleisse Ocher
etc. etc.

n
|

i

Kaufhaus

Preisen:

1 frischmelkende Ziege
zu verkaufen.

Jungen undMädche
auch unter 14 Jahren
reinliche Beschäftigung

von Rabatt -Sparbüchern.

Kcnigstcincr
♦, Strasse 11.

a. M
, Kochst
Schiff
GÄ.'dVrt]

LWSllDLSl

finden
bei

leichte und

-FahrikeD
DeutsGheGelatine

__

;

Höchst a. M._

Lehrling gesucht,
JustallationsgeschSft
Hauptstraße No . 63 a .

August

Vergütung

j

KSus - r . j
!

Kchreinerlehrling
gegen wöchentliche

_
Ausgabe

Nr . 2.

Oberhainstraße

gesucht

.^
Johann Rieb , Schreiner

Ein Zimmer mit Küche und Zu^
36behör zu vermieten . Taunusstraße
mit
Eine 2-Zimmerwahuung
behör suchen 2 ältere Leute . Off . »w
^
Preis an die Exp . d. Bl .
Eine 3-Zimmerwohnung im2 . Sto^
zu vermieten . PH . Göller , Hauptstr . 900-

!
l

‘

‘ “ fiii

Mr

Wöchentliche Geatis -Keilnge : Illustriertes
Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die
Bezirksstraße
Höchst —Homburg
wird
zwischen Höchst und Eschborn unter Anwendung
einer Dampfioalze hergestellt , weshalb die Strecken:
a) von Station
15,9 — 16,3 u . 36 (am Höchster
Friedhof ) für die Zeit vom 30 . März bis
4 . April ds . Js . ;
b) von Station 11,0 — 11,6 u . 41 (am Eschborner
Friedhof ) für die Zeit vom 6. bis 13 . April
ds . Js . für den durchgehenden Fuhroerkehr
gesperrt werden.
Zu a tarnt der Wagenverkehr
über Bezirkstraße Höchst— Königstein und Vizinalweg Unternederbach — Sossenheim ; zu b über Vizinalweg
Eschborn — Niederhöchstadt — Steinbach
und umge¬
kehrt erfolgen.
Höchst a . M ., den 25 . März 1908.
Der Landrat : v. Achenbach.
Wird

veröffentlicht.

den 28 . März 1908.
Der Bürgermeister : Brunn

_

Bau -Polizeiverordnung für die Gemeinde
Sossenheim.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung über die Polizeiverwaltung
in den neu
erworbenen Landesteilen vom 20 . September 1867
(G .-S . S . 1529 ) , sowie der Bestimmungen m den
88 7 (nebst Abs . 1 der dazu gehörigen Vorbe¬
merkung ) 40 und 45 der erweiterten BaupolizeiVerordnung vom 29 . Oktober 1907 (Extrabeilage
zum Regierungs -Amtsblatt 1907 , Nr . 48 ) werden
nach Beratung mit dem Gemeindevorstand für den
Eemeindebezirk Sossenheim nachstehende baupouzeillche Vorschriften erlassen.
§ l . Arten der Baugebiete.
Der Gemeindebezirk wird in folgende Baugebiete eingeteilt:
1. das Gebiet der engen geschlossenen (A)/
2 . das Gebiet der weiten geschloffenen (t >),
3 . das Gebiet der halboffenen Bauweise.
§ 2 . Grenzen der Baugebiete.
1. Das Gebiet A (enge geschloffene Bauweise;
$ 10 A und G der erweiterten Baupolizeiverordnung
vom 29 . Oktober 1907 ) umfaßt das Gebiet , das
^grenzt wird im Süden den von der Lindenscheidstraße (Nr . 27 ), im Westen von der Linie , die in
einem Abstand von 50 Meter parallel der veriängerten Oberhainstraße
läuft bis zur Straße 29,
von Straße
29 weiter von der Linie , welche in
einem Abstand von 30 Meter parallel der Ober^ninstraße läuft , desgleichen im Abstand von 25
-vieler parallel der Eschbornerstraße und der Hnnptstrnbwärts bis Kappusgasse 30 Mir . parallel Abstand
-ev Kappusgaffe
und der Dottenfeldstr . bis zum
^ulzbach , längs dem Sulzbache bis zur Verlängerung
°er Lindenscheidstraße (27 ).
2 . Das Ballgebiet 6 (weite geschlossene Bau¬
weise; § io B und G a . a . O .) umfast das Gebiet
vas begrenzt wird von den Straßen 29 , 36 , Kronvergerweg
bis Ziegelei Gut
und Stubenrecht,
^ 'ojektierten Straße
auf den Eschbornerweg , Gfchvrnerstraße , Straßen
35 , 46 , 57 , 50 und der
^orallelen Linie in einem Abstand von 30 Meter
^er Kappusgaffe , der Hauptstraße , der EschbornerOberhainstraße
bis Straße 29 , den Straßen
V' 1 , 19, bis Gemarkungsgrenze
Höchst, Straße
' dem Unterliederbacherweg , Straßen 20 , 26 vis
21 , 25 , 35 und abwärts Straße 26 bis zur
W^uie
einem Abstande von 50 Meter parallel
s^ ^ verlängerten

Oberhainstraße

bis zur Linden-
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3. Das Baugebiet
für halboffene Bauweise
(8 43 a . a . O .) umfaßt das Gebiet , das begrenzt
wird von den Straßen 26 , 35 bis 29 Straße 29
abwärts und der Linie nordwestlich im Abstande
von 50 Meter parallel
der verlängerten
Ober¬
hainstraße.
§ 3 . Baugebietsplan.
Auf dem Bürgermeisteramt und auf dem König¬
lichen Landratsamte
liegt zur öffentlichen Kenntnis¬
nahme ein amtlicher Plan aus , in dem die einzelnen
Baugebiete farbig angelegt sind und zwar:
das Gebiet A enge
(
geschlossene Bauweise ) dunkel¬
grau,
das Gebiet 6 (weite geschlossene Bauweise ) hellgrau,
das Gebiet für halboffene Bauweise violett.
In diesem Plan sind auch die für den Aus¬
schluß störender Anlagen in . Betracht
kommende
Gebiete (8 4 ) .mit roten Linien umgrenzt.
8 4 . Ausschluß störender Anlagen.
Als Gemarkungsteile , in welchen das im
8 40,1 der erweiterten Baupolizei -Verordnung vom
29 . Oktober 1907 für die Errichtung neuer , sowie
die Vergrößerung bestehender , dort näher bezeichneter
Anlagen gegebene Verbot zu gelten hat , werden die
im 8 1 unter 1, 2 und 3 bezeichneten Gebiete be¬
stimmt . Dieselben sind in der im ß 3 genannten
Karte in den Farben dunkelgrau , hellgrau und
violett angelegt und mit einer roten Linie um¬
schlossen.
8 5. Ausnahmen.
Ausnahmen und Dispense von den Vorschriften
dieser Polizeiverordnung
zu erteilen sind die im
8 51 der erweiterten Baupolizei -Verordnung
vom
29 . Oktober 1907 bezeichneten Behörden in dem
dort festgelegten Umfange befugt.
8 6. Inkrafttreten
der Polizei -Verordnung.
Diese Polizeiverordnung
tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung
im „Kreisblatt " und der
„Soffenheimer Zeitung " in Kraft.
Sossenheim,
den 16 . März 1908.
Die Polizeiverwaltung.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die im Vorjahre an den Obstbäumen
an¬
gebrachten Fanggürtel , Klevringe
und Stroh¬
umhüllungen
sind unvorzüglich zu entfernen und
zu verbrennen.
Sossenheim,
den 27 . März 1908.
Die Polizeiverwaltung:
Nr . 1369 .

Brum,

ächenhem.
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Sossenheim,

Kemmdk

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag den 80 . März ds . Js . ist die Ge¬
meindekasse geschlossen.
Sossenheim,
den 28 . März 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die schulpflichtigen Kinder , welche zwischen dem
1. Oktober 1901 und 1. Oktober 1902 geboren sind,
werden Mittwoch den 1. April , morgens 9 Uhr,
in die Schule ausgenommen . Jedoch müssen die
zwischen dem 1. April und l . Oktober 1902 Ge¬
borenen durch ein ärztliches Attest ihre hinreichende
körperliche und geistige Entwickelung Nachweisen.
Königliche Ortsschulinspektion.
Kochem, Pfarrer.

l^okal-I^ackricbren.
Sossenßeirn , 28. März.
—
Schulnachrichten . Die Lehrerin
Wollstädter
von Harnsohn bei Saarbrücken
vom 1. April d. Js . ab die Lehrstelle der
Schreiner , welche nach Wiesbaden versetzt ist,

Frl.
wird
Frl.
über¬

nehmen . — Mit dem heutigen Tage verläßt Fräu¬
lein Schreiner
ihre
hiesige Stelle , um in den
Schuldienst
der Stadt
Wiesbaden
überzutreten.
Unsere Gemeinde verliert in ihr eine ebenso tüchtige
und gewissenhafte wie tatkräftige und zielbowußte
Lehrerin . Als solche hat sie sich in den Herzen aller
derer , die die Bedeutung der Jugenderziehung
zu
schätzen wissen , einen dauernden Platz erworben.
Wenn wir ihr es auch aufrichtig gönnen , daß sie
nach 5-jähriger Tätigkeit in unfern Verhältnissen
ein ansprechenderes Arbeitsfeld findet , so müssen
wir doch ihr Scheiden von hier ebenso aufrichtig
bedauern . Jedenfalls
aber wird der Scheidenden
Blick auf eine dankbare Gemeinde fallen , auf dank¬
bare Kinderherzen , die sich eins wissen in den besten
Wünschen für ihr ferneres Wohlergehen.
— Theateraufführung
zum Besten
des
Neubaues
der hiesigen katholischen Kirche . Auf
Drängen
unserer lieben Jugend
findet Sonntag
den 29 . März , nachmittags 4 Uhr , eine Theater¬
aufführung
im Gasthause zum „Nassauer Hof"
statt . Hoffentlich teilt die Begeisterung der Jugend
für den so dringend notwendigen Kirchenneubau
sich auch recht vielen Erwachsenen mit und erweckt
in ihren Reihen dem guten Zwecke Freunde und
Gönner . Jedenfalls
sind hier der Mildtätigkeit
keine Schranken gezogen . (Siehe Annonce .)
— Kleinere Soldaten . Für Mannschaften
der Feldartillerie
wird die vorgeschriebene geringste
Größe von 1,62 rn auf 1,60 m und für Mann¬
schaften der Fußartillerie
von 1,67 auf 1,64 m
herabgesetzt.
— Deutsches Turnfest in Frankfurt . Vom
Wohnungsausschuß
für das l l . Deutsche Turnfest
wird mitgeteilt , daß die Beteiligung am Fest ganz
enorm zu werden verspricht . Während in Hamburg
etwa 20 000 , in Nürnberg 35 000 Teilnehmer an¬
wesend waren , werden nach den vorläufigen Fest¬
stellungen in Frankfurt
ungefähr 60 000 Festgäste
erwartet.
— Freiwillige
Unteroffizierschüler .
Im
April und Oktober werden noch Freiwillige
in
Unteroffizier - und Unteroffiziervorschulen
eingestellt.
Die Freiwilligen für die Unteroffizierschulen müssen
mindestens 17 Jahre
alt sein, dürfen aber das
20 . Lebensjahr nicht vollendet haben , diejenigen für
Unteroffiziervorschulen
mindestens 14^
lind nicht
älter wie 17 Jahre . Die nühereil Bestimmungen
können beim Bezirkskommando und bei den Bürger¬
meisterämtern eingesehen werden.
— Herr Landgerichtsrat
Jtschert in Frank¬
furt a . M ., der frühere Vertreter des Wahlkreises
Höchst-Homburg -Usingen , ist zum 1. April als Land¬
gerichtsdirektor an das Landgericht Berlin II versetzt.

Hus )Vab und fern.
— Frankfurt
a . M ., 27 . März . Ein
Kellerbrand
entstand
im Halise Eppsteinerstraße 44 . Ein Mädchen hatte glühende Asche im
Keller ausgeleert , wodurch danebeli liegendes PapierFeuer gefangen hatte . Auch verbrannte ein Latten¬
zaun . Im ganzen war der Brand nicht bedeutend.
Es ivar mehr Ralich als Feuer . — Vorgestern
wurde im Dom der 23jährige Mechaniker Älfred
Geiger
-überrascht, als
er gerade einige Taschendicbstähle ausführte . Er kannte sofort dingfest ge¬
macht werden . Geiger will aus Belgrad in Serbien
stammen.
— Frankfurt
a . M ., 28 . März . Wegen
Raubes
hatte sich vorgestern der am 10. Oktober
1882 geborene Gelegenheitsarbeiter
Peter Schmidt
zu verantworten , der einen Privatier
überfallen
und der Uhr , Kette lind das Portemonnaies
be¬
raubt hatte . Er wurde zu fünf Jahren Zuchthaus
verurteilt
und
eine
Mitangeklagte
ehemalige
Prostituierte freigesprochen.

Deutschland
zu ost seine Abstcht verraten
habe , es
ioll die H e e r e s f r a g e und S ch u l f r a g » geregett
wolle eine Angriffspolitik
werden.
treiben , als daß man den
Friedensversicherungen
unbedingt
trauen dürfe . — Es
Gerade vor vier Jahren (am 26 . März 1904 ) haben
Rustland.
ist also immer das alte Lied.
Kaiser Wilhelm
Vor einiger Zeit hatte der deutsche
und König Viktor Emanuel
in den
Reichs¬
Der Streit
der Journalisten
italienischen
Gewässern
an Bord der „Hohenzollern"
kanzler
im Reichs¬
dem Vertreter eines russischen Blattes , dessen
tage
ist beendet.
herzliche Trinksprüche gewechselt , in denen der Dreibund
Am Schluß der Reichstagssitzung
deutschfeindliche Artikel in der ganzen Welt Aufsehen
als die stärkste Stütze des europäischen Friedens
vom 24 . gab der Abg . Gröber
erregen , erklärt , die russische
eine
Erklärung
geab,
Presse
habe
keinen
; feiert wurde . Seitdem hat man eine Zeitlang (während
worin er auch die Vorgänge erwähnte , die ihn am 19 . d.
Anlaß zu einer feindseligen Haltung gegen Deutschland.
der Marokkokonferenz ) den Eindruck gehabt , als hätten
veranlaßten , eine unparlamentarische
Gewissermaßen als Antwort darauf
Äußerung
zur
veröffentlichen
jetzt
s sich die damals gelobten Beziehungen beträchtlich ge- Jonrnalistentribüne
hinaufzurufen . Er sei verschiedene
die Petersburger
Blätter
Artikel , deren Grundgedanke
, lockert . Der Empfang , der dem deutschen Kaiserpaar
Male durch Zurufe von den Journalisten
ist , Fürst v . Bülow solle durch die Tat beweisen , daß
gestört worden
in Venedig
und deshalb
bereitet
worden
ist, ist aber geeignet,
während
der Rede des Abg . Erzberger,
das Mißtrauen
gegen Deutschland
unberechtigt
alle Bedenken zu zerstreuen . Wie aus Venedig be¬
als wieder Störungen
von der Jonrnalistentribüne
sei. Man verlangt also im Zarenreich , daß Deutschland
er¬
richtet wird , wurde das deutsche Kaiserpaar , Prinz
folgten , besonders erregt gewesen . In
seine Interessen auf dem Balkan
dieser Erregung
(denn nur um diese
habe er einen unparlamentarischen
August
Wilhelm
und
Prinzessin
handelt
Viktoria Luise am
es
Ausdruck gebraucht
sich gegenwärtig ) völlig
den russischen
und bitte
Bahnhof vom König Viktor Emanuel herzlich empfangen.
deshalb
u m E n t s ch ü l d i g u n g. Die
Wünschen unterordne.
Die Monarchen umarmten und küßten sich wiederholt.
Die Journalisten
beschlossen nach dieser Erklärung , die
Amerika.
Die Fahrt
Arbeit im Reichstag
der hohen Herrschaften
„mst Rücksicht auf die Interessen
aus dem Canale
In einer neuen Sonderbotschaft
an den Kongreß zu
des Landes und des Parlaments " wieder auszunehmen.
grande qestaliete sich zu einem unvergeßlichen Triumph,
Washington
hat Präsident
R o o i e v e l t erklärt , daß
zug .
Ein stattlicher Zug von Ruderbooten
« öffnete
Die Finanzkommission
es für die Ver . Staaten
des preuß . Herrenhauses hat
die höchste Zeit sei, sich mit
den stolzen Zug
nach dem königlichen Palais
am
den Etat für 1908 nach dreitägiger
einer Zolktarifrevision
Beratung ange¬
zu befaffen .
Die Bot¬
St . Markusplatz . Eine ungeheure Volksmenge begrüßte
nommen nnd beschlossen , die Staatsrrgierung
schaft schlägt ferner die Einführung
zu er¬
von Postspar¬
die kaiserlichen Gäste mit Hurrarufen und Tücherschwenken.
suchen, bei Ausbesserung
kassen
vor.
der Dienstbezüge
der
Als die Hofgondeln vor dem Palais
eintrasen , wurden
Beamten,
Geistlichen
und Volksschullehrer
gleich¬
Die
letzten
Nachrichten aus Haiti
kaffen erkennen,
sie durch Hunderte
von Salutschüssen
begrüßt .
Im
zeitig für Beschaffung
ausreichender
Deckungsmittel,
daß für den Augenblick wenigstens
die Ruhe in der
großen Saale
des SchloffeS fand eine Familientafel
soweit nötig durch entiprechende Ergänzung
der dauernden
Negerrepublik
wiederhergestellt ist. Allerdings
befinden
statt , zu der außer dem Minister Tittoni
nur wenige
Staatseinnahmen
Sorge
tragen
zu wollen und der
sich immer noch etwa 100 Flüchtlinge in den fremden
Edelleute
zugezogen waren . Der König hatte rechts
Einführung
von direkten
Steuern
im
Reiche
Kosulaten , weil ste nicht wagen , dem Wort des Präsivon der Kaiserin Platz genommen , Minister Tittoni saß
entgegenzulrcten.
denten
Nord Alexis vertrauend , an Bord eines der fünf
neben der Prinzessin und dem Prinzen August Wilhelm.
Der Landesausschnß
von Elsaß
- Lothrigen
im Hafen von Port au Prince
ankernden Kriegsschiffe
Zur Linken der Kaiserin saß der Kaiser .
Während
hat die Regierung ersticht, beim Bundesrat
darauf hin¬
zu gehen.
der
Tafel
erhoben
der
Kaiser
und der
König
zuweisen , daß durch den Beschluß beir . ß 7 des Ver¬
Afrika.
ihre Gläser und tranken
auf daS Wohl ihrer Fa¬
einsgesetzes
die
Elsaß - Lothringer
französischer
Die
von
Frankreich
jetzt mit Eifer betriebene Ein¬
milien
und
das
Gedeihen
ihrer
verbündeten
Zunge
schwer benachteiligt
werden .
Nur
in einem
führung
der
Reformpolizeitruvpe
in
Länder . Um halb 2
Uhr
fuhr
die
kaiserliche
Wahlbezirke
verfügten diese über eine Mehrheit
von
Marokko
stößt tatsächlich aus die von vielen Seiten
Familie an Bord der „Hohenzollern " . Der Kaiser zog
60 Prozent , wie der Gesetzeniwurf verlangt , so daß in
vorhergesaaten
Schwierigkeiten .
Zwischen den schlecht
sich sogleich zurück, um zu ruhen , die Kaiserin , Prinz
allen
andern
Bezirken
der Gebrauch
der fran¬
bezahlten Askaris ( Angehörige der Sullanspolizei ) und
August Wilhelm und Prinzessin Viktoria Luise begaben
zösischen
Sprache
nicht
gestattet sei. Die Re¬
den Angehörigen
der Reformpolizei
ist es bereits in
sich gegen 4 Uhr nachmittags wieder an Land und be¬
gierung wird ersucht , das Ihrige
zur Abwehr dieser
Mazagan
und andern Küstenorten zu argen Schlägereien
sichtigten , von einer zahlreichen , jubelnden Volksmenge
harten Maßregel beizutragen.
gekommen . — Im übrigen ist die Lage im Scherstenumdrängt , die Sankt
Markuskirche
und den Dogen¬
Österreich -Ungarn.
reich unverändert .
Wie aus Tanger
gemeldet wird,
palast . Die Hostafel an Bord der „ Hohenzollern " war
bereiten sich die Sultane
Den neuesten
Muley
H a f i d und A b d
Meldungen
aus Wien zufolge ist
ebenfalls streng familiär und es wird überall besonders be¬
ul Aziz
zu neuen
Kämpfen
vor . Nach fran¬
Kaiser
Franz
Joseph
von
merkt , daß kein politischer und überhaupt kein für die Öffent¬
seinem InfluenzaAnfall wieder völlig genesen.
zösischen Meldungen
( die schon einmal
Der
Monarch wird
widerrufen
lichkeit bestimmter Toast gesprochen worden ist. Dieitalieni.
worden sind ) will Abd ul Aziz seine Hauptstadt Fez
sich demnächst von Schönbrunn
nach Wien und von
schen Zeitungen stellen mit Genugtuung
fest, daß durch
dort nach Budapest begeben.
wiedererobern . Seine Unternehmung
scheint aber von
den glänzenden Empfang , den die Bevölkerung Venedigs
dem unentschlossenen Frankreich abhängig
zu sein , das
und der König seinen Gästen bereitet haben , alle Ge¬
Frankreich.
nicht wagt , ihm bei einem solchen Zuge ins Innere
rüchte von einer Verstimmung zwischen Deutschland und
Im
Senat
erklärte
der Minister
des Äußern,
öffentlich Beistand
zu leisten . Je länger der Streit
Italien schweigen müssen . Ein radikales Blatt schreibt:
Spanien
sei eifrig bemübt , auch den Schein
einer
in Marokko währt , je mehr bewahrheitet sich, was von
Die Venetianer hoffen , daß der Handschlag , den die
Überschreitung
des Marokko
- Abkommens
einigen Politikern vorausgesagt
würde , daß nämlich die
Herrscher tauschten , eine Bürgschaft für den Frieden und
zu vermeiden .
Was
bisher in Marokko geschehen sei,
spanisch -sranzöstiche Expedition
ins Scheriienreich
eines
die Wohlfahrt
Europas
sei.
bewege sich durchaus in dem Nahmen des in Algeciras
der traurigsten Kapitel im neuen Jahrhundert
ist.
entworfenen Reformprogramms
. (Soweit
bekannt ge¬
worden ist, setzt die Algecirasakle keineswegs das Recht
Frankreichs fest, einen Vernichtungskrieg
gegen die Ein¬
geborenen zu führen !)
Deutschland.
Im Reichstag hielt am Dienstaq
Reichskanzler Fürst
Bülow
eine Rede über unsre auswärtige Politik . Uber die
England.
Die Rede
des Reichskanzlers
über
die
sehr unbefriedigende Lage in Marokko äußerte er sich dahin,
Wie
aus
London
berichtet wird , hat König
auswärtige
Politik findet diesmal in England nicht wie
daß die Algecirasakle alle Teilnehmer
gleichmäßig binde
Eduard
den
Plan
einer Mittelmeerreise
gewöhnlich Zustimmung . Zunächst erklären die Blätter
und daß Deutschland darauf zu achtenhabe , daß die wirtschaftliche
für
dieses
Jahr
aufgegeben
.
Soweit
fesisteht
,
(mit Ausnahme
wird
der Regierungsorgane
) sich nicht ein - ,
Gleichberechtigung nicht nerletzt werde und daß unsre wirt¬
der Monarch
nur gegen Ende April Kopenhagen
verstanden
mit den Äußerungen
des Fürsten Bülow
schaftlichen Interessen in Marokko nicht mißachtet werden.
besuchen
und dann nach London
über den kaiserlichen
Die französische Regierung könne Deutschland nicht Vorwerken,
Brief
an
Lord Tweed - : und Christiania
zurückkehren.
daß es die Algeclrasakte in kleinlicher Weise ausgelegt hätte,
mouth . Den stärksten Widerspruch aber findet die Auf¬
wir erwarteten aber von Frankreich , daß cs auch seinerseits
Belgien.
fassung
des
deutschen Reichskanzlers
bezüglich
der
die Akte in friedlicher und freundlicher Weise anerkenne und
Aus Brüssel kommt die überraschende Meldung , daß
Balkanfrage.
Im
Gegensatz zu den Ausführun¬
beachte. Ans die mazedonische Frage eingehend , bemerkte
sich der Zustand
des Königs
gen des Fürsten Bülow , der die Souveränität
Leopold,
der
an
des Sul¬
der Reichskanzler , an der Ausrechterhaltung des früheren
einer
leichten
Erkältung
erkrankt
tans aufrecht erhalten will und deshalb
war
,
besorgnis¬
auch den eng¬
Zustandes sei Deutschland nicht am meisten, aber mindestens
verschlimmert
hat.
lischen Vorschlag zur Ernennung
eines von der Türkei ■ erregend
ebenso ehrlich interessiert , wie irgend eine andre Großmacht.
unabhängigen
Generalgouverneurs
ablehnt , halten die,
Norwegen.
DieRcichsregierung habe daherdas österrctchffch-nnqarischePromeisten englischen Blätter daran fest, daß durch Deutsch¬
jeft der Verlängerung der bosnischen Bahn bis Mitrowitza mit
Das neue Ministerium
entwickelte im Siorthing sein
lands H 'iltung das Reformwerk gefährdet fei. Die liberale
Sympathie begrüßt , denn unser Bundesgenosse machte lediglich
Regierungsprogramm
.
Ministerpräsident
K n u d s e lt
von einem Rechte Gebrauch , das ihm in einem völkerrecht¬
.Daily News ' äußert sogar diesbezüglich , daß Deutsch¬
gab die Erklärung ab , daß die Regierung ihre Aufgabe
lichen Anträge
verliehen worden ist. Wegen des BrieteS
land , „falls e8 bei seiner Balkanpolitik deharrt , in der
darin sehe , treu der Überlieferung
der Forlschnltsdes Kaisers an Lord Tweedmouth erklärte der Reichskanzler,
Tat der -Friedensstörer
Partei
,
deren
in
Europa
Wahlprogramm
sei." In j
von 1906 und demdaß er aus Gründen der Diskretion über dieses Schreiben
bezug auf die Flottenfrage
erklärt der , Standard ', daß I entfprechend neue Gesetze durchzuführen .
Vor allem i keine Mitteilung machen könne, aber so viel könne er sagen.

Das Kalferpaar in Venedig.

politische

Kunclscbau.

Mrst Bülow über die äußere Politik.

mußte versuchen , den Anforderungen
desselben
gerecht
statteten Sveisezimm -r war alles miis gediegendste ein¬
zu werden . Das konnte und würde ihr Mann von ihr
gerichtet . Nur der Diener , der noch nicht lange engagiert
131 Roman von F . S u t a n.
fordern.
war , machte e n -n etwas bäuerlichen Eindruck und schien
cKort'etziMü.I
Ihr Blick schweifte noch einmal über das herrliche
die Kunst des Serv ' erens noch nicht begriffen zu haben.
Leska blieb entzückt oui der Schwelle
stehen , das
Landschaftsbild , dann wandte sie sich um , sie mußte
Die Frau Rat und au.ch Erna und Klara halten sich '
war ja wie ein Märchentraum , diese zierlichen Boule«
doch Brandhorst
wohl noch irgend etwas Anerkennendes
zwar die erdenklichste Mühe gegeben , sie ihm beizuMöbel , diese blauseidenen
Polster und Vorhänge , und
sagen ; er meinte es ja so,gnt mit ihr.
bringen , aber bis jetzt wenig Erfolg damit gehabt.
dort der Erker , ein Nähtischchen stand darin und kost¬
„Du bist doch wirklich ein himmlisch guter Mann,"
Heute halte der Ärmste nun vollends
keinen guten
bare B ' attvflanzen , eine wunderschön
auSgesührle kleine
sagte sie und hing sich an seinen Arm , „was
ioll ich
Tag . . Seine
neugierigen
Blicke hinten
unausgesetzt
Statue
der Diana von Versailles
leuchtete aus
dem
armes Ding nun eigentlich tun , so viel Güte
zu
an seiner neuen Herrin . So eine lchöne Frau
hatte
Grün hervor.
lohnen ? "
er noch nicht gesehen , so jung wie sie ausiah ! Be¬
„Hast du das alles so angegeben , Bernhard ? "
„Mich lieb haben ." versetzte er mit leiser Stimme.
sonders wenn sie lachte , war sie ganz bezaubernd.
fragte LeSka.
Eine heiße B 'utwelle stieg in das Antlitz der jungen
Soeben lächelte sie.
„Na ja , einiges, " sagte Brandhorst , „mein Ver¬
Frau .
Die
drei Morte
klangen
so einfach , es
Brandhorst
hatte ihr zugeflüstert : „Der arme Franz
ständnis für "solche Sachen
reicht nicht allzuweit , und
war schließlich etwas so Selbstverständliches , und doch
ist heute ganz und gar verwirrt , nächstens wird er dir
Martha
bat
ebensowenig
Sinn
daiür , da mußten
die Liebe , die echte, die wahre , die konnte
die Sauer über das Kleid schütten ."
sie ihm nie
wir schon dem Dekorateur die Hauptsache überlassen ."
entgegenbringen .
Es war eine Lüge , als sie ihm fetz:
„Er wird schon noch geschickter werden, " versetzte
„Mein Geschmack ist solche raffiniert
moderne
Ein¬
lachend versicherte , daß sie ihn sehr lieb habe . Solle
Leska.
richtung überhauvt
nicht, " sagte Martha : „ich fand
ihr ganzes
Leben an
solch einer
Lüge
kranken?
„Bei dem ist alle Liebesmüh
umsonst, " rief aber
es viel gemütlicher , als noch die alten Möbel unsrer
Ach, sie wollte versuchen, , den Mann , der sie so mit all
Klara , als Franz das Zimmer verlassen . „Wir haben
Eltern hier standen , die nun oben nach meinen Zimmern
seinem Reichtum
überschüttete , doch noch lieben
zu
alles versucht zu seiner Ausbildung , aber gegen solches
verbannt sind ."
lernen.
Ungeschick kämpft man vergebens ."
„Oben
wohnst du also setzt ? " sagte Leska und
Ja , wenn sie die wahre , echte Liebe nie kennen
„Ich möchte überhaupt
wissen , wozu der Mensch
atmete wie erleichtert auf .
Dann
hätte
ja jede ihr
gelernt hätte , dann wäre es vielleicht möglich
ge¬
da ist, " begann Fräulein Martha jetzt.
Reich für sich, und man konnte sich aus dem Wege
wesen . In all dem Luxus und der Pracht , die sie
„In
jedes vornehme
Haus gehört ein Diener !"
gchon.
hier umgab , kam es aber über ste wie eine vernichtende,
erklärte jedoch ihr Bruder kurz und ärgerlich.
Sie Eat an das Erkerfenster .
Welch eine wunder¬
erschütternde Erkenntnis .
Das Beste , das
Schönste,
„So ist uifier Hans
jetzt vornehmer wie früher,
schöne Aussicht hatte man
da .
Allerdings
etwas
was ihr das Leben geboten , das war das kurze selige
das wußte ich noch nicht !" entgegnete Martha schnippisch.
ernst , fast melancholisch waren
diese mit den hohen
Lebensglück
gewesen ,
das
sie
dahingegeben
iür
„Nun , dann weißt du es jetzt ! Man muß überdunklen
Tannen
bewachsenen
Berge ;
gleich einem
schnöden Mammon , und das nun nichts auf der Welt
Haupt sortschrerten mit der Zeit , besonders wenn man
bl tzendeu , silbernen Band
schlängelte sich jedoch vor
wieder zurückbringen konnte.
die Mittel dazu bat, " entgegnete Brandhorst
energisch.
ihrem Boudoir
ein Gebirgsflüßchen
hindurch .
Dieser
„Ich denke , wir gehen nun zu Tisch ." sagte Brand¬
„Und eine kindische, junge Frau
besitzt, die dich
Blumenerker war so reckt ein Plästchen zum Sinnen
horst , und führte Leska nach dem Eßzimmer .
Die
ganz
zum Narren
macht, "
dachte
die unwillige
und Träumen . Träumen ! Sie ! Nein , damit war es
andern Damen
folgten dem voranschreitenden
Paar.
Schwester
,
und
ließ
ihre
glühenden
Blicke auf Leska
vorbei , sie stand jetzt mitten im vollen realen Leben und > Auch in dem mit geschnitzten
Eichenmöbeln
ausgeruhen , die sich jetzt ganz der süßen Speise widmete.

Ok

In

goldenen

Retten.

der Brief von jedem Deutschen hätte geschrieben werden
können. Es bandle sich hier um einen Prlnatbrief , der
freilich auch Politik enthalte, wie solche Briefe auch von
andern Souveränen auSgegangen oder an Souveräne ge¬
schrieben seien. Der Souverän habe aber ebenso wie jeder
Privatmann Anspruch auf bolle Selbständigkeit in seiner
Korrespondenz. In bezug auf die Wehrhaftigkeit des Landes
a>üffe jede Nation den Einspruch des Auslandes zuräckiveisen, und da? müsse auch Deutschland, wenn eS sich um
den Ausbau seiner Flotte handele, die dazu bestimmt sei,
! mne Küssen und seinen Handel zu schützen. Deutsch¬
land wolle mit England in Ruhe und Frieden leben,
aber immer wieder sei es ein Teil der englischen Presse, der
die öffentliche Meinung in England gegen Deutschland ausliuregen suche. So wenig man aber England das Recht be¬
streiten könne, seinen Flotten - Standard so einzunchten,
:daß eS feine Weltherrschaft zur See aufrecht erhalten
könne, so wenig dürfe man es Deutschland verargen, wenn
rs seine Flotte nach seinen Bedürfnissen ausbaue . In dem
Briefe des Kaisers an Lord Tweedmouth spreche ein Gent: leinan zu dem andern, und eS wäre bedauerlich gewesen,
wenn die edlen Absichten des Kaiser? in England einer
: Mißdeutung ausgesetzt gewesen wären . Aber die vor¬
nehme Art , in welcher das englische Parlament diese
' Korrespondenz behandelt habe, habe jede Mißdeutung erfreu¬
licherweise beseitigt.

Marburg .

Das hiesige Schwurgericht verurteilte

den Arbeiter Kaletsch aus
Langenstein , der einem
andern Arbeiter
bei einem überfall auf der Landstraße
zur Nachtzeit mit Gewalt
das Portemonnaie
abnahm,
wegen Straßenraub
zu fünf Jahr Zuchthaus , Ehrverlust
und Polizeiaufsicht.

Pose « .

Vom

Kriegsgericht wurde der Unter¬

offizier Schirmer
vom Fußartillerie - Regiment Nr . 5
wegen Mißhandlung
Untergebener in 76 Fällen zu zwei
Monat Gefängnis
verurteilt.

Büdingen .

Der

in Zürich verhaftete Bankier

Bromberg .

Der

GGz Lifsa-

vM

2ur Kaiserreise ••
Jdie,Hofyenzo//ern Vm Hafenm
Venedig

Maschinenführer Otto

Dräger , der unter dem Verdacht , der Urheber des
Straußberger
Eisenbahnunglücks
zu sein, hier verhaftet
; wurde , ist wieder auf freien Fuß gesetzt worden , nach¬
dem er glaubhaft Nachweisen konnte , daß er zur Zeit
der Tat in fester Stellung
in Berlin gewesen ist. —
Diese Verhaftung
hat somit denselben Ausgang
ge«
; dommen , wie verschiedene frühere Festnahmen des dervieintlichen , aber bis jetzt tatsächlich noch nicht erWtelten Eisenbahnsrevlers , durch dessen Bubenstück ein
schweres Eisenbahnirnglück herbeigesührt wurde.
X Ale « sburg » Ein verwegener Einbruchsdiebstahl
: wurde in der Wohnung
des Landgerichtsprässdenten
Dr . Hartmann
Hierselbst verübt , der sich zurzeit mit
: seiner Gemahlin auf einer Erholungsreise
in Südfrank^deich befindet . Die noch nicht ermittelten Diebe drangen
während
der Nachtzeit
mittels
Nachschlüssel in die
: Wohnung ein und erbrachen und durchsuchten sämtliche
Behälter , wie Schatullen
und Schränke . Von dem
hierbei entstandenen Geräusch erwachten die beiden in
der Wohnung
zurückgebliebenen
Dienstmädchen
und
Mugen Lärm , woraus die anscheinend mit den örtlichen
Verhältnissen sehr vertrauten Einbrecher die Flucht erssriffen. Was ihnen an Beute in die Hände gefallen ist,
Bedarf noch der näheren Feststellung.
Barmen .
Die 17 jährige Tochter eines hiesigen
deichen und angesehenen
Fabrikbesitzers
hatte
Be¬
gehungen zu einem jungen
Chinesen angeknüpft , der
Mabendlich hier im Zirkus auftrat .
Sie entwich aus
"em Ellernhause unter Mitnahme erheblicher Geldmittel
d>nd überredete den Sohn
des Reiches der Mitte zur j
siemeinsamen
Flacht .
Von
den Eltern des jungen '
Mädchens
wurde
die Polizei
aufgeboten , der es
Hann auch gelang , das Pärchen in dem Augenblick ab-
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Rothschild Ist Chef der hiesigen Bankfirma Max Wert¬
heimer u . Komp ., die jetzt zusammengebrochen ist. Bis
jetzt wurden anderthalb Millionen Mark Passiven
anaemeldet , gegenüber
70 000 Mark
Aktiven .
Ende
Februar wurde er noch in Frankfurt a . M . gesehen und
reiste direkt nach Zürich.

München .

In

Aubing in Oberbayern hat ein

ISjähriger , von einer Dienflmagd beim Kammerfensterln
abgewiesener Dienstknecht in derselben Nacht aus Rache
Massen
, als es im Begriffe war, den Zug nach Kölni das Bauernhaus angezündet , so daß das ganze An¬
iiU besteigen .
' wesen eingeäschert wurde . Der festgenommene jugend¬
liche Brandstifter hat alles eingesianden.
Ottweiler
. In der Grube Dudweiler ist der Berg¬
Jglau . Der bekannte Tierbändiger
Mister John¬
mann Moll , der die Grube während
der Arbeitszeit
son hat seine Braut , die DrechslerStochter Julie Weiser,
Hurch den Kletterschacht verlassen wollte , abgeststrzt . Er
nach einer Eifersuchtsszene
durch zwei Revolverschüsse
wurde nach drei Tagen
neben dem Dampfrohr
m
lebensgefährlich verletzt und sich dann von einer dreißig
^Ogradiger Temperatur
stark verwest gefunden.
Meter hohen Felswand
herabgestüczt . Auch er verletzte
, Altona . Bei der Verfolgung eines Einbrechers
sich
lebensgefährlich.
Lfm es hier zu einer aufregenden Kampsszene . Der
Dover . Der deutsche Ostafrika-Dampfer „Herzog"
Verbrecher war auf das Dach eines Hauses geflüchtet.
ist
mit Passagieren
an Bord zwischen Calais
und
Mner der Verfolger , der Schlächter Bernitt , wurde von
Boulogne
ausgelaufen
und liegt auf einem gefähr¬
?em Einbrecher nach hartnäckigem Kampf aus die Strotze
lichen Teil der Küste . Rettungsschiffe
sind von Dover
Muntergestoßen . Er erlitt dabei schwere Verletzungen,
abgegangen , um dem „Herzog " Hilfe zu leisten.
«u denen er im Krankenhause starb.
Das Schrfs , das auf dem Wege nach Südafrika
war,
(. X Saga » .
Nach Verbüßung
einer 82jährigen
ist leck.
^aft begnadigt und aus der Strafanstalt
hierselbst ^ent¬
Ietzt schaute sie aus und lächelte der Schwägerin
wundlich zu .
Eine andre hätte dieses Lächeln ent¬
waffnet, Fränkin
Martha aber schien für all den LiebD der jungen Frau kein Verständnis
zu haben , und
in dieser nur den unliebsamen Eindringling , der sie
Ws % en Rechten tm Halste verdrängte.
»Den armen Franz würde ich unter meine Fittiche
sthrnen und ihn anlernen /
erklärte Leska jetzt mit
Mischer Würde . „ Ich besitze sicher die nötige Geduld
, „Willst du auch die Köchin anlernen und das neue
^usmädchen ? " fragte Martha spöttisch.
«Warum nicht ? Traust du mir das nicht zu?
d 0 . , die Köchin versteht ihre Sache, " nahm die Frau
n(tt jetzt das Wort.
. „Das meine ich auch, " stimmte ibr Schwiegersohn bei,
' us Essen war ausgezeichnet ."
~ „Sie wirtschaftet nur etwas sehr aus dem vollen,
.urf Martha
dazwischen , „Herr Gott , was hat der
^ushalt
in den letzten Wochen gekostet !"
m_
irwr?® 38 st' meine Sache , denke ich," erwiderte Brand^st gereizt und hob die Tafel auf .
^ ,
Ebegab sich dann hinüber nach den Glashütten,
v? Leska zog sich mit den Schwestern
zu einem
wuderstündchen in ihr Zimmer zurück.
> „Du fühlst dich nun wohl schon ganz als reiche
R
die sich keinen Wunsch mehr zu versagen
auchj ? « fragte Klara die Schwester .
„
o «? schnell genug gewöhnt man sich wenigstens daran,
Leska , „aber das laßt euch gejagt sein : Das
lvvivas
ein
Mädchen erringen kann , ist es nicht,
me? töe Wünsche schweigen auch nicht , die unerfüllbaren,
unw ** sprang auf
0 her , am Fenster

Eine heftige Feuersbrunst hat teilweise

das Drury - Lane -Thea <er in London
zerstört .
Der
Brand brach um fünf Uhr morgens
hinter der Bühne
aus und verbreitete sich schnell über die ganze Bühne.
Die im Theater Wache haltende Feuerwehr
ließ sofort
den eisernen Vorhang herab , wodurch der kostbare , erst
kürzlich erneuerte Zuschauerraum
gerettet wurde . Ein
großer Teil der Londoner
Feuerwehr
war schnell zur
Stelle , und zwanzig
Dampfspritzen
gelang eS , den
Brand bald zu löschen. Die Bühne und die Szenerie
ist durch Feuer und Wasser fast gänzlich vernichtet ; der
Verlust
ist sehr erheblich .
Große
Menschenmengen
sahen dem düsteren Schauspiel
von den umliegenden
Straßen
aus zu .
Verluste
an Menschenleben
sind
glücklicherweise nicht zu beklagen .
Die Ursache des
Brandes ist unbekannt.

bo ».
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London .

lasten wurde dieser Tage
die Strafgefangene
v . K.
Die Frau war seinerzrit wegen Mordes
zu lebens¬
länglichem Zuchthaus verurteilt worden . Settens
ihrer
Kinder wurde letzt mit Erfolg ein Gnadengesuch
an
den Kaiser gerichtet.

und lief in dem Zimmer
hin
blieb sie dann stehen . Der Mond

war aufgegangen
und in seinem blassen Lichte machte
die Landschaft draußen
einen
ernsteren ,
melancho¬
lischeren
Eindruck als
am
Tage .
Leska war eS
plötzlich , als hätte sie das
alles schon einmal im
Traume gesehen , diese mit den dunsten Tannen be¬
wachsenen Berge , das kalte klare Mondlicht darüber,
und dort weit unten im Tale das Haus , das dort
so weltabgeschieden zwischen hohen Bäumen lag . gleich
einem Zufluchtsort
für welimüde
Menschen .
Unver¬
wandt starrte sie aus dieses Haus , ihr war es , als
weilte in demselben ein Menschenschickial , ein Menschen¬
leben , das sich dorthin vor den Enttäuschungen
der
Welt
geflüchtet hätte .
Oder war es
ihr eigenes
Schicksal , einsam zu sein im Herzen?
Da trat ihr Mann in das Zimmer.
„Willst
du die Glasbläser
sehen ? " fragte
er.
„Es ist gerade sehr interessant heute abend in den
Hütten ."
Sein
Angesicht leuchtete förmlich , so hatte
ihn
Leska auf der ganzen Reise kaum gesehen.
Seine Werke , die Glashütten
und alles , was
damit zusammenhing , das
war
ja fein Element,
darin ging er auf .
Sie mußte schon versuchen , als
seine Gattin auch einiges Jnlereffe
dafür
zu zeigen,
der Zauber der Mondnacht war ohnedies mit Brandhorsts Eintreten verflogen.
Und als sie nun mit Brandhorst , Erna und Klara,
die sich auch angeschlossen , in der Glashütte
stand , wo
die Feuer glühlen und die Glasbläser
die glühende
Masse den Kesseln entnahmen , bliesen und formten
und all die zierlichen Gegenstände
daraus
entstanden,
da ging ihr auch einiges Verständnis
auf über die
Macht der großen vaterländi chen Industrie , die einen
Test des We .tmarltes beherrschte und auch in diese stillen
Berge eingeörungen
war.

Eine vor-

tugiestsche Bür¬
gerpolizei ist im
Entstehen be¬
griffen , die vor
allem die Bom¬
benaltentäter
ausfindig machen
soll . Es wurde
eine
öffentliche
Sammlung
ein¬
geleitet und auS
deren Ergebnis
eine ansehnliche
Prämie
für die
Ermittelung
des
oder der Atten¬
täter , bezw . Er¬
zeuger der Bom¬
ben
ansgeietzt.
New Bork.
Die Zeitung
,World ' richtete
hier eine Spiel¬
hölle
mit
Er¬
laubnis der Poli¬
zei ein und wies
nach , daß die
Polizei gegen
Bestechung
den
Vertrieb er¬
laubte . Die
Untersuchung ist
im Gange.

Buntes Allerlei.
OOz Die

Zahl

der

Selbstmorde

der

Welt

bewegt sich seit Jahren
in aufsteigender
Linie . Der
Jahresdurchschnitt
hat sich im letzten Bierteljahrhundert
mehr als verdoppelt , dagegen hat der Prozentsatz der
natürlichen
Todesfälle ,
prozentual
gerechnet , abge¬
nommen .
Auf 10 000 Todesfälle
der ganzen Welt
kommen jetzt durchschnittlich 120 Selbstmorde .
Am
meisten haben die mitteleuropäischen Staaten
zur Ver¬
mehrung der Selbstmorde
beigetragen , während z. B.
Rußland und Asten hierin bedeutend nachgelassen haben.
Auch in Südamerika
scheint der freiwillige Tod abzu¬
nehmen , während die Ver . Staaten
anderseits wohl die
größte Anzahl Kandidaten von Revolver und Gift auf»
zuweisen haben.

Richtig .

Lehrer: „Alle Naturproduktewerden in

drei Reiche geteilt .
Wohin , Fräulein
Emmy . gehört
zum Beispiel der Zucker ? " — Emmy : „In den Kaffeel"

Boshaft

.

Dichter: „Mir hat das Schicksal dir

Feder in die Hand gedrückt !" — Kritiker : „Trösten
Sie sich, Sie sind nicht der einzige , der vom Schicksal
befolgt

tzürb

H1U6K
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, fcERUK.

Ein ordentlicher Respekt erfaßte sie ihrem Manne
gegenüber , der dies alles hier beherrschte und alles
leitete .
Mit
welcher Ehrfurcht die Arbeiter alle zu
ihm aufsahen .
Gleich einem Herrscher stand er da
in dem roten
Feuerschein .
Der
Ausdruck
seines
Gesichts war so kühn , so energisch , förmlich durchleuchtet
von dem testen , alles
beherrschenden Willen . Mit
diesem Willen hatte er auch sie gezwungen , sein Weib
zu werden , ohne zu fragen , ob sie ihm die rechte
Liebe entgegenbrachte . — O , daß sie ihn doch noch
lieben lernen könnte !
Dann wäre
ja ein Alp von
ihrem Herzen genommen.
Leska sah zn ihrem Gatten auf , und als sich ihre
Blicks
begegneten , da
ging
ein
eignes
Leuchten
über die energischen Züge Brandhorsts . Der harte Aus¬
druck derselben wurde plötzlich weich , fast innig.
Leska mußte in diesen Augenblicken eines Liedes
gedenken .
Adloff hatte
es
einst gesungen ,
da8
einzige Mal , wo sie seine Stimme
gehört .
Ein
schwüler Maiabend
war es gewesen , wo sie mit der
ahnungslosen
Martina
an seiner Wohnung
vorübergegangen war , und als sie die schöne Baritonstimme
Adloffs
gehört , lauschend
stehen
geblieben
waren.
Martina wußte nicht , wer der Sänger
war , aber sie
fand die Stimme
wunderschön .
Die Endreime
deS
Liedes lauteten:
Und dennoch Hab' ich starker Mann
Die Liebe wohl gespürt.
Auch der willensstarle
Mann , der
da vor ihr
in dem
rotglühenden
Licht stand , er spürte
die
Macht der Liebe wohl , und er war ihr Mannt
Die
Maienzeit
des Lebens aber war vorüber für sie beide,
sie waren ja Mann und Frau , die auch Pflichten hatten,
und nicht nur Schwärmereien
nachhängen dursten.
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Am Montag und Dienstag bin ich verreist und werde
durch Herrn Di *. Ra dt in Höchst , Kaiserstrasse 7, vertreten.
Derselbe wird am Montag und Dienstag die Sprechstunde um
3 Uhr abhalten und im Anschluss daran die Besuche machen.

Cheatcr
-Huffubrungcn
ZUM Besten

des

Neubaues

K

I >r . Link.

der

1

katholischen Airche
Ccewerheverein.

unter Mitwirkung einiger Schüler und Schülerinnen unserer
Volksschule und einiger Mitglieder des kath. Jünglingsvereins
finden morgen Sonntag

den 29 . Mär ; im Saale

„zum Nassauer Hof“ statt.

Sonntag den 29 . März rr., nach¬
mittags 1 Uhr

des Gasthauses

General -Versammlung

Alle Freundinnen und Freunde des Kirchenbaues sind freundlichst
und herzlichst dazu eingeladen.

im Gasthaus „zum Frankfurter Hof".

Tages-Ordnung :-

Kochem, Pfarrer.
Eintritt ä Person 30 Pfennig.
Kassenöffnung: 3 Uhr.
Beginn: 4 Uhr.

1. Prüfung der Rechnung 1906/07.
2. Vorstandswahl.
3. Wünsche und Anträge.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.
i^ 2p$s!ö|

ü^ pl ^ä

Sämereien

iitllUlllll
!IIIUl
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aller Art

Kath. Gottesdienst.

Danksagung.

4. Fastensonntag , den 29. März.

7l/2 Uhr Frühmesse, 9V2Uhr Hochamt;

Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit am 26. ds. Mts. sagen
wir allen Denen, die uns mit Glück¬
wünschen und Geschenken beehrten,
unseren herzlichsten Dank. Ganz
besonders danken wir dem Kath.
Arbeiterverein für die Gratulation.

nachmittags l ‘/g Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : hl. Messe für Joseph Seibert.
Dienstag : best. Amt für Peter Schauer
und Angehörige.
Mittwoch : best. Amt für Elisabetha
M 00S geb. Hochstadt.
Donnerstag : hl. Messef. Frau Karolina
Katzenbach.
Freitag : best. Amt zu Ehren des bitteren
Sossenheim , den 27, März.
Leidens und der schmerzhaften MutterGottes/
Samstag : gest. hl. Messe für Johann
Roß 3ter und Ehefrau Katharina Franziska
und Angehörige.
Nächsten Sonntag feiert die Pfarrgemeinde das ewige Gebet. Beginn 6 Uhr Kaiserkrone, Frührose , Industrie , Up-tomorgens — Schluß 6 Uhr abends . Ordnnng date, Magnum bonum, Weiße Königin
wie gewöhnlich. Samstag beichten Männer
zu haben bei
und Jünglinge . Sonntag Generalkommunion
des kath. Arbeiter- uud Jünglingsvereins.
Georg Loh , Dottenfeldstraße.
Der Voranschlag der Kirchen-, Pfarrund Frühmessereirechnung pro 1908/09 liegt
14 Tage im Pfarrhause offen.

Der Kirchenrechner
: W. Brum m°’

Borroraäus
-Verein
. Kochem, Pfarrer.

als deutscher und ewiger

abgeschlossen und beurkundet.

Aonrad Ainkel.

Es wird daran erinnert, daß aflc

»och rückständige Kirchensteuer
«,
wegen der Abrechnung innerhalb achi
-Tagen zu entrichten sind; andernfalls Die
das Beitreibungsverfahren erfolgen must

Die Mitglieder
werden gebeten bi^
spätestens Montag ihre Nummer für die
Vereinsgabe abzuliefern.

Klee, sämtliche Gemüse- und Blumen¬
sämereien rc. ; ferner TopfblumenDienstag den 31. März, nachmittags von 3 Uhr an werden im Dünger (ä Paket 20 Pfg.) sowie
Gasthaus „Zur Rose " im Nebenzimmer (links) die Kaufverträge
Vogelsulter einzeln und gemischt

Alle hiesigen Grundbesitzer, welche ihre Grundstücke in den be¬
kannten Distrikten zum Verkauf bei mir angemeldet haben, ersuche ich, sich
bei dem Termin gefl. einzufinden.
Alle bis jetzt noch rückständigen Löschungsbewilligungen , Löschungs¬
anträge, Vollmachten, Löschungen pp. sind an mich vorher abzugeben oder
zum Termin mitzubringen.
Gleichzeitig bemerke ich noch, daß in Fällen , wo das im Verkauf
stehende Grundstück Eheleuten oder der Ehefrau gehört, Mann und Frau
zu erscheinen haben, dagegen in Fällen , wo das Grundstück dem Ehemann
gehört, das Erscheinen der Ehefrau nicht erforderlich ist.
Bis zu obigem Termin werden noch Grundstücke unter den be¬
kannten Bedingungen und Preis zum Ankauf angenommen.
Sossenheim,
den 28. März 1908.

Kath
.KircIiengem

Kaninchens Geflügelzuc
Verein Sossenheim.

zu haben bei

Sonntag den 29. März 1908,

La

Mich. Kchrod
, Gärtner,

nachmittags 4 Uhr

Me

Hauptstraße

50

a.

prima Saat-Sartoffrta

zu

außerordentliche

As

Generalversammlung

im Gasthaus zum „Adler".
Nichtanwesende Mitglieder haben sich
(Frührosa und Speise-Kartoffel, sowie
Mangnum -Bonum ) sind zu verkaufen bei den Beschlüssen zu fügen.

Karl Schauer, Hauptstraße No. 15.

-

Der

Vorstand.

%

Landwirte
Ducbenes Drennkol^ Vereinigte
Sossenheim.
zu verkaufen. Lrauh . Hochstadt , Hauptstr.

10 6änse -6ier
abzugeben,

Oberhainstraße

No. 2.

Zwei Fahrräder

lie{
nal
be

zw

nie
Montag den 30 . Miirz, abends irr

8sts Uhr findet
Taunus"
eine

im

Gasthaus

föt
A

„Zum

93

Versammlung

be

statt , zwecks Austeilung des Dickwurzsamens,!
Entgegennahme von Zahlungen , sowie Ab- 1 hit
schluß
eines Vertrags mit den Dresch-1 na
(guterhalten ) zu verkaufe « . Hauptstr . 30.
Maschinenbesitzer Herrn Hochstadt und bi<
Sonstiges .
Der Vorsitzende : ,
Konrad Bernh . Brum . j fte
abzugeben. Verlängerte Kirchgaffe No. 30.

1 Fuhr Mist

Kimmer

^pähne

abzugeben bei Gut & Htnbenrecht.

Mart
.Schneider
u.Frau.

Jungen

und

«n

rir
Einigkeit
Sossenheim.
un

Spielgasellsohaft

Montag den 30. März 1908,

Kr

MädGhen
Versammlung

he

abends 9 Uhr

auch unter 14 Jahren finden leichte und
reinliche Beschäftigung bei

mi

tri

im Gasthaus zum „Frankfurter Hof".

(@
ftt

DeutscheGelatineFahriken
Saatkartoffeln.
Spar
°u.WMasse de

Gvang. Gottesdienst.

2

Höchst a. M.

Eine große 2 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße No. 49.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Oberhainstraße No. 2.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Zu¬
behör suchen2 ältere Leute. Off. mit
Preis an die Exp. d. Bl.
zu verkaufen. M . Hruur , Hauptstraße 20.
Eine 3-Zimmerwoh»ung im2.Stock
zu verniieteit. PH. Göller, Hauptstr. 90a.
8p ©rt wagen
Ein Zimmer mit Küche lind Zu¬
mit Gummireifen und Verdeck billig zu
verkaufen. K. Kugel, Rödelheimerweg 109 a. behör zu vermieten. Taunusstraße 36.

Deutscher Aleescunen
und Aartoffeln

Das kath. Pfarramt.
Sonntag den 29. März.
Gottesdienst um 1% Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Der Vorstand.

(Hauptstraße 52 ) .
Nächsten Mittwoch , Donnerstag , Frei tag und Samstag , nachmittags
von 3
bis 6 fUjv werden die wöchentlichen Einlagen vom I. Quartal 1908 zur Verzinsung
gutgeschrieben, Tilgungen und Zinsen angenommen .
Außer der angegebenen Zeit (von 3
bis 6 Uhr) und nach Ablauf der vier Ab¬
rechnungstagen werden keine Sparbücher
für das I. Quartal angenommen.
Sossenheim,
den 28. März 1908.

Der Vorstand.

!
j
>
!
[
I
>

>n

stl

W

li

Mel

L Grünzfelder , Höchst a . M.
Königsteinerstrasse

Lß

- Saison
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v
fi

Herren-, Jflnglings- und Knaben-Garilerobe.
nach

Maß

im eigenen Atelier.

Grosse Auswahl deutscher und englischer
Stoff- Neuheiten.

Kommunikanten
Konfirmanden

2

T
A

ihr reich sortiertes Lager in

Anfertigung

ft

ft

empfehlen für die kommende

Frühjahrs

h

- und
-Anxüg/e

von Mark 10 .— bis Mark 45 .-

8
r

st

1

nde

. " “ für iic«mtiniit SoWtim.

:

:ß all-

lern,

Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Unterhaltungslllatt

i acht

Vierter Jahrgang.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
>muß Mittwochs
35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
« r ., m Monatlich
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

n.

ür die
|

rer .

Amtlicher Teil.

M

Bekanntmachung.
von der Königlichen
Die seit einigen Jahren
ausgeführte Prüfung von trigono¬
andesaufnahme

3,

metrischen Punkten hat ergeben , daß die Marksteine
ganz verschwunden , zum Teil aus dem
und am Wall oder im
«er herausgenommen

ng

graben niedergelegt , zum Teil an Ort und Stelle
fast aus¬
n sich "egend vergraben sind. Die Besitzer sind
nahmslos im Unklaren über den Zweck und Wert
er trigonometrischen Marksteine . Sie beackern die
nd.
Marksteinschutzflächen in dem Glauben , daß ihnen
«war der Boden nicht gehöre , ihnen aber die Nutzcheßung überlassen sei. Diese Annahme ist natürlich
rrig . Die Marksteinschutzfläche , das ist die kreis>ends
um den
Zum
wrmige Bodenfläche von 2 Quadratmeter

rte

- s

mens,
e Abreschund

de:

irum.

leit

Markstein , darf nicht vom Pfluge berührt werden.
Juli 1878,
N>ergl . § 2 der Anweisung vom 20 . der
trigono¬
etreffend die Errichtung und Erhaltung
werden
Zuwiderhandlungen
.
Marksteine
'
metrischen
R .-Slr .-G .-B . mit Geldstrafe
"ach § 370,1 des
°' s zu 150 Mark bestraft.
. _ Durch das Umpflügen und Eggen der Mark"einschutzflächen entstehen die vielen Verrückungen
Und Beschädigungen der Marksteine ; mit der geVerschiebung ist aber der Punkt zerstört
^ngsten
"nd kann nur unter Aufwendung von erheblichen
wieder
Kosten von Technikern der Landesaufnahme
von trigono¬
uergestellt werden . Die Zerstörung
Landesder Preußischen
Punkten
metrischen
fällt unter ß 304 des R .-Str .-G .-B.
inangulation
^Gegenstand der Wissenschaft ) und wird mit Geld-

g
d.

bis zu
000 Mark oder mit Gefängnis
^
Zähren bestraft . Auch wird vor Beschädigungen
"er Marksteine durch Kinder dringend gewarnt.
Höchst a . M ., den 20 . März 1908.
Der Landrat : v . Achenbach.
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Frei - i

m 3 :

Wird

Einsung
an - :

in 3
Ab - ^
rcher j

)8 .

^

veröffentlicht.

, den 1. April 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Sossenheim

Bekanntmachung.
Seit Montag den 30 . März ds . Js . finden
der Riedwiesen praktische
>n der III . Gewann

Ortzeiten und Unterweisungen

im Wiesenbau

fortgesetzt
uatt , die noch bis nächsten Samstag
werden.
Bei der für die Landwirte so wichtigen Sache
Hegt es im Interesse der letzteren selbst, daß sie sich
werbet recht zahlreich beteiligen.
Diejenigen , welche den Kursus jeden Tag be¬
bis zu
uchen , können eine tägliche Vergütung
^ Mark erhalten . Wenn die Feldarbeiten jetzt auch
ichon etwas vorgerückt sind, so wird man bei guten
Willen immer ein paar Stunden für die gute Sache
Ausbringen können . Sehr gerne wird es von dem
gesehen, wenn die Landwirte
Herrn Kgl . Baurat
Me Söhne , für die der Kursus doch besonders
sein dürfte , zu den praktischen Aus¬
vorteilhaft
führungen schicken.

Donnerstag den 2. April ds . Js ., abends
Uhr findet im Gasthaus „zur Rose em
über Wiesenbau statt, wozu jedermann
Ertrag
Ireundlichst eingeladen ist.
Sossenheim,

den 1. April 1908.
Der Bürgermeister : Brunn_

Bekanntmachung.
Die Heberolle über die von den Unternehmern
"sid- und forstwirtschaftlicher Betriebe in der Ge¬
meinde Sossenheim zu zahlenden UnfallversicherungsBeiträge für 1907 sowie die Ueberstcht über die
für das v5a 9r 1907
Zerteilung des Umlagebeitrags

,

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

1908

Mittwoch den 1. April

Ur. 36.

en bi^

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

liegen von heute ab zwei Wochen lang , bis einschl.
den 15 . d. Mts . im Dienstzimmer der Gemeinde¬
kasse während der Dienststunden zur Einsicht der
Beteiligten aus.
den 1. April 1908.
Sossenheim,
Der

Nr . 1437 .

Bürgermeister

: Brum.

^okal-^lackrickren.
Sossenheim

, 1. April.

— Die Frühjahrskontrollversammlung

für

am
findet
alle Mannschaften aus Sossenheim
den 9. April , nachmittags 2 - 15 Uhr
Donnerstag
im Kafinogarten in Höchst statt . Die diesbezügliche
erfolgt in der nächsten Nummer.
Bekanntmachung

— Grober

Unfug

wird hier in den letzten

Wochen abends öfter verübt . Sehr oft kommt es
an den
vor , daß Leute von diesen Schlingels
Fenstern geklopft bekommen , worauf selbstverständ¬
lich sofort die Flucht ergriffen wird . Auch ist es
gestern Abend wieder bunt in der Hauptstraße
hergegangen . Es wurden Läden ausgehängt und
in die naheliegende Gärten geworfen . Ferner wurde
ein Bauholz , das an der Eschbornerstraße lagerd,
quer über die Straße
von diesen Bubenhänden
wurde an einem
gelegt . In der Oberhainstraße
und in die
Hofe das Tor ebenfalls ausgehängt
Kuhle der Sossenheimer Ringofen -Ziegelei geworfen.
Sollen das vielleicht Aprilscherze sein ? Diese dürften
die Betreffende , wenn sie ermittelt werden sollten,
doch teuer zu stehen kommen.

— Bei

dem

Geländeankauf

gestern im

Gasthaus „zur Rose " war eine sehr rege Beteiligung
waren vorbereitet,
zu bemerken . Die Verträgen
konnten aber wegen vorgerückter Zeit nicht alle
erledigt werden , weshalb auf den nächsten Montag
Schlußtermin angesetzt ist. Siehe Inserat.

— Die Prüfung

der Fortbildungsschule

fand gestern Abenv statt . Nach Beendigung der¬
selben wurden die Schüler entlassen und bekamen
ihre Heften mit nach Hause . Als einige Helden aus
der Schule kamen zerrissen sie ihre Heften und
warfen sie in den Bach . Dieses Benehmen zeigt
allerdings nicht von großer Fortbildung sondern das
Gegenteil , was sehr zu bedauern ist.

— Der erste Schultag . Heute nahm das neue
allen Straßen
seinen Anfang . Aus
Schuljahr
auf dem
kamen die Abe -Schützen das Ränzlein
Rücken oder die Tafel unter dem Arm in Be¬
gleitung der Eltern oder Angehörigen und mar¬
be¬
schierten zur Schule . Mit dem Schulanfang
ginnt für die lieben Kleinen ein neuer Lebens¬
abschnitt , es naht der Ernst des Lebens.

— Die Theater -Aufführungen

zum Besten

des Neubaues der hiesigen kath . Kirche , welche am
im Gasthaus zum „Nassauer Hof " von
Sonntag
mehreren Schüler und Schülerinnen unserer Volks¬
schule und einiger Mitglieder des kath . Jünglings¬
vereins ausgeführt wurden , hatten einen schönen
Verlauf . Mit einem Musikstück (von der Kinkelschen
Kapelle ) wurde die Veranstaltung eröffnet , die dann
auch während den Pausen ihre schönsten Piecen
be¬
zum Vortrage brachte . Hochw . Herr Pfarrer
grüßte alle Anwesende und dankte für den zahl¬
reichen Besuch . Hierauf fanden abwechselnd die
Theaterstückchen , Couplets und komische Vorträge
statt , welche alle gut geben wurden . Die Veran¬
staltung hatte um 4 Uhr begonnen und dauerte bis
bereits 7 Uhr . Alle Teilnehmer waren vollauf be¬
friedigt von dem Gebotene . Zu wünschen wäre es,
derartige
wenn noch öfter im Laufe dieses Jahres
Aufführungen stattfänden , da die Einnahmen doch,
wie oben angeben ist, für den guten Zweck bestimmt
sind, und wollen hoffen , daß der Besuch ein noch
zahlreicher werde als am Sonntag . Immerhin
wurden über 100 Mark eingenommen.

♦

— Ortskrankenkasse . In der Generalversamm¬
No . 21 für Nied,
lung der Ortskrankenkasse
Schwanheim und Sossenheim wurde am vergangenen
Sonntag beschlossen, den § 13 der Statuten dahin
abzuändern , daß das Krankengeld für Sonntags
in Wegfall kommt und nur für Werktage Kranken¬
be¬
geld gezahlt wird . Die Krankenunterstützungen
tragen für Klasse I 9 Mark , für Klasse U 6 Mark,
für Klasse III 5.40 Mark und für Klasse IV 4 .20 Mark
der Kasse
Verhältnissen
per Woche . Finanzielle
haben zur Herabsetzung des Krankengeldes Anlaß
erhöht
hätten die Beiträge
gegeben , andernfalls
werden müssen.
* Heimarbeits -Ausstellung . Die HeimarbeitsAusstellung in Frankfurt a . M . ist von Mittwoch,
den l . April , vormittags 10 Uhr ab , dem Publikum
zugänglich und bleibt bis zum 31 . Mai täglich von
10 Uhr bis abends 9 Uhr geöffnet . An Sonnnur von
und Feiertagen sind die Schauwerkstätten
ist auf
12 Uhr ab in Betrieb . Der Eintrittspreis
25 Pfg . festgesetzt. Für Arbeiter und deren Frauen
und Kinder ist der Eintritt auf 15 Pfg . ermäßigt.
Für Vereine kann in anbetracht des so niedrig
ge¬
keine Ermäßigung
angesetzten Eintrittspreises
währt werden.

Die Quelle an dem Verbindungswege
nach den Höchster Anlagen.
Dem hiesigen Verschönerungs -Vereine wurde
dieser Tage eine Ueberraschung zuteil , die dessen Mit¬
glieder freudig stimmen wird , oder nicht , je nachdem
man die Sache über ihren Wert auffaßt . Seit
einiger Zeit ist in den Gegenden am Fuße des
Taunus eine Abordnung des 'Reichsgesundheitsamtes
tätig um die Güte des Wassers der zu Tage
tretenden Quellen zu prüfen . Wahrscheinlich hängt
zusammen , um ein
diese Sache mit Großfronkfurt
solches Städtegebilde nicht mißlichen Wasserverhält¬
nissen auszusetzen . Die Herren aus Höchst a . M .,
hatten , machten
die die Führung zu übernehmen
als
Dr . Ranlipra
den Herrn Ministerialdirektor
Chef der Abordnung in ganz besonderer Weise auf
die Vorzüglichkeit der Quelle aufmerksam , die der
in dankenswerter Weise
hiesige Verschönerungsverein
vor einiger Zeit faßte . Bei näherer Untersuchung
zeigte
durch den Gerichtschemiker Dr . Glaubtreu
zu
den
Mit
.
Mischung
eigenartige
eine
das Wasser
konnten wesentliche
Gebote stehenden Apparaten
Bestandteile von Erdöl festgestellt werden . Ganz
links des Ausflußrohres
besonders ein Ausbruch
zeigte deutlich diese Mischung . Herr Ministerial¬
direktor Dr . Ranlipra erklärte den erstaunten Herren
gegenüber , daß man sich schon lange mit dem Ge¬
danken vertraut gemacht habe , im Taunusgebirge
anzunehmen . Bekanntlich entsteht dieser
Oelläger
Tierwelten
aus untergegangenen
wertvolle Stoff
liegt nahe , solche Vorgänge
und die Vermutung
hier anzunehmen , hat man doch versteinerte Fische
in jenen Erdgeschichten vorgefunden , die dem
enormen Drucke nicht ausgesetzt sind, welcher bei
dem Entwickelungsprozesse von Erdölen Bedingung
sind. Beweise , die für jeden Laien als vorhanden
verlangt werden , sind gegeben . Bei nur flüchtigem
Hineinschauen sieht man ganz klar schön gebildete
Augen auf dem Wasserspiegel . Nach den Beob¬
fanden
in Weilburg
achtungen am Seismograph
in dem Erdinnere Erschütterungen statt,
im Januar
die allerdings nach oben unbemerkt blieben , jedoch
sind.
für diese Quellausbrüche
sicher Veranlassung
Uebrigens kann man auch in der Nähe des Gartens
„zur Stadt Höchst " deutlich Erd¬
des Gasthauses
senkungen konstatieren , die verschiedentlich bis H/ 4 m
ausmachen . Unsere Ge¬
vom Niveau der Straße
Nutzen an der ganzen
wenig
jedoch
meinde wird
Sache haben , höchstens die Platzausnutzung , da nach
dem nassauischen Gesetze von 1803 diese Boden¬
sind.
schätze Staatseigentum

politirche Rundfcbau.
Deutschland.
Das Kaiserpaar
hat
vor seiner Abfahrt aus
Venedig noch verschiedene Sehenswürdigkeiten
gemein¬
sam in Augenschein genommen . Wie verlautet , hat
König
Viktor
Emanuel
bei
der Rückfahrt nach
Rom seinem hohen Gast versprochen , im September
; auf einige Tage
mit der K ö n i a i n H e l e n a nach
j Potsdam
zu kommen . Kaiser
Wilhelm
äußerte,
i er werde , wenn irgend möglich , bei seiner Heimreise von
! Korfu noch einmal nach Venedig kommen . Wie nun¬
mehr feststeht , wird die Ankunft des Kaisers
in
Wien nicht vor dem 9 . oder 10 . Mai erfolgen , da der
Monarch den Namenstag
des Königs
Georg
von
Griechenland,
der
auf den 6 . Mai fällt , mit
! diesem in Korfu feiern und erst am nächsten Tage ab/ r« sen will.
Die schwere Erkrankung
des präsidierenden Bürger¬
meisters von Hamburg , Dr . M ö n cke b e r g , der am
; 23 . d . von einem Schlaganfall
betroffen wurde , hat in
der Nacht zum 27 . d. den Tod des
verdienstvollen
1Mannes
zur Folge gehabt .
KaiserWilhem
hat
, aus Venedig an den Hamburger
Senat
ein Beileids, telegramm gesandt.
Wie stch jetzt erst herausstellt , hat die verzögerte
Abreise Kaiser
Wilhelms
von
Venedig
einen
j eigenen Grund .
Dem Kaiser war gemeldet worden,
i daß in den Ber . Staaten
die
Aufregung
wachse,
weil der Deutsche Kaiser sich gegen die
! Dr . Hills,
des bisherigen Gesandten im Haag , zum
> Botschafter
in Berlin
ausgesprochen
haben soll,
i Der Monarch beschloß daher , in Venedig zu bleiben,
f bis der Zwischenfall erledigt sei.
Das ist nach einer
l amtlichen Veröffentlichung
jetzt der Fall .
Der vom
! Präsidenten
RooseveO
erwählte Diplomat
wird zur
i Vertretung der Interessen
seiner Regierung
in Berlin
l willkommen geheißen .
Das
von vielen auswärtigen
j Blättern verbreitete Gerücht , durch diesen Zwischenfall

j

}sei

erheblich über-

Österreich -Ungar » .
Im österreichischen Reichsrat , wo es jetzt eine Zeit¬
lang merkwürdig ruhig zugeganqen ist, droht aufs neue
der Konflickt auszubrechen .
Im
Budgetausschuß
ist
nämlich di« tschechische Forderung
betr . die Errichtung
einer Universität
in Brünn
abgelehnt
worden.
Zugleich wurde bekannt , daß die Justizbehörden
in den
deutschen Bezirken Böhmens
angewiesen worden sind,
alle Schriftstücke in tschechischer
Sprache
abzu¬
lehnen.
Die Tschechen
dürfen nunmehr der Regie¬
rung keine Gefolgschaft mehr leisten und die tschechischen
Minister wollen sogar ihre Ämter niederlegen . Somit
ist der alte Streit
um die Sprachenfrage
in Österreich
aufs neue entbrannt.

i um

SSM
Mi.

MM!

die deutsch-amerikanische Freundschaft ernstlich ge-

Wie aus Straßburg
gemeldet wird , hat die Regie¬
rung der beantragten
Niederlassung
von viex^ neuen
Klöstern,
darunter
zwei
französischen Kongrega¬
tionen , in Elsaß
- Lothringen
die Genehmigung
versagt .
%
In Deutsch
- Ostafrika
macht
stch. wie die
,Nordd . Allg . Ztg / mitteilt , am Kilimandscharo
und
Meru infolge der starken Nachfrage nach Farmen bereits
Landknappheit
geltend . Die besten Plätze , ins¬
besondere solche , die . für Berieselungszwecke
geeignet
sind , sind alle vergeben . Wenn das Land auch zum
Teil recht fruchtbar Md wafferreich ist, so gibt es doch
auch ausgedehnte
Strecken mit steinigem Boden , und
das Wasser der Bäche reicht in der Tat nicht überall
aus . (Es scheint demnach , daß der Umfang des wirklich

14 ]

im Schutzgebiet

Ernennung

: führdet , entspricht durchaus nicht den Tatsachen.
Reichskanzler
Fürst
v. Bülow
hat sich nach
Wien
begeben , um dem österreichischen Minister des
j Äußern , Frhrn . v. Ahrenthal,
einen
Gegenbesuch
! zu machen .
Wie verlautet , wird bei der Begegnung
! di » Balkanfrage
eingehend besprochen werden.
'
Die erste Rate zum Bau einer Eisenbahn
von
i Duala
(
Kamerun
) nach dem Innern
ist von der
: Budgetkommission
des Reichstages b e w i l l i gt worden.
Der dem preuß . Abgeordnetenhause
zugegangene
Nachtragsetat
bestimmt ,
daß
als
Teuerungs¬
zulagen
den
Unterbeamten
100 Mark
und
den
; mittleren Beamten 150 Mk . gezahlt werden sollen . —
Der dem Reichstage
zugegangene
Nachtragsetat
lehnt sich in der Hauptsache
an den des Vorjahres
an,
er fordert 100 Mark für Unterbeamte , 150 Mark für
mittlere Beamte , insgesamt
21 Millionen.
Diese
! Teuerungszulagen
werden bei einer etwaigen Gehaltsresorm angerechnet .
19 Millionen
ungefähr
entfallen
auf die Reichspost.

K

1 kulturfähigen
Gebietes
! Tdj ätzt worden ist .)

In goldenen Ketten.
Roman

von F . S u t a u.

„Woran
denkst du . Leska ? " fragte Brandhorst.
„Deine Augen blicken wie in weite Fernen/
Leska schreckte zusammen .
„An ein Lied dachte
ich/
erwiderte
sie dann ganz wahrheitsgemäß , „die
Schlußstrophen
desselben lauten:
„Und dennoch Hab' ich starker Mann
Die Liebe wohl gespürt /
,

„Und der starke Mann bin ich, meinst du?
„Ja , wer sonst , du bist doch stark und voll
Willenskraft , ganz wie der Mann im Liede/
„Es stimmt alles , und die Liebe , die spüre ich nicht
nur , sie durchströmt mein ganzes Sein/
Leidenschaftlich umfaßte sein Blick die junge Frau,
ein Beben
ging durch LeskaS
zarte
Gestalt .
O
Gott , diese große Liebe ihres Mannes für sie, und
wie kühl bis
ans Herz hinan stand sie derselben
gegenüber ! Fliehen hätte sie. davor mögen , die Welt
durchwandern , so weit ihre Füße sie trugen , nur ein
Ziel vor Augen : Ihn
Wiedersehen , ein einziges Mal
die unvergessene
Stimme
wiederhören .
Sie erschrak,
welche törichten dummen Gedanken waren das für sie,
: die verheiratete
Frau ! Konnte sie nicht endlich zuftieden
sein mit ihrem Schicksal , wo sie ihr Gatie
so weich gebettet ?
Konnte
sie sich nicht genügen
lassen an der Liebe dieses tatkräftigen
Mannes , an
seiner
Großmut
und
an
seinem
unermeßlichen
Reichtum?
Sie verließen jetzt die Glashütte
und gingen über
- den vom elektrischen Licht hell erleuchteten Platz der
Villa wieder zu.
„Nun beginnt für mich die alte gewohnte Tätigkeit

Dr . Mönckeberg,
präsidierender Bürgermeister
von Hamburg , ist an den
Folgen eines Schlaganfalles
gestorben.

Der österreichische Finanzminister
teilte in der Kom¬
mission zur Untersuchung über den Branntweinverbrauch
mit , die Regierung
sei entschlossen, eine Erhöhung
der B r a n n t w e i n st e u e r um 50 Heller pro Liter
reinen Alkohols vorzuschlagen.
Frankreich.
In der Deputiertenkammer
wurde über die von der
Regierung
für
die
militärischen
Maßnahmen
in
Marokko
geforderten
außerordentlichen
Kredite ver¬
handelt . Hierbei äußerte der Sozialistenführer
Jaurös,
daß
er über die Besserung
in den deutschfranzösischen
Beziehungen
ersteut sei, wies
aber darauf
hin , daß Staatssekretär
v . Schön , wenn
auch in höflichster Form , sich auf die von Frankreich
gegebenen
Versprechungen
berufen
und
Erklärungen
betreffs Sassi und Azemmur gefordert habe . Jaurös
forderte zum Schluß die Regierung auf , keine weiteren
militärischen Unternehmungen
in Marokko ins Werk zu
setzen und zu friedlicher Betätigung
im Interesse
des
Handels
und
der Wissenschaft
zurückzukehren .
Die
Minister Pichon , Picquart und Thomson erklärten dem¬
gegenüber , Frankreich müsse das begonnene FriedensWerks !) zu Ende führen , werde aber stets die Wünsche
der Mächte
berücksichtigen . (Von
der Algecirasakte
sprechen die Herren vorsichtigerweise nicht mehr .)
Der Staatsrat
hat die Verfügung
des Kriegs¬
ministeriums , durch die infolge des Trennungs¬
gesetzes
eine
Anzahl Seminaristen
unter
die
Fahne einberufen worden waren , als ungesetzlich aufge¬
hoben.
wieder, " sagte Brandhorst un5 Ichaute mit leuchtenden
Blicken um sich, denn hier war sein Reich , hier war er
Selbstherrscher , hier galt sein Wille allein .
So ganz
in seiner Arbeit wie früher
würde
er jetzt freilich
wohl nicht mehr aufgehen , jetzt, wo er ein junges,
schönes , heißgeliebtes
Weib
sein eigen nannte .
Da
würde wohl
manche Stunde
der Geselligkeit , dem
Vergnügen gewidmet werden.
Diese Gedanken bereiteten Brandhorst
auch keine
Sorgen , denn er konnte sich solchen Luxus ja gestatten,
und jetzt wußte er wenigstens , wofür er arbeitete!
9.
Einige Wochen
waren
vergangen . Leska
hatte
sich ziemlich schnell in die neuen Verhältnisse
eingelebt.
Sie
gefiel stch ausnehmend
darin , die Hausfrau
zu
spielen , und entwickelte eine wirtschaftliche
Tätigkeit,
wie sie niemand von ihr erwartet hatte . Lag er hier
in der Luft , dieser Arbeitsttieb ? Hatte ihr fleißiger
Mann
sie damit angesieckt ? Oder sah sie darin das
einzige wirksame Mittel , gewisser quälender
Gedanken
Herr zu werden ? Mit wichtiger Miene durchwanderte
sie früh und abends die Wirtschaftsräume , verhandelte
mit der Köchin , schaute sogar bisweilen wißbegierig
in
die Kochtöpse . Franz , dem ungeschickten Diener , widmete
sie sich ganz besonders und hatte in kurzer Zeit ihm
mehr Geschicklichkeit und feine Art beigebracht als ihre
Schwestern . Diese amüsierten sich höchlichst über Lsskas
wirtschaftliche Tätigkeit . Fräulein
Martha
lächelte da¬
gegen ironisch über das Treiben
der jungen Frau,
jedenfalls würde sie desselben bald überdrüssig werden,
dachte sie.
Die Frau
Rat staunte und freute sich, daß Leska
so vernünltig
war . Die Mutter
hatte das nicht von
ihrem jungen Töchterchen erwartet .
Brandhorst
war

England
.
i
Im Unterhause fragten mehrere Abgeordnete an , ob <
eine auswärtige
Macht an die englische Regierung mitt ss
dem Ansinnen
herangetreten
sei, die A l g e c i r a 8 *■- /
-Akte
zu kündigen
oder
abzuändern .
Staats » \ ::
sekretär Grey gab darauf eine verneinende Antwort . ;
- (Der Herr Minister
des Äußern konnte diese Frage!
in ihrer allgemeinen Fassung
sehr gut verneinen , « fl
hätte sich aber wesentlich anders
äußern müssen , wenner gefragt worden wäre , ob zwischen England und einer ^
auswärtigen Macht diese Möglichkeit erwogen worden ist !) '
Luxemburg.
Die
Ernennung
der
Großherzogin
von
Luxemburg
zur Regentin
beschäftigt
jetzt btt
die luxemburgische
Volksvertretung .
Staatsminister
; Eyschen machte in. der Kammer Mitteilung
von der'
Notwendigkeit der Regentschaft . Er erklärte , die Kräfte
'
des Großherzogs
seien
trotz der Kunst der Arzte
und der hingebenden Pflege durch die Großherzogin
so :
%eit gesunken , daß die Einsetzung der Regentschaft sich
nicht mehr umgehen lasse.
Rußland.
Die Beziehungen
zwischen Rußland
und
der
T ü r k e i werden immer unfreundlicher .
Nach einer
Meldung
aus Konstantinopel
hat die russische Regie»
rung ihre Geldforderung
an
die Türkei (Ent»
Mädigungsansprüche
aus dem Kriege 1877/78 ) um etwa
17 Mill . Mk . erhöht,
wozu
sie nach dem Vertrage
leleistet worden
sind .
Die türkische Regierung
be»
lauptet demgegenüber , es seien von Angehörigen
der
ussischen Botschaft in Konstantinopel
aus
amtlichen
Gebäuden wichtige Schriften entwendet worden und die
ierechtigt
weil daher
die an
Kostenzahlungen
nicht
ssürkei habe sich
dem zurückbehaltenen
Geld«
chadlos halten wollen . Der übliche Notenwechsel zwischen
leiden Regierungen hat bereits begonnen.

I ist
,

In
Petersburg
herrscht eine
Stimmung ,
weil
die Berufung
Wiborger
Aufrufs
zu
drei
verurteilten
147 Abgeordneten
der
worfen worden
ist und diese ihre
; Ostern antreten sollen . Die Polizei
reiche Straßenkundgebangen.

pün
:

allgemein
erregte
des
wegen
des
Monat
Gefängnis
:
ersten Duma
ver¬
Strafe
noch vor
befürchtet umfang¬

Balkanstaaten.
über das von Rußland
entworfene
Reform»
Programm
für Mazedonien
ist nach Peters»
burger Meldungen nunmehr
ein volles Einvernehmen
erzielt .
Auch Österreich
- Ungarn
hat
mit ge¬
ringen Vorbehalten
der von Rußland
vorgeschlagenen
Lösung der Balkanfraaen
zugestimmt .
Demnächst als » •
wird die staunende
Welt erfahren , auf welche Weis»
' eine Aufgabe gelöst werden soll, die zwei Jahrhundert»
: vergeblich alle Mächte beschäftigt hat.
■
Wie aus Konstantinopel
gemeldet wird , hat di » Pforte
der italienischen Regierung
mitgeteilt , daß sie s
mit der Ernennung
des Generals
R o b i l a n t/,
zum
Gendarmerie
- Kommandanten
von s
Mazedonien
einverstanden
sei. Robilant wird in '
wenigen Tagen
seinen Dienst antreten und sofort di»
Reform in der Gendarmerie
beginnen.
Amerika.
Vor einiger Zeit erregte die an der amerikanischen.
Marine geübte abfällige
Kritik
einiger
hervor»
ragender Sachverständigen
allgemeines Aufsehen . Wi » ,
jetzt aus Washington
gemeldet wird , hat Admiral
Evans,
der
Führer
der auf der Weltreise befind«
lichen Flotte / ebenfalls
über die Mängel
der unter;
seinem Befehl stehenden Schiffe Beschwerde
geführt.
In dem Bericht des Admirals heißt es , da die Panzer » gürte ! zu schmal und zu tief angebracht seien, sind di » '
^Schiffe gefechtsuntauglich,
s
Australien.
Aus Sydney
wird gemeldet , daß vier Einge
»?
borene
auf den Admiralitäts
- Inseln
inr
natürlich entzückt von seiner tätigen
Gattin , fand er
doch ihre wichtige Hausftauenmiene
und ihre großen
Wirtschastsschürzen reizend.
In der Natur draußen wurde eS von Tag zu Tag
herbstlicher , und die Frau Rat dachte an die Heimkehr
nach M . Für Klara und Erna war hier noch weniger
Aussicht zum Heiraten
wie dort , und ganz hatte daS
Mutterherz
diese Hoffnung
noch nicht aufgegeben.
Klara
und Erna
sahen beide jetzt so frisch und blü¬
hend aus , die Landlust
und das
gute Leben hier
Mte
ihnen außerordentlich
gut getan .
So rüsteten
sich denn die Damen
zur
Abreise .
Leska wurde
es ein wenig bange ums Herz bei dem Gedanken nun
so ganz allein mit ihrem Mann
und dessen scheel¬
süchtiger Schwester hier zu leben , aber zu ändern war
es ja nicht , sie würde sich auch darein finden.
Eine gewisse Resignatton
kam über sie in diesen
grauen Herbsttagen . Alles war in Nebel gehüllt . Man
sah nichts mehr von den Bergen , den Wäldern , nur den
Gebirgsfluß
hörte man brausen . Leska ging oft an
seinem Ufer entlang , sie liebte es , einsame Spazier¬
gänge zu machen ; trotzdem ihr doch jetzt Wagen und
Pferde zu Gebote standen.
„Gerade
das Hemmklettern auf den Bergen macht
mir Spaß, " sagte sie zu Brandhorst , der seine Ver¬
wunderung
über diese Passion äußerte , „bei uns zu
Haus war die Landschaft so glatt , so eben , da gab es
weit und breit keinen Berg , den man hätte ersteigen
können ."
„Na , mein Geschmack ist eS nicht , einsame Spazier¬
gänge zu machen, " verletzte Brandhorst , „und Zeit , dich
zu begleiten , habe ich leider auch nicht/
„Gott
sei Dank /
dachte Leska , denn der ganze
Zauber
dieser Spaziergänge
wäre ja dahin , wenn
er sie begleitete und unaufhörlich von seinem Geschäft

FBismarckarchipel
, als

sich dies¬
X Düsseldorf. Während einer Zivilsttzung beim verübt hat, verhaftet worden ist. Es handelt
Grenobler
des
Sohn
,
Fontanille
Bankier
den
um
mal
seine
Rechtsanwalt
ein
las
Amtsgericht in Oberhausen
ausgestatteten'
Zeitung und wurde deshalb, da er dem Gerichtsvor¬(Staatsanwalts, der in seinem luxuriös Rothschildschen
, in .Bureau in der Rue Laffitte nahe dem
, ihm dies zu verbieten
sitzenden das Recht bestritt
. Auf seine 'Bankhause feftgenommen wurde. Die Summe, die)
eine Ungebührstrafe von 75 Mk. genommen
auf 150 000 Frank
Beschwerde hob daS Oberlandesgericht die Strafe auf Fontanille vemntreut haben soll, wird
, daß im Lesen einer Zeitung angegeben.
mit der Begründung
— Der erfolgreiche Luftschiffer Henri Farman erlitt
keinerlei Ungebühr zu erblicken sei. (Anders verhält
Deutfcber Reichstag*
sich natürlich die Sache, wenn es sich um einen Prozeß- beim Aufstieg mit seinem Zellendrachen in der Nähe von
Der Reichstag begann am Freitag die dritte Lesung deS
(Daris einen Unfall. Nachdem er bereits einen längeren
beteiligten handeln würde.)
U <tf8. In der Generaldebatte besprachen die Abgg . Speck
Flug ausgeführt hatte, unternahm er einen zweiten Ver¬
geSieg
d.
Hamma.
bei
AltsukirryB«. In der
«entr i, Graf Kanitz (kons.) und Schräder (frs. Vgg .) die
. Der Apparat erhob sich nur anderthalb Meter, :
legeuen Pulverfabrik flog der Setzraum einer hydrau¬ such
" »günstige Finanzlage deZ Reiqes . Die Redner der Kon, als Farman eine Wendung begann, mit dem
stieß
ein¬
in
noch
Weise
dabei
sich
unaufgeklärte
wandten
noch
seht
Zentrums
»rdativen und des
lischen Presie auf bis
Flügel auf den Boden und k'vpte um. Farman;
linken
die Luft. Mn Pulvermeister und zwei Arbeiter wurden
st^ gegen den Gedanken der Einführung direkter Reichsweit weggeschleudert und an Gesicht und Händen;
wurde
hielt
während Abg. Schräder solche für notwendig
getötet. An einzelnen Gebäuden der Fabrik wurden leicht verletzt
. Der Apparat ist nur wenig beschädigt,
Hinblick auf die groben Anforderungen des Militär - und
—
.
zertrümmert
Fenster
die
und
die Dächer beschädigt
und der Witwenseine Versuche fortsetzen kann.
Farman
daß
so
-"carrneetats , des Reichsinvalidenfonds
, einer
Die getÄeten Arbeiter sind sämtlich Familienväter
M Waisenverstcherung . Redner vertrat dann die Forderung
Pulverkammer von Vonges wurde)
Die
Diso«.
die
Wie
.
Kindern
acht
mit
hinterläßt eine Witwe
allgemeinen , gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts
;
; mehrere Personen wurden
geschah das Unglück, durch eine Explosion zerstört
,
mitteilt
Pulverfabrik
der
Direktion
preußischen
des
Frage
Die
.
Landtag
; wr den preußischen
vermißt.
alle
Zeugen
die
da
hat.
Erklärung
keine
man
das
für
von den sozialwurde weiter eingehend
Wahlrechtes
getötet sind, im sogenannten Salzraum. In diesem
ttnokratischen Abgg . Bebel und David erörtert . — D e
662 Nizza . Die Volizei verhaftete hier eine ge¬
; es wird nur wisse Auguste Portal, die sich Gräfin Monteuil nannte
des Reichskanzlers , der Reichskanzlei und des ReichSRaum befinden sich keinerlei Maschinen
waeg wurden bewilligt , ebenso das Flottengesetz. Beim
, nämlich Pulver auf einem Tisch und von den französischen und schweizerischen Behörden
Handarbeit verrichtet
die
wiederum
man
strich
Amtes
Auswärtigen
des
, die durch Luftdruck zu¬ .gesucht wurde. Man fand bei ihr ein Bankburch
geschlichtet
Platten
zwischen
, aus
erung für dar Konsulatsgebäude in Tientsin . Dann
nahezu
von
werden.
Guthaben
ein
sie
daß
sammengepreßt
,
hervorging
'dem
angenommen.
Etat
dieser
'"urde auch
—Kuxhavener Eisen- einer halben Million besaß.
Hambuvg. Ms dem Hamburg
Reichstag wurde am 28 . März bei der Fortsetzung
.3m
stürzte infolge eines Versehens der Oberlehrer
bahnzug
Petersburg . Bei einem Brande in der haupt¬
zunächst einstimmig ein von
„J "ritten Etatsberatung
Wetzler heraus; er war sofort tot.
sächlich von Arbeitern bewohnten Siwkowstraße Hierselbst
Gleichauf
angenommen
Antrag
unterstützter
st-n Parteien
»-llung der Bureaubeamten des Reichsamts des Innern mit
Frankfurt a. M . Der 20 Jahre alte Buch¬ sind sieben Personen verbrannt und 20 verletzt worden.
Becker
.
Wg
sprach
halter einer Maschinenfabrik Karl Görtz entwendete
^nen der Reichsdruckerei. desDann
Mexiko. Ein starkes Erdbeben tand in Mcxcko
§ 153 der Gewerbeordnung,
'Er .) für die Aufhebung
Geldbriefe und einen Scheck im Gesamtbetrags von stait. Das Beben wurde auch in Guanasalo und
nannte.
Arbeitnehmer
die
gegen
Ausnahmegesetz
«re.
. Die Firma ist Rincon gespürt
10 000 Mk. und ging damit durch
. In
. Vier Personen wurden verletzt
^ g. Hoch (so?.) griff die Seeberufsgenossenschaft an , was
, da der Rest bei dem der Straße San Francisco sind an vielen Häusern die
um 4000 Mk. geschädigt worden
Der Abg. Stadthagen
gI : Heckscher(frs. Vgg .) zurückwies.
über die
Durchbrenner geftmdrn wurde. Es wurde auf 1 Jahr
. Weiteren Mel¬
die preußische Ministerialverfügung
Mauern aeborsten oder eingestürzt
deren Berfassungs,
Ausländer
für
Gefängnis erkannt.
. mnmationspapiere
dungen zufolge hat das Erdbeben schwere Folaen ge¬
v. Bethbetonte . Dann sagte Staatssekretär
X — Als die kürzlich vom hiesigen Schwurgericht habt. Bei der Katastrophe ist die Stadt Chilava,
HoHweg zu, daß das Weingesetz nun bald an den
wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochene Kindes¬ die über 5000 Einwohner zählt, zerstört worden.
sozialdemokratische
Mehrere
, nach Schluß der Der Einwohner hat sich ein grenzenloser Schrecken be¬
^ « chstag kommen werde .
, verehelichte Schlosier Merker
mörderin
brachten Arbciterverhältnisse vor und dann begann
, wurde sie mächtigt
; die Verluste an Menschenleben sind noch nicht
Verhandlung das Gerichtsgebäude verließ
. Erzberger
, die der Abg
,2°längere konfessionelle Debatte
die dem Termin beigewohnt bekannt.
,
Anzahl Personen
einer
von
) ftlrt , .l einleitete . Er klagte über die Benachteiligung von
hatten, auf der Straße mit Totschlägen bedroht. Frau
Teheran . Die Zustände im persischen Postwesen
durch die LandesverjicherungSanstalten . Der Etat
Wm 1
M. mußte daher schleunigst in eine Droschke flüchten werden durch folgenden Vorfall gekennzeichnet
. In
. ^ Reichsamts des Innern wurde bewilligt.
und nach ihrer Wohnung fahren, wo ihrer eine neue Rescht wurde ein Magazin entdeckt
, worin persische Post¬
. Der Hausbesitzer hatte ihr sofort beamte seit Monaten europäische Postpakete aufbewahrten
Überraschung wartete
Unpolitischer
, daß er eine und ihren Inhalt verkauften.
die Wohnung gekündigt mit dem Bemerken
Auf dem Schöneberger Militärbahnhof Mörderin in fernem Hause nicht dulde.
I o^>
! Ä Tempelhofer Felde, bei Berlin fanden EisenbahnNördliuge «. In Dürrwangen kam es nach der
buntes Allerlei.
>s^ uer auf dem ersten Gleise in einem Abwässerungs- Bürgermeisterwahl zu einer blutigen Straßenschlacht.
Die Automodilfahrt g ,er durch Afrika. Der
, ein
:2$ ®** die verstümmelte Leiche einer unbekannten Zwei der Streitenden wurden furchtbar zerstochen
des ,Berl. L.-A/, Oberleutnant
drei
Alle
.
Spezialberichterstatter
niedergeschlagen
beHolzaxt
einer
Karton
mit
dritter
!stnÄ^ derson. Der in einem braunen
a. D. Grätz, der am 10. August v. seine Afrika. Die Täter wurden verhaftet.
die Beine und der Kopf abge- sind tödlich verletzt
fiW,r en sind
angetreten und am 24. Januar d.
,die sich nicht weit davon in einem andern
■
X Markeubirrg. Der ehemalige Bankdirektor .Durchquerungsfahrt
ist nunmehr(am 26. Februar) in
,
hatte
erreicht
Adjidi
li»M . fon,ben- Nach Ansicht der Sachverständigen Wölke von der verkrachten Marienburger Privatbank,
, von wo er über
eingetroffen
Rhodesien
in
Abercorn
Fundort.
dem
an
Zeit
längere
^ %el®eon^
Es
der wegen betrügerischen Bankrotts usw. vom Schwur¬
wollte. Der
weiterfahren
Mromboschi
nach
Kasama
gelungen,
Kriminalpolizei
ui»*’'1 n !n ? er Schöneberger
, die in der Ermordeten gericht in Elbing zu zehn Jahr Zuchthaus und zehn Chauffeur Rabeler ist erkrankt
doch gelang es zufällig,
,
. . yrere Personen zu ermitteln
Jahr Ehrverlust verurteilt wurde, ist zur Verbüßung
gewinnen.
©i °.nt 2 . November 1875 zu Berlin geborene Emma dieser Strafe unter entsprechender Bedeckung in die Zeinen Ersatzchauffeur namens Kühne zu Teil
seiner
schwierigsten
den
nun
hat
Grätz
Oberleutnant
^ «nina erkannt haben, sowohl am Kopf wie an den Strafanstalt Mewe eingeliefert worden.
Reise überwunden und kann auf eine glückliche Anlunft
Als mutmaßlicher Täter wurde der
GW
Rothenburg ob der Tauber . Hier wurde ein in Swakopmund rechnen.
, der Straßenhändler Wagner,
d buebte der Ermordeten
14 jährigeS Dienstmädchen wegen Brandstiftung festge6V2 Auch Stöffel schreibt Memoire «. Die
, «m aus Gattin
Belastungsmaterial nommen
. Sie hatte ein Haus angezündet
Erliegst' 0e0ett ben starkes
des degradierten Generalleutnants Stöffel teilte
. Sie hat auch einem Freunde der Familie mit, daß Stöffel die Zeit
dem ihr unbequemen Dienst zu kommen
-Preis der Lüfte" von gestanden
40n™aSÄ ? ’ >®netlLanz
, daß sie vor anderthalb Jahren bereits bei seiner Internierung in der Peter Pauls -Festung dazu
-als- einer Brauerei
d!» » 0 Mk. für einen Wettbewerb von „Schwerer
in Heidingfeld einen großen Brand an¬ benutzen werde
. Bor
, seine Memoiren zu schreiben
^ älinenU hat der Fabrikant Karl Lanz gelegt hat. Weitere Erhebungen sind im Gange.
Ul^ li,ß[ ttam
in
Aufenthalt
seinen
auf
diese
sich
sollen
Dingen
allen
, her Besitzer der Maschinenfabrik von Heinrich
^ rseibst
wurde Port Arthur beziehen
Valenta
Gemahlin des
die
Postaspirant
hofft
Der
und
,
Nodeubach.
. Um diesen Preis, der auf dem Tempel-»' LEstlftet
hok
. Er hat mit Hilfe gefälschter Unter¬ Internierten, daß man der Allgemeinheit an Hand
, können hier verhaftet
errungen werden muß
M l rf(T e Berlin
, die ihre Flug- schriften die königlich
, sächsische Forstverwaltung in dieser Memoiren den Beweis bringen kann, daß von
deutsche Konstrukteure bewerben
Post um große Beträge einer Verfehlung ihres Gemahls in dem Maße, wie sie
deutschen
österreichische
mit
die
sie
und
und
Olsnitz
erbaut
Deutschland
in
ichmen
, nicht die Rede fein kann.
. Als Mitschuldige wurden der Postaspirant die Anklagebehörde ansieht
versehen haben. Die näheren Bedingungen geschädigt
hatte zwar Stöffei die
verhaftet.
Wien
in
Gefängnisverwaltung
Hegenbart
Die
Buchdrucker
der
und
Riha
Ti.^ sen Preis werden in kurzer Zeit bekannt gegeben,
, doch würde das
schriftstellerische Betätigung erlaubt
die
Rochette
Affäre
die
beschäftigt
von
Noch
.
Betrag
Paris
einen
Lanz
Karl
Herr
hat
lg »Writrg
, der zur Unterstützung deutscher Pariser Finanzkreise
Mk. gestiftet
, und schon wieder wird bekannt, zu erwartende Werk sicher durch eine scharfe Zensur
, der große Veruntreuungen
-Flugmaschinen" daß ein Bankdefraudant
-als-die-Luft
von .Schwerer
de^ ? ?ure
^
^wendet werden soll.
10.
, die nichts weiter wollten, als sich
zwei Menschen
sich angehören und Freud und Leid zusammen
,
lieben
Unauslöschlichder
von
Sänger
und
Dichter
die
Wie
, als
desselben sprach
M , be„n Einnahmen
und singen und dabei recht be¬ tragen? Ach. das Schicksal hatte sie nicht nur aus¬
E *» Es Interessanteres auf der Welt. Nein, da keit echter Liebe sagen
, nein, es legte auch trennende Der- ;
. Er einander gerissen
, besonders halten, hatte auch Adloff an sich erfahren müssen
lem mit seinen Gedanken
huu Ein
sie und machte das hebre Gefühl zur
zwischen
hältniffe
e,J>^e etf en Briefe von den Ihrigen be- hatte seine Erinnerungen an Leska auslöschen wollen,
lchoir seit vierzehn Tagen Altenborn ver- aber es ging nicht
, obwohl er in eine ferne Stadt Schuld, was einst so rein, so schuldlos in ihren
und es Herzen emporgeblüht war. Wer daran zurückdenken,
« Fen\ und wo nun all ihre Gedanken in der gezogen und dort mit eisernem Fleiß arbeitete
fetl"
daran,
"fn Heimat weilten.
durchgesetzt hatte, zum Oberkontrolleurexamen ausnahms¬ das war wohl keine Schuld. Die Erinnerung
rauben.
ihm
niemand
sollte
die
nur
es
war
Vielleicht
.
werden
zu
zugelassen
», ^ £ ot ble Natur hier in Leskas neuer weise
Heim
So dachte und träumte, so arbeitete und sorgte
, ihn sofort
, weil er den Wunsch ausgesprochen
vilkiT' besonders heute, wo der Herbst sich noch ein- geschehen
weiter, und wenn das Herz ihm gar zu schwer
Adloff
berück¬
Wünsche
Solche
.
schicken
zu
Grenze
der
nach
, und
do» 5 '^'uer ganzen Pracht und Schönheit zeigte
setzte er sich an seinen Flügel und vertrieb
dann
war,
ge¬
genug
selten
b‘e Stätten nicht, wo sie so jung sichtigte die Oberbehörde gern, weil siean der Grenze oft sich das Bangen und Sorgen mst Musik und Gesang.
dvd
Aufenthalt
der
und
,
werden
äußert
fk behielten ihren unvergeßlichen
Taur... £>
War doch jetzt die Musik seine einzige Freundin,
sie, mochte die Natur dort auch noch genug als eine Verbannung von dem betreffenden Be¬ denn von den Menschen hat er, der sonst so gesellig
io fr ** .
. reizlos gewesen sein. Der Bach mit amten angesehen wurde.
feinenm'ü
. Es kam ihm vor, als paffe
, so energisch er eS auch betrieb, war, sich zurückgezogen
Adloffs Arbeiten
das .^ ergißmemnichtblümchen und die Tannenschonung,
diese Welt, als wäre er ein
in
hinein
mehr
nicht
er
Steuer¬
der
zu
sich
er
Ms
.
fteudigeS
fiten i ^ u . für Üe die unvergeßlichen Siätten. Sie war aber kein , da hatte er noch schöne Zwecke und Greis mit veralteten Ansichten geworden
. Sein Liebes¬
gemeldet
karriere
Fuß Altenborn
, an deren
eine der Höhen
(«a
für einen
nicht
durchaus
paßte
vollends
traum
war hier Ziele verfolgt
Fernblick
ein benlicher
Wünschen
und
Hoffen
,
Denken
sein
. All
vor¬
IreM
und
hastet
solcher
ein
;
Menschen
modernen
. — Und jetzt!
ganze Land- umfaßte damals ein holdes Mädchenbild
, die
hatten sich zerteilt
>e Nebel
ftfinu D
die
läßt
,
Zukunftsgedanken
voller
stets
ist
der
wärts,
. Gleich einem Irgendwo an der Grenze sich mit seiner Liebe flir
,m stoidenen Sonnenglanz
Zu¬
der
von
alles
hofft
sein
vergangen
Vergangenheit
das
,
vergraben
Einsamkeit
tztx?r>p>elzeug lagen da unten in. den Tälern die die Kunst in die tiefste Wünschenswerte.
kunft. Adloffs Zukunftsgedanken aber, die gingen
ihn noch das einzig
blq^ e und Dörfer, und darüber wölbten sich weite dünkte
über das stille Fleckchen Erde hinaus, dort
nicht
auf¬
ihm
vor
wieder
immer
nicht
nur
es
Wenn
£unLÄernen, da und dort noch eine Berg- oder
, irgendwo an der Grenze, wo er sich ver¬
draußen
, zwischen all
Antlitz
. Dann zerrann alles ins tauchen wollte, das liebe junge
erkennen lassend
Wi-m
, und dabei war er erst
sich einspinnen wollte
,
graben
in
Tag
für
Tag
er
die
,
Zahlen
und
Buchstaben
den
, und in dieser blauen, unermeßlichen Ferne,
da ^ UHnche
, was
das Schönste
nannte
alt,
Jahre
achtundzwanzig
auch erI
deut¬
so
,
sein Htm einprägteI Oft sah er es, io klar
Stadt M. habe Adloff verlassen und alle lich, als wäre die Abschiedsstunde erst gestern ge¬ Gott uns gibt, die Jugend, sein eigen, imd wußte
, hatte kein Bewußtsein, hatte Klara ihr ge- wesen
sich abgebrochen
, und es ist doch schon lange, lange Zeit her, nichts mehr damit anzufangen
es war , im vollen
schön
wie
davon,
mehr
Tannenwäldchen
dem
vor
M.
in
damals
sich
sie
daß
auch
wohl
jehx uen. Alle Brücken abgebrochen und
jung und gesund
und
Lebenskräfte
aller
Besitz
solchen
rasch
vergesien
Tausende
.
, schönen Liebertraum gegenüberstanden
an den kurzen
Oetil
l
sein
zu
, wenn sie das auch könnte! Aber er konnte kurzen Liebestraum, warum vermochte er es nicht?
rz
. Oder gibt es Lirbe, über
, denn solche Erinnerungen lassen Es war zum Verzweifeln
auch nicht
sich
folgt .)
sFortsetzung
Schriftf bannen, nicht tilgen, die sind mit Nammen- welcher der Hauch des Ewigen liegt? Warum, ZK 14
sür
Grausamkeit
diese
dann
du
brachtest
,
singen
So
Schicksal
.
o
Grund
Herzens
des
bstd k/ ^ Zeschrieben in
lagen die Sä -.ger und Dichter und sie haben reche.

sie Nakrungsmittel einkaufen
! T°"ten, von feindlichen Eingeborenen umringt, mit
und dann aufgefressen
>^ omahawks erscklagen
-Neuguinea
. Eine Expedition ist aus Deutsch
wurden
, um die Mörder zu bestrafen.
""gegangen

g

Tagesbericht.

-Eröffnung und-Empfehlung.
-Eröffnung und-Empfehlung.Geschäfts
Geschäfts
Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hierdurch die ergebene
Mitteilung, dass ich mit heutigem ein eigenes

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim die ergebene Mitteilung,
dass ich mit dem heutigen ein eigenes

errichtet habe. Durch langjährige praktische Erfahrung in dieser Branche
bin ich in der Lage, allen Anforderungen gerecht zu werden und sichere
meinen verehrten Gönnern prompte und reelle Bedienung zu und halte mich
bei allen vorkommenden Arbeiten bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

eröffnet habe. Durch meine langjährige Praxis in verschiedenen Geschäften
bin ich in der Lage allen Anforderungen gerecht zu werden. Ich halte
mich zur Ausführung sämtlicher in dieses Fach einschlagenden Arbeiten
bestens empfohlen, versichere prompte, billigste und gute Bedienung zu und
bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

-Geschäft
Schuhmacher

Alphons

Keiler
Ludwigstrasse

-SeschM» *
« * Zcdudmacher
Hnton (Matern, Schuhmacher,

, Schuhmacher,

hiur kurze Zeit !

Versammlung.
Sonntag den 5 . April er., nachmittags 4 Uhr findet im
sämtlicher evangelischer
Gasthaus „Zur Rose" eine Versammlung
statt.
Sossenheims
Einwohner
Herr Wilhelm
und
Herr Psarrer Schmidtborn
aus Höchst a. M . werden die Anwesenden mit sehr
beehren.
interessanten Borträge
Im Interesse der guten Sache sind alle evang. Frauen und Männer
'
.
höfl. gebeten recht zahlreich zu erscheinen

Die Einberufer.

Circus

)Mur kurze Zeit!

Wallenda

mit 40 dressierte Pferde , Esel, ' Affen , Hunde , Ziegen « . s. w.
trifft hier ein und gibt auf dem Gelände der Ziegelei von I . Noß
Samstag Abend 8^/2 Uhr seine Gala -Eröffnungsvorstellung.
Auftreten von Luft- und Parterr -Gymnastiker, Reiter und Reiterinnen
sowie das Produzieren aus einem hochgespannten Telephondrahte.
Preise der Plätze: 1. Platz 1 Mk ., 2. Plag 60 Pfg ., Gallerie 40 Pfg.
Eigene Lichtanlage . — Eigene Musikkapelle.

Sämereien

Husten

aller Art als deutscher und ewiger
Klee, sämtliche Gemüse- und Blumen¬
sämereien re. ; ferner TopfblumenDünger (ä Paket 20 Pfg.) sowie
Alle diejenigen Grundbesitzer , mit welchen am Dienstag ein Kauf¬ Vogelfutter einzeln und gemischt
zu haben bei
vertrag wegen Zeitmangel oder sonstigen Hindernissen nicht errichtet werden
konnte, bitte ich, nächsten Montag den 6. April , nachmittags von 3 bis 5
Mich. Schrod, Gärtner,
Uhr im Gasthaus „Zur Rose" sich einfinden zu wollen.
Hauptstraße 50 a.
Grundstücke
gegeben
Gelegenheit
noch
ist
Termin
diesem
Bis zu
zum Verkauf bei mir anzumelden und mit diesem Termin ivird der An¬
Sämtliche Sorten
kauf beendet.
Steck - Kartoffeln
Sossenheim, den 1. April 1908.

Geländeankauf.

wer
seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not . begl. Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Kaisers
'Caramellen
Brust

feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

sowie

Acmrcrd Ainkel.

I » . iaathafer

Hasten, Heiserkeit, Katarrhe, Uerfchteimnng, Uachenkatarrh, Keuch- W

zu billigsten Preisen empfiehlt

AI. AI. Aanter

Radler

st

Valentin

Karl Schauer, Hauptstraße No. 15.

, Frührose, Industrie, Up-toKaiserkrone
date, Magnum bonum, Weiße Königin

Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.

zu haben bei

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.

VraB

Georg Lotz, Dottenfeldstraße.

(Mailand 1906).

]
IlEvvlvH

Jur

Sossenheim.

Georg Fischer,

Marktstraße

Fortuna.

Spielgesellschaft

Freitag den 3. April 1908,
abends9 Uhr

Versammlung

im Gasthaus "Zur

(Frührosa ) hat abzugeben.

, Sossenheim.

Uhr

Das kath. Pfarramt.

guten Quelle

28.

".

Vorstand.

Der

Saat -Kartoffeln

Ig^KvHI

Frührosa und Frühgelbe sind zu haben bei
Joh . Kloh mann, Dippengasse 7.

! Jur-injirmlm!
hlOmiiiHiiiiiiin

Saatkartoffeln

.Perle Erfurt " zu verkaufen. Hauptstr . 1.

In großer Auswahl, zu niedrigsten Preisen:
von den
Oderhemden» Vorhemden,
Kleiderstoffe-in weiß einfachsten
bis zu den
Kragen» Manschetten»
Kleiderstoffe in schwarz
feinsten
Cravatten.
Kleiderstoffe mfarbig Qualitäten.

Unterröcke in weiß.
Unterröcke mfarbig.
Korsetts» Handschuhe.
Fertige Wasche.
Kranke, Konqnets.
Taschentücher.

Kaufhaus

in

Donnerstag um 4 Uhr Beichte.
Freitag abends 8 Uhr Predigt.
Samstag 4 Uhr und abends
Beichte.

Saatkartoffeln

.—

Teilzahlungen . — Billigste Preise .

Nötigen

5 Brnst-ExtractßW

Beides zu haben bei:

Kalh. Gottesdienst.

Rödelheim.

Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Paul

Pfg ., Dose 50 pfg.

25

Saatkartoffeln.

Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-G., Frankfurt a. M.

1Bequeme

und Krampfhusten

Joh . Dav . Noff

(Frührosa und Speise-Kartoffel, sowie
Mangnum -Bonum ) sind zu verkaufen bei

Ueber 7000 Preise und Meisterschaften.

Sämtliche

Kaiser

Schäfer , Kirchgasse 3.

Prima Saat-Kartoffeln

Adler!
Staatsmedaille CncFSUld

Paket

bei

fahr

=== ==

No. 10.

Eschbornerstrasse

No. 3.

Regenschirme.

Ziege

Näheres im Verlag.

Wegen Wegzug
und Haushaltungsgegenftände.
Zimmermann, Hauptstraße 107 a-

verkaufe sämtliche Möbel

and

Mädchen

auch unter 14 Jahren finden leichte und
reinliche Beschäftigung bei

DeutscheGelatine
__

Fabriken

Höchst a. M._

Lehrling gesucht.

von Rabatt -Sparbüchern.

a.M..«
, höchst
Schiff

zu kaufen gesucht .

Jungen

Meisse Sdals»
Meisse Hücker
etc. etc.
Ausgabe

Fine frischmelkende

'

Paul Kinkel, Maler- und WeißbinderGeschäft, Hauptstraße No.

63

a.

Ein reitil. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Obcrhainstraße No.^2.
Eine 2-Zimmerwohmmg mit Zrff
behör suchen2 ältere Leute. Off. mit
Preis an die Exp. d. Bl.

| « ii)M; '
tli

'

; . " "D

ck

Gk« iiii>kZchchnm.

Wöchentliche Geatis -Keilage: Illustriertes Unteehaltungslllatt.
Vierter Jahrgang.
Affe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainftratze 16, abgeholt.

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

1908.

Kamstag den 4 . April

Ur. 27.

Anträge auf Befreiung , z. B . solche, welche durch Rücksicht
auf Familienfestlichkeiten oder ähnliche Gründe veranlaßt
werden, müssen frankiert werden.
und Stöcke auf den Kontrollplatz
5. Schirme
mitzunehmen , ist verboten.
6. Jeder Mann mutz seine Militärpapiere (Paß
Bekanntmachung.
oderPaßKriegsbeorderung
mit eingeklebter
Auf Grund des§ 2 der Kreis-Polizeiverordnung notiz und Führungszeugnis)
bei sich haben.
vom 5. Januar 1895 (Kreisbl. Nr. 3 unter 14)
7. Die zur liontroll Versammlung berufenen Mann¬
ordne ich an, daß die Tauben während der bevor- schaften stehen für den ganzen Tag , an welchem die
, für die Zeit vom 2.—22. Kontrollversammlung stattfindet , unter den Militärgesetzen.
aehenden Frühjahrssaat
8. Das Tragen von Vereinsmützen, sowie die An¬
*• Mts . einschl. in den Schlägen gehalten werden,
lage von sonstigen Vereinsabzeichen seitens der Krieger¬
^uf die Tauben der Brieftaubenoereine hier, in vereinsmitglieder ist gestattet.
, welche der
Höchst a. M., im März 1908.
, Kriftel und in Schwanheim
Griesheim
Königliches Hauptmeldeamt.
Militärverwaltung zur Verfügung gestellt sind, findet
oiese Sperre nur für die ersten 10 Tage Anwendung.

Amtlicher Teil.

Wird veröffentlicht.
Die Polizeiverwaltungen und Kgl. Gendarmen
Bezur
Sossenheim, den 4. April 1908.
orsuche ich, Zuwiderhandelndeungesäumt
orafung zu bringen.
Der Bürgermeister : Brum.
Nr . 1483.
Höchst a. M., den 30. März 1908.
Der Landrat: v. Achenbach.

Lokal-]Vacbricbten.

Wird veröffentlicht.

Sossenheim,
A) 1482._

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

den

1.

April 1908.

Der Bürgermeister : Br um.

Polizeibeamtcn ermittelt worden. Für diese Tat
wird ein Denkzettel nicht ausbleiben.

— Eine Versammlung aller hiesiger evang.

Einwohner findet morgen Nachmittag um 4 Uhr
im Gasthaus „zur Rose" statt. Näheres siehe In¬

serat.

— Kirchliches. Die Bet - Ordnung bei der am
Sonntag (Judica ) den 5. April stattfindenden Anbetung
des allerhl . Altarsakramentes in der kath. Pfarrkirche , zu
Sossenheim. Morgens von 6—7 (hochw. Herr Pfarrer)
die ganze Gemeinde ; von 7—8 und mittags von 1—2
(Wilhelm Brum ) die Bewohner der Hauptstraße von
No. 1—40 und Lindenscheidstraße; von 8—9 und von
2—3 (Georg Becker) die Bewohner der Dippengasse,
Kirchgasse und Oberhainstraße ; von 9—10 Hochamt; von
10—11 und von 3—4 (Christian Kinkel) die Bewohner
der Hauptstraße von No. 41—70 und Eschbornerstrahe;
von 11—12 und von 4—5 (Jakob Wagner ) die Bewohner
der Hauptstraße von No. 71—105 und Taunusstraße ; von
12—1 und von 5—6 (Johann Lacalli ) die Bewohner der
Dottenseldstraße und Kappusgasse : zum Schluß die ganze
Gemeinde.
— Zirkus Wallenda ist hier eingetroffen und

. Wie auswärtige Blätter
gibt einige Vorstellungen
melden ist die Leistung eine hervorragende und der
— Der Voranschlag für das Rechnungs¬ Besuch zu empfehlen.
— Eine Kleinbahn-„Idylle ". Aus Kelk¬
jahr 1908 für die Gemeinde Sossenheim setzt sich
Koyenheim, 4. April.

: Auf der
. Einnahmen: Mehrein¬ heim im Taunus wird geschrieben
wie folgt zusammen
auf
st ein geriet
König
Höchst
Kleinbahn
nahmen aus dem Vorjahr Mk. 12,481.12, Zeitpacht
von Liegenschaften und Gerechtsamen Mk. 7142.49, freier Strecke ein mit Steinhauerarbeiten beladener
Ertrag aus Waldungen Mk. 2906.—, Ertrag Wagen in Brand. Die aus der Lokomotive
zur Verpackung
verschiedener Nutzungen Mk. 2900.—, Erlös aus ausströmendenFunken hatten die
. Als der Zug
Donnerstag den 9 . April , nachmittags veräußerten Mobilarstücken Mk. 10.—, Zinsen von verwandten Strohbüschel entzündet
2 Am
, 't » Uhr, haben die Kontrollpflichtigen aus Sossen-Kapitalien Mk. 1096.81, laufende Ein¬ in Station Hornau eiulief, stand der Wagen
>m m Höchsta. M. im Kasinogarten in der Gemeinde
ganze Zugpersonual eilte
nahmen für die Schulen Mk. 13,670.—, laufende in hellen Flammen. Das
^asmostraße zu erscheinen,
. Doch das Stationsgebäude
, um zu löschen
Einnahmen für die Armenpflege Mk. 3006.—, Geld¬ herbei
, denn der Vorsteher war mit dem
m Zur Teilnahme an der Frühjahrskontroll-strafen ec. Mk. 1230.—, Gemeinde Unternehmungen war verschlossen
'"ersammlung werden berufen:
Mk. 100.—, Gebühren und Beiträge Mk. 1070.—, vorherfahrenden Zuge als „Bremser" nach Höchst
s. sämtliche Reservisten (mit Einschluß der indirekte Steuern Mk. 5030.—, direkte Steuern abgedampft
. Schnell entschlossen schlug man die
Reserven der JägerklasseA der Jahresklassen Mk. 30,343.07, Einnahmen zu dem Schulfonds Fensterscheiben des Stationsgebäudes ein, um der
1895—1899),
Mk. 28,820.—, sonstige Einnahmen Mk. 110.—, dort befindlichen Eimer habhaft werden zu können.
b. die Mannschaften der Land- und Seewehr zusammen Mk. 81,094.49. Ausgaben: Steuern Doch als man zum Brunnen kam, fehlte— die
, welche und Feueroersicherungsprämien Mk. 1912.01, Unter¬ Pumpe. In höchster Not benutzte man das Wasser
, mit Ausschluß derjenigen
1. Aufgebots
. Herrliche Kleinin der Zeit vom 1. April bis 30. September haltung der Gemeindegebäude
, Brunnen, Totenhöfe der Maschine zu den Löscharbeiten
Jdyllen!
bahnen
1896 in den aktiven Dienst getreten sind,
Mk. 1057.—, Kosten der Holzfällung und Unter¬
— Eine Beilage „Alfa -Laval -Separator
o. sämtliche geübte und nicht geübte Ersatz- haltung der Waldungen Mk. 1068.25, Unterhaltung
mit beschränkter Haftung", Berlin NW.,
Gesellschaft
-Reinigung
und
der Wege, Straßenbeleuchtung
Reservisten,
Nummer bei, worauf an dieser
heutigen
der
und
liegt
Landbaues
des
Beförderung
zur
8650.—,
.
Mk
oi. die zur Disposition der Truppenteile Be¬
der Viehzucht Mk. 1410.—, Anschaffung und Unter¬ Stelle nochmals aufmerksam gemacht wird.
urlaubten,
, Uhren, Glocken
— Die Jugendsparkasse ist morgen geschlossen.
der Feuerlöschgerätschaften
-Behörden Ent¬ haltung
e‘ die zur Disposition der Ersatz
Mk. 360.—, sonstige Poiizeiausgaben Mk. 460.—,
* Heu - und Ktroymaekt vom 3. April . (Amtliche
lassenen.
laufende Ausgaben für die Schule Mk. 28,820.—, Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.20, Stroh
, sämtliche Halbinvaliden laufende Ausgaben für die Armenpflege Mk. 5841.50, per Zentner Mk. 2.50—2.60.
zeitig Ganzinvaliden
,
ü Die
, sowie die Mann- Besoldungen der Gemeindebeamten re. Mk. 15,049.54,
c nur Garnisondienstfähigen
Mften der JägerklasseA haben mit ihren Jahres¬ Gebühren
-, Anwalts- und dergl. Kosten
. Gerichts
Hus dem Gerichts faal.
raten zu erscheinen.
Mk. 473.—, sächliche Kosten der Gemeindeverwaltung
Kemerkrrngen.
Mk. 1208.14, zur Verzinsung der Gemeindeschulden
— Wiesbaden, 3. April. (Strafkammer ).
Gemeindeschulden
der
Tilgung
zur
3712.73,
Mk.
Ehefrau R. in Sossenheim war wegen
Die
Jahresdie
ist
Militärpasses
jeden
kln« \ °. dluf dem Deckel
.
" ° sse des Inhabers angegeben.
Mk. 2742.44, sonstige Ausgaben Mk. 2075.—, zu¬ Verleumdung der Ehefrau B. vom Höchster
tQfr„ Unter Jahresklasse ist nicht das Jahr der Entsammen Mk. 74,839.61.
Schöffengericht zu einer Haft von 4 Wochen ver¬
Jahr zu verstehen, in welchem
fordern dasjenige
d j Einstellung
in den aktiven Dienst erfolgt ist.
— Als Zuschuß zu den Schul-, Armen- urteilt worden. R. hat gegen dieses Urteil Be¬
-Verwaltung rufung eingelegt und wurde heute nur zu einer
und Polizeilasten hat unsere Gemeinde
jüngere Jahresklasse zurückversetzten
Din» ri e , in ome
nnschaften haben mit dieser letzteren zu erscheinen,
für das Etatsjahr gefordert von Höchsta. M. Geldstrafe von 60 Mark und die Kosten verurteilt.
Eine Beorderung erfolgt durch schriftlichen Besebr
Mk. 10,882.33, Griesheima. M. Mk. 2184.04,
— Frankfurt a. M ., 3. April. (Schwur¬
Diese öffentliche Aufforderung ist der Beord»
Frankfurta. M. Mk. 1892.88 und Rödelheim gericht). Der 27jährige Postbote Leonhard Hübner
l ^ ^ ochten und als ein Befehl anzusehen Mk. 1487.65, zusammen Mk. 16,446.90. Es wäre in der Bleichstraße wohnend
s^ aßbesti
, hatte mit einem Dienst¬
, das nicht
ein Verhältnis
Hause
ein¬
gleichen
im
voll
mädchen
Beträge
diese
, wenn
sehr zu begrüßen
w 3- ^ eder Kontrollpflichtige muß zu der Kontrollohne Folgen blieb. Das Kind, kam nach seiner Ge¬
fm^ ^ v' lung erscheinen, zu welcher er durch obige Anf¬ gingen.
ofderung befohlen ist.
— Ein Vortrag über Wiesenbau wollte am burt zu einer Familie in der Böttgerstraße in Pflege
findet nicht statt.
Eine Nachkontrolle
vergangenen Donnerstag Abend im Gasthaus „zur und hier schüttete Hübner bei einem Besuch am
bri 4- Wer durch Krankheit oder durch sonstige Rose" ein Königl. Baurat aus Wiesbaden
, der seit 20. Januar in einem unbewachten Moment dem
am Erscheinen verhindert
ist ' vgende Verhältnisse
, jedenfalls um
Arbeiten Kind Salzsäure in die Milchflasche
praktische
Riedwiesen
den
in
hier
Montag
beglaubigtes
G' -bat ein von der Ortsbehörde
vor dem
deshalb
steht
Er
.
schaffen
zu
beiseite
es
abhalten.
,
erteilt
und Unterweisungen im Wiesenbau
Höchst a. M . baldigst
ein,. 9 dem Hauptmeldeamt
der betreffenden Zu diesem Vortrag waren alle Landwirte sowie Schwurgericht und sucht seine Verteidigung damit,
An°^ °' chen, möglichst 5 Tage vor
"mrollversammlung.
. Die Salzsäuremenge
. Leider war der Besuch daß er die Vaterschaft bestreitet
Interessenten eingeladen
F ü r .defreiungsgesuche können nur in den d r i n g e n d st en
war nach einem von dem Sachverständigen gegebenen
Vor¬
den
lohnte
nicht
sich
es
daß
,
schwach
so
jedoch
finden und sind diese ein?
8eb° Berücksichtigung
, um eine ernstliche Gefahr
Gutachten nicht genügend
trag zu halten.
Die Entscheidung trifft das
^irkskom " ^gründen.
erbrach auch sofort,
Letzteres
.
bringen
zu
Kind
dem
— Die Burschen, die in der Nacht von
fürd^ ? ^ " vngsgesuche werden nur dann portofrei be- Dienstag auf Mittwoch den Unfug, wie in voriger nachdem es den Mehlbrei aus der Flasche genossen.
, gerichtliche Vorladung
wepn sie durch Erkrankung
ob er
, sind von den Hübner erhielt IV2 Jahr Zuchthaus.
verübten
Un„-,s," bnliche von dem Willen der Kontrollpflichtigen Nummer mitgeteilt wurde,
Bekanntmachung
über Abhaltung der FrühjahrskontrollVersammlung 1908.

tzangige Umstände veranlaßt werden. Alle anderen

keine derartige Mit¬
ab , daß die Regierung
Erklärung
teilung erhalten habe , daß im Gegenteil dem Staats¬
sekretär des Äußern Greh von der deutschen Regiemng
Deutschland.
sei, sie wünsche keine Änderung in
worden
mitgeteilt
im
auf der Kreuzfahrt
ist
Das Kaiserpaar
der Zollbeamten.
der Nationalität
der Insel
auf
Mittelmeer im Hafen von Syrakus,
Frei¬
Mit dem 1. d. haben die englischen
Sizilien eingetroffen.
Form zu be¬
der bisherigen
in
willigenkorps
die
bringen
,
wird
gemeldet
Wie aus Konstantinopel
der neuen
stehen aufgehört , um in der Organisation
dortigen türkischen Zeitungen einen amtlichen Erlaß , daß
hat
-Armee " aufzugeben . Diese Andemng
„Territorial
Kaiser
zwischen
Freundschaft
aufrichtigen
angesichts der
Eine
.
vollzogen
Widerspruch
lärmenden
ohne
nicht
sich
der Minister Turkhanund dem Sultan
Wilhelm
veranstaltete
grobe Anzahl der bisherigen Freiwilligen
bei Besuch
Pascha beauftragt worden ist, den Kaiser
ge¬
Armeegesetz
neue
das
gegen
eine
London
in
nachts
zu
Sultans
des
Namen
der adriatischen Küste im
Polizei - Abteilung griff
Eine
richtete Kundgebung.
begrüßen.
an , verhaftete die Rädels¬
schließlich die Tumultuanten
um das Zu¬
seiner Verdienste
Anerkennung
In
führer und zerstreute den Rest.
hat
Marineetats
diesjährigen
des
standekommen
Italien.
des ReichsStaatssekretär
den
Wilhelm
Kaiser
In der Kammer kam es gelegentlich der Besprechung
besonderem Vertrauen
aus
v. Tirpitz
martneamtes
über das Treiben der K a m o r r a ( geheime Verbrecher¬
berufen.
. Herrenhaus
in das preuß
einer erregten Debatte.
zu
gesellschaft) in Neapel
bekannt gegeben wird,
halbamtlich
Wie nunmehr
Mehrere Abgeordnete behaupteten , die Kamorra zahle der
gedenkt der Reichskanzler die ihm in Baden -Baden und
der
und während
ein festes Monatsgehalt
Polizei
Besuche italienischer Staats¬
abgestatteten
Homburg
mit der Kamorra
Wahlen mache sogar die Regierung
wird
Fürst Bülow
männer «in Rom zu erwidern .
wies
Giolitti
gemeinsame Sache . Ministerpräsident
und mit dem
Giolitti
mit dem Ministerpräsidenten
die Angriffe mit großer Leidenschaftlichkeit zurück und
Auch
.
Minister des Äußern T i t t o n i zusammentreffen
arbeiteten
erklärte unter großem Lärm , die Sozialisten
besprochen
die Balkanfrage
hier wird besonders
Er
mit der Kamorra gegen die Regierung .
gemeinsam
werden.
versprach , daß die Regierung dem Treiben der Kamorra
beabsichtigt,
Frhr . v. Rechenberg
Gouverneur
ein Ende machen werde.
jetzt unter allen Umständen
noch vor
des Kolonialamts
falls die Eisenbahnvorlage
(Das ist leichter gesagt , als getan !)
den Osterferien im Reichstage in zweiter Lesung erledigt
Holland.
anzu¬
wird , am 13 . d. die Rückreise nach Ostafrika
eine holländische Abteilung
erlitt
Sumatra
Auf
von T o g o wird an
Graf Zech
treten . Gouverneur
Ver¬
bei einem Angriff von Atfchinesen schwere
einen
voraussichtlich
seine Tätigkeit im Reichskolonialamt
luste.
Staatssekretär
anschließen .
Urlaub
mehrmonatigen
Spanien.
beabsichtigt , Mitte Mai die Informations¬
Dernburg
in Madrid
Depositenkasse
staatliche
Die
anzutreten.
reise nach Deutfch - Südwestafrika
ist, wie die ,Frkf . Zig / erfährt , um mehrere Millionen
EmdenWahlkreise
im
Bei der Reichstagsstichwahl
geschädigt worden.
durch großeVeruntreuungen
er frs( . Vgg .) gewählt.
Norden wurde Fegt
Man befürchtet einen ähnlichen Skandal , wie es durch
Der preuß . Landtags -Abg . N e u b a r t h -Wünschendie Unterschlagungen des italienischen Unterrichtsministers
dorf (freik.) ist g e st o r b e n.
Nasi erregt worden ist. König Alfons hat eine strenge
und zugleich verfügt , daß
angeordnet
bewilligte
Untersuchung
Bürgerschaft
Die Hamburger
eines
Mittel bereit gestellt werden , damit die kleinen Sparer
beantragte Errichtung
einstimmig die vom Senat
der getroffenen Verein¬
nach
keine Einbuße erleiden.
Kolonialinstituts
des Reichskolonialamts.
barung mit dem Staatssekretär
Rustland.
von
Mt diesem Kolonialinstitut , das der Ausbildung
und weit darüber
der russischen Hauptstadt
In
für
dienen soll, soll eine Zentralstelle
Koloniaibeamten
viel von sich
hinaus , macht ein niedlicher Skandal
alle wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kolonialbe¬
gegen General Stöffel
reden . Kaum hat der Prozeß
wird mit
strebungen geschaffen werden . Das Institut
und die mit ihm wegen der Übergabe von Port Arthur
dem 1. Oktober d. ins Leben treten.
hohen Offiziere seinen Abschluß gefunden,
angeklagten
da wird die Öffentlichkeit aufs neue durch eine An¬
Österreich -Ungarn.
versetzt, die gleichfalls in die
gelegenheit in Erregung
Österreich ist
in
Die drohende Ministerkrise
Krieges
- javanischen
russisch
des
Zeit
v. Beck
des Ministerpräsidenten
durch das Eingreifen
sich dabei um arge Ver¬
Es handelt
zurückreicht .
Wie aus Wien ge¬
noch einmal vermieden worden .
fehlungen des S t a a t s r a t e s P a w l o w , der bei
meldet wird , erklären deutsche und tschechische Partei¬
von Verwundeten und beim Einkauf
dem Rücktransport
führer , sie würden bis zur Einführung des angekündigten
Rubel
Millionen
mehrere
Proviant
von
Parlaments¬
die
für Böhmen
Sprachengesetzes
haben soll.
unterschlagen
Es ist also eine
arbeit auf keine Weise erschweren .
wurden
des Jnnem
geschlossen worden.
Auf Anordnung des Ministers
Art Waffenstillstand
FilialenderjüdischenAnsiedlungsgeselldie
Frankreich.
ihren Hauptsitz hat , in allen
die ! s ch a f t, die in Warschau
wurde
Paris
aus
Meldung
einer
Nach
geschloffen.
Rußlands
und
Polens
Großstädten
an eine Kom¬
Regierung
der
Amnestievorlage
Balkanstaaten.
als 31 Zusatzanmission verwiesen , da nicht weniger
Die Frage der E i s e n b a h n p l ä n e für Maze¬
trüge dem Hause Vorlagen . Seit dreißig Jahren wieder¬
griechischen
auch in der
nun
ist
donien
Fünfzehn¬
holt sich alljährlich das gleiche Schauspiel .
Der Minister des Aus¬
worden .
erörtert
Kammer
nach¬
,
erlassen
Amnestie
eine
Zeit
dieser
mal wurde in
wärtigen , Skuses , erklärte , die griechische Regierung
gestritten wor¬
um ihre Ausdehnung
dem monatelang
habe in einer Note an die Pforte eine Verbindung der
den war.
griechischen und türkischen Eisenbahnen verlangt und die
England.
Mächte um Unterstützung dieses Wunsches ersucht . Die
Immer wieder beschäftigt die Zunahme des d e u t Mächte hätten darauf ihren Vertretern in Konstantinopel
am Anweisung erteilt , das griechische Gesuch zu unterstützen.
Politiker
die
in Persien
hen
hemsestrand . Auf eine Anfrage , ob dem Auswärtigen
Nur England habe erklärt , es halte die Reformen
darüber zugegangen sei,
Amt eine amtliche Mitteilung
sür wichtiger als die Eisenbahnpläne.
beabsichtige , die im Zolldaß die persische Regierung
Afrika.
dkenst beschäftigten Belgier durch Deutsche zu ersetzen,
, Abd ul
von Marokko
Sultan
entthronte
Der
die
im Unterhause
Runciman
gab Unterstaatssekretär

poütifchc

y
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Rundfcbau.

Einflusses

In goläenen Xetten.
Roman von F . Sutau.
tFortsetzunz.)

traurig!
Ach, das war so traurig , so erbarmenswert
einst er¬
er aus dieser seelischen Erstarrung
Würde
wachen , wird das träge , müde Blut einmal wieder
rollen , die
stürmisch durch seine Adern
jugendlich
müßte erst die
Dann
ihr Recht fordern ?
Jugend
für ihn in Nacht und Vergeffenheit ver¬
Vergangenheit
sinken , und das dünkte ihn doch unmöglich , ja ganz
unmöglich.
*

*

-ft

Arbeiten hatte Adloff sein Ziel
Nach angestrengtem
erreicht und das Examen als Obersteuer -Kontrolleur
glücklich bestanden . Heute , an einem bitterkalten Februar¬
österreichischen
der
Dampfroß
das
tage , trug ihn
Grenze zu.
Ein grauer , trostloser Himmel , hohe , dunkle Tannen,
ferne Bergeshöhen , das war die Szenerie , auf der
Blick auf der Reise ruhte.
melancholischer
Adloffs
und näher , die Natur
rückten näher
Berge
Die
Er zog
und fesselnder .
wurde großartiger
draußen
das Fenster hoch und lehnte sich aus dem EisenDie herbe , frische Luft tat
hinaus .
bahnwagensenster
war ein andrer
Das
ihm gut , er atmete tief auf .
Anblick , als er ihn von seiner hochgelegenen Wohnung
gehabt , wo das Auge nur über Häuser,
in der Stadt
Dächer und Schornsteine schweifte.
und
weiter ging es hinein die Gebirgswelt
Immer
und
Rauschen
ein wildes
plötzlich
ertönte
nun
Brausen , über Felsen und Klüfte brach ein Wasserfall
hat ihn nicht einzndämmen
sich Bahn . Der Minier
vermocht , er rauschte und brauste in aller Eiseskälte,

Jugend , die allen Schick¬
als ein Bild lebensfroher
salsstürmen trotzt.
Der einsame Reisende starrte mit heißen Augen
auf das sprudelnde Wasser , ihm war , als ob etwas
nur da
schlummerte
in ihm erwachen wollte . Sie
seines Herzens , die stürmende Jugend,
tief im Innern
und der Tag würde und mußte kommen , wo fle er¬
gleich
und trieb
und drängte
und stürmte
wachte
zwischen den hohen grauen
den Wassern da draußen
Felsen.
kam über
dieses Erwachens
Ein leises Vorahnen
aus so in die
Adloff , als er vom Eisenbahnwagen
Wenn der Frühling kam,
starrte .
hinaus
Winterwelt
wenn sein Zauberstab hier alles wandelte , dann — o
dann — wollte er hoffen und im Herzen gesund werden.
Er wußte - wohl noch nicht , wie das werden , woher es
kommen sollte , aber Bilder stiegen vor ihm aus, - wie
getaucht in Glut und Leidenschaft , Bilder , wie sie die
in
und ihrem Publikum
Dichter ersinnen
modernen
Dramen und Romanen vorföhren . Ein blondes wunder¬
all dieser Bilder
schönes Weib stand im Mittelpunkt
und blickte ihn an mit heißen , leidenschaftlichen Augen
— Leska ? — Nein , das war sie nicht . Mit solchen
Blicken hatte sie ihn nie angeschaut . Aber ihr kurzer
war auch nicht zeitgemäß , nicht modern
Liebestraum
gewesen , den hatte die Leidenschaft noch nicht durch¬
harte
zittert . Ehe dieselbe erwachte , war schon das
des
der Kreislauf
gesprochen . Führte
Trennungswort
Lebens sie aber noch einmal zusammen , dann Gnade
Gleich¬
Gott !
und allbarmherziger
du allmächtiger
gültig würden sie sich nie gegenüberstehen , das war
unmöglich.
erreicht , dort
Adloff hatte jetzt die Bahnstation
harrte seiner ein Wagen , der ihn seinem Endziele zuDas Grenzdorf lag ziemlich hoch, lang¬
sühren sollte .

die
der Franzosen
von dem Beistände
Aziz, der
seines Thrones erhoffte , beginnt nun
Wiedergewinnung
berichtet
aus Tanger
zu werden . Wie
ungeduldig
wird , hat er sich einem französischen Berichterstatter
gegenüber dahin . geäußert , daß der Oberbefehlshaber,
die Ein¬
gegen
General Damade , viel zu schonend
er nicht Gefangene mache,
geborenen vorgehe . Solange
wegtreibe , kann er an keine Unter¬
und Viehherden
werfung der Eingeborenen denken . Und bedeutungsvoll
Herrscher hinzu : Ich glaube , daß
fügte der entthronte
man in Paris doch nicht genau weiß , wie tief der Haß
wurzelt/
bei meinem Bruder
gegen euch Franzosen
bald
in Frankreich
scheint man jetzt allerdings
Das
einzusehen und man wird sich nachgerade der großen
des
bewußt , die sich der Beruhigung
Schwierigkeiten
Dazu kommen wieder ernste
entgegenstellen .
Landes
aus Algier . An der Westgrenze Alge¬
Meldungen
Scharen
starke marokkanische
sind
riens
erschienen , die die französischen Grenzposten bedrohen.
erweist sich immer deutlicher
— Die Marokkoexpedition
Abenteuer . Die
als ein gefährliches und langweiliges
ge¬
Zuversicht hat Herm Clemenceau
hoffnungsfrohe
täuscht , als er sagte : Das wird nicht lange dauem.
Asien.
zwischen
Bei der kürzlich stattgehabten Metzelei
(Kurdistan)
stüchtigen Armeniern und Türken bei Wan
sind , wie jetzt berichtet wird , 33 Armenier getötet und
18 schwer verwundet worden

Deutscher Reickstag.
Im Reichstag wurden am Dienstag zunächst einige
kleinere Vorlagen ' ohne größere Debatten erledigt . Größeres
Interesse erweckte lediglich die Novelle zum Münzgesetz, die
die S 'lberguote pro Kopf der Bevölkerung von 15 auf
eines 25 Pfennig20 Mk. erhöht und die Ausprägung
Stückes vorsieht . Die Novelle ging an eine Kommission.
Die namentliche Abstimmung über die unwiderruflich den
Reichsbeamten zu gewährenden Ostmarkenzulagen wurde
auf Mittwoch vertagt . Schließlich wurde noch die Abstim¬
mung über die Etatsresolutionen vorgenommen . U. a . wurde
zum Postetat ein Antrag der Budgetkommisfion , im Interesse
die Annahme von
der Durchführung der Sonntagsruhe
Paketen an den Postschaltern an den Vorabenden der Sonnund Festtage nur bis 6 Uhr nachmittags zu gestatten , mit
131 gegen 110 Stimmen angenommen.
Am Mittwoch fand im Reichstage zunächst die Abstim¬
mung über die Anträge auf Einführuna einer Ostmarken¬
zulage für die Reichsbeamten statt . Angenommen wurde
mit 163 gegen 142 Stimmen die Forderung unwiderruflicher
Das Haus beschäftigte sich dann weiter mit den
Zulagen .
der Sozialdemokraten und der Freisinnigen
Interpellationen
Staats¬
von Schiffahrtsabgaben .
betr . die Einführung
sekretär v. Bethmann -Hollweg und der preußische VerkehrsMinister Breitenbach gaben dieselben Erklärungen ab wie vor
kurzem im preuß . Herrenhause , daß nämlich Artikel 54 der
Reichsverfaflung durch Gesetz dahin erläutert werden soll,
für zulässig erklärt werden.
daß die Schiffahrtsabgaben
Minister Breitenbach ließ sich eingehend aus über die ge¬
planten Zweckverbände und die Opfer , die die preußische
Die
Regierung im Allgemeininteresse zu tragen bereit sei.
Verhandlungen mit den beteiligten deutschen Bundesstaaten
sind noch im Gange und versprechen anscheinend einen
den Wünschen Preußens günstigen Abschluß. Der Minister
stellte zum Schluß mit Genugtuung fest, daß der Gedanke
sich immer weiter
der Erhebung von Schiffahrtsabgaben
Bahn bricht.

Unpolitischer Hagesbericbt.
Der Ersenbahnunfall , der sich am
.
Wiesbaden
19 . Mai v. auf der Kleinbahnstrecke Eltville - Schlangen¬
bad ereignete , beschäftigte dieser Tage die Strafkammer.
Peter
als Lokomotivführer
waren
Auf dem Zuge
und als Zugführer Georg
Wambold aus Großgerau
an dem
Bickel aus Eltville tätig , denen die Schuld
Unfall beigemefsew wird und die der gefährlichen Körper¬
Bei dem Unfall wurden
verletzung angeklagt sind .
eines Mainzer
Frau
Die
viele Passagiere verletzt .
hatte , be¬
Kaufmanns , die Rippenbrüche davongetragen
sam nur ging es bergan , hinter ihm schien die Welt
sich um , da lagen sie
Er wendete
zu versinken .
und Dörfer , schöne, friedliche
vor ihm , die Städte
Bilder , von der Höhr aus gesehen . Wie viel Menschen¬
aber mochten sie in sich
leid , Elend und Jammer
Der Weg machte jetzt eine Wendung , das
schließen .
und Dörfer verschwand , boch
der Städte
Panorama
dazwischen . Das
und düster legte sich der Gebirgskamm
Winterdämmerung
graue
in
die Einsamkeit ,
war
durchschauerte es plötz¬
getaucht . Den jungen Mann
Herz legte es sich so
lich, auf sein junges , warmes
kalt , wie ertötend.
Da lag vor ihm der künftige Wohnsitz mit hohen
Bergen rings herum.
lenkte,
Der schweigsame alte Mann , der den Wagen
zeigte mit dem Peitschenstiel auf ein Haus , weiß und
still lag es dort zwischen den hohen düstern Edeltannen.
Oberkon¬
Herrn
des
ist die Wohnung
„Dort
trolleurs / sagte der Mann und versank dann wieder in
Schweigen.
Dort also war sein Ziel . Adloff richtete seine Blicke
ein einziger Mensch nur
Ach, wäre
auf das Haus .
zum
dort , der seiner harrte , ihm die Freundeshand
könnte,
Willkommen reichte , mit dem er sich aussprechen
ihn verlangt
es
hatte
Heiß
der ihn verstände .
nach gänzlicher Weltabgeschiedenheit , und nun sie vor
ihm davor , da möchte er um¬
ihm lag, , da grauste
kehren , sich in des Lebens volle Arme werfen . Es war
werden dort in
ihm , als sollte . er lebendig begraben
davon,
dem stillen , weißen Hause , er wußte nichts
Flügel¬
Schicksals
des
daß ihn zu dieser Stunde
schlag umrauschte , daß gar nicht weit von ihm auf
einsamer Höbe senes blonde , wunderschöne Weib stand,
die noch immer sein Herz erfüllte , wenn er auch jeden
Tag bemüht war , sie zu vergeffen.

Anbei sich heute noch in ärztlicher Behandlung .
Die
Angeklagten behaupteten , die LMaugebrenfle
sei nicht
stark genug und das Gleise fehlerhaft gewesen .
Nach
Mehrstündiger Verhandlung , in der mehrere Sachver¬
ständige vemommen
wurden , beantragte
der Vertreter
der Staatsanwaltschaft
die Freisprechung
der Ange¬
klagten . Das Gericht erkannte demgemäß.

Bocholt . In dem deutsch
-holländischen Grenzort
Bocholt entdeckte die Polizei einen umfangreichen , seit
längerer Zeit betriebenen Schmuggel
mit holländischem
Bieh . Bei mehreren Bauern wurde Vieh im Stall be- '
schlagnahmt .
Ein
Zollbeamter
unterstützte
die
Schmuggler.
X Koblenz .

Das

gerichtliche Verfahren gegen

den früheren Bürgermeister
von Kochem -Land , Frhm.
Raitz v. Fventz , der mittels
Jagdgewehrs
im Rausch¬
zustände auf seine Gattin ein Attentat verübte , ist nun¬
mehr eingestellt und der Täter außer Verfolgung gesetzt
morden . Frentz , der sich gegenwärtig im Untersuchungs¬
gefängnis in Koblenz befindet , war vor längerer Zeit zur
Beobachtung
seines Geisteszustandes
in einer IrrenAnstalt interniert , wohin er voraussichtlich wieder zurück¬
gebracht werden wird . Wie berichtet wird , hatte Frentz
Miner Frau eine schwere Schußverletzung
in den Arm
"eigebracht , die später die Amputation
des Armes
Uotwendig machte .
'

Radevormwald

.

Paris . In der Angelegenheit des Großspekulanten
Röchelte sind nach Mitteilungen
hiesiger Blätter
auf¬
sehenerregende Enthüllungen
zu erwarten . Es ist eine
gerichtliche Untersuchung über spekulative Verkäufe in
Rochetteschen Papieren vor der Verhaftung des Gründers
eingeleitet worden , und nach Prüfung der Bücher sind
jetzt die Namen der glücklichen Spekulanten
dem Gericht
bekannt . Ihre
Veröffentlichung
wird , wie verlautet,
großes Aufsehen Hervorrufen.
— In
Fontainebleau
beging
der dreißigjährige,
über große Geldmittel
verfügende
Emil Orietz aus
Budapest in Gegenwart seiner Geliebten , einer Französin,
Selbstmord .
Orietz war das Haupt einer weitver¬
zweigten
Einbrecherbande , die auch im
Auslande
operierte.

Cherbourg .

Hier wurde ein italienisches Ehepaar

Zur 7\eise des Kaisers

«.

gegenüberliegenden

tw » '‘lüL on Interesse
lver der
? " cht loskommen
bnend kehrte sie heim.

Berge

dem

erregt , sie mochte brennend
Bewohner
desselben
sei, und
von

dem

Gedanken

daran,

liebes Kind , wie kannst du so lange in der
Luft
draußen
herumwandern ? *
Mit diesen

die ^
trat ibr Mann
ihr entgegen . „Du hast wohl
Abendgesellschaft heute ganz und gar vergessen ? "
Qu? x

^L . !eu ^ eDiese langweiligen
Gesellschaften
Ariern
der Umgegend
hatten
so gar keinen
toi** v 1r Ho- Sie war doch wohl aus
anderem Blut,
hx.^ . blese Menschen hier , und würde wohl nie recht
d°!"llsch in den Kreisen werden .
Die Unterhaltung
fllb verheirateten Damen in diesen Gesellschaften drehte
Dn!r" !,blstenteils um Kochen . Backen , Dienstboten und
dv» i. ejh
Die jungen Mädchen
aber hatten
alle
erlebt , und sahen mit so naiven , erwartungsklugen in die Welt und in das ausgehende
Die Herren waren meistens vom Schlage ihres
tzeA? >r. aber
Saiten

materiell in all ihren
Interessen .
Für
sie so eine gewisse scheue Bewundemng.

Wet » tottr. ,ie w ' wunderschön , aber so zart , so fein , so
wie ihre Frauen
und Töchter .
Es war
8eknfl!flch unbegreiflich , wie Brandhorst
8Ü:en!lme ? „ war , wo es doch genug
Edchen
hier in der
besitz we er hätte werben
kästen 0ern zum

Dieses

zarte ,

i

i

I
Aufgang

zu den Terrassen

Der ^sTerhende fichtH
im Hintergründe das Schloss N* ’

Zu dem Diebstahl in der minera¬ Alessandro

W * m ch- ./ortbewegenden
Gefährt nach , sie sah es
q
bem weißen
Hause halten , und Adloff aussteigen,
Dn » • r ^ " flornung war zu groß , um ihn zu erkennen,
o. «S einsame weiße Haus aber hatte nun einmal von

fe^ '/lber

l
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Die Strafkammer sprach den

logischen Staatssainmlung
, bei dem dem noch nicht er¬
mittelten
Täter
ein Platinklumpen
im Werte von
10 000 Mk . in die Hände fiel, wird Wester berichtet,
baß der mutmaßliche Dieb die Sammlung
in der letzten
seit häufig besucht und stets eifrig den Katalog studiert
bat . Von seinem Raube
wird er aber kaum einen
ffnanziellen Vorteil haben ; denn daß er den Klumpen
flu ganzen verkaufen kann , erscheint so gut wie aus¬
geschlossen, zerkleinern oder etnschmelzen läßt sich das
Matina
aber nur mit Hilfe eigener Stampfmaschinen
?ezw . Schmelzvorrichtungen . Der entwendete Platinuumpen ist übrigens
schon einmal gestohlen worden
M
zwar vor etwa drei Jahren . Eine Münchener
?ankfirma , die auch mit Münzenkunde
und dem AnW
von Edelmetallen
sich beschäftigt , erwarb das
^tück zu verhältnismäßig
geringem Preise und mußte
2 , schließlich ohne weiteres wieder herausgeben . Der
Däter wurde damals zu 2 ' / , Jahr Zuchthaus verurteilt,
0le er vor kurzem verbüßt
hat.
, Mülhaus «».
Der von seiner Frau getrennt
Mende Kunstmaler Garnier
begab sich zur Mittagszeit
das Hotel , in dem seine Frau zu essen pflegte . Nach
Anem Wortwechsel feuerte er mst den Worten : „Ich
blache den Richter selbst !* mehrere Nevolverschüfse auf
üe ab , die sie verwundeten . Dann kehrte er die Waffe
«ogen sich selber und erschoß sich vor den Astgen der
^fetzten Gäste .
_
schaute bom

Korfu-

Ein junger Bursche hatte, um

15 jährigen
Daniel
Klos von hier , der wegen Ein¬
bruchsdiebstahls zu zwei Monat
14 Tagen Gefängnis
berurteilt
worden und zusammen nahezu vier Monat
lang im Gefängnis
war , im Wiederaufnahmeverfahren
frei, nachdem sich ergeben hatte , daß die bei der Ver¬
urteilung ihn belastenden Knaben von zehn bis zwölf
fahren
gelogen hatten . Durch das Geständnis
von
brei andem
strafunmündigen
Knaben
ist in der VerMdlung
nachgewiesen worden , daß diese selbst den
Diebstahl ausgeführt hatten.

x Mü « chen.

nach

Schloss ftchiileion

begangene
Unterschlagungen
zu decken , mit einem
Freunde
verabredet , einen Kaffenboten
im Tannen¬
gebüsch aufzulauern , zu ermorden und zu berauben.
Die Leiche wollten sie in den Teich werfen . Der teufusche Plan
war schon in allen Einzelheiten ausgeheckt.
Die Beute sollte geteilt werden . Der Freund machte
scher vor Ausführung
der Tat , von Gewissensbissen ge¬
rieben , Anzeige , worauf
die Verhaftung
der beiden
^folgte . Die jugendlichen Verbrecher legten ein um¬
saffendes Geständnis ab.

KaiserSlauter

gespielt hatte : durch die Fortschwemmung
sdes Lander
war eine Stelle
freigelegt worden, ' die ehedem als
Schatzkammer
gedient haben mußte , denn man fand
eine große Menge altertümlicher
Gold - und Silber¬
münzen , juwelenbeketzte Kreuze , Ringe
und allerlei
kostbare Schmucksachen , silberne und goldene Kirchen¬
geräte und Medaillons . Die ganze Bevölkerung
eilte
sofort mit Schaufel
und Spaten
zu der Wunderstätte,
um nach weiteren Kostbarkeiten zu graben .
Einige
Fischer fanden auch der Mühe Lohn und einer trug
eine Anzahl Goldmünzen davon , die einen Wert von nahe¬
zu 4000 Mk . haben . Seit dem Tage der Entdeckung
haben alle Bewohner ihre Arbeit vernächlässigt und sie
beschäftigen sich mit nichts anderm , als mit den Nach¬
forschungen nach weiteren Kostbarkeiten .
Die portu¬
giesischen Seeräuber ,
die in früheren
Zeiten
die

schöne

zu solcher Wahl
hübsche und vor
Umgegend
gab,

können , die dem reichen FabrikBunde fürs Leben gereicht
Geschöpf

aber

paßte

so gar

Im Achilleion auf
Korfu , dem
male¬
srischen MeereSschloffe,
daS der Deutsche
Kaiser
im
vorigen
Jahre käuflicherwarb,
sind etwa 15 Zimmer
sür das
Kaiserpaar
Und
die Prinzessin
Viktoria
Luise her¬
gerichtet .
Für
das
Gefolge des Kaisers
ist ein KavalierhauS
angebaut worden , in
dem etwa 20 Herren
wohnen können.
Außerdem sindNäume
für die aus 60 Köp¬
fen bestehende Die¬
nerschaft vorgesehen.
Von besonderer
Pracht in dem jetzt
dort herrschenden
Frühjahr
ist
der
herrliche
Park und
Garten , der das
Schloß
umgibt . Er
erstreckt sich bis zu
dem
Gestade
des
wild an die Felsen
von Korfu orandenden Meeres.

Giometto verhaftet , bei dem man 225 000
Frank fand , die von dem Bahndiebstahl
bei Chiaffo
herrühren , bei dem dem Dieb eine halbe Million in
die Hände fiel . Giometto
erklärte freimütig , daß er
mit dem auf der Grenzstation Chiaffo angestellten Bahn¬
beamten Giometto identisch sei. Der Verhaftete wollte
sich gerade auf dem Dampfer „Teutonia " nach Cherburg einschiffen.
Bourges
. Wegen Mordes und Mordversuchs
an
einer ganzen Familie
wurde die dreißigjährige
Frau
Gilbert hier verhaftet . Frau
Gilbert soll ihrer Base,
einer Frau Pallot , einen mit Arsenik vergifteten Käse
ins Haus
geschickt haben , nach dessen Genuß Frau
Pallot starb und alle Mitglieder der Familie erkrankten.
Der Grund
zu der Tat soll Gewinnsucht
sein, denn
Frau Gilbert hatte ein lebhaftes Interesse an dem Aus¬
sterben der Pallots.
# Lissabon . In dem kleinen Küstendorf Paradesha
wurde eine seltsame Entdeckung gemacht . Das kleine
Städtchen
hat schon seit Jahrzehnten
unter dem Zerstömngswerk
der Wogen , die immer mehr Vordringen,
die Häuser
unterminieren
und das Land Stück um
Stück erobern , zu leiden .
Dieser Tage
brach ein
außerordentlich
starker Sturm
los und ein Teil der
Küste wurde fortgeschwemm !. Die Fischer waren nicht
wenig erstaunt , kurz danach zu bemerken , daß die Wut
der Elemente ihnen einen kostbaren Schatz in die Hände

spanischen Küsten plünderten
und verheerten , pflegten
ihre Beute längs der Küste an geheimen Stätten
zu
vergraben
und schon mehrfach sind derartige Schätze
durch Zufall oder durch Naturereignisse entdeckt worden.
Odessa . Mehrere unbekannte Personen verschleppten
den Sohn
einer bekannten reichen Familie
namens
Magrer
und zwangen den Vater unter der Drohung,
sie würden
seinen Sohn
töten , ihnen 1000 Rubel
Löseqeld zu zahlen.

nicht in diese Kreise hier . Der alte pensionierte Major
von Waldheim , dessen Aussprüche in der Gesellschaft
etwas galten , fand , daß Frau Brandhorst
so lebens¬
durstige Augen habe , derartige
Augen kenne er, sie
seien gefährlich .
Frauen
mit solchen Augen richteten
stets Unheil an . Brandhorst
würde wohl noch einmal
etwas erleben mit ihr ; darauf wolle er Gift nehmen.
Nach solchen Reden wurde die junge Frau
von den
übrigen Mitgliedern
der Gesellschaft noch mißtrauischer
wie vorher betrachtet , und als ein Eindringling
an¬
gesehen , der nicht hineingehörte
in den Kreis dieser
Alltagsmenschen .
Dabei
hatte sie doch gar nichts
getan , was man ihr als
Schuld
hätte
anrechnen
können .
Was konnte sie schließlich dafür , daß ihre
Augen so sehnsüchtig blickten.
Es
war
der Blick
jener Menschen , die einmal höchstes Erdenglück kennen
gelernt , und sich nun ewig zurücksehnen nach dem ver¬
lorenen Paradies.
Wie die Zungen
um sie herumschwirrten
in der
heutigen Abendgesellschaft , aber es waren ihr lauter
gleichgültige Stimmen , Leska schien es sogar oft , als
ob sie in einer fremden Sprache redeten.
Die
Frau
Oberamtmann ,
die auf dem Sofa
präsidierte , führte
das Wort .
Sie redete ununter¬
brochen von ihrer Mamsell , die eine Liebschaft mit
dem Verwalter
hätte , und sich trotz Schnee und Eis
allabendlich im Walde an der Eliasquelle mit ihm träfe;
dabei wäre das verliebte Frauenzimmer
schon hoch in
den Dreißigen.
„Alter schützt vor Torheit nicht !" fasste Fräulein
Martha , voll heiliger Entrüstung
über dre leichtfertige
Mamsell . Die Eliasquelle im Walde und ein Liebes¬
paar , das sich dort traf , das klang ordentlich romantisch
in Leskas Ohren . Sie schaute interessiert auf die dicke
Dame im dunkelroten Seidenkleid.

„Alles läßt das Geschöpf in seinen LiebeSgedanken
jetzt anbrennen
und verderben, " fuhr die Frau Ober¬
amtmann
fort , „ich muß sie nächster Tage fortjagen;
wenn man nur gleich einen Ersatz fände . Aber heut¬
zutage dieses Dienstperstmal I Ein Jammer
ist es mit
diesem Volk !"
Von allen Seiten
wurde der Frau Oberamtmann
zugestimmt , ja , es war eine Not , ein Elend jetzt,
niemand
wollte mehr arbeiten , so klang es in allen
Tonarten
von den erregten Frauenlippen . Leska wandte
sich gelangweilt
von den Frauen
ab und den jungen
Mädchen zu , denn die Dienstboienfrage
pflegten diese
wenigstens
nicht zu erörtern . Sie erkundigte sich bei
ihrer Nachbarin nach der Lage der Eliasquelle , die heute
ihr Interesse erregt hatte.
„O , dort ist es graulich , unheimlich, , keine zehn Pferde
brächten mich allein dahin, " erklärte die junge Dame . „Es spukt dort bisweilen !" rief lachend eine andre.
„Ein Liebespaar
hat sich dort vor ein paar Jahren
erschossen, und das geht um in Vollmondsnächten
; e8
singt dann
mit Grabesstimmen
ein altes , trauriges
Liebeslied, " erzählte eine dritte.
„Na . vielleicht erschießt sich unsre Mamsell mit ihrem
Schatz dort auch noch !" meinte Melanie
Pfeifer , die
OberamtmannStochter , in frivolem Tone , „dann können
die beiden toten Liebespaare
dort in VollmondSnächten
ein Quartett singen ! "
Alle lachten über den schlechten Scherz und das
interessante Thema von unglücklichen Liebespaaren
und
Liebesgeschichten wurde weiter ausgesponnen . Romane
hatten sie ja alle gelesen ^ die jungen Damen , erlebt aber
hat wohl noch keine emen Roman , sagte sich Leska,
denn in keinem der jungen Gesichter war von Herzenserlebnissen etwas zu lesen,
o « is
(Fortsetzung folgt .)

6umes
Der

Streik

der

Allerlei .
Amsterdamer

!

Diamanten-

schleifer
wird
voraussichtlich
mit
einem
Siege
der Arbeitnehmer
enden .
Nach Ansicht eingeweihter
Kreise werden die Amsterdamer
Arbeitgeber
in der
Diamantindustrie
die von den Diamantschleifern
ge¬
forderte Lohnerhöhung bewilligen , weil der amerikanische
Markt sonst veranlaßt würde , die noch bei den Arbeit¬
gebern lagernden großen Vorräte zu kaufen , bevor die '
Lohnerhöhung
in Kraft gesetzt und somit eine Steige - ,
rung des Preises herbeigeführt wird .
*
*
*
4

A Renommage .

„Ich sage euch, da war meyr

Großvater
ein ganz andrer Kerl ! Der ist schon ml s
zehn Jahren nach Amerika gegangen , und man hat i
nichts mehr von ihm gehört oder gesehen l " ^

|
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befindet sich hier auf dem

^

Brüningschen Acker an der
Hauptstraße(Rodelh. weg ).
Schöner

-Eröffnunij
Geschäfts

-5a!al«
und'Empfehlung. Lattich
zu haben bei

August UlcicUert,

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim die ergebene Mitteilung,
dass ich mit dem heutigen ein eigenes
Hk

Hk

=6c$chäft
$chubmacbcr

Gärtner , Bleichstraße.

Hk Hk

Wege» Wegzug

eröffnet habe . Durch meine Praxis, sowohl für normale als auch für leidende
Füsse , bin ich in der Lage allen Anforderungen gerecht zu werden. Ich halte
mich zur Ausführung sämtlicher in dieses Fach einschlagenden Arbeiten
bestens empfohlen, versichere prompte, billigste und gute Bedienung zu und
bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

, Schuhmacher,
Hnton JVIatern
No. 10.

Eschbornerstrasse

Möbel und Haus¬
haltungsgegenstände.
Zimmermann, Hauptstraße 107 a.

verkaufe sämtliche

Grummet und Mist

J

Versammlung.

zu

Ro . 11a.

Hauptstraße

verkaufen.

Husten
wer

Sonntag den 5 . April er., nachmittags 4 Uhr findet im
Gasthaus „Zur Rose" eine Versammlung sämtlicher evangelischer
statt.
Sossenheims
Einwohner
Herr Wilhelm
und
Schmidtborn
Herr Pfarrer
aus Höchst a. M . werden die Anwesenden mit sehr
beehren.
interessanten Vorträge
Im Interesse der guten Sache sind alle evang. Frauen und Männer
höfl. gebeten recht zahlreich zu erscheinen.

- Die Einberufer.

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
nDt 6e01- Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Kaisers

Aalst. Gottesdienst.
Passionssonntag den 5. April.
Gmig Gebet.
Beginn 6 Uhr. 7 Uhr Frühmesse mit
Austeilung der hl. Kommunion ; 9 Uhr
Hochamt. 5—6 abends Schlußandacht , sonst
Ordnung wie gewöhnlich.
Montag : hl. Messe für Valentin und
Elisäbetha Nüchter.
Dienstag : Sterbeamt für Fridolin
Hieronymus Stapf.
Mittwoch : Amt für Johann Wagner
und Ehefrau Katharina geb. Noß.
Donnerstag : hl. Messe für Pfarrer
Mittnacht.
Freitag : hl. Messe zu Ehren der schmerz¬
haften Mutter Gottes und zum Tröste der
armen L-eeleu.
Samstag : Jahramt für Georg und
Lisa Brum und Geschwister u. Großeltern.
Kollekte für den Neubau der Kirche.
Jeden Tag der Woche ist nachmittags
4 Uhr Gelegenheit zur Beichte, Mittwoch,
Donnerstag und Samstag auch abends
1j28 Uhr . Dienstag und Freitag abends
8 Uhr Predigt.
Die Kranken, welche ihre Ostern im
Hause halten wollen , sollen bis Dienstag
mittag im Pfarrhause angemeldet werden.
Dieselben werden Dienstag nachmittag
Beicht gehört.

Das kath. Pfarramt.

$t’£aramellenKath
Bru
-Verein
. Arbeiter

feinschmeckendes Malz - Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Sossenheim.

Sonntag den 5. April 1908,

Huste», Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Uachenkatarrh, Keuch- D

abends

und Krampfhusten

l -Empfehlung.ltalSe^ Brust-ExtractßW Versammlung
-Eröffnung um
Geschäfts
Paket 35 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim hierdurch die ergebene
Mitteilung, dass ich mit heutigem ein eigenes

-Geschäft
Schuhmacher

errichtet habe. Durch langjährige praktische Erfahrung in dieser Branche
bin ich in der Lage, allen Anforderungen gerecht zu werden und sichere
meinen verehrten Gönnern prompte und reelle Bedienung zu und halte mich
bei allen vorkommenden Arbeiten bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Alphons

Keller
Ludwigstrasse

, Schuhmacher,
No. 3.

in

Ein

Der Vorstand.

Turn

■

Mädclien

kann gegen Verrichtung häuslicher Arbeiten
das Nähen erlernen . Näheres im Verlag.

ein

ordentlicher

-Verein

Sossenheim.
Samstag de» 35 . April , abends 9

Uhr findet die

Junge

kann die Käckerei erlernen . K. Kathrein.

Jungen

Vortrag

im Vereinslokal „zur Concordia ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Sossenheim.

i

1 .

Uhr

mit

Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Noff

71/2

LahresHauptversammlung

im Vereinslokal „zum Nassauer Hof' statt.

und

Mädclien

Tages - Ordnung.

auch unter 14 Jahren finden leichte und 1. Jahresbericht.
2. Rechenschaftsbericht und Entlastung des
reinliche Beschäftigung bei
Kassierers.
3. Wahl des Vorstandes bezw. Turnrates.
Deutssheßelatine
4. Wahl der Rechnungsprüfer pro 1909.
Höchst a. M.
5. Deutsches Turnfest.
6. Erledigung eingegangener Anträge.
7. Verschiedenes.
Anträge hierzu sind bis spätestens 15.
Paul Kinkel, Maler- und Weißbinder- April an den Vorstand einzureichen.
ein Kauf¬ Geschäft, Hauptstraße No. 63 a.

Fabriken

Geländeankauf.

Lehrling gesucht.

Alle diejenigen Grundbesitzer , mit welchen am Dienstag
Der Turnrat.
vertrag wegen Zeitmangel oder sonstigen Hindernisseri nicht errichtet werden
und
Kost
kann
Arbeiter
.
reinl
Ein
, bitte ich, nächsten Montag den 6. April, nachmittags von 3 bis 5
konnte
Ein kleiner Fensterladen seit vorigen
. Oberhainstraße No. 2. Sonntag
Logis erhalten
gekommen. Dem
abhanden
Uhr im Gasthaus „Zur Rose" sich einsinden zu wollen.
Bis zu diesem Termin ist noch Gelegenheit gegeben Grundstücke
Eine 2-Zimmerwohnung mit Zu¬ Wiederbringer Belohnung . Eschbornerstr. 10.
zum Verkauf bei mir anzumelden und mit diesem Termin wird der An¬ behör suchen2 ältere Leute. Off. mit
kauf beendet.
__
Preis an die Exp. d. Bst_
von 8 Jahren wird anderweitig in Pflex
Sossenheim, den 1. April 1908.
1 Zimmer mit Küche und Zubehör gegeben. Näheres bei Vormund A. Weider
. Nr. 18. feller, Kirchgasse12(Wirtschaft zum Taunus
. Lindenscheidstr
zu vermieten

Ein Junge

Aonrad Ainkel.

Nobel L Grttnzfelder , Höchst a . M.
^teinerütraüüe

König

SO

empfehlen für die kommende

Frühjahrs

- Saison

ihr reich sortiertes Lager in

Herren-, Jünglings- und Knaben-Garderobe.
Anfertigung

nach

Maß

im eigenen Atelier.

Grosse Auswahl deutscher und englischer
Stoff-Neuheiten.

i ib anten - nnd
-Anzüge
Konfirmanden

Ko mmin

von Mark 10 .— bis Mark 45 .—

Amtliches
Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Unterhaltungsdlatt«
Zeilung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
Mittwochs und Samstags
Monatlich 85 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Ar. 28.

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

Mittwoch den 8 . April

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

1908 .

sowie Hehlerei. Zunächst handelt es sich um einen
Diebstahl in der Einhorngasse in Frankfurt, wo
mit Stemmeisen in die Wielandsche Wirtschaft ein¬
gebrochen und alles mitgeschleppt worden ivar, was
Sossenheim, 8. April.
ihnen in die Hände siel. Weiter konnnt ei» während
der Nacht von, 12. auf den 13. Februar in Höchst
, . — Die Kontrollversammlung für alle Mannbei dem Kaufmann Sauer verübter Diebstahl von
>chaften aus S ossen hei m findet morgen DonnersWaren der verschiedensten Art in Frage, ferner
Rll den 9. April, nachmittags 2 Uhr 15 Minuten
versuchte schivere Diebstähle zum Nachteil eines
dieser
an
worauf
statt,
Kasinogarten in Höchst
Mannes Namens Wilhelm Evers und des Metzger¬
stelle nochmals aufmerksam gemacht wird.
meisters Pfeifer, die Entwendung von Brecheisen
— Der Gelände -Ankauf ging am Montag
usw. in Frankfurt aus einer Bauhütte, sowie der
nott von statten. Es habet, sich noch zehn VerDiebstahl der Ladenkasse in der Bäckerei resp. dem
aufer angeschloffen und drei Verkäufer sind vom
Cafä Höfling in Nied. Bei einem Einbruch in Klein. Nunmehr ist soweit alles
verkauf zurückgetreten
Steinheim wurde ein Stück Papier zurückgelaffen,
welches aus dem Wielandschen Diebstahl, und in
, die Zahlungen,
. bis auf die Hauptsache
jWetiigt
Offenbach ein Stemmeisen, welches aus dem Dieb¬
Welche auch in ganz kurzer Zeit stattfinden werden.
Mr die auswärts wohnhaften Verkäufer sind die
stahl in der Bauhütte in Frankfurt herrührte. Da¬
^ustassungsverhandlungeubereits schon beantragt,
, bei
her sind die Leute in den Verdacht gekommen
^hd anschließend diesen, folgen die Verhandlungen
allen diesen Tricks beteiligt zu sein. Die bezügliche
den hiesigen Einwohner.
. Die
Anklage aber ist zur Zeit noch nicht spruchreif
ihr
für
Anerkennung
alle
verdient
Polizei
Höchster
^ — Zu frühes Oeffnen der Coupsttüren!
, das allein die Entlarvung
energisches Einschreiten
gibt Reisende, die bei der Einfahrt eines Zuges
. Heute wird B. freigesprochen,
" den Bahnhof die Coupätüren stets schon öffnen,
der Diebe ermöglichte
Blumenthal wegen Hehlerei zu zwei
bevor der Zug hält und sie mit Gewalt zurückund
Blum
— Unfall oder Verbrechen. Als der O-Zug Wochen resp. einen Monat Gefängnis, Demuth zu
lchlagen lassen. Die Eisenbahndirektionen weisen
Frankfurt a. M . nach Berlin Sonntag
von
41
weben in einem Erlaß darauf hin, daß durch zu
Jahren , Meirich zu 2^ Jahren Zuchthaus
Berlin aus dem Anhalter Bahnhofe und Stellung unter Polizeiaufsicht
in
morgen
, Haas zu \ l/2
lMhzeitiges Oeffnen der Seitentüren eines Zuges
der Einfahrt in die Station leicht auf dem eintraf, wurde ein Fräulein Berta Bold aus Zehlen- I Jahr Gefängnis, sowie die drei letzten zum Verlust
dorf bei Berlin vermißt. Sie war in Frankfurt a. M. der bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von
kommen
^ahnsteig befindliche Personen zu Schaden
eingestiegen und hatte eine Fahrkarte nach Königs¬ 5 Jahren verurteilt.
streng
deshalb
wird
Zugpersonal
onnen. Das
berg gelöst. Durch Rückfrage stellte die Behörde fest,
— Die Konkurse in Hessen-Nassau. Im
, die Türen erst zu öffnen, so bald der daß die Vermißte in der Nähe von Hauau aus
Angewiesen
Zug wirklich zum Stillstand gebracht ist. Reisende
>907 wurden in der Provinz Hessen-Nassau
Jahre
und ebenfalls nicht befugt, die Türen zu öffnen, dem Zuge gestürzt war, wo sie tot auf den Schienen 290 Anträge aus Konkurs-Eröffnungen gestellt gegen
wurden überall 263 im Jahre 1906. In ganz Preußen hat sich die
w lange der Zug noch fährt. Gegen Zuwider¬ gesunden wurde. Die Türverschlüsse
handelnde wird in Zukunft mit Strafen Vor¬ in Ordnung gefunden. — Hierzu telegraphiert man Zahl der Konkurse von 4990 im Jahre >906 auf
aus Hanau : Es ist zweifelhaft, ob ein Unfall oder 5336 im Jahre 1907 und im ganzen Deutschen
gängen werden.
ein Verbrechen vorliegt. Der Arzt, der die Leiche
von 9401 auf 9886 vermehrt.
— Evang . Gemeinde. Am Sonntag , den
, daß Reich
will aus einer Stirnwunde schließen
,
besichtigte
Saale
im
Gemeinde
evangelische
die
hielt
er.,
ein Verbrechen nicht ausgeschlossen sei. Es kommt
l' „Rose" eine Versammlung ab. Nach einer
noch dazu, daß in dem betreffenden Zug eine offen¬
rzen Ansprache des Herrn Herm. Münzner, welcher
Hus INab und fern«
Türe nicht gefunden worden ist. Die Daine
n Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen dankte, stehende
soll eine Lehrerin sein, die aus der Reise von Paris
— Höchst a. M ., 7. April. Auf Veranlassung
'ernahm Herr Pfarrer Schmidtborn das Wort nach Berlin sich befand.
Orkskrankenkasse treten am nächsten
hiesigen
der
einem längeren, sehr interessanten und fesselnden
erlassenen
jetzt
" die Vorstände
einer
In
Schule.
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der
im
Aus
—
Sonntag
Redner
Herr
der
sprach
Hauptsache
der
in
;
ortrag
und Homburg
Höchst
Kreise
der
Kaffen
übrige»
'er die Bedeutung der Frauen im Gemeinde- und Verfügung des Kultusministers betreffend Oelung der
Kasseneiner
Gründung
der
Zwecke
zum
Staubent¬
der
Verhinderung
zwecks
Fußböden
der
». Hierauf hielt Herr Wilhelm-Höchst
amilienlebe
, welchem die An- wickelung in der Schule lautet der letzte Satz: vereinigung zusammen. Letztere soll den gemein¬
aen Vortrag über Arbeiterschutz
esenden mit der größten Aufmerksamkeit folgten, „Geraten wird, daß Lehrerinnen zum Unterricht samen Abschluß von Verträgen mit Aerzten und
, ferner die Erzielung allgemein günstiger
as wohl der beste Beweis dafür fein dürfte, daß in fußsreien Röcken erscheinen mögen." Somit ist Apothekern
krr Wilhelm es verstand, sich seiner Aufgabe in also der fußfreie Rock auch in der Schule hoffähig. Bestimmungen für das Arzneiverordnungswesen und
^rvorragender Weise zu entledigen. Die klaren, — Eine andere Verfügung des Kultusministers Anstellung von Vertrauensärzten, wie auch eine
lcht verständlichen Ausführungen, die der Herr ordnet an, daß bei Eingemeindung die Lehrpersonen einheitliche Regelung der Krankenkontrolle zum
edner über Arbeitszeit, Löhne, Einvernehmen in den Vororten mit denen in der Muttergemeinde Hauptzweck haben. Der Vorsitzende der Ortskranken¬
bhchen Arbeiter und Arbeitgeber machte, waren bezüglich Grundgehalt, Alterszulage, Mietsent¬ kasse zu Frankfurt, Herr Eduard Gräf, hat ein
ohl für alle Zuhörer von größtem Interesse. schädigung und Reliktenversorgung gleichgestellt Referat übernommen.
— Frankfurt a. M ., 7. April. Am Samstag
>e beiden Herren Redner ernteten denn auch nach werden sollen.
wurde im Nizza aus dem Main eine
nachmittag
Aus
Gericht.
vor
Einbrecherbande
Eine
—
^^udigung ihrer Vorträge den lebhaften Beifall
nach den
U' Versammlung. Zum Schluß gab Herr Leonh. Wiesbaden, 7 . April, wird geschrieben
: Seit männliche Leiche geländet. Wie
'erhard noch einen kurzen Rückblick über die Ent¬ etwa Jahresfrist wurden die Umgebungen von Personalien festgestellt werden konnte, ist der Tote
dem Arbeiter Friedrich Wiegand aus Aumnnd,
, Darmstadt, Offen¬ mit
er Frankfurt, Wiesbaden, Höchst
;aufGemeinde
evangelischenVorträge
hiesigen
der
ölung
. — Am Samstag Nach¬
Blumcnthal identisch
Kreis
'achte auf die beiden lehrreichen
bach usw. fortgesetzt nächtlicherweile von Einbrechern
altes Kind in der
Jahre
2
ein
stürzte
mittag
, bis plötzlich wieder Ruhe herrschte, Brückenstraße vom 2. Stock aus den, Fenster auf
den Wunsch aus, daß die heimgesucht
hÜ.~ i un?
chsten Versammlungen und Vortrüge noch zahl- nachdem es gelungen war, den Taglöhner Johann
das Straßenpflaster und blieb besinnungslos liegen.
>rCt kefud )t sein möchten. Nach einem kurzen Demuth aus Schwandorf, den Pferdeknecht Karl Es hatte einen Schädelbruch erlitten und wurde
■rf
Schlußwort des Herrn Herm. Münzner, in welchem Meirich aus Baumgarten, den Taglöhner Martin
ttselbe nochmals den beiden Herren Rednern den B . aus Sossenheim, den Schlosser Wilhelm Blumen¬ nach der Dr . Bockenheimerschen Klinik gebracht.
ank der Versammlung aussprach, wurde dieselbe thal aus Greifswald, den Taglöhner Wilhelm Haas — Am Freitag Abend warf ein in der Töngesgaffe
* 7 Uhr geschloffen.
aus Oppenheim und den Foriner Wilhelm Blum wohnender Arbeiter im „Suff " sein etwa 4 Jahre
„Rhein-Main- aus Waldmoor wegen Diebstahlsverdachtshinter altes Kind zum Fenster hinaus und drohte
Ztenotachygraphenverband
seiner Frau mit der gleichen„Beförderung" .
Schloß und Riegel zu bringen. Man fand bei den auch Kind
ßn+ t Zo .Soden fand am Sonntag , den 5. April , im
wurde von Nachbarn, die auf den Vor¬
Das
, u. a. wegen Diebstahls vorbe¬
>t.» t llhrich " die Frühjahrs -Wanderversammlung des durchweg erheblich
„Rhein - Maingau " statt,
t ' »otachygraphenverbandes
straften jungen Leuten, welche keinen festen Wohn¬ gang aufmerksam geworden waren, aufgefangen.
in»,» en waren : Vereine bezw. Stenotachygraphen
Die Polizei nahm den Alkoholiker fest. — Im
a. M., sitz haben, auch Waren der verschiedensten Art aus Asyl für Obdachlose übernachteten im ver¬
, Höchst
Sulzbach ,a . Sossenheim
lled
a . T ., RödelM ., Schwalbach
Sindlingen
°
in Frankfurt, Höchst usw. verübten Diebstählen vor,
ein,' Mriau , Wiesbaden , Biebrich, Sonnenberg , Crbenund heute wurden sie von der Strafkammer zur flossenen Monat 2830 Männer, von denen 41 über
60 Jahre alt waren. Das polizeiliche Asul nahm
Mainz , Langen, Worms,
iran.r ^ 'brstadt,
Frankfurt, -Sachsenhausen u. a . Die Rechenschaft gezogen ivegen verschiedener vollendeter 430 Leute auf.
a . M .,Darmstadt
resp. versuchter schwerer und einfacher Diebstähle,
tz»^? adlungen wurden geleitet von dem Verbandsvor-

^okal-^ acbricbten.

wen Herrn Regierungssekretär Jäger -Wiesbaden . Der

Bürgermeister von Soden hatte ein Schreiben gesandt,
in dem er der Versammlung seine Sympathie bezeigte
und ihr einen guten Verlauf wünschte. Die Verhandlungen
selbst betrafen innere organisatorische Angelegenheiten,
wobei hervorgehoben werden muß , daß die Stenotachygraphie im Taunus immer mehr Verbreitung gewinnt.
Bei größerer Beteiligung fand eine Mittagstafel statt,
wobei Herr Eisenbahnsekretär Julius Wrede - Offenbach
eine Ansprache hielt. Der Vorsitzende des Allgemeinen
deutschen Stenotachygraphenbundes überbrachte die Grüße
des deutschen Bundes . Nachmittags folgte unter großem
Andrang ein Fest, bei dem leider die zu Hunderten her¬
beigeeilten Freunde der Tachygraphie aus Mangel an
Raum nicht alle Platz finden konnten. Unter großer Auf¬
merksamkeit wurde aus dieser Veranstaltung die Preis¬
verteilung des am Morgen stattgehabten Wettschreibens
vorgenommen , in dem in Abteilungen bis zu 340 Silben
geschrieben wurde . Preise erhielten : 340 Silben OpfermannDarmstadt 1. Preis ; 220 Silben A. Schlöstnger-Franksurt a. M . 1. Preis ; 180 Silben Adolf Levi-Franksurt a. M.
1. Preis ; 140 Silben Heinr. Brand -Sulzbach 1. Preis;
H. Hahn-Wiesbaden 2. Preis ; Fr . Henning-Sachsenhausen
3. Preis ; 120 Silben Schitthof -Wiesbaden 1. Preis;
v. Sturm -Wiesbaden 2. Preis ; 100 Silben Krebs-Frank¬
furt a. M. 1. Preis und Stieglitz -Sossenheim 2. Preis;
80 Silben Fr . Leister-Snlzbach 1. Preis ; SchwimmWiesbaden 2. Preis : Gruß -Wiesbaden 2. Preis ; 60 Silben
Kaufmann -Ried 1. Preis ; Bilse-Wiesbaden 1. Preis und
Maul -Nied 1. Preis ; Müller -Frankfurt a. M . 2. Preis
und Nickel-Nied 3. Preis.
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politifcbe Rundfcbau*
Deutschland.
Das Kais er paar
ist
auf seiner Mittelmeerreise
in Messina angekommen . Wie verlautet , wird die Ankunft in Korfu
erst am 12 . oder 15 . d. stattfinden.
Kaiser
Wilhelm
wird gleich nach der Rückkehr
von Korfu an der Einweihung
des neuen Kurhauses
in Bad
Oeynhausen
teilnehmen .
Der Kaiser
hat als Prinz
wiederholt
Bad Oeynhausen
besucht
und mit d' em Prinzen
Heinrich von Preußen
dort
gewohnt.
Wie jetzt bekannt wird , hat Reichskanzler Fürst
Bülow
gelegentlich seines kürzlichen Besuchs in Wien
mit dem Minister Frhrn . v. Ahrenthal
auch über die
Polenvorlage
verhandelt .
Die Aussprache
hat
ein völliges Einverständnis
der deutschen und österreichisch¬
ungarischen Regierung auch in dieser Frage ergeben.
Der Bundesrat
erteilte
der Vorlage betr . die
steuerfreie
Verarbeitung
von inländischem Tabak zu
Tabaklauge , und der Vorlage
wegen
Zollbefreiung
für die von den Inländern
bei internationalen
sport¬
lichen Veranstaltungen
erworbenen
Wanderpreise
seine
Zustimmung.
Die Kommission zur Änderung
des MünzWesens
hat ihre Beratungen
über die Ergänzung zum
Münzgesetz bereits beendigt . Wie verlautet , wurde der
Regierungsentwurf
angenommen , also auch das neue
25 -P f e n n i g st ü ck, über deffen Form indessen noch
kein endgültiger Entschluß gefaßt wurde.
Wie verlautet , sind alle Vorbereitungen
getroffen,
um die Teuerungszulagen
unmittelbar
nach der
Verabschiedung
des Nachtcagsetats
durch den preuß.
Landtag , die vor Ostern zu erwarten steht , an die
Beamten - und Lehrerschaft zur Auszahlung
zu bringen.
Es entfallen auf die Beamten 22 Mill . und auf die
Lehrer 10 Mill . Mk.
Der h amburgische
Senat
hat
den Bürger¬
meister Dr . B u r ch a r d zum präsidierenden Bürger¬
meister und den Senator
O ' S w a l d zum Bürger¬
meister erwählt.
Das Ermittlungsverfahren
gegen Hauptim a n n Dominik
ist
nach einer Meldung
des
Kommandos . der Schutztruppe
für Kamerun
ein¬
gestellt
worden . Die
seinerzeit
von dem Abg. ,
Bebel erhobenen Anschuldigungen
haben sich als un¬
begründet erwiesen.
Der Gemeinderat von W e i m a r hat die Einführung
einer Wertzuwachs
st euer beschlossen.

gemeldet wird , überfielen auf einem Ubungsmarsche zwei
Soldaten
mit dem Rufe „Nieder mit der Armee " ihren
Hauptmann , der sie zur Ruhe ermahnte . Die Täter
wurden verhaftet . Auch in denKolonial
- Armeen
(in Algier und Jndochrna besonders ) ist die Bewegung
ständig im Wachstum begriffen.
England.
Der Leiter der englischen Politik , Henry
Campbell - Bannerman,
der
seit längerer
Zeit
an
einem Herzleiden schwer erkrankt ist, hat nunmehr seine
Entlassung
erbeten , die vom König
Eduard
be¬
willigt wurde . Zum Nachfolger des geschickten Minister¬
präsidenten ist M r . A s q u i t h , der bisherige Schatz¬
kanzler und Stellvertreter
des Erkrankten , ernannt.
Nach amtlichen Meldungen
aus London bleibt die Politik
des Kabinetts unverändert.

Dr. Hi«.
Der bevorstehende
Wechsel in der Persönlichkeit
des
amerikanischen Botschafters
am Berliner Hose hat größeres
Aufsehen in der ganzen Welt erregt , als dies sonst in ähn¬
lichen Fällen
vorzukommen
pflegt .
Der bisherige Diplo¬
matische Vertreter der Ver . Staaten in Berlin , Charlemagne
Tower , der diesen Posten seit dem Jahre
1902 tnne hatte,
wird durch Dr . Hill ersetzt werden.

Frankreich.
Ministerpräsident
Clemenceau
hat im Minister¬
rat einen Antrag auf Auflösung
der „ ArbeiterVereinigung"
gestellt , weil diese den Gesetzen zu¬
wider sich in politische Bestrebungen
eingelassen habe.
Die Minister , mit Ausnahme
des Arbeitsministers
Viviani , stimmten ihrem Chef zu.
In der Kammer wurde eine Rede deS Abgeordneten
Ferrette mit lebhaftem Beifall
ausgenommen , als er
erklärte , Frankreich müsse von seiner Abgeschlossenheit gegenüber
Deutschland
endlich
lassen und
von dem Nachbarreiche lernen .
(Es handelt sich um
den Entwurf
eines
Gesetzes über Schlachtviehhöfe,
deren Mustereinrichtung
in Deutschland
lobend aner¬
kannt wurde .)
Die
Verstärkung
der
Fremdenlegion
durch ein Regiment
Kavallerie
und eine Abteilung
Artillerie
wurde von der Armeekommission des Senats
genehmigt.
Die gegen
die Armee
gerichtete
Bewegung
in Frankreich greift trotz aller Maßregeln der Regierung
immer weiter um sich, wenn auch die Welt nur selten
etwas davon erfährt . Ein sehr ernster Fall von Meuterei
konnte aber nicht vertuscht werden . Wie ' aus Beauvais
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goldenen Ketten.

Darstellung
des Ministers
wurden drei Personen
ge¬
tötet , während
15 Zivilisten , 29 Beamte
und zwei
Soldaten
verwundet
wurden .
Zum Schluß
bat der
Minister , über den Vorfall nicht zu debattieren , ehe
nicht das Ergebnis
der gerichtlichen Untersuchung vor¬
liege . Die Kammer beschloß demgemäß.
Spanien.
Amtliche Meldungen
aus Madrid
zufolge
be¬
ruhen die in auswärtigen
Blättern verbreiteten Gerüchte,
das spanische Königspaar
habe
auf einem Auto¬
mobilausflug
bei San Sebastian
einen schweren Unfall
erlitten , auf Unwahrheit.
Portugal.
In
der Nähe von Masra
fand trotz des Ver¬
botes der Behörden
eine republikanische
Ver¬
sammlung
statt .
Die Bevölkerung , die durchaus
königstreu ist, mißhandelte
aber die Redner , die leicht
verwundet wurden '. Von den Behörden wurden strenge
Maßregeln
ergriffen , um Wiederholungen
solcher Ver¬
sammlungen
zu verhindern.
Balkanstaaten.
Ein grelles Licht auf die Zustände am Hofe des
"Sultans
Abd ul Hamid
wirft die Angelegenheit des
bisherigen
türkischen Botschafters
in Madrid
Jzzet
Pascha,
der nach Konstantinopel
berufen worden ist,
mm angeblich
das Kommando
eines Armeekorps
in
Mazedonien
zu übernehmen . Seit seiner Heimkunft aber
Hvird der Botschafter aus Schritt und Tritt
überwacht,
Io daß er sein Hotel nicht mehr verläßt
Und der
Wrund ? Jzzet Pascha hat in Frankreich einige Bücher
Erscheinen lassen , die an der Regierung
des Sultans
scharfe Kritik üben . Nun hat man mit List den unHequemen Tadler heimgelockt , um ihn auf irgend eine
Meise unschädlich zu machen.
Amerika.
Die Bildung
von Schiedsgerichten
zwischen
Den
Der . Staaten
einerseits , Italien
unst
Mexiko
anderseits
ist vom amerikanischen Senat
ge¬
nehmigt worden .
Mit
Ausnahme
weniger Staaten
Haben sich alle Teilnehmer der letzten Friedenskonferenz
jetzt zu dem Schiedsgerichtsübereinkommen
bekannt.
' Die Staaten , die Schiedsverträge
abgeschlossen haben,
können ohne schiedsrichterlichen Spruch nicht den Krieg
erklären.

Veutscker

Reickstag.

Im
Reichstage
wurde am Freitag
die Beratung
des
Vereinsgesetzes
fortgesetzt .
Selten
ist das Haus wohl so
vollzählig beisammen gewesen , wie an diesem Tage . Der
größte Teil der Sitzung
war äußerst lebhaft und immer
wieder mußte die Glocke des Präsidenten
einzelnen Rednern
Ruhe verschaffen .
Die Beratung
umiaßte
die 88 3 —6.
Nach erregten Debatten , an denen sich die Abgg . Trimborn
(Zcntr .s, Heine (soz .>, Schädler (Zentr .) und Müller - Meiningen
(sreil . Vp .) beteiligten , wurden verschiedene Abänderungsanträge mit zum Teil nur geringer Mehrheit verworfen,
i Staatssekretär
v . Bethmann - Hollweg
trat allen geäußerten
Bedenken mit großem Geschick entgegen . Nach nahezu siebenstündiger Redeschlacht waren die sechs ersten Paravhen
nach
der Regierungsvorlage
angenommen .
Danach müssen also
öffentliche Versammlungen
zur Erörterung
politischer Ange¬
legenheiten
24 Stunden
vor Beginn
angemeldet
werden,
' desgleichen Versammlungen
unter freiem Himmel . Waffen¬
tragen in öffentlichen Versammlungen
ist verboten.
Am 4 . d. wurde im Reichstag
die zweite Lesung des
ReichsvereinsgesetzeS
fortgesetzt . Wohl selten war die Teil¬
nahme an einer Beratung so stark, wie bei der des ReichsVereinsgesetzes und besonders des 8 7 . der bestimmt , daß die
Verhandlungen
in öffentlichen Versammlungen
in deutscher
Sprache geführt werden müssen , und daß Ausnahmen
der
Landesgesetzgebung
Vorbehalten sind . Elsässer , Polen
und
;Dänen
bekämpften leidenschaftlich diese Bestimmung , ver¬
schiedene Redner erklärten diesen Paragraphen
für ungerecht I
und behaupteten , er sei gegen die gewerkschaftlichen Ver - :

Staatssekretär
Churchill sprach in Liverpool über
die Vorteile , die sich für England
aus dem Frei¬
handels
- System
ergeben , das den englischen
Finanzen
Ausdehnungsfähigkeit
verleihe und für den
Fall eines Krieges eine große Reserve schaffe. Churchill
stab zu , daß die Tarif
- Reformbewegung
un Lande Fortschritte mache , aber es sei eine wesent¬
lich undemokratische ,
kapitalistische Bewegung ,
die
auf einenAngriff
derNeichen
gegen dieArmen
hinauslaufe.
Italien.
In Rom
fand ein allgemeiner Generalstreik
statt , den die Arbeiterpartei
verkündet hatte , weil die
Polizei
gelegentlich des Begräbnisses
eines Arbeiters
so strenge Absperrungsmaßregeln
getroffen hatte , daß
die Teilnehmer
am Leichenzuge mit den Schutzleuten
in Streit
gerieten , in in deffen Verlauf mehrere Personen verwundet
und getötet wurden . Die Stimmung
in Rom ist sehr erregt , doch ist es zu neuen Zusammen¬
stößen nicht gekommen . — In der Kammer erklärte
der Ministerpräsident
G i o l i t t i, der Streit
sei ent¬ i
emigungen in den Grenzvrovinzen gerichtet ; aber nach;
standen , weil die an dem Leichenbegängnis teilnehmenden
stundenlanger
Debatte , die häufig durch Lärmszenen unter¬
Arbeiter
durchaus
einen andern Weg gehen wollten,
brochen wurde , nahm der Reichstag
mit 200 gegen 179
als ihnen die Polizei
vorgeschrieben hatte . Nach der I Stimmen den vielumstrittenen Paragraphen
an.

standen , muß man
hier vegetieren , Kranke pflegen.
Sauer
geMg
muß ich mir
meine Tage
erkaufen,
16 ]
Roman von F . Sutau.
aber eg hilft nichts , das Brot der Dienstbarkeit mag
lForlsttzung.i
ich nicht ewig
essen , einmal möchte ich denn doch
Da tönte eine Stimme an Leskas Ohr , die klang
im Leben frei und unabhängig
dastehen . Oft zuckt
so ganz anders wie das banale Geschwätz rings um sie
es mir freilich in allen Fingern , die Ketten zu zer¬
herum .
War das ' blasse , dunkeläugige
reißen , hinauszustürmen
Mädchen , das
in
das
reiche , lockende
jetzt gesprochen , eine Schicksalsgenossin?
Leben !"
„Man muß die Allgewalt
der Liebe kennen , dann
Die Wangen Elsas röteten sich bei diesen schwärme¬
allein
kann man
ein solch tragssches
Ende
zweier
rischen Worten
und in ihren dunklen Augen funkelte
Liebenden
wohl begreifen, " sagte das blasse Mädchen
eS heiß und leidenschaftlich.
mit tiefer Altstimme.
„Ihre
Ketten
sind wenigstens
noch zu sprengen,
„Du kennst sie also , die große , allmächtige Liebe ? "
sie sind keine unzerreißbaren
Fesseln , wie die meinigen I"
fragte Melanie Pfeifer spöttisch.
sagte Leska unvorsichtig und seufzte . Ihr Blick irrte
„Ja , ich kenne sie !" erklärte die Gefragte
dabei zu ihrem
ohne
Gatten
hinüber , der im Neben¬
Umschweife.
zimmer mit mehreren andern Herren am Spieltisch saß.
Leska schaute interessiert in daS blasse Gesicht der
„Ich ahnte es " , sagte Elsa und nahm LeskaS Hände
Elsa Berger , wie die junge Dame
hieß .
in die ihrigen.
Beider
Augen begegneten
sich mit einem einzigen
seelenver¬
„Armes , armeS Frauchen , das hätten
Sie nicht
wandten
Blick.
Nach dem Abendessen
saßen
sie
tun dürfen , nur das nicht . Es ist die größte Sünde,
beide zusammen
in einer dämmrigen
Fensternische in
die wir als Mädchen begehen
können ,
wenn
wir
eifriger Unterhaltung.
mit der Liebe zu einem andern im Herzen vor den
Elsa war die ältere und wohl auch die erfahrenere,
Altar treten . Und so war es bei Ihnen , nicht wahr?
sie hatte als Gesellschafterin
einer vornehmen
Aus¬
Leska nickte traurig.
länderin
viele Reisen gemacht , davon erzählte sie der
„Es ist für mich eigentlich etwas
Unbegreifliches,
jungen Frau . „ Capri , o Capri ! Das
war doch das
ich hätte das nie gekonnt, " erklärte Elsa Bergers dann
Schönste , was ich gesehen !" rief sie begeistert , „da
leise.
stand ich auf meines Daseins Höhen !"
„Wir waren so arm, " entschuldigte sich Leska , „meine
„Da lernten Sie die Allgewalt
der Liebe kennen ? "
Mama
und meine Schwestern redeten unaufhörlich auf
fragte Leska interessiert.
mich ein , und ich war so jung , so unerfahren , so lebens¬
„Ja , ein Künstler war es , ein Maler . O , jene
unkundig ."
selige Weltvergessenheit I Wer noch einmal Ähnliches
„Und wo ist er, der andre ? " fragte Elsa Bergers
erleben dürfte . Aber solche Zeiten werden uns Sterb¬
scharf.
lichen leider gewöhnlich nur einmal
zu teil .
Und
„Ich weiß es nicht . Er war Offizier und quittierte
nun , nachdem man auf diesen Höhen des Lebens ge¬
den Dienst
meinetwegen .
Einmal
haben wir uns

noch gesehen und gesprochen und Abschied genommen
für alle Zeit .
Kein Tag vergeht aber , wo
diese
Augenblicke nicht vor mir neu erstehen . Wenn
ich
durch die Wälder hier gehe und den Duft der Tannen
hier einatme , dann wird alles so lebendig . Es war
ja nur
ein
kleiner
Tannenwald
mit
niedrigen
Bäumchen , reine Zwerge gegen die hohen Edeltannen
hier , wo wir uns sahen , aber der Duft und die Erinnerung
ist dasselbe . Ich glaube , wenn ich hundert
Jahre alt werde , Tannenduft
wird . immer und immer
wieder diese Erinnerung
in mir wach rufen.
»und Sie glauben , Ihre
Liebe und Ihr
Sckicksal haben mit jenem Tage ihren Abschluß gesundem
er wäre das Schlußkapitel
Ihres Lebensromans
gewesen?
„Ja ! Muß es nicht so sein ? "
Elsa
lachte und
sagte : „Kind , Kind , das
Sie
noch sind ! Das
war doch nur der Anfang , die Ein¬
leitung des Romans , dieser unschuldige Liebesiraum.
Ich bin überzeugt , das Schicksal führt Sie
noch in
ganz andre Heimsuchungen , führt sie vielleicht gar noch
einmal mit dem zusammen , für den Ihr Herz schlägt?
Dann aber gibt es großen Sturm , die hohen Wogen
werden
Sie
erfassen ,
über
Sie
zusammenschlagen,
Sie ruhelos umher treiben , vielleicht auch , daß Sie
den Hafen erreichen ."
„Was
für einen Hafen ? "
Fast ängstlich schaute
Leska bei dieser Frage
in das Antlitz der Sprecherin,
deren Augen so unheimlich , so düster leuchteten und
deren schmale Lippen ein überlegenes Lächeln umspielte.
„Den
Hafen
des endlichen Vereintseins
natür¬
lich, " versetzte sie dann . „Aber ein solches Schick 'al
ist ja jetzt gar
nicht auLzudenken .
Harre , arme
Seele , in Geduld , und suche zu ertragen , was r-u
verschuldet ."
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Lonvzli « (Westpr .)
Der Besitzer Ostrowski hatte
mit seiner Frau eine Fahrt
nach auswärts
gemacht.
Auf der Rückfahrt bemerkte die Frau bei einem zu¬
fälligen Umsehen , daß die Pferde
eines hinter ihnen
fahrenden Fuhrwerks plötzlich scheu wurden und durch¬
gingen .
Sie
erschrak darüber so heftig , daß sie ohn¬
mächtig wurde und noch am selben Tage starb.
Stuttgart . Die Strafkammer verurteilte den
verantwortlichen
Redakteur
des ,Simplizi !simus ' , Hans
Gulbranffon , wegen Beleidigung
des OlfizierkorpS des
Deutzer Kürasfier - RegimentS
zu 100 Mark Geldstrafe.
Dem Kommandeur
des Regiments
wurde die Publikationsbefugnis
zugesprochen.
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Köl « . Eigenartige Betrügereien
gegen die Staats¬
kasse sind hier anS Tageslicht
gekommen . Der Amts¬
sekretär Cramer
beim Kölner
Schöffengericht , dem
die Auszahlung
der Zeugengebühren
übertragen
war,
wurden wegen Betruges , Urkundenfälschung und Unter¬
schlagung amtlicher Gelder verhaftet . Die veruntreute
Summe
beträgt
nach den bisherigen
Feststellungen
« >000 Mk .
Der
ungetreue
Beamte
hat in vielen
Fällen Zahlen auf den Gebührenanweisungen
gefälscht
und größere
Beträge
daraus
gemacht
und
die
Gelder eingesteckt.
In mehreren Fällen sandte er an
gar nicht existierende Zeugen
große Beträge . Hand¬
werker, Klempner , Schuster , die für ihn gearbeitet
hatten , bezahlte er mit Staatsgeldern , indem er sie als
Zeugen aufführte
und ihnen den Betrag
ihrer „Gedühren * durch die Post zuschickte. Außerdem fingierte
: ganze
**
Strafsachen
und gab angebliche Zeugen an,
denen er Gebühren anwies.

München. Ein stellungsloser Klempner versuchte
sich mit einer Eßgabel
die Augen auszustechen
und
brachte sich dann mit demselben Instrument
schwere Ver-

Hamburg
. Von dem beim Ausbau des Fischerei¬
hafens ausgeführten , etwa 1000 Meter langen , neuen
-Westdeich versank in einigen Minuten der südliche Teil
; w einer Länge von ungefähr 150 Meter spurlos unter
Wasserspiegel .
Ein Feldbahnzug
hatte erst eben
vorher das Terrain verlassen .
Menschen
find glückUcherweise nicht dabei verunglückt , der Materialschaden
V sehr groß und die Fertigstellung
des Deiches wird
um mehre Monate verzögert.
Breslau
.
Zu dem Postdiebstahl
in der Nähe
von Bismarckhütte in Oberschlefien , bei dem dem Täter
ssue Summe
von 17 000 Mk . in die Hände fiel,
werden noch folgende Einzelheiten
bekannt : Zwischen Asmarckhütte und Schwientochlowitz verkehrt seit längerer I
«eit eine Kariolpost , die seit kurzem von dem Hilfs - ^
Million
Mrozek aus Bismarckhütte
gefahren wurde.
A hatte sich nun zu dem Postwagen
einen NachHlüffel besorgt , öffnete kurz nach 8 Uhr abends unter - ;
? ®gs den Wagen und entwendete daraus
einen Post - oeutel mit 17 000 Mk . Bargeld , worauf er Wagen und '
auf der Chaussee einfach stehen ließ , sich hinter
'Mer Scheune seiner Dienstkleidung entledigte und dann
bl* Flucht ergriff.
Gube « . Bei Fürstenberg platzte auf dem Dampfer
»^ oland " ein Sieverohr des Dampfkessels . Der Heizer
^udke wurde so schwer verbrüht , daß er starb.

, Bielefeld .

Der aus Halle stammende Ober-

i^ Undaner Buskühl des hiesigen Gymnasiums
hat sich
w Walde erschossen, weil er nicht versetzt war.
i Ar . - Gladbach
. Der Lokomotivführer
Dahlmanns,
^ bei dem Dülkener Eisenbahnunglück im November v.
2, Maschine

deS

in

das

Stationsgebäude

Mes

gefahrenen

führte , wurde von der Strafkammer in M .- Gladfreigesprochen , da ihn nach dem Urteil der Sach^ständigen keine Schuld an dem Unfall trifft.
Liegmtz . Der 20 jährige Bautechniker Zirklet zeigte,

8-7 abends

heimkehrte

,

seinen

Eltern

einen

neuen

,/volver . Hierbei entlud sich die Waffe und verletzte
< w am Tische sitzende 8 jährige Schwester so schwer,
^ ne kurze Zeit darauf starb.

, . Bromberg .

Die hiesige Kriminalpolizeinahm

$ Veranlassung des Landgerichts Graudenz
den etwa
tz Jahre
alten
Prokuristen
Paul
Gusowius
aus
tz vwberg fest.
G . war längere Zeit Bei der Holzj. Urosfirma
Schulz in Graudenz
als Geschäftssührer
1In
seiner Stellung
hat er es verstanden , in
tzÄ weniger als sieben Fällen
sich von Kaufleuten,
Ch
ten sw" . Blanko - Akzepte zu verschaffen , die er
si^
mit höheren Summen , als vereinbart , ausfüllte,
k? eurem Falle handelt es sich um 300 000 Mk . Die
li» ^ des auf diese Weise erschwindelten Geldes
soll
M ^Us etwa eine Million Mark belaufen . Bei seiner
t^ ohme bestritt G . die ihm zur Last gelegten Straf”• Er wurde jedoch in Haft behalten.
z.j. Jn

dem Augenblick trat Martha Brandhorst zu den
lüof tt Damen
. „Es ist Zeit zum Aufbruch , Leska,
.. sie mit ihrer scharfen Stimme , dabei einen miß"Ulichen Blick auf Elsa werfend.
ist es schon so spät ? " rief Leska und er-

0sich.

sei,' Die Zeit scheint dir ausnahmsweise
heute einmal
Anell vergangen zu sein, " spottete Martha.
' das ist sie wirklich, " versetzte Leska , und
» Glsa die Hand zum Abschied. „Auf Wiedersehen,
"" lein , hoffentlich recht, recht bald I"
f Wiedersehen, " erwiderte auch diese, mit ihren
tz,N ®nden Augen Leska noch einen bedeutungsvollen
^zuwerfend . E
lvar so mal ein Lichtblick in der Tage der
^/ ^ knkieil, dachte Elsa Bergers
auf dem Heimwege.
^i >r ° ^ üesroman
der jungen Frau
ist ja an sich
b'6 iu
darmlos ; ein Offizier , ein armes Mädchen,
W
l ^ ben und nicht heiraten können , west sie beide
sind.
Du lieber Gott , das ist, so lange der
fip ?. .^ ock existiert , millionenmal
dagewesen .
Kommt
cher Freier , dann sagt man dieser Liebe Lebewenn
auch das junge Herz ein wenig dabei
rVtiKt
8 wird
überwunden ; auch die junge Frau
I»e sOZwst wird es überwinden
mit der Zeit .
Aber
eS nicht , sie soll es nicht !
tönte es in den
öer klugen , energischen und ränkelustigen
Elsa
Schicksal sollte sie ihr nicht umsonst in den
H , geführt haben . Hier in dieser Geisteswüste , wo
" " fatmete , wenn nur ein Wort
an das Ohr
a8 über
die trostlosen
banalen
Alltags"
on
hinausging , da schuf ein solches Frauenlos
neues Interesse , zumal wo ein Menschens 9 ' £ begegnete , das ein Hauch des Schicksals,

Sir Lowther.
Der zum englischen Botschafter
in Berlin
ausersehene
Sir Gecard Lowther
ist 1853 geboren . Er gilt als sehr
geschickter Diplomat
und hat die englischen Interessen
wieder¬
holt , so besonders
bei der Konferenz von Algeciras
mit viel
Erfolg
vertreten .
Er erwirkte u . a . auch die Freilassung
des durch Raisuli gefangen
gehaltenen
Kaids Maclean , ob¬
wohl dieser gar nicht mehr Engländer , sondern naturalisierter
Marokkaner
war.

letzungen
bewußtlos

am Halse und an der Brust
ins Krankenhaus
geschafft.

Willenderg .

In

bei .

Er wurde

dem benachbarten Groß-

Leschienen brach bei dem , Kätner
Schweykowski
in
einem Haus , bei dem gleich Tenne und Stallungen
unter einem Dach lagen , infolge unvorsichtigen
UmgehenS polnischer Arbeiter mit brennenden
Zigaretten
im Stall Feuer au8 . Die Frau stürzte sofort in den
Stall , um die Leiden Kühe zu retten , konnte aber bei
dem rasend schnellen Umsichgreifen der Flammen sich nicht
mehr retten und nach dem Brande wurde ihr verkohlter
Rumpf gesunden . Das ganze Anwesen wurde in Asche
gelegt . Auch das Vieh verbrannte.
Geatschach . Beim Tanernbahnbau , der schon ver¬
schiedene Opfer an Menschenleben gefordert hat , stürzte
ein Gerüst ein, wobei ein Arbeiter getötet und 15 schwer
verletzt wurden.
London. Die englische Kriegsflotte hat den Ver¬
lust eines wertvollen Fahrzeuges
und zahlreicher wackerer
Matrosen
zu beklagen .
Der
Torpedobootszerstörer
Tiger " ist abends beim Manöverieren
des ReserveGeschwaders in der Nähe der Insel Wight vom Bug
des Kreuzers
„Berwick " in zwei Teile
zerschnitten
worden und sofort untergegangen . Von der Mannschaft

wenn auch nur ein ganz leiser , gestreift hatte . Les ' as
Antlitz
hatte
ein solcher
Hauch gestreift ,
diesen
Hauch
wollte
Elsa
Bergers
ansachen , er sollte
zum Feuerbrand
werden , der nie wieder erlischt. Die
Gmndbedingungen
eines modernen
Eheromans
waren
ja
vorhanden ,
eS bedurfte
nur feiner ,
geschickter
Parzenfinger , um die Fäden
zu spinnen , und die
besaß Elsa , ebenso ein gut Test Phantasie und etwas
Hang
zur Intrige . Verdenken
könnte ihr
es ja
schließlich kein Mensch , wenn sie das langweilige Dasein
bei ihren Verwandten , die noch dazu mit allerlei Gebresten behaftet waren , sich ein wenig unterhaltender
zu gestalten suchte, wenn auch auf Kosten der Ruhe
und des Friedens andrer Menschen.

11.
Leska fuhr etwas später in Gesellschaft ihres Mannes
und ihrer
Schwägerin
schweigend durch die stille
Mondnacht
heim und die junge Frau bekam dabei
ganz seltsame , böse, wahnwitzige Gedanken . Die Tannen
rauschten , ihr würziger Duft umschmeichelte sie, wiegte
sie ein in süßes Träumen , und dann folgte jähes
Erschrecken. Sie war ja gefesselt mit goldenen Ketten.
Aber gab es denn gar kein Entrinnen , keinen Ausweg.
Konnte sie nicht die Fesseln sprengen ?
Aber d,e
Mutier , die Schwestern und die Armut , die ihrer aller
dann wieder harrte !
Es ruhte sich doch gar zu be¬
haglich in den weichen Kissen des Landauers
und fuhr
sich so sanft auf den Gummirädern !
Dazu
kamen
die eleganten Toiletten
und daS ganze sorglose Dasein
der reichen Frau , woran sie sich so schnell gewöhnt.
Und er — er — der andre !
Wo
war
er denn?
Wer
konnte wissen, ob ihre Wege sich je wieder
krcuzien , und ob er nicht schon längst im seuicn Aus¬
lande verschollen war ! Nein , diese ganzen Ansichten

befanden sich viele in schweren , wafferdichten Sachen und j
Stiefeln unter Deck, so daß ihre Rettung sehr erschwert j
wurde . Dazu herrschte tiefste Dunkelheit . Auf die SignalaZ
des „Berwick " wurde vom Geschwader
sofort alles 's
mögliche zur Rettung
der Unglücklichen getan . Beim 1
Lichte der Scheinwerfer
suchten die herabgelaffenen ]
Boote nach den verzweifelt mit dem Tode Ringenden j
und retteten schließlich 25 Mann . Die Admiralität
er«I
klärt , daß 36 Mann umkamen . Der Kommandeur
des i
„Tiger " , Leutnant Middleton , ist unter den Ertrunkenen.
Der gerettete Torpedo - Instrukteur
Newmann
starb an
Erschöpfung . Die Untersuchung vor dem Kriegsgericht
ist sofort eingeleitet worden.
Mailand
. Ein dreister Bankraub
ist hier verübt
worden .
Dort entwendete
am Hellen Tage
ein un - s
bekannter
junger Mann
in der Filiale
der Banca
Jtalia 50 000 Lira , indem er ein Paket mit Banknoten s
mittels Krückstockes durch den Kassenschalter an sich zog i
und entfloh
GOz Petersburg
. Der chinesische Verkehrsminister, .
der stck» aut der Reise nach Deutschland
befindet , um
die deutsche Verfassung zu studieren , ist in Rußland eingetroffen . Er wird sich dort einige Monate aufhalten,
um nach neueren Weisungen
auch die russische Berfaffung zu studieren , um schließlich im Sommer in Berlin
zu seinem Studium ewzutreffen.
New Aork . Wie gemeldet wird , befinden
sich
sämtliche 500 Studenten
der New Aorker Universität
„im Ausstand " .
Der Anlaß
dazu war folgender:
Ein reicher Neuling , der in auffallender Kleidung mit
einem Automobil
und Dienern
in Livree zur Univer¬
sität gefahren kam und sich auch sonst protzig benahm,
wurde von seinen Kameraden in seinem schönsten Anzug
in den Universitätsteich
geworfen .
Der Mißhandelte
rannte triefend zum Rektor und legte Beschwerde ein.
Am andern Tage kam er , begleitet von seinem Vater
und einer starken Abteilung
bewaffneter
Detektivs , in
der Universität
an ; seine Begleitung
drohte ieden
Studenten , der den Neuling
angreifen würde , nieder¬
zuschießen . Der Rektor hielt eine Untersuchung ab und■
strafte die Rädelsführer
bei der Teich - Episode . Gleich '
darauf marschierten sämtliche Studenten
unter Abstngung'
höhnischer Lieder aus der Universität . Der Neuling ’
mit seiner bewaffneten Begleitung
bildet jetzt den ein¬
zigen Zuhörer
bei den Kollegien , und die Behörden
sind in größter Verlegenheit.

buntes

Allerlei.

Di « „M «ttrrkor»"-Krankheit ist in der Gegend

von
Großwardein
in
vielen
Orten
epidemieartig
ausgetreten . Die Krankheit gibt sich in Vergiftungserschemungen und heftigen Krämpfen
kund dauert sechs
bis acht Wochen . Allein im Belenyeser
Komitat sind
20 Personen erkrankt , von denen zwei bereits gestorben
sind . — „ Mutterkorn " ist ein Pilz , der nicht selten das
Getreide , besonders
den Roggen befällt und im Mehl
verarbeitet , sehr nachteilige Folgen
sür die menschliche
Gesundheit mit sich bringt.
*

*

*

Schlechter Beweis .

Erster Kurgast: „Und sind
die hiesigen Bäder
auch wirksam ? " — Zweiter Kur¬
gast : „O , das will ich meinen , ich komme seit zwanzig
Jahren bereits hierher . "

A Wahrscheinlich.

„Ihr Mann sieht gut aus.

We alt ist er denn ? " — „73 Jahre . Aber wenn er
sich in seiner Jugend
bester gehalten hätte , könnte er
jetzt schon über 100 sein."

Gin Gemütsmensch .

(Im Restaurant
.) Gast:

„Wie können Sie diesen Essig Bordeaux
nennen ? " —
Wirt : „Nicht immer nenne ich ihn so ; manchmal nenne
ich ihn auch Burgunder ."
km Konzert .
A . : „Frau
Schreier
stngt aber
durchaus ohne jedes Gefühl ." — B . : „Ich - denk ' auch.
daß sie keinS hat,
sonst würde sie üb erhaupt nicht
fingen ."
und Reden von Elsa Bergers waren doch wohl etwas
überspannt und wahnwitzig.
„Laß dich nur etwa mit Fräulein
Bergers
nicht
näher ein , Leska, " unterbrach Martha
jetzt die Stille,
„das Mädchen hat ein ziemlich abenleuerliches Leben
hinter sich; eine Liebschaft hat sie gehabt mit einem
Maler , der später eine andre geheiratet , und wer weiß
was sie sonst noch getrieben .
Daß sie eine bewegte
Vergangenheit
gehrbt , das sieht man ihr Mott von
weitem an . Sie paßt gar nicht in unsre Kreise , nur
ihrer Verwandten
wegen wird sie geduldet und gegen
die , von denen sie doch ganz und gar jetzt erhalten
wird , ist sie von schreiender Undankbarkeit ."
„Mir gefällt sie aber im Grunde genommen ganz
gut, " versetzte Leska auf diesen Redeschwall , „sie ist
jedenfalls
hundertmal
interessanter
als
die ändert!
jungen Mädchen hier , sie ist sehr klug und welterfahren ."
„Ja , aber Kind , ein Mädchen
mit solcher Ver¬
gangenheit
muß doch auch mit Vorsicht von unS be¬
handelt werden, " begann jetzt Brandhsrst etwas zögernd,
„so recht passend erscheint mir dieser Umgang auch nicht
sür meine Gemahlin ."
„Wer weiß , ob alles wahr ist, was über Fräulein
BergerS
geredet wird, " meinte Leska . „Sie
gehört
eben nicht zu den Alltagsmenschen , und über solche Aus¬
nahmenaturen
fällt natürlich die blöde Menge oft ganz
unbarmherzig
her ."
„Zu
solchen Ausnahmenaturen
rechnest du mich
wohl auch ? " fragte Martha jetzt spitz.
„Verstehen tust du sie wenigstens
nicht, " entgegnete nun auch Leska gereizt.
„Aber du natürlich , du verstehst sie. Hast vielleicht
auch eine Vergangenheit , eine große Liebe , der du
cutsagm mußtest, " sagte nun Martha
herausfordernd,
.nie jFoAjetztmg
soigt.-

M
-Eröffnung und
n Geschäfts

Radler

..

_

Oer verehrten Finrrobnersebakt von Sossenheim bierciurcb die
ergebene Mitteilung, dass ich mit heutigem ein eigenes

W

Adler!

Sohuhma cher
-Ges chäft m

m

=

errichtet habe. Durch langjährige praktische Erfahrung in dieser
Branche bin ich in der Lage, allen Anforderungen gerecht zu werden
und sichere meinen verehrten Gönnern prompte und reelle Bedienung
zu und halte mich bei allen vorkommenden Arbeiten bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

AlplioiiK

Keller

Ueber 7000 Preise

und Meisterschaften

.

■: ■-■•

Adlerwerke vorm . Heinrich Kley er A.-G., Frankfurt a.~M.
Automobile

, Motorräder , Fahrräder

und Schreibmaschinen.

Viele höchste Auszeichnungen, im In- und Auslande.
Staatsmedaille CjcFSind

, Schuhmacher,

Ludwigstrasse

fahr

Sämtliche

No. 3.

-

Bequeme

Paul

iSäSMlCSSSH

Radfalirer
-Verein

Ersatzteile

äPl *lX

(Mailand 1906).

. — Reparaturen

aller Systeme.

Teilzahlungen . — Billigste Preise . — -

Aölbgeit , Sossenheim.
1

JF

alirrad

billig zu verkaufen.
Höchster Chaussee.

Sossenheim.

Heute Mittwoch den 8. April,

M . Steuer , Häfner,

Ein noch neuer

abends 9 Uhr

Regulator

MonalsuersammLung

billig zu verkaufen.

im Vereinslokal „zum Nassauer Hof".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird vollzähliges Erscheinen der Mitglieder
gewünscht.

Eschbornerstraße 9.

Der Vorstand.

Mlimg.
Deutsche erstklassige Roland -FahrrÄder »!
(Motorräder,
Näh -,
Landwirtschaf 11.*,3
Sprech - und Schreibmaschinen , Uhren, , r
[Musikinstrumente und photogr . Apparate!
[auf Wunsch auf Teilzahlung . Anzahl .!
£e3-i *SSSöfiSSfc
'bei Fahrrädern 20—40 Mk., Abzahlung!
7—10 Mk. monatlich . Bei Barzahlung liefern Fahr - !
rüder schon von 58 Mk. an . Fahrradzubehör »S2hrB
billig. Katalog kostenlos.
's
Gesellseliaft in

Donnerstag Morgen
von 9 Uhr ab
gelangen zum Verkauf
zu
staunend billigen Preisen

Röland
-Maschinen
-

la. Stockfische

Ciiln

Bringe mein

reichhaltiges

prima Qualität

Orangen
Blut
-Orangen

Spanische

zuckersüß

extra groß

in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße I.

J

am Gasthaus
„Zur alten Krone".

Malaga, Sliery , Portwein usw.
untersucht

Georg Becker,
Flaschenbier
h a n d Iu n g,
Sossenheim , Bleichstrasse.

in ganze und halbe Ki^ ge und in halben
Flaschen mit Patentstopsen bei

Georg Becker, Bleichstraße.

Ha § Neueste

Achtung!

in ganz besonders reicher Auswahl

c/>
O

Damenhüte
, Mädchenhüte
, Kinderhüte
$
o

7s

zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.
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Grosse Auswahl in fertigen
„
„ Costüm

3

6 —
C
QU
J» W)

^ 3 In
b4

Kleiderstoffen

und

j«

und

- ^

t«

•Vici

Moosen«
-Böchen.

Bloaisenstoffen

liegen grosse Rosten
-

im

Preise

zurückgesetzte

Ke sie
Sachen

aus.

Kaufhaus Schiff , Höchsta. M

Husten , Heiserkeit

und

katarrhalischen

\ Aüchenschrank

Ein ordentlicher

2 Hasen

Drogenhandlung

, Sossenheim.

Zimmerspälme
abzugeben bei Gut & Stuberrrrcht.

Jungen

Zum Anlegen
von Gärten
und
Gräbern , sowie unterhalten derselben, zu
sehr billigen Preisen . Bei St erbe fülle
lebende
sowie Künstliche Kränze,
lebende zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 anBei Hochzeiten , Namens - u. Geburtstag , sowie bei Festlichkeiten
Konquetb
zu jetziger Zeit von Mk. 1.50 an . Auch
habe stets blühende und grüne Klurnerc
stücke zum Verkauf vorrätig.

Lattich-Salat
zu haben bei

Aug . Weickert, Gärtner, BleichstrHabe stets Hannoveraner

Einlegscliweine
u. Ferkel
billig zu verkaufen.
Jeden Montag Vormittag in Eschborn-

Fritz Himmelreich.
Frankfurt a. M., Telephonruf No. 7237.
7237-

3
r»

Zunge

^
Erscheinungen gebrauche man stets
und
Gebrüder
Lehmanns
rühmlichst be¬
kann die Käckerei erlernen . 5k. Kathre in.
kannte Konst - und Knstenkaramellen.
Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
und
züglicher Wirksamkeit. Ferner TroponEisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigend wegen Wegzug billig zu verkaufen.
auch unter 14 Jahren finden leichte und
belebend, anregend und durstlöschend,
F . Zimmermann, Rödelh. Weg 107a. reinliche
Beschäftigung bei
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bei

Anton Grüner,

und begutachtet

in 3 Flaschengrössen bei

Natiirl
. Selterswasser

II B
—«
■o
« X!

Stärkungsweine

Desserts

Mädchen

Ohne Vorausbezahlung
und ohne Nach*
nähme versenden wir zur Ansicht und Prü'
fung unsere Colonia - Fahrräder . Vollkoni•
menstes und preiswertestes Rad . Billige Räder
schon von 52 Mark an . Ferner empfehlen
Fahrrad Zubehörteile, Colonia-Nähmaschinen >
Musikinstrumente,photographische Apparate,
Uhren, Waffen etc . Man verlange Katalog•
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anlassung des Lokal -Gewerbeoereins im Saale des
Hunderttausende von Eseln und Maultieren in allen
über die moderne
„Schützenhofs " einen Vortrag
Wirtschaftszweigen , während ivir einen Bestand von
und Gewerbe . Welch
Elektrotechnik im Haushalt
kaum mehr als 8000 Stück haben.
eines
man hier der Errichtung
— Stenolachygrmphen -Nrrbanb „Rhein -Mat « - , großes Interesse
Sossenheim . 11. April.
Ga « . Zu dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht Elektrizitätswerkes
entgegenbringt , beivies nicht nur
ist noch nach¬
über die Frühjahrs -Wanderversammlung
der zahlreiche Besuch des Vortrages , sondern es ist
— Evang . Gemeinde . Es kommen in diesem zutragen , daß Theodor
hier beim Wett¬
Kinkel von
auch daraus ersichtlich, daß bereits die Benutzung
schreiben in der Klasse von 80 Silben den 3. Preis er¬
in unserer Kirche 19 Kinder und zwar
Jahre
und
von 3868 Kerzenstärken , 156 Bogenlampen
hat.
rungen
Vor¬
zur
H Knaben und 8 Mädchen auf Ostern
drohende
Der
—
ist.
angemeldet
»
Pferdestärke
276
auf der Eisenbahn.
— Krankentransporte
stellung und am weißen Sonntag (Sonntag nach
ist vor seinem Ausbruch bereits
Schneiderstreik
Der Verkehrsminister hat über die Beförderung von
Astern ) zur Konfirmation . Wahrscheinlich kommen
beigelegt worden . Die Meister haben den Forderungen
„Neuen
der
nach
Schnellzügen
in
Krankentragbetten
hier auch eine Anzahl Nieder Kinder zur Ein¬
entgegengebracht;
der Gehilfen großes Verständnis
segnung , da drüben die Kirche noch nicht fertig ist Politischen Korrespondenz " bestimmt , daß zur Ab', mit ihre»
allerdings
sie
zwingt
Lohnerhöhung
die
Kranken
von
Beförderung
und Rücksendung der zur
erst
die Konfirmation
und dort in diesem Jahre
Preisen in die Höhe zu gehen.
Heimatder
nach
und
von
Tragbetten
dienenden
Pfingsten vorgenommen werden soll.
— Hattersheim , 10. April . Unter dem Ver¬
station die Schnell -, Eil - und Personenzüge — erstere
. Eine der Fragen,
— Die Taunusrennstraße
der Knecht Kraft
wurde
des Meineides
dacht
welche das Publikum am meisten interessiert , ist die jedoch nur in dringlichen Fällen — benutzt werden
in das Untersuchungs¬
und
von hier verhaftet
können.
zur Renn¬
Art der Schaffung von Zufahrtstraßen
gefängnis nach Wiesbaden gebracht . Kraft soll den
im Weiß¬
— Große Arbeiteraussperrungen
und
bahn . Man kann es den Taunusbewohnern
Meineid in einer Beleidigungsklage , die von unserin
anderen Leuten nicht verübeln , wenn sie keine Ver¬ bindergewerbe , so schreibt man aus Darmstadt,
gegen den Landwirt Heft von hier
Bürgermeister
in Mittel - und Süd¬
werden am heutigen Samstag
auf den Straßen
wehrung des Automobilverkehrs
vor dem Schöffengericht in Höchst
und
angestrengt
deutschland eintreten . Wie verlautet , werden heute
wünschen , die aber doch unbedingt eintreten wird,
verhandelt wurde , geleistet haben.
der Aus¬
zur Bahn
zirka 9000 Weißbinder aus 43 Städten
sobald keine eigenen Zufahrtsstraßen
— Oberliederbach , 10 . April . Unser Ort.
sperrung anheimfallen . Es kommen von größeren
angelegt werden . Würde man von der Anlage eigener
eine Einwohnerzahl von 2 - bis 300 Personen
welcher
Frankfurt,
,
Kassel
:
Betracht
in
.
a
u.
Städten
absehen , so wäre eine der Aufgaben
Zufahrtsstraßen
za hl zu
, hat eine sehr geringe Schüler
aufweist
Darmstadt,
,
Würzburg
,
Offenbach
,
Wiesbaden
Autoverkehr
den
besteht,
darin
die
,
der Autostraße
Fall
seltener
äußerst
ein
als
muß
Es
.
verzeichnen
möglichst wegzuziehen , doch Mainz , Worms , Heidelberg , Mannheim , Stuttgart,
von den Landstraßen
Ostern nur ein Kind
diese
daß
,
werden
bezeichnet
in
auch
werden
Voraussichtlich
.
usw
Karlsruhe
uicht gelöst . Wie von authentischer Seite verlautet,
aus der Schule entlassen und gar kein Kind zur
anderen Branchen Aussperrungen erfolgen.
unterliegt diese überaus wichtige Frage zur Zeit
— Ziest« » MaUrnda , der gegenwärtig hier Vor¬ Aufnahme gelangte.
Noch der eingehenden Prüfung . Es ist, wie bei dieser
— HomHurg v . d. H ., 10. April . Für
Gelegenheit betont sei, überhaupt noch nicht sicher, stellungen gibt , verfügt über ein großartiges Pferde¬
reichhaltes Programm . In der letzten
sowie
material
, den 17. Mai , ist die Einweihung
Sonntag
bekanntlich
das
,
festhält
4
Projekt
daß man an dem
und auch nur
Vorstellung war ein schönes Programm
festgesetzt. Sie ist be¬
hier
Erlöserkirche
der
an der Hohemark seinen südlichen Ausgangspunkt
Neues zu sehen . Herr Fred als Blitzreiter erösfnete das
Professor Schwechten
kanntlich von Geh . Baurat
hat . Vielmehr erscheint es nicht ausgeschlossen , daß
mit seinen vortrefflichen Leistungen . Darauf
Programm
fünf Jahre fertig¬
innerhalb
und
erbaut
Berlin
in
und
Esel
urkomischen
seinem
mit
Fox
Clown
folgte
Wan gerade mit Rücksicht auf die Schaffung be¬
Bolldogg . Derselbe hatte mit seiner „Familie " die Lacher
gestellt worden . Die reiche künstlerische innere Aus¬
auf Projekt 3 zurückgreift,
sonderer Zufahrtsstraßen
zu
auf seiner Seite . Herr Wallenda jun . als Jongleur
in
stattung inacht sie zum schönsten Gotteshause
nach Dietenhausen z>ehl- Pferde zeigte eine gute sichere Arbeit . Herr Direktor
das von der Saalburg
das
werden
Einweihung
der
An
.
Deutschland
interessante
gab
Dr.
Freiheitsdressuren
seinen
Regierungspräsident
mit
daß
fest,
Wallenda
steht
jedenfalls
und Prinzessin Friedrich Karl
Prinz
Kaiserpaar,
als
zum Besten . Herr Alex . Straßburger
Vorführungen
v. Meister in Wiesbaden alles tun wird , um zu
hohen
der
in
"
„Preziosa
seine
daß
,
zeigte
Schulreiter
Reihe anderer Fürstlichkeiten
eine
und
Hessen
von
des
verhüten , daß die Autostraße Belästigungen
Schule ausgebildet ist. Dann folgte Fräulein Anna als
in
des Kaisers
teilnehmen . Ein Kuraufenthalt
mit sich bringt , wie sie die Städte
Publikums
Handstände
Handequilibristin , welche ihre einarmige
nicht statt , doch
Homburg findet in diesenl Jahre
Die
leichtfertig hochdrückte . Frau Dir . Wallenda führte zwei
und Königstein befürchten .
^ronberg
haben sich immer noch nicht schlüssig Tigerschecken als Feuerpferde vor , die etwas ganz be¬ ist es nicht ausgeschlossen , daß die Kaiserin dort,
Industriellen
sonderes auf dem Gebiete der Dressur leisteten . Die
wie schon in früheren Jahren , wieder Aufenthalt
ßernacht . Es wird ihnen aber nichts anderes übrig
beiden Elton , Handkraftakrobaten , entledigten sich ihrer
nimmt.
bleiben, als ihre Beteiligung zu erhöhen , wenn sie schweren Arbeit fast ohne Anstrengung
unter großem
— Frankfurt a. M ., 10. April . In Sachsen¬
in den
Psert darauf lege», daß die Rennstraße
um 50 Mk.
Beifall der Zuschauer . Das Amateurreiten
alter Knabe namens
hausen wurde ein 6 Jahre
Taunus kommt.
Prämie wirkte auf die Lachmuskeln des Publikums un¬
zeigten mit ihrem
und Meta
aufhörlich . Waldemar
Sohn eines in Sachsenhausen
der
Dittert,
Paul
-Sport . In dein hiesigen Athleten—
( Athleten
Jokayakt von vielem Können . Fräulein Gusta , die junge
wohnhaften Tapezierers , von einem Sprengivagen
Perein „Germania " herrscht schon seit einiger Zeit
Drahtseilkünstlerin , sowie Clown und August als Kunst¬
und am Kopfe so schwer verletzt, daß
überfahren
An recht reges Leben . Wöchentlich wird an zwei schützen, Herr Alex als Verwandlungsreiter , die Kunst¬
Publikum
das
sogar
sich
wobei
,
Höllenkessel
im
Stunden der Tod eintrat . — Der
radfahrer
wenigen
nach
Abenden geübt , am Dienstag und Freitag . Der
Molly als
beteiligt , der kluge Hans und Spitzhund
der beiin Abspringen von
Pflasterer Karl Person,
sollte recht viele Mitglieder anöesunde Sport
mit seiner Meute
Rechenkünstler sowie Dir . Wallenda
wurde , ist an den
überfahren
Trambahn
der
jiehen.
fanden
(Hund ) als Kunstreiter ; alle diese Nummern
Fahrbursche
—
Der
gestorben.
Verletzungen
8siz
Abend
Heute
—
.
Beifall
wohlverdienten
kolossalen
im
— Der Esel und seine Verwendung
Hetzlos in Bayern hat
aus
Alsheimer
Uhr und morgen Nachmittag 4 und Abend 8 ]/2 Uhr
Johann
dieses finden große Vorstellungen
letzte,! Drittel
Im
Eöirtschaftsvetrieb .
n >it stets neuem Pro¬
sich der Polizei gestellt . Er hatte vor einiger Zeit
Monats erhält der Tierschutzverein zu Wiesbaden
gramm statt.
einem Metzger in der Niedenau 500 Mark Kunden¬
von mehr als 30 ungarischen und
Auen Transport
— Osterurlauber . Die in Elsaß -Lothringen
gelder unterschlagen und war flüchtig gegangen.
sialienischen Eseln , welcher trotz der allgemeinen
dienenden Soldaten können , soweit sie Urlaub er¬ Das unterschlagene Geld hat er verausgabt.
Geldknappheit , die sich besonders unter den kleinen halten , am 15 . April ihre Garnisonen
verlassen.
Leuten recht unangenehm bemerkbar macht , vollAm 22 . geht es nach der Garnison zurück und am
sländig vergriffen ist. Es zeigt dies , daß iininer
23 . beginnt der Dienst wieder.
weitere Kreise den Nutzen erkennen , welchen die
* Das Heer der Eisenbahner . Die preußisch).
— Wiesbaden , 1l . April . (Strafkammer
des genügsamen , willigen und aus¬
Perwendung
zählte am l . April
Staatsbahnverwaltung
hessische
wohn¬
Der Schiffer Georg W . von Sossenheim,
dauernden Arbeitsgefährten gerade den kleinen Land¬
noch rund
kommen
Dazu
174,106 Beamte .
bringt . Zn vielen
wirten und Gewerbetreibenden
haft in Höchst , der seinen Bruder bestohlen hat,
, bei der
stehende
Arbeitsverhältms
im
200,000
im kriminellen Rückfall
erhält wegen Diebstahls
Fällen haben die Geschäfte nach Anschaffung eines
beschäftigte Leute.
preußisch -hessischen Verwaltung
6 Monate Gefängnis . — Weil er in der Herberge
Asels einen solchen Aufschwung genommen , daß die
Die Gesamtzahl aller Beamten und Arbeiter be¬ „Zum Krokodil " in Höchst a . M . einem schlafenden
Leuteschon nach wenigen Jahren sich Pferde kaufen
trägt somit 374,100 Personen.
der Hosentasche
aus
Gast das Portemonnaie
sonnten . Vielfach werden jetzt auch Maultiere an
vom 10. April . ( Amtliche
* §ett- und Ktrohmarstt
und einem Kartenspieler den Geldbeutel aus der
Itelle der Pferde und Ochsen zu landwirtschaftlichen
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00— 3.50, Stroh
Arbeiten verwendet , und wer einmal den Versuch
hat , muß der Taglöhner
Rocktasche entwendet
per Zentner Mk . 2.50—2.60.
Johann K., ein rückfälliger Dieb , auf 9 Monate
o" t solchen Halbpferden gemacht hat , ist voll des
Lobes und prophezeit ihnen eine große Zumnft.
ins Gefängnis wandern . — Wegen fahrlässiger
Leider bricht sich das Gute nur sehr langsam Bahn
der Gefangenen¬
wird
Gefangenenbefreiung
Md der Bestand an Eseln und Maultieren ist nach
aufseher Herm . R . aus Höchst , der am letzten
oen Ergebnissen der letzten Viehzählung in Deutsch— Höchst a. M ., 11 . April . Da hier die Heiligabend einen Gefangenen , einen sogenannten
Zvd auffallend gering , besonders , wenn man dw Absicht besteht, ein Elektrizitätswerk
zu er¬ „schweren Jungen " , entweichen ließ , zu einer Geldjohlen anderer und kleinerer Länder zum Vergleich
verurteilt.
richten , hielt Herr Möller von Frankfurt aus Ver¬ ! strafe von 10 Mark
^ranzieht . Frankreich und Italien z. B . verwenden

l- okal-^ acdricbten.

Huö dem Gerichts laal.

Mus )Vab und fern.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
Wie verlautet , wird
Kaiser
Wilhelm
am
28 . Mai nach Langfuhr kommen , um an der Jubiläums- frier der Leibhusarenbrigade
teilzunehmen.
Die Meldung , Reichskanzler Fürst
Bülow
werde
sich nach Korfu
zum Besuch Kaiser
Wilhelms
begeben , entspricht nach amtlicher Darstellung
nicht den
Tatsachen . Der Reichskanzler
wird sich lediglich acht
Tage in Italien
aufhalten.
Die New Aorker Meldung , daß im Laufe dieses
Jahres
mit einem Austausch preuß
. und amerika¬
nischer
Schullehrer
begonnen
werden
solle,
scheint sich zu bestätigen . Wie verlautet , sollen vom
Oktober d. ab junge Philologen , die es noch nicht bis
zum Oberlehrer gebracht haben , versuchsweise nach Amerika
entsandt werden , wie sie bisher nach Frankreich geschickt
wurden.
Der Reichstag
wird
nach Ostern zuerst die
Teuerungszulagen
für die Beamten
verab¬
schieden .
Die erste Lesung des Nachtragsetats
wird
noch im April strttfinden und der Nachtragsetat
sodann
der Budgetkommission
überwiesen
werden .
Wie ver¬
lautet , werden die Parteien
den Antrag
stellen , die
; Teuerungszulagen
auch auf die mittleren Beamten
mit Gehältern
von 4200 bis 48 )0 Mark
auszu¬
dehnen , wie es im Landtage
geschehen ist, um die
Reichsbeamten
nicht schlechter wie die preuß . Beamten
zu stellen.
Im preuß . Abgeordnetenhause
wurde ein Antrag
eingebracht , die König !. Staatsregierung
zu ersuchen,
nachdem das Reichsvereinsgesetz
zustande
ge¬
kommen «ist, auf Grund der darin enthaltenen Ermächti¬
gungen schleunigst durch Vorlegung eines Landesgesetzes
dafür Sorge zu tragen , daß die fremdsprachigen Teile
der Arbeiterschaft
nicht durch Anwendung
der Be¬
stimmung des 8 7 in .der Verfolgung
gesetzlich zu¬
lässiger Bestrebungen
auf dem Gebiete der Lohn » und
Arbeitsbedingungen
sowie sonstiger Berufsangelegenheiten
gehindert werden.
Die Neuwahlen
zum preuß
. Landtage
sind endgültig mtf den 3 . Just festgesetzt, an welchem
Tage die Wahlmänner
gewählt
werden sollen . Die
Abgeordnetenwahl
findet am 16 . Juni d. statt.
Der Gouverneur
von Samoa,
Dr . Solf,
wird in der ersten Hälfte des Juli die Wiederausreise
in sein Schutzgebiet antreten . Der Gouverneur , der sich
die Anbahnung
eines dauernden Einvernehmens zwischen
dem Eingeborenen - und dem weißen Ansiedler - Element
zur Aufgabe gemacht hat , legt besonderen Wert darauf,
gewisse Maßnahmen , die mit der neuen Landgesetz,
gebung
in
Zusammenhang
stehen , persönlich durch¬
zuführen.

Rußland gelangen lassen . Darin wird ausgeführt , daß
allein ein Generalgouverneur
für Ordnung in
Mazedonien
sorgen könne . England
erllärt sich jetzt
damit einverstanden , daß dieser türkischer Beamter , aber
nur mit Genehmigung
der Mächte absetzbar sei. Es
ist fraglich , ob dieser neue Vorschlag die Grundlage
zu einer Einigung bieten wird.
Italien.
Nach einer Meldung aus Rom , ist man in vatikanischen Meisen sehr erfreut über den bevorstehenden

mm

Der amerikanische Senat
genehmigte
den Gesetz¬
entwurf über Ausgaben für militärische
Zwecke,
die 20 Millionen Dollar
mehr betragen
als im Vor¬
jahre , und bewilligte 12 Millionen
für Befestigungszwecke.

Afrika.

Der

Besuch

znrückgetrelene
englische Premierminister
Campbell -Bannerman.

des

deutschen

Reichskanzlers

beim

Belgien.
Wie aus Brüssel
gemeldet
wird ,
Senat
die von der Abgeordnetenkammer

lehnte der
genehmigte

England.

In goldenen Ketten.

Der neu ernannte

englische Premierminister

Asquith.

Vorlage
ab , die darauf abzielt , die Kongcfrage
einer Volksabstimmung
zu
unterwerfen .
Der
Kampf wegen der Übernahme
des KongostaateL durch
Belgien
beginnt
also von neuem , da Abgeordneten¬
kammer und Senat sich nicht einigen können.

12.

Es war wieder
Frühling
geworden
und
seine
17!
Roman von F . Sutau.
Pracht
schmückte die Berge und Täler . Die Schön¬
(Fortsetzung.,
heit deS Lenzes
erfreute
auch die Einsamkeit
deS
Leska wurde eS plötzlich sehr heiß im Wagen,
Obersteuerkontrolleurs
Adloff . Ec stand auf einem der
fie wandte sich halb um und lehnte sich etwas hinaus.
höchsten Punkte des Gebirgskammes . Trunkenen Auges
Da lag vor ihr das einsame weiße Haus im blassen
schaute er auf das herrliche Panorama , das sich da
vor ihm auSbreitete .
Mondlicht ; einige Fenster desselben waren erleuchtet.
Der große Weltenlenker
hatte
Sie spähte hinein , mit dem Rücken gegen das Fenster
es doch wohl gut mit ihm gemeint , daß er ihn hiersaß dort ein Mann
am Flügel .
Einzelne
Akkorde
hergesührt , wo man über die Schönheit der Natur
so
des
Adagios
einer Beethovenschen
Sonate
drangen
manches
Lebensleid
vergessen lernte .
Natur
und
Kunst , das waren die Sterne , die jetzt über Adloffs
ein Leben leuchteten.
ärchenland , als wohnewar
dort in als
dem schaue
weißensie in
Hause
die Romantik — die Liebe und das Glück . Davor aber
In
den langen
Winternächten , die er dienstfich
stand der Engel der Rache mit dem feurigen Schwert
draußen an der Grenze verbringen mußte , auf stillen
und sie durfte
nimmer
die Schwelle
dieses Para¬
Bergeshöhen , dunklen Waldwegen , über sich Milliarden
dieses überschreiten . Und der Wagen rollte vorüber , ein¬
funkelnder Sterne , da erschloß sich ihm die Natur , da
zelne , verlorene Töne drangen
noch an ihr Ohr . Ihr
lernte
er ihre Allmacht , ihre
Größe begreifen , da
Mann zog sie wieder herein in den Wagen.
erfaßte
ihn jenes große , echte Sehnen
kunstbeMter
„Du wirst dich erkälten, " sagte er und legte die
Menschen , Großes zu leisten .
Dieses Sehnen fesselte
Wagendecke fester um sie. Stumm und resigniert lehnle
ihn in seinen freien Stunden
an den Flügel . Phan¬
sich Leska in ihre Ecke zurück.
Du hast wohl auch
tasien von Melodienreichtum
entstanden , er versuchte
eine Vergangenheit , eine große Liebe , der du ent¬
sir in Noten zu setzen, und trotzdem seine theoretischen
sagen mußtest I hatte Martha
vorhin gesagt . Warum
Kenntnisse nicht allzu groß waren , gelang es ihm doch,
blieb sie stumm auf diese Fragen Marthas , warum
und er hatte
eine fast kindliche Freude
an diesem
rief fie es nicht laut hinaus
in die stille Mondnacht:
Schaffen . Und nun war der Lenz gekommen , ein
Ja , ich hatte eine große , heilige Liebe , die ich nie
Lenz , so wunderschön , wie er ihn noch nie erlebt zu
und
nimmer
vergessen werde . Niemand
hätte
ihr
haben glaubte .
Wie neues , frisches Leben pulsierte
im Grunde
genommen darüber einen Vorwurf machen : es durch seine Adern , jubelnde Stimmen klangen und
können , Martha nicht und auch ihr Mann
nicht , denn 1 tönten in seinem Innern , trieben ihn unaufhaltsam
was da in Ehren geschehen war , ehe er ihr Leben : zu neuem Schaffen .
Du bist ein Berufener ! rief es
kreuzte , darüber
brauchte sie ihm nicht Rechenschaft
in ihm , ein Berufener , ein Auserwählter , der den
abzulegen , Vergessen aber konnte er ihr auch nicht ge¬
Musenkuß empfangen , und den ein tiefes Herzeleid erst
bieten — kein Mensch vermag die erste Liebe zu vergessen,
an die Quelle
des größten und erhabensten
seelischen
und sie schwaches , junges Geschöpf am allerletzten.
Empfindens gebracht hatte . Ein unbeschreibliches Wonne¬

S ihr hinüber
. Ihr

es,

Der marokkanische Häuptling
Raisuli,
der
in
seinem Verhältnis
zum Sultan
Abd ulAziz
von
der höchsten Gunst als Gouverneur wichtiger Provinzen
bis zur bittersten Feindschaft in blutigem Kriege gelangt
ist, weilt zurzeit in Tanger , wo man ihn zur Unter¬
stützung der militärischen Operationen
gegen Fez
zu
gewinnen hofft . Dort hat nun eine Versöhnungsseier
stattgefunden . Raisuli und Kriegsminister Gebbas (der
des Häuptlings
Feste Zinna in Brand
geschossen hat)
versprachen gerührt , das Vergangene vergessen zu wollen.
Raisuli beabsichtigt , nach Rabat zu reisen , um sich dem
Sultan zur Verfügung zu stellen . Inzwischen trifft der
Gegensultan
Knegsvorbereitungen
.
Nach Meldungen
aus Mazagan
erhielt Muley
Hafid
wieder
be¬
deutenden Zuzug von Kabylen . Die franzosen¬
feindliche
Bewegung
ist im Zunehmen.

Deutscher Reichstag.
Am Dienstag
beschäftigte
den Reichstag
die zweite
Lesung des Börsengesetzes . Im allgemeinen war das HauS
nicht auf große Debatten gestimmt . Lediglich um die Auf¬
hebung des Börsenregisters
und um die Bedeutung
der
Strafbestimmungen
in dem neuen Gesetz erhob sich ein
kleines
Geplänkel .
ES herrscht bei der Mehrheit
der
Redner die Ansicht vor , der Abg . Kämpf in den Worten
Ausdruck verlieh , der Getreidehan 'oel habe große wirtschastliche Aufgaben zu erfüllen , eS dürfe daher den Kaufleuten
nicht durch allzuharte
Strafbestimmungen
die Freude am
Geschäft genommen und ihre Unternehmungslust
nicht be¬
einträchtigt werden . Nach sechsstündiger Verhandlung
wurde
unter Ablehnung
aller AbänderungSanträge
die GesetzeSvorlags in zweiter Lesung angenommen.
Am 8 . d. wurde im Reichstag zunächst die dritte Lesung
des
Reichsvereinsgesetzes
vorgenommen .
Eine
längere
Debatte
entspann sich noch einmal um den § 7, in deren
Verlauf Abg . Heine (soz .) das ganze Gesetz als ein Aus¬
nahmegesetz schlimmster Art bezeichnet .
Endlich wird in
namentlicher Abstimmung
das ganze Gesetz m t 194 gegen
168 Stimmen
bei fünf Stimmenthaltungen
angenommen.
— Bet der nun folgenden dritten Lesung des Börsengesetzes
fanden
keine großen Debatten
mehr statt . Nach kurzer
Beratung wurde zur namentlichen Abstimmung geschritten , in
der das Gesetz mit 203 gegen 163 Stimmen
endgültig an¬
genommen
wurde . Die Tagesordnung
ist damit erschöpft
und der Reichstag vertagt sich bis Dienstag , den 28 . d.

Nach einer Meldung aus Wien steht das Programm
der Fürstenbesuche
in Wien
nunmehr
fest.
Gleichzeitig mit Kaiser
Wilhelm,
der
auf der
Rückreise von Korfu am 7. Mai dort anlangt , treffen
die mit dem Hause Habsburg
verwandten Fürsten : der
Prinz
- Regent
von Bayern
, die Könige
von
Württemberg
und Sachsen
sowie
der Herzog
von Sachsen
. Koburg
ein .
Vormittags
findet
eine feierliche Audienz
der Bundessürsten
mit Kaiser
Wilhelm an der Spitze in Schönbrunn , nachmittags ein
Familiendiner
statt . Abends erfolgt die Abreise.

O

Zu den Wahlunruhen
in Lissabon
wird
noch berichtet , daß der größere Teil ' der 400 verhafteten
Republikaner
wieder fteigelassen worden ist, nachdem
die Ruhestörungen
aufgehört haben . Die Republik a n e r behaupten
übrigens , daß nicht von ihnen,
sondern
von
Anhängern
des
früheren
Diktators
Franco
die Straßenschlacht
ins Werk gesetzt worden
sei, um die Regierung
zu strengen Maßregeln
zu
zwingen . Zunächst hat die Regierung ihre militärischen
Maßregeln aufgehoben , dagegen eine strenge
Zensur über
alle Druckereien verhängt . Es scheint, als
ob das Land noch ernsten Ereignissen entgegentreibt.

Amerika.

Österreich-Ungarn.

Wie aus London
gemeldet wird , soll das neue
Kabinett
nach der Rückkehr des Königs
Eduard
aus Biarritz
am
16 . d. zum erstenmal zusammen¬
treten . Es heißt , der neue Premierminister
Asquith
werde die Geschäfte mit den meisten seiner Minister¬
kollegen weiterführen.
Nach einer Meldung aus London hat die englische
Regierung
eine neue Note über Mazedonien
an

1. S
Norwegen.
flftidl
Der S t o r t h i n g nahm mir 67 gegen 8b Stimmen
jftant
einen Antrag an , daß die Regierung
in unbewacht klagt
der Umstände im Amte
bleibe.
Damit
ist die Z S
Mat
drohende Ministerkrise vermieden.
jjUQi
Portugal.

Oie LerUner / IrbeitsiosenKrawalle vor Gericht.
Die Berliner
Straßentumulte
am Schiffbauerdamm , in
der Königgrätzer Straße und an der Kronprinzen - Brücke , die
am 21 . Januar d. im Anschluß an Versammlungen
der Ar¬
beitslosen
stattgefunden
haben
kamen am 7 . d. vor der

gefühl durchströmte
sein ganzes
Sein , wenn er so
am Flügel saß , tondichtend , phantasierend , immer Neues
schaffend.
Wer in diesen Lenzestagen
an dem einsamen Hause
des Obersteuerkontrolleurs
vorüber ging , der blieb wohl
oft gefesselt stehen . Gleich einem Gruß
ans fernen,
bessern Welten
ertönten
die Melodien
des jungen
Komponisten
an kein Okir , sie sangen und sagten
von Liebe , von Glück , aber auch von Schmerz
und
Leid , von allem , ' was
ein Menschenherz
beglückt,
erschüttert und bewegt . Weiche , schmeichelnde Melodien
aber klangen versöhnend hindurch , den Frieden kündend,
den die Seele findet , die sich empor zu heben vermag
über . allen Streit , Hader und Neid
des
irdischen
Daseins , den stolzen Frieden
eines Begnadigten , den
seine Kunst hinausträgt zu den Höhen , wo die hadernden
Erdenstimmen nicht hinanreichen.
Aber die Frau war keine solche Begnadigte , die da
am Bergesabhang
unter hohen düstern Tannen stand,
und wie mit irren , verzweifelten
Blicken nach dem
weißen Haute hinüberstarrte . Leska war es . Längst
wußte sie, daß Adloff es war . der dort wohnte , und
sie sagte sich auch , daß es bester für sie wäre , sie
sähe ihn nie , nie wieder , und doch wanderte sie immer
wieder wie von unüberwindlichen
Mächten
getrieben,
den einsamen Waldweg hinaus.
Eine
halb
zerfallene
Bank
von Birkenstämmen
stand hier unter einer uralten Buche , in deren Z neigen
nisteten die Vögel , ein Buchfink schmeiterte sein Liedchen
und die Drossel rief und
lockte dort .
Maiblumen
blühten hier und Waldmeister
duftete .
Es war ein
gar lauschiges Plätzchen , wie geschaffen für heimliches
Liebesglück , aber nicht für ein Menschenkind , das solches
Glück verloren für alle Zeit .
Leska , die sich dort
auf die verfallene Bank niedergelassen , hatte fast keinen
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, dar Drama
hat ein Komitee von Straßburger Damen zwecks Ver- hat die berühmte Tragödin bestimmt
. Sie selbst wird die Titelanstältung eines Sonnenschirmtages in der dortigen zur Aufführung anzunehmen
. Diejenigen Damen, rolle spielen.
Orangerie am 1. Juni gebildet
^leidigung sind folgende acht Personen ange- die
die schönsten Sonnenschirme CGz New Uork. Der bekannte amerikanische
Gelegenheit
dieser
bei
Lillge,
Karl Joseph
. 2)
Otto Albrecht
beiter August
Sl « 15^
4) Bäckergeselle
. Tischlergeselle
Piesker
zur Schau tragen, sollen durch Preise ausgezeichnetMilliardär und Philantrop Carnegie hat wieder einmal
. Der finanzielle Ertrag der originellen Ver- einer seiner humanitären Schöpfungen eine Millionen¬
werden
MctalldreLer Artur Eisner, 6) Schmiedegeselle
Ln6)
, 7) Möbelpolierer Paul Höhne und anstaltnng ist wohlthätigen Zwecken gewidmet.
»>Ä , Böhmer
. Es handelt sich um den Altersstiftung zugehen lassen
cbcSeLc8e Karl Engler. Der Angeklagte Höhne ist
, dem er
. Vor drr Strafkammer des Land- Versorgungsfonds für Universitätsprofessoren
Hamburg
deshalb gttm Termin nicht erscheinen. gerichts fand nach mehrtägiger Verhandlung der Prozeß von neuem den Betrag von 25 Mill. Mk. zugewendet
. m
SV
, Matuschekgegen drei Angeklagte ein Ende, die sich wegen um¬ hat. Bei dieser Gelegenheit wäre zu bemerken
, Piesker
. Lillge
Veklagien Albrecht
, daß seine
befinden sich in Untersuchungshaft.
D.
Höhe von
die
bereits
Zwecke
humanitäre
für
Stiftungen
verantworten
zu
Hafen
im
Massendiebstähle
fangreicher
nichtschuldig.
für
fich sämtlich
^'« Angeklagten erklären
schildert den Lärm und hatten
Gramsolv
Die beiden Hauptschuldigen wurden zu6 bezw. dreiviertel Milliarden Mark erreicht haben.
.
, als einen 2Y» Jahr Zuchthaus verurteilt
Schiffbauerdamm entwickelte
**er am
. Der dritte Angeklagte — Nette Zustände herrschen nach den Angaben
, daß sich wurde freigesprochen.
. Er will gesehen haben
»nadezu ungeheuerlichen
englischer Blätter in der Polizetverwaltung der ameri¬
. Er bat auch
. Dort soll eine allgemeine Er¬
Der Prozeß Dr. Peters wider kanischen Stadt Philadelphia
vb°»n-L^ ^^ ^ ^ >aßen als Führer gerierte
Rh.
a.
Köln
X
, der den Schuß abgefeuert die »Kölnische Zeitung
^ den Mann gesehen
weil sich herausgestellt hat, daß daS
,
den Redakteur Brügge- regung herrschen
.
bezw
'
tW™0dann schleunigst entfernt hat. Er schildert ihn als mann und Gouverneura. D. v. Bennigsen wird am Polizeikorps in großem Umfange an den Einbrüchen
. Zeuge ist von dem
8»,?»^^duziert aussehenden Menschen
hiesigen beteiligt sei, die dort in letzter Zeit überaus häufig ver¬
. Am zweiten Verhandlungstage wird 26. Mai in der Berufungsinstanz vor der kommen.
»i.**2i 8et?offen worden
übt worden waren. Die Stadt befinde sich in den
, der Strafkammer am Landgericht zur Verhandlung
bpfimlyi*“? Droschkenkutscher Schumann vernommen
, von
to^ > », d e Menge fei über die Marschallbrücke geflohen, Vom Schöffengericht istv. Bennigsen bekanntlich wegen Händen einer großartigen Verbrecherorganisation
. Bier Polizeibe¬
die Schutzleute mit blaniem Säbel sie ver- Beleidigung des Dr. Karl Peters zu 100 Mk. Geld¬ der viele Mitglieder Polizisten seien
.
fntM
, die
: Haben Sie vielleicht strafe verurteilt
*K T Nechlsanwalt Dr. Rosenfels
Bef
, Brüggemann dagegen kostenlos frei¬ amte sind bereits in Untersuchungsbast genommen
, baß außer den Schutzleuten auch Zivilisten schlugen? gesprochen worden.
Eleven
. . Auch
Freilassung gegen Bürgschaft wurde abgelehnt
, derm-t einem
HZ ?"8*' ^ a, ich habe einen Mann gesehen
Das Schwurgericht verurteilte den mehrere Polizeiossiziere sollen verhaftet worden sein.
Erfurt.
. - Polizei« *! turM Stock auf die Leute einschlug
lern
beri;„ Maurer : Ich habe von manchen Hausbewohnern der 26 jährigen verheirateten Färber Alwin Heiliger aus
, daß sie tüchtig milge- Mühlhausen wegen Ermordung seines dreiemhalbjährigen
.^ ^ deaend die Mitteilung erhalten
holk
. — Polizei- Sohnes zum Tode.
ha„k? halten, die Ruhestörer zu verprügeln
OCz über die Zahl drr Motorfahrzeuge der
: Wenn hier angedeutet werden sollte,
daß^>» ann Schmidt
. Ein bestialischer Mord ist in der Welt wurde in einer Sitzung der Akademie in London
Ellwaugru
die Leute
Zivilzuauf
in ich
M »?“<« ftrtmittaI6e
. Ein 16 iähriger Lehrling von Lord Montague von Beaulieu mitgeteilt
ich keine Nachbarschaft verübt worden
, daßgeschlagen
erklären
habe
so«mte
, daß man
Ulten zu meiner Verfügung hatte und Müller hatte dieser Tage den 14 jährigen Lehrling die Anzahl der gegen die Jahreswende auf der ganzen
a ls 343 350 Stück
Erde vorhandenen Motorfahrzeuge
fi* deine Instruktionen erteilt habe. Es enispinnt Hieber im Walde erstochen und die Leiche vergraben.
Darauf verstümmelte er die wieder auSaegrabene Leiche schätze
und
Großbritannien
auf
entfallen
dem PolizeiHiervon
und
.
Verteidigern
den
hz,dann zwischen
von
Auseinannersetzung
längere
Schmidt eine
scheußlicher Weise und schnitt ihr Arme und Beine Irland rund 63 800 Automobile
in
Lastmotorwagen
4320
,
der Polizei. Der Zeuge Polizeihaupt- ab. Von Bauern wurde das Verbrechen entdeckt
; der und 33 000 Motor-Fahrräder
, also total 125 320 Kraft¬
. -an Müder ist verhaftet.
nicht
Einrichtung
kenne ,diedaß
, erbekundet
erklärt
8eur. ffchuiidt
, das käme dem dritten Teil aller auf der
fahrzeuge
die Schutzleute
Kellner Kuschelloher
, Mitglied der Erde befindlichen Automobile gleich.
Wie«. Der Abgeordnete Bergmann
fteT' ^ richallbrucke nicht blank gezogen hatten, bis ein Schuß
Abaeösterreichischen
im
hatte
,
Agrarpartei
tschechischen
COz Der jährlich« Wasserverbrauch LoudonGedem
auf
daß
,
deutlich beobachtet
Keuge hat Arbeiter
rilsi
, die auf die unten- ordnetenhause eine Rede gehalten
standen
Neitbaues
, wegen der der Ab¬ betrug
, auf die
, wie amttich bekannt gegeben wurde
auch
bleibt
. Der Zeuge
. oenven Schutzleute Steine warfen
geordnete Gras Sternberg ihn zum Zweikampf fordern Zeit vom1. April 1907 bis 31. März 1908 nicht
dabei, daß eine Menge Steine ließ. Der Zweikampf machte den Eindruck eines weniger als 82 125 249 347 Gallonen
d/r Verteidiger
J>!a£fn
ctüF
. — Insgesamt
geschleudert wurd.n
Beamten
. Im ersten Gang erhielt Bergmann 770 Beamte sind bei den Wasserwerken der Stadt an¬
Scheinkampfes
, während Graf gestellt
einen Ritzer am rechten Oberarm
, die zusammen ein Gehalt von 154 861 Pfund
Sternberg unverletzt blieb. Hierauf erklärten die beziehen.
af tmcr k *® LandgerichtsI Im großen Schwur, Wtder. Wegen Aufruhrs
k/" ?'?saals zur Verhandlung

Kunies Allerlei.

tlnpolitifcber Tagesbericht.

*
*
. So¬
, der Ehre sei Genüge geschehen
*
, grausiger Fund ist am Sekundanten
8 ,^ krlin. Ein unheimlicher
nach dem Duell begab sich Bergmann im Über¬
fort
A Ei» guter Kerl. A. leinen Vorübergehenden
Juti m$ 8 Uhr, am Landwehrkanal
hhw-^
, ins für einen Bekannten haltend
, ohne den Arm in der Schlinge zu tragen
) : „He, Mayer, alter Junge,
darlottenburger Brücke gemacht worden. rock
3n
, fand man die furchtbar ver- Parlament.
Sack,eingenäht
wir haben uns ja schon ein Menschenalter nicht gesehen,
Poitkers. In dem benachbarten Dorfe Mortier da müssen wir gleich eine Flasche auSstechen
." — B. :
, über dessen
.? iAentelle eines Menschen
eine große „Sie entschuldigen
, ich bin zwar nicht der Mayer,
, Alter und Geschlecht zunächst keine Fest. stürzte das Dach einer Scheune ein, in der versammelt
sirn.^ l'chkeit
Anzahl von Personen zu einer Hochzeitsfeier
."
— das macht nichts
waren. Die Haut des Schädels
h>a? "Len möglich
. Fest- war. Zwei Gäste wurden getötet und mehrere andre indessen
kleine Teile vollständig losgelöst
A Vom Rege« ttt die Traufe. Verspäteter
, hat mir
, wie schön
die Leber, schwer verletzt.
die Milz, die linke
Gast(an der Tabled'yote): „Ach
dase, tourten
des, Kehlkopfes,
, ein TeilNiere
Lungen
und die
-Theater in der Borstadt der freundliche Wirt einen Platz neben der Gans
London. Im Empire
, daß neben
." Doch da fleht er mit Schrecken
, Speiseröhre mit einem Teil des Brust- Croydon fiel bei einer Matinee eine Frau namens reserviert
» ^drüsen
dein
"äs . scharf mitten durchgetrennt ist, die linke Mrs. Strider von der Galerie in das Parterre. Sie ihm eine junge Dame Platz genommen hat, und in der
, die Knochen der Arme erlitt schreckliche Verletzungen am Kopf und mußte in Verwirrung sagt er zu dieser: „Neben der gebratenen
’m m S nut dem Schlüsselbein
lu «tottt, drr Hals mit einem Siück Haut, die beut* das Hospital geschafft werden
, auf die natürlich
. Zwei Damen
."
. Es heißt,
, das Rückgrat, sie fiel, wurden ebenfalls erheblich verletzt
, kannst du
: „Moritz
Ha,,,^ ^? 8"lationsmarken aufweist
A I » der Schule. Lehrer
hzLkeile der Nase und des rechten Auges mit daran- daß die Verunglückte über das Geländer gestoßen wurde. mir sagen
, wann Karl der Große gestorben ist?" —
vom Vorderkopf und einige Fleischteile. Der Vorfall verursachte furchtbare Erregung im ganzen Moritz(verwundert
tz»^ nder Haut
): „Was, Karl der Große ist ge¬
insbesondere die Hände und Füße fehlten.
Hause.
, daß er ist krank
? Ich habe gar nicht gewußt
storben
# Rom. Großes Aussehen erregt die Nachricht,gewesen
Teil an einem Orte in einem Graben
.
'8efmA tr hnm
, Herr Lehrer!"
, in das außer.
emflewickelt in ein rotes Tuch
dem
die berühmte italienische Schauspielerin Eleonore
A Das beste Mittel. „Zu Ihnen kommen keine
gelegt worden war. Wie sich ergab, daß
Düse das Drama eines unbekannten Schriftstellers er¬ Bettler? Wie kommt das?" — „Sehr einfach
I Meine
12 bis 14 sähngen worben hat. der sich zurzeit als Untersuchungsgefangener
&!*»; ks sich um die Leichedeseines
sie alle
sind
da
und
essen
zu
immer
ihnen
gab
Frau
Täters sind 3000 Mk. in Haft befindet
Auf die Ergreifung
, daß es sich hier- ausgeblieben l*
. Es wird versichert
, handelt,
, Guido Casale
bei um einen jungen Menschen
Ahnung ausgesetzt worden.
. Frau:
A Bei dttcm Wirte wundermild
Der Prinz-Regent von Bayern hat an der vor etwa drei Jahren wegen der Ermordung eines „Löwenwirt
den
„Jawohl.
:
Wirt
—
drin?"
Mann
mein
ist
,
, worin er bekannten Advokaten in Perugia verhaftet wurde und Madamchen
^ ^ ^ ninister ein Handschreiben gerichtet
ßho
?"
soll ich ihn rausschmeißen
—
wartet.
Prozesses
seines
Beginn
den
auf
ersten
des
heute
der noch
*vle*, k>aß die Walhalla mit der Büste
9Ui
Sin Pantoffelheld. Frau: „Meinen Mann
lve?? kanzlers Fürsten Otto v. Bismarck geschmückt Inzwischen hat er eine moderne Tragödie geschrieben,können
, er ist erst um 5 Uhr
Sie jetzt nicht sprechen
den
er
der
in
und
führt
"
„Anangke
Titel
den
die
nach
alsbald
Büste
der
Aufstellung
die
daß
und
der°
, da schläft er
: „Ach
Besuch
—
."
gekommen
Hause
nach
. Das
, der ihn zum Morde trieb, schildert
Konflikt
E^olgen sog ^ iwderkehr des Todestages des Fürsten Werk wurde der Düse eingereicht
, und die Kraft der wohl noch?" — Frau: „Nein. . ., aber er verant¬
»*«.
I"
. Die Gemahlin des kaiserlichen Statt- Schilderung und das Talent, das darin sich offenbart, wortet sich gerade
kratzdurg
ers

, Kau Gräfinv. Wedell,
^von^Elsaß-Lothringen
für all die Frühlingsschönheiten rings um sie
, sie wollte nichts sehen,
Sie schloß die Augen
, die da der Frühoren. O, diese Melodien

, denn seine Stimme
, ein flotter Leutnant, Zeit nicht wieder hinaufgegangen
, echte Liebe
, so eine erste
lernte
, nein,
, war es, die passendste Partie für ein armes noch einmal hören dort ohen in der Einsamkeit
dünkt mich
, das, sie fühlte es, konnte sie
! Na, der Traum ist nun längst begraben. das durfte sie nicht
Mädchen
, Kind? Du hast das Leben des sicheren schließlich um alle Selbstbeherrschung bringen.
Nicht wahr
Statt dieser einsamen aufregenden Spaziergänge
>nd zu ihr hinauf trug, was sagten sie ihr alles,
. Das
Eheglücks und de8 Reichtums kennen gelernt
, das da
wunderbar ergreifende Sprache redeten sie! Und tauschest du für nichts mehr aus, auch nicht für deine ging Leska jetzt täglich nach dem Forsthaus
Wie konnte er solch jubelndes Frühlingslied erste Liebe
so friedlich im Schatten der alten Linden lag, und half
, die ich ja nun leider nicht bin!"
. Wie einfach war deren
, das konnte sie nicht
l Nein, das mochte
Brandhorst lachte und zog Leska zärtlich zu sich Martina bei ihrer Einrichtung
? Hatte er sie ganz der- heran.
War er denn glücklich
Hauswesen im Vergleich zu der Pracht und Eleganz in
?
, welch über¬
, wahrer, ihrer Häuslichkeit
, aber welch ein Glück
, solche Reden von erster
Dummer Schnack
, dachte er dabei. daS holde Geschöpf war mächtiges Glück in diesem alten, von Linden beschatteten
, um seiner Stimme echter Liebe
I eilte die Anhöhe hinunter
, sie
, die das Glück hineingetragen
. Die beiden
. In den nächsten Tagen wagte sie sich jetzt seine Frau und hatte sich recht gut in diese Rolle Hause
fliehen
un'»
modern
Einrichtung
ihre
ob
,
danach
nicht
fragten
licht wieder hinauf nach ihrem Lauscherposten,
Eeiue
schwärmerisches
solch
, auch ohne
gesunden
u Traum aber wandelte sie einher,
, das steht in stilvoll sei, ob sie Stores an den Fenstern hatten und
, mein Gemahl
Was er mir gegeben
, ver- seinen Augen natürlich tausendmal höher
las hast du nur?" fragte Brandhorst
, als meine ihre Füße auf Smyrnateppiche traten. Das waren in
ct in Leskas verträumte Augen schauend.
. Aber es ist nicht wahr, ihren Augen so nebensächliche Dinge, die mi>wahrem
, sagte sich Leska
erste Liebe
, nur eitler Tand, mit
, nie, nie! Sie könnte Glück gar nichts zu tun hatten
, echte Liebe stirbt nicht
. Ist es vielleicht der Frühling? die erste
ch,weiß nicht
, oft nm die Ode, die
umgeben
sich
Menschen
die
dem
im
Gefühl
stärkste
und
höchste
J)ier so anders wie bei uns zu Haus, so viel ja sonst nicht das
. In ihrem Innern
verdecken
zu
Innern
im
Glückesleere
' entgegnete sie dann beklommen,
Menschenherzen sein.
. Jahre¬
, dann gibt es kein Entrinnen, aber, da war der volle Lebenslenz angebrochen
a, das soll er wohl sein! Vergiß nur nicht
War die Liebe echt
, und
, dieses Ziel zu erreichen
wsern schönen Frühling den Empfang für. deine die Wogen der Leidenschaft schlagen zusammen über lang hatten sie gestrebt
, als solch ein stillcS Heim
hatten sie me begehrt
, in einigen solche
im Forsthause in Szene zu setzen
, die einst Hand in Hand im Zauberland der mehr die
größtenteils aus ihren Ersparnissen beschaffte
wird das junge Ehepaar einziehen/
, grausam getrennt und dann vom und
Liebe gewandelt
Einrichtung.
Gatten,
jungen
ch ja, Martina kommt mit ihrem
Schicksal wieder zusammengesührt wurden in Verhält¬
Martina war von allem, was sie in der neuen
, das zu vergessen.nisse die diese Liebe nicht mehr gestatten und zur Sünde
satte ich nur meine Gedanken
, dem etwaS
, von dem alten Hause
sah, entzückt
Heimat
, sie wird ganz werden lassen
hatte
So
.
stünde
Hochzeit muß in diesen Tagen sein
Ehren
in
sonst
, was
, schrieb mir die Elia Bergers erst neulich in fast dämonisch klingen¬verwilderten Garten. In ihrem Glück bemerkte sie
ur im engsten Familienkreis gefeiert
, gab es für nicht den seltsamen Ausdruck in Leskas Zügen, sah
. Ach
sagte Leska.
den Worten zu Leska gesprochen
, so
, wenn sie keine Rettung?
, wie eS in deren Augen bisweiten aufzuckte
nicht
ws ist sehr vernünftig von den Leuten
13.
, wie bettelarm im
. Ach
, so schicksalsgrollend
verzweifelt
/ meinte Martha,
}t die Mittel dazu haben
, dafür aber ist ihre
ae sind beide nicht vermögend
Die jungen Förstersleute waren eingezogen in ihr Herzen kam sie sich vor, die reiche Frau, der Freundin
, zarten Hände an
; wie rüttelten die kleinen
. Leska hatte einen würdigen Empfang gegenüber
Heim
neues
!"
echte
,
^ne erste
, die sie doch selbst sich angelegt hatte!
>la erschrak fast, als diese Worte ihr entschlüpft,vorbereitet
. Das hatte sie ein wenig zerstreut und den goldenen Ketten
arf einen fdjeuen Bl ck auf ihren Mann,
. Nach der An¬ 2« i*
etwas von ihren Gedanken losgerissen
(Forlschunz folgt.)
" jagte dieser ironisch. höhe
, echte Liebe,
sio eine erste
war sie in letzter
,
zerfallene Bank stand
die
wo
,
, ehe ich dich kennen
Sattest ja wohl auch schon

Mur noch

Dsinknagung

Zirkus

;.

Anna Port
sagen wir allen , insbesondere den Kameraden und Kameradinnen für
ihre Beteiligung , dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang sowie für die zahlreichen Kranzund Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

tieftranernden

Wallenda

Hinterbliebenen.Gemüse

-Pflanzen
blühende Blumenstöcke

Geschwister Martin Port.
Sossenheim

sowie schöner

, den 8. April 1908.

alten

Krone“

im Gasthaus „Zum Adler ".

_

_

Der Vorstand.

IMeite-

ste Getegenheitskiiufe
für Kommune
Kanter» und Konfirmanden machen Sie,
wie allgemein bekannt ist, bei A . Rubinstein , Uhrmacher und Goldarbeiter
, hier.
Bestellungen für Ostern sowie Abholungen
von Reparaturen bitte ich bis Mittwoch
den 15. ds . Mts . nachmittags 5 Uhr zu
machen, da ich Donnerstag den 16. und
Freitag den 17. April nicht hier im Ge¬
schäft bin ; dagegen Samstag den 18. ds.
abends bis 10 Uhr.
Achtungsvoll

A. Rnbinstein , Uhrmacher.
Treffe am Montag am Gasthaus
„Zur alten Krone" mit einem Wage»

ft .* 0

schönem Dieburger

Geschir

Sonntag (Palmarum ), den 12. April.
Gottesdienst um Ist? Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

eilt und verkaufe in Partieen Stück

Stenotachygraphen
-Verein

für Stück zu 15 Psg.

Morgen Sonntag den 12. April,

Martin

nachmittags 4 Uhr

Schwab.

Die öffentliche Beleidigung , die
wir gegen Frätilein Anna Noß aus¬
gesprochen haben, nehmen wir hier¬
mit zurück. Gxgxg Lotz, ledig.
Joseph Kinkel, ledig.
Jakob Fay , ledig.

Versammlung
im Vereinslokal „Zum Adler ".
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
ist erwünscht
.
Per Vorstand.

Ziege
No. 5.

FrührosaDickwurz

Junge Ganse
Hauptstraße

Besprechung

nachmittags 4 Uhr

Gvang . Gottesdienst.

zu verkaufen.

Mittag

V er sa m m l n n g

Das kath. Pfarramt.

Eschbornerstraße

1l2l llljr

Kamerad

auf morgen Sonntag
zu einer

empfiehlt
_
_
Mehrere Kameraden.
Ang . Weickert, Gärtner, Bleichstr. Kaninchen - und GeflügelzuchtVerein , Sossenheim.
Morgen Sonntag den 12. April,

Palmsonntag den 12. April 1908.
Uhr Frühmesse, 9' /z Uhr Hochamt;
nachmittags 4 Uhr Predigt und Andacht.
Montag : Sterbeamt für Anna Port.
Dienstag : gest. hl . Messe für Johann
Eustachius Kinkel und Ehefrau Katharina
Franziska geb. Fay und Kinder.
Mittwoch : gest. hl. Messef. Peter Hektor
ledig und Geschwister. 4 Uhr Gelegenheit
zur hl . Beichte.
Donnerstag : gest. Amt für Johann
Jakob und Anna Maria Fay und Katharina
Brum . Abends 6 Uhr Andacht.
Freitag : Gottesdienst um 8 Uhr ; abends
6 Uhr Andacht.
Samstag : 6 Uhr die hl. Weihen, nach¬
her gest. Amt für Pfarrer Michael Berlinger.
Donnerstag , Freitag , Samstag sind
gebotene Fast - und Abstinenztage.
Samstag 4 Uhr und abends 1/28 Uhr
Gelegenheit zur hl. Beichte.

Line frischmelkende

Alle 75er

werden

in das Gasthaus „Zur
ergebenst eingeladen.

Tätlich-Salut

Kath. Gottesdienst.

zu verkaufen.

!

Samstag Abend 87 2 Uhr graste Galla -Premier -Vorstellung mit
durchweg neuem Programm u. a. „Die Todesfahrt
im Höllenkessel"
„Amerikanisches Stuhlrennen", „Die kleinste Proforcereiterin der Gegenwart"/
„Amateurreiten" (50 Mk. Prämie ) usw. — Sonntag (letzter Tag ) : Nachmittags 4 Uhr große Familien -Vorstellnng ; Abends 87 2 Uhr GallaAbschieds -Vorstelluug . In beiden Vorstellungen neues Programm.
Gewöhnliche
Preise.
NB. Für das Amateurreiten hat sich Herr Carl Schäfer von hier
gemeldet. (Meldungen täglich an der Kasse.)
Alle Sorten

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben unvergesslichen
Schwester

Die

2 Tage

billig abzugeben. Oberhainstratze 14.

No. 48.

1 Fahrrad

1 Kinderliegwagen
mit Gummireifen , noch gut erhalten , billig
zu verkaufen. R. Kugel, Rödelh. Weg 109a, 1.

billig zu verkaufen.
Höchster Chaussee.

Sonntag den 12. April bis (5 Uhr abends geöffnet.

M . Steuer , Hüfner,

1 Lehrmädchen

Schlafstelle (Zimmer allein) zu
Schöne3-Zimmerwohnung mit Zu¬
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
vermiete». Hauptstraße 63.
behör zu vermieten. Näh. Hauptstr. 24. halten. Georg Mook, Oberhainstr. >5. Vergütung gesucht. Näh . im Verlag d. Bl.

Julius
Ecke

Würzburger

Haupt
- u. Königsteinerstrasse
. Höchst
Grösstes

n . II .

Spezial

Ecke

Haupt
- u. Königsteinerstrasse

- f ) aiis

für

Herren - und Knaben -Garderobe
Herren -Anziige von 8 bis 60 Mk.
Herren -Hosen von 2 bis 22 Mk.

II
||

Jünglings -Anzüge von 6.50 bis 35 Mk.
Jünglings -Hosen von 1.90 bis 18 Mk.

II
||

Knaben-Anzüge von 2 bis 20 Mk.
Knaben-IJosen von 1 Mk. an.

- und Kommunikanten-Anzüge
in Cheviot , Kammgarn , Drape von 8 bis 45 Mk.

Arbeiter-Kleider für jeden Beruf.
Sonntag den 12. April ist mein Geschäft bis 6 Uhr abends geöffnet.

AmtlichesfiirdiekemmileZchellheim.
Wachentlichk

: IUustrLertes UnterhaLtungsdtatt.
Gratis-KeUirge

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

Vierter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 15 . AprU

Ur. 30.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Abholung der Losungsscheine.
Die hier wohnenden Militärpflichtigen , welche
ju diesem Jahre in Höchst a . M . gemustert worden
und, werden aufgefordert , ihre Losungsscheine um¬
abzuholen.
gehend im Polizeibureau
den 15 . April 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Brum, Bürgermeister.
Nr. 1656.

Bekanntmachung.
und ihre Bekämpfung.
Betr . Unkräuter
für die Provinz
Die Landwirtschaftskammer
Sachsen hat eine tabellarische Uebersicht über „die
wichtigsten Unkräuter und ihre Bekämpfung nebst
Abbildungen " (auf besonderer Tafel ) herausgegeben
und im Verlage von Paul Parey - Berlin SW .,
10 , erscheinen lassen . Der Preis
Herrmannstraße
1 Mk ., 25 Exemplare
beträgt für 1 Exemplar
20 Mk . und 100 Exemplare 30 Mk.
Die Landwirte werden auf die Uebersicht aufwerksam gemacht.
den 15 . April 1908.
Sossenheim,
Bürgermeister.
Brum,
Nr. 1657.

I^okal-^ ackrickten.
Koffenhrim. 15. April.
Hochzeit . Heute feiern hier Herr
— Silberne
kob Reich wein und dessen Frau Margaretha,
orene Simon , das Fest der silbernen Hochzeit,
beschieden sein auch das
ige es dem Jubelpaare
dene Hochzeitsfest zu feiern.
hat der Schreiner— Die Gesellenprüfung
in der Schreinerei
dahier
>rling Josef Kälter
i Jean Wiesner in Höchst bestanden.
wurde gestern morgen durch
— Festgenommen
Kinkel im „Krokodil " zu
l Polizeisergeanten
chst a . M . der Fürsorgezögling W ., welcher im
„Friedrichli v. Js . aus der Erziehungsanstalt
lhelmshütte " in der Sonne , wo er untergebracht
r , entlaufen ist. Derselbe wurde wieder in die
stalt zurückgebracht . — Gleichfalls entlaufen war
Fürsorgezögling Richard H . aus seiner Dienstzu Glessen . Zu
le bei einem Schreinermeister
iem besseren Fortkommen hatte er ein Fahrrad,
en Ueberzieher und Geld mitgenommen . Sein
sstug nahm jedoch ein schnelles Ende . Durch den
lizeisergeanten Füller wurde er ermittelt und
>te morgen in Nied aus dem Bett heraus verhaftet.
fängt an , ein lebFremdenzufluß
—
; Der
ter zu werden . Auf allen hiesigen Ziegeleien ist
in in reger Tätigkeit , wo die Saison -Arbeiter
n Teil schon eingetroffen sind.
— Der 12 . Lehrsaal wird soeben in der alten
war , herhule , wo seither das Bürgermeisteramt
'ichtet. Dieser Raum hat bereits schon ruher
)rzwecken gedient.
, — Militär und Straßenumzüge . Bei den
nn
sjährigen Frühjahrs -Kontrollversammlungen
Prk des 18. Armeekorps wird vom Bezirksofftzier
Korpsbefehl verlesen , in welchem darauf hinge¬
gen wird , daß es den Mannschaften des Be'Uubtenstandes verboten ist, an StraßendemonZwecken oder an
ationen zu irgendwelchen
wlutionären Umzügen teilzunehmen . Auch fft es
sboten , sozialdemokratische Zeitungen oder Flugzu bringen
itter mit in die Kontrollversammlungen
zu verbreiten.
er dort
der Eisen— Ueber die Geltungsdauer
Hnfahrkarten herrscht im Publikum eine irrige

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

1908.

ein sehr häusliches
arbeiterin Katharina Müller,
Wesen , das sich längere Zeit wegen eines Lungen¬
leidens in Bad Nauheim aufhält . Das Mädchen
mit dem 23jährigen Draht¬
hatte ein Verhältnis
aus Schlettstadt . Letzterer
flechter Ignaz Bernhard
war sehr eifersüchtig auf seine Braut . Am Freitag
kam das Mädchen von der Kur in Nauheim zurück
rundweg , baß es nun
und erklärte dem Bräutigam
ein Ende zwischen ihnen haben müsse. Um halb 3 Uhr
waren die Brautleute allein im Zimmer des Draht¬
flechters . Nach einem kurzem Wortwechsel zog
ein Rasiermesser aus der Rocktasche und
Bernhard
stürzte sich auf das wehrlose Mädchen , das zu seinem
* Heu- und Strohnrarkt vom 14.April. (Amtliche Glücke die Hand vor den Hals hielt , denn der
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.40—3.50, Stroh
hatte offenbar die Absicht, ihr die Kehle
Bräutigam
per Zentner Mk . 2.50—2.60.
wurde
zu durchschneiden . Der rechte Mittelfinger
dem Mädchen durchschnitten . Es erhielt auch in dem.
Kampfe einen Schnitt in den Hals ; doch ist diese
Verletzung auch nicht sehr gefährlich . Bewußtlos
stürzte das Mädchen zu Boden . Bernhardt ließ nun
— Höchst a . M ., 15 . April . Am Sonntag
von seinem Opfer ab und durchschnitt sich selbst die
fand hier im „Schützenhof " eine gemeinsame Kon¬
Kehle, so daß alsbald der Tod eintrat.
des Kreises
der Ortskrankenkassen
ferenz
— Frankfurt a. M ., 13 . April . Ein miß¬
Höchst, an der auch Krankenkassen des Obertaunus¬
kreises teilnahmen , statt . Vertreten waren 80 Orts - , glückter
in der Nacht zum
Raub an fall. Als
11 Betriebs -, 2 Jnnungs - und 26 eingeschriebene
gegen 1 Uhr zwei Herren , die von
Samstag
Hilfskrankenkassen . Nach einem Referate des Vor¬
Sachsenhausen kamen , durch die Gallus -Anlage gingen,
Gr äs
Ortskrankenkasse
sitzenden der Frankfurter
sprang plötzlich aus dem Gebüsch ein unbekannter
folgende , von den Orts¬
nahm die Versammlung
Mann hervor und stürzte sich auf eine» der beiden
krankenkassen Unterliederbach und Schwanheim einHerren , den er ans Leibeskräften am Hals und an
gebrachte Resolution einstimmig an : „Wir heute
der Kehle würgte , so daß dem Ueberfallenen bald
Versammelten sind mit den Ausführungen des Herrn
wäre , wenn nicht sein Be¬
die Luft ansgegangen
Referenten einverstanden , erkennen die Notwendig¬
gleiter sich in tapferer Weise auf den Räuber ge¬
keit eines engeren Zusammenschlusses der Kranken¬
stürzt und ihn solange im Schach gehalten hätte,
an und
kassen der Kreise Höchst und Obertaunus
bis ein Schutzmann herangekommen war , der die
verpflichten uns dafür einzutreten , daß eine Ver¬
Hilfrufe des Angegriffenen gehört hatte . Der Schutz¬
einigung für diese Kreise und Zwecke zusammen¬
mann hatte den Räuber schon eine Weile vorher
ihrer Kassen zu
komme, und für den Beitritt
beobachtet und sich gesagt , daß der Mann nichts
Gutes im Schilde führe . Der Verhaftete ist der
agitieren . Die Ortskrankenkaffe Höchst wird gebeten,
die weiteren Schritte in die Wege zu leiten , Statuten
Götz aus Sossenheim.
Schlosser Adam
usw . und zur definitiven Gründung
auszuarbeiten
— Berlin , 15 . April . Am Montag Abend
der Vereinigung später einzuladen " .
gegen 8 Uhr durcheilte die Schreckenskunde die
— Höchst a . M ., 15 . April . Die Bilanz
brennt!
Reichshauptstadt : die Garnisonskirche
& Diese Kirche , in der neuen Friedrichstraße gelegen,
Lucius
vorm . Meister
der Farbwerke
weist pro 1907 nach Abschreibung von. ist jedem Berliner ans Herz gewachsen . Das Be¬
Brüning
von
ein Gewinnergebnis
2,651,720 .10 Mark
dauern über den Verlust derselben wird deshalb
aus
11,098,770 .59 Mark (inklusive Saldooortrag
auch in den breitesten Schichten der Bevölkerung
1906 ) gegen 10,736,440 .76 Mark im Vorjahre auf.
geteilt . Die Entstehungsursache des Brandes wird
Der Aufsichtsrat beschloß in seiner am Samstag
auf Kurzschluß zurückgeführt.
stattgehabten Sitzung , der am 9 . Mai cr . statteine Dividende von
sindenden Generalversammlung
30 Prozent (wie im Vorjahre ) vorzuschlagen . Weiter
eine
wurde beschlossen, der Generalversammlung
der Gemeinde Sossenheim.
von lO 1^ Millionen Mark durch
Kapitalserhöhung
Gebauten.
März .
Ausgabe von 10,500 Aktien ä 1000 Mark Nominal
Katharina Anna , Tochter des Zieglers
23 . Margaretha
und somit eine Erhöhung des Aktienkapitals auf
Heinrich Bergmeier.
36 Millionen Mark vorzuschlagen . Ein Konsortium
24 . Kurt Wilhelm Paul , Sohn des Werkmeisters Paul
den
und
übernehmen
Aktien
soll diese 10,500
Hucke.
Aktionären auf je drei alte Aktien eine neue Aktie 25 . Eduard , Sohn des Fabrikarbeiters Johann Stephan
Roß.
zum Kurse von 150 Prozent anbieten . Von dem
Josef Heinrich
28 . Barbara , Tochter des Fabrikarbeiters
Restbeträge sollen 1600 Stück dazu benutzt werden,
Mohrfeld.
einen überwiegenden Teil der Aktien der Firma
April.
Kalle u . Co . A .-G . in Biebrich zu erwerben . Die
1. Theresia Paula . Tochter des Elektrotechnikers Michael
Hilpert.
Firma Kalle u. Co . wird unter unveränderter Leitung
4 . Karolina Wilhelmina , Tochter des Fabrikarbeiters
Farbwerke -Cassella deider Interessengemeinschaft
Albin Stölzner.
treten.
6. Elsa , Tochter des Schreiners Hermann Nehls.
9. Wilhelm , Sohn des Schreiners Peter August Schneider.
— Soden , 15 . April . (Volksschulkinder
Ernst Kaspar
12. August , Sohn des Maschinenarbeiters
Volkszählung des
.) Kie
und Einwohnerzahl
Reinemer.
Jahres 1885 gibt für Soden 1517 Einwohner an.
Aufgeboten».
1887 besuchten 239 Kinder die Volksschule . Im
4. April . Heil , Wilhelm Liborius , Lackierer , mit
Jahre 1905 wurden 1917 Einwohner gezählt und
Happel , Maria Margaretha , ohne Berus , beide dahier.
heute beträgt die Kinderzahl der Volksschule 236.
— 8. April . Keßler , Johann , Briefträger , in Frankmehr , aber 3
Wir haben also 400 Einwohner
Anna , ohne Beruf,
surt a . M ., mit Vogel , Maria
dahier.
Schulkinder weniger als vor etwa 10 Jahren.
Sterbrfälle.
April .
— Frankfurta . M ., 14 . April . Ein Liebes1. Eine männliche Totgeburt.
beinahe zwei Menschenleben gekostet
das
drama,
, Hermann Adam , 16 Tage alt . kath.
3. Lacalli
Nachmittag gegen
hätte , spielte sich am Samstag
6. Nehls , Elsa , bst? Stunden alt , kath.
, Theresia Paula , 8 Tage alt , kath.
8. Hilpert
halb 3 Uhr im Hause Rödelheimer Landstraße 16 ab.
Es wohnte dort die erst 18 Jahre alte Fabrik¬

wird , daß
Auffassung , da vielfach angenommen
vom 1. Mai ds . Js . ab
nur die Rückfahrkarten
eine längere Gültigkeit , nämlich von vier , statt wie
jetzt von 2 Tagen , erhalten werden . Demgegen¬
über wird darauf aufmerksam gemacht , daß mit
jede Fahr¬
des Sommerfahrplans
dem Inkrafttreten
karte für deutsche Eisenbahnstrecken 4 Tage Gültig¬
keit haben wird . Dabei wird der Tag der Lösung
mitgerechnet . Das gleiche gilt von der Rückfahrkarte
(mit dem Steinpel „R ") , die man seit Einführung
der Tarifreform schon bei der Hinfahrt lösen kann.
von 4 Tagen
Auch sie wird eine Geltungsdauer
haben.

Huö ]^ab und fern.

Standegamt -Recjlfter

poUtifcbe

Beamten der Regierung Vorbehalten bleibt, angenommen. erscheinen
, der am 3. Mai am Zarenhofe eintrifft
. Da?
Danach erfolgte Vertagung bis 19. Mai.
Abkommen über die Nordseefrage soll noch früher ver¬
Deutschland.
Der Senat hat die Gesetzesvorlage über die öffentlicht werden.
>' Zu den Empfangsfeierlichkeiten
auf
Schaffung von sechs Handels - Attachöposten
Portugal.
'Korfu
wird noch gemeldet: Kaiser
Wilhelm
im Ausland« angenommen.
Wie
cms
Lissabon
gemeldet wird, ist die Ruhe jetzt
: und König Georg von Griechenland begrüßten
wiederhergestellt
. Die Republikaner
haben ßw
England.
: einander sehr herzlich
. Alle Häuser auf dem Wege vom
abgefunden, obgleich
- Hafen zum Achilleion waren mit Fahnen geschmückt
Der neue PremierministerA s qu i t h hat erklärt, mit ihrer Wahlniederlage
. —
, die Regierung
•’ Eine Sondergesandtschaft des Sultans Abd ul daß er sich über politische Fragen im Augenblick nicht ihre Führer nach wie vor behaupten
sei
bei
der
Fühmng
der
Wahllisten
unredlich
zu Werke
äußern
könne
.
Er
werde
aber
gegen
Ende
des
Hamid ist vom Kaiser in seinem Schlöffe empfangen
gegangen.
worden.
Monats im Unterhause eingehend über sein Pro¬
Rußland.
gramm, das im wesentlichen das Campbell
-BannerDie Nachricht
, daß der Reichskanzler Fürst von mans
sei, sprechen.
Der Fürst Nikolaus
von Montenegro
hat
>Bülow, der gegenwärtig in Rom weilt, dem Papst
dem Zaren einen Besuch abgestattet und ist mit ganz
, und dem KardinalstaatssekretärMerry de! Val Besuche
besonderem Zuvorkommen ausgezeichnet worden
. Wie
abstatten wird, hat in allen potttischen Kreisen lebhaftes
es
heißt
,
hat
der
Fürst
dem
Zaren
erklärt
,
er
werde
Interesse erregt. Halbamtlich wird dazu gemeldet
, daß !
Jedem Vorschläge
' Rußlands in bezug auf Eisenbahn»
i dieser Besuch im Vatikan nur eine unpolitische Höflichkeit
chauten im Balkangebiet bedingungslos zusttmmen.
■ist und daß von schwebenden politischen Fragen nicht
gesprochen werden

RundFcbau.

wird.

Aus Anlaß der Verabschiedung des Reichsvereins
-!
gesetzes hat der Kaiser dem Staatssekretär des

: Innern v. Bethmann

- Hollweg unter tele¬
Freude und Anerkennung
! das Großkreuz des Roten Adler- Ordens verliehen,
i Dem Handelsminister Delbrück sind anläßlich der
! Annahme des Börsengetsetzes die Brillanten zum Roten,
j Adlerorden erster Klaffe verliehen worden.
^
Wie jetzt amtlich gemeldet wird, erklärte die deutsche
^'
!Regierung ihr grundsätzliches Einverständnis mit den
-" russischen Vorschlägen zu Reformen
in Mazel Konten. I1'"' In der bayrischen Abgeordnetenkammer wurde ein
graphischem Ausdruck seiner

Die Wiederherstellung
der russischen
Kriegsflotte
beschäftigt die französischen Politiker
Fast ebenso lebhaft wie die russischen
, weil sie in einem
Kriege«wischen dem Zweibund und dem Dreibund eine
'große Rolle zu svielen hätte. Nach einer Pariser
Meldung erklärte Unterstaatsiekretär Cheron in einer
längeren Rede, Rußland werde nicht eher ruhen, bis
keine Flotte die Ostsee beherrsche
. Solche gelegentlichen
Äußerungen zeigen deutlich
, was hinter den Kulissen
Pes Welltheaters
, auf dem fortwährend von Frieden
^gesprochen wird, vorgeht.
Balkanstaaten.
. Wie aus Konstantinopel gemeldet wird, hat die

t

Widerl
-

er Gerüchte
über angebliche
seitens
der
türkischen
Regierungkriegerische
erfolgte

Bor¬
ereitungen
der Türkei gegenüber Rußland!
! Vereinsgesetzes
in
Bayern den fremd - Anlaß zu einem Austausch freundlicher Erklärungen!
sprachlichen
Einwohnern
die
größtmög«
«wischen der Pforte und dem russischen Botschafter ge- !
? liche Freiheit im Gebrauche ihrer Muttersprache zu ge- ;
«eben. Rußland erhielt die freundlichsten Versiche¬
! währen.
l
rungen, die es durch seinen Botschafter mit der Er- !
ui v?
lärung erwiderte
, daß die russiche Regierung von den;
Wie verlautet
, hat es die Staatsanwaltschaft abge--!
Vesten Gesinnungen gegenüber der Türkei erfüllt sei und
lehnt, gegen Maximilian
Harden Klage wegenmit derselben die freundlichsten Beziehungen zu unter¬
öffentlicher Beleidigung des F ü r sten E u l en b u r g 1
Fra « v. Rosthorn.
halten wünsche.
zu erheben; dagegen ist gegen den Verteidiger HarDie Rachricht, daß auf die Gemahlinnen zweier euro¬
Amerika.
dens, Justizrat Bernstein München
, Klage erhoben
worden, weil dieser im ersten Prozeß durch einzelne päischer Gesandter in Teheran von einem persischen Sol¬
Das
neue
kanadische
Einwanderungs
-ein ruchloses Attentat ausgeführt
wurde , hat ebenso
Redewendungen dev Fürsten Eulenburg beleidigt daten
g ese tz bestimmt
, daß niemand den Boden Kanadas■
allgemeinen Abscheu und Entrüstung erregt , wie die mutige
! haben soll.
betreten dürfe, der nicht über eine gewisse Geldsumme:
Haltung und kühne Entschlossenheit der einen Dame allseitig
i
verfügt. Die Erlaubnis zur Einwanderung kann aber
Österreich-Ungarn,
Bewunderung hervorgerufen bat . Es ist dies Frau Paula
nach dem Ermessen der Behörden auch andern Per- :
f;
Die heftigen nationalen Gegensätze zwischen Polen
v. Rosthorn , die Gattin des österreichisch-ungarischen Ge¬
! und Ruthenen haben jetzt in der Hauptstadt sandten am persischen Hofe. Auf sie. die mit der Gemahlin
fetten ohne Angabe von Gründen versagt werden,
:i Galiziens
, in Lemberg
, zur Ermordung des vom Kaiser des russischen Gesandten in einem Wagen - fuhr , gab jener d. h. Hindus, Chinesen und Japaner sind von der Ein« s
. Der kanadische Bremier«
\ Franz Joseph ernannten Statthalters Graf P o t o c ki verbrecherische Perser den tückischen Schuß ab, der zum Wanderung ausgeschlossen
Glück fehlging .
Kurz entschlossen, entstieg Frau
von
; geführt. Ein ruthenischer Student Miroslawo
minister erklärte übrigens bei der Beratung des Ge¬
dem Wagen und nahm dem frechen Atten¬
! Sjczyn 8 ki gab bei einer Audienz auf den ahnungs- Rosthorn
setzes
, daß nicht nur die Farbigen, sondem auch Polens
, der darob ganz verdutzt war , das Gewehr fort,
. j losen Statthalter drei Revolverschüsse ah. die nach einer täter
und Italiener
durch das neue Gesetz am Ein¬
bis er von russischen Gesandtschastsdicner
festgenommen
; Stunde
>
den Tod herbeifühlten
. Der Mörder ließ sich werben konnte. Schon während des Boxerausstandes im wandern verhindern werden sollen.
j ohne Widerstand verhaften
. Er gab an, daß ihn das Jahre I960 in Peking hat Frau Paula v. Rosthorn , die
Afrika.
[ Verhalten der Behörden bei der letzten Landtagswahl am Ende der zwanziger Jahre steht und die Tochter eines
Zur L a a e in Marokko wird aus Tanger ,be- ;
j zu dem Morde veranlaßt habe. Er habe mit angesehen, Wiener Zahnarztes ist, bewundernswerten Mut und mehr richtet
, Raisuli und sein Gefolge seien wieder ins ! wie ein Bauer, der gegen Wahlmißbräuche Einspruch Kaltblütigkeit und Ausdauer gezeigt, als mancher ihrer Innere aufgebrochen
, um den Kampf gegen Muley!
i erhoben habe, auf offener Straße von Gendarmen ge- männlichen Leidensgenossen , Ihr Gatte war damals
Hafid aufzunehmen
. Aus Casablanca wird gemeldet,
österreichischer
Gesandter
in
Peking
und
von
der
Wut
der
: tötet worden sei. Um das Attentat scheint übrigens Volksmenge ebenso bedroht wie der unglückselige deutsche daß die benachbarten Stämme große Rührigkeit zeigen!
\ auch der Bruder des Mörders gewußt zu haben, denn Gesandte v. Ketteler . Aber Frau v. Rosthorn hielt im und den Franzosen täglich größere Schwierigkeit machen
.!
' er erschoß sich
, während Sjczynski beim Statthalte schärfsten Gefecht an der Seite ihres Gatten aus , bis dieser Bei dem Gefecht
, das am 8. d. bei Settat stattfand,
: weilte, in einem nahegelegenen Hotel.
gerettet war.
brachten die Marokkaner den Franzosen nicht unerheb¬
Das österreichische Abgeordnetenhaus bat nach
liche Verluste bei.
: längerer Debatte den Gesetzentwurf über die Errichtung
Asien.
Nach einer Meldung aus London hat sich das Be¬
>des neuen Ministeriums
für öffentliche
Wie aus Peking gemeldet wird, hat die j a p a n - A r b ei t e n in allen Lesungen angenommen
. Während finden des erkrankten Premierministers Campbell«
feindliche
Stimmung
in Südchina dazu
! der Debatte kam es zu argen AuseinandersetzungenB a n n er m a n, der vor einigen Tagen von seinem geführt, daß sämtliche japanische Waren vom Handel
! zwischen Tschechen und D eu t I chen , die endlich Posten zurückgetreten ist, aufs neue verschlimmert.
ausgeschlossen worden sind.
Alle chinesischen Vereine!
! in einen regelrechten Faustkampf ausarteten. Die
Schweden.
sind dafür übereingekommen
, die Einfuhr japanischer
, Sitzung mußte deshalb abgebrochen werden,
Nach einer Meldung aus Stockholm nehmen die Waren überhaupt zu verhindern.
s
Frankreich.
Unterhandlungen über die Ost » und Nordsee¬
Nachrichten aus Teheran lassen erkennen
, daß sich!
Die Kammer hat das Gesetz betr. den H ei mf a l l frage einen guten Verlauf. Bezüglich der Ostsee infolge des immer drückender werdenden Geldmangels,!
■her Kirchengüter
und den Amnestie entwurf
wird der Abschluß eines Vertrages wahrscheinlichwiederholter Militärrevolten und der Verhaftung der l
j in der Fassung des Senats wonach die Amnestie der während der Anwesenheit des Königs von Schweden Leute, die der Urheberschaft des Bombenattentats gegen
L Antrag eingebracht
, beim Vollzüge des neuen Reichs - ^
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daß sse die Ketten zerreißen
, baß sie

allen Reichtum von sich Wersen könnte und dort nach
dem einsamen Hause dürfte, wo allein ihr Glück zu
finden war. Mochten auch die Schatten der Schuld
darauf ruhen, Not und Entbehrung dort ihrer harren,
es sollte sie nicht kümmern
. Auch auf Elsa Bergers
Liebe hatten, wenn Martha nicht etwa gelogen hatte,
solche Schatten der Schuld gemht, mb doch pries sie
jene Zeit auf Capri als die seligste ihres Lebens.
Elsa Bergers! Sie war wirklich die einzige Seele
im ganzen Umkreis hier, die sie noch verstehen würde,

ihr Sehnen, ihre Unruhe, ihre Verzweiflung
. Sollte
; sie sich ihr anvertrauen? Sie kam trotz Marthas
Warnungen jetzt öfter mit Elsa zusammen
, war auch
schon einigemale auf dem Gute von Elsas Verwandten
; gewesen
, einem alten, kränklichen Ehepaar, wo die junge
: Dame allerdings kein sehr angenehmes Leben führte.
>Sie war aber die einzige Verwandte der alten Leute
und ihre Erbin, darum hielt sie auch bei ihnen aus, so
schwer es ihr auch bisweilen wurde. Leska war ein
großer Lichtblick in Elsas Leben, mehr und mehr
erregte die junge Frau ihr Interesse
. Und jetzt?
Was war nur geschehen
? Was war da in ihr
- Leben getreten? Dieser fiebernde Blick
, das Unruhige,
Rastlose in der jungen Frau ganzem Tun war zu rätsel¬
haft. Elsa zergrübelte sich den Kopf, bis ihr end' lief) die Erkenntnis kam. Ob Leska schon von dem
interessanten neuen Oberkontrolleur gehört? fragte
Elsa die selbe eines Tages. Eine heiße Blutwelle
in Leskas Antitz war die Antwort, und dann sagte die
junge Frau ein schüchternes
„Ja !"

„Wie ein Einsiedler haust der Mensch in dem meinen Mann, den Wohltäter unsrer Familie, nicht
abgelegenen Hause an der Grenze," fuhr Elia, die verraten!" beteuerte Leska.
junge Frau scharf beobachtend
, fort. „Musik aber
Elsa lächelte aber zu diesen Worten und entgegnet«
soll er treiben gleich einem modernen Orpheus, als spöttisch und frivol: „Die kleine Stadt, die spießbürger¬
wolle er eine tote Geliebte mit seinen herzerschütterndenlichen Ansichten
, das haftet Ihnen noch an, aber die
Weisen der Unterwelt entreißen
. Ich vermute aber, Stunde wird kommen
, wo Ihr Herz die große Sprache
die Geliebte ist noch auf der Oberwelt und ihm ganz der Liebe
, vor der alle andern, kleinlichen Stimmen
nahe!"
verstummen müssen
, ganz sprechen lernt. Wer sie
Verwirrt, erschrocken blickte Leska sie an. Diese einmal richtig vernommen
, sie selbst gesprochen
, der hat
schlaue Elsa Bergers wußte oder ahnte wohl schon wenigstens gelebt."
alles!
Gelebt! Dieses Wort zündete in Leskas Innern.
„Ja , ja , es ist wunderbar, wie das Schicksal Lebte sie denn? War das Leben zu nennen, dieses
seine Fäden spinnt, entrinnen können wir ihm nicht, öde Einerlei der Tage, in steter Gesellschaft des unge¬
auch Sie nicht,
" fuhr Elsa fort. „Ich habe Ihnen liebten Mannes, unter Aufsicht seiner unliebenswürdigen
das schon einmal gesagt
, Sie werden sich entsinnen, Schwester
, ohne eine rechte Beschäftigung
, die ihre
damals, bei unserm ersten Zusammensein
!"
Zeit ausgefüllt hätte? Der Leitilng des Hausstandes
Elsas Blicke ruhten bei diesen Worten förmlich war sie schon längst überdrüssig geworden
, denn Martha
bannend auf der jungen Frau , und Elsa fuhr fort: und die alte Köchin verstanden ja doch alles viel besser
„Damals, als Sie mir von dem ersten Kapitel als sie. Nachdem Leska sich diesen gegenüber in
Ihres Liebesromans erzählten, erinnern Sie sich ihrem Wirtschaftseifer einigemal sehr blamiert hatte,
dessen noch? Nun aber kommt die Fortsetzung
."
überließ sie ihnen das Hauswesen wieder ganz und
„Nun kommt die Fortsetzung,
" wiederholte Leska gar. Womit sollte sie nun aber die endlose Zeit aus¬
mit leiser
, tonloser Stimme. „Ach, wer noch frei und füllen? Sie versuchte es zunächst mit der Musik. Ihr
ungebunden wäre wie Sie !" setzte sie beklommen hinzu. Talent dazu aber war nicht groß und ihre Kennt„Sahen Sie ihn schon?" fragte Elsa, jetzt direkt niffe im Klavierspiel sehr gering. Als sie nun vollends
auf ihr Ziel losgehend.
das meisterhafte Spiel Adloffs wieder gehört hatte,
„Nur seinem Klavierspiel und Gesänge lauschte da fand sie ihre Leistungen entsetzlich stümperhaft
. Ach,
ich, oben auf dem Grenzberge
, wo die zerfallene ihn tmg wohl seine Kunst hoch empor über Erdenleid
Birkenbank unter einer alten Buche steht, wo die und Sorgen, und die große herrliche Kunst hatte ihm
Maiblumen blühen und eine Quelle rieselt, hörte wohl schon längst Vergessen seines Leides gebrachtich seine Stimme und sein Spiel."
Die Melodien
, denen sie gelauscht
, die redeten die
„O wie poetisch
, wie romantisch,
" rief Elsa, Sprache der Liebe, der Leidenschaft
, sie sangen und
„eines Tages wird er Sie auch sehen und sprechen
."
klangen von nimmer vergessenen seligen Stunden! Wer
„Nein, nein, das darf nicht geschehen
, wir dürfen aber konnte ihr sagen, ob es doch nicht nur Melodien
uns nicht Wiedersehen
, nie, nie! Ich darf, ich will waren, an denen ihre Gedanken keinen Teil mehr hatten!

; doch büßte einer der Retter dabei !
sich Kautionen stellen ließ. Pieck gründete auch eine Oberfläche gebracht
i * « w . beschuldigt find, die allgemeine Unruhe
, die ihm sein Leben ein.
Monatsschrift für solche Schwindelinserate
t" Persien zusehends mehrt. Die Palastwache ist gleichfalls große Summen einbrachte
, der Klein« i
, aber nach mehr¬
Mail «»». Bei der Station Christo
_
^erens vor einigen Tagen verstärkt worden.
. Pieck erhielt täglich bahn Piacenza—Cremona in Italien, entgleiste einI
maligem Erscheinen wieder einging
, deren Betrag er in liederlicher Güterzug
bis 130 Geldsendungen
. Die Lokomotive und acht Güterwagen rissen,
. Die Strafkammer verurteilte ihn das zweistöckige
Von der zerstückelten
Gesellschaft verjubelte
, auS Fachwerk erbaute Stationsgebäudei
vollständig nieder und stürzten mit dessen Trümmern in I
zu sieben Monat Gefängnis.
bis im Tiergarten zu Berlin gefunden wurde, stnd jetzt
Magdovrrrn. In der Maschinenfabrik von Gruson einen Graben hinter dem Bahnhof. Menschenleben sind:j
“R ganzen 54 Teile von den Gerichtsärzten festgestellt
, das Zugpersonal konnte rechtzeitig
. Einige sind kaum so groß wie ein Daumen- wurde ein Arbeiter von einer Maschine zur unförmlichen nicht zu beklagen
worden
. Einzelne Gliedmaßen konnten erst abspringen und das Bahnhofsversonal befand sich im j
Masse zerstückelt
A? d' Eine Menge Fleischteile sowie die Arme und nach Hebung eines schweren Dampskrans entfernt Freien. Der Materialschaden ist sehr groß.
vande fehlen noch. Nach sorgfältiger und mühevoller
- j
CCz Brüssel . Bei Gelegenheit der letzten Rekru
«lchtung aber ist es den Gerichtsärzten nunmehr ge« werden.
tierung in Belgien stellte e8 sich heraus, daß bei
geistes¬
,
zwölfjähriger
ein
hat
Hier
«.
Jmmelstade
j^fioen. alles zu erkennen und den Kopf fast ganz
, die nur 12 Ein¬
. Bei dieser schwacher Bauernjunge ein acht Monate altes Kind, das ZoÄömacn eine Gemeinde existiere
kederherzustellen und zusammenzunähen
,
Prüfung kam auch das linke Augenlid er bewachen sollte, mit einem im Zimmer hängenden wohner, 6 weiblichen und 6 männlichen Geschlechts
habe. Merkwürdigerweise bekleiden alle 6 männlichen
, baß es keine Narbe hat, Jagdgewehr erschossen.
. Es ergab sich
Vorschein
. Einer,
bohe Würden in dieser Gemeinde
X Strahburg i. E. Vierzehn Tage ohne Nah¬ Einwohner
in ^" nordete also nicht der vermißte.Knabe aus Schwedt
, ;
, der andre Steuereinnehmer
ist nämlich Bürgermeister
der
hat
erfroren
Füße
beide
und
zugebracht
rung
J1' i te Hauptarbeit der Kriminalpolizei besteht immer
darin, den Spuren der als vermißt angezeigten Musketier Schuck von der 9. Kompanie des Infanterie- der dritte Sekretär, ein vierter ist Gemeinderat und ;
!
.
Maben m der Nähe und Ferne nachzugehen und nach Regiments Nr. 143, der sich wegen Fahnenflucht zwei schleppen sich mit der Bürde eines Schöffen
. Das erfordert vor dem Kriegsgericht zu verantworten hatte. Schuck,
?r Herkunft der Pakethüllen zu forschen
« j
CCz Petersburg . Der Student des elektro
. Nach der bereits wegen Fahnenflucht vorbestraft ist, hatte sich technischen Instituts, Frendenberg, hat eine wichtigeI
aewaltige Arbeit von unzähligen Beamten
, einen :
. Es ist ihm gelungen
am 2. Januar dieses Jahres wiederum von seinem Erfindung gemacht
^ussche,dung der ermittelten wird der Kreis der ver, aber bis man beim Truppenteil entfernt und wurde am 16. Januar in Apparat zu konstruieren
rmen Knaben zwar immer kleiner
, durch denen Minen mit Hilfe j
noch einige Zeit ver- einer Wirtschaft in Mutzig aus dem Heuboden gefunden, der drahtlosen Telegraphie zur Explosion gebracht werden j
ist, wird wohl
.Aen. angelangt
. Ein Probeapparat erwies sich als sehr sinn- *
, insbesondere die Olfarben- wo ihm die beiden Füße völlig erfroren waren, so daß können
Mehrere Fingerzeige
»even
, weisen darauf hin, daß die sie ihm im Lazarett amputiert werden mußten. Der Un¬ reich konstruiert
ese in der blauen Sportmütze
, arbeitete zuverlässig und ist einer tech¬
[td6ertoetfe in einerLaubenkolonie verübt wurde,da glückliche gab zu seiner Entschuldigung an, daß er nicht nischen Kommission zur Prüfung übergeben worden.
Jrf“
M dieKolonisten mit dem Anstreichen derLauben beginnen, die Absicht der Fahnenflucht gehabt habe: er fei vielmehr
OOz Tomsk. Die Bäuerin Katharina Ochowsk•
am 2. Januar zu seinem Amüsement nach Mutzig wurde vor einigen Tagen von Drillingen entbunden
, ;
zu
, ob eine Stelle
auch darauf geachtet
wirdwo
^aoel ist,
die Kleider des ermordeten Knaben gefahren
nnden
, wo er schließlich in trunkenem Zustande auf die ein naturhistorisches Wunder zu nennen sind. Wäh- i
. — Wie jetzt vor Ostern nicht den Heuboden gestiegen sei, um dort zu nächtigen. rend nämlich der Oberkörper dieser drei Schwestern ein j
bräunt sein können
nvers zu erwarten war, kommen aus dem Publikum auch Als er am andern Morgen aufgewacht wäre, habe er völlig normal gebauter ist, sind die Drillinge unterhalb
, ohne zu des Beckens zusammengewachsen
. Er sei infolgedessen
- ;
, sodaß sie gemeinscbast
, die auf einen Ritualmord Hinweisen und wenigstens nicht gehen können
Anzeigen
, meist schlafend auf dem Heuboden lich nur zwei Beine haben. Einige Arzte des hiesigen;
. Sie essen und zu trinken
ub ihre Urheber daran noch glaubten
hLi?”;
erweisen natürlich samt und sonders auf den Mord liegen geblieben
, bis man ihn nach Ablauf von vier¬ Krankenhauses
, ■'!
, die diese Drillinge aenau untersuchten
, eine Tat, die zehn Tagen aufgefunden habe. Der Angeklagte wurde waren einstimmig der Meinung, daß es sich zwar um ;
dem Gymnasiasten Winter in Könitz
nvaufgeklärt und ungesühnt geblieben ist. Aber selbst nur wegen unerlaubter Entfernung vom Heere zu der eine höchst seltene Formation handele
, daß aber alle s
e an einen Mualmord wirklich noch glauben, Mmdeststrafe von 43 Tagen Gefängnis verurteilt.
Aussicht vorhanden sei, daß das sonderbare Geschwister, daß in diesem Falle schon des«
doch sagen
».Wen
Metz. Am Neubau des bieiigen Hauptbahnhofs ist vaar am Leben bleiben würde.
, eine Rolandfigur anzubringen,
, weil der Knabe man damit beschäftigt
„N davon keine Rede sein könnte
", sondern erdrosselt die die Gesichtszüge des Feldmarschalls Grafen Häseler
«lcht ge Wachtet oder „geschächtet
buntes Allerlei.
Fi Nachdem jetzt die Leichenteile einige Tage trägt. Die Ehrung erfolgt auf Anordnung des Kaisers.
-k^ gen haben und etwas eingetrocknet sind, treten die
CCz Eine sechsjährige Wek tretsende. Eine
Metz. Pfarrer Mansuy in Ars wurde nach acht¬
noch deutlicher stündiger Verhandlung von der Strafkammer wegen der emanzipiertesten Mädchen der Welt dürfte die kleine
in der Halsbaut
^ -rangulationsmarken
, daß der Mörder eine
lrüher. Es scheint
|
, in der eine Beleidigung Vera Cooper sein, die, erst sechs Jahre alt. die Reise
keiner Kaisergeburtstagsrede
) ;
nur benutzt hat, denn der eine Eindruck ist des deutschen Kaisers erblickt worden ist, zu zwei don der Stadt Hermon in Georgia (Nord-Amerika
>-«
-Mar tiefer und schärfer als der andre. - Die Der«
bis Liverpool obne jeden Schutz zurückgelegt bat. Die
, dessen zerstückelteWychen Festung und 40 Mk. Geldstrafe verurteilt.
Kleine hatte 1000 englische Meilen bis Boston und ;
. des ermordeten Burschen
nuchkeit
", dem im vorigen Jahre zahl¬ '3000 Meilen bis Liverpool zurückzulegen
—.Der „Hüftenstecher
, woselbst ste |
, am Mittwoch morgen
£ te Whrfach gemeldet
! o«r. fr bet Charlottenburger Brücke im Tiergarten auf« reiche Frauen zum Opfer fielen, treibt wieder sein Un¬ vor einigen Tagen eintraf. Die Landfahrt machte sie j
. Der gut gekleidete Täter brachte einer Dame allein „im Ervreß", wie sie stolz einem sie befragenden;
F °L,? urde ist jetzt festgestellt worden: Es ist der wesen
gefährlichen Hüftenstich bei.
einen
, die Seefahrt auf einem englischen
| Reporter erzählte
geborene
Ungarn
in
Mezo
Körös
SU
8
93
.
?
I ifiLÜ
). In dem benachbartenDampfer, „ohne seekrank zu werden". Auch in Liver- :
Reichenberg (Böhmen
X
, der
!ird»!? »^ .n^ ^ hEng Hermann Peiser Blechert
jWenfalls tn der Nacht zum vorigen Dienstag im Eisenbrod verstarb dieser Tage der fürstlich Rohansche Pool ist da8 tapfere Mädchen ohne Begleitung in ein .
t wurde.
; ^ yr unentneriel ermorde
, um sich schließlich nach Grimsby, dem
. Er verfügte letzkwillig, Hotel einqekehrt
Forstbeamte Joseph Lischka
, die er im Laufe viele'' Jahre zu Endziel ihrer Reise, zu begeben.
daß 352 Spazierstvcke
seinem Vergnügen angefeAigt hatte, unter die Teilnehmer
für die Polizei
CCz Panzerautomobile
an seinem Leichenbegängnisse verschenkt werden und zwar, Chicagos . Der Polizeichef von Chicago hat feine
. So Einwilligung zum Bau zweier Panzer-Automobile ge¬
,h Nürnberg . Der letzte Mitkämpfer auS dem bevor der Trauerkondukt sich in Bewegung setze
, die bei Straßendemonstrationen zur Anwendung
dänischen Kriege 1848, geschah es auch; da aber nur 278 Personen an dem geben
im
^
Freikorps
-WPfäej}
^b»** W
-Fabrikant Caspar, ist hier gestorben.
Peitschen
, die kommen sollen. Diese geschlossenen Wagen sind durch
, erhielten viele Leidtragende
Begräbnis teilnahmen
, mehrere Spazierstöckel Panzerplatten geschützt
, haben an den Seiten Schießdem Eingänge des HauseS sich besonders darum bewarben
3nn§ aß e In
. Außerdem ist
eine Mitrailleuse
rückwärts
und
scharten
des
Soldat
ein
erschlug
Montigny
In
.
Paris
46 wurde auf einen Geldbriefträger,
-be?ÄÄ00»*UFraße
Mark bei sich führte, von mehreren jungen zweiten Jahrganges einen Rekruten des Feldartillerie- eine Verbandsstelle und eine Apotheke für die Ver¬
. Sie werden 40 Pferdewundeten darin untergebracht
« verfall verübt. Dem Be« Regiments Nr. 33 mit dem Eßnapf.
urschen em räuberischer
in der Stunde zurück¬
Kilometer
60
und
haben
iläfte
men, der einen Schlag über Kopf und Arm erhielt,
Lonvo«. In der Nacht ereignete sich in der
können.
legen
Somerin
Norton
Midsomer
zu
Grube
-Hill
Morton
*
, sich seiner Angreifer zu erwehren,
*
^ang es jedoch
herzueilender Personen festgenommen setshire England) eine heftige Explosion
»nt. Hilfe
„.
, durch die zwölf
des Beamten sind unbe- Arbeiter von der Nachtschicht getötet
Die Verletzungen
uroen
A Vorsichtig. Er: „Ich habe mich entschlossen,
wurden. Die
uiend.
, daß die Stadt wie von einem geliebte Irma, bei deinem Vater schriftlich um deine.
Explosion war so heftig
" be« Erdbeben erschüttert wurde und die elektrische Be¬ Hand anzuhaltenI Wie denlst du, daß ich ihm am
Seeräuberei
„literarische
Nh . Als der
Slnder Borlltzende
i^chnete
Wrafkammer die Manipu« leuchtung versagte
) : „Ich glaube, lieber
?" — Sie (ängstlich
. Zurzeit des Unglücks waren besten schreibe
, du schriebst ihm — '
i^ uen des 19 jährigen Handlungsgehilfen Reiner 30 Mann in der Grube, die Mehrzahl wurde durch Gustav, es wäre am besten
:
-»ssus Kelz bei Düren, der in zahlreichen Zeitungen das kühne Vordringen der Rettungsmannschaften an die anonym!"
nk
lerate über einen lohnenden Nebenerwerb erließ und

ttnabeirleiche,

(lnpolitifcber 'Cagedbericbt.

" bat ne, „es ist freilich ein
„Begleiten Sie mich,
, „ich habe ihm am Altar Treue gelobt,
Leska zögernd
auch
ihn
möchte die romantische Bank
ich
ich
wenn
aber
,
und
mich
,
für
scheidet
Umweg
uns
Tod
der
bis
singen mit der
Adloff
sie eines
f&
war:
geflohen
der sieTages
ven Stimme, vor
^ ßHüFF?, wo die Quelle riesel und die Maiblumen blühen.
nicht aus vollem Herzen lieben kann, so will ich ihm sehen
Vielleicht ist mir das Schicksal günstig und gewährt
."
doch die Treue bewahren
überm Garten durch die Lüfte
auch mir einmal den Genuß, dem vollendeten Klavier¬
diesem„Ja"
mit
Sie
daß
,
nicht
denn
Sie
„Wissen
Hört ich Wandervögel ziehn,
am Altar die größte Sünde begingen?" fuhr Elsa spiel oder dem Gesang des Herrn Oberkonkrolleurs
Das bedeutet Frühlingsdüfte
, zu inter. Die Sache ist ja zu reizend
unerbittlich fort. „Diese größte Sünde, mit liebe¬ zu lauschen
Unten fängt'S schon an zu blüh».
."
leerem Herzen solches bindende Wort auSzusprechen,essant
, möchte weinen,
Jauchzen möcht ich
„Es ist die Stunde, in der ich nerüich dort
begingen steilich schon Tausende vor Ihnen, diese
unr S doch, als könnt's nicht sein,
Sünde rächt sich aber stets, früher oder später kommt war," sagte Leska und ging neben Elsa her mit dem
Alle Wunder wieder scheinen
, auch Sie wird es noch dumpfen Bewußtsein
die Stunde des Verhängnisses
, als folgte sie einem Verhängnis,
Mit dem Mondesglanz herein.
vor dem es kein Entrinnen für sie gab.
ab."
es
wir
warten
,
ereilen
Und der Mond, die Sterne sagen's
Bald saßen sie auf der zerfallenen Bank, über
, daß er gerade
„Es ist wohl schon ein Verhängnis
's der Hain,
Und im Traume rauscht
ihnen wölbte sich heute ein grauer, bleierner Hinimel,
hierher kommen mußte."
'S:
Und die Nachtigallen schlagen
, nur die Quelle
„Ja. das ist es, und ich bin gespannt auf Ihr rings um sie hemm herrschte Totenstille
Sie ist dein! Sie ist deinl
. Da klangen vlötzlich aus der Ferne durch
, wie auf die Fortsetzung eines in¬ murmelte
erstes Wiedersehen
, bewegungslose Luft einzelne Akkorde und dann
die stille
der^ " welchem Ausdruck hatte Adloff diese Worte nach teressanten Romans," fuhr Elsa gleißend fort.
Sie erhob sich bei diesen Worten von der Garien- eine Melodie von wunderbar berückendem Zauber voll
jed». ^ wenschaftlichen Melodie Schumanns gesungen,
, Schmerz und Hoffen.
sieh-5,01,1erschütterte Leska, grub sich in ihr Herz, und bank, auf welcher die beiden Damen saßen und Sehnen
, der so alles, was sein
begnadeter Mensch
„Ein
seufzend:
sagte
. ^ das Lied als seiner einstigen Liebe zu ihr
stewidÜ
, in Tönen aussprechen darf," rief Elsa
„Meine beiden Tyrannen zu Haus harren meiner, Herz bewegt
Dazu kamen die verlockenden Reden Elsas»
die
, diese Poesie der
. „Und diese Romantik
! Diese gebun¬ begeistert
don • wo sie nun um alles wußte, fortwährend ich muß gehen. O, diese Abhängigkeit
e.m Wiedersehen zwischen ihr und Adloff denen Flügel! Wer einmal wieder den freien Flug Situation!"
eiIL
, die
Die einstige Geliebte lauschte seinen Melodien
Elsa, wollte das schon herbeiführen und nebmen dürste, hinaus in die weite, schöne Welt, sich Quelle
da,w'
der Ferne grollt der Donner. Da
in
,
murmelt
nicht
und
bietet
sie
was
,
machen
eigen
zu
alles
sehen, ob
ja vermöge
würde
. ' noNUN
kch
«
. ihre Liebe
trotzen
zu man
Schicksal
demdann
, sondem leben, leben zuckt ein Blitz, da noch einer.
mehr hier zu vegetieren brauchte
.Wie finster es auf einmal wird, ich glaube, wir
l"
könnte
denn«w lehnte sich Leska gegen solche Reden auf,
."
müssen rasch nach Hause gehen
Stimme
eine
murmelte
"
Frauenzimmer,
„Verrücktes
neulich
,
erzählte
Sie
Mann!
ihren
dabx r Achtete
sitzen und dieser Sprache
hier
ewig
möchte
„Ich
beiden
den
von
aber
die
,
Gebüsch
dichten
im
ihr
hinter
gesehen einem Arbeiter gegenüber ke Zorn
" sagte Leska schwärmeri ch, träumder Töne lauschen,
, und Damen nicht gehört wurde.
sie ein förmliches Entsetzen erfaßt
^
0ßbe
toeniT
Leska begleitete Elsa durch den Park, eine verloren.
sie, j. J ,e es nun sein sollte, die seinen Zorn erregte,
beängstigende Stille und Schwüle herrschte in
fast
nur Liebes und Gutes erwiesen,
ws jetzt
^ exwürde
surcki
das sein.
(Fortsetzung folgt.)
der Natur, lein Luftzug, kein Blatt bewegte sich. 3« i*
die
Elsa
schlug
,
heraustraten
Parltor
dem
aus
sie
Als
" wandte Elsa
ihn doch nicht,
lieben
Sie und
^ erkalten
>1 jss
tückischen Art ein.
Ber
Richtung nach dom Grenzhause ein.
->cem — das wissen Sie ja längst," erwiderte

Guten

HUe Sorten Gemüse - pflanzen

Appetit

sowie blühende Blumenstöcke und Blumenpftanzen , Vergiss¬
meinnicht , Massliebchen etc.

bekommen Sie beim Gebrauch von

KAISER

Weickert

Anglist

Kaisers

Kunst - und Handelsgärtner
Wohnung: Bleichstrasse. — Gärtnerei: Höchster Chaussee.

bei Uerdannngs-

störnngen, Appetitlosigkeit, Magenmeh u. f. m. Erfrischendes und be¬

und Krampfhnsten

Radler

Paket 25 Pfg . bei:

Job . OavicLf>loss

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.
Kaiser

fahr

Sossenheim.

Charfeeitag.

Ueber 7000 Preise

1. Osterlag.

und Schreibmaschinen.

2. Gstrrtag.

Sämtliche

—

Ersatzteile

.X

JPM

Staatsmedaille tfFSIlld

. — Reparaturen

1 Fuhr Mist

(Mailand 1906).
Preise. _ __

-Neuheiten
Frühjahrs
'&Stärknngswein
Dessert
in empfehlende Erinnerung.

V ersammlnngf

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

im Gasthaus »Zum Taunus ".
Alle Mitglieder der christlichen Verbände
sind hierzu eingeladen und um vollzähliges
Erscheinen bittet

—

.

-Kartell.
Das Gewerkschafts

. - - -

» 1908

. .

Aus¬

Ich bringe zur Frühjahrs -Saison eine ganz hervorragende
wahl neuester

> ) ei Husten, Heiserkeit und katarrhalischen
Erscheinungen gebrauche man stets
rühmlichst be¬
Lehmanns
Gebrüder
kannte Hrnst - und Kustenkaramellen.
Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
züglicher Wirksamkeit. Ferner TroponEisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigend
belebend, anregend und durstlöschend,
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bei

mäntel , Frauen-Paletots , Liftboys, Jacken-

, Sossenheim.

Kostüme , schwarze und farbige Jacken etc.

kohl -, Wirsing -, Kohlrabi - und
Weih - und Rotkraut - Pflanzen;
ferner blühende Maahliebchen und
Pence zum Bepflanzen von Blumen¬
beeten und Gräbern zun, Verkauf.

n^ac*1un(
Daraenhöte e^garniert
.^

Rödelheimerweg.

Höchst

mit Wagen,
und 1 noch gut

sowie 1 Wasserbank
erhaltener Tisch billig zu verkaufen.
13.
Taunusstraße

a . M..

lachen
* Preislage.
sein
jeder
in

Königsteinerstrasse

z,

«

- *

cn

Kleiderstoffen
im

Preise

Kaufhaus

C/5
3
o
* ~
Ss m

s

zurückgesetzte

Blousen«
- Böeken.

o «
3- 3
—W

Beste
Sachen

3

3*»q
ta n
3(n ^

»»j Blousenstofflfen

liegen grosse S^osteil
und

zu verkaufen.

aus.

Schiff , Höchsta. m.

^ c
3
O
3n
3

Und

Ferkel
No. 30.

Taunusstraße

Junge Gänse

, Kinderhüte

Grosse Auswahl in fertigen
77 Costüm
77
71
ln

schöne
zu verkaufen.

3 «

4) U
baW
t«

Junge Gänse

lla.

zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.

C JB

^ e tränse

?in,eP
kaufen.
SB. Reuscher, Dottenfeldstraße No. 28.

Spezial -Gescliäft für Damen-Konfektion und Damenliiite.

.
Damenhüte,

Cd

Jnn

© in ganz besonders reicher Auswahl

Heuest

3s„S;f Dickwurz
1,n
Frührosa

billig abzugeben. Oberhainstraße 14.
Gute

(Magnum bonum ) zu verkaufen.
I . Bollin, Oberhainstraße 24.

Ullmann

Ferdinand

K.aubräscblein,

1 Kmdrrliegwagen
mit Gummireifen , noch gut erhalten , billig
zu verkaufen. R. Kugel, Rödelh. Weg 109a, 1.

- und Setzkartoffel
Speise

vom einfachsten bis elegantesten Genre.

Kräftige pikierte Salat -, Blumen¬

und begutachtet
untersucht
in 3 Flaschengrössen bei

Sossenheim , Bleichstrasse.

als Blousen , Kostümröcke , Stolas , Staub¬

Empfehle:

Malaga, Shery , Portwein usw.

Georg Kecker,

Damen -Konfcktion

Anton Grüner,

u.
V B
v
•a *,

reichhaltiges

»Mjirlfiifiijlt

Freitag den 17. April 1908,
nachmittags3 Uhr

IhlK

Bringe mein

\ öb " cn . Sossenheim.

Sossenheim.

No. 10.

Ludrvigstraße

zu verkaufen.

aller Systeme.

- Bequeme Teilzahlungen . — Billigste

Paul
Gewerkschaft

Fritz Himmelreich.
Frankfurt a. M., Telephonruf No. 7237.

Viele höchste Auszeichnungen im ln- und Auslande.

Gottesdienst um 1^ Uhr.
Vorstellung der Konfirmanden.
Pfarrer Schmidtborn.

Sossenheim.

billig zu verkaufen.
Jeden Montag Vormittag in Eschborn

und Meisterschaften.

, Motorräder , Fahrräder

Automobile

in

u. Ferkel
Einlegschweine

Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-G., Frankfurt a. M.

Gottesdienst um 9stg Uhr.
Beichte und heiliges Abendmahl.
Kollekte.

i
aiimmiiiim

Habe stets Hannoveraner

*

Gottesdienst um 9^ Uhr.
Beichte und heiliges Abendmahl.

^ Bmft . Ek,ractW,x
Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Noh
m»

Adler!

Gvang. Gottesdienst.

1 guter Zughund

feinschmeckendes Malz - Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Küsten, Keiserkeit, Katarrhe, Nerschleimung, Rachenkatarrh, Kench-

lebendes Mittel.

Drogenhandlung

BrusbCaramelle

Sossenheim.

Ärztlich erprobt und empfohlen!

christliche

Wer
I seine Gesundheit liebt beseitigt ihn. j
not . begl. Zeugnisse be'
zeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

zu billigsten Preisen empfiehlt

-Caramellen.
Pfeffermünz
Unentbehrlich

Kopfsalat

Schöner

'8

Husten (

»
S
ß.
n>
n
3
kü

Hauptstraße

No. 48.

Die öffentliche Beleidigung , die
wir gegen Fräulein Anna Noß aus¬
gesprochen haben, nehmen wir hiernut zurück. Georg Soft, ledig.
Joseph Kinkel, ledig.
Jakob Fay , ledig.

Verloren
mit Inhalt
ein Portemonnaie
stern ein armer Arbeiter vom
zum „Frankfurter Hof" bis
Ziegelei W. Nicol. Der Finder
beten dasselbe gegen Belohnung
lag ds . Bl . abzugeben.

hat ge¬
Gasthaus
Ringofenwird ge¬
im Ver¬

1 Lehrmädchen?uf■***'**'

AnMgr gegen
Vergütung gesucht. Näh . im Verlag d. Bl.

. Eine 3-Zimmer-Wohuung mit Zu¬
behör und verschlossenem Vorplatz zu
vermieten. Näheres im Verlag ds. BlSchlafstelle (Zimmer allein) zu
vermieten. Hauptstraße 63.
Schöne3-Zimmerwohuung mit Zubchör zu vermieten. Näh. Hauptstr. 24Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Georg Mook, Oberhainstr. Io-

KMesO. ;

"für to«tmriniir , .

MöchentLichr Gralis -Seilagr : Illustriertes Unterchaltmrgsblatt.
Vierter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreS
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert ober ttn
Verlag, Oberhainstraße 16, abgeholt.

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

Samstag

Ur . 31.

Ostern.
Der Winter wich, die Luft weht milder,
Und um uns her auf Berg und Tal
Seh 'n wir der Auferstehung Bilder,
Des Frühlings Kinder sonder Zahl.
Und tausend junge Keime sprießen
Der Gottheit voll , die sie erschuf,
Im stillen Wald die Vöglein grüßen
Den Lenz mit lautem Freudenruf.
Da fühlt der Mensch ein neues Leben,
So feiertäglich schlägt sein Herz,
Und ihn beseelt ein heißes Streben,
Den Blick zu richten himmelwärts.
Er rüstet sich in frommem Drange
Und will vergessen all ' sein Leid,
Er macht bereit sich zum Empfange
Der wunderbaren Gnadenzeit.

— Ballon -Aufstieg .

Das Osterfest ist das höchste und vorzüglichste
fest der Christenheit . Die Freude über unsere Gi¬
ssung , welche am Charfreitag
vor der
lber den Tod des Heilandes zurücktrat , kommt an
iesem Feste zum Ausdrucke zugleich mit dn ' »
lber die glorreiche Auferstehung
des He , .
urch welche er über Tod und Holle triu > ph
md sich als den allmächtigen Sohn Gottes
oiesen hat .
, , . =
Die Osterzeit ist darum ganz besonders eine
teil des Jubels und Triumphes , der sich auch
lllen Gebeten und Gesängen der Kirche au sp
Ait der Kirche sollen auch wir »ns freuen uver
'ie Auferstehung des Heilandes , welche " ,
Bürgschaft ist für unsere dereinstige Auferstehung,
-o mit Christus auserstanden , sollenwir aber auch
Nit ihm ein neues Leben führen , mcht
9
'as Irdische suchen, sondern das , was droben i ,
>en alten Sündenmenschen ausziehen , und
-> Gerechtigkeit , damit wir Haffe" ' “Klär
“a
inst dem Leibe nach der himmlischen Verklarung
eilhaft zu werden .
^
_ _____

Lokal-Nacbricbten.
S - ss- nh - tm . 18. April.

baben die Ostereier für eine Be¬
Sie sind Sinnbilder der Auferstehung,

mßere harte Schale des Eies gleicht der Grabeswelche der Herr durchbrach , wie das kleine
hen im Ei die Schale auseinander bricht , um
dig daraus hervorzugehen.
— Das schöne Wetter gestern lockte Alt und
> ins Frei ^ Das ganze Feld wimmelte von
liergängern . Ganz besonders konnte man viele
--ändernde von Höchst bemerken , welche ihren
.iergang neben der Sodener Bahn entlang bis
elisabethenstraße und von da durch den Wiesen-

Am 18. April, vor¬

mittags 11 Uhr , steigt in Bielefeld ein Luftballon
auf mit einem Durchmesser von zirka drei Meter.
In der Gondel des Ballons befindet sich ein Schrift¬
stück. Der Finder des Ballons wird gebeten , diesen
mit Schriftstück per Post an die Firma : Bielefelder
Maschinen - und Fahrradwerke Aug . Göricke , Biele¬
feld, zu retournieren
und erhält dafür gratis ein
Fahrrad
nach seiner Wahl bis zum Fabrikpreise
von 300 Mark.

Der Tod und Hölle überwunden,
Der seines Lebens nicht geschont,
Den Weg zum Vater hat gefunden
Und nun zur Rechten Gottes thront.
Drum geht an jedem Ostermorgen
Die frohe Botschaft durch das Land:
Beendet sind der Menschheit Sorgen,
Weil sie das ew 'ge Leben fand.

_
inah

1908.

den 18 . April

grund entweder nach Sulzbach oder nach Sossen¬
heim zurück durch die Höchster Anlagen machten.
Fürwahr ein schöner Erholungsspazierweg
durch die
Wiesen am sogenannten Zwischenbäch und nach der
Sulzbacher Mühle , der immer mehr erkannt und
besucht wird.

Des Frühlings Geist hat sich ergossen
Mit Licht und Glanz auf die Natur,
Von heil ' gem Frieden mild umstossen
Seh 'n wir entzückt die weite Flur.
Die Menschen wallen zur Kapelle,
Und betend schließt sich Hand in Hand
Im Glauben an geweihter Stelle,
Daß heut ' der Heiland auferstand.

— Katholische Ordensniederlassungen . Zu
Beginn des vorigen Jahres gab es nach der amt¬
lichen Statistik des preußischen Kultusministeriums
in der Monarchie 2049 Niederlassungen der geist¬
lichen Orden und ordensähnlichen Kongregationen
der katholischen Kirche . Weitaus die ineisten von
ihnen , nämlich 1904 , waren solche weiblicher Orden
mit 25 904 Mitgliedern , während 145 männliche
Orden in Preußen
nur 3892 Mitglieder
hatten.
Die Haupttätigkeit der Niederlassungen bestand bei
drei Vierteln aller Orden (genau 1629 ) in der
Krankenpflege ; der Ausübung der christlichen Nächsten¬
liebe befleißigten sich nach der Statistik 271 . 62
trieben Seelsorge und ebensoviele widmeten sich der
Erziehung und Lehrtätigkeit an höheren Mädchen¬
schulen und 25 führten nur ein beschauliches Leben.
Von allen preußischen Provinzen hatte die Rheinprooinz mit 749 Niederlassungen
die meisten , ihr
folgt Schlesien mit 442 und Westfalen mit 385.
Die wenigsten gab es mit nur 7 Niederlassungen
in Schleswig -Holstein und 5 in Pommern . In
diesen beiden Provinzen , wie in Ost - und West¬
preußen
waren
nur Niederlassungen
weiblicher
Orden vertreten . Von den einzelnen Regierungs¬
bezirken war Düsseldorf mit Ordensniederlassungen
am reichsten gesegnet mit 280 . Eine einzige gab es
in Stralsund , Köslin und Gumbinnen und keine im
Bezirk Stade in Hannover . Im Regierungsbezirk
Wiesbaden gab es 105 Niederlassungen
geistlicher
Orden , davon waren allein 93 mit weiblichen Mit¬
gliedern besetzt. Die Zahl der Mitglieder betrug
1024 . Die Haupttätigkeit
bestand bei 89 in der
Krankenpflege , bei 6 in der Uebung der christlichen
Nächstenliebe , bei 1 im beschaulichen Leben , bei 4
in der Seelsorge und bei 5 im Unterricht an höheren
Mädchenschulen.

—

Vom

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

Frühjahrs - Pferdemarkt .

Das

Pferdemarkt -Komitee hat in seiner letzten Sitzung
unter Vorsitz des Vereinspräsidenten
Herrn von
Mumm die letzten Dispositionen für die bevorstehende
Frühjahrs -Pferdeausstellung , welche vom 26 . bis
29 . April stattsindet , getroffen . Für etwa 30 Pferde¬
handlungen sind bereits Stallungen
für über 600
Pferde angemeldet . Den Landwirten und Fuhrherren
wird sich diesmal günstige Gelegenheit bieten , ihren
Bedarf zu decken, da viele Transporte , welche in
Belgien angekauft und dort zusammengestellt wurden,
wegen des Marktes über Frankfurt geleitet werden.
Die Lose für die mit dem Markt verbundene Lotterie
sind bereits sämtlich vergeben und die Verlosung
wird am 29 . April unwiderruflich durchs Rad gehen.

— Der Handel mit Phosphorzündwaren
ist, nachdem das Gesetz vom 10 . Mai 1903 nun¬
mehr in Kraft getreten , verboten,
worauf
auch
an dieser Stelle aufmerksam gemacht sei. Nach
diesem Gesetz dürfen Zündwaren , die unter Ver¬
wendung von weißem oder gelbem Phosphor her¬
gestellt sind, nicht gewerbsmäßig feilgehalten , ver¬
kauft oder sonstwie in den Verkehr gebracht werden.

— Huppensignale bei der Eisenbahn . Die
in anderen Direkttionsbezirken versuchsweise ein¬

geführten Huppensignale
werden nun auch im
Direktionsbezirk Frankfurt a . M . angewendet . So¬
eben ist auf dem Bahnhof Diez an der Lahn eine
Huppenanlage
in Betrieb genommen worden und
zwar für die Einfahrt von Limburg . Die Huppen¬
anlage dient zur Verständigung des vor dem Halte¬
signal ankommenden Zuges mit dem jenseits des
Freiendiezer
Tunnels
stehenden Endweichensteller.
Die Huppe wird durch Taster nach entsprechenden
Anweisungen vom Zug - oder Lokomotivführer einer¬
seits und andererseits vom Weichensteller betätigt.
Bewährt sich die Einrichtung , so werden weitere
Huppenanlagen
geschaffen.

Hu 9 )N[ab und fern.
— Frankfurt a. M .,

18. April.

Das 17-

jährige Dienstmädchen Genoveva Beilacher
in
dem Hause Seehofstraße 7 stürzte beim Fenster¬
putzen aus dem Fenster
im dritten Stock in den
gepflasterten Hof , wo sie regungslos liegen blieb.
Die Rettungswache
stellte einen schweren Knöchel¬
bruch am linken Fußgelenk fest und verbrachte das
Mädchen nach der Dr . Bockenheimerschen Klinik.
— Am Donnerstag vormittag gegen 10 Uhr wurde
die Rettungswache
nach der Buchrainstraße in der
Nähe der Goetheruhe gerufen . Ein Gärtner hatte
dort einen am Boden liegenden , etwa 20jührigen
jungen Mann aufgefunden , der sich einen Schuß in
die Herzgegend beigebracht hatte und noch Lebens¬
zeichen von sich gab . Als die herbeigerufene Hilfe
eintraf , war der junge Mann schon tot. Seinen
Papieren nach ist er ein Friseur , Namens Georg
Trott.
Man
glaubt , er sei vom Militär desertiert
und habe sich aus Furcht vor Strafe erschossen.

— Frankfurt a. M ., 18. April. (Heirats¬
schwindler
.) Wie leicht manche Mädchen sich durch
ein Eheversprechen blenden lassen , trat in zwei Ge¬
richtsverhandlungen
der Strafkammer
vom 15.
April ds . Js . wieder klar zu Tage . Im Jahre
1903 lernte der jetzt 38jährige
Commis
Emil
Thieme durch
Vermittlung
eines Freundes eine
Maschinenschreiberin kennen, die in Hannover bei
einem Rechtsanwalt
beschäftigt war . Er war in
einer Fabrik in Höchst mit einem Monatsgehalt
von 130 Mark angestellt . Unter schwindelhaften
Vorspiegelungen wußte er ihr im Laufe von 2 1/2
Jahren
über 2500 Mark herauszulocken . Als die
Hochzeit stattfinden sollte und alles bereits verein¬
bart war , schrieb ein guter Freund des Thieme an
die Braut , daß der Bräutigam
an einer heimlichen
Krankheit leide u . s. w . Als die Braut sah , daß
sie hinters Licht geführt sei, erstattete sie die Anzeige.
Die Verhandlung , die zum Teil unter Ausschluß
der Oeffentlichkeit stattfindet , fördert allerlei zu
Tage , das den Charakter des Angeklagten in einem
bedenklichen Licht erscheinen läßt . Das Gericht ver¬
urteilt den Angeklagten , der bereits wegen Betruges
vorbestraft ist, zu neun Monaten Gefängnis . —
Nicht so günstig kam der Maschinist Adam Popp
davon . Er lernte auf der Eisenbahn ein Dienst¬
mädchen kennen, dem er sich als Kriminalbeamter
vorstellte . Er knüpfte mit ihr ein Liebesverhältnis
an und ließ sich von ihr nach und nach zirka
1800 Mark geben . Auch seine zukünftige Schwägerin
hat er verschiedentlich angepumpt , aber das Retour¬
zahlen vergessen . Unter Einrechnung
einer Ge¬
fängnisstrafe von sieben Monaten wird er zu einer
Gesamtstrafe
von zwei Jahren
Gefängnis
ver¬
urteilt.

— Würzburg , 16. April.

In Deitelbach

wurde gestern früh eine schreckliche Mordtat
ent¬
deckt. Ein Oekonom fand die 26 Jahre alte Tag¬
löhnerin Anna Pfau auf einem Feldweg ermordet
und schrecklich
verstümmelt
auf . Im Munde
stak ein Knebel , der Schädel ist eingeschlagen . Der
Täter soll ein Dienstknecht von Schernau sein.

. Stolhpins Dachkonstruktion und Emporen übertönte immer von
, nur nach einer Seite zu schauen
zwingen
neuem das gleichmäßige Stampfen der Dampfspritze»
Rede fand lebhaften Beifall.
. — Dcö
und die schrillen Signale der Feuerleitung
Deutschland.
Balkanstaaten.
, denn diese stand,
Mer die Sommerreisen Kaiser Wilhelms ist
König Peter von Serbien erklärte in einer Feuer ist von der Orgel ausgegangen
als die Feuerwehr das Kirchminnere betrat, *bereits ta
' nach halbamtlichen Meldungen folgendes festgestellt öffentlichen Note, daß er niemals mit den Mördern helle
« Flairmon.
worden: Nach Rückkehr aus Korfu und dem Alexanders und Dragas gemeinsame Sache gemacht und
Mittelländischen Meere Beglückwünschung des öfter, noch viel weniger sie ermutigt habe, gegen die parla¬
Der Berliner Knabenmörder
. Man
reichlichen Kaisers mit den deutschen Bundes iürsten am mentarische Regierung in Serbien auszutreten
7. Mai in Wien, Besuch beim Fürsten Fürstenberg schenkt dieser königlichen Erklärung wenig Glauben,
verhaftet.
, daß König Peter mit
in Donaueschingen zur Jagd, Einweihung der Hoh- sondern ist vielmehr überzeugt
Knaben Perser Blecher ist Dienstag
des
Mörder
Der
. Aufenthalt in Wiesbaden zu den Fest, Hilfe der Königsmörder in ganz Serbien ein Schreckens¬
königsbura
Kriminalkommissar Wannowski
dem
von
Uhr
2
um
früh
will.
einführen
regiment
Jagd,
, Besuch des 116. Regiments in Gießen
spielen
und seinen Beamten in der Alten Schützrnstraße er«
Amerika.
, Teilnahme an der Jahrhundert¬
besuch in Pröckelwitz
. Er ist der «n
-Brigade in Danzig und Besuch
feier der Leibhusaren
In der S o n d er b o t scha f t , die Präsident griffen worden und bereits überführt
in MecklenburgBuckow
Nmzu
1865
Januar
20.
, Abhaltung der Paraden in Potsdam Roosevelt dem Kongreß zugeben ließ, heißt es u. a.,
der Marienburg
, jetzige Studenten¬
, Teil¬ daß der Mißerfolg der Haager Koiffermz neue Rüstungen Schwerin geborene frühere Schuhmacher
und Berlin, verschiedene Truppenbesichtigungen
, der in seiner Wohnung, Lietzmannnahme an der Jahrhundertfeier des Leibregiments in notwendig macht
, daß die diener August Herder
. Es sei allerdings undenkbar
Frankfurta. O. am 7. Juni , Jagdausflüge, Kieler Ver. Staaten jemals einen AngriffArieg sübrm würden; straße2, den Jungen ennordet hat. Er hatte ihn am
Dienstag voriger Woche früh um V-6 Uhr aus einem
Woche und endlich die Nordlandreise.
aber Amerika sei ein sehr wohlhabendes Land, und Bouillonkeller
in der Alexanderstraße 63 nach Hause
wenn es nicht genügend für seine Verteidigung sorge, verschleppt
F ü r st v. B ü l o w ist vom Papst
Reichskanzler
Fcau, die seit vier Monaten im
Seine
.
seinen
in einstündiger Audienz empfangen worden. Nach könnten andre Völker leicht zu einem Angrkff auf
, hat die Schürze, die in dem
befindet
sich
Krankenbause
Meldungen aus Rom wurden bei der Unterhaltung Reichtum verleitet werden.
Leichenteilen lag, bereits als ihr Eigen¬
den
mit
Paket
irgendwelche völkische Fragen der Gegenwart nicht
Afrika.
. Mit anerkennenswerter Shnelligkert hat
tum erkannt
berührt. — Fürst v. Bülow bat gelegentlich einer
, der bisher zwischen
Christian Houel, der Franzose
Kriminalpolizei im Verein mit den Gerichts¬
Unterredung erklärt, das-, seineR -ise nach Rom keinen Mai l ev H a f i d und dem französischen Hauptquartier die Berliner
, von dem der grawige
Kapitalverbrechen
das
ärzten
, ein vermittelte
politischen Zwecken diene. Senator Blaserno
. Er erzWt, Hafids Leichenfund im Tiergarten der entsetzten Einwohnerschaft
, ist in Saffi eingetroffen
intimer Freund Bülows, äußerte sich*u einem Mit¬ erster Minister El Glaui verfolg
. Er
? eigene Absichten
, alle die ungeheuren
erste Kunde gab, aufgeklärt
, solange sei fähig, seinen Gebieter an Aöd ul Aziz zu verkaufen, die
arbeiter der .Tribunal daß der Reichskanzler
in diesem Fall sir
gerade
ihr
sich
die
,
Schwierigkeiten
, alljähAich einen Abstecher nach Rom falls dieser den jetzigen Augenblick zur Wiedergewinnung den Weg stellten
er im Amte bleibe
Tage nach dem
Fünf
.
überwunden
,
Rücktritt
seinem
. Nach
zu machen beabsichtige
von Saist benützen und damit dem Ansehen Hafis, der Auffinden der bis ins kleinste zerstückelten Leiche
, war
werde Fürst v. Bülow regelmäßig den Winter in Rom gegenwärtig unschlüssig in Buallucm
, eine Taaereise von die Person des Ermordeten bestimmt erkannt
, zwei
, und zwar schon deshalb, um durch seine seinem bisherigen Hauptquartier
zubringen
, weilt, einen Hanptschlag
. Nichts half es diesem,
Anwesenheit in Berlin seinem Nachfolger keine versetzen wollte. In Paris werden diese Erklärungen Tage später auch der Mörder
daß er mit der größten Überlegung gerade die
Hindernisse in den Weg zu legen. Fürst v. Bülow mit Zweifel ausgenommen
, zumal General Lyautey Körperteile zerstört und beseitigt batte, die zur Er¬
, falls es ihm Muley Hafids Machtmittel immer noch für sehr ansehn- kennung des Toten dienen konnten
werde jedoch nur dann zurücktreten
. Trotz aller Vor¬
, sein Programm zu verwirklichen,lick MU.__
nicht gelingen sollte
sicht wurde sein Ovfer ermittelt und wenig später auch
oder wenn ihn sein Gesundheitszustand dazu zwingen
. Zwar leugnete der Täter noch, aber alle
er selbst
sollte.
Der Brand der alten
Beweise sprachen gegen ihn. — Die Wohnung des
Dem Reichstage ist eine die Zeit bis Ende
Berliner Garmfonkircbe. Täters liegt im ältesten Viertel Ber'ms; fie befindet
19 7 umfassende Zusammenstellung der statistischen Er¬
sich in der dritten Etage beS Hauses Lietzmannstraße 2,
mittelungen über die Anwendung des bedingten
Das Gotteshaus, das am 13. d. iu Brand geriet, die die Alkxanderstraße mit der Neue" Königstraße ver¬
seitens des Reichssustizamtesist vollständig zerstört worden. Nach den angestellten bindet. Eine kleine
Strafaufschubes
, spiralförmige Wendeltreppe führt
. Die bedingte Begnadigung ist jetzt mit Ermittelung
zugegangen
' !! über die Entstehuvg des Feuers scheint nach oben. Die Wohnung des Ta « r- besteht nur ans
-Strelitz und den beiden festzustehen
Ausnahme von Mecklenburg
, daß Brandstiftung vorliegt. Die Feuer¬ Stube, Kammer und Küche
, während das volle Tages¬
. Die Gesamtzahl der Fälle, wehr fand aut dem Dachstuhl mehrere Brandherde. licht in die Vordre Stube fällt, die ein Fenster nach der
Neuß überall eingeführt
in denen ein bedingter Strafaufschub bewilligt wer¬ Am Montag. um 5 Ubr nachmittü
«8, als der Orqanist Siraße zu ha!. Hier scheint die grausige Tat verü»t
den 'st, betrug bis zum 31. Dezember 1997 137 676. Priebe die Kirche als letzter verlrffen und dem Küster zu sein. Die Kriminalpolizei fand ein Paar blutige
19 >7 allein betrug die Zahl, die von Jahr zu Jahr Engelbrecht
« 46 wohnt, die Hoien und ein ebenfalls biutdurchtränkies Hemd. Eine
, der Neue Friedrichiierß
stieg, 21431.
! überbracht hatte, war ' wch nicht das geringste mächttge Holzplatte stand neben dem Tisch
Schlüffe
, sie war « it
von bemerkt worden. Erst kurz vor V-8 Uhr war die Gefahr Linoleum überzogen
In der Verwaltungsorganisation
, der irisch gewaschen erschien und
, Divifionspiarrer frei von »eben Svnren war. Auf dieser Platte scheint
S ü d ka m er u n sind durch den Gouverneur Dr. von dem Küster und dem Gerstkchgn
S ei tz entscheidende Änderungen vollzogen worden. O. G ußmann, sowie von dem Kirchendiener Berger be¬ das Unglück
.ich« Ovfer zerstükelt worden zu sein. Ter
. Ein Schutzmann wurde darauf veran¬ Täter selbst wird von den Bewohnern des Hauses als
Die Regierungsstalion Lolodorf wird mit dem1. Mai merkt worden
, während die andern ein iebr treuer Men' ck geschildert.
, ihr bisheriges Gebiet unter die Bezirksämter laßt, die Feuerwehr-m alarmieren
aufgelöst
Kribi, Edea, Jaundö und die Mllitäkstation Edolowa an der Rettung der Küchengeräte gingen. Leider war
. Die
« Wehr vergebens
geteilt. Auf der bisherigen Station Lolodorf wird mit all- Mühe der sofort erschienene
dem genannten Termin eine Jmpfstation eingerichtet. reichen historischen Erinnerungen sowie viele Kirchengeräte Unpolitischer Tagesbericht.
und die prächtige Orgel wurden ein Raub der Flammen.
Berlin . Die Verhandlung gegen die 19 Ange¬
Italien.
!n"' gen des 12. Ja¬
, die an den Straßenkundge
in Von andrer Seite wird noch aemeidet: Bis zum klagten
Eine große Anarchieenversammlung
?«
erstn Verhandlung
am
förderte
,
waren
beteiligt
nuar
getobt.
Elemente
r
>
d.
Kampf
der
hat
Morgen
frühen
angegriffen.
Publikum
vom
Rapallo wurde
Zeuge
Der
b.nL.
Beweiserg
wesentliches
kein
tage
Balken
Ein
wEer.
Feuer
das
schritt
Unaufhaltsam
Die auswärtigen Anarchisten mußten unter dem Schutz
nach dem andern stürzte und richtete furchtbare Ver¬ Heizer Schmettau bekundet folgendes: Bor dem Z-:ge
der Polizei zur Bahn gebracht werden.
, di« man für ging ein Mann mil einem Plakat am Hute. An der
wüstungen an, denn die Empormgewölbe
Holland.
, als der Zug auf die Schutzmanns¬
massiv gehalten hatte, waren nur aus Rabitzmaterial Grrtraudtenörücke
, ist von Vertretern der Hauptseemächtehergestellt und wurden wie Papier durchschlagen
Wie verlautet
'en,
. Bald kette stieß, sprach der Führer mit einem Polizeibeam
Konferenz
zum Herbstd. eine internationale
, die mit drehte sich dann um und winkte der Menge»um Zu¬
nach Mitternacht wurden die Mannschaften
zu neuen Beratungen über Seekriegsrechts¬
, aber
wahrer Todesverachtung standgehalten hatten, abgelöst. rückgehen zu. Widerstand wurde nicht gÄristet
, die als eine Ergänzung oder Brandmeister Elsner übernahm die weiteren Ab¬ plötzlich schlugen die Schutzleute mit den Säbetn ein.
fragen beabsichtigt
Fortsetzung der Erörterungen auf der Friedenskonferenzlöschungsarbeiten
, daß sie erst zur
, die durch den niedergehenden Regen Demgegenüber erklären die Schutzleute
im Haag zu betrachten sein dürfte.
, wenn auch der einsetzende Ostwind Waffe gegriffen hätten, als ein andrer Ausweg unmög¬
begünstigt wurden
, daß die
Rustland.
. Der glühende lich war. Da die Verteidigung behauptet
die Flammen immer von neuem anfachte
In einer längeren Dumarede erklärte Ministerpräsi¬ Sprühregen, der den an die Kirche grenzenden Ge¬ Kriminalbeamten Traber und Kaff>be (die, wie be¬
dent S t o l y p i n , es sei unbedingt nötig, daß der bäuden so gefährlich wurde, ließ nicht nach. Ununter¬ hauptet wurde, sich gewi ffcrmaßen als Spitzel an dem
auch nachO sten schaue. brochen mußten diese unter Wasser gehalten werden. Zuge beteiligt haben» ihre Wahrnehmungen nicht in
russische Doppeladler
. Die Duma solle dem Eine furchtbare Hitze entströmte den brennenden Balken Ausübung ihres Dienstes gemacht haben, so soll
Das dürfe man nie vergessen
I nach einem Gerichtsbeschluß der Herr Polizei«
Blick des Adlers aufmerksam folgen und ihn nicht und Brettern. Das Getöse der zusammenbrechenden

politische Rundfchau.

, die Augen erregt auf die Damen gerichtet. • Was will das Schicksal mit dieser nicht gewollten
stand Adloff
Dann starrte er nur Leska an. War es eine Vision? Begegnung bezwecken
? so mochte Adloff auch heute
, die er da vorhin in wieder fragen, wie damals bei ihrem letzten Wieder¬
Hatten seine sehnenden Gedanken
Roman von F. Sutau.
4SI
lgortsetznua.l
, die Macht gehabt, die sehen
Tönen hatte ausströmen lassen
. Wozu führt es uns zusammen und läßt alt«
, die Unvergessene hierher zu zaubern?
Wunden bluten. Will es uns den Abgründen zu¬
, dann trägt Geliebte
„Und wenn der Blitz Sie erschlägt
, er steht,
, daß wir führen, den Abgründen der Schuld, der Sünde?
man Sie hinunter in das Haus des Geliebten
„Verzeihen Sie , Herr Oberkontrolleur
" nahm Elsa, die ganz
Sein Blick ruhte fragend auf Leska. Sie war ver¬
ein gebrochener Mann, an Ihrer Bahre, nimmt sich hier bei Ihnen eingedrungen,
vielleicht selbst das Leben, der Roman, Ihr Roman Herr der Situation war, jetzt das Wort. „Regen und ändert, sie sah nicht mehr so blühend wie früher aus
, wie im Fieber, blickten diese schönen
ist dann zu Ende, schließt wie die Liebestragödie Sturm trieben uns her. Meine Freundin, Frau Brand¬ und so seltsam
braunen Augen sonst nicht. Mühsam zwang fie sich zur
der großen Lord Byron. Doch nein, Julie war ver- horst, kennen Sie sa wohl von früher her."
„Frau Brandhorst, ja richtig, das ist jetzt Ihr Unbefangenheit ihm gegenüber.
mählt mit Romeo, sie bleibt uns liebenden Frauen das
große Vorbild der Liebe, der einzigen wahren, jedes Name," sagte Adloff wie aus einem Traume erwachend,
„Sie wußten wohl garnicht, daß ich Ihnen so
und nötigte mechanisch die Damen in das Zimmer.
nahe, drüben in Altenborn wohne?" fragte sie dann
Opfer zu bringen, während Sie —"
, ziemlich großes lächelnden Mundes. Aber auch ihr Lächeln war nicht
Es war ein einfach möbliertes
, ein greller Blitz zuckte auf, ihm
Elsa verstummte
, der Flügel stand in der Nähe des Fensters, mehr das alte; mühsam erzwungen schien es, als ob
Gemach
folgte ein dröhnender Donnerschlag.
, geschriebene und gedruckte, sie das wahre Lächeln längst verlernt batte.
, kommen Sie, wir können überall lagen Notenblätter
„Man soll nicht spotten
Ihr war es auch, als hätte eine andre diese
beide hier unter den Bäumen vom Blitz getroffen herum. Auf dem Tisch vor dem Sofa stand ein Mai¬
. Uber dem Worte gesprochen
, der den Raum durchduftete
blumenstrauß
. Der unbefangene Ton, den sie an¬
werden," sagte jetzt Elsa hastig.
, befand sich auf zuschlagen versucht hatte, paßte nicht in diese Situation
„Während ich— ja ich, ich brachte meiner Liebe Sofa , als einziger Zimmerschmuck
kein Opfer — ich habe nichts von einer Julia an mir. einer Konsole der ernste Kopf der Juno Ludovisi. hier, draußen Blitz und Donner und hier in dem
, in deren Seelen
Das wollten Sie doch sagen?"
Ernst war überbaupt das ganze Aussehen des Zimmers, matt erleuchteten Raum zwei Menschen
„Ja, Ähnliches wollte ich sagen: eine Julia sind Sie nichts, gar nichts von dem Tand und Luxus einst die vollen Akkorde der Liebe und Leidenschaft an¬
, ernst geschlagen wurden, jene Akkorde
, die nie verklingen,
allerdings nicht und Opfer brachte nur er, der Mann moderner Einrichtungen war darin zu erblicken
, in welchem der mögen auch Jahre darüber hingegangen sein, das
dort drüben in dem einsamen Hause. Aber nun geht wie der einzige Bewohner desselben
das Gewitter los. Warum zögerten wir auch so leichtlebige junge Ofstzier früherer Zeiten nicht wieder¬ Schicksal längst sein Trennungsgebot gesprochen haben.
zuerkennen war. Sein Antlitz trug die Züge eines Hier in dieser Begegnung war von unbefangener Art
lange?"
, der, abgeschlossen mit allen Jugendträumen, keine Rede.
Ein Platzregen ergoß sich über die beiden Damen, Menschen
" erwiderte bann Adloff
. Blitz um sich aroßen Zielen zugewendet hat.
„Nein, ich wußte es nicht,
die jetzt den Bergabhang hinuntereilten
. Ich lebte nur
Und nun mußte sie hier eintreten in sein stilles auf ihre Frage, „daß Sie hier wohnten
Blick zuckte und ein orkanähnlicher Sturm hatte sich
erhoben.
, um die Menschen hier
Zimmer, sie, die einzige von allen Frauen, die so meines Amtes und der Dkusik
."
, die er nicht habe ich mich noch nicht gekümmert
" sagte Elsa, verhängnisvoll seinen Lebensweg gekreuzt
„Wir müssen schon hier Schutz suchen,
, deren Bild immer wieder vor
„Die Menschen kümmerten sich aber desto mehr
, das jetzt dicht vor ihnen zu vergessen vermochte
auf das Grenzhaus deutend
lag. Leska bebte am ganzen Körper, während Elsa seinen Augen aufgetaucht war in der langen, einsamen um den interessanten Einsiedler hier im Grenzhauie/
sie hinein in den dämmrigen Hausflur des Grenzhauses Zeit hier, wo er nur seinem Beruf und seiner Kunst nahm Elsa jetzt das Wort, „und so darf es auch nicht
, man hat schließ, Herr Oberkontrolleur
weitergehen
zog. In dem Rahmen der gegenüberliegenden Tür gelebt hatte.

K

In goldenen Retten.

Präsident nochmals um Auskunft
erwckit werden , ob er
Sinter diesen Umständen
den Beamten
die Erlaubnis
öur Aussage
erteilen
will .
Sämtliche
Angeklagte
bleiben nach wie vor bei ihrer Behauptung , sie seien
sin den ihnen zur Last gelegten Vergehen völlig unkchuslng.

Charlottenburg

.

In

der Gasaählerfabcik von

, Aron sind die Fabrikarbeiter

Wilhelm

Paul

und Joseph

skcllger im Abbrennraum
beim Abbrennen von Messing¬
nen durch stark entwickelte Salpetersäuredämpfe
betäubt
- Worden . Ms ste ins Freie gebracht wurden , erholten
sich, erkrankten aber wieder
und verstarben im
Krankenhaus ?.

Köln a. Rh . Holländische Grenzbeamte beschlag¬
nahmten in den letzten Tagen zwei Schmugglerzüge
Mammen 2600 Pfund Zucker , die nach Nymwegen

mit
be-

mmmt waren, und brachten die Schmuggler ins Gemngnis

nach Arnheim.

Krefeld . Die Strafkammer verurteilte den Hotelier
^treegels
wegen
Unterschlagung
von
Brauereigeldern
zu zwei Jahr Gefängnis.
, München - Gladbach .
. knüaen Tagen
aus dem
knecht Zitzen unter dem
s^ en Raubmordversuch
chwinges in Oerat bei

52 000

Mark

Hier wurde d« erst vor
Zuchthaus
entlassene Haus¬
Verdacht verhaftet , kürzlich
auf
die 70iährige
Witwe
Erkelenz (Aachen ) verübt Al

aeirtmff
Unfälle bei Erdarbeiten , die insonK a ff » ®2en f$ ettfe5en zum Opfer forderten , werden
Äfb Daris gemeldet : Beim Eisenbahnbau
-.„ . E ^ ' ^ Groß -Bodungen
sind fünf Arbeiter
verr Zwei von ihnen wurden sofort getötet , drei
verletzte
konnten geborgen werden . — Bei dem
W
y,E

e5?el v® ocfä Kai
®“
Arbe !Lec verschüttet .

Austerlitz in Paris
Bier wurden tot

geschafft”nb äto£i Wtocr berie^
üitf
lwwankenden

1*' Jlsfi
Simsie

cn

wurden
empor¬

' ns Krankenhaus

Auf dem
adtgraben einesichren
drei Knaben
Dalken
. S Durch
Drehung
des
Fahrzeugs
fielen alle drei ins Wasser und

gelang

es, sich zu retten, während der

rC 0 6 Arbeiters ^

Wille

ertrinken

traditionellsten
Festen , die von unsrer , immer mehr an
Zabl zunehmenden Kaiserfamili « genau io gefeiert wer¬
den , wie von der einfachsten Bürgerfamilie . Damm sei
auch zuerst derjenigen Beziehungen
Erwähnung
getan,
die zwischen dem „Osterei " und unsrer kaiserlichen
Familie in recht inniger Weise bestehen . Alljährlich beschmken sich das Kaiserpaar
mit Ostereiern , nicht mit
irgend welchen kostbaren Exemplaren , sondern mit ge¬
wöhnlichen Schokoladeeiern , die manchmal der AbwechSZürich. Eine hier abgehaltene Abgeordnetenver¬lung halber aus Zuckerguß , natürlich aus allerbestem
Matorial , bestehen .
Jetzt find die kaiserlichen Prinzen
sammlung
des Schweizer
Schützenverbandes
beschloß
den Kinderschuhen entwachsen und nur mehr Prinzessin
einstimmig den Beitritt
zum internationalen
Verbände,
Viktoria Luise echält ihr traditionelles
Osterei , das,
dem nun Deutschland , Österreich , Frankreich , Belgien,
größer als alle andern , im Innern
zahlreiche KkeinigHolland , Schweiz , Italien und Argentinien
angehören.
Rom . Der Dampfer„Hohenzollern
", der am 9. d. reiten birgt , die das Herz eines jungen Mädchens zu
ersreum imstande sind .
In ftüheren Jahren
wurden
bei der Einfahrt in den Hafen von Alghero ( Sardinien)
immer
eine
Anzahl:
Eier an verborgenen
Stellen
des
Parkes
von Schloß
Bellevue
versteckt und die P rinzen
und Prinzessinnen
mußten sich ihre O ier¬
gaben wie jedes andre
Kind suchen, um schließ¬
lich dann selbst wieder
Eier zu iverstecken, die
von der Dienerschaft
aufgefunden werden
mußten .
Groß
war
dann immer die Freude,
wenn
die kaiserlichen
Prinzen
ein Versteck
so wählten , daß es
nicht entdeckt wurde.
Zwar sind diese Zeiten
längst entschwunden,
aber symbolisch wird
das Fest am Kaiser¬
hause noch immer gefetert , und in nicht zu
langer Zeit wird der
Kaiser bereits für seine
Enkelkinder
Verstecke
aujsuchen müssen.

führenden Route im Londoner Ostende nachts auf einem
der Sitze auf dem oberen Verdeck einen Apparat , der
einer Höllenmaschine alich . Der Apparat
wurde nach
der Polizeistation
in Lmm
Street geschafft, dort unter
«Wasser gelegt und hierauf dem Regierungs -Inspektor
für Explosivkörper übermittelt . Dieser hat eine Unter¬
suchung eingeleitet . Die Haupipolizeibehörde
entsandte
eine Anzahl Geheimpolizisten
von der Anarchisten -Uberwachungs - Abteilung nach dem Ostende.

Das Innere äer abgebrannten kerliner Garnisonkircbe.

mm

Wegen dre Gift»»ischerk« Jeanne
Gilbert
in Bourges,

br-r m
. ^ ^ 'Kelken . K Wegen
Holzdiebstahls
wurde
Gemeindevorsteher
. in Neu -Kelken
vom Schöffen-

* Tagen
iii

Gefängnis verurtM .

Jnsolge-

s^ni
auf Gemeindeakten
Anordnung
des
Landraisamis
sämtliche
, Siegel
ns « . abFührung
der Amtsgeschäfte bis
der erste Dorfschöffe betraut.

u keckeres

.Rechtsanwalt
Justirrat
Bernstein , der
HardenS im Prozeß Moltkstz . ,
erklärt , daß er im öffentlichen Berfabren wegen
tonnr ;*? 1!?
18 ^ e§ rltat
^ fei undEulenburg
nochkeine
nichtAnklageverantvernommen
auch noch
erhalten habe.
Vn ^ oQ''

Das
alten

3mte

Schwurgericht
verheirateten

verhandelte
gegen
Stalionsgehilfen

{l; Wt von hier wegen Mordversuchs , den er
kin-s ^
Ä
" lßU>daß er am 31 . Juli 1907
L ? ~ , vriwechsels seine Frau in die Pegnitz
Eichner hatte sich damals ,

dadurch
während
gestoßen
während

-iton*s •<?mt fernte ^
, wieder aus dem Flusse herausdad °(e- en vermocht . Angeklagter behauptet nachdrücklich,
Mk,, r
£ tou lre -Millig ms Wasser gegangen
sein
Q?f)i !k ?,vch hysterisch. Letzteres wurde durch eiusin?>
ärztliches
Gutachten widerlegt .
Tatzeugen
'' ich! vorhanden .
Nachdem Frau
Eichner ihre
- Anschuldigung
gegen
ihren
Ehemann
unter
wiederholt
hatte , wurde Eichner von den Ge - .
im vlenen
p^ ^

des Totschlagversuchs

sechs Jahr

Zuchlhans

liis^ ndon . ^ Hsxr
^ Ren ^Straßenbahnwagens
doch

auch

für

schuldig befunden

und zehn Jahr

Ehrverlust

der Kondukteur
eines elekaus der nach den Docks

Pflichten
gegen seine Mitmenschen,
mcm lch
^
einem Talent begnadet

denke , die erfülle ich, gnädiges

Fräulein,

ÜLrt sw weine Kompositionen aufschreibe und in die
dienst % cfre' . sagte Adloff ruhig . „Der echte Musen8eit ! » fvlll m der Einsamkeit
geübt werden . Zu
Lesn«? seeilich lastet diese Einsamkeit schwer auf einem,
aebcnff« S

toemt

mctlt der

früheren

Lebensträume

schliß schaute auf Leska , sie saß , die Hände vertvar
auf dem Sofa , bei seinen letzten Worten
->ne zusammengezuckt , ihre Blicke begegneten sich.
dc,» st? '^ eht euch nur in die seelenverräterischeir Augen,
AlK ? Elsa , VE heimlichen Triumphes , ich kenne solche
die
ihr noch so sicher glauben , fest zu stehen,
wnde kommt doch, wo ihr , wie von unentrinnUtcta Gewalten
getrieben , euch in die Arme sinkt,
zwdauch zehnmal
ein ' andrer oder eine andre da'>
Aen stehen.
vicht glücklich, sagte sich Adloff in dieser
$ )a« \ vnd sie sehnt sich nach dem echten Glück.
deri °«-" der hast du verspielt , Leska , und ich will nicht
flsti' vg ^ . sein, der dich auf falsche, sündige Pfade führt,
ich „ „. Gluck ist tot , du bist nicht mehr die Leska , die
Wf ^
ein andrer hielt dich in seinen Armen , dem
NgK ? a Treue am Altar gelobt , die mußt du halten
«^
Gesetzen der Sitte , der Moral.
ff * ^ ska seine Gedanken ? Eine heiße Mutlllu
p ^ tzlich in ihr Antlitz , und sie bat ihn,
zu foiM Erregung ihm gegenüber zu verbergen , etwas
sstöist.^ Gewitter hatte nachgelassen , nur der Regen
«ata » %"
och
stark .
Die Damen
konnten noch mcht
denken , das schützende Dach zu verlassen .
Sie

auf eine Sandbank
festgerannt war , ist infolge eines
Südweststurms
leck gesprungen , voll Wrsser geschlagen
und als verloren zu beiruch '. en . Der Dampfer
wurde
im Jahre
1858/89
auf dem Stetiiner Vulkan gebau!
und steht entsprechend niedrig zu Buch.

die unter der Beschuldi¬
gung verhaftet wurde,
ihre Cousine aus der
Welt geschafft zu haben,
mehren lich die Berdachtsgründe . daß sie
auch den Tod
ihrer
Schwiegereltern
und
noch andrer Versonen
auf dem Gewissen hat.
D -e Frau Gilbert konnte
wegen
Krankheit
der
Ausgrabung
ihrer
Schwiegereltern
und
des E .iepaareS Renoult
nicht beiwohnen . Die
Leichenöffnung
ergab,
da die Jnnenteile
der
Leichen auffallend gut erhalten waren , die größte Wahr¬
scheinlichkeit, daß alle vier Personen
durch Arsenik vergifiet sind . Ein genauer ärztlicher Bericht ist erst nach
Wochen zu erwarten.
*

*

*

CCz Ostereier
bei Hose .
Die Ojiertage , von
Alt und Jung
sehnlichst erwartet , gehören
zu den

Ungefährlich
.
Die Zigeunerin :
„Hüten
Sie
sich vor einem Manne
mit blauen Augen . " — Die
Frau :
„Ha , der ist ungefährlich ! Das
ist mein
Llann ; die blauen Äugen hat er erst gestern abend
von mrr gekriegt ."
. . ..
.

dachten auch nicht daran , Elsa wußte , daß sie doch
spitzige Redensarten
von ihren Verwandten
zu hören
bekam , mochte sie nun
etwas
früher
oder später
nach Hause kommen , und die Situaiisn
hier war denn
doch zu einzig , zu interessant . Und Leska ! Ihr
war
es . als müsse sie ewig hier sitzen in dem einfach
möblierten Zimmer , als wäre hier ihre Heimat , aus der
keine Macht der Welt sie wieder vertreiben könne.
Adloff spielte auf dem Flügel , es waren wunder¬
bare Phantasien , die er den Saiten
entlockte , das
wirbelte
durcheinander
gleich verschiedenen Menschen¬
losen , bald heiter in lustigen Tanzrhythmen , bald er- •
schlitternd , tragisch , und durch all diesen Wirbel
zog
ein Leitmotiv , eine schlichte, fast keusche Melodie ; gleich
dem Pfade
sener - Menschen , die unbeirrt
mit festem
Sinn vorwärts
streben und das zu erreichen suchen,
wozu ihnen ein gütiger Gott die Kräfte verliehen.
Die beiden Zuhörerinnen
lauschten wie verzaubert,
es war die Sprache
des Genies , die ste vernahmen,
die auch den Laien immer verständlich ist, denn große
Musikverständige
waren weder Leska noch Elsa .
Sie
überhörten es , daß ein Wagen
draußen vorfuhr , » nd
nun wird das Spiel jäh unterbrochen , denn Brandhorst
stürmte plötzlich in das Zimmer.
„Also doch ! " rief er mit zornbebender Stimme.
„Während ich, dein Mann , mich sorge und ängstige um
dich, sitzt du in aller Seelenruhe
hier bei deinem
früyeren Galan . Ich wollte es Martha nicht glauben,
aber sie hatte ein Gespräch belauscht , von der Sünde,
mit liebeleerem Herzen vor den Altar zu treten , das
bindende Wort zu sprechen , die dl begangen
und von
der Fortsetzung des interessanten Romans deines Lebens.
Sie scheint ja auch höchst interessant zu sein, diese
Forisetzung . O psm , über dich, du ehrvergessenes Weib!
Das also ist der Dank für meine grenzenlose Liebe ? "

„Ich tat nichts Unrechtes, " stammelte Leska . die
totenblaß geworden war . „Das Unwetter trieb uns hier
herein . "
„Leugne nicht !" erwiderte
er zornig . „Ich weiß
jetzt, daß du den Weg hierher schon öfters gemacht,
Martha hat es beobachtet , nur wollte ich es ihr nicht
glauben ,
jetzt glaube
und
fürchte ich aber das
Schlimmste ."
„Der reine Spion , diese Martha, " spottete Elia.
Brandhorst
achtete nicht darauf , er war dicht zu
Leska herangeireten , mit seinen beiden großen Händen
faßte er ihre Schultern und schüttelte sie, dabei rufend:
„O du ! du ! Aber noch bist du in meiner Gewalt ! "
„Riem Herr , Sie haben kein Recht , Ihrer
Frau
Gemahlin
tolche kränkenden Worte zu sagen ! " ergriff
letzt Adloff das Wort . „Ich sah die Dame heute zum
erstenmal wieder seit den Tagen
in M .
Daß wir
uns früher kannten und uns liebten , ehe Sie in ihr
Leben traten , nun , das ist doch kein Verbrechen .
Ich
aber bin der letzte, der seine Hand nach einer Frau
aussirecken würde , die einem andern gehört ! Ich bin
an der heutigen Begegnung ganz unschuldig , die Damen
suchten Schutz vor dem Gewitter , und für alles ^ was
ich sage , stehe ich mit meinem Ehrenworte , und niemand
soll an demselben zu zweifeln wagen ."
Brandhorst
stutzte und
Leska senkte das Haupt.
Sie hatte wohl verstanden , was Adloff mit diesen
Worten hatte sagen wollen . Wie stolz , wie entsagend
seine blauen Augen dabei blickten , sie wollten nichts
mehr von einer Liebe wiffen , der der reine , verklärende
Lenzeshauch
genommen . war .
Jetzt aber lagen die
Schatten des Verhängnisses darüber , das zur schweren
Schuld toerden konnte , und damit wollte seine im
Sturme gestählte Seele nichts zu tun haben.
I»
(Fortsetzung folgt .)
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6asthau
Ostermontag den 20 . April , von nachmittags 4 Uhr ab

2 . L^ftertag den 20 . April , nachmittags von 4 Uhr ab
Grosse

Tanzbelustigung
wozu freundlichst zu zahlreichem Besuch einladet

wozu freundlichst eiuladet

Jakob
Prima Speierling

Ferdinand Groß.

— Selbst geschlachtet.

im Zapf .

Getränke nach Belieben . ' — Selbst geschlachtet.

Bringe mein
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Klees,

Radler

reichhaltiges
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Gemüsepflanzen
sowie olle Sorten

fahr

Adler

in empfehlende Erinnerung.

Blumenpflanzen , Vergißmein¬
nicht, Stiefmütterchen , Garten¬
primel , Garteunelken u. a.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

weine

Desserts Stärkungs

Ueber 7000 Preise und Meisterschaften.

Malaga, Shery , Portwein usw.

empfiehlt

Adlerwerke vorm . Heinrich Kieyer A.-G., Frankfurt a. 31.

untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrössenbei

August MeicKert,

Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.

Georg Kecker,

Kunst - und Handelsgärtner.
Wohnung: Bleichstraße.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.

Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise . -

Paul

TVöbsjen , Sossenheim.

Empfehle:

.
Aus¬

-Saison eine ganz hervorragende
Ich bringe zur Frühjahrs
wahl neuester

Kräftige pikierte Salat -, Blumen¬
kohl-, Wirsing -, Kohlrabi - und
Weiß - und Rotkraut - Pflanzen;
ferner blühende Maaßliebcheu und
Pence zum Bepflanzen von Blumen¬
beeten und Gräbern zum Verkauf.

-Konfcklion
Damen

X Raubtäscbleiri,

als Blousen , Kostümröcke , Stolas , Staub¬
mäntel , Frauen-Paletots , Liftboys , JackenKostüme , schwarze und farbige Jacken etc.
vom einfachsten bis elegantesten Genre.

einfach und
garniert .
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, Sossenheim.

Neueste

Husten, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Rachenkatarrh, Keuchund Krampfhusten

^ajSer '^Brnst-ExtractßW
Beides zu haben bei:

zu Verkaufen . Hauptstraße No. 91.

lla.

Kath.
. Selterswasser
Natürl

in

Sossenheim.

Gottesdienst.

Gstrrfest. den 19. April.

in ganze und halbe Krüge und in halben
Flaschen mit Patentstopfen bei

in ganz besonders reicher Auswahl

C/J

7V2 Uhr Frühmesse, 9l/s Uhr Hochan^'
nachmittags H/a Uhr Vesper. 4 Uhr
legenheit zur Beichte.

Ostermontag:

7Va Uhr

, 9b
Frühmesse

Uhr Hochamt ; nachmittags iy 2 Uhr Vesp^
Dienstag : hl. Messe für die Pfari'
gemeinde.
Mittwoch : gest. hl. Messe für JohaN^
Leonhard Kinkel und Ursula geb. Noß uN"
Angehörige.
Donnerstag : best. Amt für die Erst
kommunikanten.
Freitag : gest. hl. Messe für Fra >'°
,
Hugo Far > und dessen Familie .
Samstag : 6V2 Prozession zu Ehren
hl. Markus ; darauf gest. hl . Messe W
Wilhelm und Susanna Brum , deren Grov'
eitern und Geschwistern.
Nächsten Sonntag ist die Frühmesse
um 7 Uhr, das Hochamt um 8l/g Uhr.
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Z *
■O +4
«W»fl

B 3

ff »q

3 «

a fl

3 **

cd
C -fl
O
n
« cn
«ÖN3

v tf
dL,ß

t/5

feinschmeckendes Malz -Extract.
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Joh . Dav . Noß

Georg Becker, Bleichstraße.

d

Halm ';

Anton Grüner,
Drogenhandlung

Ferdinand UUmann
Spezial -Gescliäft für Damen-Konfektion und Damenliiite.

wer
seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not begl . Zeugnisse- bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Paket 28 Psg ., Dose 50 Psg.

S chö u e

Höchst a. M.,

Husten

Rödelheimerweg.

-Y3ei Husten, Heiserkeit und katarrhalischen
Erscheinungen gebrauche man stets
rühmlichst be¬
Lehmanns
Gebrüder
kannte Drust - und Hnsteukara, «eilen.
Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
züglicher Wirksamkeit. Ferner TroponEisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigend
belebend, anregend und durstlöschend,
a Paket 10 u. 20 Psg . Stets zu haben bei

Sehr cliike Sachen
in .jeder Preislage.

Königsteinerstrasse

(Mailand 1906).

Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme,
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Flaschenbierhandlung
Sossenheim , Bleichstrasse.
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Kaufhaus Schiff , Höchsta. m.
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Das kath. Pfarramts

Goang. Gottesdienste
1. Gstertag.
Gottesdienst um 9^ Uhr.
Beichte und heiliges Abendmahl.
Kollette.

2. Gstertag.
Gottesdienst um 1V2 Uhr.
Vorstellung der Konfirmanden.
Pfarrer Schmidtborn.

Gin Mädchen
für Hausarbeit und zur Aufsicht der Kind^
gesucht. Näheres im Verlag ds. Bl.

SossellbeilimLeitung
WSchenttichr
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementsprers
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder tm
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.
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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.
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Mittwoch den 22 . April

ausgesetzt. Außer diesen Geldpreisen kann der
Richter - Ausschuß ihm eventuell zur Verfügung
stehende Ehrenpreise und Denkmünzen nach seinem
Dafürhalten vergeben. Die Stuten müssen in das
Sossenheim , 22. April.
Nassauische Stutbuch eingetragen sein. Die An¬
meldung der Pferde zur Preisbewerbung hat
.
^ 5 Osterfeiertagen lassen sich in Bezug
us die Witterung nicht rühmen . Dem schönen
spätestens bis zum 4. Mai d. I . schriftlich und
arfrettag folgte ein verregneter Samstag , der portofrei beim Sekretariat des Frankfurter Land¬
wirtschaftlichen Vereins Ostendstraße 30, zu er¬
anchem einen Strich durch sein Feiertagsprogramm
achte. Auch die Ausflüge in den Taunus wurden > folgen. Muster zur Anineldung sind dortselbst
urch das unsichere^ Wetter ungünstig beeinflußt. erhältlich.
— Sonntagskarten an einem Wochentag.
Hier selbst machte >ich das Unwetter nicht so be¬
merkbar ; kleinere Schneewinde gab es aber auch, Der Minister der öffentlichen Arbeiten hatte Er¬
bedeutend ungünstiger wie in Südwest -Deutschland hebungen anstellen lassen, ob es praktischen Wert
habe, von größeren Städten aus einmal wöchentlich
it,(^ mi ‘3der
.
Feiertage die Witterungsveryaltnisse am Rhein , in Thüringen und Norddeutsch- Sonderkarten zu ermäßigtem Preis nach bestimmten
mnd. Die Eilzüge, die am ersten Feiertag von Stationen auszugeben. Die Berichte der Eisen¬
erlm-Hamburg und den rheinischen Städten im bahndirektionen müssen wohl bejahend gelautet
frankfurter Bahnhof eintrafen , waren alle mit haben, denn Minister Breitenbach hat nunmehr be¬
stimmt, daß einmal wöchentlich nachmittags Ge¬
Schnee bedeckt. Auch die Höhen des Taunus , sowie legenheit gegeben wird,
zu billigem Preis in die
ma Vogelsberg , Spessart und der Rhön hatten ihr
nächste zur Erholung des Körpers und des Geistes
Winterkleid
angelegt.
Starke
Schneesalle
erden fernerwieder
aus der
Ostschweiz
gemeldet.
Dort geeignete Umgegend einen Ausflug unternehmen zu
mgar der Frost größeren Schaden verursacht, können. Die Sonderkarten gelten zur Hin- und
Rückfahrt nach und von den betreffenden Stationen
sehnliche Nachrichten kommen aus dem mittleren und kosten soviel wie die Sonntagskarten.
Frankreich. Starke Kälte, Schnee und Hagel
udeten dort das Ofterwetter . — Nun wäre es
— Jager und die Automobilrennbahn im
Taunus . Der Verein der weidgerechten Taunus¬
keh? hchst^ SeU' 5aß Ößr ^ r^ tin0 uns
Ein- jäger gehört zu den Leuten, die mit der Anlage
— Einbruch und Diebstahl . Am Dienstag der Taunusrennstraße nicht so ganz einverstanden
»en 21. April , morgens zwischen 5 und 6 Uhr, sind. Es wird von den Jägern befürchtet, daß die
urde auf der Ringofenziegeiei von Wilh . Nicol Schaffung einer Taunusrennstraße , die durch einen
ohier durch das Fenster in den Pferdestall ein- hohen Zaun abgesperrt sein wird , das Wild vielfach
öedrochen und in der Knechtstube eine Taschenuhr, vergrämen werde. Bisher ist der erwähnte Verein
n Paar Herrnstiefel, zwei Röcke, zwei Westen zwar noch nicht offen mit einem Protest hervor¬
und eine wertvolle Pfeife gestohlen. Da man Ver- getreten, er hat aber bereits den maßgebenden
acht hat , ist man eifrig auf der Suche nach Stellen seine Bedenken kundgegeben. Gegenwärtig
wird eingehend erwogen, wie es möglich ist, die
dem Spitzbub.
Rennstraße anzulegen, ohne daß die Jagd im Taunus
h s — Ein Unfall ohne großen Schaden erlitt benachteiligt wird und die Pächter Schaden erleiden.
„ fuhrwerk des hiesigen Milchhändlers H., dem
— Späte Kirschenvlüte. Wie aus Cr an¬
sein Pferd in Höchst an der Ecke
der
g
gemeldet wird, ist in den letzten 50 Jahren
es Mittelwegs durchgehen wollte. Der Fahrer
die Kirschenblüte niemals io spät erfolgt als in
' , ,5)on der Milchkutsche, jedoch ohne Schaden zu diesem Jahre . Der 19.
April war nach genauen
leiden. Nur der Wagen wurde beschädigt.
Aufzeichnungen der späteste Termin der Blüte in
l
Rechts fahren ! Amtlicherseits wird wiedermt ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß dem ganzen Zeitraum . Die warmen Tage der
rruhrwerke, Reiter und Viehtransporte auf öffent- Karwoche hatten die Knospen stark Herausgetrieben,
cyer Straße , soweit nicht örtliche Hindernisse ent- so daß man zu Ostern die Blüte erwarten dürfte,
allein der Witterungsumschlag hat sie verzögert. Bei
» genstehen, stets die rechte Seite der Fahrbahn
nhaitM und beim Begegnen stets rechts ausweichen dem warmen Sonnenschein dürfte sich die Blüte
Usten. Ein Ueberholen ist nur auf der linken desto rascher entfalten und das Versäumte nachholen.
Gefunden : Ein Portemonnaie mit Inhalt.
eite und nur da zulässig, wo die Straße oder der
Abzuholen
auf dem Bürgermeisteramt.
„ eg es gestattet. Ferner hat derjenige, welcher
* Heu- und Strohmarkt vom 21.April. (Amtliche
erholen will, diese Absicht dem zu Ueberholenden
erkennen zu geben, worauf der letztere Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.40—3.50, Stroh
per

l-okal-s^acbricbten.

zerstückelte
Leiche eines etwa 50 Jahre alten
Mannes gefunden, der anscheinend Selbstmord
verübt hatte, da die Fußspuren durch die Bahnein¬
friedigung gingen. Die einzelnen Leichenteile mußten,
da sie weit zerstreut lagen, erst zusammengesucht
werden. Sie kamen huf den Offenbacher Friedhof.
Wer der Tode war , tst noch unaufgeklärt.
— Fechenheim, 22. April. Hier fiel das l 1/^
jährige Töchterchen der Arbeiterin Dina Puth,
in einen mit heißem Wasser gefüllten Topf, wobei
es so schwere Verletzungen erlitt, daß das Kind
verstarb.

— Darmstadt , 22. April. Durch einen Stich
in das Herz hat die Ehefrau des Oberbahn¬
assistenten D . in der Rheinstraße dahier Selbstmord
verübt. Während der Mann noch im Dienst war,
begab sie sich in das Nebenzimmer und brachte sich
mit einem Messer zwei Stiche in die Brust bei,
von welchen der zweite das Herz traf und alsbald
den Tod herbeiführte. Die Frau soll an Ver¬
folgungswahn gelitten haben. — Aus dem Fenstergestürzt hat sich am Samstag vor Ostern die
Tochter einer hiesigen achtbaren Familie , die vor
den Feiertagen aus dem Auslande zu Besuch der
Eltern kam. Das Mädchen war Lehrerin, soll aber
zuletzt stellenlos gewesen sein und die Tat in ver¬
letzter Eitelkeit begangen haben. Sie stürzte auf
das Glasdach hinter dem Hause und ist sehr schwer¬
verletzt, sodaß man au ihrem Aufkommen zweifelt.
— Darmstadt , 21. April, lieber den Doppel¬
mörder Martin ist soeben das von der Staats¬
anwaltschaft veranlaßte Obergutachten über dessen
Geisteszustand gefällt worden, nachdem der Mörder
zu diesem Zwecke sechs Wochen in der Psychiatrischen
Klinik in Gießen untergebracht worden war . Das
Obergutachten lautet in Bestätigung des früheren
Gutachtens des Oberarztes von der Irrenanstalt
Hofheim dahin, daß Martin unzurechnungs¬
fähig und erblich belastet ist. Da sich sein Zu¬
stand als gemeingefährlich erwiesen hat, so wird
er dauernd in der Irrenanstalt Hofheim unterge¬
bracht werden. — Von den unglücklichen Opfern
auf der Schnakenmühle ist nun auch das dritte da¬
hingeschieden
, nämlich Frau Neuroth, die seinerzeit
sich einer gut verlaufenen Schädeloperation unter. ziehen mußte. Der Müller Neuroth hatte bekanntlich
vor mehreren Monaten sein Besitztum verkauft und
lebte mit seiner Frau in Großbiederau zusammen,
wo nunmehr die Krau am vorigen Donnerstag
verstarb. Da der Tod infolge einer Lungenlähmung
erfolgte, so ist vorerst noch nicht festgestellt, ob das
Ableben mit der Mordtat in direkte Beziehungen
zu bringen ist.
— Berstadt (Wetterau), 21. April. Der seit
4—5 Wochen verheiratete 23jährige Friedrich
Zentner Mk. 2.50—2.60.
Storck von hier, ein anscheinend nicht normal ver¬
h bdann nach rechts ausweichen muß. Zuwideranlagter Mensch, versuchte am Sonntag seine Frau
j.^ olungen gegen diese Bestimmungen werden in
zu erschießen und erschoß sich dann selbst.
M
einzelnen
Falle mit Geldstrafen
bis
zu
60
Der
Hergang und die Vorgeschichte zu dieser schreck¬
oder
im Unvermögensfalle
mit entsprechender
— Schwanheim , 22. April. Eine wichtige lichen Tat wird wie folgt geschildert: Schon am
^ "st geahndet.
Entscheidung haben die hiesigen Gemeindevertreter Tage der Hochzeit versuchte Storck seiner Frau Szenen
, indem sie be¬ zu machen, wobei unbegründete Eifersucht mitgespielt
krön
Landtagswahl . Im hiesigen Wahl- in der letzten Sitzung herbeigeführt
schlossen
,
die
völlige
Abhängigkeit
von
^ st Wiesbaden Land
Frankfurt zu haben mag. Das eheliche Verhältnis ist also kein
(
) - Höchst a . M . haben
tr >■
^^
tionalliberalen
normales gewesen, die Streitigkeiten waren an der
wieder den seitherigen Ver- bewahren und eine eigene Wasserleitung
zu
Bürgermeister a . D . Wolff (Biebrich), als erbauen. Man glaubt, auf diesem Wege schneller Tagesordnung .
Er drohte seiner Frau , die sich bei
W ^? >daten aufgestellt. Er erhielt bei der letzten und billiger zu einer Wasserversorgung des Ortes seinen Eltern befand, sie kalt zu machen, und zeigte
d im
Jahre 1903 203 Stimmen . Auf das zu kommen
. Hinsichtlich der Beleuchtungsfrage den Revolver . Am ersten Ostertag begab sich Storck
, mit Griesheim weiter zu ver¬ in das Haus seiner Schwiegereltern , angeblich, um
^ Mrum entfielen 101, auf den Bund der Land- wurde beschlossen
& ,£
und auf den Freisinn 18 Stimmen . Die handeln, da man von dort eine günstige Offerte seine Frau zu besuchen. Er
forgerte, seine Frau solle
y„^ " ' nnigen haben auch diesmal in dem Stadtin Händen hat.
doch wieder zu ihm kommen; die Schwiegermutter
K ordneten Dienstbach (Höchst) einen eigenen
— Frankfurt a. M ., 22. April. In den sagte dies auch für die nächsten 14 Tage zu, wenn
Nur ,
Schlossern Wenner aus Wiesbaden , Jacob und
aufgestellt. Doch ist diese Kandidatur
er sich bessere. Storck bat seine Frau , sie solle
als Zählkandidatur anzusehen,
Re sch von hier wurden am Samstag drei schwere doch einmal mit
ihm hiuausgehen , was die Frau
Einbrecher
verhaftet.
In—
ihrer Wohnung, auch tat . Da gab er zwei Schüsse auf ab, der
schaff Pferdezucht . Der Frankfurter LandwirtBurgstraße 77, hat sich die 55jährize Frau Klenk,
von
Verein hat die Frühjahrsprämiierung
eine traf am Arm , der andere am Hals . Darauf
vy^ ^ luten und Fohlen auf den 11. Mai d. Js ., die völlig blind war , erhängt.
schoß sich der Mörder in den Unterleib und Mund,
Zu ^ " ags 11 Uhr, in der landwirtschaftlichenHalle
— Offenbach, 22. April. Am l . Osterfeiertag was den Tod zur Folge hatte . Die Frau hofft
Px „p ^ ukfurt a . M . festgesetzt
. Zum Zwecke der wurde in der Nähe des hiesigen Bahnhofs die völlig man am Leben zu erhalten.
Bewerbung ist eine Summe von 2500 Mark

Hus ]^ab und fern.

polftflcbe Rundfcbau.
Deutschland.
auf Korfu
Zum Aufenthalt des Kaiserpaares
Wird berichtet , daß demnächst der Prinz von Connaught,
dort zum
von England,
: der Bruder des Königs
Auf besonderen Wunsch der
Besuch eintreffen wird .
für den 28 . April festge¬
Kaiserin ist die ursprünglich
verschoben
Mai
Anfang
auf
setzte Abreise
worden.
von
und Fürst
Wilhelm
Nachdem Kaiser
erklärt haben,
bei verschiedenen Gelegenheiten
Bülow
des Welt¬
Politik sei nur auf Erhaltung
Deutschlands
jetzt ein den französischen
gerichtet , äußert
friedens
nahestehendes Organ , daß Frank¬
Regierungskreisen
reich nach und nach wohl lernen könne , Deutsch¬
und seiner Politik zu vertrauen und der Minister
land
sagte mit bezug darauf , daß die
des Äußern Pichon
europäischen
der
Beziehungen
guten
es zurzeit gestatten , sich
einander
zu
Großmächte
der
denen
als
zuzuwenden
andern Angelegenheiten
im
Beseitigung größerer oder kleinerer Mißverständnisse
diplomatischen Berkehr.
Für st Bülow
Die Audienz , die Reichskanzler
in Rom beim P a p st
gelegentlich seines Aufenthaltes
hatte , erregt das allgemeine Interesse um so mehr , als
länger als eine halbe
die Unterredung ohne Zeugen
Stunde währte . Auch mit dem Kardinal -Staatssekretär
eine längere
Fürst Bülow
del Val hatte
Merry
d' Italia ' bemerkt dazu:
Das Mornale
Unterredung .
Wenn auch auf beiden Seiten der Wunsch besteht , dem
abzusprechen,
Bedeutung
Besuch jede politische
bleibt jedoch die Tatsache , daß Fürst v . Bülow der erste
seine Auf¬
ist, der dem Papst
deutsche Reichskanzler
Es hat den Anschein , als ob von
wartung machte .
deutscher Seite der Brauch eingesührt werden sollte , daß
in Rom weilen
deutscher Diplomat
kein hervorragender
darf , ohne auch den Papst zu besuchen.
des Reichsschatzamts Sydow,
Der Staatssekretär
der an den Höfen in München , Dresden , Stuttgart
seinen Besuch zu machen beabsichtigt,
und Karlsruhe
von
vom König
wird am 23 . d. in Stuttgart
werden . —
in Audienz empfangen
Württemberg
der
Wie verlautet , werden nach dem Wiederbeginn
nach Ostern zwischen dem ReichsReichstagsarbeiten
des
Parlamentariern
den führenden
: schatzamte und
über die Art
stattfinden
Vorbesprechungen
Reichstags
und Form einer für den Herbst in Angriff zu nehmenden
neue ReichsschatzDer
Reichsfinanzreform.
bereits in großen Zügen neue
hat
. sekretär Sydow
aber
ausgearbeitet , er will diese Pläne
Steuerpläne
nicht weiter verfolgen , ehe er nicht genau weiß , ob
wird.
unterstützt
er von den Parteien
und wieweit
in
solche Steuerpläne
nur
übrigens
sollen
Es
, Frage kommen , die ganz sicher eine Mehrheit im Reichs¬
tage finden.
gemeldet wird , sollen
Wie von unterrichteter Seite
und
die Nordsee
über
Erklärungen
die beiden
die erfte in Berlin , die zweite in Petersburg,
iOstsee,
'nach Ostern , und zwar möglicherweise noch vor dem
1 . Mai , gezeichnet werden , unter der Voraussetzung,
daß die vor der Zeichnung noch zu erfüllenden Förmlich¬
glatt erledigt
keiten in den beteiligten einzelnen Staaten
werden.
zu K i e l wird in den
In der kaiserlichen Werft
mit dem Bau eines nmen Schwimm¬
nächsten Tagen
werden . Für die Kriegsbereit,
docks begonnen
schaft der H o ch s e e f l o t t e bedeutet diese Anlage
Fortschritt.
einen außerordentlichen
. Regierung
Wie verlautet , wird die preuß
die
über
Gesetzentwurf
einen
dem neuen Landtag
vorlegen.
Feuerbestattung
Landes- lothringischen
elsaß
Dem
auf
a u s s ch u ß ist eine Vorlage der Staatsregierung
den
in
Sprache
der französischen
Zulassung
zugegangen.
des Reichslandes
Versammlungen

K

In goläenen betten.
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Roman von F . S n t a u.
kfforüetznng.l

argwöhnen.
auch wieder zu
begann
Brandhorst
versuchen die beiden sich weiß zu brennen,
Natürlich
dachte er, aber er war nicht der Mann , sich dumm
machen zu laffen.
.Komm, * sagte er jetzt zu Leska , „wir fahren
mir
Sie , mein Herr , aber werden
nach Hause .
geben, " wandte er sich an Adloff.
Genugtuung
„Das werde ich nicht , es wäre ein Eingeständnis
Es müßte mir
einer Schuld , die niemand begangen .
angerechnet werden , daß ich zwei
denn als Schuld
und Regen ."
Damen Obdach gewährte vor Sturm
als
den Zweikampf , Sie
mir
„Sie verweigern
empört.
früherer Offizier !" rief Brandhorst
„Ja , mein Herr , mein Leben ohne allen Grund
auss Spiel zu
Argwohns
unbegründeten
wegen Ihres
setzen, dazu spüre ich durchaus keine Neigung . Drohte
uns ein Krieg , riefe mich unsres obersten Feldherrn
Stimme , um wieder zu den Waffen zu greifen , mit
würde ich solchem Rufe folgen ; aber für
Freuden
nichts und wieder nichts gebe ich mein Leben nicht
hin . Ich meine auch , Gott und den Menschen noch
über
Sein Blick inte
manches schuldig zu sein !"
den Flügel , über die Noten , die darauf lagen , aber
über das schöne blonde Weib , das daneben stand , sah
er hinweg.
Sein Leben ist nicht wertlos , sagte sich leise Leska,
Gatte
nur das meine hat keinen Wert mehr . Mein
in mir , und bin ich es
steht jetzt eine Schuldige
nicht auch , wenn auch nur mit meinen Gedanken , die
Bewohner dieses Raumes hier umfassen,
alle , alleren
dem ich nichts mehr bin und nichts mehr sein darf ? O,

Wie die Münch . N . Nachr .' melden , ist dem Justiz¬
jetzt die Anklageschrift der Staatsanwalt¬
rat Bernstein
Berlin wegen Beleidigung
schaft am Landgericht
worden.
zugestellt
zu Eulenburg
des Fürsten
gefunden,
wird in einigen Äußerungen
Die Beleidigung
die Justizrat Bernstein beim ersten Hardenprozetz
getan hat.
Österreich -Ungar « .
des Kaisers
des Jubiläums
Aus Anlaß
werden , wie die ,N . Fr . Presse'
Josevh
Franz
folgende
noch
Wilhelm
meldet , außer Kaiser
in Wien eintreffen : Prinzdeutsche Bundesfürsten
Regent Luitpold von Bayern , die Könige von Sachsen
Baden,
Württemberg , die Großherzoge , von
und
und Oldenburg , die Herzoge
Mecklenburg - Schwerin
von Anhalt und Sachsen - Koburg - Gotha und die Fürsten
von Schaumburg -Lippe und Lippe -Dehnold.
wird in Ischl , wo Kaiser
Nach Wiener Meldungen
nimmt , auch
Sommeraufenthalt
Joseph
Franz
F a l l i ö r e s , der Präsident der ftanzösischen Republik
seinem
zu
eintreffen , um den greisen Monarchen
zu beglückwünschen.
60jährigen Regierungsjubiläum
Am 30 . d . werden in Wien die österreichischen und
sich in einer Beratung über
die ungarischen Minister
auch mit der Feststellung
gemeinsame Angelegenheiten
1909 beschäf¬
für
des g e m e i n s a m e n Budgets
tigen . Die wichtigste Frage , die zu erledigen ist, hat
bereits allseitige Zustimmung gefunden , nämlich die E r der Armee.
des Friedensbestandes
Höhung
ist zwischen
Wien
aus
einer Meldung
Nach
bezug auf die
in
und Österreich
Frankreich
fest¬
eine erfreuliche Übereinstimmung
Balkanfrage
gestellt worden . Es ist also Hoffnung vorhanden , daß
keine großen Schwierig¬
die bevorstehenden Verhandlungen
keiten machen werden.
kam es nach einer Versammlung , in der
In Prag
worden
gehalten
gegen Deutschland
Hetzreden
zwischen
Riesenschlacht
waren , zu einer förmlichen
vier
hatte
Polizei
Die
und Tschechen .
Deutschen
zu tun , ehe sie die Ruhe wiederherstellen
Stunden
konnte.
des Statt¬
gegen den Mörder
Die Verhandlung
Studenten
den
v . Potocki,
Grafen
halters
in
wird im Mai
S i c z y n s k i und dessen Mutter
Lemberg vor den Geschworenen stattfinden.
Frankreich.
dem Hauptort der Winzerunruhen
JnNarbonne,
im vorigen Jahre , wurden vor das Haus des ehemaligen
und des
Bürgermeisters , des ehemaligen Beigeordneten
gelegt . Zwei von
Bomben
jetzigen Bürgermeisters
ihnen explodierten und richteten großen Sachschaden an.
England.
ist wieder in London eingetroffen
König Eduard
und hatte sofort eine lange Unterredung mit dem neuen
A 8 g u i t h , der den König auf dem
Premierminister
Bahnhof empfangen hatte.
Rustland.
In der Reichsduma kam es bei der Budgetberatung
zu fürchterlichen Lärmszenen . Die äußerste Rechte ver¬
über einen Antrag , der
der Abstimmung
ließ während
die Budgetrechte der Duma zum Ausdruck brachte , den
Saal . Minister S t o l y p i n ermahnte zur Ruhe und
als ungeschehen beerklärte , er wolle den Zwischenfall
trachten.
Amerika.
New
des Staates
demokratische Parteitag
Der
die Präsident¬
mit großer Mehrheit
hat
Jork
. —
abgelehnt
Bryans
- Kandidatur
schafts
Ob R o o s e v e l t tatsächlich kandidieren wird , scheint
in den leitenden Kreisen noch gar nicht festzustehen,
Gerücht verbreiten , er
das
läßt Roosevelt
jedenfalls
seiner Amtsdauer
werde fofort nach der Beendigung
antreten.
eine Europareise
wird , hat der
gemeldet
Washington
aus
Wie
Schlacht¬
zwei
nur
der Der . Staaten
Kongreß
ruft er nicht:
wenn ich hier bleiben dürfte ! Warum
Bleibe , bleibe und nimm die Konsequenz dieser schick¬
Er sieht mich doch
auf dich.
salsschweren Stunde
keine
denn
Spricht
unglücklich und schwer leiden .
mehr für mich?
in seinem Innern
einzige Stimme
Blicken schaute sie Adloff
Mit irren , verzweifelten
reichte Elsa ihm die Hand.
an . In dem Moment
für
und vielen Dank
„Adieu Herr Oberkontrolleur
Ihre Freundlichkeit ." sagte sie unbefangen.
„Sie machen doch wohl den kleinen Umweg und
fahren mich erst nach Netzdorf ? " wandte sie sich dann
an Brandhorst.
geben , noch
Offenbar wollte sie Leska Gelegenheit
aus¬
mit dem Geliebten
einen Blick oder ein Wort
zutauschen.
„Ich muß wohl oder übel, " erwiderte Brandhorst,
noch immer grollend.
„Es ist einfach Kavalierspflicht ." sagte Elsa mit
der ganzen
schelmischem Lachen und wollte damit
ein harmloses Ende machen.
schwülen Situation
Sie , bitte , ein freundlicheres
„Und nun machen
Gesicht , lieber Herr Brandhorst, " fuhr Elsa lächelnd
Sie
haben
fort , „denn zu solchem Othellogebaren
allein
Gewitter
das
Veranlassung ,
keine
durchaus
zuwege gebracht ."
hat diese ganze Situation
So schwatzte sie lachend , im leichten Unterhaltungs¬
ton , es ganz ignorierend , daß hier durch drei Menschen¬
herzen die Wogen der Leidenschaft , des Hasses und der
Liebe gezittert.
„Wir werden noch Abrechnung halten , mein Herr !"
Gehen noch einmal an
im
sich Brandhorst
wandte
Blick
Adloff , der aber sah mit einem verständnislosen
blickte auf Leska , die da
und
über ihn hinweg
jetzt an ihm vorüberging , langsam , mit schwankenden
Schritten.

perRoosevelt
bewilligt , trotzdem Vräfldent
schiffe
sönlich und brieflich betont hatte , vier Schlachtschiffe
Der
seien nötig , da ein Krieg jederzeit möglich sei.
eine entschiedene
bedeutet
Konareffes
des
Beschluß
Niederlage des Präsidenten.
Asten.
aus Tokio beabsichtigt die
Nach einer Meldung
die B e r.
und
, Rußland
Regierung , China
vermsttelt
den Frieden von Portsmouth
(
die
Staaten
haben ) zu einer Konferenz einzuladen , auf der die
gelöst werden soll.
Frage
mandschurische

Unpolitischer Hagesbericbt.
des Brandes
Berlin , über die Entstehungsursache
der alten Garnisonkirche in Berlin , die am 13 . d. zum
zerstört ist, hat
größten Teil durch die Feuersbrunst
Die
werden können .
ermittelt
noch nichts genaues
ist der Kriminalpolizei
über den Brand
Untersuchung
infolge
übergeben worden . Anscheinend ist der Brand
Kurzschlusses in der elektrischen Leitung an der Orgel
hat vom Achilleion auf
entstanden . Kaiser Wilhelm
v. Hahnke , der als
Korfu an den Generalfeldmarfchall
der Garnisonkirche
von Berlin Vizepatron
Gouverneur
gerichtet : „Ich bin tief¬
ist, nachstehendes Telegramm
von dem Brande , welchem
betrübt über die Meldung
die alte Garnisonkirche so bald nach ihrer Renovierung
zum Opfer gefallen ist. Allen , die sich an dem Rettungs¬
der Feuerwehr , die
werk beteiligt haben , insbesondere
leistete , spreche ich meinen König¬
Bewunderungswertes
lichen Dank und meine Anerkennung auS ."
— Der Maler Professor Fritz Werner , ordentliche?
Mitglied der Akademie der Künste , bekannt als Maler
des Großen , ist
aus der Zeit Friedrichs
von Bildern
gestorben.
im 81 . Lebensjahre
Wahlrechts«
der
wegen
dem Prozeß
— In
lang die
am 12 . Januar , die drei Tage
krawalle
dahin;
beschäftigte , erging das Urteil
Strafkammer
je 6 Monat
wegen Aufruhrs
Paschke und Mermuth
3 Monat
Widerstandes
wegen
Gefängnis ; Krause
Gefängnis : Oden wegen Widerstandes und Beleidigung
4 Monat Gefängnis : Bieder wegen Übertretung 50 Mk.
Geldstrafe event . 10 Tage Haft : Gartheis wegen Wider¬
standes 3 Monut Gefängnis ; Neugebauer wegen Wider¬
Gefängnis ; Thube wegen Wider¬
2 Monat
standes
standes und Beleidigung 2 Monat Gefängnis ; Reichest
1 Monat Gefängnis ; Jäckel wegen
wegen Beleidigung
Gefängnis ; Kreutzberg wegen
1 Monat
Widerstandes
event . 20 Tage
100 Mk . Geldstrafe
Widerstandes
und
Widerstandes
wegen
Gefängnis ; Ed . Ludwig
6 Wochen Gefängnis ; Kohl wegen Beleidi¬
Beleidigung
gung 1 Monat Gefängnis : Vogel wegen Aufforderung,
der Polizei
gegen Anordnungen
zum Ungehorsam
30 . Mk . Geldstrafe bezw . 6 Tage Haft ; Bechmann
50 Mk . Geldstrafe bezw . 10 Tage
wegen Übertretung
Ge¬
1 Monat
Beleidigung
wegen
Haft ; Mehrlein
frei¬
wurden
Priebe
und
Ludwig
Otto
fängnis .
gesprochen.
Heider . der unter
— Der verhaftete Knabenmörder
an dem Lehrling Blechert,
dem Verdacht des Mordes
gesunden worden
dessen zerstückelte Leiche im Tiergarten
überführt worden ist,
war , dem Untersuchungsgefängnis
abgelegt . Man nimmt
hat noch immer kein Geständnis
veranlagte
jetzt an , daß der gewalttätige , pervers
nach seiner
den Blecher schon am Sonntag
Heider
Wohnung locken wollte und daß er den Burschen au?
Die Leiche ■zerstückelte er
sadistischen Motiven lötete .
auf dem an das Fenster geschobenen , großen Mahagonis
tisch, wobei er die einzelnen Teile , um nachher bei
zu verursachen , so¬
ihrem Wegschaffen keine Blutsvuren
Der
fort in den mit Wasser gefüllten Eimer warf .
„große Unbekannte " , auf den Heider den Verdacht der
Täterschaft zu lenken versuchte , ist von der Kriminal¬
ist der Arbeiter Fritz
Es
polizei ermittelt worden .
Knopf . Er ist der Mann , der dem Blecher am Diens¬
zu seinen Eltern irx. der Lothringerstraße
früh
tag

Aber er tauschte mit ihr nur einen kühlen Ab¬
ihn war sie ja längst
für
aus , denn
schiedsgruß
verloren und Wahnsinn war es , um das Weib eines
andern zu kämpfen.
Nun schloß sich die Tür hinter ihnen und er hörte
den Wagen davon rollen.
Aber als sie mit den beiden andern fort war , da
über diese
übermannte Adloff doch die innere Erregung
Begegnung . „Leska ! Leska !" klang es leise von
„Wie konntest du mir das antun?
seinen Lippen .
erschien ihm dieser seltsame Zwischenfall wie ein
Dann
lag eine blaue
Traum . Aber dort auf dem Sofa
Schleife , und der ernste , die Welt und die Menschen
meidende Herr Oberkontrolleur , der nur noch seinern
Amt und seiner Muse leben wollte , er drückte die
Schleife an seine Lippen und flüsterte zärtliche Worte
dabei . Er war in diesem Augenblick ganz der junge,
früherer Tage . „Narr , der iw
Mann
lebensprühende
bin !" rief er aber dann bald , sich besinnend . „Es ist
ja doch alles vorbei , muß vorbei sein ! Ein modernes
zu setzen, dazu fühle ich miw
in Szene
Ehedrama
gewordenes
Ich will ein zweifelhaft
nicht berufen .
Glück nicht frevelhaft erstreben . Ich will meiner Kunst
dienen , sie sei meine Geliebte , mein Weib I"
Adloff setzte sich wieder an den Flügel , aber ec
war nicht bei der Sache ; die alte Liebe schien doch
und seine Muse wendete
mächtig in ihm aufzulodern
sich an diesem Abend grollend von ihm.
14.
bei
Leska beharrte
„Ich tat nichts Unrechtes l *
gegenüber , als er ft
diesem Ausspruch ihrem Mann
am nächsten Tage über den Vorfall noch einmal zur
Rede stellte . ,
immer in der„Und deine einsamen Spaziergänge

Koteubnrq
. Die Sckiffskaiastrophe im hiesigen
Cüz PartS . Der Pariser Maler Jean Weber,
Hafen
,
wo
der
Damn^er „Göta Elf" plötzlich gekentert
;
SbVÄJrt obdachloser
^ Bettler
kd- mit demK'
ststqenommen
m diellner
Stadtoigtei ne- dessen Bild die Jury des Salon hatte entfernen lassen, ist, hat unter den an Bord bcfi,blichen Passagieren
!
da sie in der Darstellung eine Maiestätsbeleidigung zu
Opfer geordert
. 20 Passagiere im Salon
sehen glaubte
, hat sich in einem Schreiben persönlich an zablrriche
Mordtat nicht verübt haben
. Ihre
, in dem er nochmals aus¬ -uf dem Achterdeck sind ums Leben gekommen
dem m>&s?
. her seiner Vernehmung nichts von Ka ser Wilhelm gewandt
Rütung war nicht möglich
, obwohl von allen Seiten
führlich jene Tatsachen schildert
,
die
ihn
dazu
geführt
1Heller^ &en^
llungen
^^
über die Vorgänge haben
, das Bild zu malen
, und die er bereits einem Hille kam. Die „Göta Elf" war ein kleiner Fluß, der gerade infolge des in Gotenburg abge- ;
Interviewer gegenüber erwähnt hat. Er legte dem dampfer
£Jp ",*** «*'
Stuf der Stöbnitzer ZuckerfabrikSchreiben eine Photographie des Bildes bei und erbat haltenen großen Marktes mit Passagieren und Ladung
2
entstand dadurch eine Feuersbrunst,die Intervention des Kaisers
, dessen Loyalität ihm be¬ überfüllt war.
x^ ein ausglitt
Arbeiter. in Das
der Olkammer mit einer brennenden
Laboratorium und zahlreiche kannt sei. Obwohl der Kaiser bekanntlich in derartigen
Kunles Allerlei.
Angelegenheiten sehr nachsichtig ist, ist es dennoch sehr
^stkwi
^ Mark
^
ber Schaden beträgt etwa eine unwahrscheinlich
, daß er sich in die internen Dispo¬
OCz Rassisch
-japanische Kriegsstatistik. Eine
bem benachbarten Rausrath sitionen eines fremden Instituts mengen wird.
Statistik
, die jetzt vom russischen Ministerium des'
Paris. Der „Diamantenfabrikant
" Lemoine hat Innern
swei vieriährige Kinder vom Automobil des
zur öffentlichen Bekanntmachung gelangt
- ergibt,:
, die von ihm ver¬
daß während
«iÄ e1rS M/rlfferts aus Düsseldorf überfahren
. Das sich nach langem Zögern bereit erklärt
des Krieges
dn« "in? geriet unter die Räder und war sofort tot,
1198709 Russen
... ./ "r wurde von der Laterne des Automobils
ver König von Griechenland empfängt das Uaiserpaar in ttorsu. züm
Dienst ein¬
8eht 6men^"
sernenpfahl geschleudert und schwer
berufen wurden.
Nach dem Kriege
im
2000. Feuerbestattung
ist dieser
Krematorium
vollzogen worden
. Tage
Das
wurden zur
Unterstützung der
&rJ? ralm Ä Eotha ist bekanntlich das älteste in
Familien der
rinno
^ I""?' a m~ aß rt 1 ^78 wurde die erste Leiche
Reservisten und
ftoit^ißaa'K ^ re 1879 fanden 18 Verbrennungen
Wehrmänner
iJon'J 898 be,rc,<§.423. Seitdem war infolge Errichtung
m 9n
i ns
aovt r iib >> « ths
133721718000
i mm0rJen m verschiedenen andern Städten die
Atark verausMl der Verbrennungen in Gotha gesunken
, sie hat sich
ÜQ8Q
«»er m neuester Zeit wieder gehoben.
gadt, wovon
9124t 574 000
mm
7 ennerholt
^
. Der Schleifer Weckop , Vater von
Mark vom Staat
TtTfrm
ln,dieser
Tage
in einem hatte
Brunnen
er42 480144 000
aufgefunden
. Der
Verunglückte
in der.
Mark von den
für
r - ^Haustür
hie Tür
des Brunnenhäuschens offenbar
Städten, Land¬
m lewe
gehalten.
schaften
, Kom¬
? er Taglöhner Wendelin Dehler
, der
munen und Pri¬
vatpersonen auf¬
.vnn^ h^ Jahr Zuchthaus verbüßt hat, war als Herr
bom
nJ\er Warth das Haupt einer Einbrecherbande
, die
gebracht wurden.
hat ? 5ei? *er hls März hier ihr Unwesen getrieben
OCz Die
, u swben von neun Einbrüchen beteiligte sich der
ZahlderÄezte
hard
^ «^ .Protzmann
, an zwei der Metzger Bernder Welt be¬
im»*W '
Diebeshöhle befand sich in der Wohträgt nach einer
Jjjy
»® °e§ Kaufmanns Karl Neithardt
, wo man die
neueren Auf¬
^ den Einbrüchen ausheckte und die Beute
stellung des
g
Das Urieil lautete gegen Dehler auf
,Rekord medieal'
.0esett Neithardt wegen gewohn228 231. In ^
Mmäßrger Hehlerei auf 1 Jahr Zuchthaus
, gegen
Europa fallen
° äff « ®™anp4 3* ®t,8 "«ni*’
® e6r mf
auf England
34 967, Deutsch,
r Ü "«" Neubau in der Borbergstraße
land 31416,Rußfite plötzlich ein Gerüst ein. Der Maurerpolier wurde
land 21489.
Ntötet
, ein Arbeiter schwer verletzt.
Wie die ,Münch
. Neuesten Nachr
.' langten Experimente zur Herstellung künstlicher Diamanten
A Friedrich Wilhelm IT . rmd die Schlächters¬
wurde der Erpresser
, der dem Kommerzienrat nunmehr in absehbarer Zeit vorzunehmen
, und die tochter. Als Friedrich Wilhelm IV. von Preußen noch
monatelang mit den ungeheuerlichsten Er- Londoner Bank
, bei der sein „Rezept
" verwahrt wird, Kronprinz war, unterhielt er sich eines Tages mit
Fräulein Kühne
, der witzigen Tochter des Hofschlächterifungen zugesetzt hat, von den beiden Knaben
, die ist zur Herausgabe desselben verurteilt worden.
Meisters
,
deren drollige Antworten ihn stets ergötzten.
ReimS.
Während
der
Vorstellung
in
der
hiesigen
Kin^ Ekzeit
zu dem
Salpetersäure
- Attentat
auf die
Ludoviers
angestistet
hat, auf
einer Baustelle
, den
Menagerie würde der deutsche Bündiger Drowyski von Da wurde just ein mächtiger Ochse herangeführt
der Vater soeben erstanden hatte
. Fräulein Kühne wies
einem
seiner
fünf
Löwen
schwer
verletzt
.
Dank
der
de»r»^ ^ss^ Nähe der jetzt von ihrem Besitzer
auf das Tier und fragte neckisch
: „Na, Königliche
'
, ^ d zum Verkauf ausgeschriebenen Villa Geistesgegenwart der Angestellten konnte das Tier, das Hoheit
,
is
det nich een majestätischer Ochse
?" Der
DrowySkiS
rechtes
Bein
ersaßt
hatte
,
in
eine
Ecke
ge¬
»dl..?/? und
°^ ?nt.
Es ist der 32 jährige .frühere
Vost, dessen treffender Witz schon damals bekannt
jetzige Bauhandwerker Jmhof
Die Polizei
trieben und Drowyski aus seiner kritischen Lage befreit Kronprinz
. Das Publikum
, dessen Schreien den Löwen war, entgegnete mit ernster Miene: „Gewiß; Ihre
-wVr'?^ tdi - Suche nach dem Erpresser ins Werk
, der werden
Familie hat sich ja seit jeher durch große Ochsen,
während
der
ersten
Sekunden
gereizt hatte
, folgte dann hervorgetan
toi«
eml* Wohnung
wo Briefe und Sprengstoffe be."
'" mgnahmt
wurden
,, geflohen
ist.
den Befehlen deS Wärterpersonals
, sich ruhig zu
*
*
MartenSad. Die Chemiker Marienbads verhalten.
*
!
Londo
«.
Eine außergewöhnliche Auszeichnung ist
A
Schnelles
Ende
.
„Warum
hat
sich
denn
|
;fi
eme Entdeckung gemacht
, die der Stadt große
kurzem einer Engländerin Fräulein Grace Daven- euer kleiner Verein schon wieder ausgelöst
?" — „Das '
1d/'Ee M wagen verspricht
. Es wurden nämlich auf vor
aus Cannock durch Verleihung der preußischenist so gekommen
^ .^ ergabhängen von Perlsberg nach Schönsicht beim Port
Wir waren acht Mann. Als ich nun
. Im vorigen Juni durch das Los :zum
i«ti?» enuem^
verlassenen Bergwerk größere Uran« Rettungsmedaille zuteil geworden
Vorstand gewählt war, sind die
Fräulein Davenport in Steinau in Schlesien ein andern sieben
, dre auch alle auf diesen Posten gerechnet
-dw^ ^ -5^?"hen. Außerdem zeigte eS sich
, daß das rettete
Mädchen
,
das
in
die
Oder
gefallen
war
.
Schon
damals
tQv{h Abteufen des Schachtes gewonnene Grubenwafferwar sie für ihre tapfere Tat öffentlich belobt worden, hatten
, ausgetreten
."
!dom
'st- Da
sich
das
Lager
nur
13
Kilometer
der Stadt befindet
, so dürfte die Zu- und jetzt hat ihr der Kaiser die Rettungsmedaille ver¬
A Gewissenhaft
. Dieb (in einer Garderobe sich
Hut und llberzieher aneignend
): „Jetzt weiß ich nicht,
liehen
und
durch
den
Botschafter
in
London
überreichen
8luk
^ des Grubenwassers keine Schwierigkeiten machen.
gehört
hierzu
der
Stock
oder
der
Schirm
. """*
lassen.
•)»;/. ?IeK Weise wird Marienbad wieder um ein Heil¬
tet reicher. _
Es leuchtete wild, fast dämonisch in Brandhorsts
Leska zuckte zusammen
. Ja , die Muster und die
, als er jetzt dicht an Leska herantrat.
Richtung nachdem Grenzhause zu! Wie willst Schwestern
! Was sollte aus ihnen werden
, wenn Augen
„Leska
!" ries er, „Leska
, du bist mein Weib!"
" diese erklären
?" fragte Brandhorst scharf,
Brandhorst sie fortjagte oder auch nur seine groß¬
Sie warf einen scheuen Blick auf ihn und erschrak
mütige
Hand
abwandte
?
O.
und
wenn
Mutter
und
savi ne dann
errötete
. . „„Seinem
Klavierspiel lauschte ich,*
leise
Auch das wird nun vorbei sein,
Schwestern etwas von den Konflisten hier ahnten
, wie bis ins Innerste.
„Mein Gott, wie siehst du auS, willst du mich
das werde ich nicht mehr dürfen,
" flüsterte sie, würden sie sich sorgen
! Die arme Mama sollte wieder
umbringen
?" rief sie voll Entsetzen.
in
Not
und
Schulden
geraten
!
Aber
was
solle
% bäumte sich etwas in ihr auf, diesem Manne Leska nun beginnen
„Nein
, dich nicht
, du holdes Wunderwerk der
?
Den
Mann
,
der sie von jetzt
stg„? «ber, der da mit zornesrotem Antlitz vor ihr ab wie eine Gefangene halten wollte
; solch ein Wüterich bin ich nicht!" sagte er
, konnte sie doch Schöpfung
hatte bem|lc verkauft
^
und der ein Recht auf sie unmöglich um Verzeihung bitten
, wo sie doch noch mit heiserem Lachen.
nichts
verbrochen
,
als
vielleicht
Gedankensünden. „Aber wohl ihn — ihn! —" rief LeSka erschrocken.
du ,'k5 e’nttt Liebesworten hast du gelauscht
, wolltest Schmollend wandte sie Brandhorst den
„Zitterst du für ihn? Der Feigling, verweigert
Rücken und
ih.,viohl
sagen
!" tönte esMunde,
rauh an ihre Ohren von trat an das Fenster.
mir jede Genugtuung
, und ein Wegelagerer
, ein Meuchel¬
2 Gatten
unerbittlichem
mörder bin ich nicht
!" entgegnete Brandhorst und ver¬
In
Brandhorsts
Innern
aber
wallte
es heiß
,
er
liebte
lein» A nein, du hast es ja selbst gehört
, er ist der Leska noch immer leidenschaftlich
, unbefangen zu lächeln.
, wenn auch seine Liebe suchte
sollt
», idas einem
seine andern
Hand gehört,
nach "einem
GutLeska.
ausstrecken
Leska blickte ihn immer noch scheu und furchtsam
le
beteuerte
jetzt mit einer wilden Eifersucht verhängnisvoll tzeran. Es lag etwas Fremdes
, Unheimliches in seinen
war.
ßtöu
's
hot er allerdings gesagt
, aber ob ich es Kunden
Zügen,was sie mit einem Gefühl des Grauens erfüllte.
Leska
war
so schön
,
wie
sie
da
vor
ihm
stand
siens ^\ das ist eine andre Sache. Ich gedenke wenigdem leichten Morgengewand
, er sah das weiche, Dieser Mann war in dem Zorn seiner Leiden¬
%|L «us Gut, das mir gehört
, mehr zu hüten wie in
schaft wohl schließlich zu allem fähig
, und sie hatte wohl
zarte
Gesicht
und
da?
reiche
blonde
Haar. Sie, das Ämnd
^nd- ' MU deinen einsamen Spaziergängen hat es ein berückend schöne Geschövf
,
für
das
Leben
des
andern
zu bangen
. Diese
, sollte er gehen heißen
, dem
/vlweder wird gefahren
, oder du gehst in
Sorge trieb Leska zu dem Törichtsten
, was sie nur
andern
in
die
Arme
treiben
?
Nein
,
tausendmal
nein!
8cm
» ■ vder meiner Begleitung aus. Auch den Um- rief eS da in Brandhorsts Herzen
. Sie bat Brandhorst
, Adloff nicht mit
. Und diestr tun konnte
ich iSt
Fräulein Elsa Bergers dulde ich nicht mehr,
seinem
Zorn
zu
verfolgen
,
er
wäre
ganz schuldlos,
dich,'tl zu deiner Entschuldigung annehmen
, daß sie andre, wie er ihn haßte, kalten Blutes könnte er ihm denn während des Gewitters hätte er Elsa und sie
N dem ersten leichtsinnigen Schritt verleitet hat." auf Leben und Tod gegenüber stehen
. Aber jener doch nicht aus seiner Wohnung hinausweisen können.
. Nun, vielleicht war
Set»« S habe überhaupt noch keinen leichtsinnigen Schritt verweigerte ihm ja den Zweikampf
„Du wagst viel in deiner Sorge um den Ge¬
, tatenvolles Leben liebten
tyuV durch solche Maßregeln aber, da könntest du es auch besser so. Sein reiches
!" rief Brandhorst in heller Empörung
. „Mich
könnte
dann
auch
zu
jäh
enden
,
und
das
war
kein
^ .dazu treiben— wenn— wenn—"
deinen Mann, bittest du, deinen Galan zu schonen'
angenehmer Gedanke
. Schließlich gab es noch andre
floo fl* verstummte
, ein Ausdruck von Verzweiflung Mistelund
, für etwas klüger hätte ich dich
Wege
, um den Nebenbuhler aus dem Wege Das ist wirklich kostbar
Au»»i°er°ber
ihr bleiches
,
schönes Gesicht
.
In
Brandhorsts
denn
doch
gehalten
.
Nein
, diese Bitte muß ich dir abflammte es zornig auf.
zu räumen
. Hier in den stillen Bergen
, wo die schlagen
, schönste der Frauen. Tritt mir der Feigling
Schmuggler
ihr
dunkles
Gewerbe
trieben
,
da
war
®ef*RR
tr7t du vielleicht mir drohen
, du undankbares
einmal in den Weg
, dann weiß ich nicht
, wozu
, was in tiefes Dunkel ge¬ noch
!eibe? s . Was wollt ihr denn beginnen
, ihr Hunger- schon manches passiert
mein Zorn mich treiben könnte
!"
hüllt
geblieben
und
nie
ans
Tageslicht
gekommen
war.
ich ;!. °eme Mutter
, deine Schwestern und du, wenn
i . st 20Fortsetzung (
folgt
.)
a*Wnj) Hgehen heiße und meine Hand von euch Und es konnte wieder so etwas passieren.

SfLf f0n
2aJfl?bf
e

im m

JVIenfcbenfreffer in derSiidf ee.

trifft unter seinen Frauen . Ist er einer müde ge¬
worden , so wird sie kurzerhand ermordet , und ge¬
meinsam mit seinen übrigen Frauen feiert man das
Die Nachricht , daß auf den deutschen Admi¬
festliche Mahl.
ralitätsinseln
sich neuerdings Fälle von Menschen¬
Die Bewohner der Salomons -Jnseln essen nie
fresserei ereignet haben , lenkt die Augen der Welt
das Fleisch von einmal begrabenen Menschen ; sie
nach jenem abgelegenen Erdenwinkel , wo sich die pflegen das Fleisch ihrer Opfer in lange schmale
Menschen noch von ihresgleichen nähren . Kein Kenner
Stücke zu schneiden, die etwa einen Tag lang an
jener wilden Völkerschaften täuscht sich darüber,
die Bäume gehängt werden , um zu „reifen " . Dann
daß die vereinzelten Strafexpeditionen
nicht imstande
werden sie am Feuer geröstet . Die Schädel und
sein werden , diesen furchtbaren , seit altersher ge¬ die größeren Knochen werden aufbewahrt und bilden
heiligten Brauch in kurzer Zeit zu brechen , die nächste
das Hauptmaterial
für das seltsame Kunstgewerbe,
Folge ist nur , daß die Eingeborenen in der Aus¬
das die Eingeborenen treiben ; prachtvoll geschnittene
übung ihrer Gepflogenheiten vorsichtiger werden und
Bogen und Speere werden daraus gefertigt . Bei
es nach Kräften vermeiden , den Fremden einen Ein¬
den großen religiösen Festen , den „Bea " , entscheidet
blick in ihre Sitten zu ermöglichen.
das Waffenglück darüber , wer den andern zum
Aber wenn auf den einsamen Salomons -Jnseln
Mahle dienen soll. Die Stammesangehörigen
ver¬
ein „Tambu " (eine neue Häuptlingshütte ) eingeweiht
sammeln sich und es beginnt zwischen den hervor¬
wird , so weiß ein jeder , daß es dabei ohne ein
ragendsten Kriegern ein Höhnen und Verspotten,
Menschenopfer nicht abgeht . Wenn es nicht gelingt,
bis die Wut und der Zorn alle übermannt . Die
durch einen Kriegszug einem benachbarten Stamm
Gegner stürzen dann in den Busch und ein Kampf
ein Opfer abzujagen , so trifft man seine Auswahl
auf Leben und Tod beginnt . Sobald das erste
unter den Männern , die der Häuptling einmal ge¬ Opfer gefallen ist, schweigt wie aus Kommando der
kauft hat und als sein Eigentum betrachtet . Der
Kampf und der , der als erster den Leichnam , eines
Unglückliche wird auf das schreckliche Schicksal , das'
hingestreckten Feindes herbeischleppt , empfängt von
seiner harrt , nicht vorbereitet , ja er hilft eifrig an
den Häuptlingen einen außerordentlich hohen Kauf¬
der Errichtung
des Hauses und der Opferstätte,
preis.
das durch seine Hinschlachtung dann festlich eingeweiht
Es kommt dabei nicht selten zu regelrechten
wird . Ein unerwarteter Axtschlag , meist von hinten,
Versteigerungen , wo die reichen Stammesobersten
entscheidet dann über sein Schicksal . Bei fast allen
einander zu überbieten trachten und beit Preis für
größeren Festlichkeiten , selbst wenn ein neues Kanoe
den Leckerbissen in die Höhe treiben . Ist der Handel
vollendet wird , gibt die Opferung eines Menschen
abgeschlossen , so beginnt die Feier . Diese Veran¬
und der darauf folgende Schmaus
dem Ereignis
staltungen sind bei den Eingeborenen nichts Seltenes;
erst die rechte Weihe.
ein besonderer Feiertag aber ist es , wenn es gelingt,
Die Bewohner von Santa Anna dagegen ent¬ einen Weißen oder eine Weiße zu überwältigen.
halten sich des Genusses von Menschenfleisch , aber
Denn jeder Salomon -Insulaner
weiß davon zu er¬
sie treiben einen ausgedehnten Handel mit Menschen,
zählen , daß das Fleisch eines Weißen ungleich zarter
und die Hauptquelle ihres Wohlstandes ist der Ver¬
und delikater ist, als das eines Eingeborenen . Wenn
kauf von künftigen Opfern des Kannibalismus
man die Fälle übersieht , die im Laufe der letzten
an
die Nachbarstämme . Bei den meisten dieser Kanni¬
hundert Jahre bekannt geworden sind, so wird man
balen aber verknüpft sich die Menschenfresserei mit
sich kaum verhehlen können , daß auch das 20 . Jahr¬
den religiösen Vorstellungen und Bräuchen . Wild
hundert hier einstweilen eine Wendung zum Besseren
und seltsam sind die Zeremonien , mit der die Hin¬
nicht hat zeigen können . Sowohl in der Südsee
als auch im Innern Afrikas feiert der Kannibalis¬
schlachtung eines Menschen begleitet wird . Eine
wüste Musik , allerlei wunderlichen Instrumenten
mus nach wie vor seine Orgien . Das Schicksal
des englischen Schoners „Nukumana " der von Neuentquellend , langgezogene Gesänge und schrille Schreie
ertönen , und selbst während des furchtbaren Mahles
Süd -Wales zu einer Handelsexpedition
nach den
schweigt nicht die grausige Musik . Nicht selten kommt
Admiralitäts -Inseln aufgebrochen war , ist noch in
es dabei vor , daß einer der Männer eine Auswahl
frischer Erinnerung . Während
der Nacht wurde

Porr

in

igle Landwirte

die 18 Mann starke Besatzung plötzlich von ei»>
großen Schar eingeborener Krieger überrumpü
und 15 von ihnen wurden sofort niedcrgemacht B
am nächsten Tage verzehrt . Nur drei Schiffsjungs
gelang es zu entkommen ; sie brachten die Kuis
von dem Furchtbaren
in die zivilisierte Welt , j
Noch ist die Zeit nicht abzusehen , da die Segnung^
der Kultur , da die Zivilisation Europas
in jenl
dunklen Erdenwinkeln Licht schaffen, werden . Ä'j
müssen das Fürchterliche hinnehmen , weil wir (j
nicht mit einem Schlage ändern können .
;

Die Zeiteinteilung
Von Frau

Es gibt Frauen , welche immer Zeit für alles habt
— und solche, welche nie Zeit haben . Nun sollte mfl1
denken , daß diejenige , welche nie Zeit hat , viel fleißig
sei als die elftere , aber nein , ganz im Gegenteil , ich hals
ganz entschieden diejenige für die fleißigste und tüchtig?
Hausfrau , welche nicht bei jeder Gelegenheit mit dek
Satz um sich wirft : „Ich habe keine Zeit ." Denn d>
Kunst , den Tag recht auszunützen , seine Pflichten zu e>
füllen , und dabei seinen Haushalt gemütlich zu gestaltet
besteht darin , sich seine Zeit richtig einzuteilen . Wie o'
hört man jemand sagen , ich weiß nicht , wie die Fra)
Soundso es macht , sie hat nur ein Stundenmädchen
u»
geht dabei fast jeden Nachmittag aus , ich hingegen hal
ein ständiges Mädchen und finde doch nicht die Zeit baä*
Solche Frauen verstehen eben nicht , sich ihre Zeit richÜ
einzuteilen , sie wirtschaften
den ganzen Tag heru^
fangen sechs Arbeiten auf einmal an und tun am Eni
doch nicht viel . Kommen die Kinder mit einem Äs
liegen , so heißt es , jetzt habe ich keine Zeit , und s
werden sich mehr selbst überlassen , als ihnen gut i?
Kommt der Mann nach Hause , findet er wohlmöglb
kein Zimmer in Ordnung , die Frau klagt über zu viel
Arbeit , und daß dies alles nicht gerade zur Behaglich !«)
beiträgt , liegt auf der Hand , — und der Mann drü«
sich, so schnell er kann . — Also sorge vor allen Dingei
daß keine Zeit vergeudet wird . Gib jeder Arbeit ih>
bestimmte Stunde , sorge , daß das Essen pünktlich a»
dem Tisch steht — lege jeden Gegenstand gleich an sein^
richtigen Platz , so wirst Du Dir viel Mühe und Zeit ef
sparen . Und wie angenehm ist es dann für den Maus
wenn er müde von der Arbeit nach Hause kommt «t(
findet alles wohlgeordnet
vor , seine Frau kommt ihs
freundlich entgegen und sie widmet sich ihm ganz . M
wie schön, wenn die Kinder bei der Mutter immer ei*
williges Ohr für ihre kleine Leiden und Freuden finde»
Und wie genießt die Mutter selbst jeden SpaziergM
sowie jede Erholung doppelt , wenn sie weiß , daß ihj
Haushalt sich in streng geregeltem Zustand befindet u>",
nicht durch ihr Fortgehen leidet . Darum liebe Hausfra»
versuche Dir Deine Zeit gut einzuteilen , damit Du
„Zeit " für Dich und andere hast!

Sdjiiiirr

Radler

Sossenheims.
Heute Abend 9 Uhr

V ersammlnng

öemüsepflanren

Adler!

Blumenpflanzen , Vergiffmei »'
nicht, Stiefmütterchen , Garte »!
Primel , Gartennelken n. a.

Der Vorsitzende : Br um.

Turn

Ueber 7000 Preise und Meisterschaften.

-Verein

Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.

Samstag
den 25 . April
abends 8 V2 Uhr findet die

1908,

(Nassauer

Staatsmedaille CkI* 2111dl
Sämtliche

Hof ) statt.

Pani

1. Jahresbericht.
2. Rechenschaftsbericht und Entlastung des
Kassierers.
3. Wahl des Vorstandes bezw . Turnrates.
4. Wahl der Rechnungsprüfer
pro 1909.
5. Deutsches Turnfest.
pünktliches

Er¬

Der Turnrat.

Schöne

u.
V G
••a -m
>—-o
3 «

Setz
- und Speisekartoffeln
a«

zu verkaufen
Hauptstraße
No . 91.

bei

Loren ;

Uoß,

Husten , Heiserkeit und katarrhalischen
^
Erscheinungen
gebrauche man stets
Gebrüder
Lehmanns
rühmlichst
be¬
kannte Krnst - und AuftenkarameUen.
Altbewährte
Linderungsmittel
von vor¬
züglicher
Wirksamkeit . Ferner
TroponEisenoid - und Kola -Karamellen , kräftigend
belebend , anregend und durstlöschend,
ä Paket 10 u . 20 Pfg . Stets zu haben bei

Anton Grüner,
Drogen

Handlung

Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

a£
3 —
C J3

mit Gummireifen , noch gut erhalten , billig
zu verkaufen.
Rob . Kugel , Rödelheimer
Weg No . 109 a, 1. Stock.

Billigste Preise.
,

Neueste

Knnst - nnd Handelspartner
Wohnung : Bleichstraße.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Natürl
. Selterswass
in ganze und halbe Krüge und
Flaschen mit Patentstopfen
bei

Sossenheim.

in ganz besonders reicher Auswahl

zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.

Grosse Auswahl in fertigten

„ Costüm

~ = In

Kleiderstoffen

und

tfl

o

* Z
» o
S 3

Dloosen«

-Docken.

ar«
3 n>
3 “2

ui

W«
o «
3- 3

Blonsenstoffen

Mj&3
® «
- X

ui
a
*

, KMerhüte

mW

_ ; 60

in halbes

Georg Becker, Bleichstraße.

Damenhftte
,..

<0u

, Sossenheim.

1 Kinderliegwagen

fotogen

Das

6. Verschiedenes.
und

(Mailand 1906).

Bequeme Teilzahlungen.

Tages -Ordnung:

Um vollzähliges
scheinen bittet

August Aleickert,

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.

IahresHauptvers crmmlung
im Vereinslokale

empfiehlt

Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-G., Frankfurt a. M.

Sossenheim.

iiopfln

sowie alle Sorten

fahr

im Gasthaus
„Zum Adler ", zwecks Be¬
stellung von Kleie sowie Zahlung für Kleie
und Samen pp.
Vollzähliges
Erscheinen ist notwendig.

der Fra « .
C. I.

— »
C

3 »
O S

liegen grosse Dosten
und

im Preise

zurückgesetzte

3* “*

Deste
Sachen

aus.

ffi £■
3 ®

Kaufhaus Schiff , Höchsta. M.

3

erZeitung
Wöchenttichr Gratis -Leilagr : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder mi
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Gewerbesteuerrolle
für 1908 liegt vom
2. Mai bis einschl. 9 . Mai d. Js . auf dem Bürger¬
meisteramt zur Einsicht der Steuerpstichtlgen Dien.

Es ist nur den Steuerpflichtigen
Veraniagungsbezirks die Einsicht in die Rolle ge¬
stattet.
den 25 . April 1908.
Der B ürgermeister, : Bruin.

Bekanntmachung.
Diejenigen Militärpflichtigen , welche sich zum
diesjährigen Musterungsgeschäft
gestellt haben un
>hre Losungsscheine
noch nicht abgeholt Häven
werden nochmals an umgehende Abholung derselbe
erinnert.
Die Losungsscheine können auch morgen mittag
Zwischen 12 — 1 Uhr im Polizeibureau m Empfang
genommen werden.
Sossenheim,

den 25 . April 1908.
Der Bürgermeister : Vru m.

Zusammeubernfnng
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die 88 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom
4. August 1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag

den 28 . April 1908 , nachmittags 87 * Uyr m
das Vereinszimmer
des Gasthauses
zum « vier
dahier zusammenberufen.
Gegenstände
der Beratung:
1. Gültigkeitserklärung
der
diesjährigen
Er¬
gänzungswahlen
der Gemeinde -Verordneten.
2. Einführung
der neu - und wiedergewahlten
Verordneten .
,
Pflasterung der Ludwig - und der LindenscheidfttClfjC.

4 . Gesuch der Bauunternehmer
Gut & Stuben¬
recht um Genehmigung
zur Erbauung
dritten Doppelwohnhauses
auf ihrem Besitze
am Cronbergerweg.
6. Renovierung des Faulbrunnens.
6. Ankauf eines kleinen Streifen Geländes von
dem in der Dottenfeldstraße belegenen Grund¬
stück des Peter Fay.
7. Anderweite Festsetzung des Grundgehalts
des
anzustellenden Rektors.
8- Wasserleitung.
Sossenheim,
den 25 . April 1908.
^ er

Verantwortlicher
Karl

^

Bürgermeister

: B r u m.

^okal -l^ acbricbren.
Sossenheim » 25. April.
- Zur Landtagswahl
. Schon jetzt werden
^erall die Vorbereitungen
zu der im Funr 1
senden
Landtagswahl
getroffen . Zu unserem
Wahlkreis (Landkreis Wiesbaden und Kreis Höchst)
Moren : Biebrich , Hochheim , Aurmgen , Bierstadt,
Meckenheim , Delkenheim , Diedenbergen , Dotzheim,
Ibersheim , Erbenheim , Flörsheim , Frauenste n,
Zeorgenborn , Heßloch ,
Igstadt ,
Kloppenheun
Fassenheim , Medenbach , Naurod , Nordenstadt,
Hambach , Schierstein , Sonnenberg , Wallau , WeilWicker, Wildsachsen . — Höchst,,
^chborn , Griesheim , Hattersheim , Kriftel , LangenLorsbach , Marxheim , Münster , Nied , Nieder^sheim , Oberliederbach , Okriftel , Schwanhenn,
„ wdlingen , Soden , Sossenheim , Sulzbach , UnterLerbach , Zeilsheim . Unser Gemeinde bezw.

Unter «,lrttungstilatt.
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den 25 . April

Ort ist in drei Wahlbezirke eingeteilt . Alles Nähere
wird später noch bekannt gegeben.
— Schulnachrichten . Entlassen wurden dieses
Frühjahr
aus der Schule , wie schon bereits mit¬
geteilt wurde , 74 Kinder und zwar 40 Knaben und
34 Mädchen . In die Schule ausgenommen wurden
am 1. April ds . Js . 56 Knaben und 65 Mädchen,
zusammen 121 Kinder.

— Heilsarmee .

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

Vorgestern verteilte ein im

Schmucke der Heilsarmee prangender Mann Flug¬
blätter . Derselbe benahm sich bei ablehnendem Ver¬
halten der Leute gegenüber sehr aufdringlich und es
wäre wünschenswert , wenn bei Wiederholung der¬
artiger Belästigungen von seiten der Betreffenden
die Polizei sogleich in Kenntnis gesetzt würde , da¬
mit diese dem Bekehrungssüchtigen das Handwerk
legt und ihn selbst bekehrt.
— Vortrag . Nächsten Dienstag den 28. April,
abends 8 ^ 2 Uhr hält Herr Professor
Schwarz
in der katholischen Kirche zu Höchst a . M . einen
Vortrag . Das Thema lautet : „Gott und die Pflicht " .

— Weißer Sonntag . Morgen gehen in der
kath. Kirche zur ersten hl . Kommunion 81 Kinder,
39 Knaben und 42 Mädchen . — In der evang.
Kirche kommen , wie schon bekannt gegeben wurde,
von hier , 19 Kinder zur Konfirmation , und zwar
11 Knaben und 8 Mädchen.
— Die Schwalben , die sonst gewöhnlich um
den 8. April einzustellen pflegen , sind bis heute den
25 . noch nicht zu uns zurückgekehrt . Seit dieser Woche
sieht man hie und da nur einige Segler . Wo bleiben
die andern?

— Kaninchen- und Geflügelzucht - Verein.
Der Verband deutscher Kaninchen - und GeflügelZüchter hielt über die Osterfeiertage seine 3. Ver¬
bandsausstellung
in Frankfurt
a . M . ab . Aus¬
gestellt hatten 30 Vereine und mehrere Einzelzüchter.
Zur Prämiierung
waren über 1000 Tiere ein¬
getroffen . Sieben Preisrichter walteten ihres Amtes.
Auch von dem hiesigen Kaninchen - und Geflügel¬
zucht - Verein hatten fünf Mitglieder
ihre Tiere
ausgestellt . Preise erhielten : Adam Plein es zwei
zweite und zwei dritte Preise auf Belger -Riesen
(Kaninchen ) ; Karl Schauer
ein zweiter Preis auf
Silber -Kaninchen und Mathias Höchst einen dritten
Preis auf Emdner Riesen -Gänse.

Hus ]Sab und fern.
— Unterliederbach, 25 . April.

Der in der

Möbelfabrik von Heist & Hobräk in Höchst a . Di.
beschäftigte und hier wohnhafte Arbeiter Michael
Füller
hat
sich mit Absinth vergiftet.
Der
Mann hinterläßt
eine Frau mit mehreren noch
schulpflichtigen Kindern.

— Frankfurt a. M ., 24. April.

In einem

Hotel am Hauptbahnhof
hat sich ein junger Mann
erschossen,
der eine Visitenkarte bei sich trug , auf
der zu lesen war: Hans
Wießner,
Maschinen¬
konstrukteur " . Er kam abends mit der Bahn hier¬
an , logierte sich ein und bat , ihn am Morgen nicht
zu wecken. Bis gegen 12 Uhr mittag wartete man
auf den Gast , erbrach dann die Türe und fand ihn
tot im Bette vor.

— Frankfurt

a. M ., 24. April.

Major

von Klenck, Adjutant
beim Generalkommando
des 18 . Armeekorps , der in der Forsthausstraße vom
Pferde gestürzt
ist und schwer verletzt ins Kranken¬
haus gebracht wurde ist an dessen Folgen ge¬
storben. Er war 1863 in Hannover geboren und
kam am 22 . April 1905 als Divisions -Adjutant
nach Frankfurt . Seit zwei Jahren
war er beim
Generalkominando
des 18 . Armeekorps.

— Offenbach, 25. April. Wie

schon

mitgeteilt,

hat sich hier an Ostern ein unbekannter Mann vom
Zuge überfahren lassen , sodaß der Körper vollständig
zerstückelt wurde . Wie sich herausstellte , ist der
Lebensmüde der 35jührige Maler Karl Hottenroth, Frankfurt
a . M ., Töngesgasse 55 , der sich
am Samstag
abend von seiner Familie gewandt
hatte mit dem Bemerken , er gehe nach Hanau.
Hottenroth war wegen Kunstaltertümern , die der
Witwe seines verstorbenen Bruders in Dresden ge¬
hörten , mit . der Polizei in Konflikt geraten.

— Mannheim , 24. April. Wegen fortgesetzter

bestialischer Mißhandlung
ihres Kindes hatten
sich gestern die Eheleute Gärtner Georg Miller
vor dem Schöffengerichte zu verantworten . Die
Aussagen der Zeugen , meistens mit den Millers
zusammenwohnenden
Ehefrauen , lassen auf eine
kaum glaubliche Gemütsverrohung
bei den Raben¬
eltern schließen. Im Alter von vier Jahren mußte
das Kind bereits die Eimer gefüllt mit Kohlen die
— Die Mückenplage, die uns bevorsteht, Treppe Heraufschleppen und es hat dadurch eine
wurde in den Ausschüssen des preußischen Vereins
Rückgratsverschiebung
erlitten . Hatte es nur das
geringste Versehen bei Ausführung
eines Einkaufs
zur Beförderung des Gartenbaues in den preußischen
begangen , dann bekam es fürchterliche Hiebe mit dem
Staaten
eingehend behandelt . Die Frage , wann
Stock und dem Schürhaken und die Schreie des
sogenannte Mücken - und Ungezieferjahre wohl mit
Sicherheit zu erwarten seien, ivurde zunächst er¬ Kindes hallten den ganzen Tag durch das Haus.
örtert . Es wurde bemerkt , daß sich zurzeit bei An einem der kältesten Tage des Oktober 1906
mußte das Kind morgens im Hemdchen mit seinem
Polizei und Publikum eine große Strömung
gegen
die Mücken zeigt . Es würden Anweisungen er¬ benäßten Bettuche über dem Kopf zur Strafe
stundenlang auf dem Balkon stehen. Oft sperrten
lassen, die überwinterten
und eben ausgeschlüpften
es die Eltern tagelang in ein finsteres Loch, aus
Mücken in feuchten Kellern auszuräuchern . Daß
dem es nur zum Essen herausgeholt wurde . Säintdie Mücken nach nebligen , milden und wässerigen
lich Leute , mit denen das Kind in Berührung kain,
Jahren
zahlreicher seien als nach heißen und
schilderten es als äußerst brav . Die angeklagte Ehe¬
trockenen, könne man aus der Natur ablesen . Ein
frau , welche das Kind mit in die Ehe brachte , gab
Redner erwartet
nach seinen Erfahrungen
ein
es schließlich den Eheleuten Schreinermeister Adam
großes Mückenjahr , da die Brut - und UeberReff in Worms in Pflege . Nach deren Aussage
winterungsstätten
jeder Art , sogar leicht gebaute
habe sich das Kind in einem ganz entsetzlichen Zu¬
Jagdbuden , den Mücken ausreichenden Unterschlupf
stande befunden , am ganzen Körper war kein heiler
bei dem milden Winter geboten hätten . Anderer¬
Fleck, an verschiedenen Stellen waren die Wunden
seits wurde der Meinung Ausdruck gegeben , daß
in Eiter übergegangen . Der Arzt , welcher das Kind
die Mücken so plötzlich, wie sie auftauchen , auch
in Worms in Pflege hatte , bemerkte in seinem Gut¬
wieder verschwinden . Starke Gewitter , große Hagel¬
achten , das Kind wäre dauerndem Siechtum ver¬
schläge und Witterungsumschläge
im allgemeinen
fallen , wäre es länger bei den Eltern verblieben.
können selbst die größte Mückenplage beseitigen.
Das Bettnässen war nur eine Folge der barbarischen
Jahre , in denen oft und anhaltend Winde von
Mißhandlungen
und hörte schließlich ganz auf . Der
einer gewissen Stärke wehen , würden von Mücken
Amtsanwalt
beantragte
gegen die Ehefrau
acht,
stets verhältnismäßig
frei sein.
gegen
den
Ehemann
vier
Monate
Gefängnis
.
Das
— Die Jugendsparkasse ist morgen geschlossen.
Gericht
verhängte
über
die
Ehefrau
eine
Gefängnis¬
* Leu - und Strohmarkt vom 24. April. (Amtliche
strafe von vier , über den Ehemann eine solche von
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.00—3.50, Stroh
zwei Monaten.
per Zentner Mk . 2 .50—2.60.

politische

Rundfcbau.

,

Deutschland.
Wie vor einiger Zeit angekündigt , ist der Herzog
von Connaught,
der Bruder des Königs
von
England,
aus
Malta in Korfu
eingetroffen
und'
bat
dort dem König
von Griechenland
wie dem
Deutschen
Kaiserpaar
Besuche abgestattet . Um
8 Uhr morgens lief der englische Kreuzer „Abukir " mit
dem Herzog von Connaught und seiner Familie in den
Lasen
ein .
Der Besuch der englischen Gäste beim
König von Griechenland
war mit vielem Glanz ver¬
bunden . Mittags fand auf dem „Abukir " ein großes
Frübstttck statt , zu dem der Herzog von Connaught die
deutsche Kaiserfamilie und die griechische Königsfamilie
schon von Malta aus eingeladen hatte . Zn dem einen
Salon speisten nur die Angehörigen
der Kaiserfamilie,
des Königs
von Griechenland
und des Herzogs von
Connaught , im andern die Gefolge . Der Kaiser war
in ausgezeichneter
Stimmung , die Unterhaltung
unter
den Fürstlichkeiten durchaus zwanglos .
Der Kaiser
wird in den nächsten Tagen
den griechischen Minister¬
präsidenten
Theotokis
emvfangen .
Der auf Ein¬
ladung
des Kaisers
eingetroffene Berliner Bildhauer'
Professor G o e tz wird auf kaiserlichen Wunsch für das
Achilleion eine Kolossal
st atue
des Achilles
ichaffen .
Sie wird 0 Meter hoch sein, in vergoldeter
Bronze
gehalten
und auf der zweiten Schloßterrasse
als Wahrzeichen
aufragen , das in meilenweiter Ent¬
fernung vom Meere aus sichtbar sein wird.
Die
Südwe
st afrikareise
des Staats¬
sekretärs
Dernburg
werden , wie verlautet , nur
Personen
in amtlicher Stellung
mitmachen .
Bauin¬
spektor Schlüpmcmn , der zu Beginn des Baues
der
Südbahn
Lüderitzbucht — Keetmannsboop
3905/06
bei
diesem Babnbau
als Eisenbahnkommissar
tätig gewesen
Ut und das Schutzgebiet damals zum Zwecke verkehrspolitischer Studien
wiederholt
bereist hat , wird den
Staatssekretär
begleiten.
Die
interparlamentarische
Kom¬
mission.
deren
Bureau zurzeit seine Beratungen
in
Brüssel abhält , hat jetzt das Datum
u »d das Pro¬
gramm
für den nächsten , in Berlin
stattfindenden
Kongreß festgesetzt. Demnach wird dieser Kongreß vom
10 — 12 . September
in Berlin
tagen
und über
folgende Gegenstände
beraten : 11 das internationale
Seerecht in Krieqszeiten , 2 ) das internationale
Prisen¬
recht, 31 die Unverletzlichkeit des Privateigentums
in
Kriegszeiten . — Es find das bekanntlich Fragen , die
auch auf der letzten Friedenskonferenz
zur Verhandlung
standen , aber keine genügende Klärung
fanden . Die
Tätigkeit der interparlamentarischen
Kommission ist zur¬
zeit leider noch immer dadurch gehemmt , daß die Frage
der . Kostendeckung noch nicht befriedigend gelöst ist. Jetzt
basten allerdings
einige englische und
amerikanische
Friedensfreunde
einen Fonds gezeichnet.
Zu
Ehren
der in Berlin
auf Einlagung
der
deutsch - französischen Gesellschaft
zu Gast
weilenden
französischen
Studenten
fand im Hotel Adlon
ein glänzend verlaufenes Festmahl statt , bei dem Pro¬
fessor Paszkowski die Begrüßungsrede
hielt , an deren
Schluß
die Festgesellschaft
in den Ruf
einstimmte:
Frankreich und Deutschland hoch ! — Auch durch diese
Studienfabrten
hoffen die Freunde
eines deutsch-fran¬
zösischen Einvernehmens
die Annäherung
Frankreichs
und Deutschlands vorzubereiten.
Wie
verlautet ,
beabsichtigt
der Hamburger
Senat
im Bundesrat
für die Abgaben¬
freiheit
auf deutschen
Flüssen
einzutreten.
Der Reichspostdampfer
„Kronprinz " ist mit einem
Truppentransport
von
vier Osfiziersn
und
52 Unteroffizieren uud Mannschaften sowie 21 Beamten
aus Deutsch
- Südwestafrika
in Hamburg ein¬
getroffen.

' Österreich-Ungar ».
In

K
21 ]

verschiedenen

Gegenden

Galiziens

sind

unter

In goläenen Retten.
Roman von F . Sutau.
l^ orllehunki.I

„Die Frau
Oberförster
ist soeben angekommen I"
meldete in diesem Augenblick der Diener .
Es war
immer noch der schüchterne Franz , der aber infolge
von Leskas
Bemühungen
jetzt einen ganz gewandten
Eindruck machte . Seine
großen Augen hingen wie ge¬
bannt an seiner schönen Herrin .
Wie sah sie heute
aus ! So blaß , so traurig hatte sie Franz noch nie ge¬
sehen .
Hatte
der finster blickende Mann
dort ihr
harte Worte
gesagt ? Unwillkürlich ballten sich seine
Hände zur Faust . Den ganzen Morgen
schon ging
so ein Flüstern durch die Dienerschaft . Es sollte gestern
abend etwas Unerhörtes
drüben in dem Grenzhause
vorgegangen
sein, dort , wo der schöne neue Ober¬
kontrolleur wohnte , erzählte man sich. Und wie immer
war auch in diesem Falle die Skandalsucht
rasch da
und vergrößerte und entstellte den Sachverhalt.
„Unser Herr ist auch viel zu alt für die gnädige
Frau, " hatte die Kammerzofe
gemeint und so eigen¬
artig dabei gelächelt ; „wenn er das viele Geld nicht
hätte , wer weiß , ob sie ihn genommen .
Man
kann
sich gar
nicht wundern , wenn ihr ein jüngerer Mann
besser gefällt, " hatte sie dann mit ihrer spitzen Zunge
hinzugesetzt.
Franz , mit seinem etwas langsamen Begriffsvermögen,
hatte all die Reden erst so nach und nach begriffen,
sonst hätte er wohl schon der geschwätzigen Zofe gegen¬
über die Fäuste geballt.
„Ich lasse bitten, " sagte Leska , wie erlöst auf¬
atmend ; hoffentlich ließ Brandhorst sie nun allein mit
der Freundin . Aber nein , er blieb und begrüßte die
eintretende Martina
aufs verbindlichste.

den ruthenischen
Bauern
ernste Unruhen
ausgebrochen , die nur mit Hilfe des Militärs
unterdrückt
werden
konnten .
In
der
Hauptstadt
Lemberg
herrscht wieder vollkommene Ruhe , auch zwischen den
polnischen und ruthenischen Studenten . — Die Mutter
des
Studenten
Siczynski,
der
den galizischen
Statthalter
Grafen
Potocki
erschossen
hat , ver¬
weigert jetzt die Annahme von Speise und Trank mit
der feierlichen Erklärüng , sie werde von nun an bis
zum Tode hungern.
England.
Der
frühere
Premierminister
CampbellB a n n e r m a n, der
anfangs
dieses Monats
eines
schweren Herzleidens wegen von seinem Posten zurückgetreten war , ist infolge eines Herzschlages in London
verstorben.
Der
greise Staatsmann , der ein Alter
von 72 Jahren erreicht hat , war noch wenige Tage vor

Graf

Schuwalow

f.

Der in der Nacht zum Ostermontag im 79. Lebensjahre
in Jalta verstorbene frühere russische Botschafter in Berlin,
Graf Schuwalow , hatte diese Stellung fast 10 Jahre inne
und hierbei eine bedeutsame Tätigkeit ausgeübt ; war es doch
die Zeit , da die Beziehungen zwischen Rußland und dem
Deutschen Reich am gespanntesten waren . 1887 verlieh ihm
Kaiser Wilhelm I . den Schwarzen Adlerorden . 1895 ging
er als Generalgouverneur nach Warschau.

seinem Tode von König
Eduard
besucht
worden.
In allen Kreisen herrscht , wie bei seinem Rücktritt , tiefe
Trauer über seinen Tod . Wie verlautet , hat CampbellBannerman
eine Art politischen Testamentes
hinterlafsen , das für seinen Nachfolger , den jetzigen Premier¬
minister Asquith, . bestimmt ist. Man
darf mit Recht
gespannt sein, was es enthält.
Holland.
Wie aus dem Haag gemeldet wird , erschienen aus
der Insel
Sumatra,
wo
sich in der letzten Zeit
infolge der Ausschreibung
neuer Steuern
eine starke
Gärung
bemerkbar macht , eine Anzahl Häuptlinge
in
Begleitung
mehrerer
hunderte
Bewaffneter
vor dem
Fort „Capellen " . Als sie eine drohende Haltung annahmen und einen Unteroffizier und einen Soldaten
mit Steinen
verwundeten , feuerten die Trupven . Die
Ausrührer verloren 18 Tote und 50 Verwundete . Die
Häuptlinge und der Rädelsführer
wurden verhaftet.
Dänemark.
■ Mer den Aufenthalt
König Eduards
in Kopen¬
hagen
wird berichtet : Im
Rittersaale
des Palais
Christians
VII . fand eine Gaiatafel
statt , bei der
KönigFriedrich
und König
Eduard
herzliche
Trinksprüche
auf
die gegenseitigen
guten
Beziehungen beider Länder ausbrachten.
Die junge Frau Oberförster
sah aus
wie das
helle Glück selbst. Sie trug einen Strauß
duftenden
Waldmeister
in den Händen und es war , als ginge
ein frischer, belebender Hauch von ihr aus.
„Wir
haben
einen
Waldspaziergang
gemacht,
Max und ich," sagte sie, ihren Strauß
lachend hoch¬
haltend.
„Wie herrlich ist es doch hier in den Bergen und
Wätdern , und wie begnadigt
sind wir , hier unser
Heim zu haben .
Ach , überhaupt
das Glück , das
übergroße ; wenn ich keine christliche Frau wäre , würde
mir vor dem Neid des Schicksals bangen . Aber mein
Mann würde solche Rede sehr unvernünftig
finden . Er
sagt , auf Freuden folgen oft auch Leiden . "
„Auf die Freuden , die unendlichen , die Schmerzen,
,die unendlichen, " sagte Leska leise, wie für sich.
Betroffen blickte Martina
sie an . Solche Worte
aus Leskas Munde , das war ja etwas ganz Selt¬
sames . Und wie Leska heute aussah . Ihre
Augen
waren so groß , so schreckhaft , als wäre etwas
vor
ihnen aufgestiegen , Schreckest und
Furcht
erregend.
Was war hier geschehen ? fragte sich Martina , von
einem Gatten zum andern schauend.
„So also sieht eine glückliche Frau aus, " sagte
Brandhorst , mit einem brüsken Lachen zu Martina
herantretend .
„Und Ihnen
kehlt wirklich nichts zu
Ihrem Glücke ? " fügte er im Galgenhumor
hinzu.
„Was
sollte mir fehlen , wo ich mit meinem
Max vereint bin , Freud und Leid mit ihm tragen
darf . "
Ein helles Rot ergoß sich dabei über Martinas
Gesicht ; fast verlegen blickte sie dann auf Leska . Wie
tonnte sie dieser gegenüber von ihrem übergroßen Glück
reden.
„Meine Frau
gewährt mir solch einen Anblick nicht

Portugal.
Wie aus Lissabon halbamtlich
gemeldet wird , siis
die im Ausland vielfach verbreiteten Gerüchte über
Entdeckung einer Verschwörung
gegen den K ö ni!
Manuel
vollständig
unbegründet.
Rustland.
Nach einer Petersburger
Meldung besteht der Erfüll
der Reise des Fürsten Nikolaus
von Montenegro
an den Zarenhof in der Zusicherung einer diplomatisch^
Unterstützung der Bahnpläne
des Fürsten , ferner in des
Bewilligung
einer Brivatanleihe
aus dem Domänen
fonds und einer jährlichen Unterstützung von 310 0$
Rubel für Militärzwecke.
Nach einer
Gouvernements
für die Städte
Jalta und den
verlängert

Meldung
aus Petersburg
ist für bj1
Tambow , Orel und Bessarabien
sow>"
Briansk , Kischinew und Ackermann , B
Jaltabezirk
der Ausnahmezustand
worden.
Balkanstaaten.
In einer vor einigen Tagen auf der russischen Bo !'
schast in Konstantinovel
abgehaltenen
Zusammenkuni
der Vertreter der Großmächte
wurde die Übermitteln «!
einer Note
an die Türkei beschlossen, durch welche di>
türkische Regierung
aufgefordert
werden soll, die Pev
träge
mit den fünfzig bei
der Reform
- Gen'
darmerie
in Mazedonien
angestellten ausländische"
Offizieren , die abgelaufen sind oder demnächst ablaufen
zu erneuern .
In dieser Note werden ferner gewiil"
Zollbefreiungen
für diese Offiziere verlangt werden , d"
manche derselben sich in entlegenen Dörfern
befinde"
und daher gezwungen find , einen großen . Teil von Be'
darfsgegenständen
aus der . Ferne zu beziehen.
Amerika.
Das
Washingtoner
Repräsentantenhaus
hat de"
Gesetzentwurf betr . das Verbot der Beteiligung
au -si
ländischer Schiffe am Handelsverkehr
zwische"
den Philippinen
und
den Per . Staaten
vo"
Amerika abgelehnt.
Zu dem Attentat auf den Präsidenten von G u a t e'
mala , Cabrera,
wird
noch gemeldet , daß es si«
nm eine sorgsam vorbereitete
Verschwörunq
handeltDie Attentäter , die eine Salve
auf den Präsident ""
und seine Begleitung
abgaben , waren
Kadetten
de"
polytechnischen Hochschule . Acht von ihnen wurden soiov
erschossen, die andern
sind verhaftet
worden .
De >"
leichtverwundeten Präsidenten
Cabrera
sandte Präsiden"
R o o s e v e l t ein Glückwunschtelegramm.
Afrika.
Die neuesten Nachrichten aus Marokko
bestätige"
das Gerücht , daß der Gegensultan
Muley
Hafi»
abermals
eine Gesandtschaft
an die euro'
Väischen
Höfe senden will , um seine Anerkennung
bei ihnen durchzusetzen . Es fragt sich, ob die neu"
Gesandtschaft mehr Glück haben wird , als die erste, d>"
bekanntlich in London , Berlin und Petersburg
abg "'
wiesen worden ist.

örapolitifcber Tagesbericht
Bsrlin . Der Prozeß , den der Schriftsteller Maximilia"
Harden gegen den Redakteur Staedle von der Münchu ""
,Neuen Freien Volkszeitung ' angestrengt hatte und de"
mit der Verurteilung
Staedles
zu 100 Mark Geldstra '"
endete , weil er grundlos behauptet hatte , Harden Hab"
vom Fürsten Eulenburg
eine Million Mark Schweig "'
geld genommen , hat nun auch den Oberstaatsanwal'
Jsenbiel zu einer Äußerung veranlaßt . Der Oberstaats'
anwalt der im zweiten Hardenprozeß
die Anklage vels
trat , sagte zu einem Mitarbeiter
des ,Berl . Lok .- Anzetwa folgendes : „Ich stehe heute genau auf demselbe"
Standpunkt , den ich in meinen
Äußerungen
vo>"
2 . Januar
eingenommen habe , daß nämlich die Unter'
suchung gegen den Fürsten Eulenburg mit der größte"
Schroffheit eingeleitet werden würde , wenn einwandfrei"
Zeugen
gegen ihn auftreten . Wenn Fürst Eulenbis
mehr ,
sagte Brandhorst
voll Bitterkeit .
„Anfang
machte es ihr ja noch Vergnügen , sich jeden WmM
den man mit Geld erkaufen kann , durch mich es'
füllen zu lassen , jetzt aber ! Du lieber Gott im Himmss
wie bin ich mit meiner Heirat bestraft worden I
®
wohnt einer dort drüben an der Grenze , der svielt wunde "'
schön Klavier und singt herrliche Lieder ! Meine Perst"
eignet sich leider dazu
nicht , ich habe
gearbeitet'
rastlos , unermüdlich , Geld und Gut erworben .
Alles'
alles legte ich ihr zu Füßen , und wie hat sie mir $
gedankt l"
„Ich — ich war dir doch immer dankbar, " stammelt"
Leska in höchster Verlegenheit.
„O ja , dankbar
wie ein wohlgezogenes
Kind'
aber nicht wie die Frau dem Manne gegenüber s$
soll. Ich bin überzeugt , Frau Martina
dankt ihre ""
Gatten das Glück ganz anders ."
Frau Martina
errötete wieder und dachte daranwie sie draußen
im Walde ihrem Mann
stürmisch u>"
den Hals gefallen , als er ihr ein paar Maiblumen
ä"'
reicht hatte . Die arme , arme Leska , nun war ihr die E "'
kenntnis aufgegangen über das öde Scheinglück ihrer Eh "'
— Und der Klavierspieler dort drüben an der GreE
mußte wohl gar jener Offizier sein, von dem damals
in dem Brautkaffee
Leskas die Rede gewesen , de"
ihretwegen
seine Karriere aufgegeben und Zollbeamte"
geworden
war .
Eine
wunderbare
Schicksalsfügung'
der Leska wohl kaum gewachsen war .
Irgend
ein"
Auseinandersetzung
darüber h " tte wohl soeben stattg "'
funden und dazu mußte sie nun gerade hereinfallen'
sie, die Begnadete , der das echte Menschenglück zu ten
geworden war.
Das beste war wohl , sie ging wieder , sie hat !"
ja ohnedies
nur auf ein paar Augenblicke hier vo"'
sprechen wollen.

J

Sei

üch etwas hat zuschulden kommen lassen , muß er die
Folgen tragen
und sür seine Verfehlungen büßen wie
jeder andre . Es wird ohne Rücksicht auf die Person
vorgegangen werden , mit der größten Rigorosität . Für
die Staatsanwaltschaft
, wie sür den Richter darf e§.
keinen Unterschied der Personen
geben . Der
junge
Riedel und seine Aussagen
waren der Staatsanwalt¬
schaft schon seit Monaten bekannt , aber er erschien nach
allem , was über ihn vorlag , nicht recht glaubwürdig.
Nachdem aber jetzt noch der Schiffer Ernst seine Aus¬
sagen gemacht bat , daß er mit dem Fürsten Eulenourg
unanständige
Dinge
getrieben habe , wird die Sache
ernst , und ich habe sofort die erforderlichen Schritte ver¬
anlaßt . Es wird dafür gesorgt werden , daß die Sache
völlig geklärt wird . Natürlich kann ich nicht nach den
Zeitungsberichten , mögen sie auch noch so zuverlässig
sein, gehen , sondern muß das Eintreffen der Akten und
weitere Berichte abwarten ."
— Zu den Ausräumungsarbeiten
auf der Brand¬
stelle der alten Garnisonkirche
sind jetzt 50 Arbeiter
herangezogen worden , die sorgfältig den Schutt achten
und entfernen . Die Kronleuchter
sind jetzt sämtlich ge¬
borgen , auch die beiden großen 33 und 25 Zentner
schweren Glocken wurden freigelegt ; sie sind vollständig
unversehrt geblieben . Der Glockengießer hat sie bereits
auf ihren Klang geprüft ; sie können ohne Reparaturen
wieder benutzt werden.
Görlitz .
Wegen Gefährdung
zweier EisenbahnLüge, eines
Personenzuges
und eines
Guterzuges,
wurde der Grubenarbeiter
Struck vom Schwurgericht
LU sechs Jahr Zuchthaus verurteilt .
Er hatte die Tat
verübt , um sich an einem Schrankenwärter
zu rächen.

Hamburg . In das Dorf Nes in der Provinz
tsuH

d

>

Friesland
wurde von Arbeitern , die in Preußen
.Be¬
schäftigung gefunden hatten , die Genickstarre einge¬
schleppt. Zwei Personen im Dorf sind an dieser Krank¬
heit gestorben.
X Worms . Eine folgenschwere Explosion hat in
dem chemischen Laboratorium
der hiesigen landwirtschaft¬
lichen Winterschule
stattgefunden . Hierbei wurde dem
ersten Lehrer der Schule , Dr . Karl Schneider , der Kops
vollständig zerschmettert , so daß auf der Stelle der Tod
eintrat . Die Schuldienerin
Beck erlitt eine Benetzung
an der Hand , während ihre Tochter einen Beinbruch
davontrug .
Sämtliche
Fensterscheiben
des Raumes
wurden zertrümmert.
ÄugSburg . Dem Boten des BankhausesS . Rosenbusch, der auf dem Heimwege
von der Köwiguchen
Dank sein Fahrrad
einen Augenblick an seiner Wohnung
stehen ließ , sind 8000 Mt . in einer Ledertasche mit dem
Fcchrrad , an dem sie befestigt war , gestohlen worden.
Spriusenberg
.
Eine unglückliche Spielerei
hat
hier ein Menschenopfer
gefordert .
Ein 13 jaiitiger
Bauernjunge
hat den 60 jährigen
Dorfschneider beim
Spielen mit einem Jagdgewehr
erschossen.

Ulteukofe«.

Ein Opfer grenzenlosen Leichtsinns

ist ein hiesiger Bauer
geworden . Er trug einen Knvei
mit zwanzig
Pfund
Schießpulver
und rauchte
eine
Zigarre dabei . Durch einen Funken der Zigarre kmi
das Pulver zur Explosion , und der Bauer erlitt tödliche
Verletzungen .
_ _

,

Wald a. d. Alz . Beim Bau der Tauernbahn,

der schon mehrere Opfer gefordert hat , sind drei Arbeiter
beim Felssprengen
verunglückt ; einem wurden beide
Beine abgerissen , einem andern ein Fuß und ein Arm.

I

Debrsezi « (Ungarn .) Die Bluttaten
eines ent¬
menschten Elternvaares , das seine eigenen Kinder er¬
mordete , als diese noch im zartesten Alter standen,
halten die ganze Stadt
in Aufregung . Dort wurde j
gegen die Frau des Landwirts
Peter Kiß die Anzeige 1
erstattet , daß sie ihre beiden Kinder ermordet vättc.
Die eingeleitete
Untersuchung
ergab , daß die Frau
mit Hilfe ihres Mannes
alle 20 von ihr bisher ge¬
borenen Kinder erwürgt .hat . Beide Eheleute wurden
verhaftet.
Paris .
Der
a r5 Politiker
zu den Radikalen
zählende General Percien , Kommandeur des 13 . Armee¬
korps , hat gegenwärtig
in einer peinlichen Angelegen¬
beit Stellung
zu nehmen , die das Osfizierkorps der
Garnison
in Ctermont - Ferrand
in große Aufregung
versetzt. Der Hauptmann
Laverriöre
verdächtigte den
wegen seiner radikalen Gesinnungen
einigen Kameraden
mißliebig
gewordenen
Leutnant
Roche als möglichen
Urheber eines an einem Kameraden
begangenen
Dieb¬
stahls und gab zur Erklärung jener den Leutnant Roche
beleidigenden
Äußerung
an , er habe nur laut gesagt,
was , die andern geflüstert hätten .
Roche , der durch
das Reglement
gehindert ist, Laverriöre
zu fordern,
wandte sich an den Kriegsminister , der eine strenge
Untersuchung durch das Korpskommando
anordnete.
Wnkovar
(Slawonien ). Auf dem kleinen Flusse,
der an der Stadt
vorüberfließt , hatten fünf Personen,
drei Damen und zwei Herren , die alle zu einer Familie
gehörten , eine Kahnpartie
unternommen .
Das
Boot
schlug um , und trotzdem sich eine große Menschenmenge >
am Ufer angesammelt hatte , konnten die fünf Personen
nicht gerettet werden.
Zürich . Die Inhaberin
einer hiesigen Restauration
wurde von ihrem früheren Liebhaber erschössen, weil sie
sich mit einem andern verlobt
hatte . Der Mörder
tötete sich dann selbst.
CCz Petersburg
. Den russischen Hofschauspielern ist
eS untersagt worden , auf Privatbühnen
aufzutreten oder
in PrivathäSsern
zu gastieren . Da die Schauspieler sich
jedoch an dieses Verbot
aus
dem Grunde
wenig
kehrten , weil ihnen auf der Hofbühne zu wenig Gelegen¬
heit zur Vervollkommnung
ihrer Talente geboten wurde,
hat man eine Anzahl Kriminalbeamte
beauftragt , die
Hofschauspieler
hinsichtlich ihres
Treibens
zu über¬
wachen .
Jeder Schritt , den sie tun , wird beobachtet
und der Theaterobrigkeit
hinterbracht .
So ist vor
einigen Tagen
W . N . Dawidow
das
Opfer einer
solchen Anzeige geworden . Der Schauspieler reiste näm¬
lich nach Wiborg ; natürlich
im Zuge gefolgt durch
einen Kriminalbeamten , der denn auch ermittelte , daß
Dawidow dortselbst in einem Einakter austrat .
Kaum
war er nach Petersburg
zurückgekehrt , als er eine
Vorladung
zur Direktion
erhielt , wo ihm mit Vor¬
würfen
der Theaterzettel
aus
Wiborg
präsentiert
wurde . Außerdem
diktierte man ihm noch eine hohe
Geldstrafe.

Viktoria .

Der Passagierdampfer„Kaiserin von

China " brachte die Nachricht hierher , daß der japanische
Dampfer „Kwanonmaru " von 2150 Registertonnen
auf
der Fahrt von Jokohama . nach Sokata
auf der Höhe
von Hokkaido während
eines Schneesturms
untergegangen ist. 30 Mann
von der Besatzung
ertranken,
nur der Kapitän , der erste Ingenieur
und der zweite
Maat wurden gerettet.
!
Melbourne . Der Eisenbahn
. Zusammenstoß von !

! Braybrook in Australien
ist bei weitem das schwerste
, Wie ». Am 22. d. starb hier der berühmte Kehl- j Eisenbahnunglück , das sich je in Australien ereignet hat.
lopfarzt
Professor
Dr . Leopold
v . Schrötter
tut ! Wie jetzt festgestellt worden ist, wurden 42 Personen
A . Lebensjahre . Schrötter , der gleich bedeutend
als j getötet und 143 schwer verletzt
. Die beiden zusammenBraktiker , Forscher wie akademischer Lehrer war , hat sich
gestpßenen Züge enthielten
zusammen
über raufend
besondere Verdienste als Laryngologe
erworben , moem • Fahrgäste . Die Schienen waren weithin mit Trümmern,
er die neue Methode
der Behandlung
von KehlropsLeichen und Verwundeten
bedeckt, das Geschrei der
berengungen
durch mechanische Erweiterung
elmüyrle.
Verstümmelten
war grauenhaft .
Einige der unter den
Als Kehlkopfspezialist wurde Schrötter seinerzeit auw an
Trümmern Eingeklemmten
flehten in ihren furchtbaren
^as Krankenlager
Kaiser Friedrichs nach San
Remo
Qualen , man möchte sie töten , viele verbrannten
berufen .
_

i
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, Leska aber , die Martinas
Absicht wohl merkte,
'Me nach ihrer Hand.
. .„Bleibe doch !" flüsterte sie ibr zu ; während Brandnach seinem großen Strohhut
griff und sich zum
?ehen anschickte. Mit der verständigen Frau Martina
°nnte er Leska schon allein lassen , von der waren
Me
törichten Reden , wie sie Fräulein
Mt zu erwarten ; sie würde im Gegenteil
"wder etwas Vernunft beibringen.

Elsa führte,
Leska eher

0 Ach
«
, Martina ! Martina ! wie schwer ist doch das
r-eben !« rief Leska , als ihr Mann
das Zimmer verMen hatte . Ein Tränenstrom
brach aus ihren Augen,
und nach unter Martinas
Zureden beruhigte sie
aber wieder und begann dann der alten Freundin
Mes zu erzählen ; wie es sie immer wieder Hingetrieben
a r we Nähe des Grenzhauses , wie sie dort Adloffs
^lavierspiel gelauscht , ihn aber nie gesehen habe , bis am
Ergangenen
Abend , wo dann die Katastrophe heremgerochen sei.
Die unsinnige Forderung
ihres Mannes
NM Duell
habe
Adloff abgelehnt , im Bewußtsein
^rgänzlichen
Schuldlosigkeit .
.
« „. »Trotzdem aber fürchte ich für ihn , fürchte sür sein
^ben !" schloß Leska erregt .
, a
m
hAber
«
Leska , wie kannst du solchen finstern GeMken nur Raum
geben in deinem Innern ,
ent^gnete Martina .
,
Ink
bu kennst meinen Mann nichts seinen rücksichts,° len Willen , seinen Jähzorn . Ich habe etwas vorhm
. !einen Augen leuchten gesehen , das war furchtbar
f * J° or — " sie zögerte und nun kam es doch langBtord ,^

" ber ihre Lippen : „das

war Mord , das war

'' ^ ^ska !" rief Martina
tief erschreckt.
„Du bist
aufs höchste erregt ! Komm mit mir hinaus m
' " icheLust , begleite mich nach meinem bescheidenen Heim ."

„Wo doch das höchste Glück wohnt !" sagte Leska,
„aber gehen wir , denn es ist hier drinnen zum Ersticken,
diese Portieren , diese dicken, weichen Teppiche ."
Sie stieß verächtlich mit dem Fuß daran .
„Es
wirkt heute alles so bedrückend , so beängstigend
auf
mich. Wie habe ich nur jemals an all diesem Luxus
Gefallen finden , ihm dafür dankbar sein können . Nur
dankbar I"
Sie lachte hart auf und fuhr fort : „Liebe wollte
er dafür , aber die Liebe läßt sich nicht erkaufen , nicht
mit allen
Schätzen der Welt , und vergessen
auch
nicht !"
Sie schellte bei diesen Worten
nach ihrer Zofe
und ließ sich Hut und Handschuh bringen.
„Einsame Spaziergänge
hat mir der Herr und
Gebieter zwar verboten, " sagte sie, während
sie das
Haus verließen , „in deiner Gesellschaft aber wird es
ja wohl noch gestattet sein, in den Wald zu gehen ."
Sie
atmete
mit vollen
Zügen
die erquickende
Lust , als sie mit Martina ins Freie trat.
„Wie wunderschön euer Park ist, " sagte Martina,
bewundernd
auf die im vollen Blumenschmuck pran¬
genden Beete blickend.
„Ich gäbe alles dahin sür das Glück am Tannen¬
wäldchen in M ., du weißt , dort , unweit des Baches,
wo die Vergißmeinnicht
blühen . Wer dort noch einmal
stehen dürste , ihm gegenüber , frei und ungebunden . O,
warum konnte ich mein Glück nicht festhaltenl
Es war
der größte Fehler meines Lebens , daß ich es dahingab,
es läßt sich nie wieder gut machen ."
„Nein , gut zu machen ist es nicht mehr , Leska,"
sagte Martina ernst ; „jeder Schritt vom rechten Wege
ab würde jetzt zur Schuld werden ."
„Ich tat noch keinen solchen Schritt , und wenn
ich ihn tun wollte, " wieder flog der verzweifelte Aus¬

lebendig bei ihren verzweifelten Beniühungen , sich zu
befreien . Einer Mutter wurde ihr Baby aus dem Arm
geschleudert
und
unter
den Trümmern
begraben,
während
sie selbst vollständig
unverletzt
blieb . —
Ein
Arzt
entdeckte
viele Leichenräuber ,
die
in
der Dunkelheit Ringe und Wertsachen
von den Leichen
und Verletzten stahlen . Die Behörden haben in öffent¬
lichen Anschlägen eine strenge Untersuchung angekündigt,
um die Bevölkerung zir berubigen.

buntes

Allerlei.

El » Mädchsscheim
i « Kketm » i: shoop . Der
Deutichkoloniale
Frauenbund
plant in Keetmanshoop
die Errichtung
einer Anstalt für 10 tüchtige Dienst¬
mädchen . Ehe sie die freie Reise antreten , haben sich
Bewerberinnen
in einer anerkannten Haushaltungsschule
prüfen zu lassen , ob sie d'en wirtschaftlichen Ansprüchen
sür die Kolonie genügen . Sie haben vorder
einen
Lebenslauf , ein Gesundheits - und
ein , polizeiliches
Führungs - Zeugnis
an den Deutschkolomälen Frauen¬
bund einzusenden , der daraufhin die Prüfung beantragt.
CCss Wieviel
Bettler
qibt
es in Madrid?
Dem überhandnehmen
der Bettler
in der spanischen
Hauptstadt
haben die Behörden
versucht , durch ver¬
schiedene Maßnahmen
einen Riegel vorzuschieben , doch
sind alle Versuche daran gescheitert , daß die Mehr¬
zahl der Bürger
für die Bettler
Partei
ergriff , da
man in Spanien
allgemein
der Meinung
ist, daß
Almosengeben Pflicht jedes Christen sei. Wer ein posi¬
tives Resultat haben die behördlichen Maßnahmen ' doch
gehabt .
Man hat nämlich feststellen
können , wie¬
viel Personen
in Madrid
von der Mildtätigkeit
ihrer
Mitmenschen leben . Die Statistik ergab , daß Spaniens
Metropole
insgesamt
23 200
Almosenempfänger
be¬
herbergt . Davon
entfallen über 1000 Personen
auf
solche, die keineswegs arm sind , mitunter sogar eigenes
Besitztum haben und in vielen Fällen reckt erheblich
zur Steuer
beitragen . „Allein 8000 Kinder liegen
diesem „Gewerbe " ob , aber nur 2000 davon sind
legitimer
Abkunft , während
die übrigen
speziell zu
Betteldiensten
in Pflege
genommen
werden . Es gibt;
in Madrid
wohl hunderte
Familien , die vom Vater ' :
bis zum jüngsten Kinde herab tagsüber
den Berufs - !
pflichten des Bettels nachgehen .
. ,
;
*
*
,
*

A Ci « bündiger Beweis . Einst stritt man sich ,
in einer Abendgesellschaft , der auch Saphir beiwohnte , über die Frage , ob die Taube Noahs , die mit dem ,
Olblatt
in die Arche zurückkehrte , männlichen
oder : >
weiblichen Geschlechts gewesen wäre . Saphir hörte ,eine
Weile schweigend dem Wortgefechte zu , bis man ihn um
seine Meinung befragte . „Darüber ist gar kein Zweifel ?
möglich, " lautete seine Antwort .
„Die Taube
war
sicher männlichen Geschlechts , denn ein Weib nimmt kein ,!
Blatt vor den Mund ."
, .
A Zustimmung .

Nach einer Rede gegen die :

Trunksucht stand ein Hörer auf und sagte :
„Meine
Herren ! Recht hat er, wir haben unfern Schnaps , ?;
haben unser gutes Bier — zu was brauchen wir da st
den Alkohol !"

A Schrecklich.

Pantoffelheld (verspätet

heim

ge» iß

kommen ) : „Du kannst mir glauben , liebe Amanda , ich
wäre gern früher gekommen , aber es ging nicht . Der
Herr Rat nötigte mich so freundlich , noch zu bleiben —
aber ick> sage dir :
Ich
saß wie auf glühenden
Kohlen !" — Frau : „Was
sagst du ?
Mit deinen
neuen Hosen ? "

A Boshaft . Freundin(zu einer andern) :

sh
fi;
|
ft
ss

„Ach, fl

hast du einen reizenden Hut . Er hat mir gestern schon
bei der Putzmacherin
so gut gefallen , daß ich einen
ganz gleichen für unser Stubenmädchen
gekauft Hab' !"

. a Dermoch .

Landstreicher
: „Merkwürdig
, wie |

heutzutage
unsre Gesetzgebung beschaffen ' ist ! Da lese ;
ich, daß Freiheitsberaubung
verboten sei, und trotzdem
sperren sie mir in ."
»»»>»n. « >•« »*.<*
druck über ihr Gestcht , — „so wäre es ja doch nur ver¬
lorene Liebesmüh ' . Er in seinem Stolz , seiner Recht¬
lichkeit würde ihn verwerfen und ich wäre mit meiner
Mutter noch unglücklicher wie vorher . "
„Gott sei Dank , wenn er so rechtlich denkt , dann
wird er ja keine Versuche machen , sich dir zu nähern,
und dein Mann
wird sich dann auch bald überzeugen,
daß seine Eifersucht grundlos ist. "
„Das
fürchte ich, wird er nie , er glaubt mir ja
nicht mehr und dann ist Martha
da , die mich haßt,
die immer wieder sein Mißtrauen
durch ihre Reden
Hervorrufen wird . Ich sehe trostlose Tage vor mir,
jeden meiner Schritte werden die beiden jetzt bewachen
und mich schließlich dazu treiben , irgend etwas Tolles,
Unsinniges zu tun !"
Leskas dunkle Augen flammten dabei auf in Trotz
und Kampfesmut.
„Noch einmal sehen muß ich ihn !" fuhr sie dann,
immer erregter werdend , fort ; „ich weiß zwar nicht,
wo und wann , aber die Stunde
muß kommen , wo
es noch einmal ganz klar zwischen uns werden soll ."
Sie standen jetzt in dem Garten , der ejnen etwas
seltsamen Eindruck machte . Von kunstverständigen Hän - '
den , das sah man auf den ersten Blick, rührten die
Anlagen hier nicht her . Die Rosen aber dufteten so
süß und der Jelängerjelieber , der die Laube umrankte,
wetteiferte mit den Rosen .
In der Laube saß der
junge Oberförster . Er erhob sich jetzt, um die Damen
zu begrüßen.
„Blauer Himmel , Rosenduft und Sonnenglanz , und
in all der Schönheit der Natur die Krone der Schöpfung
in Gestalt zwei holder Frauen ! Soll man da nicht an
ein Paradies
auf Erden glauben ? " rief Mar Sessert
strahlenden Antlitzes.

,!s; üiFortsetzung

^
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Kath. Gottesdienst.
Weißer Sonntag , den 26. April.
7 Uhr Frühmesse, 8Vs Uhr Hochamt;
Sakramentalifche
nachmittags IV2 Uhr
Bruderschaft und Aufnahme der Kinder
in dieselbe.
Montag : gest. Jahramt für Christian
und Maria Kath . Fay und deren Familie.
Dienstag : 6 Uhr Sterbeamt f. Fridolin
Hieronymus Stapf.
Mittwoch : Sterbeamt für Anna Port.
Donnerstag : gest. hl. Messe f. Nikolaus
Fay und Familie.
Freitag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Samstag : Amt für Georg Philipp
Fay und Frau Elisabeth.
Dienstag 7 Uhr beginnt die Schule
wieder und ist die hl. Messe von da ab
um 6 Uhr.

r,

zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.
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in ganz besonders reicher Auswahl

Neueste

Das

Grosse Auswahl in fertigen
„ Contüm
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Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
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Blousenstoffen

Kleiderstoffen

liegen grosse JPosten

® «
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Sonntag den 26. April.
Gottesdienst um 9^ Uhr.
Einsegnung der Konfirmanden.
Beichte und heiliges Abendmahl.
Pfarrer Schmidtborn.

und

im Preise

Kaufhaus

5il|iinrt fiojifliilnt
sowie alle Sorten

Beste

zurückgesetzte

Blumenpflanzen , Vergißmein¬
nicht, Stiefmütterchen, GartenPrimel, Gartennelken «. a.

Schiff , Höchsta. m.
1 Ente entlaufen.

Abzugeben gegen Belohnung , Bleichstraße,
im Konsum.
-

Husten

fahr

Adler!

empfiehlt

August Aleickert,
Kunst - und Handelsgärtner.

wer
seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not begl - Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Ueber 7000 Preise und Meisterschaften.

Wohnung: Bteichstraße.
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

&

aus.

Sachen

Radler

Lemüsepflanren

Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-(t., Frankfurt a. M.
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.

Bringe mein

Kaisers

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.
JPM .X (Mailand 1906).
Staatsmedaille GfRIld

reichhaltiges

»AUcknO -kl«

Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
. —.
Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise .
z =z=

in empfehlende Erinnerung.

IVölbgeii , Sossenheim.

Pani

Karl Klein, Ludwigstraße 1.
Frisch geschnittenes

v >ei Husten, Heiserkeit und katarrhalischen
Erscheinungen gebrauche man stets
^
rühmlichst be¬
Lehmanns
Gebrüder
kannte Hrust - und Hultenkaramellen.
Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
per Zentner Mark 1.20 ist zu haben bei züglicher Wirksamkeit. Ferner TroponLeonhard Hochstadt, Hauptstraße No. 30. Eisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigend
belebend, anregend und durstlöschend,
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bei

-Kinichtz
Kluhm
. Selterswasser
Natürl

Anton Grüner,

in ganze und halbe Krüge und in halben
Flaschen mit Patentstopfen bei

Georg Becker, Bteichstraße.

Eduard

Bru$t-£aramellen
feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Husten, Heiserkeit, Katarrhe, Drr> schleimung, N"chenkatarrh, Keuch- I
und Krampfhusten

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

-Extractß
*Brust
Kaiser
-4Stärkungsweine
Dessert
Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Noß

Malaga, Shery , Portwein usw.
untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrössen bei

Creorg

Becker,

Flaschenbierhandlung
Sossenheim , Bleichstrasse.

, Kosteuhrim.

Drogenhandlung

Sa
e
&J
s

in

Sossenheim.

10—12 Liter JYIUc
hat täglich abzugeben. Wilhelm
Dottenseldstrahe No. 28.

Reuscheb

1 Zimmer mit Küche und Zubehö
. No. 18. Lindenscheidstr
zu vermieten

a.M.,
"'^' r.nnshfiini
lapp,m™** «*■
i^

Schulstrasse.
- und
Haupt
Ecke
Aeltestes am Platze befindliches Uhren- und Goldwarengeschäft
(in Sossenheim schon 15 Jahren allbekannte Firma).
1. Abteilung:

Ubren und

Goldwaren.

Silberne Herren-Remontoir-Uhren
von Mk. 6.— an
Silberne Damen-Remontoir-Uhren
von Mk. 8.— an
„ „ 5.— „
Goldene Trauringe
„ „ 2.50 „
Goldene Ohrringe
„ „ 2.50 „
Goldene Broschen
„ „ 2.50 „
Goldene Ringe
„ „ —.60 „
Silberne Ringe
„ „ 9.— „
Goldene Ketten
„ ,, 5.— „
Silberne Ketten
Goldene und silberne Armbänder,
Kreuzchen, Herzchen, Medaillons
etc. etc. zu billigen Preisen.

3. Abteilung:

2. Abteilung:

Musikinstrumenten.ratnren
-Atelier
Eigenes

Repa

Grammophone, Sprechaparate
von Mk. 20.— an
von Mk. 3.— an
Phonographen
„ »45—. „
Walzen
Platten, doppelspielend „ „ 2.— „
Grammophon-Nadeln „ „ —.30 „
„ „ 5.— „
Zieh-Harmonikas
,, „ 5.— „
Zithern
Knittlinger oder Koch
Mundharmonikas „ „ —.40 „
Saiten und Bestandteile für jedes
Musikinstrument äusserst billig.

unter persönlicher Leitung.
Mk. 1.50
Uhr ausputzen
1.20
1 neue Feder .
„ - .20
1 Patentglas
„ - .10
I Zeiger
„ 1.20
Wecker-Reparatur .
„ - .25
Ohrringe-Reparatur .
Broschen-Nadeln
„ - -io
„ - .40
Ring mit Gold löten
Reelle Garantie für eine Reparatur
1 Jahr, für eine neue Uhr 2 Jahre.

Regulateure von Mk. 8.— an. — Wecker von Mk. 2.50 an.
Gelegenheitskäufe in besseren, schwereren goldenen Uhren.
Alle auch die kleinsten Bestellungen werden sofort erledigt. Man schreibe Postkarte an Eduard Lapp,
Uhrmacher, Griesheim a. M. oder gebe seine Bestellungen in Sossenheim bei Herrn Peter Nik . La call i,
Eschbornerstrasse 13, ab.
ausgeführt.
8 Tagen
innerhalb
werden
Alle Aufträge
,— ,

.

— Referenzen

jeder Zeit gerne zu Diensten .

—

erZeftun
AMks' ' '

für
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Wöchentliche Gratis -Seilage : IUerKrirrtro Unterßiittnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.
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Vierter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl
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Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 29 . April

Wagen 4 . Güte einstellen , dann kämen diese Ueber - I
tretungen wohl nicht mehr vor.
— Schafft die Hindernisse aus dem Weg!
Auf dem Lande herrscht die Unsitte , Steine , Scherben,
Bekannt « achnng.
alte Eisen - und Drahtstücke statt auf den Kehricht¬
Herr Konrad Bernhard
Brum
zu Soffenhaufen einfach auf die Straße zu werfen . Schon
yetm beabsichtigt auf seinem in der Gemarkung
manches Kind hat sich dadurch Verletzungen zuge¬
zogen
. Aber auch Gelenkverstauchungen der Pferde
Dossenheim belegenen , im Grundbuch unter Band
Blatt 496 , Parzelle Nr . 2026 , 2110/1762
durch falsches Treten , Verwundungen
der Kühe
zwischen den Zehen sind keine Seltenheit . Bei
erculjt^ 116
^ 11 eine
Ringofenanlage
zu Pferden klemmt sich oft ein Stein oder ein Stück
Glas zwischen Hufeisen und Huf ein ; dies hat dann,
N ex^ bses Vorhaben bringe ich hierdurch mit der
wenn der Führer es nicht bald entfernt , ein böses
Aufforderung
zur öffentlichen Kenntnis , etwaige
Hufleiden
zur Folge . Aber auch in Städten kommt
Anwendungen
dagegen binnen 14 Tagen bei mir
es vor , daß besonders während der Bauzeit Steine,
Ichriftlich in zwei Ausfertigungen
oder zu Protokoll
die vom Wagen herabfielen , auf der Straße liegen
anzubringen . Nach Ablauf dieser Frist können Ein¬
bleiben und eine Gefahr für Menschen und Tiere
wendungen in dem Verfahren nicht mehr angebracht
werden.
bilden . Müssen die Zugtiere über Hindernisse fahren,
Die Zeichnung und die Beschreibung liegen
so gibt ihnen das jedesmal einen sehr schmerzhaften
Ruck. Also haltet die Wege frei!
wahrend der Dienststunden in meinem Dienstzimmer
— No . 10 des Kreishauses — zur Einsicht aus.
— Leserliche Handschrift . Wie erinnerlich,
Zur mündlichen Erörterung
der gegen das
war vor einiger Zeit eine Ministerialverfügung
er¬
oben bezeichnete Vorhaben etwa rechtzeitig erhobenen
lassen worden , nach der in den Schulen besondere
Einwendungen wird hierdurch Termin auf Donners
Sorgfalt
auf eine gute und leserliche Handschrift
rag den 14 . Mai d. I ., vormittags
11 Uhr in der Schüler verwendet werden soll. Die Veranlassung
em obenbezeichneten Dienstzimmer mit der Eröff¬
hierzu gab die Tatsache , daß namentlich in den
Volksschulen bei den entlassenen Schülern
und
nung anberaumt , daß im Falle des Ausbleibens
es Unternehmers oder der Widersprechenden gleich¬ Schülerinnen der Mangel an einer leserlichen Hand¬
wohl mit der Erörterung
der Einwendungen vorschrift erheblich zutage trat . Obwohl nach einem
öegangen werden wird.
amtlichen Bericht eine Besserung eingetreten ist, hat
das Provinzialschulkollegium nun sich doch veranlaßt
Höchst a . M .. den 25 . April 1908.
Der Landrat : v . Achenbach.
gesehen, den Ministerialerlaß
jetzt noch einmal in
Erinnerung
zu bringen . Dabei soll in den Zeug¬
Wird veröffentlicht.
nissen noch ein Vermerk über die Handschrift aus¬
Sossenheim
, den 29 . April 1908.
gestellt werden.
Der Bürgermeister : Brum.
— Feuerdrill . Ueber das Verhalten bei
Feuersgefahr
in Schulen hat die Regierung
ein
Bekanntmachung.
Rundschreiben an die Schulinspektoren erlassen , das
Sonntag den 3. Mai ds . Is ., morgens 7 Uhr
fortgesetzte Belehrungen der Kinder durch die Lehrer
findet im oberen Schulhofe eine Uebung der frei¬
fordert . Die Kinder sollen bei Feueralarm
alles
willigen Feuerwehr statt.
zurücklassen, was ihre Bewegungsfreiheit
hemmt,
Sossenheim,
den 29 . April 1908.
wie abgelegte Kleider , Bücher , Schultaschen . Zwei
Der Büra ermeister : Brum.
verständige Knabe » werden ein für allemal dazu
bestimmt , auf das erste Zeichen hinauszueilen , um
für Oeffnung und Offenhaltung
der Haustür
zu
sorgen , zwei Jungen stellen sich auf den Treppen¬
absatz und sorgen dafür , daß keine Stockung An¬
Sossenheim , 29. April.
tritt , während der Lehrer die Klassentür öffnet und
bei der Tür seinen Platz behält , bis das letzte Kind
— Die Vögel beginnen nun wieder zu nisten
die
Klasse verlassen hat . Durch monatliche Proben
Und unsere lose Knabenjugend pstegt diesen Zei -soll
die
Durchführung dieser Anordnungen im Ernst¬
punkt gern zu benutzen, um jenen verwerflichen und
fall sichergestellt werden . Weiter wird gefordert,
ebenso zwecklosen als rohen Sport auszuuben , der
daß Klaffen - und Haustüren , wo es baulich irgend
im Ausheben der Nester besteht , mögen sich nun
möglich
ist, so eingerichtet werden , daß sie nach
Tierchen oder gar schon Junge
darin befinden.
außen aufgehen.
Eltern und Erzieher sollten mit aller Strebe
gegen
— Der Sommer -Taschenfahrplan liegt der
Knaben verfahren , die an derartigen Schändlich^
:utigen
Nummer bei.
keilen Vergnügen finden , sie erweisen ihnen und sich
selbst damit einen Dienst , denn das Gesetz bestraf
— Der Frst?« g beim Deutsche » Turnfest in
rankfurt a . M . wird sich am Sonntag
den 19. Juli
die Uebeltäter , die sich in solcher Weise gegen >e
irch die Straßen der Stadt bewegen . Dieser zerfällt in
geflügelten Sänger
in Feld und Wald Ergehen,
:ei Hauptabteilungen : 1. ein historischer Teil führt die
glücklicherweise recht streng . 8 368 Abschnttt 11
ntwicklung der Leibesübungen
vom Altertum bis zur
euzeit in kulturgeschichtlichen Trachtengruppen
Aeichsstrafgesetzbuches besagt ausdrücklich - *
vor . Diese
ruppen erheischen die Mitwirkung
von über 500 koGeldstrafe bis zu 80 Mark oder mit Haft bis zu
ümierten Personen und etwa 100 Pferden ; 2. es folgt
lJ Tage » wird bestraft , wer unbefugt Eier oder
ls zweiter Teil die gesamte Turnerschaft . Die Turner
Junge von jagdbarem Federwild oder von s ngillen in Anbetracht der großen Teilnehmerzahl
(über
Vögeln ausnimmt ."
),000 ) durch Beschluß der Deutschen Turnerschaft
in

Amtlicher Teil.

l^okal-^ acbricbten.

— Vorsicht
beim Eisenbahnfähren
! Die
Glsenbahnverwaltung
übt gegenwärtig eme
Kontrolle über die Benützung der Wagenklassen
°us . Besonders wird scharf auf die Sünder gesahndet , die nur Billette für die 4 . Klasse besitzen,
aber die 3. Klasse benutzen . In den meisten Fallen
durfte die Schuld mehr auf Seite der Elsenbahn¬
verwaltung , als auf Seite der Passagiere liegen
Ae Wagen 4 . Klasse sind in der Regel ub ^ fullt.
^ ' e Passagiere sind daher gezwungen , andere Wagen
SU benutzen . Würde man an Stelle der meistens
dach leer laufenden Wagen 1. und 2. Klaffe mehr

chterreihen marschieren ; 3. den dritten Teil des Festiges bilden die Innungen , Vereine und sonstige
orporationen
der Stadt Frankfurt mit ihren Bannern,
mblemen und ihren charakteristischen Trachten . Einzelne
:r größeren Frankfurter Verbünde jwerden Prunkwagen
ellen , deren Mitführung
(mit Ausnahme eines Jahnwgens im ersten Teil ) auf dieseu dritten Teil beschränkt
leiben muß . Ein Sängerchor , etwa 30 Militärmusik,pellen , mehrere Zivilkapellen und Bataillonstambour>rps werden im Festzuge Mitwirken.
* Heu- und Strohmarkt vom 28. April. (Amtliche
Dotierungen .) Heu per Zentner Mk. 3 .00 —3 .50 , Stroh
er Zentner Mk . 2.50—2.60.

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

1908.
Hus ]Vab und fern.
— Höchst a. M ., 29 . April . Eine Blutt a t wurde in der Nacht von Samstag
auf Sonn¬
tag hier in der Königsteinerstraße verübt . Der in
Unterliederbach wohnende Arbeiter A . Adoley wurde
von einem Frauenzimmer
angesprochen . Als er
sich gegen deren Liebeswerben
ablehnend verhielt,
wurde er von dem Zuhälter des Frauenzimmers,
dem Viehtreiber Ad . Schmidt , überfallen und mittels
eines Schlächtermessers schwer verletzt . Adoley wurde
durch die Polizei ins Spital
gebracht . Während
es der Polizei gelang , den Freund und Begleiter
des Schmidt festzunehmen , ist letzterer samt seiner
„Braut " entkommen.
— Nied , 28 . April . Unser schönes Wäld¬
chen , das nicht allein der Stolz der Nieder Bürger
ist, sondern auch der Frankfurter Stadtverwaltung
für ein begehrenswertes Objekt gilt , und gerade
letzterer Umstand gibt uns Hoffnung auf eine reiche
Zukunft . Daß aber auch in der Gegenwart das
Wäldchen ein Retter in der Not ist, konnte man
dieser Tage erfahren , als die Eisenbahnbehörde das
Gelände für die Verlegung der Taunus -, ' dezw.
Bäderbahn erwarb . Beide Bahnen gehen durch den
Nieder Wald , und die Gemeinde Nied erhält von
dem Eisenbahnsiskus für abzutretendes Gelände die
nette Summe von etwa 100 000 Mark , die uns
sehr gelegen kommt , da hier in diesem Jahre ein
neues Schulhaus
gebaut wird und das Rathaus
einen Umbau erhalten soll, der auf etwa 18 000 Mk.
veranschlagt ist. Auch die Grundbesitzer der an¬
liegenden Aecker erhielten pro Rute 70 Mark
zugesichert.
— Rödelheim , 28 . April . Gestern Abend
gegen 8 Uhr wurde hier aus der Nidda die Leiche
eines unbekannten Mannes im Alter von 40 — 45
Jahren
geländet.
Bei
dem Toten wurde ein
Zettel gefunden , auf dem geschrieben war: Bruno
„
B ! ! Berlin -Friedenau . Des Lebens müde ! Rödel¬
heim , 10 . 4 . 08 ." Der Tote muß also schon seit
dem 10. April im Wasser gelegen haben . Seine
Persönlichkeit ist bis jetzt noch nicht ermittelt.
— Frankfurt a . M ., 29 . April . Im Hause
Hedderichstraße Nr . 104 fand man auf der Treppe
die etwa 50jährige Haushälterin
Luise Bühl er
bewußtlos vor . Die Rettungswache , die sofort
alarmiert
wurde , stellte eine Vergiftung
mit
Salzsäure
fest und brachte die Kranke in die
Dr . Bockenheimersche Klinik , wo sie verstarb . Ob
die Tat in geistiger Umnachtung oder aus Versehen
geschehen ist, konnte noch nicht festgestellt werden.
— Am Montag nachmittag gegen 5 Uhr wurde der 61
Jahre alte Wäschereibesitzer Philipp Dörrstein,
erhängt
aufgefunden . Er hattte sich vorher in
ein Zimmer eingeschlossen. Die Ursache zu dem Selbst¬
mord war anscheinend ein schweres Herzleiden . —
An der Niederräderschleuse
wurde die Leiche
des 28jährigen
Bäckers Georg Schwarz
aus
Rechenberg
in Württemberg
geländet.
Ob
Selbstmord
oder Unfall vorliegt , ist noch nicht
festgestellt. — Den Verletzungen erlegen ist die 7jährige
Schülerin
Martha
Müller,
die
vor
einigen Tagen von einem städtischen Lastfuhrwerk
überfahren und an Kopf und Brust schwer verletzt
worden war . — Vor etwa 14 Tagen verschwand
der etwa 18jührige Hans Dittmar,
im Holzgraben
wohnhaft , mit seiner Geliebten . Er hatte zu Hause
den Koffer eines Dienstmädchens erbrochen und seiner
Braut einige Wäschestücke aus diesem Koffer ge¬
schenkt. Dann waren die beiden verliebten Leutchen
nach Berlin abgereist , wo sich Dittmar als Student
mit einem imitierten Schmiß auf dem Backen aus¬
gab . Vorgestern nahm die Polizei den Durchbrenner
in Berlin in der Potsdamerstraße
fest.

politifcbe

Rundfcbau.

Deutschland.
Wie aus Korfu
gemeldet wird , nahm der Herzog
v. T o n n a u g h t, der
Bruder König Eduards , vom
Kaiserpaar
herzlichen
Abschied . Kaiser
Wil¬
helm empfing
darauf
den yriechischen Ministerpräsi¬
denten T h e o t o k i 8 und den Bürgermeister von Korfu,
KollaS,
die
zur Frühstückstafel
gezogen wurden.
Der Kaiser drückte wiederbolt
seine Genugtuung
über
den Empfang und seinen Aufenthalt auf Korfu aus.
Kaiser
Wilhelm
hat
von Korfu
aus
den
preuß
. Gesandten
in
Rom beauftragt
, die
Schenkung eines denKaiser darstellenden Olgemäldessür den neuen Pilgersaal
in dem zur Kirche Santa
Maria dell ' Anima gehörenden Pilgerhaus
anzukündigen.
Die preuß . Staatsbahnlinien
Magdeburg
—
Bitterfeld
— Halle
und Halle
— Leipzig
sollen für ihW-n gesamten Verkehr
elektrischen
Betrieb erhalten.

denten
Falliöres
eine
Sitzung
ab , der außer
dem Kriegsminister
auch Ministerpräsident
Clemenceau
beiwohnte . Es heißt , daß hauptsächlich über verschiedene
Fragen
betr . die Kolonialarmee
verhandelt
wurde , deren
Mannschaftsbestände
insbesondere
in
Jndochina infolge der vom Parlament
vorgenommenen
Ersparungen
beträchtlich verringert
wurden . Der Vor¬
schlag, die regulären
Besatzungstruppen
in Jndochina
teilweise durch eingeborene
Milizsoldaten
zu ersetzen,
wurde im Hinblick auf die gegenwärtigen
Vorgänge
in
China abgelehnt.

England.
Wieder hat die liberale
findliche Niederlage
erlitten .
nachwahl
zu Manchester
wurde
W i n st o n Churchill
von

Die Einbringung
des angekündigten Gesetzent¬
wurfes
über
Zulassung der Feuerbestattung
in Preußen
hängt noch von dem Ausfall des Pro¬
zesses ab , den die Stadt
Hagen i. W . gegen die Re; gierung und ihr Krematorium
führt .
Je nach dem
Ausgang dieses Prozesses
will die Regierung
das gevlante Gesetz vorlegen
oder aber — falls die letzte
Instanz die Errichtung von Krematorien
schon jetzt für
zulässig erklärt — sich auf den Erlaß polizeilicher Vor¬
schriften beschränken.
Der
Regierungspräsident
in Altona
hat
die
Einführung
des Acht - Uhr « Ladenschlusses
an«
geordnet .
Die Verordnung
tritt am 1. Juli d. in
Kraft . Ausgenommen
sind die Lebensmittel - und Zigarrengeschäfte.
Die Regierung
von R e u ß j . L . hat die von.
der Stadt
Gera beschlosiene Warenhaus
st euer
l genehmigt.
Die . Besiedelung
Deutsch
- SüdwestAfrikas
macht
rasche Fortschritte . Zwischen der
südwestafrikanischen
Landkommission
und den Land¬
gesellschaften ist eine Einigung
dahin erzielt worden,
daß die Gesellschaften dem Gouvernement
eine Gesamt¬
fläche von 10 Mill . Hektar zum Verkauf zur Verfügung
stellen . Die Preise , zu denen das Gouvernement
dieses
Land verkaufen wird , schwanken zwischen 50 Pf . und
3 Mk . für den Hektar.

Österreich-Ungarn.
Das Zentralkomitee für die Kaiserhuligungsfestlichkeiten
in Wien widerspricht dem in vielen
. Blättern
verbreiteten
Gerücht , wonach es das Leben
des Kaisers
Franz
Joseph
auf
einen hohen
Betrag versicherte , um den Festzug gegen alle Möglich¬
keiten zu schützen. Das
Komitee erklärt , daß keinerlei
Versicherung
betr . das
Leben
des
Monarchen
ab¬
geschlossen wurde . — Wie weiter aus Wien gemeldet
wird , beabsichtigt Kaiser
Wilhelm
bei
schöner
Witterung
in Triest , bei ungünstiger
in Fiume
zu
landen . — Gegenwärtig
werden allen zur Huldigung
erscheinenden
Fürsten , die keine österreichischen Re¬
gimenter haben , solche verliehen , u . a . auch den Prinzen
Adalbert und August Wilhelm von Preußen.
Ungarn weigert sich nach wie vor eine Erhöhung
der Offiziers
geh älter,
wie sie von der Wiener
gemeinsamen
Regierung
vorgeschlagen
worden ist, zu
bewilligen . Man fürchtet deshalb in Regierungskreisen,
daß es zu einer teilweisen Ministerkrise
kommen
wird , weil Frhr . v. A h r e n t h a l, ' der Minister des
Äußern und der Kriegsminister Schönaich unbedingt für
die Erhöhung einqetreten sind.

Frankreich.
Aus Anlaß
der Unruhen
in Anam Fran(
zösisch- Hinterindien ) hielt der Landesrat
der nationalen
Verteidigung
in Paris
unter
Vorsitz des Präsi¬

A
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In goldenen
Roman

Ketten.

von F . S u t a u.

lN°r>Irtzung
.1
„Aber was ist mit dir , du meine Herzenskönigin,
welch ein Schatten fiel auf dein helles Antlitz ? " wandte
der Oberförster sich dann an Martina , „du siehst ja ganz
anders aus als heute früh im Walde . "
„Ich
bin der Schatten , ich und mein trauriges
Schicksal, " sagte Leska .
^
„Sie
und Ihr
Schicksal !
Was
soll daS heißen,
gnädige Frau ? Ist das schon Übersättigung , der alte
Fluch des Reichtums ? Aber das ist immer noch kein
Schicksal ."
„Nein , der Reichtum ist kein Schicksal , aber wenn
wir uns von ihm blenden , uns verkaufen lassen , dann
kann er schon zum Schicksal werden, " erwiderte Leska.
„Doch — ich — ich muß gehen , ich tauge nicht
für dieses
Paradies , diesen
Sonnenschein , diesen
Rosenduft ."
Leska eilte mit flüchtigem Gruß davon , nicht be¬
denkend , daß sie dem Gebot ihres Mannes zuwider
nun doch wieder einsame Pfade
ging .
Als sie den
beiden glücklichen Menschenkindern in dem stillen Garten
den Rücken gewandt , kam sie sich vor wie eine Ver¬
dammte , die einen Blick in das Paradies
getan . — Ihr
Blick verdunkelte sich und sie hatte . förmliche Wahn¬
vorstellungen .
War das nicht Blut . das sie dort
auf dem Grün des - Rasens zu sehen glaubte ?
Eine
namenlose Angst , ein dunkles Ahnen von etwas Schreck¬
lichem , das die nächsie Zukunft bringen müsse, erfaßte
sie.
Adloff — und ihr Mann
und dessen finstere,
rachedürstende
Gedanken , das war es — das — und
sie mußte Adloff warnen , ihn bitten , um seine Berfehung
nach einem fernen Orte
bei seiner Vorge¬

Partei
eine
emp¬
Bei der Parlaments¬
der Kabinettsminister
seinem unionistischen

Liffabon , stellten
Privatnachrichten
die
Lage
des
Königs
Manuel
als trostlos dar .
Es heißt , die
Revublikaner wollen dem König dringend empfehlen , di
Frieden auf die K r o n e zu verzichten
und
das
Land schnellstens zu verlaffen , da die Errichtung
der
Republik der einzige Ausweg aus der immer drohenderen
Krise sei. Die Mehrheit der Bevölkerung gibt zu , daß
die Abdankung des Königs die einzige Möglichkeir zttt
Vermeidung
des Bürgerkrieges
sei.
Die Regierung
aber trifft Vorsichtsmaßregeln .
In aller Stille hat fie
starke Truppenabteilungen
aus allen Provinzgegenden
in der Hauptstadt und in dem stets unruhigen Oporto
zusammengezogen.

Amerika.
Auf Grund
einer Entscheidung
des Kabinettsrats
reist Staatssekretär
Taft
in
den nächsten
Tagen
auf dem Kreuzer „Prairie " . von einer Ab¬
teilung Marinetruppen
begleitet , nach Panama . Währeich
seiner Anwesenheit
auf dem Isthmus
soll über eine
Reihe von Fragen , die zwischen den Ver . Staaten
und
Panama
sowie zwischen Panama und Kolumbia schweben,
verhandelt
werden .
Es wird für notwendig
erklärt,
daß die von den Ver . Staaten in Panama
erwirkten Zu¬
geständnisse in einem dauernden Vertrage niedergelegt
werden.
Auf der Insel Kuba,
wo noch immer der von den
Ver . Staaten
eingesetzte
Gouverneur
Magoon
seines Amtes waltet , soll jetzt eine Neueinrichtung der
Streitkräfte
getroffen werden . Der Gouverneur
wird
Kuba verlassen , wenn die neue Heeresorganisation
stark
genug sein wird , für Ruhe und Ordnung auf der Insel
zu sorgen.

iffilÄI
M
General

Linewlisch

f.

Der ehemalige Oberbefehlshaber der Mandschureiiruppen im
russisch-japanischen Kriege , General Linewitsch , ist am 23 . d.
an einer Lungenentzündung
gestorben . Am 17 . März 1905
war er an die Stelle Kuropatkins
getreten , um die russische
Armee in Ostasien zu reformieren . Aber nicht einmal ein
Jahr lang blieb er auf seinem Posten ; im Februar
1906
wurde er nach Petersburg
zurückberufen , weil er im Ver¬
dacht stand , mit dem meuternden Teil seiner Armee ver¬
handelt zu haben . Es erfolgte aber seine Freisprechung und
spätere Ernennung
zum Statthalter
von Ostfibirten.

Gegner Johnson
Hicks mit 429 Stimmen
Majorität
geschlagen . Bei den allgemeinrn
Wahlen
im Jahre
1906 betrug die liberale Majorität
in demselben Wahl¬
kreise 1240 Stimmen . Der Ausfall
ist eine unange¬
nehme Schlappe für die Regierung . Churchill muß nun
in einem andern Wahlkreise aufgestellt werden.

Belgien.
Die internationale
Konferenz über die Frage der
Waffen
- und Munitions
- Einfuhr
in die
afrikanischen
Kolonien
wird
demnächst
in
Brüssel beginnen .
Die entsprechenden Bestimmungen
der Brüffeler
Generalakte
haben sich als nicht aus¬
reichend erwiesen . Die den europäischen Kolonialstaaten
durch den zunehmenden
Verkauf von Feuerwaffen
und
Munition
an die Eingeborenen
Afrikas drohende Ge¬
fahr hat das Interesse
der Mächte in dieser Frage
außer Zweifel gestellt , so daß die neue Konferenz von
Vertretern
aller
europäischen
Regierungen
beschickt
werden dürste.

Poemgal.
Im

Gegensatz

zu

den

amtlichen

Meldungen

aus

setzten Behörde
einzukommen , — sobald als
mög¬
lich Trennung
für alle Zeit , das war das beste für
sie beide.
Wild und wirr
jagten die Gedanken
durch ihr
erregtes
Gehirn
und trieben sie , ihre Schritte dem
Grenzhause zuzuwenden .
Sie dachte nicht daran , daß
ihr Mann
oder dessen Schwester
sie sehen , sie beob¬
achten könnten . Sie handelte eben noch so töricht wie
an jenem Morgen
nach dem Balle in M ., wo sie
vor Brandhorst
geflohen . und
so wenig
wie sie
damals ihrem Schicksal entging , so wenig würde sie es
heute können.
Marthas
scharfe Augen
beobachteten Leska .
Als
jene sich überzeugt , daß Leska die Richtung nach dem
Grenzhause
eingeschlagen , rief sie auch ihren Bruder
herbei.
Bleich , mit vor Wut verzerrtem Antlitz stand Brand¬
horst neben seiner Schwester auf der kleinen Anhöhe im
Park und starrte der schlanken weißen Gestalt nach , wie
sie flüchtig den schmalen Wiesenweg am plätschernden
Gebirgsbach dahin glitt , dem Greuzhause zu.
„Wie habe ich sie geliebt !" stöhnte er auf , „wie
liebe ich sie noch !"
Martha
lachte höhnisch und sagte :
„Das
ver¬
worfene Geschöpf , das sich nicht scheut , am Hellen
lichten Tage den Geliebten
anfzusuchen , das meinst du
noch zu lieben ? "
„Dieser Schurke , dieser Heuchler , dieser Verführer,"
rief Brandhorst in höchster Wut . „Den Zweikampf ver¬
weigert er mir .
Natürlich
ist er seiner Sache sicher,
aber er soll e8 büßen !"
„Und Leska ? " fragte Martha
und sah den Bruder
lauernd an.
„O . sie wird Vernunft
annehmen , ich werde ihre
Mutter
kommen lassen . Wer weiß , was der Elende

Zur Verschwörung
in Guatemala
wird
noch gemeldet : Präsident
Cabrera
hat
den Ver¬
tretern der Bkächte von der umfassenden Verschwörung
gegen seine Perlon Mitteilung
gemacht , die mit dem
kürzlich gegen ihn verübten Mordanschlag
endete . Acht¬
zehn Rädelsführer
wurden
auf seinen Befehl
hingerichtet.
Nachdem
so die Stra ' e vollzogen
worden ist, befinden sich jetzt auch die übrigen Ver¬
schwörer in den Händen des Militärs , zusammen mit
den wegen des Mordanschlages
auf Cabrera
im ver¬
gangenen
Jahre
Verhafteten . Eine Kundgebung
des
Präsidenten
sagt , er vertraue
auf die Vaterlandsliebe
des Volkes und werde die Ordnung
mit fester Hand
aufrecht erhalten . Die Umstände fittfe auch in der Tat
ernster Natur , obgleich an der Oberfläche alles ruhig ist.
Militär bewacht die Stadt , und die Geschäfte find zum
Teil geschlossen.

Asien.
Im japanischen
Parlament
erklärten
alle
Parteien einstimmig , daß sie bereit seien, die Regierung
in allen Fragen
der Landesverteidigung
unbedingt zu
unterstützen . Wie verlautet , will die Regierung in Tokio
ein neues „ Wehrgesetz " vorlegen.
Der Kampf der Engländer
gegen die aufrührerischen
Bergstämme
an
der
indisch
. afghanischen
Grenze
ist
bereits in vollem Gange . Nach einer
Meldung
aus Simla
rückten die aufständischen Mob«
mands
in großer Anzahl von mehreren Seiten zum
Angriff vor , wurden aber durch Geschützfeuer zurück¬
getrieben ; auch ein zweiter
Angriff
wurde
zurück¬
geschlagen . Zwei Brigaden
sind beordert , sich unter
dem Oberbefehl des Generals Millcock - an der Grenze
zusammenzuziehen , während
eine dritte
Brigade
in
Peschawar
als Reserve Ausstellung nimmt . — General
Willcocks hat auch die Expedition
gegen Zakka Khels
geleitet , die jüngst mit der Unterwerfung dieses Stammes
wnrde.

Der

Wortlaut
der Verträge
über JNord - und Ottfee.

Die Nord - und Ostsee -Verträge
sind nunmehr
ver¬
öffentlicht worden . Sie
geben dem Wunsche der befür Veriührungskünste
angewandt
hat , sie so weit zu
bringen . Er ist jung , hübsch, und war ihre erste Liebe,
und sie ist ein halbes Kind noch, so weltunerfahren ."
„Nimm sie nur noch in Schutz , entschuldige sie!
Das
aber sage ich dir , ich bleibe nicht länger mehr
mit solch einer Person
unter einem Dache !" erklärte
Martha.
„Wo willst du denn dann hin , wenn ich fragen
darf ? "
»Das laß meine Sorge sein."
Martha
wandte dem Bruder
schnöde den Rücken
und stieg den Hügel hinunter . Finster schaute ihr der
Bruder nach , im Grunde mußte er ihr ja recht geben,
er begriff sich selbst nicht, daß in seinem Innern
immer
noch eine Stimme für Leska sprach, und all sein Zorn,
sein Haß sich nur gegen Adloff richtete.
Rache , Rache nehmen an ihm , dem er ave Schuld
an seinem Eheunglück
beimaß , ser Gedanke brannte
förmlich in seinem Hirn . So mochte der Wahnsinn bei
ihm heranschleichen , denn Brandhorst
kam nicht mehr
los von dem einen finsteren Gedanken , er trieb ihn
zu Taten , die den Stempel
des Wahnsinns
an sich
trugen.
„Wahnsinn !" murmelte
Brandhorst
und er legte die Hände
aus seine brennende
Stirn . Noch war es
klar in seinem Kopfe , noch wußte er, was er zu tun
und zu lassen hatte . Zunächst galt es ihm aber , die
schlanke helle Gestalt
dort zu verfolgen , sein Weib ,
sich zu retten , denn klar stand ihm dies vor Augen,
aber was dann geschehn mußte , das wußte Brand¬
horst nicht .
Er fühlte sich aber in seinem Recht , wenn
er sein teuerstes Gut schützte, es verteidigte
vor dem,
der es wagte , die Hände danach auszustrecken.
Leska ,
die
sich unterdessen
dem
Grenzhauie
näherte , kam das Unsinnige ihres Handelns
allmählich

Reichsbank in Berlin über einen Betrag von mehr
de» riligten Regierungen Ausdruck
» die zwischen ihren beladenen Rollwagen durch Schieben von der Stelle der
als 300 090 Mark bei sich führte
. Die Höbe der'
zu bringen.
Maaten
bestehenden
freundschaftlicher
Bande
zu
stärken
t, die!
Summe und das verdächtige Benehmen des Mannes
Gckrrvförde
.
Die
Tochter
des
Zolleinnehmers
und
damit
zur
Erhaltung
des
allgemeinen
Friedens
bein, di
, veranlaßten den Beamten
, den
, nachdem sie gegenüber dem Knaben
das zutragen
. In Deutschland
. Dänemark
. Frankreich
. Eng« Eggers erschoß sich in einem Ruderboot
Fremden zur Wache zu sistieren
. Die durch den Polizei« !
dek land. den Niederlanden
, Rußland und Schweden äußern längere Zeit in der Nähe des beim Schloßgarten ver- kommiffar
Lukas geführte Untersuchung ergab, daß der !
»Rhein* auf- und abgefahren war.
deren sich die amtlichen Organe mit großer Genngtuung Mer ankerten Schulschiffes
Sistierte der russische Untertan Georgv. Tschitscherin
, ein
d^ die getroffenen Abkommen
: besonders das Nordsre
-AbMeiwerzhage«. Ein entsetzlicher Unfall hat sich Sohn des ehemaligen russischen Botschafters in Paris kommen
wird
als
eine
Stärkung
und
Mldming
der
hier zugeiragen
. Ein junges Fräulein
, daS bei einem ist. Georg v. T., am Stammarchiv in Petersburg'
>ztck
auvg deutsch
-englischen Beziehungen begrüßt
. Der Wortlaut dortigen Fabrikbesitzer zu Besuch war, wurde bei angestellt
, nahm vor einigen Monaten krankheitshalber
!
lt D dieser Abkommen ist folgender
:
_
,
. Besichtigung eines Maschinensaals von der Trans¬ Urlaub und befindet sich seit dieser Zeit auf Reisen
.
nden
Die Regierungen von Deutschland
, Dänemark
. Frank¬ mission erfaßt und blitzschnell ins Rädergetriebe ge¬ Wie einwandfrei festgestellt wurde
,
war
v.
T.
von dem;
orto reich
. England
, den Niederlanden und Schweden sind schleudert
. Ehe das Werk zum Stehen gebracht Knaben um eine Auskunft ersucht worden
, weiter hätte
do» dem Wunsch geleitet
, die zwischen ihren Staaten werden konnte
, war die Leiche bis zur Unkenntlichkeit
er mit ihm nichts zu tun. Nachdem sichv. T. noch;
bestehenden Bande nachbarschaftlichen Freundschaft zu zerrissen.
über den Besitz des Geldes ausgewiesen hatte
, wurde er ■
Srats stärken und dadurch zur Erhaltung des allgemeinen München- Gladbach. In der Nähe hiesiger wieder auf freien Fuß gesetzt.
, und stimmen in der ÜberzeugungStadt wurde ein auf den Schienen angebrachter Paris . In Gegenwart der ihm vor Monatsfrist
hsten Friedens beizutragen
, daß ihre Politik mit bezug auf die an die Bremsklotz entdeckt
. Der Düsseldorfer Mittagsschnellzugangetranten Tochter des amerikanischen Großindustriellen
Ab« überein
rer
^> Nordsee grenzenden Gebiete die Aufrechterhaltung des konnte noch rechtzeitig vor dem Hindernis zum Stehen Shonts verschied
, vom Herzschlag getroffen
, der dreißig¬
eine fetzigen territorialen Verhältnisses zum Gegenstand hat. gebracht werden
. Ob ein grobes Versehen oder ein jährige Herzog von Chaulnes
.
Das
Herzogspaar
von
, daß sie fest entschlossen sind
, die verbrecherischer Anschlag vorliegt
, ist unaufgeklärt.
und Sie erklären deshalb
Chaulnes hatte
, weil das Pariser Palais noch nicht
zurzeit
bestehenden
Hoheitsrechte
ihrer
Staaten
an
ihren
wen,
— Die hiesige Strafkammer verurteilte den instand gesetzt war, eine Wohnung im Hotel Langham
I5ft, Gebieten in jenen Gegenden unverletzt zu erhalten und Lederarbeiter Jöres. der bei dem vorjährigen Streik in inne. Hotelgäste vernahmen Hilferufe der Herzogin
, die
. Sollten irgendwelche Umständeder Lederfabrik Wickrath als Streikleiter ein Flugblatt
Zu« gegenseitig zu achten
auf der Treppe blieb
, um die Ankunft eines Arztes zu
eintreten
,
die
nach
Ansicht
einer
der
vorgenannten
Regie¬
siegt
und verteilte
, um Arbeitswillige fernzuhalten
, zu erwarten
. Als dieser ankam
, konnte er nur den eingerungen das gegenwärtige Mächteverhältms
m den an verfaßte
14 Tagen Gefängnis.
tretenen Tod feststellen.
die Nordsee grenzenden Gebieten bedrohen
,
so werden
den die Signatarmächte der gegenwärtigen Erklärung mit¬
Sterkrade (Rheinland
). Ein 17 jähriges Dienst¬
60z Petersburg. Wie man der,C.-C/ mitteilt,
goon einander in Verbindung treten
,
um sich im Wege einer mädchen stürzte aus einer in voller Bewegung besind- sind nunmehr 44 Maximalisten in Sachen des Raub¬
der Vereinbarung untereinander über Maßnahmen zu ver¬ lichen Schiffsschaukel
. Die schweren inneren Verletzungenüberfalles am Katharinenkanal
, bei dem bekanntlich
■
wird ständigen
300 000 Rubel Krongelder geraubt wurden
, dem
hatten den alsbaldigen Tod zur Folge.
. die sie im Interesse der Aufrechterhaltung
stark Ihrer Besitzungen für nützlich halten möchten.
. Unter den Angeklagten
Pose :». Ein Bomben
-Attentat wurde auf dem Gute Kriegsgericht übergeben worden
fnsel ^ Die gegenwärtige Erklärung wird mit tunlichsterdes Geheimrats und Herrenhausmitgliedes Grafen befindet sich ein Fürst Urussow
, der Student Pumvjanski,
, Samuel Ry'sj u. a.
Beschleunigung für gültig erklärt werden
. Die Rati¬ Wodzicki in Koscielec verübt
. Im Hause des Bevoll¬ dre Fürstin Kenia Myichezkcna
, zu der 248 Zeugen geladen sind,
wird fikationen werden möglichst bald und spätestens am mächtigten des Grafen explodierte am Eingang des Die Verhandlung
Ver« 31. Dezember 1908 in Berlin niedergelegt werden
, deren Splitter glücklicherweise nach wird anfangs Mai stattfinden.
. In ToreS eine Bombe
mng einer Nachschrift heißt es dann: Bei Unterzeichnung der der leeren Straße flogen
Wavzchan. In einer engen Gaffe der Außenftädt;
. Es wurde nur Schaden am
dem vorstehenden Erklärung stellen die Unterzeichneten im Gebäude angerichtet.
drang des Nachts, ein 19jähriger Drucker in die
Mt« Namen ihrer Regierungen folgendes fest: 1) daß der
, erschoß
— Die hiesige Polizei verhaftete zwölf Jungen im Wohnung seines Vaters, des Kellners Miziarsli
-fehl durch diese Erklärung anerkannte Grundsatz
, der Aus¬ Alter von dreizehn bis fünfzehn Jahren
, die wochen¬ aus Rache seine junge Stiefmutter und verletzte seine
. Der Vater und ein Bruder des ;
>gen rechterhaltung des Besitzes nur die Unverletzlichkeit des lang im Posener Vororte Sankt Lazarus gemeinsam Schwester tödlich
8er« Gebietes aller gegenwärtigen Besitzungen der hohen
Attentäters entkamen
. Am andern Morgen beging der
zahllose
schwere
Einbrüche
verübt
haben
und
die
Beute
mit vertragschließenden Teile in den an die Nordsee untereinander teilten.
Mörder Selbstmord.
der« grenzenden Gegenden ins Auge faßt, daß daher die
CCz Lörrach. Das Vorgehen der Eisenbahn- Nr«, Dark. In schwerer Lebensgefahr befand sich
des Erklärung in keiner Weise angerufen werden kann
, so¬ direktionen
, den bediensteten Zugführern und andrem kürzlich der amerikanische humoristische Erzähler Mark
rebe bald es sich um die freie Ausübung von HoheitsTwain. Als er während der Seereise von Bermuda
Personal
alkoholfreie Getränke zu mäßigen Preisen
and rechten der hohen vertragschließenden Teile über ihre
New Aork auf der Brücke des Dampfers spazieren!
, hat nunmehr eine beachtens¬nach
Tat Obenerwähnten Besitzungen handelt; 2) daß im Sinne zur Verfügung zu stellen
werte Neuerung mit sich gebracht
.
So
wurde in dem ging, schlug eine Woge über das Schiff und spülte ihn ist- der Erklärung die Nordsee sich nach Osten ms zu
fort. Es gelang ihm noch
, das Geländer zu ergreifen,
zmn Mer Vereinigung mit den Gewässern der Ostsee er¬ hiesigen neueröffneten Bahnhof eine Bahnhofswirtschaft und sich festzuhalten
,
sonst wäre er unfehlbar über Bord
eingerichtet
, in der den Reisenden nur alkoholfreie Ge¬ geriffen worden.
streckt
. — Der Ostseevertrag ist mit dem Nordseevertragtränke
verabreicht werden dürfen
. Ob damit dem Be¬
Mchlautend.
_
dürfnis
des
reisenden Publikums Genüge geleistet ist,
alle
muß sich erst Herausstellen.
mrg
München. Im Wahnsinn begoß sich der 35 JahrQnpolitifcber
“
Tagesbericht
Pockm und Genickstarre fordern in Rheinland
: *U
Westfalen immer neue Opfer
. In Echthausen und
okio
X Altona. Der angebliche Prinz Menelik von alte Kaufmann Engelbert Klotz mit Petroleum und und
Oberense im Möhnetal kamen sechs neue Fälle von
zündete
sich
dann
an.
Auf
sein
Geschrei
eilte
seine
Abessinien
, ein Sohn des Ras Menelik aus Avis Mutter und zwei Mädchen herbei und sorgten für seine Erkrankungen an schwarzen Pocken vor. Da die
, der wegen Verdachts betrügerischer
chen Abeba in Abessinien
, die Kostgänger be¬
ins Krankenhaus
, wo er bald an den er¬ Seuche in einer Familie ausbrach
Handlungen hier in Untersuchungshaft genommen Überführung
en
littenen schweren Brandwunden verstarb.
herbergte
,
so wird angenommen
,
daß sie durch galizische
, ist wieder auf freien Fuß gesetzt worden
. Zu
hier ?urde
, die bei den Bauten an
X Mondser (Bayern
). Die beiden der hiesigen Arbeiter eingeschleppt wurde
Wh« stiner Verteidigung hatte der schwarze Prinz äuge ührt.
der Thalsperve beschäftigt sind
. In Hochwald sind
Gendarmeriestation
als
Posten
zugeteilten
Gendarmen
(unt daß ihm auf der Durchreise in Paris die Brieftasche
vier weitere Fälle von Genickstarre festgestellt worden.
ück« M 8000 Frank Inhalt gestohlen worden sei. Diese Hiller und Trautner unterhielten sich auf ihrem Zimmer Zwei
Kinder sind in Weißkirchen der tückischen Krankheit
. Hiller legte an, durch einen unglück¬
ück- Behauptung hat ihm nicht widerlegt werden können, mit Zielübungen
erlegen
; in Hausbach sind zwei weitere erkrankt.
lichen Zufall entlud sich der Karabiner und der
nter "eshalb er jetzt außer Verfolgung gesetzt wurde.
*
*
*
29 jährige Trautner stürzte mit durchschossenem Kopfmze
Hamour«. Der Zopfabschneider
, der seinerzeit in tot zu Boden. Anfänglich war man der Meinung,
A
A«8
der
guten
alten
Zelt. Rittmeister:
in
Aerlm sein Wesen trieb
, und dann in einer Irrenan¬ Tr. habe Selbstmord verübt; erst am nächsten Morgen
„Warum
sitzt
denn
der
Waldhoffranz
nicht auf, wenn
;ral stalt untergebracht
, aber später entlassen wurde
^ hat
„Aufgesessen
* kommandiert wird?" — Waldhosfranz:
>els sttzt hier, wo er ansässig ist, seine verbrecherische Tätig¬ gestandH. den wahren Sachverhalt ein.
, daß d' Herr Rittmeister dreimal
Ggsr. Eine Aufsehen erregende Verhaftung wurde »I weiß ja doch
nes et wieder ausgenommen
. In seiner Wohnung wurden
, da warti fein bis zum letzten
. Ein dort auf- und absitze lasse
abgeschntttene Zöpfe gesund en. Der anscheinendauf dem Bahnhof Hierselbst vorgenommen
Mall*
stationierter
Schutzmann
wurde
darauf
aufmerksam
ge¬
unverbesserliche Zopfabschneider wurde in Haft genommen
A „üble" Erfahrung. Gymnasiast(zu seinem
macht
, daß ein vornehmer Herr in auffälliger Weise
"std wird von neuem in einer Irrenanstalt untergebracht
einen Auswandererknaben verfolge
. Der Beamte hielt Schulkollegen
) : »Du, Otto, wie steht
's denn mit dem
werden.
, den ihr gegründet habt?* — Otto: „O
IC. », - Durch herabfallende Kisten verletzt wurden den Verdächtigen an und ersuchte in um Vorlegung Rauchklub
! Seit der konstituierenden Versammlung
Ausweispapiere
. Hierbei stellte sich heraus
, daß wehI Schlecht
Mselbst sechs Personen
, die dabei behilflich warm, seiner
1er«
I*
"•
der Fremde außer bedeutenden Barmitteln Depotscheineist alles krank
, mit schweren Kisten
be- - *'Uen mit drei Pferden bespannten
Leska sah angstvoll in das erregte Antlitz ihres
Forelle in seinen Wellen auf, und der Sonnenglanz
. Bis setzt hatte sie noch mchts spiegelte
t zu ?Am Bewußtsein
sich in demselben
.
Und
dort
glänzten
die
Mannes
wieder glaubte sie das dämonisch wilde
, worüber man sie hätte zur Rechenschaft ziehen blauen Berge, und die Wälder schimmerten mit ihrem Funkeln, inund
ebe, ?rtan
seinen Augen zu entdecken
, das sie heute
^stuen
. jetzt aber war sie auf dem Wege dazu, der- würzigen Tannenduft
. Die Welt war so schön
, aber früh schon so erschreckt hatte. Unheimlicher konnten die
sie! stkeichxn zu begehen und sich mindestens schwer zu nur für die Glücklichen
, Sorglosen
. Wem die Sorge, Schmuggler auch kaum aussehen
, denen
, wie er sagte,
rehr Mpromittieren.
der Kummer so schwer auf dem Herzen lag, wie ihr, ein Menschenleben nichts galt.
Srte
Sollte sie umkehren
?
_ _ . der vermochte sich an der Schönheit der Natur nicht
„Da wird es nun wohl mit der Warnung deines
(g. Da lag es schon vor ihr, da8 weiße Haus, ein
mehr zu erfreuen
. Auch der Mann dort, der sich ihr liebevollen
, besorgten Herzens nichts werden,
* fuhr
.
.„ jetzt mit sinsterm Antlitz näherte
gen ^renzaufseher lehnte in der Haustür
, hatte keinen Blick für Brandhorst ironisch fort. „Wenn nur die Schmuggler
. »Der Herr Oberkontrolleur sind nicht zu Hausl die Schönheiten der Natur ringsumher
, so ein Schuß aus
. Nun standen das teure Leben nicht bedrohen
taet er ihr mit einem dreisten Lächeln zu. »Er ist nach sie sich gegenüber
, Leska und Brandhorsi
, Auge in dem Hinterhalt ist manchmal schon verderbenbringend
cken A?uzheim geritten
, dort bleibt er bis WM Abend. Auge, eins schien in des andern Seele lesen zu wollen. gewesen für die Herren Grenzbeamten
.*
der D>e Nacht ist scharfer Dienst an der Eliasquelle.
Leska brachte kein Wort über die Lippen
, die
„So also achtest du mein Verbot!" herrschte Brand.
sollen dort Schmuggler als Liebespaare verkleid Horst die junge Frau zornig an.
>en,
Kehle war ihr von den düstern Gedanken
, die sie
ner
^rurnstreifen
.*
„. .T
. Was sollte sie ihm auch er¬
„Verzeih mir — ich wollte ihn warnen
, ihn hatte, wie zugeschnürt
iin,
, Leska war über diese Reden des Mannes dunkel- bitten
. Die Schmuggler dünkten ihr jetzt viel we¬
, die Gegend hier zu verlassen
, ich fürchte für widern
geworden
, sie brachte kein Wort über die Lippen, dich— und— für ihn —*
niger gefahrdrohend für das Leben Adloffs
, als dieser
Ustd eilends wandte sie sich um, den Rückweg anzu
uld
zornige
,
erregte
,
rachedürstige Mann hier in seinem
Für
mich
!
*
'teten.
nie
Ein bitteres Lachen spielte um Brandhorsts Lippen. blinden Wahne.
bei
Sie näherten sich jetzt der Villa. Auf der Terrasse
.. .Es war vielleicht gut. daß sie Adloff mcht geWozu willst du noch lügen. Du schlechtes Weib?"
ehr
Zifen. dachte sie auf dem Rückwege
. Wer weß dem, fuhr er höhnisch und zornig fort. „Für mich bangst derselben stand Martha und traute ihren Augen nicht,
ihren Warnungen und Bitten überhaupt Beach du doch nicht mehr
ihn
, hast auch durchaus keine Ursache als sie die beiden so einträchtig nebeneinander daher¬
M geschenkt bätte. Er schien ja fest und sicher zu dazu. Daß du für ihn, für deinen Geliebten zitterst, kommen sab.
sich
Men, seine Wege so klar vor Augen .zu haben das glaube ich schon
„Und das nennt sich das starke Geschlecht
!* mur¬
. Leider hast du ihn nicht getroffen,
, der ja
h»?? Wiedersehen mit ihr, die er doch einst g
< denn sonst hätte ich das Vergnügen wohl schwerlich jetzt melte sie. verächtlich auf ihren Bruder ölickend
, sich das leichtsinnige Geschöpf da neben
v?ste ihn auch in seinen Zielen nicht schwankend
g - shon gehabt
, dich hier auf dem Wege zu treffen
. Er glücklich schien
Zncht
. Mit welcher Ruhe, welch edlem Stolz war er bat wohl Drenst
ihm wieder eingefangen zu haben
. Bei Tische forderte
UN
, der schöne Herr Oberkontrolleur
?"
Mw Manne begegnet
. Ihr Mann! Eiskali zog es
die
, als wäre nichts vorgesallen
, die beiden
„Ja, Nachtdienst drüben in Benzheim
. Dort in der Brandhorst
eib
bei dem Gedanken an ihn ins Herz
. Jp ®
Nähe der Eliasquelle ist man Schmugglern auf der Samen zu einer Spazierfahrt nach emem benachbart en
kiilH'mmel
, wenn er sie auf diesem verbotenen Wege Spur, sagte der Unterbeamte
en,
Forsthause auf, wo er wegen Holzeinkäufe zu tun habe.
.*
,dfei*Me 1 Es war so leicht möglich
, daß er m
„So, also an der Eliasquelle
; em romantiah
.s Martha schlug aber die Teilnahme aus Arger über die
Mem Argwohn hierher kam
. Bon der Billa könnt, Fleckchen
nn
, das sich die Schmuggler dort ausgesucht zu vermeintliche Schwäche ihres Bruders seiner Frau
n»? , ia den Weg bis nach dem Grenzhau
>e verfolgen. ihrem finstern Tun. Es sollen rabiate Burschen sein, gegenüber rundweg ab. Sie müsse notwendige Briese
w,
"Lugen hatte er wie ein Falke.
, sagte sie.
ein Menschenleben gilt ihnen nichts,
* bemerkte Brand¬ schreiben
Sre dem Waldweg
- entlang lustig der Gebir
^Lfu,- horst im Tone des Galgenhumors.
r!e
(Fortsetzung folgt.)
cherte und rauschte
; hin und wieder tauchte eine
ich

Buntes Hllerleu
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Zur preußifcben Landtags«labU
Wer ist wahlberechtigt
? Jeder selbständige
Preuße , der das 24 . Lebensjahr vollendet hat , im
Besitz der bürgenlichen Ehrenrechte ist, keine Ge¬
meindeunterstützung erhält und sechs Monate in der
Gemeinde seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat , ist
stimmberechtigter Urwähler . Ein eigener Haushalt
ist nicht nötig ; es können also auch Schlafburschen,
Kostgänger , Dienstboten usw . ihre Stimme abgeben.
Wie wird gewählt?
Die
Wahl ist indirekt.
Zuerst wählen die Urwähler , d. h. alle Wahlbe¬
rechtigten , die Wahlmänner
in besonderen Ver¬
sammlungen , und dann ebenso in besonderen Ver¬
sammlungen
wählen die Wahlmänner
die Abge¬
ordneten . Zum Zwecke der Urwahl werden Urwahlbezirke gebildet ; in einem solchen dürfen nicht weniger
als 750 und nicht mehr als 1749 Seelen vorhanden
sein. So weit es möglich ist, müssen die Urwahlbezirke so gebildet werden , daß die Zahl der in
jedem derselben zu wählenden Wahlmänner
durch
drei teilbar ist.
Die Einteilung
der Klassen.
DieWahl
ist in drei Klassen , die nach dem Steuerbetrag
ge¬
bildet werden , eingeteilt . Aber die Urwähler werden
nicht für die ganze Gemeinde , wie es früher ge¬
wesen ist, sondern für jeden Urwahlbezirk in drei
Klassen geteilt . Die Einteilung ist folgende : Sämt¬
liche Wähler eines Urwahlbezirks werden nach der
Höhe ihrer Steuerleistung
untereinander geschrieben.
Dann wird die ganze Steuersumme
zusammengezählt und durch 3 geteilt . Das erste Drittel
bildet die erste Klasse , die zweite Klasse besteht aus
denen , die die nächst niedrigsten Steuersätze bis zur
Grenze des zweiten Drittels zahlen , und alle übrigen
bilden die dritte Klasse.
Urwählerlisten.
Die
Listen werden zwei¬
mal öffentlich ausgelegt . Sofort
nach der Aus¬
schreibung der Wahl ist ein Verzeichnis der Ur¬
wähler , also aller stimmberechtigten Wähler , anzu¬
fertigen , in dem bei jedem Namen der Steuer¬
betrag angegeben wird , den der Urwähler bezahlt.
Dieses Verzeichnis liegt drei Tage lang öffentlich
aus . Dies wird in ortsüblicher Weise bekannt ge¬
macht . Einspruch gegen etwaige Fehler sind inner¬
halb 3 Tagen bei dem Bürgermeisteramt
zu er¬
heben . Das ist bei Auslage dieser ersten Liste nötig,
da nur diese für die Wahlberechtigung
maßgebend
ist. Ist diese erste Liste nun erledigt , dann wird
die zweite ausgelegt , die die Einteilung der Urwähler
in die drei Klassen enthält . Sie muß ebenfalls drei
Tage offen liegen . Einspruch kann jetzt nur der

Zur

Kekanntmachimg.
Im Aufträge
zu Sossenheim

des Bürgermeisteramtes
versteigere
ich am

Donnerstag
den 30 . April
nachmittag « 4 Uhr

1908,

Urwähler erheben , dessen Name in der ersten Liste
stand , und zwar nur gegen eine Eintragung in eine
falsche Klasse . Aus der Abteilungsliste , in der ja
die Klassen nach den Steuersummen
begrenzt sind,
kann jeder sehen, in welcher Klasse er wählen darf.
Wahltag.
Als
Wahltag ist vom Minister
des Innern der 3 . Juni bestimmt worden.
Wahlzeit.
Die
Wahlzeit
bestimmt
das
Bürgermeisteramt . Nach dem Gesetz vom 28 . Juni
1906 kommt nun eine neue Art der Wahlzeit , die
Fristwahl , zur Geltung . Während früher die ein¬
zelnen Klassen nacheinander
zu einer bestimmten
Stunde , und zwar die Wähler der betreffenden Klasse,
alle zusammen sich einftnden mußten (Terminswahl)
und der Reihe nach zum Wählen aufgerufen wurden
und die Abstimmung dann geschlossen wurde , wird nun
bei der Fristwahl die Abstimmung , sofern nicht sämt¬
liche eingetragenen Wähler zu einem früheren Zeit¬
punkt ihre Stimmen abgegeben haben , erst mit dem
Ablauf der festgesetzten Abstimmungsfrist geschlossen.
Wird also die Wahl der dritten Klasse , die ja die
meisten Wähler zählt , vormittags
von 9 — 12 Uhr
oder noch später anberaumt , so können die Urwähler
jetzt je nach ihrem Belieben erscheinen und wählen.
Ebenso ist es bei den anderen Klassen , für welche
ein geringerer Zeitraum festgesetzt werden kann . Die
Wahlen erfolgen nach absoluter Mehrheit und nach
den Vorschriften des Wahlreglements . Ergibt sich
bei der ersten Abstimmung keine absolute Stimmen¬
mehrheit , so findet eine engere Wahl statt . Kommt
es jetzt vor der Fristwahl
zu einer solchen Stich¬
wahl , so kann sie nicht mehr wie früher bei der
Terminswahl
sofort geschehen, sondern die Wähler
müssen zum zweitenmale erscheinen , so daß die
Wahl sich nicht auf den einen Tag beschränken kann.
Ebenso verhält es sich bei einer Ersatzwahl , wenn
ein Gewählter die Wahl ablehnt . Ist der Gewählte
anwesend , so muß er sich sofort für Annahme oder
Ablehnung erklären ; ist er nicht anwesend , so muß
er sich innerhalb drei Tagen erklären . Lehnt er ab
oder erklärt sich nicht, so muß der Wahlvorsteher
sofort die Urwähler zu einer Neuwahl zusammen¬
berufen.
Die Wahlhandlung.
Die Wahl ist öffentlich.
Bei der Wahl geht der Wähler an den Wahltisch,
pennt Namen und Wohnung , und sind diese fest¬
gestellt , deutlich die Namen der Urwähler , die er
zu Wahlmännern
wählen will . Die Zahl
der
Wahlmänner , gewöhnlich zwei in jeder Klasse , muß
genau angegeben werden ; ebenso genau auch die
Reihenfolge , wie sie auf den Stimmzetteln
stehen.
Es darf auch nicht der Name des Kandidaten als
Abgeordneter genannt werden , selbstverständlich aber

geh.Beachtung.

Den verehrl . Einwohnern sowie meiner
werten Kundschaft bringe ich meine hiesige

Uirdertage bei
Herrn Valentin

Schäfer

zur gefl . Bedienung
innerung.

1 Kommode
öffentlich meistbietend zwangsweise
gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M „ den 29 . April 1908.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

, Kirchg . 3

in empfehlende

Er¬

Ständiges
Lager in Futterhafer,
Weizen - und Roggen -Kleie , WeizenSchalen , Treber , Mais , Gerste , sowie
alle andere Futter -Artikel in prima
Qualität zu den billigsten Tagespreisen.
Achtungsvoll

Kopf - Salat
(TnnillNtrtridil.
Spinat
w,r5*Äb

Mein diesjähriger
Unterricht
im
Saale des Gasthauses „Zur
Rose"
beginnt Montag den 4 . Mai , abends

den 3. Mai

Hierzu lade Damen
und Herren
höflichst ein.
Hochachtungsvoll

Preii

=§ chien

im Gasthaus

»Zur

Sonntag

Koncorbitt

den 10 . Mai

Fortsetzung
im

Gasthaus

des
»Zum

)VL)VL Kanter,

1908:

§ en
*.

er .,

Löwen

" ; daselbst

Vas

Tanchelustigung
wozu ergebenst einladet

u.
<o s
•“ o>
•a

Der Vorstand.
Frisch geschnittenes

per Zentner

Ludwigstratze

Gemüsepflanz

No . 10.

Blnmenpflanzen
, Vergißmeir"
nicht , Stiefmütterchen , Gartet»
Primel , Gartenuelken
u . a.
empfiehlt

Muguet Aleickert,

Tanzlehrer.

Clartengrnnd

Knust - und

Handelsgärtned

Wohnung : Bleichstraße.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

10 Wagen ) gratis
abzugeben.
Taunusstrahe
13.

Schießens

von nachmittag » 4 Uhr ab

KlUljNl

Ph . Thomas,

1 leichter Kastenwagen (zirka
zu verkaufen.

sowie alle Sorten

87a Uhr.

kreiiv
. Feuerwehr.
Sonntag

kann er in der Eigenschaft als Wahlmann
genar«)
werden . Alle solche Stimmen würden für ungültig
erklärt werden müssen.
Wer kann Wahlmann
werden? Die
$
wählenden Wahlmänner
müssen in dem Bezirk
wohnen , dem die Urwähler angehören . Es ka«l
also z. B . für den l . Bezirk nur ein Urwähles
dieses Bezirkes , nicht des 2 ., 3 . usw . als Wah >!
mann aufgestellt werden . Dagegen ist es gleid);
gültig , für welche Klasse die Wahlmänner
ernantj
werden . Es kann also der Urwähler , der seines
Steuer nach der dritten Klasse angehört , nicht Mij
in dieser , sondern auch in der zweiten oder erstes
als Wahlmann aufgestellt und gewählt werden , un>
ebenso ist es mit den Wählern der anderen beid^
Klassen.
Zahl der Wahlmänner.
Die Zahl der Wahl
männer für .jeden Urwahlbezirk wird gemäß dN
Drittelung
der Klassen so festgesetzt: zu 3 Wahl
männern wählt jede Klasse einen , bei 4 wählt d>>
'
erste und dritte je einen , die zweite 2, bei 5 wähl
die erste und dritte Klasse je 2, die zweite 1, W:
6 wählt jede Klasse 2 . Es ist dringend gebotet
daß rechtzeitig die Wahlmänner
in den Urwahl
bezirken aufgestellt werden , vor allem aber , dak
die Urwähler sich vergewissern , daß der Wahlmar^
auch sein Mandat annimmt.
Die Abgeordnetenwahl.
Zum Abgeordnete
ist jeder Preuße , also nicht nur der in einer be
stimmten Gemeinde ansässige , wählbar , der da^
dreißigste Lebensjahr vollendet hat , die bürgerliche'
Ehrenrechte besitzt und bereits ein Jahr lang de^
preußischen Staats -Verbande angehört . Zu der de"
Wahlmännern bekannt zu gebenden Zeit treten dies
zur Wahl der zu wählenden Abgeordneten zusammen
Als Legitimation dient ihnen die von dem Wahl
Vorsteher ihres Urwahlbezirks eingehängigte und o("
ihnen unterschriebene Bestätigung ihrer Wahl . D"
Wahl selbst ist wie die in den Urwahlbezirks"
öffentlich . Sie erfolgt
durch Stimmgebung
Z"
Protokoll . Der Protokollführer
und die Beisiß "'
werden von den Wahlmännern
auf den Vorschlag
des Wahlkommissars gewählt und bilden mit dieses"
den Wahlvorstand . Die Wahlen erfolgen wie >"
der Wahlmännerwahl
nach absoluter Stimme»
Mehrheit . Ergibt sich bei der ersten Abstimmung
diese nicht, so wird zur engeren Wahl geschritten
Wahlstimmen , unter Protest oder Vorbehalt ab
gegeben , sind ungültig . Der gewählte Abgeordnd!
muß sich über Annahme oder Ablehnung der a»'
ihn gefallenen Wahl gegenüber dem Wahlkoinmissa"
erklären . Eine Annahmeerklärung
unter Protest odi'
Vorbehalt gilt als Ablehnung und hat eine ne»'
! Wahl zur Folge.

Kmllch

Mark 1.20

ist zu haben

bei

Leonhard Kochstadt, Hauptstraße No. 30.
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6 —
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Damenhttte
,”

zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.

Grosse Auswahl in fertigen
„ Costüm

Kleiderstoffen

Vernichtung von Kopfläusen.

1 Zimmer mit Küche und Zubehör
zu vermieten . Lindenscheidstr . No . 18.
Ein reinl . Arbeiter kann Logis er¬
halten . Georg Mook , Oberhainstr . 15.

und

Blonden.
- Röcken*

Blousenstoffen

liegen grosse Posten
—«
- 2

05

und

im Preise

C/)

Kinderhüte

Mtn

einzig sicheres Mittel zur radikalen
Für Haar und Hopfhaut unschädlich.
Per Flasche 30 u. 50 Pfg. zu haben bei
Anton Grüner, Hauptstrasse 37.

in ganz besonders reicher Auswahl
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Kaufhaus Schiff , Höchsta. m.
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und Samstags . Abonnementspreis
«ivnatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstratze16, abgeholt.

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

7. Anderweite Festsetzung des Grundgehalts
des anzustellenden Rektors. Da wiederholt die
hiesige Rektorstelle zur Besetzung ausgeschrieben war,
hat sich bis jetzt noch Niemand gemeldet. Es
wurde deshalb das Grundgehalt, das seinerzeit mit
1800 Mark jährlich festgesetzt war, auf 2200 Mark
erhöht.
8. Wasserleitung. Es wurde erwähnt, daß
die Gemeinde gegenwärtig nicht in der Lage sei,
die Wasserleitung nebst Kanalisierung einzuführen.
Auch sei eben das Geld teuer, da man von den
-Anstalten, die meistens doch Geld zu
Versicherungs
einem niedrigeren Prozentsätze verleihen, keines zu
haben ist. Ferner wurde von seiten der Regierung
betr. der Wasserleitung angefragt, da die Haupt¬
straße dieses Jahr doch gepflastert werden soll, ob
nicht die Gemeinde vor oder bei der Pflasterung
mit Legung der Rohren gewillt sei, damit nicht
später bei Einführung der Wasserleitung das Pflaster
wieder ausgerissen werden muß. Es soll an maß¬
gebende Stelle mitgeteilt werden, daß die
Pflasterung der Hauptstraße mit der Wasserleitung
nichts zu tun habe. Sollte letztere später zur Ein¬
führung gelangen, so soll dieselbe in das Trottoir
, daß der Kreis¬
gelegt werden. Auch wurde bemerkt
ausschuß sich schon geäußert habe, eine WasserVersorgung für die Orte Sossenheim, Unterliederbach, Sulzbach, Schrvalbach und Eschborn zu er¬
richten. Jedoch ist man nicht so sehr erbaut von
dem Vorhaben, da in dieser Angelegenheit Selbst¬
ständigkeit immer das Beste sei. Hierauf wurde
dieser Punkt vertagt.

Gemeindevertretersitzung

b üoi'
vom 28. April.
D>t
Anwesend waren die Herren: der Bürgermeister
zirke«
Schöffen
tzeeb, die
bnete Johann
®e*0e
3 i". eu“”1' Kinkel
die
Brum,
, Christian
Ant. FayAd.
2r, « Jakob
-'
isitz
Josef Malter, Peter Fay , Christian
schlaS &rL»
Johann Fay llr , Leonhard Brum, Jakob
1 SOI
icfen
2r,, Heinrich
, Paul
««8' E>ak. Anton
Peter
Johann Konr.
Kinkel
PeterFay
Brum,
3os .Neuser
.e i"
Lacalli,
Paul
Fay,
Andreas
,
Becker
Georg
stadt,
>
s3
irrten -Ucorrtz Baldes und Konrad Kinkel.
muts
Auf ber Tagesordnung standen 8 Punkte.
itten
I. Gültigkeitserklärung der diesjährigen Erab'
Rach¬
duck äanzungswahlen der Gemeinde-Verordneten.Wahlen
stattgehabten
bie
gegen
etwas
niemand
em
at ,r

1908.

Samstag den 2 . Mai

Nr. 35.
Amtlicher Teil.

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

Vierter Jahrgang.

§l ?se Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Bekanntmachung.
mctef
■r be
■ oai ii„x ®onnta0 den 3. Mai b§. Js .^ morgens 7 Uhr
et lnL oberei1 Schulhofe eine Uebung der srei1' mir.
liche
"" Ulgen Feuerwehr statt.
de«1
Sossenheim, den 29. April 1908.
bei'
Der Bürgermeister : Bru m.
f ^
bicf
irrtem

Wahl

Gmiiilk

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnltrieetrs Unterhaltnngsdlatt.

3 dc> ^llttwochs

Wahl

bir

lissa' E^ uwenden hatte, wurden dieselben für gültig erübe1
ne«1' ^ 2. Einführung der neu- und wiedergewählten
erordneten. Die neu- bezw. wiedergewählten Verrdneten und zwar die Herren: 1. Moritz Baldes,
- Peter Fay, 3. Josef Malter, 4. Christian Eg.
rum, 5. Jakob Klees, 6. Georg Becker, 7. Paul
acalli, 8. Andreas Fay wurden eingeführt und
vurch Handschlag verpflichtet.
- und der LindenPflasterung der Ludwig
.
(Vf
. Die Pflasterung der beiden Straßen
icheidstraße
gepflasterten beiden Trottoirs
^nschl. der noch nicht wird
. Die Arbeiten
beschlossen
er Lindenscheidstraße
wllen un Submissionswege vergeben werden. Dem
Hegemeister Reymann, der bereits mit der Auf^ellung der Kostenanschläge beauftragt ist, wird die
Aufsicht übertragen.
4. Gesuch der Bauunternehmer Gut & Stubenum Genehmigung zur Erbauung eines dritten
oppelwohnhauses aus ihrem Besitze am Cronbergere*
& Stubenrecht
Gut der
Das Gesuch
^fg.
Gemeinde¬
Beschluß
demFirma
den in der
lrd unter
vertretung vom 26. Juni 1906 gestellten Be¬
rgungen genehmigt, weiche lauten: So lange der
Kluchtlinienplan nicht erweitert wird, soll die genannte
mrma keinerlei ein Recht haben, irgendwelche An¬
sprüche aus Herstellung der Straße zu verlangen,
Dagegen soll sie aber verpflichtet sein, bei späteren
Herstellungskosten derselben zu
^traßenanlagen die
ragen, so weit sie nach dem Ortsstatut hierzu
berangezogen werden könne. Sollten durch die
^auerlaubnis infolge Herstellung etwaiger neuer
, so sollen sie auch
Baufluchtlinien Kosten entstehen
v^ se tragen.
5. Renovierung des Faulbrunnens. Derselbe
.
ivll einigermaßen der Jetztzeit entsprechend heröknchtet werden. Es wurde in Erwähnung gebracht,
, die Quelle neu
,etl Pumpenstock herauszunehmen
. Auch
einem Deckel zu versehen
^nzufassen und mitselbst
soll eine neue Einfassung
"M den Brunnen
..^ geführt werden. Jedoch soll noch ein Fachmann
Uber die Art und Weise der Herstellung bezw. Revvierung zu Rate gezogen werden.
6. Ankauf eines kleinen Streifen Geländes
on dem in der Dottenfeldstraße belegenen Grund' uck des Peter Fay . Bei der Herstellung des
,.^'mis, sogenannte Pfuhlgraben, wurde derselbe
Zwecks Erweiterung der Straße auf das Eigentum
rl , Herrn Fay verlegt. Für diesen Streifen Gelände
soll
Die Parzelle
werden. und
gezahlt
^
Liech 300
auf die Geabgemessen
Geometer
ben urk
elnde überschrieben werden.

Uhr (am Werktag nach Sonn - und Feiertag) ;

Personenzug 1956 Höchst an 4,52, Höchst ab 5,00,

Nied ab 5,05, Griesheim an 5,10, Griesheim ab
5,11, Frankfurt an 5,18 Uhr nachmittags; Personen¬
zug 1953 Höchst ab 4,10, Sossenheim ab 4,16,
Sulzbach ab 4,24, Soden an 4,30 Uhr mittags;
Personenzug 1956 Soden ab 4,37, Sulzbach ab
4,42, Sossenheim ab 4,48, Höchst an 4,52, Höchst
ab 5,00, Nied ab 5,05, Griesheim ab 5,11, Frank¬
furt an 5,18 Uhr mittags. Es wird anheim ge¬
geben, hiernach den Taschenfahrplan dieses Blattes
zu ergänzen.
— Erschossen hat sich gestern Nachmittag um
4 Uhr auf dem Höchster Friedhof der Kaufmann
Alexander Sössen heim er von Höchsta. M.
Was den Mann zu dieser Tat veranlaßt hat, konnte
man noch nicht erfahren.
— Die erste diesjährige Gelände -Uebung
der hiesigen freiw. Sanitätskolonne findet morgen
nachmittag 2 Uhr statt.
— Die Maifeier , von seiten der sozialdemo¬
kratischen Partei , wird morgen im Gasthaus „Zur
guten Quelle" abgehalten.

Huö JSab und fern,

— Höchst a. M ., l . Mai . Der Kreistag
den Kreis Höchst wählte in seiner legten Sitzung
an Stelle des verstorbenen Herrn Faust-Hofheim:
als Kreisdeputierten Herrn Bürgermeister WolfsGriesheim, als Abgeordneten zum Kommunalland¬
tag und als Mitglied des Kreisausschusses Herrn
Landwirt Jakab D a h l 1ter-Niederhofheim und als
Mitglied der Landwirtschaftskammer Herrn Land¬
l^okal-s>iacbricbren.
wirt Wilhelm Sch locker - Hattersheim. — Der
Kossenhrtm , 2. Mai.
Messerheld, der in der Nacht vom Samstag auf
— Schulnachricht. Gestern stattete Herr- Sonntag den Arbeiter Adoley aus Unterliederbach
, wurde in einer Wirtschaft in der Alt¬
Schulrat Völker aus Wiesbaden der hiesigen niederstach
verhaftet. Es ist der 26 Jahre
Frankfurts
stadt
Schule einen Besuch ab. Letzterer galt indessen
Kern aus Griesheim. Dem
Adolf
Fuhrmann
alte
der
vielmehr
als
,
Klassen
weniger den einzelnen
übrigens besser; er dürfte
es
geht
Adoley
verletzten
inneren Einrichtung, wie den zugehörigen Anlagen
bleiben.
erhalten
Leben
dem
doch
(Aborte, Hof re.) Dem Vernehinen nach sind ver¬
. Vorgestern vormittag
Mai
2.
,
Praunheim
—
abge¬
denen
,
schiedene Mängel festgestellt worden
wurde hier dieL ei che des 65jährigen Fabrikarbeiters
holfen werden soll.
— Die Witterung im Mai soll uns nach Karl Kroth aus Bonames aus der Nidda geTagen verschwunden
dem hundertjährigen Kalender im ersten Drittel des ländet. Da Kroth schon seit 14
wohl im Wasserüber
Zeit
ganze
diese
und
war
vom
,
Hitze
sogar
ja
Tage,
warme
schöne
Monats
aufgedunsen und
sehr
Leiche
die
ivar
hatte,
gelegen
13. bis 23. aber Regenfälle und Kälte bescheren.
. Die
Verletzung
eine
Kopfe
am
sie
zeigte
außerdem
bis
28.
Vom 25. bis 27. steht trübes Wetter, vom
29. Kälte in Aussicht. Die beiden letzten Tage sollen hiesige Bürgermeisterei glaubte, es liege ein Ver¬
dann wieder schön und warm sein. Der Astronom brechen vor und benachrichtigte die FrankfurterBußjäger und der Ge¬
Bürgel, der in die Fußstapfen Rudolf Falbs ge¬ Polizei. Kriminalkommissar
treten ist, prophezeit im Gegensatz zum hundert¬ richtsarzt Med.-Rat Dr . Roth begaben sich an Ort
, daß kein
und Stelle, wo der letztere konstatierte
jährigen Kalender für die ersten vier Tage des Verbrechen vorliegt. Die Verletzung am Kopfe rührte
regnerisches
und
Wonnemonds kühles, stürmisches
Wetter, dann aber soll es besser werden, sich auf¬ jedenfalls vom Anstoßen an einen scharfen Gegen¬
stand im Wasser her.
hellen und eine höhere Temperatur eintreten. Vom
veränder¬
auf
Bürgels
— Frankfurt a. M ., 2. Mai . Vorgestern
Ansicht
nach
10. Mai ab ist
gegen halb 12 Uhr wurde in der Eschen¬
abend
19.
zum
bis
etwa
die
,
liche Witterung zu rechnen
des Monats anhält. Von da ab soll es dann lang¬ heimer Anlage der 21jährige Handlungsgehilfe
Nr . 47 mit einer
sam besser werden, vom 23. Mai bis Ende des Adolf Krön vom Mustkantenweg
Monats aber schön sonnig, warm und heiter sein. Schußwunde in der rechten Schläfe aufgefunden.
hatte sich in selbstmörderischer Ab¬
— Zum Sommerfahrplan wird nachträglich Der Lebensmüde
. Der Verletzte wurde
beigebracht
Schuß
den
sicht
noch von der König!. Eisenbahn-Direktion Frank¬
nach dem Heiliggeistdann
und
Revier
das
auf
zuerst
furt a. M. folgendes Berichtigungsblatt zum end¬ Hospital gebracht. — Im Hauptbahnhof warf sich
gültigen Fahrplan Sommer 1908 ausgegeben: vorgestern abend spät eine feingekleidete Dame
Personenzug 302a wird schon ab Hochheim gefahren,
ausfahrenden Zug. Der Lokomotivführer
Abfahrt 5,45 morgens,' Personeuzug 579a wird vor einen
Zug fast im Augenblicke zum Stehen,
den
brachte
bis Eppstein durchgeführt: Hofheim ab 1,28 Uhr,
Frau völlig unverletzt blieb. Zwei
die
daß
so
Lorsbach ab 1,38 Uhr, Eppstein an 1,48 Uhr nach¬
sprangen sofort hinzu, zogen die
Rangiermeister
mittags; Personenzug 590 wird ab Eppstein ge¬
dem Geleise nnd wuschen sie ab,
aus
Bewußtlose
Uhr
2,09
ab
Lorsbach
Uhr,
fahren: Eppstein ab 2,02
und Schmutz war. Später war
Ruß
voll
sie
da
mittags und weiter wie bisher; Personenzug 602a
beruhigt, gab an, aus Wies¬
ganz
Unglückliche
die
Niedernhausen ab 4,45, Eppstein ab 4,55, Lorsbach
zu wollen. Gründe dafür
sterben
und
sein
zu
baden
Höchst
5,16,
ab
Kriftel
5,10,
ab
ab 5,02, Hofheim
an.
nicht
sie
gab
an 5,24, Höchst ab 5,27, Nied ab 5,32, Griesheim
an 5,37, Griesheim ab 5,40, Frankfurt an 5,47
für

M

r

polttffcbc Rundfcbau.
Deutschland.
Das
österreichische
Geschwader,
das
mehrere Tage
im Hafen von K o r f u geankert hat
und vom Kaiser
Wilhelm
besichtigt
worden
ist,
hat seine Heimfahrt
zum Kriegshafen
Pola
angetreten.
Der Kaiser
hat , da er Korfu nunmehr verläßt , für
die Verwaltung
des Achilleions
alle notwendigen
An¬
ordnungen
getroffen . Insbesondere
soll an der Stelle,

5

Heine
steht
,»

das
Denkmal
in Tempel zur
irnnerung
an die Kaiserin
Elisabeth
von
Österreich,
der
früheren Besitzerin des Achilleions,
errichtet werden.
uf

der

jetzt

Der
Gesetzentwurf
Kraftfahrzeugen

«

betr . den
Verkehr
ist dem Bundesrate

mit
zuge-

angen
und
von
diesem
an
die zuständigen
Ausschüsse
berwiesen worden.
Das
Weißbuch
über
Marokko
ist
setzt im
wesentlichen druckfertig , und an amtlicher Stelle
wird
mit Bestimmtheit
darauf
gerechnet ,
daß
eS dem
Reichstage
noch
vor seiner Vertagung
vorgelegt
werden
kann .
Augenblicklich wird die Drucklegung
des Weißbuches dadurch verzögert , daß von verschiedenen
auswärtigen
Regierungen
bisher die Antworten auf die
Rückfragen , die bei einer derartigen Zusammenstellung
diplomatischer Aktenstücke an die beteiligten Regierungen
gerichtet werden , noch nicht vorliegen.
Der
Seniorenkonvent
des
Reichstages
hat
beschlossen, daß die große Sommerpause
am 8. Mai
beginnen soll.

Die Kommission des Reichstags für die Arbeiter¬
schutz g e s e tz e hat sich bis zum Herbst vertagt .
Die
bis jetzt gefaßten Beschlüffe sollen von der Redaktions¬
kommisston
gesichtet und
veröffentlicht werden .
Es
wurde angeregt , die Gewrrbeordnungskommifsion
möge
im Herbst drei Wochen oder 14 Tage vor dem Zu¬
sammentritt
des Reichstags
ihre Beratungen
wieder
aufnehmen , um ungestört arbeiten zu können .
Es sei
alsdann
Aussicht , die Vorlage
noch bis Weihnachten
durchzuberaten.
Österreich -Ungar « .
Die neuesten Meldungen
aus Lemberg bestätigen
das Gerücht , wonach die Ermordung
des Statt¬
halters Potocki
auf eine Verschwörung
zurück¬
zuführen sei.
Eine Schwester des Mörders Siczynski
habe dies bestätigt .
Ihr
Bruder
sei lebensüberdrüsstg
gewesen und habe stch deshalb mit der Ausführung
der
Tat betrauen lassen .
Nach dem Morde sollte er sich
selbst erschießen ; im Übereifer habe er jedoch alle Schüsse
auf den Statthalter
abgegeben , so daß ihm keine
Patrone übrigblieb.

1

Frankreich.
Nach einer Meldung
aus Paris sind in Kambotscha
ernste europäerfeindlicheUnruhen
ausgebrochen .
Stadt
und Provinz
Battambang
(zu
Siam gehörig ) wurden
im März
1907 nach jahre¬
langen Verhandlungen
von Siam an den unter französtscher Schutzherrschaft
stehenden König Sisowath
von Kambodscha abgetreten .
Seither
verminderte
sich
die siamesische Bevölkerung in jenem Gebiete , während
die kambodschianische und europäische Einwanderung
er¬
heblich zunahm . Die französische Regierung glaubte mit
einem sehr geringen Truppenaufwand
für die Sicherheit
hinlänglich vorgesorgl
zu haben . In dieser Annahme
hat sie stch aber getäuscht ; denn wie die vorliegenden
Nachrichten erkennen lassen , befindrn sich die in jenem
Gebiete lebenden
Europäer
in erster Gefahr . Aus
Jndochina find Hilfstruppen
abgegangen.
England.
Die geplante Zusammenkunft
zwischen
dem
König
von
England
und dem Zaren
wird
nach den Berichten Wiener Blätter
in allernächster Zeit
stattstnden , und zwar unmittelbar
nach dem Besuche
des Königs Eduard
in Stockholm . Die Zarin -Witwe
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In goläenen betten.
Roman von F . Gut
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„Nun , dann holen wir zu der Fahrt
die Frau
Oberförster ab, " erklärte Brandhorst gleichmütig . LeSka
wagte natürlich keine Widerrede , ergeben fügte sie sich
in alle Anordnungen
ihres GemahlS . Sie schickte nur
schleunigst zu Marfina
und ließ ihr sagen , daß sie
sich an der Ausfahrt beteiligen möchte.
So fuhren Brandhorst , Leska und Martina
an
diesem schwülen Sommernachmittag
durch die Wälder
nach Forsthaus
Moorhof . Es war eine seltsame Fahrt.
Leska sprach fast kein Wort , und Martina
und Brand¬
horst trugen hauptsächlich die Kosten der Unterhaltung.
Das
waren zwei Menschen , die das Leben und die
Welt
verstanden , stch gegenseitig achteten , zwei tatiräftige
Naturen , die den Platz , der ihnen hier auf
Erden
angewiesen , nach Kräften
auszusüllen
suchten,
während
Leska nur immer wie ein Rohr im Winde
schwankte . Martina
würde nie auf solche Abwege ge¬
raten , wie Leska , sagte stch Brandhorst ,
mochte sie
auch zweimal eine Jugendliebe
gehabt haben . Martinas
etwas
breite
Füße
standen
fest,
wo
sie
eben
standen , die schwankten nicht hin und her , wie die
kleinen
schmalen Füße Leskas .
Diese kleinen Füße
hatten die leichtsinnige , wetterwendische
Person
nach
dem Grenzhause getragen . Wie oft wohl schon ? O,
wer ihm die Wahrheit sagen könnte ! — Brandhorst konnte
bei diesem Gedanken
rasend werden und er mußte
alle Kraft zusammen nehmen , um sich zu beherrschen.
„Dort
geht es nach der Eliasquelle
hinunter !"
rief Martina
jetzt, auf einen dunklen Waldpfad weisend.
Leska schreckte zusammen , ein schneller forschender
Blick streifte ihren Mann , der finster auf den dunklen

war während
ihres Aufenthalts
in England
in dieser
Angelegenheit tätig , die Anregung ist jedoch von König
Eduard
ausgegangen .
Die russischen und englischen
Zeitungen
schweigen über diese Zusammenkunft , deren
Ort offenbar geheim gehalten werden soll.
Aus Anlaß des jüngsten Schiffsunfalles
erhielt , wie
aus London berichtet wird , die Admiralität
von dem
Chef des Marinekabinetts , Vizeadmirals
v. Müller,
im Namen des Deutschen
Kaisers
und
von den
Marine -Attachös
aller großen Seemächte
im Namen
ihrer Regierungen Beileidskundgebungen.
Italien.
Wie aus Venedig
gemeldet wird , begab sich der
italienische Ministerpräsident
G i o l i t t i nach dem Hotel
Britannia , wo er mit dem R eich s kan zl er Fürsten
v. B ü l o w eine zweistündige Unterredung
hatte . Die
beiden Diplomaten
wiederholten
sich angeblich noch
einmal die bereits in Rom ausgetauschte Versicherung,
daß Italien und Deutschland in allen politischen Fragen
von Wichtigkeit vollständig übereinsiimmen.
Norwegen.
Bei der Galatafel , die im Schlosse zu Christiania
zu Ehren des englischen
Königspaares
statt¬
fand , brachte König
Haakon
einen Trinkspruch aus,
in dem er zum Schluffe sagte : „In vollem Vertrauen
auf den friedlichen Geist , der England und Norwegen
beseelt , erkläre ich es als meine Überzeugung , daß die
Gefühle der Freundschaft
zwischen den beiden Ländern
ununterbrochen fortdauern werden ." In feiner Erwide¬
rung dankte K ö n i g E d n a r d für den freundlichen
Empfang und drückte die Hoffnung aus , baß Norwegen
stets der Frieden bewahrt bleiben möge.
Portugal.
König
Manuel
hat
anläßlich der Eröffnung
der Cortes seine erste Thronrede
gehalten . Sein
fester , würdevolles Auftreten hat auf die versammelten
Pairs und Abgeordneten einen vorzüglichen Eindruck ge¬
macht , der stch in herzlichen Sympathiekundgebungen
äußerte . Der König sprach die Erwartung
aus , daß
sich alle Patrioten
in dem Wunsche vereinen werden,
dem Lande den Frieden nach außen und die Ruhe im
Innern
zu erhalten . Weiterhin erinnert die Thronrede
an die Abschaffung der diktatorischen Maßnahmen
und
spricht von der notwendigen
Verbesserung
der Ver¬
fassung , sowie von der Schaffung
eines Wahlgesetzes.
Vor allem aber sei dir Besserung der Finanzlage
unerläßlich .
Bon weiteren Maßnahmen
kündigt die
Thronrede an , daß die Regierung die Bedingungen
für
den Aufenthalt von Ausländern
in Portugal
erleichtern
und auf eine Beschleunigung in der Zahlung
der rück¬
ständigen Zinsen der äußern Anleihe wirken wolle.
Rustland.
König
Oskar
von
Schweden
ist
auf der
Reede von Reval eingetroffen . Zu seinem Empfange
waren
der Bruder
des Zaren , Großfürst
Michael
Alezandrowitfch und der schwedische Gesandte in Peters¬
burg eingetroffen .
Am Sonntag
nachmittag
3 Uhr
findet in der Schlotzkirche zu Sarskoje
Selo die Hoch¬
zeit des Prinzen
Wilhelm
von
Schweden
mit
der Großfürstin Maria
Pawlowna
statt.
Asten.
Nach Ansicht amerikanischer Handelskreise
hat die
Spannung
zwischen China
und Japan
nunmehr
ihren Höhepunkt erreicht , da fast in ganz China japa¬
nische Waren vom Handel ausgeschlossen worden sind.
In
Washington
ist man überzeugt , daß , falls die
chinesische Handelswelt
die Boykottierung
japanischer
Waren nicht aufgibt , Japan den Krieg
erklären müffe,
denn sonst sei es außerstande , die schwere wirschaftliche
Krisis zu überwinden , unter der es leide.

BerichtSkommisston hat S2 Petitionen zu besprechen, die ab«
verhältnismäßig
schnell erledigt wurden , weil ein groß«'
Teil von vornherein ausgeschaltet wurde , darunter beispielk
weise die Eingabe eines Postbeamten um Bewilligung du*
dauernden Unterstützung . Der Beamte war inzwischen ve«
storben . Die wesentlichsten Petitionen waren die des „Äll'
gemeinen deutschen Chorsängerverbandes *, der die Unte«
stellung des Theater -ChorpersonalS unter das Invalidem
Kranken - und Unfallversicherungs -Gesetz wünscht und dH
Petition , die die Durchführung
de? § 142 des eisah
lothringischen Berggesetzes fordert , wonach die Bergarkeiss
penstonsberechtigt mit Anrechnung ihrer vollen Dienst zek
sein sollen.
Am 2S. v. erledigte der Reichstag zunächst die driti
Lesung deS Gesetzentwurfs über die Beschäftigung von Hilft'
arbeiteru im Patentamt . Längere Debatten führte die zweit/
Lesung der Novelle über den Unterstützungswohnsitz herbei
die ans der Kommission nicht ohne erhebliche Veränderungen
hervorgegangen ist. Neue Resolutionen wurden vorgeschlage«
alte Anträge von neuem wieder eingebracht .
Aber bi>
Debatten verlieren im großen und ganzen ohne besonder
Erregung . Auch die zweite Lesung der Ergänzung zB
! Vogelschutzgesetzverlief ohne jeden Zwischenfall . Nach längere«
' ruhigen Debatten wurde der Gesetzentwurf angenommen
wonach das Fangen und Erlegen , der Ankauf und Verkauf
die Einfuhr und Durchfuhr von lebenden und toten Vögel«
zu Handelszwecken für die Zeit vom 1. März bis zuM
1. Oktober vollkommen untersagt und baS Verbot ß
Meisen, Kleiber und Baumläufer auf das ganze Jahr au ?'
gedehnt wirb . Der Gesetzentwurf nimmt eine Reihe vs«
Raubvögeln von den Schutzbestimmungen des Gesetzes aul
Die Kommission hat unter diese nicht geschützten Vögel auck
die Schrei -Adler , See -Adler , Bussarde und Gabelweihen aus'
genommen.

Onpolilikcker Cacjesbericbt
X Berlin .

Eitl etwa 100 Mann

starkes Korst'

mando des Luftschifferbataillons
wird Mitte Juni auf
die Dauer
von etwa zwei Monaten
in Manzell aß
Bodensee eintreffen , wo bekanntlich das neue Luftschiff
des Grafen Zeppelin (Modell Nr . 4) seiner Vollendung
entgegengeht . Die Mannschaften
werden in Friedrich ! '
Hafen einquartiert .
Mit den Aufstiegen des neue»
Luftschiffes wird voraussichtlich
ausgangs
Juni
6»
gönnen werden .
Der Kommandeur
des Luftschiffe»
bataillons , Major
Groß , weilte in den letzten Tagest
zum Besuche beim Grafen Zeppelin , um wegen der g»
planten Aufstiege die wichtigsten Vorkehrungen zu treffestKiel .
Bei
einer von dem Linienschiff „Elsaß*
abends abgehaltenen
Sprengübung
gegen eine Balken'
sperre auf der Ostsee hat sich eine Sprengpatrone
iist
Sprengboot
selbst entzündet . Hierbei wurden von de«
Besatzung des Bootes
getötet Torpedobootsmannsmaar
Löwe , Heizer
Wurm
und Obermatrose
WentzlaffSchwer
verwundet
wurden
Torpedobootsobermatrost
Damerow , Müller III nnd Spenzinger . Leicht ve»
wundet Fähnrich z. S . Jürgens , Maschinenmaat GrootDie vier Schwerverwundeten
wurden ins Marinelazarett
geschafft. Die „Elsaß " dampfte unmittelbar
nach de»
Katastrophe
nach Kiel zurück und landete
die Be»
wundeten und Toten . Die Ursache des Unglücks ist iist
Versagen des Zeitzünders
zu suchen, der , als er vost
dem Torpedobootsmannsmaat
Löwe nochmals
unie»
sucht wurde , explodierte . Der Vorderteil
des Boote!
ist gänzlich
aufgeriffen , der Hinterteil
blieb unbe¬
schädigt ; doch konnte sich das Boot auf dem Waffel
halten und zur Reparatur
nach der Kaiserwerft
g"'
bracht werden .
Der im Hinterschiff sitzende Oifizi ""
wurde
nicht verletzt .
Zwei
neben
den Getöteten
stehende Leute wurden über Bord geschleudert , doch
konnten sie von Olfizieren
unverletzt wieder ins Boot
gebracht werden.

Leipzig .
Die Revisionsverhandlung
im Harden'
Prozeß ist ans den 22 . Mai vor dem Reichsgericht fest'
gesetzt worden.
Dvi - burg . Auf der Zeche Westende wurden bei
dem Zusammenstoß
zweier Förderkörbe
Der Reichstag , der am 23 . v. feine Osterferien beendet
fünf Bergleute
hatte , erledigte in seiner ersten Sitzung Petitionen .
Die I schwer verletzt.

Veutkcker Reickslag.

Waldweg
starrte und wieder war e8 ihr , als sähe sie
Der Förster
trat jetzt auch aus dem Hause
Blut dort auf dem Moos
des Waldes
und unter
setzte sich zu ihnen .
Seine
Frau
holte Wälder "'
dem hohen Farnkraut , das dort traumhaft
im Winde
beeren und frische Milch . Die Unterhaltung
drehte ^
sich hin und
her bewegte .
Tauchte
da nicht ein
zunächst um die Angelegenheiten
des Gartens
E
totenblasses Antlitz auf , das sie mit erlöschenden Blicken
Hauses . Leska hörte wie im halben Traum
zu,
ansah ? Nein , es waren nur ein paar Steine , die
die Männer von Obstzucht redeten , während die beid ""
dort lagen , Leska schien infolge böser Ahnungen
fort¬
Försterssrauen
von ihren Hühnern und Gänsen sprach""!
während an Sinnestäuschungen
Aber Leskas Gedanken weilten wie traumverloren
zu leiden.
t'"'
Sie faßte unwillkürlich , als müffe sie irgend einen
int Waldesdunkel , dort , wo die Eliasquelle
rausch!"'
Halt , eine Stütze
suchen, nach Martinas
kräftigen,
Dort halte sich einst ein Liebespaar
das Leben fl"!
lebenswarmen
Händen.
nommen . Warum
wohl ?
Trugen
andre Mensch "?
„Was hast du denn , Leska ? " fragte diese besorgt,
die Schuld daran ? Hatten
sie die beiden mitleidslo"
„deine Hände sind ja eiskalt . "
hinausgetrieben
aus der Welt?
„Wunderbarer
Zustand bei dieser Sommerschwüle,"
Brandhorst
erhob sich jetzt.
Er wollte mit de>"
sagte
Brandhorst
ironisch .
Die Nähe des Geliebten
Förster nach den Holzschlägen gehen . Sie möge de"
ist es natürlich , die sie so austegt , dachte er aber da¬
Wagen
nur Vorfahren lassen , wenn sie Lust habe , uN"
bei voll Ingrimm , und gab dem Kutscher eine Weisung,
mit der Frau Oberförster
allein heimfahren , sagte ""
links abzubiegen.
zu Leska , er könne die Damen nicht begleiten , denn ""
Der
Wald
lichtete stch hier etwas , ein freund¬
habe noch zu viel zu tun hier.
liches Forsthaus , mit einem Rosengärtchen
davor , in
Leska sah ihn angstvoll an und suchte in sein""
welchem Rosen und Nelken blühten und dufteten , lag
Zügen
zu lesen .
Was hatte er wohl vor ?
Etwa"
vor ihnen .
Es war das Forsthaus
Monhof , das
Gutes
sicher nicht .
Der
Holzkauf
war
wohl
Ziel ihrer Fahrt . Brandhorst
wollte mit dem Förster
ein Vorwand .
Sicher wollte er nach der Eliasquell "'
hier seine Holzeinkäufe abschließen.
und
schwarze Rachegedanken
brüteten
wohl
hint ""
Die Herrschaften
wurden
von der Frau
Ober¬
dieser finsteren Stirn . O , warum mußte sie eS 0
förster , die soeben in die Tür trat , begrüßt . Zwei kleine
auch sagen , daß Adloff heute nacht dort unten n>a"'
dicke Mädchen
hielten sich verlegen an ihrem Kleide
Es gab ja keine bessere Gelegenheit , Rachepläne a»!'
fest, weltscheue Waldkinder waren es , die selten ftemde
zusühren .
Das
Dunkel
der
Nacht
und
Menschen zu sehen bekommen .
Martina
beugte sich Schmuggler begünstigten jede Untat . Wenn ein
zu ihnen herunter , dem guten ireundlichen Geffcht gegen¬
irgendwie aus dem Hinterhalt abgefeuert wurde , war ""
über wurden
die Mädchen schnell zuiraulich , aber als
fie es natürlich
gewesen .
Gott im Himmel !
AM
Leska ihnen die Hand reichte , wichen sie scheu zurück,
sollte sie tun !
Sollte
fie Martina
ins Vertrau ""
denn die Hände
der schönen , fremden Dame waren
ziehen und dieser ihren Argwohn , ihren schlimmen V ""'
ja so eiskalt . Die Damen und Brandhorst
setzten sich dacht . mitteilen ?
Diese
würde sie aber
auslach ""/
auf die Bank unter der Linde , die vor dem Hause stand.
ihr die finsteren Gedanken auszureden
suchen,
U""

Moskau. Bei

das
Sei« Kummer
. Bettler
: „Madame
, ich Hab'
Hunger
.*
—
Die
Dame
: „Wirklich
? Ich glaube eS
als
Bergeborbeck explodierte ein Hochofenkeffel
; ein Arbeiter 3000 Baulichkeiten mit 25 000 Wohnungen standen unter wird Ihnen aber nicht einfallen
, nach Arbeit auszu¬
wurde getötet
, mehrere Arbeiter wurden unter den Wasser
schauen
?"
—
Bettler
:
„Doch
,
aber
das Fatale ist bei
.
Der
Schaden
beträgt
45
Mill
.
Mk
.
Viele
Trümmern begraben.
Bewohner der Stadt mußten das Osterfest auf den mir, daß ich weitsichtig bin. Wenn ich dicht an: die
Düsseldorf. Wegen Nahrungs sorgen vergiftete stch Dächern ihrer Wohnräume verleben.
Arbeit rankomme
, kann ich nicht sehen
."
das Ehepaar Paul Schmidt aus der Aderstraße mit
Im
Restaurant
.
Gast
:
„Kellner
, der Ochse,
Morphium
, nachdem es sich vorher die Pulsadern ge¬
von dem dieses Beefsteak ist, muß aber furchtbares
buntes
Allerlei.
öffnet hatte.
gehabt
Dortmund. Der wegen Mordes vom hiesigen
Berka«) deS historische
« Weberhäuschens eimweh
ast: „Weil
es nur aus lauter Sehnen besteht
."
Schwurgericht zum Tode verurteilte Heizer Kurschuß,
Haus in Donchery
, in dem Na
l^ ach. Jahrh.g
dessen Hinrichtung im letzten Augenblick aufgeschoben
wurde
, ist, nachdem er im Wiederaufnahmeverfahren
wiederum zum Tode verurteilt worden ist, nunmehr zu
lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt worden.
1 Das HeineX Bochum. Ein Schaubudenbesttzer
, der auf der
Denkmal
Osterkirmes allerlei fremdländisches Raubgetier aus¬
gestellt hatte, machte dieser Tage die unangenehme
aus Korfa.
Entdeckung
, daß ihm ein großes Krokodil abhanden
gekommen war. Jetzt hat sich das gefährliche Reptil
Die Kaiserin Eli¬
wiedergefunden
, man traf es auf einem Spaziergange,
sabeth, die frühere
den es zwischen den einzelnen Wohnwagen der Aus¬
Besitzerin deS jetzt
steller unternahm und brachte es in das Bassin zurück,
dem Deutschen Kaiser
ehe es Unheil anrichten konnte.
gebärenden ScblosseS
Achilleion auf Korfu,
Mü»che». Der Magistrat hat in geheimer Sitzung
hatte ihrer Verehrung
die Anstellung von Schulzahnärzten wegen der auf
für Heinrich Heine
60 000 Mk
. geschätzten jährlichen Kosten und aus Rückdadurch Ausdruck
sicht auf die erst ein Jahr alten Erfahrungen mit Schulverliehen , daß sie ihm
örzten in München abgelehnt.
in ihrer herrlichen
Besitzung aus Korfu
Mönche
«. Dieser Tage waren Einbrecher in eine
ein Denkmal setzen
Gastwirtschaft eingedrungen
, wo sie sich zunächst mit
ließ ; der Deutsche
einem Stemmeisen an die Kasse des Musikautomaten
Kaiser wird dieses
Machten
. Plötzlich flammten alle Lichter auf und der
Standbild , wie ge¬
Automat schmetterte
„Es braust ein Ruf wie Donner¬
meldet wird , entfer¬
nen und durch einen
hall.* Die Einbrecher
, die Reißaus nahmen
, rannten
dem Gedächtnis der
den herbeigeeilten Wirt über den Haufen
, fwlen
Kaiserin geweihten
aber draußen sofort einer auf die ungewohnte nächt¬
Erinnerungstempel
liche Musik herbeigeeilten Schutzmannspatrouille rn dre
ersetzen lasten. DaS
Hände.
Korstoter HeineDenkmal ist eine
Bamberg. Eine exemplarische Strafe hat die
Este« a. R.

Auf der Eisenhütte
„Phönix
*. in

Wasser 11

der Überschwemmung hier stand

Meter über dem normalen Stand. Mehr

S

Schöpfung deS däni¬
schen Bildhauers
Hastelriis . Es steht
in einem antiken
Tempel
und zeigt
den Dichter müde in
einem Lehnstuhle
sitzend, die Knie von
einer Decke umhüllt.
Den Kops aus die
Brust gesenkt, schaut
er mit tränenver¬
schleierten Augen
hinaus in die Ferne.
Die herabhängende
Hand hält ein Blatt,
auf dem die Heine¬
schen Worte zu lesen
sind : „WaS will die
einsame Träne , sie
trübt mir ja den
Blick."

Strafkammer über einen 18 jährigen Glaserlehrling werdie größte auf 10 000 Mark geschätzte Schau¬
fensterscheibe der Stadt mutwilligerweise mit einem
Glaserdiamanten zerkratzt hatte. Der Junge erhielt
wegen Sachbeschädigung acht Monat Gefängnis.
Gansgrün. An der bayrisch
-thüringischen Grenze

hängt, der

t

lat ein Schneidergeselle durch Wegwerfen
^rennenden Zündholzes einen Waldbrandschaden

10000 Mk. verursacht.

Ingolstadt. In

der Nachbarschaft

ist, ein

eines
von

Bauer,

der mit seinem Sohn auf der Donau heimfuhr
, mir

dem Jungen zusammen ertrunken
. Der Knabe war aus
dem Kahn ins Wasser gefallen
, und der Bater hatte ihn
retten wollen.
Bar -le-Dre (Frankreich
). Der Metzger Sakomon
wurde wegen Lieferuns verdorbenen Fleisches an oie

Armee zu 1 Jahr Gefängnis
, 1000 Frank Geldstrafe
und 5000 Frank Schadenersatz verurteilt.
Palermo. Der alte sizilianische Krater Ätna gibt
wieder bedrohliche Zeichen
. Er ist in ganz außerordent¬
liche Tätigkeit getreten
. Eine Rauchsäule erhebt sich,
dom Winde hin und her gepeitscht
, zu einer enormen
Höhe
, wie sie seit langen Jahren nicht mehr beobachtet
wurde
. Unterirdisches Getöse ist wen her vernehmbar.
Ein neuer
, glühende Asche ausspeiender Krater^hat sich
gebildet
. Die ganze Umgebung des Vulkans
, selbst
Straßen in Catania
, sind mit einer leichten Schicht
dieser Asche bedeckt
. Vielfach werden Erdstöße vernommen
, die aber bisher ungefährlich sind. Dre Mnivohner
, die eine Wiederholung des letzten verheerenden
Ausbruches befürchten
, sind von Schrecken ergriffen.

haben
."—Kellner
: „Wieso
?"—

Fatal. Wirt(zum Gast
, einem Wetterpropheten
):
leon und Bismarck nach der Schlacht bei Sedan über
." —
Kapitulation der französischen Armee verhandelten,„Vor zwei Stunden sagten Sie, es würde regnen
Wetterprophet
: „Nun, hatte ich recht?" — Wirt:
ist jetzt an einen Herrn Fournaise
, Feldwächter in Der
„Nein; aber die andern Gäste müssen Sie gehört
Fondgironne
-Sedim, für den Preis von 2200 Frank haben
, weil sie Ihren Schirm.mitgenommen haben
."
verkauft worden
. Wie verlautet
, wird der jetzige Eigen¬
tümer das baufällige Häuschen niederreiße,,.
A«s
der
Schulstabe
.
Lehrer(
während
der
*
*
*
Naturgeschichtsstunde
): „Wer von euch weiß mir noch
eine Eigentümlichkeit von den männlichen Schafen zu
Domodoffola. Am Monte Rosa.wuM die gut
I « Pilse», Student
: „Die Pilsener sind wirklich sagen
?" — Fritzchen
: „Bon den männlichen Schajen
«schalte,,e Leiche des vor 21 Jahren bei Führung einer
nicht recht gescheit
I Wenn sie hier eine Universität stammt
u. /.finiuT
,das sogenannte Bockbier
."
Mailänder Gesellschaft in einen Äletscherspatt gestürzten bauen täten
, würde alles hier studieren
."
Führers Nagi aufgesunden.
, der dem Wagen entgegen
noch nie Sehnsucht nach meinem Manne verspürt und Oberförster Max Seifert
gegangen war. „Halten Sie," rief er dann dem Kutscher
wen dieselben nicht auch nur eine Folge ihrer überjetzt habe ich oft ein förmliches Grauen vor ihm
."
zten Nerven
? Seit gestern abend war ja m ihrer
„Arme LeSka,
" erwiderte Martina und faßte nach zu und begrüßte die Damen.
rele alles wie aus den Fugen
. Fieberhaft arbeitete ihrer Hand. „Warum auch gerade dir ein solch herbes
„Geniere dich nicht
, Martina," sagte LeSka
, „steig
. Ihr sehnt euch ja
e Phantasie
, ihr ein Schreckensbild nach dem andern LosI Dir, die du wie geschaffen warst zum Glück
, zu auS und fliege in feine Arme
. Ich
r die Augen zaubernd
. Vielleicht kam uoch die ungetrübter Lebensfreude
. Ich sehe dein strahlendes doch beide nach einem ungestörten Beisammensein
. Solch
unde, wo sie ihrem Mann all die bösen, miß- Bild noch vor mir damals auf deinem ersten Balle, will dich dem Gatten nicht länger entziehen
wischen Gedanken
, die stch lieben
, die sie gegen ihn gehegt
, das ist
, avoar. im weißen Kleide
, Tausendschönchen im Haar, Prinzessin ein Waldspaziergang zu zweien
ja wohl das schönste auf Erden
. — Wie hieß doch
>dlich kam ihr nun doch ein rettender Einsall.
Tausendschönchen nannten dich die Herren—"
. „Soll ich den Wagen nicht wieder zu dir zurück„Ja — auch er — nannte mich so," sagte LeSka daS Lied— er wollte es mir seinerzeit Vorsingen:
icken
?" fragte sie io unbefangen wie möglich.
ttäumerisch
. „O, wäre ich fest, standhaft
, ihm treu
In dem blühenden Raus -S dahin zu gehn,
Am Arm seine zitternde Liebe.
„Ich kann die Zeit nicht gut bestimmen
, mein Leben hätte nicht diesen schreck¬
, wann damals geblieben
, heimkehre
, aber der Kutscher kann nach Benzheim lichen Zwiespalt erhalten
I Aber das weiß ich, träte Ob er es mir noch einmal Vorsingen wird?"
wen und dort im Gasthof auSspannen
l Dortw
noch einmal eine solche Lebensentscheidung an mich
„Leska
, du bist krank
, du fieberst
, ich sollte eigentlich
iväter eintreffen
.' ergegnete Brandhorst ruhig.
heran, dann gäbe es kein Schwanken mehr für mich, bei dir bleiben,
" sagte Martina besorgt.
Leska atmete erleichtert auf, nun konnte sie wenigsts
dann folgte ich nur meinem Herzen und niemals
„Nein
, nein, du Gute, geh' nur, ich werde die
ndeln und brauchte nicht duldend und ergeben das irgend welchen andern Rücksichten und Einflüssen
."
Augen schließen
, träumen
."
chicksal an sich herankommen lasten
, denn sie fühlte
Aber Leska träumte durchaus nicht
„Eine solche Entscheidung
, als sie nun
? Wie meinst du das?"
e eine Seherin das unerbittliche Nahen des Schick fragte Martina erstaunt.
allein war, dazu war keine Zeit jetzt
, und dazu jagten
ls, das Rauschen seines Flügelschlags sogar hier
„Ich weiß es nicht
, wie es kommen mag, ich fühle die Gedanken auch zu wild durch ihr Hirn. Jetzt galt
w tiefen Frieden oes Forsthauses
.
.
nur, ich ahne es, ich stehe vor einem Wendepunkt meines es zu handeln
, einen Plan zu ersinnen
, um ihr ahnendes
Brandhorst ging jetzt mit dem Förster»ach den Lebens
! Ich habe noch einmal eine Frage frei an großes Unheil zu vermeiden
. Als sie die Billa erreicht
stzschlägen
. Eine finstere Entschlossenheit lag in seinen das Schicksal
!"
hatte, gab sie dem Kutscher Befehl
, um acht Uhr
'«gen. Er fürchtete kein Schicksal
Ein eigener Glanz lag bei diesen Worten in den wieder vorzufahren
, er war der Mann
. Nun stieg sie die Freitreppe
>zu
, es kühn herauf zu beschwören und allen Folgen Augen der jungen Frau und ihre Wangen waren herauf
. Es war still überall in den luxuriösen Räumen.
: trotzen
.
_
Martha sei ausgegangen
, wurde der Frau Brandhorst
fieberhaft gerötet.
Leska bestellte nach einer Weile den Wagen.
„Du fieberst
, du bist krank
, Leska
." sagt« Martina. gesagt
. Das war ja eine Wohltat für Leska
, denn sie
, „Du sehnst dich ja doch brennend«aL deinem „Latz dir Zitronenlimonade machen
, wenn du nach Hause brauchte Marthas spähenden Blicken nicht zu begegnen.
tax,* sagte sie mit einem schwachen Versuch zum kommst und lege dich zeitig zu Bett, du bist nicht Wie eine in einem Zauberhause Verbannte kam sie sich
cherzen zu Martina
.
. . ... ..
wohl."
vor, als sie durch die weiten stillen Zimmer schritt.
..Wie kann- o wie kann das anders sem! versetzte
„Ja, das wäre vielleicht das beste für mich
, schlafen, So fühlte sich Leska in diese kalte Pracht verbannt
ese mit einem glücklichen Aufleuchten ihrer grauen vergessen,
" flüsterte Leska vor sich hin.
und sie sehnte sich nach Freiheit
, nach Erlösung.
ugen.
,
„Aber
, gnädige Frau, mir mein geliebtes Ehe- '« 2»
(Fortsetzung jolgt
.)
„Es kann leider zwischen begatten auch g z gespons so lange zu entführen,
" tönt« da eine fröhliche
^ders sein,
* sagte Leska
, als sie nun,m Wagen saßen Stimme zum Wagensenster hinein
. Es war der junge
°td

durch den stillen Wald fuhren
.
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zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.
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Schiff , Höchsta. m.

Kaufhaus

Heute Samstag den 2. Mai,
abends9 Uhr
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Damenhüte

Das kath. Pfarramt.

ebrirtllche

in ganz besonders reicher Auswahl

Neueste

Das

2. Sonntag nach Ostern , den 3. Mai.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt; nach¬
mittags 11lt Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : best. Jahramt f. Peter Anton
Fay und Ehefrau Katharina geb. Schneider.
Dienstag : gest. Jahramt für Katharina
Kinkel Witwe und deren Tochter Katharina
Fay geb. Kinkel.
Mittwoch : gest. Jahramt für Valentin
Kinkel und Ehefrau Elisabeth geb. Usinger.
Donnerstag : hl. Messe für Pfarrer
Mittnacht , Eltern und Geschwister.
Freitag : gest. hl. Messe für Wilhelm
und Susanna Brum , deren Eltern und
Geschwister.
Samstag : best. Jahramt für Johann
Mohr und Ehefrau und Tochter Maria
Magdalena.
Dienstag und Freitag abend 7 Uhr
Maiandacht.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Kirche.

n

■n
■t

3
3

V eriammlnng;
für sämt¬
im Gasthaus „Zum Taunus"
liche Verbandsmitglieder.
Auch sind alle hiesige christl. gesonnen«
Arbeiter hierzu freundlichst eingeladen.

Guten

Radler

-Kartell.
Das Gewerkschafts

. Jünglingsvereiii
Kath

Appetit

fahr

bekommen Sie beim Gebrauch

Sossenheim.

Adler!

Sonntag den 3. Mai 1908,
nachmittags 4 Uhr

V emammlnng

im Vereinslokal „zum Taunus ".

Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-G., Frankfurt a. M.

. Feuerwehr.
Freiw
Sonntag den 3. Mai 1908:

Preis

=Scliiesseii

im Gasthaus „Zur

Concordia

Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.
(Mailand 1906).
JPMX
Staatsmedaille Grftlld
Sämtliche

".

NotogeB , Sossenheim.

Paul

im Gasthaus „Zum Löwen " ; daselbst
von nachmittag « 4 Uhr ab

Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise.

-

Sonntag den 10. Mai cr.,
des Schießens
Fortsetzung

Der Vorstand.

reichhaltiges

Mein diesjähriger Unterricht im
Saale des Gasthauses „Zur Rose"
beginnt Montag den 4. Mai , abends
81/» Uhr.
Hierzu lade Damen und Herren
häßlichst ein.
Hochachtungsvoll

5par-u.WMasse
Hauptstraße 52.
Gegenwärtig werden Kohlen

vom

Schiff in Höchst a. M . ausgeladen.
Preise wie im Vorjahr .
werden noch angenommen.

Bestellungen

Der Vorstand.

-Caramellen
Pfeffermünz
Ärztlich erprobt und

(Voss
Job . David
in
Sossenheim.

Pli . Thomas,

C*artengruncl

. ?MtkIlMn«

(zirka 10 Wagen ) gratis abzugeben.
Taunusstratze 13.

in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Lndwigstraße I.

- Salut

Kopf
Spinat

Tanzlehrer.

"Sl ',“1

. Beachtung.
gefl
Photographie
6 (lttU$£ßfl{ltt2£tt
*
Hufnahmen
sowie alle Sorten

Zur

V2ei Husten, Heiserkeit und katarrhalisch^
^ Erscheinungen gebrauche man stet"
rühmlichst beLehmanns
Gebrüder
kannte Heust - und Hustenkaramellei'
Altbewährte Linderungsmittel von vor^
züglicher Wirksamkeit. Ferner TropolU
Eisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigere
belebend, anregend und durstlöschend,
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bU

Anton Grüner,
Drogenhandlung

Den verehrt . Einwohnern sowie meiner
werten Kundschaft bringe ich meine hiesige

Niederlage bei

Blumenpflanzeu , Vergißmein¬
Schäfer , Kirchg. 3 nicht, Stiefmütterchen , Garten¬
zur gefl. Bedienung in empfehlende Er¬
primel , Gartennelken u. a.
werden morgen Sonntag nachmittag von innerung.
und
2 Uhr ab für Kommunikanten
empfiehlt
Ständiges Lager in Futterhafer,
Konfirmanden sowie für Brautleute
Weizen,
Roggen-Kleie
und
Weizengemacht.
2C. ic. in feinster Ausführung
Schalen, Treber, Mais , Gerste, sowie
Um geneigten Zuspruch bittet
alle andere Futter-Artikel in prima Knnft - « nd Handelsgärtner.
Qualität zu den billigsten Tagespreisen.
Wohnung: Bleichstraße.
Uhrmacher und Goldarbeiter.
Achtungsvoll
Gärtnerei : Höchster Chaussee.
Herrn Valentin

August Cdeickert,

A . Bnbiniitein,

Die Aufnahmen finden in meinem
Laden (Hauptstraße 80a ) statt.

Zur

Kanter*
. Beachtung. SetzkartotFeln
gefl
JYL JYL

Frisch geschnittenes

Mrgrlerene
Cement

per Zentner Mark 1.20 ist zu haben bei!
Hochstadt , Hauptstraße No. 30. j
Leonhard
das Malter zu Mk. 5.50 (auch in kleineren
Quantitäten ) werden abgegeben.
Dippengasse No. 16.

von Herrn Schneider in Schwanheim
übernommen habe, und bitte die Herren
Maurermeister bei Bedarf mich berück¬
sichtigen zu wollen.
sind täglich abzugeben bei Jakod
Achtungsvoll

10—12 Liter JMilcb

Georg

Hook,

Oberhaiustraße 15.

Klees.

auf der ehe¬
Der zweimaligen
jährige ewige -EM .AW
Lenz 'schen Liegenschaft am Rödelheimer
Weg zirka 125 Ar (5V4 Morgen ) ist für
1908 ganz (auch geteilt) zu verpachten.
Näheres bei Konrad Kinkel, Hauptstr . 52.

. Selterswasser
Natürl
in ganze und halbe Krüge und in halben
Flaschen mit Patentstopfen bei

Ponssin

einzig sicheres Mittel zur radikalen

Vernichtung von Kopfläusen.
Für Haar und Kopfhaut unschädlich.
Per Flasche 30 u. 50 Pfg. zu haben bei

Anton Grüner, Hauptstrasse 37.

1leichter Kastenwagen

Georg Becker, Bleichstraße. zu verkaufen.

Gin

, Soffeuhrim.

Lehrmädchen

u. Zuschneider
kann das Kiridermachrn
gründlich erlernen . Auua Maria Kr »»»
Dippengasse Nr . 5.

Monatmädclien

oder'Frau

Näheres
sofort gesucht.
„Zur Concordia ".

im Gastha "^
_

Reinlicher Arbeiter kann Logis eF
halten. Hauptstraße No. 17.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung tri1
allen: Zubehör sofort zu vermieten
Näh. bei Leonh. Noß, Hauptstr.
Schöne Wohnung im 2. Stock 3'1
vermieten. Tannusstraße 38.

",
-r
jWltn
Kartoffeln

Den verehrten Einwohnern Sossen¬ Frührosa und Weiße hat zu verkaufen.
heims hiermit zur gefl. Kenntnis , daß ich Kaspar Hrum Mitme , Dippengasse Nr . 5.
mit dem heutigen eine

Niederlage in

empfohlen!

Unentbehrlich bei Verdauungs¬
störungen , Appetitlosigkeit , Mage »'
weh « . s. w . Erfrischendes und be¬
lebendes Mittel.
Paket 2a Pfg . bei:

Bringe mein

Tarirdelustigrmg
wozu ergebenst einladet

KAISER ’55

Lieber 7000 Preise und Meisterschaften.

Der Vorstand.

von

Ludwigstrabe

Pin
mit Zubehör
No. 10. verkaufeu.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung Z''
vermieten, Näheres im Gasthaus zu"'
„Taunus".

Zum 1. Juli wird eine 3-Zim»ieF
. Wer, sagt die @1*
Wohnung gesucht
pedition ds. Blattes.
Anständiges Mädchen oder allein

Frau kann eine Stube erhalte^
Näheres im Verlag.
stehende

1 Zimmer mit Küche und Zubeh^'
. Nm ^Z
zu vermieten. Lindenscheidstr
Baus
Ein reinl. Arbeiter kann Logis
zum Alleinbewohnen zu
halten. Georg Mook, Oberhainstr. 1P’
Näheres im Verlag.

' ‘ ; . ""

für

I

dik

Kmeilldk

Soffiiljdra.

Wöchentliche Geatis -Kerlage: Illustriertes WnlerhaLtungslllatt.
Vierter Jahrgang.

?*efe Zeitung erscheint ivöchentlich zweimal und zwar
Eittwochs 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.

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

1908.

Mittwoch den 6 . Mai

Ur. 36.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
betreffend das Aushebungsgeschäft pro 1908.
Das diesjährige Aushebungsgeschäft
für
°en Kreis Höchst a. M -, wird, wie nachstehend
Algegeben, jedesmal um 974 Uhr vormittags

beginnend, im Saale des „Hotel Kasino" hier-

stlbst abgehalten werden.

Zu ».Vorstellung gelangen:
Montag den 11. Mai die Mannschaften ans:
Liste 6 dauernd Untaugliche von Nr. 1 1^
Liste C Landsturmpflichtige 1. Aufgebots von
Nr. 1—12,
'Liste D Ersatz-Reservisten von Nr. 1—28,
Liste E Taugliche von Nr . 1—70.
Ferner 5 kranke Reservisten.
Dienstag den 12. Mai die Mannschaften aus:

Liste 6 dauernd Untaugliche von Nr. 16 64,
Liste C Landstnrmpslichtige 1. Aufgebots von
Ar. 13—25,
Liste D Ersatz-Reservisten von Nr. 29 5b,
Liste E Taugliche von Nr. 71—136.
Ferner 10 kranke Reservisten.
Mittwdch den 13. Mai die Mannschaften aus:

Liste C Landsturmpslichtige 1. Aufgebots von
Ar. 26—33,
„
Liste 0 Ersatz-Reservisten von Nr. 57 85,
Liste E Taugliche von Nr. 137—210.
Ferner 10 kranke Reservisten.
Donnerstag den 14. Mai die Mannschaften ans.

Liste 1) Ersatz-Reservisten von Nr . 86 115,
Liste E Taugliche von Nr . 211—294.
Beilage I zur Disposition der Ersatz-Behörden
Entlassene,

Beilage' !! zur Zeit des Aushebungsgeschasts
^vch vorläufig beurlaubte Rekruten, .
Beilage II! zum einjährig -freiwilligen Drenj
"berechtigte, welche:
,
,
а. von den Truppenteilen abgewiesen woroei

б. die Militärpflichtigen römisch- katholischer
Konfession, welche die Subdiakonatswerh
empfangen haben.
Ferner 10 kranke Reservisten.
,
Freitag den 15. Mai die Mannschaften ans.
Liste E Taugliche von Nr . 295—385
Beilage I zur Disposition der Ersatz-Beho
Entlassene.
Zugangsliste von Nr . 1—25.
Ferner 10 kranke Reservisten.
,,
Samstag den 16. Mai die Mann chaften aus.

Liste E Taugliche von Nr. 386 468.
Zngangsliste von Nr. 26 bis 3W7
Alle Militärpflichtige , welche sich nu
nbsigen Kreise aufhalten und nicht 1 ^ ayr i rUckgestellt oder von der Gestellung ans^ücklich entbunden sind , haben sich vor
^ber -Ersatz-Kommission zu gestellen, gleichviel
ob sie eine besondere Vorladung erha
ober nicht.
^ Die Pflichtigen müssen bei Vermeidung von
^stafe um 8 Uhr morgens zur Stelle sem, da^Lt sie rechtzeitig geordnet werden können.
, Jeder Gestellimgspflichtige hat seine V ^dung
und seinen Losungs schein eventl.
joerechtigungsschein
zum enliahrig -srei^lligen
Militärdienst
zum Geschäfte nutzus« . Die Prüfung und Entscheidung der Obery ftatzkommissionüberdie

von

der

Ersatz

- Kommiss

o

der Musterung für unbegründet bezeichne en
Deklamationen der Militärpflichtigen sämtlicher
Mhrgänge, sowie über die seitens der ErjatzZnnnissivn befürworteten Reklamationen der uii
4nhre 1886 geborenen Militärpflichtigen findet

an dem Tage , an welchem die Reklaniierten
zur Vorstellung kominen , nach Beendigung
des Geschäfts statt . Alle hierbei in Betracht
kommenden Personen, einschließlich
der
mindestens 17 Jahre alten Brüder und
Schwestern , auf deren Arbeits- bezw. AufsichtsUnfähigkeit sich die Reklamation gründen soll,
müssen pünktlich zur Stelle seüi, damit, sie beivi
Namensaufrilf sofort vor der Ober-ErsatzKommission erscheinen können. DiejenigeiiPersonen,
welche wegen Krankheit nicht erscheinen können,
müssen durch ärztliche Atteste entschuldigt werden.
Atteste von Privat -Aerzten müssen polizeilich be¬
glaubigt sein. Jeder Militärpflichtige, sowie seine
Angehörigen sind berechtigt, spätestens
im
Aushebungstermine
noch Reklamationen an¬
zubringen, falls
die Veranlassung
zur
Reklamation erst nach der Beendigung des
Musternngsgeschäftes
entstanden ist.
Wer an Schwerhörigkeit, Kurzsichtigkeit,
Stottern oder anderen nicht sichtbaren Gebrechen
leidet, hat sich, sofern es nicht schon beim
Musterungsgeschäfte geschehen
, sofort unter Vor¬
lage etwaiger ärztlicher Atteste bei der Gemeinde¬
behörde des Ortes , mit dem er zur Vorstellung
gelangt, zu melden, welche alsdann die erforder¬
lichen Verhandlungen aufnehmen wird.
Wer an Epilepsie zu leiden behauptet, hat
auf eigene Kosten drei glaubhafte Zeugen zum
Aushebungstermine mitzubringen (§ 66 Nr. 6
der Wehrordnung) oder ein Zeugnis eines be¬
amteten Arztes beizubringen.
Stöcke dürfen in das Aushebungslokal nicht
mitgebracht, auch darf in dem letzteren nicht ge¬
raucht werden. Wer hiergegen verstößt, in
trunkenem Zustande erscheint, oder sich während
des Geschäftes in einen solchen versetzt, den An¬
ordnungen des Aushebungspersonals und der
kommandierten Gendarnien nicht Folge leistet,
oder sonst die regelmäßige Abhaltung des Ge¬
schäfts stört, wird gemäß des Reichs-MilitärGesetzes vom 2. Mai 1874 — bezw. gemäß der
Polizeiverordnnng für den Kreis Höchst a. M.
vom 8. Juni 1898 mit Geldstrafe bis zu 30 Mk.
oder verhältnismäßiger Hast bestraft.
Wer ohne genügende Entschnldigungsgründe
fehlt, oder nicht pünktlich erscheint , wird
gemäß § 26,7 und 72,6 der Wehrordimng mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark oder Hast bis zu
3 Tagen bestraft und hat außerdem Vorweg
Einstellung, Behandlung als unsicherer Heeres¬
pflichtiger, sowie den Verlust des etwaigen An¬
spruchs auf Befreiung oder Zurückstellung vom
Militärdienste ans Reklamativnsgründen zu ge¬
wärtigen."
Alle Militärpflichtigen
haben den
Schluß des Aushebnngsgeschäfts
abzu¬
warten ; es werden ihnen dann ihre Mili¬
tärpapiere nusgehändigt.
Diese Bekanntnrachung ist mehrmals orts¬
üblich zu veröffentlichen.
Höchst a. M ., den 1. Mai 1908.
Der Landrat : v. Achenbach.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 6. Mai 1908.
Der Bürgermeister: Brnni.

1. Billigste Versicherung: Nebenkosten werden
überhaupt nicht erhoben. Für 100 Mark Ver¬
sicherungsbetrag 80 Pfg ., 90 Psg. und l Mk.
Prämie (Halmfrüchte), wovon noch ein in jedem
hagelfreien Jahr um 1 Prozent steigender öprozentiger
Rabatt abgeht. Jeder kann sich daher seine Prämie
leicht selber berechnen.
2. Bequeme

und

leichte Art

der

Ver¬

sicherung: Ans allen Bürgermeisterämternliegen
die nötigen Formulare, welche dort nur ausznfüllen
sind, worauf nach Entrichtung der Prämien oder
Ausstellung eines Wechsels(Stundung der Prämie
bis 31. Oktober gegen 6 Prozent Zinsen) das
Weitere besorgt wird. Auch in dem Büro des
Kreisausschuffes werden Anträge entgegengenommen.
3. Sicherheit für eine gerechte Schadenregulierung : Die von dem Kreisansschuß ernannten
Sachverständigen
, mit den hiesigen Verhältnissen
wohlvertraute und das allgemeine Vertrauen ge¬
nießende Landwirte, müssen bei der Regulierung
zugezogen werden.
4. Wegfall aller Nebenkosten: Der Kreis¬
ausschuß hat den Landwirten mit dem Abschluß
dieses Vertrages die möglichst günstigen Versicherungs¬
bedingungen beschafft und es ist nunmehr einem
jeden, auch dem kleinsten Landwirt, im hiesigen
Kreis möglich, sich auf leichte und billige Art den
Ertrag seines Fleißes, seiner Mühe und Arbeit
gegen die drohende Gefahr des Hagelschlags zu
sichern
. Deswegen aber um so mehr auch in diesem
Jahr wieder allen die dringende Mahnung:
Versichert Euch rechtzeitig gegen Hagelschaden!
Höchst a. M ., den 23. April 1908.
Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses,
v. Achenbach, Landrat.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß
Antragsformulare im Dienstzimmer des Bürger¬
meisteramts abgegeben werden, woselbst auch jede
weitere gewünschte Auskunft erteilt wird.
Sossenheim, den 2. Mai 1908.
Nr. 1896.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Die Gemeindesteuerliste für das Steuerjahr
1908^liegt von heute ab 14 Tage lang im Rat¬
hause öffentlich aus.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß
den Steuerpflichtigennur die Kenntnisnahme der
eignen Veranlagung gestattet ist.
Sossenheim, den 6. Mai 1908.
Nr. 1943.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Die llrwählerlisten für die Wahlen zum Hause
der Abgeordneten liegen am 7., 8. und 9. d. Mts.
während der Dienststunden im Rathause öffentlich aus.
Einsprüche gegen die Richtigkeit oder Voll¬
ständigkeit der Listen können innerhalb dreier Tage,
nachdem die Auslegung begonnen hat und die Be¬
kanntmachung darüber erlassen ist, bei dem Unter¬
zeichneten schriftich angebracht oder zu Protokoll
gegeben iverden.
Sossenheim, den 6. Mai 1908.
Nr. 1946.
Der Bürgermeister: Brnm.

Versicherung gegen Hagelschaden.
— Für die Vertilgung schädlicher Tiere
Es ist wieder Zeit für de» sorgsamen Landwirt, sind von den Gemeinden des Kreises Höchst im ver¬
1158 Mark gezahlt worden , und
seine Feldfrüchte gegen Hagelschaden zu versichern. flossenen Jahre
Wie ich bereits früher bekannt gemacht habe, hat zwar für 51 Habichte , 108 Sperber , 1269 Krähen,
, 31 Elstern, 70 Neuntöter, 252
der Kreisausschuß mit dem Hagelversicherungsverband 438 Eichelhäher
„Mittelrhein" im Anschluß an die „Magdeburger Eichhörnchen , 5909 Spatzen , 275 Würger , 99 Eier
Hagelversicherungsgesellschaft
" einen Vertrag abge¬ von Raubvögeln und Krähen , 62 Wiesel und 354
schlossen
, welcher den Landivirten des Kreises haupt¬ Hamster.
sächlich folgende Vorteile bietet:

1-

poHtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Das Kaiserpaar
bat
unter Anteilnahme
der
ganzen Bevölkerung
in der Nacht vom 3. zum 4. d.
Korfu verlassen , um sich nach dem österreichischen KriegsHafen Pola
zu
beaeben . Wie verlautet , wird der
Kaiser
bereits im Spätherbst wieder zu kurzem Besuch
: auf fforsu eintreffen . Der Monarch hinterließ
für die
: Armen
von
Korfu 2000 und für die von Gasturi
500 Frank . Er gab außerdem vom 1. Juni
ab die
B e s i ch t i g u n g des Achilleions frei. Für
die Be¬
sichtigung wird pro Perlon
1 Frank Entree erhoben
• werden , und die sich hieraus ergebenden Einnahmen sollen
ebenfalls den Armen überwiesen werden.
Kaiser
Wilhelm
hat
dem bekannten Straß¬
burger Staatsrechtslehrer
Professor
Laband
an¬
läßlich
seines sünfzigfährigen
Doktor - Jubiläums
die
: Brillanten
zum Roten Adlerorden
zweiter Klaffe mit
Stern
und Eichenlaub verliehen ; die ihm durch den
Kaiserlichen Statthalter
mit einem Glückwunsch persön¬
lich überreicht wurden.
Das erste und zweite Geschwader der Hochsee¬
flotte
haben
von Kiel aus die Frühjabrsreise
um
Skagen angetreten.
Die Vorlage betr . die Gewähmng
von G e Halts¬
zulagen
an
die in den O st m a r k e n tätigen
! Reichsbeamten
ist dem Reichstage zugegangen.
Die Marine -Verwaltung
wird auch in diesem Jahre
wieder eine S t u d i e n r e i s e für die Mitglieder der
Budgetkommission
des Reichstages
veran¬
stalten , die am 13 . Juni
in Danzig
ihren
Anfang
nehmen und durch den Kaiser Wilhetm -Kanal nach den
. Nordseehäfen führen wird.
Die bayrische
Postverwaltung
hat
die
. Grenzpostämter
Bayerns
angewiesen , die Annahme
‘ tschechischer
Postformulare
im
amtlichen
Grenzverkehr ausnahmslos
zurückzuweisen.
Die M a i f e i e r ist nach den vorliegenden M e l düngen im ganzen Reiche ohne
Zwischenfall
verlaufen.
Österreich -Ungarn.
Der österreichische
Minister
Peschka,
; der dem Kabinett Beck als dentscher Landsmannminister,
d . h. als Vertrauensmann
der deutschen Parteien
des
Reichsrates
angehörte , ist infolge eines Schlaganfalles
plötzlich gestorben.

26V « Knoten
mühelos
gehalten
25 Knoten als Höchstleistung.

hat .

Bisher

gelten

Italien.
In Rom
ist es wieder einmal zu einem Streitfall
zwischen der Straßenbahn - Gesellschaft und ihren Ange¬
stellten gekommen . Jnfolgedeffen
mußte der Verkehr
eingestellt werden .
Da auch die Angestellten
aller
größeren Druckereien in den Ausstand
getreten
sind,
konnten keineZeitungen
erscheinen . Die Regierung
hat durch ein großes Truppenausgebot
für die Siche¬
rung der Ruhe gesorgt . — Die Arbeiterkammer
von
Parma hat den agrarischen Generalstreik in der Provinz
erklärt.
Belgien.
Die gegenwärtig
in Brüssel tagende internationale
afrikanische
Waffenkonferenz
verhandelte
in ihrer ersten Sitzung über den Vorschlag der deut¬
schen Regierung,
betr . die zu ergreifenden Maß¬
nahmen . um die ausgedehnte
Waffeneinfuhr
in die
afrikanischen Kolonien zu verhindern .
Danach soll jede
Regierung für die Waffenverteilung
innerhalb ihres Ge¬
bietes verantwortlich sein.
Der Vorschlag wurde einer
Sonderkommission
überwiesen.
Norwegen.
Der berühmte Nordpolfahrer FrithjofNansen,
der sein Heimatland Norwegen
am Londoner Hofe als
Gesandter vertrat , hat seinen Abschied genommen , um
sich ganz der Wiffenschast widmen zu können.
Spanien.
Nach einer Meldung
aus Madrid
wurde am 1. d.
in ganz Spanien
die Hundertjahrfeier
des
gegen Napoleon
I . geführten
Unabhängig¬
keitskrieges
festlich begangen.
Portugal.
In seiner Thronrede
hat König
Manuel
der Armee seinen Dank sür ihre Leistungen in den
Kolonien ausgesprochen .
Die Kundgebung des jungen
Königs , die im ganzen Lande mit Genugtuung
ausge¬
nommen worden ist. schloß mit dem Wunsche , daß die
Parlamente
das Werk der Größe und Wohlfahrt
des
Vaterlandes
fördern möchten .
Denn der Glaube lehrt,
daß die Vorsehung
über die Schicksale des Landes
wache .
Daß der Glaube
an die Zukunft - Portugals
mehr als je in unfern patriotischen Herzen flamme,
in diesem erhabenen
Gefühle sind König und Volk
einig ."
Amerika.

Die jüngsten
Verhandlungen
des Washingtoner
Kongresses
über
Amerikas
diplomatische
Frankreich.
Vertretung
im
Auslande
haben bereits
gesetz¬
Pariser
Zeitungen
bringen
aus
halbamtlicher
geberische Maßnahmen
zur Folge . Der Ausschuß des
Quelle einen Artikel über die neue Europa - Gesandschaft
Repräsentantenhauses
für Auswärtige
Angelegenheiten
des marokkanischen Gegensultans
Mul eh Hasid;
hat die Annahme
der Gesetzesvorlage
empfohlen , nach
es wird darin die bestimmte Erwartung
ausgesprochen,
der jährlich eine Million Dollar
bewilligt werden zum
daß Muley Hafid auf deutschem
Boden
keinerlei
Zwecke des Ankaufs eigener Botschafts - und KonsulatsEntgegenkommen
finden werde .
Man scheint in Paris
gebäude im Auslande . Die Vorlage sieht .zunächst die
die Dinge zu vertauschen .
Die deutsche Regierung hat
Bewilligung
von 500 000 Dollar
für die Erwerbung
sich über den Besuch der scherifischen Gesandtschaft noch i eigener
Botschaftsgebäude
in
B e r l in
und
in
nicht geäußert , wohl
aber
hat
die Regierung
in
Mexiko
vor.
London
erklärt , daß sie im Interesse des Friedens
Afrika .
!
in Marokko die Gesandtschaft anhören wolle.
Auch die
amtlichen
französischen
Berichte
aus j
K Wie
aus
Paris
gemeldet
wird , ist gegen die
Marokko
nehmen jetzt endlich Kenntnis
davon , daß !
Mauren,
die
an der Grenze Mauretaniens
das Heer Muley
Hafids
schon
weit gegen die !
am Wüstenrande
eine französische Truppenabteilung
von
Hauptstadt Fez
vorgedrungen
ist und sich immer mehr i
83 Mann niedergemetzelt haben , eine energische Strafverstärkt . Es bleibt nun abzuwarten , ob Muley Hafid
1expedition
geplant . Der Ministerrat beschloß für diesen
direkt gegen Fez Vorgehen , oder ob er sich erst gegen
Zweck 100 Kamelreiter anszurüsten.
Rabat wenden wird . — In Rabat
selbst glaubt man
f
■England
.
j an die zweite Möglichkeit ; auf seiten des Sultans
äußerst
AuS London kommt die Nachricht von einer neuen ! Abd ul Aziz ist man aber für diesen Fall
schlecht vorbereitet . Falls
es in der Nähe von Rabat
erstaunlichen
Leistung
der Schiffsbauwirklich zu einem Zusammenstoß der feindlichen Streitt e ch n i k. Alle bisher von Linienschiffen und Kreuzern
kräfte kommt , wäre der Ausgang
des Treffens
aus¬
erreichten Geschwindigkeiten sind von dem neuen Kreuzer
schlaggebend für die fernere Haltung der Truppen.
„Jndomitable " übertroffen
worden , der bei den jetzt
Asien .
!
stattfindenden
Probefahrten
eine Geschwindigkeit
von
28 Knoten
erzielt und bei einer Dauerfahrt
Wie aus Peking gemeldet wird , ist der bisherige j
von
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In goldenen Ketten.
Roman
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.Limonade
trinken und schla>en, " flüsterte Leska
vor sich hin . „O , über die gutgemeinten Ratschläge der
Menschen , die in ihrem Glück dahin gehen , als wäre
die Welt ein Paradies . Auch Martina
in ihrem Glück
hat wohl keine Ahnung von dem Seelenzustand
solcher
armen unglücklichen Seelen , die da im Banne
des
reichen Zauberers
und einer großen Liebe stehen , das
edle Leben des ehemaligen Geliebten bedroht sehen und
nun auf jenem Standpunkt
der Verzweiflung angelangt
sind , wo man keine Schranken
mehr kennt und das
Urteil der Welt , der Menschen verachtet.
Ruhelos
irrte die junge Frau
durch die stillen
Zimmer .
Da endlich wurde ihr halb wahnsinniges
Umherirren
unterbrochen . Der Diener
Franz
brachte
die Brieftasche , sie wühlte mit zitternden Fingern darin
herum , Geschäftsbriefe an ihren Mann waren es , die
interessierten sie nicht. Da endlich kam etwas für sie,
ein Brief aus der Heimat.
Wie glücklich und sorglos sie alle schrieben . In
nächster Zeit wollten sie kommen , es müßte ja jetzt
wunderschön sein in Altenborn , auch daß Martina jetzt
dort war . sei doch sür Leska sehr angenehm , stand in
dem Briefe . Sie und ihr Max hätten wohl auch lange
aut ihren Ehebund warten
können , wenn Brandhorst
nicht so großmütig Max Seifert
die gute Stelle ver¬
schafft.
Leskas Heirat
sei eben ihrer
aller Glück
gewesen , sie werde mit der Zeit ja auch noch zu
der Einsicht kommen , daß nur Gutes aus ihrer Heirat
entstanden.
„Nie , nie /
murmelte Leska erbleichend , und dann
dachte sie mit Schrecken daran , wie ihre Mutter
und

Schwestern
es wohl hier finden würden , wenn sie
kämen ! Eine glückstrahlende Frau würde ihnen jeden¬
falls als ihre Tochter und Schwester
nichl entgegen¬
treten . In
der Oberförsterei
unten am
Walde ,
o
ja ,
da konnten sie eine solche finden , aber nur nicht
in der prächtigen Brandhorstschen
Villa in Altenborn.
Sie trat vor den Spiegel . Sah
sie nicht ganz
anders
aus seit gestern ?
Die Wangen
so fieberhaft
gerötet , die Augen blicken so ernst , fast düster , und
um
die
Lippen , welch ein
schmerzlicher , beinahe
herber Zug.
„WaS ist aus mir . der angeblich ein so großes
Heiratsglück gehabten Frau , geworden !" rief sie ver¬
zweifelt aus .
„Eine unglückliche , eine dem Wahnsinn
nahe gebrachte Frau !"
Und daun
stiegen wie höhnische _ Gespenster
die
Jugenderinnerungen
in ihr auf , das Bild ihrer blühen¬
den Mädchengestalt
im weißen
Kleide und mit den
Tausendschönchen im Haar , und neben ihr der junge
Offizier , das schöne heitere
Antlitz zu
ihr herab¬
gebeugt , und ihr tief und treu in die Augen schauend.
„Sie würde sich nicht von dem Reichtum dieses Glasfabrikanten
blenden lassen ? " fragte er. „Nein , nein,
niemals !" versicherte sie, und nun - hatte sie es doch
getan und sie stand nun hier in all dem Glanz , dem
Reichtum , dem Luxus — als ein elendes Weib.
Der bestellte Wagen
fuhr
jetzt vor .
Wie ein
Ruck ging
es bei dem Geräusch durch Leskas zarte
Gestalt . Jetzt hieß es nicht mehr jammern und zagen
und Erinnerungen
heraufbeschwören , jetzt hieß es
handeln . Nur dunkel schwebte es ihr noch vor , was
sie eigentlich tun wollte , aber ihr war es , als könne
sie doch heute eine rettende
Tat
vollbringen , eine
rettende Tat
für ihren
Mann
und
für
den ehe¬
maligen
Geliebten ,
wenn
sie jetzt die abendliche

chinesische Generalzollinspektor
Sir
Robert
Hart
nach dreißigjährigem
Aufenthalt
in China
nunmehr!
nach London zurückgereist . Hart gilt in ganz Eurova
als ein genauer Kenner der chinesischen Berhältniff «. !
Es gibt nicht leicht einen Europäer , der sich bei den
Angehörigen
einer andem Raffe so allgemeiner Beliebt « !
heiterfreut , wieder
72 jährige Zollinspektor , der nun!
in sein Vaterland zurückkehrt.
Nach einer Meldung
auS Schanghai
wurden
in
der chinesischen
Stadt
Hingshang
von
der durch die neuen Steuer
- Erlasse
empörten
Bevölkerung das Gerichtsgebäude
zerstört und die Ge¬
fangenen
freigelaffen .
Diese legten Feuer
an die
Gebäude der französischen Mission . Der Aufruhr ist im
Wachsen .
j
Der glühende Haß , der in der eingeborenen Be¬
völkerung Englisch
- Jndiens
gegen die englischen
Behörden
genährt wird , hat wieder einmal durch eine«
blutigen
Racheakt,
dem
zwei Menschen
zum
Opfer gefallen sind , seinen Ausdruck gefunden .
In
Mozuffervur
wurde in den Wagen
einer englischen
Dame , Mrs . Kennedv , eine Bombe geworfen , in dem
diese mit ihrer
Tochter spazieren fuhr . Die
Bombe
explodierte und verletzte die beiden Damen und den
Kutscher schwer. Miß Kennedy und der Kutscher erlagen
ihren Wunden . Die Absicht der Bombenwerfer
war,
den Gouverneur Kingsford , den sie in dem Wagen ver¬
muteten und der kürzlich von Kalkutta dorthin versetzt
war , zu töten , weil er einige harte Urteile gegen
Straßenräuber
gefällt hatte.
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Deutfcber Reichstag.
Am 1 . d. beschäftigte sich der Reichstag zunächst mit dem
Gesetz betr . die Änderungen im Münzwesen . Die Kommission
hat nicht viel an dem Entwurf
herumgemäkelt .
DaS
25 Pfennigstück
ist von ihr angenommen , die Wiederein¬
führung des 3 Markstückes abgelehnt . Seltsam ! Das alte
Zweigutegroschenstück , das sich ehemals
einer sehr großen
Volkstümlichkeit
erfreute , aber längst
verschmerzt ist, ist
wieder zu Ehren gekommen , und den Taler will die Kom¬
mission nicht haben . Schatzsekretär Shdow ertlärte , daß man
für handlichere Gestaltung
der Fünfmarkstüike sorgen wolle
und die Frage
des Dreimarküückes
noch erwägen werde.
Sodann
wurde nach kurzer Debatte der Entwurf über die
Einführung des Postschecks in zweiter Lesung angenommen.
Das Gesetz über den Versicherungsantrag
wurde in allen
seinen Teilen debattelos angenommen.
Am 2 . d. beschäftigte sich der Reichstag
zunächst mit
einigen Rechnungssachen , die Kolonien
betreffend , die sämt¬
lich nach kurzer Diskussion
der Rechnungskommission
über¬
wiesen wurden . In rascher Aufeinanderfolge
wurden dann
die Gesetzentwürfe betr . den Versicherungsvertrag , die Haftung
der Tierhalter und der Wechselprotest in zweiter Lesung er¬
ledigt . Sie wurden alle fast ohne Debatten
und Abändorungsanträge
angenommen . Als letzter Punkt stand auf der
Tagesordnung
die zweite Lesung des Gesetzentwurfs
betr.
den sogen , kleinen Befähigungsnachweis
.
Rach lebhafter
Debatte wurde ein Antrag
angenommen , wonach es den
Eltern , falls sie ihre eigenen Kinder in die Lehre nehmen,
freistehen toll , entweder
einen schriftlichen Lehrvertrag
zu
machen , oder aber der Ortspolizeibehörde
oder der Hand¬
werkskammer das Lebrverbältnis
anzuzeiaen.
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(lnpolitischer Tagesbericht.
X Wiesbaden
.
Die Enthüllung
des Oralsterdenlmals , daS der Kaiser der Stadt
geschenkt hat,
findet am 15 . d. statt . Es wurde dieser Tage
eine
eine Kapsel enthaltene Urkunde in den Grundstein eingefügt.
Berlin . In
dem Verfahren
gegen den Fürsten
Eulenburg ist am 1. d. unvermutet
eine Gerichtskommijsion aus Berlin
in Schloß Liebenberg
erschienen.
Die Vernehmung des Fürsten Eulenburg
erfolgte durch
den Landgerichtsrat
Schmidt . Gleichzeitig untersuchte
Medizinalrat
Dr . Hoffmann den Fürsten auf seinen Ge¬
sundheitszustand . Die Kommission nahm nach ihrem
Eintreffen sofort eine Haussuchung
vor , bei der verFahrt
unternehmen
würde .
Sie drückte ein dunkles
Filzhütchen
auf das krause , blonde Haar und hüllst
sich in einen schwarzen Mantel.
Glühendrot
versank die Sonne hinter den Bergen,
und die . Dämmerung
brach
schnell herein .
Leska
öffnete die Fenster des Wagens
und schaute nach dem
westlichen Himmel . wo noch einzelne
rosige Abend«
Wolken im Äther kreisten.
Die Pferde , zwei feurige Rappen , trabten tüchtig
aus , sie jagten nur so durch den dunklen Wald . Jetzt
näherte sich das Gefährt der Grenze und Leska glaubte
in der Ferne bereits die mächtige Eliasyuelle
rauschen
zu hören.
Ein Grenzbeamter
trat an den Wagen heran und
gebot ihm Halt.
„Wir sind keine Schmuggler, " ries der Kutscher
lachend .
„Die gnädige Frau
Branffhorst
will den
Herrn Gemahl
von Benzheim
abholen ."
Darauf durste der Wagen die Grenze passieren.
Nach Benzheim , ja dahin mußte sie zuerst , sagte
sich Leska , und wenn sie Brandhorst dort antraf , dann
war ja alles gut und ihre Be ' ürchtungen
und leisen
Ahnungen grundlos . Dann fuhr sie beruhigt heim mit
dem Gatten .
Vielleicht war er verwundert , vielleicht
auch entzückt, daß sie selbst ihm mir dem Wagen ewgegen gefahren . Seine Stimmung
schlug dann vielleicht
noch heute zum besten um , er wurde wieder wir
früher
und das Leben ging dann weiter wie ehe¬
dem .
Sie wußte nicht, ob sie diese friedliche Lösung
der auftegenden Ereignisse des gestrigen und heutigen
Tages
noch hoffen durfte , hatte sie sich doch schon
ganz in den Gedanken eingesponnen , daß noch etwas
Aufregendes , Erschütterndes
paisieren mußte , das ße
verhindern oder mildern wollte.
Die Kutsche fuhr jetzt vor dem Gasthaus
in Benz » ,
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schiedene Brieischasten beschlagnahmt
wurden . Der der
Kornuüsnon
beigrgrbene
Gerickitsarz ^ Geheimrat Hoffmann stellte fest, baß der Fürst wegen seines schwerkranken Zustandes nicht transportfähig
sei. Der Fürst
leidet seit Jahren an Neuritis , einer EntzündungSkrankheit der Nerven . Fürst EulenSurg erklärte , daß er dem
Fortgange der Untersuchung in Ruhe entgegenjeye
und
meinte , er könne es sich nicht erklären , wie die Zeugen
Ernst und Riedel im Münchener Prozeß zu ihren Aus¬
sagen gekommen seien , und er wünsche nichts andres,
als daß er ihnen gegenübergestellt werde . — Maximilian
Harden ist bereits „in der Strafsache - gegen den Fürsten
Eulenburq wegen Meineides " vor dem Untersuchungs¬
richter Landgerichtsrat
Dr . Schmidt nach Moabit
als
Zeuge geladen worden . Das Verfahren
l^ gen den
Justizrat
Max Bernstein
in München wegen Beleidi¬
gung des Fürsten Eulenburg
ist bis zur Beendigung
oer wegen Meineides
gegen den Fürsten Eulenburg
eingeleiteten Voruntersuchung
ausgesttzt worden . 4» «
verlautet , haben
Geh . Justizrat
LSmmel
m NeuRuppin und Justizrat Dr . Wroncker (Berlin ) die Ver
teidigung des Fürsten übernommen.

X Köln a. Rh . Die Reparatur des Klöppels der
Kaiserglocke , der bekanntlich kurz vor Weihnachten geldrungen war , infolaedeffen
die Glocke nicht mehr ge¬
läutet werden konnte , ist nunmehr vollendet ,
^ urcy
die Schweißung
des Klöppels
mittels der Acety enSauerstofflamme
bat man die Gewißheit
erlangt , daß
der Klöppel jetzt von der größtmöglichsten Dauerhattig-

Waldkappel
umher
und wurde
durch ihre stechen
Betteleien . Diebstähle
und Wilddiebereien
zu einer
wahren Plage
für die ganze Gegend . Ihr
Schlupf¬
winkel befand sich in einem in den Waldungen
ver¬
steckt liegenden
Wafferdurchlaß
des
Bahndammes.
Einem Aufgebot
von Gendarmen
und
Forstbeamten
gelang eS nach längerem
Bemühen , zehn Italiener
dingfest zu machen ; die andern Mitglieder
der Bande
sind entflohen.

Benthe « .
Kattowitz
mowitsch
Zuchthaus.
Paris
Aufträge
Frankreich

Die

Strafkammer verurteilte die in

abgesaßten russischen Mädchenhändler
Benaund Londner
zu zwei bezw . drei Jahr
. Der japanische Major Jdeta Giro , der im
seiner Regierung
bedeutende Bestellungen
in
machen sollte , jedoch das dafür bestimmte

Zur

Es gibt fast keine Marine
einer Großmacht , die nicht ab
und zu von Katastrophen
heimgesucht wird . Diese wirken
um so iragischer , als der Tod die braven
Seeleute
un¬
vorbereitet
und heimtückisch , wenn auch nicht weniger rühm¬
lich als in offener Schlacht
, trifft. Auch die japanische Flotte

\ keil ist. Die Kaiserglocke wird daher beim Besuche des
Dortmund ,

Wie

aus

Livpoldhausen gemeldet

A

Norderney
.
Der
Damvfer
des NorddeuMen
Lloyds „Cöln " ist bei dichtem Nebel abends neun Seeweilen westlich von Norderney
mit dem Hamburger
Detroleumdampfer
„Zar Nicolai II " zusammengestotzen
:-ji7ft.
~ <-saBSUtfes
!™i
Die 820 Passagiere der „Cöln " wurden vom Dampstr
»Feldmarschall " an Bord
genommen .
Der . P
Warschau " nahm die „ Cöln " ins Schlepptau und brachte
Geld in einem Pariser Spielklub verloren hatte , ertränkte
iw nach Bremerhaven , wo die Schiffe morgens emtrafen
sich
in der Seine.
Bei dem übernehmen
der Passagiere
des Dampfers
New Aork . Ein kühner Raubanfall auf einen
»Cöln " durch den Dampfer „Feldmarschall
ist em Kin°
Eisenbahnzüg wurde in Pennsylvamen
verübt . In der
^trunken .
Der Dampfer
„Cöln " ist dem Dampfer
Nähe von Pittsburg
hielten zwei maskierte Briganten
»Zar Nicolai II " quer vor den Bug gekommen und in
einen Eilzug der Pennsylvania -Bahn auf . Einer der
selbst mitschiffs getroffen worden . Dem „ Zar N -eo m r
Räuber
hielt mit seinen Waffen die Beamten
und
A der ganze Bug eingedrückt , und der Borraum is
Passagiere
im
Schach
,
der
andre
brach
in
den
Expreß¬
Gaffer . Ihm wurde , da er seine Anker Ellebmuch
den wachhabenden
Beamten
konnte, von der Hamburger Reedern ein Schleppdampfer
, wagen ein , überwältigte
und raubte das Abteil aus . Beide Räuber entflohen
Hilfe geschickt.
. .
;
dann mit 10 000 Dollar Beute in einen nahen Wald.
w Gerstemünde
. Vor vier Wochen verschwand der
Tokio . Zu dem Untergang des japanischen Schul¬
südlichr Teil
des neuen Außendeiches
des FMerei
schiffes
„Matsuschima " , bei dem zahlreiche brave See¬
Hafens innerhalb
weniger Minuten
spurlos im Wa ser.
leute ums Leben gekommen sind , liegen letzt amtliche
?un ist der neuaufgeschüttete De ' chebenfallsmem
°r
Angaben vor .
Danach
haben oi ; Taucher an dem
^Länge von 100 Metern spurlos weggesackt . Der Scyaoen
Rumpf - des SchuikreuMs
„ Naisuschima, " * .x infolge
d" rd auf 50 000 Mari
geschätzt.
Kurz vorher hatte
einer Explosion um SöO Mann
imielgmg , von denen
doch eine leere Feldbahn die Stelle passtert . ^
140 gerettet wuroen , einen ungeheuren
Riß in der
* Kassel .
Eine Bande
von . zwanzig arbeitslosen
Schiffswand
entdeckt, und gesunden , daß das Hinterdeck
Italienern trieb sich seit Wochen in den Waldungen
vu
k>e>m vor .
Es war ein großes , häßlicheS Gebistide
°us deffen trüben Fensterscheiben
em mattes m
r . Ob er da drinnen in
s' ch Leska , und schickte den
"er Herr schon da sei.
. . Ihr Herz klopfte zum
b' Nge von der Antwort

dem Gastzimmer W ? ^ agte
Kutscher hinein , zu fragen , o
s
fl r§
Zerspringen
«
aus diese einfache Frage ihres
Gebens Wohl und Wehe ab .
.
me t. rcre
(w Der Kutscher nahm sich Zeit und es dml
h

Zinnien, ehe er wieder herauskam.

Er stärkte

sich

mit einem Gläschen Kornbranntwem . denn als
^ hörte , daß sein Herr noch nicht da sei, g
£ ? recht Wartezeit
zu haben , bm i bw 0t W
^ucse ja doch nicht aussteigen und das heiße , rauch . 3
w ? iiffmmer betreten . In welcher .Enegungs
Rückkehr harrte , konnte er natürlich nicht ahnen.
»Der Herr ist nicht da ? " rrej ste chm emgegen,
^ er jetzt in die Haustür trat.
»Nein , gnädige Frau l "
h m:r s? e
j, »Dann werde ich ein wenig ausstergenun
Hebung
ansehen, " sagte
ste und sprang
leichten
Mes
aus dem Wagen . „Vielleicht treffe ich auf dem
^ ^ae auf meinen Mann . "
t nach
dj, Be
ging dem Rauschen
der ElraZquelle
nach
X Ver ganz in der Nähe entsprang . . Ein vreuer
H gepflegter Weg führte herunter rn den Irund
zu
beiden Seiten desselben war undurchdringliches Wald s
Dunkel.
Die Sterne
leuchteten über chr, und
förmlich schmeichelnde Lust umwehte sie.
*
p. Leska schritt furchtlos , wie von eurer mntten Mach
Kleben , weiter . Immer
deutlicher vernahm ste das
»chen
der Quelle .
Ein p ° «r dunkle Gestalten
jAten

an ihr vorbei , die sie für fliehende -Schmuggler

buntes Allerlei.
Eine

Aufsehen

erregende

Erfindung , die in

einigen Wochen in London
vorgeführt
werden soll,
kündigt nach dem ,B . L .- Ast der dänische Elektriker
Hans Knudsen an .
Er behauptet , einen Apparat er-

Kataftropbe der „jVIatfurcbmia“

- Kronprinzenvaares
in Köln am 25 . d. wieder ihre eherne
Stimme erschallen lassen.
wird , erschoß im Schlöffe Buddenburg
m der Jimi
Freifrau
v . Ruexleben ihren Gatten und gab daraus
Mehrere Schöffe auf sich selbst ab ,
st- schwer ver¬
letzten. Die Veranlaffung
zu der Tat ist now n
: festgestellt . — Di - Ehe des freiherrlichen Paares > ist erst
im November
1907
zu Berlin
geschlöffen worden
■Freifrau
Wanda
v. Ruexleben ist erne geborene von
' Strombeck und steht im 26 . Lebensjahre . Frerh
v. Ruexleben war 35 Jahre alt.
Anne « .
In
der Angelegenheit , der ErvlononsKaiastrophe im November 1906 hat die StaatsanwaltAast jetzt das Ermittelungsverjahren
gegen die Annener
Roburitgesellschast abgeschlossen und gegen den Direnor
der Gesellschaft . Frank , Anklage erhoben wegen Ver¬
gehens gegen das Sprengstoffgesetz und wegen Gewerbe
dolszei -vbertretung.

völlig zerschmettert ist.
Die Trümmer im Innern des
Schiffes verhindern das Fortschaffen vieler Toten , doch
konnte die Leiche des Kommandanten
des Kreuzers ge¬
borgen werden . Die „Matsuschima " war das berühmte
Flaggschiff des Admirals Jto im chinesischen Kriege . Im
übrigen
muß festgestellt werden , daß die japanischen
Behörden
die übliche Verschwiegenheit
bei derartigen
Unglücksfällen in ihrer Marine bewahren , da sie jedwede
Auskunft verweigern.

In demselben Moment
krachte ein Schuß .
Galt
dieser den Flüchtenden ?
Langsam , zögernd ging sie
jetzt weiter den Abhang hinunter . Angstvoll krampste
sich aber jetzt Leskas Herz zusammen . Klang es nicht
von da unten
herauf wie ein tiefes , schmerzliches
Stöhnen ? Lag dort der Getroffene ? Vielleicht schon
ein Sterbender?
Furcht und Grauen , aber auch Mitleid und Hilfs¬
bereitschaft erfaßte
sie, und
sie schritt
entschlossen
weiter . Da raschelte es seitswärts
vom Wege im Ge¬
büsch, eine Gestalt trat heraus , und dicht zu ihr heran.
Im blassen Sternenschein erkannte sie jetzt das erregte,
wild verzerrte Antlitz ihres Mannes , in seiner Hand
hält er einen blitzenden Gegenstand , die Schußwaffe.
„Leska ! Du !" rief er bebend .
„Ha , du warst
wohl da unten an der Eliasquelle
bei ihm . dem
Geliebten , und suchst nun wohl Hilfe für ihn ? Habe
ich gut getroffen ? Ich bin kein schlechter Schütze , und
meine Augen sehen auch beim Sternenlicht !"
Mit heiserer , tonloser Stimme
stieß er die Worte
heraus
und fuhr ebenso fort :
„Dort kam er herauf,
hinter zwei Schmugglern
her , der
Augenblick war
günstig .
Von
zwei Schmugglern
getötet , wird es
heißen ; kein Schatten
des Verdachts
kann auf mich
fallen
Ich bin gerächt für den Verrat und die Feigheii . Und du , schlechtes Weib , hast aucy eine Strafe.
O hälie doch meine Kugel >ihn und dich zugleich
getroffen ! Du warst ja in seiner Nähe
und wolltest
in seine Arme eilen , du Schändliche , du Verräterin !"
Wahnsinniger ! Mörder !" ries Leska mit bebender
Stimme .
„Was hast du ohne jeden Grund getan ? "
Brandhorst zuckte zusammen .
t .
„ .
Wer trieb mich dazu , als du — du allem I
Du " wirst , du kannst mich nicht verraten — sonst — "
„Sonst ?" entgegnele ihm Leska fest, und mit

ist wiederholt von schweren Unglücksfällen heimgesucht worden.
Als einer der schlimmsten hat sich der
Untergang
des
Kreuzers
„ Matsuschima " herausgestellt , der
jüngst
bei
den
Pescadores
- Inseln
durch
eine Exvloston
zerstört
wurde . Die Zahl der Getöteten
wird von der einen Seite
auf 160 bis 200 Per¬
sonen , von anderer
sogar
auf 400
an¬
gegeben . Die „ Mat¬
suschima " ist ein äl¬
teres Schiff von nur
geringem
Gefechts¬
wert .
Man bat es
trog
seines geringen
Umsanges
mit einer
Kanone
allerschwer¬
sten Kalibers (32 Zen¬
timeters
und
einem
Panzerturm
ausge¬
rüstet , der sonst nur
auf Linienscbiffen an¬
gebracht wird .
Der
Kreuzer ,
der
nur
eine Geschwindigkeit
»von
16
Seeinelen
besaß , wurde nack>dem
letzten Kriege aus der
Kampslinie
gezogen,
um
nur
riock als
Schulschiff verwendet
zu werden . So kam
es , daß sich unter
den Getöteten
gegen
60 Seekadetten , da¬
runter
Söhne
aus
den vornehmsten
Fa¬
milien
Japans , be¬
finden.

funden zu haben , mittels drahtloser
Telegraphie
auf
weite Entfernung auf einer gewöhnlichen Setzmaschine
Schrift zu setzen. Knudsen machte diese Ankündigung
während der Vorführung
eines von ihm erfundenen
Apparates
für Fern -Photographie
mittels
elektrischer
Wellen . In einem Raume war ein Sendeapparat
auf¬
gestellt , versehen mit einer scharfen Nadel , die über ein
auf einer
Glasplatte
fixiertes Bild geführt wurde.
Wenn die Nadel auf eine erhabene Stelle
traf , wurde
der Kontakt hergestellt , und es entstanden
elektrische
Wellen , die auf einer an der Wand befestigten Auf¬
nahmeplatte
ausgenommen
wurden .
Bon dort teilen
sie sich, auch durch die Wand , einem im nächsten
Zimmer
aufgestellten
Empfangsinstrumente
mit , das
mittels einer Nadel die Umrisse des Bildes
auf eine
geschwärzte Glasplatte
überträgt . Mittels
präparierten
Papiers
können dann Abzüge von dem Bilde
ge¬
nommen werden .
Knudsen erklärt , seine Erfindung sei
..tu«« u .‘•f'i'n-c, »sr.iifi.
noch verbesserungsbedürftig.
funkelnden Augen sah sie zu dem aujs höchste erregten
Mann empor.
„Sonst !" wiederholte
aber auch Brandhorst
und
hob drohend die Schußwaffe
hoch.
„Man hat schon
einmal hier ein Liebespaar tot aufgefunden , ihr wäret
nicht das erste !"
Leska
wich scheu zurück, ein namenloses Entsetzen
packte sie.
Sterben
sollte sie hier in dunkler Nacht,
aus der Welt scheiden als eine Schuldige , Verdammte,
wo sie doch nichts getan , was man ihr als eine Tod¬
sünde anrechnen konnte . Das empörte ste tief.
„Ich war ja nicht an der Eliasquelle und nicht bei
ihm !" erklärte sie.
„Jetzt
aber muß ich zu ihm,
keine Macht der Welt soll mich zurückhalten , um einen
Unschuldigen , wenn es in meiner Macht steht , vom
Tode zu retten ."
„Wo warst du ? Wie kommst du hierher ?" fragte
er düster.
„Von Benzheim
komme ich herunter , der Wagen
sollte dich dort abholen , ich bin mitgefahren ,
ein
dunkles , banges Ahnen trieb mich dazu . Ich wollte
dich und ihn vor Unheil beschützen, aber leider kam ich
zu spät !"
In
Brandhorsts
wahnwitzem Kopfe schien es zu
dämmern , seufzend ließ er die Mordwaffe sinken und
starrte Leska entsetzt und zugleich ties traurig an.
„O , hörst du es nicht, das Stöhnen deines Opfers?
Ich , ich mutz zu ihm ; es ist kein Augenblick zu verlieren ! " rief Leska und eilte davon.
Mit irren Blicken schaute der Mann
der dunklen
Gestalt nach, er faßte sich dann an die brennende Stirn
und allmählich kam er zum Bewußtsein der Untat , die
er in Eifersucht und blinder Wut begangen.
K 24

(Fortsetzung

folgt .)

einzig richtigen Mittel , nämlich seinem Stocke , griff,
fielen die nächtlichen Hyänen über ihn her , schlugen
mit etwa
ihn und nahmen ihm das Portemonnaie
Dossenheim , 6. Mai.
— Von den Bahnhofswirtschaften , Nach 60 Mark Inhalt ab . Es gelang in der Nacht noch,
muß in sämtlichen Bahn¬
— Zentrumskandidatur zum Landtage . Für einer neuen Verordnung
drei der Räuber dingfest zu machen und zwar einen
kohlensaures Mineral¬
natürliches
hofswirtschaften
die
Bruno
stellte
-Höchst
-Land
Klüh , ven Taglöhner
Wiesbaden
Wahlkreis
gewissen Philipp
unseren
wasser in kleinen Flaschen zu 20 uud l5 Pfg . und. Olschenka und den Ocsterreicher Anton Sebester.
und Weinguts¬
den Weinhändler
Zentrumspartei
in Gläsern
Hochheim als ! künstliches , kohlensaures Selterswasser
von
Haenlein
Die übrigen drei entkamen . — Gestern früh versuchte
besitzer Wilhelm
5 Pfg . zu
von
Preise
zum
Inhalt
Liter
0,2
von
Kandidaten aus.
sich der junge Schreinergeselle Ähren s aus Sachsen¬
ist bestimmt worden , daß
haben sein. Ferner
— Der Saatenstand im Deutschen Reiche ! Speisen , Getränke und Obst mit deutlich sichtbaren ! hausen auf einem Wege des Sachsenhäuser Fried¬
Ahrens wurde schwer verletzt
hofes zu erschießen.
ist, wenn 2 gut bedeutet , für Winterweizen 2,5,
Preisen versehen sein müssen . Auch sollen die Preis - ! ins Krankenhaus gebracht . Warum sich der junge
2,6 , Klee 2,5,
2,3 , Winterroggen
Winterspelz
Verzeichnisse an gut sichtbarer und leicht zugänglicher j Mann töten ivollte , ist nicht bekannt.
2,3 , andere
2,5 , Bewässerungswiesen
Luzerne
aufgehängt werden , sodaß sie ohne besondere j
Stelle
— Griesheim , 5. Mai . Abermals hat sich
Wiesen 2,8 . Der Winter ist für Herbstsaaten und
Mühe von den Reisenden gefunden und gelesen 1
Mainzer Landstraße in unmittelbarer Nähe
der
auf
im allgemeinen günstig verlaufen.
Futterpstanzen
werden können.
unseres Ortes ein furchtbares A u t o in o b i l u n g l ü ck
Weniger günstig als der Winter war die Witterung
ereignet . Am Sonntag , etwa zwischen 5 und 6 Uhr
während des Frühjahrs . Häufige Niederschläge,
kam in voller Fahrt ein Automobil
nachmittags
anhaltend niedrige Temperaturen , scharfe östliche
begriffen
und nordöstliche Winde , sowie zahlreiche Nachtfröste
von Frankfurt , das auf einer Probefahrt
der war . Angeblich brach die Lenkstange des Fahrzeuges,
— Nied , 5. Mai . Die Einweihung
haben in den letzten Wochen das Wachstum stark
Kirche findet voraussichtlich am
so daß der Führer die Herrschaft über das Auto
zurückgehalten . Auch die Bestellung der Sommer - ! evangelischen
Mai er . statt . Die Arbeiten
.
24
den
Sonntag
!
erschwert
vielerorts
Nässe
verlor , das auf der Straße nach rechts fuhr . Ein
flüchte ist durch zu große
! müssen deshalb beschleunigt werden . Am Donnerstag
aus der Richtung von Nied koinmender Radfahrer,
und spät geworden .
— Die Maifeier , welche von der sozial¬ ist die Orgel eingetroffen und sogleich mit den der das Fahrzeug rechtzeitig bemerkt hatte , wollte
Das
worden .
begonnen
Aufstellungsarbeiten
ausweichen , fuhr aber unglücklicherweise gerade in
wurde und am
demokratischen Partei veranstaltet
in
Wochen
3
etwa
dürfte
Orgel
der
Montieren
Auto und wurde schrecklich zugerichtet . Beide
das
„zur guten Quelle " statt¬
im Gasthaus
Sonntag
Anspruch nehmen . Der Balg der Orgel wird nicht,
Beine wurden ihm gebrochen , eins mehrmals , außer¬
fand , war gut besucht, besonders die Nieder und
wie sonst üblich , durch treten in Bewegung gesetzt, dem erlitt der Unglückliche einen Armbrnch und eine
Eschborner Genossen waren zahlreich erschienen . Die
durch einen Wassermotor . — Die Uhr,
sondern
tiefe Wunde am Hals , aus der das Blut strahlte.
Höchst.
Festrede hielt Genosse Hart mann aus
der nächsten Tage in Betrieb ge¬ Der Schiververlctzte , der mit dem Leben kaum da¬
Saufe
im
welche
Ge¬
hiesigen
die
hatten
Unterhaltung
Für sonstige
setzt wird , ist so montiert , daß der Anschlag für
vonkommen dürfte , wurde ins Frankfurter Kranken¬
nossen bestens gesorgt.
au der kleinen Glocke und die Stundenzahl
halb
haus übergeführt . Die hiesige Ortspolizei nahm so¬
— Zu einem Streit kam es am Sonntag
Glocke geschieht.
größten
der
an
)
(voll
fort den Tatbestand ans.
Abend in einer hiesige» Wirtschaft zwischen zwei
— Soden , 5. Mai . Zwei junge Radfahre r
Nacht
der
In
.
Mai
5.
.,
M
a.
ge¬
Frankfurt
—
Anwendung
in
Messer
das
auch
wobei
,
Gästen
, die auf einem Tandem in sausender
Frankfurt
ans
auf Sonntag begab sich gegen l Uhr der 49jährige
bracht wurde . Die beiden hatten einen Disput der
im Sodener
kamen , stürzten
Cronberg
von
Fahrt
53
Dreikönigstraße
Schiffer Nikolaus Höfling,
in Tätlichkeiten ausartete . Bei diesem Handgemeng
Kurve
rechtivinckeligen
der
Nehmen
beim
wohnhaft , nach seinem an der Untermainbrücke ge¬ Wäldchen
soll der eine dem anderen eine kleine Verletzung
Schwalbacher
die
auf
Sodener
die
wo
,
Stelle
der
an
legenen Schiff . Höfling hatte die Absicht, noch
mit dem Messer am Arme beigebracht haben . Dem
Chaussee stößt . Der eine brach ein Bein und ver¬
daselbst zu ruhen , um dann mit
Helden wurde jedoch das Messer von der Polizei ! einige Stunden
abzu¬ letzte sich schwer am Kopfe . Er wurde per Wagen
abgenommen , damit nicht etwa ein größeres Un - ; dem um 5 Uhr abgehenden Kettendampser
in das Höchster Krankenhaus verbracht.
fahren . Höfling muß durch einen Fehltritt ins,Wasser
heil angerichtet werden konnte . Die Sache wird
— Kriftel , 5. Mai . Der Kreis - Krieger¬
bestimmten
zur
morgen
gefallen sein. Da vorgestern
noch ein gerichtliches Nachspiel haben.
nachmittag hier im
wird
so
,
einfand
am Sonntag
nicht
hielt
sich
verband
Vermißte
der
Stunde
— Ein dreijähriger Weltreisender . Am
ab , die
Wanderversammlnng
seine
"
Wald
eifrigen
„Grünen
Trotz
.
ist
ertrunken
er
daß
,
angenommen
nachmittag traf auf dem Hauptbahn¬
Donnerstag
auswärtigen
Die
.
war
besucht
bis
glh
Leiche
die
außerordentlich
konnte
Absucheits der Unglücksstelle
hof in Frankfurt a . M . ein kleiner drei Jahre alter
auch die Ehrengäste , Landrat
Vereine , darunter
jetzt noch nicht geländet werden . — Ein frecher
Bursche mit dem Zuge aus Hamburg ein, der nach
, Major Köhn von Jaski
Bezirksoffizier
,
Achenbach
.
v
Samstag
von
Nacht
der
in
wurde
Raubanfall
in
war
Basel weiterzuspedieren war . Der Kleine
v . Holwede,
Oberleutnant
-Adjutant
Ecke
Bezirks
und
Burschen
jungen
mehreren
von
auf Sonntag Neuyork geboren , hatte beide Eltern durch den Tod
. Die
abgeholt
Bahnhofe
vom
dort
Musik
Als
.
mit
inszeniert
wurden
Tannusstraße
und
Gallnsanlage
nach
verloren und sollte nun zu den Großeltern
der
Pflege
die
dem
auf
lediglich
welche
,
Taunusstraße
der
aus
Versammlung
Herr
älterer
ein
einer
er
Basel kommen . Auf dem Schiffe war
schönen
einen
nahm
,
war
fünf
gewidmet
von
plötzlich
er
Kameradschaft
wurde
,
war
Heimweg begriffen
worden ; in Hamburg fand
Stewardesse anvertraut
und unsittlicher
Verlauf , wozu nicht zum wenigsten die Vorträge
oder sechs Burschen angehalten
sich eine englisch sprechende Mitreisende und hier
gutgeschnlten Musikkapelle und die Chorlieder
einer
Angerempelte
der
sich
Da
.
bezichtigt
Handlungen
Ver¬
stattgehabter
nach
Amerikaner
kleine
der
wurde
Gesangvereine des Ortes beitrugen.
drei
der
zum
sondern
,
auf die Erpresserversuche nicht einließ
pflegung dem nach Basel fahrenden Eisenbahnpersonal
übergeben . Hoffentlich ist der kleine Kerl glücklich
und wohlbehalten zu den Großeltern gekommen.

Lokal-lVacbricbten.

Mus JVab und fern.

Gewerbliche

Leichenschule.

. Beachtung.Kopf
gefl

Zur

Sossen¬
Einwohnern
Den verehrten
heims hiermit zur gefl . Kenntnis , daß ich
mit dem heutigen eine

- Sn lat

Spinat

sind alle Lehrlinge in gewerblichen Betrieben ver¬
Laut Ortsstatut
sowie alle Sorten
pflichtet , die Zeichenschule bis zum vollendeten 17 . Lebensjahre zu besuchen.
bestraft.
polizeilich
werden
Versäumnisse
Diejenigen Lehrlinge , welche also Ostern l. I . aus der Volksschule ent¬ von Herrn Schneider
in Schwanheim
den 10. Mai morgens
lassen worden sind, werden hiermit ersucht, Sonntag
habe , und bitte die Herren Blumenpflanzen
übernommen
, Vergißmein¬
7 Uhr sich zur Aufnahme einzufinden.
mich berück¬
bei Bedarf
Maurermeister

Niederlage in Gement 8csnü
$cpt!anzcn

Der Vorsitzende

des Gewerbevereins

Landwirte
Vereinigte
Sossenheim.
Heute Mittwoch
abends

den 6 . Mai,

V ersammlimg

llingelerene Kartoffeln Cleorg

das Malter zu Mk. 5.50 fauch in kleineren
Quantitäten ) werden abgegeben.
Dippengasse No . 16.

hat abzugeben

„Zur neuen Krone ", zwecks
im Gasthaus
von Zahlungen , sowie
Entgegennahme
neue Bestellungen rc. rc.
Erscheinen bittet
Um vollzähliges

Der Vorsitzende : Brum.

Hasen
Mehrere
und
1 Fuhr Mist
(Lenz 'sche

Gin Lehrmädchen
kann das Kleidermachen
gründlich erlernen . Anna
Dippengasse Nr . 5.

u . Juschneiden
Krum,
Maria

zu
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
vermieten . Näheres im Gasthaus zum
„Taunus " .
Zum 1. Juli wird eine 3-ZimmerWohnung gesucht. Wer , sagt die Ex¬
pedition ds . Blattes.
Ein reinl . Arbeiter kann Logis er¬
halten . Georg Mook , Oberhainstr . 15.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten . Hauptstraße No . 17.

Jakob

Uotz , Kiickerri.

nicht , Stiefmütterchen
Primel , Garteunelken

sichtigen zu wollen.
Achtungsvoll

Mook,

Oberhainstraße
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Handelspartner.

Wohnung : Vleichstraße.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.

*
«•a .*
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Kunst - und

und Weiße hat zu verkaufen.
Kram Mitmr , Dippengasse Nr . 5.

, ”.
Damenhüte

L.

August ödekbert,

15.

in ganz besonders reicher Auswahl

fl) «iS JMeueste
E

, Gartenu . a.

empfiehlt

Hetzkartofteln

einige CentneTDickwurz
Frührosa

9 Uhr

zu verkaufen . Rödelheimerweg
Backsteinsabrik ) .

: Kochem, Pfarrer.
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MochentLLchr Gratis -KeUagr: Wnstriertes UnterhaLtungsvLatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Warnung.
Der sogenannte Naturheilkundige
A . Pfister
0 Dresden , Osten -Allee 2 , veröffentlicht in den
Rettungen Danksagungen
angeblich von ihm ge¬
reuter Kranker , die an Nervenleiden , MagenPorungen , Schlaflosigkeit , Angstzuständen usw . ge¬
lten haben wollen . A . Pfister , geboren zu Starn¬
berg in Bayern , war früher Maler und betreibt
Bahren in Dresden Naturheilkunde . Da die von
r >n durch Vermittelung
einer Dresdener Apotheke
^ersandten Arzneimittel als ungeeignet zur BehandUng der genannten Leiden bezeichnet werden , diese
Heiden auch durch Fernbehandlung
nicht geheilt
werden können , Pfister auch nicht Arzt ist und für
m
.. Behandlung
Preise fordert , die in keinem
^erhältnis
zum Wert derselben stehen, warne ich
hiermit jedermann , sich mit Pfister behufs BehandUng bei Krankheiten in Verbindung zu setzen.
Wiesbaden
, den 9 . April 1908.
Der Regierungs -Präsident.
Wird veröffentlicht.

, den 9. Mai 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Die Firma „Dr . Arthur Erhard G . m . b . H -"
Berlin , die von dem Kaufmann Ernst Marlier
und dem Schriftsteller
Dr . phil . Arthur Erhard
^gründet
wurde , preist in Zeitungsinseraten
und
Broschüren ihre Mittel „Visnervin " als „Nerven^onikum " und „Levathin " gegen Korpulenz , ui
Plfdringlicher
Reklame an . „Visnervin " wird
'n Gestalt von Tabletten verkauft , die im wesentlichen
uns einem mit Vanillin und Rosenöl parfümierten
Gemenge von getrocknetem Eigelb , Kleber (Pflanzenb>weiß , Milchzucker und Weizenstärke ) bestehen und
uhnelt in der Zusammensetzung
dem in meiner
Warnung voin 17 . Juni
1907 angeführten , aus
Mr neuen Geheimmittelliste des Bundesrats
bestnd^chen „Antineurasthenin
" der Firma „Dr . med.
Hartmami " , deren Mitinhaber ebenfalls der genannte
Kaufmann Ernst Marlier
ist. „Levathin " wird
llieichfalls in Tablettenform
hergestellt und besteht
äum weitaus größten Teil aus Weinstein mit Zusatz
bon kohlensaurem Natron , Milchzucker und etwas
upselsaurem Natron ; es ähnelt in seiner Zusammen¬
setzung dem auf der neuen Geheimmittelliste des
Bundesrats
befindlichen „Antipositin " der Firma
'' Dr . rned . Wagner und Marlier " , deren MitlnHaber ebenfalls der Kaufmann Ernst Marlier ist.
Bon dem Bezug des wirkungslosen Antipositin habe
'ch an , 2. Oktober 1906 öffentlich gewarnt.
.
Der Kaufmann Ernst Marlier hat ferner mit
inzwischen verstorbenen Dr . med . Schröder
Firma „Dr . med . Schröder , G . m . o . H.
L Berti, , begründet , die in aufdringlicher , prahlerischer
Reklame ihre „Btut -Salznahrung
Renascin
^kündigt , die ein mit Vanillin und Zitronenol
^amatisiertes
Geinisch , verschiedene Salze und von
Weithin , Weinsäure , Milchzucker und Cerealienstarke
Erstellt und in Pastillenform
verkauft wird .
.
. . Vor Bezug der drei bezeichneten , unverhaltmsteuren Mittel , Visnervin , Levathin und
Dasein , denen die ihnen von den betreffenden
Affinen beigelegten Wirkungen keineswegs innewohnen,
’r^ hiermit gewarnt.
Berlin,
den 20 . Februar 1908.
Der Polizeipräsident : v . Stubenrauch.
Wird veröffentlicht.
, den 9 . Mai
Der

Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die §§ 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom
4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag

den 12. Mai 1908 , nachmittags 8 % Uhr in das
Vereinszimmer
des Gasthauses zum
Hof dahier zusammenberufen.

Frankfurter

Gegenstände
der Beratung:
1. Feststellung der Gemeinderechnung
für das
Jahr 1906/07.
2 . Beschaffung eines zweiten Ebers.
3. Gesuch der Lehrerin Wollstädter um Erstattung
von Umzugskosten.
4 . Gesuch des Jos . Wehner um käufliche Ueberlassung eines Teiles des Feldweges oberhalb
seiner Ziegelei.
5. Unentgeltliche Erwerbung von Straßenparzellen
von Adam Noß Erben und Peter Fay.
6. Förderung der Sanitätskolonnen.
7. Festsetzung einer Vergütung für die Reinigung
eines weiteren Dienstzimmers
der Bürger¬
meisterei.
Sossenheim,
den 9. Mai 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal-IXacbricbren.
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Bürgermeister

: Brum.

Kotzenhrim

, 9. Mai.

— Impfung . Um eine Weiterverbreitung
des
hier und da auftretenden Scharlach zu verhüten
ist, wie an anderen Orten des Kreises so auch in
hiesiger Geineinde die öffentliche Jinpfung auf den
Herbst verlegt . Dieselbe findet am 16 . September
für die Erstimpflinge und am 17 . September für
die Wiederimpflinge statt.

— Gesangverein „Concordia " Sossenheim.
Gestern waren es 50 Jahre , daß der genannte
Verein gegründet wurde . Zu der Zeit existierte
hier in Sossenheim » och kein Gesangverein . Es
traten einige Herren zusammen und bildeten im
Jahre 1858 am 8 . Mai den Gesangverein „Con¬
cordia " . Die Gründer waren folgende Herren:
Franz Bollin , Johann Port , Valentin Bollin I.
sin Amerika ), welche noch am Leben sind ; ferner
Paul Bollin I., Paul Bollin II ., Joh . Lacalli I.,
Peter Lacalli , Christian Mook I., Peter Anton
Noß I-, Johann Fay , Kaufmann , Johann Fischer
und Lorenz Baldes , welche gestorben sind . Herr
Heinrich Baldes , zur damaliger Zeit Bürgermeister,
war Dirigent . ■Die Gesangstunden . wurden
im
Rathause (alte Schule ) abgehalten . Wie bereits
bekannt ist, feiert der Gesangverein
„Concordia"
am 11-, 12. und 13. Juli ds . Js . sein SOjähriges
Stiftungsfest verbunden mit einem großen Gesangs¬
fest, wozu die Vorbereitungen
in vollem Gange
sind. Möge es dem _ Verein gegönnt sein, ein
schönes goldenes Jubelfest zu feiern.

— Ohne Wandergewerbescheine gingen hier
am Mittwoch zwei junge Leute von auswärts
mit
Kurzwaren hausieren . Die beiden Hausierer kamen
der Polizei verdächtig vor , und als sie sahen , daß
sie von derselben angehalten werden sollten , machten
sie Reißaus nach der Nidda zu. Der eine Händler
wurde jedoch erfaßt , der die Personalien
angab.
Hausieren ohne Gewerbeschein ist nicht gestattet
und deshalb werden sie ihrer Strafe entgegensehen.
— Freiwillige Feuerwehr . Unsere freiwillige
Feuerwehr , welche sich bei der hiesigen Einwohner¬
schaft einer ganz besonderen Beliebrheit erfreut , hält
gegenwärtig ein Preisschießen ab , welches morgen
Sonntag
im Gasthaus
„zum Löwen " seinen Ab¬
schluß finden soll. An dieses anschließend , findet

von 4 Uhr ab in demselben Lokale Tanzbelustigung
statt . Wie bekannt , hat sich die Wehr schon seit
ihrem Bestehen einen überaus großen Anhängerkreis
erworben , welches schon die Anteilnahme bei dem
vorausgegangenen
Preisschießen bewies . Um nun
nicht immer mit dem ewig Technischen sich befassen
zu müssen (nämlich mit Feuer , Wasser , Steigleiter
und Steigerturm ), so will nun die Wehr auch ein¬
mal zu einem gesellschaftlichen Zusammensein und
zwar in Form der oben angeführten Vergnügung
sich herbeilassen . Die hierbei sich resultierenden Ein¬
nahmen sollen, wie immer , zur Anschaffung von
Feuerlöschgeräten und sonstigen noch nicht vorhandenen
Feuerwehr -Utensilien verwendet werden . Es ist also
zu hoffen , daß der Wehr in Anbetracht der guten
Sache auch ein wirklich guter Besuch beschieden sein
möge , und bei den benachbarten Wehren in gleichem
Ansehen zu stehen . Der gute Wille unserer Ein¬
wohnerschaft hat sich schon immer bei derartigen
Gelegenheiten betätigt , zumal das Erträgnis
der
Veranstaltung
einem gemeinnützigen Zwecke dient
und jedem Einzelnen zur Ehre gereichen wird.

— Kolik der Pferde .

Man nennt so jene

gefährliche Erkrankung der Organe in der Bauch¬
höhle , die sich durch große Unruhe der Tiere,
Stampfen mit den Füßen , Niederwerfen , Auftreibung
des Hinterleibes , Zittern und Schwitzen des ganzen
Körpers offenbart . Eine alte , aber gänzlich verkehrte
Anschauung ist es , daß man kolikkranke Pferde
sich nicht niederlegen lassen dürfe , sondern durch
Peitschenhiebe dauernd Hochhalten und auch in
scharfer Bewegung halten müsse. Die armen Tiere
werden dadurch nur entsetzlich und unnütz gequält.
In der Neuzeit sind an vielen Tierspitälern
be¬
sondere , große Laufstände mit viel Streu für solche
Kranke eingerichtet , in welchen sich die Koliker nach
Belieben hinlegen und umherwälzen können , und die
Heilerfolge sind dabei bessere, als wo man den ge¬
nannten natürlichen Erleichterungsbestrebungen
der
Tiere zu wehren flicht.
* Heu - und Kirohmarkt
vom 28 . April . (Amtliche
Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.00 —3.50, Stroh
per Zentner Mk . 2.50—2.60.

Hus ]Vab und fern«
— Höchst, 8. Mai . Nach demV er w a l t u n g s bericht
des Land rata m t e s betrug die Be¬
völkerung des Kreises bei der Personenstandsaufnahme
im Oktober 1907 70,681 Personen . Der Kreis¬
ausschuß hat 11 Sitzungen abgehalten , in welchen
353 Gegenstände , erledigt wurden . Der Kreistag hielt
2 Sitzungen ab . Neu cingeführt wurde die Schank¬
konzessionssteuer .
Bei der Kreishagelversicherung
hatten 104 Landwirte ihre Feldfrüchte mit zusammen
286,163 Mark versichert . Die Gesundheitsverhältnisse
waren , wie der Kreisarzt berichtet , nicht so günstig
wie in früheren Jahren . In
fast allen Orten
kamen Scharlachfälle vor , auch herrschte die Influenza
so stark , wie zur Zeit ihres ersten Auftretens 1890
und 1893 . Den größeren Geineinden wie Schwan¬
heim , Sindlingen , Sossenheim
und Nnterliederbach wird die schleunigste Errichtung »euer Wasser¬
werksanlagen empfohlen , da die vorhandenen Trink¬
wässer vielfach weder quantitativ
noch qualitativ
dem Bedürfnisse genügen . Von den sonstigen Ver¬
hältnissen des Kreises wäre zu erwähnen , daß
Hofheim die Errichtung
eines Elektrizitätswerkes,
Sindlingen die Anlage einer Wasser - und Gasleitung
beschlossen haben.
— Kelkheim i. T ., 8. Mai .

Vorige Woche

wurde der erste Spatenstich für den Neubau des
Franzis
kan er kl öfters durch
den
Pater
Zephyrinus vom Kloster Salmünster
ausgeführt im
Beisein des Kaplans Herrmann von hier , des hiesigen
Arztes und des Bauleiters
von der Firma Proff
& Struht in Frankfurt a . M.

, demnächst durch Be¬
zweigten und uneinigen deutschen Stämme unter seinem der Bundesausschüffe unterliegt
' zur öffentlichen
Zepter zu einem Staatsganzen zu machen
. Kaiser kanntmachung im,Reichsanzeiger
Kritik
gestellt
,
bevor
der
Bundesrat
selbst Beschluß
Franz
Joseph
erlebt
die
Genugtuung
,
daß
ihm
am
Regierungs -Jubiläum. Abend seines Lebens ganz Deutschland
, vertreten fasten wird.
Als Kaiser FerdinandI. am 8. Dezember 1818 in durch seine Fürsten, den Beweis bringt, er habe das
Die württembergische Kammer genehmigte einstimmig
Olmütz aus den Habsburger Thron, zugunsten seines Mögliche erreicht und immer das Notwendige getan. den Staatsvertrag zwischen Preußen undW ürttemNeffen Franz Joseph verzichtete
, und als in Dankbar¬ Er hat erlebt, was seine Thronrede nach dem unglück¬ berg beir. Regulierung der Hohenzollernschen
keit der neue jugendliche Herrscher vor seinem Onkel lichen Kriege 1866 gewünscht hat, daß nämlich über Landesgrenze.
niederkniete
, sagte der Mann, der nach schwerem diese Ereignisse der Schleier des Vergeffens fallen und
Österreich
-Ungarn.
Kampfs seine Krone dem Neffen gegeben hatte: „Gott daß sein Volk Mut und Kraft finden möge, den Frieden
Die
d
eu
t
sche
n
B
u
n
d
e s f ü r ste n, die sich in
segne dich
, sei mir recht brav, Gott wird dich schützen. im Innern herzustellen und das Ansehen des Landes.
Wien vereinigt haben, um dem greisen Kaiser
Es ist ja gern geschehen
!" Wer heute das Wort rück¬ nach außen zu stärken.
schauend überblickst muß sagen
, daß es klingt wie eine
Durch den Besuch der deutschen Fürsten in Wien Franz Joseph zu seinem 60jährigen Regierungs, find am 6. d.
Phrophetie; denn ein Segen hat sichtbar aut der wird das politische Gefüge Europas nicht beeinflußt Jubiläum ihre Huldigung darzubringen
. Das
sechzigjährigen Regierung des Greises in Schönbrunn werden; aber über den Erdball wird die Kunde schallen in der österreichischen Hauptstadt eingetroffen
mit dem Prinzen August
geruht.
und Widerhall wecken
, daß Österreichs und Deutsch- deutsche Kaiserpaar,
Wilhelm und der Prinzessin Viktoria Luise, ist am
Freilich kann Kaiser Franz Joseph nicht sagen
, daß
' 7. d. vormittags auf Station Penzig (bei Wien), ein¬
des Lebens Bitternis an ihm vorübergezogen sei, im
getroffen
. Zum Empfange waren am Bahnhof Kaiser
Gegenteil
, auch das Menschliche
, Menschlichste setzte
Franz I o se'p h, alle majorennen Erzherzoge und
seinen Fuß über die Kaiserschwelle und machte das
Erzherzoginnen
, der Korpskommandeur
, der Stadt¬
freundlich
-liebe Herz in bangem Leid häustg erbeben.
kommandant
, der Statthalter, der Bürgermeister
, der
Jst's heute Zeit, an den Tod des Kronprinzen Rudolf,
Polizeipräsident
, der zugeteilte Ehrendienst und eine
an das rätselhafte Verschwinden des Erzherzogs Johann
Ehrenkompanie mit Musik
. Um 12 Uhr fand im
(Johann Orth), an die Ermordung der Kaiserin Eli¬
Marie-Antoinette
-Zimmer zu Schönbrunn große Gratu¬
sabeth durch frevle Bubenhand zu denken
? Der Mann,
lationscour statt. Alle Flügeltüren waren geschlossen
der am 7. d. in Wien die Huldigung aller deutschen
worden, und die Fürsten blieben etwa eine Viertelstunde
Fürsten und des Vertreters der freien Reichsstädte ent¬
lang ohne Zeugen unter sich.
gegennahm
, gehört mit seiner ganzen Person der Ge¬
Frankreich.
schichte an, verkörpert gewissermaßen eine Idee.
Ausgewachsen in der strengen
, unerbittlichen Schule
Mit besonderem Interesse sieht man in Frankreich
eines Metternich
, sah er im Kaisertum die Möglichkeit
den nahe bevorstehenden Flottenübungen
ent¬
absoluter unumschränkter Macht, deren letztes Mittel
gegen, da von ihren Erfolgen wichtige Lehren»für die
die starke Armee ist, die dem Worte des Herrschers
Beseitigung der mannigfachen Schäden erhofft werden,
die in den letzten Jahren in der Marine beobachtet
Geltung verschafft
. Und welcher Wandel im Laufe der
Zeiten! Stets empfänglich für die Forderungen der
worden sind.
Aus Paris wird gemeldet
, daß diese
Zeit und eifrig lauschend auf dem heißen Pulsschlag
Flottenübungen die umfangreichsten sein werden,
des wogenden Lebens, machte Kaiser Franz Joseph aus
die die französische Flotte je veranstaltet hat. Von
dem absolutistischen Kaiserreich eine konstitutionelle
ihrem Ausgang und etwaigen Erfolgen macht die
Monarchie
, in der auch der letzte Bürger seiner Meinung
Marineverwaltung den Entwurf eines neuen im nächsten
Jahr der Kammer vorzulegenden Flottengesetzes
durch das Parlament Geltung verschaffen
, sein Wünschen
abhängig.
und Wollen zu Gehör bringen kann.
Und diese Anpassungsfähigkeit
, dieses schnelle Er¬
Unter den Mehrforderungen
des Kriegs¬
kennen staatlicher Notwendigkeiten hat dem greisen
ministers für 1909 befindet sich an erster Stelle ein
Kaiser die Liebe seines Volkes eingetragen
, die sich bei
Posten von 15 Millionen Frank für M i t r a i l l e u sen.
den jetzt beginnenden Jubiläumsfeierlichkeiten mit elemen¬
Es handelt sich darum, nach und nach alle Infanterietarer Gewalt Bahn bricht
. Die Fürstenhuldigung in
Kaiser Franz Joseph.
Regimenter mit je zwölf der neuartigen Mitrailleusen zu
Wien ist eine Einleitung der Feierlichkeiten
, wie sie er¬
versehen
. Uber die der Kavallerie zuzuteilenden
Zur
Huldigung
der
deutschen Fürsten in Schönbrunn.
hebender nicht gedacht werden kann. Einmal schon fand
Maschinengewehre ist noch nicht endgültig entschieden.
am Donaustrande ein Fürstenkongreß statt. Im Jahre
England.
1814, als man beriet über die Entwirrung der durch lands Bündnis der starke Hort ist für den europäischen
Das
in
vielen
Blättern
verbreitete Gerücht
, daß der
den Welteroberer Napoleon geschaffenen Lage. Da Frieden. Wenn je, so steht bei dieser Huldigungssahrt
Nansen, der
waren die Herren Europas durch ihre persönlichen Bot¬ das Volk geschloffen hinter seinem Fürsten. Das weiß norwegische Nordpolfahrer Frithjof
schafter vertreten
, die sich bemühten
, dem arg zerzausten die Welt und muß es — wenn auch hier und da — sein Vaterland als Gesandter in London vertrat, werde
die dritte Tochter König Eduards
heiraten, ist
Europa wieder Einheit und Gestalt zu geben.
mit Verstimmung zugeben
. Möge dem Vielgeprüften nack halbamtlichen Londoner Meldungen vollständig er¬
Und welch andres Md bot jetzt die Versammlung
aus dem Kaiserthron noch eine lange Regierung be- funden.
in Wien, als jener Kongreß der deutschen Fürsten am schieden
sein; denn seine Persönlichkeit bedeutet Frieden,
Portugal.
16. August 1863 in Frankfurt a, M ., wo der König seine Lebensarbeit
ist ein Beweis seltener Pflichttreue.
Zu
der
Eidesleistung
König Manuels,
von Preußen fehlte, weil Österreichs und Preußens Damit ward er zum Held, auf den Monarchen und
die am 6. d. im Sitzungssaals der Deputiertenkammer
Wege sich damals trennten
, weil erst durch einen welt¬ Völker vertrauen.
veuart.
stattfand
, wird noch aus Lissabon gemeldet
, daß die
geschichtlichen Kampf die Grundlage geschaffen werden
Heimfahrt des jungen Königs sich zu einem glänzenden
konnte zu neuer Freundschaft
. Keiner von den Fürsten,
Triumphzuge gestaltete
. Der königliche Wagen wurde
ßolitHcbe Rundfcbau*
die in Wien dem 78jährigen Kaiser huldigten
, war
mit
Blumen
völlig
überschüttet
. Der König hatte vor
sein Genosse im alten deutschen Bund. Wie ein Mark¬
Deutschland.
den Würdenträgern und Abgeordneten folgende Eides¬
stein aus vergangenen Tagen ragt die gewaltige Per¬
Wie verlautet, wird das Kaiserpaar
am
: „Ich schwöre die apo tolische römischsönlichkeit des rüstigen Greises in unsre Zeit. Und wie 11. d. in Karlsruhe eintreffen und dort zwei Tage ver¬ formel gesprochen
katholische Religion zu schützen
, die Unabhängigkeit des
Kaiser Franz Joseph Vergangenheit und Gegenwart weilen.
Königreichs zu wahren, die politische Konstitution des
immer vermittelnd zu einen wußte, so zeigt auch die
Reichskanzler Fürst v. Bülow, der auf der Königreichs zu beachten und die Nation in den GrenzenHuldigung in Wien, daß das Jahr 1866 keine Trennung Rückfahrt
von Rom mehrere Tage in Venedig geweilt meiner Macht zu lenken
."
für immer gebracht hat.
Balkanstaaten.
Vor dem einstigen Präsidenten des deutschen hat, ist wieder in Berlin eingetroffen.
Der Staatssekretär des Äußern
, p. Schön , der
Die Verhandlungen
, die seit einiger Zeit in KonBundes stand der Nachkomme der glorreichen Könige
, hatte mit dem Minister des stantinLpel über den Weiterbau
von Preußen und brachte als erster in dem langen gegenwärtig in Wien weilt
derBaadad«
, Frhrn. v. Ährenthal, eine längere Unter¬ b a h n geführt werden, sind dem Abschluß nahe. ES
Jubiläumsjahre seine Huldigung dar. Da mag der Äußern
, in der die beiden Diplomaten eingehend die handelt sich dabei um ein« Strecke von 660 Kilometer.
Greis erkennen
, wieviel wertvoller seine Regierung in redung
besprachen.
— Der andauernde Geldmangel, der in der tür¬
den letzten 40 Jahren für sein Land geworden ist, als Balkanfrage
kischen Finanzwirtschast
schon so oft selt¬
Wie verlautet
, wird der Automobil - Haftdas Politische Streben, das einst den jungen Herrscher
m seinen Bann zwang, das Bestreben
, die weitver« p fl i cht en t wur s, der augenblicklich der Beratung same Blüten getrieben hat, hat aufs neue ein eigen-

Kaifer frmz

Jokphs

wieder der kurze, befehlende Ton aus Leskas Lippen
an Brandhorsts Ohren.
25)
Roman von F. Sutau.
„Die entflohenen Schmuggler haben auf ihn ge¬
lF- NIetzllng
.l
schossen
, — sagst du allen Leuten. Beim Doktor in W.
Er, der angesehene
, in der ganzen Umgegend hoch¬ können wir Vorfahren und die Wunde ordentlich ver¬
. Und dann nehmen wir den Arzt mit
geachtet
« Mann, ein Mörder! Der holde süße Mund binden lassen
."
seines Weibes hat ihm das Wort soeben ins Gesicht nach Altenborn
geschleudert
. Andre werden es ihr bald nachsprechen. „Und du willst hier allein bleiben in der Nacht,
Er wußte es ja, wie gern man gerade über solche allein mit einem Sterbenden?" fragte er betroffen.
„Ja, das will ich, bis du mit dem Wagen kommst,
Menschen herfällt
, die da geachtet und geehrt dage¬
standen. Dann würde daS Gericht einschreiten
, und geh, eile dich I"
Er gehorchte
. Schwankenden Schrittes stieg er den
seine eigene Gattin im Zeugenverhör gegen ihn aussagen! Es würde eine jener unerhörten Gerichtsver¬ Abhang hinab und blieb öfters stehen.
handlungen werden, an welcher die skandalsüchtige „Die Schmuggler haben es getan, so hatte sie ge¬
Welt den innigsten Anteil nimmt, die Zeitungen werden sagt!" Wieder und wieder sprach er diese Worte
lange Berichte darüber bringen und er, der berühmte vor sich hin, gleich einem Kinde, da8 eine Aufgabe
Großindustrielle
, der Wohltäter für so viele Menschen, zu lernen hat. Sie will mich also nicht verraten, sie
, sie liebt mich noch ein
er würde zum Tode oder zu langjährigem Zuchthaus will mich retten, sie achtet
verurteilt werden!
wenig. Fast wie ein Jubel zogen diese Gedanken trost¬
Solche Gedanken jagten durch Brandhorsts Hirn, voll m das Herz des so tief verirrten und so tief un¬
Im

goldenen Ketten.

während er noch wie festgebannt auf demselben

Fleck

stand,

wo ihn Leska verlassen hatte. Um all der Qual zu
entgehen
, wollte er eben Hand an sich legen.
„Bernhard!" rief da plötzlich Leska, „komm sofort

hierher."
Ihre Stimme hatte einen kurzen
, befehlenden Ton,
und wie einem höheren Gebote folgte er ihr.
Nun stand Brandhorst vor seinem Opfer, das wie
tot am Boden lag. Leska hatte ihren Regenmantel
ausgezogen
, und den Kopf Adloffs darauf gelegt. Sein
Rock war rasch von ihr aufgeknöpft worden
. Aus
einer Wunde in Adloffs Brust sickerte das Blut her¬
vor, das Leska durch einen Notverband
, den sie rasch
aus ihrem Taschen
- und Halstuche herstellte
, stillte.
Laß den Wagen sofort hierher kommen,
" tönte

Und Martha und die übrige Welt, was wür-

den die sagen? Welche Kombinationen und Schlüsse
würde man aus dem Ereignisse ziehen
. Und der
Willensstärke Mann, der stets auf seine Kraft, sein©dp

gepocht
, was war aus ihm geworden! Er konnte
doch nicht mehr auftreten wie sonst, seine ME
war gebrochen
, er ist in den Händen eines schwach^
WeibesI
Vor der Tür des Gasthauses
, das Brandhorst jetzt
erreicht hatte, stand sein Kutscher und schäkerte mit beo*
hübschen Wirtstöchterchen
. während die Pferde iht
Futier fraßen. Brandhorst sagte seinen Spruch her,
wie ihm Leska es aufgetragen
. Schmuggler hätten
auf den Oberkontrolleur geschossen
, dieser sei schwer ver¬
wundet und müsse sofort Hilfe bekommen.
Die Leute im Wirtshaus gerieten in Aufregung
und wollten Näheres über die Tat hören. Brand¬
horst aber hatte schon die Zügel der Pferde ergriffen,
und gab dem Kutscher nur kurz den Befehl, sich neben
ihn zu setzen.
glücklichen Mannes. Er konnte also noch weiter
In rasender Eile fuhr der Wagen dann ab.
leben oder es doch zu hoffen wagen. Ach
, wenn nur
Beängstigende Gedanken kreisten in Brandhorsts
Adloff nicht zu Tode getroffen war und auch weiter lebte! Hirn. Ob Adloff noch lebte, wenn der Wagen an¬
Die Schmuggler hatten es getan! Hoffentlich kam, oder ob er Leska bei einer Leiche finden würde,
waren sie glücklich über die Grenze gelangt und nicht die Totenwacht haltend bei dem ehemaligen Ge¬
diesseits gefangen genommen
. Wie aber sollte es liebten?
nun weiter zwischen ihm und Leska werden? Würde
Der sonst so starke Mann zitterte wie ein Kind
sie noch bei ihm bleiben
, bei ihm — dem Mörder, vor Erregung, als der Wagen jetzt hielt.
und nicht zurückschaudern vor dem Kainszeichen Der Kutscher muß eine Laterne vom Wagen ab¬
auf seiner Stirn, das sie allein nur sah?
nehmen und leuchten
. Da schimmert ihnen eine tra¬
. Ein kniendes Weib stützt
Brandhorsts größte Hoffnung war, daß der Schuß gische Gruppe entgegen
gar nicht tödlich war und Adloff vielleicht dem Leben das Haupt eines wie tot am Boden liegenden bleicht
wieder zurückgegeben werden konnte — dann — Sie Mannes.
wird ihn Pflegen
, in seinem eigenen Hause und er würde
Es war Leska, die den schwerverwundeten Adloß
eS dulden müssen
. Aber dann, dann?
zu retten suchte
. Er lebte noch
, daS war noch nicht du

zum Bau
Da
gezeiiigt .
artiges Vorkommnis
der Regierung nur wenig Geld
Zebschasbahn
«erfüguug steht , hat man sich entschlossen, von Zeit
für alte türkische Brrefmarken
Seit Auktionen
erste dieser Auktionen
Die
veranstalten .
000 Frank ergeben haben.

der
zur
zu
soll

Amerika.
auf ihrer
ist
Flotte
Die amerikanische
Francisco
Kreuzfahrt im Stilleu Ozean in San
angekommen . Dort ist eine Reihe glänzender Feste zu
des Marmesekretärs
Ehren der Flotte unter Teilnahme
vorgesehen.
Wie aus Lima gemeldet wird , ist die revolutionäre
völlig niedergeschlagen,
nunmehr
Bewegug in Peru
gelungen ist, den Annachdem es dem Präsidenten
'nhrer der Rebellen gefangen zu nehmen.

Afrika.
die
t . In dem Kampfe um die Hauptstadt Fez, den
fetzt mit aller Energie
Heiden Sultane in Marokko
H afid einen
Muley
ausgenommen haben , hat
gewonnen . Er hat Mekmes (m
Vorsprung
Mastigen
°er Nähe von Fez ) unterworfen und ist dort als Herrlcher begrüßt worden . — Um dieselbe Zeit erlitten die
Kampfe mit einer andern Streit¬
im
Franzosen
macht Muley Hastds eine s ch w e r e N l e d e r I a g e ,
aus>veil ihnen während des Gefechts die Mumtion
Mg . Unter diesen Umständen ist es erklärlich , wenn
von Fez sich offen für
der Bewohner
a>e Mehrzabl
Muley Hafid erklären . Man vermutet sogar , daß Abd
_
m Aziz nicht mehr nach Fez ziehen wird.

Deutfcber Reichstag.
. Der Reichstag hat in inner Sitzung vom 5 . d . zunächst
der gewerblichen
der Nachtarbeit
das Verbot
bebattelos
Arbeiterinnen angenommen . Nach Erledigung einiger werterer
tmil -Mt "
wird die Ergänzung
llciner Gesetzesvorlagen
Reich zayn
angenommen . Das
dainvser - Subvenlionsgesetz
^0 000 Mk . Beihilfe . Es folgte sodann die zweite Beraiung
über die Ostmarkenzulage , der nach
Gesetzentwurfes
?ss
wurde . G -elchfaus
angenommen
Urigerer Debatte ebenfalls
in - weiter Lesung der Ge,etzentwurf
wurde
^genommen
des Tierhalters . Es folgte die zweite
°str . die Haftpflicht
des z 66 des
auf Abänderung
des Gesetzentwurfs
§rrati,ng
hat die
Handelsgesetzbuchs . Entgegen der Regierungsvorlage
>m Falle der
Kommission beschlossen , daß Handlungsgehilfen
Krankheit nicht nur auf ihr volles Gehalt Anspruch haben ,
Auch diese Abänderung
auch auf Krankengeld .
wudern
genehmigt .
wurde mit großer Mehrheit debattelos
am
sich in seiner Sitzung
beschäftigte
„ Der Reichstag
wurde
Zunächst
.
mit Wablprüsungen
d. ausschließlich
die vietum?ach dem Anträge der Wahlprilfunaskommission
des Abg . Eickboff (frs . BP .» für gültig erWahl
Mtene
soll Beweis er
:iärt . Wer eine Anzahl von Wahlproteltcn
beschlossen , die Pootestbc
wurde
Endlich
?oben werden .
betreffen , dem
sie Wahlfälschungen
soweit
MVtungen ,
strafrechtlicher Verfolgung
Veranlassung
zur
Reichskanzler
eroat sodann
Der Präsident
zu übergeben .
der Schädigen
M erhielt die Ermächtigung , dem Kaiser Franz Joseph zum
des
Glückwunsch die
RegierungSsubiläum
N>' ährigen
ssseichstages

in geeigneter

Form

auszusprechen. _

_

Qnpolitifcber Tagesbericht.
Das Verschwinden eines Offiziers vom
Metz
X
Mischen Friß -Artillerie -Regiment Nr . 12 hat fetzt eine
Aufklärung gesunden . Es handelt sich um ven
Mrige
seine WohOberleutnant Franke , der in Zivilkleidem
^vng verlassen hatte und dahin nicht wieder zurückßekehrt war . Aus hinterlassenen Briefen ging hervor,
an einem schweren
M der Vermißte , der seit Jahren
litt , den Tod im Wasser suchen wollte.
Augenleiden
Mse Absicht hat er auch ausgeführt , denn dieser Tage
wurde seine Leiche unterhalb der Totenbrücke bei Metz
M der Mose ! gelandet . Für das Auffinden -weselben
war von den Angehörigen eine Belohnung von 100 . iict.
^gesetzt
dem benachbarten Vallstedts
In
.
^ravuschwrig
lx

vom Blitz getroffen ; eine
wurden zwei Feldarbeiterinnen
war sofort tot , die andre wurde schwer verletzt.
Ein jugendlicher Erpresser ist hier
OkÄeubttkk .
eines dortigen
Die Frau
dingfest gemacht worden .
Kaufmanns , der seit längerer Zeit verschwunden ist,
hatte die schriftliche Aufforderung erhalten , an einem be¬
stimmten Orte Geld niederzulegen , sonst sei es um den
Die Polizei
geschehen.
Ehemann
gefangengehalwnen
verhaftete als Urheber dieser Erpressung einen 13 jährigen
Mittelschüler.
Posen . Der kürzlich hier verstorbene Ritterguts¬
hat sein ganzes Vermögen
besitzer Dr . v. Günther
von etwa einer Million dem preuß . Fiskus vermacht.
in Weil bei
X Lörrach . Zu dem Frauenmord
des dortigen
Lörrach in Baden , dem die Ehefrau
Geme 'mde -lAnnehmers Müller zum Opfer fiel, sind noch
auf der
Der
nachzutragen .
Einzelheiten
folgende
Bäckergeselle Otto
22jährige
bMiffene
Wanderschaft
i. Br . kam am späten Abend
Witterich aus Freiburg
und bat diesen um ein
Müllers
in die Behausung
Nachtasyl , das ihm gewährt wurde ; auch am andern
Tage behielt die Familie den Burschen zum Mittagessen
bei sich. Gegen 3 Uhr nachmittags schlich W . der Frau
Müller in den Abort nach , steckte ihr einen Knebel in
den Mund und band ihr die Beine mit Stricken zu¬
sammen , woraus er sein Opfer so lange am Halse
In diesem Augenblick
würgte , bis der Tod eintrat .
ihn
stieß
kam der Gaite hinzu ; der Mordbube
und ergriff die Flucht . Müller verfolgte
zur Seite
Nachbars¬
einiger
mit Hilfe
ihn und holte ihn
Der Polizei zugeführt , gestand W . ein, es
leute ein .
abgesehen
Einnehmers
des
Geldschrank
den
auf
gehabt zu haben . Wenn er beim Einbruch überrascht
worden wäre , meinte er cynisch weiter , hätte er auch
Die schaurige Tat
umgebracht .
noch den Einnehmer
am Hause
trug sich zu , während zahlreiche Einwohner
gingen,
vorüber und in das benachbarte Vereinshaus
, und
Die
bemerkt .
davon
etwas
hatte
niemand
^
Gendarmerie hatte Mühe , den Mörder vor der Lynch¬
i
schützen.
: justiz der erbitterten Einwohnerschaft zu
,
(Oberpfalz ). Das anderthalbjährige
Boheustrsntz
^ Kind eines Arbeiters hat sich durch einen unglücklichen
; Zufall an der Schnur
erdrosselt,
seines Gummisaugers
^ als es von der Mutter
einige Augenblicke allein ge¬
1
lassen worden war.
hatte in der Nacht
Lyo « . Eine Einbrecherbande
:
ausgesucht.
das einsam gelegene Schloß in Juesleville
j Da man die Diebe bemerkt hatte , wurde Gendarmerie
umstellte . Die Einbrecher
^ herbeigeholt , die das Schloß
einen
. gaben mehrere Schüsse
ab und verwundeten
gelang es , nachdem
Schließlich
tödlich .
Gendarmen
weitere Verstärkungen eingetroffen waren , die Verbrecher
zu überwältigen und ins Gefängnis abzuführen.

Thun

(Schweiz).

Das

Schwurgericht verurteilte

der Medizin Jilief aus Genf,
den russischen Studenten
aus
Gutwein
der am 13 . August 1907 eine Frau
kennen gelernt batte,
Warschau , die er in Jnterlaken
im Werte von 4500 Frank ge¬
zwei Brillantringe
Der russische
Zuchthaus .
stohlen hatte , zu 26 Monat
Student Preja aus Genf wurde wegen Begünstigung
bei diesem Diebstahl zu 3 Monat Gefängnis verurteilt.
PrterSV « rK . In der Verzweiflung stürzte stch die
im Schloßpark
Mörder vom Aussichtsturm
Generalin
Selo herab ; sie war sofort tot . Die
von Zarskoje
Ursache zu der Tat war Verzweiflung darüber , daß die
an einem
der Generalin
Tochter
einzige 17jährige
junge
Das
erkrankt war .
Augenleiden
unheilbaren
nach dem Selbstmord
Mädchen starb einige Stunden
der Mutter.
in
Gouvernemems - Gefängnis
Im
.
Petersburg
Samara haben die dort befindlichen 120 politischen und
einen
seit mehreren Tagen
500 Kriminalgefangenen
soll die un¬
Hungerstreik begonnen . Die Veranlassung

erträgliche Strenge

der Gefängnisverwaliung

gegeben

Worouesch .

Bei einem Bombenanschlag auf den

am
wurde derselbe durch Bombensplitter
Gouverneur
Seine Gemahlin
linken Bein und im Gesicht verletzt .
erlitt eine Quetschung an den Beinen . Die Person , die
Frau , wurde eben¬
die Bombe warf , eine unbekannte
des Gouverneurs
Die Verletzungen
verletzt .
falls
der
sind nach den Aussagen
und seiner Gemahlin
wurden
Bei dem Bombenanschlag
Arzte ungefährlich .
mehrere Personen , darunter vier jüngere Schülerinnen,
verletzt.

New

Vork .

Laporti (Indiana ) wurden im

In

Hause einer Mrs . Gunneß , die im April mit drei
Kindern verbrannte , fünf Leichen gefunden . Man glaubt
ge¬
einem Verbrechen scheußlicher Art auf die Spur
kommen zu sein . Man nimmt an , daß in dem Hause
viel Menschen ermordet sind . Die Morde wurden bei
mit
der Mrs . Gunneß
den infolge des Verbrennens
entdeckt.
ihren drei Kindern angestellten Untersuchungen
war eine Art Mordbörse . Mr . Gunneß
Das Haus
führte angeblich ein Heiratsbureau . Sie nahm jedoch
Die
an .
zur Fortschaffung
auch bereits Ermordete
Polizei grub im Hofe ihres Hauses fünf stark zersetzte
Leichen aus . Aus verschiedenen Dokumenten ergibt sich
zwölf Opfer er¬
mit Bestimmtheit , daß sie mindestens
ihrer Opfer dürfte iür
mordet hat . Die Gesamtzahl
immer unbekannt bleiben . Mrs . Gunneß hatte zweimal
sind auf geheimnisvolle
geheiratet . Beide Ehemänner
Art verschwunden.
Wie dem ,Berl . Lok.-Anz .' gemeldet
Ch -eago .
wird , wurden dort zwei Damen und ein Herr unter dem
Verdachte verhaftet , daß sie zu dem unter dem Namen
Schleiers " bekannten
schwarzen
des
Orden
„Der
Selbst mörderklub gehören . In diesem Klub bestimmte
zu begehen hatte . Dem
das LoS , wer Selbstmord
wurde ein schwarzer Schleier , schwarze
Ausgelosten
geschickt, und er
Handschuhe und schwarze Strümpfe
mußte sich innerhalb einer Woche nach deren Empfang
Es ist bekannt , daß sechs Derdas Leben nehmen .
sonen diesem Klubbrauch zum Opfer gefallen sind ; doch
bisher nicht alle diese Mitglieder
konnte die Polizei
ausfindig machen . Der letzte, der auf diese Art Selbst¬
mord beging , war ein junger Mann , dessen Eltern den
Anzeige erflaiteten , und unter dessen Korre¬
Behörden
des
gegen Mitglieder
belastende Angaben
spondenz
gefunden wurden . Auf Grund dieser
Selbstmörderklubs
Anschuldigungen wurden die Verhaftungen voraenommen.
die Namen der
Die Polizei hofft , von den Verhafteten
zu erfahren , die zumeist Ausländer
übrigen Mitglieder
sein sollen.

Kuntes Allerlei.
Eine hochherzige Stiftung für Pariser Studen¬
ten . Ein in Paris verstorbener Rentier namens Commercy hinterließ ein Vermögen von 4 Mill . Frank . Aus
sollen in erster Linie bedürftigen
den Zinserträgen
der Physik und Chemie Beihilfen
Studenten
Pariser
sollen diese Geldmittel
Weiterhin
verliehen werden .
in den Ver¬
werden , Perbesserungen
dazu verwendet
suchsanstalten einzuführen.
*

*

*

„Der berühmte Auto¬
Rsunstil .
Abgekürzter
hat gestern auf
von der Stanken
Baron
mobilfahrer
zwischen Brüssel und Bordeaux den
einer Distanzfahrt
ca ««. Jahry.i
Weltrekord und bas Genick gebrochen ."
ös . Autler : „Ich brauche , obwohl ich das
Malit
ganze Jahr Automobil fahre , jährlich drei Paar Stiefel ."
— Herr : „Ja , ja , das viele Schieben I"
. „ . . . Ader Fräulein
Komplinrrut
Tchueidiges
Hedwig , wie Gis von Tag zu Tag hübscher werden —
l.FU«g. « l.->
das ist schon bald nicht mehr schönt "
(einen emsamen Spazier¬
Räuber
Z « höflich .
Geld Herl " — „Ach, ver¬
gänger anfallend ) : „Ihr
vergessen - es einzustecken . "
habe
ich
,
Sie
zechen
mUH<
,
, ABfHBT
H
WlUBft

haben.

nicht zu entfernen , sondern den Zustand des Kranken
diesem Zwecke
Zu
zubeobachten .
nur fortwährend
des Todes in diesen jugendlichen , i^ nen Zügen,
wurde der Arzt aufgefordert , den Wagen zu begleiten.
jetzt, als der Lichtstrahl , auf Adloffs Antlitz fiel,
satteln , und ritt dann
er die Augenlider und ein matter , irrer Blick
sein Pferd
Er ließ sofort
T
neben der Kutsche her , den Verwundeten , der wieder
Augen richtete sich auf die Umgebung .
in eine tiefe Ohnmacht gesunken war , unausgesetzt
wer ist bei nur - * « «« " ? "
Wo bin ich Dann sprach er wie m
»lassen Lippen Adloffs .
beobachtend . Nur hin und wieder streifte sein Blich die
r von einem weißen Kleide und von roten
den Ober¬
blaffe junge Frau , die auf seine Anordnung
„Nein , ste hnd herab
mdschönchen im Haar .
körper des Kranken auf ihren Schoß gebettet hatte.
Kleide,
auf dem weißen
kam dem Arzte so eigentümlich,
en , sie liegen
Die ganze Situation
noch und verfiel
er dann
rot, " murmelte
so seltsam vor , als ob noch irgend ein Geheimnis
Ha bschlaf.
emen
oder
r in eine Ohnmacht
dahinter stecken müsse.
aus den
den Schuß
feuerten
Schmuggler
Die
! Finger bewegten sich, als wollten ste Tas
ab , so hcitte man ihm gesagt , sich sonst
OSerkontrolleur
tit' einem unbeschreiblichen Ausdruck in den schönen aber auf keine weitere Erklärung weiter eingelassen . Er
tcn Augen sah Leska au den Kranken und dann
hatte ja auch schließlich als Arzt nicht weiter zu fragen,
, L
rem Manne auf . WaS lag doch alles
das Forschen , Fragen , Untersuchen und Feststellen der
erbebte
Innere
ganzes
Brandhorsts
Ein ärztliches
Blick !
des Gerichts .
Tatsachen war Sachs
c.
freilich würde man auch von ihm verlangen,
Zeugnis
nämlich über den Befund der Wunde und wie er den
e Liebe zu dir , die Leidenschaft hat mich dazu
Verwundeten angetroffen hatte . Die seltsamen Gedanken
, murmelte Brandhorst dann schaudernd.
getragen werden , fassen
muß in den Wagen
aber , die sich ihm angesichts dieser drei Menschen auf¬
drängen wollten , die mochte er als Arzt ruhig für
ur an , Werner, " sagte Leska , sich an den
zu
wendend , ohne die Worte ihres Mannes
sich behalten.
für den lebens¬
Da in dem einsamen Grenzhause
Sie ordnete die Kiffen und Polster der
während die beiden Männer den Verwundeten
gefährlich verwundeten Adloff keine rechte Pflege vor¬
er dann auf die
wurde
Sorgfältig
hoben .
handen war , so mochte es der Arzt schließlich auch
annur als ein Werk der christlichen Barmherzigkeit
gelegt und mit einer
Polster des Wagens
sehen, daß die junge Frau darauf bestand , daß der
mhüllt.
zur besseren Pflege
für Schritt , darf gefahren
schwer verwundete Oberkontrolleur
ngsam , nur Schritt
in die Villa Brandhorst gebracht wurde.
. befahl Leska , „vor dem Doktorhause in W.
erreicht, der
hatte jetzt die Villa
Der Wagen
zu
wir , hoffentlich finden wir Doktor Bertram
Schnell und gewandt
Kranke wurde hineingetragen .
, ein noch junger Mann, war glück¬ ordnete Leska alles an , was zu des Verwundeten
Doktor
, da die Pflege nötig war . Nur einige Fragen richtete sie an
. Er fand es für geraten
te zu Hause
, den Notverband fetzt
Adloffs nicht mehr blutete

den Doktor , beireffs des Lagers , wie es für den Ver¬
wundeten beschaffen sein müsse. Nun lag dieser lang
ausgestreckt auf der Matratze , die der Arzt an Stelle
des Bettes angeordnet hatte.
untersuchte die Schußwunde , Leska
Der Doktor
Handreichungen , jede seiner
leistete die notwendigen
Mienen scharf beobachtend . Brandhorst stand im Hinter¬
ge¬
gründe , die Hände krampfhaft um eine Stuhllehne
Wie würde
klammert und düster vor sich hinstarrend .
Urteil
Brandhorsts
und - damit auch
Doktors
des
lauten ? Noch lebte es , sein Opfer , aber wie lange
noch?
tiefen Schweigens , ehe
Es waren bange Minuten
Der
ein Wort von den Lippen des Doktors kam .
Kranke stöhnte dabei ein paarmal tief auf.
„Dicht am Herzen vorbei ist die Kugel gestreift,"
jetzt endlich , „um ein Haar , und
sagte der Doktor
Die Kugel , ziemlich kleines
Leben war aus .
alles
Ich werde
Kaliber , ist in den Rippen eingeklemmt .
die Nacht hier bleiben und morgen die Kugel her¬
ausnehmen . Wer wird die Pflege übernehmen ? "
Er warf einen forschenden Blick auf Leska.
Krankenpflegerin
werde sofort nach einer
„Ich
„Vorläufig
schnell ein .
depeschieren, " fiel Brandhorst
aushelfen ."
und die Jungfer
muß der Diener
„sie
Leska ,
bäten, " sagte
„Wenn wir Martina
vor einigen
war in einem Kursus der Krankenpflege
Jahren tätig ."
den Liebesdienst
wollen wir um
„Ja , Martina
Die junge
eifrig bei .
bitten, " stimmte Bcandhorst
Frau Oberförster Seifert mit ihrem frischen , tatkräftigen
Wesen hier zu wissen, das war ihm ein förmlich
erlösender Gedanke.
st e°

(Fortsetzung

folgt .)

Walpurgisnacht.
Die Nacht vom 30. April zum 1. Mai heißt
Walpurgisnacht. Sie ist seit urdenklichen Zeiten
von der stets regen Volksphantasie mit einem
, spukhaften Leben und Treiben
gar geheimnisvollen
ausgestattet worden. Sie galt von jeher als eine
Geisternacht, in der die zahlreichen Hexen und Hex¬
lein, die hienieden ihr Unwesen treiben, auf Ofen¬
gabeln und Besen durch die Lüfte reiten, dem
Blocksberge oder Brocken zu, um dort mit ihrem
Herrn und Meister, dem leibhaftigen Satan , wüste
Orgien zu feiern. Bei den alten Germanen war
die Nacht vom 30. April zum 1. Mai dem Donar
heilig, spätere Zeiten aber ließen an Stelle des
, das
rotbärtigen Gottes die Hexen oder Hagedissen
sind Priesterinnen des Hages, treten, die als weise
Frauen (Alrunen) die Heilkunde ausübten und
allerlei Zaubertränklein gegen seelische und leibliche
Krankheiten und Gebreste aus den nur ihnen be¬
kannten wundertätigen Kräutern zu bereiten wußten.
Zahlreiche Vorsichtsmaßregeln waren es, die das
Volk zum Schutz gegen den Geisterspuk der Wal¬
purgisnacht anwendete. Im Rheinland stellte man
im Wohnzimmer drei Stühle verkehrt auf, in der
Provinz Sachsen zeichnete man an alle Türen drei
Kreuze, in Böhmen legte man zwei Besen kreuz¬
weise vor den Stalleingang und bestreute die
Schwellen mit Rasenstücken und Dung, im Vogt¬
lands suchte man sich an dem vorhergehenden Tage
aus einem fremden Haushalt irgend einen Gegen¬
, sei es auch nur einen Knopf,
stand zu verschaffen
einen Strohhalm , eine Nadel oder ein Endchen
Bindfaden, während man jedoch freiwillig nichts
aus der eigenen Wirtschaft herausgeben oder ver¬
leihen durfte. In manchen Gegenden lärmte man
zur Walpurgisnacht mit Trommeln, Peitschen und
, schüttete
Schalmeien, um die Hexen zu verscheuchen
am Morgen einen Eimer Wasser vor die Tür oder
besteckte die Dungftätte mit Dornenreisern, damit
die Hexen mit ihren Kleidern daran hängen blieben.
Ein in der Walpurgisnacht gefangener Frosch, den

Kalh. Gottesdienst.

man in den Schweinestall brachte, sollte das Borsten¬ in Preungesheim eine Zuchthausstrafe von2% Jahre »! ^
vieh vor Krankheit und Tod bewahren, dagegen Er wie A. erhalten weitere 2 Jahre Zuchtha»- « 7
sollten Hühner, die an jenem Tage ausschlüpften, nebst öjährigem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte HR
, auch die Kinder, die in der Wal¬ Zwei Monate gelten durch die Vorhaft für verbüßt ^
nicht gedeihen
purgisnacht geboren wurden, sollten den Hexen ver¬
fallen sein usw. Der fortschreitenden Aufklärung
sind natürlich alle diese dem Aberglauben ent¬
springenden Bräuche längst zum Opfer gefallen.
der Gemeinde Sossenheim.

Standesamt-Regifter

Huö dem Gerichts faal.
(Schöffen¬

— Höchsta. M., 8. Mai.

Geburten.
April .
10. Kilian , Sohn des Fuhrmanns Kilian Geiß.
13. Joseph , Sohn des Schreiners Ignatius Reininger.
15. Elsa, Tochter des Büreaugehilfen Peter Hermaw'
Seibert.
16. Anna Maria , Tochter des Landwirts Peter Konra»
Klohmann.
16. Susanna Maria , Tochter des Landwirts Peter Konra°
Klohmann.
17. Johanna Friedalina , Tochter des Fabrikarbeiter?
,
Wilhelm Butz.
17. Maria Anna , Tochter des Fabrikarbeiters Franz Kan
Gerhardt.
22. Margarethe Josephine , Tochter des Gärtners Fraltz
Jensch.
28. Jakob , Sohn des Fabrikarbeiters Christian Kinkel.
29. Anton , Sohn des Schreiners Adam Albert Flach.
Mai.
5. Adolf, Sohn bes Fabrikarbeiters Valentin Skrobansk>>

gericht .) Einen ganz unerwarteten Besuch bekam
er den
der Lehrer A. in Sossenheim, als
Unterricht in der Fortbildungsschuleerteilte. Die
Tür des Schulzimmers wurde plötzlich aufgestoßen
Di
M
und hereintrat, mit brennender Zigarre im Munde
M
und dem Hut auf dem Kopfe, der Taglöhner M.
aus Sossenheim, der den Lehrer A. in frecher Weise
darüber zur Rede stellte, daß er seinen jüngeren
Bruder geschlagen habe. A. sah sich bald genötigt,
M . zum Verlassen des Schulzimmers aufzufordern.
Letzterer zog es aber vor, nicht gleich Folge zu
leisten und machte sich somit des Hausfriedensbruchs
. Als M . dem A. später eines Abends auf
schuldig
Aufgebote»»-.
, beschimpfte er A. und be¬
der Straße begegnete
Wilhelm , Konsul»'
Weidenfeller,
.
April
11.
unbescholten,
noch
ist
M.
drohte ihn mit Totschlag.
Lina , ohne Beruf , beide
Verkäufer, mit Weiß, Maria
jedoch ist das Gericht der Ansicht für ein derartiges dahier.
Benehmen auf eine erhebliche Strafe erkenne» zu
Eheschließungen.
müssen und verurteilte ihn zu 40 Mark.
18. April . Kinkel, Leonhard , Maurer , mitKirsckl-

— Wiesbaden, 9. Mai. (Strafkam mer).

Im Januar stiegen der Werkzeugmacher Ewald A.
und der Arbeiter Ewald Sp . aus St . Johann,
beide „schwere Jungen ", in Grävenwiesbach in die
Wohnung des Bäckermeisters Pauli ein und schleppte»
mit fort, was sie nur immer fassen konnten: Kleider,
Wäsche, Uhren, Pretiosen, Wertpapiere über
11 000 Mark usw. usw. Im März verübte A.
allein bei dem Rentner Klees iir Sossenheim
, wobei ihm 778 Mark in
einen Einbruchsdiebstahl
die Hände fielen. isp. ist bereits einmal in Diez
aus dem Zuchthaus entwichen und verbüßt zurzeit

Semrbliche

Maria Augusta , Köchin, beide dahier . — 25. Apri»
Mook, Peter Anton , Eisendreher, mit Deisenrotjl,
Maria Katharina , ohne Beruf , beide dahier . — 25. April
Heil, Wilhelm Liborius , Lackierer, mit Happel, Mari"
Margaretha , ohne Beruf , beide dahier . — 2. Msü
Wilhelm , Konsumverküufer, mit WeißWeidenfeller,
Maria Lina , ohne Beruf , beide dahier . — 2. Ma>Döring, Karl , Taglöhner , mit Schäfer, Susan »?
Margaretha , Fabrikarbeiterin , beide dahier . — 6.
Keßler, Johannes , Briefträger , mit Vogel, Mari"
Anna , ohne Beruf , beide in Frankfurt a. Bl.
Ktrrbrfalle.
April .
22. Wörner, Emma Katharina , 2 Jahre alt , kath.
29. Richter, Elisabeth , M/? Monate alt , evang.
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Kopf-Salat , Spinat
Leichenschule.
Gemüse-Pstamen

sowie alle Sorten
3. Sonntag nach Ostern, den 10. Mai.
Schutzfest des hl . Joseph.
Laut Ortsstatut sind alle Lehrlinge in gewerblichen Betrieben ver¬
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt ; nach¬
per 100 Stück 60 Pfg.
mittags l (4 Uhr Andacht zu Ehren des pflichtet
, die Zeichenschute bis zum vollendete» 17. Lebensjahre zu besuchen.
Extra starke pikierte
hl . Joseph.
Versäumnisse werden polizeilich bestraft.
Montag : gest. hl . Messe nach der
Diejenigen Lehrlinge, welche also Ostern l. I . aus der Volksschule ent¬
Meinung für die Familie Reusch.
Dienstag : best. Amt für Margaretha lassen worden sind, werden hiermit ersucht
, Sonntag den 10. Mai morgens
empfiehlt
Mohr geb. Reif und Eltern.
sich zur Aufnahme einzusinden.
Uhr
7
Mittwoch : hl. Messe für Anna Port.
Donnerstag : best. Amt für Jakob Brum
, Pfarrer.
Der Vorsitzende des Gewerbevereins : Kochem
Kunst - und Handelsgärtner
Kirchenrechner und Ehefrau Anna Maria
geb. Fay.
Wohnung: Bleichstraße.
3!
||E4SS£il|EiSjSa]|ii4Si?i£
Freitag : best. Jahramt für Adam Kitzel. 2BM||E4$5 ^ ||E£i55tin||E!5äSfc3
Gärtnerei: Höchster Chaussee.
Samstag : best. Amt für Christina
Zenkert und Ehemann Konrad.
Freitag abends 7 Uhr Maiandacht.

Selerieu.TomatenpOanz
Hugust Aleickert,

, Sossenheim.Husten
.f eucrwebr
Treiw

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.

Sonntag

Sonntag den 10. Mai.
Gottesdienst um l 1/2 Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

Catizbelnstigung

=ii.GeflügelzuGht°
Kaninchen
, Sossenheim. m
Verein

im Gasthaus „Zum Löwen " , daselbst

Sonntag den 10. d. Mts . :

Großes

im Gasthaus „Zum Adler ", wozu
freundlichst einladen.
Die Preise bestehen in Geflügel

wozu ergebenst einladet

Großes Preisschietzen 1

Kaninchen.

wir

und

1008,

den 10 . Mai

von nachmittags 4 Uhr ab

1

Nachmittgs 4 Uhr:

Versammlung der Mitglieder.

Die Preise
ausgestellt.

preisschießen
Der

V o r st a n d.

sind in dem Laden des Herrn Adam Brum, Bäckerei,

E/MiCäJ Gsfetius

Sossenheim.

fahr

Hof ".
im Gasthaus zum „Frankfurter
Alle Mitglieder werden gebeten zu er¬
scheinen. Ferner müssen die rückständigen
Beiträge geleistet werden.

Adler!

Der Vorstand.

V ersammlimg

im Vereinslokal „Zum Adler".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder ersucht, vollzählig
zu erscheinen.

Der Vorstand.

SIE,

m
SSS

BÄ

Kaisers
BrusbCaramellen
feinschmeckendes Malz - Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Husten, Heiserkeit, Katarrhe, perschiel,nnng, Rachenkatarrh, KeuchPaket 25 pfg ., Dose 50 pfg.

Radler

V ersammlimg

abends9 Uhr

w

Beides zu haben bei:

Nächsten Montag Abend 9 Uhr

Montag den 11. Mai 1908,

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not 6e01- Zeugnisse be*Jr * *^*J zeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

jsiy
ar

Sai

-ExtractßW
ltaiSe ^ Brust

Einigkeit

Spielgesellschaft
„Zum Adler".

wer

und Krampfhnsten

GaWüII

Der Vorstand.

Spielgesellsciiaft

'i*/

Ueber 7000 Preise und Meisterschaften . == = = =
vorm . Heinrich Kleyer A .-G., Frankfurt a. M.
Adlerwerke
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.
Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.
=

(Mailand 1906 ).
I * l *iX
Staatsmedaille CjrPSMld
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
~
Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise .

Pani

IVofogfen, Sossenheim.

Joh . Dav . Nost

Mädchen

in

Sossenheim.

„Ä

gründlich erlernen . Dottenfeldstrahe Nr.

Gin Lehrmädchen
kann das Kteidermachen u. Zuschneider'
gründlich erlernen . Anna Maria Kr »»»«''
Dippengasse Nr . 5.

1 Zimmer zum einstellen von Möbel
. Näheres im Verlagzu mieten gesucht
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung Z"
>vermieten. Näheres im Gasthaus zur"
s „Taunus "._

Zum 1. Juli wird eine 3-Zimme^
;
. Wer, sagt die Ek^
: Wohnung gesucht

, pedition ds. Blattes.

Ein reinl . Arbeiter kann Logis
i halten . Georg Mook , Oberhainstr . lu-

0er.

:mank

konradl

MöchrntUchr Gratis Srilagr : Mnltrirrtrs

konrai

beites

i Karl

Vierter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsprels
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder nu
16 , abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße
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Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Versicherung

irsch^

Unterhaltungsblatt

Jahrgang.

Mittwoch den 13 . Mai

anskyl

nsuM<
beide

. " "füröit8mmdkSoftnlitim.

AM » - .' '

gegen

Hagelschaden.

Es ist wieder Zeit für den sorgsamen Landwirt,
|£ine Feldfrüchte gegen Hagelschaden zu versichern.
Wie ich bereits früher bekannt gemacht habe , ya
Kreisausschuß mit dem Hagelversicherungsoerbanv
--Mittelrhein " im Anschluß an die „Magdeburger
Hagelversicherungsgesellschaft " einen Vertrag avgeschlossen, welcher den Landwirten des Kreises haupt¬
sächlich folgende Vorteile bietet:
1. Billigste Versicherung : Nebenkosten werden
.
Überhaupt nicht erhoben . Für 100 Mark Ver¬
80 Pfg ., 90 Pfg . sind 1 , J ■
sicherungsbetrag
Prämie (Halmfrüchte ) , wovon nach ein in stve
hagelfreien Jahr um 1 Prozent steigender Sprozentiger
Rabatt abgeht . Jeder kann sich daher seine Pram e
^ >cht selber berechnen.
der Ver¬
leichte Art
und
2 . Bequeme
_
liegen
Bürgermeisterämtern
allen
Auf
:
sicherung
^ie nötigen Formulare , welche dort nur auszusu en
der Prämien oder
sind, worauf i:ach Entrichtung
Ausstellung eines Wechsels (Stunduiig der Prämie
gegen 6 Prozent Zinsen ) das
bis 81 . Oktober
e
. Auch in dem Büro
wird
weitere besorgt
^reisausschusses werden Anträge entgegengenommen.
für eine gerechte Schaden3 . Sicherheit
Regulierung : Die von dem Kreisausschuß eenann
sachverständigen , mit den hiesigen Verhältnissen
g und das allgemeine Vertrauen
d>ohlvertraute
Gießende Landwirte , müssen bei der Regulierung
^ ,
^gezogen werden .
aller Nebenkosten : Der Kreis4 . Wegfall
mit dem AbschMsz
Msschuß hat den Landwirten
dieses Vertrages die möglichst günstigen Versichern g Bedingungen beschafft und es ist nunmehr e
leden, auch dem kleinsten Landwirt , im diesg
^reis möglich , sich auf leichte und billige Ar
seines Fleißes , seiner Muhe und Ärbe t
Ertrag
f*
ßegen die drohende Gefahr des £ >“0^
Üchern. Deswegen aber um so mehr auch in
rsahr wieder allen die dringende Mahnung.

der Maße , Ge¬
Eine technische Revision
wichte re. findet am 1. Juni d, Js . Hierselbst statt,
und Landwirte mit
worauf die Gewerbetreibenden
Hingeiviesen werden , ihre Maße
der Aufforderung
und Gewichte , Wagen und sonstigen Maßwerkzeuge,
soweit deren fortdauernde Richtigkeit zweifelhaft er¬
zu bringen.
scheint, zuvor zur amtlichen Prüfung
den 12 . Mai 1908.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
Nr . 2088 .

B rum,

Bürgermeister.

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

1908.
unver¬
ausgestellten Forderungen
dem Parteitag
brüchlich festgehalten wird , und erwartet zuversicht¬
Abgeordneten für
lich, daß die nationalliberalen
eine, auf der Grundlage der geheimen und direkten
Wahl beruhende freiheitliche Reform des! Landtags¬
wahlrechts und für eine gerechte Neueinteilung der
Wahlkreise eintreten.
— Gefunden : Ein Strohhut , gez. I . P . Fay,
abzuholen auf dem Bürgermeisteramt.
vom 12. Mai . ( Amtliche
* Heu - ttttl « Stvostinarkt
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00— 3.40, Stroh
per Zentner Mk . 2.30—2.50.

Bekanntmachung.
wird vom
Staatssteuer
Das erste Quartal
d. Js.
Mai
.
23
den
Samstag
bis
Mai
15.
den
Freitag
erhoben.
den 13 . Mai 1908.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

Mus ]Vab und fern.

— Höchst a . M ., 12 . Mai . In der städtischen
Anlage an dem Hauptwege am Weiher wurde ein
mit einer Tafel ausgestellt , welche die
Denkstein
Inschrift trägt : „Pflanze einen Baum , und kannst
du auch nicht ahnen , — Wer einst in seinem
Schatten tanzt : — Bedenke , Mensch : Es haben
^ acbricblen.
l ^ okal
deine Ahnen , — Eh ' sie dich kannten , auch ge¬
pflanzt !" Der Stein , ein schwerer unbehauener
Koflrnheim , 13. Mai.
Basaltblock , ist ein Geschenk des Herrn Stadt¬
„zur Coneordia " ist verordneten Burkhardt , die Tafel hat Herr Bei¬
Gasthaus
— Das
geordneter Scriba gestiftet und die Aufrichtung des
gegenwärtig im Verkauf . Herr Franz Schmitt
beabsichtigt dasselbe zu dem
Steines geschah durch die Firma A . Grimminger.
aus Unteriiederbach
— Am Freitag Abend brach in der Werkstatt des
Preise von 30,200 Mark käuflich zu erwerben.
32 , Feuer
Weil, Hauptstraße
Johann
Küfers
— Schulnachricht . Wegen Unwohlsein wurde
voll¬
brannte
,
Hoizgebäude
ein
,
Werkstatt
Die
.
aus
zwei Monate
die Lehrerin Fräulein Reusch auf
ist un¬
ab . Die Ursache des Brandes
ständig
zur Erholung beurlaubt.
bekannt.
seien
und Landwehrleute
— Reservisten
— Frankfurt a . M ., 13 . Mai . Am Sonntag
anläßlich der bevorstehenden Uebungen daraus auf¬
des Bismarck¬
hier die Enthüllung
erfolgte
merksam gemacht , daß sie für die Monate , in denen
Promenade gegenüber
der
an
welches
denkmals,
keine
sie zur Uebung bei der Truppe eingezogen sind,
errichtet worden ist.
dem Neuen Schauspielhause
Steuern zu entrichten haben . Wenn auch nur ein
ein Werk des verstorbenen Bild¬
,
Denkmal
Das
einziger Uebungstag auf den Monat' entfällt , so
hauers Siemering , versinnbildlicht Bismarcks Aus¬
bleibt doch der ganze Monat steuerfrei . Da jedoch
spruch : „Setzen wir Deutschland nur in den Sattel,
nicht
ohne besonderen Antrag eine Steuerbefreiung
es wird schon reiten !" Erschienen waren zu der
eintritt , so müssen die Betreffenden unter Vorlegung
Feier u . a . : Prinz Friedrich Karl von Hessen, Prinz
sich bei der
des Militärpasses
oder Einsendung
Ernst von Sachsen -Weimar , der kommandierende
Gemeindebehörde ihres Wohnsitzes melden und die
General des 18 . Armeekorps von Eichhorn mit den
beantragen.
Steuerbefreiung
Offizieren der Garnison und Regierungspräsident
der „Höchster Kerb " . Mit
— Verlegung
Dr . von Meister -Wiesbaden.
Rücksicht auf das zeitlich damit zusammentreffende
— Kelkheim i . T ., 13 . Mai . Der ArbeiterTurnfest haben drei Saatbesitzer den
Frankfurter
Maingau
den Rhein - und
für
Sängerbund
ersucht, die Kirchweihe am 28 . Juni
Magistrat
Persichert Euch rechtzeitig gegen Hagelschaden!
am Sonntag
veranstaltete
.)
M
.
a
Höchst
Bezirk
.
(5
einzu¬
stattsinden zu lassen , wogegen dieser nichts
ein Konkurrenzfiugen , au dem dreizehn Vereine test¬
Höchst a . M ., den 23 . April 1908.
war
wenden hat . Die Stadtverordnetenversammlung
nahmen . Als Kritiker fungierte Herr Musikschrift¬
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusses,
auch damit einverstanden , doch kam zur Sprache,
steller K . Werner -Frankfurt . Die Preisbewertuug
v. Achenbach/ Landrat.
das Kreisdaß am 28 . Juni hier in Sossenheim
der Punktzahl war folgende : Höchst „Vorwärts"
nach
stattfindet , worauf auch Rück¬
Kriegerverbandsfest
, Griesheim „Hoffnung " 55 P ., Kelkheim
Punkte
66
sicht genommen werden soll. Wann die „Höchster
daß
veröffentlicht mit dem Bemerken
n Wird
" 42 P ., Steinbach „Edelstein " 35 P .,
„Taunusblüte
Magistrat
vom
noch
g - Kerb " stattfindet wird demnach
im Dienstzimmer des
Antragsformulare
Sossenheim
" 32 P .,
„Maiengruß
Hornau
bestimmt . Hoffentlich werden sie dieselbe nicht auf
ch 1
Misteramts abgegeben werden , woselbs
„Eintracht"
Vockenhausen
.,
P
32
"
„Vorwärts
den 28 . Juni verlegen und den Sossenheimer auch
^eitere gewünschte Auskunft erteilt wird.
Fischbach
.,
P
25
"
„Bruderliebe
Nied
.,
P
27
Rechnung tragen.
den 2. Mai 1908.
Sossenheim,
„Freiheit " 24 P ., Oberhöchstadt „Gleichheit " 24 P .,
für Schulfahrten.
— Fahrpreisermäßigung
Der Bürgermeister : Br um.
Ar. 1896.
Sindlingen „Hoffnung " 20 P ., Cronberg „Einigkeit"
Mit Rücksicht auf die jetzt beginnenden Schulfahrten
17 P . und Kriftel „Vorwärts " 16 P.
(Maifeste ec.) wird darauf aufmerksam gemacht , daß
Bekanntmachung.
— Mainz , 11 . Mai . Das Kriegsgericht
Fahrpreiser¬
Bestimmungen
neuen
den
nach
. Division aus Frankfurt tagte am Samstag
21
der
soll
noch
-Rödelheim
dann
Sossenheim
Der Vizinalweg
mäßigungen für diese Schulfahrten nur
. Der 23jährige Musketier Jakob QuillMainz
in
Innerhalb der Gemarkung Sossenheim m Station
gewährt werden , wenn diese von den Schulen ver¬
der 6 . Kompagnie
von
Sossenheim
aus
mann
(Rektor)
0/0 — 2,0 unter Anwendung einer Dampfwalze heranstaltet werden und der Schulvorstand
hatte von seinen
-Regiments
Infanterie
.
88
des
beantragt.
llestellt werden und wird daher >n der Ze
schriftlich
die Ermäßigung der Fahrgelder
in Gesamthöhe
Geldbeträge
mehrfach
Kameraden
*5. bis einschließlich 23 . Mai d. Js . für den durchAuf die etwa von anderen Personen als dem
einzukaufen.
Gegenstände
um
,
erhalten
Mark
30
von
gestellten Anträge darf die Fahr¬
llehenden Fuhrverkehr gesperrt.
Schulvorstande
noch einem
er
Nachdem
.
er
unterschlug
Das Geld
^ Der Wagenverkehr zwischen Sossenheim und preisermäßigung in keinem Falle bewilligt werden. Kameraden Strümpfe gestohlen , wurde er fahnen¬
. Die am
Rödelheim kann über Eschborn erfolgen.
— Zur Landtagswahlbewegung
flüchtig . Aus dem Wege nach Kreuznach erbrach
Landesver¬
abgehaltene
.
M
.
a
Sonntag in Höchst
Höchst a. M., den 8. Mai 1908.
er eine Weinbergshütte , stahl daraus einen Arbeiter¬
Nassaus
Der Landrat.
Partei
sammlung der nationalliberalen
anzug und ließ seine Uniform zurück. Er wurde
nahm folgende Entschließung an : Die am 10 . Mai
I . V. : Sarrazin , Reg.-Ass.
bald darauf sestgenommen und hierher verbracht.
1908 im Kasino in Höchst a . M . vereinigte Landes¬
Der Angeklagte , der sich dauernd dem Militär ent¬
Partei Nassaus
versammlung der nationalliberalen
Wird veröffentlicht.
Gefängnis
ziehen wollte , wurde zu 1V2 Jahren
erklärt ihre freudige Zustimmung zu dem auf dem
in die
und
verurteilt
Ehrverlust
Jahren
2
und
den 12. Mai 1908 .
Sossenheim,
Parteitag in Magdeburg beschlossenen Wahlaufruf.
versetzt.
2 . Klasse des Soldatenstandes
Die Polizei -Verwaltung:
Sie bezeichnet es als unerläßlich , daß an den von
Brum, Bürgermeister.
Ar. 2061.

pofitffcbe Rundfcbatt
Deutschland.
DaS Kaiserpaar
hat dem badischen Großherzoqsprare in Karlsruhe
einen Besuch abgestattet .
Die
hohen Herrschaften begrüßten sich am Bahnhofe auf das
herzlichste und hielten unter dem Jubel
der Menge
ihren Einzug
in die Stadt . Kaiser 'Wilhelm
gedachte
in einer kurzen Rede des verstorbenen
Großherzogs
Friedrichs I ., mit dem er oft in die Stadt eingezogen
sei und sprach zugleich seine Freude darüber aus , daß
er an der Seite Friedrichs II . von der Bürgerschaft so
herzlich begrüßt worden sei. Von Karlsruhe
aus begab
sich das Kaiserpaar zur Einweihung derHohkönigsb urg.
Wie aus Straßburg
gemeldet wird , entbehrt die
Nachricht einiger Blätter , Kaiser
Wilhelm
werde
anläßlich der Einweihung der Errichtung der Hohkönigsbürg eine Proklamation
betr . die Erhebung
ElsaßLothringens
zum Bundes
st aat veröffentlichen,
jeder Unterlage . In Regierungskreisen
ist von einer
solchen Absicht des Kaisers nicht das mindeste bekannt.
Wie aus Wien
gemeldet
wird , hat
Kaiser
Wilhelm
anläßlich
seines Aufenthaltes
in Wien
2609 Mk . sür die Armen
Wiens,
500
Mk . für
den deutschen Hilfsverein
und je 300 Mk . für das
deutsche Erzieherinnen - und das Diakonissenheim ge¬
stiftet . Der König
von Württemberg
spendete
sür die Armen Wiens
und den deutschen Hilfsverein
je 1600 Mk.
* Wie halbamtlich
gemeldet wird , soll die S ü d we st afrikareise
, die Staatssekretär
Dernbürg
am
9 . d. angetreten
hat , etwa fünf Monate
dauern.
Wie verlautet , soll die Ergänzung
zum Bank¬
gei e tz dem Reichstage
schon im nächsten Tagungs¬
abschnitt vorgelegt werden.
Unter BeteiliguW
von rund 1200 Delegierten aus
allen Teilen Deutschlands
iit in Berlin
der vierte
allgemeine
Kongreß
der Krankenkassen
Deutschlands zusammengetreten.
Österreich -Ungarn.
Als Zeichen für den andauernd
günstigen
G esundheitszu
st andKaiserFranz
Josephs
wird in Wien betrachtet , daß der Monarch
seit zwei
Monaten jetzt zum erstenmal wieder allgemeine Audienzen
erteilt.
Der Budgetausschuß
des österreichischen Abgeord¬
netenhauses
erledigte nach »längerer Debatte den Titel
„Kunst * und nahm einstimmig einen Antrag
an . wo¬
nach die Regierung
aufgejordrrt
wird , die für die
Kunstförderung
im
nächstjährigen
Budget
vorgesehenen
Mittel
auf 1 Million
Kronen
zu
erhöhen.
England.
Nach fünf Wochen hat nunmehr
die Regierung in
London
endlich die Antwo
tt Rußlands
auf die
Note betr . die mazedonischen
Reformen
er¬
halten . Wie verlautet , loünscht die russische Regierung,
ehe sie sich entschließen kann , noch die Meinung
der
Balkanstaaten
über die englischen Reformvorschläge
(ge¬
meinsame Finanzkontrolle
der Mächte und Einsetzung
eines nichttürkischen General - Gouverneurs ) zu hören.
Im Unterhaus « kündigte -Premierminister
A s q uith
an , daß
eine Herb ' stsession
des
Parlaments
bei der Fülle der zu erledigenden
Geschäfte unver¬
meidlich sei.

Italien.
Die Kammer hat , wie auS Rom berichtet wird , ihre
Beratungen
wieder angenommen . Unter den von ihr
zu beratenden
Gesetzentwürfen
steht die Marine¬
reform
an erster Stelle.
Rußland.
Der

Dumapräsideut

' Chomjakow

O

In goldenen Ketten.
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Brandhorst
hoffte , es müsse vor Martina
die be¬
drückende Schwüle weichen , die ihm den Atem beklemmte,
und alles licht und klar wieder werden , auch zwischen
ibm und Leska . Der Bote nach dem Forsthause wurde
abgeschickt und nach kaum einer halben Stunde
trat
Martina in daS Krankenzimmer.
„ Das ist die Rechte, * sagte sich der Arzt , als er in
das kluge , entschlossene Gesicht Martinas
sah , „sie ist
eine von denen , die da nicht lange
fragen und reden,
sondern handeln . *
Martinas
erste Tat
bestand darin , daß sie Leska
sortschickte.
Sie müsse sich zu Bett legen , zu schlafen ver¬
suchen, erklärte Martina , sie sähe ja geisterhaft
blaß
aus . Leska widersprach nicht, sie fühlte selbst, daß
sie mit ihren Kräften zu Ende war .
Freilich , schlafen
würde sie wohl auch nicht können .
Die Gedanken
alle , die durch ihr Hirn
jagten , die Schreckensbilder,
die vor ihren Augen standen , die würden den Schlaf,
wenn er sich ihr nahte , immer wieder verscheuchen.
Als Leska sich nach ihrem Schlafzimmer
begeben
wollte , kam Martha
im losen Morgengewand , daS
Haar aufgelöst , die Treppe herunter und trat ihr in den
Weg.
„Was in aller Welt ist denn los ? " fragte Martha.
„Im
ganzen Hause ist eine Unruhe , man hört fort¬
während Türen
gehen , und die elektrische
Klingel
ertönt fortwährend , meine ganze Nachtruhe ist dahin .*
„Du ioeißt noch nichts ? * rief Leska.
„Mein Gott , so sag' doch, was passiert ist ; ist, einer
krank, Bernhard vielleicht ? *

eine fast zweistündige Audienz beim Zaren . Chomfakow
betont , daß der Zar sich ihm gegenüber außerordentlich
huldvoll zeigte .
Der Monarch
erklärte nachdrücklichst,
daß er sich über die Erfolge der dritten Duma auf¬
richtig
freue und
daß
er
von
ganzem
Herzen
hoffe , Rußland
werde
sich schnell an die Bahnen
des Berfafsungslebens
, wie es jetzt geregelt sei, ge¬
wöhnen.
Bon
der kaukasisch
- türkischen
Grenze
wird gemeldet ^ daß
eine große
Artillerie - Truppen¬
abteilung
den Befehl erhielt , in 24 Stunden
vom
Südkaukasus
nach Karsk abzugehen . Der Befehl hat
sowohl in militärischen wie politischen Kreisen Aussehen
erregt , da bisher die Artilleriemanöver
stets im Nsrdkaukasus stattfanden . D ' e Annahme , es handle
sich
um Kriegsvorbereitungen
gegen
die Türkei,
gewinnt immer mehr an Wahrscheinlichkeit.
Balkanstaaten.
Der neue Ehe ! der mazedonischen
Gen¬
darmerie,
der
italienische General
Graf Robilant,
ist in Konstantinopel
eingetroffen
und hat sich beim
Sultan
gemeldet . Abd ul Hamid sprach ihm gegen¬
über die Hoffnung aus , daß das „Werk des Friedens*
in Mazedonien
rüstig «ortichreiten werde.
Amerika.
Eine im Repräsentantenhause
in Washington
ver¬
lesene Botschaft des Präsidenten
R o o s e v e l t verlangt
Mittel , um den Der . Staaten
die Beteiligung
an einer
internationalen
Kommission zur Untersuchung und Be¬
gutachtung der H a n d e l s v e r h ä l t n i s s e im fernen
Osten zu ermöglichen.

urbe
erst
de,st
Die Finanzkrise
in Persien
droht abermals Verl
das Kabinett
zum Rücktritt zu zwingen . Wie aus so d
Teheran
gemeldet wird , hat das Parlament
nunmeh«
i
beschlossen, durch Einführung
einer Steuer
auf T e <
und Zucker
energisch
auf die Finanzreform
und auf derh
Da«
die Möglichkeiten von Eisenbahnbauten
hinzuarbeiten
Ncc
Die Hauptfrage aber bleibt die einer Anleihe . Parlat
stoß.
ment und Ministerium
sind im Grunde
berest , durch
daß
Einführung
einer internationalen
Finanz
#3*0
kontrolle
eine Anleihe zu ermöglichen ; der Plaif
nebl
scheiterte aber bisher an dem Widerstand der poIUifdjettj kmbi
Klubs , die gegen jede Kontrolle
überhaupt
Stellung
nehmen , uud an der Haltung Rußlands , das gegen!
der
eine internationale
Gestaltung
der Kontrolle ist . Das
Fortbestehen des Kabinetts ist von der Regelung diese«! -u
Dar
Frage abhängig .
;
dur!
im Lager
sollen.

der

Rebellen

viele

Japaner

befinde«

Önpolttifcber 'Tagesbericht

Im Hafen von San Francisco
ist nach dem Ein¬
treffen des großen atlantischen Geschwaders
nahezu die
gesamte Flotte
der Ber . Staaten
versammelt;
Marinesekretär
Metealf
hat
nicht
weniger
als
44 Schiffe
besichtigt .
Admiral
Evans ,
der
die
Atlantik -Flotte
auf ihrer
Fahrt
um die Südspitze
Amerikas
herum befehligt , legt jetzt sein Kommando
nieder , da er aus dem Dienst ausscheidet .
Bei einem
Abschiedsfestessen , das der Scheidende
den Osfizieren
gab , hielt er eine Ansprache , in der er u . a . sagte,
zur
Erhaltung
des
Weltfriedens
seien
mehr
Schlachtschiffe
und weniger
Diplomaten
notwendig.
Afrika.
Die neuesten Nachrichten aus Marokko
lassen
erkennen , daß der Gegensultan
M u l e y H a f i d nach
wie vor Herr der Lage ist. Die Hauptstadt Fez
wird
ihm wahrscheinlich ohne Schwertstreich huldigen .
Aus
Tanger wird gemeldet , daß der in der dortigen Moschee
verlesene Brief des Sultans
Abd ul Aziz über
die
Einnahme
von Saffi
durch seine Truppen
nicht den
geringsten
Eindruck gemacht hat .
Hier verlautet , der
Zug
der Sultanstrupven
nach Marrakesch und von
dort nach Fez habe sich als unausführbar
herausge¬
stellt , da der Anhang
Abd ul Aziz ' unter
den
Stämmen
auf dem Wege dorthin zu schwach sei.
Abd
ul Aziz wird also seine Hauptstadt
vorläufig
nicht
Wiedersehen.
Aste » .
In der südchinesischen
Provinz
Jünnan
dehnt sich der A u f st a n d weiter aus ; es wurden neue
Truppenv
erst 'ärkungen
dorthin
gesandt .
In
Peking herrscht allgemeine Erregung
darüber , daß sich

OCz Berlin .
Seit dem Tage , an dem über den
Fürsten Eulenburg
die Untersuchungshaft
verhängt ist.
laufen täglich bei der Staatsanwaltschaft
in Berlin
Briefe von Personen
ein , die sich zur Vernehmung
melden , indem sie direkt oder indirekt etwas zur Sache
zu bekunden sich bereit erklären .
Solcher
Anzeigen
hat die Staatsanwaltschaft
bereits einen beträchtlichen
Teil erhalten , und da es den Prozeß , der nunmehr
unabwendbar
ist, ungemein
verlängern
würde , wenn
diese Zeugen erst an Gerichtsstelle vernommen
würden,
will die Staatsanwaltschaft
einstweilen erst die Zeugen
einzeln befragen , um erst dann für den Haupttermin
jene zu laden , die wirklich in der Lage sind , zur
Klärung der Sache beitragen
zu können .
Die Vor¬
untersuchung
dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach eine
geraume Zeit in Anspruch nehmen , da die angezogenen
Verfehlungen ziemliche Zeit zurückliegen , wodurch bei
jeder einzelnen Aussage
erst längere Recherchen not¬
wendig sind .
Wie demnach ein fester Termin für die
Verhandlung , die zum größten Teile unter Ausschluß
der Öffentlichkeit vor sich gehen wird , noch nicht fest¬
gesetzt ist, so wird auch der Vorsitz bei diesem Prozeß,
entgegen den Meldungen
von verschiedener Seite , erst
im weiteren
Verlaufe
der Voruntersuchung
bekannt
gegeben werden .
Wie ferner aus der Umgebung des
Fürsten mitgeteilt wird , ist der Gesundheitszustand
des
Verhafteten
den Umständen
nach befriedigend .
Die
Ärzte hoffen , den Kranken in vierzehn Tagen wieder
so weit hergestellt zu haben , daß er als Untersuchungsgefangener nach Moabit überführt werden kann.
Trier . Ein folgenschweres
Eisenbahnunglück
hat
sich bei Dirmingen
ereignet . Infolge
falscher Weichen¬
stellung stieß der
von Wemmersweiler
abgelassene
Personenzug
bei Dirmingen,mit
einer Rangiermaschine
zusammen . Ein Rottenarbeiter
wurde getötet , siebenunddreißig
Passagiere
teils schwer, teils leicht verletzt.
Görlitz . Zu dem Einsturz der Musikfesthalle , bei
dem mehrere Arbeiter getötet und viele schwer ver¬
wundet wurden , wird noch gemeldet : Der verhaftete
Baumeister
Schrinq ,
der
als
Rechtsbeistand
den
Justizrat
Katz mit 'wachte ,
wurde
vom Volizrichef
Stadtrat
Wallis
in Gewahrsam
gebracht . Ein Kom¬
missar holte die Reisetasche Sehrings
aus dem Hotel
„Vier Jahreszeiten * ab .
Uber SehringS
Vermögen
wurde Arrest in Höhe von 100 000 Mk . verfügt . —
Eine Abteilung Pioniere von Glogau hat die Reitungsarbeiten vorgenommen . Es gelang , nachmittags
den
Stukkateur
Engmann
aus Dresden
tot zutage
zu
fördern , während
der Polier
Artur
Fleischer
auS
Dresden , der noch die ' Löhnung
in Höhe von
1000 Mk . bei sich trug , um 10 Uhr aufgesunden
wurde . Danach fand die Einstellung
der Aufräumungs¬
arbeiten statt , um den Beschluß der am Nachmittag
zusammentcetenden Untrrsuchungskommission
abzuwarten.
Die Pioniere blieben noch zur Vornahme von Spreng-

„Nein , er nicht . Man hat an der Glias quelle auf
den Oberkontrolleur
geschossen, wir haben
ihn in
unserm Wagen hierhergebracht . *
„Den — deinen früheren . . *
„Wahre deine Zunge !* rief Leska mit flammenden
Blicken , „sie hat wahrlich schon genug Unheil angerichtet.
Du — du allein bist es gewesen , die Bernhard
die
mißtrauischen
Gedanken
eingegeben , seine Mersucht
erregt hat , ohne daß nur der geringste Grund dazu
vorhanden war .*
„Kein Grund vorhanden ! Wer ' s glauben könnte !*
entgegnete Martha und lachte höhnisch . „Wie kämet ihr
denn überhaupt
nach der Eliasquelle ? *
Auf sehr einfache Weise , wir waren in Benzheim,
Bernhard
hatte dort zu tun . Im übrigen kannst du
ja Bernhard fragen , er war ja mit dort und hat den
verwundeten Oberkontrolleur
zuerst entdeckt.*
„Und dieser Mensch soll nun hier bleiben , unter
deiner Pflege natürlich ! Bist du denn aller Scham
bar , willst du jeglicher Sitte und Moral trotzen ? "
„Kein Wort weiter !* unterbrach Leska sie. „Ich
bin Herrin hier im Hause , denke ich, und werde mir
von dir nichts vorschreiben lassen !
Ja , ich werde,
wenn du in diesem Tone noch einmal zu mir sprichst,
dich von Bernhard
aus dem Hause weisen lassen !*
Martha
sah die junge Frau
ganz verblüfft an.
Solche Sprache pflegte die Schuld sonst nicht zu führen,
und dabei lag etwas in Leskas Haltung
und ihrem
Blick, wa8 förmlich einschüchternd auk sie wirkte : so
war sie ja noch nie aufgetreten .
Was konnte diese
Wandlung
herbeigeführt haben ? Worauf pochte Leska
jetzt eigentlich?
Nachdenklich schaute Martha ihr nach, als sie nach
einem kurzen Gutenacht im Dunkel des Korridors ver¬
schwand . Sie
sollte auch die nächsten Tage noch nicht >

aus dem Verwundern
und Staünen
herauskommen.
Nicht nur Leska , auch Bernhard Brandhorst . MarthaS
Bruder , war seltsam verwandelt . Seiner Frau begegnete
er wie einer Heiligen , als wäre er der Schuldige und
nicht sie. Für den Verwundeten
hatte er alle erdenk¬
lichen Aufmerksamkeiten , nichts war ihm zu kostspielig
für ihn , mit einem Fürstensohn hätte man nicht mehr
Umstände machen können ! Alles im Hause drehte sich
um den verwundeten Oberkontrolleur . Der Doktor kam
täglich , eine Krankenpflegerin
war Tag und Nacht um
ihn beschäftigt .
Alles das ging denn doch über den
Horizont Fräulein Marthas . Niemand
aber fand sich.
be£ ihr irgend eine Aufklärung
darüber gegeben hätte.
Und als sie ihrem Bmder gegenüber ihre Verwunderung
darüber aussprach , einen Fremden
hier im Hanse in
dieser Weise zu pflegen , erklärte er kurz : „Wir haben
die Pflege einmal übernommen und müssen sie nun auch
zu Ende führen .*
Kopfschüttelnd sah sie ihn an .!
„Ich werde nicht
mehr klug aus dir , was ist nur geschehen , dich so zu
verwandeln . Bist du denn gar nicht mehr eifersüchtig,
jetzt, wo der junge Mann hier im Hause ist ? *
Es stieg heiß in ihm auf bei diesen Worten
der
Schwester .
War
er wirklich nich§ mehr eifersüchtig?
War es keine Eifersucht , dieses unausgesetzte Beobachten
seiner Frau ?
Aber wie ruhig und sicher sie ihren
Weg ging , wie hoch und stolz sie den schönen blonden
Kopf trug , als könne kein Schatten
einer Schuld sie
ie treffen ! Die Schatten
der Schuld , ach, die lauen
ja nur so schwer auf ihm .
Niemand
aber wußte
davon , außer Leska , und sie »würde ihn nicht verraten.
Das
war täglich Brandhorsts
Trost.
Wie aber , wenn sie für ihr,Schweigen
einen Lohn beanspmchte , vielleicht ihre Freiheit ,
ihre
Scheidung
von ihm.

In Washington
wurde am 11 . d. der Grundstein
«t dem allamerikanischen
Bureau
gelegt.
Dieses Bureau toll der Förderung
besserer Beziehungen
zwilchen den Ber . Starten
und den andern amerika¬
nischen Republiken dienen . Bei dieser Grlegenheit
hielt
Präsident
Roosevelt
eine
Rede , in der er u . a.
sagte : „Das neue Bureau ist eine starke Bürgschaft für
den Frieden
zwischen den politischen Gemeinschaften
Amerikas . Wir haben uns letzt alle zu gemeinsamem
Wachstum zusammengefunden .*
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der Mauern dort und kehrten
finde» Mbeiien und Niederlegung
erst am andern Tage in ihre Garnison zurück. Sach¬
cmal? verständige haben erklärt , daß die D achkonstruktion im
zur Tragkraft der Mauern zu stark war und
mil Verhältnis
erfolgen mußte.
Einsturz
der
!o
imB
See - Amt in Bremerhaven
« . Das
Brsmerhavr
Te¬
tz aus verhandelte über den am 30 . April 1908 zwischen dem
Dampfer „ Zar
eiten- Dampfer „Kö 'n " und dem Hamburger
SarEa*, N colai II / bei Norderney vorgekommenen Zusammendurch stoß. In dem Spruche des See -Amts wird ausgesührt,
daß der Zusammenstoß von dem Führer des Dampfers
inzsei, der trotz
Jacobs , verursacht
»Köln " . Kapitän
sichen! nebligen Wetters seine Fahrt nicht hinreichend gemäßigt
sei deshalb die Befugnis zur
Jacobs
flunflj Habe. Kapitän
des Schiffahrtsgewerbes , unter Belastung
jeden; Ausübung
Da ?; der Befugnis zur Ausübung des Steuermanngewerbes,
des
des Führers
dieser- K entziehen . Die
Maßnahmen
seien
der Passagiere
„Köln " zur Rettung
Dampfers
durchaus anzuerkennen.
»1.
. Der aus Oschersleben gebürtige Kaufmann
Ä Kassel
in Berlin und Düffel«
Kein, bisher GeschMreilender
! den
von einem Schnellzuge
darf , ließ sich vor der Stadt
lt ist. überfahren ; er war sofort tot.
ierlin
und Obermeister
Stadtverordnete
nung , D « iSb « rg . Der
, Marix , wurde von der Strafkammer
Fleischerinnung
der
Sache
Jahr Gefängnis unter
einen Zegen Wechselfälschung zu einem
verurvon fünf Monat Untersuchungshaft
lieben Zurechnung
nahm die Strafe an.
mehr »eilt. Marix
ventt . Effr » .
Seit einigen Tagen ist die hi -r zum Be«
rden, N
weilende Diakonissin Else Möller verschwunden.
im Stadtwald ^.spazieren.
ging in Schwesterntracht
ugen
ittttin Trotz eifriger Nachforschungen der Krimmalpouzer ist ste
Die mystmöse Angegut d'-sher nicht gesunden worden .
segenheit erinnert an den Mord an der Engländerin
Voreine Diß Lake , die ebenfalls im Wald spazieren grng und
enen dort getötet wurde.
bei
Münchs » . Zur Verhaftung ves , Erpressers Jmhof,
notLudovico schamlofe r>rder an dem Kommerzienrat
r die drestungsversuche beging , indem er ihm mit Ermordung
chluß seiner Kinder drohte , wird noch gemeldet :
- hat
Jvrhv >
fest« surz vor seiner Verhaftung
noch die Dreistigkeit ge
die für die t -t«
ozeß.
habt , vom Kommerzienrat Ludovico
erst Msung
Belohnungron
ausgesetzte
des Erpressers
annt
Ü000 Mk . für stch zu verlangen , damit er, der mrgenÄ
des
zu
Zehr Arbeit finde und mit seinen Aistenzmitteln
des
könne . Der Brref blieb natürlich
Ende sei, auswandern
Die
Unbeantwortet
iedrr
" Lemome ist
Paris . Dem „Diamantenfabrikanten
agsgeboten , seine so sehr ange«
v«n endlich Gelegenheit
zu
Weiseste Kunst zu beweisen oder ins Gefängnis
hat
sdafieren . Zwischen dem Untersuchungsrichter Poittevln
Seit« vnd Lemoine wurde , nach dem,Berl . Lok.-Anz.
ssene «ttembart : der von Lemoine zu unternehmende Veyuch
chine
wird *ohne Zeugen m
Herstellung eines Diamanten
benZner Fabrik des Vorortes Saint - Denis unternommen.
letzt.
Lemoine soll frei auSgehen , wenn er vermag etnen
Diamanten von b bis 6 Zentimeter Länge und 3 Zenn«
bei
verZ " er Breite in zylindrischer Form herzustellen . Ein
gefunden
wgr bisher noch nirgends
Diamant
Mer
iftete
den
Mden . Die Fabrik ist heute noch genau so e nge«
yie zur Zeit der ersten Lemoineschen Versuche,
ichef
Met
'omdenen er stch von allen Seiten Geld zu verschaffen
Ükwußt hatte.
jstel
ögen
gegen emm
der Verhandlung
Anläßlich
00 - angeklagten Koch in Paris mach e der
je ? Diebstahls
ngsGeistes
verminderte
für seinen Klienten
Mieiviger
den
Wgkett geltend , die er schon aus dem Grunde für
Zu Diesen
halte , weil sich der Angeklagte mit Nadeln
auS
Aw . verletzen könne , ohne irgend etwas zu syüren.
von
entgegen , Mdeur
Dem trat der geladene Sachverständige
iden
Lausführte , daß dies noch kein Beweis der gnstigen
rgsMinderwertigkeit sei. Vielmehr habe er kürzlich ml G
ttag
«« Mm
-s. -i«
S
cten.
ha be dieser
mg«

nur stmuliert , um in eine Heilanstalt und aus dem Ge¬
fängnis herauszukommen.
, In der Nacht zerstörte eine ungeheure
Madrid
den berühmten Trödelmarkt Rastro sowie
Feuersbrunst
ver¬
drei anstoßende Häuser . Zwölf Personen wurden
ver¬
letzt. 100 Familien sind ruiniert . Waffermangel
hinderte die Löfcharbeiten.
sind drei weitere vollLaporte
New Bork . In
worden , und zwar
ständ 'g verweste Leichen ausgegraben
die zweier Männer und einer Frau ; die Gesamtzahl der
bisher aufgesundenen Leichen beträgt danach 16 , so daß
die Vermutung der Polizei , daß der Mörderin Guinneß
20 Personen züm Opfer gefallen seien, verstärkt wird . Die
Leiche der Frau ist zerstückelt und zeigt Merkmale , die auf
den Versuch schließen lassen , die Spuren des Verbrechens
zu verwischen . Die
der Ermordeten
durch Verbrennen

Zum

Schiller ein Denkmal von deutschen Händen errichtet ist,
spreche ich dem Vorstande zur heutigen Enthüllung mein«
besten Glückwünsche aus ."

buntes
OGz Der

Umsatz

Allerlei.
von

Kaiserbilds ««

am

des
die Verehrung
Wenn
f mldigungZtage
des
anläßlich
in Wien
der man
aisers durch die , Zahl
einschätzen
verkauften Ansichtskarten
Huldigungstages
wollte » so müßte man zu der Überzeugung kommen,
daß die Wiener besonderes Jntereffe für den deutschen
die Industrie
Kaiser an den Tag legen . Trotzdem
der
hatte , wurde nahezu
vorausgesehen
diesen Fall
an Karten aufgebraucht . Dir meistge»
ganze Vorrat
des deutschen Kaiser¬
kaufte Karte trug die Photographie
paares . Es
wurden von ihr
etwa 80 000
ver»
Exemplare
zu¬
kaust . Ihr
nächst steht das
Doppelbildnis
Kaiser Franz
Josephs mit ui !serm Kaiser , das
75 000 mal gcwurde.
forderi
Fast ähnlich sichi
der Umsatz der
Karte aus , dir
die Bundesverein 'sürsien
zeigt . Don Ein¬
er¬
zelbildern
reichte wiederuu'
des
Bild
das
Kaisers den Re¬
kord mit nahe¬
zu 50000 Exem¬
plaren , während¬
SM iS
es unsre Kaiserin
nahezu
m,f
Stück
20 000
brachte.

Binfturz der MufikfeftbaUe in Görlitz.

■

Baumeister

Die Trümmerstätte.

Schring.

143,50 Mtl«
iio «e« Dollar

Gold wurde im
von NordStaaten
Bereinigten
hie
in
7
>
19
?
Jahr
läßt setz, auch in einem Hause in Chicago
Polizei
Die endgültigen Ziffern über den
amrkik .l «ingeführt
vornehmen , wo die Mörderin früher ge«
Ausgrabungen
ergaben für
dem Auslande
aus
Zrriebr mit Gold
wohnt hat , da sie der Ansicht ist, daß möglicherweise
die Arr . Staaten , daß zwar im Jahre 1906 der
von Mord¬
der Schauplatz
auch schon dieses Haus
größer war als 1907 , Laß
bedeutend
haben sich Importüberschuß
taten gewesen ist. Auch die Bundesbehörden
hohen Jmport«
1906 keine derartig
aber diS Jahr
und die Leiter
angenommen
jetzt der Angelegenheit
ziffern aufwies , wie sie die beiden Monate November
kaffen, von dem ein
verhaften
eines Heiratsbureaus
EinfuhrDerartige
1907 erreichten .
und Dezember
nach Laporte ge«
gewisser Olaf Limbo aus Norwegen
In
noch nicht dageweseu .
schickt worden ist, um sich mit Frau Guinneß zw .' cks ziffern sind überhaupt
monatliche
höchste
die
sich
stellte
Jahren
früheren
der
:
setzen
zu
Verbindung
in
Verheiratung
späterer
Einfuhr von Gold aus 41,57 Millionen Dollar ; diese
Unglückliche ist tatsächlich ebenfalls ein Opfer des Weib«
Höhe wurde im August 1893 erreicht . Im November
lichen Scheusals geworden . Eine Belohnung von 4000
1907 wurden dagegen 63 .75 und im Dezember 44,45
Mark ist auf ihre Verhaftung ausgesetzt worden . Die
ganzen Jahre 1907
Millionen Dollar eingeführt . Im
einer
da8 Haupt
Guinneß
Annahme , daß Frau
gegen
eingeführt
Dollar
Millionen
153,40
wurden
Be«
ffe
'
gew
eine
findet
ist,
großen Berbrecherbande
155,58 Millionen im Jahre 1906.
durch die Tatsache , Saß zwei maskierte
stätigung
dem asdr «!». Eines Tage », iw
A Eknrr
Männer den Versuch unternahmen , in eine Hütte eh» » «
Frankreich durch einen kleinen
von
.
IV
Heinrich
König
aufbrwahrt
Opfer
dringen , wo zwei der ausgegrabenen
seines Landes . Die biederen Dorf¬
Ort im Süden
waren . Man entdeckte ste, doch gelang es ihnen , in
wollten ihrem Herrscher einen glänzenden
bewohner
der Dunkelheit zu entkommen.
hatte sich ein¬
, und der Ortsvorsteher
bereiten
Empfang
einer
Gegenwart
In
).
Staaten
.
(Ver
Detroit
Kaum hatte er jedoch die
große Reffe einsindiert .
groyen Anzahl deutsch- amerikanischer Vereine wurde hier
lassen , als der Redner plötzlich
ersten Worte ertbnei
ein Schillerdenkmal enthüllt . Der deutsche Konsul Weber
durch das liebliche Grschrei eines Esels unterbrochen
in Chicago und Professor Gäbe ! von der HarvardUniversität hielten Ansprachen . Kaiser Wilhelm sandte j wurde . Da wandte Ä, " d^ ’minin T,r
d - »» Dörflern
cf
und mamüe läcke -.d .
seine Glückwünsche in folgendem Kabeltelegramm : „Leb naS
. Wie , meine Herren , E
‘
SfSl
- £
hast erfreut , baß auch in Detroit dem Dichterfürsten

hatte sie »chou längst innerlich Über die alte Liebe
Ober wollte sie schließlich in Adloff nur noch
ichonglommen . aber
gesiegt ?
men. -? Wiecht war ihm diHedanke
Der blaffe , ichöne
wieder verscheuchte er ihu . Nem . LeskaNatur
den gottbegnadeten Künstler sehen ?
sthaS Mer
des
, atte» « tenlufie ein, ne Kopf Adloffs dort auf dem roten Samtpolster
jnete h jebe schnöde Berechnung
ganz danach aus , als ob
sah allerdings
Lehnstuhls
und ^adelte stets impulsiv , aus Überraschungen tonnte ma
fähig wäre , allem
er nur noch idealer Kunstneigung
)enk« j *' ihr wohl immer vorbereitet sein. aber »icht
s
der Welt zum Trotz.
stetig ^echaendesHandetnmitschnöden .schlechtenHmtergedanken. Materialismus
eund
..Wie lange wirst du ihm denn noch «
„Wenn ich sie nur wiederfände , die Melodie , die
mebr
mich vor diesem Unglück beschäftigte, " sagte er, indem
heute wieder ihre
Martha
iich Aa >i gewähren ? " begann
t
gegenüber . „Er i
er leise vor sich hinsummte , „sie ging mir durch den
dem Bruder
kam Miorfchungen
damals auftauchten,
um
Kopf gerade als die Schmuggler
^ °hl nun nächstens sein Lager verlassen . Dann aber
der
und dann fiel der Schuß — ein Helfershelfer
den
muß
die Sache erst gefährlich . . Der Äsende
ans
mußte den Schuß irgendwo
beiden Schmuggler
natürstch
dann
sich.
werden , das übernimmt
^erhalten
nach
und dann
haben
abgeseuert
dem Hinterhalt
Lite,
Sie führt »ha
Gattin .
z?we aufopfernde
mir
ich
kann
anders
sein,
entwichen
Seite
andern
der
en
S ° ll °
mng
L ° rk herum , zu den Aussichtspunkten
Ge«
Sie und Ihr
die Sache nicht erllären . Wären
i in
^aschiaen Blätzen . Willst du daS dulden . Bernyaro
mahl dann nicht 'gekommen , wer weiß , was aus mir
rben
»Schweig, " donnerte Brandhorst sie an.
geworden wäre allein in der Nacht , mit der Schußauch
Derartiqe Bilder quälten ihn ohnedies ichon^ genug,
wunde in der Brust . Wurde ich durch Gottes Fügung
I war wahrlich nicht nöttg . daß seme llebenswürd ge
und dem Leben wiedergegeben , weil meine
gerettet
nicht Schwester sie noch herauf beschwor und düst « malte,
^
noch nicht erfüllt ist . bin
auf Erden
Bestimmung
wandte sich und ging nach dem Kranke z
> zu
und
b Leska wohl dort war ? Lauschend blieb er yuner
ich doch vielleicht noch zu Höherem .aufbewahrt
st' g.
M darf hinauf zu den Leöenshöyen , von meiner Muse ge¬
. „
stehen .
c Portiere
leitet ? Es ist ja das Höchste, was ein Erdensohn er¬
der
Y
ve
z,. »Wie sie alle meine Wünsche erraten ,
.,
hM
•,»
«
,
.
reichen kann ."
.
Stimme
dloffs
>g?
Einen Moment ruhte sein Mick auf Leskas blaffem
ver
nahe ,
doch diesmal Ar
jten
das lag
Gesicht , und sein Herz gab Antwort auf die
iren
traurigen
stch
AL Leska . „Sie klagten über die Untätigkeit , sthntm
lden
Frage : Nein , das höchste Glück ist die Kunst doch
einer Beschäftigung , und nachdem ich Rücksprache
N dem Doktor genommen , ließ ich das Notenpapier
iie
nicht für dich, dein ganzes Glück wäre die Ehe an
gewesen , das
der Seite dieses schönen, jungen Weibes
Kunst , die schöne Mnsik lst Jhnen
Ihre
neu
Mmen .
du schon geliebt , als es noch ein halbes Kind war.
ißte
^ doch alles auf der Welt . Nun können Sie ihr
Immer
Aber es darf nicht sein und es soll nicht sein.
solchen
ien. ^ i& i dienen . Der Doktor hat nichts Men
sagte er sich dies , wenn das Herz stürmisch
wieder
lg» ^" dienst einzuwenden , wie er mir sagte,
Ton .. »ff . ff
entsagender
dem Mamre
eigener
beein
schlug. Er wollte nicht zum Verräter
!
ausftest . War ire ' n
der Brandhorst
gegenüber werden , der ihm , dem Schwerverwundeten,
ung
geworden , oder
eines andern Sinnes
Tagen
äderen

Hilfe gebracht und ihm sein Haus gastlich geöffnet , ihm
sieß, ihm mit größter
werden
zuteil
alle Pflege
noch
begegnete , und weder Groll
Liebenswürdigkeit
schien.
ihn zu hegen
jetzt noch gegen
Eifersucht
Nein , zum Schuft wollte Adloff nicht werden , lieber
wollte er sobald als möglich ali ein ehrlicher Mann
das HauS hier verlaffen.
So ließ er denn Leska in dem Glauben , daß
seine Muse ihm jetzt sein alles sei, daß er mit der Liebe
abgeschlossen für alle Zeit.
Es war kejn leichter Kampf , den er , der noch halb
Kranke , kämpfte , wenn er Leska täglich sah und jeder
Zug in dem geliebten Antlitz ihm verriet , daß sie nicht
glücklich war und daß sie stch nach Befreiung , nach
Aber er verriet ihr , um selbst stand¬
sehnte .
Erlösung
haft bleiben zu können , es mit keiner Miene , daß auch
er kämpfte und litt . Auch heute durfte er ihr nichts
weiter sagen , als ein paar Dankesworte , und dann
sprach er von der Musik.
aber triumphierte.
Der Lauscher hinter der Portiere
Es schien sich ja alles zu seinen Gunsten zu gestatten . Die bange Sorge um LeSka » wurde er los,
und das Unheil , das er angerichtet , wirkte wie zu
feinem Glück.
Auch die Genchtsbeamten , die in einigen Tagen
wieder kommen und Adloff vernehmen wollten , hatte
Der Schuß war aus
nicht zu fürchten .
Brandhorst
dem Hinterhalt von einem Mitschuldigen der Schmuggler
abgegeben worden , das war die slussage und Meinung
selbst und damit war die Sache
des Oberkon rolleurs
Ihre Pflicht mußten ja die Beamten woh '.
abgeian .
überzeugt
tun , wenn sie auch wohl von vornherein
waren , daß die Sache in Dunkel gehMt bleiben würde.
I ' a

Goristtzung |oigt.)

oder aus anderen Gründen weggesallen 347 992,
so daß am 1. April 1908 114 378 Altersrenten in
Umlauf waren gegen 116 887 am 1. Januar 1908.

Verschiedenes.
— Invaliden - und Altersrenten . Nach der

Zusammenstellungdes Reichsversicherungsamts be¬
trug die Zahl der seit dem 1. Januar 1891 bis
einschließlich 31. März 1908 von den 31 Versicherungs¬
anstalten und den neun vorhandenen Kassenein¬
richtungen bewilligten Invalidenrenten 1 543 283.
Davon sind infolge Todes oder Auswanderung der
Berechtigten, Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit,
Bezugs von Unfallrenten oder aus anderen Gründen
, so daß am 1. April 1908
698 050 weggefallen
845 233 Renten liefen gegen 841992 am 1. Januar
1908. Die Zahl der während desselben Zeitraums
bewilligten Altersrenten betrug 462 370. Davon sind
infolge Todes oder Auswanderung des Berechtigten

— Wie teuer kommt den Mann sein Bart
Invalidenrenten gemäß § 16 des Jnvalidenver) wurden seit dem zu stehen ? Ein Italiener hat sich den Spaß ge(Krankenrenten
stcherungsgesetzes
, wieviel er für sein glatt
1. Januar 1900 81336 bewilligt. Davon sind in¬ macht, auszurechnen
folge Todes, Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit rasiertes Gesicht im Laufe seines Lebens ausgiebt
, so Er läßt sich wöchentlich zweimal rasieren — stell
oder aus anderen Gründen 61442 weggefallen
daß am 1. April 1908 19 894 Renten liefen gegen also recht bescheidene Anforderungen— und be
20 081 am 1. Januar 1908. Beitragserstattungen rechnet dafür je 35 Centesim; sodaß er im Jahre
sind bis zum 31. März 1908 bewilligt: a) an 36,40 Lire ausgiebt. Das macht, wenn er sich 50
, die in die Ehe getreten sind, Jahre lang so selten rasieren läßt, rund 1500 Markweibliche Versicherte
1 698 834 (gegen 1 662 544) ; b) an versicherte Hätte er den Bart stehen lassen, so hätte dieser
Personen, die durch einen Unfall dauernd erwerbs¬ wenn man das wöchentliche Wachstum auf 5 Milli¬
unfähig im Sinne des Jnvalidenversicherungsgesetzesmeter ansetzt, die respektalbe Länge von 13 Meter»
geworden sind, 5052 (gegen 4888) ; c) an die erreicht.

Mädchen

Husten

Gasthaus

sowie alle Sorten

Gemüse-Manien
per 100 Stück 60 Pfg.

Kaisers
«CanzmiKik«
Brustearamellen

Extra starke pikierte

Sellerie

wozu freundlichst einladet

feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Ferdinand Groß.

Küsten, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung. Nachenkatarrh, Kench-

Tnr « -¥ erein

und Krampfhnsten

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Sossenheim.

^ajZer '^Brust-ExtractßW

Samstag den 16. Mai 1908,

Beides zu haben bei:

abends 8% Uhr

Joh . Dav . Noß

in

Sossenheim.

mi

Zeit Zemmer

litt ich an einem nervösen Magenübel,
stetem Brennen im Magen bis zum Halst
sich ausbreitend , schmerzhafter Magendruck,
Blähungen , Neigung zu Darmkatarrh,
, Kopfschmerzen
Seiten - und Rückenschmerzen
allgemeiner Nervosität u . s. w . Trotzdev'
ich schon viel gebraucht, konnte keine Hülst
finden. Gestützt auf die vielen guten ©r*
folge wandte ich mich an Herrn A . Pfister,

Kopf-KaLat, Spinnt

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not . begl. Zeugnisse beFLOJK
zeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

von nachmittags 4 Uhr ab

kann das

Kleidermachen

gründlich erlernen . Dottenfeldstraße Nr. 8.

Wer
Sonntag den 17. Mai 1908,

Hinterbliebenen von Versicherten 373462 (gege
363 634) ; zusammen also 2077 348 (gegen 2031066>

Dresden, Ostenallee2 und fühle mic
ulomatenpflaiizen
nach Befolgung dessen einfacher schriftliche

Verordnungen wieder ganz wohl und g^
sund, wofür meinen Helfer vielmals danke

empfiehlt

August Meickert,

Ludwig

Kunst - und Handelsgärtner.

Genth

II., Steinmetz

in Rii d d i n g s h an sen,

Wohnung: Bleichstraße.
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

Post Londorf (Oberhessen).

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung z»
vermieten. Näheres im Gasthaus ziu»
_
„Taunus".^
in ganze und halbe Krüge und in halben
Anständiges Mädchen oder allein^
Flaschen mit Patentstopfen bei
stehende Frau kann eine Stube erhaltet»
Georg Becker , Bleichstraße. Näheres im Verlag.

. Selterswasser
Natürl

außerordentliche

Generalversammlung
im Vereinslokal „zum Nassauer
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Ho

st.

Radler

«rl-LStärkungsweine
Vk88
Malaga, Sliery , Portwein usw.

Der Turnrat.

und begutachtet

untersucht

in 3 Flaschengrössen

Gesangverein
Cweorg ’ Becker,
„Freundschafts-Club"
Flaschenbierhandlung
Sossenheim.

Adler!

Sossenheim , Bleichstrasse.

Ueber 7000 Preise und Meisterschaften.

Sonntag den 17. Mai 1908

$flug
?antilieikHti

Adlerwerke vorm . Heinrich Kley er A.-G., Frankfurt a. M.

Powssin

Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.

nach Eppstein-Königstein-Soden.

einzig sicheres

Abfahrt per Bahn ab Sossenheim
112° Uhr, ab Höchst 11°? Uhr.
Die Mitglieder nebst Angehörigen wer¬
den gebeten sich zahlreich zu beteiligen.
Ganzbesonders laden wir auch unsere
passive Mitglieder hiermit ein.

Vernichtung von Kopfläusen.

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.

Mittel zur radikalen

Staatsmedaille CjrFSmd

Für Haar und Kopfhaut unschädlich.
Per Flasche 30 u. 50 Pfg . zu haben bei

Anton Grüner, Hauptstrasse 37.

Erscheinungen

gebrauche

man

stets

rühmlichst be¬
Lehmanns
Gebrüder
kannte Heust - und Knstenkaeamellen.
Sossenheim.
Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
Jüngere Damen unserer Mitglieder, züglicher Wirksamkeit. Ferner Troponwelche geneigt sind gelegentlich des nächsten Eisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigend
Monats hier stattfindenden Verbandsfestes belebend, anregend und durstlöschend,
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bei
mitzuwirken , werden
als Ghrrndarnrn
gebeten sich baldigst bei unserem Schrift¬
Klo h mann
führer Herrn Leonhard
zu melden.
, Sossenheim.
Drogenhandlung

Anton Grüner,

Der Festausschuß.

Guten

Appetit
bekommen Sie beim Gebrauch von

KAISER

Ü.
<UC

'8

Ärztlich erprobt und empfohlen!
bei fjttrbammgs-

störungen, Appetitlosigkeit, Magenweh n. s. w. Erfrischendes und be¬

Job. David
tn
Sossenheim.

Süsses
zu verkaufen.

JVoss

Grummet

Oberhainstraße

No. 31.

Stünw»

in ganz besonders reicher Auswahl

C/J

Kinderhüte
*z
/ ®
4:

o

P n
c

3

3 "W

3 C

üloiisen.
Grosse Auswahl in fertigen
„ € o §tnm -Böcken.
„
„

3 2
tu “

CA«
o «
3- 3
— 61

m tn
-4

80

3
« c*

in

Blousenstoffen

Kleiderstoffen

liegen grosse I *osten

lebendes Mittel.

Paket 25 Pfg . bei:

40

mit 28,71 fm (im Distr . Gednng ), 8 Stang . Ir Kl., 185 2r Kl., 1125 3r Kl., 244»
4r Kl„ 109,00 5r Kl. 6 . Brennholz . Kuchen : 6 rm Scheit, 10 rm Knüppel, *u
Wellen. Nadelholz : 251 rm Scheit, 379 rm Knüppel , 557 rm Reiser Ir Kl., 222 n"
Stockholz. Die Reiser Ir Kl. sind meist in ganzer Länge ausgehalten.

zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.

-Caramellen.cö—
Pfefferrnnnz
n
o
Unentbehrlich

Dickehaag. A. Nutzholz . Kuchen: 3 Stämme mit 1.70 fm. Uadethots:

'
,
Damenhftte

U

"

Teilzahlungen . — Billigste Preise .

der Königlichen Gbeefoesteeei Käni gstein i T . am Dienstag , den 19. Mai crmorgens von 10 Uhe ab auf der Kisitathöhe bei Königstein. 1. Schutzbez. ©Ii**'
Hutten, Distr. 38, 39 <0b. Seetdoen, 40 c Uenwatd, 46 a u. b, 49, 50 Kt. Krtdbee?
u. Totalität . 2. Schutzbezirk Schtosidoen . Distr. 69, 70, 71, 72 Gednng 76,

Neueste
£

(Mailand 1906).

, Sossenheim.
Paul Köllen
Hol *verkauf
Letzter

V3et Husten, Heiserkeit und katarrhalischen
^

M* I *1 X

Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

~ Bequeme

Der Vorstand.

-ümin
-ii. Ihilitär
strlegn

fahr

_

bei

und

im Preise

zurückgesetzte

Ifceste
Sachen

aus.

3

n

"fl

Kaufhaus

Schiff , Höchsta. m

3

p

j ; ‘ ' ^"

11

für

ilik

toneiiik

Soppim.

Gralls -Kettage : IUustriertes Unterhaltungsirlatt.
Vierter
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
erste Quartal

Das

wird

Staatssteuer

von

den 23 . Mai d. Js.
ofeitag den 15. bis Samstag
Phöben . Die Gemeindekasse ist an diesen Tagen
auch Nachmittags von 2 — 4 Uhr geöffnet.
, den 14 . Mai 1908.
Sossenheim
Der Gemeinderechner : Fay.

Gemeindevertretersitzung
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der Bürgermeister
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Jak . Anton

^ ai4 3osef Malter , Leonhard Brum , Paul
Lacalli
GeorgundBecker,
Hochstadt
Csram
Baldes.
MoritzChristian
Jakob ,Klees
Peter Kmkel,
8- Brum , nT

standen 7 Punkte.
Auf der Tagesordnung
der Gemeinderechnung für das
Nanni

gedas JstDie Gemeinderechnung
.- Die
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Mk <7nQAnaa ' 77 :9 ‘^0 -27/ die
mit ^ in eine Mehr -Einnahme von
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der Rechnung soll
Auslegung
8, Die
698 f"«Bürgermeisteramt
Quf\
erfolgen,
Uf dem
„Beschaffung eines zweiten Ebers . Es wurde
in
rf>iJ7 rtü0 ^nu !^ gebracht , daß ein Eber nicht ausur^ deshalb werden die Mittel zur Veraßh
»evung eines zweiten Ebers bewilligt.
der Lehrerin Wollstädter um Er3’
ein»^ ^ 0 uon Umzugskosten . Da die Gesuchstellerin
nicht
Umzugskostenwerden.
auf stattgegeben
Anspruchnicht
hat , ^ »^
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Peter Fay.
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Nvß Erben wird beschlossen. Die geho« . ^
sind nach dem hiesigen Straßen^^
ba>n en kntümer
äur unentgeltlichen Abtretung verpflichtet,
E«
der Kirchsich hier um die Erbreiterung
aalt
mit ihren Reu¬
Eigentümer
bn, 7' W0 deiden
ten dementsprechend zurückbauen mußten.
der Sanitätskolonnen . Es ist
Förderung
ein
der
Zentralverbandes
Preußischen
Antragvomdes
^ ' leine
Gemeinderat einKreuz beim
Roten
. Langen , worin ersucht wird , die Mitglieder der
bei einer Versicherung gegen
n llllen Sanitätskolonne
versichern und die Kosten aus der GehtPi s!
ß Z ^dekasse zu begleichen . Dieser Punkt wurde je°ch vertagt . Es soll zunächst noch feftgestellt
n^ ven, j» welcher Weise man die seitherige VerNerung durch die neue geändert haben will.
die Reinigung
einer Vergütung
b ^ Höung
ein s 7'weiteren
Bürgerineisterei.
der für
Dienstzimmers

das Zimmer in der früheren leeren
Leb ^
,,yrerwohnuiig , wo sich gegenwärtig das Bürgerdjps -bt'amt befindet . Für die Reinigung und Heizung
für die Zeit vom August
Ihiv -f v’ mmer§ werden
‘ bis Ende März 1908 40 Mark bewilligt.
Hierauf teilte Herr Bürgermeister Brum noch
vglich mit , daß durch den Herrn Landrat eine
sugung von der Kgl . Regierung zu Wiesbaden,

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

1908.

16 . Mar

Abteilung für Kirchen - und Schulwesen , betreffs
der hiesigen Rektorbesoldung bezw. eine neue Fest¬
setzung des Grundgehalts ec. eingegangen sei. Dieser
Punkt stand nicht auf der Tagesordnung , wurde
aber doch verhandelt , und lautet wie folgt : Da die
Gemeindevertretung durch Beschluß vom " 28 . 4 . 08
das Grundgehalt des anzustellenden Rektors bereits
auf 2200 Mark festgesetzt hat , so ist eine Neu¬
festsetzung nicht mehr erforderlich . Zur Erhöhung
der Mietsentschädigung von 400 Mark liegt eben¬
falls kein Grund vor , weil für diesen Betrag eine
angemessene Wohnung für den Rektor zu erhalten
ist. Umzugskosten sollen nicht gezahlt werden . —
Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

l^okal-1>iachrichten.

12 . Mai.

“ “P ” die Herren :

'Muir

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Kamstag

Nr. 39.

Jahrgang.

Kossrnheim

, 16. Mai.

— Der Kauf des Gasthauses zur Concordia
ist, wie in voriger Nummer mitgeteilt wurde , zu
stände gekommen . Herr Franz Schmitt aus Unter¬
liederbach wird vom 1. Juni ab den Betrieb über¬
nehmen.

— Vom Gelandeverkauf

mit Frankfurt.

und Donnerstag)
(Dienstag
An jedem Amtstag
werden am Grundbuchamt Auflassungsverhandlungen
vorgenommen und Kaufbeträge ausbezahlt . Bisher
wurde mit den auswärtigen Verkäufer abgeschlossen
an kommen nun die
und vom letzten Dienstag
hiesigen Verkäufer an die Reihe . Die Verkäufer
erhalten zirka 8 Tage vor dem Termin vom Amts¬
gericht Vorladungen . Letztere müssen am Amts¬
vorgezeigt werden.
gericht bei den Verhandlungen
des Kauferlöses beträgt nahezu
Der Gesamtbetrag
an 280,000 Mark.
— Ueberfahren wurde am Donnerstag Mittag
ein 8jähriger Knabe von
hier in der Hauptstraße
einem hiesigen Radfahrer . Der Junge ging über
die Straße nach dem Trottoir wobei er von dem
überfahren wurde . Der Knabe erlitt
Radfahrer
einen Beinbruch.

— Die Feier des 100 -jährigen Bestehens
des 2. Nass. Jnf . - Regts . No . 88 findet im
August ds . Js . in Wiesbaden und Mainz statt.
Alle Herren (auch Nichtmitglieder des Krieger - und
Militär -Vereins ), welche gesonnen sind, der Feier
beizuwohnen , werden hiermit ersucht, sich morgen
Nachmittag um 4 Uhr im Gasthaus „zum Löwen"
bei Herrn Kilian Klees, Vorsitzender des Krieger¬
und Militär -Vereins , zu melden , wo Näheres mit¬
geteilt wird.

— Lastautomobile für Kriegszwecke. Nun¬
mehr ist auch eine süddeutsche Fabrik für die
Lastautomobilen
Lieferung von kriegsbrauchbaren
als geeignet befunden worden . Der Süddeutschen
Automobil -Fabrik in Gaggenau in Baden ist vom
für
die staatliche Subvention
Kriegsministerium
Lastwagen (5000 Kilo
dreißig kriegsbrauchbare
Nutzlast und 2500 Kilo auf dem Anhängewagen)
bewilligt worden . Außer der Anschaffungsprämie
von 4000 Mark wird auf 5 Jahre eine Prämie
von je 1000 Mark bewilligt . Der Käufer eitles
solchen Lastwagens , der sich bereit erklärt , ihn im
zur Verfügung
Kriegsfall der Heeresverwaltung
zu stellen, erhält also insgesamt eine staatliche Bei¬
hilfe voit 9000 Mark , wodurch sich natürlich die
Kosten für den Wagen wesentlich reduzieren.

— Bei Platzmangel in den Eisenbahnzügen
ist es den Beamten bekanntlich gestattet , die Reisen¬
den niederer Klassen , welche in den ihnen zustehen¬
den Abteilungen nicht untergebracht werden können
vorübergehend einer höheren Klasse zuzuteilen . Von
dieser Befugnis wird zuweilen ein zu weit gehender
Gebrauch gemacht , namentlich insofern , als die vor¬
läufig Untergebrachten länger als notioendig in der
höheren Klaffe belasseti werden . Die Staatsbahn-

wieder angewiesen
bediensteten sind daher neuerdings
der
sogleich bei Anweisung
worden , die Reisenden
zu
aufmerksam
Klasse darauf
in höherer
Plätze
mit
Station
der nächsten
sie auf
machen , daß
haben , falls in
umzusteigen
Aufenthalte
längerem
niederer Klasse Plätze frei¬
der ihnen zukommenden
den Insassen
sind . Auch soll jedesmal
geworden
jene
Abteil
Wagenklasse , in deren
der höheren
werden , in
untergebracht
vorübergehend
Reisenden
werden , daß die Unter¬
mitgeteilt
höflicher Form
mit längerem
nur bis zur nächsten Station
bringung
Aufenthalt , sofern dort Plätze der niederen Wagen¬
klasse frei werden , erfolgt.

* Heu- und Strohmarkt
Notierungen .) Heu per Zentner
per Zentner Mk . 2 .50—2 .60.

vom 15. Mai. (Amtliche
Mk. 3.00— 3.60, Stroh

Hus ]Vab und fern.
— Nied , 15. Mai .

An einem Kind des

Arbeiters Leykauf von hier wurde die Genick¬
starre sestgestellt . Das Kind kam ins Höchster
Krankenhaus.

— Griesheim , 16. Mai . Unser einheimischer
geht hier immer mehr zurück. Man
Bauernstand
hat zurzeit nur noch acht selbständige Landwirte,
deren Güter mit der Zeit auch einmal als Bau¬
terrain zur Verwendung kommen werden . — Die
genehmigten die
in Frankfurt
Stadtverordneten
der Höchster Straße . Man schließt
Unterführung
daraus , daß die schon seit langer Zeit geplante
Bahn nach Gries¬
Fortführung der elektrischen
heim bald zur Tatsache werden wird.

— Frankfurt a. M ., 15. Mai . Der 19jährige
aus Hofstetten
Bäckergeselle Balthasar Horlebein
in Bayern wunderte mit einem Freunde durch die
trennten sie sich und Horlebein
Stadt . Später
wandte sich nach Niederrad , wo er gegen Abend
vor einem Hause der Adolfstraße mit einer Schuß¬
wunde aufgefunden wurde . Horlebein verstarb bald
darauf . Die Leiche wurde nach dem Niederräder
Friedhof gebracht.
— Diebach, 15. Mai . Durch Chilisalpeter
kam hier der 30 Jahre alte Bauer Florian Bohn
ums Leben . Er hatte Kunstdünger auf das Feld
gestreut und ohne besondere Reinigung der Hände
sein Vesperbrot eingenommen . Nach zwei Tagen
starb er unter großen Schmerzen.

— Weinheim a. d. B ., 15. Mai . Ein scheuß¬
in der
wurde
licher Lustmord
an dem dreijährigen Söhnchen des
Albin Fischer verübt . Man fand
und entsetzlich zugerichtet in einem
Täter ist bis jetzt noch unbekannt.

Nähe bes Ortes
Spenglermeisters
das Kind getötet
Steinbruch . Der

Huö dem Gerichts faal.
— Mainz , 13. Mai .

(Strafkammer).

Die

dem Tod der
Nach
Quittung.
gefälschte
Wilhelm Hch. F.
des Butterhändlers
Schwägerin
von den Erben festgestellt, daß
in Kastel wurde
F . und dessen Frau im Jahr 1906 von der Ver¬
von 2000 Mk . erhalten,
storbenen ein Darlehen
das noch nicht zurückerstattet war . Der Händler und
seine Frau brachten schließlich, nachdem sie vorher
alle möglichen Behauptungen aufgestellt hatten , eine
Quittung über bezahlte Zinsen zum Vorschein , auf
der außerdem über 800 Mk . Abzahlung von dem
hatten
Darlehen quittiert waren . Die Miterben
Zweifel an der Echtheit der Quittung . Die Folge
war eine Anzeige . Die Untersuchung ergab genügend
F . wurde
Verdachtsmomente , und das Ehepaar
wegen Urkundenfälschung angeklagt . Die Angeklagten
bestritten die Fälschung , sie wollen an die Verstorbene
die 800 Mk . bezahlt und den Rest des Darlehens
von ihr geschenkt erhalten haben . Die Strafkammer
von Mainz verurteilte F . und seine Frau zu je
drei Monaten Gefängnis.

Kaffer Mlkelm

auf der fiobfeömgsburg.
f Die Hohkönigsburg , die in Gegenwart des Kaisers
nach ihrer Wiederherstellung
am Mittwoch feierlich ein¬
geweiht
wurde , blickt auf
eine
vielhundertjährige,
wechselvolle Geschichte zurück. Gerade in dieser alten
und schönen Feste des burgreichen Elsaß erkennt man
am besten das vielbewegte Schicksal des Landes
und
des ganzen Deutschen Reiches . Hart am Vogesenrande,
auf stolzem Berge erbaut , hat sie im ganzen Mittelalter eine hervorragende
Bedeutung
gehabt .
Uralte
Adelsgeschlechter
sowie auch Herrschergeschlechter mit
klingenden Namen
knüpfen ihre besten Erinnerungen
an diese alte Bergfeste . Aus den Händen der Hohen¬
staufen (im 12 . Jahrhundert ) kam die Burg an die
Herzöge von Lothringen
und diese wieder belehnten
damit die Herren des Unter - Elsaß , die Grafen
von
Werth . 1359
kam die Feste in die Hände
des
Bischofs
von
Straßburg .
Nach
mehrmaliger
Zerstörung
wurde
sie
1480
durch
di« Grafen
v.
Thierstein
ausgebaut ,
um
1517
an das
Haus Sabsburg , das sie schon einmal in der Mitte des
14 . Jahrhunderts
besessen hatte , zurückzufallen . 1633
von den Schweden zerstört , ward die Burg 1865 von
der Stadt Schlettstadt erworben . Sie schenkte sie 1899
Kaiser Wilhelm II ., der den Architekten Bodo Ebhard
in Berlin
mit
der
vollständigen
Wiederherstellung
beauftragt
hat . Die Renovierung
dieses geschichtlich
wertvollen , sagenumsponnenen
Burgsitzes hat über zwei
Millionen Mark erfordert , die zur Hälfte vom Reiche,
und zur andern Hälfte vom elsaß -lothringischen LandesAusschuß bewilligt wurden . Noch wogt der Streit , ob
tatsächlich die Burg in ihrer ursprünglichen Form , d. h.
so wie sie im 15 . Jahrhundert
ausgesehen hat , erneuert
worden ist. In den Fachkreisen gibt man allerdings
mit großer Mehrheit
zu , daß Bodo Ebhardt
die ihm
zugesallene Aufgabe im Sinne
des Kaisers gelöst hat,
der am 16 . März 1901 an den Architekten tele¬
graphierte .
„Ich hege die feste Zuversicht zu Ihrer bewährten
und gewissenhaften Arbeitskraft , daß Sie mir dazu ver¬
helfen werden , einen des Deutschen Reiches würdigen
Wiederaufbau
der herrlichen Burg durchzuführen , der
uns , den Zeitgenossen
des 20 . Jahrhunderts , zeigen
wird , wie die Äorväter einst gebaut und ihr Heim einaerichtet haben .
Möge der Bau in seiner getreuen
Nachbildung des Alten allen Besuchern und dem schönen
Reichslande eine Quelle -steter , stolzer Freude sein und
die Erinnemng
stärken an die großen Geschlechter , welche
dort einst die Blüte deutscher Kultur und deutscher
Ritterschaft gepflegt haben/
Und nun ist der Bau vollendet .
Kaiser Wilhelm
hat , geführt von dem Schloßhauptmann
Zorn
von
Bulach , unter großem
Gepränge
seinen Einzug
ge¬
halten durch das feste Tor , über dem nun neben den
Wappen
der
Hohenstaufen
und Habsburger
das
Wappen oer Hohenzvüern dem Besucher eine tausend¬
jährige ruhmvolle Geschichte kündet .
Ein Festzug , aus
13 Gruppen
bestehend , veranschaulichte
die Geschichte
der Burg .
Der Kaiser trat mitten unter die Fest¬
teilnehmer
und hielt eine Ansprache , in der er u . a.
ausführte:
„Äerechttgrer Swlz und freudige Genugtuung
erfüllt
uns alle angesichts des vollendeten Baues . Auf den
Trümmern
und Fundamenten
vergangener Jahrhunderte
errichtet , bietet die Hohkönigsburg
in ihrer jetzigen
Gestalt — soweit menschliches Können er vermocht —
ein getreues Bild der Vergangenheit , wie sie um das
Jahr
1500 hier Wirklichkeit gewesen sein wird . Die
neugeschaffenen Räume bilden eine würdige Stätte fltr
eine Sammlung
von kulturhistorischen
elsäsfischen Erinnerungen
aller Art und für ein Archiv von Urkunden
und Schriftstücken aus der Vergangenheir
der Burg und
des Reichslandes . Die kühnen Aistagen der Bau « und
Berteidiguugskunst , wie sie uns hier wieder vor Augen l
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In goldenen Ketten.
Roman von F . S u t a u.
Konlebnng .l

Leskas und Brandhorsts Aussagen waren zu Protokoll
genommen . Sie hatten danach Adloff mit dem Schuß
m der Brust gefunden , und ihm , wie es Menschenpflicht
war , alle Hilfe angedeihen
lassen . So blieb BrandHorst sogar jetzt noch umgeben von dem Nimbus des
Wohltuns
und der Menschenliebe , denn wer hätte wohl
sonst in Altenborn den Verwundeten
ausgenommen.
Und Leska ? Nun deutlicher konnte es ihr ja kaum
gesagt werden , als es Adloff ihr zu verstehen gab,
daß er nur noch der Kunst lebte und daß sie nichts zu
hoffen hatte , wenn sie wirklich so töricht sein sollte,
den alten Liebestraum
wieder aufleben zu lassen.
So konnte es nach einiger
Zeit kommen , daß
Brandhorft
beinahe
etwas wie Zuneigung
zu dem
jungen Mann
mit dem idealen Zug in dem blassen
Gellcht in seinem Herzen fühlte . Ihm
drängte
es
sörmlich im Herzen , als müsse er Adloff etwas
ganz
besonders
Gutes
erweisen . Der Idealismus
Adloffs
übte
auf Brandhorft , der so ganz andrer
Art war,
eine eigene Anziehung
aus .
Daß
es noch solche
Naniren
gab in dieser materiellen Welt , die da über
allem Alltagsgetriebe standen , unbeirrt ihre eigenen Wege
gingen , der Schönheit , der Kunst und dem Idealismus
menten , und daß ein solches Menschenkind hier in
seinem Hause lag und er darüber
nachsann , ihm Gutes
zu erweisen , demselben Menschen , aut
den
er vor
wenigen
Wochen die Schußwaffe
gerichtet , das war
für Brandhorft
das größte Rätsel seines Lebens.
Brandhorft
trat setzt freundlich näher , es hatte
ja trinen
vernünftigen Zweck mehr , im Hinterhalte zu
stehen und zu lauschen.

geführt werden , erregen unsre volle Bewunderung , und
in dieser Umgebung können wir uns in Gedanken leicht
in die Zeiten mittelalterlicher
Ritterherrlichkeit
zurückversetzen.
Möge
die Hohkönigsburg
hier
im Westen des
Reiches wie die Marienburg
im Osten als ein Wahr¬
zeichen deutscher Stoltur und Macht bis in die fernsten
Zeiten erhalten bleiben und allen den Tausenden und
Abertausenden , die nach uns zu diesem Kassersitz herauf¬
pilgern , in pietätvollem Rückblick auf die Vergangenheit
zur Freude und Belehrung
dienen I Möge der Adler
auf dem stolzen Bergfried
seine Schwingen
stets über
ein friedliches Land und ein glückliches Volk breiten !*

polittfcbe Rundlcbau.
Deutschland.
Bon
den Einweihungsfeierlichkeiten
der Hoh¬
königsburg
begab
sich Kaiser
Wilhelm
zu
kurzem Aufenthalt
nach Staßburg
und
von dort
nach Wiesbaden.
K a i s e r W i l h e l m hat aus Anlaß der Erledigung
zahlreicher wichtiger Gesetzesvorlagen in der kürzlich ge¬
schloffenen Reichstagssession
dem Reichskanzler Fürsten
v. Bülow
telegraphisch
seine Anerkennung
und
seinen Dank ausgesprochen.
Staatssekretär
D e r n b u r g , der auf seiner Reise
nach Südwestafrika
kurzen Aufenthalt in London
genommen hat . hatte im Londoner Kolouialamt
eine
längere Unterredung
mit dem neuen Unterstaatssekretär
für die Kolonien , Oberst Seelz . Besonders
eingehend
wurde die Frage des afrikanischen Eingeborenen¬
rechtes
besprochen.
Staatssekretär
S y d o w hat seine Reise nach den
Hauptstädten der deutschen Bundesstaaten
dazu benutzt,
um die Frage
der R e i ch s f i n a n z r e f o r m in den
maßgebenden Kreisen zu erörtern , bevor die preuß . Regieruna ihrerseits über die dem Bundesrat
zu unter¬
breitenden Pläne sich schlüssig macht .
Bon bestimmten,
etwa bereits beschlossenen Steuervorschlägen
kann einst¬
weilen aber noch keine Rede sein.
Die
Gesandtschaft
des Gegensultans
M u l ey
H a f i d wurde am Mittwoch im Berliner Auswärtigen
Amt durch den Legationsrat
Frhrn . Langwerth
von
Simmern
empfangen .
Die Marokkaner
überreichten
ein Handschreiben
Muley Hasids und erklärten , daß
Muleh Hafid der tatsächliche Herr des ganzen Landes,
mit Ausnahme
der Kästenstädte , sei. Er bitte die
kaiserliche Regierung , mit der franzöffschen Regierung
und den Regierungen
der übrigen Sianatarmächte
in
Verbindung zu treten , damit die französischen Truppen
und Schiffe zurückgezogen würden und die Kämpfe ein
Ende nähmen . Er werde dann rasch im ganzen Lande
die Ruhe wiederherstellen und dem Wiederaufleben
des
Handels mit den Mächten seine besondere Aufmerksam¬
keit zuwenden . — Fryr . v . Simmern
antwortete , daß
das Berliner
Auswärtige
Amt mit der Gesandtschaft
nicht in amtliche Verhandlungen
treten könne , da Muley
Hafid keine anerkannte
völkerrechtliche Persönlichkeit sei.
Der Wunsch der deutschen Regierung sei, daß in Marokko
vor allen Dingen endlich wieder geordnete Verhältnisse
eintreten . Dies kann nur geschehen, wenn der innere
Streit
um die Herrschaft über Marokko möglichst bald
aufhört/
An den Übungen der Hochseeflotte,
die
u.
diesen Tagen
in der Nordsee stattsinden , nehmen im
ganzen 65 Schiffe teil.
Der Magistrat
von M ü n ch e i hat
beschlossen,
dem Verein für Feuerbestattung
die Mrichlung
eines
Hauses zu der Feuerbestattung
zu gestatten.
Die
Hamburger
Bürgerschaft
hat
beschroffen, an den MädchenvoWschulen
zwangsweise
den
Haushaltungsustterricht
einzuführen.
Österreich -Ungar « .
Da8
österreichische
AbgeordnetenOb er irgend einen Wunsch habe , fragte er Adloff,
vielleicht , daß der Flügel
aus dem Salon
hierher¬
geschafft würde ? Dankbar sah Adloff zu ihm auf.
„Sie
sind zu gütig , Herr Brandhorst , ich muß
mich aber wohl noch schonen . Wer es doch immer
so gut hätte, " sagte er lächelnd , „in meinem ganzen
Leben ist es mir noch nicht so gut ergangen . Wer
fragte sonst nach meinen Wünschen ? Niemand ! Sie
verwöhnen
mich alle zu sehr . Wie soll ich da ^ das
Leben in meinem einsamen Hause wieder ertragen!
„O , Sie haben Ihre Muse , Ihre Kunst , die Ihnen
ja alles ist, " sagte Leska und es war , als ob em
leiser Vorwurf durch diese Worte zitterte.
Adloff
hörte
diesen Vorwurs
wohl heraus
und
vermied es , sie anzusehen , er sagte aber dann doch
kurz und entschlossen : „Nun , ich denke doch, in acht
Tagen
wieder Dienst tun zu können und vorher schon
siedle ich in meine Dienstwohnung
über , ich darf Ihre
Güte keinen Tag
länger
in Anspruch nehmen
als
es nötig ist."
„Vorläufig
dürfen Sie überhaupt noch nicht daran
denken ,
uns
zu verlassen !"
erklärte
Brandhorst.
„Ein Genesender bedarf der Pflege noch sehr. Dazu
find Sie uns ein lieber Gaff . Wir werden Sie sehr
vermissen , wenn Ihr
Amt sie uns
wieder entreißt,
aber ich hoffe, Sie werden uns
dann recht häufig
besuchen ."
Leska iah ihren Alaun verwundert an . Wie warm,
wie herzlich seine Stimme klang . Hatte er gelauscht
und die Überzeugung
gewonnen , daß zur Eiferiucht
kein Grund mehr vorhanden war ?
Vielleicht wurden
die beiden noch Freunde . Und sie?
Sie wußte sich in die neue Stellung , wenn Adloff
ihres
Mannes
Freund
wurde , absolut nicht hinein¬
zufinden . Ihr Herz jubelte und trauerte zugleich.

haus
nahm
nach längerer Debatte
den Regierungs¬
antrag auf Erhöhung des Landwehr
- Rekrutenb e st a n d e s an.
Frankreich.
Die Pariser Blätter bringen lange Artikel über den
Empfang
der Gesandtschaft
Muley
Hasids
im Auswärtigen
Amte in Berlin . Wie leider bei jeder
nur möglichen Gelegenheit , so gefällt ' sich der größere
Teil der französischen Presse auch hier wieder in m a ß losen
Angriffen
und
Verdächtigungen
gegen
Deutschland.
Dabei
darf als ficher gelten , daß
man in Frankreich sich bttilen
wird , Muley Hasids
Botschafter nicht nur zu empfangen , sondern ibn selbst
anzuerkennen , wenn der nur durch Frankreichs Truppen¬
macht in den Küstenländern
beschützte Sultan
Abd
ul
Aziz im
Innern
seines Landes
von seinem
Bruder im bevorstehenden Entscheidungskampf geschlagen
werden sollte . '
In ganz Frankreich sieht man mit Spannung
den
diesjährigen
großen Flottenmanövern
entgegen,
an denen sich, wie von der Admiralität
wiederholt
hervorgehoben
worden ist, die gesamte Heimatflotte
beteiligen soll.
Die Übungen werden im Atlantischen
Ozean
und im Mittelmeer
stattfinden . Besonderen
Wert legt die Admiralität
auf die Übung im KüstenFestungskrieg . Von dem Ausfall dieser Sommerübung
wird es abhängen , ob man im Parlament
eine Mehr¬
heit für neueFlottenforderungenim
nächsten
Jahre finden wird.
England.
Dem Drängen
vieler Parlamentarier
folgend , hat
die Regierung ein neues Blaubuch über die Reformen
in Mazedonien
herausgegeben
.
Es wird darin
eine genaue Darstellung
der durch die Banden ver¬
übten Greueltaten
gegeben und zum Schluß
darauf
hingewiesen , daß das Morden
auf dem Balkan zu
verhindern
sei, wenn nur die „Mächte " gemeinsam
vorgingen .
Die Regierung
hat allerdings dabei ver¬
schwiegen , daß gerade England sich bisher allen Plänen
zu einem gemeinsamen
Vorgehen
der Mächte wider¬
seht hat , weil man in London die geheime Hoffnung
nicht aufgeben
will , auch auf dem Balkan
einige
Sonderrechte einzuheimsen.
Rustland.
Ministerpräsident
S to ly pin hat an den General¬
gouverneur
der baltischen Provinzen
eine Verfügung
gerichtet , die bezweckt, das russische
Element
in
der Beamtenschaft und in der Bauernbevölkerung
zu
stärken . Es sollen baltische Güter angekäuft und durch
russische Landarbeiter
kolonisiert werden . Seine Maß¬
nahmen begründet Stolypin
mit dem Hinweis aus die
immer wachsende „deutsche
Gefahr
."
Amerika.
In Washington
ist unter der Leitung des Präsi¬
denten R o o s e v e I t eine Konferenz zusammengetreien,
die über die Erhaltung
der n ati o n al e n Hi lfsquellen
beraten soll. Der Präsident erklärte bei der
Eröffnung , daß die natürlichen Hilfsquellen des Landes,
die Grundlage der Macht und Fortdauer
der Nation , im
Zustande schneller
Erschöpfung
seien . Alles,
was bei der Verwendung
von Kohle , Petroleum , Gas,
Eisen und von Metallen
im allgemeinen getan ^ werden
könnte , sei, daß man die Bestände , die noch vorhanden
seien, klug benutze.
Afrika.
Die Einfühmng
der Reformpolizei
in Ma¬
rokko hat wieder einen Schritt vorwärts
getan . Die
französisch -spanische Polizeftruppe
hat in Tanger ihren
Dienst
ausgenommen .
Der
schweizerische Oberst
Müller,
der Gmeralinspektor
der Reformpolizei , hat
bereits seine erste Inspektionsreise
angetreten .
Er geht
nach Casablanca und dann über Land nach Rabat zur
Vorstellung beim Sultan
Abd ul Aziz.

Und dann war ihr , als ob ihr Heizschlag plötzlich
stockte, als würde in diesem Moment
alles Sichere,
Feste . aus ihrem Leben getilgt , als könnten ihre Füße
sie nicht mehr weiter tragen auf dem nun so seltiam
vor ihr liegemen Lebenswege . Wie ein Roman batte
ihr Schicksal all die Zeit her noch über ihrem Leben ge«
legen ; ein Hoffen , ein Erwarten auf Ereignisse , die eine
Entscheidung
bringen konnten , war doch früher bei ihr
vorhanden gewesen , wie sie damals zu Martina gesagt,
ehe die unselige Tat ihres Gatten geschah, von der sie
nur allein wußte.
Nichts aber forderte jetzt eine Entscheidung von ihr,
der Roman ihres Lebens
war wohl zu Ende . Dort
lüg der Held desselben in dem bequemen Lehnstuhl , io
blaß , so interessant , aber kein Blick, kein Wort verriet ihr,
daß in seinem Herzen noch etwas für sie lebte . Die
Hand
ihres
Mannes
hielt
er in der seinen , voll
warmer Dankbarkeit sah er ihn an.
Was für eine Welt ist das, ! dachte Leska . Wie«
viel Lug und Trug
und Verstellung Überall . Auch sie
war nicht wahr und ließ Adloff in dem Glauben , daß
der Schuß
auf ihn von den Schmugglern
abgefeuert
worden war . Wenn sie ihm die Wahrheit kündete , wie
würde er sie ausnehmen .
Würde er nicht entrüstet die
Hand , die er jetzt in der seinen hielt , von sich stoßen?
Ein
leises Drängen
nach der Offenbarung
der
Wahrheit
will in ihr aussteigen , der Rettung , der
Erlösung
für sie.
Aber damit würde sie ja Brand«
Horst vernichten , der wohl die Untat begangen , aber
im Grunde genommen doch kein elender Schurke , sondern
nur damals
ein Wahnsinniger
gewesen war .
Man
würde ihr auch kaum Glauben schenken, wo sie doch bei
der ersten Vernehmung
der Gerichtsbeamten
niclD
weiter ausgesagt , als daß sie den Verwundeten
dort
an der Elias quelle gefunden hatte.

2*S

UnpoUttfcber Tagesbericht
Die Beschwerdekammer des Kammer»
«Lichts hatte sich mit dem Anträge des Justizrats
E^onker
, des Verteidigers des Fürsten Eulenburg
, auf
5,fjlen Haftentlassung beschäftigt
. Nachdem der Unter»
wungsrichter und die Beschlußkammer den gleichen
abgelehnt hatten, erhob der Rechtsbeistand des

Kammergericht
, 'das nunmehr
hoür ,endm
^^
Borinstanzen
angeschlossen hat. Wie
tourDe der Beschluß
, den
Fürsten in Hast zu
vakten und die Kaution von einer halben Million
dzulehnen
, mit der Gefahr einer Verschleierung
fiJl Tatbestandes(Kollusion
) begründet
.■ Die Akten
i
em Untersuchungsrichter in Moabit wieder zugeneüt worden.
dörkttz . In der Sitzung der Stadtverordneten
S ntr ?fl des Magistrats beschlossen
, daß die
. ravt den Familien der Verunglückten zur Linderung
nni augenblicklichen Not und für die notwendigen
Aus-,
Wben em Geschenk von je 300 Mark macht
, obgleich
oMsten Beschwerde beim

erschossen
. A s jüngst Gendarmen den Einbrechem auf seine Agenten ganze Waggons gestohlenen Eisens für
. . Krassawin hatte Angestellte
die Spur kamen
, kam es zu einer förmlichen Schlacht. seine Fabriken geliefert
Drei Gendarmen erhielten in dem Kampfe durch der Bahn durch große Summen bestechen und Lieferungs¬
scheine fälschen lassen.
Gewehr
» und Revolverschüsse schwere Verletzungen.
New Uork. Furchtbare Wirbelstürme haben in
X ReichrnhM . Der Maurermeister Joseph Hille¬
, Nebraska und Illinois mehrere Ortschaften
brandt aus dem benachbarten Marzoll ist in Großgmain Arizona
, die Ernten vernichtet
, über
von einem Neubau sieben Meter hoch abgestürzt
, wobei und Farmen zerstört
. In
er sich außer andern Verletzungen mehrere Rippenörüche 40 Menschen getötet und mehrere 100 verletzt
. In Omaha
zizog; eine abgebrochene Rippe drang ihm in die Arizona wurde Müllersburg verwüstet
Lunge ein, was nach einigen Stunden den Tod des verloren 12 Menschen das Leben. Es ist der heftigste
Bedauernswerten zur Folge hatte. Der Verunglückte Tornado, von dem der Osten Nebraskas je heimgesucht
wurde. Die Hälfte der Stadt Louisville ist dem Erd¬
hinterläßt eine F au mit dreizehn Kindern.
Paris . In der Rue Lafayette wurde ein Straßen» boden gleichgemachi.
— Die Anzeichen mehren sich,
, daß Mrs. Gainneß,
bahnwagen
, in dem sich nur ein einziger Fahrgast be»
, bei dem Brande ihres Hauses
fand, 11 Uhr abends von 15 Apachen(den berüchtigten die vielfache Mörderin
Verbrechern der Pariser Vorstädte
) umzingelt
. Der tatsächlich umgekommen ist. In den Trümmern von

t“ m# verpflichtet ist,. für die Hinterbliebenen zu
hsifEü
1’ SIlt der Unglücks stelle haben weitere Ver¬
di»^angeblich
" ssm von
Arbeitern Sehrings
und Polieren
stattgefunden,
zuungunsten
ausgefallen
sind,
tja d'e öffentliche Sitzung der Stadtverordneten schloß
a ewe geheime Sitzung an, in der ebenfallst für
erring ungünstige Momente zur Sprache gekommen
^ e*n.en. So wurde bekannt
, daß ein Polier
D?r,.!L dvr ai1
einiger
Zeit
dem
verhafteten
Bauführer
' bedenkliche Ungleichmäßigkeiten
in der
'av;tz)ecke aufmerksam gemacht hatte. Naumann
Mw damals gesagt: „Ach, das wird schon gehen!'
2v,
unbedeutende Maßnahmen angeordnet.
^ der Polier mit Naumann in einen Streit
foin.wr Hr
e’ne Prügelei ausarteke
. In»
lleleat ba der Polier seinerzeit die Arbeit nieder«
Hauptversammlung des Verbandes
b5
er
eto
®
«
fiebewhte
beschloß
, eine allgemeine
punlsche Gewerbeausstellung zu veranstalten.
Im Kampfe mit Wilderern im Wesertc6nn öe vsssrde der Forstschüler
v. Brenkhausm er¬
gossen. Zwer Täter wurden verhaftet.
Die Strafkammer verurteilte den
.SSoyÜ
!” ? ir fi
tor der Hirzburger Portlandzementfabcik
Auaust
Krähe, wegen Veruntreuungen zu
Monat Gefängnis.

Zum Wiederaufbau
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Das grosse fass
K^r^ rr . Am 25. Septemberv. hat ein gewisser
D^V-ta unter dem falschen Namen Waiblinger den
Düsseldorf in Luxemburg ermordet
, als er'
i
«KM
Etezablen der Zeche aufgefordert wurde. Kalytta
W
lMirr in Neisse verhaftet und wegen Entziehung
v., Heerespflicht zu neun Monat Gefängnis verurteilt,
«Ms
flfri
l?n8 ^werden.
iner Mordtat wird er dem Kriegs»°-!*cht» überwielen
Ein SSbelduell zwischen
hat in früher Morgenstunde im Exerzier.
sM en der neue» Kaserne stattgefunden
. Als Gegner
Mrs. Guinneß
' Haus wurde ein goldgettäll
'ier Zahn
@(rJ!ei1 Menüber
die Leutnants Lederoogen und Wagenlenker und der Konoulteur versuchten Widerstand
gefunden
, der, wie man glaubt, von der Niördenn
, konnten aber die Beraubung und Mißhand» stammt
inllu 1b
. Infanterie-Regiment
. Der Zweikampf zu leisten
. Tluch die Lage der drei Kinderleichen scheint
bolnn mit H Kampfunfähigrest des Leutnants Leder» lung des Fahrgastes nicht verhindern.
zu beweisen
, daß diese bei dem Brande zu der Mutter
CIskorrs -. Auf dem hiesigen Bahnhof wurde ein flüchteten und daß diese sie mit einer Steppdecke um¬
Isue Mere Schädelverletzung erWen
doknü
', während
Garde
mit einer leichten Verwundung 23 jähriger Mann namens Kalbert aus Allwaffer in hüllte, um sie zu retten, dabei aber mit ihnen ver¬
deide.
Ofsiziere fanden Ausnahme im Gar« Schlesien verhaftet
, der während der letzten Wochen bei brannte. Man fand in den Trümmern auch fast zwei
Dutzend gebogene Wandschirm sowie drei Wundmesser,
ist^
?^
oett
.
Die
Ursache zu dem blutigen Ehrenhandel Rechtsanwälten und Notaren in den Grenzbezirken ver¬
' «lcht bekannt.
wegene Einbrüche verübte
. Zweitausend Frank, die er und man glaubt, daß die Mörderin diese Instrumente
b,.-,^ tschen. Eine zwölfköpfige Einbrecherbande ver« in seine Kleider cingenäht hatte, wurden ihm abge- zur Ermordung und Zerstückelung ihrer Opjer benutzte.
"fl schon fett längerer Zeit
Die Leiche Andrew Heldgreens
, eines der Opfer von
' ■"in— der Gegend
<n von
ben i klommen.
i
PetersdAr «. Auf *.n Nikolai-Bahn sind nn- Mrs. Gainneß, die man ausgrub, hielt einen Haar¬
! aeheure DiLbstShir entdeckt
, worden. Bei zahlreichen büschel in den Händen. Daraus wird geschiosse
:!, daß
^ ? ^ ÄaT
Angst um ! ÄngesteNrn der Bahn in Mckskau wurden Haus» Heldgreen mit der Mörderin verzweifelt um sein Leben
j mchungen vorgerwMNien
, ebenso d-i dem Moskauer gekämpft hat.
»•
Aande horM/t el neT k* 1- letzten MnSrüche
. den die l Millionär Krassawii
, Wie testgestellt wurde, sind durch
^anrensw^ nlL£
er GastwirtZsoSr
! Äaxa auS
^ i stal , als ec sich den Einbrechern entzegenstellte,
schüttelte resigniert den Kopf und mies
halten können
, ja wäre wohl gar in ein herzzerreißendes die Leska
Bersucherin mit den Worten ab: „Adloff würde
. Nun saß sie hier unter den
J? 01 es ia auä), äbet nicht die Schluchzen gefallen
Tannen,
gleich ernem verirrten Kinde
. Wenn jetzt
en Gedanken
mit Entrüstung
von
sich
Er
m*' P et!e dunkle Szene aber, die vor» Martina ihre Hand ergriffen
nie etwas tun,
was die Welt
verdammen
muß.
, ihr gesagt
, ich will dich Er ist
fertig mit der Liebe, seine Kunst ist ihm
V ßÄr ? ' b0,rtvier
"
den Bäumen des Waldes,
führen und leiten, da hätte sie wohl nochmals Mut alles I'
der Sank
Mann mit der Mordwaffe in und
Kraft gefunden
, dieses Leben weiter zu tragen, so
„Mer gerade der Künstler bedarf einer großen,
stete» kr» a?m ,'K Se&en bedrohend ihr entgegen ge» war Leska aber dem Verzweifeln nahe. Es nahte auch
fllc Q'rr„ Q.J °? e m te «:ber offenbart
werden und eine Dame sich der unglücklichen jungen Frau, aber wahrm Liebe, seine Natur muß sich auch in dieser
Hinsicht voll ausleben,
' fuhr Elsa beredt fort. „Die
Io tnntru
und Dunkel gehüllt bleiben, es war nicht Martina.
Inspirationen
, welche die Liebe hervorruffl das sind
fein We
°s 2^a8 wußte
Schicksal unb dagegen gab es
„In
Tränen
,
Frau
Brandhorst
?'
tönte
plötzlich
Leska jetzt auch, denn sie
, die schönsten,
' pflegte Heinz oft zu
Elsa Bergers Stimme an Leskas Ohr, „und ich die heiligsten
' , das er damals
Ioße ^ randhorst
, ihren Gatten, der doch auch so dachte und hoffte eine glückstrahlende Frau zu finden. sagen. „Sein Bild „Weltverlaffen
h^nichten
besaß, unter keinen Umständen Der Geliebte ist in Ihrem Hause, Sie dürfen ihn auf Capri gemalt, fand ungeteilten Beifall. Der
war ja nicht neu, nicht originell
, aber wie
. Besser konnte das Schicksal es doch Entwurf
der
es gab auch kein Entrinnen von der Liebe, sogar pflegen
er ihn ausgeführt, daS war so schön, so eigen¬
gar nicht fügen. Und nun sehe ich Tränen? Da wage artig."
Mch, ^mächtigen zu einem andern, das wußte sie ich ia gar nicht von dem übergroßen Glück zu reden."
in
Konflikt drohte Leskas seelische Kräfte
graue Färbung ves wild bewegten MeereS,
Fragend sah Leska sie an. Übergroßes Glück? die „Die
dunklen Felsmaffen
, das ist alles so stimmungsvoll,
Ist fL
einet Katastrophe zu entgehen,
Gab es denn das überhaupt auf dieser Welt?'
so
packend,
"
fuhr Else Berger fort. „Dazu nun die
deck
» . mnaus in den Park nach der dunklen Tannen»
„Heinz Brandt hat geschrieben,
" fuhr Elsa fort Frauengestalt
, an einen Felsen gelehnt, mit todes¬
^. se'r,f>»„»E ^Lublingsplatze
. Dort
die „nannte ich Ihnen seinen Namen schon
Tränen
freien sank
Lauf.sieOauf
hätten
? Wohl kaum! traurigen Augen
starrt sie hinaus auf das Meer.
Nun,
er
ist
es,
der
mich
die
wahre
Liebe
kennen
der
we wiedergesehen
, dann hätte Leska mit
Alles
an
ihr,
ihre
, jeder Zug des blaffen
lernte, damals in Italien. Er ruft mich jetzt als seine Gesichts drückt es aus,Haltung
daß sie ganz einsam
, ganz verdichtk» D£n dtugendtraum der ersten Liebe, wenn auch Braut. Alle Hindernisse sind beseitigt
. Morgen trifft
lasien
dasteht
in
dem
weiten
Weltgetriebe
. Als
‘'W rf fcn' /o .doch wohl überwunden!
?ber mit ihm gar unter einem Dache wohnen er schon hier ein. Unsre Hochzeit joll bei einer Tante Gegenstück wollte Heinz mich malen, und „Weltftoh"
. Im Fluge
Ansehen, ihn sprechen
, da standhaft zu bleiben, meines Bräutigams in Breslau stattfinden
das Bild genannt werden."
bin ich hierher geeilt, um Ihnen wenigstens Lebe¬ sollte„Weltfroh,
die ssbyörte denn
doch wohl eine andre Natur, wie
" sagte Leska sinnend vor sich hin.
Sie war keine griechische Heldin, wohlz« sagen, die einzige hier, die mich und meine Würde sie es jemals
wieder werden?
>
. Mögen die andern hier alle hinter
'Sem«, keine Hero, sondern ein Kind der Liebe versteht
Einst war sie es auch gewesen in der Heimat
, damir,
herlästern
,
das
soll
mich
nicht
kümmern
.
Was
S lt ° n den Fehlern und Schwächen der
verstehen dieke Herdenmenschen hier voll einer großen, mals, wo sie Tausendschönchen im Haar und ein weißes
dich!pn;nr ”^ cn- versucht batte sie es ja, groß, tapfer alles bezwingenden Liebe. O fort, fort aus diesen Kleid trug. Damals auf dem Ball war sie froh, glück¬
M ie»!
fein, ihrem Mann gegenüber damals öden Kreisen
, der Gedanke
, fortzukommen
, allein lich, weil sie ihr Glück in einer großen, reinen Liebe
zu finden hoffte.
^e8enivft
m an
der Kliasguelle
, und auch Adloff ist schon belebend
,
beseligend
.
Könnten Sie mit uns
aber ^ %atte I*c M
beherrschen gewußt
. Nun fort, mit ihm, vier Äieujchenkinder hätten dann ihr
21
(Fortsetzung folgt.)
hochr~ör sie'n mit
Kraft zu , Euoe
, und, wäre
dem ihrer
Krankenzimme
geblieben
hätte sie
sie
Glück dem Schicksal adgeirotzt
!"
asjteigenden Tränen wohl kaum noch zurück»

mm

S

weisen
.

aukgensniMN!
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Damen Boxcalbin Knopf- und Schnürstiefel, hervorragend gute Qualität,
kräftige Lederbrandsohlen und Kappen
, solider Unterboden elegante Form,
^ 7z
Wert Mk. 7.75,
.
Alk. Ü.
Drehbare Gummi-Absatzflecke
, für Damen und Herren, gestatten einen geräusch¬
losen elastischen Gang und vermeiden
, da drehbar
, häufige Repa¬
raturen .
.
Mk. 0 .60 und 0 .90
Schwarz-Schuhcreme, außergewöhnlich große Gläser. Bei Rückgabe von 5
solcher leeren Gläser ein volles Glas Creme gratis .
.
.
Metallschoner für Schuhsohlenspitzen
. Bedeutend verlängerte Haltbarkeit der
Spitzen und Spitzkappen
. Bei Kauf oder Reparatur von Schuhwaren

Mk
. 0.50
Mk
. 0.40

Schnhwarenhaus

D . Holzmann
15 Königsteinerstraße 15.

Höchst a. M .
1

' <r

15 Königsteinerstraße 15.
-T
V 'KX>

3
T aw*

■'1 4..''

Spar- und Hülfskasse
eingetr
Wir

. Genossenschaft

mit

versammlung

sohlen, Lederkappen,

22—24

22—24
25—26
2.90
3.60
Knopf und Schnürstiefel,

Das kath. Pfarramt.

Sossenheim.
Jüngere

Sossenheim.
Heute Samstag den 16. Mai,
abends 9 Uhr
Gesangsstunde.
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen bittet

unserer Mitglieder,

Monats hier stattfindenden Verbandsfestes
als Eheendamen
mitzuwirken, werden
gebeten sich baldigst bei unserem Schrift¬
führer Herrn Leonhard
Klohmann
zu melden.

Der Festausschuß.

Kopf -Kalat, Kpinat
sowie alle Sorten

Gemüse -Wanzen
per 100 Stück 60 Pfg.
Extra starke pikierte

Gasthaus

empfiehlt

August Meickert,
Kunst - und Handelsgärtner.
Wohnung: Bleichstraße.
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

ijiif

llullnuft

tum

Sonntag den 17. Mai 1908,
von nachmittags 4 Uhr ab

»tanzmusik

katholischen Kirche und 10 Mark in wozu freundlichst einladet
die evangelische Kinderbewahranstalt.

Franz Schmitt, ledig, Musiker.
Suche für eine kl. Lehrersfamilie
mit 1. Juli oder 1. Okt. eine 4 bis 5
Zimmer- Wohnung in einem ruhigen
Hause, eventl. Gartenanteil
. Anmeld¬
ungen innerh. 8 Tg. bei Lehrer Intra.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Zu¬
behör sofort zu vermiet
. Taunusstr. 44.
Reinlicher Arbeiter kann Logis erhalten . Hauptstraße Nr . 17._
_
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung zu
vermieten. Näheres im Gasthaus zum
„Taunus "._
Anständiges Mädchen oder allein¬
stehende Frau kann eine Stube erhaltey.
Näheres im Verlag ._
Zwei reinliche Arbeiter können Kost
und Logis erhalten . Gasthaus „Zum
Hainer -Hof ", Oberhainstraße Nr . 6.

Sellerie
=u.Tomatenpflanzen

Mannergesangverein

„Eintracht"

Damen

welche geneigt sind gelegentlich des nächsten

i

27—30
31—35 >
4.25
5.—
Boxcalbin, weiches Leder,

A

ich 20 Mark zu dem Baufond der

Kath. Gottesdienst. Krieger
-u.tt1ilitär=Umin

!

25—26
27—30
31—35
4.60
5.50
6.25
Schnürstiefel, mit Nagel, kräftige Strapazierstiefel,
Nr. 27—30 Mk.' 3.50, Nr. 81- 36 . . . 4.-"
Herren-Schnürstiefel, Boxcalf, sehr elegant, . . 6.75
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, . . 5.75
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalf, . . 6.5b
Damen-Globus-Stiefel , Lackverz
., leichte Sommer¬
sticfel.
. .
. 4.5t>
Damen-Lastingschuhe
, Ledersohle und Fleck
, . . 1.2b
Knopf- und Schnürstiefel, rotu. schwarz
, Nr. 18—22 1.45
Ohrenschuhe mit Pompon, Nr. 18—22 . . . . 1 .- "

I . Ranhtäschlein
, Gärtner,
Rödelheimerweg.

Der Vorstand.

35

elegante solide Stiefel,

empfiehlt zur geneigten Abnahme

General¬

31—

löchern, stärkste Qualität ,

Vereinszimmer des «Frankfurter
Hof" Peter
(
Kinkel) dahier ergebenst ein.
Tagesordnung:
1 . Vorlage der Jahresrechnung und Bilanz pro 1907. —
Die lügenhafte Aeußerung
2. Entlastung des Vorstandes . — 3. Verteilung des Reingewinnes von 1907. —
, welche
4. Ergänzungswahlen des Aufsichtsrates . — 5. Sonstige Vereinsangelegenheiten.
ich bei verschiedenen Kollegen gegen die
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1907 an die Maria Noß, ledig, ausgesprochen habe,
Genossenschaftsmitglieder ausbezahlt.
bedauere ich sehr und nehme sie auf
Spareinleger können der Versammlung beiwohnen.
diesem Wege zurück
. Als Sühne bezahle

4. Sonntag nach Ostern, den 17. Mai.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt ; nach¬
mittags IV, Sakramentalische Bruderschaft.
Montag : best. Sterbeamt für Johann
Adam Bollin aus Frankfurt.
Dienstag : gest. Jahramt für Peter Fay
ledig und dessen ledige Schwester Anna
Maria.
Mittwoch : best. Jahramt für Johann
Klohmann.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren der
Mutter Gottes.
Freitag : best. Jahramt für Martina
Brum und ihre Geschwister Lisa, Coletta
und Georg.
Samstag : best. Sterbeamt für Johann
Adam Bollin aus Frankfurt.
Dienstag und Freitag abends 7 Uhr
Maiandacht.

27—30

2.25
2.50
3.—
3.5(T
|
Knopf- und Schnürstiefel, erstere mit ausgenähten Knopl
'l

Sellerie -» Kauch- und
Tvmaten -Wanzen

auf Montag den 18. Mai ds . Is ., abends 8'A>| Ujr, in das

Der Aufsichtsrat .

.

25—26

Kräftige, pikierte

nnbeschr . Haftpflicht

in Soflenheim (Hanptstratze 52).
laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur ordentlichen

Knopf- und Schnürstiefel, kräftige Qualität, Lederbrand
-!

Ferdinand Groß.

Gesangverein
„Frenndschafts -Clrrv"
Soffenheim.
Sonntag den 17. Mai 1908

familien-HuNIug

nach Eppstein-Königstein-Soden.
Abfahrt per Bahn ab Sossenheim
112° Uhr, ab Höchst 11°? Uhr.
Die Mitglieder nebst Angehörigen wer¬
den gebeten sich zahlreich zu beteiligen.
Ganzbesonders laden wir auch unse^
passive Mitglieder hiermit ein.

Der Vorstands

Alle 89er
werden auf Sonntag

Kameraden
den 17. Mai 11)0&

nachmittags 3 Uhr zu einer

Freundliche
2-Zimmerwohuung mit
Wasserleitung und allem Zubehör an
pünktlich zahlende Leute zu vermieten. im «Nassauer Hof" höslichst eingeladen.
Hale
Mehrere KameradenCronberger Weg (bei Gut u. Stubenrecht ),, Gut & Stubenrecht.

1 Zncht
.

Iusninrnenknnfl

tA ’Ä

Der Vorstand.

Das

Kath
. Arbeiter
-Verein
Sossenheim.
Morgen Sonntag den 17. Mai,
nachmittags 4 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal «Zur Concordia ".
Das Mitglied Herr Lehrer Bill hält einen
Vortrag.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

Großes Preisschießen
Kaninchen.

C/J

Damenhüte
, Mäilciienluite
. Kinderhute
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zu den bekannt niedrigsten Preisen.
Aeltere Hüte werden sofort wieder aufgearbeitet.

3 u

ca 'S

Grosse Auswahl in fertigten
„ Costüm

6 —
C «C
4) U
mW
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«

im Gasthaus «Zum Adler ", wozu
freundlichst einladen.
Die Preise bestehen in Geflügel

in ganz besonders reicher Auswahl

*
o

Kaninchenu
.Geflflgelzucht,® «s
Verein Sossenheim.
Sonntag den 17. d. Mts. :

Meueste

3
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Älousen.
- Möeken.
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Kleiderstoffen

liegen grosse Posten
und

im

Preise

^ c

«nd Blonsenstoflen
zurückgesetzte

Ifteste
Sachen

3 *
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aus.

re £:
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wir
und

Ferner werden die Mitglieder gebeten
vollzählig im Vereinslokal zu erscheinen.

Der Vorstand.

V)

Kaufhaus

Schiff , Höchsti>. m.
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WachentLichr Grirtis -Keilage : IMstrierte » UnterhaLtungsMatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Vierter Jahrgang.

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 20 . Mai

Ur . 40.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Gemäß §§ 4 , 9 des Reglements über die Aus¬
führung der Wahlen zum Hause der Abgeordneten

— Sozialdemokratische Landtagskandidatur.
Wie aus dem Flugblatt , welches am Sonntag von
der sozialdemokratischen Partei hier verteilt wurde zu
sehen ist, ist für den hiesigen Wahlkreis der Stadt¬
verordnete Wilhelm Dittmann aus Frankfurt a . M.
als Kandidat aufgestellt.

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

1908.
falls das 25 -Pfennigstück eingeführt wird , nur eine.
Welche Arbeit wird dadurch erspart ! Bei anderen
Behörden und im Geschäftsverkehr wird es ähnlich
sein.

— Vom Deutschen Turnfest in Frank¬
furt a. M . Die Straßen , durch die sich der Fest-

zug beim Deutschen Turnfest bewegt , sind nunmehr
festgelegt . Der Zug führt vom Frankensteiner Platz
Möbelwagen
von Sossenheim
nach Rödelheim.
über die Obermainbrücke , Anlage , Neue Zeit , Zeil,
Unterwegs , in der sogenannten Hölle , kam der Wagen
Roßmarkt , Goethestraße , Opernplatz , Bockenheimer
in den Chausseegraben und fiel um . Mit großer
Landstraße , Viktoria -Allee nach dem Festplatz . An
Mühe gelang es denselben wieder in seine richtige
geeigneten Stellen werden drei Tribünen errichtet.
Stellung zu bringen.
Auf derjenigen am Opernplatz , neben dem Kaiser— Die Spar - und Hülfskasse hat bei der Wilhelm -Denkmal , wird voraussichtlich der Protektor
Veröffentlichung
ihrer Bilanz
in der Generaldes Festes , Kronprinz Wilhelm , Stellung nehmen.
Versammlung
am Montag
eine bedeutende Ver¬
Die erste Abteilung des Festzuges verkörpert , wie
schon berichtet , die Entwicklung der Leibesübungen
größerung und Zunahme nach jeder Richtung hin
nachgewiesen .
von der Urzeit an bis zur Entfaltung ihrer allge¬
Der
bare
Kassenumsatz
betrug
Mk . 341,556 .41 (Mk . 73,729 .20 mehr wie in 1906 ). meinen und hohen Blüte in der Turnerei . In
Im Jahre 1907 wurden von 539 wöchentlichen
verschiedenen farbenreichen Gruppen wird diese Ent¬
Spareinleger
Mk . 40,998 .52 von dem Erheber abwicklung dargestellt . Um den Turnern und sonstigen
geholt und von 214 Spareinleger
Zugteilnehmern
Mk . 45,350 .67
Gelegenheit zu geben , auch diesen
bei der Kassenstelle eingezahlt . Von den Spar¬
ersten Teil des Festzuges zu sehen, nimmt er in der
einlagen wurden abgehoben , auf Darlehen , Kohlen,
Viktoria -Allee Aufstellung , worauf dann die Turner
Zinsenschuld pp . abgeschrieben
an ihm vorbei in den Feftplatz einziehen . — An¬
Mk . 70,563 .42.
Stand
des gesamten Sparguthabens
Ende 1906
läßlich des Deutschen Turnfestes finden insgesamt
Mk . 129,886 .06 , Ende 1907 Mk . 149,515 .64 mit¬ 48 Turnfahrten
statt . Es sind vorgesehen 11 in
hin mehr Mk . 19,785 .08 . In
den Taunus , 3 in den Odenwald , 4 in den Spessart,
1907 sind 223
Spareinleger
der Kasse beigetreten . — Kredit in
2 in Vogelsberg und Rhön , 10 an den Rhein,
laufender Rechnung bestehen 27 Konto mit einem
1 an die Nahe , 2 in die Pfalz , 4 in die Vogesen,
Umsatz in 1907 von Alk . 84,059 .59 . Die Zahl
4 in den Schwarzwald , 3 nach Paris , 1 ins
der Darlehenschuldner ist dagegen von 110 auf 87
Siebengebirge , 1 ins Lahntal , 1 ins Moseltal und
1 in die Eifel . Außerdem werden 10 Turnfahrten
zurückgegangen . Auf Hypotheken wurden in 1907
Mk . 12,950 .— gegeben . Ausstände Ende 1907 in ! für radfahrende
Turner
stattfinden . Alle Turn¬
Kredit und laufender Rechnung Mk . 52,943 .52,
fahrten sind für die Tage vom 22 . bis 24 . Juli
auf Darlehen
Mk . 43,003 .14 , auf Hypotheken I vorgesehen.
Bekanntmachung.
Mk . 72,821 . 12. — Der Kohlenbezug ' von den
Montag
den 25 . Mai ds . Js ., vormittags
Spar - und Genossenschaftsmitglieder
betrug in
10V2 Uhr , wird der Klee des Gemeindeackers am
1907 über 16 000 Zentner (1906 : 10 000 Zentner ) .
Laisrain und hiernach derjenige des Gemeindeackers Das ganze Kassenvermögen beträgt Ende 1907
— Med , 19. Mai . Am Sonntag , den 24. Mai,
Gin Riedrain
an Ort und Stelle öffentlich versteigert.
Mk . 174,578 .47 ( 1906 : Mk . 149,265 .26 ) mehr
wird die erneuerte evangelische Kirche
Hierselbst
Mk . 25,313 .21 . Die Zahl der Genossenschaftsmit¬
Sossenheim,
den 20 . Mai 1908.
durch den Generalsuperintendenten
O . MaurerNr. 2207.
Der Bürgermeister : Brunn_
glieder beträgt 214 , gegen das Vorjahr 9 mehr.
Wiesbaden ein geweiht
werden . Die evangelische
— Der Reingewinn von 1907 beträgt Mk . 2565 .67.
Gemeinde wird den Tag festlich begehen und die
Bekanntmachung.
Die Versammlung beschloß 80/g an die Mitglieder
katholischen Bewohner von Nied werden mitfeiern,
Die Holzversteigerung
im Sossenheimer Gezu verteilen , bewilligte dem Vorstand , Aufsichtsrat
wodurch sie die Beteiligung der Protestanten
bei
Weindewald vom II . März ds . Js . ist genehmigt
pp . verschiedene Vergütungen und überwies an den
der Feier der katholischen Kirchenweihe am 2. Juni
Und das Holz zur Abfuhr überwiesen worden.
Reservefond
Mk . 900 .— , und Betriebsrücklage
vorigen Jahres vergelten . — Am Samstag
nach¬
Mk . 60 .27 . Der Reservefond , welcher innerhalb
_
Die Abfuhrzeit beginnt morgen und endet am
mittag verlor ein Mainzer Bierautomobil
an
l - August ds . Js .
4 Jahren angesammelt worden ist, beträgt einschließ¬ der hiesigen Sozonölfabrik die Steuerung und fuhr
, w- , .
Die Holzverabfolgezettel , die bei der h' eftgen lich der Betriebsrücklage Mk . 3516 .07 . — Das
gegen einen Straßenbaum
und in den Graben.
Eintrittsgeld
in die Genossenschaft wurde von
^emeindekasse abzuholen sind, müssen vor der Ab¬
Der Chauffeur kam mit heiler Haut davon , sein
Pik . 1.50 auf Mk . 3 .— erhöht . Der Eintritt in die Begleiter dagegen
fuhr des Holzes an den Herrn Konigl . racher
wurde am Kopfe anscheinend er¬
Finger , Forsthaus
Eppenhain
Sparkasse ist jedoch frei . — Der Vorstand war in
i. T ., eingesandt
heblich verletzt.
werden.
1907 zu 13 Sitzungen , zu 12 angemeldeten und 4
— Frankfurt a. M ., 19. Mai . Die hier in
Sos senheim,
unangemeldeten Buch - und Kassen -Revisionen zu¬
den 20 . Mai 1908.
der Kleinen Fischergasse wohnhafte Prostituierte
sammenberufen . Der Aufsichtsrat hatte 4 Sitzungen
Der Bürgermeister : Br um.
^r . 2208.
Luise Rackles wurde schon des öfteren von einein
mit dem Vorstand gemeinschaftlich und 3 besondere
polnischen Arbeiter , der in Sossenheim
wohnt
Bekanntmachung.
Sitzungen einschließlich der unangemeldeten Revisionen
und in Höchst in Arbeit steht , mit Totschießen be¬
durch
den
Verbandsrevisor
in Wiesbaden wurde am
Der Hebeterinin des ersten Quartals
Staatsdroht . Vor einigen Wochen wollte er seine Drohungen
25 . November 1907 eine unvermutete Revision der
läuft Samstag
den 23 . Mai ab . Wer bis
zur Wahrheit machen , wurde aber daran von der
Bücher und Kasse vorgenommeff und hierüber einen
diesem Termin seine Steuer nicht entrichtet hat,
Polizei verhindert . Am Samstag
abend , etwa um
sehr zufriedenstellender Bricht den Kassenakten bei¬
6 von Dienstag
den 26 . Mai ab , die auf der
8 Uhr , kam der Mann abermals in die Wohnung
geführt . — Durch den ordnungs - und regelmäßigen
ckseite des Steuerzettels abgedruckte Mahngebühr
der Rackles und fing einen Wortwechsel mit ihr an.
len.
Geschäftsgang hat die Kaffe sich bei unserer Ein¬
Als er wiederholt abgewiesen worden war , feuerte
wohnerschaft ein weitgehendes Vertrauen
Montag den 25 . Mai ist die Gemeindekasse
gesichert, er hintereinander
fünf Schüsse rücklings auf das
der Kasse be¬ Mädchen ab . Ein Schuß drang unterhalb
Glossen, weil an diesem Tage das Nestverzeichnis was die bedeutende Vergrößerung
des
bestellt wird.
sonders in den letzten Jahre » beweist.
rechten Schulterblattes
ein , zwei durchbohrten den
—Ist die Einführung eines 25 -Pfennigstücks rechten Oberarm . Die anderen Schüsse waren
Sossenheim
, den 19. Mai 1908.
Der Gemeinderechnec : Fai ).
Streifschüsse . Die Schwerverletzte hatte gerade noch
nötig ? Hierzu wird von einem Postbeamten
Kraft , in ein Nachbarhaus
zu flüchten , wo sie be¬
geschrieben, daß bei der Rentenzahlung , welche be¬
wußtlos
kanntlich durch die Post bewirkt wird , mehr als
zusammeubrach . Die Polizei
und die
Rettungsgesellschaft waren sofort am Tatort . Der
30 Prozent der Renten eine solche Pfennigsumme
Verbrecher wurde festgenommen
haben , daß beim Vorhandensein eines 25 -Pfennigund abgeführt,
>
Ko ff»» heim . 20 . Mai.
während die Verletzte nach Anlegung von Notver¬
Geldftücks die Auszahlung von zwei Nickelmünzen
Uhh TT- Der
hiesigen evang. Kleinkinderschule für jede Rente gespart wird . Man denke sich eine bänden in das Städtische Krankenhaus verbracht
ki,.^ Hklfsschwester wurden von dem„Evangelischen Rente über 12 Mk . 75 Pfg . Hierzu sind erforder¬ wurde . Hier wurden sofort operative Eingriffe vor¬
genommen.
V>,Ulichett Hilfsverein
lich jetzt mindestens drei Nickelmünzen , in Zukunft,
für den Regierungsbezirk
wsbaden « 300 Mark bewilligt.

oom 5K
Sri
^ 1906 wird hiermit zur öffentlichen
20 . Oktober
Kenntnis gebracht , daß die Abteilungslisten
oer o
Urwahlvezirke der Gemeinde Sossenheim und zwar:
i . Urwahlbezirk bestehend aus der Haupt - und
Altkönigstraße sowie den Sodener Bahnhausern,
II. Urwahlbezirk bestehend aus der Lindenscheid
-,
Dotteiifeld - und Kirchstraße sowie der Dlppenund Kappusgaffe;
Hl . Urwahlbezirk
bestehend aus der Oberhain -,
Taunus -, Eschborner -, Kreuz - und Ludnngstraße,
ün Rathaus während der Dienststunden drei Tage
lang und zwar am 21 ., 22 . und 23 . Mai d. Zs.
öffentlich ausgelegt sind.
r
Innerhalb
dreier Tage , nach dem die Aus¬
legung begonnen hat , und die Bekanntmachung
darüber erlassen ist, können gegen die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der Listen beim Unterzeichneten
^emeindevorstand
Einsprüche schriftlich angebracht,
oder zu Protokoll gegeben werden.
Einsprüche , die sich gegen den Inhalt der sei gestellten Urwählerliste richten , sind insoweit gegen¬
über der Abteilungsliste nicht mehr zulässig.
Sossenheim,
den 20 . Mai 1908.
Der Gemeinde -Vorstand:
Nr. 2206.
Brum , Bürgermeister ._

— Wagenunfall .

Am Samstag

fuhr ein

Kus ]Vab und fern*

Lofcal- JVacbricbten*

politische Rundrchau.

soll die E i n f u h r d eu t schen M eh l e 8 in die

Schweiz besprochen werden.

Regierung einen deutschen
will.

Vertreter

hinzu¬

ziehen

Deutschland.
Norwegen.
Kaiser Wilhelm wohnte in Wiesbaden der
Zwischen
Norwegen
und Schweden herrscht gegen¬
Enthüllung des Denkmals für Wilhelm I. von wärtig ein sehr
gespanntes
Verhältnis.
In
Oranien bei . Der Monarch würdigte dabei in Christiania
Berlin . Der höchste preuß. Vsrwaltungsgerichtshof
ist
eine
Schrift
erschienen
,
in
der
an¬
längerer Rede die Verdienste seines Ahnhern.
gelegentlichst vor Schweden gewarnt wird, da man hat in der Klagesache des Hagener Feuerbestattungs¬
Wie halbamtlich erklärt wird, stnd die Gerüchte
, der dort immer noch an die Einverleibung
Nor¬ vereins gegen die dortige Polizeiverwaltung entgegen
auf der Reise nach Südwest-Afrika befindliche Staats¬ wegens denke. Es hat in Stockholm überaus pein¬ dem Urteil der ersten Instanz dahin entschieden
, daß !
sekretärD er n b u r g , der in London kurzen Aufenthalt lich berührt, daß der norwegische Kriegsminister diese die Feuerbestattung in Preußen nach den bestehenden
genommen hat, habe mit dem englischen Kolonialamt Hetzarbeit mit einem Vorwort versehen hat.
Gesetzen als unzulässig zu erachten sei. Jnfolgedeffen
Verhandlungen wegen Austauschs
wurde der Hagener Verein mit seiner Klage auf Auf¬
der Walfisch¬
Rustland.
bai angeknüpft
, völlig unbegründet
hebung deS polizeilichen Verbots abgewiesen und in die
. — Staatssekretär
Der Zar hat in einem Handschreiben an den Kosten des Verfahrens verurteilt.
Dernburg,
der am Freitag vom KönigEduard
, daß die
in Audienz empfangen wurde, ist nach Südwest-Afrika Unterrichtsminister den Wunsch ausgesprochen
Frisdrlchshafe «. Me die .Straßb. Post' von
von der Regierung geplante Schulreform mit
abgereist.
gut
unterrichteter Seite erfährt, beabsichtigt Graf
möglichster Beschleunigung durchgeführt wird. Der Zar
Kriegsministerv. Einem, der aus Gesundheits¬ hat
Zeppelin
, am württembergischen Bodensee»Mer, wo¬
dabei
leider
übersehen
,
daß
für
diese
Schulreform
rücksichten längere Zeit in Ägypten geweilt hat, ist in
möglich
zwischen Friedrichshafen und der bayrischen
zwar
fünf
Millionen
fürs
erste
und
zwei Millionen für
Berlin eingetroffen und hat die Dienstgeschäfte wieder
Landesgrenze
, ein größeres Gelände von etwa 6X)
jedes folgende Jahr gefordert und bewilligt wurden,
übernommen.
Meter Länge und 600 Meter Breite käuflich zu er¬
daß aber weder Regierung
, noch Reichsrat
, noch die werben
, um dort seine Versuche mit dem lenkbaren
Halbamtlich wird erklärt
, daß der Empfang der Duma festzustellen vermochten
, woher das Geld ge¬
Luftschiff fortzusetzen
. Grat Zeppelin sucht Teilnehmer
marokkanischen
Gesandtschaft
im Berliner nommen werden soll.
zu
gewinnen
behufs
Gründung eines Unternehmens,
Auswärtigen Amte auf die Beziehungen zwischen
Amerika.
dessen Leitung er dann selbst übernehmen werde
. Graf ;
Frankreich
und Deutschland hinsichtlich der
Die in Washington stattgehabte Konferenz zur Er¬ Zeppelin hat in Langenargen
, wo er für obigen Zweck
marokkanischen Angelegenheit keine ungünstige Rück¬
der nationalen
Hilfsquellen
ist ein Gelände neben der Argenmündung im Auge hat,
wirkung ausüben wird. Alle gegenteiligen Blätter¬ haltung
ergebnislos verlaufen
.
Präfident R o o sev el t schon die nötigen Unterhandlungen gepflogen
, doch ist
meldungen gehören demnach in das Reich der Fabel.
kündigte daher an, daß er in Kürze eine neue
Sache bis jetzt daran gescheitert
, daß bezüglich der ■
:
Eine finnischeStudienkommission
ist in zu dem gleichen Zwecke einberufen werde. Konferenz die
Ecwerbskosten eine Einigung noch nicht erzielt werden
München
-Gladbach eingetroffen
. Sie ist von der finni¬
In Washington und Berlin glaubt man aus dem konnte.
schen Regierung zum Zwecke des Studiums sozialer
Verlauf
der bisherigen Verhandlungen annehmen zu
Bremrrhavr ». Sich selbst gerichtet hat der ;
Einrichtungen
und ' WohlfahrtsbestreMörder Haas aus Cleveland (Ver. Staaten), der !
b u n g e n nach Deutschland entsandt und wird längere dürfen, daß der Schiedsge richtsvertrag
zwischen dem Deutschen Reiche und den Ber.
Weihnachten die Frau Krütze aus Kamen
Zeit Westd'utschland bereisen.
; in der Nähe :
Staaten demnächst zum Abschluß gelangen wird.
von Bremen getötet hatte. D'e Leiche der Ermordeten
Der Gouverneur von Südwestasrika
hat
In den Ver. Staaten steigen die Aussichten dafür, war .in einem zugefrorenen Graben beim Bürgervark!
den aus dem Heroro-Aüfstand bekannten Hauptmann
gefunden worden
. Haas wurde mit einem Lloyddampfer1
Franke in das Ovamboland
entsandt, um auf daß Kriegssekretär Taft zum Präsidentschaftskandidaten
. Die von Brasilien nach Europa transportiert und in Ant¬
friedlichem Wege den deutschen Einfluß zu erweitern und der republikanischen Partei ernannt wird, beständig
Staatsvertreter von Kalifornien
, Montana, Norddakota, werpen an Bord des Dampfers von bremischen Kriminal
- zu verstärken.
. In der Nacht darauf erhängte er
Oregon und Washington haben die Ageordneten der Beamten vernommen
Österreich-Ungarn.
, für die Wahl Tafts sich an einem Strick, den er aus feiner Bettdecke ange¬
Im österreichischen Abgeordnetenhau,e kam es ge¬ republikanischen Partei beauftragt
fertigt hatte. D!e Leiche wurde hier gelandet.
legentlich der Beratung des Etats des Kriegsministers zum Präsidenten zu stimmen.
Afrika.
Neheim (Sauerland). Die Zahl der Erkrankungen^
zu stürmischen Auftritten.
Verschiedene Abge¬
an schwarzen Pocken hat sich auf 13 gesteigert
; zwei ;
ordnete griffen in hefttgster Weise das Ehren¬
Je mehr das Ansehen des Gegensultans Muley
gerichtsverfahren
an , das Verleumdungen und H a f i d wächst
, um so heftiger wird der Widerstand, Personen sind gestorben.
Lügen sehr häufig zur Unterlage seiner Sprüche mache, den die Eingeborenen dem Vordringen der französischen Hamburg . Die Briefmarkensammlung des ver- . >
die die besten Offiziere vom Heere entfernten.
Truppen entgegensetzen
. So kam es in den letzten storbeuen Konsuls Ed. Weber wurde von dem dortigen : J
Tagen im Südosten (an der oranischen Grenze) zu MünzenhändlerE. v. Krakau für 100 000 Mark er- ;
Frankreich.
ernsten Kämpfen, in denen auf französischerworben.
Die nach Paris gekommenen Abgesandten
f
Muley Hafids werden alsbald wieder abreisen
, da Seite 10 Offiziere und 75 Mann getötet bezw. ver¬
Strastburg i. E . Nach eingehenden Verhand- \
ihr Empfang sowohl beim Präsidenten Falliöres wundet wurden. Wie verlautet, ist in F r z alles zum lungen mit dem äußerst rührigen süddeutschen Straß¬
als im Ministerium des Auswärtigen a b g e l eh n t Empfange Muley Hafids vorbereitet.
burger Ortsausschuß findet der allgemeine Fürsorge
- ?
worden ist.
Der Zwischenfall
in Casablanca,
wo
Erziehungs
-Tag vom 7. bis 10. Juli 1903 zu Straß- '
spanische Soldaten auf ihre französischen Kameraden bürg i. Elf. statt.
England.
:
schossen
, ist auf freundlich
-friedlichem Wege in Paris
Die Eröffnung der vielgepriesenen englischKiel. In der Nacht ist bei dem Juwelier S ein j
französischen
Ausstellung
in London gibt und Madrid beigelegt worden. Der Minister des hier selbst ein Einbruchsdiebstahl verübt worden. Den \
, Pichon, erklärte
, daß Spanien und Frankreich bisher unentdeckt gebliebenen Dieben sind für etwa !
den Londoner Zeitungen wieder willkommene Gelegen¬ Äußern
heit zur Wiederholung der bekannten Beteuerungen, auch ferner zusammenwirken werden, um in den 30 000 Mk. Wertgegenstände in die Hände gefallen.
daß die Freundschaft beider Staaten fester sei denn je, marokkanischen Küstenstädten die Ordnung aufrecht zu
Thor «. Umfangreiche Diebstähle von Militär- .
und daß die Freundschaft der beiden Nationen trotz erhalten. Was im Innern des Landes (wo Muley
, sei auf effekten haben hier großes Aufsehen erregt. Dort \
ihrer Jugend schon so fest gewurzelt sei, daß nichts sie Hafids Macht in stetem Wachsen ist) vorgehe
wurde bei einer Revision der Kammer der 12. Kompanie
wieder auseinander bringen könne
. Die Ausstellung die Lage im Küstengebiet von keinerlei Einfluß. Der des
Infanterie-Regiments Nr. 21 entdeckt
, daß zahl¬
Minister
scheint
die
Dinge
doch
in
allzu
rosigem Lichte
wird als das erste weithin sichtbare Zeichen dieser
reiche Mäntel, Stiefel und Hofen fehlten
. Bei der ,
Freundschaft gepriesen
. Dem PräsidentenF a l l i ör e s, zu sehen; denn kein Kenner marokkanischer Verhältnisse Nachforschung
wurde
ein
Teil
der
gestohlenen
Gegen¬
zweifelt
daran,
daß
auch
das
Küstengebiet
sich
Muley
der der Ausstellung zusammen mit König Eduard im
Laufe der nächsten Woche einett Besuch abstatten wird, Hafid unterwerfen wird, wenn er erst alleiniger Be¬ stände bei mehreren Thorner Taxameterlutschern ge- funden und beschlagnahmt
. Die Kuischer behaupten
, «
versichert man, daß er einen besonders herzlichen Emp- herrscher von Fez ist.
die
Sachen
von
einem
ihnen
unbekannten
Unteroffizier
!
fang finden werde
Asien.
, wenn irgend möglich noch herzlicher
gekauft zu haben. Die Untersuchung ist im Gange.
!
als der, den man seinerzeit seinem Vorgänger bereuet
Der Schah von Persien empfing am 15. d.
Dietrickswalde
.
Auf
dem
Gu
e
Passargental
!
habe.
(zu seinem Geburtstage
) alle Vertreter der Mächte mit
Schweiz.
Ausnahme des französischen Gesandten
, der infolge einer wurde der H rte beim Viehfüitern von einem Stier, j
, so daß !
Die Besprechungen zwischen Deutschland
«nd tiefgehenden Meinungsverschiedenheit mit der persischen dem er zu nahe kam, angegriffen und durchbohrt
l
der Schweiz hinsichtlich einiger Z o l l f r a g e n Regierung wegen der einzuführenden Finanzkontrolle er bald darauf seinen Verletzungen erlag.
werden am 21. d. in Zürich beginnen
. Die Konferenz abaereist ist. Wie verlautet, hat Frankreich verlangt,
Paris . Der Diamantenfabrikant Lrmoine, dem
wird sich mit einer Anzahl bei der Ausführung des neben England und Rußland bei der Finanz¬
vom Glicht aufgegeben worden ist, bis zum 2. Juni
Handelsvertrags aufgetauchter Zollfragen befassen
, auch kontrolle beteiligt zu sein, während die persische einen Di'amanten fertigzustellen
, um zu beweisen
, daß

önpoUtifcber ‘Tagesbericht.

mir hier noch begegnen
, und danach verlangt sagen, meine Muse aber soll es dir künden und
Sie gehören ja beide zu dm kleinlich dieser Sprache darfst du lauschen
, niemand kann dir >
28j
Roman von F. S u t a u.
Denkenden
, die mich verdammen
."
darüber einen Vorwurf machen
. Das schien Adloff ihr '
«Fortsetzung.!
Eine stürmische Umarmung Leskas von Elsas m diesen Tönen sagen zu wollen.
;
„Es kam aber nicht dazu, daß Heinz das Bfld Händen erfolgte und sie eilte davon, elastischen Schritts,
So lauschte sie denn; nicht nur in diesen Morgen- !
malen konnte,
* fuhr Elsa fort, „wir mußten uns trennen wie jemand, der dem Glück entgegen geht.
stunden, nein, täglich war sie ihr vergönnt, diese
für lange Jahre ; weltsroh war ich nicht in dieser
.
An den warmen j
Leska schaute ihr nach, als hätte sie eine Erschei- schönen Sprache der Musik
Trennungszeit
. Nun aber mag er mich malen, nicht nung gehabt. Was hatte sie da alles vernommen, Sommerabenden saßen Leska und Brandhorst oft nur als ein weltfrohes
, nein, als ein überglücklichesdie jubelnde Stimme des Glücks hatte in ihr Elend draußen auf der Terrasse
. Adloff spiette und s
Weibl Aber ich verplaudere hier die Zeit und wollte hineingetönt
sang in seinem Zimmer, aber die Fenster waren weit ;
,
gleich
einem
Klang
aus
einer
andern
doch nur Abschied von Ihnen nehmen
. O, daß ich Sie Welt. Nun war es wieder totenstill
, voll strömten die Töne heraus. Die Sprache j
, nur neben ihr geöffnet
so traurig, so verzweifelt finden mußte, das ist wie ein
, was er ihr in Worten t
im Gebüsch zirpte eine Grasmücke ihr melancholischesder Töne mochte ihr künden
Schatten auf meinem jungen Glück
."
nicht sagen durste und sagen wollte. Leska ;
Lied.
„Vielleicht lerne ich jetzt
, wo ich Ihr strahlendes
hörte von fem und sie vergaß alles um sich her !
15.
Gesicht gesehen
, wieder att das Glück glauben,"
darüber und ließ sich einwiegen in süßes Träumen. ?
sagte Leska.
Verstummte dann das Spiel, dann blickte sie ver« t
Ungestört konnte Les^ wieder ihren trüben Ge¬
„Halten Sie ihn nur fest, diesen Glauben, Sie danken nachhängen
, ganz^ so trostlos, so verzweifelt wie wundert auf. Neben ihr saß Brandhorst
, das Licht der j
sind ja noch so jung, Sie dürfen noch nicht verzweifeln vorher waren dieselben aber nicht mehr.
Einen Ampel fiel voll auf sein Gesicht
, sein düsterer Blick j
und haben sicher vom Leben noch manches zu Schimmer des Höffens hatte Elsa doch zurückgelassen.
hatte auf ihr geruht während des Spiels. Was j
fordern."
Als ein hohes Glück würde Leska es ansehen, für Gedanken mochten ihn beschäftigt haben? Ver- ■
„Was habe ich noch zu fordern
, was kann ich noch dürste sie wenigstens noch an seine Liebe glauben, stand er auch die Sprache der Töne, diese be¬
erhoffen
, wo mir doch das höchste Lebensglück versagt einmal nur noch das beseligende Wort: „Ich liebe strickenden Melodien voll Liebe und Leidenschaft,
bleibt?"
dich noch" von seinen Lippen vernehmen
, dann Jubel und Schmerz
, oder ließen ihn dieselben ebenso „O, es wendet und fügt sich bisweilen alles würde sie alles, alles leichter tragen; gleich einem kalt
und gleichgültig wie seine Schwester
, die gelang¬
ganz wunderbar
. Ich hatte auch oft genug ver¬ Talisman würden die Worte sie begleiten auf all ihren weilt in den Zeitungen blätterte?
zweifelte
, hoffnungslose Stunden, glaubte an keine Lebenswegen und die Loiung für sie beide würde
Martha hatte trotz Leskas Drohung das Haus !
glückliche Lösung der Dinge mehr."
lauten: „Entsagung aus höherem Pflichtgefühl
."
des Bruders noch nicht verlassen
, denn sie wollte
„Sie waren doch frei und das bin ich nicht. Ich
Lauschend bog sie sich jetzt vor, die Augen nach durchaus die Entwickelung der Dinge hier noch abbin an Ketten gefesselt
. Es bleibt mir nun nur der eine der Villa richtend
.- Waren das nicht einzelne musi¬ warten und die Augen offen behalten
, da der Herr
Weg, die Kette mit Anstand und Ehrenhaftigkeit weiter kalische Akkorde
, die da durch die Stille-des Sommer¬ und Gebieter des Hauses ja ganz und gar mit
zu tragen."
morgens klangen, und nun tönte eine Melodie
, gleich Blindheit geschlagen schien
, seit jenem Abend, wo
„Arme junge Frau! Warum konnten Sie als einem leidenschaftlichen Liebesgruß zu ihr herüber. der
verwundete Oberkontrolleur hier ins Haus gebracht
Mädchen nicht sich Ihre Freiheit wahren.
Doch ich War das die Antwort auf all ihre Fragen? wurde. Brandhorsts Eifersucht mußte sich wirklich jetzt
muß Ihnen Lebewohl sagen
, die Zeit drängt und der Ich liebe dich doch, schien ihr jeder Ton der in Zuneigung Adloff gegenüber verwandelt haben.
Herr Gemahl oder die liebenswürdige Schwägerin Melodie zuzurusen
. Mit Worten darf ich es dir nicht Der beste Freund konnte nicht besorgter
, nicht auf«

In goldenen Ketten.

könnten

mich nicht!

, hat wieder einmal ein
Salzburg wurden über 20 000 Mk., und für die Strecke Geheimbund in New York
. Bei der jüngsten
—Donaueschingen fast 15 000 Mk. Lebenszeichen von sich gegeben
—München
Salzburg
Strecke Potsdam—München- Sitzung der „schwarzen Hand" wurde ein Brief an die
die
Für
.
berechnet
, daß er bei dem VersucheVenedig erwuchsen
Untersuchungsrichter
, in dem die
, bei der Hin¬ Millionärin Mrs. Hetty Green geschrieben
, der,Fkf. Zig/ zufolge
. ES erscheine ihm da- reise über 14 000 Mk. Sonderzugsgebühren.
fotzen Schwierigkeiten begegne
soforfige Zahlung von 20 000 Mk. an die „schwarze
, ob er zum 2. Juni, dem festgesetzten CCz Aut ourobil-PianoS. Die neueste Spezia¬ Hand" verlangt wird. Im Falle der Weigerung wird
V fraglich
. Der Unter- lität einer Chicagoer Automobilfirma ist das Automobil-ihr in dem Briefe der Tod angedroht
7-itniin, einen Diamanten liefern könne
. Mrs. Hetty
, sich auf diese Art
Mungsrichter schlug ihm vor, einstweilen kleinere Piano, das speziell für größere Reisen bestimmt sein Green hat jedoch nicht die Absicht
. Sie überreichte den Brief der
. Das müffe aber in seiner soll. Das Instrument findet bei diesem neuesten Kraft¬ Geld erpressen zu lassen
.^ Nanten zu erzeugen
. - wagen seinen Platz hinter dem Chauffeursitz
der Sachverständigen Grgrnwart geschehen
, und ihr neues Palais auf dem Plaza wird
, sodaß es Polizei
: „Mein eigenes Leben mit der Front dem im Rücken des Wagens Sitzenden jetzt von Detektivs scharf bewacht.
Darauf antwortete Lemoine
°nn ich meiner bürgerlichen und wissenschaftlichen Ehre
' a*er niemals kann ich Sie und andre FamilienSxl etn
."
«ter den Erfahren einer Exvlosion aussetzen
Von der Einweihung der fiobkömgsburg.
... » London. Ein Hund, der 40 000 Mark wert:
,-Ausstellung
v,' .'st zurzeit in der großen Schoßhund
Bet grauem Himmit
. Es ist em
, zu sehen
>m Kristallpalast stattfindet
mel und Regen weiter
Mrlsier „King Charles Spaniel", um dessen Käfig
hat sich am 13 . Mai
. Der
Ä eine Menge bewundernder Kenner versammelt
die feierliche Ein¬
purste Hund der Ausstellung ist ein winziger junger
weihung der resiau, kaum sechs Zoll lang, klein genug,
pommerischer Spitz
Hohkönigsnerien
burqdurchdas deutsche
mm der Tasche getragen zu werden.
Kaiserpaar vollzogen.
... ~~ In London ist vor einigen Tagen das erste
Em geräumig »« Zelt
, scheint nicht an
seine Geldgeber nicht beschwindelte
. Er erklärte
Glück seines Versuches zu glauben

öffentliche

Bau

Schlachthaus dem Betriebe übergeben worden.
hat einen Kostenaufwand von 650000 Mk.

SSdiV"

of>g gemacht.
). Der geisteskranke Chrisfian
Melringe« (Schweiz
^aßmer sprengte in der Nacht das von ihm bewohnte,
teilweise in die Lust; im Nachbarhaus stürzten
.oensalls Mauerteile ein. Hoch oben an dem zer, jeden
, der drohte
ruinierten Fenster sah man Waßmer
. Als der Tag an, der sich ihm nähere
?Mzubringen
^ den Wahnsinnigen zu ergreifen.
, wurde versuch
»soch
?l>nbe Schüsse wurden abgegeben und mehrere Männer
am
wrevrt»».
pwtzncy wieder
Watzmer plötzlich
, als Waßmer
Mnaen nach oben
SJr)

jL,mter erschien

und

sich

m

mitten unter die aufschreiende

wurde vollständig zer^
®c’nPpor
wett
g OOri Lisfrborr« Bei dem Attentat auf den König
| von Portugal zeichnete sich der Soldat Valente
, der soeben den
j».?“*“) ous, daß er dem Attentäter
C «tt Louis erschossen hatte, die Waffe aus
, als er sie gerade gegen die
o»„. Hand schlug
, wodurch er das Leben
anlegen wollte
. Für diesen Dienst hatte
rettete
ha. Ateren
bis vor kurzem keinen Dank erlau Soldat
republikanische Blätter fingen bereits an,
. Als der junge König
ungehalten zu sein
ttnai dor einigen Tagen nach seiner Eidesleistung
, mußte das Regiment
Parlament zurückkehrte
>>»»
tz., Balente vor dem Schloß antreten und der brave
-Witwe
erhielt aus der Hand der Köiigin
. Darauf begab sich die hohe Frau
„,.s . Ehrenkreuz
tjj. ®1 Balkon des Schlosses und während sie mit der
sich zärtlich auf den König stützte
^ . der andern
LHand
Menge
, indem sie der, deutete
auf Valente
: „Dieser dort hat mir das Leben ge¬
verkündete
hr^ ' . Die nach Tausenden zählende Menge
d«» darauf in lautem Beifall aus. Valente wurde,
, auch soll für seines
C allen Seiten beglückvünscht
-Witwe gesorgt sein.
"°le Zukunft durch die Königin
d-^^Larscha«. Beim Reinigen einer Senkgrube in
wird, vier Arbeiter von Gasen betäubt und
gewie
gelegenen
herbeigerufene Feuerwehr
. DieGirardon
die Grube
n derin Nähe
nur nocki die Leichen beraen.
. Durch
aufteM

?
tSoivJ

nahm den Monarchen
"amitte
und seine
auf ; _dort zog der
historische Festzug an
den Herrschaften
vorüber . . Trotz des
andauernden Regens
gewährte der Zug
ru seiner Farben¬
histo¬
pracht und
rischen Treue einen
prächrigen Anblick.
Nachdem er in den
ersten Burghof eingezogen war , begab
sich der Kaiser auch
und nahm
dorthin
dem
vor
daselbst
Burgtor Aufstellung.
Es erfolgte nun die
Übergabe der Burg.
Muffel an den Kaiser
durchs den Staatsstkretar v. Bethmann»
Hollweg . Im Burgtnncrn entwickelte sich
alsbald ein buntes
Treiben , dem derKaifer
wit viel Vergnügen
b-lwohnte . Bald
weilte er in den
untern Räumen , wo
me Landsknechte bei
Trunk
und
Spiel
versammelt waren,
bald stieg er die hohe
Treppe hinauf in die
Räume , um
obern
schließlich mit seinem
Gefolge und seinen
Gästen das bereitFrühstück
gehaltene
einzunehmen.

,
wurden

Kumes Allerlei.

^5^ kaiserlichen Sonderznge.

Die

«izd ^ ?ise des Deutschen Kaiserpaares von Berlin
dpzO^ dig und von Pola über Wien nach München
Lok.-Anz.',
Jl aue !$ ln0en Hat nach dem ,Berl
dir Auslagen für Sonderzüge .in Betracht
. Für den aus
«ffU ", nahezu 50 000 Mk. gekostet
Etagen bestehenden Sonderzug Pola—Penzig—

«. „Da spiele ich nun seit Monaten
Hiaeiagefallr
den Einbau des Instruments kann der
, verliere mit
fast täglich Karten mit dem Oberdiceltor
Kraftwagen nur von zwei Personen besetzt werden.
sicher zu er¬
Gunst
seine
mir
um
,
regelmäßig
Absicht
Piano
, ruht das
Um jede Erschütterung zu vermeiden
ich gestern endlich um die Hand seiner
als
und
,
werben
, die wiederum auf einer dicken Gummi- Tochter anhalte
auf Spiralen
, weist er mich schroff und entschieden
. Ob das Spiel bei
Unterlage zu stehen kommen
— „
du ein Kartenspieler bistVNein
Weil
„
—
."
ab
Chausseen
holprigen
bei
130 Kilometer Geschwindigkeit
, der sein Geld
, verrät die Firma trotz — weil,er seine Tochter einem Manne
immer ein Genuß sein dürfte
Frau geben wird l"
, niemals zur
verliert
Kartenspiel
im
aller Vorkehrungen nicht.
w
. SiJlblNi
. ABENbC
IftVtKM
b'Sl. B .')
Die „schwarze Hand", der berüchtigte italienische

„Und es ist gut, daß es nicht jeder vermag,"
ja war aber die Zeit für Marthas scharfe Zunge
Brandhorst das Wort, was würden wir sonst
nahm
. „Das kann ich nun von mir gerade nicht für Zustände
L ? « .als Brandhorst für Adloff sein. Seine gekommen
. Nach deiner Ansicht sreilich
haben
" nahm sie eifrig das Wort. „Ich bin wohl muß man solcher
, und später behaupten,
W «, rC9 ^t widmete er dem Kranken
, wahren Liebe wohl alles
großen
, und dann habe ich auch heute verzeihen
«ta Äsenden. Mit der Nachbarschaft hatte fast zu wenig mu'ikverständig
?"
, die
. Martha drüben bei Amtmnnns so seltsame Dinge gehört
tvars..-Verkehr in der Villa aufgehöit
, man
, aber ich meine
„DaS habe ich nicht gesagt
."
, Besuchemeine Gedanken gänzlich in Anspruch nahmen
, die ihn noch aufrecht erhielt
/ ^nzige
glicht
Ausnahme
eine
immerhin
Menschen
solchen
mit
könnte
, teure Schwester,
„Na, dann rücke nur heraus damit
f>ie4- und immer auf dem Laufenden war über
. Ich für meine Person verdamme Elsa Bergers
der kleinen Welt um sie herum,
"
cgesereignisse
man sieht es dir ja an, wie dir die Neuigkeit förmlich machen
, daß sie so plötzlich dem Rufe des Geliebten
nicht
re hatte sie nun auf solch einem Besuch eine aus den Lippen brennt,
" ries Brandhorst lachend.
, soll
. Sie ist ja frei, durch nichts gebunden
" begann Mariha, den stechenden folgte
„Fräulein Bergers,
brannte
vernommen
Neuigkeit
interessante
Villa zuund verkünden,
in der
darauf, dieselbe
, ist plötzlichsie das höchste Lebensglück von sich, weisen eng, „deine Freundin
Blick auf Leska gerichtet
, die sie nicht verstehen,
das langweilige Klavierspiel einmal auf- aus und davon
, dem herziger Menschen wegen
, und zwar mit ihrem Geliebten
?"
keine Ahnung haben von der Macht der ersten Liebe
."
- denn währenddem mußte man ja stets Maler, und ha! Onkel und Tante verlassen
*»i
„Du aber verstehst siel" sagte Martha mit einem
die
versetzte
"
schlimm,
so
nicht
ist
Sache
„Die
, denn diese Kunst?e»f„-/°"cht>gen Schweigen verharren
Lachen.
, echte Liebe überwindet eben malitiösen
, „wahre
SbJu durften um alles in der Welt nicht gestört junge Frau ruhig
, fast schroff.
„Ja," erwiderte Leska kurz
Maler
der
und
Bergers
Elsa
die
und
Hindernisse
alle
Endlich trat eine Pause in dem Klavierspiel
*>ti,
, das ihm Brand¬
Adloff setzte das Glas Wein
."
lieben einander und heiraten sich in kurzem
, seine Hand
Lippen
heißen
die
an
,
eingeschenkt
horst
^u^ nun^konnte Martha mit ihrem sensationellen „Na, das ist aber stark
^lajs
, du nimmst wohl gar zitterte
. Welche
, als er es wieder auf den Tisch stellte
kam trotzdem nicht gleich dazu, denn Partei für das undankbare Geschöpf
!" bemerkte entsetzliche
Wort
jedem
Aus
.
ihn
für
Situation
. „Wie konnte sie des Malers wegen so plötz. Leskas glaubte er einen Vorwurf gegen sich heraus
Beifall Martha
Spiel
!fti>^ dorst klatschte
diefem noch ein lich ihre Verwandten verlassen
, daß soerlebhaften
begeistert
davon Adloffs
, die ihr so viel Gutes zu hören.
!"
erwiesen haben
^res Lob spendete.
das der Lohn für den schweren Kampf,
du verwechselst geradezu das höchste denWar
,
„Martha
, Herr
den herrlichen
End Dank
.^rolleur
?u*
?derkn
, daß das geliebte Weib sich nun
er gekämpft
aber bitte ich und stärkste Gefühl in eines Weibes Brust
. „'NunGenuß
Brandhorst
k" rieffür
, die all¬ verächtlich
, wie Elsa
, weil er nicht
wandte
ihm
von
" ent, mit der einfachen Dankbarkeit,
Liebe
und ihr Maler, nur der Stimme Ser Liebe
stz^ kommen und sich mit einem Glase Rheinweinmächtige
. „Heißt es denn nicht schon in der Bibel Bergers
gegnete Leska
, sich über alles hinweg
Leidenschaft gehorchend
: „Und sie wird Vater und Mutter ver¬ und
krat in die Tür, in seinen Zügen lag noch von der Tochter
f/e
zu setzen vermochte?
." Und da sollte
, sein Blick lassen und ihrem Manne anhangen
, die das Spiel hervorgerufen
Kein, büung
„Was ist denn Ihre Ansicht in der Sache Herr
s,uber die drei Menschen auf der Veranda und sich Elsa Bergers von Onkel und Tante zurückhalten Oberkontrolleur
?" fragte da die verschlagene Martha
. Sie sah lassen
p>ts oann einen Moment auf Leska haften
? Ich konstatiere nur, daß ihre Liebe zu dem
. „Sie sind ja auch ein Künstler mit jedeniE"*und, der soeben aus schönem Traum Maler echt und wahr ist. Mit Hindernissen hat solche plötzlich
."
, und die Liebendenfalls idealen Lebensanschauungen
Liebe wohl meistens zu kämpfen
ich danke Ihnen/ kam es leise über ihre müssen sehr stark, sehr energisch sein, sie zu über¬
(Fortsetzung folgt.)
, und sich über das Urteil der Welt hinweg¬ .ist 24
, est, ' / ohr Spiel eulrückt einen völlig der Außen- winden
. Das vermag nicht jeder."
muß sich erst ordentlich wieder besinnen setzen
""l d?. Eegenwurt.

S

stätte wieder aufzusuchen , rief die Frau ihr fünf¬
jähriges Töchterchen Gertruds , das auf dem Hofe
— Familiendrama . Das Haus Wittelsbacher- mit anderen Kindern spielte , in die Wohnung zum
Allee 139 in Frankfurt a . M . wurde am Montag
Kaffeetrinken . Dann hörte man nichts mehr in der
Abend gegen 8 Uhr zum Schauplatz eines schreck¬ Wohnung . Jedoch merkte man den ganzen Nach¬
lichen Familienereignisses . Die dort im ersten Stock
mittag über einen intensiven Gasgeruch , der gegen
wohnende 27jährige Ehefrau Adele Rosalie Alwine
Abend immer stärker wurde . Als sich bis abends
Jänke , war mit ihrem Manne am Samstag Abend
gegen 8 Uhr von der Familie niemand hatte sehen
in eine in der Nachbarschaft gelegene Wirtschaft
lassen , und als man gewahrte , daß der Gasgeruch
gegangen . Als sie von dort zurückkehrten , fanden
aus der Jänkeschen Wohnung kam , schöpfte man
sie ihr 2jähriges Söhnchen Herbert in Krämpfen
Verdacht , daß der Familie ein Unglück zugestoßen
liegend im Bette vor . Darauf machte Jänke seiner
sei. Als die Hauseinwohner auf mehrmaliges Klingeln
Frau Vorhaltungen , daß sie die Kinder allein zu
keine Antwort erhielten , schlugen diese die Glas¬
Hause gelassen habe .
Die Auseinandersetzungen
scheiben der Korridortür
ein und drangen in die
gingen aber soweit , daß Mann
und Frau über
Wohnung . Dort bot sich ihnen ein entsetzlicher An¬
Sonntag
und Montag
kein Wort
blick. Die Mutter lag mit ihren drei Kindern in
miteinander
sprachen . Am Montag Nachmittag , nachdem Jänke
der vollständig mit Gas gefüllten Küche. Alle vier
die Wohnung
verlassen hatte , um seine Arbeits¬
waren bewußtlos . Telephonisch wurde sofort die

Hagesneuigkeit.

Gesangverein
„Concordia'
Sossenheim.
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Einladung.

Krieger - und Militär - Vereins
und solche, welche sich noch
wollen , werden gebeten , sich

m

Sonntag

„zum
Adler
einzufinden.

"

den 24 . Mai findet im Gasthaus „zum Löwen " die

O

Kaninchen - und Geflügelzucht -Vereins

Sossenheim.
Donnerstag

verbunden

%

Abend 9 Uhr:

Schießen
im Vereinslokal

„zum

Löwen

". Hierauf:

V e rsammlung.

4

i

Wegen der Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges
Erscheinen ersucht.

mit Preisfchieffen

Von nachmitttags

Konzert

( Hauptstraße 52 ) .

Wir ersuchen unsere Genossenschaft^
Mitglieder dringend , ihre Dividende » be>
der Kassenstelle innerhalb
drei Tagen 3"
erheben.
|
Nächsten Sonntag
ist unsere Kassel
stelle geschlossen.
j
Sossenheim,
den 20. Mai 1908.

O

wozu freundlichst einladet

Das Ausstellungs -Komitee.

m

Der Vorstand.

j Kopf -Salat , Spinat
|

unser diesjähriges

per 100 Stück 60 Pfg.

Extra

|

Adler!

August

Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-G., Frankfurt a. M.
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.

Die lügenhafte Aeußerung , welche
ich bei verschiedenen Kollegen gegen die
Maria Noß , ledig, ausgesprochen habe,
bedauere ich sehr und nehme sie auf
diesem Wege zurück. Als Sühne bezahle
ich 20 Mark zu dem Baufond
der
katholischen Kirche und 10 Mark in
die evangelische Kinderbewahranstalt.

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.
Staatsmedaille CjuT' clIlll
Sämtliche

Pl

Teilzahlungen . — Billigste Preise .

Nöbgen

Aleickert,

j
!

Wohnung : Bleichstraße.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Dessert
' &Stärknngsweine
Malaga, Shery , Portwein ustv.

(Mailand 1906).

untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrössen bei

Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

1Bequeme

Franz Schmitt , ledig, Musiker.

’ix

empfiehlt

Kunst - und Handelsgärtuer.

Ueber 7000 Preise und Meisterschaften.

Der Turnrat.

starke pikierte

Selleriem
.Tomatenpflanzei

fahr

auf dem Turnplatz statt.
Sämtliche
Mitglieder
und Zöglinge
nebst Angehörigen sind hiermit freundlichst
eingeladen.
Abmarsch vom Vereinslokal
2 30 Uhr
nachmittags
im Turnanzug.
Freunde und Gönner des Vereins sind
herzlichst willkommen.

sowie alle Sorten

Gemüse -Manzen

Radler

AnfuriKn

— ■

, Sossenheim.

III

Georg

Becker?

Flaschenbierhandlung
Sossenheim , Bleichstrasse.

Gin Mädchen

Eiche(Taafrniit IHrtn
umbrnirr SlonffiiMt Miti KleidMe
werden

der vorgerückten

Zeit

halber

ganz bedeutend unter Preis
abgegeben .

(Meine

Schaufenster

Ät
in großer

bitte zu beachten .)

BI«u$eit
Auswahl

zu niedrigsten

Preisen.

Kaufhaus Schiff,
Um unliebsame Verwechslungen zu vermeiden , bitte ich genau auf den Namen
Kaufhaus
Schiff z « achten.

Hk

!

4 Uhr ab

- Ver ein

Witterung

Zpar - uWMäm

m

Sossenheim.
Sonntag den 84 . Mai findet bei
günstiger

Der Vorstand.

canrdelimigimg

und

Der Vorstand.

Turn

er .,

Uhr

:

M

statt.

— Eintritt zur Ausstellung ä Person 80 Pfennig . —

8^

| im Vereinslokal „zur Concordia " .
Wegen Besprechung sehr wichtiger An- gelegenheiten werden alle Mitglieder , aktive
! und passive sowie Ehrenmitglieder
gebeten
zu erscheinen.

Mehrere Beteiligte.

üchiitzenvereiii

den 23 . Mai

außerordentliche
i Generalversammlung

VI. Lokalausstellung m

zwecks

Samstag

abends

beteiligen

Donnerstag
den 21 . Mai,
abends 9 Uhr
im Gasthaus
Krsprrchung

Rettungswache herbeigerufen , welche mit einer ver
stärkten Mannschaft an die Unfallstelle eilte . Dies'
fing mit den erforderlichen Wiederbelebungsversuches
an , setzten den Sauerstoffaparat
in Tätigkeit uns
setzten diese Arbeit unermüdet nahezu eineinhal^
Stunden
fort . Nachdem sich bei der Frau di)
Herztätigkeit wieder eingestellt hatte und sie wiedel
zu atmen anfing , konnte sie nach dem Heiliggeist
Hospital verbracht werden ; die Wiederbelebung^
versuche bei den drei Kindern , die von Schwester^
des nahegelegenen Klementinen -Mädchen -HospitcR
im Bornheimer Landwehrweg
tatkräftig unterstW
wurden , waren leider erfolglos . Die Leichen de>'
5jährigen Gertruds , des 4jährigen
Walter Em >>
und des 2jährigen Herbert Robert Wilhelm wurde»
dem Friedhof zugeführt . Es wird vermutet , das
die Frau absichtlich die Gashähne in der Küche ge¬
öffnet hat , um sich und ihre Kinder zu töten.

im Alter von 11 oder 12 Jahren wird f0#
fort gesucht . Näheres im Verlag d. Bl^

Empfehle mich im Stricken
auch
zur Beaufsichtigung
von Kindes
oder sonstigen Arbeiten.
FrauLöllmannWw

.,Dottenfeldstr .3^

Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
3“
vermieten . Näheres im Gasthaus zun>
„Tau nus " ._^
Anständiges Mädchen oder allein
stehende Frau kann eine Stube erhalte »Nüheres im Verlag.
Zwei reinliche Arbeiter können Kcst
und Logis erhalten . Gasthaus „Zu "'
Hainer -Hof " , Oberhainstraße
Nr . b\ ^
Freundliche 2 -Zimmerwohnung
»>>t
Wasserleitung
und allem Zubehör au
pünktlich zahlende Leute zu vermietcuGut & Stubenrecht.
Reinlicher
stelle erhalten.

Arbeiter kann Schlast
Hauptstraße No . 8.

Einfaches möbl . Zimmer von levHerrn gesucht. Offert , an die Exp ^ '
dieses Blattes .
^
!
Schöne 3-Zimmerwohnuiig mit 3 l"
i behör sofort zu vermiet . Taunusstr . ^'

Sossenheimer

Leitung

Amlliilifü
. :.

‘' '

ffir

fo«tmriiilir Stfnlrw.

MSchenUichr Gralis -KeUage : Illustriertes WuterhaLtungsMatt.
Vierter
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Verordnung
der §§ 6 Ms . 1, 12 Abs. 4 und
des Reichsvereinsgesetzes vom 19 . April 1908.
(R .-G .-Bl . S . 151 .)
m'
Reichsvereinsgesetz schreibt im § 5 für
ld . » 7^ 'M'sm0ung öffentlicher Versammlungen
zur
hi>;0ls mi c$ s'o^ scher Angelegenheiten eine Anzeige
^ Polizeibehörde vor , die mündlich oder in
I er schriftlichen Form (Brief , Postkarte , Telegramm)
*
dieser Anzeige läßt es
aa > 6 Abs . 1 Rn
auchStelle
die öffentliche
Bekanntmachung
? ' bereit Erfordernisse die Landeszentralbehörde
zu
w!".101611
® e,e Bekanntmachung
’
inuß so genaltet werden , daß die
Polizei bei pflichtmäßiger
- utmerksainkeit rechtzeitig Kenntnis von dem StattMrden der Versammlung erhalten kann,
de,- ^ ^ " ' öemäß wird bestimmt
, daß es Anzeige
der im §für5
vorgeschriebenen
ersammlungen , die öffentlich bekannt gemacht
vrden sind, nicht bedarf , wenn die Bekanntmachung
wlgenden Erfordernissen genügt : -

1. Bekanntmachung durch Zeitungen.
w .. , 3) Die Bekanntmachung durch Zeitungen
b»
deutscher Sprache abgefaßt und in einer
er Zeitungen erfolgt sein, die hierzu für die
' n ^ eren Bezirk die Versammlung

statt-

! „ " JoÜ, von dem , Landrat , in den Hoheu-

••n ^ nn ^en ÜOn dem
Oberamtmann , in
tadtkreffen von der Ortspolizeibehörde , in Berlin
,Polizeipräsidenten
bestimmt
sind . Für
e (Gemeinde müssen wenigsten zwei Zeitungen be-

tn'ff

^biden, unter denen sich wenigstens eine
glich (abgesehen von den durch Sonn - und Feierge bedingten Unterbrechungen ) erscheinende Zeitung
oesinden muß.
b ) Die Bekanntmachung
muß die Ueberschrift
agen : Oeffentliche politische Versammlung . Es
uß pch aus ihr Zeit und Ort der geplanten Ver¬
na ^ ' " " 6 sowie der Name , der Wohnort und die
Wohnung des Veranstalters
c) Die Zeitungsnummer

ergeben.
, in der die Bekannt-

spi»
^Aoigt >st, muß so zur Ausgabe gelangt
n , daß sie bei ordnungsmäßiger
Bestellung minAiens 24 Stunden
vor dem Beginn der Vermmlung in den Händen der für die EntgegenAnzeige zuständigen Behörde sein kann.
Zeitungen , die innerhalb des Polizeibezirks des
niä 3^ ^ iungsorts erscheinen, wird diesem Erforder, f .ilboügt , wenn die betreffende Zeitungsnummer

'Westens 24 Stunden

mmmlung

zur Ausgabe

vor dem Beginn der Ver-

gelangt ist.

2 . Bekanntmachung durch Anschlag,
frft f,
Bekanntmachung kann durch Anschlag ge¬
sehen , wenn die Versaminlung in einer Gemeinde
/^ '? " st" iiet wird , in der öffentliche Einrichtungen
Rnschlagstafeln ) für den Anschlag von
nkundigungen mittels Plakats bestehen. Die Be. " ntmachung muß in deutscher Sprache abgefaßt
sh" " " fr den Erfordernissen zu 1 b genügen . Der
"schlag muß an den im Gemeindebezirk , bei Gei b^ ven, die in Polizeireviere
äff

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag

Ur . 4L

ff, xWtCtl! ,

Verantwortlicher
Karl

eingeteilt sind, an den

Polizeirevier des Versammlungslokals vorhandenen

^st^ ichen Anschlagssäulen oder -tafeln mindestens
„ * Stunden
vor dem Beginn der Versammlung
r ' ° ^0t sein.
n . 2 . Nach ß 12 Abs . 1 des Reichsoereinsgesetzes
,
die Verhandlungen
in öffentlichen VersammZ " gen , abgesehen von den im 8 12 Abs. 2 und 3
Ausnahmen , in deutscher Sprache zu

Jahrgang.

1908.

den 23 . Mai

in den Regierungsbezirken Königsberg und Gum¬
binnen der Mitgebrauch der litauischen Sprache,
in den Regierungsbezirken Königsberg , Gumbinnen
und Allenstein der Mitgebrauch der masurischen
Sprache,
in den Regierungsbezirken Frankfurt a . O . und
Liegnitz der Mitgebrauch der wendischen Sprache,
in dem Kreise Malmedy
des Regierungsbezirks
Aachen der Mitgebrauch der wallonischen und
der französischen Sprache
gestattet ist.
Für die Verhandlrmgen
in öffentlichen Ver¬
sammlungen
ist in denjenigen Amtsbezirken des
Kreises Tondern im Regierungsbezirk Schleswig , in
denen nach dem Ergebnis der jeweilig letzten Volkszählling die Bevölkerung dänischer Muttersprache
sechzig vom Hundert der Gesamtbevölkerung über¬
steigt, der Mitgebrauch der dänischen Sprache unter
denselben Bedingungen
gestattet , wie nach § 12
Abs. 3 des Reichsvereinsgesetzes in den dort bezeichneten Landesteilen.
Den Regierungspräsidenten
und für Berlin dem
Polizeipräsidenten in Berlin wird die Ermächtigung
erteilt , in besonderen Fällen den Mitgebrauch einer
nichtdeutschen Sprache in öffentlichen Versainmlungen
zu gestatten.
3. Im Sinne des Reichsvereinsgesetzes ist unter
der Bezeichnung „Polizeibehörde " die Ortspolizei¬
behörde , unter der Bezeichnung „Untere Verwaltungs¬
behörde " der Landrat , in den Hohenzollernschen
Landen der Oberamtmann , in Stadtkreisen die Ge¬
meindebehörde , unter Bezeichnung „Höhere Ver¬
waltungsbehörde " der Regierungspräsident ,
im
Landespolizeibezirk Berlin der Polizeipräsident
von
Berlin zu verstehen.
Berlin , den 8 . Mai 1908.
Der Minister des Innern : v . Moltke.

Wird veröffentlicht.

in der katholischen Kirche zu Höchst a . M . einen
Vortrag . Das Thema lautet : „Der Glaubensakt
des Katholiken " .

— Schwere Gewitter gingen am Donnerstag
Abend gegen 6 Uhr und am Freitag Nacht etioa
um 1 Uhr , sowie am Freitag Abend über unseren
Ort nieder . Alle Gewitter waren mit einem wolken¬
bruchartigen Regen , Sturm
und Hagelschlag be¬
gleitet . Glücklicherweise ist hier von größeren Be¬
schädigungen nichts bekannt . In unserer Gemarkung scheinen die Gewitter nicht so schlimm gehaust zu
haben .
In Frankfurt a . M . richteten die Hagel¬
körner in der Größe von Haselnüssen an den eben
in der Blüte stehenden Obstbäumen großen Schaden
an . Die jungen Gemüsepflanzen sind vielfach ganz
zusammengeschlagen , die Spargelgrüben auseinandergeschwemmt . In den Anlagen haben die blühenden
Sträucher und Blumenbeete arg gelitten . Im Haupt¬
bahnhof konnten die Kanäle die Wassermengen nicht
fassen ; sie überfluteten und die 18 Gleise unter den
drei Hallen wurden kurze Zeit unter Wasser gesetzt.
Aehnlich hat das Unwetter in der ganze Main¬
ebene, im Taunus und in der Wettcrau gehaust.

— Zum Eichmeister für den ersten Bezirk
des Kreises Höchst a . M ., umfassend die Ortschaften
Höchst a . M ., Griesheim , Eschborn , Nied , Schwan¬
heim a . M ., Sossenheim,
Sulzbach
und Unter¬
liederbach ist an Stelle des Eisenwarenhändlers
Bieringer der Spenglermeister
Karl Schieb eck in
Höchst ernannt worden.

— Die VI. Lokalausstellung von Kaninchen
und Geflügel , verbunden mit Preisschießen und
Tanz , veranstaltet
von dem hiesigen Kaninchenund Geflügelzuchtverein , findet morgen im Gasthaus
„zum Löwen " statt . Die Ausstellung verspricht eine
großartige zu werden , denn es werden alle Rassen,
sowohl in der Kaninchen - als auch in der Geflügel¬
zucht vertreten sein. Der Eintritt kostet nur 20 Pfg.
und der Besuch wird für jeden ein lohnender sei» .
Wer , die Ausstellung nicht besuchen will und sich
für das .Tanzen interessiert , dem ist im großen
Saale Gelegenheit geboten ; auch murmelt man von
einem ausnahmsweis billigen Tanzgeld , dieFraneaise
soll ermäßigt werden . — Also auf zu den Karnickel!

Als Zeitungen , welche für die öffentliche Be¬
kanntmachung von Versammlungen
im Sinne des
§ 6 Absatz 1 des Reichsvereinsgesetzes in Betracht
kommen , bestimme ich bis auf weiteres die folgenden:
Kreisblatt für den Kreis Höchst a . M .,
Frankfurter Volksblatt,
/
Frankfurter Zeitung,
Frankfurter Volksstimme,
General -Anzeiger der Stadt Frankfurt a . M .,/
(Für die nachfolgenden Mitteilungen
übernimmt die
Griesheimer Anzeiger,
Redaktion dem Publikum
gegenüber keinerlei Ver¬
antwortung .)
Schwanheimer Zeitung,
Nieder Zeitung ,
/
Leise Anfrage
Sodener Zeitung ,
J
an die Leitung des Verschönerungs -Vereins.
Sossenheimer Zeitung .
/
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich noch um
Als vor zwei Jahren sich eine Reihe von hiesigen
Naturfreunden
zusammen getan hatte , um einen Ver¬
ortsübliche Bekanntmachung .
/
schönerungs - Verein zu gründen , da wurde dieser höchst
Höchst a . M ., den 18 . Mai 1908 .
/
gemeinnützige Gedanke mit vollen Armen empfangen und
man schritt auch sofort zur Gründung
desselben . Es
Der Landrat : v . Achenbach.

Singelanclr.

Wird veröffentlicht.
Sossenheim,

den

Nr . 2278 .

28 . Mai 1908.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum,

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag
den 25 . Mai ds . Js ., vormittags
10y 2 Uhr , wird der Klee des Gemeinöeackers am
Laisrain und hiernach derjenige des Gerneindeackers
am Riedrain an Ort und Stelle öffentlich versteigert.
Sossenheim,
den 20 . Mai 1908.
Nr . 2207.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-s^ackrickten.
Soffrnhehm

Mit
§ 12 Abs. 4 sind weitere Ausnahmen
T>„ Oenehmigung der Landeszentralbehörde zulässig,
in "Lbmäß wird bestimmt , daß für Verhandlungen
öffentlichen Versammlungen

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

, 23. Mai.

— Vortrag . Nächsten Dienstag den 26. Mai,
abends

8 ' /2 Uhr

hält

Herr

Professor

Schwarz

fanden sich auch im Laufe der Zeit recht liebenswürdige
Spender , welche dem Vereine in uneigennütziger Weise
Mittel zur Verfügung stellten , um eine gewisse Anzahl
von Ruhebänken Herstellen zu lassen . Diese wurden nun
voriges Jahr (anfangs Mai ) an den schönsten Ruhe¬
punkten unseres Ortes untergebracht und dadurch unseren
Kranken und Rekonvaleszenten
eine Erholungsstätte
ge¬
boten . Dieses Jahr scheint es aber anders zu werden,
denn man hat bis jetzt von einer Aufstellung noch nichts
wahrgenommen . Im verflossenen Herbst wurden dieselben
von ihrem Bestimmungsplatz
abgeholt und eingekellert;
an diesen stillen Plätzchen warten diese jetzt noch damit sich die
Erholungsbedürftigen
jedenfalls im UnterirdischenErholung
und Ruhe gönnen sollen . Eine ganze Anzahl Erholungsbe¬
dürftiger und beitragzahlender Einwohner erwarten , die so
schwer darbenden Ruhebänke aus ihrer Gefangenschaft befreit
zu sehen . Jetzt ist es noch angebracht , darauf hinzuweisen,
daß den Anregern dieser Angelegenheit Genüge geleistet
wird , vor dem uns wieder der rauhe Herbst auf den
Nacken rückt . Hoffentlich werden diese Zeilen dazu bei¬
tragen , die in Vergessenheit geratenen lichtscheuen Bänke
wieder ihrer Bestimmung zu überweisen . Der gebührende
Dank wird dann auch dem Verschönerungs - Verein nicht
unausbleiblich sein.

Mehrere

Kranke und Rekonvaleszenten.

sein Messer zog und
jemand zu verwunden.

wehrte, ohne jedoch nicht gar vernichtender Schlag versetzt wird. Die Wirren
in Marokko sind also noch lange nicht beendet: denn
Deutschland.
England.
der Ingrimm der Eingeborenen über die Wirtschaft der
Kaiser Wilhelm hat von Berlin aus die Reise
König Eduard wird demnächst auf seiner Franzosen im Lande nimmt immer mehr zu. Das
nach Marienburg und Prökelwitz angetreten.
Jacht aus Portsmouth nach Rußland abreisen
, um den Verhalten französischer MMärpersonen in den von
Zaren auf eine Woche zu besuchen
. In anbe- ihnen besetzten Gebieten Marokkos gegen friedliche Be¬
Zur einheitlichen Regelung des Radfahrver«
keh r s hat daS Reichsamt des Innern Gmndzüge auf¬ tracht des bevorstehenden Besuches des Präsidenten wohner, insbesondere auch gegen deutsche Schutz¬
gestellt
, die laut Beschluß des Bundesrats im gesamten F a l l i ör e 8 in England nimmt man in London an, befohlene, ist in letzter Zeit Veranlaffung zu zahl¬
. Don französischer Seite wird
Gebiet des Deutschen Reichs vom 1. Augustd. an daß König Eduard erst nach dessen Abreise, also nicht reichen Klagen geworden
versucht
,
die
Vorkommnisse
, die diesen Klagen zugrunde
vor
dem
29.
d.,
die
Fahrt
von
Portsmouth
aus
angleichmäßig Anwendung finden sollen
. Die bisher
. Dies trifft
eltenden Polizeiverordnungen sind allenthalben genau treten wird. Vermutlich wird die Abreise des Königs liegen, als ganz harmlos hinzustellen
indessen nicht zu. Die Angelegenheit wird zurzeit an
am
5.
Juni
erfolgen
.
Die
Leiden
Monarchen
werden
em Wortlaut dieser Grundzüge anzuvassen
. Dabei ist
zu beachten
, daß die Bemessung der Gebühren für die dann voraussichtlich am 9. Juni in Reval Zusammen¬ deutscher amtlicher Stell« geprüft.
Asien.
. Die englische Presse erklärt einstimmig
, daß
Ausstellung der Radfahrkarten der einzelnen Bundes¬ treffen
Bei den letzten schweren Gefechten an der N o r d regierung übeickaffen bleibt. Die landesrechtlichen Be¬ dieser seit Jahren aufgeschobene Besuch die mit dem
-russischen Abkommen geschaffenen guten Be¬ we st grenze Indiens,
bei denen die englisch
stimmungen
, durch die die Mitführung von Quittungen englisch
indischen Truppen wie die aufrührerischen Eingeborenen
über Fahrradsteuern oder die Führung von Nummer¬ ziehungen zwischen beiden Ländern befestigen wird.
PremierministerA 8 q u i t h machte einer von ihm stämme große Verluste hatten, befand sich
schildern an den Fahrrädern angeordnet werden
, wie jetzt erst
, bleiben
empfangenen Abordnung von Anhängerinnen des bekannt wird, 'auch der Bruder des Emirs von
in Geltung.
, Nasr Ullah, unter den Führern.
In der neuen Strafprozeßordnung,
deren Frauen st immrechts die Mitteilung, daß die Afghanistan
, wonach von afghanische
Entwurf bereits -dem neuen Staatsministerium Vorge¬ Regiemng noch vor Parlamentsschluß umfassende Maß¬ Die englischen Berichte
regeln für eine Wahlreform treffen werde. Er selbst Seite während dieses Aufstandes durchaus nichts zu
legen hat, wird auch bezüglich der Feststellung
, denn
der Vorstrafen die Frage geregelt werden, inwie¬ rede dem Frauenstimmrecht nicht das Wort. Die fürchten sei, entsprechen also nicht den Tatsachen
, englandfeind¬
weit einer Bloßstellung des Angeklagten oder von Regierung werde jedoch einer Grsetzesänderung zugunsten Nasr Ullah gehört einer einflußreichen
Zeugen durch Feststellung früherer Bestrafungen vorge¬ des Frauenstimmrechts keinen Widerstand entgegensetzen.lichen Partei an, gegen die der Emir völlig ohn¬
beugt werden kann.
Das Unterhaus hat nach stundenlanger Debatte das mächtig ist.
Infolge der letzten Bomben
freiheitlicheSchulgesetz
in zweiter Lesung mit
-Atientate hat die eng¬
Wie verlautet
, wird der im Juni neu zu wählende
Im Unterhause ist lisch
-indische Regierung beschloffen
, ein Sprengpreuß . Landtag Ende Juni oder Anfang Juli großer Mehrheit anaenommen.
. Ob siökfgesetz nach europäischem Muster, aber mit
einberusen werden
, um der Verfaffungsbestimmung zu 'die Annahme des Gesetzes also wohl gesichert
, die strengeren Strafbestimmungen zu erlaffen.
genügen
, wonach das Abgeordnetenhaus binnen neunzig freilich die Herren des Oberhauses ihre Zusttmmung
sie
im
vorigen
Jahre
versagten
,
diesmal
geben
werden,
Tagen nach den Neuwahlen einberufen ist. Jedoch
wird das Haus auf Grund einer königlichen Order so¬ ist eine Frage der Zukunft.
Italien.
fort vertagt werden und erst im Spätherbst seine
KarlSrühe . In dem als Nachspiel zum HauZwischen Italien
und Abessinien ist nun¬
Arbeiten aufnehmen
. Erst dann wird auch die Thron¬
mehr ein Vertrag über die GrenzverWtnifle im Hinter¬ Prozeß wirkenden Beleidigungsprozeß des Fräulein
rede verlesen werden.
lande derS o m a l i kü ste zustande gekommen
. Zwischen¬ Olga Molitor gegen den Redakteur Graf und den
Der braunschweigische
Landtag hat eine fälle
Redakteur Herzog wurde nach elftägiger Verhandlung
,
wie
vor
kurzem
der
blutige
Kampf
vonHbesstniern
Änderung des Wahlrechts zugunsten der dritten mit italienischen Kolonialtruppen bei
folgendes Urteil gefällt: Das Strafverfahren gegen
Lugh
,
dürften
danach
Wählerklaffe beschlossen.
. Die dadurch
für die Zukunft ausgeschlossen sein. Zur gleichen Zeit den Redalteur Graf wird eingestellt
Auf der I n se l H el g o l a n d , die in den letzten wurde ein Handelsübereinkommen
unter¬ entstehenden Kosten fallen der Nebenklägerin zur Last.
Jahren mehrfach Schutzbauten gegen die Fluten er¬ zeichnet
. In einer Zusatzbestimmung wird eine Ent¬ Der angeklagte Herzog wird wegen Beleidigung in
forderlich gemacht hat , ist nunmehr eine eigene schädigung von 3 Mill. Lira festgesetzt
, die von mehreren Fällen mit einem Jahr Gefängnis bestraft.
Marinebauabteilung
.zu dem Zwecke errichtet Italien an Abessinien zu zahlen ist.
Der Nebenklägerin wird die Befugnis zugesprochen
worden, Maßregeln zur Erhöhung der Verteidi¬
das Urteil in allen Karlsruher Zeitungen und einer
Dänemark.
gungskraft
der Insel zu treffen.
. Das Gericht
Der Reichstag genehmigte endgültig die Re¬ Anzahl andrer Blätter zu veröffentlichen
stellt in seiner Urteilsbegründung fest, daß der Neben¬
Lsterreich-Ungar«.
gierungsvorlage betr. die Verwendung
aus¬
Der ungarische Minister des Innern, Graf Andrassy, ländischer
Arbeiter. Danach wird von dbr klägerin in den Artikeln der Vorwurf des Mutter¬
, der fahrlässigen Tötung, eines
wurde vom Kaiser Franz Joseph in längerer Zentralstelle in Kopenhagen eine genaue Kontrolle aus¬ mordes, des Meineides
Audienz empfangen und Höste sich die Zustimmung des geübt, die den Zweck hat, nötigenfalls den Zustrom unkindlichen Verhältnisses zur ihrer Mutter und des
Unterhaltens intimer Beziehungen zu einem verheirateten
Kaisers zur Wahlreform,
die im Entwurf fertig¬ fremder Arbeiter zu verhindern.
Manne zum Vorwurf gemacht worden war. Wenn
gestellt ist.
Spanien.
auch die Bezichtigung gegen die Nebenklägerin nicht
Im österreichischen Abgeordnetenhause erklärte der
In Madrider Regierungskreisen ist die Ansicht ver¬ direkt und ausdrücklich ausgesprochen war, so waren
Minister des Innern gelegentlich einer Besprechung der breitet, es sei das beste
, alle spanischen Truppen aus doch die Tatsachen angedeutet
, daß kein vernünftiger
L a g e in G a l i z i en, daß der ermordete Statthalter Marokko zurückzuziehen
, da ein ZusammenwirkenMensch die Artikel mißverstehen konnte
. Der An¬
P o t o cki stets bestrebt gewesen sei, die Gegensätze mit Frankreich zwecklos sei. Grund zu dieser Meinungs- geklagte handelte nicht in Wahrnehmung
berechtigter
zwischen Polen und Ruthenen auszugleichen
. Die hin¬ änderung der Regierung haben die mannigfachen Über¬ Interessen.
gebungsvolle Tätigkeit des Statthalters hätte auch die griffe gegeben
, die sich französische gegen spanische Sol¬
Köl« a. Rh . In der Nähe von Bocklemund wurde
Anerkennung der Gegner finden sollen
. Der Minister daten zuschulden kommen ließen, ohne daß die Vor¬
der Wildhüter Rotkranz bei einem Zusammenstoß mit
bedauerte
, daß statt dessen von mancher Seite der gesetzten mit Nachdruck dagegen eingeschritten wären.
Wilddieben erschossen
. Ein der Tat verdächtiger Wild¬
Mord an dem Statthalter geradezu als natürlicher
Rußland.
dieb
wurde
verhaftet.
Ausbruch jener Gärung brzeUuet würde, für dir der
In Odessa ist eine Anzahl Vertreter großer japa¬
Castrop . Der auf der Zeche „Erin" beschäftigte
Statthalter direkt verantwoxMch gemacht werde, sowie nischer Firmen eingetroffen
, zum Zwecke der Erweite¬ Maurer
Ohms erbrach eine Kiste mit Dhnamitvatronen,
daß der Meuchelmord
ftgar als patriotische
rung der russisch - japanischen
Hand
elsbeT a t hingestellt
entwendete eine Patrone, steckte sie in selbstmörderisch
-werde.
ziehungen und um in Odessa große Mederlagen Absicht in den Mund und brachte sie dann zum Explo¬
In Innsbruck
kam. es infolge der Straßen- japanischer Waren, insbesondere Teemrderlagen
, zu er¬ dieren. Dem Manne wurde der Kops vollständig aus¬
Kundgebungen der fortschÄtüchen
, Studentenschaft zu richten.
einandergerissen.
Afrika.
deutschfeindlichen
Kundgebungen,
an
Reckliaghavse«. In Suderwich ertranken in einem
denen sich auch Bauern aus der Umgegend beteiligte
«.
Die Ankunft des Gegensultans Muley Hafid
Mehrere deutsche Gebäude wurden ernstlich beschädigt. in der Hauptstadt Fez steht, den neueste
« Nachrichten Wassertümpel drei schulpflichtige Knaben.
, unmittelbar bevor. In Parts ist man be¬ . Frankfurt a. M . Eine Erpresser
-Affäre
, die seit
Dem energischen Vergehend« Polizei ist eS,zu dayken, zufolge
wenn endlich vie Rühe uWsehergestellt wurde, ohne greiflicherweise über diese Wendung' der Dinge wenig einiger Zeit in Frankfurt, Mainz und Wiesbaden spielte,
daß es zu einem StraßeWvpf kam. — Im Verlauf erfreut: denn man weiß sehr wohl, daß mit dem Ein¬ ist jetzt aufgeklärt worden. Herrschaften im Westen der
, eine be¬
der Debatte im Wiener ÄWMat über/ die Studenten¬ züge Muley Hrfids in die „Heilige Stadt" dem von Stadt erhielten Briefe mit ver Aufforderung
unruhen in Wien, P «tz . und Innsbruck griffen den Mächten anerkannten und von Kumkreich unter¬ stimmte Geldsumme
, der Höchstbetraa war 1-003 Mss,
zwei Sozialdemokraten dÄt Tschechen Klofae an, der stützten Sultan Abd ul Aziz ein empfindlicher
. Die Adressaten wurden mit
, wenn postlagernd einzusenden

Potitifcbe Rundfcbau.

sich

damit

Onpolitilcbei' Hagesbericbt.

„Ah, also du warst schon unterrichtet
." sagte Martha, Häuptlingen
, trotzig
, fast kindisch
, so ganz die Leska
„du bist wohl die Vertraute von Fräulein Bergers früherer Tage, nur das köstliche
, sorglose Lachen jener
29]
Roman von F. Sutau.
gewesen?"
Tage, das hatte sie wohl für immer verlernt.
kFortsrtz
« lz.1
„Ihre Vertraute, nein, das bin ich niemals ge¬
Am nächsten Tage schon wollte Ssdloff den Doktor
Eine dunkle Blutwelle Weg in das Antlitz des wesen,
" entgegnete Leska scharf
. „Du gehst in deinen kragen
, ob die Rekonvaleszentenzeit für ihn nun nic&
t
iungen Mannes, er fühlte fSrmlich den gespannt auf Behauptungen wieder einmal zu wett. Martha. Ich lange genug gewährt habe, er fühle doch nachgerade
ihn gerichteten Mick LeskqS
, ihm war es, als sollte Habs nur Sympathie für Fräulein Bergers gehabt, das Verlangen nach Tätigkeit und er werde seines
er eine entscheidende Schicksalsfrage beantworten
. Mit die hier viel verkannt und viel verleumdet wurde. Amtes schon walten können
, auch wenn er sich noÄ
leeren Redensarten könnte dar nicht geschehen
, er Sie hat übrigens die Ehe des Malers gar nicht zer¬ etwas Schonung aufrrlegen müßte.
mußte seine Meinung ehrAch aussprechen.
stört, ' zwei Jahre lang hat sie ihn gar nicht gesehen
Der Doktor erschien am folgenden Tage in ®e'
. Als ste seine gleitung des Untersuchungsrichters
„Es gibt Gesetze der Sitte und Moral, denen und dessen erste Frau ist gestorben
, der nochmals Adloff>
auch die Liebe unterworfe
« ist, mag dieselbe noch so Bekanntschaft machte
, wußte ste gar nicht, daß er schon Aussagen über den Abend an der Eliakquelle zu Pro¬
groß, noch!o leidenschafMH sein," erklärte er kurz.
gebunden war. Ich freue mich jetzt ihres Glückes
, denn tokoll nehmen wollte, da man bei der ersten Ver¬
Brandhorst nickte mm freundlich zu und sagte: sie ist jahrelang sehr unglücklich gewesen
."
nehmung den Oberkonirolleur noch zu schwach ge¬
Marthas entrüsteten Blicke schweiften zu ihrem funden hatte, alles von ihm zu erfahren.
„Das meine ich auch!"
Leska zerzupft
« erregt <We Rose, die ste in der Bruder herüber, würde er auch diese herausfordernden
„Es ist die alte Geschichte
, wie wir sie hier an der
Hand hatte, und suchte ßch zu beherrschen
. Sie Reden ruhig ertragen? Dieser jedoch« grtff lächelnd sein Grenze schon einigemal erlebt," sagte der Uytelbatte es ja gewußt
, dgß -Xdtoff so und nicht anders Glas. „Stoßen wir denn an auf das künftige Wohl¬ suchungsrichter nach der neuen Vernehmung Adloffsantworten würde, und doch stieg es in ihr auf in ergehen der jungen Dame, die io standhaft zu lieben „Der Schuß kam aus dem Hinterhalt und die Bande
Zorn und Schmerz.
versteht
." sagteÄ, allerdings mit leis« 3«o«ie im Tone. ist natürlich entwischt
. Wir werden die Akten darüber
Die Gläser klangen zusammen
„Elsa Bergers hat ab« nicht gegen solche Gesetze
, Martha natürlich schließen müssen
. Ein Glück wenigstens
, daß der Schus
gehandelt,
" sagte sie dar« rasch
. „Wer will sie ver¬ schloß sich aus und stieß ihr Glas ärgerlich beiseite. Ihr junges Leben nicht gefährdet hat, Herr Ober'
."
Einen Moment traten sich bei« Zusammenklingenkoutrolleur
dammen
, wenn sie dem AiH des Geliebten folgt. Der
Maler Heinz Brandt ist nicht mehr verheiratet
, er ist ihrer Gläser die Blicke Adloffs und LeskaS.
„Die Hilfe kam zur rechten Zett," versetzte Adloß,
frei, sie lieben sich
, war«« sollen sie sich nicht durch
„Verzeih
] mir," schien der seine z« bitten, „ich „sonst wäre die Schußwunde wohl kaum so schnell ge¬
die Ehe vereinigen Mrs 8sfe
« i."
darf, ich kawi nicht anders handeln."
heilt. Wie bin ich aber auch gepflegt worden!"
„Nun, zunächst hat wohl die erste Frau das Recht,
Zugleich sagte er sich aber im Innern: „Ich muß
Er reichte Brandhorst
, der den Verhandlung^
ihn zu verdammen
." mchm Brandhorst ms Wort. bald fort, fort aus diesem Hanse uird a«r ihrer Nähe." beigewohnt
, in aufwallender Dankbarkett die Hand.
„Denn Fräulein BevgepS wegen hat er sich doch Und als A!i>loff, der noch nicht ganz genesen war,
„Macken Sie doch davon kein Aufhebens,
" sagtwohl von ihr scheiden schson
, ihr Leben ist zerstört, später allein in seinem Zimmer stand, da gelobte er dieser, während er es nicht verhindern konnte
, daß
vollends, wenn sie ih« zeliebt hat, was man doch sich ch einmal, sobald als möglich Brandhorsts Haus ein etwas verlegenes Rot in sein Gesicht stieg.
annebmen kann. Wüher weißt du übrigens, daß zu verlassen
. sonst lonnie die Stunde kommen
, wo er stände er diesen Männern gegenüber da, käme
,
der Maler frei ist."
mit seiner (Selbstbeherrschung zu EGe war und die Tat durch irgend einen Umstand nun doch an den Taö- >
„Von Elsa Berger selbst
. Wie seltsam aber dazu war ja kaum noch eine Möglichkeit vor¬
, sie hat vor einigen Tagen allmächtige Äebe ihr Recht dennoch erzwaiig
Abschied von mir genommen
."
war anch heut« Leska gewesen mit ihren kecken Be- handen, die Sache wurde beiseite gelegt. Und Leska1 '

$

In goldenen Ketten.

New Dork. Die Familientragödie im vornehmsten
Wagen wurde völlig zertrümmert
. Helfferich und sein
Diener wurden auf das Straßenpflaster geschleudert; Viertel der Stadt, wo der Millionär George Sterry
der erste erlitt Hautabschürfungen im Gesicht
, der Diener von seinem Sohn erschossen wurde, ist nach den neuesten
Meldungen auf Eifersucht zurück,usühren
wurde schwer verletzt.
. Sterry sen.,
Madrid . Hier herrschte eine Zritlang große Besorg, ein Witwer von 70 Jahren, war Chef einer der größten
ms wegen des Schicksals des Kapitäns Cortada, her Drogensirmen Amerikas und Mitinhaber vieler Minen
. Er wollte sich mit einer
mit dem Kapitän Montoso im Luftballon„Quo Dadis" und Fabrikunternehmungen
, 30 jährigen Lehrerin
, Miß Blackie
, wieder ver¬
in Barcelona aufgestiegen war. In Aragonten wurde hübschen
. Sein 40 jähriger Sohn George war in dieder Ballon durch den heftigen Wind gegen eine Berg, mählen
, doch zoa diese den Vater vor und
kuppe geschleudert
, Montojo stürzte heraus und brach selbe Dame verliebt
das Schienbein
, während Cortada, der mit der Be- versprach ihm ihre' Hand. George Sterry trat daher
erbrach und dann einen größeren Geldbetrag entwendete. dienung des Ballons nicht vertraut ist, wieder aufstieg. morgens in das Bureau seines Baters ein und schoß
Die Nachbarin
, die die Eheleute bei dem Einbruch über- Der Ballon landete erst 24 Stunden später, unterstützt ihm, ohne ein Wort zu sprechen
, mit einem Revolver
raschte
, erhielt 13 Mk. Schweigegeld
. Die Eheleute von Landleuten
, bei Quinto in der Provinz Saragossa. eine Kugel in den Kopf. Hierauf tötete er sich selbst
Jurr sind geständig.
Der Kapitän Cortada war vordem von ziemlicher Höhe ebenfalls durch einen Schuß inS Gehim. Beide waren
Danzig. Bier Unterprimaner und ein Volontär heruntergesprungen und hatte den linken Unterschenkelauf der Stelle tot.

bedroht, falls sie der Polizei Mitteilung
machen würden. Ähnliche Briefe gingen Leuten in
Mainz und Wiesbaden zu. Jetzt ist der Täter er¬
mittelt und verhaftet worden
. ES ist der frühere Frankiurter Bankbeamte Feiger, der gegenwärtig als Ge¬
freiter beim 87. Infanterie-Regiment in Mainz steht.
Bromberg. Die Kriminalpolizei verhaftete daS
Ehepaar Jurr, das am 19. März d. die Wohnung
einer 82 jährigen Frau, die am Tage vorher gestorben
Und in der Wohnung aufgebahrt war, mit einer Axt

Erschießen

unternahmen in einem Segelboot eine
Weichsel und dann auf See hinaus.

Fahrt auf, der
Infolge eures
falschen Handgriffes beim Segelumlegen kenterte das
Fahrzeug
, wobei die Primaner Terpitz und Bethke er¬
kranken
. Die andern wmden gerettet.
Metz. DaS Kriegsgericht verurteilte den Leut¬
nant K. vom 9. Dragoner-Regiment unter Ausschluß
der Öffentlichkeit wegen Wechselfälschung zu vrer
Monat Gefängnis und Entfernung aus der Armee.
K. war flüchtig
, stellte sich aber in der vorigen Woche

Gesamtansicht der Stadt Innsbruck,
Der Außenstehende fragt sich oft erstaunt , weshalb dis
Studenten
in dem so wundervoll gelegenen Innsbruck
nicht lieber wie ihre reichsdeutschenKommilitonen ihr junges
Leben und die goldene akademische Freiheit genießen , an¬
statt sich immer wieder in neue, höchst unerquicklichepolitische

feinem Regiment.

London. Einem schweren SchiffSunfall ist ein
Dampfer der englischen Handelsflotte zum Opfer ge¬
fallen. Der aus New York nach Montevideo gehende
Damvfer„Japamc" stieß bei dichtem Nebel mit dem
don Montreal nach London gehenden englischen Dampfer
»Latona" zusammen
. Letzterer ging unter. Die ge¬
samte Mannschaft von 59 Mann und wer Paffagrere,
wurden vom „Japamc", der schwer beschädigt ist, ge¬
kettet und nach Falmouth gebracht.
Brüssel. Ein Personenzug mit mehreren Hundert
Leiblichen Wallfahrern ist bei Herenthüls entgleist
. Die
Lokomotive und zwei Wagen stürzten um und wurden
Zertrümmert
. Ein junoeS Mädchen wurde getötet
, sieben
andre erlitten schwere Quetschungen.
' Haag . Erst wenige Wochen sind vergangen
, seit
die Königin von Holland und der Pcmz-Gemayi
Heinrich bei einem Zusammenstoß ihres Wagens mrt
einem Straßenbahnwagen in ernste Gefahr gerieten,
und schon kommt die Meldung von einem neuen Unfall
des Erfühltes der Fürstlichkeiten
. Beim Herannahen
eines Automobils in den Straßen von Apoldoorn
wurden die Pferde des vom Prinz- Gemahl gelenkten
Wagens, in dem sich auch die Königin Wrlhelmma
befand
, stutzig
. Die Tiere bäumten sich und drängten
Ackwärts
, wobei ein Rad des Wagens mit dem
Automobil zusammenstieß
. Die Königin und ryr
Gemahl kamen mit dem Schrecken davon und fuhren
wfvrt weiter.
.. Hoek
(Holland). Seit der furchtbaren Katastrophe
des Dampfers „Berlin" ist .die holländische StaatSfür das Rettungswesen unablässig tätig ge
wesen
, die Rettung Schiffbrüchiger zu erleichtern
. Man
bat deshalb, wie die ,Leipz. N- N-' . berichten
, erne
Anlegestelle an einem 149 Meter landeinwärts an v«
Mole gelearnen Punkte gebaut. Don hier aus ist
k-äftiges Drahtseil nach einem früher schon vorhandenen
kommission

Und jetzt durch Eisenkonstruktion verstärkten

Gerüst am

und eine Vorrichtung konstrmM
worden, um auf diesem Seile- emen vier Personen
saffenden Hängebahnwagen hin und her zu beweg .
Die Anlage würbe kürzlich fertiggestellt und hat v«
ihrer Probe, der auch Prinz Heinrich der Nieder
laude beiwohnte
, ergeben
, daß sie rm- Falle em«c -schM
latastrophe zur Rettung Schiffbrüchiger gute Dienste
leisten kann.
„
.^
, Konstantiuoprl . Hier stieß der Wagen,
Lesters des Baues der Anatolischen Dahn, des früh
s.w Kolonialamt tätigen Geheimen Legatlons.atS
Helfferich
, mit einem St raßenbahnwagen zu saiumew
^ ^
Molenkopfe gespannt

gÄrochen
, so daß er ins Dorf getragen werden mußte.
Der Ballon ist geborgen.
New Aork. Bei einem Kamps zwischen Straßenbcchuangestelljtr
» Md der Polizei in Cleveland(Per.
Staaten) wurden über 30 Personen,durch Schußwunden
verletzt
. Hunderte von Dynamitpatronen wmden auf
die Gleise gelegt und mehrere Wagen in die Luft gesprengt.

Streitigkeiten zu verwickeln. Es liegt aber in der ganzen
Art des österreichischen Musensohnes , stch mit den brennen¬
den Fragen der Politik viel eifriger zu beschäftigen, als
dies die Studierenden
der reichsdeutschen Universitäten
tun . Jedenfalls
greifen die letzteren niemals so aktiv in >
die politischen Fragen 1
der Gegenwart ein.
Durch die Studenten¬
schaft zu Innsbruck
gebt
seit
Jabren
der tiefe Zw ^ spalt
zwischen
Liberalen
und Katholisch-Kleri¬
kalen. Auch die
neuesten
Krawalle
dort gehen auf
diesen alten Geqerckatz
zurück. Nachdem aus
denselben
Gründen
an den Universitäten
Wien
und
Graz
schwere Unruhen aus¬
gebrochen waren , be¬
setzten dieJnnsbrucker
deutsch-naiiavalen
(anrikatbolischcn)
Studenten am
19 . Mai d. das
dortige Universitäisgebäude und ver¬
wehrten den katho¬
lischen Kommilitonen
den Eintritt . Diese
versammelten sich im
Akademiker- Hause,
da ? nun von den
Gegnern belagert
wurde . Von der
Polizei
vertrieben,
zogen die ireiheitlichen
Studenten nor das
Haus des Iberikalen
Tiroler Anzeigers
und
zertrümmerten
hier, ebenso wie am
Hause der katholischen
Verbindung
„Ausiria " , . sämtliche
Fensterscheiben . In¬
folge dieser Krawalle
wurde die Universität
acht Tage geschlossen.

buntes

Allerlei.

Der Fremde . Ella: „Kennst du den näher?"
— Hedda: „Nein! Ich war bloß mal mit ihm veÄobt!"
O diese Frone « ! A. : „Meine Frau liest
mir jeden Wunsch von den Augen ab!" — B. :
„Meine auch— dann geht, sie aber hin und tut das
Gegenteil!"
11“l”1“
“

widerte der Arzt. „Pflege aber müssen Sie noch ganze bittere Stufenleiter der unglücklichen Liebe, der
haben, als gewissenhafter Arzt kann ich deshalb eine Entsagung und des Schmerzes mein Innerste? durch¬
Übersiedelung nach Ihrem stillen einsamen Heim noch zittert hat. Trotzdem aber bleibe ich fest
, und ich hoffe
nicht gestatten
, denn dort haben Sir keine rechte es stets zu bleiben!
Nun saß er Leska gegenüber
, draußen auf der
Pflege. In acht Tagen vielleicht wollen wir ein¬
mal wieder davon reden, aber ietzt geht es noch nicht. Veranda, wo die Rosen blühten
, die.Sonne durch grüne
Sie schaden sich wirklich und das kann ich nach der Blätter funkelte und ihre Lichtfunken in die Gläser,
, warf.
bisher so glücklich»erlaufenen schweren Verwundung mit goldhellem Rheinwein gefüllt
Von dem Garten unten zogen auch Rosenu«d Krankheit nicht verantworten
. Nnd nun kommen
. Auch
<Ä
"U . Sem«,
Sie, sonst wird die gnädige Frau schließlich ungnädig. und Resedadüste hemui. Die Welt war so schön
Bein
« «mm » »
Sie haben doch nicht zu tief in ihre schönen Augen an dieser kleinen Tafelrunde war wohl keiner
, der diese
s allen dienlich sein," sagte Brandhorsi
.
o/hTfiff
„Noch ein Wort, Herr Doktor
, und möchten der Gefahr entfliehen
." wandte sich Adloff geschaut
? Ein Schönheit rings herum mcht hätte voll auf stch wirken
. Der Doktor und auch der Amtsrichter hielten es mit
.diesen
, während die beiden andern Herren voran schönes Weib ist sie ja, könnte mir selbst gefährlich wer¬ kaffen
. Aus Brandhorsts Seele lag heute
den. Geschmack hat er bewiesen
fett.
, der Brandhorst
, bei den Taielgenüssen
doch wieder infolge der Anwesenheit des Unter¬
.Geheimnisse
f" fragte Brandhorst, sich lächelnd der Wahl seiner Gattin!"
'endend. '
. «e
Ein jähes Rot war in Adlosis Gesicht gestiegen
, er faßte suchungsrichters der dumpfe Druck der bösen Tat, von
, wenn dieselbe auch der
.Das nicht gerade, aber, ine Lebenskraft
. „Mit der Liebe zu schönen Frauen habe ich dem niemand ihn befreien konnte
, die sich aber schnell
eitslust erwacht nun doch bei mir wieder
, und da abgeschlossen
, noch in meinen Leutnantsjahren,
" sagte Welt verborgen blieb und nur Leska davon wußte.
Seit heut« hatte selbst Brandhorsts böses Gewissen
er so unbefangen wie möglich.
sie ich den Herrn Doktor fragen—
, sie war unberechen¬
.Na fragen Sie nur, ich merke schon
, wir sind hrer
„Na na, das kommt manchmal über uns gleich sogar Sorge vor Leska bekommen
, irgend ein Umstand,
, packt uns mit elementarer Gewalt, und bar, ein Kind des Augenblicks
flüssig
. Kommen Sie , Herr Amtsrichter
, die Sturmeswehen
en folgen uns hoffentlich bald. Fortschrcken dünen fragt nicht nach dm Gesetzen der Moral und Sitte, ein unbedachtes Wort ihrerseits konnte alles an den
ihn mir aber noch lange nicht
, Doktor, wenn sie daher dann die Konflikte
, die Ehetragödien
, woran Tag bringen. Es war doch immer ein Damoklesschwert,
das über seinem Haupte hing. Brandhorst hatte
>en allerhöchsten Zorn nicht erregen wollen!
gerade unsre Zeit so reich ist."
»Und gerade darum wollte ich bitten- sagte Adloff,
„Ein'fester
, ehrenhafter Wille wird sich durch solche deshalb oft fürchterliche Stunden, und es bedurfte
er mit dem Doktor allein war, „ich wag « M Konflikte und Anfechtungen nicht beirren, nicht aus seiner ganzen Willenskraft und fernes noch nicht ge¬
schwundenen Glaubens auf die Gnade Gottes, um
w hier brach liegen mit meinen Kräften
, Bitie seine
« Bahnen treiben lassen
, meine sch!" gab Adloff sich
aufrecht erhalten zu können.
rn Sie mir ein Zeugnis aus, daß ich merne zurück.
In einer unglückseligen Gemütsverfassung befand
lgkeit wieder beginnen darf."
„Sie habm mit dieser Meinung schon recht, Herr
. Sie chatte auch kein
Oberkontrollem
, aber die Leidenschaften können die sich auch Brandhorsts Schwester
»Na nun, auf einmalI" sagte der Arzt.
. Sie beobachtete
, sie
»Nun, ich denke
, ich habe lauge genug mich hm « r- menschliche Natur leider manchmal ganz aus den Fugen Auge tür die schöne Gotteswelt
len lassen
, schließlich wird doch das peinlich
, die bringen. Machen Sie erst einmal derartige Erfahrungen, grübelte stets und fand doch nicht des Rätsels Lösung
. Aber nun kommen für die Wandlung, die mit ihrem Bruder vorgee des Herrn Brandhorst so lange Zeit m Anspruch tank werden Sie anders sprechen
gangen war.
nehmen
?
. . .. .
Sie, bitte, ich habe wirklich Appetit."
Korijetzung folgt.)
»Ach reden Sie doch nicht so. Hier m
Ich Erfahrungen machen
, dachte Adloff, wo die 3 ! 22
|e ti Hause kommt das doch nicht in Bewacht
, er-

ün, sie verriet ihn nicht, das wußte Brandhorst sicher,
d er fühlte auch jeden Tag mehr
, baß er m |
Niger Leidenschaft
, in einem ganz abnmmen Ge
it?zustande die Tat vollbracht
, derm Verzeihungr
llich vom höchsten Richter erflehte
.
Mnrte«
„Die gnädige Frau läßt bitten" mrt drestn Wortm
-t jetzt Franz in das Zimmer
, wo d,e drei Männer

Gesangverein
„Concordia

Kath. Gottesdienst.

Sossenheim.

5. Sonntag nach Ostern, den 24. Mai.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt; nach¬
mittags IV2 Uhr Mutter Gottesandacht.
Montag , Dienstag , Mittwoch 6 Uhr
Bittprozessionen.
Montag : gest. Amt zu Ehren des hl.
Joseph.
Dienstag : gest. Amt für Johann
Hochstadt Schultheiß und Leonhard Kinkel
Eheleute.
Mittwoch : gest. Amt für Johann und
Maria Anna Moos und deren Kinder
Johann , Konrad , Anna Maria , Katharina
und Elisabetha.
Donnerstag : Christi Himmelfahrt;
nachmittags : Vesper.
Freitag : best. Seelenamt f. Magdalena
Bollin geb. Schreiber.
Samstag : 3. Sterbeamt für Johann
Adam Bollin aus Frankfurt.
Freitag 7 Uhr Maiandacht.
Das

Samstag

Einladung.
Sonntag den 24. Mai findet im Gasthaus „zum Löwen" die

Kaninchen- und Gestngetzncht
-Vereins
verbunden

mit Preisschiesten

statt.

— Eintritt ?«r Ausstellung ä Person 20 Pfennig . —
Von

Konzert

Gvang. Gottesdienst.

wozu

freundlichst

0 Das

Morgen füllt der Gottesdienst an ».
Es wird zum Besuche der einzuweihen¬
den Kirche in Nied eingeladen l
Die Einweihungsseierlichkeiten der
Nieder Kirche vollziehen sich in folgender
Ordnung:
Vormittags : Z'/^ UHr Choralblasen vom
Turme , 9^ Uhr Festgottesdienst ; Nach¬
mittags : 3 Uhr Jugendgottesdienst , 5 Uhr
Kirchenkonzert.
Diejenigen, welche sich an dem Gottes¬
dienste beteiligen wollen , müssen sich dem
Festzuge, welcher sich am evang . Pfarrhause
aufstellt, anschließen.
Besonders machen wir auf das Kirchen¬
konzert und den liturgischen Jugendgottes¬
dienst aufmerksam^
Pfarrer Schmidtborn.

nachmitttags

und

4 Uhr ab

einladet

_

M a

Ausstellungs -Komitee.

Der

Blühende Blumenstöcke
sowie Blattpflanzen
aller Art ; Ao
rangements von Blunientische mit künst
liehen
Blumen
und
Blattpflanze » '
ferner im Anfertigen
von lebenden uist
künstlichen Bouquets
für Brautleute,
bei Festlichkeiten , Geburks - u . Namens'
tagen , sowie bei Sterbefällen
lebende
Kränze u . Bouquets ; auch zum Anlege»
und Unterhalten von Gräbern u . Gärte»

Michael Schrod,
haben in der Gärtnerei
Oberhai »'
straße 25/27 sowie im Laden
Haupb
straße 50 neben Gasthaus
„zur Roses!
auch sind daselbst
noch eine Parsit
reichblühende Pence
zu billigen ! Preis
abzugeben.

20 Liter JYIücb
sind täglich abzugeben, sowie

ia. Speisekartoffeln
zu verkaufen. Eschbornerstrahe Nr . 7. ^

1 zmeisttz. Sportrimgerl
zu verkaufen. Krenzstraße Nr. 1, 2. Sto^

Husten
w Wer

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not t,CöL Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Gasthaus
//

Bru
$t=€aramellen

Grosses

feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

*Konzen
*
von

der Adler

|

Kaiser';

er.

(Christi Himmelfahrt)

ausgeführt

Vorstand.

Kunst - und Handelsgärtner.
Blühende Blumenstöcke sind z»

Vorstand.

den 28 . Mai

_

empfiehlt sich

(Raiffeisen .)

Donnerstag

im Vereinslokal „zur Concordia ".
Wegen Besprechung sehr wichtiger Stu*
gelegenheiten werden alle Mitglieder , aktive
und passive sowie Ehrenmitglieder gebetet
zu erscheinen.

ISKiTiSil

Unfern Mitgliedern zur Nachricht, daß
Montag und Dienstag noch Kohlen zu
haben sind. Reflektanten wollen sich morgen
beim Rechner Jak . Far >, Hauptstratze 37 a
melden.
Prima Nuhvüohlen : Nuß U Mk. 1.23,
Nuß III Mk. 1.20, Fettschrott, Mk. 1.12.

Adler

außerordentliche
Generalversammlung

Canzbelustigung

Spar
- u. DarlebnskassenVerein
. Sossenheim.

n Zum

er . ,

VI.Lokalausstellung

kath . Pfarramt.

Der

den 23 . Mai

abends 872 Uhr

Hüften, Heiserkeit, Katarehe, Ver¬
schleimung, Rachenkatarrh, Keuchund Krainpfhuften

Paket 25 Pfg .. Dose 50 Pfg.

-Kapelle.

HalSer '^Brust-ExtractßW

Das Konzert beginnt nachmittags um
4 Uhr und findet bei jeder Witterung
statt , wozu ergebenst einladet

Beides zu haben bei:

JohHDav . Nost

in

Sossenheim.

Jakob Ant . Fay , Gastwirt.
Gintritt frei . — Kein Kieraufschtag. >

Gemüse-Manien
per 100 Stück 60 Pfg.
Extra

Blousen

WUZS

Battist
' u. Stickerei
-Blusen
nur aparate Sachen, dieser Saison

Stück 1.75, 2 .50, 3 .75, 5 .50 bis 15 .— Mk.

August
Seidene

Stück 3 .50, 5 .- , 7 .- , 0 . , 11 .— bis 16 .— Mk.

Kostümröcke

aus

Waselistoffen
, Satin

Stück 0 .95, 1.50, 2 .- , 3 .- , 5 .—, 8 .50 Mk.

aus Kostüm - und Waschstoffen

Paletots
, Jacken
, Regenmänteln

bis 40 .— Mk.

und

a . 1 .,
mai

Wohnung ; Bleichstraßc.
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Gin Mädchen
im Alter von 11 oder 12 Jahren wird st'
fort gesucht. Hauptstraße Nr . 42.
^
Empfehle mich im Stricke«
zur Beaufsichtigung
von Kindi '^
oder sonstigen Arbeiten.

FrauLöllmannWw ., DottenfeldstrZ^
Schöne
2 - Zimmer - Wohnung
vermieten . Näheres
im Gasthaus
zu"
„Taunus ".

Kinderkleidern.

Ferdinand Ullmann
Höchst

ÜOUkkert,

Kunst - und Handelsgärtnel

in schwarz , farbig , weiss

in schwarz , farbig , weiss etc.
Stück 2 .20, 4 .—, 6 .—, 8 .—, 10 .—, 13
15 —, 18 .-

Grösste Auswahl in

Blusen

alle aparte Macharten und in allen Weiten vorrätig
Stück3 .50,6 .- , 8 .- , 10 .50, 13 .— bis 30 .— Mk.

'.Musselineblusen
Hausklusen

die apartesten Macharten und Stoffe

Se!lerie=u."

empfiehlt

in grösster Auswahl ! !

Weisse

starke pikierte

Königsteinerstrasse

11a.

Zwei reinliche Arbeiter können
und Logis erhalten . Gasthaus
„Zu"

Hainer -Hof ", Oberhainstraße

Nr ^ R ^.

Reinlicher
Arbeiter
kann Schwul'
stelle erhalten . Hauptstraße
No . R
Schöne 3 -Zimmerwohnuug
mit lsis
behör sofort zu vermiet . Taunusstr . '

Jk

'

{lfliniiiiliiiiiil
|iiii
!|9liliill

für

iir

imrinlir

Mrnlitiin.

Wöchentliche Gratis -Kettage: Illustriertes Wnterhaltmrgslrlatt.
Vierter Jahrgang.

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

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr . die Landtagswahlen.
Unter Bezugnahme auf den § 10 des WahlReglements über die Ausführung
der Wahlen ziim
Nause der Abgeordneten (in der Fassung des ^ cach3'ages vom 20 . Oktober 1906 ) werden die Ur¬
wähler der 3 Prwahlbezirke der Gemeinde Sossen¬
heim hierdurch zur Wahl am
3 . Juni d. Js ., nachmittags 1 Uhr,
wit dem Bemerken zusammenberufen , daß
Wähler der 2 . Wählerabteilung
nicht vor Nachwittags 4 Uhr , und die Urwähler der 1. Wahlerabteilung nicht vor 5y 2 Uhr zu erscheinen brauchen.
Die einzelnen Urwahlbezirke sind, wie folgt,
abgegrenzt:
I . Urwahlbezirk
^ , .
aus

der Haupt - und

Altkönigstraße

sowie

den Sodener Bahnhäusern.
Seelenzahl : 1525 , Wahlmänner : 6 , von denen
iede der 3 Abteilungen
je 2 Wahlmänner
zu
wählen hat.
Wahllokal : Gasthaus zur Rose.
Wahlvorsteher : Bürgermeister Brum.
Stellvertreter : Schöffe Jakob Noß VI.
II.

Urwahlbezirk

tt

.

bestehend aus der Lindenscheid -, Dottenfeld - und
Kirchstraße sowie aus der Dippen - und Kappusgaste.
Seelenzahl : 1050 , Wahlmänner : 4 , von denen
die I. und III . Abteilung je I Wahlmann
und n.
Abteilung 2 Wahlmänner
zu wählen hat.
Wahllokal : Gasthaus zum Taunus.
Wahlvorsteher : Beigeordneter Heeb.
Stellvertreter : Schöffe Georg Kinkel.
III.

Sossenheim,

1. Die Kohlen sind frei in die Schulhöfe zu liefern.
Das Wiegegeld ist vom Lieferanten zu bezahlen.
Nachforderungen werden nicht bewilligt , auch
dann nicht, wenn die Kohlen per Waggon be¬
zogen werde ».
2 . Die Lieferung hat bis spätestens 15 . Oktober
d. Js . zu geschehen. Erfolgt diese nicht recht¬
zeitig , sodaß Störungen
entstehen und Kohlen
anderweit bezogen werden müssen , so hat der
Lieferant für die hierdurch etwa entstehenden
Mehrkosten aufzukommen.
3 . Bei Einreichung der Rechnung über die ge¬
lieferten Kohlen sind die Wiegezettel beiz,,fügen.
4 . Für irgend welche Entschädigung wird nicht
gehaftet.
Reflektanten
wollen geschlossene Offerte mit
der Aufschrift „ Schulkohlenlieferung " bis Freitag
den 5. Juni ds . Js ., vormittags 1 l Uhr , auf dem
Bürgermeisteramt einreichen . Die Oeffnung der ein¬
gelaufenen Offerten findet im vorgenannten Termine
statt.
Sossenheim,
den 27 . Mai
1908.
Der Bürgermeister : Brum.

1908.

Bekanntmachung.

und füllen diese mit ungelöschtem Kalk , schütten dann
Wasser hinzu und versehen die Flaschen mit einem
Stoppt . Auf diese Weise kommen dann die Flaschen
zum >^ odieren , wobei das größte Unglück geschehen
kan » Die Eltern sollen ihren Kindern das gefähr¬
lich Experiment verbieten und dafür sorgen , daß
dieser Unfug nicht weiter getrieben wird.
— Der Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein
hatte am vergangenen Sonntag im „Löwen " dahier
seine Ausstellung.
Letztere
war mit prächtigen
Tieren versehen und diese machten den Preisrichtern
das Amt schwer. Als Preisrichter
fungierten die
Herren Dr . Schaaf -Hochheim und Aufseher FuchsHöchst a . M . Die Ausstellung
hatte unter der
Ungunst der Witterung zu leiden , denn der Besuch
von auswärtigen Züchtern war schwach ; dafür wurde
jedoch von hiesigen Gönnern das Tanzbein tüchtig
geschwungen und so dürfte der Verein doch auf
seine Rechnung gekommen sein. Das Preisresultat
folgt in nächster Nummer.
— Der Gesangverein
„Freundschaftsklub"
beabsichtigt morgen einen Familien - Ausflug nach
Eppstein — Königstein — Soden zu machen . Hoffent¬
lich bessert sich das Wetter.

Freitag den 29 . Mai ds . Js ., vormittags N
Uhr wird auf dem Bürgermeisteramt
das Halten
eines zweiten Zuchtebers vergeben.
Sossenheim,
den 27 . Mai 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

(Für die nachfolgenden Mitteilungen
übernimmt die
Redaktion dem Publikum
gegenüber keinerlei Ver¬
antwortung .)

Bekanntmachung.
Freitag den 29 . Mai ds . Js ., vormittags 11 a/ 3
Uhr , wird auf dem Bürgermeisteramt
das Anfahren
des Schulholzes vergeben.
Sossenheim,
den 27 . Mai 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Urwahlbezirk

bestehend aus der Oberhain -, Taunus -, Eschborner -,
Kreuz - und Ludwigstraße.
Seelenzahl : 1055 , Wahlmänner : 4 , von denen
die I. und III . Abteilung je I Wahlmann und die
H. Abteilung 2 Wahlmänner
zu wählen hat.
Wahllokal : Gasthaus zur Concordia.
Wahlvorsteher : Schöffe Jakob Anton Neuser.
Stellvertreter : Schöffe Christian Brum.
Es wird noch besonders darauf aufmerksam
öemacht , daß von den zur Wahl erscheinenden
Personen die Vorlegung
einer Legitimation
ge¬
fordert werden kann.

Ar . 2358 .

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 27.

Ur. 42.

bestehend

Verantwortlicher
Karl

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

den

27 . Mai 1908.
Der Gemeinde -Vorstand:
Brum,

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Gemeinderechnung

für das Rechnungsjahr

^06/07
liegt von heute ab 14 Tage auf de
^ürgermeisteramte
öffentlich aus.
Sossenheim,
den 27 . Mai 1908 .
Der Gemeinde -Vorstand:
Brum, Bürgermeister ._

Bekanntmachung.
Dienstag
den 2 . Juni ds . Js ., abends 7%
findet im oberen Schulhofe eine Feuerwehrtg der I. und II . Rotte statt.
Die Zugehörigkeit ist aus den in den beiden Ausekasten angeschlagenen Feuerwehrlisten zu ersehen.
Unentschuldigtes Ausbleiben und Zuspätkonnnen
en bestraft.

Sossenheim , den 27. Mai 1908.

Die Polizei -Verwaltung:
Brum,
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Lieferung von 700 Zentner
Schulkohlen
II — soll unter folgenden Bedingungen
werden:

Lokal-)Vacbrlcbteti.
Sossenheim, 27. Mai.
— Ins Wasser gefallen und beinahe er¬
trunken . Am Montag Nachmittag um 5 Uhr
spielten einige Knaben am Bach in der Nähe des
Faulbrunnens . Das 6jährige Söhnchen des Land¬
wirts Christian Eg . Brum fiel beim Spielen , wahr¬
scheinlich aus Unvorsichtigkeit , in den hochangeschwollenen Bach . Der Knabe ging sofort unter
und wurde mehrere Meter weit von , Strome fort¬
gerissen . Als dieses die anderen Spielgenossen sahen,
eilten sie zu dessen Vater und teilten ihm das Ge¬
schehene mit , der zum Glück in der Nähe am
sogenannten Spritzenhause mit dem Einspannen des
Totenwagens beschäftigt war . Er sah die Gefahr,
sprang sofort in die Flut und rettete sein Kind , das
sicher ertrunken wäre , wenn nicht er oder jemand
anders dasselbe aus dem Wasser geholt hätte.
Es ist in den letzten Jahren
schon zweimal
vorgekommen , daß Kinder an dieser Stelle und
zwar bei Hochwasser in den Bach fielen zum Glück
aber immer wieder von Erwachsenen gerettet wurden.
Deshalb sollen die Eltern ihre Kinder auf die Ge¬
fahr aufmerksam machen und ihnen den Aufenthalt
an dem Bach bei Großwasser verbieten.
— Die Höchster Kirchweihe , die wegen des
Frankfurter Turnfestes verlegt werden soll, wurde
nun endgiltig für dieses Jahr vom Magistrat
auf
den 28 . Juni und 5 . Juli festgesetzt. Die von
Sossenheim
und Schwanheim geäußerte Wünsche
wegen Wahl eines anderen Terinins mit Rücksicht
auf die an den genannten Orten am 28 . Juni
stattfindenden
Krieger - und Sängerfestlichkeiten
wurden nicht berücksichtigt.
— Grober Unfug wird in letzter Zeit hier¬
von Schuljungen verübt , der zum größten Schaden
führen kann . Die Jungen
nehmen leere Flaschen

6mgelanät.
Als Erwiderung

auf das „Eingesandt"

in der vorigen Nummer dieses Blattes habe ich Folgen¬
des zu entgegnen:
„Schreiber dieses ist mit der Ausführung
des in
dem „Eingesandt " der vorigen Nummer der „Soff . Ztg ."
Gesagten voll und ganz einverstanden , nur möchte er
den oder die betreffenden Einsender bitten , dem Vor¬
stande des Verschönerungs - Vereins mitzuteilen , wo die
jetzt leider noch im Keller ruhenden Bänke hinzustellen
sind . Im vorigen Jahre wurde trotz verschiedener Ein¬
gaben an den Gemeinderat
um Erlaubnis
an ver¬
schiedenen Stellen die Bänke aufzustellen , kurzer Hand
dieses abgelehnt und verschiedene Bänke , welche schon
ausgestellt waren , von polizeilicher Seite aus wieder
entfernt . Auf diese Weise blieben nur noch 5 Bänke
stehen und von diesen 5 Stück dürfen jetzt auch 3 Stück,
welche am Kapellenberg
standen und sehr viel benutzt
wurden , nicht mehr dorthin gebracht werden , weil seitens
der kath . Psarrverwaltung
der Platz eingezäunt
wird
und der Aufenthalt
an dieser Stelle nicht mehr auf
Bänken des Verschönerungs - Vereins
stattfinden
darf.
Also — wohin die Bänke bringen , um nicht in Konflikt
mit Polizei und Psarrverwaltung
zu kommen ? Es wäre
also wohl am Platze , wenn das Publikum in dieser Sache
einmal selbst Stellung
nähme und darauf hinwirken
würde , daß dem Vorstand des Verschönerungs - Vereins
nicht überall in dieser Weise Hindernisse in den Weg ge¬
legt würden , so daß das Interesse an der schönen Sache
gänzlich verloren geht , was doch unausbleiblich sein wird ."

tztanäesamt -Kegister
der Gemeinde Sossenheim.
Mai .

Geburten.

7. Eine uneheliche weibliche Geburt.
11. Jakob , Sohn des Fabrikarbeiters
Franz Arndt.
12. Maria , Tochter des Fabrikarbeiters
Gottlob Pfitzenmaier.
13. Margaretha , Tochter des Gärtners Arthur Gath.
13. Louise , Tochter des Maschinenschlossers Ludwig Klein.
15. Bernhard , Sohn des Korbmachers Karl Adler.
16. Heinrich Fritz , Sohn des Ziegelmeisters Karl Wilkenloh.
18. Eine uneheliche männliche Geburt.

Aufgebot»«».
4. Mai . Hühnlein
, Georg , Fabrikarbeiter , mit
Faust , Maria Anna , ohne Beruf , beide dahier . —
16. Mai . Walter,
Wilhelm
Heinrich , Lackierer , mit
Fay, Elisabeth «, Näherin , beide dahier . — 16. Mai
Gies, Friedrich , Former , mit Moos, Anna , ohne Be¬
ruf , beide dahier . — 16. Mai . Spengler,
Heinrich
Gerhard
Walter , Kaufmann , in Höchst a . M
mit
Kreisch, Anna Maria , ohne Berns , dahier.
Mai .
KtrrdrfMr.
11. Welzen he im er . Konrad Jakob , 4 Monate 2 Tage
alt , kath.
15. Gath, Margaretha , 2 Tage alt , kath.

burger, so lasten auch die Londoner halbamtlichen lichen Grenze Indiens ausgesandte Strafschließen
, daß man dem Ereignis Expedition scheint sich zu einem förmlichen Kriege
Deutschland.
große politische Bedeutung beilegt. Die ,Nowose zu entwickeln und die Waffmeriolge der englischen
Kaiser Wilhelm wird sich bei der Einweihung Wrrmja', die alte Freundin Englands und geschworeneTruppen haben die aufständigen Stämme nur ange¬
der neuenH ai enanlag en in Duisburg
durch Feindin Deutschland8, sagt : Die Zusammen¬ feuert, in immer größerer Zahl ins Feld zu ziehen.
den Prinzen Oskar vertreien lassen
. Bei der F -ier kunft bedeutet ein neues Glied der Festigung zwischen Wie verlautet, stehen fetzt etwa 80 000 Rebellen unter
werden die Minister v. Rheinbaben und Breitenbach der größten See- und der größten Landmacht
. Aus Waffen, denen die englisch
-indische Regierung 30 000
zugegen sein.
diesen Gliedern wird eine Kette geschmiedet
, welche gegenüberzustellen hat. Es stehen also ernstere Kämpfe
Der B u n d e 8r a t hat dem Gesetzentwürfe betr. durch geschichtliche Mißverständnisselange zerrissen war. als te bevor.
die Feststellung eines vierten Nachlraas zum Reichs- ,Slowo' fast: Die gegenwärtige Zeit hat von den
-russischen diplomatischen Problemen Maze¬
haushaltSetat auf das Rechnungsjahr 1908 (Ostmarken- englisch
Stmkunruben ln Cüolgaft
Zulagen
), in der vom Reichstage beschlossenen Fassung, donien und Afghanistan in den Vordergrund
Infolge
des Streiks bei der Zementkabrik„Pom¬
wwie dem Entwurf eines Gesetzes für Elsaß-Lothringen gerückt
. Rußlands Unterstützung durch England im
. Quistorp-Stettin" sollten am
über die Brrgwerksbesteuerungdie Zustimmung erteile nahen Osten sowie Englands durch Rußland in merscher Jndu'trieverein
Die Entwürfe betr. die G eh a l t s r ef o r m der Afghanistan werden zur Lösung beider Krisen verhelfen, 22. d. einige Arbeiterfamilien ans den Arbeiterwohn¬
der Fabrik exmittiert werden, wobei Gewalt
Reichsbeamten
, der vreuß. Beamten sowie betr. die was von unabsehbarer Bedeutung ist für die künftigen häusern
angewandt
werden mußte. Den exmittierenden Beamten
gegenseitigen
Beziehungen.
Neuregelung des Wohnunasgeldzuschufles und die Be¬
wurde
tätlicher
Widerstand entgegengesetzt
, so daß
Amerika.
seitigung des Steuervorrechts sind_vom Rsichsschatzamt
Gendarmerie
aufgeboten
wurde. Von den Streikenden
und dem Finanzministerium soweit feriiggestellt
, daß
Da es für die a mer i ka n i sche F l o t t e un¬ wurden die Gendarmen mit
Steinen beworfen
, so daß
einschneidende Änderungen kaum noch Platz greifen möglich ist, der Einladung Deutschlands zu
folgen und sie von der Waffe Gebrauch machten
. Hierbei wurden
werden. Für Reichszwecke verlangen die Entwürf; Zeutsch - Samoa anzulausen
, so hat das Marine- eiwgeP usonen verletzt
, und auch einige Gendarmen
über 76V2Millionen, für die preuß. Beamten etwa Departement in Washington beschlossen
, eine Kreuzer¬
und Polizeibeamte wurden durch Steinwürfe kampf¬
130 Millionen
. Die Eytwürfe werden nicht veröffent¬ flotte dorthin zu senden
. Diese Flotte wird, von der unfähig gemacht
. Den 2 ->5 Streikenden hatten sich
licht werden; dem Bundesrate gehen sie erst im Herbst Torpedoflottille begleitet
, im Herbst eine Kreuzfahrt die üblichen Radaulusiigen angeschlosien und der Auf¬
zu, wenn die Entwürfe betr. die Finanz- und Steuer- nach den Südsee-Jnseln unternehmen.
ruhr wurde so groß, daß der Magistrat schließlich
reform feriiggestellt find.
Die Arbeiterunruhen
in Cleveland Ver.
(
Militär reg nrierte. Ats aus Greifswald zwei Kom¬
Die Einschränkung der Anwendung desSprachenStaaten) dauern fort. Wiederholt wurden mehrere panien vom 3. Bataillon des 4 !. Infanterie-Regiments
varagravhen
im neuen Vereinsgesetz
gilt Straßenbahnwagen von den Streikenden durch Dvnamit ankamen
, wurden sie auf dem Bahnhof mit Joblen be¬
in Oberschlesten nahezu für die Hälfte der Kreise
. Dort zerstört
, wobei viele Personen verletzt wurden. In der grüßt. Der Haugtmann forderte die Menge auf. aus¬
sind nach den Ergebnissen der letzten Volkszäbb
' ug Nähe von New Jork wurde eine neue Eisenbahn¬ einanderzugehen
, und als die Aufforderung keinen Er¬
von 23 Kreisen 11 der Ausnahmebestimmung
u | - brücke in die Luft gesprengt
, weil sie durch Arbeiter folg hatte, säh er sich genötigt
, die Seitengewehre aufwarfen, da sie mehr als 60 Prozent fremdsprachlichehergestellt war, die nicht zu den Gewerkschaften
ge¬
pflanzen zu lassen und die Menge zurückzutreiben;
Bevölkerung enthalten.
hören.
hierbei wurden einige Personen, jedoch keine schwer
Zur Klärung der Frage, wie künftig das VerAfrika.
verletzt
. Dann wurden Patrouillen in die Stadt ge¬
hälnis zwischen Krankenkassen
und Ärzten
Wie alle Nachrichten ans Marokko überein¬ sandt, die die Straßen säuberten, und nach einer
gestaltet werden soll, wird am 11. Juni eine Besprechung stimmend besagen
, wird sich der bevorstehende Einzug
Viertelstunde war die Stadt vollkommey ruhig. Die
im Reichsamte des Innern staitstnden
. Einladungen Mul eh Hafids in
ganze Nacht patrouilliertend'ie Vollen durch die Stadt,
der
Haupisiadt
zu
einem
zu dieser Besprechung ergehen an Vertreter der ver¬ glänzenden Triumphzage gestalten
fanden aber keinen Anlaß einzugreifen
.
. Alle Lo' ale
Alle
umliegenden
schiedenen Gruppen einerseits der Ärzteschaft(Befür¬ Stämme haben dem neuen
Harscher seht gehuldigt und mußten geräumt, alle Fenster geschloffen gehalten
worter der freien Arztwahl und solche des Kaffmarzt- man ist fest überzeugt
, daß das Ausländ nunmehr werden. Die Streikenden haben eine Versammlung
systems
), anderseits der Kaffenverwaltungen
, sowie an MuleyHifib als
Beherrscher desSherifsn- einberusen in der eine Kommission unter dem Vorsitz
einige andre erfahrene Männer der Wissenschaft und reiches anerkennenrechtmäßigen
des Bürgermeisters Dr. Reimers gewählt wurde, die
werde
.
Der Sultan Abd u ! Aziz
Praxis.
hat fetzt keine Aussichten mehr, den Thron zurückzuge- über die Einstellung des Streiks beraten soll. Sollte
Frankreich.
wmnen, denn sein FeldherrB a g d a d i ist mit seinen eine Fortsetzung des Streiks beschlossen werden, so
Die Begegnung des Z a.r en mit dem Präsidenten Truppen vom Stamme der Bani Soraffer völlig ge¬ beabsichtigen die Arbeiter der andern Betriebe, zu¬
F a l l i ör e s in den russischen Gewässern erfolgt
, wie schlagen und des Kriegsschatzes beraubt worden. In gunsten ibrer streikenden Kollegen sin einen Generalstreik
jetzt feststeht
, in der letzten Zuliwoche.
Fez erwartet man, daß jetzt Frankreich die e.rste Macht einzli!^r>(->n.
sein werde, die den Verhältnissen Rechnung tragend,
EnHland.
Zu Ehren der süddeutschen
Muley Hast) anerkennt.
Bürgermeister
ünpolitifcber Tagesbericht.
fand im Londoner Rathaufe ein-Frühstück statt, bei dem
Asien.
X Mir :che«. Daß der Prinz-Regent von Bayern
herzliche Trinksprüche gehalten wurden.
Londoner Blätter melden, Rußland habe leinen keine Todesurteile mehr
bestätigt
, diese vor einiger Zeit
Schweiz.
durch den Friedensvertrag von Portsmouth festgesetztenverbreitete Behauptung stellt
sich jetzt als falsch heraus.
Der Bundesrat hat »bei der BundesversammlungAnteil an der mandschurischen Eisenbahn
an Wie nämlich aus Straubing gemeldet wird, hat der
einen Kredit von 5 300 000 Frank, beantragt für die Japan verkauft
. Die Nachricht klingt kaum glaubhaft. Prinz-Regent das
Erweiterung der Artilleriewaffenplatze
zu
Von einem Ankauf der im Besitz der Austen befindlichen Joseph WeinmannBegnadigungsgesuch des Tagelöhners
abgelehnt
. W. war s. Z. vom
Biere und Thun, sowie Zur Herstellung eines neuen Strecke dürfte um so weniger dt« Rede sein
, als der
, verübt
Artilleriewaffenplatzes zu Kisten, Bezirk Bülach
. Auch Erwerbspreis sich zweifellos sehr hoch stellen'würde und Schwurgericht in Straubing wegen Raubmordes
, zum Tode verurteilt
die friedliche Schweiz
, deren Stärke ihre Neutralität ist, die allgemeine finanzielle Lage Japans einem der¬ an der Näherin Lindenbergrr
worden. Seine H' nrichtung ist nunmehr anberäumt
rüstet also, um „kommenden Ereignissen
" gewaffnet artigen Ankauf
, selbst wenn er beabsichtigt wäre, nicht worden.
gegenüberzustehen.
günstig ist.
Leipzig. Zvei Tage lang wogte die Redeschlacht
Italien.
Um ernste Verwickelun gen zwischen Rußland
und vor den Schranken des Reichsgerichts
. Am 22. und
Die parlamentarische Hetzres
-Kommisston lehnte den Persien zu vermeiden
hat d,er persische Geschäfts- 23. d. wurde in Leipzig über die Revision im MoltkeGesetzentwurf'betr. , die Einführung cher zwei¬ träger in Petersburg die , BereuwilliMit
seiner Regie- j Hardenprozeß verhandelt
. Nach längerer
jährigen M i! i t ä r d i e n stz ei t als für Italien rung erklärt, die.von den russischen WlstWehörden
ver¬
an kündete der Vorsitzende folgendes Urteil: Beratung
Das Urteil
zurzeit ungeeignet
ab.
der^
Grenze wegen Bestrafung der RSvbrrhsrden ge- > des Königlichen LandgerichtsI. Berlin vom 3. Januar
Dänemark.
stellten-Forderungen zu erfüllen
; Er «bat aber eine ;
Der Reichstag hat nach längerer Debatte die Regie¬ Frist von 15 Tagen, insbesondere such zur Zahlung ; 1918 (das auf 4 Monat Gefängnis und tragen der
Kästen lautete) wird nebst den darin enthaltenen tat¬
rungsvorlage betr. eined «,r chg r ei f e n d e Rechtsder verlangten Entschädigungen
. Nach eurem Minister
- !
reform mit EinführuM von Geschworenen in be¬ rat unter dem Vorsitz des Zaren wurde indeffen diese' sächlichen Feststellungen aufgehoben und zur ander¬
weiten Entscheidung an die Vonnstanz zurückgewiesen.
stimmten Sachen so.wie' dte Blündlichkeit und Öffentlich¬ Frist nicht bewilligt.
Dem vÄHchrn Geschäfts
- i Von den Revisionsgründen
, die Justizrat Bernstein
, der
keit der Rechtspflege angenommen.
träger wurde vielmehr erklärt
, der NmiSerrat überlaste: Verteidiger Härdens, geltend
gemacht
hat,
schien dem
die Entscheidung dieser Frage dem S attst alter des ! Reichsgericht der ausschlaggebend
RnHland.
, der die üneidliche
Die bevorstehende ZAammenkunst zwischen dem Kaukäsusgebietes
. Man darf gespannt sein, welche wiederholte Vernehmung des Zeugen
Geritz rügt.
Entscheidung
dies
«
treffen wird.
König Eduard mio im Zaren wird in Peters¬
Geritz
, der Haushofmeister des Fürsten Eulenburg
, war
burg mit großer Freude begrüßt. Wie die Peters¬
Die gegen die Mohmands an d« nordwest¬
nach seiner ersten Vernehmung nach seiner Vereidigen

politische Rundfcbau.

Kundgebungen daraus

glauben, ich hielt es ja in Händen, das holde Glück, sich von Tag zu Tag kräftigenden Gesundheit
. Fs
aber es wandte mir den Rücken für alle Zeit."
ist, als ob mit der Zunahme der körperlichen Kräfte
80 Roman
van F. Sutau.
„Und Sie haben gar keine Hoffnung
, daß es einst das Verlangen nach Glück sich steigert
. Sie täglich
zurückkehren könnte?" fragte der Doktor.
sehen
, Leska, und doch schweigen müssen
, nichts ver¬
Und Leska und Adloff? Sie hätten wobl alle
„Nein!" sagte Adloff kurz und fest und sein Blick
dürfen von allem, was da mein ganzes Inneres
Weltschönheit hier dahin gegeben
, dürften sie, und sei schweifte umflort seitwärts in den Park. Dann wallte raten
erfüllt. Ich vermag es nicht länger mehr, wir leiden
es auf der Erde ärmsten'Hütte, sich angehören
, sich es mächtig in seinem Herzen auf, denn das ent¬ beide
darunter und darum ist es besser
, wir sehen uns
alles, alles sagen, was in ihrem Herzen und auf schwundene Glück saß ja vor ihm, und leidenschaftlichnicht mehr
und bleiben ohne Schuld, denn nie und
ihren Lippen brannte.
klopfte sein Herz. Er erschrack ab« plötzlich vor nimmer möchte ich an
Ihrem
Man ließ hie Gläser fetzt auf Adloffs baldige, voll¬ seinen Gedanken und Empfindungen
. Dieses Stürmen Verräter, zum Schurken werden!" Herrn Gemahl zum
ständige Genesung zusammenklingen.
und Drängen im Innern, diese heiß pulsierende
„Ich billige ganz Ihre edle Gesinnung,
" entgegnete
„Er fühlt sich ja schon ungeheuer kräftig
, unser Lebenskraft zeigtey ihm aber auch seine Genesung an. Leska
fest
,
aber
dann
war
es
ihr
doch
,
als
müffe sie
Patient, und möchtem Tätigkeit lieber heute wie Und nur fort so bald als möglich aus der Nähe der sich jubelnd in seine
Arme werfen
, denn aus seinen
morgen wieder aufuehme
»," sagte der Arzt.
schönen Frau. Däs war jetzt Adloffs Hauptgedanke, Worten schien sie nun
doch das eine vernommen zu
„Nun, das verbiete
« Sie ihm nur ernstlich
, Herr denn er war schließlich doch auch nur ein Mensch
. Von hasten
, daß er sie noch liebte und daß die Liebe zu
Doktor!" rief Brandborsi
. „Daran denken wir noch acht Tagen hatte der Doktor vorhin gesprochen
, das ihr ihn sorttriest aus ihrer Nähe.
nicht, Sie gehen zu lasten. Herr Oberkontrolleur
. Vor¬ war lange. Adloff war es, als stände er vor einer
Außer Leska ab« hatte noch ein andrer die Worte
läufig ist ja auch noch Mr Vertreter da. Warum Katastrophe
, die zu vermeiden nur durch die Flucht aus Adloffs vernommen
; Brandhorst
. Er war von einem
hängen Sie überhaupt nicht die ganze beschwerlichediesem Hause möglich war. Er sann und und sann.
Arbeiter
gerufen
worden
,
es
sei
ein Unglück in der
Laufbahn an den Nagel und leben nur Ihrer Kunst I"
Wie sollte Adloff es am besten anstellen
, um rasch Fabrik passiert
. Sein Weg führte hier an den Tannen
„Davon kann ich lM>,er nicht leben," entgegnete hier fortzukommen
, der Gefahr zn entfliehen
. Und vorüber, und als er die beiden Stimmen gehört, blieb
Adloff mit schmerzlichem Lächeln
, „da müßte ich schon dabei mußte sein Blick immer wieder z« Leska hin¬ et
wie gebannt stehen
. Er vergaß, daß seine An¬
riesiges Glück mit meine
« Kompositionen haben, aber überschweifen
. Sie dann nicht mehr sehen
, dort wesenheit in der Fabrik dringend notwendig
, er hatte
das Glück war mir nie sehr gewogen
. Einmal aller¬ drüben im Grenzhause wieder in dem Aren, kahlen nur
den
einen
Gedanken
noch
:
Was
wird
Leska
dings da glaubte ich fast au mein Glück
, der Glaube Zimmer sitzen
. Allein! Allein!
äntworten auf dieses schlichte Bekenntnis.
aber wurde mir erbarmungslos zerstört
."
Die kleine Gesellschaft war nach dem Esten in den
liebst mich!
Du liebst mich noch, Kurt!"
„Das sind so dt« ersten Illusionen der späten Par? hinunter gegangen und Adloff und Leska standen kam„Du
es
dann
jubelnd von ihren Livpen.
Jugendzeit, die werden uns ja größtenteils sehr bald sich jetzt auf einmal allein gegenüber
, dort auf der
Wie wunderschön das glückstrahlende Antlitz a,issah.
zerstört," sagte der Amtsrichter. „Die Ansichten von kleinen von Tannen bewachsenen Anhöhe
, wo Elsa Sie breitete die Arme aus. Adloff aber trat eine«
Glück ändern sich mit den Jahren und man lernt Bergers von Leska Abschied genommen hatte.
Schritt zurück und sagte mahnend:
das Leben anders, we«ü auch nicht schöner
, auf¬
„Sie werden uns doch in nächst
« Zeit ver„Es wäre schwere Schuld, LeSka
, niedriger Ver¬
fassen
.'
laffen, ich sehe es Ihnen an," sagte jetzt Leska.
rat an deinem Mann, den ich hoch schätze
, den ich
„Eine reine Illusion war eS nicht
, dieser Glücks„Ich muß, ich darf hier nicht länger bleiben!" liebe!
traum," versetzte Adloff
, „er hatte seine volle Existenz¬ stieß er erregt hervor. „Ich bin zu Ende mit meiner
bebte vor Aufregung
. Nun war wohl
berechtigung und ich war in meinem Recht
, daran zu moralischen Kraft, sie hält nicht mehr stand mit der d« Brandhorst
Moment gekommen
, wo seine dunkle Tat ans

K

In goldenen Ketten.

aMfs^ en worden , hatte dann aber «nt andern Tage
hfj; nnie Bekundungen
gemacht , die von Wichtigkeit
bau ^ E
Wirkung
auf das Urteil gegen Harden
hui* ' t°^ ne der
^
Zeuge aufs neue vereidigt worden
^are oder sich auf seinen früheren Eid bezogen hättet
U,. ,~ ' e ganze
Hardenangelegenheit
beginnt nach dem
lett des Reichsgerichts gänzlich von vorn,
ig ,

In
einer nichtöffentlichen
Sitzung der
^derordnetenverfammlung
wurde als im Interesse
rQ'° - legend beschlossen, die Wiederherstellung
und
If, " >astellung der Stadthalle
dem Baumeister Sehring
ein» m ge^ n .
Es soll zur Entscheidung dieser Frage
liK» Rertrauenskommission , bestehend aus zwei könig^nen . Baubeamten
und zwei Vertrauensmännern
der
^ " eien, gewäh t werden.
kkste
^ ,^ ^ Eb« kn . In
1 eme Lchrerin

die Schuldeputation
wurde zum
als Mitgled
vom Magistrat
Oifizierkasino
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ileöffn».?
ein
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Vei ' k)eUmann -Oenkstem in JVeiße.

Husaren-

in der neuen Kaserne wurde während der

H

der

war unversehrt .

Ver-

nicht ermittelte Täter die Kassette

nockr

zq ki>;^ raben , um
Ufingen.

sie zu gelegener
Unfeine

^ei

des

Zeit in Sicherheit

Exvlosion

eines

rsi »die 40 jährige Lehrerstochter
ebendigem Leibe verbrannt.
, Der Hüftenstecher , der

hier

SpiritusBachmann

seit Jahresfrist

W
-^ rsen treibt , verletzte auf belebter Straße eine
^olb »!" ^ ^ ivohnter Weise . Er entkam , wurde aber als
Zeiten
bayrischen Fußartillerie -Rkgiments
In

«V17L»» «I« im»
oer
HMTOILEH
BUCHieSSUM
TAKUfCRTJ

einem Marseiller Hotelzimmer wurden
wichtige militärische
Dokumente
ent-

« Koffer gefunden , die dem General Delarue,
^ifü*u 0£ ,?,a ,n ‘)on <en der
Verieidiaungswerke
von
> ?,3
bei seiner Ankunft
in Marseille
abhanden
^
^?vren . Man spricht von zwei Verhafiunaen,
fo5W ‘ dieser Angelegenheit
im Zusammenhang
stehen
3W *
„ beiden verhafteten Männer
find angeblich
feih ü*. >
' sie tollen mit demselben Schiffe eingetröffen
" vue der General.
ibi

erst langsam bis auf eine Höhe von 75 Fuß , dann fiel
es in sich zusammen und begrub die Jnsaffen
unter
seinen Trümmern . Sieben
Personen
wurden
getötet,
und die übrigen erlitten schwere Verletzungen.
N w Uo k. Das Opfer eines tollwütigen Hundes
ist ein bekannter G oßindustrieller
geworden , der nach
grauenvollen Leiden der Ansteckung erlegen ist.
Vor¬
aussichtlich werden
auch noch andre Personen
das
Schicksal des Fabrikherrn
teilen müffen .
Der Fabrikbesitzer Marsh war vollständig gesund , als abends das
Griäusch der Wasserleitung
ihm plötzlich eigentümliche
Krampfzusiände verursachte ; brennender Durst , Unfähig¬
keit zu trinken und Muskelzuckungen
folgten . Zwei
Tage darauf befragte er seinen Arzt , der feststellte , daß
Marsh vor sechs Wochen die Wunden seines Schoß¬
hundes verbunden
hatte , der ihm dankbar die Hand

LfE “ J1*1? . E
einem Brecheisen gewaltsam
^ anke die Kasinokaffe gestohlen , in der sich
° nd von etwa 1300 Mk ., sowie Dokumente
Atolle
Rapiere befanden . Nach längerem
^ deckte man . in der Frühe des andern Tages
?
irisch aufgeworfene Stelle : die Erde
^iort
ausgehoben
und
die
verschwundene

Wr ;i e ausgefunden .: der Inhalt
bott

sonenzuge nur noch etwa hundert Meter , sodatz ein Zu¬
sammenstoß unvermeidlich war , da unglücklicherweise der
Personenzug einige Wagen mehr als gewöhnlich hatte,
um dem großen Andrange
von Wallfahrern
nach dem
wundertätigen Heiligenschein von Notredame in 8 ^ 8 zu
genügen . Von diesen waren viele Frauen mit Kindern
im hintersten Wagen untergebracht , der zermalmt wurde,
während der vordere Teil des Zuges weniger Schaden
erlitt . Durch die Schrecken «rufe beunruhigt , hatten sich
die meisten Reisende « des stehenden Zuges von den
Sitzen erhoben und standen in den Türen , wodurch sich
die schwersten Verstümmelungen , Abquetschungen beider
Beine , der Köpfe vom Rumpf und ähnliches erklären.
Da der Bahnhof Contich fünfundzwanzig
Minuten
von
dem Städtchen entfernt liegt , dauerte es geraume Zeit,
bevor Ärzte erschienen , und
es
fehlte
natürlich

AUS
uns**

mmmm

® er Kassationshof
hat die Berufung des
Wtfl r megen Spionage zu lebenslänglicher Deporund Degradierung
verurteilten Schiffsfähnrichs
verworfen.
^Frankreich ).

Im

hiesigen

Gefängnis

brach

Der erste Osfizier
unsrer
deutschen
Marine seit 1870 , der
im offenen
Seege¬
fecht an Bord semes
Schiff . ^ den Helden¬
tod
gefunden
hat,
war derOberlentnant
zue See
Hellmann.
Dem gefallenen
Offizier
hat jetzt die
Schützengilde
von
Neiße tu seiner Vater¬
stadt ein eigenartiges
Denkmal gesetzt . Das
Standbild
des
am
17 . jJnni
1900 bei
de,n Kampfe um die
Takuforts
an Bord
des „ Iltis " erschoffenen
Helden
besteht
aus einem etwa 50»
Zentner
schweren
Granitfindling.
Dieser zeigt an der
Vorderseite
das
Bildnisrelics
Hell¬
manns .
Zu beiden
Seiten
flankieren ihn
Ges .chütze, die bei den
Takuforts erobert und
auf
Wunsch
de8
Kaisers vom Reichsmartneam ^ für
das
Denkmal
zur
Ver¬
fügung
gestellt wur¬
den .
Ebenso ist es
quf Anordnung Kaiser
WilhelniS
mit Anker
und Kette , sowie mit
dyn 30 Meter langen
Maststumpf
und dem
Steuerrad
des
„Komoran "
gezflnt.

Mmgen . eine Meuterei aus. Ein Wächter

sibtötet , ein andrer
«rfysAen

schwer verletzt .

unternommener
dem

Fluchtversuch
großen

Ein von de«
blieb

jedoch

Eisenbahnunglück

astf

3k Drecke Brüssel — Antwerpin
wird noch berichtet:
»irh Wwnfolger
Prinz Albert und die Minister Li ^ aert
fuhren auf den Schauplatz des CisenM

^Mlücks bei Contich , das nach genauer Feststellung
"
und
Verwundete
erforderte .
Der
vetWeichensteller Vanderty ' n, der , wie man

ffe,t>^ uit , das Unglück verschuldete , wurde auf feeta
"oK «Mstesgestört
umbrrirrend
aufgrfnnden . Er ist
vernehmungsfähig . Zahlrenh sind die körperdrz W
verletzten .Reisenden , die nstchtkägiich infolge
^x .i^ ^ ckens und des Entsetzens über den furchtbaren
tyifolr
Nervenerschütterung
erkrankten . Zu dem
« "CT
noch gemeldet : Als der Lokomotivführer
eigi'Ikpreßzuges
bemerkte / daß er in "ein falsches Gleis
betrug die Distanz bis zu dem haltenden Per—

i

l II. —

gelangen , wo Leska . einmal
ch^ Men
^betj }

Natur
* sollte

fct,
Äen

da

H

—n—

wieder

folgend , alles
verraten
schon hervortreten , um es

ihrer

würde,
zu ver-

hörte er Leskas Stimme
sagen :
»Ja.
Kurt , meinen Mann dürfen wir nicht ver«
n,n ®e’ " ff seinen Fehlern hat er uns allen doch viel
i» ^ an , und er ist ja auch nicht allein die Ursache,
jjscht die Deine wurde , könntest
du mir verKurt ? "

»Dgz ^ .verzeihe dir , Leska, " entgegnete Adloff gepreßt.
^A ' cksal hat eine große Prüfung über uns verNtzk ' Durch Enisagung
und Edelmut können wir sie
9ettf. Lagert .
Lebe wohl , Leska !
Ich kehre noch
mein stilles Haus zurück. Bon deinem Galten
r
ich mich hernach noch, wenn die andern
L/E
. sind ."
^loff 5 M' vkte ihm wehmütig ^ ihre Zustimmung zu und
a>. /chutt rasch nach der andern Seite des Parkes.
?bf ^ mnter den Büschen lauschende Brandhorst seufzte
kiefe von ihm beobachtete Szene hatte ein«
Wn, . » Zentnerlast
von seiner gequälten Seele geMo -fll , Leska verriet seine Untat nicht , und sie wie
Maren zu edel und groß angelegt , um ihn z«
z.

S

seine Ehe zu zerstören.
„Mich
trat deshalb jetzt Braudhorst
sagte:

vor feine

; bist hier so einsam
. Leska! Willst du nicht

! die
d >e Billa gehen ? Ich muß gleich hinunter
?EÜe, ^ ssvuk. Zs war vorhin ein Arbiter
hier und
Märe dort etwas nicht in Ordnung , es ist
Mrix

L Rohr , das aus der Schmelzhütte
m die
i. ^ n , gesprungen , und da heißt es aufpaffen,
ru hAx "/ « ^ ffen sich in

solchen Fällen

Ott attsreichenden Verbandmitteln . Diese konnten erst
«ach Stunden
in genügender Menge von Antwerpen
beschafft werden . Inzwischen half man sich, so gut
man konnte .
Soldaten
und Reisende zerrissen ihre
Wüsche , um blutende Wunden zu unterbinden .
Es
war der Anblick einirs Schlachtfeldes und Blutqeruch,
Staub und Maschinenrauch machten bei der herrschenden
Gluttemperatur
von 23 G . ad im Schatten die Situation
M die Verwundeten und Helfer unerträglich.
Sa « Franc
seo .
Eine .furchtbare Luftschiffkataürovhe, ' bei der zahlreiche Personen gejöiet wurden , hat
»h in Kakifornien ereignet .
In Oakland stürzte das
LMschiff „Great Morell " , das 450 Fuß lang ist « nd
dEen Ballon ' 500 000 Kubikfuß GaS faßt , bei emer
Rrdbefahrt aus einer Höhe von 300 Fuß in die Tiefe.
Der Äallon des Luftschiffes barst plötzlich und das
Fahrzeug , in dem sich zwanzig Jnsaffen befanden , sank

oft

gar

„Feuer ! Feuer!
stimmiger Ruf.
Leska und Brandhorst erschraken und eilten nach der
Vsila . Aber dort war alles in Ordnung ; der Feuer¬
lärm kam aus den Brandhorstschen Glaswerken.
Sonst war Brandhorst
immer zur rechten Zeit zur
Stelle
gepesen , wenn
irgend
ein Unfall in dem
großen Betriebe seiner Werke passiert war , auch heute
hätte er vielleicht das Schlimmste verhüten können,
wenn er nicht hinter den Tannen Leska und Adloff
belauscht und dabei alles vergessen hätte.
Man hatte ihn vor einer Viertelstunde
gerufen,
weil an den Glasöfen
ein Rohr gesprungen und ein
Arbeiter durch die herausströmenden
Dämpfe sich Brand¬
wunden zugezogen hatte . Als der Fabrikherr nicht er¬
schienen war , hatten die Leute selbst den Schaden zu
heilen versucht und plötzlich waren die Flammen riesig
groß ans dem Rohre geschlagen und hatten die Fabrik
in Brand gesteckt.
So berichtete man Brandhorst , als er den brennen¬
de« Fabrikraum
betrat , in welchem eine heillose Ver¬
wirrung herrschte. Kaum einer war da , der energisch
und zielbewußt Zugriff. Ratlos schauten die Arbeiter zu,
wie die Flammen immer weiter um sich griffen . Die
Arbeiter schienen zu denken , es habe nicht viel zu sagen,
wenn alles niederbrannte bei dem Reichtum des Besitzers.
Versichert war er ja auch.
Die Feuerwehr , die sich in kleinen Orten immer
leicht vertätet , war jetzt vorgefahren , und Brandhorst
ordnete mit großer Umsicht die Löschungsarbeiten
an.
Die drei andern Herren aus Brandhorsis
Villa
« « d auch Martha
waren jetzt erschienen und blickten
aus die züngelnden Flammen und aus die hin und her
wogenden Menschen.
Löska hatte die Villa nicht verlassen , die mehr

leckte. Vierzehn Tage
daraus mußte der Hund er¬
schossen werden , da er Marsh Stenographin , eine . Miß
Thompson , beisten wollte . ' Der Arzt fuhr mit Marsh
sofort znm Pasteur -Institut , und
dessen Vorstand,
Dri Whe 'elrr , erklärte ihm nach der Untersuchung , er
leide an Tollwut , zu einer Kur sei es . aber zu spät.

buntes

Allerlei.

# Opfer
der Fsdrrmvde
. - Im letzten Halbjahr
1907 sind in London nicht weniger als 19 742 Paradiesvogelgesteder , 1411 Pakete Reihersedern , der Schmuck
von Nicht weniger als 115 000 Singvögeln
und eine
Unmenge von ' Wsiedern
aller Art Vogelgattungen
auf
öen Markt gebracht worden . Die Summe , die .für
diesen Schumck d'er Damenhüte
an'gelegt wurde , über¬
steigt mehrere Millionen.
als zweihundert Schritte von den Fabriken entfernt auf
einer kleinen Anhöhe lag .
Von einem Fenster der
Villa aus beobachtete sie die Feuersbrunst , und sah
mit Staunen , wie ihr Gatte auf der Nrandstätte wie
ein General kommandierte.
Dort
stand er mutig in seiner vollen Mannes¬
kraft , überall
hin mit lauter
Stimme
Befehle er¬
teilend , aber das Feuer
griff trotzdem immer mehr
um sich.
»Die Formen ! Sie müssen gerettet werden , sie find
unersetzlich !" rief Brandhorst jetzt.
„Es geht nicht mehr , gnädiger Herr, " wurde ihm
geantwortet , „der ganze Raum ist voll Feuer und
Qualm , die Decke kann jeden Augenblick einstürzen ."
„Dann
ist eben keine Sekunde
mehr zu ver¬
säumen !" rief Brandhorst tollkühn.
Leska sah ihn dav 'onstürmen , sie hörte Rufe des
Schreckens , des Entsetzens , und sah , wie der Doktor
und Adloff hinter ihm hereilten.
Ein namenloses
Angstgefühl
schnürte
ihr
das
Herz zusammen . Sollte
ste aus der Billa eilen und
versuchen , ihn zurückzuhalten ? Sie war vielleicht die
einzige , die es vermochte .
Ihrem
Ruf , ihrer Bitte
würde er folgen . Leska eilte in raschem Laufe nach
der Brandstätte und : bald stand sie mitten unter der
erregten Menge.
Adloff und der Doktor traten zu ihr heran.
„Versuchen
Sie es . ihn
zurückzuhalten, " sagte
elfterer , »auf die geliebte Stimme
seiner Frau
da
wird er, da muß er p .ett ! Er ist noch nicht weit in
das brennende Gebäude vorgedrungen ."
Leska trat an die Türöffnung
heran , durch welche
Brandhorst
vor
wenigen
Augenblicken hindurch ge¬
gangen war.
:. si 3#
Korisetzuntz
folgt .)

Einladniig

!

!

Die Vorstandsmitglieder
b
Zentrnurswahlvereins
sowie die Ue>
tranensm
«inner
des Nolksverei«
; werden für heute Abend 8Vs Uhr 2
einer Besprechung
ins Gasthaus „zu:
Adler " eingeladen.

Danksagung.

Der Vorsitzende

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit

des Zentrumswahlverein

und bei der Beerdigung meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter, Schwägerin und Tante

Frau Charlotte

Gesangverein

„Freundschafts-CUrd"

Herrmann

Sossenheim.

Unser Familien
- Aus f l « f
: welcher am letzten Sonntag stattfind
! sollte, ist auf morgen Christi Himme

geb.

fahrt verlegt worden.

Abfahrt per Bahn ab Sossenhed
12^ Uhr, ab Höchst1^ Uhr.
Die Mitglieder nebst Angehörigen wer
den gebeten sich zahlreich zu beteiligen.
Ganzbesonders laden rvir nochma
, unsere passive Mitglieder hiermit ein.

sagen wir Allen, insbesondere Herrn Pfarrer Schmidtborn für die trostreiche Worte am
Grabe, der evang. Schwester für ihre liebevolle Beihilfe, dem Gesangverein „Concordia“
für den erhebenden Grabgesang, dem Krieger- und Militär-Verein, dem Evang. Männer¬
und Jünglings-Verein und dem evang. Kirchenvorstand für ihre Beteiligung, sowie für die
überaus vielen Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die

tieftrauernden

Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

Gasthaus

Sossenheim , den 25. Mai 1908.

um Adler ".
Donnerstag den 28. Mai er.

(Christi Himmelfahrt)

KLttheude Blumenstöcke

Blattpflanzen
Turnverein <s.v. Sossenheim.
lichen
und
Huk rum XI
. veuttckeu Curnfest Frankfurt
a.M. Blumen
Bouquets
sowie

Grosses

aller Art; Ar¬

künst¬
Blattpflanzen;
ferner im Anfertigen von lebenden und
in
künstlichen
für Brautleute, ausgeführt von der Adler -Kapelle
vom 18 . 22 . Jnli 1808.
bei Festlichkeiten
, Geburts- u. Namens¬
Das Konzert beginnt nachmittags ur
So heißt es in allen deutschen Gauen und noch weit darüber hinaus . Wir nun, tagen, sowie bei Sterbefällen lebende 4 Uhr und findet bei jeder Witterung
die wir dieses größte Deutsche Volksfest vielleicht ein Menschenalter nicht mehr in un¬ Kränzeu. Bouquets; auch zum Anlegen statt, wozu ergebenst einladet
mittelbare Nähe bekommen, müssen doppelt bestrebt sein, diese Gelegenheit nicht un- und
Jakob Ant . Fay , Gastwirt.
Unterhalten von Gräbernu. Gärten
benützt vorüber gehen zu lassen. Um den Mitgliedern unseres

«Konzert

rangements von Blumentische mit

Vereins und ihren An¬
gehörigen Festkarten zum Deutschen Turnfest zu sichern, teilen wir Nachstehendesmit:
Das Fest beginnt am 12. Juli mit einer Vorfeier, am 18.—22. findet die Hauptfeier
und am 26. Juli die Schlußfeier, in der Woche vor und nach dem 19. Juli täglich
Festaufführungen mannigfacher Art statt. Der Festausschuß ist denjenigen Mitgliedern
des Mittelrheinkreises entgegengekommen
, indem er für den Festsonntag (19. Juli)
Turnertageskarten zu Mk. 1.50 verabfolgt,' diese berechtigen zum beliebigen Ein- und
Ausgang auf dem Festplatz am Festsonntag. Eine gewöhnliche Tageskarte kostet
Mk. 1.— und berechtigt nur zum einmaligen Betreten des Festplatzes. Hervorgehoben
sei noch, daß es für denjenigen, der außer dem Festsonntag noch Zeit zum Besuche des
Festes zur Verfügung hat, am vorteilhaftesten ist, durch Einzahlung des vollen Fest¬
beitrages von Mk. 5.—, eine Dauerkarte zu erwerben: Denn 1. setzt er sich in den Be¬
sitz von Festkarte und Festabzeichen
, die sonst nicht käuflich sind, 2. hat er bei Vor-,
Haupt- und Nachfeier jederzeit Zutritt zum Festplatze, 3. wird er bei Verteilung des
Eintritts in die Festhalle an Hauptfestabenden mitgezählt und 4. kann er die Ver¬
günstigungen beim Besuche der Sehenswürdigkeiten Frankfurts mitgenießen. Damen¬
dauerkarten kosten Mk. 3.— und haben die Berechtigung der Turnerdauerkarten. Der
Betrag muß mit der Bestellung eingeschickt werde». Dieselbe soll spätestens am
10. Juni erfolgen. Wir bitten deshalb recht dringend, die Meldungen mit dem Betrag
der Karten bis dahin an die Unterzeichneten gelangen zu lassen. Ferner ist der Ver¬
einsdiener beauftragt, beim Erheben der Beiträge Anmeldungen entgegen zu nehmeu
und wird dabei die Beträge für die bestellten Karten einziehen. Auch find die Unter¬
zeichneten gerne bereit Nichtmitgliedern, welche Freunde und Gönner der edlen deutschen
Turnsache sind und das Fest in Frankfurt besuchen wollen, Festkarten jeglicher Art zu
beschaffen
. Wenn Tausende aus weiter Ferne zum Deutschen Turnfest eilen, dann
darf erst recht keiner von uns fehlen.
Darauf treudeutschen Turnergrutz

Der Turnrat.

Michael Schrod ,

werden der vorgerückten Zeit halber

ganz bedeutend unter Preis
bitte 311 beachten .)

heute ab

prima

Ochsen
- 11
. Rindfle
das Mund 65

Mg.

& Frouleichuams

Schöner Kopfsalat und Gurke »r.E

Zur Besichtigung der Gärtnerei lade

ich jeden Interessenten ergebenst ein.

August Aleickert,
Kunst - und HandelsgärtnekWohnung: Bleichstraße,
i
Gärtnerei: Höchster Chaussee. ^
Empfehle mich im Stricken auäl
zur Beaufsichtigung von Kittdet
oder sonstigen Arbeiten.
FrauLöllmannWw .,Dottenfeldstr
.^ '
i vermiet . Näh .» Gasthaus

zum „Taunuss;

Zwei reinliche Arbeiter können lü'st

zu niedrigsten Preisen.

Kaufbaus Schiff , Sit«

j empfehle ich blühende Hlnmenstocke, jeder
Käufer hat die Auswahl von mehrere"
Tausenden, sowie alle Sorten Hlaw
pflanien ; ferner empfehle ich Honqnet »'
lebende und künstliche Kränze , sonR
Hlumenstörlre für Tombola bei Verein^
Festlichkeiten zu sehr billigen Preisen.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung 3“

Blouson

,!

21

und Logis erhalten
. Gasthaus „3 »>"
Hainer-Hof", Oberhainstraße Nr. 0^
Reinlicher Arbeiter kann Schlal'
stelle erhalten
. Hauptstraße No. 8-

Schöne3-Zimmerwohnung mit Zb'
vermiet. Talinusstr. ^
Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen
vermieten
. Näh, bei Jak. Laealli, KircW
Reinlicher Arbeiter kann Logis 01'*
halten. Hauptstraße Nr. 17.
behör sofort zu

I

las

Grosser

von

a Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bei

Dkl«
«Mm T ' ‘ ' ««dKlndtMt

in großer Auswahl

sch

Joh . p . L)ochstadtHusten, Heiserkeit und katarrhalischen
Leonhard Brum.
Erscheinungen gebrauche man stets
Gebrüder
Lehmanns rühmlichst be¬
Johann Schreiberkannte Hrnst- ttttit fjuftcnltitritmcUeu.
Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
Anton Schreiber.
züglicher Wirksamkeit
. Ferner TroponEisenoid- und Kola-Karamellen, kräftigend
Für Wrrgst
- und &
belebend, anregend und durstlöschend,

Kchr Müftiiii

(Meine Schaufenster

frei . — Kein Hierauf

irftM

Ein schwarzer
1 Jahr alt,
glatthaariger UV f ♦JJ1IUJ , ftfjr wach¬
sam, billig abzugeben bei K. Wunsch,
Lindenscheidstraße No. 28.

Joh . Weidenfeller, 1. Vorsitzender,
Anton Grüner,
K. Zimmermann, 1. Schriftführer. Drogenhandlung,
Sossenheim.

abgegeben .

:

Kunst - und Handelsgärtner.
Blühende Blumenstöcke sind zu!
haben in der Gärtnerei Oberhain¬
straße 25/27 sowie im Laden Haupt- i
straße 50 neben Gasthaus „zur Rose"; |
auch sind daselbst noch eine Partie!
reichblühende Penee zu billigem Preis j
abzugeben.

I . A. :

*

Eintritt

empfiehlt sich

Um nnliebsame Verwechslungen zu vermeiden , bitte ich genau auf den Namen
Kaufhaus
Schiff zu achte».

' ‘ . " " fm

Mlidp 7 '

dik

Wöchentliche Geatis -Keilage : Illustriertes
Vierter
Affe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Samstag

Ur . 43.
Amtlicher Teil.
Versicherung

Hagelschaden.

gegen

Es ist wieder Zeit für den sorgsamen Landwirt,
-ine Feldfrüchte gegen Hagelschaden zu versichern.
Üie ich bereits früher bekannt gemacht habe , hat
erKreisausschuß mit dem Hagelverstchernngsoerband
Mittelrhein " im Anschluß an die „Magdeburger
?agelversicherungsgesellschaft " einen Vertrag abgechlossen, welcher den Landwirten des Kreises hauptachlich folgende Vorteile bietet:
Versicherung : Nebenkosten werden
1. Billigste
Vernicht erhoben . Für 100 Mark
iberhaupt
80 Pfg ., 90 Pfg . und l Mk.
icherungsbetrag
Prämie (Halmfrüchte ), wovon noch ein in jedem
iagelfreien Jahr >nn l Prozent steigender öprozentiger
stabalt abgeht . Jeder kann sich daher seine Prämie
eicht selber berechnen.

2. Bequeme

und

leichte Art

der

Ver-

icherung : Aus allen Bürgermeisterämtern liegen
sie nötigen Forrnulare , welche dort nur auszufullen
der Präinie » oder
ind , worauf nach Entrichtung
Ausstellung eines Wechsels (Stundung der Prämie
gegen 6 Prozent Zinsen ) das
'is 31 . Oktober
Weitere besorgt ivird . Auch in dem Büro des
^reisausschusses werden Anträge entgegengenommen.
für eine gerechte Schaden3 . Sicherheit
Regulierung : Die von dem Kreisausschuß ernannten
sachverständigen , mit den hiesigen Verhältnissen
ge¬
und das allgeineine Vertrauen
vohlvertraute
nießende Landwirte , inüssen bei der Regulierung
lugezogen werden.
aller Nebenkosten : Der Kreis4 . Wegfall
mit dem Abschluß
lusschuß hat den Landwirten
dieses Vertrages die möglichst günstigen VersicherungsBedingungen beschafft und es ist nunmehr emem
>eden, auch dem kleinsten Landwirt , >m hiesigen
Kreis möglich , sich aus leichte und billige Art den
seines Fleißes , seiner Mühe und Arbeit
Ertrag
gegen die drohende Gefahr des Hagelschlags zu
sichern. Deswegen aber um so mehr auch in diesem
Jahr wieder allen die dringende Mahnung:
versichert

Verantwortlicher
Karl

Euch rechtzeitig

gegen Hagelschaden!

Höchst a . M ., den 23 . April 1908.
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusses,
v. Achenbach , Landrat.
Wird veröffentlicht mit dem bemerken , daß
uiß.
im Dienstzimmer des
Antragsformulare
^neisteramts abgegeben werden , woselbst aucy \
weitere gewünschte Auskunft erteilt wird.
, den 2. Mai 1908.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
Bekanntmachung,
cstag den 2 . Juni ds . Is ., abends 7%
A im oberen Schulhofe eine Feuerwehr'r I. und II . Rotte statt.
Zugehörigkeit ist aus den in den beiden Aus» angeschlagenen Feuerwehrlisten zu ersehen,
tschuldigtes Ausbleiben und Zuspätkommen
fftraft.
senheim , den 27. Mai 1908.
Die Polizei -Verwaltung:
Bürgermeister.
Brum,
- Berfteigernng.
rngras
den 1 . Juni ds . Is ., vormittags 8 Uhr
i das Heugras auf den Wiesen am Unteri, an der Baumschule , Pfuhlgraben , Kunzenen und der Bleiche im Ried , hierauf auf
Baumftücken im Zwischenbäch und den
zen am Eschbornerfeld,

GmeÄt

Boffrntinm.

Unterhnltungslrlntt«

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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

1908.

den 30 . Mar

Dienstag den ^ Juni ds . Is ., vormittags 8 Uhr, Leitung der Chöre untersteht dem Dirigenten der
das Gras auf den Wegen im OberhöchsterGesangsriege der Bornheimer Turngemeinde , Georg
Kühne . Die Turnspiele beginnen nachmittags 2 Nhr.
feld (Anfang an der Kapelle ),
Uin 6y 2 Uhr beginnt das Wetturnen . Die Jebungen
ferner am selben Tage , nachmittags 0 (4 Uhr , das
Hochspringen , Weithochspringen , Kugelstoßen,
sind
Unterhöchsterfeld
auf den Wegen im
Gras
. Vor Beginn des Wettkampfes wird
Wettlaufen
),
(Anfang amRViehweg
des
der allgemeinen Freiübungen
Gruppe
eine
ds . Is ., vormittags
Juni
den
Mittwoch
geturnt.
Turnfestes
:
Deutsche,
8 Uhr , das Gras auf den Wegen im „Oberdes Deutschen Reichs um
- Saatenstand
Rödelheimerfeld " (Anfang am Riedrain)
Mitte Mai . In den Bemerkungen zu dem Saaten¬
und am selben Tage , nachmittags ö 1/^ Uhr, das
standsbericht heißt cs : Infolge der kalten und nassen
Gras auf den Wegen im „Unteren Rödelheimermachte das Wachstum
des Vormonats
Witterung
^
^
feld "
der Früchte nur geringe Fortschritte und die Be¬
;
öffentlich meistbietend versteigert .)
und Hackfrüchte wurde
stellung der Frühjahrssaaten
S 0 ssenhei m , de» Vst. Mai 1908.
mehr oder weniger verzögert . Die durch Aus¬
Der Bürgermeister : Brum.
usw . nötig gewordenen Umpflügungen
winterung
nahmen in diesem Jahre im allgemeinen einen ge¬
ringen Umfang an . Der gegenwärtige Stand der
Wintersaaten wird im allgemeinen als befriedigend
bezeichnet : das gilt besonders von Winterweizen,
Kogenheim , 30. Mai.
Winterspelz , und von den Frühsaaten des Winter¬
roggens . Die Bestellung der Sommerhalmfrüchte
— Ueber die Zustände auf der Frankfurthatte unter der naßkalten Witternng viel zu leiden.
Sodener Bahn , so schreibt die „Frkf. Ztg .", wird
Die rechtzeitig zur Aussaat gelangten Saaten sind
schon seit langer Zeit geklagt . Beschwerden sind an
fast überall gut aufgelaufen und haben sich größten¬
der Tagesordnung , eine durchgreifende Aenderung
teils gut entwickelt , sind aber verschiedentlich stark
oder Besserung ist aber noch nicht eingetreten.
mit Unkraut durchwachsen . Das Legen der Kartoffeln
Neuerdings geht uns folgender Klageschrei zu : „Der
Verkehr auf der Frankfurt -Sodener Bahn hat sich ging infolge der Nässe nur langsam vonstatten.
in den letzten Jahren so gesteigert , daß kann , ein Klee und Luzerne haben sich in letzter Zeit sehr
gebessert . Auch die Wiesen finden eine bessere Be¬
ein- oder ausläuft.
einziger Zug fahrplanmäßig
urteilung als im Vormonat.
Verspätungen bis zu einer halben Stunde sind an
der Tagesordnung . Oft fahren die Züge 15 —20
Minuten nach Fahrplanzeit aus dem Sodener Bahn¬
hof aus . I » Höchst gibt es durch das Umsetzen
der Maschinen neue Verspätungen . Die Ueberleitung
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die
gegenüber keinerlei Ver¬
Redaktion dem Publikum
Geleise
der Sodener Züge auf das Griesheimer
antwortung .)
ist geradezu bahnpolizeiwidrig . Auf der ohnehin
überlasteten Taunusbahnstrecke kreuzen die Sodener
Ans dem Bürg er kreise.
Züge im Niveau — es sei daran erinnert , daß
Eingesandt in den letzten Nummern der
beiden
Die
infolge der
das große Hochheimer Bahnunglück
„Sossenheimer Zeitung ", betreffs Aufstellung von Ruhe¬
Niveaukreuzung entstanden ist — , obwohl derartige
bänken des Verschönerungs - Vereins , beschäftigen auch
Ueberleitungen im Reglement streng verpönt sind. unsere Bürgerschaft . Man ist sich in allen Bürgerkreisen
von Zügen sind schon öfters
Trittbrettberührungen
seitens der
die Aufstellung
nicht recht klar , warum
verweigert werden soll . Es wäre sehr
vorgekommen . Wer die Verhältnisse kennt , wird sich Polizeiverwaltung
zu wünschen , wenn dieser Gegenstand doch einmal auf
nicht wundern , .wenn im Bahnhof Höchst es einmal
gesetzt würde,
der Gemeindevertretung
die Tagesordnung
zu einer Katastrophe kommt . Der große Verkehr
vielleicht würde dann ein entsprechendes Resultat erzielt
Soden -Frankfurt , der Hunderte von Angestellten,
werden . Wir sind überzeugt , daß dann dieser Angelegen¬
Gehör geschenkt
heit seitens der Gemeindeverwaltung
Geschäftsleuten und Arbeitern täglich zur Arbeits¬
gestellten
Bürgerschaft
der
Dienst
den
in
den
um
,
wird
via
stätte führt , wird genau wie vor 40 Jahren
gerecht zu
des Verschönerungsvereins
Anforderungen
von Reb¬
Höchst geleitet . Eine einfache Kurve
werden . Dankbarkeit müßte doch schon das Herz eines
die Verbindung
würde
Jeden erfüllen , wenn er bedenkt , daß der Zweck und
stock nach Sossenheim
speziell die Beisteuer der aktiven Mitglieder zu Gunsten
mit Frankfurt um fünf Kilometer abkürzen . Soden,
in den Dienst der Gemeinde gestellt
der Allgemeinheit
das nur 12 Kiloineter vor den Toren Frankfurts
wird . Einen Einhalt zu gebieten , bedeutet Rückschritt und
liegt , ist mit der Bahn in frühestens 46 Minuten
mit diesem Rückschritt wäre eventuell in unabsehbarer
in „direkten " Zügen zu erreichen ! Eine unheimliche
Zeit die Zerreißung des Vereins zu erwarten , was doch
durch Bewilligung
gewiß unsere Gemeindeverwaltung
Geschwindigkeit ! Genau so kläglich sind die Bahn¬
zur Aufstellung von Ruhebänken verhindern könnte.
hofsverhältnisse in Soden . Der Massenverkehr an
an¬
Was nun die Einzäunung des Kapellenplatzes
läßt sich kauin . bewältigen , die Bahn
Sonntagen
einer¬
belangt , so ist dieselbe seitens des kath . Pfarramtes
entschließt sich trotzdem nicht zu durchgreifenden
seits sehr zu rechtfertigen und zwar in Bezug auf die
dort in geradezu unerhörter Weise vorkommenden Ver¬
Aenderungen . Jetzt will man in bester Kurlage den
durch Kinder , andernseits könnte man aber,
Güterbahnhof erweitern , anstatt daß man mit dieser unreinigungen
gerecht zu
um dem Wunsche des Verschönerungsvereins
gesundheitschädlichen , staubbringendcn Anlage einige
werden , die Lage des Platzes um etwa 2 Mieter nach
von
und zwar durch Anfahren
Osten hin erweitern
hundert Meter nach Sulzbach zu hinausgeht . Seit
Schutt und Chausseeablagerungen , die seither an dem
hat sich der Fiskus da Terrains von der
Jahren
sogenannten Juxplatz aufgefahren wurden . Es würde sich
Gemeinde reservieren lassen und den umliegenden
dann immer noch Platz finden , dort einige Ruhebänke
wird nicht unterzubringen.
Besitz entwertet . An eine Ausführung
würde gewiß wieder Hand
Der Verschönerungsverein
ruft das völlige Versagen
gedacht ! Naturgeinäß
gehen , um diesem
in Hand mit beiden Verwaltungen
gegenüber den Bedürf¬
der zuständigen Instanzen
schönen idyllischen Plätzchen durch Anlagen von Blatt¬
Bahn immer mehr
nissen der Soden -Frankfurter
ein hübsches Ansehen zu ver¬
pflanzen und Sträuchern
steigende Erbitterung unter allen Interessenten her¬ leihen . Es handelt sich doch hier nicht etwa um eine
vor . Dabei müssen wir es mit ansehen , wie
des Verschönerungs¬
Sache , die speziell die Mitglieder
Millionen für die direkte Luxus -Verbindung Homburgvereins angeht , sondern es sollen alle fest mithelfen,
zum
daß dieses gemeinsame Streben einmal endgültig
Wiesbaden vergeudet werden , eine Strecke , auf der
keine
Ziele geführt wird und dem Verschönerungsverein
per Tag zwei leere Züge verkehren ."
weiteren Hindernisse in die Laufbahn gesetzt werden.
Wo ein Wille , da gibts auch ein Weg ! Möchten doch
— Feldbergfest . Zum 55 . Feldbergfest am
diese Zeilen den Weg bahnen , daß diese so dringende
14 . Juni sind die Verbereitungen in vollem Gang.
und humane Angelegenheit baldigst in Fluß gebracht wird.
Auch die Gesangsriegen und die Spielabteilungen
Einige wohlmeinende Bürger.
der Turnvereine werden sich wieder beteiligen . Die

Lokal -JVacbricbteii.

Cingelanät.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
an der
hat in Danzig
elm
Wilh
Kaiser
der LeibhusarendeS 100 jährigen Jubiläums
Feier
Brigade teilgenommen.
gebrachte Meldung,
Die von verschiedenen Blättern
Herbst eine
m !
„es sei beabsichtigt , dem Kaiser
zehn bis zwölf Millionen
von
Reichsdotation
wird von der ,Nordd . Allg . Ztg?
Mark zuzuwenden /
werde sich nicht
Der Reichstag
für unwahr erklärt .
befassen
zu
für den Kaiser
mit einer Dotation
haben . Damit erledige sich auch die Annahme , daß der
bereitet
Blockpolitik durch dieses Gerücht Verlegenheiten
werden.
des
der Kanalkommission
Die Mitglieder
sich am 4 . Juni d . in Kiel
versammeln
Reichstags
und schiffen sich an Bord eines Regierungsdampfers
ein , der sie durch den Kaiser - Wilhelm -Kanal bringt.
Dann begibt sich die Kommission nach Eckernsörde . Es
des für die Kanal¬
handelt sich um die Besichtigung
verbindung zwischen der Eckernförder Bucht , der Schlei und
kommenden Ge¬
dem Kaiser - Wilhelm - Kanal in Frage
begeben sich von
ländes . Die Reichstagsabgeordneten
Eckernsörde nach der Schlei und nach Schleswig . Die
haben beschlossen,
Eckernförde und Schleswig
Städte
zu bewirten.
die Parlamentarier
wo wegen der Streik¬
Die L a g e in Wolgast,
der Belagerungs¬
der Ziegeleiarbeiter
unruhen
worden ist, erscheint , obwohl eine
verhängt
zustand
bisher nicht erzielt werden konnte , doch so
Einigung
weit gebessert , daß das Militär zurückgezogen werden
konnte.
Richtertag
- lothringische
elsaß
Der
faßte einen Beschluß , daß nach der neuen Zivilprozeß¬
Urteile der Amts¬
gegen
ordnung Berufungen
statthaft sein sollen , wenn der Straf¬
nur
gerichte
Der Richtertag hält ferner
wert 100 Mark übersteigt .
für not¬
Revision des Zivilprozeßrechts
eine baldige
wendig.
sollen Jugendgerichtshöfe
Bayern
In
nicht nur bei den Schöffengerichten , sondern auch bei
eingefür schwerere Straftaten
den Strafkammern
führt werden.

Österreich-Ungarn.
) ist es zu einem förm¬
(
Galizien
In Czernikow
gekommen , weil einige
lichen Bauernaufstand
eine Frau wegen verbotenen Fischens ver¬
Gendarmen
sich zu¬
rotteten
haftet hatten . Uber 3060 Bauern
befreien.
mit Gewalt
sammen und wollten die Frau
neun
Kampfe wurden
Bei dem sich entspinnenden
zwölf schwer verwundet.
und
erschossen
Bauern
der Unruhen -, befürchtete,
Da man eine Wiederholung
wurde bis auf weiteres über Czernikow und Umgegend
verhängt.
der kleine Belagerungszustand

Frankreich.
in der MarokkoEine wichtige Unterredung
der
fr a g e hatte nach der Meldung Pariser Blätter
Amtes , von
des deutschen Auswärtigen
Staatssekretär
, mit dem französischen Botschafter C a m b o n.
Schön
gab im Laufe der Unter¬
Der französische Diplomat
mit dem siegreichen
redung zu , daß seine Regierung
unterhandeln
M u l e y H a f i d werde
Gegensultan
nur
müssen , er erklärte aber , daß diese Unterhandlungen
stattfinden
mit den Algecirasmächten
im Einverständnis
wird hervor¬
würden . — In Pariser Regierungskreisen
der Unterredung zwischen
gehoben , daß der Hauptinhalt
Cambon und Schön der franzöfischen Presse gleichzeitig
zwischen
Trinksprüche
mH dem Texte der Londoner
mitgeteilt
Eduard
König
und
öres
Fallt
geschah in der Absicht, dem Publikum
wurde . Dies
Deutschland
klar zu machen , daß
augenfällig
k e i n e s w e g s als a u 8 g e s ch a l t e t von den in
zu betrachten sei.
London zu treffenden Vereinbarungen
vielmehr bestreb!
daß man in Pariser Regierungskreisen
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In goldenen ketten.
Roman von F . Sutau.
<Fort!etzmiü 1

„Bernhard !" rief Leska , „ich bitte dich , kehre um,
setze dein Leben nicht aufs Spie ! einer solchen Sache
wegen I"
„Leska ! Du ! Du rufst mich ? " klang es dumpf
zurück. „Du bangst um mein Leben , du — deine
Es ist die einzige , die mich zur Umkehr
Stimme !
zwingen kann . Ich komme , Leska , mögen die Formen
dahin lein , sie gelten mir nichts in diesem Augenblick !"
Leska sah Brandhorst aus dem Rauch und Qualm
neue Schreckensrufe,
ertönten
Plötzlich
austauchen .
Krach , ein gellender Schmerzens¬
dann erfolgte ein
schrei. —
zurück. Dann
Adloff riß Leska von der Türöffnung
drang er hinein in den von Schutt und Trümmer
Raum , der Doktor und einige Arbeiter
angefüllten
folgten ihm.
mußte er
Warum
Decke ist eingestürzt .
„Die
hineingehen , nun büßt er es vielleicht mit dem Leben,"
hörte Leska die Stimmen um sich herum.
Der Amtsrichter trat zu ihr heran.
wohl fortführen , gnädige Frau,"
„Ich dar ? Sie
"
sagte er . „Wer weiß , was für ein Anblick „Lassen Sie
sie ihn .
„Nein , nein, " unterbrach
ihn schon und ich muß meinem
mich hier , sie bringen
Manne in dieser schweren Stunde beistehen ."
beängstigende
Menschen traten zurück. Eine
Tie
man nun Brandhorst , den alle
herrschte , als
Stille
in voller Lebenskraft ge¬
noch vor wenigen Minuten
entstellt,
Unkenntlichkeit
zur
bis
blutend ,
sehen ,
vorübertrug.
begegneten sich in diesem er¬
Augenpaare
Zwei

sei, wie verkehrt die Anschauung von der beabsichtigten
sei. — Der SozialistenDeutschlands
„Einkreisung*
veröffentlicht in seine« Organ .Humamiö'
führer Jaurös
Marokkoeinen geharnischten Artikel gegen Frankreichs
Politik , die nach seiner Ansicht das Land einer schweren
Krise entgegenrühre.

England.
beim
Eduards
den Besuch König
Uber
zwischen dem
sich im Unterhause
entspann
Zaren
der
den Führern
und
Asguith
Premierminister
Die
Debatte .
hitzige
eine
Arbeiterpartei
hatte in einer Denkschrift die Bitte aus¬
Arbeiterpartei
gesprochen , daß der Besuch des Königs nicht stattfinden
erklärte , daß der König den Besuch
möge . Asguith
nom nicht erwidert habe , den der Kaiser von Rußland
dem englischen Hofe ab¬
nach seiner Thronbesteigung
gestattet , und daß zugleich der König dem russischen
seines eigenen Regierungsantrittes
Hofe aus Anlaß
den üblichen Besuch noch schuldig sei, den er den
andern
aller
Staatsoberhäuptern
und
Herrschern
habe . Premier¬
bereits abgestattet
Europas
Staaten
minister Asguith schloß seine Rede mit der Bemerkung,
der beiden Länder
Beziehungen
daß die auswärtigen
durch diesen Besuch nur gewinnen könnten und daß die
inneren in keiner Weise davon berührt würden . Auf
die Frage , ob die Regierung auch an die Gefahren ge¬
den
unter
Eduard
dacht habe , die dem König
drohen , verweigerte
in Rußland
fetzigen Verhältnissen
die Regierung die Antwort.
Lloyd
sprach der Handelsminister
Im Unterhause
finanzieller Fragen auch
bei der Behandlung
George
für HeeresAusgaben
über die immer steigenden
Minister erklärte , England sei zu eifrig
zwecke. Der
mit seinen Rüstungen gewesen und habe dadurch andre
Deutschland , das sich bedroht
Länder und besonders
sagte ferner,
Der Handelsminister
fühlt , beunruhigt .
Reichtum im Wachsen begriffen sei und
daß Englands
der
könne daher eine hohe Besteuerung
man
einführen , um das Los der Armen zu
Besitzenden
lindern.

Italien.
gab der Unterstaats¬
der Deputiertenkammer
In
Er¬
die
in bezug auf Kreta
sekretär des Äußern
klärung ab , daß , da die innere Ruhe der Insel feststehe
des . muselmanischen Bevölkerungs¬
und die Sicherheit
sei, die fremden Truppen
gewährleistet
elements
unter vollkommener Übereinstimmung der vier beteiligten
hin
Mächte und auf den Vorschlag des Oberkommiffars
nacheinander im Laufe eines Jahres , vom Abgänge des
an gerechnet , aus Kreta zurück¬
ersten Detachements
werden sollen/
gezogen

Holland.
Die Zweite holländische Kammer hat
der Linken , der den Betrieb der Bahnen
fordert , abgelehnt.
Staat

einen Antrag
durch den

Portugal.
einen
hat im Parlament
Der Ministerpräsident
dem
unter
der
Aufhebung
wegen
Gesetzentwurf
Verfügungen
erlassenen
Franco
Ministerium
eingebracht . Die Kammer stimmte mit großer Mehrheit
für diesen Antrag.

Balkanstaaten.
des türkischen Reiches , in
Teilen
Zu denjenigen
denen keine Ruhe eintreten will , gehört auch die halb
seit 1904 die
Nachdem
Samos.
selbständige Insel
mit den
und GeorgiadeS
Bithynos
beiden Fürsten
der Insel nicht hatten zurecht¬
Bewohnern
unruhigen
kommen können , schien es , als ob es dem vor nicht
Fürsten Kopassis besser
allzulanger Zeit erst ernannten
Jetzt wird aber aus Konstantinopel
glücken wollte .
ent¬
neue Verwickelungen
gemeldet , daß in Samos
hätte die Eröffnung
standen sind . Vor einigen Tagen
sollen ; Fürst
stattfinden
der Nationalversammlung
Kopassis Effendi wollte das bezügliche Dekret nicht
Jetzt verlautet , daß . der Fürst mißunterzeichnen .
schütternden Moment ; diejenigen Leskas und Adloffs.
Blick , daß sie
lag in Leskas
Dankbarkeit
Warme
dem vielleicht Sterbenden schuldlos gegenübertreten durste,
—
Adloff allein dankte sie es . — Es wäre Schuld
hatte
an deinem Mann ! Mit diesen Worten
Verrat
Adloff in jenen kri¬
Wäre
er sie zurückgewiesen .
tischen Augenblicken nicht fest geblieben , wie ständen
sie jetzt beide da!
des Amtsrichters
Langsam folgte sie am Arme
schloß sich ihnen laut
Zuge , Martha
dem traurigen
wieder
und klagend an , dabei hin und
jammernd
einen bösen , haßerfüllten Blick auf Leska werfend , als
trüge diese die Schuld an dem Unglück.
näherte sich jetzt Martina
Auf einem Seitenwege
Zuge . Leska eilte
dem traurigen
mit ihrem Manne
ihnen entgegen.
brachte sie
„O Martina !" rief sie und werter
nichts über die Lippen.
schlang die Arme
Oberförster
Die junge Frau
löste
um sie, und in den Armen der Jugendfreundin
sich die furchtbare Erregung der letzten Augenblicke bei
Leska in Tränen auf.
in
Zug
trübselige
Und weiter ging dann der
Arzt , Leska , Martha
der
Villa , wo
Brandhorsts
und Adloff sich alle erdenkliche Mühe gaben , um den
schwer verunglückten Mann am Leben zu erhalten.
16.
brannten zum größten Teile
Fabriken
Brandhorsts
und die Flammen
der ^ kacht nieder
noch während
ein schrecklich schönes
boten in der bergigen Umgebung
Schauspiel dar.
In sonniger Klarheit brach dann der neue Tag an
und der blaue Himmel verriet nichts von den Schrecken
Doktor und Adloff hatten die
des Brandes . Der

handelt
gehalten

worden
werde.

sei und

im

Regierungsgebäude

fest¬

Amerika.

Nach verschiedenen Konferenzen zwischen dem Präsi¬
und
Taft
denten R o o s e v e l t , dem Staatssekretär
Bell wurde beschlossen, in an«
dem Generalftabschef
betracht der noch immer unsicheren politischen Lage keine
zurück¬
von Kuba
Truppen
amerikanischen
zuziehen.
in den Der . Staaten,
deutsche Botschafter
Der
in einer amerikanischen
hat
v . Sternburg,
Speck
einen Artikel über die mazedonische
Zeitschrift
der deutschen
veröffentlicht , der den Standpunkt
Frage
Justizreform
der mazedonischen
gegenüber
Regierung
entwickelt . Der
der Sandschalbahn
und dem Plan
- persi¬
Schluß des Artikels wendet sich den türkisch
zu und erklärt , daß
st reitigkeiten
schen Grenz
nicht
durch diese Streitigkeiten
die deutschen Interessen
bei der
berührt würden . Doch befürworte Deutschland
Pforte eine friedliche Beilegung des Konsiiktes.
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bei Lauda (Amt Tauberbischofsheim ) sind noch folgende
des dort
Wohnhaus
Das
nachzutragen .
Einzelheiten
Valentin Klingert sollte durch den
ansässigen Landwirts
Zimmermeister Preis einer Reparatur unterzogen werden
und zwar sollte der untere Teil , bestehend aus dem
und dem ersten Stock , ganz neu und nach
Stall
Rickgauerscher Methode um 60 Zentimeter höher gelegt
werden . Zur Vornahme dieser Reparatur blieb das alte
Dachwerk abgesprießt stehen . Das Dach wllte nun mit
gebracht
in die gewünschte Höhe
16 Stockwinden
werden . Als das Haus bereits 22 Zentimeter gehoben
und unterschlagen worden war , trat die Mittagspause
wieder
wurden sämtliche Stockwinden
Hierauf
ein .
untergesetzt.
Stückhölzer
zurückgelassen und längere
Als man nun wieder die Winden in Tätigkeit setzte
und zwar auf der rechten Seite , schob sich das Dach¬
etwa einen Meter nach,
Seite
werk an der vorderen
kippten um und das Dach¬
Sämtliche Winden
links .
werk brach in sich zusammen . Die meisten Arbeiter , die
die Winden bedienten , konnten sich durch einen Schwung
wenige
oder Keller retten , aber nur
in den Stall
unter den
Tot
davon .
kamen ohne Verletzungen
wurde der ledige Landwirt
hervorgezogen
Trümmern
Der schwer¬
Uehlein und der ledige Schmied Stapf .
den
starb unter
Umminger
verletzte ledige Landwirt
Der im Alter von etwa sechzig
Händen der Ärzte .
er
als
erlitt ,
Spieß
Privatier
stehende
Jahren
nach
andrer
Hilfe
mit
einen Schwerverwundeten
Hause geleitet hatte , infolge der furchtbaren Aufregung
einen Herzschlag , an dem er nach wenigen Stunden
liegen
der sieben Schwerverletzten
Mehrere
verstarb .
danieder , 14 erlitten leichtere Ver¬
fast hoffnungslos
spielten sich herz¬
An der Unglücksstätte
letzungen .
zerreißende Szenen ab . Wären die Arbeiter nicht durch
gewarnt worden , so hätte
den Zuruf eines Unbeteiligt/n
es ein zweites Nagold gegeben . Der Unternehmer bei
der Hebung des Hauses ist verhaftet worden . Vertreter
waren sofort an Ort und Stelle,
der Staatsanwaltschaft
au zunehmen . Ob ein Verschulden
um den Taibestand
vorliegt , wird die eingeleitete Unter¬
des Unternehmers
Die Katastrophe ist, wie verlautet,
suchung ergeben .
dadurch entstanden , daß durch ungleichmäßiges Anziehen
der Winden das HauS in eine schiefe Lage kam und in
sich zusammenbrach . Das Unglück erinnert , wie bereits
„Zum
des Gasthauses
angedeutet , an den Einsturz
1966 , dem etwa
Hirschen " in Nagold , im April
50 Menschenleben zum Opfer fielen ; auch hier wurde
die
der Schrauben
Ärbeitens
infolge ungleichmäßigen
Katastrophe herbeigeführt.
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Noch war
gewacht .
Lager
an Brandhorsts
Nacht
aber , die er durch
Leben in ihm , die Verletzungen
Decke erlitten , waren
den , Einsturz der brennenden
tödlich . Der Doktor vermochte nichts weiter zu tun , als
die Schmerzen des Verunglückten durch künstliche Mitte
frische Lust
und dem schwer Atmenden
zu betäuben
Fenster
geöffneten
deshalb
Durch die
zuzuführen .
die
jubelten
Sonnenlicht . Draußen
ffutete warmes
Rosendüste
und
entgegen ,
dem Sommertag
Vögel
strömten hinein in das Zimmer . Es schien, als wollte
noch einmal in ihrer
die Welt sich dem Sterbenden
Blick irrte nach dem
zeigen . Sein
ganzen Schönheit
Fenster , gramvoll zuckte es dabei über das bleiche Ge¬
sicht. Er wußte , daß es sein letzter Lebenstag heute
war . Zum letzten Male sah er die Sonne , den blaue»
Himmel und die schöne heimatliche Gebirgswelt . Darum
Fenster zu öffnen und dem
bat er wiederholt , das
zu verschaffen in das Sterbe¬
schönen Tag Eingang
zimmer.
nach Adloffs Hand.
Jetzt tastete Brandhorst
„Ich muß Sie allein sprechen, " sagte er mit leiser
Stimme.
scharf beob¬
Der Doktor , der jede seiner Mienen
achtete , verließ sofort das Zimmer.
gibt eine Nemesis , eine höhere Macht , die
„Es
unsre Taten richtet, " sagte Brandhorst keuchend.
Adloff blickte ihn erstaunt an . Was wollte Brand¬
horst mit solchen Worten in dieser Stunde . Hatte er
auf dem Gewissen ? Was veranlaßte
etwas
irgend
„
ihn aber , sich gerade ihm gegenüber auszusprechen ?
in dieser Zeit,
lieb gewonnen
„Ich habe Sie
alles
fort , „so lieb , daß ich Ihnen
fuhr Brandhorst
Gute gönne , das Schönste , das Beste , auch Leska!
Adloff zuckte zusammen.
habe
„Ich weiß , wie Sie gekämpft haben . Ich

Qnpolitifcber Tagesbericht.

mehr dahin zurück. Am
aufgefunden . Sie war
gestürzt.

andern Morgen wurde sie tot
ab¬
Touristin
Äs ungeübte

Tauzia . Die Hundertiahr ' Mer der Danziaer
Limoges . In der hiesigen Kathedrale wmde ein
verübt , bei dem den Tätern wert¬
Einbruchsdiebstahl
^eihhusaren wurde am 26 . d. festlich begangen . Sie
begann mit einem imposanten Generalappell alter Lew- volle Kunstwerke in die Hände fielen . Auf hundert¬
Husaren durch den kommandierenden General v. Mackensen tausend Frank wird der Wert der aus dem 15 . und
und GoldEmailbilder
mu dem kleinen Exerzierplatz. Im Bestem tausender
stammenden
17 . Jahrhundert
Zn 'ckauer trwen rund 2000 alte Leibhusaren aus allen und Silbergegenstände
geschätzt, die auS der Sakristei
der
die Wiedererlangung
Für
wurden .
Teilen Deutschlands an , darunter die bestehenden sechs entwendet
^oßen Ortsgruppen Berlin , Breslau , Danng , Görlitz, Kunstschätze ist eine reiche Belohnung zugesichert . Man
Königsberg und Polen . Nachdem das Riesenkarree vermutet , daß die Schätze im Auslande zum Verkauf
"ebildet war . schritt General v. Mackensen mit einer gelangen werden.
Genf . Vor kurzem lehrte aus Rußland der ziem¬
^esenluite ehemaliger und aktiver Leibhusaren-Ofnzwre
^ie Fronten ab. Gleich darauf folgte mit schmettern- lich wohlhabende 23 jährige Journalist Boris Naidow,
dem Spiel eine Eskadron Leibhusaren mit drei neuen , Mitglied der revolutionären Partei , hierher zurück und
Standarten , die der Kaiser den Ortsgruppen Königs - >
bero, Breslau und Posen , die noch keine Wtandanen
besaßen, verliehen hatte . Mit einem Hoch aut den !
Kaiser schloß General v. Mackensen den Appell. Dann ;
suanchierte ein endloser Zug nach den Husarenkasernen
w Langfuhr , wo in der großen Doppelreitbahn ein
Begrisßungsabend mit Aufführung stattfand.
Köln . Die Beleidigungsklage des Dr . Karl Peters ;
gegen den Gouverneur a. D . v. Bennigsen wurde m
der Berufungsinstanz von der hefigen Strafkammer ivrgen Veriährung eingestellt.
Lüneburg . In der Nähr von Neetzendorf spielte
das 2V- ikhrige Kind des Hilfsbahnwärters Benecke mit
evem andern Kinde ani den Schienen der Estenbahnstrecke Wittenberge -Buchholz, als der von Wittenberge
kommende Nackmittagkzug heranbrauste . Während das
eine Kind rechtzeitig fortlief, wurde die kleine Venccke
Der Vmer
dvn der Lokomotive erfaßt und getötet.
des Kindes befand sich etwa 600 Meter von der llngtücksstätte entfernt und mußte, ohne h-lftn zu können,
Mt ansehen, wie sein Liebling arglos dem Tode eotLegen ging.
Halle a . S . Der 48 jährige polnische Arbeiter
Karl Staza rrank eines Abends mit seinem Stiefsohn
Schnaps . Nachdem sie sich gehörig vollgetrunken hatten,
Erdete die Schimpferei , wie leider so häufig, , mit einer
Ästigen Prügelei . Sk . schlug schließlich seinen StiesMUntfiati
'ohn mit einer Bierflasche über den Kopf, so daß eure
sffnge, starkblutende Wunde entstand. Aber auch er
leibst war verletzt und will von dem Stiefsohn zuerst
"^gegriffen sein. Ein Hausbewohner sagte aus , vre
wohnte m einer Privatpension . Dort meldete sich am
Lanze Stube sei voll Blut gewesen. Der Stiefsohn
um
. d. abends ein Russe und fragte nach Naidow
26
oiachje vor Gericht von seinem Rechte der ZeugmsverBrief zu üöerbringen . Die Wirtin zeigte ' dem
»
eine
^eigerung Gebrauch . Sk . wurde daher von der An¬
und zog sich
klage wegen gefährlicher Körperverletzung freigesprochen, Fremden das Zimmer des Journalisten
später fi--Isn zwei
Eine Biertelstunde
dann zurück.
mchk
,
haben
zu
gehandelt
Notwehr
in
,
Angabe
seine
da
erschossen worden
Naidow war meuchlings
Schüsse .
M widerlegen sei.
er am Tische saß und ans den Brief die
während
erschoß
Dorfe
Re 'hfsls (Ostpreußen ). In unserm
Autworf schrieb. Der Briefanfang lautete : „Ich komme
der Besttzersohn Margenfeld nach kurzem WorNvechiei morgen 4 Uhr zu Ihnen ." In der Aufregung konnte
seine Braut Klara Bohl mit einer Browmngpistote,
von
Man hat keine Spur
ewkommen .
der Mörder
deren Geschoß die Unglücklichein einer Entfernung von ihm . Uber Naidow selbst schwebt ein gewisses Dunkel
oO Schritten in den Rücken traf und sofort tötete. .Dann
Ec hat stets alle Briefschaften verbiannt , und so bieten
Mrog der Mörder durch einen tödlichen Schuß m die i
1"
1
! sich keine Anhaltspunkte .
-Surit sich selbst dem irdischen Richter.
Madrid . Eine wohlorganisterteGesellschaft spanischer
Eieflirr bürg . Hier hat der Hausbesitzer Huber
„Schatzgräber " , die fortgesetzt auch Deutsche braudlewem zahlungsrückständigen Mieier , dem Unvrhmuuer
wurde , wie das ,Berl . Tagebl / meldet , kürzschätzten,
Mimann , die Möbel aus die SiraKe gesetzt und dann
entdeckt und ein umfangreiches
der Polizei
von
sich
den aufgebrachten Ausgewiesemn im Streit Mit einem , Material
fertiggestellten
den Gimpelfang
von für
!
Jagdgewehr erschossen.
Briefen , gefälschten Schecks auf eine Londoner Bank
■^ j eden. Das Rutschen der Weinberge im mittleren; falschen Amisstempeln und amtlichen Brieföogen , ge-'
^lo :§igebist schreitet unauihörtich jorr. Jetzt und an- , jälschren Telegrammen
in
und Zeitungsausschnitten
Mhernd 10 000 Kubikmeter Gelände in Bewegung , J » ; Beschlag genommen . Der „Direktor " dieses „Institutes"
°rr Nachharschaft rutscht ein 20 000 Stöcke umfaM -der ^ war ein gewisser Davio Rodriguez und einer der An¬
Unter heftigem Getöse stürzen Pfä .)le, > gestellten ein Schweizer namens Keller . Einer der
Weinberg.
Kauern , Geröll und Reben in die hochgesende wios« . Mitwrffrnoen , der wahrscheinlich mit der Berteflung der
längs der Weinberge sind hoch mu Beute unzufrieden war , hat die Gesellschast der Polizei
Die Straßen
Trümmern und Geröll bedeckt.
verraten.
zu¬
Biättermrld ungen aus Dallas
Hork .
Nrw
Innsbruck . Eine im Mendel - Hotel logierende
in
Mgariiche Lame , Baronesse JUa Jrsany , verueß das
folge wird der Schaden , den die Rörrschwemmung
Hotel, um Ederweiß zu pflück en, kehrte ledocy nicht

Dollar
Texas angerichtet hat , auf über zwei Millionen
gänzlich
drohte DallaS
Eine Feuersbrunst
geschätzt.
zu zerstören ; Häuser mußten mit Dynamit gesprengt
zu ver¬
deS Feuers
werden , um das Weitergreifen
in DallaS standen sieben Fuß
hindern . Viele Straßen
unter Waffer.

Buntes Allerlei.
geredet
# Wieviel im englische « Parlament
wird . Die Mitglieder des englischen Parlaments
etwa 6 Millionen Worte,
sprechen in jeder Tagung
Romane umd. h . soviel Worte , als 60 umfangreiche
faffen ; diese Reden füllen in jeder Sitzungsperiode
der Parlamentsbrbliothek.
Regal
ein großes
dann
Bisher wurden aber nur die oratorischeu Leistungen der

Zum Bifenbabh-ünglüch in Bdgien.

belauscht gestern im Bark hinter den Tannen , und
;. tiSie bewundert , daß Sie fest blreben ihr g g
.-Belauscht, uns ." stammelte Adloff verwirrt
„Wie schön sie war ." sagte Brandhorst leist,
merisch, wie im Fieber , „ganz Weib, ganz
: habe ich fte geliebt, bis , zum Wahnsinn , und im
hnsinn geschah die unselige Tat damals
Nun
>s quelle. Rasende Eifersucht trieb mich dazu.
-n Sie alles ." Erschöpft sank Brandhorst in die

% ?'%k armer,

unglücklicher

Mann!" rief Adloff

erschüttert. „Und Leska ?" drängte es ML batt
willkürlich von feinen Lippen, „ste wußte s
L

Lstbk slk mich be^ ihr' vochanden war . diese

durch das Zimmer
D ? 1chlich ^ is? ' eine Gestalt
an dem Bette nieder uu
sank Leska
rchzcnd
. n. n
atzte die Hände Brandhorsts .
„Verzeih mir," bat sie, „du warst immer so gut gegen

s, und ich — ! Mein Herz war eben Nicht mehr
die rechte, echte Liebe, die du ein Recht zu ^ o
est, ich konnte ste dir nicht entgegenbringen. ^ ..^ ch
Es leuchtete noch einmal heiß und leid sth J ß
in Brandhorsts Augen . Das war s-e wied°r ' E
Beliebte Frau , die da schuchzend und mt offenem
zen in diesem Moment vor ihm kniet , ^
te er doch wohl auch einen Anteil an de H
Faunen
so heiß geliebten jungen Weibes ,
nicht. Die Tränen , die aus den schonen braunen
len flössen, die galten ihm, und so innig 9g*
'Weib geliebt, daß ' hn ^ diese Trüneu
: junge
-) in den letzten Augenblicken seines L
»
gten.

Die Zahl der bet
entfetzlichenEisenbahnunglück bei Con»
tich Verwundeten
und Getöteten wird
im ganzen auf über
hundert angegeben.
Als die Insassen deS
bei Contich halten¬
den Personenzuges,
dem der Antwerpen
—Brüffeler - Expretzzug in die Flame
fuhr, diesen heran¬
sausen sahen, erhoben
sie sich in namenlosem
Entsetzen von ihren
Plätzen in den
Coupös. Wenige
Sekunden später wur¬
den sie von der alles
vernichtenden Gewalt
des Zusammenstoßes
zermalmt. Unser
Bild zeigt die llnglücksstätte mit den
Trümmern des zer¬
störten Zuges.

dem

offiziell Wort für Wort wieder¬
führenden Mitglieder
gegeben . Nun aber werden von den Reden aller Mit¬
glieder wöriliche Berichte hergestellt werden . Die Kosten
sür diese Berichte sind auf 240 000 Mark veranschlagt.
wird von 8 auf
Die Zahl der offiziellen Stenographen
schreibt durchschnittlich an
10 erhöht ; jeder Stenograph
einem Tage 7200 Worte ; seine Leistung während der
würde in einem Bande von 1000
ganzen Tagung
Seiten nicht Raum finden.

A Ai «

mtntftotemt

Kunde .

In

einem

hat ein Gast gut und ausgiebig ge¬
feinen Restaurant
wird , läßt er
speist. Als ihm die Rechnung präsentirt
sich den Wirt kommen . „Ah , wie geht es Ihnen , Herr
Blank ? Bor etwa einem Jahre speiste ich hier , konnte
machten einige
Sie
nicht bezahlten .
aber leider
mich dann mit
und beförderten
krästige Bemerkungen
hinaus . — „Ach ja , ich erinnere mich
einem Fußtritt
jetzt der Sache ! Nun , nichts für ungut , Herr . Lasten
meine
vergessen sein !" — „Das
Vergangenes
Sie
nun mein
ich auch, Herr Blank . Ich mache Ihnen
ich
Essen , daß
großartige
über das
Kompliment
soeben zu mir genommen habe ; der Wein war ganz
Aber leider mutz ich sagen — äh —
vorzüglich .
das heißt , ich bedaure — äh — die Sache ist die"
— und hier nahm er seine Rockschöße zuvorkommend
beiseste — ich muß Sie wieder einmal bemühen , Herr
Blank !"

„War der Frühing denn je so schön wie in diesem
Jahre ? " so fragt sie sich, und dann wendet sie sich
werden
lauschend dem Hause zu , im Mnsikzimmer
Jetzt
angeschlagen .
einzelne Akkorde auf dem Flügel
aus der
braucht sie nicht mehr heimlich , wie damals
unter der Buche , dem Spiele des GeRasenbank
biebten zu lauschen , jetzt nimmt ste teil an seinem
mehr und wehr Verständnis
Schaffen , und gewinnt
dafür . Die leise, getragene Melodie , zu welcher der
da drinnen nun übergeht , die kennt sie ganz
Spieler
aus
genau , es ist ihre Lieblingsmelodie , die Serenade
segnend von Leska auf Adloff.
sunae
das
umwoöen
Sonnenstrahlen
seiner Oper „Prinzessin Tausendschön " .
Goldene
O des seligen Tags , als sie in der kleinen Mesidenz
Menichenpaar und ein Edelfink schmetterte sein Liedchen
dieser
mit ihm der ersten Aufführung
Thüringen
in
hinein.
neugierig
am Fenster und schaute
, als das bebegeisterte Publikum ihn,
beigewohnt
Oper
jungen
des
muß ich im Sonnenglanze
„Sterben
des melodienreichen Werkes , wieder und
den Schöpfer
noch leise abgebrochen über
Tages, " kam es dann
Wie stolz war sie da¬
wieder vor die Rampe rief !
ein
Lippen . „Blumendüste , Vogelgesana
Brandhorsts
gewesen , und wie stolz ist sie
mals auf ihren Mann
höchsten Mem 'chenglücks , es steigt vor
Zukunftsbild
ist er nicht,
es heute noch. Nur ein Geschäftsmann
mir aus — ihr — ihr beide — ihr werdet es er¬
das große Besitztum zu verwalten , dessen Herrin sie
—
Adloff
,
reichen — Sie werden Sie glücklich machen
durch dessen hochherziges
nach dem Tode Brandhorsts
glücklicher als ich es je vermocht . "
ist, dazu eignet er sich in keiner
Testament geworden
von
die
,
Leska
Sein brechendes Auge ruhte auf
so
Weise . Es ist ein Glück, daß der Direktor desselben
der Erde sich loslösende Seele nahm das Bild des
tüchtig und zuverlässig ist und mit Liebe an den Glas¬
mit hinüber in die
jungen Weibes
tränenüberströmten
werken hängt , so daß sie ihm getrost die ganze Ver¬
Ewigkeit.
waltung überlassen können.
17.
Adloff ist eben eine echte Künstlernatur , das Ge¬
Ihm wäre es
schäftsleben hat keinen Reiz für ihn .
sind vergangen , seitdem der Besitzer der
Jahre
lieber gewesen / er hätte seine holde Prin¬
tausendmal
die Augen für immer schloß.
Werke von Altenborn
zessin Tausendschön , arm wie sie früher war , in das
über die schlesischen stille weiße Haus führen dürfen , statt ihr in die Billa
Wieder einmal ist der Frühling
Fest¬
in ihrem
strahlt
gezogen , die Erde
Berge
mit dem erdenklichsten
zu folgen , die einst Brandhorst
hatte.
gewand.
Luxus sür sie ausgestattet
zu Altenborn , steht
Auf der Terrasse der Villa
(Schluß folgt.)
JK 31
ein Menschenkind und blickt mit leuchtenden Augen um
sich; Leska.

„Ich habe dir nichts zu verzeihen , Kind , du konntest
eben nicht anders, " hauchte er dann krampfhaft er¬
bebend . „Lebe wohll"
dies das
War
„Bernhard ! " schrie Leska auf .
einen
Ende , das Sterben ? Sie hatte noch niemals
Menschen sterben sehen. Erschüttert verzweifelt sah sie
zu Adloff auf.
„Fassen Sie sich," sagte dieser leise.
langsam erlöschende Augen blickten wie
Brandhorsts

e!

Alles muss stannen aber meine billigen Preis
bieten .

Durch Massen -Einkauf kann ich Aussergewöhnliches

Mein Prinzip : Billiger Einkauf, billigster

Verkauf.

Herren ' und Knaben - Garderobe
in riesiger Huswabl
Herren-Lüstre -Anzüge
Herr en-Was ch-Anzii ge
Herren-Liistre -Saccos .
Herren -Wasch -Joppen .
Knaben-Wascli -Anziige
Knaben-Wascli -Blousen

von 8 bis 60 Mk.
von 6 bis 35 Mk.
von 2 bis 25 Mk.
. von 1 .50 bis 20 Mk.
von 1 bis 15 Mk.
.'
von 0 .70 bis 5 .50 Mk.

Herren-Anziige
.1 iinglings -An züge
Knaben-Anzüge
Herren -Hosen
Jünglings -Hosen
Knaben-Hosen

Fantasie

Pi «| iie - und

-Westen

von 12 bis
von 7 bis
von 2 .50 bis
von 1 bis

22 Mk.
15 Mk.
20 Mk.
12 Mk.

von 1 bis 14 Mk.
von 50 Pfg. an.

Mk.

von 1.50 bis 12.

in enormer Auswahl.

Würzburger

Julius

- und Königsteinerstrasse.
a . ML, Ecke Haupt

Höchst

Sonntag bis 6 Uhr abends geöffnet.

.Geflügelzuc
Kaninclienu
Sossenheim.
Verein

Kalh. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Ostern, den 31. Mai.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags IV2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : gest. Jahramt für die Eheleute
Johann Schreiber und Magdalena geb. Fay,
deren Eltern und Geschwister.
Dienstag : gest. hl. Messe für Johann
Kinkel, dessen Ehefrau Anna Maria und
Angehörige.
Mittwoch: gest. Jahramt für Johann
und Anna Maria Klohmann und Kinder.
Donnerstag : gest. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe für die Brüder
Jakob und Georg Hochstadt.
Freitag : hl. Messe für Peter Fay und
Katharina geb. Schneider.
Samstag : hl. Messe für Anna Maria
Klohmann geb. Brum und Angehörige;
vorher Wasserweihe.

Sonntag den 31 . Mai er., findet t"1
|
j Gasthaus „zum Adler"

*U55fl1
« Prei55d
65055

.
statt, wozu wir freundlichst einladen.
Die Tiere sind int Garten daselbst
11 Uhr vormittags ausgestellt.
Um 7 Uhr abends Stechen.

Gasthaus

„Zm * Bo se “»
Sonntag den 31. Mai 1908,
von nachmittags 4 Uhr ab

Das kath. Pfarramt.

Canzmu5ik

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag den 31. Mai 1908.
Gottesdienst um l */z Uhr.
Pfarrer Schmidtborn.

i wozu Erge&enfi einladet

.

:_

i Nächsten Montag Abend 8>/z Uhr

Zusammenkunft
der Festdamen

Hauptstraße 52.

!
!
1
;

: im Vereinslokal („Zur

V) ei Husten, Heiserkeit und katarrhalisch^
Erscheinungen gebrauche man ftf(f
^
Lehmanns rühmlichst "
Gebrüder
kannte Kunst- nnd Huste,ikaramA 'Ej
Altbewährte Linderungsmittel von
. Ferner Tropfst
j züglicher Wirksamkeit
i Eisenoid- und Kola-Karamellen, kräftigt
, ,
belebend, anregend und durstlöschend
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben

Turn -Verein
Sossenheim.
DaS am 24. ds. Mts . angesagte und
durch ungünstige Witterung ausgefallene

Unturnen
Sonntag den 31. Mai bis 6 Ulir abends
geöffnet.

findet morgen statt.
Abmarsch vom Vereinslokal 280 Uhr.

Der Turnrat.

-Verein
Radfahrer

- nnd ^
Fiir Ustngst

Hur

Sossenheim.

Anton Grüner,
Drogenhandlung,

Sossenheii »u>

Empfehle mich im Stricken fl1,
zur Beaufsichtigung von Ki »^
oder sonstigen Arbeiten.

^)
FrauLöllmannWw., Dottenfeldstr
Ia. Qualität & Fronleichnamsfest
Reinlicher Arbeiter kann Sch^
empfehle ich blühende Klumeustöcke , jeder

Mittwoch den 3. Juni , abends 9 Uhr

Rindfleisch

Monalsverfammlnng.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen der MitDer Vorstand.
glieder gebeten.

Käufer hat die Auswahl von mehreren
Hauptstraße No.
Tausenden, sowie alle Sorten Hlatl- stelle erhalten.
pflanxen; ferner empfehle ich Konqnets,
Schöne3-Zimmerwohnung mit 3^
lebende und künstliche Kriinze , sowie
Klumeustöcke für Tombola bei Vereins- behör sofort zu vermiet. Taunusstr^
Festlichkeiten zu sehr billigen Preisen.

per Pfd. UI5 Pfg.

1 Acker ewiger Klee

Zwei 3 - Zimmer- Wohnunge» J
Schöner Kopfsalat und Gurken. vermieten
. Näh, bei Jak . Laca lli,
der Gärtnerei lade

empfiehlt

Zur Besichtigung

, Metzgerei,August Aleickert,
Brum
Eschborn erstrasse 7.
ich jeden Interessenten ergebenst ein.

Lorenz

Ein schwarzer
, fegt wach¬
pvjnnv
glatthaariger
sam, billig abzugeben bei K. Munsll
■
Lindenscheidstratze No. 28.

Hofhund»se?"^°"'

ConcordicP )-

-^.
Der Fest-Ausschuß

Der Vorstand.

abzugeben. Ehr. Brum, Eschbornerstrahe 7.

s
Will ). Anton , Gastwirt

„Concordia
Gesangverein

-u.WMasse
5psr
Gegenwärtig werden in Höchst a . M .
am Schiff Kohlen ausgeladen . Wir ersuchen daher unsere Mitglieder, umgehen ihren Bedarf an der Kassenstelle zu bestellen.

Vorstands

_Der

Kunst - nnd Haudelsgärtner.

■

■

Wohnung: Bleichstraße.

Reinlicher Arbeiter kann Logis et
halten. Hauptstraße Nr . 17.
Eiu Zimmer und Küche zu °el
, mieten. Eschbornerstraße Nr . 11^

Gc«M Softnliciiii.
fnriiit

, „

^
AMches

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnstriertes Unterhaltnngsdlatt.
Vierter Jahrgang.

?J efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und ^ war
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder in,
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 3 . Juni

Nr. 44.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Lieferung von 700 Zentner Schulkohlen
^ Nuß II — soll unter folgenden Bedingungen
Ergeben werden:
1. Die Kohlen sind frei in die Schulhöfe zu liefern.
Das Wiegegeld ist vom Lieferanten zu bezahlen.
Nachforderungen werden nicht bewilligt , auch
dann nicht, wenn die Kohlen per Waggon be¬
zogen werden.
2. Die Lieferung hat bis spätestens 15 . Oktober
d. Is . zu geschehen. Erfolgt diese nicht recht¬
entstehen und Kohlen
zeitig , sodaß Störungen
anderweit bezogen werden müssen , so hat der
Lieferant für die hierdurch etwa entstehenden
Mehrkosten aufzukommen.
3. Bei Einreichung der Rechnung über die ge¬
lieferten Kohlen sind die Wiegezettel beizufügen.
wird nicht
4 . Für irgend welche Entschädigung
gehaftet.
wollen geschlossene Offerte mit
Reflektanten
°er Aufschrift „Schulkohlenlieferung " bis Freitag
l I Uhr , auf dem
0sn 5. Juni ds . Is ., vormittags
Bürgermeisteramt einreichen . Die Oeffnung der einöelaufenen Offerten findet im vorgenannten Termine
statt.
den 27 . Mai 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Wegen eingelegtem Nachgebot wird das Gras
Ich Unterhain , vom Turnplatz bis an den Sulztsach, Freitag den 5. Juni ds . Is ., vormittags 8
tthr an Ort und Stelle zum zweiten Male versteigert.
den 3. Juni 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Diejenigen Einwohner , welche für den Fron^tchnamstag grüne Zweige aus dem Sossenheimer
wünschen , wollen dies alsbald auf
^emeindewald
oder bei den Polizeihiesigen Bürgermeisteramt
^rgeanten melden.
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren
Auslagen (Hauer - und Fuhrlohn ) abgegeben.
den 3. Juni 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Vorjahre hatten wir im Mai ebenfalls 6 Gewitter¬
tage , in 1904 deren bloß 2. Starker Sturm herrschte
am 21 ., 22 . und 23 . und Höhennebel brachten der
12 ., 13 ., 24 . und 25 . Mai . Wohl hat sich der
heurige „schöne Maienmond " als ein etwas sonder¬
barer Geselle gezeigt , doch wollen wir ihm nicht
stehen
grollen . Feldfrüchte sowohl als Futterkräuter
allzugroßen
der
wegen
die
segenverheißend und auch
Bodenfeuchtigkeit recht spät in die Erde gebrachte
bestätigt , noch
Kartoffel kann , wie die Erfahrung
eine reiche Ernte liefern.
. Unser Gemeinde ist,
— Zur Landtagswahl
, in drei Urwahlwurde
gemacht
wie schon bekannt
bezirke eingeteilt . Der 1. Bezirk umfaßt : Hauptund Altkönigstraße sowie die Sodener Bahnhäuser.
6, von denen jede
Seelenzahl 1525 , Wahlmänner
zu wählen
der drei Klassen je zwei Wahlmänner
hat . Wahllokal : Gasthaus zur Rose . Als Centrums¬
wahlmänner sind folgende Herren aufgestellt : erste
Klasse : Peter Kinkel , Jakob Ant . Fay; zweite Klasse:
Leonhard Brum , Joh . Paul Moos ; dritte Klaffe:
der
Pfarrer Kochem, Konrad Kinkel . Wählmänner
sozialdemokratischen Partei : zweite Klasse : Anton
Schäfer 2r , Wilh . Hähnlein ; dritte Klasse : Heinrich
Meyer , Johann Markart . Der 2. Bezirk umfaßt:
sowie
Lindenscheid -, Dattenfeld - und Kirchstraße
Wahl¬
,
1050
Seelenzahl
.
Dippen - und Kappusgasse
männer 4 , von denen die erste und dritte Klasse je
und die zweite Klasse zwei Wahl¬
ein Wahlmann
männer zu wählen hat . Wahllokal : Gasthaus zum
sind:
der Centrumspartei
Taunus . Wahlmänner
erste Klasse : Johann Heeb ; zweite Klasse : Konrad
Hochstadt ; dritte Klasse : Paul
Brum , Johann
der sozialdemokratischen
Wahlmänner
.
2r
Fay
Partei sind : zweite Klasse : Lorenz Wagner , Johann
Allfeld ; dritte Klasse : Adam Faust . Der 3. Bezirk
umfaßt : Oberhain -, Taunus -, Eschborner -, Kreuzund Ludwigstraße . Seelenzahl 1055 , Wahlmänner
4 , von denen die erste und dritte Klasse je ein
Wahlmann und die zweite Klasse zwei Wahlmänner
zu wählen hat . Wahllokal : Gasthaus zur Coneordia.
sind : erste Klasse:
der Centrumspartei
Wahlmänner
Johann Fay; zweite Klasse : Josef Kretsch, Karl
Jakob Kinkel ; dritte Klasse : Philipp Schneider.
Wahlmänner der sozialdemokratischen Partei : zweite
Klasse : Christian Mook , Johann Karell : dritte
ist heute
Klaffe : Franz Brum . Der Wahltermin
Nachmittag
,
Klasse
dritten
der
in
Uhr
1
Mittag
3 (4 Uhr in der zioeiten Klasse, Nachmittag 5 (4 Uhr
in der ersten Klasse.

^okal -j^acbricbten.
Sossenheim

, 3. Juni.

— Vom Wonnemonat . „Mai kühl und naß,
Mt Scheune und Faß ." Wollte sich diese alte
Wetterregel bewahrheiten , so müßte das Jahr 1908
werden . Zwar brachte uns
'*1 reiches Segensjahr
:e( Mai einige Tage , wie sie der Hochsommer nicht
^ißer bringt , doch die meisten waren kühl, trübe
M naß . Der verflossene Mai verzeichnet im ganzen
,9 Regentage und 106,5 Millimeter Niederschläge,
5- „i. 106 (4 Liter Wasser auf einen Quadratmeter
mächenraum . Damit erreicht er die höchste Zahl
•er Niederschläge im laufenden Jahre nicht bloß,
andern überragt auch alle Monate des Jahres
jn dem der Dezember 91,6 Millimeter als
höchste Zghs her monatlichen Niederschläge lieferte,
sämtliche Monate des Jahres 1904 , in welchem
^
er Februar 74 Millimeter brachte . Der Mai des
brachte 58,2 und Mai 1904 lieferte 55,8
Mahles
Niederschläge . Die größte Höhe der
Mllimeter
Niederschläge innerhalb 24 Stunden wurde am 22.
gemessen, nämlich 16 Millimeter . Gewitter brachte
verflossene Wonnemonat an 6 Tagen , im
ng der

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

1908.
Coneordia " . Was den Mann zu dem Selbstmord
veranlaßt hat , ist unbekannt . Herr Schmitt hatte
die Wirtschaft für 30,000 Mark gekauft und wollte
vom 1. Juli ds . Is . ab den Betrieb übernehmen.
Durch den Tod desselben ist also mit der Uebernahme hezw . Kauf nichts geworden . — Da sich
seinerzeit noch mehrere Herren von hier für den
Kauf der Wirtschaft interessierten , so wäre für die¬
selbe jetzt die günstigste Gelegenheit geboten.
— Die Witterung im Juni dürfte sich, wenn
wir dem hundertjährigen Kalender Glauben schenken
wollen , ziemlich veränderlich gestalten . Vom 1. bis
3 . soll es schön und warm bleiben , vom 4 . bis 7.
trübe und regnerisch sein, vom 8 . bis 26 . heiß , am
30 . aber „sehr kalt " werden . Der Meteorologe
Bürgel , ein Nachfolger Falbs , stellt für den Juni
nur wenig schöne Tage in Aussicht . Der Monat soll
im großen und ganzen kühle, feuchte Witterung
bringen , nur während der Tage vom 20 . bis 25.
ist auf schönes, warmes , sonniges Wetter bei klarem
Himmel zu rechnen . Den 14. Juni bezeichnet der
Gelehrte als einen kritischen Tag von mittlerer
Stärke , der Regen und Wind im Gefolge führen
aber erblickt Bürgel einen
dürfte , im 28 . Juni
Be¬
von nur untergeordneter
kritischen Termin
deutung.
— Die Feuerwehrübung , die gestern Abend
hier abgehalten wurde und zu der die Freiwillige
berufen war , klappte
sowie die Pflichtfeuerwehr
gut . Herr Brandmeister Schäfer aus Höchst a . M.
wohnte der Uebung bei und sprach lobend seine
Anerkennung in bezug auf die gute Schulung der
Freiwilligen sowohl als auch der Pflichtfeuerwehr
aus . Es wurde angenommen , die alte Schule stehe
in Flammen . Nach Ankunft der Wehr an der
markierten Brandstelle waren die Gerätschaften in
einem Zeitraum von zwei Minuten in voller Tätig¬
keit. Ein Beweis für gute Einübung . Unser Ge¬
meinde darf stolz auf ihre Feuerwehr sein, die sich
mit jeder Wehr unseres Kreises messen kann.

Hus dem Gerichts faal.
— Wiesbaden , 30. Mai. (Strafkammer ). Am

9. Dezember vorigen Jahres herrschte in einem Hause in
große Erregung . Mittags hatte jemand die
Sossenheim
21jährige Tochter des dort wohnenden Schmiedes R . mit
einem jungen Burschen zusammen auf der Straße stehen
sehen und sich darüber bei der Arbeit lustig gemacht,
weshalb der Beteiligte sich direkt in die Wohnung des
Mädchens begab und bei dessen Mutter darüber Beschwerde
führte . Frau R . war natürlich über die vielleicht nicht
Landtagswahlvezirk
— Im 8 . Nassauischen
einmal so böse gemeinte Uzerei nicht minder empört wie
Kreis Höchst und Wiesbaden Land sind für die er selbst . Obwohl es schon ziemlich spät am Tage war,
begab sie sich in die Breuersche Fabrik in Höchst, wo
bevorstehende Landtagswahl folgende vier Kandidaten
bis¬
den
stellen
neben dem Missetäter auch ihr Mann arbeitete , um bei
Nationalliberalen
nominiert : Die
der Fabrikleitung zwar nicht eine Bestrafung , wohl aber
herigen Vertreter Herrn Wolfs - Biebrich, die Frei¬
eine derbe Zurechtweisung des Schuldigen zu verlangen.
sinnigen Herrn G . D i e n st b a ch-Höchst , das Zentrum
Abends gegen 9 Uhr , bei der Rückkehr von diesem Gange,
aus der
-Hochheim
W . Haenlein
drangen die edlen Weisen eines Grammophons
Herrn Weingutsbesitzer
bei der Affäre beteiligt gewesenen
mit
eines
Wohnung
DittmannHerrn
Sozialdemokraten
die
und
Hausgenossen , und R ., welcher der Ansicht gewesen sein
Frankfurt auf.
mag , daß er damit verhöhnt werden sollte , geriet in eine
— Ein neues Stationshaus bezw. Bahn¬ unbeschreibliche Wut . Als Schmied verschmähte er die
, mit denen man sonst bei derartigen Gelegenheiten
hof für Sossenheim . Wie von zuverlässiger Seite Waffen
dem Gegner auf den Leib zu rücken pflegt . Zunächst
Herren
einige
mitgeteilt wird , waren voriger Woche
nahm er eine mehrere Meter lange Leiter von der Wand
a . M.
Frankfurt
und ging damit zum Angriff vor . Dann , als man sich
von der Kgl . Eisenbahndirektion
dem Bereiche dieser Waffe entzogen , ergriff er zu dem¬
hier an unserer Hällestelle und nahmen dieselbe in
Zweck einen Stuhl , während der Attackierte zum
selben
Beratung
eingehender
Augenschein . Es wurde nach
der Verteidigung sich eines gleichen Möbels be¬
Zweck
beschlossen einen Bahnhof der Neuzeit entsprechend
mächtigte . Nachdem unter seinen wuchtigen Schlägen
beide Stühle in Stücke gegangen waren , ohne daß übrigens
zu errichten . Dieses ist mit Freuden zu begrüßen
auf
allzulange
den Kämpen ein Haar gekrümmt worden wäre , hob R.
mehr
nicht
er
und hoffentlich läßt
den 15jährigen Sohn des Hausgenossen in die Höhe wie
sich warten.
einen Federball und schleuderte ihn nach der Treppe zu.
erschienen
— Schwer verbrüht hat sich hier am Montag Wäre nicht der Hausherr in demselben Momentausgesangen,
in den Armen
Jungen
den
nicht
er
hätte
und
hiesigen
eines
Töchterchen
das kleine
Nachmittag
ohne schwere Verletzungen wäre es dabei sicher nicht ab -Landwirts , indem es beim Spielen in der Küche gegangen . Zu guter Letzt ergriff R . dann ein Schüreisen
in einen Eimer mit kochendem Wasser fiel. Die
und versetzte der Frau des anderen damit einen Schlag,
Vorfall
Verletzungen des Kindes sollen ganz erheblich sein. der eine blutige Verletzung zur Folge hatte . Der Körper¬
des R . wegen schwerer
hat zur Verurteilung
— Erhängt hat sich am vergangenen Samstag
verletzung zu 30 Mark Geldstrafe geführt , und seine Be¬
wurde
in Unterlieder¬
rufung wider das betreffende Schöffengerichtsurteil
Schmitt
Abend Herr Franz
zurückgewiesen.
Strafkammer
der
von
„zur
Gasthauses

bach, der

Käufer

des

hiesigen

Dos schwedische Uönigspaar in

Der von Berlin scheidende amerikanische Botschafter erstes und wichtigstes Bedürfnis sei. Diese Auffaffung
Berlin.Tower
hat bei einem Abschiedsfestmahl
, das ihm zu hinsichtlich der alle politischen Parteien Englands einer

Als hohe Gälte des Kaiserpaares haben am Sonn- Ehren veranstaltet wurde und dem viele Vertreter der Meinung seien
, sei bestimmt
, den wohltuendsten Einfluß
taa nachmittag König Gustav und Königin Viktoria von deutschen Regierung beiwohnten
, in einer Rede darauf auf ganz Europa auszuüben
. Auch in Frankreic
Schweden ihren feierlichen Einzug in die Reichshaupt¬ hingewiesen
, daß in den Ver . Staaten allgemein herrsche über diese Frage Einstimmigkeit
, abgesehen von
stadt gehalten
. Prächtigstes Frühlingswetter begünstigte der Wunsch bestehe
, mit D eu t schl a n d im freund¬ einer unbedeutenden Gruppe von Gegnern, die die täg¬
den festlichen Empfang
, und herzlich umjubelt von der schaftlichen Verhältnis zu leben.
lichen politischen Borkommniffe dazu benutzten
, um das
Bevölkerung
, fuhr das Königspaar an der Seite des
Der B u n d e s r a t hat den Entwürfen der auf Ministerium Clemenceau zu bekämpfen.
Kaisers und der Kaiserin durch die geschichtliche Fest¬ Gmnd des neuen Börsengesetzes zu erlaffenden Be¬
England.
straße Berlins (die Linden) in das Hohenzollernschloß.
kanntmachungen betr. dieZ u l a ssu n g vonB ö r sen Die gesamte englische Flotte wird nach der
Der Empfang aus dem Lehrter Bahnhof trug das termingeschäften
zugestimmt.
jetzt auf den 30. Juni d. anberaumten Mobilisierun
Gepräge großer Herzlichkeit
. Der Kaiser und der
über
die
S
t
eu
er
p
n e des Reichsschatzsekretärs
Manöver in der Nordsee abhalten.
König umarmten und küßten sich
. Die hohe, schlanke Sydow verlautet, daßl äsich
im großen und ganzen
Rustland.
Gestalt des schwedischen Königs in der kleidsamen die Reform wie im Anfang auf
eine Neuregelung der
Der Einspruch
, den die englische Arbeiterparte
Uniform-des Grenadier
-Regiments zu Pferde überragte Branntwein
st euer , der Bier - und Tabakgegen den Besuch König Eduards beim
fast alle. Dann war der Kaiser der Königin Viktoria, steuer
stützt
.
Dazu
kommen in der Hauptsache eine Zaren dem Parlament in London unterbreitet hat,
die schwarz gekleidet war, beim Aussteiaen behilflich und
findet jetzt seinen
führte die hohe Frau, nachdem er ihr ritterlich die Hand
Widerhall in der
geküßt
, seiner Gemahlin zu. Nach allseitig»
König
von Schweden und seine Gemahlin
Preffe des
herzlicher Begrünung wurden die Gefolge vor¬
geb . Prinzessin
von Baden.
Zarenreiches.
gestellt
. Das schwedische Königspaar begleiteten
u. a. der Minister des Auswärtigen v. Trolle.
Die Zeitungen
Am Brandenburger Tor pflegt nah altem Brauch die
erklären fast ein¬
Stadt Berlin die in ihre Mauern einziehenden Fürsten
stimmig
, daß
zu begrüßen
. Mit Schwedens Bannern waren das
weder der Pre¬
Tor und die Eingangsstraße Unter den Linden ge¬
mierminister
schmückt
. Auf dem Pariser Platz waren von grünen
A s q u i t h noch
Hecken umgebene Estraden errichtet für die Mitglieder des
die Mehrheit
Stadparlaments.200 Mädchen waren entboten,
-Schwedens
des Unterhauses
Herrschervaar zu begrüßen
. 50 Schülerinnen der höheren
es für nötig
und 15^ der Gemeindeschulen waren ausgewählt.
gehalten hätten,
In der Gemeindeschule in der Albrechtitraße hatten sie
gegen die Belei¬
sich versammelt und waren im geschloss
>nen Zuge nach
digung des
dem Pariser Platz geleitet worden
. Dort wurden die
russischenKaise
Machen zunächst nach dem Akademiegebäude geführt
durch die Ar¬
und mit Limonade und Kuchen erquickt
. Dann ging
beiterpartei Ein¬
es hinaus auf den Platz. Die junge Schar bot einen
spruch zu erheben
lieblichen Anblick
. Alle waren weisi gekleidet und
was sich mit der
trugen Kränze aus blauen und gelben Blumen im Haar.
hundertjährigen
LehrerinneninhellerSommertoilettebegleitetendieMädchen,
Feindschaft der
die zu beiden Seiten des Fahrdammes Ausstellung nahmen.
englischen Poli¬
Hier begrüßte Oberbürgermeister Kirschner die könig¬
tiker.gegen Ruß¬
lichen Gäste. König Gustav erwiderte dankend in
land erkläre.
herzlichen Worten. Inzwischen war auch die Königin
Fast alle eng¬
an ihrem Wagen durch Überreichung eines Rosen¬
lischen Parteien
straußes begrüßt worden
. Im Schlosse fand abends
wetteifern von
große Galatatel statt, bei der zwischen dem Kaiser und
jeher in der Ver¬
und König Gustav herKiche Trinksprüche ausgetauscht
höhnung Ruß¬
wurden. Infolge der großen Hitze
, die während
lands, und die
der Empfangsfeierlichkeiten benschte
, war eine große
nächstchttge
Anzahl von Ohnmachtsantällen unter den Zuschauern
Handlung des
zu verzeichnen
. Di« Unfallstationen
, die eine
von der Arbei'
Anzahl von fliegenden Lazaretten an der Feststraße
terparteideseng'
erricktet hatten, hatten gemeinsam mit der freiwilligen
lischen
Reiches
Sanitätskolonne denn auch in mehr als 50 Fällen Elektrizitätskrasisteuer
, eine Wein- und eine Börsen¬ heraufbeschworenen Skandals sei eine gute Probe des
Hilfe zu leisten
, und auch die Automobilkrankenwagen
umsatzsteuer
. Als direkte Steuer hat Herr Sydow die neuen, in Mode gekommenen Themas von der englisch
des Verbandes für erste Hilfe traten mehrfach in 'Dividendensteuer in Aussicht genommen
. In Regie¬ russischen Freundschaft
. Ein Blatt schreibt sogar, Eng ■ -1
Aktion
. Insbesondere erquickten auch die Mannschaften rungskreisen wird betont, daß nach Möglichkeit eine land
sei der Erbfeind
Rußlands,
und weist
der freiwilligen Soniiütskolonne die -spalierbildendenBelastung der Minderbemittelten vermieden werden soll. sein englisch
-russische Annäherung zurück wegen der
Soldaten, wo es anging, mit einem kühlen Trunk.
Politik Englands, das unkultivierte Völker wie Zitronen
Frankreich.
Größere Unfälle waren infolge der guten polizeilichen
ausqurtsche
. Solche Preßäußerungen sind gerade kein
Präsident
Falliöres
ist
wieder
in
Paris
einMaßregeln nicht zu verzeichnen.
Vorspiel für die Monarchen
- Begegnung
getroffen
. Auf dem Bahnhofe in London hatte König freundliches
Eduard beim Abschied noch längere Zeit mit dem in Reval.
Prä '' deuten geplaudert
. Wie man in Paris über die
Mit größter Vorsicht werden in Petersburg die
Deutschland.
Englavdreise des Präsidenten dentt, zeigt der begeisterte Vorbereitungen für die Reise des Z a r e n nach Reval
Kaiser Wilhelm nahm am 1. d. in Gegen¬ Empfang, den Minister-und Abgeordnete aller Parteien getroffen
. Es ist für diesen Zweck eine besondere
wart des am Berliner Hose zu Beuch weilenden dem Präsidenten bereiteten
. Ganz Paris war auf den Polizei eingerichtet worden. Auf der Newa wurden in
Königspaares
von Schweden auf dem Tem¬ Beinen und in allen Straßen, die Fälliges durchfuhr, der Nähe der Ni'olabrücke
, wo seit einigen Tagen
pelhofer Felde die Frühjahrsparade über die Berliner jubelte ihm die Menge zu.
Arbeiten an der Kaiserjacht „Standart" ausgeführt
Garnison ab.
Der Minister des Äußern, Pichon, erklärte in werden, zwei junge Leute bemerkt
, die in einem kleinen
Nach Blättermeldungen aus Mainz verlautet dort, einer Unterredung
, er sei von seinem Besuche in Eng¬ Boote sich heimlich an die Jacht heranmachten
. Sie
daß K a i ser W i l h el m das Mainzer Zeughaus land hochbesriedigt
wurden arretiert und in Einzelhaft untergebracht
. Man
. Das englisch - französische
sei eins der sichersten Mittel, um alle Mög¬ glaubt, daß sie ein Attentat auf den „Standart"
erwerben und als Schloß einrichten wolle. Demgegen¬ Bündnis
über stellt die halbamtliche,N. A. Z.' fest, daß eine lichkeiten zu verhindern
.
, die die Interessen Englands beabsichtigten
.
Balkanstaaten.
solche Absicht nicht besteht und auch niemals be¬ und Frankreichs schädigen und den Frieden bedrohen
standen hat.
könnten
, den beide zu erhalten wünschten
, weil er ihr
Neuerdings sind in Mazedonien
wieder mehrere

Gustav
s

Viktoria.

politische KuncKcbau.

-LL"

.

■

:

Sonnenkindes
, und das war wohl sein größter Sieg,
Die Hellen
, fröhlichen Stimmen, die da unten
In goldenen Ketten.
den er bis jetzt verzeichnen konnte.
vom Park heraufschallen
, das sind die Stimmen von
L21
Roman von F. S u 1a u.
Schüchtern
, fast ängstlich hatte Leska damals Martha Tante Martha und dem Knaben.
bei seiner Taufe gebeten
, eine Patenstelle zu über¬
(Schluß.,
>
Leska späht hinunter. Ja , da sitzen sie beide
nehmen
,
und
an
dem
Tauftage
, als sie das kleine unter der Linde, auf Marthas Schoß liegen Blumen,
Erst als ein Söhnchen dem Elternpaar geschenkt Geschöpf in dem weißen
Spitzenkleide auf den Armen und zwei runde Kinderhändchen wühlen darin herum.
wurde, da söhnte Adloff sich mit diesem Reichtum aus.
gehalten
,
da
hatte
sich
das
Wunder bei Martha voll¬
„Martha mit Blumen und meinem Kinde spielendI
Für dieses holde Wunderwerk der Schöpfung, das zogen. Der Groll und Trotz
, mit dem sie ihr Herz Wer hätte so etwas je für möglich gehalten,
" denkt
mit den strahlenden Augen der Mutter in die schöne
umpanzert
, er schwand dahin, als die unschuldigen Leska, lächelnd auf die Gruppe schauend
. Sie überhört1
Welt blickte
, da dünkte-ihn nichts zu kostbar
. Der Kinderaugen
zu ihr aufblickten
. Ein sanfteres
, ihr darüber, daß das Klavierspiel im Salon ver¬
Knabe mochte das reiche Erbe einst antreten, denn fast
fremdes Empfinden überkam sie, eS war wie ein stummt ist.
er war den Luxus gewohnt, er wuchs darin auf. Erwachen
zu neuem Leben und Lieben.
Hinter ihr tut sich eine Tür aui und Adloff tritt
Die seidenen Kiffen
, die Spitzen besetzten Bettchen,
den Thronhimmel über der kleinen reich geschnitzten Gleich einer siebenden Mutter wachte sie von nun heraus auf die Veranda. „Nun Leska, vergißt du
an über den kleinen Knaben, der ihr täglich mehr an einmal wieder alles über den Jungen da unten, und hast
Bettstelle hätte ein Fürstenkind nicht prächtiger haben das
ach bisher so siebeleere Herz wuchs. Ml? die keinen Blick für mich armen Sterblichen?" ftagt er
können.
zärtliche
, reiche Liebe, die in jedem weiblichen Herzen scherzend.
.Er ist ja auch unser Prinz, der Knabe/ erklärte schlummert
, uud die durch den wahren Glauben an
arme Sterbliche kann zufrieden sein mit dem
LeSka, wenn Adloff sich über den großen Luxus doch Gottes Gäre und Allmacht geweckt wird, vereinigte sich BlickDer
voll Liebe und Treue, der jetzt auf ihn fällt. So
einmal eine scherzende Bemerkung erlaubte, und alle auf das kleine hilflose Wesen, das so vertrauend auf blickt nur eine Frau, die voll beglückt ist in der Liebe
weiblichen Familienmitglieder
, die Mutter, die Schwestern ihrem Schoße ruhte,, sobald die kleinen Besuchen müde ihres Mannes. Sie lehnt sich an seine Schulter und ,
Leskas, die gleich den Zugvögeln regelmäßig alle waren, die ersten Gehyrrsuche zu machen.
sieht strahlenden Auges zu ihm auf.
Sommer sich in Menborn anstellten
, -mit Adloff darin
Nun hatte ihr Leben doch einen Wert, einen In¬
„Ach
, das Glück
, das übergroße
, ich verdiene es '
übereinstimmten
. Aber Leska hatte nun einmal die halt, und aller Groll und Haß lösten sich aus ihrem ja garyicht,
" sagt sie, „ich war doch eigentlich nie i
Schwäche
, für ihren Liebling war eben nur das Beste Herzen und machten der reinen Menschenliebe Platz.
solch ein Mustergeschöpf
, das den Lohn der Tugend
und Schönste gut genug.
Drei Jahre sind nun schon seit der Taufe ver¬ beanspruchen könnte
."
Gleich einem Herrscher und Sieger trat der kleine flossen
. Der steine Bernhard läuft schon sehr sicher
„Nein, ein Mustergeschöpf warst du nie," versetzt
Bernhard, so hatte man ihn zum Andenken an den und selbstbewußt mft seinen dicken Beincheu herum. Adloff lachend
, „sonst hättest du wohl schwerlich je
Verstorbenen genannt, seine Laufbahn auf diesem Daß er einst schon ein so großes Werk vollbracht, mein Herz so bestrickt
, das für steife Mustergeschöpfe gar !
Planeten an ; alles erobernd mit seinen braunen ein grollendes Menschenheiy zum Leben üstd Lieben keine Zuneigung hat. Du warst eben immer du selbst
, •
lachenden Augen. Sogar Martha Brandhorst
, die erweckt
, das ahnt er in seinem kindlichen Unverstand in jeder Lebenslage deine Persönlichkeit voll einsetzend
. |
sich in den ersten Jahren nach dem Tode ihres nun freilich nicht. Er weiß jedoch sehr gut, daß Der Zauber deiner Eigenart, der ist es, der mich
Bmders im Groll und Hader mit dem Schicksal von Tante Martha immer bereit ist, mit ihm zu spielen, gefangen hat. Es gibt eben nur eine Frau für
allem zurückgezogen
, zumal deshalb, weil ihr der ».und immer neue Unterhaltungen für ihn ersinnt
, dafür mich auf diesem Erdball, und die ist meinl mein l"
Bruder nur 60 000 Mk. von seinem großen Vermögen hängt er aber auch, dankbar wie Kinder sind, mft
Ende .
j
ausgesetzt hatte, verfiel schließlich dem Zauber dieses wahrer Leidenschaft au seiner Tante Martha.

, erschienen die neugebackene Ehepaar auf Veranlassung von Der- ^
Tage drei Kollekten eingesammelt wurden
, worauf sichs
Glöckner dreimal beim Kaiser mit dem Klingbeutel wandten nach Deutschland zurück
. Das Ge¬
und setzten dann ihren Rundgang Bis zum schlichten der V. selbst der Militärbehörde stellte
Arbeiter fort.
richt nahm jedoch nur unerlaubte Entfernung j
an und erkannte auf drei Monat Gefängnis. Ms i
Mai d. das Dort Sratzin, Bezirk Kratowo, steckte
X Hamburg . Bei einem Besuch, den König die
als Zeugin geladene junge Frau das Urteil !
zwanzig Häuser in Brand und machte vier Männer Friedrich von Dänemark gelegentlich seines kürzlichen
, zog sie plötzlich ein Fläschchen Sublimat !
vernahm
Tierpark
und drei Frauen nieder.
Hagenbeckschen
Aufenthalts in Hamburg dem
Tasche und trank es aus, nachdem sie
der
aus
, spielte sich eine
Zu den Un r u h en auf der Jstsrl Samos wird in Siellingen-Langenfelde abstattete
hatte, die Trennung von ihrem Gatten ;
geäußert
zuvor
der
betrat
Ceylondorf
'
Im
ab.
Szene
amüsante
den
, daß der Fürst und die Garnison von
j berichtet
. Auf Anordnung des sofort
können
zu
überleben
nicht
. Die aus« König unerkannt die Hütte eines indischen Zauberers, herbeigerufenen ärztlichen
Ausständischen eingeschloffen sein sollen
Sachverständigen wurde die
Kieselsteine
Heiner
und
großer
Menge
eine
gerade
der
, in die sich alle Fremden, darunter
, «indischen Konsulate
geeigneter Gegenmittel1
Verabfolgung
nach
Lebensmüde
einem
in
Ei
ein
und
herausholte
Munde
seinem
i o2 Italiener, geflüchtet haben, sind bisher nicht ange- aus
dem Kraukenhause
nach
Sanitätswagens
mittels
> griffen worden. Die Türkei entsandte 10 Schiffe Beutel verschwinden ließ. Dann ging der Inder auf gebracht.
das
Paletotärmel
dessen
aus.
schüttelte
und
zu
König
den
. (Samos
j uiit einer großen Zahl von Hilfstruppen
Königsberg. Das zweijährige Töchterchen des |
! i^ird unter der Oberhoheit der Türkei von einem verschwundene Ei heraus. Natürlich hatte der braune Wagenführers
Holl erkletterte in einem unbewachten
drolliaes
sein
er
wem
mit
,
Ahnung
keine
Gaukler
Der
.
regiert
Eigenen Fürsten griechischer Nationalität
Stuhl, öffnete das Fenster der in der
einen
Augenblick
'
Beseine
und
aber
König
Der
.
-Effendi hat diese Würde erst seit Experiment vornahm
! setzige Fürst Kopassts
Gleiter verließen höchst belustigt den Schauplatz der dritten Etage gelegenen Wohnung und stürzte kopfüber
kurzer Zeit inne.)
auf die Straße. An einem doppelten Schädelbruch
kleinen Episode.
Amerika.
das Mädchen bald in der Klinik.
verstarb
X Ffraukfurt a. O . Drei Berliner Geldschrank¬
PräsidentAl exi S von H a i t i hat eine Bekannt.). Das vierjährige Töchterchen
» (Ostpr
Tuun.schke
'drr
Bureau
, wonach alle ins Ausland geflohenen knacker hatten sich wegen Einbruches in das
. wachung erlaffen
Westphal verbrühte sich derart den Rücken
Besitzers
des
vor
O.
Frankfurta.
zu
Ortskrankenkaffe
Allgemeinen
, falls sie ver¬
Verschwörer begnadigt werden sollen
, daß es bald darauf unter großen
. Die An¬ mit heißem Kaffee
zechen, in ihre Heimat freiwillig zurück wkehren und der hiesigen Strafkammer zu verantworten
Qualen verstarb.
Gerlach,
Friedrich
Reisenden
den
gegen
sich
richtete
klage
Geflohenen
Die
—
.
arbeiten
zu
dort für das Gemeinwohl
Mönche«. Erpresser sind hier wieder an der
werden wahrscheinlich den Worten des Präsidenten den Kontoristen Alfred Konrad und den Arbeiter Arthur
. Von dem Rechtsanwalt Bürkl. dem der zu
Arbeit
und
Berlin
in
erfolgte
Verhaltung
Ihre
.
Kurzhals
schenken.
auben
, «WenG
durch die Berliner Kriminalvolizei die ge¬ langjähriger Zuchthausstrafe mit seiner Frau verurteilte
ihnen
konnte
Afrika.
machte Beute in Höhe von etwa 4000 Mk. in dem frühere Friseur und Teestubenbesitzer Wölfl 580 000
, daß alle Güter Augenblick wieder abgenommen werden, als sie mit Mk. erpreßt hatte, ist neuerdings unter schweren An¬
angeordnet
hat
MuleyHafid
..
seiner Gegner mit Beschlag belegt und verkauft werden. deren Teilung beschäftigt waren. Gerlach und Kurz¬ drohungen als Schweigegeld eine große Summe zu
Mit den Erträgnissen gedenkt er eine neue Armee aus« hals wurden zu je vier Jahr Zuchthaus verurteilt, erpressen
, durch einen Brief von außerhalb versucht
, um die Reste der Streitmacht seines Bruders während Konrad dreieinhalb Jahr Zuchthaus erhielt. worden. Die Polizei verhaftete zwei junge Leute,
rurüsten
, beeiltey sich Außerdem wurden den drei Angeklagten die Ehrenrechte davon einen 19jährigen Kellner
. Infolgedessen
, Wölfls Schwager,
Abd ul Aziz zu vernichten
we Anhänger des bedrohten Sultans, seinen Aufent¬ auf die Dauer von 10 Jahren aberkannt und Stellung die aber beide nach dem Verhör und eingehenden
haltsort Rabat schleunigst in Verteidigungszustand zu unter Polizeiaufsicht für zulässig erkannt.
Schriftproben wieder freigelaffen wurden.
. Die Lage in M a u r et a n i en. wo die fransetzen
Triest. Einen verzweifelten Fluchtversuch machte
Bizewachtden
gegen
Untersuchung
Die
Koblenz.
^sischen Truppen fortwährenden Angriffen seitens der meister
der Advokat Dr. Quittner, der nach Unterschlagung von ;
zwei
,
-Regiment
Feldartillerie
23.
vom
Girnstein
Eingeborenen ausgesetzt sind, gestaltet sich immer un« Unteroffiziere und einen Waffenmeister in der großen 800 000 Kronen in Konstantinopel verhaftet wurde und
diltbarer. Es gelingt den vorgeschobenen Posten,nicht, Landesverratsaffäre Schiwara ist abgeschlossen
. Gegen ausgeliefert werden sollte. Als Gefangener auf dem
, wegen der immer
die friedlichen Karawanen zu schützen
mili¬ Dampfer„Dalmaiia" - machte er bei der Ankunft im
Verrats
wegen
Anklage
die
ist
Beschuldigten
die
Mreicher und kühner werdenden Plündererscharen.tärischer Geheimnisse erhoben
hiesigen Hafen vor den Augen seines Aufsehers einen
findet
Verhandlung
Die
.
Der zum Schutze der Fischerei in der Levrierbucht an«
, indem er ins Meer sprang. - Der
Selbstmordversuch
in Köln statt.
siegte Posten Port Elienne erweist sich, wegen emp« am 30. Juni d. vor dem Kriegsgericht
und die unmöglich scheinende Rettung
,
stoppte
Dampfer
..
Rinteln. Neun Personen suchten vor dem Regen gelang ebenso wie die Wiederbelebungsversuche.
südlichsten Trinkwaffermangels als zweckwidrig
. Plötzlich fuhr ein Blitz¬
Schutz in einer Winzerhütte
in Südafrika
Die Kolonial - Konferenz
Londo«. Den hier weilenden deutschen Geistlichen
kamen acht
wunderbarerweise
Hütte;
die
in
.
strahl
Nach langen Verhandlungen zu dem Beschluffe ge¬
wurde in der Universität Eambridge ein Festluncheon
den
der
,
einer
nur
,
davon
Schrecken
dem
mit
Mann
, die Zoll« und Eisenbahneinrichtungen ungekommen
, bei dem der Vizekanzler der Universität und
gegeben
hatte wurde gelähmt.
«ndert zu laffen, bis ein Abkommen in bezug auf Arm auf sein Fahrrad gestützt
andre Spitzen der Universitätsbehörden warme Toaste
Kuxhave«. Eine Kesselexplosion fand in der Aze- auf die englisch
hageren Zusammenschluß der Kolonien getroffen worden
-deutsche Freundschaft hielten. Professor j
w. Es sollen Versuche gemacht worden sein, die Zoll« thlengasfabrik in dem benachbarten Döse unter weithin¬ v. Soden und Professor Rietschel dankten im Namen '
und Eisenbahntarife zu ändern, um gewisse Ungleich« hallender Detonation statt. Mehrere eiserne Behälter, der Gäste. Das Gartenfest beim Bürgermeister verlief
, die besonders für die inneren Staaten von in denen sich ein neuer patentierter Stoff zum Zuiammen» ebenfalls glänzend.
M 'gkeiten
, flogen in die Luft. Der
Bedeutung waren, zu beseitigen und auch den Küsten- schweißen von Pisen befand
Rechtsanwalt und Justizrat
Kopenhagen.
. Dieser Plan Schuppen
, in dem die Behälter ausbewahrt waren, ver¬ Peschardt meldete mit 600 000 Kronen Passiven seinen
wionien eine große Einnahme zu sichern
. Man brannte. Einer der Erfinder des Stoffes, ein fran¬ Konkurs an und stellte sich selbst der Polizei mit der
wurde nach längerer Debatte fallen gelassen
. Der Angabe, Betrügereien in Höhe vyn etwa 400 000
Mubt. daß di, Konferenz zu der Überzeugung zösischer Ingenieur, erlitt schwere Brandwunden
. Der Kronen
!?m, daß lediglich eine enge Vereinigung der Kolonien Sohn des Gasmeisters wurde leicht verletzt
begangen zu haben. Er wurde sofort verhaftet
j!e Schwierigkeiten in befriedigender Weise beseitigen Betrieb der Gasanstalt wurde nicht gestört.
In die Wohnung des russischen Finanz¬
Teheran.
könne.
X Danziq . Eine dramatische Szene spielte sich agenten und Direktors der Diskontobank Octogradsky
dieser Tage im Zeugenzimmer des Kriegsgerichts ab, drangen drei unbekannte Männer ein, augenscheinlich
vor dem sich der Einjährtig-FreiwilligeV. im Feld¬ um zu rauben. Als Octogradsky ihnen entgegentrat,
artillerie« Regiment Nr. 30 wegen Fahnenflucht erhielt er einen Schuß, d'er ihn schwer verwundete
. ;
^ pGz Magdeburg. Über die Erschließung des Rest« zu verantworten hatte. Der Angeklagte unter¬ Die Wihnung des überfallenen wurde vollständig aus» |
pöländes der ehemaligen Festung ist dem Kaiser bei hielt nämlich seit einiger Zeit mit einem jungen
-_ _
_
.ttinem Aufenthalt in Danzig Vortrag gehalten worden. Mädchen
, der unverehelichtenB., ein Liebesver¬ geraubt.
Kaiser gab dem Entschlüsse der Ministerien seine hältnis, das jedoch seitens der Eltern des jungen Mannes

j

und griechische Banden eingedmngen und haben
vrge G-eueltaten verübt. Da die Opfer meist Bulgaren
Mid, herrscht im Fürstentum Bulgarien darüber starke
. Eine der serbischen Banden überstel am
Erregung
serbische

politischer Tagesbericht.

, wies aber auch darauf hin, daß die
Zustimmung
Madelle „als Wahrzeichen vergangener Zeit in ihrer
'Etzigen Beschaffenheit bestehen bleiben solle,
v X Prökelwitz. Während des Gottesdienstes in
, dem auch der Kaiser mit seinem
^ Kirche zu Altstadt
, seines,jüngsten Jagdaufenthaltes in
Aesolge gelegentlich
, der
, ging, wie dort noch üblich
fUrökelwitz bnwohnte
O - Klingbeutel um, wobei die G öckner auch den
^ohen Gast, der auf einer Bank links vom Altar Platz
. Da zufällig an dem
«ENvmmen hatte, nicht vergaßen
*** ■» i

.

_

nicht gebilligt wurde. Ihren fortgesetzten Bemühungen
, nach Zahlung einer Abstandssumme
gelang es schließlich

ßuntee HllerlcL

Der deutsch« ©ereia zur Rettung Schiff« ,
- '
, sich für brüchiger beschloß in seiner in Duisburg stattgefun
von 5000 Mk. das Mädchen zu bewegen
- j
Witwen
einer
Einführung
wurde
die
Hinterher
.
denen Hauptversammlung
rmmer von dem Geliebten zu trennen
. — .
der Braut das Versprechen wieder leid und da sie und Waisenversorgung für Beamt« der Gesellschaft
zur
von dem jungen Manne nicht laffen zu können ver¬ Der Gesellschaftsausschuß ermächtigte den Vorstand
Wasser
dem
auf
ständig
,
größeren
eines
Anschaffung
England
meinte, überredete sie diesen, mit ihr nach
, wenn die englischen Ver¬
. Die , stationierenden Motorbootes
zu fliehen und sich dort trauen zu lassen
. Der Verein unterhält 128 ;
Reisekosten wurden.von der erhaltenen Abstands¬ suche. befriedigen sollten
;
.
. Nach einigen Wochen kehrte das I Rettungsstationen
summe bestritten

-

Aber man geht nicht ungestraft engen Pfaden und iarbe verliert an Blau und erscheint daher mehr rot.
herben Kämpfen aus dem Wege. Dafür, daß wir frei¬ Das Violett wird dunkler und verliert bedeutend an
Ultramarin wird stark dunkel und verliert
willig uns ausgeschlossen aus der kleinen Schar über- Krast.
die Erinnerung ebenfalls an Kraft.
Das lichte Blau wird grünlich
Stunden
stillen
in
steigt
,
zeugungstreuer
sie
haben
oder
gehabt
Ideale
haben
alle
Wir
, wenn 1
und
gleißt
das
grau oder nähert sich
Glanze;
erscheint
,
weißlich
schönerem
,
oder
vollem
in
auf
, wo narve wahre
«?$■ Ideale aus den Kindertagen
. Das Grün
- und Sagenwelt schufen, flimmert und glänzt und glüht so prächtig in tausend es viel Rot enthält, der Lilafarbe
Wanken sich eine Märchen
und gewinnt bei künstlicher Beleuchtung ganz bedeutend.
der Edda oder Odyssee an durch Andersens und sehnsüchtigen Farben, das schmerzt unsre Augen
das Das Blaugrün läßt sich besser
vor
, als am Tage verwenden.
Hände
die
nehmen
wir
Herz;
unser
verbrennt
Uwrns Märchen bis zu den klassischen Idealen von
dem Licht der Flammen stets j
bei
ist
durch
Spangrün
Stunden
Das
dieser
Einsamkeit
die
suchen
und
Gesicht
Wo
.
Kleists
,
Schillers
,
Goethes
Krauen
und
Men
, als bei ;
unS nicht. in viel größerer Ausdehnung brauchbar
Nre die^Jungfrau, Re sich nicht geträumt m einen tausend Alltagsgedanken zu treiben, esdiegelingt
. Dieser Einfluß der künstlichen Beleuchtung.
verlorenen Tage Tageslicht
, mädchenhafter Die Erinnerung ruft und mahnt an
K,°rnröschenzauber weiblicher Lieblichkeit
- :
ihr unsre auf die Wirkung der Farben ist bei der Zusammen
, die nicht im Geiste den Helden des Lebens und wir müssen zuckend vor
{C Be und Reinheit
letztere
wenn
,
berücksichtigen
zu
sehr
derselben
hilft.
stellung
Bergen
kein
,
Leugnen
kein
,
bekennen
Fehler
Herzens im Frühling, in Maientagen gesehen,
, alS Nackend stehen wir da mit unsrer schwachen Seele nicht geschmacklos erscheinen soll.
eines jungen Menschen gutes Wort aufgefaßt
§ von Rot, Gelb und Blau»
Zusammenstellung
. Wir haben vor dem unbarmherzigen Richter unsres innersten Ich. in Die
m» Offenbarung seines innersten Wesens
der das Blau nur wenig dunkler w'rd, ist im
der
Traumstimmungen
diese
sind
Manchmal
gesie
sind
Wo
.
gehabt
*n* Ideale und Vorsätze
. Unbrauchbar dagegen ist , aber immer lassen allgemeinen noch verwendbar
? In alle vier Westwinde'blieS ich das Glück, Dämmerung auch weniger schmerzhaft
&
Gelb und Ultra- :
Purpur,
:
Zusammenstellung
die
zu
,
Menschen
den
zu
leiten
Wege
neue
, Regen und Sturm, überallhin, sich von ihnen
)ch den Sonnenschem
die Farben: Rot, !
sind
Wirkung
guter
Von
.
marin
Leben für andre und zu veredelnden Einflüssen
> n über die Meere, über die Lande treibet ihr eilende neuem
j
Rot-Orange und Grün.
andre.
auf
, immer verwandt
. Liebe und Glück
^aumösgestalteu

üräume.
Vom Königreich der
(Nachdruck verboten)

, aber geboten nur flüchtigen
Menschengeschlechts
Veränderungen der
^zu hauchen auf die Stirn des Erwählten.
Kompromiffe
wir
Weil
dahin?
sie
sind
Deshalb
i
>
sck
bei künMcher
. Well wir
fle hen mit der Welt und den Menschen
Beleuchtung unterscheidet sich da¬
künstliche
Die
*
fe^ ^^eßen mußten, so wir nicht abseits stehen wollten, durch von dem Tageslicht
, daß dieselbe stets mehr oder
etwas
wir
so
,
Freuden und allen Genüssen
helle Licht der Gas- oder
Das
.
ist
gelblich
weniger
, Stellung und Ehre, Reichtum und
tt wollten
sonstigm Flammen läßt die Farben bedeutend anders
diej? ' ^ iückesschein und Frieden. Ja , wir mußten erscheinen
, als sie bei Tageslicht gesehen werden.
, um unsers Die Veränderungen
dftö-wenschenunwürdigen Verträge einaehen
, die die verschiedenen FarbstoffMitmenschen Frieden willen. Denn wir durften
lei»
, sind im all¬
Beleuchtung erleiden
künstliche
die
durch
sich
das
,
kam
Seele
tl äußern, das aus der
wird heller und läßt sich
Gelb
Das
:
folgende
gemeinen
wir^ e üegen Alltagsgebot und Gesellschaftsphrase,oft vom Weiß nicht mehr unterscheiden
. Das Orange¬
, die Hand reichen
Und"wyten schweigen und lächeln
Gelb. Dao
dem
sich
nähert
und
heller
wird
farbene
unterm Herzblut den Namenszug unter den
!{W
PncpurDie
.
seuriger
,
lebhafter
wird
Zinnobeum
, der uns auslöschte aus der Liste der Ewigen.
letzen

Müuchhause« alS Dauerfahrer auf dem j
Farben
Sportplatz. „Gestrampelt habe ich wie ein geölterj
Beleuchtung.
Blitz, und alle Hab' ich ste überrundet. . . alle nach- !

. !
. Bloß einen nicht; den konnte ich nicht kriegen
einander
« Kurve kam, flitzte er !
Immer, wenn ich um die letzt
's gerade um die erste. Schließlich merkte ich, daß ich
selber war, von der vorhergehenden Runde her."
: „Herrlich,
der Sommerfrische. Fremder
I Diese Gebend, diese würzige LuftI . . .
herrlich
Wenn nur der Schmied nicht da wär; der mackt oit
'."
’a Lürm, daß man um die Ohren kommen könnt
— Bauer: „Ja . Manchmal ist der Lärm noch größer."
— Fremder: „Wieso?" — Bauer: „Nun, er zieht
& *
...
auch Zähne."
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Königteinerstr . 26 Höchst

-Verein
Radfahrer
Sossenheim.
rvoch

inige(tunfniii lürlrr
liltiktltofff
Krttmtrwill

den 3. Juni , abends 9 Uhr

onatsoersammlang.
üeaen Wicktiakeit
Tagesordnung
der Taaesordnunc
Wichtigkeit der
Wegen
wird um vollzähliges Erscheinen der Mit¬
Per Vorstand.
glieder gebeten.

Zur

gell. Beachtung!

werden der vorgerückten Zeit halber

Diejenigen Kaninchenzüchter , welche
gewillt sind, eine Kaninchenzüchter -Gesell¬

ganz bedeutend unter Oreis

, am
schaft zu gründen, werden gebeten

2. Pfingstfeiertag , vormittags 9 Uhr, zwecks
Besprechung nur für Kaninchenzucht in
Quelle"
guten
das Gasthaus . Zur
(Martin Berger ) zu erscheinen.

’S
KAISER

bitte zu beachten .)

ou$en

’BI

Guten
bekommen Sie beim Gebrauch von

(Meine Schaufenster

abgegeben .

Mehrere Züchter.

Appetit

in großer Auswahl

zu niedrigsten greifen.

Schiff , Si™

Wauwaus

v

Um unliebsame Verwechslungen zu vermeiden , bitte ich genau ans den Namen
Schiff z « achten.
Kaufhaus

-Caram eilen.
Pfeffermfinz
Ärztlich erprobt und empfohlen!
Unentbehrlich

bei Verdauungs¬

störungen, Appetitlosigkeit, Magenweh «. s. w. Erfrischendes und be¬
lebendes Mittel.

Paket 25 Pfg . bei:

f^oss
Job . David
IN
Sossenheim.

Poussin
einzig sicheres Mittel zur radikalen

Vernichtung von Kopfläusen.
Für Haar und Kopfhaut unschädlich.
Per Flasche 30 u. 50 Pfg. zu haben bei
Anton Grüner, Hauptstrasse 37.

Kltthrnde

Reinlicher Arbeiter kann Schl^
erhalten. Hauptstraße No. 3.

BlumenstöckeFür Wngst- und &

stelle

& Fronleichnamsfest
Schöne3-Zimmerwohnu»g mit

aller Art : Ar¬
sowie Blattpflanzen
rangements von Blumentische mit künst¬ empfehle ich blühende Klumrnstöckr , jeder
lichen Blume» und Blattpflanzen;
ferner im Anfertigen von lebenden und
künstlichen Bouquets für Brautleute,
, Gebnrts- n. Namens¬
bei Festlichkeiten
tagen, sowie bei Sterbefällen lebende
Kränze u. Bouquets; auch zum Anlegen
und Unterhalten von Gräbern u. Gärten
empfiehlt sich

Michael

M
M

Sa
CZ3
co

dO 0
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Ti

Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Wir empfehlen:
CO

(Mailand 1906).

1 * 1*1 X

Käufer hat die Auswahl von mehreren behör sofort zu vermiet. Taunusstr. ^
Tausenden , sowie alle Sorten KlattZwei 3 - Zimmer- Wohnungen $
pstanzen; ferner empfehle ich Kouquels.
lebende und künstliche Kränze , sowie vermiete». Näh, bei Jak. Lacalli, KirÄA
Blumenstöcke für Tombola bei VereinsReinkicher Arbeiter kann Logis
Festlichkeiten zu sehr billigen Preisen.

Schöner Kopfsalat und Gurken.
Zur Besichtigung der Gärtnerei

lade

ich jeden Interessenten ergebenst ein.

August Aleickert,

Schrod,

Kunst - und Handelsgärtner.
Kunst- und Handelsgärtner.
Wohnung: Bleichstraße.
Blühende Blumenstöcke sind zu
Gärtnerei: Höchster Chaussee.
haben in der Gärtnerei Oberhain¬
Stallhase
straße 25/27 sowie im Laden Haupt¬
straße 50 neben Gasthaus „zur Rose". Abzugeben bei G. Moos , Taunusstratze 3.

1

entlaafen.

hakten. Hauptstraße Nr . 17.

Ein Zimmer und Küche zu
mieten. Eschbornerstraße Nr . 11 3.
Ein anständig,möbl. Zimmer soi^
. Ruhige Law’
oder auch später gesucht
Zu erfragen im Verlag dieses Blatts
Eine schöne2-Zimmer-Woh>>u^
mit Küche per 1. Juki zu vermiet^ '
Näheres im Verlag dieses Blattes.

MWS

'

für

lir GmÄdk Mriil|tii«.

Wöchentliche Gratis -Keilnge : Illnstrlertes
Vierter Jahrgang.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Erttwochs
im
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

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

Samstag

Nr . 48.
Amtlicher Teil.

jMgesetzt worden und wird nur für
Monate erhoben , in welchen die versicherten Schweine
mtsächlich gehalten werden.
Mit diesem Preis ist der Kreis unter die in
anderen Kreisen erhobenen Sätze heruntergegangen.
ist dies geschehen in der Hoffnung und Er^
Martung , daß dadurch sich möglichst viele Schweinev^sttzer und namentlich die kleineren anschließen
werden.
Die Erhebung der Beiträge erfolgt monatlich
.
Urch Verwendung von Versicherungsmarken.
Wer ein Schwein versichern will , hat sich bei
.
oder dem sonst Beauftragten
?m Bürgermeister
^Me Versicherungskarte zu holen , die entsprechenden
mrken zu läsen und solche in die Karte einkleben
^ lassen . Damit gilt die Versicherung als abUchlossen und die einen Abdruck der Vorschriften
.ver die Versicherung enthaltende Karte gilt nach
em Einkleben der Marken als Ausweis für die
^geschlossene Versicherung.
d- $ 91 Interesse der Schweinebesitzer ersuche ich
nach Kräften für die
Bürgermeister
nf Herren
ersicherung einzutreten und sich die Sache besonders
gelegen sein zu lassen ..
darauf , daß es dann gelingen
„
^
wi hvertraue
zu
wd, möglichst zahlreiche Versicherungsnehmer

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

1908.

de« 6 . Inni

gewinnen , was für das Gelingen natürlich erforder¬
lich ist.
Höchst a . M ., den 18 . Mai 1908.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
Landrat.
v . Achenbach,

Kreisschweineversicherrrug.
Den Magistrat zu Hofheim und die GemeindeVorstände mache ich auf meine Bekanntmachung
Nr.
—
von, 4 . d. Mts . — A . 4119 Kreisblatt
106 — , betreffend die mit Wirkung vom 1. Juni
gelangende KreisJs . ab zur Einführung
aufmerksam.
besonders
noch
ichweineversicherung
die Ver¬
für
Vorschriften
der
7
§
Gemäß
„
mit Ausnahme
sicherung sind vom Kreisausschuß
von Höchst a . M ., wo Herr Kreisausschuß -Bote
Nr . 10 wohnhaft , als be¬
Krämer , Hauptstraße
bestellt , in allen übrigen Ge¬
sonders Beauftragter
meinden die Herren Bürgermeister auf Grund des
8 98 der Kreisordnung vom 7. Juni 1885 zu Be¬
auftragten des Kreisausschuffes für den Abschluß
vor Versicherungen ernannt worden.
Der Kreisausschuß hat hierbei angenommen,
der größeren
M auch die Herren Bürgermeister
, die
Ortseinwohner
ihrer
Gemeinden im Interesse
Mühegeringen
verbundenen
Mit dem Amte
maltungen gern übernehmen werden.
Die Geschäftsanweisung , sowie alle nötigen
werden den
Drucksachen , Versicherungsmarken usw . Tagen
von
in den nächsten
Herren Beauftragten
Meraus zugehen.
Ich ersuche sich mit der Geschäftsanweisung
und den Vorschriften über die Versicherung genau
vertraut zu machen , die Schweinebesitzer von der
ueuen Einrichtung auf ortsübliche Weise usw . in
Kenntnis zu setzen und sie auf die großen Vorteile
ver Kreisschweineversicherung hinzuweisen.
Versichern kann jeder Kreiseingesessene mit
Ausnahme der im § 2 der Vorschriften aufgeführten Personen.
Versichert muß alsdann aber der ganze Be¬
stand werden.
Entschädigt werden die im § 1 der Vorschriften
Mifgeführten Verluste . Die Entschädigung wird nach
Gewicht berechnet , bei verendeten Schweinen nach
^adavergewicht , bei geschlachteten nach Schlacht¬
gewicht. — Z 21 . —
wird alljährlich im
Für die Entschädigung
^
vom Kreisausschuß ein Tarif festgesetzt und
^ärz
für 1908 gelangt
vekannt gemacht . Der Tarif
vemnächst zur Veröffentlichung.
ist für 1908 auf
Der Versicherungsbeitrag

Monat
f* Pfg . für ein Schwein und einendiejenigen

Unterhaltungsvlatt.

Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß
Personen , welche bereits Schweine besitzen, noch bis
zum 30 . Juni ds . Js . der Versicherung beitreten
können . In den folgenden Jahren ist der Beitritt
nur mit Beginn des Geschäftsjahres — 1. April —
zulässig.
Wer aber im Monat April kein Schwein be¬
sitzt, kann an dem Tage , an welchem er das erste
Schwein in dem Geschäftsjahre erwirbt , sowie an
den drei darauf folgenden Tagen in die Versicherung
eintreten.
Wer seine Schweine versichern will , wozu bei
dem großen Vorteil den die Versicherung bietet nur
geraten werden kann , wolle sich bei mir die Ver¬
sicherungskarte einlösen . Der geringe Versicherungs¬
beitrag von 25 Pfg . monatlich für 1 Schwein ist
nur so lange zu zahlen , als die Schweine gehalten
werden.
Die Versicherungsbestimmungen können auf dem
in den üblichen Büreaustunden
Bürgermeisteramte
auch jede Auskunft und
woselbst
,
werden
eingesehen
Aufklärung gerne erteilt wird.
den 6 . Juni 1908.
Sossenheim,
Br um , Bürgermeister.

Am Rosenstrauche schwellen schon
Die Knospen in den schönsten Farben!
Die grauen Nebel sind entfloh 'n,
Des Sturmes rauhe Töne starben!
werden still,
Die Frühlingsstimmen
Die süßen Nachtigallen schweigen —
Der Lenz vergeht ! Der Sommer will
Sich strahlend nun zur Erde neigen!
Und Glut und Schimmer flammen hoch
Und leuchten über alle Lande!
Es weicht der Schnee vom Bergesjoch
Und Blumen steh'n am dürrsten Rande.
Ein großes Freuen hebet an;
Die Menschheit jauchzt an allen Enden!
Psingstglocken schallen himmelan,
Den holden Zauber zu vollenden!
Die Augen weiden sich am Licht,
Von dem die Welt so mild umflossen,
Und unsres Herzens Stimme spricht:
Der Heil ' ge Geist hat sich ergossen.

^okal -f^Lcbrickten.
Sossenheim . 6. Juni.

— Das Resultat der hiesigen Landtagsist folgendes . Gewählt wurden : im
wahlmänner
ersten Klasse Peter Kinkel , Jakob
der
in
1. Bezirk :
Fay; in der zweiten Klasse Leonhard Brum , Paul
Moos ; in der dritten Klasse Pfarrer Kochem , Konrad Kinkel (Centrum ) . Im 2 . Bezirk : in der ersten
Bekanntmachung.
Johann Heeb ; in der zweiten Klaffe Konrad
Klasse
In einzelnen Gemeinden des hiesigen Kreises
Brum , Johann Hochstadt (Centrum ) ; in der dritten
des
machen sich an den Obstbäumen die Raupen
Faust (Soziald .). Im 3 . Bezirk : in
in größerem Umfange bemerkbar. Klasse Adam
Ringelspinners
Johann Fay; in der zweiten Klasse
Klasse
ersten
der
Die Raupen , die abends an der Unterseite
Joses Kreisch , Karl Jakob Kinkel (Centrum ) ; in
eines stärkeren Astes zusammenlaufen , kann man
der dritten Klaffe Franz Brum (Soziald .) ; mithin
dort abends oder morgens sehr leicht mit einem an
und 2
der Centrumspartei
12 Wahlmänner
sind
einer Stange befestigten Schrubber zerdrücken.
worden.
gewählt
Partei
der sozialdemokratischen
Da das Vorgehen gegen diesen Schädling nur
Die Beteiligung an der Wahl war eine sehr schwache.
gründ¬
und
schnell
jetzt
es
wenn
,
dann Erfolg hat
einmal ein Drittel der Wahlberechtigten haben
Nicht
Bäume
lich erfolgt , so werden die Besitzer befallener
ihr Stimmrecht ausgeübt.
im Interesse der Obstbaumzucht sowie der Allge¬
? Landtagsrvahl . In unserem Wahlkreis stellt
meinheit dringend ersucht , für die Beseitigung des
wie folgt : 262
Feld¬
sich das Ergebnis der Wahlmänner
Schädlings Sorge tragen zu wollen . Die
Sozialdemokraten,
70
,
Zentrum
93
,
dieser
Nationalliberale
hüter sind angewiesen worden , die Befolgung
25 Freisinnige und 30 Bund d. Landw . Danach ist
Anordnung zu kontrollieren . Gegen Säumigen wird
die Wahl des Herrn Wolff - Biebrich gesichert. —
auf Grund des § 368 2 des St .-G .-B . vorgegangen
werden.
Aus sämtlichen 443 Wahlkreisen zum preußischen
Abgeordnetenhause liegen nunmehr die Resulate vor.
1908.
Sosse nheim , den 6 . Juni
In 432 Wahlkreisen werden als gewählt angenom¬
Die Polizei -Verwaltung °.
Nr . 2545.
men : 147 Konservative , 104 Zentrum , 60 Frei¬
Bürgermeister.
Brum,
konservative , 65 Nationalliberale , 23 freisinnige
Volkspartei , 15 Polen , 9 freisinnige Vereinigung,
Bekanntmachung.
7 Sozialdemokraten , 2 Dänen . In 1 > Wahlkreisen
ge¬
sind
Die abgehaltenen Grasversteigerungen
haben noch Stichwahlen stattzufinden.
nehmigt worden.
den 5. Juni 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

)
Hub Mab

Bekanntmachung.
Diejenigen Einwohner , welche für den Fronleichnamstag grüne Zweige aus dem Sossenheimer
Gemeindewald wünschen , wollen dies alsbald auf
oder bei den Polizei¬
dem hiesigen Bürgermeisteramt
sergeanten melden.
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren
Auslagen (Hauer - und Fuhrlohn ) abgegeben.
den 3 . Juni 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Pfingsten.
Vom Himmel fließt das Sonnenlicht
Nun sengend auf die Welt hernieder,
Die Wipfel rauschen voll und dicht,
Es blühet auf der blaue Flieder!

und fern.

— Höchst a . M ., 6. Juni . Am Donnerstag
Abend gegen 8 Uhr wurde eine Frau , als sie vom
ohne
Friedhof zurückkehrte , in der Dammstraße
von einem Arbeiter Sch . aus
jede Veranlassung
und mit der Hand ins
angefallen
Sossenheim
von Passanten fest¬
wurde
.
Sch
.
geschlagen
Gesicht
gehalten und der Polizei überliefert.
— Sindlingen , 5. Juni . Hier wurde durch
einen Schiffer die Leiche eines neugeborenen
dem Main geländet . Von der un¬
Kindes aus
natürlichen Mutter hat man keine Spur.
- Frankfurt a . M ., 5. Juni . Gestern nach¬
Baden im
beim
mittag gegen 6 Uhr ertrank
Möbelträgers
der 9jährige Knabe des
Müllermain
Thon aus der Dreikönigsstraße . — In der Nähe
Hafen
am rechtsmainischen
der Wilhelmsbrücke
stürzte das drei Jahre alte Söhnchen des an der
den
in
Bäumler
Brücke wohnenden Gastwirts
Main und ertrank.

politifcbe Rundrcbau.
Deutschland.
zum preutz . Land¬
der Wahl
Die Ergebniffe
die am 3. d . stattfand , haben , soweit die Pro¬
tage,
kommt , eine wesentliche Veränderung
vinz in Frage
wurden in Berlin nach vor¬
Dagegen
nicht gebracht .
(bisher 9 ) und
8 Freisinnige
läufigen Feststellungen
zum erstenmal
die
Sozialdemokraten,
vier
im Landtag vertreten sein werden , gewählt . Den Ver¬
haben die Freisinnigen
lust des einen Berliner Sitzes
durch Eroberung des für C h a r l o t t e n b u r g neuge¬
ausgeglichen ; auch in Ober - und,
schaffenen Mandats
In
ist ihnen ein Mandat zugewachsen .
Niederbarnim
die Konser¬
behaupteten
Teltow -Beeskow -Wilmersdorf
der Wahl in
der Ausgang
vativen das Feld , während
die
sein soll,
noch zweifelhaft
Rixdorf - Schöneberg
behaupten , auch diesen Kreis
Sozialdemokraten
in ihren Besitz gebracht zu haben . Es ist nicht ausge¬
der Wahl¬
schloffen . daß die genauen Ermittelungen
Kreise das
in dem einen oder andern
ergebnisse
noch verschieben , da die zahlenmäßigen
Gesamtbild
Feststellungen mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft
sind.
*

*

werden wird . Weiter soll die E r b s ch a f t 8 st e u e r
zu erhöhen . Es
dazu dienen , die Staatseinnahmen
von den
des Finanzministeriums
heißt , daß innerhalb
über die neuen Steuerfragen
einzelnen Bundesstaaten
erzielt worden sei.
bereits eine grundsätzliche Einigung
nun¬
ist
Die Frage der Strafrechtsreform
mehr von den beteiligten Behö ' den ziemlich d irchberaten
eine
worden . In Kürze wird darüber dem Bundesrat
umfassende Denkschrift zugehen.
Im badischen Landtag ist ein Antrag auf Kündigung
mit den andern deutschen
der anläßlich der Tarifreform
und
abgeschloffenen Verträge
Staatsbahnverwaltungen
des Zweipfennig¬
auf allgemeine Einführung
für die 3 . Wagen¬
ohne Schnellzugszuschlag
tarifs
eingebracht
klaffe aller Züge der badischen Staatsbahnen
worden . Das Verlangen wird damit begründet , daß
schon im ersten Jahre für die badischen
die Tarifreform

*

nach
dem Vernehmen
wird
Wilhelm
Kaiser
in
im nächsten Monat
dem schwedischen Köniqspaar
einen Gegenbesuch machen.
Stockholm
hat man wieder einmal ein poli¬
In Frankreich
tisches Geheimnis entdeckt, natürlich nur zu dem Zweck,
zu ver¬
die d e u t s ch e P o l i t i k vor dem Auslande
dächtigen . Einige Blätter erklären , der russische Admiral
am Zarenhofe,
Birilew , angeblich der mächtigste Mann
voriges Jahr den Abschluß eines
habe in Swinemünde
Kaiser
zwischen
Abkommens
persönlichen
erreicht , wonach die neu
und dem Zaren
Wilhelm
russische Ostseemacht die deutsche Ostsee«
zu erbauende
hätte , falls die deutsche Flotte in
küste mitzuverteidigen
die Lage käme , einen Angriff in der Nordsee abzu¬
wehren . Der Zweck dieser „Enthüllung * ist sehr durch¬
Mißtrauen
das
offenbar
will
Man
sichtig.
erregen , deyn in demselben Machwerk
Schwedens
Zu¬
habe für Rußlands
heißt es weiter . Deutschland
in bezug auf die viel¬
sage wichtige Versprechungen
(wodurch
der Aalands -Jnseln
Befestigung
umstrittene
Schweden bedroht würde ) gemacht . ES bedarf natür¬
dieses aus der Luft
lich keiner amtlichen Ableugnung
gegriffenen Gerüchtes.
In Berliner diplomattschen Kreisen ist man sich der
die deutsch¬
die
Lage,
e r n st e n politischen
mazedonischen
der
in
englischen Gegensätze
bewußt . Den
müssen , durchaus
herbeiführen
Frage
deS Deutschen Reichs und Österreichs , die in
Interessen
nach
Herrschaft
der türkischen
Erhaltung
Abmachungen gipfeln , widersprechen die
den Mürzüeger
Mazedonien
Versuche Englands , mit Hilfe deS Zaren
er¬
zu entziehen . Man
dem Einflüsse der Sultans
nach Petersburg
wartet von der Reise König Eduards
eine abermalige
Rußlands
und von der Stellungnahme
der Gegensätze . An ein Nachgeben
Verschärfung
oder der Türkei — mag in der Zu¬
Deutschlands
sammenkunft in Reval der Bogen auch noch lo straff ge¬
spannt werden — ist nicht zu denken.
der Kapkolonie , dessen Gast der
Der Gouvemeur
gegen¬
des Kolonialamtes , Dernburg,
Staatssekretär
in Kapstadt ist. brachte in einer längeren Rede
wärtig
zum Ausdruck, . daß die südaftikanifchen Kolonien mit
im Interesse der Zivilimit Deutschland
Freuden
wollen.
sation zuiammenarbeiten
verlautet , daß
der Finanzreform
Zur Frage
von
die Besteuerung
wahrscheinlich
dem Reichstage
vorgeschlagen
und Tabak
, Bier
Branntwein

Die Oame mit äen Rosen.
1

Kriminalroman

von G . Q u i s .*)

des Kommerzien¬
Wohn - und Geschäftshaus
Das
war
rats Hollmann in der Nähe des Landwehrhafens
noch eins in dem gediegenen , einfachen Stile , wie daS
Jetzt spielt
heutige Berlin nur noch wenige aufweist .
Im Erdsich alles mehr auf den Prunk heraus .
Empfangs¬
das
und
die Bureaus
geschoß lagen
Im ersten Stock wohnte der Kommerzien¬
zimmer .
rat , ein reicher Junggeselle . Den linken Flügel bildeten
Lagerräume , die im Laufe der Zeit immer enger wurden,
so daß auch der rechte Flügel dazu genommen werden
mußte . Da hatte der Neffe des Kommerzienrats , ein
junger Doktor der Rechtswiffenschast , der bisher dort
Er war nach
gewohnt hatte , Platz machen müffen .
gezogen , speiste aber nach wie
Straße
der Dessauer
vor täglich bei seinem Onkel zu Mittag.
zu den angesehensten Persön¬
gehörte
Hollmann
Sein trefflicher , wohlwollender
lichkeiten der Stadt .
machte ihn allgemein beliebt . Ein freundlicher
Charakter
und gutmütiger Greis , urteilte er über manche Seiten¬
sprünge der Jugend nicht allzu hart . Sein Neffe Karl,
ge¬
verstorbenen
eines frühzeitig
der einzige Sohn
liebten Bruders , wurde von ihm mit väterlicher Für¬
sorge erzogen.
und
beendet
Karl hatte die juristischen Studien
seinen „Doktor * gemacht , war aber bisher noch nicht
in den praktischen Dienst eingetreten . Der junge Mann
von den Zinsen seiner Erbschaft und
lebte bequem
einem Zuschüsse vom Onkel . Er machte weder Schulden,
irgend
Ausschweifungen
zu
er Hang
noch zeigte
welcher Art.
*) Unberechtigter Nachdruck wird versotgt.

Eine österreichische Abordnung wird im Aufträge der
Kommission für Handel und Industrie Deutschland
und einige andre Staaten besuchen , um die Einrichtungen
und des t e ch n i s ch e n Unter¬
der Freihäfen
zu studieren.
richts

Frankreich.
Wie nunmehr amtlich bestätigt wird , soll der Minister
8
Falliöre
des Äußeren , P i ch o n , den Präsidenten
, Schweden,
auf der Reise nach Norwegen
begleiten . Der Minister
und Rußland
Dänemark
auch einen
erklärte auf eine Anfrage , ob der Präsident
werde , es sei ausge«
anlaufen
Hafen
deutschen
schloffen, daß das Geschwader in einem deutschen Hafen
Anker werfen oder daß der Präsident deutschen Boden
betreten werde . Die Erörterungen , die die französischen
Blätter an diese Äußerung knüpfen , bilden einen merk¬
würdigen Gegensatz zu den Bestrebungen gewisser Kreise
in Deutschland , um jeden Preis eine „Annäherung * an
Frankreich herbeizuführen.
eine Gesetzes¬
brachte der Justtzminister
Im Senat
a b g e s ch a f f t
vorlage ein , nach der das Duell
werden und an dessen Stelle ein zivil - bezw . ehrenge¬
richtliches Verfahren treten soll.
besuchte Versamm¬
Eine von über 1000 Personen
faßte einen Beschluß,
- Liga
lung der Vaterlands
die in Frankreich lebenden Ausländer,
wonach
ein verdächtiges Inter¬
die französischen Angelegenheiten
werden sollen.
überwacht
esse zuwenden , scharf

England.

General Baller
General Sir Redners Buller , der zu Beilnn des Burenkrieges Oberbefehlshaber der enali ' chen Streitträfte in SüdAfrika war , ist in der Nacht zrm 2. d. in London gestorben.
Baller , der 1839 geboren war , trat mit 19 Jahren in die
englische Armee ein. An einer Reihe von überseeischen Feld¬
zügen nahm er mit Erfolg teil und erwarb ffch 1879 im
Kriege gegen die Zulus den Oberstenrang . Im Herbst 1899
nach Ausbruch des SÖ'tmtMegeS wurde Buller zum Ober¬
befehlshaber aller englischen Truppen in Süd -Afrika ernannt.
Bei den Kämpfen um die von den Buren belagerte Stadt
Ladysmith wurde ' ihm am 15. Dezember 1899 bei Colenso
eine schwere Niederlage beigebracht , inlolgederen er den Ober¬
befehl an Lord Roberts abtreten mutzte.

ver¬
von 1 Million
einen Ausfall
Staatsbahnen
ursacht hat.
Der e l s ä s s i s ch e L a n d e s a u s s ch u ß hat die
Vorlage über die Erhöhung der Beamtengehälter
sind
Es
angenommen .
Lesungen
drei
in allen
1290 000 Mk . ausgeworfen , die sämtlichen Beamten
des Landes zugute kommen.

Blätter , daß Eng¬
auswärtiger
Zu der Behauptung
zur Begren¬
Konferenz
land eine internattonale
anstrebe , wird halbamtlich
Rüstungen
der
zung
aus London gemeldet , daß dieses Gerücht wahrscheinlich
entstanden sei, in denen die eng«
durch die Einladung
liche Regierung die großen Seemächte ersucht hat , Sach¬
verständige nach London zu schickm, um vor endgültiger
über die Errichtung des auf der Haager
Entschließung
Priseninternationalen
vorqeschlagenen
Konferenz
gewisse mit dem Seerecht zusammen¬
gerichtshofes
zu erörtern . Von einer Konferenz
Fragen
hängende
ist gar keine
der Rüstungen
wegen der Begrenzung
Rede . Auch die Zeit für die vorgeschlagene Zukammenk mft in London ist noch nicht festgesetzt ; doch nimmt
man an , daß sie im Herbst stattfinden werde.

Italien.
Roms
In den Regierungskreisen
werde im Laufe
verbreitet , der Zar
kommen.
bestimmt nach Italien

ist daS . Gerücht
dieses Sommers

Schweden.
AuS Anlaß des Besuches , den das schwedische
K ö n i g 8 p a a r am Berliner Hofe gemacht hat , bringen
noch immer lange Leitartikel,
Blätter
die Stockholmer
worin sie an die festen Bande erinnern , ine von altershaben , und
verbunden
her Deutschland und Schweden
bei dem
Deutschlands
worin sie an die Mitwirkung
Abschlüsse des Nord - und Ostsee -AbkommenS erinnern.
In allen Zeitungen wird die Hoffnung auf ein dauernd
aus¬
Staaten
beiden
zwischen
Verhältnis
gutes
gesprochen.

Balkanstaaten.

der
in Österreich,
st reik
Der Studenten
im Anschluß an die Unruhen an der Universität Inns¬
bruck ausgebrochen ist, hat sich schnell ausgebreitet . Die
u . a . schlossen sich
Wien , Prag , Brünn
Universitäten
versucht
Dort , wo dennoch
an .
den Innsbruckern
abzuhalten , kam es zu teilweise
wurde , Vorlesungen
Regierung
Die
Austritten.
sehr stürmischen
zur Aufrechterhaltung
hat dt « strengsten Maßnahmen
der Ordnung getroffen und alle Ruhestörer mit ernsten
Strafen , vor allem aber mit unnachstcht lichem Ausschluß
bedroht.
vom ferneren Studium

scheint jetzt
Frage
der mazedonischen
In
energisch Vorgehen zu wollen.
ganz
Bulgarien
Fer¬
gemeldet wird , ist Fürst
Sofia
aus
Wie
nach
Umständen
geheimnisvollen
unter
dinand
ver¬
gereist . Die Reise wurde 24 Stunden
Wien
heimlicht . Politische Kreise bringen sie in Verbindung
griechischer und
Vordringen
mit dem gemeinsamen
in Mazedonien ; man glaubt , der
serbischer Banden
Amt persönlich
Fürst wolle beim Wiener AuSwärttgen
erheben.
sehr ernste Vorstellungen
In Konstantinopel sind die Verträge der Bagdadder Türkei über den
b ahn - G es eil s ch a st mit
unterbeiderseits
der Bagdadbahn
Weiterbau
zeichnet worden.

erfreute sich trotz seines vorgeschrittenen
Hollmann
Gesundheit und sagte zuweilen
MterS einer blühenden
lächelnd zu seinem Neffen , er werde wohl auf die
gute Erbschaft noch lange warten müssen.
eigene
die
merkte , daß
der gute Onkel
MS
Wohnung , die er bezogen hatte , die fast anspruchs¬
seines Neffen nicht geändert hatte,
lose Lebensweise
war er trotzdem mit Karl nicht ganz zufrieden.
und dich auch
ergreifen
„Du mußt einen Beruf
verheiraten, * sagte der alte Herr häufig zu seinem
Neffen . „Ich wünsche nicht , daß du in meine Fuß¬
tapfen trittst und ein alter Junggeselle wirst .*
„Ich habe ja noch Zeit, * pflegte dann Karl zu
sind mir die jungen Mädchen,
antworten . „Außerdem
die ich kennen zu lernen Gelegenheit hatte , zu einfältig
und flatterhaft , als daß ich mich mit irgend einer von
ihnen für immer verbinden möchte .*
„Sei nicht töricht , mein lieber Sohn . Diese kleinen
werden gar häufig treffliche , spar¬
albernen Mädchen
same und treue Hausfrauen . Doch du willst mir nur die
nicht bekennen . Du hast eine Bekanntschaft
Wahrheit
in der vornehmen Welt gemacht . Nun , ich will in dein
Geheimnis nicht eindringen . Ein Mann von Charakter
wird lieber sterben , als seine Geliebte verraten .*
der Art
nicht aus
„Ich weiß das und werde
schlagen, " versicherte der junge Mann.
empfing der alte Kom¬
Sonntag
Am folgenden
merzienrat schon am Morgen einen Brief seines Neffen,
worin ihm dieser mitteilte , er werde heute nach dem
bei ihm zu¬
Essen um 4 Uhr noch einige Stunden
mit ihm zu
bringen , um eine wichtige Angelegenheit
der
lieb sein, wenn
ihm
würde
Es
besprechen .
Onkel es so einrichten könnte , daß sie beide in ihrer
nicht gestört würden.
Unterhaltung
das Schreiben gelesen,
Nachdem der Kommerzienrat

warf er es offen auf den Schreibtisch seines Privatkontors und lächelte vergnügt vor sich hin.
hat der Fisch endlich angebiffen,*
„Vermutlich
er. . Es ist aber auch Zeit , daß er an die
murmelte
denkt I * —
eines eigenen Hausstandes
Begründung
Befehl , dafür zu sorgen,
Er gab seinem Diener
daß pünktlich um vier Uhr das . Essen bereu sei und
daß er von da ab für niemand zu sprechen sei und
mit seinem Neffen nicht gestört zu
in der Unterhaltung
werden wünsche.
Karl kam pünktlich zur festgesetzten Stunde , aber
war er einsilbiger als
des Onkels
wider Erwarten
Kummer
versuchte vergeben ? , geheimen
sonst und
zu verbergen.
Eindrücke
oder sonstige unangenehme
Karl , der sonst
auf .
Der Diener trug die Speisen
war , aß nur
ausgestattet
Appetit
mit gesundem
wenig.
dieses
schob der Onkel Kommerzienrat
Natürlich
zu,
den Enthüllungen
Karls
Verhalten
sonderbare
die ihm dieser zu machen versprochen hatte , und es
amüsierte ihn augenscheinlich , den doch nicht mehr ganz;
in so unbeholfener j
jungen Neffen seine Angelegenheit
Weise vertreten zu sehen . Indessen wollte er erst daS
durch■
Störungen
Essen und die dabei notwendigen
den eben wieder zugehenden Diener vorüberlassen , ehe
er aus bestimmte Äußerungen Karls drang.
Nachdem auch die Reste des Nachtisches abge - .
nicht ohne einen
tragen waren , sagte der Kommerzienrat
Anflug von Ironie zu seinem Bedienten:
Sie uns noch Zigarren , einige
„Fritz , bringen
Flaschen Chateau Medoc und ein Spiel Karten . Dann
für heute nicht mehr ; wir haben
bedürfen wir Ihrer
zu besprechen.
sehr wichtige geschäftliche Angelegenheiten
und bis elf Uhr fortbleiben.
Sie können ausgehen
Dann melden Sie sich noch einmal bei mir ."

Österreich -Ungarn.

UnpoHtifcber ‘Cacjesbmcbt.
X Stuttgart .

.

König Wilhelm von Württemberg

hatte die bei der Eröffnung der Ausstellung für Hebung
anwesenden
in Stuttgart
der deutschen Studentenkunst
in
zu einem Frühschoppen
Korporationen
identischen
beim Residenzschlotz ein -°kn sog. reservierten Garten
kieladen. Hierbei brachte der Vorsitzende des Studenten¬
das Hoch auf
ausschusses an der Universität Tübingen
dankte dafür mit
König Wilhelm
den König auS .
und
rinem Trinkipruch auf die deutsche Studentenschaft
Unterhielt sich dann mit zahlreichen Herren in der leutt^ igsten Weise.

t X

Bremerhat »«« .

Als

die fünf Kreuzer des

auf der Reede von
dieser Tage
vochseegeschwaders
vor Anker gegangen waren , nahm Prinz
Bremerhaven
von Preußen , der an Bord des Kreuzers
"dalbert
Dienst tut , die Sehens»Danzig * als Oberleutnant
in Augenschein . U . a.
der Hafenstadt
würdigkeiten
den »Englischen Garten * in Lehe
besuchte der Prinz
Und warf dabei auch einen Blick in den Tanzsaal , wo
wurde
Sofort
war .
»Damenwahl * angesagt
Made
**** Prinz von einigen tanzlustigen Schönen engagiert
Und riskierte auch mit gutem Humor mehrere Tänze.
aber kein Ende nehmen wollten,
die Engagements
Vwich der junge Kaisersohn schleunigst wieder in den
Zarten.

Hamburg . Ein schönes Nordlicht wurde am Abend

.

3. d. hier zwei Stunden lang beim Eintreten der

Dämmerung beobachtet . Das Nordlicht hatte sechs bis
Ucht fächerartig ausgebrellet « Strahlenbüschel.

Kiel .

,

Obermeister Schloer von

der Kaiserwerft

Repenning
begangen . Der Kaufmann
hat Selbstmord
jh- wurde verhaftet . Wie verlautet , hängen beide Vor»
^mmnifle mit den Werftunterschleifen , die immer weitere
kreise bloßstellen , zusammen.

Kassel .

Ein Großfeuer äscherte in der Nacht das

von Dietrich , am
Uroße Dampfsägewerk , Bauzimmerei
wurden
Holzvorräte
Große
.
ein
svlmühlenweg in Kassel
vernichtet , die jedoch versichert sind . Die im Arbeiter¬
unter Lebens¬
wurden
Familien
hause wohnenden
gebracht , da die Treppen bereits
gefahr in Sicherheit
kannten.

Die

. , Bielefeld .

Strafkammer Kat den stüheren

Wiener des Professors Hinzpeter , des ehemaligen Lehrers
Mser Wilhelms , von der Anklage der gesetzwidrigen
Zueignung der Kaiserbrief « an Hinzpeter sreigesprochen.
be¬
Gefängnis
hatte drei Monat
Der Staatsanwalt
antragt.
» x Baden -Baden . Billa Molitor, die durch den
bekannt gewordene , an der Stadelhofer
Dau -Prozeß
gelegene Villa , ist von den Erben der er¬
Straße
für den Preis
Molitor
mordeten Frau Medizinalrat
ver¬
?on 103 000 Mk . an einen dortigen Privatier
tust worden . Die Billa bildete seit dem tragischen
®itbe ihrer Besitzerin vielfach den Zielpunkt der Spazier»
. Langer und wurde namentlich von auswärts kommenden
Herrschaften aufgesucht . Damit fällt ein weiterer Teil
anheim.
M Hau -Affäre der Vergangenheit

k Lauda « (Pfalz ).

Die Strafkammer verurteilte den

Gastwirt Müller aus Godramstein wegen Verkaufs über¬
deckten W ffnes zu 14 Tagen Gefängnis und 500 M.
Geldstrafe.

.

Strahburg

.

Zwischen Paris

und Straßburg

Aurde nachts ein Herr Atterbach von zwei Männern in
Mem Abteil zweiter Klasse mit Dolchen bedroht . Einer
entkam , als Atterbach die Alarmglocke
P*1 Attentäter
aus
Der andre , der 35 jährige Paul Banzenhofer
^ont . Saint »Vincent , konnte verhaftet werden.
Ein schweres Unglück ereignete sich
. Blls « st,l « .
Der 1 Uhr
Bahn .
-Marienburger
Allenstein
iw der
t 4 Min . nachmittags Allenstein verlass ende Zug überfuhr
Hillenberg , auf dem
Wagen des Mühlenbesitzers
befanden.
vier andre Personen
uch außer Hillenberg
n . Der Diener verbeugte sich stumm , brachte Wein,
und Karten und verabschiedete sich sodann.
Darren
angezündet
, Nachdem Onkel und Neffe Zigarren
fragenden
einen
lächelnd
Kommerzienrat
Wen , heftete der
auf Karl , der die Augen niederschlug , aber endM
A mit der Sprache herausrückte.
von
Er hatte sich in die Tochter deS Geheimrats
gefunden , obwohl
verliebt und Gegenliebe
Metraut
Aarlotte — so hieß die sunge Dame — mit einem
^eren englischen Schiffskapitän , Mr . Honsby , verlobt
nicht unbekar , welche Tatsache dem Kommerzienrat
Wt war . Honsby war noch zur See , er wollte seine
machen und dann Charlotte
als Kapitän
Fahrt
Anton , der ebenfalls
Bruder
Charlottes
Daten .
Schiffsoffizier und mit Kapitän Honsby eng be
Mer
über seine
Ce
ein Cerberus
>Andet
wie ein
wachte wie
war ,. wachte
v,.' " vdet war
.
>
sie m ehr_
, schöne Schwester , um
,
»eiumschmärmte
erhallen.
zu
Verlobten
dem
Treue
war eine rauhe Natur , finster und ver¬
^ Dion
folgend,
Drange
leidenschaftlichen
Einem
.
gossen
zur See gegangen
mit dem 15 . Jahre
itnx „ct schon
mit 28 Jahren
.,7 ° hatte es auf der Handelsmarine
Kapitän
Seinem
.
gebracht
tz?" , ersten Schiffsleutnant
war er heute noch mit Leib und Seele ergeben
Ci« annte sich rühmen , dessen Freundschaft zu besitzen,
ei? unglücklicher Zufall hatte seinem SeemannSleben
war
Matrosen
e/ 'Osel gesetzt. Einem widerspenstigen
ihn
hatte
und
entgegengetreten
üi;* * oinem Revolver
ex ^ geschossen. Vor Gericht wurde ihm geglaubt , daß
habe und er wurde freiNotwehr gehandelt
Sein human gesinnter Reeder aber dachte
W*
Der
die Sache ; er entließ ihn .
ßu ^ erg über
Umstand
den
durch
auch
vielleicht
dazu
d°,.^ or wurde
erklärten , unter Anton
die Matrosen
daß
W ?»
1 reinen Umständen weiter dienen zu wollen . Anton

Zwei Frauen
verletzt.

wurden

X Eydttm - ne« .

getötet ,

die

übrigen

blieben un¬

Ein Osfiziersdrama spielte sich

Mn
ab .
russischen Grenze
an der
dieser Tage
32 jähriger russischer Infanterie - Offizier feuerte in Willkowischken auf seine 17 Jahre alte Braut , da sich deren
mit ihm widersetzten , zwei
Eltern ihrer Verbindung
Revolverschüsse ab und schoß sich dann selbst eine Kugel
durch den Kopf . Das junge Mädchen wurde , am Halse
Kreis - Krankenhause
schwer verletzt , nach dem Wilnaer
gebracht , doch hoffen die Arzte , sie am Leben erhalten
zu können . Der Offizier ist inzwischen im Kowuoer
feinen Verletzungen erlegen.
Militärlazarett
wurde für die Dauer
ganz Böhmen
Prag . In
der
und Feilhalten
Fangen
daS
Jahren
fünf
von
Krebse verboten.
entstand zwischen
Pari » . In Vigneux bei Paris
und Gendarmen , die die
streikenden Steinbrucharbeitern
am Streik nicht beteiligten Arbeiter in Schutz nahmen,
ein Handgemenge , wobei die Gendarmen umzingelt und
gezwungen wurden , von der Waffe Gebrauch zu machen.
wurde getötet , sechs wurden verletzt,
Ein Streikender
davon einer schwer ; von den Gendarmen wurden vier,
zum Teil erheblich , verletzt.
— Der »Diamantenmacher * Lemoine arbeitet jetzt
den ganzen Tag in der von ihm gemieteten Fabrik,
aus deren Schlot dichte Rauchwolken emporsteigen . Er
will nicht sagen , ob er mit dem Erfolg zufrieden ist.
Ganz Frankreich blickt auf ihn mit gespannter Erwar¬
tung , ob es ihm gelingen werde , künstliche Diamanten
zu erzeugen.
Eine reisende Karuss 'lkrrawane , be¬
. London .
Motor - und zwei Karawanenwagen
einem
stehend aus
mit Karussells und Familien , stü zte 150 Fuß hoch den
Abhang an der Ostseite des Thirlmere - Sees im engli¬
Der Mowr war
schen Seengebiet in den See hinab .
geraten und fuhr plötzlich
offenbar außer Ordnung
gegen die Mauer , die die dort entlang führende Fahr¬
Die Mauer gab nach und
straße vom Abhang trennt .
Dir beiden Männer auf
.
ab
stürzte
Zug
der gesamte
der Maschine wurden sofort getötet , die beiden Wagen
Eine Anzahl Frauen und Kinder
stürzten ins Wasser .
darin wurden mit leichten Verletzungen gerettet.
Madrid . Den eigenen Sohn erschossen Hit der
in der
bei Villabella
eines Landhauses
Eigentümer
ge¬
Obst
ihm
hatten
Schulkinder
.
Tarragona
Provinz
stohlen und er lauerte ihnen mit ' einer schrotgeladenen
Flinte auf . Als er einen Knaben auf einem Kirschbaum
sah . schoß er auf ihn . Der Knabe , in den Hals ge¬
troffen , ful tot von dem Baum herab , und der Eigen¬
tümer sah zu spät , daß er den eigenen Sohn erschossen
hatte.
New Uork . Aus New Dort wird gemeldet , daß
Riesendampkers
auf der Reise des eben eingetroffenen
»Mauretania * von der Cunard . Linie ein wüster Kra¬
ersten
der
im Rauchsalon
beim Glückssviel
wall
beim
gewannen
Drei Amerikaner
Klasse stattfand .
Würfelspiel hohe , viele tausend Mark betragende Summen
an
Mangels
wegen
die
von drei Engländern ,
die
Als
ausstellten .
Schuldscheine
Gelbe
barem
Amerikaner Zahlung verlangten , beschuldigten die Eng.
länder sie des Betruges mit falschen Würfeln . Infolge¬
dessen entstand ein erbitterter Kampf , an dem alle im
warf sich,
teilnahmen . Man
Rauchsalon Anwesenden
was an schweren Gegenständen vorhanden war . an den
Kopf und richtete den Salon aufs ärgste zu . Matrosen
aus dem Salon , die
warfen schließlich die Passagiere
an Deck wütend weiterkämpften , bis die Offiziere sie
sandte ein drahtloses
trennten . Einer der Engländer
Telegramm nach New Pork , in dem er um Detektive
bat . Die drei
zu seinem Schutz bei der Landung
des
Mntreffen
beim
infolgedessen
wurden
Amerikaner
und dem Polizeiin New Jork verhaftet
Dampfers
gegen
genchl vorgeführt . Da aber niemand Strafantrag
sie stellte , wurden sie freigelaffen.

bat 8ie
Der G luver 'neur Maaoon
Havr « « a .
Schließung aller kubanischen Häfen , mit Ausnahme von
aus VeneLazaret und Mariel , für die Wareneinfuhr
zuela wegen der dort herrschenden Bmlenpest verfügt.

Kunles Hllerlei.
Da » ältest « Schiff

der

deutsche « Mark « - ,

am
die ehemalige königliche Jacht »Grille * beging
ersten
erfolgten
Jahren
50
vor
der
Jubiläum
3. d. das
Indienststellung . Das Schiff ist seinerzeit in Havre er¬
baut worden ; in den Jahren 1861 und 1870 hatte es
zu kriegerischer Tätigkeit . — Der Kaiser
Gelegenheit
nachstehende Order er¬
hat aus Anlaß des Jubiläums
vergangen , seit auf
Jahre
50
heute
lassen : »Es sind
meinem Schulschiffe „Grille * zum ersten Male Flagge
und Kommandozeichen gesetzt worden sind . Meine ersten
verbinden mich mit diesem
seemännischen Erinnerungen
und mein Vater des
Schiffe , auf dem mein Großvater
öfteren gefahren sind und mit dem der erste Admiral
Sa
ist.
aus meinem Haufe ins Gefecht gegangen
Jubiläum
heutigen
dem
an
Anteil
besonderen
ich
nehme
und wünsche den gegenwärtigen Offizieren und Mann¬
auf dem
schaften der »Grille * allezeit glückliche Frhrt
bewährten Schiffe .*

00z Der mit Herrscherhäuser « am meisten
verwandte Köxta ist Friedrich VH . von Dänemark,

feierte . Ec hat einen
der kürzlich seinen 67 . Geburtstag
König zum Bruder , eine Königin zur Schwester , ebenso
zur Tochter und einen König zum
eine Exkaiserin
Sohn . Der König von Griechenland , die Königin von
sind seine Geschwister : sein
England , die Zrrinmutter
zum König ge¬
Sohn Karl wurde von den Norwegern
zur Ge¬
Maud
wählt , der die englische Königstochter
ist auch
Die Herzogin von Cumberland
mahlin hat .
eine Schwester des dänischen Königs.

Ein wertvoller J -» «d. Auf dem rechten WolgaU ' er, unweit Saratow , haben die Mitglieder der dorti¬
gen archäologischen Kommission einen seltenen Fund ge¬
aus Kalk
macht : ein altes Denkmal , einen Grabstein
darstellend , aus dessen Oberfläche in arabischer Sprache
außer Gott , und
gemeißelt ist : »Es gibt keinen Gttt
Ferner ist geschrieben,
Mohammed ist sein Prophet . "
daß ein gewisser Ogley im Jahre 447 der mohammeda¬
nischen Zeitrechnung beerdigt ist. Aus dem Funde ist
lange vor der
an der Wolga
zu schließen , daß
be¬
Ort
wichtiger
ein
schon
Mongoleneinwanderung
standen hat.

Unerwarteter

*

*

Erfolg .

.*

Hat

Mädchen mit reicher Erbtante
„Junges
Erfolg gehabt ? * — „Ja — vorgestern
tante geheiratet . *

A «r» dem Briefe

die

Annonce,

sucht Mann *,
hat die Erb¬
t-FUeg. Br.-,

einer Gattin an

ihren auf

Reisen befindlichen Mann : „Elender Heuchler ; die an¬
geblichen Sehnsuchtstränen , womit dein Brief beschmutzt
war , ließ ich chemisch untersuchen ; sie haben sich als
» t/.
Champagnerflecken herausgestelltl *
« och mehr ? Alle Jungfer : „Wir rühm
Was
nicht eher , als bis wir euch Männern vollständig gleich
geworden sind ! * — Bruder : „Sei doch zufrieden , einen
mm .')
hast du schon !*
Schnurrbart

U « verfchä « t.

Frau :

„Dieses

Kleid

schenke

ich Ihnen , Klara . Ich habe darin meinem Manne
so sehr gefallen , daß er mich heiratete . " — Mädchen:
nicht ' ne unHerrn
„O , wird es dem gnädigen
angenehme Erinnerung sein, wenn ich dieses Kleid tragen
k,M-aa.i
'
werde ? *
Eifersüchtig . Junge Frau : „. . . Nein, du nimmst
keinen Regenschirm mit — ich durchschaue dich l Damit
t,&.
hast du auch mit mir angeöandelt l *
müssen
Frau
„Gnädige
Arzt :
gefuftt .
Schnell
baden .* — Patientin : „Atso
baden und abermals
" ”•
Baden -Baden . * mm ';

von einer so uner¬
berührt
alle Diener , sonderbar
oder Bremer
fand auch bei keiner andern Hamburger
rieb sich verlegen lächelnd
,
stehen
,
Verabschiedung
warteten
früh
schon
denn
er
gab
So
Anstellung .
Reederfirma
die Hände und fragte:
zurück,
den Dienst auf und kehrte in das Elternhaus
Sie heute abend nicht mehr ausgehen,
„Werden
Seebär
bisherige
Der
.
wo alles vor ihm zitterte
nicht beim Umkleiden
ich Ihnen
Soll
?
Doktor
Herr
wurde der Tyrann des Hauses.
schien
*
?
sie
;
sein
einfach
behilflich
so
nicht
also
lag
Die Sache
»Nein, ich werde das heut allein tun. Auch brauchst
und ein solcher
nicht abzugehen
ohne einen Skandal
, zu warten, bis ich nach Hause
, wie sonst
nicht
du
Sein
war dem Onkel in der tiefsten Seele verhaßt .
."
komme
ge¬
Öffentlichkeit
der
in
Name würbe
hochangesehener
recht ist, so
Herrn
gnädigen
eS dem
„Wenn
nannt werden . Der Gedanke war ihm entsetzlich.
bleiben ."
im Vorzimmer
lange
so
ich
werde
Mög¬
alle
nun
wurden
beiden
Zwischen den
»Wirst du neugierig auf deine alten Tage , Jakob ? *
entworfen und wieder ver¬
lichkeiten erwogen , Pläne
der Alle
„Ich bitte um Verzeihung, " antwortete
schnell dahin . Gegen
worfen , die Zeit ging darüber
und nach¬
Langsam
.
ging
und
gekränkt
wenig
ein
auf
erschreckt
sah
zehn Uhr erhob sich Karl plötzlich,
denklich schritt er die Treppe zu seinem Zimmer empor.
seine Uhr und sagte sodann:
für
Charlotte
mit
hatte
ich
,
„Verzeihe mir , Onkel
zum Minister
heute abend , ehe sie auf den Ball
Nachdem der alte Jakob sich entfemt hatte , begann
mich darum
hat
sie
;
verabredet
Stelldichein
fährt , ein
einige Vorkehrungen
in seinem schönsten Zimmer
Karl
mich
Entschuldige
.
gebeten
dringend in einem Billett
eines ihm sehr
Ankunft
baldige
die
die
,
treffen
zu
Ich kehre mit deiner Er¬
für ein Viertelstündchen .
auch
Er versäumte
ließen .
erwarten
Gastes
teuren
habe
sie
,
mir
schrieb
Charlotte
denn
laubnis zurück,
Spiegel zu werfen , sein Haar
den
in
Blick
einen
nicht,
"
.
machen
zu
mir außerordentlich wichtige Mitteilungen
mit seiner
sorgfälttg
zu bürsten und sich überhaupt
gab seinem Neffen den Korridor«
Der Kommerzienrat
Toilette zu beschäftigen.
eilig.
sich
entfernte
Karl
und
und den Hausschlüssel
Sobald er fertig war , ging er unruhig im Zimmer
In wenigen Minuten war er in seiner nahegelegenen
auf und ab , blickte bald auf die Uhr , bald auf die
Sein aller Diener Jakob , der
angelangt .
Wohnung
Herzen
hatte
und lauschte mit klopfendem
getragen
hinaus
Armen
Straße
den
auf
ihn schon als Kind
ließ.
hören
draußen
sich
das
,
Geräusch
auf jedes
und wie einen Sohn liebte , öffnete ihm.
durch die einsame Endlich glaubte er einen Schatten
Jakob pflegte die Lampen anzuzünden , Zeitungen
hin¬
Er eilte die Treppe
gleiten zu sehen .
Straße
und Bücher bereit zu legen , mit der größten Aufmerk¬
lauschte von neuem.
und
unter , öffnete die Haustür
samkeit den Wünschen und Bedürfnissen seines Herrn,
Eine Dame näherte sich, blickte ängstlich um sich und
wie sie der Abend mit sich brachte , cntgegenzunehmen.
zu
wohl
'
des Alten
stieß einen leichten Schrei aus , als der ungeduldige Arm
Karl wußte sonst diese Fürsorge
er¬
Abend
fraglichen
am
Geliebten sie in den Flur des Hauses hineinzog.
nun
ihres
ihm
er
Als
schätzen.
(Fortsetzung jotgt .)
der
l
blieb
,
DR
wäre
klärte , daß seine Gegenwait überflüssig

Mips„jimi
Pfingstmontag

iliiffnarr

„Zum Cöwen
“.
fjof
‘. öasibaus
Pfingstmontag

den 8 . Juni er., von 4 Uhr nachmittags ab
€rro

den 8 . Juni er., von 4 Uhr nachmittags ab
Grosse

Tanzmusik

§ ne

Tanzmusik

Iakob Alses.
mo,u Endlichst einlabet

^ »rdinMld

pfingstdienstag:

stklMS

Groß.

Für gute Speisen und Getränke ist bestens Sorge getragen.
Schöner und schattiger Garten.
Prima selbstgekelterten Aepfelwein und Speierling.

IfiSlbSivIe.

Gasthaus

(fiiiijc
(laufrnii Hltltr
mabrrnct
/ ' ' nub Iltiiittiiift
werden der vorgerückten Zeit halber

ganz bedeutend unter Preis
abgegeben .

(Meine Schaufenster

Kaufbaus

Pfingstdienstag ( Wäldchestagl
den 9. Juni:

Grosses

stonrenausgeführt von der Adler -Kapelle.
Das Konzert beginnt nachmittags uw
3 Uhr und findet bei jeder Witterung
statt , wozu ergebenst einladet

bitte zu beachten .)

mÄ Blousen
in großer Auswahl

Zum Adler ".

Jakob Ant . Fay , Gastwirt.
Eintritt frei . — Kein Kieranfschlag

Zur

zu niedrigsten Preisen.

Schiff , fSit,

.!

21

Um unliebsame Verwechslungen zu vermeiden , bitte ich genau auf den Namen
Kaufhaus
Schiff zu achten.

gell. Beachtung!

Diejenigen Kaninchenzüchter , welche
gewillt sind, eine Kaninchenzüchter -Gesell^
schaft zu gründen
, werden gebeten
, aw
2. Pfingstfeiertag, vormittags 9 Uhr, zwecks
Besprechung nur für Kaninchenzucht in
das Gasthaus „Zur
guten
Quelle'
(Martin Berger ) zu erscheinen.

Mehrere Züchter.

Ein Kinderdettchen
noch gut erhalten , billig zu verkaufe
Taunusstrahe Nr . 34.

Für Mngst - und &

Radler

«.

Ainderhut verloren.

& Fronleichnamsfest
Abzugeben Kirchgasse 15,

im Hinterhaus.

empfehle ich blühende Klnmenstöcke , jeder
Käufer hat die Auswahl von mehreren
Tausenden , sowie alle Sorten HlattPfingstfest, den 7. Juni.
pflanzen; ferner empfehle ich Honqnets,
lebende und künstliche Kränze , sowie
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt!
Klnmenstöcke für Tombola bei Vereins- nachmittags l 1/2 Uhr Vesper und 5 Uhl
Beichte.
Festlichkeiten zu sehr billigen Preisen.
Pfingstmontag: 7 Uhr Frühmesse
, 9
Schöner Kopfsalat und Gurken.
Uhr Hochamt ; nachmittags l 1j2 Uhr 81«'
Zur
Besichtigung
der
Gärtnerei
lade
Ueber 7000 Preise und Meisterschaften.
dacht zum hl. Geiste.
ich jeden Interessenten ergebenst ein.
Dienstag : hl. Messe für die PfarP
Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-G., Frankfurt a. M.
gemeinde.
Mittwoch : hl. Messe für Friedrich HütsÄ'
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.
Kunst - und Handelsgärtner.
Donnerstag : gest. Amt zu Ehren der
Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.
allerhl . Dreifaltigkeit.
Wohnung: Bleichstraße.
Freitag : gest. Amt für Jakob Göbe>
Gärtnerei: Höchster Chaussee.
und Angehörige.
Staatsmedaille 4wI *aiHl
I * rfX
(Mailand 1906).
Samstag : hl. Messef. Joh . Jos . Moos'
V3et Husten, Heiserkeit und katarrhalischen
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.
Mittwoch, Freitag , Samstag gebotet
Erscheinungen gebrauche man stets
Gebrüder
Lehmanns
rühmlichst be¬ Fast - und Abstinenztage.
— Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise.
kannte Krust - und Hnstenkaramelten.
Kollekte für den Neubau der Kirche.
Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
Das kcith. Pfarramt. ^
züglicher Wirksamkeit. Ferner Tropon- _
Eisenoid- ' und Kola-Karamellen , kräftigend
belebend, anregend und durstlöschend,
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bei
1. Pfingstsonntag, den 7. Juni 1908.
Zur
Gottesdienst um 1V2 Uhr.
Den verehrl . Einwohnern sowie meiner
Pfarrer Zipp - Rödelheimwerten Kundschaft bringe ich meine hiesige
Drogenhandlung
, Sossenheim.
Niederlage bei

Kalh. Gottesdienst.

fahr

Adler!

August Meiekert,

Xöbgeiu

, Sossenheim.

gell. Beachtung.

Guten

Appetit

bekommen Sie beim Gebrauch von

KAISER 8

Herrn Valentin

Schäfer , Kirchg. 3

zur gefl. Bedienung in empfehlende Er¬
innerung.

Ständiges Lager in Futterhafer,
Weizen- und Roggen-Kleie, WeizenSchalen, Treber, Mais , Gerste, sowie
alle andere Futter-Artikel in prima
Qualität zu den billigsten Tagespreisen.
Achtungsvoll

Pfeffermiinz
-Caramellen.
Ärztlich erprobt und empfohlen!
Unentbehrlich

bei glerbauungo-

störnngen, Appetitlosigkeit, Magenweh «. s. w. Erfrischendes und be¬
lebendes Mittel.

Paket 85 Pfg . bei:

Job . Oaoiä l^oss
Sossenheim.

JVL

JVI
. Kanter.

Poiissiii
einzig sicheres Mittel zur radikalen

Vernichtung von Kopfläusen.
Für Haar und Kopfhaut unschädlich.
Per Flasche 30 u. 50 Pfg. zu haben bei
Anton Grüner, Hauptstrasse 37.

Gvang. Gottesdienst.

Anton Grüner,

Ein anständig,möbl. Zimmer sost"^
oder
auch später gesucht
. Ruhige LagrMühende KlnmenstöckeZu erfragen
im Verlag dieses Blattessowie Blattpflanzen
aller Art ; Ar¬
Reinlicher Arbeiter kann Schlast
rangements von Blumentische mit künst¬
lichen Blumen und Blattpflanzen; stelle erhalten. Hauptstraße No. 8.
ferner im Anfertigen von lebenden und
Schöne3-Zimmerwoh»ung mitZ^
künstlichen Bouquets für Brautleute, behör sofort zu vermiet. Taunusstr. 44
bei Festlichkeiten
, Geburts- u. Namens¬
tagen, sowie bei Sterbefällen lebende
Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen 3l1
Kränzeu. Bouquets; auch zum Anlegen vermieten. Näh. bei Jak . Laealli, KirchA
und Unterhalten von Gräbern u. Gärten
Reinlicher Arbeiter kann Logis eP
empfiehlt sich
halten. Hauptstraße Nr . 17.

Michael Schrod,
Kunst- und Handelsgärtner.
Blühende Blumenstöcke sind zu
haben in der Gärtnerei Oberhainstraße 25/27 sowie im Lade» Haupt¬
straße 50 neben Gasthaus „zur Rose".

Ein Zimmer und Küche zu
mieten. Eschbornerstraße Nr . 11 a.
Freundliche 2 - Zimmer- Wohin»,'ö
mit Wasserleitung und allem Zubeh^
an pünktlich zahlende Leute zu
mieten. Gut & Stubenrecht.
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Wöchentliche Gralis -KeUage: Illustriertes Llnterhaitungslllatt.
®jefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Nr. 46.
Amtlicher Teil.

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

Mittwoch de« 10 . I ««i
sammler bei ihren Gängen durch das Feld keine
Schwierigkeiten zu bereiten.
Höchst a. M., den 2. Juni 1908.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
v. Achenbach, Landrat.

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

1908.

l^olral-^ ackrickten.
Sossenheim, 10. Juni.

— In die Pfuhlgrube gefallen und er¬
trunken . Der l 3jährige Georg August Bendel
Bekanntmachung.
hier, Hauptstraße 8, ist seit längerer Zeit mit
Wird veröffentlicht.
Zur Verminderung der schweren Verluste,
Krampfanfällen behaftet und sollte am Dienstag
den 10. Juni 1908.
Sofsenheim,
pflanz¬
durch
Forstwirtschaft
und
Landwelche
früh in eine Heilanstalt gebracht werden. Vater
Der Gemeinde-Vorstand:
Uhr reise¬
Sohn machten sich schon um
und
liche und tierische Schädlinge erleiden, ist auf An¬
Brum, Bürgermeister.
. 2591.
fertig. Der Junge ging nochmals in den Hof,
regung der Deutschen LandwirtschaftlichenGesell¬ Nr
wo sich der Unglücksfall abspielte. Nach dem Tat¬
schaft eine über ganz Deutschland verzweigte
Bekanntmachung.
Organisation geschaffen worden, welche sehr segens¬
Am 12. und 13. d. Mts ., vormittags von bestand wird angenommen, daß der Georg August
reich wirken würde, wenn sie mehr benutzt würde. 9 Uhr und nachmittags von 2 Uhr ab werden Bendel sich an die Pfuhlgrube begab und dabei,
Zum Teil mag ja die Ursache für die geringe von dem Landesobstbaulehrer Winkelmann aus wahrscheinlich auch etwas aufgeregt über die Ab¬
Beachtung namentlich seitens der kleineren Land¬ Geisenheim zu Soden a. T . praktische Unter¬ reise, abermals mit Kämpfe befallen und mit dem
wirte und Gartenbesitzer daran liegen, daß die weisungen und Uebungen in der Sommerbehand¬ Kopf direkt in die zirka 80 Centimeter tiefe, mit
Pfuhl gefüllte Grube, gefallen ist. Als es Zeit zur
Einrichtung noch nicht genügend bekannt ist.
lung der Zwergobstbäume abgehalten.
war, sahen die Eltern nach ihrem Sohn,
Die Oberleitung des ganzen großartigen
Abreise
Indem ich dies zur öffentlichen Kenntnis
Unternehmens liegt in der Hand der Kaiserlichen bringe, ersuche ich die Gemeindevorstände durch aber vergebens. Nachdem sie alles ausgesucht hatten
Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirt¬ geeignete Bekanntmachung für einen möglichst und ihn nicht fanden, suchte der Vater in der Pfuhl¬
, daß sein Sohn
schaft, welche in jedem Jahre einen statistischen zahlreichen Besuch dieser gemeinnützigen Veran¬ grube und sah zu seinem Schrecken
in derselben lag. Er zog ihn sofort heraus, nahm
Bericht über die im Reichsgebiet vorgekommenen staltung Sorge zu tragen.
Wiederbelebungsversuche vor, jedoch ohne Erfolg.
Schäden veröffentlicht. Ihr liegt auch die Ab¬
Höchst a. M., den 3. Juni 1908.
Der Fall ist der Staatsanwaltschaft angezeigt
fassung von Flugblättern über einzelne Schäd¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses, worden und diese hat die Sektionierung der Leiche
linge ob, die gratis an jedermann, der es wünscht,
v. Achenbach.
angeordnet, welche noch vorgenommen wird. Die
versandt werden. Der eigentliche Beobachtungs¬
Vermutung, daß sich der Junge in selbstmörderischer
und Sammeldienst ist in weitgehendster Weise
Wird veröffentlicht.
Absicht in die Grube gestützt hat, ist vollständig
dezentralisiert. Für jeden Regierungsbezirk ist eine
1908.
Juni
10.
den
Sossenheim,
Regierungs¬
den
für
ausgeschlossen.
errichtet;
Hauptsammelstelle
Der Gemeinde-Vorstand:
bezirk Wiesbaden sind ihre Aufgaben der pomo— Der Monat Juni . Der Juni -Monat hat
Brum, Bürgermeister.
logischen Lehranstalt in Geisenheim überwiesen Nr . 2590.
schon mancherlei Namen geführt. Juni , d. h. der
worden. Die . Hauptsammelstelle arbeitet voll¬
„junonische Monat", wurde er genannt zur Er¬
Bekanntmachung.
Göttin Juno . Nach einer anderen
kommen selbständig und ist für die betreffende
Nach Beendigung der diesjährigen Herbst¬ innerung an die
einem römischen Konsul Junius
Provinz die oberste Instanz . Ihr gegenwärtiger manöver
nach
er
soll
Lesart
reiten¬
der
und
werden bei der Kavallerie
Leiter für Nassau ist der Vorsteher der pflanzen¬ den Feldartillerie Dispositionsbeurlaubungen
Brutus der „junische Monat" genannt worden sein.
pathologischen Versuchsstation, Dr . Lüstner. Unter der im zweiten Dienstjahre stehenden Mann¬ Eine Zeitlang hieß er sogar zu Ehren der römischen
„Aetius". Im Juni¬
der Hauptstelle stehen gegenwärtig 9 SammelZahl stattfinden. Der¬ Herrscher „Germanikus" und
",
, „gebrochen
umgepstügt
fkellen, denen wiederum eine Anzahl Sammler schaften in beschränkter
Felder
die
werden
monat
häus¬
artige Beurlaubungen erfolgen auch wegen
".
„Brachmonat
Deutschen
die
ihn
hießen
beigegebeu ist. Für die Kreise Obertaunus , Höchst
daher
licher Verhältnisse und zwar nach Maßgabe der
den
ihn
nennen
Volk
das
und
aber
Und Frankfurt a. M -, Stadt und Land ist eine
Dichter
Die
. Die hiernach Beurlaubten können „Rosenmonat" , denn die Rose ist das Sinnbild des
Sammelstelle in Schwanheim a. M. errichtet, die Dringlichkeit
vollendeten dreijährigen Dienstzeit
zur
bis
jedoch
von Herrn Professor Dr . Kobelt geleitet wird. jederzeit von ihrem Truppenteil zurückberufen Junimonats . Stehen doch in diesen Tagen aller¬
Äls Sammler sind für den hiesigen Kreis bestellt werden. Die Angehörigen von Mannschaften, orten Tausende von Rosenblüten in duftigster Pracht.
die Herren:
und Anlagen, überall herrscht der
bei den gedachten Be¬ In GärtenDuft
der Rosen vor. Der Landmann
balsamische
1. Hauptlehrer Lauth-Sulzbach (für die Ge¬ welche zur Berücksichtigung
urlaubungen berechtigt zu sein glauben, haben wünscht sich Regen herbei in der herrlichen Junizeit.
meinden Sulzbach, Eschborn),
Gesuche bis spätestens 15. Juli d. Js . bei
2. Feldhüter und Baumwärter Neuhäusel- ihre einzureichen.
Denn eine Regel sagt ihm: „Juniregen — bringt
mir
Sossenheim (für die Gemeinde Sossenheim),
Juni warm und naß,
Die Gesuche können nur dann Berücksichtigung reichen Segen.^ — Ist der
Faß." — Ein
und's
sich
Scheuer
3. Heinrich Engel - Bad Soden i. T . (für die
die
füllt
—
finden, wenn dieselben rechtzeitig eingebracht wer¬ anderer Spruch kündet: „Wenn der Wind aus
Gemeinde Soden),
durch meine Vermittlung den betreffen¬
4. Lehrer R. Müller -Höchst (für die Gemeinden den und
Norden weht, — das Korn zur Ernte trefflich steht" .
zugehen.
Truppenteilen
den
Höchst, Okriftel, Hattersheim , Sindlingen,
— Eine ringförmige Sonnenfinsternis , die
Gesuche, welche von den Beteiligten un¬
Zeilsheim),
Finsternis in ganz Südwesteuropa
partielle
als
werden,
den Truppenteilen eingereicht
5. R. Zorn -Hofheim a. T. (für die Gemeinden mittelbar nicht zur Berücksichtigung.
sich am 28. Juni . Ihr Beginn
ereignet
ist,
sichtbar
Hofheim, Kriftel, Langenhain, Marxheim, gelangen
nachmittags, die Mitte der
Min.
29
Die Magistrate und Gemeindevorstände er¬ ist 2 Uhr
Lorsbach),
Uhr 30 Min. und das Ende
5
Finsternis
zentralen
Vorstehendes noch auf ortsübliche Weise
6. Lehrer A. Rohrbach-Unterliederbach (Post suche ich,
. Die Sichtbarkeit der
nachmittags
Min.
30
Uhr
8
lassen.
zu
Kenntnis bringen
Höchst) (für die Gemeinden Unterliederbach, zur allgemeinen
den östlichen Teil des
über
sich
Finsternis erstreckt
Höchst a. M ., den 30. Mai 1908.
Oberliederbach, Niederhofheim, Münster),
, mit Ausnahme
Nordamerika
über
Ozeans,
Großen
Der Landrat . I . V.: Sarrazin, Reg .-Ass.
7. Lehrer L. Sanner -Nied (für die Gemeinden
der Polargebiete, über die nördlichen Küstengebiete
Nied, Griesheim),
Südamerikas, den nördlichen Teil des Atlantischen
Wird veröffentlicht.
3. Gärtner Philipp Kohaut-Schwanheim (für
Ozeans, das nordwestliche Afrika und die südwest¬
Sossenheim, den 10. Juni 1908.
die Gemeinde Schwanheim).
Hälfte Europas. Für uns ist von Bedeutung,
liche
Der Gemeinde-Vorstand:
Die Aufgabe der Sammelstelle ist, die Samm.
diejenigen Orte von der partiellen Finster¬
alle
daß
Brum, Bürgermeister.
anzuleiten und zu überwachen, Beobachtungen Nr . 2589.
nis berührt werden, die südwestlich einer Linie
^ver auftretende Pflanzenkrankheitenzu sammeln
liegen, die in der Nähe der Orte Münster i. W.,
Bekanntmachung.
Und das von den Sammlern eingesandte Material
, Meiningen, Bayreuth, am südlichen Teile
Arolsen
Donnerstag den 11. Juni d. Js . ist die
Zu bestimmen, die gesammelten Beobachtungen
und am Semmeringgebirge
Böhmerwaldes
des
Gemeindekasse geschlossen.
Erscheinung wird also auch in
Die
.
Und Erfahrungen über Pflanzenkrankheiten zu
vorüberzieht
Sossenheim, den 10. Juni 1908.
unserer Gegend zu sehen sein.
ordnen; insbesondere haben die Sammelstellen
Der Bürgermeister : Brum.
Krankheitsder
°en Sammlern das Ergebnis
— Athletenverein „Germania " Sossenheim.
Grasverfteigernng.
^stimnrungen mitzuteilen und Ratschläge zur
Am zweiten Pfingstfeiertage fand in Münster bei
Bekämpfung der Krankheiten zu geben.
Montag den 15. Juni ds. Js ., vormittags Dieburg ein Preis -Ringen und -Stemmen statt,
Die Gemeindevorstände ersuche ich, Bor- 11 Uhr wird das Heugras von 7 Wiesenparzellen woran sich auch der hiesige Athletenverein„Germania"
Uehendes zur öffentlichen Kenntnis insbesondere im Ried (Festplatz) an Ort und Stelle versteigert. beteiligte und drei Preise erhielt und zwar im
der der Landwirte und Gartenbesitzer zu bringen,
Ringen den 13. und im Stemmen den 29. und
Sossenheim, den 10. Juni 1908.
und die Feldhüter anzuweisen, im Interesse der
36. Preis.
Der Bürgermeister: Brum.
ekämpfung der Pflanzenkrankheiten den Orts¬

politische Rundfcbau.
;

Deutschland.
Loiidoner Blätter
erklären die Nachricht , Kaiser
! Wilhelm
werde
im Spätherbst
abermals
einen
Besuch bei König
Eduard
machen , jür Erfindung.
Wahrscheinlich sei indessen , daß der Kaiser im Laufe des
nächsten Sommers
zu kurzem Aufenthalt
nach London
kommt.
Die Nachricht , daß an den diesjähsigm
KaiserManövern
in
Elsaß - Lothringen
der König
von
Italien
und
der
österreichische
Thron¬
folger
teilnehmen
« erden , findet an den amtlichen
Steven in Rom und Wien ihre Bestätigung.
Wie die ,Nordd . Allerem . Ztg / mitteilt , ist das
Gerücht , die Z i v i l l i st e des Königs
von Preußen
solle erhöht
werden
,
ebenso unwahr
wie die
frühere Meldung , der Fürst v. B ü l o w werde vom
Reichstage
eine Reichsapanage
für
den Kaiser
fordern.
Wie sich nunmehr
herausgestellt
hat , findet im
Wahlkreise Rixdorf
- Schöneberg
Stichwahl
zur preuß . Landtagswahl
statt . Die Sozialdemo¬
kraten
haben demnach 6 Mandate endgültig
erobert,
während das Verhältnis
bei den andern Parteien
des
Abgeordnetenhauses
ziemlich unverändert
geblieben ist.
Die Kandidaten
der Sozialdemokraten
sind : Der auf
Festung
befindliche Rechtsanwalt
Karl Liebknecht,
Redakteur
Heinrich
S t r ö b e l , Hermann
B or gmann,
Stadtverordneter
Paul
Hirsch,
Stadt¬
verordneter Hugo H e i m a n n und Parteisekretär W e l 8
: (dieser für Rixdorf - Schöneberg ), als
Verireter
von
Hannover -Linden Robert Leinert.
Österreich -Ungarn.
Der Studenten
streik
in Österreich
ge¬
winnt
mit
jedem
Tage
an Ausdehnung .
Die
böhmischen
Studenten
in
Prag
haben sich
nunmehr nach kurzem Zögern dem Streik angeschloffen.
Der Untenichtsminister
wird in den nächsten Tagen eine
Bekanntmachung
erlaffen , in der er die Studenten
auf¬
sordert , den Streik einzuflellen , und zugleich den Rädels, sührern mit Verweisung von ihrer Hochschule oder sogar
allen Hochschulen Österreichs droht.
Im österreichischen Abgeordnetenhause
kam es zu
lärmenden Auftritten , als die Zwischenfälle
in
Galizien,
wo
im Kampfe mit Gendarmen
ein
ruthenischer Bauer
getötet wurde , besprochen wurden.
Der Minister des Innern
verbrach , die Beamten , die
so eilfertig von ihrer Waffe Gebrauch
gemacht haben,
zur Verantwortung
zu ziehen.
Frankreich.
Der ganze Dreyfus
- Skandal
wird
höchst¬
wahrscheinlich vor dem Pariser
Gericht von vorn beoinnen .
In
dem Prozeß
ge.gen den Schriftsteller
Gregory , der bei der Überführung
der Leiche des
Dreviussreundes
Zola
in die französische Ruhmeshalle
auf Dreyfuß
schoß und
ihn verletzte , wird das freisprechende Urteil
des Kassationsgerichtshofes
gegen
Dreyfus heftig angegriffen und als ungerechtfertigt hingestellt . Dreysus ist nicht schwer verwundet.
England.
Im Hinblick auf den Besuch König
Eduards
beim Zaren
schreibt der ,Dauy Telegraph ^, es wäre
unwahrscheinlich , wenn man in der Anwesenheit der
mssischen Minister des Äußern , der Marine
und des
Premiers
bei der Zusammenkunft
in Reval einen Be¬
weis dafür erblicken wollte , daß große
politische
Entscheidungen
oder gar der Beginn eines neuen
Bündnisses bevorstehe .
Wer die politische Lage genau
studiert habe , müsse sehen , daß davon keine Rede sein
könne . Es handle sich in erster Linie um einen per¬
sönlichen Besuch , der erst nach dem Abschlüsse des
englisch -rufischen Übereinkommens möglich wurde . Aller¬

^ Vie Oame mit den Rollen.
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Kriminalroman

von G . Q u i s.

(Sortfefcnna .l

^
«Sei unbesorgt , Charlotte, " flüsterte er, »wir sind
- hier sicher und unbemerkt ."
Mit
zärtlicher
Aufmerksamkeit
führte Karl
seine
i furchtsame Gefährtin
die Treppe
hinauf .
Sie
sank
i erschöpft auf einen Lehnstuhl und bedeckte ihr Gesicht
- mit beiden
Händen .
In
ihrem
ganzen
Wesen
' lag
nichts
weniger
als Koketterie
oder Entzücken,
mit dem Erwählten
ihres Herzens
allein zu sein.
Sie schien vielmehr den gewagten
Schritt zu bereuen
! und eine üble Deutung desselben selbst in Karls Augen
,u fürchten.
»Verzeihe , Karl , den kühnen Schritt, "
sagte sie
: hastig , „und denke nicht geringer von mir , daß ich dich
' in deiner
Häuslichkeit aufsuchte .
Aber es ist Gefahr
im Verzüge ; denke
dir ,
Kapitän
Honsby
trifft
schon über acht Tage in Berlin
ein .
Meine
Eltern
empfingen heute
vormittag
von
ihm eine Depesche
aus Liverpool . Da es seine letzte Fahrt
als Kapitän
ist , braucht er tun einige Tage , um seine Angelegen, heilen mit seiner Reederfirma zu regeln . Ts ist für mich
j «ine Gelegenheit
und ick bin verloren , wenn wir sie
> ungenützt
verstreichen
lassen .
Dich allein liebe ich
aus der tiefsten Tiefe meines Herzens
nnd
ich soll
verurteilt
sein, mein ganzes
Leben
an
der Seite
ein «8 mir von Eltem
und Bruder
aufgedrängten
Mannes
zu vertrauern .?
Jenem
Ergebenheit
zu
heucheln und dabei doch jeden Augenblick an dich zu
: denken ?
E8 fft schrecklich!
Karl
— Karl , rette
' mich."
Charlotte
rang verzweifelt die Hände .
Ehe Karl
i noch etwas erwidern konnte , fuhr sie fort :
„

dings sei es möglich , daß schwebende politische Fragen,
wie die persische, afghanische und mazedonische , be¬
sprochen werden .
Das
fei aber etwas ganz andres
als die Bündnispläne . — Was immer auch die eng¬
lischen und russischen Blätter schreiben mögen , die Welt
wird sich nicht darüber
täuschen lassen , daß in Reval
Dinge von unberechenbarer
Tragweite
vor sich gehen.
Von dem «Verband
für
Frauen
stimmr e ch t " in London
wird eine große öffentliche
Kundgebung
zum 13 . Juni vorbereitet . Sie wird
Frauen
aller Klaffen und Berufe umfassen ; die nach
ihren verschiedenen Organisationen
unter
besonderen
Bannern
vereinigt sein werden , weiche für diesen Zweck
besonders
von Künstlern
entworfen
sind . Der Zug
wird sich vor das Parlament
begeben , wo Reden ge¬
halten werden . (Keine moderne
Bewegung
ist besser
organisiert , als die Frauenstimmrechtsbewegung
in Eng¬
land , die zweifelsohne gescheite Köpfe und große Mittel
hinter sich hat .)
Spanien.
Wie aus Madrid
gemeldet wird , findet das neue
Anarchi
st engesetz
heftigen
Widerspruch
bei der
gesamten Linken ; die Sozialisten
und Republikaner
erklärten , sie würden durch das Gesetz entrechtet , da
nach seinen Paragraphen
jede freie Ktttik an der Regierungsvolitik
als Verrat
am Vaterlande
gedeutet
werden kann . Unter diesen Umständen
ist es wahrschÄnlich, daß das Gesetz in gemilderter
Form noch
einmal den Kammern vorgelegt wird.
Rustland.
Der Hauptmarinestab
hat dem Admiralitätsrat
einen
Entwurf
zur Organisation
der Flotte
vor¬
gelegt . Dieser Entwurf
sieht die Unterstellung
der
Seestreitkräfte
der Ostsee , des Schwarzen
Meeres und
des Stillen Ozeans
unter drei besondere Befehlshaber
vor , die vom Zaren
ernannt
werden , dem Marine¬
minister unterstellt und mit weitgehenden
Befugnissen
ausgestattet
sein sollen . — Der Admiralitätsrat
hat
vorläufig dem Bau von 16 Kriegsschiffen
inner¬
halb der nächsten fünf Jahre zugestimmt.
Äsalkanstaate
«.
Der K h e d i v e von A g y p t e n ist in Konstantinopel eingetroffen und wird von dort aus mehrere Höfe
in Europa
besuchen . Wie verlautet , wird er auch am
Berliner Hofe empfangen werden.
Seitdem
die Schutzmächte Kretas
Frankreich,
(
Rußland , England und Italien ) beschloffen haben , die
internationalen
Truppen zurückzuziehen , hat sich der auf
der Insel lebenden Mohammedaner
allgemeiner
Schrecken bemächtigt . Man fürchtet , daß die Insel an
Griechenland kommen und damit die mohammedanische
Bevölkerung
vernichtet werden könne . Der Einspruch,
den die Türkei gegen die Zurückziehung
der Truppen
erhoben hat , wird wahrscheinlich ohne Einfluß bleiben,
aber die drohende Haltung
der Mohammedaner
wird
die Abberufung der Truppen
zur Unmöglichkeit machen.
Nicht ohne Sorge
sieht die kretische Bevölkerung
der
Zukunft entgegen , die sehr bald wieder Kämpfe zwischen
den mohammedanischen
und
christlichen Bewohn : rn
zeitigen wird.
Asien.
Mit wachsender Besorgnis
steht man in Japan
die Anstrengungen
Chinas,
Armee
und Flotte zu
stärken , auszubauen
und kriegstüchtig zu machen . Nach¬
dem der Kaiser von China für daS kommende Jahr die
Begründung
von 10 neuen Militärschulen
angekündigt
hat , beschloß ein japanischer Ministerrat , das Heeres¬
budget für die nächsten Jahre , das erst vor wenigen
Monaten
herabgesetzt
wurde ,
wieder
zu erhöhen.
Niemand
vermag
jetzt mehr abzuleugnen , daß sich im
fernen Osten die Lage mit jedem Tage ernster gestaltet.
Zu dem Gerücht , daß der Schah
von Persien
aus seiner Hauptstadt geflohen sei, wird jetzt gemeldet,
daß M o h a m m e d A l i M i r z a sich einige Tage
vor den Toren seiner Stadt
aufzuhalten
gedenkt , aber
»Natürlich wollte mich mein Bmder
Anton auf den
Ball begleiten . Er war aber um halb zehn noch nicht
zu Haufe .
So fuhr ich denn allein . ES ist unge¬
wöhnlich , und unpassend im hohen Grade , ich weiß es
— aber ich mußte dich heute noch sprechen , mußte
meine Last vom Herzen herunterreden ."
Karls Augen leuchteten in kühnem Entschlüsse auf.
„Sei
ohne Sorge , teure Charlotte , vertraue
auf
mich . Wir entfliehen . Morgen
schon — eS gibt keine
andre Rettung für dich und mich. Ich habe mich ins¬
geheim schon heute meinem Onkel anvertraut .
Ich
weiß bestimmt , daß er uns nicht im Stiche läßt.
Morgen abend erwarte ich dich vor dem Hause deiner
Tante Cäcilie . Nimm nur das Notwendigste
für den
augenblicklichen Bedarf
mit
dir .
Wir
reisen über
Bremen nach London , lassen uns drüben trauen
und
stellen deine Eltem
und deinen
Bmder
vor eine
vollendete Tatsache .
Ich bin Jmtjj und der einzige
Erbe meines geliebten Onkels — eme goldene Zukunft
winkt uns , wenn du den Mut zu eine « Opfer , zu
einer entschlossenen Tat findest ."
In höchster Erregung
besprachen sie noch Einzel¬
heiten des Planes , bis plötzlich Charlotte , auf die Uhr
sehend , sich ans seinen Armen losriß.
»Ich muß jetzt eilen , Geliebter, " sagte sie. »Fast
dreiviertel Stunden
haben wir verplawdert . Beoeicke,
wenn mein Bruder
vor mir auf dem Balle anlangtl"
Kar ! legte ihr den Abendmantel
um und führte
Charlotte
die Treppe hinunter . Mehrere Häuser von
dem seinigen hielt ibr Wagen . Sie hüpfte hinein , preßte
dann noch einm Abschiedskuß auf Karls Lippen und
sagte leise : „Also morgen abend Punkt 7 Khr vor
dem Hause meiner Tante
Cäcilie .
Ich bin bereit.
Bis dahin lebe wohl !"

Der junge Doktor Me nach seinem Hause zurück,

auf Drängen
des Parlaments
nach Teheran
zurück¬
kehren wird . — Die persische Provinz Aserbeischan
wird zurzeit dauernd
von Unruhen heim gesucht.
DaS
Ansehen des Schahs ist dort gänzlich geschwunden und
die Abgeordnetenversammlung
der Hauptstadt
TäbriS
verweigert
der Regierung die S t e u e r z a h l u n g.
weil die Absicht besteht , die Verwaltung
der Provinz in
Täbris selbst in die Hand zu nehmen.
Von dem Ernst der Lage in Indien
gibt
eine
Meldung von Massenversammlungen
in Kalkuita
und
Bombay Kunde .
In beiden Städten
kamen Tausend«
von Indern zusammen
und
schworen sich gegenseitig
zu , ihre und des Landes Rechte unter allen Umständen
zu wahren .
Die
Polizei
und
das Militär waren
völlig machtlos und es ist ein Wunder , daß es nicht
zu gefährlichen Ausschreitungen
gegen die Ausländer
gekommen.

Onpolili Icker Hagesberickt.
Cüz Berlin .
Die Nachricht , daß Staatsanwalt
Dr . Jsenbiel die Anklage gegen den Fürsten . Eulenburg
bei dem noch für Ende dieses Monats
erwarteten Pro¬
zeß vertreten wird , hat selbst in Richterkreisen Über¬
raschung
hervorgerufen .
Man
erwartete
gerade in
diesen Kreisen eine Maßnahme , die dahin gehen würde,
daß Dr . Jsenbiel . dessen Verteidigungsrede
für den
Fürsten vor der Strafkammer
zu so viel Erläuterungen
Anlaß gab , gerade auf Grund der abgegebenen Er¬
klärungen nunmehr nicht im entgegengesetzten Sinne als
Angkläger fungieren könne .
In Richterkreisen zweifelt
man allerdings nicht daran , daß es Jsenbiel etwa an
der nötigen Objektivität würde fehlen lasten , doch gibt
man sich der Hoffnung hin , daß er sich selbst für diese
Verhandlungen
als befangen
bezeichnen wird . Nach
dem jetzigen Stande
ist von Staatsseite
dokumentiert
worden , daß man an der Führung
der Anklage in
Sachen Moltke -Harden nickts einzuwenden
gehabt hat»
man vergibt aus diesem Grunde
dieses Mandat
viel¬
leicht gerade zu einer öffentlichen Rehabilitierung
des
vielfach scharf angegriffenen
Staatsanwalts
, damit evtl,
der damit Beauftragte
selbst erklären soll, daß er sich,
der ursprünglich getäuscht wurde , nunmehr als befangen
halten müsse.
— Vor dem Kriegsgericht Hierselbst hatten sich acht
Unteroffiziere und Kanoniere vom Ga ' dr - Feld -Artillerie«
regiment
wegen
Mißhandlung
Untergebener
in
609 Fällen zu verantworten .
Dem Hauptangeklagtrn
Thamm wurden allein 500 Fälle zur Last gelegt . Nach
längerer Verhandlung
wurde folgendes Urteil gesprochen:
Der Angeklagte Thamm
ist der fortgesetzten Mißhand¬
lung von Untergebenen , der fortgesetzten
vorschrifts¬
widrigen Behandlung
und des fortgesetzten Mißbrauchs
der Dienstgewalt
gegen Untergebene , der Verleitung
Untergebener
zu strafbaren
Handlungen
usw . ' chulbig
und wird zu ein Jahr
drei Monat Gefängnis
und
Degradation
verurteilt . Der Angeklagte Schulze ist der
fortgesetzten Mißhandlung
Untergebener
schuldig
und
wird zu drei Monat und einen Tag Gefängnis verurteilt.
Der Angeklagte Hahn ist der fortgesetzten schuldhaften
Versäumnis
der ihm obliegenden Aufsicht Untergebener
schuldig und wird zu drei Wochen Mittelarrest , oer An¬
geklagte Friedrich wegen der gleichen Vergehen zu vier
Wochen Mittelarrest verurteilt .
Die Kanoniere Schäfer
und Naupach werden wegen gemeinschaftlicher Körper¬
verletzung
zu je zwei Monat
und einer Woche , die
Kanoniere Flesch und Zopeck zu je 14 Tagen Gefängnis
verurteilt.
— Im Verbindungskanal
unweit Plötzeusee , unter¬
halb der Königsdammer
Brücke , wurde eine Frauen¬
leiche angeschwemmt , deren untere Gliedmatzer , völlig
fehlten . Die Leiche war unbekleidet und wies stark«
Verletzungen auf .
Es ist nicht ausgeschlossen , daß di«
etwa 40 — 50 Jahre alte Frau ermordet worden ist.
„ WtthelMshavsn
. Die Rettungsmedaille
am Bande
hat der Kaiser dem Oberleutnant
zur See , Hennlg . oer¬
stieg aber sogleich nach dem eine Treppe höher gelegene«
Zimmer seines treuen Dieners Jakob hinauf und sagte
zu diesem mit allen Anzeichen der Erregung:
»Mein guter Jakob , erschrick nicht . Ich muß plötzlich
eine Reise antreten . Sprich zu niemand davon . Aber
packe mir Leibwäsche
und einige gute Anzüge ein,
sodaß ich alle ? schnell zur Verfügung habe ."
Ohne dem erstaunten
Diener noch irgend welche
andre Andeutungen
zu machen , stieg er zu seiner Woh¬
nung hernieder , ordnete in der Hast einige Vapier«
und steckte davon mehrere zu sich.
Im
Umherblicke«
bemerkte er, daß Charlotte ihren Ballfächer hatte liegen
lasten . Er versteckte ibn in seinem Schreibttsch und
nahm dann Hut und Stock . Er begab sich zu seine«
Onkel zurück, dem er daS Wiederkommen
versprochen
hatte.
*

.

*

Nicht nur das Zimmer des Kommerzienrats
in der
Köthener Straße zeigte noch Licht , auch andre Zimmer
waren erhellt .
Auf der Seite der Straße , die de«

t

gegenüberlag
,

ollmannschen Hause
gingen einige anändig
gekleidete Männer
unauffällig
auf und ab.
In
dem Augenblick , als Karl den Schlüssel in daS
Schloß der Haustür
steckte, sprangen sie fast geräusch¬
los über den Straßendamm
und umstellten den jungen
Doktor.
„War wünschen Sie hier ? " fragte ihn der ein«
der Männer höflich.
»Wer sind Sie , daß Sie eine solche Frage an ww
M richten das
Recht zu haben glauben ? " fragte
Karl , indem er heimlich nach einem in der hintere«
Hosentasche verborgenen
Revolver
griff .
Seine
Be¬
wegung
war aber von dem andern bemerkt worden
und im selben Moment
legte sich eine harte Han»
um sein Handgelenk.

r
: liefen . Der Offizier hat als Führer der Jacht „Alice
einen Uniergebenen , den
: Roosevelt " der Nordseestafion
Hildebrandt , der am 20 . Februar in
^ Torpedomatrosen
: der Jade über Bord fiel , mit eigener Lebensgefahr
vom Tode des Ertrinkens gerettet.
. Ein schwerer Unfall ereignete fich
X Pritzwalk
; gelegentlich des Schützenfestes an dem an der mecklen¬
burgischen Kreme gelegenen preußischen Orte Mertens«
dort . In fahrlässiger Weise waren acht zum größten
Aussicht bei
^ Teil geladene Gewehre ohne genügende
un¬
gänzlich
Ein
aufgestellt .
dem Schützenstand
beteiligter Knecht aus dem Dorfe , der vermutlich auch
schießen wollte , ergriff eines der geladenen
einmal
, Gewehre und machte fick damit zu schaffen. Plötzlich
ging der Schuß los und traf drei Menschen . Der
aus Stepenitz , wurde durchs Herz
erste, ein Bauer
wurde
geschossen und war sofort tot , einem andern
total herausgerissen , während ein
die eine Armmuskel
dritter mit einem Streifschuß am Arm davonkam . Der
hat sich seiner Feststellung durch die Flucht entzogen.
: Täter
Bra « « schwe1g . Auf der von Braunschweia nach
hat sich ein furchtbares
Gifhorn führenden Landstraße
z. S.
Automobilunglück ereignet , bei dem Oberleutnant
aus
Aßmann
Fritzsche und Kapitänleutnant
Johannes
z. S.
Kiel das Leben einbüßten , während Oberleutnant
i Elmenhorst einen Schlüsielbeinbruch und Chauffeur Eicke
Arm - und Beinbrüche erlitten.
internationalen
einer
Mitglieder
Zwei
Köln .
überfielen in einem von Köln abfahrenden
Gaunerbande
und raubten
Herrn
einen Pariser
D -Zugs
Pariser
diesem eine Brieftasche mit beträchtlichem Inhalt . Einer
^ der Verbrecher hatte den Herrn umarmt und dann unter
der Entschuldigung , er habe sich in der Person geirrt,
das Weite gesucht. Der Bedurch ein Nebencoupö
stohlene ließ soiort den andern Verbrecher verhaften,
doch stellte sich heraus , daß der andre das Portefeuille an sich genommen hatte ; der war jedoch längst
verschwunden.
Emden . Merkwürdige Unfälle haben sich in der
Nähe von hier ereignet . Dort wurden zahlreiche mit
tor dem Heinitzpolder
des Watts
der Landbefestigung
der durch die entsetzliche
infolge
f beschäftigte Arbeiter
des feuchten Seeschlicks
! Hitze verursachten Ausdünstung
ohnmächtig.
den
verurteilte
Die Strafkammer
.
Darmftadt
und 33 Genossen in Großzimmern
Philipp
Gastwirt
von Glücksautomaten
Führung
wegen unangemeldeter
-u je drei Mark Geldstrafe.

Koblenz . Die Strafkammer verurteilte den Wein-

i

aus
Freimuth
Peter
Weinhändler
und
? üutsbesitzer
zu einem
Ellenz a . d. Mosel wegen Weinfälschung
Monat Gefängnis . 16 Fuder Wein wurden eingezogen.
hatte F . schon
! Die übrigen 19V - Fuder Tresterwein
entnommen waren,
lassen , nachdem Proben
: auslaufen
, die beanstandet wurden.
i» 8 Feuer
. Die Unsitte , Petroleum
Wiesbaden
!
ein Opfer
Nordenstadt
benachbarten
im
hat
,
' ru gießen
Anna
Dienstmädchen
neunzehnjährige
: gefordert . Das
goß Petroleum ins Feuer ; die
! Fein aus Diedenbergen
stand das Mädchen in
! Kanne explodierte und alsbald
' Wellen Flammen . Sie wurde schwer verletzt m das
verbracht , wo sie nach kurzer
Kädtische Krankenhaus
Leit verstarb.

.
!
!
j
;
.
f

i

Karlsruhe .

Staatsanwalt

Dr. Bleicher hatte be-

zu Karlsruhe
ianntlich im letzten Olga Molitor - Prozeß
der Frau v. Reitzenstem trotz eines dreidie Aussagen
FIr.
bezeichnet .
Phantasien
als
Eides
waligen
d- Reitzenstein erklärte darauf in der ,Badischen Presse,
wegen dieser ehrverletzenden
daß er den Staatsanwalt
Beschuldigungen persönlich zur Rechenschaft ziehen werde,
Nach einer Meldung hat nun der gekränkte Freiherr
zum
Dr . Bleicher eine Forderung
dem Staatsanwalt
Pistolenduell übersandt , die dieser aber ablehnte.

, Larrdsberg
1Keschers Viktor

O . - S . Auf der Scheune des Guts«
Glatzel Hierselbst nistet seit Jahren em

Holl„Ich bin der Neffe des Kommerzienrats
dem ick heute noch einen Besuch zu machen ver¬
sprochen hatte ." schrie Karl und versuchte sich von de»
loszumacheu , jedoch
eisernen Griffe des Unbekannten
dergebiich.
zeigte ihm Me
Stehende
zunächst
' ihm
. q. Der
.
.
„ , ,
! Erkennungsmarke .
mirmner
sagteer
„Wir sind Kriminalbeamte ,
;
„Im übrigen ist die HanStür
höflichem Tone .
!
^icht verschlossen . Folgen Sie uns m das Haus!
„Aber , um Gottes willen , was geht denn hier vor?
j o, „Es ist ein Mord passiert !" lautete die ernste

Antwort .

„Kommen Siel"

dem HausIn
Haustür , wurde geöffnet .
! f. Die
postiert,
einige Schutzleute
>, pssr, im Finstern , waren
??e das Tor wieder schloffen. Karl wurde eine Treppe
seines Onkels geführt . Auch
Waus in das Zimmer
anwesend , die sogleich forschende
waren Schutzleute
.
warfen .
iJoncke auf den Eintretenden
Auf dem Sofa hingestreckt lag der Kommerzienrat,
Ein Arzt war um rhn
Stirn .
?i ^ich, mit blutiger
als
oder vielmehr , er hatte seine Bemühung
j Anüht
war
bereits eingestellt . Der Kommerzienrat
sdlglos
~„
■ - - ermordet .
, . Pünktlich um 11 Uhr war der Diener Fritz von
zurückgelehrt und sofort nach dem
Ausgange
' Sjttiöter seines Herrn gegangen . Sein Klopfen mi me
geblieben , obwohl dünnen
; ^ lwrnlltür war unbeantwortet
ahnend , war Fritz
i ? ° ch Acht brannte . Nichts Gutes
f ^ rch dieinicht verschlossene Tür ins Zimmer getreten.
war nicht anwesend , aber die
Kommerzienrat
!
i Mne Tür 'Hand offen , die zu der Wendeltreppe nach
führte . Fritz rief
unten belesenen Geschäftsräumen
!^
i j en Namen seines Herrn ; es erfolgte keine Antwort . Der
i me Diener zündete eine -Kerze an und diese vor sich

nun hat , als die
diesem Jahre
Storchenpaar . In
wollte , ein
beginnen
mit dem Ausbrüten
Störchin
ein Gänseei ins Nest gelest . Als das
Nachbarssohn
em munteres
beendet war , da zierte
BrulgeschLft
Gänslein das Nest , in dem noch drei junge Störchlein
kam , sah
sich ihres Lebens Ireuten . Der Stsrchenpapa
kehrte er in Be¬
und flog davon . Nach zwei Tagen
am
zurück, die allesamt
gleitung von vier Störchen
Rande des Nestes Aufstellung nahmen . Nach ungefähr
sielen die Erschienenen über die Störchin
15 Minuten
nach
Schnabelhieben
her , die unter den furchtbaren
kurzer Zeit verendete und aus dem Nest geworfen
wurde.
auf badende
X Domnan . Ein Revolverattentat
Kinder ereignete sich auf Vorwerk Guwehnen , Ost¬
Dort schoß ein Knecht mit einem Revolver
preußen .

zu ver¬
sich auf die Seite , um die Hufe des Pferdes
meiden . Er entkam unverletzt , obgleich der Graben nur
zwei Fuß Wasser und ein steiniges Bett hatte . Nach¬
dem das Pferd eingefangen war , ritt der Präsident nach
Hause und verschwieg den Vorfall , der erst später durch
Augenzeugen bekannt wurde.

buntes

HIlerleL

in
iunnng
Bi « staatlich « Bsrnsteingew
Für
immer ungünstiger.
werden die Verhältnisse
Preußen
von den BernsteinJahre
Obgleich im abgelaufenen
werken in Königsberg eine größere Fläche als im Vorund die
iahre abgebaut wurde , ist doch die Förderung
und zwar
zurückgegangen
an Rohbernstein
Ausbeute
nicht nur der Menge , sondern auch der Güte nach.

Von der

Schlffisdudusstef/ung
jnßerJm

Si/öerneScfi/ffsmocfe//e

■jfi

M->

aus dem Besitz
r das Kaisers,

Mittelmeer - Ga,feere

ist eine Modellsammiung von massiv
Schiffcn,
silbernen
Jachten und gewonne¬
nen Ehrenpreisen.
Von den 15 silbernen
stellt
Schiffsmodellen
be¬
einen
jede «
S . glerstimmten
typus aus veraangeJahrhunderten
nen
dar . Ein Witingerboot , ‘Iroa au ? dem
Jahre 90V stammend,
ist das ältest ? und
eins der
überhaupt
wenigen Modelle , die
DaS
noch existieren
Modell
nächstäiteste
stellt ein Normannen¬
schiff aus dem 12 . oder

13. Jahrhundert dar;

iBö

MW

WP'

Narmannenscii/ff
n -73Jahrh.

, die die deutsche
Sammlungen
Eine der interessantesten
hat , ist die
in Berlin aufzuweisen
Schiffsbau - Ausstellung
Es
hat .
Silberflotte , die der deutsche Kaiser ausgestellt

in eine im Teiche badende Gruppe Kinder . Die Kugel
traf den Schüler Heinrich Kirstein in das Gesicht und
Der in
drang durch die Backe nach dem Gehirn .
sofort einer
mußte
schwebende Knabe
Lebensgefahr
Klinik überwiesen werden . Der Attentäter
Königsberaer
wurde verhaftet.
rauften
. In Ampsing in Oberbayern
Mühldorf
eines jungen
dem Kammerfenster
unter
Dorsburschen
Mädchens . Einer von ihnen , dem die Hauptschlagader
am Oberschenkel durchstochen ward , verblutete , weil ihn
die andern Messerhelden liegen ließen und entflohen.
. Präsident Roosevelt ritt dieser Tage,
Washington
begleitet , auf einem jungen Pferde
von seiner Gattin
eines
aus . Dieses stieg wiederholt . Nach Durchreiten
BacheS überschlug sich das Pferd und stürzte mit seinem
Reiter von einer zehn Fuß hohen Böschung hinab.
gelang es , freizukommen . Er warf
Dem Präsidenten
hinab . Plötz.
herstreckend , stieg er die Wendeltreppe
mh streß er einen Schrei der Überraschung aus . Das
flimmernde Licht der Kerze fiel auf den Kommerzienrat,
Armen und blusiger
der regungslos , mit ausgebreiteten
Stirne , auf dem Fußboden lag . Der Geldschrank stand
geöffnet , wie Fritz sich in der Elle leicht überzeugen
von Gewalt . Die Schlüffe!
k»«nte , ohne Anwerbung
fanden fich später oben ans de« SpiAtische vor , wo
noch in ihrem uneröffneten
auch die neuen Spielkarten
Umschläge lagen.
rannte Fritz wieder die Treppe hinauf,
Spornstreichs
zündete noch in dem Zimmer nebm dem Speisesaal
an , setzte dann den Portier,
schnell einige Gasflammen
war , kurz davon in Kennt¬
der schon schlafen gegangen
sei und
verwundet
nis , daß der Herr Kommerzienrat
man seiner (des Psörtners ) Hilfe vielleicht bedürfe.
gerannt , und
war er zu Arzt und Polizei
Dann
des Pförtners
hatte nach der Rückkehr mit Hilfe
nach oben
den leblosen Körper des Kommerzienrats
getragen und auf das breite Sofa gebettet.
Karl war in dem Augenblick in das Zimmer ge¬
kon¬
treten , als der Arzt den Tod des Handelsherrn
statiert hatte . Karl trat auf die Leiche zu und sank
schmerzerfüllt an dem Sofa nieder . Wenige Sekunden
Unter¬
der telephonisch benachrichtigte
trat
darauf
ins
Kriminalbeamten
mit mehreren
suchungsrichter
Karl , der Diener und der Pförtner wurden
Zimmer .
Der
geführt .
von den Schutzleuten ins Nebenzimmer
den ersten
dem Untersuchungsbeamten
Arzt erstattete
Bericht . Dem Kommerzienrat war die Hirnschale zer¬
trümmert worden . Ein runder , blutiger Kieselstein , den
hatte liegen
Fritz ans einem Ladentisch des Kontors
und
worden
sehen, war von ihm mit herausgebracht
Mord«
daß dieser das
kein Zweifel ,
blieb
es
wertzeug gewesen war.

folgen eine
dann
llllittelmeer - Galeere,
eine Hania -Kogge,
ein hamburgisches
Kawoi - Schiff und daS
englische Kriegsschiff
Harry " auS
„Great
der Zeit deS 13 . bis
16 . Jahrhunderts.
Auch das Modell der
ersten bedeutenden
brandenburaifchKriegs¬
preußischen
„ Kurfürst
fregatte
Wikingerboot
Wilhelm"
Friedrich
S.-n.Jahrh.
befindet sich bei dieser
ferner
:
Sammlung
find dabei solche der
kaiserlichen
Jachten „ Welle " . „ Komet " . „ Iduna " und ..Meteor " , außer¬
dem eine chinesische Dschunke und ein deutsches Rettungsboot.

weniger verarbeitet,
Es wurden rund 5000 Kilogramm
1906 , und wegen des empfindlichen
als im Jahre
mußten die Lieferungen von
Mangels an Rohmaterial
Rohbernstein wiederum hinter den Bestellungen zurückbleiben.
Die Nachrichten
«.
Russisch « Grnteaussichte
lauten aus allen
über die russischen Ernteausstchten
Im
ackerbautreibenden Gegenden höchst beunruhigend .
ver¬
durch Frühlingsfröste
Süden ist das Winterkorn
nichtet . Etwas besser ist die Ernte in den WolgaGouvernements , doch gefährdet durch eingetretene Kälte.
gilt von den Uralgouvernements . . In den
Dasselbe
sind die Aussichten befriedigende,
baltischen Provinzen
sind in den ZentralDagegen
ebenso in Polen .
sehr trübe , was um
die Ernteaussichten
Gouvernements
so schwerer ins Gesicht fällt , als die Folgen der letzten
«•
Hungersnot noch lange nicht überwundensind .
Er
Der Diener Fritz wurde nun hereingemfen .
stellte die Sache dar . wie er sie kannte oder erfaßt
fast immer allein
abends
hatte . Er , der Sonntags
war , wenn dieser zu
um den alten Kommerzienrat
11 Uhr Urlaub be»
heute bis
blieb , hatte
Hause
nach dem Effen mit
konmren . well der Kommerzienrat
seinem Neffen allein bleiben und sich mit diesem unter¬
Bei seiner Rückkehr
halten und Pikett spielen wollte .
als
leer « nd seinen Henn
habe er das Speisezimmer
Die Spielkarten
Leiche unten im Kontor gefunden .
waren nicht angerührt worden , obwohl der Kommerzien¬
rat sehr gern spielte.
Der Porsier wußte nichts auszulagen ; er hatte
der
hatte
Insonderheit
bemerkt .
Auffälliges
nichts
keinen Besuch « ehr bekommen ; auch
Kommerzienrat
nach dem
batte er nicht gehört , daß die Haustür
geöffnet worden
nochmals
des Bedienten
Weggänge
Bon dem Weggange des Dr . Karl Hollmann
wäre .
habe er nichts bemerkt.
der beiden
und in der Begleitung
In Gegenwart
nahm
Kriminalbeamten
und mchrerer
Vernommenen
nunmehr die Lokalbesichtigung
der Untersuchungsrichter
vor , ließ sich unten die Lage der äufgefundenen Leiche
genau beschreiben , prüfte die Blutlachen auf dem Boden,
sowie die Geldspiudschlösser auf deren Unversehrtheit
bin . Ein Fenster nach dem Hose hin stand noch offen.
Man ging hinaus , prüfte die Höhe und sah sich sorgvor
Richtig , zwei Schritte
um .
sam nach Fußspuren
dem Fenster zeigten sich zwei sehr deutliche und ver¬
Hier mußte der
tiefe Stiefelabdrücke .
hältnismäßig
sein.
Mörder heraögesprungen
TR i Fortsetzung

(

solgt.)

, die Coupätüren nicht
. Die Kanne explodierte und die j Schaffner sind angewiesen
Herd gegossen
von Gewalt
Anwendung
unter
überflüssigerweise
fern.
und
|
Huö Vah
Flammen schlugen sofort hoch empor und verbrannten
, wie
zuzumachen
leicht
vielmehr
sie
,
zuzuschlagen
!
unter
Mitternacht
nach
sie
Sonntag
daß
Am
stark,
Juni.
so
die Frau
— Höchsta. M ., 10.
Strengstens
.
schließt
Tür
gewöhnliche
eine
auch
man
!
den schrecklichsten Schmerzen verstarb.
Morgen gegen halb 6 Uhr entstand ein Brand
Maschinenführern das Ab¬
in dem Mauerschen Sägewerk in der Hauptstraße.
— Wiesbaden, 9. Juni. Ein trauriges >verboten ist auch den
Bahnhofshallen, das daden
in
Dampf
von
lassen
auf
Feuer
das
alsbald,
es
Der Feuerwehr gelang
i Pfingstfest war hier der Familie eines Arbeiters in
Geräusch ist allerdings
zischende
verursachte
durch
!
. Immerhin ist der ent¬ | der Blücherstraße beschieden
seinen Herd zu beschränken
. Der Mann , Vater
. Wenn man
Ohrenschmaus
ein
als
weniger
nichts
, da die maschinelleni von vier Kindern, ist schon über ein halbes Jahr
standene Schaden sehr beträchtlich
Ministers be¬
des
Anordnungen
andere
und
diese
Teil
zum
,
zerstört
vollständig
Anlagen zum Teil
- arbeitslos, und Not und Elend kehrten infolgedessen
in unserem
Minister
der
daß
man,
erkennt
,
trachtet
stark beschädigt sind. Ueber die Entstehung des bei der Familie ein. Am ersten Pfingsttage nach¬
Publikum
das
auf
Rücksicht
mit
Zeitalter
nervösen
Feuers konnte noch nichts näheres ermittelt werden; mittags lief die Frau verzweifelt umher und rief:
ruhige
absolut
in
Eisenbahnbetrieb
den
allmählich
entstanden.
Kurzschluß
durch
."
dasselbe
ist
mutmaßlich
„Wir haben nichts zu essen und müssen verhungern
allseitige
das
,
Bestreben
ein
will,
überleiten
Formen
— Auf die Ausschreibung um die neugeschaffene Nun kam auch bei dem Mann die Verzweiflung,
Stelle eines Kreisbaumeisters sind 371 Be¬ er verfiel in Tobsucht und versuchte
, sich und seine Anerkennung verdient.
eingelausen.
werbungen
— Kostenlose , öffentliche Stellenvermittlung.
Familie zu vergiften. Die Unglücklichen wurden mit
Eine sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer
— Griesheim, 10. Juni. Hier hat sich in dem Sanitätswagen ins Krankenhaus gebracht.
durchaus segensreiche Einrichtung sind die durch den
einein der Wahllokale bei der Urwählerwahl des
Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverband in fast allen
Landtags ein heiteres Vorkommnis abgespielt. Ein
Stadt - und Landkreisen der Regierungsbezirke Kassel und
Wiesbaden (Provinz Hessen-Nassau) des Grohherzogtums
stämmiger Oberbayer tritt an den Wahltisch und
, des Fürstentums Waldeck sowie angrenzender
nennt seinen Namen, um sein Wahlrecht ausüben
— Geräuschloser Eisenbahnbetrieb. Der Hessen
eingerichteten öffentlichen Arbeitsnachweise.
Gebietsteile
zu können. Der Wahlvorsteher, ein recht entgegen¬ derzeitige Eisenbahnminister ist ein Feind aller Die Vermittlungstätigkeit erstreckt sich auf gewerbliche,
, und nicht gewerbliche Arbeiter , wie Arbeiterinnen , männliches,
kommender Herr, sucht vergeblich in der Liste nach überflüssigen Geräusche im Eisenbahnbetrieb
dem Namen des Betreffenden und erklärt ihm, daß so ist er denn schon seit längerer Zeit eifrig beniüht, wie weibliches landwirtschaftliches Personal , insonderheit
Die Vermittlung selbst geschieht für
er als außerpreußischer Staatsangehöriger nicht den ziemlich lärmvollen Eisenbahnbetrieb einer Um¬ auch Dienstmädchen.
wie Arbeitnehmer vollständig kostenfrei.
Arbeitgeber
hob'
„I
dürfe.
eingetragen sei und nicht wählen
wandlung dahingehend zu unterziehen, daß alles Sollte es nicht möglich sein den Bedarf an Arbeitskräften
mi doch halt analysieren lassen," erklärte darauf überflüssige laute Rufen, Schreien, Pfeifen usw. oder offenen Stellen an Orte selbst zu decken, so ist jeder
der Bayer, „und zwar schon vor drei Jahr 'n. Do vermieden wird. Das Abrufen der Züge in den Arbeitsnachweis zu Folge seiner Zugehörigkeit zu oben
Rundfrage
, daß i nit wähl'» därf." Wartesälen, es ist ja heute, wo in allen Bahnhöfen genannten Verbände auf Grund telephonischeroder
is mer's halt unbegreiflich
durch
bei den übrigen Arbeitsvermittlungsstellen
ange¬
Sprach's und ging davon.
deutlich
und
die Abfahrtszeit der Züge groß
Vakanzenlistenaustausch jederzeit in den Stand gesetzt,
, soll unterbleiben. das jeweils gewünschte Arbeitspersonal zu beschaffen oder
— Frankfurt a. M ., 9. Juni. Hier ereignete schrieben steht, ziemlich überflüssig
nachzuweisen, ohne daß auch
sich im Hause Darmstädter Landstraße 86 ein Es ist aber noch nicht ganz zu entbehren, und so geeignete offene Stellen
besondere Kosten erwachsen.
weiteres
auf
bis
hieraus
noch
Stationen
jährige
17
zahlreichen
bei
Der
bleibt es einstweilen
Mordversuch und Selbstmord.
daß Arbeiter bezw. Arbeiterinnen von
,
Falle
dem
In
. An Stelle des Rufes „Abfahren", den der auswärts herbeigeholt werden müssen oder umgekehrt,
Schmied Oskar Johann Hüfner aus Würzburg bestehen
hatte sich von seinem gleichaltrigen Zimmerkollegen Stationsbeamte anwendet, wenn der Zug abgesertigt daß Arbeiter nach auswärts vermittelt worden sind, steht
eine besondere Fahrpreisermäßigung zuw
vor einige Zeit einige Mark geliehen. Er wurde ist, ist bereits seit einiger Zeit das Winken mit der beiden Teilen von
1,5 Pfg . aus sämtlichen Staatsbahnen
Kilometersatze
um
,
noch
pfeift
Zugführer
Streit
der
in
aber
,
Gläubiger
getreten
Hand
seinem
mit
geriet
gemahnt,
zu, vorausgesetzt, daß die Entfernung mehr wie 25 km
den Führer zum Fahren zu veranlassen. Dagegen beträgt . Anmeldungen von Stellengesuchen wie offenen
und feuerte auf ihn einen Revolverschuß ab,
der aber sein Ziel verfehlte. Dann richtete Hüfner hat die Lokomotive beim Abfahren kein Signal Stellen werden mündlich oder schriftlich von jedem
oder Magistrat entgegengenommen.
die Waffe gegen sich selbst und schoß sich in die ! mehr zu geben. Die schrillen Töne der Dampspfeife Bürgermeisteramt
wie die Landrats - und Kreis¬
sind
Stellen
Diese
! sind in den Bahnhöfen, von deren Hallen sie laut ämter , jederzeit gernauch
rechte Schläfe. Er war auf der Stelle tot.
bereit, nähere Auskunft zu erteilen, nicht mehr zu hören. Draußen vor In Zweifelsfällen wende man sich direkt an den
— Steinbach, 9. Juni. Die etwa 20 Jahre j widerhallten
alte Frau Blum hat gestern nachmittag, um zum dem Signal oder auch beim Rangieren ist die Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverband , mit dem Sitze
Bügeln das Feuer anzufachen, Petroleum in den 1 Dampfpfeife jedoch noch immer im Gebrauch. Die in Frankfurt a. M.

Verfebiedeneö,

Turnverein
vekammachung.

Verschön erungsvereinKapnti

Sossenheim.

(früher Na-Nu genannt).

Sossenheim.

Sonntag den 14 . d«. Mts . findet
Sonntag den 14. Juni er.
Donnerstag den 11. Juni er.,
(Kapellenbergein Gemarkungsbegang
vormittags 10 Uhr wird das Heugras
statt , wozu wir unsere Mitglieder
)
Laisrain
der Höchster Gemeindewiesen —
um 3Va Uhr
Hierzu laden wir sämtliche Mitglieder höflichst einladen . Treffpunkt
Oberweid und Laisrain — an Ort und
anschließend
Hieran
Kapelle.
der
an
ein.
und Zöglinge freundlichst
Stelle, beginnend an der Oberweid
Generalversammlung
Der Verein benutzt den Zug 6’20 Uhr
öffentlich meistbietend versteigert. Ver- ab Eschborn.
_ _
im Gasthaus „zum Löwen ".
steigerringsbedingungen werden im
Der Vorstand.
Sämtliche Mitglieder , welche im Be- !
Termin bekannt gegeben, können auch sitz eines Spielinstruments (Trommel oder !
suche zur I. Stelle
vorher in dem Rathause in Höchst, Pfeife) sind, werden gebeten, betreffs Fest- j
4 Vs °/0 Zinsen.
und
_
sich
denselben
mit
,
Inventars
des
stellung
werden.
eingesehen
7,
.
Nr
Zimmer
Freitag Abend um 9 Uhr auf dem ! Taxe Mk. 15,500. Offerten unter Geld 300
nächsten
Höchst a. M ., den 9. Juni 1908. Turnplatz einzufinden.
an die Expedition ds . Bl . erbeten.
Der Turnrat.
Die Gartenbau - Deputation.

Wirksamstes , absolut unschäd¬
Kopf - und
gegen
Mittel
liches
Filzläuse.

Keldvergfest.

Die damit behafteten Körperteile
werden abends mittels eines Schwamm'
chens oder auch mit der Hand eingerieben
und der Kopf nachts zugebunden. Diese
Einreibung wird einigemale wiederholt.
Morgens hat dann stets ein gründliches
Durchkämmen oder Durchbürsten des
Haarbodens zu erfolgen. Nach einigen
Tagen wasche oder bade man sich unter An¬
wendung von Hausseife.— Probatum est !—'

MK. 7300

Preis

A^ ei Husten, Heiserkeit und katarrhalischen
Erscheinungen gebrauche man stets
^
rühmlichst be¬
Lehmanns
Gebrüder
gelegenes 4 mal 3-Zimmer- kannte Konst - und Kustrnkaoa, « eilen.
Hauptstraße
an
weißen
einer
mit
;
Kren
«
Ein goldene
mit Mat .-Geschäft suche I. Hypothek Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
Mach «perlrnkette am zweiten Pfingst- Haus
15,000 zu 4stz % . Taxe Mk. 39,000.
Mk.
von
Wirksamkeit. Ferner Troponfeiertage von der Oberhainstraße bis zur Feuerversich. Mk. 32,500. Miete Mk. 1800. züglicher
Eisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigend |
katholischen Kirche verloren . Gegen Be¬ Objekt und Subjekt pa . Albert Werner,
belebend, anregend und durstlöschend,
lohnung von 3 Mark im Verlag ds . Blatt, Gartenftraße 11.
ä Paket 10 u . 20 Pfg . Stets zu haben bei
abzugeben.

Verloren.

Tür in

4 junge Gänse

Kartoffeln
abzugeben. Oberhainstratze

a. M.
Griesheim

No . 18.

zu verkaufen.

Hauptstraße

Nr . 63.

Anton Grüner,
Drogenhandlung

, Koffenhelm.

(1nnfmb lUrtcr
Eicht
15
iiltiiirrMf
MMch
iiioiirmri
uiiti

werden der vorgerückten Zeit halber

ganz bedeutend unter j) reis
abgegeben .

(Meine Schaufenster

in großer Auswahl

bitte zu beachten .)

BIou$en
zu niedrigsten Preisen.

Kaufbaus Schiff,
Um unliebsame Verwechslungen zu vermeiden , bitte ich genau auf den Namen
Schiff z « achten.
Kaufhaus

30 Pfg.

Zu haben bei

Ludwig Brum, Friseur,
in Sossenheim.

Waschen Sie sich

den

mit

Kop

i Shampoon.
und Herren können

mit diesem
Damen
I
i Pulver (in Wasser gelöst) das so seht
! beliebte Shampoonieren (Waschen, Frot'
tieren und Reinigen der Kopfhaut und def
Haare) selbst ausführen.
Vorzüge : Schuppenfreies, volles und
glänzendes Haar ! Kein fettiges Haar mehr
Vorzügliche Reinigung des Haarbodens
Vorbeugungsmittel gegen Haarausfall
Beste und billigste Haarpflege!

Shampoon ist mit Veilchen
parfümiert.
Zu haben bei

Ludwig Brum , Friseur,
in Sossenheim.

Ein anständig,möbl. Zimmer sofod
. Ruhige Lageoder auch später gesucht
Zu erfragen im Verlag dieses Blatt es
Reinlicher Arbeiter kann Schlall
stelle erhalten. Hauptstraße No. 8.^ ,
Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen $
vermieten. Näh, bei Jak . Laca lli, KirchA
Reinlicher Arbeiter kann Logis cP
halten. Hauptstraße Nr . 17.
Ein Zimmer und Küche zu ocF
miete». Eschbornerstraße Nr . 11a.^
Freundliche 2 - Zimmer- WohuU'js
mit Wasserleitung und allem Zubehc)
an pünktlich zahlende Leute zu veV
^
mieten. Gut & Stubenrecht.
Eine 2-Zimmer-Wahnung zu vc>'
miete». Hauptstraße 103.

7' '
Amtliches

„“ “ fiir

die

Gemmde

Lchchem

Wöchenttichr Gvatis -KeUage : JUnstriertes UttterhaLtungsvlatt.
^jese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Nr. 47.

Vierter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Samstag den 13 . Ium

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

1908.

Beendigung der noch bestehenden Differenzen über
dem Verein oder der Polizei zur Anzeige gebracht
verhandeln . Da die Verhandlungen
werden , dann wird diesem wohl die gebührende Be¬ diese Frage
brachten , stellten die Plattenleger
Einigung
keine
strafung nicht ausbleiben und damit wäre schon die
bei dem Bau der Festhalle
hauptsächlich
,
Arbeit
die
einesteils
Schonung in Feldern und Anpflanzurigen
der Chemischen
Wohlfahrtseinrichtungen
und den
erreicht . Die Absicht des Vereins , auf nur gütlichem
Bekanntmachung.
Maßnahme
diese
Durch
.
ein
Griesheim
in
Fabrik
Wege alle angebahnten Verschönerungen und Ver¬
Spezialgeschäfte
Frankfurt a . M .-Bockenheim
baugewerblicher
, Das Proviantamt
Verein
der
sich
sah
anzuknüpfen,
besserungen mit beiden Verwaltungen
veranlaßt , nunmehr sämtlichen in den angeschlossenen
^wmt mit beginnender Heneritte den Ankauf von
wird dann gewiß unsere Einwohnerschaft mit Wohlvon
Heu
trockenes
zu
Vollkommen
.
Heu wieder auf
beschäftigten organisierten Arbeitern
Betrieben
gesund¬
gefallerr erfüllen und es wird somit allen
anWiese
der
der
von
Leute
direkt
700
kann
zirka
8"ter Beschaffenheit
kündigen . Hiervon werden
ein ganz besonderer Schutz
eignet sich heitlichen Einrichtungen
gefahren werden . (Zu Bahnsendungen
einzelnen Brauchen betroffen.
wichtigsten
die
vorläufig
also
sind
Dies
.
zuteil werden
Hm erst nachdem es ausgeschwitzt hat .)
— Ein altes Spottgedicht auf die Heirats¬
Anhaltspunkte , welche auf der morgen stattfindenden
Zu weiteren Auskunft ist das genannte Amt
sollen
gelangen
Beratung
zur
lust der Mädchen . Vor zwanzig , da prüfen die
Generalversammlung
_ _ __ ___
jederzeit bereit .
und es sind deshalb alle edeldenkenden Einwohner,
Augen die Wahl , das Herz nur entscheidet getroffen
Wird veröffentlicht.
welche den Verein in ihrem Vorhaben unterstützen
vom Strahl ; da kommt nicht zu Worte der kalte
eingeladen.
herzlichst
Verstand , nur männlich und schön sei der junge
wollen , zu dieser Versammlung
den 12 . Juni 1908.
Sossenheim,
Gedankenaustauschung
gemeinschaftlichen
Brum.
:
dieser
Amant . Da fragt sie mit süßem Geflüster : „Wie
Mit
Der Bürgermeister
Nr. 2635.
ist er ? " — Nach zwanzig , da gilt schon das
wird dann wohl die fragliche Devise : „Wie kann
Ab¬
Grasversteigerung.
wohlgefälligen
ihren
"
?
Standesgewicht , da tut 's nicht allein mehr ein
und wie soll es werden
vormittags
.,
Js
.
ds
finden.
hübsches Gesicht. Vermögen und Titel sind Dinge
Juni
schluß
den 15 .
Montag
von Wert , sie will eine Frau sein, gegchtet , geehrt.
U Uhr wird das Heugras von 7 Wiesenparzellen
— Die Feier des goldenen Priesterjubilä¬
Da fragt sie die Eltern , Geschwister : „Was ist er ?"
'm Ried (Festplatz ) an Ort und Stelle versteigert.
ums des Papstes , welches eigentlich am 18.
— Nach dreißig , erfahren und ganz majorenn , da
des
den 5. Juni 1908.
Sossenheim,
ist, soll nach einer Verordnung
September
bei dem Wahlakt das „Aber, , und „Wenn " ,
spielt
den
von
Der Bürgermeister : Brum.
Bischofs von Limburg in dieser Diözese
da schwanken und wanken sie zweifelerregt und
Gläubigen am Feiertage Peter und Paul (29 . Juni)
Bekanntmachung.
fragen , wenn alles geprüft und erwägt , mit schlauem
nach
werden . Am zweiten Sonntag
begangen
wird von
Gemeindesteuer
Blick aufs Register : „Welcher ist er ? " — Nach
Das 1. Quartal
Hirtenbrief
Pfingsten kommt von den Kanzeln ein
Js.
d.
den 20 . Juni
vierzig und darüber , da greifen sie zu, vor Unge¬
Montag den 15. bis Samstag
zur Verlesung , welcher sich mit der Feier befaßt
erhoben.
auf¬ duld bebend bis nieder zum Schuh ; da fragen sie
für den Peterspfennig
und zu Sammlungen
nicht mehr : wie , wer , was er ist, ein Mann nur,
feier¬
ist
,
abends
Diejenigen , welche noch die Beiträge zur Land,
fordert , am Sonntag , 28 . Juni
!,
Landwirtschaft
.
und zwar in der kürzesten Frist ! — da fragt sie
'uirtschaftskammer und Hess. Nass
liches Glockengelüute , am Festtage selbst feierlicher
und schickt nach dem Küster : „Wo ist er ? "
zu zahlen haben , müssen dieGottesdienst mit Tedeuni und Segen . Wo die Ver¬
^erufsgenossenschaft
I^lben mit abliefern.
Fest¬
weltliche
hältnisse es gestatten , soll auch eine
der katholischen
den 13. Juni 1908.
unter Mitwirkung
Sossenheim,
versammlung
Der Gemeinderechner : Fay.
Vereine stattfinden.
— Rödelheim , 12 . Juni . Ein schrecklicher
der Hauptstraße
— Mit der Pflasterung
sich hier in der Nacht
ereignete
Unglücksfall
wird es dieses Jahr nichts . Wie von zuverlässiger
Feiertag . Der in den
dritten
den
auf
zweiten
vom
Seite mitgeteilt wird , wurde von der Pflasterung
Adam Jäger
Fuhrknecht
stehende
Jahren
vierziger
die¬
und
abgesehen
Kossrnheim , 13. Juni.
der genannten Straße nochmals
nach seiner
Zustand
angeheitertem
etwas
sich
wollte
selbe ist bis auf weiteres verschoben worden . Der
ver¬
Torschlüssel
seinen
er
Weil
.
begeben
Wohnung
werden?
es
— Wie kann und wie soll
Kommunalverband , der für die Kosten aufzukommen
Staketentor
eiserne
das
über
gessen hatte , wollte er
noch notwendigere
-Rit dieser ernsten Frage beschäftigt sich gegen¬ hat , erwähnt , daß anderwärts
klettern . Dabei rutschte er aus und wurde förmlich
seien
auch
Verschönerungs,
hiesigen
müßten
des
werden
Vorstand
wärtig der
Arbeiten vorgenommen
aufgespießt . Da die Straße menschenleer war , wurde
gegenwärtig die Mitte ! zur Pflasterung der Haupt¬
Fleins (in Bezug auf das schon so oft erwähnte
das Unglück erst nach geraumer Zeit bemerkt und
straße nicht vorhanden . Diese Nachricht ist aller¬
Schmerzenskind , nämlich die Aufstellung der vorder Unglückliche aus seiner Lage befreit . Nach An¬
WNdenen Ruhebänke . Man ist also bereits schon dings nicht erfreulich , vielmehr das Gegenteil , da
wurde Jäger ins Spital
legung von Notverbänden
bei Regeitwetter faßt unpassierbar
die Hauptstraße
A dieser Angelegenheit einen bedeutenden Schritt
Stunden unter heftigen
einigen
nach
er
wo
,
geschafft
Staub
nach¬
solchen
Sonntag
einen
ist und bei trockener Witterung
weitergekommen , denn auf morgen
verschied.
Schmerzen
entwickelt , welches aller Beschreibung spottet . Jetzt
mittag ist seitens des Vorstandes ein Gemarkungsund
Schmutz
mit
— Frankfurt a . M ., 12 . Juni . Ein töd¬
weiter
die
und
wozu
,
abwarten
es
geplant
)
heißt
-Laisrain
(Kapellenberg
Mng
sich hier auf dem
an
welche
,
dieselbe
an
Personen
Reih
andere
licher Unglücks fall ereignete
und auch
Mglieder
zu begnügen , bis die
Staub
eines Postwagens
Pferde
Die
.
wenns
Ange¬
Hasenpfad
,
—
wollen
Mittleren
Jahr
betätigen
nächste
das
Interesse
ihr
kommt . Vielleicht
Weser Sache
Hau stürzte
namens
Postillon
Der
Fingerwurden scheu.
wahr wird?
lder , sind. Es soll dies vorläufig nur ein
, daß
Verlegungen
schwere
so
erlitt
und
Bock
vom
zwischen
^ >8 sein für die zukünftige Gestaltung
. Infolge des Deutschen
Feldbergfest
Vom
—
^
der Tod auf der Stelle eintrat.
wesem Vereine und dem guten Einvernehmen unserer
Turnfestes , das alle Vereine und Turner stark in
werden
Feld¬
bezweckt
zum
— -Unterliederbach , 13 . Juni . Am Pfingst¬
hierdurch
Anmeldungen
Was
die
.
sind
,
Anwohnerschaft
Anspruch nimmt
Generalverdarauffolgenden
der
lll , wird in
montag Abend warf sich am Alleehaus ein junger
bergfest nicht so zahlreich eingelaufen , wie sonders
allgemeinen
zur
"
„Löwen
im
ge¬
der
Vereins
Mann von zirka 20 Jahren vor ein daherfahrendes
wnimlung des
im letzten Jahre (über 1000 ). Die Zahl
in
letzteres
Glücklicherweise fuhr
mit
Automobil .
—
zwar
und
700
Beratung gestellt und das diesbezügliche Ergebnis
beträgt
meldeten Turner
ge¬
Stehen
zum
rasch
Mittel¬
mäßigem Tempo und konnte
der Gemeindebehörde und zur
kleinen Ausnahmen — nur Turner aus dem
|^ r Kenntnisnahme
selbstmörderische
bracht werden . Ob der Mann
sfl^llutachtung unterbreitet werden . Zunächst wird
rheingebiet . Da in diesem Jahre das immer vjel
Automobilinsassen
den
nur
oder
in
,
hatte
Absichten
Stabhochspringen
nch der Verein damit beschäftigen , auf friedlichem
nehmende
Zeit in Anspruch
einen Schreck einjagen wollte , konnte noch nicht
^nd gütlichem Wege mit unserer Gemeindebehörde
Wegfall kommt , so kann man damit rechnen , daß
dienlichen
eindeangehörigen
^
Gei
Mittags¬
der
zur
bis
Wohle
festgestellt werden , da er stark betrunken war . Er
zum
bei günstigem Wetter das Turner
beginnen früh
wurde zur Anzeige gebracht.
6ffundheitlichen Verbesserungen zur Vorstellung zu zeit beendet ist. Die Wettturner
wugen , damit etwa in erster Linie unseren Land¬
— Wiesbaden , 12. Juni . Auf traurige
6 Uhr 30 Min . mit ihren Hebungen . — Die
Schaden
welcher
morgens
irgend
Juni
Weise
14.
am Pfingstmontag ein junges
am
keiner
wirten in
Weise verunglückte
Cronberger Eisenbahn läßt
an
noch
,
Extrazug
Jahren , welches in einem
17
einen
etwa
von
Baumpflanzungen
an
-Hauptbahnhof
Mädchen
weder
soll,
Frankfurt
^lstehen
4 Uhr ab
über
Aufsicht
nötige
die
denn
des Haushalts
zur Erlernung
Zeckern oder Wiesen ,
hiesigen Pensionat
zum Feldbergfest gehen.
der
von
und
hergestellten
an ihre
Vereine
Briefes
dem
eines
von
Beim Siegeln
weilte .
im Baugewerbe.
— Arbeiteraussperrung
mit
dem
Mädchen
junge
werden
das
kam
Ruheplätze
bewilligten
Familienangehörigen
s^ rtsbehörde
a . M.
In den letzten Tagen fanden in Frankfurt
empfohlen.
hellen Sommer -ihrem
Siegellack
brennenden
esonderen Schutze der Einwohnerschaft
dem
im
zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern
( g ist diese Einrichtung sonach eine Erleichterung
kleide zu nahe . Ein Tropfen fiel darauf und iin
wegen Abschluß eines Tarif¬
Plattenlegergewerbe
wwohs für den Feldhüter wie für unsere Polizisten,
Nu stand die Bedauernswerte in Flammen . Obgleich
vertrages Verhandlungen statt . Von den Arbeitern
diesen
an
die
auf
immer
nicht
sofort Hilfe zur Stelle war , erlitt die Unglückliche
ver¬
M .. Augenmerk
wurde hierbei der Abschluß eines Akkordtarifes
oder VerMützen vorkommenden Veräußerungen
so schwere Brandverletzungen , daß sie bald nach
doch
der
mit
Unternehmern
langt , was jedoch von den
breinigungen richten zu müssen . Sollte dann ein»
ihrer Einlieferung ins Krankenhaus starb.
Motivierung abgelehnt wurde , man möge erst nach
wal ein Frevler seitens einer wohlmeinenden Person

Amtlicher Teil.

Mus ]Sab und fern.

l^okals ^acbricbten.

Balkanstaatcn.
Staaten
Flottenabteilungen aller europäischen
und Amerikas in den österreichischen Gewässern be¬
Die zehn türkischen Artillerieoffiziere,
Deutschland.
. Das englische Geschwader trifft am 1. Sev- die zur Dienilleistnng nach Deutschland kommandiert
absichtigt
Kaiser Wilhelm wohnte am 11. d. einem tember vor Tripst ein. Die Ankunft der andern Ge¬ waren, sind nach Beendigung ihres Dienstes nach der
. Sie haben einen seLsmonmigen
Türkei zurückgekehrt
-Exerzieren in Döbentz bei, an dem alle schwader ist noch nicht festgesetzt.
großen Kavallerie
, und zwar fünf Monae in
-Regimrnter teilnahmen.
Gardekavallerie
Ab¬ Kursus durchgemacht
Die Regiemng hat im österreichischen
-Schießschule in Jüterbog, einen Monat in
der Arttllerie
die angekündigte Brannt¬
Kaiser Wilhelm, der am 20. d. in Hamburg geordnetenhaus«
, die eine Steuer- Spandau zur Erlernung der theoretischen und praw'chen
eingebracht
, wird am 21. dem Horner Rennen und an weinsteuervorlage
eintrifft
. Die O'stzere
den folgenden Tagen der großen Unier-Elbe-Regatta erhöhuckg um 50 Heller für da8 Liter Alkohol vorsieht. Verwendung der Maschinengewehre
mtt der Heeres¬
unverzüglich
Heimat
ihrer
in
sollen
Mertel
drei
ungefähr
sollen
Von den Mehreinnahmen
beiwohnen.
RvchskanzlerF ü r st v. Bülow wird wahrschein¬zur Sicherung der Landesfinanzen verwendet werden, organisation beginnen. Afrika.
lich schon Mitte Juli seinen Urlaub antreten itab, wie der Rest dem Staatsschätze zufallen.
Der Sultan Muley Hafid. dem bei seinem
, einige Wochen in Norderney verbringen.
im Vorfahre
Frankreich.
die Hauptstadt Fez alle Großen des Landes
Einzuge
Seine Rückkehr ist wegen der BundeSratsverhandlungen Die Begegnung de8 PräsidentenF a l l i ör e 8 mit gehuldigtinhaben
, ist jetzt Herr in M a r o kko. Er ge¬
und die Besol¬ dem Zaren soll, wie nunmehr festgestellt ist, in Reval
über die R eichSfinanzreform
denkt etwa sechs Wochen in Fez zu bleiben und dann
Aus¬
in
September
Anfang
für
bereits
dungsvorlagen
' Reist nach den skandinavischen
»ährend FalliöreS
Tanger zu gehen, um dort Unteichandlunaen
sicht genommen.
. Präsident FalliöreS wird in Reval nach
Ländern stattfinden
. — Viele
den Vertretern der Mächte anzuknüpfen
mit
Nachricht,
die
Präsident
ist
der
/
. Vorher wird
Nach einer Meldung der ,Krzztg
am 27. Juli eintreffen
entthronten Sultans Abd
des
Regiemng
der
Beamte
gehen, wo er zwei
der von Berlin scheidende Botschafter der Der. Staaten, am 20. Juli nach Kopenhagen
, aus
Asiz sind, teilweise unter Mitnahme der Archive
« Tower, habe den SchiedsgerichtSver-oder drei Tage verwesten wird, dann reift der Präsident ul
Eharlemagn
sich in Fez Muley Hafid
werden
und
geflohen
Rabat
trag Zwischen Deutschland und den Der. Staaten zum nach Stockholm, dann nach Reval und von Reval unterwerfen.
. Die Verhandlungen nach Christiania,
, nicht zutreffend
Ab'chluß gebracht
dem Endpunkte der Reise. Nach
Asien.
über diesen Vertrag schweben noch.
Frankreich kehrt Präsident Falliöres am 4. oder
Nachdem der Schah von Persien seine Person
Das preuß. Staatsministerium wird sich über die 5. August zurück.
, scheint er in Teheran ein
in Sicherheit gebracht
noch vor Beginn der
Reichsfinanzvorlagen
ko n- Schreckensregiment
Bergarbeiter
Der internationale
einführen zu wollen. Zu¬
, während derB u n d e8 - greß zu Paris hat einstimmig einen Antrag seiner nächst hat er alle dem Parlament mißliebigen Berater,
Sommerferien schlüssig machen
rat die Vorlagen erst Ende August beraten wird.
, der daS völlige die er in der letzten Zeit notgedmngen enllaffen mußte,
deutschen Mitglieder angenommen
in den Bergwerken wieder an seinen Hof gezogen und gedroht
zum preuß . Landtag sind Verbot der Frauenarbeit
Die Urwahlen
, jeden ver¬
mit den Stichwahlen vom 10. d. in Groß-Berlin be¬ verlangt.
, der femer gegen diese Leute als An¬
haften zu lassen
Italien.
. Da der Schah von seinem Lager aus
kläger austritt
endet. so daß der Ausfall der am 16. Juni vorzu¬
des
Beendigung
der
, hat die
wegen
Verhandlungen
Die
mit seinen Kanonen beherrscht
Hauptstadt
die
Sicher¬
mit
sich
Abgeordneten
der
Wahlen
nehmenden
. Das
heit Voraussagen läßt; nur im 12 Wahlkreise sind die A gr a r str ei ks in der Provinz Parma sind end¬ Einwohnerschaft lähmender Schrecken befallen
Getreide¬
eine
die
,
wollen
gespannt
ist
Geheimklubs
Lage
Die
.
politischen
die
gescheitert
und
gültig
Parlament
. Es steht
Verhäliniffe noch nicht völlig zu überblicken
. Man befürchtet den Ausbruch Landesverteidigungins Leben rufen und dann dem von
ernte schwer gefährdet
mit
Parteien
bürgerlichen
dort nur fest, daß eine der
erneuter und ernsterer Unruhen.
Russen beratenen Herrscher Trotz bieten.. Persien geht
. Davon
den Sozialdemokraten in die Stichwahl'kommt
offenbar einer ernsten Zeit entaeaen.
Spanien.
, wird also die preuß. Hauptstadt im neuen
abgesehen
Zwilchen dem Minister des Äußern Allendeund fünf
Landtage durch sechs Freisinnige
a z a r und dem französischen Botschafter in Madrid,
l
sa
vertreten sein. — In Rövoil, haben in den letzten Tagen wiederholt Be¬
Sozialdemokraten
Berit «. Bei einem Spazstrritt, den die Kaiserin
Schöneberg - Rixdorf muß noch eine Stichwahl sprechungen stattciefnnden über die Konflikte zwischen
10. d. mit dem Kaiser nach Dornstedt unternahm,
am
zwischen der Freisinnigen Volkspartei und den Sozial¬ spanischen und französischen Soldaten in Casablanca,
nicht erheb¬
über erlitt die hohe Frau einen erfreulicherweise
demokraten stattfinden.
über die Entschädigungskommission,
stürzte ihr
Potsdam
bei
Ruinenberg
Am
.
Unfall
lichen
Wie halbamtsich festgestellt wird, entbehrt die Mel¬ die Fraae der Zurückziehung der svanischen Truppen Reitpferd
zu
Sattel
dem
aus
Kaiserin
die
daß
so
,
, endlich über die durch die Erfolge Boden glitt. Dabei zog sie sich eine leichte Verletzung
dung, daß die Militärverwaltung vom Reichstage dem¬ aus Catablanca
nächst die Mittel für die Errichtung von drei neuen
Muley Hasids geschaffene Laue. D'e Unterredungen an der rechten Hand zu. Wie die Arzte sofort fest, daß zwischen Frankreich und Spanien gestellt haben, gibt der Unfall zu keinerlei Besorgnissen
Hannover, haben ergeben
in
- Bataillonen
Telegraphen
Danzig und BreSlau fordern werde, ieder Begründung. bezüglich der marokkanischen Politik nach wie vor volles Anlaß.
. Allerdings wird nicht gesagt,
-Bataillone sind nach Einvernehmen herrsche
Die vorhandenen drei Telegraphen
— Die Schwurgerichtsverhandlung gegen den '
Ansicht der maßgebenden Stellen vorläufig ausreichend. was die Regierungen in bezug auf Muley Hafid zu
Eulenburg wird, nach einer Mitteilung der
Fürsten
tun gedenken.
Abgeordneten¬
der bayrischen
In
,L. N. N/ , in etwa vierzehn Tagen bis drei Wochen
Rnstland.
kammer wurde ein Antrag betr. Maßnahmen zur
. Die Anklage lautet auf Meineid.
Die Reede von Reval hat am 9. d. einen Augen¬ stattfinden
Verhinderung des durch die Schweineeinfuhr aus
Gras Zeppelins neuer Lenkballon wird
Linvau.
Der
.
erlebt
Bedeutung
weltgeschichtlicher
von
blick
verursachten Ausbruches der
Norddeutschland
. Der ersten Probe¬
20. d. beginnen
am
Fahrten
seine
Monarchen
Maul - und Klauenseuche an den Schlachthöfen Zar und König Eduard, die
ganz Europa bei¬
aus
Sachverständige
werden
fahrt
erbitterter
in
Jahrzehnten
seit
die
,
Länder
zweier
wurden
Es
.
in München und Nürnberg eingebracht
wohnen.
für Schweine aus Norddeutschland die gleichen Maß¬ Feindschaft wegen überseeischer Fragen lebten, haben
Frankfurt a. M . Der Kongreß für Rettungs¬
nahmen verlangt, wie sie für österreichisches Vieh be- sich zum sichtbaren Zeichen des Friedens die Hände
, der gegenwärtig hier tagt, ehrte den anwesenden
wesen
umarmt.
herzlich
sich
und
geküßt
Wangen
die
,
gereicht
, eS sei gesetzlich
. Ministerv. Breitreich erklärte
stehen
der Niederlande für seine heldenmütige
, die norddeutschen Schweine denselben Be¬ Bemerkenswert sind die stundenlangen Unterredungen, Prinzgemahl an
unmöglich
der Rettung der Schiffbrüchigen des
Beteiligung
Minister¬
russischen
dem
mit
d
r
a
u
d
E
g
i
n
Kö
die
unterwerfen.
zu
stimmungen wie österreichisches Vieh
* durch ein allgemeines Erheben von
Dampfers„Berlin
des
Minister
russische
der
und
n
i
p
y
l
o
t
, daß die Schweine präsidentenS
Die Regierung werde dafür sorgen
. An dem Kon¬
, I s wo l s ky , mit dem Begleiter König den Plätzen und ein dreimaliges Hoch
aus Norddeutschland in gesonderten Stallungen unter¬ Äußeren
Staaten teil.
europäischen
aller
Vertreter
nahmen
greß
ge,
Hardin
,
Äußern
des
Unterstaatssekretär
dem
,
Eduards
gebracht werden.
Still¬
strengstes
wird
Unterredungen
beide
Uber
.
Einbrüche
hatten
nächtlichen
einem
Bei
.
Hannover
X
Lothringen
Elsaß
Der Landesausschuß von
schweigen beobachtet.
in dem Postamt Burgdorf in Hannover wurden vor
hat den Gesetzentwurf über die Bergwerksbe¬
und König Eduard wechselten einiger Zeit Postwertzeichen in Höhe von 21000 Mk. ;
Zar Nikolaus
, wonach unter Beibehaltung
steuerung angenommen
, auf deren Wiederherbeischaffung seitens der
„Standort* gestohlen
der Flächenabgabe von 50 Pfennig für das Hektar bei einem an Bord der russischen Kassersacht
zuständigen Oberpostdirektion eine hohe Belohnung :
eine auf die Ertragfähigkeit gegründete Gewerbesteuer abgehaltenen Prunkmahle freundschaftliche Trinkan Stelle der bisherigen auf den Reinertrag sp r ü che. Beide Monarchen gaben der Hoffnung Aus¬ ausgesetzt war. Als Täter sind jetzt ein Arbeiter und
, während
, daß ihr freundschaftliches Verhältnis zur Er¬ ein Metalljchleifer ermittelt und festgenommen
gegründeten verhältnismäßigen Berawrrksabgabe und druck
beitragen als Hehler in dieser Angelegenheit der frühere Produkteneine neue Förderabgabe von '/« Prozent eingeführt haltung des allgemeinen Weltfriedens
werden.
werde. Der Zar deutete außerdem an, daß er Möglichst händler Papenberg und der Zigarrenhändler Malle,
, verhaftet werden
bald den Besuch König Eduards erwidern werde. sämtlich in Hannover wohnhaft
Österreich-Ungar ».
. Gelegentlich einer Haussuchung bei Malle
Der König ernannte den Zaren zum Admiral der konnten
AuS Anlaß des Rrgierungsjubiläums
, die M. nach
fand man über 800 Mark Postwertzeichen
des Kaisers Franz Joseph ist eine Huldigung von englischen Flotte.

poUtifche Rundfchau.

Onpolirifcker Tagesbericht.

Karl deffen versah, waren ihm schon
. Die anwesenden Kriminalisten
angelegt
nahmen ihn in ihre Mitte und drei Mnuten sväter
fuhr er in einer Droschke mit einem Kriminalbeamten
und zwei Schutzleuten nach dem Justizpalaste in Moabit
hinaus.
Nach Karls Wegführung waren außer den Beamten
noch der Arzt, der Diener Fritz und der Pförtner an¬
„In meiner Wohnung!*
. Der Protokollführer hatte seine Arbeit voll¬
wesend
„Und was taten Sie da ?*
, daß der
. Er wollte das endet und seinem Schriftstück noch hinzugesügt
Die Frage setzte Karl in Unruhe
Geheimnis seiner Zusammenkunft mit Charlotte, was Mord um etwa dreiviertel elf Uhr verübt sein müsse,
für diese in der ganzen Gegend bekannten Dame höchst denn der Arzt habe den Leichnam fast noch warm
. Der blutige Kieselstein und Karls Stiefel
kompromittierend sein mußte, nicht ohne Not preis¬ gefunden
. So¬
wurden aufs sauberste verpackt und mitgenommen
geben.
„Erlaffen Sie mir darauf eine Antwort, Herr dann führte Fritz den Untersuchungsrichter und die
Beamten nach der nahen Wohnung Karls.
* sagte er zögernd.
Untersuchungsrichter,
In diesem Moment kehrte der Kriminalschutzmann Jakob war noch wach; er saß in seinem Zimmer
mit Karls Stiefel wieder ins Zimmer zurück und flüsterte und las. Der sonderbare Auftrag seines Herrn hatte
ihm die Ruhe geraubt. Als die Hausglocke erschallte,
seinem Vorgesetzten einige Worte ins Ohr.
* sagte nunmehr der Unter¬ glaubte er, sein Herr sei nochmals ausgegangen und
„Herr Doktor Hollmann,
, „ich muß schon auf habe den Hausschlüssel vergessen.
suchungsrichter mit Nachdruck
. Der Leuchter
Er ging hinunter, um zu öffnen
. Was taten Sie
Beantwortung meiner Frage bestehen
, als er drei fremde
innerhalb der Stunde, die Sie von diesem Hause ab¬ wäre beinahe seiner Hand.entfallen
, in Ihrer Wohnung?" Herren, von zwei uniformierten Schutzleuten begleitet,
wesend gewesen zu sein Vorgaben
vor sich sah, die ohne weiteres in den Hausflur
.*
„Hierauf verweigere ich einstweilen die Antwort
traten.
Der Untersuchungsrichter erhob sich ernst.
„Im Namen' d.eS Königs!* grüßte der Unter¬
„So erkläre ich Sie als der Ermordung an Ihrem
. Sind
. „Wir sind die GerichtLkommsssion
. Herr Kriminal¬ suchungsrichter
Onkel schwer verdächtig für verhaftet
, Sie führen den Verhafteten sofort in das Sie der Diener des Dr. Karl Hollmann?*
kommissar
„Der bin ich, meine Herren,* erwiderte der alte
Untersuchungsgefängnisnach Moabit ab. Sie haften
mir persönlich dafür, daß der Verhaftete bis zu ferner Jakob mit zitternder Stimme. „Aber, sagen Sie mir
?*
, außer bloß, was ist denn geschehen
nächsten Vernehmung mit niemand spricht
„Führen Sie uns in Ihres Herrn Zimmer,*
. Die übrigen Verhaltungsmaßregelngegen
den Beamten
einen des Mordes Verdächtigen kennen Sie. Ich brauche lautete die in ruhigem Tone gegebene Antwort
Jakob leuchtet den Beamten voran.
Ihnen weiter nichts zu sagen.*

; der Kri¬
Zögernd folgte Karl der' Aufforderung
minalbeamte nahm den Stiefel in Empfang und ent¬
Kriminalroman von G. Qu iS.
fernte sich damit aus dem Zimmer.
•|
.I
(F. rtsktzirng
, während
„Wo waren Sie, Herr Doktor Hollmann
. Karl, ganz der Zeit von zehn Uhr bis zu Ihrer Rückkunft in
Man kehrte ins Speisezimmer zurück
i vor Schmerz um den Verlust seines geliebten dieses Haus?* setzte der Untersuchungsrichterdas
«nd auch wohl um die Durchkreuzung seines Verhör fort.

Die Dame mit den Rosen.

Laues, wurde « m hereingeführt.
e waren heute abend in der Gesellschaft Ihres
tat Herrn Onkels?* fragte ihn der Unterachrümsrichter.

nm nach

10

!*
Uhr

„Und Sie find nochmals zmückgekehrt zu ihm?'

„Bald nach 11 Uhr. Mein Onkel erwartete
mich.*
„Können Sie irgend eine Andeutung in bezug auf
den Täter machen?*
Bei dieser Frage sah der Untersuchungsrichter den
Gefragten scharf an.
„Ich stehe noch so vollständig unter dem nieder¬
, den die furchtbare Tat auf mich
schmetternden Eindruck
, daß ich meine Gedanken kaum gesammelt habe.
machte
Der Tote hatte keinen Feind. ES muß ein Raubmord
."
vorliegen
„Die Justiz fragt immer zuerst, wem ein Ver¬
brechen Nutzen bringen kann. Sie sind der einzige
?*
Erbe des Verstorbenen
Dem jungen Doktor schoß daS Blut in daS
, Sie meinen—*
. „Herr Untersuchungsrichter
Antlitz
„Weshalb diese Erregung?* sagte dieser be¬
gütigend, indem er wohl das Unziemliche in seiner
Äußerung einsah.
„Darf ich Sie bitten, uns einen Ihrer Stiefel
zu geben?* fubr der Richter ruhig fort und flüsterte
dem einen der Kriminalbeamten etwas zu.

Und ehe
Handschellen

sich

, damit sie dieser im Landmitteilen
Wn« Angabe von Papenberg gekauft haben wU. ordneten Dr. Heim bringe
Aus gestellten Strafantrag
.
Sprache
zur
tag
ergeben.
Weitere
Untersuchung wird das
den Nörlinger wegen
Schöffengericht
das
verurteilte
hin
Bom Küstenpanzer„Agir* ertranken auf NMgungSversucheS zu drei Tagen Gefängnis.
v.
Fähr?r Heimfahrt vom Urkaub inivlge UmkippenS der
Bregenz . Auf der Waldbahn bei Bregenz stürzt»
votes im>Hafenkanal der Matrose Gustav Fritz auS
FelSstück auf einen hinairSfahrenden Zug.
ein
auS
Ussat
Fritz
cr Uttgart und der Torpedomatrose
, riß diesen mit drei andem vor
letzten Wagen
den
traf
^ ?"lk>kberg. Sechs weitere Insassen des Bootes konnten ihm
, wobei zwanzig Per¬
in die Ach
Wagen
laufenden
durch Schwimmen retten.
andre Personen werden
Zwei
.
wurden
verletzt
sonen
X Torga «. Die Leiche eines jungen Mädchens vermißt.
e dieser Tage aus dem „Schwarzen Graben* hier,
S
Paris . Bei de« großen Prozesse gegen die
selbst
jährige
au luutiue
wie 22
in die
» eotnsmHO« ' ist
un LebensMde
H*«wiu« ; die
. gelandet
, der das Pariser SchwurLtLenSverficherungSschwmdler
, die feit
hiesigen KärtnereibesitzerS Köhler
«inu et
j,M.^ .Zeit mit einem früher in Torqau, setzt in Berlin
Paar tmg sich
;/ .Wgten Gärtner verlobt war.AlsDaS
Geburtstage Mac
kürzlich das Der.
.
E Heiratsgedanken
war
,
wurde
bns «nOstens des Bräutigams aufgelöst
. Die Unglückliche beschloß
Mädchen untröstlich
aufzuW . n°* Berlin zu fahren und den Ungetreuen
ohne Erfolg;

Zum*00.

Die Reise blieb aber anscheinend
chkn kehrte in dje Heimat zurück uch stürzte
Verzweiflung in den in der Nähe Kr elter»
der
iz?
„Schwarzen Graben*,
^en Wohnung vorbeiflirhenden
° es den gesuchten Tod fand.
tofiir? **' An der Nacht überfiel eine Anzahl halb«
ü-,7^er Burschen ein mit Kölner Herren und Damen
Ohne
Letztes Automobil in der Nähe von Paffrath. «
geringste Beranlasiung schlugen die Raufbold mit
. Als
Meeren Stöcken auf die Herren und Damen ein
, wurden sie durch
M.a °'e Herren zur Wehr setzten
. Auch eine Dame erhielt
../gerstiche schwer verletzt
. DaS Automobil wurde stark
z,Mche Verletzungen
, so daß
, desgleichen ein Motorrad umgeriflen
schädigt
auf demselben sitzendes Kölner Ehepaar in den
.Musseegraben flog und gleichfalls schwere Verletzungen
. Einwohner holten Polizeibeamte herbei,
di? y"Eruq
, die andern entkamen im
jv, die Haupltäter verhafteten
^nkel der Nacht.
s,,. Duisburg . Auf den Hahnschen Eisenwerken hier«
«iv? Erhielt ein Arbeiter beim Einschrauben der Birne
, der ihn sofort tötete.
nfn elektrischen Schlag
m i^ ^

wurden freigeiprochen und alle gemeinsam zur Rückerstattung von 95 000 Frank an die geschädigten Gesell¬
Die Angeklagten hatten Versiche¬
schaften vrrmteilt.
rungen abgeschlossen und die Beträge auf Grund ge¬
fälschter Totenscheiue abgehoben.
— Sitte Massenvergistuvg hat im Pariser Auto. Bei einem Bankett, das am
mobllklub stattgefunden
, wurde den Automoblüsten ein Gericht
Mttttooch stattfand
. Gleich nach Beendigung
.Ente mit Blutsast* vorgesrtzt
oeS Banketts erkrankten zahlreiche Persofien an Der. und nunmehr hat daS seltsame
MungSerscheinungen
. DaS
Todesopfer gefordert
ein
Gericht bereits
Klubmitglied Jampier, der das Amt eines Zeit¬
, und man hegt die
, ist gestorben
messers versieht
schlimmsten Besorgnisse für den gleichfalls vergifteten
Marquis de Dion.
London. Der englischen Marine ist abermals ein
, der indessen glücklicherweise ohne
Unfall zugestoßen
ernstere Folgen blieb. Das zur Kanalflotte gehörende
*, daS auf der Höhe von Port„Jrresistible
Linienschiff
, als mehrere Klappenventile sich nicht
lttnd übte, bekam
schlleßen ließen, eine schwere Schlagseite nach Steuer¬
bord. Das Wasser drang in solchen Mengen ein. daß
um Hilfe signalisiert werden mußte. Bier SLlepver
legten sich sogleich längSseit und begannen mit dem
, und die
. Die Schotten wurden geschloffen
Ausvumpen
Pumven bewältigten das noch eindringende Wasier.
Amsterdam . Die Lage in der Amsterdamer
, da
Diamantenindustrie wird mit jedem Tage kritischer
aus den Mitteln des Diamantenarbeiterbundes 4000
. Es verlautet so¬
Arbeitslose unterstützt werden müssen
gar, daß der Bund, der einst die mächtigste Arbeiter¬
organisation Hollands war, in seiner Existenz bedroht
sei, wenn ihm nicht außergewöhnliche Mittel zufließen.
Neu, Nork. Im Hafen von New syork ist der
. Der Kavitän
* angekommen
deutsche Kreuzer„Bremen
des Kreuzers„Bremen*, MertS , und dessen Adjutant
machten nach ihrer Ankunft einen Besuch im RÄhause.
In Abwesenheit deS Bürgermeisters begrüßte sie dessen
, daß
Stellvertreter Macgowan und sagte, er freue sich
ein deutsches Kriegsschiff im New Dorker Hafen eingelaufen sei. Macgowan machte dann einen Gegen¬
Zu Ehren der Besatzungen finden
besuch an Bord.
eine Reihe von Festlichkeiten statt.
s
— Ein fürchterlicher Wirbelsturm wütete vor »inigen
Tagen in Kansas und Nebraska(Der. Staaten). Ganze
. 21 Menschen wmden
; Gebiete liegen völlig verwüstet
! getötet
in Bryon, Geneva und
liegen
Häuser
75
.
!
, wohin obdachlose Farmer,
in Trümmern
Städten
andern
l
, geflohen waren, uw Zuflucht zu
non Schrecken ergriffen
i
) schätzt nun ote Zahl
. In Gladstone(Kolorado
s finden
der ums Leben Gekommenen ans 23. - Im Äoldkmg»
. Bergwerk drangen nach einer Expiosion schlagender
' Wetter 3s Bergleute in die Grube, um 3 vermißte
, alle
Kameraden zu retten. Nur 14 sind zurückgekehrt
übrigen wurden von giftigen Gasen überrascht und
fanden den Tod.
Stttf «. In Roceaptetra kamen bet dem Zusammen¬
, während
stoß zweier Züge neun Personen ums Leben
43 schwer und 22 leicht verwundet wurden. DaS Un¬
glück traf »inen von Barallo kommenden Personenzug,

Mahom.

All! 13. d. sind 100 Jahre verflossen, seit auf
) fiel ein
P^ ^ aarburg . In Irsch (Rheinprovinz
bei Autun in Frankreich ein Mann das Licht der
Suüy
Hufschlag
dom Pferde und erhielt einen
v
Welt erblickte, der einige Jahre in der Geschichte der galli¬
dald darauf seinen Tod zur Folge schen Nation eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen be^atte
rufen war . Maria Maurice Gras von Mac Mahon , Herzog
nach
Eine überaus rohe Tat verübte der von Magenta , stammte aus einer altirischen Familie , die war.
Di Breslau .
in Frankreich eingewandert
der Stuarts
h. ,Wnecht Weber in Groß-Wierau. In einem Gast- dem SturzeGeneralstabs
-Osfizier in die französische Armee
1830 als
tzD war er unt andern Gästen in Streit geraten. eingetreten
sich beim Sturm auf Constantine
er
zeichnete
,
Gebrüder
die
gegen
^ me Wut lichtete sich namentlich
und 1852 Divi Brigadegeneral
1848
wurde
und
aus
im
, die als Steinarbeiter
®, «$ und Berthold Hampel
sich 1855 beim Sturm
er
zeichnete
solcher
als
;
sionSgeueral
gezücktem
Mit
.
Qucr Steinbruch tätig waren
den Malakowturm aus und erhielt daiür nach seiner
Gasthauses auf
verliehen . 1857 kehrte Mac
^siser stellte sich Weber an der Tür des
die Senatorwürde
Rückkehr
diese aus der Mahon nach Algier zurück und übernahm in dem 1858 ge¬
tz. _und wartete auf die beiden. Alsmehrere
Stiche. schaffenen algerischen Ministerium den Oberbesehl über die
«stür traten, versetzte ihnen Weber
zeichnete
Mä?*, Hampel wurde durch einen Messerstich ins Auge Land - und Seemacht . Im italienischenzwarFeldzuge
besonders am
und
,
wiederum
lebensMahon
Stiche
tiefe
Mac
drei
sich
durch
Hampel
S A Berthold
4. Juni 1859 bei Magenta rühmlichst aus , so baß ihm
. Weber wurde verhaftet,
^^ rlich verletzt
Napoleon Hl . die Würde eines Herzogs von Magenta
in, suchen . Ein großer Einbruchsdiebstahl wurde verlieh . Bei Ausbruch des Krieges gegen Deutschland
der
dar erste
über
erhielt Mac Mahon das Kommando
K. 'Aaldwarengeschäst von I . Gürster Nachfolger in
1870
August
6.
Einbrecher
am
Die
er
.
erlitt
verübt
Dort
.
Hierselbst
Korps im Elsaß
^ dger Straße
UnA
im
K- vom Keller aus in das Geschäftslokal eingebrochen.die furchtbare Niederlage bei Wörth und wurde bis
infolge seiner Unentschlossenheit
Feldzuges
des
«
Verlauf
ausSachkenntnis
mit
.
Mk
g^ . EEbeuteten für 30 000
zurückgedrüngt , wo er am 1. Sep¬
sie an die belgische Grenze
^ rert' Goldwaren und Juwelen, worauf
^it
und kriegsgefangen wurde.
verwundet
Sedan
bet
tember
. Der Einbruch wurde Zurückgekehrt, schlug er im April 1871 den Aufstand der
W ? ?m Raube verschwanden
1MH beim Wiedereröffnen des Geschäfts entdeckt. Pariser Commune nieder und. wurde später nach dem Sturze
Ein Monteur hatte am Tage der von Thiers , am 24. Mai 1873 Präsident der französischen
; 1879 dankte er ab und starb am 17. Oktober
s»,Mvversammlung sein Nichterscheinen wahrheitsgemäß Republik
La Forest bei MontargiS.
auf
1893
, daß er in geschäftlicher AnMel * Amit entschuldigt
er*
Gleichwohl
? Enheit dringend verreisen müßte.
AeI
einen Tag
w* eic dregen unentschuldigten Fernbleibens
, suchte einer der
Tage lang beschäftigte
; Das bewog den Ingenieur Paul Nörlinger in gericht sechs sich
aber noch recht¬
konnte
,
vergiften
zu
Angeklagten
, an das Bezirkskommando Augsburg ein zeitig daran verhindert werden. Acht von den Ange¬
tz^ lEe
, die Aufhebung
, in dem er ersuchte
% &; en su richten
klagten wurden zu Gefängnis von einem bis za drei Za?/
; er finde das Vorgehen des vermtM
^ afe zu erwirken
tze,i
, zwei von ihnen, i-runter der SelSstmordman
sofern
,
werde
.^ kommandos unglaublich und
sih,
; sechs
mit Zubilligung des Strafausfchubs
,
Abge¬
kandidat
dem
, die Sache
Ansuchen nicht entspreche

«. der gekrönten
mit Pilgern besetzt war, die die Kirch
Jungfmu besucht hatten. Ein Güterzug stieß mit Wucht
und
gegen den letzten Wagen des Personenzuges
schob diesen über die andem. Lue Getöteten und Bermundeten sind sämtlich Italiener aus Barallo und Um¬

Ht

gegend.

buMes HUeriei
Bts, «arck-Büste wird ar

29. Juu, am

, in
Borabend des zehnjährigen Todestages Bismarcks
oer Walhalla bei Regensdurg in feierlicher Weise.ent¬
Vertreter der
. An der,Feie- ueymen auch °«°
hüllt werden
»»■««»»*•*«•>»■
drei bayrischen Akademien

Ver¬
Charlotte hatte, vor zwei Jahren in diese
Nach einigem weiteren Zögern sagte Jakob:
Aer Protokollführer setzte sich an den Tisck und
, ohne den bereits alternden
die Sachen bindung eingewilligt
Herrn
den
für
schleunigst
sollte
„Ich
Unter*
der
E sich zum Schreiben bereit, während
, zu lieben.
."
Kapitän, der seht seine letzte Fahrt machte
, er wollte eine Reise unternehmen
packen
der Seite
an
Zukunft
die
ihr
Mrichter die einleitenden persönlichen Fragen sich
hatte
wechselten
Anton
Bruder
Protokollführer
Ihr
Untersuchungsrichter und
geschildert
Ekob beantworten ließ.
Farben
glänzendsten
miteinander.
den
Blick
in
Kapitäns
des
bedeutungsvollen
einen
ist
Herr ist heute bei seinem Onkel gewesen und
, den eifersüchtig wachenden An¬
Das wertere Verhör drehte sich um die Art und und fühlte sich berufen
die
Vorgesetzten zu spielen und zu¬
über
erfolgte
,
habe
früheren
Wann
.
walt seines
^Hause zurückgekommen
'»itz^ nach
Weise, wie Karl seinen Diener behandelt
Abwesenheit der Hüter seiner
um
dessen
,
Onkel
während
seinem
gleich
und
Karl
zwischen
Verhältnis
mag wohl zehn Uhr gewesen sein!* ent. das
Argusaugen über sie wachte,
aus¬
mit
der
,
Jakob
sein
die
zu
Über
Schwester
Karls.
die Lebensgewohnheiten
^"Ete Jakob.
Wissens niemals — ein Zwang, der ihr auf die Dauer sehr unbequem
seines
habe
Doktor
Herr
der
,
sagte
dann noch einmal zu seinem Onkel zurück, geheime Liebschaften gehabt und sein Lebenswandel wäre wurde, ohne daß sie die Kraft, sich dagegen zu wehren,
Mew
'"i*- Wann mag das gewesen sein?"
, als man ihn bei einem reichen und in sich verspürte.
halbe solider gewesen
er Herr Doktor waren wohl eine starke
Bald nach ihrer Verlobung hatte sie den jungen
Berliner Herrn gewöhnt ist.
jungen
unabhängigen
"«de hier."
der
Karl Hollmann kennen gelernt und sie empfand
als
und
Doktor
,
beendet
Endlich war das Verhör
, die eben
*«nd was tat er hier?"
mit seinem Schreiber in der Droschke dabei zum ersten Male jene wirlliche Liebe
mir verboten, Untersuchungsrichter
aufgeht.
Geliebten
dem
in
iht, "Zch weiß es nicht, denn er hatte dieser
ganz
diesem:
zu
er
sagte
,
Zeit auf saß
stören und ich war während
Charlottes Wagen hielt vor dem Ministerhotel.
„Selten ist die Entdeckung eines Verbrechens
."
Ew Zimmer
eilte die mit prächtigen Gewächsen bestellte Treppe
Sie
gefaßt.
Richtigen
den
haben
Wir
.
einfach gewesen
"Ä°her wissen Sie, wann er wieder gegangen ist?* so
, übergab ihren Mantel einer Kammerfrau und
auf
hinauf
der
,
Neffen
dem
alte Kommerzientat lebte
in den hellerleuchteten Saal.
er ging, kam er hinauf zu mir und gab mir Der
dann
,
trat
fiotf
dessen Schätze wartete, zu lange. Das Weggehen
. Ihr
Auftrag.«
'
Emen
83
fuhr sie aber sogleich wieder zurück
Erschreckt
sein
um
,
List
einste
nur
war
abends auf eine Stunde
und
Arm
den
ihr
bot
,
entgegen
ihr
trat
-Effd worin bestand derselbe?"
Bruder
passen
Stiefel
. Seine
Alibi glaubhaft zu machen
einigen
mit
sie
der
von
,
Hauses
zögerte mit der Antwort.
des
Dame
genau in die Fußspuren in dem sandigen Hofe. Gewalt führte sie zur
tVgu * önttett 3hrem Herrn nur durch Offenheit und ist bei den Schlössern des Geldspindes nicht angewendet Artigkeiten empfangen wurde.
ermunterte der Untersuchungs- worden
„Du bist früher von deinen Geschäftsgängen zurück¬
^ter Wahrheit dienen,"Tone.
, weil, dem Neffen die Geldjpindenschlüssel direkt
rn begütigendem
" sagte Charlotte und warf
geheimen
die
, als du meintest,
noch
gekommen
nun
Und
.
standen
, gegen jeder- zur Verfügung
Bruder, desien eigen¬
ihren
auf
Blick
ängstlichen
einen
diese
in
"VnA H^ r Doktor haben mir befohlen
paßt
Glied
. Glied an
Abreisevorbereitungen
beunruhigte.
."
sie
Lächeln
tümliches
'« darüber zu schweigen
Kette."
lieber Freund," sagte der die Untersuchung
„Ich erinnerte mich noch rechtzeitig des Baller
Gericht
das
daß
,
davon
abgesehen
„
,
Beamte
^itt-i E
und verließ die mir befreundete Familie, bei der ich
, Sie zum Sprechen zu bringen, ver«efltzt
äußerst
. Ich komme nach unsrer Wohnung.
Hause
mich aufhielt
elterlichen
ihrem
in
Charlotte war
S , ? « Sie durch Ihr Schweigen den Herrn Doktor
sagt mir, Fräulein ist bereits fort- i
Beamter,
höherer
Mädchen
. Der streng erzogen worden. Ihr Vater, chnTochter mit dem daS
mich in Balltoilette und vor elf !
.«"b das ist doch schwerlich Ihre Absicht
Aejxf
werfe
Ich
.
gefahren
seiner
Verlobung
die
unsre halte durch
ist es halb zwölf."
Jetzt
.
ihr
hier
„ ,^ hres Herrn wird begrenzt durch
ich
Uichjj,
war
Honsby
Uhr
Kapitän
als angesehenen
darum jp^echen Sie : wae>trug Ihr Herr ebenso rerchcn
jolgt .)
(
Fortsetzung
DR,.
gehofft.
sichern
zu
LebeiiLglück
au, ?"

Husten

Kath. Gottesdienst.
Dreifaltigkeitsonntag den 14. Juni.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags H/2 Uhr Vesper.
Montag : best. Amt für Heinrich und
Elisabeths Noh geb. Halm.
Dienstag : best. Amt f. Peter Brum 4ter
und Ehefrau Katharina Franziska geb. Fay.
Mittwoch: best. Amt für Peter Klohmann, seine Ehefrau und Sohn Andreas.
Donnerstag : Horhhl. Fronleichnams¬
fest : 7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt,
darauf Prozession: nachmittags Vesper.
Freitag : hl. Messe f. Josephina Maria
Koch und Theresia Faulstich.
Samstag : hl. Messe für Peter Riehl,
Ehefrau und Kinder.
Das kath . Pfarramt.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem plötz¬
lichen Hinscheiden unseres lieben unvergesslichen Kindes und
Söhnchen

Georg August

sagen wir den Freunden, Verwandten und Bekannten, sowie Allen,
insbesondere den Schulkameraden und -Kameradinnen, den Herren
Lehrern, der barmherzigen Schwester für ihre liebevolle Beihilfe,
dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den er¬
hebenden Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden Eltern und Geschwister.

Gvang. Gottesdienst.

Familie Adolf Bendel.

Sonntag , Trinitatis , den 14. Juni 1908.
Gottesdienst um H/2 Uhr.
Christenlehre.
Pfarrer Schmidtborn.

Sossenheim

, den 12. Juni 1908.

ein Fasanen

hühner

- Nest

Radler

dasselbe

fahr

Adler!

Joh . Neuhäusel anmelden.
Weyhe , Jagdaufseher.

Verschönerungsverein
Adlerwerke vorm . Heinrich Kleyer A.-G., Frankfurt a. M.
Lieber 7000 Preise

Sossenheim.
Sonntag den 14 . ds . Mt « , findet
(Kapellenbergein Gemarkungsbegang
Laisrain) statt, wozu wir unsere Mitglieder
höflichst einladen. Treffpunkt um 3>/g Uhr
an der Kapelle. Hieran anschließend

Automobile

den Erfolg von

Mer ';

BiustCaraiticlkn
feinschmeckendes Malz-Extract.
Acrztlich erprobt und empfohlen gegen

Kirsten, Heiserkeit , Katarrhe , Ver¬
schleimung , Rachenkatarrh , Kenchund Krampfhnste»
Paket 25 pfg .. Dose 50 pfg.

’* Brust -ExtraetßW

Beides zu haben bei:

Die 90er

schont, so daß die Eier ausgebrütet
werden , erhält für ein Fasanennest
3 Mark und für ein Feldhühnernest
. Diesbezügliche
2 Mark Belohnung
Anzeigen wolle man gefl. dem hiesigen

Feldhüter

** r*' ^ *f zeugen den hilfebringen¬

Joh . Dav . Noß

- oder Feld¬

findet und

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
PLOJ K not. begl. Zeugnisse be-

Kaiser

üelranntmachung.
Wer

Wer

und Meisterschaften.

, Motorräder , Fahrräder

und Schreibmaschinen.

in

Sossenheim.

Kamerade

werden auf Sonntag den 14. Juni 1908,
nachmittag » 3Va Uhr zu einer

Zusammenkunft
in das Gasthaus „Zur alten Krone"
höflichst eingeladen.
Mehrere Kameraden.

-KiOs

MM

a . M ., i>n kleinen

in Höchst

Saale

des Schützenhofs , Hauptstr . 32, I. Stck.

Unterzeichnete beehrt sich hiermit anzuzeigen, daß sie von Montag den 15
Jnni , mittag » 2 Uhr im oben genannten
Staatsmedaille CjcI *S1>1U1 . 18* 1*1 X (Mailand 1906).
Saale wieder einen Kursus abhält, in
Generalversammlung
welchem das Zuschneider» non Dam »«»'
aller Systeme.
— Reparaturen
.
Ersatzteile
Sämtliche
nnd Hinder -ülrider nach den neuesten
im Gasthaus „zum Löwen ".
Schnitten und nach neuester Mode, sowie das
Der Vorstand.
Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise.
-.
Nähen und Bearbeiten, Garnieren und
Verzieren sämtlicher Kleidungsstücke gelehrt
wird. Lehrgeld in Allem 20 Mark; Teilzahlung gestattet. Unterricht nur nachmittags von 2—6 Uhr. Dauer 6 bis 8 WochenReinlicher Arbeiter kann Schlaf - : Anmeldung: Montag den 15. Juni , nach"
Sonntag den 14 . ds . Mts .,
mittags 2 Uhr.
stelle erhallen . Hauptstraße No . 8.
nachmittags präzis 4 Uhr
Hochachtungsvoll
empfehle ich kliihende Dlnmenstöcke, jeder
Käufer hat die Auswahl von mehreren
zuj
Zwei 3 - Zimmer - Wohnungen
M . Maus,
Frau
Tausenden, sowie alle Sorten Hlatt- vermieten . Näheres bei Jakob Lacalli,
im Gasthaus . zum Adler".
Zuschneidekunst
der
Lehrerin
,
»
Konqnet
pstanren ; ferner empfehle ich
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung lebende und künstliche Kränze , sowie Verlängerte Kirchgasse.
aus Frankfurt a. M.
sind sämtliche Mitglieder sreundlichst ein¬ Klnmenstöcke für Tomkola bei VereinsReinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Festlichkeiten zu sehr billigen Preisen.
Der Vorstand.
geladen.
. Hauptstraße Nr . 17.
halten
Schöner Kopfsalat und Gurken.
abzugeben. Oberhain st raste No . 18.
Zur Besichtigung der Gärtnerei lade
Wohnung
Zimmer
2
Freundliche
.
ich jeden Interessenten ergebenst ein.
mit Wasserleitung , und allem Zubehör Tür
des Krieger - und Militär - Vereins
an pünktlich zahlende Leute zu ver - <an Hauptstrahe gelegenes 4 mal 3-Zimine^
werden gebeten, sich Montag den 15 . Inni,
Haus mit Mat.-Geschäft suche I. Hppothe
mieten . Gut & Stubenrecht.
adends 9 Uhr zu einer
° Taxe Mk. 39,000.
von Mk. 15,000 zu 4c1/2loKunst - und Handelsgärtner.
Besprechung
Feuerversich. Mk. 32,500. Miete Mk. 1800und!
Kost
kann
Arbeiter
Reinlicher
Wohnung : Bleichstraße.
in das Gasthaus .zumAdler" einzufinden.
Objekt und Subjekt pa. Albert WernerLogis erhalten . Ludwigstraße Nr . 14 . ;
Gärtnerei : Höchster Chaussee.
Mehrere Festdamen.
^
Gartenstraste11.

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.

KanincheiinGeflägelznclil
Paul
Verein Sossenheim.

IVöbgen , Sossenheim.

Kür Fronleichnamsfest

V ersa

Die

in m luiig

Kartoffeln

Tcstdamcn

in

August Aleickert,

a. M
Griesheim

suchU

Ufl *

Total »Ausverkauf!
Wegen Fabrikation und Vertrieb eigener Patente löse mein Geschäft auf und unterstelle
das Lager:

I. Stell-

und 4 V2% Zinsen:
" " r . 9 OVU
Taxe Mk. 15,500. Offerten unter Geld IM
an die Expedition ds. Bl . erbeten.

Guten

Appetit
bekommen Sie beim Gebrauch von

, Hosen,KAISER ’8
, Paletots
-Anzüge
- u. Knaben
Herren
Lüster= und Wasch =Sachen,
Hemden und Arbeitskleider
_

einem

Total - Ausverkauf.
Die Preise sind auf

Selbstkostenpreis

reduziert . Wer Bedarf in obigen Artikeln hat, beachte vor Einkauf anderwärts meine Auslage.

a . itl ..
Höchst
St Königsteinerstrasse SC.

H. Weidinger.

-CaramelleB
Pfeffermflnz
Ärztlich erprobt

und empfohlen!

Unentbehrlich bei Uerdannng ^'
störnngen , Appetitlosigkeit , Mage »'
meh n . m. Erfrischendes und be¬
lebendes Mittel.
Unket 25 Ufg . bei:

Job.

David
in
Sossenheim.

Ponsnin
einzig sicheres Mittel zur radikale”

Vernichtung von Kopfläusei*1

Für Haar und Kopfhaut unschädlie”:
Per Flasche 30 p. 50 Pfg. zu haben be
Anton Brunei^ Hauptstrasse 3^

I

Amlliilifü ÜrliHniiliHHiliiiiigülilutl fiit

to (^nuriiibr Softnlpn.

Wöchentliche Gratis beilage : Illustriertes Unterhaltrmgsltlalt.
en

riy

®*efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze
16, abgeholt.

Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag :
Becker in Sossenheim .

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

he
fg-

Amtlicher Teil.

Bll
908,

Grasverfteigernng.
Freitag den 19. Juni ds . Js ., vormittags
one'

;n.

U Uhr wird das Heugras der Gemeindewiesen im
Äwischenbäch , hierauf dasjenige der Wiesen im
Laisrain und der Wiese am Anlagenweg
an Ort
0nd Stelle versteigert.

IIÜ
-aale

Die Riedgrasversteigerung

Stet
, 1»

nnten
t, in

mea'

aesten
ie das

und
elehrt
Teilnach-

findet Montag

den 22 . ds . Mts ., vormittags
11 Uhr statt.
Sossenheim,
den 17 . Juni 1908.
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.

anzu-

Das 1. Quartal
Gemeindesteuer
wird von
Montag den 15. bis Samstag
den 20 . Juni d. Js.
Mhoben.
Diejenigen , welche noch die Beiträge zur Land^lrtschaftskammer
und Hess. Nass . Landwirtschaft !,
^erufsgenossenschaft
zu zahlen haben , müssen dieielben mit abliefern.
Sossenheim,

vchennach-

den 13 . Juni 1908.
Der Gemeinderechner : Fai ).

l^okal-^ ackricbten.
Sossenheim , 17. Juni.

-st

,
18.

M
ninelpothe'

ö.000>
1800.

rn ^e«
Ttellb

i'S

— Fronleichnamsfest .

Morgen feiert die

acholische Kirche das hochheilige Fronleichnamsfest zur
Dankbaren Erinnerung an die Einsetzung des Altarsokramentes . Dieses Fest wurde im Jahre
1264
Papste Urban VI . als allgemeines Kirchenfest
^ ' geordnet . Die Gründe dazu gibt dieser Papst in
“er Einsetzungsbulle
selbst an ; unter Anderem sagt
„Obwohl durch Darbringung
des göttlichen
Opfers schon alle Tage das Fest des allerheiligsten
lltarsgeheimnisses gefeiert wird , so erachten wir es
>?ch für würdig und angemessen , jedes Jahr einen
.0g zu bestinimen , der diesen Geheimnisse durch
^es
der feierlichsten Feste gewidmet
werde.
feiert zwar die katholische Kirche am GrünMinerstag das Andenken dieses Geheimnisses ; allein
g? sie sich an diesem Tage wegen des Todes ihres
^iciutigams
in Trauer hüllt und dabei noch mit
Aelx„ Zeremonien beschäftigt ist, so kann sie dasnicht mit der ganzen Feierlichkeit , die es ver¬
mut , begehen ." Den morgigen Tag zeichnet oor
anderen die feierliche Prozession aus , in
sicher das heiligste Sakrament
unter Lob - und
^bkgesängen durch die Straßen getragen wird.

,

%
en!
>s»'

- Landtagswahl . Bei der gestrigen Land,
^ .lls 'vahl für den Wahlkreis Wiesbaden (Land )dochst wurden 445 Stimmen
abgegeben . Davon
Melen
auf
Wolf Natl(
.) 282 , Hänlein
Mntrum ) 77 , Dittmann
Soz
(
.) ,68 und Dienst«ch (Freist ) 18 Stimmen . Wolf ist somit gewählt.
Wahlmänner
wurden für ungültig erklärt.
,.

ale"

,611'
lich;

pe>

37-

^

Der

1908.

Mittwoch den 17 . Inni

Uv. 48.

Verschönerungsverein

hatte am

d.Nen Sonntag
zu einem Gemarkungsbegang
und
"er Generalversammlung
eiugeladen . Der Ge^oikungsbegang
zu dem sich leider nur wenige
^ " mlieder eingefunden hatten , sollte Klärung über
jJ " Bepflanzung des Verbindungs -Weges von der
o psste „ ach den Höchster Anlagen bringen , da
ß , bifel entstanden waren , ob der zur Zeit be^ o^nde Weg beiderseits mit Alleebäume bepflanzt
coei, könnte . Man kam zu dem Resultat , daß
h. Weg an einigen Stellen um zirka 1 Meter von
biüki^ ochbett abgerückt und etwas erhöht werden
pc, ’K wenn man auf ein gutes Gedeihen der AnW ^ ^ ongen mit Beftimmheit rechnen wolle . Der
jw ei‘l,
sich der angenehmen Hoffnung hin,
" die Gemeinde -Verwaltung
ihm bei der Um¬

gestaltung des Weges entweder pekuniär oder durch
Stellung von Hilfskräften bei der Anlage behilflich
sein werde . Es wurde bekannt gegeben , daß auf
eine gemeinschaftliche Besichtigung einiger Vorstands¬
mitglieder mit dem hochw. Herrn Pfarrer Kochern
hin der letztere die ursprünglich rings um den
Kapellcnberg projektierte Einzäunung auf die nähere
Umgebung der Kapelle einschränken will , damit dem
Verschönerungsverein
ein schattiger Platz zur Auf¬
stellung der Bänke bleibt . Für dieses der Allgemeinheit
gezeigte Entgegenkommen spricht der Verein hiermit
auch öffentlich dem Herrn Pfarrer seinen herzlichsten
Dank aus . Die an den Gemarkungsbegang
sich
anschließende Versammlung
im Gasthaus
„Zum
Löwen " konnte nur zu einer Besprechung von Ver¬
einsangelegenheiten
benutzt werden , da sie nicht
rechtzeitig genug angekündigt war und eventuelle
Beschlüsse hätten angefochten werden können . Es
wurde über mancherlei Fragen debattiert und es
ergab sich volle Einhelligkeit der Meinungen in den
besprochenen Punkten . So wurde die Verbesserung
des Fußweges nach Rödelheim als eine der wichtigsten
Ausgaben angesehen , um auch den dort verkehrenden
Ortseinwohnern
gerecht zu werden . Ferner wurde
mit allgemeinem Beifall der Vorschlag ausgenommen,
an die Errichtung eines Badeplatzes zu denken und
für denselben bei der Gemeindebehörde und den Orts¬
einwohnern Stimmung
zu machen . Als geeigneter
Platz wurde von Allen das Sulzbachtal angesehen
und zwar die Stelle des Baches , welche oberhalb
der Abzweigung des Mühlgrabens liegt . Auch wurde
eine besondere Sammlung
für diesen Zweck in
Vorschlag gebracht , die wohl auch zur Ausführung
gelangt , sobald die Gemeinde dem Verschönerungs¬
verein den nötigen Platz zur Verfügung stellt . Die
Bankfrage kann man wohl als erledigt ansehen , da
die Ortspolizeibehörde
gegen die am vorletzten
Dienstag
bewirkte Aufstellung der Bänke nichts
einzuwenden hatte . Sollte dieselbe dennoch in einer
demnächstigen Gemeindevertreter -Sitzung auf Grund
einer Eingabe des Vorstandes zur Diskussion kommen,
so gibt sich der Verschönerungsverein
der Hoffnung
hin , daß seitens dieser Körperschaft die Bestrebtingen
des Vereins die verdiente Würdigung finden . Man
entschloß sich am Donnerstag den 25 . Juni , abends
9 Uhr eine General -Versammlung
im Gasthaus
„Zum Nassauer Hof " abzuhalten , deren Tages -Ordnung
aus dem Annoncenteil
zu ersehen ist.
Die Wichtigkeit dieser Tagesordnung
läßt erhoffen,
daß sich mehr Mitglieder zu derselben einsinden als
am Sonntag zugegen waren.

— Barfußlaufen . Die warme Jahreszeit wird
hier und in der Umgegend von der Jugend leider
dazu benutzt , um sich der Fußbekleidung zu entledigen
und barfuß zu laufen . Wenn das auf einem schönen
Wiesengrund , der frei ist von allen Abfällen einer
vorgeschrittenen Kultur geschieht, so könnte man nichts
dagegen einwenden . Da aber Unverstand und Leicht¬
sinn alle möglichen Gegenstände , wie zerbrochene
Flaschen u . s. w . der Straße überantworten , so be¬
steht für die barfuß laufenden Kinder auf jeden
Schritt , den sie tun , die Gefahr , daß sie sich schwer
verletzen.
Dazu kommt
noch , daß selbst die
kleinsten Wunden , welche durch Straßenstaub
ver¬
unreinigt sind, dadurch besonders gefährlich werden
könne, daß sich im Anschluß an dieselben Wund¬
starrkrampf entwickelt , der fast immer tödlich ist.
Es sollten deswegen die Eltern ihre Kinder nur
mit Schuhe bekleidet auf der Straße herumlaufen
lassen , damit sie sich nicht bei eintretender schwerer
Verletzung den Vorwurf der Pflichtvergessenheit zu
machen brauchen.

es ausgeschwitzt hat .) Zu weiteren Auskunft
genannte Amt jederzeit bereit.

ist das

— Gefunden : Ein Schlüssel. Abzuholen auf
dem hiesigen Bürgermeisteramt.

Hub ]Vab und fern.
— Höchst, 15. Juni . Die hiesige neue Schule
im Oberfeld ist soweit fertig , daß die Schulräume
mit dem 1. Juli bezogen werden können . Da die
gemieteten Schulräume
im „Bolongaro " gekündigt
worden sind, so mußten die daselbst sich befindenden
5 Schulklassen heute bereits schon im neuen Schul¬
gebäude im Oberfeld untergebracht werden.
— Hofheim , 16. Juni . Heute Nacht zwischen
2 und 3 Uhr brach in der Gerberei und Leder¬
fabrik von Neumann
Feuer aus , das sich sehr
schnell weiter verbreitete und binnen kurzer Zeit
standen zwei große
Fabriksraume
in hellen
Flammen . Die freiwilligen Feuerwehren von hier,
Kriftel , Höchst und Marxheim gingen dem Feuer
mit sechs Spritzen ä zwei Schlauchlinien und zwei
Schlauchlinien aus Hydranten
zu Leibe und mit
großer Anstrengung gelang es ihnen , das Feuer
auf seinen Herd zu beschränken. Sämtliche Räume
waren bis oben mit Eichenrinden gefüllt und der
Schaden ist sehr groß , soll aber durch Versicherung
gedeckt sein. Ueber die Entstehung des Feuers ist
nichts Näheres bekannt.

— Hattersheim , 16. Juni . Heute früh wurde
auf dem Bahnkörper , und zwar im Gleise Wies¬
baden -Frankfurt , die überfahrene und verstümmelte
Leiche eines zirka 28 Jahre alten Mannes ge¬
funden . Vermutlich liegt Selbstmord vor , möglicher¬
weise aber kann der Verunglückte auch von der
Plattform
eines Wagens gestürzt und überfahren
worden sein. Die Leiche kam einstweilen nach dem
Hattersheimer Friedhof.

— Oberursel , 17. Juni . Zwei Knechte des
Oekonomen
Georg Müller
gerieten in Streit.
Schließlich wurde zur Mistgabel gegriffen , bei welcher
der eine eine so schwere Verletzung am Halse er¬
hielt , daß er verstarb . Der Täter wurde verhaftet.
— Oberreifenberg , 17. Juni .

Am Montag

Nacht gegen halb 2 Uhr brach in einer mit Heu
und sonstige » leicht brennbaren
Stoffen gefüllten
Remise der Firma
Anton Beuth
Feuer aus.
Dein schnellen Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr
gelang es , den Brand
auf seinen Herd zu be¬
schränken.

Hub dem Gerichts faal.
— Höchstn. M ., 10. Juni . (Schöffengericht ).

Die Ehefrau W . aus Sossenheim
erhielt » »er¬
warteten Besuch von einer Schulfreundin , der Ehe¬
frau M . aus Frankfurt . Lange sollte sich die Frau
W . nicht über den Besuch freuen , denn die M . er¬
zählte ihr unter Tränen , sie komme von Harheiin,
sollte in Höchst Einkäufe machen , habe aber ihr
Portemonnaie
mit 8 Mark Inhalt verloren . Frau
W . möchte ihr doch 8 Mark leihen , sie am nächsten
Mittwoch besuchen und das Geld wieder in Empfang
nehmen . Da Frau W . kein Kleingeld hatte , gab
sie der M . vertrauensselig ein Zehnniarkstück . Einige
Tage darauf erhielt sie von ihrer Schulfreundin
eine Postkarte des Inhalts , sie möchte lieber noch
nicht kommen , da ihre Kinder gefährlich an Diphtheritis erkrankt seien. Als Frau W . trotzdem am
folgenden Mittwoch nach Harheim fuhr , erzählte '
Lächeln , daß die
— Ankauf von Heu. Das Proviantamt Frank¬ man ihr mit verständnisvollem
Ehefrau M . schon seit langer Zeit in Stierstadt
furt a . M .-Bockenheim nimmt mit beginnender
wohne . Selbstverständlich
hat die Frau M . die
Heuernte den Ankauf von Heu wieder auf . Voll¬
10 Mark bis heute noch nicht zurückerstattet . In¬
kommen trockenes Heu von guter Beschaffenheit
folgedessen erhält sie heute wegen Betrugs 5 Tage
kann direkt von der Wiese angesahren
werden.
Gefängnis.
(Zu Bahnsendungen
eignet sich Heu erst nachdem

ragende Verdienst Kaiser Wilhelms in diesen zwanzig Beratung zwischen Vertretern des Bundesrats und den
Jcibren. Das deutsche Volk aber wünscht dem Kaiser schweizerischen Mitgliedern der kürzlich in Zürich abge- !
, die getragen ist bastenen Konferenz statt. Es wurde in erster Linie die
noch eine lange glückliche Regierung
und der Freude Frage geprüft, ob der von den Schweizer Müllern '
Friedens
des
von den Segnungen
, seit über den Erfolg.
N.
AK 15. Juni sind zwanzig Jahre verflossen
vorgeschlagene Zuschlagszoll von 2 40 Frank genügen
werde, um die Wirkung der deutschen Ausfuhrprämie
Kaiser Wilbelm 17. seinem Vtter, dem Dulder Kaiser
aufzuheben.
Friedrich ITE, in der Regierung folgte. Jubiläen sind
Belgien.
wir gewohnt zu feiern nach fünfundzwanzig oder fünfzig
Deutschland.
, am heutigen Tage
Jahren ; dennoch versöhnt es sich
Die Schlußurkunden zu der ü 16e r ci n ! u n f t :
, die hinter
Kaiser Wilhelm wird zur Bestchttgung seines zwischen Deutschland
und Belgien über den '
einen Blick ans die zwanzig Jahre zu werfen
uns liegen. Als Prinz hatte Wilhelm 17. hier und da Ulanen-Regiments am 20. Juni in Hannover ein- Schutz von Werken der Literatur und Kunst und an
, das auf einen kriegerischentreffen
, worauf sich der Monarch im Automobil durch die Photogrammen sind jetzt in Brüffel ausgervechfelt
einmal ein Wort gesagt
worden.
ritterlichen Geist schließen ließ. Geschäftige Zungen Lüneburger Heide nach Hamburg begibt.
Richland.
gaben das Wort weiter, und als dem iungen Kron¬
Der neue amerikanische Botschafter Hill stattete im
prinzen die Krone zufiel, halte die Welt ihr Urteil Berliner Auswärttgen Amt dem Staatssekretär von
Die Begegnung des Zaren mit dem Prästgebildet: Der junge Kailer wird den Frieden nicht Schön einen Besuch ab und hob dabei die gerade jetzt denten F a l l i ör e 8 wird nach den neuesten Be- .
, ein Mehrer des Reiches besonders freundschaftlichen Beziehungen zwischen stimmungen am . 3. August vor Reval stattfirden
wahren, er wird danach streben
. ,
hervor.
zu sein.
und den Der . Staaten
Deutschland
Kurze Zeit darauf wird der Zar mit K a i se r W i l - '
, in Italien und
In Rußland und Frankreich
) Zu¬
in den finnischen Gewässern
(
Das vrenß. Stsatsmimsterium httlt unter dem Vor¬ Helm voraussichtlich
. Was half sitz drs
, allüberall ward es geschrieben
Schweden
ab. Wie sammentreffen.
Sitzung
eine
w
o
l
ü
B
v.
Fürsten
das in dem Ausruf»An Mein Volk" abgegebene Ver¬ verlautet, wurden darin die Vorschläge des Reichs- ;
über das Ergebnis der Monarchenbegeg
, er wolle ein Hort des tchatzsekretärs
sprechen des jungen Kaisers
Reede von Reval haben sich der :
der
auf
zur Reichsfinanzreform
w
nung
o
d
y
S
Friedens bleiben und Deutschland solle allezeit 7)ttih?n behandele Die Meldung verschiedener Blätter, daß eine Ministerpräsident Stolopin
und der Minister des
unter den Werken des Friedens! Die Welt hörte es Quittungssteuer
mehreren Pressevertretern
zu
eine Börsenumsatzund
Jswolsky,
,
Äußern
und gedachte der Warte des Jünglings, der für ste u e r geplant sei, soll nach halbamtlichen Erklärungen folgendermaßen geäußert: Das erzielte Einverständnis
? des Großen Waffenqänge gegen eine Welt nicht zutreffend sein.
Friedrich
: ' doch bedrohe das
sei für beide Länder gleich wichtig
von Feinden besonders geschwärmt hatte. Und dann
Stolyvin hob
Übereinkommen keinen andern Staat.
Infor¬
parlamentarischen
der
An
kam der Tag, da die Kunde ü^er die Welt ging, der
zwischen
Freundschaft
die
daß
,
hervor
ausdrücklich
Marinezur B -sthtignng der
, mehr als das. er sei aus mationsreise
eiserne Kanzler sei entlassen
und Rußland die guten Beziehungen
England
und
Helgoland
,
Kaxhaven
,
Kiel
,
Danzig
in
en
q
a
l
n
a
. Niemand wußte es und
dem Amte gedrängt worden
nicht berühren
, 62 Reichstags- des Zarenreiches zu Deutschland
schrieb es, daß der junge Kaiser mit dem im Kampf Er¬ Wilhelmshaven nehmen 79 Herren teil
könne.
und
Bundesrats
des
Vertreter
vier
,
abgemdnete
grauten in Meinungsverschiedenheiten wegen der WohlWie jetzt erst bekannt wird hat der Zar gelegent¬
. Die Führung
fahstsgetttze und wegen der Maßegeln betreffend die Ist Herren aus dem Reichsmarineamt
seiner Begegnung mit dem König Eduard in
lich
tz.
i
p
r
i
T
v.
Staatsse'retär
übernimmt
innere Politik geraten war.
. Die Polizei ist einer
Lebensgefahr geschwebt
ernster
Die Beratungen der Konferenz wegen Reformen
In ganz Europa aber hieß es, die Friedenspolitik
, wonach der
gekommen
Spur
die
aus
Verschwörung
Bismarcks habe dem juaendlichen Kaiser nicht behagt. im Kr a n ken ka ssen w e se n sind im Reichsamt des Zar dirrch eine an den Empfangsfeierlichkeiten teilverschiedenen
Bon
.
Wer heute vorurteilsfrei das Werk der letzten zwanzig Innern zu Ende geführt worden
Lehrerin ermordet werden sollte. Diese hat
, wird des Ktteg?lärms8 lachen und Setten wurden Vorschläge ffr' E'ittetzung von Schieds¬ nebmende
Jabre überschaut
Meldung aus Reval zwei Tage vor Ankunft
einer
nach
der
die
,
vorgelegt
Linie
Einigungskommisnonen
erster
gerichten und
, daß Kaffer Wilhelm in
anerkennen müssen
S el b stmo r b begangen weil ste das von
Zaren
des
bestrebt gewesen ist (auch in drobender Zeit), seinem Staatssekretärv. Bethmann - Hollweg als schätz¬ der terroristischen Organisation ihr übertragene Atten¬
. ‘
, um bares Material entgegennahm
, dessen es bedurfte
Lande den Frieden zu erhalten
tat auf den Zaren nicht ausführen wollte.
auf allen Gebieten moderner Kultur die ungeheuren
In Bremen hat die Hauptversamnttung der Deut¬
Afrika.
, die dem Deutschen Reiche An¬ schen Kolonialgesellschaft
. Die
stattgefunden
Fortschritte zu machen
in Marokko hat die franzö¬
Ereignissen
den
Zu
erkennung in ddr Welt verschifft haben, aber auch Versammelten gaben ihrer lebhafien Genugtuung darüber
sische Regierung immer noch nicht in klaren Worten
manchen Neider entstehen ließen. Wie man immer in Ausdruck
be¬
sich
g
r
u
b
n
er
D
, daß Staatssekretär
. Es hat allerdings den Anschein,
Einzelheiten zur Poliiik des Kaisers stehen mag, aner¬ mühe. die Kolonien aus eigener Anschauung kennen zu Stellung genommen
noch die Macht des entib-onten
vorläufig
sie
wolle
als
kennen muß man als Ergebnis dieser zwanzig lernen.
C emendenn Ministervrästdent
,
stützen
z
Azi
ul
d
Ab
geschickte
eine
durch
Deutschland
, daß
Regierungsiabre
Uber die H ä sen T o q o s ist wegen Vorkommens rau erklärte im Ministerrat
schenfffchen
der
Sitz
der
,
Fnedensvoliiik zu einem wohlhabenden Lande ge¬ neuer Peftfälle
in Accra abermals die Quarantäne Divlomaiie seiT a n g e r und der Sultan, der dort :
worden ist. und daß sich der deutsche Einheitsgedanke verhängt worden.
, sei von '
mif der europäischen Diplomatie verhandele
machtvoll Gest,mg in der Welt verschafft hat.
Qsterreich-llngari ».
y Ha fid
e
l
u
aberM
wird
Nun
.
anerkannt
auch
dieser
In der Bütte der Jahre, in no'ttr Manneskraft
bei prächtigem Wetter der Huldihat
Wien
In
kommen,
Tanger
nach
persönlich
Wochen
wenigen
in
als
nur
nicht
Reiches
des
Zep'er
trägt der Kaiser das
Joseph
dem Kaiser Franz
vor
q
estzu
f
8
Zeit¬
g
n
gu
diesem
zu
bis
daß
,
wahrscheinlich
sehr
ist
es
und
ein Wahrer des Friedens, sondern auch als einT Sger stattgesunden
, der Angehörige aller punkt die Berireter Abd ul Astz' den Ort verlassen.
. An dem Festzuge
Wortes.
des
Sinne
vornehmsten
im
Kultur
deutscher
Österreich lebenden Nationalitäten in ihrer Heimats¬ Wohl oder übel wird sich dann Frankreich bequemen
, zeigen seine Nordland- in
Das zeigt? seine Palästinareise
zeigte, beteiligten sich über 12 000 Personen.
'n.
tracht
" zu verhande
, mit dem »Thronränber
fabrten. Allen Gebieten menschlicher Gefftettä'igkeit Der Vorbeimarsch währte über zwei Stunden. Der müssen
Asien.
entgegen,
Jntereffe
bringt Kaiser Wilhelm ein reges
war tietgerührt und ließ allen Teilnehmern seinen
Der Schah von P er l i e n hat einen augenblick¬
, der Kunst, dem Sport. Seine be¬ Kaiser
der Wissenschaft
aussprechen.
Dank
. In der Hauptstadt Teheran .
Sieg errungen
lichen
Marine.
die
und
Heer
da?
ist
aber
Vorliebe
sondere
Frankreich.
d. über 10 000 Anhänger des
12.
am
sich
hatten
Schon vom Beginn seiner Regierung an hat der
Bergarbeiter¬
Der internationale
, um die Herrschaft;
zusammengefunden
Parlaments
Monarch mit nie ermüdender Energie fftr den Ausbau kongreß in Paris wurde geschlossen
, nachdem ein¬
zu stürzen. Aber
, allen Gegnern zum Twtz. Aller¬ stimmig der Beschluß gefaßt worden war, für die Mohammed Ali Mirzas
der Flotte gesorgt
dings hieß es bei untern englischen Vettern — und Einführung des A cht stu n d en t a g e s und für das mit unerwarteter Energie sandte der Schah «ne ;
, die ohne Blutvergießen die Menge
Kolakenabteilung
, heute noch— der Verbot der Frauenarbeit
sie sagen es, wenn auch heimlicher
in Bergwerken zu zerstreute
. In der Hauptstadt soll gegenwärtig Ruhe
Flottenbau fei eine beständige Bedrohung Englands. wirken.
, doch fürchtet man, daß eine allgemeine Er¬
herrschen
Nie werden wir unsre Flotte gegen die englische auf die
England.
. Das :
zugunsten der Verfassung beiorsteht
. Was sagt
hebung
Dauer erfolgreich ins Feld stellen können
D'e deutschen Arbeiter aus Düffrldorf und Parlament hat ein Schreiben an den Schah gesandt
, j
? »Ein handeltreibendes
man aber am Themsestrand
einen Besuch in England gemacht haben, in dem er herzlich gebeten wird, seine russischen Rat¬
die
,
Duisburg
Beziehun¬
überseeischen
seiner
Schutze
zum
Volk bedarf
Httmreise ein Dank- und Ergeben- geber endgültig zu entfernen und in feine Hauptstadt :
gen einer starken Flotte." Nun aut, nachdem Deutsch¬ richteten vor ihrer
König Eduard, der in seiner zurückzukehren
an
hettstelegramm
, was der S tmh jedoch vorläufig rblehnte.
land sich einmal auts hohe Meer hinausgewagt und in
darüber Ausdruck gab, daß
Freude
seiner
Antwort
seinem
e8
muß
hat,
kurzerZ-it die Wrlimärkte erobert
freundlich gedacht hätten.
Handel durch eine Flotte den unbedingt notwendigen deutsche Arbeiter seiner so
GnpoUtifcber
Schweiz.
Schutz verleihen.
Berlt «. Drei Spanier, Miguel Soler, F wmena
Das erkannt und unter starken Gegenströmungen In der Angelegenheit ver Einfuhr deutschen
und Lucia Arcorta, die in der Reichshauptstadt
ler
»
S
neue
eine
Bern
in
fand
! zu haben, bleibt das hecdor- Mehl- nach der Schweiz
in die Tat umgesetz
«Er gehört zu deinen Verlobungsgeschenken von ;
,,Die Frau Minister fix'ert Sie sehr scharf und wie
O Oie Oame mit den Rosen.
, 'pncht sie dabei nicht gerade allzu Kadi äu Honsbh. überdies ist ein Fächer ein für den!
cs nss'' scheint
."
sreund'chafilich von Ihnen. Gestatten Sie mir, Ihnen Ball unentbehrlicher Gegenstand
Kriminalroman von G. Onis.
4
„Wohin eilen Sie, Herr von Liebeiraut?" rief di» '
.)
sForttthmiz
einen Rat zu geben. Wenn Sie einen geheimen
Kummer haben sollten— und ich ahne, daß dem to Frau Minister dem ffch sofort Entfernenden nach.
Charlotte erbebte.
."
„Ich hole den Fächer meiner Schwester
ist — so lächeln Sie , ob es Ihnen auch noch so
an¬
zuerst
nicht
„Ich ging früh fort, und um hier
herrlicher Bruder. Ein wahres Muster der
„Ein
Beistandes,
meines
Sie
Bedürfen
.
möge
fallen
schwer
, machte ich vorher einen Besuch bei Tante
zukommen
Galanterie!"
so zählen Sie nur auf mich und meine Verschwiegenheit.
Cäcilie."
Charlotte war einer Ohnmacht nahe, als sie ihren '
"
.
Bruder
einen
wie
Karl
liebe
Ich
„Be> der Tante in dieser Toilette?"
aus dem Saal verschwinden sah. Sie ward so
an.
Bruder
erschreckt
halb
Rechlsanwalt
den
sah
Charlotte
»Ir !"
, auffallen:
ste jedem, der ste betrachtete
daß
,
bleich
über¬
lag,
Worten
seinen
in
die
,
Vertrausichkeit
Die
Charlotte verging fast vor Angst.
zu Hilfe,
ihr
kam
Walmoden
von
Fräulein
.
mußte
sagen,
sich
mußte
Sie
:
zugleich
sie
entsetzte
und
In diesem Augenblick verbeugie sich der Advokat raschte
« '
und Schwinger bot ihr den Arm, um sie in ein Neben
Welt
aller
vor
ste
das
,
Geheimnis
ihr
Schwinger
daß
einer
Um
.
Charlotte
vor
Schwinger ehrerbietigst
führen.
zu
zimmer
doch
oder
kenne
direkt
entweder
glaubte,
verborgen
, die
weiteren Unterhaltung mit ihrem Bmder zu entgehen
„Ich bin verloren," flüsterte Charlotte ihrem Be¬
, die
. Sie nahm deshalb, ohne zu antworten
, legte sie argwöhne
ste mit einem geheimen Entsetzen fürchtete
zu. gleiter
an.
Stolzes
verletzten
Miene
, als
ihre zitternde Hand in die des jungen Advokaten
junge Herr von Liebetraut stieg in seinen
Der
fuhr
"
Fräulein,
verehrtes
,
mich
mißverstehen
„Sie
dieser um einen Tanz bat.
fuhr nach dem Hause seiner Tante. Nach
und
die
Wagen
der
aus
fort,
Stimme
sanster
mit
Schwinger
PffaviS
das
Charlotte
war
Mährend der Quadrille
heftigen Schellen öffnete ein alter Haus¬
wiederholtem
Geliebte
Die
„
.
wiederklang
Teilnahme
unzweideutigste
des Affeffors von Weidenthal und Anna von Walmoden,
die Tür und näherte die Laterne dem
vorsichtig
diener
sie
über
werde
ich
,
heilig
der Tochter des Staatsanwalts. So heiter und gut meines Freundes ist mir
Besuchers.
des
Gesicht
ver¬
Ihnen
nach
erst
Ball
den
werde
Ich
.
wachen
und
, so traurig
gelaunt die junge Dame zu sein schien
„Wo ist Tante Cäcilie?" fragte Anton.
."
? Gemüt. Eine geheime lassen
innerlich zerrissen war Charlotte
„Sie schläft bereits. Sie wissen ja, daß von zehn
seine
führte
Schwinger
,
vorbei
war
Quadrille
Die
die
als
Balles
des
Ahnung ließ ihr das Orchester
."
ab hier alles schläft
Uhr
des
Wangen
Die
.
zurück
Platz
ihrem
auf
. Sie sah den Tänzerin
Trauermusik ihrer Zukunft erscheinen
wecke die Tante sofort und sage ihr, !
so
„Gut,
Spitze
der
mit
fuhr
Sie
.
glühten
Mädchens
jungen
dachte
Sie
.
bedeckt
Wolken
düsteren
Himmel mit
daß ich sie sprechen muß. Ich werde im Wohnzimmer
, um ihn zu des Taschentuches darüber hin.
nicht mehr daran, an Karl zu schreiben
:
„Wo ist dein Fächer?" fragte jetzt Anton, der be¬ warten."
, sondern in wunderbar plötzlicher Umwand¬
beruhigen
erschieß•
Zeit
einiger
nach
und
,
ging
Der Diener
lung ihrer Gesinnungen lieber mit ihm zu fliehen, gierig auf das Ende des Tanzes gewartet zu haben Tante
Cäcilie, in deren Gesicht sich eine mit Besorgnis
als dem Zorn und der Rache ihres Bruders zu schien.
gemischte Erwartung ausprägte.
—
vergessen
ihn
habe
Ich
—
?
Fächer
„Mein
fürchten
zu
jetzt
und
verachtet
, den sie lange schon
trotzen
„Was bedeutet dieser Besuch zu so ungewöhn»Morgen," sagte sie sich im stillen, ich habe ihn bei Tanle C' cilie liegen lassen,"
begonnen hatte.
„Ich werde ihn holen, Charlotte. Du sollst ihn sicher Stunde, lieber Neffe?" fragte die alte Dame.
»suche ich ihn auf. wir gehen ins Ausland und ver¬
„Ist etwa meiner Nichte etwas Besonderes wieder¬
."
nicht während des Balles entbehren
!"
lassen uns nimmermehr
fahren?"
»Der
.
„Ich bitte dich, Anton !" rief Charloite
Schwinger unterbrach sie in diesem Gedankengange,
, um ,
„Nein," enigegnete Anion, „ich komme vielmehr
."
Fächer ist ja nicht so wichtig
indem er sich zu ihr neigte und und ihr zuflüsterte:

Zum Regienm as - 'J uMfäum
Kaffer Mlbelms If

polstiscbe Rundfcbau.

ragesbencbt.
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verausgabt
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Mchrs
Halten , mutzten sich wegen Falschmünzerei verantworten.
mit Rücksicht aus das
beantragte
Ter Staatsanwalt
der Ange¬
geiährliche verbrecherische Treiben
überaus
klagten gegen Soler 3 Jahr Zuchthaus , gegen Fstomena
und gegen die Areorta 2 Jahr
Jahr
S . anderthalb
gegen
lautete
des Gerichts
Urteil
DaS
.
Ae 'ängnis
und die üblichen
Miguel Soler auf 8 Jahr Zuchthaus
auf 1 Jahr Ge¬
Nebenstrafen , gegen Filomena Soler
auf 2 Jahr
Arcorta
Lucia
und gegen
fängnis
Zuchthaus.
vom
Frhr . v. Gemmingen
Major
Döwrktz .
-Reiten
Attacke
beim
stürzte
Regiment
-Ulänen
Tarde
'•
hierselbst so unglücklich
während der Gefechtsexerzitien
wit dem Pferde , datz er Schädel - und SchlüffelbeinLeibarzt de8
den anwesenden
Durch
brüche erlstt .
Kaisers wurde ihm die erste Hilfe zuteil . Auf Ver¬
wurde der Verunglückte im
des Kaisers
anlassung
gebracht , wo er schwer
nach Potsdam
Automobil
danirderliegt.
in
der Wassersnot
Zur Abstellung
B -eSla « .
Ober Schlesien hat dort unter Borsttz des Oberpräsidenten
kine Konferenz stattgefunden . Es handelt sich um eine
Sämtliche
Oberschlesiens .
Wasserversorgung
Mitrale
Ministerien waren vertreten , ebenso wie die beteiligten
und Kommunen , zusammen 60 Personen.
Industrien
Man beschloß die Einsetzung einer Jnteressenten -Komder Kommunen und Industrien,
wisiion aus Vertretern
die Vorarbeiten
Ministerien
der
bie unter Mitwirkung
wachen und zunächst durch die geologische Landesanstalt
zur dauernden
Mstellen lassen soll, welche Maßnahmen
mit Master infolge des
N '-rsorgung des Jndustriebezirks
not¬
der Orest -"
Versiegens
wendig sind.
Der Eüenbadr .sHw 'Ndler, Kranken¬
X Biersen
ans Magdeburg , der kürzlich einen
wärter Schneider
Räuberischen überfall im Frühschnellzuge Krefeld — Viersen
dortäuschte , befindet sich zurzeit wegen eines evilepfischen
Afialles im hiesigen Krankenhauie , wird aber nach seiner
übergeben
sofort der Polizeibehörde
Wiederherstellung
werden , da ihm noch wegen groben Unfugs der Prozeß
gemacht werden soll. Wie übrigens die Kriminalpolizei
den
feststellte , hat Schneider
w München - Gladbach
bleichen Schwindel schon einmal im vergangenen Jahre
wollte er nach seiner
w Szene gesetzt ; auch damals
nach MünchenDüsseldorf
von
Angabe auf der Fahrt
Gladbach im Zuge beraubt worden sem.

Köln. In

der

Als aber immer noch
für den vermehrten Festbedarsi
ange¬
nichts einlaufen wollte , wurden Ermittelungen
führten,
RePltat
stellt , die zu dem überraschenden
daß der Zucker tatsächlich angekommen , versehentlich
Zirkus , als
des vorerwähnten
aber dem Wagenpark
abreiste , angehängt
dieser von Mainz nach Karlsruhe
worden war.
auf der fiskalischen
Beim Einfahren
KaltoMh

Zum 2ojäbrigcM RegürimgsjubUäiitri

Nähe von Köln ist die verstümmelte

«eiche des Schülers Jakob Hammer aufgesunden worden.
Tie Leiche war an einem Baum aufgeknüpft , das Seil
aber später wieder durchschnitten . Wie testzestellt wurde,
bandelt es sich um einen Raubmord . Hammer hatte in
als
den Abendstunden beim Tennisspiel im Stadtwalde
Er hatte seinen Spiel¬
^alliunge 1 .20 Mk . verdient .
hierüber
Umgebung
kameraden sowie seiner näheren
Die Kriminatvolizei
lewer Freude Ausdruck gegeben .
aut den GeldbeWwmt an . daß es irgend ein Strolch
und den Knaben ins Dickicht
habe
skag abgesehen
ist durch
Der Tod
'Lleppte und dort ermordete .
eingetreten . Mehrers Personen wurden
^lsangutierung
?wlizeiiich festgenommen , aber wieder entlassen , da sie
be¬
Der Bürgerschaft
wr Alibi Nachweisen konnten .
mächtigt sich angesichts der Tatsache , daß um einen
werden
Geldbetrag von 1,26 Mk . ein Kind ermordet
wünte , große Ausregung.
auf
. Stettin . Beim Baden in einem Waffertümpel
Schüler,
ddn Nemitzer Wiesen ertrank ein neunjähriger
Mn MNgeriet .
,.lf er in eine morastige Stelle
Mriger Mitschüler , der zu Hilfe kommen wollte , fand
Ebenfalls den Tod.

x M iinz .

« mit Jucker
Einen EisenbahnwagW

f Mitgenommen hat aus Versehen der Kckus Sarmsani,
Sr » einigen Tagen
^er vor kurzem hier gastierte
hiesige Kolonialwarrr -Hündler auf
mehrere
warteten
?wen von ihnen gemeinsam bestellten Waggon Zucker
von dir zu erbitten , die dir vielMjr eine Auskunft
eigentümlich erscheinen wird , für mich aber von
Wichtigkeit ist, welche du später begreifen wirst,
^ ' llst du mir gefälligst einfach die Frage beantworten,
° sich der Fächer meiner Schwester hier befindet ? *
»Welcher Fäber ? *
. . - Der , welchen Kapitän Honsby ihr zur Verlobung
schenkt hat . Sie behauptet , ihn heute abend hier ge" cn zu haben .*
Tante Cäcstie sah ihn erstaunt an.
gar nicht
r . »Ich habe ia Charlotte seit acht Tagen
Tante Cäcilie.
1jjjtir gesehen !" antwortete
unheimliches Lächeln spielte um Antons Lippen,
war also diesen Abend nicht bei dir ? *
»Rein — dn hörst e8 ja .*
jh. ^ Das , teure Tante , war eS ja eben , was ich wissen
griff nach
auf und
sagte er, stand dabei
E/
" " EM Hute.
, 1, Taz Erstaunen der Dame stieg mit jeder Sekunde.
eine Erklärung
. ich, lieber Neffe , ich verlange
" ^ .Benehmens I* rief Tante Cäcllie.
haben . Deine
m-^ Tie sollst du mit zwei Worten
meines Freundes , des wackern
Verlobte
StriKi,' kie
Honsbys , hat , so glaube ich, noch einen
"Naberl*
noch
ihrem Bräutigam
^ »Meine N ' chte — neben
* Die alte Dame wagte es kaum , das
kmen — ■
^bhabe/ ? ^ ^

bare

Wort

auszusprechen .

»Einen

»Einen Liebhaber, * wiederholte Anton.
Charlotte !* ries Tante Cäc 'lie.
»Tu verleumdest
kuöge sie dir stlbst erklären , wo sie wägend
'M
Wohnung
von ihrer
her Entfernung
zu«, Wt
des Balles bei der Frau Mimstcr sich aui-

^sten

hat.«

Tagen vermißt wurde , ist bei einer alpinen Tour töd¬
Seine Leiche wurde am Fuße einer
lich verunglückt .
verschneite « Felskuppe aufgefunden.
des Schiffsfähnrichs
Toulon . Die Degradation
militärischer Geheimnisse
Ullmo , der wegen des Verrats
verurteilt worden war , ist in Toulon
an Deutschland
erschien, er¬
vollzogen worden . Als der Verurteilte
tönten Pfiffe und Verwünschungen . Ohne zu zucken
hörte er die Ver¬
lesung des Ur¬
teils an , brach
in einen
aber
Tränenstrom
aus , als im ge¬
gebenen Augen¬
blick sein Degen
und
zerbrochen
ihm vor die
geworfen
Fütze
wurde . Un¬
mittelbar darauf
wurde Ullmo
unter feind¬
lichen Kund¬
der
gebungen
Menge , die der
Degradation
schweigend bei¬
gewohnt - hatte,
MarinegeinS
zurück
fängnis
von dort
und
Anlegung
nach
von Zivilkleidern
ins ZivtlgefSntz»is übergesübn.
Der gesamte
Borgang machte
großen Eindruck
auf die zum
"Ordnungsdienst
Re¬
befohlenen
kruten . Der
wird
Berurteilte
nächsten Monat
nach der Teu¬
felsinsel gebracht
werden , wo der
Dreytus
Major
Jahre
mehrere
zuunschuldig
gebracht hat.

Kaifer <SQilbdms IX

Neapel . Bei
auf
Erdarbeiten
dem Posilipo
bei Neapel sind
durch einen Erd
rutsch drei Ar¬
beiter verschüttet
worden . Den
Rettungsmann¬
gelang
schaften
er nur , die Lei¬
chen zu bergen.

8
in den in der Abteufe befindlichen
Bielschowitzgrube
und der Förderkörb
Schacht 2 riß das Förderseil
stürzte in die Tiefe . Die darin befindlichen Steiger
wurden sofort getötet , drei
Ärmel und ein Bergmann
wurden verletzt . Die Toten und Verletzten
Bergleute
sind georgen.

Sausamee.

Das

Mitglied des

Symphonie-

, Franz Moebes, der feil einigen
Orchesters Hierselbst
ging Anton und überließ die
Mit diesen Worten
Er eiste nach seiner
aste Dame ihrer Bestürzung .
und kehrte
Fächer
andern
einen
Wohnung , holte
wieder
nach dem Ralle zurück, wo er sofort Charlotte
aulsuchte und ihr den Fächer mit der ironiichen Be¬
merkung überreichte : „Hier , liebe Schwester , Ich habe
in der Eile nur diesen finden können !*
Charlotte ward noch bleicher alS zuvor.
die
P -kffung , der Anton
Trotz der sorgfältigen
Herren unterwarf , fand er doch nirgends
anwesenden
Argwohn . Er sah
für begründeten
Anhalt
einen
Kompsimente , Zuvorkommenheiten , Schmeicheleien , aber
keinen Zug verborgener Vertraulichkeit . Nichts andres
als eine Kette jener oberflächlichen Aufmerksamkeiten,
mit denen jedes schöne Mädchen überhäuft zu werden
pflegt . Die Kennzeichen der Leidenschaft fehlten.
Aber
ist hier nicht anwesend .
„Der Liebhaber
wo ist er ? * fragte er sich vergebens . Es fehlte ihm
Er¬
jede positive Anknüpfung . Keine verdächtigende
Aber die Lüge Charstieg in ihm auf .
innerung
lottes und ihr « längere Abwesenheit genügten , um ihm
ihrer Untreue gegen den Kapitän zu
die Überzeugung
gewähren.
der Glanz
Als vor dem anbrechenden Tageslicht
der Lampen und Kerzen zu erbleichen begann , ver¬
und nahmen
und Tänzerinnen
Tänzer
schwanden
ihr Lächeln , ihre Anmut , ihre Liebe und Träume
mit sich.
seiner
über die Schultern
Anton warf den Mantel
und führ e sie zum Wagen . Dort nah»
Schwester
der Fahrt wurde
er ihr gegenüber Platz , und während
zwiÄen beiden kein Wort gewechselt.
wartete darauf , daß Anton eine UnierCharlotte
ha » g anknüpfen würde , es geschah nicht , « sagt « ihr
a:ieu uub zog sich auf sein Zimmer zurück.

New Aork.
Der deutsche
( Schnelldampfer
„Kron. Wilhelm *^ der am 7 . d. in New fhrf einlaufen
ollte , lies erst am 10 . mit ganz langsamer Fahrt ein.
und dichtem Nebel mit
Sr war bei heftigem Sturm
ein«
dabei
hatte
und
zusammengestoßen
Eisbergen
Schraube verloren . Fest - wischen fünf Berge eingekeilt,
wurde er ans dem Kurs , ackrieben . Der Heizer Wiluud stürzte sich ins
wurde irrsinnig
Helm Lllsharet
“ “ “■
"•
Meer .
hatte ihre Kräfte gesammelt , um dem
Charlotte
Sie hätte lieber sofort das
Sturme Trotz zu bieten .
Gewitter sich entladen sehen , als die ängst¬
drohende
liche Unbestimmtheit ertragen , in der sie sich setzt befand.
Sie fühlte sich versucht , mitten in der Nacht zu entArme zu stürzen , noch ehe
fliehen , sich in Karls
erhalten . Sobald
dieser ihren Brief durch Schwinger
entschlossen war , dachte fie nicht
Flucht
sie zur
nach , weder
Benehmen
über ihres Bruders
weiter
über seinen Argwohn , noch über den Besuch , den
er offenbar bei Tante Cäcilie gemacht haste . Die Vor¬
nach ihrer Meinung
zur Abreiie waren
bereitungen
beschloß , ihren Plan
Sie
sehr schnell zu treffen .
zu bringen.
noch an demselben Morgen zur Ausführung
Mißsetzt nur
konnte ja doch bis
Bruder
Ihr
er unmöglich
konnte
hegen , einen Beweis
trauen
in
Morgen
sich am
beschäftigte
Sie
haben .
begab
und
Flucht
Gedanken viel mit ihrer
ihren
war bereits
sich dann in das Frühstückszimmer . Anton
anwesend.
Der Spfilctisch war mit einem Kuvert über die ge¬
wöhnliche Zahl belegt.
„Du hast heute noch ein Kuvert mehr, * bemerkte sie.
„Erwartest du semand ? *
„Ja , Tante Cäcilie , meine Liebe .*
alte Fräu¬
öffnete das
diesem Augenblick
In
laS in ihren Augen BeCharlotte
lein die Tür .
der
Sie fühlte , daß
und Verachtung .
kümmernis
Kampf schwieriger zu bestehen ein würde , als sie geahnthatte.
Der Rechtsanwalt
es heftig .
klingelte
Plötzlich
einen
und warf
Zimmer
ins
stürzte
Schwinger
aus die junge
Blick voll Entsetzen und Verzweiflung
Dame.
D« «

^Fortsetzung

folgt .)

Gasthans

Total -Ausverkauf!

zum Nassauer

Rot.

Morgen Fronleichnamstag

verzapft

guten

-Crank
Herren
- u. Knaben
-Anzttge
, Paletots
, Hosen,«Itiai
Wegen Fabrikation und Vertrieb eigener Patente löse mein Geschäft auf und unterstelle
das Lager:

per Schoppen 12 Pfg.

Lüster= und Wasch=Sachen,
Hemden und Arbeitskleider

_

_

Total
Die Preise sind auf

Hierzu ladet ergebenst ein

Ferdinand Gross.

Turm -Verein

einem

Sossenheim.

- Ausverkauf.
Selbstkostenpreis

Der Verein beteiligt

a . FI.,

3 Königsteinerstrasse 3.

morgen an dem

Konzert
zum Besten des Kirchenbaufonds
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof".
Hierzu laden wir unsere Mitglieder
hösl. ein, besonders die Mitglieder der
Gesangs -Riege bitten wir um vollzähliges
Erscheinen.
®er Vorstand.
NB. Zwecks Einüben von Pyramiden
bitten wir sämtliche aktive Mitglieder und
Zöglinge am Freitag auf dem Turnplatz
zu erscheinen.

reduziert . Wer Bedarf in obigen Artikeln hat, beachte vor Einkauf anderwärts meine Auslage.

Höchst

sich

H. Weidinner.

Verschönerungs verein
Sossenheim.
Donnerstag den 25. Juni 1908,

rdmz

Für Fronleichnamsfest

der
i:miltnl
|i!iiiiis
|iiiiifHimi

Kreuz
Fahne
Kath. Arbeiterverein
Schulkinder
!
mit Fahne
!
Jungfrauen
!
Weißgekleidete Mädchen
!
Jünglinge
>
Das Allerheiligste
Männer
!
Cäcilienverein
!
Musikkapelle
Frauen
Die Teilnehmer an der Prozession werden
Ordnung genau einzuhalten.

August

Aleiekert,

Gasthaus

findet morgen am Fronleichnamstag
von 3 1/2 Uhr ab im Garten
des Gasthauses „zinn Nassauer Hof “ ein

statt, ausgeführt von der Kinkel ’schen Kapelle.
Hierzu sind sämtliche Vereine sowie alle Einwohner herzlich will¬
kommen.

15 Pfennig,

Eintritt

null

frei.

Zum Ausschank gelangt : 1a. Speierling per Schoppe» 12 Pfg.
sowie Höchster Bürgerbräu per Schoppen 10 Pfg.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

NB. Bei ungünstiger Witterung wird das Konzert im Saal abgehalten.

motorr
'' ' "'

von nachmittags 4 Uhr ab

Garten - Konzert.
~_

einige tausend

„zum Löwen ".

Morgen Fronleichnamsfest

KONZERT

Meter
KlckMe

werden der vorgerückten Zeit halber

ganz bedeutend unter j) reis
abgegeben.

Generalversammlung

empfehle ich blühende Blumenstöcke , jeder
Käufer hat die Auswahl von mehreren im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof ".
Tausenden , sowie alle Sorten KluttT
a
g
es
O
r
dnung:
Fahne
pstanxen; ferner empfehle ich Bouquets,
lebende und künstliche Kennte , sowie 1. Verlesung eventuell Genehmigung des
Schulkinder
Protokolls
der letzten Generalver¬
Blumenstöcke für Tombola bei VereinsI
sammlung.
Festlichkeiten zu- sehr billigen Preisen.
Jungfrauen
2. Bericht über Einnahmen und Ausgaben
Erdbeeren per Pfd. 40 Pfg.
und nach Prüfung des Kassenbestandes
>
Entlastung des Vorstandes.
Jünglinge
Zur Besichtigung der Gärtnerei lade 3. Neuwahl
von 3 ausscheidenden Vor¬
ich jeden Interessenten ergebenst ein.
!
stands -Mitgliedern.
Männer
4. Vorschlag des Vorstandes betr. Ver¬
wendung der vorhandenen Mittel.
>
5. Wünsche und Anträge.
Frauen.
Kunst - und Handelsgärtner.
Die Mitglieder werden ersucht zahlreich
Wohnung: Bleichstraße.
gebeten
, die vorstehende
zu erscheinen.
Gärtnerei: Höchster Chaussee.
Der Vorstand.

Für den Kirchenbaufond

Eintritt

abends 9 Uhr

(Aletne Schaufenster bitte zu beachten.)

k." L 'üSIsusen
in großer Auswahl zu niedrigsten greifen.

Kaufhaus Schiff,
Um unliebsame Verwechslungen z« vermeiden , bitte ich genau auf den Namen
Kaufhaus
Schiff zu achten.

Jakob

Klees.

äe$el>äft$‘€r§ffnung
und Empfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl.
Kenntnis , daß ich mit dem heutigen ein

Flaschenbier-Geschäft
eröffne und beziehe das Bier aus

der

Biebricher Aktien -Brauerei
in Biebrich a. Rh.
und liefere die Flasche für 16 Pfg . frei ins
HauS.
Um geneigten Zuspruch bittet
hochachtungsvoll
Fr . Wagner , Kirchgasse 18.
Eine gut erhaltene

Schneider -Nähmaschine
billig zu verkaufen bei Witwe Brurn,
Verlängerte Kirchgasse Nr . 23.

Freundliche2 - Zimmer- Wohnung
mit Wasserleitung und allem Zubehör
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬

mieten. Gut & Stnbenrecht.
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten
. Ludwigstraße Nr. HEine schöne3 - Zimmer- Wohnung
mit Zubehör zu vermieten
. Näheres
>im Verlag ds. Blattes.

Amtliches KekMlmchsilgsiilatl für bir Kemckile

SiiHriilinüi.

Wöchentliche Geatis -Keilage : IUustriertes Unterchaltnngstrlatt.
Vierter

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

Verantwortlicher
Karl

gewinnen , was für das Gelingen natürlich erforder¬
lich ist.
Höchst a . M .. den 18 . Mai 1908.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
Landrat.
v. Achenbach,

Amtlicher Teil.
Kreisschweineversicherr

.

»ng.

Wird wiederholt veröffentlicht mit dem Be¬
merken , daß Personen , welche bereits Schweine be¬
sitzen, noch bis zum 30 . Juni ds . Js . der Ver¬
sicherung beitreten können . In den folgenden Jahren
ist der Beitritt nur mit Beginn des Geschäftsjahres
d. Js . ab zur Einführung gelangende Kreis— 1. April — zulässig.
schweineverstcherung noch besonders aufmerksam.
Wer aber im Monat April kein Schwein be¬
Gemäß § 7 der Vorschriften für die Ver¬
sitzt, kann an dem Tage , an welchem er das erste
mit Ausnahme
sicherung sind vom Kreisausschuß
Schwein in dem Geschäftsjahre erwirbt , sowie an
von Höchst a . M ., wo Herr Kreisausschuß -Bote
den drei darauf folgenden Tagen in die Versicherung
Nr . 10 wohnhaft , als be¬ eintreten.
Krämer , Hauptstraße
bestellt, in allen übrigen Gesonders Beauftragter
Wer seine Schweine versichern will , wozu bei
vieinden die Herren Bürgermeister auf Grund des
dem großen Vorteil den die Versicherung bietet nur
8 98 der Kreisordnung vom 7. Juni 1885 zu Be¬
geraten werden kann , wolle sich bei mir die Ver¬
auftragten des Kreisausschusses für den Abschluß
sicherungskarte einlösen . Der geringe Versicherungs¬
l>er Versicherungen ernannt worden.
beitrag von 25 Pfg . monatlich für 1 Schwein ist
Der Kreisausschuß hat hierbei angenommen,
nur so lange zu zahlen , als die Schweine gehalten
der größeren
daß auch die Herren Bürgermeister
werden.
Gemeinden im Interesse ihrer Ortseinwohner , die
Die Versicherungsbestimmungen können auf dem
Mühe¬
geringen
mit dem Amte verbundenen
in den üblichen Büreaustunden
Bürgermeisteramte
waltungen gern übernehmen werden.
eingesehen werden , woselbst auch jede Auskunft und
Die Geschäftsanweisung , sowie alle nötigen
Aufklärung gerne erteilt wird.
Drucksachen, Versicherungsmarken usw . werden den
den 20 . Juni 1908.
Sossenheim,
in den nächsten Tagen von
Herren Beauftragten
Br um , Bürgermeister.
heraus zugehen.
Ich ersuche sich mit der Geschäftsanweisung
Bekanntmachung.
Und den Vorschriften Uber die Versicherung genau
findet Montag
Die Riedgrasversteigerung
vertraut zu machen , die Schweinebesitzer von der
den 22 . ds . Mts ., vormittags 11 Uhr statt.
Neuen Einrichtung auf ortsübliche Weise usw . in
den 20 . Juni 1908.
Sossenheim,
Kenntnis zu setzen und sie auf die großen Vorteile
Der Bürgermeister : Brum.
der Kreisschweineversicherung hinzuweisen.
Versichern kann jeder Kreiseingesessene mit
der GemeindeZusammenberufung
Ausnahme der im § 2 der Vorschriften aufgeführVertretung.
Een Personen.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
Versichert muß alsdann aber der ganze Be¬
§§ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
die
auf
fand werden.
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung auf Diens¬
Vorschriften
der
Entschädigt werden die im § 1
tag den 23 . Juni 1908 , nachmittags 9 Uhr in
Uufgeführten Verluste . Die Entschädigung wird nach
das Vereinszimmer des Gasthauses „zum Löwen"
Gewicht berechnet , bei verendeten Schweinen nach
dahier zusammenberufen.
Kadavergeivicht , bei geschlachteten nach Schlacht¬
Gegen st ände der Beratung:
gewicht. — ß 21 . —
der Lehrpersonen . (Vers , des
1. Mietsentschädigung
wird alljährlich im
Für die Entschädigung
vom 16 . 5. 08 .)
Kreisausschusses
des
,
Vors
.
Hrn
und
festgesetzt
Tarif
ein
Mrz vom Kreisausschuß
käufliche Ueberum
.
Wehner
.
Jos
des
dekannt gemacht . Der Tarif für 1908 gelangt
2. Gesuch
demnächst zur Veröffentlichung.
oberhalb
lassung eines Teiles des Feldweges
ist für 1908 auf
Der Versicherungsbeitrag
*
seiner Ziegelei . (Die beschlossene örtliche Be¬
Pfg . für ein Schwein und einen Monat
sichtigung findet Sonntag den 21 . ds . Mts ., vor¬
an Ort
Ellesetzt worden und wird nur für diejenigen
mittags 11 Uhr statt ; Zusammenkunft
Monate erhoben , in welchen die versicherten Schweine
und Stelle .)
atsächüch gehalten werden.
3 . Förderung der Sanitätskolonnen.
Mit diesem Preis ist der Kreis unter die in
•
und
4 . Aenderung der Bachmauer am Faulbrunnen
anderen Kreisen erhobenen Sätze heruntergegangen.
Anbringung eines Kandelabers am letzteren.
und Erdies geschehen in der Hoffnung
** ist
den 20 . Juni 1908.
Sossenheim,
^artung , daß dadurch sich möglichst viele SchweineDer Bürgermeister : Brum.
dffitzer und namentlich die kleineren anschließen
Den Magistrat
vorstände mache
vom 4 . d. Mts .
!06 — , betreffend

zu Hofheim und die Gemeinde¬
ich auf meine Bekanntmachung
— A . 4119 — Kreisblatt Nr.
die mit Wirkung vom 1. Juni

^°rden.

Die Erhebung der Beiträge erfolgt monatlich
v
vrch Verwendung voii Versicherungsmarken,
Wer ein Schwein versichern will , hat sich bei
i
oder dem sonst Beauftragten
Iw Bürgermeister
Bersicherungskarte zu holen , die entsprechenden
Marken zu lösen und solche in die Karte emkleben
f . lassen . Damit gilt die Versicherung als abUchlosse » und die einen Abdruck der Vorschriften
Eer hjtz Versicherung enthaltende Karte gilt nach
dm Einkleben der Marken als Ausweis für die
vgeschlossene Versicherung.
k: Im Interesse der Schweinebesitzer ersuche ich
sh*

Herren

Bürgermeister

nach

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

1908.
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Becker in Sossenheim .

Kräften

für

die

drsiche^ung einzutreten und sich die Sache besonders
sein zu lassen ..
gelegen
Ich vertraue darauf , daß es dann gelingen
zu
^v, möglichst zahlreiche Versicherungsnehmer

Bekanntmachung.
ist innerhalb
Gemeindesteuer
Das I . Quartal
8 Tagen zu bezahlen , andernfalls das Beitreibungs¬
verfahren eingeleitet wird.
den 19. Juni 1908.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fap.

l^okal-^ ackricbren.
Kasse,»heim, 20. Juni.
— Vortrag . Nächsten Dienstag den 23. Juni,
abends
in der
Vortrag
für das

Schwarz
hält Herr Professor
8 x/ 2 Uhr
katholischen Kirche zu Höchst a . M . einen
. Das Thema lautet :' „Haben wir Beweise
Dasein Gottes ? Gott und die Unsterblichkeit " .

— Das Fronleichnamsfest

wurde von der

katholischen Gemeinde in würdiger Weise gefeiert.
Die Prozession bildete wie immer den Höhepunkt
der kirchlichen Feier und nahm , vom schönsten
Wetter begünstigt , einen ungestörten Verlauf . Die
Straßen , durch welche sich die Prozession bewegte,
waren festlich geschmückt. Die Beteiligung war eine
große und dürfte über 1800 Teilnehmer gezählt
haben.
— Vom Feldbergfest . Auch in diesem Jahre
war die Beteiligung an dem althergebrachten Wett¬
streit der Turner auf dem luftigen Feldberg eine
selbst, als
äußerst rege , sowohl von Mitturnern
des edlen
auch von Freunden und Freundinnen
Sports . Die Leitung des Festes hatte aber ganz
richtig geschätzt, wenn sie diesmal nicht mit der
Beteiligung wie in den letzten beiden Jahren rechnete,
denn durch die Vorbereitungen zu dem 11 . Deutschen
Turnfest , das ja schon in wenigen Wochen in
Frankfurt stattsindet , war eine große Anzahl von
Turnern abgehalteu , sich dieses Jahr auf dem Feld¬
berg einzufinden . Trotzdem aber belief sich die Zahl
der an den Wettübungen beteiligten Turner immer¬
hin noch auf 720 . Die Cronberger Bahn hatte
wieder einmal einen harten Tag zu bestehen, um
all die vielen Turnfreunde in das freundliche Cronam Feldberg,
berg , der nächsten Eisenbahnstation
zu befördern . Schon von 4 Uhr an gingen Sonder¬
ab , alle dicht besetzt. Die
züge von Frankfurt
Uebungen in den einzelnen Kämpfen , die dieses
freiem Hochsprung , Weithochsprung,
aus
Jahr
Kugelstoßen und Wettlauf bestanden , wurden groß¬
artige Resultate erzielt . So betrug die beste Leistung
1,95 Meter , im Kugelstoßen
im Freihochsprung
9,80 Meter . An das Turnen , das unter Leitung
Münch - Hachenburg von 6 Uhr
des Oberturnwarts
ab stattsand , schloß sich ein Wettspiel , zu dem 32
vorjagen . Trotz der verhältnismäßig
Meldungen
von Turnern (fast
bedeutenden Minderbeteiligung
300 weniger als im Vorjahre ) war der Sanitäts¬
Sanitätshauptkolonne
dienst, den die Freiwillige
vom Roten Kreuz in Frankfurt übernommen hatte,
ein äußerst angestrengter . Gegen 35 bedeutendere
Verletzungen , die wohl hauptsächlich auf den starken
und den schlüpfrigen Grasboden zurückzu¬
Sturm
führen sind, mußten von den keineswegs beneidens¬
behandelt werden . Ein Bornwerten Sanitätern
erlitt einen Wadenbeinbruch , ein
heimer Turner
Limburger Teilnehmer zog sich einen Bruch des
Schienbeins zu ; am schlimmsten aber kam ein Butz¬
bacher Turner davon , der durch eine schwere Luxation
der Kniescheibe ein langwährendes Andenken an das
diesjährige Feldbergsest mitgenommen hat . Gegen
5 Uhr konnte der Obmann des Kampfgerichtes , Herrvor¬
Theo Kleber , (Biebrich ) die Preisverteilung
nehmen , die von den mitwirkenden Turnern sehn¬
süchtig erwartet wurde , da infolge der großartigen
Leistungen volle 469 Preise verteilt werden konnten.
Von hier beteiligten sich am Wetturnen drei Turner.
Es erhielten : Friedrich Krebs den 18 . Preis mit
24 . Preis
den
30 Punkte und Walter Ludwig
mit 27 Punkte.
— lOOfäJjrig *« Iuviliium des 3 . Nass. Inf .Ur . 88 . lieber den Verlauf der 100-jährigen
Jubelfeier des Infanterie - Regiments Nr . 88 in Mainz,
sei hiermit die Festordnung mitgeteilt : a) In Mainz:
Am 12. August 1908, nachmittags : Eintreffen der Fest¬
teilnehmer , soweit sie nicht in nächster Nähe von Mainz
wohnen ; am 13. August 1908, ca . 8% Uhr : Festgottes¬
dienst in den Kirchen beider Konfessionen , ca . 10 Uhr:
Aufstellung zur Parade des Regiments in Anwesenheit
des Regiments , mittags
Angehörigen
der ehemaligen
und
12-/2 Uhr : Festessen der ehemaligen Angehörigen
aktiven Mannschaften des Regiments , nachmittags 4 Uhr:
Festessen der Offiziere , abends 8 Uhr : Allgemeine Feier,
der Garnison des ehemaligen Herzog !.
b ) InWiesbaden,
Nass . 2. Jnf .- Regts . Am 14. August 1908 , vormittags
10 Uhr : Feier am Waterloodenkmal , Marsch nach dem
und seiner
des Regiments
Kurhaus , dort Begrühung
ehemaligen Angehörigen ; anschließend mittags 12 Uhr:
von 3 Uhr ab:
Essen der Festteilnehmer ; nachmittags
Volksfest auf dem Festplatz „Unter den Eichen " .

»

polltffche

Rundfcbau.

Deutschland.
melden , daß mehrere per¬
Blätter
Konstantinopeler
und dem
Wilhelm
sönliche Briefe zwischen Kaiser
ausgetauscht worden sind und .aß der Deutsche
Sultan
reisen werde.
Kaiser im September nach KonstantinovA
In diplomatischen Kreiien ist nian der Ansicht , daß der
den
an
Kaiser den Wunsch babe , die Türkei
anzuschließen . ,
Dreibund
Eine 3Reibung der .Boßemia ', wonach gelegentlich
ein
in Wien
Wilhelms
Kaiser
de8 Aufenthalts
worden sei und zwei
aufgedeckt
Attentatsplan
Damen , deren eine eine Bombe bei sich gehabt haben
soll, verhaftet worden seien , entbehrt , wie halbamtlich
gemeldet wird , jeder tatsächlichen Grundlage.
mit dem
'w hatte
v. Bülo
Fürst
Reichskanzler
Grafen
- Lothringen,
von Elsaß
Statthalter
eine längere Unterredung . Die Gerüchte,
v . Wedel,
einiger Festungs¬
es sei dabei über eine Veränderung
werke gesprochen worden , entsprechen nicht den Tat¬
lediglich
verhandelten
sachen : die beiden Diplomaten
Verwaltungsfragen.
Der p r e u ß. L a n d t a g ist durch königliche Ver¬
einberufen worden . Das
auf den 26 . Juni
ordnung
Haus wird jedoch nur diese eine Sitzung abhalten und
sich dann bis zum Herbst vertagen.
der preuß.
Ergebnis
endgültige
Das
L a n d t a g s w a h l e n ist das folgende : Konservative
152 , Zentrum 104 . Nationa " iberale 64 . Freikonservative
15 , Freis . Ver¬
Bolen
28
60 , Freis . Volkspartei
6 , bei keiner Fraktion 3,
einigung 8 , Sozialdemokraten
Dänen 3. Am 23 . d. wird noch eine Stichwahl vor¬
Schwankungen
geringen
Mit
werden .
genommen
bleibt der alte Besitzstand den Varteien erhalten , und
ein.
die Sozialdemokraten
neu ziehen in den Landtag
Wie verlautet , wird der bevorstehenden allgemeinen
zur E 'nlchreibung an den
der Frauen
Zulassung
auch die Zulassung der
preuß . Universitäten unmittelbar
an den tech¬
Studium
zum regelmäßigen
Frauen
folgen.
Preußens
Hochschulen
nischen
ist der unter dem
Landtag
Dem bayrischen
genehmigte
vom Staatsrat
Vorsitz des Prinz -Regenten
des ProporstonulGesetzentwurf über die Einführung
systems bei den G e m e i n d e w a h l e n zuaegangen.
über 4000 Ein¬
soll bei Gemeinden
Die Einführung
wohner eine zwangsweise , unter 4000 eine freiwillige
' •
sein .
nahm die An¬
Kammer
Die Zweite hessische
des Reichsvereins¬
träge betr . die Ausführung
durch die in¬
an , obwohl diese Anträge
gesetzes
zum
zwischen veröffentlichten Ausführungsbestimmungen
Die angenommenen
erledigt sind .
Reichsvereinsgesetz
Anträge geben im wesentlichen dem Wunsche Ausdruck,
- und Versamm¬
daß dem Lande die Vereins
entsprechend der Zusage der Regie¬
lungsfreiheit
rung erhalten bleibe.

Österreich -Ungarn.
österreichischen Studenten
der
Der Streik
sollte am 19 . d. beendet werden . Sämtliche Hochschulen
verzichteten auf die Fortsetzung , nachdem ihnen zuge¬
de8
mit Verlust
sichert worden war , daß niemand
Da aber die Inns¬
Semesters bestraft werden soll.
brucker S ' udenten den Streik fortsetzen , sollen auch die
im Streit beharren.
übrigen Studenten
Der Wehrausschuß des österreichischen Abgeordneten¬
die Er¬
über
die Regierungsvorlage
hat
hauses
des Landwehrrekrutenbestandes
höhung
angenommen.

Frankreich.
wird es in der nächsten Zeit zu
der Kammer
In
kommen , da ein Teil der Adgeord«
heftigen Devatten
nicht
Regierung
der
neten oie Ätarotkopolilik
billigt . Sie wümchen unbedingt , daß Frankreich nicht
mu M u W q 4>a 11 ü unterhanole , sondern den gesetz¬

Hk
Bi

Die Dame mit den Rosen.
Kriminalroman von G. QuiS.
tffortletzmiz .!

ist denn geschehen, mein Freund ? " rief
„Was
Anton , erschreckt stch erhebend.
„Erschrecken Sie nicht , meine Herrschaften !" begain
Be¬
gemeinsamen
unsrer
Herr
„Ein
Schwinger .
An gewalt¬
kanntschaft hat gestern gegen Mitternacht
Holl - !
Herr Kommerzienrat
gefunden .
sames Ende
mann ist in seinem eigenen Hause ermordA und beraubt
worden ."
zuckte zusammen und wurde totenbleich,
Charlotte
was ihrem Bruder kaum entging : aber auch die andern j
Hörer waren sichtlich auf das äußerste betroffen und
und ob man den
fragten nach den näheren Umständen
Mörder schon gefaßt hätte.
die °
der Angelegenheit
ist es eben , was
„Das
höchste Tragik gibt ." antwortete der junge Rechtsanwalt . /
„Man hat meinen sehr lieben Freund , den Neffen des
tausendfach
ich
Kommerzienrats , verhaftet , obwohl
überzeugt bin , daß er an der schreckensvollen Tat so
unschuldig ist wie Sie und ich."
„Also Doktor Karl Hollmann, " sagte Anton . „Dasist schrecklich und für uns ist es schrecklich, die wir
Jahre hindurch oft genug freundschaftlich,
dem Mörder
die Hand gedrückt Habens"
Die alte Dame warf einen stechenden Dstck auf
Charlotte.
Einzelheiten , Herr
näheren
keine
„Wiffen Sie
i.
Rechtsanwalt, " fragte sie sodann .
„Nein , mein Fräulein, " lautete die Antwort . „Jchtz
eine Zu -. Z
heute vormittag
hatte mit meinem Freunde
verabredet . Als ich mich seinem Hause -,
sammenkunft
näherte , bemerkte ich vor demselben eine dichtgedrängte 4

Der
Abd dul Aziz unterstütze .
mäßigen Sultan
M nisterdes Äußeren , Pich o n , aber hat langsam An¬
auch mit Frankreichs
sehen gelernt , daß der Entthronte
Unterstützung nicht mehr zu halten ist, haben doch Ver¬
für ihn schon in England einen Wohnsitz aus¬
traute
zurückzuziehen
gesucht, wohin er sich als Privatmann
den nächsten Tagen wird Pichon in der
gedenkt . In
Marokko¬
der neuen
das Programm
Kammer
vorlegen , mit andern Worten , er wird die
politik
Hafi ' s zu rechtMuley
Anerkennung
bevorstehende
fertigen versuchen.
An der Grenze von C o ch i n ch i n a macht sich
Einge¬
der
eine ernste Aufstandsbewegung
hat so¬
borenen bemerkbar . Die französische Regierung
rn das bedrohte
Truppensendungen
fort umfangreiche
Gebiet angeordnet.

Der Alterspräsident
v . Wittterfetdt

des Reichstages
- Menkin f.

und
Rezierungsrat
Geheime
Der kürzlich verstoßene
a . D . Ulrich v . Wintcrfeldt , Erb Herr von Menkin,
Landrat
konnte noch am 2 . März d seinen 85 Geb ^rtStag in voller
Landrat
Er war über ein M nlchenalter
Rüstigkeit feiern .
des Kreises Prenzlau , in dem auch fern Gur gelegen war.
Mitglied der
als
er seit 1890
gehörte
Dem Reichstag
er das
Sei ! 1903 war
an .
Partei
beuisch -konjervativm
ge¬
v. Winterfeldt
Geheimrat
des , Hauses .
älteste Mitglied
und
hörte autzervem dem Herrenhanse , der G .meralsynode
an . Mit ihm ist
Provinziallandtag
dem Brandenbnrgischen
uni seine engere Pro¬
und insvejondre
einw um den Staat
Mann dahingeschieden.
vinz verdienter

England.
Im Unterhaus wmd ; vas Gesetz betr . die Alters¬
ohne Debatte angenommen.
der Arbeiter
pension
in
erklärte
Hardie
Keir
Der Arbeiterführer
Rede , daß eine neue Ent¬
einer Aufsehen erregenden
statt¬
Englands
wickelung in dem politischen System
taffen.
finde , die sich durch nichts Werve verhindern
heutige Geschlecht werde es noch erleben , daß
Das
der Sozialisten und
England unter eine Regierung
kommen werde.
Arbeiter

Sch wetz.
Für die En scheidung des M e h l st r e i t e s zwischen
nicht die im
kommt
der Schweiz und Deutschland
zur An¬
Schiedsklausel
vorgesehene
Handelsvertrag
wendung , vielmehr schweben diplomatische Berhandlungen
Schiedsgerichtseines besonderen
über Vereinbarung
har seine Vorschläge der
Vertrages . Der Bindesrat
deutschen Regierung bereits durch eine Note zur Kennt¬
nis gebracht.
Menge von Neugierigen , aus deren stückweiser Unter¬
ich das Schreckliche erfuhr . Das Haus selber,
haltung
geschloffen . Ich
polizeilich
Aue kleine Villa , war
zu sehen
habe nicht einmal den asten Diener Jakob
bekommen . Da ich es ohnehin für meine Pflicht hielt,
gestrigen Tänzerin
mein «
mich nach dem Befinden
von Liebe¬
Charlotte
auf dem Ministerball , Fräulein
traut , zu erkundigen , so sehen Sie mich hier . Wes
So
über .
das Herz voll ist, des geht der Mund
wurde ich Ihnen zugleich der Überbringer der traurigen
aber zugleich meine felsen¬
Kunde , spreche Ihnen
aus , daß Herr Doktor Hollmann
feste Überzeugung
nicht schuldig ist und nicht schuldig sein kann ."
„Woher wiffen Sie das ? " fragte Anton mit Be¬
tonung.
hat
Niemals
„Ich kenne ihn seit zehn Jahren .
Mannes
eines
der Brust
in
Herz
ein edleres
hat e8 einen Mann von mehr
Niemals
gelchlaaen .
gegeben . Sie fragen mich, wes¬
ritterlicher Gesinnung
Unschuld ist
Seine
halb ich ihn für unschuldig halte ?
für mich eine moralische Gewißheit , ebenso gewiß,
eben mein Auge trifft.
wie das Licht , dessen Strahl
weigert sich , anzugehen , wo er zur
Dr . Hollmann
sich aushielt . Er hat recht
Verbrechens
des
Zeit
wird an?
Aber die Wahrheit
und umecht zugleich .
dem Dunkel Hervorbrechen , wie der Quell des Moses
ans dem Felsen sprudelte . Es werden sich Sctitc finden,
vor Gericht
die "ihn verteidigen ; es werden Zeugen
wird,
sich ergeben
deren Aussagen
anstreten , aus
das Opfer eines unglückseligen Irr¬
daß mein Freund
tums ist. Ich zweifle nicht einen Augenblick , daß sich
alles ausklären und zum Besten wenden wird ."
nun nicht erscheinen,
„Und wenn solche Zeugen
Herr Rechtsanwalt ? " bemerkte Anton spöttisch.
„Dann ist mein Freund wahrscheinlich verloren !"

Italien.
- ;
die außer
für
der Kammerkowmiisiin
In
der
dauert
i lit är k r ed it e
M
ordentlichen
noch immer fort . Die
Kampf um die Forderungen
einen verlangen 190 Mill ., die andern ( mit ihnen auch ;
der Kriegsminister ) wollen sich mit 118 Mill . begnügen.
hat erklärt , daß auch die
Ein Kommiss ' onSmitglied
werden , um die
190 Millionen nur gerade Hinreisen
der Artillerie und die allerbegonnene Nsubewaffming
auszuführen,
nötigsten Arbeiten der Landesverteidigung
immer noch Österreich
und auch so werde Italien
noch
Weder die Befestigungen
nicht aewachsen sein.
genügen , um einem
in Venetien
d' e Eisenbahnen
Einmarsch der O '^« reicher wirksam zu begegnen . Man
sieht , daß der „Dreibund " . hinter den Ku ' issen ganz
anders aussieht , als wenn die Diplomaten , w ' e Herr
aut dem
Tittoni und Herr Ährenthal , im Vorjahre
Welttheater sich die Hände schütteln und sich gegenseitiger
Freundschaft versichern.
Rnstland.
hat den Bau eines zweiten
Die Reichsduma
für
Eisenbahn,
der sibirischen
Stranges
Rubel veranschlagt
den die Kosten mit 127 Millionen
ist also dem Ministerium
Es
sind , genehmigt.
von der Not - '
gelungen , das Parlament
Stolypin
o st a s i a t i ! ch e
die
überzeugen ,
zu
Wendigkeit
wieder aufzunehmen . Ist nämlich die Bahn
Politik
,
fertig , so wäre Rußland in der Lage , etwaige Truppen transporte nach dem fernen Osten dreimcss w schnell
vorzunehmen , wie im »etzten Kriege.
Balkanstaaten.
ein
fand
und Serbien
Zwischen Bulgarien
Frage
wegen der mazedonischen
Notenaustausch
kamen überein , das R e statt . Beide Regierungen
f o r m w e r k der Mächte nicht zu stören , aber um dessen
zu bitten , damit cnd ' ich dem
tunlichste Beschleunigung
gesteuert werde.
Blutvergießen
einstimmig folgen¬
bat
Kammer
Die kretische
den Beschluß gefaßt : Die kretisch; Kammer spricht im
den
Namen des kretischen Volkes den Schutzmächten
tiefsten und unbegrenzten Dank für den neuen Beweis
aus , den die Schutzmächte durch die
des Wohlwollens
der internationalen
beschlossme Abberufung
ihres Verhaben , die während
erbracht
Truppen
ihrer Aufgabe
weilens auf Kreta in vollstem Maße
i
in der
gerecht geworden sind . Die Kammer verharrt
Hoffnung und unerschütterlichen Überzeugung , daß die
j
Werk bald zum AS Schutzmächte ihr zivilisatorisches
!
an Griechenland
schlusse bringen und Kreta
.
geben werden , damit jene Lösung herbeiführend , die
einzig und allein dem Ideale des kretischen Volkes ent¬
seiner moralischen und
spricht und die Vervollständigung
materiellen Wohlfahrt mit sich bringt.

Amerika.
tagende republikanische
Der in Washington
Präsidenten
dem
brachte
Nationalkonvent
R o o s e v e l t, als sein Name zum erstenmal während
genannt wurde , eine Huldigung
der Verhandlungen
dauerte . Die Versamm¬
dar , die drei viertel Stunden
lung hieß die Rooseveltsche Politik in allen Teilen , ins¬
gut und erklärte,
besondere den A u 8 b a u der Flotte
alles daran setzen zu wollen , um Roosevelt aufs neue
für den P r ä s r d e n t e n st u h I zu gewinnen.

i
>
|

Asien.
der , B . B / ge«
wird
Zur Lage in Persien
des
empfing eine Abordnung
meldet : Der Schah
des Präsidenten , die ihm
unter Führung
Parlaments
eine Schrift überreichte , worin darauf hingewiesen wird ,
verletzt
daß der Schah zwölf Artikel der Verfassung
hielt eine Rede , in der er mit
habe . Der Präsident
drohte , fall ? der
des Parlaments
der Selbstauflösung
Schah sein Unrecht nicht Ansehen und wieder guimachen
sollte . Der Schah versprach in einigen Tagen Antwort
ist es nach Lonvoner MAzu geben . Beoemungsvoll
düngen , daß in den Hafen von E n z e l t An i u s s '*

!
|
;
j
;
!
;
•

gleich eine«
Charlotte
„Verloren !" wiederholte
Echo.
„Ohne Zweifel , Schwester, " bemerkte - Anton . „Es
wird dann ein sehr schlechtes Ende mit ihm nehmen , ;
sterben.
auf dem Schafott
wahrscheinlich
er wird
gerädert , und ich finde
Früher wurden die Raubmörder
keinen Fortschritt darin , daß dies nicht mehr geschieht.
die Welt nicht mehr , wenn
Ich begreife übrigens
solch schändliche Verbrechen
Leute aus guter Familie
begehen . Dieser Doktor Hollmann sitzt nun als gemeiner
Verbrecher im Gefängnis !"
„Noch einmal , mein Herr, " sagte Schwinger , „mein
Freund verdient weder Ihre Beschuldigung noch Ihren
an seiner Ehre , so hoffe ich
Sie
Zweifeln
Spott .
Ich
doch, daß Sie die meinige respektieren werden .
werde aber jede fernere Äußerung , die eine Ver « ■
mir
enthält , als
Freundes
meines
unglimpfung
widerfahrende persönliche Beleidigung betrachten ."
hätte sich ihm zu Füßen werfen mögen,
Charlotte
um ihm für dir Wärme dieser Verteidigung zu danken i
aber der Blick der Tante ruhte auf ihr , wie daS Auge
des Falken auf der ausersehenen Beute.
Schwinger stand auf.
„Herr von Liebetraut, " sagte er , „ich hoffe , Ihnen
meines Freundes mitleilen
nächstens die Freisprechung
;
zu können ."
die Hand , und
gab Schwinger
Der Seeoffizier
dieser empfahl sich.
*

*

*

an
saß , als des Mordes
Dr . Karl Hollmann
Unter seinem Oheim stark verdächtigt , im Moabiter
Er halte fast täglich Verhöre zu
suchungsgefängnis .
Seine HauptschwierigkAt bestand in der fest¬
bestehen .
gestellten Tatsache , daß er. sAnen sonstigen Gewöhn - ,

'

i

Kanonenboot
^Les
«alutichnffe abzugeben .
^ndre fol gen werden.

K Derrussisch

einlief , ohne die üblichen
Man vermutet , daß ihm bald

- veriische

Konflikt,

der wegen

zur UberDvojeglaiow
des Rittmeisters
Ermordung
durch Rußland geführt hatte,
f^ chung eines Ultimatums
Sühneforderungen
bet russischen
W durch Erfüllung
eines Geldbeund Zahlung
der Mörder
'Bestrafung
^ages ) b e i g e l e g t worden.

Onpolitiscker ^ agesberickr.
in Sachen
Die Verhandlungen
OOü Berlin .
«Ulenburg , die am 29 . d. beginnen sollen , werden sich
dem Vernehmen nach über vier Tage ersteecken, sodaß
gesprochen sein
Wan hofft , daß das U . teil am 2 Juli
amste . Bon den zwanzig geladenen Zeugen wird vieldes einen oder des andern
>eicht auf die Vernehmung
beabsichtigt die
verzichtet werden können , dahingegen
Verteidigung des Beklagten noch einige Zeugen für den
Fürsten beizubringen , wie überbaupt eine Stellungnahme
der Verteidigung zu der Anklage erst in den nächsten
Drgen zu erwarten ist. Vom Krankenlager des F irsten
wmmt immer noch die Kunde , daß der Zustand ein un¬
ball
sei, doch wird sich die Staatsanwalts
veränderter
Uvereine
ob
,
entscheiden
Kreits in Kürze darüber
auszunach dem Untersuchungsgesängnis
bedelung
ist
Gutachten
ärztliches
diesbezügliches
Ein
jhrechen sei.
aereits eingefordert worden.
Auf Beschwerde der verhafteten Kaufleute
, Kiel .
und R -Penning hob das Landgericht die
Prankenthal
"bei deren Vermögen in Sachen der Werftunterschleife
die
^erhängten Arreste auf und legte dem Marinefiskus
auf.
kosten des Verfahrens
. Wegen fahrlässiger Tötung verurteilte
. . MeuSburg
zu sechs
den Hochseefischer Tiemann
we Strafkammer
geeine
hatte
Angeklagte
Der
.
Wochen Gefängnis
Sohn
Sein
gestellt .
Mene Flinte in seine Stube
Me sie hervor , stieß mit dem Hahn an den Ofen,
?^ Schuß ging los und traf die nebenstehende Mutter
hatte
Tiemann
w den Kopf , die soiort tot war .
durch einen Unglücksfall ver¬
buch seine erste Frau
loren.
eines Tob¬
Überwältigung
Zur
.
, X Hamburg
nach
süchtigen wurde hier dieser Tage die Feuerwehr
?om Hause Albertstr . 26 geholt . Der dort wohnende

7' ährige Arbeiter Tiede , ein - bereits mehrfach vor¬

Mensch , geriet bei dem ver¬
bestrafter , arbeitsscheuer
67 jährigen Mutter Geld
seiner
von
,
Versuch
geblichen
«u erlangen , in eine tobsuchtähnliche Wut , wobei er sich
Btsächlich an der alten Frau vergriff und die ganze
Da es den Haus¬
demolierte .
Wohnungseinrichtung
bewohnern im Verein mit herbeigeholten Schutzleuten
sucht gelang , dem Treiben des Tobsüchtigen Einhalt zu
RN, wurde die Feuerwehr alamiert , die auch sofort mit
°er Gasspritze des Zuges 1 anrückte und vom Korridor
aus
gelegenen Wohnung
?er in der zweiten Etage
einen kräftigen
rUrch eine zerbrochene Fensterscheibe
wirkte I
Das
richtete .
auf den Exzedenten
Strahl
^ach kurzer Zeit brach Tiede erschöpft in einer Ecke
Dsammen und konnte darauf gefesselt und nach der
Aeoieramche gebracht werden , von wo er später zur
der Jrrenktinik zuBeobachtung seines Geisteszustandes
«esührt wurde.
den
verurteilte
hiesige Oberkriegsgericht
s, — Das
vom Kriegsgericht
Liebsch, der
Albert
Anarchisten
zu zwei
des Gestellungsbefehls
Fegen Nichtbefolgens
war , in der
verurteilt
Gefängnis
neun Monat
nunmehr zu sechs Jahr Gefängnis.
Berufungsinstanz
fiel der
Fabrik 3 in Neustaßfurt
In
.
«tatzfurt
in eine Pfanne.
aus Leopoldshall
Danzig
Meiler

p wurde

dabei

b' e einzelnen
"sten.

derartig schwer verbrüht , daß

Fleischieile

vollständig

sich

o on den Knochen

Humbold
der Firma
> Köl » . Ein junger Beamter
" Kal ! wurde von der Hauptkasse zu der am andern

des
Gießerei - Abteilung
liegenden
Ende der Siraße
Werkes mit einem großen , in drei Säcke gefüllten
der Arbeiter
gesandt , der zur Auslöhnung
Geldbetrag
der Gießerei wurde der
dienen sollte . Beim Betreten
Burschen überfallen , die ihm
Beamte von mehreren
Sand in die Augen streuten , gewaltsam den Sack mit
entrissen und die Flucht ergriffen.
1090 Mk . Inhalt
Der Beamte verteidigte krampfhaft die beiden andern
Säcke und schrie um Hisse, worauf das Personal herbei¬
konnten leider nicht mehr
eilte . Die beiden Räuber
eingeholt werden.
Bei Wahlburg , in der Nähe von
.
Osnabrück
Finke nebst Frau
der Landmann
Osnabrück , wurden
getötet.
Blitz
einen
durch
und Sohn
. Ein tragischer Vorfall im Gerichts¬
X Krrnznach
saale spielte sich letzthin Hierselbst ab . Ein in Mainz
ansässiger Gastwirt will von einem hiesiaen Wemhändler
nur 22 Fla 'chen Wein bestellt , aber 72 Flaschen er¬
halten baben . Der Wirt verweigerte die Annahme in
dieser Menge , worauf am Amtsgericht Kreuznacb ein
Zivilvrozeß entstand . Dreier Tage sollte nun der Wein¬
händler den ibm zugeschobenen Eid leisten , daß bei ihm
tatsächlich 72 Flaschen Wein bestellt worden seien . Nach¬
dies beschworen , rief der Mainzer
dem der Weinhändler
ge¬
„Eben hast du einen Meineid
Wirt ihm zu :
In demselben Augenblick brach der Weinleistet !"
betroffen , bewußtlos
Händler , von einem Schlaganfall
zusammen . Die eine Hälsir der Körperseite war ge¬
lähmt und mußte der Kranke aus dem Gerichtsgebäude
werden . Hier ist
transportiert
nach seiner Wohnung
des Anfalles
er einige Tage später an den Folgen
verschieden.
Graf
Paris . ' Als der österreichische Botschafter
von
durch die Straßen
im Automobil
Khevenhüller
Paris fuhr , ereignete sich ein aufregender Unfall . Sein
wurde von einem andern , einem LobnKraltwaaen
Automobil , angerannt und vollständig zertrümmert ; der
Botschafter kam jedoch mit einer Verwundung der linken
Der Vorfall trug sich am Nachmittag
Hand davon .
in der Nähe des Elyö '. dem Palast des Präsidenten
beglück¬
Falliöres , zu . Dieser ließ den Botschafter
wünschen.
in Paris
— Der allgemeine Gesundheitszustand
scheint kein besonders befriedigender zu sein. Wenigstens
was die „Geißel der Menschheit " , die Tuberkulose an¬
betrifft , so mebren sich die Fälle in erschreckender Weise.
Ein Teil der Übelstände wird auf die Einrichtungen der
zurückgesührt . Die Regierung
Waschanstalten
Pariser
hat sich dazu entschlossen , den in den Leibwäsche -Reinierhebliche Auf¬
herrschenden vbelständen
gungsanstalten
zur Kenntnis
der
Zahl
Die
.
zuzuwenden
merksamkeit
in den Wäscherder Arzte gelangten Tuberkulosefälle
familien von P .-.ris und der Bannmeile , namentlich in
und Suresnes , war nie höher als gegen¬
Billancourt
wärtig . Als bezeichnend wurde ärzlicherseits bekannt¬
Mittfasten¬
gegeben , daß man beim jüngsten Pariser
umzug Mühe hatte , einige völlig gesunde Mädchen als
der Wä 'cherzunft auszuwählen.
Vertreterinnen
— Die Witwe des ermordeten Rentiers Remy in
für eine Anzeige,
Frank
10 000
verspricht
Paris
des Mordes führen
Urheberschaft
der
Kenntnis
zur
die
könnte.
an mit bezug auf die
„ .TT, 5®“ 8 , man von Anfang
des Herrn Lemoine
künstliche Herstellung von Diamanten
eitel Humbug
Sache
ganze
die
daß
nämlich
,
annahm
als wahr herausgesteüt . Der
ser, hat sich nunmehr
famose Lemoinesche Briefumschlag , in dem sich das
befinden sollte, wurde
Rezept zur Diamantenansertigung
eines längst
jetzt geöffnet . Es enthält die Wiedergabe
unwisfen
ganz
,
krause
einige
und
Verfahrens
bekannten
>schaftliche Redensarten . Lemoine , der kürzlich die Ab'
sicht auswrach . in Deutschland Chemikalien zu kaufen,
jenieit der Grenze befinden . Ein
könnte sich bereits
zurückgelassenes , an den Untersuchungs¬
von Lemsine
besagt , in vollster Abgerichter adressiertes Schreiben

Karl hatte neugierig den Brief ergriffen.
an dem
^ ' ten entgegen , seinen alten Diener Jakob
Er erkannte an der Adresse die Handschrift einer
mcht
Karl
daß
und
entließ
frühzeitig
Nordabende
öfter Zu¬
der er schon früher
, von
Unbekannten
Aufschluß geben wollte , wo er zur Zeit de8 Mordes
Sympathie
innigste
die
welche
,
erhalten
schriften
wenn
und
Unter keinen Umständen
sei.
^westn
atmeten , und über deren Person er stets vergeblich nach
^ ihm den Kopf gekostet hätte , würde er den Besuch
gegrübelt hatte.
bei ihm verraten haben . „Em Mann von
UarlotteS
Er öffnete den Brief , las und ward auf das angeverGesiebte
seine
als
,
sterben
wird lieber
^arakter
überrascht . Der ganze Inhalt war der deutliche
nehmste
ihm
klangen
Diese Worte seines Oheims
raten I«
und des tiefge¬
der zärtlichsten Teilnahme
Ausfluß
auf seine
Im Vertrauen
in den Ohren .
Fwerfort
. Die Unbekannte erklärte sich von
Mitleids
fühltesten
^ " schuld, hoffte er , daß auch ohne dieses Opfer sich seiner vollkommenen
Unschuld überzeugt , suchte in
Illeben mußte , daß er der blutigen Tat vollständig
Kummer zu lindern und ihm
seinen
schönen Worten
ax .
.
»
fetnand
bestärkte,
sie seine Hoffnung
indem
,
einzuflößen
Trost
morgens
sich
l. Am fünften Tage seiner Hast öffnete
auf¬
bald
sich
,
war
er
Opfer
dessen
,
Irrtum
daß der
und der Aufseher , dem
5 * Tür seines Gefängnisses
Brief war wirklicher Balsam
Dieser
.
müsse
klären
i
Derselbe
.
.
em
war , trat
anvertraut
Bewachung
und
seines Herzens ,
Wunden
auf die blutenden
W noch einen prüfenden Blick in den Korridor zurück,
in ibm die Sehnsucht rege , diese
ward
je
a!8
mehr
überfich
er
wenn
als
,
lag
" welchem die Zelle
unbekannte , treue Freundin , deren warme Zuneigung
^bgen wollte , daß ihn auch niemand beobachte . Dann
fich auch jetzt im Unglück nicht verleugnete , von ' An¬
Brustder
aus
zog
,
Gefangenen
dem
>^ t er rasch zu
gesicht zu Angesicht sehen und ihr seinen Dank sagen
Zche seines Rockes ein Briefchen hervor und reichte - zu können.
8 Kar !, indem er zu ihm sagte:
eines Gefangenen , welcher der
Die Anwesenheit
»Mein Herr , ich habe , um einer jungen , schönen ,
, regte eine allgemeine
angehörte
Gesellschaft
befferen
^a »ue gefällig zu sein und damit vielleicht auch Ihnen
an . Das Gitter¬
Neugier bei dem Gefängnispersonal
e
Besorgung
die
,
leisten
zu
einen Dienst
gleich
Bewegung.
unablässigen
einer
in
war
Zelle
seiner
fenster
dies.
versprochen ,
und
übernommen
5f?' e8 Briefes
ihn , ein
verdroß
es
und
,
hin
er
blickte
311 tun . Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen , - Anfangs
dt
müßigsten Neugier zu sein . Allmählich
der
Gegenstand
meiner«
Verlust
den
ich durch diese Gefälligkeit
A
gewöhnte er sich jedoch an die Zudringlichkeit , und
^ ' .Mung riskiere und daß ich brotlos werde , wenn?
sie vermochte nicht mehr , ihn in seinen Träumereien
Ich,
.
erhalten
davon
Kunde
Vorgesetzten
zu stören.
strengste Verschwiegenheit und t
Lj ? ® daher auf Ihre
Einer der Hesänsnisdeanften , ein ehrwürdiger Greis,
'!
das
auf
Briefe
diese
,
Pflicht
zur
Ihnen
ovm»8 . *
ihn öfter . , Karl besaß einige Menschenkenntnis
besuchte
und
verbergen
zu
Augen
'gsäsiigste vor aller
und erkannte daher die wohlwollenden Züge des Be¬
und dankte ihm
haben
gelesen
Er grüßte ihn achtungsvoll
amten .
^rben ’" ^ 611' ä,ctm dieselben
durch seinen
Berlassenheu
seiner
in
ihn
er
daß
,
daftir
Der Aufseher entfernte sich rasch wieder.

schiedenheit , ohne ablenkende lästige Aufpafferei der nur
interessierten oder einfach frivol
an seinen Mißerfolgen
neugierigen Leute könne und werde sein Lebenswerk
werde einst noch
Der Untersuchungsrichter
gelingen .
die Episode Lemoine als eine der merkwürdigsten seiner
erkennen . Vor Lemoines Hause in
Beamtenlaufbahn
sammelten sich nachittags viele Neugierige . In
Paris
der Nachbarschaft erzählte man , daß Lemoine vor aller
abend mit einem großen Koffer
Augen am Montag
fortsuhr und den ihn Grüßenden freundlich zuwinkte.
Frau Lemoine erklärt , ihr Gatte werde triumphierend
zurückkehren . — Vorläufig aber wird er von Paris aus
steckbrieflich verfolgt.
1904 wurde bei der Witwe
CCz — Am 9 . Januar
eingebrochen und neben Gold¬
Gobin in Fontainebleau
sachen und barem Gelbe auch Rententitel geraubt , die
einen Wert von nahezu 49 000 Frank repräsentierten.
an¬
sofort des Diebstahls
Trotzdem sich die Polizei
nahm , konnten die Täter nicht ermittelt werden und die
Witwe Gobin hatte bereits in ihrem Testament diese
Summe ausgelassen , weil sie nicht mehr hoffte , jemals
einen Heller davon wiederzusehen . Als sie jedoch dieser
Tage ihren Bcieskasteu öffnete , fand sie zu ihrem nicht
wieder vollzählig
die Wertpapiere
geringen Erstaunen
vor . Die Diebe hatten dieselben in der Nacht in den
Kasten geworfen , nachdem sie wahrscheinlich vergeblich
versucht haben , die Werte in Geld umzusetzeu.
Mordtat
Eine neue aufsehenerregende
Na « t ; S .
ist die
Nantes
In
.
ereignet
Frankreich
in
hat sich
30jähcige Marie Perouze , die gemeinsam mit dem von
seiner Gattin getrennt lebenden reichen Gutsbesitzer de
bewohnte , durch
la Houssaye eine Villa vor der Stadt
zehn Messerstiche , deren einer direkt das Herz tra °, er¬
glaubt , den Mörder zu
Die Polizei
mordet worden .
kennen . Tatsächlich sprechen alle Anzeichen dafür , daß
das Verbrechen be¬
Houffayes
der 19 jährige Sohn
auf dem Teppich , auf dem das
Das
gangen hat .
Opfer lag , zurückgebliebene Meffer war sein Eigentum.
Houffayes , die in dem benachDie geschiedene Frau
barien Bannes wohnt , erfuhr su .' ch das Erscheinen der
Gendarmen , die in ihrem Hause den flüchtigen Mörder
Fcau Houssaye wurde aufs
suchten, von der Tat .
äußerste erregt und liegt fieberkrank danieder.
Genua . Auf der Themse bei Greenwich wurden
angestellt,
kürzlich Versuche mit einem Feuerlöschboot
das für den Hafen von Genua bestimmt ist. DaS Löschßoo 1ist nach modernsten Grundsätzen gebaut . Es kann
Liter Wasser bewältigen,
vier Millionen
p 'o Stunde
ausgespritzt werden . Man hofft,
die aus 24 Rohren
gut
daß es sich auch bei den schwersten Hafenbränden
bewähren wird.
ist
von Dünaburg
Eine Vorstadt
.
Tnuaburg
niedersind
Häuser
309
,
worden
zerstört
Feuer
durch
und die Kasernen
gebrannt , darunter mehrere Fabriken
des Livland -Regiments . Man vermutet Brandstiftung.

bunles

Allerlei.

« in Ser Lüdfee . Aus Samoa
Bulkanausvrüch
wird gemeldet , daß der Lava -Ausfluß des Vulkans auf
habe
wieder gewaltig zugenommen
Savai
der Insel
geschätzt werde.
in der Minute
und auf 3000 Tonnen
Die Lava soll das Gestade an der Küste tu einer
Breite von acht englischen Meilen bedecken.
* *

>

Kerl , strecken
. Unteroffizier :
Kasernenhofblüte
S e Ihre lange Nase nicht so in die Höhe , als ob Sie
auffangen
Telegraphie
der drahtlosen
eine Botschaft
(.Megg.'l
wollten l "
nur
sieh
„Nun
:
Gatte
Frau .
junge
4 - Die
—
!"
Suppe
der
in
Fliege
eine
ja
!
schwimm
da
,
Emilie
»Ach wie niedlich ! "
Gattin

Seine Ansicht. Maler.

„Sagen Sie ganz offen,

was Ihnen besonders an mein «
„Daß Sie sie verkaufen ."

Bildern

aussällt ." —
.
.

Besuch erfreue , um ihm durch freundlichen Zuspruch seine
.
Lage erträglicher zu machen .
Vlatz.
Lager
seinem
an
nahm
Inspektor
Der
„Mein Freund, " begann er hierauf , „ich habe Ihren
Herrn Vater gekannt , und seitdem ich Ihre Verhaftung
erfahren , die lebhafteste Teilnahme für Sie empfunden.
ersoll sich auch auf den Sohn
Meine Freundschaft
aufrichtig » daß ich Sie
Ich gestehe Ihnen
strecken.
ahne.
für unschuldig halte und den Zusammenhang
auf , und legen
eine falsche Großmut
Geben Sie
Sie , ohne Rücksicht auf delikate Verhältnisse , dem
.
Richter ihre Unschuld dar ."
Karl tief bewegt , „ich
„Mein Herr, " antwortete
von Herzen für das Wohlwollen , das
danke Ihnen
Sie für mich hegen , und sollte aucfi das richterliche
Urteil die Ehre eines Unglücklichen vernichten , so bitte
ich Sie dennoch . Ihre Achtung ihm zu bewahren , da
er sich bewußt ist, sie zu verdienen . Ich bin unschuldig,
weißen
ehrwürdigen
bei Ihrem
ich schwöre es Ihnen
Haar , das mich an meinen Vater und meinen unglück¬
Aber der Ausschluß , den ich
lichen Oheim erinnert .
geben könnte , würde ich allerhöchstens aus dem Gange
zum Schafott geben ! "
und Mre
Entschlüsse leiten
„Möge Gott Ihre
Be Einsicht erleuchten, " erwiderte der wohlwollende
amte.
Karl ergriff seine Hand und drückte sie herzlich .
an
seiner Teilnahme
Bon
ging .
Der Inspektor
Tage
Karls Schicksal erhielt er noch an demselben
ihm eine
dadurch einen sprechenden Beweis , daß
bessere Zelle angewiesen wurde . -
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Radler

Krieger
- und Militär
-Verein Sossenheim.

Hdter

Am 27., 28. und 29. Juni ds . Js . halten wir am hiesigen
Platze das diesjährige

Kr

eis- ieger
-Verb andsfes
t
Kr

RÄder

Adler Kettenlos.
Herren - Damen - u. Jugend - Räder.
Waren - Transport - Dreiräder.

des Kreis- Krieger-Verbandes Höchst a. M.

Adler

verbunden mit

35jährigem Stiftungsfest unseres

, fahr ’ Adler!

=

Vereins

Freilauf.

—
Doppel

- und Dreifache -Uebersetzung

Geschäfts

- Fahrräder

und

. =

Man verlange Katalog.

Adler Motor
-Räder.

mit folgendem Programm ab.

Fest =Programm.

Man verlange Katalog.

Samstag

den 27 . Juni:

Adlerwerke

Fackelzug und Commers.

Abends 8l/2 Uhr : Aufstellen zu demselben am Rödelheimerweg.
„
9
„ Abmarsch über Ludwigstrasse, Taunusstrasse, Bleiche,
Hauptstrasse, Riedstrasse, Festplatz ; daselbst Commers.

Sonntag

vorin
. Heinrich Kleyer
A. G.

Gegründet 1880.
Frankfurt
a . M.
Ca. 3000 Arbeiter.
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.
Viele höchste Auszeichnungen im in- und Auslande.
Staatsmedaille GRAND PRIX (Mailand 1906).
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

den 28 . Juni:

Morgens 6 Uhr : Weckruf und Böllerschiessen.
„
10 „ Delegiertenversammlung im Saale „zum Löwen“.
Mittags 121/* Uhr : Festessen im Saale „zum Löwen“.
Unterdessen: Empfang der auswärtigen Vereine.
Nachmittags 2 Uhr : Aufstellung des Festzuges am Juxplatz.
„
2J/2 „ Abmarsch über Hauptstrasse, Kirchgasse, Oberhain¬
strasse links, Taunusstrasse, Oberhainstrasse rechts, Eschbornerstrasse, Hauptstrasse, Dottenfeld, Festplatz. — Daselbst
Begriissung der Gäste durch den Vorsitzenden; Festrede des
hochw. Herrn Pfarrer Kochern u. s. w.
Abends 9 Uhr : Festball im Saale „zum Löwen“. — Eintritt hierzu Mk. 1.—,
Tanzen frei.
Die Musik auf dem Festplatze stellt das Pionierbataillon No. 21
unter Leitung des Königl. Kapellmeisters Herrn Lischke.
Eintritt zum Festplatze 20 Pfg.

Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise.

i>I Nötigen
Zur

, Sossenheim.

ireü . Beurhtunsr!

zum Waschen wollener und
=. seidener
Stoffe . _
Gebrauchs - Anweisung: Die Rinde wird mit kochendem Wasser über¬
gossen und nach achtstündigem Ziehenlassen durch Leinwand gesiebt. Die
Stoffe werden in der kalten Brühe, vollständig von derselben bedeckt, 10
Stunden geweicht, alsdann gewaschen. Greift keine Farbe an und stellt
den Glanz der Stoffe wieder her.
fcl <|i | fV > anwendbar zur kalten Wäsche für farbige
W «l» LL
Stoffe jeden Gewebes . — Diese Seife hat
ausserdem die Eigenschaft, das Ausgehen der Farben zu verhindern, matt
gewordene wieder herzustellen und alle Fettflecken mit fortzunehmen.

Panama

Montag den 29 . Juni:
Morgens 10 Uhr : Frühschoppen-Konzert.
Nachmittags 2 Uhr : Abmarsch nach dem Festplatz ; daselbst Volksfest.

Carfool

Krieger
»u.Militär
-Verein Zossenkeim.

Rinde

- Teer

- Schwefel

- Seife.

Vorzügliches Mittel für Mitesser und sonstige Hautausschläge.
fyOlOCl
millionenfacji
gegen . Hühner;Augen bewährtes
, Hornhaut Mittel
und Warzen
-

Einladung.
Wir bitten höfl. die hiesigen verehrt. Vereine , sich
zng am 27. Juni , abends 9 Uhr beteiligen zu mallen,
die verehrl. Gesangvereine, den verehrl. Turnverein und
Riege unseren Commers durch freundliche Mitwirkung
wollen.

^71n

an dem Fackelauch bitten wir
dessen Gesangsverherrlichen zu

iii

,,

Famos “ entfernt schnell Flecken , haupt-

Ludwig Brum, Friseur
, Sossenheim.

Der Festausschuß.

Krieger
-,. mil ilät-Uw

mLS^

JL ■■" • -' -■»-" llÄU
-.I -li sächlich Milch-, Butter-, Oel-, Obst- und
Fettflecken aus jedem Stoff. Der Stoff wird angefeuchtet, der Flecken mit
diesem Stift gut eingerieben, so dass Schaum entsteht und dann mit lau¬
warmem Wasser abgewaschen und gebürstet.
(nach dem Stich ). Man reibe mögliehst bald die gestochene Stelle mit
diesem Stift ein und lasse einziehen.
Sämtliche Artikel sind zu haben bei:

Sossenheim
,it,s,""ÄA *" rllr
Der Verein beteiligt sich morgen laut
! Besprechung an den Festlichkeiten
in

Einwohner!

Sossenheim.

Besprechung der Feier des
10 « -jährigen Bestehens des
voll - !
2 . Nass . Jns .-Regts . No . 88

glieder werden dringend gebeten, sich
zählig an diesen Festlichkeiten zu beteiligen. j
Zusammenkunft tm Vereinslokal : Für | im Gasthaus „zum Löwen “ zu erscheinen.
I nach Ginnheim präzis 10stz Uhr, für nach
Einwohnerschaft mit¬ Rödelheim präzis 12 Uhr.

Kath
. Arbeiter
-Verein
Radfahrer
-Verein

Generalversammlung

4. Vorschlag des Vorstandes betr. Ver¬
wendung der vorhandenen Mittel.
5. Wünsche und Anträge.

Der Vorstand.

Sonntag den 21. Juni 1908,
nachmittags 4 Uhr

Versammlung

mit Vortrag.
Der Vorstand.

Empfehle starke pikierte

Selleriepflanzen

Es werden die Mitglieder dringend er¬
sucht, sich an demselben zahlreich zu beteiligen. zu jetziger noch bestgeeigneter PflanzeAbfahrt präzis ft 3« Uhr vom Vereins¬ zeit zur geneigten Abnahme.
lokal „Nassauer Hof".
1 . Rauhtäschlein,
Gärtner,

Stotternden!

Unfehlbar sichere Selbsthilfe
unter Garantie , es gibt hiernach kein
Donnerstag den 25. Juni 1908,
Stottern mehr ! Ich als ehemal. stark
abends 9 Uhr
Stotternde gebe Mitteilung wie leicht
ich mich selbst gründlich von dem
schlimm, nervösen Fehler dauernd be¬
freite !
im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof ".
Bad Kosen i. Thür., RudelsburgTages - Ordnnng:
Promenade 2.
1. Verlesung eventuell Genehmigung des
Frl. C. Schreiber.
Protokolls
der letzten Generalver¬

sammlung.
2. Bericht über Einnahmen und Ausgaben
und nach Prüfung des Kassenbestandes
Entlastung des Vorstandes.
3. Neuwahl von 3 ausscheidend-n Vor¬
stands -Mitgliedern.

mr

Rödelheim und Ginnhrim. Die Mit-

Hiermit beehren wir uns der hiesigen verehrl.
zuteilen, daß wir am 27., 28. und 29. Juni ds . Js . das KreisDer Vorstand. !
Krieger -Verbaudsfeft des Kreis-Krieger-Vervandes Höchsta. M ., ver¬
bunden mit unserem 33 jährigen Stiftungsfeste
abhalten und bitten
Sossenheim.
wir höfl. unseren Veranstaltungen zu Ehren der erscheinenden Gäste und
Sonntag
Delegierten, durch Illuminieren , Beflaggen « nd Ausschmücken der der Verein am den AI Inni beteiligt sich
Häuser festlichen Ausdruck zu geben.
Vereinigungs - Preiskorsofahren
in Bergen.
Oer festauslcbuss.

Verschönerungsverein Allen

Alle ehemalige

werden gebeten heute Adrnd 9 Uhr zwecks

Zwei Männer empfehlen sich im
Mähen von Gras und Klee. Näheres
im Gasthaus „Zur Rose“.

^ _

J£>er Vorstand.
Morgen Sonntag von Nachmittag
4 Uhr ab im Saale „Zur Rose ":

Rödelheimerweg.

Kath. Gottesdienst.

tirosscCanzsiundc

2. Sonntag nach Psingsten, den 21. Juni7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt!
nachmittags Ista Uhr
Sakramentalische
wozu ich meine verehrten Schüler, so¬ Bruderschaft.
wie deren Eltern, Freunde und Gönner
Montag : best. Amt für Peter Kreinerhöflichst einlade.
Dienstag : best. Amt für Lorenz und
Katharina Rotz.
Hochachtungsvoll
1
Mittwoch : hl. Messef. d. Pfarrgemeinde'
P h. Thomas, Tanzlehrer . . !
Donnerstag : gest. Segensmesse für
Johann Josef Fay und Familie.
Freitag : best. Amt zu Ehren des hlgstHerzens Jesu für die Mitglieder der Ehre»billig zu verkaufen. Altkönigstraße Nr. 6. j wache des hlgst. Herzens Jesu.
Samstag : best. Amt zu Ehren des
Eine Scheune
zu vermieten
. i hlgst. Herzens Jesu.

1 Kinderliegmogen j

Freundliche 2 - Zimmer- Wohnung
mit Wasserleitung und allem Zubehör
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
mieten. Gut & Stubenrecht.
Hauptstraße Nr . 99.

;

Das kath. Pfarramt.

er Zeitun
7' ‘
Anitlilhes

'"
v‘fnr

die§mmk

Soffitlpn.

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnltrrertes Unterhnllungslrlatl.
erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Diese Zeitung

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Lokal -]Sacbricbten.
Sossenheim. 24. Juni.
— 25 -jähriges Dienstjuviläum . Am Montag

praktische Unterweisungen und

den 29 . Juni ds . Js . sind es 25 Jahre , daß Frau
Eva Lisch die Stelle als Hebamme in unserer Ge¬
meinde versieht . Es wird an diesem Tage der
nicht fehlen.
an Gratulationen
Jubilarin

der Zwerg¬
Übungen in der Sommerbehandlung
obstbäume abgehalten.
ich dieses zur öffentlichen Kenntnis
Indem
bringe , ersuche ich die Gemeindevorstände , durch ge¬
für einen möglichst zahl¬
eignete Bekanntmachung
Veranstaltung
gemeinnützigen
dieser
Besuch
reichen
Sorge zu tragen.
Höchst a . M ., den 19 . Juni 1908.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
v . Achenbach, Landrat.

eifrig mit den Vorbereitungen für das am nächsten
Kreis - Kriegerhier stattfindende
Sonntag
35jährigem
mit
verbunden
Verbandsfest,
Vereins , beschäftigt . Nach
des
Stiftungsfest
verspricht sich die
den getroffenen Vorbereitungen
zu werden.
würdige
und
schöne
Festlichkeit eine
ist in der heutigen Nummer
Das Festprogramm
bekannt¬
dieses Blattes wiederholt im Inseratenteil
an
Aufruf
der
und
Einladung
die
gegeben , ebenso
die hiesige Einwohner.

Am 24 . und 25 . d. Mts ., vormittags von 9
und nachmittags von 2 Uhr ab werden von dem
Landesobstbaulehrer Winkelmann aus Geisenheim zu

a.

1908.

Mittwoch den 24 . Juni

Kr. 50.

Soden

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

Vierter Jahrgang.

T.

Wird veröffentlicht.
Sossenheim,

den 24 . Juni 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
sind
Heugrasversteigungen
Die abgehaltenen
äenehmigt.
den 24 . Juni 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

— Der Krieger - und Militär - Verein ist

206 Punkten den 3. Preis ; „Frohsinn " -Schwanheim
mit 175 Punkten den 4 . Preis . In der Landklasse
erhielt „Frohsinn " -Falkenstein i. T . mit 181 Punkten
den 4 . Preis . — Am Montag Morgen fanden sich
die Sänger wieder ein, die am Tage vorher preis¬
gekrönt wurden und nunmehr zum Kampfe um die
Ehrenpreise antraten . Es errangen im Ehrenpreisstngen den ersten Ehrenpreis (silberner Pokal ), ge¬
stiftet von der Stadt Rödelheim , „Liederkranz " -Nied,
den zioeiten (eine Beethoven -Büste ), vom festgebenden
den dritten
„Sängergruß " -Frankfurt ,
Verein ,
,
Sängenchor des Turnvereins Eckenheim den vierten
je „Frosinn " -Langgöns und „Germania " -Raunheim.
Das höchste Ehrenpreissingen fand nachmittags um
2 Uhr statt , es beteiligten sich sieben Vereine . Den
Preis des Kaisers errang „Liederkranz " -Nied , den
vom Grafen von Solms -Rödelheim „Konkordia " Schivanheim . Nach dem Singen bewegte sich aber¬
mals ein schöner Zug mit reichem Damenflor nach
dem Festplatz , wo ein Volksfest stattfand.

— Der hiesige Radfahrer - Verein errang

bei dem P r e i s ko r s oam vergangenen Sonntag
der ersten Klasse den
in
in Bergen
fahren
Becher im Werte
einen silbernen
Ehrenpreis
von 55 Mark . Aus diesen großartigen Erfolg kann
der Verein stolz sein, zudem eine starke Konkurrenz
vertreten war.

— Die Hitze um Mitte Juni , wie sie die

letzten Tage in stets steigendem Maße gebracht
haben , ist für unser Klima eine ausfallend seltene
Erscheinung . In der ganzen Zeit zwischen Anfang
Bekanntmachung.
bringt vielleicht keine
Mai und Mitte September
Hitze, wie die vom
innerhalb
ist
wirkliche
Gemeindesteuer
andere Dekade so selten
Das I . Quartal
die Pentade
insbesondere
und
,
Juni
.
20
zum
bis
.
10
Beitreibungsb Tagen zu bezahlen , andernfalls das
nahezu
Zeit
diese
weil
,
Juni
.
20
zum
bis
.
15
vom
Verfahren eingeleitet wird.
bekannten
des
Einfluß
dem
unter
in jedem Jahr
den 24 . Juni 1908.
Sossenheim,
Juni -Kälterückfalls steht. In diesem Jahr hat der
Der Gemeinderechner : Fay.
»
— —
—
—
verhältnismäßig früh begonnen (5. Juni)
_
Kälterückfall
—
und nach einer relativ kurzen Dauer von nur
6 Tagen bereits am 11 . Juni sein Ende erreicht.
Infolgedessen ist die 2 . Juni -Dekade diesmal seiner
entrückt worden . Wie
Wirkung . ausnahmsweise
große Sommer¬
Jahreszeit
dieser
in
außergewöhnlich
hitze in Deutschland ist, erhellt am besten daraus,
vom 2 3. Juni.
daß der 13 ., 14 ., 15 . und 19. Juni in 61 Berliner
eine Tages¬
Bürgermeister
noch niemals
der
:
Herren
die
Beobachtungsjahren
waren
Anwesend
von 24 Grad Celsius erreicht
Arurn , der Beigeordnete Johann Ad . Heeb, die Schössen
mitteltemperatur
Jakob Roß . Jakob Fay , die Gemeindeverordneten Christian
haben , als einzige derartige Daten in der ganzen
Eg. Brum , Anton Neuser , Moritz Baldes , Konrad Kinkel,
vom 31 . Mai bis zum 25 . August . Der
Reihe
Franz
,
Fay
Fay . Johann
Leonhard Brum , Andreas
Lacalli,
15 . Juni hat sogar noch nie ein Tagesmittel von
Jos . Brum , Jakob Klees , Georg Becker, Paul
Fay.
Peter
und
Malter
Josef
,
Fay
-Paul
23 Grad gebracht (Maximum 22,6 Grad im Jahre
1885 ), das sonst jeder Tag vom 21 . Mai bis
Punkte.
4
standen
Auf der Tagesordnung
zum 6. September mindestens einmal , meist aber
der Lehrpersonen . (Vers,
1. Mietsentschädigung
.
öfter erreicht hat . So große Hitze, wie in diesem
oes Hxn . Vors , des Kreisausschusses vom 16 . 5. 08 .)
, hat die Zeit um Mitte Juni seit mehr als
Jahr
vom 11.
Ser Beschluß der Gemeindevertretung
vier Jahrzehnten nur einmal ( 1896 ) gebracht.
Februar 1908 wird wie folgt ergänzt : Die MietsOiitschädigung a. für verheiratete Lehrer und unwird
Oerheiratete Lehrer mit eigenem Hausstand
auf. 360 Mk ., b . für einstweilig angestellte und
— Höchst a. M ., 22. Juni . Die Dampfmühle
im öffentlichen Schuljür » och nicht vier Jahre
hier hat
Lehrer
Heinrich Gregory
unverheiratete
Teigwarenfabrik
für
und
sowie
,
befindliche
O'enst
gekündigt,
Arbeitern
sämtlichen
fest.
am Samstag ihren
ohne eigenen Hausstand wurde auf 240 Mk
da sie nächstens ihren Betrieb einstellen will . Die
öesetzt.
Firma Gregory hat 30 Jahre lang als ein solides
2 . Gesuch des Jos . Wehner um käufliche Ueberund gut fundiertes Unternehmen bestanden ; nur die
lassung eines Teiles des Feldweges oberhalb seiner
erdrückende Großkonkurrenz zwingt sie zur Aufgabe
Zeit
Ziegelei , lieber dieses Gesuch wurde längere
ihres Betriebs.
^erhandelt und zum Schluffe wurde die Angelegen— Rödelheim , 23 . Juni . Auf dem anläßlich
vertagt.
he>t nochmals
Gesang¬
vom
Jubiläums
seines 50jährigen
der Sanitätskolonnen . Dieser
3 . Förderung
hier veranstalteten nationalen
„Eintracht"
verein
^unkt wurde ebenfalls vertagt.
Gesangwettstreit , an dem sich 20 Vereine beteiligten,
4 . Aenderung der Bachmauer am Faulbrunnen
errangen u. a . Preise : in der 1. Klasse Gesang¬
am letzteren.
eines Kandelabers
Anbringung
verein „Liederkranz " -Nied mit 259 Punkten den
einer Mauer am Bachbett
Son einer Aufführung
1. Preis ; „Konkordia „-Schwanheim mit 256 Punk¬
^hurde Abstand genommen . Jedoch wurde beschlossen ten den 2 . Preis ; in der 2. Klasse Männergesango>ne Laterne bezw. Kandelaber am Faulbrunnen
mit 216 Punkten den 1. Preis;
verein -Cronberg
passender Stelle anzubringen.
mit
I in der 3 . Klasse „Liederblüte "-Schwanheim

Nichtamtlicher Teil.

Gemeindevertretersitzung

Hua f^ab und fern.

— Ginnheim , 22. Juni .

Der Gesangverein

feierte am Sonntag das Fest seines
„Eintracht"
verbunden
Fahnenjubiläums,
25jährigen
Vereine
Die
mit einem Konkurrenzsingen.
zu
Chor
selbstgewählten
ihnen
von
hatten den
singen . In der ersten Abteilung errang den 1. Preis
„Sängerlust " -Eschersheim , 2. Preis „Sängerlust " Berkersheim , 3 . Preis „Germania " -Vilbel , 4 . Preis
"„Sängerfreund "-Frankfurt , 5. Preis „Concordia
I.-Cronberg,
Gesangverein
6 . Preis
Sossenheim,
7 . Preis „Liederzweig "-Vilbel , 8 . Preis „Frohsinn " Mörfelden ; in der zweiten Abteilung : 1. Preis
„Liederkranz " -Heddernheim , 2. Preis „Liederkranz " Oberrad,
Männerquartett
Praunheim , 3. Preis
Neu -Isenburg , 5. Preis
4 . Preis Doppelquartett
„Lieder¬
„Heiterkeit " -Nieder -Erlenbach , 6 . Preis
-Harheim.
"
kranz

8tandesamt -K.egister
der Gemeinde Sossenheim.
Geburten.
Mai .
Joseph Kreisch.
21 . Agnes , Tochter des Zimmermann
Joh . Seubert.
23 . Peter , Sohn des Telegraphenarbeiters
Baptist
23 . Elisabeth «, Tochter des Steinmetz Johann
Weber.
25 . Joseph , Sohn des Kaufmann Peter Karl Kitzel.
August
26. Margaretha , Tochter des Fabrikarbeiters
Birngruber.
27 . Johann , Sohn des Ziegelmeisters Wilhelm Brockbals.
Adam
des Mechanikers
Dietrich , Sohn
31. Johann
Rudolf Krebs.
Juni.
Georg Frank.
2. Elisabetha , Tochter des Tagelöhners
Jakob Moliere.
2. Walter , Sohn des Hilfsarbeiters
4. Eine uneheliche männliche Geburt.
Adam Roth4. Elsa Karolina , Tochter des Formers
ärmel.
8. Eine uneheliche männliche Geburt.
8. Joseph Karl , Sohn des Schuhmachers Joseph Dauer.
11. Eine uneheliche männliche Geburt.
Heinrich Konrad
12. Rudolph , Sohn des Fabrikarbeiters
Meyer.
19. Johann Albert , Sohn des Lackierers Johann Frantz.

Aufgebalrne.
20 . Juni . Mohr , Konrad , Maurer , mit Stuhl¬
mann , Susanna Maria , ohne Beruf , beide von hier.

Eheschließungen.
Heinrich , Lackierer,
, Wilhelm
5. Juni . Walter
mit Fay , Elisabetha , Näherin , beide dahier . — 6. Juni.
, Georg , Fabrikarbeiter , mit Faust , Maria
Hühnlein
Anna , ohne Beruf , beide dahier . — 6. Juni . Spengler,
Heinrich Gerhard Walter , Kaufmann , mit Kr et sch,
Anna Maria , ohne Berus , beide in Höchst a . M.
20. Juni . Gies , Friedrich , Former , mit Moos , Anna,
ohne Beruf , beide dahier.
SterbefAUe.
Mai .
alt,
, Charlotte , geb . Hoß , 57 */» Jahr
23. Herrmann
evang.
28 . Eine männliche Totgeburt.
Juni.
8. Schäfer , Johann , 1 Jahr 10 Monate alt , evang.
9. Bendel , Georg August , 13 Jahre alt , kath.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
wird anfangs
August im
Sennelager
bei Paderborn
eintreffen , um die dort
übenden Kavallerie -Regimenter zu besichtigen.
Zu den Steuerplänen
deS Reichsschatz»
sekretärs
Sydow
gehört , wie von verschiedenen
Müttern gemeldet wurde , auch der Plan einer Zünd¬
holz«
und
einer Leuchtgassteuer.
Wie
dazu
halbamtlich
erklürt . wird , entbehrt diese Meldung aller
tatsächlichen Unterlagen.
Staatssekretür
D e r n b u r g hat sich, nachdem er in
Natal insbesondere
den Zivildienst und die Eisenbahn¬
srage eingehend studiert hat , von P etermaritzburg nach
Johannesburg
begeben.
Mer die Reise des Unterstaatssekretärs
v . Lindeqnist
nach Deutsch
- Ostafrika
wird
gemeldet,
daß die Ausreise , voraussichtlich
Ende August erfolgt.
Herr v. Lindeqmst gedenkt u . a . den Kilimandscharo zu
besuchen und sich über die Besiedelungsmöglichkeiten
zu
unterrichten . Ein amtlicher Begleiter wird nicht an der
Reise teilnehmen.
Der Bundesrat
hat den Beschluß des Reichstages
vom 8 . Januar d. betr . die Einführung von Handelsinspektoren
abgelehnt.
In
der .Nordd . Allg . Ztg / gibt die deutsche
Regierung
eine beruhigende Erklärung über die gegen¬
wärtige politische
Lage ab . Die Darlegung
ver¬
kennt keineswegs
die gegenwärtigen
internationalen
Schwierigkeiten , gibt aber der sicheren Hoffnung Aus¬
druck. daß der Friede
nicht
gefährdet
sei.
Ferner wird mit ganz besonderem Nachdruck die Ge¬
fährlichkeit des Treibens
gewiffer Kreise betont , die
immer und überall in Deutschland den internationalen
Störenfried
wittern und nicht müde werden , durch bös¬
willige Erfindungen die Lauterkeit der deutschen Friedens¬
politik zu verdächtigen . Zum Schluß wird das Gerücht
von einer angeblich kriegerischen
Kaiserrede
als Erfindung bezeichnet.
Frankreich.
In der Kammer kam es gelegentlich der Besprechung
der Marokko -Politik zu einer Sturmszene,
wie sie
sich seit langem nicht ereignet hat . Der Sozialistensührer I a u r ö 8 kritisierte scharf die Marokko - Politik
der Regierung
und spielte in seiner Rede darauf an,
daß Deutschland
die Räumung Casablancas
auf diplomatischem Wege erzwungen
habe . In diesem
Augenblicke
erhob
sich der Minister
des Aißern,
P i ch o n , und unterbrach den Redner erregt mit den
Worten : „Sie sind also ermächtigt , im Namen Deutsch¬
lands
zu sprechen ? *
Tosender
Lärm folgte diesen
Worten . Nach langer Debatte
wurde der Regierung
bezüglich ihrer Marokko -Politik
mit 3 43 gegen 126
Stimmen
ein Bertr
auensvotum
erteilt . Wie
verlautet , waren viel mehr Abgeordnete geneigt , gegen
die Regierung
zu stimmen ; der Zwischenfall JaurösPichon , bei dem Deutschland erwähnt wurde , habe die
Gegner auf Seite der Regierung gebracht.
Bon den nahezu 10 Millionen der neuen Marine¬
forderungen
sind über die Hälfte für M u n i t i o n
der Nanzerge
schütze
bestimmt .
Es handelt sich
teilweise um Munition für die neuen Panzer , teilweise
um Ersatz für die untauglich
befundenen Geschütze auf
älteren Panzern.
England.
Mehrere
englische Zeitungen , die schon seit einiger
Zeit sich eines gerechten Urteils über Deutschland
besteißigen , veröffentlichen längere Artikel über Kaiser
Wilhelm,
in denen es u . a . heißt : Frankreich und
England
dürfen sich über Deutschlands Eintritt m die
Weltpolitik
nicht beschweren , denn sie haben in den
letzten dreißig Jahren
ihren Kolonialbesitz
viel
mehr vergrößert
als Deutschlaud . Als Freund
von

Rüstungen
stehe der Kaiser
nicht allein da . Auch
R o o s e v e l t und C l e m e n c e a u sind für Rüstungen
und man kann die Ansicht des Kaisers
nicht als
kriegerisch hinstellen .
Unter den vielen gegenteiligen
Stimmen
in England
fallen
diese wenigen
an¬
genehm auf.
Schweiz.
Der Nationalrat
beschloß einstimmig , der Bundesrat
solle über den Antrag betr . Einsührungeines
Bundes¬
monopols
für den Handel
mit Getreide
und
Mehl
einen
zustimmmden
Bericht erstatten .
Der
Präsident
gab im Namen
des Bundesrates
die Er¬
klärung ab , der Bundesrat
werde über den Monopol¬
antrag
als eine hochwichtige Sache raich Bericht er¬
statten , da die Schweizer Müllerei
durch ausländische
Konkurrenz in ihrer Existenz bedroht sei.
Italien.
Die Parlaments
- Journalisten,
die von
einem Mitgliede der Kammer beleidigt worden waren

und die Urheber der Ruhestörungen
den Gerichten über¬
liefert worden seien . Mehrere
Abgeordnete , die ihrer
Mandate
verlustig erklärt wurden , würden gerichtlich
verfolgt werden , weil sie Befehl gegeben hatten , auf
die Truppen
zu schießen .
Die
türkische Regierung
fügt hinzu , daß die nach Samos
geschickten Truppen
die Insel verlassen würden , zwei Schiffe würden dort
bleiben.

zur
W8|
freu
dun
som

In einer Besprechung zwischen dem englischen und
russischen Vertreter
in Konstantinovel
wurden
die
letzten Punkte des
mazedonischen
Reform¬
programms
endgültig
festgelegt .
Das
Pwgramm bedarf nunmehr
nur noch der Billigung
de8
Sultans , die allerdings noch einige Zeit auf sich warten
lassen wird.
Die bulgarische
Auffassung
von
der
neuesten Entwickelung der O r i e n t p o l i t i k geht , so¬
weit sie in der regierungsfreundlichen
Presse Sofias
znm Ausdruck kommt , dahin , daß nach d -m Revier
Abkommen wenig
Ersprießliches
für
Maze¬
donien zu erwarten sei, weil die mazedonische Frage
nunmehr zur Angelegenheit ganz Europas gemacht und
ihre Lösung somit verzögert würde.
Amerika.

St,
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Kriminalroman von G . Quiz.
cF»rts«tzmi,.>

„Du kommst mit mir, * sagte die Tante Cäcilie,
nachdem der Rechtsanwalt
Schwinger
sich aus
der
Wohnung
Liebetrauts
entfernt hatte , und
zog ihre
Nichte Charlotte
mit sich fort.
„Bin ich denn eine Lerbrecherin , die man hier ge¬
fangen
hält ? * fragte Charlotte
entrüstet.
„In gewissem Sinne
allerdings , denn
nicht alle
Schuldigen
befinden
sich hinter Schloß
und Riegel,*
■ antwortete jene . „ Du bleibst jetzt hier , dein Bruder wird
bald erscheinen .*
Cbarlytte verteidigte sich nicht gegen die versteckten
Vorwürfe
dieser Worte .
Erschöpft sank sie auf ein
Sofa und verbarg weinend ihr Haupt in den Kissen des¬
selben.
Sie sah ein , daß sie durch da ? offene Geständnis,
ßur Zeit des
Mordes
bei Karl gewesen zu sein,
ihn von jedem Verdacht des furchtbaren Verbrechen?
befreien könnte . Dies rettende
Wort
beschloß sie zu
sprechen und nimmer zu dulden , daß der edle Mann
in der Liebe zu ihr seinen Untergang
fände .
Sie
klagte sich selbst als feige an , die weder den Mut
der treuen Pflichterfüllung , noch den der liebenden
Hingebung
besäße . Zwar
sah sie voraus , wie tief
sie in den Augen der Welt sinken würde , allein sie
tröstete . sich mit der Hoffnung , in Karls
Dankbarkeit
und Liebe einen Ersah zu stndcn , der jenen Verlust
bei weitem ausmöge . Indem sie diesen Gedan ' en nachging , öffnete sich die Tür .
Ihr
Bruder
trat in Beglestung ihrer Eltern ein.
Die gan ' e Zusammenkunft
hatte
zu sehr den
Charakter
eines Gerichts , das in der Familie
über
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Der Kriegssekretär
Taft
ist mit Rücksicht
auf seine Mahl
zum Präsidentschaftskandidaten
von
seinem Posten zurückgetreten,
um
während
des
Wahlkampfes
ganz unabhängig
zu sein. Zum V i z e Präsidentschafts
- Kandidaten
wurde
vom
republikanischen
P nteiko went
James
Sherman,'
der bei Tariffragen
verschiedentlich deutschfreundliche
Reden gehalten hat , gewählt .
:
Im kanadischen
Parlament
erwiderte
der
Finanzminister
ans die Anfrage
eines oppositionellen
Mitgliedes , ein Zollvertrag
mit Deutschland
könne nur auf G und von solchen Vergünstigungen
seitens Kanadas
gemacht werden , die für die kanadische
Industrie
unvorteilhaft
wären ,
an einen Abschluß
solchen Vertrages könne also nicht gedacht werden.
^5

Stratssckretii «! Taft,
der rcpubltkanssche BräsidentschastSkandida
' f:'i. ’v.n i-a.
— 'in

und deshalb , wie ihre deutschen Kollegen , kürzlich
die Berichterstattung
eingestellt hatten , haben
sämt¬
lich ihren Dienst wieder ausgenommen , nachdem ihnen
vom Kammerpräsidenten
völlige Genugtuung
gegeben
worden ist.

Holland.
Auf Sumatra
bereitet sich schon wieder eine all¬
gemeine Aufstandsbewegung
vor .
Alle ver¬
fügbaren
holländischen Truppen
sind in den Westbe¬
zirken zusammengezogen
worden , wo Tausende
von
Eingeborenen unter Waffen stehen sollen.
Norwegen.
Die englische
Kanalflotte,
bestehend
aus
53 Schiffen mit 900 Offizieren und 13 500 Mann an
Bord , ist im Hafen von Christi
ania
eingetroffen,
wo nie vorher eine ihr vergleichbare Marinemacht
ge¬
sehen worden war.
Russland.
Der Zar
hat nach Petersburger
Mitteilungen
den
Plan
einer Reise nach England
zum Besuch König
Eduards
schon
wieder ausgegeben , lie
verlautet,
hat die Entdeckung der letzten Verschwörung in Reval
den Zaren zur Änderung
seines Entschlusses bewogen.
Balkanstaaten.
Eine Mitteilung
der Türkei
über Samos
ging
dieser Tage den Botschaftern
zu , in der ausgesprochen
ist, daß die Wahlen ordnungsmäßig
vor sich gegangen

Der Gouverneur Magoon
auf Kuba erstattete nach
Washington Bericht , daß die Lage auf
K u b a voll¬
ständig ruhig sei. Die Nachrichten von der Vorberei¬
tung zu einer neuen Revolution
seien unzutreffend und
dadurch entstanden , daß amerikanische Schiffe Revolver
und Munition
nach Santiago
einzuschmuggeln
ver¬
suchten.
Afrika .
Das Gerücht , wonach für den entthronten
Sultan
Abd
u ! Aziz einige
Getreuen
in England
einen
Aufenthaltsort
gesucht hätten , bestätigt sich. Muley
Hafid
soll
demnächst auch in Tanger
zum Sultan
ausgerufen werden ; doch stößt seine Proklamation , die
von den Eingeborenen
beschlossen ist, bei dem unter
französischem
Einfluß
stehenden
ehemaligen
KriegSminister , jetzigen Stellvertreter
des Sultans , G e b b a s,
auf Schwierigkeiten . Sollte Gebbas am seinem Wider¬
stand beharren , so dürfte es zu ernsten Zusammenstößen
in Tanger kommen.
Asien.
Der S ch a h von P e r s i e n hat an das Parla ment zur Beantwortung
der ihm überreichten
Denk schüft eine längere Bedenkzeit erbeten .
Da man aber
in der Hauptstadt
glaubt ,
er wolle die Zeit nur
nutzen , um seine Rüstungen
gegen die Hauptstadt
zu
beenden , ist ihm nur bis zum 23 . d . Zeit gelassen wor den . Die Bürgerschaft in Teheran , die durchgängig be «
waffnet ist, sieht den kommenden Dingen mit großer
Ruhe entgegen .
_

X Kohleuz .
21 typhusverdächtge
Militärpersonen
haben int hiesigen Garnisonlazarett
Aufnahme gefunden.
Von der Zivilbevölkerung
ist niemand erkrankt .
Das
Bürgermeisteramt
in Ehrenbreitstein
macht bekannt , daß

sie gehalten werden sollte , als daß sie, die seit ihrer
frühesten Jugend vor ihrer übertrieben
strengen Mutter
zitterte , nicht eine unwillkürliche Beängstigung empfunden
hätte . . Eine peinvolle Pause trat ein.
„Liebe Mama, * begann Anton zur Geheimrätin
ge¬
wandt (denn
der Geheimrat
war ,
abgesehen von
seinen amtlichen Geschäften , gewissermaßen ein Auto¬
mat , der stumm
den Befehlen
seiner
Frau
ge¬
horchte ) , „ ich chatte gestern den Beweis eines Verrates,
den ich seit langem ahnte , denn Charlotte hat gestern
längere Zeit in der Nacht bei ihrem Liebhaber verweilt.
Da
Charlotte die verlobte
Braut
meines Freundes
ist, eines hochehrenwerten
und
angesehenen Mannes,
dessen Ehre
auch die meine ist,
so gebietet
mir
«geistlich meine Freundespflicht , dem Kapitän
Honsby
auf kürzestem
Wege
mitzuteilen , daß
ihn
meine
Schwester auf das schmählichste betrogen hat .
Aber
der Name , den
sie trägt , ist der unsrer Familie.
Wir
wären öffentlich entehrt , wenn sich dieser ent¬
setzliche Skandal
an unfern Namen
heftete .
DaS
Vergehen
muß
jedoch gesühnt
werden .
Sie
hat
den Frieden unsres . Hauses zerstört , sie soll ihn wieder
aufbauen . Die schuldige Braut
soll sich in eine unter¬
tänige , treue und ergebene Gattin verwandeln , sie soll
lernen , was sie tun muß , damit ihre ftrafbgre Hand¬
lung vergessen werde . Überlasse mir die Art der Be¬
strafung . Ich bitte nur . daß Tante Cäcflie mir zur
Seite stehen möge , übernimmt sie das Amt einer ge¬
rechten Nich ^ nn , so werde ich weiter keinen Schritt
tun , und das Vergehen soll vergessen werden . *
„Verfahre nach deinem Ermessen, * fast « die G ' heimrälin kalt.
Da ? alte Fräulein
drang tiefer in den Gedanken
des beleidigten Bruders
und Freundes
ein . Sie er¬
kannte , welche Art der Bestrafung
er für Charlotte
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bestimmt hatte und antwortete : „Es soll geräuschlos
geschehen .*
„Charlotte, * fuhr die Geheimräti « , sich erhebend, ; j
fort , „du bist mein Kind nicht mehr . Bis zu dein '
Tage , an dem dein Bruder
deine Reue erkennt , ver¬
biete ich dir , vor meinen Augen zu erscheinen .*
„Mutter, * erwiderte
das junge Rädchen , „man
beschuldigt mich ungerecht . Denn wenn ich auch einem :
andern Manne
mein Herz geschenkt habe , so sind doch
mein Gewissen und meine Ehre rein geblieben .*
Die Geheimrätin
kehrte ihrer Tochter den Rücken.
Für ihren strengen Sinn war Charlotte eine Schuldige,
die die Ehre der Familie befleckt hatte.
„Was du tun wirst , ist gut getan, * wandte sich die
Mutter
an Anton . „Den Benrrungen
dieser Leicht- ,
sinnigen muß ein Ziel gesetzt werden . Schwester , nimm ;
den Auftrag
an , mit dein Anton dich betraut . Er ist ;
deiner Tugend , deines Eifers und deiner Ergebenheit,
für die Familie würdig .*
I
„Ich nehme ihn an, * erwiderte Cäcilie und näherte .
sich ihrem Neffen .
j
„Charlotte !* rief letzterer , und rüttelte unsanft seine ! ;
unglückliche Schwester , die sich zu einer Verteidigungsrede
;
erhoben hatte : „Schweig ! Kein Wort mehr . Du hast s
nur meinen Befehlen zu gehorchen !*
. I!
Und indem er sie am Arme ergriff , führte er sie in ! ■
ihr Zimmer , begleitet von der Tante Cäcilie . \
Am Abend dieses Tages
suchte Anton seine Schwester ;
nochmals auf.
„Charlotte * sagte er kalt , „ich weiß seit einer
Stunde
den Namen
deines unbekannten
Liebhabers >
Sein
Name ist gebrandmarkt I
Ich gedenke instrer
Familienehre
und diese legt mir Schweigen auf . Sie
fordert aber auch den unwiderruflichen
Entschluß , den i
ich gefaßt habe und dem du dich unterwerfen wirst .*
-

Petersburg. Für eine halbe Million Mark
Die Sense war dann durch das Schlüsselbein Brillanten erbeuteten Geldschrankeinbrecher in Peters¬
.
schlagen
gebraucht werden gedrungen
, haite das linke Schulterblatt losgelöst und
* Vorsicht abgekochtes Trinkwasser
jW
Polizeidirektor der Berliner
Ein ausgesprochener Thphussall ist sedoch er» das Fleisch von der linken Körperseite bis auf die burg. Wie der Petersburger
erinnert die Arbeit mit
bat/
Melmitgeteilt
Die
.
worden
Kriminalpolizei
Mlicherweise noch nicht sestgestellt
abgeirennt.
Hüsten
internationale Geld¬
an
Tbermit
und
entbehren
Stichflammen
"ungen von einer Typhusepidemie in Koblenz
«. An Trichinose gestorben ist der schrankknacker
Eyla
aucht in Deutschland
.
Pr
X
wahrscheinlich
die
,
lomit jeder Begründung.
nach dem Genüsse von
, einen Teil der Beute abzusetzeit.
werden
G. m. Förster Vlaumann in Pudelheim
Familienangehörige, versuchen
. * Zwicka «. Das Bürgerliche Brauhaus
Einzelne
.
gefaßten und losen Brillante« im
Schweinefleisch
in
rohem
besteht
Diese
Er«
der
Anlaß
liegen
r- H. in Limb ach in Sachsen hatte aus
ebenfalls von dem Fleische gegessen hatten, Fleisch
von 252 000 Rubel.
die
Werte
ganzen
. Da8
auf
seiner Pforten die Einwohner der
noch schwer krank danieder
und Mungsseierderen
New Aork. Bei einer Festungsübung wurden
zum Freibier eingeladen. zum Teil einem selbstgeschlachteten Schweine her, das
Umgebung
und
«tadt
durch
Dock
New
von
von
Hasen
rührte
die
im
der
bei
Wadsworth
dem Fort
wie sich leicht denken läßt,
worden war.
SrchSm-> Ner Andrang war,
. Ein großer auf Trichinen nicht untersucht
vorzeitiges Losgehen eines Schusses aus einem
enormer
ganz
ein
Hitze
Hage«
gewöhnlichen
vom
verletzt,
andre
Schrapnells
mehrere
l ound
Verirrte
getötet
«a«.
Mann
Hage
ein
X
zollgeschütz
, da die Aus»
mußte wieder umkehren
des M'} der Besucher
nauer Schießplatz tiefen dieser Tage in der unter»
einer davon tödlich.
fast ausgeschlossen war.
,
erhalten
zu
Bier
her¬
,
ucht
Schrecken
großen
ein
rien
elsässischen Ortschaft Schirrheim
Chicago . Dieser Tage sollte bei Chicagozum
im
Hause
einem
über
Einbruchsdiebstahl
Ein
zerplatzte
.
Th
Mordes
t.
Geschoß
eine
fünffachen
Ilmenau
Das
£ X
Billik, der wegen
während der vor. sein Inhalt , einige 300 Kugeln
, zerstreuten sich gewisser
Martinroda wurde
der Stationsgebäude. zu
und
den Strang verurteilt war, hingerichtet
durch
Tode
Zertrümme¬
nach
stiegen
Diebe
wobei
,
Die
Wände
die
und
Daches
des
Ziegel
die
io- 'Nachtzeit verübt
. Wenige Minuten vor der Urteilsvollstreckung
werden
ein, um über
Fensterscheibe in den Güterboden
Stücke ging. Wie durch ein Wunder sind wurde die Exekution durch eine Verfügung aufgehoben.
in
manches
sias rung eineraus
einzudringen.
in das Stationsgebäude
, nicht ver¬
V hier
, die sich in dem Gehöft befanden
aret
einmal vo' dem obersten Ge¬
, auch fiel ihnen aus Menschen
auf freiem Der Prozeß wird nochwerden. Die Straße war, als
ging
entwendeten eine Geldkassette
te
5*
Geschoß
zweites
Ein
.
worden
letzt
ije«
ausgenommen
richtshöfe
in die Hände.
oer Stationskasse ein größerer Geldbetrag , sowie der Felde nieder
, richtete indessen hier keinen nennenswerten das Urteil vollstreckt werden sollte, von mehr alS
age
und sonstige Schriften
, die die Nach¬
das Niedergehen hatte nur eine Massen¬ 30 060 wild erregten Menschen angesüllt
an,
und Mt sämtliche Akten
bezw. Schaden
tUkttungskasten der Station wurden zerrissen
Folge.
mit tosendem
zur
Hinrichtung
Feldarbeiter
der
der
flucht
Verschiebung
der
von
Ein»
die
richt
. Auch auf dem Güterboden richteten
vewoliert
wurde
Stuttgart
aufnabmen.
bei
nahe
Beifallsiubel
verschiedene Stuttgart . Im Walde
Mcher arge Verwüstungen an und ließen
überfallen,
23 jähriges Mädchen von einem Manne
ein
äckst
um
vermutlich
sich
handelt
Es
.
Gegenstände mitgehen
! und durch drei Schüsse schwer
Kunres Allerlei.
rnn
, die seit einiger Zeit einigen Stations» ihrer Barschäft beraub
lene Diebesbanden
eilender junger Mann wurde
Hilfe
zu
Ein
.
abstatteten,
Besuche
verwundet
des
WSuden der Umgegend nächtliche
sucht
. Der Staatsanwalt
Uirgehobeue Schätze. Das englische Unterhaus
von dem Täler niedergeschossen
>e->
«on den Tätern fehlt noch jede Spur.
Bevölke¬
Der
.
Arbeiter
jungen
bat eine Untersuchung über die Höhe der in englischen
Räuber einen
!0M
Schwurgericht verurteilte den als den sich eine große Erregung bemächtigt
in Bankinstituten lagernden Depossten aller Art, um die
weil
Das
,
.
Lieguitz
hat
n, ^
, der am rung
von sich seit sechs Jahren die Besitzer nicht gekümmert
Waldarbeiter Franz Koziol aus Klitschdorf
letzter Zeit viele Raubansälle in der Umgegend
iche
Fürstlich
den
. Es war längst bekannt,
Heide
wurden.
haben, in Aussicht genommen
D- Mai in der Klitschdorfer
und beraubt Stuttgart verübt
Banken große Summen
englischen
wurde
verschiedenen
in
^olmschen Kassenbiener Altmann ermordet
Neustadt
daß
Wie ». In Wöllendorf bei Wiener
Besitzer entweder ver¬
der
deren
,
lagern
das
Mite, zum Tode.
und Kostbarkeiten
eine Arbeiterin und
Gewitters
eines
während
haben. Es
Hansen
Öen
Der 15 iährige Fabrikarbeiter
», 9?
, die fast zu derselben storben sind oder ihr Eigentum vergessen
Pferd eines Gkünwarenhändlers
solchen ver¬
aus
fragte
nd
und
Banken
Mädchen
manche
daß
jähriges
,
16
Elektri¬
ein
wird behauptet
Mselbst zielte aus
nichiisolierte Erdeinleitungsstelle des
die
Zeit
und mit
ging
gehabt
Plötzlich
?"
Einnahmen
gen
Herzend: „Soll ich dich erschießen
, durch den elektrischen Strom gessenen Depositen große
erbaut
in die zitätswerkes überschritten
sche
Geschäftspaläste
tödlich
ihre
,
sank
sogar
Mädchen
vielfach
Wagen
das
Hilfe
und
seinem
ihrer
los,
Ms Tesching
. Der Grünwarenhändler auf
getötet
, daß
betonte
Bottomley
luß
Mr.
, nieder.
haben. Der Antragsteller
^Unge getroffen
blieb unverletzt.
etwa 40 Mill.
London
sollte
in
Knebber
Westendbank
Schüler
Der
einzige
.
«ine
W
i.
Lemoine
X Wanne
, und daß z. B.
P »ris . Der flüchtige Diamantenschwindler
Depositen besitze
ach
Wien in Griechenland Mark an vergessenen
und
Per dieser Tage durch einen Schutzmann zwangsweise
Siraßburg
-Gesellschaften
über
ist
Mien
hier
von
englischer
von den Dividenden
. Als der Knabe den
su die Schule gebracht werden
französsscher Offizier fuhr mit Lemoine
langem der
Ein
seit
.
Mill.
20
eingetroffen
als
er
weniger
sprang
,
nicht
sah
rel*
zur deutschen Grenze. zurzeit
bis
Beamten auf das Haus zuschreiten
Klasse
erster
wurde im
Abteil
Stimme
einem
in
eine
Nur
er
.
, wo
mb
seinen Abhebung harrten
Hs dem dritten S !o f in den Ho? hinab
Mit diesem Offizier unterhielt sich Lemoine über dürfte Parlament gegen den Antrag laut. Eine Mehrheit
blieb,
liegen
ver
bewußtlos
All gebrochener Wirbelsäule
Fall. Sein bevorstehender Scheidungsprozeß
ihm in erster Lesung bei.
er»
«erbend wurde der Unglückliche in da8 Krankenhaus über die Unterstützung
, die der durch sein Außeres impo¬ von 139 stimmte
Fea »enber«fe. In den Ver.
Sonderbare
Gesell¬
gebracht.
nierende Lemoine bei den Damen der Londoner
Frauen, die den schwierigen
sieben
es
, der Staaten gibt
X Geestemünde. Wegen Majestätsbeleidigung
schaft fand, Ausschlüsse bringen. Herr Poittevin viel Beruf eines Lokomotivsübrers versehen
, außerdem zählt
Geeste»
ian
in
einiger Zeit die Strafkammer
vor
Untersuchungsrichter in der Panamazeit
als
. Mexiko
erkannte
schon
Schornsteinfeger
weibliche
300
gegen
ten
man dort
hiesigen Händler Wilhelm Schier« genannt wurde, übergab den Dienst seinem Nach¬
, in
den
gegen
Handelsschiffe
Glinde
größerer
weibliche Kapitäne
ey
. Der Verurteilung folger Saumonde. Nach Poiitevins Erklärungen treffe hato zwei
Kohlen¬
Gefängnis
als
Monat
Frauen
drei
100
auf
über
^ater
arbeiten
Janeiro
de
R
an
, obwohl der Angeklagte entschieden leugnete,
keineswegs der Vorwurf der Überschreitung von schipper bei den Hafenanlagen
erfolgte
. Während es in Paris
die
Olden» ihn
Vollmachten.
?uf Grund der eidlichen Aussage einer Frau
in den Büchern gesührt
Polizisten
als
die
,
gibt
>ter
Frauen
35
, die
Dem Verurteilten gelang eS indessen,
für die Königin von Portugal hat werden
.
BerussjockeyS
Stade
zwei
aus
Zweikampf
rg
Ein
,?
—
Staaten
Ver.
die
, haben
;s»
. Ein in einer Pariser Zeitung Frauen sind, aber auch einen weiblichen Trainer können
dsde Wiederaufnahme des Verfahrens herbeizusühren,
stattoefunden
Paris
in
aus
s,
Oldenburg
, daß die Zeugin
? "bei sich herausstellte
, der die Königin Amelie verun¬ wir dort finden. Lissabon zäblt 20 weibliche Kutscher
erschienener Artikel
er«
Klatschsucht den Sch. der Masestätsbeleidigungglimpft
Mrer
ein Degenduell zwischen dem öffentlicher Fuhrwerke
vrranlaßte
«,
, und 35 weibliche Straßenfeger
;en
von der Straf¬
lerqne und dem Bewunderer
Albuq
?eschnldigt habe. Die Frau wurde jetzt
Herzog
in Rom Konkurrenz machen.
Dynastiegegner
Männern
ihren
müssen
sammer wegen Meineides zu einem Jahr Gefängnis der Königin Baron Burcourt. Letzterer wurde ver¬ Daß man in Berlin seine Fenster schon im Abonnement
Rute:
verurteilt.
, ist
wundet und verlieb den Kampfplatz mit dem
durch weibliche Fensterputzer reinigen lassen kann die
der
la«
,
Tiefenbach
in
Brande
!'
einem
Königin
Be!
«.
der
lebe die
Siege
.
Berufs
„Es
.
jener
wie
,
neu
nk»
ebenfalls ebensowenig
Menschen
18 Wohnhäuser eingeäschert hat, sind auch
, in Madrid die Rolle eines . . .
Lo«do«. Der populäre Minister John Burns ist Frau dazu bestimmt
5et
Aufräumungsarbeiten
den
Bei
.
gekommen
Autodroschkenunfall
Leben
«ms
einem
bei
übernehmen.
Einspringens
zu
seines
infolge
Nachtwächters
tut
. Mit
*
*
Md man zwei Kinder als verkohlte Leichen
4t
. BurnS war, als er kürzlich spazieren
ernstlich erkrankt
zu
Chauffeur
, die Mutter, die lange wie wahn»
eS
betrunkene
):
gelang
der
Mieter
wie
,
Mhe
zufällig Augenzeuge
or«
Gewissenhaft. Hausherr(zu dem neuenausziehen,
, am Selbstmord zu ging, Äutodroschke
Dienst habenden
dort
den Feldern umherirrte
in
einen
Mnlg
gegen
wieder
Sie
einer
wenn
,
be«
. Der athletische „Daß Sie die Wohnung
. Das dritte Opfer ist eine alte Frau, die
festklemmte
verhindern
, wie Sie sie
dem sie Konstabler fuhr und diesen bekannten energischen Art in demselben Zustande abgeben müssen
,
8er
erlitt
Schlaganfall
einen
Aufregung
der
"folge
— „Jawohl;
!'
Minister sprang in seiner
selbstverständlich
ist
,
haben
die üb ernommen
erlegen ist.
stemmte sich mit aller Kraft gegen
photographiert 1"
und,
Zimmer
hinzu
jedes
bereits
habe
ich
ein
hat sich
, bis der Konstabler befreit werden konnte.
heute schon
Pose «. In dem Dorfe LabowitzArbeiter
Vorsichtig. A. : „Was, Sie essen
waren Droschke
. Zwei
. Man hielt seinen Zu¬
Verträgt denn
überanstrengte er sich
"lutiger Sensenkampf abgespielt
?
Hierbei
Abendbrot
warmes
Male
zweiten
zum
gingen
und
seit¬
, doch stellten fich
für unbedenklich
nicht, aber
Ms geringfügiger Ursache in Streit geraten
ten
fich, stand anfänglich
zwei das Ihr Magen?" — B. : „Eigentlichleisten
!'
Schmerzen ein. Der Hausarzt und Ver¬
Mt den Sensen aufeinander los. Sie brachten
innere
dem
ett.
Offenoamngseid
den
morgen früh muß ich
Der Arbeiter Mestchen hinzugezogene Spezialisten konnten die Art der
. ©uuutg i
osuft
Mchterliche Verletzungen bei.
ns
, BERLIN.
, tttNDT
H
amt»
Gegner
Sein
Meb tot auf dem Kampfplätze liegen. herunter ge¬ letzung bisher noch nicht feststellen.
atz
Mtte ihm die linke Seite der Kopfhaut
In später Mendstunde trat Anna v. Walmoden
. Glaube und hoffe da8
ihn nicht zugrunde richien
, des Staatsan¬
pi
in das Arbeitszimmer ihres Vaters
."
nimmermehr
mit der Ausarbeitung
war
Wakmoden
v.
Herr
.
örr mit ihm vor?" fragte Charlotte
tust
walts
Was
.
önöft® f ^
bereits
„Deine Eltern verleugnen dich
. Er war ein Mann in den
md,:
»Während du dich in der Wohnung des Dr.. Holl? Und hast du auch bedacht, einer Anklage beschäftigt
verlasse
,
dich
ich
wenn
, wie
du,
Ich'
bei« ’
, mageren Gesicht,
ermordet
, wurde fein Oheim
waS doch fünfziger Jahren, mit blassem
? .Mn aufhieltest
er nun wirklich der, Mörder wäre, von
wenn
welche durch ihren
,
findet
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jtf'
,
Leuten
bei
bleibe
häufig
so
angeklagt
es
seinem
man
Liebhaber
er
nun, daß dein
i
immerhin möglich ist? Vielleicht hat
den Schreibtisch gebannt sind. Dieses, Ge¬
Mß das Gewicht der Anklage nicht von ihm genommen
dringend oder mehr Geld verlangt, als dieser Beruf an zeigte
Onkel
Um
.
sein
na«
unbestraft
beim hellen Lampenlicht charakteristisch
nicht
soll
aber
plötzlich
sicht
er
Verbrechen
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.
brauchte
Mrde
geben wollte! Vielleicht
ihm
Energie und Wohlwollen zugleich
teoi]
denen
in
,
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Züge
die
,
die
schöne
erlangen, die entweder für irgend welche Zwecke eine größere Summe
Genugtuung von denen ,zumuß
ganze Erscheinung dieses
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.
im
ihnen
er
waren
man
ausgedrückt
So wurde
.
?!"er Familie untergraben
ihm der Onkel verweigerte
. Als Beamter
aristokratisch
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und
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stolz
sie
war
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,
du,
Mannes
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Verstehst
2* Brust im
Totschläger und RäuberI
zum
vermögend und
Zorn
,
geschätzt
hoch
fett¬
gleich
Mensch
Rächer.
als
mein
und
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In diesem Falle sei Gott allein
.
Charlotte
Men
Kollegen einen
richterlichen
seine
auf
er
werden,
, übte
iger'
talentvoll
Alibi soll ihm durch dich nicht geliefert
Charlottes Augen drohten bei diesen Worten
jedoch niemals miß¬
er
den
,
Einfluß
moralischen
großen
Busen
ihren
.'
wirst schweigen
und
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die
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. Charlotte," fuhr Anton milder Zwecke zu stimmen
, weil du weder Zeit noch
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Liebe
Mann des ins Zuchthaus wandern, und hat er seine Strafe ab¬
und
Mörder, der einen vielleicht lebensiaiten
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Die jetzt achtzehnjährige Anna war schön
, so
wieder zurück
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Hand
ihre
um
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jedoch bei ihr wenig Ermunterung und
:
?"
i« !■
Frieden
habe
den
der
,
verraten
ihn
Frevel
ich
dieser
,
nachdem
,
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ihn
unterbrach
'
allein.
sie
Mann,
ließ
und
arglistiger
Anton
ein
bist
»Du
(t-.
heftiges der Hand.
w ]i
nicht, mich, um welchen
Am andern Morgen hatte Charlotte eineinen
, indem
^Mlotte , „doch glaube
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Krieger
- mi Militär
-Verein

Krieger
-u.
fttil itäMlerei
nSossenheim
Sossenheim.

Am 27., 28. und 29. Juni ds . Js . halten wir am hiesigen
Platze das diesjährige

Einladung.
Wir bitten höfl. die hiesigen verehrl. Vereine , sich
zug am 27. Juni , abends 9 Uhr beteiligen zu wollen,
die verehrl. Gesangvereine, den verehrl. Turnverein und
Riege unseren Commers durch freundliche Mitwirkung
wallen.

Kreis
-Krieger
-Verbandsfest
des Kreis- Krieger-Verbandes Höchst a. M.
verbunden mit

- 35jährigem Stiftungsfest

unseres

Der Festausschuß.

Vereins

Mannergesangverein
Illuminationslämphen,
»Eintracht".

mit folgendem Programm ab.

LaiiiploiiH,

Fest =Programm.
Samstag

den 27 . Juni:

Fackelzug und Commers.

Eintritt

in allen Preislagen

20 Pfg.

Karl Brum,
Schreibwarenhandlung,
Hauptstrasse

Kath
. Arbeiter
-Verein

«ünpeltiiTiiijfr»
Sossenheim.

Kamstag Abend 8 Uhr im Vereins¬

lokal („Concordia ") Zusammenkunft
zwecks Beteiligung
mm Fadlrlzug
Krieger - und Militär - Vereins.

in empfehlende Erinnerung.

Kath
. Jiinglingsvere

Verschönerungsverein
Donnerstag den 25. Juni 1908,

Morgens 10 Uhr : Frühschoppen-Konzert.
Nachmittags 2 Uhr : Abmarsch nach dem Festplatz ; daselbst Volksfest.

abends 9 Uhr

Generalversammlung

des

Der Vorstand.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.
v

Einwohner!

in das Gasthaus „Zur Concordia “ höflichst
eingeladen.
Der Vorstand.

reichhaltiges

Sossenheim.

Sossenheim.

K e sp r e chn n g

87.

Bringe mein

Montag den 29 . Juni:

Arieger - und Alilitär -Verein

Alle Frauen der Mitglieder
des
Vereins sowohl aktive
wie passive
werden auf Freitag
Adend 8 >/e Uhr
zu einer

empfiehlt

den 28 . Juni:

zum Festplatze

Gesangverein
„Goncordia
Sossenheim.

für Dekorations =Zwecke

Abends 8V2 Uhr : Aufstellen zu demselben am Rödelheimerweg.
„
9
„ Abmarsch über Ludwigstrasse, Taunusstrasse, Bleiche,
Hauptstrasse, Riedstrasse, Festplatz ; daselbst Commers.

Sonntag

Freitag den 26. Juni , abends9 Uhr
G e s a n g st n n d e,
sowie Auszahlung der VergnügungsDer Vorstand.

Papier Girlanden,
Napier -Fiihrrchen,

Morgens 6 Uhr : Weckruf und Böllerschiessen.
„
10 „ Delegiertenversammlung im Saale „zum Löwen“.
Mittags I2V2Uhr : Festessen im Saale „zum Löwen“.
Unterdessen: Empfang der auswärtigen Vereine.
Nachmittags 2 Uhr : Aufstellung des Festzuges am Juxplatz.
„
2*/2 v Abmarsch
über Hauptstrasse, Kirchgasse, Oberhain¬
strasse links, Taunusstrasse, Oberhainstrasse rechts, Eschbornerstrasse , Hauptstrasse, Dottenfeld, Festplatz. — Daselbst
Begrüssung der Gäste durch den Vorsitzenden; Festrede des
hochw. Herrn Pfarrer Kochern u. s. w.
Abends 9 Uhr : Festball im Saale „zum Löwen“. — Eintritt hierzu Mk. I.—,
Tanzen frei.
Die Musik auf dem Festplatze stellt das Pionierbataillon No. 21
unter Leitung des Königl. Kapellmeisters Herrn Lischke.

an dem Fackelauch bitten wir
dessen Gesangsverherrlichen zu

^ nccpnhpim
Sossenheim.
Der Verein b et ei l i g t sich am Samstag
' Abend an dem Fackrizug zu Ehren des
! Krieger - und Militär - Vereins.
Die Mitglieder sammeln sich abends
8 Uhr im Vereinslokal („Taunus “).

I

Der Vorstand.
im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof “.
Tages - Ordnung:
1. Verlesung eventuell Genehmigung des
Protokolls
der letzten Generalver¬
Der Verein beteiligt sich ft. Beschluß
sammlung.
2. Bericht über Einnahmen und Ausgaben an dem Kreis -Krirger -Urrbandsfrst und
und nach Prüfung des Kassenbestandes bitten wir sämtliche Mitglieder um voll: zähliges Erscheinen.
Entlastung des Vorstandes.
Der Anzug ist sowohl beim Fackel3. Neuwahl von 3 ausscheidenden Vor¬
als auch beim Festzug Drillich-Jacke und
stands -Mitgliedern.
4. Vorschlag des Vorstandes betr. Ver¬ dunkle Hose.
Der Turnrat.
wendung der vorhandenen Mittel.
5. Wünsche und Anträge.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Turn

- Verein.

Hiermit beehren wir uns der hiesigen verehrl. Einwohnerschaft mit¬
zuteilen, daß wir am 27., 28. und 29. Juni ds . Js . das KreisDer Vorstand. 1Sossenheim.
Krieger -Verbaudsfest des Kreis-Krieger-Verbandes Höchsta. M ., ver¬
Die Mitglieder, deren Knaben bei dem
3-Zimmer-Wohnu»g zu vermieten.!j Festzuge
bunden mit unserem 35 jährige « Stiftungsfeste
abhalten und bitten
am Sonntag die U er ein »'
Hauptstraße
45,
Bäckerei
Georg
Klein.
schiider tragen , mögen dieselbe aui
wir höfl. unseren Veranstaltungen zu Ehren der erscheinenden Gäste und
Freitag Nachmittag 5 Uhr zu dem VorDelegierten, durch Illuminieren , Beflaggen und Ausschmücken der
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnting :j sitzenden
Herrn Kilian Klees schicken, zur
mit Wasserleitung und allem Zubehör : Entgegennahme der Hüte und Hose »Häuser festlichen Ausdruck zu geben.
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬ ' träger.
i
Der Vorstand.
mieten. Gut & Stubenrecht.

Krieger
-u.ltlilitär
-Uerein

Der festauslcbuss.

Kirr Kaninchenzüchter.
Sonntag den 28 . Inni , vormittags
II Uhr findet eine Znfammenknnft

Mein
mohrrnrr ‘ ' unb hlribrtftntff
*

mehrerer Kaninchenzüchter im Gasthaus
„Zur
guten
Quelle" statt , zwecks
Gründung eines KaninchenzüchterVereins . Züchter, welche dem Verein bei¬
treten wollen sind höflichst eingeladen.

Einige tausend

werden der vorgerückten Zeit halber

ganz bedeutend unter Preis
abgegeben .

(Meine Schaufenster

Das Mueste
in fertigen
in großer Auswahl

bitte zu beachten .)

Birnen

Verloren

ein Sielscheit mit Zugftränge
am Samstag Abend. Abzuge'ben gegen
Belohnung, Dottenfeldstraße 32.

5 jnnge Ganse
zu verkaufen.

zu niedrigsten preisen.

Kaufbaus Schiff , Ä„

Mehrere Kaninchen-Züchter.

a.

Um unliebsame Verwechslungen z« vermeiden , bitte ich genau auf den Namen
Kaufhaus
Schiff zn achten.

Hauptstrahe

Nr . 63.

A2ei Husten, Heiserkeit und katarrhalischen
^
Erscheinungen gebrauche man stets
Gebrüder
Lehmanns
rühmlichst be¬
kannte Heust - und HnstenlraramelleuAltbewährte Linderungsmittel von vor¬
züglicher Wirksamkeit. Ferner Tropon^
Eisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigend
belebend, anregend und durstlöschend,
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bei

Anton Grüner,
Drogenhandlung,

Sostenheim ^^

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung 311
vermieten. Näheres im Verlag dieses
Blattes.

Sössen

bei m e r Zei Ui na
. " "für

Nr

garirirS»Mrim.

Wöchentliche Gvntrs-Keilage: Illustriertes Dlriterchaltrmgsdlatt.
|M e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
16, abgeholt.

Ur. 81.

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Vertag:
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.

1908.

Samstag den 27 *3mit

Ooksi-stlackrickten.
Sossenheim, 27. Juni.
°f° Herr Franz Bollin ist gestern Mittag im
"er von 75 Jahren
gestorben . Der Verstorbene
ein geborener Sossenheimer , von edlem , festen
^Mrakter und ein braver Bürger unseres Ortes,
sh* diente seinerzeit beim 2 . Nassauischen Infanterie¬
regiment in Wiesbaden und beabsichtigte noch im
^ " gust ds . Js . an der Feier des 100jährigen Be¬
chens dieses Regiments (jetzige 88er ) teilzunehmen,
^ leider nicht mehr geschehen kann. Denn der
. flusch denkt und Gott lenkt . Ferner ein Beweis
^ "es festen Charakters legte er damit Zeugnis ab,
er 50 Jahre dem Gesangverein „Concordia"
Gründer und treues Mitglied angehörte . Alle,
./ (che dem Dahingeschiedenen im Leben näher ge¬
duden haben , werden ihm auch fernerhin ein
A'endes Andenken bewahren.
L

Vierter

—. Krieger - und Militär - Verein Sossen-

lANr. Als 1870/71 die Krieger aus dem Feld/öe in die Heimat zurückgekehrt waren , da ent/hden
faßt in allen Städten
und Dörfern
"Jiegex- und Militär - Vereine . Auch hier in
"ffenheim wurde im Jahre 1873 der Krieger-

im Mai sind letztere in der Entwicklung etwas auf¬
gehalten worden und haben teilweise eine gelbe
Färbung
bekommen ; auch werden Drahtwürmer
und Rostbildung beobachtet . Besonders aber ist es
die nur schwer zu bekämpfende Verunkrautung,
unter der die Sommerfrüchte
vielfach zu leiden
hatte . Kartoffeln ließen noch keine sichere Beur¬
teilung zu ; nur aus Bayern wird eine allgemeine
gute Entwicklung berichtet . Klee und Luzerne sind
durchweg gut , vielfach üppig gewachsen , so daß der
teilweise schon begonnene erste Schnitt reiche Er¬
träge liefert . Die Bewässerungs - und tiefgelegene
andere Wiesen haben verschiedentlich unter
der
Nässe gelitten , so daß ihr Gras an Futterwerk
viel verlieren dürfte .
Im großen und ganzen
zeigen die Wiesen einen recht guten Graswuchs.
Die teilweise schon beendete Heuernte liefert meist
nach Menge und Güte vollauf befriedigende Er¬
träge.

Verschönerungs

- Verein.

Ein frischer
Zug geht durch unseren Ver¬
schönerungs
- Verein,
der nach langem Winter¬
schlaf zu neuem Leben aufgewacht zu sein scheint.
Die letzte Generalversammlung , zu der eine statt¬
liche Mitgliederzahl
erschienen war , bewies das.
Geleitet wurde die Versammlung
durch den stell¬
jMilitär
-Verein gegründet , welcher heute auf
vertretenden Vorsitzenden Herrn Bürgermeister Brum,
fo? ^ 5 jähriges Bestehen zurückblicken kann . Jnda der Vorsitzende am Erscheinen verhindert war.
ß Qebeffert wird morgen hier das Verbandsfest
® Kreis - Kriegerverbandes Höchst a . M . verbunden
Nach Verlesung und Genehmigung
des Protokolls
35jährigem Stiftungsfest
des hiesigen Krieger¬
der letzten Generalversammlung
sollte der Kassen¬
bericht erfolgen . Dies konnte jedoch wegen Ab¬
hab Militär - Vereins gefeiert . Zu dieser Feier
dm go Vereine ihr Erscheinen zugesagt . Danach
wesenheit des Kassierers nicht geschehen und als er
glücklich im Lause des Abends eintraf , fehlten die
^ schließen, dürfte der Besuch ein recht zahlreicher
^ 'den. Der Krieger - und Militär -Verein zählt
nötigen Unterlagen zu einer Revision , sodaß dieser
Punkt ver Tagesordnung
auf die nächste General¬
^Lmmärtig
116 aktive und 4 Ehren -Mitglieder.
/dge es dem Verein beschieden sein, das bevorversammlung
verschoben werden mußte .
Man
llmde Fest in voller Würde zu feiern.
munkelt , daß dieser der Versammlung
gegenüber
bewiesene Mangel
an Exaktheit und Pslichteifer
Hz
Sein 25jähriges
Dienstjuviläum
in den
dem Kassierer so zu Herzen gegangen sei, daß er
i»a o 8 " i'^" ierken feierte am vergangenen Donnerssich entschlossen habe , den Verein durch Darbietung
^ Herr Georg Schneider
dahier,
einer wertvollen
Stiftung
wieder zu versöhnen.
ft,
Ankauf von Heu . Das Proviantamt FrankIm übrigen konnte mitgeteilt werden , daß das
h *
M .-Bockenheim nimmt mit beginnender
Vereinsvermögen
zirka
300 Mark beträgt,
^d *" ke den Ankauf von Heu wieder auf . Vollwelche kaum ausreichen werden , die in diesem Jahre
k^ ^ en, trockenes Heu von guter Beschaffenheit
noch bevorstehenden Auslagen
für Instandsetzung
so 11 direkt
von der Wiese angefahren
werden,
des Fußweges nach Rödelheim und Bepflanzung
ez Bahnsendungen
eignet sich Heu erst nachdem
des nach Höchst zu gelegenen Anlageweges zu decken.
a^ Ubgeschwitzt hat .) Zu weiteren Auskunft ist das
Bezüglich der Bepflanzung
des
Ver¬
d»nte Amt jederzeit bereit.
bindungsweges
von
der Kapelle
zu den
Saatenstand im Deutschen Reich. Der
Höchster Anlagen wurde der Beschluß gefaßt , die
lj/ 'chsanzeiger " vom 25 . Juni veröffentlicht Nach¬
zu diesem Zwecke im vorigen Jahre
eingesetzte
her
^ dn Saatenstand
im Deutschen Reich
Kommission zu beauftragen
eine Ortsbesichtigung
Mitte Juni d . I . Wenn 2 gut und 3 mittel
vorzunehmen
und falls
die notwendigen
Er¬
ist Winterweizen 2,1 (im Juni des Vorhöhungen re. des Weges weniger als 50 Mark an
iptl, 2,9 ) ; Sommerweizen
2,5 (2,4 ) ; Winter¬
Auslagen erfordern , die Bepflanzung mit Ulmen
te^ 2U (2,4 ) ; Winterroggen 2,3 (2,7 ) ; Sommerzu bewerkstelligen . Sollten aber die Auslagen für
%4 (}} 2,3 (2,3) ; Sommergerste 2,4 (2,3) ; Hafer die Umänderung des Weges
höher sein, so hat
Kartoffeln 2,7 (2,5 ) ; Klee 2,0 (3,0 ) ;
die Kommission einer vor
Oktober ds . Js . zu
„^ Me 2,1 (2,6 ) ; Bewäfferungswiesen
1,8 (2,2)
berufenden Generalversammlung
Bericht
zu er¬
hxz
Wiesen 2,1 (2,7 ) . — Die Witterung
statten , die dann entsprechende Entschließungen
^
ddichtsmonats war ziemlich unbeständig , trotz- treffen wird.
^er das Wachstnm der Feldfrüchte günstig.
Durch das Los schieden folgende Vorstands¬
i>ksg^/ " anzlichen und tierischen Schädlingen wird
mitglieder aus : 1. Herr Bürgermeister
Brum,
üchhäufig
das starke Auftreten von Unkraut
2 . Herr Betriebsbeamter Dillmann , 3 . Herr Dr . Link.
^oneben werden Rostbildung und DrahtDiese wurden von der Versammlung
durch Zuruf
^llm - ern> ät)nt. Abgesehen von den durch schwere wieder gewählt.
Schneefall und Hagelschlag verursachten
Angeregt wurde unter allgemeiner Zustimmung
hat sich das Wintergetreide
fast
-aus der Mitte der Versammlung , daß die Mitglieder
^bsten lec^ befriedigend weiter entwickelt . Winterhäufiger zu Besprechungen seitens des Vorstandes
stb n„^ ^ ^ **chi ebenso wieder früh gesäte Roggen
zusammenberufen werden sollten . Die Lebhaftigkeit
e Grnte ; auch spät gesäter Roggen hat seinen
noch erheblich verbessern können , so und das rege Interesse , welches die erschienenen
Mitglieder bei der folgenden Besprechung einiger
^ 0^ Befürchtung
einer geringen Strohernte
A
h>er und da laut
wird . Die Sommerung
demVerschönerungsverein
noch bevorstehenden Aus¬
gaben
zeigten
,
bewies
so
recht
— schlagender als alle
^ *>chte
^ günstig verlaufen . Die BegleitsWorte — wie berechtigt dieser Wunsch zu häufigerer
" " er den Stand
der Sommerhalmfrüchte
Berufung einer Generalversammlung
Durch die große Nässe und kaltes Wetter
ist.

Besonders freudig wurde die neulich schon ge¬
gebene Anregung zur Errichtung
eines
Bade¬
platzes im Sulzbachtal begrüßt und ausgiebig er¬
örtert . Die Hoffnung , daß die Gemeinde in dieser
Frage den Vcrschönerungsverein
besonders kräftig
unterstützt , ist eine begründete , da sowohl Herr
Bürgermeister - Brum wie auch die sämtlichen der
Gemeindevertretung
zugehörigen anwesenden Mit¬
glieder dieses Projekt
als ein dem allgemeinen
Volkswohl besonders dienendes und deshalb mög¬
lichst rasch zur Durchführung
zu bringendes bezeichneten. Wir haben Aussicht , daß schon die
nächste Gemeindevertretersitzling sich mit dieser Frage
beschäftigt . Möge sie so schnell gefördert werden,
daß sie im nächsten Frühjahre
als gelöst erscheint
und wir im nächsten Sommer nahe am Orte einen
geeigneten Badeplatz zur Verfügung haben.
In der Versammlung
wurde unter lebhaftem
Beifall aller Anwesenden es begrüßt , daß unsere
Gemeindeverwaltung
durch
die in der Tat
sehr gefällige Ausgestaltung
des Faulbrunnens
den Ort verschönern hilft . Auch dem Schöpfer
des Brunnens , Herr P . Schmidt , wurde die ge.
bührende Anerkennung für sein hübsches Werk gezolltFerner ist noch zu berichten , daß an den¬
jenigen Stellen , an welchen die Bänke zur Zeit
noch fr ei stehen, Schatten spendende Bäume ge¬
pflanzt werden sollen . Auch der nach Rödelheiin
führende Fußweg soll beiderseits wenigstens eine
Strecke weit mit Kirschbäumen bepflanzt werden,
wozu wahrscheinlich die Gemeinde und die übrigen
Anlieger sich um so eher entschließen werden , als
sie ja in einigen Jahren
eine nette Ernte zu er¬
warten haben.

Hus f^ah und fern.
— Unterliederbach, 27 . Juni . Dem hiesigen
Krieger - und Militärverein
steht
morgen
gelegentlich des Kreis - Kriegerverbandsfestes
in
Sossenheim eine besondere Ehrung
bevor , indem
ihm bei dieser Gelegenheit die von Sr . Majestät
dem Kaiser und König verliehene Fahnenschleife
überreicht wird . Der Verein wird in seiner ganzen
Stärke dem Feste beiwohnen.

— Frankfurt a. M ., 27 . Juni . Hier wurde
im Main
am Geistpförtchen
die Leiche
eines
Mannes
geländet,
der
etwa 35 Jahre alt war
und anscheinend dem Arbeiterstand angehörte . —
Der Aus stand und die Aussperrung
im Bau¬
gewerbe ist zu Ende , nachdem sich auch die Zimmerer
mit dem vereinbarten
Tarif einverstanden erklärt
haben . Sie erhalten sofort einen Stundenlohn
von
55 Pfg ., d. h. 1 Pfg . mehr als bisher , und vom
t . April » . Js . ob 56 Pfg . Auf höhere Lohnsätze
erfolgt gleichfalls 1 Pfg . Zuschlag . Die Arbeit wird
allgemein wieder ausgenommen.

— Frankfurt a. M ., 23. Juni . Ein fürchter¬
liches
Unglück passierte
heute Morgen in der
Kgl . Betriebswerkstätte I an der Cambergerstraße.
Der im Jahre 1861 geborene Maschinist Friedrich
Zimmermann
aus Preungesheim
war an einer
Lokomotive beschäftigt , plötzlich fuhr eine andere
Lokomotive ein und mit solcher Wucht auf die erste
Maschine auf , daß Zimmermann , der zwischen den
Puffern stand , vollständig zerq u et sch t wurde . Die
Rettungswache wurde sofort alarmiert , konnte aber
nur mehr den Tod des Verletzten feststellen . Die
Polizei hat die Leiche beschlagnahmt.

— Ginnheim , 27. Juni .

Beim Baden er¬

trunken
ist am Mittwoch abend gegen 7 Uhr
der 22jährige Schlosser PH . Schuckardt
von hier¬
in der Nied . Kauni hatte er einige Minuten im
Wasser verbracht , als er vor den Augen seiner
Mitbadenden
in die Tiefe verschwand und auch
nicht mehr an die Oberfläche kam . Trotz eifrigen
Absuchens der Unglücksstelle konnte die Leiche noch
nicht aufgefunden werden.

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
drückte in einer bedeutungsWilhelm
Kaiser
vollen Rede beim Festmahl des Norddeutschen Regattadie Hoffnung auf Erhaltung
Vereins zu Brunsbüttelkoog
aus.
Friedens
bewahrten
eines ehrenhaft
etwa
Der Kaiser äußerte in bezug auf die Finanzreform
folgendes : „Was geplant ist, muff noch Geheimnis
bleiben und darf nicht gesagt werden . Vielleicht kann,
wenn ich den Schleier etwas lüften soll, für diejenigen,
sind , eine Junggesellen¬
die nicht verheiratet
zum Vorschein kommen . Bestimmt ist es aber
steuer
noch nicht/
die Modelle für
Kürzlich wurden dem Kaiserpaar
ViktoriaAuguste
Kaiserin
neue
die
vorgelegt.
am Qlberg in Jerusalem
Stiftung
Sowohl der Kaiser , wie die Kaiserin haben hierbei die
Absicht geäußert , aus Anlaß der feierlichen Eröffnung
nach Jeru¬
Reise
eine zweite
des Pilgerheims
nach Jerusalem
zu unternehmen . Die Fahrt
salem
nach
an die Frühjahrsreise
würde sich gegebenenfalls
vollendet sein wird,
Korfu 1910 , wo das Pilgerheim
anschließen.
von
Fürst
Wie verlautet , trifft Reichskanzler
Anfang Juli zu längerem
Gemahlin
nebst
Bülow
und wird wie im
ein
auf Norderney
Aufenthalt
in der Billa Wedel am Westrand
Jahre
vergangenen
nehmen . In feiner Begleitung
Wobnung
Norderneys
Amtes.
befindet sich ein Vertreter des Auswärtigen
von
-Regenten
Herzogs
des
einen Erlaß
Durch
B r a u n s ch w e i g ist die Vertagung des gegenwärtigen
bis auf weiteres verlängert und die Be¬
Landtags
späterer
stimmung des Tages des Wiederzusammentritts
Verfügung Vorbehalten worden.
Die Zweite badische Kammer hat die Gesetzentwürfe
der Beamtengehälter
über die Aufbesserung
einstimmig
des Beamtengesetzes
und die Abänderung
angenommen.
Frankreich.
In dem deutschfeindlichen ,Echo de Paris ' wird ein
ge¬
erneut
Artikel veröffentlicht , der Deutschland
Die
beschuldigt .
heimer Umtriebe in Konstantinopel
ein Mittel , um die Übereinstimmung
suche
Türkei
und deshalb das
der Mächte im Orient zu verhindern
erklärt
So
Band mit Deutschland enger zu knüpfen .
So ist es
sich die Aufmerksamkeit gegen Deutschland .
in der letzten Zeit
auch zu erklären , daß der Sultan
den Vertrag mit der B a g d a d b a h n bestätigt hat,
Übergewicht in
«in unbestreitbares
die Deutschland
Die Reise des Generals v. d. Goltz
Kleinasien gibt .
erfolgt , der bei dieser
ist auf Wunsch des Sultans
in die
ein deutsch -türlisches Abkommen
Gelgernheit
Auch soll v . d. Goltz eine Reise
Wege leiten soll .
nach Konstantinopel
Wilhelms
Kaiser
besiegeln
vorbereiten , die dieses neue Übereinkommen
soll.
Italien.
gelungen , die
ist es endlich
Regiemng
Der
be¬
zu
Parma
der Provinz
in
Streikenden
wegen , die Arbeit wieder aufzunehmen . Nur wenige
noch im Streik , doch hofft man
beharren
Ortschaften
zu ge¬
auch diese noch sür die Regierungsvorschläge
winnen.
Holland.
ebenso
haben
Sumatras
Ar der Westküste
Fanatiker
mohammedanische
wie >n andern Gebieten
der
von angeblichen Erfolgen
durch ihre Erzählungen
tele¬
Die
erregt .
einen Aufstand
Aufständischen
zerschnitten.
sird vielerorts
graphischen Verbindungen
Auch wurde der Versuch gemacht , einen Elsenbahnzug
haben sich
zu bringen . Die Truppen
zum Entgleisen
begeben.
bereits in das Aufstandsgebiet
Nustland.
hat sich bei dem internationalen
Der Marinestab

U Oie Dame mit deti Rosen.
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„O , nicht doch Vater !" erwiderte Anna , und die
wieder.
klang in ihrer Stimme
zärtlichste Besorgnis
auf.
Arbeiten
„Du reibst dich durch übertriebenes
Laß doch die Akten bis morgen ruhen ! "
„Mein Kind, " antwortete Herr v. Wamoden , „es tut
zu können.
mir leid , deinem Wunsche nicht willfahren
der
Die Angelegenheit , die mich beschäftigt , ist von
höchsten Wichtigkeit . Ein furchtbares Verbrechen ist be¬
Es
Du kennst selbst den Fall .
worden .
gangen
Hüll¬
handelt sich um den Mord des Großkaufmanns
An¬
mann . Ich bin mit der Anklage betraut . Das
achtbaren Familie tritt zugunsten
sehen einer überaus
ein ; die Beweise sind juristisch zwar
des Angeklagten
genug , um
nicht stichhaltig , aber im übrigen triftig
zu be¬
die moralische Überzeugung von seiner Schuld
und seine ganze
gründen . Der Name des Mannes
Ansicht vor der
müssen nach meiner
Vergangenheit
schwer
greifender und
Logik einer Reihe ineinander
treten . Die
belastender Tatsachen in den Hintergrund
werde ich so zusammenstellen , daß
moralischen Indizien
sie Beweiskraft gewinnen ^ die den Augen der Geschwore¬
nen als unleugbar erscheinen soll."
Anna schüttelte traurig den Kopf . „Und du tust das
alles, " sagte sie, „damit der arme Karl Hollmann zum
Tode verurteilt werde !" —
„Mein Kind , du sprichst recht töricht . Die Gerech¬
tigkeit muß ihren Lauf haben ."
„Weißt du auch bestimmt , daß er schuldig ist ? "
würde ich ihn
„Ich bin davon überzeugt . Sonst
nicht anklagen ."
junge Mädchen mit bewegter
„Vater, " fuhr das

für
von Linienschiffen
zum Rau
Wettbewerb
aus¬
Fünfzehn
entschieden .
die englische Schiffsart
ländische und sieben russische Fabriken beteiligen sich an
demnächst bekannt
dem Wettbewerb , deffen Ergebnis
ist ein
aegeben werden soll. Für den besten Entwurf
Preis von 20 000 Rubel ausgesetzt . Der Bau darf nur
ausgeund nur aus russischem Material
in Rußland
sührt werden , und zwar unter der Leitung der prämiiert^
will im Herbst mit dem Bl«
Fabrik . Die Regiemng
beginnen.
Panzerschiffe
dreier
sämt¬
verbietet
Senats
des
Eine Entscheidung
die
lichen Staats -, Landschaft ?- und Kommunalbeamten
Zugehörigkeit zur K a d e t t e n p a r t e i und zu andern
Parteien.
regierungsfeindlichen
Balkanftaaten.
Die türkische Regierung scheint jetzt endlich energische
Banden¬
des
Bekämpfung
zur
Schritte
zu
unternehmen
in Mazedonien
unwesens
Pascha,
ernannte Ibrahim
wollen . Der Sultau
des bulgarischen Grenz¬
den früheren Kommandanten
der für Mazedonien be¬
gebietes , zum Kommandanten
Von ihm erhofft man die Wieder¬
stimmten Truppen .
herstellung der Ordnung in Mazedonien.
sind
Grenze
- persischen
An der türkisch
von räuberischen Kurden in den letzten Tagen 25 Dörfer
geplündert worden.
Amerika.
eClev
der Ver . Staaten
Der frühere Präsident
gestorben.
l a n d ist im Alter von 71 Jahren
seines Volkes ihn an
berief das Vertrauen
Zweimal
von
die Spitze der Nation , von 1885 — 1889 und
1893 — 1897 . Seitdem ist der Einfluß der demokratischen
Partei , deren letzter großer Führer Clevrland war , von
zur andern immer mehr zurück¬
einer Präsidentenwahl
Ableben
über das
gegangen . Tiefe , echte Trauer
Clevelands erfüllt das ganze Land . Die Presse erkennt
R o o sean . Präsident
einstimmig seine Bedeutung
eine Kundgebung , in der der schwere
velt erließ
Verlust für die Nation betont wird.
der Ver . Staaten
Der stellvertretende Kriegssekretär
gehaltenen
in einer im Manöverlager
führte
Oliver
Rede au ?, Präsident R o o s e v e l t plane die Errich¬
von 259 000
tung eines stehenden Heeres in Stärke
Mann in acht Armeekorps , vorausgesetzt , daß der Kon¬
greß das Geld bewilligen und das Land die Rekruten
stellen wolle . Diese Armee würde zusammengesetzt sein
aus einem Stamm , der die Stärke des jetzigen Heeres
etwas übersteigen werde , und aus Freiwilligen , die in
wären.
auszubilden
acht großen übungslagern
Die Regierung der V e r . S t a a t e n hat die diplo¬
abgebrochen,
zu Venezuela
matischen Beziehungen
weil dieses seine finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllte
der Pest
zur Unterdrückung
und keinerlei Maßregeln
traf . Angesichts dieser traurigen Verhältnisse im Lande
des Herrn Castro muß nachdrücklichst die Frage gestellt
werden , ob es denn gar kein Mittel gibt , die kleinen
ihrer
innerhalb
zur Ordnung
Amerikas
Raubstaaten
Grenzen zu halten.
Asien.
und
zwischen Japan
Beziehungen
den
In
in letzter Zeit viel zu wünschen übrig
die
China,
zu fest,.
eingetreten
ließen , scheint eine Befferung
Japan hat seinen Geschäftsträger in Peking angewiesen,
sich
mitzuteilen , daß Japan
der chinesischen Regierung
der Man¬
des chinesischen Teiles
der Entwickelung
nicht nur nicht entgegenstellen , sondern sie
dschurei
unterstützen werde . Es werde auch einem B a h n b a u
in jenem Gebiet kein Hindernis in den W :g stellen und
diese Bahn mit einigen Punkten der südmandschurischen
verbinden.
durch den Sieg der
ist
Die Lage in Persien
keineswegs
das Parlament
über
Regierungspartei
verbessert - worden . Nachdem der Schah das Parlament
Teheran hatte
und einen großen Teil der Hauptstadt
lassen , schien im ersten Augenblick die
bombardieren
Stimme fort , „bist du dir auch bewußt , daß du eine
auf dich lädst , wenn du
furchtbare Verantwortlichkeit
mit aller Kraft deines Geistes und deines Talentes
eines Menschen zum Tode herbeidie Verurteilung
vorliegt
führst , für dessen Schuld kein klarer Beweis
leicht Herausstellen
und deffen Unschuld sich daher
kann , wenn es zu spät ist, ein ungerechtes Urteil an ihm
wieder gut zu machen ? "
einen
„Ich bin mir nicht bewußt , schon jemals
Unschuldigen angeklagt zu haben . Überdies kann der
Mensch nicht mehr tun , als nach seiner Überzeugung
andre liegt
und pflichtgemäß handeln . Das
urteilen
in Gottes Hand, " antwortete der Staatsanwalt.
waren indessen
seiner Tochter
Die Bemerkungen
auf ihn geblieben , denn in seinen
nicht ohne Einfluß
Zügen machte sich eine große Verstimmung bemerkbar.
„Siehst du , lieber Vater, " fuhr Anna fort , „jedesmal , wenn die Schwurgerichts - Sitzungen eine schwere
und bekümmert.
Anklage bringen , fühle ich mich traurig
beantragst;
Es entsetzt mich, wenn du ein Todesurteil
eines von dir Angeklagten
und hat die Hinrichtung
stattgefunden , so kommt es mir immer vor , als ob
deine Hand mit Blut befleckt sei."
Herz, " antwortete der Beamte
„Gutes , mitleidiges
emst , „du hast keinen richtigen Begriff von der Heilig¬
keit der Justiz . Zwischen dem Richter im Amte und
würde
Ich
dem Menschen liegt eine tiefe Kluft .
ich die unwandelbaren
wenn
sein,
sehr strafbar
weichherzigen
einer
zugunsten
Rechts
Gesetze des
Auch ich fühle mich tief er¬
Nachsicht beugen wollte .
schüttert , wenn vor meinen Augen die Beweise der
Allein ich muß meine Pflicht
Schuld sich vereinen .
erfüllen . Mein Herz blutet oft, während ich diese Schuld
zu beweisen habe ."
Es entstand eine Pause , die von Anna plötzlich

Aber die Hoffnung
Ruhe wieder hergestellt zu lein .
Anscheinend war die
erwies sich bald als trügerisch .
Bevölkerung darüber erregt , daß der russische General
Liahow , der die Beschießung befehligt hatte , nach dem
vornehmen ließ , wo¬
viele Verhaftungen
Bombardement
von auch völlig Unschuldige betroffen wurden . Es kam
und
zu neuen heftigen Straßenkundgebungen
sich die persischen
denen
an
Plünderungen,
beteiligten . — Die fremden Konsulate gaben
Soldaten
der Belage¬
amtlich bekannt , daß über Teheran
Wie ver¬
sei.
worden
verhängt
rungszustand
von E n g lF n d und
lautet , haben die Regierungen
für
den Schah aufgefordert , unverzüglich
Rußland
haben
Ruhe in , einem Lande zu sorgen . Jedenfalls
einen Anlaß , ihre Truppen in
beide Länder nunmehr
Persien zu verstärken.

vatermorö -prozetz Zchwarzenstein.
II Berlin hat
des Landgerichts
Vor dem Geschworenen
des
begonnen , der die Tragödie
am 22 . d . jener Prozeß
am Müggelsee tot anfaeunglücklichen , zu Anfang des Jahres
Hinter
soll .
aufklären
Schwarzenstein
Försters
fundenen
steht , des schwersten Ver¬
des Anklageraums
den Schranken
— beschuldigt , ein junger,
— des Vatermordes
brechens
schmächtiger Bursche mit bleichem Antlitz . Es ist der 21 jährige
Willi
und spätere Kaufmannsgehilfe
ehemalige Forstlehrling
. — Präs . : Sie haben durch den EröffnuuasSchwarzenstein
der schweren Anklage des
befchluß gehört , daß Sie unter
eigenen Vater vorsätzlich und mit
stehen , Ihren
Verbrechens
zu haben . — Angekl . (weinend ! : Ich
getötet
Überlegung
Zeugen¬
Die
ermordet ! —
nicht
Vater
meinen
habe
Wesent¬
nichts
förderte
Tages
ersten
des
vernehmung
des
Aussagen
den
zu
Gegensatz
Im
zutage .
liches
Mehlsscb,
Knechtes
bediensteten
Förster
dem
bei
ver¬
daß die nach dem Morde offenstehcnd befundene Hausiür
dabei , daß er
schlossen gewesen sei, bleibt der Angeklagte
noch einmal
Vaters
seines
Ermordung
der
vor
kurz
offen und
sei und schon dabe ' d '-e Tür
hinausgegangen
die Schlüssel von innen steckend gefunden habe . Bei d m am
wurde
Lo ' altermm
abgehaltenen
zweiten Verhandlungstage
festgestellt , daß d -r Angeschuld ' gte entgegen seiner Behandlung ^
auf dem Hofe habe hören - müssen -'
das Bellen der Hunde
dis V .'>.
bei den Anwesenden
erregte
Große Bewegung
Sie sagte aus , daß
nehmung der Mutter des Angeklagten .
geöffnet und die Schlüsse ! W
nochmals
sie selber die Tür
der Vo - Untersuchung
In
habe stecken gelassen .
Schlöffe
de ^ Iln 'e ' nach den Bekundungen
hatte sie die -e Angabe
die
erklären
übrigen
Im
nicht gemacht .
suchungsrichters
beiden
seine
darunter
Zeugen ,
vernommenen
meisten
nicht zutrauendie Tat
Brüder , daß sie dem Angellagten
zunäwst des
nimmt
Beweisaufnahme
der
Schluß
Nach
das Wort : Ezu einem längeren Plaidoyer
Staatsanwalt
gibt kein größeres Verbrechen , so führte er aus , als wen"
man die Hand erhebt gegen den , dem man sein Leben ver¬
in aufloberndem , plötzlichen Zorn,
dankt und ihn , nicht
nieder -.
aus dem Hmterhalt
sondern mit kühl -r Berechnung
junge'
schi ?ßt . Und diese furchtbare Tat soll der 20 jährige
Er solFamilie begangen haben .
Mensch aus anständiger
ver¬
entgegenbracht , damit
alle Liebe , die ihm sein Vater
aus fröh¬
golten haben , daß er den Vater , der ahnungslos
licher Gesellschaft he 'mkehrte , se-ge aus dem Hinterhalt nieder¬
schließt mit dm Worten : „ 3®
knallte I Der Staatsanwalt
die feste Überzeugung
habe aus der Beweisaufnahme
Ich bitte SA
ist .
Wonnen , daß der Angeklagte der Titer
der Tat st'
meine Herren Geschworenen , den Angeklagten
furchtbar^
ein derartig
schuldig zu erkennen , nicht damit
weil Sre zu der
bleibt , sondern
Verbrechen nicht ungesühnt
sind : Der Angeklagte ist de - Mörder!
gelantt
Überzeugung
trat der Verteidig
des Staatsanwalts
Den Aussöhrungen
entgegen , o?
Rede
eingehender
in langer
Dr . Schwindt
Nach zweieinhalb
bittet .
deren Schluß er um Freispruch
dm WahrjprU"
verkündete der Obmann
ständiger Beratung
Djj
der Geschworenen : er lautet auf N i ch t s ch u l d * g .
auf Freisprechung
erkennt demgemäß
Gerichtshof

Angeklagten.

_

ÖnpoUtifcbei * Tagesbericht
fla^'
Gleiwltz . Bei der auf Schloß Plawniowitz
und
des Grasen
goldenen Hochzeitsfeier
gehabten
Gräfin Ballestrem am 23 . d. ekjchien unter einer groß »?
v. Zedlitz
der Oberpräsident
Zahl von Gratulanten
mit der Frage unterbrochen wurde : „Du hältst also de»
■ .
jungen Hollmann für den Mörder ? *
Ich habe die Akten gelest»
«Ganz entschieden .
ein redlicher Mann tu"
Was
und wieder gelesen .
zu bilden , das wl
kann , um sich eine Überzeugung
Vor Gott und memem Gewissen habe
ich. getan .
..""
. Jlt
mir keinen Vorwurf zu machen
KOMI
„Liegen denn gar keine Umstände vor , die zu seiE
lke, Vater , wie leicht menf«
Bedenke,
Gunsten sprechen ?
liches Urieil irren kann ."
sein^
hat
Hollmann
Karl
keine.
wüßte
„Ich
Onkel ermordet , um schnell in den Besitz seines
''
fehlen Wertpapiere
Es
mögen ? zu gelangen .
,
Höhe von fast einer Viertelmillion Mark ."
deo¬
ein so entsetzliches Verbrechen
hätte
„Ich
Es scheint
zugetraut .
niemals
Manne
jungen
mit seiner ganzen Vergangen
noch jetzt unvereinbar
heit, " bemerkte mit zweifelvollem Kopfschütteln Anna.
„Hier , liebes Kind, " versetzte der StaatsantE!
du ihren Jnh ^!,
Sobald
„lies selbst diese Akten .
dein»
von selbst aus
Mitleid
das
kennst, wird
Herzen schwinden . Du wirst in dem jungen HollE^
dann nur noch einen Mann sehen , der schnöde das
vergossen hat . "
seines Wohltäters
übergab Herr v. Walmov°
Mit diesen Worten
seiner Tochter mehrere Schriftstücke , die die VernehmnA
und der ZeuxenaussE
Karls in der Voruntersuchung
enthielten.
^
und las .
Anna ^nahm begierig die Papiere
"lehnte sich nachdenklich zur
Der Staatsanwalt
Die Zweifel seiner Tochter hatten ihn direkt aufgM »^
Er gedachte nebenher auch der Freundschaft , die 'l
i
mit dem verstorbenen Vater des jungen Dr .
Indem er aber alle
mann verbunden hatten .
an sein»
nochmals prüfend
heiten des Verbrechens

r

mng
: die
i « al
dem
wokam
und
Ichrn
atzen
geverund
fük
atzen
n in

jagte in einem Automobil
nach der andem Seite und
verschafft , diese unter die An«
Gefangenen
herzlichen
andem
davon.
von
unter
Moment
des K aisers
im Namen
^erreichte
gezogen Aid sich im geeigneten
staltskleider
Ehejnbil ävmsmedaille.
. Im Walde nahe dem luxemburgischen
goldene
sie später an einem
die
man
Luxemburg
da
,
mit
^ücknünschen
entledigt
letzteren
der
Beleg.
der
Mann
die Leiche des Försters Cremer
1800
wurde
Orte Roeser
auffand . Man vermutet,
Abends fand ein Fackelzug von
Rache¬
Umfassungsmauer
ein
»
de
liegt
Urkunde,
Es
Turm
eine
hierbei
auigefunden .
durchschossenem Halse vor.
die belgische Grenze zu gewinnen
Ichaft statt . Graf Ballestrem verlas
daß die Ausbrecher
akt von Wilddieben
Zeit in
längere
früher
Ziegenhals
ihnen
in
von
eine
suchen, weil der
im Dom zu Turin
Me ? ^ Bt em dergmannserholMgsheim
hat.
T « ri « . Ein Bombenattentat
der
einem belgischen Orte gearbeitet
Menge
im
dichtgedrängten
der
Hessen
von
unter
Warendieb»
verursachte
. Als der Großherzog
» . Wegen umfangreicher
, doch wurde
Darmstadt
Saarbrückt
Verwirrung
geriet
,
allgemeine
heimkehrte
eine
Gläubigen
^ wurden ein Güterbeamter
den
Von
automobil von Lich nach Darmstadt
stähle am Saarbrücker Bahnho
ernstlich verletzt .
das ihn be¬
glücklicherweise niemand
der Wohnung
in
fand
Man
nuf der Cßaussee Jserburg — Sprendlingen
.
verhaftet
Freiin
und dessen Frau
die Hofdame
und be.
Tätern fehlt jede Spur.
gleitende Automobil , in dem
ein vollständiges Warenlager
Ozean , nahe der
des Ehepaares
saßen , in
der
Schroeder
v.
La Cor « » » a . Im Atlantischen
infolge
hatte
Leutnant
und
Fiskus
La
Der
.
v- Ratsmann
, unweit
Beschlag
Untiefe
mit
es
einer
legte
ernstlich ver¬
Sch aden¬
niemand
spanischen Küste ist in
* der Trans¬
im Lause der Zeit 45 000 Mark
^rand . Glücklicherweise Wirde
„Larache
Veruntreuung
Dampfer
Lösch,
den
spanische
an
sich
Coruuna , der
beteiligte
laßt . Der Großherzog
fast genau a,i
ersatz leisten müssen.
Barcelona
atlantischen Gesellschaft von
Vorfall spielte
arbeiten.
aufregender
Ein
.
rg
«
der Kreuze .Jahren
X Jnsterb
auf
derselben Stelle , wo vor einigen
einem Mausoleum
Wegen wissentlicher
In
.
ab .
Straskammer
x Brannschweig
der
vor
sih
wurde von einem Leichenträger
°.em tzieligen Friedhof
Särgen angetroffen , der nur
den
Zwischen
Kontorist
e>n
bekleidet war.
ZirX
Stiefeln
As einem Hemd , Gehrock und
wahrscheinlich durch Unvor¬
gekommen , vermag er
der Flammen . Das Feuer ,
, das an der Strecke Inns¬
Ziel
■® ' e er an den schaurigen Ort
Dörfchen
reizende
Das
, breitete sich infolge des
entstanden
Opfer
sichtigkeit von Kindern
er nicht , wo feine übrigen
ist, wurde , wie berichtet, ein
herrschenden Sturmes
gelegen
^cht anzuqeben , ebenso wußte
—Landeck
bruck
das Portemonnaie , ge.
in rasender Eile aus.
Kleidungsstücke , die Uhr und
junge
der
dem
, in
Grabgewölbe
164 Häuser sind
Das
.
sind
blieben
Nacht zu gebracht hat , ist
niedergebrannt , 1300
-bcann anscheinend die ganze
der Nachtzeit wird
Personen obdach¬
am Tage unverschlossen und während
un¬
Das
los .
geöffnet . Der Kontorist
Lüftung
behufs
me Eingangstür
der
, jetzt ver¬
nach
glückliche
Wagens
mittels
er
lbar so erschöpft , daß
nichtete Dorf liegt
befördert werden mußte.
österlichen Wohnung Hierselbst
in einer herrlichen,
Fischern im Kriegshafen
romantischen Gegend,
. Kiel . Die von Ellerbeker
angeb¬
mit heraufgebrachte
von derRuine Fragen¬
beim Fischen von Tauwerk
20
ein erbrochener Schutz,
slein überragt .
liche Schiffskasse hat sich als
von Zirl
entpuppt , der
*
Minuten
„Undine
Kreuzers
lasten des kleines
entfernt ist die
'
enthielt.
allerdings Wertpapiere
, an
Martinswand
Zuchthaus
. Unschuldig zu iün ' Jahr
sich, der Sage
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Geschäfts
-Eröffnung und'Empfehlung.

Todes -Anzeige.

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und
mit die ergebene Mitteilung, dass ich mit nächstem eine Umgegend hier¬

Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse verschied heute
Mittag 1J/2 Uhr unser lieber guter Vater, Schwiegervater, Gross¬
vater, Bruder, Schwager und Onkel

SchlossereitaufTahrradbandl
eröffne und bei Bedarf in aller dieses Fach einschlagenden Arbeiten als
Anfertigen von Toren und Geländer sowie in Bauarbeiten im Anschlägen
von Türen u. s. w. halte mich bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

HerrFranz Bollin
nach kurzem mit Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet durch
den Empfang der heil. Sterbesakramente im 75. Lebensjahre.
Dies zeigen mit der Bitte um stille Teilnahme tiefbetrübt an.

Die

Josef

Delarne

, Schlosser,

Eschbornerstrasse

No . 8.

Hinterbliebenen.

tieflrauernden

Sossenheim , den 26. Juni 1908.

Gasthaus
„Zum Löwen
“.

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag den 28. Juni 1908, vormittags 10 Uhr,
vom Trauerhause Kirchgasse Nr. 10.

Morgen am Kreis - Krieger =Verbandsfest findet in meinem
Saale von seiten des Krieger - und Militär - Vereins von nach¬
mittags 4 Uhr ab

Tanzmusik

Gesangverein
„Concordia
“ Sossenheim.

Nachruf.

statt ; hierbei Getränke

Fest =Ball
wozu ergebenst einladet

Jakob Klees.

Am Freitag den 26. ds . Mts., nachmittags 2 Uhr ver¬
schied nach kurzem Leiden unser Gründer und Mitglied
Lies Vereins

Eintritt zum Festball Mk. 1.—, Tanzen frei.
Egg ® ]

HerrFranz Bollin.
Der Verein wird Ihm stets ein
bewahren.

Bekannten und Verwandten
hiermit die schmerzliche Nach¬
richt, dass es Gott gefallen hat,
unser liebes Kind und Brüderchen

Lorenz
nach kurzem schweren Leiden
im zarten Alter von 2sj4 Jahre,
gestern Mittag um 121/2Uhr in
die Schar seiner Engel aufzu¬
nehmen.
In tiefer Trauer:

Familie

Joh. Bollin.

Sossenheim , 26. Juni 1908.
Die Beerdigung findet heute
Samstag Abend um 6 Uhr vom
Trauerhause Hauptstr. 67 statt.

Kalh. Gottesdienst.
3. Sonntag nach Pfingsten , den 28. Juni.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt,'
die Nachmittagsandacht fällt aus.
Montag : Fest der Apostetfürsten Petrus

und Paulus ; 7 Uhr Frühmesse
, 9 Uhr

Hochamt : nachmittags U/z Uhr Vesper.
Dienstag : 1. Sterbeamt f. Franz Bollin.
Mittwoch : best. Jahramt f. Peter Lacall.
Donnerstag : hl. Messe für Konrad
Hochstadt und Angehörige.
Freitag : gest. Jahramt für Johann
Fay , Müller und Familie.
Samstag : best. Jahramt für Andreas
Kinkel, ledig.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
3. Sonntag nach Trinitatis , 28. Juni 1908.
Gottesdienst um D/2 Uhr.
Christenlehre.
Pfarrer Schmidtborn.

Sonntag den 38 . Juni , nachmittags von 4 Uhr ab:

Vereins.

$par
-u.l)iilf$ka$$e

Codes -Anzeige.

Gasthaus „Zur Rose ".

ehrendes Andenken

Die Mitglieder des

nach Belieben . Abends um x/29 Uhr:

Canzmusik
*

grosse
wozu sreundlichst einladet

Mildelm Hnton.

Hauptstraße Nr . 53.
Von nächsten Dienstag den 30 . Juni
bis zum Samstag
den 4 . Juli , nach-

,nittags

von 3—7 Uhr werden die

Gasthaus

wöchentlichen Spareinlagen vom 11. Quartal
>gutgeschrieben.
!
Außer den angegebenen Tagen und
Stunden können keine Sparbücher ange: nommen werden.
Der Vorstand.

Gründung eines KaninchenzüchterVereins . Züchter
, welche dem Verein bei¬

treten wollen find höflichst eingeladen.

Mehrere Kaninchen-Züchter.
Zwei 2- Zimmer- Wohnungen und
eine 5-Zimmer-Wohnung im 1. Stock
mit Wasser- und Gasleitung und
Abortanlage mit Klosett im Hause, zu
verm. Näh. b. P . Fay, Taunusstr. 12 a.

Hof.

Grolle
gg

n

m

Tanzmusik

Sonntag den 28 . Juni , vormittags
11 Uhr findet eine Zusammenkunft

mehrerer Kaninchenzüchter im Gasthaus
»Zur guten
Quelle" statt , zwecks

Nassauer

Aus Anlass des Kreis -Krieger - Verbandsf estes findet morgen
Nachmittag von 4 Uhr ab

! Wr Kaninchenzüchter.
!

zum

ü

ferdinand Gross.
Für gute Speisen und .Getränke ist bestens gesorgt.

Total - Ausverkauf
wegen

6e5Oätk §antgade !

I
I
W

statt, wozu ergebenst einladet

Selbst
nsVJK/m

EWd' /SJ

geschlachtet.
ÖSSS!

11S4
&5

Herren
- und Gnadenund Hrbeiis
-HIeider
inrter Selbstkostenpreis.

Aein nur üblicher Saison ^Ausverkauf.

Höchst
a. M., H. Weidinger.
**

Ü Konigstemerstraße
E

(D . Dreser .)

Freundliche 2 - Zimmer- Wohnung
3-Zimmer-Woh»ung zu vermieten.
Eine schöne3 -Zimmer- Wohnung
Natürliches Selterswasser
mit Wasserleitung und allem Zubehör Hauptstraße 45, Bäckerei Georg Klein.
mit
Küche und allem Zubehör zu ver¬ in ganze und halbe
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
Krüge und in halben
Eine kleine Wohnung zu vermieten. mieten. Wo, sagt der Verlag dieses Flaschen mit
Patentstopfen bei
mieten. Gut & Stubenrecht.
Oberhainstraße Nr . 1.
Blattes,
Georg Becker,

Bleichstraße.

er Leitung
Wöchentliche Gratis beilage : JUnstriertes
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
^rttwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Nichtamtlicher Teil.
Zusanttitenberufung der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
"'fl die §§ 68 —75 der Land -Gemeinde -Ordnung
°otn 4 . August 1897 zu einer Dringlichkeits -Sitzung

?'fl Freitag den 3 . Juli 1908 , nachmittags 9 Uhr
„zur Rose " dahier

der Beratung:
Gegenstände
Neuwahl des hiesigen Schiedsmanns
treters für die Dauer von 3 Jahren .
Herrn Vors , des Kreisausschusses vom
einer Freibank . (Vers ,
Errichtung
Landrats vom 30 . 5 . 08 .)

^

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

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

1908.

Mittmoch den 1. Inli

Nr . 82.

'" den Saal des Gasthauses
Mammenberufen.

Wnterhaltnngslrlatt.

-Stelloer(Vers , des
14. 5. 08 .)
des Herrn

Gesuch des Vereins für Rekonvaleszentenanstalten
>n Frankfurt a . M . um käufliche Ueberlassung
einer Waldparzelle zur Gewinnung von Wässer.
im Zwischenbäch.
einer Badeanstalt
Errichtung
Sitzung.
5> Nichtöffentliche
den 1. Juli 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

^

^okal ^ acbricbren.
Sossenheim, 1. Juli-

^as Kreis -Kriegerverbaudsfeft verbunden
***1 35jährigem Stiftungsfest des hiesigen
Krieger - und Militär -Vereins,
am Samstag , Sonntag und Montag hier statthatte bei dem herrlichen Wetter einen schönen
Abend wurde die Feier
/^ Aauf . Am Samstag
/s't einem Fackelzug , an welchem sich faßt alle
s'ffige Vereine beteiligten , eröffnet und daran anauf dem Feftplatze
'shließend fand ein Commers
"ll . Herr Kilian Klees , Vorsitzender des KriegerMilitär -Vereins , begrüßte die erschienenen Verund dankte ihnen
sowie die Festteilnehmer
Er
für die zahlreiche Beteiligung .
Mchzeitig
Milderte die Entstehung des Krieger - und Militär^reins und zum Schluffe seiner Ansprache brachte
,s das Hoch auf Se . Majestät des Kaisers aus;
herauf spielte die Musik „Heil dir im Siegerkranz"
^ ' d alle Anwesenden stimmten mit ein . Sodann
Jachten nachfolgende Vereine : Cäcilienverein , Eins"cht, Concordia , Freundschaftsklub und die Gesangsihre Lieder zum Vortrage.
o!e8e des Turnvereins
stellte einige Pyramiden , welche
et Turnverein
Die Musikkapelle gab
ernteten .
^oßen Beifall
. Unfalls ihre schönsten Piecen zum Besten . Und
n eilten die Stunden harmonischen Zusammenseins
r "" allzu schnell dahin . — Am Sonntag Morgen
Weckruf und Böllerschießen statt . Um 10 Uhr
"i'de die Kreisversammlung im Saale „zum Löwen"
mit 1760
gehalten , an der 25 Verbandsvereinen
^ 'iglieder , vertreten durch 72 Delegierte unter dem
d. L.
0 o^ sitz des Verbandsoorsitzcnden Hauptmann
Dr . Seyberth , teilnahmen . Erschienen waren
Qj
s)k. Ehrengäste Herr Major Köhn v. Jaski , Bezirksv . Holwede , vom Bezirksv ' Utant Oberleutnant
so^ and Herr Polizeisekretär Dünendahl -Wiesbaden
noch einige Herren von auswärts und Herr
^ "rgermeister Brum . Letzterer begrüßte im Namen
die Erschienenen , hieß sie herzlich
wjs,Gemeinde
'kommen und wünschte den Verhandlungen einen
dauerten . —
n en Verlauf , die über 2 Stunden
fand gemeinschaftliches Festessen
1 Uhr
fWt hE
dcir^ ° n we^ em ungefähr 100 Personen teilnahmen,
noch
Ehrengästen
" " ter außer den genannten
Kochern. Hier brachte
Herr Pfarrer
der
Hi Verbandsvorsitzende Herr Dr . Seyberth unter
tm. ^ bjs auf die 20jährige segensreiche Regierungsden Kaiser
ökeit das Hoch auf Se . Majestät

Kochem gedachte in
aus . Hochw . Herr Pfarrer
und seine Rede
einigen Worten der Veteranen
endete mit einem Hoch auf die Kameradschaft
und das Wohl der Veteranen . Der zweite Vor¬
sitzende Herr Meißner dankte dem Herrn Bürger¬
für die schönen
meister und dem Herrn Pfarrer
Worte , welche dem Verbände und den Veteranen
gewidmet waren . Auch wurde ein Glückwunsch¬
an den Ehrenvorsitzenden , Herr Re¬
telegramm
Dr . Steinmeister in Köln abge¬
gierungspräsident
traf die in herzlichsten
sandt und am Nachmittag
Worten gefaßte Antwort ein . — Nach 2 Uhr stellten
sich die Vereine zum Festzuge an der Kapelle auf.
Um 3 Uhr bewegte sich der stattliche Festzug , an
dem die hiesigen Vereine , die Festjungfrauen , die
Gemeinde -Vertretung , außerdem die 26 Vereine
und die Ehrengäste , darunter auch
des Verbands
v. Achenbach und Herr Dr . Link,
Herr Landrat
teilnahmen , durch die festlich geschmückten Straßen
des Ortes nach dem Festplatze . Hier begrüßte der
und dankte
Vorsitzende Herr Klees alle Festgäste
des Festes mitge¬
allen , die am Zustandekommen
wirkt haben , sowie allen Einwohnern für Schmückung
v. Achenbach dankte
der Häuser . Herr Landrat
im Namen der Ehrengäste für die freundliche Ein¬
ladung . Auch wies er auf das segensreiche Wirken
der Kriegervereine hin und gab dem Wunsche Aus¬
druck, daß sie stets bestrebt sein möchten , dem
patriotischen Geiste allezeit zu seinem Rechte zu
verhelfen , dann könne Deutschland getrost auch der
Zeit entgegensehen , wenn jemals , was Gott ver¬
hüten möge , der Kriegsruf erschallen sollte . Sodann
überreichte er in Anerkennung des 25 jährigen Be¬
stehens dem Krieger - und Militärverein Unterlieder¬
bach das von höchster Stelle verliehene Fahnen¬
band mit einem Hoch auf Se . Majestät den Kaiser.
Während Herr Heist , der Vorsitzende des geehrten
Vereins seinen Dank aussprach und Treue zu
Kaiser und Reich gelobte , wurde das verliehene
Band an die Vereinsfahne befestigt . Der Verbands¬
vorsitzende, Herr Dr . Seyberth überreichte nunmehr
Landesdes Preußischen
eine vom Vorstande
gestiftete Ehrenurkunde nebst Bild
Kriegerverbandes
des Kaiser Wilhelm -Denkmals auf dem Kyffhäuser
dem Vorsitzenden des festgebenden Vereins , Herr
erfolgreiche
Kilian Klees , für seine langjährige
Fay
Fräulein
Tätigkeit als Vereinsvorsttzender .
hielt eine Ansprache an den hiesigen Krieger - und
und überreichte demselben eine von
Militärverein
gestiftete , prachtvolle Fahnen¬
den Festjungfrauen
schleife. Herr Pfarrer Kochem hielt nunmehr eine
von Begeisterung getragene sinnreiche Ansprache an
die Festversammlung , ganz besonders an die Kriegervereine und Veteranen . Indem er an die große,
aber opferreiche Zeit erinnerte , die zur Einigung
Deutschlands notwendig war ; ferner wies er auf
die Pflicht eines jeden Deutschen hin , das so schwer
festzuhalten und auszubauen.
und teuer Errungene
Um dieser Pflicht gerecht zu werden , sei die Treue
zu Kaiser und Reich erforderlich . Er gedachte des
Kaisers als Friedensfürst , der , stets das Ziel im
Auge habe , den Frieden zu erhalten . Er erwähnte,
daß zwei Tugenden nötig seien, um allezeit treu
und Vater¬
bereit zu sein, nämlich : Gottvertrauen
durch¬
landsliebe , denn nur wer von Gottvertrauen
dem
und
,
Gottes
was
geben
drungen , könne Gott
auf
Kaiser , was des Kaisers ist. Im Vertrauen
Gott finde der Soldat erst den wahren Mut in
Kampf und Not , eingedenk seiner Eidespflicht , dem
Tode fest ins Auge zu schauen . Nur der , der Gott
im Herzen trage , werde stets und in den schwierigsten
Lagen seine Pflicht gegen Kaiser , gegen Tron und
Altar erfüllen . Redner schloß seine eindrucksvolle
Festrede mit den Worten : „Dies ist kein leerer
Wortschwall , das kommt aus dem Herzen eines
Bürgers , der treu steht zu Kaiser und Reich " .
Hiermit hatte der offizielle Teil sein Ende erreicht.
Jetzt gings zum gemütlichen Teil über . Die große
schöne Halle war bis auf den letzten Platz besetzt,

No . 21 spielte
wo die Musik des Pionierbataillons
und fest getanzt wurde . Das fröhliche Leben und
Treiben dauerte bis nach Mitternacht . — Abends
von 9 Uhr ab fand im Saale des Gasthauses „zum
Löwen " der Festball statt , wo es recht gemütlich
war . — Am Montag Nachmittag um 3 Uhr zog
der festgebende Verein mit den Fest¬
abermals
jungfrauen nach dem Festplatz . Hier fand sich bald
eine große Anzahl Gäste wieder ein und es herrschte
wie am Sonntag ein reges Leben und Treiben , das
dauerte und somit hatte die
bis nach Mitternacht
Feier ihr Ende erreicht . Der Krieger - und MilitärVerein hatte alles aufgeboten , um den Festgästen
den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.
das schöne Fest
Und so wird allen Teilnehmern
bleiben.
stets in froher Erinnerung

— Der Keuchhusten, welcher seit ungefähr
gefunden hat , ver¬
hier Eingang
zwei Monaten
breitet sich stark und greift auch auf die jüngeren
Schulkinder über . — Bekanntlich ist das wirksamste
Mittel gegen Keuchhusten eine mehrwöchentliche Luft¬
veränderung , die zum wenigsten die Dauer der
Erkrankung , wesentlich herabzusetzen pflegt.

— Das 2S-jährige Dienstjubiläum der
Hebamme Frau Lisch gestaltete sich zu einer
für die Jubilarin . Die Herren
ehrenden Feier
Dr . Beinhauer , Pfarrer Kochem und
Medizinalrat
und
Dr . Link befanden sich unter den Gratulanten
würdigten in Ansprachen den Pflichteifer und die
Gewissenhaftigkeit der Gefeierten . Auch der größte
Teil der Hebammen des Kreises war erschienen um
ihrer Kollegin zu gratulieren . Leider war durch
den plötzlich eingetretenen Tod ihrer Schwägerin
eine gedrückte. Zahl¬
der Jubilarin
die Stimmung
reiche Geschenke, welche zur Feier dargebracht wurden,
beweisen die allgemeine Beliebtheit der Gefeierten,
welcher wir ein weiteres langes und freudiges
Wirken in ihrem schweren Berufe wünschen.

— Hans Ludwig , Sieger der Radfernfahrt
Wien -Berlin . Von den Teilnehmern an der Rad¬
fernfahrt Wien -Berlin traf als erster ein : Hans
Ludwig von hier , der die Strecke in 28 Stunden
26,18 Minuten zurücklegte ; als zweiter : Obersteiu42,2 Minuten und als
Dresden in 28 Stunden
dritter : Winzer -Dresden in 28 Stunden 42,3 Minuten.
Der Sieger Ludwig war von Anfang an in der
bei Zittau
bereits
führte
und
Spitzengruppe
(353 Kilometer von Wien ) mit mehr als 8 Kilo¬
meter Vorsprung . An zweiter Stelle lag WiencziersZabrze , der später zurückfiel . Ludwig vergrößerte
mehr und mehr und traf am
seinen Vorsprung
Sonntag früh 8 Uhr 36 Minuten 18 Sekunden in
Mariendorf am Ziel ein, wo er von dem zahlreich
erschienenen Publikum lebhaft gefeiert wurde . Ludwig
legte die 598,1 Kilometer lange Strecke in der
26 Minuten
sehr guten Zeit von 28 Stunden
18 Sekunden zurück und verbesserte damit den von
1893 aufgestellten Rekord von
Fischer im Jahre
um beinahe drei
22,4 Sekunden
31 Stunden
Stunden.

Sr.
— Das goldene Priesterjubilaum
Heiligkeit des Papstes wurde am Sonntag in der
kath . Kirche gefeiert . Hochw . Herr Pfarrer Kochem
hielt eine Festpredigt und am Schlüße des Amtes
wurde das Tedeum gesungen . Auch fand eine
Kollekte für den Heiligen Vater statt.

—

Ein

fürchterliches Automobilunglüü

zwischen
auf der Straße
hat sich am Sonntag
ereignet . An der
und Ruppertshain
Eppenhain
scharfen Kurve , die sich ungefähr in der Hälfte
derdes Weges befindet , stürzte ein Automobil
Insassen,
die
,
hinunter
Böschung
die
Bürgerbrauerei
26 Personen , fielen heraus und wurden fast sämt¬
lich schwer verletzt , drei Personen blieben auf der
Stelle tot , sieben wurden schwer verletzt.

— Gefunden : ein Strohhut . Abzuholen auf
! der Bürgermeisterei.

r

politische

Rundfebau «.

Deutschland.
Eine Nachricht , daß Kaiser
Wilhelm
einen
Besuch in Konstantinopel
vlane , beruht
nach
halbamtlichen Meldungen
auf Erfindung.
Die Konferenz der interparlamentarischen
Union
wird dieses Jahr im September
in Berlin
statlfinden .
Alle Konferenzteilnehmer
sollen
dem
Kaiser
und dem Fürsten
v. Bülow
vorgesiellt
werden.
Uber die Reise des Staatssekretärs
Dernburg
durch die englischen
Südafrika
- Kolonien
wird
gemeldet , daß
die englischen Behörden
den
deutschen Minister mit ausgesuchter
Liebenswürdigkeit
empfingen .
Wie verlautet , fanden mit den Behörden
' n Transvaal
Besprechungen
über
gemeinsame
Maßnahmen
zur Schaffung eines Eingeborenen¬
rechts
statt.
Die Beziehungen
Mischen Deutschland
und
China
sind
andauernd
gute .
Darauf
deutet auch
der jetzt seiner Verwirklichung
entgegengehende
Plan
der Reichsregiening
hin , in P e k i n a eine deutsche
Schule
zu
gründen .
Im
Einerständnis
mit der
chinesischen Regierung
und unter ibrer
Mitwirkung
soll der Bau der Schule nach Möglichkeit bescheunigt
werden.
Das
Reichs
marineamt
bat
der Aktiengesell¬
schaft Weser den Auftrag
zum Bau des Linien¬
schiffes
„Ersatz
Beowuls
* erteilt.
Di « Sommerreise
der Hochseeflotte
nach
dem Atlantischen Ozean wird nach endgültigem
Be¬
schlüsse in der Zeit
vom 13 . Juli bis 14 . August
stattfinden.
Der vreuß
. Landtag
wurde
am Freitag durch
den Fürsten v. B ü l o w mit einer kurzen Rede er¬
öffnet.
Der
Ministerpräsident
stellte in AuSstcht,
daß der König
den
Landtag
im Herbst begrüßen
werde . — Die sozialdemokratischen Abgeordneten stellten
den Antrag ,
den Rechtsanwalt
Dr . Liebknecht
während
der Session
aus der F e st u n g 8 h a f t zu
entlassen,
damit
er seiner Abgcordnetenpflicht
ge¬
nügen könne.
Die Konferenz
der preuß
. Brichöfe
wird
in diesem Jahre
am 11 . August in Fulda
beginnen
und drei Tag « dauern.
M ' t dem Damvier
„Gertrud
Woermann * trafen
sechs Offiziere und Beamte , sowie 50 Unteroffiziere und
Mannschaften
aus
Deutsch
- Südwe
st - Afrika
in Hamburg
ein .
Unter den heimgekehrten
Mann¬
schaften befanden
fich 10 Mann , die Hauptmann
von
Erckerts berühmten Zug in die Kalahari
mitgemacht
haben . Die Verwundeten
sind zum Teil jetzt noch nicht
wieder gänzlich genesen.
In S ü d w e st a f r i k a ist nach einer Meldung auS
Windhuk
bei Lüderitzbucht
ein Diamantenfeld
von 15 Kilometern
Ausdehnung
erschlaffen worden.
Die Diamantenlager
befinden sich zur Hälfte auf Regiernngsland
und zur andern Hälfte auf dem Gebiete der
Deutschen Kolonialgesellschaft . — Ob es sich wirMch
diesmal
um eine Entdeckung
von besonderem Werte
handelt , muß abgewartet werden,

*

j

Österreich -Ungarn.
Im
österreichischen
Abgeordneten¬
hause
kam es auf Veranlassung
der Grafen Stern¬
berg , der schon mehrfach Lärmszenen im Parlament
ver¬
ursacht hat , zu so st ü r m i s ch e n Auftritten,
daß
die Sitzung zeitweilig aufgehoben werden mußte . Einige
Abgeordnete
wurden sogar handgreiflich
und nur mit
Mühe konnte von den Saaldienern
eine allgemeine
Rauferei verhindert
werden.
Frankreich.
Herr Clemenceau,
dessen
Ministersessel in den
letzten Tagen bedenklich ins Wanken geraten war , kann
wieder aufatmen ; denn der Senat hat die ganze Bor-

U
8)

Die Dame mit clen Rosen.
Kriminalroman
von G . Qu
(fiortjeSims .}

iS.

Die Kasse , die die gestohlene Summe enthalten hatte,
tvar aufgeschlossen , nicht erbrochen worden . Auch dieser
Umstand sprach gegen Karl Hollmann ; denn gerade
er mußte mit den Gewohnheiten
seines Onkels ver¬
traut genug sein, um zu wissen, wo die ' Schlüssel,
deren er zum nächtlichen Eindringen bedurftes aufbe¬
wahrt wurden . Außerdem fand man an seinen Stiefeln
Spuren
frischen Sandes , und als man sie mit den
Fußtapfen
verglich , die der Verbrecher auf dem Hofe
zurückaelassen , paßten sie vollständig hinein.
Die Richter , die gewohnt find , nur - zu häufig das
Verbrechen die Maske ■der Unschuld tragen zu sehen,
wurden
wenig von dem Ton der Wahrheit
und des
Abscheues ergriffen , mit dem Karl gegen die Beschuldigung , eine so grauenhafte Tat begangen zu haben , sich
verteidigte.
Man hielt ihn allgemein
für den Mörder , nur
einige junge Leute , die mit ihm befreundet waren , er¬
griffen nachdrücklich seine Partei . . Ein Rechtsanwalt
Schwinger , der sich unter
ihnen befand , übernahm
ans freien Stücken die Verteidigung .
Aber daS hart¬
näckige Schweigen Karls über den wichtigsten Umstand
entzog dem Advokaten auch die wichtigsten Berteidigungsmittel . Während
der Staatsanwalt
nach allen
Seiten
den Fall
erwog , schlief auch ' seine Tochter
nicht.
In
ihrem Herzen lebte eine Neigung
für den jugend¬
lichen Angeklagten , die sie bisher vor aller Welt ver¬
borgen gehalten . Bei dem Gespräch mit ihrem Vater,
daS wir soeben mitgcieilt , hatte sie diese Neigung zum
ersten Male dmchblicken lassen.

l -rge über den Rückkauf
der
W e st b a h n mit
155 gegen 118 Stimmen
beschlossen, nachdem aller¬
dings der Antrag
angenommen
worden war , daß die
Organisation
und Verwaltung
des neuen Eisenbahn¬
netzes durch besondere Gesetze und nicht durch Ver¬
ordnungen (also vom Ministerium aus ) geregelt werden
sollten.

garischen
Grenze
dauern
fort .
Dort wurd«
sechs türkische Blockhäuser von bulgarischen
Trupv«
angegriffen . Nach zweistündigem Feuerqefecht
lanat«
türkische Verstärkungen
an , worauf sich die bulgarisch «'
Truppen
zurückzogen .
Die
Verluste
der Trupp «'
werden geheim gehalten , wie der Vorgang überhaupt
Der
Militärlieferungsschwindel
ss
Serbien,
der
dieser Tage
entdeckt wurde , m
immer weitere Kreise . Wie jetzt festgestellt worden i"
haben die Soldaten
von der Balkangesellschaft , die jfj
Lieferungen hatte , häufig ungenießbares
Fleisch und vif
zu kleine Kornrationen
erhalten , oft blieben die So «'
daten tagelang ohne Fleisch.

Der Abgeordnete
Gervais , zurzeit KriegsbudgetReferent , mahnt in einem längeren
bemerkenswerten
Artikel im ,Matin ' zur friedlichen
Aussprache
mit Deutschland
und führt aus , daß Frankreich in
der mazedonischen Angelegenheit
beweisen könnte , wie¬
viel ihm an der Erhaltung
guter Beziehungen
zum
Nachbarstaate gelegen sei, von Deutschland erwarte man i Amerika.
nur die Fortdauer
seiner anerkannt
korrekten Haltung
Der famose Vräsident
von Bene,uela
, HA
in der M a r o k k o s a ch e.
Castro,
hat
sich wieder einmal einen Schelmenstrm
gegen das Völkerrecht zuschulden kommen lassen . ®
hat widerrechtlich zwei holländische Schiffe
beschloß'
s nahmen lasten . Jnfolgedesien
hat jetzt die holländisch'
MW
Regierung
mit einer Flottenkundgebung
fl?
droht , falls nicht binnen kurzer Frist die Schiffe frei'
gegeben
werden und Castro sich bei der Regierung
im Haag eni schuldigt.
Aus Rio de Janeiro
wird gemeldet , daß die 8 «'
Hörden eine Verschwörung
gegen
die Staats'
regieruna
entdeckten , die über gan , Brasilien
vev
breitet ist und an der mehrere Offiziere beteiligt fcijj
sollen . Maßregeln
zur Verhütung
von Unruhen si»°
getroffen worden.
Afrika.
Die neuesten Nachrichten auS Marokko
besage »,
daß M u l e y H a f i d zur Befestigung seiner Herrschaft
in Fez
18 000 Mann
ausheben
ließ . Damit bätt«
der neue Sultan
eine Armee , die nach marokkanische««
Begriffen unüberwindlich wäre.
Asien.
Die Zustände in Persien
werden
immer unhaltbarer . Die Maßnahmen
des durch seinen Sieg über¬
mütig gewordenen Schahs machen das Einschreiten de<
fremden Mächte nahezu unvermeidlich . Einige von de»
Leuten Mohammed Alis Verfolgten hatten sich in de»
Grover Cleveland ch.
Schutz der englischen
Gesandtschaft
begebe»
Der frühere Präsident der Der . Staaten , Grober Cleve¬
und da diese sich weigerte , die Flüchtlinge
heraus¬
land , ist, vom qanzen
Lande betrauert , im Alter von
zugeben , ließ der Schah das Gesandtschaftsgebäude
vo»
71 Jahren gestorben .
Von 1884 — 1688 Präsident der Ber.
Kosaken umzingeln .
Mehrere
Stunden
lang konnte
Staaten , war er der stärkste Vertreter des demokratischen
niemand das Haus
verlassen oder betreten . Erst nach
Gedankens . Nachdem er 1838 von seiiiem Gegenkandidaten
energischem Eimpruch der englischen Gesandtschast wurde
geschlagen war , zog er 1893 zum zweitenmal in da » Weiße
die Belagerung
Haus zu Washington
aufgehoben . In der Stadt
alS Präsident ein . In der Zeit dieser
dauert dir
Präsidentschaft erregte eS Aufsehen . alS er dem Kongreß den
Plünderung
fort . Der Schah hat eine Kundgebung
Krieg mit England
empfahl . Bis an sein Lebensende blieb
erlassen , auf der er fich zur Berfaffung
ausdrücklich be¬
er eine beliebte Persönlichkeit.
kennt und Neuwahlen
für daS Parlament
anordnen
Ob aber jemand wagen wird , zu wählen oder gar M
wählen zu laffen , ist angestchtS der Greueltaten
der
Die Einberufung einer internationalenKonletzten
Tage
sehr
fraglich.
_
serenz
über
die Regelung
des Kraftwagen¬
verkehr
S ist von der französischen Regierung nun¬
mehr bestimmt beschlossen worden.
Berlin . Zum Fall
Eulenburg
wird aus Roi»
Italien.
gemeldet , daß dort der Schwiegersohn
des Fürste »,
Der frühere Unterrichtsminister
N a s i , der wegen
Jarolimek . sehr ausführlich
verhört wurde . Es heiß«
Unterschlagung
von Staatsgeldern
zu einer längeren
gerüchtweise , daß daS Verhör durch den Justizminister
Freiheitsstrafe
verurteilt
worden war , hat jetzt seine
auf
Betreiben der deutschen Botschaft veranlaßt
Strafe
worden
verbüßt . Seine
Vaterstadt
T r a p a n i , die
war . Der Richter Mmara
sollte zu Jarolimek
ihn mit großer Mehrheit wieder zum Abgeordneten für
über
seine Beziehungen
zu Eulenburg
and die Vorgeschichte
das
Parlament
gewählt
hat , bereitete
ihm
einen
seiner Ehe besragen . DaS Verhör dauerte fünf Stunden?
glänzenden Empfang.
als Dolmetscher fungierte Dr . Helmut Hopfen . Jarolimek
Holland.
soll alles für falsch erklärt haben , was man Unehren¬
Die deutschen , italienischen und österreichischen Dele¬
haftes über seine Beziehungen
zu seinem Schwieger¬
gierten
der zweiten
Friedenskonferenz,
die
vater verbreitet habe . Seine Frau drückte ebenfalls de»
gegenwärtig zur Unterzeichnung
einiger Akten im Haag
Wunsch aus , von dem Richter verhört zu werden ; sA
sind, hatten
mit dem Minister des Äußern eine lange
sagte , sie sei noch bester unterrichtet über all das , was
Besprechung . DaS Gerücht , dabei sei der Zeitpunkt für
in dieser Angelegenheit interressieren könnte . Der Richte«
eine neue
Friedenskonferenz
besprochen wor¬
weigerte sich aber , mit dem Hinweise darauf , daß er
ben , ist völlig erfunden.
keinen Auftrag dazu habe.
Balkanstaaten.
— Nachdem
der Staatsanwalt
gegen das freiDie Bandenlämpse
an der türkisch
- bulsprechende Urteil in dem Prozeß
des Wim <2 ^ » ^ »"

i

UnpoUtiPcber Hagesbericbt.

Es war wenige Monate
trüber au einem schönen
Sommertage , als eine gewählte Geiellschast , meist auS
jüngeren Herren und Damen bestehend , eine Partie nach
einer Meierei unternahm , die unfern der Stadt , in
der unsre Erzählung
spielt , in reizender Umgebung
gelegen war . Unter
den jungen Herren befand sich
Dr .
Karl
Hollmann ,
unter
den
Damen
Anna
v . Walmoden . Beide hatten einander noch nie gesehen.
Bei der gegenseitigen Vorstellung , der fich ein gemein¬
samer Bekannter
unterzog , begnügte
Karl
sich, das
Fräulein
respektvoll zu begrüßen , ohne ihr dann ein
näheres
Interesse
zu bezeigen , oder
sie wohl gar
irgendwie
zu bevorzugen . Es war noch eine andre
Dame in der Gesellschaft , jung und schön, . der er un¬
ausgesetzt eine Aufmerksamkeit widmete , Me . über die
Grenzen gewöhnlicher Höflichkeit und Galanterie hinaus¬
ging . Nur für dieses junge Mädchen hatte er Blicke
und Worte , die ganze übrige Gesellschaft schien gar
nicht für ihn da zu sein. Da jeder andre Freunde
batte , mit denen er sich beschäftigte , so blieb die ge¬
dachte Bevorzugung
im
allgemeinen
ziemlich un¬
beachtet.
Nur einer Person
entging
das Interesse
nicht,
das Karl an dem jungen Mädchen nahm , und diese
eine war Anna . Der junge Mann hatte einen tiefen
Eindruck auf sie gemacht ; von dem , Augenblick an,
wo
er ihr vorgestellt
worden , hatte eine bisher
unbekannte
Empfindung ,
die
sich in einer
süßen
Verwirrung
ausdrückie , Besitz von ihrem jungen Herzen
genommen ,
und
alle
ihre
Bemühungen ,
diese
Empfindung
zu verbannen , halten
sich ohnmächtig
erwiesen .
So oft' sie sich unbelauscht glaubte , blickte
sie mit einer Teilnahme , die sie bisher noch für keinen
Mann gefühlt , nach Karl hin , und die Aufmerksamkeit,
die dieser dem von ihm bevorzugten
Fräulein
be-

zeigte , verursachte ihr Schmerz .
Sie
erkundigte
angelegentlich
bei einer Freundin
nach seinen Vethältnissen , seinen « Charakter
und seiner Lebensweise
Alles , was sie erfuhr , war geeignet , ihr Interesse »»«
noch mehr zu erhöhen .
Wenn im Laufe des Tage»
der junge Doktor hin und wieder freundliche Worte o»
sie richtete , fühlte Anna v. Walmoden
ihr Herz bebe»Die Erklärung dafür liegt nahe ; in dieses Herz war d«e
Liebe mit ihrer
Allgewalt
eingezogen .
Fräule «»
v. Walmoden
bewahrte dieselbe als ein süßes
heimnis , von welchem der Geliebte ebensowenig ein®
Ahnung hatte , als ein andrer . Unter dem Drucke der
Verborgenheit aber nahm die Leidenschaft , die im Herze ««
des jungen Mädchens
erwacht war , immer
größere
Ausdehnung
an , und man wird nun begreifen , ivaruA
in der Nacht , in welcher Herr von Walmoden
iw
für das Plaidoyer
vorbereitete , in dem er Karls To»
fordern wollte , auch seine Tochter Anna der Schl »'
floh'
*
*
*
Es
war
ein schöner Maitag .
Das
Gericht i»
Moabit
hatte seinen großen
Tag
— den Mordprozeß gegen Dr . Karl Hollmann.
Der
Zuhörerraum
des
großen
Schwurgerichts¬
saales
war
bis
auf
den
letzten Platz
gefüllt.
Hunderte von Bewerbern um Einlaßkarten
mußten an¬
gewiesen werden . Unter den Zuhörern
war auch Me
Aristokratie mit ihren Damen vertreten.
Die Geschworenen und Richter waren
auf ihre ««
Plätzen , als Karl hereingeführt
wurde und
auf de«
Anklagebank
Platz
nahm .
Er ließ keine tHw
über
den Zuschauerraum
schweifen und tauschte t»u
einigen öekannien
jüngeren Herren durch leichtes Kop«*
nicken Grüße aus .
Er erkannte auch Anna v. 2M*

,

I
|

r
die Revision anzumelden be¬
fiein wegen Vatermordes
schlossen hat , war der vielgesuchte Zeuge Röitke auf¬
gesunden und verhaftet worden . Röllke war längere
Zeit unaujfindbac gewesen , so daß ihm die verschiedenen
nicht zugestellt werden konnten . Nun
Zeuqenladungen
tauchte Röllke plötzlich wieder in Rahnsdorf auf . Zwecks
Feststellung seiner jetzigen Wohnung ließ ihn der AmtsVorsteher nach seinem Bureau kommen , da R . in der
Straf¬
anhängigen
gegen den jungen Schwarzenstein
vernommen
Zeuge
als
sache wegen Jagdvergehens
wurde der Zeuge wieder entlassen.
werden soll. Dann
von kleineren und
Köü ?. Durch das Herabstürzen
größeren Gesteinsmassen , von koitbarem Stuck usw . am
Kölner Tom wurde man vor längerer Zeit auf den
aut merksam . Nunmehr
des Domes
baulichen Znstand
eingetroffen , bestehend
ist hier eine Ministerialkommission
v. Chappuis , dem Geheimen
aus Ministerialdirektor
Ober¬
und dem Geheimen
Nentwig
Regierungsrat
LuUch aus dem Kultusministerium , sowie
legierungsrat
Hoßseld aus dem Mini¬
dem Geheimen Oberbaurat
sterium der öffentlichen Arbeiten , die unter Führung des
Hertel und des Provinzialkonfervaiors
Dombaumeisters
Dr . Ctemen den Dom einer Besichtigung
Professor
unterzogen . Es dürste sich bei diesen Konferenzen vor
allem um die Beschaffung der nötigen Mittel zu einer
des Domes
gründlichen und umfangreichen Renovation
handeln.

, der älteste
Münche«. Prinz Georg von Bayern

getroffen und auf der Stelle
alte Mann vom Schlage
verstorben . Als die Leiche in der Leichenhalle entkleidet
im
Überraschung
wurde , fand man zur allgemeinen
Zeug eingenäht eine Summe von etwa 75 600 Mk . in
Golo und Banknoten . Das Geld hat der vermeintliche
in Australien
Arme sich wahrscheinlich als Goldgräber
erworben . Die Polizei beschlagnahmte die 75 000 Mk.
und wird nun nach berechtigten Erben des Verstorbenen
Nachforschungen anstellen lassen.
wegen Beihilfe zum
LWeck . Der seit 10 Jahren
seiner Klienten
Übervorteilung
und
Konkursvergehen
flüchtig gewordene , steckbrieflich verfolgte Rechtsanwalt
und Notar Burmeister aus Lübeck hat sich ireiwillig der
Er wurde geaen eine Kaution von
Behörde gestellt .
20 000 Mk . vorläufig auf freiem Fuß belassen.

X Lieg«itz. Wegen eines Gistmordaitentats und

alte Kinder¬
hatte sich da ? 13 Jahre
Brandstiftung
zu
mädchen Anna T . aus Kunitz vor der Straskammer
beschuldigt , die beiden.
wurde
Sie
verantworten .
ihres Dienstherrn
alten Söhne
4 bezw . 5 Jahre
zu vergiften versucht zu haben und
mittels Phosphors
massive
neuerbaute
. m vergangenen Jahre
dessen erst >
gesetzt zu haben , so daß
Scheune vorsätzlich in Brand
diese vollständig eingeäschert wurde . Das Urteil lautete
fiel
auf vier Jahr Gefängnis . Bei der Strasabmessung
die Gefährlichkeit und Gemeinheit der Handlungsweise
erschwerend ins Gewicht.
der jugendlichen Angeklagten

Bredla «.

Die 23jährige Braut eines hiesigen

Verletzungen , an seinem Aufkommen wird gezweifelt.
in die
Schweizerssohn
Ferner kam ein neunjähriger
und wurde von einer
des Schießplatzes
Schußlinie
Kugel getroffen , die ihm einen Armknochen zersplitterte
Der
und an der Brust nicht unerheblich verwundete .
seinen
bereits
unglückliche Knabe ist im Krankenhause
Verletzungen erlegen.
des Dorfes Zirl
J « » sSr « ck. Auf der Brandstätte
wurden noch zwei Tote ausgegraben . Vermutlich liegen
noch mehr Leichen unker den Trümmern , weil noch
mehrere Personen vermißt werden . Als die Geschwister
Sailer beerdigt werden sollten , fehlte es aber an " Holz¬
material zu den Särgen und daher mußte die Beerdi¬
des
Wiederaufbau
Der
verschoben werden .
gung
Dorfes soll schnellstens in Angriff genommen werden;
durch die Behörden sind bereits neue Regulierungspläne
festgesetzt worden.
Gewittersturm
Bei furchtbarem
Konsta ^ tikroprl .
auf dem Marmara¬
geriet nachts ein Paffagierdampfer
steuerte das brennende,
Der Kapitän
meer in Brand .
von Blitzen beleuchtete Schiff auf das
fortwährend
bei dem
Nächstliegende Ufer und setzte den Dampfer
auf Strand . Die Dorfbewohner
Dorfe San Stefano
des Schiffes,
retteten sämtliche über hundert Passagiere
unter denen eine Panik ansgebrochen war . Das Feuer
wurde gelöscht.
Kairo . Das Schwurgericht verurteilte den Armenier
Bedros Houssenian , der am 12 . Februar d. den arme¬
nischen Schriststeller Arpiarian in Kaiko ermordete , zum
war einer der
Tode durch den Strang . Arpiarian
Unabhängigkeits¬
der armenischen
geistigen Häupter
bewegung und befaiid sich seit 1905 in Ägypten , wo er
eine eifrige journa¬
mehrerer Blätter
als Herausgeber
entfaltete . Er fiel als Opfer einer
listische Tätigkeit
armenischen Maina , die anscheinend in London ihren
schätzten ihn auch als
Hauptsitz hat . Seine Landsleute
Romanjchreiber.
ehemaligen
des
Beisetzung
Die
ertow « .
Pri
der Ver . Staaten , Cleveland , fand in
Präsidenten
ohne alles Gepränge statt . Unter anderm
Princetown
Roosevett sowie die Gouverneure
wohnten Präsident
ber Feier
von New Jork . New Jersey und Georgia
als Freunde des Verstorbenen , aber nicht in amtlicher
Eigenschaft bei.
Auf der Bahnlinie Bombay—
(Indien ^
Barova
ein Schnellzug
Baroda stieß in der Nähe von Baroda
ge¬
auf einen Güterzug . Infolge des Zusammenstoßes
rieten mehrere Wagen m Brand . Viele Personen wur¬
den netötM

mit
begoß sich nach einem Streit
Handlungsgehilfen
Prinzen Leopold , hat
Sohn des GeneralteldmarschallS
dann
sich
zündete
und
Spiritus
mit
Ad¬
zwei
mit
Bräuiigam
"
II
ihrem
>m ielbstgAeniten Ballon „Augusts
an . Das Mädchen starb bald darauf , der Bräutigam,
unter¬
aus eine Nachtfahrt
von Augsburg
jutanten
löschen wollte , erlitt schwere Brand¬
die Flammen
der
andern
am
Fahrt
stündiger
15
nommen und ist nach
wunden.
11 Uhr zwischen Kempten und Jmmenstadt
Vormittag
Heinrich
Hier fiel der Landwirt
Ode « kirche » .
im Algäu gut gelandet.
Aufladen von Heu infolge plötzlichen
x Stettin. Drei schwere Verbrecher stnd währendCamphausendes beim
vom Fuhrwerk . Er erlitt einen
Pferdes
Anziehen
entder Nachtzeit aus dem hiesigen Justizgesängnis
tot.
sofort
war
und
Genickbruch
Mechaniker
sind dies der 23 jährige
Es
: wichen .
Außer Strafverfolgung ge¬
.
Br
i.
dkreiburg
X
Graffander,
i Gustav Becker, der 18 jährige Barbier Otto
setzt wurde der Reitknecht Alfred Mory aus Kallurch in
beide aus Stettin , und der 23 jährige Arbeiter Erich
der Schweiz , der auf dem Schloßberg bei Freiburg i. Br.
Becher und Graffander sind erst
Werner aus Berlin .
Rebmann
erschossen, den 70 jährigen
ein Mädchen
verurteirt
Zuchthausstrafen
vor kurzem zu längeren
vom dortigen
Soldaten
einen
und
tödlich
Flamm
bandenmäßigen
wegen
Werner
sich
worden , während
Die sechs¬
Jnfantei -ie- Regiment schwer verletzt hatte .
Alle drei
befand .
in Untersuchungshaft
Diebstahls
wöchige Beobachtung des Mörders in einer Irrenanstalt
und sollen mit
interniert
waren im Gesängnislazarett
leidet und
hat ergeben , daß er an Gehirnerweichung
Werkzeugen , die fie sich auf noch nicht aufgeklärte
werden
gemacht
verantwortlich
nicht
Taten
seine
für
Weise z » verschaffen gewußt haben , an einer Stelle die
Aufenthalt
dauerndem
zu
demnächst
wird
.
M
.
kann
streifen,
Leinwand
an
sich
und
durchbrochen
Mauer
einer Anstalt überwiesen werden.
die sie aus Bettlaken losriffen , auf den Hof hinabgedas
ungesehen
sie
haben
dort
X Heilüron «. Ein unverbefferlicher Erpreffer ist
Bon
.
haben
lassen
der Schneider Bertsch hierselbst der kürzlich einen hiesigen
^ Freie erreicht , ihr Verbleib konnte noch nicht ermittelt
brieflich aufforderte , an einem näher be¬
werden.
Fabrikanten
x Einei«tectff«sie Mssükarte nie de« Kaiser
LaadSberg a. W . Die Frau deS angesehenen stimmten Orte die Summe von 20 000 Mark niederzu¬
und
ihn
gegen
fand bei dem kürzlich an Bord der Jacht „Ozeana"
ein Bombenatlentat
legen , widrigenfalls
zu ein
! Architekten A . wurde von der Straskammer
Verwendung : sie wurde im
Festmahl
gleichen
eines
veranstalteten
Wegen
ist
.
B
.
würde
verübt
Familie
seine
wegen gewerbsmäßiger
Zuchthaus
Jahr drei Monat
-Linie in einer Ham¬
-Amerika
Hamburg
der
Freiheits¬
einer
Austrage
zu
Wochen
Verbrechens erst vor einigen
der VerDienstmädchen
Das
verurteilt .
Hehlerei
hergestellt . Die Menükarte zierte
zur
Kunstwerkstatt
er
die
burger
,
worden
verurteilt
Jahre
einem
von
strafe
; urteilten hat ein ganzes Warenlager zusammengestohlen,
an
den Platz des Kaisers in Form der Kaiserstandarte
Zeit abbüßt . Aus dem Gefängnis heraus hat er einem
das die Frau dann verlauste.
gearbeitet,
Leder
aus
ganz
ist
sie
,
Flaggenmast
einem
heimlich mitgegeben,
den Erpresserbrief
Strafentlassenen
der Kruppschen Gußstahl,
Esse » . Im Schmelzbau
der Grund sattgelb getönt . Die Insignien der Standarte
den jener in Nürnberg unfrankiert zur Post gab.
Unoorsichtigkert
durch
i sabrik ließ kürzlich ein Arbeiter
in die Fläche eingegraben und aus¬
Tuitlixge «. Eine dramatische Kindesrettung wurde sind handmodelliert
neben einen Tiegel laufen . Durch den
stüssigen Stahl
teilt sich und enthält in ihrem
Die Standarte
.
gemalt
heim¬
die
sah
Dort
.
ausgeführt
im oberen Donautal
Arbeiter
wurden die übrigen
Stahl
: umherjpritzenden
Seide mit Gold gemalt die Speisen»
weißer
auf
Innern
der
von
Faude
kehrende Frau des Instrumentenmachers
i Unruhig und ließen ihre Tiegel , etwa acht Stück fallen,
und Musikfolge.
' *
*
*
aus , wie sich ihr zweijähriges Kind aus dem
Straße
wodurch 21 Arbeiter , darunter 17 schwere Brandwunden
herausbeugte
Stock
dritten
im
Wohnung
der
Fenster
Kruppsche
das
in
wurden
Die Verletzten
erlitten .
Wie die Alte« s««ge« . . . Das achtjährige
breitete augenblick¬
und herabfiel . Die entsetzte Mutter
gebracht.
Krankenhaus
und weint
liest in einem lustigen Kinderbuch
überschlagende
Trudchen
zweimal
sich
daS
fing
,
aus
Arme
die
lich
der Mutter , wes¬
X Altoaa . In der Herberge zur Heimat hier- Kind auf und sank mit ihrem Kinde in den Armen
Frage
Aus die erstaunte
dabei .
„Aber
zur Antwort :
selbst ersckien dieser Tage ein etwa 82 jähriger Fremder,
halb sie weine , gibt Trudchen
Sie hat nur eine Hautab¬
zu Boden .
ohnmächtig
nannte und um ein Nachtdu ja
weinst
Meuslahn
liest,
Roman
deinen
der sich Matthias
du
wenn
geschehen.
,
nichts
Muttchen
gar
ist
Kinde
dem
,
schürfung erlitten
Er erzählte , er komme direkt von
bat .
quartier
auch I"
beim
Unfälle
schwere
Zwei
L.
a.
axdsvrrg
«
X
Ver«
Fehmarn
und wolle auf der Insel
Australien
Bescheide«. Richter(zu einem Alten): „Das ist
Mn Sohn des
nicht gesehen
Schietzen ereigneten sich
! wandte besuchen , die er fest 30 Jahren
. Sie werden nicht mehr viel arbeiten
ja richtig
Fichtl schüttete in einen noch nicht kalt
berzielers
‘ habe . Der Greis sprach auch die Absicht aus , daß er,
. . Aber müssen Sie denn da stehlen ? " —
.
I
können
Pulversatz,
ganze
der
geworden Böller Pulver , wodurch
! sobald er sich von der Seereise erholt habe , zu Fuß
a' bifferl a' Beschäftigung , Herr Gerichts¬
„Na
:
Alter
den der Leichtsinnige bei sich trug , explodierte . Fichtl
.. . .. .
.
daym wandern müsse, da er nur über geringe Bar» vj
doch haben ."
man
will
,
hof
gräßliche
Brust
der
und
Kopf
am
,
Armen
den
an
erlitt
Nachtrstou
! mittel verfüge . In der darausfolgenden

kunles

Eest

Mllerleu

.
hierselbst

Oheim . Seine schönen dunklen Augen , die gegen die
einer älteren
moden unter den Zuhörern , die nahe
seines Gesichtes abstachen , seine geist¬
Farbe
bleiche
Dame
tiefverschkeierte
eine
auch
hatte
Er
.
saß
Dame
wurden von der Damenwelt bemerkt und
,
Stirn
reiche
ge¬
zu sehen vermutet — unter dem Schleier hatte er
bewundert.
Allein seine
entdecken zu können .
hofft , Charlotte
seinem Verteidiger , dem vor ihm sitzenden
Mit
vergebens.
war
,
gewesen
Hoffnung , wenn es eine solche
Schwinger , tauschte Karl einen lebhaften
Rechtsanwalt
Hinter den Damen saßen die hochgestelltesten und
Händedruck aus.
Stadt.
der
Männer
reichsten
und Verlesung
Nach den einleitenden Formalitäten
Karl grüßte seine Bekannten , dann schweifte sein
Karls , daß
der Anklage , sowie nach der Erklärung
von einem wohlwollenden
suchender Blick auf die
geschritten.
wurde zur Beweisaufnahme
sei,
unschuldig
er
der
Reihen
beleuchteten
freundlich
Sonnenstrahl
Karls.
Vernehmung
der
mit
begann
Präsident
Der
das
Spannung
Mädchen , die mit
und
Frauen
antwortete klar und ausdrucksvoll.
Der Angeklagte
erwarteten , das nun vor ihren Augen sich
Drama
irgend eine direkte Frage ihn nötigen wollte,
Sobald
entwickeln sollte.
das Verbrechen zu gestehen , machte seine Entrüstung sich
Dann suchte sein Blick unter der Schar der jüngeren
rücksichtslos geltend . Der Schrei der Unschuld , der un¬
mit
die
,
Unbekannten
Mädchen nach jener rätselhaften
aus seinem lauteren Herzen drang , erschütterte
willkürlich
Liebe an ihm hina , und die , wie eine
so inniger
Überzeugungen der Kriminalisten . Aus den Reihen
die
mußte.
sein
Anwesenden
Ahnung ihm sagte , unter den
erhob sich mehr als ein Laut deS . Mitder Zuhörer
Er fand aber kein Gesicht , das dem Bilde entsprach,
trockneten ihre Tränen . Mitten in
Frauen
Die
.
leids
Freundin gemacht
das er sich von dieser geheimnisvollen
Aus¬
Flüstern , dem unwillkürlichen
allgemeinen
dem
hatte.
Ansichten hörte man plötzlich, aber nur auf
der
tausch
Auf einem Tische, der zwilchen der Anklage - und
eines tiefen Schluchzens.
einen Augenblick , den Ton
stand , lagen , als Beweisstücke,
der Geschworenenbank
erregte die allgemeine Aufmerksamkeit ; aber
Ton
Dieser
der mit etwas Blut bespritzte Stein , den der Mörder
man entdeckte nicht, welchem Munde der Schmerzensoffenbar bei seiner Tat benutzt , ein phowgraphlscher
laut sich entrungen . Die Ruhe und Würde , mit der
em
und
Fußspur
Abdruck der im Hofe gefundenen
beant¬
der Angeklagte alle an ihn gerichteten Fragen
Stiefel , der Karl gehörte und genau in jene Spur
wortete , machte auf alle Anwesenden den besten Ein¬
Paßte . Dieser Anblick erregte die peinlichsten Empfin¬
Man empfand trotz der Gewichtigkeit der er¬
druck.
Beim
dungen in Karl , er sank tief bewegt zurüa .
die erheblichsten Zweifel an
Belastungsbeweise
brachten
ruhten die Blicke der AnweMin den Saal
Eintreten
, dem dem dieser
seiner Schuld , und der Staatsanwalt
dcn mit der größten Neugier auf ihm . Der perjönsiche
ivinoüicf nicht entging , begann schon an die Möglichkeit
Mau
Eindruck , den er mach .e, war sehr günstig .
dsrrkeu, daß er einfach durch die schlichten, den
Wechte es nicht glauben , daß ein so iunger jo au ;- ,udes Mannes
Weus
der Wahrheit tragenden
Stettipel
sicher Mann einen jo enlsetzlichen .' kaudmori ) oegangen
«uf der Auilag 'ebant besiegt werden könnte.
iuv
haben sollte.
'geschritten.
wurde nnnmeyr zum Zeugenverhör
Kar ! war schwarz gekleidr .', rr uu », Tra ... r .-m e-en <

Jakob wandte sich zu seinem Herrn , als wollte
er ihn um Verzeihung bitten, ' daß gerade er durch seine
die Last , die auf ihm ruhte , noch erschweren
Aussage
mußte . Karl lächelte ihm freundlich zu , um ihm so ver¬
ständlich zu machen , daß er ihm nicht grolle , wenn
sage . Der Greis wiederholte
er die reine Wahrheit
seine frühere zu Protokoll gegebene Aussage und fügte
hinzu , daß er nach wie vor von der Unschuld seines
Herrn vollständig überzeugt sei.
Als nächster Zeuge wurde ein Mann namens Münch
vorgerufen . Dieter war ein kleiner , gedrungener Mensch,
dessen Gestchtszüge einen nicht gerade angenehmen Ein¬
Seine Augen hatten einen lauern¬
druck machten .
den Ausdruck , die Lippen waren auffallend schmal, die
Stirn niedrig . Er trug das Gewand eines Landmannes.
An den Knien der abgeschabten blauen Hosen zeigten
sich einige plump eingesetzte Flicken . Die Schultern
und in der Hand
bedeckte ein grober Leinwandkittel
Strohhut.
verwitterten
seinen
Zeuge
der
hielt
Blick auf den Ge¬
Münch warf einen unruhigen
und ant¬
richtshof , den Angeklagten und die Zuhörer
wortete auf die Fragen , die an ihn gerichtet wurden,
daß Karl sich ganz eigentümlich berührt fühlte.
gedient.
bei Hollmann
acht Jahre
hatte
Münch
Er konnte nichts gegen den Neffen ausfagen , aber
er sprach doch von unbestimmten Befürchtungen , die der
ge¬
auf den jungen Mann
Handelsherr in Beziehung
war der Oheim
äußert hätte . Nach feiner Erklärung
mißtrauisch gegen Karl , hielt vieles vor ihm geheim,
von seinen Geschäjtsangelegen«
unterhielt ihn niemals
Heiken und hatte seinen Diener mehr als einmal be¬
einnach Karls Lebenswesir
auftragt , Erkundigungen
zuziehen und zu erforschen , ob und welche VeranHab«.
lassnagen er zu großen Ausgaben
(Fortsetzung jolgt.)
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Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung

Danksagung.

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgegend hier¬
mit die ergebene Mitteilung, dass ich eine

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit sowie bei der Beerdigung unseres lieben
unvergesslichen Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, Bruders,
Schwagers und Onkels

Franz

Herr

eröffne und bei Bedarf in aller dieses Fach einschlagenden Arbeiten als
Anfertigen von Toren und Geländer sowie in Bauarbeiten im Anschlägen
von Türen u. s. w. halte mich bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Bollin

L

sprechen wir hiermit Allen, insbesondere dem Gesangverein
„Concordia“ für die erwiesene letzte Ehre ihres entschlafenen Mit¬
gründers sowie für den erhebenden Grabgesang und Trauermusik,
dem Gesangverein „Freundschaftsklub“ ebenfalls für den Grab¬
gesang, dem Cäcilien-Verein für die Kranzspende, sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden, welche uns von Nah und
Fern geschickt wurden unseren innigsten Dank aus.

Die

tieftrauernden

und~ .

Schlosserei

Josef

Delarue

, Schlosser,

Eschbornerstrasse

Radler

Hinterbliebenen.

, fahr

’ Adler!

Räder

Adler

Sossenheim , den 28. Juni 1908.

No . 8.

Adler Kettenlos.
Herren - Damen - u. Jugend - Räder.
Waren -Transport -Dreiräder.

Danksagung.

Adler

—
Doppel

- und Dreifache - Uebersetzung

Geschäfts

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer guten treubesorgten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Anna Maria

Freilauf.

und

- Fahrräder.

Man verlange Katalog.

Adler Motorräde

Lacalli

Man verlange Katalog.

geb. Ried

Adlerwerke

sagen wir Allen, insbesondere dem Gesangverein „Eintracht“ für
den erhebenden Grabgesang und für die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden
Ludwig
Familie
„
„

Hinterbliebenen.

Lacalli und Kinder.
Lorenz Moos.
Nie. Maisch.
L. Grimm.

vorm
. Heinrich Kieyer
A. G.

Gegründet 1880.
Frankfurt
a . M.
Ca. 3000 Arbeiter.
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.
Viele höchste Auszeichnungen im ln- und Auslande.
Staatsmedaille QRAND PRIX (Mailand 1906).
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Bequeme Teilzahlungen. —

Billigste Preise.

JVöbgeit , Sossenheim.

Sossenheim , den 29. Juni 1908.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
3-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße Nr . 1.
Hauptstraße 45, Bäckerei Georg Klein.

Danksagung.

Einige tausend

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme sowie für die
zahlreichen Kranz- und Blumen¬
spenden bei der Beerdigung
unseres lieben Kindes

mntimirr

Lorenz

filribrrftaffr

Miii

werden der vorgerückten Ieit

sagen wir Allen unseren innig¬
sten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen
Schwestern.

Familie

Dckchjsk

Meter
halber

ganz bedeutend unter ^ >reis

Job.Dollin.

abgegeben .

(Meine Schaufenster

bitte zu beachten .)

Ä1S BIou$en

Sossenheim , 27. Juni 1908.

Gesangverein
„Concordia“

in großer Auswahl

zu niedrigsten Preisen.

Sossenheim.

Am Freitag
die nächste

Abend 1/i9 Uhr

findet

Wauwaus Schiff , LR

Gesangstrrn - e

a. m,

erstraste 11.
Um unliebsame Verwechslungen zu vermeide«, bitte ich genau auf den Namen
Kaufhaus
Schiff zu achten.

statt , wozu um vollzähliges Erscheinen ge¬
beten wird.

Der Vorstand.

Arheiter
-Konsnm
-Verein
Sossenheim.

Samstag den 4. Juli 1908,

Turm - Verein.
Samstag den 4. Juli 1908,
abends9 Uhr

abends 9 Uhr

balbiäbrigeüersammlung
Mormtsvrrsamnilrmg.
im Gasthaus „Zur

Concordia “.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten vollzählig
zu erscheinen.

Um zahlreiche Beteiligung bittet

Bringe mein

reichhaltiges

«(hijitlniTniift»

in empfehlende Erinnerung.
_
Der Turnrat.
Karl
Klein, Ludwigstraße 1.
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
Der Vorstand.
mit Küche und allem Zubehör zu ver¬
Eine Scheune zu vermieten.
mieten
. Wo, sagt der Verlag dieses Näheres Hauptstraße 99.
Zwei 2-Zimmer- Wohnungen und Blattes.
eine 5-Zimmer-Wohnung im l . Stock
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnung
mit Wasser- und Gasleitung und
mit Wasserleitung und allem Zubehör
Abortanlage mit Klosett im Hause, zu ein langhaariger , schwarzer Pinscher. Ab¬ an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
verm. Näh. b. P . Fay, Taunusstr. 12 a. zugeben gegen Belohn . Eschbornerstr.
7.
mieten. Gut & Stubenrecht.

_

Fntlanfen

Natürliches Selterswafser
in ganze und halbe Krüge und in halben
Flaschen mit Patentstopfen bei

Georg Becker, Bleichstraße.

Gm KinberUegwageri

billig zu verkaufen. Hauptstraße No. 25.

Gut erhaltenes Weil -Rad sowie
eine gebrauchte Opel -Nähmaschine
umständehalber zu verkaufen. Linden¬
scheidstraße Nr . 15.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Ringofen-Ziegelei Wilhelm
Nicol, Rödelheimerweg.

Eitting
„ ' ' " für

"‘ '
Amtliches

die

ieieink Mfitljfiin.

Möchentlichr Gralis -Keilage : Illustriertes Wnlerhaitungslllatt.
zwar
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
im
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

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

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

1908.

Samstag llen 4 . InU

Ur. 53 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
der hiesigen Polizei1896 , wonach die
vom 23 . Juli
Verordnung
und
jeden Mittwoch
nnd Floßrinnen
Straßen
Strafe
von
Meldung
bei
nachmittags
Samstag
ge¬
Zu reinigen sind, wird wiederholt aufmerksam
trockener
bei
Straßen
die
sind
wacht . Insbesondere
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 Floß¬
rinnen und auf die Straßen zu gießen.
den 4 . Juli 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.
Auf

Vierter

die Bestimmungen

l^olral-l^acbrickten.
Kojsrnhrim

, 4. Juli.

— Der Monat Juli . Der Name des siebenten

Zeit,
Monats stammt noch aus der cäsareanischen
Ehren
zu
Monat
diesen
Senat
römische
der
der
w
Julius Cäsar an Stelle des bis dahin gebräuchlichen
nannte . Unser Juli ist
Namens Quintilis Julius
Juli , der Name
Genitivform
der
von
abgeleitet
. Im
Griechischen
dem
selbst kommt aus
Julius
",
„Heumonat
ursprünglich
Deutschen hieß der Juli
Monats
des
Tagen
den
Von
.
Heuernte
Monat der
Zeichnen sich zwei durch eine besondere Bedeutung
ist
aus , der 23 . und der 25 . Der erste von ihnen
der Hundstage,
w diesem Jahre der Anfangstermin
Ge¬
die einen vollen Monat währen , und deren
hinaufreicht.
Vergangenheit
ferne
richte bis in sehr
Der letzte, der Jakobstag , ist der Tag des heiligen
der
Jakobus Major , Jakobus des Aelteren , eines
der
war
Er
.
)
Johannes
des
Jünger Jesu (Bruder
er
denn
,
erlitt
Märtyrertod
den
der
,
Apostel
krste
ent¬
44
Jahre
im
wurde von Herodes Agrippa
heute
hauptet . Der Jakobstag gilt im Volke noch
Regeln,
allerlei
sich
den
an
,
Lostag
als
vielfach
mete¬
insbesondere meteorologische , knüpfen . In
aus
eine
Juli
der
nimmt
orologischer Beziehung
Für
wehreren Gründen bemerkenswerte Stelle ein.
ist er, wie für die ganze nördliche
Mitteleuropa
besitzt
^rdhalbkugel , der wärmste Monat , die Luft
der
Häufigkeit
die
und
,
Feuchtigkeit
größte
die
ferner
die
Juli
im
erreicht
Niederschläge und Gewitter
Mittelwerte.
höchsten

— Herr Hans Ludwig , Sieger der Rad¬
fernfahrt Wien - Berlin , wurde am Donnerstag

ge¬
von der Firma Opel per Automobil hierher
Radfahrerder
veranstaltete
Abend
Am
fahren .
Ludwig einen
Herrn
Nerein seinem Mitgliede
in
"einen Fackelzug . Der Verein sammelte sich
des
Wohnung
die
an
sich
WMem Lokal und begab
RadSiegers . Hier begrüßte der Vorsitzende des
Ver¬
fahreroereins , Herr Karl Fay im Namen des
ihm einen Lorbeersus den Sieger und überreichte
bewegte sich der Zug mit dem
kvanZ- Sodann
die
Sieger in Begleitung einer Musikkapelle durch
nach dem
^aurms -, Lindenscheid - und Hauptstraße
Gasthaus „zum Nassauer Hof " . Die Feier wurde
abgehalten , zu welcher sich viele Teil¬
w Saale
nehmer ein fanden . Die Musik brachte ihre schönl en Stücke zum Vortrag . Auch die Gesangsriege
es Turnvereins beehrte die Anwesenden mit einigen
wdern , welche mit großem Beifall ausgenommen
gab
.strden . Auch das Mitglied Michael Schrod
noch
wurde
^vige Couplets zum besten .undZuletzt
so gegen vorge! Tanzbein geschwungen
..? ■
des Herrn Hans
Ehren
zu
die
hatte
ckter Stunde
udwig veranstaltete Feier ihr Ende erreicht.

- . — Neue Polizeioerordnung für den Radyrverkehr. Im „Regierungs-Amtsblatt" wird

Ver¬
eine für die Provinz Hessen -Nassau geltende
öffentlichen
auf
Radfahrverkehr
ordnung für den
ist
veröffentlicht . Daraus
und Plätzen
Wegen
mit
muß
Fahrrad
folgendes hervorzuheben : Jedes
hell¬
einer sicher wirkenden Hemmvorrichtung , einer
Warnungszeichen
von
Abgeben
zum
Glocke
tönenden
Nebel
und während der Dunkelheit und bei starkem
farblosen
mit
Laterne
hellbrennenden
mit' einer
die
Gläsern , welche den Lichtschein nach vorn auf
hat
Radfahrer
Der
Fahrbahn wirft , versehen sein.
bei
eine auf seinen Namen lautende Radfahrerkarte
zuständigen
dem
«
Verlange
auf
und
führen
zu
sich
der
Beamten vorzuzeigen . Die Karte wird von
Aufenthalts¬
gewöhnlichen
des
zuständigen Behörde
ausgestellt und gilt für den
orts des Radfahrers
Umfang des Deutschen Reiches . Die Verordnung
verpflichtet den Fahrer zur Beobachtung der größten
Vorsicht und schreibt namentlich vor , daß innerhalb
geschlossener Ortsteile nur mit mäßiger Geschwindig¬
belästigen¬
keit gefahren werden darf . Zweckloses oder
von
des Klingeln ist zu unterlassen . Der Gebrauch
Glocken
tönenden
beständig
und
Signalpfeifen , Hupen
soge¬
(Schlittenglocken und dergleichen ), sowie von
in
nannten Radlaufglocken , sofern sie dergestalt
daß
,
stehen
Hemmvorrichtung
Verbindung mit der
sie ertönen , wenn und solange diese in Anwendung
ist,
gebracht wird , ist untersagt . Das Radfahren
be¬
eingerichteten
außer den für Radsahrverkehr
für
sonderen Wegen (Radfahrwegen ) -nur auf den
gestattet.
Fuhrwerke bestimmten Wegen und Plätzen
das
Außerhalb der geschlossenen Ortschaften darf
auch auf den neben den
Fahren mit Zweirädern
Fahrwegen hinführenden , nicht erhöhten Banketten
Fuß¬
stattfinden . Bei Benutzung der Bankette und
gestört
nicht
Fußgänger
der
Verkehr
der
darf
wege
An¬
werden . Das Bankett hat der Radfahrer bei
verlassen;
zu
rechtzeitig
Fußgänger
an
näherung
abzu¬
insofern dies aber nicht möglich ist, hat er
d . I.
August
1.
am
steigen . Die Verordnung tritt
bis¬
alle
sind
Tage
demselben
mit
und
,
in Kraft
auf¬
herigen Vorschriften über den Radfahrverkehr
gehoben.

—

Gesellen -

und

Meisterprüfung .

Die

bringt zur öffentlichen Kenntnis,
Handwerkskammer
, bezw . Haftpflichtfäüe , welche
Unfälle
gegen
daß sie
im
infolge der Gesellen - oder Meisterprüfungen
abge¬
Versicherung
eine
,
Kammerbezirk entstehen
schlossen hat . Die Vorsitzenden der Gesellenprüfungs¬
werden
ausschüsse und Meisterprüfungskommissionen
unverzüg¬
Art
dieser
Fälle
ersucht , etwa eintretende
mitzuteilen . Die Vorsitzenden
lich der, Kammer
die
werden auch ersucht , dahin zu wirken , daß
ganz
Handwerkskammer
die
an
Prüfungsgebühren
Die
frei , also mit Bestellgeld , eingezahlt werden .
welche
,
Vorsitzenden der Gesellenprüfungsausschüsse
Protokollsich noch im Besitz der ersten Ausgabe der
formulare befinden , sollen diese nicht mehr verwenden,
neue
sondern sich von der Handwerkskammer
die
macht
Schließlich
.
lassen
senden
Formulare
aufmerksam , daß die Gesellen¬
Kammer darauf
nicht mehr 5 Mark , sondern
prüfungsgebühr
und daß eine besondere Zahlung
,
6 Mark beträgt
für das Diplom nicht mehr zu leisten ist.

und belehrende Reise von Mainz nach Bremen,
Helgoland , Hamburg und Kiel aufmerksam gemacht.
- und
Der Preis einschließlich Eisenbahn , Dampfer
Hotels
.
einschl
sowie
,
Besichtigungen
Wagenfahrten ,
.—
und voller Verpflegung beträgt nur Mk . 110
Reisebureau
das
an
baldigst
und sind Anmeldungen
Lyssenhop & Co ., G . m . b. H . Mainz , Kaiser¬
straße 7 zu richten , woselbst auch das ausführliche
erhältlich.
Programm

— Ankauf von

Heu.

Das

Proviantamt

a . M .-Bockenheim nimmt den Ankauf
Frankfurt
auf . Vollkommen trockenes Heu von
noch
Heu
von
an¬
guter Beschaffenheit kann direkt von der Wiese
sich
eignet
Bahnsendungen
Zu
.
gefahren werden
Zu
.
hat
ausgeschwitzt
es
nachdem
erst
Heu
jederzeit
Amt
weiteren Auskunft ist das genannte
bereit.

Am 15. Juli

— Fahrplanänderung .

be¬

über
ginnend , wird der zur Zeit um 5 .30 früh
folgt
wie
Zug
Griesheim nach Wiesbaden fahrende
ab
befördert : Frankfurt ab 5.20 früh , Griesheim
ab
Sindlingen
,
5.40
ab
Höchst
,
5.34
Nied
,
5.28
,
6.—
ab
Eddersheim
,
ab 5.54
5.47 , Hattersheim
ab
Kastel
,
.17
6
ab
Hochheim
6.8,
ab
Flörsheim
Ab
6 .26 , Biebrich ab 6.34 , Wiesbaden an 6.42 .
Fahr¬
jetzigen
Wiesbaden fährt der Zug in seinem
plan weiter nach Rüdesheim.

— Eine Beilage
und Co . Höchst
Nummer bei.

a.

der Firma Gustav Carsch
M .,

liegt

der

heutigen

vom 3. Juli . ( Amtliche
* §ett- und Strotzurartrt
3.60, neues
Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—
Mk . 2 .50—2 .60.

I

Huö

]Vab und

fern.

— Rödelheim , 3. Juli . Ein aufregender Vor¬

Uhr
fall spielte sich am Dienstag abend gegen 10
dahier
Nidda
der
in
Badeplatze
auf dem öffentlichen
ab . Ein Arbeiter , des Schwimmens unkundig , wagte
der
sich zu weit in den Fluß und wurde von
ein
gerade
daß
,
dadurch
Nur
.
erfaßt
Strömung
vorzüglicher Schwimmer , der städtische Beamte
schon
Otto Schadenberg , am Platze war , welcher den
's
auf
Lebensgefahr
eigener
mit
halb Ertrunkenen
Trockene brachte und sofort Wiederbelebungsversuche
anstellte , wurde ihm das Leben gerettet.

— Schwanheim , 1. Juli .

Zu einer unlieb¬

beim
es am Montagabend
samen Szene kam
beteiligten
Schlußsingen der am Gesangwettstreit
einem
Vereine um den Schubertpreis , ein von
des
Bild
wertvolles
gestiftetes
hiesigen Kunstfreund
großen Liederkomponisten . Nachdem die Cölner
gesungen hatten , erhoben einige Griesheimer Protest
mit der Beschuldigung , der Dirigent der Cölner
habe mitgesungen , und forderten , daß die rheinischen
ihren Chor vortrügen . Der
nochmals
Sänger
Dirigent sprang auf die Bühne , gab seinem Verein
seine
den Ton an , stieg herunter und überließ
Chor
den
schmetterten
Die
.
Sänger ihrem Schicksal
nach allen Regeln der Kunst herunter und endeten
und der
unter stürmischen Beifall des Publikums
Protestler.
der
Beschämung
zur
und
Preisrichter
— Der arme Kettenhund hat im Sommer Sie errangen auf diese Weise doppelt ehrenvoll den
schütze
darum
,
leiden
besonders unter der Hitze zu
nicht Siegespreis.
ihn vor Sonnenglut . Steht die Hundshütte
— Frankfurt a. M ., 4. Juli . Einen recht
schattiger
anderer
im Schatten , so kette den Hund an
den
en Scherz, welcher von den schlimmsten
bestialich
Stelle oder verlängere die Kette , daß er in
ein
Trink¬
Folgen begleitet war , erlaubte sich am Montag
Schatten gelangen kann . Das lau gewordene
Landstraße an dem Knaben
Mainzer
der
auf
ersetzen.
zu
Arbeiter
frisches
durch
wasser ist täglich mehrmals
Die
unbekannte Rohling , der
Der
Liebing.
Johann
Laß den armen Wächter nicht schmachten !
wird , gab dem Kinde
gesucht
bei
Polizei
Durst
der
jetzt von
liegt nahe , daß anhaltender
Vermutung
, mit dem ironischen
tollwutähnliche
Schürze
für
die
in
glimmende Kohlen
großer Hitze die Empfänglichkeit
. Unterwegs
bringen
zu
Mutter
seiner
sie
steigert.
,
Auftrag
Krankheiten
entstandenen
den
und
Leser
Die
letztere
.
sich
entzündeten
— Reise nach der Wasserkante
Kind im
das
Nacht
heute
erlag
Kreisgruppe
der
von
Brandwunden
werden hiermit auf diese
Zeit
städtischen Krankenhause , konnte jedoch noch vorher
Mainz des Deutschen Flotten -Vereins in der
den Sachverhalt genau angeben.
vom 15 . bis 21 . Juli er . veranstaltete hochinteresante

/

poliriscbe

Rundfcbau.

Deutschland.
Nach
neueren
Bestimmungen
wird
Kaiser
Wilhelm
von
Travemünde
noch einmal nackt Kiel
zurückkehren , um dort an den Regatten
teilzunehmen
und voraussichtlich
am 6 . d . von Kiel aus die Nord¬
landreise antreten . Am 7 . August , nach der Nordl a n d r e i s e, beabsichtigt
das Kaiservaar
eine fünf¬
tägige Fahrt über Swinemünde
nach Schweden
zu
machen.
COz Die Nachrichten englischer Blätter , wonach sür
den Anfana August eine Begegnung
zwischen dem
König
Eduard
und Kaiser
Wilhelm
statt¬
finden soll, bestätigen stch. Ursprünglich war die Rück¬
kehr de8 Kaisers
von der Nordlandreise
für einen
späteren Termin
in Aussicht genommen , doch wurde
schließlich ein früherer Zeitpunkt
bestimmt , damit sich
eine Begegnung
der beiden Herrscher ermöglichen laste.
Die Zusammenkunft
wird aller Wahrscheinlichkeit nach
am 9 August in Wilhelmshöhe
stattsinden . Bei
dieser Gelegenheit
dürfte der König von England
an
Kaiser Wilhelm eine formelle Einladung
ergeben lasten,
ihm tm Herbst einen Besuch in England
abzustatten.
Die Zusammenkunft
wird nur von kurzer Dauer sein,
einen rein privaten Charakter tragen und ohne Beteili¬
gung von Ministern beider Seiten vor sich gehen.
Reichskanzler
Fürst v . B ü l o w empfing , ehe er
sich nach Norderney zum Sommeraufenthalt
begab , noch
einmal den französischen Botschafter
Cambon
und
hatte mit ihm eine längere
Unterredung
über alle
schwebenden Fragen.
66 - Von gut unterrichteter
Seite wird gemeldet,
daß bei dem
diesjährigen
Sommeraufenthalt
des
Fürsten
Bülow
in
Norderney
Parlamen¬
tarierempfänge
wieder
in größerem Maße zu
erwarten
sind .
Trotzdem
bisher Einladungen
hierzu
noch nicht ergangen sind , gilt es als bestimmt , daß die
Führer
der einzelnen Parteien
vom Fürsten
Bülow
nach Norderney
gebeten werden sollen .
Es besteht
kein Zweifel darüber , daß diese Besprechungen sich haupt¬
sächlich mit der Reichsfinanzreform
befassen
werden , über deren einzelne Punkte bereits vor der Ein¬
bringung
der Vorlage
die Meinung
der ausschlag¬
gebenden Parteien gehört werden soll.
Der Bundesrat
stimmte
den Ausschußanträgen
zu dem Entwurf
eines Gesetzes für Elsaß
- Loth¬
ringen
über
die Bergwerksbesteuerung,
und dem Entwurf
eines Vertrages
über die Untervaltuna
einer Postdampfschiffsverbindung
zwischen dem
Schutzgebiete Deutsch
- Neuguinea
emerseits
und
Hongkong , sowie dem australischen
Festland
ander¬
seits zu.
.Die
russischen
Kriegsschiffe
„
Aurora
* und
„tpiana * sind im Kieler
Hafen
eingelaufen.
In Bremen
fand der Stapellauf
des
neuen
Linienschiffes
„Westfalen*
statt.
Bei
der R e i ch 8 t a g 8 e r s a tz w a h l für den
Wahlkreis Colmar - Czarmkau - Filehne wurden abgegeben
für Ritter ( kons.) 9594 Stimmen , für Lebinski ( Pole)
6 § 28 , für Hoffmann ( Resp .) 3650 , für Altmann (natl .)
2456 und sür Schulz (soz.) 1003 Stimmen . Zersplittert
sind 17 und ungültig
11 Stimmen . Es ist mithin
€ ? t i chstv a h l zwischen Ritter und Lebinski erforderlich.

,

Österreich-Ungarn.

eilt, der vom Lembrrger
Schwurgericht
wegen
Er¬
mordung
des Statthalters
v. Potocki
zum Tode
verurteilt
worden
ist.
Die
Mutter
des Brrurtetlten
will dem Kaiser Franz
Joseph selber eine
Bittschrift überreichen.

England.
Von den wegen der jüngsten Straßenlundgebungen
zugunsten des Frauenwahlrechts
festgenommenen
englischen Frauenrechtlerinnen
wurden
zwei,
die dem Premierminister
Asguith
die Fenster einge¬
worfen hatten , zu je zwei Monat
Gefängnis , die
andern
zu Geldstrafen
verurteilt .
Trotz alledem soll
demnächst eine neue noch umfangreichere Kundgebung
stattfinden.

immer mehr ausbreitet .
Die Frauen flüchten maffenHaft in das russische Konsulat , die Revolutionäre
oersverrten ihnen aber den Einlritt .
Der
amerikanische
Konsul bat den russischen Konsul , seine Dienerschaft zu
schützen.
Unter den Perkern und Russen herrscht allge¬
meiner Schrecken , ein Überfall auf die russische Bank
wird befürchtet , auf den Straßen
ist außer Bewaffneten
niemand sichtbar .
Die Revolutionäre
bitten den russi¬
schen Konsul
Egchitonow , zwischen ihnen und dem
Schah
zu unterhandeln,
nachdem
sie erkannt
hätten , daß der Schah und seine Anhänger in Teheran
gesiegt hätten.

Die verbrecherische

Belgien.
Mit bezug auf den Äongostaat
äußerte
Minister¬
präsident S ch o l l a e r t in der Kammer , die belgische
Regierung
sei entschloffen , allen ihren Verpflichtungen
in vollkommenster
Unabhängigkeit
gerecht
zu
werden .
Keine Macht habe jedoch die Abficht zu er¬
kennen gegeben , Belgien irgend eine Verpflichtung auf¬
zuerlegen . England und die Ber . Staaten
hätten aus¬
schließlich Wünsche geäußert .
Das Haus spendete auf
allen Seiten dem Redner reichen Beifall.

Holland.
Der Minister
des Innern
hat in der Zweiten
Kammer einen Gesetzentwurf eingebracht , der die Ein¬
führung
einer
einheitlichen
Zeitrechnung
verlangt . Der Entwurf
bestimmt , daß die einheitliche
Zeit in Holland die mittelbare Sonnenzeit
von Amster¬
dam ist, nach der alle Dienstverrichtungen
zu regeln
sind . Gegen Einführung
der mitteleuropäischen beständen
gewichtige Bedenken.

Norwegen.
ImSotthing
wurde der Staatsmmister
Knudsen
heftig angegriffen , weil er in einer Rede gesagt hatte,
Norwegen
werde für den Fall
eines Krieges
seine
Hoffnung
auf England
setzen . Es wurde nach
längerer Debatte ein Antrag angenommen , in dem die
Hoffnung
ausgesprochen
wird , daß kein norwegis her
Staatsmann
sich in Zukunft über die auswärtigen
poli tischen Verhältnisse auslasse , ohne vorher seine Ausdrücke
genau überlegt zu haben.
Spanien.
Der oberste Gerichtshof
bestätigte das von dem
Geschworenengericht
in Barcelona
gefällte
Todes¬
urteil
gegen
die beiden Brüder
Rull und deren
Mutter , die angeklagt
waren , die Bomben
- Anschlüge
in Barcelona
ausgeführt
zu haben . In
vielem Zeitungen wird die Hoffnung ausgesprochen , daß
der König von seinem Begnadigungsrecht
Gebrauch
machen werde.

Rußland.

vürgermeisterrtochter.
a . Im stillen Städtchen
Freiberg
in Sachsen
hat sich in
den
letzten Tagen
vor
dem
Geschworenen - Gericht
ein
Drama
abgespielt , wie es in der an Aussehen erregenden
Prozeffen
reichen Zeit widerwärtiger
nicht gedacht werden
kann .
Ein junges , kaum dem Kndesalter
entwachsene?
Mädchen , das vor gar nichi langer Zeit zu längerer Zucht¬
hausstrafe
verurteilt worden ist , stand abermals
vor den Ge¬
schworenen unter der fürchterlichen Anklage , den Bräutigam
ermordet zu haben , den Mann , mit dem sie in kurzer Zeit
vor dem Altar
den Bund
für ? Leben
schließen
sollte.
Während
ber Voruntersuchung
hatten
w -ite Kreise noch
immer
geglaubt , es würde sich Herausstellen
das ; d ' c' es
junge Wesen , das durch die Verhandlung
sich als eine voll¬
ständige Verbrechern c» ur ch erakterisiert
hatte , von den ge¬
richtlichen Sachverständigen
als unmrechn inaslähi i ertannt
werde .
Aber die G -tachlen der vereidigten
Ar sie staben
sestgcstellt , daß dieses junge Mädchm völlig normal
ist und
daß
es die volle
Schwere
der
Veramworturn
sür
ihre
gräßliche
Tat
auf
sich laden
müsie .
2er
Vater
der
Verbrecherin ,
Bürgermeister
in
Brand,
hatte
wohl infolge
seiner Geschäfte
wenig Zeit , sich um
das
junge , aufwachsende
Märchen
zu kümmern
und d ^e
Mutier war nach den Aussagen
von Grete Beier eine stelle,
in sich gekehrte , verschlossene
Frau , die wohl in ihrer Art
vielleicht das Kind liebte , von dieser Liebe ab ' r ni > etwas
; an die Antzenwelt
gelangen
ließ .
War ' s ein Wunder,
Ding
in schmerzlicher Sehn¬
! wenn das junge , heißblütige
s sucht ß ;ebc begehrte und schon im jugend 'ichen Alter , da sonst
nachhängen , bereits die
1 junge Mädchen noch Jugendträumen
Braut
eines
gereiften
Mannes
ward ?
Ihm
hing
sie
an
mit
der
ganzen
Glut
ihrer
leidenschaftlich ; n Seel'
Von
jenem
frühen
Fall
an
gab es für Grete
Beier
keinen sittlichen Hali mehr in dieser Welt voller Gefahren.
Unaufhaltsam
schritt sie auf der schiefen Ebene fort . Durch
Zufall lernte sie eiiwn Mann kennen , mit dem sie sich ver¬
lobte , einen gewiffen Merker , und ihm gelang es , das junge
Mädchen so in seine Gewalt zu bringen , daß sie um seinet¬
willen und im Einverständnis
mit ihm sogar
zum Ver¬
brechen schritt . Damit
war
sie ihm
und
seinem
stets
wawsenden
Geldbedürfnis
rettungslos
verfallen . Immer
wieder mußte sie ihm Geld geben , da sie fürchten mußte , er
würde sie dem Gericht anzeigen und damitder öffentlichen Verach¬
tung preisgeben . Was versucht der armselige Mensch aber
i nicht , anstatt sein Gewiffen durch ein reumütiges
Bekenntnis
' zu entlasten , um die Öffentlichkeit , die grausam richtende , zu
! täuschen . Und so wac ' s auch hier . Um den Schein zu

Der Präsident
der Duma
, C h o m j a k o w , ist
vom Zaren
in
längerer Audienz empfangen worden
und hat über die Tätigkeit des Parlaments
Bericht
erstattet .
Der Zar gab seiner Genugtuung
darüber
j wahren, erfüllte sie alle Ansprüche des rastlos drängenden
Ausdruck , daß die Duma sich jetzt an gesetzgeberischen
j Merker
. Und abermals trat ein Mann in ihr Leben, der
A beiten beteilige und nicht die Zeit mit Reden ver¬
diesmal nicm ihr , sondern dem sie zum Verhängnis
wurde,
geude.
i der Kaufmann
Preßler
ui Chemnitz . Die Schönheit
des
! jungen
Weibes
nahm
ihn beim ersten Anblick gefangen
Alle polnischen Mittel
- und
Elementar¬
sie selber
sah
in
ihm
das
Werkzeug , fin a«
schulen
des
Gouvernements
Pecrikau
in Russisch- And
ihrem
Bedränger ,
an
Merker , zu rächen
und
hegte
Polen
wurden durch die Behörden
geschlossen,
vielleicht
im geheimen
die Hoffnung , daß
sie Mit ocM
weil der Unterricht in Geographie
und Geschichte in ■ (Selbe Preßlers
oen Merker
enogutlig
zufrieden
stellen
polnischer Sprache erteilt worden ist.
könne .
Die >er aber
war
ihr
angeblich
m unwandel-

Balkanstaaten.

j barer

Liebe

zugetan

und

wollte

sie

nicht

sreigeden .

In

Kaiser
Franz
Joseph
hat
eine neue Vor¬
schrift sür den Ehrenrat der Offiziere erlassen , durch die
man die meisten Duelle
zu vermeiden hofft.
Die österreichische Regierung läßt jetzt in einer Note
amtlich erklären , daß das Gerücht , jic habe in Konstan¬
tinopel Sonder
vorteile
erstrebt , völlig auf Er¬
findung beruht.

diesem Widerstreit
der Gefühle , aus dem sie, die einmal die
Die
Tätigkeit
der serbischen
Banden
in
Bahn
des Verbrechens
vetceten hatte , leinen Ausweg
mehr
Nordost
- Mazedonien
scheint
jetzt em wenig ; fand ,
faßte sie den ungeheuerlichen
Gedanken , Preßler
zn
nachzulaffen .
Sie sollen von den geheimen Komitees : ermorden , nicht nur , um nunmehr wieder Mercer angehören
angewiesen worden sein, das Blutvergrepen
einznsteUen.
zu tonnen , sondern auch , um das Geld ihres Verlobten
an
DteS dürfte auf die letzten Vorstellungen
der Kabinette
sich bringen
zu können .
Naw
zweitägiger
Verhandlung
wurde
die 23 jährige
Grete Beier
zn insgesamt
8 Jahr
in Belgrad zurückzusühren sein.

Sämtliche
Begnadigung

Aus TLbriS , im NorüMeften
Persiens,
gemeldet , daß sich die R e v o l u r i o n uno

polnische Blätter
Studenten

treten

lebhaft für di«
SeieczrnSky

Or Die Dame mit den Rofen.
9 1Kriminalroman

von
Fortsetzung

G . Oiti

S.

.l

Münch sagte nichts bestimmt aus . '
Wollte der Präsident
einer Sache auf den Grund
gehen , so erklärte er stets , daß er nicht genau genug
unterrichtet
sei. Ob es zwischen dem Kaufherrn
und
seinem Neffen ernste Zerwürfniffe
in Beziehung
auf
Geldangelegenheiten
gegeben habe , konnte
er nicht
behaupten .
@r wußte nichts Sicheres
darüber
und
beschränkte sich auf mißtrauische
Vermutungen .
Auf
die Frag «, aus welchem Grunde
er selbst das Haus
des Kaufherrn
verlassen habe , antwortete
er , daß
seine verstorbene
Mutter
ihm ein kleines Vermögen
hinterlaffen , und er sich in seinem Heimatdorfe
da¬
mit
angekauft
habe .
Seine zurückhaltende
Aussage
zerstörte durch geschickt angebrachte
Zögerungen
und
wohlberechnete Schweigsamkeit
den günstigen Eindruck,
den Karls Verhör hervorgebracht hatte . Schließlich ließ
Münch den guten Charaktereigenschaften
Karls
Ge¬
rechtigkeit widerfahren .
Der junge
Herr
habe
die
Dienerschaft stets gut behandelt , er wäre zwar immer
etwas hochfahrend
gewesen , allein
im allgemeinen
hätte doch niemand Veranlassung , daS geringste Böse
ihm nachzusagen.
Schwinger bedeckte die Stirn
mit beiden Händen.
Ohne zu wissen warum , fühlte Karl , daß sein Kampf
jetzt vergeblich sei, daß die Bemühungen
des Ver¬
teidigers an dieser Aussage scheitern müßten , die , ohne
direkt belastend zu sein, doch geeignet war . jedermann
zn dem schvärzesten
Verdacht
zu berechtigen . E?
betrachtete
Schwinger
und glaubte auf dem Gesicht
seines Freundes
dieselbe traurige
Vorempfindung
zu
lesen.

Asien.
wird
Anarchie

Nunmehr
erhob stch der Staatsanwalt
, um seine
Anklagerede zu halten.
Anna
suchte unwillkürlich die Hand ihrer Gesellschafterin und drückte sie.
Es schien, als ob sie in
der
zärtlichen
Berührung
ihrer
Freundin
eine
Stärkung
in diesem so bedeutungsschweren
Augen¬
blicke suchen wollte . Herr
v. Walmoden
war
sehr
blaß .
Er fühlte , wie der Blick seiner Tochter auf
ihm ruhte . Die Worte , die sie am Abend vorher ge¬
sprochen . hallten noch jetzt in seiner Seele wider . Er
ahnte , daß Anna den Angeklagten
liebte .
Er hatte
einen Augenblick die Empfindung , als
ob er nicht
Hollmann , sondern seine Tochter Anna anllagte , als ob
er nicht einen Mörder der gebührenden Strafe , sondern
seine Tochter der Verzweiflung überantwortete . Seine
Hand zitterte , als er das Aktenstück ergriff , "das Anna
ins Feuer
geworfen haben
würde . , wenn sie Karl
damit
hätte
retten
können .
Endlich
sammelte
er
sich.
Das Bewußtsein seiner amtlichen Würde trug in
ihm den Sieg davon.
Ein tiefes Schweigen herrschte in dem großen Saale.
Der
Vortrag
des
Staatsanwalts
feffelte die Auf¬
merksamkeit und
beschäfttgte die Gemüter .
Leiden¬
schaftslos und ohne besonderen Aufwand von Worten
schilderte er den Vorgang , und seine
Darstellung
machte einen um so tieferen Eindruck , je mehr der Ge¬
richtshof die Rechtschaffenheit seiner Gesinnung und den
Ernst seiner Überzeugung zu schätzen wußte . Karl hielt
seine Sache für verloren , als er den Redner mit folgen¬
den Worten den Vortrag schließen hörte:
„Der
Kommerzienrat
Hollmann
besaß ein erheb¬
liches Vermögen , dessen einziger Erbe sein Neffe war.
Der Hang zu einem genußreicheren
Leben , vielleicht
Leidenschaften , die sich unsern Nachforschungen
ent¬
zogen haben , trieben den Unglücklichen zum Ver¬

; Zuchthaus
i morvung

wegen
Urkundensäpchung
und wegen
ihres Bräuugams
zum Tode verurteili.

der

Er-

brechen . Das Verbrechen war vorbedacht .
An dein
zur Vollziehung des Mordes
bestimmten Tage
speiste
er bei dem
Greise ,
geht
nach Hause
und
ver¬
abschiedet gegen alle Gewohnheit
seinen Diener.
Diese Vorkehrungen
sind verdächtig genug .
Was
hat er nun von diesem Augenblicke
bis zur Zeit,
als Jakob
ihn zurückkehren hörte , getan ?
Er kann
unS keine Auskunft darüber
geben .
Er will sie uns
nicht geben .
Gibt
es für dieses Schweigen
einen
verständigen Grund?
Betrachten Sie den blusigen Schauplatz des MordesDie Spuren , die der Mörder
auf dem Hofe zurück¬
gelassen . der Diebstahl , seine späte Rückkehr beweisen
seine Schuld
offenkundiger , als alle Zeugenaussagen.
Ein Zeuge hat zwar in der Voruntersuchung
von der
Zuneigung
gesprochen , die der Angeklagte
für seinen
Oheim zu hegen schien, doch diese Zuneigung
war
Heuchelei ! Überdies
war dieser Diener
drei Jahre
lang abwesend und e8 läßt sich aus allem schließen,
daß der Gedanke des Verbrechens
erst später in der
Seele , des Dr . Hollmann entstand.
Waltet
noch
irgend
ein
Zweifel
bei Ihnen,
meine Herren Geschworenen , so fragen Sie nur , wem
das Verbrechen nützlich sein konnte . Niemand , als dem
Angeklagten!
Die Nachforschungen
nach dem geraubten
Gelbe
sind erfolglos
gewesen .
Die Hinterlassenschaft
des
Ermordeten
würde
unter gewöhnlichen
Verhältnissen
seinem Neffen zugefallen
sein. Der
Angeklagte hfft
offenbar das Geld nicht genommen , »rat sich vorzeitig
in den Besitz desselben zu fetzen, sondern , um einen
Raubmord
wahrscheinlich
zu machen . Es
zu ver¬
bergen , muß ihm leicht geworden sein. Das unbegreiflich^
Schweigen über seinen Aufenthalt während der Mordtat
ist ein weiteres Belastungsmoment .
.

' der An- Sohn hatte vor kurzem aus einer Pforzheimer Bisouterie. DaS Boot faßt 615 Personen,
gelaffen
trieb erfolgt durch eine Akkumulatorenbatierie von fabrik 15 000 Mark gestohlen und ist mit seinem Raube
nach Amerika entkommen.
, das 180 Elementen.
Berlin . Das neue deutsche Kriegsluftschiff
die
gegen
Meran . Die Gattin des Besitzers des Schlaffes
Gerichtsverhandlung
der
Zu
.
Erfurt
X
Fahrten
m den letzten Tagen wiederholt erfolgreiche
, stürzte vom
bei Meran, Frau Schwickert
die
,
Brunnenberg
Hierselbst
Liborius
Walli
dachte, hat nach einer unglücklich verlaufenen Fahrt 23 jährige unverehelichte
Schloßturm ab und blieb tot.
alten
Jahre
zweieinhalb
ihres
Erdroffelung
wegen
müffen.
landen
Grunewald
«m 1. d. unfreiwillig im
). Ein schwer betrunkener acht¬
Benck (Österreich
Schwurgericht zum Tode verMan hatte in der fünften Stunde daS Luftschiff bei Söhnchens vom hiesigen
ist hier durch eigene Unacht¬
Geschworenen
die
Bauernbursche
daß
,
zehnjähriger
nachzutcagen
ifesBi Sonnenschein über Charlottenburg schweben urteilt wurde, ist nochmit
im Bett verbrannt und
Licht
be»
dem
mit
Staatsanwalt
nachts
Ersten
samkeit
dem
Einverständnis
im
an¬
es
daß
,
aufffel
bereits
schm, wobei es hier und da
. In der eisernen
Bauernhof
stattliche
ganze
der
ihm
mit
Gnadengesuch
ein
Verurteilte
die
für
,
. Als e8 schloffen haben
scheinend dem Steuer nicht mehr gehorchte
das verkohlte Gerippe des
wurde
,
liegend
Bettstelle
einzureichen.
König
beim
plötzlich
eS
richtete
,
befand
sich über dem Grunewald
X Königsberg . Bon einem Unfall, der leicht zu Burschen mit Über der Brust gekreuzten Armen nach
seine Spitze nach unten und sauste in anscheinend
, war einer Katastrophe hätte führen können, wurde, wie dem Brande aufgefunden.
scharfem Tempo abwärts. Wie sib herausstellte
Budapest. Infolge Entlassung von 27 widersetz¬
nachträglich bekannt wird, der Eilzug Berlin—Königs¬
Grünedes
Bäume
»er Ballon in die Affe mehrerer
und
Tiedmannsdorj
Arbeitern zerstörten in der Nacht Arbeiter in den;
Stationen
lichen
den
zwischen
berg
Walds geraten und faß fest. Glücklicherweise hat sich
Gaswerke die Maschinen und ließen das
sich
hatten
Budapester
. Etwa 30 Pferde
. Auch die Ballonhülle ist unverletzt Braunsberg betroffen
»m Unfall ereignet
sieblieben und die Probefahrten sollen in den nächsten
Tagen schon wieder ausgenommen werden.
Gesellschaft in
Zur Aufstellung der Deutschen
FriedrtchShafr «. Die vierte Fahrt des neuen
Im Interesse der deutschen Landwirtschaft finden seit und will so durch Vergleiche und entsprechende. Nach'
Zeppelinschen Lufuchiffes verlief nach allen Richtungen
längeren Reihe von Jahren Wander-Ausüellungen ahmnng die ganze Entwickelung der Landwirtschaft f5‘r
einer
. Obwohl sie auf die bemerkenswevtestatt, die
zufriedenstellend
die deutsche LandwirlschaftSgesellschaft veranstaltet. dcrn. Für dieses Mal ist Stuttgart , oas das letztem«>
Zeit von zwölf Stunde:: ausgedehnt war, sollte sie Sie hat dabei das Beitteb.-n, die Wahl der Ausstellungs¬ vor zwölf Jahren ausstellte, an der Reihe. Die Auf¬
trotzdem nur Werkstattfahrt und jeglichen amtlichen orte so vorzunehmen, daß alle Gegenden Deutschlands stellung ist reich beschickt worden. An Pierden sind 31!>
Charakters entkleidet sein. Der Weg begann morgens einmal in die Lage kommen, ihre Fortschritte zu zeigen, Tiere verschiedenster Raffe, darunter auch solch« auS dem
Königlichen Privaium 71/, Uhr und führte in verschiedenen Kreuz, und
WSW VI
gestüt zu Weil, zuc
Luzern,
,
Schaffhausen
und
Konstanz
über
Duerflügen
Stelle. Bekanntlich
Küßnach
Pilatus,
dem
mit
See
den Vierwaldstätter
interessiert sich der
. Ferner wurden berührt der Zuger, See, dann
uacht
König von Württem¬
berg, der persönlich
»er Züricher See in seiner ganzen Länge »m Zürich.
. Die Fahrt, die
die Ausstellung er
Uber Winterthur ging es heimwärts
öffnete, besonders irr
von herrlichem Wetter begünstigt war, ging ohne jede
Pferdezucht und haUnregelmäßigkeit gn Maschine oder Steuereinrichtungen
ml seinem Ge wi
?u Ende. Die höchste Geschwindigkeit betrug 15,3 Meter.
schon manche schöne«
Rückkehr und Landung des Luftschiffes gingen in der
aufzuwesiei«
Erfolge
, Michen Weise vor sich wie der Flug über die
Aullcr den Pferden,
Alpenseeir.
die hauptsächlich von
anglonormannischer
Kiel, über die Landesverratsaffäre wird noch
Abliammung finr,
Marineersten
der
Kriegsgericht
dem
Vor
:
gemeldet
wurden 657 Rinder,
Inspektion wurde die Geliebte des verhafteten Ober5t !)
283 Scha' e,
verUntersuchungsführer
den
seuerwerksmaaten durch
, Ziegen uno
Schweine
. Sie macht den Eindruck einer Pariser LebeNommen
zahlreiche Gestrigedame, ihr Gesicht verrät außerordentliche Intelligenz,
arten ausgestellt. AuaJahre
44
eine Fischhalle in
und man steht ihr nicht an, daß sie bereits
vorgesehen: rarunle"
alt ist. Gegen beide Verkosteten ist viel belastendes
erregt &<». mit 6800
Material aufgefunden worden. Der Verrat erstreckte
!«
Nummern beschiel
nch in der Hauptsache wahrscheinlich auf den Versuch,
Ausstellung von
Pulvers,
rauchlosen
deutschen
des
eine Zusammensetzung
Ma-chmen und Ge¬
°as stch bisher am besten bewährt hat, nach dem Ausräten bas Interesse
. Die von andrer Seite gemeldete
lande zu vermitteln
der sich zahlreich einstellenden L-esu-her.
Verhaftung eines Magazinaussehers vom Munitionsdrpot hat sich noch nicht bestätigt.
Freiberg . Zu dem Todesurteil gegen Grete Beier,
Mörderin ihres Bräutigams, wiro noch gemeldet,
p
r *— — —
!Illfll'HilHHIimi' II'IIII
i -mmmmmmmmmnmaaam amti Miffwwwanpi
't Dr. Knoll keine Revi¬
vaß ihr Verteidiger Rechtsanwa
, dagegen ein Gnadengesuch einreichen wird. während der Nachtzeit von der benachbarten Wiese auf Gas ausströmen
sion einlegen
. Die Direktion bat die Regierung um
Die Geschworenen hatten sich schon im Geschworenen-den Bahndamm begeben
zum Schutze ver friedlichen
vormittags
be¬
worauf
,
Dunkelheit
Schutz
der
. Infolge
, ebenfalls ein Gnadengesuch einzu¬ merkte der Zugführer das Hindernis zu spät und mit Arbeitert-Aeniesoidalen in das Gaswerk einzogen.
iimmer entschlossen
. Da das aber gesetzlich nicht zulässig ist, so gewaltiger Kraft raste der Zug in die Pferdehrerde
reichen
„Slyng" in
Loado». Die Briestaubengescllschaft
habe» sie sich einstimmig bereit erklärt, das Gnaden¬ hinein. Sechs der Pferde wurden auf der Stelle ge¬ Manchester
1500 Äriestauben nach Nordjrantrew!
hatte
gesuch des Verteidigers zu befürworten.
. Von
, um sie von dort amfliegen zu lassen
tötet, ihre Kadaver fetzten sich in die Maschinenteile fest, befördert
!.
. . X Hannover . Einen eigenartigen Fund machte viele Pferde erlitten mehr oder minder schwere Schäden, diesen 1500 sind nur 53 nach London zurückgeketzr
. DaS Zug¬ Man nimmt an. daß die andern infolge des oichteu
dieser Tage ein Postbeamter Hierselbst beim Leeren während die übrigen davonstürmten
. Er fand darin 80 000 personal hatte im Verein mit dem Personal des von Nebels sich verirrt haben oder ertrunken sind.
r' nes öffentlichen Briefkastens
BliesmgrkenL 10 Pfennig. Vermutlich stammen die Königsberg kommenden Personenzuges längere Zeit
. Der Dieb, zu tun, um die Gleise wieder freizumachen
. Ein
Marken aus dem Burgdorfer Postdiebstahl
Kunles Mjlerlei.
hat sich auf glücklicher Zufall hat die Entgleisung des Eilzuges
,
befürchtete
Haussuchung
der. wahrscheinlich
Der Schnell¬
wese Weise seiner Beute entäußert.
Rekord et*«# Ltoy oampf-rs
, doch wurden die Maichme und Wagen be¬
verhindert
Norodeulichen
des
"
Cecilie
|
schädigt.
ein
Kronprinzessin
»
wurden
dampfer
Bahnhof
hiesigen
Gera . Auf dem
, als elfterer aus
x Pforzheim . Dieser Tage wurden wiederum Lloyd traf nach überraschend schnellerÜ'iersayrt in New
gefangener und sein Transporteur
, die aus hiesigen Aon ein. Er legte die Reise in 136 Stunden
dem Wagen springen wollte, vom Zuge erfaßt und sechs Golddiebe bezw. -Hehler verhaltet
; das ist die bisher schnellste Reste
getötet.
Goldwarensabriken für mehrere tausend Mark Gold ent¬ 29 Minuten zurück
Die El mal« .Tages¬
.
westwärts
An¬
Schiffes
dieses
kaufmännischer
ein
wurde
Ferner
.
hatten
wendet
Fähr, Tnt - bueg. Das erste elektrisch angetriebene
576, 575 ö73, 535
572,
Schmelz¬
er
311,
als
,
waren
)
ertappt
dabei
leistungen
- und Fuhrverkehrs gestellter namens Schleich
°°°t zur Vermittelung des Personen
betrug
Durchschnittsgeschwindigkeit
sich
oie
hat
er
;
;
Seemeilen
zurückbeyielt
Schmelztiegel
dem
aus
gold
von
^
wurde
?
Niederöoüendor
»wischen Godesberg und
Knoren.
23,2
Sem
.
entzogen
Fmcht
die
durch
Verhaltung
seiner
^er Schiffswerft Berninghaus hierselöst vom Stapel

QnpoUtffcber üagesberickl.

Landwirtschasts

. In den Blättern schon wurde darauf hingedeutet,
.»ß der Angeklagte möglicherweise während der Zeit
fw verliebtes Abenteuer gehabt habe, und daß er
. lewe Geliebte nicht bloßstellen wolle. Die -Ausrede
sich hören, wenn wir Juristen nicht unsre ganz
bestimmten Ersahmngen in diesem Punkte hätten.
In solchem Falle, in dem es stch für den AnMagten um Kopf und Kragen handelt, würde die
^/reffende Dame, wenn sie den Angeklagten liebt,
^ndestens in einem anonymen Briefe an die StaatsMwaltschaft die Unschuld des Angeklagten beteuert
^aben. Ein solcher Brief ist nicht eingegangen.
- Läge der Fall aber wirklich so, wie in den
liebte
Geltungen angedeutet, und jenes Mädchen etwas
, um
kn Angeklagten nicht so leidenschaftlich
jP* seiner Rettung zu tun, so ist wiederum die Rück- ffstnahme seitens des Angeklagten nicht zu begreifen
hL emem f ° schweren Falle, wo es sich nicht nur um
'ben Kopf, sondern auch um seine Ehre handelt.
h. er Angeklagte hat aber auch solche Ausrede,nicht
Flucht, sie steht hier nicht zur Verhandlung und ich
lohnte die Sache nur, damit sich die Herren GeGerede eines BerichterfföH cn*tt stecht durch dasUrteil
irre machen lassen.
m?'>ers in ihrem gesunden
! Es ist nun an
«»? ene Herren Geschworenen
Ihre Pflicht als unbefangene Richter zu tun.
N^ . eeandelt sich hier nicht um einen Prozeß, dessen
i)on* un0 nur in diesem Schwurgerichtssaale widerLand hat seine Blicke
iierf,' ändern das ganze
gerichtet und erwartet mit Spannung Ihr
z,s £*• Sie haben hier nicht nur einen Schuldigen
toeitv- r?' 5 pudern auch vor dem Lande zu beUnterschied des
Stan^ * f5 es vor dem Gesetz keinen
, daß
stibt. Um die Überzeugung zu vertreten
Gott wie vor der Gerechtigkeit die Menschen gleich

Stuttgart.

, der
sind, werden Sie den Angeklagten verurteilen
Der Advokat kannte seinen Freund zu gut, als daß
, ihm wohlwollenden er nach dieser bestimmten Erklärung noch fernere Ver¬
das Leben eines ehrwürdigen
. Er ließ
, ihn, umzustimmen
Greises seiner schmachvollen Geldgier geopfert hat. Aus suche hätte machen sollen
. ES entstand eine düstere Pause.
allen_diesen Gründen beantrage ich, den Angeklagten mutlos den Kopf sinken
schuldig zu sprechen des vollendeten Mordes unter
Karl unterbrach dieselbe mit der Frage: »Hast du die
."
Ausschluß mildernder Umstände
t
.
, Schwinger?"
Geschworenen beobachtet
, den diese gewaltige Anklage¬
„Sie schienen nach deinem Verhör günstig für dich
Der tiefe Eindruck
."
rede aut die Geschworenen und alle Anwesenden machte, gestimmt zu sein
ließ sich nicht verkennen.
, wenn
»Das fand ich auch, aber die ungeschickte
Die Verhandlung wurde darauf auf den kom¬ auch vielleicht gut gemeinte Aussage des Münch hat
menden Tag vertagt.
_ .
."
alles verdorben
»Hat der Mensch irgend einen Gmnd, dir zu
Die lebhafte Aufregung herrschte unter den Zu¬
hörem. überall bildeten sich Gruppen, eS war schwer, zürnen?"
hindurch zu kommen.
. ES schien mir mehr Dum» „Ich glaube nicht
Karl entfernte sich mit den Schließem und mit heit als Bosheit in feiner Aussage zu liegen."
Der Schließer öffnete setzt die Tür und übergab dem
seinem Verteidiger durch eine Seitentür und begab
Advokaten ein kleines Paket.
stch dann mit Schwinger in seine Zelle.
" sagt«
»Es wird mir dies eben für Sie übergeben,
»Freund!" sagte Karl, »ich lese in deinen Blicken,
daß alles verloren ist."
er. »Es soll Eile haben."
« es. Er fand darin einen
Der Advokat öffnet,
,,O, nicht doch! ES wird nur von dir abhängen,
Ich
.
geben
zu
Rosenstrauß und die Zeile: »Sagen Sie ihm, er möge
dem Prozesse eine günstige Wendung
."
, daß du nur ein Wort zu ivrechen noch hoffen
bin überzeugt
Großmut,
falsche
Keine
.
retten
zu
dich
, um
Karl ergriff die Blumen, steckte eine davon in sein
brauchst
Freund! Sprich dieses Wort, so schwer es dir auch Knopfloch und rief:
; er ist die einer
werden mag!"
„Es ist nicht ihre Handschrift
Der Gefangene schüttelte bitter lächelnd den Kopf. Unbekannten
, die Mtleid mit mir fühlt. Armes Kind,"
„Ich werde mich dieses Zeugnisses aus keinen Fall fuhr er dann fort, »du bist vom tiefsten Mitleid ergriffen,
, „und du leidest und weinst über meine Leiden; im Innern
" sagte er entschlossen
, lieber Schwinger,
bedienen
ich erkläre dir, daß ich von dem Augenblicke an auf¬ deiner Seele betest du zu Gott für mich und wahrlich,
hören würde, dein Freund zu sein, wo du dieses dein Gebet ist das eines Engels. Schwinger
, dies
. Um diesen Preis will Mädchen hätte mich nicht verleugnet
Zeugnis herbeisühren solltest
, denn sie sucht
, i'azu ist es noch Zeit, wenn mich mitten in meinem Elend auf. Erfährst du eines
ich nicht gerettet sein
ich zum Schafott geführt werde. Franenehre ist mtt Tages den Namen der Unbekannten
, so sage ihr, daß
, meine Unschuld wird sich Heraus¬ sie durch ihr Mitleid meinen Schmerz gelindert hot."
heilig. Ich hoffe
. . ."
stellen
lolgt .)
(Fortsetzung
DR a

Krieger
-u.Ihilitär-Umin Kath. Gottesdienst.
Sossenheim.

Danksagung.
Für die so herzliche Anteilnahme an dem langwierigen Leiden und
Hinscheiden unseres innigstgeliebten Kindes

Georg Nikolaus
sowie für die so zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und Beteiligung
bei der Beerdigung sagen wir auf diesem Wege allen unseren tiefge¬
fühltesten Dank.

5par
-u.Wfslrasse

In tiefer Trauer:

Familie
Sossenheim

Willi

4. Sonntag nach Pfingsten , den 5. Juli.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochmut!!
nachmittags IV2 Uhr Rosenkranzandacht, j
Montag : 1. Sterbeamt f. Anna Mari »!
Laealli geb. Ried.
Dienstag : 2. Sterbeamt f. Franz Völlig
Mittwoch : 2. Sterbeamt f. Anna Mari»
Lacalli geb. Ried.
Donnerstag : best. Amt zu Ehren det
hl. Katharina für Andreas und Susann»
Lacalli und Kinder und Anna Mari»
Lacalli geb. Ried.
Freitag : best. Jahramt für Karolin»
Katzenbach geb. Rieb.
Samstag : best. Amt zu Ehren der
Mutter Gottes.
Die Kollekte ist f. den Neubau der Kirche

diejenigen, welche noch Forder¬
ungen betreffend Kreis -Krieger-Verbandsfest an unseren Verein haben,
werden gebeten, dieselben innerhalb
8 Tagen an den Festkassierer HerrJoseph Fat ), Gemeinderechner
, ein¬
zureichen.
Sossenheim, den 3. Juli 1908.
Der Vorstand.
Alle

. Hälmlein.

Hauptstraße 52.

, den 4. Juli 1908.

Das kath. Pfarramt.

Nächste Woche werden voin Schiff

in Höchsta. M. Kohlen geliefert.
Bestellungen von unseren Mit¬
gliedern und Einlegern werden noch
angenommen.
Der Vorstand.

Krieger
' u.Militärverein
,Sossenheim.
Oeffentlicher Dank.

Tarn

Samstag .den 4. Juli 1908,
abends 9 Uhr

Monatsversammlung

Verloren

Um zahlreiche Beteiligung bittet

_

eine Damrnuhr vom Festplatz, Riedstraße
bis Hauptstraße . Der ehrliche Finder wird
gebeten sie gegen Belohnung im Verlag
dieses Blattes abzugeben.

Allen Vereinen und Einwohnern etc., welche unsere
Festlichkeiten durch Ihr besonderes liebenswürdiges Zu¬
tun verherrlichen halfen, hiermit herzlichen Dank.
Wir werden stets bemüht bleiben, die uns er¬
wiesenen überaus herzlichen Sympatien in gebührender
Weise zu erwiedern.

Der fe 9tau

89 cbu

in den Höchster Anlagen ein

Finder wird gebeten es gegen Belohnung
im Verlag dieses Blattes abzugeben.

Empfehle starke pikierte

Lellerlepklanren

abends 9 Uhr

balbjäbrigeUmammlu
im Gasthaus . Zur Concordia ".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten vollzählig
zu erscheinen.

Der Vorstand.

zur geneigten Abnahme.
I . Rauhtäschlein,
Gärtner,
Rödelheimerweg.

Mannergesangverein
„Eintracht".

Kartoffeln

Sonntag den 5 . Juli macht der Leo
ein einen Besuch bei dem Gefangneres
abzugeben bei Paul Moos , Hauptstraße 41. .Germanin " Sachsenhansen , wozu all»
passive sowie Ehrenmitglieder freundliche
VZei Husten, Heiserkeit und katarrhalischen eingeladen sind.
Abmarsch punkt 1 Uhr am Ausgang
+ +S Erscheinungen
gebrauche
man
stets
Gebrüder
Lehmanns
rühmlichst be¬ des Ortes nach Rödelheim.
kannte Krnst - and HnstenkaramrUrn.
Der Vorstand.
Altbewährte Linderungsmittel von vor¬
züglicher Wirksamkeit. Ferner TroponEisenoid- und Kola-Karamellen , kräftigend
Sossenheim.
belebend, anregend und durstlöschend,
ä Paket 10 u. 20 Pfg . Stets zu haben bei
Sonntag den 5. Juli 1908,

Danksagung.
Für die ehrende und dankbare Anerkennung zu meinem

25jährigen Jubiläum sage ich allen meinen lieben Freunden
und Gönnern, die meiner in so reichem Masse durch Gratu¬
lationen und Geschenke gedachten, meinen herzlichsten Dank.

Gesangverein
„Concordia

Frau Eva Lisch , Hebamme.

Anton Grüner,
Drogenhandlung

I Geschäfts
Ges -Eröffnung und'Empfehlung
I De

reichhaltiges

Generalversammlung
wozu alle aktive, passive und Ehren-Mch
glieder höslichst eingeladen sind.
Um dringendes Erscheinen bittet

Der Vorstand.

MrrMancllung

Kpielgesellschaft
„Inm Adler".

in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

eröffne und bei Bedarf in aller dieses Fach einschlagenden Arbeiten als
Anfertigen von Toren und Geländer sowie in Bauarbeiten im Anschlägen
von Türen u. s. w. halte mich bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Josef

nachmittags 3 Uhr

außerordentliche

, Sossenheim.

Bringe mein

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgegend hier¬
mit die ergebene Mitteilung, dass ich eine

Schlosserei und

Helarne

Arbeiter
-Konsum
-Vereio
Samstag den.4. Juli 1908,

Portemonnaie mit Inhalt . Der ehrliche

89.

Der Turnrat. ^

Sossenheim.

Verloren
am 29. Juni

- Verein.

9 Schlosser,

Eschbornerstrasse No. 8.

Freundliche 2 - Zimmer- Wohnung
Montag den 6. Juli 1908,
mit Wasserleitung und allem Zubehör
abends 9 Uhr
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
V ersammliiiig
mieten. Gut & Stubenrecht.
im Gasthaus „Zum Adler ".
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
Die Mitglieder werden gebeten püuk^
mit Küche und allem Zubehör zu ver¬ lich und vollzählig za erscheinen.
mieten. Wo, sagt der Verlag dieses
Der Vorstand.
Blattes.

Stenotachygraphen
-Vereiff

Meter
mahrrner
' ‘' null ülritaflofft
einige tausend

Sossenheim.

Mittwoch den 8. Juli 1908,
abends 9 Uhr

Versammlung

im Vereinslokal „Zum Adler "..
Ein vollzähliges und pünktliches 'ßr'
scheinen wird dringend gewünscht.

werden der vorgerückten Zeit halber

ganz bedeutend unter s )reis
abgegeben .

Weine

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit
behör zu vermieten. Konrad Kretsai'
Verlängerte Kirchgaffe.
Zwei 2 - Zimmer- Wohnungen Z"
vermieten. Ringofen-Ziegelei Willst^
Nicol, Rödelheimerweg.

Schaufenster bitte zu beachten.)

in großer Auswahl

Der Vorstand.

Blousen

Eine kleine Wohnung zu vermiete^'
Oberhainstraße Nr . 1.

zu niedrigsten Preisen.

3-Zimmer-Wohnung zu vermiet^
Hauptstraße 45, Bäckerei Georg Klei"

Wauwaus Schiff , SL

?3

Um unliebsame Verwechslungen zu vermeiden , bitte ich genau auf den Name«
Kaufhaus
Schiff zu achten.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen
eine 5-Zimmer-Wohnung im 1. St >^
mit Wasser- und Gasleitung ud
Abortanlage mit Klosett im Hause, r
nenn. Näh. b. P . Fay, TaunusstrM^
Eine Scheune zu vermiet «^
Näheres Hauptstraße 99.

Wöchentliche Grmtis-Keilage Illustriertes Unterstaltungslrlatt.
und zwar t
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal

. Abonnementspreis/
und Samstags
Mittwochs
im
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Ur. 54

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

Mittwoch de» 8 . Juli

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

1908.

Uhr fand durch die Gemeindevertretung und im
des
Beisein des Herrn Dr . Link eine Besichtigung soll,
bäch. Auf Anregung des Verschönerungsvereins
werden
Teil.
angelegt
ein¬
Amtlicher
Ortes , wo der Badeplatz
wurde ein Gesuch an die Gemeindevertretung
wurden.
worin die Errichtung einer Badeanstalt statt, wobei zwei Projekte ins Auge gefaßt
,
gereicht
des
oberhalb
Bekanntmachung.
Baches
des
Stelle
gewünscht
eine
wurde
Zwischenbäch
Zuerst
im Sulzbach am sogenannten
Polizeizweites
Als
hiesigen
.
der
genommen
Auf die Bestimmungen
die Errichtung einer solchen Badeanstalt, Wehrs in Augenschein
die wird. Für Kinder als auch für Erwachsene
, haben Projekt ist ein Platz am Mühlgraben oberhalb der
Verordnung vom 23. Juli 1896, wonach und
sowohl für
ge¬ ersten Gewann in Betracht gezogen worden. Das
Straßen nnd Floßrinnen jeden Mittwoch
alle anwesende Verordneten ihre Zustimmungeine
Strafe
von
nach der örtlichen Lage ein
Samstag nachmittags bei Meidung
geben. Zunächst soll am Sonntag den 5. Juli der erste Projekt würde während
ge¬
das letztere nur mit
aufmerksam
,
wo
,
wiederholt
werden
wird
Sulzbach
,
kostspieliges
zu reinigen sind
der Stelle am
Besichtigung
wird. Da der
sein
trockener
geringen Kosten verbunden
macht. Insbesondere sind die Straßen bei
Badeplatz errichtet werden soll, stattfinden.
MühlenStäub¬
hiesigen
des
daß
,
Eigentum
jedoch
Witterung täglich so zu begießen
Hieraus wurde die öffentliche Sitzung geschlossen Mühlgraben
die Er¬
über
demselben
darauf
mit
noch
soll
wird
so
ist,
Auch
.
besitzers
bildungen nicht Vorkommen
eine nichtöffentliche Sitzung.
folgte
Punkt
5.
als
und
. Diese
werden
schmutziges
, daß es streng verboten ist,
richtung eines Badeplatzes verhandelt
hingewiesen
näch¬
der
Floßdie
in
Tagesordnung
die
Waschwasser
auf
Angelegenheit soll
übelriechendes Spül - und
worüber dann
,
kommen
gießen.
zu
Straßen
die
Gememdevertretersitzung
auf
sten
und
rinnen
später Mitteilung erfolgt.
Ko >7e« hrim , 8. Juli.
Sossenheim, den 8. Juli 1908.
Der Bürgermeister: Brum.
— Die Talerstücke deutschen Gepräges gelten
ab
Gesang¬
des
Jubelfeier
Zur 5 « jährigeu
bekanntlich vom l . Oktober vorigen JahresTaler
Die
.
Sossenheim.
"
Zahlungsmittel
„Coneordia
gesetzliche
Gemeindeals
vereins
der
mehr
nicht
Zusammenbernfung
dieses Jahres bei
Vertretung.
Die Liebe zum Gesang und die Neigung zum werden bis zum 30. September
dem Wertverhältzu
vor 50 Jahre den Reichs- und Landeskassen
Die Gemeindevertretung wird unter Hinweis Vereinslebe» war inalsSossenheim
Taler sowohl in
einem
gleich
Dörfern
Mark
anderen
drei
in
auch
nis von
minder stark
nicht
vom
-Ordnung
Landgemeinde
der
75
68—
auf die§§
unseres Vaterlandes, und deshalb Zahlung als auch zur Umwechslung angenommen.
4. August 1897 zu einer Dringlichkeits-Sitzung und Städten
— Die Ohrenkapuzen der Pferde sind in der
im Jahre 1858, am 8. Mai (Christi
auf Mittwoch den 8. Juli 1908, nachmittags scharten sich ), einige junge Leute zusammen und
für
heißen Jahreszeit eine lobenswerte Einrichtung
Himmelfahrt
des Gasthauses
in das Vereinszimmer
lästigen
91,4 Uhr
gaben
der
und
Abwehr
zur
Gesangverein
dienen
die Pferde, denn sie
gründete» hier den ersten
»zum Taunus " dahier zusammenberufen.
war Herr Fliegen und Mücken; sie verhindern auch das Ein¬
ihm den Namen „Coneordia". Dirigent
Gegenstände der Beratung:
Hch. Baldes, Bürgermeister, und der Verein be¬ dringen von Staub in die Ohren nnd erweisen dem
und Stirn vor
Stadtgemeinde
der
stand zur derzeit aus folgenden Mitgliedern: Paul Tiere eine Wohltat, indem sie Kopf
1. Zuschußleistung seitens
Peter
,
. Aber doch
den glühenden Sonnenstrahlen schützen
Höchst zu den Schul- und Armenlasten und Bollin Ir , Paul Bolliu 2t, Johann Lacalli
Ir,
Kapuze
hiesigen
Naß
der
Anton
Zwecke
den Kosten für polizeiliche
kann ihnen bei verkehrter Beschaffenheit diese
Lacalli, Christian Mook lr , Peter
nämlich
Baldes,
tragen
Lorenz
,
derselben
Fischer
Viele
.
Gemeinde.
zur Qual werden
Johann Fay, Johann
und am Stirnrande eine Reihe von dicht aneinander
und Franz Bollin, die leider gestorben sind An¬
2. Badeanstalt.
, daß
gehängten Quästchen, die meistens so lang sind
denen der Verein auch fernerhin ein ehrendes
bei
und
und
3. Wasserleitung.
baumeln
Port
Augen
Johann
den
vor
ferner
;
Pferden
wird
den
sie
denken bewahren
1908.
Juli
6.
Man
.
den
Leben
am
schlagen
noch
Sossenheim,
jeder Bewegung gegen die Augäpfel
Valentin Bollin (in Amerika) sind
man die
Der Bürgermeister: Brum.
und können nun auf ein 50 jähriges Bestehen beseitige dieses Hebel einfach dadurch, daß
oder
abschneidet
Gesangverein
Zierde
Der
.
überflüssige
als
zurückblicken
Quasten
dieses Vereins
Sonn¬
,
endigen.
Äugen
„Coneordia" feiert am nächsten Samstag
wenigstens so kürzt, daß sie über den
tag nnd Montag sein 50jähriges Jubiläum ver¬
Gemeindevertretersitzung
bunden mit einem großen Gesangsfest, wozu zirka
vom 3. Juli.
30 auswärtige Vereine ihr Erscheinen zugesagt
Hus J'fab und fern,
Bürgermeister
der
:
Herren
der Besuch ein
die
dürfte
waren
,
urteilen
Anwesend
zu
Danach
.
haben
Peter
— Höchst a. M ., 8. Juli . Bei dem Gewitter
Brum , der Schöffe Georg Kinkel, die Verordneten
. Das Festprogramm, sowie der
werden
zahlreicher
Johann
,
Becker
Georg
,
Hochstadt
.
die in der Nacht zum Sonntag traf ein Blitz das
Kinkel, Johann Pet
Heinrich K. Meyer, Aufruf an die Einwohner Sossenheims und
Fay , Jakob Klees, Franz Jos . Brum , Malter
Kirche. Er nahm seinen
, Leonhard
Einladung an sämtliche hiesigen Vereine wird im Dach der alten katholischen
Paul Lacalli , Andreas Fay , Josef
aus der Ostfirst des
Antoniterkreuz
Noch
dem
.
Weg von
Brum , Peter Fay und Moritz Baldes.
Inseratenteil dieser Nummer veröffentlicht
An¬
Daches abwärts und riß längs der Kante eine
Auf der Tagesordnung standen 5 Punkte.
zu bemerken ist, daß der Verein ein Festbuch zum
des
Innern
im
er
während
los,
welchem die zahl Schiefer
1. Neuwahl des hiesigen Schiedsmanns-Stell- Preise von 20 Pfennig herausgibt, in
zersplitterte.
vollständig
Balken
starken
einen
der
Speichers
vertreters für die Dauer von 3 Jahren . Seitheriger Chronik des Vereins sowie alle Programms
der frühere Eich¬
, das man jedem — Eine hohe Strafe erhieltWiesbadener
Straf¬
Schiedsmanns-Stettoertreter war Herr Moritz Baldes. Veranstaltungen mitgeteilt sind
der
von
Biringer
.
S
meister
empfehlen kann.
nur
Abstand
Wiederwahl
Festteilnehmer
einer
von
des
jedoch
nahm
Benutzung
Letzterer
kammer zudiktiert. B. hatte unter
einer
usw.
mit dem Bemerken, daß er schon6 Jahre die Stelle
Meßgefäße
,
Gewichte
,
Dienststempels
Ver— Bei dem schweren Gewitter in der Nacht
versehen habe. Da das Amt nur von einem
Weiden¬
Darmstädter Fabrik ohne Vorwissen und Erlaubnis
einen
in
Blitz
der
schlug
Platze
Sonntag
am
zum
stets
der
,
kann
werden
Dienstbehörde gegen billige Ver¬
hrdneten versehen
. Letzterer baum am Laisrainbach ein und spaltete denselben. seiner Vorgesetzten
sich hierdurch gegen die Para¬
ist, wurde Herr Konrad Kinkel vorgeschlagen
und
in einen Baum gütung geeicht
vergangen, welche
war in der Sitzung nicht anwesend. Er soll demnach Von zwei weiteren Btitzeinschlägen
Strafgesetzbuches
des
und Jinen am Rödelheimer graphen
SchiedsmannsEschbornerstraße
der
eines
an
Amt
. Das Urteil
das
er
handeln
ob
,
Amte
werden
im
gefragt
von Verbrechen
Weg ist nichts bekannt.
Gefängnis.
Stellvertreters annehmen will.
Jahr
I
auf
lautete
— Raubanfall . Eine Frau wurde gestern
2. Errichtung einer Freibank. Herr Bürger¬
von
— Kelkheim, 8. Juli . Der Gebäudekomplex
Feldwege
dem
Uhr auf
der eine bebaute
meister teilte mit, daß Herr Landrat es wünschte, Morgen um 7 V2
Franziskanerklosters,
des
unbe¬
Sulzbach von einem
nach
in
wie
Unterliederbach
,
Freibank
eine
Quadratmetern
t800
Sossenheim
rund
in
daß auch hier
überfallen. Er erwürgte die Frau Fläche von zusammen
und kommt
gedacht
Stil
roinanischen
anderen größeren Gemeinden, z. B. Nied, Unter¬ kannten Mann
im
ist
, errichtet und nähme derselben ihre Barschaft im Betrage umfaßt, der schönst gelegenen Punkte der am Orte
liederbach usw., wo solche schon lange bestehen
einem
ab.
an
, demnächst von 1 Mark und 56 Pfennig mit Gewalt
werden sollte. Hierauf wurde beschlossen
, war der Täter in Kelkheim direkt angrenzenden Anhöhe zu stehen. Die
errichten. Nach Angabe der Ueberfallenen
zu
die Freibank auf Kosten der Gemeinde
. Die Frau er¬ Kirche wird Raum für etwa 600 Sitzplätze und
Gemarkung geflüchtet
Das hierzu erforderliche Ortsstatut soll ausgestellt die hiesige
gewähren und an der Südseite
stattete sofort in Sulzbach Anzeige. Herr Wach¬ 1200 Stehplätze kleine
Marienkapelle mit darüber¬
und der Behörde zur Genehmigung vorgelegt werden.
sofort
eine
sich
machte
anschließend
Sulzbach
meister Tewes von
Rekonvaleszentenfür
Vereins
des
Felde
3. Gesuch
liegender Empore erhalten. Im Anschluß daran
auf die Suche und verhaftete im hiesigen
Ueberkäufliche
um
M.
a.
der
,
Frankfurt
steht
in
anstalten
wird der hochanstrebende Turm sowie das Kloster¬
einen Mann , der dringend im Verdacht
in
lassung einer Waldparzelle zur Gewinnung von Täter zu sein. Der Verhaftete wurde auf die gebäude für die Franziskaner-Patres mit einem
für^iRekonvaleszentenanstalten
Ganzen
Verein
durch
dem
Der
Wasser.
der Mitte liegenden großen Klosterhof
hiesige Bürgermeisterei gebracht und dann
wilNm Sossenheimer Gemeindewald einige Parzellen einen hiesigen PoUzeisergeanten nach Höchst be¬ ein imposantes Ansehen verleihen. Die Vorarbeiten
, daß die Grund¬
Gelände käuflich erwerben, um auf denselben Trink¬ fördert.
sind schon so weit vorgeschritten
jedoch
wurde
Gesuch
Dieses
.
vorgeuommen
in
Juli
wasser zu gewinnen
steinlegung am Sonntag den 12.
— Zur Errichtung eines Badeplatzes
abgelehnt, da eine Veräußerung einiger Wald¬ der SulzÜach . Am Sonntag Vormittag um 11 werden kann.
parzellen nicht stattfinden könne.
4 . Errichtung

einer Badeanstalt

im Zwischen-

!- oka1-^ acdrickten.

politifcbe Rundfcbau.

Frankreich.
Die Kammer nahm einen gegen den Finanzminister
Deutschland.
Caillaux gerichteten , sehr bedeutsamen Antrag an . Mit
Dem Gerücht von einer angeblich bevorstehenden
311 gegen 230 Stimmen
wurde beschloffen , daß der
Begegnung Kaiser
Wilhelms
mit dem Zaren
Staat die Kosten der Kontrolle
jeder für zweifel¬
wird jetzt von der Petersburger
Regierung
wider¬
haft
gehaltenen
Steuererklärung
zu
sprochen . Auch die Meldungen , daß die Zusammentragen habe.
kunst p
Lande statifinden
und Gelegenheit
zu einer
England.
Reihe von Bestätigungen
bieten solle , sowie daß das
Der Kriegsminister H a l d a n e hat m ' t seiner Neu¬
Gepäck des Deutschen Kaisers schon in Petersburg
ange¬
schöpfung
der
Territorialarmee
entschieden
kommen sein soll usw . sind danach vollkommen unbe¬
Unglück gehabt . An Stelle
der notwendigen 390 000
gründet . Deutscherseits ist man dem Gerücht nicht ent¬
Mann haben sich nur etwa 170 009 Engländer
bereit
gegengetreten.
gefunden , in diese Armee einzutreten , da die geforderte
Das
Dienstzeit von vier Jahren den jungen Lenken zu lange
württembergische
Königspaar
hat
am 3 . d. an einer Versuchsfahrt
dauert . Wie verlautet , will das Kriegsministerium
des neuen
jetzt
Zeppelinschen
Luftschiffes
das Heer nach dem Blaue einer Miliz (ähnlich wie in
teilgenommen.
Kaiser
Wilhelm
hat
aus Anlaß der überaus ge¬
der Schweiz ) organisieren.
lungenen Probefahrten
der letzten Tage an den Grafen
In der Nähe von Dover versammelt
sich in den
Zeppelin
ein sehr herzliches Glückwunschtelegramm
ge¬
nächsten Tagen
die größte Flotte , die in modernen
sandt . Wie verlautet , soll in der zweiten Hälfte dieses
Zeiten jemals unter dem Kommando
eines Admirals
Monats eine entscheidende Fernfahrt
unternommen
gestanden hat .
Diese Flotte
wird aus
annähernd
werden.
dreihundert
englischen
Schiffen
bestehen
Halbamtlich wird bekannt gegeben , daß zwischen der
und die größten Kriegsschiffe enthalten , die augenblick¬
preuß . Unterrichts - Verwaltung
lich vorhanden sind . Sie setzt sich zusammen aus der
einerseits
und der
französischen
und englischen
Kanalflotte , einem Teil der atlantischen Flotte
anderseits
Ver¬
und der
Heimflotte.
einbarungen wegen gegenseitigen Austausches
von
Lehrerinnen
zur
Malten.
Förderung
des fremdsprachlicben
Unterrichts
an höheren Mädchenschulen
Der Senat
hat
die M i l i t ä r v o r l a g e ange¬
abgeschlossen
worden sind.
nommen , in der beträchtliche Mehrausgaben
bis
zum 39 . Juni 1917 vorgesehen sind.
Der Minister
für Handel und Gewerbe hat die
Regierungspräsidenten
In der Provinz
ersucht, diejenigen
Parma
Stellender - ■
droht
ein L a n d mittler ihrer Bezirke , die sich mit der Vermittelung
arbeiterstreik
ausL neue auszubrechen .
von
Da di«
Stellen
im Auslande
Arbeitgeber
beschloffen . die Aussperrung
beschäftigen , Stellung
kortsuchende Arbeiter
zuietzen , legten die Arbeiter , die zum Teil wieder in
darauf
hinzuweisen , daß Reichs¬
Dienst getreten waren , d'>e Arbeit nieder
angehörigen , die im Auslände
und
hilfsbedürftig
er¬
werden , ein Anspruch
klärten , den Ausstand
auf Unterstützung
bis zum äußersten fortsetzen zu
aus
wollen.
öffentlichen Mitteln
ihres Hrimatlandes
nicht
zusteht.
Belgien.
Halbamtlich wird darauf hingewiesen , daß mit dem
In
30 . September
der Depuiiertenkummer
d. die Frist abläuft , in der die E i n erklärte Justizminister
Renkin bei der Debatte
talerstücke
über
den Kongo,
deutschen
daß
Gepräges
noch bei den
Belgien sich den Staat a n g l i e d e r n und ihn nach
Reichs - und Landeskassen zu dem Wertverhältnis
von
eigenem Ermessen organisieren
drei Mark gleich einem Taler sowohl in Zahlung , als
werde . Die Regierung
ebe zu , daß Mißbräuche
auch zur Umwechselung
vorgekommen seien , doch sei
angenommen
werden . Vom
ies um so mehr Grund , den Kongo zu übernehmen?
1. Oktober 1607 ab gelten diese Taler bekanntlich nicht
Reformen
mehr als gesetzliches Zahlungsmittel
könnten
aber nicht ohne ein Übergangs«
und brauchen von
stadium dmchgeführt
werden .
niemanden außer den genannten Kassen in Zahlung geDarms
schilderte der
nomm zu werden .
Minister
die Borzüge einer einsichtsvollen Kulturarbeit.
Vom 1. Oktober 1906 ab sind
Einen diplomatischen Konflikt mit England
auch die Reichs - und Landeskassen nicht mehr verpflichtet,
stellte er in
Abrede.
die Taler anzunehmen.
Holland.
Im württembergischen
Landtage
ist der ^
Die Zweite Kammer
hat die Gesetzvorlage betr.
Antrag eingebracht worden , angesichts der raschen und
Einführung
einer
einheitlichen
Amster¬
stetigen Zunahme der Unternehmungen
zur Erzeugung
damer
Sonnenzeit
angenommen . Die offiziellen
und Verteilung elektrischer Energie und angesichts des
Kursbücher der Eisenbahnen
verzeichneten bis jetzt nur
steigenden Kreditbedürfniffes
die Regierung zu ersuchen,
Fahrpläne
nach Greenwicher Zeitrechnung , und
auch
im Bundesrat
dahin zu wirken : 1) datz im Wege der
bedienten
sich der Greenwicher
Reichsgesetzgebung
den Unternehmern privater Elek - ' Post und Telegraphie
Zeit , was zu allerhand Unannehmlichkeiten führte . Die
trizitäts
werke
die Möglichkeit gegeben wird , ihre
Wiedereinführung
der guten alten Nationalzeit
wird
Anlagen mit den sämtlichen dazu gehörigen beweglichen
und unbeweglichen Vermögensobjekten
zu verpfän
- j darum allgemein freudig begrüßt.
Rußland.
den und dadurch die gesamte Anlage für ihren Kredit,
In der Duma brachten 103 Deputierte , einen Gesetz¬
nutzbar zu machen , oder 2 ) daß , falls die baldige Er - ,
entwurf auf Abschaffung
der Todes
laffung eines solchen Reichsgesetzes nicht in Aussicht zu
st rafe
ein.
Der Antrag ist von der gesamten Linken und mehreren
nehmen wäre , die Landesgesetzgebung
zur Regelung
dieser Frage ermächtigt wird .
; Okiobristen unterzeichnet.
Amerika.
Österreich -Ungar « .
I
Aus Washington
wird gemeldet , daß in Paraguay
Aus
Wien
wird
gemeldet , daß bit Zar
dem
eine Revolution
ausgebrochen ist.
Kaiser
Franz
Joseph
einen
Besuch abzustatten
Afrika.
beabsichtige , um anläßlich
des 60 jährigen Regierungs¬
jubiläums persönlich seine Glückwünsche zum Ausdruck
Der französische Oberbesehlshaber , General Damade,
zu bringen .
In den letzten Tagen ist diese Mitteilung
hat außerhalb
seines Machtgebietes
widerrechtlich die
aus Petersburger
Hofkreisen bestätigt und mitgeteitt ' Stadt
Azemur
besetzt
und ihren Gouverneur , der
worden , daß der Besuch des Zaren
beim Kaiser Franz
vom Sultan
M u l e y H a f i d ernannt war , vertrieben.
Joseph im August m Ischl erfolgen soll . Wie verlautet,
Dieses Vorgehen
hat allgemeine Verstimmung
heroorwird der Zar gleichzeitig mit oem König
Eduard
gerufen . Die französische Regierung
hat sich deshalb
in Ischl anwesend sein.
j auch beeilt , General Damade
auf seine Weisungen auf¬

R Die Dame mit den Rofen.

merksam zu machen . Der General hat den Ort wieder
geräumt und hat sich in sein Lager zurückdegebrn . Da«
mit scheint der Zwischenfall , der sich hoffentlich nicht
wiederholt , erledigt zu sein.
Asten.
In
Japan
ist
plötzlich eine Ministerkrise
ausgebrochen . Ihre Gründe sind nicht recht klar . Doch
hat die Annahme viel für sich, daß der Ministerpräsident
Saionji
mit dem Mikado und den andern Ministern
in Konflikt geriet , weil er das der Kammer vorgelegte
und von ihr gebilligte Prozramm
der Sp arßamk
eit
nickt verlaffen
wollte . Es
wird
wahrscheinlich ein
Ministerpräsident
berufen werden , der sich zu einer Erwesterung
des Flottenbauprogramms
ver¬
pflichtet.
In
TäbriS , im Nordwesten
Persiens , ist es zu
neuen
Straßenkämpfen
gekommen . Bei den
Kämpfen wurden 370 Personen getötet und 709 ver¬
wundet . Dadurch ist die Erbitterung
aufs höchste ge¬
stiegen . Die Anarchie breitet sich wie eine Fenersbrunst
durch ganz Nordversien
aus . — Der Schab hat eine
Kundgebung
erlaffen , in der er verspricht , alle billigen
Wunsche des Volkes zu erfüllen . Die
Bürgerschaft
Teherans
aber
glaubt
der Botschaft
nicht , sondern
fordert den Rücktritt des russischen Gouverneurs , den
der Schab
ernannt
hat .
Die gesamte Bevölkerung
drohte
mit dem Ausschluß
aller
russischen
Waren,
wenn
der Schah
nicht freiwillig
der
Fremdenwirtschaft
eine Ende mache.

GtipoHrtfcfw “Tagesbericht.
Berlin . Wie der ,Berl . L .-A / meldet , war in den
Kreistn der Prozeßleitung
erwogen wurden , einen Be¬
richt über den Verlau ' des die Öffentlichkeit in hohem
Maße interessierenden Eulenburg - Prozesses zu geben . Es
stellten sich dabei mehrfache Bedenken heraus : Es würde
die Übergabe dieses offiziellen Berichtes
au einen der
Journalisten
eine Benachteiligung
der andern bedeuten;
sodann wäre auch mit der Abfassung dieses Bulletins
eine bedeutende Mehrbelastung
des Gerichtshofes
ver¬
bunden . Aus diesen Gründen
wurde daher vou der
Ausgabe des Berichts Abstand genommen , ob vobl man
sich im Gerichtssaale der Überzeugung nicht verschließen
konnte , daß eine gewiffermaßen amtliche Berichterstattung
der ganzen Prozeßaffäre
nur förderlich sein könnte . —
Die
Behandlungen
werden
auch
fernerhin
unter
strengstem Ausschluß der Öffentlichkeit geführt.
— Das
König !. Opernhaus
in Berlin
stand am
3 . d. in Gefahr , einer Feuersbrunst
zum Opfer zu
fallen .
Bei Reparaturarbeiten
, die augenblicklich am
Dach über dem Konzertsaal vorgenMmen
werden , war
durch Unvorsichtigkeit eines Arbeiters gegen 9 Ubr vor¬
mittags ein Brand entstanden , der durch das rasche und
energische Eingreifen
der Feuerwehr
glücklicherweise auf
seinen Herd beschränkt blieb , bevor größeres Unheil ent¬
stand . Als aus dem Opernhaus
die ersten Flammen
schlugen , wurde sofort dem Kaiser der kurze telegraphische
Bescheid zu teil , daß das Theater brenne , daß jedoch
für dasselbe keine direkte Gefahr vorliege , und daß man
hoffe , den Brand in Kürze koalisiert zu haben . Sofort
nach Erhalt
dieser Nachricht ließ der Kaiser zurück¬
depeschieren , daß er nähere Einzelheiten
wünsche . Ein
eingehender Bericht wird der höchsten Stelle sofort vor¬
gelegt werden.
Mrstr » lvatd «.
Die Frau
des Tischlermeisters
Miehlke Hierselbst wurde auf einem Spaziergange
von
einer Fliege aut die Wange
gestochen . Frau Miehlke
legte dem Stich zunächst keine Bedeuiung
bei, doch
schon nach kurzer Zerr schwoll das Gesicht an . Die
Verletzte glaubte durch Anwendung von Umschlägen sich
Linderung schaffen zu können . Als dies Mitte ) iedoch
versagte , nahm sie ärztliche Hilse in Anspruch , aber
leider zu spär . Trotz einer vorgeuommenen
operaiiven
Eingriffs
ist Frau M . an einer Milzbrandvergistung
verstorben.

wittern förmlich den Feind . Die Aussage des Münch,
nicht herausbringen
würde , so irennte er sich von ihm
ungeschickt oder wohl überlegt , hatte jedenfalls
einen
und
trat in den ersten besten Torweg
hinein , als ob
Kriminalroman von G. Q u i s.
verhängnisvollen
Einfluß
geübt .
Jakob
wollte
die
er da etwas zu tun hätte.
lFortsttzung.)
wahre Gesinnung des LandmanneS
kennen lernen und
Der alte Diener hielt sich versteckt und beobachtete
er redete ihn an mit so viel Behagen und Gemütlich¬
„Hoffe noch, sie besiehst eS dir/
von weitem die Schritte de » andern . Münch schlich in
keit, als die traurigen Ereignisse des Tages nur einiger¬
„Ich kann ihr leider nicht gehorchen , Schwinger,
ein Seitengäßchen , das nach einer einsamen Stadtgegend
maßen zuließen.
ich muß ihr danken .
Auf Wiedersehen . Bald sage ich
des Nordens
führte . Nun eilte Jakob aus dem Tor¬
dir Lebewohl für immer/
Als Münch nämlich bemerkte , daß ihm jemand
weg und folgte geräuschlos . Er trat mehr als einmal
Der Rechtsanwalt
folgte , ging er auf die andre Seite und beschloß , sich
wandte sich gerührt ab.
hinter einen Keller Vorsprung , um nicht bemerkt zu
so schnell als möglich der Beobachtung
„Ich habe
zu entziehen.
mein Testament
gemacht / fuhr Karl
werden . Endlich bsieb Münch an einer schmutzigen und
Doch schon stand der alte Diener neben ihm und klopfte
fort , „eS wird dir heilig sein. — Wir
sehen uns
verschloffenen Haustür
stehen und rief mit unterdrückter
ihm auf die Schulter.
morgen . Du bedarfst der Ruhe . Du reibst dich für
Stimme : „Marode !"
„Das
nenne
mich auf/
ich einen
harten
Tag ,
mein
Alsbald erschien eine Frau am Fenster . Sie öffnete
Freund . Wollen wir nicht ein Glas Bier zusammen
„Beraube mich nicht meiner Kraft , Karl . Ich muß
gleich darauf die Tür und Münch trat ein.
trinken ? "
dein Leben retten . Ich werde es verteidigen , dem
Jakob begab sich jetzt in eine Kneipe , die in der
„Danke / antwortete
Staatsanwalt
barsch der Angeredete . „Ich
entreißen . Nichts ist verzweifelnd , wenn
Nachbarschaft lag , und indem er eine gleichgültige Unter¬
unS ein Freund noch bleibt/
muß nach Hanse fahren/
haltung mit der Wirtin anknüpste , zog er gelegentlich
„Ihr
wollt also das Ende der Sache nicht ab„Und dieser Freund
ein Mann
von deinem edlen
Erkundigung nach dem gegenüberstegenden
Hause ein.
warten ? *
Charakter ist/ antwortete Karl und drückte ihm noch ein¬
Die Frau machte ein ärgerliches Gesicht und murmelte
„Wozu denn auch ? Der arme Herr ist verloren,
mal die Hand.
eine Antwort , die Jakob
mit einer Bewegung
de8
und wenn man den Leuten gedient hat , so isi es einem
Widerwillens
aufnahm . Münch war der Frau persön¬
nicht angenehm , daß ihnen übles widerfährt/
lich unbekannt .
Es gingen so viel übel berüchtigte
Als Jakob den Gerichtssaal verließ , in dem er mit
„Da habt Ihr ganz recht/
sagte Jakob , „obwohl
Leute in dem Hause ein und aus , so viel Strolche
gespannter Aufmerksamkeit bis zum letzten Augenblick der
in Eurer Art zu reden etwas liegt , was nicht ganz
hatten dort zu tun , daß es sehr schwer war , auf
Verhandlung
geweilt hatte , begegnete seinen Blicken
nach Freundschaft schmeckt. "
einen einzelnen besonders zu achten , zumal die Leute
die Gestalt des LandmanneS
Münch , der langsam vor
„J4
habe doch nichts Böses
gegen
ihn aus¬
meistens erst abends die Schwelle des Hauses zu be¬
ihm herging , seine Schritte zählte , und während er so
gesagt ?
Herr Karl war immer etwas stolz gegen
treten pflegten . Jakob
ging nun heimwärts , merkte
gleichgültig
schlenderte ,
doch
mit
einer
gewissen
uns Hausknechte , sonst jedenfalls ein ganz guter Junge.
sich aber
vorher
die Nummer
des
verdächtigen
Unruhe um sich blickte. Die ganze Persönlichkeit machte
Dennoch möchte ich jetzt aber nicht in seiner Haut
Hauses genau und gab der Wirtin , bei der er emgeeinen seltsamen Eindruck auf den alten Diener . Er
stecken. "
kehrt , ein gutes Trinkgeld , damit sie auch in künftigen
folgte und ging schneller oder langsamer , je nachdem
„Kommt
darauf
ansagte
Jakob
, „ich will
Fällen ihm bereitwillig Auskunft zu geben geneigt sei.
Münch seinen Marsch einrichtete . Indem
er also ver¬
lieber unschuldig i« Zuchthaus
*
*
sterben , als in der
*
fuhr , geho.rchte Jakob dem Instinkte , der selten treue
Freiheit wie ein Schurke umherlaufen/
und ergebene Menschen über die Gefahr täuscht , die
Münch antwortete nicht.
Am folgenden Tage wurde die Gerichtsverhandlung
einem Gegenstände
ihrer Anhänglichkeit
droht .
Sie
Da Jakob sah, daß er ihn aus seinem Schweigen
fortgesetzt.
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. stießen in der Nordlee die
Lo rdo«. Infolge Nebels
.). Große? Aufiehen erregt ein
^ftlebUnb (Schlei
X Freibnwff i« Br . Die akademische Doktor„Ranzer" und
bvdstn englischen TorpedodovtszerstSrer
- und staatswissenschaftlichen
von der Staatsanwaltschaft eingelestetes Ermstteluugsivürde von der rechts
ein großes Leck
in
erlitt
"
das
,
dem
„Ringer
;
Göhlenau
wurde
in
Br.
zusammen
i.
"
Ehepaar
ein
„Haughty
Freiburg
verfahren gegen
Fakultät der Universität
" unbeschädigt blieb.
, während„Haughty
zwar auf Verdacht geraten ist, von seinen elf Kindern acht vor¬ an Steuerbord
Menbahnassi stellten Schneider verliehen und
Tiflis wurde die
im
von
stets
starben
Umgegend
der
Muße¬
Kinder
In
Die
seinen
.
-ffiS.
in
L
,
haben
zu
sätzlich getötet
Grund der von ihm eingereichten
einer Anzahl
von
Dost
wenigen
begleitete
Vor
über
.
Arbeit
schnell
Schutzleuten
von vier
zartesten Alter und auffallend
stunden angeferiigten wissenschaftlichen
unter
eines
Schüsse
, die drei Bomben warfen, und
im GroßherzogtumTagen erfolgte wiederum die Beerdigung verstorbenen,Räuber überfallen
-Eisenbahn und Landwirtschaftüber
ein zweiter
getötet
wurde
plötzlich
Postbeamter
Ein
Bürger.
Momenten
einfache
abgaben
gleichen verdächtigen
, der lediglich
Aden.* Schneider
. Auf Beamter und der Kutscher wurden schwer verwundet;
, steht im 31. Lebensjahre und ist mehrere Monate alten Kindes dieses istEhepaares
ichulbildung veriügt
die Hände.
jetzt
dieses Kind
über 20000 Rubel fielen den Räubern in und ver¬
der Staatsanwaltschaft
Räuber
der
einen
worden.
l ^öWtoörtiff bei der Göterverwaltüng in Karlsruhe Veranlassung
töteten
obduziert
Schutzleute
und
Die
wieder auSgegraben
Rattbor. Die Strafkammer verurteilte den hafteten einen andern.
. In der Rheinischen Zündhütchrirfabrik
Düffrlvorf
, der in einem
Der
.
Schammerwitz wegen
Explosion
Neu» Uork. Bei einem Brande
14 jährigen Emanuel Czuheda aus
Küppersteg erfolgte eine folgenschwere
wo Feuerwerks¬
),
Staaten
.
Der
(
beschloß
andrer
und
» ein
Magazin in Cleveland
Brandstiftung zu zwei Jahr Gefängnis
Arbeiter Sakeo wurde lebensaefSbrlich
Gutssieben Personen
vom
find
,
die
war
in
ausbrach
,
sind
Czuheda
.
wurden
Fabrikräume
gelagert
Verhaftung
Drei
körper
.
seine sofortige
weniger schwer verletzt
««gekommen.
hierüber
Flammen
den
Arger
in
aus
1
, und
. In lnspektar gezüchtigt worden
geflogen und vom Erdboden weggefegt
augeZweitem Umkreise wurden große Verwüstungen
. Der Betrieb ist für längere Zeit gestört.
"chtet
ZudemUnfall
stch
Himburg. Auf der Bereinsbank Hierselbst ließ 600des Militär.
f
von seinem Guthaben 10
Mijch ein älterer Herr
zählte?
Kassierer
Der
.
auszahlen
.
^ark in Papiergeld
Luftschiffes.
, dem’
, an dem eine Anzahl Leute stand
mn Schalter
den;<
Das neue' MilitLrlegte
Empfänger
der
und
auß
Herrndie Scheine
, dis in den
lustschiff
nochmals
Geld
das
um
,
ganzen Betrag neben sich
mehrere
Tagen
L
Jn
letzt:n
.
aachzuzählen und die Scheine dann emzustecken
Fahrten
erfolgreiche
dem]
Mann
feingekleideter
ein
aiesem Augenblick entriß
auSsühren konnte , hat
eine Anzahl Scheine im. Wertes
einer glücklich
nach
alten Herrn von hinten entkam
Von
Raube
mit dem
von 5000 Mk. — und
verlaufenen Fahrt
Bankunfreiwillig im
°em Täter, wahrscheinlich einem internationalen
Grunewaw landen
Spur.
jede
noch
fehlt
,
tauber
—Bebramüssen. Der Vorfall,
Fluida. Auf der Bahnstrecke Frankfurt
der mit einem nichtGüterzug
ein
ist
Fulda
und
Kerzell
Berlin zwischen
starren Luftschiff sich
, daß zur Verpackung benutzte
Dadurch in Brand geraten
ereignete , wird den
aus geworfenem
Anhängern des vollHolzwolle durch von der LokomotiveZugteil
wurde
. Der brennende
fommen starren
Mnken entzündet wurde
ge
Fulda
der
— wie das
Nähe
die
Systems
in
schleunigst
und
^getrennt
Zeppslinsche Fahr¬
, wo der Brand gelöscht wurde.
'ähren
zeug eines iß — in¬
Itten¬
Werde». Der frühere Gefangenenaufseher
sofern recht geben,
Jahre
im
war
Siegburg
in
bach von der Strafanstalt
als eben bei einem
Ermorduna
wegen
^05 vom Schwurgericht zu Köln
Ballonetluftschiff , w 'e
nach
der Frau Roos aut dem Wege von Kaldenkirchen
cs richtig bezeichnet
verurteilt
wird , im Falle des
Benlo zu lebenslänglicher Zuchthausstrafenach
seiner
auch
deS Venti¬
Tat
die
Versagens
haste
Ittenbach
.
worden
oder infolge
. Nunmehr hat er im
lators
Verurteilung immer geleugnet
eine
Gasverlustes
« hierselbst kurz vor seinem Tode ein offenes
Zuchthaus
Formveründerung
abgelegt.
Geständnis
der Hülle eintreten
Buche«««. Ein großer Waldbrand hat in den
kann un > damit die
v Seckendorffschen
fraglich
Schenkschen und angrenzenden
Lenkbarkeit
. Es flnd zwanzig
wird . Das Luftschiff
Waldungen bei Buchenau gewütet
ver¬
- und Tannenkulturen
! ist ohne wesentlichen
Morgen wertvolle Fichten
Schaden geborgen.
brannt.
X Ttrahvur«. Durch die Aufmerksamkeit und Tatzehn
M eines Eisenbahnzugbeamten wurden dieser. Tage
Als zehn
Brand
aus SedaNa in Missouri
— Nach einer Meldung
Menschen vor schwerem Schaden bewahrt
hatte er einen Strohschober und eine Scheune in
die
, 36 Kilometer von
Knobnoster
zu
Bahnmeisterwagen
gesetzt.
fand
einem
)
in
Staaten
.
(Ver
Ksenbahnarbeiter
sich
statt, wobei
um
,
hatten
Eilzügen
zwei
verlassen
von
.
Elf
i.
Station Mommenheim
ein Fuhr¬ Sedalia,ein Zusammenstoß
«. In Fuchsschwanz stürzte
verletzt wur¬
schwer
, kam auf dem gleichen Bromder
zwanzig
und
getötet
Kanal.
Personen
einen
in
acht
ihrer Arbeitsstätte zu begeben
?.
. Der werk infolge Scheuwerdens des Pferdes
des Unglück
Dichter Nebel war die Ursache und
Gleise der Eilzua von Avricourt entgegengebraust
Fuhrwerksbesitzers ist den.
des
über
Söhnchen
die
noch
vierjährige
sich
Das
zertrümmert
befand
Zug
wurden
Die Lokomotivee
?°n zwei Maschinen gezogene
Ententfernt, hierbei ertrunken.
ihnen aufgriürmten Wagen gerieten in Brand.
-80 Schritte von dem Bahnmeisterwagen Maschine
Awa
Kaiserdem
stattete
verRainer
Personen
führenden
Erzherzog
Biele
der
«.
ab.
B.
Wie
?ss der Lokomotivsührer
setzliche Szenen spielten sich
Der Erzherzog brannten
ab.
den hinteren
nichts
in
Besuch
die
einen
der
Verletzten
in
die
,
nur
,
bemerkte
jubiläumsschießen
schrecklich
Erfahr
ö'e drohende
. Es gelang ihm, begrüßte sehr warm den Bürgermeister Dr. Reicke
Wagen entkamen ohne Brandwunden.
Inenden Arbeiter schwebten
) und zog weiter den Oberbürgermeister von
vor Schreck sprach. (Berlin
?°n Zug wenige Schritte vor den
.— Mainz, Goettermann
, und Rechtsrat Schlicht(München)
8untes Allerlei.
Uen Jnsaffen des WmenS zum Stehen zu bringen
wurden die Vertreter der ausSodann
.
entschlossene
Gespräch
die
in?
wird
L'e zuständige Eisenbahndirektionsowie auchd«8 HnzerS, wäriigen Schützenorganisaiionen vorgestellt.
,
# Eine iuternatroxale Blindrukonfereuz
fat des pflichttreuen Beamten
unter
wissen.
Rosen¬
Ada
belehnen
zu
,
Frau
in Manchester vom 27. Juli bis 1. August
stand
einer
wird
Seite
ihm tatkräftig zur
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Juli - Sonder - Verkauf
zu hervsrragend billigen Preisen.
Während der Dauer dieses Monats gelangen eine größere Anzahl Schuhwaren-Posten
zum Verkauf, welche durch äußerst günstige Abschlüsse und durch Bareinkäuse zu auffallend
billigen Preisen abgegeben werden.
Diese

Preise sind auf einen schnellen Umsatz berechnet und gelten nur, solange Vorrat.
S ch « h w a r e n h a u s

D . Holzmann
15 Königsteinerstraße 15.

Höchst a. M .

15 Königsteinerstraße 15 .

Damen -Cordschuhe, Ledersohleu. Fleck, 0$
Damen -Tuchschuhe, blau, Leders.u.Fleck, 0$
, . 0$
Damen -Tuchschuhe, mit Cordelsohlen
Damen Lastingschuhe, Ledersohleu.Fleck, 1-^
Damen -Lederschuhe, durchgenähte Sohle,
2.A
Fleck, .
Ein Posten Damen -Lederschuhe, eleg.,rot u. schwarz, 2.$
, 5.$
Ein Posten Damenstiefel, „Globus", Lackoerzierung
Ein Posten Herren -Cordschuhe, Ledersohleu. Fleck, 1-^
, . 1.0^
Ein Posten Herren -Tuchschuhe, mit Cordelsohlen
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, farbigZiegenleder
statt 7.75 jetzt 6$
Nr . 35—41, .
Ferner:
Damen-Knopf- und Schnürstiefel, Boxcalbin, eleg., 5.^
Damen-Knopf-u. Schnürstiefel, Boxcalf,neueFormen6.äH
Damen -Knopf-u.Schnürstiefel, mit hoh. u. nied. Abs. 8.^
, nur 8.5^
Damen -Schnürstiefel, Boxcalf mit Lackkappe
, nur 6.^
Herren-Schnürstiefel, Boxcalf und dBoxcalbin
Herren-Schnürstiefel, Boxcalf, 12.50, 10.50, . . 8.^
»dsohlen, Lederkappen
Knopf- u.Schnürstiefel,Lederbra
31—35
27—30
25—26
22—24
3.50
8.00
2.50
2.25
Ein
Ein
Ein
Ein
Ein

Posten
Posten
Posten
Posten
Posten

7

i

K»die(Onolinn

“«
„Concordia
« Lesangverein
Kossenheim.
Am 11 «, IS . und 15 . Juli

50

ds . Js . begeht der Verein seine

Mel

jährige

fein

verbunden mit

Der Gesangverein „ Concordia
ds. Js . sein 50 jähriges Jubiläum
Anläßlich dieses Festes und zur Hebung
Einwohner die Bitte, Ihre Häuser zu
am Samstag Abend durch Illuminieren
Charakter zu verleihen.

_

des

" feiert am 11., 12. und 13. 3^ '

verbunden mit großem Gesangsfest
der Feier richten wir an die geehrt^

bekränzen und beflaggen , so>^
, der Feier einen festlich^
derselben

Testausschuss
“.
„Concordia
Besanaoereins

Einladung.

nach folgendem Programm.

Der Gesangverein „Concordia " ladet hiermit nochmals siimtlE
hiesige Vereine ergebenst ein und bittet alle Mitglieder der Vereine F
an dem Fackelzng am Samstag Abend sowie an dem Festzug am Sol»''
tag Nachmittag vollzählig zu beteiligen.

X >c =i-

- programm

iilitim

ver

großem Gesangsfest
fest

Mf

:

Der Festausschuß
des Gesangvereins „(Loncordia^

Samstag den 11. Juli : Abends9 Uhr Aufstellung des Fackelzuges am

Rödelheimer Weg ; nach 9 Uhr Abmarsch durch die Ludwigstraße,
Eschbornerstratze, Oberhainstraße , Bleichstraße, Lindenscheidstraße, Haupt¬
straße bis Ehrenpforte Höchster Weg, daselbst Wendung , Hauptstraße,
Riedstraße nach dem Festplatz; dortselbst Kommers und akademische Feier.
Sonntag den 12. I «N: Morgens 7 Uhr Gottesdienst für die verstorbenen
Mitglieder . Vormittags von 10 Uhr ab : Empfang der auswärtigen
Vereine : mittags um 1 Uhr : Lieder-Vorträge der Vereine im „Nassauer
Hof" und im „Löwen ". Nachmittags 2 Uhr Aufstellung des Festzuges
am Höchster Weg. Die Vereine werden von den Gasthäusern mit Musik
abgeholt und zum Zug -Aufstellungsplatz begleitet. Um ^3 Uhr Abmarsch
des Festzuges durch die Hauptstraße , Kirchgasse, Oberhainstraße links,
Taunusstratze , Eschbornerstraße, Hauptstraße bis Ehrenpforte Rödelheimerweg , daselbst Wendung , durch Hauptstraße , Dottenfeldstraße stach
dem Festplatz ; um 3 Uhr Begrüßung der Vereine und Festgäste aus dem
Festplatz. Um 8 Uhr Verteilung der Diplome an die auswärtigen Vereine.
Montag den 13. Inlir Vormittags 10 Uhr Frühschoppen auf dem Festplatz:
nachmittags 3 Uhr Abmarsch vom Vereinslokal nach dem Festplatz;
dortselbst Konzert, Tanz , Volksbelustigung und Kinderspiele.

IlluiniiiationsläniiJClieii,
Zur
Lampions,
Papier -Girlanden,
Papier -Fähnchen
in allen Preislagen empfiehlt

Karl Brum,
Schreibwarenhandlung.

Beachtun

Wir machen unsere Mitglieder dara^
aufmerksam, daß in den letzten Tag»
falsche Gerichte über den Arbeitss
K o n s n m - U e v 1 1 n im Umlaufe
Wir warnen hiermit Jedermann etiv^
Unwahres gegen den Verein auszusprechs^'
da wir denselben unwiderruflich gericht»"
belangen werden.
Da diese Hetzereien von gewissen Ps.h
sonen ausgehen , so bitten wir die M ,
glieder, diesen Leuten die richtige Antiv^
zu geben.

Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen zu
Der Vorstand
vermieten. Ringofen-Ziegelei Wilhelm
-Vereins-Konsum
des Arbeiter
Nicol, Rödelheimerweg.
Morgen Donnerstag Abend
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnung 1 Magenseil verlöret
mit Wasserleitung und allem Zubehör Abzugeben gegen Belohnung im Veck^
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬ dieses Blattes . Vor Ankauf wird gew ass^
mieten. Gut & Stubenrecht.
im
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen
5-Zimmer-Wohnung im 1.
eine.
Gasthaus zur
Ein großes Zimmer mit Küche und mit Wasser- und Gasleitung
Keller zu vermieten. Dippengasse5 a.
Abortanlage mit Klosett im Hause, tl
1 Zimmer zu vermieten. Näheres verm. Näh. b. P . Fay, Taunusstr.
_
am 29. Juni in den Höchster Anlagen ein im Verlag dieses Blattes._
Eine schöne3 - Zimmer- Wohn»^
Portemonnaie mit Inhalt . Der ehrliche
Eine Scheune zu vermieten. per l . August zu vermieten bei Ge»"
Finder wird gebeten es gegen Belohnung
Becker, Bleichstraße.
Näheres Hauptstraße 99.
im Verlag dieses Blattes abzugeben.

".
„Concordia
Gesangverein
Die Mitglieder , deren Knabe « bei dem

Fechnge am Sonntag die Uereinsfchilber tragen , mögen dieselbe am
Freitag den 10. Juli , abends 7 Uhr in
schicken
das Gasthaus „Zur Concordia"
zur Entgegennahme der Hüte und Hosen¬
träger. Auch können sich noch Knaben
bei Herrn Adolf Zeiger, Oberhainstr . 6,
melden. Hüte und Hosenträger gratis.

Der Vorstand.

Vereinigte Landwirte
Sossenheims.

» Mekzelsuppe«
Concordia.

Verloren

Morgen Donnerstag den 9. Juli,

- und Knaben
Berten
$’Kleider
flrbeit

abends 9 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „zum Hainer - Hof ", zur
Entgegennahme von Zahlungen , sowie
Bestellungen und Verhandlungen sonstiger
wichtiger Angelegenheiten des Vereins.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

: K. Brum.
Der Vorsitzende

sowie

-Ausverkauf!
Total

unter Selbstkostenpreis.

-Verein
Stenotaehygraphen
Sossenheim.

Rein nur üblicher Saison -Ausverkauf.

Mittwoch den 8. Juli 1908,
abends 9 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal „Zum Adler ".
Ein vollzähliges und pünktliches lErfcheinen wird dringend gewünscht.

Der Vorstand.

3

Weidinger.
H.
.,
M
a.
Höchst
Königsteinerstraße
(D. Dreser .)

« "'
Aintliiti

" für lit (f*tmtiniit Mfiilitiin.

'

Möchenllichr Gvatis -KeUage: JUnAvievtes Llnterhaltimgsvtatt.
Vierter Jahrgang .

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

“

» «

_

'

MST

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
und
Vormittag

"""

(größere

am Tage

vorher ) erbeten

1908.

Samstag de» 11. Juli

Nr. 55
Gemeindevertretersitzung
vom

8. Juli.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Ad . Heeb , die Schöffen
, die
Georg Kinkel, Christian Brum , Jakob Ant . Fay
Peter Kinkel, Leonhard Brum , Franz Jos.
Verordneten
Peter
Brum , Georg Becker, Konrad Kinkel, Andreas Fay ,
Klees,
Jakob
,
Hochstadt
.
Pet
Johann
,
Malter
Josef
,
Fay
Paul Fay und Anton Neuser.

standen 3 Punkte.
Auf der Tagesordnung
der Stadtgemeinde
seitens
1. Zuschußleistung
und den
Armenlasten
und
Schul
den
Höchst zu
Kosten für polizeiliche Zwecke der hiesigen Gemeinde.
Herr Bürgermeister Brum teilte mit , daß er per¬
sönlich mit Herrn Bürgermeister Palleske über die
Zuschußleistung verhandelt habe und man einigte
sich wie folgt : Nach dem vereinbarten Abkommen
vom 4 . Juli d. Js . hat sich die Stadt Höchst a . M.
verpflichtet für die Jahre 1907 und 1908 je 8000
Mark zusammen 16,000 Mark an die hiesige Ge¬
meindekasse zu zahlen . Die Gemeindevertretung
erteilte hierzu ihre Zustimmung.
ist
2 . Badeanstalt . Betreff dieses Punktes
erwähnt,
wurde
Es
.
klar
man sich noch nicht recht
daß der Sulzbach für eine Badeanstalt und gerade
im Sommer , wo man baden will , viel zu wenig
beschloß die Gemeinde¬
Jedoch
habe .
Wasser
versuchsweise ein zirka
zunächst
soll
es
,
vertretung
8 bis 10 Meter langes , 1% Meter breites und
ungefähr 60 Centimeter tiefes Bassin an entsprechen¬
werden.
der Stelle in der Sulzbach ausgegraben
als
Bassin
Erweist sich dann dieses provisorische
aus¬
eventuell
und
angebracht , so soll es vergrößert
zementiert werden . Auch der Eigentümer der Mühle
war bei der Verhandlung
bezw. des Mühlgrabens
Jedoch hat er in der
.
anwesend
dieses Punktes
eines
zur Errichtung
Genehmigung
seine
Sitzung
Badeplatzes noch nicht erteilt , trotzdem er von der
Gemeinde schadlos gehalten wird . Er will noch
näheren Bescheid mitteilen.
empfahl
Landrat
Herr
3. Wasserleitung .
unserer Gemeinde doch möglichst bald die Wasser¬
leitung einzuführen . Er hat ein Projekt zur Vor¬
lage gebracht , wonach für die drei Orte Unter¬
liederbach , Sossenheim und Eschborn gemeinsam
eine Wasserleitung errichtet werden soll. Zu diesem
Zwecke waren voriger Woche die Herren Bürger¬
der genannten
meister und die Gemeinderatsmitglieder
das Pro¬
über
woselbst
Orte beim Herrn Landrat ,
Zustimmung
ihre
alle
und
wurde
jekt verhandelt
ist dieses Projekt noch nicht
gaben . Allerdings
nur die Fragen an die Ge¬
wurden
Es
bindend .
: Ist die Gemeinde Sossen¬
gestellt
meindevertretung
heim gesonnen mit den Gemeinden Unterliederbach,
Eschborn und eventuell Kl .-Schwalbach und Sulz¬
bach ein gemeinsames Wasserwerk zu errichten;
ferner bewilligt die Gemeinde die Mittel , die zur
der Vorarbeiten — Schürfung , Her¬
Bestreitung
pp . — erforderlich sind, nach
Projekte
stellung der
ihres Anteils . Hierzu erteilte die Ge¬
Verhältnis
bis auf einen
ihre Zustimmung
meindevertretung
noch
Wasserleitung
die
vorläufig
der
Verordneten
die
wurde
nicht eingeführt haben will . Hierauf
Sitzung geschlossen.

können Unreinlichkeiten in den Körper gelangen,
welche schwere Infektionen zur Folge haben . Be¬
lehrung durch Schule und Haus scheint nicht über¬
flüssig zu sein.
— Schlechte Zeiten. Die schlechten Zeiten
machen sich auch ganz besonders in der Automobil¬
industrie bemerkbar . Die großen internationalen
Veranstaltungen , >vie Renn - und Tourenfahrten,
stellen an die einzelnen Automobilfabriken ganz un¬
geheure Anforderungen , denen gegenüber das Ge¬
schäft nicht Schritt hält . So ist es z. B . seinerzeit
bekannt
im Taunus
nach dem Kaiserpreisrennen
bis
Automobilfabriken
einzelne
geworden , daß
Mehr¬
Die
.
haben
gehabt
Unkosten
Mark
300 000
haben denn
zahl der deutschen Automobilfabriken
Branchen
anderen
auf
früher
das
,
auch ihr Geschäft
nehmen
und
beibehalten
,
war
nutzbringend
sehr
heute noch immer aus diesem zum Nebengeschäft
gewordenen Betriebe den Hauptverdienst . So haben
von
die Opelwerke noch immer die Fabrikation
Fahrrädern , die Adlerwerke in Frankfurt a . M . die
und Schreibmaschinen.
Fabrikation von Fahrrädern
Absatz in Schreib¬
der
nun
hat
Zeit
letzter
In
maschinen nachgelassen , so daß sich die Adlerwerke
veranlaßt gesehen haben , einen Teil der in diesem
beschäftigten Arbeiter zu entlassen.
Industriezweige
in der Schreib¬
Weitere Betriebseinschränkungen
bevor.
noch
stehen
maschinenfabrikation

l^okai-l^acbricbten.
Sossenheim

. 11. Juli.

— Eine Unsitte, die man täglich auf den

Straßen beobachten kann , ist unter der Schuljugend
verbreitet , die den Eiswagen nachläuft und sich be¬
müht , Eisstückchen zu erhaschen und stillvergnügt zu
lutschen . Die sanitäre Gefahr dieser Manier liegt
auf der Hand . Nicht allein schwere Magen - und
entstehen oder ^ auch
können daraus
Darmleiden
Lungenentzündungen , sondern mit den Eisstückchen

— Schutz den Fröschen. Die im Wasser

ruhenden Frösche sind der Verfolgung durch Knaben
ganz besonders ausgesetzt . Wir denken hier nicht nur
an die Quälereien , welche in einigen Gegenden durch
Abschneiden der Froschschenkel verübt werden , sondern
an eine alltägliche Unart der Knaben , wenn sie an
einem Gewässer vorbeikommen . Mit Stöcken , Gerten
hervor¬
und Steinen verfolgen sie jeden daraus
guckenden oder am Ufer hüpfenden Frosch . Die ge¬
troffenen Tiere sind meistens nicht gleich tot ; sie
zappeln , da es ihnen an Kraft zum Entfliehen fehlt,
umher , und werden dann so lange geschlagen und
geworfen , bis sie verendet sind . Diese nichtswürdige,
wird vielfach noch als
Quälerei
unbarmherzige
geschieht zum Teil aus
und
betrachtet
Spielerei
, ja , mancher
Ueberlegung
geringer
oder
Leichtsinn
Junge läßt sich zu dieser Grausamkeit verleiten , um
sich nur die Bauchseiten der getöteten Tiere ansehen
zu können . Nichts ist aber mehr geeignet , das Ge¬
fühl zu ertöten als Tierquälerei , und so wird diese
anfängliche Spielerei nach und nach zu einer Be¬
friedigung der Mordlust . Man schreite also vor¬
kommenden Falles strenge ein. Es möge auch nicht
bleiben , daß gerade der grüne Teich¬
unerwähnt
frosch, der hierdurch am meisten betroffen wird , als
Vertilger vieler schädlicher Insekten und deren Larven
nützliches Tier ist und unbedingter
ein überaus
Schonung bedarf.

Wagen auf den zur Abfahrt nach Soden bereit¬
stehenden , um 5 Uhr 36 Min . abgehenden Zug.
Die Lokomotive des Zuges und ein Vierter KlasseWagen entgleisten . Die Passagiere kamen mit dem
Schrecken davon . Der betr . Zug erlitt größere
Verspätung.

, 9. Juli. In
* Unterliederbach

drei

Stations¬

der Kleinbahn Höchst-Köiugstein wurde in
häuser
zwar in
und
der letzten Nacht ein gebrochen,
Unterliederbach , Niederhofheim und Hornau . Geld
fanden die Diebe nicht.

— Frankfurt a. M ., 9. Juli. Im städtischen

Krankenhaus hat sich in der letzten Nacht der 19
durch
Schmitt
alte Laboratoriumsdiener
Jahre
S ., dem
vergiftet.
Einatmen von Leuchtgas
vorige Woche gekündigt wurde , beging die Tat im
Italiener
Laboratorium . — Der 23jährige
weil
Martin di Marco wurde heute verhaftet,
den
Mittwoch
auf
Dienstag
von
Nacht
der
in
er
Dolchstiche
Fahrburschen Karl Büttner durch drei
in die Lunge lebensgefährlich verletzte.

— Frankfurt a. M ., 10. Juli. Seit Dienstag

abend wird das bei einer hiesigen Firma tätig ge¬
Wörnlein,
Emma
wesene 18jährige Fräulein
2,
wohnhaft in Offenbach a . M ., Buchrainweg
fühlte
Ermahnungen
elterlicher
Infolge
vermißt.
sich die nervös Ueberreizte gekränkt und teilte ihren
Augehörigen durch Brief den Entschluß , sich das
Leben zu nehmen , mit . — Am 6. Juli waren es
40 Jahre , daß die Christine Koch als Haushälterin
in der Familie Julius Frey , Töngesgasse 27 , tätig
ist. Die Jubilarin erhielt das goldene Berdienstkreuz
und außerdem wurden ihr seitens der Familie und
deren Bekannten Ehrungen zu teil . — Im Asyl
im Juni 2360 Männer
fanden
für Obdachlose
und 10 Frauen Unterkunft . An vielen Abenden war
der Zudrang erheblich größer als der zur Verfügung
stehende Raum.

— Homburg v. d. H., 10. Juli. Die betagte

goß aus der
Frau eines hiesigen Spenglermeisters
ins Feuer. Eine Explosion
Kanne Petroleum
und ein Enkelkind
Die Frau
war die Folge .
die erstere ist ge¬
;
verbrannt
fürchterlich
wurden
noch einige Hoffnung besteht,
storben, während
das Kind am Leben zu erhalten.

Cingesandt.
übernimmt die
(Für die nachfolgenden Mitteilungen
gegenüber keinerlei Ver¬
Redaktion dem Publikum
antwortung .)

Zur

gefl . Beachtung.

Der Verschönerungsverein leistet gegenwärtigArbeiten,
der
die das größte Interesse und den lebhaftesten Beifall un¬
Hervorrufen muß ! Sein edler Zweck,
Einwohnerschaft
des
eigennützige Arbeiten auszuführen , die zur Hebung
— Das XI. deutsche Turnfest in Frankfurt Fremdenverkehrs
und der Gemeinde , die dadurch nur
der
nimmt nach der afsiziellen Festordnung heute Sams¬
Ansehen und Vorteil gewinnt , find die Ziele , die
größte
Verein im Auge hat . Gewiß ist auch der weitaus
tag den 11 . Juli seinen Anfang . Nach dem Pro¬
Bürgerschaft hiermit einverstanden,
gramm der Vorfeier findet nachmittags 4 Uhr die Teil der rechtdenkenden
geschaffen werden , die nicht nur
Anlagen
und
Wege
daß
Er¬
der
Uhr
6
Besichtigung des Festplatzes , abends
und Altersschwachen dienen , sondern auch dem
Kranken
öffnungsweiheakt in der Festhalle , um 7 Uhr Fest¬ Gesunden nach des Tages Mühen einige Erholung,
; fern von staubiger Landstraße , bieten sollen . Gegenwärtig
essen, Konzert in der Halle und von 8 — 11 Uhr
herden
Sonntag
wird nun der untere Wiesenweg nach RödelheimGeldes
Konzert auf dem Festplatze statt . —
bedeutende Summe
eine
Verein
den
der
,
gestellt
Fuhr¬
12 . Juli , nachmittags 3 Uhr , Festzug der Frank¬
kostet . Noch nie konnte ein Teil des Weges von
, da
furter Turnerschaft nach dem Festplatze ; um 5 Uhr
werken passiert werden , was auch nicht nötig war
turnerische Massenvorführungen ; um 8 Uhr turne¬
die Anlieger der Grundstücke durch andere Zusuhrwege
; um 10 Uhr Fackel¬ noch bequem anfahren können . Dieser Tage konnte man
rische Sondervorführungen
kaum
beobachten , wie einige Fuhrwerke rücksichtslos diesen
schwingen . — Montag den 13 . Juli : vormittags
hergestellten Weg , zusammen¬
Mühe
vieler
mit
,
fahrbaren
9 Uhr Wetturnen ; abends um 8 Uhr turnerische
dieser
gefahren haben . Es wird vielleicht behauptet , daß wurde
und Konzert aus dem Festplatz.
Sondervorführungen
Weg ein konsolidierter ist , gewiß , aber warum
gerade
er nicht fahrbar gemacht , und warum wird er auch
befahren , die solch schöne
jetzt von einigen Landwirten
sollten.
Anlagen und Bestrebungen doppelt hoch schätzen
Schöne
alles
gegen
Gefühllosigkeit
die
recht
so
Hier blickt
auch
Wohlgemeinte durch i Oder sind sie vielleicht Kenn¬
— Höchsta. M ., 10. Juli. Vorgestern nach¬ und
— Rückschrittler ? Im übrigen stellen wir die
stießen in Folge falscher
des Falles
mittag gegen 51/2 Uhr
zeichnung der Betreffenden und die Beurteilung 51.
dl.
der Oeffentlichkeit anheim .
Weichenstellung drei in scharfem Laufe sich befindende

Mus ]Vab und fern.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
Kaiser
Willi
elm
wurde
auf der Nord,
landsreise
im Christiansund durch die englische
Flotte
begrüßt , die in Parade Aufstellung genommen
hatte.
Generalfeldmmcschall
F r h r . v . Los
ist in Bonn
im Alter von 79 Jahren
gestorben.
Mit
dem
Tode dieses hervorragenden Offizier ? hat eine glänzende
militärische Laufbahn
ihr Ende erreicht .
Der Verstorbene stand bei Kaiser
Wilhelm
I ., Kaiser
Friedrich
III . und bei dem fetzigen Kaiser
in
gleich hoher Gunst . Besonders
seit dem Regierungs¬
antritt Kaiser
Wilhelms
H . wurde Frhr . v. Los
häufig zu besonderen Missionen kommandiert
und überbrachte mehrmals Botschaften des Kaisers an den P a p st.
Der Reichskanzler F ü r st v. B ü l o w hat an die
Witwe deS im 80 . Lebensjahre
verstorbenen Generalseldmarschalls Frhrn.
v . Los ein herzliches Beileids¬
telegramm gerichtet.
Staatssekretär
Dernburg
ist
in Prieska eingetroffen .
Er tritt von dort aus die Landreise nach
KeetmanShoop
an.
Der Staatssekretär
des Innern
hat dem deutschen
Apotheker - Berein eine Besprechung wegen der Regelung
des Verhältnisses zwischen den K r a n k e n k a s s e n und
den Apotheken
für den Monat September
in Ausficht gestellt.
Der jüngste Erfolg des Grafen
Zeppelin
mit
seinem lenkbaren Luftschiff hat auch in Frankreich allgemein Bewunderung , aber auch eine gewisse Besorgnis
hervorgerufen .
Hervorragende
Luftschiffer weisen die
Regierung darauf hin , daß Deutschland
aus tech¬
nischem
Gebiete
unzweifelhaft
überlegen
sei
und fordern deshalb
eine staatliche Beihilfe für alle
Versuche mit lenkbaren Luftschiffen .
(Der gleiche An¬
trag wurde kurz nach Zeppelins
Erfolg auch im engfischen Unterhause gestellt .)
Infolge
deS jüngsten ErlaffeS des bayrischen
Justizministeriums
wegen Befragung der Zeugen
und Angeklagten
über Vorstrafen
im
öffentlichen
Gerichtsverfahren
wird von preußischer Seite halbamt¬
lich darauf verwiesen , daß in Preußen bereits im Januar
1891 ein den Schutz der Z .' ugen und der Angeklagten
anstrebender Erlaß ergangen ist. Dieser ist jetzt wieder
in Erinnerung
gebracht worden.
Frankreich.
Wie aus franzöfischerQuelle verlautet , wird der Minister
des Äußern , P i ch o n , nach der Rückkehr von der
Reise nach Nordeuropa , auf der er den Präsidenten
F a l l i - r e s begleitet , auf N o r d e r n e y mit dem
leitenden Staatsmanns
einer Dreibundmacht
Zu¬
sammentreffen . Dabei kann es sich nur um den Fürsten
B ü l o w handeln , da weder
Ahr en th a l
noch
Tittoni
nach Norderney
gehen.
Ein Vertreter des französischen
Handels¬
ministeriums
wird sich zur Konferenz für den lite¬
rarischen Urheberschutz nach Berlin
begeben.
Die Regierung
hat abermals in der Kammer einen
Antrag eingebracht , in dem ein Nachtragskredit
von dreißig
Millionen
für Marokko
gefordert wird.
Die Kammer
hat - in erst » Lesung das Gcenzabkommen zwischen dem Kongo
st aat
und Fr an»
zölisch
- Kamerun
genehmigt . Bei der Debatte
wurde wiederholt dir Hoffnung ausgesprochen , daß die
Kongo
- Angelegenheit
nun
auch in der bel¬
gischen Kammer bald ihre endgültige Regelung finden
möge.
England.
Infolge verschiedener Gerüchte über U n stimmigkeilen
unter
den
höchsten
Offizieren
der
M a r i n e wurde im Unterhaus « die Regierung gefragt,

A Oie Dame mit den Rosen.
11 1Kriminalroman

von G . Q u i s.
cF- rtsetzung.»

,

„Ich werde Sie trösten , ehrwürdiger Herr / antwortete
Karl . „Mein Gewiffen ist rein und Gott wird mir
die Krast verleih ?«, ruhig zu sterben/
Noch an demselben Abend erfuhr der Priester , daß
der Gerichtshof
ein Gnadengesuch
eingereicht
hatte.
Aus Besorgnis , dem Verurteilten eine trügerische Hoff¬
nung zu machen , beschloß er, vorläufig
hierüber zu
schweigen.
Der alte Jakob hatte nicht den Mut , seinen unglück¬
lichen Herrn
aufzusuchen .
Weinend
saß er bei dem
ebenfalls trostlosen Schwinger . —
Während
so die Freunde ihrem Schmerze sich Hin¬
gaben , war die Tochter des Staatsanwalts
mit ihrer
Gesellschafterin nach Hause zurückgekehrt.
Der Staatsanwalt
wagte
es nicht , seine Tochter
ritten zu lassen ; aber zur gewohnten Stunde
begab
sich Anna zu ihm hinunter , grüßte ihn ehrfurchtsvoll
und setzte sich auf den Platz , den sie immer einzu¬
nehmen pflegte .
In ihrer ganzen Erscheinung
hatte
sich viel geändert . Sie war bleich, aber schöner als
jemals , doch das glückliche Lächeln war von ihren
Wangen verschwunden.
Ihre Haltung
und der Klang ihrer Stimme waren
ernster geworden.
Der Staatsanwalt
betrachtete sie verwundert . Nach
Tische versuchte er vergeblich , eine gleichgültige Unter¬
haltung
anzuknüpfen , um sie von der Angelegenheit,
die auf dem Herzen beider lastete , abzuziehen .
Als
er sie hierbei „meine geliebte Anna * nannte , ant¬
wortete sie:
„Heute , mein Vater , hat der Staatsanwalt
einen

wie sie solchen fibelständen
entgegenzutreten
gedenke.
Premierminister
Asquith erklärte , daß ihm von solchen
Unstimmigkeiten nichts bekannt sei. Sie seien auch kaum
denkbar .
Die Leitung der Marinepolitik
des Landes
liege bei der Regierung .
Die Marineoffiziere
hätten
diese Politik
weder
zu erörtem , noch zu kritisieren,
sondern sie in Gehorsam gegen die Vorgesetzten und in
Übereinstimmung mit den Kameraden
auszuführen , so¬
wie lediglich die Erfüllung der hehren Aufgabe , der fie
sich gewidmet hätten , im Auge zu behalten.
Rußland.
Der
englische Publizist
William
S t e a d , rin
eifriger Förderer
des Friedens , der zurzeit in Peters¬
burg weilt , wurde vom Ministerpräsidenten
S tolypin
empfangen , wobei Stead die Überzeugung gewann , oaß
die russische Regierung
sich auch fernerhin
auf die

Generalseldmarschall

Frhr . d

Los ch.

B r y a n hat es mit einem großen Teil ' seiner Dartei»
gänger verdorben -, weil er gegen alle seine Gegner in
unfeiner Weite vorgeht und einige von ihnen sogar aus
dem Konvent weiten ließ . Es ist nicht ausgeschlossen,
daß innerhalb - der demokratischen Partei
eine Spaltung
eintritt und daß neben Bryan noch ein zweiter Kandidat
aufgestellt wird . In diesem Falle - wäre der Wahlsieg
des republikanischen G ' genkandidaten
Taft
zweifellos
gesichert ,
übrigens
glaubt
man
in weiten Kreisen
Amerikas ganz sicher, daß Taft gewählt und somit die
Regierung
auch ferner im Sinne
Roo sev elt8geleitet wird.
über die Revolution
in Paraguay
hat der
Berliner
Vertreter
dieser südamerikanischen
Republik,
Generalkonsul
Rehwinkel , jetzt Nachrichten
erhalten,
denen zufolge eine baldige Besserung der Verhältnisse
zu erwarten ist. Es bestätigt sich, daß der Präsident
abgesetzt ist, und daß der Vizepräsident die Regierung
übernommen hat . Es ist der Belagerungszustand
erklärt
worden , und im Lande herrscht jetzt völlige Ruhe . Der
neue Präsident
sei mit der Bildung
eines Kabinetts
beschäftigt , und es bestehe kein Zweifel , daß selbstlose
und patriotische Männer
sich in genügender Zahl um
ihn scharen würden .
Afrika .
Noch immer hoffen die Franzosen , daß Abd
ul
Aziz wieder
zur Sultanswürde
gelangt . Sie haben
ihm daher auch einen neuen Kredit erwirkt , nachdem er
versprochen hatte , unverzüglich mit der Wiedereroberung
des Landes
zu beginnen .
Sein nächstes Ziel ^sollte
Marrakesch sein. Die marokkanische Staatsbank
streckte
dem Gestürzten
zu diesem Unternehmen
400 000 Mk.
vor . Aber Abd ul Aziz wird den Feldzug
nicht be¬
ginnen , da alle Stämme der Umgebung ihm abgeraten
und gedroht haben , gegebenenfalls
gegen ihn , nicht mit
ihm zu kämpfen . Wann wird Abd ul Aziz endlich einsehen, daß nicht mehr sein Bruder Muley Hafid , sondern
daß er selbst der Friedensstörer
ist.
Asien.
Der Schah
von Persien
fühlt
sich anscheinend
in seinem eigenen Lande nur noch unter rufsifchem
Schutz sicher. Er hat das Ersuchen mehrerer Edlen von
Teheran , die russischen Oistziere zu entlasten , abgelehnt.
Zu gleicher Zeit wurde der unter dem Oberbefehl des
russischen Generals
Liakow
stehenden
Kosalevbrigade
zwei weitere
Maschinengewehre
zugeteilt.
Nun kann der Schah ohne Mitwirkung des Parlaments
Gesetze geben.

Verfassung
stützen
will .
Englands
Annäherung
an Rußland
wird
nach Steads
Überzeugung
von
670 Mitgliedern
des Parlaments
gebilligt , während
nur 59 gegen sie sind .
Die Revaler
Zusammenkunft
sei ein Friedenspfand . An einen Krieg
Englands
gegen
Deutschland
denke niemand . Den Kriegs¬
rufen der Hetzer in London dürfe keine ernste Bedeutung
beigelegt werden.
X Travemünde
.
Beim
kürzlichen
Aufenthalte
Bei den Wahlen
zum finnischen
Landtag
des Kaiferpaares
Hierselbst spielte sich eine niedliche
erhielten die Sozialisten
mit 75 die weitaus meisten
Epiode
ab
Der Oberzollsekretär
Barg
aus Altona ,
Stimmen . Die Schweoenpartei
behauptete ihren Besitz¬
Vater von sieben Knaben , dessen jüngster Wilhelm heißtund
stand , während
die Russenpartei
mehrere
ein Patenkind des Kaisers ist, besuchte mit dem kleinen
Mandate
verlor.
Wilhelm seine dort zur Erholung
weilende
Ehefrau.
Balkanftaaten.
Als nun die Kaiserin
von einem
Spaziergange
auf
Die Gärung
unter den schlecht besoldeten türki¬
dem Priwall zurückkehrte , trat das siebenjährige
Kind
schen
mit einem Bukett
Truppen
in Mazedonien
Feldblumen , daß
hat
jetzt zu
es attt dem
einer Mordtat geführt , deren Opfer einer der bekanntesten
Priwall
gepflückt , in der Hand
auf die Kaiserin
und bewährtesten
höheren Offiziere des mazedonischen ! mit den Worten zu : „Ich bin ein Patenkind des Kaisers
Korpsbereichs
und heiße ebenfalls Wilhelm /
geworden
ist.
General
SchemsiAuf die Frage
der
Kaiserin : „Wie heißt du denn weiter ? * nahm die
Pascha
wurde in Monasiir
beim Verlassen des Tele¬
Mutter
daS Wort
graphenamts
und gab den nötigen
von einem türkischen Offizier e r s ch o s s e n.
Aufschluß .
Der Täter ist entflohen . Schemsi - Pafcha , der Truppen¬
„Allo Sie haben sieben Söhne, * sagte darauf
die
kommandant
von Mitrowitza , war gegen meuternde
Kaiserin , nahm
das Bukett hulvvoll
entgegen und
Truppen nach Monastir entsendet worden.
erwiderte dem Kleinen : „Ich werde d ' e Blumen dem
Kaiser überbringen und ihn von dtt grüßen ! *
In
Serbien
sind die A u s g l e i ch 8 v e r h a n d lungen
der beiden radikalen Parteien endgültig ge¬
X Gretz . DaS Vorkommen
zahlreicher Typhus scheitert.
Wefimirowitfch
hat unter diesen Umständen
Erkrankungen
wird von hier gemeldet ; bis jetzt sind
auf den Auftrag
107 Erkrankungsfälle
zur Bildung
eines Kabinetts
polizeilich zur Anmeldung gebracht ,
ver¬
zichtet. Damit ist das Land aufs neue vor eine schwere
hiervon sind bisher sechs tödlich verlauten . Die Ursache
innere Krise gestellt.
der Erkrankungen
konnte mit Sicherheit noch nicht festAmerika.
gestellt werden . In anbetracht dieser Vorkommnisse hat
Der demokratische Präfldentschaftskandidat
das Greizer Landratsamt
die Abhaltung des für nächsten
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Prozeß gewonnen .
Du aber , du hast deine Tochter
verloren/
Sie svrach diese Worte still und ernst und ging.
Der Staatsanwalt
fühlte , daß das Gemüt seiner
Tochter tief erschüttert war , und daß hinter ihren be¬
deutsamen
Worten
verzweifelte
Entschlüsse verborgen
waren.
„Was hat sie vor ? * fragte er sich, ohne ein Wort
finden zu können.
Das Gnadengesuch , das die Richter und Geschworenen
für den zum Tode Verurteilten
aus eigenem Antriebe
eingereicht hatten , verfehlte seine Wirkung nicht . Schon
nach kurzer Zeit verbreitete sich die Kunde , daß der
Landesherr
infolge
desselben
die gegen
Dr . Karl
Hollmann
ausgesprochene
Todesstrafe
in lebensläng¬
liches Zuchthaus umgewandelt
hatte , und die Gerichts¬
beamten bestätigten
die Richtigkeit dieser Nachricht.
Seit dem Eintreffen
derselben waren nur wenige
Tage
vergangen , als Anna
v. Walmoden
eines
Abends
ihren Vater bitten ließ , behufs einer Unter¬
redung in ihr Zimmer zu kommen , in dem ihre ver¬
storbene Mutter
sich immer
auszuhalten
pflegte und
welches
seit deren
Tode
unbenutzt geblieben war.
Man hatte alles daselbst in dem Zustande
gelassen,
in dem es sich bei dem Tode der Frau von Wal¬
moden
befunden
hatte .
Alles
in diesem Zimmer
erinnerte
daher
auch an die Verstorbene , und der
Staatsanwalt
konnte
dasselbe
nie
betreten , ohne
von der tiefsten Rührung
ergriffen zu werden .
Als
daher
Anna ihn ersuchen ließ , gerade dorthin zu
kommen , ahnte er, daß sie ihm eine besonders wichtige
Mitteilung machen wolle . In der Tat fand er seine
Tochter in feierlich ernster Stimmung.
„Verzeihe , lieber Vater, * sagte sie, indem sie ihm
einen Stuhl
bot , „wenn ich dich in der letzten Zeit

öfters durch herbe Worte betrübt
und dadurch den
findlichen Respekt verletzt habe , den ich dir schuldig bin.
Verzeihe aber auch , wenn ich dich jetzt noch ferner
mit einem Entschlüsse bettüben
sollte , den ich nach
reiflicher Erwägung
gefaßt habe und den ich auszusühren gedenke . I ch schwöre dir , daß er aus den
lautersten Absichten hervoraegangen
ist. *
„Sprich , mein _Ollth I* tatvfdfet* . .
. .
«toben , indem er seine Tochter erwartungsvoll
anblickte.
„Auf welche Summe
beläuft sich das Vermögen,
welches meine Mutter mir persönlich hinterlassen
hat ? *
„Auf dreihunderttausend
Mark . — Mer wozu diese
Frage ? *
„Seit
acht Tagen, * erwiderte
Anna , „bin ich
großjährig und will nun über dieses Vermögen , das
du , lieber
Vater , bisher
mit so viel Sorgfalt
für
mich verwaltet hast , selbst verfügen . Ich bitte dich, mir
es auszuhändigen , denn ich muß dich verlaffen .*
„Mich verlassen ?
Grausames
Kindl * rief der
Staatsanwalt
mit allen Zeichen deS Entsetzens . Zwei
große Tränen
rollten über seine Wangen
herab . —
„Ich ahne das ganze unselige Geheimnis, * fügte er
dann hinzu , „ich ahne es seit jenem Augenblicke , wo
du mir sagtest : Der Staatsanwalt
hat einen Prozeß
gewonnen , aber der Vater hat seine Tochter ver¬
loren I — Du liebst Hollmann also wirklich ? *
„Mit
aller Glut meiner Herzens, !* rief Anna,
indem ihre Züge sich verklärten .
Ach , Vater , du
kannst die Größe dieser Liebe nicht ermessen . Seit
dem Tage , wo ich ihn zuerst gesehen , hat sein Bild
mich nicht wieder verlaffen .
(Sr hat sich mir zwar
nicht genähert , er hat nie auch nur ein einziges er¬
mutigendes
Wort zu mir gesprochen , er hat
meine
Leidenschaft für ihn nicht einmal geahnt ; meine Liebe
ist also keine glückliche, und dennoch denke ich nur an
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geplanten
in hiesiger Stadt
Montag
Der
untersagt .
Wönbt^ en Sängerbundesfestes
Mitausschuß hat sich daher entschließen müssen , das mit
Opfern an Zeit und Geld vorbereitete Fest auf
unbestimmte Zeit zu verschieben.
Der Reisende Jakob Eismann , der im
Efsr » .
Frau erschossen hatte , wurde vom Schwur«
»tticht zum Top , verurteilt.
5 >», .? ^ fe » bach

.

Kinder

Spielende

Feuer sprang
an . Das
veuwagen
"ber und legte elf Häuser in Asche.

zündeten

einen

auf eine Scheune

den
verurteilte
«. Strafkammer
MkkaiserSlanter
nächtlichen
wegen
Werner
rrgen Oberrealschüler
Die

einen Juwelierladen , wo er Uhren und
im Werte von 6 Dl ) Mk . stahl , zu einem
Mbänder
"Uhr zwei Monat Gefängnis,
gegen den
Urteil im Prozeß
Das
fx^ ^ üvkb «« .
s ^^ esser Jmhoff lautete auf 10 Jahr Zuchthaus und
hatte bekanntlich an den
" Jahr Ehrverlust . Jmhoff
gerichtet , in denen er
Briefe
Ludovici
m^ merzienrat
zu ermorden
verlangte oder die Kinder Ludovicis
iS
®r ^ at ou<^ einmal zwei Knaben angestistet,
dl»
zu
mit Salzsäure
d. - , " der des Kommerzienrats
hatte 14 Jahr beantragt.
^Petzen . Der Staatsanwalt
in

2,7

den

Geschworenen

vorgelegte

räuberische Erpressung
der Verteidiger
"Drend
^stellt hatte.

Schuldsrage

ver¬
Gefängnis
wegen Körperverletzung zu acht Monat
urteilt worden war.
Gymnasium
hiesigen
einem
In
CzernowiH
verhaftet , weil sie, einer Ver¬
wurden fünf Schüler
zufolge , in der Nacht
schwörung der Durchgefallenen
die Wohnung des Direktors zerstörten.
Budapest . In der Kovadfchen chemischen Färberei
in der über 2110 Arbeiter beschästigt werden , brach infolge
einer Benzinexplosion Feuer aus , das nach kaum einer
in ein
Stockwerk
untere
ganze
das
Viertelstunde
Zwei Arbeiter sind ver¬
verwandelte .
Flammenmeer
und 14 , zumeist solche, die auS den oberen
brannt
Stockwerken herabsprangen , verletzt worden . Die übrigen
Arbeiter , gegen 200 konnten gerettet werden . Ein starkes
ist zur Brandstätte beordert , das sich an
Militärausgebot
beteiligte.
den Rettungsarbeiten

Zu

der Rckordfabrt des Grafen Zeppelin.
DaS

Luftschiff

Die
Bewunderung , man kann wohl sagen der
Welt , h
n jetzt Gca , Zeppelin mit seiner letzten
'

ganzen
großen

lautete

in einheitlicher Handlung,
Unterfragen
eine Anzahl

In dem benachbarten Aßling hat sich
Lunche » .
Wagnergeselle auS Böhmen mit zwei in fein Bett
und von
Weckten , mit Pulver und Wasser geladenen
in die Luft gesprengt.
Böllern
är * selbst entzündeten
Selbstmord verursachte in dem ruhigen Ort den
hatte offenbar
Der Selbstmörder
Moßten Schrecken .
der
direkt ' auf die Böller gelegt , denn
8»,
gerissen und in tausend
Mädel war ihm vom Rumpf
üe «*it zerstreut.
. Unter der Hinterlassenschaft einer hier
Hamberg
! .»rzlich verstorbenen als dürftig geltenden Frau wurden
einem alten Handkoffer 17000 Mk . in blankem Gold
»esunden.
An der elelirisch betriebenen Bahn«
.
Tavlgrnb
ein auf den
wurde
- ? ' e Murnau • Oberammergau
mit
Oberleitung
die
der
,
Arbeiter
stehender
Mienen
berührte , in den elektrischen
eisernen Stange
eingeschaltet und darin so lange festgehalten,
Der Unglückliche,
war .
abgestellt
Strom
der
!>!»
durch seinen Körper sürchter«
auf der Leilungslinie
™ derbrannt wurde , schwebt zwischen Tod und Leben.
des
Soldat
(Bayern ). Ein
Hammelbvrg
hier liegenden ? . Feldartillerie - Regiments hat seinem
Mmeraden , dem Fahrer Huger , bei einem aus geringr9i0et Ursache entstandenen Wortwechsel mit einem Wasserif| ß den Schädel eingeschlagen . Der Schwerverletzte ist ingestorben . Eine
s ' üe eingetretener Gehirnhautentzündung
kllere Totschlags affäre spielte sich in der Kaserne in Butzbach
deS dort garnider 3 . Kompanie
Zwei Soldaten
der 168 er gerieten in Streit;
Bataillons
Merenden
? erbet ergriff der eine einen Schemel , um die Angriffe
„/ . andern abzuwehren . Er traf seinen Gegner so unz„W " ch an die Schläfengegend , daß dieser bewußtlos
Kiammenbrach . Der Unglückliche wurde sofort in das
irin ^rlazarett in Gießen gebracht , wo er bald darauf
toi ®" schweren Verletz ungen erlegen ist. — Vom Truppengemeldet : Bon
j, " dgsplatz in Posen wird folgendes
- Regiment
Grenadier
beim
% J ut Landwehrübung
verstarb
Mannschaften
tz,. ' ? (Liegnitz ) einberufenen
an
Szymanski
Wehrmann
der
Übung
der
rend
tz^
und hinterläßt
.s -jUwergistung ; er ist Familienvater
Seifert
Kinder . — Der Grenadier
! in? *! ^ rau fünf
des eben genannten Regiments
4 . Kompanie
-^
I Di? , Selbstmord , indem er sich im Walde mit seinem
'bvstgewehr erschoß. Das Motiv ist unbekannt.
hat sich ein
Aus Scham
(Nieoerbayrrn ).
nachdem er
,
abgeschnitten
als
H
den
^uger Hosbesitzer
„

*

E? ' fwmer an ihn allein , und ich bin schon glücklich,
zu Zeit
ihn nur von
kann . DuDu
sehett tarnt.
Zeit sehen
« * zu
öott SZeit
^
Chüu?4 sch
denken , was ich empfand , als er eines
**' r wohl
sz,.Dechens geziehen wurde ! Ich wußte , daß er unstzÄ^ig . ist, daß er nicht schuldig sein konnte , ich ver' b' ch davon zu überzeugen ; ich bat , Mitleid mit
Du gehorchtest einer geVergebens .
ijj
war unbeugsam , so
; der Beamte
leij) ° en Stimme
ß> vielleicht auch dem Vater sein mochte . "
^err v. Walmoben seufzte schwer.
fü^ »" ch brauche dir nicht zu sagen, " fuhr Anna
Qfjj' »was ich in den drei Monaten der Untersuchung
empfunden
hztz'wn, und was ich bei der Verurteilung
kr js? . Ich liebe dich gewiß zärtlich , Vater , aber —
ist !! ■tn) Zuchthause l Wenn ich dich setzt ansehe , so
Worte
Witter , als hörte ich die vernichtenden
in diesem Unglücks - Prozesse ; trotz
® Plaidoyers
sehe ich in dir nur noch den
Tjg . ,^ kgenanstrengungen
ge, der den Tod meines Geliebten
""
s>>kd? '7Walt
hat . "
verhüllte sein Gesicht und ein
r ö- Walmoden
Mastes Schluchzen entrang sich seiner Brust,
schloß Anna , „daß
sitz's. , " siehst wohl ein , Vater /
ssk>ist»' ^ res Zusammenleben ■zwischen uns unter diesen
ist . Ich werde dich daher ver%n * -Ü? unmöglich
' uh sage nicht etwa , daß es aus immer geschieht,
%
° ,e Zukunft liegt in Gottes Hand !"
,
mein Kind , du willst mich also wirklich
—
vorwurfsvoll
* , rief Herr von Walmoden
eines
Eines Menschen wegen , den die Justiz
halber verurteilen mußte ? "
(j ]? e0n Verbrechens
,
einer
Opfer
Menschen wegen , der das
ist
- «'
geworden
»f» und von dessen
yvfvvvvvH
werten
ivjwtHMtv
•' ■***» ** Irrtums
Bin, wen « auch die ganze
ich überzeugt
«dPE
für schuldig erllürv « s- v «. Ich werde ver1A

WMm.

(Frankreich ). Als der Schnellzug
CCz GranvMe
verlassen wollte,
gegen 6 Uhr den hiesigen Bahnhof
schwang sich im letzten Augenblick ein elegant gekleideter
betrat
Herr noch in ein Abteil hinein . Kurz darauf
das Abteil des Reisenden , um dessen
der Zugkontrolleur
riß dieser einen
zu prüfen . Als Aniwort
Fahrkarte
auf
Revolver auS der Tasche und gab hintereinander
dein Beamten drei Schüsse ab , die denselben aber nicht
weiter verletzten , weil es sich um sogenannte Schreck¬
Den sich wie rasend Gebärdenden
schüsse handelte .
be¬
konnte man schließlich mit Hiise einiger Beamten
wältigen und in Hast nehmen . Bei dem Verhafteten
und Schmuckgegenfand man eine namhafte Summe
auf den Namen
stände , außerdem Legitimationspapiere
eines Kunstmalers Audibert vor . Da der Berhastete in
bekam und das ganze
der Haft neuerdings Wutanfälle
Mobiliar vernichtete , wurde er als irrsinnig einstweilen
des
übergeben . Ob die Identität
dem Krankenhaus
Fremden durch die aufgefundenen Papiere festgestellt ist,
läßt sich noch nicht sagen.
In einem hiesigen Hotel wurde einem
Genna .
Ullmann in
Hermann
Reisenden des Diamanthändlers
seine Reise¬
Peyrouffe
Ravul
Mario
namens
Paris
tasche, die Juwelen im Werte von 600 000 Frank ent¬
hielt , gestohlen . Peyrouffe hatte , während er von einem
zu
suchen, deinen Anteil . Vater , an diesem Jrrtume
sühne », und . ich hoffe , Gott wird mir Kraft dazu
geben , denn ich habe Aussicht , die Beweise von Hollmanns Unschuld herbeizuschaffen/
erkannte , daß seine Tochter
Herr. von Walmoden
sich von ihrem Entschluffe nicht abbringen lassen werde,
er versuchte daher keinen ferneren Widerspruch.
aber gedenkst du zu gehen , mein Kind ? "
„Wohin
fragte er noch.
des
zu meiner Tante , der Oberin
„Vorläusig
brieflich
bereits
Ankunft
meine
ich
der
,
Kathminenstifts
angezeigt habe . Ob ich dort bleiben werde und wie
lange meine Abwesenheit dauern wird , weiß ich selbst
noch nicht , nur Gott weiß es . Frage mich nun nichts
auf deine Tochter , welche die Ehre
mehr , vertraue
deines Namens unbefleckt erhallen wird . Bete für mich
und segne mich. "
Anna sank vor ihrem Vater auf die Knie.
„Sei gesegnet , mein Kind, " sagte Herr von Walmoden , die Hände auf Annas Haupt legend.
Dann folgte eine lange , stumme Umarmung zwischen
Vater und Tochter und beide verließen das Zimmer.
*

gerufen wurde,
Helfershelfer des Diebes ans Telephon
im Schreib¬
die Tasche einen Augenblick unbewacht
jede Spur.
fehlt
Dieben
den
Von
.
lassen
zimmer stehen
gemeldet wird,
« Wie aus Oberitalien
Mailand
mit Hagelschlag strichweise die
haben heftige Gewitter
Ernte geschädigt ; namentlich Venedig -Land , Ligurien
die
schwer betroffen , weniger
wurden
und Toskana
beträgt der
Como . In der Provinz Padua
Provinz
stellenweise 80 Prozent . Bei Sarmco
Hagelschaden
vom Hagelschlag ver¬
wurden Gärten und Weinberge
wüstet und viele alle Olbäume vom Sturm entwurzelt.
In Florenz zerschlug der Hagel fast alle Laternen und
viele Fenster . Einzelne Körner wogen 150 Gramm.
Bor einigen Tagen hat sich hier
.
Amsterdam
gebiidet , die es sich
eine Vereinigung für Auswanderer
zur Aufgabe gemacht hat , vie zahlreichen Arbeitslosen

*

*

Die Dorfschenke „ Zum Kreuzweg " , in der Nähe
an der polnischen Grenze,
Treilburg
des Städtchens
der Lage an der Kreuzung
verdankte ihren Namen
Einstmals nahm hier ein reiches,
Straßen .
mehrerer
die
verwaltetes Gasthaus
Wirt
von einem behäbigen
auf.
Räumlichkeiten
bequemen
seinen
Fremden , in
gebaut worden
Aber da in der Nähe eine Eisenbahn
nach der
war , so kamen nur noch wenige Fährleute
brach Feuer in den Wirtschafts¬
Schenke . Späterhin
gebäuden aus , md es blieben zuletzt nur vier nackte
Denkmal einstig « Wohl¬
Wände übrig , ei« trauriges

über

Zürich.

I Fahrt erregt . Das Luftschiff war rund 12 Stunden unterI weg ? und hat damit einen neuen Rekord aufgestellt . Die
Fahrt gm » in ver¬
schiedenen Streu -,» und
Querflügen über Kon¬
Schaffund
stanz
Hause« , Luzern , den
See
Vierwälditädler
Pilatus,
dem
mit
nachKüßnacht . Ferner
berührt der
wurden
der
Zuger - , dann
Der
Zürcher - See .
zurückgelegte Weg be¬
trug 350 Kilometer,
die größte Höhe 750
Meter . Dabei hatte
mit
Luftschiff
das
sehr sch wierigen Wind¬
verhältnissen zu
kämpfen . Von dem
Luftschiff aus wurden
vielfach photographi¬
ge¬
sche Ausnahmen
macht, die vortrefflich
uns
und
gelangen
seinen militärischen
Wert für den Dienst
ver¬
der Erkundung
anschaulichen.

und vor allem im rheimschin Holland im Ausland
unterzubringen . Zu diesem
weftiälischrn Industriegebiet
mit Industriellen
Zweck hat die Vereinigung Verträge
des Westens abgeschlossen und einen ständigen Vertreter
und
in das Ruhrgebiei entsandt , der die Auswanderung
Einstellung holländischer Arbeiter leitet.

Buntes

Allerlei.

A Brrk -Lff«e « »kg. Gast (zim Kellner ) : „Gehen
Sie mal zum Wirt und sagen Sie ihm , er möchte mir
erst einmal meine Rechnung orthographisch richtig aus¬
stellen , und Omelette mit zwei „t " und nicht mit einem
schreiben / Kellner (nach einigen Minuten zurückkehrend ) :
„So , mein Herr , jetzt ist es richtig : Omelett 1 Mark,
zwei Tee zwei Mark/
Gkntd , „Fräulein Goldmann
A Gin triftiger
auf die Herren ja verloren
scheint ihre Anziehungskraft
zu haben ? " — „ O nein , sie nicht . Ihr Vater verlor
sie an der Börse/
(dessen modernes , ver¬
Autor
gemeint .
Gut
worrenes Stück ausgepfiffen wurde ) : „Siehst du , man
hat mich wieder nicht verstanden ! " — Freund : „ Sei
dann wäre es dir ja noch schlechter ge¬
jroh . . .
, Knut-.
II. AfltNDT
BMKRi
gangen !" (.M-gr/)
ging das
Preis
geringen
einen
Für
habenheit .
über,
Frau
alten
einer
Besitz
den
in
Grundstück
für
allgemein
Umgegend
die bei dem Dolke der
eine Hexe galt , der man allerlei Künste nachsagte.
auch nichts Vertrauen¬
hatte
Erscheinung
Ihre
erweckendes . Sie war weit hergekommen . Man hörte
Wesen war scheu
Ihr
<m .
das schon ihrer Mundart
und unsicher . Es hatte ganz den Anschein , als ob sie
in der Ferne aus dem Kreise d« Gesellschaft , dem sie
angehört hatte , verwiesen worden od « zu entfliehen ge¬
zwungen gewesen war.
das Grundstück angekaust . so besaß
Kaum war
die Alte auch schon die Mistel , um das Wirtshaus
fand
Treiben
einzurichten . Ein unheimliches
wieder
Lage an der
Trotz seiner vorteilhaften
nun statt .
nur selten
wurde die gastliche Schwelle
Landstraße
am Tage überschritten , abends gab eS dagegen um
Leute , die offenbar
Verdächstge
so mehr Zuspruch .
nicht ohne Grund die Mützen so tief in die Stirn
gedrückt trugen , daß man ihre Gesichter nicht erkennen
konnte , drängten sich alsdann in dem langen , niedrigen
Gastzimmer , bildeten Gruppen , in denen ein halblauter
manches
Wirtin
und hatten d «
stattfand
Verkehr
dem Hause mußten
heimliche Wort zuzuraunen . In
befinden , denn jeder
sich offenbar große SpeichMänme
mit , das
Gast brachte bei seinem Besuch ein Bündel
ab « keiner wird « mit sich nahm.
Wurde zufällig ein Wanderer in die dunkle Schenke
geführt und nahm er am Herd seinen Platz ein , so
wohl auf der Hut , plauderten
waren die Stammgäste
und gleichgültigen
Wetter
dem
,
von Getreidepreisen
herrschte Gemeingeist .
In dieser , Beziehung
Dingen .
unter dem - « lumpten Gesindel , das hier verkehrte.
B» II

(Fortsetzung folgt .)

Allgemeine Ortskrankenkasse Ar. 21

“«
„ßoncordia
- Gesangverein

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Freitag den 17. Juli , abends 8 Uhr, findet im Gasthaus „Zur Krone“

Sossenheim.
Am 11 ., 12 . und 13 . Juli

jährige

50

in Nied

eine

tiieiiei *a 1versa

ds . Js . begeht der Verein seine

bii

iii 11111 $;

statt , wozu die Herren Vertreter hiermit eingeladen werden.

-f(ier
Jubel

Tages - Ordnung:
1. Abänderung der Statuten .

2. Wünsche und Anträge.

Schwanhrim a. M., den 8. Juli 1908.

verbunden mit

Der Vorstand.
I . A. : C o l l o s e u s , Vorsitzender.

großem Gesangsfest
nach folgendem Programm.
.

- -

POa

Todes =Anzeige.

-

f cöt - programm

:

Freunden und Bekannten hiermit die schmerzliche Nachricht,
dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen innigstgeliebten

am
Samstag de « 11. Inli : Abends 9 Uhr Aufstellung des Fackelzuges
Rödelheimer Weg ; nach 9 Uhr Abmarsch durch die Ludwigstraße,
Eschbornerstratze, Oberhainstraße , Bleichstrahe, Lindenscheidstrahe, Haupt¬
straße bis Ehrenpforte Höchster Weg, daselbst Wendung , Hauptstrahe,
Riedstraße nach dem Festplatz: dortselbst Kommers und akademische Feier.
Sonntag de« 18. Inti : Morgens 7 Uhr Gottesdienst für die verstorbenen
Mitglieder . Vormittags von 10 Uhr ab : Empfang der auswärtigen
Vereine : mittags um 1 Uhr : Lieder-Vorträge der Vereine im . Nassauer
Hof* und im „Löwen ". Nachmittags 2 Uhr Aufstellung des Festzuges
am Höchster Weg. Die Vereine werden von den Gasthäusern mit Musik
abgeholt und zum Zug -Aufstellungsplatz begleitet. Um 1li3 Uhr Abmarsch
des Festzuges durch die Hauptstraße , Kirchgasse, Oberhainstraße links,
Taunusstraße , Eschbornerstraße, Hauptstrahe bis Ehrenpsorte Rödelheimerweg, daselbst Wendung , durch Hauptstraße , Dottenfeldstraße nach
dem Festplatz; um 3 Uhr Begrüßung der Vereine und Festgäste auf dem
Festplatz. Um 8 Uhr Verteilung der Diplome an die auswärtigen Vereine.
Montag den 13 . Inli : Vormittags 10 Uhr Frühschoppen auf dem Festplatz;
nachmittags 3 Uhr Abmarsch vom Vereinslokal nach dem Festplatz;
dortselbst Konzert, Tanz , Volksbelustigung und Kinderspiele.

Gatten, unseren treusorgenden Vater, Bruder, Schwiegersohn,
Schwager und Onkel

Herr Adam

Schlereth

nach langem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der heil. Sterbesakramente gestern Nacht um 4 Uhr im Alter von
39 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden
Frau Schlereth

Hinterbliebenen.
und Kind.

Sossenheim , den 11. Juli 1908.

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag den 12. Juli 1908, vormittags 10 Uhr,
nach dem Hochamt, vom Sterbehaüs Hauptstr. 5.

Einladung.
Der Gesangverein „Concordia " ladet hiermit nochmals sämtliche
Natürliches Selterswasser
hiesige Vereine ergebenst ein und bittet alle Mitglieder der Vereine sich
und halben Krügen und in halben
ganzen
in
an dem Fackelzng am Samstag Abend sowie an dem Feftzng am Sonn¬
mit Patentstopfen bei
Flaschen
beteiligen.
zu
vollzählig
tag Nachmittag
Georg Becker, Bleichstraße.
und die
Gleichzeitig bitten wir den geehrten Fest -Ehrenausschnß
Kinder -Klappstühlchen noch gtit
Festjungfranen sich um 11/2 Uhr im Gasthaus „Zur Concordia" ein¬
erhalten, sowie ein Petroleum -Herd
zufinden.
(6-flammig) billig zu verkaufen. Wo,
Der Festausschuß
sagt der Verlag d. Bl.

des Gesangvereins „Concordia".

bie

Der Gesangverein „ Concordia
ds. Js . sein Sv jähriges Jubiläum
Anläßlich dieses Festes und zur Hebung
Einwohner die Bitte, Ihre Häuser z«
am Samstag Abend durch Illuminieren
Charakter zu verleihen.

des

" feiert am 11., 12. und 13. Juli
verbunden mit großem Gesangsfest.
der Feier richten wir an die geehrten
bekränzen « nd beflaggen , sowie
, der Feier einen festlichen
derselben

$$
Der?e$tau$$cbu
".
„Concordia
Gesangvereins

Gasthaus „Zur Rose".
Sonntag

den 12 . Inli , von nachmittags 4 Uhr ab:

$„rum
ßa$tbau

Nas

sauer

HfltOII.

flsl".

Sonntag den 12. Juli , von nachmittags 4 Uhr ab

Grosse
wozu ergebenst einladet

Tanzmusik
feräMLNä

SrSSS.

den 12 . Inli , von 4 Uhr nachmittags ab

* Tanzmusik
bei gutbesetztem

Schlereth

in Kenntnis gesetzt und gebeten,

sich vollzählig mit Fahne an
der nach dem Hochamt statt¬
findenden Beerdigung beteiligen
zu wollen.

Der Vorstand.

Kaisers

Kath. Gottesdienst.
s. Sonntag nach Pfingsten, den 12. Juli'
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr HochaM^
nachmittags IVa Uhr Andacht von den 0
göttl . Tugenden.
Nach dem Hochamt Beerdigung
verstorbenen Adam Schlereth.
Montag : 1. Sterbeamt für Ada>^
Schlereth.
Dienstag : 2. Sterbeamt für denselben
Mittwoch : 3. Sterbeamt f. Franz Bollbs
Donnerstag : Amt zu Ehren der schnief
haften Mutter Gottes und zum Tröste de
armen Seelen.
Freitag : 3. Sterbeamt für Anna
t
Lacalli geb. Ried.
Samstag : Jahramt für Paul Höchsts
und Ehefrau Elisabeth geb. Splittdorf.

-Caramellen
Brnst
feinschmeckendes Malz - Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Duften, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Uachenkataeeh, Kenchund Krampfhuste»

Paket 35 Pfg ., Dose 50 Pfg.

HaiSer '^Brust-ExtractZW
Beides zu haben bei:
in

Sossenheim.

Eine 3 - Zimmer- Wohnung im
Das kath. Pfarramt.
Parterre an ruhige Leute zu vermieten.
Lehrer Wintermeyer, Taunusstraße 40. Gvang . Gottesdienst»
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnung 4. Sonntag nach Trinitatis , 12. Juli 19$ °
mit Wasserleitung und allem Zubehör
Gottesdienst um U/2 Uhr.
ftn pünktlich zahlende Leute zu verChristenlehre.
mieten. Gut & Stubenrech t.
Pfarrer Schmidtborn.
Ein großes Zimmer mit Küche und
Keller zu vermieten. Dippengasse5 a.
Sossenheim.
1 Zimmer zu vermieten. Näheres
beteiligt sich an djd'
Verein
Der
im Verlag dieses Blattes.
Fackel- und Fest;ngo des Gesangverein
Zwei 2-Zimmer-Wohnungen und „Concordia ".
Der Vorstand.
eine 5-Zimmer-Wohnung im l . Stock
mit Wasser- und Gasleitung und
Abortanlage mit Klosett im Hause, zu
verm. Näh, b. P . Fap, Taunusstr. l 2 a.
Sossenheim.
sich an den'
Der Verein beteiligt
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
und an dem Festzugv dper l . August zu vermieten bei Georg Fackrlzngr
Gesangvereins „Concordia ".
._
Becker, Bieichstraße
Der Vorstands
Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen zu
Eine Scheune zu vermieten»
vermieten. Ringofen-Ziegelei Wilhelm
Näheres Hauptstraße 99.
Nicol, Rödelheimerweg.

-Verein
. Arbeiter
Kath

Gasthaus zum Cöwen.
Sonntag

Adam

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
uot . begl. Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

«*
** Grosse Canzmnsik
MlKelM

Die Mitglieder des Vereins
werden von dem Ableben des
Mitgliedes

wer

Joh . Dav . Nofi

wozu fteundlichst einladet

Sossenheim.

Husten

Lchchm!

Liimlim

.Arbeiterverein
Kath

«

, wozu freundlichst einladet
Orchester

Jakob Klees*

. Jttnglingsver
Kath

Wöchentliche Gratls -Keilage : Illustriertes
zwar
Diese Zeitung erscheint ivöchentlich zweimal und
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
oder im
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Vierter JahrgttNg .
Verantwortlicher
Karl

'
'
_
Herausgeber , Druck und Verlag Becker in Sossenheim .

Mittwoch

Uv. 56
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am 17. d. Mts . wird hier eine Eskadron des
uniklanen -Regiments No . 6 einquartiert , welche
Mann¬
tzefähr 4 Offiziere , 117 Unteroffiziere und
schaften und 120 Pferde zählt.
den 15 . Juli 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Br tim.

l^okal-^sackrickten.
Hostensteim, 15. Juli.

Die 50jährige Jubelfeier des Gesang¬
vereins „Concordia " verbunden mit
großem Gesangsfest,
Aus
kand am 11 ., 12 . und 13 . Juli hier statt .
festlich
Ort
unser
war
Anlaß dieser Festlichkeit
ani
geschmückt und beflaggt . Die Feier wurde
an
,
eröffnet
Samstag Abend durch einen Fackelzug
der
und
beteiligten
Vereine
welchem sich alle hiesigen
nach dem Festplatz begab.
sich durch die Straßen
der
Hieran anschließend folgte ein Kommers in
sedoch
,
Eschborn
aus
Heislitz
Festhalle . Herr Peter
Mitglied des Vereins , als Festpräsident , begrüßte
und
die erschienenen Vereine rmd Festteilnehmer
Herr
.
Beteiligung
zahlreiche
die
dankte ihnen für
Josef Kitzel, Präsident des Gesangvereins „Freund¬
dem
schaftsklub " brachte im Namen des Vereins
überreichte
und
dar
Glückwünsche
Jubelverein seine
brachten die hiesigen
ihm ein Diplom . Sodann
„Vorwärts " , „Freundschaftsklub " ,
Gesangvereine
»Eintracht " und die Gesangsriege des Turnvereins
ihre Lieder zum Vortrag ; und so wechselnden
, die
Musik und Lieder gegenseitig miteinander ab
Sonntag
Am
—
.
ernteten
allgemeinen Beifall
Kirche
Morgen um 7 Uhr war in der katholischen
des
Mitglieder
verstorbenen
Gottesdienst für die
Ge¬
die
begannen
mittags
Uhr
1
Um
Vereins .
Vereine , welche in
der auswärtigen
sangsvorträge
. Die Vereine
waren
eingeteilt
zwei Abteilungen
Chor . Jeder
selbstgewählten
ihnen
sangen einen von
ohne
Verein wurde für feinen Chor und zwar ganz
ge¬
Vereine
anderen
der
Einfluß auf die Chöre
entsprechende
eine
hierüber
erhielt
wertet und
in der
Rezensur auf einem Diplom . Die Vereine
und
"
Hof
„Nassauer
im
ersten Abteilung sangen
und
Preisrichter
Als
.
"
„Löwen
im
die der zweiten
Rezensoren fungierten die Herren Gerh . Killemami,
Chordirigeut , Frankfurt a . M ., Will ). Kleinschmidt,
Lehrer
Komponist , Höchst a . Dl ., Will ). Färber ,

Wuterhaltungsölatt.
- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
und
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten
Raum
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren
Rabatt.
10 M »" be< Wiederholungen
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den 15 . Inli

und auswärtigen Vereinen , 48 Nummern zählende,
und
Festzug mit zwei Musikkapellen in Bewegung
Auf
.
Festplatz
dem
nach
zog durch die Ortsstraßen
letzterem angekommen begrüßte Herr Bürgermeister
Brum die erschienenen Vereine und Festteilnehmer
sprach er im
im Namen der Gemeinde . Ferner
welchem
unter
Namen des Fest -Ehrenausschusses
Kochem,
Pfarrer
Herr
.
hochw
sich Herr Dr . Link,
befand seinen Dank
sowie die Gemeindevertretung
Verein
für die Einladung aus und überreichte dem
gewidmet
Gemeinde
der
ein Diplom , welches von
dem
wurde . Herr Heislitz , Festpräsident , dankte
für
und dem Ehrenausschuß
Herrn Bürgermeister
auf
Worten
einigen
mit
das Geschenk. Er wies
das
die Entstehung des Vereins hin , indem er auf
welchem
in
,
erschienene Festbuch aufmerksam machte
die Chronik des Vereins mitgeteilt sei. Sodann
dem Verein eine
Fladung
überreichte Fräulein
, und
Fahnenschleife , gestiftet von den Festjungfrauen
eben¬
welches
,
Gedicht
ein
sprach dementsprechend
Hoch
ein
brachte
und
steht
Festbuch
dem
falls in
der
auf den Verein aus . Hierauf dankte aberinals
Geschenk
das
für
Festpräsident den Festjungfrauen
und wünschte allen Anwesenden ein gutes Amüsement.
dem
Jetzt begann ein reges Leben und Treiben auf
ec.,
ec.
Schießbuden
,
Karussell
dem
Festplatz , auf
riesige
die
Auch
.
war
vertreten
alles
wie gesagt ,
, i»
Festhalle war bis auf den letzten Platz besetzt
»ach
Jedoch
.
wurde
gesungen
welcher getanzt und
, das
6 Uhr entlud sich im Süden ein Geivitter
brachte.
Regen
einen schwachen nicht langanhaltenden
Viele Gäste trauten dem Wetter nicht und begaben
Wirt¬
sich ins Dorf und suchten Unterkunft in den
Gäste
die
jedoch
sich
schaften . Abends fanden
hier
verweilten
und
ein
Festplatze
wieder aus dem
Nachmittag
Montag
Am
—
.
Mitternacht
bis nach
der festgebendc Verein
nach 3 Uhr zog abermals
Gasthaus „zur Con¬
vom
mit den Festjungfrauen
dem Festplatz , auf
nach
Straßen
die
durch
"
cordia
Letztere
.
stattfand
Tanzbelustigung
deni große
die
hatte
damit
und
nachts
Uhr
2
dauerte bis
Gesangverein
erreicht . Der
Ende
ihr
Feier
„Concordia " zählt gegenwärtig 41 aktive , 28 passive
auch
und 6 Ehren -Alitglieder . Möge der Verein
seiner
fernerhin blühen imb gedeihen zum Wohle
Mitglieder und der ganzen Gemeinde.

hatte Herr
mittelt . Das Pferd
in Frankfurt
einem Pferdehändler
geliehen.

♦

Beckmann von
auf einige Zeit

— Ein hiesiger Radfahrer kam mit einem

auf der Chaussee zwischen
Radler
auswärtigen
zu einem Zusammenstoß,
Höchst und Sindlingen
verletzt wurde und
schwer
Auge
am
ersterer
wobei
mußte.
nehmen
ärztiiche Hilfe in Anspruch

— Die Sommer - Schulferien
20 . Juli und
drei Wochen.

dauern

beginnen am

bis zum 8. August , mithin

— Schutz der Kleintierwelt .

Das bei den

Kindern beliebte Tottreten über ben Weg kriechender
oder lausender Kleintiere sollten Eltern und Erzieher
ist den Kindern
nicht dulden . Die Kleintierwelt
die
sozusagen ein Gegenstand ihrer Jagdlust , denn
hat
,
Knaben
der
Mehrzahl der Kinder , besonders
zu
eine unüberwindliche Gewohnheit , alles Lebende
Blind¬
vernichten . Die Kröte , die Eidechse und die
Käfer
schleiche werde » mit Steinen beworfen , die
Raupen
und
Würmer
,
getötet
Fußtritt
einem
mit
mit einein Stock auf de» Erdboden festgedrückt,
ge¬
um sich au den lebhaften Todeszuckungen des
diesen
niemand
Hindert
.
ergötzen
zu
Tieres
quälten
Hang , so wird alle Ehrfurcht vor dem Lebenden
in den Kinderherzen allmählich vernichtet . Deshalb
muß den Kindern diese häßliche , schadenbringende
aber
Unart gründlich verleidet werden . Nun hat
zu
Kteintierweit
der
sich
,
die Jugend das Bestreben
Zeitvertreib
zum
gleichsain
ihrer
sich
und
bemächtigen
Be¬
zu bedienen . Es wäre auch ein vergebliches
wallen.
zu
ausreden
Tierliebhaberei
mühen , ihr die
aber zu mäßigen , ihn richtig
Diesen Jugeudtrieb
Ziele
zu lenken und auf vernünftige , unverwerfliche
in
Bemühen
fortgesetztes
ein
sei
zu lenken , das
Familie , Schule und Kirche.

Mus ]Vab und fern,
— Schwanheim , 15. Juli .

Gestern abend

um 8 Uhr fiel der 9jährige Sohn des Korbmachers
Prokopskie au dem Landungsplatz des Dampfschiffes
Leiche wurde
Die
in den Mai » und ertrank.
später gefunden.

— Griesheim , 13. Juli .

Beim Aufschlagen

Fabrik
des Gebälks au einem Neubau der chemischen
ereignete
Brücke
Schwanheimer
der
Nähe
in der
— Das Fahrrad . Aus Anlaß des bedeuten¬ sich heute vormittag gegen 11 Uhr ein schrecklicher
uiedergehender Balken traf den 26
Ein
Unfall.
den Erfolges , den unser Mitbürger Hans Ludwig
darauf
möge
,
» Heinrich Vosgerau
erzielte
-Berlin
Zimmerman
Wien
alten
Fernfahrt
Jahre
bei der
Rad
hingewiesen werden , daß in unserem Orte das
so unglücklich , daß der Tod sofort eiutrat . Vosgerau
drei
im
war verheiratet und hinterläßt eine Frau mit
eine große Rolle spielt . Wohl kein Ort hat
mehr Räder
Kindern.
zu seiner Einwohnerzahl
Verhältnis
wird
— Frankfurt a. M ., 14. Juli . Nach Mit¬
in seinem Besitz als Sossenheim und zwar
zur
Beförderungsmittel
als
teilung des Lllatistischen Amtes ist die Volkszahl
das Rad hauptsächlich
Be¬
für den Stadtkreis Frankfurt am Diaiu unter
und Chordirigeut, Höchst a. M. für die erste; und von der Arbeitsstätte benutzt . Eine Zählung
.,
halbes
M
Volkszählung
.
ein
a
als
letzten
mehr
Frankfurt
der
,
seit
rücksichtigung der
dürfte ergeben , daß Sossenheim
Herren F . Hildman », Chormeister
, so¬
Flick,
Tausend dieser den Verkehr so sehr erleichternden
polizeilich gemeldeten Zu - und Abwanderungen
H . Klarmann , Dirigent , Höchst a . M ., Ad .
Geburten
der
zweite
die
Ueberschusses
für
Fahrzeuge besitzt.
wie des entsprechenden
Lehrer und Dirigent , Sossenheim
am 1. Juli 1908 mit rund
Nach 7 Uhr abends gelangten die
Abteilung .
— Ein Hitzschkag bekam das Pferd eines über die Sterbefälle
Die
Nachmittag
358,000 aiizunehmen.
Diplome auf dcni Festplatze zur Verteilung .
hiesigen Landwirts , der am Sanistag
ersten Abteilung:
Plötzlich
.
— Kelkheim, 14. Juli . Am Sonntag fand
fuhr
Feld
ins
Pferden
Resultate waren folgende : Inder
zwei
mit seinen
zu dem neuen
„Ein;
Punkte
nicht
146
Grundsteinlegung
konnte
feierliche
und
die
»Freundschaftsklub " -Rödelheim
fiel das eine Pferd zusammen
einer An¬
Nach
.
mußte
skalier kl oster statt
Franzi
tracht " -Gin »heim 141 Punkte ; „Eintracht " -Rödelmehr auf die Beine gebracht werden . Es
feierlicher
137
in
's
ging
werden.
-Bischofsheim
"
dacht in der alten Dorfkirche
heim 138 Punkte ; „Eintracht
mit dem Wagen nach Hause gefahren
, wo
Mühlberg
am
Punkte;
Baustelle
122
die
aus
Punkte ; „Liederkranz " -Eddersheim
Ein Pferd gestohlen . Ein raffinierter Prozession
—
Fest¬
die
auf
»ach geineinsameru Gesang Pater Nicolaus
»Liederkranz " -Heddernheim 121 Punkte ; Männer¬
Diebstahl wurde in der Nacht zum Freitag
Grundsteins
des
Weihe
"
die
sich
die
„Hoffnung
;
an
predigt hielt ,
gesangverein Rödelheim 120 Punkte
der Ringofen -Ziegelei von K. Will , hier , Rödelzwei
Ziegelmeister
dem
wo
schloß, ausgesührt vom Pater Provinzial und
,
Eschborn 111 Punkte . In der zweiten Abteilung:
ausgeführt
,
Weg
heimer
die Urkunde,
verlas
„
Punkte;
116
Her,nail
ge¬
Sulzbach
Kaplan
.
Stall
-ileu
dem
Turnvereins
Assiste
aus
des
Gesangsriege
Julius Beckmann ein Pferd
die
108 Punkte ; „Hardie in ben Grundstein versenkt wurde , woraus
»Germania " -Unterliederbach
wurde . Der Dieb hatte das Pferd nach
stohlen
"
Feier
der
„Liederkranz
;
Während
.
der
Punkte
,
folgten
106
üblichen Hammerschläge
Niouia "-Falkenstein
zu einem Pferdemetzger gebracht
Frankfurt
„Liedersangen die Mitglieder des Gesangvereins
Münster i. T . 93 Punkte ; „Männerchor " -Schwalfür 70 Mark kaufen wollte . Die Polizei,
dasselbe
82
„-Die
Chor
-Oberliederbach
"
, faßte
krauz " den schönen Beethoveuscheu
bach 85 Punkte ; „Liederkranz
die jedoch dem Gäulsdieb auf der Spur war
Punkte
58
Orchester¬
unter
"
-Schneidhain
"
Ehre
Geld
Eiche
das
Eivigen
er
Punkte ; „Deutsche
Himmel rühmen des
denselben in dem Augenblicke ab , als
verschönten die
begleitung -, auch die Schulkinder
und „Sängerlust "-Kahlbach 49 Punkte . Außerdem
Empfang nehinen wollte . Er gab zu erst einen
in
fand
»genügend"
,
"
„gut
Feier durch entsprechende Festgesänge . Später
wurden noch Noten „sehr gut " ,
falschen Namen an , wurde jedoch als der 28jährige
Punktzahl.
und
statt.
Leistung
Volksfest
der
er¬
u . a . gegeben je nach
Schlosser Genß aus Schottenstein in Bayern
Nachmittags 3 ^ Uhr setzte sich der aus hiesigen

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat auf seiner Nordland¬
re i s e nach Besichtigung
eines neu angelegten Kraft■ Werkes bei Odde
eine Fußtour nach dem Skasäggedal
gemacht ; an den zweieinhalbstündigen
Anstieg bis zum
See schloß sich eine halbstündige Fahrt mit dem Motor: boot - u mehreren Wafferfällen , die an Stärke
und
Schönheit
alles überragen , was bisher
in Norwegen
gesehen wurde . Nach kurzem Aufenthalt setzte der Kaiser
; seine Reise nach Bergen
fort , woselbst er am Sonn: tag
eintraf.
Englische Blätter
melden , Kaiser
Wilhelm
habe , als er auf seiner Nordlandfahrt
im Nord¬
osten Dänemarks
die englische
Flotte
passierte,
mit dem englischen Admiralsschiff , auf dem sich der viel¬
genannte Lord Beresford befand , besondere Grüße aus- getauscht . Das Kaiserschiff „Hohenzollem " sei zu diesem
Zweck dicht an das Admiralsschiff
herangekommen und
dann mitten durch die englische Flotte gedampft . In
Deutschland ist von diesem Borkommnis
nichts bekannt
gegeben worden.
Die Herzogin
Johann
Albrecht
von
Mecklenburg,
die
Gemahlin
des Regenten
von
Braunschweig , ist Freitag morgen auf Schloß Wiligrad
im Alter von 54 Jahren g e st o r b e n.
Die n e u e n S t e u e r v o r l a g e n , die sich im
Reichsschatzamt in Borbeitung
befinden , werden voraus¬
sichtlich erst im September
an den B u n d e s r a t ge¬
langen .
Wie verlautet , ist außer einer Steuer
auf
Gas - und
elektrisches
Licht auch
eine durch¬
greifende
Branntwein
st euerreform
geplant,
entsvrechend den namentlich auch von seiten der Linken
im Reichstage geäußerten Wünschen.
Nach längeren
Unterhandlungen
hat Großadmiral
v. Koester
das Präsidium
des DeutschenFlottenvereins
übernommen
.
Eine Anzahl
hervor¬
ragender Mitglieder haben infolge der jüngsten Meinungs¬
verschiedenheiten
ihren Austritt
aus dem - Flottenverein
erklärt.
Wie der letzte amtliche Ausweis über die Prägungen
in den deutschen Münzstätten
ergibt , sind nach langer
Zeit zum erstenmal
wieder
im Monat
Juni
Aus¬
prägungen
von silbernen
Fünfmarkstücken,
im Betrage
von 1,8 Mill . Mk ., vorgenommen worden.
Der Gouverneur
von Togo,
G r a f Z e ch , hat
mit Genehmigung
des
Reichs - Kolonialamts
eine
Studienreise
nach Dahomey
und
EnglischNigeria
angetreten.
Zu der Unterweisung
der O v a m b o l e u t e in
Deutsch
- Südwestafrika
wird
noch berichtet,
daß die nicht unbedenkliche Aufgabe des Hauptmanns
Franke
von den im Ovambolande
tätigen Missio¬
naren,
die
bei den Verhandlungen
mit den Häupt¬
lingen als Dolmetscher tätig waren , wesentlich erleichtert
worden ist. Franke war bei seiner Reise nur von drei
Weißen und Eingeborenen
begleitet.
Österreich -Ungarn.
Nach Wiener Meldungen
ist der Gesundheits¬
zustand
Kaiser
Franz
Josephs
entgegen den
im Auslande
verbreiteten Gerüchten
ein ganz ausge¬
zeichneter , Der greise Monarch hat die Anstrengungen
ber^ IVWMMierÜchkeiten
gut ffberstanden.
^
Wie in Wien halbamtlich
bestätigt wird , wird der
italienische Minister
des Äußern , T itt o ni , wenn er
sich im Laufe dieses Sommers
zum Jagdausflug
nach
Österreich begibt , eine Zusammenkunft
mit Frhrn . von
A h r e n t h a l haben .
Ort
und
Zeitpunkt
dieses
Zusammentreffens
find aber noch unbestimmt . Bezüg¬
lich der Meldung von einer Zusammenkunft
des Frhrn.
v.
Ahrenthal
mit
dem
russischen
Minister
I 8 w o l S k y wird ferner gleichfalls halbamtlich bestätigt,
daß Jswolsly , der zum Kurgebrauch
sich in Karlsbad
aufhalten wird , sich von dort nach Wien begibt.

K Oie Oame mit

Roten.

Frankreich.
Handelsminister
Cruppi
hat
die
französischen
Konsulate im Auslände beauftragt , über Erleichte¬
rungen
und
Lasten der französischen
Ge¬
schäftsreisenden
genauen
Bericht zu erstatten.
Dem Gesetz von 1880 entsprechend sind die Frankreich
besuchenden reisenden Kaufleute
nach den in ihrem
Heimatlands
für französische Berufskollegen
geltenden
Bestimmungen
zu behandeln.
England.
Das
Unterhaus
hat das AlterspensionS«
gesetz
für Arbeiter
in
dritter Lesung
gegen 10 Stimmen
angenommen.

mit 815

Italien.
Der landwirtschaftliche
Streik
in
der
Provinz Parma,
eine der größten Arbeitseinstellungen
dieser Art , die je in irgend einem Lande vorge .kommen
sind , ist dank dem überaus gewandten Vorgehen des
Ministerpräsidenten
Giolitti
nunmehr als beendet amusehen . Die infolge dieser Bewegung nach der genannten
Provinz
entsendeten Truppen
werden allmählich nach
ihren Garnisonen zurückbefördert.
Russland.
An unterrichteten Stellen
in Petersburg
wird ver¬
sichert, daß nunmehr
zwischen den Kabinetten
von
Petersburg
und London über die neuen
Reform¬
vorschläge
für Mazedonien
ein
volles Ein¬
vernehmen zustande gekommen ist. Eine amtliche Nach¬
richt ist jedoch den Mächten über diesen Gegenstand
noch nicht zugekommen .
Was
die Form
des Vor¬
gehens bei der Bekanntgabe
des neuen Planes
betrifft,
so verlautet , daß die Mitteilung
an die Mächte nicht
von den beiden genannten Kabinetten gemeinsam gemacht
werden , sondern von der russischen Regierung allein ausgehen wird.
Balkaustaaten.
In der kretischen Kammer wurde angefragt , ob die
Nachrichten von einer Bewegung
in der moham¬
medanischen
Bevölkerung
zwecks
Verhinde¬
rung der Abberufung der internationalen
Truppen
auf
Wahrheit
beruhen .
Die Regierung
ließ darauf
er¬
klären , es sei ihre Überzeugung , daß die Zurückziehung
der internationalen
Truppen zur Durchführung
gelangest
und daß das Verhältnis
zwischen Christen und Moham¬
medanern trotzdem ein friedliches bleiben werde.
Die Gerüchte von einem Soldatenaufstand
in M o n a st i r bestätigen sich. Unter Führung mehrerer
Offiziere
haben die Rebellen
im Verein mit Zivil¬
personen mehrere Läden ausgeplündert.
Aus 'Serbien
kommen
Gerüchte
von einem
bevorstehenden
Staatsstreich
.
König
Peter
soll beabsichtigen , selbstherrlich
ein Ministerium
zu
ernennen , da es dem von ihm bemfenen W e l i m i rowitsch
nicht
gelungen
ist ,
ein
Kabinett
zu
bilden und mit diesem Ministerium
ohne Parlament
zu regieren .
Ob
König
Peter , besten Herrschaft
ohnehin nicht allzu fest gegründet ist, wirklich wagen
wird , einen so verzweifelten
Schritt zu tun , erscheint
sehr fraglich.
Amerika.
Nach einer letzten Sitzung
deS demokratischen Kon¬
vents in Denver , die die ganze Nacht dauerte , ist
Bryan
zum Präsidentschaftskandidaten
der demokratischen Partei aufgestellt worden . Das d e m okrati
che Programm
wird
an erster Stelle eine
allgemene
Zollherabsetzung
fordern .
Sodann
verlangt
eS den unbedingten
Ausschluß
japa¬
nischer
Arbeiter,
die
Schaffung
einer starken'
Flotte
und ein Einkommensteuergesetz.
Die neue Regierung
in Paraguay,
die
ihren
Ausstieg der Revolution
verdankt , ist schneller
anerkannt worden , als man glauben solle.
Nachdem
Brasilien
vorangegangen
war , haben auch die diplo¬
matischen Vertreter Frankreichs , Englands , Deutsch¬
lands,
Italiens
und der Ber . Staaten
dem Minister

des Auswärtigen
abgestattet.

der

neuen

Regierung

einen

BesuH

Afrika.
Der Sultan M u l e y H a f i d rüstet sich, nachde«
er im Innern
des Landes den Frieden
und die Ord«
uung hergestellt hat , zum Zuge gegen
Norden.
Wie verlautet , will er, begleitet von einer ansehnlichen
Truppenmacht , einige Hafenplätze besuchen , um auch dort
seine Anerkennung zu erzwingen.
Aste « .
Der Vizekönig in Mulden
erließ
infolge
einet
deutschen Beschwerde eine Kundgebung , in der verfügt
PÄrd, daß der deutsche
Handel
in der Man¬
dschurei
die
gleiche Behandlung
zu erfahren habt,
wre der japanische Handel.

Der vrSckeneinfturz in Köln a. Rh.,
der sich am 9 . d. ereignete , hat glücklicherweise weniger
. Menschenleben
gefordert , als man anfänglich annahm.
Mcht 13 , sondern sieben Arbeiter sind tot . Nach den
amtlichen endgültigen
Feststellungen
kamen bei dem
Einsturz
der Eisenbahnbrücke
sieben Personen
ums
L ^ben . Von den im Hospital befindlichen verletzten
Leuten haben zwei schwere Verletzungen erlitten , doch
gj &t auch ihr Zustand zu keinerlei Bedenken Anlaß . Di«
Waigen verletzten Personen
befinden sich derart , daß
.ihre Entlaffung
aus dem Hospital demnächst erfolgen
mm. Zwei an die Unfallstelle berufene Taucher fanden
keine weiteren Leichen . Sie stellten ferner fest, daß di«
Drümmm : der Brücke die Sohle des Rheines nicht be¬
rühren , sondern etwa 1 Meter vom Grund im Waffe«
hängen . Man befürchtet deshalb
ein Nachstürzen der
übrigen Brückenteile .
Im Aufträge
Kaiser Wilhelms
begab sich Eisenbahndirektionspräsident
Schmidt nach dem
Bürgerhospital , um den Verletzten die Teilnahme
deS
Kaisers auszusprechen . Da man das Nachstürzen des
ganzen Gerüstes auf der Kölner Seite befürchtet , werden
Vorsichtsmaßregeln
getroffen .
Augenzeugen
berichten,
daß drei Abgestürzte
100 Meter von der Brücke noch¬
mals auftauchten und dann in den Wellen verschwanden.
Biele Gerettete klammerten sich an rheinabwärtstteibende
Holzbalken
und konnten so geborgen
werden .
Die
ums Leben Gekommenen sollen meist unverheiratet
sein.
Die Gerichtssachverständigen
konnten eine äußere
Ur¬
sache des Einsturzes nicht erkennen . Ein Konstruktions«
fehler war an der eisernen Gerüstbrücke nicht zu ent¬
decken, sie ist vielmehr solide ausgeführt .
Nicht allein
die Eisenkonstruktion , auch die Holzgerüste
der Joche,
die die eiserne Gerüstbrücke ttagen , sind als aus¬
reichend standhaft
bezeichnet .
Der Gerichtskommission,
die jetzt eifrig die Untersuchung
führt , wird es ob¬
liegen , festzustellen , wodurch dieses schreckliche Unglück
verursacht wurde.

(lnpolrlilcber Hagesbericbl.
Berlin . Im Meineidsvrozeß
gegen den Fürsten
Eulenburg werden an jedem Tage von der Verteidigung,
wie von der Staatsanwaltschaft
neue Zeugen
aufgeboten , ohne daß die Verhandlung
wesentlich gefördert
Würde . Das
Befinden
des Angeklagten
soll sich in
den letzten Tagen
gebeffert haben , man sieht ihm aber
an , daß er unter den Ereignissen sehr schwer leidet.
Das ist wohl kein Wunder , wenn man bedenkt , welche
Stellung der gestürzte Günstling einst — vor noch nicht
langer Zeit — emnahm . — Wie die ,Centr .- Cor/'
meldet , befand sich im Berliner
Schlöffe ein lebens¬
großes Ölbild des Fürsten
zu Eulenburg und Helte«
seid. Dieses Bild ist nunmehr während der Abwesen¬
heit des Kaisers
stillschweigend
aus
dem Schloff «'
geschafft worden.
Danzig . Vor dem Kriegsgericht
hatten sich die
Husaren Hoppmann
und Funk vom 2 . Leibhusaren¬
regiment
Nr . 2 wegen tätlichen Angriffs
aus einen
Vorgesetzten zu verantworten . Sie hatten einen Unter-

schen Blicken
betrachtet
wurde
und
offenbar
zu
„Drüben , der Schulze ,
antwortete
die Wirtin,
der
hier
verkehrenden
Gesellschaft nicht gehörte .
Es
„will ein großes
i 12 i
Stück Land verkaufen .
Kriminalroman von G . Q u l s.
Dazu ge¬
war ein bejahrter
Mann
von
stattlicher
Gestalt.
hört aber ein hübscher Beutel Geld.
(ftorttetsnnsi
1
Schneeweißes , gelocktes
Haar
wallte
ihm bis zur
„So ?
Dann
ist es nichts für mich, " sagt»
Eines Abends war wieder einmal eine große Anzahl
Schütter . Von dem weltergebräunten , bartlosen
Ge¬
ruhig
der Alte und blieS den Dampf weit von sich.
Gäste in der Schenke zusammen . Die lebhaften Bewesicht
hatten
die Spuren
des
Alters
und über¬
Während er also gemütlich plauderte , beobachtete
\ gungen und mancher wilde Ausruf
, der das Durch¬ standener
Mühseligkeiten
den Ausdruck
der Güte
er aufmerksam die Anwesenden
und schien offenbar
einander
der
im Flüstern
geführten
Unterhaltung
und des Wohlwollens
nicht zu verwischen
vermocht.
angenehm
überrascht zu sein, als
er die tückisches
unterbrach , zeugten dafür , daß man sich zu keinem
Dieser Ankömmling kümmerte sich um me ihn lauernd
Gefichtszüge des vor ihm eingettetenen
Gastes wahr « ,
; gleichgültigen Zwecke versammelt hatte . Dieses unruhige
beobachtenden
Gäste
wenig , bestellte ein Glas Bier,
nahm , der von mehreren Freunden
mit dem Namen?
Treiben
wurde durch ein Pochen an die Haustür und
suchte sich einen traulichen Winkel auf und begann
da¬
Münch angeredet wurde . Gelegentlich richtete er einig»
den E 'ntritt eines ManneS
in das Gastzimmer unterselbst, von Tabakwolken
eingehüllt ,
ein Glas nach
Fragen an denselben , die jedoch so kurz und barsch be¬
; brachen , der , nach den fteundlichen
dem andern zu trinken . Diese behagliche Beschäftigung
Begrüßungen
zu
antwortet
wurden , daß
er endlich die Bemühung^
; schließen , mit denen man ihn empfing , in dem Kreise
gab ihm Gelegenheit , mit der Alten ein Gespräch an¬
eine
Unterhaltung
herbeizuführen
, als fruchtlos ausgao . .
der hier verkehrenden
Gäste
sich eines bedeutenden
zuknüpfen.
Der Gast übernachtete in der Schenke „ Zum Kreuz - i
Ansehens zu erfreuen hatte.
»Mutter /
begann
er
mit
Wohlbehagen
auf
Wege" und nahm am andern
Morgen , nachdem er . >
Seine
äußere Erscheinung
konnte nichts weniger
den Grund des gefüllten Glases
blickend, „Ihr wohnt
schon früh in dem Gehöft umherspaziert
war , best '
als angenehm
genannt
werden .
Der
kleine , aber
hier in einem hübschen Dörfchen . "
Garten , die Ställe
und alle Hauseinrichtungen
sorgkräftige ' und untersetzte Wuchs verriet eine erhebliche
„Wohl wahr, " antwortete die Alte , „aber in einem
sättig besichtigt hatte , beim Frühstück das Gespräch mit
Körperkraft ,
doch
war
der Gang
des
Mannes
armen Dörfchen , wo man knapp sein Leben
der Alten von neuem auf.
durch¬
< plump und
unsicher .
Er
tappte vomüber
bringen kann ."
gebeugt
„Seid Ihr schon lange hier ansässig ? "
durch den Schwarm
der
ihm
die rauhen
Hände
„Ei , entmutigt mich nur nicht von
vornherein,"
„Seit
mehreren Jahren . Ich habe aus den vier
drückenden Gäste nach einem abgelegenen Schanktisch
erwiderte
der Alte und leerte dabei sein Glas mit
kahlen Wänden dies Wirtshaus
hergestellt , so wie Ihr
und zeigte , nun Platz nehmend , ein Gesicht , deffen
einem Zuge . »Ich habe Lust , mich hier niederzulaffen . "
es hier seht."
abstoßender
„Eine schlechte Gegend, " bemerkte einer der in der
Ausdruck durch den unstäten , lauernden
„Ihr habt Euch nun wohl auch ein hübsches Ver¬
Blick unter starken Brauen noch erhöht wurde.
Nähe sitzenden Gäste und warf dem Fremden einen
mögen hier erworben ? " '
Dieser Mann , der zum Plaudern
durchaus
nicht
argwöhnischen Blick zu.
O , nicht dochl
Man
muß zu viel Steuern
be¬
aufgelegt war und die an ihn gerichteten Reden und Be¬
Mber
von
guten
Leuten
bewohnt, " erwiderte
zahlen . Ich habe bisher hier keine Ersparniffe machen
grüßungen
mit einem verdrießlichen
Bmmmen
be¬
können . "
behaglich der Fremde , »das ist sür mich die Hauptsache.
antwortete , verschwand bald hinter
einer ungeheuren
Wenn man hier ein Stückchen Land hat oder ein kleines
„Mtt, wenn Ihr nichts beiseite bringen könnt,
Tabakswolke , die er um sich verbreitete , nachdem er
Geschä 'ft betreibt , so denke ich, wird man sein tägliches
was wollt Ihr
dann ansangen , wenn die alten Tag«
eine von der freundlich schmunzelnden Wirtin ihm Vor¬
BrÄ schon finden .
Wißt Ihr
vielleicht etwas , was
kommen ? Ihr
werdet
nach einigen Jahren
gewiß
gesetzte Mahlzeit verzehrt hatte.
jetzt gerade zu verkaufen ist ? "
das Bedürfnis
haben
.
Euch
zur Ruhe zu setzen, und
Batd daraus pochte es von neuem , und es erschien
Dws sprach der Fremde sehr langsam und bedächtig,
ich sollte « einen , daß , wenn Ihr
für einen guten
ein Gast , der von den
Anwesenden
mit mißtraui¬
wie jemand , der keine müßigen Fragen stellt.
Preis
Euer
Geschäft verkaufen könntet , die ZinM

den

nach Der Wolkenkratzer wird nicht weniger als 62 Stockwerke
ge«
Pari- . In Couterne find steben Personen
, also
; ossizier nicht gegrüßt und waren deshalb zur Rede
verblieben
. Fünfzig
umfaffen und eine Höhe von 909 Fuß erreichen
, verabredeten sie, den Ge. uß verdorbener Milch gestorben
. Wütend darüber
. Die Bau«
! sikllt worden
Building
«
Singer
das
als
mehr
Fuß
800
Pflege.
ihm
ärztlicher
an
in
. Als sie wieder
j Vorgesetzten zu verhauen
, die Fassade wird
40 Will, angesetzt
«. Eine Glanzleistung der englischen Unter¬ kosten sind auf
, schlugH. ihm mit der Hand ins Gesicht, LrmÄo
mit großen ver¬
! vorüberkamen
gebildet
Backstein
und
of Forth aus Granit
, worauf beide die Flucht seeboote wird in hiesigen Blättern vom Firth Admirals
haben sich
! !o daß der Geschlagene blutete
Architekten
Die
.
Terrakottastreifen
des
zierenden
Geschwader
, wo sich das
berichtet
. Sie wurden aber eingeholt und festgenommen.
reichen
^griffen
einen
und
entschlossen
Renaissancestil
Manövern
den
für
Jahr Bridgemann zur Teilnahme an den großen
Das .Kriegsgericht verurteilte Hoppmann zu dreizeigten
korinthischen Pilastern vor¬
und
dorischen
von
Schmuck
Unterseeflottille
eine
ist
« Geschwader
. Beide
. Zu diese
rüstet
: und Funk zu sieben Monat Gefängnis
. Nicht weniger als 38 Personenaufzüge werden
von je gesehen
von fiebzchn Booten mit einer Besatzunggestoßen,
trese Reue über ihre Tat.
zwischen den einzelnen Stockwerken ver¬
Verkehr
den
einschließlich der Offiziere
Mann
das
sechzehn
über
bis
eine
entdeckte
Polizeibehörde
Eff«». Die
. Dieser neueste Wolkenkratzer erreicht also
mitteln
Dover aus bis hinauf nach der schottischen
der höchsten
,
Eiffelturms
des
. westfälische Industriegebiet verzweigtedie vou sämtlich
Höhe
die
Meter
: ganze rheinisch
wenige
auf
vierzig
390 englische Meilen weit
. Es sind bereits Ostküste
Zeit.
« und Betrügerbande
- Falschmünzer
unter Wasser gewesen Konstruktion der neuen
ununterbrochen
lang
Sturzen
dem «uf der Reise nach OstAuf
: mehrere Verhaftungen erfolgt.
.
Beobachtungstürme.
Stugapore
der
natürlich mit Ausnahme
,
sind
", der
er»Scharnhorst
Freischießen
Reichspostdampfer
städtischen
vor
asten befindlichen
Umarbeitung eines
, Hannover. Bei dem
Schießhalls DieB»»t« stellen die englische
See Feuer
auf
brach
,
ist
eingetroffen
Aio«
hier
d.
! eignete sich auf dem Schützenplatz in der
am9.
holländischen
erworbenen
aus. Der Pro¬
, daß ein junger Büchsen- acht Jahren in Amerika
^ ein tödlicher Unglücksfall dadurch
Schützen
eines
viantraum ist
Gewehr
geladene
das
der
,
-Gehilse
macher
, die
durch Feuer
, durch Len plötzlich losgehenden Schuß in den
nachsah
Paket«
,
Vostsäcke
wurde.
getötet
Kopf
und das Gepäck
Zum
Leier. Das Schwurgericht verurteilte zweidiejugend«
einen
sind durchWassrr
,
Eberhard
und
Köhnen
,
.rauber
«che Straßer
. Näbeschädigt
Bureaubeamten nachts überfallen und beraubt hatten,
Nachrichten
Here
Zuchthaus.
Jahr
; zu sechs
stehen noch auS.
sich
in Köln
Kassel. Wegen Veruntreuungen erhängt hatGux¬
Da nach tele¬
benachbarten
dem
aus
C.
der Schneidermeister
graphischen
Orts«
der
Kassierer
. Er war der langjährige
hagen
Nachrichten der
Nach
.
Darlehnskasse
einer
Aussichtsrat
und
krankenkaffe
Dampfer bereits
größeren Veruntreuungen beging er den Selbstmord.
Singupore
von
). Während eines Gewitters
Gramm (Schleswig
weiter gegangen
Gutsforste
im
suchte der Waldarbeiter Heinrich Lund
ist, so scheint er
. Unmittelbar darauf wurde
Schutz unter einer Eiche
im übrigen keine
oder nur unbe¬
er von einem Blitzstrahl getroffen und auf der Stelle
; getötet.
deutende Beschä¬
, aus
digungen erlitten
Ttelli»gek«La»g«»felve. Der 13 jährige
, der sich
zu haben.
' Braunschweig stammende Schulknabe Wichers
- einer größeren
' vor einigen Tagen unter Mitnahme
und sich mit
' Geldsumme aus dem Elternhause entfernt hatte
Buntes
, wurde
begeben
Altona
! der Eisenbahn nach
ge«
Schutzhaft
Allerlei.
I hier umherirrend angetrcffen und in
s nommen.
MeerrSIm Zeughause explodierte
Btratzburg f. Elf. Wagen
. Nach
ge«
,
opfer
Pulverfaß
ein
einem
von
Abladen
beim
,Bu¬
vom
den
harten
infolge
,
i füllt mit einem Zentner Schwarzpulver
reau Verität
so
war
Explosion
Die
.
Fußboden
den
auf
' Aufstoßens
veröffentlichten
, daß sämtliche Fenster des Zeughauses zersprangen.
i heftig
Listen sind in
, zwei Soldaten leichter
I Ein Feuerwerker wurde schwer
stürmischen
den
; verletzt.
April
Monaten
kam
HB
Nürnberg. Auf dem hiesigen Hauptbahnhofe
und Maid. 152
Fahrkarten
tausend
,
eingetroffenes
; ein von München
, und zwar
—Mannheim deüs dar. Sie haben ein Deplacement von 313 Schiffe vollständig verloren gegangen
—LudwigShafen
. für die Strecke Nürnberg
waren
Darunter
.
Segelschiffe
95
und
, und werden von Gasolin¬ 57 Dampfschiffe
.Paket auf rätselhafte Weise abhanden. Tonnen
, zwei Torpedorohre
■enthaltendes
Außerdem
.
Segelschiffe
und2
Dampfer
6
:
Schulkinder
im
deutsche
viele
8
als
besitzt
,
. Die englische Marine
; Der Verlust wurde erst bemerkt
maschinen getrieben
1016 durch Unfälle(Strandung,
zahlreicheganzen
Fahrzeuge dieser Art, von denen ein Teil weist die Liste noch usw.) beschädigte Schiffe auf: 756
70
i in den Schulhäusern des Vorortes Steinbühl
amtliche
Zusammenstoß
,
Eine
Feuer
.
ist.
Bau
^ Fahrkarten untereinander verkauften Es scheint ein jedoch noch im
. Darunter waren
Dampfschiffe und 260 Segelschiffe
.
Untersuchung rst eingeleitet worden
kam es zu 84
Venedig. Im Asyl für Obdachloseden
Dampfschiffe und 26 Segelschiffe.
53
:
deutsche
Insassen
s Diebstahl vorzuliegen.
, weil die Betten des Asyls
einem Aufruhr
. Der Präsident der
). Drei in einer Kiesgrube des
Obdach¬ ff FalliöreS Tagespost
Die
Haag (Oberbayern
.
erschienen
genug
weich
nicht
Asyls
, deren außer¬
Tagespost
Eltern
eine
ihrer
hat
Augen
Republik
den
vor
französischen
wurden
i spielende Kinde
ganze Einrichtung der Zimmer kurz
die
schlugen
losen
gleich bleibt:
fast
sich
tagein
tagaus
geborgen
Umfang
; sie tonnten nur als Leichen
; verschüttet
. Schließlich zogen die Auftührer ihre Messer ordentlicher
laufen täglich
und klein
Briefe
800
bis
700
als
weniger
nicht
werden.
zerschnitten die Drähte der elektrischen Beleuchtung,ein. Der größte Teil, 200 bis 300 sind Bittschriften
Frauen¬
). Ein zehnjähriger Hüte« und
«schbach(Oberfranken
so daß unter den erschreckten Insassinnen der
, dann kommen die findigen Pump, den er sich um abteilung ein allgemeiner Schrecken ausbrach und der um Unterstützung
?junge, der eine Kuh an einem Strick
, die sich täglich in
die Stellenjäger
schließlich
und
dem
genieS
von
Tumult sich legte.
i seinen Leib geschlungen hatte, sührte, wurde
. Dann folgen
einstellcn
200
bis
150
von
einer Anzahl
- plötzlich scheuenden und einen steinigen Weg hlnab«
Infolge des seit drei Monaten an¬ die
.
Stockholm
eingebildeten Ungerech¬
ober
wirklichen
einer
Opfer
geschleift.
rasenden Tier buchstäblich zu Tode
, und
dauernden Arbeitskonflikts hat der schwedische Arbeit« tigkeit
, die Beamten denunzieren
, Beschwerdebriefe
. In dem benachbarten Jgls drangen geberverein eine allgemeine Aussperrung vom 20. Juli d. zum
J ««Sstruck
Staatsoberhaupts
dem
die
,
Schluß die Erpresser
die Hotelwohnung einer ab angedroht
, es feT denn, dag der Konflikt bis zum mit Drohungen Geldbeträge allzulocken versuchen.
| drei vermummte Männerbeinfindlichen
Gräfin
russischen
gelöst
! dort zur Sommerfrische
d. unter annehmbaren Bedingungen
nur an dieser Post.
die Aus« 16. Juli
« bis drei¬ Mehrere Sekretäre arbeiten
*
i und forderten von dem anwesenden Diener sämtlichen
Bon der Aussperrung würden zwei
.
wird
*
*
hunderttausend Arbeiter berührt werden.
: lieferung des ganzen Geldes und der
. Der Diener übergab den Räubern einen
* Ge«
A Bia höflicher Gast. »Warum gingst du denn
; Schmucksachen
# New Uork. Gegenüber dem »größten
damit
,
verscheucht
Lärm
durch
,
die
,
Geldbetrag
, noch ehe du die Hausfrau begrüßet?
daS
! größeren
an das Büfett
, wird jetzt
, dem SängerhauS hirrselbst
bäude der West
. Eine sofort aufgcbolene Gendarmeriepatrouille
: die Hausfrau läuft nicht fort, wohl
- entflohen
Equider
einfach
Ganz
»
—
Geschäftshaus
neue
, das
- entstehen
„allergrößte
»«■»•
."
auf dem Büfett
Erfrischung
:fand die Räuber wenige Stunden später bei einer Streise table
sind.
die
aber
, dessen Pläne abgeschlossen
Lebensverftcherung
_
! >oi Walde und verhaftete sie.
, das in das arm¬
. In dem Zwielicht
. Mein Name ist ihren Schoß
wäre. Ihr zeigt ihr das Geschäft
ganze Haufen der
eines runden Sümmchens Euch lieber sein müssen,
nun
erglänzten
,
drang
was
,
Gemach
Mann
selige
. Ich bin ein rechtschaffener
Vater Rentier
Lust» die ihr
einer
als wenn Ihr Euch im Alter hier abzuguälen habt, man
Mit
.
, von sich erzählen darf. verschiedensten Münzsorten
wohl, ohne zu prahlen
."
die Hände in den
sie
badete
,
um Euer bißchen Brot zu gewinnen
machte
genau.
hochschlagen
Sache
Herz
die
Euch
, überlegt
, Mütterchen
." erwiderte die Me, »aber Also
. Der Vorschlag de8
»Ihr habt nicht Unrecht
. Geht blitzenden Silber- und Goldstücken
?"
Dreitausend Mar! sind ein rundes Sümmchen
. Sie war,
Licht
rosigsten
wer wird mir das jämmerliche Ding abkanfen
schnell miteinander alten Rentier erschien ihr im
, »ich habe Ihr darauf ein, so werden wir zur
. ES
versorgt
wohl
gar
,
»Hört auf mein Mort," sagte der Gast
einging
darauf
sie
machen
wenn
Stadt,
. Wir fahren morgen mittag
, daß ich mich hier fertig
schalten
zu
Hause
dem
in
ferner
es Euch bereits gestern mitgeteilt
noch
ab, und ich kehre als stand ihr frei,
. Wie wäre es, wenn Ihr die Sache auf dem Gerichte
, in dem sie so lange sorgenlos ge¬
uiederzulaffen beabsichtige
wollen wir annehmen, und zu walten
io
,
nicht
Wo
.
zurück
das
Eigentümer
Euch
? Ich nehme
ward ihr der unendliche Genuß,
"
.
dabei
haben
und
wir Euer Geschäftchen überließet
hatte
verloren
lebt
daß wir darüber kein Wort
den
,
HauS
daS
,
liegt
und
steht
es
. Dann noch hundertundfünfzig Goldstücke zu dem übrigen
Ganze ab, wie
Die Wirtin schwieg einen Augenblick
Garten die Kundschaft usw."
?"
zu legen.
Euch
bei
nicht sagte sie: „Habt Ihr die tausend Taler
, wie er ver¬
»Ich habe auf den Grund Eurer Börse noch 1800
die
Als Tags daraus sich der alte Rentier
,
Geldkatze
die
schweigend
öffnete
Der Reiiende
fuhren beide
,
hatte
eingestellt
,
wieder
" bemerkte die Alte. »Ich werde unter
mittags
,
Seichaut,
sprochen
Doppelkronen
150
Leib trug und zählte
er um den
de»
Bedingungen
."
Die
.
Notar
um
»
Stadt
der
nach
Mark mein Eigentum nicht veräußern
auf den Tisch.
der
»Bei
.
machte
Fremde
Reutter
der
.
meinte
aufgesetzt
"
Preis,
wurden
»Kein hoher
, und es Kaufgeschäfts
Weit öffneten sich die Augen der Alten
und zahlte die verab¬
. Ich zahle Euch
Zugeständnisse
erbetenen
die
Alten
mir gilt: leben und leben lallen
um
,
Hände
, als verlängerten sich ihre hageren zu können. redete Summe sofort bar aus.
1200 Mark für das HauS, 900 Mark für Stall, schien
in dem funkelnden Metall wühlen
lüstern
und
Garten
für
Mark
, 900
Der neue Eigentümer zeigte sich bald als ein sehr
Hühnerhof und Heuboden
aber strich der Me die Münzenerwieder
Ruhig
Schlagt
.
Mark
3000
ganzen
Mann. Er veranstaltete sofort einige
im
vor
macht
Das
unternehmender
.
Feld
freundlich schmunzelnd murmelte
und
ein
."
gemacht
sofort
ist
sehr wesentliche Änderungen in der Hauseinrichtung.
e>n und das Geschäft
hin:
" antwortete die Alte bestürzt. fich »Der
und Zimmerleute begannen rastlos zu
Er
.
Maurer
Zahler
„Dreitausend Mark,
guter
ein
Vater Reuiter ist
gering,
zu
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Zins
der
Aber
.
Geld
nie¬
Stück
. Aus dumpfen Gemächern wurden, freundliche
walten
-Ein schönes
. Er zahlt bar und läßt
sich nicht lumpen
. Wir Alten sind läßt
. Die verwilderten Büsche die das
Gastzimmer
als daß ich davon leben könnte
"
.
warten
mand
nicht gern
verlassen
wir
,
, verwandelten sich in anmutige
-Katzen
ver¬
die
noch
wie
,
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zähe
,
Wirtshaus umgaben
überdies
Wirtin bediente den Gast
Die
, das früher einer
verbracht
Gebäude
Leben
ganze
unser
Das
wir
.
das Dach, unter dem
, fortan mit großer Ehrerbietung; Anlagen
schiedene Gläser trank
hatte, bekam das
geglichen
ihr
."
Spelunke
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haben
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,
unheimlichen
anschickte
Fortgehen
als er sich dann zum
Ihr
:
Vorschlag
» Gasthauses.
einen
noch
ich
einladende
stört
komme
Besuch
io
,
»Mütterchen
Aussehen eines zum
Abschied noch zu: »Morgen mittag
i« beim
Stammgäste erführen natürlich nicht
asten
Die
nehmt die dreitausend Märker und bleibt bei mir
wieder I"
, daß die Wirtin ihr Eigentum
. Ihr kennt die Verhältnisse und die Leute,
Geschäft
Als die Ali. allein war, schlich sie in ihr Kämmer¬ohne tiefes Bedauern
, indem Ihr
, iudem fie mit.
« sie jckwch
zog
und
beruhigt
Sie
.
verriegelte
hatte
sich
and so leistet Ihr mir die besten Dienste
verkauft
hinter
sorgfältig
sie
, das
des chen
-Wts im Hause
Gei
des
markiert
Berivasterin
als
Zeichen
sie
daß
,
geheimes
ein
teilte
wem Annchen in der FühruM der Wirtschaft und
an einer Stelle, die durch
mit ichre»
."
steht
Verkehr
«
Seit«
zm
gewöhnte
in
griff
undm
den
Sie
.
und
bleiben
Hauswesens unterweiset
war, eine« Mauerstein aus der Wand
Erde.
erhalten
aufrecht
»
mit
? Eure Frau?"
Freunde
großer
ein
sich
»Wer ist Annchen
zeigte
es
und
,
Eine Nichte, die Öffnung hinein . Sie schüttelte
.)
(Fortsetzung sstgt
-seinen Inhalt m m i*
. . »Nein, die Tochter meines Bruders. eigenes
Kind Geld gesüllter Beutel
mein
sie
ob
, als
ich jo zärtlich liebe

ßrückene/nsrurz

Danksasnii

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines innigst-

fchwagers
eliebten Gatten
, unseres
und Onkels

Herr

guten

Adam

Für die vielen Beweise inniger Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner lieben Frau, unseren
guten unvergesslichen Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Vaters
, Bruders
, Schwiegersohns,

Schlereth

geb . Heeb
sagen wir Allen unseren tiefgefühlten Dank. Insbesondere danken
wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Beihülfe, dem
Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden.

Hinterbliebenen.

tieftrauernden

Die

Frau Schlereth und Kind.

tieftrauernden

turiwrcin

Konfektionshaus

Höchst

Hauptfesttage Sonntag den 19. Inli

höflichst ein. Es wirb gewünscht, bah sich
der Verein in voller Stärke am Festzuge
beteiligt. Abmarsch vom Vereinslokal 7i0
Vm. nach Bahnhof hier ; daselbst Abfahrt
815. Anzug : Drillichjacke, weihe Hose und
schwarzer Filzhut.
Gut Heil.
Der Summt.

t Mm.

LR
. M.

Sossenheim.

Am Donnerstag

Rose " eine

außerordentliche
Generalversammlung

Sommer
Verkauf
Räumungs

Der

verein
„Germania“
Sossenheim.

Samstag

den 18 . Juli
abends 9 Uhr

den 23 . Inli d . I-

abend« 9 Uhr findet im Gasthaus„Zur

Grosser

statt mit folgender Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Verteilung der Vorstandsämter.
2. Kassenbericht.
3. Antrag auf Erweiterung des Vorstandes
und Aenderung der Statuten.
4. Entlastung des Vorstandes betr. Ausgabe-Ueberschreitung für den Fuhweg
nach Rödelheim.
5. Anlage -Weg nach Höchst.
6. Antrag betr. Abhaltung der General-Versainmlungen.
7. Badeplatzsrage.
8. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Ich bitte um recht zahlreiche BeteiligungDen Vorstandsmitgliedern diene zur
Kenntnis , daß vor der Generalversamn^
lung um i/29 Uhr eine VorstandssitzuuS
stattfindet.
Der Vorsitzende : Dr . Link.

Sossenheims.

Zu dem am 25., 26. und 27. Juli ds . Js . stattfindenden SSngerfrst verbunden
mit 60jiihr . FahnenjubiUiinn
des Gesangoereins
„Vorwärts " richten ivir an
die geehrte Einwohnerschaft die Bitte , an diesen Tagen Flaggeuschmuck anzulegen.
Gnirtanden jur Schmückung der Häuser können bei Herrn Mart. Berger
der Meter zu 8 Pfennig , bis zum 20. d. Mts . bestellt werden.

ein

Verschönerungsver

Königsteinerstr. 14, Ecke kl. Tannusstr

Uit die Einwohnerschaft

Sossenheim

Hiermit laben wir sämtliche Mitglieder
und Zöglinge zur Beteiligung
an de««

II

Athleten

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 13. Juli 1908.

Sossenheim , den 12. Juli 1908.

_

Kinkel

Maria Margaretha

sagen wir Allen, insbesondere der Direktion der Chemikalien-Werke
Griesheim a.M., deren Herren Beamten, sowie seinen Arbeitskollegen,
dem Kathol. Arbeiterverein, dem Herrn Lehrer Flick und dessen
Schülerinnen für den Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Die

sr-

Radler

, fahr ’ Adler!

Räder

Adler

Festausschuß.

Adler Kettenlos.

Bringe mein

Herren - Damen - u. Jugend - Räder.

»MlicttiiTnin*

iÜ

Waren - Transport - Dreiräder.

1908,

Generalversammlung

Adler

in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein, Ludwigstraße 1.

im Vereinslokal „Zum Adler".
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.
zu verkaufen . Peter Kinkel, Dippeng . 14.
Der Vorstand.
Freundliche 2 - Ziminer - Wohnung
mit Wasserleitung und allem Zubehör
an pünktlich zahlende Leute zu verzu verkaufen. Hauptstraße No. 5.
mieten . Gut & Stubenrech t.

Urne Kartoffeln

2 alte und2 junge Gänse
Mehrere CachtaubeF
Uerbandsbucb verloren!

Ein großes Zimmer mit Küche und
Keller
zu vermieten . Dippengasse 5 a.
zu verkaufen. Ehr . L. Schäfer, Kirchg. 26.
1 Zimmer zu vermiete » . Näheres
im Verlag dieses Blattes ._
Abzugeben im Verlag dieses Blattes.
Eine
3 - Zimmer - Wohnung
im
Parterre
an
ruhige
Leute
zu
vermieten.
Zwei 2 - Zimmer - Wohnungen und
eine 5-Zimmer -Wohnung im 1. Stock Lehrer Wintermeyer , Taunusstraße 40.
mit Wasser - und Gasleitung
und
Zwei 3 - Zimmer - Wohnungen
zu
Abortanlage mit Klosett im Hause , zu vermieten . Ringofen -Ziegelei Wilhelm
verm . Näh . b. P . Fay , Taunusstr . 12 a. Nicol , Rödelheimerweg.

=

Freilauf.

—
Doppel

fiiesehäfts

- und Dreifache -Uebersetzung

- Fahrräder

und

. =

Man verlange Katalog.

Adler Motor
-Räder.
Man verlange Katalog.

Adlerwerke

vorin
. Heinrich Kleyer
A. G.

Gegründet 1880.
Frankfurt
a . M.
Ca. 3000 Arbeiter.
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.
Viele höchste Auszeichnungen im ln- und Auslande.
Staatsmedaille GRAND PRIX (Mailand 1906).
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Bequeme Teilzahlungen. — Billigste Preise.

Paul

.Vibgrii

. Sossenheim.

Leitung

Zossecheiiim

Möchenlliche Gralis -Keilagr : Illnftriertes Wnlerhallungsvlall.
zwar
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
im
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Ur. 57

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
erbeten und

Vierter Jahrgang .
_

"

Bormittag

'

"

“ÄÄÄ

Samstag

den 18 . Juli

■

( größere

am Tage

vorher )

«
füftctftÄÄ

1908.

zulässig . Ebenso ist auch das Mitlaufen mit , vor
bei einer dreistelligen Zahl eine Mindestgröße
und hinter dem Festzug verboten . Das Halten von
von 14/10 Centimeter
Centi¬
in den Fest - und den einmündenden
Fuhrwerken
und die Zahlen eine Mindesthöhe von 7,4
der
Nebenstraßen ist nicht gestattet . Das Besteigen
meter haben.
Bäume und
stehende
Bekanntmachung.
Anlagen
und
Straßen
den
in
Regel
Z 8 . Das Hausnummerschild ist in der
des
Laternen ist untersagt . Wegen der Aufstellung
von
Um dm in der letzten Zeit wiederholt vorge¬
über der Mitte des Hauseingangs
unmittelbar
Sachsen¬
Teil
dem
in
entgegenzutreten,
Straßen
die
wirksam
Festzuges sind
kommenen Baumfreveln
anzubringen.
der Straßenfront
hausens zwischen Siemensstraße , der Offenbacher
beschlossen, versuchsweise
an der Giebel - oder
Hauseingang
der
hast . der Kreisansschuß
Wenn
solche
für
Landstraße , der Mörselder Landstraße , Wilhelms¬
Prämien bis zur Höhe von 25 Mark
Rückseite des Gebäudes sich befindet , ist das Schildin
Baumfreveln
von
Täter
unmittelbar
straße und dem Main , sowie die Ostendstraße von
Personen auszusetzen , welche
an der Vorderseite des Gebäudes
Halle bis zur Anlage
der Landwirtschaftlichen
so namhaft machen , daß ihre Bestrafung erfolgen
zunächst liegenden Gebäude¬
Hauseingangc
dem
der
den Verkehr gesperrt.
für
Präinien
während des Vormittags
kann . Die Festsetzung und Auszahlung der
ecke in einer Höhe von 2 Meter über dem Fußwege
, Kalbächerdes
Bibergasse
Beschluß
Straßenzug
auf
engen
Falle
der
In dem
erfolgt in jedem einzelnen
zu befestigen . Bei Vorgärten ist das Schild an
dürfen auch die
der
wenn
,
Bockenheimerstraße
dann
erst
Große
zwar
gasse,
und
des
Pfeiler
Kreisausschusses
an einem der
Vorgarteneinfriedigung
Fußsteige nicht besetzt werden . Das Publikum wird
Nachweis geführt ist, daß auch tatsächlich eine rechts¬ Einganges , möglichst in einer Höhe von mindestens
hat.
ersucht , stets rechts zu gehen . Besonders wird noch
kräftige Bestrafung stattgefundeu
1,60 Meter anzubringen.
ersuche ich Vorstehen¬
darauf aufmerksam gemacht , daß der Fahrdamm
Die Polizeiverwaltungen
In den hier nicht vorgesehenen Fällen und
zu
bekannt
der Feststraße in seiner ganzen Breite für den Zug
des wiederholt auf ortsübliche Weise
wenn dem Eigentümer oder der Polizeibehörde aus
den
beansprucht wird . Das Publikum wird gebeten ,
machen.
besonderen Gründen (ästhetischen oder architektonischen
ins¬
,
wechseln
zu
nicht
Platz
einmal eingenommenen
Höchst a . M ., den 6 . Juli 1908.
Rücksichtelt u . s. w .) eine Abweichung von dieser
sich
besondere dann nicht mehr , wenn der Festzug
wählende
zu
der
Kreisausschusses.
wird
,
des
Der Vorsitzende
Regel erforderlich erscheint
Die Königliche Eisen¬
—
.
hat
gesetzt
Bewegung
in
]
bestimmt.
Landrat.
v . Achenbach,
Platz von der Ortspolizeibehörde
erläßt folgende Bekannt¬
bahndirektion Frankfurt
müssen stets in
Die Nummerschilder
.
4
8
des Deutschen Turnfestes
Besuchern
Den
:
machung
Wird veröffentlicht.
gutem Zustande erhalten und sichtbar sein.
von Hin die Lösung
Interesse
eigenen
im
wird
den 18. Juli 1908.
Sossenheim,
von
Vermeidung
zur
Z 5. In Zukunft muß bei Neu - und Um¬ und Rückfahr
- Karten,
Die Polizei -Verwaltung:
Frankfurter
der Hausnummerschilder
der
Schaltern
Anbringung
die
den
an
bauten
Stockungen
©rum, Bürgermeister.
spätestens binnen 14 Tagen nach eingetretener Be¬ Bahnhöfe , dringend empfohlen . Die Gültigkeitsdauer
vier Tage.
allgemein
beträgt
nutzung der fraglichen Gebäude erfolgen.
der Doppelkarten
Bekanntmachung.
Hin - und
der
auf
einmal
Polizei¬
je
ist
diese
gegen
Fahrunterbrechung
§ 6 . Zuwiderhandlungen
Im hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen
der Fahr¬
Mark,
9
Zeitdauer
zu
die
bis
wobei
,
Geldstrafe
gestattet
mit
werden
Rückfahrt
verordnung
mit
der
Stellen Eisenbahn - Uevergänge , welche weder
verhältnis¬
der Geltungsdauer
innerhalb
unterbrechung
an deren Stelle im Unvermögensfalle
sind.
bewacht
sonst
auch
noch
,
versehen
Schranken
unterliegt.
nicht
Haft tritt , bestraft.
mäßige
Bescheinigung
Fahrkarte einer
von jeglichem Fuhrwerk liegt
Den Wagenführern
am 1. August
tritt
— Der hiesige Turnverein beteiligt sich morgen
Polizeiverordnung
Bahn¬
Diese
solcher
Befahren
beim
daher die Pflicht ob,
in Kraft.
1908
Festzug des 11. Deutschen Turnfestes in
dem
an
von Unglücksfällen die
übergänge zur Verhütung
Frankfurt a . M ., wie aus der Anzeige zu ersehen
den 16 . Juli 1908.
Sossenheim,
größte Vorsicht zu üben , da sie bei unachtsamem
ist. Die Mitglieder sammeln sich im Vereinslokal
Die Polizei - Verwaltung:
Befahren der Bahn nicht nur ihr eigenes Leben
und marschieren geschlossen nach dem hiesigen Bahn¬
B r u m , Bürgermeister.
sei
gefährden , sondern sich auch einer erheblichen Be¬
hof,- daselbst Abfahrt 8 18 Vormittags . — Noch
Strafgesetz¬
strafung auf Grund des §316 des
bemerkt , daß sich zwei Turner vom hiesigen Turn¬
buches aussetzen.
verein am Sechskampf und ein Turner am Wett¬
den 20 . Juli ds . Js . ist die
Montag
ersuche ich, diese ineindekasse geschlossen.
Die Polizeioerwaltungen
schwimmen beteiligen.
in ortsüblicher Weise zur allgemeinen
Warnung
— Der hiesige Athletenverein "Germania"
1908.
Juli
.
18
, den
Sossenheim
ihnen
alle
gegen
aber
an dem
weiter
,
bringen
zu
Kenntnis
beteiligte sich am vergangenen Sonntag
Der Bürgermeister : Brum.
. Es
Hanau
bei
bekannt werdenden Fälle der Uebertretung des § 316
Rückingen
in
Vcrbandswettstreit
nachdrücklichst einzuschreiten
des Strafgesetzbuches
die Herren Fritz Krebs den 2., Johann
erhielten
den 26.
und die Hierwegen erfolgten rechtskräftigen Be¬
25 ., Leonhard Wiegand
Hütsch den
Stemmen
im
Preis
.
30
den
strafungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
Schmelz
und August
Holpenlsri,«, 18. Juli.
vierter Klasse , bei einer starken Konkurrenz.
Höchst a . M ., den 7. Juli 1908.
Der Landrat : v . Achenbach.
— Ein ehrlicher Finder ist der Soldat R.
— Radfahr -Sport . Bei der „Rundfahrt um
fand
Er
ist.
Urlaub
in
den Harz " erhielt den 1. Preis Herr Joh . Hohevon hier , der gegenwärtig
Wird veröffentlicht.
sie sofort
- Sossenheim bekam den
lieferte
und
Taschenuhr
eine
Nied ; Herr Hans Ludwig
Mittwoch
am
Verlierer
der
sich
wo
,
ab
6 . Preis.
im Verlag dieses Blattes
den 18 . Juli 1908.
Sossenheim,
— Berichtigung . Am Sonntag bei der Jubel¬
Die Polizei -Verwaltung.
meldete und ihm die Uhr eingehändigt wurde.
„Concordia " erhielt der
Donners¬
von
Nacht
des Gesangvereins
der
B r u m , Bürgerineister.
feier
In
.
— Einbruch
nicht eine Fahnen¬
(
und
Verein ein Bandelier
wurde hier in das Gasthaus
tag auf Freitag
), ivelches von
wurde
berichtet
irrtümlich
ivie
,
schleife
„zur Rose " eingebrochen . Der Einbrecher gelangte
und den
Vereins
da
den Frauen der Mitglieder des
vom Hofe durch das Fenster in die Küche , von
betreffend:
ist.
beide
gestiftet
da
Festjungfrauen
in die Wirtsstube ,
nach dem Hausgang
— Die Jugendsparkasse ist für die Zeit der
Anbringung von Hausnummerschildern.
Türen nicht verschlossen waren . In dem Wirts¬
Schulferien geschlossen.
zimmer ging er an die Kasse, welche aber leer war,
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Schlafen¬
vorm
halber
— Ein entsetzlicher Unglücksfall hat sich auf
Vorsicht
der
Wirt
da der
1867 (G . S.
vom 20 . September
Berordnung
und Hoch¬
hat
Einbrecher
der Bahnstrecke zwischen Flörsheim
gehen stets seine Kasse leert . Der
in den neu
;
Oskar
S . 1529 ) über die Polizeiverwaltung
Schüler
8jährige
dem
Der
Von
.
.
gehen
zugetragen
mitheißen
heim
mit
nur einige Cigaretten
erworbenen Landesteiien wird nach Beratung
einer
aus Frankfurt fuhr in Begleitung
Friedrich
Täter fehlt bis jetzt jede Spur . Vielleicht gelingt
für den Gemeindebezirk
dem Gemeindevorstande
und stellte sich in dem
ermitteln.
Wiesbaden
zu
nach
denselben
Tante
Polizei
der
es
erlassen:
Sossenheim folgende Polizei -Verordnung
, um besser an dem
Bank
eine
auf
g
u
estz
F
den
Wagenabteil
Für
— XI . Deutsches Turnfest .
ist verpflichtet,
8 1. Jeder Hauseigentümer
be¬ Fenster hinaussehen zu können , dabei glitt er aus
gibt die Polizei folgendes bekannt : Der Festzug
oder Platze belegenes
sein an öffentlicher Straße
und stürzte hinaus auf das zweite Gleis . Zufälliger¬
ginnt um 12 Uhr mittags und dauert voraussicht¬
Gebäude mit einer von der Ortspolizeibehörde
über
sich
bewegt
Er
.
weise arbeitete an der Absturzstelle ein Winzer
lich mindestens drei Stunden
zu versehen.
Zugeteilten Hausnummer
Langestraße,
,
Obermainbrückc
und
aus Hochheim , der das verunglückte und schwer
sind Frankensteinerplatz
8 2. Zur Bezeichnung der Nummern
, Zeil , Schillerplatz , Bibergasse , KalbächerZeit
verletzte Kind aufhob , sonst wäre es von dem heran¬
Neue
mit weißen , deutlich erkenn¬
um
emaillierte Schilder
,
brausenden Schnellzug überfahren worden . Der Zug
gasse, Große Bockenheimerstraße, . Opernplatz
Steinweg,
,
baren Zahlen auf blauem Grunde zu verwenden,
Goethestraße
,
herum
war durch das Ziehen der Notleine gestellt worden,
das Opernhaus
und müssen die Schilder
, Bahnhofsplatz , Hohenzollernstraße nach und so konnte der Junge mit nach Wiesbaden ge¬
Kaiserstraße
bei einer einstelligen Zahl eine Mindestgröße
nommen und in das städtische Krankenhaus gebracht
dem Festplatz . Die Feststraßen sind von vormittags
Auf¬
Die
von 10/10 Centimeter,
.
gesperrt
Fährverkehr
den
werden . Wieder eine ernste Mahnung für Eltern
11 Uhr ab für
un¬ zur Vorsicht bei Mitreisenden Kindern.
bei einer zweistelligen Zahl eine Mindestgröße
ist
Fahrbahn
der
auf
Zuschauern
von
stellung
von 12/10 Centimeter,

Amtlicher Teil.

l^okal-f^ackrickren.

Polizei -Verordnung

politische

Kundfchau.

Deutschland.
COz Wie nunmehr festgestrllt i - . wich sich Kaiser
Wilhelm
in der zweiten Hälfte des September nach
Rominten zur Pürschjagd begeben.
Wie verlautet , sind die Streitfragen , die seit einiger
Zeit zwischen Deutschland
und der S ch w e i z wegen
der deutschen
Mehleinsuh
.r bestehen ,
noch
Gegenstand
eingehender
Verhandlungen , die auf eine
befriedigende Lösung der ganzen Angelegenheit
hoffen
lassen . Da der Ausbruch
eines Zollkrieges
zwischen
beiden Nachbarstaaten
nicht nur für Deutschland , son¬
dern gerade auch für die Schwei ; mit äußerst großen
Verlusten verbunden wäre , ist anzunehmen , daß auch
letztere alles daran setzen wird , segliche Schwierigkeit
für eine erfolgreiche Verständigung
aus dem Wege zu
räumen.
Die Gerüchte , daß der Abschluß eine ? deutschkanadischen
Handelsvertrages
bevorstehe,
werden
halbamtlich
als
Erfindung
bezeichnet .
Es
finden zwar zwischen den beiderseitigen
Abgeordneten
Besprechungen
statt , doch ist noch nicht abzusehen , ob
und wann fie zu einem Ergebnis führen werden.
Von mehreren Blättern wird die Nachricht verbreitet,
daß demnächst eine neue
Militärvorlage
dem
Reichstage unterbreitet werden soll. Die beabsichtigten
Mehn 'orderungm
sollen sehr bedeutend sein und mit der
augenblicklichen politischen Lage begründet werden . Auch
stände im Zusammenhang
damit ein Wechsel in der
Leitung des Kriegsministeriums
bevor . Nach amtlichen
Erklärungen
entbehren
diese Gerüchte durchaus
jeder
Grundlage . Es ist schon wiederholt daraus hingewiesen
worden , daß eine Erhöhung
der Fr 'redenspräsenzstärke
vor Beendigung des Sexiennats
nicht beabsichtigt wird.
Der bayrische Lrnowirtschaftsrat
hat sich energisch
gegen
die Elektrizitätssteuer
erklärt und die
Erwartung
ausgesprochen , 1 >aß die bayrische Regierung
im Bundesrat
mit aller Kraft dagegen austritt.
Frankreich.
Dem Ministerpräfidenten
C l e m e n c e a u ist eine
von vielen Tausenden
Unterzeichnete Denkschrift zugrgangen , in der energisch die Abschaffung
der
Todesstrafe
gefordert wird , die ja die Regierung
versprochen habe . Es heißt , das Ministerium werde dem
Parlamente
Abschaffung der Todesstrafe und Einführung
der l e b e n s l ä n g l i ch e n Haft,
die das französische
Gesetz bisher nicht kennt , Vorschlägen.
Wie verlautet , ist in Französisch
. Kongo,
an
der Grenze von Kamerun , ein A u f st a n d ausgebrochen.
In La Nana wurde eine Faktorei durch Eingeborene
in Brand gesteck .
Der Besitzer , ein Europäer , konnte
fich nur mit Mühe retten .
In La Sangha
wurden
2 ) Soldaten
ermordet .
Aus Senegal
gingen drei¬
hundert Mann mit fünf Offizieren ab , um den Aufstand
niederzuwerfen.
England.
In London wurde eine Abordnung mehrerer liberaler
Unterhauswitglieder
bei dem Ministerpräsidenten
Asquith
gegen den Beitritt Englands zur Brüsseler
Zuckerk o n p e n t i o n mit der Begründung
vorstellig , daß
diese den Grundsätzen
des Freihandels
widerspreche.
Asquith verteidigte die neue Übereinkunft , die, wir er
erklärte , mit den Freihandels - Grundsätzen
in allen
wesentlichen Punkten
vereinbar
sei.
Ü 'ierdies hätten
sich, wenn England
mit den Mächten nicht zn einem
Einverständnis
gelangt wäre , diese letzteren zweifellos
zur Anwendung von Gegenmaßregeln
gegen den ExPort Englands
an raffi ftertem Zucker und an ZuckerProdukten zusammengesunden . Nichts in dem Abkommen
hindere England , gegebenenfalls
Zucker von Rußland
anzunehmen.
Schweiz.
Nach langen Berha -.rdlungen hat England den Vor¬
behalt , daß der vom schweizerischen Bundesrat
zu be¬

O: Die Dame mit den Roren.
13 '

Kriminalroman von G. Ouis.
(Fortsetzung.)

So kam es denn , daß die älteren
Stammgäste
allmählich
fich in
die Nennung
fügten
und
die
Stätte
ihres verstohlenen Treibens
nach wie vor be¬
suchten.
Die Alte wies ihnen ein nach dem Hofe
gelegenes
Zimmer
an , dessen Einrichtung
ganz dem
Orte ihrer früheren
Zusammenkünfte
entsprach .
Sie
selbst blieb in alter Geschäftigkeit , ging und kam , bediente und nahm Geld in Empfang .
Abends
überreichte sie dem neuen Eigentümer
die Tageseinnahme,
wobei sie aber keineswegs
nach dem Ästen Sprich¬
worts :
„Ehrlich
währt
am
längsten
handelte.
Vater Rentier
ließ fie ohne Störung
walten , sah die
Rechnungen
nur flüchtig durch und schien mit großem
Vergnügen
den Fortgang
seines neuen geschäftlichen
Unternehmens
zu beobachten .
Das Wirtshaus
„ Zum
Kreuzwege " stand eben im guten Aufschwung , als der
Wirt eines Tages Anordnungen
znm Empfange seiner
Nichte traf , die am andern Morgen eintreffen sollte . —
Schon in früher Stunde
des andern
Tages
hielt
ein Wagen gegenüber dem WirtShause . Eine anmutige
Mädchengestalt
stieg heraus . Vater Reutter
eilte ihr
entgegen und reichte ihr die Hand .
Lange ruhten
seine Blicke auf
ihrem
lieblichen
Antlitz .
Eine
tiefe Bewegung
war auf den Zügen deS Greifes zu
lesen . Er mochte sich beherrschen wollen , aber eine
über
die gefurchten Wangen
perlende Träne verriet
die Aufregung
seines
Herzens .
Die
Hände , mit
denen
er die
des
jungen
Mädchens
drückte, er¬
bebten . Sein Schweigen war beredter , als alle Aus¬
drücke der Freude , der Überraschung und Bewunderung
sein konnten.

zeichnende Finanzin
iv ekt or für Kreta
jeder¬
zeit solle abberufen
werden können , fallen gelassen.
Als Kandidat
für den Jnipektorposten
wird Milliet,
Direktor der eidgenösstschen Alkoholvrrwaltung
in Bern,
genannt.
Dänemark.
Wie amtlich aus Kopenhagen bestätigt wird , ist die
Wiederaufnahme
der deutsch
- dänischen
Han¬
delsvertrags
- Verhandlungen
im Herbst d.
zu erwarten .
Mehrere
dänische Firmen
hatten
vor
kurzem an die dänische Regierung die Anfrage gerichtet,
wann auf eine Ausnahme der unterbrochenen Handels¬
vertrags -Verhandlungen
mit Deutschland
zu rechnen
sei. Es wurde ihnen dir Antwort
zuteil , daß die
deutschen Delegierten
voraussichtlich
zum Herbst nach
Kopenhagen eingeladrn werden würden , um weiter über

Militärgouverneur

Oberst Lfachow.

Vorläufig ist, wie aus Persien übereinstimmend g .-m -ss» t
wird, wenigstens in Teheran die Ruhe wieder eingetreten.
Der Schah, der siegreich über die Parlamentspartei war.
versucht, fich das Volk dadurb zu gewinnen , daß er vielverheißende öffentliche Bekanntmachungen anschlagen läßt.
Anderseits fcheiat er aber fest entschlossen, die einmal
gewonnene Übermacht, die er hauptsächlich den Kosaken zu
verdanken hat, zu bewehren. Deshalb schuf er den Posten
eines Militär -Gouverneurs von Teheran und wählte dazu
keinen Perser, sondern den allerdings in perfischen Diensten
stehenden russischen Obersten Ljachow

Balkanstaaten.
Als Antwort der russischen Regierung auf den Vor¬
schlag Englands
betr . die Organisation
fliegender
Kolonnen in Mazedonien,
bestehend
aus 12 000
Mann
unter Führung
eines türkischen Offiziers , ist an
den russischen Vertreter
in Konstantinopel
die Messung
ergangen , nur dann den englischen Vorschlag gegenüber
der Türkei zu verteidigen , wenn alle übrigen Mächte
auch damit einverstanden sind . Die türkische Reaierung
erklärt demgegenüber , sie habe von irgendeinem Rewrmvorschlag amtlich no ch keine Kenntnis
erhalten . Wenn
aber die Mächte einen solchen unterbreiten , so werde die
Türkei ihn gewissenhaft prüfen . — Auf diese Weise kann
die Reform noch jahrelang verschleppt werden.
Amerika.
Zum Kriegssekretär
der B e r. S t a a t e n ist der
Demokrat E . Wr -ight,
ein früherer heftiger Gegner
R o o s e v e l t S , ernannt
worden .
Diese Ernennung
hat gerade ietzt, wo der Wahlkampf
zwischen Demo¬
kraten und Republikanern bereits seine Schatten voraus
wirft , ungeheures Aufsehen erregt.
Auf der Grenze zwischen Honduras
und Nika¬
ragua
ist es zu einem ernsten Gefecht gekommen , in
dessen Verlauf auf beiden Seiten viele Teilnehmer ver¬
wundet wurden . In San Salvador
sollen sich eben¬
falls die Bürger zum Kriege rüsten , nachdem sie die
Vermittelungsvorschläge
des Präsidenten
R o o sev el t
abgelehnt haben.
Afrika.
Der entthronte Sultan A b d u l A z i z Haft seinen
Vormarich auf Marrakesch bereits wieder aufgegeben , dä
ein großer Teil der Truppen
ihm plötzlich die Gesolgick-aft versagte .
Inzwischen
ist M u l e y H a f i d mit
4W0 Reitern von Fez nach Tanger
abgebrochen , um
mit den Vertretern Eurovas persönlich wegen seiner An¬
erkennung zu unterhandeln.
Asien.
Wie auZ Tokio gemeldet wird , wurde der russi¬
sche Botschafter
vom Kaiser
von Japan
in feierlicher Audienz
empfangen
und überreichte ihm
sein Beglaubigungsschreiben
. Ec erklärte , es fei der
Wille des Kaisers
von Rußland , freundschaft¬
liche Beziehungen
zu Japan zu unterhalten und
zu entwickeln . Der Kaiser erwiderte , er sei davon über¬
zeugt , daß sich die Freundschaft
beider Mächte festigen
werde . Alsdann wurde der Bosschafter von der Kaiserin
in Audienz empfangen.
Der Londoner
japanische Botschafter K o m u r a ist
nach Tokio zurückberufen worden , um das Ministerium
des Äußern zu übernehmen . Komura gehörte zu ienen
Diplomaten , die energisch für die Eröffnung des Krieges
mit Rußland emtraien.
Der Schaß
von V e r s i e n hat abermals
eine
Kundgebung
erlassen , in der er zur Ruhe und Be¬
sonnenheit ermahnt
und am Schluß
verspürt , sofort
Neuwahlen
für
ein Parlament
ausschreiben
zu
lassen , wenn fich der Sturm
in den Provinzen
gelegt
Hab :. Daran aber ist vorläufig
gar nicht zu denken.
In TäbriS
finden
täglich Straßenkämpfe
statt , bei
denen unzählige Menschen ihr Leben verlieren , was mau
am besten daraus ersehen kann , daß alle Verlustziffern
sorgsam verheimlicht werden.

ein zu schließendes Handelsabkommen
zu beraten . Wann
freilich
der Handelsverirag
endgültig
abgeschlossen
werden wird , läßt sich noch nicht mit Bestimmtheit
sagen.
Portugal.
In der AbgeordneirnkamNer
kam es zu lebhaften
Debatten
über die an die königliche Familie gezahlten
Vorschüsse.
Vergebens
versuchte das Ministerium
dir Schuldenma herei des Königs KcirloS zu entschul¬
digen . Nach stundenlanger
Redeschlacht
wurde
be¬
schlösse , daß das Ministerium die R ü ckz a h l u n g aller
Vorschüsse baldigst veranlassen solle.
Rustland.
Wie amtlich festgestellt worden ist . sind in Peters¬
burg in den lezten vierzehn Tagen über 359 Menschen
verhaftet worden unter dem Verdacht , an einer Ver¬
schwörung
gegen
daZ Leben des Zaren
beteiligt
zu sein . Obwohl
die Untersuchung
dieser Angelegen¬
heit sehr geheim gehalten
wird , ist doch bekannt geworden , daß in diese Verschwörung hohe
Militär¬
personen
verwickelt sind.

Mit ungeheurer Spannung
hat die Welt aus den
Ausgang der Fernfahrt des Gcafen Zeppelin gewartet;
aber über
der
„Großen
Fahrt " des Zeppelinschen
Ballons waltete kein günstiges Geschick.
Nachdem der
Motordefek :, der offenbar das Fahrzeug
dalft nach
Antritt
seiner Fahrt
am Dienstag
zur RÜckleyr ge¬
zwungen hatte , schneller , als man gedacht , repariert
worden
war , beabsichtigte
Graf Zeppelin 'bereits
im
Laufe des Mittwoch die Fahrt nach Main , anzuueten.
Im
letzten Augenblick wuroe aber der Plan
durch

„Also endlich da ? " begann er, sich sammelnd.
„Ja ,
lieber
Oheim ?
antwortete
Anna
und
nahm seinen Arm . „ Leider wurde ich nur zu lange
aufgebalten . "
Einige Gäste hatten sich inzwischen an den Fenstern
versammelt , dir Dorsjugend ständ mit offenem Munde
und gaffte . Die Wirtin kam herbei , betrachtete mit
Staunen
die hübsche Nichte , deren Reutter mehrfach
erwähnt
hatte , präsentierte
sich mit tiefen Knixen
und trug dann die Reisetasche des jungen Mädchens
ins HauS.
Ein freundliches
Zimmer erwartete
letztere .
Ihr
Blick überflog bte einfache und doch nette Einrichtung.
Sie erfaßte als Zeichen des Dankes
noch einmal die
Hand des Greises und drückte sie innig.
„Sie haben fich mir zuliebe viel Mühe gegeben?
sagte fie mit bezauberndem Lächeln.
„Sind Sie zufrieden ? " fragte er zärtlich.
„Es ist besser, als ich es brauche ? antwortete fie.
Aber diesmal
lächelte sie nicht , ihre Stirn
umwölkte fich und fie schwieg einen Augenblück
nach¬
denklich.
Sie mochte zwanzig und einige Jahre
alt sein.
Ein anschließendes
Kleid zeigte das Ebenmaß
ihrer
Formen . Die
ganze
Erscheinung ,
in
eine ihrem
Wunsche wohl angemessene ländliche Tracht gekleidet,
machte einen sehr angenehmen Eindruck.
Sticht ohne Anstrengung
gelang es ihr , die trau¬
rigen Gedanken , die sie heimsuchten , z« verscheuchen.
Me blickte in den Spiegel
und konnte fich nun un¬
willkürlich eines
Lächelns
nicht erwehren .
Reutter
wollte eben zu sprechen beginnen , als die Wirtin , be¬
gierig , ihre neue Gebieterin
recht tn der Nähe
zu
betrachten , eintrat.
Reutter
entfernte
sich, und
Anna ordnete
ihre

Habseligkesten , die immerhin
noch bedeutend
genug
waren , um manchen Ausruf
des Staunens
unv der
Bewunderung
der Alten zu entlocken.
Die Nachricht von der Ankunft
der Nichte de?
alten Rentier hatte fich schnell verbreitet . Der Kutscher
deS Fuhrwerk » ,
der
ste vom
nächsten Städtchen
hierher befördert , hatte mV begeisterten
Krastfprüchen
ihre Anmut
und Schvnhest
geschildert .
Die jungen
Männer
aus dem Dorfe strömten nach dem Wirts¬
hause.
Um 10 Uhr gebot der Gastwirt Feierabend . All¬
mählich verstummte der geräuschvolle Verkehr der munter
zechenden Gäste . Die jungen Leute nahmen die Geledes
Bezahlens
um
fich Anna
zu
. nge Mädchen , das die derben Schönheiten
der
Umgegend weit überstrahlte , in genauen Augenschein zu
nehmen . Sie Überboten sich in täppischen Komplimenten,
aber die Würde , die bei aller Ungezwungenheit
daBenehmen Annas auszeichnete , hielt sie in den Grenzen
einer ehrbietigen Bewunderung.
Der ganze Schwarm
war im Begriff , vergnügt
den Heimweg einzuschlagen , als Vater
Reutter , sich
behaglich die Hände reibend , das Wort ergriff:
„Freunde ? sagte er, „alle Sonntage
soll hier bei
mir ein gemütlicher Kränzchen stattstnden . Für gute
Musik sorge ich. an gutem Bier
oll es auch nicht
fehlen , und so hoffe ich denn , daß ihr euch bei diesem
Krämchen recht lebhaft betelligt . "
Mit Jubel
wurde die Ankündigung
ausgenommen,
lachend und singend schlugen die junge Leute den Heim¬
weg ein.
Der Me
hielt Wort . Schon am nächsten Sonntag
wurde daS erste Kränzchen gegeben . Die ganze Dorf¬
jugend war versammelt . Das Wirtsbaus
„ Zum Kreuz¬
weg " hatte noch nie einen so fröhlichen Tag erlebt.

6in JVIißerfolg Zeppeline.
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find
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. Eine darauf eintretende Veränderungzu den Aufräumuugsarbeitenwann
vorbei geschleppt
übermannt und in einen dorr
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mußten sofort dem Kcankenhause
Beide
.
, auf deren Auslaufbrückemit sechs Pionieren besetzt war. Durch sofortiges
«vn der Halle weggezoaen
Feier wurde infolge des Un¬
Die
.
werden
zugeführt
alle
wurden
Schiffer
Bereit¬
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, bisweilen sogar
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), Im
(Elsaß-Lothringen
Wingen
* ist in der Nähe von Travemünde meinderatswahl über den Ausfall
N sehr aufregendes Schauspiel bot nun die Bergung des Ballon„Hamburg
Auseinander¬
zu
eS
kam
Wahllokal
der
trieb
Winde
. Bei starkem südwestlichen
, die sich infolge des stark einsetzenden Sturmes verunglückt
Gallons
, die schließlich tätlich auf der Straße ausgeN. einer ausserordentlich schwierigen Aktion gestaltete.
direkt der Ostsee zu und stand nur wenige setzungen
Ballon
. Hierbei wurde dem 28 äzrigen Arbeiter
und
,
Achse
wurden
eigene
aus
fochten
ihre
um
bestand
mg
beständig
Besatz
sich
Die
drehte
.
Halle
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von
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,
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sich wieder freimachte
. Dabei wurde der Hamburger hatte, wurde in Haft genommen.
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, den Ballon Grosskaufmann Sarninghausen schwer verletzt und er
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. Auch der Versuch, der Nähe von Göitingen auf den Rand der über einem Flammen
M 14. d. nicht stattstnden konnte
und bedrohte die Ort-Chaussee beftndlichm Mauer. Ol bedeckte den Geronimoflußvon
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Bewohnern fliehen
Hunderte
an
sodaß
,
scheiterte
schalten
,
Menzsaal der Charitö selbst zu verlegen
In völlig erschöpftem Zustande schlief der Ärmste als¬ mussten.
, da nach bald
tiefen
den
in
rücklings
Mr mangelnden Transportfähigkeit des Fürsten
,
ein und hatte das Unglück
, wo er tot liegen blieb,
übereinstimmender Ansicht derÄ'ste jede Bewegung eme Graben zu stürzen
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^mittelbare Lebensgefahr zur Folge haben könne.
Bromverg. In Sroczyn bissen die beiden Hunde
?egen 12 Uhr hatte sich der Gerichtshof in die Charijö des Verwalters Busch der 8 jährigen Tochter eines
# Wohltätig* fische. Die einzige Insel der
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«egen den Fürsten wegen seines Gesundheitszustandes
, haben sich als die von der Krankheit heimgesucht sind; nach Jamaika,
suchten und dabei sestgenommen wurden
„,
.
"Mt mehr möglich sein werde
-Guyana und nach gewissen
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«kuen Sonntage
Außenwelt ab¬ lebte lästig in ihm auf und der Glaube an die ausder
mit
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von
völlig
sonst
Vater
wurde
Nach Verlauf von wenigen Monaten
. So war gleichende Gerechtigkeit des HimmelS wurde in ihm ge¬
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Rentier zu den geachtetsten Männern der ganzen Um. Er wollte weiter dulden und warten.
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, ihm die gleich dem Schlüsse des zweiten
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Den erquickendsten und linderndsten Eindruck machte
dass Fräulein Charlottev. Lrebetraut
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diese Fröhlichkeit wiederholte sich

Standesamt -Regifter
der Gemeinde Sossenheim.
Juni .
Geburten.
22. Jakobina, Tochter des Gastwirts Jakob Klees.
25. Emilie, Tochter des FuhrknechtsWalther Mathes.
Juli.
3. Katharina, Tochter'des Maurermeisters August Fay.
4. Konrad, Sohn des Küfers Karl Fay.
4. Margaretha, Tochter des Schneidermeisters Christian
Ewald.

jfti die Einwohnerschaft

5. Maria Anna, Tochter des Fabrikarbeiters Adolf
Bendel.
6. Robert Arthur, Sohn des Schlossers Philipp Jakob
Bender.
6. Peter, Sohn des Maurers Peter Marx.
7. Maria Margaretha, Tochter des Buchbinders Paul
Kinkel.
8. Elisabeth Martha, Tochter des Fabrikarbeiters Georg
Greder.
8. Karl, Sohn des Taglöhners Johann Baier.
Gheschtietzurrge« .
6. Juli . Mohr, Konrad , Maurer, mit Stuhl¬
mann, Susanna Maria, ohne Beruf, beide dahier.

Sossenheims.
Zur

Zu dem am 25., 26. und 27. Juli ds. Js . stattfindenden Siingerfrst verbunden
mit 60jiihr . Lahnenjubitiiurn des Gesangvereins
. Uormiiets " richten wir an
die geehrte Einwohnerschaft die Bitte, an diesen Tagen Llaggrnfchmuck anzulegen.
Guirlanden ;ur Schmückung der Häuser können bei Herrn Mart. Berger
der Meter zu 8 Pfennig, bis zum 20. d. Mts . bestellt werden.

Der

zum Waschen wollener und
= = seidener Stoffe . ■■—; .
Gebrauchs - Anweisung: Die Rinde wird mit kochendem Wasser über¬
gossen und nach achtstündigem Ziehenlassen durch Leinwand gesiebt. Die
Stoffe werden in der kalten Brühe vollständig von derselben bedeckt 10
Stunden geweicht alsdann gewaschen. Greift keine Farbe an und stellt
den Glanz der Stoffe wieder her.
«all
anwendbar zur kalten Wäsche für farbige
Stoffe jeden Gewebes . — Diese Seife hat
ausserdem die Eigenschaft, das Ausgehen der Farben zu verhindern, matt
gewordene wieder herzustellen und alle Fettflecken mit fortzunehmen.

Dank.

Carbol

-m-

Kath. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Pfingsten, den 19. Juli.
7 Uhr Frühmesse, 9 Hochamt; nach¬
mittags D/z Uhr Sakramentalische Bruder¬
schaft.
Montag , 7 Uhr: 3. Sterbeamt f. Franz
Bollin.
Dienstag , 7 Uhr: 3. Sterbeamt für
Adam Schlereth.
Mittwoch, 7 Uhr: 2. Sterbeamt f. Maria
Margaretha Kinkel geb. Heeb.
Donnerstag , 7 Uhr: best. Amt f. Kaspar
Vonhof und Sohn Friedrich.
Freitag, 7 Uhr: 3. Sterbeamt f. Maria
Margaretha Kinkel geb. Heeb.
Samstag , 7 Uhr: eine hl. Messe für
die Pfarrgemeinde.
Während der 3 wöchentl. Schulferien
ist die hl. Messe an Werktagen um 7 Uhr.

- Seltwefel

Illuminationslämpchen,
Lampions«
Papier -Girlanden,

- Seife.

bekommen Sie beim Gebrauch

in allen Preislagen empfiehlt

Eine3-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten
. Näheres im Verlag.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
zu vermieten
. Näh. im Verlag.

Bohnen , Gurken,
sowie
Linmcrchgurken,
Rettich, Wirsing,
Rohlrabi , Salat,

von

KAISER ’8

Karl Brum,
Schreibwarenhandlung.

iwfea

Guten

Appetit

Papier -Fähnchen

Mitglieder
Gesangvereins
„Concordia
“.
lErtfiJvTal

- Teer

Ludwig Brum, Friseur
, Sossenheim.

Die

ntiwjni

Rinde

Vorzügliches Mittel für Mitesser und sonstige Hautausschläge.
C0l0d
miltionenfach
gegen . Hühner;Augen bewährtes
, Hornhaut Mittel
und Warzen
:
„Famos “ entfernt schnell Flecken, haupt-®sächlich Milch-, Butter-, Oel-, Obst- und
Fettflecken aus jedem Stoff. Der Stoff wird angefeuchtet, der Flecken mit
diesem Stift gut eingerieben, so dass Schaum entsteht und dann mit lau¬
warmem Wasser abgewaschen und gebürstet.
(nach dem Stich ). Man reibe mögliehst bald die gestochene Stelle mit
diesem Stift ein und lasse einziehen.
Sämtliche Artikel sind zu haben bei:

Allen Einwohner, welche durch Schmücken ihrer Häuser und
allen Vereinen, welche durch ihre gefl. Mitwirkung an der Verherr¬
lichung unserer Jubelfeier am 11., 12. und 13. Juli uns unterstützten,
sagen wir hiermit unsern herzlichsten Dank.
Ganzbesonders danken wir der Gemeinde sowie dem Gesang¬
verein „Freundschaftsklub“ für die gestiftete Diplome und den Frauen
für das Bandelier.
Ferner danken wir dem Herrn Bürgermeister Brum für die Begrüssung im Namen der Gemeinde an die Festteilnehmer, dem Herrn
Dr. Link und dem hochw. Herrn Pfarrer Kochern für ihre Beteiligung
und allen Mitgliedern des Gemeindevorstandes und der Gemeinde¬
vertretung, die unserer Einladung Folge leisteten und sich am Fackelund Festzug beteiligten.
Zum Schluss sprechen wir allen Festgästen für die Teilnahme
an unserem Feste unsere Anerkennung aus. Die zahlreiche Be¬
teiligung und der schöne Verlauf des Festes bietet der beste Beweis
der Zuneigung und des Wohlwollens der Einwohnerschaft gegenüber
unserm Verein.
Möge das schön und gut verlaufene Fest jedem Teilnehmer
noch recht lange in froher Erinnerung bleiben.

des

gHI . Beachtung!

Panama

Festausschuß.

Oeffentlicher

Juni .
Sterkefalle.
26. Bollin, Franz , Witwer, Cigarrenmacher, 75 Jahd
alt, kath.
28. Lacall i, Anna Maria, geb. Ried, 49 Jahre alt, katl>
Juli.
2. Hühnlein, Georg Nikolaus, l 3/4 Jahr alt, kath.
4. Opitz , Anna Mina, 3/4 Jahr alt, evang.
9. Bilz, August , 1 Monat alt, kath.
10. Schlereth, Adam , Fabrikarbeiter, verh., 39 Jahre
alt, kath.
11. Kinkel, Maria Margaretha, geb. Heeb, 521/i Jahr
alt, kath.

behör

Freundliche2 - Zimmer- Wohnung
mit Wasserleitung und allem Zubehör
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬

Pfeffernmnz
-Caramellen
Ärztlich erprobt und

empfohlen!

Unentbehrlich bei Verdauung »'
störuuge « , Appetitlosigkeit , Magenwest u . s. «». Erfrischendes und be¬
lebendes Mittel.
Paket ÄS Pfg . bei:

mieten. Gut & Stubenrecht.
Job.
1 Zimmer zu vermieten. Näheres
m
alle Bindereie«
sowie
im Verlag dieses Blattes.
Sossenheim.
Kränze ans lebenden Blumen
Eine 8 - Zimmer- Wohnung im !
von 1 Mark an ; ferner
Parterre
an ruhige Leute zu vermieten
.!
blühende Blumenstöcke u. Blatt¬
Neue Kartoffeln
Lehrer Wintermeper
, Taunusstraße 40. zu verkaufen . Peter Kinkel, Dippeng. FL
pflanzen in großer Auswahl.
Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen zu
August
zum
vermieten
. Ringofen-Ziegelei Wilhelm
Nicol, Rödelheimerweg.
Sossenheim , Bleichstraße.
wird angenommen . Näheres im Verlag

David f^oss

Weickert
&Co.

Frucht

AbmacheN

Das kath. Pfarramt.

Athleten

verei
n„Germania"

einige tausend Meter

Sossenheim.

Samstag den 18. Juli 1908,
abends 9 Uhr

moiwner iHnufriilinltr imii

Generalversammlung
im Vereinslokal »Zum Adler"'.
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

werden der vorgerückten Zeit halber

ganz bedeutend unter Preis
abgegeben .

turnvereln

Zsrrenhelm.

Hiermit laden wir sämtliche Mitglieder
und Zöglinge zur Beteiligung an dem
Hauptfefttagr Sonntag den 19 . Juli
höflichst ein. Es wird gewünscht, daß sich
der Verein in voller Stärke am Festzuge
beteiligt. Abmarsch vom Vereinslokal 740
Vm. nach Bahnhof hier; daselbst Abfahrt
8)5. Anzug : Drillichjacke
, weiße Hose und
schwarzer Filzhut.
Gut Heil.

Der Turnrat.

hlribnlinlfr

(Meine Schaufenster

Ä
in großer Auswahl

bitte zu beachten .)

Blousen
zu niedrigsten Preisen.

Kaufhaus
Um unliebsame Verwechslungen zn vermeiden , bitte ich genau ans den Namen
Kaufhaus
Schiff z « achten.

Wöchentliche Oealis -Kettage: Illustriertes Unterhallungsdtatt«
Diese Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 38 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt .

Ur. 58 .

Bierter

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

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

Mittwoch den 22 . Inii

1908.

ein großes Sängerfest verbunden mit 60- mit Staubasche, das ist fein gesiebte Asche oder noch
jährigem Fahnen - Jubiläum. Zur Einleitung besser mit Kalkstaub einzustreuen
. Ein Krebsschaden
der Feier findet Samstag Abend ein Fackelzug mit der Taubenzucht aber besteht in der unregelmäßigen
Polizei -Verordnung
darauffolgendem Kommers auf dem Festplatz unter Fütterung. An alle seine Haustiere denkt der Land¬
betreffend:
Mitwirkung der Freien Turnerschaft von Höchst wirt, an seine Tauben aber denkt er nicht. Wenn
und Rödelheim statt. Am Sonntag Morgen Weck¬ diese auch auf dem Felde und in anderen Bauern¬
Anbringung von Hansnummerschildern.
ruf. Um 11 Uhr Empfang der auswärtigen Ver¬ höfen sich ihre Nahrung teilweise stehlen, so müßte
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten eine; nachmittags um 2 Uhr Festzug durch die
Verordnung vom 20. September 1867 (G. S. Straßen des Ortes nach dem Festplatz: daselbst doch jeder Taubenzüchter sich zur Aufgabe machen,
dem Federvieh wenigstens einmal täglich ein be¬
S . 1529) über die Polizeiverwaltnng in den neu Festrede und Weihe der Fahne durch den Herrn stimmtes
Quantum von Futter zu streuen. Dann
erworbenen Landesteilen wird nach Beratung mit
Reichstagsabgeordneten
Fr
.
Brühne.
Hierauf
Ge¬
aber
wird
eines noch wenig oder gar nicht beachtet,
dem Gemeindevorstandc für den Gemeindebezirk
sangsvorträge, sowie turnerische Aufführungen der die Forderung nämlich, daß bei erfolgreicher Tauben¬
Sossenheim folgende Polizei-Verordnung erlassen: Freien Turner von Höchst, Rödelheim, Gries¬ zucht die einzelnen Jahrgänge von einander ge¬
§ 1. Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet, heima. M., Bockenheim
, Oberursel und Oberstedten, sondert werden müssen. Die Produktivität der Tauben
sein an öffentlicher Straße oder Platze belegenes sowie Reigenfahren verschiedener Radfahrervereine. reicht bis zum fünften, höchstens sechsten Jahre.
Gebäude mit einer von der Ortspolizeibehörde Ain Montag Vormittag Frühschoppen mit Konzert Nicht selten beherbergt aber ein
Taubenschlag
zugeteilteu Hausnummer zu versehen.
auf dem Festplatz; nachmittags 3 Uhr abermals 9—12jährige Tiere. Es ist leicht einzusehen
, daß
§ 2. Zur Bezeichnung der Nummern sind Festzug durch die Straßen nach dem Festplatz, da¬ die Produktivität so alter Jahrgänge nur eine ganz
emaillierte Schilder mit weißen, deutlich erkenn¬ selbst großes Volksfest,Tanz, turnerische Aufführungen minimale im allergünstigsten Falle sein kann. Achtet
baren Zahlen auf blauem Grunde zu verwenden, und Reigenfahren. Zum Schluß großes Brillant- der Landmann aus das in diesen Zeilen angegebene,
Feuerwerk.
und müssen die Schilder
dann wird er auf seinen Taubenschlag bald stolz sein.
bei einer einstelligen Zahl eine Mindestgröße
— Verschönerungsverein . In der heute im
— Von der Ernte . Die Heuernte ist dieses
von 10/10 Centimeter,
Anzeigeteil veröffentlichten Einladung zur General- Jahr ziemlich gut ausgefallen. Infolge der feucht¬
bei einer zweistelligen Zahl eine Mindestgröße
Versammlung des Verschönerungsvereins zeigt die warmen Witterung zeigen die abgemähten Wiesen
von 12/10 Centimeter,
Tagesordnung eine solche Fülle von wichtigen schon einen üppigen Nachwuchs, so daß auch noch
bei einer dreistelligen Zahl eine Mindestgröße Punkten,
daß eine recht rege Beteiligung sehr zu eine gute Gruinmeternte i» Aussicht steht. Ver¬
von 14/10 Centimeter
wünschen wäre. Vor allem sind die dem Vereine einzelt hat der Kornschuitt schon in der letzten
und die Zahlen eine Mindesthöhe von 7,4 Centi¬ noch fernstehenden Ortseinwohner dringend gebeten, Woche begonnen und wird jetzt mit
aller Gewalt
meter haben.
diesem alsbald beizutreten. Das jetzt allgemein an¬ einsetzen
. Es ist dies in diesein Jahre eine recht
§ 3. Das Hausnummerschild ist in der Regel erkannte gemeinnützige Wirken des Verschöne^ beschwerliche Arbeit, die unfern Landwirten bevor¬
unmittelbar über der Mitte des Hauseingangs von rungsvereins sollte einen jeden, der noch nicht steht. Durch die vielen und schweren Gewitter und
der Straßenfront anzubringen.
Mitglied ist,^ veranlassen, den Verein durch seinen Regengüsse sind die Halme vielfach durcheinander¬
Wenn der Hanseingang an der Giebel- oder Beitritt in seiner Leistungsfähigkeit zu unterstützen. gejagt worden und sind in die Kreuz und QuerRückseite des Gebäudes sich befindet
, ist das Schild Bei dem geringen Monatsbeitrag von 20 Psg. kanii gelagert. Auch an Winden, Disteln und anderen
an der Vorderseite des Gebäudes unmittelbar in der Verein nur dann ersprießlich wirken, wenn ein Unkräutern fehlt es nicht. Günstigere Witterung
der dem Hauseingange zunächst liegenden Gebäude¬ Jeder , der Sinn für das S chö iie und wäre recht wünschenswert
. Die Dickwurz entwickeln
ecke in einer Höhe von 2 Meter über dem Fußwege Gute
HP, ^ Mitglied
wird. Anmeldungen
sich ganz gut. Unter den Gemüsepflanzen zeigt sich
zu befestigen
. Bei Vorgärten ist das Schild an der werden bei sämtlichen Vorstandsmitgliedern sowie vielfach eine falsche Herzbildung, so daß keine Köpfe
Vorgarteneinfriedigung an einem der Pfeiler des bei der Redaktion dieses Blattes stets entgegen- oder Häupter entstehen wollen. Dagegen haben sich
Einganges, möglichst in einer Höhe von inindestens genommen.
Bohnen und Gurken in den letzten Tagen ganz
1,60 Meter anzubringen.
Ortskrankenkasse
No.
21
für
die Geiiieinden vorzüglich erholt und sind reichlich mit Blüten be¬
In den hier nicht vorgesehenen Fällen und
hängen. Durchweg steht also für unsere Landwirte
wenn dem Eigentümer oder der Polizeibehörde aus Ichwanheim , Nied und Sossenheim. In
eine
ziemlich gute Ernte in Aussicht.
besonderen Gründen (ästhetischen oder architektonischen »er ain Freitag Abend stattgefundenen Vertreter»ersainmluiig
der
Ortskrankenkasse
Nr
.
21
wurdeii
— Der Termin der diesjährigen RekrutenRücksichtenu. s. w.) eine Abweichung von dieser
a. die Beiträge um 40«/,, uud das Krankengeld Einstellung . Für die diesjährige Rekruten-Einstellung
Regel erforderlich erscheint
, wird der zu wählende
un 10% erhöht. Der Grund der Erhöhung der ist durch Erlaß des Kriegsministers bestimmt, daß
Platz von der Ortspolizeibehörde bestimmt.
Beiträge ist "u Besonderen darauf zurückzuführen, sie nach näherer Anorditung der Generalkommandos
4. Die Nummerschilder müssen stets in >aß die Krankenhäuser ihre Pflegekosten
durchschnitt- vom 7. bis einschließlich 10. Oktober zu erfolgen hat.
gutein Zustande erhalten und sichtbar sein.
ich von 2 auf 3 Mark pro Tag erhöht haben,
§ 5. In Zukunft muß bei Neu- und Um¬ klaffeI. zahlt anstatt 60 Psg. jetzt 84 Pfq . bei
Gerichts
bauten die Anbringung der Hausnummerschilder Nk. 11.55 wöchentlichem Krankengeld; Klasse II.
spätestens binnen 14 Tagen nach eingetretener Be¬ »isher 30 jetzt 57 Pfg ., Krankengeld Mk. 7 70— Höchsta. M ., 15. Juli . (Schöffengericht ).
nutzung der fraglichen Gebäude erfolgen.
klaffe III. bisher 30 jetzt 51 Pfg ., Krankengeld Der
Fabrikarbeiter Sch. aus Sossenheim, der
§ 6. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizei¬ Nk. 6.93 ; Klasse IV. bisher 24 jetzt 39 Pfg.
unter dem Einflüsse des Alkohols etivas zu hand¬
verordnung werden init Geldstrafe bis zu 9 Mark, Krankengeld Mk. 5.39. Die Neuerung tritt am greiflich gegen das
Geschlecht war, erhielt eine
an deren Stelle im Unvermögensfalle verhältnis- . August in Kraft. Ferner wurde beschlossen
, für angemessene Strafezarte
.
Sch.
begegnete in Höchst
stied' Herrn Gg. Bender als Krankenkontrolleur
wüßige Haft tritt, bestraft.
zwischen den Bahnübergängen einer jungen Dame.
mzustellen.
Diese Polizeiverordnung tritt am 1. August
Da diese schon nichts gutes ahnte, suchte sie Sch.
1908 in Kraft.
— Landwirtschaft und Taubenzucht. Einer anszuweichen
. Sch. aber folgte ihr und gab ihr
Sossenheim, den 16. Juli 1908.
»er älteste» und bekanntesten hessischen Landwirte einen kräftigen Schlag auf die Schulter. Während
Die Polizei-Verwaltung: Br um, Bürgermeister. chreibt der „Korrespondenz voii Mainz" : Allgemein jene, verwundert darüber, daß man bei hellem Tage
oerden gerade jetzt Klagen laut über den unbe- so überfallen wird, dem ihr weltfremden Sch. uachBekanntmachung.
»eutenden Ertrag der Taubenzucht
. Diese Klagen schaute, sah sie, wie Sch. auf mehrere ältere Damen,
Zu der Polizeiverordnung betr. Anbringung ind aber vollkommen unberechtigt
. Auf dem Lande die an der Dammstraße miteinander plauderten,
von Hausnummerschildern vom 46 . ds. Mts . wird libt es wohl selten ein Häuschen, das nicht in zulief. Einer derselben versetzte Sch. dann ohne
voch bekannt gegeben
, daß die Nummerschilder durch einem obersten Stockwerk ein Plätzcheii für den jede Veranlassung einen Faustschlag auf den Mund.
bie Gemeinde bezogen und gegen Erstattung der kiaubenschlag hätte. Die Tauben gehören sozusagen Der Vorgang war von Passanten beobachtet
Äuslageu an die Hauseigentümer abgegeben werden. nit zu dem vollständigen Hausstande eines Bauern¬ worden, die nun in begreiflicher Erregung die Ver¬
hauses
. Während man aber in dem Kuhstalle, in folgung des Sch. übernahmen. Sch. lief, so schnell
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»er Hundehütte und dem Hühnerboden wenigstens er konnte
, nach Sossenheim zu. Mit Hilfe vou
Der Bürgermeister: Br um.
inigermaßen auf Sauberkeit hält, sieht es im Radfahrern gelang es aber, ihn einzuholen. Zum
kiaubenschlage oft sehr böse aus. Hier muß zunächst Glück des Sch. kam auch sogleich nach seiner Fest¬
»ie verbessernde Hand angelegt werden. Es ist nahme ein Polizeisergeant dazu. Sonst hätte er
»ringend anzuraten, wöchentlich einmal wenigstens sicher die Strafe bekommen
, die er am meisten ver¬
Hojfenhei »« , 22. Juli.
ine gründliche Reinigung in den Taubenschlägen diente. Das Schöffengericht verurteilte Sch., der
»orzunehmen
. Um das Ungeziefer
, wie Milben und merkwürdigerweise noch unbescholten ist, zu 1 Monat
— Der hiesige Arbeiter - Gesangverein
"Vorwärts " feiert am 25., 26. und 27. Juli d. Js :. ssederlinge zu beseitigen
, ist es ratsam, die Schläge Gefängnis.
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Steppe, in der kein lebendiges Grün, keine Blüte
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bildete die nächste Gruppe.
Der Kreis Mittelrhein
die Studenten auf , die
namentlich
fielen
In ihr
in vollem Wichs , teilweise zu Pferde , am Zuge
teilnahmen . Hierauf folgten die Gaue des Kreises
Schwaben , dann Oberrhein , Brandenburg,Hannover,
Bayern , Thüringen , Norden , Schlesien , Westfalen,
und Ems , Pommern , Oberweser,
Niederweser
Niederrhein , Provinz Sachsen , Deutsch -Oesterreich
upd Nordosten . Jeder dieser Kreise hat viele Gaue
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Wagen , die von der Fleischerinnung gestellt ist. Jetzt
folgten die Fest -Wagen der Brauer , der Gärtner,
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weiter.
Jahrhunderte
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Wotans,
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Tom Deutschen 'Curnfeft.
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Bekanntmachung.
Im

Aufträge des Bürgermeisteramtes
versteigere ich am Donners¬

zu Sossenheim

tag den 23 . Juli , vormittag » 10 Uhr
im Hose des Bürgermeisteramtes

„Vorwärts"

Gesangverein

Sossenkeirn.

dortselbst

Aus
findenden

Anlaß

unseres

am 25 ., 26 . und

Sossenheim.

den 23 . Juli

eine

außerordentliche
Generalversammlung
statt mit folgender Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der Verteilung der Vor¬
standsämter.
2. Kassenbericht.
3. Antrag auf Erweiterung des Vorstandes
und Aenderung der Statuten.
4. Entlastung des Vorstandes betr . Ausfür den Fußweg
gabe - Ueberschreitung
nach Rödelheim.
5. Anlage - Weg nach Höchst.
6. Antrag betr . Abhaltung der GeneralVersammlungen.
7. Badeplatzfrage.
8. Wünsche .und Anträge der Mitglieder.
Ich bitte um recht zahlreiche Beteiligung.
diene zur
Den Vorstandsmitgliedern
Kenntnis , daß vor der Generalversamm¬
lung um x/29 Uhr eine Vorstandssitzung
stattfindet.

-

-

werden der vorgerückten

&Co.
lM8l Weickert
Sossenheim

, Bleichstraße.

»

"

Das

Neueste

Schaufenster
in

fertigen

j

Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten . Näheres im Verlag.

Eine 3-Zimmer -Wohmmg mit Zui
>behör zu vermieten . Na h. im Verlag
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
i mit Wasserleitung und allem Zubehör
. an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
mieten . Gut & Stubenrecht.
1 Zimmer zu vermieten , Näheres
im Verlag dieses Blatte s.
«u
3 - Zimmer - Wohnung
Eine
vermietenzu
Leute
ruhige
an
Parterre
Lehrer Wintermeyer , Tauu nsstraße -M

fl

z"
Zwei 3 - Zimmer - Wohntmgen
vermieten . Ringofen -Ziegelei Wilhelm
Nicol , Rödelheinierweg.

Aleter

Um unliebsame

UlltCt

I

abgegeben.

*

bitte zn beachten.
■

DI
BLJ

in

fL # B ■

großer

Auswahl

niedrigsten Preisen.

Schiff

Kaufhaus
Höchst

bobculcnb

Q & n3

Zeit halber

Meine

Ph . Thomas , Tanzlehrer.

empfiehlt

Ein großes Zinnner mit Küche und
Keller zu vermieten . Dippeugasse 5w

ioktiitrBlousenstoffemiiiKleiderstof

findet am

Bohnen , Gurken,
Einmcrchgurken,
Rettich , Wirsing,
Rohlrabi , Salat

-

Tausend

Einige

Canzllntcrrichr.
Die nächste Tanzstunde
Abend statt.
Freitag

-

•

- = ■• ■- =

. .

„Concordia"
Gesangverein
Sossenheim.
Der Vorstand.

wird angenommen . Näheres im Verlag.

Der Lest-Ausschuß.

’
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. Oberhainstraße No. 14.

Frucht zum Abmachen

mit

beflaggen der Häuser den Straßen des Ortes ein festliches Bild

Der Vorsitzende : Dr . Link.

Diejenigen , welche nod) Forderungen
den Verein zu
bezüglich des Festes an
richten haben , werden ersucht , dieselben bis
den 26 . d. Mts . bei
spätestens Sonntag
19a,
Roß, Hauptstraße
Herrn Johann
einzureichen.

Neue Kartoffeln

darauf aufmerksam
gestatten wir uns , die verehr !. Einwohnerschaft
Abend
Samstag
am
Festes
des
Einleitung
zur
sich
daß
,
machen
zu
bewegt : Ausstellung
durch die Ortsstraßen
9 Uhr ein Fackelzug
nach Rödelheim , sodann durch die Ludwig¬
desselben am Ausgang
Oberhainstraße , Bleichstraße , Lindenscheid¬
,
Eschbornerstraße
straße ,
zurück
bis Ehrenpforte (Wendung ), Hauptstraße
straße , Hauptstraße
Sonntag
am
Festzug
Der
—
.
bis Riedstraße nach dem Festplatz
stellt sich am Juxplatz auf und bewegt sich durch die Hauptstraße,
links , Taunusstraße , Eschbornerstraße,
Kirchgasse , Oberhainstraße
(Wendung ), Haupt¬
Rödelheinierweg
bis Ehrenpforte
Hauptstraße
. — Das übrige
Festplatz
dem
nach
Dottenfeldstraße
,
zurück
straße
den in öffentlichen Lokalen ausgehängten
aus
ist
Programm
ersichtlich.
Plakaten
unseres Festes
Wir ersuchen zum Zweck der Verherrlichung
durch illuminieren , schmücken und
die verehrl . Einwohnerschaft

8U

. Eschbornerstraße No. 13.
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adend» 0 Uhr findet im Gasthaus„Zur
Rose"
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zu verkanfen

* Sänger
Verschönerungsverein
Am Donnerstag

Georg Wenda.
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1 Regulator
öffentlich , meistbietend , zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a . M ., den 22 . Juli 1908.
Oster / Kreisvollziehungsbeamter.

stattgefundene
Die am 13 . Juli
meinerseits gegen
tätliche Beleidigung
nehme ' ich
den ledigen Karl Schneider
hierdurch zurück und zahle zur Sühne
5 Mark zum Kirchenban -Fonds.
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Aönigsteinerstraße U.

zu vermeiden , bitte ich genau
Verwechslungen
zu achten.
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WSchentlichr Gratis -SeUage : JünKrievtes UnterhattungsüLatt.
und zwar
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal

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

Ur. 59.
D
t
t

fnr iiir

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
In nächster Zeit findet ein Probealarm der
Freiwilligen Feuerwehr statt.
Sossenheim , den 24. Juli 1908.
Der Bürgermeister: Br um.
Nr. 3479.
Bekanntmachung.
Donnerstag den 30. Juli ds. Js ., abends
7l/2 Uhr, findet im oberen Schulhof eine Feuer¬

Vierter Jahrgang .

'
'
_
Verlag Verantwortlicher Herausgeber, Druck und
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag freu 25 . JnLi
und der Vorsitzende sprach zum Schluffe die Hoff¬
ge¬
nung aus, daß immer mehr für den VereinMit¬
worben werde, damit dieser durch die erhöhte
gliederzahl in der Lage fei, seiner Aufgabe gerecht
zu werden. Wenn jedes Vereinsmitgliede nur ein
Mitglied im Laufe des Jahres zuführt, so werden
alsbald alle für den Verein gewonnen sein.

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

1908.
über Bord eines Sandschiffes, als dasselbe die
Schleuse passierte.
— Schwanheim , 24. Juli . Längst schon ließen
die
vereinzelte Funde, wie Scherben, Ziegel usw.,

Vermutung rege werden, daß der linksrheinische
nassauische Ort Schwanheim aus einer römischen
Ansiedelung entstanden sein könne, einen bestimmten
dafür hatte man aber nicht. Dies ist nun
Beweis
— Die Umsatzsteuer in dem Kreis Höchst be¬
. Kobelt zu
aber, wie Herr Professor Dr . med
trügt Mk. 65,760.03. Davon wurde erhoben in Schwanheim
Seinen und
.
geworden
anders
,
erklärt
Griesheim Mk. 21,271.37, Höchst Mk. 13,389.48,
Dr . A. Hammerau in Frankfurt ein¬
Soden Mk. 9,068.45, Unterliederbach Mk. 5,563.34, des Herrn
Forschungen ist es endlich gelungen, nach¬
Nied Mk. 5,179.07, Hattersheim Mk. 3,368.50 gehenden , daß aus der Stelle am Friedhof, die heute
.75, zuweisen
Schwanheim Mk.2,661.28, Sossenheim Mk. 1,918
Ansiedelung
wehrübung der I., II., III. und IV. Rotte , sowie Kriftel Mk. 1,268.09, Eschborn 1,191.—, Lorsbach noch das Altdorf heißt, eine römische wird be¬
Niederlaffung
altrömische
Diese
.
bestand
Münster
und
der 1. Abteilung der V. Rotte statt.
395.88
Mk. 618.37. Okriftel Mk.
Ziegeln
wiesen durch zahlreiche Funde von Scherben.im Vor¬
Mk. 66.45
Sossenheim , den 24. Juli 1908.
, die
Gebrauchsgegenftänden
römischen
und
Brum.
:
Der Bürgermeister
No. 3480.
— Bei Postsendungen nach überseeischen standszimmer der Turnhalle zu Schwanheim aus¬
Ländern enipfiehlt sich eine möglichst frühzeitige gestellt sind, sowie durch Mauerwerk und Brand¬
Auflieferung, damit sie mit den besonders dazu stätten. Diese unzweifelhaft römische Siedelung reichte
gelangen
eingerichteten Vorversanden zur Absendung
vom Friedhof bis zur Villa Louisa, sie ward um¬
Hosslenheim, 25. Juli.
Beförderungsgelegen¬
letzten
können. Während die
grenzt von der Einsenkung neben der Villa Louisa,
Eisender
am
Gange
hielt
im
Störungen
von
heiten infolge
— Der Verschönerungsverein
wo früher ein Fahrweg zum Main hinabging, den
23. ds. Mts . in der „Rose^ eine außerordentliche bahuzüge nicht selten in den Hafenorten den An¬ man den unteren Brückenweg nannte, sowie der
verfehlen, er¬
Generalversammlung ab. Es wurde zunächst seitens schluß an die abgehenden Dampfer
zu liegenden alten Gewannengrenze,
der nach dem Wald
Verspätungen
gegeben,
bei
auch
bekannt
Link
.
Dr
reichen die Vorversande
vom Höchster Weg, woselbst sich die kleinen
des Vorsitzenden Herrn
südlich
die Schiffe in den Abgangshäfen Gartenbeete des Altdorfs heute noch scharf gegen
daß bei der von dem Vorstand vorgenommenen Eisenbahnzüge
sicher.
und
eine
auf
rechtzeitig
des
. Die
Verteilung der Aemter er an Stelle
die großen Aecker des Getreidelandes absetzen
zum
Dillmann
Ackerfurchen
Herrn
ersten
Wiederwahl verzichtenden
— me srretS-Schlveineverficherung, der an Römer mögen chier wohl die
in das
wurde
Vorsitzenden gewählt worden sei. — Alsdann
d. Js ., also bei ihrer Eröffnung, 361 gezogen haben, dann zogen die Alemannen
Juni
8.
auf Vorschlag des Vorstandes dieser um ein Mit¬ Schweinebesitzer mit insgesamt 963 Schweinen bei kultivierte Land, auf welche die Burgunder und
glied verstärkt und Herr Pfarrer Kochem durch Zu¬ getreten waren, verzeichnete vier Wochen später dann wieder die Alemannen folgten, bis sich 496
bemächtigten
ruf als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Darauf
am 8. Juli , bereits eine Mitgliederzahl von 56< die Franken dauernd des Maingebiets
wurde dem Vorstande die von ihm wegen Ueber- mit 1503 Schweinen. In fünf Fällen hat die Kaff und auch diese uralte Siedelung dauernd zu dem
, der das rheinische
schreitung der Ausgaben für den Fußweg nach schon Entschädigungen für Verluste im Schweine Teil ihres großen Reichs schlugen
Leider
.
erteilt
Entlastung
ward.
Zt
z.
nachgesuchte
genannt
sind
Rödelheim
Franzien
bestand gezahlt. Die meisten Schweine
, 256 Tiere)
10 Besitzer
hat der setzt fertiggestellte Teil des Weges, dadurch
(l
versichert
— Frankfurt a. M ., 23. Juli . Tod aufSchwanheim
in
daß an zahlreichen Stellen Drainagen und be¬ dann folgt Sindlingen (103/227), Kriftel (51/160) gesunden in seinem Bette wurde heute früh ein
höhere
deutende Auffüllungen nötig waren, bedeutend
Unterliederbach (35/148) als Gast beim Turnfest weilender auswärtiger
, aber Zeilsheim (51/100), Münster
annahm
(35/82), . Sodei Turner im Hause Hermesweg 42. Es ist der
Kosten verursacht, als man ursprünglich
),
der Hattersheim (35/82
(18/36), Gries 30jährige Turnlehrer Karl Breuning aus Zielendie Versammlung konnte doch nicht umhin, sich
Lorsbach
),
(19/51
Nied
(25/101),
ein¬
das
daß
,
anzuschließen
Vorstandes
des
Meinung
(17/36), Sossenheim( 12/26) zig in Westpreußen.
ge¬ heim (17/58), Okriftel
mal begonnene Werk wenigstens soweit zu Ende
Höchst (10/35), Oberliederbach(10/29), Eschborr
— Soden , 24. Juli . Es dürfte wenig be¬
(4/17)
Niederhofheim
führt werden mußte, wie es geschehen ist. In An¬
),
(5/21
Hosheim
kannt sein, daß unser Ort auch ein Bad für
für (5/49),
betracht des durch Instandsetzung des Fußweges
— Neu angeschaffte Schwein« Minderbemittelte
.
(4/8)
besitzt, und zwar ohne Unter¬
Marxheim
unangemeldei
Kasse
der
zu
. Es ist eine
die Allgemeinheit geschaffenen Nutzens und der
noch
jetzt
können
schied der Nation und Konfession
werden. auch
günstigen Finanzlage des Vereins, wurde beschlossen
in Frankfurt
Reiß
.
Stiftung des Kommerzienrats
die Gemeindevertretung um Uebernahme der Wege¬
18 Kur¬
Abend
kann
gestern
Haus
sich
Das
.
machte
erbaut
1856
Flämmchen
wurde
und
— Ein
. Möge in
kosten auf die Gemeindekasse zu ersuchen
Freiplätze
sogenannten
der
Unterfeld an
' wovon 13 vollständige
gäste aufnehmen,
Beurteilung zwischen7 und8 Uhr imMann
dieser Körperschaft der Antrag eine günstige
von hier, indem er das genießen. Der Aufenthalt eines Gastes ist auf
junger
ein
,
Nidda
alten
Verein
und Zustimmung finden, dann kann der Anlage
, so daß während des Sommers
Unkraut von einem Äcker zusammensetzte und ansteckte, 6 Wochen berechnet
noch in diesem Herbste an Bepflanzung der
mächtige
eine
ein dreimaliger Wechsel der Insassen stattsinden
wodurch große Rauchwolken und
nach Höchst zu denken. Da die Meinungen über Flamme entstand. Man glaubte ein Fruchthaufen kann. Gesuche um Aufnahme müssen, mit einem
die Bepflanzungsfähigkeit dieses Weges immer noch sei augezündet worden, was jedoch nicht der Fall war. Bedürftigkeitszeugnis der Ortsbehörde belegt, nebst
auseinander gehen, so wurde beschlossen alsbald
Attest an die Verwaltung der Anstalt
* Radfernfahrt „Rund um Frankfurt «. M .". ärztlichemwerden.
Herrn Landesobstbaulehrer Winkelmann uni sein
daß Die Vereinigung Frankfurter Bundesradfahrervereine gerichtet
Gutachten zu bitten. Fällt dieses dahin aus,
Jahr,
— Kelkheim, 25. Juli . Unser Ort hat die
bepflanzt
veranstaltet am 30. August, wie im letzten „Rund
der Weg ohne wesentliche Niveau-Erhöhung
Möbelindustrie im ganzen OberKilometer
210
die
über
ausgedehnteste
eine Zuverlässigkeitsfahrt
werden kann und übernimmt die Gemeinde
sind hier
", offen für alle Bundesmitglieder taunuskreis. Mehr als hundert Schreiner
Frankfurt
Zimmer,
Auslagen für den Weg nach Rödelheim, so soll um
Küchen
von
9.
Arten
Gau
alle
des
welche
,
beschäftigt
noch in diesem Herbste die Bepflanzung erfolgen.
. Im nächsten
und Haüsmöbelii fabrikmäßig Herstellen
General¬
die
welchen
in
der Gewerbean
Bezüglich der Lokale
Möbelindustrie
die
Jahr will sich
versammlungen tagen, hatte man, in der Voraus¬
ungefähr
und
beteiligen
Wiesbaden
JNiab
aiisstelluug iu
, daß dieselben gut besucht sein würden, be¬
setzung
in verschiedenem
Schlafzimmereinrichtungen
6
bis
5
— Höchst a> M ., 24 . Juli . Eine schöne
stimmt, daß abwechselnd in den drei hier vor¬
und in diversen Preislagen zur Ausstellung
Da
.
solle
werden
getagt
Sälen
größeren
Einrichtung haben die Farbwerke dahier für Stil
handenen
Angelegen¬
als ihre Beaniten getroffen, indem seit einigen Tagen bringen. Zur Besprechung der wichtigen
der Wiesbadener
aber zu diesen Versammlungen bisher nie mehr
Vorsitzende
der
demnächst
wird
heit
, so will der Verein näch¬ die sogenannte englische Geschäftszeit eiugeführt
etwa 30 Leute erschienen
Handwerkskammer hier eintreffen.
auch kleinere Zimmer worden ist. Die Arbeitszeit beginnt morgens 8Va Uhr
welche
,
Mitglieder
die
stens
eben¬ und dauert ununterbrochen bis nachmittags 4 Uhr,
— Gießen , 24. Juli . Den ältesten Ein¬
(sog. Vereinszimmer) zur Verfügung haben, ergab
die
Da
. — Der Kassenbericht
wohner Hessens besitzt wohl unstreitig unsere
Samstags ist schon um 1 Uhr Schluß.
falls berücksichtigen
erhalten
so
,
infolge der hohen Ausgaben für den Rödelheimer Mittagspause nur 1/2 Stunde beträgt Mittagessen Stadt in der Person des Geometers IJs. .Klasse
105
Georg Euler. Er wird im Herbst ds.
Weg ein Defizit. Hierbei konstatierte der Vorsitzende sämtliche kausmüunische Beamten ihr
verhältnis¬
Umständen
kostenlos.
einer
diesen
noch
vollständig
unter
sich
es
Fabrik
erfreut
daß
der
,
von
Jahre eilt und
mit Befriedigung
a. M ., 24. Juli . Bei der hiesigen mäßig guten Gesundheit, unternimmt sogar fast
wertvoll sei, daß mau sich einen Kassierer gewählt
Höchst
—
als
habe, der dem Vereine die nötigen Vorschüsse zu ge¬ Schleuse ist vorgestern der 63 Jahre alte Schiffer täglich noch kleine Spaziergänge. Er ist 1803
Hauptsache
die
Ortenberg
bei
was
ertrunken.
und
sei
Busenborn
zu
währen in der Lage
Sohn eines Lehrers
Viktor Häuser aus Sachsenhausen
ist, daß er auch dazu bereit sei. — Einige Neu- Der Verunglückte fiel aus unbekannter Ursache im Vogelsberg geboren.
Anmeldungen konnten entgegengenommen werden

l^okal-I^acbricbren.

Hus

und fern*

politische Rundfcbau.

Erhöhung des Landwehrrekruienbest

andes
seinen Zlr^ nachM'arraMh; van dem- er die MederFamilien¬
erobernng seines Reiches erhosi te, aufgegeben
da er
Deutschland.
mitglieder der zu Waffenübungen eingezogenen Reser¬ ihm->von allen Seiten als aussich tslos geschildert, worden
Wie die ,C.- C/ aus sicherer Quelle wiffm will, visten angenommen
. Im Laufe der Debatte betonte ist. Infolgedessen wird auchM uley Hafid vorläufig in
, im engsten Zusammenhangs mit der Nz bleiben.
wird Kaiser Wilhelm vor Beendigung seiner Fürst Schönburg
Nordlandfahrt noch eine Zusammenkunft mit K ö n i g militärischen Frage stebe die Bündnissrage
. Denn das
Aste«.
H a a ko n haben. — Wie verlautet, soll diese Be¬ Bündnis mit dem Deutschen Reich
« sei- im- wesentlichen Zür Niederwsrfung
-derR e v,ol u t r ö n in T Sb r i8
gegnung kurz nach dem Besuche des Präsidenten ein militärisches Bündnis. Er hege ein- felsenfestes Ver¬ hat
der Sch ah - von Bersten: neue militärische Maß.
Fallilöres
in Christiania stattsinden
. Bei dieser trauen zu der Bundestreue der-beiden-Staaten und sehe nahmen
. Er sandte es ne Abteilung Kavallerie
Gelegenheit taucht auch wieder das Gerücht von einer die Armee Österreich
-Ungarns mit der Armee des sowie 700anaeordnet
, die vordem Muberbanden angehört
Begegnung des Kaisers mit
dem Präsidenten Deutschen Reiches lieber verbündet
, als mit sämtlichen hatten, nachReiter
TäbriS, um gegen hie Rebellen zu kAnpfen.
Falliöres
auf . Demgegenüber ist zu bemerken, Armeen des Kontinents
. Die Ausführungen des Red¬
daß allerdings der Kreuzer„Vöritö", auf dem FalllöreS ners wurden vom ganzen Hause mit großem Beifall Die-Bevölkerung von TäbriS aller erklärte aufS neue,
sich keinem russischen Kommandanten zu unterwerfen
seine Fahrt macht
, an Bord auch deutschen Flaggen- ausgenommen.
und
keinem russischen Gouverneur gehorchen zu wollen.
schmuck führt, um dem Kaiser Salut erweisen zu können,
England.
Gegen den russischen Konsul Pochitonow werden nach
von einer geplanten Begegnung aber ist an amtlichen
Die Spionen furcht in England will trotz wie-vor heftige
- Drohrrden gehalten, worin ihm seglicbe
Stellen nichts bekannt.
der Erklärungen der Regierung immer noch nicht ver¬ Einmischung verboten und das allgemeine Mißtrauen.
. Mehrere angesehene Organe veröffentlichenausqedrückt wird.
Zu der im August bevorstehenden Begegnung schwinden
lange Artikel über den angeblichen Versuch einiger
Kaiser Wilhelms
mit dem König Eduard
über die Unruhen in Indien gab die-Repiewird nunmehr halbamtlich gemeldet
der englischen
, daß der König am deutschen Schiffe, die Manöver
runa
im Unierhmse eine ergehende und befriedigende
11. August morgens in Cronberg eintrifft und sich von Nordseeilotte
auszuipionieren
. Wahres aber ist Erklärung
ab-. Dir finanzielle und wirtschaftliche
-Lage
dort nach Schloß Friedrichshoi begibt. AmA^end des¬ an dem Spionagegerücht nur, daß der aste deutsche sei
durchaus
günstig
;
die
Aufstände
die
Bombay
und
selben Tages erfolgt die Weiterreise nach Ischl.
Kreuzer„Z'eten", der den Fffchsanq in der Nordsee be¬ Kalkutta sind als beendet anzustben.
wachen
soll
,
aus
Versehen
in
die
Manöverlinie
der
eng¬
Der Wunsch
, daß die zum Herbst zurückgestellten
Gehaltsvorlaaen
in dem Abschnitte der Land¬ lischen Schiffe geriet, die er aber sofort verließ, als der
dnpONtifeker Cacfesberkfrt.
tagssession vor der Weihnachtspause verabschiedet werden Kapitän seinen Irrtum bemerkte.
möchten
, wird von der Regierung geteilt. Sie wird bei
Von seiten der Regierung wurde im Unterhause be¬
COz Berit ». Langsamer
, als es die Arzte vorder Feststellung der betreffenden Gesetzentwürfe
ausaesehen hatten, scheint sich das Befinden Eulenburgs
, soweit stätigt, daß der Plan der Schaffung eines Kriegszu bessern
dies finanziell und sachlich angängig ist, die Wünsche Hafens in Rosyth nicht aufgegeben sei.
, denn nach den Mitteilungen
, die vom
der Landesveriretung berücksichtigen und die Vor¬
Krankenlager des Nntersuchungsgefangenen dringen, ist
Italien.
lagen so vorbereiten
, daß sie dem Landtag bei der
der Zustand ein unveränderter
. Die Schwellung der
In Rom ist der Kardinal
Noeella im Mer untern
Eröffnung ohne Verzug zugehen können
Gliedmaßen ist andauernd-dieselbe
. Der Land¬ von 81 Jahren g esto r b en.
, auch die
tag soll bestimmt Mitte Oktober zusammenberufen
Nahrungsaufnahme läßt zu wünschen übrig. Nach Aus¬
Belgien.
werden.
spruch der Arzte wirkt hierbei die physisch
» Erregung des
Die
Regierung
wird
dem Varlament nach Erledi¬ Kranken viel mit, die Ruhe nackt den Erregunaen des
Die Z i g a r e t t en steu er hat im ersten Viertel gung der
Kongo-Angelegenheit das Programm zu einer Vroresses bat eine Art Reaktion hnvorgrrufen,
- b\t erstdes laufenden Etatssahres 4193 999 Mark erbracht.
durchgreifenden
Heeresreform
vorlrgen . Die in-- beseitigt werden muß. Jedenfalls werden lange Wochen
Für den Fall, daß die Einnahmen der letzten drei folge
Versagens deS Systems der freiwilligen Gestellung vergeben
, ehr Fürst E»l rrburg so-weit sein wird, bisViertel denen des ersten entsprechen
, würde somit auf
eine Jahreseinnahme aus der erwähnten Steuer in unabweisliche Neuordnung in der Armee und der man davon sprechen kann, daß er einer längeren DerMilitärdienstpflicht soll möglichst schon unmittelbar nach Handlung voll gewachsen ist. Eine direkte Lebensgefahr
Höhe vdn 168 Millionen Mark zu rechnen sein.
In Übernahme
des Kongostaates durchgeführt werden.
für den Fürsten besieht jedoch zurzeit nicht.
dem Reichshaushaltsetat für 1998 ist die ZigarettenSchweden.
— Ein folgenschwerer Unglücksfall ereignete sich in
steirrr mit einer Summe von 14,3 Millionen Mark ein¬
PräsidentF a l l i ör e s ist auf seiner Nordlands¬ der alten Gamison'irche in der Neuen Friedrichstraße,
gestellt worden.
, in Stockholm ein¬ die vor einiger Zeit dem Feuer zum Opfer fiel und
Wegen der angeblich geplanten Einführung einer reise, von Kopenhagen kommend
ieh" wieder aufgebaut werden- soll. Ein etwas über getroffen.
Elektrizitätssteuer
ist man in Süddeutschland
16
Russland.
Meter Hobes Leitergerüst stürzte zusammen und },M
beunruhigt
, und besonders in Bayern scheint man geneigt,
. Don diesen wurden
Die halbamtlich verbreitete Mitteilung von dem Ab¬ begrub neun Arbeiter unter sich
darin eine unbequeme Sondersteuer für Bayerns Wassersieben Mann — sechs leicht und einer schwer
- — •
kräste zu erblicken
. Einstweilen steht es noch dahin, ob leben des russischen AdmiralsRoschdjestwensky
.
:
. Wie. der ,B. L.-A/ meldet, ist die verletzt
eine solche Steuer überhaupt vorgeschlagen werden wird. bestätigt sich nicht
X
Wrjstrnfels
.
Dem
Apotheker
Schneider
hierunrichtige
Meldung
darauf
zurückzuführen
,
daß
in
Bad
Im übrigen aber besitzen auch andre Staaten, wie
, der, wie gemeldet wurde, irrtümlicherweise mit
Baden, Württemberg und die gebirgigen Teile Preußens, Nauheim ein russischer Kurgast mit einem ähnlich selbst
Barium
versetztes Karlsbader Salz zu Kurzwecken verklingenden
Namen
gestorben
ist.
in erheblichem Maße Wasserkräfte
, so daß jener im bay¬
abfolate und dadurch den- Tod zweier Personen ver¬
Balkanstaaten.
rischen Parlament ausgesprochene Gedanke
, eS handle
sich um eine besondere Belastung Bayerns und dessen
Kaum haben sich Serben und Bulgaren dahin ge¬ ursacht hatte, ist jetzt die mehrmonatige Gefängnisstrafe in Festungshaft von gleicher Dauer umgswandrlt
Industrie, gegenstandslos ist.
einigt, dem Blutvergießen auf dem Balkan ein Ende zu worden
.
/machen
,
da
kommt
schon eine neue Nachricht von einem
Die aus 10 Offizieren und 79 Unteroffizieren und
Frankfurt
a. M . Bei der Einfahrt des vonMannschaften bestehende Ablösung
soll für das in Massenmord. Eine 100Mann starke griechische
Heidelberg kommenden Personenzuges 953. überfuhr imTientsin
und Peking untergebrachte ostasiatische Bande hat das bulgarische Dorf Ribarei angegriffen Hauptbahnhofe
die Zugmaschine
, wahrscheinlich infolge '
Detachement nicht
, wie bisher auf dem Seewege, son¬ und 25 Personen getötet, sowie 13 Gehöfie verbrannt. zu
frühen
Lö'ens
der
Luftdruckbremse
, das SandgleiS,. j
Amerika.
dern auf dem Schienenwege
durch daS europäische
beschädigte stark den Prellbock und entgleiste
; ferner i
Rußland. Sibirien, die Mandschurei und China an
PräsidentR o o se v el t betonte bei der Besichtigung sprang der viertletzte Wagen aus den Schienen
. Dabei
seinen Bestimmungsort befördert werden
. Die be¬ der Marineschule in Nrwport in feuriger Rede, Amerika erlitten 17 Reisende leichte Verletzungen
.
sf
teiligten Regierungen von Rußland, Japan und China brauche seine Flotte nicht nur für die Verteidigung,
Este». Im hiesigen Schwurgerichtssaal
, wo ein
haben bereitwilligst ihr Einverständnis hierzu erteilt. sondern auch für den A n g r i f f. Die Rede des
Der Transport wird sich bei aller Bequemlichkeit be¬ Präsidenten hat besonders in Japan peinliches Auf¬ Vertreter des Kriegsgerichts der 1. Matrosendivision
Kiel in der Strafsache gegen den Marinesoldaten ;
deutend billiger stellen und viel weniger Zeit erfordern, sehen erregt.
Jorgeleit, dem verschiedene Einbruchsdiebstähle
\
als die Seereise.
Präsident Castro von Venezuela hat sich Fahnenflucht zur Last gelegt worden waren, sowie
eine
\
Österreich-Ungarn.
aufs neue gegen alles völkerrechtliche Herkommen ver¬
ab hielt,
sprang der Angeklagte (
AuS Wien wird berichtet
, daß bei der Begegnung gangen. Da der Gesandte Hollands an ihn einen Zeugenvernehmung
mitten während der Verhandlung
, obwohl er von !
des österreichischen Ministers des Äußern, Frhrn.
Brief richtete
, in dem er erklärte
, die Flucht venezo¬ einem Unteroffizier und einem Öberbootsmannsmaat •
v. Ah r en t h a l. mit dem rumänischen Minister¬ lanischer Revolutionäre aut holländische Schiffe nicht scharf bewacht wurde, auf die Anklagebank
, stürmte !
präsidenten Sturdza
der österreichisch
- rumänische hindern zu können
, hak Präsident Castro den Ge¬ durch den Saal , gelangte durch die Hintertreppe auf s
Handelsvertrag und die mazedonische Angelegenheit sandten ohne weiteresa u s w ei se n lasten.
den Hof und von dort auf die Straße. Der Unter¬
erörtert wurden.
Afrika.
offizier sowie der OberbootSmannSmaat nahmen sofort
Das österreichische Herrenhaus hat die Vorlage betr.
In letzter Stunde hat der Sultan A5d ul Aziz die Verfolgung auf. Auf der Straße feuerte der >

Die Dame mit den Roten.
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sowie die Vorlage

betr.

die Entschädigung der

Sie jedoch wünschen
, daß ich Erkundigungen nach sank sie von Stufe zu Stufe. Eine zehrende Krank¬
ihm einziehe—"
heit raubte ihr den Rest ihrer Schönheit
. Elend verließ

„Tun Sie das," sagte Jakob, der ihre Taktik sie daS Krankenhaus.
verstand
. „Es wird Ihnen , wohl nicht allzu schwer
Seit einigen Jahren kannte sie den Hausknecht des
„Marode" fühlte leicht heraus, daß ein wichiiaes fallen. Hier haben Sie vorläussg eine Kleinigkeit
, da¬ alten Hollmann
. Er borgte ihr so viel, daß sie
Interesse die Veranlassung dieser Fragen war. Um mit Sie es sich bei Ihren Nachforschungen bequem sich das erwähnte Geschäft einrichten konnte
. Bald
den Wert des Geheimnisses
."
, das sie befaß, genau zu machen können
ging es ihr wieder gut. Mit den Jahren hatte
erforschen
, erwiderte sie:
Jakob gab ihr ein paar Goldstücke
. Er hatte sich ihre Gesinnung geändert
. Eine erschreckliche
/
„Ich weiß weder über Münch, noch über Hollmann setzt die Gewißheit
, daß sie Münch kannte und knüpfte Geldgier entwickelte sich in ihr. Sie betete den das geringste
. Ich war bei der Verhandlung nicht an diele Tatsache eine ganze Reihe von Schlüssen
. — Mammon an und scheute kein Mittel, um in seinen Besitz
anwesend
."
Die „Marode" hieß in ihrer Jugend die „schöne Julie" zu kommen.
„Das weiß ich wohl, aber ich sage Ihnen folgen¬ und war in einem Städtchen auf dem Lande zu Hause.
Der Vorschlag Jakobs blendete sie. Es gab nur
des: Wenn Sie innerhalb acht Tagen-die Wahrheit Sie galt für das hübscheste Mädchen der ganzen Um¬ einen Rettungsanker
für sie. Woher das Geld
eingestehen
, so erhalten Sie eine lebenslängliche Rente gegend und wurde besonders von der ganzen männ¬ kommen würde, war ihr gleichgültig
. Vielleicht von
von sechshundert Mark jährlich
lichen Dorssugend bewundert und verehrt.
."
beiden SeitenI Sie fürchtete nur den Haß des
Diese Äußerung Jakobs machte einen tiefen Ein¬
Unter ihren Anbetern wählte sie denseniqen
, der sie Münch und dachte
, daß sie möglicherweise schwer büßen ,
druck auf das Weib.
am wenigsten liebte, ihr aber am besten das Gegenteil müßte, wenn er sie sür eine Verräterin hielte. Das
„Sechshundert Mark jährlich
. Ein schönes Geld. zu versichern verstand
. Sie folgte ihm nach der Haupt¬ wenige Gute, das ihr der Mann erwiesen hatte,
Indes eine Rente ist nicht sicher genug. Man verliert stadt. Aber bald ward er ihrer überdrüssig und stieß sie legte ihren Plänen kein Hindernis in den Weg. Das
zuletzt die Lust, sie zu bezahlen
. Ich liebe das bare mit Roheit von sich.
geliehene Geld war bereits zurückgezahlt
, überdies
Geld."
Sie geriet in die äußerste Verzweiflung und be¬ hatte sie ihm so viel geheime Dienste geleistet
, daß sie
, ihrem Leben ein Ende zu machen
„Gut. Der Geldpunkt macht hierbei keine Schwierig¬ schloß
. Ein seine Rechnung mit ihm für aus geglichen ansehen!
keit. Sie können auch das Kapital in barem Gelbe armes Dienstmädchen nahm sie mitleidigen Herzen? konnte
. Sie hegte überdies seit längerer Zeit einen :
erhalten."
auf, teilte schwesterlich ihre geringe Einnahme mit Groll gegen ihn, weil er in ihrer Not, von der sie i
„Auf einem Brett?"
ihr und schaffte ihr einige Arbeit. Doch bald nahm ihn schriftlich in Kenntnis setzte
, sich gar nicht um sie :
„Allerdings
. Das heißt unter der Bedingung, die „schöne Julie" einen höheren Flug. Sie wurde bekümmert hatte. Seit einem Jahre war er ver- 1
daß Sie schriftlich die nötigen Erklärungen abgeben
." an der Seite eleganter, junger Männer gesehen. sHwunden
. Die
" war die einzige Person,
Die Alte dachte: „Man bietet mir zwar eme be¬ Zehn Jahre lang kannte sie nur den Überfluß. die zwar keine „Marode
Gewißheit
, wohl aber eine an be¬
deutende Summe, damit ich die Wahrheit über Münch Sie führte ein schwelgerisches
, ausschweifendes Leben. stimmte Tatsachen.geknüpfte Vermutung über seinen
aussage. Offenbar ist es diesem Manne von Wichtig
-- Schöner als je, voll raffinierter Launen, wurde sie Verbleib hatte. Sie wußte nämlich
, daß er immer eine ,
keit, dahinter zu kommen
. Aber für Münch ist mein Tänzerin in einer Sinqspielhalle
. Sie hatte eine Glanz¬ besondere Anhänglichkeit an die Gegend gehabt, in der 1
Schweigen noch wichtiger
. Wir wollen sehen
, wer periode
, in der sie reiche
, junge Leute zugrunde richtete; er geboren worden, und ahnte, daß er sich dorthin ge¬
am besten zahlt. Schweigen ist vielleicht einträglicher, aber sie vergeudete das Geld, das ihr :m Überfluß zu¬ wendet
, um daselbst die Früchte eines Verbrechens,
als reden."
strömte
, in wildem Übermut
. Ihre Schönheit verblaßte desien Mitwisserin sie war, in Ruhe zu genießen
. Sie
„Ich weiß nichts," antwortete sie ruhig. „Wenn frühzeitig und mit ihr verschwanden die Anbeter
. Dann wollte ihm nun abermals schreiben
, um von ihm :

Unteroffizier fünf scharfe Schüsse

auf den Flüchtling ab. bescheidenen Verhältnissen lebenden Erben werden die zerstörte Heck wurde durch ein völlig neues, außer-

werden.
, ersetzt und ebenso ist der Bug durch
ordentlich starkes
" wohl
, sodaß die „Rovievelt
Vom Sasso bei Bimbi stürzte ein Stahl verstärkt worden
Knabe beim Edrlweißpsiücken ab. und zwar gerade jetzt eines der stärksten und widerstandfähigsten Fahr¬
, als ihn sein Vater photographierte.zeuge ist, die je die Fahrt angetreten haben. Präsident
in dem Augenblick
, der Pearys Unternehmen mit lebhaftem
, die zur Roosevelt
Bande Pariser Verbrecher
Eine
.
Brüssel
, hat den Nordpoffahrer beauftragt,
verfolgt
Feier des belgischen Nafionalfestes Brüssel betuchte,Interesse
während der Reise an den Küsten von Grant-Land und
, als der Lustbarüeitstrubel
beschoß abends um elf Uhr
«einem sechsjährigen Sohne aus einem Wiesenbach ge¬ auf dem Meßplatz des Boulevard Midi in dollem Grönland Untersuchungen über die Flutverhältnisse an. Beide erkrankten sofort unter schweren Der« Schwungs war, eines der großen Karuffels aus dem zustellen. _
trunken
Wungserscheimmgen und starben.
. Eine gewaltige Verwirrung
Hinterhalt mit Revolvern
Buntes Allerlei.
, entwickelte sich ein regel¬
anrückte
Polizei
Als
.
entstand
, Mönche«. Eine blutige Liebestragödie hat sich rechter Kampf
, wobei dir Apachen mit Revolverialven st El««» Dollar für da« Wart . Unter den
. Dort hat der Sergeant
m Nymphenburg abgespielt
. Erst als ein verstärktes Polizeiaufgebotamerikanischen Verlegern ist ein heißer Wettstreit ent¬
nicht sparten
Mton Rettinger von der Münchner Luftschifferabteilung
, das Roosevelt
, gelang es, sieben brannt um die Herausgabe des Buches
, die 23 jöhrige Dienstmagd Marie Huber, ebenfalls mit Revolvern vorging
seine Geliebte
veröffentlichen wird.
Jagdreise
steck«
afrikanische
sind
Alle
seine
.
über
festzunehmen
Bande
der
Mitglieder
bayrischen
Königlich
Pachter eines alten Arbeiters der
Bekanntlich bc, vor dem Krankenhause ermordet
-Vorzevanmanufaktur
absichtigt der
und sich dann selbst von dem unweit davon vorüberPräsident nach
Der Deutsche Kaifer auf der jVordlandreife.
Wrenden Landshuter Eisenbahnzuge überfahren lassen.
Ablauf seiner
, der von der Mordstelle aus die Ber¬
, jss Polizeihund
Begrüßung des Kaisers durch Hardanger Mädchen.
Amtszeit eine
, fand bald darauf seine
gung des MSrders aufnahm
längere Jagd¬
. Der Sergeant hatte die Geliebte mit TodesWeiche
expedition nach
, und diese war darauf beschwerdeMengen geSngstigt
zu unter¬
Afrika
s.
&
rnA
ehrend zu dem Vorgesetzten Hauptmann des Sergeanten
msmsm nehmen
.EinVer«egangen.
Phila¬
aus
leger
®,
mgB
Ingolstadt Am 11. Apll 1307 hatten in der
delphia hat sich
-Regiments Hierselbst einige
Kaserne des 10. Infanterie
bereits erboten,
Soldaten in einem etwas finsteren Gang Holz zu hacken.
die „ersten Im¬
Hierbei schlug sich der linkshändige Soldat G. LSmmerpressionen auf
Mnn den rechten Zeigefinger vollständig ab. Obwohl
"mit einem
Afrika
, wurde er vom
^ammermann seine Unschuld beteuerte
Dollar pro Wort
Gericht der6. Division wegen Selbstverstümmelung zu
zu honorieren
. In der Aufregung
Jahr Gefängnis verurteilt
und zugleich alle
gröber flüchtete er, wurde aber ergriffen und erhielt
Kosten zu tragen.
^rauf wegen Fahnenflucht eine Zusatzstrafe von acht
Der Verleger der
. Lämmermann legte Berufung ein
^lonat Gefängnis
, die
Zeitschrift
M erzielte jetzt vor dem Oberkriegsgericht wegen
bisherRoosevelts
Selbstverstümmelung Freispruch und wegen FahnenArbeiten ver¬
. soll
öffentlichte
^cht Herabsetzung der Strafe auf sechs Monat Gedas gleiche An¬
Hier hat ein 12 jähriger Knabe namens
gebot gemacht
vom sicheren Tode des Ertrinkens
, aber der
Mädchen
haben
^chlapf zwei
1U8 der Donau gerettet.
Präsident hat sich
Wittlkch. Durch vorzeitiges Lo^gehen eines
noch nicht ent¬
. Wie
schieden
^drengschusseS wurden beim Tunnelbau in Plein auf
—Daun vier Arbeiter schwer
Bahnbaustrecke Wittlich
, wird
verlautet
er dem den Vor¬
"erletzt.
, der
zug geben
Budapest Infolge Überschwemmung wurden die
das höchste
'gt.
Eisenbahnlinien im Komitat Huuyady bsschäd
Honorar gibt.
. ES
? et Hatszeg ist die Dampfsäue unter Wssser
Mbe Holz im Werte van 303 000 Kronen fortge» Trecheude
. Im Bezirke Puj und Hatszeg sind sämtliche
«§demmt
Wracks. Das
^rücken van den Fluten weggerissen worden,
Hydrographische
, deren Identität Bureau in Washington hat einen Spezialdienst einge¬
f COzP arks. In Pariser diplomatischen und Ge- ' brieflich verfolgte Pariser Verbrecher
. der in regelmäßigen Zeiträumen Pilotenkarteu
, daß der deutsche Kaiser zur bereits duröh das anthropomeirische Signalement der richtet
^"schaftskreisen verlautet
, der Tochter des Prä« Pariser Polizei festgestellt wurde.
d?c>u»ng des Fräulein Falliöres
des Atlantischen und nördlichen Pazifi'chen Ozeans
/ .^ ten, durch den deutschen Botschafter Fürstenv. Ra", mit der herausgibt
. Die „Roosevelt
, in denen die Zahl, Größe und die treibenst N.w Sjork
w , em Hochzeitsgeschenk überreichen lassen wird, das Commander Peary in diesen Tagen seine neue Nord¬ den Wracks ausgezeichnet sind und die so der Schiff¬
t.i königlichen Porzellanmanufaktur entnommen werden polexpedition antritt, ist jetzt nach monatelanger stiller fahrt, für die der Zusammenstoß mit solchen herrenlosen
v Ob hierbei nicht der Wunsch der Bater des Ge- und emsiger Arbeit abfahrtbereit
. Bei der Neuaus¬ Fahrzeugen eine ständige Gefahr bildet
, ein wichtiges
. Im Laufe eines Jahres konnten
Ankens gewesen ist, oder ob es sich tatsächlich um einen rüstung des bewährten Fahrzeuges hat man die Er¬ Hilfsmittel werden
M .der bei unserm Kaiser schon ost gerühmten Höf- fahrungen der früheren Expeditionen sich zunutze ge¬ auf diesen Karten nicht weniger als 115 große Wracks
.Tage ergeben, macht
, werden schon die nächsten
"f'eit handelt
; mit fünf von ihnen kam es zu Zu¬
, deren letzte nach Ansicht der Teilnehmer in erster verzeichnet werden
w. Bersalll«S. Durch Zufall entdeckte der CaiskellnerLinie darum nicht mit der Eroberung des Poles ab¬ sammenstößen und eins wurde dabei in den Grund ge¬
, das
" nicht imstande war, die rannt. Ein treibendes Fahrzeug wird verzeichnet
, weil dir „Rovsepeli
v^ dschmidt Hierselbst beim Durchblättern von ZeitungS« schloß
. An Stelle der drei Jahre lang auf dem Ozean umherirrte
, ehe es an
Gielgen den Aufruf eines Lyoner Notars, der die nötigen Kobleuvorräte mitzuiühren
, die man bei der letzten Expedition den Bänken von Neufundland scheiterte.
h/en eines seit 17 Jahren in Staatsobhut befind- riesigen Waffermassen
" jetzt
; das Vermögen mitiühren mußte, hat man in die „Roosevelt
lWij Dreimillionenvermögens sucht
, die im Gegensatz zu den ftüheren
die Hinterlassenschaft des Großonkels der Frau Maschinen eingebaut
, sodaß nur Trink- und
, der bei den Kolouialtruppen gefachtenSeewaffer verwenden können
, zur
^^«sichmidt
. Gatte(spät heimkehrend
Di« Hauptsache
und später in Afrika verschollen war. Bei seinem Kochwasser mitgeführt wird und der gewonnene Raum scheltenden jungen Frau) : „Ja, ich finde wirklich,
i
hinterließ der Achtzigjährige ein Millionenver-der Bereicherung der Kohlenbestände zugute kommt. die Erziehung der Mädchen zur Ehe ist recht nötigt
, das er als Pflanzer erworben und das, da die Eine sinnreiche Einrichtung nutzt die Hitze der Dampf¬ Ihr wißt ja noch nicht'mal einen Mann zu be¬
tzLen
, in Staatsverwahrung ge- kessel zur Heizung der benachbarten Mannschastsräume
W ** unbekannt waren
, wenn er mit einem Schwips nach Hause
handeln
den Eismassen kommt
.')
!" omtes
, KAUh.
t-UAMNOT
MUOKi
^uien wurde. Nach der jetzigen Auffindung der in aus. Das oei oer letzten Fahrt von
. Der Flüchtling lief durch
vine ibn jedoch zu treffen
, überstieg dort mebrere Gürten
einen Gang eines Hauses
, von
Und kam auf diese Weise zur Bahnhosstraße
«o aus man die Spur von dem Flüchtling ver'oren bat.
Hadamar. Der Bürgermeister von Frickhofen im
Westerwald hatte bei der Arbeit auf dem Felde mit

^

'

. ..-»»M-- —

drei Millionen unter fünf Anwärter verteilt

Caserta.

—- —- S S-

_
-, alte Närttn," murmelte sie. „Das Eigentümer haben mir erlaubt
„Alte Närrin
, dem»5" Preis für ihr Schweigen zu erpressen
>,
, nach meinem Be¬
, daß lieben darüber zu schalten
. Wenn er meint
haben
bereuen
zu
er
könnte
verkaufen.
Jakob
. Sie sollen für Ihr Ge¬
tzM
- an^
l*y*. Geheimnis
HVMdennoch ihr
^ - ' '' aber
, so heimnis zehntausend Matt und das kleine Haus er¬
" nicht zu fürchten braucht
er die alte „Marode
Latte sie dann einen doppelten Lohn,
."
schrieb also. Ihr Brief war nicht drohend, ist der gute Mnnn sehr im Jrttum. Die Marode ist halten
tt
, wenn man sie reizt."
" seufzte die alte Frau, an deren
HauS,
. Der Verbrecher mußte sich gefährlich
„Das
Wir'e^r dringlich gehalten
?" fragte Jakob.
„Gilt unser Handel
, oder im
Wlen, die gewünschte Summe zu zahlen
Geiste vlötzlich die Tage der Jugend mit ihrem
„Es kommt darauf an. Sie wollen mir das, ganzen Zauber vorüberzogen
, hübsches
, „mein kleines
sn, dar ihrer Rache Besorgnis empfinden.
, für ein paar Tausend Mark Häuschen
—"
L ^ cünch war niemandes Freund und am wenigstenwas ich von Münch weiß
. Sie haben das Aussehen eines redlichen „Entscheiden Sie sich,
eines alten, im Elend untergehenden Weibes. abkaufen
" rief Jakob und ließ vor
^Land zwischen ihm und der Alten eines jener Mannes. Antworten Sie mir zuvörderst aus eine ihren Augen eine mit Goldstücken gefüllte Börse
mir wegen der Sache auch nichts blitzen.
, deren Enthüllung Kopf und Kragen kosten Frage: ?Kann
^ ainisse
ky
geschehenSehen Sie, ich habe viel Unglück gehabt.
’M« schien er darum wenig bekümmert zu sein.
, daß ich so etwas getan habe,
„Wenn er erfährt
."
" bekam keine Ich möchte nicht während des Restes meines Lebens so wirb er sich an mir rächen
. „Marode
, Monate vergingen
^ <^ achen
mir
Sie
wenn
und
,
."
„Er kann e8 nicht
, begab sie im Zuchihause eingesperrt werden
^art. Wütend über diese Behandlung
sich
, so will ich auch die Gewißheit „Warum nicht?"
ein Vermögen zuiagen
, wo sie eine Zusammenkunft
^(t "Lch dem Wittshause
, daß ich es nach meiner Bequemlichkeit in Ruhe
haben
„.g>akob verabredet hatte. Sie erwartete ihn und und
sch
, fo wissen Sie,
„Wenn Sie die Wahrheit gestehen
."
Freiheit genießen kann
."
was ihn erwattet
ein.
,V »/rmattet
„Ich schwöre Ihnen," erwiderte Jakob mit emster
*8 der alte Diener nach ihr «ragte, zeigte man
. „Ich kann
Die Alte fuhr schaudemd zusammen
, „daß Sie, wenn Sie mir das Geheimnis des nicht
/ murmelte sie.
. Er schüttelte sie. Miene
, ich weiß nichts
'Lre mit Lumpen bedeckte Gestalt
, hierdurch eine einflußreiche Person
mitteilen
."
„Soeben waren Sie noch entschlossen
, sind Sie es?" rief sie erwachend.Münch
*?löi ' Alterchen
, die Sie vor jeder Verfolgung schützen „Ja, das Geld, das Häuschen
, aber ich freue verpflichten
Ihren Namen nicht
k{< zwar
Aber jetzt kann ich
!
."
, ich weiß nichts
, der wird. Weder Münch noch andre werden Ihnen etwas nicht
Sie pünktlich sind. Der Schuft
^
. So erbärmlich Ihre frühere Lebens¬ Jakob sah ein, daß er diese durch die Angst einge¬
. Indes, er anhaben können
' hat mir noch nicht geschrieben
'»t 1,7
haltung auch gewesen ist, so können Sie doch noch flößte Halsstarrigkeit nicht sofott zu befieaen ver¬
."
gleicht den Brief nicht erhalten
, behagliches Alter bereiten. möchte
" sagte der Diener, jetzt sich ein angenehmes
gs hat ihn wohl erhalten,
. Er steckte daS Geld wieder in dir Tasche und
, die Ihnen stand auf.
Beginnen Sie mit einer guten Handlung
i*r am folgenden Tage, nachdem Sie ifm ab- mebr
, die Sie jemals
, als alle schlechten
nützen wird
."
5).haben
, so
„Wenn Sie mir etwas mitzuteilen haben
. Niemals wird man Ihnen Ihre schreiben
begangen haben
"Affen Sie das genau?"
wohl:
aber
sich
Sie
Merken
.
mir
Sie
der¬
wegen
Sie
, niemals
Vergangenheit vorwerfen
, so wird man ohne Sie
selben zur Rechenschaft ziehen und Gott wird Ihnen Weigern Sie sich zu sprechenVorteile
, wer hat es Ihnen gesagt?
»Aber
, die Ihnen Ihr
, und Sie verlieren die
handeln
."
vergeben
." ,
Kfch habe den Brief gelesen
die Nachteile
haben
und
hätte
eingebracht
Geständnis
Die Me schwieg.
Alte öffnete die Augen weit,
ohne Ihren
dann
die
,
tragen
zu
Entdeckung
der
„Die Ettern der— Inste Müller—* fuhr Jakob Beistand gemacht wird. Vielleicht ändern Sie inzwischen
, und was hat er geantwortet?
"gelesen
, freundliches
wären eine alte Närrin, und er habe keine fou, „bewohiiten ehiiimaU ein stilles
."
, dann wenden Sie sich an mich
. Die neuen Ihren Enijchluß
! werden
Haus. Dieses Haus ist verkauf
vor Ihnen."
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(Fortsetzung folgt.)

, fahr ’ Adler!

Radler

Gesangverein „Vorwärts"

Adler

Sossenheim.

Adler Kettenlos.

Aus Anlaß unseres am 25., 26. und 27. Juli ds . Js . statt¬
findenden

Herren - Damen - u. Jugend - Räder.

* Sänger -Festes «

Waren -Transport - Dreiräder.
Adler

jährigem Mnen

-7 .

-Fahrräder

und

. =

Man verlange Katalog.

Motor - Räder.

Adler

gestatten wir uns , die verehrl. Einwohnerschaft darauf aufmerksam
Abend
sich zur Einleitung des Festes am Samstag
9 Uhr ein Fackelzug durch die Ortsstraßen bewegt: Aufstellung
desselben am Ausgang nach Rödelheim, sodann durch die Ludwig¬
straße, Eschbornerstraße, Oberhainstraße, Bleichstraße, Lindenscheid¬
straße, Hauptstraße bis Ehrenpforte (Wendung), Hauptstraße zurück
bis Riedstraße nach dem Festplatz. — Der Feftzug am Sonntag
stellt sich am Juxplatz aus und bewegt sich durch die Hauptstraße,
Kirchgasse, Oberhainstraße links, Taunusstraße , Eschbornerstraße,
Hauptstraße bis Ehrenpforte Rödelheimerweg (Wendung), Haupt¬
straße zurück, Dottenfeldstraße nach dem Festplatz. — Das übrige
Programm ist aus den in öffentlichen Lokalen ausgehängten
Plakaten ersichtlich.
Wir ersuchen zum Zweck der Verherrlichung unseres Festes
durch illuminieren , schmücken und
die verehrl. Einwohnerschaft
beflaggen der Häuser den Straßen des Ortes ein festliches Bild
zu machen, daß

'
a“ 9eBen

- und Dreifache - Uebersetzung

—
Doppel

Freilauf.

Creschäfts

=

verbunden mit
60

Räder

Man verlange Katalog.

Adlerwerke

A. G.
. Heinrich Rleyer
vorm

Ga. 3000 Arbeiter.
a . IN.
Frankfurt
Gegründet 1880.
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.
Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.
Staatsmedaille GRAND PRIX (Mailand 1906).
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Bequeme Teilzahlungen. — Billigste Preise.

^ öbgrn

Paul

, Sossenheim.

Der Lest-Ausschuß.

Zur

Gasthaus „Zur Rose".

Gebrauchs - Anweisung: Die Rinde wird mit kochendem Wasser über¬
gossen und nach achtstündigem Ziehenlassen durch Leinwand gesiebt. Die
Stoffe werden in der kalten Brühe vollständig von derselben bedeckt 10
Stunden geweicht alsdann gewaschen. Greift keine Farbe an und stellt
den Glanz der Stoffe wieder her.
zur kalten Wäsche für farbige
^i a |l anwendbar
Stoffe jeden Gewebes . — Diese Seife hat
ausserdem die Eigenschaft, das Ausgehen der Farben zu verhindern, matt
gewordene wieder herzustellen und alle Fettflecken mit fortzunehmen.
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* * Grosse
wozu sreundlichst einladet
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Carbol

Tanzmusik
Rippche mit Kraut.

- Teer

- Schwefel

- Seife.

Vorzügliches Mittel für Mitesser und sonstige Hautausschläge.
millionenfach bewährtes Mittel gegen Hühner= Augen , Hornhaut und Warzen . == == =
IIPII ) =
“ entfernt schnell Flecken, haupt„
•wjll „ Ä l r Famos
-I -l -W sächlich Milch-, Butter-, Oel-, Obst- und
ACC -HLdlSlj
Fettflecken aus jedem Stoff. Der Stoff wird angefeuchtet, der Flecken mit
diesem Stift gut eingerieben, so dass Schaum entsteht und dann mit lau¬
warmem Wasser abgewaschen und gebürstet.
(nach dem Stich ). Man reibe mög’Tvm &i inlr ^ -An
M liehst bald die gestochene stelle mit
diesem Stift ein und lasse einziehen.
Sämtliche Artikel sind zu haben bei:

Sonntag den 26. Juli , von nachmittags 4 Uhr ab

wozu ergebenst einladet

wollener und
.seidener Stoffe
JUUltlC zum—Waschen

Jranama

Sonntag den 26 . Juli , von nachmittags 4 Uhr ab:

1!

geil . Beachtung

ferclmancl Gross.
Selbst geschlachtet.

Ludwig Brum , Friseur, Sossenheim.
. llebenveiMnrt.
S^riftl
°U.WfSKaSZe
5par
Mastfutter
velranntmach
Hauptstraße 52.

Wir ersuchen unsere Mitglieder dringend,
an Kohlen schon jetzt
den Wintrrbedarf
zu bestellen, weil wir Ende August mit
den Lieferungen beginnen wollen , damit
nicht, wie es in den letzten znlei Jahren
vorgekommen ist, wo wegen Wassermangel
die Rheinschifffahrt eingestellt wurde , Mit¬
glieder wegen später Bestellung ittttvt
Waggonkohlen beziehen mutzten.
Bestellungen erbitten wir bei unserem
Erheber Fay oder bei der Kassenstelle
Hauptstraße 52.
Der Vorstand.

Kath. Gottesdienst.
7. Sonntag nach Pfingsten , den 26. Juli.
7 Uhr Frühmesse, 9 Hochamt ; nach¬
mittags P /2 Uhr St . Michaelsbruderschaft.
Montag : gest. hl. Messe f. Stephan
Christian Fay und Angehörige.
Dienstag : hl. Messe für Joseph Kropp
und Eltern.
Mittwoch : hl. Messe f. August Brendel
und Eltern.
Donnerstag : gest. hl. Messe für Jakob
Brum und dessen Vater Paul.
Freitag : hl. Messe für Adam Hermann
und Ehefrau und Kinder.
SamStag : hl . Messef. Johann Thomas
M00S und Katharina geb. Schreiber.
Nächsten Sonntag kannderPortiunkulaAblatz gewonnen werden.
Das kath . Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Trinitatis , 26. Juli 1908.
Gottesdienst um F /2 Uhr.
Christenlehre.
Pfarrer Schmidtborn.

Verloren
ein Auch von der Firma Potzmann in
Nöbrltzeim . Der Finder wird gebeten
dasselbe geg. Belohn , dortselbst abzugeben.

hochlohn. Vertr . etc. — Prospekt frei.
Joh . H. Schultz, Verlag , Cöln 790.

10 Pfund Mk. 3.50, 1 Pfund 40 Pfennig
zu haben Hauptstraße §to . 17.

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 17.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße 8.
Zwei 3 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Ringofen-Ziegelei Wilhelm
Nicol, Rödelheimerweg.

Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten. Näheres im Verlag.
Nach § 33 des Gesetzes
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
behör zu vermieten. Näh, im Verlag. 20. Juni 1875 haben demnächst
gänzungswahlen zum Kirchem"^
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
stände und der Gemeindevertretung
mit Wasserleitung und allem Zubehör
stattzufinden. Die Wählerliste liegt 0^'
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
29. Juli bis zum 12. August ^
mieten . ’ Gut & Stubenrecht.
Pfarrhause offen.
Der Vorsitzende
Gesucht 10,000 Mark
Kirchenvorstandes.
kath.
des
aus gute 2. Hypothek in Höchst a. M. Off.
unter K. M. an den Verlag ds . Blattes.
K 0 chem, Pfarrer.

Einige Tausend Meter
iiiotaiitr Blouscnstoffc
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Zeit halber

werben der vorgerückten

.FcbCUtenb

UlltCV

fiV £ l£ abgegeben.

Meine Schaufenster bitte z« beachten.
Neueste

Das

fertigen

Kaufhaus
Höchst

in

Blousen

in großer Auswahl
niedrigsten Preisen.

Schiff
a . M . , Aönigsteinerstraße U.

Um unliebsame Verwechslungen zu vermeiden , bitte ich genau auf den Namen
Schiff zu achten.
Kaufhaus

zu

7' '
AMches

„'' "

für

bir

(lifHinniit

Äftchem.

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

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

Ur. 60.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Donnerstag den 30. Juli ds. Js ., abends
Uhr, findet im oberen Schulhof eine Feuer-

Vierter Jahrqanq .
_

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
und
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten

1998.

Mittwoch den 29 . Inli
Feuer und Rodhacke ausrottete. Es ist jedermann
bekannt, daß man bei den Wiesen eine Ueberkultur
handhabte und jeden Strauch und Busch, der sich
da eine Existenz geschaffen hatte, unbarmherzig
. Man weiß es allgemein, wie man
vernichtete
Astloch und jede Baumhöhle zuge¬
jedes
ängstlich
schmiert hat, damit der Baum nicht notleide. Aber
was hat diese ganze Ueberkultur zur Folge gehabt?
Eine Abnahme der Singvögel, jener besten Freunde
und nützlichsten Gehilfen des Landmanns in der
Vertilgung schädlicher Insekten. Die armen gefiederten Gäste wurden durch den Raubbau, den man
an dem Gesträuch übte, ihrer Wohn- und Nistplätze
beraubt, ihrer Zufluchtsstätten in Gefahren. Auf
der offenen Flur wurden sie eine Beute des
Sperbers . Nun ergeht an die Gemeinden die
Forderung : Schafft den nützlichen Vögeln ihre
Asyle wieder! Gebt ihnen neue Wohn- und Brut¬
stätten! Laßt die Hecken und Dornen an Rainen
und Böschungen wachsen! Reiß nicht jeden Busch
aus der Wurzel ! Schmiert nicht jedes Astund Baumloch zu! Die Zahl der Vögel wird dann
zunehmen und die Landwirtschaft wird den Nutzen
davon haben.

wehrte. Eine Eingemeindung nach Frankfurt wird
weniger Gegner finden, zumal man damit auf eine
Fortführung der elektrischen Bahn von Frankfurt
bis Nied hofft.
Rödelheim , 28. Juli .

Die hiesige Stadt

—
hat für das Rechnungsjahr 1908 auf Grund des
8 53 des Kommunal-Abgaben-Gesetzes einen Zu¬
wehrübung der L, 11, 111. unb IV. Rotte, sowie
schuß zu den Kosten des öffentlichen Volksschul¬
"er I. Abteilung der V. Rotte statt.
wesens, der öffentlichen Armenpflege und 'für polizei¬
Bereits
liche Zwecke von Frankfurt a. M. gefordert.
Sossenheim , den 24. Juli 1908.
1907
und
1906
1905,
Brum.
:
Rechnungsjahre
die
für
Der Bürgermeister
No. 3480.
wurden der Stadt Rödelheim Zuschüsse dieser Art
gewährt, und zwar 1905 und 1906 je 10,000 Mark,
1907 12,000 Mark. Auf diese Beträge hat man
sich im Vorjahrs nach eingehender Prüfung der
Sossenheim, 29. Juli.
Rechts- und Sachlage in mündlicher Verhandlung
am
wurde
zwischen den Vertretern der Stadt Rödelheim und
— Ein Streichlederdiebstahl
einer
auf
Uhr
I
I
Frankfurt a. M . geeinigt und bei dieser Gelegenheit
Sonntag Abend zwischen 10 und
, den letzteren Betrag
aus¬
Arbeiter
zugleich in Aussicht genommen
hiesigen
einem
von
hiesigen Ziegelei
Jahre beizubehalten,
nächsten
die
für
auch
Zeit
diese
einstweilen
geführt. Der Ziegeleibesitzer ging um
anderen Seite Ver¬
oder
einen
der
auf
nicht
falls
alles
ob
,
nachzusehen
um
Hof
nochmals in seinen
zu Frankfurt
Magistrat
Der
.
schiebungen eintreten
, daß sich Jemand auf
in Ordnung sei und bemerkte
-Versammlung
Stadtverordneten
die
daher,
beantragt
seiner Fabrik an einem Streichtisch bezw. Formtisch
, daß der Stadtgemeinde Rödelheim
wolle zustimmen
zu schaffen machte, indem er die Streichleder an
als Zuschuß der Betrag von 12,000 Mark gezahlt
demselben abriß und damit die Flucht ergriff. Der
Der Witterungs¬ werde.
Kinderkrankheiten.
—
und
Besitzer
Dieb wurde jedoch sofort von dem
der trockenen Hitze zur feuchtkühlen
den wechsel von hat bei einer Anzahl Kinder starken
— Eschborn, 28. Juli . Der um 7.29 Uhr
dessen Kriegshund verfolgt. Letzterer sprang auf
Temperatur
Fabrik¬
der
bis
,
fest
ihn
steht
hielt
fahrplanmäßige Personenzug blieb hier
und
damit
ihn,
abends
Dieb, faßte
gezeitigt. In Verbindung
Durchfall
er
das
worauf
und
wegen defekter Maschine liegen. Eine Hilfsmaschine
besitzer kam und den Mann erkannte,
offenbar auch der Genuß unreifen Obstes
vielleicht
welche
,
Streichleder
, welche auf der Straße brachte den Zug mit 20 Minuten Verspätung nach
denselben losließ. Die
Lutschen von Eisstückchen
einen Wert von nur 9 Mark haben, hat der Dieb bei den Eiswagen aufgelesen werden. Empfehlens¬ Frankfurt.
vor seiner Festnahme fortgeworfen, welche dann wert ist eine Leibbinde aus Flanell und als Nah¬
— Frankfurt a. M ., 28. Juli . Der Heizer
aus Fechenheim entfernte
. Zum Trinken tut abgekochtes Johann Schäffler
später gefunden wurden. Die Angelegenheit ist zur rung Haferschleim
gerichtliches
ein
Dienste.
wird
aus seiner Heimat
gute
und
Wochen
worden
drei
Reiswasser
Anzeige gebracht
sich vor etwa
seiner Familie. Am
Zurücklassung
unter
Nachspiel haben. — Wie der Ziegeleibesitzer mitteilte,
Fechenheim
in der Familie . In der schönen
bleibt
Es
—
können.
fassen
nicht
Berlin erschossen,
in
Dieb
den
nun
hat er sich
hätte er ohne den Hund
lebt ein Mädchen, das sich ein junger Mann Donnerstag
Pfalz
waren. —
Gelehrsamkeit
seine
ausgegangen
Tier
treue
Barmittel
die
das
ihm
hat
Damit
be¬ nachdem
als Braut erkor. Die Verlobung wurde festlich
Kohl im
Max
Friseur
20jährige
der
des
spielte
bewiesen.
wie
Hier
Braut
und die Geschwister der
gangen
einem
mit
Grindbrunnens
des
Nähe
man
der
Nizza in
— Die Verhütung des Hitzschlags. Da
Bräutigams nahmen an der schönen Feier teil. Das
Waffe
die
daß
,
nicht
offenbar
kennt,
wußte
genau
Er
.
die Entstehungsursachen des Hitzschlages
Ende vom Liede war, daß sich der Bruder der Terzerol
los und die Kugel
so dürfte es nicht allzuschwer sein, denselben zu Braut in die Schwester des Bräutigams verliebte geladen war, denn er drückte
den Unterleib. Als
in
Bedauernswerten
der
dem
drang
verhüten. Man weiß, daß intensive Einwirkung
und sich nach nicht allzulanger Zeit ebenfalls verlobte.
eintraf, konnte
Unfallstelle
der
an
feuchter
Rettungswache
schwüler
die
Sonnenstrahlen, große Hitze bei
Fest feierlich begangen
dieses
auch
wurde
Natürlich
konstatieren.
Tod
Luft, andauernde Muskelanstrengungenbei unge¬ und man saß im schönsten Familienkreis beisammen. sie nur den bereits eingetretenen
— Ginnheim , 28. Juli . Hier goß die 13nügender Flüsfigkeitsaufnahme gerne zu Hitzschlag Kaum war der Toast auf das junge Brautpaar
Petro¬
angeraten,
Braut
der
ärztlicherseits
jährige Tochter der Familie Dornhüser
führen. Es wird daher
ausgebracht, als sich ein anderer Bruder
die
explodierte
schattigen
an
öfters
Plötzlich
erstaunten
Feuer.
der
das
und
leum in
bei größeren Fußwanderungen
erhob, um Stillschweigen bat
wurde
leichten
Mädchen
das
Getränk
und
als
Gewalt
und
zweite
die
großer
machen
lange
mit
zu
schon
Kanne
Halt
er
daß
Plätzen
Tafelrunde erzählte,
ist bald nach der Ein¬
Kaffee oder Tee ohne Zucker oder Wasser vermischt Schwester des Bräutigams liebe und sich den Segen schwer verbrannt. Es
Ober¬
Der
.
gestorben.
einzunehmen
meistens
am
Wein
,
Spital
das
sauren
erstaunt
in
lieferung
wit dünnem
der Eltern erdete. Alles war
kleider soll man sich so weit wie möglich entledigen, wohl die Eltern, da nun auf einmal drei Kinder
— Gonsenheim , 26 . Juli . Die 22jährige
auf alle Fälle eng anliegende, warme Kleider, eng aus ihrer Familie mit drei Kindern der anderen Rosa Maria Hergen von hier wurde von einem
Insekt gestochen und infolge einer
anliegende Hals- oder Blusekragen meiden, Exzesse Familie verlobt waren. Der L-egen wurde mit giftigen
aller Art, namenlich zu reichliche Nahrungsauf¬ Freuden erteilt und dem dritten Brautpaare eben¬ hierdurch eingetretenen Blutvergiftung ins Spital
nahme, sind zu unterlassen. Während der heißesten falls ein Hoch ausgebracht. Die Geschichte klingt übergeführt. Alle Kunst der Aerzte zeigte sich hier
Mittagszeit sott nicht marschiert werden. Der vom fast wie aus einem Roman , ist aber tatsächlich wahr aber machtlos, da die Vergiftung schon zu weit
Hitzschlag Betroffene ist an einen schattigen Platz und hat noch nicht ihr Ende erreicht, denn auch vorgeschritten war und jeden operativen Eingriff
zu bringen, man öffne vor allem alle beengenden noch ein viertes Kinderpaar suchte, gestützt auf die unmöglich machte. Die Blutvergiftung ergriff rasch
, führe ihm frische Lust zu und mache Erfolge der Vorhergegangenen
, um den Segen zur das Gehirn und führte den Tod des bedauerns¬
Kleidungsstücke
. Ist das Gesicht gerötet, so lege Verlobung nach. So kam es, daß in einer Familie werten Mädchens herbei. Das Ableben des Mädchens
kalte Umschläge
Man den Kopf hoch, ist es blaß, dann muß er tief nicht weniger als vier Kinder mit vier Kindern der ist um so tragischer, als am Todestag der Hochzeits¬
gelagert werden. Dann soll man den Kranken in befreundeten Familie verlobt sind. Gewiß ein tag sein sollte.
, reibe ihn mit einem seltenes Vorkommnis.
ein nasses Leintuch einschlagen
ihn mit kaltem
begieße
leuchten Tuch ab oder
Gerichts
gebe man ihm
dann
,
Kranke
der
Schluckt
Wasser.
),
Huö JVab und fern.
reichlich Wasser, leichten Tee oder Kaffee. In
— Wiesbaden , 28. Juli . (Strafkammer
Klein¬
von
K.
Melchior
Bürgermeister
leichteren Fällen tun Riechmittel, wie Salmiakgeist
frühere
letzter
Der
in
sich
— Nied , 25. Juli . Hier macht
Und Hoffmannstropfen gute Dienste.
schwalb ach war länger als ein Jahrzehnt bereits
eine Bewegung geltend für eine Einge¬
Zeit
Landrat
.
Vogelschutzes
— Forderung des
in seinem Amt und hatte sich in dieser langen Zeit,
meindung .des hiesigen Ortes nach Frank¬
an
Rundschreiben
ein
hat
Homburg
Vereinigung"
in
, durch seine Ueberlastung mit
v. Marx
einflußreiche „Liberale
abgesehen von kleinen
furt. Die
bie Gemeinden erlassen, in welchem die seit Jahren Hierselbst will in dieser Sache aufklärend wirken Arbeit bedingten Unregelmäßigkeiten nichts zuschulden
buch an dieser Stelle erhobene Förderung eines und in nächster Zeit in einer Volksversammlung die kommen lassen, da wurde er eines Tages von einem
Wirksamen Vogelschutzes durch Schaffung von ge¬ Vorteile einer Eingemeindung nach Frankfurt durch Feinde wegen wissentlich falscher Beurkundung bei
eigneten Nistplätzen gewünscht wird. Wir wissen einen in der Kommunalpolitik kundigen Redner be¬ seiner Vorgesetzten Behörde denunziert. Es erging
utte, daß durch die Konsolidationen vieler Ge¬ handeln lassen. Bekanntlich wollte die Stadt Höchst ein Freispruch, weil der Gerichtshof nicht der Ueber, wogegen sich zeugung war, daß K. sich der falschen Beurkundung
markungen unseres Bezirks mancher Rain beseitigt unseren Ort ebenfalls eingemeinden
wurde, daß man in hartnäckiger Bosheit die an aber die Mehrheit in der Gemeindevertretung hier bewußt geworden sei.
-ooschungen und Ackerrainen wachsenden Hecken mit

^okal -s§achricl)ten.

Hu9 dem

faal.

polttifcbe Kundfcbau.

Frankreich.
sich mit seinem Volke zu versöhnen
. Durch eine Kund»
In einer französischen Zeitung widmet der ehe¬ gebung wurden nach Bekanntgabe der Verfaffung
all«
)
Deutschland,
malige Minister Raudin, Mitglied des Komitees volitischen Gefangenen,
soweit sie nicht zum
j
Kaiser Wilhehm hat am Montag von Bergen deutsch - französischer
der
Tode verurteilt worden sind, begnadigt
und zu¬
! auS die Heimreise von der Nordlandsahrt nach volitiichen Preffe Deutschlands Annäherung,
einen Leitartikel
, worin gleich ist sowohl die Z e n su r als die G eh e i m «
! Swinemünde
angetreten.
die Bemühungen angesehener Blätter, wie die Münch. Polizei
aufgehoben worden.
00z Wie setzt bekannt wird, ist auf der Nordland-- Allg. Ztg/, aewürdiat und der unbefangenen WärdiDer Wechsel im türkischen
Großwesirat«
; reise auch dem Kaiser die falsche Nachricht« lge- gung der politischen Streitpunkte Anerkennung gezollt hat großes Interesse erweckt
. Der neue Ministerpräsi¬
und
; gangen, daß Admiral Roschdjestwensty
das französische Vorurteil widerlegt wird, dent Ku t schu k S a i d P a scha ist ein überall be¬
in Nau¬
heim den Folgen eines Herzleidens erlegen sei. die deutsche Preffe gehorche bedingungslos den Winken kannter und bestens eingeführter Staatsmann.
Es ist
Daraushin hatte der Kaiser dem deutschen Gesandten der Regierung; während jene Blätter bei internationalen daS drstte Mal, daß der nun 73 iährige das ebenso einin Petersburg die telegraphische Weisung zugehen Konflikten deren Lösung durch leidenschaftslos sachliche flu hxichc, wie schwierige Amt übernimmt
. Die Selb¬
laflen. daß er dem Zaren rum Ausdruck bringen möge, Erörterung zu erreichen suchen
, kritisiert Baudin scharf ständigkeit seines Charakters machten ihn stets wieder
j daß dem verstorbenen russischen Admiral auf deutscher jene Presse, die durch von Vorurteil getrübte Darstellung mckequem
, und wer kann wiffen
, wie lange er sich dies¬
Seite bei der Beisetzung die entsprechenden militärischen di« Spannung absichtlich verschärft.
mal halten wird. Wir fürchten
, nicht länger, als di«
Ehren erwiesen werden würden. Der Kaiser soll nun¬
Notlage, die einen energischen
, zielbewußten Mann ver¬
Die Meldung von einer Einmischung des
mehr, als es sich herausstellte
, daß die Nachricht falsch Sozialistenführers
langt
,
andauert
.
Kutschuk
Said
Pascha ist Reformen
Iaurs
8
in
die
marokkanischen An¬
war, dem Admiral ein kurzes Handschreiben haben zu¬
durchaus nicht abgeneigt
, aber er erstrebt einen ruhigen,
gelegenheiten
wird
jetzt
von
Jaurös
bestritten
.
Jaurtz?,
gehen lasten
, in welchem er zum Ausdruck bringt, daß der gegenwärtig
von Paris abwesend ist. erklärt bezüg¬ stetigen Fortschritt.
er über die Nichtbestätigung der Todesnachricht erfreut
Asien.
lich der Anschuldigung des ,Temps*: „Ich habe mich nie
lei und dem Admiral baldige Besserung von seinem
Wie der,C .-C/ von unterrichteter Stelle mitgeteilt
an
Sultan
Muley
Hafid
gewandt
und
werde
mich
hüten,
Leiden wünsche.
wird, sind die Snüchte über die Krankheit
des
mich an Abd ul Aziz zu wenden
.*
Die in Berlin weilende Gesandtschaft
Kaisers
von China stark übertrieben
der
.
Der
Zu¬
England.
Negerrevublik Liberia wurde in Begleitung des Ge¬
stand ds Herrschers gebe zu Besorgnissen keinen Anlaß,
Das
neue
Armeeluftschiff Nulli
„
Secundus II.* «ch habe sich das Leiden in den letzten Tagen be¬
schäftsträgers von Liberia
, Dinklage
, im Auswärtigen
Amte vom Staatssekretärv. S cho en empfangen
. Sie vollbrachte am Freitag, nachdem zwei Aufstiegsversuche deutend gebessert
, sodaß eine baldige Genesung zu er¬
überreichte ein Schreiben des Präsidenten der Republik insolge Versagens der Maschinen mißlungen waren, hoffen sei.
an den Kaiser
. In den nächsten Tagen werden im eine befriedigende Vroberundfahrt von etwa fünfzehn
In Bombay kam es Zusammenstößen
Kilometer und landete danach glücklich in der Nähe der zwischen englischem Militär
Auswärtigen Amte Besprechungen über Handelsund ausständigen Arbeitern.
Ballonhalle.
fragen stattfinden
, an denen auch der zurzeit hier
Das Militär gab mehrmals Feuer; trotzdem ist der
weilende deutsche Konsul in Monrovia
Schweiz.
, Freitag,
Aufruhr im Wachsen begriffen.
teilnehmen wird.
Die schweizerischen Vertreter an der Berliner
Australien.
Staatssekretär Dernburg ist nach Bethanien und Konferenz zwischen Delegierten der deutschen und
Jniolae des Streiks der Eisenbahner
sieben
M ü h l e n i n d u str i e , die am Donners¬ die von den Beamten verlassenen Wagen überall in den
Lüderitzbucht abgereist
. Für die Rückreise wählt er den schweizerischen
tag
geschloffen
wurde
,
sind
Landweg Keetmannshoop
vom Rundesprästdenten und Straßen umber. Einige Gewalttaten sind vorgekommrn.
—Bersaba—Windsuk.
dem Bundesrat Deucher zur Berichterstattung empfangen Truppenabteilungendurchziehen die Straßen und
über den Stand der Arbeiten an dem neuen Gesetz¬ worden.
entwurf über den „unlauteren
Kavallerie ging gegen die aufrührerische Menge vor.
Wettbewerb*
Belgien.
die sich zurückzog
. indem sie das Militär mit Steinen
wird gemeldet
: Die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs
bewarf.
Der sozialistische Parteiführer van der Velde
bedufS Kenntnisnahme durch die Interessenten hatte zur
Folge, daß zahlreiche Gutachten und Äußerungen an hat eine dreimonatige Studienreise nach dem Kongo¬
Ban der Velde nimmt zu der
amtlicher Stelle eingelaujen find. Die Prüfung des staat angetreten.
Onpolitileker Haolesbevickr.
-Annexion eine vom sozialistischen
Angegangenen Materials ist setzt bereits zum größten Frage der Kongo
Karlsruhe . Wegen Herausioraerung des Staats¬
Teil erledigt
, so daß die Neugestaltung eines end¬ Parteistandpunkt völlig abweichende Haltung ein, in¬
- Übernahme prinzipiell gntheißt, wo¬ anwalts Bleicher zum Duell hatte sich Frbr. v. Reitzen¬
gültigen Entwurfs im Neichsamt des Innern in naher dem er die Kongo
. Er wurde
Zeit bevorsteht
. Man kann daher damit rechnen
, daß durch er bei den Kongodebatten wiederholt in scharfe stein vor der Strafkammer zu verantworten
, Baron
das Gesetz beim nächsten Zusammentritt des Bundes¬ Konflikte mit seinen Parteigenossen im Parlament geriet. zu einem Monat Festuna und dessen Schwager
v.
Mengersen
,
wegen
Kartelltragens
zu
einer
Woche
rates nach den Ferien diesem zur Beratung zugehen
Schweden.
Festungshaft
. Frhr. v. Reitzenstein hatte den
wird. Der Reichstaa wird sich auf alle Fälle vor
Aal seiner Rundfahrt an den nordischen Höfen ist Staatsanwaltverurteilt
Dr. Bleicher gefordert
, weil dieser im
Weihnachten mit der Materie zu beschäftigen haben, da der Präsident FalliLres
von Kopenhagen aus in Molitor-Herzog-Prozeß im Plaidover
gegenüber der
der Entwurf ihm jedenfalls gleich zu Beginn der Herbst- der schwedischen Haupistadt eingeirosten
und
auch dort Verteidigung ansgeführi hatte: „Der Mann mit dem
beratungen zugehen wird.
festlich emhfangen worden
. Der Besuch des Präsidenten grauen Bart eristtert nur in der Phantafie der Frau
Die Reichstagsersatzwahl
im Wahlkreise gibt den halbamtlichen Organen Schwedens schon fetzt v. Reitzenstein
.*
B r a u n schw ei g 2 für den verstorbenen Abgeordneten Veranlassung
, zu erklären
, daß Schweden zu allen
v. Kaufmann
, Hospitant der nationalliberalen Partei, Völkern freundlich-friedliche Verhältniffr unterhalten Reiter bei der Das Kriegsgericht sprach den sruberen
Schutztruppe in Südwestasrika
. Felix
findet laut Verfügung des braunschweigischen Staats- will.
Schnitze
aus
Sommerfeld
,
frei
,
der
beschuldigt
war,
minssiermms gm 11. Septeniber statt.
Balkanstaaten.
1997 in der Näbe der Station
im HoitenDem bayrischen Landtage find setzt die
In überraschend schneller Weise bat sich der Sultan, tottenlande den Gefreiten Panten Augmis
vorsätzlich erschaffen
neuen Steuervorlagen
zugegangen. Sie um¬ allem Anscheine nach unter dem Einfluffe des neuen zu haben. Nach dem Gutachten der Sachverständigen
Großwesirs
Kutschuk
fassen elf Gesetzentwürfe
Said
Pascha
: die Einkommen
entschlossen
, die war bei Schnitze infolge der Entbehrung und Aufregung
-, Haus- und
Umlagesteuer
, die Warenhaussteuer
, Besitzveränderungs-wichtigste Forderung des Jungtürkentums zu erfüllen. die freie Willensbestimmung ausgeschlossen.
vbgabe, Hundesteuer sowie ein Einführungsgesetz zu Ein lästerliches Jrade ordnet den Zusammentritt
Soest. Infolge Pilzgenusses erkrankten in Reckling¬
den direkten Steuern und ein Behandlungsgesetz für des Parlaments
an . Der Sultan und der neue hausen
zwei
Bergmannsfamilien
. Drei
lue sämtlichen Gesetzentwürfe untereinander
, die Verfassung von Kinder von dreiösterreichische
. In beiden Großwefir haben beschlossen
bis fünf Jahren sind bereits gestorben,
Kammern werden besondere Steueransschüsse gebildet, 1876 wiederherzustellen.
Ganz Konstantinopel die übriaen liegen
schwer krank danieder.
. Die Nachricht von der Wieder¬
die endgültige Festsetzung ist jedoch vor 1911 nicht zu ist in Flaggenschmuck
X
Janer
.
Nachdem
erst vor kurzem de'' Leut¬
erwarten
.^
einsetzung der Konflitutivil fällt mit der Meldung über
nant
Sponnagel
vom
Infanterieregiment
Nc. 151 in
einen
kecken
Handstreich der Jungtürken zusammen
Österreich-Ungarn.
, über Jauer durch Selbstmord aus dem Leben geschieden
ist,
In Aussig wiederholten sich die Ansammlungen den berichtet wird: Nach Meldungen aus Monastir hat
sich dieser Tage der erst vor zwei Monaten in das
drang
Niazi
Bei
wegen der Tschechisierung
aus
Resna
mit
einigen tausend Mann genannte
des BeamtenRegiment eingeiretene Fahnenjunker Sch. durch
sta n d e s, wobei vier Deutschs von Tschechen durch in Mouastir ein und entführte
den M a r scha l l ehren Schuß
aus dem Taschenrevolver lebensgesährOsman- Pascha ohne
M e sser sti che in den Rücken schwer verletzt
Blutvergießen
. Weitere liche Verletzungen
beigebracht
, denen er erlegen ist.
Details
wurden. Sechs Tschechen wurden verhaftet
fehlen. Die Ordnung in der Stadt ist bisher Wie aus
, bei denen
hinterlaffenen Schriftstücken ersichtlich
, ist
eiserne Totschläger und mehrere andre Waffen vor- vollständig ausrecht erhalten.
die unselige Tat zweifellos in einem Schwermutsgesunden wurden. Die Erregung unter den Deutschen
Der Sultan Ab d u l H a mi d hat in diesen be¬ anfalle begangen worden
, andre Beweggründe liegen
ist sehr groß.
wegten Tagen noch einen weiteren Schritt gemacht
, um Nicht vor.

Ä Die Dame mit äen Rofen.
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Kriminalroman

von G. Quie.

(K»rtsktznng
.>

Jakob ging. Die Alte folgte ihm mit den Augen,
immer versucht
, Ihn wieder zurückzurufen
. Aber die
Furcht vor Münch lähmte ihren Entschluß.
An demselben Tage hatte Jakob eine Unter¬
redung mit dem Rechtsanwalt Schwinger und reiste
gleich darauf nach der Provinz ab.
' ‘

..

*

*

Der Ruf von der Schönheit der jungen WirtSschnell
. Die Schenke„Zum Kreuzwege* wurde allmählich der Sammelpunkt einer derliebten Tafelrunde
. Annas Verehrer bestanden aus
Pächtern und Bürgersöhnen
. Aber noch ein andrer war
der Anbeter Annas geworden
, das Haupt jener abend¬
lichen Besucher in dem hintern Gastzimmer
: Münch.
Die „Marode* hatte richtig vermutet
, als sie an¬
nahm, daß er sich in die Gegend seines Geburtsortes
zurückgezogen haben werde
, denn das Wirtshaus „Zum
Kreuzwege
* lag nur etwa eine Meile von dem Dorfe
entfernt
, in dem er geboren worden. Hier war er
nach langer Abwesenheit eines Tages mit der Miene
eines Mannes wieder erschienen
, der durch Fleiß und Ar¬
beit zu einem kleinen Wohlstände gelangt und nun ent¬
schlossen war, seine ferneren Tage in Ruhe zu ver¬
leben. Sein Auftreten war nicht auffällig
, er lebte still
und einfach und gab keinerlei Veranlassung zu der
Annahme
, als befinde er sich etwa im Besitze eines
größeren Vermögens.
Seine Erholung suchte er täglich in der Schenke
„Zum Kreuzweg
*. Er setzte sich daselbst ruhig in eine
Ecke
, trank sein Glas Bier und. vermied eS, intime Be¬
kanntschaft mit den Gästen anzuknüpsen
. Hier sah er
tochter verbreitete sich

nun Anna. Und er empfand zum ersten Male im die Wahl ihres zukünftigen Gatten ihr ganz allein
Laufe seines Lebens den Einfluß einer reineren überlasse.
Neigung. Und gerade dieser Gegensatz fachte die Flamme
„Ich werde mit ihr sprechen,
* sagte Münch, und ein
zum wildesten Feuer an. Mit Lust ruhte sein Auge seltsames Grinsen flog über seine sonst
so stumpfen,
auf der anmutigen Gestalt Annas, eine eifersüchtigeharten Gesichiszüge
, „und zwar werde ich es heute
Pein quälte seine Nächte
, er dachte daran, um das abend noch tun, denn ich mag nicht mehr länger in
junge Mädchen zu werben
, und der bloße Gedanke an der Ungewißheit leben.*
hi«. Möglichkeit
, von ihr abgewiesen zu werden, zerriß
Heimgekehrt
, erzählte der Alte Anna den Vorfall.
sein Jntteres!
Sie antwortete lächelnd: „Nun geht ja alles gut.*
Und dann wiederum
, gleich einem Sonnenblicke
, kam
„Soll ich bei der Unterredung zugegen sein?* bemerkte
ihm der süße Gedanke
, daß er erhört werden könne, der Alte.
daß sie ein gar kluges, gewecktes Mädchen sei, das
„Nein, es ist besser
, ich spreche mit ihm unter
wohl den gefüllten Geldbeutel eines reichen Freiers vier Augen,* erwiderte ihm Anna. „Beunruhigen Sie
dem glatten Besicht eines armen Burschen vorziehen sich nicht, e8 wird mir nichts geschehen
.*
würde!
Im Laufe des Tages kam Münch und da er
Die Habsucht flüsterte Münch zwar hie und da zu, Anna nicht in der Gaststube antraf, trat er auf
er sei ein Tor, sein Geld an ein Weib zu vergeuden; den Flur hinaus, klopfte an ihre Zimmertür und trat
doch diese Bedenken verschwanden beim Anblick Annas ein, als ihm von innen das „Herein* zugerufen wor¬
in nichts. Ohne fahren Besitz erschien ihm das Leben, den war.
trotz aller Schätze
, reiz- und farblos.
Anna saß auf ihrem Korbstuhle am Fenster
. „Sie
Was in Münchs Seele vorging, wurde von dem kommen spät, sehr spät, Münch,* begrüßte sie ihn.
ungen Mädchen wohl beachte
: , und seltsamerweise „Annchen
, es ist brav, daß Sie mich gern sehen.
chien die Bewerbung des Gesellen
, der sie mit seinen Na, es soll auch nicht umsonst geschehen
, daß solch ein
Blicken verschlang
, nicht mit Ungunst von ihr aus¬ Blitzmädel für mich zu Haus ist. Ich kroch um die
genommen zu werden
. Die rohen Schmeicheleien Tür, traute mich erst garnicht herein. Es ist ein schwer
Münchs schienen ihr bisweilen Furcht einzuffößen, Ding für- einen einfachen Bauersmann, an solch eine
jedoch niemals eine ernste Verstimmung hervorzubringen, Dame sich heran zu machen
. . Es gehört Courage
die den Bewerber von der Aussichtslosigkeit seiner Be¬ dazu. Ja , wenn wir noch so ein hübscher
, zwanzig¬
mühungen überzeugt hätten.
jähriger Bursche wären. . wie einer von denen, die hier
So begann er denn zu hoffen
, und als er eines herumschnüffeln und Ihnen die Cour schneiden
.*
Tages den alten Rentier auf der Landstraße antras,
„Sie wiffen
, wie gleichgültig diese liebenswürdigen
inüpfte er mit ihm ein Gespräch an und warb schließ- Burschen mir sind. Für mich ist Jugend allein kein
ich um die Hand seiner Nichte
. Der Gastwirt tat Verdienst
. Ich liebe entschlossene
, charaktervolle Männer,
ehr bedenklich
, zuckte mit den Achseln und erklärte die vor keiner Gefahr zurückjchrecken
, ich ziehe solche allen
hm, er möge sich an Anna selbst wenden, da er jungen Gecken vor!*

r

i ... X Trebs «» (Sachsen ) . Ein unliebsames Versehen
Greß in seiner Eigenschaft als
- Mt dem Bürgermeister
Er
unterlaufen .
bei einer Trauung
Standesbeamter
Barthel
Karl
Fabrikarbeiter
den
d.
Februar
hotte im
mn der unverehelichten Selma Kühn standesamtlich ge«aut , wobei ihm entgangen war , daß der Bräutigam
"och nicht das gesetzliche Atter erreicht batte . B . wurde
21 Jahre alt.
Juni
nämlich erst im darauffolgenden
Wegen dieses Vergehens , das sich als ein solches gegen
darstellt , wurde der Bürger°as Prrsonenstandesgesetz
zu fünfzig
Strafkammer
hiesigen
der
von
setzt
leister
mutz nun
Ehepaar
u<iark Geldstrafe verurteilt . Das
Ehe
geschlossene
die
ist
sonst
,
nachsuchen
Dispens
um
Sesetzlich ungültig.
( Westerwald ). Hier treibt seit einigen
Hachenburg
Tagen ein Kopfabschneider fein Unwesen . Auf den bemit der
tritt plötzlich der Mann
Straßen
^mesten
nächsten
im
schon
und
heran
Mädchen
junge
Schere an
Augenblick sind diese ihres Zopfes beraubt . Eine große
Anzahl Kinder ist bereits dem Unhold zum Opfer g«.
lallen , ohne daß es bisher gelungen ist, der Zopfräubers habhaft zu werden.
X Effs « . Der aus dem hiesigen Schwurgerichtswurde im Vor¬
Jorgeleit
>aal entflohene Marinesoldat
ort Borbeck von einem Dachdecker erkannt und verfolgt,
-ttei dem Versuche , ihn festzunehmen , widersetzt « sich I.

zwei offenbar mit Zeit¬
HauS dis Obersteigers Kraus
gelegt , die nachts
zündern versehene Melinitbomben
Der
legten .
Trümmer
in
HauS
das
und
explodierten
sind
und eines seiner Familienmitglieder
Obersteiger
verwundet . Es liegt allem Anschein
lebensgefährlich
nach ein Racheakt vor.
Ber « . Ein folgenschweres Unglück hat sich in der
Nacht beim Lötschbergtunnel , der eine neue ZufahrtSlinie von Bern zum Simplon bilden soll, ereignet . In¬
strömten nun große Wasserfolge von Sprengungen
mengen in den Tunnel ein, wobei zahlreiche dort be¬
schäftigte Arbeiter ihr Leben eingebüßt haben . Morgens
beträchtliche
um 3 Uhr wurden durch Sprengschüffe
losgelöst , die den
Rengen von Geröll und Schlamm
Tunnel auf eine Strecke von 1000 Meter verschütteten.
Es scheint sogar , daß das Wasser der Kander in den

-TTunnels.
Zur Rataltropbe beim Bau des Jvötfcbberg
Erklärung

Eisenbahn im Betrieb
Eisenbahn im Bau
» » » •Lötschfoengtunne!

Dachdecker
Energisch, wurde jedoch schließlich von dem
kampfunfähig
ourch mehrere wuchtige Hammerschläge
. Auf erfolgte
Zwackt und in eine Wirtschaft getragendarauf
mehrere
bald
erschienen
Benachrichtigung
, die den wiederund Bootsmannsmaate
Kriminalbeamte
worden
skstriffenen Flüchtling , nachdem er verbunden
"ar , mittels Droschke nach Effen zurücktransportierten.
ging in
Meggerdorf
Dorf
Das
Schke - Wk- .
sind
Mammen auf . Acht Gehöfte mit Nebengebäuden
Brandliegt
Es
löschen.
Feuerwehren
zehn
,
abgebrannt
itlftung durch polnische Arbeiter vor.
fand
« (Schles .). Eine Zigeunerschlacht
Ottmacha
etwa
von
Ziqeunertruppe
Eine
statt .
: owrselbst
"0 Kövfen , die hier eingetroffen war und dem Alkohol
i schlich zugesprochen hatte , aeriet in Streit , in dessen
auf-

i Zerlaufe die Zigeuner mit Meffern und Knütteln
einschlugen

i Anander

.

Die

Polizei

war

machtlos

.

arr Flucht

ergriffen.

Reha«

Ein
).
(Obersranken

anget

mim

i

Turtma .nr?

Lage befreit und sterbend vom Platze
, Pilsen . In Staab (Böhmen ) wurde eine bei dem
Wattigen Reoiersörster bedienstete Magd beim Heidelbeergebissen und starb trotz
^ Mücken von einer Kreuzotter
Schmerzen.
qualvollen
wfortiger Hilfe unter

1gesch^

wird aus
teuflischer Racheakt
Ein
.
! ^ Budapest
Dort wurden , in das
' Deoa (Stidllngarn ) gemeldet .
Die Anauf .
leuchteten
Münchs
Die Augen
seiner Persönlichkeit , die in diesen Worten
^lennung
' " 8, schmeichelte ihm sehr.
. »Brav gesprochen I" sagte er . „Es erquickt mich wie
Und
Es löst mir die Zunge .
°'N guter Trunk .
sollt
Ihr
sein.
zimperlich
mehr
nicht
auch
ich
?Un will
- ° ken, wie ' s mir um ' s Herz ist. Ich brauche Euch nicht
sagen , daß Ihr ein hübsches , ein herrliches Mädel
Mer Ihr sollt hören , daß ich Euch liebe , daß ich
^uch meinen Schatz nennen will . *
„Münch , was sagt Ihr da ? Was plaudert Ihr für
Ihr wollt wohl auch nur Euren
" " überlegte Dinge ?
^paß mit mir treiben ? *
»£ >, nicht doch, meine Liebe , mir ist' s ernst , ganz
Ich bin ' s
zum Spaßen .
Bin kein Mann
°' ilst.
brauche
Ich
.
Bau
meinem
in
sein
zu
Ein
Weibchen , das mir ' s Leben versüßt . Zum Dank
Kleider
,,I ? e ich ihm , was fein Herz verlangt , schöne kann
es
Und ich
"d Putz , Gold und Edelgestein .
9C6en- Denn seht, ich bin ein reicher Mann .*
reich seid, Münch , wird ' s Euch an
Ihr
st , " Wenn
Kauen ) » cht fehlen . Ich wünschte , ich wäre es auch.
ich des jungen Lebens mich recht erfJ Mut wollte
und nicht in der Schenkstube von verliebten
Men
mich anstieren lassen . Doch werde ich
^Efuürechten
haben , bis der Alte stirbt,
em ®J r °k e Mitgift
uns
, c> inzwischen werde ich selbst schon alt und grau ge¬
worden feint"
die
Doch was
. gesprochen , Butzmädel !

. Es
, so braucht Ihr keine
betrifft

gibt

der will nichts zur Mitgift , als Euer
Mann
hnL
ihn § Besicht und Euer Augenpaar , mit dem Ihr
M verzaubert habt . "
, Münch . "
c,„ , " Seid gar zu gütig und schmeichlerisch
'« ortete Anna mit einem so vielversprechenden , lieb-

PhtladelpW.
Eine schwere ' s
Grwstterkatastroohe hat das
der '
Feldlager
pennsyloanischen
Miliz vernichtet.
Dem Unwetter
fielen drei Men¬
-mm
schenleben
Opfer , die Ver¬
letzen zählen
nach Hunderten.
Das Ubungslager der pennsylvanischen Mi¬
liz auf dem
Schlachifelde
GeUysburg
wurde wiederholt
vom Blitz geDrei
iroffen .
Soldaten wurden
getötet , über
verletzt.
hundert
Fast alle Zelte
wurden weggesegt . Das große
Zelt , in dem
der Gouvnneur
einen
Stuart
Empfang abhiett,
wurde gleich ialls
vom Blitz ge¬
troffen . Hunderte
Frauen und
Kinder sind wie
, aber viele mutzten in
Bis in die späte Nacht
eingestürzten Zelten auf*
ist durch den Sturm

eingedrunqen ist. Es verlautet , daß 20 Per¬
getötet , zahlreiche verletzt wurden . Das Unglück
des Tunnels , wo bei
ereignete sich auf der Nordieite
vom Tunnelporlal
Meter
2400
einer Sprengung , etwa
entfernt , ein gewaltiger Waffereinbruch erfolgte , der den
Stollen füllte und alles wegschwemmte . 25 italienische
Arbeiter sind ertrunken.
von beispielloser Bestialität
Eine -Tat
Beüffek .
beging ein Arbeiter der belgischen Kohlengrube Louvtöre
gerieten nach der
Dort
an einem Arbeitskollegen .
Streit , in dessen
in
Arbeiter
beiden
die
Lohnzahlung
Verlauf sich de -: eine volle ? Wut über seinen Gegner
Gesicht volldas
warf und ihm mit den Zähnen

entkommen
durch ein Wunder
ein Hospital gebracht werden .
wurden Bewußtlose unter den
Die Bahnverbindung
gelesen .
abgeschnitten worden.

reizenden Blicke , daß es dem Bewerber ganz schwül
ums Herz wurde.
„Der ^ Mann , den ich meine . * fuhr er dann in
fort , der seltsam gegen
einem kosenden Schmeichelton
abstach , »ist
die sonst harten .Klänge seiner Stimme
ein Mann , der Euch geputzt und geichniegelt sehen
am
und blühend , wie ein Röschen
will , blank
Stengel . Es soll Euch au Kleidung nicht fehlen ; auch
und
an Spitzen
Schals ,
nicht an Tüchern und
gut.
s
ist'
—
Lande
dem
auf
goldenen Ketten . Bleibt
sollt
Dann
— noch bester .
Zieht nach der Stadt
schönere Möbel haben , als der Landrat in seiner
Ihr
Putzstube ! *
finde ich den den
seid , wo
„Tor , der Ihr
Mann , der so viel Geld für mich ausgibt , der es
so ernst mit mir meint , daß er alles das auSführt,
was Ihr mir vorplaudert ? *
„Ich bin der Mann, * antwortete Münch.
„Ihr , Freund , seid
Anna .
„Ihr ? * wiederholte
doch nicht so reich ! "
„Ja , ich bin so reich, reicher , als Ihr ahnt . Es
gibt in diesem Nest niemand , der mit mir sich messen
könnte . Und , Anna , es liegt in Eurer Hand . Wollt
Ihr mich, so habt Ihr , was ich habe ! "
sie sanft . „Doch,
spaßt nur, " antwortete
„Ihr
Ich will einmal auf Euren Spaß
was schadel' s ?
eingehen . Habt Ihr zehntausend Mark ? *
Münch grinste verächtlich.
ist doch kein Geld.
Mark ? Das
„Zehntausend
vom Ofen
Hund
den
nicht
noch
Man kann damit
kostet, in dem
ein Haushalt
locken. Ich weiß , was
Dienerschaft ist
Eine
werden .
gehalten
Dienstboten
Und sie soll unS nicht fehlen.
ein kostspielig Ding .
Ihr sollt wie eine vornehme Dame leben . . Wir wer¬
Mit meinem Ver¬
den Wagen und Pferde haben .

Auto¬
mögen kann man sich bequem ein großartiges
mobil - anschaffen ."
„Ihr sprecht ja gerade , als wenn Ihr alle Schätze
der Welt besäßet !*
. „Wenn auch das nicht, so doch genug , um uns
beiden das Leben recht angenehm zu machen . *
„Dazu gehört viel Geld . Und ich fürchte, Ihr seid
ein Prahler . Wie viel habt Ihr denn ? *
Münch näherte sich ihrem Ohr und flüsterte : „Fast
Mark ! *
eine Mertelmillion
Markt * wiederholle Anna
„Fast eine Mertelmillion
daS
aber schüttelte sie ungläubig
Dann
erstaunt .
daß
,
Mann
garstiger
ein
seid
„Münch , Ihr
Köpfchen .
■
Ihr mir den Kops so verdreht .*
Doch wozu Worte
seid eine Törin , Kind .
„Ihr
Ich bin kein Prahler , kein Zungenheld.
machen ?
Um
Ecwatet mich morgen abend um dieselbe Zeit .
Augen
eigenen
mit
sollt
Ihr
Und
.
hier
ich
elf Uhr bin
den Reichtum sehen , der Euch gehört , wenn Ihr mein
Frauchen werden wollt . *
Ich erwarte Euch sehn¬
„Gut . So haltet Wort .
suchtsvoll . *
„Und Ihr versprecht mir — ? "
„Den Lohn , der Euch gebührt !*
Münch verabschiedete sich von Anna mit einem zärt¬
Im
lichen Händedruck und ging seiner Behausung zu .
Hütte,
verfallene
«
di
in
eben
er
als
,
Augenblicke
die er bewohnte , eintreten wollte , richtete sich vor
und
ihm eine menschliche Gestalt empor , deren Mer
Während
.
vermochte
erkennen
zu
nicht
er
Geschlecht
bei
seine Phantasie
weille
des weiten Heimweges
anaeaehmste » Zudie mannigfaltigsten ,
Anna und
kunftSpläne beschäftigten ihn.

Tunnel
sonen
jungverheiraieter

direkt , in
fiel hier von einem Neubau
Z ' mmermann
?j" en Zaun , dessen Stäbe dem Unglücklichen tief in den
drangen . Mit vieler Mühe wurde er aus
Unterleib

einE

MWWWK

Die

mit
und die Kämpfenden
wurde alarmiert
muerwehr
auseinandergetrieben.
Spritzen
zweier
best Wafferstrahlen
Die Verletzungen der Zigeuner waren zum Teil schwerer
Natur.
de »' Sirastamme ? fand die
Bor
El ! tva » g «n ,
Kaspar
gegen den 16ähr -gen Arbeiter
Verhandlung
alten
Müller statt , der seinen Freund , den 14 Jahre
3oleph Hieber ermordet hatte . Die Anklage lautetete
aus Totschlag ohne Überlegung . Bet der Verhandlung
Absicht
er
selbst, daß
sich Müller
; oeschnldiate
^ llehabt habe , den Hieber zu töten . Auf Antrag des
zur Beob¬
der Angeklagte
wurde
Sachverständigen
über¬
einer Irrenanstalt
achtung seines Geisteszustandes
wiesen.
Weil er in einer Wirtschaft kein
«.
Memmmqs
Schröder
^ier mehr bekam , hat in Lautrach in bayrisch
stehenden , eben
An Maurer den neben der Wirtschaft
DaS Haus
angezündet .
Neubau
I^ tig gewordenen
; ^rannte vollständig nieder . Der Brandstifter wurde auf

Fleischgroße
ihm
biß
Er
zerfleischte .
ständig
Nase
die
ihm
biß
und
Kinn
und
Backen
aus
stücke
Fleischfetzen auf
die ausgespienen
fand
ab ; man
dem Fußboden . Die Arzte versuchen , sie wieder einzuheilen , doch schwebt der Unglückliche in Lebensgefahr
ent¬
und wird , wenn die Heilung gelingt , grausam
stellt sein.
„Göteborg * , über¬
Dampfer
. Der
Chrtsttania
„Baekkelüget *,
Lokaldampfer
den
Nacht
der
in
rannte
der , in der Mitte durchschnitten , sofort sank. Von den
rettete „ Göteborg * dreiundzwanzig ; elf
Passagieren
Personen fanden den Tod - in den Wellen.
New 4) ork . Die Jacht des Präsidenten Roosevrlt
an Bord stieß auf der Höhe von
mit dem Präsidenten
mit dem Schoner
in Connecticut
New - London
Obgleich die Jacht sehr behut¬
„Menawa * zusammen .
sam wegen Nebels segelte,
sie doch
drang
tief in den
Schoner ein , der
sank . Bon ' der
Schiffsmann¬
schaft würden
' ' Kientmi
sechs von , der
Jacht gerettet.

Buntes HllerleL
Aus
f « Gatizk .
not
S -ro &sM .:« Hegers
allen Triien GüiizmiS kommen noch immer Nachrichten
über große Hochwasserschäden . Das Getreide ist knapp
; Besorgnisse
vor der Ernte fast überall vernichtet worden OKMKI
, OIRUtU
ü AMNOT
werden laut.
wegen einer Hungerknot

LR I»

(Fortsetzung solqll)
J

Säugerfest und 6V jähriges FahuenJubilänm des Arbeiter -Gesangvereins
„Vorwärts ".
Sossenheim, 27. Juli.
Wiederum
ftand unser Ort
seit Samstag
Abend im Zeichen der Festlichkeit . Vier Ehren¬
pforten waren aufgestellt und fast alle Häuser bis
auf einige waren entweder begränzt oder beflaggt.
Es war innerhalb vier Wochen das dritte Fest in
diesem Sommer , welches auf dem großen Festplatz,
der im Wiesengrunde
nach Osten zu gelegen ist,
abgehalten wurde . Die Festlichkeit war von dem
hiesigen Arbeiter -Gesangverein
„Vorwärts " , einem
Mitglied des Arbeiter -Sängerbundes
für Rhein - und
Maingau , der ein Sängerfest
und damit das
60jährige Fahnenjubiläum
seiner Fahne , welche aus
dem Jahre l848 stammt , feierte . Am Samstag
abend wurde die Feier durch einen Fackelzug er¬
öffnet , welcher sich durch die Ortsstraßen
nach dem
Feftplatz bewegte , woselbst ein Kommers stattfand.
An diesem Fackelzug beteiligten sich mehrere hiesige
und auswärtige Vereine . Beim Kommers hielt Herr
Albert Ziel die Ansprache und wies auf die Be¬
deutung der Feier hin . Hierauf fanden Gesangs¬
vorträge
von dem festgebenden Verein sowie von
den beteiligten Gesangvereinen statt . Außerdem be¬
teiligten sich die sogenannte freie Turnerschaft von
Höchst und Rödelheim , welche bei bengalischer Be¬
leuchtung Pyramiden
stellten . Ebenfalls waren die
Arbeiter -Radfahrervereiue
von Rödelheim und hier
anwesend und führten ihr Reigenfahren auf . Und
so amüsierten sich die Anwesenden bis gegen 2 Uhr
morgens . Am Sonntag Morgen um 6 Uhr Weck¬
ruf und von l I Uhr ad Empfang der auswärtigen
Vereine , die in sehr stattlicher Zahl aus dem Bundes¬
gebiet erschienen waren . Um 2 Uhr Aufstellung des
Festzuges an der Höchster Chaussee . Um 3 Uhr-

Abmarsch des Festzuges durch die Ortsstraßen
nach
dem Festplatze . Der Zug zählte über 50 Vereine
und hatte vier Musikkapellen . Auf dem Festplatze
trug der festgebende Verein ein Lied vor . Nach
diesem begrüßte Herr Alb . Ziel die Erschienenen
und erteilte dem Herrn Reichstagsabgeordneten
Friedrich Brühne
das Wort . Er wies auf die
wirtschaftliche und politische Lage der Arbeiter hin
und empfahl ihnen aus den bürgerlichen Vereinen
auszutreten und sich in Arbeitervereine , d. h. freie
Turnerschaften , Arbeiter -Radfahrervereine
und Ar¬
beitergesangvereine u . s. w . zusammenzutun . Ferner
erwähnte er , die Arbeiter sollen auch nicht mit den
bürgerlichen Vereinen an dessen Klimbim bezw.
Festlichkeiten mit machen ; vielmehr sollen sie festen
Anschluß an die Partei in den Kreiswahlverein
und
in die freie Gewerkschaften eintreten , denn das sei
bei der jetzigen Zeit das aller Notwendigste für den
Arbeiter . Redner schilderte dann die Schicksale der
im Jahre 1848 , am 7. Oktober , von Frauen und
Jungfrauen
Sossenheims dem damaligen Deutschen
Volksverein für Freiheit und Recht gewidmete Fahne.
Letztere wurde damals von Herrn Karl Klein von
dem genannten Verein käuflich erworben , damit sie
nicht in die Hände der Polizei kam , und nachdem
sich hier der Arbeiter -Gesangverein „Vorwärts " ge¬
gründet hat , der auch mit manchen Schwierigkeiten
in Bezug auf die Lokalfrage zu kämpfen gehabt
habe , ihm dieselbe zur Verfügung
gestellt . Mit
der Aufforderung , das oben Erwähnte
zu be¬
herzigen , schloß der Redner seine Ausführungen.
Hierauf wurde dem Herrn Karl Klein , als ältester
Genosse des hiesigen Wahlkreises und als treuer
Beschützer und Hüter der Fahne , einen Lorbeerkranz
überreicht , gewidmet von dem Arbeiter -Gesangverein
„Vorwärts " . Herr Klein schilderte sodann die Er¬
lebnisse aus den 70er Jahren , wo das Sozialisten¬
gesetzt existierte , und forderte alle Arbeiter auf , fest
und treu zur Fahne zu halten . Sodann folgte die

Wirtschafts
-Uebernahme!

Oeffentlicher Dank.

Meinen geehrten Vereinen und der werten Einwohnerschaft von
Sossenheim hiermit die ergebene Mitteilung, dass ich meine

ftlimchaft
„Zur goncorflia“1n

am Samstag den 1. August d. J . an Herrn K. Strobe i. V. übergebe.
Indem ich für das mir erwiesene Vertrauen meinen besten Dank
ausspreche, bitte ich höflichst, dasselbe auch auf meinen Stellvertreter
übertragen zu wollen.
Mit aller Hochachtung

Johann

Hiermit den Einwohnern , sowie den „beteiligten“
Vereinen Sossenheims kür die freundliche Mitwirkung durch
Schmücken der Häuser und Beteiligung am Fackel- und
Festzuge bei unserem Sängerfest und 60jährigem Fahnen¬
jubiläum sagen wir unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders danken wir der Freiwilligen Sanitäts¬
kolonne für ihre hilfreiche Tätigkeit.

8

I
Ü

Fay.

Bezugnehmend auf obige Mitteilung, dass ich am Samstag den
1. August d. Js. die Wirtschaft „Zur Concordia “ von Herrn Johann
Fay i. V. übernehme, mit der Bitte, das meinem Vorgänger geschenkte
Wohlwollen und Vertrauen auch auf mich zu übertragen. Es wird mein
eifrigstes Bestreben sein, die werten Vereine und das geehrte Publikum in
jeder Beziehung zufrieden zu stellen, indem ich reelle und prompte Be¬
dienung zusichere.
Mit ergebener Hochachtung

Die

JVKtglleder

des

Arbeiter -Gesangvereins, »Vorwärts ".

Radfahrer
-Verein
Bekanntmachung.

K . Strobe , i. V.

Nach
20 . Juni

Gleichzeitig empfehle ich Höchster Bürgerbräu und lade alle
Einwohner von Sossenheim sowie meine geehrten Vereine auf Samstag
Abend zu einem Glas Freibier ergebenst ein.
r \ rv
Schöne 3-Zimmerwohnung
1. Stock
zu vermieten . Hauptstr aße 90 a.
Eine 3-Zimmer -Wohnung mit Zu¬
behör zu vermieten . Näh . im Verlag.

Enthüllung
der Fahne und Herr Brühne beehrte
sie mit einem Silberkranze , gestiftet ebenfalls von
den Mitgliedern des Arbeiter -Gesangvereins „Vor¬
wärts " . Jetzt gings zum gemütlichen Teil über und
es folgten Gesangsvorträge , turnerische Aufführungen,
Tanzmusik re. Die beiden Hallen auf dem Festplatz
waren dichtbesetzt, so daß mehrere Vereine sich nach
dem Ort begaben und Unterkunft suchten. Um diese
Zeit war auch gerade ein Gewitter im Anzuge , das
jedoch in einigen Minuten wieder fortgezogen war
und somit das denkbar schönste Wetter herrschte.
Das fröhliche Leben und Treiben dauerte bis gegen
Montag Morgen . Am Montag
Nachmittag
zog
abermals
der festgebende Verein mit Musik von
seinem Vereinslokal durch den Ort nach dem Fest¬
platz . Dortselbst Tanzbelustigung , Gesangsvorträge
re. re. Am Abend hatte sich abermals eine große
Anzahl Gäste , hauptsächlich von Höchst, Rödelheim,
Nied usw . eingefunden . Die Höchster freie Turner¬
schaft stellte wieder Pyramiden
und die ArbeiterRadfahrervereine
brachten Reigenfahrten
zur Auf¬
führung . Gegen 11 Uhr beginn das BrillantFeuerwerk und es gab sehr schöne Sachen zu sehen.
Die Zuschauer bezw. die Festteilnehmer waren sehr
zufrieden mit dem Gebotenen von seiten des Ver¬
eins . Um 1 Uhr hatte die Feier , die in schönster
Weise verlief , ihr Ende erreicht . Daß am Sams¬
tag , Sonntag und Montag bei einem solchen heißen
Wetter viel getrunken wurde , ist leicht erklärlich.
Es sollen nicht weniger als 75 Hektoliter Bier auf
dem Festplatz verzapft worden sein. Ein schönes
Quantum . — Leider gab es am Sonntag Nach¬
mittag einige Unfälle . Ein I6jähriger Bursche von
hier brach beim Turnen den Arm , ein Musiker der
Offenbacher Arbeiterkapelle bekam ein Ohnmachts¬
anfall und eine Frau zog sich eine kleine Verletzung
am Schienbein zu. Bei allen diesen Fällen leistete
die hiesige Sanitätskolonne
die nötige Hilfe.

§ 33 des
1875 haben

Gesetzes vom
demnächst Er¬

gänzungswahlen
zum Kirchenvorstande und der Gemeindevertretung

Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
mit Wasserleitung und allem Zubehör
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
mieten . Gut & Stubenrecht.

stattzufinden . Die Wählerliste liegt vom
29 . Juli
bis zum 12 . August im
Pfarrhause
offen.

Der Vorsitzende
des kath . Kirchenvorstandes.
Koch ein , Pfarrer.

Sossenheim.

Heute Mittwoch den 29 . Juli,
abends 9 Uhr

Morratsversammlnrig.
Vollzähliges und pünktliches Erscheine»
der Mitglieder ist erwünscht.
Der Vorstand.

Tnrn

- VereiH
Sossenheim.

Samstag

Einige

Tausend

MiMrr Blousutsloffe
werden der vorgerückten
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fertigen

Kaufhaus
Höchst

1908,

Monatsversammlung.
Um zahlreiches Erscheinen bittet
Der Turnrat.

KleiderstoffeMebme Lachtauben

> UNtSv

Preis

zu verkaufen.

abgegeben.

Meine Schaufenster bitte zu beachten.
Das

den 1. August
abends 9 Uhr

Taunusstraße

No. 26.

Urne Kartoffeln

i»

in großer Auswahl
I

•

niedrigsten Preisen.

Schiff
a . M ., Aönigsteinerstrcrße U.

Um unliebsame Verwechslungen zu vermeiden , bitte ich genau auf den Namen
Kaufhaus
Schiff zu achten.

zu

zu vrrkanfen

.

Oberhainstraße No.

Gesucht ] 0,000 Mark
auf gute 2. Hypothek in Höchst a. M . €>ffunter K. M. an den Verlag ds . Blattes-

Mastfutter
10 Pfund Mk. 3.50, 1 Pfund 40 Pfennig
zu haben Hauptstraße Uo . 17.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten . Hauptstraße
17.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Hauptstraße 8.

1
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Wöchentliche Gralis -Keilage: Mnstriertes Ilnterhaltnngsblall.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
16, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Vierter
Verantwortlicher
Karl

Ur. 61.

Bekanntmachung.
der heimischen
Im Interesse des Schutzes
ist es erwünscht, daß bei Ausführung
Vogelwelt
in hügligem
und Meliorationen
von Separationen
Gelände die Raine und Ränder — namentlich wenn
verlaufen — und im flachen
sie terrassenförmig
Felde die kleinen Wasserläufe , insoweit dies ohne
des Zweckes der Unternehmung
Beeinträchtigung
geschehen kann , erhalten werden und vor allem ihr
Bestand an Hecken und Büschen geschont wird.
Die Büsche und Hecken bieten nicht nur dem Nieder¬
wild Zuflucht und Schutz , sondern auch den nütz¬
die ihnen unentbehrliche Nist¬
lichen Singvögeln
gelegenheit.
ersuche ich zu veran¬
Die Gemeindevorstände
lassen , daß vorstehendes nach Möglichkeit beachtet wird.
Höchst a . M ., den 24 . fiuli 1908.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Reg .-Ass.
I . V . : Sarrazin,
Wird

veröffentlicht.

den

1. August 1908.
Der Gemeindeoorstand:

Brum, Bürgermeister. _
Bekanntmachung.
Im Monat August d. Js . wird eine von dem.
der Nassauischen Ziegenzuchtvereine
Verband
gewählte Komniisston zum Ankauf von Zuchtziegen,
Böcken und Lämmern in die Hessischen Zuchtgebiete
entsandt werden.
DieKommission vermittelt auch nicht organisierten
Züchtern auf einfache und biüige Weise Zuchtmaterial.
von Zuchtmaterial
Anträge auf Vermittelung
sind möglichst bald , spätestens aber bis zum
1. August d . Js . an den Verbandsgeschäftsführer,
Dr . Horny -Wiesbaden,
Landwirtschafts -Inspektor
Hof -Geisberg , zu richten.
Für l ^ jährige Böcke wird ei» Durchschnitts¬
preis von 65 — 75 Mark , für Ziegen ein solcher von
und für diesjährige Lämmer ein
35 — 45 Mark
Preis von 25 — 30 Mark gezahlt.
Die Ankaufskosten bezw. die entsprechenden
Borschüsse werden nach Einreichung der Anträge
von dem Verband der Nassauischen Ziegenzuchtoer¬
eine eingefordert werden.
ersuche ich, die In¬
Die Gemeindevorstände
teressenten hierauf aufmerksam zu machen.
Höchst a . M ., den 27 . Juli 1908.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Reg .-Ass.
I . V . : Sarrazin,
No. 3609._

Wird
Sossenheim,
Nr. 3610.

.

Samstag den 1. August

Amtlicher Teil.

Sossenheim,

Jahrgang

'
_
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

veröffentlicht

den

1. August 1908.
Der Gemeindevorstand:
Brum, Bürgermeister.

_

Bekanntmachung.
Montag den 3. August ds . Js ., vormittags
t I Uhr wird das Obst von 8 Pflaumenbäumeu
°er Baumschule an Ort und Stelle versteigert.
den 1. August 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.
Nr. 3661.

Lokal -JVacbricbten.
Kossenh- in». 1. August.
im August beschert uns,
— Die Witterung
svenn wir dem hundertjährigen Kalender Glauben
Aenken wollen , vom 1. bis zum 8 . schöne warme
^stge , am 13. und 14. soll es dann regnerisch , vom
tö . bis 16. aber wieder schön sein. In der Zeit
^om 21 . bis zum 26 . haben wir wieder mit Niederichlägen zu rechnen , die letzten Tage des Monats
Ersten jedoch aufs neue schöne Witterung bringen.

Der bekannte Meteorologe B . Bürgel , ein Nachfolger
Falbs , stellt für die ersten Tage des August gleich¬
falls schöne Witterung in Aussicht , vom 6 . ab soll es
dann allmählig schlecht und vom 8 . ab regnerisch
werden . Für die Zeit vom 10 . bis 12 . müssen wir
uns auf heftigen Wind gefaßt machen , vom 15. ab
aber soll es wieder besser werden und größere
Wärme eintreten . Speziell in der Zeit vom 18 . bis
auf hohe
25 . haben wir nach Ansicht Bürgels
zu rechnen , die dann in den letzten
Temperatur
zur Folge
einige Gewitter
Tagen des Monats
haben wird . Den 12. August bezeichnet Bürgel als
einen sehr starken kritischen Tag , der möglicherweise
mit sich führt,
Erdbeben und Grubenkatastrophen
erblickt er jedoch nur einen
im 26 . des Monats
kritischen Termin von geringer Bedeutung.
— Eine Uebung der gesamten Mannschaften
der Freiwilligen sowie ein Teil der Pflicht - Feuer¬
wehr fand am Donnerstag Abend statt . Als makierte Brandstelle wurde das Haus des Herrn Peter
Fay und das gegenüberstehende der Witwe Fay in
der Dottenfeldstraße angenommen , an welchen die
Hebungen abgehalten wurden . Die Feuerlöschgeräte
sind in Ordnung und die Wehr versteht mit den¬
selben umzugehen.
— Die Wirtschaft „Zur Concordia " hat von
in Vertretung
Strobel
heute ab Herr Kaspar
Fai ) übernommen . Gegen¬
von Herrn Johann
wärtig haben drei Vereine ihr Vereinslokal in der
genannten Wirtschaft : der Gesangverein „Concordia " ,
die Freiwillige Feuerwehr und der Kath . Arbeiter¬
verein . Herr Strobel verspricht allen Gästen ge¬
recht zu werden , indem er versichert gute Speisen und
Getränke zu verabreichen und bemüht sein wird , allen
Besuchern bezw. Gästen einen angenehmen Aufent¬
halt zu bereiten . — Anch sind für heute Abend
die verehrt . Vereine und Gönner zu einem Glas
Freibier eingeladen.
— Billiges Gemüse in teurer Zeit . Wenn
auch seit dem Anbau der Kartoffel von einer wirk¬
bei uns zum Glück keine Rede
lichen Hungersnot
mehr sein kann , so bleiben wir doch von der teuren
Zeit nicht verschont , wie uns dies ja die Gegen¬
wart hinreichend lehrt , die der arme Mann am
meisten fühlt , da es seine materiellen Verhältnisse
nicht gestatten , einfach etwas tiefer in den Geld¬
beutel zu greifen . Weil aber der Magen nach alter
Gewohnheit sein Recht verlangt und auf die ge¬
keine Rücksicht nimmt , die
änderte Wirtschaftslage
Not auch erfinderisch macht , so sehen sich die Dar¬
benden genötigt , auf Feld und Flur nach einem
Ersatz Umschau zu halten , der ohne weitere Unkosten
zu beschaffen ist. In der Tat bietet denn auch die
Natur in verschiedenen Wildlingen eine ivillkoinmene
Gabe , und wer sich die kleine Mühe des Einsammelns
nicht verdrießen läßt , kann sich dadurch eine an¬
genehme und dabei billige Abwechslung in den Zu¬
speisen verschaffen . So geben die zartblätterigen
Pflänzchen der Rapunzel und des Ackersteinsamens,
zwischen
welche fast überall im zeitigen Frühjahr
der grünen Saat gedeihen , einen gesunden , wohl¬
schmeckenden Salat . Dem gleichen Zwecke dienen
die jungen Blätter der Brunnenkresse , des Sauer¬
ampfers , des bekannten Löwenzahnes , der Zichorie,
des Löffel -, Barbara - und Wiesenschaumkrautes.
Die frischen, noch weichen Triebe der Brennessel,
mit denen man sonst die Gänslein füttert , schmecken
gekocht und gewiegt , mit den nötigen Zutaten ver¬
sehen, wie Spinat . Dasselbe gilt von den Blättern
der lästigen Melde , der Runkelrübe , des guten
Heinrichs , der Beinwell , der zahlreichen Kohl - und
Distelarten . Der Boretsch , ein häufiges Unkraut
an Zäunen und Hecken, verleiht sogar dem Salat
einen gurkcnähnlichen Geschmack und Geruch , und
die noch geschlossenen Blütenknospen der Sumpf¬
dotterblume ähneln den echten Kapern . Endlich sei
auch noch der dickfleischigen Wurzel des Benedickten¬
krautes , des Zuckermerks , der perennierenden Nacht¬

Anzeigen

werden bis Mittwoch- und SamStag-

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
Petitzeile oder deren Raum
kostet die viergespaltme
Rabatt.
10 Pfg ., be, Wiederholungen

1908.
kerze, der gelben Seerose , der prächtigen Ochsen¬
zunge , des Pfeilkrautes , der Schwarz -, Rappwurz,
der Teufelskralle und Klette gedacht , die gekocht, ein
Gemüse liefern . Die jungen
wohlbekömmliches
Sprossen des Giersch , der Golddiestel , des Hopfens
ersetzen selbst den begehrten Spargel bei einem aus¬
geprägten Aroma . Die angeführten Beispiele dürften
zur Genüge beweisen , daß es an billigen Bezugs¬
quellen in der Natur nicht mangelt , wobei aller¬
dings eine genaue Kenntnis der nützlichen Gewächse
als Voraussetzung gilt.

Hus dem Gericbtslaal
— Höchst a . M ., 29 . Juli . (Schöffen¬
hatte der Schlosser
gericht .) In Sossenheim
mit einem
O . mehrmals
K. den Fabrikarbeiter
Karst geschlagen . Das Gericht verurteilte K . zu
5 Mark Strafe . — Zwischen dem Händler S.
Konkurrenten
und dem ihm gegenüberwohnenden
seit längerer Zeit
bestehen
M . in Sossenheim
gespannte Beziehungen , die sich allmählich auch auf
ausgedehnt haben . Als
die Familienangehörigen
S . kürzlich mit seinem Gemüsewagen von Rödelheim
zurückkehrte , hielt der Sohn des M . mit seinem Drück¬
karren auf der Chaussee . S . konnte zwar mit seinem
Wagen vorbeifahren , glaubte aber , daß jener ihm
aus Schikane etwas den Weg versperre . S . nahm
deshalb seine Peitsche und schlug mehrmals auf
M ., der seinerseits nun S . mit einem Stein zu
treffen suchte. Das Gericht verurteilte M . zu 5
Mark und S . zu 10 Mark Strafe.
).
m ., 28 . Juli . (Strafkammer
- ^ ratufuna.
Griebernau
Otto
Der 42jährige Schutzmann
hat eine lange militärische Laufbahn hinter sich. Er
in
war Sergeant , wurde dann der Gendarmerie
Bielefeld zugeteilt und kam 1903 nach Höchst, wo
er die Stelle eines Polizeisergeanten bekleidete. Er
im Polizeidienst und endlich
ist hierauf Portier
Schutzmann geworden . Als solcher wurde er in
von
stationiert . Mit seinem Gehalt
Rödelheim
1400 Mark mußte er drei Kinder und seine Frau
durchbringen . An Zuschüssen bekam er nur 360 Mark
Wohnungsgeld . Als er beauftragt war , das Ver¬
mögen eines Verstorbenen sicherzustellen , eignete er
sich ein kleines Sümmchen au § der Hinterlassenschaft
an . Es hätte vielleicht kein Hahn nach der Unter¬
schlagung gekräht , wenn der Verstorbene ein ver¬
mögender Mann gewesen wäre . So aber waren
die Hinterbliebenen auf die Hinterlassenschaft ange¬
wiesen und wunderten sich, daß bei den beschlag¬
nahinten Effekten nicht der Lohn vorhanden war,
den der Verstorbene zwei Tage vor (einem Ableben
empfangen hatte . Der Verblichene war der Schlosser
Nachtigall , der bei einem Wirt in der Bahnhofstraße
in Rödelheim zu Miete wohnte . Als Griebernau
am 4 . März wieder auf einem Patrouillengang
war , wurde er von Verwandten des Verstorbenen
gerufen . Der Bruder des Schlosses und die Witwe
des Lohnes
von ihm die Herausgabe
verlangten
von etwa 40 — 50 Mark , den Nachtigall noch bei
sich gehabt haben mußte . Das Ansuchen wies
Griebernau nicht sehr energisch zurück. Am 11. März
wurde er von einem Verwandten in seiner Wohnung
ausgesucht und nochmals um das Geld gebeten.
Der Schutzmann beharrte darauf , daß er das Geld
nicht genommen hätte . Zwei Tage nachher wurde
die Witwe durch einen Brief aus Sossenheim
überrascht . Ein Arbeiter Fay teilte ihr mit , daß
er am 1. März dm Nachtigall besucht und von
ihm ein Darlehen empfangen hätte , das er zurück¬
bezahlen wolle . Wer den Brief geschrieben hat,
wurde nicht ermittelt , die Witwe erhielt auch kein
kam das
Geld . Nach eingehender Beweisaufnahme
Gericht zu der Ueberzeugung , daß Griebernau sich
den Betrag angeeignet habe . Das Urteil lautete
wegen Unterschlagung im Amte auf sechs Monate
Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust.

r

poütifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Stockholmer S .' älter beorüßsn den bevor¬
©amiMe
Kai serpaares
stehenden Besuch des deutschen
als ein Zeichen des
Genugtuung
mit unverkennbarer
zwischen Deutsch¬
Verhältnisses
sreundnachbarlichen
und Schweden.
land
etwas Mter als
wird
Dernburg
Staatssekretär
ursprünalich angenommen war , nämlich erst Mitte oder
Reise
Ende Okiober von seiner afrikanischen
des
ist die Abänderung
Grund
Der
heimkehren .
ursvrünalichen Reffeplans . Herr Dernburg ist jetzt nach
und will von dort Windhnk
Lüderitzbucht unterwegs
aus dem Landwege erreichen.
des Meistbegünstigungsvertrages
Abschluß
Der
B o l i v i a lenkt die
und
zwischen Deutschland
die
die Handelsbeziehungen ,
auf
Aulmerksamkeit
Deutschland bezieht
zwischen beiden Ländern bestehen .
Für
aus Bolvia bauvlsächlich Erze und Kautschuk .
das wichtigste Hergegenwärtig
Zinnerze ist Bolivia
knnstsland . Die deutsche Ausfuhr nach Bolivia ist dem
die Einfuhr.
als
geringer
nach bedeutend
Werte
der
aus Erzeugnisse
erstreckt sich vornehmlich
Sie
und
Textil - und Eisenindustrie , auf Zucker , Branntwein
Lederwaren.
in
ist
Kaisermanöver
Für die diesjährigen
auch eine
bei jedem Armeekorps
der Kriegsgkiederung
vorgesehen , bei denen
- Abteilung
Luftschiffer
zu Aufdes Fesselballons
jedoch nur die Verwendung
klärungszwecken in Aussicht genommen ist.
- Koburg
von Sachsen
Justizverwaltung
Die
beider
bei den Landgerichten
ordnete
und Gotha
die sofortige Einsetzung von JugendHerzogtümer
gerichtshöfenan.
ist am 20 . Juli
- Südwestafrika
In Deutsch
Verkehr
für den internationalen
eine Telegraphenanstalt
liegt an der
Kanus
worden .
eröffnet
in Kanus
Keetman ^hoop - Warmbad , etwa 170 Kilo¬
Telegravhenltnie
für
Die Worttaxe
meter südlich von Keetmansboop .
ist dieselbe wie für Tele¬
nach Kanus
Telegramme
gramme nach den übrigen Anstalten des Schutzgebietes.
Österreich - Ungar » .
mit
Eduards
König
Die Zusammenkunft
Ischl wird durch dis
in
Joseph
Franz
Kaiser
ein politisches Ge¬
mehrerer Staatsmänner
Teilnahme
Der englische König wird sich einen
präge erhalten .
Taa in Ischl aufhalten und von dem ständigen Unter¬
staatssekretär des Auswärtigen , Hardinge , begleitet sein.
des Austern,
Ferner wird der österreichische Minister
beiwohnen.
Frhr . v. Ahrenihal , der Zusammenkunft
hat an alle BezirksDie ungarische Regierung
bebörden ein Rundschreiben erlaffen , in denen sie davor
Auswandererwarnt . Heeresvflichtigen
bezw . Amerika zu ver¬
nach Deutschland
paviere
hat sich nämlich
schaffen. Beim letzten Gestellungstermin
die Hälfte aller
ergeben , dast in manchen Ortschaften
war.
ausgewandert
Militärpflichiigen
Frankreich.
aus Nantes zufolge hat sich
CCz Einer Meldung
i dort die Militär - Vrütungs - Kommiffion entschloffen , den
„R6pM q !e" -Klasse
der
Luftschiffe
Bau dreier
in Auftrag zu geben und diese Bauten mit aller Mögdieser Lustlichkeit zu beschleunigen . Der Siationsoü
bekannt gemacht
schiffe soll erst nach der Indienststellung
" soll sehr
\ werdm . Der letzte Aufstieg der „MpMiqur
befriedigt haben.
Belgien.
Das im K o n g o st a a t e neuerschloffene G o l d des Landes hat nach dem
Nordosten
im
. bergwerk
der RegteBericht
abgegebenen
s in der Kammer
Frank
für nahezu 1 Million
j rung in einem Jahre
! Gold gebracht.
Dänemark,
!
Die im Jahre 1902 gebildete Landrsverteidigungsj

K.
17 !

Dit

Dame mit den Roten.
Kriminalroman

von G . Ouis.

iForUetzrmg.r

Münch trällerte sm Gehen ein Liedchen , lein Schritt
spielte auf
Lächeln
war munter und ein sriedliches
der wahrgeseinen Gesichtszügen , als der Schatten
in den
n mmenen iremden Gestalt ihm unerwartet
Weg trat.
Er wich erschreckt zurück. ES war zu dunkel , als daß
Beirachtungen
er das Wesen , das seine angenehmen
zu erkennen vermocht
unterbrach , genau
so störend
hätte.
„Wer seid Ihr ? " fragte er mit rauher , ein wenig
bebender Stimme , denn Münch war im Grunde seines
und fürchtete sich gar sehr vor
ein Feigling
Herzens
Gespenstern.
„Eine alte Bekanntschaft ."
. „Wer denn ? "
Steckt Licht an . Dann werden
„Offnet die Tür .
Alte Freunde plaudern gern zusammen,
wir plaudern .
zumal , wenn sie miteinander durch dick und dünn ge¬
gangen 6nd !"
aber überlegend , daß es
Münch zauderte . Dann
am geratensten sei, den Wunsch der unbe¬
im Grunde
zu erfüllen , öffnete er die Tür,
kannten Erscheinung
zündete eine Kerze an und stieß beinahe gleichzeitig
einen Schrei der Überraschung aus.
„Marode !" rief er . „die alte Marode !"
ffe, „die alte
„Ja , die alte Marode, " antwortete
Marode , die dir geschrieben und keine Antwort erhalten
Sie ist es , sie hat sich selbst aufgemacht , um
hat .
bei dir etnzuziehen ."
Erkundigungen
„Ich habe deine Briefe nicht erhalten ."
„Das habe ich mir gleich gedacht . Sonst hättest

kommsssion hat nunmehr der Regierung drei verschiedene
unter¬
Vorschläge für die Landesverteidigung
breitet , da eine völlige Einigung unter den Kommissionsmitgltedern nicht zu erzielen gewesen ist. U . a. wurde
für
Ausgaben
der
die Erhöhung
vorgeschlagen
einer
die Einführung
sowie
und Marine
Heer
W e h r st e u e r . Ein ( wieder von den Sozialisten aus¬
angesichts der immer
gehender ) Vorschlag beantragt
fortschreitenden Verbrüderung der Völker Abschaffung
und Niederkegung
und Marine
von Heer
aller Seebefestigungen.
Balkanstaaten.
der
die Begeisterung
dauert
Konstantinovel
In
der Ver¬
über die Wiederherstellung
Bevölkerung
noch an ; sie ist noch verstärkt
immer
fassung
ist, der Sultan
worden , nachdem bekannt geworden
für die revolutionären
beabsichtige . mit Ansnabme
zu gewähren , um
Preßfreiheit
Blätter , völlige
in die türkische
künsttg Christen und Mohammedaner
Armee oleichberechtigt ' einzustellen . — Der eben ent¬
zum Minister
ist
- Paicha
lassene Grostwestr Ferid
des Innern ernannt worden und hat für sofortigen Erlast
gesorgt . Im
der versprochenen Generalamnestie
die
aber
konnten
zu Stambul
Zentralgefängnis
nicht entlassen werden , da 1200 andre
56 Begnadigten
ihre Entlassung gewaltsam verhinderten.
Sirästinge
Berichten ist der Gedanken¬
Nach Petersburger
Reformdie mazedonische
über
austausch
Wendung
die
durch
Grostmächten
den
»wischen
e
g
fr a
gekommen,
in der Türkei durchaus nicht zum Stillstand
der Anschauungen unter den
sondern wird zur Klärung
Regierungen fortaesetzt . Wohl aber unterbleibt bis aus
weiteres teder Schritt der Ärostmächte bei der Türkei,
wirken könnte,
da ein solcher leicht als ein Eingreifen
daS alle Großmächte gerade jetzt vermeiden möchten.
an der
wird , wurve
gemeldet
Wie ans Sofia
Grenze P a n i tz a , der Mörder
serbtich-bulgarischen
sein
sowie
Saratows,
Boris
des Bandenführers
mit Beilen nieder¬
Genosse Busnow von Dorfbewohnern
des fürchterlichen
den Stab
bildeten
Sie
gehauen .
ihm
mit
erließen
und
Sandanski
Bandenführers
Die Bevölkerung
gegen Sarafow .
das Todesurteil
seit längerer Zeit
war über ihre Schreckensherrschaft
empört.
Amerika.
Präsidenischastskandsdaten
Auf den republikanischen
ist in C ' uc 'mnati , wo er in einer großen Ver¬
Taft
entwickelt hatte , ein An¬
sammlung sein Programm
Als der zukünftige Präsident
verübt worden .
schlag
die ihm zu Ehren veranstaltete Jllu - .
der Ver . Staaten
minaiion besichsigte , wurde von einem Unbekannten ein
S ch r o t s ch u ß auf ihn abgegeben , der jedoch nur eine
Frau leicht verletzte.
den Ver.
in
Bei der Präsidentenwahl
wird neben den Republikanern und den Demo¬
Staaten
mit
kraten auch noch die sog. Unabhängigkeitspartei
läßt,
auftrsten , wie stch aber vorausiehen
Kandidaten
hat
ohne großen Erfolg . Der Konvent dieser Partei
Hi 8 gen - Maffaaus Chicago
nach einer Meldung
- Georgia
chusetts für die Präsidentschaft und Graves
für die Vizepräsidentschaft aufgestellt.
und Vene¬
Zum Konflikt zwischen Holland
der Ver . Staaten
die Regierung
hat
zuela
erklärt , daß sie keinen Einspruch erheben werde , falls
Häfen
venezolanische
Kriegsschiffe
holländische
Truppen
dürfe aber keine
bombardieren ; Holland
landen.
Afrika.
von
Menelik
Negus
des
Enkel
CCz Der
A b e s s i n i e n , L i g E y a s s o n, der für die Thronfolge in Abessinien bestimmt ist, wird im Laute der
den europäischen Höfen einen Besuch
nächsten Monate
abstatten . Nachdem er in Paris vorgesprochen hat , wird
und des Deutschen
er Gast des englischen Königs
noch den russischen, öftersein, um alsdann
Kaisers
du mir gewiß schon längst geantwortet , a ' ter Fuchs.
zwei Arten von Leuten stets:
Denn man antwortet
denen , die man liebt und denen , die man fürchtet.
Ich hoffe , daß du mich zu deinen Freunden zählst !"
„Gewiß . Du weißt , daß ich es stets mit dir gut
gemeint habe ."
„Und ich denke, daß ich dir Beweise meiner Freund¬
schaft gegeben habe ."
„Beweise ? "
„Nun , ist es denn kein FreundschastSstückchen wenn
die Tür geöffnet
man Tag und Nacht einem Manne
kann ? .
bält , daß er nach Belieben ein - und ausgehen
Wenn man ihn ungestört hantieren läßt , während man
doch nicht wissen kann , ob ihm nicht die Spürhunde
im Nacken sitzen ? Ich habe dir manchen guten Dienst
Und es tut mir
geleistet , mein alter , guter Fuchs .
nicht leid . Denn ich weiß , daß du mir gewiß ebenfalls
beistehst , wenn es mir schlecht ergeht ."
zusttmmende
Münch brummte einige unverständliche
Laute.
„Ich bin im E !ende, " iuhr die Alte fort , „ich bin
zugrunde gerichtet , ich habe nicht einen Pfennig mehr.
Das Gericht , die Krankheit und das Mädchen , das mir
mit Hab und Gut davon gelaufen ist, haben mir das
Letzte geraubt . Nun habe ich ganz auf dich gerechnet.
Du wirst mir Brot und Obdach geben ."
„Brot ? " sagte Münch . „Ja . - Obdach ? Nein . Du wirst mit einem Beutelchen voller guter Taler nach
wieder abretsen und wirst dort ruhig
der Hauptstadt
und friedlich weiterleben ."
„Ich möchte lieber hier bleiben, " enigegneie Marode,
„ich iürchte , daß ich dort wieder mit den Gerichten zu
tun bekommen werde , während ich hier so unbemerkt ver¬
weilen könnte . "
„DaS geht nicht. "

reichiichen , italienischen und türkischen Hof zu besuchen.
in Aus¬
Auf seiner Eurovasahrt , die für den September
sicht genommen ist. wird er von einem großen Gefolge
aus Ministern und Offizieren begleitet sein.
Asien.
Ge¬
Im Nordwesten P e r i t e n 8 landen neue
und Revo¬
des Schahs
Anhängern
fechte zwischen
oetötet
statt , bei denen mehrere Vertonen
lutionären
die Ober¬
wurden . In Täbris haben die Revolutionäre
hand behalten.

Unpobtifcber

“Caaesbericbt.

im Hanse der Grästn
Der Perlendiebstahl
Berlin
im Werte
Wartensleben , wo im Februar d. Perlen
Weise geüohlen
von 250 000 Mark auf unerklärliche
wurden, , die jetzt unter dem Fensterblech , wo lie die
worden sind , dürste bte
Zofe versteckt hatte , gefunden
Für das
beichästiaen .
noch weiter
Kuminalvolnei
handelte es sich hauptsächlich um
Brivat - Detettivbnreau
und der Brosche,
die Herbeischaffuna der Perlenschnur
für die staatlichen Behörden kommt es wesentlich darauf
vorliegt , und wer die Täter sind.
an , ob eine Straftat
Deshalb muß jetzt zunächst die Frage geklärt werden,
des
Abend
am
tatsächlich schon
ob die Perlen
den Tee zu stch
die Gräfin
13 . Februar , während
unter dem Fensterblech ver¬
nahm , in der Mauerspalte
muß zu der Annahme
Man
sind .
steckt worden
kommen , die stch der Kriminalpolzei schon abermals aufdrängte , daß die Sieger , die jetzt ja das Beisesteichaffen
einer andern
der Perlen zugegeben hat , sie damals
erst
Person aus dem Fenster zuwarf und ste dann
unter dem Fensterblech steckte.
später in den Spalt
wird diese An¬
gegen die Sieger
In dem Verfahren
noch von sehr großer Bedeu¬
jedenfalls
gelegenheit
tung sein.
DaS königliche Schloß in Brühl bei Köln
Köln «
Witttg aus Pots¬
wird unter Leitung des Hofbaurats
werden.
unterzogen
Ausbau
dam einem gründlichen
reichen StuckoerMit Rücksicht auf die ' außerordentlich
sind die Renovieund wertvollen Gemälde
ziemngen
rungsärbeiten , die aus der kaiserlichen Schatulle bezahlt
und erfordern hohe Kosten.
werden , sehr langwierig
und andre moderne Ein¬
Da auch eine Wasserleitung
richtungen eingeführt werden , nimmt man an , daß ein
seinen Wohnsitz :m Schlosse
Mitglied des Kaiserhauses
nehmen wirb.
Für die Femsahrt de ? Zeppe«
«.
rSriedrichStzafr
am Bodensee
lmschen Luftschiffes von Friedrichshafen
vom Grafen der
nach Mainz und zurück ist nunmehr
5 . August bestimmt worden.
. Mer ein Großfeuer , durch das ein
Bronrberg
Hermann
der Dampfschneidefirma
Teil des Holzlagers
Dyck eingeäschert wurde , wird von hier berichtet : DaS
Feuer griff tnlo ' ge der Trockenheit , die auf dem Holz¬
Hitze der letzten Tage
der dauernden
platz wegen
herrschte , mit rasender Schnelligkeit um sich. Sämtliche
Feuerwehren , die erreicht werden konnte », mußten zur
Da auch sie nicht zur Be¬
herbeieilen .
Hilfeleistung
genügten , so griff schließlich
des Brandes
wältigung
des
das gesamte 14 . Regiment , sowie ein Bataillon
elf
bald
ES arbeiteten
mit ein .
148 . Regiments
von 1600
einer Gesamtlänge
in
Schlauchleitungen
der fürchterlichen Hitze war es kaum
Meter . Infolge
zu gelangen . Die Männer
möglich , an den Brandherd
mit nassen Säcken und
sich infolgedessen
umhüllten
wurden unter steter Bewässerung gehalten , so daß es
daS
ihnen nach unsäglicher Mühe gelang , wenigstens
Neben den
auf seinen Herd zu beschränken .
Feuer
Wassermassen , die nicht viel nützten , wurde nasser Sand
auf die Flammen geworfen , dabei leisteten insbesondere
und ihrer Häfe vor allem
Hervorragendes
die Soldaten
ist e8 zu verdanken , daß das Feuer nicht weiter um sich
Äk.
gegriffen hat . Der Schaven , der etwa 250000
beträgt , ist durch Versicherung gedeckt.
„Warum nicht ? "
„Weil ich mich verheirate ."
„Nun , ich kann aber
„Was , verheiraten , du ?
schon
trotzdem hierbleiben . Ich werde dein Frauchen
nicht stören ."
„Nein , es geht nicht . Unter keinen Umständen !"
und bemerkte
Die Alte seufzte eintgemale traurig
„Nun gut , so wollen wir von einem Hierdann :
bletben nicht mehr sprechen , sondern von dem Sümm¬
chen, das du mir geben willst , um mir aus meiner
üblen Lage zu helfen ."
»Ich gebe dir dreihundert Mark, " antwortete Münch
mit ernster Miene.
Die Alte lachte laut auf.
„Das macht jährlich fünfzehn Mark Zinsen, " sagte
die „Marode " . „Denn das Kapital werde ich doch nicht
anreißen . Ich alte , unglückliche Frau brauche Finten.
Fünfzehn Mark jährlich ! Schämst du dich nicht, Geiz¬
hals , mir ein solches Anerbieten zu machen ? "
Und drei¬
„Ich bin weder geizig , noch reich.
hundert Mark finden sich nicht auf der Straße ."
Mark sind eben mehr
„Hast recht t Dreitausend
als dreihundert . Ich weiß aber , wo ich dreitausend
Mark bekommen kann . Ich kam eben nur hierher,
um dich zu fragen , ob du mir ebenso viel geben willst,
oder — *
„Oder was ? "
„Das ist mein Geheimnis . Dreitausend Mark I Wenn
ich nur ein Stündchen plaudern will — und dabei gibt
man mir die Versicherung , daß ich für mein bisheriges
unbestraft bleiben soll ! "
Schweigen
„Für welches Schweigen ?" fragte Münch barsch.
„Man weiß , was man weiß , Freund Münch . ES
gibt ehrliche Leute im Zuchthause , die recht gut durch z
Schufte , die frei umherlaufen , ersetzt werden könnten . .
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fand
Mufikaufführnna
® tte eigenartige
■»*„
mrznch 700 Meter unter der Erde in dem SWiftem*
Das Berg.
statt .
»et ? Glückauf " in Smdershausen
besitzt in der genannten Tiefe einen wundervollen
in Salz gehauen
akustischen Saal : er ist kuppelartig
die Natur hat durch symmetrisch geordnete Adern
oes Gesteins für eine Dekoration gesorgt , die in ihrer
Als Nische ist ein Raum
Einfachheit großartig wirkt .
von dreißig Mustkern angebaut . Die e
.
ra ?,m Orchester
ro * erleuchtet , während in dem 200 Personen
M ^e
hängt,
Saal ein Leuchter mit Bogenlampen
«
Sa
hervorragender
^as Konzert fand unter Mitwirkung
wurde
Die ganze Konzertgesellschaft
^ .Dllsten statt .
drei Minuten in die
innerhalb
mitten Fördermaschine
D .efe befördert.
schlug
In der Nähe von Hamburg
■i
?8t, Blitz in ein Bauerngehöft , wobei 100 Schweine
die Besitzung völlig eingeäschert
«^ brannten , während

in der Rheinpfalz
. Bei Mutterstadt
OggrrSheim
besetzter, beladener Ernte¬
ist ein von sechs Personen
wagen von der Lokalbahn erfaßt und entzweigrschnitten
worden . Alle sechs Personen wurden zu beiden Seiten
Der abspringende
weggeschleudert und schwer verletzt .
Heizer riß noch ein Kind unter der Maschine vor.
Metz . Bei Metz fuhr ein Blitzstrahl
von Männern , die unter einem Baum
hatten und tötete drei von ihnen.

hat sich in
Bauerniragödie
Eine
X Pilsen .
Zaluschi abgespielt . Der dortige Wirtschaftsbesitzer und
mit seinem
geriet
Smetana
Wenzel
Bürgermeister
Knechte namens Zrali ! in Streit , in dessen Verlauf der
Besitzer seinem Bediensteten mit einem Hackenstiele der¬
art auf den Kopf schlug, daß der Getroffene sofort toi
wurde,
verhaftet
Smetana
stürzte . Als
zu Boden

Hongkong .

In Hongkong verursachte ein Taifun

den Einsturz zahlreicher Häuser - nur wenige
blieben unbeschädigt . Der Hafen bat wenig
Der Schaden ist noch nicht zu ermessen.

buntes Allerlei.
Kaisers . Ein
unsres
00 - Eine Anfichtskarte
bekannter Berliner Maler , der bei Hofe gern gesehen ist,
für das
und der bereits mit zahlreichen Aufträgen
bedacht wurde , erhielt vor kurzem
Königliche Schloß
vom Kaiser eine Ansichtskarte aus Ndrwegen , die eine

MM

Hier stürzte sich nach einem Wort-

-fichjel mit ihrem Bräutigam , dem Dekorateur Thümmler,
sprang
ui !* ^ 0 jährige Magd in die Saale . Thümmler
"äch. um sie zu retten , ertrank aber mit seiner Braut,
ft, Brau « schrveia > In Flechtork erkrankten nach dem
verschiedener
drei Kinder
Tollkirschen
Aknuß von
gestorben,
bereits
sind
Erkrankten
der
Zwei
.
Familien
^lls dritte Kind schwebt in Lebensgefahr,

mmm

MF'
RS»
MM

der Nähe der Strandhalle
» . In
x Mfchhanfs
Ostseebade Rauschen wurde vor einigen Tagen die
jungen Dame aus der See
eichz einer gutgekleideten
ffufammengebunden
hinten
Kleider
deren
^landet ,
v'llren. Die Tote wurde jetzt als eine russische Studentin
i

'SssT'l'sfa
■

Nürnberg (?) aus Warschau ermittelt , unter
feit längerer Zeit im 1
Name » die Lebensmüde
Msl „Seestern " wohnte , sse stand im Alter von etwa
0 Jahren . Aller Wahrscheinlichkeit nach liegt Selbstnicht bekannt ist.
^vrd vor , dessen Beranlaffung
j^ Mens

,

Breslau .

tzWuch wäre . Dies sei jedoch nicht der Fall . Das
Meter
h^ " vdstück werde von einem etwa anderhalb
lldi ■ ^ un umgeben , vor dem Grundstück befinde
Bogenlavwe , die reichlich Licht
J »k8,nc elektrische
hinzu , daß der Kläger F . C . nicht
it' komme
lebe und auch
lz^ llos sei, in guten Verhältniffsn
ö^ vlich gesund und kräftig sei. Gegen diese KntscheineJ » legte F . g . Revision beim Oberverwaltungs'
Hund
sein
obschon
behauptete ,
tot 1 » e*!t und
st. ^ ^ ewachung unentvehrüch sei, werde ihm die Steuerin der fraglichen
^rsagt - andre Eigentümer
Das
befreit worden .
seien von der Steuer
als
Revifion
die
jedoch
wies
„ rrverwaltungsgeücht
die lokale
^ "egründet zurück, da die Sorentscheldung
zutreffend anslege uns einwandfrei fest¬
!,. Verordnung
von der Hundest-,,8' daß kein Grunü zur Betretung
vorliege.
soll das

»Was

heißen , Marode

?"

st. - »Was das heißen soll ? Willst du mit mir Berdu dich nicht mehr jenes
i>^ e„ s spielen ? Erinnerst
E^ ds , als du spät , verstört , unheimlich von einem
stjstdruch. wie du mir sagtest , nach Hause kamst ? Du
fi » schlauer Fuchs , erzähltest mir nicht, wo du
}j
l» mtWti ■
majut ’cu ,
' v *vcnuic
'■
von der du einen
^yjc * Goldernte
S)fm geringen
!. gehalten
;.
Am andern
in meinen Schoß pleiten ließest .
war die ganz - Stadt wach . Ein Raubmord war
ole
ein junger
später wurde
Monate
stschbracht. Drei
verurteilt . Deine Aussage hat
tz' M » als der Täter
guten
deine
du hattest
Und
£ . gut belastet .
"nde , das Bürschchen ans Messer zu liefern — *
h »Schweig , Weib !" schrie jetzt Münch , nicht länger
imstande , sich zu beherrschen , und iprang wütend
dor . „Kein Wort mehr , oder — '*
die
»Ich sehe keinen Feldstein hier, " antwortete
sie
dem
mit
,
Tone
dj-,8' und in , dem höhnischen
tot, 8 Worte sprach, lag etwas von dem Zischen der zur
"l gereizten Schlange.
habe ein Messer zur Hand, " flüsterte Münch
tot» ”f. öte dich, " antwortete die Alte , „mit Drohungen
sich dich zu werfen . Mein Verschwinden wäre dein
Es gib ! Leute , denen unendlich
% k Verderben .
Unschuld erliegt , daß Karl Hollmanns
daran
i-d und daß

fi^
"Ich

m»
iS-»»r

Die Strafkammer verurteilte den Bank-

fingiert
einen Raubanfall
?vten T ., der am 80 . Januar
und den Bankverein um 15 000 Mk . zu schädigen
Uuchte , zu ein Jahr Gefängnis unter Anrechnung von
Untersuchungshaft.
tSt Monat
*. §§ Pose » . Als der Eigentümer F . C . zu Posenzu Posen
vom Magistrat
^vnjchin zur Hundesteuer
war , erhob er nach sruchtworden
Ungezogen
auf
mit dem Anträge
die Klage
Einspruch
und betonte , sein Grundstück liege leicht
Herstellung
nicht nur
Mänglich , man könnte ihm des Nachts
stehlen , sondern
von seinem Grundstück
Ndstüchte
auch verletzen oder töten . Der Bezirksausschuß
-) ks iedncki vi -> «Hi,«» nfi Mid führte u . aus . der Kläger
b ’c Klage ab und führte u . aus , der Kläger
könm
erheben,
. Me nur dann Anspruch auf Steuerfreiheit
Grundstück isoliert läge oder leicht zu-

du

seinen

Platz

im Zuchthause

?'"

t»i- "Du und kein andrer , Münch . Diese Leute geben
Mund
Mark , wenn ich den
lünfzehntausend
8' ^ Zahle das Doppelte , und ich schweige."
"Ä habe nichts zu verheimlichen ."
fl^ *Wohl möglich - aber ich hätte manches zu be-

Gebäude
gelitten.

Oas neue dmverNlatsgebäuäe in Jena.

M . hat sich
Der Obersteuerrendant
der Revision der Kaffe und der Bücher im
Ehrend
Hierselbst erschossen,
des Steuergebäudes
^lenstzimmer
jvc. hat sich, soweit bis jetzt ermittelt ist, Beruntreuunqen
" Höhe von etwa 48 000 Mk . zuschulden kommen lassen.

Hall « a. S .

in eine Gruppe
Schutz gesucht

Die öffentlichen und privaten Bureaus
der Sonne .
stockte.
geöffnet , alle Tätigkeit
waren nur morgens
Massenhaft schliesen die Leute nachis auf den Promenaden
und in den Parkanlagen.

\MI

UM

S« äfe!

IlISSü isssäi

püggy/j;

mi :> mußte einer
in Wahnsinn
verfiel dessen Gaitill
werden . Die Magd , die mit
üöetrotefm
Irrenanstalt
darauf
erschlagenen Knechte am Tage
dem nunmehr
Hochzeit feiern sollte, verließ in verzweifelter Stimmung
den Hof und ist bisher nicht wieder zurückgekehrt . So
liegt nun der stolze Bauernhof , umgeben von üppigen
Getreideseldecn , gerade jetzt, zurzeit der Ernte , öde und
verlassen da.
in der Nähe des
wurde
Bei Paris
Paris .
Lenkballon
neue
sich der
dem
in
Schuppens ,
„Növublique " befindet , ein in Höhe von vierhundert
vom Blitz
Militär - Fesselballon
schweöeirder
Metern
geratenen
Die in Brand
getroffen und entzündet .
auf
eine Flamme , die bis
erzeugten
Äasmengen
der „Röpublique"
nach oem Schuppen
50 Meter
tzerunterschiug.
herrschte in den letzten
Madrid
In
Mnurrd .
Tagen eine uiiSeichrr -üliche Hitze. Zeitweise zeigte das
40 Grav Eelstus im Schatten und 47 in
Thermometer
Vermutungen , Verleum¬
kann es sein ?
„Was
dungen !"
lauschen.
„Schadet nichts , man wird mit Spannung
Verleumdungen
meiner
Und ich fürchte , daß infolge
dein Kopf nicht mehr allzu lange auf dem Rumpfe
sitzen wird . "
Den andern üherrieselte es kalt.
„Marode , ich hielt dich nicht für schlecht, und jetzt
willst du mich ins Verderben stürzen ? "
„Ich will mein Glück machen !"
Mark ."
„Ich gebe dir fünfzehnhundert
„Man hat mir das Zehnfache geboten ."
„Gut , ich gebe dir ebenwoiel ."
„Ich habe das Gebot nicht angenommen ich wollte
mehr haben ."
„Wie viel denn V
Mark ."
„Sechzigtausend
„Nimmermehr ."
in deinem Bette sterben
„So wirst du nimmermehr
und nimmermehr das Mädchen , das du liebst , zu deiner
Frau machen ."
an Anna fühlte der Elende
Bei der Erinnerung
ihn
sich von tiefem Entsetzen ergriffen . Wenn Marode
verriet , so war Anna für ihn verloren.
eine
Schweigens
ihres
Gab er ihr zum Preis
Mädchen,
erhebliche Summe , so konnte das junge
entdeckend, daß er minder reich sei, als vorgegeben,
und unter ihren zahlreichen
ihn vielleicht abweisen
Bewerbern eine Wahl treffen.
Ec
Münch war fern von jedrr Selbsttäuschung .
willen
wußte , daß sie ihn nur um seines Geldes
heiratete , daß die bedeutende Summe , die er nannte,
einen blendenden Eindruck aus sie gemacht hatte . Unter
allen Umständen mußte er den Schatz erhalten , wenn
er nicht Gefahr laufen wollte , Anna zu verlieren.

Unser Bild zeigt
das neue Universilätsgebäude von Jena,
das am 1. August
feierlich eingeweiht
Die
werden soll.
Universität Jena , im
Jahre 1558 von dem
aroßherzigen Johann
Friedrich von Sachsen
er¬
in der Zeii
wachenden For¬
schungsgeistes und
be¬
Wisst nsdranges
eine
gründet , hat
an Schicksalen und
Erfolgen reiche Ver¬
gangenheit . Sie hat
stets zu den destbesuchten Hochschulen
Deutschlands gehört
und sich bis auf den
heutigen Tag einen
eigenartigenCharakter
bewahrt . Jetzt , wö
dieBesucherzahlbereitS
bjp 1500 überschritten
hat , ist nun ein Neu¬
bau erforderlich ge¬
worden . Das neue
Universttätsgebäude,
das in seiner inneren
Ausstattung nicht nur
dem künstlerischen Ge¬
schmack, sondern auch
den praktischen An¬
forderungen der Neu¬
zeit entspricht, dürfte
eine der schönsten
Hochschulen sein.

Gegend in der Nähe von Odds darstellt , und auf
zum Aus¬
welcher der Kaiser sein lebhaftes Bedauern
druck bringt , daß er den Künstler , der auch zur Nord¬
war , aber infolge Beschäftigung
eingeladen
landfahrt
mit einer großen Arbeit nicht abkömmlich war , nicht bei
zu einigen
sich habe , denn er hätte diesmal Motive
entdeckt, die er gerade von ihm fest¬
Landschastsbildern
gehalten gewünscht hätte . Auf der Karte befinden sich
verschiedene angestrichene Stellen der Zeichnung und die
ge¬
volle Unterschrift des Kaisers . Die Beförderung
schah auf dem regulären Postwege.
*
*
*

Moderne

Annonce .

Junges Ehepaar — Mann

Süddeutscher , Frau Norddeutsche — sucht, da Verstän¬
digung absolut unmöglich , jür sofort einen gewandten
Dolmetsch.

Mitzserstande » .

„Dürfte ich um eine Gabe für

das neue Trinkerheim bitten ? " — „Nein , die Sauferei
»»».
unterstütze ich nicht ." oMegz/j
Die Liebe , die der Elende für Anna empfand,
jetzt in ihm zur wildesten Glut . Er mußte
entbrannte
zum Ziele gelangen , oder das Leben hatte keinen Zweck
mehr für ihn . Marode war ein Hindernis , das beseitigt
Es machte ihm nicht den geringsten
werden mußte .
Skrupel , die anspruchsvolle , tückische, ihm Verderben
Er untersuchte nur
drohende Alte beiseite zu bringen .
der ^ Tat
mit sorgfältiger Erwägung , ob die Folgen
nicht gefährlicher sein konnten , als eine Verständigung
Außerdem empfand er und wollte es sich
mit ihr .
Furcht vor
kaum selbst gestehen , eine abergläubische
Geschöpf , das so lange seine Ver¬
dem verworienen
brechen geheim gehalten und nun vor ihn trat , um
den Lohn für seine Dienstleistungen zu erpreßen.
Hätte in dem Verbrecher auch nur die Spur eines
an die göttliche Vorsehung gelebt , so würde
Glaubens
er in dem schmutzigen zerlumpten Weibe ein Abbild
seines bösen Gewissens erblickt haben . Instinktiv über¬
rieselte ihn ein Schauer beim Anblick der ihm jetzt
so feindseligen Genossin seiner Vergangenheit , die aus
Eigennutz und Rachgier dem Tode trotzen zu wollen
schien.
Während er sich vergeblich fragte , auf welche Art er
sich von ihr befreien könnte , begann sie, als läse sie im
seiner Seele , von neuem zu sprechen : „Die
Innersten
mich wieder
Zeit vergeht , ich will vor Tagesanbruch
aufmachen ."
„Sind wir einverstanden ? "
„Wieviel gibst du mir ? "
Mark . Ich habe daS Geld bei
„Fünfzehntausend
der Hand . Dort unter meinem Bette ."
Versteck
„Das
sein. Dazu bist du
„Ich schwöre es
TR rr

in solcher
kann unmöglich
zu gewiegt ."
dir bei meinem Leben ."
(Forisetzung folgt.)

Nähe

w

-Uebernahin
Wirtschafts

Todes -Anzeige.

Meinen geehrten Vereinen und der werten Einwohnerschaft von
Sossenheim hiermit die ergebene Mitteilung, dass ich meine

„Zur Loncorüla"
Aimchakt

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Mitteilung, dass es Gott gefallen hat meinen lieben Sohn, unseren
Bruder, Schwager und Onkel

Paul Fay

Herr

am Samstag den 1. August d. J . an Herrn K. Strobel i.V. übergebe.
Indem ich für das mir erwiesene Vertrauen meinen besten Dank
ausspreche, bitte ich höflichst, dasselbe auch auf meinen Stellvertreter
übertragen zu wollen.
Mit aller Hochachtung

nach längerem Leiden im Alter von 46 Jahren gestern Abend um
V2II Uhr zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernden

Bezugnehmend auf obige Mitteilung, dass ich am Samstag den
„Zur Concordia “ von Herrn Johann
1. August d. Js. die Wirtschaft
Fay i. V. übernehme, mit der Bitte, das meinem Vorgänger geschenkte
Wohlwollen und Vertrauen auch auf mich zu übertragen. Es wird mein
eifrigstes Bestreben sein, die werten Vereine und das geehrte Publikum in
jeder Beziehung zufrieden zu stellen, indem ich reelle und prompte Be¬
dienung zusichere.
Mit ergebener Hochachtung

Sossenheim , den 1. August 1908.

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag den 2. August 1908, nachmittags
vom Sterbehause Ludwigstrasse 11.

Fay.

Johann

Hinterbliebenen.
2 Uhr,

i. V.

K . Strobel
ftntlj . Gottesdienst.

Sossenheim.
8. Sonntag nach Pfingsten , den 2. August.
Sonnlag den 2. August 1908,
7 Uhr Frühmesse, 9 Hochamt ; nach¬
mittags D/2 Uhr Rosenkranzandacht.
nachmittags 4 Uhr
Montag : 1. Sterbeamt für Paul Fay.
Dienstag : hl. Messe für Johann und
Susanna Rotz und Sohn Jakob.
Mittwoch : hl. Messe für Anton Katzen¬ im Vereinslokal »Zum Taunus ".
Der Vorstand.
bach und Ehefrau Karolina und Schwieger¬
eltern.
Donnerstag : hl. Messe für Paul Roß 1.
und Ehefrau Juliane geb. Straub.
Freitag : hl. Messef. Margareta Bessard.
Samstag : hl. Messe für Kaspar Joseph
Aumann und Angehörige.
Die Kollekte ist für den Neubau der Kirche.

Versammlung

Minng.

Hiermit werden alle Freunde und
Gönner , die gesonnen find einer Freien

, sich am
, ersucht
Turneefchaft beizutreten
Hauptstraße SS.
den 2. August, nachmittags
Souutag
dringend,
ersuchen unsere Mitglieder
guten
»zur
3 Uhu im Gasthaus

an Kohlen schon jetzt Quelle" Martin
den Minterbrdarf
Berger ) einzufinden.
(
zu bestellen, weil wir Ende August mit
Der Einberufer.
den Lieferungen beginnen wollen , damit
nicht, wie es in den letzten zwei Jahren
vorgekommen ist, wo wegen Wassermangel
die Rheinschiffsahrt eingestellt wurde , Mit¬
Sossenheim.
glieder wegen später Bestellung itntvt
Waggonkohlen beziehen mußten.
Moutagdeu3 . August, abrnds9Uhe
Bestellungen erbitten wir bei unserem findet im Gasthaus »Zum Taunus " eine
Erheber Fay oder bei der Kassenstelle
Hauptstraße 52.
Der Vorstand.
statt , zwecks Entgegennahme von Zahlungen,
sowie neue Bestellungen rc. rc.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Vereinigte ^ anäwirte

Heute geschlachtet!
* o* 0

*

0

10 Pfund Mk. 3.50, 1 Pfund 40 Pfennig
zu haben Kauptfteafir Mo. 17.

Bohnen , Gurken,
Ginmachgurken,
Rettich , Wirsing,
Rohlrabi , Salat

Al

KklUhlW

Den verehrl . Einwohnern sowie meiner
werten Kundschaft bringe ich meine hiesige

Niederlage bei

Herrn Valentin

Schäfer , Kirchg. 3

zur gefl. Bedienung in empfehlende Er¬
innerung.

empfiehlt

°u.WMasse
5par

.^

IHa§tfntter

Ständiges Lager in Futterhafer,
freien
Weizen- und Roggen-Kleie, WeizenSchalen, Treber, Mais , Gerste, sowie
Tiurnmcbaft. August Weickert
alle andere Futter-Artikel in prima
&Co. Qualität
billigsten Tagespreisen-

Gründung einer

Das kath. Pfarramt.

Wir

Gleichzeitig empfehle ich Höchster Bürgerbräu und lade alle
Einwohner von Sossenheim sowie meine geehrten Vereine auf Samstag
rv <-v
Abend zu einem Glas Freibier ergebenst ein.

. Jünglingsverein
Kath

zu den

Sossenheim , Bleichstraße.

Achtungsvoll

13. Schneidemühler

' u. Pferde' JYI.JVL Kanter,
Automobil
Empfehle

Lotterie.

Preis des Loses 50 Pfg. zu haben bei

Anton Grüner,

Versammlung

Sossenheim , HauptstraSse No. 87.
Schöne3-Zimmerwohnung 1. Stock
zu vermieten. Hauptstraße 90 a.

: K. Br um.
Der Vorsitzende

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Zu¬
behör zu vermieten. Näh. im Verlag.

frische Stangenbohnen
sowie
Salat - and GinmachGnrken
zur geneigten Abnahme.

I . Raubtäfcblein,
Gärtnerei , Rödelheiinerweg^

Neue Kartoffeln

Freundliche 2 - Zimmer- Wohnung (Perle von Erfurt ) zu verkaufen.
1 junge Gans
Christian Fay, Lindenscheidstraße 4.
Wasserleitung und allem Zubehör
mit
entlaufen . Abzugeben gegen Belohnung
ver¬
zu
Leute
zahlende
pünktlich
an
das Pfund zu 6 © und 70 Pfg.
im Gasthaus »zum Taunus ".
mieten. Gut & Stubenrecht.
verkauft heute Abend von 5—9 Uhr
gefunden.
Karst
1
nie
Ein kleines Haus mit etwas
Seibevt
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.
Garten zu mieten, eoent. zu kaufen
Liudeuscheidftraße 9.
, der mir den Dieb, der aR
. Näheres im Verlag ds. Bl. demjenigen
gesucht
mehrere
nieiner Ziegelei die Streichleder und
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis die Karrendiele gestohlen hat, so nanu
No. 26.
Taunusstraße
zu verkaufen.
Hauptstraße 17.
erhalten.
Haft macht, daß derselbe zur Anzeige
Sossenheim.
werden kann.
gebracht
Logis
und
Kost
kann
Arbeiter
Ein
de » MainUeue Kartoffeln
Das A3. Mauturnfest
Konrad Brum.
Tauuus -Maues findet am Sonntag de« zu «erkaufen
8.
Hauptstraße
erhalten.
14.
No.
. Oberhainstraße

Turn -Verein

bei Hom¬
v . August in Ober - Eschbach
burg statt.
Hierzu laden wir sämtliche Mitglieder
und Zöglinge nebst Angehörigen freundlichst
ein und bitten um zahlreiche Beteiligung.
Wann und wie die Fahrt dorthin er¬
folgt , wird noch näher bekannt gegeben.
Anzug : Turnanzug.
Heute Abend Monats -Urrsammlung.

Der Turnrat.

“.
„Zur Rose
Gasthaus
=

lldoliiin

Mwe.

$vau <£.

Morgen Sonntag Nachmittag
von 4 Uhr ab

Tanz.

Lachtauben

unter Preis

Ganz bedeutend
werden sämtliche

- Artikel

Sommer

-Biousen und'Anzöge,
, Kiiahen
-Röcke
, Kostüm
Blousen
Hüte

Art

jeder

etc . etc.

abgegeben.

canrschiiler- Grosse Posten Reste jeder Art
Schlusskränzchcn.
Schiff
Kaufhaus
Abends 81/, Uhr

liegen ausserordentlich

Hierzu labe ich meine verehrten
Schüler, sowie deren Eltern und An¬
gehörigen höflichst ein.
Hochachtungsvoll

, Tanzlehrer.
Ph. Thomas

Höchst

billig zum Verkauf aus.

a . M .9 Aonigsteinerstraße\ \.

$o $ $ enl ) eimer
r\t

*4 + 4

t

WöchrntLrchr
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Sarnstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.
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Gratis -KeUagr: JUnKriertes UnterhaUungsbLalt.
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Verantwortlicher
Karl
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Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 8 . August

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

1968 .

alten Kartoffeln vor . Diese werden aber frischen
19 . September ) aus dem Divisionsmanövergelände
gleichzeitig Aufklärungsübungen
völlig gleich, wenn man sie über Nacht in kaltem
und
ausführen
gegen die 25 . Kavalleriebrigade vornehmen . Bei den . Wasser liegen läßt.
bei
übt die 41 . Jnfanteriebrigade
Brigademanövern
— Uever die Schmanheimer Brücke fuhren
Bekanntmachung.
bei Meschede,
Jnfanteriebrigade
von
.
42
die
,
Iserlohn
einige Radfahrer
Nachmittag
am Sonntag
der Spar - und Hülfskasse,
Der Rendant
bei Biedenkopf und Hallen¬
das Brücken¬
Jnfanteriebrigade
wahrscheinlich
.
49
die
,
die
auswärts
und
hier
Konrad Kinkel zu Sossenheim ist zum Schieds- berg , die 50 . Jnfanteriebrigade
bei Dillenburg und
geld zu zahlen vergessen hatten . Als einige schon
den Schiedsmannsbezirk
für
wannsstellvertreter
. Das Brigadeexerzieren wird abgehalten
Biedenkopf
über die Zahlstelle hinaus gefahren waren , kam der
verpflichtet
bestätigt und
gewählt ,
Sossenheim
auf dem Truppen¬
von der 41 . Jnfanteriebrigade
-Erheber und hielt einen Radfahrer von
Brückengeld
worden.
übungsplätze bei Darmstadt , von der 42 . Jnfan¬
hier an . Dabei siel derselbe jedoch so unglücklich
Höchst a. M „ dm 30 . Juli 1908.
teriebrigade bei Bünfeld , von der 49 . Jnfanterie¬
von seinem Rad , daß er am Kopse schwer verletzt
Reg .-Ass.
brigade ( 115 und 116 ) bei Frohnhausen , von der
I . V . : Sarrazin,
wurde und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen
( 117 und 118) bei Achenbach.
50 . Jnfanteriebrigade
mußte . Auch soll es zwischen einem Radfahrer und
Wird veröffentlicht.
ge¬
Bei den Regimentern Nr . 166 und 168 , die nur
zu Auseinandersetzungen
dem Brückenwärter
zwei Bataillone besitzen, werden für die Manövereinen solchen
den 5. August 1908.
Sossenheim,
kommen sein, wobei der Wärter
zeit dritte Bataillone gebildet.
Der Bürgermeister : Brum.
Schlag ins Gesicht bekommen hatte , daß ihm das
— Mit einem Terzerol spielten am Sonn¬ Blut aus Mund und Nase kam . Am Sonntag
Bekanntmachung.
tag Nachmittag zwei junge Leute dahier . Der eine Abend gegen 5 Uhr waren hier der Brückenwärter
, sowie der
nachmittags
.,
Js
.
ds
August
.
12
den
Mittwoch
hatte das Terzerol mit Schrot geladen und schoß und ein Polizeisergeant von Schwanheim
von 2 bis 4 Uhr wird auf dem Bürgermeisteramt
aus Scherz auf den anderen , wobei demselben die hiesige Wachtmeister , und suchten nach dem Rad¬
— von Beamten der Landesbank¬
in den Backen drangen . Ein Glück,
die Brandsteuer
fahrer , der den Wärter geschlagen hat . Sie fanden
Schrotkörner
sonst
,
ging
Augen
die
in
jedoch den Täter nicht . Die Angelegenheit wird
stelle Höchst — erhoben.
daß der Schrot nicht
gekommen.
dieselben
um
Gericht noch beschäftigen.
sicher
er
das
1908.
wäre
August
5.
den
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.
gibt
— Freie Turnerschaft. Unter diesem Namen
— Kohlweißlinge . In diesem Sommer
an
Raupen
deren
,
hier am Sonntag Nachmittag im Gasthaus
sich
Kohlweißlinge
hat
es wieder viele
der GemeindeZnsammenbernfnng
Schaden
Quelle " ein neuer Turnverein gegründet.
unberechenbaren
guten
„zur
Gemüsepflanzen
unseren
Vertretung.
traten dem Verein sofort 64
eben
man
Gründung
der
steht
Bei
verursachen . An feuchten Stellen
Hinweis
Mitglieder bei, „ und im Laufe der Woche kamen
Die Gemeinde -Vertretung wird unter
I oft ganze Scharen von Kohlweißlingen . Geht man
noch über 20 dazu , sodaß die Freie Turnerschast
aber an einem Gemüsegarten vorbei und betrachtet
auf die §§ 46 — 54 und 68 —75 der Land -Gemeindedie
hier
Sitzung
man
einer
sieht
zu
zirka 90 Mitglieder zählt . Der provisorische Vor¬
die untere Fläche der Blätter , so
Orbmmg vom 4 . August 1897
Man
nach.
.,
Js
gelegt
.
besteht aus den Herren : Christian Moock,
ds
stand
August
beieinander
13.
den
Raupen
der
Q«f Donnerstag
zahllosen Eier
in
und Joh.
Garten
einem
in
Fläche
Vorsitzender , Joseph Roth , Schriftführer
dlittags 9 Uhr in das Vereinslokal des Gast¬ ■zählte auf einer kleinen
die erste
findet
Abend
Heute
—
Stelle
.
jeder
an
Kassierer
,
,
Faust
Eierstellen
diesen Tagen 350 solcher
hauses „zum Löwen " dahier zusammenbernsen.
Inserat.
werden
Siehe
Raum
.
Turnstunde statt
waren 50 Eier , auf diesem kleinen
der Beratung:
Gegenstände
— Der hiesige Athletenverein „Germania"
ca . 16 500 Kohlweißlinge entstehen.
demnächst
also
schädliche
1. Wahl von zwei Gemeinde -Schöffen , für die aus¬
dieses
daß
,
Es ist unbedingt notwendig
beabsichtigt am 6. September d. Js . sein erstes
scheidenden Herren Georg Kinkel II . utib Jakob
mit Tanz , Preis¬
Insekt heute schon vertilgt wird.
verbunden
Stiftungsfest
Anton Fay.
und -Ringen
Schaustemmen
sowie
,
Tombola
,
schießen
— Militärdienst und JnvaliditätsversicheElisabethen¬
der
au
Sulzbach
Hierzu sind
.
der
feiern
zu
"
Ueberörückung
2.
rung . Den zuin aktiven Militärdienst ausgehobenen im Gasthaus „zum Löwen
, die ihr
eingeladen
Vereine
straße.
auswärtige
mehrere
versicherungspflichtigen jungen Leuten ist dringend
haben . Nach den Vor¬
zugesagt
schon
Erscheinen
dem
vor
kurz
3 - Gesuch des Schlossers Joh . Konr . Fay um
zu empfehlen , ihre Quittungskarten
zuständigen
bereitungen zu schließen, verspricht die Veranstaltung
den
käufliche Ueberlassung eines Streifen Geländes
bei
Rekruteneinstellungstermin
Gültig¬
eine interessante zu werden . Näheres wird später
der Hauptstraße.
Potizeirevieren umzutauschen , auch wenn die
noch bekannt gegeben.
sein
Ueberum
abgelaufen
-Vereins
nicht
noch
4. Gesuch des Verschönerungs
keitsdauer der Karten
sollte. Es wird hierdurch verhütet , daß die Karten,
nahme von Kosten der Wegeanlage am Riedrain.
die mit ihrer mehr oder weniger großen Marken¬
Be¬
_ Nichtanwesende haben sich den gefaßten
zahl einen besonderen Wert besitzen, während der
schlüssen zu unterwerfen.
— Nied , 5. August. Hier ist wieder eine
verlegt werden oder sonst in Ver¬
Militärdienstzeit
den 5. August 1908.
Sossenheim,
mit ihr der
und
geraten.
lust
verschwunden
junge Frau
Der Bürgermeister : Brum.
glaubt,
Man
.
Ehe
erster
aus
Stiefsohn
Jagd.
20jährige
— Mit einem Flovertgewehr auf der
sich irgendwo häuslich nieder¬
geineinsam
beide
daß
Bürsch¬
junge
drei
gingen
Bekanntmachung.
Am Sonntag Nachmittag
gelassen haben.
chen, ausgerüstet mit einem Flobert und Munition
Das zweite Quartal Staats - und Gemeinde¬
hiesige
— Frankfurt a. M ., 5. August. Eine
im hiesigen Feld an der Nied jagen . Der
steuer wird von Montag den 10. bis Samstag
in der Nacht vom
ver¬
Tat wurde
Sonntagsjäger
diese
bestialische
Feldhüter Best beobachtete
ven 15. August ds . Js . erhoben.
in Born¬
Löbersgasse
der
in
Sonntag auf Montag
ausfolgte sie und wollte ihnen das Gewehr abnehmen,
Gleichzeitig wird auch das Ouartiergeld
seinem
in
sich
ausrückten.
hält
und
ergriffen
Zuschneider
Ein
.
Flucht
heim verübt
worauf sie die
öezahlt.
Montagmorgen
Am
.
Hühner
Polizeisergeanten
Stamm
beiden
einen
die
Hofe
Da aber zufällig
Die Gemeindekasse ist an diesen Tagen auch
tot am
Stall
Kinkel und Füller in der Nied badeten und eben¬ fand er nur noch 8 Hühner im
Nachmittags von 2— 4 Uhr geöffnet.
verschwunden.
drei
waren
die
Tiere
liefen
der
so
,
Sieben
.
liegen
beobachteten
Boden
falls den Vorgang
, den 5 . August 1908.
Sossenheim
Das schrecklichste war aber , wie die Tiere zugerichtet
der Polizei in die Hände . Sie gaben an
Burschen
Fay.
:
Der Gemeindercchner
waren . Es war ihnen nicht etwa der Hals abge¬
von Bockenheim zu sein und wollten nur Sperlinge
ab¬
worden , sondern ausgerissen . Die mit¬
ihnen
wurde
schnitten
schießen. Flobert und Munition
festgestellt . Ein
genommenen Hühner haben die Diebe im Stall erst
genommen und ihre Personalien
ihnen
noch gerupft , ein Beweis , daß sie sich bei ihrer
Strafzettel wegen unberechtigtes Jagen wird
Zeit genommen haben . Dem Gockel waren
Arbeit
folgen.
Sossenheim, 5. August.
noch beide Beine abgeschnitten worden.
— Neue Kartoffeln . Jedermann freut sich außerdem
- Manöver des 18 . Armeekorps. Die dies¬
es der Polizei , der Unmenschen
in d§r jetzigen Zeit auf die neue, : Kartoffeln , doch Hoffentlich gelingt
Armeekorps
.
18
des
um sie exemplarisch bestrafen
,
Herbstübungen
werden
großen
Man
zu
.
jährigen
habhaft
soll man sie immerhin nur vorsichtig genießen
ist hier ArbeitspferdeHeute
—
voll
.
staden bekanntlich im Westerwald und einem Teil
Aecker
können
zu
ganze
daß
konnte schon öfter sehen,
schon
'Westfalens statt . Die den Schluß bildenden KorpsStöcke
' Pferdetransporte
die
größere
trotzdem
dem
,
zu
wurden
markl
ausgehackt
Kartoffeln
26.
und
.
22
leb¬
.,
21
sehr
ist
am
statt
Handel
im
Der
ist
ftnden
sind.
Manöver
gestern eingetroffen
noch in voller Blüte standen . Selbstredend
eingefunden
auswärts
mehr
von
September zwischen Biedenkopf und Marburg . Die
sind,
Käufer
teuer
viele
noch
haft , da sich
Anfang , wenn die Kartoffeln
werden von der
haben , um ihren Bedarf zu decken.
vorhergehenden Divisionsmanöver
zu erzielen : ob diese jungen , noch nicht ausge¬
^5 . großh . Hess. Division ebenfalls bei Bi ^ enwps
— rpoer- Gschvacy, 5. August. Am 8., 9. und
wachsenen Knollen aber auch immer der Gesundheit
stad Marburg abgehalten , während die 2l . Division
nament¬
,
10 . August findet hier das diesjährige 23 . Mainzuträglich sind, ist doch sehr zu bezweifeln
bei Meschede und Altena
Divisionsmanöver
werden.
genossen
haben sich
Menge
statt . Es
- Gauturnfest
lich wenn sie in größerer
Taunus
?bhält . Die 21 . Division muß nach Beendigung
die
noch
angemeldet.
auch
viele
Turner
ziehen
3000
.
ca
Grunde
und
diesem
Aus eben
450 Wettturner
ihrer Divisionsmanöver Kriegsmärsche (am 18 . und

Amtlicher Teil.

Hus ]Sab und fern«

l. okal -hkacbrickren.

69 Offiziere und
Streikenden hatten

politische Rundfcbau.
\

Deutschland.

[
Das Kaiserv
aar ist zum Besuch des schwedischen
i Hofes in der seitlich ««schmückten Hauptstadt
Stock! Holm einaetroffen . Die schwedischen Zeitungen widmen
! dem deutschen Kaiserpaar
überaus
freundliche
Begrüßungsartikel.
Wie
verlautet ,
beabsichtigt
der Sultan
an
Kaiser
Wibelm
eine
beiondre Mission zu senden,
dte den Kaiser davon in Kenntnis setzen soll, daß ihr
■ Auftraggeber
seinem Lande eine neue Verfassung
ge^ geben habe .
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird diese
i Mission beim Kaiser die Bitte des Sultans
Vorbringen,
' daß zu einer Neuorganisation
des türkischen Heeres die
j Abgabe einiger höheren Offiziere als Instruktoren
er«
i wünscht sei. " und daß der Kaller seine Genehmigung
I hierzu erteilen möge .
Di « Absicht des Sultans , das
tü - sische Heer nach deutschem Borbilde
umformen
zu
lassen , ist keim s Alls neueren Ursprungs
und ließe sich
gerade setzt am ehesten durchführen . Bei dem ersten

i Botichafterempfanae nach der Wiederherstellung der

;
;
i
i
:

Verfassung , begrüßte Abd ul Hamid den deutschen Bot«
schafter besonders
herzlich .
Dieser
brachte
Grüße
Kais er Wilh
elms und
die Wünsche , daß der
neue , vom Sultan
mit so viel Weisheit
und so rückhaltlos
betretene Weg seiner Regierung
und seinem
Lande zu Glück und Segen gereichen möge.

In
den
höchsten
Verwaltungsstellen
Elsaß' Lothringens
stehen
wichtige Veränderungen
be! vor . . Lothringer
Blättern
zufolge soll als Nachfolger
für den demnächst zurücktretenden Minister v . K o e l l e r
i Bezirkspräüdent
von Zevvelin » Aschhausen
oder der
frühere Kclonialdirektor
Ernst
zu Hohenlohe«
Langenburg
ausersehen
sei.
Zwischen Deutschland
und
z Handelsvertrag
abgeschloffen
: 1. September d. in Kraft tritt.

Haiti
worden ,

Ein neuer
deutscher
Flottenbund,
! neben dem fetzigen Flottenverein
bestehen
i Mülheim ( Ruhr ) gegründet worden.

ist
der

soll,

ein
am
der
ist in

Gouverneur v. Schuckmann hat kürzlich den nord; östlichen
Teil
unsres
südwest
afrikanischen
: Schutzgebietes
auf
einer dreiwöchigen Dienstreise
■ besucht und dabei namentlich
den landwirtschaftlichen
Möglichkeiten in den von ihm besuchten Bezirken sein
Augenmerk gewidmet . Der Gouverneur
hat dabei fest«
i gestellt , daß die landwirtschafilichen Verhältnisse
in der
; Kolonie sehr günstige und daß besonders Mais
und
Weizen
für den Anbau sehr lohnend sind.
Frankreich.
i
Der
Lenkballon
„Revubli
que " ,
deffen
, Übernahme
nach
wohlgelungenen
Probefahrten
war
- einiger Zeit
durch den Staat
erfolgte , ist jetzt in
seinem Standort
Chalais - Meudon
eingitroffen .
Das
: Luftschiff
erreichte seinen Bestimmungsort
nach guter
Fahrt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 53 Kilo¬
meter und landete glatt .
Wie verlautet , sollen weitere
Lenkballons nach dem Modell der „Republique " gebaut
werden.
,
Die Ausschreitungen
der st r e i k e n d « n
, Arbeiter
in
Vigneux und Villeneuve
in der Nähe
i von Paris haben die Behörden
veranlaßt , umfassende
Maßregeln
zur Verhütung
ähnlicher Vorkommnisse
zu
treffen . In Villeneuve trafen drei Bataillone
Infanterie
zur Sicherung
des OrteS und der Bahnlinie ein , da
man mit der Möglichkeit eines Anschlages auf die Bahn«
; strecke rechnet . Auf der Pariser
Arbeitsbörse
herrscht
' eine große Bewegung . Man erwartet , demnächst werde
: der Generalstreik proklamiert werden , für dessen Durch«
: führung viel Stimmung
vorhanden sein soll . Bor der
: Arbeitsbörse werden aufreizende Blätter » erteilt . Nach
; Mitteilung
von Clemeneeaus
Kabinettschef
wurde von
s misitärijcher Seite
festgestellt , daß bei den Krawallen
■».■ ii.i. i

T"1™-

A Du Dame mit cien Rofen.
18j

Kriminalroman

von G . Quis

.-

(Fortsetzung .)

Die Alte kalkte unheimlich.
.. Ein iämmerlicher
Schwur ! Wenn wir uns nicht
verstehen , sind deine Tage gezählt !"
„Willst du ? "
„Ich will nicht . Ich verlange sechzrgtausend Mark ."
„Ich habe selbst mcht so viel ."
„Man schätzt die Summe , die der Mörder geraubt,
auf eine Vienelmillion . "
„Ich war es nicht . "
^
Die Alte lachte wieder kaut und unhermkrch.
„Vielleicht würdest du dich verständiger
gegen mich
benehme », wenn du wüßtest , wer der Mann
ist, der
bei mir seine angelegentlichsten Erkundigungen
nach dir
eingezogen hat . "
„Wer ist es ? "
„Willigst du ein ? *
„Wir wollen sehen/
„Nun gut, " murmelte die Alte , „wir können das
sagen , ohne uns im Lichte zu stehen . Es ist der alte
Jakob
„Jakob ? " wiederholte
Münch
und
schien seine
Erinnerungen
zu sammeln.
„Der Diener des Dr . Karl Hollmann/
„Er folgte mir beim Fortgehen aus der Gerichts¬
sitzung !" rief Münch.
„Wohl möglich , denn er hat dich in mein Haus
eintreten sehen . Er war seinem Herrn mehr zugetan,
als du dem alten Kommerzienrat . Was meinst du,
mein Schatz ? Er hätte sich nicht die Schuhe seines
Herrn
angezogen , um auf Mord
auszugehen . . Er
i hätte seinem Herrn auch nimmer den Weg nach dem

Soldaten
vier Tote

verletzt wurden . — Die
und fünfzig Verwundete.

England.
Zu
Ehren
der Teilnehmer
am internationalen
Friedenskongreß
in London wurde ein Staats¬
bankett gegeben , dem Premierminister
A s q u i t h so¬
wie mehrere
andre
Minister
beiwohnten .
Asquith
brachte einen Trinkspruch auf die internationale
Friedens¬
bewegung
aus . auk den mehrere fremde Delegierte,
darunter Profeffor Quidde
(München ) erwiderten . An
demselben Tage
hat übrigens
der Rat
der inter¬
nationalen
Schiedsaerichtsliga
in London
folgenden
Beschluß gefaßt : . Wir protestieren auf das entschiedenste
gegen das planmäßige
Bestreben , Deutschland als den
unversöhnlichen
Feind
Englands
hinzustellen . und
sprechen unser tiefes Bedauern darüber
aus , daß Lord
Cromer . der frühere Vertreter in Ägypten , das Gewicht
seines Namens tür die völlig ungerechtfertigte Annahme
eingesetzt hat . daß ein europäischer
Krieg
binnen
wenigen Jahren unvermeidlich sei, denn dadurch ist die
bösartige
Hetze
geaen
Deutschland
nur noch
verschärft worden .
Wir wünschen ferner der großen
deutschen Nation zu versichern , daß das englische Volk
ihr in keiner Weise feindlich gesinnt ist, vielmehr einen
engeren
Zusammenschluß
beider
willkommen
heißen
würde , da sich dadurch die gegenwärtigen
R ü st u n g 8«
lasten
vermindern
ließen , deren Bürde so schädlich
auf den Schultern
der aewerbesteißiqen
und bandelstreibenden
Klaffen ruht /
Leider hat die Schieds¬
gerichtsliga in England nur allzuwenig Anhänger . .
Das Oberhaus
haste das Alterspensions
-*
gesetz in
dritter Lesung mit einigen Abweichungen
von den Beschlüssen des Unterhauses
angenommen.
Nun hat sich das Unterhaus
noch einmal mit dem
Gegenstände
beschäftigt und
sämtliche Abänderungs¬
anträge des Oberhauses , insbesondere auch den Zusatz,
nach dem die Gültigkeit des Gesetzes auf sieben Jahre
beschränkt sein soll, verworfen
als unvereinbar
mit der
verfassungsrechtlich
anerkannten
Unzuständigkeit
des
Oberhauses , Gesetzentwürfe finanzieller
Natur , die im
Unterhause angenommen sind , abzuändern.
Belgien.
Die Devutiertenkammer
beendete die Debatte über
den Artikel 2 der Kolsnialverfassung.
der dir
Zivilrechte
der Belgier , der Kongoeingeborenen
und
der Ausländer
festsetzt, und durch den die Svrachenfrage geregelt und besonders eine Bestimmung getroffen
wird , derzufolge
niemand
gezwungen
werden
kann,
für Rechnung
privater
Gesellschaften
zuarbeiten.
Holland.
Die Lage
auf Sumatra
scheint
sich nun ent¬
schieden bessern zu wostrn . Nach einer im Haag
eingegangenen amtlichen Meldung hat die Bevölkerung von
Kapau (Ober - Vadang ), die wieder vollkommen friedliche
Gesinnung
bekundet , in Gegenwart
non Rezierungsbeamten
und Offizieren
ein großes Unterwerfungsfest
gefeiert , an dem fünfhundert Frauen
teilnahinen . Die
Besetzung von Kamang , daS auch in Ober - Padang
liegt , ist aufgehoben worden.

Norwegen.
Präsident Fallisres,
der
auf seiner Nordland¬
reise in Ehristiania
eingetroffen
ist , wurde von
König
H a a k o n und der gesamten Bevölkerung
auf
das herzlichste empfangen .
Bei dem Festmahl
im
Schloß zu Thristiama
wurden zwischen beiden Herrschern
herzliche Trinksprüche
gewechselt.
Rustland.
In
Petersburg
ist halbamtlich
bekannt gemacht
worden , daß der Zar
die verschiedenen Auslands¬
reisen,
von
denen seit einiger Zeit die Rede war,
nicht beabsichtigt , somit Besuche im Lause dieses Jahres
weder in Italien , noch in England , noch in Frankreich
zu erwarten sind .
•
_
Znchchause gebahnt .
Wahrlich
ein guter und treuer
Diener ! Ein Mann von anderm Schlage als du/
„Wie lange ist es her ? "
„Drei Monate seit unsrer letzten Zusammenkunft/
„Du hast dich geweigert , ihm Auskunft zu erteilen ? "
„Ich weigerte mich, um dir den Vorzug zu geben/
„Ich danke dir dafür ."
„Keine Ursache ! Denn ich drehe mich sofort nach
der andern
Seite , wenn
du mich nicht genügend
bezahlst ."
„Weißt
du , wo er zu treffen ist, der Jakob?
Ich sehe ibn noch vor mir , den Mann mit den kurz ge¬
schorenen Haaren und dem ansrasierten
Kinn/
„Ich kann ihm schreiben . "
„Sage mir , wo er sich aufhält/
„Nur sachte, sachie !
Du könntest ihm zu früh den
Mund stoplen . Dann
käme ich arme , alte Frau um
meinen Lohn und ich müßte auf meine alten Tage
Hungers sterben ."
Münch
befand
sich zwischen zwei gleich furcht¬
baren
Feinden .
Die ruhige
Ausdauer , die uner¬
schütterliche
Treue
des
alten
Dieners
ängstigten
chn
setzt
mehr .
als
die
Habgier
und
. die
wilden
Drohungen
der
Märode .
Es
wäre
ihm leicht gewesen , die Behauptungen
der Alten
als Verleumdungen
darzustellen , sie selbst zu verdächiigen . Aber Jakob war unmnastbar.
Sowohl
während
einer
beinahe
lebenslänglichen
Dienstzeit als auch namentlich während der Dauer deS
Prozesses halte er sich als ein Muster braver
Ge¬
sinnung , Dankbarkeit und Aufrichtigkeit erwiesen . Dieser
ehrenfeste Mann , der den Gefangenen
beschützte und es
sich zu seiner Lebensaufgabe
machte , dem Unschuldigen
die Pforten des Zuchthauses zu öffnen , konnte in keiner
Weise verdächtigt oder angefochten werden . .

Balkanstaaten.
In bezug aus dir Reformen
in Mazedonien
haben die jungtürkischen Führer erklärt , sie seien überzeugt , daß die Mächte ihr Reformvrogramm
zurückziehen
würden , nachdem das türkische Volk setzt durch seine
Verfass -ing in die Lage versetzt sei, in Mazedonien allein
für Reformen zu sorgen.
In der serbischen
Skupschtina
fand
die
Debatte über die Avanage
des Thronfolgers,
die in der ganzen Hähe von 360 000 Frank gestrichen
worden ist, statt . Wie vorausMehen
war , kam es zu
heftigen Zusammenstößen
und die Sitzung
mußte ver¬
tagt werden.
Amerika.
In
der letzten amerikanischen
KongreßSession
sind
Gelder mit vollen Händen ansgeteilt
worden . Die Vertreter des Volkes in der amerikanischen
Bundeshauptstadt
ließen sich trotz vielfacher Mahnungen,
die Ausaaben mit den voraussichtlichen BnndeSeinnahmen
in Einklang zu bringen , in ihrer Freigebigkeit wenig
oder gar nicht beeinflussen .
Wie
aus
Washington
gemeldet wird , ergeben die Ziffern der Bewilligungs¬
ausschüsse beider Häuser des Kongreffes , daß der Ge¬
samtbetrag der Bewilligungen
sich aus über eine Milliarde
Dollar belief.
Asien.
Bei den letzten Zusammenstößen
zwischen
Revolutionären
und Regierunqstruppen
in Persien
ist
das
Handelsmaaazin
eines
russischen Staats¬
angehörigen
ausaeraubt
und verbrannt
worden . Jnfokgedeffen hat die russische Regierung
Genugtuung
gefordert , die auch zugesagt worden ist.
Der Vertreter
Rußlands
in Teheran
toll angeblich dem Schah ein
vertrauliches Schreiben
überreicht haben , in dem die
russische Regierung
verlangt , der Schah solle unter
.
allen
Umständen
für
Beruhigung
des Landes
sorgen , da sonst das Einschreiten fremder Mächte un¬
vermeidlich sein würde.

Onpolitiicker

llagesberickt.

GO* Brrlm
. Kronprinzessin
Ceciüe , welche als
eifrige Amateurphotogravhin
bekannt ist. hat anläßlich
ihres Erholungsaufenthalts
in der Bregenzer Umgebung
verschiedentlich Aufnahmen
gemacht , die sehr put aus¬
gefallen sein sollen . Ein Album mit diesen Ausnahmen
wird sie dem Kaiser Franz Joseph als Geschenk über¬
mitteln , um damit auszudrücken , daß der Aufenthalt in
der dortigen Gegend ihr sehr gut gefallen habe . Be¬
kanntlich ist auch die jugendliche Kronprinzessin
überall,
wo
sie sich sehen läßt ,
die Ursache freundlicher
Ovationen.
Kiel. Aut der über den Kaiser Wilhelm
-Kanal
führenden
Hochbrücke bei LevenSau
entstand
nachts
Feuer . Die mit vier Svritzen ausrückende Feuerwehr
brauchte jedoch nicht in Tätigkeit
zu treten , da daS
Blückenpersonal bereit ? die Gefahr beseitigt batte . Der
Brand
war
dadurch
entstanden ,
daß
sich durch
Funkenflug
der Bohlenbelag
der
Brücke entzündet
hatte.
Kassel . Ein junger Mann , der beim Wäschebleichen
•
am Wesertore Hierselbst eine seichte Stelle des Fulda - !
flu fies
durchwaten
wollte , wurde vom Hitzschlag getroffen und starb . Dasselbe
Schicksal erlitt der Post - ?
Verwalter Fasold - Wolfhagen , als er am Erpelflüßchen
I
fischte.
X Wrriderg
i. S .
Die zurzeit im Zuchthause
Waldheim
internierte Mutter
der Hingerichteten Grete
Beier hatte am Vorabend der Hinrichtung ihrer Tochter ;
noch eine letzte Begegnung
mit dieser im Freiberger
s
Genchtsgefängnis . Seit dieser Zeit leidet die Bürger - j
meisterswitlve
au8
Brand
an
starken
seelischen r
Depressionen .
Bereiis
in der Nacht , die der letzten
Aussprache mit ihrer Tochter folgte , oerstel Frau Beier
in epileptische Krämpfe , nach denen sich Spuren
von '
VerfolgungSwahnsinn
gezeigt haben sollen.
Er fühlte , daß er, im Angesicht der Richter , Jakob
und Morode gegenüberstehend , vergeblich sich verteidigen
würde.
Jakob beiseite schaffen, war also die beste Maß¬
regel , die er ergreifen
konnte , um ferneren Nach¬
forschungen zu entgehen
und
gleichzeitia
den
Er«
preffungen der Alten ein Ziel zu setzen. Offenbar
be¬
trieb der Diener die Sache aus einem sicheren Ver¬
steck.
Es war
klar , daß Marode
ihn
nicht »her
verraten
würde , als bis sie einen erheblichen Preis
erhalten .
Eine entschiedene Weigerung mußte sie er¬
bittern und zum Äußersten treiben.
Selbst wenn man annahm , daß knavp da ? Ge¬
schworenengericht aus Mangel an Beweisen ihn frei¬
sprechen würde , so durfte er doch keinen Anspruch mebr
auf Anna
machen , die in der Reihe ihrer Verehrer
wohlhabende und angesehene iunge Leute zählte . Würde
sie einen von der Anklage des Mordes
knapv Frei¬
gesprochenen den andern Bewerbern
vorziehen ? Und
hatte er ihr nicht das Geheimnis
seines Reichtums
anvertraut ?
Konnte sie nicht zur Zeugin
gegen ibn
werden ?
Mit dem Gedanken , dem Mädchen zu ent¬
sagen , vermochte er sich nicht vertraut zu machen.
Ein Wort Marodes zerstörte seine schönsten Pläne.
War es nicht bester , mit einem schweren Ovfer ihre Ver¬
schwiegenheit zu erkaufen , als sie in das Lager des gefäbrlichen Jakob übergehen zu sehen ? Schon bei dem
Namen des Mannes
erbebte der Verbrecher .
An ihn
knüpfte sich in seiner Phantasie eine furchtbare Prozedur
die Verurteilung
durch das Gericht — im Hinter¬
gründe das Schafott.
Marode durchschaute seinen ganzen Gedankengang und
sprach nun kein Wort mehr , um den Entschluß , der ihrfn
Wünschen
entsprach ,
herbeizuführen .
Er ergab ü*
aber nur langsam , weil es ihm schwer wurde , sich von

|
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Torpedoschulsckiiff

Das

S.
Die Ehefrau Franziska
oder ausgeschnitten hatte .
wurde in Haft genommen.
eine der schwersten WetterAls
«.
Mairhofe
katästrophen . die jemals Tirol heimgesucht haben , stellt
sich daS Unwetter dar . das über die Gebirgstäler , be>
ist . Die Ver¬
sonders das Zillertal , medergegangen
heerungen sind ungeheuer , zahlreiche Häuser sind ein¬
gestürzt , mehrere Häuser dem Einsturz nahe . Die Zahl
der Verunglückten beträgt nach vorläufigen Feststellungen
werden
überallher
22 , vier Leichen sind geborgen ,
schreckliche Einzelheiten gemeldet . In einem Hause , daS
tingeschloffen war , bemerkte
Wogen
von brandenden
flehten , doch
um Rettung
die
,
Fenster
am
Kinder
man
war jede HUfe unmöglich . Bald darauf setzte sich das
Haus schiffähnlich in Bewegung , wurde ein Stück ge-,
trieben und brach zusammen . Von zehn Einwohnern

„Würtiem-

von einem geringfügigen Unfall betroffen

! worden . Es war in der Außerstörde bei Holnis feft«
i gekommen . Schon nach kurzer Zeit war sie mit Hilfe
Taucher
flottgeworden .
wieder
-iwei fßamtn
er>untersuchen den Schiffsboden . — Die Strandung
i folgte nachts zwölfeinbalb Ubr während einer Torvedo-

!fchießübung in der Förde.

Die begleitenden Torprdo-

^ boote eilten sofort herbei , doch waren AbbringungsArtillerieAis dann wurde das
bersuche vergeblich .
stationiert
ichulschiff „Schwaben *, das in Sonderburg
erwiesen
doch
;
helbeigerufen
: Ju , mittels Funkenspruchs
Abschlevvungsversuche
begonnenen
; sich die wiederholt
um zwei Fuß bis 1 Uhr
! infolge Fallen des Waffers
* faß mehrere
Württemberg
„
Die
.
erfolglos
i Wittags
I Fuß tief.
am
Köln . Am 20 . Juli d. wurde bei Worringen
;
; Rhein eine Leiche angetrieben , die nicht festgestellt
werden konnte und unerkannt beerdigt werden muß -e.
und zweier
eines Kriegsgerichtsrakes
' In Gegenwart
Oberfeuerwerker aus Siegburg ' wurde nunmehr die Aus¬
grabung der Leiche vorgenommen und sie als die des
erkannt . Ehe¬
aus Siegburg
Eheleben
Feuerwerkers
leben war flüchtig geworden , weil gegen ihn eine Unter¬
eingeleitet worden war.
suchung wegen Landesverrats
stürzte hierselbst
Beim Nachtwandeln
Belbert .
aus dem dritten
Kaufmanns
eines
Tochter
die 23fährige
Stockwerk auf die Straße : sie war sofort tot.
H eg «« 8alK (Schlesien ). Ein kleines Mädchen war
In
hier die Böschung hinab in die Biele gefallen .
kam die Frau des Theaterdirektors
demselben Moment
vorbei . Ohne Zuruf
Dünsche mit ihrem Bernhardiner
wrang das Tier in den Fluß , erfaßte das Kind beim
Kleidchen und brachte cs glücklich ans Ufer.
Bei einem hierselbst nieder( Schlesien ).
RyMik
schlug der Blitz in eine Gruppe
gegangenen Gewitter
wurde
Knabe
Ein sechsjähriger
spielender Kinder .
ge¬
und
betäubt
wurden
getötet , mehrere andre Kinder

Zur Teräußerung

X MksßLmrK .

Umfangreichen Diebstählen zum

ist man in Mamsmünster
Nachteil der Militärbehörds
Bei einer in der
iw Elsaß auf die Spür gekommen .
S .
Wohnung des kürzlich verstorbenen Kasernenwärters
Hausvon der Manteuffel -KaSerne vorgenommenen
suchung wurden Wäschestücke aller Art , Schuhe , Lampen,
und noch viele
Besen und Schaufeln , Fußbadewannen
andre Gegenstände zutage gefördert , die das ungetreue
nach
des Mannes
Ehepaar während der Amtstätigkeit
uud nach beiseite geschafft hatte , nachdem es den Regiausgekratzt
wentsstempr ! auf den gestohlenen Sachen

Stfov, Einen

interessanten Beschluß

der

kaiserlicher Schlöffer.
Die de« Kaiser gehörige«
und Jäger¬
Schlöffer Benrath
ver¬
Men
hof der Düsseldorf
kauft werden , weil beide für
kaiserliche»
der
Wohnzwecke
Familie nicht mehr in Betracht
und jährlich steigende
lammen

Benrath

S

Schloss

hat

Münchener
des
zum Schutze
in Lyon
Appellsenat
A/ u . a.
.L
.
.B
dem
nach
heißt
Es
.
gefaßt
Bieres
und Biewer -Amern
darin : Es wird allen Brauereien
der
verboten , sich für ihre Erzeugnisse
strengstens
Marke „München * zu bedienen und , wie das bereits
Steinheil * zu
„Münchener
geschah , die Bezeichnung
nur Biere,
haben
varauf
Anrecht
Ein
.
verwenden
deren Provenienz tatsächlich München ist. Ein Zuwiderwird in Zukunst als
hanoeln gegen diese Bestätigung
auf das schärfste
Betrug
als
und
unlautere Konkurrenz
geahndet werden.

Schloss

lähmt.
. Zu dem Überfall eines Trans¬
X Regexsbnrg
von
auf der Fahrt
durch zwei Sträflinge
porteurs
nach Bassau wird gemeldet , daß es nun¬
Regensburg
ist. den einen
gelungen
wehr mehreren Bahnarbeitern
den
Verbrecher ,
gewordenen
flüchtig
der beiden
wieder
,
Wien
aus
Lang
Kaufmann
27 jährigen , ledigen
Lang sollte wegen Diebstahls in
dingfest zu machen .
einqelirsert werden.
bas Paffauer Amtsgrrichtsgesängnis
Fuhrknecht
Sein Komplice , der gleicha -terige , ledige
Thomas Bsisterer aus München , der wegen Diebstahls
gebracht werden sollte , ist in der Rich¬
Nach Straubing
tung nach Schauer geflüchtet und konnte bisher nicht
aufgegriffen werden . Der in den 50 er Jahren stehende j
Xaver Kiener aus Regens bürg , der :
Ziviltransporteur
zwischen den Stationen
der Sträflinge
don einem
dem Bersonenzuge 442
aus
Moosham
und
Dangolding
geworfen ist, liegt noch immer bewußtlos , aus einer
in dem Bahnwärter
blutend
klaffenden . Kopfwunde
ist. Der herbeiHäuschen 58 , da er nicht transportfähig
gerufene Batzna -zt stellte einen schweren Schädeibruch«
für i
den Zustand des überfallenen
test und erklärte
hoffnungslos.
Epstes » Aus Kummer über den Tod ihrer besten
aus Budapest
brachte sich hier ein Fräulein
Freundin
zwei Schüsse in den Magen bei .
wit einem Revolver
Der Tod trat alsbald ein .

und mehreren Beamten in
dem Direktor des Theaters
Streit und tötete einen der letzteren namens Dechemin
wurde
Trombetta
Revolverschusses .
eines
mittels
verhaftet.

.
erfordern

DaS zehn
uschüsse
Düffelilometer südlich von
BenSchloß
gelegene
dorf
rach ist von dem piälzilchen
um
Kurfürsten Kar ! Throror
des 18 . :savrbundie Mitte
derts erbaut worden - sein Bau¬
meister war der Franzose Nico¬
vnrch
Der
de Pigage .
las
einen besonders schönen Bark
ausgezeichnete
am Rhemufer
von
wiederholt
ist
Landsitz
Kaiser Wilhelm I . uno semcr
zcüweil gen
zur
Gemahlen
Sommerrestdenz benutzt worden,
da¬
schloß Jägerkof
gegen lieg : unmittel¬
bar an brr Stadt
Düsseldorf , es grenzt
an den fistalischen
dortigen
des
Teil
„Hofc -artens " uno
zeichnet sich weniger
'
durch prunlvolle
durch
als
Größe
schlichte Noblesse und
Formen
anmutige
aus . Bluch diejes
ein
ist
Schlößchen
Werk oe Pigager;
es biente einst dem
Prinzen Friedrich von
Preußen , dem in
SsSS!
Düsseldorf äußerst
populären Freuns
uno Förderer öer
Siacn , al -> Residenz.

Jägenhof

ÜSSSS

!
gerettet werden . In Brixlegg wurde
l konnte nur einer
vom
einigen Insassen aus Berlin
mit
Automobil
ern
j
Insassen blieben unverletzt.
Die
.
sortgerissen
Schlamm
|
sind teilweise ganze GeIm inneren Teile der Täler
bieir verschlammt.
d. wurde einem Reisenden
Paris . Am 7 . Juli
von Utmann im Hotel
Juwelenhandlrmg
Pariser
der
;
eine Handtasche mit Juwelen im
in Genua
Splendide
Werte vou 580 000 Frank und 2000 Frank in ttaüeDie
gestohlen .
Nischen und französischen Banknoten
verschwunden.
spurlos
sind
und
entkamen
Liebe
Trombetta , der
— Der italienische Konzertsänger
einen ihm nicht
in Paris
Scala
im VarwtÄheater
genehmen Platz angewiesen bekam , geriet deshalb mst

licht ausblasen . Auf diese Art bin ich ihn los , und
zu trennen,
einem so beträchtlichen Teil des BwigeldsZ
wir beide haben dann ein gemeinschaftliches Geheimnis !"
die Besorg¬
und weil er seiner gefährlichen Freundin
geht mir zu weit, " tagte Marode , „auch
„Das
verbergen
zu
,
einflößten
ihm
nis , die ihre Drohungen
. Das Verschwinden des Alten könnte
gefährlich
es
ist
er endlich das Opfer zu bringen
Ms
Ursache hatte .
!"
machen
Aufsehen
sich vornabm , beschloß er gleichzeitig , die ganze An¬
sein. Ec muß schein¬
meine Sorge
nur
laß
„DaS
zu
zu einer ihn sichernden Entscheidung
gelegenheit
!"
sterben
Todes
natürlichen
eines
bar
BerDer alte Jakob mußte durch Marodes
führen .
werde mich nicht darum kümmern , ob dem
„Ich
Wege
dem
aus
und
gelockt
Mittelung in einen Hinterhalt
Alten das Lebenslicht misgebloflen wird , oder nicht.
Dann war er vor den Verfolgungen
geräumt werden .
Doch ich verspreche dir . zu schweigen . Du wirst niemals
befreit , ebenso vor den weiteren
des treuen Dieners
mehr non mir hören . Ein freundliches Häuschen steht
Ber¬
gesichert, die, an dem
Marodes
Erpressungen
in meinem Heimatsdorse , dort lebte ich die Tage
beteiligt , zu schweigen genötigt war.
iechen
Unter
meiner Kindheit , war harmlos und unschuldig .
ver¬
Nachsinnen
tiefes
Münch hatte bis dahin , in
!m
später
ich
war
Julie
schönen
der
Namen
dem
verdeckt ge¬
senkt , sein Gesicht mit beiden Händen
bekannt . Dies Häuschen , das in¬
ganzen Städtchen
er¬
mit
,
sagte
und
sinken
sie
Jetzt ließ er
halten .
und elend geworden ist. wie
zwischen alt , verwittert
der Alten
die Augen
in
Aufrichtigkeit
heuchelter
und meine alten Tage darin
ankaufen
ich
werde
ich,
blickend:
Ich werde dich niemals auffuchen , ebenso¬
.
beschließen
nur
iedoch
,
Angehen
„Ich will auf das Geschäft
wenig , wie du ein Verlangen tragen wirst , mich wieder¬
Unier gewissen Bedingungen . Weiß ich, ob du es ehr¬
und meine letzte
zusehen . Dies ist mein letztes GrMst
Davon muß ich mich zuerst
lich mit mir meinst ?
Unterredung mit dir . "
mir also zuiörderst , wer den Jakob
überzeugen . ' Sage
„Wohlan , Marode , so laß uns zum Schluß kommen.
beauftragt V
an und
Du gibst mir den Ausenchalt des Mannes
.*
»Der Advokat Schwinger ist sein Ratgeber
kommst jetzt mit mir ."
„Wer liefert ihm Halt zu den Nachforschungen?
„Wobin ? "
Es ist über wohl auch
weiß ich nicht .
„Das
„Nach dem Ort , der meinen Schatz birgt ."
Nebensache . Jakob allein ist es , der die ganze Sache
„Weit ? *
mit Nachdruck betreibt , er allein ist ein gefährlicher
„Im Wolde . "
weitere
alles
hört
seine Teilnahme
Ohne
Feind .
„Du willst mich umbringen .*
Forschen auf — *
„Gut , so werde ich allein gehen . "
*
?
„Weißt du das sicher
„Du wirst nicht zmückkommen und mir meinen
„Man weiß nichts in der Welt gm ' z sicher !" rief
bringen ."
Anieil
me Alte , „nicht einmal , ob min in seinem Beste
werde zmückkommen ."
„Ich
*
!
wird
sterben
es , dich zu begleiten , Münch . Sterbe
wage
„Ich
,
will ich auch meine Bornchis
deswegen
„Eben
» ich: ungerächr bleiben . "
ich
ich , so werde
Maßregeln ergreifen . Ich werde dem Allen das Lebens¬

«Knatemala.

Der Polizist, der vor zwei Jahren

Herrmann
den Deutschen
Berufungsgericht
dortigen
verurteilt.

buntes

erschoß,
zu zehn

wurde
Jahr

von dem
Zuchthaus

HIlerleL

tu SL« tzla » v . In Astrachan sind
Die Cholera
vorgekommen , von
17 CholrcMlle
seit dem 21 . Juli
lind
find . — In Zanzyn
denen 13 tödlich verlaufen
tödlich
16
Fällen
33
seit Ausbruch der Lholera
und vier
ausgegangen . Die Städte Baku , Krasnowodsk
von
ebenfalls
sind
Tambow
Kreise deS Gouvernements
». *«« * ---- der Cholera bedroht .
Sie machten sich auf . Münch nahm Blendlaterne
und
einen Spaten
der Marode
und Hacke-, gab
um
,
Landstraße
der
längs
ging mit ihr eine Strecke
gewordenen
unwegsam
dann einen vom Winterregen
Es
zu betreten , der in den Wald mündete .
Fußweg
war kalt , der Himmel mit düsteren Wolken bedeckt.
nebeneinander , nur
schweigend
wanderten
Sie
unruhige
warfen
und
um
häusig
sich
sie
wandten
und
Blicke umher . Der Wind sauste durch die Bäume
Füße
Ihre
Gesicht .
die Zweige ins
schlug ihnen
sanken sie
stolverien häusig über Wurzeln , bisweilen
auch in Pfützen , so daß sie nur mühsam vorwärts
Einmal stürzten beide zu Boden,
kommen konnlen .
Graben
indem sie einen , den Weg unterbrechenden
Im ersten Augenblick iürchtete
nickst wahrnahmen .
zu werden.
sein, sie, gemordet
ru
Münch , verraten
sie in der
griff nach einem Messer , das
Marode
Tasche geöffnet dielt , und Münch legte die Hand an
sie beide den Irrtum.
erkannten
Dann
die Hacke.
nicht auf , jede ihrer Bewegungen
Aber sie hörien
spähend zu beobachten . Als sie in den Wald eintraten,
war es ungesähr ein Uhr nach Mitternacht.
uuu^uem ^ cuncQ jlflj
jtvuj uciuumc
hatte , blieb Anna nachdenklich in ihrem Zimmer und
sich regenden Geräusch ihr Ohr,
lieh jedem draußen
des alten Rentier,
schwere Schritt
bis endlich der
die Treppe Heraufstieg , sich hören ließ.
der langsam
Sofort öffnete sie die Tür , eilte ihm entgegen und stieß
Der Greis trat ein und
aus .
einen Freudenschrei
blieb , mit dem Hur in der Hand , ehrerbietig schweigend
vor ihr stehen.
(Fortsetzung jolgt .)
DR ta '

wolkenbruchartig
erfolgten Niederschläge
dadurch
angerichtet haben , daß noch viel Getreide kurz vor
der Reife zum Lagern kam , wodurch die Körner¬
bildung wesentlich beeinträchtigt wurde . Den un¬
günstigsten Einfluß auf die Ernteaussichten
wird
man indes der austrocknenden Dürre während der
letzten Wochen zuschreiben müssen . Namentlich auf
leichten Böden wird über Notreife ziemlich allgemein
geklagt . Zweifellos hängen mit diesem Umstande
die Enttäuschungen zusammen , die sich vielfach , wo
Roggen bisher in größerem Umfange ausgedroschen
wurde , ergeben haben . Die Körner haben sich in¬
folge der Hitze nicht so entwickelt , wie man nach
dem Stande hätte annehmen dürfen , und so wird
denn mit wenigen Ausnahmen
berichtet , daß die
Qualität im allgemeinen gut , das Naturalgewicht
jedoch meist ein niedriges sei. Weizen , der in der
letzten Zeit vielfach lagert , ist stellenweise von Rost
befallen , wird aber im allgemeinen
noch am
günstigsten beurteilt . Dagegen sind die Folgen der
Dürre bei den Sommerhalmfrüchten
umso verhäng¬
nisvoller , als diese durch die Nässe und Kälte im
Frühjahr
ohnehin an einer normalen Entwickelung

Saatenftarrd « ud Ernteschätzung
vom

1. August

1908.

Die Ernteschätzung der Preisberichtstelle
des
Deutschen Landwirtschaftsrats
hat sich am I . August
d. I . erstmalig auf alle Getreidearten erstreckt. Das
Ergebnis der Schätzung , ausgedrückt in Prozenten
einer Mittelernte , ist für Winter -Weizen 99,7 , für
Sommer -Weizen 94,5 , für Winter -Spelz 99,9 , für
Winter -Roggen 97,9 (gegen 100,8 am 1. Juli
d. I .), für Sommer -Roggen 87,5 , für SommerGerste 91,7 und für Hafer 88,1 . Infolge
der
lange andauernden
Hitze und der dadurch verur¬
sachten vorzeitigen Reife hat die Ernte diesmal
früh begonnen und so rasche Fortschritte gemacht,
daß bei Abgabe der Berichte Roggen zum großen
Teil geborgen war , während mit dem Schnitt der
übrigen Getreidearten bereits vielerorts der Anfang
gemacht war . Von den um den 20 . Juli nieder¬
gegangenen Gewitterregen konnten Halmfrüchte nur
in höheren Lagen , wo die Entwickelung noch nicht
so weit vorgeschritten war , einigermaßen profitieren.
Weit größer ist jedoch der Schaden , den die meist

gehindert waren . Hafer zeigt außerdem viele aus¬
gebrannte Stellen und läßt infolgedessen ein sehr
mäßiges , zum Teil sogar schlechtes Ergebnis er¬
warten . Gerste hat vielfach durch Brand gelitten,
und dürfte , da sie durch die letzten Niederschläge
auch qualitativ
verloren hat und stellenweise noch
am Halme grau geworden ist, im ganzen weniger
braufähiges Material liefern , als noch vor 14 Tagen
zu erwarten war . Vollkörnige Ware wird nach
vielen Berichten wohl nicht häufig anzutreffen sein,
da das Korn als leicht und flach geschildert wird.
Den größten Nutzen aus den Niederschlägen während
des letzten Monats haben zweifellos die Hackfrüchte
gezogen , von denen sich vor allem die Kartoffeln,
mitunter
in unerwartetem
Maße , erholt haben.
Nichtsdestoweniger
ist ihr Stand
lückenhaft , auch
neigen manche Sorten
zu Krankheiten ; ziemlich
häufig wird das Auftreten der Blattrollkrankheit
erwähnt . Der zweite Futterschnitt wird infolge der
Hitze und fehlender Niederschläge voraussichtlich viel¬
fach sehr dürftig aussallen , stellenweise sind die
Wiesen völlig verdorrt , so daß in manchen Gegenden
Futtermangel
droht.

Radler

Danküag

Paul

Adler Kettenlos.
Herren - Damen - u. Jugend -Räder.
Waren - Transport -Dreiräder.

Fay

Adler

Turnerschaft
Waschen Sie sieb den Kopf

Turnstunde
im Gasthaus „zur guten Quelle "' .
Mn pünktliches Erscheinen bittet
Der prov . Vorstand.

Cäcilien
-Verein
Sossenheim.
Heute Abend 9 Uhr

Der Vorstand.

Shampoon ist mit Veilchen
parfümiert.
Zu haben bei

Turn

Ludwig

- V erein
Sossenheim.

Bruiti,

in Sossenheim.

Neue Kartoffeln

Das 23 .

Gauturnfest
de» MainTaunus -Gaues findet am Sonntag den (Perle von Erfurt ) zu verkaufen.
9. August in Ober- Eschbach bei Hom¬ Christian Kay, Lindenscheidstratze 4.

burg statt.
Hierzu laden wir sämtliche Mitglieder
und Zöglinge nebst Angehörigen sreundlichst
ein und bitten um zahlreiche Beteiligung.
Die Fahrt erfolgt per Bahn RödelheimHomburg mit Zug 12 Uhr 37 Minuten
mittags . Abmarsch vom Vereinslokal
11 Uhr 30 Minuten.
Anzug : Turnanzug.
Der Turnrat.

HUe Hrten neue

Frucht
werden zu den höchsten

Schöne

Pflaumen

zu verkaufen
bei Mitwe
Dippengasse No. 5.

Kasp . Krum,

Sossenheim.

löbgen,

Empfehle

frische Stangenbohnen,
sowie

Salat - und GmurachGnrken
zur geneigten Abnahme.

Raubtäfcblein,
Gärtnerei , Rödelheimerweg.
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
mit Wasserleitung und allem Zubehör
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
mieten . Gut & Stubenrecht.

Schöne kl. 4 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Hauptstraße Nr . 37 c.
Schöne 3-Zimmerwohnung
1. Stock
zu vermieten . Hauptst raße 90 a.
Eine 3-Zimmer -Wohnung mit Zu¬
behör zu vermieten . Näh . im VerlagEin

kleines

gesucht.
Ein
erhalten
Ein
erhalten

Näheres

Ueue Kartoffeln

mit

etwas

im Verlag

ds . Bl-

reinlicher Arbeiter kann Logis
Hauptstraße 17.
Arbeiter kann Kost und Logis
. Hauptstraße 8.
.

unter Preis

Sommer - Artikel
Blousen
, Kostüm
-Röcke
, Knaben
-Blonsen und-Anzüge,
Hüte

jeder

Art

etc « etc.

abgegeben.

Grosse Posten Reste jeder Art
liegen ausserordentlich

billig zum Verkauf aus.

Schiff

verkaufen. Kackeeri G .Klrin,Hauptstr .45

zu verkaufen. Oberhainstraße No. 14.

Haus

Garten zu mieten, event. zu kaufeu

werden sämtliche

8 schöne Springer Kaufhaus
zu

Paul

Ganz bedeutend

Tagespreisen

gekauft . Näheres bei Herrn Val.
Schäfer , Sossenheim, Kirchgasse 3.

vorm
. Heinrich Kleyer
A. G.

Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise.

Damen und Herren können mit diesem
Pulver (in Wasser gelöst) das so sehr
beliebte Shampoonieren (Waschen, Frot¬
tieren und Reinigen der Kopfhaut und der
Haare) selbst ausführen.
Vorzüge : Schuppenfreies
, volles und
glänzendes Haarl Kein fettiges Haar mehr!
Vorzügliche Reinigung des Haarbodens 1
Vorbeugungsmittel gegen Haarausfall1
Beste und billigste Haarpflege!

Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.

« =

Gegründet 1880.
Frankfurt
a . M.
Ca. 3000 Arbeiter.
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.
Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.
Staatsmedaille GRAND PRIX (Mailand 1906).
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Shampoon.

<*esangstunde.

-Fahrräder

und

Man verlange Katalog.

Adlerwerke

mit

- und Dreifache - Uebersetzung

Adler Motor
-Räder.

Hinterbliebenen.

Sossenheim.
Heute Abend 8 Uhr

—
Doppel

Man verlange Katalog.

Sossenheim , den 2. August 1908.

Freie

Freilauf.

=z= Geschäfts

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für ihre
liebevolle Beihilfe, dem Gesangverein „Freundschaftsklub“ für den
erhebenden Grabgesang, den Beamten und Arbeitskollegen der
Armaturenfabrik vorm. H. Breuer &Co . in Höchst a. M. und dem
Metallarbeiter-Verband für ihre Beteiligung und Kranzspenden, so¬
wie für alle Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Bäder

Adler

^nng.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben Sohnes, unseres
Bruders, Schwagers und Onkels

Herrn

, fahr ' Adler!

Höchst

a . M «9 Aonigsteinerstraße U.

Mlhks

Öftamtmiulpislilatt

für Mr

Wöchentliche Gratis -KeiLage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Uv. 63.

Vierter

Vormittag

Bekanntmachung.

—

Seinen

90 . Geburtstag

feiert heute

Herr Paul
Kinkel. Letzterer
ist am 8 . August
! 1819 geboren . Er ist somit der älteste männliche
Einwohner
unseres Ortes und erfreut sich geistig
und körperlich noch in großer Rüstigkeit.

— Schornsteinrauch als Gewitterschutz. Wir

haben in diesem Jahre
schon sehr viele Gewitter
Bekanntmachung.
gehabt ; natürlich ist man bemüht , sich gegen etwaige
Die Pflasterarveiten
zur Herstellung
Blitzgefahren zu schützen, und es laufen dabei auch
eines
Hochbanketts nach der hiesigen Bahnhofshaltestelle mancherlei abergläubische Anschauungen mit unter.
sollen öffentlich vergeben werden . Schriftliche An¬ In
vielen Gegenden zünden die Landleute bei
gebote sind bis zum 15. ds . Mts . an das Unter¬ drohendem Gewitter ein Feuer im Ofen an , legen
zeichnete Bürgermeisteramt
einzureichen . Die Be¬ auch wohl feuchtes Laub und dergleichen auf , da
dingungen können daselbst eingesehen werden.
sie glauben , daß starke Rauchentwicklung den Blitz
ablenke. Selbst Großstädter kennen diese Vorsichts¬
Sossenheim,
den 4 . August 1908.
maßregel . Manche
Leute belieben darüber
zu
Der Bürgermeister : Brum.
scherzen, aber ganz zu Unrecht . Die Statistik der
Bekanntmachung.
Blitzschäden hat nämlich die auffallende Tatsache
festgestellt , daß auf 1000 rauchende Fabrikschorn¬
Das zweite Quartal Staats - und Gemeinde¬
steine
nur 0,3 Blitzschäden zu verzeichnen waren,
steuer wird von Montag den 10. bis Samstag
während
diese Schäden
bei anderen hohen Ge¬
den 15 . August ds . Js . erhoben.
bäuden , Kirchtürmen
u. s. w ., die nicht rauchten,
Gleichzeitig wird auch das Ouartiergeld
aus¬
63 Prozent betrugen ! Der Volksglaube hat also
gezahlt.
hier unbewußt Beobachtungen gemacht , deren Rich¬
Die Gemeindekaffe ist an diesen Tagen auch tigkeit nicht mehr anzuzweifeln ist. Das Feuer , die
nachmittags von 2— 4 Uhr geöffnet.
aufsteigende
Wärme
vermindern
jedenfalls
die
Sossenheim,
den 5. August 1908.
elektrische Spannung , welche nötig ist, um den Blitz
auf bestimmte Gegenstände
herabzuziehen . Man
Der Gemeinderechner : Fay.
mache also ruhig ein kräftig qualmendes Feuer im
Ofen , wenn ein Gewitter naht , und lasse sich ob
seiner Sorgsamkeit von niemand auslachen!

l^olral-^ acbricbten.
Kostenheirn

—

Blitzschlag und

, 8. August.

Scheunebrand .

Ein

— Radsport .

kostet bie D| r 0efg

am Lage

vorher ) erbeten

und

t ^‘

1908.

Nächsten Montag be¬

ginnt die Schule wieder . — Lehrerin Breidling
dahier ist mit dem 1. Oktober d. I . nach Herschbach
(Kreis Westerburg ) versetzt.

Mittwoch den 12. August ds . Js ., nachmittags
non 2 bis 4 Uhr wird auf dem Bürgermeisteramt
die Brandsteuer
— von Beamten der Landesbankftelle Höchst — erhoben.
Sossenheim,
den 5. August 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

(gröhere

den 8 . August

— Schulnachrichten .

Amtlicher Teil.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag-

”

Herausgeber
, Druck und Verlag Becker
rn Sossenheim.

Samstag

Sofrnlrim.

Wnterhaltnngsdlatt.

Jahrqanq .
''

Verantwortlicher
Karl

KmMk

Herr Hans

Ludwig von

hier , der Sieger der letzten Fernfahrt Wien -Berlin,
erhielt bei der Gau -Dauerfahrt Frankfurt -LindenfelsBensheim -Frankfurt
( 118,5 Kilometer ), die am
Sonntag
vom Gau 9 des Deutschen RadfahrerBundes gefahren wurde , den 6 . Preis mit 119
Punkten . Der 1. Preis
mit 132 Punkten kam
nach Frankfurt.

schweres Gewitter zog gestern Mittag um 1 Uhr
von Osten kommend über unseren Ort . Nach fort¬
während heftigem blitzen folgte wiederum ein Blitz
und Schlag , so, daß sich jeder sagen mußte , eben
hat es eingeschlagen , und so war es . Der Blitz
schlug in die Scheuer des Schmiedemeisters Wilhelm
— Der hiesige Turnverein
beteiligt sich
Preißig
ein und zündete .
Im
Nu stand die
morgen an dem 23 . Gauturnfest
des
MainScheune in Flammen . .Es wurde sofort Feuer¬
Taunus
-Gaues
in
O
b
e
r
E
s
chb
a
ch
bei
Hom¬
alarm geblasen und durch Geläute das Zeichen ge¬
burg v . d. H . Die Mitglieder , sowie deren An¬
geben, daß es brennt . Die Einwohner waren durch
gehörigen , welche beabsichtigen an dem Fest teilzu¬
das Gewitter
sowie durch den Feueralarm
in
nehmen
, versammeln sich um 11 Uhr vormittags
Schrecken versetzt ; jedoch strömten alle zur Brand¬
im Vereinslokal ; Abmarsch von demselben 11 Uhr
skelle. Zum Glück konnten die im Stalle stehenden
30 Min . zur Bahn nach Rödelheim -Homburg tritt
zwei Kühe und ein Rind gerettet werden , während
Zug 12 Uhr 37 Min . Der Verein , der über eine
ein zweites Rind im Stalle lag , als wenn es der
große Mitgliederzahl
verfügt und sehr beliebt ist,
Blitz getroffen hätte . Es wurde ebenfalls sofort
darf sicher auf eine zahlreiche Beteiligung rechnen.
aus dem Stalle geschafft, worauf es » och eine
kurze Zeit lebte und dann verendete . Auch Hühner— Beim Genüsse von frischem Obst muß
man sehr vorsichtig sein, wie wieder einmal ein
verbrannten , da sie in den brennenden Hühnerschlag
nächteten . In der Scheune war Heu , Kleeheu und
Fall beweist, der in Odenkirchen vorkam . Ein noch
^orn , letzteres noch nicht gedroschen, aufbewahrt,
junger Mann
aß vor einigen Tagen noch nicht
^twas zu retten war nicht mehr möglich . Alles
ganz reife Pflaumen
und trank
dann darauf
war in einer kurzen Zeit ein Raub der Flammen
Wasser . Unter großen Schmerzen ist er an den
geworden . Unsere freiwillige Feuerwehr war so- Folgen gestorben.
wrt mit den Feuerlöschgeräten an der Brandstelle
— Arveitspferdemarkt in Frankfurt a. M.
^schienen und sorgte durch energisches Eingreifen
Der Pferdemarkt
am Mittwoch
war stark von
k>afür , daß das Feuer die nebenstehenden Gebäude
Kauflustigen besucht. Die Gesamtzufuhr an Pferden
Wcht ansteckte. Alle Achtung vor den wackeren,
belief sich auf mehr als 1000 Tiere , von denen
katkräftigen Männern , die wiederum einmal be¬ gegen 400 in
den Vereinsstallungen
untergebracht
wiesen haben , daß sie unentbehrlich sind. Die zwei wurden .
Das Marktgeschäft war trotz der hohen
spritzen waren in Tätigkeit und so gelang es der
Preise befriedigend . Die Preise für Pferde mittleren
^ehr , unter
Mithülfe
mehrerer
opferwilligen
Schlages schwankten zwischen 950 bis 1150 Mark,
Männer , nach einigen Stunden
das Feuer
zu
für bessere Qualität wurden 1400 bis 1700 Mark
wschen und zu ersticken. Von auswärts
war die bezahlt.
jchehr von Höchst und Rödelheim erschienen und
— Gefunden : zwei Portemonnaies mit In¬
wffteten, da die Hauptarbeit
schon geschafft war,
halt und ein Strohhut , gez. I . P . Fap , auf dem
^Ur uoch kurze Zeit Hilfe und rückten alsdann
Bürgermeisteramt
sowie ein Kinderschuh im Verlag
wieder ab . Die Scheune nebst Inhalt
sowie das
dieses Blattes abzuholen.
^ 'endete Rind sollen versichert sein.

Hus ]Nab und fern.
— Med , 8. Aug. Am Dienstag zogen die für
unsere Gemeinde
bestimmten drei barmherzigen
Schwestern unter Begleitung mehrerer Mstschwestern
aus Dernbach und Höchst hier ein . Aus diesem
Anlaß fand Gottesdienst in der Pfarrkirche statt
und Herr Pfarrer Tewes gab in der Predigt der
Freude Ausdruck , die in der Gemeinde herrscht,
daß ihr endlich die Wohltat zu teil geworden sei,
eine Schwesterniederlassung
erhalten zu haben . Das
alte kath . Pfarrhaus , welches die Schwestern be¬
wohnen , ist recht praktisch für diesen Zweck einge¬
richtet.

— Griesheim

a. M ., 6. Aug.

Bei Aus¬

schachtungsarbeiten
im Hofe des Hauses Haupt¬
straße 57 wurden etwa 1 Meter unter der Erd¬
oberfläche zwei menschliche
Skelette
gefunden,
die vermutlich aus früheren Kriegszeiten stammen.

— Hofheim a. T ., 8. Aug.

Am Mittwoch

Abend 61/2 Uhr brach in der Hofreite des Landwirts
Mohr in
der Pfarrgasse
Feuer aus
und ver¬
nichtete das Gebäude mit großem Heuvorrat . Das
angrenzende Wohnhaus
von Krembs , das bereits
durch das Feuer angebrannt , konnte jedoch durch
das mutige und entschlossene Eingreifen der frei¬
willigen Feuerwehr Hofheims und Kriftels gerettet
werden . Die Entstehung
des Feuers soll durch
feuchtes Heu (Selbstentzündung ) entstanden sein.
Der Schaden ist bedeutend.

— Königstein , 8. Aug.

Ein junger Rad¬

fahrer
von Niederhöchstadt
hat sich am Tillmansweg
an einer scharfen Kurve überschlagen.
Er erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an
den Beinen . Ein vorüberfahrendes
Auto nahm den
Verunglückten auf und brachte ihn in das hiesige
Schwesternhaus.

— Cronberg , 8. Aug. Eine auf der Rückfahrt
von Königstein befindliche Frankfurter Automobildroschke geriet vorgestern abend kurz vor 9 Uhr in
der Hainstraße in Cronberg vor der Villa Quilling
plötzlich in Brand,
der
sich innerhalb weniger
Sekunden über das ganze Automobil ausbreitete.
Der Chauffeur
konnte sich rechtzeitig durch Ab¬
springen retten und erlitt keine Verletzungen . Inner¬
halb einer halben Stunde brannte
das Automo¬
bil
total
nieder. Mittelst
einer angelegten
Schlauchlänge
konnte das Feuer durch Bespritzen
soweit niedergehalten werden , daß die Bäume der
Platanen -Allee der Hainstraße , sowie die An¬
pflanzungen
im Park der Villa Quilling keinen
Schaden erlitten . — Ein hier zu Besuch weilender
13jähriger Junge
verunglückte
vorgestern beim
Radfahren
auf der Kaiserin
Friedrich -Chaussee
oberhalb Schloß Friedrichshof und zog sich eine
Schulterverrenkung
und Verletzungen im Gesicht zu.
Im Marstallgebände
des Schlosses wurde ihm ein
Notoerband
angelegt . Prinzessin Friedrich Karl
von Hessen ließ den Verunglückten mittels Wagen
nach seiner Wohnung bringen.
— Limburg , 8. Aug. Gestern haben in der
hl . Messe um 8 Uhr in der Stadtkirche
die
12 Alumnen des Priesterseminars
die Subdiai ü fl u i s*5 uuu
uni uumiien .wtumuy
tueruen sie um
dieselbe Zeit und in derselben Kirche die Diakon
ats w ei he empfangen . — Zum 16 . l. M . ist dem
Herrn Pfarrer
Schmidt
in Arnstein die Pfarrei
Villmar , dem Herrn Pfarrverwalter
Schneider¬
in Oberelbert
die Pfarrei
Arnstein , dem Herrn
Expositus Bill in Schmitten die Pfarrei Schönau
verliehen . Herr Pfarrverwalter
Kohlhaas
in
Schönau
zum Frühmessereiverwalter
in Münster
mit dem einstweiligen Wohnsitz in Kelkheim
und
Herr Expositus Hermann
in
Kelkheim zum
Pfarrverwalter
in Oberelbert ernannt worden.

, die an den Sultan Abd ul Aziz ein Schreiben gerichtet,
, mit den Ausländern übereinzustimmen
sich
der worin er ersucht wird, den weiteren aussichtslosen Kampf
Interessen
, der den besten
den Freihandel glaubten
und auf einige
gegen Muley Hafid anfzugebenauch
Welt diene. Asquith sprach dann von der stets Zeit
endlich die
Deutschland.
damit
,
verlassen
zu
Land
das
den
von
die
,
Interessen
Gemeinsamkeit der
räumen.
Marokko
Fremden
Kaiser Wilhelm ist auS Stockholm wieder in wachsenden
ge¬
immer mehr entwickelten Verkehrsmitteln zustande
Berlin eingetroffen.
bracht werde und die zu enger gegenseitiger Abhängig¬
des
Staatssekretär Dernbura ist auf feiner Fahrt keit zwischen den Völkern führe. Freihandel bedeute Hufftieef und Vernichtung
Windhuk
in
. Dem Handel sollte
durch Deutsch - Südwestafrika
Freundschaft unter den Völkern
Zeppeltnfcben Luftfebiffes.
, dann
eingetroffen.
gestattet sein, seine natürlichen Wege zu gehen
Ein wunderbarer Frühmorgen lag anr Dienstag
Nachdem die Pläne für die R e i chs f i n a n z - würde er den gemeinsamen Besitz an Reichtum und über dem Bodensee
, und bei Tagesanbruch wurde
re form von den einzelnen Bundesregierungen ge¬ Wohlwollen vermehren und vertiefen.
bei Manzell lebendig.
Ballonhalle
der
es in
-Regierung von den
Belgien.
nehmigt waren und die Reichs
ganze Nacht gearbeitet,
die
offenbar
dort
haste
Man
Parteien die Zusicherung erhalten batte, daß ste entDie Kammer hat die Artikel3 und 4 der Kolonial- um den Ballon für die große Fahrt tüchtig zu
, dem Reiche neue Einnahmequellen zu verfassung angenommen
, nach denen der Gouverneur
schloffen seien
. Auch die Beteiligung des Publikums war eine sehr
/ meldet, im Reichs¬ des Kongo über die B er b esser u ng desL o se 8 der machen
, ist, wie die ,Tgl. Rdsch
verschaffen
von 4 Uhr morgens ab eilte man zum
schon
rege;
zu wachen hat. Weiterhin soll er Strande bei Manzefl, und auf dem See wimmelte es
schätzamt eine Denkschrift ausgearbeitet worden, Eingeborenen
, die Gewinnung von von Ruderbooten
die die Grundzüge der Reichsfinanzreform darlegt und die Vielweiberei unterdrücken
. Der Ballon flog ohne Hilfe eines
eine Berechnung der neuen Bedürsniffe des Reiches Eigentum erleichtern und alle Unternehmungen be¬ Dampfbootes glatt und vollkommen ruhig aus der
, innerhalb günstigen
, wissenschaftlichen und mild¬ Halle und stieg kurz nach6 Uhr auf. Der Graf hatte
. Diese Denkschrift soll verschiedenen
ausstefit
, die religiösen
der Parteien maßgebenden Parlamentariern zugestellt tätigen Zwecken dienen. Die christlichen Missionare und vorher von seinen Freunden und seiner Tochter herz¬
werden, selbstverständlich streng vertraulich, und soll die wissenschaftlichen Forscher sind seiner besonderen lichen Abschied genommen
. Im Ballon befanden sich
die Grundlage für die bevorstehenden Norderneyer Obhut empfohlen.
Das Luftschiff erhob sich sicher
.
Personen
12
ganzen
im
. Wie verlautet, soll beabsichtigt
Rußland.
Konferenzen abaeben
Höhe von etwa hundert
einer
zu
und elegant
" be¬
„Württemberg
werden, neue Mittel in Höhe von 300 Millionen zu
Motorboot
ist der f i n n i sche L a n d t a g er¬ Metern.
Das
Helsingfors
In
, wenn
Ballon
Der
ver¬
.
. Diese Zahl würde sich noch erhöhen
weit
schaffen
KaiserpalasteS
Strecke
deS
eine
Thronsaal
es
Im
.
gleitete
öffnet worden
Jmmenstad!
der Ertrag aus den Reichseinnahmen in den übrigen las Generalgouverneur Baeckmann die Thronrede. In
bis
entlang
Lande
am
zunächst
fuhr
Quartalen in der gleichen Weise hinter dem Mats- dieser wurde der Erwartung Ausdruck verliehen
, daß
kreuzte dann quer über dem See in der Richtung
, wie im ersten Quartal des neuen die Volksvertreter durchdrungen sein würden von der und
'oll zurückbleibt
Konstanz, worauf er nach etwa dreiviertelnach
, wo ein Weniger von 56 Millionen Gemeinsamkeit der Interessen Finnlands mit denen flündiger Sichtbarkeit im Dunst verschwand
. Die
Rechnungsjahres
ging
und
Gouver¬
stabil
den
zu verzeichnen ist.
an
wundervoll
Ansprache
war
einer
In
Ballons
.
Fahrt ' des
ganz Rußlands
an
Die Auszahlung der Ost Markenzulagen
der Vizepräsident daraus hin, daß einige in ohne jede Störung vor sich und machte im allgemeinen
wies
neur
die R ei ch8 b e a mt en, die der Reichstag im Mai der letzten Zeit getroffenen Maßnahmen der Regie¬ einen bedeutend sichereren und gefestigteren Eindruck als
. In majestätischem Finge
bewilligt hatte, wird voraussichtlich zum 1. September rung im Volke ernste Beunruhigungen hervorgerufen bei der letzten Auffahrt
, nachdem im Lause des August seitens der hätten. Der Landtag hoffe, daß das Vertrauen, ging es dann den Rhein entlang nach Basel. Bon
erfolgen
beteitigten Behörden die erforderlichen Bestimmungen das zwischen dem Volke und dem Monarchen be¬ dort nach Siraßburg. Hier war der Empfang ein über¬
. Die Reichsbeamten sollen be¬ stehen müsse
erlassen sein werden
. Als bald nach 10 Uhr die Nachricht von diesem
, gesichert und gekrästigt. werde. Mit wältigender
kanntlich die gleichen Zulagen wie die preuß. Beamte^ einem dreimaligen Hoch auf den Kaiser schloß die Orte kam, daß Graf Zeppelin Mülhausen überflogen
,
in den Ostmarken erhalten.
.
habe, hielt das Publikum die freien Mätze, von
Eröffnungsfeier
Balkanstaaten.
Auf Grund des neuen Bolksschulunterdenen man einen guten Blick nach dem Münster hatte,
. Gegen 11'/« Uhr
werden in Preußen gegenHaltungsgesetzes
der Türkei ist immer noch keine Beruhigung sowie die Dächer der Häuser besetzt
In
vom Münster
neue
das
Fahnenschwenken
hat
durch
Jungtürken
Zeppelin
der
rvärtig die Grundlagen für neue Fonds gelegt. Es eingetreten
wurde
Wunsch
Auf
.
. Genen 12V, Uhr
sind die Fonds zur Bestreitung der Kosten von Ministerium bereits wieder seine Entlassung gegeben. und durch Kanonenschüsse signalissert
die von den Schulverbänden Der Sultan hat das Entlassungsgesuch des Großwesirs flog das Luftschiff an der Südwestseste des Münsters
Volksschulbauten,
anznsammeln sind. Said Pascha und des gesamten Ministeriums ange¬ in ruhigem
Schulstellen
weniger
, majestätischen Fluge vorbei. Es wurde
mit 25 und
Diese Fonds werden bei einer von der SchulaufsiWs- nommen
Infolge der Staatsumwälzuug in der Türkei vom Münster aus durch Tücher und Fahnenschwenken
.
. Meist sind ist einer der verhaßtesten Männer der alten Regierung und Musik bewillkommnet
. Das Schiff machte dann
behörde bestimmten Kaffe zinsbar angelegt
. Der im Februar eine rechte Schwenkung und fuhr in nördlicher Richtung
von den Aufsichtsbehörden die Kreissparkaffen als An¬ der Volkswut zum Opfer gefallen
. Die
Bevölkerung
lagekaffen vorgesehen.
vorigen Jahres auf Beschwerde des deutschen Botschafters vorbei unter lebhaftem Jubel der
durch
Grüße
die
erwiderten
der
,
Gondeln
-Pascha
der
Insassen
Die Meldung, Bayern wolle eine staatliche abgesetzte Chef der Geheimpolizei Fehim
Tüchern.
von
Schwenken
nicht.
durch
sich
mißbraucht
und
bestätigt
Verbrechen
,
Winken
einiühren
zahlreichen
zu
euer
st
seine Amtsgewalt
Warenhaus
batte, ist auf der Flucht von seinem Verbannungsort Wegen Defektes des einen Propellers ging bas
Wie in Preußen, wird auch in Bayern die Warenbilden . Es Brussa vom Volke erschlagen worden. Am seltsamsten Luftschiff des Grafen Zeppelin eine halbe Stunde
l.aussteuer eine Gemeindeabgabe
, nach nördlich von Oppenheim bei Nackenheim um 5 Uhr
, ob ste Warenhaus¬ klingt eine amtlich noch nicht bestätigte Nachricht
wird den Gemeinden überlasten
. Die Landyng
der in der Montagnacht ein niederer Beamter des 45 Minuten auf den Rhein nieder
steuern erheben wollen oder nicht.
. Nach eiwä
Unfall
ohne
und
langsam
drang
ganz
Sultans
erfolgte
des
Gemach
das
Palastes in
Frankreich.
bewirkt
Reparatur
die
der
Panzer¬
Sein
während
.
,
stieß
Pause
4stündiger
ihm einen Dolch in die Brust
Wegen der Verhinderung des Generalstreiks
, das
Mainz
nach
weiter
Schramme.
Reise
die
starke
ging
eine
nur
war,
erhielt
worden
er
ihn;
ernsten
te
rette
zu
hemde
kam es in Amiens
in Paris
das
sich
wandte
Hier
.
wurde
erreicht
Uhr
11
Amerika.
vor
kurz
die nur mit Hilfe des Mili¬
Arbeiterunruhen,
an.
Rückfahrt
die
trat
und
Luftschiff
Roosevelt
Zusammen¬
dem
Präsidenten
Bei
.
des
konnten
Auf Veranlassung
tärs unterdrückt werden
der
Leider sollte der greise Erfinder nicht den erhofften
stoß wurden mehrere Personen getötet und einige Sol¬ wendet die Regierung der B er. Staaten
. Denn abermals zwang
zu.
seines Werkes erleben
Triumph
Aufmerksamkeit
tatkräftige
jetzt
Luftschiffahrt
daten schwer verletzt.
Anker zu werfen.
Stuttgart
hinter
Ver¬
Unfall
ein
praktischen
ihn
mit
In Washington wird demnächst
England.
. Ein auf¬
Ungeheuerliche
das
sich
ereignete
, die der Regierung Und hier
an Flugmaschinen begonnen
seinem Anker,
über daS Ergebnis der kürzlich beendigten großen suchenKauf
von
Luftschiff
das
riß
Lust¬
Sturm
lenkbares
Ein
kommender
.
sind
worden
angeboten
ist der Öffentlichkeit keinerlei zum
mit sich'Flottenmanöver
noch im Laufe des nächsten Monats seine nahm es in sausender Fahrt etwa einen Kilometer
Einen Augenblick
.
Mitteilung gemacht worden; aber auch die zunächst be¬ schiff wird
erfolgte
Explosion
furchtbare
verpflichtet,
eine
sich
als
hat
Erbauer
Der
.
beginnen
Fahrten
teiligten Personen sind sich durchaus nicht einig der
Raub der Flamme-?
Regierung eine Maschine zu liefern, die mit zwei später war das stolze Luftschiff. ein
Schuld an dem
Die
darüber. Admiral Wilson hat auf Ersuchen der Mamr
vernichtet
total
und
Besatzung fünf englische Meilen gegen den Wind geworden
, welche
, darüber zu entscheiden
des Br-,
Unachtsamkeit
Admiralität eingewilligt
nachlässigen
der
wird
der
in
Unglücksfall
Kilometer
30
von
bei einer Geschwindigkeit
fünf
bereits
der beiden Flotten den Sieg davongetragen hat. Die läuft,
halte
Man
.
einer
zugeschoben
mindestens
obachtungspostens
Stunde und einer Fahrvauer von
Kommandeurs der beiden feindlichen Flotten, Admiral
des Sturmes am Landungsplatz
Eintreffen
vor
-LuftMinuten
-als-die
Schwerer
mit
Versuche
Die
.
Lord Beresford und Vizeadmiral Bridgeman behaupten Stunde
, die der Sturm aufwiroeltr,
, für die die Bsdingungerr außerordentlich in der Ferne Staubwolken
Maschinen
beide, gesiegt zu haben.
wurden keinerlei Vor¬
Trotzdem
.
beobachten können
sollen alsdann folgen.
, der nur schwach
, das in London zu Ehren der streng sind,
Ballon
den
um
,
Auf einem Festmahl
getroffen
kehrungen
Afrika.
Freihandel, der die Form
Anker
Der
.
sichern
za
war,
Mitglieder des Internationalen
verankert
Versammlung von Stammesoberhäuptern in
noch dazu mit den Haken
auch
lüg
,
hatte
Kongresses veranstaltet wurde, hielt Premier¬ FezEine
Egge
einer
an
Marokko
m
hat im Interesse des Friedens
, er I
ministerA s q u i t h eine Rede, in der er aussührte
. Er führte den Tmpv über die
, daß Münch sicher Wegweiser
. Ich vermute
die Nacht wahrnehmen
Wegen, so daß sie unbemerkt
abgelegenen
auf
ver¬
Felder
Wohnung
seiner
W Oie Dame mit den Rosen.
den geraubten Schatz außerhalb
im Auge behalten konnten.
sie
und
folgen
wird,
beiden
den
Kriminalroman von G . Quis.
graben hat und die Dunkelheit benutzen
19i
einem Irrlicht durch die
gleich
,
Münchs
frischer
Laterne
auf
Die
ihn
wird
Man
.
fFortletzmig .)
um ihn heröeizuschaffen
ihnen die Spur. Der
zeigte
,
Geständnis
schwankend
zum
besten
Finsternis
, „endlich ge¬ Tat ertappen und hierbei am
„Reutier/ rief Anna voller Seligkeit
eine Stunde, bis sie in den
als
länger
seines
dauerte
Schatten
Marsch
den
er
wird
Entsetzt
.
können
bringen
, daß er
langen wir zl.'m Ziel. Münch hat mir gestanden
. Endlich bewegte die Laterne sich
von ihm erschlagenen WohltästrS zu erblicken glauben. Waid gelangten
eine Wertelwillion besitzt/
Sie blieb nun auf derselben
.
und
,
weiter
nicht mehr
! Das ist die Die Dunkelheit schwächt den Mut des Stärksten
„Eine 8 iert elmillion! Also endlich
wurde heller angesacht.
Licht
ihr
liebe
der
und
daß
,
Stelle,
glaube
Ich
I
Feigling
Münch ist ein
Summe, die so oft-genannt, nach der so viel geforscht Gott
, das er in die
ein Zeichen
sorgfältig
prüfte
Münch
mir diesen Gedanken eingibt/
worden ist. Und wo hat er das Geld?"
setzte die Laterne
,
geschnitten
Baumes
die
eines
bereits
Rinde
sich
näherten
Augenblick
diesem
In
„Morgen bringt er es mit/
nieder, nahm die Hacke und begann den Boden aufzu¬
hat die Schritte der Gendarmen.
„Morgen ist es für mich zu spät. , JetztDies
hauen. Marode stand neben ihm und warf mit dem
„Gehen Sie mit, Jakob?" fragte Anna.
ist
. Ich schreite sofort ein.
Stunde geschlagen
Spaten die aufgewühlte Erde zur Seite.
!"
„Ja . mein Fräulein
die furchtbarste Nacht seit semals. Doch, beruhigen Sie
Jeder Hieb der Hacke hallte in Annas Herze»
„Ich folge auch!"
sich. Mein Plan ist wohl erwogen/
un¬
ist
, die an einer trockenen Stelle hinter einem
Nacht
wieder
die
,
schlecht
sind
Wege
die
,
„Fräulein
, der stets
Der Greis rief einen jungen Burschen
Alles lauschte in
Unter¬
ganze
sich verborgen hielt.
unsre
hat
Strauche
. Vielleicht
große Anhänglichkeit für Anna gezeigt batte und freundlich und kalt
der Hacke wurden
Hiebe
Die
.
fieberhafter Spannung
Erfolg/
Vornüber ge¬
auf ihren Munich als Hausbursche ausgenommen nehmung keinen gehe
.
geführt
schneller
und
.
nachdrücklicher
entschlossen.
Anna
rief
ich mit!"
„Jedenfalls
worden war. Er gab ihm einen Auftrag mit dem
der Albe»
Fortschritt
den
Aste
die
beobachtete
beugt
Geste."
, daß es sich um Glück und Leben Annas handle. „Ich bleibe an Ihrer
Zusatz
Münchs.
Jakob
.
Gendarmen
der
Siimmen
die
Man hörte
Wie ein vom Bozen geschnellter Pfeil flog der Junge
Münch ergriff nun den Sparen Marodes und grub^ um
eilte hinunter und setzte den Leuten auseinander
von dannen.
die
,
stieß endlich auf den Widerstand eines harten
Er
ankomme
daraus
es
daß
und
handle
„Rentier, Sie ' aben recht. Es ist heute eine was es sich
. Die Öffnung war etwa drei Fuß lief und
Gegenstandes
folgen,
zu
ihm
und
verhängnisvolle Nacht," sagte Anna. „Was habe ich Wohnung Münchs zu umstellen
zwei Fuß breit. Er sprang hinein und hob mit großer
, ehe der Zeit¬ im Falle rr in der Rächt noch, das Haus verkäste.
, gehofft und mich gehärmt
nicht gelitten
die
Untergebenen
seinen
gab
ster
Anstrengung einen steinernen Topf aus der HöhlungWenme
punkt eingetreten ist, der mindestens die Aussicht aus Der Gendarm
Zu„e
Dann stieg er wieder empor und begann hamg darin
dem
sich
schloß
Junge
Der
.
Befehle
seltsam!
nötigen
Und
!
Rettung unsres Freundes eröffnet
wühlen.
zu
abgelegenen
dem
nach
We^
den
Während ich so lange mein Leid in Geduld trug, ver¬ an, der vorsichtig
in der
bereits
Eine Ledermappe und zwei Geldbeutel kamenz»m
sah
Mau
.
rinichlug
Münchs
Hause
zu
Augenblick
den
Unruhe
mag ich jetzt kaum vor
Vorschein.
-lerne ein Licht durch die bedeckten Fenster schimmern.
erwarten/
Marode kniete neben ihm nieder und hielt die
Gendarm schlich heran, kam zurück und flüsterte:
Ein
brallchen.
warten
zu
lange
mehr
nicht
„Wir werden
."
zwei
Laterne. Da lag nun in dem unheimlichen Dunkel der
„Sie »erlassen das Haus, es sind ihrer
, um die Grenz¬
Ich habe Hermann bereits fortgeschickt
, von dem schwachen Strahl der Laterne be¬
Nacht
Freundes.
ihres
Hand
die
drückte
Anna
, die hier stattoniert sind, zu holen/
gendarmen
, ,
er¬
.
Marode
die
und
Münch
,
, der unselige bluiige Schatz
schienen
Tie Tür öffnete sich
„Schon jetzt?"
beschallBetrachtung
seiner
mit
sehr
zu
treff¬
waren
ein
als
Beide
jetzt
sich
bewährte
Junge
>
Der
.
Morgen könnte es zu spät sein. Wir müssen schienen

politische Rundfcbau.

freue

nur an zwei
selbst war
Ballon
Der
nach oben .
schwache Pfähle durch Taue befestigt , die natürlich durch
den Sturm sofort ausgerissen wurden . Etwa 40 Mann des
Militärs versuchten noch, den Ballon niederzuziehen , doch
des Sturmes
wurde die Mehrzahl durch die Gewalt
einige fünfzig
wurden
umgestoßen ; nur sechs Mann
Meter weit mitgeschleppt . In der Höhe von 3 Metern
sah man noch einen Feldwebel schweben, der versuchte,
den Ballon zu halten , dann mußte er auch abspringen.
; Zu der Zeit , als der Ballon plötzlich vom Landung ?,
l Platz abgetrieben wurde , befanden sich zwei Personen in
der Gondel , die beiden Monteure Schwarz und Labuda.
Der eine der beiden versuchte den Motor zum Antrieb
zu bringen , um mit dem Ballon aufzufliegen , was ihm
jedoch nicht gelang . Nach etwa einem Kilometer rasen¬
der Fahrt senkte sich plötzlich die Spitze des Ballons
nach unten . Es erfolgte eine Brnzin - Explosion , eine Feuersäule stieg auf , der eine schwarze Rauchwolke folgte.
von Bernliegt etwa eine halbe Stunde
Der Ballon
sind
hausen auf einem Felde . Bon der Umhüllung
Gerüst
Das
nnr noch einige Fetzen übriggeblieben .
zeigt sich nur noch als Trümmer , die vom Rauch und
Feuer völlig schwarz gefärbt sind . Von den beiden
ist einer tot . dem zweiten
Monteuren
verunglückten
die rechte
beide Beine abgerissen , außerdem
wurden
völlig verbrannt ; er wurde im Automobil
Körperhälfte
wird vermißt.
nach Echterdingen gebracht . Ein Soldat
erhielt die erste Nachricht um 3 Uhr
Graf Zeppelin
durch einen Redakteur einer Stuttgarter
15 Minuten
Zeitung . Zeppelin stieg gerade vor dem ..Hirsch" in
Echterdingen in sein Automobil , wo ihm die Bevölke¬
darbrachte . In diesem
rung eine begeisterte Huldigung
Augenblick kam der Redakteur in seinem Automobil dort
an und schrie in die Menge hinein : »Zeppelins Ballon
ist zerstört I" Kreidebleich wurde der Graf , der sich sofort
auch
im Automobil nach der Un -ttück»'^ ^
der Krieasm !ni ' »>>r *>' “

Unpotitifcber

Cagesbertcbt,

des Kaisers ist bei
. Als Ehrengabe
x Rottweil
Prachtvoller Pokal
ein
der Schützengesellfchaft hkerselbst
in Silber
eingetroffen , der in moderner Ausführung
gearbeitet und innen vergoldet ist. Als Schmuck zeigt
und die Widmung : »Kaiser Wil¬
er den Reichsadler
helm II . der Schützengesellschaft zu Rottweil zur Feier
ihres 500 jährigen Bestehens 1908 . "
». Das in der lieblichsten Gegend
DnttEfchkUgsr
Städtchen
gelegene
badischen Schwarzwaldes
des
Donaueschingen , in dem der Kaiser gern und häustg bei
als Gast weilte , ist am
zu Fürstenberg
dem Fürsten
Mittwoch zum großen Teil einer furchtbaren Feuers¬
brunst zum Opfer gefallen ; eine Anzahl Einwohner soll
um
umgekommen sein. Nachmittags
m den Flammen
drei Uhr brach ein großer Brand aus , und nach kurzer
in Flammen . Bei
drei Straßenzüge
Zeit standen
starkem Winde griff das Feuer , das im engsten Stadt¬
viertel ausgebrocheu war , rasend schnell um sich. Als
die Nacht hereinöräch , wären ungefähr 100 Häuser voll¬
und das
dir Sparkasse
ständig vernichtet , darunter
Finanzamt ; schließlich wurde auch das Bosthaus von
Ein¬
ergriffen und zerstört . Mehrere
den Flammen
wohner kamen im Feuer um ; ein Kind starb auf dem
konnte
vor Schreck . Die Feuerwehr
Arm der Mutter
dem Feuer nicht mit dem nötigen Nachdruck entgegeneintrat . Inzwischen war auch
ireten . da Wassermangel
Militär heröeigerufen worden , so die Kehler Pioniere,
in die bedrohte
desgleichen sandte Konstanz Truppen
es,
Stadt . Endlich , in der neunten Stunde , gelang
den Riesenbrand auf seinen Herb zu beschränken.
Mädchen , daß sich hi«
Krefeld . Ein vierjähriges
zu
stehenden Fleischerwagen
an einem auf der Straße

,
K machte

der eisenbeschlagenen Klapp¬
von
wurde
es Wagens am Kopfe getroffen , so daß es bald
darauf starb.
Tau « . Beim Edelweißpfiücken ist oberhalb Engelsen

entfernt , während
tigt und so weit von der Besorgnis
ihres Weges beobachtet worden zu sein, daß sie das
nicht wahr¬
Geräusch der heranschleichenden Gendarmen
nahmen , die die beiden Kumpane nun von allen Seiten
umstellten.
„Jetzt, " sagte Marode , »jetzt wollen wir teilen ."
»Da sind sechzigtausend Mark, " murmelte der Ver¬
brecher . „Dieser Sack enthält das Geld . Doch nun Zug
Und wie
auf ?
Um Zug . Wo hält sich der Jakob
komme ich ihm am besten bei ? *
Münch
Die Alte raunte ihm einige Worte zu .
Gespräch ging leise zwischen
lauschte gespannt . . Das
beiden hin und her , nur vom Rauschen des Windes
begleitet . Endlich nickte Münch zusiimmend und murmelte:
»Wir wollen ihm die Rechnung machen — "
„Die deine ist schon gemacht !" antwortete hart eure
Männerstimme , die Stille des Waldes unterbrechend.
und
zu Boden geworfen
Münch
Nu war
Im
gepackt,
überwältigt . Marode , von einem Gendarmen
blickte entsetzt um sich. Der Angriff hatte so plötzlich
war so groß,
Münchs
stattgesunden , die Bestückung
daß er nicht den geringsten Widerstand leistete . Die
Alte dagegen erhob ein furchtbares Geschrei und begann
wit einer Kraft sich zu verteidigen , die man ihrem ge¬
brechlichen Körper kaum hätte zuirauen mögen . Wäh¬
rend ein Gendarm dem Verbrecher die Hände aus den
Rücken band , bemächtigte sich ein andrer der Lederwaype und des Geldbeutels , dessen Inhalt für Marode
bestimmt war.
»Hier , Herr Rentier, " sagte der Gendarm , „nehmen
das Geld in Verwahrung !"
Als Münch den Namen Remter hörte , stieg er einen
Er gtauble das Opfer einer furchtbaren
Schrei aus
zu jein , als er sich gegenüber toienSinnestäuschung
bleich und mit drohender SRiene Anna eröttckte.

Fsiirth . Eine Benzin- Explosion hat in der Färberei
verursacht
Dubrau Hierselbst ein großes Schadenfeuer
Er starb auf dem
und den Besitzer schwer verletzt .
Wege zum Krankenhause.

berg der 14 jährige Ziegenhirt
Joseph Heß abgestürzt
An der gleichen Stelle
und war sofort tot .
ist vor
der Vater seines Dienstherrn tödlich abzwei Jahren
gestürzt.

Bergzabern.

Karte zur fahrt
Wiesbaden

des Grafen Zeppelin.

/- ^ FRANKFURT
Aschaffenburg
Nackenheim

,

Worms
MANNHEIM

PFALZ

r 'j ~^
eidelberg
0

Heilbronnoc

Maxau

KÄSRUhe

Besinghelm

LU

(Ludwigsburg

der pfälAus
Irren¬
zischen
anstalt Klingen¬
münster ist der
zu langjähriger
Zuchthausstrafe
verschie¬
wegen
dener Verbrechen
verurteilte Tage¬
löhner Jakob
Köhler von
Ludwigshafen,
ein äußerst gefährlicherPatron,
vor kurzem
ausgebrochen.
r « x ( Böh¬
men ). In Schel«
lenken wurde die
Gattin des Loko«
mot 'wiührers
' Meyrich auf di»
.falsche Nachricht,
ihrem Gatten
fei ein Unfall zugestoßen , vor
Schreck vom
Schlage gerührt
und starb als¬
bald.

Peking . Der
in der
Brand
Gedeutschen
sandrschaftsEchterdingen
wache in Pelina
hat leider zwei
STRASSBURG
Opfer
weitere
ÜJ
Den
gefordert .
bei der Explo¬
Reutlingen
erhaltenen
sion
Wunden stnd der
Gefreite Schnei¬
der und ein fran¬
zösischer Feld¬
erlegen.
webel
Schwer ver¬
wundet liegen
Vizefeldwebel
und
Poschmann
acht Franzosen
Alle
danieder .
andern Verwun¬
deten sind außer
Gefahr . Bei vier
den ver¬
von
wundeten Fran¬
Schaffh
zosen sind schwere
Amputationen
m,
ge¬
erforderlich
worden . — Die
Hilfstätigkeit der
Winterthur 100 km
französischen
ver¬
Soldaten
dient die höchste
Anertennung.
Der 19 jährige Ludwig Schrott von hier
Sie waren die ersten , die von den fremden Schutzwachen
erschienen und bewiesen du Leu
in die Rosannaauf der Brandstätte
nach Strengen
ist auf Mer Radfahrt
hervorragenden Mut und große Opserjchlucht schürzt . Er ist tot und die Leiche bereits
Rettungsarbeiten
°»« »■
sreudi gkeit.
geborgen.

STUTTGART!

Als Marode den Alten sah , rief sie:
Anna reichte dem alten Jakob die Hand und sagte zu
ihm mit leuchtendem Antlitz:
»Das ist doch der Jakob , wenn er auch seinen
Bari abrasiert und eine Perücke aufgesetzt hat . "
»Mein Freund — ich darf Ihnen wohl diesen Namen
»Jakob — Rentier !" wiederholte Münch , »ich bin
geben , als einen geringen Lohn , den Ihr Zartgefühl
verraten !"
nicht zurückweisen wird , — hier ist unser Werk voll¬
»Du bist verloren, " sagte der Greis mit dumpfer
bracht . Wir müffen nun zurückkehren , um unfern Freund,
Stimme . »Gott ist gerecht !"
nicht ahnt , auf sein Glück
der die Nähe der Rettung
guter Jakob , Sie sind Karls
„Anna ! Anna !" rief der Verbrecher.
. vorzubereiten . Würdiger
Nichte zu
Retter . Wenn ich auch aüfhöre , mich Ihre
»Kamin , und begleite mich, " sagte das junge Mädchen
nennen , so werden doch die Gefühle der Hochachtung
zu dem Jungen , »ich sehe lieber eine Natter , als dieses
Ungeheuer ."
und Dankbarkeit , die ich für Sie hege , niemals in mir
cn. Ä
0t ft
schweig¬
nicht
aber
;
Wald
den
verließ
Der Trupp
gehorcht , mein
Befehlen
"»Ich habe nur Ihren
sam ; Marode heulte , fluckste und stieß die schrecklichsten
einem zweckanfangs
mich
überließ
Ich
.
Jakob,
Fräulein
alten
dem
drohte
Münch
.
aus
Verwünschungen
, bis Sie
Ratlosigkeit
Diener
traurigen
den
er
einer
weil
,
,
an
Schmerz
losen
Dummheit
der
klagte sich selbst
Hand nahmen , mir gein Ihre
murig die Sache
nicht erkannt hatte , rief
Karls sn seiner Verkleidung
boten , dem Münch zu folgen , dessen Verbrechen Sie
Anna , die vor ihm floh , fluchte dem Himmel und der
hier ersonnen,
Sie haben die Niederlafsutrg
ahnten .
unseligen Macht , dir seine woblberechmten Anschläge
mit Klugheit eingeleitet , die Entscheidung
den Plan
vernichtet , die Frucht des Mordes ihm entrissen hatte.
herbeigeführl . Sie allein haben ihn gerettet . Sie waren
Münch . »Ja,
„Zwei Jahre sind es her —murmelte
der Kovf , ich die Hand , Ihr geringes Werkzeug . "
sind es, " so sprach leine innere Stimme,
zwei Jahre
der
HauS
das
du
verließest
„Seien Sie nicht so bescheiden , Jakob ; ich weiß,
Stunde
diele
um
»gerade
möge
Gott
zu halten habe .
was ich von Ihnen
Marode und richtetest deine Schritte nach der Wohnung
sind es her , da
Sie segnen ! — heute noch reise ich zu meinem Vater
des alten Hollmann . Zwei Jahre
in einigen Stunden . Zur
Ich verlasse das Wirtshaus
wurdest du znm Mörder . Jetzt sind die Tage deines
werden Sie
unirer hiesigen Angelegenheiten
Regelung
Und er wird leben , wird frei sein.
Löbens gezählt .
Dann
brauchen .
brachtest , er kehrt zu¬
wohl nicht mehr als einen Tag
Er , den du in das Zuchthaus
kommen Sie nach ."
rück, um sein Glück zu genießen . Gott ist geduldig.
Der Tag war bereits inzwischen angebrochen . Anna
Er kennt die richtige Zeit und Stunde . Die deinige
hat geschlafen ."
-Sichte die Lampe aus , ordnete ihre Toilette , machte
hinunter.
Der Zug mit den Gefangenen gelangte zur Schenke
sich reisefertig und ging nach dem Gastzimmer
dort.
war
Hausbunche
der
,
Hermann
gingen
Anna
und
Junge
der
,
Reutter
Klruiweg
am
«meist , nachdem mr Ä . eis einige leise Worte mit e.nem
»Verreisen Sie , Fräulein ? " fragte er besorgt.
„Ja , Hermann . "
der Gendarmen gewea -fslt hatte , der sich zu dem Erfolg
(Fortschung folgt .)
Glück Mächte.
»st i»
deS von ihm grleuötru Unternehmens

Bestehens
— Zur Feier des 100jährigen
Nr . 88,
des zweiten Nassauischen Regiments
die vom 12 . bis 14 . August stattfindet , werden
5000 auswärtige Festteilnehmer , die ehemals in den
Reihen des Regiments gestanden haben , eintreffen.
getroffen , diese
sind große Vorbereitungen
Es
zu können.
Tausende verpflegen und unterbringen
Die Verpflegung findet in Mainz hauptsächlich in
der Stadthatte , im Schöfferhof und in anderen
, in Wiesbaden
Restaurationslokalitäten
größeren
in etwa 70 verschiedenen Wirtschaften statt.
für das Regiment
— Jubiläumsgeschenl
Nr . 88 . Eine am 5. ds . stattgehabte Versammlung
der Vereinigungen ehemaliger 88er von Mainz und
geladener
Wiesbaden und einzelner von auswärts
Kameraden haben den Beschluß gefaßt , die infolge
zur
Beträge
eingegangenen
Aufrufs
erlassenen
an die
Erinnerung
einer dauernden
Schaffung
in Form einer
dem Regiment
Hundertjahrfeier
Spende in bar zu übergeben mit der Bestimmung,
für Schießpreise an
daß der jährliche Zinsertrag
Unteroffiziere und Mannschaften zu verwenden ist,

Kath. Gottesdienst.
9. Sonntag nach Pfingsten , den 9. August.
7 Uhr Frühmesse , 9 Hochamt ; nach¬
mittags 14/z Uhr Christenlehre.
Montag : hl . Messe f. die Pfarrgemeinde.
Dienstag : 2. Sterbeamt für Paul Fay.
für Frau
Mittwoch : best. Jahramt
Clisabetha Heibel.
Katharina
Donnerstag : best. Amt zu Ehren der
allerheiligsten Dreifaltigkeit zum Tröste der
armen Seelen und zur Danksagung.
Freitag : gest. hl . Messe für Paul Far >.
Samstag : Fest Marlii Himmelfahrt.
Von Montag ab ist die hl . Messe an
Werktagen um 6 Uhr.

kath . Pfarramt.

Das

-Verein
Radfahrer
Sossenheim.
6 Uhr

morgens

Vereinsfahren

nach Homburg.
zum

12 Uhr Abfahrt

Mittags

Familienfest nach Dreieichenhain.
Der Vorstand.

liebt

beseitigt

nachmittags

1908,

4 Uhr

Bru$t‘0aramelkn

Der Vorstand.

-ll.KeMeeIruMX»niiieIiöii
Verein Sossenheim.
Sonntag

den 9 . August
nachmittags

1908,

4 Uhr

V er Sammlung
im Gasthaus . Zum
Um vollzähliges

Adler " .
Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Hlle Hrten neue

Frucht
werde » zu den höchsten

Tagespreisen

gekauft . Näheres bei Herrn Val.
Schäfer , Sossenheim , Kirchgasse 3.

klne führe Perlkohlen
unterschlagen zu haben!
Der Unterzeichnete hat für Herrn Konrad
Brum Kohlen gefahren . Herr Brum be¬
hauptet , ich hätte eine Fuhre Perlkohlen
bei jemand anders abgeladen . Ich fordere
hiermit denjenigen , der von mir die Kohlen
haben soll , auf , sich bei Herrn
erhalten
Brum zu melden . Auch habe ich Herrn
veranlaßt , die gefahrenen Kohlen
. Brum
nochmals wiegen zu lassen , wovon er jedoch
Abstand nahm . Die Sache ist zur Anzeige
gebracht worden.

Joseph

und Krampfhusten
25

Pfg ., Dose 50 Pfg.

'sBrust -ExtractßW

Plaezek.

zu haben bei:
in Sossenheim.

Joh . Dav . Noß
Bringe

mein

(hgirttrip
in empfehlende

und

. z=

Man verlange Katalog.

ihn.

zeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Paket

^-Fahrräder

Genchäft

=

-"rl

- und Dreifache - Uebersetzung

—
Doppel

Freilauf.

Adler

not . begl. Zeugnisse be-

Beides

im Vereinslokal . Zur Concordia ' .
Erscheinen bittet
Um vollzähliges

Waren -Transport - Dreiräder.

Kaisers
HaiStt

Versammlung

Herren - Damen - u. Jugend -Räder.

Adlerwerke

Husten, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Uachenkatarrh, Keuch-

den 9 . August

, fahr ’ Adler!

Man verlange Katalog.

. Arbeiterverein
Kath
Sonntag

alt , verheiratet,

-Räder.
Adler Motor

feinschmeckendes Malz - Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Sossenheim.

StrrbefAlle.
Juli .
31 . F ar >, Paul , Fabrikarbeiter , 45 Jahre
kath.

Adler Kettenlos.

Mer
KQAPl

- Aufgebot»«».
Joseph , Ziegeleiarbeiter,
21 . Juli . Schwenzer,
Anna , Bauerntochter.
Barbara
dahier , mit Vondran,
— 5. August . Schall , Christian Simon , Spengler und
Elisabeth , ohne
Anna
Installateur , mit Thorwarth,
Berus , beide dahier.

Adler

Husten

1908,

den 9 August

Sonntag

Geburten.
Juli .
13. Eine uneheliche männliche Geburt.
20. Anton , Sohn des Händlers Anton Seidl.
Joseph Faulstich.
21 . Albert , Sohn des Fabrikarbeiters
August.
3. Magdalena , Tochter des Fabrikarbeiters Johann Horne.

Radler

Ludwig Brum , Friseur,
Sossenheim , Kirchgasse.

seine Gesundheit

Sossenheim.

der Gemeinde

sich in neuerer Zeit anscheinend mehrende Tatsache,
daß sich ausgehobene Rekruten der deutschen Armee
ver¬
schon vor ihrer Einstellung zum Truppenteil
zu
Veranlassung
wohlbegründete
bietet
,
heiraten
dem Hinweis , daß zu einer derartigen Verehelichung
ein Konsens beim zuständigen Bezirkskommandeur
zu beantragen ist. Ferner muß bemerkt werden,
daß weder die Ehefrau des betreffenden Rekruten
noch die aus der Ehe entsprossenen Kinder Anspruch
auf Unterstützung aus der Staats - oder Gemeinde¬
kasse erheben können . Ueberdies wird während der
keinerlei
aktiven Dienstzeit auf die Verheiratung
betreffende
der
wird
vielmehr
,
genommen
Rücksicht

(früher Na-Nu genannt).
Wirksamstes , absolut unschäd¬
liches Mittel gegen Kopf- und
Filzläuse.
Die damit behafteten Körperteile
werden abends mittels eines Schwämm¬
chens oder auch mit der Hand eingerieben
und der Kopf nachts zugebunden. Diese
Einreibung wird einigemale wiederholt.
Morgens hat dann stets ein gründliches
Durchkämmen oder Durchbürsten des
Haarbodens zu erfolgen. Nach einigen
Tagen wasche oder bade man sich unter An¬
wendung von Hausseife.— Probatum est !—
Preis 30 Pfg.
Zu haben bei

8. Sonntag nach Trinitatis , 9. August 1908.
Gottesdienst um l 1/^ Uhr.
Die Predigt hält Herr Vikar Eifert von
Unterliederbach.
Pfarrer Schmidtborn.

Standesamt -Kegister

— Das Heiraten vor der Militärzeit . Die

Kapati

Gvrmg. Gottesdienst.

Soldat stets als unverheiratet betrachtet . Ein An¬
recht auf vorzeitige Entlassung kann aus der Ver¬
heiratung niemals abgeleitet werden.

und zwar : 25 Prozent Zinsen für einen Schieß¬
preis für sämtliche Unteroffiziere des Regiment und
75 Prozent der Zinsen für drei Schießpreise für
die Mannschaften des Regiments . Alle ehemaligen
(Unteroffiziere und Mann¬
Regimentsangehörigen
schaften ) können , soweit dieses noch nicht geschehen
noch einsenden an den
ist, Beiträge zur Stiftung
König !. Negierungs¬
berechtigten
Empfangsnahme
zur
Kaiser in Wiesbaden , Rhein¬
sekretär Rechnungsrat
straße 83.

Verfcfriedenes.

Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

A. G.
. Heinrich Kleyer
vorm

Ca. 3000 Arbeiter.
a . M.
Frankfurt
Gegründet 1880.
Automobile , Motorräder , Fahrräder und Schreibmaschinen.
Viele höchste Auszeichnungen im ln- und Auslande.
Staatsmedaille GRAND PRIX (Mailand 1906).
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Bequeme Teilzahlungen . —

Xübgrii

Pani

Billigste Preise.

. Sossenheim.
Schöne
vermieten .

2 Häckereien,
3 Wirtschaften,
hoch rentabel , preiswürdig zu Verkaufen.
Ludmig
erteilt
Nähere Auskunft
, Fischbach im Taunus.
Schichtet

kl. 4 -Zimmer -Wohnung zu
Näheres im Verlag d. Bl.

1. Stock
Schöne 3-Zimmerwohnung
zu vermieten . Hauptstraße 90 a.
Eine 3 -Zimmer -Wohnung mit Zu¬
behör zu vermieten . Näh . im Verlag.

Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
Eine 2-Zimmer -Wohnung zu vermit Wasserleitung und allem Zubehör mieten . Näh , im Verlag d. Bl.
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
mieten . Gut & Stubenrecht.
erhalten . Hauptstraße 8.
etwas
mit
kleines Haus
Ein
Ein Zimmer und Küche zu verGarten zu mieten, event. zu kaufen
. Kirchgasse Nr . 21.
vermieten
Bl.
.
gesucht. Näheres im Verlag ds

unter Preis

Ganz bedeutend
werden sämtliche

- Artikel

Sommer

-Blousen und-Anzüge,
, Knaben
-Röcke
, Kostüm
Blousen
Hüte

Art

jeder

etc . etc.

abgegeben.

Grosse Posten Reste jeder Art
liegen ausserordentlich

Kaufhaus
Höchst

billig zum Verkauf aus.

Schiff
a . M . , Aönigsteinerstraße

Wöchentliche Geatis -Seilage : JUnstrieetes Unteehaltnngslrlatt.
Vierter Jahrgang.
^iefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstraße 16, abgeholt.

Ur. 64

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

Mittwoch den 12 . August

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

1968.

— Beim Veremsfahren, das vom hiesigen Ausstattung eines größeren Gemeinwesens gehört.
, keine Gasbeleuchtung,
Radfahrerverein am vergangenen Sonntag veran¬ Wir haben kein Wasserwerk
Amtlicher Teil.
zeitgemäße Bahn¬
keine
und
Kanalisation
keine
staltet war und zwischen hier und Homburg v. d. H.
Es fehlt hier an
.
Großstadt
der
nach
verbindung
den
Noß,
Nikolaus
Preis
stattfand, erhielt den 1.
Leseobst-Versteigernng.
, an einer höheren Schule,
2. Karl Scheib, den 3. Fr . Ludwig und den 4. Gemeindebrausebädern
Donnerstag den 13. ds. Mts ., vormittags 11 Georg Moos. Paul Wenzel stürzte von seinem an einem modernen Rathaus , an einer zeitent¬
^hr, werden auf dem Bürgermeisteramt einige Rad und gab das Rennen auf. Er verletzte sich sprechenden Besoldung der Beamten und Lehrer.
2äcke Leseobst versteigert.
an der rechten Kopf- und Schulterseite durch Haut¬ Will die Gemeinde alle diese Aufgaben durchführen,
so würde das mehr als eine Million verschlingen
abschürfungen.
Sossenheim, den 12. August 1908.
der bisherige niedrige Steuersatz würde sicher
Brum.
:
Bürgermeister
Der
— Das Bein gebrochen beim Ringen hat und Prozent
. Aber die obigen Vor¬
überschreiten
100
am letzten Sonntag mittag gegen 1 Uhr hier im teile
eben zu erringen ohne
Schwanheim
für
sind
Zusammevbernfung der GemeindeGasthaus „zum Adler" ein junger Mann von hier eine Erhöhung des Steuersatzes in den nächsten 25
Vertretung.
namens Alexander Noß. Letzterer kam so un¬ Jahren , wenn die Gemeinde zugreift und mit der
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis glücklich zu Fall, daß ihm das Bein am Unter¬ nahen Großstadt Hand in Hand geht.
ihm einen Verband
ins die §§ 46—54 und'68—75 der Land-Gemeinde- schenkel brach. Nachdem man
— Frankfurt a. M ., 11. Aug. Am Sonn¬
Sanitätskolonne
der
von
er
wurde
hatte,
angelegt
Sitzung
Ordnung vom 4. Augrist 1897 zu einer
wurde in der Schleusenstraße in einer
abend
tag
gebracht.
ins Donnerstag den 13. August ds. Js ., nach¬ in seine Wohnung
ein totes Kind vorgefunden.
Wasserfütze
— Wie schützt man Kartoffeln im Keller kleinen
mittags 9 Uhr in das Vereinslokal des Gast¬
das nächste Polizeirevier ge¬
auf
wurde
Leiche
Die
am längsten vor dem Schlechtwerden? Be¬ bracht. Nach dem Urteil von Augenzeugen mochte
hauses „zum Löwen" dahier zusammenberusen.
kanntlich leiden die meisten Kellerräume an dem
das Kind etwa 6 bis 8 Wochen alt sein. — Die
Gegen st ände der Beratung:
, daß sie zuviel Feuchtigkeit enthalten.
Uebelstand
Frau Anna Lederbogen, die Frau
48jährige
aus¬
die
für
,
1. Wahl von zwei Gemeinde-Schöffen
Daselbst gelagerte Kartoffeln treiben daher schnell eines hiesigen
Restaurateurs, wurde heute früh tot
scheidenden Herren Georg Kinkel II. und Jakob aus und verlieren dadurch sehr an Nährkraft;
Sie hatte sich in einem unbewachten
.
Anton Fay.
außerdem beschleunigt der große Wassergehalt der aufgefunden
Gas vergiftet und zwar dadurch,
mit
Moment
2. Ueberbrückung der Sulzbach an der Elisabethen¬ Kellerluft das Faulen und Schlechtwerden der
durch einen Gummischlauch aus¬
Gas
das
sie
daß
straße.
Kartoffeln, welche sich am längsten konservieren, strömen ließ. Da die Frau früher schon leidend
3. Gesuch des Schlossers Joh . Konr. Fay um wenn sie in absolut trockener Luft oder in trockenem war, nimmt man an, daß sie in einem Anfall von
käufliche Ueberlassung eines Streifen Geländes Sande eingebettet liegen. Am längsten halten sich Geistesgestörtheit gehandelt hat. — Im Städtischen
die Kartoffeln daher, wenn man sie mit Asche be¬
der Hauptstraße.
verstarb der 24jährige, seit zwei
streut; die Asche zieht hierbei infolge ihrer außer¬ Krankenhause
Ueberum
-Vereins
4. Gesuch des Verschönerungs
Schlosser Karl Schulz aus
verheiratete
Jahren
Wafferdampf der Lust
nahme von Kosten der Wegeanlage am Riedrain. ordentlichen Porosität den
sich vorige Woche Pilze aus
hatte
Er
Niederrad.
die
in
an sich und verhindert so, daß Wasser
. Kurz nach dem
dem Wald geholt und sie gegessen
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ Kartoffeln eindringen kann.
Genuß der Pilze erkrankten Schulz und seine
schlüssen zu unterwerfen.
Frau , die auch davon gegessen hatte. Beide mußten
Sossenheim, den 5. August 1908.
nach dem Krankenhaus verbracht werden, wo Schulz
Der Bürgermeister: Brum.
Mus ]Mab und fern,
verstarb. Die Frau ist auch noch nicht außer
Farbwerken
Den
Aug.
11.
.,
M
Höchst0.
—
Lebensgefahr.
Bekanntmachung.
wurde am vergangenen Donnerstag ein Streich
— Cronverg, 11. Aug. Bei der Ankunft des
Das zweite Quartal Staats - und Gemeinde¬ gespielt, der lebhaft an den Huuptmann von Kaisers in Cronberg spielte sich.ein Vorkommnis
steuer wird von Montag den 10. bis Samstag Köpenick erinnert. Nachmittags erschien aus dem ab, indem eine Frau aus der Zuschauermenge in
den 15. August ds. Js . erhoben.
Lohnbureau ein Mann in Arbeiterkleidung und ver¬ das kaiserliche Automobil eine Bittschrift werfen
Gleichzeitig wird auch das Ouartiergeld aus¬ langte den Lohn für die dem Meister Borghard wollte, die jedoch neben den Wagen fiel, erhält in
. Vom Kassenbeamten auswärtigen Blättern dadurch einen gewissen
unterstellte Schlosserwerkstätte
gezahlt.
Die Gemeindekasse ist an diesen Tagen auch wird ihm der Kasten mit dem schon säuberlich in sensationellen Anstrich, als behauptet wird, die Be¬
Lohntüten verpackten Gelds auch ohne weiteres aus¬ treffende sei die Frau eines hiesigen Polizeikommisfars.
nachmittags von 2—4 Uhr geöffnet.
gehändigt. Als später aber der richtige von B. ge¬ Dem ist jedoch nicht so, es ist die Frau eines Be¬
Sossenheim, den 5. August 1908.
: Fay.
Der Gemeinderechner
sandte Mann zum Abholen des Geldes erschien, amten von auswärts , der sich vorübergehend zur
gab's auf der Lohnkasse zunächst erstaunte Gesichter. Kur hier aufhält.
Es dauerte geraume Zeit, bis es den Herren klar
— Offenbacha. M ., 11. Aug. (Schutz vor
wurde, daß sie einem ganz geriebenen Gauner zum einem Schutzmann ). Die
Ferienstrafkammer
Opfer gefallen sind. Der entwendete Lohnkasten Offenbach beschäftigte sich am Freitag mit der
Sossenheim, 12. August.
ist am Samstag innerhalb des Farbwerkgrundes Körperverletzungsaffäre des Schutzmanns Schmunck
wieder aufgefunden worden. Sämtliche Lohntüten aus Offenbach
, geboren 1875 in
. Der Angeklagte
T Eingemeindung und Ende des Land- fanden sich
in
noch
,
Zustande
leerem
in
allerdings
,
Nacht vom 10. auf
der
in
hat
,
verheiratet
Roßdorf,
rrelses Frankfurt a. M . Eine Anzahlung Ge¬ dem Kasten vor. ' Von dem Täter, der rund
zur Nacht¬
Verbandschießens
des
während
Juli
11.
werden,
.
M
a.
Frankfurt
Landkreises
meinden des
1500 Mark erbeutet hat, fehlt noch jede Spur.
zeit auf dem Festplatz eine Dame in unsittlicher
abgeschlossen sind, am
.V , 'e Verträgemitbereits
— Nied, 11. Aug. Am Samstag mittag Weise belästigt und auch zwei andere Damen durch
Frankfurt a. M. eingemeindet
• April 1909
an der hiesigen Schleuse die gut gekleidete ungehörige Redensarten kompromittiert. Als der
wurde
Berkersheim,
Gemeinden
die
stnd
eines in den dreißiger Jahren stehenden Begleiter der Damen ihn zur Rede stellte und sich
Leiche
und
Praunheim
,
Hausen
,
Preungesheim
,
ctenheim
n det. Der Ertrunkene kann mehrere seine Unverschämtheiten verbat, zog Schmunck den
onames.^ Die Verhandlungen mit Eschersheim, Mannes gel ä
gelegen haben. Vorläufig konnte Säbel und schlug ohne weiteres auf die Umstehenden
Wasser
im
Wochen
werden
,
noch
Heddernheim und Ginnheim schweben
. Auch mit der seine Persönlichkeit noch nicht ermittelt werden, denn ein. Dem Kaufmann Braß schlug er einen Finger
binnen kurzem abgeschlossen
in seinen Kleidern war nichts vorhanden, woraus ab und verletzte ihm einen anderen Finger schwer;
^tadt Rodelheim sind Verhandlungen im Gange.
ebenso brachte er ihm eine Verletzung am Ohr bei.
dieselbe hätte festgestellt werden können.
hat
VN der letzten Stadtverordnetenversammlung
. Der Angeklagte,
n Vertretern der Stadt ein dahingehender Vertrag
— Schwanheim a. M ., 12. August. Die Auch eine der Damen wurde verletzt
zu ent¬
Betrunkenheit
sinnloser
mit
seither
sich
der
init
frage Schwanheim
orgelegen. Die Beschlußfassung wurde aber ver- Eingemeindungs
Not¬
in
habe
er
an,
heute
, gab
Fluß. Es schuldigen versuchte
cr*~* die Bürgerschaft gehört werden soll, Frankfurt ist gegenwärtig lebhaftobimSchwanheim wehr gehandelt, da er von allen Seiten umdrängt
mE
/rodelheim steht jetzt vor der Wahl, ob es in Frank- handelt sich dabei um die Frage,
Maindorf bleiben oder ob es worden sei. Der Staatsanwalt führte als strafer¬
Kreise Höchsta. M. an- das alte rückständige
r , , vufgehen oder dem
der zum Schutz
8eschloffen werden will. Der Landkreis Frank- im Anschluß an Frankfurt einen neuen Aufschwung schwerend an, daß derselbe Mann,
der Ord¬
Aufrechterhaltung
zur
und
Publikums
des
ö!" a. M. sieht nämlich seiner Auflösung entgegen, nehmen soll. Dem einsichtigen Prüfer der An¬ nung berufen sei, sich in so unerhörter Weise gegen
gelegenheit kann es nicht schwer fallen, die richtige
dff verschiedentlichen
der Kreis
die Antwort zu treffen. Sie muß kurz und bündig das Publikum betrug, daß dieses vor ihm Schutz
die Abgaben für wird
immer kleiner, Eingemeindungen
dem
nzelnen Gemeinden infolgedessen unverhältnismäßig lauten: Anschluß an die Großstadt! Die Vorteile, suchen mußte. Das Gericht verurteiltsSchmunck
Gefäng¬
Jahr
1
zu
gemäß
Staatsanwalts
des
Anträge
, sind so reich¬
Regierung hat daher die Auflösung be- die aus dieser Angliederung erwachsen
, die haltig wie bei keinem zweiten Vororte, sintemal nis; außerdem wurde er verurteilt, dem Zeugen Braß
Mossen und angeordnet, daß die Gemeinden
, dem Schwanheim noch alles das fehlt, was zur modernen 300 Mk. und der Zeugin Dörner 60 Mk. Buße zu zahlen.
Anschluß an Frankfurt widerstreben
1e Höchst zuzusühren sind.

Lokal-jNacbricbtcn.

politifcbe

RundTcbau.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat
dem
Reichskomitee
für den Zeppelinson
ds 10 000 Mk . überwiesen.
Graf Zevvelin
hat eine öffentliche
Dank¬
sagung
an das deutsche Volk erlassen , in der er mitteÄ , daß er den idm von der Nation gewordenen Auf¬
trag zum Bau eines neuen
Lenkballons
über¬
nimmt . In einer zweiten Erklärung weist Graf Zevvelin
nochmals
die Annahme zurück, daß Nachlässigkeit der
Mannschaft die Katastroph
e von Echterdingen
verschuldet habe.
Die Nachricht , daß im Reichsschatzamt eine Denk¬
schrift über die S t e u e r r e f o r m aus gearbeitet worden
sei, bestätigt sich nicht . Vielmehr wird halbamtlich
er¬
klärt , dach lediglich die Unterlagen
für einzelne SteuerPläne bearbeitet worden seien.
Im September wird auf der Vulkanwerft in Stettin
„Ersatz
Württembergs , und
im Oktober
auf der
Germaniawerft
in Kiel „Ersatz Baden * vom Stapel
laufen . Dennoch sind in diesem Jahre
vier Linien¬
schiffe
neu in Dienst gestellt worden.
Österreich -Ungarn.
Der ungarische Ministerpräsident
Wekerle , der mit
dem österreichischen Minister
des Nutzern , Frhrn . von
Ahrenthal . eine längere
Unterredung
hatte , äutzerte,
daß die Umwandluna
in der Türkei vorläufig
auf
die Verhältnisse
in Bosnien
und in der Herze¬
gowina
ohne Einfluß bleiben würde . Ob man dort
eine Art Selbstverwaltung
einführen werde , ist zurzeit
noch nicht entschieden , wird aber in den zuständigen
Ministerien erwogen.
Frankreich.
Bei der Brandkatastrophe
in der deutschen
G esandtschaftswache
in Bekina
haben
fran¬
zösische Soldaten
außerordentlich
tatkräftigen
Beistand
geleistet . Nunmehr
ist der deutsche Botschafter
in
Baris
vom Reichskanzler
beauftragt worden , der fran¬
zösische« Regierung
für diese aufopferungsvolle
Hilfe¬
leistung der Soldaten
den wärmsten
Dank
des
Kaisers
auszusprechen
. —
Von den französischen
Helfern stick drei ihren Verletzungen erlegen.
Holland.
Jnlolge des Streitfalles
zwischen Holland
und Venezuela
macht
die holländische Postverwaltung
jetzt bekannt , daß die Beförderung
von
Briefen und Paketen
nach Venezuela
durch die La
Guayra nicht mehr anlaufenden Schiffe der Königlichen
Westindischen Postdampferlinie
vorläuffg
eingestellt ist.
Nachdem der Kreuzer „Gelderland * verhindert wurde,
die Bost , darunter Weisungen
für den deutschen
Gesandten,
der
die holländischen
Jntereffen
in
Venezuela vertritt , in La Guayra zu landen , wird man
in C« ra ? ao die Ankunst eines fremden , vielleicht eines
deutschen
Kriegsschiffes
abwarten
müffen.
Schwede « .
Der schwedische Oberstleutnant
der Artillerie , U n g e,
ein früherer Mitarbeiter
Mred Nobels
(des Stifters
des Moßen Friedenspreises ), behauptet , ein Luft¬
torpedo
erfunden
zu haben , mit dem mau eine
Festung oder auch da8 größte schwimmend « Schlacht¬
schiff zerstvren kann . Seine Flugbahn
ist etwa dieselbe
wie die einer Haubitze , und es wird durch eine Turbine
mit bemerkenswerter
Genauigkeit gelenkt .
Nach engli¬
schen Blättern hat sich auch da8 englische Kriegsmini¬
sterium mit der Erfindung
beschäftigt , ohne ihr jedoch
näher
zu treten .
DaS Lufttorpedo , daS nur mit
mäßiger Geschwindigkeit
an sein Ziel gelangen
kann,
vielleicht deshalb für militärische Zwecke nicht von allzu
großem
Werte
ist, soll auch für die LebenSrettung
auf See gute
Dienste leisten können und
wird daraufhin
vom englischen Handelsamt
geprüft.
(Oberstleutnant
Unge hat seine Erfindung übrigens auch
der deutschen Regierung angeboten , doch ist man dort

Ok Die Dame mit den Roten.
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Kriminalroman

von G . Q u i 8.

(Fortsetzung 1

„Auf lange Zeit ? ' ftagte der Hausbursche.
„Für immer , mein armer Freund . Aber ich denke
an dich. Du bleibst im WirtShause . *
„Nein , mein Fräulein , wenn Sie abreisen , bleibe
ich nick>t eine Stunde länger hier . *
„Warum denn , Hermann ? *
„Ich werde Soldat , mein Fräulein .*
Der
Ton , mit dem der arme
Bursche sprach,
war so betrübt , daß Anna ihm nicht zu widersprechen
wagte . Sie nahm einen Ring vom Finger
und gab
ihm denselben mit den Marten:
„Behalte
ihn zum Andenken an mich.
Schreibe
manchmal an Jakob , wie es dir geht .*
Er dankte traurig.
Der
Postwagen
kam heran .
Jakob
beglettete
Anna von Walmoden , die Tochter des Staatsanwalts
an den Schlag , ihr verfichernd , daß er in zwei ' bis
drei Tagen
m der Stadt
eintreffen und
dort
mit
dem Rechtsanwalt
Schwinger Rücksprache nehmen werde.
Der Wagen rollte davon.
*

*

*

Als Anna in der väterlichen Wohnung
angelangt
war , stürmte fle, ohne erst ihren Reisemantel abzulegen,
in das Zimmer des Vaters . Dort flog sie ihm in die
j Arme und streichelte und küßte ihn so zärtlich
, daß er
; sofort erkannte , in wie unveränderter
kindlicher Liebe
; mtb Treue
fi« noch an ihm hing .
Die stumme

j Umarmung gewährte geraume Zeit.

Beide hatten

! eine lange Trennung , lange Leiden , getäuschte HoffI « mgen und fruchtlose Erwartungen
zu vergessen . Beide

dem Angebot nicht näher getreten , weil erst der Ausfall
der Versuche abgewartet werden soll .)
Norwegen.
Die Regierung
hat abermals
eine Rundfrage
an
die Mächie gerichtet , ob fle geneigt seien , die Rechts¬
verhältnisse
des Spitzbergen
er Gruben¬
gebiets
durch
eine internationale
Konferenz regeln
zu lassen . Bisher hat sich nur Fr a nkr ei ch im zu¬
stimmenden Sinne erklärt.
Balkanstaaten.
Der Sultan
hat
wiederholt
betont , es sei sein
entschiÄ>ener Wunsch , daß die V e r f a s s n n g bis auf
den letzten Buchstaben durchgesührt
werde .
Bei
der
dieser Tage stattgehabten
Audienz
des divlomatischen
Korps
hat
der Sultan
diesen seinen Willen aiffs
neue kundgegeben . Er verlas eine in türkischer Sprache
abgefaßte Erklärung , die besagt , der Sultan
gebe sein
H e r r s ch e r w o r t , daß
er die wiederhergestellte
Verfassung
achten und künftighin nur danach handeln
werde.

Mssion
durch die Kosaken . Diese soll nach Liakows
Erklärung erfolgt sein, um dort die Pferde zu füttern.
Daraufhin
ist setzt den Kasaken verboten worden , bei
dem englischen Mffsionsgebäude
vorbeizureiten.
Zur weiteren Durchführung
der in China
ge¬
planten umfaffenden Reform hat der Kaiser in einem
neuen Erlaß
den Gouverneur
der Provinzen
aufgeiordert , regelmäßig
nach Peking Bericht über die Er¬
gebnisse
der
bisherigen
Neueinrichtungen
(Steirer,
Schule
und Aushebung
von Rekruten
zu erstatten.
Der frühere Mzekönig von Tschili , Juanfchikai
(der
Urheber
aller
Reformen ), wird
am Ende
dieses
Jahres
eine Rundreise durch das Land machen , um
sich persönlich überall vom Stande der Dinge zu über¬
zeugen.

6raf Zeppelin und das Reich.

a . Die nationale
Begeisterung
— so muß
man
den Sturm
wohl nennen , der in diesen Tagen über
Deutschland
dahingebraukt
ist — hat in aller Eile ein
Die j u n g t ü r k i s ch e P a r t - i hat in allen
großes Werk geschaffen . Sie hat dem Graten Zevpelin
größeren türkischen Zeitungen
eine Erklärung
erlassen,
die Mittel an die Hand gegeben , seine Versuche un¬
wonach die im Ausland verbreiteten Gerüchte , es herrsche
gesäumt
fortzusetzen und zu gleicher Zeit an den
im Reiche des Sultans
eine deutschfeindliche
Neubau
des „ Zeppelin 5 * zu gehen . Unter
dem
Strömung,
auf freier Erfindung
beruhen . In der
Ehrenpräsidium
des deutschen Kronprinzen hat sich ein
Erklärung heißt es u . a . : „Die politischen Kreise der
Reichskomitee zur Ausbringung
einer Ehrengabe
deS
Türkei find nicht nur von einer ungleichartigen
Beur¬
gesamten deutschen Volkes kür den Grafen Zeppelin gebildet,
teilung der fremden Mächte entfernt , sondern zollen
das folgenden Ausruf erläßt : „Groß war der Jubel , als
Deutschland
die Anerkennung , daß es sich bei ver¬
die Kunde von den erfolgreichen Fahrten
des deut¬
schiedenen Geleaenheiten als wahrer
Freund
nicht
schen Luftschiffes unter seinem genialen Erfinder Grafen
etwa des Selbstherrschertums , sondern der Türkei als
v . Zeppelin die deutschen Lande durchdrana . Jetzt , da
Staatswesen
erwiesen
bat .
Insbesondere
in der
ein großes
Unglück das Lebenswerk
dieses unermüd¬
Armee
werden die Verdienste unvergessen bleiben , die
lichen Vorkämpfers
der deutschen Lnftschiffahrt zu zer¬
sich Deutschland
um die Förderung
der Umgestaltung
stören droht , ist es Pflicht
eines jeden vaterland¬
des türkischen Heeres erworben hat . Die Wahrheit ist.
liebenden Mannes , durch rasches Handeln helfend «indaß die leitenden jnngtürkischen Kreise zurzeit überhaupt
zutreten . Jeder Deutsche trage zur möglichst schnellen
noch gar keine Stellung
zur auswärtigen
Politik ge¬
Beschaffung eines deutschen Luftschiffes bei , indem er
nommen hoben , da erst die Lage im Innern
einer
einen Beitrag
an die Sammelstelle
des Deutschen
völligen Klärung bedarf .*
Reichskomitees
in Berlin
sende .
Wir
müffen
den
Amerika.
einmal
gewonnenen
Vorsprung
im Kampfe
um die
Ein Militärb
allo
n der Der . Staaten,
Beherrschung des Luftmeeres upter allen Umständen beder von dem Ingenieur
Baldwin erbaut worden ist. hat
behaupten . * Der greise Gründer , der bereit an der Arbeit
seinen ersten Probeaufstieg
unternommen . Das
Luft¬
ist, seinen „Z 3 * (Modell 1907 ) zur neuen Fahrt
zu
schiff flog 20 Minuten
und erreichte dabei eine Grrüsten , hat aus aller Welt soviel Beweise der Anteil¬
fchw'mdiqkeit von 30 Stundenkilometer . Während
der
nahme erhalten , daß er den Verlust des TageS von
Fahrt
bewährte
fich die Lenkbarkeit des Schiffes
in
Echterdingen
wohl vergessen wird . Die Sammlungen
vorzüglicher
Weise .
Ein Vrobeflug
im Beisein der
im Reiche haben bereits eine Summe ergeben , die die
Militärbehörden
wird erst später stattfinden.
Fortsetzung
der Versuche und
Neubau
eines
Luft¬
schiffes sicherstellen . Bemerkenswert
Afrika.
ist vor allem , daß
der Erbauer des ftanzöstschen Militär -Luftschiffes „Bille
In
Marokko
stehen
nunmehr
wichtige Ent¬
de Paris *, Herr Henry Kapierer , dem Grafen
scheidungen bevor . Der Sultan
ein
A b d u l A z i z Kat
Telegramm
gesandt hat , in dem er leine wärmsten
-seinen Vormarsch auf Marrakesch fortgesetzt und die Be¬
Sympathien
rum Ausdruck bringt . Aber auch überm
wohner dieser Stadt haben bereits Kriegsrat
gehalten,
Weltmeer , in New Dort , fühlt man mit dem 70 säbrigen,
in welcher Weise der Widerstand organisier ^ werden soll.
hat doch sogar die .New Horker Staatszeitnng
Es
^ eine
wurde
beschlossen,
unter
allen
Umständen
zu
Sammlung
für den Grafen Zeppelin
eröffnet . — Aller
Muley
Hafid
zu
halten und van ihm schleunige
Wahrscheinlichkeit
nach wird die nächste Auffahrt
Hilfe zu erbitten .
deS
Merkwürdig
ist, daß
Muley
Grafen
Zeppelin
mit seinem „ Z 3 *, der mit neuen
Hafid
untätig
in der Hauptstadt Fez weilt , während
Motoren versehen wird , bereits Anfang Oktober dieses
er seine zweite Hauptstadt Marrakesch bedroht sieht.
Jahres
staitsinden und hoffentlich wird der Erfolg ihn
Asien.
für den Tag von Echterdingen
entschädigen . Für die
Der Sch ah von N er si en bat nunmehr die Ent¬
deutsche Nation
hat allerdinas
der Unglückstag
schon
sendung von Streitkräften
nach TäbriS angeordnet , um
heute einen stillen Segen . Ec hat dem Auslande ge¬
dort den Aufruhr niederzuwerfen . Infolgedessen
find
zeigt , daß die einigende Macht großer Ideen
noch
aus Teheran
nach TäbriS
Schnellfeuergeschütze
abgeimmer ihren gewaltigen
Zauber
auf den Deutschen
aanaen . Die dorthin
entsandte Armee , die aus drei
übt , ganz so wie 1870 , als die deutschen Stämme sich
Waffengattungen
besteht , hat 50 Kilometer von Täbris
einten im Kampf gegen den gemeinsamen Widersacher.
entfernt
ihr Lager
aufgeschlagen .
Ihre
Tüchtigkeit
erscheint zweifelhaft , da sie auS Leuten gebildet ist, die
bei dem ersten Gefecht flüchten . Der Schah hat seine
Schmucksachen bei der russischen Bank für eine halbe
Berlin . Zu dem großen Perlendiebstahl
bei der
Million Rubel versetzt , um die Kosten für die Ver¬
Gräfin Wartensleben
wird noch berichtet : ES unterliegt
stärkung des Mlitärs
aufzubringen . — Zwischen dem
nach dem bisherigen Ergebnis
der Untersuchung keinem
Vertreter Englands
und dem russischen Obersten Liakow,
Zweifel mehr , daß die verhaftete Kammerfrau
Sieger
der den Oderbefehl in Teheran hat , entstand ein Konflikt
die Perlenkette
und Brosche nicht in der Absicht , sie
wegen der Besetzung
des Grundstücks
der englischen
zu stehlen , verschwinden ließ , sondern lediglich , um der

Onpolmscber ^ agesbericbr.

schüttelten in einem Augenblick die Last dieser Prüfung
ab , um die Freude des Wiedersehens
zu feiern , um
sich einander
vertrauensvoll
und zärtlich
in
die
Augen zu blicken, wie zu jener Zeit , als das ver¬
meintliche Verbrechen Karls noch keine Kluft zwischen
ihnen aufgeworfen hatte.
Wenige Minuten
nach der Ankunst Annas
brachte
ein Diener Herrn von Walmoden ein amtlich versiegeltes
Telegramm.
Er öffnete es , durchflog den Inhalt , sank erbleichend
zurück und murmelte:
„O . göttliche Vorsehung , wie wunderbar
sind deine
Wege !*
„Was
ist dir , lieber Vater ? Enthält
der Bericht
eine traurige Kunde ? Ist ein Unglück geschehen ? *
„Nein , mein Kind, * antwortete der Staatsanwalt,
sich sammelnd , und reichte seiner Tochter gerührt die
Land .
„Niemals
bin ich glücklicher gewesen .
Ein
Wunder ist geschehen . Das Licht der Wahrheit leuchtet .*
„Welches Wunder , welche Wahrheit ? *
„Indem ich diesen Bericht las , den ich über die
Vorgänge in Treilburg
eben erhalten habe , bin ich wie
geblendet von der wunderbaren
Fügung
der Vor¬
sehung , die auf geheimnisvollen
Wegen die Unschuld
zu retten , die Wahrheit
ans Licht zu fördern weiß.
Aber ich hätte auch die heilige Gewalt
der Liebe be¬
wundern müffen , die in diesem Falle das Werkzeug der
Vorsehung gewesen ist. *
Der Bericht , der den Staatsanwalt
so tief er¬
schütterte , lautete:
„Endlich ist ein furchtbares
Geheimnis
ergründet
worden , das
infolge
eines
traurigen
Mißverständnifles
beinahe
ein Menschenleben
zum
Opfer
ge¬
fordert
hätte . Der wirkliche Mörder
des
Kommer¬
zienrats
Hollmann
ist gestern verhaftet
worden und

zwar in der Nähe von Treilburg , als er eben im
Begriff stand , das geraubte Geld aus dem bisherigen
Versteck hervorzuholen . Der Gesamtbetrag
von einer
Viertelmillion
Mark
wurde
unangetastet
gefunden.
Der Mörder , ein ehemaliger Diener des Kommerzien¬
rats , befand sich in der Gesellschaft einer der Polizei
hinlänglich
bekannten Hehlerin , Julie Müller , genannt
die „Marode * . Gegenüber
dem offenbaren
Beweise
seiner Schuld hat Münch ein vollkommenes Geständnis
abgelegt . Der Gendarm , der die Verhaftung bewerk¬
stelligte , hat Beweise der größten
Geschicklichkeit un^
Geistesgegenwart
gegeben . Münch und die „Marode
sind sofort nach dem Gefängnis
der Hauptstadt trans¬
portiert worden .
Die Gendarmen
waren von einem
Gastwirt benachrichtigt worden , dem die Schenke „Zum
Kreuzwege * gehört .
Er
war in Treilburg
unter
dem Namen
„Vater Rentier * bekannt . In der Tat
aber ist er der Zeuge Jakob , ein vieljähriger , treuer
Diener der Familie Hollmann .*
Annas
Antlitz strahlte
vor Stolz
und Freude,
während ihr Vater diese Zeilen laS.
„Was wirst du nun tun ? ftagte fie.
„Sofort an die Direktion des Zuchthauses schreiben
und den Gefangenen
nach Berlin
bringen
lasten,
damit er als Zeuge in dem Prozeß
erscheinen kann,
der nun gegen den wahren Mörder
geführt werden
wird .*
„Und dann ? *
„Sobald
Münch verurteilt
ist, wird das
Urteil
kassiert , das den unglücklichen jungen Mann zugrunde
gerichtet hat , er wird rehabilitiert und — *
„Und er erstattet seinen Dank dem braven Jakob,
sagte Anna lachend.
Ms sie kurz darauf ihr Gemach betrat , stieß sie
einen Freudenschrei
aus . Sie blickte lächelnd in die
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Gebäude der Justiz unterwühlt undkassiert
Gmnde
jetzt
,
. Ich habe Geheimnis umhüllte
Kommen Sie eines Tages aus diesem
, wie wir
. Ich habe ein Todesurteil
geworfen
umstrahlte Dame, die gleich einer so wollen wir uns Ihres Glückes freuen
Erfolges
zer«
glücklichen
Umstände
ohne
Jakob
mit
schloß der
*
mm
haben,
Sprach
Anklageakte und Zeugenverhör
.
versucht
waltete
trösten
im Unglück Sie zu
Hand ge- wohltätigen Fee so sagte er:
meine
in
Prozeß
den
habe
Anftaltsgeistliche.
Ich
.
Assen
, auf über den Vorfall,
. mein Schwurgericht im Freien gehalten
ablegte. ~so
allein nicht vor¬
Lvmmen
Festen.
„Ich konnte dem Wirtshaus
Obwohl Karl nun die Zuchthaustracht
ländlichen
bei
,
aus meiner
, auf grünen Auen
Mädchen
reisen. Ein Gen¬
den Gefilden
junges
Bedeckung
ein
ohne
nahm
nicht
und
doch
stehen
er
nicht
sie
durfte
. Anna ist
Unglücks
Ich vernahm meine Zeugen und erschreckte
zu Hilfe. Das Werk ist vollbracht
, die sie
begleitete ihn. Aber die Geschichte . seines
hier, um darm
bleibe
durch die Förmlichkeiten des Rechtswesens beraubt. Familie
ich
und
ihm vorausgeeilt Er iah überall
war
zmückgekehrt
Rettung
seiner
Heimat
und
ihre
in
.* —
Herrn abzuwarten
Mer natürlichen und einfältigen Berebsamkcst
. Ein mit Hochachtung und Mit¬
teilnahmsvolle Gesichter
, verhört, und Wieder die Befreiung meines guten
zwischen
auf allen Mienen.
Ich habe gewissenhaft geforscht
Schrssiwechsei
leid gemischtes Wohlwollen malte sich
Inzwischen fand ein lebhafter
, die ich von meinem
statt.
«erhört, alle Rechts.'enntnisse
folgt .,
Fortsetzung
»
Zuchthmlsbehörde
der
und
ii2o
!
S
Gericht
dem
^rter erlernt, in Anwendung gebracht.

ttataftrophe.

Hagesneuigkeiten.
— Ein gräßlicher Lustmord ist in der Nähe
von Heiligenstadt begangen worden . Der Landwirt
von
Heinrich Arand in dem eine halbe Stunde
Heiligenstadt entfernten Rengelrode war mit dem
Einfahren des Roggens auf seinem Lande beschäftigt,
wobei der Vater des Arand , der Knecht und zwei
voll
Kinder mithalfen . Nachdem eine Wagenladung
war , begaben sich Arand und sein Vater ins Dorf,
um ein zweites Fuhrwerk herbeizuschaffen . Als sie
aufs Feld zurückkehrten , bot sich ihnen ein fürchter¬
licher Anblick. Beide Kinder des Arand schwammen
im Blute . Dem 9 Jahre alten Mädchen war die
Kehle bis auf die Wirbelsäule durchschnitten ; es
war tot . Der 11 Jahre alte Knabe hatte ebenfalls
einen tiefen Messerstich im Halse . Er lebte noch,
und nach den Aussagen des Knaben hat der auf
dem Felde zurückgebliebene Knecht Joseph Heimbrodt
die Tat begangen . Gegen 1/i 7 Uhr starb auch der

— Ein schweres Grubenunglück , das durch
schlagende Wetter entstand , ereignete sich vorgestern
abend auf der Fiskalischen Grube „Dudweiler " bei
St . Johann -Saar . Von der Schicht heimkehrende
Bergleute teilten noch in der Nacht die Unglücks¬
kunde mit , die sich schnell verbreitete und zu den
übertriebensten Gerüchten Anlaß gab . Der „Saar¬
brücker Ztg ." geht folgende amtliche Darstellung zu:
Montag , den 10 . August , 10 Uhr 45 Min . abends,
auf der dritten
fand auf der Grube Dudweiler

T^odes -Hnzelge*

'Codes -Hnzeige*

Verwandten, Freunden und
Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass unser liebes
Kind und Schwesterchen

Allen Bekannten, Freunden
und Verwandten hiermit die
traurige Nachricht, dass unser
liebes Kind und Schwesterchen

Anna

Else
nach kurzem schweren Leiden
gestern Mittag um 12 Uhr im
zarten Alter von 2 1/ä Jahren
sanft entschlafen ist.

nach kurzem schweren Leiden
heute morgen um 4 Uhr im
zarten Alter von 7 Monaten
sanft verschieden ist.

In tiefer Trauer:

In tiefer Trauer:

Familie Lorenz
Sossenheim

Noss.

Sossenheim

Für die uns zuteil gewordene allseitige Hülfe bei dem
heimgesuchten Brande , der durch einen Blitzstrahl verur¬
sacht worden ist und unsere Scheune nebst Stallung ver¬
nichtete , sagen wir allen Denen , welche uns mit ihrer Hilfe¬
leistung beistanden auf diesem Wege unseren Dank.
Ganz besonders danken wir der Freiwilligen Feuer¬
wehr sowie der Pflichtwehr für ihre rasche und unermüd¬
liche Hülfe und Tätigkeit.

Sossenheim , den 12. August 1908.

Familie Wilh. Preissig.

, 12. Aug . 1908.

Die Beerdigung findet Freitag
den 14. August, nachmittags 5
Uhr, vom Sterbehause Eschbornerstrasse aus statt.

Die Beerdigung findet Donners¬
tag den 13. August, vormittags
IOV2 Uhr vom Sterbehause Eschbornerstrasse 11 aus statt.

Danksagung.

Oeffentliche

Familie Karl Fay.

, 12. Aug. 1908.

Sohle , Westfeld , zweite Grundstrecke , auf bisher
unaufgeklärte Weise eine reine Schlagwetter -Explosion
statt . 13 Bergleute wurden getötet , 8 Mann schwer,
4 Mann leicht verletzt . Sämtliche Tote und Ver¬
wundete wurden heute früh geborgen . — Weiter
wurde b'erichtet : Die Unglücksnachricht verbreitete
sich noch in der Nacht mit Windeseile unter der
bergmännischen Bevölkerung . Da man anfangs die
Größe des Unglücks übertrieb , so strömten alle
schichtfreien Bergleute und die. Familienangehörigen
aus Dudweiler nach der Grube . Als die Namen
der Verunglückten bekannt wurden , spielten sich an
der Grube bewegte Szenen ab . Die Getöteten
Nähe des Explosions¬
müssen sich in unmittelbarer
nicht
herdes befunden haben , da das Grubenterrain
besonders stark in Mitleidenschaft gezogen ist und
aufweisen.
die Leichen schwere Verstümmelungen
wurden sofort in das Knapp¬
Die - Verwundeten
schaftslazarett überführt . Auch gestern früh war der
Weg zur Grube noch voller Menschen.

Knabe unter den Händen des aus Heiligenstadt
herbeigerusenen Arztes . Der Knecht ist flüchtig . Die
Gründe , die ihn zu der schaurigen Tat veranlaßt
haben , sind noch völlig unbekannt . Er soll in der
letzten Zeit Spuren von Tiefsinn gezeigt haben . Die
Verfolgung des Flüchtigen ist von der Gendarmerie
sofort ausgenommen worden . Eine Gerichtskommission
aus Heiligenstadt begab sich sofort nach dem Tat¬
orte . Der Mörder ist in einem Haferfelde gefunden
und verhaftet worden.

Radler

, fahr

’ Adler!

Rädc '

Adler
Adler Kettenlos.

^.

§ agun

Dank

Herren - Damen - u . Jugend - Räder.
Waren - Transport - Dreiräder.

Frau

Sämtliche

Paul

geb. Brnm

. — Reparaturen

Art , sowie Klnmenstöcke für Tombola
zu sehr billigen Preisen.

werden zu den höchsten

August Weickert& Co.
bei Herrn

genommen.

unter Preis

- Artikel

-BIousen und-Anzüge,
, Knaben
-Röcke
, Kostüm
Blousen
Art

jeder

etc . etc.

abgegeben.

Grosse Posten Reste jeder Art
liegen ausserordentlich

Kaufhaus
Höchst

2 Bäckereien?
3 Wirtschaften?

hoch rentabel , preiswürdig zu nerlranfenNähere Auskunft erteilt Lndmig
Kchichlrl , Fischbach im Taunus.

Mehrere

werden sämtliche

Sommer

Tagespreise»

gekauft . Näheres bei Herrn Val.
Höchst a. M ., Homburgerstraße 45, Schäfer , Sossenheim , Kirchgasse 3.
Sossenheim , Altkönigstraße10.
Auch werden Bestellungen

Ganz bedeutend

Sossenheim.

Frucht

lebende nnd künstliche Kränze aller

Georg Metze, Hauptstraße 25, entgegen¬

Hüte

aller Systeme.

Hlle Hrten neue

Ferner empfehle blühende Blumenstöcke,
alle Sorten Klatlpstansrn , Konqnets,

tieftrauermien Hinterbliebenen.
und Nied , den 11. August 1908.

IVöbgen,

Gurken und Einmachgnrke « ,
Bohnen , Salat , Wirsing re.

sagen wir Allen, insbesondere der barmherzigen Schwester für
ihre liebevolle Beihilfe, dem Männergesangverein „Eintracht“ für den
erhebenden Grabgesang , dem Turnverein und dem Athletenverein
„Germania“ für ihre Beteiligung , dem Rosenkranzverein für die
Kranzspende, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden auf
diesem Wege unseren innigsten Dank.

Sossenheim

. =

-Fahrräder

Ersatzteile

und

Bequeme Teilzahlungen. — Billigste Preise.

Kath. Franziska Fay

Die

- und Dreifache - Uebersetzung

Geschäfts

=

der Beerdigung meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter, Schwester,
Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

—
Doppel

Freilauf.

Adler

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei

billig zum Verkauf aus.

Schiff
a . M. 9 Aonigsteinerstraße U.

Zentner

Brennholz
billig zu verkaufen .

Hauptstraße

51-

Große frdl . 3 - Zimmer - Wohnung
mit Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Näheres bei Lehrer Weppner,
Taunusstraße.
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
mit Wasserleitung und allem Zubehör
an pünktlich zahlende Leute zu ver¬
mieten . Gut & Stubenrecht.
Schöne kl. 4 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Näheres im Verlag d. BlEine 3-Zimmer -Wohnung mit 3 l!"
behör zu vermieten . Näh . im VerlagEin Zimmer und Küche zu vcrvermieten . Kirchgasse Nr . 21.
Ein Arbeiter kann Kost und Log^
erhalten . Hauptstraße 8.

Jintliitp
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:nniiliiiiiit
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Wöchentliche Gratis -Deilage: Illnftriertes Unterhaltrmgsklatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

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

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch

Vierter Jahrgang .

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

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

1908.

Samstag den 15, August

Ur. 65.
Gsmeindevsrtretsrfitzung
vom 13. AUgUft.
Anwesend waren die Herren: der Bürgermeister
Brum, der Beigeordnete Johann Ad. Heeb, die Schöffen
Jakob Roß, Christian Brum, die Verordneten Anton Jak.
Aeuser, Moritz Baldes , Josef Malter, Leonhard Brum,
Peter Fay, Paul Lacalli, Peter Kinkel, Georg Becker,
uranz Jos . Brum, Andreas Fay, Paul Fay , Christian
^g. Brum, Johann Pet. Hochstadt und Johann Fay.

Auf der Tagesordnung standen4 Punkte.
-Schöffen, für die
1. Wahl von zwei Gemeinde
ausscheidenden Herren Georg Kinkel II. und Jakob
, Herr Bürger¬
Anton Fay . Nachdem der Vorsitzende
meister Brum, die Paragraphen der Landgemeinde-

— Ein Wettersturz von erheblichem Umfang

. Nach der
ist in den letzten Tagen vorgekommen
_stellte
Woche
vorigen
der
anfangs
Hitze
tropischen
sich gegen Ende derselben eine merkliche Abkühlung
ein. Die Kühle ist in den letzten Tagen derart
, daß man namentlich am Abend der
herbstlich
wärmeren Kleidiing nicht entraten kann, will man
sich nicht einen regelrechten Katarrh oder noch
. Dieser Tage hatten wir eine
Schlimmeres zuziehen
, wie an einem Dezembertag
Temperatur
so niedrige
des vorigen Jahres. Für Mitte August ist dies
kein normales Verhältnis, und es bleibt nur zu
" sich bald wieder
, daß der „Kochmonat
wünschen
auf seine herkömmliche Rolle besinnt.
— Die hiesige Rektorstelle ist,

wie dem

Ordnung vom 4. August 1897 bekannt gegeben Gemeindevorstand von der königlichen Regierung
hatte, erfolgte die Wahl eines Schöffen. Fünfzehn mitgeteilt wird, dem Rektor Pötsch in Mülheim. Hiernach erhielt der Styrum (Rheinland
) übertragen worden. Herr
Stimmzettel wurden abgegeben
seitherige Schöffe Herr Georg Kinkel II. 12 Stimmen, Pötsch stammt aus Thalheim bei Hadamar.
Konrad Kinkel1 Stimme, GeorgP . Fay 1 Stimme
— Ein Menschenauflauf entstand gestern
Und ein Zettel war leer. Mithin ist Herr Georg
. Der Gelegen¬
in der Oberhainstraße
Nachmittag
. Die Wahl des zweiten Schöffen
Kinkel gewählt
dem Namen „Ruß" bekannt,
mit
hier
,
heitsarbeiter
erfolgte wie die erste. Hierbei fielen auf den seit¬
legte sich neben ein Haus auf die nasse Erde.
herigen Schöffen Herr Jakob Ant. Fay 13 Stimmen,
Allem Anschein nach muß es ihm nicht gut gewesen
Fay
. Herr
zwei Stimmzettel waren unbeschrieben
, denn er zitterte am ganzen Körper. Passanten
sein
fft somit wiedergewählt.
hoben ihn aus, und er gab an, ohne Geld, Arbeit
2. Ueberbrückung der Sulzbach an der Elisa¬ und Obdach zu sein. Ein Bewohner der Ober¬
. Da letztere der hiesigen Gemeinde hainstraße
bethenstraße
, erbarmte sich
, war von Mitleid gerührt
, für die
zugeteilt ist, so ist auch diese verpflichtet
seiner und nahm ihn mit in seine Wohnung.
. Die Ge¬
Unterhaltung der Straße aufzukommen
— Besitzwechsel. Das Wohnhaus des Herrn
worden,
aufgefordert
Landrat
Herrn
vom
ist
meinde
Moliere an der Bleichstraße wurde von
Jakob
bafür zu sorgen, daß die Stelle, wo der Bach Herrn Christian Kinkel, Schreiner, durch Kauf
über die Elisabethenstraße fließt, entweder mit zu dem Preise von 16,000 Mark erworben.
einer Brücke zu versehen oder auf sonst irgend eine
. Von
— Fremdkörper im Auge . Ist ein Fremd¬
Weise passierbar für Fuhrwerk zu machen
, eine Mücke usw., in das
, ein Stäubchen
dieselbe
körper
da
,
einer Ueberbrückung wurde abgesehen
die Natur durch reich¬
sucht
dann
,
beschlossen,
geflogen
wurde
Auge
Es
.
verursache
Kosten
zu hohe
. Man
bie betreffende Stelle, wo das Wasser über die lichen Tränenfluß das Uebel zu entfernen
zuviel
durch
nicht
und
stillzuhalten
nur
versehen.
zu
braucht
Straße läuft, mit einer Betonsohle
Gelingt
.
hindern
zu
Arbeit
natürliche
die
Reiben
um
Fay
.
3. Gesuch des Schlossers Joh. Konr
, den Fremdkörper zu ent¬
Tränenflut nicht
wufliche Ueberlassung eines Streifen Geländes der es der
. Das ge¬
nachhelfen
etwas
man
soll
dann
,
fernen
. Dieser Punkt wurde vertagt. Es soll
Hauptstraße
wenn
Patient,
der
daß
,
dadurch
besten
am
schieht
Uhr
am Sonntag den 16. August mittags um 1
genügt
Oft
.
hinlegt
sich
darf,
. Alsdann soll man ihn so nennen
Pn Augenscheinstermin stattsinden
. Sonst hebt man das obere
das allein schon
Uach Lage der Sache verhandelt werden.
Augenlid sanft in die Höhe, dreht es nach oben
des Verschönerungs - Vereins um um, und so gelingt es meist schnell
4. Gesuch
, den Fremd¬
uebernahme von Kosten der Wegeanlage am Riedrain, körper zu entfernen
Gelingt das nicht, dann wende
.
, daß für die Her- man sich an den Arzt.
rin dem Gesuch wurde mitgeteilt
zahlen seien, und
zu
Mark
700
uellung des Weges
— Krieger - und Militär -Verein . Dieses
, diese Kosten
b>e Gemeindevertretung wird gebeten
sind es 30 Jahre, daß Herr Kilian Klees
Jahr
zu übernehmen resp. aus der Gemeindekasse zu
des Vereins fungiert. Aus Anlaß
Vorsitzender
als
. Ueber diesen Punkt wurde viel kritisiert
begleichen
kleine Feier statt, wozu die Ein¬
eine
findet
dieses
Und die Meinungsverschiedenheiten gingen sehr aussind. — Ferner feiert
ergangen
schon
. Die Sache wurde ebenfalls vertagt und ladungen
binander
H a r t ma nn nebst
Philipp
Herr
Mitglied
unser
bs soll am Sonntag den 16. ds. Mts. nach 1 Uhr
seiner silbernen Hochzeit. Dem
Fest
das
Frau
sine örtliche Besichtigung des Weges stattsinden. Jubelpaar wird von seiten des Krieger
- und MilitärHierauf wurde die Sitzung geschlossen.
Vereins ein Diplom überreicht werden.

. Hühner, die im Freien sich bewegen
finden können
, finden unter Bäumen, an Heckenu. s. w,
können
schattige Plätze genug. Für in einem Hofe ge¬
haltene Hühner sollte aber eine Ecke durch Er¬
richtung eines Schutzdaches als Schattenplatz zum
Aufenthalt für die heißeste Tageszeit eingerichtet
, wenn
werden. Sehr praktisch wird es sich erweisen
das für Hühner so notwendige Sandbad gerade
unter diesem Schutzdachs angelegt wird. Der Sand
wird in der Hitze glühend heiß und die Hühner
. Ein Sandbad unter
können ihn nicht benutzen
einem Schutzdache ist für die Hühner eine wahre
Wohltat, und wird sich, da es zur Gesundheit der
, als sehr nützlich erweisen.
Tiere beiträgt
's nicht glaubt . . . . Ein Milch¬
Wer
—
händler van Kloppenheim erstand vor einiger Zeit
ein Pferd, dessen gute Eigenschaften der Pferde¬
händler ihm sehr pries, der ihm außerdem noch
. Der
mitteilte, das Tier stamme aus Frankreich
zufrieden.
sehr
eines
aus
bis
auch
war
Milchhändler
, das Tier zu
Es war ihm nämlich nicht möglich
. Alles „hü ha,
einer schnelleren Gangart zu bewegen
seinen ruhigen
ging
Pferd
Das
.
nichts
hott, half
, denen er dies mitteilte, meinten,
Gang. Kollegen
er solle einmal Französisch mit dem Gaul sprechen,
und siehe da: kaum war das „tout ouite" seinem
, so rannte der Vierfüßler wie ge¬
Mund entflohen
flügelt davon. Seit dieser Zeit spricht er nur
Französisch mit dem Tier, was immer hilft.
— Radsport . Der Sieger der Fernfahrt
Wien-Berlin 1908, Hans Ludwig - Sossenheim,
und der Sieger von „Rund um den Harz 1908",
Joh. Hohe - Nied werden sich an der Fernfahrt
) am nächsten
„Rund um Berlin" (248,4 Kilometer
. Zu dieser Fahrt haben sich
Sonntag beteiligen
391 Fahrer gemeldet.

Hus JSab und fern*
— Kelsterbach, 15. Aug.

Hier brannten

am Donnerstag vormittag die Scheunen des
ehemaligen Bürgermeisters Göbel und des Land¬
wirts David Nau nieder.
— Frankfurt a. M ., 15. Aug. Vorgestern
-Allee ein
nachmittag hat sich in der Nibelungen
unbekannter Mann im Alter von etwa 50—55
23jährige Kaufmann
—
Jahren erschossen. Der
Ludwig Schönwald aus Warschau rannte in
der Kaiserstraße mit seinem Rade gegen einen
. Schönwald erlitt dabei eine Ge¬
Trambahnwagen

, Quetschwunden
, innere Verletzungen
hirnerschütterung
am Kopf und verlor fünf Zähne. Er wurde von
der Rettungswache in die Dr. Bockenheimersche
. — Im Großen Hirschgraben wurde
Klinik gebracht
vorgestern ein 70jähriger Mann völlig erschöpft
. Es stellte sich heraus, daß er zwei
aufgefunden
Tage nichts gegessen hatte. Er wurde ins Kranken¬
. — Der Güteroorsteher Fritz Pape
haus gebracht
großer
, der große Summen unterschlagen
aus Bockenheim
— Beim Diabolospiel verunglückt . Zu
Vorsicht beim Diabolospiel sollte ein bedauerlicherhat, ist mit einer Kellnerin nach Cöln gefahren
, der sich in Rummelsburg und ist dort verhaftet worden.
Sossenheim, 15. August.
Unglücksfall mahnen
zugetragen hat. Eine zwölfjährige Schülerin hatte
— Hofheim , 15. Aug. Morgen früh um 8
— Mariä Himmelfahrt . Das Fest Mariä mit anderen Kindern auf der Straße Diabolo ge¬
hier die Rochusprozession auf den
findet
Uhr
Gedacht¬
, gleichsam die Krone aller•
Himmelfahrt
Emporschnellen der Rolle sprang diese Kapellenberg statt. Das feierliche Hochamt mit
Beim
.
spielt
aistage, welche zu Ehren der lieben Gottesmutter mit solcher Gewalt ins rechte Auge, daß es auf
Predigt beginnt in der Kapelle gegen 9 Uhr. Wie
, gehört zu den ältesten
Non der Kirche gefeiert werden
der Stelle auslief. Auch das linke Auge ist durch alljährlich so wird auch dieses Mal eine große An¬
. Das Fest ist in den verschiedenenden Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen worden
Wuttergottesfesten
zahl von Gläubigen auch aus der Ungegend an der
hegenden Deutschlands auch unter den folgenden und es ist nicht ausgeschlossen
, daß die Kleine voll¬ Feier teilnehmen.
: „Großer Frauentag", »Frau- ständig um ihr Augenlicht kommt.
Bezeichnungen bekannt
", „Maria
", „Mariä Büscheltag
butag der Scheidung
— Pflege der Hühner im Sommer . Es g l ua s ra 11 ereignete sich hier am Mittwoch Abenl
", letzterer Beiname jedenfalls nur des¬
Würzweihe
, namentlich in der Uebungsstunde des Athletenklubs
nichts Schädlicheres für Geflügel
gibt
. Der 2k
halb, weil vielfach durch die Hand des Priesters für Hühner
. Man kann es
, als grelle Sonnenhitze
hob eir
Häuser
Walter
alte Uhrmacher
. Das PKtter,
hbilbringende Kräuter geweiht werden
, wie die in einem Hofe ein¬ Jahre
beobachten
leicht
ja
Aussicht
die Höhe
in
keine
bietet
Gewicht
,
haben
schweres
momentan
a^>e wir es
, den brennenden über einen Zentner
, denn nach einer gesperrten Tiere sich bemühen sie unter einem stürzte rückwärts zu Boden, wobei ihm das Ge¬
auf einen schönen Nachsommer
; wie
Sonnenstrahlen auszuweichen
wicht auf die Beine fiel und ihm den linken Unter¬
asten Bauernregel müßte es an Mariä Himmeloder eine Fenz schenkel zerschmetterte.
Wand
eine
an
,
Büschchen
kleinen
zu
Wein
und
Herbst
guten
kahrt schön sein, um
, aber oft nicht genügend
, Schatten suchen
angedrückt
bekommen.

^okal -^ acbricbten.

dieser unerwarteten Wendung der Dinae mebrere
die Einrichtungen der staatlichen Altersversor¬
Stämme wieder Abd ul Am mae-vandt. Mm glaubt
Einführung
deren
mit
,
gung eingebend zu studieren
, daß der Entthronte, falls leine Truvven noch
allgemein
man sich jetzt auch in England beschäftigt.
Deutschland.
erringen, weiter in das Innere des Landes
Sieg
einen
Belgien.
Kaiser SHfBelm wird in Gegenwart Mehrerer
wird.
Vordringen
Die Deputiertenkammer hat über eine Anfrage betr.
Fürstlichkeiten am 20. d. auf dem Sande bei Mainz
Asien.
Ernennung eines deutschen Kapitäns zum
die
eine Truppenschau abhalten.
Amt verlangt mit Rück¬
Auswärtige
chinesische
Das
Schul¬
Kommandeur des neuen belgischen
in der Kaserne der
Bei der Begegnung zwischen Kaiser Wilhelm
Katastrophe
letzte
die
auf
sicht
. Die vorgeschlagene Tages¬ deutschen Wachmannschaft in Peking die Verlegung des
und König Eduard in Cronberg hat der letztere schiffes ' verhandelt
kein Anlaß
, im nächsten Jahre der deutschen Reichs- ordnung, in der ausgesprochen wird, daß
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Miitelfranken ließ
gerufenen
wurden
'
Hilfe
zu
Insassen
,
dem
zwei
und
und
Eisenbahn
geeilten Feuerwehren
den Tod, der Chauffeur
licher Zwistigkeiten nachmittags von einem
, nachdem« zuvor Gesträuch an die I Militär, den Brand auf seinen Herd zu beschränken.
-ug überfahren
•’TfcMUWSM*
Der Schmerz des Unglücklichen unterbrach sür einen Gerichtshof ihn zum Tode und hob gleichzeitig das
Umstand sich zunutze zu machen und aus einer lchein. Karl früher gegen Dr. Karl Hollmann gefällte Urteil auf.
dem
und
Oheim
dem
den Fortgang der Verhandlung
zwischen
Augenblick
Mißhelligkeit
öaren
dies«
noch¬
worauf
,
Schwinger
verschaffen.
an
zu
Frage
eine
Vorteil
leise
richtete
Nach einer Pause « hob sich der Staatsanwalt
Neffen sich einen ruchlosen
antwortete:
mals und richtete unt« dem tiefsten Schweigen aller An¬
Karl hatte dem Münch damals abgelegie Kleidungsstücke
ihn zugrunde gttichtet hat, so wesenden edle und männliche Worte an Karl, gab
. Der Elende hatte sorgfältig
„Wenn jene Anna
und Schuhzeug geschenkt
.*
retten
zu
dich
um
es,
die
, sprach von seiner Ver¬
geschah
durch
absichtlich
, um
ihm Ehre und Freiheit zurück
ein Paar Stiefel verwahrt
?"
Befreierin
E:
meine
es hervor, mit welcher
.
ist
hob
leisten
,
wer
zu
„Und
Karl
Hochachtung
auf
mit
Verdacht
gangenheit
den
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, welche Größe und
der
in
ertragen
er
Namen
wie
,
Prüfung
poetischen
Marode
seine
dem
zur
er
unter
Geduld
„Sie ist
schilderte dann sein Verhältnis
so furchtbaren und
eine
,
unter
«
sehen
zu
sie
um
Charakters
,
. Ich habe
Würde des
jener Nacht sich zu ihr begeben und am andern von Treilburg bekannt
. Er schloß damit,
Freunde,
habe
meiner
bewährt
einer
und
,
sei.
Verhältnissen
gemacht
abgereist
traurigen
Reise
vergebliche
Morgen nach Treilburg
aus
habe, durch diese
wahnsinnig
gehalten
beinahe
ist
erwähnen
hat,
daß er sich sür verpflichtet
der sie dort gesehen
Als er bei dieser Gelegenheit Annas
."
Empfindung einen Ausdruck
Liebe zu ihr geworden
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selt¬
der
sehr
in
ging
Erklärung
und
Stimme
seine
mußte, wechselte
rollten.
" murmelte Karl, „das zu verleihen
, und ihm also, wenn auch nur im ge„Ein einfaches Landmädchen,
sam klingende wehmütige Töne über. Seine Äugen
"
.
Freund
mein
,
unklar
sehr
ist
. Dir Sache
* sagte er zum ist unmöglich
ringen Maße, für das ihm widerfahrene Unrecht eine
„Dieses Mädchen hat mich verraten,
daß
,
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größten
daß
,
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so
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Die Rührung gestattete Karl nur wenige Worte
, auf dem
Anna, seine Nichte
meinem Reichtum erzählte und ihr mein
sie sei zu « widern
,
behauptet
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dagegen
.
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"
gebildet
hoch
war
Sie
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daß die Unbekannte anwesend war. Er wollte, daß
zitterte aus Furcht, die Geliebte zu verlieren
."
Die Verhandlungen wurden wieder ausgenommen. sie im Grunde ihrer Seele ihm Beifall schenken sollte,
mit Jakob verbündet
Stimme, gleich er sprach auch für sie. Ohne einen Namen zu nennen,
Auf die Frage, die man an den alten Diener Der öffentliche Ankläger erhob seine
, « klärte er, daß die Re¬
Haupt Münchs, ohne Andeutungen zu machen
das
Mäd¬
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dargetan
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Dr.
durch
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das letzte!
, wie vom Wahnsinn gepackt, daß in diesem Kampf um Leben und Todwerden soll. > Fräulein v. Walmoden betrachtete kühn den Helden i
„Anna," schrie plötzlich
gesprochen
, !
Angeklagten
»ich
des
,
hinein
Blicke ruhig begegnete
Wort zugunsten
der diesem strahlenden
Tages, Bedeutung
'
der Verbrecher in die Gerichtsversammlung
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zu ahnen.
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seine
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ich
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(Schluß folgt.)
DA
ohne mildernde Umstände
^v>ll, daß du für mich bitten sollst!*

mag darauf zurückzuführen sein. Deshalb und nich
minder aus ästhetischen Gründen sollte rohes Obst
vor dem Genuß stets gereinigt werden . Man achte
nur einmal darauf , in welchem nichts weniger als
sauberen Zustand man das Obst erhält . An den
klebrigen Früchten haften Schmutz , Ruß , Staub
und andere oft nicht definierbare Partikelchen , und
trotzdem denken die wenigsten daran , diese unappetit¬
Stoffe
lichen . und leider oft auch bazillenhaltigen
abzuwaschen . Frisches Obst sollte mindestens einmal
gründlich gewaschen werden , am besten unter fließen¬
dem Wasser , wobei man es zweckmäßig etwas
das Obst bereits
Hat
schüttelt .
durcheinander
etwa vorhandene
daß
so
längere Zeit gelegen ,
Keime bereits fester haften , so empfiehlt es sich,
zwei- bis dreimal zu ivaschen. Allzu energisches
Waschen beeinträchtigt allerdings das Aroma und
damit den Geschmack mancher Obstsorten . Man soll
Genuß be¬
übrigens nur die zum unmittelbaren
naß ge¬
lange
weil
,
stimmten Früchte waschen
unge¬
dadurch
und
schimmelt
leicht
Obst
haltenes
nießbar wird . Birnen , Aepfel , Aprikosen , Pfirsiche
sollten stets geschält werden . Feinschmecker wollen
freilich die Schale nicht missen ; nach ihrer Ansicht
des Obstes . Die Obstsaison
— Reinigung
alt
und
gerade das unmittelbar unter der Schale gelegene
ist
Jung
.
Blüte
voller
in
steht wieder einmal
Fruchtfleisch am saftigsten . In diesem Falle sollte
labt sich an den köstlichen Gaben Pomonas ; aber
man die Früchte mit einem sauberen , trockenen
nur wenige bedenken, daß auch das Obstessen im
Lappen abreiben und dann einmal in fließendem
sein
gelernt
die
ist,
Kunst
eine
Sinne der Hygiene
Wasser abspülen . Dabei werden etwa anhaftende
will . Es ist eine bekannte , leider nicht hinreichend
in ausreichendem Maße entfernt.
fremde Stoffe
seiner
an
gewürdigte Tatsache , daß rohes Obst
bei der
werden
Menschenkinder
Ueberängstliche
wahr¬
;
trägt
Krankheitskeime
allerlei
Oberfläche
viel¬
damit
Bazillenfurcht
herrschenden
allenthalben
scheinlich kommen sie durch die Berührung mit un¬
dem
in
soll
man
indessen
;
sein
zufrieden
nicht
leicht
und
Fliegen
reinen Händen , vielleicht auch durch
leben,
zu
Hygiene
der
Gesetzen
den
nach
,
daher
muß
Bestreben
Man
.
Obst
das
auf
andere Insekten
in dem an¬
mit der Möglichkeit rechnen , daß der Genuß der¬ auch wieder nicht zu weit gehen . Wer
, darf sich
beobachtet
Reinlichkeit
Sinn
gedeuteten
diese
Ob
artigen Obstes gesundheitsschädlich wirkt .
Pomonas
Gaben
duftenden
den
an
unbesorgt
dahingestellt
kann
,
nicht
oder
ist
groß
Gefahr sehr
laben.
bleiben ; jedenfalls besteht sie, und manche Störung
zur Sommerzeit
im Bereich der Verdauungsorgane

Forst , der dort die Gegend
bedeckt, mit großer Schnelligkeit aus . Als der Brand
seinen Höhepunkt erreicht hatte , fuhr der Expreßzug
von Lissabon , der im schärfsten Tempo um eine
Talbiegung kam, mitten in den in Flammen stehen¬
den Wald hinein . Der Maschinist fuhr , da es nutz¬
los gewesen wäre , den Zug zum Stehen zu bringen,
mit rasender Geschwindigkeit durch die brennende
Strecke , die sich aus mehrere Kilometer erstreckte.
Von den Passagieren , deren sich ungeheure Auf¬
regung bemächtigte und Äderen wahnsinniges Hilfe¬
geschrei von einem Wagen zum anderen drang , ist
nicht ein einziger unverletzt geblieben . Viele von
ihnen haben die furchtbarsten Brandwunden erlitten.
Die Wagen des Zuges waren von der Glut völlig
versengt , und einzelne hatten bereits zu brennen
angesangen , als der Zug die furchtbare Strecke
hinter sich hatte . Zahlreiche verletzte Reisende haben
im Hospital zu Oporto Aufnahme gefunden . Die
das
hat bisher
portugiesische Telegraphenzensur
über den auf¬
von Einzelheiten
Bekanntwerden
regenden Vorfall verhindert.

sich durch den ungeheuren

Verschiedenes.
— Ein Mädchenmord nach 22 Jahren ent¬
deckt. Einem furchtbaren Verbrechen ist man auf
war
die Spur gekommen . Vor etwa 22 Jahren
plötzlich die 18jährige Schwester des Lehrers Dieden
von Aßweiler (Bezirk St . Ingbert ) verschwunden.
blieben seinerzeit erfolglos.
Alle Nachforschungen
In Neustadt a . d. H . hatte die Achtzehnjährige zu¬
und
letzt gedient , war eines Tages fortgegangen
schließ¬
glaubte
Man
.
gekommen
wieder
mehr
nicht
lich, daß sich die Vermißte selbst ein Leid angetan
hat . Als nun kürzlich bei dem Umbau eines Hauses
vorgenommen
in Blickweiler größere Ausgrabungen
wurden , fand man ein weibliches , verhältnismäßig
noch gut erhaltenes Skelett und gleichzeitig neben
dem Skelett einen Ring , der als der Ring der
seinerzeit plötzlich verschwundenen Dieden erkannt
aufwies.
wurde , da er diesbezügliche Gravierungen
Weiter fand sich in unmittelbarer Nähe des Skelettes
ein Hammer vvr . Man ist sich klar darüber , daß
zum Opfer gefallen
die Dieden damals Mörderhand
Zweibrücken weilte
von
Untersuchungsgericht
Das
ist.
bereits an der Fundstelle , photographische Aufnahmen
wurden an Ort und Stelle gemacht . Es sollen
neuerliche Untersuchungen eingeleitet werden . Ob
diese aber nach so langer Zeit noch zu einem greif¬
baren Resultat führen werden , ist wohl mehr wie
fraglich , wenn nicht der Zufall , der ja in der
Kriminalistik eine Hauptrolle spielt , auf eine Fährte
weist.
Wald.
— Ein Expreßzug im brennenden
Von der portugiesischen Grenze geht in Madrid die
folgende , Aufsehen erregende Meldung ein : Auf der
Bahnstrecke zwischen Lissabon und Oporto ist in¬
folge der großen Hitze und Dürre unweit Algeira
ausgebrochen . Das Feuer breitete
ein Waldbrand

Vanksagung.

Danksagung.

Pür die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Beerdigungunseresinnigstgeliebten
Kindes und Schwesterchen

Tür die überaus zahlreichen
Beweise herzlicher Teilnahme
bei derBeerdigungunseres lieben
Kindes und Schwesterchen

Anna

Else
sagen wir Allen, insbesondere
dem Herrn Pfarrer Schmidtborn
für die trostreiche Worte, am
Grabe, sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden
unseren innigsten Dank.

sprechen wir hiermit allen Be¬
kannten und Verwandten unseren
herzlichsten Dank. Ganz be¬
sonders danken wir für die
vielen Kranz- und Blumen¬
spenden.

In tiefer Trauer:

In tiefer Trauer:

Familie Lorenz

Noss.

Familie Karl Fa; .
Sossenheim , 14. Aug. 1908.

Sossenheim , 13. Aug. 1908.

Rath . Gottesdienst.
10. Sonntag nach Pfingsten, 16. August.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
Iffz Uhr sakramentalische
nachmittags
Bruderschaft.
für Frau
Montag : best. Jahramt
Katharina Elisabetha Heikel.
Dienstag : 2. Sterbeamt für Katharina
Franziska Fay geb. Brum.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Paul Fay.
Donnerstag : gest. hl. Messe für die
Eheleute Wilhelm und Margaretha Brum.
für Franz
Freitag : best. Jahramt
Bollin und Ehefrau Margaretha geb. Behrer.
Samstag : best. Amt s. Leonhard Fay,
Müller und Ehefrau und Sohn Georg.
Das kath . Pfarramt.

Schöne kl. 4 -Zimmer -Wohnung zu
vermieten . Näheres im Verlag d. Bl.
Eine 3-Zimmer -Wohnung
behör zu vermieten . Näheres
lag dieses Blattes.

Ein Zimmer und Küche zu ververmieten . Kirchgasse Nr . 21.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Hauptstraße 8.

„Concordia“
Gesangverein
Sossenheim.
Sonntag

den 16 . August
nachmittags 3 Uhr

1908,

außerordentliche

Generalversammlung.
Hierauf anschließend Auszahlung des
Reservefonds , wozu alle aktive, passive und
Ehrenmitglieder eingeladen sind.
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen bittet
Der Vorstand.

2 Bäckereien,
S Wirtschaften,
hoch rentabel , preiswürdig zu verkaufen.
Nähere Auskunft erteilt Ludw .lg
Schichtet , Fischbach im Taunus.
Mehrere Zentner

Brennholz

billig zu verkaufen. Hauptstraße No. 51.

mit Zu¬
im Ver¬

Gurke « und Einmachgurken,
Bohne « , Salat , Wirsing re.

Guten

Ferner empfehle blühende Blumenstöcke,
alle Sorten Blattpflanzen , Konqnets,
lebende und künstliche Kränze aller
Art , sowie Blumenstöcke für Tombola
zu sehr billigen Preisen.

Appetit

L«Mt Weickert& Co.

bekommen Sie beim Gebrauch von

Höchst a. M ., Homburgerstraße 45,
Sossenheim , Altkönigstraße 10.

KAISER ’8

Auch werden Bestellungen bei Herrn
Georg Mehr , Hauptstraße 25, entgegen¬
genommen.

-Caramellen.
Pfeffermflnz

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
im 1. Stock zu vermieten bei Christian
Kinkel , Bleichstraße.
und Küche
Ein schönes Zimmer
nebst Zubehör zu vermieten . Näheres
im Verlag dieses Blattes.
Große frdl . 3 - Zimmer - Wohnung
mit Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
mieten . Näheres bei Lehrer Weppner,
Taunusstraße.
Eine 2- nach Wunsch auch 3Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Näheres im Verlag dieses Blattes.
Freundliche 1-, 2 - und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten . Gut & Stubenrecht.

Ärztlich erprobt und empfohlen!
Unentbehrlich bei Uerdaunngsstörnugen , Appetltlostgkrlt , Magenweh n. I\ iv . Erfrischendes und be¬
lebendes Mittel.
Paket 25 pfg . bei:

hloss
Iok . Vaviä
m
Sossenheim.
Bringe mein

reichhaltiges

»«apctftiiflän
in empfehlende Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße 1.

unter Preis

Ganz bedeutend
werden sämtliche

Sommer - Artikel
-Blousen und'Anzüge,
, Knaben
-Röcke
, Kostiim
Blousen
Hüte

Art

jeder

ete . etc.

abgegeben.

Grosse Posten Reste jeder Art
liegen ausserordentlich

Kaufhaus
Höchst

billig zum Verkauf aus.

Schiff
a . M. 9 Rönigsteinerstraße U.

Wöchentliche Gratis -KeUase: Illustriertes Unterhaltungsvlatt.
Vierter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 16, abgeholt.

Ur. 66.

Jahrgang.

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

Mittwoch den 19 . August

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

1968.

Mittel von 60 000 Mark als Betriebsmittel über¬
wiesen. — Auf Antrag des Magistrats bewilligte
Amtlicher Teil.
die letzte Stadtverordnetenversammlung1000 Mark
zur Zeppelinspende
. — Eine unter den Beamten
Bekanntmachung.
der hiesigen Farbwerke veranstaltete Sammlung zur
Zeppelinspende ergab 1650 Mart . — An die Ge¬
Die Urliste über die Schöffen und Ge¬
schworenen für das Jahr 1909 ließt von heule ab neue Münze wird durchaus in den Maßen des meinde Sossenheim wurde eine Zuschußleistung
acht Tage lang auf dem hiesigen Bürgermeisteramts alten Talers gehalten sein und das Bildnis des von 8000 Mark bewilligt.
zur Einsicht offen.
Landesherrn bezw. das Wappen der freien Städte
— Schrvanheim , 18. Aug. Der hiesige 60
tragen. — Auf das Preisausschreiben für ein Jahre alte Friedhofswärter Ludwig Li esu m
Sossenheim , den 19. August 1908.
künstlerisch schönes Modell der einzuführenden hat sich in der Totenkammer auf dem Friedhof
No. 3950.
Der Bürgermeister: Brum.
25 Pfennig-Stücke sind bereits zahlreiche Entwürfe erhäugt. L . war schon sei einiger Zeit geistig
Bekanntmachung.
nicht ganz klar.
eingegangen.
Nach Mitteilung der 21. Kavallerie- Brigade
— Radfernfahrt Rund um Berlin . Zum
— Frankfurt a. M ., 19. Aug. Am Mon¬
wird die hiesige Gemeinde am 27. ds . Nits, mit 9. Male gelangte am Sonntag das vom Gau XX tag nachmittag ist im Main der neunjährige Sohn
der 5. Eskadron des Thüringischen
^ Ulanen- des D. R .-B . veranstaltete Straßenrennen „Rund Friedrich des Kleine Fischergasse 10 wohnenden
Regiments No. 6 in einer ungefähren stärke von um Berlin" zur Entscheidung
Junge
. Morgens 6 Uhr Schuhmachers Schott ertrunken. Der
6 Offizieren, 119 Mann und 125 Pferden belegt wurden die Konkurrenten gemeinsam vom Starter hatte zwischen den Flößen gespielt und war dabei
werden.
in Bornim bei Potsdam entlassen. Der Weg führte ins Wasser gefallen. Gestern früh wurde die Leiche
dann über Nauen, Herzberg, Oranienburg, Bernau, geländet. — Vorgestern hat sich der von seiner
Sossenheim , den 19. August 1908.
Erkner, Mittenwalde, Trebbin nach dem Ziel in Frau getrennt lebende Tapezierer Karl Kirsamer
No. 3970.
Der Bürgermeister: Brum.
Klein-Machnow, wo sich eine große Menschenmenge in der Scheidswaldstraße 29 in seiner Mansarde
Leseobft -Bersteigerung.
eingefunden hatte. Als Erster traf der bereits erhängt. Vergangenen
—
Freitag ist die 21 Jahre
Donnerstag den 20. August 1908, vormittags 1903 siegreich gewesene Adolf Böhm-Berlin in alte Comptoiristin Emilie Götting, eine Stief¬
H Uhr, werden auf dem Bürgermeisteramteinige 9 Stunden 9 Minuten 39 Sekunden ein und stellte tochter des auf dem Hauptbahnhof stationierten Zug¬
damit für die 248,4 Kilometer lange Strecke einen führers Lepper, die den Tod im Main gesucht und
Säcke Leseovst versteigert.
■
neuen
Rekord auf. Nur 1/5 Sekunde später passierte bei Schwanheim geländet worden war, beerdigt
Sossenheim , den 19. August 1908.
Hans
Hartmann-Schwabach das Ziel vor F. worden. Die Frau Lepper soll, als ihr die Todes¬
Der Bürgermeister: Brum.
Schulze-Zehlendorf in 9 Stunden 14 Minuten nachricht ihrer Tochter überbracht wurde, geäußert
9 Sekunden und Zorn-Danzig in 9 Stunden 14 haben: „Jetzt gehe ich auch fort". Nachdem sie
Bekanntmachung.
Minuten
9,1 Sekunden. Die nächsten waren: K. einige Tage gesucht worden war, ländete mau sie
Sonntag den 23. ds. Mts ., vormittags 7 Uhr
Erdmann-Dessau
, R . Kluten-Düsseldorf, Joh. in Nähe der Gerbermühle am Sonntag nachmittag
findet eine üebung der Freiwilligen Feuerwehr
Hohe-Nied a. M., M . Genke-Berlin und R. aus dem Main.
iw oberen Schulhofe statt.
Schröder-Berlin. Götzke
-Berlin, Ludwig - Sossen¬
— Niederreifenberg , 18. Aug. Ein etwas
Sossenheim , den 19. August 1908.
heim, der Gewinner der Fernfahrt Wien-Berlin, nervöser junger Mann von hier, der vorgestern seine
Die Polizeiverwaltung. Brum , Bürgermeister. sowie Andresen, der Sieger von „Quer durch Hochzeit feierte, regte sich während der Trauung
Holstein" kamen unterwegs zu Fall und mußten in der Kirche dermaßen auf, daß er von Krämpfen
aufgeben. Der Sieger Böhm lag von Herzberg ab befallen wurde und die feierliche Handlung auf kurze
mit Götzke und Schulze an der Spitze der ersten Zeit unterbrochen werden mußte.
Gruppe, dann vermochte er sich loszulösen und gegen
— Mainz , 19. Aug. Ein hiesiges Dienst¬
Sossenheim, 19. August.
den zuletzt gut aufkommenden Hartmann nach mädchen machte auf der Polizei die Anzeige, sie
— Eine Unsitte. Täglich kann man in den scharfem Kamps mit anderthalb Längen zu gewinnen. sei am Freitagabend gegen9% Uhr von Linsenberg
— Das Vogelschutzgesetz in seiner neuen mit ihrem Schwager zurück zum Hause ihrer
Straßen unseres Ortes Schulknaben zu zweien ja
zu dreien auf einem Rade fahren sehen, ebenso von Fassung vom 30. Mai 1908 wird am 1. September Herrschaft gegangen. Als ihr Schwager sie verlassen,
, die sich als
Radfahrer, die vor sich aus dem Rade ein Kind in Kraft treten und insbesondere das Fangen von seien zwei Unbekannte gekommen
ausgegeben und sie zum Mit¬
sitzen haben. Vor dieser Unsitte kann nicht genug Vögeln mittels Leimes und Schlingen nicht mehr Kriminalbeamte
zulassen. Auch das Fangen und Erlegen von gehen auf die Polizei aufgefordert hätten. Aus dem
gewarnt werden, denn sie kann zu allerlei
führen. Kommt der Radfahrer zu Fall, was selbst Vögeln zur Nachtzeit mit Netzen oder Waffen wird Schloßplatz sei sie sodann von den zwei Unbekannten
bei dem sichersten Fahrer Vorkommen kann, so ist von da ab verboten sein.
vergewaltigt
worden.
— „Rasch tritt der Tod den Menschen an —
das vorne sitzende Kind den schwersten Verletzungen
— Darmstadt , 18. Aug. Eine freche Gewalt¬
ausgesetzt
. Der Radfahrer kann sich durch Ab¬ Am Strande von Calais ereignete sich am Sonntag eine tat wurde vorgestern nachmittag in der sogenannten
springen retten, während das Kind sich m einer schwere Katastrophe. Es wimmelte am Strande von „Tanne" bei Darmstadt verübt. Eine Horde von
ganz hilflosen Lage befindet. Ein solcher Fall trug Ausstüglern, die ein Extrazug anläßlich des Marien¬ fünf jungen Burschen überfiel plötzlich ein sich dort
festes an die See geführt hatte. Sechs Personen aufhaltendes Liebespärchen
sich auch am Sonntag wieder in Hachenburg zu. Der
, schlug den Begleiter des
Lehrling eines Schmiedemeisters setzte das 5jahr>ge sammelten gerade Muscheln auf dem Deich, als Mädchens, einen Sergeanten, in die Flucht und
Söhnchen seines Lehrherrn vor sich auf das Rad. ganz in der Nähe ein Dampfer vorübersuhr. Die vergewaltigte das Mädchen. Von den frechen Burschen
Rn einer steilen Stelle kam der Radfahrer zu Fall sechs Personen wurden durch den hohen Wellengang konnte bisher keiner ermittelt werden.
Und das Kind wurde auf die Chaussee geschleudert. weggespült und ertranken sämtlich. Abends wurden
, drei Frauen und zwei Kinder, an den
Es erlitt so schwere Verletzungen
, daß es kaum fünf Leichen
wit dem Leben davon kommen, dürste. Auch der Strand gespült, die sechste Leiche
, die eines 14jährigen
tztandesamt -Kegisler
Lehrling erlitt schwere Verletzungen und mußte m Mädchens, ist noch nicht gefunden.
der Gemeinde Sossenheim.
das Krankenhaus verbracht werden.
gestiegen und eingehamstert
. Infolge der Diebereien
haben die meisten Gemeinden ihre Feldschützen ver¬
mehrt, und wiederholt ist es schon gelungen, Diebe
festzunehmen samt ihrer Beute.
— Der neue Taler . Die Entscheidung über
das neue Dreimarkstück ist bereits gefallen. Die

l^okal-^ ackricbren.

-

Kartoffel - und Ovstdiebe . Voriger Woche

wurde hier ein Kartoffeldieb erwischt
, als derselbe
bereits schon mit seiner Beute aus dem Heimweg
war. — Ebenso wurde gestern ein Obstdieb er¬
tappt als er und noch einer mit dem Abmachen
von Mirabellen beschäftigt waren. Der^eine Dieb
ergriff die Flucht, während der andere festgehalten
Und zur Polizei gebracht wurde, die seine Per¬
sonalien feststellte
. Die Diebe sollen von Nied sein. —
Sobald im Sommer die Feldgewächse herangereist
find, daß sie im Haushalte zweckmäßige Verwendung
finden können, erscheinen auch die Diebe auf dem
Plan , um zu „gansen". Im Besitze von Rädern,
den Rucksack aus dem Rücken, eilen sie durch die
Felder, und wo eine Gelegenheit winkt, wird nach
kurzer Umschau und Prüfung der Umgebung ab¬

Hub

j ^ ab und fern.

August.
Geburten.
7. Katharina , Tochter des Fabrikarbeiters Karl Horz.
— Höchst a. M ., 19. Aug. Am Sonntag
7. Elisabeth, Tochter des Fabrikarbeiters Karl Horz.
nachmittag stürzte das etwa 9 Jahre alte Töchter- 7. Emil Richard, Sohn des Eisendrehers Jakob Ziegler.
8. Eva Margaretha , Tochter des Schreiners Adam
chen des Arbeiters Wagner
in den Main.
Rothärmel.
Der Arbeiter H. Krämer sprang kurz entschlossen
August.
Kterbrfalle.
dem Kinde nach, und es gelang ihm, dasselbe
7. Eine weibliche Totgeburt.
zu retten.
8. Eine männliche Totgeburt.
— Höchst a. M ., 18. Aug. Die Stadtver¬ 10. Fay , Katharina Franziska , geb. Brum , 58 Jahre
alt , kath.
° y
ordneten bewilligten in ihrer letzten Sitzung zum
Elsa Maria Christina , 2 Jahre 4 Monate alt
Ausbau des zum Rathaus angekalisten Bolongaroschen 11. Roß , evang
.
'
Gebäudes 220000 Mark. Das Gebäude soll mög¬ 12. Far >, Anna Maria , 6 Monate alt . kath.
lichst originaltreu wiederhergestellt werden. Damit 17. Adler, Bernhard , 3 Monate alt , kath.
die Arbeiten nicht ins Stocken geraten, werden der 18. Horz, Elisabeth , 11 Tage alt , evang . '

Rathausbaukommission zunächst die verfügbaren

. 0'/» Uhr nackmittags war es, als
vunkt für eine sehr wichtige Abteilung der Polar¬ Anweisung versehen
forschung sein und für die Bestrebungen verschiedenerauf televhoniichem Wege die Nachricht vom Ministerium
Deutschland.
Kulturstaaten, die natürlichen Reichtümer der Insel- einlief, daß Wilhelm Bogt sofort zu entlassen sei. Der
. — Gerade die letzterwähnten Inspektor vom Dienst undderOberaufseher trafenihngerade
Kaiser Wilb elm wird voraussichtlich Ende gruvpe auszunutzen
. Die freudige Boischast ergriff ihn tief, so
lebhafter werden, erheischen beim Essen
immer
die
,
Bestrebungen
Kadinen
in
Aufenthalt
längeren
einen
September
-Frage.
war, seine Mahlzeit, die in der üblichen
Spitzbergen
der
unfähig
er
Ordnung
daß
baldige
tunlichst
eine
aber
nehmen.
. Auf der Stelle wur- .
, zu beenden
bestand
Krankenkost
RuAand.
Von einer bevorstehenden Zusammenkunft Kaiser
, die infolge des
ausgehändigt
Zivilsachen
seine
ihm
den
Marineund
r
ä
t
i
l
i
M
des
m
Die R ef o r
Wilhelms mit dem Zaren ist an amtlicher Stelle
LieaenS nicht gerade in allerbester Verfassung
langen
dem
in
,
gefördert
Sinne
dem
in
aanz
wird
Wesens
daß
,
. Indessen soll es als stcher gelten
nichts bekannt
Er konnte auch, da die Kasse geschaffen
stch vor wenigen Monaten der Oktobristenführer Gutschkow waren.
der Zar im nächsten Jahre einen Besuch in Rom
seinen Arbeitsverdienst nicht gleich in Empfang
war,
Großfürsten
Die
hat.
geäußert
Reichsduma
der
in
Präsidenten
dem
mit
wahrscheinlich
machen und dann
, erhielt aber das Straßenbabnfahrgeld vorgetreten von den leitenden Stellen zurü'ck und werden nehmen
der französischen Republik Zusammentreffen wird.
Bon den Beamten verabschiedete sich Voigt
.
schossen
Das
.
verantwortliche Minister und Offiziere ersetzt
Entgegen der Meldung einzelner Blätter, daß durch
; er hat ssch durch sein ruhiges Wesen und
dem Rang der sehr herzlich
nach
je
übernimmt
Vorsitzenden
des
Amt
König Eduard am 27. Januar nächsten Jahres, Kriegs- oder Marineminister
Leitung des seine gewissenhafte Arbeit manchen Freund erworben.
gesamte
Die
.
nach
Wilhelms,
dem 50. Geburtstag Kaiser
>einausschließlich den zu¬ Nach andern Meldungen hat er kein Gnadengesuck
, daß Kriegs- und Marinewesens wird
Berlin kommen werde, wird halbamtlich erklärt
Teilen
allen
Begnadigung
die
kam
Jedenfalls
.
gereicht
Umgebung
der
in
Die
.
übertragen
Ministern
ständigen
der englische Gegenbesuch im nächsten Jahre aller von
. Die Zukunft Voigts ist gesichert.
Petersburg stattstndenden großen Armeemanöver sehr überraschend
Voraussicht nach in der Zeit kurz vor Ostern erfolgen
Eine Frau Wertheim hat ihm ein Legat ausgesetzt,
Zaren.
deS
Leitung
persönlicher
unter
stehen
werde.
nach dem ihm schon während der Gefängnisbast
Balkanstaaten.
50 Mk. ausaezablt werden sollten. Diese
monatlich
Wie verlautet, wird Fürst B ü l o w in den
daß
,
verbreitet
In Konstantinopel ist das Gerücht
nach den Bestimmungen der Betreffenden
ist
Summe
nächsten Tagen nach Berlin fahren, um dort einige
im Volke «ine Bewegung gegen den Sultan
auf monatlich 100 Mk. zu erEnthaftung
der
. Die Reise wird in Verbindung mit stch
nach
Zeit zu verweilen
Militärniedere
mehrere
auch
der
an
,
ge¬ bemerkbar mache
dem Voigt bis an sein Lebensende auszuund
höhen
den Beratungen zur Reichsfinanzreform
beteiligt sind. — Biele türkische Flüchtlinge,
bracht, deren Grundlage nunmehr im großen und versonen
._
_
gelebt haben, sind infolge der all¬ zahlen.
Ausland
im
die
wird
Beratungen
diesen
Nach
.
soll
aanzen feststehen
—
.
zurückgekehrt
Heimat
ihre
in
Amnestie
gemeinen
sich der Reichskanzler nach Norderney zurückbegeben.
Önpolitifcber ‘Cacjesbericbt.
Die Regierung befaßt sich mit der Vorbereitung eines
Der badische Landtag ist durch den Groß- Gesetzentwurfs für den Heeresdienst,
zu dem in
Der neue Parseval-Ballon der Motor«
. Die Thronrede gibt besonders der Zukunft gemäß der Verfassung die nichtmohammedanischen
berzog geschloffen
hat am 14. d. seine
Studiengesellschaft
lustschiff
der
Genugtuung darüber Aufdruck, daß zwischen
türkischen Untertanen im Reiche in gleicher Weise wie übungsfahrten fortgesetzt und machte dabei eine Reise
Regierung und den Landständen eine Einigung über die muselmanischen hrrangerogen werden sollen
. Ferner
Stunden rund um Berlin. Es wehte draußen
erzielt wird nach dem neuen Gesetze die bisherige Befreiung von 2*/*Stadt
die Reform der Beamtengesetzgebung
«ine frische Brise und ein tiefer Wolken¬
der
vor
wurde, und führt des weitern aus : „Der Verkehr aus der mohammedanischen und der nichtmohammedanischen
, als
dem Tegeler Schießplatz gelagert
über
war
schleier
den Bahnen halte sich noch auf erfreulicher Höhe, doch Bevölkerung Konftantinopels vom Militärdienste aus¬
Sauvtdes
Führung
unter
Uhr
6'/«
um
Lustschiff
das
sei mit einem Rückgang der Einnahmen aus dem Güter¬ gehoben werden.
manns v. Kehler mit dem Hauptmannv. Krogh und
verkehr und infolgedessen mit einem Anwachsen der
Der in Budavest wohnende serbische Staats¬ dem Mechaniker Kiefer seine Fahrt antrat. In eleganter
.*
Staatsschulden zu rechnen
, der Zeuge der Ermordung Linie und ohne Ballastabgabe erhob es ssch gegen
angehörige Ranko Militfch
in Kamerun
Die Verkehrsverhältnisse
des Königs Alexander und der Königin Draga war. Westen
, drehte darauf steuerbord ab und entschwand in
werden von dem jetzigen Gouverneur Dr. Seitz mit hat dem ungarischen Nationalmuseum ein versiegeltes der Dunstschicht alsbald in der Richtung na«
. Besonders in Paket mit 45 Schriftstücken übergeben
ganz besonderem Nachdruck gefördert
, das erst nach Reinickendorf den Blicken der wenigen Zuschauer
. In Südkamerun sind mehrere neue Straßen angelegt dem Tode des Königs
Peter geöffnet werden flotter zweieinhalbstündiger Fahrt und in einer Höhe
für den darf. Die Dokumente beziehen stch auf den Kampf von 200 bis 400 Meter ging sodann die Reise rund
worden. Die Arbeiterbeschaffung
Wegebau verursachte weder arößere Schwierigkeiten Königs Peter um den serbischen Thron.
. Stralau. Oberum Berlin über Pankow, Weißensee
. Der Erfolg derartiger Wegenoch erhebliche Kosten
Asien.
schöneweide in der Richtung nach Britz. Das Fahrbauten für die Kultivierung des Landes hat sich in
Der Schah von Persien hat angeblich dem zeug überquerte sodann das Temvelhofer Feld und
. Während früher die russischen
bemerkenswerter Weise gezeiot
, daß er nicht schlua die Richtung nach Friedenau und Grunewald ei«
Gesandten in Teheran versichert
von den Verkehrsstraßen durchschnittenen Gegenden so daran denke. die einmal gegebene Verfassung
um längs der Bahn über Steglitz, Schlachtensee und
gut wie unbewohnt waren, siedMen sich im Laufe wieder zurückzuziehen
. Gegen ’/<9 M
Be¬ Wannsee den Heimweg anzutreten
die
erst
nur
wolle
Er
.
weniger Monate mehrere tausend Eingeborene in der ruhigung des Landes abwarten und werde dann das erschien es frisch und vrall wieder auf dem Tegeler,
Nähe der neuen Verkehrsadern an und ihre Zahl ist neue Parlament berufen.
, wo es in Gegenwart des Inspekteurs der
Schießplatz
noch im fortgesetzten Wachstum begriffen.
Verkehrstruppen Generalv. Lyncker glatt landete.
Frankreich.
Zum Bau des neuess
FrledrtchSyafe «.
Der „Dauptmann von
Wie aus Varis gemeldet wird, will die französische
Zepvelinballons soll, wie die Londoner Morning Post
begnadigt.
Röpenick"
Heeresleitung in nächster Zeit jedes ihrer Korvs um
zu berichten wußte, bei einer englischen Firma eins
Der Schuhmacher Wilhelm Voigt, der am 16. Ok¬ Hülle aus sogenannter Goldschlägerhaut in Auftrag ge¬
vermehren;
Feldbatterie
eine fahrende
das französische Armeekorps würde dann 96 Geschütze tober 1906 den vielbesprochenen Überfall auf die Stadt- geben worden sein. Demgegenüber erklärt die Contsim Gegensatz zu 144 deutschen Geschützen aufweisen. hauptkaffe in Köpenick ausgeführt hatte, ist am Sonntag nental Eaoutschouc Company in Hannover na«
, daß die Mel¬
Diese numerische Unterlegenheit beabsichtigen die Fran¬ ganz unerwartet begnadigt, und sofort aus dem Straf- einer Anfrage beim Grasen Zeppelin
, daß sie die einzelnen Ge¬ gefängnis in Tegel entlassen worden. Der in der dung, wonach die neue Ballonhülle in England bestell
zosen dadurch auszugleichen
ganzen Welt bekannt gewordene Streich Voigts hat dem sei, falsch ist.
schütze mit mehr Munition ausrüsten.
vorbestraften Manne eine Berühmtheit eigener Art
schon
Belgien.
Kiel. Das Kriegsgericht der ersten Marine¬
. Seine Festnahme erfolgte am 28. Oktober inspektion
verschafft
verurteilte den Feldwebel Berndt. der
letzten
den
Debatte
langer
Die Kammer hat nach
Kerpeles,
in der Wohnung des Zeitungsausträgers
Artikel des Ko l o n i a l g e setze 8 angenommen und Lange Straße 22, wo er sich unangemeldet aufhielt | Kasse der dritten Kompanie der ersten Matrose^
um rund 700 Mk. fiskalischer Gelder uv- ..!
. Allem An¬
damit die erste Lesung der Vorlage beendet
am Kaffeerisch saß. Das be- 1 Dinision
8 und in allerGemütsruhe
Einlagen von Untergebenen bestahl und s>s
.
Mk
500
schein nach ist die Übernahme des 'Kongostaate
, !
schlagnahmte Geld hatte er in einem Beutel ausbewahrt
, zu acht Monat Äefängnm
Bücher entsprechend fälschte
durch Belgien nunmehr gesichert.
der in einer Tasche seines offen im Schrankej Degradation und Versetzung in die zweite Klaffe^
Dänemark.
gut¬
sich
. Voigt ließ
hängenden Beinkleides steckte
Soldatenffandes.
In Kopenhagen haben die Vertreter der Gewerk¬ willig abführen und wurde am 2. Dezember des¬
Düsseldorf. Der Kafsenbote Ernst Brast von dn
Regie¬
der
—
.
Vorschläge
die
vemrteilt
Arbeitgeber
Gefängnis
der
schaften und
selben Jahres zu vier Jahr
Deutschen Nationalbank in Heisingen ist
Filiale
im Buchdruck¬
rung zur Beilegung des Streikes
Jetzt, nachdem er 20 Monate seiner Haft bei guter 75 000 der
die er von der RrichSbank abgeholt ha^ '
.,
Mk
gewerbe angenommen.
Führung verbüßt hat, richtete er vor sechs Wochen ein
entflohen.
am
traf
, daß die Gnadengesuch an den Kaiser. Daraufhin
In Regierungskreisen ist man der Ansicht
DuiLbrerg. Der Weichensteller Rosien wurdeh>^'
Verhältnisse auf Spitzbergen am zweckmäßigsten ge¬ Sonntag die KabinettZorder über die Begnadigung
er mit dem Schmieren der Weichen beschäftigt lv«,
alS
sofort
wurde
dort
von
und
,
ein
im Justizministerium
Land
, wenn Spitzbergen herrenloses
ordnet seien
dem Essener Personenzuge erfaßt und sofort getÖ tet'
von
bleibe; Spitzbergen solle ein internationaler Treff- die Gesängnisverwaltung in Tegel mit entsprechender

politifcbe Rundrcbau.

, prächtig geschmückten Säle waren
„Gnädige Frau, * sagte er zu ihr, „ich verzeih
schön dekorierten
Ihnen, Sie waren schwach und erwiderten meine ehrst«'
mit Gästen gefüllt.
Q ui S.
Kriminalroman von
Herr v. Walmoden gab dies Fest dem befreiten Liebe nicht. Ich liebte Sie allein. Ich hielt das «W*
tz2
lSchluß .)
Dr. Karl Hollmann zu Ehren. Der junge Mann kehrte für den Ton. Meine einstmaligen Schmerzen sind jF
Leide» sind vorüber; seien Sie über
Karl wurde von seinen Freunden bis z« seiner nach einer glänzenden Ehrenrettung in die Gesellschaft heilt, die andern
Haß gegen Sie.*
keinen
hege
ich
,
Zartgefühl
zeugt
verständlichen
wohl
einem
mit
und
,
zurück
. Er blieb einen Augenblick vor
Wohnung begleitet
„Keinen Haß,* wiederholte sie.
aufrichtiger
auS
einstmals
ihn
der
,
derjenige
wollte
geöffnet,
, die er zum letzten Male
sener Tür stehen
„übrigens,* begann Karl von neuem, „haben
, mit bewegtem Überzeugung angeklagt hatte, ihn jetzt in die Kreise
als er verhaftet wurde. Nachdenklich
, wie ich sehe, genug gelitten, Sie armes Wesenauch
eines
infolge
er
denen
,
zurückführen
. Die Treppe der Gesellschaft
Herzen, schritt er über dir Schwelle
gelitten!*
„Genug
war.
worden
entrissen
Mißverständnisses
grausamen
Zimmer,
sein
nun
betrat
Er
.
war mit Blumen geschmückt
hat Sie getröstet; di» GewiffensbE
„Niemand
Blumen
mit
war
Empiangssaal
zum
Eingang
Der
, wohl
alles war freundlich und elegant eingerichtet
, während
bei Tag und Nacht gepeinigt
Sie
hüben
mitten
und
bedeckt
Seiten
allen
von
Schlingpflanzen
und
ver¬
verlassen
nicht
erhalten, als ob er seine Wohnung gar
Engels
eines
Sttmme
die
war,
glücklich
so
fremdartigen
den
unter
Blätterschmuck
grünen
dem
in
, der
hätte. Die Fürsorge und der gute Geschmack
, der mir Hoffnung einflößte und —*
hingen in nehmen
, verriet daS Walten einer Frauen- phantastischen Blüten- und Blumenkronen
überall herrschte
Liebe,* setzte Charlotte hinzu.
„Und
das
deren,Licht
,
Lämpchen
bunte
,
gewunden
Girlanden
und
Hand. Karl wandte sich zu seinem treuen Diener
Liebe!* wiederholte Karl ernst.
„Und
Saal
einem
In
.
erleuchtete
freundlich
Grün
gesamte
sagte:
es,* sagte Charlotte. „In ihre
weiß
„Ich
Speise¬
Das
.
geplaudert
andern
dem
in
,
musiziert
wurde
kennst
„Sie war hier, ich sehe es. Du allein
Zärtlichkeit für Sie niedergeleg.
meine
ich
habe
Gruppe,
belebte
eine
Räumen
seinen
in
versammelte
zimmer
ihren Namen, mein Freund. Du allein kannst mich in
, Karl — Herr Doktor! 3?
die in der Doch hören Sie mich
,
im Freien lustwandelten
Damen
die
während
gern
ich
daß
,
machen
glücklich
diesem Augenblicke so
» mir wohl den letzte'
der Leide
Jahre
zwei
Garderobe
durch
babe
prächtigen
der
und
Schmuckes
des
Wahl
. Sage mir, wie
zwei Jahre des Elends vergesse
« K
Füßen anklage
Ihren
zu
mich
,
erkauft
Trost
an¬
,
stolz
,
Lächelnd
.
miteinander zu wetteifern schienen
„
sie heißt.*
Ich
.
nicht Wiedersehen
uns
werden
Wir
.
dürfen
umher.
Gartens
deS
Gängen
den
in
sie
schwebten
mutig
.Ich .habe niemals ein Geheimnis verraten, ant¬
Rechtsanwalt Schwinger trat zu Karl und begrüßte Ihnen wenigstens sagen, daß ich Ihre Verurteilung r,
wortete der alte Diener. „Verzeihen Sie mir, wenn
, betrogt
, htntergangen
Freund, der bald der Mittelpunkt der Gesell¬ unmöglich hielt, daß ich gepeinigt
seinen
Ich
.
vermag
ich zum ersten Male nicht zu gehorchen
worden bin.*
daß
so
ihn,
um
förmlich
stch
riß
Man
.
wurde
schaft
.*
kann unmöglich Ihren Wunsch erfüllen
„Ich verzeihe Ihnen,* sagte Karl gerührt.
er endlich froh war, in ein scheinbar leeres Neben¬
r
„Unmöglich
Ihnen von ganzem Herzen.*
verzeihe
auszu¬
wenig
ein
sich
um
,
entkommen
zu
zimmer
, gnädiger Herr.
„Ich habe einen Eid geleistet
Sie wohl,* sagte Charlotte endlich. „gebe"
„Leben
be¬
,
näherte
Fenster
dem
jedoch
* fltgte ruhen. Als er sich
Aber der gnädige Herr möge sich nur beruhigen,
!*
wohl! Werden Sie glücklich
er
, mit scherzhafter Miene hin- merkte er auf einem Sofa eine bleiche Dame, me sich Sie für immer
der Greis, gutmütig lächelnd
da
und
,
Karl
wiederholte
wohl!*
Sie
„Leben
Tränen
von
ihr
ihm
und
erhob
bei seiner Annäherung
zu, „bald werden die Rosen blühen.*
. Karl wich instinktiv ihre gebrochene Gestalt sich schwankend entfernenK
Einige Abende später war die Wohnung des Staats¬ überströmtes Antlitz zuwandte
, eu
reichte er ihr die Hand. Sie ergriff dieselbe
Charlotte.
war
Es
.
zurück
anwalts zum Empfange der glänzendsten Gesellschaft
kann
„Jetzt
:
flüsterte
sie
und
darauf
sank
Träne
Gebärde
Die junge Frau rang mit hilfeflehender
. Herr v. Walmoden hatte zahlreiche Ein¬
geöffnet
hic
, die sterben
.*
, die die Hände und rief, beinahe vor ihm mederkniend
. Der Adel, die Beamlenwelt
ladungen abgeschickt
"
Karl blieb sinnend stehen, seine Blicke
. Die halberstickten Worte: „Vergeben Sie mir!*
Börse und die schönen Künste waren vertreten

fö Die Dame mit den Roten.

des 2 . Nass.
Zur Hundertjahrfeier
X Maisrz .
Nr . 88 Hierselbst waren verschiedene
Inf .- Regiments
erschienen , die
des Regiments
Angehörige
ehemalige
schon im Greisenalter stehen . Es nahmen u . a . daran
aus Johannisberg,
MÄrr
teil : der WeinguiSbesitzer
alt ist . ferner der 86jährige Weinbauer
der 84 Jahre
aus Erbenheim , sowie zwei alte Wies,
Giebermann
a. D . Krumm , der im
baden « . nämlich der Briefträger
Richard , der im 82 . Lebens¬
85 . und der Kanzleirat
erfreuen sich noch
jahre steht . Die alten Veteranen
großer Rüstigkeit.
Mädchen
. Hier fiel ein neunjähriges
. Halberstadt
in einen Stock dieses Spielzeuges.
beim Diabolojpiel
Der Stab drang in die Stirn oberhalb des Auges und
be¬
Das
ins Gehirn .
einen Bluterguß
veranlaßte
Kind starb unter großen Qualen.
dauernswerte
infolge von
« . Zu den Erkrankungen
Wanzlebe
und Groß -Ottersleben
in Lemsdorf
Fleischvergiftung
Die Zahl der erkrankten Personen
wird gemeldet :
geschah
Die Vergiftung
beläuft sich jetzt auf 200 .
Es handelt sich haupt¬
durch verdorbenes Pökelfleisch .
sächlich um Fabrikarbeiter ; der Zustand verschiedener ist
bedenklich.

der Führer ver¬
Die Tyrannei
bildende Brennpunkte .
Schwere Verletzungen,
hinderte bisher jede Anzeige .
die bei der ärztlichen Visite an mehreren Häftlingen
zur Entdeckung der
wurden , führten
wahrgenommen
Vorgänge , die sich stets nach der letzten Wächterrunde
abspielten.
hat
Eine schwere Explosionskaiastrophe
London .
eines englischen Lnftichiffers in der
den Lenkballon
betroffen,
französisch - englischen Ausstellung
Londoner
ge¬
für eine Probefahrt
kurz nachdem der Ballonkörper
füllt worden war .' Der Luftschiff « , Kapitän Lovelace,
aus der Halle ge¬
und den Motor
hatte die Gondel
nommen , um etwas daran zu prüfen . Kurz vorher be¬
an der äußeren Hülle und bat
merkte er einen Fehler
seine Begleiterin , Miß HA , den Riß zuzunähen ; er
selber verließ dann die Ballonhalle . Nach den Berichten

Der neue Mrigktscbe Flugapparat.
lebende Flugder in Frankreich
Wright ,
Wilbur
kurzem in
Hai vor
Herkunft ,
techniker amerikanischer
er¬
Spannung
ersten , mii allgemeiner
seinen
Le Mans
warteten Aufstieg vor Zeugen unternommen . Einige Sach¬
eine neue
in der Wrightschen Methode
wollen
verständige
Bei
in Frankreich erblicken .
Ara für den Maschinenflug
der Apparat , da völlige
seinem ersten Versuche wurde
herrschte , durch das vom Gerüst herab fallende
Windstille
über die
Gewicht angetrieben ; er glitt sünszehn Meter
des Steuers,
Schiene , hob sich dann unter Einwirkung
Luft,
hoch in die
zehn Meter
sich bäumend , sofort
hatte , alsvald
woraus rllrighh der allein Platz genommen

«. Uber die Bluttat eines Rekruten
x Ztwetbrücke
gemeldet : In der Kaserne des hier
wird folgendes
Nr . 22 kam es
Infanterie - Regiments
garnisonierenden
zwischen dem Schmied Johann
in den Abendstunden
Wüst aus Bogelbach und dem Rekruten Wollmann aus
Unterfranken aus geringfügiger Ursache zu einem Wort¬
wechsel . der bald in Tätlichkeiten ausartete . Hierbei
sein Taschenmesser und versetzte dabei
zog Wollmann
seinem Gegner fünf Stiche in den Unterleib , an deren
erlegen ist. Das
Wüst im Garnisonlazarett
Folgen
Gericht nahm kü^ lich die Sektion des Erstochenen vor . 4
genommen . 3
wurde in Untersuchungshaft
Der Täter
und sollte dem.
Wüst diente bereits im zweiten Jahre
nächst zur 'Reserve entlassen werden.
In der Umgebung des deutschen
CCz Bregenz
Kronprinzen wird ein kleines Ereignis viel belacht , das
Der Kronprinz
zutrug .
sich in den letzten Tagen
promenierte in der Nähe von Hovsreben , als er einen
in einen
beobachtete , dessen Schubkarre
Landmann
gerutscht war . Er ging aus den Manu zu,
Graben
nahm die eine Deichsel , während der Alte sich an die
andre machte . Mit vereinten Kräften war es dann ein
zu ziehen . Der
leichtes , die Karre aus dem Graben
ging dann noch ein Stückchen neben dem
Kronprinz
her , wobei derselbe ihn fragte , ob er viel¬
Landmann
sei. Der Kronprinz bejahte
leicht auch ein Sommergast
dies und süyte hinzu , daß er der Kronprinz sei. Der
ließ darauf die Karre stehen , blickte den
Landmann
Sprecher an , deutete mit seiner Pfeife rückwärts und
meinte : „Das eine muß ich dir aber doch raten , lasse
von Augenzeugen sah die mit der Flickarbeft beschäftigte
hier bloß solche Wike niemand hören , hier laufen viel
Miß Hill plötzlich Funken von der Hülle aufsteigen : sie
feine Herren vom Gefolge des Kronprinzen herum , und
schrie laut auf und wendete sich zur Flucht . Im nächsten
wenn die dich hören , dann hast du dein Strafmandat/
Augenblick erfolgte eine furchtbare Explosion ; der Knall
Der Kronprinz verließ lachend den Sprecher , begab sich glich dem beim Abfeuern eines schweren Geschützes , die
angesüllt , und die
zu seinem Gefolge und erzählte das Begebnis , wobei
Halle war sofort von Flammen
er nur bedauerte , daß es ihm nicht möglich sei, den
Unglücklichen , die sich darin befanden , rannten verzweifelt
Dialekt wiederzugeben , in dem sich diese Warnung
wie brennende Fackeln umher . Leute eilten von allen
hätte.
zur Rettung herbei . Den Einäußerst humoristisch ausgenommen
Teilen der Ausstellung
bot sich ein erschüttemdes Bild ; die Ver¬
dringenden
bei
. Durch die Explosion einer Patrone
Paris
letzten lagen halb verkohlt und zuckend vor Qualen auf
wurden ein Offizier und
einer Schießübung in Bannes
dem Boden , die Leiche der Miß Hill fand man unter
schwer
des 35 . Artillerie - Regiments
ein Unteroffizier
Ballonhülle ; die Arme war augender verbrannten
verwunder.
scheinlich sofort getötet worden . Einer der Angestellten
find große
Marinegefängnis
Im
.
Cherbourg
in der Halle hatte , obgleich seine Kleid « brannten,
ans Tageslicht gekommen , die an leicht
Mißhandlungen
httoische Versuche gemacht , sie unter der brennenden
»Kriegsgericht*
ihre
durch
Arrestanten
einzuschüchternden
Hülle hervorzuholen , dabei trug er schreckliche PerEine
wurde « .
vorgenommen
spielenden Mithästlinge
ins
schaffte die Verletzten
davon . Man
letzungen
gelangenden
zur Anwendung
häufigsten
am
der
daniederliegen.
Hospital , wo mehr « e hoffnungslos
der srischeingrbracht«
darin , daß
bestand
Torturen
bei Brüssel sind
einer Kohlengrube
Brüfsrl . In
Man
wurde .
zur »Stierhetze * ausersrhen
Kamerad
zwei Arbeiter , die trotz des Verbotes den Förderwagen
näher
um ihn einen Flammenkreis , immer
bildete
benutzten , der fast an die Decke des GrubengangeL
rückten ihm mit brennenden Papiekstücken die Leute und
schleifte, im Wagen sitzend gttöpft worden.
markierten auf dem nackten Körper des Opfers Figuren
Er beobachtete eine
gerichtet .
des Gartens
Tiefen
niederschwebenden
auf und
die dortselbst
Zeitlang
erhob er sich und trat gleichfalls in
Schatten . Dann
den Gärten.
Plötzlich sah er eine weiße Gestalt vor sich stehen
Sie
Balltoilette .
in weißer
— eine junge Dame
einen weißen Kaschmir ^chal um ihre Schultern
hatte
gelegt , den sie zurücklchlug , als ste vor Karl hintrat.
Dabei nahm sie aus ihrem Busenlatz einen prächtigen
Roien , überreichte ihn Karl und
dunkelroter
Strauß
sagte , tief aufatmend : „Jetzt ist die Zeit der Rosen I*
Gesicht ihm zugeneigt.
sanft , das
Sie lächelte
Sie betrachtete ihn mit einem Blick voll unendlicher
Liebe und Zärtlichkeit.
Er streckte die Arme
Kar ! glaubte zu träumen .
und stieß einen leichten
der holden Gestalt entgegen
nicht, er
verschwand
Die Erscheinung
Schrei aus .
«griff eine lebendige bebende Hand . Er sprach nicht,
« sah und sah nur , er versank ganz in diesen An¬
Er fürchtete
seiner Träume .
blick, die Verwirklichung
durch ein Wort den berauschenden Zauber zu brechen,
sank ihr zu Füßen und küßte den Saum ihres Kleides.
sagte
sind verwelkt /
„Nein , nicht alle Blumen
daS junge Mädchen mit zärtlicher Stimme . „Karl , ich
hatte Ihnen Rosen versprochen , ich halte nun mein Wort.
„Sprechen Sie . sprechen Sie / stammelte er.
„Fs ist kein Traumbild , guter Karl , da8 Sie vor
sich sehen . Ich bin es , die Unbekannte , die sich Ihnen
bis sie
erkennen geben wollte , als
nicht eher zu
mit
wußte , daß Sie auch wirklich und ungezwungen
gebrochen hatten . Ich bin daS junge 4
der Vergangenheit
Mädchen , das den von der Welt Verurteilten für un¬
schuldig hielt und ihn im Unglück noch mehr be- ,
Denn
mitleidete , als sie ihn im Glück schon liebte .
'ch stehe nicht so hoch, wie Sie glauben . Ihr Unglück -

Ans der Kirgisensteppe wird ein
.
Petersburg
Saratow
neuer Pestfall gemeldet . — Im Gouvernement
erkrankt,
sind an einem Tage 30 Personen an Cholera
von denen 15 der Krankheit erlegen sind . Davon ent¬
fallen auf Zarizin 18 Erkrankungen und 13 Todesfälle.
Rostow am Don ist für
— Die Stadthauptmannschaft
chol« agefährlich « klärt worden . — In Nishmi Now¬
gorod wurde ebenfalls ein tödlich verlaufener Cholera«
fall festgestellt.
Nr « Aork » Auf dem Winnipegs « (Btt . Staaten)
und
geriet der Paff rgierdampser „Premier " in Brand
Acht
ein Raub der Flammen .
wurde fast vollständig
Personen , unter diesen drei Kinder , sind dem Feuer
zum Opfer gefallen.
(Kanada ). Wie gemeldet wird , sind
W -rnipeg
westlich von Fernie ausgebrochen und
neue Waldbrände

Ich liebte
war es nicht, was mich an Sie fesselte.
Sie schon lange vorher und zwar hoffnungslos , denn
Nun klagen
Sie hatten Ihr Herz bereits verschenkt.
Sie mich aber nicht an / fuhr das holde Geschöpf fort,
„daß ich Ihr Unglück benutzt habe , um Ihr durch Leiden
erdrücktes Herz zu erobern . Ich habe Sie uneigennützig
und aus rein « Liebe getröstet , ohne einen Lohn zu er¬
Es beseligt mich, Sie dem Leben zurückge¬
wartend
Sie find setzt frei . Ich entbinde
geben zu haben .
Sie aller Liebesschwüre , die Sie der Unbekannten ge¬
Darckbarkeit ist nicht Liebe , und glauben Sie
leistet .
mir , ich bin belohnt genug/
nicht.
Mann sprach nicht , antwortete
Der junge
Er betrachtete sie, wie in einer Verzückung.
Sie fuhr fort : „Ich habe mein Mort gehalten . Die
Wirtstochter , die Rosendame , ich bin es , ich bin es/
„Ich erkenne Sie , ich erkenne Sie, * murmelte
Karl . »So stellte ich mir im Traum Ihr Bild vor , nur
Sie haben mich gerettet , Sie haben
nicht so schön.
zu all
Sie
Fügen
mir das Leben wiedergegeben .
waS für
eins , das einzige ,
noch
diesen Gütern
mich einen Wert hat . Seien Sie mir für immer , bis
treue
zm Grenze dieses irdischen Daseins , meine
Gefährtin/
In diesem Augenblicke rief die Karl nur zu wohl¬
von Walmoden
des Staatsanwalts
bekannte Stimme
durch den Garten : „Anna ! Anna !"
„D « Vater !* sagte erschreckt das junge Mädchen
und ellie davon.
*

*

*

des
in der Wohnung
Einige Tage später waren
und
intimsten Freunde
einige seiner
Staatsanwalts
versammelt . Die Verlobung
Anverwandten
nächsten
seiner Tochter Anna mit Herrn Dr . Karl Hollmann sollte
gefeiert ' werden.

Der Wrightsche Apparat
eine halbe Wendung beschrieb.
in zwei parallelen , unten
besteht in seinen Hauptteilen
leicht konkaven Leinwand -Tragflächen von 12,50 Meter Länge
ver¬
und etwa zwei Meter Breite , die , durch Holzleisten
bunden , in einem Abstande von 2,40 Meter übereinander
angeordnet sind . Born befindet sich ein zweiflächigeS , hori¬
zweiein ebenfalls
und hinten
Tiefensteuer
zontales
flächiges vertikales Richtungssteuer , mit dem das Gerüst abkeinen Vergaser besitzt,
schlietzt. Der Motor , der übrigens
hat seinen Platz zwischen den beiden großen Tragflächen;
Raum
befindet sich der sür zwei . Personen
links davon
und daneben ein Hebel,
des Lenkers
Sitz
gewährende
mittels dessen die ge¬
gliedertest Trag¬
gekrümmt
flächen
werden könne » . Der
tief,
ruht
Apparat
Zenti¬
40
kaum
dem
über
meter
Boden , auf SchkittenZum Start
kufen .
dient eine 20 Meter
Holzfchiene,
lange
auf der er zu gleiten
die
beginnt , sobaw
Schrauben in Tätig¬
keit treten . — Wright
seine Versuche
hat
wiederholt
mehrfach
und hat zuletzt am
mmstt
in der
12 . August
Zeit von sechs Mi¬
nuten 56 Sekunden
in einer Höhe von
15 Meter sechs Kilo¬
meter zurückgekegt.

bedrohen die Städte Kimberletz , SuMvan und Cranbrook.
Ein starker Regen wird allgemein ersehnt , um weiteres
Unheil zu verhüten.
Peking . Die Cholera in China fordert , wie all¬
Die diesjährige Cholerajährlich , wieder viele Opfer .
wütet besonders stark
Epidemie am mittleren Jangtse
Auch unter den Europäern sind zahlreiche
in Hankau .
vorgekommen.
Erkrankungssälle

Kuntes /Merleü
» sind , so wird
Zrirnnge
urnr türkische
# 265
berichtet , in den letzten acht Tagen
auL Konstantinopel
worden und bereits im
in der Türkei neugegründet
Erscheinen . So scheint die Aushebung - der Zensur dem
einen Aufschwung zu bringen,
türkischen Journalismus
weit hinter sich läßt.
d « alle Erwartungen
*
*

.

*

. Dichterling (im Künstlercasö ,
Bestätigt
Maler in Differenz geratend ) : »Sagen Sie
wollen , ich bin unerreichbar I* — Maler :
das haben erst neulich Ihr Schuster und Ihr
auch gesagt !* (.Megg.-)

mit einem .
was Sie
»Stimmt,
Schneider
». „»„or,»«.».

der Verkündung
sagte bei
Herr von Walmoden
des Berlvbniffes:
ungerechten
ein «
»Der Mann , der das Opfer
gibt ihm
man
zurück ,
wurde , kehrt
Verurteilung
Leben und Ehre wieder . Aber kein Richter kann ihm
geben für den Kummer , den er ge¬
Entschädigung
Ich will ihm ein Vater sein, er soll mein
litten .
das seinige nennen , und io hoffe ich einen
Haus
Sie
abzutragen .
Schuld
meiner
Teil
geringen
Herr Doktor Hollmann?
sind mit mir einverstanden
Wollen Sie mir gestatten , Sie meinen Sohn zu nennen ? *
Statt jeder Antwort reichte Karl Herrn von Wlamoden die Hand.
„Und du , meine teure Tochter ? * fragte letzterer
seine Tochter . „Wie denkst du über diese Angelegenheit ? *
Anna nahm eine Rose aus einem auf der Tafel
und legte sie auf den Ehekontrakt
stehenden Strauß
mit den Worten : „Dies ist meine Unterschrift/
las nun ein Aktenstück vor , besten
Der Notar
Auf¬
besondere
Inhalt weder Braut noch Bräutigam
sich,
merksamkeit zu schenken schienen . Sie betrachteten
lächelten , wechselten trunkene Blicke miteinander , ihre
Freude war so groß , daß sie schweigsam blieben . Nach¬
unt « .
und Herr von Walmoden
dem das Brautpaar
zeichnet hatten , winkte letzterer einem Greise , der in der
Nähe stand und sagte : „Jakob , Sie haben so viel zum
Glück meiner Kinder beigetragen , daß Sie als Freund
diesen Kontrakt unterzeichnen müssen/
malte
Er
war tief erschüttttt .
Der alte Mann
Buchstaben , die den rechtschaffensten
einige unförmige
der
in den Annalen
jemals
nannten , der
Namen
worden war.
eingetragen
Treue
die Glocken zur
Einige Wochen später läuteten
Hochzeit eines glücklichen Paares .
BR 22
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, mit denen König endigung der marrokkanischen Wirren nicht zu denken.
der Kreis der Monarchenbesuche
Eduard eine allgemeine Verständigung über die — Auch in Persien ist die Ruhe noch nicht wieder
Kerti«, den 19. August 1908.
. Zwar hat die rauhe Hand des Russen¬
Balkanfrage herbeiführen wollte. — Die Regierungen hergestellt
, daß gegenwärtig generals Liakow den Widerstand der Hauptstadt
König Eduard, der in diesem Sommer bereits sind sich einig in der Auffassung
die nordischen Höfe und den Zaren besucht hat, ist nichts unternommen werden dürfe, was die friedliche gegen die Aufhebung der Verfassung gebrochen,
, dem aber in der Provinz Urmia tobt der Aufruhr fort
in Cronberg auch mit dem Kaiser Wilhelm zu¬ Entwickelung der Verhältnisse in der Türkei
. Sultan und eine ganze Anzahl von Städten an der türkischen
, hindern könne
. Ueber das, was die beiden jüngsten Verfaffungsstaat
sammengetroffen
, sie betrachteten sich als türkische
Monarchen in ziemlich langer und ungestörter Abd ul Hamid hat also zunächst durch die Wieder¬ Grenze hat erklärt
als türkische Untertanen.
Bewohner
ihre
und
Städte
Ein¬
die
daß
,
erreicht
Verfassung
der
herstellung
eine
auf
wie
,
Unterredung gesprochen haben, wird
, aber mischung der Mächte in die- mazedonische Frage Inzwischen hat der Schah, im russischen Fahrwasser
, Stillschweigen bewahrt
geheime Verabredung
, , den Termin zur Eröffnung des neuen
aus den Aeußerungen der Presse in London, Berlin verhindert worden ist. Freilich muß abgewartet segelnd
auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben
Parlaments
Konstantinopel
in
Regierung
neue
die
ob
,
werden
beider
Beziehungen
, daß die
und Paris geht hervor
Monarchen wieder die alten herzlichen sind, wie sie den festen Willen und die Macht hat, Ruhe und und sich nur mit einem Rat von 85 Würdenträgern
, die die Wünsche des Landes im Ministerium
vor den Tagen des Burenkrieges und vor der Ordnung in dem unglücklichen Lande herzustellen. umgeben
bringen sollen. — In den Reichen
Ausdruck
zum
nunmehr
hat
Marineministerium
russische
Das
—
ein
hat
zuvor
Nie
.
waren
Konferenz von Algeciras
, man freue sich über dem Zaren einen Entwurf zu seiner Umbildung der gelben Rasse regt sich heißpulsicrendes Leben.
französisches Blatt geschrieben
, der angeblich den in der Duma ge¬ Mit eiferndem Fieber ist man in China bemüht,
-englische Beziehungen am Seinestrande, unterbreitet
gute deutsch
entsprechen soll. Falls der Zar die angekündigten Reformen durchzuführen und vor
Wünschen
äußerten
allen
in
wieder
immer
jetzt kehrt diese Ansicht
, soll der allem dem Gesetz über die allgemeine Schule un¬
französischen Organen. Es ist also ohne Zweifel eine diese unwesentliche Aenderung gutheißt
. In Japan hat
ist, bedingte Anerkennung zu verschaffen
abgelehnt
Duma
der
von
der
,
, die zwischen Flottenbauplan
Wandlung in der Politik vorgegangen
Eduard und Clemenceau vorher genau besprochen noch einmal vorgelegt werden. — In Marokko der neue Minister der Landesverteidigung dem
, in der
und in ihren Folgen erwogen worden ist. Man haben sich allem Anschein nach die Dinge plötzlich Parlament eine Denkschrift angekündigt
beschlossenen
Vorjahre
im
die
daß
,
wird
nachgewiesen
Aziz
ul
Abd
Sultans
braucht die Bedeutung der Cronberger Begegnung zugunsten des entthronten
. Nach übereinstimmenden Berichten hat Einschränkungen aln Heeresctat gefährlich für das
, darf sich aber aufrichtig gewandelt
keineswegs zu überschätzen
. Und da es in den Grenzbe¬
freuen, das endlich einmal die englischen wie auch seine Streitmacht über die Truppen des Sultans Land werden können
zwischen Russen und Japanern
Sachalin
auf
zirken
entscheidenden
einen
Marokko
die französischen Organe freundliche Worte finden, Muley Hafid in Nordgekommen ist,
Zusammenstößen
zu
verschiedentlich
verfolgt
Heer
siegreiche
Das
.
davongetragen
Sieg
Rolle
eine
Deutschland
denen
bei
,
Zeitereignisse
um
, als man
. Vielleicht hat der englische die Trümmer der hafidischen Streitmacht und es ist denen man ernstere Bedeutung beimißt
spielt, darzustellen
wahrscheinlich
sehr
es
ist
so
will,
zugeben
öffentlich
Landes
des
Innern
im
es
daß
,
ausgeschlossen
nicht
Schatzkanzler Lloyd George, der schon verschiedentlich
-englischen Verständigung das Wort zu einem noch blutigeren Zusammenstoß kommt. daß die neuen Marinesorderungen ohne weiteres be¬
einer deutsch
, daß vom Tage von Cronberg Französische Blätter schreiben dazu, daß in der willigt werden. Während man so in Europa alles
geredet hat, recht
, ballen sich
, um den Frieden zu erhalten
an die Möglichkeit eines Abkommens zwischen beiden Hauptstadt Fez die Stimmung nach dieser Nieder¬ aufbietet
Staaten geschaffen worden ist. — Von Cronberg lage des eben erst ausgerufenen Muley Hastd zu¬ in der asiatischen Welt immer drohender die Wetter¬
*
.
aus ist König Eduard nach Ischl zu dem greisen gunsten des vertriebenen Abd ul Aziz umgeschlagen wolken zusammen
M. A. D.
Be¬
eine
an
Sachlage
dieser
bei
ist
Jedenfalls
ist.
. Damit schließt sich
Kaiser Franz Joseph gereist

Huö der Alocbe.

„Eyra“ Adler
. MlMgesellschatt
stimm

, fahr ’ Adler!

Radier

Bäd * r

Sossenheim.

Sonntag den 23. August 1908 findet im Gasthaus „Zum
Löwen" unter gefl. Mitwirkung mehrerer auswärtiger Vereine
unser diesjähriges

Adler Kettenlos.
Herren - Damen - u. Jugend -Räder.

Sommerfest

Waren - Transport - Dreiräder.

und Tanz

Preiüiehießeii

statt, wozu wir die verehrlichen Vereine, sowie Freunde und Gönner

und

. =

Viele höchste Auszeichnungen im In- und Auslande.
Staatsmedaille GRAND PRIX (Mailand 1906).
Sämtliche Ersatzteile . — Reparaturen aller Systeme.

Bequeme Teilzahlungen . — Billigste Preise.

DorftCtnb

.
des Vereins freundlichst einladen

und Dreifache - Uebersetzung

€ re^chäft § -Fahrräder

=

verbunden mit

—
Doppel-

Freilauf.

Adler

Entree ä Person 10 Pfg.

Notogen

Paul

, Sossenheim.

Die Schießpreise sind im Schaufenster des Herrn Ant. Grüner,
Hauptstraße 37, ausgestellt.

Eine kleine Wohnung zu vermietenSchöne kl. 4-Zimmer-Wohnung zu
. Näheres im Verlagd. Bl. Oberhainstraße No. 2.
vermieten
^
Freundliche2 - Zimmer- Wohnung
Ein schönes Zimmer und Küche
. Näheres Haupte
sofort zu vermieten
Näheres
.
vermieten
zu
Zubehör
nebst
Mnsikgesells
_^
51.
No.
straße
im Verlag dieses Blattes.
Sossenheim.
Ein schön möbl. Zimmer zu ver¬
Große frdl. 3 - Zimmer- Wohnung
Heute Mittwoch den 19. August,
. Näheres im Verlag d. Bl.
mieten
mit Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Samstag den 22. August 1908,
abends 9 Uhr
mieten. Näheres bei Lehrer Weppner,
abends8V2Uhr
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mh
Taunusstraße.
Versammlung
Küche und Veranda zu vermieten bei
.
Herm. Vogel, Kirchgasse
betreffs Zusammenstellung der Mann¬
Ein Zimmer und Küche zu verim Gasthaus »Zum Löwen ".
schaftsfahren.
Freundliche1-, 2- und 3-Zimincr. Kirchgasse Nr. 21.
Um vollzähliges Erscheinen der Mit¬
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung vermieten
Wohnung mit Wasserleitung und allem
glieder wird gebeten.
werden die Mitglieder gebeten pünktlich
Der Vorstand. und vollzählig zu erscheinen.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis Zubehör an pünktlich zahlende Leu^
. Gut & Stubenrccht.
Der Vorstand. erhalten
zu vermieten
. Hauptstraße 8.

.
"VereinHumor
Radfahrer

chaft
", Sossenheim.
„Lyra

V ersammlnng

Alle

91

er

Kameraden

werden auf morgen Donnerstag

den 20.

August, abends 9 Uhr zu einer

Zusammenkunft
in das Gasthaus »Zum Nassauer
ergebenst eingeladen.

Hof"

Mehrere Kameraden.

-llereln
-llsnrum
-lrbelter
Sossenheim.
Sonntag den 23. August 1908,
4 Uhr
nachmittags

werden sämtliche

V er Sammlung

- Artikel

Sommer

-Blousen und-Anzüge,
, Knaüen
-Röcke
, Kostüm
Blonsen
Hüte

ausserordentliche
im Gasthaus »Zur Concordia ", wozu
alle Mitglieder höflichst eingeladen sind.
Vollzähliges Erscheinen sämtlicher Mit¬
glieder ist dringend erwünscht.

unter Preis

Ganz bedeutend

Art

jeder

etc . ete.

abgegeben.

Grosse Posten Reste jeder Art
liegen ausserordentlich

billig zum Verkauf aus.

Der Vorstand.
Die öffentliche Beleidigung, welche

gegen
die Auguste Geiß, ledig, ausgesprochen
habe nehme ich mit Bedauern hiermit
zurück.
Luise Horz , ledig.
ich i»

der Höchster Gelatinefabrik

Kaufhaus
Höchst

Schiff
a . M ., Aönigsteinerstraße U.

Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnstriertes
_

VerantworMcher

Samstag

Nr . 67.

Bekanntmachung.
Sonntag den 23 . ds . Mts ., vormittags 7 Uhr
Feuerwehr
findet eine Uebung der Freiwilligen
statt.
im oberen Schulhofe
den 19. August 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltnng . ©tum, Bürgermeister.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.

Krausgebe

Vormittag

_

^

Dienstag den 25 . August 1908 , nachmittags
9 Uhr in das Vereinslokal des Gasthauses „zum
Nassauer Hof " dahier zusammenberufen.
der Beratung:
Gegenstände
1. Aenderung des Gemeinde -Vertretungs -Beschlusses
vom 13. ds . Mts . betr . Ueberbrückung der Sulz¬
bach an der Elisabethenstraße.
des Gesuches des VerVorlage
2 . Wiederholte
uni Uebernahme von Kosten
schönerungsvereins
der Wegeanlage am Riedrain.
3 . Unentgeltliche Abtretung von 2 Straßenparzellen
an die hiesige Gemeinde seitens der Bauunter¬
nehmer Gut u . Stubenrecht.
4 . Festsetzung des von der Landesbauinspektion
Frankfurt a . M . aufgestellten Voranschlags für
1909 über Herstellung der
das Rechnungsjahr
Sossenheim.
Gemarkung
der
in
Vizinalwege
(Vers . d. Hrn.
.
Schuljugend
der
5. Spielübungen
Landr . v. 12. 8 . 08 .)
den 22 . August 1908.
Sossenheim,
Bürgermeister : B r u m.
Der
No. 4109.

Bekanntmachung.
ist
Gemeindesteuer
Das zweite Quartal
das
andernfalls
zu bezahlen
innerhalb 8 Tagen
eingeleitet wird.
Beitreibungsverfahren
den 21 . August 1908.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

l^okal-^ acbrickren.
Sogenheti «, 22. August.

Kirchenvorstands - und GemeindevertreterWahlen.
Auf allseitigen Wunsch und als Antwort auf
werden nachstehend die Gesetzes¬
die Anfragen
mit den
die Wahlberechtigung
über
paragraphen
veröffentlicht.
erläuternden Bemerkungen
8 25 . „Wahlberechtigt sind alle männlichen,
volljährigen 1) , selbständigen Mitglieder der Ge¬
in derselben
ein Jahr
meinde , welche bereits

wohnen 2) und zu der- Kirchenlasten nach Maßgabe

beitragen.
Selbständig sind diejenigen , welche einen eigenen
be¬
Hausstand 3) haben oder ein öffentliches Amt
Mitglied
als
oder
Geschäft
eigenes
ein
oder
,
kleiden
einer Familie deren Geschäft führen.
Als selbständig sind nicht anzunehmen die¬
jenigen , welche unter Vormundschaft oder Pflege¬
welche im letzten Jahre vor¬
i ), oder
schaft stehen ■
aus öffentlichen Mitteln
der Wahl armutshalber
Erlaß der kirchlichen
oder
erhalten
Unterstützung
Beiträge genossen haben ."

vorher

am Tage

1908.

den 22 . August

des Wahlrechts
§ 26 . „Von der Ausübung
im
sind ausgeschlossen diejenigen : 1., welche nicht
befinden;
sich
Ehrenrechte
Besitze der bürgerlichen
2 ., welche wegen eines Verbrechens oder wegen
eines solchen Vergehens , welches die Aberkennung
5),
der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen kann
Kon¬
im
welche
.,
3
;
befinden
sich
in Untersuchung
kurse sich befinden 6) ; 4 ., welche mit der Bezahlung
im Rückstände
kirchlicher Umlagen über ein Jahr
sind 7) ."
heißt , es muß die öffentliche Anklage er¬
•>) 2MS
hoben sein . Es genügt nicht Einleitung eines vorbereitender
Verfahrens , um das Wahlrecht zu entziehen.
bit
e) Also von Erlaß des Eröffnungsbeschlusses
Konkursgericht
zur Aufhebung des Verfahrens durch das
welche beide öffentlich bekanntgemacht werden.
■9 Außerdem

(gröbere

kostet

Druck und Verlag :

durch
3) Das ' heißt , deren häusliche Einrichtung
. Eigene
ihren eigenen Willen maßgebend bestimmt wird
auch ein
Feuerstelle ist nicht Erfordernis . Danach kann
einge¬
Chambregarnist , das heißt ein Mann , der ein
versehenes
Gerätschaften
nötigen
allen
mit
,
richtetes
. Dagegen
Zimmer gemietet hat , eigenen Hausstand haben
Sohn in
ist nicht selbständig der obwohl volljährige
wird,
väterlicher Gewalt , welcher vom Vater unterhalten
öffent¬
ohne daß er etwa dessen Geschäft führt oder ein
oder
liches Amt bekleidet . Ebensowenig sind Dienstboten
haben , als
Gesellen , die .keinen eigenen Hausstand
selbständig anzusehen.
oder den Mitteln
st Das heißt , aus Staatsmitteln
Gemeinde.
der
.
B
z.
,
Korporation
öffentlichen
einer

Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
Land -Gemeinde -Ordnung
auf die §§ 68 — 75 der
auf
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung

sind alle Personen , welche das 21.
st Volljährig
, ,, T,
Lebensjahr vollendet haben .
2) Wohnen , d. h. ihren beständigen Aufenthalt
wwd die
haben . Durch die Wohnung in der Gemeinde
z. B . den
,
Eximierten
von
abgesehen
—
Mitgliedschaft
gehörenden Personen — begründet.
zu einer Militärpfarre
ist nicht Voraussetzung.
Staatsangehörigkeit

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
) erbeten und

Vierter Jahrgang .

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

Amtlicher Teil.

Unterhaltungsölalt.

erlischt

die

Wahlberechtigung

des¬

oder
die Uebernahme
Grund
jenigen , welcher ohne
des Amtes als Kirchenvorsteher oder Ge¬
Fortführung
verweigert , und falls im Falle der Ent¬
meindevertreter
, bie
lassung aus dem Amte z. B . wegen Pflichtverletzung wird.
dauernd oder auf Zeit entzogen
Wahlberechtigung

Die hierzu erlassene Bekanntmachung betr . die
zum Kirchenvorstande und der
Ergänzungswahlen
der hiesigen katholischen Kirchen¬
Gemeindevertretung
der heutigen Nummer
Inseratenteil
gemeinde ist im
zu ersehen.

— Zur Kirchenvorstands - und Gemeinde¬
vertreter -Wahl der katholischen Kirchengemeinde.

Der Kirchenvorstaud bestand seither aus den Herren:
Johann Leonhard Kinkel , Johann Peter Hochstadt,
Kilian Klees , Wilhelm Brum II ., Nikolaus Brum
Bürgermeister und Moritz Baldes . Die Gemeinde¬
vertretung bestand seither aus den Herren : Georg
Lotz, Joh . Adam Brum , Jakob Ant . Fay , Kourad
Brum , Kourad Kinkel, Karl Malter,
Bernhard
Johann Adam Heeb , Johann Fay XI ., Andreas
Moos , Christian Egidius
Paul
Kinkel , Johann
Brum , Leonhard Brum , Jakob Anton Neuser;
Jakob Adam Brum , Lorenz Noß III ., Johann
Hescher , Anton Schreiber und Anton Moos.
— Die Gaspreise erfahren hier vom 1. Oktober
pro Kubik¬
ab eine kleine Erhöhung (1 Pfennig
finden
Bekanntmachung
meter ) ; die betreffende
des heutigen Blattes.
unsere Leser im Inseratenteil
Die gegenwärtigen Gaspreise bestehen hier seit dem
Jahre 1899 und haben bisher keinerlei Aenderung
erfahren , obwohl die Fabrikationskosten andauernd
gestiegen und namentlich die Kohlenpreise um zirka
80 % gegen damals in die Höhe gegangen sind.
Aber auch nach dem 1. Oktober werden wir immer
noch billiges Gas haben gegenüber anderen Plätzen,
wie z. B . in Offenbach , wo der Durchschnittspreis
15 Pfg ., in Nauheim gar 20 Pfg ., Friedberg
1/2
I 8 V2 Plg -, Gießen 17 Pfg ., Aschaffenburg 17
Biebrich
.,
Pfg
16
Kostheim
.,
Pfg
15
Pfg ., Mainz
14 % Pfg . beträgt . Nur
16 Pfg -, Griesheim
haben jetzt denselben
Frankfurt
und
Wiesbaden
ab
Preis ( 14 Pfg -), den Höchst vom I . Oktober
hier
kostet
ab
haben wird . Bon diesem Tage
11 Pfg . pro
Leuchtgas 17 Pfg ., Motor - ;c. Gas
Behörden;
und
Gewerbebetriebe
für
Kubikmeter
für beide
für Wohnungen tritt ein Einheitspreis
zusammen)
Leuchtgas
und
(KochVerwendungsarten
ein
von 14 Pfg . pro Kubikmeter , ein gleichgiltig ob
Automaten
durch
Gasmesser gesetzt oder das Gas
bezogen wird . Leuchtgas allein kostet in Wohnungen
17 Pfg . — Infolge Einführung des Einheitspreises

fällt für Wohnungen der zweite Gasmesser fort,
damit entfällt auch die Miete für diesen Messer;
ebenso braucht man bei Neuanlagen in Wohnungen
nur noch eine Leitung , nicht mehr , wie bisher,
täglicher
getrennte Leitungen . — Preiserhöhungen
das
Bedarfsartikel , — und zu diesen gehört auch
eine
immer
Konsumenten
die
für
sind
—
Leuchtgas
wo
prekäre Sache . Im vorliegenden Falle aber ,
Preisaufschlag
einerseits die Berechtigung zu einem
nach Lage der Sache nicht wohl wird bestritten
der neue
werden können , und wo andererseits
gegen
Vorteile
in gewissen Fällen auch
Tarif
der
mit
Publikum
das
sich
dürfte
,
bietet
früher
bald
wohl
des Haushaltskontos
Mehrbelastung
aussöhnen.
— Ein schweres Gewitter entlud sich gestern
Mittag zwischen 12 und 1 Uhr in westlicher Rich¬
tung über unserer Gemarkung . Es folgten zwei
daß
heftige Blitze und Schläge und man nahm an ,
wahr¬
schlug
erstere
Der
.
beide eingeschlagen haben
scheinlich in die Erde , während der zweite Blitzstrahl,
wie vermutet wird , in den Blitzableiter der Villa
einschlug.
des Herrn Dr . Link in der Taunusstraße
, da
Frage
eine
noch
ist
,
bestätigt
sich
letzteres
Ob
wahrnahm.
man nicht die geringste Beschädigung
' — Obstdiebe . Am Donnerstag Abend zwischen
auf
9 und 10 Uhr gelang es der hiesigen Polizei
an
welche
,
Obstdiebe
neun
Chaussee
der Höchster
der Arbeit waren , zu ermitteln . Einer der Diebe
wurde festgenommen und nachdem sämtliche Namen
sestgestellt waren , wieder aus freien Fuß gesetzt.
Die Obstdiebe sollen von Höchst und Nied sein.

— 25 Jahre als Dirigent des Gesang¬
vereins „Freundschafts - Club ". Sicherem Ver¬

nehmen nach feiert Herr Konrad Kinkel in diesem
25
Jahre ein seltenes Jubiläum . Es sind nämlich
Gesangvereins
des
Leitung
die
Jahre , daß derselbe
„Freundschafts -Club " als Dirigent übernommen hat.
Gewiß ein schönes Zeichen , ganz besonders in jetziger
schwer zu kämpfen
Zeit , wo gerade Dirigenten
Gesangvereinen
meisten
den
in
doch
Gilt
habe ».
singen nicht
„
nicht mehr das schöne Motto: Wir
Pracht —
eitler
aus
nicht
und
,
Geld
für Gut und
ist der
es
,
zusammenhält
uns
was
Das
!
Nein
KonkurrenzPreis - und
Töne Macht !" Sondern
stngen folgen aus einander . Opfer an Zeit und
Geld sind da nicht ausgeschlossen , die sangesbrüderliche Gemütlichkeit wird dadurch sehr beeinträchtigt.
Doch Herr Kinkel hat es verstanden seinen Verein
zu
in dieser langen Zeit in jeder Hinsicht zufrieden
seinem
an
,
Ehrungen
an
stellen und es wird ihm
Jubeltage am 30 . August , gewiß nicht fehlen.

— Wenn die Schwalben

heimwärts

zieh '« .

Seit einigen Tagen versammeln sich schon morgens
und halten auf Telephondrähten
die Schwalben
ab , wohl um sich aus ihre
Heerschau
usw . ihre
die
demnächstige Abreise vorzubcreiten . Ob dies
sind?
Herbst
frühzeitigen
einen
Anzeichen für

— Einquartierung

.

Nächsten Donnerstag

den 27 . d. Mts . werden 6 Offiziere , 119 Mann
und 125 Pferde der 5. Eskadron des Thüringischen
Ulanen -Regiments No . 6 hier einpuartiert.

— Der kath . Arbeiterverein

beteiligt sich

des
morgen an der Feier des 25jährigen Bestehens
Uhr
3
Nachmittags
.
Rödelheim
in
Kirchenbauverein
daselbst Festpredigt und Andacht mit Umgang unter
Beteiligung sämtlicher Fahnendeputationen . Nach
der
dem Festgottesdienst findet ein Gartenfest in
statt.
"
Aussicht
„Schönen
jyet» c ? ü in ITTCVf €
yuu liUH'yun
Zu dieser Verari
.
ab
"
im Gasthaus „zum Löwen
Verein
auswärtige
mehrere
ftaltung haben auch
i
besteht
Festlichkeit
Die
.
zugesagt
ihr Erscheinen
sin
Konzert , Tanz und Preisschießen . Zu letzterem
die Preise im Schaufenster des Herrn Ant . Grunei
Hauptstraße 37 , ausgestellt . Näheres siehe Jnserm

politifcbe Rundfcbau.

Balkanstaaten.
Kongresses
für Volksbildung
an¬
zuregen. Es handelt sich bei dem zwischen dem ersten
Der jetzt bekanntgegebene Wortlaut der Antwort
Deutschland.
und vierten Oktober in Paris abzuhaltenden Kongreffe der.Wiener Regierung auf die jüngste russische Note
Kaiser W i ! helm hat aus seiner Nrivatschatulle vornehmlich um den Austausch von Meinungen über die über Mazedonien
bestätigt,daß auch Österreichfür die Robert-Kech
-Siistung zur Bekämpfung der Anstalten für der Volksschule entwachsene Knaben und Ungarn stch vorläufig von jeder Einmischung in die
Mädchen.
Tuberkulose ötOOOOO Mk. bewilligt.
türkischen Angelegenheiten fernhalten will.
Es scheint fast, als ob die Spannung, die monate¬
Der deutsche Botschafter in Konstantinopel
, Frhr.
Nachdem fick die Begeisterung über die Wieder¬
Mar sch all v. Bieberstein,
ist in Nordemey lang über Europa lastete, sich tatsächlich lösen wollte; herstellung der Verfassung in der Türkei gelegt hat,
eingetroffen und hat dem Reichskanzler FürstenB ü l o w denn die Zeitungen in England und Frankreich be¬ droht der Nationalitäten
ft reit
in Maze¬
eingehend Bericht über die jüngsten Vorgänge in der mühen sich jetzt zum großen Teil, gegenüber Deutsch¬ donien aufs neue anszubrechen
. Das von den
land einen gemäßigten
, manchmal sogar wohlwollenden Jungtürken ausgearbeitete Wahlprogr
Türkei erstattet.
amm tritt
. So führt das französische Regie¬ nur für die rein türkischen Jnterefl en ein. Die in
Die seit Jahren schwebende Frage einer durch- Ton anzuschlagen
rungsblatt .Action' z. B. aus, daß die einzige Macht, Mazedonien lebenden Griechen
, Bulgaren und Serben
enden
Reform des Mädchenschulwesens mit der Frankreich
, ohne seine Interessen
in erklären deshalb dieses Programm als völlig un¬
nunmehr endgültig geregelt worden. Kaiser
schädigen
, zusammengehen könnte, annehmbar und drohen mit Wiederaufnahme
W i l h e l m hat den ihm vorgelegten Bericht des preuß. Persien zu
DeutsSland
wäre.
Die
Art, wie Deutschland in des Kampfes.
Kultusministers mit den Vorschlägen für den Neuauf¬
Afrika.
bau der höheren Mädchenausbildung genehmigt
. Da¬ Aserbeidschan geschäftlichen Einfluß gewonnen habe,
mit hat die Schulverwaltungfreie Hand, mit der müsse für Frankreich beispielgebend sein. Bon allen
Gerüchtweise verlautet, daß der Sultan Abd ul
Durchführung der dringend notwendigen Reform zu be¬ deutschen Errungenschaften in Persien, die dem Absatz¬ Aziz bereits in Marralesch eingezogen sei. Muley
ginnen. Es wird jedoch noch geraumer Zeit bedürfen, gebiete der künftigen Bagdadbahn so glücklich Vor¬ Hafids Streitkräfte sind in unmittelbarer Nähe der
, werde auch Frankreich Nutzen ziehen. Eine Stadt und man hält allgemein eine große Schlacht
ehe das große Werk in allen seinen Verzweigungen arbeiten
wirklich als abgeschloffen gelten kann.
Nach Durch¬ wohlverstandene Wirklichkeitspolitik müsse Frankreichs für bevorstehend
. — Die Stellung der Franzosen im
führung der Mädchenschulreform soll es künftig aus¬ Entschließungen diktieren.
Südosten von Marokko ist gefährdet
. Jnfolgedeffen sind
England.
nahmsweise erlaubt sein, in die Unter- und Mittel¬
aus den Garnisonen Nordalgeriens mehrere französische
Mehrere englische Blätter hatten behauptet
, daß der Bataillone zur Verstärkung der bedrohten Posten be¬
stufen höherer Mädchenschulen
auch Knaben
Schatzkanzler Lloyd George und der Handels« ordert warden.
aufzunehmen.
Dir Verhandlungen zwischen Deutschland
und minister Churchill, die in letzter Zeit mehrmals für
ein deutsch
-englisches Übereinkommen eingetreten sind,
England über ein Abkommen zur Bekämpfung
Ore Begnadigung
durch
ihr deutschfreundliches Verhalten den Staatsder Schlafkrankheit,
die schon so viele Opfer ge¬
iekretär
des
ÄußerenG
r
ey
,
der
zu
ihrem
Bestreben
des „fiaupttnanns von Köpenick“.
fordert hat und noch fordert, sind dem Abschluß nahe.
, verdrängen wollten. Demgegenüber erklärt
Die Vereinbanrng wird bereits am 1. Oktober d. in schweige
Die nach zwanzigmonatiger Haft so überraschend er¬
Kraft treten. Das Abkommen bezweckt ein Zusammen¬ jetzt der Minister Churchill in einem offenen Briefe folgte Begnadigung Mlhelm Voigts, des „Haupt¬
diese
Ausführungen als Verleumdungen und stellt fest, manns von Köpenick
arbeiten der beiderseitigen Regierungen in ihren ost", hält noch immer die Gemüter in
afrikanischen Besitzungen
, besonders auch in der Richtung, daß im englischen Ministerium in bezug auf die Stellung¬ Spannung. Es ist ein merkwürdiges Spiel (um nicht
nahme
zu
Deutschland
vollkommene
Übereinstimmung
daß der Übertritt von Eingeborenen aus dem Gebiete
zu sagen eine Ironie) des Schicksals
, daß Wilhelm
der einen in das der andern Macht verhindern wird, herrsche.
Voigts Begnadigung sich wenige Tage nach der Dauer¬
Holland.
soweit damit Gefahren verbunden sind, und daß die
fahrt des Grafen Zeppelin ereignete
. Welche Tausende
Der
Ministerrat
hat
sich in einer Sitzung von — so möchte man fragen — sind nun ernsthaft be¬
Regierungen sich durch schleunige Mitteilungen über die
von ihnen getroffenen Maßregeln gegenseitig ver¬ außerordentlich langer Dauer mit dem Konflikt zwischen geistert gewesen
, die dem Grafen hoch in der Luft znHolland und Venezuela beschäftigt
. Es wurde jubelten, oder die dem Schuhmacher Voigt, der
ständigen.
durch
, alles zu tun, um eine ftiedliche Lösung des seinen Streich gegen Köpenick die Welt lachen machte,
Wie der .Börs.-Tourier' meldet
, wird eine Reichs¬ beschloffen
Streites mit Venezuela herbeizuführen
, da die Königin allabendlich Kundgebungen veranstalten
so daß er nur
wehrsteuer sich unter den Reichsfinanzreformprojekten
gegen einen Krieg ist. Die Regierung beabsichtigt unter polizeilichem Schutz sein Heim ,mifsuchen
kann?
aufkeinen
Fall befinden.
deshalb, ihr weiteres Verhalten von den Ergebnissen Ja , es ist Tatsache: Die wohlwollende Neugier des
Wie verlautet, soll in den Entwürfen zur neuen der Flottenkundgebung
abhängig zu machen. Publikums wird für den befreiten„Hauptmmn von
Strafprozeßordnung der Zeugniszwang
für Re¬
Portugal.
Köpenick
" zu einer förmlichen Bedrängnis. Er mußte
dakteure und Angestellte der Zeitungen zwar be¬
Die Ermordung
des Königs Karlos be¬ sich am DienStag früh den„Huldigungen
" der Rixdorfer
schränkt werden
, aber nicht ganz wegfallen
. Er soll für schäftigt noch immer die Behörden in Lissabon
. Man durch eine Art Flucht entziehen
. — über feine Zukunft
den Fall bestehen bleiben
, daß durch den Inhalt eines ist jetzt ziemliL allen Schuldigen auf der Spur und ist
sich Voigt noch nicht klar.
Wahrscheinlich wird er
Artikels der Tatbestand eines Verbrechens begründet nimmt fast täglich Verhaftungen vor. Unter den in den
fich in einer kleineren Ortschaft ansiedeln
. Sein Ver¬
wird. Die Zwangshaft soll auf die Hälfte, also von letzten Tagen Verhasteten befindet sich auch der Waffen- mögen, das er selbst auf 40009
Mk. schätzt
, gestattet
6 auf 3 Monate herabgesetzt werden und auch dann Händler Hektar Ferreira und einer seiner Angestellten, ihm den Ankauf eines
Grundstücks
.
Aus
seinen
nur zulässig sein, wenn alle andem Maßnahme
« zur die dem Königsmörder Buibia einen Karabiner verkauft „Memoiren
", die er herausgeben will, hofft er ebenfalls
Erlangung eines Zeugnisses fruchtlos gewesen find.
haben. Ihre Festnahme hat in Lissabon großes Auf¬ größere Einnahmen zu erzielen
. Vorläufig verkauft er
Die Fahrt des deutschen Militärtrans«
sehen erregt, da sie beim Verkauf der Waffe nicht wiffen im Passage
-Panoptikum zu Berlin zum Besten der
Portes
für Ostasien ist bisher glatt verlaufen. konnten
, welchem Zwecke sie dienen sollte.
Abgebrannten in Donaueschingen Postkarten mit Seiner
Der Gesundheitszustand der Truppen ist vortrefflich.
Photographie und eigenhändiger Unterschrift
. Wilhelm
Russland.
Auf der Fahrt durch Rußland fanden Begrüßungen des
Wie verlautet, arbeiten einflußreiche Personen aus Voigt ist für die von ihm nie erhoffte Begnadigung
deutschen Kommandos durch die Ortsbehörden statt.
Regierungskreisen energisch darauf hin, die Regirsmg. von einem Gefühl tiefster Dankbarkeit durchdmngen und
Österreich-Ungarn.
zu Anfang der neuen Duma-Session zur Veröffent¬ will diesem Gefühl in einem Dankschreiben an den
, in dem die Kaiser Ausdruck geben. Einige ihm allen Ernstes von
In einer gemeinsamen Ministerkonferenz wurde das lichung einer Reichsakte zu veranlassen
österreichisch
-ungarische Budget für 1909 festgestellt. Un a n t a stb a r kei t der am 17. Oktober 1905 pro¬ reichen Damen gemachten Heireitsanerbietungen hat er
. Er will die Frau, die in
Ebenso beschäftigt
« sich die Mnisterkonferenz mit der klamierten Grundsätze(Sicherheit der Person, Freiheit bestimmt zurückgewiesen
Verfassung
für Bosnien
und der Herze¬
des Wortes und der Presse
, sowie das allgemeine Wahl¬ schlechten Zeiten zu ihm gehalten hat, auch jetzt,
gowina. Nach dem ,N. W. T.' ist es ganz aus¬ recht) bekräftigt wird. Unter Bezugnahme auf den Be¬ wo sich seine Lage so günsüg gestaltet hat, nicht ver¬
geschloffen
, daß ein Parlament für Bosnien und die ginn der reformatorischen Arbeit der Regierung werden lassen.
Herzegowina geschaffen wird. Man hält in Regie- als Zweck dieser Reichsakte Beruhigung des Landes
rungskreisen den Zeitpunkt dazu für verfrüht
. Aller¬ und der Gesellschaft und Widerstand gegen di« Reaktion CJnpolitifcbcr
dings besteht die Absicht
, schrittweise beide Provinzen hingestellt.
Die meisten der des Wiborger
parlamentarisch reif zu machen
, indem man moderne
Aufrufes
Berlin . Ein neuer Sprengstoff
, dessen Erfinder
der Münchener Ingenieur Fritz Gehre ist, wurde nach
Bezirksvertretungen mit weitgehender Selöstverwaltung wegen verurteilten ehemaligen Duma - Abgeord¬
neten sind aus dem Gefängnis entlassen worden. dem ,Berl. Lok.-Anz/ in Gegenwart von Vertretern
einführen will.
-Prüfungskommission und der Inspektion
Frankreich.
Gegen den Abgeordneten Fürsten Paul Dolgorukow der Artillerie
Der Minister des Äußern, Pichon
, hat an die fran¬ wurde Anklage wegen unrechtmäßiger Verausgabung der Ingenieure und Festungen in Berlin, wie der
zösischen Vertreter im Auslande das Ersuchen gerichtet, von Semstwogelderu erhoben
, worauf Berbaunung nach Marine aus Kiel, des bayrischen Kriegsministeriums
und der militärtechnischen Behörden in Dtünchen in vier
bei den Regierungen die Beschickung des zweiten fran- Sibirien steht.
zösischen

r
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neuer Schatz für den Sammler ist — eine Quelle hö¬ sich dann daran, in lässiger Art einen Brief, dessen
herer, persönlicher Befriedigung mit all ihren beglei¬ Inhalt ihm augenscheinlich bekannt war, von neuem
i)
Erzählung von Fritz Reutter .*)
tenden, unbeschreiblichen Freuden.
durchzulesen
. Der Student konnte nicht umhin, beim
Niemand erkannte besser als er die Wahrheit des Betrachten des Fremden zu denken: „Wieviele Frauen¬
Es war ein herrlicher Aprilmorgen.
historischen Ausspruches von Kaiser Karl dem Fünften: herzen hat wohl dieser Mann schon betört? Welches
über Montreux blaute der wolkenlose Himmel.
„Mit jeder neuen Sprache gewinnt man eine neue Vergnügen muß es doch sein, einen Brief von holder
Auf der lauschigen Terraffe des Hotel du Parc Seele."
Hand immer wieder aufs neue zu lesen?"
saß ein deutscher Philologe vor einem Glas perlenden
Tatsächlich hatte der Student, der von Natur
Endlich faltete der Leser den Brief wieder zu¬
Villeneuve und blickte sinnend hinaus auf den tief, abstoßend
, voll tiefer Arbeitsfreudigkeitsammen und steckte ihn in die Nähe seines Herzens
blauen See und die savoyischen Berge. Die Kirch¬ zurückhaltend
war, durch den Aufenthalt in Spanien mit den Sonnen¬ und schenkte sein Glas ein. Der Fremde drehte
turmuhren der Umgegend begannen zu schlagen
, eine strahlen
und den warmen, farbenreichen Worten zu¬ sich einem ins Zimmer fallenden Sonnenstrahl zu, da¬
nach der andern, zwölf Schläge. Der einsame Gast
. Der Pokal schimmerte wie
gleich auch etwas von der erhabenen
, pathetischen mit er sich im Wein breche
zog mechanisch seine Uhr hervor, und steckte sie Denkungsart
und der ernsten Müßiggänger
» dieses flüssiges Gold. Die Augen des Fremden heiterten sich
wieder ein, ohne sie auch nur mit einem Blick an¬ sich selbstbewundernden
, leichtlebigen Landes ein¬ auf, wie er durch das Glas blickte
. Doch schienen
gesehen zu haben. Eben waren Waadtländer Winzer
gesogen
.
In
Italien
wurde
er gutmütig und demon¬ seine Gedanken nicht auf den Wein gerichtet zu feint
aus der Straße vorübergegangen und hatten lebhaft
und laut miteinander gesprochen
. Der Student sann strativ, seine Seele schwelgte in der plätschernden Mustk denn er spielte mit dem Glas, ohne dessen Inhalt zu
einer Sprache, die so hell, so klar erklingt
, daß nur kosten
. Nach und nach schien er sogar in eine tiefere
der Bedeutung ihrer Worte, die er erhascht
, nach. sie
die
natürliche
Sprache
oes
Glücklichen
dieser
Erde Träumerei zu versinken und der Lichtglanz verschwand
Das Studium der Sprachen war für ihn eine Arbeit
, redege¬ von seinem Antlitz
. Er stützte das Haupt in die eine
der Liebe. Den ganzen Winter über war seine sein kann. In Paris wurde er skeptisch
wandt
.
spirituell
und
oberflächlich
und
ein
lusttger
Hand
und
betrachtete
melancholisch den Sonnenstrahl,
geistige Energie auf das Erlernen der Dialekte der
Gesellschafter und sonderbar undeutsch.
der vom Glas über den Tisch hinschlich und sich zuletzt
französischen Schweiz — der Patois der schwei¬
Jetzt beschäftigte ihn die verwickelte Frage der auf dem Boden verlor.
zerischen Juras , der Waadt und des Wallis ge¬ französischen
Patois der Westschweiz.
Eine Zeitlang beobachtete der Student den sonder¬
richtet
. Dreimal in der Woche fuhr er nach Lausanne
seit einiger Zeit war er der einzige Gast baren Gast mit müßigem Interesse. Wieder schlugen die
hinüber, um dort den Vorlesungen über dieses desSchon
gewesen
. Plötzlich gesellte sich jemand Kirchturmuhren
. Er zögerte
, ob er den Fremden anFach zu folgen
, und jetzt standen die Osterferien vor hinzu,Restaurants
den er schon zuvor auf den Spazierwegen be¬ reden oder sich entfernen sollte. Auch den Fremden
der Tür.
Karl Feltner war durch seine Erziehung ein Kenner merkt hatte. Dieser Mann, schlank und wohlgebaut, schien der Glockenschlag aus seinen Träumen aufgehatte ohne allen Zweifel etwas höchst Charakteristischesfchreckt zu haben; mit einem leisen Seufzer schlug er
der meisten Sprachen lateinischen Urspmngs und besaß
, das man nicht so leicht vergaß. Sein die Augen vom Tisch empor, blickte wie geistes¬
jene dem Germanen im allgemeinen eigene Kraft der in seinem Wesen
Gesicht
war
männlich
schön
, wohlgeformte
, scharfge- abwesend im Lokal umher und begegnete dem Auge
Annähemng an den Geist andrer Völker durch die schnittene
Züge, dunkle Augen von geraden Augenbrauen des Studenten.
Schärfe seiner Einbildungskraft und der -intellektuellen beschattet
, deren schwarze Farbe gegen die Bläffe der
„Ein schöner Frühlingstag," bemerke der Fremde,
Sympathie in besonderem Grade. Jeder neuerworbene, Haut lebhaft abstach.
indem er sich höflich auf Deutsch an den Studenten
originelle Ausdruck war für ihn sozusagen
, was ein
Mit einem undeutlichen Gruß setzte sich der Fremde wandte.
an einen benachbarten Tisch, bestellte Wein und machte
Der Deutsche gab eine entsprechende Antwort:
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.
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. Das Dach einstürze
, nicht möglich.
Kruppschen Vorschriften angelegten Sprenggruben sämtliche am Bau beschäftigte Arbeiter
, die die Galerie versperrten
, der ruhte nur auf senkrechten Hölzern
, dockt
, die mst schwachen,Im ganzen wurden etwa 25 Leichen geborgen
«probt. Die Wirkung de8 neuen Sprengstoffes
, erwies unten angelegten Querbrettern verbunden waren. Ein mußte man die Hoffnung
, alle Verschütteten ans Tages¬
«reimal billiger ist als die bisher bekannten
, da im Schacht Feuer aus, aufgeben
nch auch bei diesen abschließenden Versuchen als eine 58 jähriger Arbeiter wurde von dem einstürzenden Dach licht zu bringen
. Der Sprengstoff fühlt erschlagen
. Eine große Anzahl andrer Arbeiter wurde gebrochen ist und giftige Gase ein weiteres Vordringen
Me Erwartung übertreffende
ganz unmöglich machen.
mehr oder minder schwer verletzt.
sich fetüg an und riecht nach bitteren Mandeln.
). Prinz August
— Der Maurer Philipp Dorst, der Hausburschr ManfeMs. Ein zahlreiches Publikum fand sich
Oberlm?q«»stndt (Qberfranken
Wilhelm hatte sich mit dem Prinzen OSkar von August Hosmann und der Hausbursche Hugo Müller, hier in einem Nrivatgarten ein, um dem in einem
" die Käfig von 15 Quadratmeter Bodenfläche veranstalteten
„Arbeit
, die in gemeinsamer
Automobil nach drxi Fahrraddiebe
in seinem
Baireuth
Preußen von
mit
An¬ Kampfe eines Stiers mit zwei jungen Tigern vei-ueine
Prinzen
Zeit
beiden
kurzer
die
in
wo
und
von
,
machten
'
«kchtenfels begeben
Straßen unsicher
, standen vor der Straftammer. wohnen
. Der erste Tiger wurde nach wenigen Sekunden
o« Bahn nach Koburg zu einem Besuch des Herzog- zahl Räder stahlen
Jahr
trat
Dorst3'/Krause
Fritz
erhielt
Hehlerei
Chauffeur
und
Der
Ecke geschleudert und duckte sich dort zitternd
.
eine
in
fuhren
Diebstahls
Wegen
daares weiter
. Der zweite Tiger wurde leicht verletzt und ver«
, Hosmann1'/, Jahr Zuchthaus und Müller nieder
varauf mit dem Wagen den Rückweg nach Baireuth Zuchthaus
. Der Stier wollte trotz der an, sich gleichfalls
kroch
an. Dabei passierte der Wagen dicht hinter Lichtenfels1 Jahr Gefängnis.
Be»
im
Bau
Publikums nach diesen zwei Be¬
im
des
Explosion
eine
feuernden Zurufe
m der Nähe von Obrrlangenstadt
London. Durch eine furchtbare
. Er Maypole
. Baugrube
, unweit Wigan in weisen seiner Überlegenheit keinen weiteren Angriff ver«
-Kohlenbergwrrg bei Abram
ömfene Straße und geriet in eine offene
. DieVor, suchen
aberschkug sich und kam so unglücklich auf den Chauffeur
'• stellung wurde
, daß dieser auf der Stelle tot war. Der
mr lregen
, das
". abgebrochen
. Krause hatte bei dem ZurVegnMgungwilhZlinvoigts
, des„hattptmaimZ von Uöpenick
Wagen wurde schwer beschädigt
Publikum aber
, und eine Hebelstangs war
«turz das Genick gebrochen
damit vertröstet,
. Man schaffte die Leiche
>hm in den Hals gedrungen
daß demnächst
Lichtenfels.
n das Leichenschauhaus nach
Schauspiel
-das
hat
Polizeiverwaltung
hiesige
Die
Halle «. ®.
günstigeren
unter
M Interesse der Sicherheit des Verkehrs das Dkaboko«
Aussichten für
wrel aus öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
aufregende
verboten.
Szenen erneuert
Düsseldorf. Eine mutige Tat vollführte der dienst»
werden solle.
wende Stalionsbeamte auf dem hiesigen Hauptbahnhofe.
(Hoffentlich wer¬
, der schon in Be¬
den Schnellzug nach Dortmund
den dieBehörden
eine Wieder¬
wegung war, sprang im letzten Augenblick noch ein
Versender auf, der vergeblich die Tür eines Abteils zu
ver¬
holung
. Der Stationsbeamte lief dem Zug
vffnen versuchte
bieten!)
, schwang sich auf einen Puffer des letzten Wagens
nach
We«s. Der
und löste mit aller.Kraft den Hahn der Luftdruckbremse,
Inge¬
Schweizer
. w daß der Zug zum Stillstand kam. Der Reffende
nieur Ltwentaich
Den
.
bewahrt
Unfall
schweren
einem
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wurde so
der sich seit
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arbeiter Zeppe¬
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. Man
m'edergebrannt
u. Zinzen vollständig
Habersang
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il ■
theoretisch und
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getötet
Jftöff der 21 jährige Elektromonteur Walzer
jetzt»mit dem
war mit den Händen an den Strom der Hochspannung
, daß er
Bau des Motor«
Monunen uud erhielt einen derartigen Schlag
lustschiffeS
wrze Zeit darauf starb.
" im
„Genöoe
unbestrafte
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Vernier.
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Muer Friedrich Werner
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darauf,
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mit
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Man
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sei
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Maschine
. Durch die Explosion wurden zeuges stnd ähnlich denen der „Patrie" und be¬
beiter lebendig begraben
§ und fand den Unglücklichen an der bezeichnetender
tragen 60 Meter Länge und 10 Mietet größte Breite.
und der BeMntionsapparat zerschmettert.
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vernommen
Die „Grndve
weithin
wurde
Knall
Sachvervon
Urteil
, die nach dem
Mr Hinterkopf
RetkrmgsEin
.
hexvordringen
Schacht
dem
aus
Qualm
Liwentaal rechnet auf 60 Kilometer
indernissen
nändigen unmöglich durch den Sturz von de: Maschine
-Grube hinab, ieschwindigkeit
bei ruhigem Wetter und auf 72 Stunden
die benschbaÄe Funktion
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Verbindie
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Die
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-Manege Hierselbst statt.
Vorlagen
Gase
findet in der Michaels
Ausstellung
MkffchüMerr
des
Tode
dem
, an
: er leugnet
kommen
, die an der Oberfläche Für Deutschland hat sich unter dem Vorsitz des Geh.
dort bÄSAMos liegende Arbeiter
«huid zu sein.
. Ein zweites RettungS- Ober-Regierungsrats Dr. Lewald ein Deutsches
.mrng kamen
zur Brssr
. Bei den Oktobersestbanten auf der wieder
. München
fünf Leichen zutage. Komitee gebildet
ftestfe.
und
weiter
§
gin
ksrps
, das eine besondere Deutsche Abtei¬
*Petefientmefe stürzte das 141 Meter lange Dach de? WÄteres Vordringen wm wegen umfangreicher Decken«lung
; KU«,
organisiert.
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und
«
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Länge
Meter
IM
auf
^chießstätte
die lateinische Inschritt und agte: „Ja Geduld wird erste Gedanke des Studenten
, es hier mit einem Ver¬
lehr sie aber die einleitenden Alltäglichkeiten einer Ihnen durch größere Schwierigkeiten als die französische
, zu
verheimlichen wollte
Identität
seine
der
,
brecher
er
war
mehr
so
um
,
zogen
Länge
die
whaltung in
, (landet patientia dnris."
Sprache durchhelfen
, als
verschwand
wieder
auch
schnell
so
des
,
haben
Akzent
zu
tun
offen von dem ungewöhnlichen
diese lateinischen Worte mit ausländischemer ihn gefaßt hatte. Der Student setzte sich wieder,
, welcher Nationalität Wievon
nden, und sogleich fragte er sich
, spitzte eine lange Pause folgte
den Lippen deS Unbekannten fielen
. Keiner sprach ein Wort.
Akzent
oohl sei.
Rätsel
Das
.
Ohren
; und um
die
mehr
noch
der zweite Gedanke
war
"
Philologe
der
verrückt,
ist
„Er
»Sie sind ein Fremder hier," bemerkte der Un- war gelöst
ein Holländer konnte die den Wahnsinnigen milder zu sttmmen
als
Niemand
.
er ein
wagte
,
, aber mit jenem leisen, drei Wörter so aussprechen
nnte in fließendem Deutsch
der
Deutsche begann leises
Der
Klang
.
Beim
?"
wünschen
„Sie
:
höfliches
,
des
, der bereits die Neugier
indischen Akzent
seinen Atem
Fremde
Resultat dieses unschuldigen
der
Das
.
hielt
reden
zu
Worte
Holländisch
holländischen
ologen erregt hatte. „Ein Fremder in Montreux? Spaßes war bemerkenswert
. Beim ersten Satz schon an und erbleichte abermals
, während sich auf sein
? Sie verzeihen meine Frage."
fl em Deutscher
, der alle unbeempor,
Ausdruck legte
Kopf
den
bittender
hastig
fast
ein
richtete
,
Antlitz
Fremde
der
erblaßte
, Fran, und im Begriff
,Ja, Sie haben es erraten
packte krampfhaft den stimmten Gedanken der Furcht in Sympathie ver,
geschlagen
jemand
ihn
hätte
als
, finde aber Ihre Rand des Tisches
. Ich bin Deutscher
ch zu lernen
, rückte seinen Stuhl zurück und wandelte.
." Die letzten Worte sollten starrte
ache sehr schwer
, Burisch,
Studenten einen Augenblick „So, Sie sprechen also meine Sprache
erstaunten
den
ein Fühler nach der Nationalität des Unbe¬ sprachlos an.
sagte der seltsame Gast mit leiser
Daal?",
das
ten sein.
„Was ist das? Was bedeutet das?" stieß er Stimme und mit niedergeschlagenen Augen.
Wer der Fremde seufzte ganz leise und ließ den hervor
! Ach
, und ein purvurner Glanz blitzte aus seinen er¬
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.Ich danke Ihnen," antwortete der Deutsche etwas und diesmal mit offenbarer Beunruhigung
, schien er hören."
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, daß er dieselbe Er zog seinen Stuhl näher heran, legte die Hände
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" fuhr der Fremde heiterer sich
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Sprache gebrauchte.
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Bekanntmachung.
« ud der Ge¬
zum Kirchenvorstand
Die Ergänzungswahleu
meindevertretung findet Sonntag den 30. August statt in der alten
) unten links; und zwar von 4—5 Uhr Wahl des Kirchen (
Schule Rathaus
Vorstandes; von 57a—6V2 Uhr Wahl der Gemeindevertretung.
Es scheiden aus : a) aus dem Kirchenvorstande die Herren: Johann
Leonhard Kinkel, Johann Peter Hochstadt und Kilian Klees; b) aus der
die Herren: Georg Lotz, Johann Adam Brum,
Gemeindevertretung
Jakob Anton Fay, Konrad Bernhard Brum, Konrad Kinkel, Karl Malter,
Johann Adam Heeb, Johann Fay XI . und Andreas Kinkel.
Außerdem müssen nach § 6 des Gesetzes vom 20. Juni 1875 noch
2 weitere Mitglieder des Kirchenvorstandes und 6 weitere Mitglieder der
Gemeindevertretung gewählt werden, da die Gemeinde mehr als 2000 Seelen zählt.
Auf den Stimmzetteln sind die 2 weiteren Mitglieder des Kirchenvor¬
standes und die 6 weiteren Mitglieder der Gemeindevertretung besonders an¬
zugeben, da nach § 33 des Gesetzes 1911 die Hälfte derselben durch das
Loos ausscheidet.
Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes : Kochem, Pfarrer.

$ell$M „Cyra“
. ltiu$ikde
Humor
Sossenheim.
Sonntag den 23. August 1908 findet im Gasthaus „Zum
Löwen" unter gefl. Mitwirkung mehrerer auswärtiger Vereine
unser diesjähriges

Sommerfest
verbunden mit

und Tanz

Prei ^üchleßen

statt, wozu wir die verehrlichen Vereine, sowie Freunde und Gönner
des Vereins freundlichst einladen.

Der Vorstand.

Entree ä Person 10 Psg.
Die Schießpreise sind im Schaufenster des Herrn Ant . Grüner,
Hauptstraße 37, ausgestellt.

Ln unsere

. Gaskonsumenten!
verehrt

Die Unterzeichnete Gasbeleuchtungsgesellschaft sieht sich ge¬
nötigt, den Gaspreis ab 1. Oktober ds . Js . zu erhöhen . Veran¬
lassung dazu gibt die aussergewöhnliche Steigerung des Gaskohlen¬
preises.
Von dem Jahre 1899 an, von welchem der gegenwärtig noch
gültige Gaspreis datiert, ist der Gaskohlenpreis um 45% gestiegen.
Nur durch die intensive Bewirtschaftung und durch die Verbesser¬
ungen in den Betriebseinrichtungen der Gasfabrik ist es möglich ge¬
wesen , die Notwendigkeit der Erhöhung der Gaspreise bisher auf¬
zuhalten.
Infolge des gegenwärtig eingetretenen abermaligen Steigens
des Gaskohlenpreises um weitere 25% sind jedoch die Herstellungs¬
kosten des Gases in dem Masse gestiegen , dass die Verkaufspreise
heute in keinem Verhältnis zu jenen mehr stehen . Es ist daher der
Aufschlag von 1 Pfg. für das cbm. Gas erforderlich.
Mit obigem Tage tritt gleichzeitig nachstehender Tarif in
Wirksamkeit:
1. Für Behörden und Gewerbebetriebe.
Der Verbrauch wird für Leucht- und Heizgas getrennt von
einem für jede Gebrauchsart besonders aufzustellenden Gasmesser
registriert. Es kosten:
17 Pfg.
a) 1 cbm. Gas zu Beleuchtungszwecken . .
„ zum Kochen, Heizen, für Motore und sonstige
b) 1 „
11 „
technische Zwecke .
Der ermässigte Preis unter b) tritt nur ein, wenn daneben auch
Gas für Beleuchtungszwecke verbraucht wird und der Verbrauch
mehr als 10 cbm. im Monat beträgt.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so tritt der Preis
unter a) ein.
Die seither gewährten Rabatte behalten Gültigkeit.
2. Für Private d. h. für das in Wohnungen verbra uchte Gas.
In Räumen, die ausschiesslich Wohnzwecken dienen und in
denen neben dem Gas für Beleuchtungszwecke auch Gas zum Kochen
verwendet wird, kommt nur noch ein Gasmesser zur Aufstellung.
Der Gaspreis beträgt dann 14 Pfg. für 1 cbm. Gas für beide
Verwendungszwecke.
Wird in Wohnräumen nur Gas zu Beleuchtugszwecken ver¬
braucht, dann tritt der Preis von 17 Pfg. für 1 cbm. Gas ein.
Kochgas muss mindestens durch einen zweiflammigen Kocher
verbraucht werden, wenn der Einheitspreis von 14 Pfg. zur Be¬
rechnung kommen soll.
Sollten in Wohnräumen Gewerbebetriebe untergebracht sein,
dann treten die Bestimmungen unter 1. in Anwendung.
Der Gaspreis des durch Automaten konsumierten Gases wird
von 13% auf 14 Pfg. erhöht, im übrigen behalten die „Bedingungen
über die Abgabe von Gas durch Gasautomaten“ Gültigkeit.
Die Gasmessermiete bleibt in der alten Höhe bestehen und
wird monatlich erhoben . Wie bisher wird bei einem Verbrauch von
mindestens 100 cbm. pro Messer und Jahr die Miete am Ende des
Geschäftsjahres zurückvergütet.
Durch die Einführung des Einheitsgaspreises für Wohnungen
wird der jetzt meist vorhandene 2. Gasmesser überflüssig , die Weg¬
nahme erfolgt unentgeltlich durch das Gaswerk. Die Miete für den
2. Gasmesser fällt deshalb fort. Für Neuanlagen kommen in Wohnungen
die getrennten Leitungen für Leucht- und Kochgas in Wegfall, es ist
nur noch eine gemeinsame Leitung für beide Arten des Verbrauchs
herzustellen.
Höchst

a . M., im August 1908.

Höchster
-Gesellschaft.
Gasbeleuchtungs

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße No. 2.
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
sofort zu vermieten. Näheres Haupt¬
straße No. 51.
Eine schöne3 - Zimmer-Wohnung
zum 15. September zu vermieten bei
Christian Kinkel, Bleichstraße.

Bäder

Adler
Adler Kettenlos.
Herren - Damen - u . Jugend - Räder.
Waren - Transport - Dreiräder.

- und Dreifache - Uebersetzung

—
Doppel

Freilauf.

Adler

Ersatzteile

Sämtliche

und

-Fahrräder.

=z : Geschäfts

. — Reparaturen

aller Systeme.

Bequeme Teilzahlungen. — Billigste Preise.

. Sossenheim.

\ öbgrn

Paul

*Umin
‘Konsum
Arbeiter

Kath. Gottesdienst.

11. Sonntag nach Pfingsten , 23. August.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt»'
nachmittags 1% Uhr Christenlehre.
nachmittags 4 Uhr
Montag : hl. Messef. d. Pfarrgemeiude.
ausserordentliche
Dienstag : 3. Sterbeamt für Katharina
Franziska Fay geb. Brum.
Mittwoch : gest. Jahramt für Peter und
im Gasthaus „Zur Concordia ", wozu Anna Maria Klohmann und Familie.
Donnerstag : gest. hl . Messe zu Ehren
alle Mitglieder höflichst eingeladen sind.
des allerVollzähliges Erscheinen sämtlicher Mit¬ der heiligen 5 Wunden und
heiligsten Altarsakraments.
glieder ist dringend erwünscht.
Freitag : best. Amt für Johann Fay
Der Vorstand.
und Ehefrau Katharina geb. Kinkel.
Samstag : best. Amt für Adam Fay
u. s. Vater Christian.

Sossenheim.
Sonntag den 23. August 1908,

V er Sammlung

Lin junger Spitz

(schwarz) billig abzugeben.
Höchsterweg am Friedhof.

Das kath. Pfarramt.

Jul . Steuer,

Gvang. Gottesdienst.
10. Sonntag nach Trinitatis , 23. AugustGottesdienst um 1% Uhr.
Christenlehre.
Pfarrer Schmidtborn.

Stiefel und

Schuhen.
. Musikgesellscha
Humor

Durch einen Massenankauf von Schuh¬
waren aller Art bin ich in der Lage, sämt¬
liche Waren zu spottbilligen Preisen ab¬
zugeben.
Um geneigten Zuspruch bittet

Pani

Rieb,

Hauptstraße 55.
Gurken und Einmuchgurken,
Bohnen , Salat , Wirsing re.
Ferner empfehle blühende Blumenstöcke,
alle Sorten Klattpflauien , Bouquets,

lebende und künstliche Kränze aller
Art , sowie Blumenstöcke für Tombola
zu sehr billigen Preisen.

August

Ein Zimmer und Küche zu ververmieten. Kirchgasse Nr . 21.
Ein Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Hauptstraße 8.

’ Adlerl

, fahr

Radler

“, Sossenheim.
„Lyra

Samstag den 22. August 1908,
abends 8% Uhr

V ersammlung’
im Gasthaus „Zum Borocn *.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten pünktliw
und vollzählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Alle 91er

Kamerade

werden aus heute Samstag den 22 . Aug «^'
zu einer

&Co. abends 9 Uhr
Weickert

Zusammenkunft
Höchst a. M ., Homburgerstraße 45,
Sossenheim , Ältkönigstraße 10.
Hof
in das Gasthaus „Zum Nassauer
Schöne 3- Zimmer- Wohnung im
freundlichst eingeladen.
Eine 2- auch 3-Zimmer-Wohnung
1. Stock zu vermieten. Hauptstr. 37Wegen Wichtigkeit einiger Angelegt
zu vermieten. Näh. im Verlag d. Bl. Heiken wird gewünscht, daß alle Kameradeo
sich einfinden.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Ein schön möbl. Zimmer zu ver¬
zu vermieten. Eschbornerstraße 11.
Mehrere 91er Kameraden^
mieten. Näheres im Verlag d. Bl.
zu
Schöne kl. 4-Zimmer-Wohnung
Freundliche1-, 2- und 3-Zimmervermieten. Näheres im Verlag d. Bl.
Sossenheim.
Wohnung mit Wasserleitung und allem
Ein schönes Zimmer und Küche Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Sonntag den 23. August 1908,
nebst Zubehör zu vermieten. Näheres zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
morgens 7 Uhr
im Verlag dieses Blattes.
- Hebung
Gelände
Große srdl. 3 - Zimmer- Wohnung
im oberen Schulhofe. Gleichzeitig wird ® '
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit mit Zubehör an ruhige Leute zu ver¬ selbst
das Guthaben vom Frankfurter TüN
Küche und Veranda zu vermieten bei mieten. Näheres bei Lehrer Weppner,
Vorstand.
^
fest ausgezahlt .
Taunusstraße.
Herm. Vogel, Kirchgasse.

krem. Sanitätskolonne

erLeilung
Wöchentliche Oratis -Keilnge . JUnstriertes Unterhaltnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrabe 16, abgeholt.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (gröhere am Tage vorder) erbeten und
Raum
kostet die viergespaltene Petttzeile odtt
10 Wfl * bei Wiederholungen Rabatt.

1908.

Mittwoch den 26 . August

Nr. 68.
Amtlicher Teil.
Ob

.
Jahrgang
‘
_
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .
Vierter

st

Versteigerung.

Donnerstag den 27 . August 1908 , vormittags
einige
11 Uhr , werden auf dem Bürgermeisteramt
Brechäpfel
Säcke Leseäpfel und etwa 2 Zentner
(Frühsorten ) versteigert.
, den 26, August 1908.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
No. 4087.
Bekanntmachung.
ist
Gemeindesteuer
Das zweite Quartal
das
innerhalb 4 Tagen zu bezahlen andernfalls
eingeleitet wird.
Beitreibungsverfahren
den 26 . August 1908.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

Lokal -)Vacbncbten,
§ 0irenJjeitn , 26. August.
— Die Gemeindevertretersitzung , welche auf
gestern Abend 9 Uhr in das Vereinslokal „Zum
Nassauer Hof "' anberaumt war , konnte nicht ftattstnden , weil die erforderliche Zahl der Gemeindeverordneten nicht vertreten war . Wann die nächste
Sitzung ist, wird wie üblich bekannt gegeben.
(mit der Wert¬
— Alte Fünfzigpfennigstücke
angabe „fünfzig Pfennig ") befinden sich immer noch
häufig im Verkehr , obwohl der Termin ihrer Außer¬
kurssetzung — 1. Oktober d. Js . — schon nahe
herangerückt ist. Von diesem Tage ab braucht
niemand mehr diese Münzen als Zahlungsmittel
anzunehmen und nur die Reichs - und Staatskassen
sind von da ab mit deren Einzug und Umtausch
beauftragt.
— Zur Beschaffung guten und reinen von
bewährter
Originalsaat avstammenden Saatgutes
und im Kammerbezirk bereits erprobter Sorten hat
die Landwirtschafts -Kammer zehn besondere Saat¬
baustellen errichtet , deren Aufgabe darin besteht,
weiter zu bauen und reines und
Originalsaaten
an die Landwirte abzugeben.
sortenechtes Saatgut
Die Landwirte des Kammerbezirkes seien auf die
und auf die damit
Einrichtung der Saatbaustellen
geschaffene Möglichkeit , sich gutes und echtes Saat¬
gut zu beschaffen und dadurch den notwendigen
Samenwechsel vornehmen zu ffönnen , aufmerksam
von
des Saatgutes
gemacht . Zur Vermittelung
an die Bezieher ist eine besondere
den Saatbaustellen
der
errichtet , die unter
Saatvermittelungsstelle
Landwirtschafts -Inspektors
des Herrn
Leitung
Keiser steht und deren Bureau sich in Wiesbaden,
31 , Telephon -Nr . 4050 , befindet.
Kapellenstraße
Von dieser Stelle erhalten die Landwirte , die von
dieser dankenswerten Einrichtung Gebrauch machen
wollen jede gewünschte Auskunft.
— Radsport . Bei dem am letzten Sonntag
stattgehabten , von der Main -Taunus -Radfahrer100 Kilometer -Mann¬
veranstalteten
vereinigung
Radfahrerverein
hiesige
der
hat
schaftsfahren
unter dreizehn Konkurrenten den ersten Preis er¬
rungen . Morgens 6 Uhr 40 Minuten erfolgte die
Abfahrt in Frankfurt , ging über Homburg , Fried¬
berg , Nauheim , Usingen , Saalburg , Homburg , Ober¬
ursel und endete in Heddernheim , wo die Sossenheimer Fahrer 5 Minuten nach 10 Uhr eintrafen.
Sie hatten sonach 100 Kilometer in 3 Stunden
25 Minuten zurückgelegt . Die Namen der sieben
Karl und
Fahrer sind : Hans und Fritz Ludwig,
und
Wenzel
Noß, Paul
Georg Fay, Nikolaus
Karl Scheib.
als Lebensnotwendlgkeit.
— Der Phosphor
Zeder gesunde Mensch besitzt einen gewissen Gehalt
an Phosphor . Fehlt dieser Stoff dem menschlichen

Blut , so ist dieser Mangel gleichbedeutend mit einer
schweren Krankheit . In den geistigen und körper¬
ein , und
treten Hemmungen
lichen Funktionen
namentlich das Gedächtnis hat zu leiden . Phosphor¬
armut bei den Kindern verhindert die Entwickelung
des Verstandes , die Knochen bleiben weich, und es
ein . Mit Recht bildet da¬
treten Verkrümmungen
ein wichtiges Problem,
Phosphorzufuhr
die
her
unausgesetzt
mit dem sich die Nahrungsmittelchemiker
ist bekanntlich ein
befassen . Gediegener Phosphor
furchtbares Gift , so daß er dem Menschen direkt

j nur in der Form von Phosphorsäure

verabreicht

besteht
werden kann . Die beste Phosphorzufuhr
jedoch in einer guten Auslese der Nahrungsmittel.
Für ein Kind bildet von diesem Gesichtspunkte aus
Milch die geeigneste Nahrung , da diese bis zu
enthält . Wer sich ausschließlich
0,24 Phosphorsäure
von Pflanzen nährt , wird bald an Phosphorarmut
leiden . Für den erwachsenen Menschen scheint da¬
her die gemischte Kost (Fleisch- und Pflanzennahrung)
die sicherste Gewähr für den richtigen Phosphor¬
gehalt zu bieten.
- Wenn Kinder über Leibschmerzen klagen,
sind die Eltern gar leicht geneigt , die Sache auf
leichte Schulter zu nehmen . „Du hast dir den
Magen verdorben " , heißt es gewöhnlich und damit
ist die Sache erledigt , — ein Arzt wird kaum
darüber gehört . Und doch sollte man den Klagen
des Kindes mehr Beachtung schenken, namentlich
wenn Fieber sich bemerkbar macht , denn dann liegt
vor.
stets der Verdacht der Blinddarmentzündung
Aeußerst beherzigenswert sind in dieser Hinsicht die
Erfahrungen , welche Prof . Rieder , der Direktor der
chirurgischen Klinik in Jena , über die Blinddarm¬
entzündung der Kinder publiziert . Ihm siel es auf,
daß relativ viel mehr Kinder an Blinddarment¬
zündung sterben wie Erwachsene . . Es starben näm¬
lich in seiner Klinik seit 1881 von 1222 Erwachsene
die operiert wurden , 6,70/ 0, dagegegen von 310
operierten Kindern 16,4 % also mehr als doppelt
bei
soviel . Dabei haben sich die Operationschancen
gebessert,
Jahr
zu
Jahr
von
Erwachsenen
den
1906 bis 30 . September
starben doch vom 1. Januar
1907 nur 2, 90/0 der Erwachsenen , dagegen 13%
der Kinder . Diese hätten fast sämtlich durch eine
rechtzeitige Operation gerettet werden können . In¬
dem Prof . Riedel den Ursachen dieses betrübenden
Verhältnisses nachgeht , findet er als Hauptursache
den Leichtsinn der Eltern . Allerdings verhindert auch
die Armut oft , daß rechtzeitig der Arzt gerufen
wird , anderseits gibt es viele Eltern , die aus über¬
triebener Zärtlichkeit den Zeitpunkt der Operation
versäumen . Letzte ist, wenn rechtzeitig vorgenomnien,
absolut gefahrlos . Man spielt also mit dem Leben
will , ob die
des Kindes , wenn man abwarten
vorübergeht.
Operation
ohne
auch
Krankheit
— Gefunden : ein goldener Trauring . Ab¬
zuholen auf dem Bürgermeisteramt.
vom 25. Aug. (Amt¬
* Heu - und Slrohmarkl
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.50—2.80,
Stroh per Zentner Mk. 2.50.

Bim ]Sab und fern.
— Rödelheim , 25 . Aug . Hier spielte sich in
ab,
der Obergasse 33 eine Eifersuchtsszene
die glücklicherweise nicht so blutig endete , wie sie
Metzger Joseph
25jährige
war . Der
geplant
aus Rödelheim unterhielt ein Ver¬
Schickedanz
hältnis mit einer gewissen Lina Mampoding,
die in der Obergasse wohnte . Schickedanz glaubt,
Grund zur Eifersucht zu haben und verursachte eine
Auseinandersetzung , die in eine Revolverschießerei
und
ausartete . Schickedanz zog einen Revolver
Da ihm aber die
auf seine Geliebte .
schoß
Schwester dieser in den Arm siel, verfehlten die
Schüsse zum größten Teil ihr Ziel . Die Lina

verletzt. Der
wurde nur leicht
Mampoding
Revolverheld wurde in Haft genommen und ins
eingeliefert.
Untersuchungsgefängnis
— Höchst a . M ., 25 . Aug . Die hiesige
Eisenbahnbehörde beabsichtigt auf dem Bahnhof zwei
zu errichten . Zur Sub¬
Beamtenwohnhäuser
Offerten von hier und
zahlreiche
mission waren
eingegangen , ein Zeichen , daß die Bau¬
auswärts
lagen
tätigkeit überall stockt. Für Maurerarbeiten
Offerten
16
Zimmererarbeiten
für
,
17 Offerten
vor . Die Eingaben schwankten zwischen 28000 bis
36 000 Mark . — In hiesiger Stadt beabsichtigt
zu erbauen . Zu
man , ein Elektrizitätswerk
diesem Zweck interessieren sich schon mehrere Werke
dafür . So will die Firma Lahmeyer zwischen hier
und Nied oder in Unterliederbach eine elektrische
Station einrichten , die Licht und Kraft erzeugen soll.
Man spricht sogar von der Absicht, eine elektrische
Verbindung zwischen Höchst-Soden , Höchst-S offenh e i m , Höchst-Farbwerke -Sindlingen herzustellen.
— Schwaikheim , 25 . Aug . Hinsichtlich der
lebhaft erörterten Frage der Ein¬
seit Jahresfrist
nach Frankfurt
Schwanheim
von
gemeindung
sind die Würfel jetzt gefallen . In der letzten Sitzung
der Schwanheimer Gemeindevertreter haben diese den
einstimmigen Beschluß gefaßt , den Antrag auf Ein¬
wurde be¬
Gleichzeitig
gemeindung abzulehnen.
Frank¬
mit
schlossen, sich in weitere Unterhandlungen
furt nicht mehr einzulassen.
— Frankfurt a . M ., 25 . Aug . In der Nidda¬
straße 17 wollte am Mittwoch nachmittag der 24in einer Möbel¬
Adolf Pinne
jährige Installateur
die Gasleitung
roch,
Gas
nach
stark
es
wo
,
fabrik
ableuchten . Als er in die Nähe von zwei Gas¬
hahnen kam , welche offen standen , erfolgte eine starke
zur Erde ge¬
wobei der Installateur
Explosion,
schleudert wurde und am ganzen Körper schwere
Brandwunden erlitt . Er wurde nach dem Elisabethen¬
3
krankenhaus gebracht . — In der Quirinstraße
in Sachsenhausen war die 46jährige Frau Katharina
Ka l berla in ihrer im 3 . Stock gelegenen Wohnung
Als sie auf der
mit Fensterputzen beschäftigt .
einen Schwindel¬
Frau
die
bekam
Fensterbank stand ,
sie bewußtlos
wo
,
Hof
den
in
stürzte
und
anfall
verbrachte die Be¬
liegen blieb. Die Rettungswache
noch lebend nach der Dr . Bockendauernswerte
heimerschen Klinik , wo außer schweren inneren Ver¬
letzungen komplizierte Brüche an Arm und Beinen
festgestellt
und eine schwere Gehirnerschütterung
ihren Ver¬
an
wurde . Frau Kalberla verstarb
letzungen.
— Frankfurt a. M ., 26 . Aug . Vorgestern
nachmittag erschoß sich auf dem Sachsenhäuser
ein 55Friedhof auf dem Grabe seines Bruders
der
aus
Riedel
Peter
namens
jähriger Mann
109 . Der Grund der Tat ist in
Gutleutstraße
einem Nervenleiden zu suchen.
— Soden , 25 . Aug . Den Besuchern des
fällt zurzeit
Wäldchens
hiesigen und Sulzbacher
eine eigene, an die Peronospora erinnernde Blatt¬
der Eichen auf . Der ganze Wald
krankheit
hat eine unangenehme graue Färbung angenommen.
—" v '

V>*‘ vvt

unseres Ortes fuhr ein mit zwei Herren besetztes
in den Chauffeegraben , wobei einem
Automobil
wurde.
abgepuetscht
der Herren ein Bein
— Vom Westerwald , 26 . Aug . In Diet¬
vorgestern nachmittag Feuer aus
kirchen brach
des
und den Stall
Wohnhaus
das
legte
und
Asche.
in
Zeit
kurzer
in
Wahl
Johann
Maurers
das neun¬
wurde
erschlagen
— Vom Blitze
auf Hof
jährige Mädchen des Müllers Weber
aufspannen
Regenschirm
seinen
es
Eichen, als
wollte . Regenschirm und Kleider des Mädchens
waren verbrannt , der Körper zeigte nur geringe
äußere Verletzungen.

Dem
vor Marra«
hergestellt ist.
rechtmäßiger
Österreich-Ungarn.
Deutschland.
. Der
gefolgt
;.
Fuße
dem
auf
Tanger
in
Sultan
ge¬
Regierung
-ungarische
Wie sehr die österreichisch
Jubel
wird vom 3. Lis 7. Sepallgemeinem
unter
d.
23.
Kaiser Wilhelm
am
ging
Akt
feierliche
ist, vorkäuffg der Türkei die Regelung der
Aziz, der auf
ul
Abd
.
sich
vor
j temberd. wieder in Straßkmrg weilen, um an den willt
Bevölkerung
der
geht
,
überlassen
zu
in Mazedonien
Feldmanövem des 15. und 16. ArmeelorpS teilzu- Verhältnisse
Flucht begriffen ist, wird sich nach Casablanca be¬
daraus hervor, daß die österreichische Regierung ihre bei der
nehmen.
. Er soll die Absicht haben, nach Damaskus in
geben
der mazedonischen Gendarmerie angestellten Offiziere
. Syrien zu gehen und von dort, wenn die Umstände es
Wie jetzt bekannt wird, ist bei der Zusammen, abberufen hat.
. Damit dürste
mit König Eduard
, nach Marokko zurückzukehren
. gestatten
kunit Kaiser Wilhelms
Frankreich.
ausgespielt sein. —
'
Abd ul Aziz
Rolle
politische
die
auch die Frage eines erneuten Aufenthalts des deut.
Zu¬
Wiederholt ist schon in Frankreich über die
scheinen jetztM u l ey H a f i d
: scheu Kaisers in England erörtert worden. Hierbei stände
Klage geführt worden. Daß Auch dieFranzosen
Marine
der
in
anerkennen zu wollen.
daß
,
Marokkos
vereinbart
Herrscher
Herrschern
als wirklicken
wurde -wischen den beiden
zeigt folgender Unfall: So
daß die französische
,
Blätter
Pariser
, wenn es die Reaierungsgeschäfte er¬ diese Klagen berechtigt sind,Schießübung
schreiben
Kaiser Wilhelm
an Bord des
abgehaltene
Tage
dieier
Die
Insel
, Muley Hastd als
der
werde
England
weigern
von
nicht
sich
Königs
des
Gast
Regierung
laube«. als
Panzerschiffes„Vctor Hugo" erwies die Fehler¬
nicht auf eigene
aber
werde
Sie
.
anzuerkennen
Sultan
Wight mit Ablauf des Jahres einen Besuch abstatten haftigkeit
der im Touloner Arsenal erzeugten Faust handeln, fordern die an der Akte von Algceiras
soll.
dienen
Erholung
der
wird, der lediglich
Die Hälfte der Patronen ent¬ beteiligten Mächte befragen und sich mit Spanien un¬
Patronenhülsen.
Die Reise des Kaisers dürfte mit Ausgang des November
Die Meialltsile der Berichlutz¬
.
rückwärts
nach
sich
lud
. Eine neue Konferenz'
mittelbar ins Einvernehmen setzen
» und lich bis in die Mitte des Dezember stücke schmolzen
stattfinde
Geschütze werden außer Dienst
dir
,
n
politischer Kreise in
o
d
n
o
Ansicht
L
in
s
nach
ser
i
a
scheint
K
». Ein Besuch des
erstrecke
. In der Mächte
. Glücklicherweise wurde niemand verletzt
gestellt
. — Der neue Sultan wird, wie er
ist nicht gevlant . König Eduard beabsichttgt viel- Marmekreiien herrscht wegen dieser Vorkommnisse all- Paris unerläßlich
verkünden läßt, nach der Algeciras-Akte handeln und
mehr, seinen Neffen während des Kuraufenthaltes zu gemeine Bestürzung.
sich den Reformen im Scherifemeich nicht wivertetzen.
besuchen.
Kolonialministerium eingetroffenen Er glaubt aber, daß Frankreich dalür bald Marokko
im
einem
Nach
verlautet,
s-lln In unterrichteten militörischen Kreisen
Belicht ist dir Lage der französischen Posten an der (Casablanca und Udsida
) räumen wird.
daß Kaiser Wilhelm, der zu den diesjährigen algerisch - marokkanischenGrenze
sehr ernst.
als
Oifuiere
Kaisermanövern zahlreiche ausländische
In kleinen Gefechten verloren die Franzosen viel Mann¬
, auch mehrere hervorragende tftrli«
Gäste beranrieht
die durchweg deutsche Vorbildung schaften.
sche Militärs,
Holland.
Berit ». Der Tegeler Schießplatz bei Berlin ist
aenoffen haben, zu den Manövem einzuladen beab¬
findet bet ihrem Ver¬
Regierung
holländische
Die
Folge
nicht
aber
der Schauplatz interessanter Ereignisse auf
kann
letzt
Einladung
Dieser
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im Schwarzwald
des Raubmörders
ment
« ich
werden.
Hab
Jetzr
„
gebracht
:
Gatte
Bewußtsein
.
zum
ge¬
Gt«e Usznfrkederre
! konnte er wieder
Er leugnete dreist , allein die bei ihm gefundenen
Hut ge¬
einen
und
Kleider
drei
Uhr
Wochen
vier
goldene
in
die
dir
■Vermutlich ist er von dem Diebe durch Chloroform
raubten Gegenstände , unter denen sich
fehlt noch jede
dem Täter
Von
„Ja , es ist unerhört , nur einen
aus Köln be¬
? hetäubt worden .
Emsheimer
laust l " — Gattin :
des ermordeten Fabrikanten
»»«•
■
inte»
einen
)
csRtaa.*
es sich u«
"
.
Ausdazu
Hut
seine
In
.
vollständig
l Spur ; wahrscheinlich handelt
ihn
findet , überführten
Nationalen Hoteldieb.
; aber . Handgelenke
wurden von ihm wie in eisernen Banden
acht. Ich kann Sie noch immer gehen lassen
Geldbeutels zu suchen. Aber als er
."
diesem Augenblick traten zwei Komman¬
In
des verbrannten
zurückhaben
.
ich
gehalten
muß
das Geld
Auf¬
den
Vernunft
er
fand
,
eintrat
schuld¬
seine
Laufen
fast atemlos vom
er sprach , wandelten
danten ein . Wie wenn er plötzlich wieder zur
Und während
zurück von mir und erwartete
den
er
trat
gegen
,
,
wollen
gekommen
zu
es
wärter wieder im Zimmer.
ohne
,
Augen
bewußten
zu.
Die Wache wurde gerufen,
schweigend sein Schicksal .
einem Moment sah es der Aufwärter , und
Dieser wandt « sich dem Eintretevwen fragend
Herd . In
gegen
der jetzt eines Vergehens
, der
O
,
.
Gesicht.
Unschuldige
durchschaut
der
lächelndes
,
alles
und
er
ob
angenehmes
als
ein
,
mir
hatte
Er
es schien
, wurde abgeführt ."
das
geworden
auf
ich
schuldig
horchte
Vorgesetzten
den
Tollkühn
und
.
er
Fluch jener Stunde
„Etwas vergessen , Herr Leutnant ? " fragte
Die dunkle Röte , die
hielt inne .
Der Sprecher
Geflüster des Teufels.
blickte voll höflicher Besorgnis um sich.
verschwunden.
langsam
war
,
Geruch
auf seinem Antlitz gelegen
meinen
In der Luft des Zimmers schwebte noch ein
Nach
gerichtet .
„Ja - ja, Reties . Ich glaube , ich habe
Studenten
den
aus
war
heuchelte
Auge
ich
,
Sein
schnüffelte
Ich
war
Leder .
Diesmal
von verbranntem
Er¬
die
auf dem Tisch gelösten .
wurde
Minuten
. Geldbeutel
mehreren
von
zu
einer Pause
Geruch betroffen
Offizier
plötzlich, von dem widerwärtigen
aus¬
wieder
Tone
es der Teufel selbst, der sprach , denn der
Beutel l"
in genau dem ftüheren
zählung
sein und mit Donnerstimme rief ich : „Meinen
Und sobald
hatte nicht beabsichtigt , das zu sagen .
genommen.
ich neben dem Feuer und
stand
Schritt
einem
Mit
ihm
es
wurde
,
Wozu
die Lüge seinen Lippen entwischt war
Flamme
„Nein , der Aufwärter wurde nicht erschossen.
.
blickte in die Kohlen . Eine kleine , grünliche
_ .
,
die ganze Nacht ' über
saß
Offizier
junge
kalt nm8 Herz .
das
Der
ich
?
zog
auch
Feuerzange
tanzte über der Glut . Mit der
ins Gesicht
wurde im Augenblick ernst . Sein Blick
Marlinus
seinen Büchern ; es war , als ob der Schlag
den Bügel hervor und
Schloß und
verhängnisvolle
m
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er
blickte
dann
,
hin
Tafel
die
seinem Kopfe verscheucht hätte : sein
aus
du
,
flog rasch über
Zweifel
„O
.
reden
Nase
die
unter
hielt sie dem Aufwärter
»Ne n,
stand er
und sagte :
Am Morgen
die Augen seines Vorgesetzten
Hirn arbeitete leicht und klar .
. Jetzt,
Tor !" rief ich, „du hast dich selbst verraten
^
berichtete
und
Geldbeutel
Platzes
des
Ihren
haben
Sie
vor dem Kommandanten
Herr Leutnant ,
wo ist das Geld ? "
erbebte.
Verschwinden
Herz des jungen Mannes
Das
gelassen ."
mit militärischer Kürze das sonderbare
nur einen Blick zu , voll unsäglicher
mir
warf
Er
bis daher
des
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mehr
Benehmen
nicht
war
verdächtige
das
Rückzug
,
„Das
ein
)
Geldes
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, wandte mir den Rücken und sagte
Verachtung
und den
Äufwärters
vertrauenswürdigen
Tatsächlich
straflosen und
„Ich habe ihn hier gelaffen , Retief .
wiffen Sie bester , als ich."
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Vorgesetzten .
seinen
auf
zu
^
Angriff
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Ich
Tisch
.
wahnsinnigen
diesen
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vernehmbar
ich mich , ihn
erinnere
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Verhalten
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,
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Gissbrechts
Unverschämt¬
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erkundigen
Kommandanten
haben . Sie müssen sich sogleich
hörte sie. „Wo ist das Geld , und kerne
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Es schien , als ob
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schüttelte den Kopf .
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mehr
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gegen
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.
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,
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Blick erfüllten .
Augen und stampfte voll Entrüstung
, beiseite
Regiment
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Unverschämt¬
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Schande
.
Ihnen
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wußte , dan
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heit , Mann !" schrie ich ; „Sie , Marünus
nicht
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wenn
,
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es
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Dieb
sagte
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„Dieses Gefühl macht Ihnen
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.
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so
„Bewahren
Gesicht
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,
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der
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dessen
,
daß
,
Schlag
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ein
meine Wange
der junge Mann
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zu füllen schien. Bon einem Aufwärter
war . Mit dem Instinkt der Selbsterhaltung
mit Flammen
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Bosye
(Fortsetzung folgt).
unergründlicher
Eingebung
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sich
er
^
geohrfeigt !
gewesen.
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,
Seele
ergriffen
seiner
welche bis jetzt
Ich hätte meinen Degen
Retief, " befahl er rauh , .„geben Sie
„Martinus

buntes

Vas

Kronprinjenpaar beim

Allerlei.

in Segel

'Cagesneulgheit.

Eingesandt.
Bei

— Eine halbe Million unterschlagen .

der Mitteldeutschen Kreditbank zu Frankfurt a . M .,
ist in den letzten Tagen ein Vertrauensbruch schwerster
Art festgestellt worden . Der seit 24 Jahren bei der
Bank beschäftigte Kuponskassterer Ludwig Golterbegangen,
jahrelang Unterschlagungen
mann hat
geschädigt
Mark
500000
um
Bank
durch welche die
wurde . Veranlassung zu den Unterschleifen waren
an der
anscheinend sehr umfangreiche Spekulationen
derart,
erfolgte
Entdeckung
Die
.
Londoner Börse
während dessen
daß der Vertreter von Goltermann
aufmerksam
Urlaubs auf verschiedene Eintragungen
. Er in¬
mußte
erklären
zu
nicht
sich
wurde , die er
formierte die Direktion ; diese stellte die Tatsache der
Büchersälschung sowie die Höhe der Unterschleife fest.
begab sich ein Mitglied der Direktion,
Alsdann
unterstützt von dem Beamten eines Privatdetektiv¬
bureaus , nach dem Schuldigen , der am Bodensee
weilte , wo er festgenommen wurde . Auf dem Trans¬
sich im
port nach Frankfurt gelang es Goltermann
Bahnzug zu erschießen.

die
übernimmt
(Für die nachfolgenden Mitteilungen
gegenüber keinerlei Ver¬
Redaktion dem Publikum
antwortung .)

Hundedressur.

Eine großartige

hat ein Mieter eine Hündin,
In der Oberhainstraße
wo sich des nachts aus allen Ecken und Enden des Ortes
die Hunde einfinden . Der zurzeit hier weilende Haus¬
besitzer bemerkte heute morgen einige dieser Tiere im
Hofe und empfing diese mit den Worten : „Wartet nur
jetzt, ihr Luder !"' Mit der Peitsche wurden diese Tiere
im Hofe herum gehauen , daß es geradezu eine Schande
war . Nicht genug , daß er allein , rief er auch noch seinen
Sohn , diesem händigte er auch eine Peitsche aus und
dann gings von neuem los . Statt diesen armen Tieren
das Hoftor zu öffnen , stellte sich einer am hinteren und
einer am vorderen Ende des Hofes auf . Hier wurden
diese Tiere bei verschlossenem Hofe dermaßen verhauen,
Schreie aus wie ein
und dabei stieß dieser Tierbändiger
Löwe , bis sich diese armen hilflosen Geschöpfe in eine
Schreie vor Er¬
Ecke verkrochen und deren jammervolle
schöpfung verstummten . Jetzt dachte man die Tier¬
quälerei sei zu Ende , aber weit gefehlt . Der Tierbändiger
nahm jetzt eine Heugabel und dann gings nochmals

Mbler
vekauumachuug.

der

los , bis sich die Nachbarn ins Zeug legten und den Beaufmerksam machten und
treffenden auf die Tierquälerei
ihn zur Anzeige bringen wollen . Vielleicht gibt es für
diesen rohen Akt noch ein Nachspiel.
Ein Nachbar.
der Einführung
Mit
itotij .
— Literarische
Charakterstudien“
„Graphologischer
regelmäßiger
hat die „MODE VON HEUTE “ ihren vielumsassenden
Weise bereichert,
von neuem in willkommener
Inhalt
zumal es ihr gelang , zur Prüfung der Handschriftenproben
ihrer Leserinnen eine erste Kraft auf diesem Gebiet zu
gewinnen , Frau Elsbeth Ebertin in Bremen . Wie aus
zahlreichen Zuschriften hervorgeht , sind die Beurteilungen
von überraschender Richtigkeit und geben fesselnde Auf¬
klärungen über den Charakter der Schreiberinnen . In
literarischer Beziehung bietet die „MODE VON HEUTE“
neben ihrem fesselnden , stets die neuesten und praktischsten
Modefragen , textlich wie illustrativ behandelten Modeteil,
literarische Kost, kein
und spannende
sehr anregende
Wunder bei dem erlesenen Stabe der tüchtigsten Mit¬
arbeiter und Mitarbeiterinnen , zu welch letzteren auch
zählen , von
Reuter
und Gabriele
Biebig
Clara
denen die letzten Hefte novellistische Beiträge veröffent¬
er¬
Zwischenräumen
lichten . Auch die in bestimmten
sich großer Be¬
erfreuen
lassenen Preisausschreiben
liebtheit . Die „MODE VON HEUTE “ ist mit Erfolg
bestrebt , ihre führende Rolle zu behaupten.

Lederöl „Trutz “.
. KirdKitgetneinde.
hach

Lederöl „Trutz“, welches mit Bürste oder
Pinsel aufgetragen wird, dringt selbsttätig
wurde beschlossen nach¬ in das Leder ein und bewirkt absolute

In einer bereits stattgefundenen Vorbesprechung
Freitag den 28 . August 1908,
wieder
und der Gemeindevertretung
wird das stehende Herren des Kirchenoorstandes
10 Uhr,
vormittags
Leonhard
Johann
:
)
(
Wiederwahl
der hiesigen Gemeinde¬ bezw . neu zu wählen : Kirchenvorstand
Grummetgras
wiesen — Oberweid und Laisrain — an
Ort und Stelle , beginnend an der Ober¬
weid , öffentlich meistbietend versteigert.
werden
Versteigerlingsbedingungen
gegeben,
bekannt
in dem Termin
können auch vorher bei uns , ZimmerNo . 7, eingesehen werden.
Höchst a . M ., 20 . August 1908.

Bapt.
Johann
Kinkel , Johann Pet . Hochstadt , Kilian Klees ; neu zu wählen:
Verwendbarfür alles Schuhzeug , Sattel¬
(
Wieder¬
und Riemen
zeug , Pferdegeschirr
Lacalli , Peter Fay , Maurer . — Kirchengemeindevertretung
Art.
aller
Bernh.
Konrad
,
Fay
.
Ant
Jakob
,
wahl ) : Georg Lotz, Johann Adam Brum
.,
— ----- Besten Erfolg! Brum , Konrad Kinkel , Josef Malter , Johann Adam Heeb , Johann Fay XI
Anerkennungsschreiben und
Zahlreiche
Jakob
.,
II
Fay
Paul
.,
IV
Anton Brum
Andreas Kinkel ; .neu zu wählen:
Nachbestellungen.
Zu haben bei
Lacalli , Paul Schneider , Andreas Schneider , Leonhard Klohmann . — Die
ausgegeben.
Woche
dieser
Laufe
im
Stimmzettel werden
A. Grüner , Drogerie , Hauptstr . 37.

Wähler.

Mehrere

1 Spitz-H««d

Die Gartenbau -Deputation.

in

Stiefel

Schuhen.

und

Durch einen Massenankaus von Schuh¬
waren aller Art bin ich in der Lage , sämt¬
Preisen ab¬
liche Waren zu spottbilligen
zugeben.
Um geneigten Zuspruch bittet

Rieb,

Pani

=

den 29 . August
abends

Eine

Paul

9 Uhr

Ersatzteile

Näbgen

Ein Zimmer und Küche zu ververmieten . Kirchgasse Nr . 21.

Erscheinen bittet

Eine kleine Wohnung
No . 2.
Oberhainstraße

Der Turnrat.

und

zu vermieten.

9.

Spitz
Jul . Steuer,

Ke « zu «erkaufe
dieses Blattes.

«.

kl. 4 -Zimmer -Wohnung zu
Näheres im Verlag d. Bl-

und Küche
Ein schönes Zimmer
Näheres
.
vermieten
zu
Zubehör
nebst
im Verlag dieses Blattes.

aller Systeme.

. — Reparaturen

MormtsversarnntLung.
Um vollzähliges

Schöne
vermieten .

. z=

-Fahrräder

Geschäfts

Bequeme Teilzahlungen . —

1908,

Hauptstraße

gute Ziege

und 4 —5 Zentner
Näheres im Verlag

- und Dreifache - Uebersetzung

—
Doppel

Freilauf.

Sämtliche

Sossenheim.
Samstag

Lin junger

Waren - Transport - Dreiräder.
Adler

Abzugeben

(schwarz ) billig abzugeben.
Höchsterweg am Friedhof.

Adler Kettenlos.

- V er ein

Turn

Räder

Herren - Damen - u. Jugend - Räder.

55.

Hauptstraße

entlaufen.

’ Adler!

Adler

' f

V

, fahr

Radler

*

4

*4

i

t

UM

Wasserdichtigkeit

Geschmeidigkeit

Keine gewöhnl . Lederschmiere.

Billigste Preise.

mit
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
Küche und Veranda zu vermieten bei
Herm . Vogel , Kirchgasse.

, Sossenheim.
Eine 2 - auch 3 -Zimmer -Wohnung
zu vermieten . Näh , im Verlag d. Bl.
Ein schön möbl . Zimmer zu vermieten . Näheres im Verlag d. Bl.

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
zum 15. September zu vermieten bei
Christian Kinkel , Bleichstraße.
Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
im 1. Stock mit Gas - und Wasserleitung
zu vermieten . Dottenfeldstraße No . 1-

Freundliche 1-, 2- und 3 -ZimmerFreundliche 2 - Zimmer - Wohnung
Wohnung mit Wasserleitung und allem
mil
2 - Zimmer - Wohnung
Eine
sofort zu vermieten . Näheres Haupt¬ Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Sept . zu vermieten bei
15.
zum
Küche
straße No . 51 ._
zu vermieten . Gut <L Stubenrecht.
Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraßeim
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
Große frdl . 3 - Zimmer - Wohnung
Eine 3-Zimmer -Wohnung mit ZuHauptstr . 37 c. mit Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Wäsche und Kleider für in und 1. Stock zu vermieten .
behör zu vermieten . Näheres im Ver¬
Näheres bei Lehrer Weppner,
außer dem Hause . Frau Th . Petri,
Eine2 -Zimmer -Wohnung mit Küche mieten .
lag dieses Blattes.
Taunusstraße.
Hauptstraße No . 57.
11.
zu vermieten . Eschbornerstraße

Derjenige Herr , welcher vor vier¬
zehn Tagen einen Rauchtisch in Höchst
a . M . abgab , soll sich Hauptstraße 57,
hier , melden. _
Ich empfehle mich im Flicken der

1 Divan
wegzugshalber
I . Molierd,

billig zu verkaufen
Bleichstraße.

bei

2 bis 3 Morgen Liieren
zu kauf »« gesucht .

Näheres

Neuhäusel , Oberhainstraße.

Derjenige , welcher in der Nacht
auf Montag nach einer
von Sonntag
vor einer Türe
Verrichtung
gewissen
seinen
eines Hauses der Hauptstraße
vergessen
mitzunehmen
Regenschirm
hat , wird ersucht , denselben dort ge¬
8 . W.
fälligst abzuholen .

Gurke « und Einmachgurken,
Bohne « , Salat , Wirsing re.
Ferner empfehle blühende
Klattpstanren
alle Sorten

August

SoitniKr -JlrtiRel
«.-Hurtige.
, RnabenBlouscn
,KostiimRöcke
Blousen
f ) üte

jeder

Hrt

etc

.

etc.

abgegeben.

jeder Art

Große Posten IIsstS
liegen außerordentlich

billig

zum Verkauf

aus.

Blumenstöcke,
, Konqnet « ,

lebende und künstliche Krün;» aller
Art . sowie Blumenstöcke
zu sehr billigen

werden sämtliche

im Verlag.

CÄJJKfS
«irnen
*“
Kartoffeln
Franz

Ganz bedeutend unter Preis

für Tombola
Preisen.

&Co.
Weickert

Höchst a . M ., Homburgerstraße 45,
Sossenheim , Altkönigstraße 10.

Kaufbaus Scbiff, TL

a. m,

Köuigsteinerstraste 11.

"fit

« T' ' ‘
Amllidl

iiir

Imriniit

SnlTfiiliftm.

Wöchentliche Geatis -Keilage: Illustriertes Unterhaltungsvlatt.
Vierter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
der Eintalerstücke
betreffend die Außerkurssetzung
deutschen Gepräges . Vom 27 . Juni 1907.
Auf Grund der Artikel 8,15 Abs. 1 Ziff . i
des Münzgesetzes vom 9. Juli 1873 (Reichs -Gesetzbl.
S . 233 ) hat der Bundesrat die nachfolgenden Bestilnmtmgen getroffen.
§ 1. Die Eintalerstücke deutschen Gepräges
gelte » vom 1. Oktober 1907 ab nicht mehr als
gesetzliches Zahlungsmittel . Es ist von diesem Zeit¬
punkt ab außer den mit der Einlösung beauftragten
Kassen nieniand verpflichtet , diese Münzen in Zahlung
zu nehmen.
ß 2 . Die Taler der im § 1 dieser Bekannt¬
werden bis zum
machung bezeichneten Gattung
30 . September 1908 bei den Reichs - und Landesvon drei Mark
Kaffen zu dem Wertverhältnisse
gleich einem Taler sowohl in Zahlung als auch zur
Umwechslung angenommen.
zur Annahme und
§ 3 . Die Verpflichtung
zum Umtausche (§ 2) findet auf durchlöcherte und
anders als durch den gewöhnlichen ' Umlauf im
Gewichte verringerte sowie auf verfälschte Münz¬
stücke keine Anwendung.
Berlin , den 27 . Juni 1907.
Der Reichskanzler . I . 58. : Frhr . v . Stengel.
Wird

veröffentlicht

Höchst a . M ., den 1. August 1908.
, Reg .-Ass.
Der Landrat . I . V . : Sarrazin
Wird veröffentlicht.
, den 28 . August 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Sossenheim
No. 4165.

Bekanntmachung.
den 29 . August d. Js ., abends
Samstag
0/s Uhr , findet zu Sindlingen im Saale „zum
des Kreisllassauer Hof " eine Versammlung
statt, wozu auch Nichtmitglieder
bstbauoereins
ingeladen werden.
Tagesordnung:
stellvertretenden Vorsitzenden , Herrn
des
1. Vortrag
zu Höchst a . M . über:
Lehrer R . Müller
„Die Anwendung der Kunstdünger in der Land¬
wirtschaft und im Obstbau " .

Mitteilungen .

■

3. Wünsche und Anträge.
Höchst a . M ., den 26 . August 1908.
Der Vorstand des Kreisobstbauvereins.
Wird
Sossenheim
Io. 4166.

veröffentlicht.

, den 28 . August 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Leseobst-Bersteigerung.
Montag

den 31. August 1908, vormittags

11 Uhr , werden auf dem Bürgermeisteramt
Sacke Leseobst versteigert.
, den 29 . August 1908.
Sossenheim
_

1908.

Samstag den 39 . August

Ur. 69.

2.

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

einige

Der Bürgermeister : Brum.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die §§ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
auf
zu einer Sitzung
u8uft i897
ns/ 11 ^
1908 , nachmittags
Dienstag den 1 . September
des Gasthauses „zum
9 Uhr m das Vereinslokal

Nassauer Hof " dahier zum zweiten Male zusammen¬
berufen.
der Beratung:
Gegenstände
1. Aenderung des Gemeinde -Vertretungs -Beschlusses
vom 13 . ds . Mts . betr . Ueberbrückung der Sulz¬
bach an der Elisabethenstraße.
des Gesuches des Ver¬
Vorlage
2 . Wiederholte
um Uebernahme von Kosten
schönerungsvereins
der Wegeanlage am Riedrain.
3. Unentgeltliche Abtretung von 2 Straßenparzellen
an die hiesige Gemeinde seitens der Bariunter¬
nehmer Gut u . Stubenrecht.
4 . Festsetzung des von der Landesbauinspektion
Frankfurt a . M . aufgestellten Voranschlags für
1909 über Herstellung der
das Rechnungsjahr
Vizinalwege in der Gemarkung Sossenheim.
5.

Spielübungen

der Schuljugend

.

(Vers . d . Hrn.

Landr . v. 12 . 8 . 08 .)
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu rinterwerfen . Bemerkt wird , daß bei
die erscheinenden
dieser zweiten Zusammenberufung
Mitglieder ohne Rücksicht auf ihre Anzahl beschluß¬
fähig sind.
den 28 . August 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal -]Nfacbricbten.
Sossenheim , 29. August.
— Zur kath . Kirchenvorstands - und Kirchengemeindevertreter -Wahl . Wie schon bereits mit¬
zum
geteilt wurde , fiuden die Ergänzungswahlen
Kirchenvorstand und der Gemeindevertretung morgen
den 30 . August statt und zwar in der
Sonntag
alten Schule (Rathaus ) parterre links . Die Wahl
dauert von 4 — 5 Uhr und
des Kirchenvorstandes
von 5V2— 6V2 Khr
die der Gemeindevertretung
nachmittags . Jeder Wähler hat also zweimal sein
Wahlrecht auszuüben , worauf ganz besonders noch¬
mals hingewiesen wird . Die Wahl ist eine geheime
und erfolgt durch Stimmzettel . Bei der Kirchen¬
vorstandswahl muß jeder Stimmzettel mit 5 Namen
müssen
versehen sein.; bei der Gemeindevertreterwahl
15 Namen auf dem Stimmzettel stehen. Auch müssen
zu¬
auf dem Stimmzettel zur Kirchenvorstandswahl
und als¬
erst die 3 Namen für die Ergänzungswahl
dann die 2 Namen der neuzuwählenden Mitglieder,
ebenso bei dem Stimmzettel für die Gemeindevertreter¬
wahl zuerst die 9 Namen für die Ergänzungswahl
und dann die 6 Namen für die neuzuwählenden
Mitglieder angegeben werden . Zeit und Ort der
Wahl sind so günstig , daß jedem Katholik die Ge¬
legenheit geboten ist, sein Wahlrecht auszuüben.
— Schulnachricht . Die hiesige Rektor stelle
nächsten Jahres
wird erst mit dem 1. Januar
besetzt.
— Verhaftet wurde am Montass vom hiesigen
Wachtmeister ein Mann , der steckbrieflich ausge¬
schrieben war und sich in Eschborn aufhielt.
— Ein 13jähriger Schüler von hier wurde
am vergangenen Mittwoch der Erziehungsanstalt
„Ev . Rettungshaus " in Wiesbaden zugeführt.
— Die Feier des Sedantages . In betreff
des Sedantages hat der Unterrichtsminister , wie die
„Nordd . Allg . Ztg ." berichtet , jetzt wieder einen
und
an sämtliche Provinzialschulkollegien
Erlaß
sämtliche Regierungen gerichtet , in dem diese ver¬
anlaßt werden , zu bewirken , daß bei allen ihnen
unterstellten Schulen der Brauch einer Feier dieses
Tages beibehalten wird . Es ist, heißt es in dem
Erlaß , bisher in den preußischen Schulen allgemein
guter Brauch gewesen , am Sedantage unter Aus¬
fall des Unterrichts eine entsprechende Schulfeier
zu veranstalten.

. Aus Homburg v. d. H.
— Taunusrennbahn
wird geschrieben : Das Organ des an der Taunusbesonders interessierten Landrats
Automobilbahn
Dr . Ritter von Marx teilt mit , daß das in der
Presse so sehr bekämpfte Projekt voraussichtlich zu
Fall kommt . Die Autobahn wird wahrscheinlich
— falls die nötigen Kapitalien dafür aufgebracht
werden — in die Eifel verlegt werden.
— Gültigkeit der Bahnsteig - und FahrKarten ans Bahnsteigen . Ueber die Frage , ob
man mit einer Bahnsteig - und Fahrkarte versehen,
den Bahnsteig verlassen und wiederholt betreten
dürfe , herrschen vielfach verschiedene Ansichten . Ein
vor einiger Zeit ergangener Bescheid der Eisenbahn¬
direktion Kattowitz schaffte Klarheit in die Sache:
Reisenden , die mit noch gültigen Karten versehen
sind, ist nach Verlassen des Bahnsteigs der Wieder¬
gestattet.
zugang unter Vorzeigung der Fahrkarte
Auf Bahnsteigkarten ist diese Bestimmung nicht an¬
zuwenden.
— Das neue Dreimarkstück oder Taler.
Der liebe , gute Taler kommt wieder zu Ehren.
Ge¬
Zwar nicht mehr in dem alten , vertrauten
wände , sondern wie der „Berk . Lokal -Anz ." schreibt,
in einem neuen , glänzenden Kleide , aber es ist doch
immerhin der uns in den vielen Jahren von Ur¬
großvaters Zeiten her bekannte Taler . Nur heißt
er jetzt offiziell nicht mehr so, sondern man nennt
ihn : Dreimarkstück . Ob sich der neue Name für
die neue Münze einbürgern wird ? Wohl schwerlich.
Man wird sicher das Dreimarkstück wieder Taler
nennen , den man noch lange nicht vergessen hat,
lang nicht mehr in
trotzdem er jetzt ein Jahr
unseren Taschen war . In etwa sechs Wochen sollen
nun die neuen Taler — oder vielmehr Dreimark¬
stücke — in einer Zahl von fünf Millionen im
Verkehr erscheinen. Die Größe ist fast genau die
gleiche, ebenso die Stärke . Die Vorderseite trägt
das Bild des Kaisers , die Rückseite den preußischen
Adler und um diesen herum die Worte „Drei
Mark " in römischer Schrift — also genau wie
populär
die nie
den Fünfmarkstücken ,
bei
geworden sind, obwohl der Taler jetzt so lange ge¬
fehlt hat.
„Freundschafts - Club ".
— Gesangverein
Morgen Sonntag Nachmittag findet iin Gasthaus
„zum Nassauer Hof " zu Ehren des Herrn Konrad
seiner 25jährigen Tätigkeit als
Kinkel anläßlich
Dirigent des genannten Vereins eine Jubelfeier
statt . Hierzu sind alle Mitglieder des Vereins nebll
Angehörige , sowie Freunde und Gönner herzlich
willkommen . Näheres siehe Inserat.
* Keu- »rnd Stvohmarkt vom 28. Aug. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per
Stroh per Zentner Mk . 2.50.

Zentner

Mk. 2.50—2.90,

Mus jVab und fern.
— Höchst a . M ., 29 . Aug . Der hiesige kath.
Kirchenvorstand hat den Beschluß gefaßt , für die
neue Kirche an der Kaiserstraße Stahlglocken zu
beschaffen. Dadurch hat er sich aber anscheinend
in
mit dem größten Teile der Gemeindeglieder
Widerspruch gesetzt, der Bronzeglocken wünscht . Da
der Fiskus , welcher die neue Kirche baut , für das
gedenkt,
aufzuwendeu
Geläute nur 7600 Mark
Bronzeglocken aber etwa 15 000 Mark kosten würden,
müßte die katholische Kirchengemeinde aus eigenen
Mitteln noch 7— 8000 Mark aufbringen.
— Wicker a. T ., 28 . Aug . Die Gebrüder
Kopp von hier hatten am Mittwoch früh in einer
Schmiede ihr noch junges Pferd beschlagen lassen.
Der jüngere der beiden Brüder , der 24jührige
auf dem Heimwege hinter dem
Karl Kopp, ging
Tiere her . Plötzlich schlug dieses nach hinten aus
derart an die Stirn,
und traf den Bedauernswerten
daß er sofort tot zusammenstürzte.
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erfolgen . Durch eine gut funktionierende Aufsicht
können sich die Kassen vor Ausbeutung schützen und
jährlich viele Tausende ersparen . Was eine der¬
artige Kontrolle leisten kann , zeigt das Beispiel der
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2 bis 3 Morgen miesen

Kath . Gottesdienst.
12. Sonntag nach Pfingsten , 30 . August.
7 Uhr Frühmesse , 9 Uhr Hochamt;
U/2 Uhr St . Michaelsbruder¬
nachmittags
schaft.
für Peter
Montag : best. Jahramt
Lacalli , Eltern und Schwiegereltern.
Dienstag : best. Amt für Elisabeth«
Keul geb . Glückmann.
Mittwoch : best . Amt für Leonhard
Hochstadt und Ehefrau Christin « und Sohn
Leonhard.
Donnerstag : best. Amt für Adam
Schlereth.
für Johann
Freitag : gest. Jahramt
und Ehefrau
Kinkel , Feldgerichtsschöffen
Anna Maria.
für Johann
Samstag : gest. Jahramt
Fay und Ehefrau Coletta geb . Maier und
Familie.
Nächsten Sonntag : Schutzeugrlfest.

Das

kath . Pfarramt.

„Freundscliaftsklub“
Gesangverein
9w
I

Sonntag

den 30 . August
morgens

Geläude

1908,

7 Uhr

- Uebung
Er¬

im oberen Schulhof . Um vollzähliges
scheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

Lederol „Trutz“.
Lederöl „Trutz“, welches mit Bürste oder
Pinsel aufgetragen wird, dringt selbsttätig
in das Leder ein und bewirkt absolute
Geschmeidigkeit Wasserdichtigkeit

Keine gewöhnl . Lederschmiere.
Verwendbarer alles Schuhzeug , Sattel¬
zeug , Pferdegeschirr und Riemen
aller Art.

Besten Erfolg!

Zahlreiche Anerkennungsschreiben und
Nachbestellungen.
Zu haben bei
A . Grüner , Drogerie , Hauptstr . 37.

Krechapfet und Kirnen

Der Vorstand.
frei.

Zwetschen

Schöne
billig zu verkaufen.

19-

Oberhainstraße

Gurken und Einmachgurken,
Bohnen , Salat , Wirsing re.
Blumenstöcke,
, Bouquets,

Ferner empsehle blühende
Blattpflanzen
alle Sorten

II

lebende

aller

und künstliche Krünze

Art , sowie Blumenstöcke
zu sehr billigen

für Tombol»
Preisen.

&Co.
Weickert

August

Höchst a. M ., Homburgerstraße 45,
Sossenheim , Ältkönigstraße 10.
In neuerbatitem Hause sind drei
bei Herr»
Auch werden Bestellungen
eine
und
große 2 -Zimrner -Wohnungen
Mehe , Hauptstraße 25, entgegen¬
3- oder 5-Zimmer -Wohnung mit allem Georg
genommen.
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
und Küche gute solide Leute zu vermieten . Näheres
Ein schönes Zimmer
nebst Zubehör zu verinieten . Näheres
bei Konr . B . Brum , Lindenscheidstr . 6.
im Verlag dieses Blattes.
Malaga, Sliery , Portwein uswEine schöne 2 - Ziminer - Wohitung
untersucht und begutachtet
mit im 1. Stock mit Gas - und Wasserleitung
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
in 3 Flaschengrössen bei
Küche und Veranda zu vermieteit bei zu vermieten . Dottenfeldstraße No . 1.
Herm . Vogel , Kirchgasse.
mit
2 - Zimmer - Wohnung
Eine
Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
Küche zum 15. Sept . zu vermieten bei
Flaschenbierhandlung)
im 2 . Stock zum 15 . Sept . zu vermieten Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.
Sossenheim , Bleichstrasse.
bei Christian Kinkel , Bleichstraße.
Eine 3- und zwei 2 - ZimmerBringe mein
Wohnungen im neuerbauten Hause mit
Freundliche 1-, 2- und 3 -ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem allem Zubehör , sowie 1 Ziminer mit
Zubehör an pünktlich zahlende Leute Küche und Kammer zu vermieteit . Näh.
bei Leonhard Noß , Hauptstraße 24.
zu vermieten . Gut <L Stubenrecht.
S6
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
sofort zu vermieten . Näheres Haupt¬
straße No . 51.

Desserts

Stärkungsw

Georg Becker,
reichhaltiges

-tiip
injKtni
in empfehlende

Ganz

Ueuhüusel

Feldhüter

zu verkaufen.

statt , wozu wir unsere aktiven und passiven Mitglieder nebst An¬
gehörigen , sowie Freunde und Gönner herzlich einladen.

Eintritt

Netthänsel , Oberhainstraße.

Franz

Wel-keitt
1

bf '«v
w
311

Kartolfelift

Sonntag den BO. August findet im Gasthaus „Zum
Nassauer Hof" zu Ehren unseres Dirigenten Herrn Konrad
Tätig¬
verdienstvollen
Kinkel anläßlich seiner 25jährigen
eine
Vereins
unseres
keit als Dirigent

. Sanitätskolonne
Freiw
Sossenheim.

per Pfund 8 Pfennig
sowie gute Speise-

BSIlilldkll
JBllJim

Sossenheim.

im Verlag.

Näheres

gesucht .

zu häufen

bedeutend

unter

Preis

Erinnerung.

Karl Klein , Ludwigstraße l.
Ich empfehle mich im Flicken

dek

Wäsche und Kleider

für in u>n

außer dem Hause . Frau
Hauptstraße No . 57.

Th . Petrt

Haus

zum allem bewohnen 3“

vermieten . Näheres

tut Verlag

d. W

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
1. Stock zu vermieten . Hauptstr .

j IfI
c.

37

Eine2 -Zimmer -Wohnung mit Kü^ '
zu vermieten . Eschbornerstraße 14^
Eine 2- auch 3-Zimmer -Wohucklll
zu vermieten . Näh . im Verlag

liegen außerordentlich

billig

zum Verkauf

aus.

Ein Zimmer und Küche zu l,elV
^
vermieten . Kirchgasse Nr . 21 .
Eine kleine Wohnung zu ocrwidd 1No . 2.
Oberhainstraße
Schöne kl. 4 -Zimmer -Wohnung ^
vermieten . Näheres im Verlag ^d^ 4
Ein schön möbl . Zimmer zu ° cl"
mieten . Näheres im Verlag d. Bl.
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Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstratze 16, abgeholt.
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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorgekoinmonen Baumfreveln wirksam entgegenzutrcten,
, versuchsweise
hat der Kreisausschuß beschlossen

Mittmoch den 2 . Septemller
Bekanntmachung.
Am Mittwoch , den 16 . und Donnerstag,

den 17. d. Mts ., nachmittags 1 Uhr, findet in

der alten Schule Hierselbst die diesjährige öffent¬

liche Impfung und Wiederimpfung und am
Mittwoch , den 23. und Donnerstag , den 24.
September d. Js ., nachmittags 1 Uhr die Nach¬
Prämien bis zur Höhe von 25 Mark für solche schau der geimpften Kinder statt . Es sind am

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
und
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten
d-r-n Raum
. ML
kostet die
Rabatt.
^ -, ber Wiederholungen
100viergespaltene

1908 .
unschön und regnerisch bleiben. Rudolf Falbs Nach¬
folger, der Meteorologe Bruno Bürgel , prognostiziert
für die ersten 4 Tage des Monats freundliches
Wetter , dann soll es Umschlägen, bewölkt, regnerisch
und stürmisch, vom 13.— 16. sogar neblich werden.
Die zweite Hälfte des September dürste uns da¬
gegen nach seiner Voraussagung bis zum Schluß
des Monats klares, schönes Herbstwetter bescheren.
' Während der genannte Gelehrte den 10. September
als einen starken, kritischen Tag bezeichnet, der
Grubenkatastrophe », Vulkanausbrüche und Erdbeben
mit sich führen kann, hält er den 25. des Monats
für einen kritischen Tag von nur geringer Bedeutung.
— Eine Ueberraschung . Am Montag Nach¬
mittag wurde es einer hiesigen Frau , die im Felde
beschäftigt war , plötzlich Unwohl. Nachdem die
Hebamme an Ort und Stelle war , wurde die
Patientin mittelst Wagen in ihre Wohnung gebracht.

Personen auszusetzen, welche Täter von Baum¬ Mittwoch den 16., 17. und 23. September die
freveln so namhaft machen, daß ihre Bestrafung
Erstimpflinge und Donnerstag , den 17. und
erfolgen kann. Die Festsetzung und Auszahlung der 24. September die Wiederimpflinge vorzuführen.
Prämien erfolgt in jedem einzelnen Falle auf Be¬ Besondere Vorladung ergeht noch.
schluß des Kreisausschusses und zwar erst dann,
Aus einem Hause, in welchem ansteckende
weitn der Nachweis geführt ist, daß glich tatsächlich Krankheiten , wie Scharlach , Masern , Diphtherie,
eine rechtskräftige Bestrafung stattgesunden hat.
Croup , Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartige Ent¬
Vor¬
,
ich
ersuche
Polizewerwaltnngen
Die
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
stehendes wiederholt aus ortsübliche Weise bekannt ' dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termine
nicht gebracht werden , auch haben sich Erwachsene
zu machen.
1908.
aus solchenHäusern vom Impftermine fernzuhalten.
— Der hiesige Storch ist Ende voriger
Höchst a. M ., den 19. August
(Eltern,
Impflinge
der
Angehörigen
Die
von hier nach dem Süden abgereist.
Woche
Kreisausschusses,
Der Vorsitzende des
Pslegeeltern und Vorinünder ) werden ersucht,
v. Achenbach, Landrat.
Der starke Wind , welcher gestern und
—
ihre Kinder bezw. Pflegebefohlenen in reiner heule hier in unserer Gegend herrschte, richtete
Wird veröffentlicht.
'Kleidung und mit reingewaschenem Körper pünkt¬ großen Schaden an den Obstbäumen an , indem er
und Nachschau zu stellen, das noch nicht reise Obst von den Bäumen schüttelte.
lich zur Impfung
den 2. September 1908.
Sossenheim,
Kinder bei Vermeidung
die
müssen
andernfalls
Auch sind durch den Sturm an vielen Obstbäumen,
Die Polizeiverwaltung:
Strafen auf
angedrohten
Reichsimpfgesetz
im
der
die mit Obst behangenen Beste abgebrochen worden.
Brum, Bürgermeister.
eigene Kosten der Verpflichteten geimpft werden.
— Die Ausbildung von Lehrlingen im
Bekanntmachung.
Jmpspflichtig sind alle im Jahre 1907 ge¬ Handwerk. Der 1. Oktober ist für das Handwerk
borenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Er¬
Im Laufe dieses Herbstes werden auf Ver¬
insofern von großer Bedeutung , als von diesem
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem Tage ab die Befugnis zur Anleitung von Lehr¬
anlassung des Kreisausschusses von dem Landesobst¬ Zeugnis die natürlichen Blattern überstanden
baulehrer Winkelmann zu Geisenheim zwei Obst¬
linge» im Handwerksbetriebe nur denjenigen zusteht,
haben , ferner diejenigen Kinder , welche in früheren
Donners¬
am
zwar
und
abgehalten
24. Lebensjahr und eine Meisterprüfung
verpackungskurse
Jahren wegen Krankheit zurückgestellt, oder der die das
tag den 3. September ü. Js . in Kriftel und Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind. bestanden haben. Der Handelsminister hat aus
hingewiesen, daß bei der
ani Freitag den 4 . und Samstag den 5 . Sep¬
alle im Jahre 1896 diesem Anlaß Darauf
sind
Wiederimpfpflichtig
T.
tember in Soden a.
Durchführung dieser neuen Vorschrift, namentlich
Kinder , soweit sie nicht bereits mit
geborenen
einem
zu
den
mit
oftinals
Da die Obstzüchter
der ersten Uebergangszeit, unter Vermeidung
Erfolg wiedergeimpft worden sind, sowie die¬ in
wie
,
Arbeiten
gehörigen
unnötiger Härten mit tunlichster Milde zu verfahren
einträglichen Obsthandel
jenigen , welche in früheren Jahren wegen Krank¬
Ernten , Sortieren und Verpacken des Obstes nicht
ist. Personen , die eine Meisterprüfung gemäß
oder der Vorschrift zuwider
zurückgestellt
heit
ge¬
nur
133 Gewerbeordnung nicht abgelegt haben, viel¬
genügend vertraut sind und infolgedessen
nicht geimpft worden sind, soweit diese Kinder §
Obstoerpackungs¬
die
die Berechtigung zur Führung des Meister¬
werden
so
,
mehr
ringe Preise erzielen
noch schulpflichtig sind bezw. eine Lehranstalt
titels lediglich aus Grund der Vorschriften des
kurse für die Obstzüchter von großem Interesse besuchen.
Artikels 8 des Reichsgesetzes vom 26. Juli 1897
Kinder
sein, und wäre es daher sehr zu wünschen, wenn
auswärtsgeborenen
Alle
von
auch
insbesondere
,
zahlreich
, dürfen die am 1-. Oktober d. Js . bereits
recht
besitzen
die Kurse
zum 12 . d. Mts . auf
sind bis spätestens
Lehrverhäktnis eingetretenen Lehrlinge bei
das
in
Frauen und Mädchen besucht würden.
anzumelden.
Bürgermeisteramt
dem
Baum¬
die
ich,
ersuche
Die weitere Befugnis zur
Gemeindevorstände
Die
Bis zu dem gleichen Tage sind dem sich auslernen lasten.
ver¬
zu
kann ihnen jedoch nur
Kurse
beiden
Lehrlingen
der
von
eines
Anleitung
wärter zum Besuch
Jmpfarzt , Herrn Dr . Link Hierselbst,
der unteren Verseitens
Verleihung
besondere
durch
anlassen, damit sie später den Obstzüchtern mit diejenigen
Kinder , die wegen Krankheit
Diese Befugnis
.
werben
gewährt
köniten.
Rat und Tat zur Seite stehen
geinipst werden können vorzu¬ .waltungsbehörden
Da nun die Baumwärter im Interesse der rc. nicht und solche , welche wegen im ist ihnen zu verleihen, wenn sie am 1. Oktober d. Js.
stellen
mindestens fünf Jahre hindurch in ihrem Beruf
Gemeinde an dem Kursus teiluehmen, so wird es
Keuchhusten
herrschenden
Haushalte
, sei es unselbständig — tätig
Arbeits¬
entgangenen
sich empfehlen, ihnen für etwa
nicht gebracht wer¬ — sei es selbständig
zum Impftermine
ist der Meinung , daß
Minister
Entschädigung
Der
eine
sind.
gewesen
Gemeinde
der
aus
verdienst
den können , anzuzeigen.
wenn sie in ge¬
tun,
gut
die Handwerkskammern
zu gewähren.
den 2. September 1908.
Sossenheim,
des neuen
Bestimmungen
diese
auf
Weise
Lehrplan:
eigneter
Polizeiverwaltung:
Die
Hinweisen.
Rechts
Vortrag
Am 3. Septcinber , morgens 8% Nhr
Br um , Bürgermeister.
— Ein trauriger Vorfall ereignete sich
über Ernte , Sortieren und Verpacken des Obstes, No. 4246.
Abend kurz nach l 1 Nhr in
am Samstag
Aepfelversteigerrrng.
von 9l/2 Uhr morgens und 2 Uhr nachmittags an
Bautechniker
23jähriger
Ein
und
Breckenheim.
praktische Unterweisungen im Ernten , Sortieren
Donnerstag den 3. September 1908, vor¬
eines
Sohn
Stamm,
Heinrich
Namens
Verpacken des Obstes.
n Uhr, wird ein größeres Quantum
mittags
er¬
Straße
offener
auf
wurde
Gastwirts ,
Nhr, Vor¬
Am 4. Semptember , abends
frisch gefallene Aepsel auf dem Bürgermeisteramt
einigen
mit
Abend
dem
an
war
Stamm
des
stochen.
trag über Ernte , Sortieren und Verpacken
versteigert.
anderen jungen Leuten in einer Wirtschaft gewesen,
Obstes.
1908.
September
2.
den
Sossenheim,
und auf dem Nachhausewege wurde ein Streit , der
Am 5. September , morgens von 9 Uhr und
: Brum.
Bürgermeister
Der
am Sonntag zuvor gelegentlich einer Erntemusik
nachinittags von 2 Uhr an praktische Unterweisungen
entstanden war , zum Austrag gebracht. Van einem
Obstes.
des
Verpacken
und
im Ernten , Sortieren
Burschen wurde dem Unglücklichen ein Messerstich
Die Geineindevorstände ersuche ich, dieses
besonders
in den Hals beigebrachl, welcher die rechte Halsader
Vorhaben in ihren Gemeinden noch
eine
. Der tödlich Getroffene schleppte sich
aus
und
durchschlug
lassen
zu
Kogenhrirn , 2. September.
öffentlich bekannt machen
noch einige Schritte hinweg und brach dann zu¬
rege Beteiligung hinzuwirken.
. Der sammen. Der gleich hinzugerufene Arzt konnte nur
September
im
Witterung
Die
—
Höchst a. M ., den 29 . August 1908.
September soll uns in seinen ersten Tagen nach den inzwischen eingetretenen Tod feftsteüen.
Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
dem l 00jährigen Kalender schöne warme Tage
— Gefunden : ein Bund Schlüssel. Abznholen
Reg .-Ass.
I . V . : Sarrazin,
bringen , vom 7.- 9. soll es dann trübe und kalt, auf dem Bürgermeisteramt.
vom 13.— 16. aber wieder heiter und sonnig werden.
Wird veröffentlicht.
vom 28. Aug . (Amt¬
* Her »- und Strohmürkl
Am 17. und 18. dürsten Niederschläge erfolgen, liche Notierungen
.) Heu per Zentner Mk. 2.50—2.90,
Sössen hei n>, den 2. September 1908.
vom 19.—21 . wäre wieder schönes Wetter zu er¬ Stroh per Zentner Mk. 2.50.
Der Geineindeoorstand:
warten , dann aber soll der Monat bis zum Schluß
B r u m, Bürgermeister.

l^okal-^ ackriekten.

Erlaß insbesondere auf die Unermüdlich¬
und in Europa aufzunehiyen zwecks Mckkaufs der Bahnkeit und das stramme Aussehen der Truppen sowie Peking-Hankau
, die jetztm den Händen einer englisch
-Deutschland.
auf ihre großartige Ausbildung hin.
französischen Gesellschaft ist.
Zur Erleichterung des Grenz - und Reise¬
' Kaiser Wilhelm wird in der. letzten OktoberDie Lage in Persien gestaltet sich für den voir
wyche zu einem längeren Jagdbesuch in DTömi n t e n verkehrs
nach Deutschland
und ÖsterreichRußland übel beratenen Schah immer ungünstiger.
eintreffen.
Ungarn hat die Negierung eine SonderkommissionDa die Truppen keinen Sold erhalten, verweigern sie in
Ein ungarisches Blatt hat eine Meldung veröffent¬ ernannt, um die Paß- und Zollrevision auf den Grenz¬ verschiedenen Landesteilen den Dienst. Vergeblich hat
. Nach Besichtigung von Wir- sich der Schah wegen Geld an Rußland und Englandlicht, worin gesagt wird, Kaiser Wilhelm habe stationen zu vereinfachen
mit einem Telegramm in die Marokkofrage
ein¬ ballen, Alexandrowo und Granitza schlug die Kommission gewandt
. Infolgedessen macht die Revolution im Nord, und es
gegriffen
. Er habe den deutschen Gesandten in Tanger dem Minister verschiedene Anderungeü vor, deren An¬ westen des Landes mit jedem Tage Fortschritte
. Den deutschen Reisenden sollen ist nicht ausgeschlossen
, daß sich auch in der Hauptstadt
telegraphisch beauftragt
, Muley Hafid im Falle der nahme sicher erscheint
künftig zahlreiche Belästigungen erspart und der Verkehr Teheran bald überraschende Vorgänge ereignen
. Ist es
Annahme der Algeciras
-Akte die Anerkennung
Deutschlands
umgehend zu überbringen
. Diese bedeutend beschleunigt werden.
doch in der Umgegend schon zu hefttgen Kämfen ge¬
kommen
, in denen die Truppen nicht das Feld behaupten
angeblichtzMächricht wird jetzt halbamtlich als eine grobe
Balkanstaaten.
Unwahrheit bezeichnet
. — Der Reichskanzler Fürst
Die neue türkische Regierung hat eine Anzahl von konnten.
v. Bülow hatte in Norderney
mit dem aus Einfuhrverboten
aufgehoben und Erleichte¬
Marokko eingetroffenen deutschen Gesandten Doktor rungen im Z o l l v er ke h r angeordnet
. Durch¬
Rosen eine lange Unterredung über die gegenwärtige gangssendungen können jetzt ununtersuchl und ohne vor¬
Lage im Scherifenreich.
X Bingen . An der dem Prinzen Heinrich von
herige Genehmigung türkisches Gebiet passieren
. Die
Reichskanzler Fürst Bülow kommt am 16. Sep¬ Einfuhr von Waffen ist von jetzt an erlaubt. Leider Preußen gehörigen Burg Rheinstem haben sich mehrere
tember auf einen Tag nach Berlin, um einer Sitzung stellen sich der neuen Regierung auch mancherlei schwere Felsblöcke losgelöst und sind den steilen Abhang
. Hierdurch wurden eine Anzahl Bäume
. So habenz. B. die streiken¬ hinuntergestürzt
des Bundesrates beizuwohnen
. Am 15. Oktober kehrt Schwierigkeiten entgegen
teils
entwurzelt
und teils erheblich beschädigt
. Glück¬
der
;
Angestellten
der
a
n
a
t
o
l
i
sch
.e
n
Bahn
Briefe
der Fürst dauernd von Norderney nach Berlin zurück.
licherweise wurde die sonst so belebte Chaussee zurzeit
mit
dem
Inhalt
ihrer
Forderungen(
Lohnerhöhung
uud
Staatssekretär Dernburg trifft am 12. oder
) an den des Absturzes der Blöcke nicht von Menschen oder Fuhr¬
13. September in Antwerpen ein und übernimmt Mitte Absetzung des französischen Direktors Huguenin
werken passiert
. Die Burg selbst ist anscheinend ver¬
Fürsten
Bülow,
den
deutschen
Botschafter
September wieder die Dienstgeschäfte
. Ein Zwischen¬ v. M a r scha l l und den GroßwesirKi a miFrhrn.
schont geblieben.
l
ge¬
aufenthalt
, um sich an das Klima zu gewöhnen
, wie
Friedrichshafen . Der Herzog von Cumberland,
. — Das Befinden
des Sultans läßt,
ihn der Staatssekretär auf der Heimreise von seiner richtet
der
bereits 1000 Mark dem Grafen Zeppelin zuwendete,
den
letzten
Nachrichten
zufolge
,
seit
einigen
Tagen
viel
letzten Aftikafahrt in Venedig nahm, ist diesmal nicht
hat
noch weitere 20 000 Kronen für die Zeppelinspende
zu
wünschen
übrig
.
Die
Aufregungen
der
letzten
Zeit
vorgesehen.
gestiftet.
find an ihm nicht spurlos vorbeigegangen.
Die kaiserliche Verordnung
, durch die mit Ab¬
X — Eine Flut von Bittgesuchen hat Gras Zeppelin
Amerika.
stimmung des Bundesrats die seit 1901 gegenüber
in der letzten Zeit über sich ergehen lassen müssen
, die
Me
amerikanische
ArbeitervereiniHaiti bestehenden Kampfzölle auf Bumh»lz,
, gegen die Präfidentschafts- zum größten Teil eine große Geschmacklosigkeit verraten.
Kaffee und Kakao außer
Kraft gesetzt werden, g u n g hat beschlossen
So telegraphierte ein Bittsteller aus Hamburg
, der sich
ist nunmehr ergangen und wird sofort in Wirksamkeit kandidatur des Republikckßers Taft Stellung zu nehmen, Schriftsteller nennt, sein Leben hänge davon ab, daß er
weil
er
auf
dem
Boden
der
R
o
o
s
,e
v
el
t
sche
n
treten.
Möglichst umgehend den Betrag von 60 Mk. erhalte.
W el t p o l i i i f steht, die unausgesetzte Rüstungen
Die deutsche Marine hatte nach einer amtlichen nötig macht.
Ein Handwerker möchte zur Gründung eines eigenen
Aufstellung am 1. April d. insgesamt 130 Kriegs¬
Geschäfts das nötige Kapital, ein andrer wünscht gern
Nach
Berichten
aus
Havanna
soll
die
Übergabe
schiffe, und zwar 27 Linienschiffe
, 8 Küstenpanzer¬
Hausbesitzer
zu werden und bittet deshalb um die
schiffe
, 10 Panzerkanonenboote
, 14 große Kreuzer, der R e g i er u n g an dieKu b a n er am 28. Januar n. Summe von 40 000 Mk. Eine „Künstlerin
" möchte sich
. Der Rücktritt der Amerikaner
, die seit zwei eine wertvolle alte Geige anschaffen
.37 kleine Kreuzer
, 9 Kanonenboote(einschließlich Nuß¬ erfolgen
, der Kaufpreis be¬
Jahren
wegen
der
fortwährenden
Aufstände
das
Land
kanonenboote
), 13 Schulschiffe
, 10 Spezialschiffe
, zwei
nur 2000 Mk. ; Gras Zeppelin soll helfen! Das
verwaltet haben, soll am 1. Januar erfolgen
. — Die ttage
Hafenschiffe.
Großartigste leistete sich aber ein „junger Mann aus
Arbeiten
der
Kommission
ftir
einen
Gegenseitigkeitsverttag
Qsterreich-Ungar».
guter Familie", der niitteilt
, er habe zwar ein Ein¬
Amerika bezwecken die Mehrbegünstigung
Der greise Kaiser Franz JosepH ist von mit
kommen von etwa 3000 Mk., das ihm aber zum
der amerikanischen
Einfuhr. Eine Bewegung standesgemäßen Leben nicht ausreiche; sein Wunsch
neuem erkrankt. In
eingewethten Kreisen will man
zur Begünsttgung der europäischen Einfuhr ist in die Wege
wissen
, daß die Erkrankung diesmal ernster ist, wie im
geht auf eine jährliche Rente, die ihm der Graf aus¬
Frühjahr. Öffentlich aber wird erklärt, daß es fich nur geleitet worden. Es wird ein heftiger Kampf gegen den werfen soll!
Vertrag geplant, u. a. durch Ausstellung europäischer
um eine leichte Erkältung handelt.
Kuxhaven. Der Kaiserpreis sür hervorragende
Produkte.
Ein österreichisch
-ungarischer Ministerrat hat be¬
Leistungen beim Schießen mit Küstengeschützen
, der sich
Afrika.
schlossen
, den neuen Handelsvertrag
mit
jetzt
im
Besitz
der
4.
Matrosenartillerie
-Abteilung
in
Mit Beginn des Jahres 1909 wird eine italienische
Serbien unverzüglich
, vorbehaltlich der Genehmigung Schiffahrts
befindet
, ist für das Jahr 1908 09 der
-Gesellschaft von der Mündung des Juba im Kuxhaven
-Abteüung in Friedrichsort verliehen
des Parlaments, m Kraft zu sehen. Der Vertrag wird S o ma l i l a n d vier Dampfer bis weit ins Innere 1. Mattosenartillerie
worden.
übrigens von den landwirtschaftlichen Kreisen Österreichs verkehren lassen
. — Der Juba, der größte Strom des
heftig bekämpft.
Greiz . 29 000 Mk. unterschlagen hat der Buch¬
nördlichen Ostafrika
, dessen Erwerb in den ersten Jahren
Italien.
, der sich vor der
der deutschen Kolonialpolitik von seiten der ostasrikanischenhalter Friedrich Theodor Lippmann
In Rom ist eine Gesellschaft zum Bauen von lenk¬ Gesellschaft umsonst erstrebt wurde, soll damit nun regel¬ hiesigen Strafkammer zu verantworten hatte. Lippmann
baren Luftschiffen gegründet worden, die über mäßigen Dampferdienst erhalten. Am Ufer des Juba hatte bei der Aktiengesellschaft Schieber eine Vertrauens¬
mehrere Millionen Mark verfügt
. Die Leiter des neuen ist vor einigen vierzig Jahren die große deutsche Ex¬ stellung inne. Seit fünfzehn Jahren unterschlug er
Unternehmens hoffen
, schon im Anfang des neuen Jahres peditionv. d. Deckens durch die wilden Eingeborenen Gelder. Er wurde jetzt zu drei Jahr Gefängnis verur¬
der Regierung drei Lenkballons zur Verfügung stellen niedergemetzelt worden
. Es scheint jetzt den Italienern teilt. Bemerkenswert ist, daß Lippmann seinerzeit den
zu können
, die durchaus allen Anforderungen genügen. gelungen zu sein, mit den dortigen Stämmen bessere Posten seines Vorgängers deshalb übernehmen konnte,
Holland.
Beziehungen herzustellen
. Jedenfalls dürste die neue weil sein Vorgänger wegen Unterschlagung von 32 000
Auch die holländische Regierung wendet jetzt dem Linie für die bisher wenig vom Erfolg begünstigte Mark entlassen worden war. Bald nachdem Lippmann
Bau von lenkbaren
Flu gm aschinen ihre volle italienische Kolonisationsarbeit im Somalilande von den Posten inne hatte, begann auch er Unterschlagungen
zu machen.
Aufmerksamkeit zu. Wie verlautet
, hat die Regierung großem Werte sein.
in aller Stille mehrere Modelle prüfen lassen und wirb
Asien.
X Nienburg . Ein „blinder " Passagier wurde in
Ende September einen Apparat einer Kommission von
Der Kaiser von China hat abermals, wahr¬ der Person des 15 Jahre alten Laufburschen Wilhelm
Fachleuten vorführen
. Diese Maschine soll ganz Hervor¬ scheinlich dem Drängen der Fortschrittspartei folgend
, in Pfannenschmidt aus Bremen bei der Ankunft eines
ragendes leisten.
einein Erlasse angekündigt
, daß China eine Ver¬ Güterzuges auf Bahnhof Nienburg verhaftet; er hatte
. Bei
Rußland.
fassung erhalten werde. Die Vorarbeiten
, für die die Fahrt nach hier im Breniskasten zurückgelegt
Aus Anlaß der Beendigung der großen Manöver anfangs 15 Jahre in Aussicht genommen waren, sollen einer Leibesvisitation entdeckte man an verschiedenen Teilen
, in denen
hat der Zar seiner ausnehmenden Zufriedenheit mit in neun Jahre n beetidci sein. — Wie verlautet, seines Körpers versteckt mehrere Taschentücher
, eine neue An¬ sich ein Barbettag von 300 Mark, Schmncksachen und
den von den befehlshabenden Persönlichkeiten getroffenen beabsichtigt die chinesische Regierung
, die er nach seiner Angabe
Maßnahinen Ausdruck gegeben
. Der Zar weist in leihe im Betrage von 50 Millionen Taels in China fremde Münzen vorfanden
nach ein deutscher Offizier
, und seine jugendliche Be¬ Paares gekommen
, sonst erblickte er hin und wieder
gleiterin Gijsbrecht van der Merve genähert und ihn Gijsbrechts bleiches
, aber glückstrahlendes Angesicht an
4]
Erzählung von Frltz Reutter.
freundlich begrüßt
. Der Bur stellte mich vor: „Hdrr der Seite seiner liebenden Braut.
lFortsetznng.!
FellnerI Herr Oberst v. Lienhardt und Fräulein
Es war schon nach Mitternacht
, die Heiterkeit hatte
Eines Nachmittags aber, wenige Tage vor der Lienhardt I*
ihren höchsten Punkt erreicht
, eine tiefe Stimme, die
Ohne sich weiter um den Studenten zu bekümmern, das Befehlen gewöhnt war, übertönte den Lärm, es
festgesetzten Abreise
, wie der Student den Ka! sinnend
entlang schritt
, stand er plötzlich vor dem Bekannten. schenkte Gijsbrecht der Dame seine ganze Aufmerk¬ war der Offizier
, der um einige Augenblicke Ruhe bat.
Ob dem Buren das Zusammentreffen willkommen samkeit
. Ein hübsches Mädchen! Bald auch bemerkte Neugierig schwieg alles. Der Student drängte vor¬
war, hätte der Deutsche nicht zu sagen vermocht; Fellner, daß die beiden tief verliebt waren; jener blickte wärts mit den übrigen. An einem Tisch, der wohl
jedenfalls aber begrüßte er ihn freundlich und reichte ihm das Mädchen mit unendlicher Zärtlichkeit an, und sie für die Familie und die nächsten Verwandten reser¬
die Hand.
schien mit Herz und Seele sür ihren schönen Begleiter viert gewesen
, stand die Braut hold errötend
, einen
„Wie geht's mit dem Studium?* Der Bur sprach zu schwärmen
. Der Oberst unterhielt sich indessen schlanken Champagnerkelch in der Hand haltend, ihr
Deutsch mit jenem Akzent
, der dem Studenten be- aufs freundlichste mit dem Studenten und am Ende feuchtes Auge auf Gijsbrecht gerichtet
, der sich über¬
kannt war; seine Manieren waren gewandt
, als hätte lud er ihn als Bekannten und Freund deS Bräutigams rascht lächelnd eben erhob.
er den Studenten erst vor wenigen Stunden verlassen. zum Polterabend ein, der am nächsten Tage stattfinden
„Mein lieber Bräutigam," begann sie mit lieb¬
Seine Stimme klang kräftiger
, melodiöser
, seine Haltung sollte.
reizender Verlegenheit
, ihre eigene Stimme mitten in
„Bräutigam?* wiederholte der Student aufs dieser Stille zu vernehmen
verriet eine Elastizität
, welche dem Deutschen sofort
, „du hast mich mit Ge¬
ausfiel
. Mit einem Blick las er im Gesicht des Buren äußerste erstaunt.
schenken überhäuft
, die mir lieb und teuer sind. Auch
„Ja, Herr Gijsbrecht van der Merve hat sich vor ich habe sür dich ein besonderes Geschenk
, das dir meine
eine gewisse Heiterkeit
, einen neuen Ausdruck auf¬
dämmernden Glücks.
einiger Zeit mit meiner Tochter verlobt
. Ich glaubte, Liebe und Hingabe beweisen>oll. Es war schwer
."
Einen Augenblick blieben sie im Gespräch stehen das wäre Ihnen bekannt
sür mich
, das Geschenk zu erlangen, und noch
„Ich habe Herrn van der Merve schon längere schwerer
und wandelten dann, verschiedene Gegenstände be¬
, es bis jetzt vor dir verborgen zu halten.
."
sprechend
, den See entlang. Der Bur war bei guter Zeit nicht mehr gesehen
Du sollst mich loben sür meine Verschwiegenheit und für
meinen Fleiß."
„Die Einladung gilt aber trotzdem
."
Laune; kein Wort von seiner Erzählung. Ein Rätsel,
das der Student nicht zu lösen wußte.
Der Student war anfänglich nicht ganz im klaren,
Sie lächelte ihn schelmisch an, und die Zuhörer
, die Neu¬ klatschten Beifall.
Im Augenblick
, als sie an einer der zahlreichen ob er die Einladung nicht ablehnen sollte
Villen am See vorüberschritten
, öffnete sich das Tor gier und ein lebhaftes Interesse für den sonderbaren
Aber was war das ? Das Herz des Studenten
eines weiten Parkes und heraus trat ein stattlicher, Bräutigam besiegten jedoch am Ende diese allzu rück¬ hörte auf zu schlagen
. Die Braut redete nicht mehr
. Und am folgenden Abend auf Deutsch
graubärtiger Herr in Begleitung eines jungen Mäd¬ sichtsvollen Bedenken
. Großer Gottl Das waren ja Worte
chens im leichten
, hellen Sommerlleide
. Beim Anblick fand er sich mitten unter den vielen Gästen der festlich des Daals, die an feine Ohren schlugen
! „Mein
des Mädchens schien das' Auge des Buren freude¬ beleuchteten Villa, wo die traditionellen Spiele mit Geliebter,
" sprach sie mit triumphieren
'' em Nachdruck,
strahlend aufzuglänzen
; und dem Studenten kam es jugendlichem Frohsinn ausgeführt wurden.
„ich trinke auf dein Wohl, artt unser Glück
, auf das
Der Student, ein Fremder unter diesen Gästen, Glück deiner Heimat. Ich bin stolz, dir —"
so vor, als ob seine Gegenwart nicht mehr länger
, die einfache Rolle des Zuschaners
gewünscht würde. Aber ehe er sich unauffällig verab¬ war wohl zufrieden
Verwirrt hielt sie inne, tiefe Stille herrschte in dem
schieden konnte
, hatten sich der Herr, dem Aussehen zu spielen; nur einmal war er in die Nähe des Braut- Zimmer.

poUttfcbe Rundfcbau*

einem

(Inpolilifcber Hagesbericbl.

K

Ole l^utterspracbe.

. und es j des Gletschers tief unter Lawinenschutt begraben liegen.
- und LöscharVeiten
feinem Chef, dem. Kaufmann Winter in Bremen mittels gannen rasch die Rettungs
. Durch,die Molinier wie der Führer Garmer hinterlassen Weib
. Einbruchs gestohlen hat. Das hoffnungsvolle Bürschchen gelang ihnen bald, das Feuer zu löschen
, drei schwer und i und Kinder.
wurde dem Amtsgerichtsgefängnis zugeführt.
Explosion wurden drei Personen getötet
keicht verletzt.
zahlreiche
mit
der
,
Millionär
russischer
Aachen. Als ein
Kopenhagen. Einer Meldung zufolge entzündete
X — Das Auftreten des „Hauptmanns von sich bei Scharfschießübungen auf dem Kreuzer„Hekla"
feiner Familie längere Zeit in Aachen Kuraufenthalt ge¬
" in einem Vergnüguiigsetabliffement in Buda¬ in der. AarhuSbucht eine Granate vorzeitig
. Hierbei
nommen hatte, mit dem Pariser Zug von hi'er abfahren Köpenick
, vier wurden schwer und zwei
wollte, drängte sich im Durchgangswagen ein junger pest wurde, wie jetzt bekannt wird, von dem, hiesigen wurde ein Mann getötet
, daß leicht verletzt.
Mann in auffallender Weise an ihn heran. Bald dar- Oberstadthauptmann mit der Begründung abgelehnt
dem
mit
Zurschaustellen
Brieftasche
öffentliches
seiner
derartiges
Berlnst
ein
er
den
Russe
der
! auf bemerkte
Lodz. Alljährlich im Spätsommer tritt in Russisch! mit 3000 Mk. Bargeld und 15 000 Mk. in Kredit¬ guten Geschinack unvereinbar finde. Wenn das Polen, insbesondere in den Ortschaften an der Weichsel,
lassen die astatische Cholera auf. Der erste Falb in diesem
briefen. Als seiner Bitte, den Zug halten zu lassen, Etablissement entlassene Sträflinge austreten
, so brauche es solche nicht aus dem Auslande Jahre wird jetzt aus Lodz gemeldet
. Wie die zu¬
nicht stattgegeben wurde, sprang im letzten Augenblick wolle
in ständigen Stellen versichern
, sind die Sicherheitsiuaß»
: der Russe auf den Perron, während der Zug mit dem kommen zu lassen: solche Leute gäbe es leider
. Auf Airzeige Ungam genug! — Voigt wurde übrigens von dem Be¬ regeln zur Verhütung des Ubergreifens der Seuche auf
: verdächtigen jungen Mann davonfuhr
- bei der Bahnpolizei wurden sofort Depeschen nach sitzer des Hotels „Zur Stadt London" in Budapest, deutschen Boden so umfassend und streng, daß eine Ein¬
. Es tritt
, um dort den Zug durchsuchen zu wo er mit seinem Impresario abgestiegen war, das schleppungsgefahr fast ausgeschlossen erscheint
; Herbesthal gesandt
lassen.
, der zurzeit eine
X Soest. Der Arbeiter Fischer
in Konftantinopel.
, nachdem
, ließ sich
Zur Brandkataftropbe
i
achtjährige Zuchthausstrafe verbüßt
"
•
'
,
«-»n- i
Der Feuersbrunst
oy-hrtt *
einige hundert
vor kurzem erst
, der
: er ' eine Zusatzstrafe von sechs Wochen vom hiesigen
, ist jetzt eine weit schwerere und in ihren
fielen
Opfer
Häuser
zum
. In
des Judenviertels von Haßkirt am Bosporus
Schöffengericht erhalten hatte, nochmals vor den Richter
Folgen weit unübersehbarere Brandkatastrophe gefolgt
Konstantinopel brach
, daß er vor zwei Jahren.
^ führen und gab zu Protokoll
, wäh¬
am 23. August
: einen bisher unaufgeklärten Raubmord an einem Arbeiter
rend- ein heftiger
. bei Dortinund begangen habe. Fischer war damals
, ein
Oststurm wütete
! vom Schwurgericht von der Anklage des Raubmordes
Feuer aus, das da»
:freigesprochen worden.
ganzes Viertel hinter
, Konkursdein KriegsWeistenfels. Der stühere Lederfabrikant
ministertum in kurzer
, der in 19 Konkursen
. Verwalter Altrichter in Weißenfels
Zeit m Asche legte.
, wurde zu drei Jahr Gefängnis
65 000 Mk. unterschlug
Bis ties in die Nacht
i und fünf Jahr Ehrverlust verurteilt.
' das
hinein wütete
München. Eine Kreuzotternplage ist ani Ammersee
entfesselte Element
. Nach Ansicht der natur; in Oberbayern aufgetreten
ungehindert weiter,
alles weithin taghell
kundigen Mönche von dem berühmten Kloster Andechs
, ehe es
erleuchtend
. ist das llberhandnehnien der Schlangen auf das unbe¬
wütenden
des
,
gelang
natürlichen
des
,
Mäusebussards
des
dachte Abschießen
Elementes Herr zu
. Die Mönche
, zurückzuführen
1Feindes der Kreuzottern
. Der
werden
: treten jetzt seiner Vertilgung entgegen und betreiben die
Brandherd liegt in
schützenden
zu
■ Aufnahme dieses Raubvogels unter die
der Nähe des Kriegs¬
■ Vögel in dem neuen Vogelschutzgesetz.
(Serasministeriums
), südlich vom
kierat
Heilbroml. Ein gefährliches Kunststück machte ein
Sultan- Nalide in
, indem er einen Kollegen mit dem
]hiesiger Fabrikarbeiter
. Nach Osten
Stambul
- Kopf zwischen den Füßen in die Höhe zu heben verhin ist dem Mini¬
verschied
und
Wirbelsäule
die
dieser
brach
Dabei
.
: suchte
sterium der Große
Basar benachbart.
nach kurzer Zeit.
). Durch die Unachtsamkeit eines
Aussig (Böhmen
! Bahnwächters hat sich Hierselbst ein fürchterliches Unglück
, dem auch ein Menschenleben zum Opfer fiel.
: ereignet
- Der bei dem Spediteur Scholz bedienstete 34 jährige
; Kutscher Jansa wurde auf der Bahnübersetzung der
, nachdem dieser erfahren hatte, wen er sofort eine allgerneine Absperrung in Kraft, die sich auf
gekündigt
' offen standen, Logis
, deren Schranken
! Staatseisenbahngesellschaft
beherberge.
alle aus dem verseuchten Lande kommenden Personen
i mit seinem Gespann von dem aus Prag kommenden
und Güter erstreckt.
geschleift,
weit
marschierten
Schritte
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Budapest
über
in
IPersonenzuge erfaßt und
— Auf deut Altofener Kai
— In der Baumwollspinnerei Kindler in Pabianice
, der neben den Eisenbahnschienen zwei Eskadronen des
j Der schwere Wagen wurde vollständig zertrümmert
. Deshalb
Lodz sollten 100 Arbeiter entlassen werden
bei
ent¬
verPersonenzug
schrecklich
ein
und
ihnen
als
getötet
,
Pferde
Regiments
die
und
Ulanen
12.
j Kutscher
Fabrik¬
im
Arbeiter
beschäftigten
dort
500
alle
erschienen
mit
kamen
und
scheu
sowie
. Die Pferde wurden
gegenkam
I ftummelt. Auch die Lolomorive und der Zenbet
gegen die Entlassung Ein¬
1Mehrere Personenwagen wurden bei dem furchtbaren ihren Nestern vor deit Zug. Angesichts der Gefahr gab hofe und erhoben drohend
» wollte,
. Als Kindler selbst die Leute beruhige
, Personen aber nicht verletzt. der Lokomotivführer Gcgendantps und stlhr langsamer, spruch
' Zusammenstoß beschädigt
Leben
sein
kaum
könnte
Er
.
mißhandelt
arg
er
wurde
ein Unglück nicht mehr ganz verhüiet werden.
Budapest. In das Geschättskokak der Firma doch konnte
zu Boden retten. Nachdem er eittkommen war, vernichteten die
Reitern
ihren
mit
wurden
Pferde
Einzelne
j Goeroeg Hierselbst wurde ein Ballon Benzin gebracht, geworfen
»._
. Ein Pferd mußte aus der Stelle erschossenArbeiter einen Teil der Maschine
j da mehrere Schmelzarbeiten vorgenommen werden iverden
Ulanen
Die
.
Verletzungen
erlitten
Pferde
neun
,
. Aus unbekannter llrsache platzte das Glas- konnten zum Teil noch im letzten Augenblick von den
i sollten
Buntes Allerlei.
! gefäß, in dem sich das Benzin befand; dies blieb jedoch Pferden
Vier
.
Boden
zu
sie
stürzten
, teils
springen
Im Taifun untergegangen. In Singapore fittb
. Kurz darauf wurde im Geschäftslokal ein
i unbemerkt
dieser Tage auf dem Dampfer „Saikes MarN" zwei
. Das von dem Ulanen mußten ins Garnisonspital überstihrt werden.
; brennendes Zündholz weggeworfen
Genf. Bei der Besteigung der Tete Roste im Mann als die einzigen Überlebenden des von Karatzu
; gesprungenen Benzinbehülter ausströmende Benzin entBtanc-Gebiet aus der Seite des Glacier du Tour nach Singapore fahrenden englischen Dampfers„DrmMont
, die
, worauf eine Explosion erfolgte
zündete sich sofort
gekentert ist.
, der in einem Taifun
eine französische Bergsteigerkolonne von einer caru" eingetroffen
wurde
Inhalt
Der
.
zerstörte
Geschäftseinrichtung
ganze
: die
*
*
über¬
Steinlawine
rnrd
Eisniedersausenden
unversehens
die
der Schaufenster wurde durch die Explosion auf
Erklärung . „Was is dös, Selbstverstümmelung V"
. Der Führer Garnier und ein Pariser Tourist
, wo durch die Glassplitter mehrere rascht
Straße geschleudert
mar¬
<
Zuges
des
, Bader."
Spitze
der
an
die
,
Molinier
„Wenn du dich selber rassierst
Louis
—
Geschäftslokal
int
Die
.
wurden
Passanten verwundet
, wurden ersaßt und in den Abgrund geschleudert. Rach der Entscheidung. „Nun, lvie ist die Ver¬
, die sich in einem wahren schierten
anwesenden Angestellten
, die im Augenblick handlung ausgefallen 'i Sind
Sie Mgem Beleidung
, liefen in dichtem Rauchgualm wie Die übrigen Mitglieder der Kolonne
Fenermeer befanden
zurückstanden,verurteilt worden V‘—
weiter
, ich wurde sreigesprochen;
Schritt
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Nein„
etwa
des
Unglücks
des
Glasscheiben
brennende'Fackeln umher. Säintliche
. Eine Bergungskolonne ist zur Auf¬ aber mein Verteidiger ist jetzt von vier Zeugen wegen
. Die sofort blieben unversehrt
vierstöckigen Hauses wurden zertrümmert
, die am Rande Beleidigung verklagt!" (,?lieg.Bl. )
Leichen abgegaugen
beiden
der
suchung
beRettungsmannschaften
herbeigeeilte Feuertvehr und
i

„Mein Herr!
her und große Regentropfen fielen,
Bei den ersten verhängnisvollen Worten hatte heftig über den See menlchenler
Männer,
zwei
Die
.
waren
Straßen
öle
, Arzt in Les Avanis und
Unterzeichnete
Der
Ge¬
abwehrender
,
ängstlicher
mit
Hände
die
Grjsbrecht
rannten
ja
,
marschierten
,
Mantel
ohne
und
barhäuptig
, daß er gestern,
Ihnen mitzuieilen
,
Ehre
die
hat
,
Soufler
. Wie die Braut weiterredete, fast auf unbekannten Wegen dahin. In einer Sack¬
bärde ausgestreckt
den 24., nachmittags drei Uhr von Monsieur Fon'allaz,
kamen von seinem Munde unverständliche Laute, gaffe
. Der Student Hoteldirektor hier, in aller Eile zu einem Kranken
wurden sie zum Stillstehen gebracht
lehnte sich gerufen wurde, der gegen Mittag von jungen Burschen
los,
Gefährten
seines
Handgelenk
das
ließ
ausstößt^ ^ ann' **Cfte n Üblerer Traum tebtüdt, gegen einen Gartenzaun tm düstern Licht
einer bewußtlos in einiger Entkernung von dem Orte auf¬
Hände
die
er
drückte
,
, verzweiflungsvoll
Sprachlos
erzwungener
mit
Giisbrecht
redete
und
Straßenlaterne
gefunden worden war. Nach kurzer Diagnose konstatierte
, wie um sie zu beschwören,
gegen seine eigenen Lippen
, Herr ich ein heftiges Hirnsteber
, wie es mir in meiner
Fröhlichkeit an : „Ist es Ihnen jetzt besser
. Und dann erhob sich endlich durch van
mne zu halten
. Sollen dreißigjährigen Praxis kaum vorge ommen ist. Der
Anfall ist vorüber
Der
Merve?
oct
klagend
und
erschöpft
,
we Stille seine eigene Stimme
? Der Zauber ist gebrochen. Kranke hat im Fieber unter andern unbekannten Namen
wir jetzt nicht zurückkehren
"te ote eines Sterbenden.
Das unwider¬ auch den Ihrigen genannt und in einer uns unbekannten
Glück für Sie, daß ich hier war.
Ein
blickend,
sich
um
er
murmelte
?"
das
ist
„Was
Also Mut! Seien Sie Sprache phantasiert
.
stehliche Verlangen ist besiegt
. Aus der Fremdenliste habe ich
. „WaS bedeutet das ? O! ein Mann!"
ohne was zu sehen
, und das ist der Grund, weshalb
Ihre Adresse ersehen
Warum sprichst du zu mir auf Burisch? Weh mir!
Gestcht
belästigen muß.
Sein
.
Briefe
Antwort
dielem
mit
keine
Sie
gab
ich
Gijsbrecht
Aber
mir
du
mußtest
«au Liebe meines Herzens, warum
. Uber seine
Erlauben Sie mir für den Fall, daß meine Ver¬
blickte hinauf an den dunklen Himmel
; der Student mutung, in dem Kranken einen Ihrer Bekannten ne^ "ntuu? Jetzt mußt du mich auch anhvren— mageren Wangen rannen die Regentropfen
sie sich mit den Tränen ver¬ stmden zu haben, zutrifft
wie
,
mfi hören. Komm! Komm mit mit!“
"
ussiw
, zu Ihrer größeren Sicher¬
meinte zu bemerken
Niemand vielleicht außer dem Mädchen und dem mischten
Gegenwart unver¬ heit eine kurze Beschreibung der Person de8 Kranken
der
in
selbst
er
da
und
.
Studenten verstand seine Sprache — niemand außer besserlichen Elends am Ende seiner Weisheit ange. Er ist ein Mann von ungefähr dreißig
hinzutusügen
em letzteren verstand die wirkliche Bedeutung seiner kommm war, lo schwieg er plötzlicki mit seinen trösten¬ Jahren
, von kräftigem GlstderMittelgröße
über
,
, die folgte, entschloß den Worten. In der Ferne glaubte er das Rollen
<«om. Und in der Verwirrung
bau, mit hochgewölbter Brust und schwanen Haaren
und einer Droschke zu vernehmen
, und der Gedanke kam und Augen.
. Er drängte vorwärts
zu beschwichtigen
!,;„t
: „Herr
es zumE>staunen der Umstehenden aut Burisch
ihm, diesen van,Gott geschlagenen Mann nach Hause
Ich glaube keine Fehlbitte zu tun, -mein Herr,
rannte nach der wenn ich Sie ersuche
Student
Der
.
besiegen Sie diese Schwach.
lassen
zu
der Merve
sichren
vanwandte
^ --.brechi
, diesen Bnei durch ein Tele¬
Mädchen
er sich dem erschrockenen
Dann
. Von dem
Straßenecke und ries den Kutscher an. Als er sich aber gramm an obige Adresse zu beantworten
;' Sie nichts, mein Freund belorat nach seinem Kameraden umwendete
su und sagte: „Fürchte
, erblickie er Ausfall de« Telegramms wird es abhängen, otz ich
manchmal^an solchen AnMen. Ich weiß de- ihn nicht mehr. Er rannte hin und her, rief ver¬ meine Nachforschungen nach der Identität des Kranken,
w eder besser sein, lassen zweifelt leinen Namen, und erhaschte nur noch einen
>mmt, es wird im Augenblick
der über dreihundert Frank in Noten bei sich!ührte:
. Ich kenne das." Er faßte den flüchtigen Blick von einer dunklen
k' e4 "" nur machen
, gebeugten Gestalt, fortsetzen werde.
und der Schulter und zog ihn die ralch um eine Ecke bog und verschwand.
^
" fi<l Hand
fiw
Genehmigen Sie, mein Herr, die Versicherung
wzusagen ans dem Zimmer fort.
Es war zwei Tage später, als an Herrn Lien- meiner Dankbarkeit im voraus und der belondern Hoch¬
men Erstaunen merkte er, daß der
nach dem Aufenthalt seines achtung
, mit der ich die Ehre habe zu zeichnen
Bräutigam gar keinen Widerstand ieiftete hardt, der vergebens
, v . M."
Schwiegersohnes geforscht hatte, ein Brief eintraf,
A. Juillard
nnb auf die Schoße dessen Inhalt also lautete:
klr M / uhig >n den Garten
.)
folgt
lSchlttß
4
DE
blies
Wind
. Der
"vrm ließ. Die Nacht war dunkel

in
ihrer Führer
tung von dieser . würdigen " Haltung
einer kirchlichen Sache eine Ahnung hatten oder sie gar
billigten , läßt sich bezweifeln , vielleicht gehen jetzt doch
manchem die Augen auf.
Wähler.
Mehrere

Bingefandt.
übernimmt die
(Für die nachfolgenden Mitteilungen
gegenüber keinerlei Ver¬
Redaktion dem Publikum
antwortung .)

a. M ."

— Höchst a. M ., 26. Aug. (Schöffengericht.)

wurde die Fernfahrt „ Rund am Frank¬
Am Sonntag
furt " ausgefahren . Die Strecke betrug 236 Kilometer.
Diesmal waren es 70 Meldungen und 63 Fahrer gingen
an den Start . Morgens nach 6 Uhr wurde vom Hippo¬
drom abgefahren . Der Weg führte über Darmstadt,
Hanau , Friedberg , Nauheim , Weilnau , Oberbrechen,
Eppstein , Höchst a . M . Gleich nach der Abfahrt kam es
Ludwigzu einem Massensturz in den die Favoriten
verwickelt wurden.
Beck- Frankfurt
und
Sossenheim
Während die Anderen gleich weiterfahren konnten , mußte
Ludwig , weil sein Rad defekt war , das Fahren aufgeben.
Am Ziele bei Rödelheim hatte sich ein große Menschen¬
die Ersten er¬
menge eingefunden , die mit Spannung
M . Hertywarteten . Um 3 Uhr 24 Min . wurden
Kl .- Steinheim und Hohe -Ried , die auf der ganzen Strecke
die Führung hatten , gemeldet und bald darauf strebten
sie über und über mit Schmutz bedeckt, Rad an Rad,
dem Ziele zu . Herty überspurtete Hohe und wurde mit
einer Fahrzeit von 9 Stunden 13 Min . 30 Sek . Sieger

sich der Former B ., da
hatte
In Sossenheim
befindet,
seine Frau sich schon lange im Irrcnhause
die Putzfrau Sch . als Haushälterin angenommen . Sie
hatte sich bei ihm auch recht häuslich eingerichtet,
da B . ihr wahrscheinlich zu verstehen gab , daß er
zu
beabsichtige sie nach dem Tode seiner Frau
heiraten . Da es der Sch . aber zu lauge dauerte,
rückte sie eines schönen Tages dein B . heiinlich aus
und
von vielen Hausgeräten
unter . Mitnahme
Wäschegegenständen . Die Sch . bestreitet es zwar,
wird aber doch wegen Unterschlagung zu 5 Tagen
verurteilt . Auch B . sollte nicht unbe¬
Gefängnis
straft bleiben , dem : die Sch . benutzte beim Ver¬
das kurze Wiedersehen
lassen des Gerichtsgebäudes
und verprügelte ihren früheren Liebhaber kräftig.

— Fernfahrt

pp . am Sonntag brach¬
Die Kirchenvorstandswahlen
aber sehr lehrreiche Erscheinungen.
ten merkwürdiger
war wohl , das Betteln einiger hochDie merkwürdigste
der —
um die Stimmen
gestellten Persönlichkeiten
Sozialdemokraten.
Bei den Einsichtsvollen , und das waren die meisten
aus der sozialdemokratischen Partei kamen sie aber an
die Unrechten , mit Hohn und Spott wurden sie abge¬
hätten sie sich ein
wiesen . An deren Prinzipienfestigkeit
Beispiel nehmen können.
Durch ihre unermüdliche Arbeit , die einer besseren
gewesen wäre , gelang es jedoch , doch
Sache ' würdig
einige auf den Leim zu locken, um damit ihre bereits
verlorenen Positionen einigermaßen zu halten.
Als Lockmittel setzten die Herrn ohne Weiteres
schon jetzt als . Schreckgespenst " die zukünftige Kirchen¬
fest.
steuer auf 65 — 70 Prozent
Urteils¬
Dieses Lockmittel war nur zu geeignet,
lose bei der Wahl irre zu führen.
Ob aber die meisten Wähler einer gewissen Rich¬

. Rund

wahlen zum Kirchenvorstand
des Ergebnis

stattgehabten

um Frankfurt

“«
„Germania
«fltbletewerein

Bekanntmachung!
30 . August

Bus dem Gerichtsfaat

Radsport.

Kirchenvorstands - und Vertreterwahl.

Die am Sonntag

- und

Ergänzungs

Neu¬

Sossenheim.

haben folgen¬

« nd Gemeindevertretung

gehabt:

die seitherigen Mitglieder Herrn
Es wurden in den Kirchen Vorstand
und Kilian Klees wieder
Hochstadt
Peter
Johann
Leonhard Kinkel ,
Johann
und Herr Dr . Link neugewählt.
und
zwischen Herrn Jakob Wagner
stattzufinden
hat
Stichwahl
Peter Fay.
gewählt die
zur Ergänzung
wurden
In die Gemeindevertretung
Herrn : Georg Lotz, Karl Schneider , Konrad Kinkel , Franz Bollin II ., PeterBrum , Johann
Kinkel, Paul Nöbgen , Lorenz Wendel , Konrad Bernhard
Adam Heeb.
Paul Kinkel III ., Leonhard
wurden die Herrn : Johann
Neugewählt
Klohmann , Paul Fay II.
ftattzufinden zwischen den Herrn : Anton Brum IV .,
hat
Stichwahl
Florentin Goldmann , August Gottschalk , Michael Hilpert II ., Kaspar Bay,
Jakob Lacalli.

Sonntag

abends von 7 */% bis
8Vs bis 9 1/ * Uhr.

8 Uhr

Der Vorsitzende

abends

die Gemeindevertretung

von

: Kochem, Pfarrer.

des Kirchenvorstandes

1908 , von nachmittags 4 Uhr

den 6 . September

ab findet im Gasthaus

„zum

Löwen " unser

I. $ lunas-?e$l
lif

mit

verbunden

Tanzmusik , Tombola , preisschießen,
und Ringen
^ »chaustemmen
freund-

statt , wozu wir alle Vereine sowie die ganze Einwohnerschaft
Vorstand.
Der
lichst einladen .
frei.
»
Dame
—
.
Pfg
20
Eintritt

finden statt Donnerstag 3. September im Saale
Die Stichwahlen
des Gasthauses »zum Löwen ", und zwar für den Kirchenvorstand
für

des großen Kampfes , Hohe 2 Sekunden mehr ; dritter
wurde Zeber - Frankfurt , vierter Karstens - Schönberg . Die
übrigen Fahrer kamen in großen Abständen an ; bis 6
Uhr waren etwa 25 Teilnehmer eingetroffen.

pR0
Vormittags

6RB

)VI]YL

non 10 Uhr ab : Preisringen und Stemmen von Mitgliedern

des Vereins im Gasthaus . zum Adler ", im Vereinslokal
srei.
Witterung im Garten . Eintritt

; bei günstiger

Non 11 Uhr av : Preisschiehen mit Zimmerstutzen und Bolzen im Gasthaus
„zum Löwen ".

Aufruf!
über die Kirchen¬
auf die heutige Veröffentlichung
Unter Bezugnahme
" unser
wahlen machen wir bekannt , daß bei der „Kirchenvorstandswahl
Kandidaten
unsere
Vertreterwahl
der
bei
und
Wagner
Jakob
Herr
Kandidat
Goldmann
die Herren August Gottschalk , Michael Hilpert II ., Florentin
kommen.
und Kaspar Bay in Stichwahlen
noch zu wählen sind , und nur drei
Vertreter
Da aber nur drei
können , so hat Herr Michael
kommen
Frage
in
von den Letztgenannten
Abstand
freiwillig
Kandidatur
der
von
Weise
anerkennender
in
Hilpert
genommen.
Wir richten daher an alle nachdenkenden Wähler die Bitte , sich nicht
gesetzten „Schreckgespenster " irre führen zu lassen,
von den in Umlauf
auf den letzten Mann bei der Wahl zu erscheinen
bis
sondern vollzählig
Wagner,
" Herr Jakob
„Kirchenvorstandswahl
und im ersten Wahlgang
Gott¬
Bay , August
die Herren Kaspar
und im zweiten Wahlgang
geben.
zu
Stimmen
die
Goldmann
schalk und Florentin
ist kann solchen am Wahllokal
Wer nicht im Besitz eines Wahlzettel
nehmen.
in Empfang

Mehrere

Mahler.

"«
„L-ncsrclia
«Gesangverein
Sossenheim . — Weg». 1858.
den 5 . September

Der Verein hält am Samstag
im Gasthaus „Zur Rose" ein

d . I.

*familien-Abend*
bestehend in

Aonzerl

und komischen

ab , wozu wir alle aktiven , passiven
sowie den wohllöbl . Ehrenausschuß
ganz ergebenst einladen.
Festdamen

Vorträgen

und Ehren -Mitglieder
Festes und alle
unseres

Der Vorstand.
Anfang

präzis

9 Uhr .

—

Eine 3 -Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Näheres bei Leonhard Brum,
Eschbornerstraße 3.
Eine schöne Schlafstelle zu vermieten
im Gasthaus „Zur Concordia " .
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
sofort zu vermieten . Näheres Haupt¬
straße No . 51.

Spielgesellschaft

>,Dunr

Heute Mittwoch

Abend 9 Uhr

Versammlung

im Vereinslokal „zum Adler " .
Erscheinen bittet
Um vollzähliges

Der Vorstand.

Ich empfehle mich im Flicken der
mit
- Wohnung
Eine 2 Zimmer
und Kleider für in und
Wäsche
bei
vermieten
zu
Küche und Veranda
außer dem Hause . Frau Th . Petri,
Herrn . Vogel , Kirchgasse.
Hauptstraße No . 57.
Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
im 2 . Stock znm lö . Sept . zu vermieten
Gurken und Eiumachgurkeu,
bei Christian Kinkel , Bleichstraße.
Bohnen , Salat , Wirsing re.
Freundliche 1- , 2 - und 3 -ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten . Gut & Stubenrecht.
In neuerbautem Hanse sind drei
große 2-Zimmer -Wohnungen und eine
3- oder 5-Zimmer -Wohnung mit allem
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
gute solide Leute zu vermieten . Näheres
bei Konr . B . Brum , Lindenscheidstr . 6.
Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
im t . Stock mit Gas - und Wasserleitung
No . l.
zu vermieten . Dottenfeldstraße
mit
2 - Zimmer - Wohnung
Eine
Küche zum 15. Sept . zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer , Eschbornerstraße.
Eine 3 - und zwei 2 - ZimmerWohnungen im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör , sowie 1 Zimmer mit
Küche und Kammer zu vermieten . Näh.
bei Leonhard Noß , Hauptstraße 24.
im
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
l . Stock zu vermieten . Hauptstr . 37 c.
Ein Zimmer und Küche zu ververmieten . Kirchgasse Nr . 21.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
No . 2.
Oberhainstraße

Blumenstöcke,
, Bouquets»

Ferner empfehle blühende
Blattpflanzen
alle Sorten

aller

letzende und Künstliche Krün ^e
Art , sowie Blumenstöcke
zu sehr billigen

für Tombola
Preisen.

&Co.
Weickert

August

Höchst a . M ., Homburgcrstraße 45,
Sossenheim , Altkönigstraße 10.
bei Herrn

Auch werden Bestellungen

Georg Metze , Hauptstraße 25, entgegen
genommen.

Fallobst
No . 52.

Hauptstraße

zu verkaufen.

Gcmiisc

und

zu verkaufen bei Kaspar
Dippengasse 5.

Brum

Wive-

Be ^tebirnen
(Pfund 15 Pfg .) zu verkaufen .
Christ . Eg . Brum, Hauptstraße^

..

Ein kräftiges

Zugpferd
S . Weh « ^
billig zu verkaufen.
Ziegeleifabrik , Hofheim am Taunus

Abzuholen geg . Futtergeld
gebühr Kirchgasse No . 3.

« . Einrückung

$o $ $ enbeiimrZtitung
Wöchentliche Gratis beilage : Illustriertes Unteehaltungsirlatt.
Diese Zeilung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 16, abgeholt.

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
und

-Vierter Jahrgang .

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
1® Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

'
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlaa !
Karl Becker in Sossenheim .

1908.

Samstag den 5. September

M 71.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Peter Kinkel, Konrad Heinrich Meyer, Franz Jos . Brum,
Fay , Anton Neuser, Joseph Malter und Georg
Peter
Becker.

Auf der Tagesordnung standen 5 Punkte.

1. Aenderung des Gemeinde - VertretungsBeschlusses vom 13. ds. Mts . betr . Ueberbrückung
der Sulzbach an der Elisabethenstraße . In der
vorhergehenden Gemeindeoertretersitzung wurde be¬
liche Impfung und Wiederimpfung und am schlossen, die Stelle , wo der Sulzbach über die
Mittwoch, den 23. und Donnerstag, den 24. Elisabethenstraße fließt, mit einer Betonsohle zu
September d. Js ., nachmittags 1 Ut)t die Nach¬ versehen. Von diesem Vorhaben wurde jedoch Ab¬
schau der geimpften Kinder statt. Es sind am stand genommen und für zweckmäßiger und vor¬
Mittwoch den 16., 17. und 23. September die teilhafter gehalten, eine Brücke anzubringen , welche
Erstimpflinge und Donnerstag, den 17. und aus zwei Betonmauern mit Trägern und Eisen¬
24. September die Wiederimpflinge vorzusühren.
bahnschwellen hergestellt werden soll, damit Fuhr¬
Besondere Vorladung ergeht noch.
werke und Passanten bequem darüber passieren
Aus einem Hause , in welchem ansteckende können.
Krankheiten , wie Scharlach , Masern , Diphtherie,
2. Wiederholte Vorlage des Gesuches des Ver¬
Croup , Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartige Ent¬
um llebernahme von Kosten der
schönerungsvereins
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
Wegeanlage am Riedrain . Dieser Punkt wurde in
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termine
der letzten Sitzung vertagt und es fand am Sonn¬
nicht gebracht werden , auch haben sich Erwachsene
tag den 16. August eine örtliche Besichtigung dieses
aus solchenHäusern vom Impftermine sernzuhalten.
Anlageweges statt . Auch heute wurde die An¬
(Eltern,
Die Angehörigen der Impflinge
gelegenheit sehr kritisiert. Nach längerer Debatte
Pflegeeltern und Vormünder ) werden ersucht,
400 Mark für die Kosten des Weges be¬
ihre Kinder bezw. Pflegebefohlenen in reiner wurden. Die Herstellungskosten betragen 700 Mark.
willigt
Kleidung und mit reingewaschenem Körper pünkt¬
3. Unentgeltliche Abtretung von 2 Straßen¬
stellen,
zu
und Nachschau
lich zur Impfung
parzellen an die hiesige Gemeinde seitens der Bau¬
andernfalls müssen die Kinder bei Vermeidung
auf
unternehmer Gut u. Stubenrecht . Hier handelt es
der im Reichsimpfgesetz angedrohten Strafen
um zwei Streifen Gelände , welche an dem Neu¬
sich
werden.
geimpft
eigene Kosten der Verpflichteten
am Cronberger
Jmpspflichtig sind alle im Jahre 1907 ge¬ bau der genannten Bauunternehmer
gehören
Straßenflucht
der
zu
Er¬
die
,
mit
befinden
bereits
sich
nicht
Weg
borenen Kinder, . soweit sie
abzu¬
unentgeltlich
Gemeinde
die
an
deshalb
und
ärztlichem
nach
folg geimpft worden sind oder
unentgelt¬
Die
:
lautet
Beschluß
Der
treten sind.
Zeugnis die natürlichen Blattern überstanden
liche Abtretung der beiden Straßenparzellen Karten¬
haben , ferner diejenigen Kinder , welche in früheren
14, No . 237 , 60 rc. 1 ar 51 qm groß und
Jahren wegen Krankheit zurückgestellt, oder der blatt
14, No . 236 , 60 rc. 1 ar 6 qm groß
Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind. Kartenblatt
angenommen.
wird
1896
Jahre
Wiederimpfpflichtig sind alle im
4. Festsetzung des von der Landesbauinspektion
geborenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit
a. M . ausgestellten Voranschlags für das
die¬
Frankfurt
sowie
sind,
worden
Erfolg wiedergeimpft
1909 über Herstellung der Vizinaljenigen , welche in früheren Jahren wegen Krank¬ Rechnungsjahr
Sossenheim. Dieser Vor¬
Gemarkung
der
in
wege
zuwider
heit zurückgestellt oder der Vorschrift
die Unterhaltungskosten
auf
sich
nicht geimpft worden sind, soweit diese Kinder anschlag bezieht
-Rödelheim und
Sossenheim
Vizinalwege
beiden
der
noch schulpflichtig sind bezw. eine Lehranstalt
Wege werden
Diese
Sossenheim-Unterliederbach.
besuchen.
und unter¬
hergesteüt
Landesbauinspektion
Kinder
von der
auswärtsgeborenen
Alle
gewissen
einen
jährlich
Gemeinde
die
wozu
halten,
zum 12 . d. Mts . aus
sind bis spätestens
. Dieser Punkt wurde jedoch
hat
zahlen
zu
Beitrag
anzumelden.
Bürgermeisteramt
dem
vertagt . Auch wurde die Wegsperre von seiten der
sind dem
Tage
zu dem gleichen
Bis
Gemeinde Unterliederbach in Erwähnung gebracht,
Hierselbst,
Dr . Link
, Herrn
Jmpsarzt
wonach allen Fuhrwerken mit einer Belastung von
Kinder , die wegen Krankheit
diejenigen
über 25 Zentner das Befahren dieses Weges in
können vorzu¬
werden
rc. nicht geimpft
der Unterliederbacher Gemarkung bei Strafe ver¬
im
solche , welche wegen
und
stellen
boten ist. Deshalb ist auch die Gemeindevertretung
Keuchhusten
herrschenden
Haushalte
vorerst nicht gesonnen, Mittel für den Weg zu be¬
wer¬
nicht gebracht
zum Impftermine
willigen, so lange das Verbot nicht aufgehoben ist.
den können , anzuzeigen.
Gegen diese Sperre ist bereits Beschwerde eingelegt
den 2. September 1908.
Sossenheim,
worden, welche jedoch vom Herrn Landrat abge¬
Die Polizeiverwaltung:
wiesen wurde.
Brum, Bürgermeister.
No. 4246.
5. Spielübungen der Schuljugend . (Vers. d.
Landr . v. 12._ 8. 08 .) Auf Anregung der
.
Hrn
Versteigerung.
Grummetgras
sollen hier Volks- und Jugendspiele
Montag den 7. ds. Mts ., vormittags 11 Uhr, Regierung werden. Es soll jährlich an 30 Tagen
wird das Grummetgras auf den Wiesen im abgehalten Stunden unter Leitung eines Lehrers,
, hierauf auf den Wiesen am je 2 bis 21/2
Zwischenbäch
welcher einen Spielkursus mitgemacht hat , gespielt
Laisrain , und am
werden. Als Leiter wurde Lehrer Rebe bestimmt;
Dienstag den 8. ds. Mts ., vormittags 11 Uhr, ihm
werden 100 Mark Honorar zugebilligt. Hier¬
auf den Wiesen im Ried
von hat die Gemeinde ein Drittel zu tragen . Für
öffentlich meistbietend versteigert.
dieses Jahr beginnen die Spiele im September,
den 5. September 1908.
Sossenheim,
wozu 15 Mark von der Gemeinde zu zahlen sind.
Der Bürgermeister : Brum.
No. 4306.
Der Antrag wird angenommen.

Arn Mittwoch , den 16 . und Donnerstag,
den 17. d. Mts ., nachmittags 1 Uhr, findet in
der alten Schule Hierselbst die diesjährige öffent¬

Gemeindevertretersitzung
vom

1. September.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Moritz
Brum , der Schöffe Georg Kinkel, die Verordneten Brum,
Baldes , Konrad Kinkel, Paul Fay 2r, Leonhard
Andreas Fay , Johann Peter Hochstadt, Paul Lacalli,

Frankfurt die Felder betrachtet, so kann man nur
Bedauern haben mit den Landwirten , die nun schon
über einen ganzen Monat durch fast täglichen Regen
in der Ernte schwer geschädigt sind. Für mehrere
hunderttausend Mark Getreide liegt in Haufen noch
draußen auf dem Felde. Die Körner haben durch
das nasse Wetter zu keimen begonnen und haben
infolgedessen einen sehr geringen Wert . Ebenso
schlimm steht es mit den Kartoffeln . Der Ansatz
war gut und es hätte eine Unmasse gegeben. Durch
das nasse Wetter findet man fast an jedem Stock
Kartoffeln , die zu faulen beginnen und so die anderen
anstecken. Nicht zu reden von dem Verluste an Obst,
den in den letzten Tagen die Stürme verursacht
haben. Kelterobst hat es genügend, hoffentlich wird
dafür der Aepfelwein billiger. Falls die Witterung
noch weiter anhäit , ist wohl für viele Landwirte
die Ernte eine geringere.

— Der Athletenverein „Germania " feiert

mit
verbunden
morgen sein I. Stiftungsfest
Schaustemmen
Tanzmusik, Tombola , Preisschießen,
und Ringen im Gasthaus „zum Löwen " . Vor¬
mittags von 10 Uhr ab Preisringen und Stemmen
im Gasthaus „zum Adler" im Vereinslokal ; bei
günstiger Witterung im Garten . Im Gasthaus
„zum Löwen " von 11 Uhr ab Preisschießen und
von 4 Uhr nachmittags ab Tanzmusik und Tombola.
In letzterer kommen über 100 wertvolle Gebrauchs¬
gegenstände zur Verlosung . Zu dieser Veranstaltung
sind alle Vereine sowie sämtliche Einwohner freundlichst willkommen. Näheres siehe Inserat.

— Gesangverein „Concordia ". Der Verein

hält heute Abend um 9 Uhr im Gasthaus „zur
- Abend bestehend in Konzert
Rose" ein Familien
und komischen Vorträgen ab. Hierzu sind alle
aktiven, passiven und Ehren -Mitglieder , sowie der
hochlöbl. Ehrenausschuß seines avgehaltenen Festes
und alle Festdamen freundlichst eingeladen, woraus
an dieser Stelle die Betreffenden nochmals aufmerk¬
sam gemacht werden.

— Kaninchen - Gesellschaft. Unter diesem
Namen hat sich hier vor einiger Zeit ein Verein
resp. eine Gesellschaft gegründet, die den Zweck hat,
die Kaninchenzucht zu fördern. Die Gesellschaft
zählt über 20 Mitglieder. Der Vorstand besteht
, Fr.
aus dm Herren : Phil. Wagner, Vorsitzender
Jack, Kassierer und Val. Massoth, Schriftführer.

]Vab und fern.
schule, welche der Fiskus im Oberfeld unserer
Stadt erbaut hat, ist nunmehr vollendet und an
die Stadt übergeben worden. Dieselbe enthält neben
16 Klassenzimmer noch ein Amtszimmer für den
Rektor , ein Lehrerzimmer, zwei Zimmer für die
Lehrmittel und Unterbringung der Bibliothek und
eine Wohnung für den Schuldiener . Die Schule
ist bis auf einzelne Klassen, welche erst mit Beginn
! des Wintersemesters einrücken, bezogen worden.
Die in dem alten Schulgebäude bei der katholischen
Kirche untergebrachten Klassen sind ebenfalls in
das neue Gebäude übergesiedelt.

Lohal -JVacbricbten.
Hosfenheim, 5. September.
— Von der Ernte in hiesiger Gegend schreibt

man dem „Fr . G.-A." : Wenn man rund um

— Höchsta. M ., 4. Sept. Die neue Volks¬

— vcooeiyetm, 5. Eept. Als der Eilzug

Frankfurt -Homburg , der nachinittags 3 Uhr 51 Min.
von Frankfurt abfährt , am Mittwoch die Nidda¬
brücke von Rödelheim passiert hatte, hielt er plötz¬
lich mit gewaltigem Rucke an . Ein etwa 12jähriger
gelegt,
Knabe hatte sich auf das Geleise
um so den Zug zum Stehen zu bringen . Als der
Zugführer ihn anhaltm wollte, übersprang er die
Umzäunung und lief ins Feld . Beamte der Station
Rödelheim bemühten sich, seinen Namen festzustellen,
denn er verdient eine gehörige Strafe.

politifche Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
ist wieder in Straßburg
im
; Elsaß eingetroffen , um an der Fortsetzung der Manöver
teilzunehmen.
Reichskanzler F ü r st v. B ü I o w ist in das Ehren¬
komitee der Ortsgruppe Berlin -Brandenburg
des Deut¬
schen
Luftflotten
- Bereins
eingetreten.
Der
preuß
. Kriegsmini
st er
v. Einem
wird voraussichtlich am 13 . d . nach Berlin zurückkehren,
um die Amtsgeschäfte
in vollem Umfange wieder zu
übernehmen . Seine
Gesundheit
hat während
seines
Erholungsurlaubes
, den er zum größten Teil als Gast
KaiserWil
Helms
in Hubertusstock verbrachte , eine
vorzügliche Kräftigung erfahren , sodaß die Nachwirkungen
seiner Krankheit nicht mehr zu spüren sind.
Auf Grund
des
Gesetzes
gegen
die
B erunstaltung
von
Ortschaften
hat
der preuß.
Minister der öffentlichen Arbeiten an die Regierungs¬
präsidenten
einen Erlaß
gerichtet , der bezweckt , die
Verunstaltung
in Städten
und Ortschaften
durch Ein¬
deckung der Dächer mit Zementplatten
zu verhindern.
Angesichts der hauptsächlich auf dem Lande überhand¬
nehmenden häßlichen Dacheindeckungen
weist der Erlaß
auf den § 1 des genannten Gesetzes hin , das eine ge¬
eignete Handhabe biete , um Bauausführungen
zu ver¬
hüten , die die Straßen
der Ortschaften
und das Orts¬
bild gröblich verunstalten . Hierher gehören vor allem
die Figuren , Jahreszahlen
und Buchstaben
großen
Maßstabes , die in schreienden Farben
die Zement¬
plattendächer
reklameartig
verunzieren .
Es
wird
empfohlen , auf Grund des genannten Gesetzes die Orts¬
polizeibehörde
mit entsprechenden Anweisungen
zu ver¬
sehen und die Frage der Dacheindeckung bereits bei der
Erteilung der Bauerlaubnis
zu prüfen.
Der
zum
erstenmal
auf
dem Landwege
durch
das
europäische Rußland
und die Mandschurei
be¬
förderte deutsche Ablösungstransport
für das
oft asiatische
Detachement
ist
vollzählig
und
in
guter
Verfassung
am Bestimmungsort
Tientsin
eingetroffen.
>'
In Togo
ist
mit einem Kostenaufwande
von
9120 Mk . die Brücke
über den A n ä fertiggestellt
worden , ohne die an einen Wagenverkehr
nach Norden
nicht gedacht werden konnte.

L)stcrreich -Ung arn.
Der Wiener Oberste Gerichtshof
hob auf Grund
einer Nichtigkeitsbeschwerde das gegen den Mörder
des Statthalters
Grafen
Potocki
, Siczinski,
ergangene Todesurteil
auf und ordnete eine neue Ver¬
handlung
an , weil dem Anttage
der Verteidigung,
Siczinski auf seinen Geisteszustand
zu untersuchen , nicht
stattgegebeu wurde.

Italien.
In Rom ist die Meldung eintroffen , daß den in das
Hinterland
der S o m a l i k ü st e (Ostafrika )
eingedrungenen Truppen von den Eingeborenen
kein Wider¬
stand entgegengesetzt worden ist . Sie konnten unge¬
hindert mehrere Flußläufe
besetzen.

Norwegen.
1An
der von der . norwegischen Regierung einberusenen
Konferenz zur Regelung
der staatsrechtlichen Lage der
großen Inselgruppe
Spitzbergen
werden
voraus¬
sichtlich Schweden ,
Norwegen .
Rußland , England,
Deutschland , Frankreich
und oie Ver . Staaten
teil¬
nehmen . In Schweden glaubt man , daß die norwegische
Regierung nicht mit dem Gedanken
umgehe , Ansprüche
auf diese Inselgruppe
zu erheben , jedoch der Möglich¬
keit, daß Schweden in der Zukunft von den herrenlosen
Inseln Besitz ergreife , Vorbeugen möchte . In Stockholm
versichert man , daß Schweden
gar keine Pläne
dieser
Art hege , obgleich es nicht zu verkennende Ansprüche
auf Spitzbergen erheben könnte , indem es eigentlich der
einzige Staat ist, der die Inselgruppe
hat wissenschaftlich

Ok
5)

Oie ^ rttterspracbe.
Erzählung

von Fritz

Neutter.

(Schlich.)

Sobald
Herr v. Lienhardt
die ' Lektüre des Briefes
beendet , eilte er zu seiner Tochter , die seit jenem Abend
ihr Zimmer nicht wieder verlaffen hatte , und zeigte
ihr den Brief des Arztes.
„Was soll ich tun ? *
„Papa , telegraphiere , daß wir kommen . Er soll
nicht fterben l Dieses
schreckliche Geheimnis , ich will
es willen ."
„Gut , ich telegraphiere , daß ich kommen werde . "
„Und ich mit dir ."
„Und Herr Feliner ? "
„Auch er soll mitgehen ."
Der Vater zitterte vor Erregung , als er dem Stu¬
denten ein Billett schrieb und ihn einlud , sie nach Les
Avant ? zu begleiten.
Als Vater
und Tochter
und der Student
der
Philologie
Feltner
in das Krankenzimmer traten , be¬
fand
sicki der Patient
augenscheinlich
im heftigsten
Fieberdelirium , er erkannte sie nicht , obgleich seine
Augen seit auf sic gerichtet waren
und fast unheim¬
lich glänzten .
Sein Pnls , sagte der Arzt , rase unnatmlich , und derAtem entfloh kurz und hastig der Brust.
„Er hat Wir verziehen, " murmelte Gijsbrecht vor
sich ,»!n .
„Ich darf leben , und das Daal wird mir
nicht mehr wehe hm . O , singe mir die National¬
hymne . Warum bist du nicht da ? "
Er brach in herzzerreißendes
Schluchzen
aus , nur
mit Mühe gelang es dem Arzt , ihn einigermaßen
zu
beruhigen . Eudldh fiel er in einen leichten Schlummer.
„Er wird gesunden , wenn Sie
dabei
behilflich

sind," sagte der Arzt zu Fräulein v. Lienhardt.

erforschen lassen .
Schweden
wird die Regelung der
Spitzbergenstage , vor allem die Errichtung einer inter¬
nattonalen
Spitzbergenpolizei,
fteudig
be¬
grüßen , jedoch darauf bestehen , daß ihm Gelegenheit geeben werde , an der Ausarbeitung
der künftigen Polizei. estimmungen wesentlichen Anteil zu nehmen , sodaß seine
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interessen genügend
sichergestellt werden.

Rußland.
Der erfolgreiche
Abschluß
einer Anleihe
des
Zarenreiches in Frankreich
und England
wird
durch die Bedingung sehr behindert , Rußland solle einen
großen Teil des geliehenen Geldes zum Bau
einer
Flotte
in
der Ostsee verwenden . Obwohl nun die
eben beendeten Marinemanöver
deutlich bewiesen haben,
daß zum Schutze der Küsten eine starke Flotte durch¬
aus nötig ist , so sind die Bedürfnisse
des Reiches in
andrer Hinsicht so groß , und das Mißtrauen
sjegen die
Tättgkeit
des Marineministeriums
noch so tief einge¬
wurzelt , baß sich in der Duma
ein bedeutender Wider¬
stand
gegen eine derartige Anleihebedingung
fühlbar
machen dürfte . In konservativen Kreisen , wo die wenig
beliebte englische Freundschaft
nur gutgeheißen
wird,
weil auf andre Weise kein Geld erhältlich ist , würde
das Scheitern einer Anleihe eine foforti ^ e Abkühlung
der Freundschaft
zur Folge haben .
Die Reise des
Ministers
des Äußern , I s w o l s k i , und seine Be¬
gegnungen
mit König
Eduard
und
dem franzö¬
sischen Ministerpräsidenten
Elemente
au in
den
böhmischen Wäldern
dürften dabei in erster Linie den
Zweck gehabt haben , alle Hindernisse , die sich einer
neuen Anleihe in den Weg stellen , aus dem Wege zu
räumen.

Balkanstaaten.
Die

Wiederkehr
des Tages , an dem Sultan
Abd
ul Hamid
vor
32 Jahren
den Thron be¬
stiegen , hat am 1. d. zu festlichen Veranstaltungen
in
der Hauptstadt
des ttirkischen Reiches Veranlassung
ge¬
geben . Eine ungeheure
Menschenmenge
war aus der
Umgebung
eingetroffen .
An
die
nach Tausenden
zählende Menge wurden zu Ehren des Sultans begeisterte
Ansprachen gehalten . — Leider beginnen in Maze¬
donien
anscheinend
wieder die alten Greuel . Dort
wurden in der Nähe von Saloniki
drei Bulgaren
er¬
mordet . Seit der Wiedereinführung
der Verfassung ist
dies die erste Bluttat . — In Saloniki ist der Eisenbahnerstreik
ausgebrochen . Der Zugverkehr ist gänz¬
lich eingestellt . Die Streikenden
besetzten die Bahn¬
inspektion und verhindern
die Tätigkeit der Beamten.
Auch der Postverkehr stockt.

Amerika.
Angesichts des bevorstehenden Kampfes um den zu¬
künftigen Präsidenten der Ver . S taten
verfolgt man
dort mit noch mehr Interesse
als sonst die politischen
Wahlen in den einzelnen Staaten . Und namentlich den
Wahlen in einem der nördlichsten Staaten
wurde mit
besonderer Spannung
entgegengesehen . Bei den Staats¬
wahlen im Staate Vermont
siegte der republikanische
Kandidat für den Gouverneursposten , Prout
y, mit
nur
28 000 Stimmen
Mehrheit
über den demokratischen
Gegenkandidaten .
Dies ist die kleinste republikanische
Mehrheit im Staate Vermont seit 1892 .
Die Demo¬
kraten haben nach dem Ausfall dieser Wahl , die einen
großen Stimmenrückgang
bei den Republikanern
zeigt,
wieder Hoffnung , ihrem Kandidaten B r y a n auf den
Präsidentenstuhl
verhelfen zu können.

Afrika.
Nachdem der Sultan
Abd
ul Aziz von
seinem
Bruder
M u l e y H a f i d endgültig verdrängt worden
ist, hat die marokkanische Frage wieder an Bedeutung
gewonnen . Im allgemeinen sind sich zwar die Mächte
darüber einig , daß Muley Hafid als rechtmäßiger
Herr
im Scherifenreiche
anerkannt
werden
soll und die
deutsche Regierung hat auch eine Note an die Mächte
gerichtet , daß sie seine baldige
Anerkennung
für notwendig
erachte , aber Frankreich und Spanien
„Ich ? Was könnte ich tun ? "
„Viel — alles !
Singen
Sie
ihm das Buren¬
lied , wenn
er es wieder verlangt , vielleicht erkennt
er Sie dann .
Die Musik hat schon mehr als einen
Kranken gesund gemacht ."
„Aber ich darf nicht . Er haßt ja das Lied , er will
es nicht bören — es wird ihn töten ."
Aus ihrem Gesicht malte sich ein schwerer Kampf;
sie dachte an den Polterabend
und schien zu keinem
Entschluß zu kommen.
„Fräulein
v . Lienhardt, " sagte der Student
ein¬
dringlich , ihr fett ins Augen blickend , „ Sie können es.
Es wird seine Rettung , vielleicht Erlösung sein ."
„Emmy meine Emmy !" klang es leise von des Pa¬
tienten Lager her . Mit jähem Ruck riß sich Fräulein
Lienhardt
zusammen und stürzte aus ihn zu : „ Gijsbrecht , mein lieber , lieber Gijsbrecht ! "
So tönte es
jubelnd von ihren Lippen.
Zuerst ganz leise nur flüsterte sie die Worte des
heroischen Liedes:
Kennt ihr das Volk voll Heldenmut
Und lange Zeit doch Knecht?
Es hat qeovfert Gut und Blut
Für Freiheit und für Recht.
Kommt Brüder , laßt die Banner weh'n,
Die Knechtschaft ist vorbei I
Und lernt der Ahnen Geist versteh'«,
Ein streitbar Volk und frei I
„Emmy , Emmy ! Das Daal !"
Stärker
erklang ihre Stimme , als sie die
Strophe !m Urtext wiederholte:
Kent gy bat volt vol heldenmoed
En 'toch ?,oo lang geknecht?
Het k.eest ^eoffcrt goed en bloed
Voor vryheid en voor recht.

gleiche

erheben noch immer Einwendungen . Sie wollen dem¬
nächst den Mächten eine Note unterbreiten , in der sie
dem Sultan
Muley Hafid ihre Mindestforderungen
Vorschlägen . Welcher Art diese Mindestforderungen
sind,
wird noch verschwiegen . Jedenfalls
ist die Lage wenig
erfreulich . Es zeigt sich wieder einmal , schon beim
geringsten Anlaß , daß die europäischen Meinungsver¬
schiedenheiten doch viel ttefergehende sind , als die Diplo¬
maten gewöhnlich glauben machen wollen.
In Süd
oft - Marokko
sind die ersten Zusammen¬
stöße zwischen den Franzosen
und den Marok¬
kanern
erfolgt .
Die Franzosen
hatten nur einige
Verwundete .
Die Verluste der Marokkaner sollen groß
sein . Es heißt daß die Marokkaner
fortgesetzt aus
Algerien
Verstärkungen
erhalten.

Asien.
In - Peking ist ein kaiserlicher Erlaß
veröffentlicht
worden , worin der Entwurf
der beabsichtigten ch i u e fischen
Verfassung
dargelegt
und erklärt wird,
daß das Parlament
spätestens im Herbst des Jahres
1917 einberufen werden soll . Bis dahin werden die Vor¬
arbeiten für das Parlament
dauern.
Während in den meisten Landesteilen
Persiens
äußerlich die Ruhe hergestellt und seit Wochen nicht mehr
ernstlich gestört worden ist , wird die nordwestliche Ecke
des Reiches ohne Unterlaß durch Kämpfe zwischen den
Anhängern
des Schahs
und ihren Gegnern
von der
Parlamentspartei
beunruhigt . Vor wenigen Tagen erst
haben in T ä b r i s wieder solche Kämpfe stattgefunden,,
bei denen die Regierungstruppen
allem Anschein nach
nicht der siegreiche Teil waren . Infolgedessen
hat der
Schah
neue Verstärkungen
gegen die Aufständischen
entsandt . — Aber auch die Rebellen erhalten mit jedem
Tage neuen Zuzug, ' so daß ein Ende der Kämpfe vor¬
läufig noch nicht abzusehen ist.

dnpolitileber
Berlin .

Der

Kaiser

'Tagesbericht.
hat

dem

Norddeutschen

Hilfskomitee für Donaueschingen
in Berlin
von 5000 Mk . zugunsten der Abgebrannten

Essen .

Der Steiger

Amberger,

den Betrag
überwiesen.

der mit zwei

Kohlenhauern
in einem mit giftigen Gasen gefüllten
Uberhauen auf der Zeche „ Adolf von Hansemann " bei
Essen eingeschlossen gewesen ist, wurde mit seinen beiden
Gefährten tot zutage gefördert .
Amberger
wollte mit
den beiden Häuern einen Durchschlag
zu einer höheren
Sohle bewerkstelligen und sollte Nachsehen, ob die Luft
in dem Überhauen , der seit einiger Zeit verlassen war,,
ein Weiterarbeiten
gestatte ! Er hatte auch , eine Gefahr
ahnend , einen dritten Mann unten am Uberhauen zu -rückgelaffen und für den Fall , daß ihm und den beiden
Häuern etwas
zustoßen solle , ein Klopfsignal
verab¬
redet . Da das Signal nicht gegeben wurde , nahm der
Posten an , daß eine Gefahr für die Eingefahrenen
nicht vorliege .
Erst
als bis Mittag
ein Uhr der
Steiger mit seinen beiden Begleitern
noch nicht ausge¬
fahren war , meldete der Posten
den Vorfall , worauf
sofort
umfangreiche
Rettungsmaßnahmen
getroffen,
wurden .
Infolge
der an der Unglücks stelle ange¬
sammelten giftigen Gase gestaltete sich das Vordringen
bis zu den Verunglückten
äußerst schwierig . Alle drei
hatten den Erstickungstod
erlitten.
— Bei
einer Wagenfahrt , die zwei Italiener
mit zwei Österreichern in Osterfeld machten , entstand ein
Wortwechsel . Die Österreicher erschossen beide Italiener
und entkamen im Wagen.
Kiel . Der Matrose Juergeleit
von der 5 . Kom¬
panie , der bei der kriegsgerichtlichen
Vernehmung
am
22 . Juli
in Essen
einen verwegenen
Fluchtversuch
machte , wurde vom Kriegsgericht wegen Fahnenflucht,
15 -schwerer Einbrüche in Essen und Homburg am Rhein
zu 10 Jahr
Zuchthaus , Entfernung
aus der Marine
und fünf Jahr Ehrverlust verurteilt . Juergeleit hat bei
den Einbrüchen etwa 12 000 Mk . Beute gemacht.
Kamt burgers , lat de vlaggen wap 'ren,
Ons lyden is voorby l
Normt in den zegen onzrer dap 'ren:
Dat vrye Volk zyn wy!
Der Kranke lächelte sie dankbar an . Eine bessere
Medizin als die Laute der Liebe von den Lippen Emmys
konnte es für den aus dem Fieberdelirinm
Erwachten
nicht geben .
Zwar währte es nicht lange , bis das
Fieber seine Herrschaft wieder behauptete , allein seine
Macht war gebrochen , der heftigste Anprall vorüber.
Am andern Morgen stand der Student bei Sonnen¬
aufgang auf der Terrasse des Hotels , das wundersame
Natmschauspiel
genießend .
Der
See
leuchtete
in
tiefem Blau . Am jenseitigen Ufer ragten
die Berge
der Savoyeralven
auf , bis
zur halben Höhe
mit
schwarzgrünem Tannenwald
bedeckt. Eine plötzliche leichte
Berührung riß den Studenten
aus seiner Versunkenheit.
Emmy v. Lienhardt
stand vor ihm , koch aufgerichtet,
glückstrahlend .
„ Er
schläft _ ganz sanft und ruhig,"
flüsterte sie ihm zu . „Er wird gesunden . Wie glück¬
lich bin ich — "
Nach einigen Wochen , während
deren der Kranke
an der Seite _ der Geliebten
völlig genas , und der
Student , der sich^ sitzt sehr überflüssig erschien, fleißig
die Gegend durchstreifte , machten sich alle zusammen
ans den Heimweg nach Montreux
hinunter , wo bald
darauf
Emmy
zum Traualtar
schritt.
Sie
leben
glücklich, und wenn je wieder einmal ein Gedanke fin¬
steren Mißmutes
in Gijsbrechis
Seele
ausdämmern
will , dann
genügt
ein Liebeswort
seiner Frau , die
Musik des Burenliedes , ihn für immer zu verseuchen,
und die Mühe , die sie sich einst mit dem Daal ge¬
geben , seine Muttersprache
zu lernen , trägt jetzt ihre
schönsten Früchte.

Ende.

Fuhr¬ hilflos vor ihren Augen ins Wasser stürzen sah. Man
-Kladbach. Der Zuchthäusler Jserhardt, eines Wagens des Gntspächters Andrö. DasInsassen
Bevgksch
, wie die Unglücklichen in das Tauwerk
beobachtete
die
und
,
Baum
einen
gegen
der. sich in Trier als Rechtsanivalt ausgegeben und ein werk rannte die Straße geschleudert
. Der Hauptmast
brach
Andrö
Frau
.
kletterten und sich dort festbanden
. unter Drohungen von dort ent¬ wurden auf
19 jähriges Mädchen
und erschlug viele; andre wurden über
um
der
jedoch
Auch
stürzte
.
Wirbelsäule
die
in
er
Sohn
als
,
ihr
,
Beine
festgenommen
beide
hierselbst
führt hatte, wurde
. Der Kapitän Garrick wurde
Gutspächter Andrö und sein Schwager erlitten schwere Bord gespült und ertranken
. 80 jährigen Mutter, die auch an der Verletzungen.
Begleitung seiner
konnte das Geschrei der
Man
.
getötet
in. seiner Kabine
Entführungsgeschichte beteiligt ist, einen Spaziergang
. Schließlich wur¬
hören
Ufer
am
deutlich
Unglücklichen
des
enerAnwesenheit
Verhaftung
der
seiner
. Jserhardt setzte
Marienbad. Während
unternahm
acht Mann ge¬
Raketenapparates
eines
Hilfe
mit
den
, doch gelang es den Polizei- Königs von England im Theater ereigneten sich rettet, 20 kamen um.
Mschen Widerstand entgegen
starker
Ge¬
setzte
ins
Akt
gefesselt
ersten
und
dem
Nach
.
überrumpeln
, ihn zu
Schreckensszenen
beamten
Mailand. Die Polizeibehörde hierselbst entdeckte
. Der gemeingefährliche Schwindler Regen ein, begleitet von heftigem Sturm. Im ganzen
fängnis abzuführen
lithographischen Anstalt „Cartotechnica Jtaliana"
der
in
Während
.
abgebüßt,
vernehmbar
stark
Gefängnisstrafe
Unwetter
das
war
dreijährige
eine
Hause
hatte eben
die
eingerichtete Banknotenfälscherwerkstätte.
er¬
der
großartig
Sturm,
Verleumdung
eine
und
hefttger
ein
herrschte
die er wegen Heiratsschwindelei
des zweiten Aktes
, Werkführer und 40 Arbeiter wurden
Direktoren
Die
Der
auftiß.
Vestibül
halten hatte.
im
her
Straße
der
von
Türen
. Weitere Verhaftungen stehen bevor.
. Eine Dame festgenommen
Kleve. Ein Mord an einen Knaben ist auf der Kronleuchter begann heftig zu schaukeln
Dort
König
.
Der
.
worden
Tiflis . In der Nachbarschaft von Tiflis wurden
Landstraße bei dem Orte Kellen verübt
fiel infolge der Aufregung in Ohnmacht
Die
.
nach
bald
ließ
Sturm
die Schienen des Eisenbahnstranges
Der
.
ruhig
plötzlich
;
sehr
böswilligerweise
Spielen
blieb
beim
traf, ein Mann mehrere Knaben
fort. auseinandergeschraubi
, so daß ein Güterzug entgleiste.
ergriff er einen achtjährigen Jungen, schnitt ihm die Kehle Schauspieler setzten daS Spiel ohne Unterbrechung
. Ein Maschinist
Elf Wagen wurden stark beschädigt
. Man verniutet in dem Täter einen
durch und entfloh
vor
verletzt.
Düsseldorf
wurden
bei
Schaffner
Grafenberg
einige
j und
aus der Irrenanstalt
Jekaterinosiaw. Ein furchtbares Verbrechen
einigen Tagen entsprungenen Mörder.
haben
hierselbst
in der Nähe der Station Altschewski der JekateZuchthause
wurde
Kaiserslautern. Im
rinoslawschen Eisenbahn verübt. In die Wohnung der
des Nachts meuternde Sträflinge einen Aufseher nieder¬
Frau Amalie Edelstein wurden zwei Bomben geworsen,
geschlagen und ihm Schlüssel und Waffen abgenommen.
wodurch die älteste Tochter der Frau Edelstein getötet,
Die Meuterer wurden durch andre Aufseher und die
. Ein Sträfling schoß sich
, ihr Gatte und ihr 18 jähriger Sohn sowie
Militärwache überwältigt
sie selbst
mit dem erbeuteten Revolver in den Kopf, blieb aber
eine bei ihr zu Besuch weilende Frau mit deren neun. Die Mörder
am Leben.
monattgem Kinde schwer verwundet wurden
Frau Edel¬
wo
Grenz,
Hospital
russischen
das
eines
in
Untat
darauf
die
tags
über
drangen
Thor«,
stein und deren Sohn untergebracht waren und
: wldaten wird der ,Thorner Presse' aus dem benach¬
: Am Dienstag
erschossen beide angesichts des Wärters.
barten Grenzorte Alexandrowo berichtet
- nachmittag drei Uhr schoß ein russischer Grenzsoldat aus
Odessa. Fünf Räuber überfielen hier eine Ver¬
, von denen sie Geld,forderten.
Wut darüber, daß er wegen Trunkenheit aus einem
sammlung von Kaufleuien
Lokal gewiesen worden war, in die auf der Dorfstraße
Sie warfen eine Bombe, durch die ein Kaufmann schiver
. Durch den ersten Schuß
• versammelte Menschenmenge
verletzt wurde. Zwei Räuber wurden von der Polizei
, die drei andern
und verwundete einen
Knaben
jährigen
13
einen
herbeieilendem Publikum getötet
tötete er
und
, daß dieser bald
festgenommen.
älteren Mann am Unterleibe so schwer
darauf starb. Durch einen zweiten Schuß wurde einem etwa
New Dark. Nach Meldungen aus Trinidad in
zwanzigjährigen Manne der linke Unterarm durch¬
wurde nachts das Minenlager zu Foolson in
Kolorado
, wobei
bohrt und ein dahinterstehender Mann am linken Fuß
Neu-Mexiko durch einen Wolkenbruch zerstört
verletzt.
Katastrophe trat so
Die
.
umkamen
Menschen
zahlreiche
Saphir.
, als die
Osterooe (Ostpr.). Bei einer Volksbelustigung hatte
ein, daß wenige entkommen konnten
, deren Inhaber,
, feit Moritz plötzlich
50 Jahre vergangen
find
der Weg fegte und
über
September
sich hier auch eine Ringerbude etabliert
Am6.
Wasserwoge
hohe
Fuße
acht
Kreisen
, erkranken
, das Publikum zur Teilnahme an den Kämpfen Gottlieb Saphir, der zu seinen Lebzeiten in allen ist
. Soviel bisher bekannt
wie üblich
, dahingegangen , und alles mit sich, sortriß
, die, wie
andre
viele
. Der 25 jährige Ziegeleiarbeiter Behrendt gleich beliebte Humorist und Satiriker
noch
aufforderte
fehlen
doch
, der 23 Personen
schnellebige Zett weiß kaum noch etwas von ihm
Nach den letzten Nach¬
.
umtamen
aus Buchwalde glaubte sich kräftig genug, uni einen unsre
ebenfalls
,
fürchtet
man
Tätigkeit
dauernder
in
die Lachmuskeln seiner Zeitgenossen
Gang zu wagen, wurde aber von einem Artisten so zu
richten aus Jtugusta in Georgia wird offiziell erklärt,
. In seinen zahlreichen humoristischen
hatten wußte
, daß er das Genick Werken
Personen bei der Über¬
Unglücklich zu Boden geschleudert
handhabte er besonders das ost recht wenig geistvolledaß in jenem Distrikt allein 60
der
. Großer Beliebtheit ersteuten schwemmung ihr Leben verloren haben. Die Zahl von
brach und später im Krankenhaus verschied.
_und den Wortwitz
Wortspiel
Teilen
andem
in
und
er
wo
,
Karolina
überall
Süddie
,
und
Nord
Vorlesungen
in
Schmuggler¬
einer
humoristische
Saphirs
Hauptmann
sich
München. Der
stark besucht waren.
. —
Georgia Umgetommenen wird ans 100 geschätzt
bande ist der Polizei im Münchener Hauptbahnhof in sie hielt, sehr
der
Vorsteherin
die
durch
Inhaber
wurden
den
um
sich
Einwohner
handelt
Viele
Es
.
gefallen
Hände
: die
Haus
jedes
die
,
gerettet
,
der
Burke
,
Frau
,
Gallen
.
St
aus
Telephonstation
eines Fensterreinigungsgeschäftes
). Hier erschien mittags in einer von dem Herannahen der Flut durch den Fernsprecher
mit mchreren seiner Angestellten den Saccharinschmuggel Agram (Ungarn
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Menschenmenge an, die die Besatzung von 28 Mann Messer biegt sich zu leicht
einem herannahenden Eisenbahnzuge scheuten die Pferde I
die Supve. Er bindet sich m diesen Geschäften meist dir nun nichts mehr, als daß du deinem Manne ganz
eine Klrchenschüche meiner Tochter vor, und Toni und entsthieden sagst
, sich nicht in Angsteacnheiten zu mistbon,
Topfgucker.
wenn er so als Küchen¬ die nur dich allein anqingen
,
. Laß ihn auch diesen Auf¬
immer furchtbar
uns
genieren
ich
. Beim satz lesen, übrigens wird dir wohl schwerlich noch
* Es gibt Männer, welche sich mehr um Wirt- junge dasteht und gerade Leute hereintommen
. aS um ihr
, Küche und Haushalt bekümmern
schast
, was
Hauptgegenstand des Ge'vräches viel zu besten sein, und du mußt geduldig ausesien
, Ärgers. uno Mittagessen ist derverschiedener
vielen
Ursache
die
dies
Daß
.
Geschäft
- Ange¬ du dir selber eingebrockt hast. Dir aber, Braut oder
Haushaltungs
Benörgeln
das
Verdrusses für die Hausfrau wird, ist leicht begreiflich. legenheiten
, und junge Frau, rate ich, dir von vornherein nicht ins Hand¬
, die doch den Mann nichts angehen
Die meisten Frauen ober sind selbst schuld daran. Ich für die ich selber genugsam sorge. Da bleibt es natür¬ werk im Haushalt pfuschen zu lassen; denn der Mann
, welche die Wrrttchast ver¬
spreche nicht von solchen
nicht aus, daß ich zuweilen in den hellsten Arger gehört nicht in die Küche.
, unordentlich und träge find; den Männern lich
nachlässigen
. Weil mein Mann keinen Widerspruch duldet,
gerate
der letzteren bleibt wohl nichts übrig, als sich selbst ist der schönste Streit fertig. Ach Gott, wie oft wird
(10« Die Dauer de? Träume , über dir Dauer
. Wer ihr Frauen,
mit der Wirtschaft zu befaffen
Fleisch
für
Was
!
verpfeffert
der Träume ist man sich stetig im unklaren gewesen,
, nichts uns so das Mittagessen
, fleißig und sparsam wirtschaftet
die ihr sanber
, bestimmt er; Kaffee¬ weil es iür den Schlafenden nur in den seltensten
wieviel wir die Woche nehmen
und
, und somit gute, tüchtige Hausfrauen bohnen, Bier, Mer, Milch und Zucker dito. Er kümmert Fällen festzustellcn ist, wie lange er zu diesem oder
verkommen lasset
seid, ihr ärgert euch grenzenlos über solche Männer, sich überhaupt viehr um die Küche
, als um seine Amts¬ jenem Traum „gebraucht
" hat. Nach längeren Be¬
»nd doch seid auch ihr selbst schuld an diesem Übel¬ geschäfte und ist mehr in der ersteren als auf seinem obachtungen schwanken die Zesten eines Traumes
stande. Als Beispiel will ich euch von Frau Amtmann Bureau." — „Aber diese sonderbare Wirtschaftlichkeitzwischen vier Sekunden und zwei Stunden. Der Traum
, das Muster
, die, nebenbei bemerkt
bei halbwachem Zu¬
Soundso erzählen
Ihres Gatten muß doch einen Grund haben?" fragte in der Hypnose und der Traum
e'Ner guten deutschen Hausfrau ist. „Liebe Frau ich intereifiert
" erwiderte die Frau Amt¬ stande scheint der kürzeste zu sein. So wundern
„Natürlich,
—
.
Doktor," klagte sie, „Sie kennen ja meinen Mann, mann, „früher, als junge, neugebackene Hausfrau habe wir un8 des öfteren
, daß wir, wenn wir uns morgens
, daß er herzensgut ist, nur den Fehler hat ich es ihm angewöhnt
Sie wissen
. Ich fragte ihn nach allem nochmals „auf die andre Seite" legen, um vielleicht
, daß er mir in die Wirtschaft pfuschst und und jedem
er an sich
, holte ihn in die Küche schon nach Minuten wieder geweckt zu werden, wir
, ließ ihn bestimmen
das bringt mir täglich Arger. Meine älteste Tochter und schwätzte ihm so manches von Hausangelegen¬ dennoch einen Traum durchlebt haben, zu deffen Er¬
, was heiten vor. Das war in der ersten Zeit unsrer jungen leben in Wirklichkeit lange Stunden gehört hätten.
kocht; sie kommt abends vorher und fragt mich
ihr, Ehe sehr lustig und nett, weil mein Gatte so zart, Derartige kurzlebige Träume werden immer harmloser
mit
überlege
Ich
.
soll
geben
Mittag
zu
es morgen
Mein Mann aber wirft den Küchenzettel wieder um, gefügig und — verliebt war. Mit den Jahren aber ließ Natur, entweder familiären oder humoristischen Inhalts
, was der Gestrenge gebietet. seine Rücksicht gegen mich manches zu wünschen übrig; (was wir verrückte Träume zu nennen pflegen
) sein.
Und Antonie muß kochen
, weine Meinung wir wurden ost andrer Ansicht
, in denen
, hauptsächlich immer in Sogenannte schwere Träume, d. h. solche
Ich komme gar nicht mehr in Betracht
. So stellt er alltäglich den Wsttschastsstagen
'fl längst hinfällig geworden
. Da sprach ich ihm denn, klug‘ge¬ sich in unserm Innern ein Drama abspielt. pflegen'
Küchenzettel auf. Sein erster Gang morgens gilt der worden
nicht mehr von derlei Sachen, nun war aber längere Zeit zu dauern, da man bei schlafenden Per¬
,
, oatz er derjenige
, um nochmal rechtskräftig auszusprechen
Küche
, der sich nur allzuviel darum besorgte. sonen feststellen tonnte, daß sie sich durch' Worte bis zu
dieses oder jenes so und so gekocht werden M. Und, einmal daran gewöhnt
, konnte er es nicht mehr zwei Stunden mit ein und derselben Materie beGegen 11 Uhr kommt er schon vom Bureau zmnck, lassen und bildete sich so nach und nach zu dem Topf¬ schäjtigren
. Je kürzer der Traum, desto gesünder ist
, benörgelt dies und das. mengt, gucker und Küchenjungen aus, der er jetzt ist," Liebe er, während Träume von einer Stunde und mehr stets
guckt in alle Kochtöpfe
- oder Kopjsalcu Leserin
-, Endivien
. r>Ws
wenn es gerade Kartoffel
? Da hilft ein Gefühl der Niedergeschlagenheit hinterlassen
, hast du es ' nicht auch so gemacht
gibt, denselben an, hackt das Fleisch und probiert

Lrmtes MUerlei.

Wunsch eines jeden Mitgliedes. Für sein eifriges
Das Jubelfest zur Ehren seines Dirigenten langjähriges uneigennütziges Wirken fühle er sich
Herrn Konrad Kinkel, veranstaltet von dem Ge¬ veranlaßt namens des Vereins den herzlichsten Dank
", verlies in der abzustatten. Seine schöne Worte schloß der Vor¬
sangverein „Freundschaftsklub
schönsten Weise. Eingeleitet wurde die Feier am sitzende mit einem Hoch auf den Jubilar . Hierauf
Samstag Abend durch ein Ständchen, das dem ergriff Herr Kinkel das Wort und dankte dem Ver¬
Jubilar von dem Verein gebracht wurde. Herr ein in bewegten Worten für die dargebrachte Ovation.
Jos. Kitzel, der Vorsitzende des Vereins, beglück¬ Auch werde er stets bestrebt sein, soviel in seinen
wünschte den Jubilar und überreichte ihm eine Kräften stehe in dem Verein nicht allein als Dirigent,
Ehren-Urkunde und teilte zugleich mit, daß er in sondern auch als Freund und Kollege zu wirken;
, die in
Anbetracht seiner langen verdienstvollen Tätigkeit denn gerade Freundschaft und Brüderlichkeit
gehalten,
lange
so
ihn
habe
,
herrsche
Verein
dem
er¬
Vereins
des
Ehrenmitglied
zum
Dirigent
als
nannt worden sei. Gleichzeitig überreicht er ihm wenn er auch nicht mehr Dirigent sei, so habe ihn
eine hübsche Taschenuhr und bat den Jubilar , die¬ ja der Verein als Ehrenmitglied ernannt, wofür
selbe als Erinnerung an den heutigen Tag ent¬ er, als auch für die Geschenke herzlich danke. Einige
gegen nehmen zu wollen; zugleich gab er der frohen vergnügte Stunden im Vereinslokal bildeten den
Hoffnung Ausdruck, er möge noch viele Jahre in Abschluß des Abends. — Am Sonntag Nachmittag
seinem Amte als Dirigent zum Wohle und zum Besten versammelte sich der Verein nebst Angehörigen im
des Vereins wie bisher weiter wirken, das sei der Saale „zum Nassauer Hof"' . Um ^ 4 Uhr erschien

Dirigenten

SSjähriges

-Jubilünm.

Bekanntmachung.

Kalh. Gottesdienst.
13. Sonntag nach Pfingsten , 6. September.

Schutzengrlfest.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags Iflz Uhr Rosenkranzandacht.
Der Rosenkranz wird gebetet für das ver¬
storbene Mitglied des Rosenkranzvereins
Fran Katharina Franziska Fay geb. Brum.
Montag : best. Amt für die Familie
Kleiner zum Tröste der armen Seesen.
Dienstag : hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : gest. Jahramt für Lorenz
Kinkel.
Donnerstag : gest. hl. Messe für Heinrich
Baldes und Ehefrau Maria Anna.
Freitag : best. Amt für Paul Markus
Kinkel und Ehefrau Maria geb. Sybel.
Samstag : best. Amt zu Ehren des
hl. Antonius und zum Tröste der armen
Seelen.
Die Kollekte ist f. den Neubau der Kirche.

Das kath. Pfarramt.

Gvarrg. Gottesdienst.
12. Sonntag nach Trinitatis , 6. September.
Gottesdienst um l 1/* Uhr.
Christenlehre.
Pfarrer Schmidtborn.

■ Gemäß Art. 12 der Wahlordnung vom 20. Juni 1875 wird hier¬
durch bekannt gemacht, daß am 30. August und 3. September 1908 ge¬
im Gasthaus „Zur Rose ".
wählt wurden:
1. In den Kirchenvorstand die Herren:
Link,
I)r. Mathias
Kinkel ,
Leonhard
Johann
Treffe am Montag in Sossenheim arn
Jakob Wagner.
Peter Hochstadt ,
Johann
Gasthaus „Zur Krone" mit einem Wagen
Kilian Klees,
schönem
die Herren:
2. In die Gemeindevertretung
irdenem Geschirr
Adam Heeb,
Johann
Georg Lotz,
verkaufe in Partieen
und
ein
Paul Kinkel III.,
Johann
Karl Schneider ,
für Stück zu 1» Pfennig.
Stück
Klohmann,
Leonhard
Konrad Kinkel ,
Achtungsvoll
II.,
Fay
Paul
II.,
Bollin
Franz
Jakob Lacalli,
Schwab.
Martin
Peter Kinkel ,
Anton Brum IV .,
Paul Nöbgen ,
Im Kleidermachen empfiehlt sich
August Gottschalk.
Lorenz Wendel ,
in und außer dem Hause Franziska
Brum,
Konrad Bernhard
Wenda, Hauptstraße No. 45.
Der Vorsitzende des Kirchenvorftaudes:
Kochem, Pfarrer.
Eine 3-Zimmerwohnung mit Küche
,
j nebst kleinem Stall für Ziegen und
. Offerte
! Heuboden für 1. Okt. gesucht
mit Preisangabe unter R. K. an den
Verlag dieses Blattes.

Achtung!

„Germania“
fltbletenoerein
Sossenheim.

■ßesellscftafr
„Kaninchen
Sossenheim.
Heule Samstag den 5. September,
abends V29 Uhr findet die

Sonntag den 6. September 1908, von nachmittags 4 Uhr
ab findet im Gasthaus „zum Löwen" unser

I. Stiftungsfest

Monatsverstrmmlmig
im Vereinslokal statt , wozu wir alle Mit¬
glieder höslichst einladen.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

verbunden mit

Der Vorstand.

Spielgesellschaft

Sossenheim.

der Jubilar in Begleitung des Vorstandes. Beim
Eintreten in den Saal spielte die Musik den Choral
„Die Himmel rühmen". Der versammelte Verein
" von Geis mit eigens
trug den „Willkommengruß
dazu verfaßte» Text von Mitglieder des Vereins vor.
Herr Kitzel begrüßte den Jubilar in herzlichen
Worten, worauf Herr Kinkel für den schönen
Empfang als auch für die ihm zu Ehren statt¬
findende Veranstaltung herzlich dankte. Hierauf
wechselten Musik und Gesangsvorträge, auch das
Sänger -Quartett Frankfurt-Westend sowie auch die
Gesangsriege des Turnvereins halfen durch ihre
Gesangs- und Solo -Vorträge die Feier in jeder
, so daß nur allzuschnell die
Hinsicht zu-verherrlichen
. Wir hoffen und wünschen,
» Stunden verflossen
schöne
daß Herr K. Kinkel noch recht viele Jahre dem
Gesangverein „Freundschafts-Club" erhalten bleibe,
damit er nach weiteren 25 Jahren mit Gesundheit
und Kraft auch sein goldenes Jubiläum feiern möge.

Einigkeit

Montag den 7. September 1908,
abends 9 Uhr

Tanzmusik, Tombola , preis schießen,
Schaustemmen und Ringen

statt, wozu wir alle Vereine sowie die ganze Einwohnerschaft freundD e r V o r st a « d.
lichst einladen.
Eintritt 20 Pfg . — Damen frei.

V ersammlimg

im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof".
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Der Vorstand.

ÄßmAkMck

pR06RHJYI

)VL

Vormittags non 10 Uhr ab : Preisringen und Stemmen von Mitgliedern

des Vereins im Gasthaus „zum Adler ", im Vereinslokal ; bei günstiger
frei.
Witterung im Garten . Eintritt
Uon 11 Uhr ab : Preisschießen mit Zimmerstutzen und Bolzen im Gasthaus
„zum Löwen ".

per Schoppen 10 Pfg.

Gasthaus

„zum Nassauer Hof ".

Sommer =Aepfel
hat zu verkaufen.
in der Mühle.

gemüse und

Leit
Kartoffeln CotalJfusoerkauf

Andreas

zu verkaufen bei Kaspar
Dippengasse 5.

gute

Nur noch kurze

Kinkel,

Brum Wwe .,

SpeisekartoffelnWT

das Pfund 21/* Pfg ., im Centner Mk. 2.25.

Hauptstraße 28.

Pettkufer

wegen Geschäftsaufgabe . "MU
Einzige

günstige Gelegenheit

am Platze.

SaatkornHerren -& Anabenkleidung

zu haben bei Kran? Ueuhäulet.

Ein gutes, frommes

Arbeitspferd
S . Wehner,
billig zu verkaufen.
Ziegelmeifter, Hofheim am Taunus.

1 Uosenkranz verloren
auf der Höchster Chaussee. Abzugeben gegen
im Verlag dieses Blattes.
Belohnung

zum unter

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Eschbornerstraße 3.

Eine schöne Schlafstelle zu vermieten
im Gasthaus „Zur Concordia".
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnung
' sofort zu vermieten. Näheres Haupt! straße No. 51.

Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit

j Küche

und Veranda zu vermieten

Freundliche1-, 2- und 3-Zimmerj
! Wohnung mit Wasserleitung und allem
!Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Izu vermiete». Gut & Stubenrecht.
Eine schöne2 - Zimmer- Wohnung
im 1. Stock mit Gas- und Wasserleitung
zu vermieten. Dottenfeldstraße No. 1Eine 2 - Zimmer - Wohnung mit
zum 15. Sept . zu vermieten bei
Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße-

Küche

Eine 3- und zwei 2 - ZimmerWohnungen im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör, sowie l Zimmer mit
Küche und Kammer zu vermieten. Nähbei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.
Ein Zimmer und Küche zu ververmieten. Kirchgasse Nr . 21.
Eine kleine Wohnung zu vermietenOberhainstraße No. 2.
Eine 3-Zimmcrwohnung im l .Stock
zu vermieten. Näh. im Verlag d. WEine kl. 4 -Zimmerwohnung sofort
zu vermieten. Näheres im Verlag.^
Ein Zimmer und Küche nebst
behör zu vermieten. Hauptstraße 27>
Peter Kilb.

Selbstkostenpreis.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung'n1

\ 1 . Stock

* Königsteiner¬
straße

.m. mUcklincKr
stöchsta

bei

j Herm. Vogel, Kirchgasse.

zu vermieten .

Phil . Göller,

_
i Hauptstraße 90a.
In neuerbautem Hause sind dhe>
^
große 2-Zimmer-Wohnungen und eine
3- oder 5-Zimmer-Wohnung mit allein
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
gute solide Leute zu vermieten. Nähere^
bei Konr. B . Brum, Lindenscheidftr-
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Wöchentliche Gralis -Keilage: Illustriertes Wnterhnltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs

und SamstagS

Vierter

. Abonnementspreis

Ur. 72.

_

Jaktvaalro
a
a*

Mittwoch den 9 . September

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

1908.

gebiet oder einzelne Teile desselben außer Kraft
treten, sowie daß die Verwendung von Tauben zur
Beförderung von Nachrichten ohne Genehmigung
der Militärbehörde mit Gefängnis bis zu drei
Monaten zu bestrafen ist.

1. März bis 1. Oktober ist das Fangen, der An¬
kauf und Verkauf, sowie das Feilbieten von Vögeln
untersagt. Durch diese Vorschrift wird für Frühling
und Sommer den Vogelfängern der Absatz ihrer
Bekanntmachung.
während der Schonzeit gefangenen Vögel unmöglich
Der Metzgermeister Anton Schreiber zu
gemacht; gleichzeitig ist während dieser Zeit auch
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, vorstehende den Vogelhändlern die Rechnung verdorben.
Sossenheim beabsichtigt
, auf seinem in der Ge¬
markung Sossenheim belegenen
, im Grundbuch unter Bestimmungen noch in ortsüblicher Weise bekannt

Amtlicher Teil.

Band 31, Blatt 752, Parzelle Nr . 98/61 und
97/62 verzeichneten Grundstücke ein Schlachthaus
nebst Wurstküche im bestehenden Nebengebäude zu
errichten.
Dieses Vorhaben bringe ich hierdurch mit der
Aufforderung zur öffentlichen Kenntnis, etwaige
Einwendungen dagegen binnen 14 Tagen bei mir
schriftlich in zwei Ausfertigungen oder zu Protokoll
anzubringen. Nach Ablauf dieser Frist können Ein¬
wendungen in dem Verfahren nicht mehr ange¬
bracht werden.
Die Zeichnung und die Beschreibung liegen
während der Dienstftunden in meinem Dienst¬
zimmer — No. 10 des Kreishauses— zur Ein¬
sicht aus.
Zur mündlichen Erörterung der gegen das
oben bezeichnete Vorhaben etwa rechtzeitig erhobenen
Einwendungen wird hierdurch Termin auf Mittwoch
den 23. September , vormittags 11 Uhr in dem
obenbezeichneten Dienstzimmer mit der Eröffnung
anberaumt, daß im Falle des Ausbleibens des
Unternehmers oder der Widersprechenden gleichwohl
mit der Erörterung der Einwendungen vorgegangen
werden wird.
Höchst a. M ., den 5. September 1908.
Der Vorsitzende des Kreis-Ausschusses.
I . A. : Sarrazin, Reg .-Ass.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim, den 8. September 1908.
Die Polizeiverwaltung:
No. 4364.
Brum, Bürgermeister.

Gesetz,

zu machen.
Höchst a. M., den 20. August 1908.
Der Landrat : v. Achenbach.

Wird veröffentlicht
Sossenheim, den 8. September 1908.
Die Polizeiverwaltung:
No. 4365.

Brum,

Bürgermeister.

Betrifft : Impfung.
Es herrscht vielfach die irrtümliche Anschauung,
daß Kinder nicht zum Impftermine gebracht werden
dürfen, wenn in demselben Hause der Keuchhusten
besteht.
In der Tat beschränkt sich dieses Verbot aber
nur auf Kinder, welche demselben Haushalt
(Familie ) angehören.
Sossenheim, den 8. September 1908.
Die Polizeiverwaltung:
No. 4366.

Brum,

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Donnerstag den 10. September d. Js . ist die
Gemeindekasse geschlossen.
Sossenheim, den 9. September 1908.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Sonntag den 13. ds. Mts ., morgens 7 Uhr,
findet im oberen Schulhofe eine Uebung der frei¬
willigen Feuerwehr statt.
Sossenheim, den 9. September 1908.
Der Bürgermeister: Brum.

Grundftücksverpachtnug.
Montag
den 14. September ds. Js ., vor¬
§5 1 . Die Vorschriften
der Landesgesetze , nach
mittags 11 Uhr, werden die Aecker
- und Wiesen¬
elchen das Recht, Tauben zu halten, beschränkt ist,
grundstücke
auf
der
Weid
und
im Melzel
id nach welchen im Freien betroffene Tauben der
—
zusammen
82 Grundstücke haltend 11 ha 41 ar —
eien Zueignung oder der Tötung unterliegen,
auf die Dauer von 9 Jahren auf dem Bürger¬
iden auf Militärbrieftauben keine Anwendung.
Dasselbe gilt von landesgesetzlichen Vorschriften, meisteramt öffentlich verpachtet.
Die alte Pachtzeit läuft mit dem 15. Oktober
ich welchen Tauben, die in ein fremdes Taubends.
Js
. ab.
>us übergehen, dem Eigentümer des letzteren
Sossenheim,
den 9. September 1908.
hören.
Der Bürgermeister : Brum.
§ 2. Insoweit auf Grund landesgesetzlicher J .-No. 4373.
estimmungen Sperrzeiten für den Taubenflug
Bekanntmachung.
stehen, finden dieselben auf die Reiseflüge der
Die
abgehaltenen
Grummetgrasversteigerungen
iilitärbrieftauben keine Anwendung. Die Sperrsind
genehmigt.
iten dürfen für Militärbrieftauben nur einen zuSossenheim, den 9. September 1908.
mmenhängenden Zeitraum von höchstens je zehn
agen im Frühjahr und Herbst umfassen. Sind J .-No. 4374.
Der Bürgermeister : Brum.
ngere als zehntägige Sperrzeiten eingeführt, so
Bekanntmachung.
tten für Militärbriestauben immer nur die ersten
Donnerstag den 10. September ds. Js ., vor¬
hn Tage.
8 3. Als Militärbrieftauben im Sinne des mittags 11 Uhr werden auf dem Bürgermeisteramt
esetzes gelten Brieftauben, welche der Militär- einige Säcke Leseäpfel versteigert.
Sossenheim, den 9. September 1908.
Narine-)Verwaltung gehören oder derselben geDer Bürgermeister : Brum.
äß den von ihr erlassenen Vorschriften zur Ver¬ J .-No. 4375.
dung gestellt, und welche mit dem vorgeschriebenen
tr. den Schutz der Brieftauben vom 28.Mai 1894.

tempel versehen sind.

Privatpersonen gehörige Militärbrieftauben
mießen den Schutz dieses Gesetzes erst dann, wenn
ortsüblicher Weise bekannt gemacht worden ist,
iß der Züchter seine Tauben der Militärverwaltung
,r Verfügung gestellt hat.
ß 4. Für den Fall eines Krieges kann durch
aiserliche Verordnung bestimmt werden, daß alle
isetzlichen Vorschriften
, welche das Töten und Einngen fremder Tauben gestatten, für das Reichs¬

l^okal-1>lacbricbten.
Kojfeuhriu », 9. September.

— Das neue Vogelschutzgesetz ist in Kraft
getreten und gewährt endlich den Sängern des
Waldes einen nachdrücklichen Schutz gegen die Ver¬
folgung böser Menschen
. Verboten ist von jetzt
ab insbesondere jede Art des Fangens durch
Vogelleim und Schlingen. In der Zeit vom

— Glasscherben. Es ist ein allgemein be¬
kannter Unfug und Mißstand, daß vielfach auf
öffentlichen Straßen und Plätzen, sowie in Wald
und Feld, hauptsächlich Mineralwasser- und Bier¬
flaschenscherben in gefahrdrohender Weise umher¬
liegen. Es erregt dies nicht allein öffentliches
Aergernis, sondern bringt für Mensch und TierGefahren an Leib und Leben mit sich. Es wäre
dringend an der Zeit, daß die Brauereien und
Flaschen- und Mineralwasserhändlerendlich einmal
diesem Unfug steuern würden, was durch Ein¬
führung eines allgemeinen Flaschenpfandessehr
wohl geschehen könnte.
— Athletenverein „Germania ". Das Stif¬
tungsfest verbunden mit Preis -Ringen und-Stemmen
des genannten Vereins verlief in schönster Weise.
Bei dem Dreikampf (Stemmen, Pflicht- und KürUebung, Steinstoßen) in der ersten Klasse erhielt:
1. Preis Heinrich Wagner mit 35% Punkten, 2.
Johann Schüler 35, 3. Georg Füller 32% , 4. Fritz
Keßler 32% , 5. Adam Krebs 30% ; in der zweiten
Klasse erhielt: 1. Preis Bernhard Muth mit 37%
Punkten, 2. Johann Schmalz 35, 3. Gregor
Zäcklein 31, 4. Peter Engelmann 27, 5. Lucas
Ostheimer 26. Beim Ringen in der ersten Klasse:
1. Heinrich Wagner, 2. K. Hermann; in der
zweiten Klasse: 1. Joseph Welzenheimer
, 2. Johann
Schmalz.
— An die ehemalige 88er . Die bei der
Hundertjahrfeierdes 2. Nass. Infanterie -Regiments
Nr . 88 nicht zur Verteilung gelangten Erinnerungs¬
medaillen werden gegen Einsendung von 1.20 Mark
pro Stück (einschl
. Verpackung und Porto ) etwaigen
Reflektanten durch das Regiments-Kommando in
Mainz, Münsterplatz4, eingesandt. Betrag durch
Postanweisung oder in Briefmarken.
— Radsport . Auf der Radfernfahrt BocholtDortmund hat der Radfahrer Hans LudwigSossenheim den ersten Preis , das sogenannte
„goldene Rad ", errungen. Den Sieger der Fern¬
fahrt Basel-Cleve hat Ludwig bei dieser Fahrt um
einige Längen geschlagen.

8tanclesam1 -K.egisrer
der Gemeinde Sossenheim.
August.
Geburten.
15. Eine uneheliche weibliche Geburt.
16. Wilhelm, Sohn des Fabrikarbeiters Karl Döring.
18. Emma, Tochter des Schreiners Wilhelm Muth.
23. Peter Johann, Sohn des Technikers Peter Noh.
25. Elisabeth Maria Magdalena, Tochter des Fabrik¬
arbeiters Heinrich Theobald.
29. Elsa Anna, Tochter des Verwalters Johann Metzler.
Aufgebotene.
6. Aug. Schall , Christian Simon , Spengler und
Installateur in Griesheim, mit Thorwarth,
Anna
Elisabeth, ohne Beruf, dahier. — 10. Aug. Bollin,
Peter Anton, Maurer, mit Müller, Eva Elisabeth,
Näherin, beide dahier. — 31. Aug. Lacalli, Franz
Joseph Peter, . Barbier, mit Malter, Elisabeths
Franziska, ohne Beruf, beide von hier.
Ghrschtirtzuugru.
8. Aug. Schwenzer, Joseph , Ziegeleiarbeiter, mit
Vondran, Barbara Anna, Bauerntochter, beide da¬
hier. — 29. Aug . Schall, Christian Simon , Speng¬
ler und Installateur , mit Thorwarth,
Anna Elisa¬
betha, ohne Beruf, beide dahier.
August.
Slerbrfülle.
19. Brum, Heinrich, 10 Wochen alt, kath.
29. Bickel, Johann Friedrich, 6^ Monate alt, evang.

polittfcbe Rundfchau*
}
.
Deutschland
J
wird sich Ende Oktober im
Wilhelm
Kaiser
|
in Rominten für einige
1 Anschluß an den Jagdaufenthalt

\ Tage nach Kabinen

begeben.

von
in Wien , Freiherr
Der deutsche Botschafter
!
zum Besuche des Reichskanzlers
ky, ist
! Ts Kirsch
in Norderney eingetroffen.
: Fürsten v . Bülow
Neichskolonialamts
des
Unterstaatssekretär
Der
st hat am i. d . eine vier - bis
; Dr . v. Lindequi
angetreten,
' sechsmonatige Dienstreise nach Oftafrika
der Besiedelungs1die m der Hauptsache dem Studium
des deutschen Schutzgebietes
möglichkeit der Hochländer
gegen
des
Bis zum Wiedereintreffen
dienen Wird .
Dern»
Staatssekretärs
erwarteten
Mitte September
Reichs¬
der Geschäfte des
die Leitung
liegt
bürg
des Ministerialdirektors
in den Händen
kolomailamts
Dr . Ewnze.
von Kamerun , Jesko
Der frühere Gouverneur
er, ist mit der Pension unter Brlaffung
: v . Puttkam
worden . Nach¬
von Rang und Titel pensioniert
in Leipzig dem Gouverneur
dem der Reichsdisziplinarhof
wegen Aus¬
in dem Prozeß
dieses Jahres
Anfang
Ecke unter dem
an Fräulein
eines Paffes
stellung
Namen einer Freiin v. Eckardstein nur einen Verweis
kein rechtliches
erteilt hatte , stand seiner Pensionierung
Gertlcht von seiner
Das
Hindernis mehr im Wege .
, weiteren Verwendung im Reichsdienst ist damit erledigt.
Reichs
des
Eine neue Versuchsanstalt
werden.
errichtet
in Berlin
soll
m arin eamts
marinetechnisches
ein großes
sich um
handelt
: Es
betreffen¬
Institut , in dem alle das Schiffsschleppwesen
den Versuche in bedeutendem Umfange ausgeführt werden
können.
des Erzbistums
Die Wiederbesetzung
in letzter Zeit wieder die Presse be¬
G n e s e n, die
verlautet,
schäftigte , wird , wie an zuständiger Stelle
Bevor die
noch längere Zelt auf sieh warten lassen .
begonnene Ostmarken¬
jetzt von der preuß . Regierung
politik sich nicht bewährt hat , denkt man in Negierungs¬
des ver¬
kreisen nicht an die Wahl eines Nachfolgers
storbenen Erzbischofs von Stablewski.
Lsterrerch -Ungarn.
ad eine
in Marienb
hatte
Eduard
König
längere Unterredung mit dem zum englischen Gesandten
trat
und
Sir Edward Goschen
in Berlin ernannten
darauf die Rückreise nach England an . An K a i s e r
der König ein Telegramm,
richtete
Joseph
Franz
. worM ex chm seine Abreise mitteilt und in herzlichen
dankt , der
für den schönen Empfang
Mosten "nochmals
mit dem Kaiser
ihm . jn Acht bei der letzten Begegnung
bereitet wurde.
Zur Zusammenkunft des österreichischen Ministers des
mit dem italienischen Minister
Äußern v. Ährenthal
erklären die diplo¬
des Äußern T i t t o n i in Salzburg
matischen Kreise Wiens , daß neben alten Balkanfragen
in
der Lage
Besprechung
eingehende
eine
auch
habe . Auch in dieser Frage
stattgefunden
Marokko
und
herrscht zwischen beiden Staaten Übereinstimmung
beide bMgen Deutschlands Vorgehen , das die schleunige
möchte . —
herbeiführen
Hasids
Muley
Anerkennung
gemeinsam dein in
statteten übrigens
Beide Minister
des
deutschen Staatssekretär
weilenden
Berchtesgaden
einen Besuch ab und hatten auch
v. Schoen
; Äußern
; mit ihm eine längere Unterredung über die schwebenden
Frageü.
Frankreich.
,
aus
C l e m e n c e a u ist
Ministerpräsident
Der
'
Karlsbad früher als anfänglich beabsichtigt war , wieder
bringt seine verfrühte
Man
eingetroffen .
; in Paris
i Heimkunft mit der Entwickelung der Dinge in Marokko
! in Verbindung.
Italien.
j

Jn

Rom ist ein

arger

Presseskandal

ausgebrochen,

weil belgische Blätter behauptet haben , führende italie¬
Politiker hätten
sowie hervorragende
nische Zeitungen
Be¬
st aates
Kongo
des
Pressebureau
vom
st e ch u n g s g 3.1 b e r erhalten , um die Verhältnisse
am Kongo immer im besten Lichte darzustellen . Unter
sich auch die
befindet
Blättern
den beschuldigten
des Äußern sehr nahe
,Tribüne ', die dem Ministerium
steht . Es wurde eine Untersuchung der peinlichen An¬
gelegenheit eingeleitet.
Holland.
Zu den aus Venezuela gemeldeten Gerüchten , denen

B

'olge der dortige englische Gesandte mtt Einwilligung
und
zwischen Holland
Castro
Präsidenten
werde , erklärte die Regierung,
vermitteln
Venezuela
daß chr von solchen Absichten Castros nichts bekannt
Aufhat auch von Holland keinen
ist . England

angekündigte
Regierung
Der von der rumänischen
von
Königs
des
Befinden
über das
Bericht
ist erschienen und trägt die Unterschrift
Rumänien
Der König litt
der Ärzte Dr . Noorden und Teodori .
mit
nach ihren Feststellungen an einem Magenkatarrh
Jeder Grund zur Besorgnis sei
nervösen Reizungen .
aber ausgeschlossen.

Afrika.
Die französischen Nachrichten , daß M u l e h H a f i d I
ul
der Armee Abd
von den Überresten
Anhang
bei Marrakesch geschlagen worden sei, haben sich
. Aziz'
nicht bestättgt , vielmehr hat Muley Hafid einen Sieg
geund damit auch den letzten Widerstand
errungen
entgegengesetzt werden
. brachen , der seiner Anerkennung
heißt , der ftanzösische Oberbefehlshaber
Es
konnte .
Damade habe dem Sultan Abd ul Aziz bereits geraten,
Hoffent¬
Marokko so schnell wie möglich zu verlassen .
Anerkennung
lich wird nun die heißumstrittene
durch Frankreich und Spanien nicht
Hafids
Muley
mehr hinausgezögert . Wie verlautet , stellt Frankreich
u . a . die Bedingung , daß Muley Hafid für den „standes¬
sorge.
gemäßen Unterhalt " seines entthronten Bruders
die
allein zeigt schon, wie schwierig Frankreich
Das
leicht
Lage gestaltet , die bei einigem Entgegenkommen
geklärt werden könnte . Ob Abd ul Aziz versorgt wird
oder nicht , ist durchaus keine internattonale , sondern eine
Angelegenheit , die nur Marokko interessiert.

Asien.
und China
zwischen Japan
Verhältnis
Das
Den Kaufleuitzn in Südwird immer unerfrenlicher .

,
gelungen

S

zu
starke Vereinigung
eineverpflichten
na ist es jetzt
müssen , weder
affen , deren Mitglieder sich
mit japanischen Waren Handel zu treiben , noch irgend
welche Ware auf j a p a n i s ch e n H a n d e l s s ch i ff e n
gewissenhaft
befördern zu lassen . Da diese Maßregeln
Frhr . Zorn v . Bulach,
durchgeführt werden , stehen mehrere japanische Dampferder ReichLiande
zum Staatssekretär
besten Ernennung
~
^
bevorsteht .
; linken vor dem Konkurs . Jn Japan ist die Stimmung
i äußerst erregt.
hat den Mächten
Regierung
Die japanische
zu machen.
Castro Vermittelungsversuche
bei
trag,
nunmehr amtlich davon Kenntnis gegeben , daß die für
Wenn daher der eirglische Gesandte wirklich Schritte zur
erst 1917
1912 geplante Weltausstellung
das Jahr
hat , so geschah es aus
unternommen
Vermittelung
statlfinden solle . Man wünscht in Japan Zeit zu ge¬
eigenem Antriebe und ist wider allen Brauch . Man
be¬
winnen , um den Europäern , die die Ausstellung
mit Recht von dem
ist daher in den Ver . Staaten
so angenehm wie möglich zu
suchen, den Aufenthalt
peinlich berührt.
Vorgehen Englands
machen , und ferner ist das Jahr 1917 gewählt worden,
Rnsiland.
Regierungsweil es das fünfzigjährige
Wie verlautet , sind zwischen der italienischen und
Hitsu
Mutsu
ju b ilä u m des jetzigen Kaisers
wegen eines
die Verhandlungen
russischen Regierung
bringt , unter dem das Jnselreich in die Reihe der Kultur¬
Besuches des Zaren am italienischen Hofe wieder aufge¬
staaten eingetreten sei.
Danach
nommen worden und dem Abschlüsse nahe .
1909 nach Rom
II . im Frühjahr
würde Nikolaus
einen
Emanuel
Viktor
gehen , um deni König
X Berlin . Gelegentlich seines vorjährigen Jagd¬
Besuch abzustatten.
besuchte der Kaiser auch das
in Rominten
aufenthaltes
die
werden
Durch einen Armeebefehl des Zaren
in Szittkehmen , wobei der
Johanniter -Krankenhaus
der gesaniten Armee mit
in
bisherigen Pelzmützen
zu schenken ver¬
Monarch diesem einen Röntgenapparat
a b a e s ch a f s t und die Ein¬
wenigen Ausnahmen
ist von
sprach . Dies ist nun geschehen ; der Apparat
angekündigt.
führung einer ueuen Paraoekopfbedeckung
Mehrere
geliefert .
u . Halske
Siemens
der Firma
Diese wird ein Tschako sein, ähnlich wie er zur Zeit der
damit besind gegenwärttg
dieser Firma
Monteure
getragen wurde.
Befreiungskriege

QnpoUtifcber'Tagesbericht.

droht ein Konflikt zwischen einigen
Im Zarenreich
weil diese
und der Regierung,
Universitäten
einen Zwang auf die der kunsiituttonelleu demokratischen
ausüben
Partei in der Duma angehörigen Professoren
Prof . Peiraschitzki
will . So wurde das Dumamitglied
aufgefordert , aus
vom Ministerium für Volksaufklärung
oder die Universität zu verlassen.
der Partei auszutreten
Ter Befehl hat große Aufregring unter den Professoren
erregt . Wie verlautet , steht ein gleicher
und Studenten

schaute ein junger Jäger -Leutnant , der mit demselben
gekommen war , auf die schmerzlich stöhnenden
Zuge
Z i st l e r .*)
Originalroman von Franz
1]
Gestalten hin und ein tiefer Seufzer entrang sich seiner
er vor
murmeÜe
Brust und mit bitterem Ausdruck
1.
hin:
sich
An einem heißen Julitage des Jahres 1866 bot der
„Armes Vaterland , arme Opfer , eines beklagens¬
ein Bild regsten Lebens , doch
Wiener Nordbahnhof
werten Bruderkrieges . "
verschieden von jener,
wesentlich
war die Szenerie
Jn diesem Augenblicke legte sich eine Hand auf die
ge¬
großer Verkehrsstraßen
die sonst die Endpunkte
Schüller des jungen Mannes und eine kräftige Sttmme
sah
des Perrons
Jn den weiten Räumen
währen .
sagte : „Robert , lieber Junge , wo kommst du her ? "
man weder eilende Passagiere , noch Gepäckträger , es
der Freude überzog das Gesicht des
Ein Strahl
fehlte das gewohnte geschäftige Treiben und der mit
rief er:
Angesprochenen , und mit herzlichem Tone
Hunderte von
Lärm .
verbundene
dem Bahnbetriebe
Zusammen¬
glückliches
ein
ja
ist
das
,
Wilhelm
„Freund
Menschen waren in der Halle und doch vernahm man
treffen . Jn trüber Stunde ein freundlicher Augenblick !"
kein lautes Wort , und die Töne , die man hörte , die
Und mit herzlichem Gruße bot er dem Freunde
den Ausdruck des
Mienen , die man sah , ttugen
Hand.
rechte
die
den
An
Trauer .
oder mitleidsvoller
Schmerzes
„Du mußt dich schon mit niemer Linken begnügen,
standen in endlos langen Reihen Feldbetten
Wänden
sagte dieser , ein stattlicher Mann in der Uniform eines
und zwischen diesen bewegten sich ge¬
und Tragbahren
. " denn meine Rechte
österreichischen Jnfanteriehauptmanns
räuschlos ernste Männer , in welchen man die hervor » r
, wie mein rechtes
dienstfähig
ebensowenig
vorderhand
ist
Ärzte der Residenz erkannte , und zahlreiche
ragendsten
jedem steckt noch immer die Kugel eines
Bein . Jn
waren
Damen , welche den Ärzten hilfreich zur Seite
preußischen Zündnadelgewehrs , die ich mir bei TrauteLeidend war eben die
labten .
und die Leidenden
verwuirdet,
Doch du bist ja ebenfalls
nau Holle.
Mehrzahl jener Menschen , die die Halle füllten , teils
— Dabei deutete er
aber ich hoffe nicht gefährlich /
verwundet , teils er¬
Kriegswaffen
durch mörderische
auf die schwarze Binde , welche der junge Offizier um die
schöpft von Hunger und Strapazen.
Stirne trug.
Soeben naht wieder ein Train , der Verwundete
„Ach , mir ist nicht viel geschehen, ein Granat
bringt ; langsam
von den böhmischen Schlachtfeldern
und schlug mir ein
zerriß mir die Stirnhaut
Witter
schleicht er in die Halle , Arzte und Krankenträger eilen
ungefährliches Loch in den Kopf zu meinem ttefen Be¬
zu
herbei , und letztere tragen die Schwerverwundeten
dauern war das Projektil , schon sehr matt ; denn weiß
die leichter Blessierten
; den Verbandplätzen , während
Gott , mir wäre es lieber gewesen , das Sprenggeschoß
' mühsam aus den Waggons klimmen und sich entweder
ich nicht
hälle mich in Atome zerlegt , dann hätte
nach einer Labung oder nach einem frischen Verbände
und der Flucht und den
die Schmach der Niederlage
Blicken
Mit Lüstern , fast tränenumflortea
> Umsehen .

Ok 6m Irrtum äes F>erzens.

. *) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

Universität,
an den Rektor der Petersburger
Befehl
- Borgmann , den Prorektor Professor Braun , wie Professor.
Grimm bevor.
Balkanstaaten.
Bahnenauf den türkischen
Der Streik
dehnt sich immer weiter aus . Die Regierung befürchtet,
bald ohne jeden Eisenbahnverkehr
daß Konstantinopel
mit der Außenwelt sein wird.

Anblick dieses mir das Herz zerreißenden Elends
."
erleben müssen

mtt

S t,

ihn im oberen Teile des Krankenhauses un«
ar neben dem Operationssaal , aufzustellen.
. Wie aus Köln berichtet wird,
Friedrichshafen
sind jetzt die Andenken an das zerstörte Zeppelin -Luft¬
schiff fertiggestellt . Es sind Löffel aus dem Aluminium
An¬
„
mit der Widmung : t Zum
des zerstörten Ballons
denken an den 5 . August 1908 " . Auf der Rückseite
aus den Resten des
steht die Prägung : „Gegonen
Die
Wilh . Berg - Lüdeuscheid . "
Zeppelin -Luftschiffes

„Laß den Kopf nicht hängen , das ist einmal nichi
zu ändern . Wir erfteuen uns eben nicht mehr der
launischen Gunst der Kriegsgötttn , sie hat sich von
unsrer Feinde.
uns abgewendet und folgt den Fahnen
Aber ich gebe deshalb die Hoffnung nicht auf . Unser
schwere Katastrophe
Österreich hat schon so manche
überstanden , und je tiefer es scheinbar gesunken war,
desto rascher und kräftiger erhob es sich wieder ."
nicht täuschen,"
dich deine Hoffnungen
„Mögen
meinte melancholisch der Jäger -Offizier , „ich bin nicht
so sanguinisch . Ich habe in wenigen Tagen so viele
ver¬
Enttäuschungen erlebt , daß ich Mut und Hoffnung
loren habe . Nicht die verloreuen Schlachten sind es,
die mich Niederdrücken , sondern der trostlose Zustand
der Armee , ihre völlige Desorganisation , die Schmach
unsrer militärischen
der Flucht und die Schädigung
Ehre ."
Sehr ernst erwiderte der Hauptmann : „Du über¬
treibst mit dem Eifer der Jugend die Tatsachen und
ihre Konsequenzen . Unsre militärische Ehre ist auch auS
hervorgegangen.
rein und unversehrt
diesem Kampfe
und über¬
der besseren Bewaffnung
Wir unterlagen
Armee trifft
ist alles . Die
legenen Sttategie , das
nicht der leiseste Vorwurf , und ob die Verdammungs¬
urteile gerechtfertigt sind , die jetzt gegen unsre Führung
und
geschleudert werden , das wird erst die Zukunft
eine ruhige Prüfung der Verhältnisse lehren . Doch jetzt
komme , Freund , mein Bein schmerzt mü > ich bedarf der
Ruhe . Du bleibst doch bei mir , meine gute Mutter
wird sich fteuen , und beide wieder einmal beisammen
zu sehen, wie vor zehn Jahren , als du noch inS
goldenes
mein
um
gingst und mich
Gymnasium
Portepee beneidetest ."

»Die arme Frau wird in diesen Wochen Sorge

Ausführung des Medaillonbildes des Grafen Zeppelin
sonen wuroen getötet, neunundzwanzig verwundet. Dem
Boston . Ein Schauspieler namens Chester Jordan
nimmt viel Zeit in Anspruch, so daß die ersten Münzen
Lokomosivführer wurden beide Beine abgerissen : er ver¬
wmde Hierselbst wegen Ermordung seiner Gattin , die
erst im Oktober zur Ausgabe gelangen werden. — Der
schied sofort. Einer Frau wurde der Brustkorb eingeebenfalls Schauspielerin war , verhaftet .
große Fremdenzuzug , den Friedrichshafen durch das
Man fand
dnickt. Me sehr schwer verletzten Passagiere wurden in
jetzt dmch Vertrag zwischen dem Grafen Zeppelin und
einem Hilfstram nach Agram ms Spital der barm¬ einen Teil der Leiche der Ermordeten in dem Koffer des
Verhafteten in der Pension in Boston , wohin er ihn
der Stadt festgelegte Zeppelin -Unternehmen zu erwarten
herzigen Brüder gebracht.
aus Sommerville gebracht hatte.
hat , dürste hier zur Gründung eines erstklassigen Hotels
Die Findigkeit des
Belfort .
In der Umgebung von Belfort werden DroschkenkMchers, der Jordan mst seinem Koffer
sichren.
augenblicklich die Gebeine der im Januar 1871 dort ge¬ der Pension suhr, brachte die Tat ans Licht. nach
Der
*
Das geheimnisvolle Verschwinden des
fallenen Soldaten ausgegraben , um in einer Gruft auf Kutscher schöpfte Verdacht und erstattete der Polizei
An¬
14 jährigen Sohnes eines hiesigen angesehenen Bürgers,
dem Friedhof von Geriscourt bestattet zu werden. Dort
zeige, worauf mehrere Polizisten in die Pension
der während der Kaiserparade am 30 . August 1907 auf
soll auch in diesem Jahre ein Denkmal für die Ge¬ und den Koffer vor Jordans Augen erbrachen. gingen
Darin
oern Paradefelde bei Münster -Hiltrup im Gedränge von fallenen errichiei werden.
fanden sie die verstümmelte Leiche seiner Gattin , und
der Serie des Vaters abhanden gekommen war , konnte
Luxemburg .
Auf der Zeche „Julius Philipp ", Jordan gestand nun, daß er sie in Sommexmlle in
noch immer nicht aufgeklärt werden. Der Knabe ist,
die
der
Deusich
Luxemburgischen Bergwerks - und einem Wntanfall , der durch Eifersucht hervorgxrufen
wre bald darauf ermittelt wurde, von einem Hausierer
Hütten
Aksiengesellschaftgehört
, erfolgte auf der driften worden sei, getötet habe. Er habe dann ihren Kops in
mitgenommen worden , der vom November v. bis
Sohle
ein
Waffereinbruch
.
Von der 80 Mann be- einem Ofen verbrannt und den Rest der Leiche in den
April d. in einer Herberge in Bochum wohnte. Er soll
ftagenden
Belegschaft wurden neun Mann abgeschnitten, Koffer gepackt, den er auf einer Dampferfahtt von
den Jungen als seinen Sohn ausgegeben und mit ihm
Boston nach New Pott über Bord weften wollte. Die
von denen sechs Mann gerettet worden sind.
gememsam ein Zimmer bewohnt haben. Nunmehr ist
verkohlten Leichenteile wurden in dem Ofen zu Sommer¬
e§ gelungen , den Entführer in der Person jenes
Toulon .
In dem Touloner Kftegshafen , wo der ville gefunden.
Die
Hausierers festzunehmen ; er hatte aber nicht mehr den Opiumgenuß unter den Angehöftgen der stanzösischen Jordan ein Mann vonTat erregt großes Aussehen, da
hervorragender gesellschaftlicher
Marine einen erschreckenden Umfang angenommen hat
bei . Münster i . W . entführten , sondern ' einen andern
Stellung war.
und einen äußerst ungünstigen Einfluß auf die ihm
Knaben bei sich. Mer den Verbleib des vom Parade¬
San Francisco . Ein unbekanntes Schiff ist auf
felde in Hiltrup mitgelockten Jungen verweigert der Verfallenen ausübt , hat die Polizei einige dieser Laster¬
höhlen ausgenommen .
Es wurden ' Besitzeftnnen von das Arena-Riff aufgelaufen und 100 Meilen nördlich
Verhaftete jede Auskunft.
von San Francisco durch die Brandung in Stücke ge¬
Öpiumhöhlen verhaftet, von einer der Frauen erlangte
Breslau . Die 29 jährige Titze aus Polnisch-Peterschlagen
worden. Es handest sich entweder um den
die
Polizei
eine
vollständige Liste der die Opiumhöhlen
witz bei Breslau hatte am 22. Juni d. ihren noch nicht
Dampfer „Fifield " oder um den Passagierdampfer
besuchenden Offiziere.
zweijährigen Sohn in der Absicht, ihn zu baden, auf
„Kilburn " der Nord -Pacific - Company , der im dichten
60ri Petersburg
die Fensterbrüsttmg gesetzt und dicht daneben eine
. Aus Betreiben seiner Familie
Nebel außer Kurs geraten. Sämtliche Passagiere sowie
wurde vor einiger Zeit der vielfache Millionär
Wanne gestellt, die zur Aufnahme des Badewassers
die Besatzung haben vermutlich den Tod in den Wellen
bestimmt war . Zunächst hatte sie kochendes Wasser Kamanski in Petersburg ins Irrenhaus
gesteckt. In
gefunden.
demselben machte jedoch .Kamanski eine Eingabe , in der
hineingegossen, und während sie dabei war , kaltes
er mit aller Geistesschärfe darlegte , daß es seiner
Wasser zur Abstimmung des Bades heranzuholen,
Familie nttr um Erlangung seines Vermögens zu tun
stürzte der Kleine vom Fensterbrett in die noch siedende
Flüssigkeit hinein und verbrühte sich die linke Körperseite war , daß er keinesfalls geisteskrank sei und seine Frei¬
O 2 Amerikanische
Blitz -Urteile .
In den
lassung beantrage . Tatsächlich fand denn auch eine ein¬ Per . Staaten
vollständig , so daß er am nächsten Tage verstarb. Das
ist man hinsichtlich der Wufteilung eines
gehende Untersuchung des Mllionärs staft, worauf seine Verbrechens unsrer
Gericht verurteilte die Mutter , weil sie ein reumütiges
Rechtspflege entschieden voraus , denn
Geständnis ablegte und durch den Tod des .Kindes Freilassung erfolgen sollte, da sich bei ihm wirklich
mst sestener Schnelligkeit wird doft manchmal Justiz ge¬
keine
Spuren von Geistesgestörtheit zeigten. Zur Frei¬ übt .
schon schwer bestraft ist, zu der niedrigsten gesetzlich
So ergftff man vor einigen Tagen den Neger
lassung war jedoch das Obergutachten des Vorstehers
zulässigen Strafe von einem Tage Gefängnis.
Lawelle Hayes dabei, als er den Weißen Will Mac
notwendig , das ani nächsten Tage ausgefertigt werden .Kisalla soeben
— Am 29. April d. ist in Breslau ein unbekanntes
erinordet hatte. Da gerade Sitzung des
sollte.
In der letzten Nacht nun , die Kamanski im Gerichts war , schleppte
taubstummes Mädchen im Alter von etwa 15 bis
man ihn vor den Richter,
verbrachte, wurde er gewaltsam aus dem¬ dieser verhütte die Zeugen ,
17 Jahren , mit einem Zuge aus Posen kommend, ein¬ Irrenhaus
vernahm den Angeklagten,
selben
entfühft, ohne daß man davon das geringste verurteilte ihn zum Tode und wenige Minuten
getroffen, das weder Unterhaltsmittel noch Ausweisspäter
merkte. Trotzdem die Behörden sich sofoft hinter
hatte die Exekution stattgefunden . Die Zeit der Tat,
die
Papiere besitzt, weder schreiben, noch lesen, noch sich sonst
Entführer hermachten, gelang es bis jetzt noch nicht,
Ergreifung , Verhandlung , Verutteilung und die Hin¬
verständigen kann. Die hilflose Person wurde in den
Aufenthaltsort zu ermitteln, man glcmbt, daß An¬ richtung war mit . . . . dreißig
Schutzhaft genommen und dann im Armenhause unter¬
Minuten insgesamt
gehörige die Täter sind und rechnet mit einer Ver¬
sicherlich eine kaum zu überbietende. Dieser Fall steht
gebracht, wo sie sich auch jetzt noch befindet. Trotz aller
giftung des Millionärs.
durchaus nicht vereinzelt da. Vor 14 Tagen erst erging
Nachforschungen ist es nicht gelungen, die Persönlichkeit
New Aork .
Und die Herkunft der Taubstummen zu ermitteln.
In zwei Nächten wurden in dem das Utteil über eine Einbrecherbande 6 Stunden nach
New Aorker Stadtvieftel Iorkville 1ä große Mietshäuser
verübtem Einbruch, und eine Warenhäusdiebin , die durch
X Münsingen . Ein blusiger Vorgang spielte sich in
Brand gesteckt. Die Brandstifter sind bis jetzt nicht
einen Polizisten ettappt worden war , wurde im letzten
oieser Tage in der württembergischen Irrenanstalt
ergftffen ; man vermutet, daß es sich um geistesgestöfte Monat in Washington sogar verurteilt , bevor das Ver¬
Zwiefalten ab. Dort wurde der verheiratete Wärter
Verbrecher handelt, die aus krankhafter Freude am gehen dem Warenhause überhaupt gemeldet worden war.
Achter, der schon 26 Jahre in der Anstalt beschäftigt
Feueranlegen handeln.
*
*
toar, von dem 26jährigen Geisteskranken Wagner
*
— Bei seinen Flugversuchen in Virginia ist dem
Während der Arbeit mit einem Spaten erschlagen.
Empfindlich .
Im
Kontor
eines Geschäfts¬
Ginem im Hofe beschäfttgten
Er flog hauses
zweiten Wärter , der eben¬ Luftschiffer Wftght ein Unfall zugestoßen.
der Chef und sein Kommis . Plötzlich ver¬
stes von dem Irren bedroht wurde, gelang es , sich anderthalb englische Meilen mit seinem neuesten Flug¬ dunkelt sitzen
sich die Luft ; ein Gewitter ist im. Anzuge. —
apparat . Er brachte ihn dann plötzlich zur Erde und
„Wir bekommen ein Gewitter, " sagte der KommiÄ " —
^chtzeitig in Sicherheit zu bringen . Nach vollführter zerschmetterte eine
der Stützen , auf denen die Maschine „Wir
Bluttat ergriff der Totschläger mst einem andern
? Seit wann sind Sie mein Kompagnon ?" ent¬
Geisteskranken die Flucht und beide entkamen in die landen soll. Wftght selbst kam ohne Verletzung davon,
gegnet der Chef.
t.u.t-.j
befand
sich
aber
nach
dem Unfall in großer Erregung.
Umliegenden Wälder . Wagner konnte bald darauf
Ein liebenswürdiger
Als die Zuschauer, die 400 Bieter weit übers Feld nach
Protz
.
.
.
.
Mm
,
mein
Wieder dingfest gemacht werden. — Der erschlagene
Herr Schwiegersohn , wieviel Schulden haben Sie
dem Schauplatz des Unfalls stürzten, ihn umringten,
Wärter hinterläßt eine Familie
mit drei unmündigen
denn ? " — „Herr Kommerzienrat, ich schäme mich fast,
beftchtete er : ,,Es war nur meine Schuld , das nächste
mindern.
Mal werde ich es besser machen.
es
einzubestehen !" — „Was ? ! So wenig Schulden
Ich
wollte
nicht
SaetbtutPfalz
(
). Die Strafkammer verurteilte den weiterfliegen, und die
haben Sie ? I"
Maschine ging nieder, weil ich den
azn --,. »n
'Winzer B . aus Ilbesheim wegen Weinfälschung zu
Hebel gezogen hatte , der die Balancierflügel bewegt.
Aus einem Kurort .
Sttomer
(die Zeitung
‘*4 Tugen Gefängnis . 6200 Liter Wein wurden ein- Der
Unfall geschah, als ich einem Zelt aus dem Wege lesend) : „Kuriose Leute, diese
! gezogen.
Sttampelbacher ! Z 'erst
steuern wollte. Anstatt min den Hebel des Steuerrades
sperren s' mich vier Wochen ein, und nachher bftngen
,
Kronach . In Gisting, Oberstanken, Waldbergland,
zu ziehen, riß ich nochmals an demselben Hebe! wie P mich in der Kurliste !"
m/i
; »berfstu-n 16 Burschen zwei
vorher, und ehe ich' S nur versah, war ich gelandet. Ich
Wanderer aus
Fortschritt .
:•einem Übermut und stachen friedliche
Angehende Schauspielerin (stolz) :
sie mst ihren Messern hoffe, alle Reparaturen schnellstens fertiggestellt zu
„Diesen Abend habe ich schon eine gcöflere Rolle . In
»U Tode.
haben." Während seines Fluges stieß Wftght mit seiner
dem
Stück hatte ich nur zu sägen : „Es regnet,
Agram . Zwhchen Agram und Krapino entgleiste Flugmaschme einmal dich, über die Köpfe der Zuschauer Muttervorigen
", aber in dem neuen : „Es ist angerichtet,
nieder, tue erschreckt auseinanderstoben.
"v Zug und stürzte den Damm hruuntcr. Zwei Per¬
gnädige Frau "!" l.M°gg.n
"■
•““*■

buntes Allerlei.

Der junge Jäger -Leutnant mit der schwarzen Binde
um die «Stint erregte vornehmlich das Mitleid der pole an der Donau das gewinnende Bild einer ganz
eigentümlichen
Frauen , während die Männer mehr Interesse für die Gutmüsigkeit, Volks - Individualität , deren Grundzüge
heiterer Sinn und schlagfertiger Humor
martialische Figur des Hauptmanns an den Tag legten.
sind.
Einer oder der andre erbot sich, die Verwundeten zu
Ähnliches mochte auch Hauptmann Wilhelm Berg
führen, und bevor die beiden Herren noch einen Wunsch denken,
denn bei den Beweisen von TeilnaKme, welche
geäußeft hatten, lud sie bereits ein Fiaker ein, von chm
von allen Seiten zukamen, flog ein Lächeln über
seinem Wagen Gebrauch zu machen und bemerkte,
seine weüergebräunten Züge , und indem er das
daß er auf Bezahlung durchaus nicht rechne.
Anerbieten deL Fiakers annahm, sagte er zu Robert:
Wer in diesen Tagen des Jammers und der mut¬
„Mir geht ordentlich das Herz auf, wenn ich in
losen Verzweiflung in Wien lebte, der mußte die Be¬ mein
geliebtes Wien komme, Volk und Stadt muten
völkerung dieser Stadt lieb gewinnen. Wo der echte mich
so
sympathisch an , daß ich gar nicht begreife,
Wiener sich zeigte, da fand man wahrhaft rührende
wie man anderswo zu leben vermag. Aber komm
Beweise von Opserwilligkeit und warmer Teilnahme und
doch, Robert , unser fteundlicher Fuhrmann wintt schon
was man den Leidenden und Hilflosen bot, gewann
voll Ungeduld."
„Du bist ein guter
, wackerer Mensch,
Der Leutnant war nämlich stehen geblieben
" sagte Robeft, höheren Wert durch die liebenswürdige und zarte
, und
Form
und durch den selbst ttotz der harren Zeiten sprach mit einer Frau.
. dieser einfache Zug von Heldenmut ries ergftffen
Gerade im Begriff
,
den
Wagen¬
unversiegten gutmüsigen Humor . Und gerade in jenen
schlag zu öffnen
i^ und fest und zärtlich zugleich hielt sein ArmdenFreundKreisen
, fühlte Robert einen leichten Dmck ans
, über deren Roheit und Verwilderung man so seinen Arm.
0 Letter, um ihm das Gehen dmch die lange Halle
erleichtern
. Endlich hatten sie die breste Treppe erreicht, oft Klagen hött , traten edle und humane Züge ' m
Er wandte sich um und sah vor sich eine Frau
reicher Fülle hervor, und wie im allgemeinen das Un¬ in dürftiger Kleidung, in deren
h
feinem blassen Gesicht
„
führte Robeft den verwundete
» Kame¬ glück den Menschen läutert und bessert, so
en über die Stufen.
schwanden Spuren ehemaliger Schönheit zu entdecken waren , aus
auch hier die üblen
und machten jenen welchem aber jetzt nur Angst , Kummerund Not
iihul0-e§
$
abgemacht,"
der Hauptmcum
, „du guten Regungen Platz , Eigenschaften
bei uns? Wir haben fragte
die in den Herzen des Volkes sprachen.
Ln gemm?
von Men stets
' sind und nur des äußeren
Die aste Frau lispelte mit zitternder Stimme : „Ver¬
Wo
*
t£§ Keffer ausgehoben als bei euch!" Anlasses bedürfen,vorhanden
um zu erscheinen.
zechen
Sie , Herr Leutnant , daß ich Sie aushalte,"
i' h • bttjütitooti,und
mit großem Danke nehme
Wie tief diese guten Eigenschaften wurzeln, erhellt daoei warf sie
deinen Antrag an/„
noch einmal einen Blick auf die an
am besten daraus , daß weder die fortdauernde Ein¬
den Knöpfen des Uniformrockes befiMiche Bataillonsschalle und vor dem Bahnhof herrschte wanderung
ftemder Elemente und deren Vermischung immmen und fuhr dann
soft : „Nein, ich täusche mich
iss,; Gedränge
, so daß die Leiden verwundeten mst dem Ur- Wienertum,
mziere nm langsam wester
noch die Änderung im Charakter nicht, Sie find von demselben Bataillon , in welches
kamen
, während die Menge,
der Stadt , aus der leichtlebigen, heiteren und genuß¬
mem Sohn als
^ Egierde oder Teilnahme den Bahnhof umeingetreten ist.
O,
^Ctut un^ ungeniert allerlei den Krieg glossierendesüchtigen Residenz in eine Weltstadt und zu einem haben Sie die GüteFreiwilliger
und erbarmen Sie sich eines
.. Wertungen machte
, dabei aber jeden Anlaß benutzte, Hauptsitz von Handel und Jndustfte , die spezifischen gequälten Mutterherzens.
Eigenschaften des Wieners zu versilgen vermochten.
3Hei
(Foftjetzung folgt)
dgen Wame Sympathie für die Armee zu bo» Heute noch wie vor Jahrzehnten
bietet uns die Metro¬

Nug ausgestanden haben, " sagte Robert, „weiß sie, daß
"b kommst? "
„Ja und nein, " lautete die Antwoft des HauptMuns . „Ich schfteb ihr aus dem Spitale , daß es mir
M gehe und daß ich in Kürze nach Wien kommen
erde; doch gab ich keinen Tag an, weil ich nicht
ümge das Wundfieber dauem werde. Ich
- ^sichere dir, daß ich auf diese meine Taten als Soldat,
■J
* oft genug vor dem Feinde gestanden ist und sich
gehalten hat, so stolz bin, als auf diese Leistung,
um, der chigeschossenen Hand unter brennenden Schmerzen
mit ragenden Pulsen einen Brief zu schreiben. Doch
Uns
, ^ »te dies zur Beruhigung der alten Frau tun,
Eine
ihn nicht von ftemder Hand schreiben
llen.

Turn -Verein
Sossenheim.
Sonntag den 13 . September
findet unser diesjähriges

flbnmicii

Licht!

Billiges

1908

der Gaspreis

Ab 1. Oktober rls. Js . beträgt
dieser Zeitung

morgens
statt. Beginn des Prristnrnens
um 7 Uhr. Nachmittags 2J/2 Uhr Abmarsch
vom Vereinslokal nach dem Turnplatz;
dortselbft Schau - und Kondertnrnen,
Konzert und preioschiefien.
Von 8 Uhr abends ab Abschiedofeirr
zu Ehren der zum Militär einrückenden
AufMitglieder , sowie turnerische
und Ta « ;
fiihrungen , Prrisvertrilnng
im Saale „Inm Uajfanrr Hof ".
Hierzu laden wir sämtliche Mitglieder
und Zöglinge nebst Angehörigen sowie
Freunde und Gönner des Vereins herzlichst
ein.

1 cbm

für

kostet

Radler

0e$ell$cbaft„kinigkeit wo“ «

, fahr

’ Adler!

RÄdei

Waren - Transport - Dreiräder.
Adler

Freilauf.

—
Doppel

Geschäfts

=

preisfcbiessen

Sämtliche

Ersatzteile

- und Dreifache - Uebersetzung

. — Reparaturen

Paul

Vorstand.

und

« = :

-Fahrräder

Bequeme Teilzahlungen. —

statt, wozu wir unsere Kameraden und Kameradinnen sowie alle
Freunde und Gönner herzlichst einladen.

Der

a . 11.

Herren - Damen - u . Jugend - Räder.

Canzbdusiigung
verbunden mit

entwickelt,

Adler Kettenlos.

Sonntag den 13 . September 1908 , von nachmittags 4 Uhr
ab findet im Gasthaus „zum Löwen"

SF

— 20 Kerzen

Adler

Sossenheim.

3/r Big - stündlich.
11/4 „ „
% „
Vs »

22.

Homburgerstrasse

frei.
Eintritt
NB. Bei ungünstiger Witterung findet
das Abturnen im Saale statt.

.l
.
.„
.

.
.
..
.

Höchst

Oasfabrik

Der Turnrat.

14 Pfg.

Woltnnngsgas

sogenanntes

Es kosten dann
Kerzen im stehenden Gasglühlichtbrenner (Auerliclit ) . .
(Normalbrenner )
„
„ hängenden
„
) .
(Juwelbrenner
„
„
„
„
)
(Zwergbrenner
„
„
„
„
erhältlich.
Sämtliche Brenner sind bei uns
Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist
dagegen 2 Pfg . stündlich.

90
110
55
40

vom 21. ds . Mts . in

laut Bekanntmachung

aller Systeme.

Billigste Preise.

fotogen , Sossenheim.

frei . - --- -- ---- - Eintritt
vormittags um 11 Uhr. — Die
beginnt
NB. DaS Preisfchirtzrn
Preise sind im Erker der Filiale Karl Frühling (Hauptstrahe) ausgestellt.

Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerIn neuerbautem Hause sind drei
große 2-Zimmer-Wohnungen und eine Wohnung mit Wasserleitung und allem
3- oder 5-Zimmer-Wohnung mit allem Zubehör an pünktlich zahlende Leute
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
gute solide Leute zu vermieten. Näheres
Eine schöne2 - Zimmer- Wohnung
. 6.
bei Konr. B . Brum , Lindenscheidstr
im 1. Stock mit Gas - und Wasserleitung
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ zu vermieten. Dottenfeldstraße No. 1.
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Eschbornerstraße 3.
Bringe der geeinten Einwohnerschaft mein reichhaltiges Lager in
Küche zum 15. Sept . zu vermieten bei
Eine schöne Schlafstelle zu vermieten Jakob Eigelsheimer, Eschbornerstraße.
im Gasthaus „Zur Concordia".
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
aller Art , sowie
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung Oberhainstraße No. 2.
sofort zu vermieten. Näheres Haupt¬
Eine 3-Zimmerwohnung im 1.Stock
_
straße No. 51.
zu vermieten. Näh. im Verlag d. Bl.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
in grosser Auswahl zur gefälligen Erinnerung und halte mich bei vor¬
Eine kl. 4 -Zimmerwohnung sofort
und Veranda zu vermieten bei
Küche
empfohlen.
bestens
Bedarf
kommendem
. Näheres im Verlag.
vermieten
zu
Herrn. Vogel, Kirchgasse.
Hochachtungsvoll
Ein Zimmer und Küche nebst Zu¬
Eine 3- und zwei 2 - Zimmer, Langen(Hessen),
Stranss
Herz
zu vermieten. Hauptstraße 27,
mit
behör
Hause
Wohnungen im neuerbauten
Ludwigstrasse No. 14.
allem Zubehör, sowie 1 Zimmer mit Peter Kilb.
Küche und Kammer zu vermieten. Näh.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.
zu vermieten. Phil . Göller,
Stock
1.
Junger Spitzhund und eine gut
90 a.
verzu
Hauptstraße
Ein Zimmer und Küche
billig ab¬
erhaltene Kinderbettftelle
21.
.
Nr
Kirchgasse
.
vermieten
zugeben. Näheres im Verlag ds. Bl.
haben bei Franz Uruhäusel.

-kmpfediung.
geschMs

Manuf aktur =W aren

-, u. Polster-Waren"lü
W00~ Möbel

Pettkuser
zu

Saatkorn

Husten

unter Preis
Ganz bedeutend
sämtliche
werden

Wer
seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not 6e0L Zeugnisse bezeugen den hilfebringen¬
den Ersolg von

Sommor -Jlriikel
asr
Kaisers
».-Hurtige Brust.ßaramelkit
,KnabonBlouson
,HostiimRöcko
Blouson
Hüte

Jeder

Hrt

etc . etc.

abgegeben.

Große Posten Reste
liegen außerordentlich

Kaufbaus

jeder Art

billig zum Verkauf aus.

Schiff,

Höchst a . 211,
Köuisteinerstraße 11.

feinschmeckendes Malz-Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Hasten , Heiserkeit , Katarrhe , Ver¬
schleimung , Rachenkatarrh , Keuch'
und Krampfkusten
Paket 25 Pfg .. Dose 50 Pfg.

RalStk

'^Brnst -ExtractW'

Beides zu haben bei:

Joh . Dav . Noß

in

Sossenheim.

Reine

W eimsweine
sind zu haben bei

Georg Becker, Sossenheim.

' ‘ ‘
Amtliches
MochentLLchr

für

dieGemilcht

ächchem.

Grmlis-KeUage: JUitllrLrrtes UnterhaLtungsvLatt.
Vierter Jahrgang.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraße 15, abgeholt.

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.

1908.

Samstag den 12 . September

Ur. 73.

— Der Turnverein hält morgen sein dies-,
dürfen, wenn in demselben Hause der Keuchhusten
besteht.
jähriges Abturnen verbunden mit Abschiedsfeier der
aber
Verbot
dieses
sich
beschränkt
In der Tat
zum Militär einrückenden Mitglieder. Wie aus
Haushalt
demselben
Inserat zu ersehen ist, verspricht die Veran¬
welche
dem
,
nur auf Kinder
(Familie ) angehören.
Grnndstücksverpachtung.
staltung eine schöne zu werden. Da der Verein
1908.
den 8. September
sich in allen Kreisen einer allgemeinen Beliebtheit
Sossenheim,
Montag den 14. September ds. Js ., vor¬
erfreut, so wird es an Teilnehmern dieser Feier
Die Polizeiverwaltung:
mittags 11 Uhr, werden die Aecker- und Wiesen¬
nicht fehlen.
Melzel
im
und
Brum, Bürgermeister.
grundstücke auf der Weid
No. 4366.
Der nasse Augikst 1908 . Eine Statistik über den
— zusammen 82 Grundstücke haltend 11 ha 41 ar —
1908 veröffentlicht die Meteorologische Station
August
Bürger¬
dem
auf
Bekanntmachung.
auf die Dauer von 9 Jahren
Der Monat August war im allgemeinen feucht¬
Nassau.
meisteramt öffentlich verpachtet.
Sonntag den 13. ds. Mts ., morgens 7 Uhr, stürmisch, kühl; der Himmel bewölkt. Die Sonne kam
meistens
Die alte Pachtzeit läuft mit dem 16. Oktober findet im oberen Schulhofe eine Uebung der frei¬ nur an 13 Tagen mittags hervor, doch schien sie
nur ununterbrochen. Die heißesten Tage waren der
willigen Feuerwehr statt.
ds. Js . ab.
10., 19. und 20. An letzterem Tage erreichte die Tempe¬
den 9. September 1908.
Sossenheim , den 9. September 1908.
Sossenheim,
ratur Mittags in der Sonne 48 Grad Celsius, meistens
wurden nur 40 Grad und weniger beobachtet. An ver¬
Bürgermeister: Brum.
Der Bürgermeister : Brum.
J .-No. 4373.Der
außer¬

Amtlicher Teil.

schiedenen Tagen fielen gewöhnlich bei Gewittern

Bekanntmachung.
Am Mittwoch , den 16. und Donnerstag,
den 17. d. Mts ., nachmittags 1 Uhr, findet in
der alten Schule Hierselbst die diesjährige öffent¬

l^okal-^ aebrickten.
Koflenhrim , 12. September.

— Die Erntearbeiten vollzogen sich in diesem
liche Impfung und Wiederimpfung und am
24.
den
,
Donnerstag
und
23.
Jahre unter den denkbar ungünstigsten Witterungs¬
Mittwoch, den
Nach¬
. Ein so anhaltend feuchtes und un¬
die
Uhr
1
verhältnissen
nachmittags
.,
Js
d.
September
am
sind
Es
förderliches Erntewetter haben wir seit langen
schau der geinrpften Kinder statt.
Mittwoch

den 16., 17. und 23 . September

die

Jahren nicht gehabt . Das stets notwendige Wenden

des
Erstimpflinge und Donnerstag, den 17. und der Frucht , vor allem in den legten Wochen
die Ernte

24. September die Wiederimpflinge vorzuführen.
Besondere Vorladung ergeht noch.
Aus einem Hause, in welchem ansteckende
Krankheiten , wie Scharlach , Masern , Diphtherie,
Croup , Keuchhusten , Flecktyphus , rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termine
nicht gebracht werden , auch haben sich Erwachsene
aus solchenHäusern vom Impftermine fernzuhalten.
(Eltern,
Die Angehörigen der Impflinge
Pfiegeeltern und Vormünder ) werden ersucht,
ihre Kinder bezw. Pflegebefohlenen in reiner
Kleidung und mit reingewaschenem Körper pünkt¬
und Nachschau zu stellen,
lich zur Impfung
andernfalls müssen die Kinder bei Vermeidung
der im Reichsimpfgesetz angedrohten Strafen auf
eigene Kosten der Verpflichteten geimpft werden.
Jmpspflichtig sind alle im Jahre 1907 ge¬
borenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem
Zeugnis die natürlichen Blattern überstanden
haben , ferner diejenigen Kinder , welche in früheren
Jahren wegen Krankheit zurückgestellt, oder der
Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind.
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1896
geborenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit
Erfolg wiedergeimpft worden sind, sowie die¬
jenigen , welche in früheren Jahren wegen Krank¬
heit gurückgestellt oder der Vorschrift zuwider
nicht geimpft worden sind, soweit diese Kinder
noch schulpflichtig sind bezw. eine Lehranstalt
besuchen.
Kinder
auswärtsgeborenen
Alle
. auf
Mts
d.
.
12
zum
spätestens
sind bis
anzumelden.
Bürgermeisteramt
dem
sind deni
Tage
zu dem gleichen
Bis
Hierselbst,
Link
.
Dr
, Herrn
Jmpfarzt
Kinder , die wegen Krankheit
diejenigen
vorzu¬
können
werden
rc. nicht geimpft
im
wegen
welche
,
solche
und
stellen
Keuchhusten
herrschenden
Haushalte
wer¬
nicht gebracht
zum Impftermine
den können , anzuzeigen.
den 2. September 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Brum, Bürgermeister.
.
4246
No.

Hafers , vervielfacht die Arbeiten und hat
bis jetzt hinausgezogen. Trotz aller Mühe ist alles
in den letzten Wochen Eingebrachte nicht recht
trocken. Später bei dem Dreschen werden sich die
Schäden noch zeigen. Das einzig Erfreuliche sind
in diesem Jahre die guten Futterverhältnisse . Klee,
Mais und Dickwurz, wie auch die Rüben , lassen
nichts zu wünschen übrig. Mit den Kartoffeln
steht es dagegen, wegen der immer stärker auf¬
tretenden Fäulnis , recht schlecht. Besonders die
empfindlichen Sorten , und am meisten die Früh¬
kartoffeln, sind fast zu 50 Prozent krank. Der
Odstertrag ist hier mäßig, auch ist durch den
Sturm der letzten Tage viel Obst gefallen.

— Das Proviantamt Frankfurt a. M.-

Bockenheim kaust noch fortgesetzt Roggen , Hafer,
Heu und Roggenflegelstroh an und ladet zu
Lieferungen ein.
— Vom Manöver, lleberall hat jetzt das
kriegerische Leben eingesetzt, die Besichtigungen sind
zu Ende, alle Regimenter sind im Manöver.
Gestern haben die großen Gefechtsübungen begonnen
um die Uebergänge über Lahn und Eder . Die
Kasteler Pioniere Nr . 21 werden mehrere Brücken
schlagen, auf denen die Truppen übersetzen. Die
21. Division übt im Sauerland , ihre Kämpfe
spielen sich meist bei Lüdenscheid und Altena an
der Lenne ab. Am 18. September beginnen die
Truppen der 21. Division den Vormarsch gegen die
25. Division im Lennetal aufwärts übers Rothaar¬
gebirge, bei Berleburg und Hilchenbach wird sie am
19. September eintreffen und bei Laasphe und
Berleburg dürfte sich der erste Gefechtstag im
Korpsmanöver abspielen. — In den letzten Manöver¬
tagen werden sich in dem verhältnismäßig kleinen
Gelände zwischen Marburg , Biedenkopf, Dillenburg,
Gladenbach sämtliche Truppen des 18. Armeekorps
konzentrieren, also gegen 25 000 Mann mit über
3000 Pferden . Bei Dillenburg ist für die 21.
Division eine große Feldbäckerei und -schlächterei
ausgestellt worden . Hier sollen täglich 3000 bis
4000 Laib Brat und ebenso viel Fleischportionen
hergestellt und an die dort manövrierenden Truppen
ausgegeben werden.
— Wenn du noch einen Taler hast. Die
Reichsbank löst nur noch bis 30. September d. Js.
die bekanntlich außer Kurs gesetzten Taler ein.
Wer also noch im Besitz von Talerstücken sein
tut gut daran , sie sofort bei der Reichsbank
sollte,
Betrifft : Impfung.
gegen andere Münzen umzutauschen, um Verluste
Es herrscht vielfach die irrtümliche Anschauung, zu vermeiden.
daß Kinder nicht zum Impftermine gebracht werden

gewöhnliche Regenmengen, so am 6. 16,4 Millimeter,
am
am 13. 15,4, am 14. 22,9, am 16. 26,4, am 21. 30,3, des
23. gar 35,9, Milimeter. Die Niederschlagsmenge
ganzen Monats betrug an 17 Regentagen 170,4 Milli¬
meter, eine Zahl, die selten erreicht wird. Wie ganz
anders stellen sich die Regenmengen der Monate August
93,0,
in den Jahren von 1903 an, sie betrugen 1903 — 38,5.
1904 = 21,1, 1905 = 44,1, 1906 — 70,0 und 1907 —
—Heubstpferdeinarkt fit Mains. Am Donnerstag
den 1. und Freitag den 2. Oktober 1908, vormittags von
9 Uhr ab, findet zu Mainz im städtischen Viehhofe der
Herbst- Pferde- und Fohlenmarkt, veranstaltet von der
Stadt Mainz, statt. Mit dem Pferdemarkt ist neben
, Stallutensilien,
einer Ausstellung von Wagen, Geschirren
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten rc. bei welcher
hervorragende Leistungen durch Diplome ausgezeichnet
verbunden,
werden, eine Verlosung und eine Prämiierung
bei welcher zum Preisbewerb vorgeführt werden können:
Zu Markt gebrachte Pferde im Alter von 4—9 Jahren,
im Besitz von Privaten und Händlern, und zwar schwere
und leichte Reitpferde, Arbeitspferde und Wagenpferde.
Ferner Zuchtstuten, mit Fohlen, oder nachweisbar gedeckt,
sowie Fohlen im Alter 2 und 3 Jahren, im Großherzog¬
tum oder in den an die Provinz Rheinhesse» angrenzen¬
noch im
den nichthessischen Staatsgebieten gezüchtet undüber
2000
Besitz der Züchter. Zur Prämiierung stehen
Mark, darunter Zuschüsse des Landwirtschaftskammeraus¬
, zur Verfügung.
schusses und Landespferdezuchtvereins
Verlosung
Zum Ankauf von Pferden und Fohlen für die
sind 7800 Mark vorgesehen und es werden Händler und
. Für die Marktveranstaltung sind
Züchter berücksichtigt
1905,
die Bestimmungen der Marktordnung vom2l . Februar
für die Prämiierung im allgemeinen die durch den
Landespserdezuchtverein ausgestellten Grundbestimmungen
für die Prämiierungen und die Prämiierungsbestimmungen
für die Pferdemärkte im Großherzogtum Hessen maßgebend.
Die Prämiierung der Pferde und Fohlen beginnt
Donnerstag , den 1. Oktober 1908, vormittags 9 Uhr.
* Kr»»- und Klrohmarkt vom 10. Sept . (Amt¬
per Zentner Mk. 2.90—3.30,
liche Notierungen.) Heu2.30.
Stroh per Zentner Mk.

Hue JVab und fern.

Im Laufe des Jahres
worden
Arbeiterfrauen
zwischen
Eheirrungen
infolge von
und ihren Schläfern. Nied ist ein Arbeiierdorf.
Obwohl am Platze selber keine Industrie besteht,
. Die
hat der Ort den stärksten Arbeiterzuzug
benachbarten chemischen Fabriken in Höchst und
Griesheim geben Arbeit und Verdienst. Es sind
» und
zumeist unverheiratete Arbeiter, die zuziehe
bei verheirateten Arbeitern Unterkunft finden, sei es
als Kostgänger oder als Schläfer. Das Schläfer¬
system zeitigt nun als die traurigen Folgen, die
das Familienleben zerrütten. Es wäre daher am
Platze, daß man inehr als das bisher geschehen ist,
die Arbeiterkaserneu der Fabriken ausbaute und
den unverheirateten Arbeitern Gelegenheit geben
würde, da Kost und Logis zu finden.
— Frankfurt a. M ., 12. Sept . Vorgestern
wurde hinter der Louisa der 1871 geborene Tape¬
zierer HeinrichM ey er aus Bockenheim erschossen
aufgefunden. — Ein Wüstling scheint der Bautechniker Wilhelm Vogel in Oberrad zu sein, der
schon wegen Sittlichkeitsverbrechen vorbestraft ist.
Er nahm vorgestern im Beisein von zwei schul¬
pflichtigen Mädchen unsittliche Handlungen vor und
wurde deshalb verhaftet.
— Nied, 11. Sept.

sind mindestens schon 10 Ehen hier aufgelöst

T
politische Rundfcbau.
Deutschland.
wird gelegentlich seiner Reise
Wilhelm
Kaiser
! nach Rominten in diesem Monat auch nach dem Jagdj schlosse Pait kommen , um in der Umgegend auf Elche
j zu pirschen.
werden setzt die
einer Regierungskundgebung
In
'
der Reichsfinanzreform
Gedanken
. leitenden
der
; eingebend erläutert . Die halbamtliche Ausführung
mit einer eindringlichen
! ,Nordd . Allg . Ztg .' beginnt
des Reiches , die dazu
der Finanznöte
i Schilderung
einer stetigen Schulden: zwingen , die Einleitung
gegen weitere VerVorkehrungen
sowie
; tilgung
i mehrung der Schulden für unproduktive Anlagen mit in
der Reform zu stellen . Es bedürfe
! den Vordergrund
das
auf
der Ausgaben
einer Beschränkung
ErNotwendige , sowie einer planmäßigen
unbedingt
' Höhung der Einnahmen . Es heißt dann weiter : „ Auf
: der Ausgabeseite ist es insbesondere geboten , mehr wie
altpreußischer
Grundsätze
auf die bewährten
; bisher
muß sich bei
zurückzugehen . Insbesondere
Sparsamkeit
und andern Neuanlagen
von Bauten
i der Ausführung
! eine Einschränkung der Ausgaben erreichen lassen . Dem
Beamten¬
kostspieligen
des
Anwachsen
beständigen
werden . Was
vorgebeugt
muß unbedingt
apparates
; sodann die Verstärkung der Einnahmen betrifft , so werden 'wesentliche Opfer von jedem einzelnen Staatsbürger
der
wird
Insbesondere
sein .
* nicht zu vermeiden
wie
gewisser Genußmittel,
' Massenverbrauch
heranAbgaben
T- in andern Ländern , mit starken
' gezogen werden müssen . Dabei sind die Anforderungen
sozialer Gerechtigkeit keinen Augenblick
ausgleichender
aus dem Auge zu verlieren , sondem bei der Aus¬
der einzelnen Gesetze durch geringere Be¬
gestaltung
der Minderbemittelten , durch
des Verbrauchs
lastung
. höhern Besteuerung des kostspieligen Luxus zur Geltung
zu bringen . Der notwendige Ausgleich kann nach der
nur in einem weiteren Ausbau der
: Regierungserklärung
Über
werden . "
gefunden
Nachlaßbesteuerung
nichts in
wird übrigens
neuen Steuern
die geplanten
dem Artikel gesagt.
i

»

ist das weit¬
Erklärung
Nach einer halbamtlichen
verbreitete Gerücht , die über 3 ' /? Millionen betragende
werden,
versteuert
solle
Zeppelinspende
sind
Behörden
völlig unzutreffend . Die maßgebenden
sich darüber längst einig , diese Nationalspende unbesteuert
zu lassen.
wird
auf den Karolinen
Zu den Unruhen
Dr . Hahn sich persön¬
noch berichtet , daß Gouverneur
Gebiet begeben will , um die
lich in das gefährdete
streitenden Häuptlinge , die er kennt und deren Sprache
Blättern
er spricht, zu beruhigen . Die in auswärtigen
verbreitete Nachricht , es sei auf den Karolinen ein ge¬
er¬
, ist völlig
ausgebrochen
Aufstand
fährlicher
funden.
die seinerzeit in das Ovamboland
Die Hereros,
geflohen sind und dort Unterkunft gesucht haben , kehren
Zahl in die deutsche Polizeizone
in immer größerer
Es ist das ein Beweis dafür , daß sie, ent¬
zurück.
deutscher Kenner des Ovambosprechend der Voraussage
Aufnahme
landes , dort nicht die von ihnen erwartete
werden schlecht behandelt und
Sie
gefunden haben .
. ziehen es daher vor , in ihre Heimat und damit unter
1die deutsche Herrschaft zurückzukehren.
Österreich -Ungarn.
Dem vor einigen Tagen in Wien gegründeten Luftbereits mehrere Pläne
liegen
- schiffahrtsverein
vor , von denen einer allen Anforderungen , die man an
für Heereszwecke
Luftschiff
ein lenkbares
stellen kann , entsprechen soll . Abgesehen von der großen
Tragfähigkeit , soll dieses Luftschiff auch den besonderen
,
Vorteil besitzen, daß es aus unzerbrechlichem
und nicht teurer sein wird als ein
hergestellt
Stoff
' großer Ballon . Man ist begreiflicherweise auf die im

K
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Ein Irrturn des F)erzetis.
Originalroman

von Franz

Zistler.

(Fortsetzung.)

über
vierzehn Tagen bin ich ohne Kenntnis
„Seit
das Schicksal meines Sohnes, " fuhr die alte Frau fort,
„und ich fürchte , daß er mit unter die zahllosen Opfer der
geschlagen
blutigen Schlachten gehört , die in Böhmen
wurden . Seit mehreren Tagen stehe ich hier , um jemand
zu finden , der mir berichten könnte , was mit meinem
Sohne geschehen ist . Eine düstere Ahnung aber sagt
mir , daß er nicht mehr unter den Lebenden weilt ."
Mit leiser , von Tränen halb erstickter Stimme hatte
die Frau gesprochen und bittend und angstvoll hingen
ihre Blicke an dem Gesicht des Offiziers , der mitleids¬
voll tröstend sagte:
Sie sich, gute Frau , es muß ja nicht
„Beruhigen
gerade das Schlimmste geschehen sein. — . Tausende von
uns befinden sich vielleicht ganz wohl , sind aber nicht
in der Lage , ihren Angehörigen Kunde von ihrer Existenz
auch zu denzu geben . — Vielleicht gehört Ihr Sohn
Gefangenen , und ist auf dem Wege in irgend eine
preußische Festung ; aber sagen Sie mir doch Ihren
Namen , vielleicht kenne ich Ihren Sohn und kann Ihnen
dann gute Nachricht geben !"
Otto war
„Ich heiße Reinwald , und mein Sohn
nach seinem letzten Briefe Unteroffizier in dem Jäger¬
bataillon , zu dem auch Sie nach Ihrer Uniform ge¬
hören, " lautete die Antwort.
flog über das Gesicht des
Ein düsterer Schatten
!
jungen Mannes . Ernst blickten seine tteuen , blauen
Augen , und man sah es ihm an, . daß er nach einermöglichst schonenden Antwort suche, um nicht mit einem
die arme Mutter zu
Male durch die volle Wahrheit
Boden zu schmettern.

dieses
Probefahrten
stattfindenden
nächsten Frühjahr
Ballons sehr gespannt.
in
für eine Verfassung
die Bewegung
Da
im ständigen
und der Herzegowina
Bosnien
Wachsen begriffen ist, hat die österreichisch -ungarische
eine Landes¬
beschlossen , diesen Gebieten
Regierung
vertretung zu gewähren.
Belgien.
Der Senat hat den Vertrag über die Abtretung
mit 63 gegen
des K o n g o ft a a t e s an Belgien
24 Stimmen angenommen . Damit ist die Übernahme
durch Belgien gesetzlich erledigt.
des Kongostaates
Norwegen.
diplomatischen
unterrichteten
In
navischen Länder rechnet man auf
rufung einer intemattonalenKonferenz

Kreisen der skandi¬
die baldige Einbe¬
zur Regelung

Alberti,
der frühere dänische Justizmimster.

norwegische Negie¬
Die
frage.
der Spitzbergen
rung hat vor einiger Zeit bei den intereflierten Mächten
der bisher herren¬
den Vorschlag zur Neuttalisierung
eingebracht , und man ist allgemein
losen Eismeerinsel
gewillt , dieser Anregung Folge zu geben ; da eine förm¬
nicht vor¬
der norwegischen Regierung
liche Einladung
in
liegt , ist es noch nicht sicher, ob die Konferenz
Christkania stattfindet . Bestimmt aber ist, daß Vertreter
und der Ver . Staaten
fast aller europäischen Nationen
auf der Konferenz verweten sein werden.
Rustland.
Universität,
an der Moskauer
Mehrere Profefforen
- demokratischen
konstitutionell
die der
der ehemalige Duma¬
, darunter
angehören
Partei
vor
präsident Muromzew , wurden von der Regierung
die Wahl gestellt , entweder aus der genannten Partei
oder ihr Amt niederzulegen . Der Erlaß
auszutteten
erregt großes Aufsehen , um so mehr als erst vor wenigen
erklärt
Stolhpin
Ministerpräsident
der
Tagen
und die Duma seren für immer
hatte , die Verfassung
gesichert.
Balkanstaaten.
entgegen
läßt
in der Türkei
Der Reformeifer
immer noch nicht nach . Wie für
allen Vermutungen
die Armee , hat der Sultan jetzt auch Unterrichtsmeister
geworben . Und zwar hat der türkische
für die Marine
ersucht , einen
die Regierung
in London
Gesandte
nnd mehrere Offiziere in die Türkei zu ent¬
Admiral
zu
der Flotte
senden , um die Erneuerung
der , entgegen den Meldungen
leiten . Der Sultan,
englischer Blätter , nicht an eine Europareise denke, hat
Das Zögem des Offiziers entging aber dem scharf¬
Sie stieß einen Schrei
nicht .
blickenden Mutterauge
aus und rief:
voll Verzweiflung
„O , meine Ahnung hat mich nicht betrogen , es ist
ich in schlaflosen Nächten wachend ge¬
wahr , was
träumt , mein armer Sohn ist tot , und Sie wagen es
nicht einmal , meinen Worten durch eine Mene zu wider¬
sprechen ; o . das ist zu viel des Unglücks !"
Und mtt einem Wehelaute sank die alle Frau bewußt¬
los zusammen.
dieses an
Opfer
ein beklagenswertes
„Wieder
Unglück so überreichen Krieges, " sagte Robert zu dem
Hauptmann . „Ihr Sohn fiel an meiner Seite bei KönigAber verzeihe , ivenn ich dich jetzt nicht be¬
grätz .
eines
gleite , ich kann die arme Frau , die Mutter
wackeren Kameraden , nicht im Stich lassen , ich werde
Doch
dafür sorgen , daß sie sicher nach Hause kommt .
du halte dich nicht länger ans , deine Wunden verlangen
bin ich bei dir , —
rasche Pflege . In einer Stunde
adieu !"
in den
zahlreiche Hände dem Hauptmann
Während
mit¬
Wagen halfen , bemühte sich Robert mit mehreren
leidigen Menschen , die alte Frau wieder zur Besinnung
Als dies endlich nach längerer Zeit ge¬
zu bringen .
lungen war , ftagte sie Robert nach ihrer Wohnung
und sagte:
„Ich werde Sie begleiten und Ihnen dabei genauen
erstatten.
den Heldentod Ihres Sohnes
über
Bericht
Wird auch dieser Bericht Ihren Schmerz nicht lindern,
so können Sie doch den Trost haben , daß Ihr Sohn
auf dem Felde
als Held für unser geliebtes Vaterland
der Ehre gefallen ist , und daß Ihr Schicksal leider von
und Vätern in Österreich
von Müttern
Tausenden
geteilt wird ."
Leise schluchzend ließ sich Frau Reimoald von dem

Besuch ein»
zum
von Griechenland
den König
geladen.
von
Verfassungsklub
Der bulgarische
die Ein¬
beschloß , für den 20 . September
Saloniki
sämtlicher
der Vertreter
Kongresses
eines
berufung
bulgarischer Verfassungsklubs . Der Kongreß soll über
entscheiden.
das Wahlprogramm
Amerika.
der Ver . Staaten
Marine - Ministerium
Das
der B e f e st i g u n g e n
beabsichtigt , zur Verstärkung
Untersee¬
weitere
fünf
die Philippinen
für
boote vom Atlanttschen Ozean nach Manila schleppen zu
lassen.
Afrika.
Die französisch -spanische Note über die Anerkennung
noch immer nicht erschienen.
ist
Hafids
Muley
In Frankreich ist matt der Überzeugung , daß vor Mitte
Oktober die Anerkennung nicht vollzogen sein könne , da
sich die Verhandlungen
bei den weiten Entfemungen
unbedingt in die Länge ziehen müßten . Wenn man in
auf eine so lange Frist
Paris schon von vomherein
rechnet , darf man ruhig annehmen , daß die endgültige
Anerkennung Muley Hafids noch gute Weile hat.
Asten.
Wie die fortgesetzten Rüstungen der persischen Regie¬
neuer Un¬
sie den Ausbruch
rung zeigen , befürchtet
zwar aus dem Grunde,
und
in Persien
ruhen
des
Versprechungen
weil trotz aller voraufgegangenen
noch immer
zum Parlament
die Neuwahlen
Schahs
Um die drohenden
nicht ausgeschrieben worden sind .
Verwickelungen zu vermeiden , haben nun England
eine gemeinsame Note
Schah
dem
und Rußland
überreicht , in der er auf die Gefahr aufmerksam ge¬
zum
macht und dringend ermahnt wird , die Wahlen
wie möglich auszuschreiben , da¬
sobald
Parlament
sich ver¬
Mitte November
mit die Volksverttetung
sammeln könne.
vorbereitende Verhandlungen
werden
In Indien
gepflogen,
über den nächsten Nationalkongreß
stattfinden soll . Die
der , wie gewöhnlich , Weihnachten
politischen Führer sind eifrig an der Arbeit , auf Grund
Ver¬
der vor einigen Monaten beschlossenen neuen
zu treffen.
die Vorbereitungen
fassung

MiUionenUntei 'lcklLgungen
eines dätrifcbeti Ministers.
ruft der Fall Alberti , der an
In ganz Dänemark
den Nasi -Skandal in Italien lebhaft erinnert , ungeheures
In dem Augenblick , wo seine Lage
Aufsehen hervor .
unhaltbar geworden war , ist damals der Minister Nasi,
der amtliche Gelder unterschlagen hatte , aus Italien ge¬
Alberti , der bis zum Juli d . dänischer Justtz¬
flohen .
minister war , stellte sich der Polizei , da er, wie die
Blätter behaupten , den günstigen Zeitpunkt zur Flucht
Er entschloß sich zum
hatte .
verpaßt
ins Ausland
zur
zum Gang
seines Lebens ,
schwersten Schritt
Polizei , als er, zur Mckgabe der seiner Sparkasse vom
anderthalb
geliehenen
Juli
im
Finanzministerium
in diesen Tagen verpflichtet , keinen andern
Millionen
Ausweg mehr sah . Dort gestand Alberti seine bis zum
rückhaltlos ein.
Jahre 1894 reichenden Unterschlagungen
der von ihm geleiteten See¬
Er hat die Wertpapiere
Butterund des
Bauernstands - Sparkasse
ländischen
verkauft und zu fehlgeschlagenen SpekuExportvereins
Goldlattonen in überseeischen Papieren , hauptsächlich
Alberti überreichte dem Polizei¬
minenaktten verwandt .
lautenden
Kronen
Millionen
chef einen auf neun
in
von der Pttvatbank
Hinterlegungsschein , ausgestellt
Kopenhagen und versehen mit den Namen ihrer beiden
Direktoren . „Dieses Papier ist falsch, " sagte er dabei,
„ich habe es selbst mit den Namen der Bankdirektoren
An dem Zusammenbruch der Seeländischen
versehen ."
mit zwei
sind etwa 1500 Mitglieder
Bauernstandskasse
zweitem
An Albertis
beteiligt .
bis drei Millionen
Hauptuntemehmen , dem Butterexportverein , der ebenfalls
ihm Gasse und
und flüsterte
wegführen
Offizier
ihrer Wohnung zu . Robert rief einen leer¬
Nmnmer
stehenden Wagen , hob die Frau in denselben und fuhr
sodann nnt ihr hinweg.
Die Fahrt dauerte ziemlich lange , bis endlich eine
erreicht war,
der wenig belebten Gassen von Währing
einstöckigen
vor einem unscheinbaren
wo der Wagen
Hause hielt . Voll zarter Aufmerksamkeit reichte Robert
der alten Frau , die stumm und gebrochen neben ihm
gesessen hatte , den Arm und trug sie fast die Treppe
hinauf.
In demselben Augenblick wurde eine Tür im ersten
Stockwerk aufgerissen und in derselben erschien die Ge¬
stalt eines hochgewachsenen jungen Mädchens , das mtt
einem Angstrufe auf die alte Frau zustürzte und ftagte:
ist dir ge¬
Willen , Mutter , was
Gottes
„Um
schehen ? !"
Da keine ' Antwort erfolgte , nahm der Offizier das
Wort und sagte:
„Der Zufall wollte es , daß ich Ihrer Frau Mutter .
eine unheilvolle Nachricht geben mußte , die die Arme so
sehr erschütterte , daß ich mich genötigt fand , sie soweit
zu begleiten , bis ich sie besseren Händen zur Pflege
übergeben kann . "
„Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Menschenfreund¬
ein Blick aus
lichkeit, " sagte das Mädchen , wobei
ihren großen grauen Angen den jungen Mann streifte,
über ihre seltene
der , hingerissen von Bewunderung
fand und
Schönheit , kaum ein Wort der Erwiderung
endlich befangen hervorstammelte:
find jetzt in
Frau Mutter
„Weder Sie , noch Ihre
Bericht von
der Stimmung , um einen vollständigen
er¬
mir hören zu können , ich werde mir deshalb
lauben , morgen wieder vorzusprechen . "
empfahl sich der Offizier und
Mit diesen Worten

. Er ist in der
Hannover . Auf der Kunstschen Ziegelei in mann mit dem Säbel völlig durchbohrt
: seinen Betrieb eingestellt hat, sind etwa 15 000 See, als er eine Nacht gestorben.
; ländische Bauern und 52 Meiereien beteiligt
. Der Fall Twistringen geriet der Heizer Nienaber
Alberiis ist von vernichtender Wirkung
. Die Be¬ Schraube an der Maschine anziehen wollte, durch Aus¬
Kaiserslautern . Auf dem Eisenwerke Höchstem
trügereien dieses Mannes, der sieben Jahre hindurch gleiten des Schraubenschlüssels mit dem rechten Arm in der Rheinpfalz ist eine Kutschersfrau
, Mutter von
. Bevor diese zum acht Kindern
höchster Hüter der Gerechtigkeit des Landes, der verehrt in die Kammräder der Steinpresse
, in der Nacht mit einer brennenden Lampe
von allen Seeländischen Bauern war, werden als ein Stillstand gebracht werden konnte, war der Heizer die Treppe herabgestürzt und infolge der Explosion bei
. Der Arm war voll¬ lebendigem Leibe verbrannt.
großes nationales Unglück
, als eine nationale Schmach bereits schrecklich verstümmelt
, das eine Bein hing nur noch
und als ein Schlag betrachtet
, der das ganze dänische ständig herausgerissen
Ortelsburg . Als sich dieser Tage vier Personen
, der ganze Unterleib auf der Fähre von Passenheim über den Kolbensee nach
Volk trifft. Außer seinen Betrügereien von neun lose mit dem Körper zusammen
. Trotz dieser schweren Verletzungen Michelsdorf übersetzen ließen, schlug das Boot infolge
Millionen hat Alberti Schulden in Höhe von war aufgerissen
15 Millionen gemacht
. Der Regierung
, die die im blieb Nienaber bei vollem Bewußtsein und verlangte, des hohen Wellenganges um. Zwei Soldaten der
Juli dem Verhafteten geliehenen anderthalb Millionen
7. Kompanie des 44. Regiments ertranken
. Die beiden
Kronen verloren hat, ist die Angelegenheit ganz Das Mißmami-OenkmaL
andern Insassen des Bootes wurden gerettet.
besonders peinlich
. Der Ministerpräsident Christensen hat
— Pleft (Oberschles
.). Die über 500 Jahre alte
deshalb dem König die Abdankung des Mnisteriums
m Lauterbacba. F). Pfarrkirche
in Goczalkowitz ist vollständig medergebrannt;
:angeboten und den jetzigen Finanzminister Neergard als
In dem hübschen Städtchen Lauterberg ist vor kurzem es konnte nichts gerettet werden.
die zur Bildung eines neuen Ministeriums geeignete
für Hermann v. Wißmann , den Vorkämpfer des DeutschParis . Der der Spionage verdächtige
, in Orleans
Persönlichkeit bezeichnet
.
tums in Ostafrika, ein Denkmal enthüllt worden.
Das
verhaftete Mann aus Mülhausen soll ein ehemaliger
im dorttgen Wißmann -Park errichtete Standbild zeigt auf
deutscher Unteroffizier sein. Nach Pariser Blättern hätte
einem gewaltigen, von großen Findlingen umgebenen SteinOnpolitiFcher
er den Wächter der Artilleriedirektion von Bourges zur
Berlin . Das Befinden des Fürsten Philipp
Lieferung jenes geheim gehaltenen Mechanismus des
75-Millimeter
-Geschosses verleiten wollen, durch den die
-u Eulenburg
, der noch immer als Untersuchungs¬
gefangener sich in der Charits befindet
, läßt in jüngster
Lage des Geschosses so genau bestimmt wird, daß dessen
Zeit sehr zu wünschen übrig. Der Fürst hatte in den
Einschlagen in gewaltiger Entfernung gesichert ist. Er
letzten Tagen mehrere Ohnmachtsanfälle
. Dazu stellten
gestand angeblich zu, daß er sich für Armee
-Neuerungen
und Manöver interessiere.
sich unerträgliche Nervenschmerzen ein, so daß der be¬
handelnde Arzt zur Linderung der Schmerzen Mor¬
Petersburg . In der Hauptstadt des russischen
phiumeinspritzungen machen mußte.
[. Reiches ist ein Todesfall infolge asiafischer Cholem sesti gestellt worden. Zehn andre choleraverdächttge Per— Der Tischler Eugen Deska aus Lichtenberg
, der
bei einer Radtour am 10. Mai d. auf der Chaussee
<Ionen sind nach dem Petersburger .Krankenhause ge! Ichafft worden.
zwischen Köpenick und Müggelheim den Bahnarbeiter
Adolf Vorbeck erschossen hatte, nachdem dieser mit drei
* Konstantinopel. Wie gemeldet wird, überfielen
andern Männern ihn und seine Ehefrau schwer beschimpft
' Beduinen einen der ersten Züge der eben erst eröffneten
! Mekkabahn und beraubten zwei Frachtwaggons.
und angegriffen hatte, ist jetzt von der Anklage der fahr! Washington . Auf dem Landsitz des Präsidenten
Migen Tötung freigesprochen worden
, nachdem er 120
IM.
Tage in Untersuchungshaft gesessen hatte.
s Roosevelt in Oysterbay wurde ein geistesgestörter Mensch
ßsm
i verhaftet, der mit einem Revolver bewaffnet war . Er
. X Sulzbach. Gelegentlich der kürzlichen Fahrt
! erklärte
, er habe den Präsidenten um 25600 Mann
Kaiser Wilhelms nach der bei Mutzig gelegenen Feste
„Kaiser Wilhelm If." stellte sich die aus dreizehn
1Truppen bitten wollen, um eine Einbrecherbande in
: Boston einzufangen
. Man brachte ihn ins Irrenhaus.
Köpfen bestehende Familie des Fortifikationstechnikers
Einige Blätter in New Jork halten die Behauptung
Wilhelm Braun, dessen jüngster siebenter Sohn den
aufrecht
, daß eine Kugel dicht am Kopse des Präsidenten
Kaiser zum Paten hat, auf der Straße gegen Sulzbach
vorbeigeflogen sei, als er vor wenigen Tagen spazieren
auf. Als das kaiserliche Automobil herannahte
, hob
- ritt. Major Wadsworth und der Sekretär des Präsi¬
Frau Braun ihren Jüngsten in die Höhe und rief:
denten erklärten die Behauptung
, daß ein Attentat ver¬
»Seiner Majestät Patenkind!" Der Kaiser ließ das
sucht sei, für gmndlos; die Kugel wäre nicht auf den
Auto sofort halten und erfreute sich an dem kleinsten
Präsidenten abgeschossen worden
, sondern ftamuüe aus
Braun, wobei er sich in leutseliger Weise mit dem,
NW S
, der Flinte irgendeines Jägers. Der Revolver
, der bei
glücklichen Familienvater unterhielt und aus den"
dem Irrsinnigen gefunden wurde
, war ungeladen; trotzHänden des Frl. Frieda Braun ein Blumenbukett
dem hat die Angelegenheit große Beunruhigung in den
dankend entgegennahm
. Mit einem Händedruck an
. Wer. Staaten hervorgerufen.
Herrn Braun fuhr schließlich der Kaiser freundlich
mm
— Nach mancherlei Unfällen ist es endlich dem
grüßend von dannen.
amerikanischen Flugtechniker Orville Wright gelungen,
Forbach. Prinz Heinrich von Bayern, der einzige
einen vollen, unbestrittenen Erfolg zu erringen
. Er
Sosn des verstorbenen Prinzen Arnulf, ein Enkel des
machte am Donnerstag einen Flug von etwa
Prinz-Regenten
, Oberleutnant im 1. Schweren Reiter57 Minuten 31 Sekunden in der Luft und flog mit
Regiinent
, das an den Kaisermanövern in ElsaßLothringen teilnimmt
, ist bei Großtänchen vom Pferde sockel die in Bronze ausgeführte Vollsigur Wißmanns ; diese einer Geschwindigkeit von 36 bis 38 englischen Metten
gestürzt und hat eine schwere Gehirnerschütterung er¬ Figur ist 3,30 Meter hoch und hat ein Gewicht von in der Stunde. Die Maschine stieg mft Leichtigkeit
aus und flog unter vollkommenster Kontrolle 58 mal um
litten.
12 -/2 Jentner . An der. Vorderseite des Granitblocks
steht
das Paradekeld bei Fort Meyer herum. Damit sind alle
Name „Wißmann, " an der Rückseste ist eine Metalltafel
Durlnch. Der verstorbene Fabrikbesitzer
M. G. der
eingelassen mit folgender Inschrift : „Deutschlands großem bisherigen Leistungen der Flugmaschinentechnik überholt.
Gritzner und sein Sohn Rudolf Gritzner Hierselbst haben
Hermann v. Wißmann , geb. 4. September 1853,
eine Million Mark für Beamte und Arbeiter ihrer Afrikaner
gest. 15 . Juni 1905 , das dankbare Vaterland ." Aus einem
buntes Hlleriei.
'Maschinenfabrik gestiftet.
der Granllfindlinge liest man Wißmanns Wahlspruch:
Wege» der zahlreichen Anschläge auf Eisen¬
Braunschweig. In dem Augenblicke
, als ein „Inveniam viam aut faciam .“ („Ich werde einen Weg
zwölfjähriges Mädchen mit dem zweijährigen Kinde finden, oder mir einen bahnen.") Das Denkmal ist ein bahnzüge, die sich in der letzten Zeit besonders in
Westfalen ereignet haben, wurde eine besonders scharfe
des .Hofbesitzers Sander in Hohnebostel auf dem Arme Werk des Berliner Bildhauers Goetz.
Beaufsichtigung der Züge und der Strecken durch die
an einer offenstehenden Tür vorbeiging
, schlug die Tür
. Inzwischen ist es
infolge eines Windstoßes heftig herum
. Das Türschloß daß seine Frau benachrichtigt würde. Bald nach seiner zuständigen Behörden angeordnet
gelungen
, drei Burschen zu verhaftet
, die Ende August
traf die Kleine so unglücklich an die Schläfe, daß das Einlieferung ist er jedoch im Krankenhause gestorben.
das Attentat auf den Ii-Zug Wanne—Münster ver¬
Kind sofort tot war.
Düsseldorf. Auf dem hiesigen städtischen Schlacht¬
Saalfeld ^ Als eine Abteilung Jäger zu Pferde hof stürzte bei Abbruchsarbeiten eine Mauer ein. Dabei übten. Unweit Bochum wurden in den letzten Tagen
wiederum scharfe Schüsse auf einen Eisenbahnzug ab¬
beini Manövrieren die hochgehende Saale beim meinin- wurde ein Handlanger getötet.
gegeben
. Die Staatsanwallschaft setzte infolgedessen
en Dorfe
Remschütz
tarnen
vier
Jäger
Kaffe!.
Bei
einem Handgemenge in einem Schank¬ eine Belohrmng von 300 Pik. aus die Ermittelung des
i Pferden im Wasser zu Fall und erlstten schwere lokal am Aümarkt wurde ein Arbeiter von einem Schutz¬ Täters aus.
Verletzungen
, konnten aber gerettet werden.

Tagesbericht.

e

passierte
,
mit

ftat, den Kopf voll trüber Gedanken an die Ver¬
gangenheit und Gegenwart
, den Rückweg in die
dtadt an. Neben diesen trüben Gedanken aber
Kängte sich immerfort das Bild des schönen Mädchens
m seine Erinnerung
, das einen unauslöschlichen Einvruck auf ihn hervorgerufen hatte.
Als Robert die gemeinsame
, ihm aus früheren
cierten wohlbekannte Wohnung seines Freundes Berg
^reicht hatte, woselbst er von dem Hauptmann und
festen
altensofort
Mutter
steundlich
ftng er
daran,
sichbewillkommnet
m dem wurde,
kleinen
vnnmerchen
, das ihm angewiesen wurde, häuslich einzu¬
achten
, und begab sich dann wieder zu dem Haupt«rann
, der seines leidenden Fußes wegen sein Lager

weil ich das grausame Kriegsspiel satt bekommen habe und
die Zahl meiner Narben nicht noch vennehren will.

Tiefe Glut überflog bei dieser unvermuteten Frage

die Wangen des
antwortete er:

jungen Offiziers und fast verlegen

Übrigens glaube ich, daß in den nächsten Tagen schon
der Frieden zustande kommen wird, da ich die Klugheit
„Ich habe meine Mission vollendet und dafür
der Preußen so gut kenne
, daß ich weiß, sie werden reichen Lohn erhalten!"
ihre beispiellosen Erfolge nicht aufs Spiel setzen und
„Wieso
, worin bestand dieser reiche Lohn?"
nicht abwarten wollen
, bis sich in ihrem Rücken ein
„Nun, ich habe dabei einen Engel gefunden
."
großarttger Volkskrieg entwickelt
, der ihnen das Hin„Einen Eirgel? Das wird wohl eine poetische
auskommen aus Österreich viel schwieriger machen Umschreibung für ein Mädchen sein, dessen Reize dich
würde, als der vom Glücke begünsttgte Einmarsch ge¬ blendeten■und dich veranlatzten
, nach Art aller Ver¬
wesen wäre."
liebten Engel in Menschengestalt zu finden
."
„Wollte Gott, du behieltest Recht,
" meinte Robert
„Ja, du hast recht, der Ausdruck war von mir
— „es ist genug kostbaren Blutes auf beiden Seiten schlecht gewählt
. Für das Mädchen
, dessen Namen ich
geflossen und an dem endlichen Resultate würde eine nicht einmal kenne
, die Tochter jener Frau, paßt" viel¬
Fortsetzung des Krieges ohnehin nichts ändem. Die mehr der Vergleich mit einer Göttin. Denke dir den
Niederlagen in Böhmen lassen sich selbst durch die un¬ Stolz Dianas, gemischt mit der Schönheit und dem
erhörtesten Anstrengungen der Völker Österreichs nicht Liebreiz der Venus, dann hast du ein beiläufiges Bild

mu dem Kanapee aufgeschlagen hatte.
Dre Ereignisse des unglücklichen Krieges boten
anen so unerschöpflichen Gesprächsstoff
, daß die mehr gutmachen
. Friede aber wird uns Zeit und von der schönen Menschenblüte
, die ich
stunden verstrichen
, ohne daß die Herren es eigentlich Gelegenheit geben, die schweren Wunden dieses Krieges Samariterfahrt entdeckt habe."
Und mit schwärmerischen Blicken fuhr
^merkten
. Nach einer kurzen Pause sagte der Haupt- zu heilen und uns zur semerzeitigen Revanche zu

bei meiner

der junge
O
„Du denkst also schon jetzt wieder
, trotz aller deiner „Dunkelbraune Locken umringeln eine alabasterweiße
yh, fr
unerquicklichen Reminiszenzen cm
Me» Feldzug™diedie
eines der düstersten Blätter in der Sentimentalität
, an einen neuen Krieg?" sagte der Sttrne, unter der zwei große graue Augen voll Geist
unsres Vaterlandes füllen wird, und sprechen Hauptmann
und Energie hervarleuchten
, zartgerötete Wangen, ein
, worauf Robert lächelnd entgegnete:
Woran soll ein junger Offizier
, der avancieren fein gezeichneter Mund, ein kräftiges Kinn, eme hohe,
tt
„ ö,on uns und unsrer Zukunft.
^utgegnete Robert — „das weiß ich noch will, denken
, als an Feldzüge
, bei welchen allein Ruhm schlanke Gestalt, und Bewegungen voll Anmut und
ucht. Wrrd der Krieg fortgesetzt
, so melde ich mich so- und Ehre zu gewinnen ist."
Eleganz. Ich glaube, wenn du noch ein Restchen von
ori wieder zur aktiven Teilnahme
. So lange ich
„Ich für meinen Teil werde auf diese irdischen Phantasie dir bewahrt hast, so wirst du aus diesen
Güter verzichten und mich, sobald ich genesen bin, in Details dir selbst die ganze Person konstruieren
7 J!ir!en gesunden Knochen. imDuLeibe
besitze
, gehört
."
erselbe meinem Vaterlande
allerdings
wirst die stille Einsamkeit einer Försterei Zurückziehen
, die können
der Lage sein, dich den Strapazen neuer mir schon vor Ausbruch des Krieges von einem ehe¬
„Du hast deine Zeit gut benützt," sagte lächelnd
Kampfe auszusetzen
."
, „und wie mir scheint
, in aller Gemaligen Kameraden
, dem Grafen Dornegg, angeboten der Hauptmann
„Leider
, oder Gott sei Dank." erwiderte der Haupt- wurde; aber da fällt mir ein, wie endete denn dein schwindiakeit in diese schöne Menschenblüte
, wie du
, dich verliebt
."
Tr "l® l a9eider
^ , weil zwei wichtige Glied- heutig^ ' Abenteuer
? Haft du die alle grau glücklich poettsch dich ausdrücktest
aßen, Arm und Bein mir den Dienst versagen und
34° a
(Fortsetzung folgt)
?"
N vorläufig ein halber Krüppel bin; Gott sei Dank, nach Hause gebracht
kräfttgen
."

Mann fort:

Rath. Gottesdienst.
14. Sonntag nach Pfingsten, 13. September.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags U/2 Uhr Mutter Gottesandacht.
Montag : gest. Jahramt f. Adam Kinkel.
Dienstag : best. Jahramt für Johann
Fay IX. und Angehörige.
Mittwoch: best. Jahramt f. Katharina
Brum geb. Schmidt.
Donnerstag : hl. Messef. Katharina Fay.
Freitag : best. Jahramt für Jakob Notz
ledig, Eltern und Geschwistern.
Samstag : best. Jahramt für Karl Fay.
Mittwoch, Freitag, SamStag gebotene
Fast- und Abstinenztage.

der Gaspreis

Ab 1. Oktober ds . js . beträgt
dieser Zeitung

90
110
55
40

1890

Sossenheim.
Heute Samstag Abend 9 Uhr

Generalversammlung

kostet

laut Bekanntmachung

Gasfabrik

Der Vorstand.

Höchst

Homburgerstrasse

freiw. Sanitätskolonne

„kiniglieil \m u *
« Gesellschaft

Gelanbe-Uelmng

Sossenheim.

im oberen Schulhofe.
Wegen der bevorstehenden Besichtigung
resp. Prüfung der Kolonne werden alle
Mitglieder dringend gebeten zu erscheinen.

Sonntag den 13. September 1908, von nachmittags 4 Uhr
ab findet im Gasthaus „zum Löwen"

Der Vorstand.

$tigung
Canzbelu

%£

Turn *Verein
Sossenheim.
Sonntag den 13. September 1908

verbunden mit

frei. ;

1 Eintritt

morgens
statt. Beginn des Preisturnens
NB. Das Preisschießen beginnt vormittags um 11 Uhr. — Die
um 7 Uhr. Nachmittags 2Va Uhr Abmarsch
Preise sind im Erker der Filiale Karl Frühling (Hauptstraße) ausgestellt.
vom Vereinslokal nach dem Turnplatz:
dortselbst Schau - und Sonderturnen,
Konzert und preisschlefzrn.
Von 8 Uhr abends ab Abschiedsfeier
zu Ehren der zum Militär einrückenden
Auf¬
Malaga, Shery , Portwein usw.
Gurten und Eiumachgnrken,
Mitglieder, sowie turnerische
führungen , preisorrteilung und Tan?
Bohne « , Salat , Wirsing re.
untersucht und begutachtet
im Saale «Zum Uasfaner Hof.
Ferner empfehle blühende Hinmenstöcke,
3 Flaschengrössen , sowie reine
in
Hierzu laden wir sämtliche Mitglieder alle Sorten Blattpflanzen , Konqnets,
sowie
Angehörigen
nebst
und Zöglinge
lebende und künstliche Kränze aller
Freunde und Gönner des Vereins herzlichst Art, sowie Klnmrnstöcke für Tombola
zu haben bei
ein.
zu sehr billigen Preisen.

W eiss weine

Eintritt

August

frei.

NB. Bei ungünstiger Witterung findet
daS Abturnen im Saale statt.

Georg: Becker,

&Co.
Weickert

Flaschenbierhandlung,

Höchst a. M ., Homburgerstraße 45,
Sossenheim , Altkönigstraße 10.

KM.Jünglingsverein

Sossenheim.

Auch werden Bestellungen bei Herrn
Georg Mehr, Hauptstraße 25, entgegengenommen._

Sossenheim.
Sonntag den 13. September 1908,

Petthnser Saatkorn

nachmittags 4 Uhr

zu haben bei Kran; Uenhäusel.

V ersammlnng

billig zu verlausen. Näheres im Verlag.

Der Vorstand.

1 Fuhr

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Eschbornerstraße 3.
Eine schöne Schlafstelle zu vermieten
im Gasthaus „Zur Eoncordia " .

No. 51.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche und Veranda zu vermieten bei
Herrn. Vogel, Kirchgasse.
Eine 3- und zwei 2 - ZimmerWohnungen im neuerbauten Hause mit
, sowie 1 Zimmer mit
allem Zubehör
. NähKüche und Kammer zu vermieten
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.
straße

Ein Zimmer und Küche zu ver. Kirchgasse Nr. 2t.
vermieten
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung iw
. Phil. Göller,
1. Stock zu vermieten
Hauptstraße 90 a.
Eine 2 -Zimmer- Wohnung m>t
. ...che zum 15. Sept. zu vermieten bei
, EschbornerstraßeJakob Eigelsheimer
Eine kleine Wohnung

zu vermiete ».

Schöne große3-Zimmer-Wohnung Oberhainstraße No . 2.
im 1. Stock zu vermieten bei Johann
Eine3-Zimmerwohnung im 1.Stock
Paul Kinkel 3ler, Niddastraße No. 1.
. Näh. im Verlag d. Blzu vermieten

Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
Eine kl. 4 - Zimmerwohnung fofod
Garten, Stall
. Näheres im Verlag.
und Heuboden sofort zu vermieten. zu vermieten
Peter Far>, Taunusstraße No. 12 a.
FreundlicheI-, 2- und 3-Zimrne^
Eine 2-Zimmcrwohnung mit Küche Wohnung mit Wasserleitung und allew
. Esch¬ Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zum 1. Oktober zu vermieten
. Gut & Stubenrecht.
zu vermieten
bornerstraße No. 11.
mit Küche parterre nebst

Junger Kpitzhnnk

im Gasthaus «.Zum Taunus ".

In neuerbautem Hause sind drei
große 2-Zimmer-Wohnungen und eine
3- oder5-Zimmer-Wohnung mit allem
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
. Näheres
gute solide Leute zu vermieten
. 6.
bei Konr. B. Brum, Lindenscheidstr

-&Stärkungsweine
Dessert

Achtung.

Der Turnrat.

22.

. Näheres Haupt¬
sofort zu vermieten

statt, wozu wir unsere Kameraden und Kamerädinnen sowie alle
Freunde und Gönner herzlichst einladen.
Der Vorstand.
=
■■

a . VI.

Freundliche2 -Zimmer- Wohnung

Preisfcblesscn

findet unser diesjähriges

Hbtmneu

14 Pfg.

Es kosten dann
Kerzen im stehenden Gasglühlichtbrenner (Auerlicht ) . . . . l 3/r Big . stündlich.
„
(Normalbrenner ) . . B/r „
„
„ hängenden
„
„
(Juwelbrenner ) . .. . % „
„
„
„
„
„
„
y2
.
.
)
(Zwergbrenner
„
„
„
„
Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich.
Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen entwickelt,
dagegen 2 Pfg . stündlich.

im Vereinslokal „Zum Hainer Hop.

Sossenheim.
Morgen früh 7 Uhr

vom 21. ds . Mts . in

Wolmiingsgas

sogenanntes

1 cbm

für

Das kath. Pfarramt.

Gesellschaft Einigkeit

» Licht!

Billige

Mist

-n.KMgeIrnM- verkauf. R. Kugel, Rödelheimerweg
L»nineIien
Verein Sossenheim.
zu

109

a.

Sonntag den 13. September 1908,
nachmittags 4 Uhr

i

Versammlung

Ganz

im Gasthaus «Zum Adler".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

unter Preis
bedeutend
sämtliche
werden

Artikel
Sommer
tsr
Alle 91er Kameraden
«.--Inrüge
, KnabenBlousen
$tiMöcke
,Ko
Blousett
Der Vorstand.

werden aus Montag 14 . September 1908,

abends 9 Uhr in das Gasthaus „Zur
Eoncordin " zu einer

Zusammenkunft

F) ü t e jeder

Hrt

etc , etc*

abgegeben.

wegen wichtiger Sachen höfl. eingeladen.

Mehrere 91er Kameraden.

Spielgesellschaft

Sossenheim.

Einigkeit

noch im Rückstände

Posten

Reste

jeder Art

liegen außerordentlich billig zum Verkauf aus.

Diejenige Mitgleider, welche mit den

Beiträgen

Große

sind, werden

gebeten, dieselbe baldigst zu entrichten,
1
andernfalls die Mitgliedschaft erlischt.

,
Der Vorstand

Schöne Gtzlnrnen
hat zu verkaufen Johann Kiohmann,
Mühlstrahe No. 7.

j

Kaufbaus Schiff, Ms

a . rn,

Königfteinerstraße

11.

.für

wKmtilldk Zchtcheim.

Wöchentliche Gratis -Seilage : Illustriertes Wnlerhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Vierter

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.

,

1908.

Mittwoch den 16. September

Ur. 74
Amtlicher Teil.
Grundstücksverpachtung.

Montag den 21. September ds. Js ., vor¬
mittags 11 Uhr, werden die Acker- und Wiesengrunditücke auf der Weid und im Melzel auf die
Dauer von 9 Jahren an Ort und Stelle zum
zweitenmal verpachtet.

Bei ungünstiger Witterung' findet die Ver¬
pachtung auf dem Bürgermeisteramtstatt.

Sossenheim, den 16. September 1908.
J .-No. 4551.
Der Bürgermeister: B r u m.
Obstversteigeruug.

Donnerstag den 17. September 1908, vor¬
mittags 11 Uhr, werden auf dem Bürgermeisteramt
einige Säcke Leseäpfel und etwa 3 Zentner Brech¬
äpfel (Frühsorten ) versteigert.

Sossenheim,
J .-No. 4552.

den 16. September 1908.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.

Sämtliche Polizei - und Schulstrafen, sowie
Biersteuer , sind innerhalb8 Tagen
zu entrichten andernfalls das Beitreibungsverfahreu
eingeleitet wird.
Sossenheim, den 15. September 1908.
Der Gemeinderechner
: Fay.

die rückständige

platz vorgenommen werden. Einer sehr zahlreichen
— Raupenwanderungen . Eine interessante
Beteiligung erfreute sich auch das Sonderwetturnen. Beobachtung kann man gegenwärtig im Felde
Zu begrüßen ist das erheblich im Aufschwung be¬ machen und namentlich in den Baumstücken
. Die
griffene Vereinsturnen. Das Konzert nachmittags Raupen des Kohlweißlings marschieren in ganzen
konnte wegen ungünstiger Witterung nicht auf dem Zügen und Kolonnen über Wege und Aecker und
Turnplätze stattfinden und wurde deshalb im Saale suchen ihre Winterquartiere auf.
abgehalten. Preise errangen: in der Oberstufe den
* Heu- und Ktrohmarkt vom 16. Sept. (Amt¬

Ehrenpreis mit 50% Punkte Anton Port , den
1. Preis mit 49% Punkte Jakob Schäfer, den
2. Pr . mit 47% P . Anton Füller, den 3. Pr . mit
44 P . Leonhard Port , den 4. Pr . mit 43% P.
Johann Lacalli, den 5. Pr . mit 40% P . Wilhelm
Bär , den 6. Pr . mit 40 P . Georg Schneider; in
der Mittelstufe errang den 1. Pr . mit 57% P.
Jakob Kinkel, den 2. Pr . mit 55 P . Willi Noß,
den 3. Pr . mit 50% P . Heinrich Schneider, den
4. Pr . mit 47% P . Arthur Kartz, den 5. Pr . mit
47% P . Peter Berninger, den 6. Pr . mit 42% P.
Valentin Schäfer; in der Unterstufe bezw. Zöglinge
errang den 1. Pr . mit 56% P . Georg Bretthauer,
den 2. Pr . mit 56% P . Johann Holzenthal, den
3. Pr . mit 52 P . Peter Bär , den 4. P . (doppelt)
mit 49 P . Heinrich Bender und Andreas Fay, den
5. Pr . mit 45 P . Philipp Bär , den 6. Pr . mit
43 P . Georg Bär und den 7. Pr . mit 41% P.
Adolf Malter. Außerdem erhielt der Schüler Fritz
Holste für gute Leistung einen Preis in Form eines
Gegenstandes. Im Sonderwetturnen erhielt Adam
Rothärmel den 1., Heinrich Moos den 2. und
Wilhelm Füller den3. Preis . Abends Preisverteilung.
Die turnerischen Aufführungen sowie die Vorträge
der Gesangsriege wurden sehr beifällig ausgenommen.
Zum Schluß kam das Tanzbein noch auf seine
Rechnung, sodaß die Feier einen sehr schönen und
angenehmen Abschluß fand.

liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 2.60—3.30,
Stroh per Zentner Mk. 2.30.

Hm JVab

und fern,

— Höchst a. M ., 16. Sept .

Am Dienstag

vormittag stürzte ein Fuhrwerk der Firma
Josef Kunz Söhne beim Abfahren von Sand an
der fliegenden Brücke in den Main. Schiffer
und Fuhrleute brachten zuerste die Pferde und dann
den Wagen wieder aufs Trockene
. — Im Hofe
der Herberge „zum Krokodil" wurde einem be¬
trunkenen Manne das Portemonnaie mit Inhalt
gestohlen
. Der Dieb wurde verhaftet.
— Schwanheim , 15. Sept . Die Zahl der
Evangelischen ist hier auf etwa 900 gestiegen
. Da

die im Jahre 1885 erbaute Kapelle den Bedürf¬
nissen nicht mehr genügt, plant die Gemeinde einen
Kirchenbau. Sie
ist bereits im Besitz eines
Bauplatzes und eines kleinen Baukapitals. Da sie
außerdem in die Fürsorge des Gustav-Adolf-Vereins
ausgenommen ist, so darf sie auch von dieser Seite
kräftige Hilfe zur Durchführung ihres Unternehmens
erwarten.
— Frankfurt a. M ., 16. Sept .

Ein eigen¬

artiger Vorfall spielte sich am Sonntagabend in
einem Cafe in der Kaiserstraße ab. An einem
Tisch
saß eine Gesellschaft besserer Herren und
Sossenheim, 16. September.
— Jnvalidenheim . Die Landesversicherungs¬ waren lustig und guter Dinge.
Plötzlich erhob sich
anstalt für Hessen-Nassau hat in Hofgeismar ein der eine, ein Beamter, und ging von einem
Tisch
— Silberne Hochzeit. Heute feiern die Ehe- größeres Anwesen erworben, um daselbst ein Jn¬
zum anderen. Seine wohlgespickte Börse hielt er
eute Herr Johann Moos und Frau Elise, geb. validenheim für Rentenempfänger zu errichten. Mit dabei in der Hand und teilte sein ganzes Geld
Oörrhöfer, das Fest der silbernen Hochzeit
. Möge den erforderlichen baulichen Einrichtungen ist in¬ unter die Gäste aus. Den Männern gab er Silber¬
s dem Jubelpaare beschieden in der rüstigen Weise zwischen begonnen worden, und diese sollen so ge¬ geld, ganz gleichgültig
, ob 50 Pfg. oder 5 Mark,
fördert werden, daß bereits Ende dieses Jahres den
,uch das goldene Hochzeitsfest zu feiern.
Damen
gab
er
Goldstücke
. Darob geriet ein
— Der katholische Kirchenvorstand macht oder Anfang 1909 Rentenempfänger in dem Heim in dem Caf6 mit seiner Gattin anwesender Herr
ausgenommen
werden
können
. Es ist zunächst für
,eute im Anzeigenteil dieses Blattes bekannt, daß
derartig in Wut, daß er dem (freigebigen Manne
r den gegen die Kirchenvorstands
- und Gemeinde- 20 Invaliden bestimmt, die mit landwirtschaftlichen an den Hais sprang und nur durch die Gäste ab¬
lertreterwahl erhobenen Einspruch als berechtigt Arbeiten beschäftigt werden sollen. Diejenigen gehalten werden konnte. Am Büfett kaufte sich der
merkennt und die Wahl somit für ungiltig erklärt, Rentenempfänger, welche in das Heim aufgenoinmen sonderbare Heilige dann noch eine Salzgurke, für
, können jetzt schon einen dies¬
ks finden also, wie in der Bekanntmachung mit- zu werden wünschen
bezüglichen
Antrag
bei dem Vorstand der Landes¬ die er sein ganzes Bargeld hingab. Das Schönste
>eteilt wird, neue Wahlen statt.
oersicherungsanstalt zu Cassel stellen. Die Aufnahme an der Geschichte war, daß der Mann, als es ans
— Unterliederbach mit zwei Bürgermeistern.
ist, worauf besonders aufmerksam gemacht sei, von Bezahlen ging, kein Geld mehr in der Tasche hatte.
Seine Freunde sorgten dann für Begleichung der
Oie Nachbargemeinde Unterliederbach wählte vor dem Verzicht auf die Rente abhängig gemacht. In
twa drei Jahren den Bürgermeister Aßmann zum dem neuen Heim zu Hofgeismar werden auch nur Rechnung und brachten den Mann nach Hause.
Ortsoberhaupte. Aßmann, ein geborener Frank- solche Rentenempfänger ausgenommen
— Frankfurt a. M ., 15. Sept . Am 30.
, welche nicht
urter, begann alsbald innerhalb der Gemeinde an Tuberkulose
Mai
nachts wurde hier eine Frauensperson vom
- oder Krebskrankheiten leiden. Für
nit einer Reihe von Reformen, die Aufsehen er- die Aufnahme solcher Leidenden ist das Philippstift Zuge überfahren und getötet. Sie war anscheinend
egten. Der hinkende Bote stellte sich jedoch uner- zu Jmmenhausen, Kreis Hofgeismar, vorgesehen, 26—27 Jahre alt, blond und trug karierte Bluse,
vartet ein. Aßmann wurde in schwere Prozesse das voraussichtlich zum April n. I . fertiggestellt
schwarzen Rock, grauen Unterrock
, schwarze Strümfe
-erwickelt
, so daß sein Bleiben aus dem Bürger- sein wird.
und schwarze Schnürschuhe
. — Am 28. April wurde
neisterposten in Unterliederbach zur Unmöglichkeit
bei Rödelheim aus der Nidda eine unbekannte
— Ein heiteres Vorkommnis . Die Sonntagvurde. Aßmann ging und fand sich mit der Gemännliche Leiche geländet. Bei dem Toten wurde
neinde in der Weise ab, daß ihm eine Entschädigung Abendvorstellung im Albert Schumann-Theater in ein Zettel gefunden: Bruno B., Berlin Friedenau.
wn einigen Tausend Mark gezahlt wurde. Unter- Frankfurt a. M., die von zirka 5000 Personen Der Tote war 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 Meter
besucht war, brachte zu Beginn der Vorstellung im
iedenbach schritt zur Neuwahl und erkor den jetzigen
groß, hatte blondmeliertes Haar, rötlichen Vollbart
Vestibül
ein lustiges Intermezzo. Im Vestibül und trug schwarzen
Anzug, grauwollenes Normal¬
öürgermeister Blank, der sein Amt zur Zufrieden¬
leit der Bürgerschaft führt. Nun ist dieser Tage drängten sich hunderte von Menschen an beiden hemd, graue Strümpfe und Schnürschuhe
. Mit¬
Kassen. Plötzlich kam in voller Hast ein biederes teilungen sind an das Polizeipräsidium zu richten.
)er ehemalige Bürgermeister Aßmann in UnterliederBäuerlein, schob sich kraft seiner Ellenbogen bis an
)ach erschienen und hat der Bürgerschaft die über- die Barriere und schrie aus Leibeskräften: „Ein
,'aschende Mitteilung gemacht, daß er sich nach wie
Billet nach Hanau !" Trotz aller Versuche der
Hm
wr als Bürgermeister von Unterliederbach betrachte Kontrolleure
, daß es hier keine Billets nach Hanau
md die Gemeinde auf eine Entschädigungssumme
— Wiesbaden , 15. Sept . (Strafkammer
).
ion 36 000 Mark verklagt habe. Die Unterlieder- gäbe, ließ sich der Landmann nicht davon abbringen,
Der
Schlosser
Ed.
G.
aus
Bayern
stahl
u.
a.
in
er
setzte
unter
dem
Hallo
der
Menschen
noch
hinzu:
iacher sollen von dieser sensationellen Mitteilung
Nacht vom 11. Juni 1908 zu Sossenheim
hres früheren Ortsoberhauptes keineswegs erbaut „Lassen Sie mich in den Bahnhof gehen, oder ich der
ein
Pferd von dem Acker Julius Beckmann und
hole
die
Polizei!"
Endlich
beruhigte
sich
der
Mann
ein. Man ist allgemein auf den Ausgang dieser
und
sagte
beim
Weggehen
:
verkaufte
„Gott
es in Frankfurt für 65 Mark (wert war
verdeppel
,
so
viel
Zache sehr gespannt.
Leut' und kaa Bahnhof". Ein Schutzmann brachte das Pferd 275 Mark). Er wurde gestern wegen
— Turnverein . Das Abturnen verlief in
den Fremden zur Ueberzeugung
, daß gegenüber der Rückfalldiebstahls zu einer Zuchthausstrafe von
chönster Weise. Die Beteiligung am Preisturnen
1 Jahr 6 Monaten verurteilt.
Hauptbahnhof
sei.
var eine sehr rege. Dasselbe konnte auf dem Turn¬

Lofcal-jVacbricbten.

dem Gericbtöfaal.

politische Kunäschau.
Deutschland.
hat nach einer Fahrt durch
Wilhelm
Kaiser
Las Ober -Elsaß die Reichslande wieder verlassen , ohne,
beabsichtigt war , französischen Boden be¬
wie anfangs
besichtigte die soge¬
treten zu haben . Der Monarch
nahm der Kaiser Ver¬
nannte Schlucht . In Kalmar
anlassung , gelegentlich einer Rede nochmals seiner überer¬
zeugung Ausdruck zu geben , daß der Friede
trat der Kaiser die
werde . Dann
bleiben
halten
an.
Rückreise nach Potsdam
Luitpold
Prinz -Regenten
des
Mit Ermächtigung
Heer ein
von Bayern ist auch ftrr das bayrische
besonderer B e u r l a u b t e n st a n d der K r a f t f ahr gebildet worden , wie er für das preußische
truppen
seit einiger Zeit besteht . Wie hier , so
Heer bereits
zu diesem Beurlaubtenstande
werden auch in Bayern
nach Maßgabe des Bedarfs Offiziere des Beurlaubtenaller Waffen übergeführt , die sich für den
standes
eignen , und zwar sollen sie
besonders
Kraftfahrdienst
einer
in der Regel durch Ableistung
diese Befähigung
dartun.
Übung bei der Kraftfahrabteilung
Dernburg
des Staatssekretärs
Die Studienfahrt
In
ist beendet .
- Südwestafrika
nach Deutsch
Antwerpen , wo er landete , wurde er von seinen Ange¬
Mit ihm kamen Offiziere und
empfangen .
hörigen
200 Mann der Schutztrnppe zurück. >Der Staatssekretär
erklärte in einer Unterredung , daß die Kolonie sehr wohl
für den Weltmarkt zu
in der Lage sei, Erzeugnisse
liefern , daß aber vorläufig noch immer Geld hineingesteckt
werden müsse.
der Reichsanläßlich
wird
verlautet ,
Wie
neben der Aufhebung
f i a n z r e f o r m der Bundesrat
auch die Wiedereinführung
st euer
der Fahrkarten
beantragen.
- Po st karte
der Zweipfennig
der
nach Beendigung
ist
Die Hochseeflotte
in der Nordsee wieder nach Kiel zurückManöver
gekehrt.
verbreitete Mit¬
Die durch verschiedene Zeitungen
2 . November
am
erst
g
a
t
s
ch
i
e
R
der
daß
,
teilung
werde , ist durchaus
seine Sitzungen wieder aufnehmen
sollen die
Nach halbamtlichen Angaben
unzutreffend .
Sitzungen am 20 . Oktober wieder ausgenommen werden.
gehl mit dem Plane um , in
Die Militärverwaltung
LuftGriesheim
und
Mainz , Köln , Straßburg
b a l l o n st a t i o n e n zu errichten . Diese Luftballon¬
an der West¬
sollen als Lustflottenstützpunkte
stationen
sind bereits soweit
grenze gelten . Die Verhandlungen
in den
eingeleitet , daß bezüglich des Geländeerwerbs
nächsten Tagen Besprechungen stattfinden dürfen.
zweiten
im
Bei der Reichstagsersatzwahl
Wolfenbüttel - Helmstedt
Wahlkreis
braunschweigischen
Parteien)
zwischen Kleye (nationale
ist eine Stichwahl
und Rieke (Sozialdemokrat ) erforderlich geworden.
der deutschen
Parteitag
Der diesjährige
am 13 . d. in Nürnberg
ist
Sozialdemokratie
Als wichtigsten Verhandlungsgegen¬
eröffnet worden .
der B u d g e t b e w i l l i g u n g
stand soll die Frage
in den süddeutschen Staaten
durch Sozialdemokraten
behandelt werden.

der Verhand¬
der Angeklagte fteigesprochen . Während
lung bemühten sich die politischen Gegner Dreyfus ' ver¬
hervorzurufen . — Der milde
geblich , einen Skandal
Urteilsspruch hat allgemeines Aufsehen erregt , da erwiesen
ist , daß nur ein Zufall Alfred Dreyfus vor einer ernsten
schützte.
Verwundung

Holland.
der Königin
Der Privatsekretär
das
erklärte in einer Unterredung

W ilh elmin a
Gerücht von einer

bin Irrtum des Fjerzens. .

°
8]

Oriqinalroman von Franz

Z i stl er.

/Fortsetzung .»

weiß ich nicht , ob man das Gefühl , welches
. „Das
mich im Augenblicke beherrscht , verliebtsein nennen soll;
aber das eine weiß ich, daß mein Auge sich an der
harmonischen Verbindung so vieler Schönheiten weidete,
ein
und daß ich mir selbst gestehen muß , niemals
schöneres Mädchen gesehen zu haben . Entspricht ihr
Inneres , Geist und Gemüt , dem , was die äußere Hülle
kündet , dann stehe ich allerdings nicht für mich gut . —
Doch es ist Zeit , zur Ruhe zu gehen und . . ."
„Von deiner neuen Götfin zu träumen, " ergänzte
der Hauptmann den unvollendeten Satz , und fuhr dann
i ernster fort:
„Laß dich warnen ^ lieber Freund , so lange es noch
!
Hänge dem Herz nicht an ein Mädchen,
! Zeit ist.
verschönerst , bis du die
phantasievoll
selbst
du
i das
! Illusion von der Wirklichkeit nicht mehr zu trennen ver! magst . Zu einer müßigen Tändelei dürste das Mädchen
eines ge! zu gut sein, welchem als nächste Angehörige
' fallenen Kameraden unsre Achtung und unser Mitgefühl
gebührt , und eine ernste Liebschaft mst dem reellen
der Ehe wirst du doch nicht anfangen
: Hintergründe
- wollen . "
„Weshalb nicht, " fragte Robert , „wenn das Mädsollte ich dasselbe nicht zu
, chen mir gefällt , weshalb
machen ? Doch ich glaube , wir sprechen
i meiner Frau
! über ein Thema , das noch äußerst ferne liegt ."
Du kennst meine
„ Möge es dort liegen bleiben .
'
. Ansichten über die Ehe und über die Weiber und
weißt , wie sehr ich jeden Mann bedaure , der bessere
an ein Weib vergeudet . Eitel , unbeständig,
. Gefühle

i launenhaft sind sie alle, und in ihrer

;
'

;
:

Spanien.
K a m m e r ist für den
der
Die Einberufung
12 . Oktober d. festgesetzt. Als wichtigster Beratungsbetr.
gegenstand wird allgemein der Regierungsentwurs
be¬
und der Flotte
der Armee
Erneuerung
trachtet.

Bakkanstaaten.

spricht man von der Möglichkeit
In Konstantinopel
da
einer Kabinettskrise,
des baldigen Eintritts
Un¬
lebhafte
der Bevölkerung
.Kreisen
weiten
in
zufriedenheit mit dem Walten des jetzigen Ministeriums
geäußert wird , dem man Langsamkeit und Nachlässigkeit
zum Vor¬
in der Leitung aller Staatsangelegenheiten
trägt auch das
würfe macht . Zu dieser Sfimmung
bei Beamtrnentder Regierung
ungerechte Vorgehen
lassungen in nicht geringem Maße bei.

General

ft. M. Mer SenlMlv. Sllseaftem.

der „ blauen " Armee,
Kommandeur
beendeten Kaisermanöver
erfolgreich
der
Anlaß
aus
erhielt
den Schwarzen Adlerorden.

Amerika.
und Venezuela
Der Konflikt zwischen Holland
scheint eine überraschende Lösung gefunden zu haben.
in Venezuela , der vom
Der holländische Gesandte
Präsidenten Castro ausgewiesen wurde , ist seines Postens
enthoben worden . Herr Castro hat also zumindest einen
der
Vorgehen
Das
errungen .
Sieg
diplomatischen
holländischen Regierung ist um so merkwürdiger , als der
Gesandte den Nachweis erbracht hatte , daß er sich nichts
hat zuschulden kommen lassen.

Afrika.

Frankreich.
eine aufsehen¬
hat
P i cq u a r t
Kriegsminister
erregende Verfügung erlassen . Um zu verhindern , daß
bei einem etwa ^ en Streik in den elektrischen Werken,
Paris wieder wie vor einiger Zeit , ohne Licht ist, sollen
- Regimenter
Genie
der
Abteilungen
einzelne
-'
Städte
der elektrischen
mit dem Dienste
Straßen¬
elektrischen
des
sowie
beleuchtung
verkehrs vertraut gemacht werden . In den Kreisen der
große Er¬
Arbeiter herrscht wegen dieser Verfügung
regung.
Im Prozeß gegen den Redakteur G r e g o r i wegen
auf den Major D r e y f u s gelegentlich
des Attentats
Zola , wurde
der feierlichen Beisetzung des Schriftstellers

Dänemark.
A l b e r t i , der die von
Der frühere Justizminister
ihm geleitete Seeländische Bank um über 10 Millionen
Mark schädigte und damit Tausende von kleinen Leuten
brachte , ist infolge seiner Ver¬
um ihre Ersparnisse
Nierenleiden , das sich
Ein
haftung schwer erkrankt.
bei ihm schon vor einiger Zeit bemerkbar machte , hat
derart verschlimmert , daß
sich infolge der Aufregungen
man nicht glaubt , er werde seinen Urteilssvruch »och
erleben.
Unter dem Druck der öffentlichen Meinung , die
immer gebieterischer den Rücktritt des für das Volks¬
allzueng mit dem ehemaligen Jnstizminister
bewußtsein
verlangte,
gewesenen Ministeriums
verbunden
Albert!
vom Ministerpräsidenten
ihm
das
hat der König
des
Christensen unterbreitete Abdankungsgesuch
Minister¬
.
angenommen
steriums
Gesamtmini
präsident , Christensen wird bis zum bevorstehenden Zusammentntt des Reichstages weiter die Geschäfte leiten.

General

ft. Ms. v. WM

utift

Moa.

der „ roten " Armee,
Kommandeur
wurde aus deni gleichen Anlaß mit dein Großkreuz des Roten
Adlerordens mit Eichenlaub dekoriert.
un¬
für
der Königin
vorzeitigen Entbindung
sehr
befindet sich im Gegenteil
wahr . Die Königin
wohl , geht ihren gewöhnlichen Beschäftigungen nach und
empfängt täglich Besucher.
ebensowenig ernster geistiger Arbeit , wie emes ehr¬
lichen Urterles und vernünftigen Gedankens fährg . Ihr
ist nur in der Kritik und in der Negation
Verstand
bedeutend , er blendet nur und wärmt nicht und ihr
ab , und
Gefühl hängt von der momentanen Stimmung
Uber
beeinflußt .
ist von Eitelkeit und falschem Mitleid
können sie weinen , dm
einen verkommenen Lumpen
honetten Mann aber , den sie mit Nadelstichen ms aufs
leiden
quälen , können sie stumm und lieblos
Blut
Lieber Junge , werde ein Geck, verbanne jedes
sehen .
edlere Gefühl aus deiner Brust , lüge , heuchle und be¬
gegen un¬
allem unempfindlich
trüge , und sei vor
motivierte Kälte , gegen Herrschsucht und Rechthaberei,
gegen Verletzungen deiner zartesten Empfindungen ; ge¬
du als falsch er¬
rate nicht in Aufregung , wenn
kennen mußt , was wahr ist , und umgekehrt , und bleibe
gleichgültig , wenn du von dem Wesen , mit dem du dich
für das ganze Leben verbinden willst , nicht verstanden
heirate , dann kannst du
wirst — dann , meinetwegen
und dein Lebensglück
es tun , ohne deine Seelenruhe

m gefährden .

Hast du aber noch die geringste Illusion,

so wird dir die Ehe zu einer Quelle unaufhörlicher
als bis entweder
enden ,
Qualen , die nicht früher
deines Geistes gebrochen sind und du
die Schwingen
deiner
nach dem Winke
Geschöpf
willenloses
als
dein
bis
oder
schläfst,
und
gehst
,
trinkst
issest,
Gattin
aller Art ermüdet und
von Aufregungen
Organismus
zerstört , die Seele den Dienst kündet und die Ruhe
des Grabes sucht."
der
eine schreckliche Schilderung
ist ja
„Das
Frauen, " lachte Robert , „sie überbietet noch den gräm¬
Schopenhauer , dem sicherlich nielichen Philosophen
machen
zum Vorwurfe
Galanterie
besondere
mand
schädigt aber die Wirkung,
wird . Die Übertreibung
Oberflächlichkettund man bemerkt zu deutlich , daß der ausgesprochene

befestigt
Hafids
Muley
Die Herrschaft
ist er nunmehr
sich immer mehr . Auch in Mogador
Nach einer Meldung aus Tanger
proklamiert worden .
angewiesen , den Garnisonen her
wurde die Staatsbank
r ü ck st 8 n d i g e n
den
Hafenstädte
marokkanischen
Man hofft durch diese Maßbezahlen .
zu
Sold
der
Auflehnung
angekündigten
nähme der mehrseitig
zu
und der Möglichkeit von Plünderungen
Soldaten
begegnen.
franzosenfeindliche
die
nimmt
Algerien
In
der Befehl der
immer mehr zu . Besonders
Stimmung
seit
Geburten
Regierung , eine Liste aller männlichen
anfzustellen , hak all 1890 in den Dörfern Algeriens
gemein Unwillen erregt , weil man glaubt , daß es sich
handle . Die
Marokko
gegen
um ein Aufgebot
be¬
Regierung wird daher durch den Generalgouverneur
kannt geben lassen , daß einschneidende Änderungen in der
des Militärdienstes
Art der Ableistung
hergebrachten
nicht bevoritünden.

Asien .

japanischen
der
Besserung
eine
Auf
soll eifrig hingewirkt werden . In Tokio
Finanzen
Katsura in einer von ihm im
gab der Premierminister
gehaltenen Rede einen Umriß der Politik
Bankiersklub
strengster Sparsamkeit , die die Regierung befolgen würde ,
und den Kredit wiederherzustellen ,
um das Vertrauen
würde sich
Japans
der Schuld
Verminderung
Die
50 Millionen Jen jährlich bedanach auf mindestens
laufen.

:

;
;
!
!

j
!
!
■
’
j
j
!

mischt und den Pinsel des Malers (
Haß die Farben
nicht, wie du sie j
So arg sind die Frauen
führt .
malst , sie sind eben menschliche Geschöpfe mit Mängeln!
ihre
gerade
haben
nun
wie wir ;
und Fehlern
Schwächen für uns so viel Anziehendes , daß wir durch .
zu erhalten
aller Art diese Schwächen
Huldigungen
Übrigens aber s
suchen.
und womöglich zu vermehren
von deiner Regel machen;
wirst du selbst Ausnahmen
vorzüg - ;
und zugeben , daß auch unter den Frauen
zu finden sind . "
liche Charaktere
und für alle
„Gewiß , es gibt keine allgemeinen
gleich zu geltenden Regeln , und die Erde wäre j« ;
wir j
geworden , wenn
schon zur Mördergrube
längst
nicht noch zahlreiche bessere Frauen besäßen , Frauen,
wie beispielsweise meine Mutter , deren ganzes Lebe»
für das
nichts andres ist, als eine fortgesetzte Sorge
und Selbstlosigkeit^
Wohl andrer , und deren Güte
mußwerden
und unerschöpflich genannt
grenzenlos
Aber im großen und ganzen kann ich nicht ein Wo » !
3* ;
zurücknehmen .
von meiner früheren Schilderung
Mädchens
manches
Außenseite
die
zarter und lieblicher
ist, je sanfter der Blick der Augen , je milder ihre An«
schauungen über Personen und Verhältnisse , desto mehr
ist Lug und Trug,
nimm dich in acht ; denn das
nur dazu da , um die innere Roheit des Herzens - a ;
verdecken, die erst dann hervortritt , wenn du dieses zarte .
Mädchen zu deiner Frau gemacht hast , und für sie dre ;
weitere Notwendigkeit entfällt , für dich besondere geistige ,
Mit einem Worte , :
oder leibliche Toilette zu machen .
lieber Junge , verehre die Frauen , besinge ste in ® e*
dichten und preise sie in Prosa , aber heirate sie nicht ! ;
wenn du diesen Rat befolgst , so wirst du glücklich uno j
sorgenlos leben ."
Robert wußte , daß der seelengute , heitere uno j
j
ungerecht wurde .
bitter und
Mann
lebenslustige

, blieb ihrer Ankunft in Deutschland eine ärztliche Unter» f
Don einer Beilegung der Unruhen im nordwest¬ von der Maschine eines GüterzugeS niedergestoßen
s
aus¬ suchung angeordnet worden.
glast
,
rühren
zu
sich
ohne
,
Gleisen
den
zwischen
lichen Persien kann vorläufig keine Rede sein. Im
verhängnisvolle Katastrophe hat i
Eine
Hork.
New
über
Güterzug
ganzen
den
mußte
und
liegen
gestreckt
; Gegenteil ist zu erwarten, daß die Kämpfe in TLbris
. Ein Zug r
, so daß er einer Zermalmung sich auf der Brooklyner Hochbahn ereignet
: und in dessen Umgebung in der nächsten Zeit mit er¬ sich hinwegrollen lassen
Gleise entstandenes Feuer gedem
auf
ein
durch
Maschine
wurde
der
Stoß
den
durch
er
hat
Doch
.
entging
. Der Anfang dazu
neuter Heftigkeit entbrennen werden
, zu halten. Der folgende Zug fuhr gegen
erlitten, die seine Aufnahme zwungen
. Denn die vom Schah nach eine schwere Kopfverletzung
ist bereits gemacht
Wagen des haltenden Zuges und zer- t
letzten
den
machte.
nötig
Krankenhaus
das
in
TLbris entsandten Truppen haben auf ihrem Wege
. Hierbei wurde ein Passagier i
vollständig
ihn
kümmerte
Jever . Der 18 jährige Müllerlehrling Müller von
. Die ganze Provinz
schon verschiedene Dörfer verbrannt
mehr oder minder schwerl
wurden
Personen
20
;
getötet
Mühlenflügels
eines
Schlag
den
durch
wurde
hier
bereitet daher einen energischen Widerstand vor. Es
Wagens hingen an dem !
des
Trümmer
Die
.
verletzt
; heißt, der Schah wolle TLbris angreifen und in Grund getötet.
. Der Motorführer des zweiten Zuges '
Bahngeländer
Heidelberg. Nach einer Meldung der Heidelberger wurde
und Boden schießen lassen.
getötet. Die Stellung, in der man ihn auf- ;
Zeitung^ ist der Tunnelbau bei Forbach auf der neuen
, daß er schlief oder ohn- ;
es wahrscheinlich
macht
,
fand
—Kloster Reichenbach miß¬
Schwarzwaldstrecke Weisenbach
, wurden die Tunnelstrecken von beiden mächtig wurde, als der Zusammenstoß erfolgte.
. Wie üblich
glückt
New Dork. Die Waldbrände in der Nordostecke
. Die beiden Teil¬
Seiten eingeschlagen und vorgetrieben
: ihre Achsen wichen von Minnesota wüten fort und bedecken bereits die .
strecken trafen aber nicht zusammen
Mit einem neuen glänzenden Erfolg für die Motor¬ um acht Meter ab. Die eine Tunnelhälfte muß neu ganze Nordhälfte Minnesotas,
° die Ortschaft Snowball
, den in der Nacht zum gelegt und der vorhandene Stollen sorgfältig wieder soll zerstört sein. Die 600 Einwohner zählende Ort¬
luftschiffahrt endete der Aufstieg
12. d. der Militärballon unternommen hatte. Um 10 Uhr zugebaut werden, damit er dem Seitendruck der Gebirgs- schaft Grand Madras ist gleichfalls bedroht. Ein Regie- ;
30 Min. abends hatte er vom Tegeler Schießplatz bei massen Widerstand leisten kann. Der Schaden der rungsdampfer mit zwei Kompanien Marinereservisten ist
, um 11 Uhr 32 Min. badischen Staatsregierung wird auf 3 /2Mill. Mk. be¬ abgesendet worden, um bei der Bekämpfung des BrandesBerlin aus die Fahrt begonnen
. Der Ballon rechnet
vormittags endete sie an der Aufstiegstelle
. Demgegenüber erklärt der ausführende Bau¬ Hilfe zu leisten und die Ansiedler auf den See zu ;
war somit 13 Stunden und 2 Minuten ununterbrochen meister
, daß der Durchstich glatt erfolgt und keinerlei retten. Der Schaden wird bereits aui 3'/, Millionen
. Der Ballon Zeppelins hatte auf Schaden entstanden sei.
unterwegs gewesen
Dollar geschätzt.
seiner großen Schweizerfahrt 11 Stunden und fünfzig
# Washington . Ein trauriges Schicksal haben .
60 jähriger Unter¬
nahezu
Nach
.
Göppingen
X
Minuten sich ohne Unterbrechung im Luftmeer gehalten. bringung in der Irrenanstalt Hierselbst ist dieser Tage die Behörden Amerikas einem Kranken bereitet
, der
Das Militärlustschiff hat daher um eine Stunde und im
leidet nach
Er
.
eintraf
Washington
in
Zeit
dieser
einiger
vor
Pflegling
älteste
der
Jahren
92
von
Alter
, ein
12 Minuten die Zeppelinsche Fahrt übertroffen
. Er war vor 59 Jahren der Anstalt der Aussage der Arzte an einer äußerst gefährlichen
Anstalt gestorben
, der um so höher zu veranschlagen ist, als überwiesen
Dorsprung
. Man brachte ihn außer¬
, nachdem er aus Gram über den ansteckenden Art von Aussatz
worden
weniger
Drittel
zwei
nahezu
! die Größe des Militärballons
verfallen war. Seine halb der Stadt unter und jetzt haben die Behörden
Irrsinn
in
Frau
seiner
Tod
beträgt. Die Fahrt nahm folgenden Verlauf: Nachdem bei Krankheit äußerte sich in milden Formen, so daß er sich verfügt, daß er die Stätte, an der er jetzt weilt, nie
bewölktem Himmel der Aufstiegerfolgt war, erreichte man bald
bis in sein hohes Alter hinein bei der Arbeit im Freien mehr verlassen darf. Es wird ihm ein Holzhaus
Spandau. Am Bahnkörper entlang ging dann die Reise bewegen konnte.
, täglich wird man in angemessener Entfernung
errichtet
nach Rathenow und von dort nach Stendal. Während
seiner Wohnung Nahrung für ihn hinstellen und :
von
des
Feier
zur
Festlichkeiten
den
Bei
München.
bisher die westliche Richtung verfolgt war, drehte der
, soll der Kranke in einsamer.
Bestehens des Fleckens Dachau ver¬ so von aller Welt getrennt
Ballon jetzt nach Südwesten ab und steuerte gegen elfhundertjährigen
Gefangenschaft sein Leben beschließen.
all¬
große,
eine
Bahnhof
am
Betrunkene
ursachten
Morgen Magdeburg zu. Infolge der zunehmenden gemeine Rauferei. Man schlug sinnlos mit eisernen
— Jeder Tag bringt jetzt Meldungen über weitere
Windstärke mußte mehrfach mit beiden Motoren ge¬
aufeinander los und machte von den erfolgreiche Dauerflüge des amerikanischen Flugtechnikers'
arbeitet werden, und dennoch gab es nicht selten Gartenstühlen
. Die Messerstecherei wurde im Orville Wright. Der kühne Amerikaner machte wieder
Gebrauch
, in denen das Luftschiff zum Stillstand ge¬ Messern
Augenblicke
, so daß auf fteiem Felde die
fortgesetzt
ununterbrochenen Flug von 1 Stunde 5 Minuten
Eisenbahnzuge
zwungen war. Um3 Uhr morgens war Magdeburg Notleine gezogen wurde. Bei dieser Gelegenheit gelang einen
. Er flog mit einer Geschwindigkeit
Sekunden
42
und
alles
,
Menschen
mit
sich
füllten
Straßen
die
,
erreicht
in der Stunde. Die Stöße und
Meilen
36
von
übrigen
Die
.
entwischen
zu
Messerhelden
mehreren
es
. Es
, um den Ballon zu sehen
: stürzte aus den Häusern
den Mitreisenden festgehalten und Sprünge der Flugmaschine erhielten die Zuschauer in
von
wurden
Raufbolde
, und es war be¬
war gerade die Zeit des Schulbeginns
atemloser Spannung. Mehrere Male sah es aus, als
, die ihrer Freude über das in München der Polizei übergeben.
sonders die Schuljugend
ob die Maschine aus der Höhe dirett auf das Abfahrts¬
„Komischen
der
Kellerraume
einem
In
.
Paris
noch nicht gesehene Schauspiel lebhaften Ausdruck gab.
, doch Wright lenkte seinen Apparat
, wurde die Rück- Oper" in Paris brach während der Wendvorstellung gerüst stoßen würde
Als man übet Magdeburg schwebte
. Wright
sicher daran vorbei oder darüber hinweg
. Sie gmg über Brandenburg und Feuer aus, das nach halbstündiger Arbeit ohne Auf¬ stets
; fahrt beschlossen
niemals
Fluge
dem
bei
sei
er
,
Landen
dem
nach
erklärte
ent¬
dadurch
soll
Brand
Der
.
wurde
gelöscht
sehen
, sei
fliegen
zu
so
,
Gefühl
Das
.
gewesen
Gefahr
in
über die
Rundfahrt
wurde eine
Potsdam
In
Zigarrenrest
brennender
noch
ein
daß
sein,
standen
Höhe
chlöffer gemacht und dann über Westend in einer
des
Minuten
20
letzten
der
Während
.
wunderbar
auf
und
Gebäude
das
in
Straßengitter
das
durch
zugevon 1000 Meter dem Tegeler Schießplatz wieder
zu
bis
einmal
und
200
zu
bis
oft
Wright
stieg
Fluges
Das
; steuert. Aus einer Höhe von 800 Meter erfolgte nun leicht entzündliche Stoffe gefallen sein soll. Gefahr 250 Fuß hoch.
:
jede
als
,
Feuer
dem
von
erst
erfuhr
Publikum
, indem das Luftschiff sanft in Wellenlinien
, der Abstieg
war.
beseitigt
der
aus
wütete
Orkan
furchtbarer
Ein
.
Jamaika
, das Luftschiff
. Die Fahrt war wunderbar
; niederglitt
-Westindien gehörigen Insel Grand Turk.
Hoek van Holland . Der Lotsendampfer aus zu Englisch
erreichte teilweise eine Höhe von 1300 Meter. Die
, r
Erdboden gleichgemacht
. Motore hatten auf dem ganzen Wege vorzüglich ge¬ Hoek van Holland hat in der Nordsee zwei englische Mehrere Straßen wurden dem
Menschen in den Trümmern ihren Tod
viele
wobei
über
dicht
Ballon
ihrem
mit
die
,
gerettet
Luftschiffer
verzu
Störung
einzige
eine
nicht
daß
so
,
arbeitet
f
dem Meeresspiegel schwebten und sich in Gefahr be¬ gefunden haben.
der Nacht war
Während
eichnen gewesen
, um den
im Alarmzu¬ fanden. Beide waren in London aufgestiegen
-Bataillons
. Kompanie des Luftschiffer
. In einer Höhe von 1500
, die wacker ausharrte, bis um Mittag Ärmelkanal zu überfahren
stande geblieben
. Als dann die Meter wurden sie von einem Schneesturm überrascht,
die Rückkehr des Luftschiffes erfolgte
Der Rückgang der Auswanderung tritt in
; Landung vor sich ging, wurden die zurückgekehrtender den Luftballon nach der holländischen Küste trieb. diesem Jahre ganz besonders in die Erscheinung Da- f
Hoek
in
fanden
,
waren
erschöpft
sehr
die
,
Luftschiffer
Die
.
Herren lebhaft beglückwünscht
- !
bei kommt natürlichm erster Linie der Zwischendeck
van Holland liebreiche Pflege.
wohlunterrichteten Kreisen;
in
und
,
Verkehr in Betracht
Petersburg . Von seiten der städtischen Behörden schätzt man den Ausfall von Zwischendeckpaffagieren,
der russischen Hauptstadt scheinen angesichts der drohen¬ den die Hamburg
-Linie und der Norddeutsche
-Amerika
X Straffburg . Ein ftanzösischer Abgeordneter, den Gefahr durch die Ausbreitung der Cholera Lloyd in diesem Jahre erlitten haben, auf mindestens
der die Manöver in der Gegend von St . Avold ver¬ energische Vorbeugüngsmaßregeln getroffen zu werden. 300 000 Personen
. Rechnet man auf den einzelnen
folgte, wurde auf Befehl der deutschen Militärbehörde Der Magistrat hat 100 000 Mk. für VorsichtsmaßregelnAuswanderer nun einen Überfahrtspreis von 120 Mk., .
. Der angewiesen und einen Stab von 100 Ärzten mit einem so ergibt sich ein Ausfall an den Betriebseinnahmen von 1
von ztvei Dragonern an die Grenze gebracht
, ebenso wurden rund 36 Mill. Mk. für beide Gesellschaften
Gehalt von 10 Mk. pro Tag engagiert
Grund zu dieser Maßnahme ist nicht bekannt.
s
.
herairHilfeleistung
zur
Studenten
und
Feldschere
1
*
*
Wilhelmshaven . Auf der hiesigen Werst wurden gezogen
*
. An sieben Punkten der Stadt sind Asyle für
, die Diebe und Hehler
große Metalldiebstähle entdeckt
: Diesen Gruß der
Ängstlich. „Sie deklamierten
, die mit Cholerakranken in Berühmng
solche eingerichtet
hatten das gestohlene Gut nach Hannover geschafft,
gekommen sind. Infolge des Auftretens der Cholera ganzen Welt — es muß doch heißen: Dieser Kuß j
i , X Diepholz. Qualvolle Minuten hat dieser Tage m Rußland ist für die aus verseuchten russischen der ganzen Welt!" — „Ja , meine Frau saß doch im ^
"■
stkin Maschinenwärter an dem Bahnhofe in Bassum durch- Hafenstädten kommenden Schiffe und ihre Insassen bei Saale r
i
. Er wurde beim Überschreiten der Gleise
! «eben müssen

Sine iZ-6tuncienfakrt c!es
Mlitrr -IVlotorluftsckMes.

.
Sotsdam

S

.
war

die

buntes Allerlei.

!

dnpoUlilcker Hagesbericbi.

; wachte er diesmal mit zwei ziemlich bedeutenden Wunde« [
büeb, das er heute zum ersten Male gesehen
davon gekommen war, pflegte er scheinend zu sagen, ?
er, so dachte er an das Wiedersehen.
daß am außer seinem Kopfe kein Stück seines Körpers z
2.
ganz geblieben fei; er meine daher, daß es für ihn
, daß ich den. freundlichen nun an der Zeit sei, das kriegerische Handwerk auf- Es ist nun notwendig
, wenn er überhaupt noch länger die freundliche
Leser mit den Personen, die ich ihm bisher vor¬ zugeben
Gewohnheit des Daseins genießen wolle.
geführt habe, ein wenig näher bekannt mache.
, bildete
Wilhelm Berg, Hauptmann in einem österreichischen Robert von West, der junge Jäger-Offizier
seinem ungefähr fünfzehn Jahre älteren Kameraden;
zu
ungefähr
von
Mann
ein
ist
,
Regiment
Infanterie
die Frauen diesen leidenschaftlichen Haß verschuldet 40 Jahren, ein strammer Soldat, hoch und kräftig ge¬ den ausgesprochensten Gegensatz
. Das Gesicht des jungen i
hatten. Er hatte nur gehört, daß der Hauptmann vor
Mannes ist von fast mädchenhafter Zartheit. Die tiefschwarzen
dem
mit
Antlitz
wettergebräuntes
dessen
,
baut
mehreren Jahren Bräutigam eines schönen Mädchens Schnurrbart und dem klugen und dabei wohlwollenden blauen Augen blicken schwärmerisch in die Welt und ;
gewesen und eine Stunde vor der bestimmten Trauung Ausdruck der Augen auf jedermann einen angenehmen in ihrem klaren Spiegel drückt sich des ' jungen Mannes i
Wilhelm selbst sprach über diese Eindruck machen mußte.
zurückgetreten sei.
Herzensgute und Seelenreinheit aus. Auf der Ober- :
, nicht ein¬
Angelegenheit nicht ein Wort und niemand
der auf dem Gebiete lippe zeigt sich der Beginn eines dunkelblonden Bärt,
ist ein alter Junggeselle
Berg
mal seine geliebte Mutter, wagte es, ihn darüber der Liebe unangenehme Erfahrungen gemacht hatte chens,° die kleinen schmalen Hände sind weiß und wohl- j.
zu beftagen.
, die ganze Gestalt ttägt den Stempel vornehmer ,
und seitdem ein leidenschaftlicher Weiberfeind geworden gepflegt
Mitgefühl sann Robert über das war. Don seiner wahren oder geheuchelten Abneigung Eleganz. West ist ein weitläufiger Verwandter Bergs und :
, während dieser finster zu der gegen die Frauen, die er bei jeder Gelegenheit zur hatte vor ungefähr zwei Jahren rasch nacheinander seine
Unglück des Freundes
«vecke des Zimmers emporstarrte und nervös seinen Schau tmg, machte er nur eine einzige Ausnahme
, die ihm em nicht unbedeutendes Ber- j
, und Eltern verloren
j
schwarzen Schffurrbart drehte. Endlich sagte er:
dies war seine Mutter, mit der er gemeinsamen mögen hinterließen
.
, gehen wir zu Bett. Be- Haushalt fühtte, wenn nicht irgend ein Feldzug ihn
,,Es ist spät geworden
Er galt als der liebenswürdigste Gesellschafter!
, |
von ihrer Seite riß. . So hatte denn die alte Frau und der gefälligste Freund, er konnte von sich sagen
und bewahre dich vor schmerzlichennahezu alle österreichischen Provinzen kennen gelemt, daß er me einen Feind gehabt habe; denn jeder k
^^
Enttüuschün
. Alst einem Händedruck trennten sich die Freunde; denn es gab fast keine Garnison
, in der Berg nicht wurde von der liebenswürdigen Offenhett des jungen ;
, wie von seiner gewinnenden'
zu während einer mehr als zwanzigjährigen Dienstzeit Mannes ebenso bestochen
nicht
beiden
wurde
Nachtruhe
«"i
«eu. Wilhelm dachte vergangener Zeiten und mit un¬ gewesen wäre.
Schönheit.
verminderter Lebhaftigkeit sah er den damals began¬
Bor Ausbruch des Krieges zwischen Österreich und
Allerdings hatte seine Gutmüttgkeit auch ihre Schatten¬
genen Verrat und fühlte, wie damals, verzehrenden Preußen war Bergs Regiment wieder nach Wien ge¬ seite; denn der junge Mann war kaum in den BesitzJ
Schmerz und wilden Zorn. An dem jungen Leutnant kommen
, woselbst die alte Frau zurückgeblieben war, seines Vermögens getreten
, als er auch schon einen'
aber waren alle Warnungen und Vorlesungen über Wetber- stets in tödlicher Sorge um ihren Sohn, deffen Mut namhaften Teil desselben gedankenlos an sogenanntei
das
ihn
verfolgte
, dagegen
llatz spurlos vorübergegangen
sie kannte und von dem sie wußte, daß er in jeder gute Freunde unter der Form von Darlehen weggeaeben
bezaubernde Bild des schönen Mädchens und raubte ihm Gefahr unter den ersten sich befinden werde
, am aller¬
. Zudem hatte, an deren Rückzahlung jedoch niemand
me .lluhe. Schliefer, so gaukelte ihm der Traum- hatte Berg das eigentümliche Unglück
jedem Feld¬ wenigsten aber West selbst dachte.
in
,
, bald schrecklich eniste
gvtt allerlei Bilder, bald heitere
folgt.)
Fortsetzung (
, und nachdem I»- ■>
«or, deren Hauptfigur jedoch stets jenes Mädchen zuge mehrere Male verwundet zu werden

oft von den Frauen gesprochen wurde, und er sah an dem
nervösen Zucken im Gesichte und an die auf tiefen
Schmerz deutende Falte um Mund und Nase, daß
Berg semen Weiberhaß nicht etwa sich aus Büchern
, sondern daß eine trübe Erfahrung ihn dazu
angelesen
, den
geführt habe, und er versuchte es vergeblich
Freund zu milderen Anschauungen zu bewegen.
, wodurch
Ebenso gelang es ihm nichts zu erfahren

Bekanntmachung.
Da gegen die Wahl

g*.

Da 11k

Die Wahl des Kirchenvorstandes findet Donnerstag den 17. Sep¬
tember, abends 7 —872 Uhr, im Saale des Gasthauses „Zur Rose " statt.
Die Wahl der Gemeindevertretung ist Freitag den 18. September,
abends 7—87s Uhr, im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof ".
Es scheiden aus:
Aus dem Kirchen Vorstand die Herren: Johann Leonhard Kinkel,
Johann Peter Hochstadt, Kilian Klees.
die Herren: Georg Lotz, Joh.
Aus der Gemeindevertretung
Adam Brum , Jakob Anton Fap, Konrad Bernhard Brum,
Konrad Kinkel, Karl Malt'er, Johann Adam Heeb, Johann
Fap XI., Andreas Kinkel.
Außerdem müssen nach § 6 des Gesetzes vom 20. Juni 1875 noch 2
weitere Mitglieder des Kirchenvorstandes und 6 weitere Mitglieder der Ge¬
meindevertretung gewählt werden, welche auf den Stimmzetteln besonders zu
vermerken sind.

Josef Schwengler
sagen wir Allen, insbesondere dem Gesangverein „Concordia“ für
den erhebenden Grabgesang, den Beamten und Arbeitskollegen der
Armaturenfabrik vorm. H. Breuer &Co . in Höchst a. M. und dem
Metallarbeiter-Verband für ihre Beteiligung und Kranzspenden, so¬
wie für alle Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.

Die tieftrauernden

und der Gemeinde¬

des Kirchenvorftandes

vertretung vom 30. August bei dem zuständigen Kirchenvorstand Einspruch
erhoben wurde, weicher demselben in einem Punkte gerechtfertigt erschienen ist,
so muß eine nene Wahl stattfinden.

ii
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines innigstgeliebten Gatten, unseres guten Vaters,
Schwiegervaters, Grossvaters und Onkels

Hinterbliebenen.

Anna Schwengler Wwe . u. Kinder.
Familie Peter Brum.
Georg Heil.
„
Sossenheim , den 15. September 1908.

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes:
Kochem , Pfarrer.

Aufruf!

Kath. Gottesdienst.

für Karl
Samstag : best. Jahramt
Bay (und nicht Karl Fay wie durch ein
Druckfehler berichtet wurde ).

Johann Adam Heeb, Johann Fay XI ., Jakob Anton Fay , Pauk Schneider, Peter Klohmann und
IV. hatten anscheinend an den Aufregungen, die die letzten Kirchenwahlen in unserer Gemeinde
Brum
Anton
hervorgerufen haben, noch nicht genug, sie haben die Wahl in einem Schreiben an den Kirchenvorstand, das
Heute Abend 9 Uhr
sich durch eine ziemliche Grobheit gegenüber dem Wahlvorstand auszeichnen soll, angefochten. Wenn auch alle
angeführten Gründe bis auf einen nicht stichhaltig waren, so mußte der Eingabe doch Folge gegeben werden, da
Der Vorstand.
tatsächlich ein kleines Versehen sich eingeschlichen hatte, indem bei der Kirchenvorstandswahl ein Wähler, der
wohl wahlberechtigt war , aber nicht in der Liste stand, für einen anderen gleichen Namens in der Liste ver¬
merkt wurde.
Das ganze Gebühren bei der Wahl , die Entstellungen, Verdrehungen und Verdächtigungen, die gegen
Samstag Abend 7 Uhr
unsere Kandidaten in Umlauf gesetzt wurden, zeigen, daß bei einer gewissen Seite nicht die kirchlichen Interessen
der nicht dulden will, daß auch einmal
der Wahl maßgebend waren, sondern der eigene Machthunger,
Leute, die nicht in das gleiche Horn blasen, in irgend einer Korporation mitsprechen sollen.
im oberen Schulhofe.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
Wir verwahren uns mit aller Entschiedenheit gegen die Verdächtigung, daß unsere Kandidaten für
v
as
Das, Kommando.
eine Erhöhung der Kirchensteuer auf 65—70 Prozent zu haben wären. Getreu unserem Grundsatz , daß wird erwartet .
alle Stände in dem Kirchenvorstand und der Gemeindevertretung vertreten sein müssen, befinden sich bei
unseren Kandidaten eine entsprechende Anzahl kleiner Leute und Arbeiter, die hart um ihr täglich Brot ringen Et.
müssen und die eine derartige Erhöhung der Kirchensteuer doch viel härter treffen würde, als den besser ge¬
Wahlmanöver
stellten Teil der Gemeinde. Diese Verdächtigung können wir nur als ein unsauberes
Den verehrl . Mitglieder zur gefl. Nach¬
bezeichnen, dafür berechnet, die Stimmen der Arbeiter zu fangen, die natürlich mit Recht gegen eine derartige
daß der Verein an dem Sonntag
Steuer Front machen müßten. Gerade unsere Kandidaten stehen doch dem Arbeiterstande viel näher als die richt,
Sept . er. stattfindenden „Goang
20.
den
Gegner, die sogar behauptet haben, daß Leute, die nicht Vermögen hätten, wie sie, überhaupt nicht in die kirch¬ Hundesfost" ju Höchsta. Ul. teilnimmt.
über¬
müßten,
stellen
liche Vertretung hineingehören. Auf welche Seite sich nach dieser Klarstellung die Arbeiter
Abmarsch Punkt 4 Uhr nachmittags vom
Vereinslokal . Um recht zahlreiche Belassen wir jedem selbst zu beurteilen.
Unsere Wähler bitten wir, in der ihnen ohne unser Verschulden nochmals aufgezwungenen
S )cr
m,t
Wahl voll und ganz ihre Schuldigkeit zu tun , auf daß die Machinationen unserer Gegner keinen Erfolg haben.
NB. Die Generalversammlung findet
bewahrt hat, zu wählen und unserer aus diesem Anlaß 8 Tage später , am
Jetzt ist es Ehrenpflicht eines Jeden , der sich seine Unabhängigkeit
27. September er. statt.__
Sache zum Siege zu verhelfen.

frrbv.SanitätskoloniR.
Uebang.

. Feuerwehr.
Freiw
Schluß-Uebnng

- u. JünglingsMänner
, Sossenheim.
Verein

Mehrere

Mahler.

Sossenheim.

Unsere Kandidaten sind wie bei der ersten Wahl:

Für

den

Verschönerungs verein

den A4, d» . Mts .,
Am Donnerstag
abe»»ds 8Vs Uhr findet eine

Kirchenvorstand.

Johann Leonhard Kinkel II., Landwirt , Johann Peter Hochstadt, Metzger¬
Vorftandssitzung
Ergänzungswahl:
meister, Lorenz Noß II., Lackierer.
im Gasthaus „Zur guten (siueUe" statt.
Neuwahl: I ) r. med . Math . Link, Arzt, Jakob Wagner, Landwirt.
Vorsitzende.
Der

Für

die

Kirchengemeindevertretung.

Georg Lotz, Landwirt , Franz Bollin II., Ciseleur, Peter Kinkel, Gastwirt,
Ergänzungswahl:
Konrad Kinkel, Rendant , Franz Jakob Fay , Dreher, Konrad Bernhard Brum , Landwirt , Karl Schneider, Land¬
wirt , Lorenz Wendel, Schreinermeister, Paul Nöbgen, Schlosser.
Neuwahl: Kaspar Bay , Fabrikarbeiter, Georg Becker, Schreiner, August Gottschalk, Fabrikarbeiter,
Johann Paul Kinkel III ., Landwirt , Michael Hilpert II., Elektrotechniker, Florentin Goldmann, Fabrikarbeiter.
zu haben.
sind an » Mahttokat
Stimmrettel
Mahlreit und Net der Mahl , »nie in der amtlichen Kekannt machung angegeben._

Meine

Wohnung

befindet sich seit dem 15. ds . Mts.

„Auf der Schanz “ No. 1.

Dr. Link, Arzt.

Wahl-Sprüche.

H
8
8

Geschäf ts- Er öffnung.
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Nachricht, dass ich
Samstag den 19. September ds. Js. in meinem Hause

Pfarr-Strasse

No . 1

eine

I
W

1
1
i

II
m

gl
U

eröffne.
wird mein eifrigstes Bestreben sein durch gute Verbindungen
nur prima Waren zu billigsten Tagespreisen zu führen.
aus der Bayer.
Gleichzeitig empfehle ich Flaschenbier
Aktien - Bierbrauerei Aschaffenburg , sowie garantiert reine
der „Central - Darlehnskasse , Abt . Wein,
Naturweine
Eltville “.
Um geneigten Zuspruch bittet mit der Zusicherung prompter
aufmerksamer Bedienung
hochachtend
Es

Franz

Jakob

Fay.

n

ü

1
8

1

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Wer ohne eignes Urteil nickt
zu vermieten. Taunusstraße 39. ______
Und sich in andere Meinung schickt
Und nur als Pupp ' im Rate sitzt:
Eine 3-Zimmer-Wohnung und eine
Den wählet nicht 1
zu vermieten.
Mansardwohnung
Auch der als Grohgeist gibt sich Kraft,
No. 12.^
Cronbergerstraße
_
schafft
wenig
doch
macht,
Viele Worte
Und nur in hohen Phrasen spricht,
Schöne 2 -Zimmer- Wohnung mÜ
Auch diesen wählet nicht!
. 18Küche zu vermieten. Lindenscheidstr
Wer von Dünkel aufgebläht,
mit
Wohnung
Zimmer2
Eine
Gemeindeverfassung nicht versteht,
bei
vermieten
zu
Veranda
und
Küche
Der nicht begreift die hohe Pflicht,
Den wählet nicht 1 —
Herrn. Vogel, Kirchgasse.
Den, der solid und ehrlich denkt.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung in1
Den eignen Haushalt weise lenkt
zu vermieten. Phil . Göller.
Stock
1.
Und immer hält die rechte Spur
Den wählet nur!
Hauptstraße 90 a.__
Der weder rechts noch links umschaut,
Ein Zimmer und Küche zu ocv
Für Wahrheit kämpfet, dem vertraut,
vermieten. Kirchgasse Nr . 21.
Der ohne Scheu das Rechte sagt,
Den wählet unverzagt I
Eine 3- und zwei 2 - Zimme^
Wohnungen im neuerbauten Hause rnü
Ob arm , ob reich,
Das ist ganz gleich,
allem Zubehör, sowie 1 Zimmer »N
Ist er ein Mann von edlem Brauch:
Küche und Kammer zu vermieten. NähSo wählt ihn auch!
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24^
Den Feindessache nicht bedrückt
In neuerbautem Hause find drei
Und Freundessache nicht beglückt,
Der frei und offen sprechen kann,
große 2-Zimmer-Wohnungen und cmc
_
Das ist der Mann !
3- oder 5-Zimmer-Wohnung mit aller"
. Kessel- der Neuzeit entsprechendem Zubehör fll’
transport
neues
fast
Ein
gestett u. 1 Fuhre Mist zu verkaufen. gute solide Leute zu vermieten. Näher^
Feldbergstraße No. 4.

. b<
bei Konr. B. Brum, Lindenscheidstr

Amiliilirs fictaiiitnuiiliiingsliliitl
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MöchentLiche Gratis -KeUage: Illustriertes Llnterchaltnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Vierter Jahrgang.

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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Karl Becker in Sossenheim.

1908.

Kamstag den 19 . Kepterrrüer

Ur. 75.

— Zahlt eure Handwerkerrechnungen ! Die

Amtlicher Teil.
Grundftücksverpachtung.
Montag den 21. September ds. Js ., vorlittags II Uhr, werden die Acker- und Wiesencundflücke auf der Weid und im Melzel auf die
lauer von 9 Jahren an Ort und Stelle zum
neitenmal verpachtet.

Bei ungünstiger Witterung findet die Verachtung auf dem Bürgermeisteramtstatt.
Sossenheim, den 16. September 1908.
.-No. 4551.
Der Bürgermeister: Br um.
Ob

st

Versteigerung.

Montag den 21. September ds. Js . nachmittags

I Uhr, wird das Obst der Gemeindebäume

im Zwischenbäch,
Dienstag den 22. September ds. Js . nachmittags
I Uhr, dasjenige der Gemeindebäume im
Unterhain

an Ort und Stelle versteigert.
Sossenheim, den 19. September 1908.
J .-No. 4585.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Montag den 21. September ds. Js . ist die
Gemeindekafse geschlossen.

Sossenheim,

den 19. September 1908.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.
Sämtliche Polizei - und Schulstrafen, sowie
ückständige Biersteuer , sind innerhalb4 Zagen

itrichten andernfalls das Beitreibungsverfahren

wird.
Sossenheim,

den 19. September 1908.
Der Gemeinderechner
: Fay

l^okal- jVacbriekren.
Sossenheim. 19. September.
— Die katholischen Kirchenvorstands- und
Semeindevertreter - Wahlen . Unsere katholische
Gemeinde hatte sich in zwei Parteien geteilt.
. Partei : Bei der Vorstands-Ergänzungswahl erwlten die Herren Joh . P . Hochstadt 291, Johann
!eonh.Kinkel 165 und Lorenz Noß 2r 161 Stimmen;
Neuwahl die Herren Dr . Link 290 und Jakob
Lagner 162 Stimmen, welche somit gewählt sind.
;• Partei : Ergänzungswahl die Herren Kilian
Uees 128 und
Joh . Bapt .

Lacalli 128 Stimmen;
Neuwahl Herr Peter Fay 130 Stimmen. Abgeeben wurden 294 Stimmen, davon war eine
mgültig. 1. Partei : Bei der Gemeindevertreterrrgänzungswahl erhielten die Herren Georg Lotz
62, Franz Bollin 158, Peter Kinkel 160, Konrad
Unkel 161, Franz Jakob Fay 158, Konrad Beruh,
llrum 156, Karl Schneider 159, Lorenz Wendel
59 und Paul Nöbgeu 159 Stimmen ; Neuwahl
ie Herren Kaspar Bay 153, Georg Becker 150,
lugust Gottschalk 159, Johann Paul Kinkel 3r
60, Jstichael Hilpert 158 und Florentin Goldmann
57 Stimmen, welche somit gewählt sind. 2. Partei:
^P ^ M"i1^wahl die Herren Johann Ad. Heeb 116,
zosef Malter 113, Johann Fay 11t* 116, Andreas
Itnccl 118, Jakob Anton Fay 116, Georg
Unkel 2r 119, Jakob Noß 6r 117, Karl Brum
4 5 und Peter Götz 111 Stimmen ; Neuwahl die
derren Paul Schneider 113, Andreas Schneider
v * , daul Fay 120, Leonhard Klohmann 117,
jofoö Lacalli 120 und Anton Brum 117 Stimmen.
Abgegeben wurden 279 Stimmen.

suchte nach, und als man die Klosettüre öffnete,
„Jeder lag der etwa 20jährige Tapezierer Adam Becker
ordentliche Mensch bezahlt seine Rechnungen pünkt¬ von hier mit einer Wunde an der rechten Schläfe¬
lich, wenn er es kann. Es besteht aber leider viel¬ gegend da. Kurz vorher war er noch am Büfett,
fach, und zwar auch bei gutsituierten Leuten, die wo er zwei Schoppen Aepfelwein getrunken hatte.
üble Gewohnheit, gerade die Handwerkerrechnungen Die Rettungswache Weißfrauenstraße, welche sofort
gleichgültig beiseite zu legen. Dies ist doppelt nn- gerufen wurde, konnte nur den bereits eingetretenen
recht, denn gerade der Handwerker, der monatelang Tod feststellen
. — Vorgestern vormittag gegen
gearbeitet hat ohne wesentliche Einnahmen, wartet 11 Uhr lief die 70jährige Frau Bertha Schwarz
mit Schmerzen auf sein Geld, um leben und seinen einem entgegenkommenden Radfahrer ins Rad,
eigenen Verpflichtungen
, die sich zu den Quartals¬ wobei sie umgefahren wurde und so unglücklich
anfängen besonders reich und dringend einstellen, zu Fall kam, daß sie bewußtlos liegen blieb. Die
Nachkommen zu können. Man denke sich in seine Rettungswache Weißfrauenstraße stellte einen Ober¬
Lage, wie er von Tag zu Tag hofft und wartet, schenkelbruch fest und brachte die Verunglückte nach
wie er sorgenvoll den Tag beschließt und ebenso dem Heiliggeisthospital
. — In einem Hause der
wieder beginnt, um freudlos an die Arbeit zu gehen, Schnurgasse wurde gestern früh im Keller seines
wenn die Früchte derselben sich so langsam und Vaters der 20jährige Musiker Hermann Weber
spärlich einstellen
. So dürfen wir unsere Hand¬ tot aufgefunden. Er hatte sich zwei Schüsse in die
werker nicht behandeln, die einen besonders schweren Brust beigebracht
, von denen der eine das Herz
Existenzkampf zu führen haben. Es ist Ehrensache, durchbohrt hatte. In einem hinterlassenen Briefe
gerade ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen
."
teilte der Lebensmüde mit, er sehe ein, er könne
doch kein tüchtiger Musiker werden. Aus diesem
— Entwurf eines Fünfundzwanzigpfennig¬
stücks. Der „Reichsanzeiger" schreibt: Es ist die Grunde scheide er aus dem Leben.
Frage aufgeworfen worden, ob für den Entwurf
— Griesheim a. M ., 18. Sept . Bei der
eines Fünfundzwanzigpfennigstücks an Stelle des hiesigen Polizei meldete sich ein Ehepaar mit
in dem Preisausschreiben vom 17. Juli 1908 ver¬ zwei Kindern obdachlos, das aus der Gegend
langten Modells in der Größe der Münze (Durch¬ von Hanau kam und nach dem Rhein wandern
messer 23 Millimeter) ein solches in einer vielfachen wollte. Die Leute waren vollständig mittellos.
Vergrößerung eingereicht werden könne. Demgegen¬
— Preungesheim , 19. Sept . Am Mittwoch
über ist darauf hinzuweisen
, daß ein Modell gerade ereignete sich hier ein schwerer Unglücks fall.
in der Münzgröße nötig ist, um die praktische Der in Eckenheim beschäftigte Fahrknecht Andreas
Verwendbarkeit der Entwürfe zu erkennen
, insbe¬ Dörfler wollte vor seinem Hause von seinem
sondere um beurteilen zu können, ob das Fünf¬ Wagen abspringen, um das Mittagessen
eiuzunehmen.
undzwanzigpfennigstück in der vorgeschlagenen Aus¬ Der Wagen war beim Abspringen noch in Be¬
führung sich hinreichend leicht von anderen Münz¬ wegung. Der Aermste kam so unglücklich unter die
gattungen, namentlich von dem Zehupfennig- und Räder, daß ihm der Kopf vollständig
zermalmt
Einmarkstück unterscheiden würde. Es ist aber wurde. Der Tot trat in wenigen Minuten
den Künstlern unbenommen, ein größeres Modell Eine Witwe mit zwei Kindern im Alter vonein.
1
neben dem Modell in der Münzgröße einzureichen und 2 Jahren trauern um den Verstorbenen.
und für die Herstellung des letzteren sich einer ge¬
— Fischbach, 18. Sept . Am 13. und 14.
eigneten Hilfskraft zu bedienen. Auch steht ihnen
ds.
Mts
. feierte das Ehepaar Johann Peter
frei, für die den Modellen beizufügenden Zeichnungen
oder Photographien einen beliebigen Maßstab zu Ohlenschläger und Margarete Katharina geb.
Kapelle in aller Rüstigkeit im Alter von 86 und
wählen.
84 Jahren seine diamantene
Hochzeit. Die
— Nochmals der Taler . Mit dem 30.
ganze Gemeinde nahm Anteil an diesem Jubelfest.
September ds. Js . läuft die Frist ab, innerhalb
der die durch Beschluß des Bundesrats vom An die am Sonntag Gemeindefeier schloß sich am
die kirchliche Feier an. Der Jubilar er¬
27. Juni 1907 außer Kurs gesetzten Eintalerstücke Montag
freut sich noch der vollsten Sehkraft und versieht
deutscheil Gepräges' durch die Reichs- und Landes¬
neben dem Feldschützendienst noch die Wegearbeiten
kassen noch einzulösen sind. Auf diesen bevorstehen¬
der Gemeinde. Der Jubilar war eine Reihe von
den Fristablauf wird nochmals hingewiesen
, damit Jahren Mitglied des Kirchenvorstandes
. Von
Verluste infolge Fristversäumnis tunlichst vermieden
Kaiser und Bischof von Limburg wurden die üb¬
werden.
lichen Ehrengaben gespendet.

Handwerkskammer Wiesbaden schreibt:

* Hen- and Strohmarkt vom 18. Sept. (Amt¬

liche Notierungen .)

Heu per Zentner Mk. 3.00—3.50,
Stroh per Zentner Mk. 2.50.

Hus ]Mab und fern.

8tandesamt -Kegifter
der Gemeinde Sossenheim.
August.

Geburten.
Lorenz, Sohn des Maschinisten Christian
Weingärtner.
31. Maria , Tochter des Fabrikarbeiters August Lauer.
September.
9. Johann Fritz Lorenz, Sohn des Monteurs Lorenz Noß.
12. Joseph , Sohn des Formers Friedrich Söder.

— Unterliederbach, 17. Sept . Ob der frühere
31. Johann

Bürgermeister
Aßmann init
seiner Klage
über 36 000 Mark etwas ausrichtet, steht sehr in
Frage, da sein Dienstverhältnis zur Gemeinde durch
notariellen Vertrag ordnungsmäßig gelöst worden
ist. Manchem Bürger wird die Affaire Aßmann
noch lange im Gedächtnis bleiben
, um so mehr, da
noch tüchtig berappt werden muß. Der Rechtsbeistand, der in der Konfliktszeit die Sache der Bürger¬
schaft vertrat, hat in diesen Tagen eine Rechnung
von ungefähr 5- bis 6000 Mark aufgestellt, welche
diejenigen Bürger zahlen müssen, welche sich durch
Unterschrift für die Kosten verbürgt hatten. Darob
herrscht bei den Freunden des früheren Bürger¬
meisters große Freude.
— Frankfurt a. M ., 18. Sept .

Vorgestern

nachmittag gegen 2 Uhr hörten Gäste einer Wirt¬
schaft am Paulsplatz einen Schuß fallen. Man

Anfgrbotene.
5. Sept . Weidenfeller,
Peter , Steindrucker, da¬
hier, mit Menke, Margaretha , ohne Beruf , in Eppen¬
hain i. T . — 7. Sept . Neuser, Peter Joseph , Landwirt,
mit Kinkel, Eva Katharina , ohne Beruf , beide dahier.
— 12. Sept . Herbst, Bernhard , Fabrikarbeiter , mit
Junk, Antonia , ohne Beruf , beide dahier.

Eheschließungen.
5. September . Bollin, Peter Anton , Maurer
Müller, Eva Elisabeth, Näherin , beide dahier.
September .
Sterbrfiillr.
6. Seibert, Elsa , 4siz Monate alt , kath.

mit

polltifcbe

Rundfcbau.

Deutschland.
nimmt am 18 . d . an den
Wilhelm
Kaiser
des 1. und 17 . Korps an der Grenze
Schlußmanövern
teil.
West - und Ostpreußens
v . B ü l o w ist aus
Fürst
Der Reichskanzler
in Berlin eingetroffen, ' um im Namen der
Norderney
Kongreß im
Reichs -Regierung den interparlamentarischen
zu eröffnen . Der Auf¬
des Reichstags
Sitzungssaals
in Berlin dürste sich bis zum
enthalt des Reichskanzlers
23 . d. erstrecken ; dann kehrt er noch bis zum 26 . Oktober
nach Norderney zurück.
Der russische Minister des Äußern , Jswolski , der
dieser Tage in Buchlau (Mähren ) mit dem österreichischen
Minister des Äußern , Frhrn . v . Ährenthal , zusammen¬
traf und mit ihm eine eingehende Besprechung über die
nach
hatte , begibt sich demnächst
Balkanfrage
mit dem
Italien , wo er in Desto eine Begegnung
italienischen Minister des Äußern , T i t t o n i , haben
durch
Automobilfahrt
Nach einer 14 tägigen
wird .
in Paris,
folgt dann ein Besuch Jswolskis
Italien
darauf in London und zuletzt in B e r l i n . wo er mit
dem Reichskanzler Zusammentreffen wird.
sind jetzt dem
Steuervorlagen
Die neuen
als vertraulich zu behandelnde Drucksachen
Bundesrat
zugegangen.
Zur Veröffentlichung derReichsfinanzreformder maßgeben¬
finden zurzeit Besprechungen
Vorlage
den Stellen darüber statt , ob es angebracht ist, die Vor¬
lage der Öffentlichkeit zu unterbreiten , noch bevor der
sie verabschiedet hat . Man darf annehmen,
Bundesrat
ein entsprechender Antrag
daß in der Bundesratssitzung
des ganzen
Da der Veröffentlichung
gestellt wird .
durch den
der Vorlage
vor Annahme
Wortlautes
wird , verfassungsrechtliche
Bundesrat , wie behauptet
Bedenken entgegenstehen , so dürste man vielleicht nur
der Reform ohne Bekanntgabe
den wesentlichen Inhalt
der Einzelheiten veröffentlichen.
Wie verlautet , soll im Reiche eine weitere Anzahl
er¬
Telegraphie
für drahtlose
von Stationen
richtet werden . Wenn die zurzeit im Bau befindliche
in Göttingen vollendet ist, was etwa Anfang
Station
November der Fall sein dürfte , wird mit dem Bau einer
für drahtlose Telegraphie in Köln und darauf
Station
begonnen.
in Königsberg
wird dem Reichstage
Neben den Beamtengesetzen
zu¬
auch eine Offizierbesoldungsvorlage
in den
Die Vorlage , die seit dem Februar
gehen .
fertig stand , ist bisher nicht geändert wor¬
Grundzügen
bis
der Gehälter
den . Sie schlägt eine Neuregelung
einschließlich vor.
zum Hauptmann
Am 30 . d. läuft die Frist ab , die den Reichs - und
Landeskassen zur Annahme und Umwechselung der durch
gegeben
außer Kurs gesetzten Taler
den Bundesrat
nur
haben die Taler
ist . Nach dem 30 . September
noch den Silberwert , der wenig mehr als die Hälfte
besitzt. Die Außer¬
Einlösungswertes
des gegenwärtigen
kurssetzung der F ü n f z i g p f e n n i g st ü cke der älteren
„50 Pfennig " ist
mit der Wertangabe
Geprägeform
beschlossen.
zum 1 . Oktober 1908
vom Bundesrat
bei den Reichs - und LandesDie Frist zur Einlösung
zum 30 . Sep¬
bis
für diese Münze
kassen läuft
tember 1910.
Der Plan einer Arbeitslosenversicherung
Für diese Ver¬
zurückgestellt werden .
soll vorläufig
noch an zuverlässigen
sicherung fehlt es vorderhand
Staststiken . Es ist noch nicht übersehbar , welche Auf¬
wird
das Reich für diese Einrichtungen
wendungen
stsird man an diese
Wahrscheinlich
machen müssen .
neue Versicherung erst herantreten , wenn die Witwenist, was
durchgeführt
und W aisenversicherung
bis zum Jahre 1910 geschehen sein wird.
Wahl¬
im
Bei der Reichstagsersatzwahl
wurde Binder
kreise Speier -Frankenthal -Ludwigshafen
I
(soz .) gewählt.

Ol 6m Irrtum des F)erzens.
4]

Originalroman

von Franz

Ziüler.

lFortsetzimg .)

Eine durch und durch poetische Natur , hatte Rober
nicht den geringsten Sinn für die materiellen Angelegen¬
er fast für
heiten des Lebens , welchen nachzuhängen
unwürdig hielt.
Robert von West hatte ein Gymnasium in Wien ab¬
solviert und sich sodann , dem Wunsche des Vaters ent¬
zugewendet.
sprechend , der Jurisprudenz
Sinn
Dem leicht beweglichen und phantasievollen
der
sagte aber das trockene Studium
des Jünglings
Pandekten und des Kirchenrechts nicht zu , und kaum
erlangt , so
Selbstbestimmungsrecht
er fteies
hatte
wandte er der Universität den Rücken und trat in die
Reihen der Armee , worin er kurz vor Ausbruch des
er¬
in einem Jägerbataillon
Feldzuges zum Leutnant
nannt wurde.
eines hochbegabten
ist die Witwe
Frau Reinwald
Malers , der jedoch von den modernen Kunstmitteln,
Einkommen
sich einen großen Namen und bedeutendes
er _ nach
als
verstand , und
nichts
schaffen,
zu
schloß, ließ er
Augen
Kränklichkeit die
jahrelanger
in so
Kindern
zwei erwachsenen
mit
seine Frau
dürftiger Lage zurück, daß die Mutter und ihre Tochter
Lebensunterhalt
angewiesen waren , sich ihren
Olga
auch noch den jungen
selbst zu verdienen , wovon,sie
Otto erhalten mußte , der sich' gleichfalls , wie sein Vater,
zu den talentvollsten
widmete , und
der Malerkunst
Schülern der Akademie gehörte.
des .Krieges die österreichische
Als bei Ausbruch
mit patriotischer Begeisterung und jugendlichem
Jugend
Vaterlandes
des bedrohten
zur Verteidigung
Feuer
eilte , da ließ sich auch Otto von
unter die Fahnen

„Ersatz
Der S t a p e l l a u f des Linienschiffes
statt.
am 26 . d . in Stetsin
findet
Württemberg"
Partei¬
Auf dem sozialdemokratischen
kam es wegen der Budgetin Nürnberg
tage
zu heftigen Debatte n.
frage

Österreich-Ungarn.
Land¬
des böhmischen
Bei der Eröffnung
zwischen
kam es zu ernsten Zusammenstößen
tages
Deutschen und Tschechen . Die Deutschen verließen den
Sitzungssaal.

England.
, dessen Chef
Lokalverwaltungsamt
Londoner
Das
Burns ist, kündigt die bevorstehende
der Arbeitsminister
zur
Schiedsamtes
Errichtung eines ständigen
an . Die
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten
wird bei jedem
des Gerichtshofes
Zusammensetzung
eine andre sein . Die Vorsitzenden sollen einer
Streitfall
Persönlich¬
unparteiischer
besonderen Liste angesehener
wollen , ent¬
keiten , die sich diesem Dienst unterziehen
sollen
nommen werden . Ein oder zwei Schiedsrichter
und Arbeitnehmern
aus zwei Listen von Arbeitgebern
im gleichen Verhältnisse ernannt werden . Erforderlichen¬
technische Beisitzer ernennen,
falls wird das Handelsamt
denen aber kein Stimmrecht zusteht.

des Reiches tobt indessen der Kampf weiter . Im ganzen
gegen die
stehen jetzt 9000 Mann Regierungstruppen
im Felde , ohne daß sie Erfolge erringen
Revolutionäre
können.

Oer Onfall des parfeval-Ballons.
den ParsevalZu dem Unfall , der am Mittwoch
Ballon , nachdem er am 15 . d. eine wohlgelungene Fahrt
gemacht hat,
von ll ' /rstündiger Dauer nach Magdeburg
betraf , wird noch berichtet , daß die nufleiwillige Landung
brach
erfolgte , weil am Ballon eine Gleichgewichtsfläche
und eine der wenigen starren Stützen die Ballonhülle
gezwungen , mußte
Durch Gasentleerung
durchbohrte .
bei
Felde
dem Bornstedter
der Ballon , der auf

Schweiz.
zwischen der Schweiz und dem
Die Unterhandlungen
deutschen
der
Aufhebung
Reiche wegen
Deutschen
ohne
sind
für die Vieheinsuhr
Grenzsperre
Erfolg abgebrochen worden.

Holland.
hat auf Wunsch der
Die holländische Regierung
alle auf der
deutschen und der italienischen Regierung
im Haag vertreten gewesenen
zweiten Friedenskonferenz
Konferenz,
Staaten zu einer internationalen
1909 im Haag stattfinden
die wahrscheinlich im Jahre
zu
- Wechselrecht
soll , eingeladen , um ein Welt
entwerfen . Deutschland und Italien drückten den Wunsch
aus , die holländische Kommission für internationales
für die Kon¬
möge mit den Vorbereitungen
Privatrecht
ferenz beauftragt werden.

Dänemark.

Der Ballon nach der Ttrandnng.

sich die Unter¬
Wie jetzt festgestellt ist, belaufen
schlagungen des in Haft befindlichen ehemaligen Justiz¬
A l b e r t i auf rund 14 Millionen . Die
ministers
genaue Feststellung ist äußerst schwierig , da Alberti alle
hat . Es heißt , er habe kurz vor
gefälscht
Bücher
für sich auf
eine große Summe
dem Zusammenbruch
Grundbesitz,
Bank hinterlegt . Seinen
einer Londoner
sowie alle kostbaren Sachen hat er seiner Frau im Ehe¬
werden also völlig
kontrakt verschrieben , die Gläubiger
leer ausgehen.

sollte , in
manövrieren
vor Kaiser Wilhelm
Potsdam
landen.
Berlin
bei
Grunewald
der Villenkolonie
vom Kaiser
Auch das Militär -Luftschiff , das ebenfalls
nicht er¬
besichtigt werden sollte , konnte seine Aufgabe
nicht zu landen vermochte
füllen , da es wegen Sturmes
und nach Tegel zurückkehren mußte , über den Unfall
des Parseval -Ballons , den Hauptmann v . Kehler führte,
(x,

Spanien.
Die Antworten auf die fr an z ö s i s cy - s p a n i s ch ck
Hafids
Muley
Note über die Anerkennung
zum
des Äußern
sind bei dem spanischen Minister
größeren Teil schon eingegangen . Mehrere Regierungen
gaben ihre Zustimmung zu erkennen , andre , insbesondere
mit , sie würden
teilten
Regierung,
die deutsche
die Note prüfen.

Balkanstaaten.
die Reformarbeit rüstig fort¬
wo
In der Türkei,
schreitet, beginnt es bereits wieder zu „ kriseln " . Die
noch
Regierung
Jungtürken , denen die gegenwärtige
immer zu langsam arbeitet , haben erklärt , sie würden
das Ministerium bekämpfen.
im kommenden Parlament
eine
in Konstantinopel , daß
daher
glaubt
Man
bevorsteht , da kein Ministerium ohne
Ministerkrise
Mehrheit in
die Jungtürkeu , die die ausschlaggebende
bilden werden , regieren kann.
der Volksvertretung

Asien.
von
Wie russische Blätter melden , wird der Schah
Wahl¬
wenigen Tagen ein neues
in
Persien
eiuberufeu . Falls
gesetz erlassen und das Parlamem
er dies nicht tue , glaubt die russische Regierung , daß er
seinen Thron und sein Leben gefährde . Im Nordwesten
nicht zurück¬
der Mutter und Schwester
den Tränen
in ein Jägerbataillon,
halten und trat als Freiwilliger
haben , sein
und ■endete , wie wir bereits erfahren
junges Leben in der mörderischen Schlacht bei Königgräb.
West schon ge¬
Olga Reinwald hat uns Leutnant
schildert , sie war in der Tat ein Mädchen von seltener
Roberts ioohl begreiflich
Schönheit , daß der Enthusiasmus
erscheint.
nach einer fast schlaflos ver¬
Als Freund Robert
brachten Nacht sich von seinem Lager erhob , da zählte
die Minuten , und die Zeit schien ihm
er ungeduldig
stille zu stehen , denn ewig lange wollte die Stunde nicht
erscheinen , die ihm gestattete , einen Besuch bei der
Witwe zu machen.
aus
er große Sorgfalt
verwandte
Ausnahmsweise
seine Toilette und trat sodann den Weg nach Währing an.
bewohnte Haus
von der Witwe Reinwald
Das
klopfendem
hörbar
fast
mit
und
erreicht
war
empor , fieberhaft
die Treppe
Herzen stieg Robert
und er konnte den Augenblick
seine Pulse
jagten
nicht erwarten , der ihm den Anblick Olgas wieder ver¬
schaffen sollte.
zu bemeistern,
Vergeblich suchte er seine Auflegung
und als er endlich mit beinahe zitternden Händen
gezogen hatte , da war
die Glocke an der Eingangstüre
es ihm , als sttöme ihm glühende Lava durch die Adern
zum Herzen.
Trotz aller Sehnsucht , Olga zu sehen , war er fast
erfteut , als nicht diese, sondern die alte Frau selbst ihm
die Türe öffnete , denn er fühlte sich so befangen , daß
er befürchtete , in den Augen des schönen , stolzen
Mädchens eine lächerliche Rolle zu, spielen.
folgte er nun der
In weit gefaßterer Stimmung
alten Frau in das kleine Wohngemach , das trotz seiner
einen ganz behaglichen Eindruck
dürftigen Einrichtung

Die Gletchgewichtsfläche (X ) , deren Rahmenbruch
den Unfall verursachte.
berichtet er selber : „Mir waren morgens um 9 Uhr
in Reinickendorf
vom Tegeler Schießplatz
20 Minuten
böig.
außerordentlich
Der Wind war
aufgessiegen .
brach um fl-IO Uhr , also nach etwa
Infolgedessen
der Fahrt , die linke Gleichgewichls20 Minuten
des Ballons
Ende
fläche , die sich in dem hinteren
befindet . Dann ist sie hochgeklappt , und ein Stück von
machte , deuu es war so sauber und zierlich , so er¬
Dufte , daß Robert
füllt von einem unqualifizierbaren
sich eigentümlich berührt fühlte und beinahe mit ehr¬
Platz auf dem
erbietiger Scheu den ihm angettageueu
kleinen schmalen Kanapee einnahm.
In schlichten Worten , aus denen jedoch eine feine
zu erkennen war , dankte ihm
der Frau
Bildung
diese für den ihr erwiesenen Dienst , und bat ihn
genauen Bericht über das Ende
dann , ihr nunmehr
ihres Sohnes zu geben , sie sei nun gefaßt genug , um
alles ruhig zu vernehmen.
sie dieses Ersuchen in fast gleichgültigem
Obwohl
Tone vorbrachte , so sah Robert doch in dem nervösen
Zucken der zarten Gesichtszüge , in den tiefen Linien
unter den verweinten Augen und in dem krampfhaften
der Lippen , daß die Ruhe nur eine
Zusammenpressen
äußerliche und künstliche war , und er versuchte es,
zu bringen
die Frau auf ein andres Gesprächsthema
und ihre Gedanken von dem Verluste ihres Kindes
abzulenken.
Als ihm das aber nicht gelang , so erzählte er end¬
Krieges
lich von den Ereignissen des verhängnisvollen
und von dem schrecklichen Kampfe bei Königgrätz , der
für Österreichs Fahnen so glücklich begann und schließ¬
lich mit einer unerhörten Niederlage endete.
„Es war um Mittag, " erzählte Robert , „als unser
erhielt,
den Befehl
in zwei Abteilungen
Bataillon
eine
zu stürmen , von welchem aus
einen Hügel
preußische Batterie den Unsern großen Schaden zufügte'
die steile Höhr
stürmten die wackeren Jäger
Dreimal
hinan ; bevor es ihnen jedoch gelang , bis in die
zu kommen , hatte das verheerende
Nähe des Plateaus
die vorderen Reihen
Schnellfeuer der Zünduadelgewehre
niedergestreckt , und als wir zum dritten Male stürmten,
auf weniger als die Hälfle
da war das Bataillon

. An dem !
dem zerbrach eiren Holzrahmen ist in die Hülle hmeinge- die gleich einem reißenden Gebirgsstrom dahinflossen, mittelt und in Untersuchungshaft abgeführt
. Die Feldfrüchte liegen bloß da. Stein¬ Aufkommen Scherers wird gezweifelt.
, infolge¬ überschwemmt
fahren. Dort hat sie ein Loch hineingestoßen
Venedig. Bei einer Gondelfahrt in Venedig wurde;
, und wir sind genötigt ge¬ blöcke im Gewicht von mehreren Zentnern sind von den
dessen ist Gas entwichen
wesen, zu landen. Die Landung vollzog sich voll¬ Fluten einige hundert Meter fortgeschwemmt worden. ein deutscher Tourist von dem Gondelführer in einen ;
ständig glatt. In dem Ballon befand sich Major von Ob der Zusammensturz des Wasserwerks infolge einer entlegenen Stadtteil gefahren und dort seiner Barschaft
Parseval, Ingenieur Kiefer und der Maschinist Weil. Explosion oder von Baufälligkeit erfolgt ist, ist noch nicht in Höhe von 1500 Mk. beraubt.
Petersburg. Der Petersburger Geheimpolizei ist
Die große Hülle des Ballons liegt in dem Garten festgestellt.
Aachen. Auf der an der holländischen Grenze bei die Aufhebung einer neuen verbrecherischen Vereinigung
hinter dem Grundstück Trabenerstraße 28. Die Ballon¬
, die aus etwa hundert Studenten und Arbeitern
hülle, die auf der linken Seite ein etwa dreieckiges Heerlen gelegenen Grube „Laura" sind der Hauptkessel gelungen
. Als die Explosion bestand und die Ausführung von Schreckensakte vor¬
Loch zeigt, das einen Durchschnitt von etwa und drei kleinere Kessel explodiert
. An der Orgauisation war ferner ein Beamter
, gelang es den dort beschäftigten Arbeitern nicht bereitete
lf*Meter hat, ist von Gas entleert worden. Das erfolgte
, dem die Versendung
Steuer, das gebrochen ist, liegt zur rechten Seite mehr, sich zu retteu. Acht Arbeiter wurden auf der des Polizeidepartements beteiligt
neben dem Ballon. Unmittelbar nach der Landung Stelle getötet
. Das gesamte der Geheimzirkulare oblag. Das Hauptquartier der
, 14 Personen verletzt
. Das Wasser in der Verschwörer war eine einfache Bierbude im Zentrum der
wurde sofort die Feuerwehr der Kolonie Grunewald Gebäude liegt in Trümmern
requiriert. Die Trümmer des Luftschiffes wurden nach untersten Sole steht bereits mehrere Meter hoch und Stadt, wo im Keller hinter Biertonnen 25 Kilogramm
. Etwa 700 Arbeiter sind zurzeit ohne Dynamit, drei gebrauchsserttge Bomben, eine Unmenge
." Der Militär¬ steigt beständig
dem Tegeler Schießplatz zurückgebracht

ballon, der sich morgens um 8 Uhr 24 Minuten vom Arbeit und beteiligen sich an den Rettungsarbeiten. revolutionärer Literatur und zahlreiche Briefe aufge¬
, daß es gelungen sei, zwei funden wurden. Im Zusammenhangs mit der Ent¬
Tegeler Schießplatz mit dem Inspekteur der Verkehrs¬ Hierzu wird noch gemeldet
deckung der revolutionären Organisation wurden drei
, Haupt- Dampfkessel in Betrieb zu setzen und die unterirdischen
, seinem Adjutanten
truppen, Exzellenzv. Lyncker
. Hierdurch er¬ sozialrevolutionäre Bezirksvereine und das Zentralbureau
man v. Schulz, Major Groß, Major Sperling, Ober¬ Pumpanlagen in Tätigkeit zu nehmen
ingenieur Basenach und Werkmeister Möbes erhoben scheint die drohende Gefahr des Ersaufens der ganzen des russischen Eisenbahnverbandes von der Polizei auf¬
. Die Pumpen sind ununterbrochen in gelöst.
hatte, schlug in etwa 200 Meter Höhe auf dem kürzesten Grube beseiftgt
— In Petersburg sind an einem Tage 250 Neu¬
, Wilmersdorf und den Havel¬ Tätigkeit
Wege über Charlottenburg
. Man hofft in absehbarer Zeit den
seen entlang seinen Weg nach dem Bornstedter Felde Beftieb in beschränktem Umfange wieder aufnehmen zu erkrankungen und 64 Todesfälle an Cholera eingetteten.
Das Steigen der Seuche in den letzten Tagen erklären
ein. Der überaus böige Südwestwind konnte können.
bis zum Sakrower See die Fahrt des Ballons Wohl
Düsseldorf. Bor dem.Kriegsgericht hatte sich ein die Arzte mit der Unmäßigkeil im Essen und Alkohol¬
, und erst am See Mann zn verantworten
, jedoch nicht hemmen
beeinflussen
, der im Jahre 1881, um dem genuß. Der Portier eines Hauses in der Nadeschdinskisetzten so kräftige Böen ein, daß die Ballonführer an¬ Eintritt ins stehende Heer zu entgehen
, ins Ausland straße erkrankte auf der Treppe, und man konnte weder
gesichts des heraufziehenden Unwetters es für geboten geflüchtet war. Er ist jetzt 49 Jahre alt. Das Heim¬ eine Tragbahre noch einen Sanitätswagen beschaffen,
. In einer Höhe von etwa vier¬ weh hat ihn kürzlich nach Deutschland zurückgetrieben.um den Kranken in das Hospital zu bringen. So starb
hielten, zu wenden
hundert Meter wurde das Luftschiff sodann 9 Uhr Wegen Fahoenslucht traf ihn eine Gefängnisstrafe von der Unglückliche auf der Treppe, von wo die Leiche erst
. Überhaupt spotten
, in eine Megenwolie sechs Monat und Versetzung in die zweite Soldatenklasse. abends fortgeschafft werden konnte
15 Minuten auf dem Schießplatz
. In
die geringen Vorsichtsmaßregeln aller Beschreibung
; es landete unversehrt um 10 Uhr
gehüllt, gesichtet
. Der Landwirt Heilmann aus Dettelbach, einem Sttaßenbahnwagen kamen ebenfalls Cholerafälle;
35 Minuten. Auf dem Bornstedter Felde hatte sich in der Kitzingen
dort am 16. April die Musikerstochter Anna Pfau vor. Die Insassen verließen schleunigst den Wagen, der
Erwartung des Schauspiels in den Lüften eine unge¬ ermordete
, wurde außer Verfolgung gesetzt und als ge¬ einfach in die Remise zurücksuhr
. Ein Gardekosaken¬
. Das Kaiserpaar, meingefährlicher
heure Menschenmenge eingefunden
Geisteskranker dauernd einer Irrenanstalt
leutnant erkranfte während eines Frühstücks nach dem
das die vergeblichen Bemühungen des Militärluftschiffes,überwiesen.
Genuß von Pilzen an Cholera. Ein Schutzmann wurde
, eine Zeitlang mit ansah, ftihr
Potsdam zu erreichen
München. In seinem neuerrichteten Basaltwerk in von der Krankheit befallen
, als er auf Posten stand.
, als der Militärballon heimnach dem Schlosse zurück
) war der Direktor vor In das Kinderhospital hat man eine ganze Reihe er¬
(Unterfraukeu
Oberriedenberg
t hatte._
wärts gewand
den Augen seiner Frau in die Transmission geraten krankter Kinder eingeliefert
. Die Stadt hat 200 000
. Er wurde an Kopf, Armen Rubel für neue Aufnahmestätten Cholerakranker ange¬
und ins Getriebe gezogen
und Beinen schwer verletzt und hat auch einige Rippen¬ wiesen
, da alle Hospitäler überfüllt sind. , Auch die
Berlin . Der Kaiser begnadigte den Schiffer brüche erlitten.
, die Gou¬
Stadt Krementschug ist für choleragefährlich
, der im Dezember v.
Thiemann aus Hallig Hooge
, .
, Kiew, Orel, Poltawa, Cherson
). Bei einem Gewitter er¬ vernements Woronesch
Setzlach (Oberfranken
, die Wolga von s, das Terekgebiet
wegen fahrlässiger Tötung seiner Ehefrau mittels schreckte ein greller Blitz und heftiger Donnerschlag eine die Stadt Nikolajew
- '
Jagdgewehrs zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt 22jährige Müllersftau in Brodelstadt derart, daß sie an Twer bis Rybinsk und die Ladogakanäle für cholera
worden war.
bedroht erklärt worden.
den Folgen des Schreckens starb.
— Eine arme Arbeiterwitwe hatte kürzlich von
). Hier wurde ein an Entkräftung Konstantinopel. Der schrecklichen Feuersbrunst,
Kempten (Allgäu
einem reichgeschmückten Grabhügel auf einem hiesigen gestorbener Scherenschleifer aufgefunden
. Er hatte sich die am 23. Augustd. in der Hauptstadt des türkischen
, um es auf dem nur noch von Abfällen aus Schweinetrögen genährt, Reiches mehrere tausend Häuser eingeäschert hat, ist
Friedhofe ein .Krünzlein entwendet
Grabe ihres verstorbenen Ehemannes niederzulegen. trug aber 400 Mk. auf dem Leibe und weitere 300 Mk. eine neue Brandkatastrophe gefolgt, die im Stadtteile
Sie war aber von einem Kirchhofsbesucher beobachtet wurden in seiner Schlafstelle gefunden.
. Die
Jedikule ausbrach und 150 Häuser zerstörte
, der
und schließlich einem Schutzmann übergeben worden
Feuersbrunst wird ebenso wie ein andres in Stambul
X Diedenhofen. Ein schwerer Unfall ereignete ausgebrochenes Großfeuer
. Bei der Angabe der Per¬
den Tatbestand feststellte
, das 45 Häuser vernichtete,
sonalien bediente sich die Frau aber eines. falschen sich kürzlich im Gipsbruch der Lothringer Gipswerke in auf die Tätigkeit der täglich zunehmenden Brandstifter¬
waren,
. Als die Arbeiter damit beschäftigt
Namens, sodaß sie dieserhalb und wegen Diebstahls Weckringen
die durch Sprengung gelockerten Gesteinsmassen mit banden zurückgeführt.
unter Anklage gestellt wurde. Das SchöffengerichtBrecheisen
Washington. Der amerikanische Flugtechniker
zum Absturz zu bringen, setzte sich plötzlich
nahm Rücksicht darauf, daß sie sich nur aus Liebe zu
Wright unternahm einen Flug, der 39 Minuten
Wilbur
mächtiger Steinkoloß von etwa 2000 Kilogramm
ihrem verstorbenen Manne zu der Straftat hatte ver¬ ein
18s/5Sekunden dauerte. Er hat damit seinen eigenen
Arbeiter
zwei
sich
Während
.
Bewegung
in
Gewicht
, und das Urteil lautete deshalb auf nur durch Seitwürtsspringen rechtzeitig in Sicherheit brachten, Rekord geschlagen und zugleich alle bisher auf dem
leiten lassen
einen Tag Gefängiiis und einen Tag Haft.
der Italiener Florian de Col, der unglücklicher¬europäischen Kontinent erzielten Flugerfolge überttoffen.
# Wittenberge. Ein Wertbrief mit 20 000 Mk. wurde
weise stolperte und zur Erde fiel, von dem nachrollenden Die kreisend zurückgelegte Entfernung betrug-, über
. Die Landung erfolgte infolge Erschöpfung
Inhalt, der von einer Berliner Firma ausgangs Juni d. Steinblock am Fuße erfaßt, die gewaltige Masse rollte 40 Kilometer
. Wright gedenkt einen,
Benzinvorrats
an eine Vorschußbank in Pritzwalk gesandt wurde, war über ihn hinweg und zermalmte ihn vollständig
mitgeführten
des
, so daß
, da sein Reservoir
auf dem hiesigen Hauptpostamt auf rätselhafte Weise der Tod aus der Stelle eintrat. Der Unglückliche stand zweiten Benzinbehälter anzubringen
. Die unausgesetzten Nachfor¬ im 28. Lebensjahre und war erst seit acht Tagen ver¬ nur den für einen Flug von 40 Minuten erforderlichen
abhanden gekommen
Brennstoff faßt.
, haben nun¬ heiratet.
schungen durch die zuständigen Behörden
, daß der Postgehilfe Zarnack Hierselbst den
mehr ergeben
X Rastatt . Ein blutiges Nachspiel hatte die Ge¬
Brief unterschlagen hat. Bei einer Durchsuchung seines meinderatswahl
in Rauenta! in Baden. Der Wahl¬
Zimmers wurden int Spiegelschrauk versteckt etwa kampf artete zu einem
A Arg verliebt. „Kann Ihr Fräulein Braut
richtigen Kampfe aus, bei dem
. Der unehrliche Beamte
19 000 Mark aufgefunden
!"
? " — „Nein, aber sie kann so allerliebst speisen
Der ledige Gregor kochen
.
Messer die Hauptrolle spielte
das
wurde verhaftet und dem Amtsgerichtsgefängnis zu¬ Scherer blieb schwer verletzt auf dem Platze, während
. „Und welches Buch,
Eine Bücherfreundin
A
geführt.
verheiratete Wilhelm Baumstock eine leichtere Ver¬ liebe Freundin
, hat dir bis jetzt die besten Dienste ge¬
Witten a. d. Ruhr . Der Wasserturm des Kastroper der
. Auf dem sitzt
. Der Messerheld wurde bald dar¬ leistet?" — „Das französische Lexikon
wundung davontrug
. Die nach Bochum auf in der Person des verheirateten Anton Braun er¬ mein Jüngster bei Tisch."
Wasserwerkes ist zusammengebrochen
».»<»»>.»>»- ■
zu gelegenen Felder sind von ungeheuren Wassermassen,

önpolitifcber Tagesbericht

buntes Allerlei.

fast durchsichtigen Hand über die Sttrne und sagte
sie alle wärmeren Gefühle
. Ihr Sohn war bis zu diesem dann: „Nun, es geschehe Gottes Wille. Otto war ein Olga, desto mehr verschloß
zu>aminengeschmolzen
, die mich
Mitten Sturme stets an meiner Seite. Er kämpfte braver Junge, aber ob er im Leben mehr Glück ge¬ und versank in jene kalte Gleichgültigkeit
Leut¬
Herr
Sie,
Sehen
.
berührt
schmerzlich
oft
so
jetzt
wie ein Held und blieb wunderbarerweise von den funden hätte, als sein armer Bater, daS weiß ich nant, das ist das größte Unglück
wenn man von
,
wir
glaubten
. Endlich
Kitgeln des Feindes verschont
nicht, vielleicht wollte ihn das Schicksal vor jenen
behaglichen Verhältnissen allmählich immer
, in diesem schmerzlichen Enttäuschungen und herben Seelenqualen wohlhabenden
uns am Ziele, wir hatten die Geschütze erreicht
. In ungewohntem Reichtum
tiefer in Armut versinkt
-Moment schlug ein Sprenggeschoß in unsre Reihen, bewahren
, die das Leben meines armen Mannes lang¬ findet man sich leicht und trägt ihn bei einiger Bildung
explodrerte und ich sah nur noch Ihren Sohn mit sam und vor der Zeit zerstörten
. Er fiel wenigstens so, als wäre man darin aufgewachsen
, an die Armut aber
, Haupte zu Boden sinken, als auch im ehrlichen Kampfe
zerschmettertem
, er erlitt den schönen Tod fürs kann man sich kaum gewöhnen
, und unter ihrem Drucke
rch einen heftigen Schlag an der Stirn verspürte und Vaterland und wurde nicht vom grausamen Schicksal verkommt gar manches bessere Menschenleben und
. — Wie lange ich, von langsam zu Tode gequält; wohl ihm, und was mich manches reiche Talent."
betäubt zusammenstürzte
, auf dem Platze gelegen betrifft
ttefer Ohnmacht befangen
, so sind meine Tage ohnehin auch schon ge¬
Das Bild, das Frau Reinwald von ihrerTochter entwarf,
haben mag, weiß ich selbst nicht, denn es war bereits zählt, und nicht lange wird es dauern, so finde ich fing nur noch mehr dazu bei, um die beim ersten An¬
dunkel, als ich durch die kühle Wendlust zum Be- in jenem unbekannten Lande meine Lieben wieder bei¬ blick entstandene Liebe für Olga bis zur Leidenschaft
. Mit sammen
wutztsein gelangte und an Rettung dachte
."
. So sah das Mädchen- Ideal
heranwachseu zu lassen
mehreren versprengten Jägem meines Bataillons, von
verehrte Frau," sagte aus, welches sich Robert gebildet hatte, so wünschte
,
so
nicht
Sie
„Sprechen
denen ich die ttaurige Kunde der vollständigen Nieder- mit ttefer Bewegung Robert: „Sie haben ja noch ein er seine Frau, wobei er natürlich hoffte,daß die eisige
, daß das¬ Kälte und der stolze Trotz nur für die Welt beibe¬
verbrachte ich die Nacht in einem halb Kind und Sie werden doch nicht wollen
rx
. Am nächsten Morgen selbe ganz allein und schutzlos in der Welt zurück¬ halten bliebe, während dem Manne, dem es gelang,
A^ 'wossenen Bauernhause
EWhngteu wir noch einmal das mit Leichen besäte bleibe
, einzig und allein
, oder, sollte Sie das Schicksal Ihrer Tochter ein solches Herz für sich zu erobern
Schlachtfeld und versuchten es daun, so gut als mög-. nicht ebenso interessieren
alle Blüten eines unberührten Mädchenherzens zu eigen
, wie jenes Ihres Sohnes?"
. Ich wurde
lich uns der Gefangenschaft zu entziehen
?"
, „meine würden. „Und wo ist Fräulein Olga gegenwärtig
„O gewiß," erwiderte Frau Reinwald
, daß es mir gelang, Olga ist ein herrliches Mädchen
dabei vom. Glück so begünsttgt
, voll schöner und stagte er voll teilnehmendem Interesse.
die preußischen Linien zu passieren und nach Wien seltener Eigenschaften
„Meine Tochter ist fast den ganzen Tag außer
. Hallen Sie mich nicht für eitel,
!"
zu kommen
, aber Hause; sie gibt Stunden in der Musik
, in Sprachen,
wenn ich von meiner eigenen Tochter so spreche
, . Heche Tränen flössen während dieser Erzählung über ich beurteile sie, als wäre sie eine Fremde, und ich ge¬ im Zeichnen und Malen, und erhält hierfür einen
me blassen Wangen der Witwe und doch erleuchtete stehe mein eigenes Unrecht ein, welches ich an diesem lächerlich geringen Lohn, trotzdem aber schlug sie
, wenn ich sage, daß mir Olga in der eine ihr angebotene Stelle als Gouvernante in einem
, als Rodert Kinde begehe
em .,,.y,u3 stolzer Freude die müden Augen
, wie brav und tapfer sich ihr Sohn ge¬ Tat fast steckd gegenüber steht. Ich verstehe den reichen Hause, wo sie sicherlich sehr bequem gelebt
erzählte
halten habe.
stolzen und unabhängigen Sinn des Mädchens nicht, hätte, mit aller Entschiedenheit aus, mit der Bemer¬
Berichte folgte eine lange Pause, denn die dessen Hm für weibliche Regungen kaum zugänglich kung, daß sie lieber frei und unabhängig von Kartoffeln
, an etwas andres zu etscheint
alte Frau war nicht imstande
. Je dürftiger unsre Verhältnisse wurden, je sich nähren wolle, bevor sie sich dazu entschließe
, als eine
, als an den Heldentod ihres Sohnes, und schwieriger es war, die materiellen Bedürfnisse zu bessere Art von Stubenmädchen Dienste m einem
denken
Robert fühlte, zu zart, um ihren stummen Schmerz decken
."
, je geringschatzender die Nachbaren auf uns fremden Hause zu nehmen
eine Frage zu unterbrechen.
folgt.)
stolzer wurde JH- iFortsetzung (
und
herber
desto
,
herabsahen
Arme
i
Endlich stnch sich Frau Reinwald mit der feinen.

Kath. Gottesdienst.

Billige

15. Sonntag nach Pfingsten, 20. September.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags l x/a Uhr
Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : hl. Messef. d. Pfarrgemeinde.
Dienstag : Sterbeamt für Joseph
Schwengler.
Mittwoch: best. Jahramt für Nikolaus
MooS.
Donnerstag : hl. Messe für Valentin
Hektar und Ehefrau Elisabeth.
Freitag : hl. Messe für eine Familie um
eine glückselige Sterbestunde.
Samstag : Seelenamt f. Peter Hochstadt
und seine beiden Söhne Georg und Jakob.

» Licht!

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt
dieser Zeitung

für

1 cbm

der Gaspreis

sogenanntes

vom 21. ds . Mts . in

Wolinungsgas

14 Pfg.

Es kosten dann
90 Kerzen im stehenden Gasglühlichtbrenner
110
„
„ hängenden
„
55
„
„
„
„
40
„
„
„
„
Sämtliche Brenner sind

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.

(Auerliclit ) . .
(Normal brenner )
(Juwelbrenner ) .
(Zwergbrenner )
bei uns erhältlich.

.
.
.
.

. 1 % Pfg . stündlich.
. 11,4 „
„
. 3/4 „ „
. Vs ,>
„

Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen
kostet dagegen 2 Pfg . stündlich.

14. Sonntag nach Trinitatis , 20. September.
Gottesdienst um IV2 Uhr.
Pfarrer Eichhoff, Unterliederbach.

Gaüfabrik

freliv
. Sanitätskolonne
Sossenheim

laut Bekanntmachung

Höchst

entwickelt,

a . M.

Homburgerstrasse 22.

..

Morgen Sonntag den 20. September,

;

Bekanntmachung!

vormittags 10 Uhr

Freundliche1-, 2- und 3-Zimmer-

j Wohnung

mit Wasserleitung und

allem

j Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Besichtigung und Prüfung der
Gemäß Art. 12 der Wahlordnung vom 20. Juni 1875 wird hier¬ zu vermieten
. Gut & Stubenrecht.
Kolonne
durch bekannt gemacht, daß am 17. und 18. September 1908 gewählt wurden:
im oberen Schulhofe.
Eine3-Zimmerwohnung im1. Stock
I. In den Kirchenvorstaud die Herren:
Die passiven Mitglieder werden gebeten
■zu vermieten
. Näh. im Verlag d. Bl.
der Prüfung beizuwohnen.
Johann LeonhardKinkel
II .,
Dr . Mathias Link,
Eine kl. 4 - Zimmerwohnung sofort
Der Vorstand.
Johann Peter Hoch st ad t,
Jakob Wagner.
zu vermieten
. Näheres im Verlag.
Lorenz Noß II .,
Gvang. Kranen- und
II. In die Gemeindevertretung
die Herren:
j
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
! Oberhainstraße No. 29.
Jungfrauen -Kerein
Paul Nöbgen,
Georg Lotz,
Sossenheim.
Kaspar Bay,
Franz Bollin II .,
!
Eine 2 -Zimmer - Wohnung mit
Sonntag den 20. September 1908,
Peter Kinkel,
Georg Becker,
! Küche zum 15. Sept. zu vermieten bei
abends 7Vä Uhr
Jakob Eigelsheimer
, Eschbornerstraße.
Konrad Kinkel,
August G ot t schal k,
Johann Paul Kinkel III .,
Franz Jakob Fay,
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Michael Hilpert II.,
Konrad Bernhard Brum,
im GasthuuS »Zur flafV*
Eschbornerstraße 3.
Karl Schneider,
Florentin Goldmann.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder
Lorenz Wendel,
sowie Freunde und Gönner ergebenst ein.
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnung
Der Vorstand.
Der Kirchenvorstand: Kochem
, Pfarrer, Vorsitzender. sofort zu vermieten. Näheres Haupt¬
straße No. 51.
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
mit Küche parterre nebst Garten, Stall
Sossenheim.
>und Heuboden sofort zu vermieten,
Sonntag den 20. September 1908,
l Peter Fay, Taunusstraße No. 12 a.
8

famMenUbentl

Kath
. Arbeiter
-Verein

Geschäf ts- Er öffnung.

nachmittags 4 Uhr

Versammlung der Mitglieder
mit ihren Familien.
Entsprechender
Vortrag.

8

Der Vorstand.

Gesellschaft Einigkeit

I
1890

Sossenheim.
Das am Sonntag den 13. September
eröffnet«

preiskebieken
wird morgen im Gasthaus »xum Löwen'
von 11 bis 9 Uhr fortgesetzt.
Preisverteilung um 9 Uhr abends.

Der Vorstand.

Pfarr- Strasse

No . 1

eine

n

II
II

eröffne.

Es wird mein eifrigstes Bestreben sein durch gute Verbindungen
nur prima Waren zu billigsten Tagespreisen zu führen.
Gleichzeitig empfehle ich Flaschenbier
aus der Bayer.
Aktien - Bierbrauerei
Aschaffenburg , sowie garantiert reine
Naturweine
der „Central - Darlehnskasse
, Abt . Wein,
Eltville “.
Um geneigten Zuspruch bittet mit der Zusicherung prompter
aufmerksamer Bedienung
hochachtend

Franz

Monalsverjammiung

Sossenheim.
Das am Sonntag bei dem Abturnen
veranstaltete

Prei

^ ehießen

mutzte wegen schlechter Witterung unter¬
brochen werden und wird morgen
im
Vereinslokal fortgesetzt.
Die Anzahl der Preise sind um 2 er¬
höht worden.
cgjgj
. Turnrat.

Jakob

n

II
1

Fay.

Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche und Veranda zu vermieten bei

Herzlichen

Dank! Vornehm

Hiermit spreche ich Allen, die
mir anlässlich meines 25jährigen
Ehejubiläums
mit Gratulationen
und Geschenke diesen Tag verherr¬
lichten, meinen Dank aus. Ganz be¬
sonders danke ich der Gesängsriege
des Turnvereins, welche mich durch
ihren schönen Gesang in liebens¬
würdiger Weise beehrten.

Johann

; Herrn. Vogel, Kirchgasse.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
1. Stock zu vermieten
. Phil. Göller,
Ha uptstraße 90 a.__
Ein Zimmer und Küche zu ververmieten
. Kirchgasse Nr. 21._^
Eine 3- und zwei 2 - Zimmerwirkt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, Wohnungen im neuerbauten Hause mit
jugendfrisches Aussehen , weihe, sammet¬ allem Zubehör
, sowie 1 Zimmer mit
weiche Kaut und blendend schöner Triut.
Küche und Kammer zu vermieten
. Näh.
Alles dies erzeugt die allein echte
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife

In neuerbautem Hause sind drei
große 2-Zimmer-Wohnungen und eine
3- oder5-Zimmer-Wohnung mit allem
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
gute solide Leute zu vermieten
. Näheres
bei Konr. B. Brum, Lindenscheidstr
. 6.

v. Bergmann
&Co ., Radebeul
ä St . 50 Pfg . bei: Joh . David Uosi.

Moos
u. Frau.DesserMi

Slärkunys

weine

Bringe mein

reichhaltiges

Versicherung
Aus¬

H. Kinkel, Hauptstraße 96.

vermieten. Näh. im Verlag.

Ein sauberer Bursche oder Mädchen
! kann Logis erhalten
. Lindenscheidstr
. 4.
I
Eine2-Zmimer-Wohmmg mit Küche
' zu vermieten
. Taunusstraße 39.
Eine 3-Zimmer-Wohnung und eine
Mansardwohnung zu vermieten.
_
Cronbergerstraße No. 12.
Schöne 2 -Zimmer-Wohnung mit
Küche zu vermieten
. Lindenscheidstr
. 18.

Malaga , Shery , Portwein usw.
Junger Spitzhnnd und eine gut
untersucht und begutachtet
erhaltene Kinderbettftelle
billig abin 3 Flaschengrössen , sowie reine
zugeben. Näheres im Verlag ds. Bl.
Weissweine
Ein fast neues tränsport. Kessel¬
zu haben bei
nach neuestem Sparsystem. — Die Ver¬ gestellu. 1 Fuhre Mist zu verkaufen.
Feldbergs traße No. 4.
sicherung steht unter Aufsicht u. Kontrolle
des Kaiser!. Aufsichts-Amtes . —
kunft und Ausnahme durch

schöne
2-Zimmerwohnung mit

Ein Arbeiter kann Schlafstelle er1halten. Hauptstraße No. 131.

i

im Vereinslokal.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten vollzählig
und pünktlich zu erscheinen.

Turn -Verein

Eine
Küche zu

Kolonialwarcnhanfllung

Heute Samstag Abend 8*/z Uhr

Der Vorstand.

j
8

„Kaninchen
-Gesellschaft“
I
Sossenheim.

Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
i Logis erhalten
. Näheres im Verlag.

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Nachricht, dass ich
Samstag den 19. September
ds . Js . in meinem Hause

Georg: Becker,

Pettkuser Saatkorn
zu haben bei W. Reuscher
, Dottenfeldstratze.

Flaschenbierhandlung,
Sossenheim.

in empfehlende Erinnerung.

j

Karl Klein , Ludwigstraße l.

$o $ $ enbefoierZeituna
MidiesX

" fiit

'

imtiniit

ine

Mriiiitim.

Wöchentliche Gratis -Keilage: JUnstrieetes Wnteehaltnngsklatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Vierter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

1908.

Mittwoch den 23 . Keptemöer

Ur. 76.

Veranstaltung mit dem Bewußtsein
Abend verlebt zu haben.

Amtlicher Teil.

einen gemütlichen

— Ein heiteres Stückchen spielte sich am

hier in einer Wirtschaft ab . Nach dem
Sonntag
rastert war , wollte
von dem Barbier
Wirt
der
Bekanntmachung.
auch ein Gast , der in der Wirtschaft saß , rasiert
den 24 . ds . Mts ., vormittags
Donnerstag
sein. Er wurde gehörig eingeseift , und nachdem
noch
10 ilhr werden auf dem Bürgermeisteramt
die eine Gesichtshälfte rasiert hatte,
der Barbier
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
kam plötzlich der Wirt aus der Küche gesprungen
, den 23 . September 1908.
und hatte die Hand zum Schein mit einem Hand¬
Sossenheim
Der Bürgernkeister : Brum.
tuch verbunden und rief dem Friseur zu : „Schnell,
?1.-No. 4644.
schnell nach Hause lind hole Verbandsstoff , ich habe
Bekanntmachung.
mich geschnitten ." Dieser rückte sofort ab und ließ
den H " lbrasierten in der Wirtschaft sitzen. Der
den 24 . ds . Mts ., vormittags
Donnerstag
11 Uhr wird das Grummetgras der Wiesenbaum¬ Eingeseifte wartete eine zeitlang auf die Rückkehr
des Barbiers , aber vergebens . Letzterer kam nicht
stücke im Zwischenbäch an Ort und Stelle versteigert.
und nun mußte der Geuzte seine andere Gesichts¬
, den 23 . September 1908.
Sossenheim
hälfte bei dem betreffenden Barbier in dessen Salon
Der Bürgermeister : Brum.
9l.-Ro . 4645.
ist kein
Ein Gastziminer
abmachen lassen . —
Rasiersalon!

l^okal-^lachrlchten.
golTetti/thn ,

23.

September.

— Ueberfahren wurde am Samstag Nach¬
ein Kind . Demselben
ttag in der Oberhainstraße
!g das Rad des Wagens über das Knie und
stetzte dasselbe ganz erheblich.

— Freiw . Sanitätskolonne . Die Besichtigung
der hiesigen freiw . Sanitätskolonne
d Prüfung
Vormittag
m Roten Kreuz fand am Sonntag
Dr . Schwerin
rch den Herrn Kreis -Inspekteur
hatte , getreu ihrer
tt . Die freiw . Feuerwehr
neradschaftlichen Gepflogenheit die nötigen Mannaften gestellt , um die Verwundeten , denen Ber¬
werden sollten , zu markieren,
nde angelegt
rnächst wurde die theoretische Prüfung durch den
und
llonnenarzt Herrn Dr . Link vorgenommen
Anschluß daran fand Exerzierübung unter dem
immando des Zugführers Riehl sowie das Aris¬
chen und Verbinden der Verwundeten statt . Die
von gutem
>lonne zeigte, daß ihre Jahresarbeit
:folge war , denn sowohl der theoretische wie
aktische Teil der Uebung verlief glatt . Der Herr
As -Inspekteur sprach sich in seiner Kritik denn
ck) lobend über die vorgeführten Leistungen aus
:b

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

drückte seine Freude darüber aus , daß er die

llonne in so guter Verfassung gefunden habe . —
achmittags fand in dem Uebungssaale der Kolonne
lasthaus „Zur Rose ") eine gemütliche Feier statt,
welcher auch ein Teil der freiw . Feuerwehr soe einige Gäste erschienen waren . Herr Dr . Link
nkte der Feuerwehr für ihre treue Unterstützung
ld sprach die Hoffnung aus , daß das freundschafthe Verhältnis zwischen den beiden , der Allgemein¬
st dienenden Korporationen , noch recht lange in
r seitherigen Weise fortbestehen möge . Herr Josef
?eb dankte im Namen der Feuerwehr für die an¬
kennenden Worte und versprach ein weiteres treues
mit der Sanitätskolonne . Der
iisammenwirken
stonnenführer Herr Lacalli sprach dem Kolonnenum die
zt den Dank für seine Bemühungen
ilonne aus . Unter Gesang und angeregter UnterRung verliefen die Stunden schnell? Wir wünschen
r Kolonne ein weiteres erfolgreiches Wirken im
ienste der leidenden Menschheit.
— Die freiw . Feuerwehr hielt am Samstag
bend ihre Schluß -Uebung ab . Herr Brandmeister
chäfer von Höchst a . M . wohnte derselben bei
id sprach in Bezug auf die Uebung seine volle
ufriedenheit aus . Nach der Uebung zog die WehlBegleitung der hiesigen sogen . „Adler " -Kapelle
„Zur Concordia ", woselbst
rch dem Vereinslokal
,ch eine kleine Feier stattfand , zu welcher mehrere
ersönlichkeiten eingeladen waren . Hier unterhielt
an sich recht lebhaft und die genannte Musikkapelle
nzertierte bis zur vorgerückter Stunde . Alsdann
ennten sich die Wehrleute und Teilnehmer dieser

meister Heil - Sossenheim und von dem hiesigen
Polizeisergeanten Faubel abgehalten wurde , sind 6
worden , die in Strohhaufen
verhaftet
Männer
gesucht hatten . Bei diesen Obdach¬
Nachtquartier
losen waren auch solche, welche sich schon jahrelang
ohne Arbeit herumtrieben.

— Hattersheim , 23 . Sept .

Die

in den

soll
Jahren 1746 bis 1749 erbaute Dorfkirche
niedergelegt und eine neue erbaut werden . Um
einen größeren Bauplatz zu gewinnen , hat man
für 24000 Mark alte Scheuern gekauft , die gleich¬
falls niedergerissen werden . Die neue Kirche soll
mehr als 200 000 Mark kosten.

— Frankfurt a. M ., 23. Sept . (Unfälle ).

Ein 15jähriger Schüler von der Wöhlerschule fiel
beim Turnen vom Bock und zog sich eine Luxation
des rechten Ellenbogengelenks zu. — Ein Herr¬
glitt auf einem Obstkern aus,
in der Poststraße
sich einen Knöchelbruch zu.
zog
und
Fall
zu
kam
wurde der
Nach Anlegen eines Schienenverbandes
— Kath. Arbeiterverein . Die monatliche Verletzte von der Rettungswache nach den Bürgerspital verbracht . — Der Fahrbursche einer Brauerei
fand am Sonntag
des Vereins
Versammlung
in den Schacht eines
stürzte beim Bierabladen
die
auch
wozu
,
statt
Vereinslokale
im
Nachmittag
Kellers und erlitt am Kopfe und Rücken ziemlich
erschienen
und
eingeladen
Familien -Angehörige
der Kronprinzen¬
schwere Verletzungen . — In
waren . Herr Lehrer Bill hielt einen sehr lehrreichen
. Ziegler damit
Jos
Küfer
26jährige
der
war
straße
der
Sklaverei
die
über
Vortrag
interessanten
und
beschäftigt , Weinfässer in den Keller zu schaffen.
Weiber , erwähnte hauptsächlich die Vielweiberei und
Ziegler glitt aus , fiel die Treppe herunter und ein
und ihre
brachte die verschiedene Volksstämme
Faß rollte über ihn hinweg . Er erlitt erhebliche
Sitten dem Weibe gegenüber von früher bis auf
Quetschungen im Gesicht, am Oberschenkel , sowie
die heutige Zeit zur Sprache . Diese Ausführungen
innere Verletzungen und eine Gehirnerschütterung.
—
.
belauscht
wurden mit besonderer Aufmerksamkeit
das
hierauf
Kochern erwähnte
Pfarrer
— Heddernheim , 23. Sept . In dem Gelände
Herr
unseres hl . Vaters
Priesterjubiläum
50 -jährige
und Hedderheim , wo bekannt¬
zwischen Praunheim
Papst Pius X . in einer längeren Ansprache und
lich die alte Römerstadt stand , finden nun seit drei
statt . An der
brachte *zum Schluffe auf Sr . Heiligkeit ein drei¬ Wochen wieder Ausgrabungen
einen Stelle seitlich der Praunheimer Chaussee stieß
faches Hoch aus . Schade vor die beiden Vorträge,
daß die Versammlung nicht noch besser besucht war.
man in früheren Jahren auf ein großes römisches
— Zwei Drachen mit roten Lichtern konnte Bad . Dies wird nun wieder vollständig freigelegt,
um eine genaue Skizze darüber zu bekommen . Die
man am Sonntag - und Montag -Abend in einer
rechts des jüdischen Friedhofes haben
Beide
Ausgrabungen
bedeutenden Höhe über unserem Orte sehen.
zu Tage
in letzter Woche verschiedene Altertümer
Drachen machten den Eindruck als wenn es zwei
(Gräber , in welchen
große rote Sterne seien, die am Himmel sich be¬ gefördert , u . a . 73 Brandgräber
die Asche der Toten in einem Topf aufbewahrt
wegten.
un¬
wurde ). Diese wurden photographiert . In
— Der Stenotachygraphen -Verband Rheineine
zugleich
war
Gräber
der
Nähe
mittelbarer
WanderHerbst
seine
Sonntag
am
hielt
Maingau
Töpferei . Außerdem fand man fünf Skelette , ver¬
a . M . ab . An dem
in Frankfurt
Versammlung
welche an den
und Urnen ,
Münzen
schiedene
Wettschreiben beteiligten sich 4 Mitglieder des hiesigen
Frankfurt a . M.
zu
Archiv
das
.
resp
Altertumsverein
Anfängerder
In
.
-Vereins
Stenotachygraphen
35 Zentimeter
nur
lag
Skelett
Ein
.
wurden
abgeführt
Klasse von 60 Silben erhielt Eberhard Wintermetzer
bis in einer
anderen
die
während
,
Erde
der
unter
Preis.
3.
den 1. und Elisabeth Leiß den
Bemerkens¬
.
wurden
gefunden
Metern
1,50
von
Tiefe
— Neubau des Bahnhofs Höchst a. M.
erhalten
gut
durchweg
fast
Zähne
die
daß
ist,
wert
Einer der nächsten größeren Bahnhöfe , der in
und schön weiß sind. Zahntechniker müssen zur
unserer Gegend ausgeführt wird , wird der Neubau
Römerzeit ganz überflüssig gewesen sein. Die Aus¬
des Bahnhofs Höchst a . M . sein. Der derzeitige
grabungen werden fortgesetzt.
und ver¬
mit seinen Niveaukreuzungen
Bahnhof
— Darmstadt , 23. Sept . Am Montag morgen
alteten Geleiseanlagen , die an beiden Seiten des
auf der Strecke Bickenbach-Alsbach der
wurde
Gebäudes oorbeiführen , genügt den Bedürfnissen
des Spediteurs Georg Müller aus
Möbelwagen
rvesentlängst nicht mehr . Der neue Bahnhof wird
des Bahnübergangs
Passieren
beim
Darmstadt
lich größer und allen berechtigten Wünschen ent¬
und zer¬
erfaßt
Zuge
herannahenden
dem
von
sprechen. Nähere Einzelheiten über das Projekt
Der Lenker des Wagens wurde schwer¬
trümmert.
sind erst nach seiner endgültigen Genehmigung von
verletzt,- ein Pferd wurde getötet.
Interesse.
* Heu- und Strohmarkt vom 22. Sept . (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per
Stroh per Zentner Mk . 2.25.

Zentner

Mk. 3.00— 3.35,

f'Jab und fern.
— Höchst a. M ., 23. Sept .

In der Nacht

auf Montag wurden in der Nähe
von Sonntag
Gaslaternen vollständig demoliert.
zwei
des Friedhofes
An der einen Laterne zogen die Täter sogar den
meterhoch
Verschluß heraus , sodaß die Flamme
emporschlug und die innere Teile der Laterne teil¬
weise verschmolzen sind.

— Unterliederbach , 23. Sept .
Razzia

Bei einer

in hiesiger Gemarkung , welche vom Wacht¬

#U3 dem Gerichts faal.

(Schöffen¬
— Höchst a . M ., 16 . Sept .
gericht .) Der von seiner Frau getrennt lebende
der
v. H . in Sossenheim,
Weißbindergehilfe
angeklagt ist, seine Ehefrau mit Totstechen bedroht
zu haben , wurde freigesprochen , weil die Ehefrau
nicht aussagt und andere Zeugen nicht vorhanden
Der Arbeiter S . in Sossenheim
sind. —
hatte mit einer dort verheirateten Frau ein Ver¬
hältnis , das damit endigte , daß S . heute wegen
Bedrohung dieser Frau angeklagt ist. Das Gericht
verurteilte ihn zu einer Strafe von 15 Mark.

PoUttfcbe Rundfcbaih
Deutschland.
: Die

Ankunft

KaiserWilhelms

in Rominten

; wird nach den bisherigen Bestimmungen am Mittwoch,
den 23. d., erfolgen
. Vorhrr wird der Kaiser an einigen
Laßen in Hubertusstock in der Schorfheide der Jagd
obliegen.
Kaiser Wilhelm richtete an die im Reichstags¬
gebäude zu Berlin tagende interparlamenta¬
rische Bereinigung
ein Begrüßungstelegramm
, in
dem der Monarch der Hoffnung Ausdruck gab, die Ver¬
einigung möge Mitwirken an der Erhaltung der Segnungen
des Weltfriedens.
Wie jetzt aus unterrichteter Quelle zuverlässig ver¬
lautet, hat Prinz E r n st August von C u mb e r land, der als bayrischer Offizier ins Manöver nach
dem Elsaß ausgerückt war, den Wunsch
, vom Kaiser
empfangen zu werden
, nicht geäußert und sich damit in
Gegensatz zu den bayrischen Prinzen gestellt
, die diesen
Wunsch geäußert hatten und auch vom Kaiser empfangen
wurden.
In der Bundesratssitzung
, die sich am 18. d.
unter Vorsitz des Reichskanzlers Fürstenv. B ü l o w
mit der R ei chs f i n a n z r es o r m beschäftigte
, wurde
zwischen den Vertretern der einzelnen Bundensstaaten
ein volles Einvernehmen
erzielt. Die Finanz¬
vorlagen wurden den zuständigen Ausschüssen über¬
wiesen.
Der Gouverneur von Deutsch - Südwesta f r i ka, Herr v. Schuckmann, wird Ende Oktober
in Deutschland eintreffen und in den nächsten Monaten
an den Beratungen über südwestafrikanische Fragen im
Reichs-Kolonialamt teilnehmen
. Sein Heimaturlaub wird
zugleich der Wiederherstellung seiner angegriffenen Ge¬
sundheft dienen.
Nach amtlichen Nachrichten sollen die kürzlich erfolg¬
los abgebrochenen Verhandlungen über den deutschschweizerischen
Mehl st reit wieder
auf-

S

enommen und
wenngebracht
irgend werden.
möglich zu
iedigenden
Abschluß

einem

einreden
, daß alle Kugeln, die auf die Neger abge¬
werden, die an die Zauberer glauben, zu Wasser
werden. Der Gouverneur erklärt jede Gefahr für aus¬
geschlossen.
schossen

be-

Frankreich.

der französischen amtlich Mitteilen lassen
, daß sie der
gemeinsamen Note beider Mächte über die Aner¬
kennung Muley Hafids in allen Punkten zu¬

stimme
. Die andern europäischen Regierungen haben
nicht geantwortet
, doch ist sicher
, daß hier und
da noch Einwendungen erhoben werden. Wie ver¬
lautet, finden zwischen den Dreibundmächten gegen¬
wärtig Verhandlungen über die französisch
- spanische
Note stall.
noch

Pariser Blätter berichten
, daß die Lage im
französischen
Kongo sehr ernsthaft ist. Die
Eingeborenen lehnen sich gegen die Kautschuksteuer und
gegen das Vorgehen der weißen Unternehmer im allgegemeinen auf; aus allen Teilen des Landes kommen
Asien.
übereinstimmende Nachrichten
, die die Lage der Dinge
Wie
übereinstimmend
aus Tokio und Peking ge¬
als unerträglich bezeichnen.
meldet wird, haben die Negierungen Japans
und
Italien.
Chinas beschlossen
, Vertreter zu ernennen
,
die über
Aus Anlaß des SO jährigen Jubiläums seiner ersten alle zwischen beiden Staaten schwebenden Streitftagen
Messe zelebrierte der Pap st am 18. d. in Anwesenheit verhandeln sollen
. Die Verhandlungen
, die ihren An¬
fang im Oktober nehmen
, sollen in Tokio geführt
werden
. Diese Nachricht hat besonders in den Ver.
Staaten große Auflegung hervorgerufen
, denn man ver¬
mutet nicht mit 'Unrecht
, daß gerade die Aus¬
wandererfrage
im Mittelpunkt der japanisch¬
chinesischen Verhandlungen stehen wird.
Den Revolutionären
im Nordwesten Per¬
siens ist von der Schahpartei ein Ultimatum gestellt
ivorden
. Der Vertreter des Schahs hat eine amtliche
Bekanntmachung erlassen
, in der er von den Revo¬
lutionären die Auslieferung ihrer Waffen fordert. Sollte
die Auslieferung nicht schnellstens erfolgen
, so wird der
Stadt T ä br i s das Bombardement angedroht
. Die
Revolullonäre beschlossen
, Widerstand zu leisten
, die
Europäer nicht aus der Stadt zu lassen und sogar den
Abgang der Post zu verhindern
. Verschiedene hohe
Würdenträger haben sich erneut an den Schah gewandt,.
, um die Wiederherstellung der von seinem Vater ge¬
gebenen Verfassung zu erwirken
. Der Schah macht
aber immer nur Versprechungen
, von denen er keine zu
halten gesonnen ist.
Australien.

Das australische Parlament hat in einer außerordent¬
lichen Sitzung beschlossen
, in diesem Jahre eine Sonder¬
zahlung an das englische Marineamt zu leisten
, um
den F l o t 1e n b a u zu beschleunigen.

Während im übrigen die Erträge der ReichsOrville Wright,
, steuern in den verflossenen Monaten des laufenden
Schwerer Unfall eines
der bei seinem Flugversuch in Amerika verunglückt ist.
Jahres hinter dem Etatsansatze zurückbleiben
, bewegt
sich der Ertrag der Zigaretten
amerikanischen flugtechnikers.
st euer weiter in
aufsteigender Richtung
. Das liefert den Beweis, daß der Mitglieder des Kongresses der
Den kühnen amerikanischen Flugtechmker Orville
katholischen
die Zigarettenbanderolsteuer
Wright, der in den letzten Wochen mit seiner Flug¬
, wie sie die Herstellung in und 4000 andern Geladenen die Messe in St .Jugend
Peter.
keiner Weise geschädigt hat, auch nicht
, wie vielfach ein¬ Dem greisen Jubilar gingen Glückwunschtelegramme von maschine einen Erfolg nach dem andern errang, hat ein
gewendet wurde, einen nachteiligen Einfluß auf den verschiedenen
Schicksal betroffen
. Am 17. v. stürzte nach
europäischen Fürstlichkeiten
, darunter auch hartes
Verbrauch ausübt.
einem Fluge von weniger als sechs Minuten, auf dem
von Kaiser Wilhelm zu.
der kühne Amerikaner die höchste Geschwindigkeit er¬
Wie verlautet
, wird dieW i t w en - und WaisenDänemark.
reichen wollte
, der Flugapparat infolge Abbrechens einer
Versicherung am 1. Januar 1910 wahrscheinlich Die Untersuchung gegen den in Kraft
befindlichen Schraube aus einer Höhe von 75 Fuß mit Orville
noch nicht in Kraft treten. Es wird zurzeit in maßgebenden
früheren JustizministerA l b er t i wegen UnterschlagungWright und dem
mitgenommenen Leutnant Selfridge
Kreisen erwogen
, ob man dem Reichstage nicht eine im anvertrauter
Gelder ist jetzt ziemlich zum Abschluß zur Erde. Beide wurden
schwer verletzt und Leutnant
Änderung des Artikels im neuen Zolltarife vorlegen gebracht
. Es steht fest, daß der frühere Minister, der Selfridge starb noch am Abend
. Orville Wright erlitt
soll, der die Einführung der Witwen- und Waisen- ein umfassendes
Geständnis abgelegt hat, keine Mit¬ einen Beinbruch unterm Knie und
eine leichte Wunde
Versicherung für den 1. Januar 1910 festgelegt hat. schuldige hat;
Die Vorarbeiten für die Witwen- und Waisenversicherungbruch einige dagegen sind durch seinen Zusammen¬ über dem linken Auge. Nach der Untersuchung durch
Personen der höchsten Gesellschaftskreiseden Wundarzt im Hospital diktierte er ein Telegramm an
sind nämlich noch lange nicht beendet
. Selbst wenn das ruiniert.
seine Familie
, daß er sich den Umständen entsprechend wohl
Gesetz noch in dieser Session vor den Reichstag kommen
Balkanstaaten.
befinde
.
Der Unfall ereignete sich
, als die Maschine
sollte
, ist es unwahrscheinlich
, daß der Reichstag bei der
Der Nationalitäten
st reit
in Maze¬
zum vierten Male um das Feld flog. Die große
Fülle von wichtigen Arbeiten
, die der Erledigung harren, donien nimmt wieder an Schärfe
und Ausdehnung Menschenmenge
, die zuschaute
, sah den Flügel der linken
in die Lage kommen wird, die Witwen- und Waisen- zu. Besonders die Bulgaren
stehen in dem Verdacht, Schraube plötzlich abfliegen
. Die Maschine begann
Versicherung noch im Laufe des Jahres 1909 zu ver¬ ihren
Sonderinteressen auf M a z e d o n i e n trotz der sofort unsicher zu flattern, wie ein
verwundeter Vogel,
abschieden.
Wiederauflichtung der Verfassung in der Türkei mit un¬ dann überschlug sie sich vollständig und stürzte zur
'
Auf dem sozialdemokratischen
verminderter Rücksichtslosigkeit nachzustreben
Partei¬
. Die Polizei Eine ungeheure Staubwolke erhob sich augenblicklichErde.
und
tag in Nürnberg wurde nach tagelanger Debatte ein hat sogar einen Klub entdeckt
, in dessen Mitte ein
den Trümmerhaufen
. Die Zuschauer stürzten
gegen die süddeutschen Budgetbewilliger gerichteter Be¬ revolutionäres Programm für Mazedonien ausgearbeitet verhüllte
sämtlich nach der Unfallstelle auf dem Paradeplatz
, der
schluß mit großer Mehrheit angenommen
; die Süd¬ worden ist.
Kommandeur des Forts, Oberst Hatfield
,
gab
jedoch
deutschen gaben daraus eine Einspruchserklärung zu
Amerika.
schnell Befehl
, die
sernzuhalten und eine
Protokoll.
In seiner Ansprache an die Bewohner seines Sommer¬ Schwadron KavallerieNeugierigen
galoppierte den Laufenden voran.
Über die von englischen Blättern gemeldeten Auf¬ sitzes Oysterbay hob PräsidentR o o se v e l t die Ver¬ Auf weiteren Befehl wurden schleunigst Wundärzte
und
stände in Deutsch - Ostafrika wird halbamtlich dienste des Deutschtums in den Ver. Staaten hervor.
eine Armeeambulanz vom Hospital des Forts abgesandt.
gemeldet
, daß es sich um Wirren handelt, die die
Afrika.
Ehe diese eintrafen, leisteten Zivilärzte schon schnelle
Zauberer angestiftet haben, indem sie den Eingeborenen
Die englische Regierung hat der spanischen und Hilfe. Man zog Wright zuerst unter den Trümmern

K Cm Irrtum cies Dcrzcnö.
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Onginatroman von Franz

Ihre blassen Wangen färbte bei dem ungewohnten eine weiße Spitzenkrausek ia
Maria Stuart, das
Anblicke eines fremden Mannes in ihrer ärmlichen weiße dunkle Haar war in
zwei
mächtigen Zöpfen
Frau Reinwold fuhr erzählend fori: „Mit demselben
Stube tiefe Röte, die rasch wieder verschwand
. Kalt,
rücksichtslosen Stolze entfremdet sie sich alle Leute, beinahe unmutig klang der Ton ihrer Worte und doch zusammengebunden und bildete fast eine Krone auf dem
klassischen Haupte
. Die junge Dame mit der feinen,
Verwandte und Freunde aus früherer Zeit, welche glaubte Robert eine Engelshannonie zu hören.
stolzen Stirn und der königlichen Haltung stand in
uns vielleicht hilfteich zur Seite gestanden wären.
Frau Reinwald stellte dem Offizier ihre
grellem Gegensätze zu der dürftigen Umgebung
, und sie
Sie war nicht dazu zu bringen, mit irgend vor und erwähnte kurz des Dienstes, den Tochter
er ihr sah weil eher einer verbannten Prinzessin ähnlich
, als
jemand zu verkehren oder dem, der uns aufsuchte
, auch gestern erwiesen habe, worauf Olga dem jungen Manne einer
armen Musiklehrerin.
nur ein freundliches Wort zu sagen. Die Freund¬ unbefangen die Hand bol und sagte: „Ich hatte gestern
Frau Reinwald
, die ab und zu ein Wort in das
lichkeit der Armut ist eine verschämte Bettelei um nicht einmal Zeit, Ihne» meinen
Dank für den Dienst Gespräch der beiden jungen Leute einwarf
, sagte, als
Almosen
, pflegt sie zu sagen und meidet jede Be¬ ausdrücken zu können
, den Sie meiner Mutter ge¬ diese gerade über Malerei und Skulptur
sprachen,
rührung mit Fremden
. Merkwürdig ist nur, daß die leistet haben; gestatten Sie mir, daß ich dieses
Ver¬ Olga möge ihrem neuen Freunde ihre Mappe mit
Kinder, die sie unterrichtet
, für Olga eine fast ab- säumnis jetzt nachhole
."
Aquarellen zeigen.
vttische Verehrung haben
, obgleich sie dieselben streng
Die Worte waren höflich
, der Ton so kühl, als
Ohne die übliche Ziererei erhob sich das Mädchen
ehandelt und den Launen derselben niemals die ge¬ wäre die Rednerin froh, eine Pflicht
erfüllt zu haben. und holte aus dem Schranke ein mächttges Porte¬
ringste Konzession gemacht
."
Robert aber achtete nicht daraus, sein Auge schwelgte feuille hervor, das eine große Anzahl von AquarellJe mehr die alte Frau von den Eigentkimlichkeiten
in dem Anblicke ihrer sinnberückenden Schönheit und Bildern enthielt.
ihrer Tochter berichtete
, desto höher stieg die Be¬ sein Ohr war gefangen durch den Zauberklang ihrer
Indem sie dieselben Blatt für Blatt Roben hin¬
wunderung des jungen Offiziers für dieses Mädchens melodiösen Stimme.
legte
, sagte sie:
Charakter und desto heißer wünschte er sie zu sehen
, und
Errötend verbeugte ec sich und stammelte befangen
Sie werden in diesen Studien wohl mehr guten
um ihre Liebe zu werben.
einige Worte.
Willen, als wirkliches Talent entdecken
Mein guter
Mit brennender Ungeduld hingen seine Augen an der
Frau Neinwald unterbrach nun die emstqndene Vater gab sich viele Mühe, mich zur .Malerei
aus¬
Tür, durch die er sie jeden Augenblick eintreten zu Pause und forderte ihn auf, noch etwas länger
zu ver¬ zubilden
, aber mit geringem Erfolge; ihn: zuliebe
sehen hoffte
, und kaum hörte er noch, was ihm die weilen, was sich Roben nicht zweimal sagen ließ.
und um nianche leere Stunde auszufüllen
, zeichnete
alte Frau erzählte.
Der Säbel wurde wieder abgeschnallt und bald ich, aber ich fühlte, daß mir
der Beruf zu dieser Kunst
Doch seine Hoffnung schien sich nicht erfüllen zu sah er sich in ein lebhaftes Gespräch mit dem Mädchen
ebenso mangelt, als wie die nötige Geduld und
wollen, ein Blick nach der Uhr zeigte ihm, daß er verwickelt
, dessen elegante Tournüre, dessen sicheres Urteil Ausdauer."
bereits weit über eine Stunde hier verweilt habe, und und dessen klarer Verstand nicht weniger Bewunderung
„Sie dürfen mein Urteil nicht im vornhinein beein¬
nachdem er es für unschicklich hielt', einen ersten Besuch einflößte
, als ihre eigenarfige Schönheit
, die durch die flussen,
" erwiderte Robert, „und Sie können
so sehr zu verlängern
, so entschloß er sich
, aufzubrechen. zwar sehr einfache
, aber geschmackvolle Toilette hervor¬ sein, daß ich dasselbe wahr und ohne galante überzeugt
Rücksicht¬
Bist einem leichten Seufzer erhob sich Robert, gehoben wurde.
nahme abgeben werde
."
empfahl sich und bat um die Erlaubnis, wiederkommen Das Mädchen trug ein hochgeschlossenes
schwarzes
„Ihr Urteil in Ehren, Herr Leutnant" sagte Olga,
zu dürfen, die ihm mit Freuden erteilt wurde.
Wollkleid
, das gegen die geschmacklose Mode der dama¬ „aber rch sage Ihnen
im vornhinein
, daß ich stets gelForlsetzrmg
.)

.
!
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Z i stl e r.

Da öffnete sich die Türe, und die hohe Gestalt des ligen Zeit glatt abstel und in schönem Faltenwürfe
die
sehnsuchtsvoll erwarteten Mädchens erschien in derselben. schlanke Gestalt umschloß
, den zierlichen Hals umgab

hervor, Leutnant Selfridge war bewußtlos, beide waren ihr Unternehmen erschwindelt hatten. H., der andauernd ziel ftei wählen und werden nicht an Rußland abge¬
mit Blut bedeckt
, ihre Kleider zerfetzt und beschmutzt
. Man Rankheit vorgeschützt hatte, um der Gerichtsverhandlungschoben.
, mußte der siebentägigen Verhandlung vor
mußte die Maschinen emporheben
, ehe man die beiden Opfer zu entgehen
Genf. Die Stadt Genf war eines Abends kurz nach
befreien konnte
. Wright bewahrte selbst in dieser schreck¬der Strafkammer in einem im Gerichtssaal aufgestellten 9 Uhr plötzlich in Finsternis gehüllt. Auf allen Straßen
. Das Urteil lautete gegenH. auf drei und in allen Häusern erlosch wie auf Kommando das
lichen Lage seine Ruhe und versuchte
, den Rettern ent¬ Bett beiwohnen
, gegen St. elektrische Licht. Im Theater, wo man soeben mit dem
gegen zu lächeln
, als sie sich über ihn beugten
. Er Jahr Gefängnis und zehn Jahr Ehrverlust
machte auch Miene, zu sprechen
, konnte aber in der auf 14 Monat Gefängnis.
ersten Akt fertig geworden war, konnte die Beleuchtung
Verwirrung nicht verstanden werden
. Man trug ihn
— In dem Orte Zemmer brachten vier sechs
- bis dank der Akkumulatoren aufrecht erhalten werden, bis
sanft auf einen nur wenige Fuß entfernten Platz. achtjährige Kinder in einer Schmiede ein Faß Pulver der Strom wiederhergestellt war. Im Kursaal mußte
Während die Ärzte Wright untersuchten
, zogen andre zur Explosion
. Eins der Kinder wurde getötet
, die die Vorstellung ein halbe Stunde lang unterbrochen
werden. Man führte das Dunkelwerden zuerst auf einen
den Offizier hervor. Hierzu mußten nicht nur die übrigen wurden schwer verletzt.
. Schließlich aber
großen Flügel des Aeroplans
, sondern auch der Motor
Düsseldorf. An einem hier auf dem Graf Adolf- Streik der Elektrizitätsarbeiter zurück
und der Petroleümbehälter
, unter denen er lag, hochge¬ Platz haltenden Automobil explodierte ein Zylinder. stellte sich heraus, daß die Urheberin des Erlöschens von
hoben werden
. Die Retter wurden hierbei durch den Die umherfliegenden Eisenstücke trafen das sechsjährige 166 000 elektrischen Lampen eine kleine Maus war, die
enormen Knäuel von zerrissenen Drähten der Maschine Töchterchen eines Schutzmanns
, das in Begleitung seiner sich in das Elektrizitätswerk hineingewagt und einen
behindert
. Als man die Verunglückten auf einem Mutter die Unglücksstelle passierte
. Das Kind wurde Kurzschluß verursacht hatte.
Wagen nach dem Hospital schaffte
, verlor Wright das von einem zehn Pfund schweren Eisenstück am Kopf ge¬
Cagliari. In Nuoro auf Sardinien schoß ein
Bewußtsein
. Um halb sieben Uhr kam er wieder zu troffen
, gegen eine Plakatsäule geschleudert und sofort offenbar irrsinnig gewordener Schuhmacher auf einen
sich
, blickte zu Major Squier, dem Chef des Luftschiffer¬getötet
. Die Mutter des Kindes und eine andre Frau des Weges kommenden Kammerdeputiertenund ver¬
wundete ihn schwer
korps, auf und sagte: „Ich fürchte
. Ein zweiter Schuß traf einen
, Herr Major, wir erlitten Arm- und Beinverletzungen.
werden heute nicht mit Herrn General Crozier dinieren
andern Passanten
."
.
Mit
Aub. Aus Wut über seine Verurteilung verursachteder Irrsinnige selbst. dem dritten Schuß tötete sich
Danach verlor er abermals das Bewußtsein
. — Alle im Schöffengerichtssaal
hierselbst ein junger Mann eine
Sachverständigen sind sich darüber einig, daß Orville
Madrid. Durch eine Geschützexplosion sind bei
Wright nicht genügende Sicherheitsmaßregeln ge¬ stürmische Szene. Als das Urteil verlesen worden war, Arttllerieübungen zwischen Vicalvaro und San Fernando
stürzte er auf den Richtertisch los, so daß Richter und
troffen hat.
, teilweise schwer
, ver¬
Schöffen eiligst die Flucht ergriffen
. Der Amtsanwalt in Spanien fünfzehn Artilleristen
wollte den Wütenden packen
, wurde aber in die Finger letzt worden.
önpoHtircber 'Tagesbericht
Petersburg . ' Die Cholera fordert immer mehr
gebissen
. Schließlich gelang es, den Rasenden zu über¬
, er spuckte aber fortwährend die Gendarmen an, Opfer. Es wurden an einem Tage 392 neue Er¬
Friedrich shafen. Die Pläne für die Ausdehnung wältigen
. Sämtliche
des Zeppelinschen Unternehmens beginnen jetzt schon be¬ so daß sie auf dem Transport nach Würzburg dem ge¬ krankungen und 125 Todesfälle gezählt
stimmtere Gestalt anzunehmen
. In den in letzter Zeit fesselten Gefangenen schließlich auch noch den Mund Volksschulen sind hier auf unbestimmte Zeit geschlossen
worden. In die leeren Schulgebäude werden aus den
abgehaltenen Konferenzen des Grafen Zeppelin mit verbinden mußten.
alle chronischen Kranken geschafft
, um die
seinen Beratem und Ingenieuren haben die ursprüng¬
X Konstanz. Die unter Führung des Hauptmanns Jospitälern
lichen Pläne der Neuanlagen einige Abänderungen er¬ ten Hoet stehende Kompanie des Infanterieregiments 1600 Betten in den Hospitälern für die Cholerakranken
einzuräumen
. Es fand eine große Extrasttzung im
fahren. Es sollen nun sogleich zwei Hallen oder richtiger Nr. 114. in Konstanz
, der die Stadt Donaueschingen für Rathaus
statt, um über sanitäre Maßnahmen gegen die
Luftschiffbau
-Werften angelegt und ein großes Maschinen¬ die anläßlich der furchtbaren Brandkatastrophe geleistete immer
weiter um sich greifende Seuche zu beraten.
haus errichtet werden. Alle jene Bestandteile
, die bis¬ wirksame Hilfe ein Geschenk von 240 Mk. überwiesen Das Rote
Kreuz entsandte 56 Schwestern in die Hospi¬
her in den Werkstätten von Manzell mit der Hand her¬ hat, verzichtete mit Zustimmung der Offiziere und Mann¬ täler,
um die Cholerakranken zu pflegen
. Die Gesamt¬
gestellt wurden
, sollen in der Neuanlage maschinell und schaften zugunsten der durch den Brand geschädigtenziffer der
Erkrankten
beträgt
jetzt
1061
.
Seit dem Be¬
tm großen fabriziert werden
. Der ganze Betrieb wird Einwohner der Stadt.
ginn der Epidemie in Petersburg find 1669 Personen
von Anfang an auf die Herstellung von acht Luftschiffen
Gerolzhofcu (Unterfranken
). Hier ist ein löjähriges erkrankt und 488 gestorben.
im Jahre eingerichtet
. Die Pläne für die Neuanlage Bauernmädchen beim Zwetschaenbrechen vom Baum und
New Sjork. Einbrecher stahlen in der Nacht aus
dürften in etwa 14 Tagen fertig sein, die vorbereitenden auf einen ihren Unterleib durchdringenden Zaunpfahl
der Villa des Schriftstellers Mark Twain in Redding
Arbeiten werden dann von Direktor Colsman auf dem
gefallen
. Förmlich aufgespießt
, verblutete sie unter ent¬ (Connecttcut
) alles Silberzeug. Der Schriftsteller hatte
Submifsionswege vergeben werden
. Die feste Halle bei setzlichen Schmerzen
. Die später hinzukommenden Eltern die Diebe bemerkt und an seine Tür ein Schild geheftet,
Manzell und die dortigen Anlagen bleiben bestehen, fanden sie tot.
das die Bitte enthielt
, man möge, da alles Silber
erstere als Bergehalle für Flugproben der Luftschiffe,
unecht
sei
,
seinen
Schlaf
nicht stören
. Die Einbrecher
Wien.
Bei
einer
hiesigen
Exportfirma
erschien
vor
letztere als Reparaturwerkstätten für Luftschiffe
. Auch
dürfte die feste Halle den Militärbehörden neben der einiger Zeit ein angeblich in Adalia in Kleinasien nahmen aber von dieser Bitte keine Notiz, sondern
Reichsballonhalle gelegentlich zur Aufnahme von ab¬ wohnhafter Kaufmann und kaufte Seidenstoffe im schafften das Silberzeug in einem Korbe fort. Sie
von 1b 000 Kronen, worauf er 1500 Kronen wurden von Mark Twain und inzwischen telephonisch
genommenen Luftschiffen dienen
. „Zeppelin1" schreitet Werte
anzahlte. Die Waren wurden in zehn Kisten verpackt verständigten Nachbarn sowie Polizeibeamten mit
seiner Fertigstellung schnell entgegen
, es heißt, er solle und
nach Adalia gesandt
. Bei dem Handge¬
. Als die Kisten dort an¬ Revolvern verfolgt und eingeholt
bis Anfang Oktober
, wo hier sehr hoher Besuch er¬ kamen
, stellte sich heraus, daß sie während des Trans¬ menge wurde ein Polizist verwundet.
_
wartet wird, flugfertig sein. Uber die von diesem Luft¬ ports
des Inhalts beraubt und mit Sand und Steinen
schiff zu unternehmenden Flüge verlautet etwas Be¬
gefüllt waren.
Buntes Allerlei.
stimmtes noch nicht; es mag eines Tages über einer
X St . Moritz. Das Verschwinden eines deutschen
Gegend Deutschlands erscheinen
, wo man diesen Besuch
<C* Seebäder im Hause . Die Volksgesundheit
Touristen in St . Moritz im Engadin hat jetzt eine gibt den Fachleuten immer neue Probleme
am wenigsten erwartet.
, und die
. Es handelte sich um Forderung: „Bade zu Hause!" erstreckt sich nunmehr
Aachen. Die Auftäumungsarbeiten auf der Zeche harmlose Aufklärung gefunden
den Geschäftsführer Gottfried Hoffmann von der Berlitz- auch auf den Gebrauch der Seebäder. Nach der Ein¬
„Laura" bei Heerlen haben noch keine Anhaltspunkte schule
in Heidelberg
, der eine Bergtour unternommen, führung der Wellenbadschaukel ist selbstverständlich sofort
über die Ursache der Kesselexplosion ergeben
. Die von der
er
nicht
zurückkehrte
. Vier Rettungskolonnen der Wunsch lebhaft gewordem nunmehr auch das salzige
holländische Polizei sorgt für die strengste Absperrung,
waren auf der Suche nach dem Vermißten
. Wie nun¬ Element hierzu geliefert zu bekommen
. Diesem Wunsche
so daß selbst die Arbeiter nicht an die Unfallstelle mehr gemeldet wird, ist Hoffmann
,
der sich infolge eines ist auch bereits Rechnung getragen worden
, natürlich
dürfen. An der Wiederinstandsetzung des Betriebes kleinen Unfalls eine Fußverstauchung zugezogen hatte,
ist es wieder Amerika
, das diese Neuerung für sich in
vird Tag und Nacht gearbeitet
. — Die Leichen der wieder in seinem hiesigen Logis eingetroffen
. Er war Anspruch nimmt. In Kürze nämlich wird der ärmste
sei der Katastrophe Getöteten sind größtenteils bis zur
durch den Unfall gezwungen
, in einem Dorfe des Amerikaner sich den Luxus eines Seebades gestatten
lnkenntlichkeit verstümmelt
. Unter den Toten befanden Bergeller Tales zurückzubleiben
. Eine Karte, mittels
, ohne dafür auch nur einen Pfennig Reisekosten
ich mehrere untereinander Verwandte
. So verliert eine deren er seinem Logiswirt von seinem Mißgeschick Mit¬ können
zu
zahlen
. Die „Great Eastern Railway" hat nämlich
Familie Vater und zwei Söhne.
Von den Verletzten teilung machen wollte, wurde aus Nachlässigkeit seitens
, für 50 Pf. nach unserm Gelde
konnten fünf nach Hause entlassen werden
, von den neun des mit der Besorgung beauftragten Bauern nicht zur die Einrichtung getroffen
täglich in allen Bezirken New Jorks und in den Stationen
Schwerverletzten dürften drei schwerlich mit dem Leben Post befördert.
ihrer nach den Seebädern führenden Linien ein Füßchen
bavonkommen.
Bern. Der Schweizer Bundesrat hat die wegen Meerwasser
, etwa ein Viertel Eimer, das von Lollestone
Trier. Nach dem Zusammenbruch der Wachs¬ Hochverrats
verurteilten russischen Studenten Vogt und in Barrels transportiert wird, frei ins Haus zu liefern.
parenfabrikH. und Söhne hierselbst wurde gegen H. Diaschkow
, ferner die freigesprochenen Studenten Gregor Natürlich wird die Konkurrenz nun nicht rasten, bis dies
Md dessen Teilhaber, den Gutsbesitzer St ., Anklage Goldstein
, Joseph Davritschew und Anna Schwarz auch in Deutschland auf irgend eine Weise möglich ge¬
«hoben, weil sie von zahlreichen Leuten unter Vor¬ aus der Schweiz ausgewiesen
. Sie können ihr Reise¬ macht wird.
m‘mr
' “ iiiu,‘'
spiegelung falscher Tatsachen All) 000 Mk. Einlagen für
„Das sind seltsaine Worte in dem Munde eines nehmer finden
, lieber Ihre Zeit an der Staffelei
wohnt bin, mir über alles selbständig ein Urteil zu jungen
und
schönen Mädchens
,
das
von
der
Natur
zu
verwertenals
im Unterricht fremder Kinder,
bilde», und daß ich mit der gleichen Strenge und nur dazu geschaffen wurde, zu lieben und geliebt zu
was itach meiner Ansicht zu den herbsten Prüfungen
Unabhängigkeit fremde wie meine eigenen Leistungen werden
."
eines begabten und strebsamen Geistes gehört."
abschätze
."
„Das
möglich,
" erwiderte Olga mit ironischem
„Wer sollte mir diese Kleinigkeiten abnehmen
„Und dennoch tun Sie Unrecht,
" sagte Robert, Tone, „dieistNatur
mag vielleicht die Jntentton gehabt fragte Olga, „ich Bin wirklich nicht eitel genug, um zu
nachdem er eine Anzahl von Blättern durchgesehen
, das Schicksal aber, das mich zur Dürftigkeit glauben
, daß jemand für diese schülerhaften Versuche Geld
hatte, „diese_Bilder deuten entschieden auf geniale haben
verurteilt
, hat diese Intentionen jedenfalls iri ihr Gegen¬ ausgeben würde."
Begabung
, aus poetische Konzeption und sichere Pinsel¬ teil geändert
. Die Liebe mag den Reichtum verschönen, „Lassen Sie es doch aus einen Versuch ankommen.
führung. Was Ihnen fehlt, ist die Vollendung
. Sie die Armut aber
macht sie doppelt drückend
, denn man
, er heißt
habeii hier eine Anzahl kühn hingeworfener Gedanken, lebt nicht von Idealen, und der Kontrast zwischen dem Ich habe einen bekannten Kunsthändler
und hat sein Ihnen gewiß bekanntes Geschäft in
die jedoch nicht ausgeführt, sondern bloß ange¬ poetisch schönen Bilde einer selbstlosen Liebe und der Kohn
der Herrengasse
. Bringen Sie ihm einige dieser Bilder
deutet sind."
Wirklichkeit ist um so greller
, daß man wohl und fragen Sie, ob er dieselben in Kommission über¬
Seltsam berührten den jungen Offizier die von materiellen
daran lut, dieser Liebe aus dem Wege zu gehen und nehmen wolle. Ich bin fest überzeugt daß sich Künst¬
der Künstlerin gewählten Stoffe. Es waren fast dafür zu sorgen
daß der kühle Verstand niemals die liebhaber finden werden
, welche
, überrascht von der
nur heroische Frauengestalten aus der griechischen und Herrschaft über ,das,
was das Herz meim, verläßt."
originellen Auffassung und Durchführung
, Ihre Aquarelle
deutschen Mythologie und aus der alten Geschichte.
Während Olga ihre eigentümlichen Theorien über die gut bezahlen werden
.
"
In verschiedenen Formen fand er die Medea, Korinna, Liebe entwickelle
, war in Robert ein Gedanke aufge¬
„Versuche es, mein Kiird,
" meinte nun auch Frau
die Mutter der Gracchen
, Niobe, Virginia
, „ich habe dir schon oft dasselbe gesagt,
schossen
, den er sofort zu realisieren versuchte
. Be¬ Reinwald
nnd ähnliche Heroinen
. Vergeblich suchte er in der strebt
, aus seinen
, wie er glaubte, reichen Mitteln die aber wenn es sich um Geldangelegenheiten handelt,
, und vergissest die Lage, in
(Mstenz der armen Witwe zu verbessern
, hatte er ver¬ bist du ganz Künstlerin
:n Sammlung nach
einer
bildlichen
Darstellung
der
oder nach einem heiteren Landschaftsbild.
."
geblich nach einer passenden Art, diese Absicht durchzu- der wir uns befinden
„Sie haben sich da ausschließlich nur mit sehr filhren, gesucht.
Dunkle Röte des Unmuts färbte Olgas Wangen,
ernsten Stoffen beschäftigt
. Während sonst der Maler
Jetzt war ihm ein Weg eingefallen
, auf dem er ein strenger Blick ttaf die alte Frau, und mit fast
® heiteren und schönen Seiten des Lebens im Bilde seinen Zweck erreichen konnte
, ohne das Zartgefühl herbem Tone sagte sie:
Wstzuhalten lucht
, haben Sie nm ttagische Figuren ge- der beiden Damen zu verletzen.
„Ich werde tun, was mir der Herr Leutnant
wahlt und jenes große und schöne Gebiet der Liebe
„Wir werden später noch Gelegenheit haben über i anrät, aber jetzt, glaube ich, sprechen wir von etwas
M
vermieden
; weshalb taten Sie das ? Ist es dieses Thema miteinander zu stretten
, und ich werde! anderm, unsre pekuniäre Lage ist keineswegs ein
Absicht oder Zufall?"
, um uns oder unfern Gast zu unter¬
mein möglichstes tun, Ihre mir falsch scheinenden An¬ Gesprächsstoff
„Ganz gewiß Absicht,
" lautete die emste Antwort, sichten zu bekämpfen und hoffentlich zu verbessem
halten."
;
jetzt
»tch kann doch nicht Gefühle in Wort oder Bild wiederaber gestatten Sie mir eine andre Frage: Sie haben
Olga blieb sichtlich verstimmt
, und Robert hielt es
PN vollständig fremd
und wahr¬ hier eine große Anzahl von mehr oder minder ge¬ nunmehr für angezeigt
, seinen Besuch zu beenden
. Hatte
scheinlich auch ftemd bleiben werden
, und ich werde lungenen Bildern, auf welche Sie, wie ich sehe, gar er doch an dem ersten Tage schon unendlich viel
vnch me mit dem Gedanken an solche Gefühle beschäf- keinen Wert legen. Weshalb versuchen
Ste es nicht, erreicht.
»gen, deren Erwachen ich nur beklagen müßte."
(Fortsetzung folgt.)
dieselbenz«
verkaufen
und
im
Falle
,
als
Sie Ab¬ 3H- *
Verwundert blickte Robert auf und sagte:

S
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,

Freiw
. Feuerwehr
Verschönernngsverein
Danksagung.

Tagesordnung:

1. Jahresbericht.
2. Kassenbericht.
3. Wahl der ausscheidenden Vorstands¬
Sossenheim.
mitglieder.
Freitag den 25 . September 1908, 4. Wünsche und Anträge.
abends 8V2Uhr Vorstands - Sitzung 5. Verschiedenes.
und um 9 Uhr Versammlung.
Pünktliches und vollzähliges 'Erscheinen
Um pünktliches und vollzähliges Er¬ wird gewünscht.
scheinen ersucht
Der Vorstmtd.

Stenotachygraplieii
-Verem

Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

l. d. N. : Familie Josef Kretsch.

Turn

-V er ein
Sossenheim.

Samstag den 26. September 1908,
abends 9 Uhr

, Höchst , Unterliederbach

Jahresversammlung.

Der Vorsitzende.

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, seinen Kameraden für ihre Beteiligung und
Kranzspende, dem kath. Arbeiterverein für die Beteiligung , dem
Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den erhebenden
Orabgesang , sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Sossenheim

nachmittags 3 Uhr

im Gasthaus „Zur gnten (tyurllr" statt.

Kretsch

Die tieftranernden

Sonntag den 27. September 1908,

Vorstandssitzung

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben , un¬
vergesslichen Sohnes , Bruders, Schwagers und Onkels

Christian

Sossenheim.

Sossenheim.
Am Donnerstag den 24 . ds . Mts .,
avends H'k Uhr findet eine

, 22. Sept. 1908.

Wvrmtsversirmmtrrng.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Der Tnrnrat.

krosse

Auswahl

in Unterhosen, Hautjacken, NormalHemden, Damen -Leibjacken, HerrenWesten, Kinder- und RadfahrerSwester , gestrickte Strümpfe und alle
Sorte » Strickwolle ; ferner Gelegen¬
heitskauf in Damentäschchen und
Portemonnaies.

A. Kerbt» Sossenheim,
Taunus strafte No . 4«.

Billiges

Licht!

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt
dieser Zeitung

für 1 cbm

der Gaspreis

sogenanntes

laut Bekanntmachung

vom 21. ds . Mts . in

Woltnungsgas

14 Pfg.

Es kosten dann
90 Kerzen im stehenden Gasgliihlichtbrenner (Auerlicht ) . .
110
„
„ hängenden
„
(Normalbrenner )
55
„
„
„
„
(Juwelbrenner ) .
40
„
„
„
„
(Zwergbrenner )
Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich.
Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist
kostet dagegen 2 Pfg . stündlich.

dasfabrik

. l 3/4 Pfg . stündlich.
. 1% „
„
. % ,,
„
. Vs „
„

— 20 Kerzen

Höchst
Homburgerstrasse

Für Herbst

.
.
.
.

entwickelt,

22.

© Vl

© t

und Winter

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Eschbornerstraße 3.
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Näheres im Verlag.

- Stoffen

Eine schöne2-Zimmerwohnung mit
zu vermieten. Näh. im Verlag.

Satmtuche

in

allen

Farben

per Meter von 4 50 Pfg. bis zu . . .

Kostüm

-Stolle

Küche

in grosser Auswahl
per Meter von 4 Mk. bis zu . . . .

per Meter von 3 20 Pfg. bis zu . . .

ltloiisen-

%r

8 toffe

per Meter von 3 50 Pfg. bis zu . . .

55
45

«*
p.«

Grosse Posten Keste

per Meter von 3 60 Pfg . bis zu . . .

Kaufhaus Schiff

aussergewöhnlich billig.

Höchst

a . M «,

Königsteinerstrasse

11.

Junger Spitzhund

und eine gut
billig ab¬
zugeben. Näheres im Verlag ds. Bl.
erhaltene Kinderbettftelle

Leschälts
-knipfeblimg.

Pettlmler

Saatkorn

zu haben bei W. Reuscher
, Dottenfeldstraße.

Bringe der geehrten Einwohnerschaft mein reichhaltiges Lager in

Manuf aktur =Waren
aller Art , sowie

MöbeF
, II.Polster
-Waren
"TS
in grosser Auswahl zur gefälligen Erinnerung und halte mich bei vor¬
kommendem Bedarf bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Herz

Strauss
Ludwigstrasse

, Langen(Hessen
),
No. 14.

Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße No. 29.

Gemusterte Stoffe

in allen Farben

Schöne 2-Zimmer-Wohnuug mit
Küche(Lindenscheidstr
. 16) zu vermieten.
Näh. bei August Schmitt, Rödelh. Weg.
j
Anständ. saub. Arbeiter kann Kost
und Logis erhalte». Zu erfr. im Verlag.

Eine kl. 4 -Zimmerwohnung sofort
zu vermieten. Näheres im Verlag.

jeder Art.
4vh

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Taunusstraße 35.

Eine 3-Zimmerwohuung im I. Stock
zu vermieten. Näh. im Verlag d. Bl.

a . II.

die denkbar grösste Auswahl in

Kleider

Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
i nebst einem Stalle oder ein kl. Haus
zum Alleinbewohuen gesucht. Näheres
im Verlag dieses Blattes.

Eine gute Ziege, 4—5 Zentner
gutes Heu und ein wachsamer Hund
mit Hütte wegzugshalber bist, zu verkaufen. Eschbornerstraß
e 25.

Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬
halten. Hauptstraße No. 13i.
Ein sauberer Bursche oder Mädchen
kann Logis erhalten. Lindenscheidstr
. 4.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Tannusstraße 39.
Eine 3-Zimmer-Wohnung und eine
Mansardwohnung zu vermieten.
_
Cronbergerstraße No. 12.
Schöne 2 -Zimmer-Wohnnng mit
Küche zu vermieten. Lindenscheidstr
. 18.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Phil. Göller,
Hauptstraße 90a._
Ein Zimmer und Küche zu ververmieten. Kirchgasse Nr . 21.
Eine 3- und zwei 2 - ZimmerWohnungen im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör, sowie 1 Zimmer mit
Küche und Kammer zu vermieten. Näh.
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.

In neuerbautem Hause sind drei
große 2-Zimmer-Wohnungen und eine
3- oder 5-Zimmer-Wohnung mit allem
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
gute solide Leute zu vermieten. Näheres
bei Konr. B. Brum, Lindenscheidstr
. 6.

Lebens
- u. AussteuerVersicherung,
Eine
Wohnung zu
Kinderversicherung
mieten. Taunusstraße No. 8.
sowie

schöne

nach neuestem Sparsystem. — Die Ver¬
sicherung steht unter Aufsicht u. Kontrolle
des Kaiser!. Aussichts-Amtes . — Aus¬
kunft und Aufnahme durch

H. Kinkel, Hauptstraße 96.

ver¬

Pfrrdedeck verloren
auf dem Rödelheimer Weg. Abzugeben
gegen Belohnung im Verlag dieses Blattes.
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Softnlicin.

MöcherrtLichr Gratrs -KeUage : JUnltriertes Lluterhallungsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Ur. 77.

Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

Samstag

'
_
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

den 26 . September

— Viehzählung . Nach einer Anordnung des
des
und des Ministers
Landwirtschaftsministers
am 1. Dezember d. Js . eine außer¬
findet
Innern
Bekanntmachung.
ordentliche Zählung der Pferde , des Rindviehs , der
der
Kinkel 2t und
Georg
Landwirt
Der
Schafe und der Schweine statt . Die Leitung der
sind
Gastwirt Jak . Anton Fay zu Sossenheim
Zählung ist dem Königlichen statistischen Landesamt
zu Schöffen dieser Gemeinde wiedergewählt worden.
übertragen.
Höchst a . M ., den 11. September 1908.
finden im
— Die Herbstgesellenprüfungen
der Zeit
in
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
Wiesbaden
Regierungsbezirk
ganzen
v . Achenbach, Landrat.
vom 1. Ms 15 . Oktober statt . Die Anmeldungen
sind noch im Laufe des Monats
zur Prüfung
Wird veröffentlicht.
den Vorsitzenden des zuständigen
an
September
, den 26 . September 1908.
Sossenheim
zu richten . Zugelassen zu den
Prüfungsausschuß
Der Bürgermeister : Brum.
Herbstprüfungen ist jeder Handwerkslehrling , welcher
bis zum 1. November er . die Lehrzeit beendet . Bei
Bekanntmachung.
ist auch der
der Anmeldung zur Gesellenprüfung
stattgefundene Ver¬
Die am 21 . ds . Monats
schriftliche^ Lehrvertrag beizufügen und der Lehrherr
pachtung der Grundstücke auf der Weid und im
gesetzlich verpflichtet , den Lehrling bei
bei Strafe
Melzel ist genehmigt.
an¬
Beendigung der Lehrzeit zur Gesellenprüfung
, den 25 . September 1908.
Sossenheim
zuhalten , zumal dies im Interesse seines späteren
Der Bürgermeister : Brum.
J .-No. 4727.
Fortkommens unbedingt erforderlich ist.
Mieter . Wie die „Haus¬
* , — Ausrückende
a . M . mitteilt , hat
besitzer-Zeitung " in Frankfurt
auf Antrag des Vereins
sich das Polizeipräsidium
Sossenheim, 26. September.
und Hausbesitzer mit der
der Grundeigentümer
die Polizei beim „Aussich
wie
,
beschäftigt
Frage
im Oktober dürfte sich
— Die Witterung
Mietern zu verhalten habe . Es wurde
von
rucken"
dem hundertjährigen Kalender nach, dessen Prophe¬
eme Verordnung von 1886 in Erinnerung gebracht,
zeiungen allerdings schon lange nicht mehr ernst
k° i3 die Polizeibehörde sich in wirkliche
^
mv
genommen werden , vom 1. bis 12. als unbeständig
, wie Zahlung der Miete , Dauer
Mietsstreltigkeiten
erweisen , die Zeit vom 17. bis 25 . soll kühle,
dergleichen , die der Entscheidung
und
der Verträge
trockene Tage bringen . Dann hätte man bis zum
, nicht einzumischen habe.
unterliegen
Gerichts
des
28 . auf Regenfälle zu rechnen , die letzten drei Tage
verpflichtet , einzuDagegen sei die Polizeibehörde
aber sollen wieder schön werden . Der Meteorologe
lchreüen , wenn gegen den Willen des Vermieters
Bruno Bürgel , der in Rudolf Falbs Fußtapfen
erzwungen werden solle.
ec Auszug
ctv*^ ^
getreten ist, stellt für die ersten Tage des Oktober
Diese Verordnung ist noch in Kraft.
warmer
bei verhältnismäßig
Wetter
windiges
C cn Auch das „Brummen " wird teurer.
in Aussicht , vom 5. ab soll es dann
Temperatur
vom 8. SepVerfügung des Justizministers
Durch
und
stürmisch
,
kalt
Gelehrten
nach Ansicht des
erhebenden Kosteii für die
zu
die
werden
tember
regnerisch werden . Von Mitte Oktober an bis zum
Haft der Zivilhaft - und Untersuchungsgefangenen,
24 . dürfte sich das Wetter wieder aufbessern, , es
verur¬
der zu Gefängnis - und Haftstrafen
Rwie
auch
wenn
,
sonnige
,
wärmere
,
freundlichere
kommen
Tag mit
jeden
für
.
Pfg
80
von
Personen
teilten
noch windige Tage , während sich früh und abends
Wirkung vom 1. Oktober d. Js . auf 1 Mark erNebel zeigen . Die letzten Tage des Monats sollen
wird für seinen
des Innern
'-^
..c® er niftcr
™
kühl, regnerisch und neblig werden . Den 9 . Oktober
eine entsprechende Anord¬
ebenfalls
Geschäftsbereich
bezeichnet Bürgel als einen starken kritischen Tag,
nung treffen.
und zwar als den stärksten des ganzen Jahres . —
— Vorsicht bei der Wahl des Saatgutes.
Wetterkatastrophen , Vulkanausbrüche , Erdbeben und
Winterschule Worms
me landwirtschaftliche
Wie
schlagende Wetter sind daher in der Zeit vom 7. bis
des Kreises Worms
Landwirte
der
Interesse
im
Oktober
.
25
9 . Oktober nicht unwahrscheinlich . Der
während
Niederschläge
vielen
die
haben
,
mitteilt
Stärke.
mittlerer
von
Termin
ist ein kritischer
bewirkt , daß in vielen Fällen das
Getreideernte
der
— Schulnachricht . Der Lehrerin Fräulein
Getreide auf dein Felde ausgewachsen ist. Die¬
ist vom 1. Oktober ab eine
dahier
Breidling
jenigen Körner aber , die bereits gekeimt haben,
Schulstelle in Ahlbach übertragen.
können nicht mehr keimen und sind deshalb für die
beginnen am
— Die Schul -Herbstferien
Saat untauglich . Vor der bevorstehenden Roggen¬
nächsten Montag und dauern drei Wochen bis zum
saat sollten die Landwirte sich deshalb davon über¬
17 . Oktober.
bestimmte Roggen auch
zeugen , ob der zu Saatgut
sind Prioat— Schulentschuldigungszettel
genügende Keimkraft besitzt, denn wie die Saat , so
die Ernte.
urkunden . Ueber die Bedeutung der Entschuldigungs¬
herrschen noch mancher¬
zettel für Schulversäumniffe
ist für die Dauer
— Die Jugendsparkasse
lei irrige Ansichten . Wie man weiß , werden da mit
der Herbstferien geschlossen.
einer gewissen , durch die „Usance " erklärlichen
vom 25 . Sept . ( Amt¬
Strohmarkt
* ßen- und
Sorglosigkeit recht häufig Angaben gemacht , die liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00— 3.50,
der Wahrheit nicht entsprechen und nur den Zweck Stroh per Zentner Mk . 2.25 —2.50.
haben , eine etwaige Bestrafung wegen Versäumnis
zu verhindern . Nach dem Gesetz, gemäß „Kb. Allg.
Ztg ." , ist ein Entschuldigungszettel aber eine Prioaturkunde , sofern er zum Beweise von Rechten von
— Höchst a . M ., 25 . Sept . Ein Buben¬
Bedeutung ist. Alle Entschuldigungszettel also , durch
wurde hier in der Nacht zum Montag am
streich
be¬
die das Recht auf eine Unterrichtsoersäumnis
Main verübt , indem ein der Witwe Jung gehöriger
gründet werden soll, sind Privaturkunden , wie schon
Wagen in den Main gefahren wurde . — Am
vom 28 . Nov . 1890 aus¬
ein Reichsgerichtsurteil
Düngl in
Montag -Abend traf der Fabrikarbeiter
führt . Demnach ist z. B . ein Entschuldigungszettel,
Gast
anderen
einem
mit
einer hiesigen Wirtschaft
aufführt,
der Krankheit als Entschuldigungsgrund
, nachdem sie bis 11 Uhr zu¬
ihn
der
,
zusammen
ohne weiteres und in jedem Falle eine Prioatsammen gebechert, zu einem Gang in die Main¬
urkunde . Die Urkundenfälschung wie der Gebrauch
anlagen einlud . Hier erhielt Düngl von seinem
einer falschen Urkunde wird mit Gefängnisstrafe
Begleiter plötzlich einen Faustschlag , daß er zu¬
geahndet . Es empfiehlt sich daher Vorsicht.

Amtlicher Teil.

Lokal -jVacbncbten.

Hus JVab und fern.

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
^ stet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
W Pfg ., ber Wiederholungen
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sammenbrach , und alsdann wurde er seiner Bar¬
seine Anzeige
Auf
schaft von 14 Mark beraubt.
hin gelang es der Polizei , den Räuber festzunehmen.
Es ist der unter dem Spitznamen „Spion " bekannte
und mehrfach vorbestrafte Phil . Lauser.
— Unterliederbach , 26 . Sept . Gestern Abend
nach 7 Uhr st ü r z t e s i ch die Ehefrau des Schriftsetzers
Friedrich Sohl in selbstmörderischer Absicht aus dem
Fenster ihrer Wohnung im dritten Stock im Neu¬
weg auf das Pflaster . Der Tot trat nach einigen
sollen
Minuten ein . Zerrütterte Familienverhältnisse
die Ursache sein.
— Frankfurt a. M ., 25 . Sept . (Unfälle .)
Landstraße , Ecke Ostendstraße,
In der Hanauer
ein Lastwagen mit einem langen
abend
stieß vorgestern
zur
zusammen , wobei der Stoßkarren
Stoßkarren
Seite geschleudert wurde . Der vordere Teil des
den gerade vorüberfahrenden
traf
Stoßkarrens
Chauffeur Friedrich Jtte derart gegen die Brust,
daß er fast aus dem Auto geschleudert wurde . Er
transportiert,
wurde nach dem Heiliggeisthospital
wo einige Rippenbrüche und eine Quetschung der
Brust festgestellt wurde . — Der 24jährige SchreiberFriedrich Krieger , der sich als Chauffeur ausbilden
will , wurde am Mittwoch abend von einem Auto
umgerissen , überfahren und gegen eine Mauer ge¬
schleudert . Krieger hatte einen schweren komplizierten
doppelten Bruch des rechten Unterschenkels davon¬
getragen und wurde von der Rettungswache Weiß¬
Krankenhaus
nach dem Städtischen
frauenstraße
verbracht.
— Frankfurt a. M ., 25 . Sept . Der Bank¬
der bei der Frankfurter
beamte Otto Guthmann,
Bank angestellt ist, hat einen Scheck gefälscht,
den er bei der Bank vorzeigen ließ , die daraufhin
58,000 Mark ausbezahlte . Der ungetreue Bank¬
beamte verübte die Tat kurz ehe er Urlaub nahm.
Er fuhr nach Hamburg , denn von dort aus ging
ein Schreiben
der Direktion am letzten Montag
Guthmanns zu, in dem er sich der Tat selbst be¬
zichtigte . In dem Briefe bat er , nicht angezeigt
zu werden , weil er die Forderung , die die Bank an
ihn besitze, begleichen werde , denn er sei dazu in
der Lage . Er habe nämlich einige gewinnbringende
Patente , die er verwerten könne . Zudem handle es
sich auch nur um eine Lappalie . Die Direktion der
Bank prüfte sofort die Bücher nach und stellte fest,
daß die Angaben in dem Brief auf Wahrheit be¬
ruhten . Die Angelegenheit wurde der Staatsan¬
waltschaft übergeben . Guthmann ist verheiratet und
Vater eines Kindes . Er bezog 3200 Mark Gehalt
und lebte in geordneten Verhältnissen.
— Niederreifenberg , 25 . Sept . Beim Ver¬
kam das sechsjährige
brennen von Kartoffelkraut
dem
Hammer
Töchtenchen des Herrn Adam
Feuer zu nahe und verbrannte sich so schwer , daß
es heute früh seinen Verletzungen erlag.
Eine Liebes¬
— Schierstein , 26 . Sept .
Nacht von
der
in
beinahe
sich
trag ödie hätte
dahier ab¬
am Rheinufer
Sonntag auf Montag
aus Wiesbaden
gespielt . Ein junger Kaufmann
seinen früheren
Kerb
Schiersteiner
hatte aus der
sich
amüsierte
man
wieder getroffen ;
Schatz
gut zusammen und begab sich dann am Rhein ent¬
lang auf den Heimweg . An den Kribben angelangt,
setzte sich der junge Mann hin und gab vor , sich
erschießen zu wollen ; auch an das Mädchen richtete
er das Verlangen , mit ihm zu sterben . Dem Mädchen
war jedoch das Leben lieber als der Tod und so
lief es fort und schrie um Hülfe . Ihr Liebhaber
gab dann auch einige Schüsse ab , aber nicht auf
sich, sondern in die Luft . Passanten nahmen sich
des Mädchens an und machten die Polizei auf den
für das Sterben schwärmenden jungen Mann auf¬
wurde.
merksam , der dann in Haft genommen
Da sich die Sache jedoch als weniger tragisch her¬
ausstellte , konnte er nach Feststellung seiner Personalien
wieder seiner Wege gehen.

Zur Reicbsfmanzreform.
erscheinenden Heft der
einem demnächst
© In
,Deutschen Rundschau ' veröffentlicht der Staatssekretär
und Wege der
einen Aufsatz über „Aufgaben
Sydow
der
ist die Aufgabe
Danach
Reichsfinanzreform " .
Reform eine vierfache : Einnahmen und Ausgaben sind
Anleihe¬
in Einklang zu bringen , mit der bisherigen
wirtschaft ist zu brechen , der Kapitalmarkt muß von den
ent¬
kurzfristiger Schatzanweisungen
Beträgen
großen
von Reich und
lastet und das finanzielle Verhältnis
neugeregelt werden.
Bundesstaaten
wird die Reform einen
Nach Ansicht des Ministers
von nahezu 500 Mill . Mk . erfordern .JahreLbetrag
Herr Sydow zweifelt nicht , daß , wenn auch über das
selbst eine Einigkeit der Parteien vorhanden
Programm
heftiger
wäre , doch über die Mittel zur Durchführung
auf den
Um den Streit
werde .
entbrennen
Streit
richtigen Boden zu stellen , muß man den Steuern , die
Vernwgen und Besitz (die Einnahmen ) treffen , diejenigen
gegenüberstellen , die auf dem Verbrauch (den Aus¬
das Reich
Demnach muß unbedingt
gaben ) liegen .
Rechnung
den Verhältnissen der einzelnen Bundesstaaten
tragen.
einer Ver¬
ergibt sich die Notwendigkeit
Daraus
durch das Reich . Ohne Besteuerung
brauchsbesteuerung
des Massenverbrauchs , die in Deutschland bis jetzt weit
weniger entwickelt ist, als in andern großen Staaten,
läßt sich der Fehlbetrag nicht decken. Branntwein , Bier
und Tabak sind „schon um deswillen besonders geeignete
sind und daher
Steuerobjekte , weil sie reine Genußmittel
seitens des Ver¬
unter die Steuer
die Unterwerfung
der Frei¬
in gewisser Weise den Stempel
brauchers
Es muß nur dafür gesorgt werden,
willigkeit trägt . . .
daß die Steuer auch wirklich auf die Massen übergehen
kann und nicht im wesentlichen aus dem Gewerbe
ruiniert
hängen bleibt , damit nicht blühende Industrien
der All¬
werden ." — Ob noch andre Gebrauchsartikel
gemeinheit versteuert werden sollen , bleibt (wahrscheinlich
schweben)
im Bundesrat
noch Verhandlungen
da
aber wird noch eine Schaum¬
unerwähnt . Angedeutet
weinsteuer.
sollen Steuern
eines Ausgleiches
Zur Schaffung
eingeführt werden , die den Besitz treffen . Dafür emp¬
fiehlt der Schatzsekretär in erster Linie eine Erbschafts¬
steuer.
Es wird dann weiter ausgeführt , daß eine Reform
ein Unding sei. End¬
lediglich durch Verbrauchsabgaben
zu den Kosten
lich sollen die Beiträge der Bundesstaaten
des Reiches (Matrikularbeiträge ) erhöht und zwar durch
und Reichstag auf Jahre
vom Bundesrat
Vereinbarung
hinaus festgelegt werden.
Zum Schluß werden die der Lösung der Aufgabe
die
Einmal
Hemmnisse besprochen .
entgegenstehenden
Gegnerschaft der Interessenten , insbesondere vomTabakder
Stellung
verschiedenartige
die
sodann
vcrein ,
politischen Parteien . Es handle sich nicht darum , daß
geschrieben
Geld brauchten , wie jüngst
die Fürsten
wäre , „nicht die Fürsten leiden Not , nicht die Regierungen
sondern das gesamte deutsche Volk ."
der Reichs¬
Der Aufsatz schließt : „Die Ordnung
für das Deutsche Reich und
finanz ist eine Lebensfrage
Es scheint mir kaum denkbar , daß
seine Gliedstaaten .
des Deutschen Reiches,
das Gedeihen , ja der Bestand
und so
das mst so viel Arbeit , so viel Selbstlosigkeit
ist , aufs
geschaffen und zusammengekittet
viel Blut
gesetzt werden sollte , weil das deutsche Volk
Spiel
nicht die zur Er¬
trotz seiner steigenden Wohlhabenheit
haltung des Reiches erforderlichen Mittel hätte aufbringen
wollen . "

poütUcbe Rundfcbau.
Deutschland.
sich von Rominten aus
das
Das Kaiserpaar,
begibt , wird dort vom 3.- 8 . Oktober
nach Kabinen
verweilen.

#
6]

Sin Irrtum des Herzens.
Original ! oman von Franz

Zistler.

iFortsetzung .)

Unmittelbar hierauf begab sich Robert zu dem von
.Kunsthändler Kohn und sagte ihm,
ihm empfohlenen
zum
ihm Aquarellbicher
Mädchen
ein junges
daß
Verkauf bringen werde . Er möge die Bilder als wohl¬
und aufbewahren , bis
gelungen loben , sie annehmen
er wiederkäme , da er die Absicht habe , alle diese Bicher
selbst zu kaufen.
In fteudig gehobener Stimmung kehrte Robert dann
nach Hause zurück.
3.
Robert von West war von nun an fast täglich im
Freude
Mit wahrer
Hause der Witwe Reinwald .
sah er , wie ein behaglicher Wohlstand in der kleinen
begann , und wie aus
sich auszuprägen
Wohnung
Blicken eine gewisse innere Befriedigung her¬
Olgas
vorleuchtete.
befolgt und war zu
Sie hatte den Rat Roberts
dem ihm empfohlenen Kunsthändler , mit ihren Bildern
gegangen , mit denen sie zu ihrer eigenen Überraschung
ganz unerwartet reichliche Erfolge erzielte.
Nunmehr konnte sie auch ihre mühsame Beschäftigung
genötigt;
als Lehrerin aufgeben , ja sie war dazu
fanden so raschen Absatz , daß ihr
Bilder
ihre
denn
Vorrat bald erschöpft wurde und sie sich zu neuen Kom¬
positionen veranlaßt sah.
Daß alle ihre Bilder von Robert von West um so hohe
Preise ausgekaust wurden , davon hatte sie allerdings
keine Ahnung . Robert hütete sorgsam sein Geheimnis
und widersprach auf das lebhafteste , wenn Olga die
aussprach , daß ihre Aquarelle , denen sie
Vermutung
selbst wenig Wert beilegte , von einigen urteilslosen

Wilhelm
Zu dem Gerücht , daß zwischen Kaiser
eine
- Detmold
von Lippe
und dem Fürstenhaus
die ,Lippische
herrsche , erklärt
gewisse Verstimmung
Tageszeitung ' in einer halbamtlichen Kundgebung , daß
von
Bernhard
das Abschiedsgesuch des Prinzen
zurückgeführt
seine freie Entschließung
auf
Lippe
werden muß und daß alle daran geknüpften Folge¬
durchaus irrig
Fernstehender
und Vermutungen
rungen
zum
daS Gerücht
nun
kommt
Hoffentlich
sind .
sich
Schweigen , nachdem die lippesche amtliche Stelle
dazu erklärt hat.
Deutsch¬
Antwortnote
der
Der Inhalt
und
die gemeinsame Note Spaniens
auf
lands
Muley
die Anerkennung
über
Frankreichs
Die
worden .
veröffentlicht
nunmehr
ist
Hafids
den Forde¬
stimmt im allgemeinen
deutsche Regierung
z>i, wonach Muley
und Spaniens
rungen Frankreichs
Hafid vor allen Dingen die Algeciras -Akte anerkennen
an der Küste unterdrücken
und den Waffenschmuggel
wünscht aber , daß dem
muß . Die deutsche Regierung
eine
aller Maßnahmen
neuen Herrn zur Durchführung
gelassen werde , damit nicht
gewisse Bewegungsfreiheit
aufs neue der Groll der marokkanischen Bevölkerung
Endlich wird noch hervorgehoben , daß
erregt werde .
einer
Deutschland irgendwelche Sonderinteressen
könne.
anerkennen
Macht im Scherifenreiche nicht
— Die deutsche Note Haft wie die Pariser Zeitungen
übereinstimmend schreiben , in Frankreich einen versöhn¬
lichen Eindruck gemacht , zumal die Regierung vor einigen
Tagen schon erklärt hatte , sie werde durch Unterhand¬
beseitigen.
alle Schwierigkeiten
lungen mü Deutschland
die Auf¬
Die Nachricht , daß der Schatzsekretär
beantragen
st euer
Fahrkarten
der
hebung
Die Aufhebung
wolle , wird jetzt amtlich bestätigt .
dieser vielgeschmähten Steuer wird durch ihren finan¬
der
die Schädigung
und
Mißerfolg
ziellen
st aaten
der Bundes
neinnahmen
Eisenbah
begründet.
Wie verlautet , soll die Arbeitskammervor¬
bei einem besonderen
sich seit Februar
die
lage,
zur weiteren Ausgestaltung befindet,
Bundesratsausschuß
worden
unterworfen
Änderung
einer durchgreifenden
der Vor¬
zur Umänderung
sein. Da die Vorarbeiten
lage sehr umfangreich sind , dürfte die Erledigung durch
in den Reichstag
und die Einbringung
den Bundesrat
erst gegen Weihnachten erfolgen.
am 4. November , der
wird
Der Reichstag
20 . Oktober zusammentreten.
am
. Landtag
preuß
bei Hohenplant
Die Marineverwaltung
20 Kilometer westlich von Wilhelms¬
siel , annähernd
Torpedohafens.
eines
Anlage
die
haven ,
seit Wochen werden bei Hohensiel von Ver¬
Schon
im
Messungen
aus Wilhelmshaven
messungsbeamten
Meere vorgenommen . Noch werden die Einzelheiten des
geheim gehalten , es ist aber nicht ausge¬
Hafenplanes
schlossen, daß schon der Etat 1909 eine erste Rate für die
Vorarbeiten enthalten wird.
von
Entlassung
vorläufige
die
Uber
von den zuständigen Be¬
ist
Strafgefangenen
worden,
ein Erlaß herausgegeben
hörden in Bayern
zur vor¬
bestimmt : Vorbedingung
der u . a . folgendes
der zu einer längeren Gefängnis¬
läufigen Entlassung
sie drei
ist , daß
Verurteilten
oder Zuchthausstrafe
Viertel der Strafe , mindestens aber ein Jahr , verbüßt,
sich gut geführt haben , ihrer Entlassung zustimmen und
zum
Fortkommen
für ihr ordentliches
daß Gewähr
Vor¬
redlichen Erwerb gegeben ist . Auch schwer
unter¬
der Aufsicht der Landespolizei
oder
bestrafte
stellt Gewesene können bei guter Führung auf eigenen
Antrag vorläufig entlassen werden . Ein Widerruf kann
bei neuen Verbrechen , oder wenn der Entlassene die
-Arbeit verschmäht , erfolgen.
Die Nachrichten , daß im südlichen Hinterlande von
also dort , wo der vor
st asrika,
ch - Südo
Deuts
zwei Jahren beendigte Ausstand am ärgsten tobte neue

sind , treten immer bestimmterausgebrochen
Unruhen
Jetzt wird sogar behauptet , es habe bereits eine
auf .
wird
Der wahre Sachverhalt
Schlacht stattgefunden .
sich erst überblicken lassen , wenn sich das Reichskolonial¬
amt dazu äußert.

Frankreich.
in diesem Jahre
fordert
Marineministerium
Das
also
die Flotte,
für
Frank
333 Millionen
8 Mill . mehr als im Vorjahre . Es sollen besonders
und Unterseeboote gebaut werden.
Torpedoboote

Amerika.
wird ein
der deutschen Regierung
Auf Einladung
Teil der aus dem Stillen Ozean heimkehrenden Flotte
von
Apia , die Hauptstadt
der V e r. Staaten
anlaufen.
- Samoa,
Deutsch

Asien.
wird ietz ernsthaft
In Pekinger Regierungskreisen
zwischen China
die Möglichkeit eines Bündnisses
Der rastlose
erwogen .
und den V e r . Staaten
Vizekönig I u a n s ch i k a i hat dem kranken Kaiser über
und seine Zu¬
diesen Plan eingehend Vortrag gehalten
werden sich demnächst
stimmung gefunden . Infolgedessen
begeben.
nach Washington
30 chinesische Würdenträger
zu
Es bleibt abzuwarten , wie sich die Ver . Staaten
dem schlauen Plan stellen.

fürlt

Su !enburg aus
der Haft entlassen.

hat am
des Landgerichts
Die Beschlußkammer
Ent¬
folgende
Beratung
22 . d. nach mehrstündiger
scheidung getroffen : „Der Angeklagte Fürst Eulenburg
entlassen , der Haftbefehl
wird aus der Untersuchungshaft
Über die Gründe , die . zu dieser
wird aufgehoben ."
veröffent¬
Entscheidung geführt haben , wird folgendes
waren die Gut¬
licht : Maßgebend für die Freilassung
haben,
behandelt
achten der Ärzte , die den Fürsten
sowie des Gerichtsarztes . Auf Grund dieser Gutachten
stattgegeben
Verteidigers
des
dem Anträge
wurde
einer Bürg¬
ohne Stellung
Eulenburg
und Fürst
schaft und ohne jede künftige polizeiliche Bewachung
In den ärztlichen Gutachten
auf freien Fuß gesetzt.
wurde geltend gemacht : daß der Fürst zurzeit nichr
ist ; daß er auch in absehbarer Zeit
verhandlungssähig
ist ; daß eine weitere Haftdauer
nicht verhandlungsfähig
wirken könne , sondern aller
nicht nur lebensverkürzend
Wahrscheinlichkeit auch werde . Es wurde ferner geltend
des Fürsten
gemacht , daß die Verhandlungsfähigkeit
Zeit nicht für vor¬
in absehbarer
schon deswegen
trotz
liegend erachtet werden könne , weil der Fürst
Stundenzahl
der geringen
und
Pausen
mehrtägiger
in dem abgeschlosse¬
der täglichen Verhandlungsdauer
ist. —
zusarnmengebrochen
mehrfach
nen Verfahren
Wie verlautet , ist daS Befinden des Fürsten Eulenburg
so ungünstig , daß an eine Übersiedelung des Patienten
vorläufig nicht gedacht werden
nach seiner Privatwohnung
des Fürsten in der Ber¬
konnte . Die zur Bewachung
wurden
Kriminalbeamten
liner Charitö untergebrachten
des Fürsten
zurückgezogen . Gegen die Haftentlassung
des Landgerichts l
Eulenburg , die von der Strafkammer
Be¬
beschlossen wurde , hat die Staatsanwaltschaft
eingelegt , da die Ent¬
schwerde beim Kammergericht
haftung ohne Stellung einer Bürgschaft erfolgt sei. Ob
von Erfolg be¬
der Staatsanwaltschaft
dieser Schritt
Die
gleitet sein wird , muß füglich abgewartet werde :
hat sich nämlich bei der Hafte .' uassung
Veschlußkammer
des Fürsten von der Überzeugung leiten lassen , baß
vor¬
noch Verdunkelungsgefahr
weder Fluchtverdacht
liege . Es ist demnach nicht unwahrscheinlich , daß das
diesen auf die medizinischen Gutachten
Kammergericht
gestützten Beschluß billigen wird.

ünpolitifcber Tagesbericht
Berlin .

Die

verdächtigen Erkrankungsfälle, von

denen man annahm , daß

es

sich um Cholera

handle^

auf einen passenden Zeitpunkt,
Enthusiasten erworben würden , denn anders könne sie sich i er denn in Geduld
und er glaubte dies um so ruhiger tun zu können,
den raschen Abgang derselben nicht erklären.
verkehrte
besaß ; denn Olga
als er keinen Rivalen
eigentümliche Lächeln des Herrn Kohn aber,
Das
Blicke
die bewundernden
und vergalt
mit niemand
mit dem er sie begrüßte , so oft sie ein neues Bild
mit souveräner Verachtung.
der Männerwelt
brachte , hielt sie ftir einen Ausdruck der Freude über
Robert gab sich so ausschließlich dem Zauber hin,,
die guten Geschäfte , die er mit ihren Bildern mache.
vergaß , seine
Welt
übrige
daß er auch die ganze
geworden
und Robert waren gute Freunde
Olga
vernach¬
vollständig
Berussgenossen
seine
wie
Freunde
Härte
seine
Mädchen
das
wo
,
und es gab Augenblicke
lässigte und einzig und allein seine Liebe , sein Denken
Manne
ablegte und dem jungen
und Verschlossenheit
und Fühlen , seine Zeit und seine Sorge Olga widmete.
Herz gewährte , die ihn ent¬
Einblicke in ein warmes
Er und Olga waren fast immer allein , da die alte
Die beiden jungen Leute musizierten , lasen
zückten.
kaum mehr verließ.
ihr kleines Schlafgemach
Frau
oder malten zusammen , sie besuchten gemeinsam Kon¬
brachte sie ihre
Fenster
am
Lehnstuhle
einem
in
Dort
gegen¬
sich
sie
schienen
bald
und
Galerien
zerte und
ganze Zeit zu und spann , denn das Stricken strengte sie
seitig unentbehrlich zu sein.
stand manchmal
zu sehr an . Aber auch das Spinnrad
Roberts leidenschaftliche Liebe zu dem Mädchen hatte
im L -choße,
Arme
kraftlosen
die
lagen
ermüdet
und
,
still
erkein
erkannte
ihren höchsten Grad erreicht , und
sic zu
bis wieder eine gewaltsame Willensanstrengung
zu nennen.
sein Eigen
sehnteres Ziel , als Olga
neuer Tätigkeit zwang.
Trotzdem aber hatte er bisher nicht den Mut gefunden,
klagte zwar über keinen Schmerz"
Frau Reimvald
Olga seine Liebe zu gestehen und um ihre Hand zu
und fühlte auch kem Unwohlsein , aber sie wurde täglich
werben . Ihre Ansichten über die Liebe ließen ihn näm¬
schwächer und hinfälliger ; der Schmerz über den Ver¬
jenes ange¬
lich eine Zurückweisung und eine Störung
lust ihres Sohnes hatte ihren angegriffeneir Organis¬
ihn zu einer
besorgen , der für
nehmen Verkehrs
mus vollständig erschüttert.
geworden war;
Freuden
reiner
stets neuen Quelle
Als eines Tages Robert zur gewöhnlichen Stunde
nichts finden,
er in ihrem Benehmen
auch konnte
erschien, da erschrak er nicht wenig , als ihn die alte
was ihn auf Erwiderung seiner Gefühle hoffen ließ.
an der Tür empfing und Olga nicht anwesend
Frau
Olga war offen und freundlich mit ihm wie mit
war , dazu hatte das bleiche , durchsichtige Gesicht der
einem Bruder , aber er vermochte keines jener Symp¬
Ausdruck , als blicke
einen so eigentümlichen
Witwe
Neigung
tome zu entdecken, welche auf eine wärmere
ein ver¬
glaubte
Robert
und
Welten
ferne
in
es
ruhigen
Mädchen schien in seinem
hindeuteten . Das
klärtes Totenantlitz vor sich zu sehen.
für die Glut seiner
ebensowenig Verständnis
Stolze
Voll Besorgnis ergriff er die kalte, abgezehrte Hand
Blicke und das leise Beben seiner Stimme , wie für ge¬
der alten Frau , die ihm mit mildem , gütigen Lächeln für
in den poetischen Huldigungen
legentliche Anspielungen
dankte , und sagte dann:
seine Sorgfalt
zu besitzen, die der ginge Mann kleinen Aufmerksam¬
M
„Lieber junger Freund , ich habe mit Ihnen
keiten , wie einer Blume , einem Buche , Notenhefte
sor : :
meine Tochter
schickte deshalb
sprechen , und
oder einem Album als Empfehlung mitgaö . So wartete

Würzburg. Das Kriegsgericht hat 46 zur Arbeiter¬die Leistung seines Bruders geschlagen und damit zu¬
abteilung. des Truppenübungslagers in Hammelburg gleich den 20000-Frank-Preis, den die Pneumatikfabrik
kommandierte Soldaten, die eine gemeinsam unter¬ Michelin ausgesetzt hat, gewonnen
. Wright setzte am
schriebene Eingabe um gleichzeitige Entlassung mit den 21. d. um 5 Uhr 12 Min. nachmittags den Flug¬
Garnisontruppen cut den Kommandierenden General apparat in Bewegung
, flog 1 Stunde 32 Minuten
gerichtet hatten, zu drei Wochen Mittelarrest
, die beiden mit tadelloser Sicherheit und legte eine Strecke von
Rädelsführer zu weiteren vier Wochen Mittelarrest 66 Kilometer zurück
, dann mußte Wilbur Wright
,B. L.--A/ geschrieben
: Um Friedrichshafen den Charakter verurteill.
wegen des Eintritts der Dunkelheit landen. Die viel¬
einer Residenzstadt zu bewahren und verhängnisvolle
Landau (Pfalz). Die Strafkammer verurteilte einen tausendköpfige Zuschauermenge kannte in ihrer Begeiste¬
Grundeigentumsspekulationen zu verhüten
, zu denen der
. Diese große Leistung erreichte
erwartete Zuzug von Beamten und Arbeitern der Weinhändler und Weingutsbesitzer wegen Weinfälschung rung keine Grenzen
, der außer
Zeppelinschen Neuanlage bereits Veranlassung gegeben zu sechs Monat Gefängnis und beschlagnahmte 190 Fuder Wright mit seinem ganz einfachen Apparat
hat, wird die Zeppelin- Luftschiffbau
- Gesellschaft eine Wein im Werte von 60 000 Mk. Wegen Beihilfe er¬ dem 32pferdigen Motor nur ein paar hundert Mark
. In den Kreisen der Luftschiffbauer ist man jetzt
größere Anzahl von Einfamilienhäusernfür ihre Ange¬ hielt ein Kaufmann aus Rhodt zwei Monat und ein kostet
überwiegend auf die Seite des Flugapparates getteten,
stellten errichten
. Es wird erwartet
, daß die königliche andrer Kaufmann 14 Tage Gefängnis.
speziell wegen dessen Leichtigkeit und Billigkeit
, insbe¬
Domäne, von der die dazu benötigten Grundstücke er¬
sondere
aber
wegen
seiner
kleinen
Oberfläche
. Der
worben werden sollen
, sich entgegenkommend zeigt. Diese
schwer daniederliegende Orville Wright äußerte übrigens
Häuser sollen an Arbeiter und Beamte zum Selbst¬
Das neue Dreimarkstück.
zu einem Berichterstatter
, daß er hoffe, seine Fahrten
kostenpreise mit jährlichen Ratenzahlungen abgegeben
Nun wird ein langvermißter
Freund
des deutschen bald wiederaufnehmenzu können,und daß er überzeugt
werden. Die zu erfüllenden Verpflichtungen werden so
sei, ihm werde ein gleichartiger Unfall(der Bruch einer
milde sein, daß jede Arbeiterfamilie in den Besitz eines Volkes bald wieder zurückkehrcn, wenn auch in etwas
veränderter Gestalt ! Es ist der Taler , der alte, liebe Taler,
Schraube) nicht wieder passieren.
eigenen Heinis gelangen kann.
dessen Verschwinden vor niehr als Jahresftist allenthalben
Paris . Zum Brande der Telephonzentrale
, die
Magdeburg . Der zurzeit Hierselbst als Einjährig- Bedauern erregt hat . Er kehrt wieder, in derselben Größe
Freiwilliger beim Pionierbataillon dienende Ingenieur wie einst, heißt aber offiziell : „Drei Mark " . Mancher , der dabei vollständig vernichtet wurde, wird noch berichtet:
Grade hat einen neuen Dreiflächenflieger gebaut. An das neue Geldstück in die Hand nehmen wird , wird der Der provisorische Telephonbau wird sofort auSgefühct
die bisherigen Versuche
, die im Schuppen des hiesigen Meinung sein, daß es kleiner sei als der alte Taler . Dies werden und muß kontraktlich in den ersten Oktobertagen
fertig werden
. Für die innere Einrichtung wird auf die
Pionierbataillons stattfanden
, haben sich jetzt Versuche
Mitwirkung des Auslandes
, auch deutscher Firmen, ge¬
im Freien angeschlossen
. Der Apparat wurde auf
rechnet.
Pontons vom Pionierübungsplatz in die Nähe der
Toulon . Nachdem erst vor kaum einem Monat
Pumpstation befördert und dort gelandet
. Dann be¬
durch eine Pulverexplosion auf dem französischen Schul¬
gannen die Versuche
, die die Brauchbarkeit des Apparats
erwiesen
. Besonders erprobt wurde die Kraft des
schiff„Couronne
" vier Geschützbedienungsmannschaften
ihr Leben eingebüßt und zehn andre schwere Ver¬
Motors, die eine Geschwindigkeit von 30 Kilometer in
der Stunde ermöglichte
. Zwei Stunden lang waren
wundungen davongetragen haben, hat sich jetzt wieder
auf dem Kreuzer„Lalouche
-Tröville" in der Nähe von
die Versuche erfolgreich
, dann nötigte der durch Auf¬
Toulon ein neuer Geschützunfall ereignet
, bei dem die
schlagen verursachte Bruch der Schraube zu ihrer
Zahl der Opfer noch größer ist. An Bord des Schiffes
Beendigung
. Leider aber ist der Flugapparat stark
explodierte bei einer Schießübung ein Geschütz
. 11 im
beschädigt
. Die Schraube weist dagegen nur geringe
Geschützturm befindliche Kanoniere und 2 Mann von
Beschädigungen auf.
Die Versuche sollen nach Aus¬
der Bedienungsmannschaftwurden sofort getötet und
besserung der Apparate schon in der nächsten Woche
zwei Verunglückte starben auf dem Transport. Da das
fortgesetzt werden.
Marineministerium über den Unfall keine bestimmte Auf¬
Aachen. Zu dem großen Grubenunglück auf der
klärung gibt, herrscht im weiten Frankreich allgemeine
Zeche „Laura" bei Heerlen wird gemeldet
, daß die
Erregung.
Katastrophe auf ein Verbrechen zurückzuführen ist, und
Rom. Italienische Eisenbahndiebe hatten zu An¬
daß die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung in dieser
fang dieses Monats die Koffer des Herzogs Thomas
Richtung eingeleitet hat. Wie weiter aus Sittard ge¬
von Genua, des Großonkels des Königs von Aalten,
meldet wird, sind dort drei Bergleute
, die im Verdacht
auf dessen Fahrt nach Stresa erbrochen und daraus
stehen
, das Unglück absichtlich herbeigeführt zu haben,
Geld und Juwelen im Gesamtbeträge von 60 000 Lira
verhaftet worden
. Die Direktion der Zeche erklärt hier- !
. Den Anstrengungen der'Behörden ist es fetzt
zu, daß ihr von solchen Maßnahmen und Ermittelungen Gefühl beruht aber auf einer Täuschung , die -nvorgerusen ist gestohlen
durch das ständige Hantieren mit den großen , ungeschickten gelungen
, die Diebe zu verhaften
.
- ■■
nichts bekannt sei.
^unfmarfftücken , die in den letzten Jahren massenweise in
Malmö
.
In
dem
Prozeß
wegen
des
Bomben¬
Arolsen. In Rhoden(Waldeck
) hat sich ein 14 jähriger Kurs geletzt worden sind. Die neuen Dreimarkstücke haben
anschlages Hierselbst
, der am 12. Juli gegen arbeits¬
Schüler, Sohn eines Kaufmanns, aus unbekannten ot>er, .im Gegensatz zu dem allen Taler , keinerlei währungsGründen mit einer Pistole erschossen.
polmsche Bedeutung . Es fehlt ihnen die Währungsqualität,
willige englische Arbeiter auf dem als Logissthiff ver¬
ienem so großes Ansehen verschafft hat . Mit den alten
wendeten Dampfer „Amalthea
" ver bt worden war,
Erkelenz. In Doveren (Rheinprovinz
) fiel der me
Talern konnte man unbeschränkt Zahlung leisten, mit den
siebzigjährige Landwirt Schoenges beim Grumtmähen in neuen nur bis zum Höchstbetrage von 20 Mk. Sie sind wurde nach dreitägiger Verhandlung oas Urteil ge¬
sprochen
. Die Angeklagten Nilson und Rosberg,wurden
die Sense, die ihm tief in die Brust eindrang und ihn Scheide münze wie alle deutschen Silbermünzen.
zum Tode, Stern zu lebenslänglicher Zwangsarbeit,
tödlich verletzte.
zwei Angeklagte zu sechs bezw. zwei Monat Zwangs¬
Fürth. In der Waltherscheri Dampfziegelei in
arbeit und die Angeklagte Natalie Malsttüm zu hundert
Langenzenn in Mittelfranken wurde oer Maschinist beim
J >>Daitenhausen(Oberbayern
) hat eine Kronen
Geldstrafe verurteilt
. Zwei Angeklagte wurden
Schmieren zwischen tue Kammräder des Walzwerkes ge- 14jahnge Hofmagd aus Rache einen stattlichen Gutshof sreigesprochen.
zogen und gräßlich verstümmelt
. Als seine hochbetagte angezündet
, der bis aus das Wohnhaus mit sämtlichen
Erntevorräten
, dem Maschinenhaus und den Maschinen
Mutter das Unglück erfuhr, sank sie tot zu Boden.
Buntes Hllerlei.
Hameln . In dem Steinbruch am Nesselberge bei emgeäschert wurde.
Gunzenhausen. Auf der steilen Straße von
Brünninghausen sollte ein großer Felsblock abgesprengt
A Man mutz das Nützliche uiit dem Unan¬
werden. Er stürzte aber unversehens herab und begruo- Gerbersdorf nach Waitzenhofen in Mittelfranken scheuten genehmen verbinden. Erste Dame: „Heute habe
zwei Arbeiter unter sich
. Die Leichen der Verunglückten die Pferde emes Militärgepäckwagens und fielen mit ich mich zum ersten Male mit meinem Manne gezankt
oem Wagen eine 20 Meter hohe Böschung hinab. und zum Andenken daran einen Baum gepflanzt
sind noch nicht geborgen.
." —
Beide
Trere brachen das Genick
. Eine herabstürzende, Zweite Dame: „Wie gescheit
! Wir hätten bereits
München. Während die Ausgabe der neuen> mit Hufeisen
beladene Kiste tötete einen Reiter vom einen Park, wenn wir es ebenso gemacht hätten!"
Dreimarkstücke in Berlin bereits begonnen hat, werdenj
-Regiment.
die mit dem Bildnis des Königs Otto von Bayern ver- ; 7. Chevauleger
A Ein vorsichtiger
Bewerber .
BankiersWährend der amerikanische Flugtechniker lochter: „Mir ist doch
scheuen Geldstücke hier erst Ende dieses oder Anfang :
, als hätte ich de» Baron herein¬
des nächsten Monats in den Verkehr gegeben werden. s Orville Wright noch schwer an den Folgen seines jüngst kommen sehen. Wo ist er denn?" — Vater: „Er
Wie verlautet
, ist die Verzögerung angeblich oadurchj ui Amerika vei einem Flugversuch erlittenen Unfalles hatte eben eine kleine Unterredung mi mir und sitzt jetzt
, Hai fein in Frankreich lebender Bruder :m Bibliothekszimmer
, um auszureichnen ob er dich
entstanden
, dag der Originalstempel aus Berlin. erst am damederliegt
. Er hat sogar liebt oder nicht!"
21. d. in der Münchener Münze eingetroffen fei.
I Wilbur einen großen Erfolg errungen
““
haben diesen Verdacht nicht bestätigt
. Es handelt sich
um Typhus oder Brechdurchfall.
Frrcdrichshafen . Wie verlautet
, dürfte die Summe
aller für die Zeppelinspende eingegangenen Beiträge etwa
sechs Millionen Mark erreichen
. — Uber weitere Pläne
zum Ausbau des Zeppelinschen Unternehmens wird dem

, daß es nur bisher nich: Ich muß dabel aus die Bergangeuheu zurückgretfeu und
widmen Sie mir einige Zeit und haben sie Nachsicht zu dürfen, aber ich fürchte
gelungen ist, Olgas Gegenliebe zu erringeii
. Vielleicht Sie mit unfern Familienverhältnissenbekannt machen,
mit der Besorgnis einer alten Frau."
„Also, es hat sich kein Unfall ereignet und Olga haben Sie die Güte und legen für mich ein gutes die Ihnen bisher vollständig fremd geblieben sind.
„Ich gehöre einem der ältesten deutschen Adels¬
ist wohlauf?" fragte hastig der junge Mann, indem Wort ein. Ihrem Rat wird Olga sicher folgen, und ich
er neben dem Lehnstuhle der Witwe, zu dem er sie werde es mir zur einzigen Lebensaufgabe machen, geschlechter an, und bin eine geborene Gräfin Dornegg.
Ihrer Tochter ein glückliches Los zu bereiten
."
Es mögen ungefähr zwanzig Jahre her sein, als
sorgsam hingeführt hatte, Platz nahm.
„Ja, das ist eine schwierige Sache," sagte mit ge¬ der Maler Reinwalü auf eine unsrer Besitzungen kam,
„Gar nichts Besonderes hat sich ereignet! lautete
. „Meine Tochter ist, um die dort im Ahneusaale befindlichen Porträts teils
die 'Antwort. „Wie erwähnt, wollte ich nur eiiimal drücktem Tone Frau Reinwald
wie Sie selbst schon erkannt haben werden, ein so zu kopieren
, teils aufzufrischeit
. Sein Aufenthalt ver¬
mit Ihnen allein sprechen
."
eigentümliches Wesen
, voll Selbstbewußtsein und Tat¬ längerte sich auf mehrere Monate, während welcher
„Womit kann ich dienen
, gnädige Frau!"
kraft, und ich fürchte
, daß eine Fürsprache von mir Zeit der junge, reichbegabte Mann in unsrer Familie
„Vor allen Dingen möchte ich mir eure bhnm Ihnen
nichts nützen, sondern vielleicht gar schaden ein gern gesehener Gast wurde und sich mein Herz
vielleicht seltsam klingende Frage erlauben
: Lieben Sie
würde. Ich höre fast im Geiste die Antwort Olgas. gewann. Auch mein Vater unb mein Bruder schätzten
meine^ ocfjtcr
, wirrst sie seine Verdienste und so glaubten wir, daß trotz der
Robert errötete bei dieser unerwarteten Frage Wenn ich ihr über Ihre Werbung berichte
wahrscheinlich
sagen
,
daß
Sie
vorerst
bei
ihr hätten sozialen Kluft, die uns trennte, meine Angehörigen eilte
wie ein Mädchen
, dessen Liebesgeheimnis plötzlich
anfragen sollen
, bevor Sie die Einwilligung der Mutter Verbindung zwischen uns nicht hindern würden. Wir
entschleiert wird, sagte aber mit festem Tone:
. Aber ich glaube, Ihnen selbst wird es ge¬ hatten uns jedoch schwer getäuscht
; als Neinwald
„Nachdem Sie mich direkt fragen, halte ich auch nachsuchen
nach
Vollendung
feiner
Arbeiten
meinen Vater in
lingen
,
freiwillig
und
ohne
fremde
Intervention
das
mit der Antwort nicht zurück und sage offen und ehr¬
, in die er zu mir
Jawort Olgas zu erhalten, wenn sie sich allein auf Kenntnis von den Beziehungen setzte
lich: ja, ich liebe Olga mehr als mein Leben!"
getteten war und um meine Hand bat, da wurde
„Das freut mich," erwiderte die alle Frau, »und der Welt befindet und wenn sie anderseits die Über¬ er
in brutaler Weise abgewiesen und ihm jeder Ver¬
Ihrer aufrichtigen Liebe gewonnen haben wird.
beruhigt mich uugeniein
. Sehen Sie, lieber Freund, ich zeugung
. Bevor er schied
, sahen wir uns
Doch für alle Fälle muß ich Ihnen noch eine Mit¬ kehr mit mir verboten
stehe mit einem Fuße im Grabe, — schütteln
nicht teilung
, und über¬
machen und bitte Sie, dieselbe zugunsten meiner noch eimital in dem Park des Schlosses
mit dein Kopfe
, niid versuchen Sie es nicht, mich zu Tochter zu verwerten
. ob Olga■nun Ihre Frau wird mannt von dem Schmerze der Trennung, beschlossen
ttüsten. Ich habe lange genug gelebt
, und bin gerne oder nicht. Mcht wahr
, Sie versprechen mir das ?"
ivir in überquellender Leidenschaft
, uns auch ohne die
bereit, von dieser Erde zu scheiden
, wenn ich nur weiß,
„Gewiß
,
gnädige
Frau,
Sie
können
darauf
rechnen,
Zustiinmung
meiner
Verwandten
ftir das Leben zu
daß ich das einzige.Kind, das mir verblieben
^ist, nicht
. Reinwald bedurfte keiner besonderen Über¬
allein und hilflos in der Welt zurücklassen mutz. daß' ich alles tun werde, was Sie im Interesse Ihrer verbinden
, mit ihm zu fliehen; kurz
Nicht wahr, Sie versprechen mir, über Olga zu Tochter für wünschenswert halten, und daß ich selbst redung, um nach zu bewegen
wachen und ihr ein auftichtiger Freund und Bruder dann nicht aufhören werde, für Olgas Wohl tteu und rasch besprachen wir noch die Ausführung
und redlich zu sorgen, wenn sie mir den herbsten unsres Fluchtplanes
, und zwei Tage später befanden
zu sein?"
Schmerz meines Lebens bereiten sollte
, wenn sie nämlich wir uns bereits auf dem Wege nach Italien. In
Mit tiefer Erregung antwortete Robert:
."
Rom wurden wir getraut, und darauf schrieb ich an
„Ich gebe Ihnen darauf mein heiliges Ehren¬ mich und meine Liebe zurückwiese
„Sie
sind
ein
edler
junger
Mann," sagte gerührt meinen Vater und erbat mir seine Verzeihung
."
'
wort, niid wollte Gott, es wäre mir gegönnt
, whrer
Tochter mehr zu sein als Freund und Bruder. Mem Frau Reinwald und reichte Robert die Hand. „Doch Jtz- e
(Fortsetzung folgt.)
sehnlichster Wunsch ist es , sie meine Gattin nennen nun hören Sie , um was ich Sie zu bitten habe.

Kath. Gottesdienst.
16. Sonntag nach Pfingsten , 27. Septenrber.
7 Uhr Frühmesse, 9 Uhr Hochamt;
nachmittags 14/s Uhr Christenlehre.
Montag : hl. Messes. Josef Schwengler.
Dienstag : Fest de » hl . Grxengels

I^anclwirte
Vereinigte
Sossenheim.

Achtung!

Für

Militär ! Achtung!
^ arnituren

Nilitürbärisiten

Nächsten Montag Abend 8% Uhr

Versammlung

DM — nach Vorschrift!
im Gasthaus „Zur neuen Krone ".
Wegen sehr wichtigen Angelegenheiten Ferner : Frisirkämme , Spiegel , Klopfpeitschen , Näh -, Werg - und
Uhr wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.
),
Michael (Kirchenpatronsfest
Brustbeutel , Knopfgabel und Pattenscheeren
Frühmesse ; 9^/s Uhr Hochamt ; nachmittags
kauft man am besten — zu billigsten Preisen bei
Brum.
K.
:
Vorsitzende
Der
2 Uhr St . Michaelsbruderschaft.
Mittwoch : 2. Sterbeamt für Christian
Kreisch.
Bürsten - und Pinselgeschäft
Donnerstag : 3. Sterbeamt f. Christian
Hauptstrasse 54
A/1
Kreisch.
Hztr ' l-ict - o
54
Hauptstrasse
am Markt.
Hauptstraße No . 112.
d . i,TA.
* ItrA/IIÖL
am Markt.
Freitag : hl . Messe f. Balthasar Maier
Von Montag den 28. September bis
und Familie.
Samstag : hl. Messes. Josef Schwengler. zum Samstag den 3. Oktober, also nächste
Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
Die hl. Messe ist von jetzt ab Werktags Woche, jeden Nachmittag von 2 bis 6
Sparein¬
wöchentlichen
erhalten. Näheres im Verlag.
die
Logis,
werden
Uhr
Früh¬
die
Feiertags
um 7 Uhr ; Sonn - und
Sossenheim.
messe um 71/2, das Hochamt um iN/z Uhr. lag en bei unserer Kassenstelle gutgeschrieben.
Anständ. saub. Arbeiter kann Kost
Kente Abend von 8Vs Uhr ab
Diejenigen, welche dieses nicht beachten
Nächsten Sonntag : Kirchweihfest.
und Logis erhalten. Zu erfr. im Verlag.
und ihre Bücher später vorlegen , müssen
Das kath. Pfarramt.
wir abweisen und verlieren dann von ihren
Ein Arbeiter kann Schlafstelle erEinlagen vom lll . Quartal die Zinsen.
im Gasthaus „Zum Adler " (Vereinslokal ). halten. Hauptstraße No. 131.
den 26. Sept . 1908.
Sossenheim,
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
Ein sauberer Bursche oder Mädchen
Der Vorstand.
Verein
Der Vorstand.
scheinen bittet
. 4.

Michael

$ka$$e
5par-u.fiiilf

Hochheimer

„Germania"
Athletenverein
nmutrn

-GeilügelzHCht:
Kanmchenu
Sossenheim.
Sonntag den 27 . d ». Mts ., nach¬
mittag» 3 Uhr

gemütliches

Beisammensein

"MC
DG " Gründung
eines

; feiet
Kbtchleä

kann Logis erhalten. Lindenscheidstr
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche

Vornehm

Hausbesitzer-Vereins.

Durch Veranlassung mehrerer Haus¬ wirkt ein zartes , reines Gestcht , rosiges,
im Gasthaus »zum Adle ", wozu die Mit¬ besitzer ist man hier gewillt , einen Hans- jugendfrisches Anssehen , weiße, sammet¬
glieder mit Familie hüflichst einladet
desther-Nevein zu gründen. Diejenigen, weiche Kant und blendend schöner Teint.
Der Vorstand.
welche demselben beitreten wollen , werden
Alles dies erzeugt die allein echte
Adresse schriftlich an Herrn
NB. Besprechung über das abzuhaltene gebeten ihreGSUner,
, bei Herrn Steckenpferd-Lilienmilch-Seife
Kaufmann
Christoph
Hasen - Essen.
& Co ., Radebeul
einzureichen.
v. Bergmann
hier,
,
6r
Roh
Jak.
ä St . 50 Pfg . bei : Ioh . David Uost.

. Feuerwehr
-Verein
krem
-Konsum
Arbeiter
nachmittags 3 Uhr

Jahresversammlung.

Grosse

Sossenheim.

Sossenheim.

Sonntag den 27. September 1908,

Auswahl

Hiermit unfern Mitgliedern bekannt,
um mit einem kleinen Warenbestand in in Unterhosen , Hautjacken, Normalden Höchster- Konsum - Verein übersiedeln
, Herrenzu können, beabsichtigen wir , unser gesamtes Hemden, Damen -Leivjacken

Westen, Kinder - und RadfahrerSmester , gestrickte Strümpfe und alle
1. Jahresbericht.
Sämtliche Waren sind Sorten Strickwolle ; ferner Gelegen¬
auszuverkaufen.
2. Kassenbericht.
bedeutend unter Einkaufspreis gesetzt.
heitskauf in Damentäschchen und
3. Wahl der ausscheidenden Vorstands¬
Vorstand.
Der
Portemonnaies.
mitglieder.

Memvaren -Lager

Tagesordnung:

4. Wünsche und Anträge.
5. Verschiedenes.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
am Gasthaus
Treffe am Montag
wird gewünscht.
„A«r Krone" mit einem Wagen schönem
Der Vorstand.

Achtung

'!

A. Seidl , Sossenheim,
Tannusstraße No . 46.

Eine 3- und zwei 2 - ZimmerWohnungen im neuerbauten Hause mit
ein und verkaufe in partieen Strick für allem Zubehör, sowie 1 Zimmer mit
Küche und Kammer zu vermieten. Näh.
Stück zu 15 Pfennig.
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.
Schwab.
Martin

Dievurger

$ii$$er Neplelmin
per Schoppen 10 Pfg.

Gasthaus „Zum Taunus ".

zu vermieten. Taunusstraße 39.
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten. Näh, im Verlag d. Bl.
Eine kl. 4 -Zimmerwohuuug sofort
zu vermieten. Näheres im Verlag.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße No. 29.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Eschbornerstraße 3.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. T aunusstr aße 35.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung mit
. 16) zu vermieten.
Küche(Lindenscheidstr
Näh. bei August Schmitt, Rödelh. We g.
Eine schöne2-Zimmerwohnung mit
Küche zu vermieten. Näh, im Verlag.
Eine schöne Wohnung zu ver¬
mieten. Taunusstra ße No. 8._
Ein Zimmer und Küche zu ververmieten. Ki rchgasse Nr . 21._
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche und Veranda zu vermieten bei
Herm. Vogel, Kirchgasse.

irdenem Geschirr

Wegen vollständiger Auflösung unserer Filiale in

a. M.
Höchst

Total-Hosverkaui
sämtlicher fertiger

Herren - und Knaben - Gartlerolie
Arbeiter = und Berufs =Kleider.
. Die Preise fiir alle Artikel
Wir bieten dem verehrten Publikum in diesem Total-Ausverkauf etwas ganz Ausserordentliches
günstige Gelegenheit benutzt.
sind derartig reduziert , dass Jedermann viel Geld spart , wenn er für seinen Winterbedarf diese

Die Ausverkaufspreise

sind neben den früheren Preisen mit Blaustift

Für unbedingte

vermerkt.

Reellität bürgt der gute Ruf unserer Firma.

Die Läger sind mit allen Neuheiten für die Winter- Saison ausgestattet,
welche ebenfalls zu den enorm billigen Preisen abgegeben werden.

Verkauf

nur gegen

Kasse.
Aenderungen nur gegen Berechnung-

Auswahlsendungen werden nicht gemacht.

Rlobel
Königsteinerstrasse26

& Grünzfelder
Höchst
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Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Unterhaltnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
15, abgeholt.
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den 30 . September
von der hiesigen Sanitätskolonne
nach Höchst ins
Krankenhaus gebracht werden mußte.

* Vom Arbeitsmarkt in Hessen und HessenNassau . Der Mitteldeutsche Arbeitsnachweisverband
zu Frankfurt a . M . schreibt : Wenn auch nicht zu
leugnen ist, daß der Waren - und Geldmarkt unter
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
dem belebenden Einfluß des Herbstgeschäftes stehen,
auf die §§ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
so ist doch die Lage , der Arbeits - und der gewerb¬
vom 4 . August 1897 zu einer Dringlichkeitsliche Beschäftigungsgrad
wenig zufriedenstellend . Die
Sitzung auf Mittwoch den 30 . September 1908,
Bautätigkeit bleibt im laufenden Jahre
nicht nur
nachmittags
8Va Uhr in das Vereinslokal
des
hinter der Intensität des Jahres 1906 , sondern auch
Gasthauses „zum Adler " dahier zusammenberufen.
hinter der des Vorjahres
erheblich zurück. Im
Gegenstände
der Beratung:
Eisen - und Metallgewerbe
war die Tendenz im
August nach wie vor flau . Etwas lebhafter war
1. Bildung einer Kommission zur Vorbereitung der
Arbeiten für den Bau des geplanten gemein¬ die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Konfektions¬
branche , namentlich Schneider und Schuhmacher
samen Wasserwerkes.
auf Maß wurden stellenweise gesucht. Im Handels¬
2 . Schulhausneubau.
gewerbe überwog das Angebot erheblich die Nach¬
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
frage . Auch im Verkehrsgewerbe
ivar nach den
schlüssen zu unterwerfen . Um pünktliches Erscheinen
Ergebnissen des öffentlichen Arbeitsmarktes , soweit
wird gebeten.
solche einen Schluß auf die allgemeine wirtschaftliche
Sossenheim,
den 28 . September 1908.
Lage zulassen , in keiner Weise eine Belebung des
J .-No. 4752.
Der Bürgermeister : Br um.
öffentlichen Arbeitsmarktes zu erkennen . Die Arbeits¬
gelegenheit , die sich noch verhältnismäßig
am besten
anließ , war die in der Landwirtschaft . Wenn An¬
gebot und Nachfrage bei den öffentlichen Arbeits¬
nachweisen allein ein getreues Bild der Lage auf
Sossenheim, 30. September.
dem landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt
auch nicht
geben , so wird dadurch doch wenigstens gekenn¬
— Der kleine Befähigungsnachweis
. Mit
zeichnet, wie der Rückgang in den gewerblichen
dem 1. Oktober d. I . tritt das Gesetz zur Ab¬ Betrieben manche Arbeiter veranlaßt , sich wieder
änderung der Gewerbeordnung
vom 30 . Mai 1908
nach ländlicher Beschäftigung umzusehen . Aber aus
(sog. kleiner Befägungsnachweis ) in Kraft . Danach
solchen verstärkten Meldungen bei den öffentlichen
sind vom 1. Oktober d. I . ab nur noch diejenigen
Arbeitsnachweisen grundlegende Beschlüsse auf eine
Handwerker zur Anleitung von Lehrlingen berechtigt,
erhebliche Verminderung des Arbeitsmangels
in der
welche eine Meisterprüfung
gemäß § 133 der Ge¬ Landwirtschaft
ziehen zu wollen , dürfte indessen
werbeordnung
bestanden und das 24 . Lebensjahr
nicht angebracht sein, denn die doch meistens nur
vollendet haben . Alle übrigen , welche die Befugnis
vorübergehende Rückkehr einer Anzahl gewerblicher
zur Anleitung von Lehrlingen bisher besessen haben,
Arbeiter nach dem Lande , kann den Arbeitermangel
verlieren dieselbe mit dem 30 . September d. I ., der Landwirtschaft
dauernd nicht heben, sondern
indessen dürfen sie die bei ihnen in der Lehre be¬ nur das Aufhören der Abwanderung
vom Lande
findlichen Lehrlinge auslehren . Es muß jedoch den¬
in die Stadt , die leider trotz der ungünstigen
jenigen , welche diese Befügnis
bereits seit fünf
Konjunktur , besonders nach den Großstädten dauernd
Jahren , also seit 1. Oktober 1903 , besaßen , die¬ anhält . Erst wenn hierin Wandel eintritt , wird
selbe auf ihren Antrag
durch die untere Ver¬
von einer Besserung der Arbeitsverhältnisse
auf
dem Lande gesprochen werden können.
waltungsbehörde
wieder verliehen werden . (Die
untere 'Verwaltungsbehörde
ist bei Gemeinden von
— Als Anerkennung
für die Hülfeleistung
10 000 und mehr Einwohnern
der Magistrat , im
gelegentlich des am 26 . Juli ds . Js . stattgehabten
übrigen der Königl . Landrat . Formulare zu diesen Sängerfestes spendete der Gesangverein „Vorwärts"
Anträgen sind kostenlos zu haben bei der Hand¬
der freiw . Sanitätskolonne
eine ansehnliche Summe.
werkskammer
und den genannten
unteren Ver¬
Es ist eine solche Unterstützung um so mehr anzu¬
waltungsbehörden .) — Dem Antrag ist der Nach¬ erkennen , als die freiw . Sanitätskolonne
auf die
weis beizufügen dafür , daß der Antragsteller sei» Mildtätigkeit
der Ortseinwohner
angewiesen ist,
Handwerk seit mindestens fünf Jahren mit der Be¬
und man ihren Mitgliedern , welche ihre Zeit und
fugnis zur Anleitung von Lehrlingen selbständig
Kenntnisse der guten Sache
in uneigennütziger
oder unselbständig betrieben hat . Andere Hand¬
Weise zur Verfügung stellen, nicht auch noch zu¬
werker können zwar auch die Verleihung der Be¬
muten kann , daß sie auch die zur Hilfeleistung not¬
fugnis bei der unteren Verwaltungsbehörde
beanwendigen Verbandsstoffe u . s. w . aus ihren Mitteln
tragen , und sie kann ihnen verliehen werden , muß
bestreiten.
es aber nicht . Im übrigen müssen also alle Hand¬
— Reiche Leute . Der Wohlstand der Provinz
werker , welche nach dem 1. Oktober d. I . Lehr¬
Hessen-Nassau läßt sich an dem Zahlenmaterial
linge anleiten wollen , eine Meisterprüfung
ablegen.
recht deutlich erkennen , das soeben den Mitteilungen
Ist diese Meisterprüfung
nicht gerade in dem
aus der Verwaltung
der direkten Steuern
im
Handwerk
abgelegt , in dem die Anleitung von
preußischen
Staat
veröffentlicht
wird
.
Danach
ent¬
Lehrlingen erfolgen soll, so besitzt der Betreffende
hält die Provinz
Hessen-Nassau 19 Einkommendie Befugnis zur Anleitung Lehrlingen doch, wenn
steuerzensiten mit einem jährlichen Einkommen von
er in dem letzteren Handwerk entweder die ordent¬
über eine Million Mark , wovon 15 in den Städten
liche Lehrzeit zurückgelegt und die Gesellenprüfung
bestanden hat , oder mindestens fünf Jahre
hin¬ (12 in Frankfurt a . M . und 2 in Wiesbaden ) und
4 auf dem Lande wohnen . Ebenfalls 19 hat nur
durch persönlich dieses Hvndwerk selbständig aus¬
noch der Stadtkreis Berlin , die Rheinprovinz steht
geübt oder darin als Werknieister oder in ähnlicher
an dritter Stelle mit ihren 17 EinkommensteuerStellung
tätig gewesen ist, wenn er nur irgend
pflichtigen der höchsten Stufe . In großem Abstand
eine Meisterprüfung
gemäß § 133 der Gewerbe¬
fängt dann die Reihe der übrigen Provinzen an,
ordnung bestanden hat und 24 Jahre alt ist.
fünf von ihnen haben so hoch veranlagte Zensiten
— Unfall . Gestern fiel ein Fuhrmann , beüberhaupt nicht . Innerhalb
der Provinz Hessendicnstet bei einem hiesigen Sandgrubenbcsitzer , von
Nassau sind die Uebermillionäre sehr ungleich ver¬
dem Wagen und verletzte sich am Fuß derart , daß
teilt . Auf den Regierungsbezirk Cassel fallen nur
er , nachdem man ihm ein Verband angelegt hatte,

Zusamnienbernfirng der GemeindeVertretung.

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

3, auf den Regierungsbezirk Wiesbaden dagegen 16,
davon , wie bemerkt , 12 in Frankfurt
und 2 in
Wiesbaden . — In Wiesbaden zahlen diese zwei
Uebermillionäre
die Kleinigkeit von rund 263,000,
bezw . 181,000 Mark jährlicher Steuer . Dann aber
macht die Wiesbadener
Steuerleiter
einen großen
Sprung , denn die nächsten Zensiten haben „nur"
rund 38,000 ( 1), 34,000 ( 1), 27,000 ( 1), 17,000
(1 ), 16,000 ( 1), 15,000 (3), 14,000 (2) , 13,000
(2 ), 12,000 (6), 11,000 (5), 10,000 (6) u . s. w.
Jahressteuer
zu entrichten.
— Vom geplanten gemeinsamen
Wasser¬
werk . In der letzten Gemeindevertretersitzung in
Schwalbach teilte der Bürgermeister mit , daß die
Bohrungen im Gemeindewald nach Wasser für ein
Gruppenwasserwerk
für
Eschborn ,
Sossenheim,
Ober - und Unterliederbach , Sulzbach , Schwalbach
und Niederhofheim
günstigen Erfolg hatten und
genügend Wasser für eine Hochdruckleitung vor¬
handen sei.
* Heu- und Strohmarkt vom 29. Sept. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner
Stroh per Zentner Mk . 2.25 —2 .50.

Mk . 3.00—3.50,

Mus ]Vab und fern«
— Höchst a. M ., 30 . Sept . Die Bauleitung
der katholischen Kirche hat dem Kirchenvorstand mit¬
geteilt , daß er die vier
Glocken
in Gußstahl
bei dem Bochumer Werk bestellt hat . Hoffentlich
kommt nun der Glocken streit hier
bald zu
Ende . — Ein Chemiker , der seither in der Jahn¬
straße wohnte , ließ bei seinem Auszuge verschiedene
Gläser und Chemikalien zurück. Am Sonntag ver¬
suchte nun ein junger Mann aus dem Hause aller¬
lei Experimente damit zu machen . Doch plötzlich
erfolgte eine starke Explosion,
wodurch der junge
Mann ganz erheblich verletzt
wurde. Am—
Samstag
nachmittag gab es in der Königsteiner
Straße
einen starken Auflauf.
Ein
Polizei¬
sergeant , der einen von drei Radaubrüdern
ver¬
haften wollte , wurde von allen drei angegriffen , so
daß er bald mit den Dreien auf der Straße lag.
Nachdem sich der Polizeisergeant
aufgerafft hatte,
zog er blank und gelang es ihm nun , einen der
drei Uebeltäter
zur Wache zu bringen . Drei
weiteren Beamten
gelang es , die noch zn dem
schönen Kleeblatt Ahörigen
beiden anderen Zech¬
brüder im „Landsberg " aufzufinden und ebenfalls
in Gewahrsam zu bringen.
— Frankfurt a. M ., 30 . Sept . Im Prüfling
trug sich am Montag
nachmittag
ein schweres
Trambahnunglück
zu. Ein 6jähriges Kind namens
Emma Roth fuß, Neebstraße 13, lief hinter einem
Eiswagen her und bog dann direkt vor einem nach
Bornheim
fahrenden Trambahnwagen
zur Seite.
Der Wagen schleuderte das Kind zur Seite ; es
erlitt einen Schädelbruch und andere schwere Ver¬
legungen , sodaß es bewußtlos ins Klementinenspital
gebracht werden mußte . — Unterhalb der Wilhelms¬
brücke auf Sachsenhäuser Seite wurde am Samstag
Morgen gegen 8 Uhr die Leiche eines Mädchens
aus dem Main geländet
und dem Sachsenhäuser
Friedhof überwiesen . Vor einigen Tagen wurden
in der Nähe der Leichenländungsstelle ein Damen¬
hut und ein Ledertäschchen am Mainufer
ge¬
funden.
— Kronberg , 30 . Sept . Ein bedauerlicher
Unglücksfall
ereignete sich vorgestern Nachmittag
gegen 5 Uhr . Infolge einer Unvorsichtigkeit geriet
das 51/2 Jahre
alte Kind des Fuhrunternehmers
Heinrich Braun
unter einen voll beladenen Möbel¬
wagen . Dieser ging dem Bübchen über die Brust,
so daß dessen alsbaldiger Tod herbeigeführt wurde.
Die Familie wird ob des Unglücksfalles allgemein
bedauert.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
hat der Direktion der Berliner
Hochbahn sowie den Angehörigen
der bei dem Unfall
am 86 . September Verunglückten sein Beileid ausdrücken
lassen.
Der russische Minister des Äußern , I s w o l s k y,
hat dem in Berchtesgaden
weilenden deutschen Staats¬
sekretär v . S ch o e n einen längeren Besuch abgestattet.
Wie verlautet , ist zwischen beiden Diplomaten
bezüglich
der B a l k a n f r a g e ein volles Einverständnis
erzielt
worden ; die Marokko
- Angelegenheit
wurde
nicht besprochen.
Die Gerüchte , daß der Schatzsekretär S y d o w in
öffentlichen
Vorträgen
Stellung
zur bevorstehetiden Reichsfinanzreform
nehmen
wolle,
beruhen
nach einer halbamtlichen Erklärung
auf Er¬
findung.
Wie verlautet , ist es nunmehr als sicher anzunehmen,
daß der Entwurf
betr . die A u t o m o b i l Haft¬
pflicht
und
betr . die Haftpflicht des Reiches für die
Verfehlungen
der Reichsbeamten
dem Reichs¬
tage unmittelbar
nach seiner Wiedereröffnung
zugehen
werden . Der letztgenannte Entwurf , der dem preußischen
mst einigen Abweichungen
nachgebildet ist , unterliegt
zurzeit
noch der Beratung
des Staatsministeriums.
Außerdem wird dem Reichstage
der längst versprochene
Entwurf
betr . den Erwerb
und Verlust der Reichsangchvrigkeit vorgelegt werden.
Die
Reichsregierung
hat für den Handel
mit
Kaffee
und Kakao
neue
Vorschriften erlassen , die
den Verkehr an der holländischen
Grenze erleichtern
sollen.
Aus dem ostafrikanischenEtatsentwurf
für 1909 wird folgendes
mitgeteilt : Die eigenen Ein¬
nahmen des Schutzgebietes
sind mit 7 Millionen Mark
veranschlagt . Die Hüttensteuer soll 23/4 Millionen
gegen
2 V2 Mlli

im

Vorjahre

bringen

,

hauptsächlich

dadurch,

daß in den Bezirken Mpapna
und Muansa
der volle
Satz allmählich erhoben wird .
Da der Reichszuschuß
mit 8Vs Millionen Mark angesetzt ist , ist das Schutz¬
gebiet bereits jetzt imstande , von seinen sämtlichen Aus¬
gabe :^ einschließlich derjenigen
für die Schutztruppe,
zwei Drittel selbst aufzubringen.
In verschiedenen Blättern
ist die Behauptung
aus¬
gestellt worden , daß in Preußen
eine Erhöhung
der E i n k o m m e n st e u e r um 40 bis 43 Prozent
geplant werde . Diese Behauptung
entspricht nach einer
amtlichen Erklärung den Tatsachen nicht . Es ist weder
eine allgemeine
Erhöhung
der Einkommensteuer , noch
ein auch nur annähernd
so hoher Zuschlag für die¬
jenigen Teile der Bevölkerung , bei denen eine Erhöhung
als angängig erachtet wird , in Aussicht genommen . Die
Einzelheiten über die von der Staatsregierung
in Aus¬
sicht genommene
Änderung
unsrer Steuergesetzgebung
werden in gar nicht allzulanger
Zeit allgemein bekannt
werden . Es liegt in der Absicht des Finanzministers,
die betreffenden
Vorlagen
sobald als möglich nach
Eröffnung des Landtages einzubringen.

Qsterreich -Ungarn.
Im böhmischen
Landtage
kam es auch am
zweiten Sitzungstage
zu so stürmischen
Szenen,
daß dig Sitzung aufgehoben werden mußte . Die deut¬
schen Abgeordneten
sangen plötzlich während der Ver¬
handlungen
die „Wacht am Rhein " und hörten trotz
allen Lärms nicht eher auf , bis die Sitzung
geschlossen
wurde . Sie wollen die Tagesordnung
um 14 Tage
verzögern ; um
damit
ihrer
Entrüstung
über
die
D e u t s ch e n h e tz e in Laibach,
die sogar zu Blutvergießen führte , Ausdruck zu geben.

Rustland.
Die auf der Rückreise begriffenen deutschen
o stasiatischeu
Besatz
» ugstruppen
wurden
in
Reval von einer Ehrenkompanie des Revaler InfanterieRegiments
empfangen . Nach der Begrüßung
begaben

6m Irrtum des Fjerzens.
7]

Ortginalroman von Franz

Z i stl e r.

tFortsetzung.)

Frau Reinwald
fuhr mit bewegter Stimme
fort:
„Als Anttvort erhielt ich von dem Rechtsanwalt
meines
Vaters eine Anzeige , daß mir ein kleines Kapflal ange¬
wiesen worden sei, das ich bei einem Wiener Banner
beheben könne , dagegen
aber betrachte mich meine
Familie
als nicht mehr vorhanden
und verbitte sich
jede weitere Behelligung ; ich sei als ein unwürdiges
Mitglied
in aller Form verstoßen . Die
Lieblosigkeit
dieser Handlungsweise
betäubte mich anfangs , aber ich
vergaß , bald
darauf , indem mir die Liebe
meines
Mannes ^ sein edles Herz und sein reicher gebildeter Geist
Entschädigung
genug für den Verlust
jener Kreise
bot , denen ich durch die Geburt
angehörte . , Die
Tage des Glücks dauerten jedoch nicht lange . Wie ich
glaube , verfolgte
uns der Haß meiner Familie
und
wohin wir kamen , da schlossen sich vor meinem Manne
alle Türen , seine Arbeiten fanden keinen Anklang und
fein Name wurde fast gewaltsam
unterdrückt .
Von
Sorgen
gebeugt , in seiner Künstlerehre
tief verwundet,
vermochte der zarte - Organismus
Nemwalds
den be¬
ständigen aufreibenden
Quälereien nicht zu widerstehen
und er büßte mit einem jahrelangen
Siechtum
und
mit allzu frühem Tode seine Verbindung
mit mir.
Armer Reinwald , hätte ich geahnt , daß meine Liebe
für ihn nur zum
Fluche
werden
würde , niemals
hätte ich seinen Wünschen nachgegeben und wäre lieber
«n gebrochenem Herzen gestorben/
Frau
Reinwold trocknete mit dem Taschentuch die
hervorquellenden
Tränen und fuhr dann fort:
„Bis zu dem heutigen Tage
habe ich nie einen
Versuch gemacht , mich meiner Familie zu nähern . Ich

sich die deutschen Soldaten
nach der Kaserne des dort
stehenden Kavallerie - Regiments , wo sie bewirtet und mit
einem Andenken beschenkt wurden . Den deutschen Offi¬
zieren wurde im Offizierskasino ein Frühstück gegeben.
Alsdann wurde ' das Detachement mit Musik und Hurra¬
rufen zum Bahnhof geleitet.

Balkanstaaten.
Die Stimmung , die die Besetzung des bulgarischen
Teiles der Orientbahnen
in Bulgarien
ausgelöst hat , wird mit jedem Tage erregter .
Die wirt¬
schaftlichen Interessen , die dabei mitspielen , treten mehr
und mehr in den Hintergrund
gegenüber den politischen
Hoffnungen , die sich an diesen Vorgang
knüpfen und
die in dem Verlangen
nach Unabhängigkeits¬
erklärung
des
F ü r st e n t u m s gipfeln .
Die
Türkei hat an die Mächte , die auf dem Berliner
Kongreß 1878 vertreten waren , das Ersuchen gerichtet,
Bulgarien
zur Aufhebung
der
Beschlagnahme
der
Bahnen
zu veranlassen . Alle .Nachrichten aus Sofia
aber lassen erkennen , daß Regierung
und Volk zum
Widerstand
bis aufs Äußerste entschlossen sind . In
eingeweihten Kreisen will man wissen , daß ein t ü r k i s chbulgarischer
Krieg
nahezu
unvermeidlich
ge¬
worden sei.

Amerika.
Der Wahlkampf
in den V e r . Staaten
wird , wie immer , mit großer Leidenschaftlichkeit geführt.
Dabei kann man nicht behaupten , daß die Gegner in
der Wahl ihrer Mittel gerade vornehm sind .
So ist
es in den letzten Tagen
vorgekommen , daß demo¬
kratische Redner beim Kampfe gegen den republikanischen
Kandidaten Taft
den Präsidenten R o o s e v e l t , der
schon häufig ftir Tafts Wahl
eingetreten
ist, öffentlich
einen Schuft
genannt
haben , der sein Land ver¬
raten hat.
Wieder hat die liberale Regierung
eine empfind¬
liche Schlappe
erlitten .
Bei einer Nachwahl
in
Newcastle wurde mit großer Mehrheit
der konservative
Kandidat
gewählt ; während
vor zwei Jahren
der
Liberale
mehrere
tausend Stimmen
Mehrheit
hatte.
Überhaupt
wird die Unzufriedenheit
mit der gegen¬
wärtigen
Regierung
immer größer .
Auf der
einen
Seite macht man ihr zum Vorwurf , daß ihre Flotten¬
politik
der Stetigkest und Eirergie entbehre ^ auf der
andern Seite schilt man sie, weil sie die A r b e i t s n o t nicht zu lindern imstande sei.

Afrika.
Die deutsche Antwort - Note betr . die A n e r k e n n u n g
Mnley
Hafids
wird
von Pariser Blättern immer
noch wohlwollend
besprochen .
Es heißt , Frankreich
werde gewisse Zugeständnisse
machen . In Regierungs¬
kreisen ist man überzeugt , daß alle strittigen Punkte in
wenigen Tagen
geklärt sein werden . Wenn die fran¬
zösische Regierung nun der Anerkennung Muley Hafids
grundsätzlich zustimmt , so bleibt unerklärlich , weshalb
sie die Anerkennung des neuen Herrn in Casablanca
zu verhindern sucht. Dieses Verhalten
gibt dem abge¬
setzten Abdul
A z i z neue Hoffnung . Er verkauft
denn auch unter dem Scheine des Rechts Tag für Tag
Regierungsland . Hoffentlich wird diesen unhaltbaren
Verhältnissen nun bald ein Ende gemacht.

furchtbare Katastrophe
auf der 6erlmer f )ocbbabn.
Eine furchtbare Katastrophe , wie sie im Berliner
Verkehrsleben einzig dasteht , hat sich am 26 . d. nachmittags
2 Uhr auf der Berliner Hochbahn ereignet . Auf dem Gleis¬
dreieck, in der Nähe der Gebäude der Kühlhallen - Gesellschaft in der Luckenwalder Straße , erfolgte ein Zu¬
sammenstoß zweier Züge . Der eine aus drei Wagen
bestehende Zug entgleiste , und ein Wagen dritter Klaffe
stürzte von dem Dreieck mit seiner ganzen Menschenlast
auf die Straße hinunter . An der Eisenkonstruktion des
Bauwerks hingen zahllose Fleischteile von den bei dem
Absturz in Stücke gerissenen Menschen . Etwa 20 Personen
und meine Kinder lebten in der größten
Dürftigkeit,
während alle Welt von den prunkenden Festen und dem
großen Reichtum des Grafen .Domegg sprach .
Mein
Vater starb vor einigen Jahren , ohne ein Wort der
Verzeihung
für mich,
und mein Bruder , der das
Majorat antrat , soll womöglich noch stolzer und schroffer
sein, als mein Vater es gewesen ist. Trotzdem aber
hoffe ich, daß nach dem Tode meines Mannes
und
nach meinem eigenen Hinscheiden man den alten Haß
nicht auf meine Tochter übertragen
wird , und meine
Bitte an Sie geht dahin , Olga zu bewegen , sie möge
sich an den Grafen
Domegg , ihren Onkel , wenden,
wenn ich diese Welt verlassen habe . Oder wenn sie,
wie ich vermute , durchaus
zu diesem Schritte nicht zu
bringen ist, so wollen Sie
den Grafen
von Olgas
Schicksal in Kenntnis
setzen und ihn auffordern , er
möge sich der nunmehr vollständig verlassenen Waise an¬
nehmen .
Wenn der erste Schritt
von seiten unsrer
Verwandten
geschieht, dann
dürfte
sich Olga
zur
Nachgiebigkeit eher entschließen .
Werden Sie , lieber
Freund , die Güte
haben , diesen Schritt zu unter¬
nehmen , wenn ich nicht mehr in der Lage bin , Sie
daran zu erinnern ? "
„Gewiß , ich werde die Versprechungen , die ich
Ihnen
schon früher
abgegeben
habe , im vollsten
Umfange halten
und werde selbst mit dem Grafen
Dornegg sprechen . "
„Ich danke Ihnen
von ganzem Herzen , Sie hat
uns , weiß Gott , ein guter Geist als Freund in unsrer
höchsten Not gesandt , und der weise Lenker unsrer Ge¬
schicke hat , indem es ihm in seinem unerforschlichen
Ratschluß
gefiel , mich meines Sohnes
zu berauben,
mir in Ihnen
einen Ersatz
geboten .
Ich
bitte,
nehmen Sie von der Kommode jenes Kästchen , ich fühle
mich zu schwach, um es zu holen , und bringen Sie es

sind bei dem Unfall ums Leben gekommen und 18 wcirden
schwer verletzt .
Eine
ganze
Anzahl
Leichtverletzter
konnte , ohne ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen , den
Ort des Unglücks verlassen . Uber die Einzelheiten
des
Unfalls wird berichtet : Der Zusammenstoß
erfolgte am
Bogen 44 . Der Motorführer
Karl Schreiber
und der
Mitfahrer Gustav Mende fuhren mit ihrem Zuge vom
Leipziger
Platz
nach der Möckernbrücke .
In
der¬
selben Richtung bewegte sich ein Zug , mit dem der
Motorführer
Otto Klemm und der Mitfahrer Ludwig
Fink von der Bülowstraße
herkamen . Dieser Zug hatte
die Gabelung bereits erreicht , während
für den ersten
am Bogen 34 das Haltesignal
stand .
Trotz dieses
Signals
fuhr Schreiber weiter und traf den Klemmschen
Zug in die Flanke . Der Anprall war so wuchtig , daß
der Motorwagen
Nr . 3, das Viaduktgeländer
mit sich
reißend , in die Tiefe stürzte . Der zweite Wagen , Nr . 231
2 . Klasse , wurde ebenfalls über die Brüstung
hinaus¬
gedrängt
und wäre mit hinabgezogen
worden , wenn
nicht die Kuppelung
gerissen wäre . Mehrere Personen
wurden aus diesem Wagen herausgeschleudert , blieben
aber im wesentlichen unversehrt . Auch in dem letzten
Wagen , Nr . 302 dritter Klasse , flogen die Fahrgäste
durch - und gegeneinander , ohne daß erhebliche Ver¬
letzungen vorkamen . Auch das Personal und die Fahr¬
gäste des Zuges , der das Unheil anrichtete , kamen
glimpflich davon .
Der
Motorführer
Klemm wurde
schwer verletzt , seinem Begleiter
Fink wurden
beide
Beine abgefahren . Ein furchtbares Hilfeschrei
machte
die Luft erzittern , Stöhnen
und Wehklagen
der Ver¬
wundeten
folgten . Sofort
wurden die Unfallstationen,
Rettungswachen
und
Sanitätskolonnen
alarmiert,
die Feuerwehr
rückte in großer Stärke aus , die Eisen¬
bahnverwaltung
entsandte ihren Hilfszug
mit Rettungs¬
mannschaften und Werkzeugen . Noch bevor Ärzte er¬
schienen , wurden die Verwundeten , im Kontor der Kühlhallengesellschast geborgen ; diese ließ sie auch mit ihren
Eiswagen
nach den Krankenhäusern
bringen . Schutz¬
mannschaften zu Fuß und zu Pferde sperrten in weitem
Umkreise die Zugänge
zu der Unglücksstelle . Der
Wagen Nr . 3 war vollständig zertrümmert . Eisen und
Holzteile hatten einige Tote schwer verstümmelt . Fetzen
von Fleisch und Kleidungsstücken hingen an den Trüm¬
mern des Wagens . Der Motorführer
Schreiber
und
sein Mitfahrer
Wende , denen die Schuld an dem Un¬
glück zugeschrieben wird , wurden zur Vernehmung
nach
dem Polizeipräsidium
sistiert . Die
beiden
schuldigen
Zugbeamten
Schreiber
und Wende wurden
verbattet.
Die Tatsache , daß nach dem Unfall die Signale beider
Gleise auf „Halt " standen , rührt daher , daß der Be¬
amte auf dem Stellwerk
am Gleisdreieck plötzlich die
nahende Katastrophe bemerkte und
leider zu spät —
auch dem andern Zuge Halt zu gebieten suchte.
Der
Zugführer konnte dies aber nicht mehr rechtzeitig be¬
merken . — Kaiser Wilhelm , dem sofort von dem Unfall
Mitteilung gemacht ^ wurde , forderte einen eingehenden
Bericht ein . — Herr
Gustav
Guse , der in ganz
unmittelbarer
Nähe
sein
Bureau
hat ,
beobachtete
die Schreckensszenen , von seinem Fenster
aus .
Er
hatte die Geistesgegenwart , sofort die Feuerwehr
zu
alarmieren .
Die schweren Eisenteile
der Balustrade
sind wie Spinnengewebe
gerissen und schweben wirr
durcheinairder in einem fürchterlichen Chaos in der Luft.
Ein Teil des Eisengerippes
ist in dünne Fäden zer¬
splittert und ringelt tief auf die Quaderinaner
des
Viadukts hinab . Ganz nahe an die Absturzstelle ist der
Hochbahnwagen
Nr . 231 herangerückt . Er ist beim Zu¬
sammenstoß fast unversehrt geblieben , läuft aber jetzt Ge¬
fahr , durch
die
mürbe
gewordenen
Steine
des
Viadukts
in die Tiefe gerissen zu werden .
Was
wohl an dem Unglückswageu
übriggeblieben
ist , der
unten auf dem Hofe liegt , nachdem so viele Menschen ein
trauriges Schicksal in ihm gefunden haben ? Ein paar
gelb gestrichene Planken , daneben
ein Häuflein
zer¬
faserten Holzes und verbogener
Eiseuteile . . .
Am
Abend war die Unfallstelle aufgeräumt , Angestellte der
Hochbahn waren bei Fackellicht tätig . Der Wagen ztveiter
hierher , ich werde
Ihnen
schon
jetzt alle ,
meine
Familienverhältnisse
betreffenden Papiere übergeben , da¬
mit Sie seinerzeit den versprochenen Gebrauch von den¬
selben machen .
Ich
bin beruhigt , wenn
ich diese
wichtigen Dokumente
in Ihren Händen weiß , denn sie
könnten bei der Verwirrung , die gewöhnlich
bei dem
Tode eines Menschen in dessen Umgebung herrscht , ver¬
loren gehen . "
Robert
tat , was
die alte Frau
wünschte , und
nahm sodann die erwähitten Papiere in Verwahrung , und
da er die Erschöpfung in den Züge » der alten Frau
wahrnahm , so wollte er sie durch eilte Fortsetzung dieses
Gespräches nicht noch mehr ermüden . Indem er sie bat,
sie möge sich nicht so ttaurigen
Gedanken hingeben
und nach der Anstrengung
und Aufregung , die der
Rückblick in ihr wechselvolles
Leben ihr verursacht,
nunmehr der nöttgen Ruhe zu pflegen , ttat er den Heim¬
weg an.
Aus der Sttaße
begegnete er Olga
und
legte
ihr besondere Aufmerksamkeit für
ihre Mutter , deren
Zustand er für höchst bedenklich halte , ans Herz.
Olga selbst schien gar nicht daran gedacht zu haben,
daß die alte Frau
wirklich krank sei ; denn sie hörte
niemals ein Wort der Klage von ihrer Mutter , sie sah
auch nicht, daß dieselbe ärztliche Hilfe in Anspruch
nahm , und sie hielt ihr stilles Zurückgezogensein
>mr
für eine Folge des Alters . Im höchsten Grade aufgeregt
durch die Mitteilung
Roberts , bat sie denselben , er
möge einen bekannten Arzt zu einem Besuche bei ihrer
Mutter bitten und eilte dann nach Hause , um anwesend
zu sein, wenn die alte Frau etwas benötige.
Als sie ins Zimmer ttat , lag Frau Reinwald mit
geschlossenen Augen in ihrem Lehnstuhle , den Kopf halb
zur Sette
geneigt .
Olga glaubte , daß die Mutter
schliefe, und setzte sich leise zu ihrer Malerei , als aber

Klasse
, - er noch immer in der Schwebe hing, wurde und RennfahrerG. von den Kleyerwerken in Frank¬ sich hier mit einem andern Manne zu verheiraten
. Sie
mit Ketten gesichert
, so daß der Absturz vermieden furt a. M. wollte mit einem Arzt aus München
, der erhielt eine Anzahl Hochzeitsgeschenke
,
darunter
auch ein
wurde. Gegen9 Uhr abends hatte die Feuerwehr noch ein Automobil erwerben wollte, einen beim Semmering¬aus Birmingham abgesandtes Postpaket
, das jedoch den
zwei Löschzüge als Sicherheitswache an der Unfallstelle. rennen zweimal prämiierten Tourenwagen probieren. Verdacht
, der Behörden erregte und von Sachverständigen
Schließlich wurden auch diese zurückgezogen.
An einer unbedeutenden Kurve versagte das Steuer geöffnet wurde. Man fand darin einen gefpannten
auf dem schlüpfrigen Wege. Der Wagen rutschte und Revolver
, der so gepackt war, daß er sich in eine große
fiel, sich überschlagend
, in den Chausseegraben
. Der Menge in dem Paket befindlichen Explosivstoffes ent¬
Nnpolililcker' Hagesberickl. Arzt
wurde seitwärts herausgeschleudert und hat nur laden sollte. Dies wäre unbedingt gefchehen
, wenn die
Berlin . Gegen Kautionsstellung von 100 000 einige Prellungen erlitten. Der Ingenieur aber kam Kiste nicht von Sachverständigen
aufgemacht worden
Mark kann Fürst Eulenburg auf freiem Fuße bleiben. unter das Automobil zu liegen
, brach das Bein und wäre. Das Paket enthielt genug Explosivstoff
, um ein
Der zweite Strafsenat des Kammergerichts
, unter Vorsitz erlitt mehrere Rippenbrüche und schwere innere Ver¬ Haus in die Lust zu sprengen
. Die Polizei ermittelte,
seines Präsidenten Geh. Justizrat Dr. Koffka
, hat am letzungen
. Er mußte sofort operiert werden.
daß die Höllenmaschine aus Glasgow stammte und hat
26. d. über die Beschwerde verhandelt
, die die Oberstaats¬
Paris . Ein schreckliches Familiendrama hat sich dort bereits zwei Personen als der Tat verdächtig
anwaltschaft gegen die Freilassung des Fürsten Eulen¬ in Gap (Frankreich
) ereignet
. Ein
beliebter, verhaftet.
burg aus der Untersuchungshaft erhoben hatte. Die sehr bekannter Kunstmaler hat seinen allgemein
einzigen Sohn er¬
Manila . Ein furchtbarer Taifun fegte über den
Entscheidung ist dahin gefallen
, daß der Beschwerde schossen
. Dieser, ehedem die Freude nnd der Stolz mittleren Teil des Philippinenarchipels und verwüstete,
stattzugeben sei. Gegen Hinterlegung einer Kaution
in der Richtung
von 100 000 Mark bleibt der Fürst auf freiem Fuße.
nach der chinesi¬
Der aus der Haft Entlassene hat sich auf sein Schloß
Skizze der üngUichsftelle auf der Berliner Bocbbabti. schen
See fortLiebenberg begeben.
fchreitend
, Teile
Friedrichshafcn . Für die Arbeiterkolonie und die
der Inseln
Beamtenhäuser
, die in Friedrichshafen errichtet werden
Samar, Leyte,
sollen, wird die Zeppelin- Gesellschaft eine allgemeine
Luyou, Panay,
Konkurrenz eröffnen und sämtliche deutsche Architekten
Masbate und
zum freien Wettbewerb aufforderir
. Namhafte Preise,
Romblon
. Da
über deren Höhe Bestimmungen noch nicht getroffen sind,
die Telegraphen¬
sollen für die besten Entwürfe ausgesetzt werden
. Die
leitungen zerstört
Häuser toerden auf eigene Rechnung von der Zeppelinsind, laufen die
Gesellschaft selbst erbaut werden.
Nachrichten über
Dortmund . Das Modell eines völlig neuen lenk¬
das angerichtete
baren Luftschiffes ist kürzlich dem Niederrheinischen
Unheil nur spärVerein für Lustschiffahrt in Dortmund von zwei hiesigen
' lich ein. Doch
Ingenieuren vorgeführt worden
. Das System, das
verlautet, daß
bereits beim Patentamt angemeldet ist, hat allgemeine
der Taifun
Bewunderung hervorgerufen
. Nach den Berechnungen
große Opfer an
des Erfinders soll das Luftschiff eine Geschwindigkeit von
Menschenleben
100 bis 150 Kilometer in der Stunde erreichen.
und Eigentum
Aachen. Das Gerücht
, ein Verbrechen sei die Ursache
gefordert hat.
der Kesselexplosion auf der Zeche Laura bei Heerlen
New York.
gewesen
, wird jetzt amtlich für unwahr erklärt.
Am 13. und
X Hamburg . Bei einem Einbruch in die Villa
14. d. hat ein
des Generaldirektors Ballin von der Hamburg
—Amerikagewaltiger
Orkan
Linie ist u. a. auch eine Sammlung goldener japanischer
die zu West¬
Schwertblätter von bedeutendem Liebhaberwert gestohlen
indien gehörigen
worben.
Inseln Nassau,
• Gießen . Die Strafkammer verurteilte einen Bankier
New Providence,
R. wegen Betruges, bei dem es sich um die Gesamt¬
fl*
Long Island,
summe von 150 000 Mk. handelt
, zu acht Jahr Ge¬
Rum Cay und
fängnis und fünf Jahr Ehrverlust
. Der Mitangeklagte
WatlingsJsland
ProkuristA. erhielt wegen Beihilfe in vier Fällen und
verwüstet
. Er
Begünstigung in zwei Fällen eine Gefängnisstrafe von
hatte eine
MtüBe i*.'»v
einem Jahr und drei Monat. Dem Angeklagten R.
Schnelligkeit
wurden drei, dem Angeklagten
A. sechs Monat der er¬ seiner Eltern, war vom Militärdienste in Tongking als ge¬ von 100 Meilen in der Stunde und zemörie
neun
littenen Untersuchungshaft angerechnet.
fährlicher Alkoholiker zurückgekehrt und bedrohte Zehntel aller Häuser. Auch Verluste an Menschenleben
Danzig . Das Erholungsheim des preußischen unausgesetzt Vater, Mutter und Schwestern am find leider zu beklagen
. Die englische Negierung
Militäranwärterverbandes in Oliva, das im letzten Leben.
Der Vater glaubte, von: Spaziergang sandte Schiffe mit Lebensmitteln und Kleidungsstücken
Frühjahr eröffnet wurde, erweist sich bereits als zu heimkehrend
, daß der Junge seine Mutter getötet zur Unterstützung der von allem entlößten Einwohner¬
klein, so daß man den Ankauf des angrenzenden, habe. In seiner entsetzlichen Änfregung richtete der Alte schaft ab. _
_ _
_
größeren Grundstücks und dessen Ausbau beabsichtigt. den Revolver gegen den Sohn, der infolge der erlittenen
Die Kosten werden auf 140 000 Mk. veranschlagt. Verletzung in wenigen Minuten starb. Der Vater stellte
Buntes Allerlei.
Auch die Militärbehörde beabsichtigt
. Die unglückliche Mutter, die sich ver¬
, in Oliva ein sich der Behörde
CCz Bryan , der Rekordbrecher. Der demo¬
borgen gehalten hatte, um den Wmausbrüchen des kratische Präsidentschaftskandidat William Jennings
großes Genesungsheim zu errichten.
, und durch ihre UnauffindbarkeitBryan hat bis jetzt für seine Kandidatur in einer Weise
X München . Durch eine Operation, der sich der Sohnes zu entgehen
, ist dem Wahn¬ gearbeitet
Militär-Invalide Johannes Wenz in Haßloch am den verhängnisvollen Irrtum veranlaßte
, die selbst den Amerikanern Achtung einflößt.
27. Februar d. in einem Kraukenhause zu Neustadt sinn nahe.
Natürlich hat man im Lande der Statistiken dies genau
London. Eine wüste Szene verursachte hier auf registriert
unterziehen mußte, wurde eine Cbassepotkugel zutage
, um es bei Gelegenheit zu verwenden
. ' Als
gefördert
, die W. am 2. Dezember 1870 in der Schlacht dem deutschen Konsulat ein Rowdy. Er verlangte Geld .Kandidat für den Präsidentenposten hat Bryan bisher
, das Bureau zu ver¬<zur Propaganda Reisen von 300 000 Meilen hinter
bei Orleans erhalten hatte. Der Prinz-Regent von von dem.Konsul und weigerte sich
. Ehe er von herbeigerufenen Polizisten entfernti sich
Bayern der von dem Vorkommnis hörte, ließ die Kugel lassen
, zu 3 000 000 Menschen hat er in dieser Zeit ge, schlug er einen Schreibtisch kurz und s sprochen
einfordern
, die jetzt mit Silber eingefaßt und mit der werden konnte
, die bei 3000 Gelegenheiten 1500 Stunden,
Inschrift: ..Am 2. Dezember 1870 und 27. Februar klein. Schließlich wurde er überwältigt und gefefselt? also mehr als zwei Monate in Anspruch nahmen. In
, wo er in Haft ge¬ j dieser Zeit hat er ferner 1200 000 Postkarten
1908" versehen
, dem erwähnten Invaliden gleichzeitig nach der Polizeistation gefahren
mit
mit einem Geldgeschenk von 100 Mk. wieder zurück- nommen wurde. Seine Personalien sind unbekannt.
seinem Bilde geschenkt
, wobei er 367 Städte und OrtAberdeen.
Eine
junge
Engländerin
,
die
in
Glas¬
gesandt ivurde.
i schäften berührte
. Zn 87 Rialen hat man ihn ans den
— Ein schweres Automobilungiück hat sich ml gow mit einem dort wohnenden Manne verlobt gewesenj schultern durch die Menge aus dem Saal getragen,
Forstenriedcrpark bei München ereignet
. Der Jngeiileur war, kehrte nach Aberdeen zurück und war im Begriff,i dagegen wurde er 30 mal ausgepfiffen . .
. .
Stunde auf Stunde verrann und die alte Frau nicht lerischen Phantasien sich bewegender Geist niemals von sie hinstürzen und es verhindern
, daß ihr das teure
erwachte
, da trat Olga näher, rief ihre Mutter Zuerst kleinlichen Sorgen aus seinen Bahnen abgelenkt wurde. Totenangesicht auf ewig entzogen würde; doch es waren
Nun war fie allein, und mutlos blickte sie um sich, fremde Leute anwesend
beim Namen, und als die alte Frau hierauf nicht
, und Olga wußte sich zu be¬
erwachte
, ergriff sie deren herabhängende Hand und ob denn niemand erscheinen werde, der ihr sage, herrschen.
ssteß einen markerschütternden Schrei aus, die Hand war was sie nun tun solle und der ihr jene peinlichen
Keine Träne netzte ihre marmorkalte Wange, als die
, die das zarte Gefühl der um Erdschollen polternd in das Grab rollten, und der
steif und kalt. Die alte Frau hatte ruhig und stille Schritte abnehme
ein geliebtes Wesen Trauernden so schwer verletzten, finstere
, starre Ausdruck ihres Gesichtes scheuchte jedes
geendet
.
^
Wie alle andern wärmeren Gefühle
, hatte Olga die aber doch getan werden mußten, um den Forde¬ mitleidige oder teilnehmende Wort der guten Leute
, welche der armen Witwe das letzte Geleit
auch die Liebe zu ihrer Mutter in ihr Herz v« - rungen des Staates , der Religionsgenossenschaft und zurück
schlossen
, unfähig, dieselbe zu zeigen
, aber jetzt, nach¬ der Gesellschaft zu genügen, die gerade da die gegeben hatten.
, wo man am wenigsten
Allein kehrte Olga in ihre einsame Wohnung
dem die alte Frau nicht mehr unter den Lebenden strengsten Anforderungen stellen
, ganz die Beute eines dumpfen, wortlosen
weilte, brach diese Liebe mit fast wilder Leidenschaftin der Sttmmung ist, über Zeremonien und Formalitäten zurück
Schmerzes.
hervor. Weinend warf sich das Mädchen vor der nachzudenken.
An wen konnte sich Olga in dieser Stunde der Be¬
4.
Leiche nieder, umklammerte deren Knie und nef im
drängnis eher wenden
, als an den einzigen Freund ihres
Es mußte ein ganz besonderer Anlaß sein, der
ttefsten Schmerze:
Robert mehrere Tage lang verhinderte
, dem Drange
„Mutter, liebe, teure Mutter, wache auf, verlasse Hauses, an Robert von West?
In Hast schrieb sie einige Zeilen und sandte einen seines Herzens zu folgen und ihn nötigte, von
dein Kind nicht, oder nimm mich wenigstens um dir
Boten in die Wohnung Roberts mit dem Ersuchen
, er Wien abzureisen
. In der Tat hatte sich eine finstere
von dieser kalten
, lieblosen Welt."
. Bis dahin entschloß sie sich zu Wolke über dem Haupte des jungen Mannes zu¬
Tränen, heiße Tränen, wie fie seit dem Tode möge sofort erscheinen
, deren plötzliche nnd ungeahnte Entdes geliebten Vaters nicht mehr geweint hatte, erittckte warten und versank neuerdings in trübe Gedanken über sammengeballt
den Verlust
, der sie soeben bettoffen.
tadung ihn zu Boden schmetterte.
ihre Stimme.
Als der Bote endlich mit der Meldung zurück¬ Nach der Unterredung mit Frau Reinwald hatte
Die Nacht war hereingebrochen
, ohne daß Olga
kehrte
, daß er den Herrn Leutnant nicht zu Hause ge¬ er fich sofort dem Wunsche OlgaS und seiner eigenen
es bemerkte
, und die matten Strahlen der Wmte^
, zu dem Arzte begeben
, welcher ihm
sonne leuchteten durch das Fenster und Olga lag noch troffen und die Mtteilung erhalten habe, derselbe sei Besorgnis folgend
abgereist
, und man wisse nicht, wann er zurückkehrenvon Olga genannt worden war.
immer aus den Knien vor der toten Mutter.
Der vielbeschäftigte Doktor war nicht zu Hause
Endlich erhob sie sich
, strich das Haar von den werde, befand sich Olga in der peinlichsten Verlegen¬
blaffen Wangen zurück und suchte sich mit Gewall so heit und sie mußte zum ersten Male ihren Stolz und Robert gab dessen Diener die nöügen Aufttäge. Daß dieser es nicht für der Mühe wert halten
weit zu sammeln
, um über die nunmehr notwendigen beugen und bei Freunden Rat und Hilfe suchen.
Al ihrem egoisttschen Schmerze zürnte sie dem würde, seinem Herrn hiervon Mtteilung zu macken
Vorkehrungen pr Beerdigung nachzudenken.
So energisch und willenskräftig auch Olga sonst Freunde, daß er sie gerade da, wo sie seine Hilfe konnte Robert allerdings nicht voraussetzen8 '
, im Stiche laffe, und der
In ernste Gedanken über die Familienverhältwar, so hatte sie sich doch niemals um die Förmlich¬ am dringendsten bedurfte
keiten bekümmert
, die das Alltagsleben mit sich bringt. Gwll darüber ließ sie die zahllosen Me von Liebe, mffe Olgas und über seine eigene Zukunft verloren,
war Robert in ferner Wohnung angelangt
Bisher war sie gewohnt
, wo er seinen
, stets «mdre für sich sorgen zu Güte und Freundschaft vergeffen.
Starr und teilnahmslos stand sie neben dem Sarge Freund Berg ttaf, der ihn schon mit Ungeduld erwartete.
lassen, und die gute Frau Reinwald hatte ihre Tochter
, nur als sich der Deckel schloß
, wollte JtzeiFortsetzung (
folgt.)
in dieser Richtung so verwöhnt
, daß deren in künst¬ der Mutter
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KSNFFK1

14, Ecke Kl. Tannnsstrasse.
Aloderne

Königsteinerstrasse

Herren- nnd Knaben-Kleidung

Ür

für

und

Herbst

Winter.

Die grösste Auswahl am Platze.

22 « AMscii

Herren-Anzüge von 8.50—50
10—50
„
Herren-Paletots
8—25
Herren-Pelerinen „
„ 1 .50— 18
Herren-Hosen
„ 2.50—25
Knaben-Anzüge
,, 0.75—6
Knaben-Hosen
Tadelloser Sitz.

Feste, billigste Preise.

Mk.
„
„
„
„
„

Nur solide Stoffe.

Gemütlichkeit
, Sossenheim.
1891

Gesellschaft

Heute Mittwoch den 30 . September,
abends 9 Uhr

Versammlung
".
Concordia
im Gasthaus „Zur
An¬
dringender
Wegen Erledigung
wichtiger
und Besprechung
gelegenheiten
Punkte wird um vollzähliges und pünkt¬
liches Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

-Verein
Stenotachfgraphen
Sossenheim.

auch in diesem Jahre dazu bestimmt , im Monat Oktober , dem Eröffnungs¬
sind wie in jedem Jahre
itach Wahl in Größe
zu dienen und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares
monat , als Gratisgabe
36 —46 bei einem Einkäufe von über Mk . 5 .— .
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten , anerkannt billigen und streng festen Verkaufspreise
erleiden hierdurch keine Veränderung.

den 1. Ok¬

Zu der am Donnerstag

Schuhwarenhaus

tober 1908 , abends 9 Uhr stattfindenden

flb$cbied$=?eier

unseres

1. Vorsitzenden

D . Holzmann

Christian

Herrn

Gottschalk laden mir hiermit alle Mit¬
passive

unsere
glieder , ganz besonders
herzlichst ein.
Mit stenotachygraphischem

15 Königsteinerstraße

Gruß

Höchst a. M.

15

15 Königsteinerstraße

15.

Der Vorstand.

$ zur Concordia.
0a$tbau

Eine 3- und zwei 2 - ZimmerWohnungen im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör , sowie 1 Zimmer mit
Küche und Kammer zu vermieten . Näh.
bei Leonhard Noß , Hauptstraße 24.

Frisch geschlachtet!
Donnerstag

Geschäfts -Eröffnung.

morgens

Wellfleisch mit Kraut
abends

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefl. Kenntnis, dass
ich einem langjährigen Bedürfnis entsprechend am 1. Oktober er. hier

Metzelsuppe

Hauptstrasse 68

Wurst

und frische

i. V.

Strobel

3 Hasen (Beiger- Riesen) mit
. 19.
. Lindenscheidstr
Stall zu verkaufen

n

per sofort oder später für kleinen Haushalt
. Offert,
nach Frankfurt gesucht. Schriftl
unter M . M . an den Verlag d. BI.
mein

« capem -Lager« H
1LA
Karl Klein , Ludwigstraße 1.
in empfehlende

Anständ . saub . Arbeiter kann Kost
und Logis erhalten . Zu erfr . im Verlag.

i

Ein Arbeiter kann Schlafstelle
halten . Hauptstraße No . 131.

-Geschäft
Sattler
eifrigstes Bestreben sein, allen in dieses Fach

eröffne. Es wird mein
einschlagenden Anforderungen durch prompte und reelle Bedienung
.Dienstmädcheit
.kath
Brav
gerecht zu werden und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtend
i
Bringe

I!

mein

wozu ergebenst einladet

Kaspar

Ein reinl . Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten . Näheres im Verlag.

Erinnerung.

Wilhelm

Hälmlein,

Sattler, Polsterer und Dekorateur.
befindet sich Frankfurterstrasse
NB. Meine Wohnung
No. 12, part ., woselbst auch Bestellungen bereitwilligst ent¬
gegengenommen werden.

Ein sauberer Bursche oder Mädchen
kann Logis erhalten . Lindenschcidstr . 4.

Ü

Hauptstrasse

45

bei Herrn Gustav EUinghaus.

Eine kleine Wohnung
No . 29.
Oberhainstraße

zu vermieten.

Eine 3 -Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vernlieten . Näh . im ' Verlag d. Bl-

n
!

D
S

Meine Wohnung
befindet sich jetzt

er¬

Ein Zimmer und Küche zu veroermieten . Kirchgasse Nr . 21.

,ni

zu
schöne Wohnung
Eine
eten . Taun usstraße No . 8.

ver-

Eine 3-Zimmer -Wohnung und eine
zu vermieten.
Mansardwohnung
No . 12^
Cronbergerstraße
Freundliche 1-, 2- und 3 -ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten . Gut & Stubenrecht .^ ,
Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver__
mieten . Näheres Kirchstraße 4 .

zu
Eine 3- und 2-Zimmerwohnung
vermieten . Paul Kinkel , Dottenfeldstr . 9.
mit
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
Eine 3 -Zimmer -Wohnuug zu ver¬
und Küche zu verbei
vermieten
Ein Zimmer
zu
Veranda
und
Küche
Brum,
Leonhard
bei
mieten . Näheres
mieten . Oberhainstraße ' 20.
Herm . Vogel , Kirchgasse.
Eschbornerstraße 3.

Jak.Fa;, Totengräber.

' '
Amtliilici

'

„ " " fiit fe Gk« i«i>kMcnliniii.

Wöchentlichr Gralis -KeUage: Illustriertes Unterhaltungsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Vierter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang

.

'
'
_
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

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

1908.

Samstag den 3. Oktober

Ur. 79
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
steuerpflichtiger Gebäude
Den Eigentümern
werden in der nächsten Woche die Auszüge aus
zugestellt werden.
den Veranlaguugsverhandlungen
Ferner wird bekannt gegeben:
n . daß die Gebäudebeschreibungen 14 Tage lang
während der Sprechstunden von 8 — 12 Uhr
den
auf dem Bürgermeisteramt
vormittags
liegen
offen
Einsicht
zur
Hauseigentümern
werden,
gegen die geschehene Ver¬
Ir. daß Reklamationen
anlagung binnen einer Ausschlußfrist von vier
Wochen , vom Empfange des Auszuges an ge¬
rechnet , bei dem Ausführungskommissar , Herrn
Landrat v. Achenbach, schriftlich unter Bei¬
fügung des behändigten Auszuges angebracht,
c . daß Reklamationen , die nach Ablauf dieser
Frist eingehen , ohne weiteres zurückgewiesen
werden müssen , endlich
von den zu¬
cl. daß im Falle eine Reklamation
ständigen Behörden endgültig als unbegründet
zu gewärtigen
erkannt wird , der Reklamant
örtliche Unter¬
die
hat , daß ihm die durch
suchung entstehenden Kosten zur Last gelegt
eingezogen
und von ihm im Verwaltungswege
werden.
den 1. Oktober 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : B r u in.
J .-No. 4828.

Bekanntmachung.
ihre
aufgefordert ,
werden
Rekruten
Die
Militär
zum
Einrücken
dem
vor
Quittungskarten
zum Umtausch vorzulegen,
auf dem Polizeibüreau
da sie sonst die Gültigkeit verlieren.
den 1. Oktober 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung : Br um.
J .-Nr . 4829.

Bekanntmachung.
Für die Kirchweihtage , den 4 ., 5. und 11.
für sämtliche
ds . Mts . wird die Polizeistunde
festgesetzt.
nachts
Wirtschaften auf 2 Uhr
den 2 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Polizeiverwaltung : Brum.
Die
J .-No. 4830.

Bekanntmachung.
Am Kirchweihsonntage , den 4 . ds . Mts ., ist
eine Ver¬
für alle Zweige des Handelsgewerbes
längerung der Beschästigungszeit in den Stunden
von 3 — 6 Uhr nachmittags zugelassen.
den 3 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Brum, Bürgermeister.
No. 4845.

Gemeindevertretersitzung
vom

30 . September.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , die Schöffen Jakob Noß , Jakob Anton Fay , die
Jak . Anton Neuser , Joses Malter , Peter
Verordneten
Fay , Paul Fay , Johann Pet . Hochstadt , Leonhard Brum,
Paul Üacalli , Konrad Heinr . Meyer , Franz Jos . Brum,
Moritz Baldes , Konrad Kinkel.

standen 2 Punkte.
Auf der Tagesordnung
1. Bildung einer Kommission zur Vorbereitung
der Arbeiten für den Bau des geplanten gemein¬
samen Wasserwerkes . Zu diesem Punkt erwähnte
der Herr Bürgermeister , daß einige Sitzungen mit
und den Vorständen der
den Herren Bürgermeistern
Gemeinden Unterliederbach , Sulzbach , Eschborn und
Sossenheim stattgefunden und sämtliche Gemeindeder genannten Orte die entstehende
Verordneten
bezw. Vorarbeiten des
Kosten zur Wassergewinnung
der letzten
In
haben .
bewilligt
Wasserwerks
Sitzung , welche in Eschborn tagte , wurde gewünscht,
daß sich in jeder der genannten Gemeinden eine

Kommission bilden möge , die über die Angelegen¬
heit beraten und verhandeln sollen . Die hiesige
Kommission besteht aus den Herren : Bürgermeister
Brum , Jakob Noß , Peter Fay , Moritz Baldes;
die Herren : Jakob Anton Fay,
als Ersatzmänner
Leonhard Bruin und Paul Fay . Ferner wurde
des Wasser¬
mitgeteilt , daß mit den Vorarbeiten
werks alsbald begonnen werden soll, damit Ende
nächsten Jahres die Wasserleitung fertig gestellt sei.
2 . Schulhausneubau . Der Gemeindevertretung
wurde von den Behörden für Schulwesen mitge¬
ins
teilt , daß sie einen neuen Schulhausneubau
für
Schulräume
jetzigen
die
da
Auge fassen möge ,
mehr
nicht
Kinder
und
die Anzahl der Klassen
ausreichen . Anerkannt wurde von allen anwesen¬
den Verordneten , daß man hier auf die Dauer
mit den Schulräumlichkeiten nicht mehr auskomme.
Es sollen zu dieser Schulhausneubau -Frage die er¬
getroffen werden . Auch
forderlichen Anordnungen
wurde schon geplant , wo das neue Schulgebäude
errichtet werden soll und als zweckdienlicher, viel¬
mehr sehr geeigneter Platz kam das GemeindeGelände bei der oberen Schule in Betracht ; ferner
gebracht.
wurde noch die Riedbleiche in Erwähnung
herSchulhausneubau
der
wie
und
wo
,
Wann
gestellt werden soll, kann vorerst noch nicht mit¬
geteilt werden.

l- okal-^ achrichten.
Sossenheim , 3. Oktober.

— Das geplante gemeinsame Wasserwerk
für die Gemeinden Sossenheim , Unterliederbach,
Eschborn und Sulzbach geht seiner Verwirklichung
entgegen . Zu diesem Zweck waren am Donners¬
„Zur Rose " unter
tag Abend hier im Gasthaus
Regierungs - Assessor
Herrn
dem Vorsitze des
die dazu gewählten Kommisstonsmitglieder
Sarrazin
der betreffenden Gemeinden zu einer Sitzung er¬
schienen. Es lagen drei Projekte und zwar von
Herrn Baurat Schmick -Darmstadt sowie die Firma
Pichler und Gebr . Hessemer , beide in Frankfurt,
vor . Diese Projekte wurden vorgelesen und be¬
raten ; jedoch konnte man sich noch nicht einigen,
werden sollen.
übertragen
wem die Vorarbeiten
Bei Errichtung des geplanten Wasserwerks sollen
die Arbeiten möglichst von den Arbeitern der be¬
treffenden Gemeinden ausgeführt werden . Auch soll
bei den Angeboten von Lieferungen der Rohre re.
vorm . H . Breuer & Co . in
die Armaturenfabrik
Höchst a . M . den Vorzug haben , weil sehr viele
Arbeiter aus den Gemeinden für die das Wasser¬
werk gebaut werden soll bei genannter Firma ar¬
das zu verwendete
beiten , damit gewissermaßen
die
gelange . Sobald
Geld nicht nach auswärts
die
sie
wem
ist,
geworden
schlüssig
die Kommission
Arbeiten übertrage , alsdann soll sofort mit den¬
selben begonnen werden . Wir wollen hoffen , daß
bald zu
das geplante gemeinsame Wasserwerk
stände komme, das für unsere Gemeinde als ein
großer Fortschritt zu bezeichnen wäre.

— Zum Bau einer elektrischen Schnellbahn
Frankfurt —Wiesbaden sind die Vorbereitungen
schon soweit gediehen , daß man gegenwärtig da¬
mit beschäftigt ist, die Strecke abzustecken. Die pro¬
jektierte Strecke führt von der Frankfurter Grenze
über die Nidda durch unsere Gemarkung über die
Höchster Chaussee in der Richtung zwischen Höchst
und Unterliederbach nach Wiesbaden . Die Kon¬
zession zum Bau dieser Bahn ist vom Eisenbahnerteilt worden , nur wird wohl noch
Ministerium
eine Auseinandersetzung darüber stattfinden müssen,
auf welche Zeit die Konzession erteilt wird . Während
die Unternehmerin natürlich bemüht sein wird , eine
Konzession auf lange Zeitdauer , vielleicht auf 99
Jahre , zu erhalten , steht die Eisenbahnverwaltung,

wie man hört , auf dem Standpunkt , daß für alle
Kleinbahnen , ganz besonders aber für elektrische
Schnellbahnen , die Konzessionsdauer eine beschränkte,
sein muß . Und
vielleicht von 25 bis 30 Jahren
zwar aus einem naheliegenden Grunde . Würde die
dazu ihre
Regierung bezw . die Eisenbahnverwaltung
Zustimmung geben , daß sich elektrische Schnellbahnen
in den ver¬
Konzessionsdauer
mit unbegrenzter
schiedensten Bezirken ausbauen , wozu Kapital leicht
zu erhalten wäre , so wäre es leicht möglich , daß
sich das ganze Land in absehbarer Zeit mit einem
Netz solcher elektrischer Linien einschließlich der
versähe , welches imstande
Klein - und Straßenbahnen
teilweise
wäre , unter Umständen die Staatsbahnen
auszuschalten , ihnen also eine sehr gefährliche
Konkurrenz zu werden . Wie man sieht, entstehen
auf diese Weise dem Bau der elektrischen Schnell¬
bahn Frankfurt -Wiesbaden Schwierigkeiten , sodaß
von einem sofortigen Bau der Strecke noch nicht
ist es , wenn
gesprochen werden kann . Immerhin
gelangen sollte , für
diese Bahn zur Ausführung
unseren Ort einen großen Vorteil.

— Die silberne Hochzeit feierten am Mitt¬
11r und Frau
Fay
woch die Eheleute Johann
Aus Anlaß dieser
Anna Maria , geb. Bredel .
„Eintracht"
Feier brachte der Mannergesangverein
ein Ständchen.
dem Jubelpaar
— Sein 25 jähriges Arbeiterjuviläum in
den Höchster Farbwerken beginn gestern der Vor¬
arbeiter Heinrich Brum von hier.

— 500 Mark Belohnung

hat die Staats¬

anwaltschaft in Essen ausgesetzt für die Ermittlung
Ehefrau Christiane
der 35jährigen
des Mörders
Schemann , die in der Nacht zum 19. September
ds . Js . gegen 11 Uhr abends in ihrer Wohnung
ermordet wurde . Als Mörder soll ihr Liebhaber,
angeblich ein Kohlenhändler , der einen Bezirk in
bereist, in Frage
der Umgegend von Frankfurt
kommen . Er wird beschrieben als ein kräftiger
untersetzter Mann , etwa 1,70 Meter groß , mit
dunklem Haar und kleiner Glatze . Seine Sprache
ist hochdeutsch und sehr hastig.

— Der Winter -Taschenfahrplan für 1908/9
liegt der heutigen Nummer

bei.

— Die freiw . Sanitätskolonne
Kirchweihsonntag -Nachmittag
lokal an der alten Schule.

stellt am

eine Wache im Wacht-

— Sehenswürdigkeit . Eine der größten und
ist zum Kirchweih¬
interessantesten Schaustellungen
feste hier eingetroffen : „Rosalia -Julia ", die Dame
mit den zwei Köpfen , die am Sonntag und Mon¬
geben ; sie singen , halten
tag ihre Vorstellungen
Vorträge usw . Rosalia soll die erste Stimme und
Julia die zweite Stimme singen . Da diese Schau¬
stellungen von wissenschaftlicher Bedeutung sind , so
ist der Besuch nur zu empfehlen.

Huö dem Gerichts faal,
— Wiesbaden , 2/ Okt.

(Strafkammer

.)

Am
Eisenbahnzuges.
eines
Gefährdung
auf
als
,
Uhr
6
gegen
morgens
.,
Js
.
v
5. August
der Eisenbahnstrecke Soden -Höchst der Personenzug
eben verlassen hatte,
1940 die Station Sulzbach
war , passierte
begriffen
Fahrt
voller
in
aber bereits
der Landwirt Adolf M . von Sulzbach mit einem
mit zwei Pferden bespannten und mit vier Personen
vor dem Zug noch
besetzten Wagen unmittelbar
einen Bahnübergang , und hätte der Lokomotivführer
gegeben,
nicht gleich gebremst , resp . Gegendampf
so wäre der Wagen ohne Fehl mit dem Zug
kollidiert , resp . nicht übersehbares Unglück angerichtet
eines
Gefährdung
fahrlässiger
worden . , Wegen
ist durch Schöffengerichtsspruch
Eisenbahntransports
M . mit 30 Mark Geldstrafe belastet worden , ein
beider
Urteil , welches heute auf die Berufung
bestätigt wird.
Prozeßparteien

politische
I
;
;

:

,

.

Rundfcbau.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
wird
anfangs
November
zu einem kurzen Jagdaufenthalt
beim Erzherzog
Franz
Ferdinand
von Österreich
in Eckartsau
eintreffen.
Die von mehreren Blättern verbreitete Nachricht , das
Reichsschatzamt
habe
dem Kriegsmini
st eri « m die Hälfte seiner Mehrforderungen
ge¬
strichen , wird halbamtlich als Erfindung bezeichnet . Wie
verlautet , sind die Erörterungen
über den Militäretat
zwischen Kriegsministerium
und Reichsschatzamt überhaupt
noch nicht abgeschlossen.
Der Gesetzentwurf betr . die Erleichterung
des
W e ch s e l r e ch t e s ist am 1 . d. in Kraft getreten.
Danach darf der Wechselprotest nicht nur vom Notar
oder G « fichtsbeamten , sondern auch vom Postbeamten
ausgenommen
werden .
Die
wörtliche Abschrift des
Wechsels die Aufnahme der Antwort der Person , gegen
die protestiert wird , fällt beim Protest fort . Der wechsel¬
mäßige Anspruch gegen den Aussteller bleibt selbst auch
dann bestehen , wenn Präsentation
und Protest
nicht
erfolgt sind . Die Postverwaltung
haftet für Postproteste
bis zur Höhe des wechselmäßigen
Regreßanspruches.
Die vor dem 1 . Oktober ausgestellten Wechsel unter¬
liegen noch nicht den neuen Bestimmungen.
Wie gemeldet wird , laufen die von der Regierung
eingesorderten
Gutachten
zum Entwürfe
über das
K u r p f u s ch e r g e s e tz nur spärlich ein .
Die bereits
vorliegenden Äußerungen seitens der Bundesstaaten
ver¬
langen fast durchweg schärfere
Be st imm ungen
gegen daß Kurpfuschertum und den Handel mit Geheim¬
mitteln , als solche im Entwürfe
der Regierung vorge¬
sehen sind . Es wird angenommen , daß diese Wünsche
im Reichsamte des Innern Berücksichtigung
finden und
bei der erckgültigen Faffung des Gesetzes , die für das
Frühjahr
1909 in Aussicht genommen
ist, in An¬
wendung
kommen werden .
Vor dem Jahre
1910
dürfte das Kurpfuschergesetz nicht an den Reichstag ge¬
langen.
Der frühere nationalliberale
Reichstags - und Land¬
tagsabgeordnete
Geh . Justizrat
Dr . Osann
ist
in
Darmstadt g e st o r b e n.
In Togo,
der kleinen deutschen Kolonie in West¬
afrika , wurde die Sperre gegen die englische Goldküste,
die vor einigen Monaten wegen der Pest verhängt wurde,
nunmehr wieder mifgehoben.

>

Italien.
Aus Anlaß der Begegnung der beiden Minister des
Äußern
von Rußland
und Italien
werden
in'
Rom wieder Stimmen laut , die . das Ende
des Drei¬
bundes
ankündigen . Einflußreiche Zeitungen erklären
unverhohlen , daß sie die politische Annäherung
an
Rußland begrüßen , um Italien vom diplomatischen
Druck
Deutschlands
zu befteien und Österreich
an jedem weiteren Vordringen
auf dem Balkan
zu verhindern.
Dänemark.
Das Folkething
und das Landsthing
sind
wieder eröffnet worden . Dem Folkething ist ein Antrag
der Reform
Partei
zugegangen , wonach das „Ver¬
brechen des Justizministers
A l b e r t i , der durch Unter¬
schlagung von etwa zehn Millionen
viele Leute nahezu
an den Bettelstab
gebracht hat , als ein nationales
Unglück empfunden wird " . Das
Ministerium
soll ab¬
danken und erst das Parlament befragen , welche Männer
es an der Spitze zu sehen wünscht .
.
Schweden.
Bei den K a m m e r w a h l e n sind die Parteiverhältnijffe ziemlich unverändert
geblieben , von den
230 Mitgliedern
gehören etwa 90 der Rechten und 100
der Linken an , während der Rest zu den Gemäßigten
gehört .
Die
Regierung
hofft bei dieser 5kammerzusammensetzung das neue Wehrgesctz,
das eine be-

Oi

Sin

8]

Irrtum

Originalromam

des I)erzen9.

von Franz

Z i st l e r.

«Fortsetzung .)

„Gut , daß du endlich kommst , ich fürchtete schon,
abreisen zu müssen , ohne dir vorher noch Lebewohl
sagen zu können !"
Erstaunt fragte Robert:
„Du verläßt uns , und so rasch , das ist mir leid,
wohin gehst du ? "
„Ja , lieber Freund , wenn du in der letzten Zeit
mich nicht so gänzlich vernachläsfigt hättest , so würdest
du wissen , daß ich endlich schon lange die nachge¬
suchte Versetzung in den Ruhestand
erhalten und jenen
Posten
als Oberförster , von dem ich dir schon ein¬
mal erzählte , angenommen habe ."
Robert errötete über den leisen , nicht unverdienten
Vorwurf der Vernachlässigung und sagte:
„Verzeih , ich habe den Kopf so voll Sorgen , daß ich
die Einsamkeit aufsuchte und jeden Verkehr mied ."
„Außer den mit einem schönen Mädchen, " setzte
Berg hinzu ; „du bist verliebt , mein Lieber , und
da gibt es weiter nichts zu verzechen , ich kann dich
nur bedauern .
Die Liebe aber scheint dich nicht be¬
sonders glücklich zu machen , denn dein Gesicht zeigt
einen Ernst , den ich früher an dir niemals
bemerkt
habe .
Nimm die Sache nicht so tragisch ; an der
süßen Liebe ist gar mancher andre Mann schon zugrunde
gegangen . Auch die Liebe ist nichts andres , als eine
Krankheit , deren Ausgang
im vorhinein
man nicht
besttmmen kann .
Sie
endet nur dann gut , wenn
man sich dieselbe überhaupt
vom Halse schafft.
Bei
; dir scheint nun diese Krankheit
schon einen gefähr! lichen Grad erreicht zu haben , und dagegen hilft nichts
j

als

eine

radikale

Luftveränderung

,

neue

Umgebung

deutende Vermehrung
zubringen.

der Armee

verlangt , durch¬

Balkanstaaten.
Wie Konstantinopeler
Blätter
melden , hat der
deutsche
Kronprinz
dem Sultan
seinen
be¬
vorstehenden
Besuch in Konstantinopel
angezeigt . Die
Blätter
kündigen einen herzlichen Empfang
des Kron¬
prinzen seitens der Bevölkerung an.
Der türkisch
- bulgarische
Streit
um
die
O r i e n t b a h n e n ist immer noch nicht beigekegt . Die
Lage hat sich im Gegenteil noch verschärft , nachdem der
bulgarische Ministerrat , dem auch Für st Ferdinand
beigewohnt haben soll , beschlossen hat , die Orientbahn
keinesfalls zurückzugeben . Der Finanzminister
soll mit
der Einleitung
von Ablösungsverhandlungen
mit der
Orientbahn - Gesellschaft
beauftragt ,
eine Denkschrift
darüber sofort allen Vertretern
der Mächte übersendet
werden und derart zugleich eine Antwort auf den türki¬
schen, österreichisch -ungarischen und deutschen Einspruch
gegen die Beschlagnahme bilden.
Afrika.
Die Regierungen von Paris und Madrid haben eine
neue gemeinsame Note entworfen , die den Mächten der
Algecirasakte unterbreitet und durch die Vermittelung des
diplomatischen Korps Muley
H a f i d zugestellt werden
soll . Die Note enthält diejenigen von Muley Hafid für
seine Anerkennung als Sultan von Marokko in Marokko
zu fordernden Garantien , über die infolge der ersten
französisch -spanischen Note unter
den Mächten
eine
Einigkeit
erzielt worden
ist .
Es
heißt , daß den
deutschen
Wünschen
auf
Abänderung
der ersten
Note vollauf Rechnung getragen wurde , daß insbesondere
die Geldforderung
an
Muley Hafid bedeutend
ermäßigt worden ist , wenn auch noch keine bestimmte
Summe genannt wird.
Die Verhandlungen
über den Streitfall
in
Casablanca,
wo
deutsche Konsulatsbeamte
von
französischen Marinesoldaten
angegriffen wurden , lassen
noch nicht erkennen , wann etwa der Zwist als erledigt
zu betrachten sein könnte . Nur kann man auS den
jüngsten Meldungen
darüber
von neuem entnehmen,
daß die Beteiligten von dem guten Willen geleitet find,
einen geeigneten Ausweg zu finden.
Australien.
Wie der australische Premierminister
im Parlament
angekündigt
hat , wird im nächsten Jahre
eine große
englische
Flottenabteilung
die
australischen
Gewässer besuchen.

Zur Berliner

Hochbahn -Katastrophe.

dem er
instinktiv
nachkletterte .
Er
schleppte sich
noch einige Schritte
weiter , mußte sich dann aber
auf
einen
Holzklotz
niederlassen .
Jetzt
hörte
er
wimmern
und schreien unter
den Trümmern , ver¬
suchte zur Hilfe hinzueilen , konnte sich jedoch nicht
mehr allein
bewegen .
Inzwischen
kamen die Ar¬
beiter der Kühlhallen herausgestürzt , von denen ihn zwei
auf einen vorüberfahrenden
Rollwagen
trugen , um ihn
nach der Unfallstation fahren zu lassen . Unterwegs rief
der Arzt eine Droschke und ließ sich nach dem Sana¬
torium des Westens bringen , wo neben einigen leichten
Kontusionen
am rechten Arm und geringen Hautab¬
schürfungen nur noch ein Bluterguß
am Becken sestgestellt wurde .
Alle Fahrgäste , die auf der andern
Wagenseite saßen , sind ums Leben gekommen , weil die
Last der Trümmer sie begrub , und auch die auf der
Sonnenseite sitzenden Passagiere sind zum größeren Teil
schwer verletzt .
Die im Schauhause
untergebrachten
Leichen wurden
von .der Staatsanwaltschaft
zur Be¬
erdigung fteigegeben . Es war ursprünglich geplant , alle
Opfer der Katastrophe
in einem gemeinsamen Grabe
beizusetzen .
Da diese Absicht jedoch auf Widerspruch
bei den Hinterbliebenen
stieß , kam man davon ab . Die
Toten
sind ihren Angehörigen
übergeben .
Me Be¬
erdigung
der bei dem Hochbahnunglück ums Leben ge¬
kommenen Frau Dr . Rosenthal , geb . v. d. Leyen , fand
bereits am 30 . v. auf dem Wilmersdorfer
Friedhof an
der Berliner Sttaße statt .
Die Friedhofskapelle
war
der ernsten Feier angemessen hergerichtet . Es hatte sich
eine sehr zahlreiche Trauergesellschaft
eingefunden , um
der Verstorbenen
die letzte Ehre zu erweisen .
Unter
den Anwesenden
befand sich auch Eisenbahnminister
Breitenbach.

Unpolitischer

Tagesbericht.

Berlin .
Nach viertägiger
Verhandlung
ist in
dem Mordprozeß
gegen den Händler Wagner , der des
Mordes an seiner Geliebten Slanina
beschuldigt wurde,
das Urteil gefällt worden .
Der Angeklagte Händler
Hermann Wagner
ist des Totschlags
und der Unter¬
schlagung schuldig . Der Gerichtshof erkannte somit arrf
eine Gesamtstrafe
von 10 Jahr 6 Monat Zuchthaus
gemäß dem Anträge des Staatsanwalts
.
Der An¬
geklagte selbst nahm das Urteil mit völliger Ruhe ent¬
gegen ; keine Mene seines Antlitzes verzog sich. Er er¬
klärte , Revision einlegen zu wollen.
München .
Über die feierliche Aufstellung
der
Bismarckbüste
in der Walhalla
ist von dem PrinzRegenten Luitpold die Bestimmung
getroffen worden,
daß die Enthüllungsfeier
am 18 . Oktober , dem Ge¬
denktag der Völkerschlacht bei Leipzig , in einfacher,
würdevoller Weise stattfinden wird . Die Teilnahme des
Reichskanzlers Fürsten von Bülow an der Feier steht in
Aussicht.
Darmstadt
. Das Kriegsgericht verurteilte den zur
Übung eingezogenen
Gardisten
Christian Schütz vom
Infanterie - Regiment
Nr . 115 in Darmstadt
wegen
einer Reihe von Verfehlungen , die er sich während des
Manövers
gegen Vorgesetzte in angeheitertem Zustande
zuschulden kommen ließ , zu ein Jahr
drei Monat
Gefängnis.

In dem Befinden der verunglückten Fahrgäste , die
in schwerverletztem Zustande
nach dem Urbankranken¬
hause geschafft wurden , ist noch keine wesentliche Ände¬
rung eingetreten . Doch hoffen die behandelnden Arzte,
sämtliche Patienten
am Leben zu erhalten . Auch der
Zustand des in einem Sanatorium
befindlichen Fabri¬
kanten Wilhelm Deutscher hat sich soweit gebessert , daß
von einer Lebensgefahr
nicht mehr die Rede sein kann.
Bei der Hochbahn -Katastrophe hat sich auch ein Berliner
Arzt , Dr . Walter
Michaelis
aus der Motzstraße , in
dem abgestürzten Wagen befunden , ist aber wie durch
ein Wunder
ohne
erhebliche Verletzungen
davon¬
gekommen . Er hatte entgegen seiner Gewohnheit
sich
auf die Sonnenseite gesetzt, weil auf der Schattenseite
kein Platz war , und das sollte zu seinem Glück ausschlagen .
Der Arzt bemerkte , daß aus einer Station
Frau Dr . Rosenthal , geb . van der Leyen , im letzten
Augenblick einstieg , als der Zug sich schon in Bewegung
setzte. Er las die Zeitung , als er plötzlich einen lauten
Krach hörte und gleich daraus die Empftudung
hatte,
als ob der Zug entgleist sei. Ehe er noch die Lage
übersehen konnte , hatte er den Eindruck des Fallens
und verlor
auf einige Sekunden
das Bewußtsein.
Er erinnert sich nur , daß er vor sich einen blutüber¬
strömten Alarm durch ein Fenster hinausklettern
sah,

Düsseldorf
.
Zwei
gefährliche
Einbrecher ,
die
längere Zeit die öffentliche Sicherheit
der Stadt
in
arger Weise beunruhigten , wurden von der Strafkammer
zu achteinhalb Jahr bezw . fünf Jahr drei Monat Zucht¬
haus verurteilt .
Einer von ihnen versuchte erfolglos
den „wilden Mann " zu spielen.
Magdeburg
.
Einen Selbstmordversuch
vor der
Gerichtsverhandlung
unternahm , wie gemeldet wird , der
Bank S . Hierselbst , gegen den vor dem hiesigen Schwur¬
gericht gemeinsam mit dem Kaufmann D . wegen Kon¬
kursverbrechens
verhandelt werden sollte . S . versuchte
sich im Krankenhause , wo er sich seit längerer Zeit be¬
findet , das Leben zu nehmen und verletzte sich schwer.
Die Verhandlung
mußte vertagt werden.

und Arbeit .
Mache
es >wie ich, und nimm dir
wenigstens einen längeren Urlaub .
Komme mit
mir
in die grünen Täler der steirischen Alpen , dort wird
dein krankes Herz am ersten Genesung
finden . In
meiner Försterei habe ich Raum genug für einen lieben
Freund . Also schlag ' ein , du kannst dabei noch einen
Akt ritterlicher Galanterie
vollftihren , indem du meine
alte Mama , die in einigen Wochen zu mir zieht , auf mein
Waldschloß begleitest ."
„Du
magst recht haben , wenn du mich krank
nennst, " sagte Robert , „ich fühle , wie ein verzehrendes
Feuer in meinen Adern tobt und mich schwach und
kraftlos
macht .
Ich selbst bin ein Spielball
der
heterogensten
Empftnduugen
und Gefühle , bald voll
froher Hoffnungen , bald mutlos bis zur Verzweiflung.
Es ist leicht möglich , daß ich dir gar bald in deine
neue Heimat
Nachfolge .
Jedenfalls
aber werde ich
mich mehr als bisher um deine gute Mutter bekümmern
und ihr bei den durch die Übersiedelung hervorgerufenen
Arbeiten behilflich sein ."
„Ich danke dir und hoffe zuversichtlich , dich bald bei
mir zu sehen : doch fast hätte ich vergessen , dir zu
sagen , daß ein Dienstschreiben an dich eingetroffen ist,
welches ich an deiner Stelle übernommen
und dessen
Empfang bestäügt habe . "
„Ein Dienstschreiben ? " ftagte Robert verwundert,
„was will man von mir , ich habe mich hier ordnungs¬
mäßig bei den verschiedenen Behörden
gemeldet , als
ich von meinem Bataillon
beurlaubt
hierher kam , und
mein Urlaub ist noch lange nicht abgelaufen ."
„Was man von dir will , das wird sich wohl bald
Herausstellen, " erwiderte der Hauptmann , „öffne doch
den Brief und sieh' nach ."
Robert
sah
das Vernünftige
dieses Vorschlages
ein, bezwang seine nervöse
Aufregung
und ritz das

Kuvert auf . Mit einem raschen Blicke überflog
er
den kurzen Inhalts
des
Schreibens
und warf es
dann
erbleichend mit einem Ausrufe
unangenehmer
Überraschung aus den Tisch.
„Nun , was gibt 's ? " fragte Berg.
„Denke dir nur , ich erhalte die Auffordening , mich
sofort zu meinem
Bataillon
zu verfügen
und mich
wegen einer gegen mich vorliegenden Klage , die wahr¬
scheinlich Gegenstand
einer ehrenrätlichen
Untersuchung
werden
wird , zu rechtfertigen .
Ich
verstehe nicht,
was man von mir will !"
„Das
ist eine fatale Geschichte, " sagte Berg mit
ernstem Ton , „mit unfern neuen Institutionen
ist nicht zu
scherzen , aber aus der Luft gegriffen kann die Sache
doch nicht sein. Pflegst du Umgang mit Personen
von üblem Rufe oder wurdest du irgendwo
insultiert,
ohne sofort die gebotene Satisfaktion
zu nehmen ? "
„Mir ist nicht das
geringste bekannt , was eine
Vorladung
zu dem Ehrengerichte
rechtfertigte, " ant¬
wortete Robert.
„Ein Mißverständnis
ist wohl möglich , aber ich ver¬
mute , daß dir die zirkulare Verordnung
des Kriegs¬
ministeriums
vom sechsten November vorigen Jahres,
die die Vorschrift
für die Militär - Ehrengerichte
ent¬
hält , nicht genau bekannt ist, das ist ein Gesetz, das
mit seinen übertriebenen
strengen
Bestimmungen
gar
manchen
Offizier
um seine Existenz bringen
wird.
Und man geht scharf ins Zeug , ebenso wie mit den
Reformen in der geistigen Ausbildung
der Offiziere,
wonach
wir uns
gleichsam über Nacht das nöttge
Quantum
von Intelligenz erwerben müssen . Ich muß
auch
ganz offen gestehen , mir gefällt dieses fieber¬
hafte Drängen
und Treiben gar nicht . Bei uns ver¬
fällt man stets von einem Extrem
in das
andre.
Du weißt , wie heiß ich mein Vaterland liebe , und mit

Ludwigshafen . Der Jagdaufseher des Rechts¬ irregeleiteten Menschen handelt. Man erwartet, daß Seuche, 228 erkrankten
, während anfangs über 200
anwalts Dr. Zapf bemerkte
, wie in der. Nähe von das ausgezeichnete Einvernehmen
, in dem die zahlreiche starben und 300 erkrankten
. Seit dem Beginn der
Niederauerbach bei Ludwigshafen Wilderer ihr Unwesen und sehr angesehene deutsche Kolonie mit der französi¬
Epidemie sind 5655 Personen erkrankt
, 2168 gestorben
trieben. Er lauerte den Leuten auf und stellte sie. In schen Bevölkerung von Bordeaux steht, durch diesen Vor¬ und
1651 genesen.
demselben Moment wurde er von hinten erschossen
. Als fall keine Trübung erfahren wird.
Irkutsk . Im Postbureau von Irkutsk raubten
der Tat verdächtig wurde ein Arbeiter verhaftet
, der sich
Dijon . Ein 24jähriges Dienstmädchen in Dijon, sechs Tscherkessen
, deren Genossen das Gebäude umstellt
von einem Arzt eine Schrotladung aus dem Arm ent¬ die bislang in einem sehr guten Rufe stand, gestand hatten und Schüsse abfeuerten
, das von Angestellten
fernen liest. Er gab dabei an, daß ihm das Schrot nach hartnäckigem Leugnen
, daß sie ihrer Herrin nachts der Goldwäschereien dorthin gebrachte Gold im Werte
bei dem Gewehrreinigen in den Arm gedrungen sei. mit einem Beil wuchtige Hiebe auf den Kopf beigebracht von über 23 000 Rubel und außerdem 50 000 Rubel in
Auch zwei weitere Burschen wurden verhaftet
, weil sie und die aus schweren Wunden blutende alte Dame bei barem Gelde.
in dem Verdacht stehen
, ebenfalls bei ber Tat mit¬ ihrer Flucht in den Garten verfolgte
, wo sie ihrer
Haiderabad . Große Überschwemmungen in Indien
gewirkt zu haben.
Ansicht nach tot liegen blieb. Dann habe sie ihre sind infolge andauernder Regengüsse eingetreten und
Büdingen . Der Sohn des Karusselbesitzershäuslichen Arbeiten verrichtet
. Der Bruder des Mäd¬ haben ungeheure Opfer an Menschenleben und Besitz
Schaes in Rodenbach hat sich in den Dörfern der Um¬ chens bleibt trotz des erbrachten Alibibeweises in Haft, gefordert
. Der Fluß Musi ist um viele Bieter ge¬
gegend um die Erlaubnis zur Aufstellung eines weil er angeblich um den Mordplan wußte. Auf die legen und hat mehrere Brücken mit fortgerissen
. Hunderte
Karuffels beworben
, doch war ihm diese überall von Frage, warum sie ihren Geliebten und ihren Bruder von Häusern sind in Haiderabad und andern Städten
Der
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Untergrmdbahnhss„Aaiserhof"
in Berlin.
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Die Gesellschaft für Hochund
Untergrundbahnen
in
Berlin hat die Bahnhöfe , be¬
sonders die der unterirdischen
Strecken mit reichem, künstle¬
rischen und architektonischen
Schmuck ausgestattct . Den
prächtigsten Eindruck von allen
aber macht der Untcrgrundbahnhof „Kaiserhof " auf der
neueröffneten Strecke Leip¬
ziger Platz — Spittelmarkt.
Der Bahnhof hat zwei Zu¬
gänge , einer vor dem Portal
der Dreifaltigkellskirche , der
andre inmitten des monu¬
mentalen Wilhelmsplatzes ge¬
legen.
Diesen Zugang ziert
eine ellipsenartige Säulenhalle
aus grauem Muschelkalk, die
einen eigenartig schönen An¬
blick gewährt . Auch das Innere
des Bahnhofes ist künstlerisch
bemerkenswert . In der Haupt¬
sache ist es die Ausschmückung
mit den Erzeugnissen der
Kaiserlichen Majoliken - Werk¬
statt zu Kadinen , die der Architctt hier zu wirkungsvollen
Arrangements verwendet hat.
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den Ortsbehörden verweigert worden
, über die Ab¬ als Täter angegeben habe, antwortete die Mörderin:
„Beide sind klug und ein Mann weiß sich immer besser
zu helfen."
Rom. Ein junger Postbeamter in Ferrandina
(Tarent) hatte einem Mädchen die Ehe versprochen und
eine andre geheiratet
. Darauf überfiel die Verlassene in
Männerkleidung den Ahnungslosen und stieß ihm ein

weisung geriet die Frau des Schaef so in Wut, daß
sie ihrem Sohne mit der Axt ins Gesicht schlug
. Dem
Unglücklichen wurde die Nase glatt abgehauen und das
rechte Ohr halbiert
. Der Vorfall, der sich am hellen
Tage auf der Dorfstraße in Gegenwart des Vaters zu¬
trug, spielte sich so schnell ab, daß niemand Gelegenheit

hatte, dazwischenzuspringen.
Bordeaux . Am 30. v. gegen Mitternacht wurde
die Fcnnilie des Konsuls Meyer Hierselbst durch eine
Explosion aufgeschreckt
. Alle Fensterscheiben im Hause
wurden zertrümmert
, sonst aber kein Schaden ange¬
richtet
. Auf einem Fenstervorsprung des Erdgeschosses
fanden sich Reste von Jagdpulver, das von einem Lemwandlappen umhüllt gewesen war; das Ganze hatte der
Urheber dieses Bubenstreiches mit Metallfäden um¬
wickelt
. Die Polizei forscht nach, ob im Konsulate viel¬
leicht in jüngster Zeit von einem Bittsteller
, Drohungen
ausgestoßen wurden
, oder ob es sich um die Tat emes
durch die Lektüre kriegs
- oder revanchelustiger Blätter

welchem Stolze ich aus unsre ehrenhafte Armee bücke,
der ich eine lange Reihe von Jahren angehörte
, und, ich
bin noch zu kurze Zeit Pensionist
, um mir die Lieb¬
haberei dieser Herren
, an allem und jedem zu nörgeln,
angeeignet zu haben, aber wenn ich betrachte
, wie es
jetzt zugeht
, so bin ich beinahe froh, daß meine Wunden
mir einen anständigen Mckzug aus dem akttven Dienst

nach den Berichten weggeschwemmt worden
. Der Verlust
an Menschen ist groß, überall liegen Leichname ver¬
streut. Das Land soll auf Meilen hin verwüstet sein.

Vuntes Allerlei.
- Gz Der

größte

Saphir der Welt . Der
in
Colombo
, der türkische Konsul
Dolchmesser in den Hals. Sterbend zog der über¬ Macan Markar, war bisher
Besitzer
des größten
fallene das Messer aus der Wunde und erstach die
Saphirs der Welt. Der amerikanische Multtmillionär
Attentäterin.
Pierpont Morgan interessierte sich jedoch lebhaft für
Lissabon. Bei Schießübungen des portugiesischendiesen Edelstein
, und es gelang auch, denselben zu er¬
Schulschiffes„Don Fernando" in der Höhe von werben
. Der wunderbare Stein wiegt 466 Karat und
Trafaria bei Lissabon hatte die Bedienungsmannschafthat eine brillante dunkelblaue Farbe
. Er ging für den
bei einem Kruppgeschütz das Einsetzen des Dichtungs¬ Preis von 120
ringes vergessen
. Durch die infolgedessen beim ersten kaners über. 000 Mark in den Besitz des Ameri*
Schutz durch den Verschluß entweichenden Gase wurden
*
vier Mann schwer verletzt.
A Seine Meinung . ^Erster Lehrling: „Na, wie
Petersburg . Die Cholera in Petersburg geht gefallen
dir die neuen Briefmarken
?" —
Lehr¬
glücklicherweise immer weiter zurück
. In den letzten ling: „Gar nicht. ,Aber der Gummi istZweiter
der schönste,
Tagen starben durchschnittlich 93 Personen an der den ich je geleckt habe."

denn ohne Grund wird man

weltberühmte Juwelier

dich nicht vor ein Ehren¬
„Der Mann aber ist noch immer im Besitze eines
laden. Hast du vielleicht Schulden
, hast dein Schuldscheines mit deinem Ehrenworte?"
Ehrenwort verpfändet und den Zahlungstermin nicht
„Leider ja," lautete die Antwort.
eingehalten?
„Und dein schönes Vermögen ist verschwunden
?"
Erschrocken sagte Robert: „Du bringst mich auf die
„Leider ja, ich habe nichts mehr als meine Gage,
richttge Spur, das wird es sein; ich habe mir Geld und von dieser wird mir ein Drittel abgezogen
."
geliehen und bin im Rückstände mit meinen Zahlungen"
„Der Rest aber wird in kurzer Zeit ebenfalls ein¬
gestatteten
. Ich habe zwar die Überzeugung
„Das ist eine bedenkliche Geschichte,
, daß
" bemerkte ernst gezogen werden
, und wovon wirst du dann leben?"
dieser Übereifer bald Nachlassen und die notwendige der Hauptmann
, „aber sage mir einmal, was machst
„Wie meinst du das ?" fragte Robert erschrocken.
Reform in ein mäßiges Tempo gelangen wird, aber du denn mit deinem Geldes Du hast es doch gar nicht
„Nun, ich meine, man wird dich ohne viel Um¬
bis dahin wird noch manche tüchtige Kraft lahmgelegt nöttg, Schulden zu machen
. Du mußt ja in letzter stände entlassen,
" erwiderte der Hariptmann.
und manch wackerer Soldat der Armee entftemdet Zeit ein leichtsinniger Verschwender geworden sein."
Erbleichend rief Robert: „Was fällt dir einl Einer
werden."
Robert errötete bei diesem Vorwurfe
. Daß er sein solchen Kleinigkeit wegen wird man einen verdienstvollen
„Was du da sagst, lieber Freund, mag alles ganz Vermögen zur Unterstützung der Familie Reinwald ver¬ Offizier entlassen
, das ist garnicht denkbarr wahr und richtig sein, aber ich habe mir mit einer wendet habe, konnte er nicht einmal dem Freunde sagen
„Mache dir keine Illusionen
, mein Lieber," sagte
Kritik unsrer Armee
-Reform noch nicht den Kopf zer¬ und so erwiderte er denn zögernd und stotternd:
Berg, „nach dem, was du mir mitgeteilt hast, sehe
„Nun, du weißt ja, wie es bei uns zugeht und ich keine Rettung für dich. Mißbrauch in der Ver¬
brochen
. Ich verrichte meinen Dienst, und außerhalb
desselben habe ich an ganz andre wichtige Dinge zu wie wenig Verständnis für eine geordnete Geldwirtschaft pfändung des Ehrenwortes oder Nichteinhaltung des¬
denken
."
ich besitze
. Da drängen sich namentlich an wohl¬ selben wird nach unfern Verordnungen durch Ent¬
„Ich errate diese wichtigen Dinge, die dich be¬ habende Offiziere jene Vampyre heran, die uns Geld lassung bestraft
, und für dich wird man keine Aus¬
, soviel wir brauchen
. Man nimmt das unter nahmen schaffen
schäftigen,
" sagte mit ironischem Lächeln der Haupt¬ anbieten
. Ich sage dir dies nur, damit dich
mann, „ein Frauenzimmer mit blauen Augen und blonden billigen Bedingungen offerierte Geld, unterschreibt einen dieser Schlag nicht unvorbereitet trifft, übngens ist für
Schuldschein
und ist verloren
. Mir wenigstens ging es dich kein Grund zur Verzweiflung vorhanden
Locken oder meinetwegen dunklen Augen und schwarzen
. Du hast
Locken steckt dir im Kopfe und ist wahrscheinlich auch so/ Es ist wahr, ich benötigte in den verflossenen viel gelemt und wirst deinen Weg im Leben machen
Jahren ungewöhnlich viel Geld, woher es kam, das wenn auch nicht als Offizier
die Ursache
"deiner Vorladung
."
."
'
, und befand mich manchmal in Verlegen¬
Tiefe Röte färbte die Wangen des jungen Mannes weiß ich nicht
Mit bebenden Lippen erwiderte Robert: „Du
und mit Entrüstung rief er: „Was fällt dir ein, du gehst heit; ich nahm allerdings nur kleine Summen aus und fassest die Sache sehr leicht ans. Nicht darum handelt
. Ein oder das andre Mal aber es sich
in deinem Hasse gegen die Frauen doch zu weit, bezahlte dieselben wieder
, wovon ich künftig leben kann, darüber habe ich
immer gilt der Satz doch nicht, daß man bei jeder übersah ich einen Zahlungstermin und unterschrieb keine Sorgen, und bin überzeugt
, mir meinen Unter¬
, bis auf einmal.eine große Schulden¬ halt schaffen zu können
Ausschreitung oder jeder Verirrung eines Mannes eine einen neuen Schein
,
sondem darum, daß man mich
last angewachsen
, mein Vermögen aber erschöpft war. zwingt, einen Stand aufzugeben
Frau als letzte Ursache suchen müsse
."
, dem ich mit voller
„Rege dich nicht auf, lieber Freund," sagte Berg Der Wucherer betrog mich Ms bas Unverschämteste und Begeisterung angehöre
, daß man mich, mit Schande
phlegmatisch
, „ich für meine Person halte mich an das zomig warf ich ihn, der sein Darlehen längst schon auf bedeckt
, aus den Reihen der Armee stößt, und mir
cherehez la. fern»e, so oft ein Mann eine Dumm¬ Heller und Pfennig samt anständigen Interessen er¬ meine Ehrenhaftigkeit abspricht
."
heit macht
. Und eine Dummheit mußt du gemacht haben, halten hatte, zur Türe hinaus."
»
(Fortsetzung folgt.)

gericht
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."
frankfurter fiof
„
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gaswaus
“.
„Zur Rost
(kslhaus
-Olein"/-.W" & Ta. Olein sr*
Rhein
«
»Grosse Tanzmusik
Zur

Kirchweihe

Während den Kirchweihtagen

süßen und rauschen Aepfelwein

sowie selbstgekelterteu

wozu freundlichst einladet

^

wozu freundlichst einlabet

Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Wilhelm Anton.
Getränke nach Belieben.

Montags

]|jEvSv_
[G'/iJiVHJ

_

Crate Küche.
Entenbraten . — Haspel mit Kraut.

Geschäfts -Eröffnung.

g

i

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit zur gefi. Kenntnis, dass
ich einem langjährigen Bedürfnis entsprechend am 1. Oktober er. hier

".
„Zum Löwen
ßastbaus

68
Hauptstrasse
mein

g

tanzmusik

i|

Jakob Klees.

Hälmlein,

Wilhelm

Sattler , Polsterer und Dekorateur.

Selbstgekelterten süßen « nd rauschen Aepfelwein.
Prima Weine . — Gute Küche. — Selbst geschlachtet.

1

1

§

1

||

NB. Meine Wohnung befindet sich Frankfurterstrasse
bereitwilligst ent¬
No. 12, part ., woselbst auch Bestellungen
gegengenommen werden.
E^ »yyrü

jof.“
„
UOm
;nm

'

eröffne. Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, allen in dieses Fach
einschlagenden Anforderungen durch prompte und reelle Bedienung
gerecht zu werden und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtend

|

^

wozu ergebenst einlabet

fl

-Geschäft
|| LM
- Sattler

Zum Kirchweihfeste

grosse

Kinkel , Gastwirt.

Peter

-kmpfchllllig.
geschäkts

Bringe der geehrten Einwohnerschaft mein reichhaltiges Lager in

Manuf aktur =Waren

Zum Kirchweihfeste

aller Art , sowie

”fü
-Waren
-, ii. Polster
Möbel

Tanzmusik

grosse
wozu freundlichst einlabet

in grosser Auswahl zur gefälligen Erinnerung und halte mich bei vor¬
kommendem Bedarf bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

ferdlnand Gross.

Gute Küche. Haspel mit Kraut.

Gasthaus

J
1

Husten

„Zum Adler ".

wer
seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
FiO/IPZ not . begl. Zeugnisse be*Jr * ^ .*J zeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

Zum Kirchweihfest
ZNT prima Writz-Mem

Kath. Gottesdienst.
17. Sonntag nach Pfingsten , 4. Oktober,
71/2 Uhr Frühmesse, 9stz Uhr Hochamt;
j
1nachmittags H/z Uhr Vesper.
Montag : 8 Uhr Seelenamt für die
;
; Verstorbenen der Pfarrgemeinde ; danach
Gang auf den Friedhof,
Dienstag : hl. Messe für Martin Koppai
l
! und Großeltern.
Mittwoch : hl. Messe für Peter Anton
Noß und Ehefrau Slisabetha geb. Bollin.
Donnerstag : best. Brautamt.
für Georg
Freitag : gest. Jahramt
;
! Philipp Heeb und Ehefrau Katharina geb.
Fay und Sohn Georg Philipp.
Samstag : gest. hl. Messe für Lorenz
Baldes und dessen Bruder Jakob Anton.
Die Kollekte ist f. den Neubau der Kirche.

Kaisers
BrushCaramellen

sowie süßen und rauschen Aepfelwein
wozu ergebenst einladet

Ant . Fay , Gastwirt.
Jakob
Für gute Speisen nnd Getränke ist bestens gesorgt.

Zur Kirctmlhe in

),
, Langen(Hessen
Strauss
Ludwigstrasse No. 14.

Herz

Selbstgekelterte » süßen « nd rauschen Aepfelwein.

feinschmeckendes Malz -Cxtract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Sossenheim.

Das kath. Pfarramt.

Huste«, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Rachenkatarrh, Kruch-

Gvang. Gottesdienst.

und Krampfhusten

Paket 35 Psg ., Dose 50 Psg.

16. Sonntag nach Trinitatis , 4. Oktober.
Gottesdienst um 9stz Uhr.
Kirchenvorstands - und Gemeindever¬
treterversammlung.
Lehrer Wintermeyer.

Kaiser '*Brust-ExtractßN
Beides zu haben bei:

Kl

Welt!

Rosalia

-Julia.

Die Dame mit den 2 Köpfen.
Attraktion ersten Ranges
Überall mit riesigem Erfolg aufgetreten. RosaliaJulia werben in jeber Vorstellung singen, dekla¬
mieren und oie geehrten Besucher persönlich unter¬
halten.
Eintritt 20 Psg.
„
Kinder 10

Die Direktion.

Joh . Dav . Noß

in

Sossenheim.

.katb Dienstmädchen
Brau
per sofort oder später für kleinen Haushalt
nach Frankfurt gesucht . Schriftl . Offert,
-&Stärkungsweine
Dessert
unter M. M . an den Verlag d. Bl.
Malaga, Sliery , Portwein usw.
untersucht und begutachtet
in 3 Flaschengrössen, sowie reine

Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit

Küche unb Zubehör parterre zu ver-

Georg Becker,

mieten. Taunusstraße No. 28.
Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung
' ! mit Küche zu vermieten. Bäckerei
! August Schäfer, Oberhainstraße.

Sossenheim.

Bringe mein

Weissweine
zu haben bei

Entlaufen

ein Pinscher (rehfarbig und glatthaarig ).
Gegen gute Belohnung Hauptstraße 64 ab¬
zugeben. Vor Ankaus wird gewarnt.

« CapCttthCagtr
in empfehlende Erinnerung.

Karl Klei «, Lubwigstraße 1.

Midi« " ' ‘ ' , " " für

&||n|rii.
irmcinlit

bir

Wöchentliche Geatis -Keilage: Illustriertes Ilnterhaltnngsklatt.
Verantwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
des § 2 der Kreis -Polizeiver¬
Auf Grund
1895 (Kreisblatt Nr . 3
ordnung vom 5. Januar
während
unter 14) ordne ich an , daß die Tauben
der bevorstehenden Herbstsaat für die Zeit vom

6. bis 26 . d. Mts . einschl. in den Schlägen ge¬
halten werden . Auf die Tauben der Brieftauben¬
vereine hier , in Griesheim , Kriftel und in Schwan¬
zur Verfügung
heim , welche der Militärverwaltung
gestellt sind, findet diese Sperre nur für die ersten

10 Tage Anwendung.
und Kgl . Gendarmen
Die Polizeiverwaltungen
zur
ungesäumt
ersuche ich, Zuwiderhandlungen
Bestrafung zu bringen.
Höchst a . M ., den 3. Oktober 1908.
Der Landrat : v. Achenbach.
Wird

veröffentlicht.

den

Sossenheim,

5. Oktober 1908.
Die Polizeiverwaltung:
Brum,

Nr . 4888 .

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Diejenigen Personen , welche im nächstfolgen¬
ein Gewerbe im Umherziehen zu be¬
den Jahre
treiben beabsichtigen , werden hiermit aufgefordert,
auf Er¬
im Oktober ds . Js . hier den Antrag

teilung des Wandergewerbescheines
werbescheines zu stellen.
den

Sossenheim,

Rücksicht auf

tretende Dunkelheit

die

täglich

— Im
früher

ein¬

sichtbaren Laterne und zwar tun¬

Bekanntmachung.
Im hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen
Stellen Eisenbahn -Uebergänge , welche weder mit
Schranken versehen , noch auch sonst bewacht sind.
liegt daher die Pflicht ob,
Den Wagenführern
zur Ver¬
solcher Bahnübergänge
beim Befahren
hütung von Unglücksfällen die größte Vorsicht zu
üben , da sie bei unachtsamem Befahren der Bahn
nicht nur ihr eigenes und unter Umständen das
Leben anderer gefährden , sondern sich auch einer
gemäß 8 316 des Straf¬
erheblichen Bestrafung
gesetzbuches aussetzen.
den 5. Oktober 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Bürgermeister.

Bekanntmachung.
des

Verfahrens

bei der

in den landAnmeldung von Veränderungen
ist durch
und sorstwirtschaftlichen Betrieben
§ 33 des vom 1. Januar

— Unsere

1902 ab gültigen Statuts

Interesse

— Nette Aussichten .

Das

der Obstbaumbesttzer

Proviantamt

Wie aus Griesheim

mitgeteilt wird , sollen in dem Werke „Elektron"
400 Arbeiter und in dem Werke „Maintal " 170
Arbeiter , ebenso auch in den Höchster Fabriken viele
entlassen werden.
Arbeiter wegen Arbeitsmangel
Das sind nette Aussichten für den Winter.
* Heu- und Ktrohmarkl vom 6. Okt. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner
Stroh per Zentner Mk . 2.30 —2 .50.

. — Nied , 6. Okt.

sei

gebracht . Es ist
das Nachstehende in Erinnerung
eine bekannte Tatsache , daß die Obstbäume immer
mehr durch Insekten zu leiden haben . Besonders
sind es die Raupen des Frostnachtspanners , der
und des Ringelspinners , die ver¬
Gespinstmotten
heerend austreten . An vielen Stellen haben die
Raupen derart gehaust , daß an den Obstbäumen
übriggeblieben sind. Es
uur noch die Blattrippen
ist im Interesse der Obstzucht deshalb dringend
notwendig , daß mit allen zu Gebote stehenden Be¬
gegen die Obstbaumschädlinge
kämpfungsmitteln
vorgegangen wird . Leider sind vielfach die Obst¬
züchter in dieser Beziehung sehr nachlässig und
unternehmen nichts , um ihre Obstbäume gesund zu
der
erhalten . Vor allem ist zur Bekämpfung
wieder das Anlegen von Klebgürteln
Schädlinge
dringend geboten , was praktisch in folgender Weise
geschieht : Der Stamm des Baumes wird zunächst
mit einer Baumschere gründlich gereinigt , sodann
legt man an einer glatten Stelle , etwa 1 Meter
unter
über dem Boden — bei Zwergobstbäumen
— einen 12 bis 15 Zentimeter
den Etagenästen
breiten Streifen Papier — Teer - oder Pergament¬
papier — recht fest an , auf welches man den
Raupenleim etwa 2 bis 3 Millimeter dick streicht.
Befindet sich neben dem Baum ein Pfahl , so ist
auch diesem ein Ring zu geben . Das Anlegen der
Klebgürtel hat noch in diesem Monat zu erfolgen,
doch ist darauf Bedacht zu nehmen , daß dieselben
klebfähig bleiben , damit alle
bis Anfang Januar
weiblichen Schmetterlinge gefangen werden . Beginnt
der Leim einzutrocknen , so sind die Gürtel nochmals
zu streichen. Im Monat Februar sind die Gürtel
abzunehmen und zu verbrennen , damit alle Eier,
welche die Weibchen auf die Gürtel ablegten , sicher
vernichtet werden.

_

Kirchweihe , die vom schönsten

Wetter begünstigt war , verlief ohne die geringste
Störung . Der Besuch war ein sehr starker . Sämt¬
liche Wirtschaften und Tanzsäle waren gut besetzt,
jedoch nicht überfüllt . Hoffentlich wird zur Nachebenfalls schön sein, da¬
kirchweihe die Witterung
mit die Wirte und Budenbesitzer auf ihre Rechnung
kommen.

Mk. 3.10—3.50,

Hus ]Sab und fern,

Kossenheim , 7. Oktober.

lichst auf der linken Seite versehen sein muß,
,
noch besonders hingewiesen .
Ferner wird darauf hingewiesen , daß die Leiter
grundsätzlich
von Fuhrwerken und Viehtransporten
und wo es die Oertlichkeit irgend gestattet , unaus¬
gesetzt die rechte Straßenseite einzuhalten haben.
den 6 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Brum, Bürgermeister.
No. 4886.

Vereinfachung

— Grober Unfug . In der Nacht von Sams¬
tag auf Sonntag machten sich einige Unfugtreibende
das Vergnügen und beschmierten in der Oberhain -,
die Handgriffe der
Taunus - und anderen Straßen
Toren und Türen mit Wagenschmiere . Ob dieses
ein „Kerwespaß " sein soll ? Dieser wäre jedoch
verfehlt und könnte den Betreffenden wegen Sach¬
beschädigung und groben Unfugs anders ausgelegt
werden.

: Brum.

Bürgermeister.

8 3 der Wegepolizei -Verordnung vom 7 . November
1899 , wonach jedes Fuhrwerk , welches sich in der
Jeit zwischen der ersten Stunde nach Sonnenunter¬
gang und der letzten Stunde vor Sonnenaufgang
auf einem öffentlichen Wege befindet , mit einer

Brum,

Bürgermeister

l- olral- ^ ackrickten.

wird auf die Bestimmung in

No . 4887 .

Der

No . 4889 .

Mainz kauft von Oktober ab Hülsenfrüchte an und
zwar: Speiseerbsen , Speisebohnen und Linsen . An¬
gebote sind an obige Fabrik direkt zu richten.

bezw . Ge¬

Bekanntmachung.

Zur

1908.

für die Heffen -Nassauische landwirtschaftliche Berufs¬
genossenschaft bestimmt worden , daß alle im Laufe
des Jahres vorgekommenen Veränderungen (Wechsel
in der Person des Betriebseinstellungen , Betriebs¬
des
oder Verminderung
eröffnungen , Vermehrung
bewirtschafteten Grundbesitzes ) zu Anfang Oktober
mündlich zu Protokoll des Bürger¬
jeden Jahres
meisters erklärt werden können.
ersetzt die
Eine solche mündliche Erklärung
vorgeschriebene schriftliche Anzeige gemäß § 28,
80 und 32 des Genossenschaftsstatuts , und erspart
viele Mühe und Schreib¬
dadurch den Landwirten
werk . Es empfiehlt sich deshalb von der gebotenen
Gelegenheit Gebrauch zu machen.
Diejenigen Betriebsunternehmer , welche weder
eine mündliche Erklärung hierher abgeben , noch die
Anzeige gemäß §§ 28 , 30 und 32 des Statuts
erstatten , bleiben der Genossenschaft bis zu dem der
für die
der Anzeige folgenden Monats
Erstattung
nach den bisherigen Einträgen in den UnternehmerVerzeichnissen zu erhebenden Beiträge verpflichtet,
unbeschadet des Rechtes der Genossenschaft , sich auch
an andere , dieserhalb haftbare Personen halten zu
können.
Vorstehendes wird mit dem Bemerken bekannt
über Betriebsver¬
daß Anmeldungen
gemacht ,
bis 31 . Oktober auf dem Bürger¬
änderungen
meisteramt entgegengenommen werden.
den 5. Oktober 1908.
Sossenheim,

6. Oktober 1908.
Die Polizeiverwaltung:
Brum,

No . 4884 .

hellbrennenden

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

'
__ '
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Mittwoch den 7 , Oktober

jtv. 80 .

Mit

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

Vierter Jahrgang .

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder ,m
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Frankfurt

a. M .-

Bockenheim kauft noch fortgesetzt Roggen , Hafer,
an und ladet zu
Heu und Roggenflegelstroh
in
Die Armeekonservenfabrik
ein.
Lieferungen

Der hiesige evangelische

auf
krankheitshalber
ist
Schmidtborn
Pfarrer
8 Wochen beurlaubt . — Der 9jährige Knabe der
Arbeiterfamilie Gilberg dahier wollte auf den Heu¬
boden klettern , er fiel aber von der Leiter und er¬
der
Obschon
litt einen schweren Schädelbruch.
Fall nur in einer Höhe von etwa drei Meter er¬
noch am selben Abend
folgte , erlag der Junge
seinen Verletzungen . — lieber die Nachricht von
des Höch st er Bahnhofs
dem baldigen Umbau
ist man hier beunruhigt . Wie es heißt , wird der
Bahnhof nach der Ostseite von Höchst, in der Nähe
der Breuerschen Fabrik , ausgebaut . Hierdurch würde
der Bahnhof in Höchst so nahe an Nied rücken,
daß wohl der hiesige Bahnhof aufgehoben werden
dürfte . Zu dieser Befürchtung geben auch die Um¬
stände Veranlassung , daß die Eisenbahnverwaltung
bis jetzt
das Nieder provisorische Stationsgebäude
hat bestehen lassen und daß sie sich nicht dazu ver¬
standen hat , in Nied den Güterverkehr einzusühren,
obschon sie schon oft darum gebeten wurde.

- Frankfurt

a. M ., 6. Okt. Infolge eines

anonymen Schreibens , daß die am 30 . September
Sachsen¬
in
verstorbene Witwe Zimmermann
hausen keines natürlichen Todes gestorben sei, wurde
beschlag¬
die Leiche von der Staatsanwaltschaft
fiel der
vormittag
— Am Sonntag
nahmt.
er am Müller¬
9jährige Knabe Pius Mittelwerg
einigen Minuten konnte
main ins Wasser. Nach
der Knabe zwar von Fischern geländet werden,
waren erfolglos.
aber alle Wiederbelebungsversuche

—

Darmstadt ,

6. Okt.

Ein

furchtbarer

Kamps fand gestern Nacht gegen 4 Uhr in dem
bekannten Mühltal zwischen Eberstadt und Niederramstadt statt . Als der Müller Nikolaus Wagner
gegen 4 Uhr von der Musik nach Hause gehen
wollte , wurde er in der Nähe der sogenannten
von zwei jungen Burschen über¬
Papiermühle
wollten.
ihn anscheinend berauben
fallen, die
Er wehrte sich und stach mit dem Messer um sich,
wobei er den 20 Jahre alten Wilhelm Reinhardt,
einrücken sollte , totstach
der jetzt zum Militär
und den gleichaltrigen K . Mittenweil schwer verletzte.

politische ' Rundschau,
j.
■

Kaiser

Teutschland.
wird sich in den nächsten
Wilhelm

.Nichtsdestoweniger sei jede Werbearbeit für die Auf¬ f a l l, der iniolge des Einfalls chinesischer Revolutionär«
-Jndochina entstanden war, ist aus diplo¬
, als die Uinstände in Französisch
rechterhaltung einer größeren Macht
beigelegt worden. China zahlt
Wege
matischem
dürfe
Man
.
verwerfen
zu
,
fordern
er
sie
des Augenblicks
nicht mehr Schiffe bauen, als die internationale Lage 100 000 Dollar und den an der Mnnanbahn ange¬

verlange, besonders nicht in anbetracht ihrer raschen richteten Schaden. Es erneuert die Minenrechte und
, lehnt eS
. Mc Kenn« schlug aber im Hinblick auf den gestattet den weiteren Ausbau der Eisenbahn
Abnutzung
Reiben dem Gesandten Kaiser Wilhelms
aber ab, den Vizekönig feines Amtes zu entsetzen.
Arbeitslosig¬
der
Grad
hohen
beunruhigenden
und
! werden auch die Vertreter Österreichs
vor, die Ausführung des Flottenbauprogramms
! Hollands dem Papst Glückwünsche zum goldenen keit
laufende Jahr zu beschleunigen und alle Auf¬
das
für
dnpoUtifcber
!PriesterjuLiläum überbringen.
, die privaten Werften überlassen
träge für Neubauten
, der Führer
Berlin . Der Zugführer Otto Klemm
Das Gutachten der zuständigen prenß. Behörden werden sollen
zu
, so schnell wie möglich in Auftrag
, der „Freie
wird demnächst geben. — Den schleunigen Ausbau der Flotte vor der jenes Zuges bei der Hochbahnkatastrophe
z überdaS Reichsapothekengesetz
. Bei den sehr Welt als Not standsarbeit
! beim Neichsamt des Innern eingehen
auszuben, ist einer jener Fahrt" hatte, und dessen erster Wagen dann durch den
, die noch über Schachzüge der englischen Diplomatie
i echebltchen Meinungsverschiedenheiten
, der ihre Größe Zusammenstoß auf dem Schnittpunkt der Gleise in die
Tiefe geschleudert wurde, ist im Krankenhause seinen
, ist noch gar nicht abzu- ausmacht und ihre Erfolge zeitigt.
’ grundlegende Fragen bestehen
. Bei dem fürchterlichen
schweren Verletzungen erlegen
, wie sich der schließliche Entwurf, der Ende nächsten
seheii
Dänemark.
sich Klemm einen mehrfachen Beckenbruch
hatte
Sturz
Jahres an den Reichstag gelangen soll, gestalten wird.
Christensen
Ministerpräsident
erklärte
Folkething
Im
. In den letzten Tagen verschlimmerte sich
zugezogen
Wie verlautet, wird der nächstjährige Heeresam Ende einer Rede über die Millionenunterschlagungen
derart, daß die Arzte keine Hoffnung mehr
Zustand
sein
an
,
kommt,
s Haushalt, soweit Preußen in Frage
des früheren JustizmmistersAl b e r t i : „Wenn ich auf Erhaltung seines Lebens hegten; der Tod bedeutet
fordern ; einen Kavalleriebrigade¬nun bald diesen Platz verlasse
Neubildungen
mit
dies
geschieht
, so
, einen Kommandeur der einem Gefühl tiefer Beschämung darüber, daß ich mit für den Ärmsten lediglich eine Erlösung. — In der
stab, ein Kavallerieregiment
-Sitzung gedachte Vorsteher Michelet,
Stadtverordneten
Pioniere und ein Pionierbataillon.
einem Verbrecher zusammengesessen habe, ohne dies während sich die Versammlung von den Sitzen erhob,
Wahl¬
im
l
h
Bei der R e i chs t a g s er sa tzw a
. Aber ich habe es mit einem reinen des furchtbaren Unglücks aus dem Gleisdreieck der
sehen zu können
kreise Memel - Heydekrug wurde der bisherige. Gewissen getan. Ich ziehe mich mit dem Gefühl
, das so viele Familien in Trauer versetzt
. Für zurück
Abg. S chw a b a ch (nat.-lib.) wiedergewählt
, von rückwärts einen Dolchstich erhalten zu Hochbahn
.sei die Versamm¬
ganzen Bürgerschaft
Mit
.
habe
Schwabach wurden 9723, für den Konservativen haben, ohne jedoch durch meine politische Arbeit gestürzt lung von derder
, sowohl für die von
tiefsten Trauer erfüllt
Vuttgereit 2860 und für den Sozialdemokraten Hofer zu sein."
dem Unglück Betroffenen als auch für deren An¬
. Bei der Hauptwahl im
Rußland.
1863 Stimmen abgegeben
, und sie drücke ihnen durch seinen Mund die
Jahre 1907 hatte im ersten Wahlgang der konservative Die scyroffe Haltung des Kultusministers be¬ gehörige
Gefühle der Teilnahme und des Beileids aus. Die
Kandidat 5668, Schwabach 4941, der Litauer 4221, züglich der S elb stverw altung
der Peters¬
, daß es der Direktion
Versammlung habe das Vertrauen
und der Sozialdemokrat 3342 Stimmen erhalten. In burger
hat nunmehr zu einem der Hochbahngesellschaft gelingen werde, Vorkehrungen zu
Universität,
der Stichwahl wurde Schwabach mit 11403 gegen allgemeinenS t u d en t e n str ei k geführt. Alle Pro¬ treffen
, um ähnliche Vorkommnisse für immer unmöglich
6431 konservative Stimmen gewählt. Er legte jedoch im fessoren sind auf seiten der Studenten, die nicht eher
machen.
zu
Mai sein Mandat nieder, um einer etwaigen Kassierung wieder Vorlesungen besuchen wollen, bis das Kultus¬
Arnsberg . Ein von Lippstadt kommender Eil¬
der Wahl zuvorzukommen.
ministerium Zugeständnisse macht.
güterzug überfuhr das Haltesignal und stieß auf dein
Österreich-Ungarn.
Balkanstaaten.
Bahnhofe von Bad Sassendorf mit einem Güterzuge
In der Hofburg zu Budapest tauschten Kaiser
'
Streit
Zu dem türkisch - bulgarischen
. Die drei ersten Wagen des Eilgüterzuges
; Franz Joseph und der mit seiner Gemahlin zu hat nun auch das jungtürkische Komitee in Konstantinopel zusammen
, die dattn befindlichen
vollständig zertrümmert
wurden
Spanien
von
Alfons
König
Besuch anwesende
. Es erklärt, keinen Krieg zu Pferde und Schweine getötet. Von dem begleitenden
Stellung genommen
überaus herzliche Begrüßungsworte aus.
zu Zugpersonal wurde ein Mann getötet und sieben Bewollen, aber auch keine Rechtsverletzung
. Wenn solche erfolgt sei, würde man auch vor amte teils schwer
gestatten
. Der Sach¬
Bezüglich der Meldung, die Thronrede Kaiser
, teils leichter verletzt
. — Inzwischen hat schaden ist bedeutend.
Franz Josephs werde den Abgeordneten beider einem Kriege nicht zurückschrecken
an¬ Bulgarien den Mächten eine Note zugestellt
Bosniens
, in der es
Reichshälften die Übernahme
. In der Marienkirche Hierselbst wurde
, wird halbamtlich erklärt, die Thronrede sei seine Haltung in der Orientbahnfrage zu rechtfertigen in Hannover
kündigen
der Nacht ein schwerer Einbruchsdiebstahl verübt.
Mächte
der
. Das bosnische Problem ist aller¬ sucht
Vertreter
die
verlangen
noch nicht festgestellt
vor
wie
. Nach
Einbrecher durchbrachen ein Gitter und gelangten
. Alle friedlichen Die
, die Regierung wird aber aber Aufhebung der Beschlagnahme
dings auf der Tagesordnung
, wo sie eine große An¬
das Innere der Kirche
in
so
, ob nicht aus der Mitte der Abgeordneten ein Vermittelungsversuche scheinen aber zwecklos zu sein. zahl von goldenen und silberiien Kelchen und Altar¬
abwarten
Die
der
Kriege.
zum
Äußerung
die
offenbar
rüstet
Bulgarien
Antrag gestellt wird, damit durch
geräten, darunter viele von der verstorbenen Königin
Ferdinand
Delegierten der Regierung die Richtung angegeben wird, Regierung und wohl auch Fürst
, sowie goldene und ge¬
gestiftete
. Der Marie von Hannover
in der diese das bosnische Problem gelöst sehen möchten. können der Volks strömung nicht Herr werden
Einige minderwertige Gegenstände
.
stahlen
Decken
stickte
Im böhmischen Landtag wiederholen sich in von Rußland gemachte Vorschlag einer Botschafter- wurden auf einem Hügel unweit der Kirche vorgefunden.
, weil Von den Tälern fehlt bisher jede Spur.
und wüste Schimpfereiem Konferenz wird vom bulgarischen Volke verworfen
jeder Sitzung Lärmszenen
, miteinander die Türkei dadurch Zeit" gewinnt, ihre Streitkräfie zu
Deutsche sowohl wie Tschechen erklären
Bremen . Vor der Jnbetriebstellung des vom
. Es wird aller Vorsicht und Festigkeit der
. Infolgedessen hat Minister¬ sammeln
nicht arbeiten zu wollen
d. ab täglich zwischen Altona—Bremen—Genua ver15.
plötzlich
diese
um
,
bedürfen
Negierungen
europäischen
präsident Beck vom Kaiser Franz Joseph aus
neuen Luxuszug des Lloydexpreß wird eine
kehrenden
lösen.
zu
friedlich
, den Landtag bei ernst gewordene Balkanfrage
Budapest die Ermächtigung eingeholt
, an der eine Anzahl von
stattfinden
Eröffnungsfahrt
Amerika.
er¬
Er
n.
se
ö
l
u
z
f
u
Sturmszenena
Fortdauer der
, der Internationalem
der Eisenbahnverwaltungen
Vertretern
, dem Tage des
PräsidentR o o se v e l t hat den Vorsitzenden der Schlafwagen
klärte, bis zum zweiten Dezember
Lloyd,
Norddeutschen
des
und
Gesellschaft
, unbedingt Ruhe im Reich er¬ Landesversicherungsanstalt Berlin, Dr. Freund, zum in Bremen teilnehnien wird. Der neue Zug stellt die
Jubiläums des Kaisers
hätte
halten zu wollen. Die Schließung des Landtages
Vortrag über die deutsche A r b e i t er v er si che- schnellste Verbindung zwischen der Nordsee und dem
die Abdankung des Kabinetts zur Folge. Es ist r u n'g empfangen.
Mütelmeer dar. Unmittelbar nach Eintreffen des
Afrika.
, daß entweder Ministerpräsident Beck mit der
zwestellos
Zuges in Genua werden die Teilnehmer an dieser Fahrt,
Neubildung betraut, oder das Kabinett mit der Fortfüh¬
Die Verhandlungenüber den CasablancaWeiterreise nach Neapel mit einem Lloyddampsev
, die die
rung der Geschäfte bis nach dem 2. Dezember betraut Zwischenfall,
wo deutsche Konsulatsbeamte
antreten.
Androhung
die
daß
-würde. Die Regierung hofft aber,
Deserteure auf ein deutsches Schiff bringen wollten,
Hamburg . Zwei entlassene Bahnarbeiter wälzten
.. von französischen Marinesoldaten angegriffen wurden,
der Auflösung genügt, um die Ruhe wiederherzustellen
aus die Gleise der Hamburger Vorortsbahn.
Steine
Es
.
sind immer noch zu keinem Abschluß gekommen
England.
wurde entdeckt und die eiltet:
Attematsversuch
Der
Der.Erste Lord der Admiralität Mc Kenn« hat eine scheint fast, als ob mau in Paris glaubt, die Sache sei verhaftet.
abgetan.
Bedauerns
des
Worten
der mit einigen höflichen
, in der er die Überlegenheit
Rede gehakten
Wandsbek. Der kürzlich aus Südwest- Afrikaenglischen Seemacht für die sicherste Garantie Die deutsche Negierung hat jetzt Einsicht in die Akten
Landratv. Uslar hat mit seiner Wünschel¬
zurückgekehrte
auch
Tage
nächsten
die
für
die
,
gefordert
Falles
des
eine
jemals
. Wenn
des europäischen Friedens erklärte
. Au her
schwache Flotte den andern Mächten die Aussicht ge¬ zugesagt worden ist. Der Bericht des Generals Damade, rute in Hoisdorf einen großen Erfolg erzielt
einer Tiefe
in
Angabe
seiner
nach
sich
der
an
,
Stelle
Paris
nach
bereits
ist
,
verschuldete
Zwischenfall
den
der
würden
,
zerfalle
Reich
englische
währen sollte, daß das
von 10 Nieter Wasser finden sollte, sind Bohrungen
diese Mächte sich von ihren ehrgeizigen Hoffnungen un¬ unterwegs.
, bei denen man tatsächlich in acht
vorgenommen worden
Asien.
, der für
vermeidlich zu einem Schritt verleiten lassen
ergiebige Wasserader stieß.
eine
aus
Tiefe
Meter
Zwischenchinesische
französisch
Der
würde.
sein
den Weltfrieden der allerunglücklichste

j Tagen .auf 'luigC Zeit

nach

Königsberg

begeben.

Hagesbericbr.

einer Offiziers- Versammlung die betrübende Wahr¬ öffneten Fenster des Coupes seine fieberglühenden Wangen
, daß seine Sache sehr schlecht stehe und kühlten.
nehmung machte
5.
leider nur zu begründet waren.
Mutmaßungen
Wilhelms
Zistler.
Franz
von
Originalroman
9J
, fuhr Robert unmittelbar
Bemühungen
der
In Wien angekommen
(Fortsetzung.)
Trotz den Erklärungen Roberts und
, voll heißer Ungeduld,
Währing
nach
Versamm¬
Offiziers
Bahnhof
der
vom
von
wurde
Vertreter
dessen
von
noch
Aber
„
fort:
Robert
fuhr
Schweigen
kurzem
Nach
. einmal, ich kann es nicht glauben, daß die Dinge den lung der Beschluß gefaßt, daß die ehrenrätliche Unter¬ die Geliebte nach mehrtägiger Abwesenheit wieder¬
, während welcher Robert die zusehen.
. Ich werde mich suchung stattfinden müsse
, welchen du vermutest
Verlauf nehmen
Der Tag der ersehnten Entscheidung war gekommen
, daß niemand durch kleine Provinzstadt nicht verlassen dürfe.
, werde Nachweisen
rechtfertigen
; fiel sie
, bei welchen Robert sich großer und doch bangte er vor dieser Entscheidung
Die Kameraden
mich zu Schaden gekommen ist. Himmelschreiende UnStütze
letzte
die
Leben
seinem
war
so
einen
aus,
über
ungünstig
Bedauern
ihr
sprachen
,
erfreute
Beliebtheit
betrügerischen
eines
man
wenn
es,
^tigFeit wäre
nered
Wucherers wegen einen anständigen Menschen um Ehre Beschluß aus, den sie nach den bestehenden Verord¬ entzogen und ziel- und haltlos mußte es zusammennungen fassen müßten und trösteten nach Möglichkeit brechen.
und Existenz bringen würde."
Das fühlte er, und wie ein Erttinkender an einem
„Du kannst überzeugt sein, daß ich dir den besten den jungen Mann, der auf das tiefste erschüttert
; aber war und in stumpfer Apathie die Verhandlung des Strohhalm, so klammerte er sich an die Hoffnung auf
Ausgang dieser Affäre von Herzen wünsche
, und wenn Erfahrung und Verstand
. Diese erfolgte bald und endete Olgas Gegenliebe
, bewahre Ruhe und Selbstbeherrschung,Ehrenrates abwartete
ich bitte dich
. Dein damit, daß Robert seiner Charge verlustig erklärt wurde. widersprechen wollten, so gaukelte ihm seine Phantasie
wenn das zur Tat wird, was ich besorge
Schicksal werden Hunderte von Offizieren teilen und Fast betäubt Hütte Robert das grausame Verdikt an; blendende Illusionen vor.
, sie deshalb führ ehrlos zu spurlos gingen an ihm die Worte des Vorsitzenden, Mit pochendem Herzen stieg er die wohlbekannte
niemand wird es beikommen
halten, weil sie von einem militärischen Ehrengericht daß ihm eine Abschrift des Beschlusses zugestellt werde, Treppe empor, hastig öffnete er die unverschlossene
. Doch meine Zeit drängt, ich muß sowie die teilnehmenden Tröstungen der Kameraden Eingangstür, und blaß und verstött in schwarzem
entlassen wurden
fort. Vergiß nicht, daß du an mir einen treuen Freund vorüber: in stummem Schmerze wankte er dem Bahnhofe Trauergewande trat ihm Olga entgegen.
Erkältend berührte ihn die strenge Härte der Gesichts¬
, um bei Olga neuen
, der in allen Lagen des Lebens unerschütter¬zu und fuhr nach Wien zurück
besitzest
des Mädchens und der gleichgültige Empfang.
züge
suchen.
zu
Lebensmut
lich an deiner Seite bleibt, komme zu mir in den
Jetzt mußte eine Entscheidung erfolgen; wenn Kein Strahl der Freude rötete die bleichen Wagen,
Wald und vergiß die Quälereien, mit welchen wir
. Vor Olga einwilligte
, die Seine zu werden, dann fühlte kein warmes Wort der Begrüßung ward ihm zuteil,
Menschen uns gegenseitig das Dasein verbittern
. Lebe wohl, Bruder- er Kraft genug, um den schweren Schlag zu verwinden und eisig kalt war die Hand, die sich flüchtig in die
. allem aber Ruhe und Überlegung
f herz, schau ein wenig nach meiner alten Mutter und und den Kampf mit der ganzen Welt aufzunehmen. seine legte.
?" fragte Robert mit
„Was ist denn geschehen
i mache mir recht bald die Freude, dich wieder zu Das Ringen um die Existenz fürchtete er nicht, galt
. „Sie sind ja ganz ver¬
j sehen."
es doch, für ein geliebtes Weib zu arbeiten; was ihn dem Tone des Schreckens
? Wo ist Ihre
, das war der Gedanke, ändert, was bedeutet das Trauergewand
Kuß und Händedruck trennten sich die beiden aber mit banger Sorge erfüllte
1Mit
Mutter?"
: Freunde und verließen einige Stunden später, wenn daß Olga seine Liebe nicht teile, und seine Werbung
„Meine Mutter," lautete die tonlose Erwide¬
.'
nicht anhöre.
/ auch in entgegengesetzter Richtung die Residenz
. In
, „ruht seit vorgestern schon im Friedhofe
festen
rung
einen
schon
auch
er
hatte
Für diesen Fall
Wilhelm zog in sein romantisch schönes Forstdoch das
i haus und Robert begab sich in den Garnisons¬ Entschluß gefaßt, den er während der raschen Eisen¬ der schwersten Prüfung fand ich mich allein, Freunde
!"
, die Unglücklichen haben keine
, die durch die ge¬ ist ja gewöhnlich
ort seines Bataillons, wo er schon am nächsten Tage in I bahnfahrt oen Lüften anvertraute

O'h bin Irrtum des Herzens.

*

X — Ein erschütternder Vorfall wird aus Barmbeck
Als ein in Barmbeck ansässiger Architekt auf
gemeldet .
in der Weiden -Allee in Hamburg
dem Standesamte
den Ehebund geschlossen harte , wurde er plötzlich vdn
einem schweren Unwohlsein betroffen . Man brachte den
Erstcmkte « in ein benachbartes Hotel , wo er bald darauf
Ein Magengeschwür soll die Ursache zu dem
verstarb .
jähen Tode gewesen sein.
wurde der Bauunter¬
Vor Jahren
Köln a . Nh .
nehmer F . in Köln auf Grund einer falschen Anschuldi¬
verurteilt , die F . auch
Gefängnis
gung Zu 2 V2 Jahr
Nach vergeblichen Anstrengungen , ein
hat .
verbüßt
durchzusetzen , wurde er ins
Wiederaufnahmeverfahren
verblieb.
transportiert , wo er fünf Jahre
Irrenhaus
durch¬
Endlich gelang es F ., ein neues Prozeßverfahren
wegen
ihn die Strafkammer
zusetzen. Nun verurteilte
Gefängnis.
Monat
zu neun
Beleidigung
einfacher
ange¬
Gegen dieses Urteil wurde gleichfalls Berufung
wegen der un¬
meldet und gleichzeitig das Verfahren
eingeleitel.
schuldig erlittenen Gefängnisstrafe
Neue Versuche mit dem Gradeschen
.
Magdeburg
Flugapparat • wurden auf dem großen Krakauer Anger
Die Versuche mußten
unternommen .
bei Magdeburg
nach kurzer Zeit abgebrochen werden , da der . Benzin¬
vorrat ausging . Zu einem Aufstieg kam es nicht , viel¬
vorge¬
sollen noch unwesentliche Änderungen
mehr
bewährte sich, führte
Der Apparat
nommen werden .
leicht und sicher
die Wendungen
auf dem Erdboden
von
und erreichte eine Stundengeschwindigkeit
aus
Grade , der als Ein¬
Der Ingenieur
25 Kilometer .
genügt,
seiner Militärpflicht
in Magdeburg
jähriger
soweit ver¬
hofft in ganz kurzer Zeit seinen Apparat
zu haben , das; er ihn mit Erfolg vorvollkommnet
sühren kann.
. Bier Bergleute in der Grube „PensAlgringen
Ein
brunnen " gerieten unter niedergehendes Gestein .
wurde getötet ; die übrigen erlitten schwere
Bergarbeiter
Verletzungen.
hatten sich der
Vor den Geschworenen
Paris .
anti¬
und der Zeichn -r einer illustrierten
Redakteur
Zeitschrift wegen eines heftigen Aus¬
militaristischen
falles gegen die Marokko -Expedition und den General
als „militärischer
Damade , der mit seinen Soldaten
Vor
Verbrecher " bezeichnet wurde , zu verantworten .
gaben die Antimilitaristen
einen ; spärlichen Publikum
Ausdruck , ohne
sehr ungezwungenen
ihren Meinungen
fortreißen zu lassen . Ein
sich indessen zu Beleidigungen
zehn Frank
Zeuge sagte aus , er hätte von Clemenceau
Kongreß erhalten . Trotz
für einen antimilitaristischen
zeigten sich die Geschworenen uneraller Enthüllungen
ohne
„ Schuldig
den Spruch
fällten
bitttich und
mildernde Umstände " , worauf die beiden Angeklagten
und 3000 Frank Buße ver¬
zu einem Jahr Gefängnis
urteilt wurden.
der zweiten Friedenskonfe¬
Stockholm . Während
renz im Haag hatte eine schwedische Dame , Frau Therese
Boon -Elemens , von sämtlichen Delegierten handschrist¬
gesammelt , die zu einem Er liche Aufzeichnungen
be für König Oskar von Schweden
innerungsalbum
stimmt waren . Da König Oskar jedoch vor Herstellung
des Albums starb , wurde es König Gustav überreicht ,
der angeordnet hat , daß eine Druckauflage des historischen
Prachtwerkes hergestellt werde , deren Ertrag der FriedensVereinigung zufallen soll.
London . Der Cullinan -Diamant , das unschätzbare
an König
Burenrepublilen
Geschenk der ehemaligen
ge¬
wird bekaimtlich zurzeit in Amsterdam
Eduard
schliffen und ist zu diesem Zweck in zwei Teste zerlegt
worden . Die beim Schleifen abfallenden Wplüter des
nutzbringender
will man in außerordentlich
Edelsteins
Weise verwerten . Die englischen Aristokraten , bemühen
Amsterdam im Schliff
sich eifrig , ein Svlitterchender,in
befindlichen Kroiyewelen „Cullman 1 und „ Eullmanihr eigen zu nennen ujtb bieten den zehn - und zwanzigfachen Wert des Karats , falls die Ecythett ihnen ur¬
erhielt schon
kundlich verbürgt wird . König Eduard
kränken nnch unverdient;
bitteren Worte
„Ihre
! Sie können wohl annehmen , daß nur unaufschiebbare
: Geschäfte mich verhindert haben , hier zu erscheinen , und
sowie die Geschäfte beendet waren , kehrte ich zurück, und
: muß nun zu meinem Bedauern finden , daß die wenigen
meiner Abwesenheit mir und Ihnen schmerzliche
; Tage
Sie mir , ich bin
Glauben
, Verluste gebracht haben .
über das unerwartete Ende Ihrer Mutter nicht weniger
betrübt , als Sie , und ich weiß recht gut , daß
: tief
wertlos
nach einer solchen Katastrophe
Trostesworte
sein mag , mich
, sind , was aber sonst noch vorgefallen
auch Ihrer Freundschaft zu berauben , das ist mir un¬
Bteine Abwesenheit allein kann doch nicht
erklärlich .
Ver¬
steundschaftliches
hinreichen , um unser bisheriges
hältnis zu zerstören ; sprechen Sie , Olga , was habe ich
Ihnen zuleide getan ? "
„ Sie können
„Nichts !" lautete die kalte Antwort .
doch nicht erwarten , daß ich mit heiterer Miene und
stohen Worten Ihnen entgegenstete ? "
„Das verlange ich ja auch nicht . Was ich aber zu
verlangen mich berechtigt glaubte , das war ein warmes
und nicht ein bitterer Vor¬
Wort des Willkommens
Kälte " — und mit innigem
uiid abweisende
wurf
„Hören Sie
fort :
Mann
i Tone fuhr der junge
schon lange auf der
einige ernste Worte , die mir
mich aber stets eine
Zunge lagen , die auszusprechen
Jetzt , wo Sie allem
unerklärliche Scheu zurückhielt .
und verlassen dastehen , ist es meine Pflicht , diese Worte
' zu sprechen und Sie zu stagen , wie Sre fich Ihr kürifgedenken . ES wäre schlecht
: tiges Leben einzurichten
am Platze , Ihnen jetzt eine sogenannte Liebeserklärung
Sie . müssen doch im Lause der Monate
zu machen .
erkannt haben , wie wahr und treu ich Sie liebe , und
wie ich mir kein Glück auf dieser West mehr denken
Die letzten Worte , die ich hier an
; kann , ohne Sie .

brachte den
Dies
viele Gesuche in diesem Sinne .
König auf den Gedanken , die Abfälle beider Diamanten
in Eng¬
zugunsten einiger der ärmeren Krankenhäuser
der Krone
land zu verkaufen . Die Bevollmächtigten
werden mit den Käufern direkt verhandeln , und man
der
im Interesse
Resultat
ein glänzendes
erwartet
Wohltätigkeit . Ferner wurde jetzt schon beschlossen , daß
im nächsteil Jahre
die zwei geschliffenen Diamanten
nicht im Londoner Tower zur Schau ausgestellt iverden.
einem englischen KronWie beim Kohinoor , ebenfalls
von reinstem
diamanten , werden genaue Nachahmungen
des
werden , um die Schaulust
Kristall angefertigt
Publikums zu befriedigen.
wurden in Peters¬
. Am Doiluerstag
Petersburg
au
und 85 Todesfälle
burg 171 neue Erkrankungen
Die Zahl der Kranken beträgt
verzeichnet .
Cholera

Banken und Geschäfte wurden als Zeichen der Teilnähme für die Angehörigen der Opfer geschlossen.
Kairo . Der entfesselte Nil bot in diesen Tagend
bei Kairo ein großartiges . Bild . Seine . durch Regen¬
güsse in fernen tropischen Gegenden angeschwellten trüben
an den
Fluten walzen sich in schäumenden Wirbeln
Die große Brücke zittert und
entlang .
Steinwällen
stöhnt unter dem Anprall . Für kleine Schiffe ist es
unmöglich , dem Strom sich auszusetzeu , und der stärkste
würde sofort von der Flut verschlungen
Schwimmer
werden . Die Wasserhöhe ist, der ,Franks . Zigst zufolge,
um mehr als vier Meter höher als bei der Flut des
des Wassers , das
letzten Jahres , und die Quantität
in 24 Stunden vorbeistießt , wird auf nahezu 10 Mill.
Kubikmeter berechnet . Die Felder an beiden Seiten sind
von
bis zum fernen Horizont im Norden und Süden
eimr Rstnerfläche bedeckt.

Merlei.
win

4P

# FalliLres'
Küchen - Etat.
Uber die Auf¬
wendungen , die
1. Verwüstete äegenct
. der Präsident
um Stäf77Üu/-7br
tn 7äl;rts
der französischen
Republik all¬
2. SoMaten o'er
zu
jährlich
Kbnstifuttonspdrfe/
an ater ftäno/je
machen hat , um
zahlreichen
die
Würdenträger
Beamten,
und
die er als Staats¬
aus
oberhaupt
repräsentativen
Gründen bei sich
als Gast sehen
muß , zu bewir¬
ten , weiß das
,Echo de Paris'
mteressante Ein¬
zelheiten zu mel¬
den , die den ge¬
Appetit
sunden
des
der . Gäste
er¬
Präsidenten
kennen lassen.
des
Der - Chef
Küchendienstes
hat seinem Herrn
die Abrechnung
über das letzte
über¬
Halbjahr
reicht , in der
einen
Schlacht
dreitägiger
nach
haben
Revolutionäre
kämpfenden
Schahpartei
die
gegen
2 >tc m Tabris
alles , was in .
und
hat der Schah beschlossen , kein Blut mehr zu vergießen
Infolgedessen
erpichten .
en Sieg
den letzte!; sechs
, dao Parlament , uni dcffent willen gekämpft wurde , sobald wie möglich einzuberufen.
bei
Monaten
_
j
den Empfängen , .
j
--.-. .Wien sowie die Städte
Diners und Garden - Parlies verzehrt wurde , zusammen - > 1795 . Das Gouverneure. n
30 000 Schinken¬
Die Liste umfaßt
gestellt erscheint .
' und Kreise Riga und Dorpat find, wie Weiler berichtet
wird , für cholerabedroht erklärt worden.
Brötchen,
belegte
Geflügel
mit
brötchen , 15 000
35 000 ' Rostbeas -Brötchen und 20 000 Zungeii -Bröicheii,
auf dev Reede
. Zu der Schiffskaiastrophe
Smyrna
servier ;,
Eis
Portionen
10 000
wurden
insgesamt
von Smyrna , bei der 140 Personen ihr Leben verloren
nämlich 2500 Cafe - Eis , 2500 Schokolade -Eis , 2500
haben , wird berichlet : Die Katastrophe mit der Fähre
wurden
Zugleich
st' .-Ille - und 2500 Erdbeer -Eis .
„Stambul " ereignete sich abends auf der Fahrt nach
serviert und 120 Pfund Petit
5500 Liter Eisgetränke
Eordelier . Der türkische Dampfer „ Kassandra " rannte
seines
und 10 Zentner
wurs , 500 Pfund Pasteten
an . Letzterer
des Hafens
den „ Sianibul " außerhalb
Deffert -Backwerk verspeist.
ertranken
ging sofort unter ; von den 200 Passagieren
Taucher brachten die
Eisenbahnnetz !
Das
.
140 , meist Kabinen -Kassagiere .
Weisheiten
Kleine
CCz
Kanadas umfaßt eine Länge von 23 000 Meilen eng - :
Leichen ans Tageslicht . Die sehr erregte Bevölkerung
macht die Hamidieh - Gesellschaft , der der „ Stambul"
lisch. — Eine normale Menschenlnnge weist 76 000 000
das
gehörte , verantwortlich . Der Pöbel zertrümmerte
der Welt
Üustzellen auf . — Die Zahl der Protestanten
der Gesellschaft und steckte ihre Landungsbrücke
Bureau
beläuft sich augenblicklich auf 180 000 000 . — Das '
Alle
verhielt sich untätig .
in Brand . Die Polizei
„Heer " Monakos besteht ans 123 Soldaten . i-i:- " “ 31•
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verstorbenen Mutter sprach , be¬
dieser Stelle mit Ihrer
ihr meine innige
Ihre . Zukunft , ich gestand
trafen
und erhiest ihren mütterlichen Segen.
Liebe zu Ihnen
Leider zerstörte die rauhe Hand des Todes das 2tf >en
dieser uns beiden so teuren Frau , und sie war , wie
ich vermute , nicht mehr in der Lage , meine Fürsprecherin
zu sein. So muß ich meine Sache denn
bei Ihnen
ich frage Sie ohne weitere Um¬
selbst führen und
schweife klar und offen , wollen Sie meine Gatstn
dem Glücklichsten
mich zu
Sie
werden , wollen
Schicksal
aller Menschen dadurch machen , daß Sie Ihr
mit dem meinigen verbinden ? "
Zügen des Mäd¬
starren
Aus den unverändert
chens ließ sich nicht wahrnehmen , ob die Worte
gefunden hatten
Roberts ein Echo in ihrem Herzen
oder nicht , ebenso kalt und gleichgültig klangen die
Worte ihres Mundes:
„Sie überraschen mich in einem Momente , wo ich
bin , die mir vorgelegte Frage
nicht in der Stimmung
zu erwägen und vor allem zu prüfen , ob es für uns
beide von Vorteil ist, eine Verbindung einzugehen ."
„Ja , daran habe ich wahrlich nicht gedacht, " lautete
Roberts bittere Entgegnung , „ob unsre Verbindung uns
Vorteile bringt und ob sie vom nüchternen Standpunkte
der Vernunft zu rechtfertigen ist . Ich liebe Sie eben
mit aller Kraft meines Herzens und diese Liebe erfüllt
so sehr , daß ich
mein ganzes Denken und Sinnen
des Lebens vergaß,
darüber an die realen Forderungen
gegenseittger Liebe hinweg
über die uns der Zauber
geholfen hätte . Sie aber , das sehe ich nun wohl ein,
lieben mich nicht , denn sonst würden Sie mir auf
meine Frage gewiß eine andre Antwort gegeben haben ."
„Ich wollte Sie dainit nicht verletzen, " sagte Olga,
kennen
„und ich glaube , Sie haben mich hinlänglich
gelernt , um zu wisseu , daß mir die idealen Anschauungen

über Welt und Leben so ziemlich abhanden gekommen
jene Menschen die
sind , woran nicht ich, sondern
Schuld tragen , die mich, so lange ich denken kann , kalt
und uns unsre Armut täglich
und lieblos behandelten
und stündlich fühlen ließen . Die Armut macht hart ,
das habe ich an mir am besten kennen gelernt , und
Kühle und
es ist ganz vergeblich , die aufgezwungene
aller Verhältnisse , den Gedanken
nüchterne Beurteilung
an Vorteil oder Schaden , von uns zu weisen . Sie
sich
wieder zurück und stets drängt
kehren immer
in erster Linie der Gedanke an die prakttschen Anforde¬
rungen des Lebens heran . Ich glaube aber , daß es
entspricht,
gegenseitigen Interessen
weit mehr unfern
austecht erhalten , als
wenn wir diesen Standpunkt
wenn ick, Ihrem Beispiele folgend , und wie Sie , hin¬
gerissen von augenblicklicher Leidenschaft , zu einem Be¬
gebe , dessen Tragweite wir
schlüsse meine Zustimmung
im Augenblick nicht überlegen , früher oder später aber
drückend fühlen würden . Habe ich nicht recht ? "
„Ich will nicht bestreiten, " erwiderte Robert , „daß
recht
des Verstandes
Sie vielleicht vor dem Forum
haben , aber neu und überraschend ist es für mich, aus
über
Theorien
jungen Mädchens
dem Munde eines
Liebe und Ehe entwickeln zu hören , welche nur den
irgend
bei Abschließung
nüchternsten Geschäftsmann
Doch ich will mich
leiten können .
einer Spekulation
Ihrem Wunsche fügen , will selbst all ' die leidenschaft liche Glut meiiies nach Liebe sich sehnenden Herzeus
unterdrücken und nach Ihrer Art den Fall verständig
fürchte ich, daß ich meiner
Allerdings
behandeln .
um Sie damit wenig nützen dürfte , denn ich
Werbung
habe wahrlich an alles andre eher gedacht als an die
einer von . Tag zu Tag sich
praktischen Konsequenzen
vergrößernden Leidenschaft für Sie . "
(Fortsetzung sollst
JHc»
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hoffnungslos und der Tod trat auch bald ein. Verletzung seiner speziellen Berufspflichten gestern
. Er selbst behauptet, sich
Durch- die Kleidungsstücke der Entbindungsanstalt auf der Anklagebank
zu sein. Plötzlich seien an
bewußt
Schuld
keiner
— Eine Untat, so wird aus Mainz geschrieben, ermittelte man die Mutter, die in Monsheim ver¬ einem Rad des Autos zwei Speichen gebrochen,
Mädchen
Das
wie sie glücklicherweise nur selten in unserer Gegend haftet und hierher gebracht wurde.
, er
. Sie selbst der Kranz sei in seiner Hand zurückgeblieben
zu verzeichnen ist, hat unsere Stadt am Samstag macht einen recht beschränkten Eindruck
und
,
verloren
Gefährt
das
über
Gewalt
die
habe
behauptet, von der Sache nichts zu wissen, muß
. Großeltern
und Sonntag in Aufregung versetzt
Be¬
Dieser
.
hervorgerufen
Unfall
der
sei
dadurch
Eltern
die
Auch
.
bleiben
brachten ihr eigenes Enkelchen um. Ueber aber vorerst in Haft
. In ihrem hauptung widerspricht ein Sachverständiger, welcher
die näheren Umstünde sei folgendes mitgeteilt: Die wurden verhaftet und hierherverbracht
des festgestellt hat, daß der tatsächlich vorgekommene
unverheiratete 21 Jahre alte Dienstmagd Anna Heimatsorte Hellmich erfreuen sich die Leute
Speichenbruch lediglich eine Folge des Anpralls
dortselbst
rief
Gertruds Scheuer aus Hellmich bei Kastellaun gebar bestens Ansehens uttb ihre Verhaftung
wider dem Baum war. An der Leiche des Ver¬
hervor.
Sensation
am 21. vorigen Monats in der Mainzer Ent¬
unglückten fanden sich schwere Zermalmungen vor.
bindungsanstalt ein Kind. Mehrere Tage nach
Tod war eine Folge der durch diese Ver¬
Der
dessen Geburt erschienen die Eltern der Magd in
Gerichts
bedingten Blutleere. Mangels Beweises
letzungen
der Anstalt und nahmen das Kind mit sich fort.
Andreas C. aus Neu-Isenburg
Vorarbeiter
der
wurde
— Wiesbaden, 6. Oft. (Strafkammer ).
Sie gaben die Erklärung ab, für ihr Enkelkind in
Tötung freigesprochen.
fahrlässigen
der
Anklage
der
von
Der
Landstraße.
der
jeder Weise sorgen zu wollen. Die junge Mutter Die Gefährdung
Mit einer eigen¬
Vater.
13jähriger
Ein
—
steht
Neu-Isenburg
von
C.
Andreas
Vorarbeiter
verblieb noch einige Zeit in der Anstalt und kehrte
sich dieser Tage
hatten
Alimentationsklage
artigen
in
nach ihrer Herstellung in ihre frühere Dienststelle in auf den Adler-Fahrradwerken in Frankfurt
Ein 18jähriges
.
befassen
zu
Richter
Breslauer
neues
ein
war
,
Mai
3.
Monsheim bei Worms zurück. Die Großeltern Arbeit. Am Sonntag , den
Restaurateurs hatte
dortigen
eines
Dienstmädchen
In
prüfen.
zu
Leistungsfähigkeit
seine
auf
Auto
nahmen das Kind mit nach Hause und verpflegten
. Der
außerehelich einem Kinde das Leben geschenkt
es zunächst in angemessener Weise. Bald jedoch Begleitung des Ingenieurs G. machte er daher
Kindes
des
Vater
den
gegen
darauf
hatte
Vormund
des
mittels
schien ihnen das Enkelchen eine unerträgliche Last vormittags 8^ Uhr eine Probefahrt
Klage auf Zahlung von Alimenten angestrengt,
zu werden, namentlich seit ihnen ihre Tochter die Autos nach Bacharach und über Bingen zurück. und dieser Vater war der — dreizehnjährige Sohn
Mitteilung machte, daß der Vater des Kindes ein Auf der Hinfahrt und auch auf der Rückfahrt bis des Restaurateurs. Der Vertreter des Beklagten
verheirateter Landwirt in Monsheim sei. Sie Bacharach lenkte G. das Gefährt, an letzterem beantragte die Abweisung der Klage: das Kind
fuhren darauf am Donnerstag vormittag mit dem Platz aber übernahm C., welcher als Chauffeur verdanke einem Verbrechen das Leben, insofern
, die Leitung.
Kind nach Mainz und trugen es hier mehrere geprüft ist und einen Fahrschein besitzt
als die Mutter durch den Geschlechtsverkehr mit
Stunden in der Stadt herum. Dann begaben sie Alles ging auch gut. Auf der Straße zwischen dem noch nicht 14 Jahre alten Knaben sich gegen
aber verlor er die Gewalt
sich nach dem Stadtpark, von dort geht ein Weg Nied und Frankfurt
prallte mit einer Ge¬ § 176 Str .-G.-B. vergangen habe. Das Gericht
Dieses
Gefährt.
das
über
Hechtsheimer
die
auf
durch Gebüsch und Sträucher
die beiden Insassen konnte sich mit Recht dieser mehr als eigentümlichen
daß
Baum,
einen
Straße , wo eine den Mainzer Spaziergängern walt wider
. Es entschied,
wurden. Rechtsauffassung nicht anschließen
herausgeschleudert
Gewalt
großer
mit
wohlbekannte Schäferhütte steht. Links vom Stadt¬
seine Existenz
durch
schon
Kindes
des
Recht
das
daß
parke legten sie nunmehr das Kind in einen von C. selbst trug dabei eine Sehnenzerreißung davon, begründet sei und nicht deshalb rechtlos gemacht
auf
welcher
Frankfurt,
aus
Bäumen umstandenen Graben nieder und deckten und ein junger Mann
werden dürfe, weil diese Existenz durch eine straf¬
es vollständig mit dem gefallenen Herbstlaub. Dort einem Fahrrad des Weges fuhr, wurde bei der¬ bare Handlung herbeigeführt worden sei. Der
ist die Gegend ziemlich verlassen, nur selten spielen selben Gelegenheit so schwer verletzt, daß er im jugendliche Vater wurde daher zur Zahlung der
dort Hechtsheimer Kinder und so lag das be¬ Frankfurter Krankenhaus, wohin er alsbald geschafft Alimente verurteilt. Er hat inzwischen die Schule
dauernswerte Geschöpf über 24 Stunden an dem wurde, sein junges Leben aushauchte. C. wird für vorzeitig verlassen müssen und ist bei einem Fleischer¬
. Es war den Unfall verantwortlich gemacht und sitzt daher
Platze, bis es spielende Kinder entdeckten
. Der Zustand war unter der Anklage der fahrlässigen Tötung unter meister in die Lehre getreten.
mit Wunden aller Art bedeckt

Hagesneuigkeit.

faal.

Mus dem

. Musikgesellschaft
Humor
“ Sossenheim.
„Lyra
Samstag den 10. Oktober 1908,
abends 8>/z Uhr

V ersam

in liing

im Gasthaus . Zum Löwen ' .
Um dringendes und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.
Nichtanwesende haben sich den gesahten
Beschlüssen zu sügen.

Der Vorstand.

Licht!

Billiges

Ab 1. Oktober ds. Js . beträgt der Gaspreis laut Bekanntmachung vom 21. ds. Mts. in
dieser Zeitung

für

14 Pfg.

Wohnungsgas

sogenanntes

1 cbm

Es kosten dann
1% Pfg . stündlich.

90 Kerzen im stehenden Gasglühlichtbrenner (Auerlicht ) . . .
(Normalbrenner)
„
„ hängenden
„
110
) . .
(Juwelbrenner
„
„
„
„
55
(Zwergbrenner)
„
„
„
„
40

IVr 99

Verschönernngsverein
Sossenheim.

Am Donnerstag

den 15 . d . Mts .,

TaunuS

"' eine

außerordentliche

Generalversammlung

n

2

Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich.

abend« 8Vs Uhr findet im Gasthaus
.Zum

* „

Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen
kostet dagegen 2 Pfg . stündlich.

Höchst

Oasfabrik

statt , in welcher die Bepflanzung des
Anlage - WegeS nach Höchst besprochen
werden soll.

Homburgerstrasse

entwickelt,

a . II.

22.

Der Vorsitzende.

Entlaufen

Für Herbst

ein Pinscher (rehfarbig und glatthaarig ).
Gegen gute Belohnung Hauptstraße 64 ab¬
zugeben. Vor Ankauf wird gewarnt.

lä.dasSpeisekartoffeln
Malter zu 5 Mark
zu haben bei

die denkbar grösste Auswahl in

Kleid er - Stoffen

. 110.
Michael Schrod, Hauptstr

Weißkraut
in kleinen und großen Quantitäten
Einschneiden zu haben bei

jeder Art.
fyh

zum

Karl Schauer, Hauptstraße.
Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten. Bäckerei
August Schäfer, Oberhainstraße.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Eschbornerstraße 3.
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten. Näh. im Verlag d. Bl.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 20.

und Winter

.CVMOt

per Meter von 3 20

Safmtuche

58 ..
Pfg . bis zu . . .
Farben
120

in allen Farben

in allen

per Meter von 4 50 Pfg . bis zu . . . 1

Kostüm

- Stoffe

t

Pfg-

in grosser Auswahl
per Meter von 4 Mk. bis zu . . . .

- Stoffe

Klouseii

£T
]e

55

pfg.

45

per Meter von 3 50 Pfg . bis zu . . . TU

Pfg.

Grosse Posten Reste

tR

per Meter von 3 50 Pfg . bis zu . . . "lU

Gemusterte Stoffe

pfg.

aussergewöhniieh

Kaufhaus Schiff,

Schöne 3-Zimmer -Wohnung mit
Eine 3- und 2-Zimmerwohnung zu
vermieten. Paul Kinkel,Dottenfeldstr.9. Küche und Zubehör parterre zu ver¬
mieten. Taunusstraße No. 28.
Ein Zimmer und Küche zu verEin sauberer Bursche oder Mädchen
vermieten. Kirchgasse Nr . 21.
. 4.
kann Logis erhalten. Lindenscheidstr
In neuerbautem Hause sind drei
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
2-Zimmer-Wohnungen und eine
große
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬ 3- oder 5-Zimmer-Wohnung mit allem
Küche und Veranda zu vermieten bei
halten . Hauptstraße No . 131.
Herm. Vogel, Kirchgasse.
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
Eine kleine Wohnung zu vermieten. gute solide Leute zu vermieten. Näheres
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
. 6.
bei Konr. B. Brum, Lindenscheidstr
Oberhainstraße No. 29.
Taunusstraße No . 11.

Höchst

billig.

a . M. ;

Königsteinerstrasse

11.

Eine 3- und zwei 2 - Zimmer-

Wohnungen im neuerbautcn Hause mit
allem Zubehör, sowie 1 Zimmer mit
Küche und Kammer zu vermieten. Näh.
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.

Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.

A«Wks

‘

" "fit

iiif

imriniit

Mrnliriin.

Wöchentliche Grntis -Krilngr : Illnstriertes UntechaUnngsblatt.
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

Samstag

Ur. 81.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Unter Hinweis auf die Bekanntmachung
des
Bezirksausschusses
zu Wiesbaden
vom 2 . Juni
d. Is ., Regierungs -Amtsblatt Nr . 24 , Seite 202,
Ziffer 542 , betreffend die Erteilung der Erlaubnis
an die Elektrizitäts -Aktiengesellschaft vorm . W.
Lahmeyer u . Co . in Frankfurt
a . M . zur Vor¬
nahme allgemeiner Vorarbeiten für eine als Haupt¬
eisenbahn zu behandelnde vollspurige elektrische
Eisenbahn von Frankfurt a . M . (Stadtgrenze)
nach Wiesbaden ,
ersuche ich die beteiligten
Magistrate
und Gemeindevorstände
dafür Sorge
tragen zu wollen , daß die mit den Vermessungs¬
arbeiten betrauten
Beamten , welche die Unter¬
nehmerin namhaft machen wird , bei ihren Arbeiten
obrigkeitlichen Schutz und Unterstützung finden.
Höchst a . M ., den 15 . Juni 1908 .
y
Der Landrat : gez. v. Achenbach.
Wird
Sossenheim,

veröffentlicht.

den 9. Oktober 1908.
Der Bürgermeister : B r u m.

Bekanntmachung.
Das Nachlesen von Kartoffeln auf fremden
Grundstücken ist bei Strafe
verboten (§ 18 des
Feld - und Forstpolizeigesetzes vom 1. 4 . 1880 ) .
Sossenheim,
den 10. Oktober 1908.
J .-No. 4966.

Vierter Jahrgang.

Der Bürgermeister

: Brum.

I^okal -I>sacbricbren.
Sossenheim

, 10. Oktober.

— Mitteldeutscher Arbeitsnachweisverband.
fm Interesse aller sei nochmals darauf hingewiesen,
aß im April v . I . auf Anregung und unter Vortz des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Hessenllassau zu Frankfurt a . M . der Mitteldeutsche Ar-eitsnachweisverband
mit dem Sitz in Frankfurt
M . gegründet worden ist. Der Verband erhält
eine Mittel außer aus den Beiträgen
der Ge¬
meinden und Kreise , die sich ihm angeschlossen
aben , durch Subvention
der preußischen und
esstschen Ministerien
und
Provinzialverbände.
Hauptziel des Verbandes ist die Einrichtung von
ffentlichen kostenlosen Arbeitsnachweisen an tunlichst
äelen , dazu geeigneten Orten des Verbandsgebiets
Provinz
Hessen-Nassau , Großherzogtum
Hessen,
Fürstentum Waldeck ) und benachbarter Gebiete , um
in möglichst engmaschiges Netz von kleinen Arbeitslachweisen auszuspannen , deren Hauptaufgabe
der
Arbeitsnachweis zugunsten der kleineren Gemeinden,
nsonderheit
die Vermittlung
landwirtschaftlichen
trbeiterpersonals
ist. Dies soll dadurch erreicht
oerden , daß überall , wo Bedarf an Arbeitskräften
»orhanden ist in erster Linie telephonisch bei den
ibrigen Vermittlungsstellen
angefragt wird , ob gelgnete Arbeitskräfte vorhanden sind . Die hierdurch
ntstehenden Kosten werden kleineren Gemeinden
>om Verband ersetzt. Die Gesuche der Arbeitgeber,
ne sich nicht auf diese Art ohne weiteres erledigen
affen , werden durch besondere landwirtschaftliche
öakanzenlisten im ganzen Verbandsgebiet an allen
jeeigneten Stellen wöchentlich bekannt gegeben . Bei
'er ganzen Organisation
dieser öffentlichen Arbeitslachweistätigkeit wird Wert darauf gelegt , alles
,u vermeiden , was den planlosen Zuzug von
Arbeitern in die großen Städte zu fördern geeignet
st. Die Vermittlungstätigkeit
erstreckt sich auf
llle Arten von Arbeitern und Arbeiterinnen , beaber
auf landwirtschaftliches
Personal

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Soffenheim.

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

1908.

den 10 . Oktober

(landwirtschaftliche
Arbeiter ,
Knechte,
Mägde,
Schweizer , Taglöhner
usw .). Nur außerdeutsche
Saisonarbeiter
.sind vom Nachweis ausgeschlossen.
Die Vermittlung
selbst ist für Arbeitgeber wie
Arbeitnehmer
vollständig kostenfrei . Derartige
in
Verbindung mit dem Mitteldeutschen Arbeitsnach¬
weisverband arbeitende öffentliche Vermittlungsstellen
sind schon fast in allen Gemeinden (meistens auf
den Bürgermeister - oder Landratsämtern ) eingerichtet,
oder zurzeit im Entstehen begriffen . Arbeitgeber
erhalten von den Arbeitsnachweisstellen Karten für
die Bestellung von Personal
kostenlos zugesandt.
Wo einem Arbeitgeber die nächste Arbeitsnachweis¬
stelle nicht bekannt ist, erteilt der Mitteldeutsche
Arbeitsnachweisverband
in Frankfurt a . M ., Saal¬
hof , gern kostenlose Auskunft . Die durch die dem
Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverband
angehören¬
den Arbeitsvermittlungsstellen
vermittelten Arbeiter
und Arbeiterinnen
erhalten auf sämtlichen Staats¬
bahnen eine Fahrpreisermäßigung
zum Kilometer¬
satz von 1,5 Pf . überall da , wo es sich um einen
Weg von mehr als 25 Kilometer handelt . Be¬
dürftigen Arbeitssuchenden können Freischeine für
die Eisenbahn bis zur Arbeitsstelle ausgestellt werden.
— Von der Ernte . Infolge der günstigen
Witterung
der letzten Tage haben sich die Ernte¬
aussichten hier wie im Taunus wesentlich gebessert.
Besonders die Kartoffelernte , die man wegen des
anhaltenden
Regens gefährdet glaubte , hat sich
durchweg gut gestaltet . Nur in allzu fettem Boden
zeigten sich angefaulte und kranke Knollen . Die
Preise für Winterobst sind bei dein reichen Obst¬
segen in der Main -Taunusgegend
entsprechend
niedrig . ,Die Wintergemüseernte
ist ebenfalls eine
ergiebige . Die Landwirte können trotz der nassen
Witterung mit dem Jahr 1908 zufrieden sein.
— Kleinigkeiten verursachen oft große Un¬
annehmlichkeiten . Es kommt hier sehr häufig
vor , daß Gläser , Nägel oder spitze Steine auf der
Straße liegen . Zugtiere treten sich diese leicht in
die Hufe oder stoßen sich die Füße daran wund.
Fahren die Tiere über Steine, - so gibt ihnen der
anprallende Wagen einen schmerzhaften Ruck . Man
werfe also derartige Dinge nicht achtlos weg , da¬
mit man nicht schuldig wird an den Schmerzen
armer Tiere.
— Der Athletenverein
„Germania " hier
beteiligte sich an dem am Sonntag in Bürgel bei
Offenbach
stattgefundenen
Athletenwettstreit
mit
11 Mitgliedern . Beim Ringen im Schwergewicht
erhielten die Herren : Fritz Krebs den 2. und
Heinrich Wagner den 8 . Preis . Beim Ringen im
Leichtgewicht die Herren : Fritz Keßler den 10. und
Karl Jack den 16 . Preis . Im Stemmen 4 . Klasse
die Herren : Fritz Krebs den 6 ., Adam Krebs den
22 ., Johann Schüler den 34 . und Karl Jack und
August Schmelz den 39 . Preis . Vertreten waren
240 Konkurrenten.
— Die Gemeindemage
ist vor einigen Tagen
geholt und nicht wieder gebracht worden . Der
Betreffende , der die Wage im Besitz hat , wird er¬
sucht, sich auf dem Bürgermeisteramt
zu melden,
oder dieselbe wieder zu bringen.
— Beilage . Der heutigen Nummer liegt die
Preisliste für Wiederverkäufer
der seit 22 Jahren
bestehenden Firma Gebr . I . u . P . Schulhofs,
München
Engros -Versandhaus der Weiß -, Woll -,
Schnitt -, Kurz -, Strumpf - und Spielwarenbranche
bei.
* Hr« - und Strohmarkt vom 9. Okt. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner
Stroh per Zentner Mk . 2 .30—2.40.

Mk. 3 .00—3.50,

Hus ]Vab und fern.
— Höchst a . M ., 9 . Okt. Zwischen den
Stadtverordneten
und dem Bürgermeister war be¬

kanntlich eine Spannung
eingetreten ,
weil der
Bürgermeister nicht die Dienstwohnung bekam , die
er gerne haben wollte . Der Bürgermeister äußerte,
daß an ein gedeihliches Zusammenarbeiten
nicht
mehr zu denken sei. Die Stadtverordneten
wandten
sich beschwerdeführend an den Regierungspräsidenten.
Die Sache scheint aber nunmehr beigelegt zu sein,
da der Bürgermeister
seine Tätigkeit wieder aus¬
genommen hat.
— Rödelheim , 10 . Okt. Die Eingemeidung
in Frankfurt
wurde
von den Stadtverordneten
mit22Stimmen
gegen eine Stimme angenommen.
— Hochheim , 10. Okt. Der bekannte Hoch¬
heimer
Markt findet
in diesem Jahre am 9.
und 10 . November statt.
— Darmjtabt , 7. Okt. Eine gefährliche vierköpfige
Diebesgesellschaft,
die im Februar ds . Is . nament¬
lich die Umgegend von Offenbach unsicher machte , hatte
sich heute wegen Bandendiebstahls
zu verantworten . Der
30jährige Fuhrmann
Mairich resp . Georg Freitag aus
Dudenweiler , der 22jährige
Taglöhner
Josef Demuth
aus Schwanheim , der 21jährige Taglöhner Wilh . Haas
aus
Rieder - Saulheim
und der 20jährige
Taglöhner
Martin
B . aus Sossenheim
waren
beschuldigt , in
der Nacht zum 5. Februar in einer Hofraite zu Vilbel
eingebrochen und gestohlen zu haben . Dann sollen sie in
Klein - Steinheim eine Bauhütte erbrochen und einen Ein¬
bruchsversuch in die dortige katholische Kirche gemacht
haben . Ein paar Tage später sollen sie dann in GroßSteinheim
beim Uhrmacher Joos und im Postgebäude
einen Einbruch gemacht , aber verscheut worden sein und
schließlich wird ihnen auch ein Einbruch in Offenbach
beim Spezereihändler
Heiderich zur Last gelegt . Sämt¬
liche Angeklagte sind bereits erheblich vorbestraft . Da
die Angeklagten sich zumeist aufs Leugnen verlegen , mußte
mit Hilfe von 18 Zeugen ein umfangreicher Indizienbeweis
geführt worden . Das Gericht hielt eine Anzahl der dem
Angeklagten zur Last gelegten Straftaten
nicht für sicher
erwiesen und verurteilte Freitag unter Einbeziehung seiner
2sizjährigeu
Strafe
zu fünf Jahren
Zuchthaus
und
Haas unter Einbeziehung
einer l ^ jährigen Strafe zu
vier Jahren
Zuchthaus . B . erhielt drei Jahr
drei
Monat Zuchthaus und den drei Angeklagten wurde auch
ein lOjähriger
Ehrverlust
auferlegt .
Demuth
mußte
wegen nicht hinreichender Beweise freigesprochen werden.
Dagegen war er im Laufe der Verhandlung
wegen Un¬
gebühr vor Gericht in eine dreitägige Strafe bei Wasser
und Brod in verdunkelter Zelle verurteilt ' worden.

tztandesaml -Kegister
der Gemeinde Sossenheim.
September .
Geburten.
14. Johann , Sohn des Schreiners Georg Becker.
19. Anna Maria , Tochter des Gastwirts
Paul Ignaz
Brum.
20 . Valentine Maria , Tochter des Ziegelmeisters Julius
Beckmann.
29 . Maria , Tochter des Ziegeleiarbeiters Heinrich Brockbals.
30 . Eine uneheliche männliche Geburt.
Oktober.
1. Johann , Sohn des Taglöhners
Christian Schwarz.
6. Gertrude , Tochter des Maurers Peter Keul.

Aufgebotrne.
3. Oktober . Fay, Peter , Maurer , mit
Roß,
Katharina , ohne Beruf , beide dahier . — 3. Okt . Fay,
Franz Joseph , Zementarbeiter , mit Fay, Gertrud , ohne
Beruf , beide dahier . — 9. Oktober . Seufert,
Franz
Kaspar , Zementarbeiter , mit Schneider,
Maria
Anna,
ohne Berus , beide dahier.

Cheschlietznngen.
26 . September . Weidenfeller,
Peter
, Stein¬
drucker , mit Menke, Margaretha , ohne Beruf , beide da¬
hier . — 28 . Septbr . Lacalli,
Franz
Peter Joseph,
Barbier , mit Malter,
Elisabetha
Franziska , ohne Be¬
ruf , beide dahier . — 3. Oktober .
Neuser, Peter
Joseph , Landwirt , mit Kinkel,
Eva Katharina , ohne
Beruf , beide dahier.
September .
KlerbefiiUr.
20 . Kreisch, Christian , ledig , 33 Jahre alt , kath.
20. Eine Todgeburt.
23 . Horne, Magdalena , 6 Wochen alt , kath.
23 . Kopp, Karl , 6 Monate alt , kath.
26 . Eine Todgeburt.
Oktober.
2. Eine Zwillingstodgeburt.

!

Der Sturm auf dem Balkan.

mit
Europas
die Diplomaten
© Was seit Jahren
|
das
i Ängstlichkeit und Eifer vermieden haben , ist durch
Plötzlich geschehen : Die vielbeBulgariens
: Vorgehen
es ein
Seitdem
' sprochene Balkansrage ist aufgerollt !
gibt , hat feine große Gefährlichkeit darin
Balkanproblem
von Fragen
bestanden , daß es eine ganze Anzahl
bildet , die einzeln nicht zu lösen sind und von denen
den europäischen Frieden be¬
jede bei ihrer Aufrollung
droht . Diese schon mit viel Blut bezahlte Erfahrung
sich für unab¬
Nachdem Bulgarien
bestätigt sich jetzt.
und
Bosnien
Ungarn
Österreich
und
erklärt
hängig
jetzt die
hat , haben
übernommen
die Herzegowina
Kreter den Anschluß der Insel Kreta an Griechenland
verkündet.
rege
Vertrage
habe die seit dem Berliner
Sie
gegen
Griechenlands
Mederlage
der
die seit
Sehnsnchh
die Türkei (1897 ) begraben schien, aus eigener Macht
in
endlich erfüllt , und schon sind auf der ganzen Insel
griechische Be¬
Anstalten
öffentlichen und kommunalen
strömt zu
hörden eingesetzt worden . Die Bevölkerung
, um
zusammen
Kanea
Hauptstadt
in der
Tausenden
für Griechenland Ausdruck zu
dort ihrer Begeisterung
verleihen.
äußerte in einer
Der griechische Gesandte in Berlin
Unterredung , daß die Entwickelung der Dinge nach dem
ganz natürlich sei. Denn in OstSchritt Bulgariens
sei,
rumelien , das jetzt mit Bulgarien vereinigt worden
zugleich
gab
Gesandte
Der
.
Griechen
000
150
leben
mif dem
der Hoffnung Ausdruck , daß alle Umwälzungen
sich vollziehen werden , ohne kriegerische Ver¬
Balkan
wickelungen heraufznbeschwören . Daß dieser neue Schlag,
versetzt wird , nicht
der dem türkischen Nationalgefühl
hat , ist wohl
gewirkt
Türkei
die
auf
gerade beruhigend
die
selbstverständlich , da sich auch die Stimmen mehren ,
die Türkei zu Gewaltmitteln gegen Bulgarien Hetzen wollen.
So verurteilen z. B . die ägyptischen Zeitungen einstimmig
der Bulgaren , wie die Los¬
die linabhängigkeitserklärung
Sie verlangen »mit Sultan
.
Kretas
und
lösung Bosniens
energisches Vorgehen , damit einer weiteren Zersplitterung
des Reiches vorgebeugt werde . So ist es nicht zu ver¬
gegenüber der
der Türken
wundern , daß die Haltung
geschaffenen Lage allmählich einen sehr
durch Bulgarien
Besonders aufregend
bedrohlichen Charakter annimmt .
der
der englischen Auffassung
hat bie - Bekanntmachung
ver¬
Extrablätter
Als
.
gewirkt
Konstantinopel
in
Lage
in London sowohl gegen
kündeten , daß die Regierung
, wie auch gegen
Unabhängigkeitserklärung
Bulgariens
Herzegowina Ein¬
der
und
Bosniens
die Angliederung
vor die
spruch erhebe , zog eine große Menschenmenge
be¬
Gesandten
dem
brachte
und
Gesandtschaft
englische
-ungarischen
österreich
der
Vor
.
dar
geisterte Huldigungen
Gesandtschaft und der bulgarischen Agentur kam es .zu feind¬
lichen Kundgebungen , bei denen die Rufe hörbar wur¬
„Nieder mit Österreich ! Nieder mit Bulgarien!
den :
ist in diesem Augenblick
Hoch England !" Bemerkenswert
Grey vor
eine Rede , die der englische Staatssekretär
über die Lage aus dem Balkan hielt.
seinen Wählern
der letzten Monate
Er führte u . a . aus : Innerhalb
gegen die Türkei
Englands
habe sich die Stinimung
verändert . Die
Sympathie
tiefer
zu
von Gespanntheit
sei wunderbar ge¬
der türkischen Verfassung
Wirkung
wesen . Es liege aber die Gefahr vor , daß das , was
weiterer Fragen
soeben geschehen sei, zur Aufrollung
herbeifuhren
sichren könne , die neue Verwickelungen
, der
wünschenswert
sehr
es
sei
Jedenfalls
.
könnten
Türkei ohne Zeitverlust zu versichern , daß bei jeglicher
Revision des Berliner Vertrages , wodurch andre Mächte,
wie Österreich und Bulgarien , von ihren Verpflichtungen
der Türkei volle Berück¬
befreit würden , die Interessen
werden
gewahrt
angemessen
und
finden
sichtigung
würden.
sagte ferner , er glaube nicht,
Der Staatssekretär
die
daß der Friede in Gefahr sei, doch kann England
nicht anerkennen , ehe
auf dem Balkan
Veränderungen
nicht die Mächte gesprochen hätten . Ob es freilich dazu

A
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kommt , ist, nach der Haltung der österreichischen Regie¬
rung zu urteilen , sehr zweifelhaft : denn die Wiener
Regierung wird diesen neuen Kongreß höchstwayrscheinlich
nicht beschicken und daher , wenn er trotzdem znstande
kommen sollte , seine Beschlüsse nicht anertennen . Jeden¬
falls ist die Lage äußerst ernst , wenn auch von allen
gesetzt wird , weitere
Eifer daran
großer
Mächten
die Balkanländer
Aber
.
vermeiden
zu
Verwickelungen
hat
Serbien
selbst sind in zu großer Erregung . In
das Volk stürmisch den Krieg gegen Österreich verlangt,
und es verlautet , daß schleunigst eine teilweise Umbil¬
stattsand , und daß die neue
dung des Ministeriums
für Heereszwecke aus¬
Millionen
fünf
sofort
Regierung
warf . Tausende von Menschen zogen durch die Straßen
mit dem Ruse : „König , führe uns in den
Belgrads
der
Krieg !" Bedenklich erscheint die Meldung , daß

6m Irrtum des Derzetie.
Oricfinalronian

von Franz

Z i st l e r.

«Fortsetzung .!

„Doch , nachdem ich einmal begonnen, " fuhr Robert
fort , „ so will ich die Sache auch beenden ; vor allen
die
Dingen muß ich Ihnen gestehen , daß ich genötigt bin ,
Armee zu verlassen und ferner , daß mein Vermögen
verloren ist, so daß meine Existenz einzig und allein
und Arbeitsfähigkeit
nur von mir und meiner Tatkraft
abhängt . Bevor Sie mit Ihren praktischen Erwägungen
mich abkühlten , war ich ganz stolz darauf , ganz allein,
zu
frei von allem Zwang , für Sie leben und sorgen
mein
mir
daß
,
ein
ich
sehe
allerdings
Jetzt
können .
damit einen üblen Streich gespielt hat , und
Idealismus
zu
Entscheidung
auf eine günstige
kaum
ich
daß
hoffen habe ."
täuscht Sie nicht,"
„In der Tat , Ihre Vermutung
der
sich während
sagte nun Olga , deren Wangen
röteten , mit entschiedenem Tone
letzten Worte Roberts
Idealismus
Sie
„Was
und fast zornigen Blicken .
Sie selbst haben,
neunen , das nenne ich Egoismus .
ver¬
und Vermögen
wie Sie mir erklärten , Stellung
loren , und trotzdem denken Sie daran , um eine Frau
zu gründen , ohne zu
zu werben und sich ein Haus
Frau zu bieten
dieser
Sie
Existenz
welche
überlegen ,
denken nur an sich , an Ihre
imstande sind ; Sie
Liebe nennen , und
Laune , die Sie
momentane
nach dem Besitze
Eitelkeit . die Sie
folgen Ihrer
eines Mädchens , das Sie schön finden , streben läßt.
Antrag , habe aber
Nun , ich danke Ihnen für Ihren
der
nicht die geringste Neigung , meine eigene Armut mit
und sie noch drücken¬
zu verbinden
andern
eines
der zu niachen . Suchen wir jeder ftir sich den Kampf
wir
mit dem Leben durchzumachen . Vereinzelt können

ganze Sache dann jetzt inszeniert habe , und man könne
nur zu dem einen Schluß kommen , daß der eigentliche
Regime
neue
Zweck des Ganzen gewesen sei, das
Die
zu machen.
unmöglich
in der Türkei
Postt tröstet sich damit , daß Osterreich -UnMorning
nicht unterstützen werde,
garn weitere Gelüste Bulgariens
der bulgarischen Grenze nach Süden
da die Erweiterung
in Wien kaum gewünscht werden könnte.
Graphi ? über einen
Besonders empört ist der,Daily
(bei dem England vorläufig
Länderraub
so unerhörten
scheine, , daß Österreich und
abbekommt ) : Es
nichts
und
unter Zustimmung Rußlands , Italiens
Bulgarien
heiligsten
der
einen
Weise
uneigennütziger
in
Deutschlands
sei
Das
haben .
gebrochen
Verträge
europäischen
wie man sie in den tranrigstew
räuberet,
Straßen
nicht finden könnte.
der Geschichte Europas
Perioden
Die ganze Sache laufe -daraus hinaus , daß die Türkei
zivilisierter Verhältnisse bestraft
jetzt für die Einführung
gefährlichste an der ganzen Sache aber
werde . Das
und
für Rußland
sei die Frage der Entschädigungen

MW

König Georg bon Griechenland.
tele¬
der serbischen Regierung
Fürst von Montenegro
den
graphisch mitgeteilt hat , er werde , falls Serbien
die
gegen
)
Mann
000
70
(etwa
Heer
sein
,
erkläre
Krieg
Herzegowina marschieren lassen . Der Fürst von Monte¬
negro hat aber auch an die Mächte eine Note gerichtet,
und
worin er erklärt , daß er nach der von Bulgarien
Ver¬
des Berliner
Verletzung
Österreich begangenen
nicht mehr
trages sich ebenfalls zu seiner Jnnehaltung
keine
Montenegro
darf
29
.
Art
(Nach
.
fühle
verpflichtet
wird von
Kriegsschiffe halten und sein Küstenwesen
Türken , Bulgaren , Serben,
ausgeübt .)
Österreich
und Kreter — alle sind in
Griechen , Montenegriner
höchster Erregung . Der Sturm ist ausgebrochen . Wer
be¬
aber ist der Meister , der wie Bismarck 1878 ihn
schwören wird ?

PreffesLimmm überbk

VMMage.

die Lage auf dem
die deutschen Blätter
Während
, erklären
besprechen
Zurückhaltung
großer
mit
Balkan
so¬
Organe , daß Bulgarien
Frankreichs und Rußlands
begangen
einen Rechtsbrnch
wie Österreich -Ungarn
aber sind die englischen
entrüstet
Geradezu
hätten .
Blätter:
Sultans , so
des
Haltung
Die bewundernswerte
Pos ? , verdiene die hohe Be¬
schreibt die Morning
aller europäischen Mächte und könne derwunderung
versichert sein.
ganz besonders
fenigen Großbritanniens
Von österreichischer und bulgarischer « eite werde hervorgehoben , daß man an der bisherigen Lage der Dinge
habe . Aber gerade , wenn man
kaum etwas geändert
die
das zugebe , werde es unbegreiflich , warum man
dabei nur gewinnen , gemeinsam inüßten wir in diesem
Kampf untergehen . "
und
Mit bebenden Lippen , bleich vor Schmerz
des
Entrüstung , hörte Robert die verletzenden Worte
sein
Pfeile
vergiftete
wie
trafen
sie
und
Mädchens
egoistischer Gesinnung war
Herz , denn der Vorwurf
bereit gewesen , für
wäre
Er
.
unverdient
wahrlich
im
Olga Blut und Leben zu opfern , Tag und Nacht
seines Angesichts zu arbeiten ', selbst zu
Schweiße
er den
erhält
und zu darben , und nun
betteln
so vernichtender
in
Opferwilligkeit
für seine
Lohn
Form.
er sich endlich von seinem
Wie gebrochen erhob
und
eine Verbeugung
.Mädchen
dem
Sitze , machte
zu
Abschiedes
des
sich, ohne ein Wort
entfernte
sprechen.
Da schien Olga denn doch, von einem besseren Ge¬
zu empfinden , ihre
fühl geleitet , die Notwendigkeit
zu mildern.
wenigstens
Wort
freundliches
ein
durch
Härte
als
Sie eilte dem jungen Manne nach , erreichte ihn ,
auf
er gerade die Tür schließen wollte , legte die Hand
seinen Arm und sprach in etwas weicherem Tone:
„Es tut mir leid , Sie verletzt zu haben , aber
ich glaube , daß Sie mir bei . ruhigem Nachdenken selbst
recht geben und froh sein werden , daß ich in einer
behielt , die das
jene Überlegung
Stunde
ernsten
Freunde , aber
wir
Bleiben
.
Leben von uns erheischt
unterdrücken Sie ein Gefühl , das nur Schmerz und
Enttäuschung bereiten muß ."
starrte Robert in das Gesicht
Wie geistesabwesend
liebte , seine
so unendlich
er
das
,
Mädchens
des
Worte und
einige unverständliche
Lippen murmelten
in seinen Augen flimmerte es seltsam aus , als wollte
Seele
seiner tödlich verwundeten
der große Schmerz
war nicht im¬
Er
hervorströmen .
derselben
aus

Italien.
vorgeschtagenen Konfe¬
Von der in vielen Blättern
nichts wissen . Das
Chroniclck
,Daily
der
renz will
Blatt versichert nicht ohne Selbstironie , daß England
hier wieder einmal sehe, wie Macht vor Recht gehe.
keinen Zweck, wenn
hätten überhaupt
Konferenzen
nian nicht die Karten aller Mächte genau kenne . Ver¬
mutlich würden die interessierten Mächte jetzt verlangen,
und Oiterfür die unberechtigten Aktionen Bulgariens
„entschädigt " zu werden , das müsse man
reich -ilngarns
aber zeige
Ganze
Das
zunächst einmal abwarten .
gehr.
Recht
schließlich vor
wieder , wie Macht
Recht
gutes
sein
Welt
_
unvollkommenen
Wer in dieser
respektiert haben wolle , der müsse auch in der Lage sein,,
es mit Gewalt zu verteidigen.
Wort schreibt der,Morning
Ein leidlich vernünftiges
Gewinn kein
Leadei " : Bei dem Handel sei Bulgariens
Sultan
Der
.
Türkei
die
für
Verlust
nennenswerter
habe keine zu
suche keine Goldfelder , und Bulgarien
anbetteffe , io
Was Österreichs Forderung
vergeben .
, als
bezeichnen
maliziös
als
insofern
sie
müsse inan
sie jetzt verlange , immer schon
diese Macht das , was
in
hätte haben können . Warum fordere es also gerade
Österreich
hahe
Übrigens
?
Moment
diesem ungünstigen
ge¬
sehr viel Gutes
in Bosnien und der Herzegowina
daher
solle
man
und
,
leugnen
nicht
sich
lasse
tan , das
den
nicht so sehr auf den Berliner Vertrag pochen , für
viel
England selbst nicht gerade immer außerordentlich
Respekt bewiesen habe.

Politik cde Rundfcbau.
Deutschland.
empfing den in Rominten einWilhelm
Zaiser
von
Botschafter
österreichisch - ungarischen
getrosfenen
Be¬
Szögyeny - Marich und hatte mit ihm eine längere
Balkankrise.
sprechung über die
des
der Vertreter
einer Unterredung , die
In
brasilianischen
dem
mit
^
,Hamburger Fremdenblattes
kürzlich als
K r i e g 8 m i n i st e r F o n s e c a , der
, halte,,
weilte
Berlin
in
Wilhelms
Kaiser
Gast
erklärte dieser : Der einzige Zweck seiner Reise nach
Europa sei gewesen , der überaus freundlichen Einladung
Folge zu leisten , dessen Erscheinung als
des Kaisers
be¬
der Armee ihn als Soldaten
oberster Kriegsherr
seine
,
Liebenswürdigkeit
Seine
.
habe
sonders gefesselt
der ver¬
Frische , seine Klarheit und seine Kenntnis
zu
schiedensten Dinge sei bemerkenswert . Er habe stets
gehört,
Kaisers
deutschen
des
den Bewunderern
der
gab
Sodann
zu kennen .
ihn näher
ohne
die
über
Eindrücke
seine
Kriegsminister
brasilianische
Er¬
deutsche Armee wieder , die seine hochgespannten
wartungen weit übertroffen haben . Die deutsche Armee
sei wohl die beste der Welt und die Nation dürfe stolz
Auch die brasilianischen Truppen , denen
darauf sein .
vorgeschwebt habe , stünden,
stets das deutsche Vorbild
in.
zurzeit auf der Höhe einer Ausbildung , die man
zu finden , und
der Erwiderung
stände , ein Wort
ange¬
Auf der Straße
das Haus .
verließ lautlos
ge¬
einer
«
Seufzer
tiefer
ein
sich
entrang
kommen ,
quälten Brust.
Robert murmelte halblaut vor sich hin:
„Das war hart ! Nun ist auch das überstanden
und mein Enffchluß bleibt austecht . Aber früher habe
zu
ich noch das der alten Frau gegebene Versprechen
zu
Schicksal ihrer Tochter
und für das
erfüllen
die
niemals
und
werden
glücklich
sie
mag
sorgen :
Kälte ihres Herzens bereuen . "
Wie jemand , der nach schwerem Kampfe mit sich
ins reine gekommen ist, schritt Robert nunmehr ruhig
Fiakerstande,
und sicher dahin bis zu dem nächsten
Kutscher be¬
.
dem
und
nahm
Wagen
einen
er
wo
z»
Dornegg
des Grafen
fahl , ihn zu dem Palais
der
führen , das in einer aristokratisch ruhigen Gasse
er
inneren Stadt lag . Dort angekommen , überreichte
dem Portier seine Karte mit dem Aufträge , er möge
wolle.
Nachfragen lassen , ob der Graf ihn empfangen
erschien ein Lakai mit der
Minuten
Nach einigen
er¬
Meldung , daß der Herr Gras den Herrn Leutnant
warte.
Dornegg , einer
Bald sab sich Robert dem Grafen
ergrautem
leicht
mit
Mannesgestalt
stattlich hohen
mit
Barte , aher strammer Haltung gegenüber , der ihn
Platz
chm
neben
,
einlud
Handbewegung
stummen
einer
zu nehmen.
Als Robert nach einer passenden Einleitung für seine
Mitteilung suchend , nicht sofort das Wort nahm , sagte
der Graf:
wünschen mich zu sprechen , Herr Leutnant,
„Sie
womit kann ich dienen ? "
„Verzeihen Sie . Herr Gras , wen » ein Zufall mich in
brachte.
Familie
Ihrer
zu Mitgliedern
Beziehungen

, die den ganzen Tag ans Borlassung gewartet
über die OrientPersonen
. Uber die Beziehungen zwischen zur Vermeidung des Krieges
Europa kaum vermute
übernachten mußten. Es waren viele
dort
,
halten
Schiedsrichter
als
selbst
sich
und
vorzuschlagen
se
i
kr
Brasilien und Argentinien versicherte Fonseca wiederholt,
den Wunderdoktor konsnltiereil wollten.
die
,
Hunderte
daß es Brasilien vollkommen fern ließe, mit seinen anzubieten.
mußten sie draußen vor der Tür
Teil
größten
Zum
Taft
Nachbarn kriegerische Verwickelungen herbeizuführen. Der republikanische Präsidentschaftskandidat
, ivofür sie
sich zuletzt Stühle bringen
ließen
und
stehen
eines
Bau
baldigen
Stück be¬
das
Austretende Gegensätze könnten auf friedlichem Wege befürwortete in einer Rede den
Mark
5
bis
Bauern
benachbarten
den
Wasserweges von den großen Seen im Innern zahlten. Ein guter Bekannter von Ast half ihm das
erledigt werden.
der Per. Staaten zum Golf von Mexiko.
Der Entwurf eines neuen Konsulatsge¬
. . Ast steckte den ihm ge¬
Honorar in Sicherheit bringen

. Wenn
wird demnächst dem Bundesbührengesetzes
schenkten Betrag einfach in seine Hosentaschen
rat zugehen und im nächsten Tagungsabschnitte auch
er die Hose voll hatte, ging sein Freund mit ihm in
, entleerte die Taschen und stellte den
dem Reichstage unterbreitet werden. (Das jetzt
-Prozeß ein Nebenzimmer
Berlin . Das Urteil im Perlendiebstahl
Ast kann nicht so viel rechnen.
geltende Koirsulatsgebührengesetz stammt aus dem Jahre
denn
,
fest
gegen die Kammerzofe Sieger, die beschuldigt ist, der Betrag
ärztliche Behandlung von neuem.
die
1872 und ist daher völlig veraltet.)
begann
Daraus
d.
Februar
15.
zum
Gräfin Wartensleben in der Nacht
Ent¬
Jahren auch im brieflichen
endgültige
letzten
die
den
in
demnächst
ist
soll
,
Wie verlautet
ein Perlenkollier nebst Brosche im Werte von 267 000 Diese
, so daß die Mixturen
scheidung darüber fallen, ob das Gesetz über den Mark gestohlen zn haben, ist nach mehrstündiger Ver¬ Verkehr ganz bedeutend gewachsen
, sondern auch
u n l a u t exe ii Wettbewerb den Reichstag auch handlung vor dem Landgericht dahin gefällt worden: ilicht nur durch die Apotheke in Wiilsen
werden.
in diestr Tagung beschäftigen soll. An dem im November Die Angeklagte ist des 'Diebstahls schuldig und wird noch durch eine Apotheke in Altona besorgtSekretär,
vorigen Jahres veröffentlichten vorläufigen Entwurf soll zu einem Jahr sechs Monat Gefängnis sowie Verlust Der Wunderdoktor hat einen vielbeschäftigten
, die sich nur ans
. Man ist
keinerlei Veränderung vorgenommen werden
Ehrenrechte auf die Dauer von drei der die auswärtige Kundschaft bedient
Erkennung der
zur
, daß den Reichstag der bürgerlichen
Nackenhaaren
von
Einsendung
die
aber maßgebenden Ortes der Ansicht
hartnäckig,
bestritt
. Die Angeklagte
Jahren verurteilt
unaufschieb¬
und
wichtige
beschränkt.
derart
Krankheiten
Session
nächsten
der
in
Diebstahl beabsichtigt zu haben, und behauptete,
, daß man einen
Bon » a. Rh. Erstickt aufgesnnden wurde in einer
bare Gesetzesvorlagen beschäftigen werden
, um
den wertvollen Schmuck nur verborgen
habe
sie
!
. Als man
eine weitere Belastung des Hauses mit andern wesent der Gräfin, die sie schlecht behandelt habe, einen Streich Pension Hierselbst eine Dame aus Wiesbaden
lichen Vorlagen vermeiden will. Eine endgülsige Ent¬ zu spielen.
ihr morgens deii Kaffee bringen wollte, und sie llicht
scheidung darüber wird erst der Reichskanzler persönlich
, brach inan die Tür gewaltsam ans
öffnete
X Rominte». Von einem bedauerlichen Unfall das Zinimer
fällen.
mit Rauch angefüllte Zimmer ein.
das
in
drang
und
Leibjäger
kaiserliche
der
betroffen wurde in Rominten
. Man nimmt an,
Das Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses,Hoppe; er brach, in Ausübung seines Dienstes, vom Am Boden lag ein Spiritusbrenner
in Brand
Fußboden
den
und
Walterbei
heruntergefallen
Ernstberg
in
dieser
ist
GutsbesitzerB r a e mer,
. Er wurde daß
Schlage gerührt, im Walde zusammen
69 jährige Dame lag in einiger Ent¬
Die
hat.
gesetzt
) gestorben.
kehmen(Ostpreußen
Leibarzt
der
, wo
sofort in das Jagdhaus gebracht
davon tot am Boden.
-Ungar».
Österreich
Dr. Niedner ihm die erste Hilfe leistete und dabei fest¬ fernung
a. M . Die Strafkammer verurteilte
Frankfurt
gelähmt
Österreich
in
t
vollständig
ei
ftr
Seite
en
t
ä
linke
, daß die ganze
Der N a t i on a l i t
stellte
. Jetzt hat die deutsche Bevölke¬ sei. Die Kaiserin
' stellte ihr Automobil zur Verfügung, einen Wursthändler wegen Verkaufs verdorbenerzuWurst,
wird inimer erbitterter
sechs
war,
rung Egers zur Unterstützung der deutschen Forderungen in dem der Schwerkranke dem Johanniterkrankenhausedie vollständig in Fäulnis übergegangen
Ehrverlust.
Jahr
fünf
und
Gefängnis
Monat
in Szittkehmen zugeführt wurde. Auch benachrichtigte
im böhmischen Landtage mit der Verweigerung
-Attentat ist gegen den
, eine ihrer in Berlin zu¬
begonnen.
Dortmund. Eiil Dynamit
die Kaiserin die Braut Hoppes
der Steuerzahlung
Dänemark.
rückgebliebenen Zofen, von dem traurigen Vorfall und Polizeibeamten Schröder in Castrop versucht worden.
. Bald nach ihrer An¬ Die Frau des Beamten entdeckte fünf verbundene
Rominten kommen
Nachdem Ministerpräsident Christensen und mit ließ sie nach
. Nur
mit ihr und dem Leibarzt Dhncunitpaironen in: Fenster des Schlafzimmers
Frau
hohe
die
fuhr
kunft
früheren
vom
der
wegen
Kabinett
ihm das ganze
erloschen war, ick
den
um
,
Zündschnur
die
Krankenhause
daß
,
genannten
Umstande
deni
dem
nach
Niedner
Dr.
Unterschlagungen
Justizminifter Alberti begangenen
, daß das Attentat, das das ganze Haus
. Leider ist Hoppe, der in einigen es zu danken
Neer¬ Patienten zu besuchen
abgedankt habe, ist der Finanzminister
Schlaganfall
:
den
,
vereitelt wurde.
,
wollte
hätte
::
mache
zerstört
Hochzeit
Tagen
Man
.
worden
betraut
gar d mit der Kabinettsbildung
erlegen.
der Zeche Altendorf sind zwei Berg¬
Auf
Essen.
glaubt, daß ihm die Parteien ihre Unterstützung nicht
Grade¬
dem
Der eine stürzte aus dem Förderkorb
.
mit
verunglückt
Versuche
die
leute
über
,
Magdeburg
werden.
verweigern
--des
Krakauer
bsz2ÄW Lurchh^rabstürze
großen
dem
Rußland.
Schachs
hierauf
den
die
,
in
schen Dreiflächenflieger
: Bei den Versuchen mit Gestein getötet wurde.
, wird gemeldet
In demKa mp f der r u ssi s che n H o chschu l en Anger stattfinden
, in der Rhein¬
. In Hambach
Langcnschtvalbach
um die Erhaltung ihrer durch den Unterrichtsministerdem Apparat des Ingenieurs Grade, die täglich fort¬
, handelte es sich besonders darum, die pfalz, ist ein Baiiernjunge
, der ein Wespennest zerstört
bedrohten Selbstverwaltung hat bis jetzt die Peters¬ gesetzt werden
. Gegen hatte, von den wütend gewordenen Insekten totgestochen
. Der Leistungsfähigkeit des Fliegers auszuprobieren
burger Universität die Führung behalten
, dem Befehl des den Wind war die Geschwindigkeit natürlich erheblich worden.
Professorenrat der Universität beschloß
in
, die Universität sofort zu öffnen, geringer und betrug zwischen 15 bis 30 Kilometerdes
Unterrichtsministers
Rom. Einein deutschen Grafen find in eine!»
Gelände
unebene
das
allerdings
ivobet
der
Stunde,
der
Schließung
die
, geschah doch
nicht nachzukommen
Hotel 1500 Lira in bar, ein Kreditbrief über
hiesigen
, um den Studenten Gelegenheit zu Krakauer Angers zu berücksichtigen ist. Bei schnellster 10 000 Lira und Juwelen im .Werte von 9000 Lira
Hochschule lediglich
geben, sich zu beruhigen; sollte der Befehl erneuert Gangart machte die Schraube mit ihren genieteten
gestohlen worden.
, dann müßte allerdings die Universität geöffnet Stahlflügeln in der Minute 1800 Umdrehungen und
werden
Lüttichs Über die Petersburger Choleraepidemie
die
, daß Allzuneugierigen
solchen Luftzug
werden, doch für die Folgen, die wahrscheinlich in erzeugte einen
ein soeben ans der russischen Hauptstadt in seine
hat
flogen.
groben Ausschreitungen der streikenden Studenten be¬ Hüte von den Köpfen
znrückgekehrier Lütticher Industrieller hiesigen
Heimat
, kommt der Professorenrat nicht auf,
Hamburg. Die Übersiedelung der Finkenwärder-Blättern Mitteilung gemacht
stehen werden
, .wonach die iw Auslande
, nahe über die angebliche Lage in Petersburg verbreiteten
während sonst nach einigen Tagen vielleicht Beruhigung Fischer, Bewohner der Elbinsel Finkenwärder
der Gemüter zu erwarten wäre.
Kuxhaven, nimmt jetzt ihren Anfang. Diese Über¬ Ansichten der Wirklichkeit bei weitem nicht nahe kommen.
Balkanstaaten.
siedelung ist wiederholt Gegenstand der Beratungen der Die Cholera wüte, so erzählt der Reisende
, viel furcht¬
, und der Hamburger- barer, als die Statistiken erkenn
.en ließen, die nur die in
Das jungtürkische Komitee hat jetzt einen Gegner Hamburger Bürgerschaft gewesen
. Die
Staat , der früher oder später die Elbinsel Finken¬ den Hospitälern behandelten Fälle aufzählten
Nationalerhalten in dem mohammedanischen
wärder zur Ausdehnung seiner Hafenanlagen braucht, Zahl der in ihren Wohnungen hilflos Sterbenden sei
komiiee, das folgendes Programm ausgestellt hat:
erhebliche aber gleichfalls sehr groß, und in den Wagen der
Das Komitee nimmt in allen seinen Handlungen das gewährt den übersiedelnden Fischern recht vollziehen
Fischer
Finkenwärder
ersten
Die
.
»
Beihilfe
Straßenbahn und auf den Straßen sehe man vielfach
alte mohammedanische Gesetz und das Berfassungsgesetz
sich auch ein Erkrankte
wenn
und
,
Übersiedelung
ihre
jetzt
Grundbestimmungen
zusammenbrechen.
diesen
von
wird
und
zur Richtschnur
. Das Koiniiee wird an der großer Teil der Fischer noch gegen das Verlassen der
in keiner Weife abweichen
, Moral und der Heimat sträubt, so bereitet sich doch schon auf der Insel
Buntes
Hebung der Nation durch Religion
gänzliche Übersiedelung der
nicht gleich dem Finkenwärder alles für die vor.
wird
Es
.
Wissenschaften arbeiten
Staat
Hamburger
Der
CCz Kleine Weisheiten . Die Summe der !
" in die Ange¬ Fischerflotte nach Kuxhaven
„Komitee für Einhalt und Fortschritt
der
auf
Bauernhöfe
größeren
die
Zeit
letzter
.
in
Carnegie- Stiftungen beläuft sich augenblicklich auf s. Dabei soll aber hat
legenheiten der Regierung eingreifen
die in einzelnen Fällen eine 400 500 000 Mk. — Der Schiebkarren ist eine chinesische
,
Preisen
zu
angekauft
Insel
christenkeine
durchaus
Komitees
des
die Arbeit
halbe Million Mark erreichten.
, die bereits vor Christi Zeiten überall im |
Erfindung
- e i n d l i che sein.
Amerika.
Winsen a. d. Luhe. Die Wunderkuren des Gebrauch war. — Neufundland hat insgesamt 40 000 |
sind noch immer im besten Landseen
. — 32 000 Straßenbettler gibt rs nach be- x
Wie ans Washington gemeldet wird, beabsichtigt Schäfers Ast in Radbruch
",u “'
viele
Schätzungen in Wien.
daß
,
stark
hördlichen
so
! Flor. Kürzlich war der Andrang
ein Schiedsverfahren
Präsident Roosevelt
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Allerlei.

:

i
'
;
i
;

: wird,
, deshalb sie kann ich nichts mehr tun, aber ihre Tochter soll aber, . daß es nur einiger Liebe bedürfec
und ich, ein Ihnen gänzlich stemder Mensch
Mädchens
durch
des
ohnehin
Anlagen
bin
ich
reichen
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sein;
ichönen
K
ind
.
die
unser
um
nunmehr
Ihrer
Angelegenheiten
über
in die Lage versetzt bin,
Mann zu voller Blüte zn entfalten
, lind mm gestatten
, und Sie um Schutz die Grausamkeit des Schicksals ein kinderloser meiner
Familie mit Ihnen zu sprechen
entferne und nehmen
letzte Krieg
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mich
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beraubte
daß
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Graf,
auch
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,
Sie,
geworden
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verwaistes
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und Hilfe für
dafür, daß Sie
Dank
»
Schlacht¬
wärmüe
dem
aus
meinen
eine
der
nochmals
Sie
denen
von
Söhne,
beiden
_
!var."
dessen Mutter eine geborene Gräfin Dornegg
und
zu empfangen
Verwundungen
wohlwollend
so
von
mich
,
infolge
hatten
andre
Güte
der
,
die
Dunkle Röte färbte bei diesen Worten das Gesicht felde blieb
."
ge¬
bereitwillig einzugehen
so
Leiden
Wünsche
langem
meine
nach
auf
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kurzem
vor
erst
hartem
Strapazen
mit
er
sagte
,
erhebend
sich
des Grafen und hasttg
indem er
,
Hand
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reichte
Frau,
meine
Dornegg
und
Graf
ich
wir,
stehen
Jetzt
.
ist
storben
Tone:
einsam da, und ich betrachte es fast als eine sagte:
„In wessen Aufttage kommen Sie und was haben wieder
, welches mir für meine Ver¬
des Geschicks
„Ich will tun, was Sie von nur verlangen und
Wohltat
Familienangelegen¬
Sie für ein Interesse an meinen
Ersatz
einen
Sie nach Ihrer Rückkehr von Ihrer Reise wieder¬
hoffe
Schwester
meiner
luste in dem Kinde
heiten?"
, unsre auf
Rein¬
Olga
.
abgemacht
. Es wird mich stets Neuen
wäre
zusehen
das
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.
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,
Verstorbenen
„Ich komme im Aufträge einer
wie
an
zu
nun
von
soll
Bekanntschaft
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Art
in
kommt
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eigentümliche
so
Kummer und Sorgen ein vorzeitiges Ende bereitet unser eigenes Kind behandelt werden
."
."
erneuern
Tode
ihrem
vor
Stunden
wenige
die
haben, und
Robert verbeugte sich und ging. Erleichtert atmete
„Ich danke Ihnen, Herr Graf, für die unerwartet
mich bat, ihrem einzigen Kinde, das sie hilflos in
daran
nur
füge
, als er sich wieder ans der Gasse befand und
und
ans
er
Bitte
meiner
Erledigung
, dadurch nützlich zu sein, günstige
der Welt zurücklassen müsse
vor sich hin:
leise
sagte
guten
dem
,
belieben
, es möge Ihnen
daß ich bei den Verwandten dieses Mädchens bitte, das Ersuchen
, ich habe
höhere
seine
dadurch
,
beschlossen
ist nun auch glücklich besorgt
soeben
Sie
„Das
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,
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habe
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,
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Kenntnis
in
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.
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Ihrem
Wett
nun
Und in einfachen schlichten Worten erzählte
."
Werk
und
Brieftasche
seine
Robert
zog
Worten
diesen
Bei
Robert, wie er die Witwe Reinwald kennen gelernt
6.
aus ein Blatt Olgas Adresse und übergab sie
habe, wie er bemüht war, sie über den Verlust schrieb
dem Grafen.
<.»CUt.lt., iici ,e,n jöitct
ihres Sohnes,. der als wackerer Soldat gefallen war,
„Weshalb wollen Sie Ihre Mission nicht dadurch sogleich auf em großes Schreiben, das auf dem
zu trösten, wie er endlich als einziger Freund die vollenden
fragte
"
?
besorgen
selbst
dies
, daß Sie
Tische lag.
Mission übernommen hatte, für Olga Reinwald der Gras, worauf Robert antwortete:
den Schuh ihrer nächsten Verwandten in Anspruch zu
Dienstsiegel versehene
ich
die
vor,
Robert riß das mit dem
Reise
weite
eine
ich
habe
erste
„Fürs
Zeilen:
nehmen.
folgende
las
und
aus
Kuvert
den
ich
kenne
" heute antreten muß, und sodann
Die Züge des alten Grafen wurden immer weicher, noch
„Der Ehrenrat für Oberoffiziere und Kadetten'
Charakter des Mädchens so genau, daß
hochsinnigen
er
als
,
Stimme
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Ausdruck
, daß der Leutder
war
und traurig
Jägerbataillons hat beschlossen
des
Schwierig¬
größere
ihr
bei
ich mit meiner Vermittlerrolle
sagte:
Verpfändung und
wegen
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nanl Robert von
finden würde, als ich selbst bei Ihnen schon
„Ich beklage das Schicksal meiner armen Schwester, keiten
seiner Charge
Ehrenwortes
darauf
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des
demnach
Sie
bitte
Nichteinhaltung
Ich
.
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Wohlan, Oberstleutnant
ich bedauere meine Härle gegen sie und meine Un- Rücksicht
verlustig geht.
durch
Charakter
Olgas
daß
,
nehmen
zu
, wo sie sich
kenntnis ihrer Lage. Hätte ich gewußt
, unter denen sie anfwuchs,
(Tmtsttzung folg!,)
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befindet und daß sie in Not und Elend geraten sei. die drückenden Verhältnisse
zsaube
ist,
geworden
schroff
und
hart
beinahe
für
,
vorüber
ist
das
,
; min
ihr gewiß geholfen
ich hätte

Kath. Gottesdienst.
18. Sonntag nach Pfingsten , 11. Oktober.
77ä Uhr Frühmesse, 97? Uhr Hochamt;
nachmittags 17s Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : hl . Messe für Johann Paul
Kinkel und Ehefrau Anna Maria und
Angehörige.
Dienstag : hl. Messe für Nikolaus Fay
und Ehefrau Katharina geb. Katzenbach
und Kinder Peter und Margareta.
Mittwoch : hl. Messe für das verstorbene
Mitglied des kath. Arbeitervereins Adam
Schlereth.
Donnerstag : hl. Messe für Johann
Joseph Moos.
Freitag : hl. Messe für Maria Susanna
Fay geb. Heeb.
Samstag : hl. Messe für Konrad Fay
und Ehefrau Anna Maria geb. Merkel.
Samstag nachmittag 4 Uhr Beichte.

sind wie in jedem Jahre auch in diesem Jahre dazu bestimmt, im Monat Oktober, dem Eröffnungs¬

monat, als Gratisgabe zu dienen und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares nach Wahl in Größe
36—46 bei einem Einkäufe von über Mk. 5.—.
, anerkannt billigen und streng festen Verkaufspreise
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
erleiden hierdurch keine Veränderung.

Schuhwarenhaus

Das kath. Pfarramt.

“.
„zur Rose
ßastftaus

II . Holzmann

Morgen zum Nachkirchweihfeste

Gänsebraten,
Entenbraten,
Junge Hähne

15 Königsteinerstraße 15.

Höchst o. M.

15 Königsteinerstraße 15

wozu freundlichst einladet

_

Wilhelm

_

Anton.

Zur Nachkirchweihe

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt
dieser Zeitung

halte meine Lokalitäten dem geehrten
Publikum bestens empfohlen und mache
besonders auf meine

für 1 cbm

),
gute Speisen (selbst geschlachtet
sowie ein gutes Glas Höchster
. neuen
Branhaus -Bier , selbstgek
und alten Aepfelwein

90
110
55
40

aufmerksam und lade zum Besuche ganz
ergebenst ein.

Kaspar Strobel

Licht!

Billiges

“.
„zur Concordia
Gasthaus

i. V.

Morgen Nachmittag von 4 Uhr ab
kostet

der Gaspreis

laut Bekanntmachung

14 Pfg.

Wohnnngsgas

sogenanntes

Es kosten dann
Kerzen im stehenden Gasglühlichtbrenner (Auerlicht ) . .
(Normalbrenner )
„
„ hängenden
„
) .
(Juwelbrenner
„
„
„
„
)
(Zwergbrenner
„
„
„
„
Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich.
Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist
dagegen 2 Pfg . stündlich.

. . l 3/4 Pfg . stündlich.
„
. . 14J „
„
. . % „
„
. 7s „
— 20 Kerzen

Höchst

Gaisfabrik

im Gasthaus „Zur guten Quelle ".

vom 21. ds . Mts . in

a . M.

22.

Homburgerstrasse

Zu recht zahlreichem Besuche ladet
ergebenst ein

entwickelt,

Der Arbeiter -Radfahrer -Verein
„Edelweiß " Sossenheim.

Ia. Speisekartoffeln

das Malter zu 5 Mark zu haben bei

. HO.
Michael Schrot », Hauptstr

Weißkraut
4vll

Karl Schauer , Hauptstraße.

Vornehm

-itoiTe ir

per Meter von 3 50 Pfg . bis zu . . .

& Co ., Radebeul
v. Bergmann
ä St . 50 Pfg . bei : Ioh . David potz.

Kaisers

in allen Farben
.eV10t
per Meter von 3 20 Pfg. bis zu . . .

Kostnm

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

Mer

Kleid er - Stoffe

in allen Farben
§atUltllClie
. bis zu . . .
Pfg
60
4
von
per Meter

wirkt ein zartes , reines Grstcht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weihe, sammet¬
weiche Kaut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

seine Gesundheit liebt beseitigt ihn.
not . begl. Zeugnisse bePlQ/tFl
*J & ^*:*J zeugen den hilfebringen¬
den Erfolg von

die denkbar grösste Auswahl in

jeder Art.

zum Einschneiden zu haben bei

Husten

und Winter

Für Herbst

Prima Speijekartoffein

zu verkaufen. Jean Lacalli , Dippenstr . 8.

Kaufhaus

58

Gemusterte Stoffe

120

B Io

Pfg.

pfg.

45

in grosser Auswahl
per Meter von 4 Mk. bis zu . . . .
ii

55

pfg.

45

wen-Stoffe jeder
Art

per Meter von 3 50 Pfg. bis zu . . . "XV Pfg-

Grosse Posten Reiste

pfg.

Schiff,

aussergewöhnlich billig.

Höchst

a . M .,

Königsteinerstrasse

11.

Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerIn neuerbautem Hause sind drei
mit Wasserleitung und allem
Wohnuug
eine
und
große 2-Zimmer-Wohnungen
3- oder 5-Zimmer-Wohnung mit allem Zubehör an pünktlich zahlende Leute
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
gute solide Leute zu vermieten. Näheres
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
. 6.
bei Konr. B . Brum , Lindenscheidstr
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
Eine 3- und 2-Zimmerwohnung zu Eschbornerstraße 3.
zu vermieten. Johann Brum, vermieten. Paul Kinkel,Dottenfeldstr.9.
Stock
.
l
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
Maurermeister, Pfarrstraße 3.
Ein sauberer Bursche oder Mädchen zu vermieten. Näh. im Verlag d. Bl.
. 4.
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche kann Logis erhalten. Lindenscheidstr
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
zu vermieten. Taunusstraße 35.
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬ mieten. Oberhainstraße 20.
Ein reinl. Arbeiter kann heizbares halten. Hauptstraße No. 131.
Ein Zimmer und Küche zu verZimmer erhalten. Hauptstraße 43.
Eine kleine Wohnung zu vermieten. vermieten. Kirchgasse Nr . 21.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit Oberhainstraße No. 29. _
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche und Zubehör parterre zu ver¬
Eine 3- und zwei 2 - Zimmer- Küche und Veranda zu vermieten bei
mieten. Taunusstraße No. 28.
Wohnungen im neuerbauten Hause mit Herm. Vogel, Kirchgasse.
Eine schöne 3-Zimmer-Wohnung allem Zubehör, sowie 1 Zimmer mit
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
mit Küche zu vermieten. Bäckerei Küche und Kammer zu vermieten. Näh.
No. 1l.
Taunusstraße
24.
Hauptstraße
bei Leonhard Noß,
August Schäfer, Oberhainstraße.
Eine 2-Zimmerwohnung und zwei
l -Zimmerwohnungen mit allem Zu¬
behör und etwas Landanteil billig zu
vermieten. Näheres bei Lorenz Noß,
Cronbergerstraße 18.

-ßaramellen
Brust
feinschmeckendes Malz -Extract.
Aerztlich erprobt und empfohlen gegen

Husten, Heiserkeit, Katarrhe, Ver¬
schleimung, Uachrnkatarrh, Kenchund Krampfhusten

Paket

25

pfg .. Dose 50 pfg.

ItajSer '^Brust-ExtractWg'
Beides zu haben bei:

Ioh . Dav . Noß i» Sossenheim.

J
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Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnstrieetes Wnterchnltungsölatt.
.
Jahrgang
’
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Vierter

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementsprels
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder lm
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Verantwortlicher
Karl

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

1908.

Mittmoch den 14 . Oktober

Ur. 82.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Seit mehreren Jahren ist während der Herbst¬
übungen der Versuch gemacht worden , die BiwcckSbedürsnisse — Wärmeholz und Lagerstroh — in
der Nähe des Viwaks ganz oder teilweise durch
die Truppen selbst ankaufen zu lassen . Bei Ein¬
würde eine sehr er¬
bürgerung dieses Verfahrens
der ländlichen Bevölkerung in
hebliche Entlastung
Die
eintreten .
aus Vorspanngestellung
Bezug
in Manöverder Biwaksbedürfnisse
Sammlung
und die demnächstige Nachführung
Proviantämtern
von da zur Truppe auf oft sehr weiteu Wegen
An Stelle dessen
kommen .
würde in Fortfall
wenig Fahrzeuge er¬
würden nur verhältnismäßig
forderlich sein, um die von der Truppe selbst in
der Nähe der Biwaksplätze angekauften Bedürfnisse
vom Ankaufsort bis zum Biwak heranzufahren.
der Militär¬
Die bezüglichen Bemühungen
waren indes bisher im allgemeinen,
verwaltung
abgesehen von dem Bezirk des 1. Armeekorps , nur
wenig von Erfolg . Es ist bisher der Eindruck
gewonnen worden , daß seitens der ländlichen Be¬
völkerung den Truppen nur in geringem Maße
entgegengekommen wird , und zwar sowohl mit
Beziehung auf die Bereitstellung von Vorräten zum
Ankauf , wie in Bezug auf die Preisbemessung und
die Gestellung der zur Anfuhr erforderlichen Wagen.
Der Grund hierfür scheint darin zu liegen , daß es
noch an hinreichender Kenntnis dafür fehlt , wie
beabsichtigte Ver¬
das von der Militärverwaltung
fahren in erster Linie im Interesse der ländlichen
Bevölkerung liegt.
Es wird besonders auch darauf hingewiesen,
daß das Lagerstroh nach dem Gebrauch wieder
verkauft wird und noch zum Streuen Verwendung
finden kann . Auch würde unter Umständen die
Zurückgabe des in den Biwaks benutzten Strohs
an die früheren Besitzer vereinbart werden können,
nur
so daß auch Landwirte , deren Strohvorräte
den eigenen Bedarf decken, sich an der Lieferung
beteiligen können.
Höchst a . M ., den 3 . Oktober 1908.
Reg .-Ass.
Der Landrat . I . V . : Sarrazin,
Wird veröffentlicht.
Sossenheim,
J .-No. 4979.

den 13 . Oktober 1908.
Der Bürgermeister : Brunn

_

Bekanntmachung.
und
des Bürgermeisteramts
Die Diensträume
der Polizei -Verwaltung befinden sich jetzt Hauptstraße
Nr . 124 (seitheriges Doktorhaus ).
den 14. Oktober 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : B r u m.
No. 5016.

Lokal -fsfacbricbten.
Sossenheim

, 14. Oktober.

— Unfall . In der Breuerschen Fabrik in
Höchst verunglückte der Arbeiter Volk von hier
dadurch , daß er sich mit einem schweren eisernen
Keil die beiden Beine schwer verletzte. Volk mußte
transportiert
per Wagen nach seiner Wohnung
werden.
genießen die
— Welche Portobegünstigung
Soldaten ? Die Beantwortung dieser Frage wird
allen denen willkommen sein, aus deren Kreis jetzt
ein Angehöriger oder Freund zur Ableistung der
herangezogen ist. Sendungen
Militärdienstpflicht
genießen die Begünstigung in folgen¬
an Soldaten
dem Umfang : gewöhnliche Briese bis 60 Gramm

und Postkarten werden ganz frei befördert , Post¬
anweisungen bis 15 Mark kosten 10 Pfg ., Pakete
ohne Wertangabe bis 3 Kilogramm kosten 20 Pfg.
Porto . Die Sendungen müssen stets die Aufschrift:
des Em¬
„Soldatenbrief . Eigene Angelegenheit
und
pfängers " tragen . Auch bei Postanweisungen
bei Paketen , bei letzteren sowohl auf der Begleit¬
adresse als auch auf den Paketen selbst, muß dieser
Verinerk angewendet sein. Für die von den Soldaten
müssen die vollen Post¬
ausgehenden Sendungen
gebühren bezahlt werden.
— Das Kirchweihfest war diesmal an beiden
vom herrlichsten Wetter begünstigt . Die
Sonntagen
Kerweborsch hatten ihre Sachen im Schwung . Die
üblichen Aufzüge erfolgten an den bekannten drei
Tagen und die Zahl der Kerbeborsch war diesmal
eine ziemlich starke . Zwei Kerwebäume wurden
gestellt , der eine am Gasthaus „zum Adler " und
der andere am „Frankfurter Hof " , welche verlost
und ersterer von Frau Elis . Lacalli und letzterer
von Georg Schneider gewonnen wurden . — Auch
(Gesellschaft
eine Anzahl der 1890er Kameraden
Einigkeit ) hatten ebenfalls zwei Kerwebäume und
zwar einen am Gasthaus zum „Löwen " und einen
am „Hainer -Hof " gestellt , welche ebenfalls verlost
wurden . Die glücklichen Gewinner sind die Herren
Anton Fap und Lorenz Brum , Metzgermeister . —
„zur Concordia " stand ein
Auch am Gasthaus
Kerwebauin , der von einigen jungen Burschen gestellt
wurde . — Am Montag -Nachmittag kurz vor 6 Uhr
wurde die „Kerb " init Blechmusik und den üblichen
Zeremonien begraben.
— Beleuchtet die Treppen ! „Soll ich Ihnen
hinunterleuchten ? " fragte der Hausherr von oben,
und eine Stimme von unten antwortete grimmig:
„Danke ! Ich liege schon unten !" Das hört sich
recht lustig an , kann aber manchinal recht unan¬
genehme Folgen haben , denn sowohl das Bürger¬
liche Gesetzbuch wie auch die verschiedenen orts¬
polizeilichen Vorschriften machen den Hausbesitzer
haftbar für jeden Schaden , der durch die mangel¬
hafte Beleuchtung der Treppen und des Hausflurs
entsteht . ^ Mancher Hausbesitzer befindet sich wohl
in dem fröhlichen Glauben , daß er einer solchen
ledig sei, da er ja „einen HmisVerantwortung
mann " angestellt habe , der seinerseits für genügende
Beleuchtung zu sorgen habe . Das ist aber ein
Irrtum ! Haftpflichtig bleibt in solchen Fällen einzig
und allein der Hausbesitzer und dieser wieder kann
seine Regreßansprüche an seinen Angestellten stellen.
hiermit mag auch daraus auf¬
Im Zusammenhang
merksam gemacht werden , daß der Hausbesitzer auch
und haftbar
für alle Verletzungen verantwortlich
herumliegende
ist, die etwa durch im Treppenflur
Gegenstände , Obstschalen und dergleichen , entstehen.
Auch hierauf hat er also ein genaues Augenmerk
zu richten.
— Zur Nachahmung empfohlen . In London
hat sich eine „Liga der Kurzröcke " gebildet , die
gewinnt ? Die Mit¬
ständig mehr Anhängerinnen
einerglieder verpflichten sich — gegen Zahlung
erheblichen Buße im Falle der Zuwiderhandlung
— nur Kleider zu tragen , die Boden und Pflaster
noch
nicht berühren , und daher weder Staub
Mikroben aufwirbeln . Auch in Amerika hat sich
ein ähnlicher Verein , die „Fünfzoll -Liga " , konstituiert,
deren Mitglieder sich verbindlich machen , wenigstens
von 5 Zoll zwischen dem
einen Zwischenraum
Boden und ihrem Gewand zu lassen.
— Der Rückgang des Bierverbrauchs . Die
Antialkoholbewegung hat im Laufe der Jahre doch
dahin gewirkt , daß ein beträchtlicher Rückgang des
eingetreten ist. Aus dem amtlichen
Bierverbrauches
Rechnungsnachweis ist zu erkennen , daß die Brau¬
steuer in den ersten fünf Monaten dieses Jahres
1,164,000 Mark weniger eingebracht hat als in
derselben Zeit des Jahres 1907 . Das bedeutet einen

Rückgang um nicht weniger als 6,4 vom Hundert.
meint man , wenn infolge einerIn Brauerkreisen
stärkeren Belastung des Bieres der Preis höher
angesetzt werden inüßte , ist nicht schwer vorauszu¬
sehen, wie es dann werden soll. Der Verbrauch
würde derart zurückgehen , daß die einst so blühende
schwer geschädigt würde , ohne daß
Brauindustrie
erwachsen würde;
dem Reiche eine Mehreinnahme
viele Brauereien , namentiich kleinere und mittlere,
würden ihren Betrieb einstellen.
* Hen- und Strohmarkt vom 13. Okt. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner
Stroh per Zentner Mk . 0.00 —0.00.

Mk . 3.00—3.30,

Mus )Vab und fern.
— Griesheim

a. M >, 13. Okt. Die Nachricht, daß

Arbeiterent¬
umfangreiche
in hiesigen Fabriken
erfunden
sollen , ist vollständig
stattfinden
lassungen
und entbehrt jeder Begründung . — Als vor einiger Zeit
Frankfurt- Projekt
das elektrische Schnellbahn
auftauchte , war man hier der Meinung,
Wiesbaden
die Dahn werde durch unsere Gemarkung führen ; diese
hat sich jedoch nicht bewahrheitet . Die Bahn schlügt die
Richtung Rödelheim —Sossenheim —Höchst ein und läßt
Griesheim links liegen . Wahrscheinlich hat bei der Sache
die Stadt Frankfurt die Hand im Spiele . Sie beabsichtigt
zu
nach Griesheim
wohl , die elektrische Straßenbahn
führen und unter diesen Umständen ist kein Platz da für
eine Konkurrentin.

— Schmauhrim , 14. Okt. Zn der letzten Gemeinde¬
vertreter - Sitzung wurde der Antrag von Professor Dr.
Kobelt um Hergabe von Grund und Boden zur Errichtung
der
mit
Nähsaales
eines genossenschaftlichen
abgelehnt , daß ein Bedürfnis nicht vorliege
Begründung
und man bestrebt sein müsse , die Mädchen mehr für den
Haushalt heranzubilden.
-

Hofheim a. T ., 14. Okt. Der Nass . Alter-

soeben auf dem Hochfelde Aus¬
läßt
tumsverein
des römischen
weiteren Feststellung
zur
grabungen
Heerlagers vornehmen , das hier um das Jahr 40 n . Chr.
gewesen ist.

— Gkeejoskach , 13. Okt. Ein lOjähriger Junge
an einem gelegentlich des
von hier hatte am Sonntag
Kirchweihfestes errichteten Verkaufsstände Papierzünd¬
und die Hülse einer Militärpatrone
gekauft
plättchen
damit vollgestopft . Mit einem starken Nagel suchte er
zusammenzupressen ; hierbei
die Zündplättchen
dann
diese jedoch und der Nagel drang dem
explodierten
unvorsichtigen Jungen durch die Hand , eine gefährliche
und stark blutende Wunde verursachend . Der Verletzte
mußte die Hilfe des Arztes in Anspruch nehmen:

— Wiesbaden , 13. Okt. (Liebesdrama

.) Auf¬

gegen
regung und Schrecken verursachte am Sonntagabend
11 Uhr ein blutiges Liebesdrama , das sich hier Ecke der
abspielte . Verschmähte Liebe hat dem
Faulbrunnenstrahe
aus
Josef Lochbaum
24 Jahre alten Fabrikarbeiter
die Mordwaffe in die Hand gedrückt . Der
Fechenheim
Genannte hatte während seiner zweijährigen Militärzeit
aus
mit der 23 Jahre alten Elisabeth Frankenbach
Sie hier dient , ein Verhältnis , das er, da
Schloßborn,
er das Mädchen zu heiraten gedachte , auch nach seinem
kürzlich erfolgten Abgang vom Militär fortsetzen wollte.
Nun wurde ihm aber hinterbracht , das Mädchen „ginge"
schon mit einem anderen , und darüber geriet Lochbaum
aus
in hochgradige Aufregung . Er kam am Sonntag
seinem Wohnort Fechenheim hierher , um sich an der ungetreuen Geliebten zu rächen . Ob er das Mädchen nun
oder es zufällig erst zu
schon verfolgt , ihm aufgelauert
dieser Stunde getroffen , steht dahin , Tatsache ist, daß er
in den
über es herfiel und ihm zwei Messerstiche
bei¬
in die rechte Brustseite
einen
und
Rücken
eine Re¬
darauf sich selbst
brachte , und unmittelbar
schoß.
Kopfseite
linke
die
in
volverkugel
Während Lochbaum zu Boden stürzte , lief die Franken¬
bach noch eine Strecke fort , bis sie zusammenbrach . Sie
gebracht
wurde sofort in das städtische Krankenhaus
Lochmann lag bewußtlos am Boden und wurde zunächst
für tot gehalten . Auch er wurde in das Krankenhaus gebracht
wo er in der Nacht an der Schußverletzung gestorben ist'
Die Verletzungen der Frankenbach sind ebenfalls lebens?
gefährlich , jedoch hofft man dieselbe am Leben zu er¬
halten.
Kind
. . T Dar 'mstadt , ig . Okt . Sein eignes
hat am « amstag der auf dem Bensbeimer
tot gefahren
sechs¬
Jakob Nold Sein
Hof bedienstete Fuhrmann
jähriger Knabe war mit ihm gefahren und wollte kurz
vor dem Hofgut vom schwer beladenen Wagen absteigen.
Er glitt dabei aus und kam unter die Räder , ehe der
Vater das Fuhrwerk anhalten konnte . Er war derart
verletzt , daß der Tod nach kurzer Zeit eintrat.

-Ungarns und der Ratschläge Eng¬ Ballon „Elberfeld" (Führer Herr Meckel
Schritte Österreich
), den zweiten
, Italiens und Rußlands zur Einsicht „Sohncke
lands, Frankreichs
", den dritten„Le Brabant-Wallon", den vierten
Die Entscheidung über die Frage, ob eine inter¬ gekommen zu sein, daß sie auf auswärtige Hilfe nicht „Podewils", den fünften der Ballon „Rhein"i Der
nationale(in Paris oder Petersburg tagende) Konferenz. rechnen können
. Die serbische Regierung hat dem öster¬ Höhepunkt der luftsportlichen Ereignisse dieser Tage
aus Anlaß der Balkankrise berufen wird, ist allem An¬ reichischen Geschäftsträger erklärt, die Mobilisierung der bildete der Kampf um den Gordon Bennet-Pokal, womit
' Armee sei nur eine Vorsichtsmaßregel angesichts der er- ' eine Geldspende von 12 500 Mk. verbunden ist. An
. Die letzten Besprechungen
schein nach nahe bevorstehend
über diese ernste Frage fanden zwischen den Ministern regten Stimmung des Landes. In Wien und Budapest dieser Wettfahrt
, die als eine Weitfahrt mit unbe¬
des Äußern von Rußland und England statt. Aller¬ ist mait überzeugt
, daß ein offizieller Schritt nicht er¬ stimmtem Ziel gedacht ist, beteiligten sich 23 Ballons.
dings haben sie wohl schwerlich ein zufriedenstellendesfolgen wird, wohl aber sei ein P u t s ch d er auf - Leider verlies das glänzende sportliche Ereignis nicht
Abkommen getroffen, denn Rußland wird auf dem gehetzten Jugend oder ein Einfall von aus ohne einen Unfall. Wenige Minuten nach der unter
, was Eng¬ A l t ser b i en zurückgekehrten Banden nach Bosnien schwierigen Umständen erfolgten Abfahrt des ameri¬
kommenden Kongreß gerade das verlangen
land bisher mit Nachdruck verweigert hat: die freie möglich
" platzte der Ballon, in
. Österreich steht dieser Möglichkeit kaltblütig kanischen Ballons „Congueror
Durchfahrt durch die D a r d a n e l l e n.
gegenüber und hat deswegen auch längs der bosnischen deffen Gondel sich die HerrenHollandForbes und Augustus
In England hält man nach wie vor die Lage für Grenze und in Semlin die Grenzwachen verstärkt
. Die Post befanden
' schnell
, hoch oben in der Luft, senkte sich seW
sehr ernst. Das zeigen am besten die von der Heeres¬ Donaustottille befindet sich bei Peterwardein
, um, falls zur Erde und landete auf dem Dache eines Hauses
, die große Mengen Munition kauft, und be¬ Angriffe auf Österreicher in Belgrad Vorkommen
verwaltung
, diese in Friedenau. Wider alles Erwarten sind die Insassen
sonders die von der Marineverwaltung getroffenen an Bord zu nehmen
. In Belgrad ist die Stimmung
bei dem gefährlichen Vorfall ohne Verletzungen davon¬
Maßregeln. Danach soll sich ein stattliches englisches dem König f ei n d l i ch. Man fordert von ihm, er gekommen
. Der 2200 Kubikmeter Gas fassende„Eon, um für alle Fälle solle entweder Krieg führen oder zugunsten des Krön- ' queror", .der einzige ganz in Amerika gefertigte Ballon,
Geschwader im Mittelmeer vereinigen
. Diese nicht gerade friedliche Prinzen zurücktreten
zur Verfügung zu stehen
, der erklärt haben soll, er lechze besaß eine einfache gefirnißte Hülle und führte im
, die sich am nach¬ danach
Stimmung der Londoner Regierung
, an der Spitze der serbischen Truppen nach Innern ein Ballonnett zum Ausgleichen des während
drücklichsten auf die Seite der Türkei gestellt hat, ist, Bosnien zu marschieren.
. Der
der Fahrt entweichenden Gases durch Lustfüllung
, wenn es sich bewahrheiten sollte, daß der
verständlich
schwer
besonders
als
Aufstieg
beim
sich
zeigte
Ballon
rüstet.
Türkei
Die
Unabhängigkeit
der ägyptischen
Plan
beballastet und trieb deshalb auch gleich nachher gegen
In Konstantinopel scheint man nicht entschlossen,die Seitenwand der Tribüne, so daß er in ziemlich
jetzt seiner Verwirklichung entgegengeführt werden soll.
Dann wäre ein Lebensnerv des englischen Weltreiches alle Hoffnung auf den möglicherweise zustande kom¬ heftige Schwingungen geriet, die aber mit dem weiteren.
. Die Regierung hat jetzt Verlauf der Dinge nichts zu tun haben. Nach dem
menden Kongreß zu setzen
berührt.
des Versuchs halber, wie sie sagt, die teilweise Mobil¬ Auswerfen reichlichen Ballastes stieg er dann gleich in
Das Verhalten der Pforte
. Auch machung verfügt.
die beträchtliche Höhe von 850 Meter, wo ihn das
scheint sich dem Englands anpassen zu wollen
, Schiffe in das griechische Meer
. Im unteren Teile der Ballonhülle
Die Haltung Montenegros
Mißgeschick ereilte
sie beabsichtigt offenbar
. Die Abfahrt mehrerer Kriegsschiffe in der läßt immer deutlicher erkennen
zu entsenden
, daß die Männer der bildete sich eine ovale Falte, die in Sekunden cm-Größe
, daß die
. Man konnte durch Gläser sehen
Richtung nach den Dardanellen kann jeden Augenblick Schwarzen Berge gesonnen sind, die Ereignisse am zunahm
, daß der türkische Balkangebirge nicht ungenützt für ihren eigenen Vorteil Seidenhülle einen immer größer werdenden Riß zeigte.
. Gerüchtweise verlautet
stattfinden
Denreter bei der Regierung in Sosia bereits abbernfen vorübergehen zu lassen
. Fürst Nikita hat ein Auch die Aeronauten hatten nun augenscheinlich die
worden sei.
, rasch leerten
, in der sie schwebten
, indem er seinen Schmerz über die hohe Gefahr entdeckt
Manifest erlassen
Die feindliche Stimmung gegen Österreich wird Angliederung Bosniens kundgibt
. Er sagt, die schwarz- sie allen mitgeführten Ballast und kappten mehrere
. Sir läßt es geschehen, gelben Farben würden nie die Herzen der Monte¬ Taue. Schnell und immer schneller senkte sich nun der
durch die Regierung unterstützt
daß österreichische Geschäfte von Offizieren bewacht negriner von ihren Brüdern in den„geraubten
" Ländern' Ballon und stürzte auf den hinteren Teil des Hauses
werden, damit kein Türke bei ihnen etwas kaufe. Leider abwenden
. Die Montenegriner würden immer für das 1 Wilhelmshöher Straße 8 in Friedenau. Die Schnellig¬
, die
, die zum Kriege drängen, nicht Recht all^r Slawen einstehen
wird von den Jungtürken
, und der Hader zwischen keit des Falles wird durchweg von den Zuschauern
, über¬
, sondern auch gegen Deutsch¬
nur gegen Österreich
. Die ihn nicht mit der Uhr in der Hand kontrollierten
den slawischen Völkern werde bald verschwinden
land gehetzt.
. Nach genauen Ermittelungen hat die Durch¬
schwarzgelbe Fahne werde nicht nur ein weithin sicht¬ schätzt
-Fallgeschwindigkeit nicht mehr als 5 bis 6 Meter
, sondern auch schnitts
bares Zeichen eines verübten Unrechtes
Über die Haltung Deutschlands
Sekunde betragen; das ist eine nicht viel größere
der
in
zum
bis
Ausdauer
der
Kräftigung
zur
Anregung
eine
in der Balkanfrage sind in den letzten Tagen im Aus¬
als die eines Ballons, der rasch landen
, besonders endlichen Siege des Rechtes bilden. Fürst Nikita er- j Geschwindigkeit
lande die tollsten Gerüchte im Umlauf gewesen
seinen Grund darin, daß die Ballonhülle
bat
Dies
.
soll
Fessel■
die
durch
mehr
nicht
sei
Montenegro
,
klärt
, Deutschland habe
englische Leitungen behaupteten
von unten derart nach oben
Luftdruck
den
durch
gebunden.
Vertrages
Berliner
des
an ge st ist et, Bosnien
Österreich - Ungarn
daß sie sich allmählich wie
,
wird
zusammengedrückt
stellt
Demgegenüber
.
anzugliedern
und die Herzegowina
Europa will den Frieden.
. Der Luft¬
zusammenlegt
Fallschirni
großer
ein
citt ungarisches halbamtliches Blatt fest, daß das Gegen¬
, die vom Balkan j
Trotz aller bedrohlichen Anzeichen
diese Fallschirmbildung da¬
teil der Fall gewesen sei. Deutschland sei durch die An gemeldet werden, sind die Mächte fest ent - j schiffer begünstigt
, die
-Leinen durchschneidet
, daß er die Füllansatz
durch
gliederung geradezu in eine unangenehme Lage geraten, schlossen, unter allen Umstünden den Frieden
1 den unteren Teil des Ballons am Ringe festhalten.
und könne es als alter Freund der Türkei nicht gern aufrecht zu erhalte n. Freilich verschweigt man sich Hierdurch erklärt sich die tatsächliche Beobachtung der
, daß es jetzt zwischen seinem Verbündeten und auch nicht die schweren Gefahren, di ? gerade ?,uschauer
sehen
, daß der Ballon im weiteren Verlauf des
seinem Schützling schwanken müsse.
der etwa znsammenlretendeFriedenskongreß herans- Falles nicht schneller
, sondern langsamer wurde. Gerade
Die Losreihung Kretas
beschwören kann. Es sind zn viele widersprechendein Amerika hat man in bezug auf den Fall von Ballons
von der türkischen Oberhoheit hat zu keinerlei Ruhe¬ Interessen
, die von unbeteiligten und beteiligten Mächten besondere Erfahrungen
, da schon im Jahre 1644 der
. Dennoch läßt sich aus Luftschiffer Wise eine Reißbahn konstruiert und in be¬
störungen geführt. Wie aus London gemeldet wird, loahrgenommen werden sollen
traf dort die Nachricht ein, daß die Lage auf der Insel dem Ton der Presse in Petersburg, Paris, Rom und liebiger Höhe betätigt hat; es ist ihm dabei nie ein
durchaus friedlich und die Bevölkerung gewillt sei, sich London eninehmen
, daß man lieber einen Friede» Unfall zugestoßen
. Auch bei einem ziemlich zerfetzten
der Entscheidung der Mächte zu fügen. Der griechische schließen will, dem sich alle Teile unbedingt fügen ; Ballon wird der Sturz immer noch so gemildert
, daß
, die müssen
, dessen Aus- j die Insassen in der biegsamen Gondel, namentlich wenn
Minister des Äußern erklärte einem Berichterstatter
, als einen Krieg heraufzubeschwören
Nachricht von der UnabhängigkeitserklärungKretas sei gang doch allzu ungewiß ist.
, völlig unversehrt
sie noch einen Klimmzug machen
, da sie einen Hand¬
bleiben.
der Regierung unerwartet gekommen
streich der kretischen Führer nicht erwartet habe. Infolge
Der internationale
der Angliederung Bosniens und der Unabhängigkeits¬
politilcbe Rundfcbau.
Ballon -Mettkampf in Berlin.
erklärung Bulgariens erklärten die kretischen Führer
Deutschland.
, da Kreta seit
den Anschluß der Insel an Griechenland
Tausende von Menschen haben dem großen BallonKaiser Wilhelm ist von Königsberg wieder in
, wenn auch nicht rechtlich, Wetifliegen in Berlin am 10., 11. und 12. d. in
elf Jahren in Wirklichkeit
griechisch sei. Die 5lreter teilten den Beschluß dem Schmargendorf bei Berlin beigewohnt
. Am 10. fand zu¬ Potsdam eingetroffen.
Der Bundesrat hat der Vorlage betr. ein neues
König, dem Kronprinzen und der Regierung mit. Bis nächst eine Zielfahrt statt, deren Bedingungen erst kurz
für Elsaß - Lothringen, sowie
. Die griechische Regie¬ vor Antritt der Fahrt bekannt gegeben werden sollten
jetzt hat niemand geantwortet
. Es Berggesetz
zugestimmt.
rung sei von aufrichtigster Freundschaft gegen die wurde znm Sieger derjenige Ballon bestimmt
, der dem dem Entwurf der Strafprozeßordnung
Türkei beseelt und werde keine Maßnahmen gegen Ziele (eine Mühle in der Nähe des Dorfes Schmachten¬ Der Entwurf des Gesetzes zur Errichtung von
diese treffen.
nunmehr soweit fertig
ist
hagen) am nächsten landet. Zweiundzwanzig Ballons Arbeitskammern
Serbien beruhigt sich.
, daß sich der Bundesrat demnächst damit be¬
bereiügten sich an der Wettfahrt. Den ersten gestellt
Die amtlichen Kreise Serbiens scheinen infolge der i Preis , Ehrenpreis der Stadt Bdrlin, erhielt der fassen kann.

Der Sturm

auf dem Balkan.

, spannte die Hähne und legte die Waffen .
, die mir früher' entgangen ist. Was hat man Zündhütchen
Nachschrift
endlich sorgfältig auf die Tischplatte.
?"
mir denn noch mitzuteilen
„Somit wäre alles in Ordnung, nun noch ein
„Da der Beschluß des Ehrenrates nicht_ mit
Originalroman von,Franz Zistler.
11]
Stimmeneinhelligkeit erfolgt, so steht Ihnen inner¬ paar Worte des Abschiedes an die gute Mutter meines
Fortsetzung.)
, und dann adieu, schöne Welt, adieu, stolze
Mit bitterem Lachen sagte Robert: „Nun habe ich halb vierzehn Tagen nach erfolgter Zustellung das Freundes
Olga!"
bei
Berufung
die
Beschluß
diesen
wider
zu,
Recht
unwürdig
und
es schwarz auf weiß, daß ich ehrlos
Das Gesicht und die Worte des jungen Mannes
bin, in der Armee zu dienen. Olga hatte ganz recht, dem endesunterzeichneten Vorsitzenden des Ehrenrates zeugten fast von Freudigkeit
; lebhaft blitzten die blauen ."
einzubringen
und
weisen
zu
sich
von
Spott
und
mich mit Hohn
die ganze Haltung und
war
stolz
und
kühn
,
Augen
Tone,
bitterem
mit
Robert
sagte
"
bestens,
„Danke
."
meinen gebrandmarkten Namen abzulehnen
der getäuschten
Schmerz
tiefe
der
weggeblasen
wie
Noch einmal übermannte ihn der Schmerz über die „ich werde die Herren nicht weiter inkommodieren.Liebe und die Kränkung über das erlittene Unrecht.
Pflicht
seine
der
,
Offizier
verdienten
einen
man
Konnte
, und tief aufstöhnend
, die ihm widerfahren
Unbilden
So mag der junge Held auch in der Stunde der
schlug er die Hände vor das Gesicht und warf sich auf vor dem Feinde ehrlich erfüllt hat, auf Grundlage Schlacht
den feindlichen Kugeln gegenüber gestanden
einer unüberlegten Handlung lediglich auf die Anzeige
einen Sessel.
haben.
und
Charge
seiner
hin
Wucherseele
schurkischen
einer
In dumpfem Brüten blieb Robert lange Zeit,
„Liebe Mama, ich komme Abschied zu nehmen und
, endlich seines heiligsten Gutes, seiner Ehre, verlustig erklären,
, sitzen
unfähig jedes geordneten Gedankens
so ist wohl von einer solchen Berufung wenig zu bitte Sie , meine herzlichsten Grüße Ihrem Sohne,
Wilhelm zu ent¬
: „Wer bei gewissen Dingen hoffen und schwerlich wird sich jemand finden, der sich meinem lieben Freunde und Vetter
„Wie sagt doch Lessing
, daß ich mein Der, und mich zu entschuldigen
den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu ver¬ noch einmal den Demütigungen eines solchen Prozesses richten
."
. Es ist genug, die Tragödie ist bis zur sprechen nicht gehalten habe, Sie zu ihm zn geleiten
, wenn ich nicht rasch unterzieht
lieren." Das ist mein Schicksal
lieber Robert, und wohin geht die
,
verreisen
„Sie
mehr
nicht
dieselbe
will
ich
und
,
gediehen
Katastrophe
wahnsinnig,
nicht
will
Ich
.
schreite
Tat
zur erlösenden
; doch nun darf ich auch keine Minute Reise?" fragte die alte Dame und warf einen forschenden
will nicht zu einem Gegenstände spöttischen Bedauems verzögern
Rock tragen, deffen ich mich nach Blick auf das Gesicht des jungen Mannes, der, un¬
den
länger
, die mit Menschen¬
für jene mitleidlose Welt werden
meiner Kollegen unwürdig gemacht gewohnt zu lügen, bei dieser Frage errötete.
Urteile
dem
den
in
Tand
wertlossn
wie
sie
und
,
herzen spielt
, eine Reise nach Italien ,
„Ich habe mich entschlossen
entkleidete er sich des hecht¬
hastig
Und
."
habe
—
tritt."
Staub
, und werde noch den heutigen Nachtzug zur
, legte ihn sorgfältig zu¬ zu machen
, da bemerkte er das ver¬ grauen Waffenrockes
Entschlossen erhob er sich
. Da ich nicht in der Lage bin, allerlei benutzen
hängnisvolle Schreiben am Boden, das früher seinen sammen, wobei er von unterdrückter Bewegung Abreise
, so bitte ich,
persönlich zu ordnen
Angelegenheiten
kleine
Ehrendas
auf
Schmerzes
des
Träne
eine
und
Händen entglitten war; er bückte sich und sagte: „Ich zitterte
; die hierauf bezüglichen:
für mich zu übernehmen
muß meine Wertsachen hübsch in Ordnung zurücklassenfieib fiel. Sodann beschäftigte er sich mehrere Stunden das
werden Sie in einem Briefe auf meinem
und auch dieses Dokument darf nicht verloren gehen, lang mtt der Anordnung seiner Angelegenheiten,Andeutungen
, daß Robert West noch schrieb mehrere Briefe und ttaf ^Beifügungen über sein Tisch finden, und nun, verehrte Frau, leben Sie wohl; wenigstens wird man erfahren
möge Ihnen der Aufenthalt in den Bergen, im :
, um ohne Ehre nicht leben zu Hab und Gut.
so viel Ehrgefühl besaß
frischem Waldesgrün und in der freien Alpenluft recht :
ein
er
öffnete
war,
besorgt
dies
all
Nachdem
wollen, und vielleicht wird man in der Anwendung
j
."
wohl bekommen
befanden.
Pistolen
paar
ein
sich
welchem
in
,
Kästchen
, dessen Sentenz den ehrenhaften
eines grausamen Gesetzes
Bei diesen Worten reichte er der Frau die Hand !
Mann zum Todesurteile wird, milder und gerechter Er prüfte mit großer Sorgfalt die beiden Schreß. Der alten Dame aber .
, versah dieselben dann mit der Ladung und den und wollte sich zurückziehen
werden. Doch halt, da befindet sich ja noch eine waffen

K

bin Irrtum des Derzens.

. Regierung hat die Vorarbeiten für einen zunehmen und vor Weihnachten kaum verschwindensich nachts an der holländischen Küste bei Scheveningen
Die preuß
",
„Nipponia
. Der Stettiner Frachtdampfer
ereignet
. Wie werde.
angeordnet
Wahlrechtsreformvorschlag
„Pretoria"
Dampfer
dem
mit
stieß
,
Radtmann
Tressel
Kapitän
Buchhalter
radfahrende
Der
sein.
Erlangen.
beendet
1909
Ende
Vorarbeiten
die
, sollen
verlautet
-Linie zusammen und wurde zum
-Zlmerika
Automobil aus Fürth der Hamburg
Während von den im Ersatzjahre 1887 88 in, wurde hier von einem daherrasenden
der aus 25 Mann bestehenden
Von
.
gebracht
gelötet.
und
Sinken
überrannt
Straßenecke
einer
an
Mannschaften 1,07
Preußen eingestellten
" aus¬
von der„Pretoria
Mann
zehn
wurden
Besatzung
und
August
Dr.
Brüder
beiden
Die
Pforzheim.
Prozent ohne Schulbildung war , machte die
, darunter der Kapitän
während 15 Mann
,
genommen
seit
die
alt,
Jahre
38
und
37
,
Hierselbst
Zerenner
Emil
aus.
Prozent
0,02
noch
nur
Zahl im letzten Ersatzjahr
""befand
. Die „Nipponia
, ertranken
, fand man in ihrer Woh¬ und die Steuerleute
Die des Lesens und Schreibens Unkundigen sind einigen Tagen vermißt wurden
nach
Lulea
von
Reise
der
auf
Erzladung
einer
mit
sich
der
,
danach fast ganz aus dem preußischen Ersätze ver¬ nung tot auf. Der ältere hatte sich vergiftet
konnte chre Reise ohne
"
„Pretoria
Die
.
Rotterdam
ver¬
des
Söhne
waren
Toten
Die
.
erschossen
jüngere
Mann¬
. Es waren von 161 381 eingestellten
schwunden
storbenen Kommerzienrats Zerenner und Enkel des weiteren Aufenthalt fortsetzen.
schaften nur noch 40.
. Die Gründe
von Pforzheim
Melilla . Von Angehörigen des Kabylenstammes
,
Rach den letzten Nachrichten aus Deutsch - Ost- früheren Oberbürgermeisters sind nicht bekannt.
, die
in Melilla 72 spanische Bergwerksarbeiter
wurden
Doppelselbstmord
dem
"zu
afrika kann von einer Arbeiternot dort nicht
überfallen
,
Zuflucht gesucht hatten
Gebäude
einem
fuhr
in
Dirschau
—
Danzig
Strecke
der
Auf
.
Dirschau
ver¬
Arbeitern
mit
. Die Plantagen sind
die Rede sein
. Das Kupferbergwerk tvnrde von
. Acht Pferde wurden und ausgeplündert
sorgt, und die Zentraleisenbahn hat ohne besondere ein Nachtzug in eine Pferdeherde
, der Stammesführer kam den
verwüstet
Kabylen
den
entgleist.
nicht
glücklicherweise
. Der Zug ist
. Jetzt, wo die, zermalmt
Mühe 5- bis 6000 Arbeiter erhalten
Bahnverwaltung ihre farbige Arbeiterschaft auf 10 000
, daß sich auch
Mann verstärken will, wird angenommen
Kriegsftimmutig m Serbien.
diese Zahl ohne Schwierigkeiten und ohne die
, wird
zur Volksmenge.
spricht
Arbeiterversorgung andrer Betriebe zu schädigen
Jowanowitsch
der Skupschtina
Der Vizepräsident
decken lassen.
Vor dcni Nationaltheater in Belgrad fand eine Protest - j Herzegowina durch Österreich-Ungarn statt, an dem etwa
-Ungarn.
Österreich
versammümg qe -en die Einverleibung Bosniens und der i 20 000 Personen terlnahmen . Die Redner wurden wiederholt
von stürmischem•Bei¬
Im böhmischen Landtag wurde von der Regierung
fall und Rusen , wie:
, wonach eine ständige
ein Gesetzentwurf eingebracht
Hoch die serbischen
Kommission eingesetzt werden soll, die vor allen Dingen'
Länder Bosnien und
!- M j t
und
Deutschen
zwischen
eine Verständigung
die Herzegowina !"
Tschechen herbeizuführen bestimmt ist.
— „Wieder »üt Öster¬
reich-Ungarn !" unter¬
Belgien.
Die Teil¬
brochen.
und
Die Verhandlungen zwischen Belgien
Ver¬
der
nehmer
Berbinwichtigen
Luxemburg über den Bau des
sammlung begaben
dungskanals zwischen Mosel und Maas sind ab¬
sich darcmf unter Vor: die Ausführung soll sofort beginnen.
geschlossen
anrragen serbischer
Dänemark.

Zwischen Dänemark

Tage

ein

worden.

und

Schiedsgerichts

Norwegen ist dieser'
vertrag abgeschlossen

1

Nustland.

UfTAMRApi

hat
. Da
, die Vorlesungen wieder aufzunehmen
beschlossen
aber die streikenden Studenten mit Gewalt
, bleibt die Universität
die Vorlesungen hindern wollen
_
besetzt.
militärisch
bis auf weiteres
Der Professorenrat

Grs

der Petersburger Universität

ja.

politischer Tagesbericht.

. Graf Zeppelin sollte in einem
Fjriedrichshafen
Schreiben an die Bürgermeisterei zu Mainz erklärt haben,'
, größere Dauerfahrten zur
daß er nicht mehr beabsichtige
, sich vielmehr auf den Bau von Luftschiffen be- (
unternehmen
schränken und nach turzer Probefahrt stets nach Friedrichs¬
. Dies war vielfach ^
hafen zurückkehren werde
, daß Graf Zeppelin überhaupt keine
gedeutet worden
. Das ist jedoch nach dem
Dauerfahrt mehr beabsichstge

faß

,Berl. L.-Anz.' ein Irrtum. Graf Zeppelin hat sich
. Städten, so auch der
, wie andern
veranlaßt gesehen
Mainzer Stadtverwaltung aus ihre Anfrage wegen Er¬
richtung von Ballonhüllen und Landungsplätzen mitzu¬

» «- *

und türkischer Fahnen
nach dem Ministerium
des Äußern , wo sie
eine in jener ProtestVersammlung vor dem
ge¬
Rationaltheater
faßte Resolution über¬
reichten. Da sich bei
diesen Manifestationen
zeigte, daß die Be¬
sorgnis vor dem Zer¬
stören der groß¬
serbischen Pläne durch
Österreich - Ungarn
die stärkste Erregung
bei der Bevölkerung
heroorgerußm hat , so
hat die serbische
Regierung Borsorge
getroffen, durch Er¬
höhung der Truppen¬
kaders für «lle Möglichkeüen die Staats¬
gewalt in Händen
zu behatten.

teilen, daß man sich mit solchem Anliegen künftig nicht mehr
, die seine
an ihn, sondern an die Leute zu wenden habe
, die Schuldigen zu
Ebern. In Boccawind an der thüringischen Grenze Spaniern zu Hilfe und versprach
, nicht
, da bic Käufer seiner Luftschiffe
Luftschiffe kaufen
bestrafen.
mit
Banernjunge
13jähriger
wollte ein
, in Zukunft die großen Flüge unternehmenin Unterfranken
er selbst
New Dark. Aus Anlaß des augenblicklichen
, als ein
Fuhrwerk um eine Straßenecke biegen
. Damit hat aber Graf Zeppelin nicht sagen seinem
würden
-Streiks in New Dort kam es
Automobildroschenkutscher
daß
,
erschrak derart
Knabe
Der
.
dahersauste
Automobil
wollen, daß er überhaupt keine Fernfahrt mehr unter¬
Chauffeur wurde
arbeitswilliger
Ein
.
Exzeß
einem
zu
infolge des Nervenchoks gelähmt wurde und die
. Der Kern der Nachricht liegt vielrnehr darin, er
nähme
von Streikenden und Publikum angeuriffen und mit
verlor.
Sprache
daß es Sache des Abnehmers sei, Luftschiffhallen und
. Die Polizei mußte eingreifen.
, der ein sieben¬ Steinen beworfen
Radolfzell. Der Zirkus Sarasani
Luftschiffhäfen zu errichten und den Betrieb zu ormit
tägiges Gastspiel in Konstanz absolviert hatte und
garnisieren.
buntes Allerlei.
Essen. Die Strafkammer sprach im Wiederauf¬ Wrazug abends nach Augsburg weiter befördert wer¬
ver¬
Weisheiten . 25 000 000 Eich¬
Radolfzell
Station
CCz Kleine
, ist in der Nacht auf
, Stocken frei, den sollte
-Verfahren den Schuhmachermeister
nahme
, um der
in Rußland erlegt
jährlich
Fahrt
werden
voller
in
hörnchen
Rangierlokomotive
eine
indem
,
unglückt
Zucht¬
Jahr
ein
zu
Meineide
zum
der wegen Verleitung
Heringsflatte
Hollands
—
.
des
dienen
zu
Wagen
30
den
Pelzfabrikation
Von
.
auffuhr
Extrazug
den
haus und fünf Jahr Ehrverlust verurteilt worden war. auf
. Menschen¬besteht aus 750 Fahrzeugen
, wovon 45 durch DampfZuges wurden vier aus dem Gleise geworfen
Er hat die Strafe bereits verbüßt.
10 000 Menschen finden hierbei
.
werden
haben
Tiere,
getrieben
die
kraft
auch
;
beklagen
zu
nicht
sind
leben
Regensburg. Hier herrscht das Dcharlachfieber
. — Nach England gelangte
. Der Sachschaden ist be¬ Verdienst und Auskommen
Schaden genommen
, die Erkrankungsfälle sind jetzt höher als zu¬ keinen
epidemisch
deutend.
, die ani Krimkrieg
Offiziere
englische
durch
Zigarette
die
vor. Der Bürgermeister erklärte in der Magistratssitzung,
. . .
.
teilgenommen hatten
hat
Schiffsunglück
schweres
Ein
,
Scheveningen
noch
vermutlich
Zeit
nächsten
der
in
Epidemie
daß die
und keinen

, oder wo Sie der keine tiefen moralischen
mochte die Befangenheit des jungen Mannes ausgefallen welche sie ja in Triest oder Venedig
, ein Feigling greift
können. festen Charakter hat, mit einem Worte
schreiben
hätten
,
wollen
Hinreisen
fein, und nachdem sie früher schon von ihrem Sohne überhaupt
."
nach meiner Ansicht zum Selbstmorde
, was beabsichtigen Sie ?"
, daß Robert eine fatale Sagen Sie mir aufrichtig
aufmerksam gemacht wurde
„Bevor Sie
.
Robert
nun
rief
ein!"
Sie
Halten
„
.
und
,
erblaßt
Ausfälle
direkten
diesem
bei
war
Robert
und
,
habe
Affäre bei seinem Bataillon zu gewärtigen
Wort der
ein
er:
mir
Sie
stammelte
lassen
,
verwirrt
verurteilen
hart
so
mich
, be¬
von einer eigentümlichen inneren Stimme gemahnt
den Selbstmord noch
über
Sie
Mögen
.
Rechtfertigung
Gewiß
Sie.
geraten
Gedanken
seltsamen
welche
„Auf
zurückzuhaltm.
schloß sie, Robert noch
, daß es Situa¬
, so glaube ich doch
so abfällig denken
, lieber Freund, ^erde. rch von den einzelnen Stattonen meiner Reise tionen
„Was ist Ihnen, Sie sind krank
im Leben eines Mannes gibt, in denen ihm
, verlaßen Sie sich darauf; aber
, und auch der an Wilhelm schreiben
sagte sie. „Ihre Hand ist fieberheiß
kein andres Mittel und kein andrer Ausweg mehr bleibt
Ausdruck Ihrer Augen will mir durchaus sticht ge¬ letzt erlauben Sie mir, daß ich mich zu meiner Reise
ich
als der, den ich wählen wollte und an dem Sie mich
und
,
geworden
spät
ziemlich
schon
. Es ist
fallen. Kommen Sie, setzen Sie sich noch einmal an vorberette
."
gehindert haben
, was möchte nicht gern den Zug versäumen?
, und erzählen Sie mir ausführlicher
Grundsätze

meine Seite
, und
Sie von hier forttreibt
."
ginnen wollen

was Sie in Italien be¬

, „ich
" bat Robert
„O, lassen Sie mich gehen,
, ruhig zu sitzen und Ihre
fühle mich nicht imstande
, ich fiebere,
. Sie haben recht
Fragen zu beantworten
aber die Fahrt während der Nacht wird die Glutm

„Es mag," erwiderte Frau Berg, „das Leben
. Sie wollen
Die weisen meine Bitte zurück
, was Sie zu tun Vorhaben und ver¬ uns so schwere und so schmerzliche Wunden schlagen,
sagen
, es mag der stolze
langen von mir, ich soll Ihren Worten Glauben daß sie uns unerträglich erscheinen
, und niemand
tödlich verletzt werden
Mannes
des
Sinn
Be¬
einer
unter
jedoch
,
tun
es
will
Ich
?
schenken
habe ich
trotzdem
aber
,
gesichert
davor
ist
unS
von
, bis ich
: Sie werden hier ruhig sitzen bleiben
dingung
, daß es keine Situation gibt, die mir
die Überzeugung
Men Brief, den Sie mir zur Besorgung zurücklassen,
."
den eigenmächtigen Eingriff in die eigene Existenz als
aus Ihrem Zimmer geholt haben werde
.

mir nicht

, und auch der Anblick des Meeres
meinen Adern kühlen
, verließ sie das berechtigt erkennen läßt. Das Leben ist kein Kinder¬
Und ohne eine Antwort abzuwarten
.'
wird wohltäüg auf meine leidenden Nerven einwirken
spiel. Es ist zum größten Teile eine ununterbrochene
zurückzuhaüen.
sie
,
war
imstande
Robert
bevor
,
Zimmer
" sagte
„Sie suchen mir vergebens zu entkommen,
, Enttäuschungen und Kümmernissen
von Leiden
Kette
schon
Eine Minute später erschien die, alte Dame
eindringlich Frau Berg; „Sie müssen mir Näheres über
physische Schmerzen wechseln mit
und
,
Art
aller
hielt
und
,
zitternd
Gliedern
allen
an
und
bleich
,
wieder
. Was soll ich denn meinem
Ihre Absichten mitteilen
Natur aber gab uns die Ver¬
Die
.
Leiden
seelischen
Pistole.
eine
Hand
jeder
in
, wenn er mich um Sie ftagt; Sie wissen,
Sohne sagen
nunft und die Erziehung lehrte uns moralische Grund¬
ernst
sie
sagte
"
tun,
Sie
wollten
was
,
„Robert
."
Ivie er Sie liebt und schätzt
, um gegen diese Leiden anzukämpsen und sie zu
Tone zu dem jungen Manne, sätze
„Wilhelm wird alles das, was er über mich zu und in vorwurfsvollem
. Was Ihnen geschehen ist, wird wahr¬
Sessel
überwinden
seinem
auf
wortlos
,
verwirrt
, den ich an ihn der totenblaß und
, in jenem Briefe finden
wissen wünscht
, als was Tausende von Mit¬
scheinlich nicht mehr sein
ein
eigenmächtig
wollten
„Sie
.
war
zurückgesunken
. Sie werden denselben ebenfalls in
gerichtet habe
, und nur unter
haben
ertragen
schon
dem
menschen
sondern
,
Ihnen
nicht
das
,
zerstören
Lebm
, ich habe an
. O, Sie sehen
meinem Zimmer vorfinden
Sie
Sind
.
gehört
konnten Sie zu
Leidens
,
Menschheit
Ihreder
Vaterlande und
dem ersten Eindrücke
."
alles gedacht
Weiterleben un¬
ein
oaß
,
gelangen
nur
Anschauung
der
vielleicht
einer
Sie
daß
,
geworden
mutlos
so
denn
„Ja wohl," antwortete sehr ernst Frau Berg,
lassen Sie die
,
ruhiger
Sie
Werden
.
sei
Ver¬
möglich
niedrigen
mit
den Kampf
„ich sehe in der Tat, daß Sie an alles gedacht haben, geringen Ursache wegen
Kraft der Zeit wirksam werden und Sie werden
heilende
diesem
Sie
daß
,
suchen
beseiügen
zu
dadurch
hältnissen
, der eine Reise in daS Jenseits
aber wie jemand
, daß Ihr Leid keineswegs so groß ist. um des¬
? Ich schäme mich finden
zu unternehmen beschlosseii hat, denn sonst hätten Sie Kampfe einfach aus dem Wege gehen
."
halb sterben zu wollen
ein
nur
;
getäuscht
sehr
Ihnen
in
mich
habe
und
Sie
für
Verfügungen
schon
hier
,
es doch nicht notwendig gehabt
folgt.)
Fortsetzung
(
sich selbst, L.c n
an
noch
,
glaubt
Gott
an
weder
der
,
Mensch
zu treffen und Briefe an Ihre Freunde zurückzulassen,

Vermischtes.

kein erfreuliches . Die Ehe erhöht den Fleiß , regt
zur Sparsamkeit und Solidität an , kurz, hat zahl¬
reiche, vom Standpunkt
des einzelnen sowohl wie
der Gesamtheit wünschenswerte Folgen.

— Die Ehe verlängert das Leben ! Diesem
altbekannten Satz verleiht neuerdings Dr . Arthur
Grünspan Nachdruck in einer wissenschaftlichen Ab¬
handlung über den „Ueberschuß der Frauen " . Das
Staatswohl
fällt hier , so führt der Verfasser u . a.
aus , mit dem Wohl des Einzelnen zusammen ; denn
eine Wohltat ist die Ehe in jeder Beziehung . Zu¬
nächst verlängert sie bas Leben und erhält gesund.
Ein Beispiel : In dem Jahrzehnt
1891 bis 1900
starben in Preußen von 1000 ledigen Personen der
mittleren Bevölkerung im heiratsfähigen Alter von
20 bis 25 Jahren : männliche 24,26 , weibliche
25,58 : hingegen
von 1000 verheirateten
nur:
männliche 24,26 , weibliche 23,00 . Der Vorteil der
Ehe ist namentlich für das männliche Geschlecht
sehr groß . Für das weibliche Geschlecht ist er ge¬
ringer ; einmal stirbt von den verheirateten Frauen
jahraus jahrein ein gewisser Prozentsatz als Opfer
der Gebärtätigkeit . Auf der anderen Seite zwingt
die Sitte die Mehrzahl der unverheirateten Mädchen
zu einem soliden Leben , wodurch ihre Sterblichkeit
sich günstiger gestaltet . Daß die Ehelosigkeit auch
sonst zahlreiche schädliche Folgen hat , ist allbekannt.
Die Ledigen füllen die Irrenhäuser , und das Bild
der alten Jungfer
oder des alten Hagestolzes ist

— Wohin die Eifersucht führt .

Eine recht

merkwürdige Geschichte mußte ein Mädchen mit¬
machen , das mit einem jungen Mann aus Bocken heim ein Liebesverhältnis hatte . Letzterer war sehr
eifersüchtig . Seine Braut durfte auf der Straße
keinen Menschen ansehen , ohne daß sie heftige Vor¬
würfe bekam . Die Eifersucht steigerte sich schließlich
so weit , daß sich der junge Mann das Schlimmste
von seiner Braut einredete und glaubte , sie halte
es noch mit einem Anderen . Das Unglück wollte es,
daß in den Tagen ein neugeborenes Kind gefunden
wurde , das in eine Serviette gebunden war , die
dieselben Anfangsbuchstaben
zeigte wie der Name
seiner Braut . Für den jungen Mann
stand es
fest, daß seine Braut Mutter geworden und ihr
Kind umgebracht habe . Er lief zu der Polizei und
erstattete Anzeige gegen seine ganz unschuldige Braut
wegen Kindesmord . Dann ging er zu dem Mädchen
ins Geschäft und sagte ihr , daß sie gleich verhaftet
werden würde , sie solle aus dem Geschäft Weggehen,
um Aufsehen zu vermeiden . Trotzdem sich das
Mädchen keiner Schuld bewußt war , ging sie doch
nach Hause . Sehr verwundert
war sie aber als

am anderen Morgen
ein Kriminalschutzmann
er¬
schien und sie verhaften wollte . Sie versicherte ihre
Unschuld , ging aber schließlich mit dem Schutzmann
auf das Präsidium . Dort stellte es sich heraus,
daß die ganze L-ache von ihrem Bräutigam erfunden
war . Der ließ sich aber die Sache nicht ausreden
und verrannte sich so in die Idee , daß er in die
Irrenanstalt
verbracht weiden mußte , da man be¬
fürchtete , daß er seiner Braut
ein Leid antun
wolle . Nach mehrmonatlichem
Aufenthalt
in der
Anstalt hat er sich nunmehr wieder erholt und will
seine Braut jetzt heiraten.

— Blutiges

Eifersuchtsdrama . Ein Polizei-

Inspektor der Pariser Sicherheitspolizei überraschte
in einem sehr bekannten Pariser Nachtlokal seine
junge Frau in Gesellschaft von Lebemännern . Er
hatte bemerkt , daß seine Frau während der Nacht,
wenn er seinem Dienste als Polizei -Inspektor nach¬
ging , die Abwesenheit des Mannes
benutzte, um
Nachteablissements zu besuchen und das Leben einer
Halbwcltlerin zu führen . Entrüstet über das Treiben
seiner Frau , gab der Inspektor
im Lokal zwei
Revolverschüsse auf seine Frau ab . Eine Kugel
drang der Frau in den Kopf , die zweite in den
Hals , sterbend wurde sie ins Spital gebracht . Der
Polizei -Inspektor
meldete
sich selbst auf
dem
Polizeibureau.

Radfahrer
-Verein
Sossenheim.
Heute Mittwoch

Billiges

den 14. Oktober,

abends 9 Uhr

Monatsversammlung.

Licht!

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt
dieser Zeitung

Tages
- Ordnung:
Besprechungbetr.
Abhaltung
des Herbst - Vereinigungstages.
— Diejenigen Mitglieder , welche sich am
Saalfahren
beteiligen , werden ersucht , eine
Stunde früher zu erscheinen.

für

1 cbm

der Gaspreis

sogenanntes

Wolinungsgas

90 Kerzen im stehenden Gasglühlichtbrenner
110
„
„ hängenden
„
55
„
„
„
„
40
„
„
„
„
Sämtliche Brenner sind

Verschönerungsverein
Sossenheim.

Am Donnerstag
»Zum

den

8Vs Uhr
Taunus"

vom 21. ds . Mts . in

I I Pfg *.

Es kosten dann

Der Vorstand.

abends

laut Bekanntmachung

15 . d . Mts .,

findet im Gasthaus
eine

außerordentliche

(Auerlicht ) . .
(Normalbrenner)
(Juwelbrenner ) .
(Zwergbrenner)
bei uns erhältlich.

l 3/4 Pfg . stündlich.
17 *
7*
Vs

20 Kerzen

Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist
kostet dagegen 2 Pfg . stündlich.

Generalversammlung

ftasfabrik

statt , in welcher die Bepflanzung
des
Anlage - Weges
nach Höchst besprochen
werden soll.

Höchst

Homburgerstrasse

Der Vorsitzende.

Gesangverein
„Concordia“In
Sossenheim.

neuerbautem Hause sind drei
große 2-Zimmer -Wohnungen und eine
3- oder 5-Zimmer -Wohnung mit allem
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
gute solide Leute zu vermieten . Näheres
bei Konr . B . Brum , Lindenscheidstr . 6.

"
"
»»

entwickelt,

a . M.

22.

Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten . Gut & Stubenrecht.

Eine 2 -Zimmerwohnung
und zwei
1 - Zimmerwohnungen
mit allem Zu¬
Punkt 8Vs Uhr abend » findet die
behör und etwas Landanteil
billig zu
vermieten . Näheres bei Lorenz Noß,
regelmäßige Gefangftunde
18.
Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬ Cronbergerstraße
statt . Wir bitten um pünktliches und voll¬
zähliges Erscheinen.
mieten . Näheres bei Leonhard Brum,
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
im
Der Vorstand.
Eine 3- und 2-Zimmerwohnung
zu Eschbornerstraße 3.
1.
Stock
zu
vermieten
.
Johann
Brum,
vermieten . Paul Kinkel , Dottenfeldstr . 9.
3.
Eine 3 -Zimmerwohnung im 1. Stock Maurermeister , Pfarrstraße
Ein sauberer Bursche oder Mädchen zu vermieten . Näh . im Verlag d. Bl.
Sossenheim.
Eine 2-Zimmerwohnung
mit Küche
kann Logis erhalten . Lindenscheidstr . 4.
Samstag
den 17 . Oktober 1908,
Ein Zimmer
und Küche zu ver¬ zu vermieten . Taunusstraße
35.
Ein Arbeiter kann Schlafstelle er¬ mieten . Oberhainstraße
abends 8 ' !2 Uhr
20.
Ein reinl . Arbeiter kann heizbares
halten . Hauptstraße No . 131.
Ein Zimmer und Küche zu ver- Zimmer erhalten . Hauptstraße 43.
Eine kleine Wohnung zu vermieten. vermieten . Kirchgasse Nr . 21.
im Gasthaus zum . Hainer -Hof " (VereinsSchöne 2 - Zimmer - Wohnung zum
No . 29.
lokal ) . ES wird gewünscht , daß sich alle Oberhainstraße
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mit 1. November
zu vermieten . Jakob
Mitglieder einfinden.
Eine 3- und zwei 2 - ZimmerKüche und Veranda zu vermieten bei Eigelsheimer , Eschbornerstraße 109.
Der Vorstand.
Wohnungen im neuerbauten Hause mit Herm . Vogel , Kirchgasse.
allem Zubehör , sowie 1 Zimmer mit
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung
Athl
2 Zimmer und Küche zu vermieten. mit Küche zu vermieten .
Küche
und Kammer zu vermieten , Näh.
Bäckerei
Sossenheim.
Taunusstraße
No . 11.
bei Leonhard Noß , Hauptstraße 24.
August Schäfer , Oberhainstraße.
Samstag
den 17 . Oktober 1908,
Donnerstag

den 15. Oktober er.,

Ranlnchen
-gerellrchaN
Versammlung

etenverei
n„Germania“
abends

8Va Uhr

V er § ammlmig
im Vereinslokal „Zum Adler " .
Es wird gewünscht , daß alle
glieder erscheinen.

OUT" Für Herbst und Winter "TW

Mit¬

die denkbar grösste Auswahl in

Der Vorstand.

Kleid

Gelegenheitskauf!

er - Stoffen

Eine fast « och neue

jeder Art.
tytlOVMOt
per Meter von
mtlldlC

Gemusterte

in allen Farben
320

pfg , bis zu . . .
in allen Farben

per Meter von 4 50 Pfg . bis zu . . .
spottbillig

zn verkaufen bei

Kostüm

August Schäfer , Bäckermeister,
Sossenheim , Oberhainstraße
Bringe

No . 40.

^

JSloiiseii

Karl Klei «, Ludwigstraße 1.

Kaufhaus
.

- Stoffe

't«

per Meter von 3 50 Pfg . bis zu . . .

-*
45«
55

Grosse Posten Äeste
aussergewöhnlich billig.

mein

Erinnerung.

Stoffe

in grosser Auswahl
per Meter von 4 Mk. bis zu . . . .

per Meter von 3 50 Pfg . bis zu . . .

«tapeien-Lager
in empfehlende

- Stoffe

*

Schiff,

Höchst

a . M «.

Königsteinerstrasse

11.

«.
& Kmkiiidk Sofcnliri

' ' ‘
AüilWs

ir

Wöchentliche Geatis -KeUage: Illustriertes Unterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oüerhainstraße

Verantwortlicher
Karl

Kamstag

lh\ 83 .

Bekanntmachung
für das Steuerjahr 1909.
zur Einkommensteuer erfolgt
Die Veranlagung
in der Regel an dem Orte , wo der Steuerpflichtige
(27 . Oktober
zur Zeit der Personenstandsaufnahme
eines
d. Js .) seinen Wohnsitz oder in Ermangelung
Wohnsitz
solchen seinen Aufenthalt hat . Einen
des Einkommensteuergesetzes
im Sinne
dem Ort , wo er eine
an
jemand
hat
hat,
inne
Umständen
unter
Wohnung
dauernden
der
die Absicht
auf
welche
schließen
solchen
einer
Beibehaltung
lassen.
Wohn¬
mehrfachen
eines
Falle
Im
die
Steuerpflichtigen
dem
steht
sitzes
zu.
der Veranlagung
des Ortes
Wahl
ge¬
Gebrauch
keinen
Wahlrecht
Hat er von diesem
an mehreren Orten
macht , und ist die Veranlagung
an demjenigen
erfolgt , so gilt nur die Veranlagung
Orte , an welchem die Einschätzung zu dem höchsten
stattgefunden hat.
Steuerbetrage
Gemäß Artikel 39 Nr . 3 Absatz 2 der Aus¬
Einkommensteuergesetz
zum
führungs -Anweisung
muß von dem Wahlrecht bis zum Beginn der
Voreinschätzung Gebrauch gemacht werden , eine
spätere Ausübung desselben wird bei der Veran¬
lagung nicht berücksichtigt.
Ich fordere daher diejenigen Steuerpflichtigen,
die
denen nach den vorstehenden Bestimmungen
zusteht , in ihrem
Wahl des Veranlagungsortes
eigenen Interesse auf , bis zum l . November
den Ort , an
d. Js . der zuständigen Ortsbehörde
welchem sie veranlagt zu werden wünschen , anzu¬
zeigen.
Höchst

a . M ., den 9. Oktober 1908.
Der Vorsitzende
der Einkommen -Steuer -Veranlagungs -Kommission
des Kreises Höchst a . M.
v. Achenbach,

J .- No . 5082 .

Landrat.

veröffentlicht.

den

16. Oktober

Der

Bürgermeister

1908.
: Brum.

Bekanntmachung.
zur Ein¬
Zum Zwecke der Veranlagung
1909
für das Steuerjahr
kommensteuer
des Kreises,
die Steuerpflichtigen
ich
fordere
Ein¬
jährlichen
mit einem
welche bisher
Mark
als 3000
von nicht mehr
kommen
in deren eigenem
waren, hiermit
veranlagt
Einsprüchen auf,
von
Vermeidung
zur
Interesse
die von ihnen zu zahlenden Schuldenzinsen (ein¬
schließlich etwaiger zu entrichtenden Schuldentilgungs¬
und Lebensverbeiträge ), Lasten , Kassenbeiträge
stcherungsprämien , deren Abzug sie gemäß 8 8 des
Einkommensteuer -Gesetzes vom 19 . Juni 1906 be¬
anspruchen , bei der Ortsbehörde ihres Wohn - oder
bis zu dem von derselben be¬
Veranlagungsortes
kannt gemachten Termin anzumelden.
ist die Ver¬
der Ortsbehörden
Auf Erfordern
Be¬
abzugsfähigen
der
pflichtung zur Entrichtung
träge durch Vorlegung der Beläge (Zinsquittungen,
Beitrags -, Prämienquittungen,
Schuldurkunden ,
Policen usw .) nachzuweisen.
Höchst a . M ., den 9. Oktober 1908.
Der Vorsitzende
der Einkommen -Steuer -Veranlagungs -Kommission
des Kreises Höchst a . M.
v. Achenbach, Landrat.

l^okalf ^achrichten.
Kossenheim, 17. Oktober.
— Schulnachricht. Montag den 19. Oktober
beginnt die Schule wieder.

— Den 91 . Geburtstag begeht morgen hier
die älteste Einwohnerin

—

Evangelische

Frau

Eva

N oß.

Kirchengemeinde .

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

1908.

den 17 . Oktober

zur Einkommensteuer

betreffend die Veranlagung

Sossenheim,

'
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Wird veröffentlich mit dem Bemerken , daß
Anmeldungen bis zum 1. November d. Js . zu er¬
folgen haben.
den 16 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.
No. 5083.

Amtlicher Teil.

Wird

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch

Vierter Jahrgang .

Dem

Jeden beitragen und deshalb soll niemand ver¬
säumen , diese günstige Gelegenheit zu benutzen.
ein derart geringer , daß
Auch ist der Eintrittspreis
kann.
sich jeder diese kleine Ausgabe erlauben
Näheres siehe Inserat.

— Fahrradsport . Morgen Sonntag den 18.
die
Oktober finden auf dem Mainzer Sportplatz
Das Renn¬
statt .
großen Saison -Schlußrennen
mit Motor¬
umfaßt ein Dauerrennen
programm
zwei Motor¬
sowie
,
Fliegerrennen
fünf
,
schrittmacher
rennen . Das Dauerrennen ist interessant besetzt und
starten hier : Christel Rode -Hamburg , Meisterfahrer
von Deutschland , Hans Ludwig - Sossenheim,
Sieger der Distanzfahrt Wien -Berlin 1908 , Johann
1908 , Georg
Hohe -Nied , Sieger der Harzrundfahrt
Drescher - Mainz , Altmeister von Europa , und Otto
Glöckler -Franksurt a . M . Die Rennen finden bei
jeder Witterung statt.

„Wiesb . Tgbl ." wird von Sossenheim folgendes
geschrieben. Im April 1904 hat sich in unserem
Orte eine selbständige evangelische Kirchengemeinde
— Vom Kirchweihfest. Der Kerwebaum am
gebildet - die heute nahezu 900 Seelen zählt . Sie
Gasthaus „zur Concordia " wurde von der Gesell¬
ist Filiale der Nieder Kirchengemeinde . Um eine schaft „Gemütlichkeit 1891 " gestellt und gelangte
zu
für unseren derzeitigen Pfarrer
Erleichterung
war
Die Gewinnerin
ebenfalls zur Verlosung .
Nied
,
Gemeinden
beiden
seinen
außer
der
schaffen,
Berichtigung.
zur
Dieses
.
Fay
Fräulein Coletta
und Sossenheim , noch den großen Erziehungsverein
— Eine merkwürdige Geschichte wird aus
leitet , ist die Anstellung
der Synode Cronberg
gemeldet . Dort meldete sich am Diens¬
Okriftel
ein dringendes Bedürfnis und
eines Hilfspredigers
ein splitternackter junger
um 7 Uhr
-Abend
tag
es wäre wünschenswert , wenn die Kirchenbehörde
am jenseitigen Mainufer
sei
er
,
angab
der
,
Mann
der Angelegenheit baldigst näher treten würde.
überfallen , be¬
Radfahrern
unbekannten
zwei
von
— Verschönerungsverein . Die am Donners¬ raubt und in den Main geworfen worden ; er habe
tag den 15 . d. Mts . im Gasthaus „zum Taunus"
sich alsbald seiner nassen Kleider entledigt und sei
Generalversammlung
außerordentliche
abgehaltene
über den Main nach Okriftel geschwommen . Man
war nur mäßig besucht,
des Verschönerungsvereins
mit warmer
versah den vor Frost Zitternden
was um so mehr zu bedauern ist, als gelegentlich
Kleidung und telephonierte an seinen angeblichen
doch manche Fragen be¬
solcher Versammlungen
Arzt , worauf mit dem
Onkel , einen Frankfurter
sprochen werden , welche für den Verein und die
Zug einige Herren erschienen, in deren
nächsten
Gemeinde von Bedeutung sind. Die Versammlung
Begleitung der Fremdling , angeblich ein Student,
erhielt zunächst Kenntnis von dem Wegzug des
nach Frankfurt abreiste.
früheren Vorsitzenden Herrn Dillmann , der wegen
— Eine nette Ueberraschung. Ein von seiner
seiner Verdienste um den Verein einstimmig zum
geschiedener Ehemann wollte sich wieder ver¬
Frau
ernannt wurde . Da Herr Dill¬
Ehrenmitgliede
und hatte dieserhalb in den Zeitungen
heiraten
Er¬
eine
mußte
so
,
angehörte
mann dem Vorstande
. Es meldete sich auch eine Dame , mit
annonciert
gänzungswahl stattfinden , die Herrn Lorenz Wendel
Rendezvous verabredete . Groß war seine
ein
er
der
traf . — Der Vorsitzende berichtete sodann über
, als er in der heiratslustigen Dame
Ueberraschung
be¬
seine Bemühungen , von dem in Auflösung
Frau erblickte . Als die Frau den
ehemalige
seine
zu Rödelheim ein
griffenen Verschönerungsverein
nahm sie schleunigst Reißaus.
,
erkannte
Mann
zu erlangen , um die Instandsetzung
Vermächtnis
Handwerksbursche. Aus
dankbarer
Ein
—
des Fußweges nach Rödelheim vollenden zu können.
eines
. Die Ehefrau
geschrieben
wird
Edenkoben
diefer
von
Beisteuer
eine
auf
Aussichten
Wenn die
das
Manne
ihrem
hatte
Seite auch nicht gerade große sind, so besteht doch hiesigen Arbeitsmannes
entfernt,
sich
hatte
und
gestellt
Tisch
den
aus
Essen
immer noch die Hoffnung , daß etwas erreicht wird.
zu machen . Kurz
um noch einige Besorgungen
Die Hauptfrage , über welche die Generalversamm¬
darauf kam ein Handwerksbursche , der die Türe
lung sich entschließen sollte, bildete die Bepflanzung
offen fand und sich in das Haus begab . Das auf
des Fußweges nach den Höchster Anlagen . Man
Tische stehende Essen war zu verführerisch , und
dem
Quelle
der
von
Weg
den
kam zu dem Entschluß
sich darüber her . Nicht ein Krümelchen
machte
er
ab nach dem Dorf zu auf eine Strecke von 186
. Da er aber nicht undankbar sein
übrig
er
ließ
es
Meter (d. i. bis zum Wehr ) zu bepflanzen und
einen Zettel auf den Tisch, auf den
er
legte
,
wollte
zieren,
Anlagen
Höchster
die
sie
sollen Ulmen , wie
die freundliche Aufnahme besten
Für
:
schrieb
er
sogleich bestellt und noch diesen Herbst gepflanzt
war vorzüglich und kann ich
Essen
Das
.
Dank
mit
werden . Um den Boden zu entwässern , sollen
auf der Landstraße herum¬
meinen
Köchin
als
Sie
gezogen
Gräben
auszufüllende
Schutt und Schlacke
empfehlen . Meine ganze
nur
Kollegen
wandelnden
werden . — Der Anregung für den Winter eine
5 zusammengebettelten
aus
bestehend
,
Barschaft
wurde
zu beschaffen
für unsere Jugend
Eisbahn
auf den Tisch.
Dank
als
ich
lege
Pfennigen
Vielleicht
.
entgegengebracht
allgemeines Interesse
zu
läßt sich billig und ohne irgend Jemanden
schaden ein Teil der durch die Meliorations -Arbeiten
mit Gräben durchzogenen Riedwiesen überschwemmen
— Höchst a. M ., 14. Okt. (Schöffengericht.)
und als Eisbahn nutzbar machen.
seinerzeitigen
— Vorträge mit Lichtbilder. Morgen Abend Zwischen dem Gärtner N . und seinem
finden
Sossenheim
in
.
D
Arbeiter
dem
,
Mieter
des Gasthauses
im Saale
hier
findet
UIN 8 Uhr
auch
aber
allem
vor
,
statt
Reibereien
stets
noch
veran¬
,
-Abend
Schiller
ein
"
Hof
„zum Nassauer
sie
trotzdem
,
Angehörigen
weiblichen
zwischen ihren
Herrn F . Hemp aus
staltet von dem Rezitator
Ge¬
sollen
einer
Bei
sind.
verwandt
miteinander
„Das
1.
Wiesbaden , mit 48 Lichtbildern illustriert
legenheit sollte N . den D . bedroht haben ; auch der
Lied von der Glocke" , 2 . „Wilhelm Tell " , 3 . „Der
Sohn des N . soll mit einem Revolver gegen D.
Kampf mit dem Drachen " und 4 . „Der Strik der
W . N .'
N . und sein Sohn
sein.
losgegangen
der¬
Da
.
statt
Schmiede " , sämtlich von Schiller ,
Mark
3
erhält
dagegen
.
D
,
freigesprochen
wurden
wurden,
gehalten
nicht
noch
hier
artige Vorträge
Strafe , weil er einmal mit offenem Messer nach
und Alt von großem
dürften dieselbe für Jung
W . N . gestochen hatte.
eines
Interesse sein, weil sie auch zur Erbauung

Hus dem Gerichts faal.

Die Lage auf dem Balkan.
die
- Konferenz,
G Die Frage einer Balkan
von 1.878 zu er¬
gewissermaßen den Berliner Vertrag
des allgemeinen
gänzen hätte , steht jetzt im Vordergrund
Diplomaten,
der
Verhandlungen
Die
Interesses .
um¬
der Konferenz
Programni
das
bereits
die
Zwischen
grenzen sollen , werden mit Eifer betrieben .
Kabinett wurde
und dem Petersburger
dem Londoner
folgendes

Konferenzprogramm
vereinbart : Die westeuropäischen Mächte im Verein mit
schlagen der Türkei vor , die
und Italien
Rußland
anzuerkennen
Bulgariens
Unabhängigkeit
Als Ersatz solle sich Bul¬
einschließlich Ostrumelien .
zu
verpflichten , an die Türkei eine Summe
garien
der bisher
Verzinsung
zahlen , die einer fünfprozentigen
geleisteten Abgaben gleich¬
für Ostrumelien
alljährlich
kommt.
nach
auf die geplante Bahn
solle
Österreich
29 des Berliner Ver¬
sowie auf Paragraph
Saloniki
trages verzichten , wonach es die Oberaufsicht über die
Die montenegrinischen
Küste führt .
montenegrinische
sollen von jedem
und Dultschino
Antivari
Häsen
befreit werden , die Eisenbahn aus
äußeren Protektorat
Serbien zum Adriatischen Meere in einem montenegrini¬
serbisch - montenegrinische
Eine
enden .
schen Hafen
und
solle mit englischem , französischem
Bahnstrecke
italienischem Kapital erbaut werden und kein österreichi¬
zu
sches Gebiet berühren , um Handelsschwierigkeiten
vermeiden.
In erster Linie solle die Frage der Unantast¬
Türkei
der europäischen
Gebiets
des
barkeit
der freien
werden , sowie die Frage
aufgeworfen
Kriegsschiffen
von russischen
Durchfahrt
Meer
Schwarze
Das
durch die Dardanellen.
werden,
solle in ein geschlossenes Meer umgewandelt
freier Zutritt
der Grenzstaaten
wobei nur den Flotten
gestattet sein solle.
noch vieles
Es wird natürlich an diesem Programm
wird sich nur schwer
zu ändern geben . Bulgarien
nur schwer
- Ungarn
zu einer Zahlung , Österreich
verstehen können.
zu einem Verzicht auf die Bahn
zeigt die
Gerade dieser Punkt des Konferenzprogramms
englische Diplomatie in ihrem eigentlichen Licht . England
hatte nämlich seinerzeit (gegen den Einspruch Rußlands)
gutgeheißen . Auch die
diesen österreichischen Bahnplan
erheben , sie wird zwar
Einwendungen
wird
Türkei
gegen die bulgarische Unabhängigkeit nichts unternehmen
auf
und die Herzegowina
können , wird, ' da Bosnien
der Konferenz nicht erwähnt werden sollen , auch dazu
.schiveigen müssen , wird aber in der Dardanellen
machen.
Schwierigkeiten
frage
Während die Mächte bemüht sind , die Balkanwirren
durch einen halbwegs allen Parteien erträglichen Frieden
zu beenden , wird die

Stimmung in Serbien
serbische Volk ist mit dem gegen
immer erregter . Das
durchaus
den Krieg gerichteten Beschluß des Parlaments
unzuirieden . Immer wieder rotten sich auf den Straßen
Tausende zusammen , die stür¬
Belgrad
der Hauptstadt
mit der Waffe fordern . So
misch die Entscheidung
auf der Straße , die
am 14 . d . 6000 Mann
waren
gegen
den Ruf ausstießen : „Krieg
stundenlang
!" Be¬
Österreich
mit
! Nieder
Österreich
zeichnend für die Lage ist, daß O f f i z i e r e in U n i teilnehmen . Und die
diesen Kundgebungen
form an
läßt das Volk gewähren , läßt die Leiden¬
Regierung
schaften sich austoben , da sie darin das einzige Mittel
zu verhindern.
erblickt, den Bürgerkrieg
ist eine Äußerung des serbischen Minister¬
Interessant
präsidenten Milowanowitsch , der demnächst an die Höfe
reisen
und Petersburg
von London , Paris , Berlin
mit einem Mit¬
wird . Er sagte in einer Unterredung
arbeiter des ,Berl . L .-A/ : „Wenn man doch nur unsre
Wir Serben
wollte l
begreifen
Lage in Europa

A
12]

6m *Irrtuifi des Herzens.
Orlginalroman von Franz

Zistler.

(Fortsetzung.)

wissen nicht , was mir alles geschehen
O , Sie
Robert . —
Stimme
gepreßter
mit
ist “ sagte
„Meine Ehre ist zerstört , mein Herz gebrochen , und ich
am Leben , daS mir nichts
habe keine Freude mehr
mehr bieten kann . Wie der Schiffbrüchige , dem Sturm
und Ungewitter wie zum Hohne nichts als das nackte
Leben gelassen , welches er nunmehr ebenfalls als wert¬
von sich wirft , stehe ich da , ein zerschmetterter
los
Mensch ohne Glauben , ohne Hoffnung , ohne Liebe !"
„Das klingt alles sehr traurig ." meinte Frau Berg,
mcht Ulet
— „aber wer weiß , ob Sie oie Dinge
Öffnen
schwerer auffassen , als Sie es wirklich sind .
Herz , schenken Sie mir das Vertrauen
Sie mir Ihr
haben,
wieder , welches Sie als Knabe mir gewährt
kindlichen Sorgen mir anvertrautem
wo Sie alle Ihre
eigentlich
denn
mir , was Ihnen
Sie
und erzählen
alles geschehen ist . Vielleicht weiß ich, die so viel mt
hat , doch Rat , und wenn ich keinen
Leben erfahren
meine aufrichttge mütterliche
finde , so wird wenigstens
Teilnahme Ihren Schmerz lindem und Ihnen vielleicht
zum Trost und zur Erhebung gereichen . "
„Wohlan , so hören Sie ."
Leise und mit vor Erregung bebender Ssimme be¬
eigenen Kame¬
ihn seine
richtete Robert nun , wie
raden aus ihren Rethen gestoßen und ihm erklärt haben,
er sei ferner unwürdig , den Ehrenrock eines österreichischen
zu tragen . Er berichtete von seiner tiefen
Offiziers
Liebe für ein Mädchen , das ihn mit herbem Hohne
von sich gewiesen , als er es wagte , ihr seine Hand anzu¬
bieten , und er schloß mit bitteren Klagen über ein un¬
gerechtes Schicksal , das ihn ohne eigenes Verschulden

die Stief¬
immer
sind unter den Balkanvölkern
geholfen.
Man hat Griechenland
gewesen .
kinder
mit
und Rumänien
Man hat Montenegro , Bulgarien
vor allem war
Rußland
Geld und Blut unterstützt .
jederzeit der treue Freund der Balkanstaaten . Und ich
nie die Einverleibung
sage Ihnen , Österreich hätte
noch so stark wäre wie
unternommen , wenn Rußland
vor zehn fahren.
Ich bin nur froh , daß es mir und meinen Kollegen
gelungen ist , die öffentliche Meinung etwas zu beruhigen.
sah es wirklich so aus,
Denn vor drei bis vier Tagen
als ob uns das nicht gelingen würde . Das Volk , das
gerissen war , sah nur
jäh aus seinen Zukunftsträumen
einen Weg vor sich : den

Krieg gegen Österreich.
Sie aber ja nicht , daß ein vemünftiger
Glauben
Mensch in Serbien gewesen wäre , der nicht das Ende
hätte . Aber da war viel¬
dieses Krieges vorausgewußt
kann uns
leicht mancher , der sich sagte , Schlimmeres
doch nicht passieren , als daß auch wir eingesteckt werden,
und vielleicht geht es uns dann besser als bisher ."
im Serbenreiche
Politiker
Und viele hervorragende
spielen noch immer mit dem .Kriegsgedanken . Sie wollen
keinen Trost , keinen Erfolg , sie
von der Konferenz
wollen die

Selbständigkeit Bosniens
und sind entschlossen , wenn die Konferenz ihnen nicht
hilft , zu den Waffen zu greifen , um ihr vermeintliches
Recht zu erkämpfen . Nicht eher wird man darum von
Frieden auf dem Balkan reden dürfen , ehe nicht Serbien
völlig ruhig geworden ist.

politische

Rundfebau.

Deutschland.
be¬
seine im Borjahre
wird
Wilhelm
Kaiser
kommenden
im
Studien
technischen
gonnenen
bei Professor Slaby von der Charlottenburger
Frühjahr
technischen Hochschule fortsetzen.
am
hat
v. Bülow
Fürst
Der Reichskanzler
und
, Japans
der ' Türkei
14 . d. die Botschafter
über die
und mit ihnen
empfangen
Englands
längere Zeit gesprochen . Ferner
politischen Tagesfragen
mit dem
hatte der Kanzler eine längere Unterredung
Botschafter.
- ungarischen
österreichisch
der
Sie ergab im wesentlichen volles Einvernehmen
in allen Fragen der auswärtigen
beiden Staatsmänner
Politik.
st euer
Zu der Frage , ob die geplante Nachlaß
wegen des Widerstandes , den sie vielfach findet , nicht
erseht werden könne,
st euer
durch eine Vermögens
nimmt jetzt die ,Nord . Allg . Ztg / in einer halbamtlichen
Stellung : „Die Verbündeten Regierungen " ,
Auslastung
heißt es darin , „haben wiederholt und besttmmt darauf
und deren Aus¬
hingewiesen , daß die Vermögenssteuer
der einzelnen Bundesstaaten
bau für die Bedürfnisse
steht für die Heranziehung
sei. Somit
unentbehrlich
des Besitzes neben einer vielleicht möglichen mäßigen
bei der Neuregelung
der Matrikularbeiträge
Erhöhung
der Neichsfinanzen eine andre Form als die allgemeine
nicht zur Verfügung . Der Gedanke , sie
Nachlaßsteuer
zu er¬
ganz oder teilweise durch eine Vermögenssteuer
setzen, hat keine Aussicht auf Erfolg . "
Bei der R e i ch s t a g s e r s a tz w a h l im Wahl¬
von
wurde
- Angerwünde
kreise Prenzlau
gewählt.
) mit großer Mehrheit
(
konß
Winterfeld
durch U. v . Winterfeldwar bisher
Der Wahlkreis
Menkin (kauf .) vertreten.
Großherzogtums
des
Landtage
Dem
zusammen¬
Ende Januar
der
- Weimar,
Sachsen
Gesetzes¬
wichtigen
andern
neben
treten soll , wird
Landtags¬
vorlagen das in Aussicht gestellte neue
Man hofft auf Verabschiedung
zugeheu .
wahlrecht
noch in dieser Tagung , da die
des neuen Wahlgesetzes
schon nach
zum Landtage
Neuwahlen
bevorstehenden

(In Aussicht
dem neuen Rechte vor sich gehen sollen .
genommen sind berufständische Wahlen nach dem Mehr¬
stimmenwahlrecht .)
An den Admiral des Ostasiatijchen Kreuzergeschwaders
ergangen , eins der zur Verfügung
ist die Anweisung
der Ostasiatischen Skatton
stehenden Kanonenboote
nach P o n a p e (Karolineninseln ), wo Unruhe « ausgebrochen sind , zu entsenden.

Österreich-Ungarn.
Besuch de8
erfolgte
Der vor bald 30 Jahren
des jetzigen Königs von Italien in Wien,
Großvaters
der aus mancherlei Rücksicht bis jetzt unerwidert blieb,
Ferdinand
Franz
wird jetzt durch den Thronfolger
Haltung
freundliche
Die
werden .
erwidert
der bosnischen Frage bot die Veran¬
in
Italiens
lassung zu diesem Besuch.
die
mußte
Landtage
böhmischen
Im
Sitzung wegen des Lärms , den die d e u t s ch e n A b»
machten , abermals ausgehoben werden.
geordneten
den
wahrscheinlich
wird infolgedessen
Die Regierung
ist,
Landtag , der seit seiner Eröffnung arbeitsunfähig
auflösen.

Frankreich.
Präsident
gemeldet wird , hat
Wie aus Madrid
ange¬
F a l l i ö r e s seinen dem spanischen Königspaare
kündigten Besuch abermals aufgeschoben . — In nächster
Zeit wird aber am Madrider Hofe ein Gegenbesuch des
erwartet.
von Bayern
Prinzen Ludwig
Die französisch -spanische Note über die Bedingungen,
Hafids
Muley
von denen die Anerkennung
abhängen soll , wird in den nächsten Tagen den Mächten
überreicht werden.
In der Kammer wurde der Bericht über das Budget
verteilt . Der Bericht
Angelegenheiten
der auswärtigen
befaßt sich vor allem eingehend mit der marokka¬
es wird darin angegeben , daß die
Frage;
nischen
der durch das
zur Entschädigung
Kommission
be¬
Casablanca
von
Bombardement
über 688 Gesuche zu entscheiden
troffenen Kaufleute
habe . Von diesen wurden 154 von Spaniern , 153 von
und
Franzosen , 70 von Deutschen , 70 von Engländern
80 von Marokkanern eingereicht.

England.
Chamberlain,
friihere Kolonialminister
Der
soweit erholt
der sich von seiner schweren Erkrankung
im Parlament
hatte , daß er wieder an den Beratungen
teilzunehmen beabsichtigte , ist aufs neue schwer erkrankt.
Im Unterhause wurde beschlossen , eine Anzahl neuer
in London cmzulegen , um
elekttischer Straßenbahnlinien
zu
Arbeitslosigkeit
so der immer zunehmenden
sind 20 Millionen
steuern . Für diese Notstandsarbeiten
Mark bewilligt worden.

Italien.
Der im November wieder zusammentretenden Kammer
wird ein Gesetzentwurf zugehen , der mehrere Millionen
für
Luftschiffen
für den Bau von lenkbaren
fordert.
Heereszwecke

Belgien.
den
Die Meldung , daß die holländische Kammer
an der Brüsseler
von der Regierung zur Beteiligung
Kredit von 400000
geforderten
Weltausstellung
abgelehnt hat , berührt in
Gulden mit großer Mehrheit
Man erblick! in der
peinlich .
Brüssel außerordentlich
Ablehnung ein Zeichen dafür , wie wenig Anklang bei
die belgischen Bemühungen
der Bevölkerung Hollands
finden , zwischen beiden Ländern rege wirtschaftliche und
zustande zu bringen.
polittsche Beziehungen

Schweden.
Königspaar
schwedische
Das
16 . bis 21 . November beim englischen
zu Besuch weilen.
paar

vom
wird
Königs«

Balkanstaaten.
zufolge
aus Konstantinopel
Meldungen
beschlossen , in Mazedonien
Bulgaren

haben die
aufs

Sie denn doch auch einen
so grausam versorge . Er fühle sich todmüde und habe | dessen strenges Ehrgefühl
Wilhelm , das neue
, mein Sohn
die Überzeugung , daß er sich von diesem Schicksalsschlage ! Wert legen werden
wenn Sie zu Ihrer
und
,
auf
Ehrengerichte
der
Institut
Leben
nicht mehr zu erholen imstande sei, sein weiteres
eigenen Beruhigung ihn fragen würden , ob er in dem Urteil
wäre nur ein geistiges Siechtum , denn Kraft und Mut
eine Beschädigung Ihrer persönlichen
des Ehrengerichtes
zerstört.
seien gebrochen und unwiderbringlich
Sie erfahren , daß dies keines¬
würden
so
erblickt,
Ehre
die alte Frau diesen
hatte
Mit tiefer Erregung
Fall ist . Sie sehen also , daß eines Ihrer
der
wegs
Blicke
die
ruhten
Mitgefühl
voll
und
,
angehört
Bericht
Argumente in Nichts zerfällt , sobald es mit einiger Ruhe
ihrer guten , treuen Augen auf dem armen jungen
betrachtet wird . Aber vielleicht ist die Enttäuschung , die
Manne , der fast im Beginn seines zu glänzenden Hoff¬
in Ihrer Liebe erfahren haben , allein so unerträgSie
Klippe
der
an
zerschellt
nungen berechtigenden Lebens schon
daß Sie deshalb zur Mordwaffe greifen und dem
lich,
lag und sagte:
wir auch
Betrachten
adieu sagen wollen ?
Leben
im
allerdings
mag
,
erzählen
da
mir
„Was Sie
Nichts
?
beklagen
zu
Sie
haben
Was
.
Fall
diesen
peinlich , ja fast nieder¬
ersten Augenblicke äußerst
Herzens . Bestochen
Ihres
, als einen Irrtum
andres
ein¬
Denkungsart
Ihrer
Mann
einen
schmetternd auf
von äußeren Vorzügen , wandten Sie Ihre Liebe einem
wirken , aber nun versuchen Sie es mit mir einmal,
und dessen
nicht versteht
Sie
zu , das
Mädchen
getan
ruhig das ins Auge zu fassen , was Ihnen
Charatter einen vollständigen Gegensatz zu dem Ihrigen
wurde . Glauben Sie wirklich , daß Sie deshalb Ihre
bildet . Anstatt zu klagen , hätten Sie alle Ursache , sich
Ehre verloren haben , weil man Ihnen formell dieselbe
erkannten , bevor es zu
zu freuen , daß Sie diesen Irrtum
eigenes
muß doch Ihr
abgesprochen hat ? Darüber
wären Sie nur dann
unglücklich
Wahrhaft
.
war
spät
Sie
ob
sein,
Richter
berechtigte
der einzige
Bewußtsein
Frau
zu Ihrer
Mädchen
das
Sie
wenn
,
geworden
noch Anspruch auf Ehre und Achtung vor der Welt
gefunden hätten , daß Sie sich
später
gemacht , und
haben oder nicht , und der Spruch eines an besttmmte
ihres Herzens getäuscht haben . "
in den Eigenschaften
Formen gebundenen Gerichts kann unmöglich für Ihr
„Ich kann Ihnen nicht widersprechen, " sagte Robert,
maßgebend sein . Sie wurden
eigenes Selbstbewußtsein
meinem
in
Riß
ich einen
fühle
dennoch
„und
gezwungen , die Armee zu verlassen , das ist alles , und
kann ."
Innern , den ich nicht wegphilosophieren
fielen einem Gesetze zum Opfer , welches nm deshalb
„Haben Sie nur Geduld , die Zeit wird auch die
geschaffen wurde , um auf bequeme Weise die Armee
Herzens ebenso heilen , wie sie jene
Ihres
Wunden
Überflüsse an Offizieren zu
von ihrem gegenwärttgen
Sie auf dem Schlachtfelde er¬
ließ , die
vernarben
der
denn
,
guter
ein
befreien . Der Zweck war vielleicht
Robert , Sie
wahr , lieber
nicht
also
;
haben
litten
Krieg hat manche Elemente in dre Reihen der Armee
und Sie
aufgegeben
,
abzureisen
Absicht,
Ihre
haben
geführt , welche derselben keineswegs zur Ehre gereichten.
den nächsten Tagen zu meinem Sohne
in
mich
werden
denn
,
verfehlt
entschieden
jedoch
waren
dazu
Die Mittel
geleiten , ich hege die feste Überzeugung , daß Sie dort
nur der vertrauensvolle , offene , dabei vielleicht etwas
vollständig genesen werden . Wollen Sie mir hierauf Ihr
dieses
Schwere
der
von
wurde
Charatter
leichtlebige
Ehrenwort geben ? Ich weiche nicht ftüher von Ihrer
faßt ein Mann , auf
Gesetzes getroffen , so wenigstens

neue den Bandenkrieg zu beginnen
. Die bulgarische das Unglück mitgeteilt: „Am 14. d. , früh gegen samkeit der Bevölkerung beim Verbrauch des Wassers
Regierung erklärt dazu, daß sie diesem Plan fernstehe, 9 Uhr, brach auf bisher unaufgeklärte Weise aus zu fördern. Die städtischen Badehallen wurden teil¬
und daß sie alles aufbieten werde
, um seine Ausführung der Kluft der 173-Meter-Sohle des Ostfeldes 2 weise geschlossen
. Es wird nun nach neuen Wasser¬
des Steinkohlenbergwerks„König" in Königs¬ quellen gesucht.
zu verhindern. __
hütte im Gerhardflöz ein Grubenbrand aus, dadurch,
Hamburg . Der Zusammenstoß der Dampfer
Der Wettkampf der
daß die Zimmerung in der Grundstrecke bei dem „Pretoria" und „Nipponia" in der Nordsee am 9. d.,
. Die Brandgase bei der die „Nipponia" unterging und 13 Mann von
Seit die Insassen des amerikanischen Luftballons fünften Bremswerk sich entzündete
„St. Louis", der am 11. d. zum Kampf um den wichen aus unbekannter Ursache von ihrem gewöhnlichen ihrer Besatzung den Tod fanden, beschäftigte das See¬
, daß ein amt. Der Spruch des Seeamts erging dahin, daß der
Gordon-Bennett-Pokal in Schmargendorf bei Berlin auf¬ Wege ab. Es erscheint nicht ausgeschlossen
gestiegen war, auf fast wunderbare Weise aus den vor dem Feuer flüchtender Arbeiter eine Wettertür offen Unfall auf den herrschenden dichten Nebel zmückznFluten der Nordsee
, in denen sie nahezu eine Stunde gelassen hat, die unbedingt geschlossen werden mußte. führen sei. Auf beiden Schiffen sei den Vorschriften
zugebracht haben, gerettet worden sind, folgt die ganze Als die Nachricht von dem Brande über Tage bekannt über die Schiffahrt im Nebel entsprochen worden
. Der
Well mit Spannung den Nachrichten über den V e r * wurde, wurde sofort die Ausfahrt der ganzen Beleg¬ Schiffsleitung keines der beiden Schiffe sei die Schuld
schaft angeordnet und die Rettungs
- und Abdämmungs¬ an dem Unfall beizumessen.
bleib der noch fehlenden Ballons.
arbeiten unter Leitung des Geheimen Bergrats Wiggert,
Noch ein Sturz in die Nordsee.
Hamburg . Ein in der Portland-Zementsabrik in
Von den fünf vermißten Ballons haben sich zwei des Bergwerksdirektors Wiester und der Obersteiger Gnoth Hemmor beschäftigter Arbeiter aus Barenberg geriet
zwischen Fahrstuhl und Schacht und erlitt so schwere
nach bangen Stunden der Erluartung angefunden
. Der
Brüche
, daß er gleich nach seiner Einlieferung im
spanische Ballon „Castilla" ist am 14. d. nordwest¬
lich von Helgoland in See niedergegangen.
Eppendorfer Krankenhause starb.
Die beidenL u f t schi f f er Montojo und Robero sind
Krefeld. Durch Entzündung des Benzins in dem
von einem Fischerkutter gerettet und nach Kuxhafen
Benzinkessel der Eisfabrik von Schroers hiersekbst ent- :
gebracht worden.
stand eine heftige Explosion
, die das Maschinenhaus
Ferner traf von dem schweizerischen Ballon
und das Reinigungshaus völlig vernichtete
. Es wurden
„Helvetia" die Meldung ein, daß er am 14. d.
15 Arbeiter durch die Explosion verletzt
, darunter vier
nachmittags in Borgset Bud (Norwegen
) glücklich ge¬
tödlich
.
Li
landet sei. Allem Anschein nach ist auch dieser Ballon
Wolfendüttel
.
An
heißem
Kaffee
gestorben
ist
aus dem Wasser gerettet worden, denn eine

Luftballons.

Meldung
aus Molde(Norwegen
) besagt:
Bei Ersholmen in der Nähe vom Fischerdorf Bud
hat ein Fischer den Schweizer Luftballon„Helvetia"
(Weitfahrt
), Führer Oberst Schaeck
, MitfahrerE. Meßner,
eingebracht
. Der Ballon fiel bei Ersholmen
, da das
Gas ausgeströmt war. Die beiden Luftschiffer konnten
im letzten Augenblick gerettet werden. Der Ballon
wurde an Land gebracht
. Dieser Ballon hat demnach
Oberst Schaeck,
in fast 74- stündiger Fahrt die Strecke von 1200
Führ« des Schweizer Ballons„Helvetia"
Kilometer zurückgelegt
. Er wäre demnach der Sieger
der am Montag veranstalteten Weit fahrt. Nach
einer Bestimmung des Internationalen Luftschiffer- und Heidrich eingeleitet
. Es gelang, den größte« Teil
Verbandes muß aber die Landung auf dem Lande der Belegschaft rechtzeitig außer Gefahr zu bringen.
stattfinden.
Leider kamen der Steiger Rother sowie drei Bergleute,
Es fehlen nun noch immer Nachrichten von die anscheinend nach dem Feuerherde vorzudringen verdrei Ballons und zwar von den Ballons „Her¬
gesell", „Busleh" und „Plauen". Die deutsche Regie¬
rung hat die umfassendsten Maßnahmen getroffen
, um
die etwa in der Nordsee niedergehenden Luftschiffer zu
retten. Außer dem Küstenkreuzer
„Zieten" sind noch
vierzehn große Torpedoboote an die Küsten der Nordsee
entsandt worden
, die Tag und Nacht an der Küste
kreuzen
. Außerdem hat auf Veranlassung
Kaiser Wilhelms die deutsche Regierung durch
ihre Vertreter die Regierungen im Haag, in London,
Kopenhagen und Christiania bitten lassen
, ihre Küsten¬
stationen
, sowie die Zoll- und Küstenkreuzer von dem
Fehlen der Ballons in Kenntnis zu setzen
, damit sie
Nötigenfalls Hilfe leisten
. — In weiten Kreisen herrscht
die Besorgnis
, daß den noch nicht gemeldeten Luftschiffern
ein schwerer Unfall zugestoßen ist, oder daß sie gar
ums Leben gekommen sind.
Arnold,

Grubenunglück in Oberlcblelien.

Auf der dem preuß. Staate gehörigen Königsgrube
in Tarnowitz hat sich am 14. d. infolge eines Brande?
ein schwerer Unfall ereignet
, der zu Gerüchten über
eine umfangreiche Katastrophe Anlaß gab. Glücklicher¬
weise haben sich diese Meldungen nicht bestätigt
. Der
Brand ist auf unaufgeklärte Weise entstanden
. Aus
noch nicht festgestellter Ursache sind Wetter von dem
gewöhnlichen Wege abgewichen
. Die ganze, gegen
100 Mann starke Belegschaft befindet sich jetzt m
Sicherheit
, da sie sich noch rechtzeitig durch Nebenschüchte retten konnte
. Tot sind der Sterger Rother
nnd zwei Häuer, betäubt gegen 20 Mann, die aber
alle mit dem Leben davonkommen werden. Kaiser
Wilhelm hat sich einen telegraphischen Bericht über
die Katastrophe eingefordert
. Amtlich wrrd über

das zweijährige Söhnchen eines Bergarbeiters in Thiede.
Das Kind trank aus einer Kanne heißen Kaffee
, den
die Mutter aus den Tisch gesetzt hatte, um dann wieder
in die Küche zu gehen. Luftröhre und Magen des
Kindes wurden derart verbrannt
, daß es den Ver¬
letzungen alsbald erlag.
"]
Augsburg . Ein Eisenbahnunglück hat sich hier
ereignet
. Der Lindauer Schnellzug stieß infolge Ver¬
sagens der Luftbremse auf eine Güterzugmafchtne
, deren
Führer bewußtlos und sterbend vom Platze getragen
werden mußte. Der Heizer der überfahrenen Maschine
wurde leicht
,verletzt
. Der Sachschaden ist bedeutend.
Die Reisenden und das Personal des Schnellzuges
kamen mit dem Schrecken davdn.
Straftburg . Auf schauerliche Art nahm sich ein
älterer, den besseren Ständen angehörender Herr, das
Leben. Er stürzte sich hoch oben von der Plattform
des Straßburger Münsters hinab und schlug avff das
Pflaster auf, wo er mit zerschmettttten Gliedern
, eine
unkenntliche
, blutige Fleischmasse
, tot liegen blieb. Ein
vorübergehender Herr wäre beinahe von dem herab¬
fallenden Körper erschlagen worden.
Gleiwitz. Das Schwurgericht verurteilte den
21jährigen Tapezierer Galetzka aus Zaborze, der am
24. Mai den Möbelhändler Glücksmann im Laden er¬
mordete und zu berauben suchte
, zum Tode und den
20 jährigen Tapezierer Woitas wegen Beihilfe zu acht
Jahr Zuchthaus.
Montpellier . Durch einen Sturm, der mit
Hagelschlag verbunden war, und durch eine Wasserhose
wurden im Departement Herault große Verwüstungen
angerichtet
. Mehrere Häuser wurden zerstört
. Einige
Flüsse traten aus ihren Ufern, und der Verkehr der
des in btt Nordsee gelandeten Ballons
Lokalbahnen ist unterbrochen
. Der Schaden ist be¬
trächtlich.
Messina. Hier streiken 10 000 Südfrüchteverlader,
suchten
, bei diesem Vorhaben zu Tode. Die sofort so daß
der Versand von Zitronen und Apfelsinen ein¬
durch Hilfsärzte bei ihnen angestellten Wiederbelebungs¬gestellt werden mußte.
Die begonnene Ernte ist ge¬
versuche blieben ohne Erfolg. 14 weitere Bergleute, fährdet
.
Bei
einem Tumult wurden zehn Verhaftungen
die bewußtlos aufgefunden wurden
, konnten wieder ins
Bewußtsein gerufen werden
. Di», vorläufigen Ab¬ vorgenommen.
Spa . Gegen das Spielunwesen in Spa h.at die
dämmungsarbeiten sind im wesentlichen fertiggestellt. belgische
Regierung wieder einmal Schritte unternommen
. :
Eine weitere Ge fahr ist damit ausgeschlossen
."
Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte im hiesigen.
Kasino abends die Spieltische
, zog die Einsätze ein und
dnpolitiscber Tagesbericht
verbot die Wiedereröffnung des Spielsalons.
Hildesheim , Der Wassermangel in Hildesheim
Kanton. Ein Erdbeben ricktele im Kreise Hsiangmacht sich so empfindlich geltend
, daß der Wasserpreis sthcw zwischen Kanton und Macao in China großen
von den Städtischen Kollegien vom 15. d. ab aui Schadena«. Es werden zahlreiche Verluste an Menschen¬
onucxik.ise
/ »cr, malin.
35 Pfg. pro Kubikmeter erhöht wurde, um die Spar- leben gemeldet.

„Ihr seid eigentlich mit euren Ansichten von Ehre klärungen und zu dem unvermeidlichen Bruche ge¬
Und Ihre Reisebegleiter,
" dabei wies die alte
die Pistolen
, die sie behutsam auf einen Schrank und Mannesstolz große Kinder," sagte Frau Berg, kommen
. •Er liebt mich, und ich kann seine Liebe
„aber seien Sie ganz unbesorgt, das, was heute nicht erwidern
gelegt hatte, „behalte ich in meiner Verwahrung.
, ich achte und schätze ihn als Freund
Nach einer kleinen Pause stand Robert auf, reichte zwffchen uns vorgefallen ist, soll für alle Zeiten be¬ und als einen braven, guten Menschen
, aber auch
graben sein. Ich danke Ihnen aber herzlich
, daß Sie nichts weiter; er ist mir zu weich
der alten Frau die Hand und sagte:
, zu sentimental,
, Sie zu energielos
„Wohlan denn, ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich den Worten einer asten Frau Gehör schenkten
. Wenn ich einen Mann einmal lieben
an das nicht mehr denken will, was ich vorhatte. haben mir hiermit eine große Freude bereitet und sollte, so muß mir derselbe imponieren
, nicht aber jeder
Ich will in Gottes Namen noch warten, m dieser an mich am Abend meines Lebens noch' eine gute Tat meiner Launen sich sklavisch fügen. Mich dauert der ,
."
Neid und Enttäuschung so reichen Welt verweilen
, weiß verüben lassen
Arme, er hat sich meine Abweisung sichtlich sehr zu
7.
aber wahrhaftig nicht, wem und wozu diese meine
Herzen genommen
, und ich war auch entschieden be- ,
In tiefem Sinnen saß Olga in dem Lehnstuhl, leidigend
ernere Existenz nützen wird. Ich glaube kaum
, daß
, das sehe ich jetzt, wo sich die gereizte
ch noch ein taugliches Mitglied der menschlichen Gesell- in welchem ihre Mutter die letzten Lebenstage zugebracht Stimmung gelegt hat, ein, aber im ersten Augenblick war
chaft werden kann. Und soll ich mich, der nichts hatte.
ich wirklich empört über den Vorschlag
, daß ein Mann,
Matt lagen die gefalteten Hände in ihrem Schoß, der weder Stellung noch Vermögen besitzt
mehr sein eigen nennt, von Ihnen und Ihrem Sohne
, mich zu
finster und voll Sorgen war der Ausdruck ihres Ge¬ seiner Frau machen will, uud mir ein sentimentales
erhalten lassen? "
„Nun, das wollen wir ja abwarten,
, wobei man vor Hunger, Sorge
" sagte Frau sichtes und eine ttefe Falte störte die schöne Harmonie Liebesduett vorschlägt
und Elend zugrunde geht. — Doch was nützen alle
Berg, „ich halte Ihren Zustand nicht für so unheilbar. ihrer klassisch reinen Züge.
„Was soll ich nun beginnen? " sagte sie endlich diese Reflexionen
Sie werden gewiß noch paffende Beschäftigung genug
, ich muß einen Entschluß fassen,
, als das
finden. Doch nun gehen Sie zur Ruhe und^ ver¬ mst einem tiefen Seufzer. „Das wenige Geld, das in und es wird mir nichts andres übrig bleiben
unserm Hause vorhanden war, ist durch die Beerdigung Sklavenbrot einer Gouvernante in irgend einem reichen
schlafen Sie die Aufregung des heutigen Tages.
, und als ich heute Hause. Run, sei's drum, ich werde auch dieser bitteren
„Gute Nacht denn," sagte Robert, „aber ich habe meiner armen Mutter aufgebraucht
mit einem neuen Bilde zu dem Kunsthändler kam
, drückte Notwendigkeit mich fügen."
Sie noch um etwas zu bitten."
derselbe mit einem sehr befremdenden Blicke sein Be¬
Und mit hastiger Bewegung ergriff Olga ein Blatt
„Das wäre?" fragte die alte Frau.
„Haben Sie die Güte und schweigen Sie über dauern aus, daß er für meine Produkte keine Ver¬ Papier und schrieb darauf mit ungewöhnlich fester und
die Vorfälle des heutigen Abends gegen jedermann, wendung mehr habe. Hier liegt mein armes Bild, das charakteristischer Schrift eine für die Zeitung besttmmte
ebenso unmotiviert verschmäht wurde
, wie die übrigen Annonce
auch gegenüber Ihrem Sohne."
, daß ein junges Mädchen
, welches Musik ver¬
„Wenn Sie es wünschen
, ganz gewiß," lautete unerwartet günstige Abnahme fanden. Was aber an¬ steht, im Zeichnen und Malen Unterricht geben könne
, daß ich Robert so hart mehrere frank Sprachen spreche
die Antwort
, „obwohl Wilhelm Ihnen ein so wahrer, fangen? Es ist doch schade
, einen Posten als Er, vielleicht hätte er Rat in meiner zieherin sucht.
auftichttger Freund ist, daß Sie vor ihm kein Geheim¬ von mir gewiesen
schwierigen Lage gewußt und wenigstens hätte ich eine
nis zu haben brauchen
."
jetzt habe ich alle Kunststücke aufgezählt,"
, mit der man sprechen kann; so bin ich sagte„So,
„Das iveiß ich gar wohl," erwiderte Robert, „aber Menschenseele
Olga mit bitterem Lachen
, „welche der Pudel [
ich ivürde dennoch vor Scham vergehen
, wenn er er¬ durch eigene Schuld so allein in der großen reichbe- gelernt hat, und habe nur zu warten, ob sich ein Käufer !
führe, daß ich mutlos das Leben von mir werfen völlerten Stadt, als säße ich auf einer wüsten Insel findet."
, früher oder Jtze 11
wollte tind trotzdem nicht die Entschlossenheit besaß, des Ozeans. Aber was hätte es geholfen
(Fortsetzung folgt
.)
später wäre es zwischen mir und Robert doch zu Er¬
meinen Borsatz auszuführen
."
Seite.

Frau auf

Kath. Gottesdienst.

19. Sonntag nach Pfingsten, 18. Oktober.
7i/2 Uhr Frühmesse, 9V2 Uhr Hochamt;
nachmittags 1% Uhr Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : best. Jahramt für Nikolaus
Moos.
Dienstag : best. Jahramt für Anna
Kinkel geb. Brunn
Mittwoch : gest. Jahramt für Franz
Koch und Ehesrau und Angehörige.
Donnerstag : gest. hl. Messe für Jakob
und Maria Eva Far> und Familie Jakob
Kinkel 2ter.
Freitag : gest. Amt zu Ehren Jesu,
Maria und Joseph zum Tröste der armen
Seelen.
Samstag : gest. Amt zu Ehren der
allerseligsten Jungfrau für Johann Brum
und Ehefrau Susann « und Eva Margareta
geb. Alter.
Montag 8 Uhr beginnt die Schule wieder.

, dem Eröffnungs¬
, im Monat Oktober
bestimmt
wie in jedem Jahre auch in diesem Jahre dazu die Beigabe eines Paares nach Wahl in Größe
erfolgt
monat, als Gratisgabe zu dienen und zwar
36—46 bei einem Einkäufe von über Mk. 5.—.
, anerkannt billigen und streng festen Verkaufspreise
Die auf jedem Paar Schuhe ausgestempelten
erleiden hierdurch keine Veränderung.

sind

Schuhwarenhaus

Holzmann

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.

18. Sonntag nach Trinitatis , 18. Oktober.
Gottesdienst um V/t Uhr.
Vikar Demmer-Unterliederbach.

-Öesellschaft
Kanlncben
Sossenheim.
Samstag

den 17. Oktober 1908,
abends 8V2 Uhr

im Gasthaus zum »Hainer-Hof" (Vereins¬
lokal) . Es wird gewünscht, dah sich alle
Mitglieder einfinden.

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt
dieser Zeitung

Der Vorstand.

1 ebm

für
Gemütlichkeit

Gesellschaft
1891 Sossenheim.

u ersammlung

laut Bekanntmachung

der Gaspreis

. .
(Auerlicht )
(Normalbrenner )

im stehenden Gasglühlichtbrenner
„
„ hängenden

55

„

„

„

„

40

„

„

„

„

Der Vorstand.
er

3/4 „ „

.

Va „

(Zwergbrenner

)

Sossenheim.

„

entwickelt,

a . VI.

22.

' LmMIiIullg
KkSkdäftS
die er¬

Sonntag den 18. Oktober1908,
nachmittags 3% Uhr

Versammlung

Im Saale

im Vereinslokal »Zum Adler ".
Wegen der wichtigen Tagesordnung
ist ein vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen erwünscht.

Sonntag

n
.Geflügelzuclif
Kaninchenu
Verein Sossenheim.I
Der Vorstand.

H

48 KchtbUder illustriert

W
;

Der Vorstand.

1.
2.
3.
4.

Kameraden

werden auf Dienstag den 20 . Oktober
1908 , abends 8 V2 Uh » a« einer

(
Zusammenkunft
»zum Adler" eingeladen.
Mehrere Kameraden.

-Geschäft
Milch

den 18 . Oktober , abends 8 Uhr

es baden und mit
veranstaltet von demRezitator F . Hemp-Wi

nachmittags 4 Uhr

Der geehrten Einwohnerschaft
gebene Mitteilung , daß ich vor einigen
Tagen ein

rum „Hassauer Rof“ hier!

SchillerJtociuh

Morgen Sonntag den 18. Oktober,

in das Gasthaus

.

Höchst

Homburgerstrasse

„Eng — Schnell“

Alle 89er

1% Pfg . stündlich.
11/4 „ „

(Juwelbrenner ) . . .

Clasfabrik

'V ein
ygrapheii

Versammlung

.
.

.
.

Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich.
gut in Stand ist — 20 Kerzen
Die Petroleumlampe , die — wenn sie
kostet dagegen 2 Pfg . stündlich.

im Vereinslokal »Zum Nassauer Hos".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet

im Gasthaus »Zum Adler ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

vom 21. ds . Mts . in

§ ga § 14 Pfg.

Wohnnng

sogenanntes

Es kosten dann

90 Kerzen
„
110

Heute Samstag den 17 . Oktober,
abends 9 Uhr

Stenotach

Licht!

Billiges

Versammlung

15 Königsteinerstraße 15.

Höchst a. M.

15 Königsteinerstraße 15

„Das Lied von der Glocke",
„Wilhelm Test ",
„Der Kampf mit dem Drachen ",
„Der Strik der Schmiede ",

isassi

11 Heinrich

Uhl,

Ludwigstraße No . 14.

Vornehm

von Schiller.

Uhr
Anfang : 8 Uhr. Kasseneröffnung : 7 %
Eintritt 25 Pfg . Schüler 10 Pfg.

eröffnet habe. Ich führe nur prima Milch
von guten Firmen und bitte bei Bedarf
um Abnahme.
Hochachtungsvoll

wirkt ein zartes, reines Gesicht, rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weihe, sammet¬
weiche Hanl und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

mta

&Co ., Radebeul
v. Bergmann
ä St . 50 Pfg . bei: Joh . David Motz.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße No. 29.
1.Stock
im
Eine 3-Zimmerwohnung
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zum

In neuerbautem Hause sind drei zu vermieten
. Näh. im Verlag d. Bl. 1. November zu vermieten
. Jakob
große 2-Zimmer-Wohnungen und eine
109.
Eschbornerstraße
,
ver¬
zu
allem
Küche
Eigelsheimer
mit
und
Ein Zimmer
3- oder5-Zimmer-Wohnung
Sossenheim.
. Oberhainstraße 20.
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an mieten
Eine schöne 2- oder 3-ZimmerDie Kolonne beginnt mit nächstem
Näheres
.
vermieten
zu
Leute
solide
gute
. Georg Becker,
zu vermieten
vereinen neuen
zu
Wohnung
Küche
und
Ein Zimmer
. 6.
B. Brum, Lindenscheidstr
.
Konr
bei
48.
No.
21.
Oberhainstraße
. Kirchgasse Nr.
Kursus
vermieten
zu
die
Zimmerwohnung
und2
deswegen
3ergeht
Eine
Es
.
Eine schöne2 - Zimmer- Wohnung
für Anfänger
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
. 9.
, Dottenfeldstr
. Paul Kinkel
Bitte an solche Herrn, welche Lust haben,, i vermieten
Küche und allem Zubehör zu ver¬
mit
bei
Küche und Veranda zu verinieten
der guten Sache ihre Dienste zu widmen
mieten. Taunusstraße No. 2.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Herrn. Vogel, Kirchgasse.
sich alsbald bei dem 1. Kolonnenführer!
P . Lacalli zu melden.
mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Wohnung, 1 Zimmer und Küche,
2-Zimmerwohnung und zwei
Eine
, Lust und Liebe zur
Unbescholtenheit
3.
. Frankfurterstraße 14.
Eschbornerstraße
vermieten
Zimmerwohnungen mit allem Zu¬ zu
Sache und zurückgelegtes 20. Lebensjahr
1für
welche
sind die einzigen Bedingungen,
Eine 3- und zwei 2 - Zimmer- behör und etwas Landanteil billig zu
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
die Ausnahme gestellt werden.
Noß,
mit
Lorenz
Hause
bei
Näheres
neuerbauten
.
im
vermieten
und allem Zubehör zu vermieten.
Der Vorstand. Wohnungen
, sowie I Zimmer mit Cronbergerstraße 18.
allem Zubehör
Gasthaus „zum Taunus"'
. Näh.
Küche und Kammer zti verinieten
im
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Ulirsing und
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.
Johann Brum, sowie eine 2- Zmmer- Wohnung mit
.
vermieten
zu
Stock
".
1.
Taunus
zum
»
zu verkaufen im Gasthaus
, Pfarrstraße 3.
Freundliche1-, 2- und 3-Zimmer- Maurermeister
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
allem
und
. Näheres bei
Wasserleitung
mit
eissweine
zu vermieten
W
Wohnung
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche mit Küche
6ter.
Noß
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Jakob
zu haben bei
. Taunusstraße 35.
. Gut &Stubenrecht. zu vermieten
vermieten
Georg Becker, Oberhainstraße 48. zu

freiw. Sanitätskolonne

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

1908.

den 31 . Oktober

der der Gehöftsperre unter¬
Die Entfernung
worfenen Pferde aus dem Seuchengehöft darf ohne
nicht
der Polizeibehörde
ausdrückliche Erlaubnis
Landespolizeiliche Anordnung.
darf nur unter der
stattstnden . Diese Erlaubnis
Bedingung erteilt werden , daß bei der Fortschaffung
Da die Influenza der Pferde (Brustseuche - und
Rotlaufseuche oder Pferdestaupe ) vielfach in Deutsch¬ der Pferde jede mittelbare und unmittelbare Be¬
rührung mit anderen , gesunden Pferden vermieden
land herrscht , und die Gefahr der weiteren Ver¬
in ein anderes
wird . Nach einer Ueberführung
breitung der Seuchen auch für den Regierungsbezirk
fortzusetzen.
Gehöftsperre
die
dort
ist
Gehöft
Wiesbaden besteht, ordne ich unter Bezugnahme auf
der
zur Ueberführung
Wird die Erlaubnis
vom 29.
des Reichskanzlers
die Bekanntmachung
Juli ds . Js . (R .-G .-Bl . S . 479 ), betreffend die Pferde in einen anderen Polizeibezirk erteilt , so
dieses Bezirks von der
Anzeigepflicht für die Influenza der Pferde bezeich- muß die Polizeibehörde
Sachlage in Kenntnis gesetzt werden.
neten Krankheiten , mit Genehmigung des Ministers
8 5. Fuhrwerke , die mit Pferden aus einem
und Forsten auf
für Landwirtschaft , Domänen
Gehöfte bespannt sind, haben eine Tafel
verseuchtem
Grund der §§ 18 —29 des Reichsviehseuchengesetzes
mit der Inschrift : „Pferde -Jnfluenza " zu führen.
vom 23 . Juni 1880 — 1. Mai 1894 (R .-G .-Bl.
Diese Tafel ist bei den zur Führung einer Orts¬
1894 S . 409 ) bis auf weiteres folgendes an:
§ 1. Der erstmalige Ausbruch einer der ein¬ tafel verpflichteten Fuhrwerken neben dieser, bei den
übrigen Fuhrwerken an dem Geschirr an sichtbarer
gangs bezeichneten Seuchen in einem bis dahin
kann die Orts¬
Stelle anzubringen . Ausnahmen
seuchefreien Gehöft ist nach Feststellung durch den
zulaffen.
polizeibehörde
so¬
beamteten Tierarzt von der Ortspolizeibehörde
8 6. Pferde , die aus einem verseuchten Ge¬
fort auf ortsübliche Weise und durch Bekannt¬
stammen , dürfen in fremde Gehöfte nicht ein¬
höfte
machung in dem für amtliche Kundmachungen be¬
werden . Fremde Futterkrippen , Trinkeimer
gestellt
stimmte Blatte (Kreis -, Amtsblatt usw .) zur öffent¬
oder Gerätschaften dürfen für solche Pferde nicht
lichen Kenntnis zu bringen , auch den Ortspolizei¬
benutzt werden.
benachbarten
dem Seuchenorte
aller
behörden
8 7. Das Seuchengehöft ist für fremde Pferde
deutschen Gemeinden und Gutsbezirke mitzuteilen.
gesperrt . Die Sperre kann auf die von den kranken
Die Ortspolizeibehörden dieser Gemeinden und Guts¬
und seucheverdächtigen Pferden benutzten Teile des
zur
bezirke haben gleichfalls den Seuchenausbruch
zu bringen . Die zu¬ Gehöftes beschränkt werden , sofern dies nach dem
Kenntnis der Ortseinwohner
Gutachten des beamteten Tierarztes ohne Gefahr der
hat ferner von jedem
ständige Ortspolizeibehörde
Seuchenverschleppung durchführbar ist.
ersten Seuchenausbruch in einer Ortschaft sowie von
8 8 . Die Seuche gilt als erloschen und die
Generalkommando
dem
dem Erlöschen der Seuche
angeordneten Schutzmaßregeln sind aufzuheben , wenn
desjenigen Armeekorps , in dessen Bezirk der Seuchen¬
oder
nach Abheilung des letzten Krankheitsfalles
zu machen.
ort liegt , sofort schriftlich Mitteilung
seuchever¬
oder
kranken
sämtlicher
Entfernung
nach
Ist der Seuchenort ein Truppenstandort , so ist die
dächtigen Pferde aus dem Bestände (vergl . 8 4
auch dem Gouverneur , Kommandanten
Mitteilung
Abs. 2) eine Frist von 5 Wochen vergangen , als¬
oder Garnisonältesten zu machen . In der Anzeige
die Unverdächtigkeit der Pferde durch den be¬
dann
Brustseuche
ist anzugeben , ob
an die Militärbehörde
festgestellt und wenn die vor¬
amteten Tierarzt
oder Rotlaufseuche (Pferdestaupe ) vorliegt.
(ß 9) erfolgt ist. Nach
Desinfektion
schriftsmäßige
Eine gleiche Mitteilung ist seitens der Polizei¬
ist das Erlöschen
Schutzmaßregeln
der
Aufhebung
behörde den Vorstehern der Königlichen Hauptgestüte
der Seuche in gleicher Weise wie der Ausbruch der
und Landgestüte von den Ausbrüchen zu machen,
Seuche (8 l ) zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.
die sich in der Umgegend der Haupt - oder Land¬
und
8 9 . Zur Desinfektion der Stallungen
der Deckperiode find
gestüte ereignen . Während
sonstigen Räumlichkeiten , in denen seuchekranke Pferde
der Hengststationen in der
auch die Stationshalter
gestanden haben , ist zunächst nach Maßgabe der
Nachbarschaft des Seuchenortes zu benachrichtigen.
4 bis 8 der Anweisung für das Desinfektions¬
88
Haupteingangstor
am
ist
Seuchengehöst
Das
verfahren bei ansteckenden Krankheiten der Haustiere
oder an einer sonstigen , geeigneten Stelle in augen¬
vom 27 . Juni
(Anlage A der Bundesratsinstruktion
fälliger und haltbarer Weise mit der Inschrift
Lüftung vor¬
und
Reinigung
gründliche
eine
)
1895
„Pferde -Jnfluenza " zu versehen.
hat noch 8 9 derselben An¬
zunehmen , darauf
unter
ß 2 . Ist der Ausbruch der Influenza
weisung eine Uebertünchung der Stalldecken , Wände
dem Pferdebestande eines Gehöftes durch das Gut¬
Gerätschaften , sowie eine Abschlämmung des
und
achten des beamteten Tierarztes festgestellt , so be¬
Fußbodens mit Kalkmilch zu erfolgen , die aus frisch
darf es bis zuin Erlöschen der Seuche (§ 8) einer
gelöschtem Kalk hergestellt ist. Eisenteile sind mit
Feststellung weiterer Krankheits¬
amtstierärztlichen
Teer , Lack oder Oelfarbe zu bestreichen. Das gleiche
Gehöftes
fälle unter den Pferden des verseuchten
Verfahren ist bei Holz - und Steinteilen an Stelle
nicht mehr.
der Uebertünchung mit Kalkmilch anwendbar . Die
ß 3. Ist in einem Pferdebestande die Influenza
Abfuhr des Düngers ist womöglich mit durchgebeamteten
dem
von
Seuche
der
oder der Verdacht
und
oder mit Rindergespannen
seuchten Pferden
Tierarzte festgestellt worden , so kann die Ortspolizei¬
Be¬
eine
daß
,
bewirken
zu
Weise
der
in
jedenfalls
und mit
behörde auf Antrag des Kreistierarztes
stattfindet . An
die sofortige Absonde¬ rührung mit anderen Pferden nicht
des Landrats
Genehmigung
ist unter Umständen das
Düngerabfuhr
der
Stelle
rung der seuchekranken und seucheverdächtigen Pferde
vierwöchentliche
und die mindestens
von den gesunden Pferden anordnen , sofern diese Aufstapeln
Plätzen zu
paffenden
an
Düngers
des
Lagerung
ohne besondere Schwierigkeiten ausführ¬
Maßregel
bar ist. Die Trennung ist tunlichst derart zu be¬ gestatten.
Die Desinfektion ist von dem beamteten Tier¬
ver¬
wirken , daß auch jede mittelbare Berührung
arzt anzuordnen . Die Polizeibehörde hat die Aus¬
mieden wird.
der Desinfektion zu überwachen.
führung
In eiligen Fällen kann der beamtete Tierarzt
gegen die vorstehen¬
. Zuwiderhandlungen
10'
8
schon vor polizeilichem Einschreiten die vorstehenden
den Bestimmungen unterliegen , insofern nicht nach
alsdann
sind
Sie
.
treffen
vorläufig
Anordnungen
bestehenden Gesetzen, insbesondere nach 8 328
dem Besitzer der Tiere oder dessen Vertreter ent¬ den
verwirkt
eine höhere Strafe
Strafgesetzbuches
des
weder zu Protokoll oder durch schriftliche Verfügung
des 8 66 , Ziffer 3 und 4
Strafvorschrift
der
ist,
zu eröffnen , auch ist davon der Ortspolizeibehörde
1880
des Reichsviehseuchengesetzes vom 23 . Juni
und dem Landrate sofort Anzeige zu machen.
und 1. Mai 1894.
ß 4 . Die seuchekranken und die der Seuche ver¬
8 11 . Die Anordnung tritt sofort in Kraft.
dächtigen Pferde unterliegen der Gehöftsperre.

Amtlicher Teil.

V

Unlerhaltimgsdlatt.

Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

‘
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Möchentlichr Gratis -KeUage : JUnstrierles
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstrahe

E

8 12. Die Aufhebung dieser Anordnung wird
erfolgen , sobald die im Eingang bezeichnete Seuchen¬
gefahr nicht mehr besteht.
den 23 . September 1908.
Wiesbaden,
Der Regierungs -Präsident.
Wird veröffentlicht . Von dem Ausbruche der
Krankheit sowie auch von allen verdächtigen Er¬
scheinungen , die den Ausbruch der Seuche befürchten
lassen , ist sofort hier Anzeige zu erstatten.
den 19 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Brum, Bürgermeister.
Nr . 5141.

Bekanntmachung.
Mit dem 1. Oktober d. I . tritt das Gesetz zur
vom 30 . Mai
der Gewerbeordnung
Abänderung
1908 (sog. kleiner Befähigungsnachweis ) in Kraft.
Danach sind vom l . Oktober d. I . ab nur noch
Anleitung
zur
Handwerker
diejenigen
eine
, welche
berechtigt
von Lehrlingen
§ 133 der Ge¬
gemäß
M ei st er Prüfung
24.
das
und
bestanden
werbeordnung
übrigen,
haben. Alle
vollendet
Lebensjahr
welche die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen
bisher besessen haben , verlieren dieselbe mit dem
30 . September ds . Js ., indessen dürfen sie die bei
ihnen in der Lehre befindlichen Lehrlinge auslehren.
Es muß jedoch denjenigen , welche diese Befugnis
bereits seit fünf Jahren , also seit 1. Oktober 1903,
besaßen , dieselbe aus ihren Antrag durch die untere
wieder verliehen werden . (D i e
Verwaltungsbehörde
ist bei Ge¬
Verwaltungsbehörde
untere
mehr Ein¬
und
10,000
von
meinden
der
, im übrigen
der Magistrat
wohnern
zu diesen
. Formulare
Landrat
Königliche
bei der
zu haben
sind kostenlos
Anträgen
den genannten
und
Handwerkskammer
V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n .)
unteren
Dem Antrag ist der Nachweis beizufügen da¬
sein Handwerk seit
für , daß der Antragsteller
zur An¬
mit der Befugnis
mindestens 5 Jahren
leitung von Lehrlingen selbständig oder unselbst¬
ständig betrieben hat . Andere Handwerker können
zwar auch die Verleihung der Befugnis bei der
und sie
beantragen
unteren Verwaltungsbehörde
kann ihnen verliehen werden , muß es aber nicht.
Im übrigen müssen also alle Handwerker , welche
anleiten
nach dem 1. Oktober d. I . Lehrlinge
ablegen . Ist diese
wollen , eine Meisterprüfung
nicht gerade in dem Handwerk
Meisterprüfung
von Lehr¬
die Anleitung
abgelegt , in dem
lingen erfolgen soll, so besitzt der Betreffende
die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen doch,
wenn er in dem letzteren Handwerk entweder die
ordentliche Lehrzeit zurückgelegt und die Gesellen¬
prüfung bestanden hat , oder mindestens fünf Jahre
hindurch persönlich dieses Handwerk selbständig aus¬
geübt , oder darin als Werkmeister oder in ähn¬
tätig gewesen ist, wenn er nur
licher Stellung
gemäß 8 133 der Ge¬
irgend eine Meisterprüfung
werbeordnung bestanden hat und 24 Jahre alt ist.
1908.
den 18 . September
Wiesbaden,
Die Handwerkskammer.

Sossenheim,
No . 5142 .

Wird veröffentlicht.
den 17 . Oktober
Der

Bürgermeister

1908.
: Brum.

von Wandergewerbescheinen.
Beantragung
, welche für das
Gewerbetreibenden
Diejenigen
1909 einen Wandergewerbe - bezw.
Kalenderjahr
auf¬
Gewerbeschein wünschen , werden nochmals
zu stellen.
gefordert , ihre Anträge umgehend
den 19 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
No . 5143 .

Brum,

Bürgermeister.

tiefes Mißtrauen bezüglich der Absichten Frank¬
Im Beisein des Reichskanzlers Fürsten Vülow
und vieler andrer hervorragender Persönlichkeiten fand reichs im Scherifenreiche.
Aste«.
Nachdem die Mächte von dem Inhalt des Konfe¬
in der Walhalla der bayrischen Ruhmeshalle bei Regens¬
nach dem die Dinge auf dem burg unter großer Feierlichkeit die Aufstellung der
renzprogramms,
Der japanische General N o d z u , der sich im
, Kenntnis genommen B i s ma r ckb ü ste statt.
Balkan geregelt werden sollen
Kriege gegen Rußland ausgezeichnet hat, ist gestorben.
haben, sind die Aussichten der Konferenz bedeutendu n Die erste Lesung der F i n a n z r ef o r m- V o r Die japanische und die chinesische Gesandschaft in
günstiger geworden. In Wien erklärt man beispiels¬ lagen im Bundesrat ist beendet worden. Dem Ver¬ Berlin erklären übereinsftmmend
, daß ihnen von einem
weise den Punkt des Programms, der Entschädi¬
, die' blutigen
Zusammen st oß zwischen japanischen
nehmen nach sind mancherlei wichtige Änderungen
, für den eingebrachten Wünschen Rechnung tragen, zur An¬ und chinesischen Truppen in Nordkorea nichts be¬
gungen für die kleineren Balkanstaaten vorsieht
. Ebenso hat die Türkei, Bulgarien und nahme gelangt; im ganzen hat jedoch der Bundesrat kannt sei. Aber selbst
unannehmbar
, wenn er erfolgt wäre, würden
Serbien Ausstellungen an dem Programm. Der Plan die Vorlagen
, wie sie ursprünglich in Aussicht genommen die beiderseitigen Regierungen sich in Güte über den
, mit ihrem Programmentwurf waren, angenommen.
der englischen Regierung
Vorfall einigen.
der Konferenz eine Grundlage zu geben, kann fast als
daß im nächsten Marineetat
,
Nachdem die Truppen des Schahs von P e r Entgegen der Meldung
gescheitert gelten.
eine neue K a i ser j a cht gefordert werden soll, ver¬ sie n von einzelnen Teilen der Bezirksstadt Täbris
, die Revo¬
Kriegsstimmung in der Türkei.
lautet an zuständiger Stelle, daß ein derartiger Plan Besitz ergriffen hatten, glaubte man allgemein
. Sie haben
, die man in nicht einmal erörtert worden sei. Hierdurch erledigt sich lutionäre seien nunmehr endgültig geschlagen
Trotz der eifrigen Vorbereitungen
" solle im aber sofort nach ihrer Niederlage die Feindseligkeiten
London, Paris und Petersburg für die Konferenz trifft, auch die Meldung, die neue „Hohenzollern
die Kriegs¬ wieder eröffnet
in
Lazarettschiff
und
, daß die Regierungs¬
Depeschen
als
Ernstfälle
, um zu verhindern
zustande
wirklich
sie
, ob
scheint es noch immer fraglich
, ehe auf dem Balkan die Waffen sprechen werden. marine eingereiht werden, während das alte Kaiserschifftruppen in die innere Stadt eindringen.
kommt
Mit wachsender Sorge sehen die Regierungen die als Hilfskreuzer Verwendung finden werde.

Zur

Lage auf dem Balkan.

Die Tagesordnung für die erste Sitzung des Zum Wettkampf der Luftballons.
der Beziehungen
und der Türkei. Dre
Reichstages nach den Ferien, am 4. November,
. Sie enthält lediglich Kommissions¬ Wieder ist einer von den fünf vermißten Ballons
wird jetzt veröffentlicht
Stimmung in Konstantinopel
internationalen Wettfahrt aujgefunden
, 52 an der Zahl. Dem Reichstage werden der großen
berichte
. Nachdem der spanische Ballon „Castilla" und
scheint immer kriegerischer zu werden und die türkische neben den finanzpolitischen Gesetzen noch daS Automobil¬ worden
, und der Schweizer
der Nordsee
Regierung zeigte an, daß sie angesichts der bul, das Beamtenhaftpflichtgesetz und die der deutsche„Busley" in gerettet
haftpflichtgesetz
worden sind, ist es nun
" in Norwegen
arischen Rüstungen genötigt sei, militärische Ergänzung zum Staatsangehörigkeitsgesetz zugehen. „Helvetia
, den vermißten Ballon
. Bulgarien ist ander¬ Weitere Gesetze werden erst im Dezember folgen, so der glücklicherweise auch gelungen
orsichtsmaßregeln zu ergreifen
, die entsprechenden Maßnahmen der Strafprozeßreformentwurfund die Waisen- und Witwen¬ „Plauen " aus der Nordsee zu retten. Die
seits entschlossen
Hackstedter und Scheiterer wurden mit dem
Türkei nicht gleichgültig hinzunehmen.
. Bon der Frühjahrstagung her sind noch Lnftschiffer
versorgung
, 240
in neun
„Ruby" in der Nordsee
Fischdampfer
vom
Ballon
Beunruhigend ist ferner die Stimmung
, u. a. die Ergänzung zur
Entwürfe unerledigt
Meilen von Kap Spurnhead, gefunden und nach Hüll
frühere serbische Ministerpräsident,Gewerbeordnung.
Serbien. Der
. Scheiterer liegt dort im Hospital.
(England) gebracht
den man vielfach als den „Mann der kommenden
Das Kanonenboot„Jaguar" ist aus Anlaß, der auf
am Mittwoch wurden die Lnftschiffer von
Schon
, sagte einem Berichterstatter:
" bezeichnet
Ereignisse
ansgebrochenen Unruhen unter den einem englischen Fischdampfer geborgen
den Karolinen
, während die
„Das serbische Volk ist durch die Einverleibung
Schanghai nach Ponape in See ge¬ Nachricht von der glücklichen Rettung erst am Freitag
von
Eingeborenen
Bosniens sehr schwer getroffen und muß daher zu gangen.
eintraf. Dieser Umstand läßt die Hoffnung neu erstar¬
jedem Opfer bereit sein , um diesen schweren
Österreich-Ungar».
„ Her¬
. Sämt¬
, abzuwehren
ken, daß auch die Insassen des Ballons
Schlag, der sein Dasein gefährdet
Joseph hat den deutschen ges el I" , dessen Hülle ohne Gondel in der Nordsee
Kaiser Franz
, ihren Zwist unter¬
liche Parteien haben sich geeinigt
, der ihm die eigen¬ a u f g e f i scht ivur'oe, ebenfalls gerettet tvorden find.
einander fallen zu lassen und gemeinsam die Regie¬ Botschafterv. Tschirschky empfangen
, damit diese' im Einvernehmen mit händige An t w o r t Kaiser W i I h el m s auf das Vielleicht sind auch die beiden Lnftschiffer längst von
rung zu unterstützen
der Volksvertretung alle notwendigen Maßregeln Schreiben des Kaisers Franz Joseph (die Einverleibung einem kleinen Dampfer oder einer Fischerbarke ausge¬
) überreichte. nommen worden, die ihre Fahrt sortsetzte oder tvegen
Bosniens und der .Herzegowina betreffend
treffen kann.
und die
Der böhmische Landtag, der wegen des des schweren Herbstnebels keine Verbindung mit der
Was wir wollen, ist, daß Bosnien
dieselben Rechte bekommen wie Widerstandes der Deutschen gegen die Geschäftsordnungheimischen Küste Herstellen konnte.
Herzegowina
Die Suche der Torpedoboote ist bisher leider
Bulgarien, das heißt: S elb stv er w alt u n g verhandlungsunfähig war, ist ans unbestimmte Zeit
. Das Marinekommando be¬
eines europäischen
vertagt worden. Dieser Vertagung mißt man in ergebnislos geblieben
unter der Oberhoheit
Staate s."
Das S ü chen nach dem vermißten Ballon
eingeweihten Kreisen große politische Bedeutung zu, da richtet:
. Es heißt, die „Hergesell
" durch die abgesandten Torpedoboote war
Auf die Frage, ob dies auch Österreich sein könnte, sie die Gemüter eher erhitzt als beruhigt
, die gerade jetzt, durch Nebel sehr erschwert und bisher ohne Erfolg.
, Österreich habe durch sein Vorgehen Regierung stehe vor einer Kabinettskrise
sagte Pasitsch
. „Man behauptet," wo die Fragen der auswärtigen Politik eine Geschlossen¬
dieses Recht für immer verscherzt
Die Unfälle der Ballons»
, daß Bosnien heit der Regierurig wünschenswert erscheinen lassen,
fuhr er fort, „mit Vorliebe in Österreich
zur Folge gehabt haben, haben Ver¬
Unheil
viel
so
die
Politik
innere
die
für
Folgen
und die Herzegowina sehr zufrieden mit der öster¬ auch von unberechenbaren
, daß man jetzt vielfach den Wert von
anlassung gegeben
. Diese Behauptung könnte sein würde.
reichischen Verwaltung seien
. Man
Wettfahrten mit den alten Kugelballons bestreitet
England.
durch eine Volksabstimmung in Bosnien widerlegt
daß
und
gehöre
Lenkballons
den
Zukunft
die
daß
,
sagt
werden."
Der S o zi a l i st G r a y so n , der kürzlich im
sich in den
, denken seine im Amt befindlichen Unterhause verschiedene Verstöße gegen die Hausordnung man nur noch mit solchen Fahrzeugen
Und ivie Pasitsch
darauf hinge. Nicht umsonst haben sie in aller Stille mit begangen hatte, wurde aus einstimmigen Beschluß des Lüften messen soll. Demgegenüber muß
Kollegen
einen Unterhauses seines Amtes als Abgeordneter ent¬ wieftn werden, daß Motorlnftschiffe gegenwärtig noch
den M i l i t ä r b eh ö r d e n Montenegros
überaus teuer sind.
eines
für den Fall
Plan
gemeinsamen
hoben.
Mit Recht verweist der ,B. L.-A.' darauf, daß der
Dänemark.
Krieges entworfen. Nicht umsonst ist, trotz der
Ballonsport diei n t er n a t i o n a l en B ez i e h u n g en
, um
, König Peter reisefertig
amtlichen Ableugnung
Dem Folkething tvird demnächst ein Gesetzentwrrrffördert. Das zeigt sich in diesen Tagen, wo deutsche,
, der in der Stunde der betr. eine durchgreifende
feinem Sohne Platz zu machen
H ecr e s r ef o r m zugehen. englische und holländische Kriegsschiffe auf hoher See
Gefahr alle Serben vereinen kann, denn er allein kann
Amerika.
, die mit
nach den beiden deutschen Offizieren suchen
eines Tages die Kö n i g 8 mö r d er entlassen,
der kaum dem Ballon „Hergesell
von Venezuela,
o
str
a
PräsidentC
In Fach¬
—
.
sind
aufgestiegen
"
, der genesen ist, läßt es sich nach wie vor angelegen sein,
denen sein unglücklicher Vater seit jener Blutnacht
, daß die beiden
kreisen ist man übrigens der Ansicht
, verpflichtet ist. die
Alexander und Draga zum Opfer fielen
Handelsinteressen Hollands auf das empfindlichsteLnftschiffer nicht ums Leben gekommen sind, daß es
, gleichviel ob die zu schädigen
Noch also ist die Gefahr nicht vorüber
. So hat er jetzt einen weiteren feindlichen möglich sein könne, wochenlang ohne Nachricht zu
Konferenz zustande kommt oder nicht.
, indem er den bleiben
Schritt gegen Holland unternommen
, falls sie in unwirtliche Gegenden verschlagen oder
Einfuhrzoll auf Stearin, das in Venezuela hauptsächlich von einem auf dem Fischfang begriffenen Kutter auf¬
aus Holland eingeführt tvird, bedeutend erhöhte.
gefunden worden seien.
Afrika.
Deutschland.
, M u l e y H a f i d,
Der neue Sultan von Marokko
-« Kaiser Wilhelm wird am 27. d. in Wer¬
, um auf Einladung des Fürsten zu hatte mit einem Berichterstatter des Pariser,Journal'
nigerode einlreffen
, der an
München. Ein kugelsicherer Stahlpanzer
■über die marokkanischen An¬
Stolberg im dortigen Schlosse einen etwa zweitägigen eine lange Unterredung
Dowe
Schneidermeisters
Mannheimer
des
Erfindung
die
sein
wiederholt
äußerte
Sultan
Der
.
gelegenheiten
Jagdaufenthalt zu nehmen.
Verschlechterungen

zwischen Bulgarien

politilcbe Rundfcbau.

(Apolitischer Tagesbericht.

Oi

bin Irrtum des fierzens.

„Ich bin es, und
^ Ihnen, der nun gänzlich Verwaisten,
gehört und komme
."
mich holen lassen
."
eine neue Heimat in meinem Hause anzubieten

werde bereit sein, sobald Sie

Graf Dornegg, der sich von der Schönheit des
„Das heißt, Sie wollen mir ein Gnadenbrot ge¬
, selbstbewußter Haltung
währen. Ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Mädchens und dessen stolzer
erhob sich von dem Sessel,
,
fühlte
berührt
sympathisch
bin
ich
denn
,
ablehnen
sie
muß
ich
aber
,
Absichten
, rollte eine Equi¬
Während daS Mädchen schrieb
, zu betteln; ich kann und will arbeiten auf welchem er Platz genommen hatte, reichte Olga die
gewohnt
page vor das Haus und kurz darauf klopfte es nicht
, schöne
Hand und sagte: „Auf baldiges Wiedersehen
."
mein Brot selbst verdienen
mir
werde
und
kräftig an die Türe, die geöffnet wurde, ohne daß
werde."
gefallen
uns
bei
Ihnen
es
daß
,
hoffe
ich
,
Nichte
die
,
Absichten
Anerbieten
meinem
„Sie unterlegen
der Eintretende auf die übliche Einladung gewartet
Olga legte flüchtig ihre Hand in jene des Grafen,
meiner
in
Heim
ein
Ihnen
biete
Ich
.
habe
nicht
ich
hätte.
machte eine stumme Verbeugung und sank nachsinnend
Unwillig und erstaunt schaute Olga auf. Ihre Familie im vollen Sinne des Wortes, Sie sollen
Sorgenstuhl.
Blicke fielen auf eine hohe Männergestalt mit stolzen keineswegs bei uns bloß Gnadenbrot essen, sondern nieder in ihren neues
Leben! Was aber wird e8 mir
ein
„Also
be¬
Welt
aller
vor
Familie
meiner
Mitglied
ein
als
, und bevor das
Zügen und ernstem Gestchtsausdrucke
. Die
und neue Enttäuschungen
Qualen
Neue
?
bringen
."
Mädchen noch Zeit fand, den Unbekannten nach seinen trachtet und behandelt werden
Aristo¬
hochmütigen
dem_
in
Nichte
bürgerliche
arme
freudiger
Schimmer
ein
überflog
Worten
diesen
Bei
, sagte derselbe:
Wünschen zu beftagen
, daß dieses Verhältnis von
! Ich zweifle
kratenhause
„Bin ich recht, wohnt hier die Witwe Rein¬ Röte Olgas Wangen, doch noch immer kämpfte Dauer
-isein wird."
und
Innern
ihrem
in
Menschenscheu
und
Mißtrauen
?"
Reinwald
Olga
Sie
sind
wald, und
nicht.
jedoch
sich
erfüllten
Olgas
Besorgnisse
Die
geschäfts¬
,
kühlen
im
sie
sagte
erst
Pause
längerer
nach
„Ja, mein Herr; was steht Ihnen zu Diensten?"
, ja glückliche
, sie fand eine behagliche
„Ich bin Graf Dornegg, der Bruder Ihrer Mutter. mäßigen Ton : „Obgleich ich auf Enttäuschungen gefaßt Im Gegenteil
exotische Blume, die aus Mangel
eine
wie
und
,
Existenz
Graf;
Herr
an,
Anerbieten
Ihr
doch
ich
nehme
so
bin,
kennen,
persönlich
schwerlich
Sie werden mich zwar
Sonne zu verkommen drohte, sich enraber jedenfalls dürfte Ihre Mutter Ihnen von mir unklug wäre es von mir, dasselbe ohne Probe und an Lust undzur
, wenn sie
herrlichsten Pracht erblüht
, die wickelt und
Prüfung abzuweisen und ich werde mich bestreben
erzählt haben."
Heimat ge¬
sonnigen
ihrer
Klima
warme
das
in
wieder
werden
Sie
.
bieten
mir
Sie
die
,
auszufüllen
Stellung
noch
Bei dem Namen Dornegg war das Mädchen
neuen, ihrer
, ein Blitz finsteren Hasses niemals darüber zu klagen haben, daß ich Ihrem langt, so hatte sich auch Olga in der entsprechenden
blässer als sonst geworden
Sinnesart und ihren Anlagen so sehr
traf den Grafen und mit schneidender Ironie er¬ Namen Unehre bereite; aber bevor ich mit Ihnen gehe, Umgebung
in kurzer Zeit ihrem Äußern und Innern
"
.
Bedingung
eine
noch
ich
stelle
widerte Olga:
. Lebhaft blitzte
nach auf das vorteilhafteste verändert
„Und diese ist?"
„Sie haben recht, Herr Graf, Sie find mir nicht
die bisher
schmückte
Röte
zarte
,
Auge
geistvolle
das
Willens
freien
meines
Herrin
vollständig
will
„Ich
besonderen
der
von
mir
hat
. Meine Mutter
unbekannt
, und namentlich soll es mir gestattet sein, so blassen Wangen, die auch an Fülle zngenommen
Güte und Liebe ihrer Verwandten so viel erzählt, daß bleiben
, wenn es mir in dem¬ hatten, Gang und Bewegung waren ebenso graziös als
Ihr Haus wieder zu verlassen
."
ich mein lebelang an diese Liebe denken werde
elastisch und dabei hatte auch die seelische Stimmung
."
gefällt
mehr
nicht
Graf Dornegg bezwang seinen Unmut über den selben
, die
des Mädchens jene verschlossene Härte abgestreift
sind
„ivir
,
Dornegg
Graf
sagte
"
„Einverstanden,
herben Vorwurf, der ihm gemacht wurde und sagte:
bildete.
Charakter
dessen
von
Gnmdzug
einen
bisher
meinen
noch
heute
Ihnen
werde
ich
und
,
einig
somit
Ver¬
die
an
„Lassen Sie die trüben Erinnerungen
Olga entzückte durch Lebhaftigkeit und Originalität
, der Sie zu uns führt. Es bleibt
. Was geschehen ist, läßt sich nicht mehr Wagen schicken
gangenheit
ihre Verwandten wie die zahlreichen Bekannten
sowohl
Angelegeuheiteu
Ihre
hier
um
,
genug
Zeit
noch
Ihnen
seine
über
Reue
man
wenn
selbst
,
machen
ungeschehen
und war zum belebenden Mittelpunkt
Hauses
des
"
?
zufrieden
Sie
Sind
.
ordnen
zu
. Ich habe von Ihrem Verlust
Handlungen empfindet
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Origmalroman von Franz
(Fortsetzung.)

Zistler.

erinnert , ist dem ,Bayr . Kurier ' zufolge von einem
Münchener gemacht worden . Der Panzer hat die Form
eines Stahlkorsetts , das im Gewicht von 5 bis 6 Pfund
hergestellt ist, und dzxrch Federkraft der Stahlreisen
und
des entstehenden
Luftdruckes die abgeschossene Kugel
auf eine Entfernung von 10 Meter zurückschleudert und
total zerfetzt . Auf "dem Militärschießplatze
in Neu - Freimann bei München fanden dieser Tage Proben
statt,
wozu große achtschüssige Browningpistolen , wie sie die
Münchener Schutzmannschaft
führt , benutzt wurden . Die
russische Regierung
soll dem Erfinder bereits 200 000
Mark geboten haben . Auch das preußische und das
bayrische Kriegsministerium
sollen sich für den Erfinder
interessieren . Für die in allen Staaten zum Patent an¬
gemeldete Erfindung
zur Verwendung
für Kriegszwecke
muß der Panzer
ein Gewicht von zehn Pfund
be¬
kommen und erst noch umgebant
und neu erprobt
werden.

Mülheim

a . Rh .

Der Il-Zug Düsseldorf—Köln

mitsamt
den Pferden
durch einen Gerichtsvollzieher
gepfändet . Der Beamte schwang sich auf den Bock und
fuhr von dannen , die verdutzten Passagiere
uud zahlreiche Zuschauer zurücklasseud.

Nürnberg .

.

5ut

Der Überfall im Auto, der in der

Infolge

anhaltender Trockenheit

ist der Wasserstand
der Elbe und ihrer Nebenflüsse so
zurückgegangen , daß der Schiffsverkehr
fast unmöglich
ist . Bei Schnackenburg liegen viele Dampfer und Fahr¬
zeuge , die über seichte Stellen
nicht hinweg können.
Wenn das Wetter nicht umschlägt , muß die Schiffahrt
eingestellt werden.

Burg . Auf dem Paradeplatz Hierselbst explodierte
in der Nähe des Kriegerdenkmals
eine Dynamitpatrone,
richtete aber keinen Schaden
an .
Von dem Täter hat
man keine Spur.
Dessau .

dem

Frankfurt
.
Mit zwei _ Monat
Gefängnis
büßt
der Musketier
K . seinen Eigensinn , daß er während
des Marsches nicht „ aufschließen " wollte . Beim Marsch
nach Meschede ins Quartier
war eine Lücke in der
Marschordnung
entstanden , ein Gefreiter
befahl ihm,
in die Lücke zu treten , er aber befolgte den Befehl
nicht , obwohl er von einem Unteroffizier
wiederholt
wurde .
Damit hatte er sich des Beharrens
im Un¬
gehorsam vor versamnielter Mannschaft
und unter deni
Gewehr schuldig gemacht .
Der Anklagevertreter
hatte
drei Monat beantragt.
X Euskirchen
.
Ein heileres
Zwischenspiel
errigneie sich dieser Tage hier auf offener Straße . Der
Flamersheimer
Omnibus , der die Post befördert , wurde
einer glänzenden
Gesellschaft geworden , über die sie
wie eine Königin herrschte .
,
Graf
Doruegg
war
von
ferner Nichte gerade¬
zu entzückt. Ihm
gefiel der stolze und hochfahrende
Sinn des Mädchens , und er fand m ihr das anstokraiische Blut der Dornegg , das ihre Mutter so sehr
verlerignet hatte , in alter Reinheit.
Ter Graf überhäufte Olga mit Aufmerksamkeiten und
Geschenken aller Art , und wurde nicht müde , sie zu ve¬
rwundern und im Kreise seiner Bekannten ihre Vorzüge
zu preisen.
Die Gräfin
war eine schwache, kränkliche Frau,
die bald von Olga völlig beherrscht wurde , sich aber
darüber freute , daß durch die junge Dame wieder neues
Leben in die verödeten Räume ihres Palais
emgekehrt
war . Die Dame
brauchte Leben und Bewegung
um
sich her , iim nicht in eine trübselige Melancholie zu ver¬
fallen und sie pries daher den guten Einfall ihres
Mannes , seine Nichte ins Haus genommen zu haben.
Nachdem Graf Dornegg
wiederholt
erklärt hatte,
daß Olga die einzige Erbin seines großen Vermögens,
soweit dasselbe nicht Majorat
war , werden
würde , so
war
sie gar bald von Freiern und Bewerbern aller
Art umgeben und in allen Salons
sprach man von
nichts auderm , als von der schönen Nichte des Grafen
Dornegg , an der nichts zu beklagen und zu bemängeln
war , als ihr bürgerlicher Name.
Olga aber hielt mit ihrer kalten Ruhe den Schwarm
ihrer Anbeter
in respektvoller
Entfernung , war mit
allen gleich freundlich , zeichnete aber keinen von ihnen
nur im geringsten aus , und als eines Tages
Graf
Dornegg
sie fragte , ob sie sich schon für einen oder
den andern der jungen uud vornehmen
Herren ent¬
schieden habe , welche ihr Herz und ihre Hand erbaten,
da antworte
Olga
lächelnd , daß sie wahrlich nicht

In der Nähe von Mentone fanden Fischer

London .

Bei den in Aldershot unternommenen

Mltzelm
.
WelMres.
Msri« WesM-WUn

— Fünf der
vor dem Lon¬
doner Polizeige¬
richt angeklagten
Frauenrechtle¬
rinnen
wurden
wegen der jüng¬
sten Tumulte vor
dem Parlament
zu einem Monat
und zwei zu zwei Monat Gefängnis
verurteilt , für den
Fall , daß sie nicht Sicherheit für ihr Wohlverhalten
auf
12 Monat beibringen . 17 Frauen wurden gegen Sicher¬
heitsleistung freigelassen . Der als Zeuge vernommene
Polizeihauptmann
Wells erklärte , daß infolge des Auf¬
ruhrs
der Straßenverkehr
vier Stunden
lang gestört
war . Zehn
Zivilisten
und acht Polizisten
wurden
verletzt.
355*1:'

Die gefährliche Einbrecherbaude
, die in

zahlreichen Großstädten
Deutschlands
ihr Wesen trieb
und zuletzt durch ihren Einbruch
in die anhaltische
Landeshauptkasse
zu Dessau berechtigtes Aufsehen er¬
regte , ist vom hiesigen Landgericht für längere Zeit un¬
schädlich gemacht worden . Dem sogenannten Einbrecher¬
könig Kirsch war es leider vor einiger Zeit gelungen,
auszubrechen und sich in Sicherheit zu bringen , so daß
das Strafverfahren
gegen ihn abgetrennt werden mutzte.
Nack längerer Beratung erkannte der Gerichtshof gegen
Wilke wegen versuchten und vollendeten Einbruchdiebstahls auf fünf Jahr Zuchthaus , zehn Jahr Ehrverlust
und Stellung unter Polizeiaufsicht . Gegen die Nischann
wurde wegen Hehlerei auf anderthalb Jahr Gefängnis,
gegen die Kuß und Frau Wilke wegen Hehlerei auf
neun Monat Gefängnis
erkannt . Gegen sämtliche weib¬
liche Angeklagte wurde ferner die Zulässigkeit der Polizei¬
aufsicht ausgesprochen.

Nizza .

am Meeresufer
eine mit bulgarischen Noten gefüllte
Kassette . _ Die Polizei vermutet , daß diese aus einem
vor zwei Jahren
von zwei bulgarischen Postbeamten
verübten Diebstahl herrühren , bei dem sie 700 000 Frank
in bulgarischen Banknoten gestohlen hatten.

Flugproben
stürzte der Armee -Flugapparat
aus einer
Höhe von zwanzig Fuß zur Erde uud wurde zer¬
trümmert . Ein englischer Oberst , der darin saß , entkam
unverletzt.
— Die Arbeitslosigkeit
in England
nimmt immer
erschreckendere Formen an . Nach der letzten Aufstellung
i des Generalver»
Landes der
MniWung des VriNW Allgllfk
oierten Sohnes des
Trade -Unions
sind 1 '/- Will.
mik der
Alernndra
von
Arbeiter zurzeit
am 22. Oktober.
in England ohne
Beschäftigung.
LiiÄ.
Davon sind
500 000 gelernte
und eine Million
ungelernte
Ar¬
beiter .
Rechnet
man die Kopf¬
zahl einer Ar¬
beiterfamilie nur
mit sechs ,
so
ergibt sich dar¬
aus , daß augen¬
blicklich in Eng¬
Mr/4
land 7 000 000
Personen
unter
dem Elend , daS
Arbeitslosigkeit
stets zur Folge
hat , leiden
müssen.

WWW

Rächt vom 19 . auf den 20 . Mai d. aus der Chaussee
zwischen Wannsee
und Potsdam
erfolgte , stand zur
Verhandlung
vor dem Landgericht .
Der Angeklagte
Zänker wurde wegen Mordversuchs , schweren Raubes
und Unterschlagnng
zu 4 Jahr
3 Monat Zuchthaus,
einschließlich der einjährigen
Gefängnisstrafe , die er
gegenwärtig verbüßt , verurteilt.

Tchirackenburg .

Erpressungsversuch lag

28 Jahre
alten Arbeiter E . F . Meyer von Hohenstadt
zur Last . Er forderte von einer Privatierswitwe
brief¬
lich die Hinterlegung
von 1000 Mark an einem be¬
stimmten Platze : sonst werde er ihre beiden Häuser in
die Luft sprengen . Der Brief war unterzeichnet : „Haupt¬
mann der schwarzen Hand " . Die verständigte Gendarmerie
hinterlegte
eine mit dreißig Prozent
Höllensteinlösung
durchwäukte Scherzbanknote . Beim Abholen verbrannte
sich Meyer die Finger und dies wurde ihm zum Ver¬
räter . Vor der Strafkammer
wollte Meyer nun dar¬
tun , er habe nur einen Witz machen wollen , das Gericht

entgleiste nachts auf der Blockstation Leverkuten zwischen
den Stationen
Knepperbufch und Mülheim a . Rh . Auf
die Schienen war von verbrecherischer Hand eine Eisen¬
schwelle gelegt worden .
Glücklicherweise wurden nur
einige Reisende leicht verletzt.

Potsdam

Ein

Geliebte Pfeifer und dann sich selbst . Der junge Mann
sollte zum Militär
abreisen . Aus Schmerz "über die
Trennung beschlossen die Liebenden sich zu töten.

besaß aber für solche Scherze kein Verständnis
urteilte Meyer zu sechs Monat Gefängnis.

Burghausen .

In

und ver¬

Raitenhaslach am bayrischen

Inn gingen zwei Bauernburschen
nachts vom Wirts¬
hause heim und kanien an einem Krautacker vorbei , auf
dem eine einsame Feldscheuche Wache hielt . Die beiden
Burschen wollten sie zum Ulk ausziehen , bekamen aber
von der Feldscheuche auf einmal Prügel mit dem zuvor
so starr von ihr ansgestreckten Stock . Die Feldscheuche
war nämlich ein Krantdieb , der gestört worden war,
und kurz entschlossen , die Feldscheuche markierte , mit
vollem Erfolg , denn die Burschen ergriffen die Flucht
und meinten an ein Gespenst geraten zu sein.

Ludwigsburg

.

Im Zuchthause Hierselbst wußte

ein 30 jähriger Sträfling
den Aufseher zu bestimmen,
ihn abends nicht einzuschließen .
Er versteckte sich dann
im Zimmerschrank de? Oberaufsehers , nahm 30 Mark,
die Dienstmütze , Kleider und Schlüssel des Oberauf¬
sehers und verließ früh morgens
um 4 Uhr unange¬
fochten das Zuchthaus , um im nahen Eglosheim einzu¬
brechen und sich Zivilkleider zu verschaffen , , n denen er
das Weite suchte.

Trautenau .
Hierselbst

erschoß

In

der Nähe des Gablenzdenkmals

der

Konsumsleiter

Anton

Bier

seine

Genua .

Eine Baude von 20 Dieben, die ihre

Raubzüge
im Hafen von Genua
und an dort ver¬
ankerten Schiffen ausführten , wurde von der Polizei
samt ihren Hehlern , zwei wohlbekannten
und reichen
Genueser Händlern , verhaftet . Die gestohlene Ware soll
einen Wert von über 100 000 Lira haben.

New

Hock .

Im

Staate Michigan haben ivieder

verheerende
Waldbrände
gewütet . Zwei Städte
sind
vom Feuer vernichtet worden . Nahezu 100 Personen
sind in den Flammen umgekommen.

Kuntes Allerlei.
CCz Kleine
Weisheiten
.
Grönland
hat eine
Bevölkerung von nur 11000 Seelen . — Frauen haben
sich in Kalifornien als bessere Obstzüchter erwiesen , als

3H (inrt ££ .
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daran denke , einein dieser geschniegelten und affek¬ ! von der heutigen Männerwelt
bildet . Er verbindet ganz
tierten Modehelden als Gattin zu folgen.
ungewöhnliche
Vorzüge des Körpers
mit ebensolchen
„Wenn ich mich einmal entschließe , zu heiraten,"
des Geistes und er ist im vollsten Sinne des Wortes
sagte sie, „so muß ich den Mann , dem ich als Gattin
das , was ich einen echten Kavalier und eine leider ver¬
folge , achten und lieben , bis jetzt aber habe ich wohl
schwundene Zeit nenne . "
Schwächlinge
und Puppen , aber keinen echten Mann
„Du geräfft ja förmlich in Eifer, " sagte Olga,
in der guten Gesellschaft gesunden . Ich bin also noch
„und machst mich wirklich neugierig , diesen Phönix
nicht einmal so weit , mich für jemand zu interessieren . "
unter den Männern
kennen zu lernen . Gib acht, daß
„Du
stellst hohe Ansprüche , mein Kind , aber
dein Schützling
die Probe
gut besteht, _ denn auf
auch diese sollen beftiedigt werden ; morgen stelle ich dir
Nachsicht oder Schonung
hat er bei mir nicht zu
einen solchen echten Mann
vor , nimm dein Herz in
rechnen ."
acht , daß es nicht zu rasch sich gefangen gibt , der
«Nun , wir wollen sehen, " erwiderte Graf Dornegg,
Mann ist gewohnt , wie Cäsar zu sagen : ich kam, sah
indem er seiner Nichte einen Kuß auf die Stirn drückte.
und siegte . "
Am nächsten Tage erschien Graf Dornegg , wie er
„Wer istdenn dieses seltene , unwiderstehliche Exemplar ? "
es versprochen hatte , mit dem Grafen Viktor Steinau
fragte Olga.
bei seiner Nichte und empfahl
ihr
seinen jungen
„Ein
junger
Gutsbesitzer
und Diplomat , Graf
Freund .
Wenn ein Mann überhaupt
imstande war,'
Viktor Steinau , dessen Familie mit der unfern entfernt
Olga zu gewinnen , so konnte Steinau in der Tat vollen
verwandt ist , und der seit einigen Tagen in Wien ver¬
Anspruch darauf machen , die Palme
des Sieges
zu
weilt .
Mit dem Mann
wirst du schon eine kleine
erringen . Schon seinem Äußern nach schien er wie
Ausnahme machen müssen . "
geschaffen für das stolze Mädchen . . Auf einer schlanken,
„Weshalb ? Etwa weil er, wie aus deinen Be¬
dabei aber kräftigen Gestalt saß ein interessanter Kopf,
schreibungen
hervorgeht ,
sich zahlreicher
Triumphe
dessen breite mächtige Stirn
von hoher
Intelligenz
über leichtgläubige Frauen und Mädchen rühmen kann?
und unbeugsamer
Willenskraft
zeugte .
Ein krauser,
Das ist doch kein Grund für mich, um ihn besonders
dunkelbrauner
Vollbart
umgab das edel . geschnittene
auszuzeichnen , übrigens
besorge ich, daß der Herr
Gesicht , welches durch
ein leuchtendes
Augenpaar,
das jeder seelischen Stimnmng
Graf nicht bloß unwiderstehlich , sondern auch unaus¬
unmittelbaren
Ausdruck
stehlich sein dürfte : denn Männer , die soviel Entgegen¬
gab , fast erhellt wurde und ein klares und sonores
kommen in der Frauenwelt finden , sind gewöhnlich ebenso
Organ
unterstützte
den vorteilhaften
Eindruck
Eine
eitel als eingebildet ."
reiche wissenschaftliche
Bildung
und
gesellschaftliche
Graf Dornegg
lachte : „Du magst zum
großen
Manieren
boten übrigens dem Grafen die Möglichkeit
Teile recht haben , aber auf Steinau
paßt
deine
auch durch interessante Konversation diejenigen zu fesseliy
Schilderung
nicht im mindesten . — übrigens
sieh' dir
welche sich durch das vorteilhafte Außere allein nicht
den Mann erst selbst an , dann urteile ; ich sage dir
imponieren
ließen.
nur so viel , daß Steinau
eine ' vollständige Ausnahme
JH- >3
(Fortsetzung folgt .)

ten Grundstückes oder dessen Vertreter verpflichtet,
be¬
der mit der Aufnahme des Personenstandes
vor¬
Grundstücke
dem
auf
die
trauten Behörde
Personenstandsaufnahme.
handenen Personen mit Namen , Berufs - oder Erund Religions¬
werbsart , Geburtsort , Geburtstag
Die gemäß Artikel 40 der Ausführungsanund Gewerbe¬
Dienstboten
,
Arbeiter
für
,
bekenntnis
weisung vom 25 . Juli 1906 zum Einkommensteuer¬
Arbeitsstätte
die
und
Arbeitgeber
auch
gehilfen
vom
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung
haben den
Haushaltungsoorstände
Die
.
anzugeben
Per¬
des
19 . Juni 1906 erforderliche Aufnahme
erforderliche
die
Vertretern
sonenstandes behufs Veranlagung zur Einkommen¬ Hausbesitzern oder deren
Auskunft über die zu ihrem Hausstande gehörigen
1909 ist auf Dienstag
steuer für das Steuersahr
Personen einschließlich der Unter - und Schlafstellen¬
worden.
den 27 . Oktober 1908 festgesetzt
mieter zu erteilen.
Zu diesem Zwecke werden den Haushaltungs¬
und Gewerbegehilfen
Arbeiter , Dienstboten
Samstag
und
Freitag
kommenden
vorständen am
oder deren Ver¬
Haushaltungsvorständen
den
die Hauslisten (Haushaltungsverzeichnisse ), durch die haben
ihren Ar¬
über
Auskunft
erforderliche
die
tretern
Poli¬
beauftragten
mit der Personenstandsausnahme
erteilen.
zu
Arbeitsstätte
ihre
rmd
beitgeber
Allersorg¬
das
auf
zeibeamten , zugestellt , welche
Wer die in Gemäßheit des § 23 von ihm er¬
entsprechend
den eingerichteten Spalten
fältigste
forderte Auskunft verweigert , oder ohne genügenden
auszufüllen sind.
in der gestellten Frist gar
Entschuldigungsgrund
Bei dieser Gelegenheit mache ich auf Folgen¬
oder unrichtig erteilt , wird
unvollständig
oder
nicht
des aufmerksam:
§ 74 des gedachten Gesetzes mit
des
Maßgabe
nach
In die Hauslisten sind in erster Linie aufzu¬
einer Geldstrafe bis dreihundert Mark bestraft.
nehmen diejenigen Personen , welche hier ihren
Die Unterlassung von Angaben über die Einhaben ; ferner
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt
in Spalte 13 dieser Hausliste
kommensoerhältnisse
am 27 . Oktober 1908
sämtliche in der Haushaltung
nicht nach sich, wissentlich
Rechtsnachteil
einen
zieht
diejenigen,
auch
insbesondere
,
anwesenden Personen
aber nach den Vor¬
werden
Angaben
welche nur vorübergehend als Schlafgänger , zu Be¬ unrichtige
Gesetzes be¬
gedachten
oben
des
72
§
des
schriften
such, oder aus sonst irgend einer Ursache anwesend
.
"
straft
Ge¬
anderen
einer
in
aber
sind, ihren Hausstand
heran¬
Am 27 . d . Mts . werden die Hauslisten durch
meinde haben und daselbst zur Steuer
gezogen werden . Es zählen hierzu besonders die die Polizeibeamten wieder abgeholt . Es wird noch¬
ersucht , die Listen , welche^ das
mals dringend
Fabrikarbeiter , welche die Woche hindurch ihrer Be¬
Datum vom 27 . Oktober 1908 — des festgesetzten
schäftigung nachgehen , hier jedoch nur eine Schlaf¬
— tragen
oder Sonn¬
der Personenstandsaufnahme
Tages
stelle inne haben und Samstagsabends
halten , da
zu
bereit
ausgefüllt
Wohnorte
vollständig
,
müssen
auswärtigen
dem
tags regelmäßig nach
sonst die Arbeit ohne Grund aufgehaltcn und er¬
zurückzukehren pflegen.
Derartige Personen sind, da sie hier keinen schwert wird.
Jede etwa gewünschte Auskunft bezüglich der
eigenen Hausstand besitzen, in den Hauslisten ihrer
Aus¬
genaue
durch
und
Aufnahme wird im Zimmer 3 des Rathauses erteilt.
aufzuführen
Vermieter
zu
erkenntlich
Listen
der
11
Spalte
der
füllung
den 20 . Oktober 1908.
Sossenheim,
machen.
Der Bürgermeister : Brum.
No. 5179.
Zur Vermeidung der besonderen Anträge auf
Verteilung des gemeindesteuerpflichtigen Einkommens
der GemeindeZusammenberufuug
auf mehrere steuerberechtigte Gemeinden empfiehlt
Vertretung.
es sich, unter der Spalte 13 „Freiwillige Angaben"
einen zweiten oder ferneren
über
Mitteilungen
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
Grundbesitz oder Gewerbe¬
Wohnsitz , auswärtigen
auf die §§ 46 — 54 und 68 — 75 der Land -GemeindeEin¬
betrieb und die Höhe des hierausfließenden
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
Ordnung
1908 , nach¬
kommens aufzunehmen.
den 29 . Oktober
auf Donnerstag
mittags 8 Uhr in den Saal des Gasthauses „Zur
Im allgemeinen wird den Haushaltungsvor¬
Rose " dahier zusammenberufen.
ständen in ihrem eigenen Interesse empfohlen , von
Ge¬
der Spalte 12 ausgiebigsten
der Ausfüllung
G e g e n st ä n d e der Beratung:
brauch zu machen , da hierdurch unter Umständen
eines Beigeordneten für den ausscheidenden
Wahl
1.
einer irrigen Annahme und den daraus sich er¬
Herrn Joh . Adam Heeb . (Verf.
Beigeordneten
gebenden Weiterungen vorgebeugt werden kann.
.des Herrn Landrats vom 15 . 10 . 08 .)
Die Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes,
2 . Erhebung des Waisengeldes.
auf der Rückseite als Be¬
welche den Hauslisten
12,
Flur
der Straßenparzelle
3 . Veräußerung
lehrung aufgedruckt sind, werden nachstehend zur
Joh.
an
)
Hauptstraße
der
(Teil
226/82
.
No
Sie
.
mitgeteilt
besonders
noch
genauen Beachtung
Konr . Fay.
lauten:
der Straßenparzellen
4 . Unentgeltliche Erwerbung
„Nach dem § 23 des Einkommensteuergesetzes
12, No . 225/69
Flur
und
224/69
.
No
,
12
Flur
vom 19. Juni 1906 in der Fassung des Gesetzes
Fay.
.
Konr
.
Joh
von
bewohn¬
eines
vom 18 . Juni 1907 ist jeder Besitzer

Amtlicher

Teil.

im Gemeinde¬
5. Herstellung eines Sitzungssaales
gebäude.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
den 21 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Der

J .-No . 5200 .

Bürgernieister

: Brum.

l- okal - ^ ackrickten.
KojfenKeiin , 21. Oktober.
— Stille Tage . Die beteiligten Kreise werden darauf
aufmerksam gemacht , daß nach § 12 der Regierungs1896 am Tage
vom 23 . September
Polizeiverordnung
Allerseelen , Buhtage und Totensonntag , sowie an den
Vorabenden zu diesen Tagen — in diesem Jahre also am
1., 2., 17., 18., 21 . und 22 . November — weder öffentliche
noch private Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lustbar¬
werden dürfen . Die am Tage Aller¬
keiten veranstaltet
theatralischen
stattfindenden
seelen und Totensonntag
sein, am Buhtage
Vorstellungen müssen ernsten Inhalts
usw .) gestattet.
sind nur ernste Musikstücke (Oratorien
ist
und Totensonntag
Am Tage Allerseelen , Buhtag
ferner der Betrieb aller auf öffentlichen Wegen , Straßen,
Plätzen und anderen öffentlichen Orten stattfindenden
und ähnliche Lustbarkeiten verboten.
Schaustellungen
— Die neuen Riillrfahellaeten . Wie aus Eisen¬

bahnerkreisen verlautet , stellen sich der in Aussicht ge¬
der neuen Rückfahrkarten erheb¬
nommenen Einführung
entgegen . Es sollen bekanntlich
liche Schwierigkeiten
werden,
genommen
in Benutzung
zweiteilige Karten
deren einer Teil für die Hinfahrt gilt . Auf der End¬
station wird dieser Teil abgerissen und das verbleibende
Kartenstückchen gilt für die Rückfahrt . Die Eisenbahn¬
dieser Karten , die
würde durch Einführung
verwaltung
hergestellt werden , Ersparnisse machen,
von Apparaten
für
der aber auf der anderen Seite hohe Ausgaben
Anschaffungen der neuen Apparate gegenüberstehen . Dazu
kommt noch, daß die noch nicht lange in Benutzung be¬
Stationen,
großen
auf
findlichen Fahrkartenschränke
welche das Stück 5000 —8000 Mark kosten, weiterhin nicht
mehr verwendet werden könnten . Alle diese Tatsachen
haben dazu geführt , daß die Verwendung der neuartigen
hinausgeschoben
Zeit
unbestimmte
auf
Fahrkarten
worden ist.

— Die Uortriige

mit Lichtbilder , welche am

im „Nassauer Hof " gehalten wurden , er¬
Sonntagabend
freuten sich keines zahlreichen Besuchs . Es läßt sich ja
Sonntag die
leicht denken , da erst am vorhergehenden
Kirchweihe ihr Ende erreicht hatte , war es nicht anders
waren über 100 Personen an¬
zu erwarten . Immerhin
wesend . Die Vorträge sowie die Lichtbilder wurden gut
gegeben.

— Radrennen

i »r Mai « ; (10 Kilometer). 1. Gg.

), 2. Hans
(
Drescher - Mainz 9 : 35 Bahnrekord
Sossenheim , 3. Joh . Hohe - Nied . Bundesrennen
fahren . 1. Rode -Hamburg.

— Gingemeindung

Ludwigund Zeit¬

des Landkreises Frankfurt.

Sämtliche elf Gemeinden des Landkreises Frankfurt haben
in die Großstadt
zur Eingemeindung
ihre Zustimmung
gegeben . Frankfurt erhält dadurch einen Zuwachs von
etwas über 30,000 Seelen . Da nach dem letzten Nach¬
von Frankfurt 359,000 beträgt , so
weis die Seelenzahl
nach der am 1. April 1909 bezw.
erreicht die Großstadt
der Vororte die stattliche
1910 erfolgenden Einverleibung
Zahl von 400,000 Einwohnern . Wegen der westlichen
Griesheim , Nied und Schwanheim , die zum
Vororte
Kreise Höchst gehören , ist alles still geworden . Wohl
den Anschluß dieser Gemeinden gerne
würde Frankfurt
im Westen abzu¬
sehen , um das Weichbild der Stadt
der betreffenden Gemeinden
runden , aber die Ortsväter
wollen nicht.

Arbeiter kann heizbares Zim! Speise-Kartoffeln, I^mer Einerhalten
. Hauptstraße 43.
„Freunbschaftsklrrv". (Uepraut und Wirsing Eine 3- und 2-Zimmerwohnung zu

Gesangverein

Danksagung.

Der Vorstand.

Sossenheim.

Gütz.

, 21. Okt. 1908.

Männer' n. JünglingsVerein, Sossenheim.

Et.

Sonntag den 35 . Oktober 1908,
findet im Gasthaus
abends 7 'k Uhr
„Zur

Eon cord ia " ein

familien-Mencl
mit Oortrcrg

statt , wozu sämtliche Mitglieder , sowie die
ganze eoang . Gemeinde freundlichst einge-

Iabm ,ft' '

Der Vorstand.

Speise -Kartoffeln
zu verk . Kafp . Srnm

Ulme ., Mühlstr . 3.

mit

beginnt

nächstem

Kursus

Hinterbliebenen:

Familie Peter
Sossenheim

Die Kolonne
einen neuen

für Anfänger . Es ergeht deswegen die
Bitte an solche Herrn , welche Lust haben,
der guten Gache ihre Dienste zu widmen,
bei dem 1. Kolonnenführer
sich alsbald
P . Lacalli zu melden.
Unbescholtenheit , Lust und Liebe zur
Sache und zurückgelegtes 20 . Lebensjahr
sind die einzigen Bedingungen , welche für
die Aufnahme gestellt werden.

Der Vorstand.

Achtung!
Lade heute

einen Maggo

« prima

Brecluipfd
I aus und gebe dieselbe per Zentner
! Mark gegen Cassa sofort ab.

Mat1H .Schrod,Hauptstr
1in

zu 6

.52 ,Schuhladen

Kleidermachen und

Ktohmonn

, Hauptstr .131.

j vermieten . Paul Kinkel , Dottenfeldstr . 9.

3-Zimmer -Wohnung
!priinä^ peisedsänöffeln mietenEine. Näheres
bei Leonhard
pro Malter

!

! Karl

freiw. Sanitätskolonne

sowie für die vielen Kranz - und
sagen wir auf
Blumenspenden
unseren tiefgediesem Wege
fühlsten Dank.
Die tieftrauerüden

Er¬

vollzähliges

Um pünktliches und
scheinen wird gebeten.

Erna

Maria

I zu verkauf . Peter

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr
G e s a n g st n n d e.

Kür die überaus zahlreichen
Teilnahme
herzlicher
Beweise
während der Krankheit und bei
der Beerdigung unseres unver¬
lieben Kindes
gesslichen

Mk . 5.— zu haben bei

Schauer , Sossenheim , Hauptstr.

| Eschbornerstraße

zu ver¬
Brum,

3.

Eine 3- und zwei 2 - Zimmer!
mit Küche - Wohnungen im neuerbauten Hause mit
35.
allem Zubehör , sowie 1 Zimmer mit
und Kammer zu vermieten , Näh.
Küche
Küche,
mit
-Wohnung
1-Zimmer
Eine
Noß , Hauptstraße 24.
Leonhard
bei
mit
sowie eine 2 - Zmmer - Wohnung
Küche und eine 3-Zimmer -Wohnung
Freundliche 1-, 2- und 3 -Zimmermit Küche zu vermieteil . Näheres bei Wohnting mit Wasserleitung tind allem
Jakob Noß 6ter.
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten . Gut & ^ -tubenrecht.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
No . 29.
Oberhainstraße
Eine 3 -Zimmcrwohnung im 1. Stock
. Näh . im Verlag d. Bl.
vermieten
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung zum zu
zu vermieten . Jakob
1. November
Eine 2-Zimmer -Woh »ung mit Küche
Eigelsheimer , Eschbornerstraße 109.
zu vermieten.
und allem Zubehör
Taunus " '
„zum
Gasthaus
Eine schöne 2- oder 3 -ZimmerWohnung zu vermieten . Georg Becker,
Ein Zimmer und Küche zu ver_
No . 48 .
Oberhainstraße
vermieten . Kirchgasse Nr . 21.
Wohnung , 1 Zimmer und Küche,
mit
Eine 2 - Zimmer - Wohnung
14.
! zu vermieten . Frankfurterstraße
Küche und Veranda zu vermieten bei
und zwei Herm . Vogel , Kirchgasse.
Eine 2-Zimmerwohnung
Zu¬
allem
mit
1 - Zimmerivohnungen
In neuerbautem Hause sind drei
billig zu
behör und etwas Landanteil
große 2-Zimmcr -Wohnungen und eine
vermieten . Näheres bei Lorenz Noß,
3- oder 5-Zimmer -Wohnung mit allem
18.
Cronbergerstraße
der Neuzeit entsprechendem Zubehör an
und Küche zu ver¬ gute solide Leute zu vermieten . Näheres
Ein Zitnmer
20.
bei Konr . B . Brum , Lindenscheidstr . 6.
mieten . Oberhainftraße
Eine 2-Zimmerwohnung
zu vermieten . Taunusstraße

Nähen

empfiehlt sich in und außer dem Hause
Gölz , Taunusstraße 2.
Franziska

J
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werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
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10 Psg ., bei Wiederholungen
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den 24 . Oktober

1. Auf dem Deckel jeden Militärpasses ist die Jahres¬
angegeben.
klasse des Inhabers
das Jahr der Ent¬
ist nicht
Unter Jahresklasse
Bekanntmachung.
Jahr zu verstehen , in welchem
dasjenige
sondern
,
lassung
Gholera.
Dienst erfolgt ist.
in den aktiven
die Einstellung
zurückversetzten
Die in eine jüngere Jahresklasse
Unter Hinweis ans die Polizei -Verordnung des
Mannschaften haben mit dieser letzteren zu erscheinen.
Herrn Regierungs -Präsidenten vom 6 . Oktober 1908
2. Eine Beorderung erfolgt durch schriftlichen Be¬
(abgedruckt in Nr . 59 der Amtl . Bek . des Kreisbl.
ist der Be¬
fehl nicht . Diese öffentliche Aufforderung
v . 21 . 10. d. Js . u. in der Sonderbeilage zu Nr . 41
orderung gleich zu erachten und als ein Befehl anzusehen
14) .
(Paßbestimmung
des Regierungs - Amtsblatts ) wird noch besonders
muß zu der Kontroll3. Jeder Kontrollpflichtige
hier zu¬
darauf aufmerksam gemacht , daß alle
erscheinen , zu welcher er durch obige Auf¬
versammlung
, welche sich innerhalb
Personen
gereisten
forderung befohlen ist.
Ankunft
vor ihrer
nicht statt.
sechs Tage
findet
der letzten
Eine Nachkontrolle
sonstige
durch
oder
Krankheit
R u ßdurch
4. Wer
cho l e r a v e r s e u cht e n Gegenden
in
Erscheinen verhindert
am
Verhältnisse
dringende
haben , sich unverzüg¬
aufgehalten
lands
beglaubigtes
ist, hat ein von der Ortsbehörde
bei der Unter¬
Ankunft
lich nach ihrer
Höchst a . M . baldigst
Gesuch dem Hauptmeldeamt
schrift¬
- Verwaltung
der betreffenden
Polizei
zeichneten
einzureichen , möglichst 5 Tage vor
haben.
Kontrollversammlung.
zu melden
lich oder mündlich
den
in
nur
können
Befreiungsgesuche
Unter zugereisten Personen sind nicht nur orts¬
finden
Berücksichtigung
Fällen
dringendsten
Personen zu
fremde sondern auch ortsangehörige
Die
zu begründen.
eingehend
diese
und sind
verstehen , die nach längerem oder kürzerem Ver¬
Entscheidung trifft das Bezirkskommando.
werden nur dann portofrei be¬
Befreiungsgesuche
weilen in einer choleraverseuchten Gegend Rußlands
fördert , wenn sie durch Erkrankung , gerichtliche Vor¬
nach Hause zurückkehren.
ladung oder ähnliche von dem Willen der Kontrollgegen obige Anordnung
Zuwiderhandlungen
werden.
veranlaßt
Umstände
pfltchtigen unabhängige
wirb nach § 45 Ziffer 4 des Reichsgesetzes vom
Alle anderen Anträge auf Befreiung , z. B . solche, welche
oder ähnliche
durch Rücksicht auf Familienfestlichkeiten
30 . 6. 1900 (R .-G .-Bl . S . 306 fg .) bestraft.
Gründe veranlaßt werden , müssen frankiert werden.
den 22 . Oktober 1908.
Sossenheim,
den Kontrollplatz
Stöcke auf
und
5. Schirme
Die Polizeiverwaltung:
mitzunehmen , ist verboten.
(Paß
Bürgermeister.
Brum,
muß seine Militärpapiere
6. Jeder Mann
No . 5204 .
oder Paß¬
Kriegsbeorderung
mit eingeklebter
Bekanntmachung.
bei sich haben.
und Führungszeugnis)
notiz
berufenen Mann¬
7. Die zur Kontrollversammlung
Montag den 26 . d. Mts ., abends 6 Uhr , be¬
schaften stehen für den ganzen Tag , an welchem die
der
Unterricht
der
ginnt im alten Schulgebäude
den Militär¬
stattfindet , unter
Kontrollversammlung
. Die zum Be¬
gewerblichen Fortbildungsschule
gesetzen.
8. Das Tragen von Vereiusmützen , sowie die An¬
werden aufgefordert,
suche verpflichtete » Schüler
von sonstigen Vereinsabzeichen seitens der Krieger¬
lage
Vormünder
,
Eltern
die
An
.
pünktlich zu erscheinen
ist gestattet.
vereinsmitglieder
, dafür Sorge

und Arbeitgeber ergeht die Mahnung
zu tragen , daß ihre Kinder , Mündel und Arbeiter
regelmäßig und pünktlich die Abendschule besuchen.
den 24 . Oktober 1908.
Sossenheim,
J .- Ro . 5255 .

Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachnng.
Totengräber Jakob Fay hat sein
seitherige
Der
Amt wegen seines hohen Alters gekündigt . Die¬
wollen,
jenigen , welche den Dienst übernehmen
werden ersucht, sich innerhalb 3 Tagen auf dem
zu melden.
Bürgermeisteramte
den 23 . Oktober 1908.
Sossenheim,
» - No . 5256 .

Der

Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachung.
den 26 . d. Mts . ist die GemeindeMontag
„
.
geschlossen
kasse
m , den 23 . Oktober 1908.
Sossenhei
Der Bürgermeister : Brum.
Bekanntmachung
über Abhaltung der Herbst -Kontroll1908.
Versammlung
Zur Teilnahme an der Herbst -Kontrollversammlung werden berufen:
der
Einschluß
(mit
Reservisten
a . sämtliche
Reserven der Jägerklasse A der Jahresklassen
1896 — 1899 ) ,
der Land - und Seewehr
b . die Mannschaften
1. Aufgebots , welche in der Zeit vom 1. April
bis 30 . September 1896 in den aktiven Dienst
getreten sind,
Be¬
der Truppenteile
c . die zur Disposition
urlaubten,
(1. die zur Disposition der Ersatz -Behörden Ent¬
lassenen.
Die zeitig Ganzinvaliden , sämtliche Halbhaben
invaliden und die nur Garnisondienstfähigen
mit ihren Jahresklassen zu erscheinen.
haben
Die Kontrollpflichtigen von Sossenheim
den 4 . November,
zu erscheinen : Am Mittwoch
nachmittag 2,15 Uhr in Höchst a . M ., Kasino¬
garten in der Kasinostraße.

Höchst

a . M ., im Oktober 1908.
Königliches Hauptmeldeamt

._

Bekanntmachung.
Oktober fällig gewesene Obstgeld
1.
am
Das
ist innerhalb 8 Tagen zu entrichten , andernfalls
eingeleitet wird.
das Beitreibungsverfahren
den 23 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

^okal-^ achrichten.
Kogenheim

♦

WnlerhaltnngskLatt.

Kemerkungen.

Amtlicher Teil.

SoSIrnlirim

, 24 . Oktober.

— Verunglückt ist gestern in Eschborn an der
Dreschmaschine des L . Hochstadt von hier der 23aus Geroda i. Bay.
jährige Arbeiter Gottl . Maul
Derselbe geriet in das Getriebe der Maschine , wo¬
bei ihm der rechte Unterarm zermalnit wurde . Der
Verunglückte wurde nach Höchst ins Krankenhaus
gebracht.
— Einen Steinadler , einen gewiß seltenen.
Gast des Taunus , fing am vorigeit Samstag
Zimmermann Johann Meser in Schneidhain . Schon
seit einigen Tagen hatte man den großen Vogel in
der Gegend beobachtet , bis es gelang , desselben
ist das Tier,
habhaft zu werden . Montagnacht
Die Spann¬
.
eingegangen
,
war
krank
das offenbar
weite der Flügel dieses Königs der Lüfte beträgt
ist gegenwärtig
über 2 Meter . Dieser Steinadler
Taunusstr . 3 >,
hier bei Herrn Wilhelm Walter,
unentgeltlich zu sehen, wo er ausgestopft wird.
Interessenten , welche das Tier sehen wollen , ist so¬
mit Gelegenheit geboten.
? Obstbaumschädlinge und ihre Vertilgung.
An einzelnen Stellen zeigt in diesem Jahre be¬
sonders viel von Insekten angefressenes , wurmiges
teilt nun einige zwar nicht
Obst . Ein Gärtner
ganz neue , aber nach zu ivenig beachtete Ratschläge
zur Verhütung für die Zukunft mit : Unternimmt
man einen Gang durch die Baumstücke , so gewahrt
man eine Menge Fallobst am Boden , welches

wurmig und zum größten Teil ganz wertlos ge¬
worden ist. In den meisten Fällen wird dieses
Fallobst untergepflügt . Hierdurch wird die Made,
welche in dem Apfel , der Birne , Zwetsche lebt , nicht
getötet , sondern lebt fort , puppt sich ein und kommt
als eierlegendes Insekt wieder
im nächsten Jahr
durch
zum Vorschein , um das Zerstörungswerk
Eierlegen in die Fruchtansätze fortzusetzen . Um
dem vorzubeugeu , empfiehlt es sich, alles Fallobst
sorgfältig aufzulesen und zu verbrennen , wenn es
nicht zu Kochzwecken verwendet werden kann . Nur
auf diese Weise kauu für die nächste Saison dem
gesteuert werden.
Wurmfraß
der sozialdemo¬
— Der Kreiswahlverein
hält morgen Nachmittag um
kratischen Partei
4 Uhr hier in der „Guten Quelle " eine MitgliederSossenheim,
ab, wozu die Orte
Versammlung
ge¬
Eschborn , Sulzbach , Soden und Schwalbach
von Heddernheim erstattet
hören . Genosse Sieling
in Nürnberg.
Bericht vom Parteitag

Euq

dem Gerichts faal.

— Höchst a . M ., 21 . Okt. (Schöffengericht .)
dort
hatte
Der Taglöhner S . in Sossenheim
E . ein Beil und ein Paar
dem Ziegeleiverwalter
Schnürschuhe gestohlen . S . erhält dafür 4 Tage
Gefängnis . — Der Ziegelmeister H . in Sossen¬
heim sollte dort dem Ziegeleibesitzer W . nachts zwei
entwendet haben . Es erfolgte aber
Streichleder
Freispruch , , da sich herausstellte , daß der Vorgang die
Folge einer reichlich genossenen Kirchweihfeier war.
— Frankfurt a . M ., 20 . Okt. Der Gärtner
und jetzt Maschinenformer Johann P e l o n chi n g e r
(Ungarn ) ,
geb . am 17 . Febr . 1876 in Putirmsin
wohnhaft , ist wegen ver¬
zuletzt in Sossenheim
suchten Totschlags angeklagt . Der Tatbestand ist
1907
folgender : Polonchinger lernte im Sommer
die in der Kleinen Fichergasse wohnende 24jährige
Luise Rakles kennen und verkehrte mit
Prostituirte
ihr . Zwischen den beiden entwickelte sich allmählich
und der Angeklagte
ein Freundschaftsverhältnis
machte der Rakles wiederholt Andeutungen bezüg¬
lich einer Heirat , die sie aber immer ablehnte . Auch
unterstützte sie der Angeklagte mit Geld und gab
ihr nach und nach 50 Mark . Am 24 . Nov . 1907
war er wieder bei ihr in der Wohnung und als
ihm die Rakles bedeutete , daß sie von ihm nichts
mehr wissen wolle , machte er Skandal , sodaß ihm
Kaufmann , die der Rakles verdie Prostituierte
mietet hatte , das Haus verbot . Er ging aber nicht
gleich, sondern drohte noch mit Totschießcu . Er
wurde verhaftet und nach der Hauptverhandlung
freigesprochen . Pelonchinger ging alsdann die Rakles
noch mehrfach um Rückgabe des Geldes ait . Auch
schrieb er wiederholt Briefe an sie, um _ sich ihre
Zuneigung wieder zu erwerben . Die Briefe blieben
unbeantwortet . Am 16 . Mai d. Js . kam er nach
Frankfurt und kaufte sich einen Revolver mit sechs
Patronen . Abends ging er in die Wohnung der
Rakles und verlangte sein Geld zurück. Da die
Rakles nichts mehr von ihm wissen wollte , gab der
Angeklagte aus feinem Revolver kurz hintereinynder
fünf Schüsse auf sie ab , von denen vier trafen.
Der Angeklagte wurde verhaftet . Die Verletzte kam
Zwei Schüsse waren
sofort ins Krankenhaus .
Streifschüsse , während von den drei übrigen Schüssen
die Geschosse in den Körper eingedrungen waren.
Durch eine Operation konnte ei» Geschoß entfernt
werden . Bei de» zwei übrigen Geschossen mußte
wegen ihrer Lage in der Nähe der Wirbelsäule
vorläufig von einer Operation Abstand genommen
werden . Die Wunden sind zwar wieder geheilt,
aber zeitweise fühlt sie noch Beschwerden . Das Ur¬
lautet : Der Angeklagte
teil des Schwurgerichts
Pelonchinger wird ivegen gefährlicher Körperverletzung
von zwei Jahren
zu einer Gefängnisstrafe
verurteilt.

Die Doppeltster im

Uaiserhause.

der
Wohlergehen
für das
den Wünschen
Mit
feierte,
Kaiserin , die am 22 . d. ihren 50 . Geburtstag
einten sich die Glückwünsche für das junge Paar , das
sich die Hände zum Bund fürs Leben gereicht hat : den
August
unsres Kaisers , den Prinzen
vierten Sohn
von
Viktoria
Alexandra
Prinzessin
die
und
Wilhelm
Schleswig - Holstein , einer Nichte der Kaiserin . Die
junge Braut hat am 21 . d. in strahlendem Glück unter
in Berlin
ihren Einzug
der Bevölkerung
dem Jubel
Tausende , die die Linden
gehalten . Die unzähligen
an umsäumten , um die Braut
vom frühen Morgen
und zuzu¬
, ihr zuzurufen
sehen
zu
Karsersohnes
des
bevorzugten
auf ihren
unentwegt
winken , harrten
Plätzen aus , bis die junge Prinzessin in dem präch¬
schließlich langsam
tigen preußischen Krönungswagen
im Torbogen des Kaiserschlosses den Blicken entschwand.
hatte sich die erste
um 11 Uhr vormittags
Schon
mit RegimentsGarderegimenis
zweiten
des
Kompanie
musik und Fahne vor dem Schloß Bellevue eingefunden,
ihren Einzug in Berlin
von wo aus die Prinzessinnen
trafen die Hofstaaten
darauf
Bald
.
zu halten pflegen
und sämtliche in Berlin anwesenden Prinzessinnen und
der fremden
sowie die Militärattaches
Fürstlichkeiten
erschienen¬
Kaiserin
die
und
Kaiser
Der
.
ein
Mächte
kurz vor dreiviertel zwölf Uhr . Vorher war schon die
erfolgt . Nach dem
Ankunft der Frau Kronprinzessin
Zuge der Prin¬
begleiteten
Menge
von einer jubelnden
Tor , wo am Pariser
zessin durch das Brandenburger
Oberbürger¬
der Neichshauptstadt
Platz als Vertreter
Be¬
kommende
eine von Herzen
meister Kirschner
die
die
auf
,
hielt
Prinzessin
die
an
grüßungsansprache
tiefbewegt antwortete , und nach dem
fürstliche Braut
folgte
durch die Linden
Triumphzuge
einzigartigen
die Ankunft im Schloß . Dort wurden in Gegenwart
des Kaiserpaares sofort die Ehepakten vollzogen , während
erst am Tage daraus kam 22 .)
die kirchliche Trauung
stattfand.

Zur

Lage auf dem Balkan.

Die Verhandlungen

zwischen

der Türkei

nunmehr begonnen und man
haben
und Bulgarien
hofft an den maßgebenden Stellen , daß die schwebenden
Angelegenheiten bald geregelt sein werden . Allerdings ist
eine der Fragen besonders schwierig — die Frage des
an die
alljährlich
bisher
Tributs , den Ostrumelien
ist diese Ent¬
Offenbar
Türkei zu zahlen hatte .
diejenige , die Frankreich und
schädigungsfrage
Ebenso lebhaft
interessiert .
am lebhaftesten
England
abge¬
in dieser Sache
wird aber ein Zugeständnis
der türkisch¬
ist anzunehmen , daß
lehnt . Dennoch
bulgarische Konflikt die geplante Balkankonferenz,
zustande kommt , nicht mehr be¬
tvenn sie überhaupt
schäftigen wird.
immer noch eine
sicher ist zur Stunde
Weniger
und
- Ungarn
Österreich
zwischen
Einigung
Milowanoserbische Ministerpräsident
Der
Serbien.
ivitsch, der gegenwärtig in Berlin weilt und auch London,
Paris und Nom besuchen wird , gab einem Mitarbeiter
des .Berl . Lok.-Anz / interessante Aufschlüsse über die

Lage in Serbien.
wünschen Anerkennung ihrer An¬
Er sagte , die Serben
sprüche und Gewährung von Garantien für die Interessen
einer gesicherten Existenz.
als Grundlage
des Staates
,Auf welche Weise wir zu unserm Recht kommen , ob mtt
oder durch einen diploma¬
Hilfe einer Mächtekonferenz
tischen Akt, ist für uns eine Frage zweiter Ordnung.
Ich gebe zu , daß es für das Zustandekommen einer Balkan¬
konferenz noch der Beseitigung von Hindernissen , sowohl
sachlicher Natur , bedarf . Doch
formaler als besonders
soll von unsrer Seite nichts unversucht bleiben , um die

U
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6m Irrtum des F)erzeris.
Originalromaii

von Franz

Ztstier.

Fortsetzung .)

der Nichte des Grafen Dornegg vorge¬
Als Steinau
seine Blicke einige Sekunden
stellt tvurde , verweilten
auf dem
mit dem Ausdrucke unverhohlener Bewunderung
schönen Mädchen , das unter diesen forschenden Blicken
und vielleicht zum erstenmal die Augen
leicht errötete
befangen niederschlug.
selbst keine Rechenschaft
konnte sich wohl
Sie
darüber geben , weshalb sie gerade diesem Manne gegen¬
und nachsichtiger sich zeigte , als es
über toleranter
denn keiner von den
wart
sonst ihre Gepflogenheit
übrigen Herren der Gesellschaft hätte es wagen dürfen,
das stolze Mädchen in dieser Weise anzustarren , wie
es tat.
Steinau
einen Verstoß
Er selbst fühlte , daß er unbewußt
begangen , und fast
die gesellschaftliche Sitte
gegen
Anblicke,
er sich dem bezauberirden
entriß
unmutig
indem er einige Worte gewöhnlicher Artigkeit an das
Mädchen richtete , rrnd sodann init einer förmlichen Ver¬
beugung sich zu der alten Gräfin wandte.
Bald aber war ein lebhaftes Gespräch im Gange,
geführt
und Olga
von Steinau
hauptsächlich
das
da
wurde ; und zwei gleich begabte Geister maßen
ihre Kräfte in anregendem Streite.
Als Steinau endlich wieder mit dem Grafen Dornegg
sich entfernte , drückte er diesem gegenüber seine unver¬
über Olga aus , meinte jedoch,
hohlene Belvunderung
so
der Verstand
er besorge , daß an dem Mädchen
sehr überwiege , daß das Herz dabei zu kurz kommen
müsse.
Voll tviderstreiteirder Gefühle über den empfangenen
Eindruck verbrachte Steinau , der er fich selbst nicht in

im preuß . Kultusministerium
Der frühere Direktor
Steine , die auf dem Wege zu einer Verständigung
ist im Älter von 69 Jahren
f
f
»
h
t
l
A
.
Dr
Geheimrat
"
.
hinwegzuräumen
,
liegen
gestorben.
ent¬
der Auffassung
Zum Schluß trat der Minister
leichtfertig die
Georg
Der Entwurf des vielumstrittenen Weingesetzes
gegen , daß der Kronprinz
des
Es ist nicht
an die Mitglieder
versuche .
wird in den nächsten Tagen
Volksleidenschaft zu entflammen
des Ministers ), daß Kron¬
Reichstages zur Verteilung gelangen.
wahr (nach der Darstellung
Vater
seinem
mit
prinz Georg im Zwiespalt
von mehreren
ist
. Herrenhaus
Dem preuß
lebe , oder daß er gar nach dem Throne trachte , ebenso¬
Mitgliedern ein Antrag zugegangen , der verlangt , das
, abzudanken.
daran
Peter
denke König
wenig
wolle beschließen , die königliche Staats¬
Herrenhaus
Allerdings kann nicht geleugnet werden , daß ein großer
weiteren Aus¬
jeden
regierung zu ersuchen , gegen
zu
Teil des serbischen Volkes , das sich durch Österreichs
Stellung
st euer
der Reichserbschafts
bau
Vorgehen in der bosnischen Frage beleidigt fühle , seine
nehmen.
setzt, von dem man
Hoffnungen auf den Kronprinzen
für die öster¬
, das
Unterseeboot
Das
verschaffen.
hofft , er werde dem Volke Genugtuung
der Kieler Germaniawerst
auf
Marine
reichische
Inzwischen hat sich in aller Stille das Bündnis
fertiggestellt worden ist,, hat bei seiner ersten Werftvollzogen.
und Montenegro
zwischen Serbien
Probefahrt , - an der ein österreichischer Marine -Offizier
die
Belgrad
in
der
,
Minister
Der montenegrinische
FahrDas
erzielt .
Ergebnis
teilnahm , ein günstiges
geführt hat , äußerte darüber : „Durch
Unterhandlungen
von 390 Tonnen
Wasserverdrängung
eine
das
,
zeug
'
und die UnabhängigkeitsBosniens
die Angliedemng
besitzt, soll unter Wasser eine Geschwindigkeit von sieben
Kretas fühlt
erklärung Bulgarien und die Einverleibung
eine solche von
Zustande
Seemerlen , in aufgetauchtem
in ihren Lebensinteressen be¬
sich die serbische Nation
12 Seemeilen in der Stunde besitzen.
haben daher einge¬
wie Montenegriner
Serben
droht .
Landtag
oldenburgische
Der neugewählte
stehen
Schulter
an
sie Schulter
sehen, daß
einberufen
auf den 3 . November
ist vom Großherzog
sei bis
in M ontegro
müssen . " Die Stimmung
worden.
kriege¬
Berge
in den letzten Winkel der Schwarzen
in den ReichsVolk will jedoch erst
Wegen der Unsicherheit
montenegrinische
risch. Das
Staatshat die meiningische
finanzen
die Konferenz abwarten , auf der es seine Ansprüche
allgemeine Beamtengehaliseine
regierung
stellen wird.
verschoben.
erhöhung

polttifcbe Rundfcbau.
Deutschland.

Österreich -Ungarn.
Zwischen den beiden größten politischen Parteien in
ist ein Abkommen über das W e h r g e s e h
Ungarn

das Abschiedsgesuch des
hat
Wilhelm
abgeschlossen worden, das sich
Kaiser
und das Wahlrecht
v. K ö l l e r ge¬
für Elsaß -Lothringen
Staatssekretärs
und geheimes Wahlrecht
gleiches
,
allgemeines
ein
gegen
von
Frhrn . Zorn
nehmigt und den Unterstaatssekretär
richtet.
zu dessen Nachfolger ernannt.
Frankreich.
Bulach
Zum Nachfolger des durch die heftigen Angriffe des
Die T h r o n r e d e mit der der p r e u ß . L a n d Marinegestürzten
Delcassö
Ministers
früheren
t a g am 20 . d . durch den König eröffnet worden ist , kündigt
an,
ist der Leiter der Pariser Weltausstellung
ministers
des Wahlrechts
in erster Linie eine Reform
worden.
ernannt
von 1900 , Picard,
die ja Fürst Bülow schon verschiedentlich in Aussicht gestellt
wird sich der Landtag kaum in dieser
hat . Allerdings
England.
Session mit der Vorlage zu befassen haben , da nach
Asquith,
Im Unterhause erklärte Premierminister
noch geraume Zeit in
der Thronrede die Vorbereitungen
die Regierung werde demnächst einen Gesetzentwurf einDaß die Frage der Wahl¬
Anspruch nehmen werden .
brinaen , der dem Elend steuern soll , das die Arbeits¬
reform in der Thronrede zuerst erwähnt wird , hat in weiten
im Gefolge hat.
losigkeit
hervorgerufen.
lebhafte Befriedigung
Kreisen Preußens
Italien.
sich schon in
Die erste Aufgabe , mit der der Landtag
der Heeresverwaltung , ihr lenk¬
Bemühungen
Die
Auf¬
die
ist
,
wird
haben
diesen Tagen zu beschäftigen
mehr zu verbessern , sind
immer
Luftschiff
bares
An¬
Die
der Beamtengehälter.
besserung
gekrönt . Dieser Tage machte
Erfolg
von
anscheinend
er¬
Zulagen
die
endlich
sollen
Staates
des
gestellten
an Bord des italienischen Lenkballons
der Kriegsminister
versprochen worden
halten , die ihnen schon wiederholt
gelangen.
mit , die vollständig
Versuchsfahrten
einige
sind . Freilich hat die Einlösung dieses Versprechens auch
des Kriegs¬
in Gegenwart
gleichfalls
,
fanden
Darauf
Steuer¬
den
dafür
die
,
Rechnung
ihre Kehrseite ; die
Flu gapparat
ministers , Proben mit einein neuen
zahlern präsentiert wird , beläuft sich auf fast 200 Millionen
znrücklegte.
statt , der siebzig Kilometer in der Stunde
Nicht diese ganze Summe , wohl aber ein
jährlich .
. Ohne Zweifel
aus
glänzend
fielen
Proben
diese
Auch
Steuern
erhöhte
durch
muß
,
davon
erheblicher Teil
der
wird infolgedessen die Kammer die zum Ausbau
eingebracht tverden , und das in einem Augenblick , wo
Summen bewilligen.
notwendigen
Luftflotte
geplanten
1
hervor¬
Ansprüchen
gewaltigen
mit
Reich
das
gleichzeitig
in der zweiten
Wie verlautet , wird der Papst
wo die Linie der wirtschaftlichen
und
muß
treten
abhalteu , iu
schafft.
ein Konsistorium
Schwierigkeiten
Hälfte des November
größere
immer
Entwickelung
werden
ernannt
in bezug
dem sechs Erzbischöfe zu Kardinäleu
Es ist bemerkenswert , daß die Thronrede
sollen.
auf die B a l kn n k r i s i s noch einmal ausdrücklich
Amerika.
versichert , daß der Kaiser an der treuen Gemeinschaft
sesthält und mit ihnen für
Nach einer Nieldung aus Washington hat sich Präsi¬
init seinen Verbündeten
dent R o o s e v e l t entschlossen , zugunsten des früheren
der Schwierig¬
gerechte Lösung
eine friedliche und
und jetzigen republikanischen Präsident¬
keiten eintreten will . Damit sind alle Gerüchte von einer
Kriegssekretärs
einzu¬
des Dreibundes
in den Wahlkampf
Taft
schaftskandidaten
Lockerung oder gar einem Zerfall
greisen . Der Präsident wird nun zrmächst in Nein Jork
widerlegt.
hat in den letzten
und gegen den demokratischen Kandidaten
v. Bülow
für Taft
Reichskanzler Fürst
sprechen.
Bryan
aller europäischen Mächte
mit den Botschaftern
Tagen
Aste » .
der Stellung
bezüglich
konferiert . Abmachungen
den B e s e h l s der
Japan,
find
von
wirren
Kaiser
Der
Balkan
den
zu
Deutschlands
Haber der in Japan eingetroffenen amerikanischen
dabei nicht getroffen worden.
in Audienz empfing , sagte zum Abschied , daß
Flotte
Der B u n d e s r a t hat die Beratung derReichSPer.
zwischen den mächtigen
er in dem Frieden
sie aus den Ausschüssen
wie
steuervorlagen,
eine Gewähr für
Japan
erstarken
dem
und
Staaten
sind , begonnen.
hervorgegangen
Abrede Wl « konnte , znin ersten Male einem wirklich
be¬
weiblichen Wesen
bedeutenden
und
interessanten
gegnet zu sein, die nächsten Tage.
Endlich kam er zu dem festen Entschlüsse , sich um
Ruhe
zu kümmern ; die innere
Olga nicht tveiter
und er wollte sich durch ein
schien ihm am wertvollsten
nicht aus dem ftiedlichen
Paar schöner Mädchenaugen
lassen.
Gleis seines bisherigen Lebens herausreißen
Dornegg wieder erschien,
Als er aber im Palais
dennoch
Aufmerksamkeit
da galt seine ausschließliche
wieder dem Mädchen , das er zu fliehen beschlossen
hatte , und als er sich über seine eigene Inkonsequenz
machte , da gestand er sich selbst zu , daß
Vorwürfe
neben Olga alle andern als unbedeutend verschwinden,
am
die Sonne
wenn
erbleichen ,
wie die Sterne
Alle guten Entschlüsse waren
erscheint .
Firmamente
gehörte bald zu den täglichen
vergebens und Steinau
Gästen im Hause Domegg , und so oft er auch davon
sprach, daß seine Anwesenheit auf seinen Gütern not¬
wendig wäre und er abreisen müsse , so verschob er
dennoch diese Abreise von einer Woche auf die andre.
Olgas geistvolle Unterhaltung war ihm unentbehrlich
geworden , dennoch aber war er mit sich selbst durchaus
liebe , noch
ob er das Mädchen
nicht im reinen ,
weniger aber darüber , ob es ihm irgend ein wärmeres
entgegenbringe , und als eines Tages Olga
Interesse
der geisttgen
eine Störung
die Liebe als
lachend
und meinte , daß
erklärte
und physischen Gesundheit
Leute
sie nie begriffen habe , wie ganz vernünftige
zu begehen im stände
aus Liebe die größten Torheiten
zu sein, daß Olga
überzeugt
sind , glaubte Steinau
sei
unzugänglich
für zarte Herzensregungen
überhaupt
und er pries seine Vorsicht , die ihn verhindert habe,
einen Blick in sein eigenes Innere
Mädchen
dem
beschloß er, nunGleichzeittg aber
tun zu lassen .

mehr auf das bestimmteste abzureisen , um die Nähe des
gefährlichen Mädchens zu meiden.
Gesellschaft in
finden wir eine glänzende
Soeben
und Graf Steinau
des Grafen Dornegg
den Salons
zu Gruppe , um Abschied zu nehmen
geht von Gruppe
sich zu entschuldigen , daß er durch
und gleichzeitig
dringende Geschäfte verhindert sei, die üblichen Besuche
bei Freunden und Bekannten zu machen.
ihrer Be¬
Schar
von der
Olga sitzt, umgeben
wunderer , am Piano und spielt mit glänzender Bravour
und leidenschaftlichem Ausdruck eine Sonate von Beet¬
in einem angefangenen
hoven , bricht jedoch mitten
ab und verläßt
Satze mit einer grellen Dissonanz
in Ausdrücken
Zuhörer
ihre
sich
das Piano , während
des Spieles
über die Unterbrechung
des Bedauerns
erschöpfen.
zu bekümmern , schreitet
darum
Ohne sich weiter
quer durch den Saal , »nd
Olga mit stolzen Schütten
kam , da traf
als sie in die Nähe des Grasen Steinau
ihn ein Blick aus den großen Augen , dessen rätsel¬
einwirkte.
hafte Glut aus ihn wie ein elektrischer Strom
Rebe und
Er stockte niitten in der angefangenen
seine Blicke folgten der in einem Nebensalon verschwin¬
denden Gestalt . Wie früher Olga ihr Spiel , so brach
Konver¬
die begonnene
er nunmehr ganz unvermittelt
sation ab und entfernte sich, einzig »nd allein von dem
Wunsche getrieben , Olga Reinwald zu finden . Sobald
er sich unbeachtet glaubte , bettat er jenen Salon , in den?
er Olga vermutete.
Salon , der schon zu den der Gesellschaft
Der
der Gräfin ge¬
nicht zugänglichen Privat -Appartements
in seiner gewaltsamen Auf¬
hörte , worauf Graf Steinau
von einer
regung nicht achtete , war leer und nur
großen , von der Decke herabhängenden Lampe in farbigen
Gläsern matt erleuchtet.

der
daß
hoffe aber ,
Er
sehe.
den Weltfrieden
Bande
sich in unlösliche
Friede
herrschende
Übereinstim¬
guter Nachbarschaft und völliger
möge.
verwandeln
mung
von Persien
des Schahs
Die Truppen
ihre Gegner in
gegen
Vorteile
wieder
neuerdings
haben
der Gegend von TLbris erlangt : weitere Verstärkungen
sind von Teheran unterwegs. __

(Apolitischer

Tagesbericht.

ist es
.Kriminalpolizei
Der Schöneberger
Berlin .
endlich gelungen , den berüchtigten Ein - und Ausbrecher
war,
Malen ausgebrochen
Kirsch, der zu wiederholten
Er hatte sich rinter falschem
wieder zu verhaften .
Naruen eine Wohnung für 720 Mk . in der Schönhauser
Allee in Berlin gemietet und wohnte dort schon, nach¬
und Notfärben
dem er sich durch Abnahme des Bartes
der Haare unkenntlich gemacht hatte , seit geraumer Zeit.
er seine Beute¬
aus unternahm
Von seiner Wohnung
7 Uhr abends
Gegen
.
züge in der Neichshauptstadt
wurde Kirsch in der Nähe seiner Wohnung von Schöne¬
berger Kriminalbeamten , die sich auf der Suche nach
Kirsch wurde
ihm befanden , angetroffen und verhaftet .
gebracht , von wo er nach Dessau
nach Schöneberg
wurde.
transportiert
ist bei
Ein gallo -römisches Gräberfeld
.
Labern
in der Nähe
in der Zaberner Gemarkung
Grabungen
Nichts weit davon
entdeckt worden .
von Straßburg
mit wertvollen
wurde ein altrömischer Häuserkomplex
mit
Funden freigelegt , unter anderm eine Jupitersäule
ge¬
Blitz
vom
einem
und
Pferde
zu
einem Jupiter
Die Funde wer¬
troffenen Giganten zu dessen Füßen .
den dem Zaberner Museum einverleibt werden.
Den schwersten Rekruten der
X Neu -Strelitz .
haben — diesen Ruhm kann
zu
gestellt
Armee
deutschen
für sich in An¬
Friedland
die mecklenburgische Stadt
diesem Herbst trat beim GroßIn
spruch nehmen .
Nr . 89
herzoglich mecklenburgischen Grenadierregiment
ein ans Friedland gebürtiger Rekrut ein , der das statt¬
liche Gewicht von 230 Pfund hat . Infolge des Riesenmüssen ihm extra
umfanaes des zukünftigen Marsjüngers
neue Uniformstücke angefertigt werden.
ver¬
Kiel . Der hier wegen Landesverraisverdacht
entlassen,
Haft
der
aus
wurde
-Offizier
Torpedo
haftete
weil sich die gegen ihn erstattete Anzeige als ein Rache¬
akt seiner ehemaligen Braut erwies.
Köln . Der in Köln eingetroffene Dampfer „Castör"
der Reederei Neptun in Bremen sichtete auf seiner Fahrt
nach Köln , etwa 15 Seemeilen westlich
von Hamburg
vom Norderney -Feuerschiff , den Fischdampser „Heinrich"
aus Oldenburg , der bei Nebel auf ein Wrack gestoßen
befand . Der „Castor " rettete
war und sich im Sinken
bestehend,
neun Personen
aus
,
Besatzung
die gesamte
und den Schiffseigner . Kaum war die Rettungsarbeit
vollbracht , als der Fischdampfer versank . Der ..Castör"
setzte die Geretteten in Rotterdam ab.
hat im
in Rödelheini
. Ein Kaufmann
Frankfurt
Jahre 1907 in seiner inzwischen in Konkurs geratenen
Fabrik Marmelade hergestellt , die gefälscht war . Eine
Milligramm
30
enthielt
Zwetschenlatwerge
Probe
und 50 bis 55 Prozent Stärkesirup . Wegen
Salizylsäure
wurde auf 50 Mk . Geldstrafe
Nahrungsmittelfälschung
erkannt.
. Eine Handwerksburschentragödie
X Gardelegen
spielte sich in der Gegend von Gardelegen ab . Zwei
Leute hatten
begriffene junge
auf der Wanderschaft
gezecht und waren
in der Dorfschenke in Miesterhorst
vom Wirt aus dem Lokale
Abends wegen Trunkenheit
der
wurde
Morgen
andern
Am
.
worden
entfernt
des Bahnhofes
unweit
eine der beiden Zechbrüder
tot aufge¬
Schädel
mit eingeschlagenem
Miesterhorst
Der Täter wurde bald darauf im Dorfe in
funden .
tiefem Schlafe liegend angetroffen ; seine Kleidung und
seine Hände waren über und über mit Blut bespritzt.
in
Er gestand die Tat ein und will seinen Gefährten
das Gemach lvieder verSchon ivollte Steinau
laffen , als er sah , wie sich eine seidene Porsiere , die
die hohe Fensternische bedeckte, leise bewegte . Er trat
leise zurück und fand Olga,
näher , schob die Portiere
die sinnend in den Hof hinabblickte , „sind Sie unwohl,
besorgt , und erschrak fast,
Fräulein ? " fragte Steinau
Gesichtes bemerkte.
ihres
Blässe
geisterhafte
die
er
als
„Mir wurde es in der Gesellschaft zu heiß und zu
schien mir ein Moment der
geräuschvoll und deshalb
Ruhe und Einsamkeit erwünscht , jedoch . .
„Jedoch finden Sie, " fiel Steinau rasch em , erregt
über den herben Ton und die abweisende Kälte — ,
„jedoch finden Sie , daß Sie auch hier nicht allein , sein
es wagte , bis zu diesen
können , da ein Unberufener
die doch nur den Mitgliedern
vorzudringem
Räumen
der Familie zugänglich sind . Nicht wahr , das wollen
Sie doch sagen ? Aber verzeihen Sie mir meine Kühn¬
heit , ich empfand eine unbezwingliche Sehnsucht , Ihnen
für die
ohne Zeugen Lebewohl zu sagen , und Ihnen
geistiger Anregung , die ich in Ihrer
vielen Stunden
Gesellschaft genoß , noch einmal bestens zu banken.
Morgen habe ich die Residenz verlassen und wer weiß,
Ivann wir uns Wiedersehen ."
Fast tonlos klang die Stimme Olgas , als sie sagte:
„Weshalb reisen Sie eigentlich ? "
ich solange in Wien
„Fragen Sie lieber , weshalb
meiner
verblieb, " erwiderte Steinau ; „die Verwaltung
dringend
schon lange
erfordert
Güter
ansgedehuten
nieine Anwesenheit und doch blieb ich, einem unklaren
Zuge meines Herzens folgend , von dem ich mir selbst
keine Rechenschaft zu geben imstande bin . Endlich aber
enden , und das reale
mußte die Zeit des Müßigganges
wieder in
Leben mit seinen praktischen Forderungen
seine Rechte treten ; und nun , Fräulein Olga , leben Sie
wohl , ich will nicht länger Ihre Einsamkeit stören . "

Cr
erschlagen haben .
der Notwehr mit einem Stein
wurde in Hast genommen . Die Namen der Handwerks¬
burschen sind nicht bekannt.
Posen . In Helldorf ipielien in der Wohnung eines
abwesend
die Eltern
drei Kinder , während
Friseurs
waren , mit Streichhölzern . Es entstand ein Brand,
um.
und alle drei Kinder kamen durch Rauchvergiftung
schlimmster Art
. Ein Roheitsverbrechen
Karlsruhe
seine
Schwurgericht
hat vor dem zusammengetretenen
aus Huchenfeld,
Zwei Brüder
gefunden .
Ahndung
Pforzheim , hatten sich wegen vorsätzlicher Tötung zu
Sie hallen nach einem geringfügigen
verantworten .
alten
August d. dem 33 Jahre
im
Wirtshausstreit
Vollmer aufgelauert und auf ihn mit arm¬
Gotdarbeiter
dicken Prügeln so eingeschlagen , daß der Tod bald dar¬
Der ältere Bruder wurde als Hanpttäter
auf eintrat .

konnte . In der Menagerie wurden während dieses auf¬
mehrere Damen und Herren ohn¬
regenden Schauspiels
mächtig.
(Belgien ) . Ein verwegener Bandit , den
Brügge
vergeblich verfolgte , wurde im Walde
langem
seit
man
eingekreist
von Gendarmen
von Meulebeke bei Brügge
lang ist es ihm
und festgenommen . Uber ein Jahr
gelungen , sich in einer verborgenen Felsenhöhle dieses
dichten Waldes den Nachforschungen der Polizei zu entziehen , während er unausgesetzt durch nächtliche Straßen¬
überfälle , Einbrüche in einsame Gehöfte und Wild¬
dieberei die Gegend in Schrecken versetzte. Er wird auch
eines elf¬
der vor zwei Monaten erfolgten Ermordung
beschuldigt . Seine geräumige , be¬
jährigen Mädchens
barg einen so großen
haglich ausgestattete Waldhöhle
aller Art , daß es dem VerVorrat an Lebensmitteln
brecher dadurch
möglich war,
wochenlang von
der Bildfiäche zu
Kirsch ne r.
Oberbürgermeister
verschwinden.

Zuv Vermäbltmgsfeier im Kaiferbaufe.
der Prinzessin

>ic Begrüßung

»

- Braut

durch

Hiork.
New
Durch einen
Wolkenbruch , der
die Stadt Shawnee (Ver.
Staaten ) heimfuchte, sind über
50 Personen
ums Leben ge¬
kommen.

if ts M

Buntes
Allerlei.

zu fünf Jahr Zuchthaus verurteilt , der andre zu neun
Monat Gefängnis.
München . Der kugelsichere Stahlpanzer , den ein
Herr Keil hergestelli haben will , soll nunmehr so ver¬
bessert sein , daß er auch für Militärzwecke brauchbar ist.
bei
In nächster Zeit sollen auf dem Militärschießplatz
München mit dem Jnfanteriegewehr , Modell 98 , Schieß¬
proben auf den Panzer stattfinden.
. Am Mittwoch nachts wurden hier mut¬
Bamberg
geöffnet , so daß das
Straßenhydranten
willigerweise
städtische Hochreservoic leerlief und die Stadt infolge¬
dessen ohne Wasser war.
des Dorfes
in der Schmiede
Ein
Neuberg .
Fuchsberg in Franken ausgekommenes Großfener äscherte
14 Dachstühle ein.
äscherte eine
im Moseltale
Enkirch
In
Zell .
mit Wirtschaftsgebäuden
10 Wohnhäuser
Feuersbrunst
Im
unbekannt .
ist
Entstehungsursache
Die
ein .
vorigen Jahre wurden dort bei einem Brande 28 Häuser
zerstört.
leS Bains (Vogesen)
. In Martigny
Neufchateau
er die zu¬
während
,
Bouillon
Tierbändiger
der
wurde
los¬
seines Löwen Brutus
fällig eingeklemmte Mähne
machen wollte , von diesem furchtbar zugerichtet . Sein
rechter Arm gilt als verloren . Es dauerie drei Minuten,
Herr werden
des Tieres
Bruder
Bouillons
bevor
bot er dem Mädchen die Hand,
Mt diesen Worten
die diese zögernd ergriff . Endlich legte Olga ihre eisig
und dieser glaubte einen
kalte Hand in jene Steinaus
zu verspüren,
leisen Druck von Olgas zarten Fingern
jener rätselhafte Blick aus
dabei traf ihn neirerdings
den Augen des Mädchen.
Siedend heiß wallte das Blut zu seinem Herzen
und unfähig , jene kühle Reserve aufrecht zu halten,
bewahrt
die er bisher mit großer Selbstbeherrschung
hatte , ftagte er in warmem Tone:
unangenehm , daß ich abreise?
„Olga , ist es Ihnen
Es kostet Sie nur ein Wort , und ich bleibe !"
„Reisen Sie , ich werde Sie nicht zurückhalien !"
lautete die zornig hervorgestoßene Erwiderung.
die kleine Hand , die noch in
Erzürnt stieß Steinau
der seinen ruhte , hinweg und wollte sich entfernen.
in der Hand,
Schon hielt er die schwere Portiere
um und fragte vorwurfs¬
da wandte er sich nochmals
voll : „Olga , nicht einmal ein Wort des Abschiedes
haben Sie für mich ? "
vom
wohl, " klang es fast tonlos
„Leben Sie
Fenster her , welchem Olga sich wieder zugewendet hatte;
aber sah , wie die ganze stolze Gestalt des
Steinau
Mädchens erzitterte , er hörte ihren fliegenden Atem und
sah , wie sich ihre Brust stürmisch hob und senkte.
Die heiße Träne , die sich über die bleiche Wange
nicht
des MäochenS herabstahl , konnte er allerdings
sehen , aber wie ein Blitz leuchtete eS in ihm auf
dieses trotzigen
den Seelenkampf
und er verstanb
Wesens , das sich gegen die erwachte Liebe mit allen
Die Natur erwies
Kräften , jedoch vergeblich , wehrte .
sich stärker als menschlicher Wille und es bedurfte nur
Ge¬
eines Wortes , um den Sieg jenes allgewaltigen
zu machen.
fühls , das wir Liebe nennen , vollständig
erfaßt , stand Steinau , fast
Wonne
Von ungeahnter

CCz Kleine
Weisheiten.
Das Balancerad
einer gewöhn¬
lichen Uhr dreht
ffl
sich in einer ii<
nutedreihundertmal vorwärts
und zurück. In London
kommt auf 2000
ein
Personen
—
.
Geistlicher
_
_
_
Von den ^ könig¬
in Europa , die etwa 400 Mitglieder
lichen Familien
zählen , find 18 deutsche. — Uber 88000 Acres Land
verivandt . —
zu Küchengärten
wird in Großbritannien
heißen 0820
Mädchen
und
Knaben
000
Von je 100
Marie und 6590 Wilhelm . — Roßhaar vom Schwanz
in
ist der stürkste tierische Faden . — In Santarosa
wurde eine Baptistenkirche aus dem Holze
Kalifornien
einer einzigen Rotbuche erbaut . — In der russischen
benutzt,
Armee werden Falken zur Depeschenbeförderung
ist größer als die der Brief,
ihre Fluggeschwindigkeit
tauben.

A Ein

Unschuldiger .

Richter (streng) : „Sagte

nicht das vorige Mal , Sie sollten sich hier
ich Ihnen
nicht wieder sehen lassen ? " — Strolch : „Jawohl,
wollte es mir ja nicht glauben l
aber der Schutzmann

A
Freund

Merkwürdige
Glück

auf

seiner

„Hatte unser

Auffassung .
Löwenjagd

in

Afrika ? " —

„Er be„O ja , sehr großes sogar !" gegnete keinem Löwen . "
Frau : „Du bringst heut'
Grund .
a Triftiger
ja einen Fünfziger weniger Lohn l" — Mann : „Stimmt,
hatten wir eine Explosion , und da
Trude . Donnerstag
hat mir der Werkführer die Zeit , die ich in der Luft
^
war , abgezogen I"
„Wieso ? " —

des
der Heiligkeit
und
von dem Ernste
betäubt
Momentes , da ; er wollte sprechen , in Freude anst
Dienst ; er
versagte ihren
jnbeln , doch die Stimme
wollte hinstürzen und das Mädchen mit starken Armen
umfassen und an sein Herz drücken, um es nimmer¬
mehr frei zu geben , doch er war wie angewurzelt.
Endlich nach langer stum,ner Pause erfaßte Steinau
die beiden Hände des Mädchens , zog die
neuerdings
schlanke Gestalt näher an sich und sagte mit vor tteser
Erregung bebender Stimme:
sich nicht
„Olga , teuerste Olga , verstellen Sie
, von
Kälte
einer
zn
nicht
sich
Sie
zwingen
länger ,
Herz nichts weiß , geben Sie der Wahrheit
der Ihr
die Ehre und sagen Sie , daß Sie jene Gefühle , dre ich
für Sie hege , erraten haben , und daß Sie dieselben
teilen ; schämen Sie sich nicht der edelsten Regung,
die die Natur in das Herz des Menschen gelegt hat,
und bekennen Sie es , daß Sie mich lieben .. Mich
machen Sie zum glücklichsten Sterblichen und Sie selbst
werden in der Liebe zu einem andern ein Glück emp¬
finden , dessen ganze Größe sich nicht schildern läßt ."
und eindringlich sprach der junge Mann,
Warm
das Mädchen aber blieb stumm , doch der schöne Kopf
senkte sich immer tiefer , bis er auf der breiten Brust
des Mannes eine willkommene Stütze fand.
einen heißen Kuß auf das
Da preßte Steinau
und sagte:
halb geschlossene Auge des Mädchens
, das ' sagt
wollen
verraten
nicht
Lippen
deine
„Was
mir unwillkürlich dem Benehmen ; ich glaube an dnS
Glück , von dir geliebt zu sein , doch sprich nur ein
einziges Wort , sage ^mir ein leises „Ja " , laß mich den
hören und verscheuche den
Glockemon deiner Stimme
meinen Hoffnungen nagt ."
an
noch
der
,
letzten Zweifel
SH« h F

( »rrsetzung folgt .)

Kath. Gottesdienst.
20. Sonntag nach Pfingsten , 25. Oktober.
71/2 Uhr

Frühmesse

, 9 x/ 2 Uhr

Hochamt;

nachmittags 1x/2 Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : best. Amt zu Ehren der
Mutter Gottes zur Danksagung.
Dienstag : best. Amt für Konrad und
Margareta Fap und Angehörige.
Mittwoch : eine hl. Blesse für die Pfarrgemeinde.
Donnerstag : gest. hl . Messe für Elisabeth
Kinkel und Angehörige.
Freitag : gest. Jahramt für den ledigen
Paul Kinkel.
Samstag : gest. Amt zu Ehren Jesu,
Maria und Joseph zum Tröste der armen :
Seelen.

Das kath. Pfarramt .

sind wie in jedem Jahre auch in diesem Jahre dazu bestimmt, im Monat Oktober, dem Eröffnungs¬
monat, als Gratisgabe zu dienen und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares nach Wahl in Größe
36—46 bei einem Einkäufe von über Mk. 5.—.
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
, anerkannt billigen und streng festen Verkaufspreise
erleiden hierdurch keine Veränderung.

,

KM. Arbeiter
-Verein

Schuhwarenhaus

Sossenheim.

Sonntag den 25. Oktober 1908,

II , Holzmann

:

nachmittags 4 Uhr

Versammlung

mit Vortrag.
Der Vorstand.

Gesellschaft Einigkeit
Sossenheim.

1890

15 Königsteinerstraße 15.

Höchst a. M.

15 Königsteinerstraße 15

Heute Abend 8^/2 Uhr
Generalversammlung
im Vereinslokal („Hainer Hof").
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen gebeten.
Der Vorstand.

Billiges

Es. Männer
- n.JünglingsVerein
, Sossenheim. dieser
für

Sonntag den 85 . Vktobrr 1908,
abend» 71j2 Uhr findet im Gasthaus
„Zur

Concordia"

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt
Zeitung

1 cbm

der Gaspreis

sogenanntes

laut Bekanntmachung

tamilienUbenü

Wolinungsgas

14 Pfg.
l 3/i Pfg . stündlich.

90 Kerzen im stehenden Gasgliihlichtbrenner (Auerlicht ) . .
110
„
„ hängenden
„
(Normalbrenner)
55
„
„
„
„
(Juwelbrenner ) .
40
„
„
„
„
(Zwergbrenner)
8ämtliche Brenner sind bei uns erhältlich.
Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist
kostet dagegen 2 Pfg . stündlich.

mit Oortrag
statt , wozu sämtliche Mitglieder , sowie die
ganze evang . Gemeinde freundlichst einge¬
® er «g or p Qn^)>

Vereinigte
Landwirte
Sossenheim.

vom 21. ds . Mts . in

Es kosten dann

ein

laden ist.

Licht!

Gasfabrlk

Montag den 86 . (Oktober, abends !

"

3/

11

II

Vs

11
11

11

20 Kerzen

Höchst

Homburgerstrasse

9 Uhr findet im Gasthaus „zum Löwen " eine

IVr

entwickelt,

a . M.

22.

Versammlung
statt , zwecks Ankauf von Kleie rc. rc.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Für Herbst

Der Vorsitzende
. !

Arheiter
-Konsum
-Verein

die denkbar grösste Auswahl in

Sossenheim.

Kleid er - Stoffe

Um an den Arbeiter -Konsum -Uerein

Kochst a. M . überzusiedeln
, haben wir i
eine größere Partie Herren - nnd Knaben - !

Unterhosen, Hemden und Unterhosen
für Kranen und Miidchrn, sowie eine

jeder Art.

Partie Strümpfe weit unter Preis gesetzt.
Wir bitten unsere Mitglieder hiervon
gesl. Gebrauch zu machen.

431l

Der Vorstand.

Radfahrer
-Verein

Kostüm

in allen Farben

- Stoffe

Ganz.

freiw. SanitätskolonneVornehm
Sossenheim.

mit nächstem

wirkt ein zartes , reines Gestchl , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weihe, sammetweiche Hanl und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte
für Anfänger . Es ergeht deswegen die
Bitte an solche Herrn , welche Lust haben,
Steckenpferd
-Lilienmilch -Seife
der guten Sache ihre Dienste zu widmen,
v. Bergmann
L Co ., Radebeul
sich alsbald bei dem 1. Kolonnenführer
ä St . 50 Pfg . bei : Ioh . Daoib Motz.
P . Lacalli zu melden.
Unbescholtenheit, Lust und Liebe zur
Sache und zurückgelegtes 20. Lebensjahr
sind die einzigen Bedingungen , welche für
zu verk. Kasp . Krum Mmr ., Mühlstr . 3.
die Aufnahme gestellt werden.

Kursus

Speise-Kartoffeln

Der Vorstand.

Prima Speijekartoffeln

„Industrie" zu verkaufen. Milhelm
Uruscher, Dottenfeldstraße 16.

einige Zentner

Gemusterte

120

Blousen

Pfg.

Pfg.

Prima

Speise-

pro Malter Mk. 5.— zu haben bei

Karl Schauer, Sossenheim, Hauptstr.

Br ecS wipfel

Hohlenper Zentner

zu 6 Mark zu verkaufen bei

Stoffe

in grosser Auswahl
- I - I Pfg.
per Meter von 4 Mk. bis zu . . . .

%r h C

Kaufhaus

Der Vorstand.

Die Kolonne beginnt
einen neuen

58

per Meter von 3 50 Pfg . bis zu . . . TU

Hof ").

Zur zahlreicher Beteiligung ladet ein

in allen Farben

per Meter von 4 50 Pfg . bis zu . . .

Delegierten - Sitzung der MainTaunns -Radsahrer -Vereiniguug
mit Preisverteilung

und

.© t

Äfiltllltlielie

Sonntag 25. Oktober, nachmittag 1 Uhr

Preisscbiessen

.eW

per Meter von 3 20 Pfg . bis zu . . .

Sossenheim.

im Gasthaus („Zum Nassauer
Hierauf von 3 Uhr ab

und Winter

- Stoffe

Ä7

45

per Meter von 3 50 Pfg. bis zu . . . "XW

Pfg-

Grosse Posten Beste
Pfg.

aussergewöhnlich

Schiff,

billig.

Höchst

a . M. 9

Königsteinerstrasse

11.

„Viktoria
".
Z>Allrr
!|filip «Nähmaschinen
«
Chrysanthemum
sowie lebende und künstliche, Perl-

uud

Moos - Kränze und sonstige»
Grabschmuck empfiehlt

Michael schrod,
Kunst- n. Handelsgärtner, Hauptstr.1lt).

für

Schwingschiff
- und RundschiffSchnellnäber
sür Familien

und Gewerbe

zu billigsten Preisen . Teilzahlung gestattet.
Sämtliche Reparaturen
werden
prompt und billigst besorgt.

Alli
'iljrilinrn
Stickrrntrrricht.

Vertreter: Joseph Delarue , Schlosserei
_und
Fahrradhandlung.

Blühende Astern , sowie lebende
Gründlichen Unterricht in allen Hand¬
und künstliche Kränze
arbeiten erteilt Frau Trilling
Mitme,
sind zu haben bei

August Weickert u. Co.,

. 52, Schuhladen. Sossenheim, Altkönigstraße No. 10.
umzugshalber bill. zu verk. Taunusstr . 35. , Matth . Schrod, Hauptstr

Hauptstrahe No. 29.

Schöne 2 -Zimmer - Wohnung mit
zu vermieten. Taunusstraße 11.

Küche

SosscnbcimcrZcifuna
Aiiiiiiiiiw
MöchentLLchr
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementsprers
monatlich 35 Psg . srei ins Haus geliefert oder rai
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 86.

""f«rfe iniiii SOckm.

Gratis-KeUagr: Illustriertes UnlerhaLtnugsviatt.
Vierter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 28 . Oktober

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

1908.

Die vereinzelt laut gewordenen Klagen über
die Schädlichkeit des Raupenleims für die Rinde
der Bäume entbehren gänzlich jeder Begründung
Sossenheim, 28. Oktober.
Bekanntmachung.
und sind darauf zurückzuführen
, daß der Raupenleim
Infolge der in diesem Jahre besonders ver¬ in völliger Unkenntnis der Maßregel zu dick oder
— 25 Jahre als Totengräber . Am l l.
zögerten Herbstsaat wird die durch meiite Bekannt- direkt auf die Rinde aufgestrichen worden ist.
November ds. Js . sind es 25 Jahre , daß der
Die Klebgürtel werden am besten in der Weise hiesige neue Friedhof seiner Bestimniung übergeben
machung vom 3. d. Mts . in Nr . 232 des Kreis¬
hergestellt
, daß tun den Baum — nicht zu niedrig wurde und Herr Jacob Fay als Totengräber
blattes angeordnete Tauvensperre bis zum
.über der Erde — ein handbreiter Streifen von fungiert. Die erste Leiche
5. k. Mts . 'verlängert .
. . .. ..
, welche auf den Fried¬
, mehrfach zusammeugefaltetem Papier hof kam, ivar die des Rekruten Peter Jos . Fay
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich dies noch wetterfestem
gelegt, zweimal mit Bindfaden befestigt und dann von hier, der nach Mainz zum Militär einrückte,
sofort ortsüblich bekaniit zu lnachen.
die äußere Seite dieses Papiergürtels mit dem dort erkrankte und starb. Derselbe wurde von dort
Höchst a. M., den 23. Oktober 1908.
Leiin bestrichen wird. Auch auf etwa angebrachte nach hier zur Beerdigung gebracht. Im ganzen
Der Landrat : v. Achenbach.
Wellpappgürtel kann der Leim aufgestrichen werden. sind bis jetzt von dem Totengräber Fay während
Die Klebqürtel werden im Oktober an den seiner 25jährigen Dienstzeit auf dem neuen Fried¬
Wird veröffentlicht.
Obstbäumen befestigt und mit Raupenleim bestrichen, hof 1499 Personen begraben worden. — HerrSossenheim, den 27. Oktober 1908.
welcher etwa 6 Wochen klebfähig sein muß. Ende
Jacob Fay hat, wie schon an amtlicher Stelle mitDie Polizeiverwaltung:
November oder Anfang Dezember müssen geteitt wurde, sein Amt als Totengräber wegen
5314 Bru
m , Bürgermeister.
die Klebgürtel
von den gefangenen In¬ seines vorgerückten Alters gekündigt.
sekten
gereinigt
werden. Im Monat Februar
Bekanntmachung.
— Viehzählung . Die am 1. Dezemberd. Js.
sind
die
Klebgürtel
wieder
frisch mit Leim zu be¬
Bekämpfung schädlicher Insekten an den
streichen zum Zweck des Fangens des Apfelblüten¬ stattfindende Viehzählung, wird den Viehbestand jeder
Obstbäumen , besonders des Goldafters
stechers und anderer schädlicher Insekten. Bis zum Haushaltung bezm. jeden Gehöftes erfassen und
und Frostspanners.
Monat Mai bleiben die Klebgürtel an den Bäumen, erstreckt sich auf Pferde, Rinder, Schafe und
Schweine. Die Abhaltung solcher Zählungen ist
Es ist jetzt die geeignete Zeit und dringend
worauf sie dann entfernt und verbrannt werden.
e Förderung wissenschaftlicher und gemeinerforderlich gegeii die Hauptschädlinge unserer Obst¬
Packpapier , Zeitungen
und Tapetenbaumzucht energisch vorzugehen
, um den Obstbau fti'-.f .-/
schmier - und ähnlich«
und es muß besonders entgegen der unter der Be¬
'rc..,.
seine Eier an Obstbäumen und Weißdornhecken
'äty ^ .'. SlIeirchckb
völkerung immer wieder auftretenden irrtümlichen
Geeignetes Papier für die Klebgürtel
die jungen Raupen fressen die nächste Umgebung
Annahme, daß eine Viehzählung zu irgend welchem
kahl und spinnen sich dann für den Winter in sehr- liefert die Buchbinderei Karl Brum hiersteuerlichen Zwecke erfolge, ausdrücklich darauf hin¬
gibt der Feld¬ gewiesen werden, daß die Angaben auf den Zähl¬
harte und widerstandsfähige Nester ein, die grau¬ selbst . Den Raupenleim
ab.
weiß aussehen, und in denen die kleinen Raupen, hüter Neu Häusel unentgeltlich
karten zu keinerlei steuerlichen Zwecken benützt
An jungen Bäumen mit einem Stammumfang werden dürfen.
in Massen zusammensitzend
, auch den härtesten
Winter ohne Schaden überstehen
. Diese Raupen- bis zu etwa 20 cm und den Zwerg- und
— Auf die Gemeindevertretersitzung, die
gespinnste
, in der Regel an den Zweigspitzen be¬ Spalier-Obstbäumen, letztere soweit sie in Haus¬
morgen
Abend im Saale des Gasthauses „Zur
festigt, sehen einem welken Blatte nicht unähnlich gärten stehe», kann von der Anbringung von Kleb¬
und müssen in den Wintermonaten vom Ende ringen abgesehen werden. In gemischten Beständen Rose'- stattsindet, werden die Verordneten nochmals
Oktober an abgeschnitten
, gesammelt und verbrannt alter und junger Bäume ist es jedoch zu empfehlen, aufmerksam gemacht. Tagesordnung: l . Wahleines
werden. Hierin beruht die ganze Bekämpfung des auch die jungen Bäume mit Klebringe zu versehen. Beigeordneten für den ausscheidenden Beigeordneten
Joh . Ad. Heeb; 2. Erhebung des Waisengeldes;
Schädlings, sie ist also sehr einfach und kann von
Für die Anbringung
der Klebgürtel
3. Veräußerung einer Straßenparzelle an Johann
jedermann mittelst Raupenfackel oder Raupenscheere wird eine Frist bis zum 6. NovemberKonrad Fay ; 4. Unentgeltliche Erwerbung von
in den Wintermonaten ausgeführt werden. Ein gesetzt.
besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Weißdorn¬
Es wird erwartet, daß die Anbringung der zwei Straßenparzellen von Johann Konrad Fay;
5. Herstellung eines Sitzungssaales im Gemeinde¬
hecken zu richten.
Klebgürtel in Anbetracht der Gemeinnützig¬
gebäude
. Die Sitzung beginnt um 8 Uhr abends.
An den Obstbäumen sind nicht nur dieR aupen¬
keit dieser Maßnahme freiwillig erfolgt.
ne st er , sondern sämtliche in den Wintermonaten
Gegen Säumige wird auf Grund des' § 7 der
— Die Obstbaumbesitzer werden an dieser
daran hängende welke Blätter die
—
immer Feldpolizei-Verordnung vom 6. Mai 1882, der bei Stelle nochmals auf die heutige Bekanntmachung
Nichtausführung eine Strafe bis zu 150 Mark betr. Bekämpfung schädlicher Insekten besonders
verdächtig sind, — zu verbrennen.
aufmerksam gemacht.
Im Interesse des Vogelschutzes ist es jedoch androht, vorgegangen werden.
Sossenheim, den 20. Oktober >908.
notwendig, an Weißdornhecken usw. nur die
Von der Witterung . Voriger Wochea>n
Raupennester wegzuschneiden
, die Hecken aber selbst
/
'
Die Polizeiverwaltung:
Dienstag hatten mir den ersten Frost, der von 2
möglichst zu schonen
, da gerade diese Hecken den Nr. 5258.
■-' > _
Brum, Bürgermeister.
Grad bis zum Samstag auf 5 Grad gestiegen
Standort vieler Nester unserer nützlichsten
, insekten¬
war. Am Samstag Abend schlug das Wetter um,
Bekanntmachung.
fressenden Vögel bilden.
wir bekamen etwas Schnee, Kisselu und Regen.
Betr.
Anmeldung
der
Veränderungen
in
den
Der Frostspanner . Die Raupe des Frost¬
Seit
Montag ist die Witterung wieder eine milde.
land - und forstwirtschaftlichen Betrieben.
spanners, des Hauptschädlings
, ist nach den anGut ist es, daß die Kälte nicht lange angehalten
Die Besitzer und Pächter von Grundstücken hat, den» schöne Tage sind der Landwirtschaft noch
gestellten Nachforschungen in allen Gemarkungen
werden
nochmals ersucht, die im Lause des Jahres
des Kreises in hervorragendem Umfange aufgetreten,
sehr nützlich
. Der Winter wird manchem noch lang
am meisten in denen am Taunus und in der Nähe durch An- und Verkauf, Teilung, Neu- und Ver¬ genug werden.
von Laubwäldern gelegenen
. Einzelne Gemeinden, pachtung von Grundstücken vorgekommenen Ver¬
— Pferden das Anziehen zu erleichtern.
wie Hofheim, Marxheim, Oberliederbach
, Eschborn, änderungen nunmehr innerhalb 3 Tagen auf dem Die „Schweizerische Pferdezeitung" teilt folgendes
, da am mit: Wenn man sich auf dem Lande und in der
Sindlingen, Münster, Niederhofheim
, Sulzbach, Rathaus, Zimmer No. 3, anzuzeigen
Soden und Schwanheim sind namentlich stark da¬ 31. Oktober d. Js . die betreffende Nachweisung Stadt umsteht, so findet man noch immer täglich
abzuschließen ist.
von betroffen worden.
eine veraltete und ganz unnütze Tierquälerei, mit
Wer versäumt, die eingetretenen Veränderungen unter von Leute» ausgeführt, die da ineinen, sie
Das Weibchen des Schmetterlings ist flügellos
und daher gezwungen, an den Baumstämmen hin¬ anzuzsigm, hat nach wie vor die land wirtschaft¬
halten was auf ihre Pferde. Ich meine, beim An¬
weiter ziehen schwerer Lasten werden die Pferde, aus
aufzukriechen
, um an den Zweigen und Knospen lich tzü Unfallversicherungsbeiträge
die Eier (bis zu 300) ablegen zu können. Unfehl¬ zu zahlen.
Unkenntnis oder Gleichgültigkeit
, - oftmals gequält,
Sossenheim, den 28. Oktober 1908.
bar sicher wirkt infolgedessen der Klebring von
weil man sie mit der schweren Last zu Anfang
Der Bürgermeister: Brum.
Raupenleim. Nach den angestellten Versuchen No. 5357.
geradeaus treibt. Dieses niuß, wenn irgend inögkann man damit alle Weibchen
, die oft zu vielen
lich, immer vermieden werden; man muß die Pferde'
Bekanntmachung.
Hunderten auf einem Gürtel kleben, wegfangen
entweder nach rechts oder links antreiben, und wenn
Das am 1. Oktober fällig gewesene Obstgeld es angeht, nach der Seite, wo das unruhige oderund vernichten. Der Klebgürtel ist, wie längst er¬
wiesen, ein ganz unfehlbares und, wenn richtig an¬ ist innerhalb 4 Tagen zu entrichten, andernfalls schwächere Pferd geht. Dadurch kommen die
gewandt, auch ganz unschädliches Mittel. Wird das Beitreibungsverfahreneingeleitet wird.
Vorderräder schon in Bewegung und die Pferde
derselbe drei Winter angelegt, so ist die Gemarkung
Sossenheim, den 28. Oktober 1908.
brauchen sich lange nicht so sehr anzustrengen und
vollständig gesäubert.
Der Gemeinderechner
: Fay.
werden auch nicht so leicht störrig.

Amtlicher Teil.

^okal-^ ackrickten.

r

Politische Rundfcbau.

sollen Vertreter des Militärs und der Marine aller 50
Kilometer in der Stunde. 3'/- Stunden dauerten
Waffengattungen gehören
. Den Vorsitz im Rate der die Übungen
, die „ZeppelinI" ausführte. Er beschrieb
Deutschland.
Reichsverteidigung wird der Zar führen.
'
große
Bogen
, die ihn bald bis nach Rorfchach
, bald bis
Kaiser Wilhelm
hat den in Berlin weilenden
Amerika.
hinauf nach Ravensburg führten
, und das Publikum
russischen Minister des Äußern
, I s w o l 8 kt, , in
Wahlkampf in den Ver. Staaten wird jetzt wurde nicht müde, ihn anzustaunen und ihm zuzujubeln
längerer Audienz empfangen
. Vorher hatte der Minister auf Im
allen Seiten fieberhaft gearbeitet
. In einer Kabinetts- Die Leute am Bodensee haben schon manchen Aufstieg
eine längere Unterredung mit dem Reichskanzler Fürsten
, aber ein so schönes Schauspiel
sttzung
wurde
beschlossen
,
daß
in
den nächsten Tagen manche Fahrt gesehen
v. B ü l o w über die Balkanfrage
. Die Vereinbarungen
der beiden Diplomaten sollen vorläufig noch nicht ver¬ die Mitglieder des Kabinetts im Lande Reden zugunsten wie dieses Mal mußte auch sie von neuem begeistern
der Kandidatur Tafts halten sollen.
Hunderte von Fremden waren müde des laugen
öffentlicht werden.
Wartens und verärgert abgereist; aber es waren schon
Im Bundesrat
gelangte der Entwurf eines
wieder Scharen von Neuzugereisten da, und von allen
Automobil . Haftpflichtgesetzes
zur
An¬
Richtungen eilten immer wieder neue aus der Eisenbahn
Die Verhandlungen zwischen Bulgarien
und und in Automobilen an den See. Es ist zur Genüge
nahme. Die wichtigste Änderung
, die daran gegenüber
der im Sommer veröffentlichten Fassung vorgenommen der Türkei sind an einem Wendepunkt angelangt, bekannt
, wie mächtig der Anblick des Kolosses
, der fein
wurde, besteht darin, daß die Entschädigungssätze bei der von dem die einen sagen, daß er nur eine Stockung Metallgerippe unter grauem Mantel verhüllt
, auf den
, während die andern ihn für gleich¬ wirkt, der ihn zum ersten Male, schwacher Menschenhand
Verletzung von Personen und der Vernichtung von oder Pause bedeute
Sachen gegenüber dem Entwurf nicht unerheblich erhöht bedeutend mit dem Abbruch erklären und die Kriegs¬
gehorchend
, durch die Lüste ziehen sieht.
vor der Tür sehen. Tatsache ist, daß
worden sind. Bei der demnächst stattfindenden Beschluß¬ gefahr
Mit staunenerregender Sicherheit wurde in kurzer
einer der beiden nach Konstantinopel entsandten bulga¬ Zeit der Abstieg aus der Höhe bewerkstelligt
fassung des Bundesrats über die Reichsfinanz, der ebenVorlagen handelt es sich nur noch um eine Förm- rischen Delegierten nach Sofia zurückkehrte und daß die falls glatt von statten ging. Graf Zeppelin war nicht
fichkeit
, nachdem sämtliche Entwürfe in den Ausschüssen aus der türkischen Hauptstadt verbreiteten Nachrichten anwesend
. Er weilte in Berlin, angeblich um seinen
Annahme gesunden haben, die W e i n steu er und die über die gegenlvärtige Lage so undurchsichtig wie mög¬ vielbesprochenen Ehrenhandel mit Major Groß der
lich
sind.
Gas - und Elektrizrtätssteuer
allerdings nur
ebenfalls ein lenkbares Luftschiff erfunden hat, und begegen eine ansehnliche Minderheit
. Die Vorlagen sollen
Gerüchtweise verlautet
, daß die Türkei jetzt plötzlich hauptet haben soll, der Zeppelin
-Ballon sei nicht des
aber erst bekanntgegeben werden als Drucksachen des alle direkten Verhandlungen abgelehnt habe und auf Grafen eigene Erfindung
, zum Austrag zu bringen.
Reichstags
, dem sie bei seiner Wiedereröffnung am das Zustandekommen
der erst abgelehnten Kon¬
Es war sogar in Berlin das Gerücht verbreitet
, der
4. November zugehen werden. Die Anregung zur Ge¬ ferenz bestehe. Unmöglich wäre eine solche Sinnes¬ Graf sei im Duell gefallen
. Wie aus unterrichteter
heimhaltung bis dahin ist aus parlamentarischen Kreisen änderung nicht
, da die französische Regierung öffentlich Quelle verlautet
, ist aber der Ehrenhandel zwischen dem
gekommen.
erklärt hat, das von England vorgeschlagene Programm Grafen Zeppelin und dem Major Groß längst ge¬
der Balkankonferenz müsse zugunsten der Türkei geändert schlichtet
.In S ache» der Fahrkarten
. wie es heißt, durch Vermittelung Kaiser
st euer verlautet,
werden.
Wilhelms, der nicht wollte, daß die beiden Erfinder
daß im Rerchsschatzamt gegenwärtig Berechnungen an¬
Besorgniserregend ist auch die immer gereizter mit der Waffe in der Hand einander gegenübertreten.
stellt werden
, bei denen es sich um die Feststellung
Serbiens gegen Öster¬
handelt, welche Wirkung die Abschaffung der Fahr- werdende Stimmung
Auch die wiederholten Flugversuche des neuen Luft¬
der Hauptstadt Belgrad dürfen Österreicher schiffes verliefen auf das glänzendste
kartensteuer auf die Einnahmen der Staatsbahnen aus reich. In
. Alle Sach,
. Die Käufer, die ern- verständigen stimmen darin überein
dem Personenverkehr voraussichtlich ausüben, d. h. ob nicht mehr ihre Geschäfte öffnen
, daß „Zeppelin IO
, wurden beschimpft
, wenn nicht gar gemiß- ein bedeutend vollkommeneres Luftfahrzeug sei, als das
und wieviel der Ertrag der Steuer hinter der durch treten wollten
. Ein Kaufmann
, der gegen das Vorgehen der bei Echterdingen im August zugrunde gegangene
Mehrbenutzung der beiden oberen Wagenklassen steigen¬ handelt
. —
, wurde geprügest
. Die Kaufieute Zur Erinnerung an die Landung und den Untergang des
den Einnahme Zurückbleiben würde. Höchst wahrschein¬ Menge protestierte
lich wird sich der Fiskus nicht, wie verschiedentlichmüßten sich nach Semliu (am andern Ufer) flüchten, Zeppelinschen Luftschiffes bei Echterdingen hat die Gegemeldet worden ist, für eine Reform
, sondern für die wenn nicht eine Besserung der Lage eintritt.
meinde Echterdingen an der denkwürdigen Stelle, an der
Überraschend kommt die Nachricht aus Belgrad
Abschaffung dieser Verkehrssteuer entscheiden.
, daß das Flugschiff niederging
, einen Gedenkstein errichtet
, der
Im preuß . Abgeorduetenhause
ist vom der serbische Kronprinz in Begleitung des am 25. d. in feierlicher Weise enthüllt wurde. Der DenkZentrum folgende Anfrage eingebracht worden: „Welche immer noch sehr einflußreichen früheren Minister¬ stein trägt auf der einen' Seite das Bild Zeppelins und
Maßnahmen gedenkt die Regierung zu treffen
, um die präsidenten Pasitsch nach Petersburg gereist ist und daneben die Worte: „Hier landete am 5. August 1908
schon seit geraumer Zeit in Berlin stattfindenden dort vom Zaren empfangen werden wird. Das ist Gras Zeppelin zum ersten Male auf festem Boden."
ohne Zweifel ein wichtiger
'Schritt Serbiens in seinem Auf der Rückseite wird die Bezwingung der Luft verärgern,serreg
enden
Veranstaltungen,
sinnbildlicht.
bei denen männliche und weibliche Personen in völliger diplomatischen Kampfe gegen Österreich wegen der Ein¬
An demselben Tage hat die zweite Abnahme
verleibung Bosniens. Nicht minder bedeutsam ist, daß
-Probe¬
Nacktheit auftreten
, endgültig zu verhindern?"
zwischen der Türkei und Serbien Verhandlungen fahrt des „Parseval"-Ballons stattgefunden
, die bis auf
Nach einer halbamtlichen Erklärung trifft die Mel¬ über die gegenwärtige Lage aus dem Balkan begonnen einen unbedeutenden Zwischenfall bei der Landung eben,
dung von einer beabsichtigten Besteuerung
der haben.
falls glänzend gelang. Bei dieser Fahrt wurde die Be¬
Gehermmittel
nicht zu. Das Reichsamt des
Man hofft nun noch immer, daß es den Mächten dingung für die Abnahme des Luftschiffs durch die
^n*et n der ^
Frage des Geheimmittel- gelingen werde
, vermittelnd einzugreifen
, die ein einstündiges Manövrieren in
, aber die Aus¬ Militärbehörde
verkehrs eingehend befaßt, wie der im Februar d. ver- sichten auf eine friedliche Lösung der Krise werden 1500 Meter Höhe verlangt
, glänzend gelöst. Als letzte
üffentlichte vorläufige Entwurf eines Gesetzes betr. die immer geringer
einen Aufstieg nach
.
Die Türkei (wahrscheinlich auf Eng- Ausgabe wird nun noch. der Ballon
.
.
'
Ausübung der Heilkunde durch nicht approbiert
«-.und.
Frankreich
gestützt
)
will
keinerlei
Andermm
fonen Htih ko«
lupu
an der Donau
.Mi-"wr«Eo . >serow ,
Sonstige die Geheimmittel betreffende Maßnahmen aber beim asten erhalten wissen und
eine Besprechung über
find nicht beschlossen worden.
die Abtretung Kretas ablehnen
. Übrigens verlautet
, daß
Frankreich.
Griechenland an die Mächte eine Note mit dem Vor¬
Augsburg. Ein schweres Eisenbahnunglück
, bei
Der Nieldung französischer Blätter, daß sich in schläge einer Annexion Kretas richtete.
dem
zwei
Passagiere
den
Tod
fanden
und
mehrere
Marrakesch eine starke Strömung gegen Muley
Wie es scheint
, will die Türkei durch ihre Ver¬
Hafid vorbereite, widerspricht die Tatsache
, daß dieser handlungen Freunde, Zeit und wenn möglich durch eine Personen zum Teil sehr schwere Verletzungen erlitten,
hat sich in der Nacht zum 24. d. in , der Nähe von
Tage von dort 20 000 Duro (etwa 85 000 Ml.) für Anleihe Geld zu gewinnen suchen
, um aus einer Kon¬
ereignet
. Bei Hochzoll stteß der Schnellzug
ihn in Masagan eingetroffen sind.
Aus Saffi sollen ferenz so stark wie möglich zu erscheinen und wenn Augsburg
München
—Köln mit einem Güterzug aus Augsburg zuin den nächsten Tagen 60 000 Duro (etwa 255 000 Mk.) nötig, im Frühjahr ihre Ansprüche aus Bul. Der Kaufmann Bruno Böttger aus FrankM«
für ihn abgehen
. Gegen die Ruhestörer im Osten des garien mit dem Schwerte geltend machen zu sammen
a. M. und der Oberiugenieur Probst aus München
Scherifenreiches hat der neue Sustan eine starke Streit¬ können
. Man sieht, daß die Lage also nach wie vor wurden getötet. Der Schlafwagenschaffner Etzels aus
macht entsandt.
ernst und verwickelt ist.
_
__
Frank urt hat beide Unterschenkel gebrochen
, ferner
Rußland.
wurden der Packmeister Huber aus Frankfurt und der
Slus den Kreisen der Reichsduma verlautet
, daß Erfolgreiche
Bremser Frühholz aus München sowie der Oheimker
noch vor Nerijahr eine Reform des Kriegs¬
Die am 23. d. unternommene Probefahrt des Schneller aus Augsburg schwer verletzt ms Krankenhaus
ministeriums
in der Weise stattfinden wird, daß
. Leichlverletzt wurden sieben Personen
. Die
verlies gebracht
der Generalstab wieder dem Kriegsminister untergeordnet wiederhergestellten Leukballons „Zeppelin
Lokomotive
fuhr den Äahudamm hinunter. Der Tender
. Die Schnelligkeit des Luftschiffes
, das
wird. Der Rat der Reichsverteidigung soll gleichfalls glänzend
mehrere Stunden in der Luft blieb, betrug etwa ist aus deni Batzudamm hängen geblieben.
einer Reform unterzogen werden
.

Oie Balkanwirren.

Unpolitischer'Tagesbericht.

Zahrt»er „Seppelin
I".

Zu seinem Bestände

Sprosse eines der ältesten Geschlechter des Reiches: zu unsrer Verbindung verschafft habe, dann aber reisen
; dein Oheim hatte schon lange die
>as schien mir ein so gewaltiger Unterschied zu wir gemeinsam
Absicht
, einige Monate auf seinem Gute Dornegg zuzusein
daß
ich
an
eine
erfreuliche
Zukunft
nicht
denken
15j
Originalroman von Franz
Z i stl e r.
konnte Ebenso duldete es mein Stolz nrcht, einem bringen und er verschob die Ausführung dieses Planes
(Fortsetzung.)
, daß du dich aus
Manne
tiefere Einblicke in mein Inneres zu gewähren, nur deshalb, weil er glaubte
„Mir ist das Herz zum Zerspringen voll," lispelte
dem
Lande
einsam
fühlen
und
langweilen würdest.
der
selbst
nur
kalt
und
verschlossen
sich
benahm."
Olga, „und doch bin ich nicht imstande zu sagen, was
Als
Braut
aber
hoffe
ich
,
wirst
du keinen beson¬
Ach, liebes Kind, wie quältest du dich und mich mit
ich fühle, gewaltsam drängt es mich
, zu gestehen
, daß
deren Wert auf die große Welt und deren Zer¬
unnützen
Besorgnissen
.
Ich
bin
ein
freier
und
unab¬
die Liebe mit all' ihrem Zauber in meinem Herzen er¬
hängiger Mann, der seine Gatsin nach semem Herzen streuungen legen, und lieber mit mir selige Stunden
wacht ist, und doch ist meine Kehle wie vertrocknet,
wählen
kann, und hätte es das ärmste Mädchen aus ungestörten Zusammenseins in ländlicher Zurückgezogen¬
und meine Zunge sträubt sich zu sagen, was mein
. Nicht wahr, Teure, dieses Opfer bringst
dem
Volke
vermocht
, mir jene Gefühle emzuflößen, heit verbringen
Herz fühlt: doch nun ist es heraus und ich bm
du mir: denn ich selber bin von heute an unfähig, in
welche
ich
ftir
dich
hege
,
so
würde
ich
nicht
emen
glücklich darüber, daß das Eis endlich ge¬
Augenblick gezögert haben, dasselbe zur Gräfin Stemau der Gesellschaft zu leben und deren Zwang mich
brochen ist."
„
_ .
.
. Du aber, du gehörst einer angesehenen zu fügen. Ich muß hinaus in die,Berge, um dort
„Also du liebst mich," lubelte « temau, „du zu machen
Familie
an, und bist keineswegs das arme unter Gottes freiem Himmel jenem innigen Dankgefuhle
hast es mir gesagt
, und ich glaube daran, wie an em
, das ich dem Schöpfer dafür schulde,
; wie du dich immer' nennst. Was aber Luft zu machen
Evangelium; aber sage mir, kannst du denn wirklich Mädchen
daß er mich eine seiner herrlichsten Schöpfungen finden
meine
Haltung
dir
gegenüber
betrifft
,
so
war
dieselbe
lieben?"
,
^
Der Ausdruck des Erstaunens in dieser Frage nur das mühsam aufrecht erhaltene Produkt jener
Steinau war im besten Begriffe
, dem überquellenden
, die ich mir im Laufe des Lebens
machte das Mädchen lächeln
, und mit holdem Erröten Selbstbeherrschung
Gefühle
leidenschaftlicher Liebe und anbetender Be¬
angeeignet
habe
,
und
die
mir
niemals
so
schwer
ge¬
sagte sie:
. Jeden Augenblick be¬ wunderung für Olga warmen Ausdruck zu geben, als
„Ja, weshalb sollte ich nicht lieben können
, glaubt worden ist, als dir gegenüber
sorgte
ich
,
daß
ein
Wort
meines
übervollen Herzens, sich ihre kleine Hand auf seinen Mund legte und das
ihr deiin, weil mein Mund nicht stets von Gefühlen
ein
Blick
,
eine
unbedachte
Bewegung
das ganze mühsam Mädchen mit strahlendem Lächeln sagte:
überfloß
, und weil ich härter und strenger jene Tände¬
Nun genug der Lobeshymnen
, lieber Schwärmer,
leien, die die Gesellschaft Liebe und Freundschaft nennt, gewahrte Geheimnis meiner Brust verrate und mich in sie nehmen sich selffam aus in dem Munde
des kühlen
deinen
so
ruhig
und
stolz
blickenden
Augen
lächerlich
kritisiere
, daß mein Herz von Stein ist? Gewiß kann
. Aber nun haben ivir uns gefunden und Skepttkers und ich besorge nur, daß, wenn der erste
ich lieben, und fester und treuer und inniger als jene, mache
Enthustasmiis verraucht Ist, das krisische Auge des
."
welchen die Liebe nur ein Zeitvertreib ist. Ich liebte nichts soll uns mehr trennen
Herrn
Grafen Steinau an seiner angebeteten Göttin sehr
„Mso
du
wirst
nicht
abreisen
,
nicht wahr? Der
dich vom ersten Augenblicke an, als ich dich;ah. Mein
, dich nicht mehr sehen und sprechen zu können, viele irdische Schwächen entdecken wird. Was aber
Herz sagte mir, das ist der einzige Mann, der imstande Gedanke
das mir zugemutete Opfer betrifft, so freue ich nstch
ist, jene schlummernden Gefühle in nur zu wecken, drückte mir fast das Herz ab, und ich grollte drr darüber, auf den Augenblick
, wo wir diese lärmende und ober¬
."
welche nur bisher unbekannt geblieben waren; daber daß du mich verlassen wolltest
„Jetzt stehen die Sachen anders," sagte Stemau, flächliche Gesellschaft verlassen und uns selbst angehören
beschlich mich aber eine heimliche Angst vor meiner
dürfen. Je früher wir abreisen
, desto lieber ist es mir,
eigenen Schwäche
, ich kämpfte mit diesen Gefühlen
, weil „vorläufig werde ich allerdings meine Reise um einige vorausgesetzt
natürlich
, daß unsre Wege zusammengehen,
, bis ich mit deinem Oheim ge¬
ich nreinte
, daß sie zu keinem Resultat führen können. Tage verschieben
Ich, das arme bürgerliche Mädchen und du, der sprochen und mir die Einwilligung deiner Angehöngen denn allein würde ich in der Stadt sowohl wie ans

A
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GberSwalde . Hier wurde am GebmStage der
deutschen Kaiserin eine Milchküche eröffnet , die der Vor¬
kämpfer für keimfreie Milch , Herr Nathan Strauß
aus
New York , dem Vaterländischen Frauenverem
als Ge¬
schenk überwiesen hat . In einem Vortrage wurde dabei
über die großen Erfolge in Sandhaufen
berichtet , wo
seit Einführung
der - pasteurisierten
Milch ( 1. Februar)
bis zum 1. Oktober die Kindersterblichkeit von 36 m den
korrespondierenden
Monaten
des vergangenen
Jahres
auf 16 heruntergegangen
ist.
Magdeburg
. Datz .Kriegsgericht
verurteilte
einen
Rekruten
unter
Annahme
mildernder
Umstände
zu
43 Tagen Gefängnis , weil er sich als „Adventlst vom
siebenten Tage " beharrlich geweigert hatte , am letzten
Wochentage Dienst zu tun.
Celle .
Ein Gastwirt aus Wathlingen
befand sich
in Begleitung eines Freundes
und dessen Sohnes
auf
der Jagd . Unterwegs gab er dem Jungen seine Flinte
zu tragen ; plötzlich entlud sich , die Waffe und die
ganze Ladung drang dem Gastwirt
von hinten in den
Schenkel und verwundete
ihn so schwer, datz er nach
kurzer Zeit starb.
Hagen .
Durch das vorzeitige
Losgehen
ernes
Sprengschusses
wurden
im
Sternbruch
Langenohl
(Wests .) zwei Arbeiter getötet , drei verletzt .
Einer der
Getüteten wurde über eine steile Felswand
geworfen,
der andre 50 Meter weit fortgeschleudert .
In dem
Steinbruch arbeiteten
30 bis 40 Leute , die die Arbeit
sofort niederlegten.
Dessau . Den 104 . Geburtstag
feierte kürzlich die
Hierselbst lebende Frau Julie v. Ktigelgen in seltener
körperlicher und geistiger Frffche . ^ rau v. Kügelgen,
die inan wohl als die älteste deutsche Fran bezeichnen
kann , besitzt ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen,
das sie bis in ihre Jugendzeit
zurück rägt . Sie liest
alltäglich noch ihre Zeitungen
und zeigt das lebhafteste
Jntereffe für alles , was um sie her vor sich geht . Die
Greisin ist die Witwe des im Jahre 1867 zu Bernburg
verstorbenen
herzoglich anhalt -bernburgischen Hosmalers
und Kammerherrn Wilhelm v. Kügelgen , der sich auch
als Verfasser des Buches „Jugend - Erinnerungen
eines
alten Mannes " literarisch bekannt gemacht hat.
X Wandsbek
. Durch einen Polizeihund
gestellt
wurde der mutmaßliche Mörder
des Händlers
Walter,
den man in einer der letzten Nächte vor einer Gastwirt-

Km

und stiegen aus , als der durchfahrende Lindauer Zug
herunbrauste .
Ein Schaffner aus Kempten rannte das
Gleis entlang , um die Passagiere zu warnen , riß auch
eine Fmu mit ihrem Kinde noch weg und wurde dabei
selbst vom Zuge überfahren
und
getötet , während
Mutter und Mud gerettet wurden.
Stuttgart . Knaben zündeten auf einer Wiese bei
Stuttgart
ein Feuer an , in daS ein 12 Jahre
alter
Schüler eine Platzpatrone
warf , die er auf dem Exerzierplatz gefunden hatte . Die Patrone explodierte , und
ein Stück traf einen 12 jährigen Knaben derart vor die
Brust , daß er tot zu Boden sank.
Budapest .
Eine Explosionskaiastrophehat in der
Hauptstadt Ungarns schweres Unheil angerichtet .
Hier
explodierte im Keller einer chemischen Fabrik , die sich m
einem einstöckigen Hause bestndet , in dem noch mehrere

Der 6mrug

dem Lande vor Sehnsucht und Schmerz vergehen , denn
am Ende bin ich doch nichts andres als ein schwaches
Mädchen , dessen Kopf und Herz nur von dem einen
Gedanken an den geliebten Mann beherrscht wird . "
Steinau
hatte die liebe Hand von seinem Munde
weggezogen , bedeckte die zarten Finger mit Küssen und
in traulichem Geplauder
eilten die Minuten
hinweg,
ohne daß die zwei Herzen , die sich hier gefunden , den
Lauf der Zeit wahrgenommen
hätten . Das Rollen der
Wagen , die in den Hof fuhren , führte endlich das glück¬
liche Paar
zur realen Wirklichkeit zurück, und
fast
erschrocken sagte Olga : „ Es muß spät geworden sein,
denn unsre Gäste scheinen das Palais
schon verlassen
zu wollen , und ich muß noch einmal zurück, denn meine
Abwesenheit könnte zu Mißdeutungen
Anlaß geben ."
„Du hast recht , Teure , aber ich bin
in einer
Sümmung , die es mir unmöglich macht , noch einmal unter
Leute zu gehen .
Führt von diesem Zimmer kein Aus¬
gang nach dem Korridor , diirch den ich unbemerkt ver¬
schwinden könnte ? "
„Bon diesem nicht , aber von dem nächsten, " erwiderte
Olga , „es ist zwar das Boudoir der Gräfin , aber sie
wird mir nicht zümen , daß ich einem fremden Mann
Einblick in ihr Heiligtum gewährte , komm , ich führe dich. "
Arm in Arm schritt das schöne Paar
über die
weichen Teppiche dahin und an der Türe angelangt,
breitete Steinau
seine Arme aus und umschlang
Olga
in wilder und stürmischer Wallung . Ein langer Kuß
zmn Abschied noch, ein Druck der Hand , ein leise ge¬
flüstertes Lebewohl und die Porttere
schloß sich hinter
der hohen Gestalt des Grafen.
Als Olga mit geröteten Wangen
und verklärtem
Lächeln wieder in dem Salon erschien , wurde sie mit
Fragen aller Art bestürmt , wo sie denn so lange geweilt,
und weshalb sie die Gesellschaft verlassen habe.

Brüffel .

Die

Versuche

sollen

befriedigend

Ein Brand, der an die vor

ausge-

einigen

Wochen erfolgte Vernichtung
der Pariser
Telephonzentrale dmch eine Feuersbrunst
erinnert , kam nacht»
infolge Kurzschlusses im Hauptpostamt
der belgischen
Hauptstadt aus . Binnen
kurzem nahmen die Flammen
eine erhebliche Ausdehnung
an . Die Telegraphendrähte
des internationalen
Dienstes
schmolzen . Der mternattonale Telegraphendienst
konnte nur mit großer Mühe
aufrecht erhalten werden.
Lissabon . In einem Weinkeller in Pochino (Portugal ) gerieten mehrere Gäste in Streit . Die Beteiligten
gingen schließlich mit Äxten , Messern und Repolvem
aufeinander los . Einer der Anwesenden löschte plötzlich
die Lichter aus , in der Hoffnung , dadurch den Kamps

cles Dalai -Lama in Peking.

Am 28 . September
ist der Beherrscher Tibets , der DalaiLama , in Peking
einaetroffen . Der Einzug war Än außerordentlich
festlicher . Der
Herrscher TibetS
wurde
in der

Hauptstadt
feines
Suzeräns
durch
hohe
kaiserliche
Pekinger
Bahn - Ehrenwache
am reichgeschmückten Pettngrr
Bahnhofsgebäude
empfangen .
Unter
Kavalleriebedeckung,
Trompeter
voraus,
zog der Dalgi - Lama
w ein « kaiserliche « ,
von Träg « n in
gelben Gewändern
getragenen Sänfte au
dem prächtigen Tor¬
wege vor dem Kaiserpalast
vorüb «
nach
der Straße
nördlich
von der englischen
Gesandtschaft
und
dem Glatte , durch
dteHauvtverkhrsader,
die sich nördlich des
Anttng « TareS hin¬
zieht , und von dort
nach der gelbe»
Lamaserei , die ihm
zum Wohnsitz
ange¬
wiesen war . Es war
ttn malerischer
„
wilder , in Gelb un
Scharlach
gekleideter,
auf kleinen Pferden
rettender , ionneriverbrannter
Ttbetan « .
der mit Nagend«
Musik und fliegenden
Fahnen
seinen Weg
durch die Straßen
der chinesischen Hauptstadi nahm . Kaiser¬
liche Sonnenschirm«
wurden hinter der
Sänfte getragen.

k

auffand
.

erschlagen
Um die Spur
Täters Fischbeck
zu verfolgen
, war der Polizeiosfiziant
Nerenz
in Bergedorf veranlaßt worden , mit seinem Polizeihunde
Hilda " die Mordstelle gründlich abzusuchen . Er begab
; fid ) sofort mit dem Hunde an den Ort der Tat . Neben
dem Erschlagenen lag ein Stein , der mit Blut bespritzt
' war : mit diesem hat der Mörder
offenbar das Ver! brechen vollführt . Kaum hatte der Polizeibeamte
dem
■ Hunde Witterung mit dem Stein gegeben , als das Tier
Eifer den Weg nach Tremsbüttel » Vorburg
! von der Mordstelle entfernt liegt , sprang ' der Hund ^ ploylich über eine Gartenpforte , drang in ein Haus ein und
l blieb bellend vor der Tür eines Zimmers
stehen . In
diesem Augenblick betrat der 26 Jahre
alte Arbeiter
; Hötscher vom Hofe aus das Haus . Der Hund stürzte
■ sich sofort auf ihii und war nicht zu bewegen , ihn wieder
loszulassen .- Dies mußte also der Mörder sein . Und
in der Tat konnte alsbald
festgestellt werden , daß
Hötscher in jener Nacht mft den . Erschlagenen als letzter
die fragliche Gastwirtschaft
in Fischbeck verlassen hatte.
Er ist ferner auch nicht imstande , sein Alibi nachzu¬
weisen und war auch während der Zeit , wo der Mord
geschah , nicht in seiner Wohnung anwesend , sondern er
ist erst am Nachmittage
des folgenden Tages
dorthin
zurnckgekehrt . Der Verdächtige wurde dem Gerichts¬
gefängnis zugeführt.
Kempten . In Oberdorf
mußte ein Personenzug
vor der Station
halten , um einen andern erst vorbei zu
lassen . Die Fahrgäste
aber meinten am Ziel zu sein

sehr stark.
fallen sein.

Werkstätten untergebracht sind , ein Fab Terpentin . So¬
fort wurde das dort befindliche riesige , feuergefährliche
Material von den Flammen ergriffen , die in kurzer Zeit
das ganze Gebäude einhüllten .
Die Arbeiter flohen
nach allen Richtungen . Die Feuerwehr erschien alsbald
und begann mit den Rettungsarbeiten . Es wurden drei
Tote , fünf Schwerverletzte
und zahlreiche Leichtverletzte
geborgen.

London . Eine von einem Londoner erfundene
Gewehrgranate
wmde dmch die Firma VickerS Maxim
in Faversham in Gegenwart
von Vertretern
der eng¬
lischen sowie auswärtigen
Regierungen zum ersten Male
probiert . Das neue Geschoß wiegt ungefähr ein halbes
Kilogramm , steht ähnlich aus wie eine Rakete und kann
mit der Patrone
jedes Jnfauieriegewehres
etwa fünf¬
hundert Fuß weit mft einer etwas stärkeren Pulverlavung , ohne Schaden für das Gewehr , auf die doppelte
Entfernung
geschleudert werden .
Die Explosivkraft ist

Wit anmutiger Heiterkeit und einem Ausdruck voll
Glück antwortete Olga auf die an sie gestellten Fragen,
daß sie plötzlich unwohl geworden
sei, woran
man
glauben mußte , wenn auch alle Umstände für die Un¬
wahrheit dieser Ausrede sprachen .
Nur dem Grafen
Dornegg Men Olga die Wahrheit zugestüstert zu haben,
denn sein Gesicht drückte volle Befriedigung
aus und
laut sagte er:
. »3ch wünsche dir von Herzen Glück, " womit die Neu¬
gierde )ener noch mehr erhöht wurde , die diesen Glückwünsch gehört hatten.
Am nächsten Morgen
hatte
Graf
Steinau
eine
lange Unterredung mit dem Grafen Dornegg , nach deren
Beendigung
die beiden Herren zusammen im Einfangsjtmmer der , Gräfin erschienen , woselbst Dornegg
den
Grafen Steinau
seiner Frau als Bewerber
um Olga
vorstellte und erklärte , daß er für seine Person nicht das
geringste einzuwenden
habe , worauf sich die Gräfin
selbstverständlich
beeilte , dieselbe Versicherung
.ibzu"
geben.
Sodann wurde Olga Reinwald
geholt und als sie
erschienen war , sagte Graf Dornegg:
„Liebe Nichtei
He« Graf Viktor Steinau hat uns
die . Ehre erwiesen , mich um deine Hand zu bitten wenn du keine andern Disposittonen
getroffen hast so
geben wir , 'deine Tante und ich, unfern Segen und ich
benütze diese Gelegenheit , um dir zu erklären , daß ich
dir das Gut Dornegg als Aussteuer übergebe ."
Tiefe Röte bedeckte die Wangen des Mädchens und
verwirrt blickte Olga , die sonst in jeder Lage dek
Lebens kühle Selbstbeherrschung
bewiesen
hatte
zu
Boden , bis Dornegg sie dem Grafen Steinau zustihrte,
der nicht
säumte , seiner schönen Braut
den Berlobinigskuß
auf die schwellenden Lippen zu drücken,
litt!
Die
Familie
beschloß , in den nächsten Tagen

beenden zu können . Die Wütenden
aber , die fast all«
betrunken waren , kämpften in der Dunkelheit
weiter.
Sieben von ihnen büßten bei dem Kampfe das Leben
ein, 18 erlitten schwere Verwundungen.

New Aork . Ein Räuber im Automobil überfiel
hier am hellen Tage einen angesehenen Juwelierläden,
erschoß den Eigentümer , raubte eine Anzahl Schmuck¬
stücke und entkam in seinem Auto.

6un1es HUerleu
Ein Riesenrebstock befindet sich nach den ,L. N. N.'
in einem ftanzösischen Weinberge , der zu der Gemeinde
Pompidon
im Departement
Lozöre gehört . Nach Be¬
richten französischer Blätter
bedeckt er einen Mächen¬
raum
von etwa
500 Quadratmeter .
Seine
Ernte
beträgt im Jahre
850 bis 900 Kilogramrn Trauben,
die 5 Hektoliter Wein ergeben .
*■
nach dem Gute Domegg gemeinsam abzureisen und bis
dahin dre Verlobung
des jungen Paares
geheim zu
halten , um nicht durch die konventionellen Anforderungen
der Gesellschaft anfgehalten zu sein.

8.
_ Der kleine See in dem ausgedehnten
Park der
Herrschaft Domegg
ist an heißen Sommertagen
ein
ungewöhnlich
reizender
Aufenthalt , wie geschaffen zu
poetischen Träumereien
und geistiger Erholung .
Von
drei Seiten ist er umgeben von dunsten Tannenwäldern,
Hutter denen sich die hohen Berge der steirisch -kärntnerischen Alpen abheben , während von einem Teile ein
freier Ausblick in ein prächttges Tal gestattet ist . Tiefe
Ruhe herrscht in der ganzen Umgebung , nur unter¬
brochen
durch das Zwitschern
der Waldvögel
und
durch das Rauschen eines kleinen künstlichen Wasser¬
falles.
In dem weichen Moose am Ufer liegt ein junger
Mann und blickt träumerisch auf die glatte Wasserfläche,
die den tiefen blauen Himmel widerspiegelt.
Jetzt erhebt er sich, streift mit der Hand das lockige
Haar aus der Stirn
und umschlingt mit dem einen
Arm eine schlanke Tanne . Er spricht erst leise und lang¬
sam , dann immer voller und lauter , und was
er
spricht, ist ein formschönes Gedicht , aber tteftraurig
ist
>essen Inhalt . — Bittere Anklagen über den Schöpfer
der Natur , der Welt und der Menschen bilden den
Inhalt
der poetischen Improvisation , in der die Qualen
und Schmeißen
eines getretenen Menschenherzens
auS»ingen . Die zuckenden Lippen , die schwarzen Ränder

getäuschter
Wsrtsetzung folgt .)

- Vereilt

Turn

Sossenheim.
abends 9 Uhr

Mo« als verlam mlnng

im Vereinslokal »zum Nassauer Hof".
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Alle 1890er

1 cbm

für

Kameraden
den 1. Uovember

d. I »., nachmittags 3 Uhr zu einer

Zusammenkunft
in das Gasthaus
eingeladen.

»zum Löwen " höflichst

Mehrere Kameraden.
2 dunkle Jünglings - Anzüge
und sonstige
sowie 1 tteberzieher
. Frank¬
Sachen billig zu verkaufen
furterstraße No. 13, 1.

90 Kerzen im stehenden Gasgliihlichtbrenner (Auerlicht ) . .
(Normalbrenner )
„
„ hängenden
„
110
) .
(
„Juwelbrenner „
„
»
55
)
(Zwergbrenner
„
„
„
„
40
Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich.
Die Petroleumlampe , die — wenn sie gut in Stand ist
2 Pfg . stündlich .
dagegen
kostet

in allen Farben
CbeVlOt
per Meter von 3 20 Pfg. bis zu . . .

SatmtllClie

allen

in

- Stoffe

%r

per Meter von 3 50 Pfg . bis zu . . .

in grosser Auswahl
per Meter von 4 Mk. bis zu . . . .

- Stoffe

Rlousen

J20 Pfg.

45

Hauptstraße 51.

Speise -Kartoffeln
zu verk. Kasp . Drum M me ., Mühlstr . 3.

-Kartoffeln
Speise

von Fräulein Anna Brum , welche dieselbe in meinem Hause
Eschbornerstrasse 11 geführt hat, selbst übernommen habe. Ich
führe nur gute Ware und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

pro Malter Ml. 5.— zu haben bei

Johann

1

a . M ..

KöuiffSteincrstnsisiap

11

Ein Zimmer und Küche zu ver
mieten. Mühlstraße Nr . 5.
Eine 3-Zimmer-Wohnuug zu ver¬
mieten. Näheres bei Leonhard Brutn,
Eschbornerstraße 3.
Eine 2-Zimmcrwohnung mit
zu vermieten. Taunnsstraße 35.

No. 11.

«Latrine«

August Weickert « . Co .,
Altkönigstraße 10.

Wer

kann abgeholt werden in unserer Grube
in den Höchster Wiesen.

sich oder seine Kinder von

husten
Heiserkeit . Katarrh . N- rschl - imuug , Rachenkatarrtz . Krampfbefreien will,
und Keuchhusten
kaufe die ärztlich erprobt und em¬
pfohlenen

I
^

Krust-CarameUen
(seinschmeckendes Malz -Extrakt).

notariell beglaubigte
Zeugnisse hierüber.

Paket 85 Pfg . — Dose 50 Pfg.

vriul-kxttM

Flasche 90 Pfg . Zu haben bei:

Joh . David Nost, Kolonialwarenhandlüng in Sossenheim.

Eine I-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Immer - Wohnung mit
Küche und eine 3-Zimmer-Wohmmg
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6ter.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße No. 29.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zunt
1. November zu vermieten. Jakob
Eigelsheimer, Eschbornerstraße 109.

if

8

Cafclobst

empfiehlt

staken

Weiss,

Eschbornerstrasse

Karl Schauer, Sossenheim, Hauptstr.

KP » Affc
OOW

.■

Höchst

-Warenhandiiing
Kolonial
1
r

Bloss,

W

l drr IR

aussergewöhnlich billig.

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Nachricht, dass ich
vor einiger Zeit, die

empfiehlt

pfg.

Grosse Posten Reste

Pfg.

Geschäfts

55

per Meter von 3 50 Pfg. bis zu . . . "HO Pfg.

Kaufhaus Schiff.

Lager in Perl
Reichhaltiges
Pfg. an, künst¬
70
von
kräuze
von 30
liche Blumenkränze
Pfennig an ; ferner Wachs stücke
in allen Größen zu billigsten Preisen

Pfima

a . M.

Gemusterte Stoffe

Pfg.

Farben

per Meter von 4 50 Pfg. bis zu . .

Kostüm

58

»!
WkthrilM

prima

’

jeder Art.

sind zu haben bei

Betty

entwickelt

- Stoffe

Kleider

Kunst- u. Handelsgärtner, Hauptstr.110.

Al

— 20 Kerzen

die denkbar grösste Auswahl in

Michael ^ chrod,

Sossenheim , Altkönigstraße No . 10.
Metze,
Ferner bei Herrn Georg
Haupt st ruße , woselbst auch Bestellungen
entgegengenommen werden . — Der Verkauf
findet auch durch Umherfahren statt.

. l 3/4 Pfg . stündlich.
„
.
11
„
/i
3
.
11
. J/2 „
11

.
.
.
.

und Winter

Für Herbst

Moos - Kränze und sonstigen
Grabschmuck empfiehlt

August Weickert u. Co .,

14 =Pfg.

Homburgerstrasse 22.

sowie lebende und künstliche, Perl¬

Blühende Aftern , sowie lebende
und künstliche Kranze

vom 21. ds . Mts . in

Höchst

filasfabrik

Chrysanthemum

Al Milicilip

laut Bekanntmachung

Wobnungsgas

sogenanntes

Es kosten dann

JUIrrifilip

|n
und

der Gaspreis

Ab 1. Oktober ds . js . beträgt
dieser Zeitung

Der Turnrat.

werden auf Sonntag

Licht!

Billiges

Samstag den 31. Oktober 1908,

frau Cr Ulm9 Stttwe,
Hauptstraße 29 in Sossenheim
empfiehlt sich im Weist - und BuntSticken , sowie im Anfzeichnen
aller Stickereien.

Eine 3- und zwei 2 - ZimmerWohnungen im neuerbauten Hanse mit

allem Zubehör, sowie 1 Zimmer mit
vermieten. Näh.
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.

Küche und Kammer zu

Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
und Nähen
Xleiüermaehen
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Peter Schauer .
Jos . Westenberger. empfiehlt sich in und außer dem Hause zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
Ein gut erhaltener
Franziska Gölz , Tauuusstraße 2.
zu vermieten. Näh. im Verlag d. Bl.
Keder-Drnckkarren
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
mit Patentachsen billig zu verkaufen.
Küche zu vermieten. Taunusstraße 1l.
und allem Zubehör zu vermieten.
I . Rautztäschtein , Franksurterstratze 124.
Eine 2-Zimmerwohnung und zwei Gasthaus „zum Taunus " '
mit allem Zu-Zimmerwohnungen
l
Ein Zimmer und Küche zu verEine Keine verloren! | behör und etwas Landauteil
billig zu
Abzugeben gegen Belohnung bei Karl j vermieten. Näheres bei Lorenz Noß, vermieten. Kirchgasse Nr . 21.
Schneider, Dottens eldstratze 6._
! Eronbergerstraße 18.
Eine schöne 2- oder 3-Zimmerzu vermieten. Georg Becker,
Wohnung
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
No.' 48.
Oberhainstraße
mieten. Oberhainstraße 20. _
Gründlichen Unterricht für Erwachsene
Wohnung, 1 Zimmer und Küche,
Ein Arbeiter kann heizbares Zimerteilt Frau
in allen Handarbeiten
. Frankfurterstraße 14.
vermieten
zu
29.
No.
! Trilling Mitme , Hauptstraße
! mer erhalten. Hauptstraße 43._
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Eine 3- und 2-Zimmerwvhnung zu
Prima Speisekartoffeln vermieten. Paul Kinkel, Dottenfeld¬ Küche und Veranda zu vermieten bei
Herrn. Vogel, Kirchgasse.
„Industrie" zu verkaufen. Milhelm straße No. 9.
16.

^tickimterricbk
Keuscher . Dottenfeldstraße

Im

r

ffir

ilik

Wöchentliche Gratis -KeUage : IllnKriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
>5, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Vierter
Verantwortlicher
Karl

Samstag

Nr . 87
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
der Hengste
Vorführung
Die öffentliche
findet am
Dillenburg
des König !. Landgestüts
1908 , vormittags
den 7 . November
Samstag
11 Uhr statt.
ein gemeinsames Essen.
Anschließend daran
über Teilnahme an dem Festessen
Anmeldungen
d . Js . an das Land¬
werden bis 5 . November
erbeten.
gestüt Dillenburg
und
1. Teil : Hengste einzeln nach Jahrgängen
Vaterland.
2 . Teil : Hengste einzeln unter dem Reiter.
3 . Teil : Vorfahren im Gespann.
Königs . Gestüts -Direktion Dillenburg.
Wird
Sossenheim,

veröffentlicht.
den 30 . Oktober

Der

No . 5429 .

Bürgermeister

1908.
: Brum.

Verpachtung.
den 5. November ds . Js ., vor¬
Donnerstag
mittags l l Uhr , werden die Wiesen der oberen
auf die Dauer von 9
Niedschaft
und unteren
Jahren an Ort und Stelle verpachtet.
findet die Ver¬
Bei ungünstiger Witterung
statt.
pachtung auf dem Bürgermeisteramt
den 31 . Oktober 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Gemeindevertretersitzung
vom

29 . Oktober.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , die Schöffen Georg Kinkel , Jakob Noß , Jakob
Paul Fay,
Ant . Fay , Christan Brum , die Verordneten
Fay,
Peter Hochstadt , Johann
Joses Malter , Johann
. Jakob Klees , Franz Jos . Brum , Andreas Fay , Leonhard
Brum , Peter Kinkel , Christian Eg . Brum , Moritz Baldes,
Peter Fay , Anton Neuser , Heinrich Meyer , Paul Lacalli.
des ersten Punktes erschien noch der
Nach Erledigung
Berordnete Georg Becker.

standen 5 Punkte.
Auf der Tagesordnung
1. Wahl eines Beigeordneten für den aus¬
scheidenden Beigeordneten Herrn Johann Ad . Heeb.
Da der Dienst des Vorgenannten am 16 . November
ge¬
ds . Js . abläuft , wurde vom Herrn Landrat
wünscht , jetzt schon die Wahl eines Beigeordneten
gab die Be¬
vorzunehmen . H ^ 'r Bürgermeister
stimmungen zur Wahl bekannt und alsdann wurde
dieselbe vorgenommen . Es wurden 20 Stimm¬
zettel abgegeben . Davon erhielt der seitherige Bei¬
Ad . Heeb 18 Stimmen , Paul
geordnete Johann
Lacalli 1 Stimme und 1 Stimmzettel war unbe¬
schrieben . Somit ist Herr Johann Ad . Heeb wieder¬
gewählt.
des Waisengeldes . Die Mit¬
2. Erhebung
erklärten sich bereit,
glieder der Gemeindevertretung
wie alljährlich , das Waisengeld zu erheben . Der
den 8 . November
Hebetermin soll am Sonntag
stattfinden.
Flur 12
der Straßenparzelle
3 . Veräußerung
No . 226/82 (ein Teil der Hauptstraße ) an Johann
Konrad Fay . Nach dem neuen Fluchtlinienplan
erhält Herr Fay die vorgenannte Parzelle von 8
an der Hauptstraße zu seinem Grund¬
Quadratmeter
besitz. Der Preis wird auf 6 Mark pro Quadrat¬
meter festgesetzt.
der Straßen4 . Unentgeltliche Erwerbung
19 Quadrat¬
parzellew Flur 12 No . 224/69 =
meter und Flur 12 No . 225/69 — 2 Quadrat¬
meter groß von Joh . Konr . Fay wird genehmigt.
ist Herr Fay verpflichtet
Nach dem Fluchtlinienplan
an der Kirchstraße erstere und an der Hauptstraße

Jahrgang

KkNÄde
il

HOchem.

uterljaltun gs

bl

alt.

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch

.

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
*0 Pfg -, bei Wiederholungen

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

1908.

den 31 . Oktober

von seinem
Straßenparzelle
letztere vorgenannte
Grundbesitz unentgeltlich an die Gemeinde abzutrete ».
im Ge¬
5. Herstellung eines Sitzungssaales
hat den Antrag
meindegebäude . Der Gemeinderat
gestellt, ob es nicht angebracht wäre , einen Sitzungs¬
herzustellen . Da das
saal in dem Gemeindehaus
früher nur zu Wohnzwecken diente,
Gemeindehaus
eingerichtet werden
müßte , wenn ein Sitzungssaal
in dem Gebäude vorge¬
sollte , eine Veränderung
nommen werden , deren Kosten sich auf ungefähr
500 Mark belaufen . Wie bekannt , ist im Parterre
das Bürgermeisteramt , im ersten Stock links die
und rechts
Wohnung für einen Polizeisergeanten
ein¬
beabsichtigte man den fraglichen Sitzungssaal
zurichten . Da die Meinungen sehr verschieden waren,
wurde man sich über diesen Punkt nicht einig und
die Sache wurde vertagt . Auch soll morgen Sonn¬
tag Vorniittag um 11 Uhr nochmals eine Besichtigung
des Gebäudes
zwecks verschiedener Umänderungen
eingeladen
stattfinden , wozu die Gemeindeoertreter
sind. Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

l^okal-^ ackriekten.
Sossenheim , 31. Oktober.
der Riedwiesen , in
— Eine Besichtigung
vor¬
welchen die sogenannten Meliorationsarbeiten
genommen worden waren , fand gestern Nachmittag
durch einige Herren von der Regierung statt . Diese
Meliorationsarbeiten , welche die Gemeinde zirka
500 Mark gekostet haben , sollen sich allem Anschein
nach gut bewähren . Es wird beabsichtigt das ganze
Ried auf diese Weise zu entwässern , um ein besseres
Futter zu erzielen.
— Ein Siebzigjähriger . Am 2 . November
feiert Herr Konrad Mohr, ein alter Ehrenbürger
Sossenheims , seinen 70 . & ebuvt §taß. Möge es Ihm
vergönnt sein, noch viele Jahre in dieser Körperund Geistesfrische wie heute zu verleben.
findet,
— Die Herbst -Kontrollversammlung
wie schon amtlich mitgeteilt wurde , für die Kontrollpflichtigen von Sossenheim am Mittwoch den 4.
November , nachmittags 2,15 Uhr in Höchst a . M .,
Kasinogarten in der Kasinostraße statt , worauf an
dieser Stelle nochmals aufmerksam gemacht wird.
von
— Die Flucht nach den Vororten
Frankfurt . Noch ist die Eingemeindung des Land¬
kreises Frankfurt nicht ganz perfekt , und es beginnt
schon jetzt in den Vororten eine rege Bautätigkeit,
ein vermehrter An - und Verkauf von Gelände zwecks
späterer Bebauung . So hat z. B . die Frau
zu Höchst a . M . ein großes Stück
v . Brüning
längs der Eschersheimer Landstraße
Baugelände
zwischen Roter Weg und Lindenstraße in Eschers¬
über 100 villenartige
heim erworben , worauf
Wohnhäuser erbaut werden . Mit der Erbauung ist
dem Namenschon begonnen . Eine sich unter
a . M.
„Eigenheim -Baugesellschaft zu Frankfurt
hat Gelände zwischen
gegründete Baugesellschaft
und Heddernheim längs der PraunPraunheim
heimer Chaussee in Händen , das im Frühjahr der
Bebauung erschlossen werden soll. Wo also die alte
Römerstadt stand , wird nun eine Villenkolonie er¬
stehen. Es sind hier hauptsächlich Einfamilienhäuser
je nach
vorgesehen , deren Preis mit Gartenland
Ausstattung zirka 10,000 Mark betragen dürfte , so
daß die Anschaffung eines solchen der mittlerbe¬
mittelten Bevölkerung möglich ist. Auch in anderen
Gemeinden des Landkreises werden im Laufe des
neue Ansiedlungen erstehen . Es liegen
Frühjahrs
schon jetzt in den beteiligten Gemeinden entsprechende
Baugesuche vor.
— Das Kind im Reisekorb . Mehrere Blätter
aus der Umgegend berichten : Vor einem Gasthause
Weilburgs hielt kürzlich ein glänzender Kraftwagen,
entstieg . Die
dem ein elegant gekleidetes Paar

ließen in dem Gasthofe einen großen
Fremden
Schließkorb niederstellen , mit dem Bemerken , daß
er in kurzer Zeit wieder abgeholt werde . Inzwischen
verging eine Stunde und noch eine Stunde , das
Paar erschien nicht ; in dem Schließkorbe aber ließ
sich ein verdächtiges Geräusch und bald darauf eine
Kinderstimme vernehmen . Der Wirt öffnete darauf
war bis Über die Hälfte
erschreckt den Korb; er
lag ein
mit Kinderwäsche gefüllt , und darauf
lächelndes Knäblein in eleganter Kleidung ! Der
von dem Funde
Wirt machte dem Bürgermeister
Mitteilung , und dieser ließ bekanntmacherk , daß der¬
jenige , der das gefundene Kind annehmen wolle,
sich melden möge . Eine unbemittelte Frau erklärte
sich daraufhin bereit , das Kind anzunehmen . Als
sie den Findling in die Höhe hob , kam es zu einer
neuen Ueberraschung : am Halse hingen , in seidener
Hülle wohlverpackt , 20,000 Mark in Papier , mit
einem Briefe , in dem zu lesen stand , daß diese
Summe demjenigen gehöre , der das Kind aufziehen
wolle . — Ob 's wahr ist?
von Bier¬
— Mißbräuchliche Verwendung
besteht be¬
flaschen . In vielen Haushaltungen
kanntlich die Unsitte , die Bierflaschen zu allen mög¬
lichen Zwecken zu verwenden . Es wird darin häufig
Salmiakgeist , Benzin , Salzsäure und anderes mehr
aufbewahrt . Abgesehen davon , daß sich das Publikum,
sowie der Lieferant dieser Säuren strafbar macht,
weil die Flaschen geschütztes Eigentum sind, kann
auch leicht zu großen Un¬
diese Art Verwendung
glücksfällen führen ; so ist dieser Tage der Fahr¬
bursche einer Brauerei beim Abladen von Flaschen
und an den Augen verletzt
im Gesicht verbrannt
worden . Es hat sich ergeben , daß in einer Flasche
vorhanden
noch ein ziemliches Quantum Salzsäure
war . Das Publikum wird daher vor dieser miß¬
bräuchlichen Benutzung der Flaschen gewarnt , da
es für solche Unfälle haftbar gemacht werden kann.
— Der Briefkasten an der oberen Schule ist
dort entfernt und seit gestern an die Bürger¬
meisterei angebracht worden.
— Die Jugendsparkässe ist morgen geschlossen.
* De« - und Strohmnrkt vom 30. Okt. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per
Stroh per Zentner Mk . 2.50.

8tanäesaml
der Gemeinde

Zentner

Mk . 3.00 —3.50,

-R.egisler
Sossenheim.

Geburten.
Heinrich
Paul , Sohn des Cementarbeiters
Herrmann.
Heinrich Rüffer.
Karl Ernst , Sohn d. Fabrikarbeiters
Eine uneheliche weibliche Geburt.
Katharina Franziska , Tochter des Schreiners Christian
Kinkel.
Otto Pfälzer.
Karl , Sohn des Pflastermeisters
Albert , Sohn des Schlossers Hermann Pfeifer.
Leonhard
Margaretha , Tochter des Maurermeisters
Brum.
Emil
des Hülfsarbeiters
Lina Regina , Tochter
Hammerschmidt.
Wilhelm Schick.
Karl , Sohn des Fabrikarbeiters
Margaretha , Tochter des Maurers Konrad Mohr.
Wilhelm Karl , Sohn des Sattlers Wilhelm Hähnlein.

Oktober .
4. Johann
4.
5.
14.
15.
16.
16.
16.
19.
26 .
28 .

Aufgebote » ».
15. Oktober . Kehler , Franz , Fabrikarbeiter , mit
Rill , Katharina , ohne Beruf , beide dahier . — 17. Okt.
Glock , Friedrich , Fabrikarbeiter , mit Brum , Anna
Elisabeth , ohne Beruf , beide dahier.

Ghefchtirhungen.
Herbst , Bernhard , Fabrikarbeiter,
10. Oktober .
mit Junk , Antonia , ohne Beruf , beide dahier . —
24 . Oktober . Fay , Peter , Maurer , mit Rotz , Katharina;
ohne Beruf , beide dahier.
Sterbefalle.
Oktober .
11. Fay , Katharina , 3 Monate alt , kath.
, Else Katharina , 4 Monate alt , evang.
11. Rothärmel
18. Gütz , Maria Erna , 15% Monate alt , kath.
20 . Gehrig , Julius Michael , 19 Tage alt , kath.
20 . Eine männliche Todgeburt.
30 . Beimel , Maria , geb . Aust , 39 % Jahre alt , kath.

Kaiser Wilhelm und England.
zwischen
haben eine Unterredung
Englische Blätter
englischen
dem Deutschen Kaiser und einem ungenannten
veröffentlicht , der kürzlich Gelegenheit Halle,
Diplomaten
Politik und namentlich
der internationalen
die Fragen
mit
Beziehungen
- englischen
die deutsch
Im Laufe
besprechen .
U. zu
Wilhelm
Kaiser
dieser Unterredung gab der Kaiser

hochwichtige

Erklärungen

von der größten
ab und machte eine Mitteilung
über die H a l t u n g
geschichtlichenBedeutung
des Burenkrieges.
zur Zeit
Deutschlands
Der Kaiser sagte im Laufe des Gespräches u . a . :
sind mit bezug auf die deutsche Gefahr
„Die Engländer
Mißtrauen , das England gegen
Das
totalverrückt.
Deutschland empfindet , ist einer großen Nation unwürdig.
Es ist mein sehnlichster Wunsch , in Freundschaft
zu leben . Falschheit und Unaufrichügmit England
keit sind meinem Charakter fremd . "
Der Kaiser rechtfertigte sodann Deutschlands
der M a r o k k o p o l i t i k und wies
in
Haltung
Deutschlands
daß
zurück,
auch den Vorwurf
des B u r e n k r i e g e s englandwährend
Politik
Dabei erklärte der Monarch:
feindlich gewesen sei.
war die deutsche Presse
des Burenkrieges
„Während
gegen England.
und die deutsche öffentliche Meinung
Das amtliche Deutschland , also die deutsche Regierung
einen
der Burenkrieg
Als
Ansichten .
andre
hatte
und
kritischen Punkt erreicht hatte , luden Frankreich
ein , sich mit ihnen zu
Deutschland
Rußland
vereinigen , um das Ende des Krieges zu erzwingen und

England

zu demütigen.

Ich erwiderte , Deutschland sei well davon entfernt , irgend
oder gar England
auszuüben
einen Druck auf England
zu demütigen , und würde sich daher immer von einer
Politik fernhalten , die darauf gerichtet wäre , Schwierig¬
herbeiwie England
keiten mff einer großen Seemacht
zusühren . "
Der Kaiser erzählte dann , daß er im Dezember 1-899
erlitten ),
auf Niederlage
(als die Engländer Niederlage

einen Feldzugsplan
habe , nach dem Lord Roberts im wesent¬
ausgearbeiiet
lichen verfuhr , als er dann die englischen Waffen zum
Siege führte.
sagte der Kaiser : „Deutschland
Zum Schluffe
haben , weil nur eine
Flotte
große
eine
muß
ilottenstarke Macht teilnehmen kann an der Lösung der
Osten . England werde viel¬
im fernen
Fragen
leicht noch einmal in jenem Teile der Welt Deutsch¬
Die
suchen ."
Waffenbrüderschaft
lands
hat in der ganzen
dieser Kaiserworte
Veröffentlichung
Welt großen Eindruck gemacht.

politifcbe

Rundfcbau.

Deutschland.
Wilhelm,
Wie nunmehr fest steht , wird Kaiser
der am 4 . November zum Besuch des Erzherzogs
in Eckartsau eintrifft , sich von
Ferdinand
Franz
begeben , wo der Monarch
dort aus nach Schönbrunn
zusammentrifft.
Joseph
Franz
mit Kaiser
zur
Vorlagen
angenommenen
Die vom Bundesrat
zum Druck
alsbald
sind
resorm
Reichsfinanz
bei
unmittelbar
gegeben und werden dem Reichstag
Den Vorlagen ist eine
zugehen .
seinem Zusammentritt
beigegeben , welche die der neue,:
allgemeine Begründung
Gesichtspunkte
liegenden
zugrunde
Reichsstnanzreform
zusammenfaßt , die mit ihr verbundenen Zwecke klarlegt
festgeder neuen Forderungen
und die als Grundlage
Der Begründung
enthält .
siellten Bedarfsrechnungen
beigefügt wer¬
soll eine Reihe von Zusammenstellungen
und den
den , die sich beziehen aus die Entwickelung
in Reich,
der deutschen Finanzen
Stand
derzeitigen
und
, Gemeinden
Bundesstaaten , Kommunalverbänden

R. bin Irrtum des Herzens.
16J

Criflinalrmiian von Franz

Zistlcr.

(Fortsktzung.l

.

:
i
i
i
j
:
,
;
!

Da plötzlich schlägt der Ton einer Frauenstimme,
singt , an das Ohr des
die eine moderne Opernarie
träumenden Dichters und zwischen den dunklen Tannen
des jenseitigen Ufers wird ein lichtes Kleid sichtbar.
Er stutzt . . . aufmerksam blickt er nach der un¬
auf diesem einsamen Terrain,
Erscheinung
gewohnten
seine ganze Seele scheint sich in die Augen zu drängen
und . . . nun hat er die Gestalt erkannt.
Mit einem markerschütternden Ton ruft er : „ Olga !"
zu
breitet seine Arme aus , um die holde Gestalt
fangen und festzuhalten , imb da er durch die Breite des
Sees von ihr getrennt ist, so stürzt er, ohne sich zu
besinnen , in das Wasser und schwimmt mit mächtigen
Stößen an das andre Ufer.
zu , das
stürmt er auf das Mädchen
Atemlos
durch das Rauschen des Wassers aufmerksam gemacht,
stehen geblieben war.
Er erreichte dasselbe mit keuchendem Atem , stürzte
vor ihr auf die Knie , erfaßte dessen Hände und be¬
deckte dieselben mit glühenden Kiiffen.
„Olga , Sie haben mich nicht vergessen , Sie kommen
und mir
Herz zu heilen
hierher , um mein wundes
meiner Seele wiederzugeben ? O , Dank
den Frieden
Ihnen !"
Erst erschreckt und verwundert , dann , als sie mit
gealterten
und
Mühe in den leidenschaft - verzerrten
erkannt hatte , unwillig,
Zügen das Gesicht Roberts
ruhten die stolzen Augen der schönen Dame auf den,
Manne , dessen Blicke mit dem Ausdruck rührender Bitte
« s sie gerichtet waren.
Mit einer hastigen Bewegung entriß Olga ihre Hand

Zwecke ge¬
öffentlicher
sonstigen für die Erfüllung
von öffentlichen Abgaben
schaffenen und zur Erhebung
be¬
von Schuldverbindlichkeiteu
sowie zur Eingehung
rechtigten Körperschaften , ferner auf die Finanzen einer
Entwicke¬
die
auf
Staaten ,
andern
von
Reihe
und schließ¬
und der Steuerkraft
lung deS Wohlstandes
zwischen dem Geldmarkt
lich auf die Zusammenhänge
im
besonders
Finanzgebarung
und der öffentlichen
Schuldenwesen.
es
Hause kam
. Abgeordneten
Im preuß
zu heftigen
des Lehrerbesoldungsgesetzes
bei Beratung
aus der einen Seite die Vorlage
Debatten . Während
bezeichnet wurde , forderte man
als nicht ausreichend
auf der andern Seite nur eine Erhöhung des Mindest¬
gehalts.
ist
Landtage
Dem braunschweigischen
Staatseiner
betr . Aufnahme
eine Vorlage
a n l e i h e von zehn Millionen Mark zur Deckung der
und der Kosten der
Fehlbeträge des Staatshaushaltes
am Kaliwerk Asse zugegangen.
Staatsbeieiligung
Landtagswahlen
hessischen
den
Bei
siegten in Darmstadt , Erbach , Oppenheim , Pfeddersheim
und Lauterbach die Nationalliberalen . Die Freisinnigen
behaupten ihre Sitze in Alsfeld , Gießen und Friedberg.
In Offenbach , Stadt und Land , wurden die Sozialisten
wiedergewählt . Sie verlieren aber beide Sitze in Mainz
und Zentrum.
gegen Nationalliberale

Österreich -Ungarn.
der Tschechen
Die droben Ausschreitungen
gegen me Deutschen in Böhmen dauern immer noch
vermieden
sind neue Zusammenstöße
fort . In Prag
des
worden , seitdem die Regierung mit der Verhängung
gedroht hat.
Belagerungszustandes

England.
Im Unterhause haben die Frauenstimmrechtl e r i n n e n schon wieder einen großen Skandal
sprach , steckten sie
ein Mitglied
Während
verursacht .
mit der
Plakate
der Damengalerie
durch das Gitter
Aufschrift : „Stimmrecht für die Frauen " . Zugleich er¬
tönten auf dieser Galerie schrille Frauenstimmen , die
verlangten . Als die
für die Frauen
das Stimmrecht
herbeieilten , um die Ruhestörerinnen
Parlamtsdiener
hinauszuweisen , bemerkten sie, daß sich die Damen
an dem Gitterfenster der Galerie f e st Ketten
mit
Man mußte sie erst losfeilen,
hatten .
gebunden
und unterdessen schrien sie um die Wette weiter . Als
hatte , erhob sich ein
man sie endlich hinausbefördert
Mann in der Fremdengalerie , hielt ebenfalls eine Rede
und schleuderte Ballen von
ftir das Frauenstimmrecht
Flugschriften in das Haus . Er wurde ebenfalls hinausAuf¬
erzeugte ungeheure
geworsen . Der Zwischenfall
des Hauses.
regung unter den Mitgliedern

Holland.
der Zweiten
Haltung
der ablehnenden
Gegenüber
von 400 000
zur Bewilligung
Kammer
holländischen
an der
Hollands
für Beteiligung
Gulden
eine nach
beschloß
in Brüssel,
Ausstellung
holländischer
Versammlung
einberufene
Amsterdam
aus allen Teilen des Landes , eine Adresse
Industrieller
an die Regierung und die Kammer zu richten , in der die
Beteiligung Hollands gefordert wird.

Spanien.
Im Senat erklärte der Marineminister , daß dem¬
Angriff ge¬
in
der Flotte
nächst der Neubau
der Arbeiten
nommen werden solle . Bei Vergebung
die
berücksichtigt werden ,
die Firmen
nur
sollen
zusichern.
bei billigster Berechnung die beste Ausführung
den Gerüchten
Der Minister trat mit dieser Erklärung
n
mit e n g l i s ch e n Firme
seien
entgegen , es
ge¬
die Schiffsbauten
über
Geheimverträge
schlossen worden.

Rustland.
Dem russischen Minister des Äußern , I s w o l s k y,
versagt ivorden , vor der
die Erlaubnis
ist vom Zaren
über die B u ! f o n frag en zu sprechen . Sollte
Duma
Mann , und hart klang der Ton ihrer
dem jungen
Stimme , als sie mit zorniger Aufwallung sagte:
Szenen,
Sie mich mit theatralischen
„Verschonen
Sie wissen doch schon lange , wie ich denke , und seitdem
hat sich in meinem Gefühle für Sie nichts geändert.
Doch nun lassen Sie mich frei, " und mit einem fast
verächtlichen Blicke schritt Olga an dem noch immer auf
den Knien liegenden Mann vorbei.
Schrei springt
Mit einem wilden verzweiflungsvollen
Robert auf , er macht eine Bewegung , als wolle er
dem Mädchen nachstürzen , doch er bleibt wie im Boden
glühen seine Augen,
stehen , unheimlich
festgewurzelt
seine Lippen beben und seine Glieder zittern , wie ge¬
schüttelt vom . Frost.
Er will sprechen , doch nur gurgelnde Laute ent¬
ringen sich seiner Kehle und mit einem Weherufe , in dem
die ganze Qual eines tödlich verletzten Menschenherzens
sich ausdrückt , wirft er sich auf das Gesicht.
Nach langer Panse erhob sich Robert von neuem,
hat aufgehört , aber
in seinem Innern
der Sturm
wohltätig war dessen Wirkung . Wie nach einem heftigen
die elementaren Gewalten ftiedlich und ver¬
Gewitter
söhnt die ganze Natur harmonisch verschönen , so schien
auch die gewalttge Aufregung der letzten Szene Roberts
den verlorenen Frieden zurückgebracht zu haben.
Seele
Gedanken
Wie um den letzten Rest peinigender
abzustreifen , fuhr er sich mit der Hand über die Stirne,
deren Furchen verschwunden waren , er atmete tief auf
wie nach einem schrecklichen Traume und sagte laut und
kräftig : „Ja , die Leute im Dorfe haben vollkommen recht,
lvenn sie mir voll Mitleid Nachsehen und mich den ver¬
Genügte
verrückt .
nennen . Ich war
rückten Jäger
mir denn die eine Abweisung nicht , die mir schon das
damals arme und hilflose Mädchen zuteil werden ließ,
holen,
mußte ich mir denn eine zweite Demütigung

nach persönlicher Rücksprache nicht
der Zar die Erlaubnis
unverzüglich seinen Abschied
erteilen , so will Jswolsky
einreichen.
In der Duma wurde nach langer Debatte ein Antrag angenommen , wonach das vor einigen Tagen erStadthauptmanns,
gangene Verbot des Petersburger
in öffentlichen VersammlunFrage
die bosnische
zurückgenommen
zu besprechen , unverzüglich
lungen
werden soll.

Oie balkanwirren.
bei
Der Empfang , der dem serbischen Kronprinzen
zuteil ge¬
seiner Ankunft in der russischen Hauptstadt
Ankündi¬
worden ist, entsprach den vorausgegangenen
gungen . Das heißt , man hat dabei alles vermieden,
was als Festlichkeit gedeutet werden könnte ; und wenn
nicht alles trügt , werden die Serben , die voll großer
Hoffnungen die Reise nach der Newa angetreten haben,
nicht alle ihre Wünsche erfüllt sehen.
Das Ministerium des Äußern hatte schon vorher die
serbische Gesandtschaft ersucht, die Serben in Petersburg
vor jeder Kundgebung und Ausschreitung zu warnen . Als
die Treppe hinab zu der
der Kronprinz vom Bahnsteig
eilte , ertönten
Equipage
haltenden
vor dem Gebäude
war der Empfang
einige Dutzend Hochrufe . Damit
ab¬
Georg ist im Wiutcrpalais
Kronprinz
beendet .
gestiegen.
wird,
gemeldet
Quelle
zuverlässiger
aus
Wie
in
die großen Hoffnungen , die man
hat der Zar
Serbien mit bezug auf die Unterredung hegte , nicht er¬
füllt . Dem Kronprinzen soll mitgeteilt worden sein, daß
Rußland seine Unterstützung zu irgend welchen Gebiets¬
leihen wird ; Serbien
niemals
erweiterungen Serbiens
soll vielmehr ernstlich vor jedem unüberlegten Handeln
m dieser kritischen Zeit gewarnt worden sein.
ge¬
wirklich in diesem Sinne
Hat Zar Nikolaus
sprochen , so hat er mehr für den Frieden getan , als in
den von ihm angeregten Friedenskonferenzen . — Auch
mit
der neue König Bulgariens , der in aller Stille
eröffnet hat , hat zum
das Parlament
einer Thronrede
enthält mehrere be¬
Frieden ermahnt . Die Thronrede
ruhigend wirkende Stellen . Ein Satz über das Ge¬
der Nachbar » ist vornehmlich
winnen des Vertrauens
an die Adresse der Türkei gerichtet.
zur Be¬
Auch Österreich hat einen weiteren Schritt
Die im Sandschak Noviruhigung der Türkei getan .
sind ab¬
österreichischen Truppen
bazar stationierten
marschiert ; das Sandschak ist vollständig geräumt . Im
fand ein Abschiedsbankett
zu Plevlje
Offizierskasino
statt , an dem alle türkischen Offiziere der Garnison teilnahmen . Es wurden sowohl auf Kaiser Franz Joscpst
ausgebracht.
Trinksprüche
als auch auf den Sultan
Vielleicht hat auch dieses kleine Verbrüderungsfest ' ieine
guten Folgen .

_

Zur Zeppeltnfabrt
des prinzen ftehmeb.
Prinz Heinrich , der am 27 . d. . mit dem Grafen
im Leukballon
Zeppelin eine etwa sechsstündige Fahrt
„Zeppelin 1" machte , die in der ganzen Bodenfiefahrt
nur glänzend verlief , ist von Friedrichshasen nach Wolssgarten abgereist . Beim Abschied drückte er dem Grafen
Zeppelin lange die Hand und versicherte ihm , der große
bleiben . Auch
Tag der Fahrt werde ihm unvergeßlich
jedem einzelnen der sechs Monteure , die die Mannschaft
des Luftschiffes bildeten , schüttelte der Prinz die Handund dankte ihnen herzlichst.
in Werniger de weilt,
der
Wilhelm,
Kaiser
der Fahrt
empfing dort die Nachricht von dem Verlauf
war höchst er, »er,, und
seines Bruders . Der Monarch
sprach längere Zeit mit seinem Gastgebe, , über das
lenkbare Luftschiff , in der er kleine Skizzen iv den
Sand zeichnete.
Kapitän Mischte , der den Pnnzen
Reichskommissar
begleitet - hat einem VerHeinrich auf der Ballonfahrt
jetzt wo sie als Nicht « des reichen Grafe » anerkannt
Mann , der Ver¬
dem armen
ist, und gewiß von
hat , noch weniger
verloren
und Stellung
mögen
Und sollte ich es
wird wissen wollen als zuvor ?
zu
denn nicht über mich bringen , dieses Mädchen
vergessen , das mir ein böser Unstern in den Weg ge¬
führt hat ? Ja , ich will es ! Olga Reinwald , wir sind,
zu klagen haben,,
fertig , nie mehr wirst du darüber
Und mit heftiger Bekreuze ."
daß ich deine Pfade
seinen nassem
wegung schüttelte er das Wasser aus
Haaren und sagte:
streife ich den » alle Gedanken an jene Eirce
„So
vergiftet ! Von heule an
ab , die meine » Lebensweg
wird ein neues Leben begonnen . Ich schwöre es !“
Und mit raschem Schritte und gehobenem Haupte
entlang zu dem.
die Waldwege
ging der junge Mann
Försterhause , i» welchem er seit einigen Monaten lebte.
bot einen ungemein freundlichen Anblick.
Dasselbe
das
öffnete sich mit einem Male
ini Walde
Mitten
die
aut
Durchblick
einen
gestattete
schmale Tal und
Ebene , welche tief unten lag und
weite fruchtbare
Flusse durchzogen
von einem lebhaft dahinströmenden
kleinen.
des
Vorsprung
An dem äußersten
war .
gebautes Hans,
lag ein im Schweizerstile
Plateaus
bot , die
genug für drei Personen
das gerade Raum
still und friedlich , hinlebteu.
Auf der kleinen Veranda vor dem Hause saß Frau
beschäftig ! und
Berg mit einer weiblichen Handarbeit
führenden Wege,
spähte nach dem aus dem Walde
und weder ihr Sohn
denn es war bereits Mittagszeit
Da erschien
noch Robert waren bis jetzt hcimgekehrt .
empfing
Mit einem Ausrufe des Erstaunens
Robert .
die alte Frau ihren Gast.
„Um » Gotteswille », was ist denn geschehen, Sie
sind ja ganz durchnäßt I"

tretet des ,Schwab . Merk ? über die Fahrt noch folgende
gemacht : „Die Fahrt war anfangs durch
Mitteilungen
den starken Nebel erschwerst was aber die Steuerung
Man bewegte sich durch¬
gestaltete .
sehr interessant
schnittlich in einer Höhe von 550 Meter , die größte
die erreicht wurde , waren 670 Meter . Prinz
Höhe,
Heinrich äußerte mehrfach : „Das ist kein Ballon , das
ist ein recht gut laufendes Schiff . "
Anerkennung
sprach seine besondere
Der Prinz
der Höhen¬
Funktionieren
ausgezeichnete
das
über
interessantes
besonders
Ein
aus .
steuerung
man bei Meers¬
machte
Höhensteuermanöver
burg , wo man aus einer Höhe von 650 Meter rasch
auf 50 Meter hinabstieg.
Bezüglich der Abnahme des Luftschiffes durch das
Reich bezeichnete es Kapitän Mischke als wünschenswert , das; man nach Lage der Dinge die Abnahme¬
bedingungen , die seinerzeit fi'tr den verunglückten Lust¬
kreuzer „Zeppelin II " gestellt waren , mindere und ins¬
nicht
kalten Jahreszeit
besondere bei der gegenwärtigen
festhalte . Prof . Dr . Her¬
an der 24 Stundenfahrt
die
besonders
an der Ballonfahrt
gesell rühmte
der Fahrzeiten . Man wollte um
genaue Einhaltung
2 Uhr in Konstanz sein und traf auch auf die Minute
dort ein.
Ein Unfall , der wegen der in . nächster Zeit geplanten
weiteren Flüge mit dem „Zeppelin I " besonders unan¬
ereignet . Dort
genehm ist, hat sich in Friedrichshafen
traf eine Bahnladung Wasserstoffgas von Griesheim ein.
zwei
stürzten im hinteren Hafen
Verladen
Beim
fa (t
in den See. sind
Eisenbahnwagen
völlig im Wasser versunken , nur die Dächer sehen noch
aus dem Wasser heraus . Einer der Waggons ist völlig
zerstört worden . Das Gas, wird zur Nachfüllung des
„Zeppelin I " dringend benötigt.

Onpolililcber Hagesbericbl.
Von ruchloser Hand er¬
.
X Sondershausen
in
der Gutsherrschaft
brochen wurde das Erbbegräbnis
der Frei¬
Die darin befindlichen Särge
Bendeleben .
wurden gewaltsam
herren v. Krause und v . Deichmann
Als der Tat
aufgerissen und zum Teil zertrümmert .
dringend verdächtig sind zwei polnische Arbeiter ermittelt
in
worden , die inzwischen in das Amtsgerichtsgefänguis
eingeliefert wurden.
Soudershausen

Düsseldorf .

Der _falsche Kriminaiveamte aus

in Unterbach im
Unterbach , der vor einigen Tagen
unter der An¬
in Abwesenheit des Pfarrers
Pfarrhaus
gabe , er sei Polizeibeamter , eine Kassette mit 5000
von
entwendete , wurde in der Nähe
Mark Inhalt
Düsseldorf verhaftet . Man fand in seinem Besitz noch
ziemlich die ganzen 5000 Mark.
X Swinemünde . Auf dem hiesigen Postamt ange¬
aus Charlotteubnrg.
halten wurde ein junger Mann
Es handelt sich, wie jetzt näher bekannt wird , um den
Sohn des Professors F ., der die Prima eines Berliner
besucht . Ihn hatte die Wanderlust gepackt
Gymnasiums
und an die Ostsee getrieben . Seit acht Tagen wohnte
er in Ahlbeck . Er hatte um Geldmittel nach Hause ge¬
in Empfang
schrieben , die er auf dem hiesigen Postamt
Hier wurde er auf telegraphisches
nehmeir wollte .
Ersuchen von seinem Geschick ereilt . Die Eltern schickten
einen Detektiv an Ort und Stelle , in dessen Begleitung
der jugendliche Ausreißer die Rückreise nach Charlotten¬
burg antrat.

die sofortige Schließung des Gerichts erforderlich machten.
schon bei
Da anzunehmen ist , daß der Bedauernswerle
gewesen ist, sind
geistesgestört
der ersten Verhandlung
als Schöffe ergangenen
die unter seiner Mitwirkung
Urteile rechtsungültig . Der Schöffe soll zeitweilig an
epileptischen Anfällen leiden , doch war dies dem Gericht
nicht bekannt , sonst würde man ihm das Amt eines
Schöffen natürlich nicht übertragen haben.
Bebra . Auf dem hiefigen Bahnhofe rannte infolge
ein von Göttingen
der Einfahrt
Freigabe
irrtümlicher
kommender Güterzug auf einen im Bahnhofe haltenden
wurde tödlich , drei leicht
Güterzug . Ein Zugbeamter
verletzt . Der Sachschaden ist bedeutend , da 40 Waggons
zertrümmert sind.
Breslau . Das Landgericht verhandelte in längerer
Franz
des Arbeiters
Sitzung die Entschädigungsklage

ihrer

Ein Gesetz für den Verkehr mit Luftfahr¬

Paris .

Der Pariser
vorbereitet .
zeugen wird in Frankreich
befaßt sich mit Vor¬
Verband flir Völkerrechtsstudien
arbeiten für eine wirksame Flugapparate -Gesetzgebung.
Bisher scheint man einig darüber zu sei», daß die Re¬
gierungen zur Ausstellung von Bescheinigungen für Lenk¬
ballons anzuhalten seien , durch die zu bestätigen wäre,
daß die Apparate nicht Schmuggelzwecken dienen . Ferner
möchte man die Verpflichtung festlegen , daß Fesselballons
nur an Punkten aufsteigen dürfen , die mehr als zwei
Kilometer von der Landesgrenze entfernt sind.
gemeldet wird,
CCz — Wie aus Mont -de-Marsau
eines Landwirtes
erkrankten dort die Familienmitglieder
Champignons . Trotz¬
nach dem Genuß eingesammelter
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Biewald , dem beim Krawall am 19 . April 1906 hier von
die linke Hand ab¬
einem nicht ermittelten Schutzmann
der Stadt
geschlagen wurde , gegen den Magisttat
Breslau . Nach längerer Beratung wurde der Magistrat
eine lebenslängliche Rente von
verurteilt , an Biewald
750 Mk . jährlich , sowie eine einmalige Entschädigung
von 1642 Mk . zu zahlen.

Offenburg .

Das Schwurgericht hat nach nur ein¬

Schneider¬
kurländischen
den
Verhandlung
tägiger
gesellen August Mittel Filipsohn , der am 15 . August
den Lederindustriellen
am Glaswaldsee im Schwarzwald
Eduard Emsheimer (Köln ) aus dem Hinterhalt erschoß
zum Tode ver¬
und dann beraubte , wegen Mordes
urteilt.

Traunstein .

Verwegene Brandstifter hausen in

baren Geldes
den Verbrechern eine bedeutende Summe
Es er¬
in die Hände fiel , ist hier begangen worden .
schienen in der Filiale einer Bank mittags mehrere mit
Revolvern bewaffnete Personen , die die Telephonmähte
abschnitten , die Ausgänge verstellten und die anwesenden
Beamten mit Erschießen bedrohten , falls sw Widerstand
wäre,,
Diese mußten , da sie unbewaffnet
leisteten .
den
sodann
entnahmen
Die Räuber
Folge leisten .

„Ein andernial , Mama , erzähle ich Ihnen , was
meine verschwiegene
mir geschehen ist, da Sie ja
Vertraute sind ; jetzt aber brauche ich vor allem ttockene
Kleider , denn sonst kriegen wir leicht den göttlichsten
und einen unsterblichen Husten , wie Heine
Schnupfen
sagt . "
Dame dem jwigen
blickte die alte
Verwundert
kaum klinge Worte
Manne nach , der seit Monaten
sich noch nicht von
gesprochen hatte , und sie hatte
erholt,
Verwandlung
über Roberts
ihrem Erstaunen
als Wilhelm , gefolgt von zwei lustig bellenden Hunden,
,,
,
erschien .
Er stellte die Büchse zur Seite , begrüßte die alte
Fron mit einem . herzlichen Kusse , verwies die Hunde,
empor¬
mit fröhlichem Geheule
Berg
die an Frau
sprangen , zur Ruhe und sagte:
„Ich habe große Neuigkeiten , Mama . Graf Dornegg,
die Gräfin , eine » Verwandte , Gäste nnd Dienerschaft
sind gestern auf dem Schlosse ganz unangemeldet eiligeund
troffen , und die Gesellschaft wird den Sommer
Nun wird es in unsrer Ein¬
Herbst hier ziibringen .
samkeit bald recht lebendig werden . Ich habe bereits
den Grafen Dornegg , meinen alten Freund und Gönner,

ehe man

Preußen , der Chef unsrer Schlacht - I ,chiffflottc , ist mit
unsrer Zukunftsluft - ! schiff aufgestiegen.
Befehlshaber

Ein Handlungsgehilfe zeigte

Lachend erwiderte Robert:
unbesorgt , Mama , ich habe
Sie ganz
„Seien
Bad genommen , das mir sehr
nur ein unvermutetes
wohl bekam . Leib und Seele fühlen sich auf gleiche
Weise gekräftigt und gestärkt ."
so
Dabei blitzten die Augen des fungen Mannes
Die
nicht mehr .
frisch und froh , wie seit Monaten
träumerische Melancholie , die verdunkelten Blicke und
Robert
verschwunden .
waren
die gebückte Haltung
so vollständig
Stunden
wenigen
hatte sich binnen
verändert , daß Frau Berg ihre frühere Frage wteder-

flüchteten ,

dem Grafen Zeppelin in dem neuen LuftWetter war herrlich , ein überaus
Das
Publikum
zahlreiches
20 km
hatte sich versammelt,
Gstockach p*
um dem großen Er¬
Lndwigshafen
bcizuwohncn.
eignis
Der König von Würt¬
Ravensburg
/
yoerüngen
den
hatte
temberg
Hohentwiel iä
nach ManPrinzen
Radolfzell
zell zum Aufstieg be¬
y Mariedorf
5®*^ 6ottmadingen
gleitet , der ohne die
eersburg
geringste Störung
llessenhohen
scrfbach
Luft¬
Das
verlief .
Manzell
EKang tanz
Immensta
Schall hause
schiff nahm seine Rich¬
ÖFriedrichshafen
iöteckbom
auf Konstanz,
tung
Uberlingen , Schaff¬
hausen , von wo die
Rückfahrt unter¬
nommen wurde . Alle
Weinfe'deri RornanSho ^
o
Teile des Luftschiffes
Frauenfeid
ohne
funttionierten
Störung , und die
verlief daher
Fahrt
°Bl 8 chof 6 Zetl
^Winterthur
herrlich . Die Fahrt
n
Ronachac’
dauerte mehrere
Stunden.

Heinrich von
Prinz
flotte und der künftige

einem hier zum Besuch weilenden Freunde eine Pistole.
Der Schuß entlud sich und die Kugel drang dem Freunde
ins Herz . Der Tod trat auf der Stelle ein.
be¬
. Von plötzlicher Geistesstörung
X Hannover
hierfallen wurde während einer Schöffengerichtssitzung
selbst ein als Schöffe tätiger Bäckermeister . Nachdem
etwa fünf Sachen erledigt worden waren , wurde er
heimgesucht,
plötzlich von einem Ansall geistiger Störung
verübte , die
Handlungen
wobei er im Dämmerzustand

a. Rh .

und

“ des prinzen F)etnncb.
„
Karte zurZeppeUtifabrt

in Chiemgau.
Obing
Pfarrdorf
dem oberbayrischen
des neuen
Dort fanden die von der Einführungsfeier
abends Brandbriefe
heimkehrenden Einwohner
Pfarrers
zu Hause vor , und bald darauf schlugen auch die
empor,
aus dem Anwesen des Posthalters
Flammen
niederbrannte.
das mit der Post - und Telegraphenflation
ver¬
Noch in der Brandnacht sind weitere Brandbriefe
teilt worden.

Mülheim

Kassen 42 000 Kronen
habhaft werden konnte.

Budapest .

Ein verwegener Bankraub, bei dem

gesprochen , er wird wahrscheinlich heute oder morgen dir
einen Besuch machen ."
„Auch ich habe eine Neuigkeit, " sagte Frau Berg,
und berichtete über die Veränderungen , die mit Robert
vorgegangen seien.
ist eine fröhliche Nachricht, " sagte Wilhelm.
„Das
machte mir schon ernste Sorgen , ich
„Der gute Junge
sah ihn ordentlich an gebrochenem Herzen dem Grabe
zusiechen , nnd Kauerte darüber , daß ein so blühendes
ohne Zweck und Nutzen für
Menschenleben
kräftiges
Aber was ist
die Menschheit zugrunde gehen müsse .
Wodurch mochte diese plötzliche Reaktion
vorgefallen ?
hervorgernfen worden sein ; erzählte er dir nichts weiter ? "
ist, darüber - sprach er nicht,
vorgegangen
„Was
sein, was
etwas begegnet
Robert
muß
jedenfalls
seines Geistes wieder ne«
die erloschene Spannkraft
belebte ."
„Die Grüiide sind mir gleichgültig , ich freue mich
nur über die Tatsache und hoffe , daß kein neuer Rück¬
fall mehr einttitt ."
Da erschien Robert selbst und Berg konnte sich mm
uickit zu viel behauptet
überzeugen , daß seine Mutter
habe.
war Robert
des einfachen Mittagesfeiis
Während
heiter und gesprächig , und die finstere , verzweiflnngs, volle MH .ncholie war vollkommen verschwunden.
von den Gästen im Schlosse und
erzählte
Berwminie auch , das; er bereiis die Bekanntschaft einer
interessanten Dame , der Nichte des Grasen Doruegg
gemacht habe , die gerade von einer Morgenpromenade
im Park znrückkehrte , als er iw Schlosse anwesend war
nnd ans den Grafen gewarlei habe , der mit seinem
Gaste , einem Grasen Steinau , zu einem Meierhof ge¬
gangen war.
der jungen Dame flog ein Schatten
Bei Erwähnung

dem ärztliche Hftfe sofort zur Stelle war , starb der
Landwirt nach w -migen Stunden . Am nächsten Morgen
folgten ihm auch die Frau und die älteste Tochter . Zwei
andre Kinder liener schwer krank danieder.
Zwei Arbeiter kehrten Hierselbst in
St . Eticnne
einer Schenke ein und gerieten bald in Streit - darüber,
wer von ihnen das größte Quantum Pfeifentabak ver¬
Es kam auch eine Wette zustande und
dauen würde
vor wissensdurstigen Zuschauern (!) verschluckten beide ein
Rauchtabak , bis schließlich der
beträchtliches Quantum
eine Arbeiter die Wette verloren gab , da er Übel¬
Man brachte den Erkrankten , namens
keit verspürte .
Eginauld , nach Hause , wo sich starkes Erbrechen ein¬
stellte . Am andern Morgen war er eine Leiche. Der
andre Arbeiter , der die Wette veranlaßt hatte , wurde in
Haft genommen. __

Buntes Allerlei.
Unwetter

i« Spanien . In ganz Spanien herrscht

gewöhnlich um diese
Univetter . Während
furchtbares
prächtigste
noch das
Spanien
in ganz
Jahreszeit
strenger Frost und
ist in diesem Jahre
Wetter ist
sonst
Auch Kalabrien , das
ingetreten .
Schneefall
Rivieraklima hat , ist nicht verschont geblieben . I Berga
und Figols , in der Provinz Barcelona , soll 50 Zenti¬
Die Festlichkeiten zum
meter hoher Schnee liegen .
Empfange

des Köni ^ spaares

Raffiniert .

sind dadurch

gestört.

Fräulein ^Eulalia : „Ich kann ^ ynen

nicht geben , Herr Pnmpke , aber
lewer mein Jawort
bitte wiederholen Sie Ihren Antrag morgen noch einmal 1"
“ "u>(Bei sich) : „Es war zu reizend !"
über Roberts Gesicht , doch er bewahrte seine Fassung
und fragte fast unbefangen : „Wie sieht denn die Dame
aus und wie gefiel ihr der Park ? "
„Da sieh einmal , Mama, " lachte Berg , „wie lebhaft
unser schweigsamer Freund wird , wenn er ein schönes
Mädchen in der Nähe weiß . Und in der Tat , die
Nichte des Grafen ist eine Schöiiheit ersten Ranges und
könnte selbst mir gefährlich werden , wenn sie nicht ein
Weib wäre ."
„Aber Wilhelm , du bist unartig, " meinte die alte
Frau.
„Pardon , Mama , du gehörst nach meiner Ansicht
nicht zu den Frauen ; du bist viel zu gut für diese
Menschengattung , die im allgemeinen nur deshalb er¬
das Leben zu ver¬
schaffen wurde , um den Männern
bittern , sie zu Dummheiten zu verleiten und Unfrieden
zu säen ."
„Nun bist du wieder im richtigen Fahrwasser, " sagte
Frau Berg ; „lieber Robert , nehmen doch Sie sich der
Frauen an ."
zu emp¬
Aber auch Robert schien kein Bedürfnis
finden , als Ritter für das verlästerte weibliche Geschlecht
von einem
eingenommen
einzutreten , sondern ganz
Gegenstanoe , sagte er:
„Nun , und was sagte Fräulein Olga ? " Ties er¬
rötend stockte er und wiederholte dann : „Was sagte die
Nichte des Grafe » über unfern schönen Park ? "
Wilhelm ivarf einen forschenden Blick auf Robert,
nicht verbergen konnte , und ließ
der seine Verlegenheit
ein leises Pfeifen hören, - endlich fragte er:
„Woher kennst denn du die junge Dame , und wie
weißt du denn , daß sie Olga heißt ? "
„Die Leute haben es nur erzählt, " stammelte Robert,
seine Unbesonnenheit heimlich verwünschend)
(Fortsetzung folgt .)
3 .« )*

Laden

Zeit

kurze

noch

Aur

zu vermieten

Total' Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe!
Da ich die vor Beginn des Ausverkaufs gegebene Winterordre nicht annullieren konnte, unterstelle auch diese Neuheiten
4
— kein Kauf von Partiewaren und Ladenhüter — dem Ausverkauf und verkaufe, um schnell zu räumen , weit

unter

Selbstkostenpreis.

Neuheiten der Saison . -

Grösste Auswahl . -

Grosse Geldersparnis . -

, Höchst

H . Weidinger

3.

!{ Königsteinerstrasse
Kath. Gottesdienst.
21. Sonntag nach Pfingsten, I. November.
Lest Allerheiligen.
7W Uhr Frühmesse, 9^2 Uhr Hochamt;
nachmittags U/a Uhr Vesper, daraus Toten¬
vesper und Gang auf den neuen Friedhof. .
|
Nachmittags 4 Uhr Beichte.
Nach dem Hochamt Beerdigung der
1
verst. Maria Beimei geb. Aust.
8 Uhr Seelen- i
Montag : Allerseelen;
amt für die Verstorbenen, darauf Gang aus
den alten Friedhof.
Dienstag : Sterbeamt für Maria Beimel
geb. Aust.
Mittwoch: hl. Messe für das verstorbene!
Mitglied des katholischen Arbeitervereins
;
.
Christian Kretsch
Donnerstag : gest. hl. Messe f. Vincenz
Hillebrand und dessen Eltern.
Freitag : best. Jahramt für Margaretha ^
>
Reusch geb. Hilpert.
Samstag : gest. Jahramt für Johann
Kinkel und Ehefrau Coletta geb. Kinkel,
Sohn Peter Josef und Großeltern.
Von Dienstag bis SamStag einschl.
5V2 Uhr nachmittags Allerseelenandacht.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Kirche bestimmt.

|iir

Todes -Anzeige.

Maria

Ällrriirilip!
Lager in

Reichhaltiges

Allen Bekannten und Freunden hiermit die schmerzliche Nach¬
richt, dass es Cott dem Allmächtigen gefallen hat, meine liebe
Gattin, unsere gute Mutter, Schwester und Tante

Frau

Solideste Verarbeitung.

Beimel

Perl

kranze von 70 Pfg. an, kü n ft
von 30
liche Blumenkränze

Pfennig an ; ferner Wachsstöcke
in allen Größen zu billigsten Preiseit
empfiehlt

Betty

Aoss,

Hauptstraße 51.

geb . Aust
nach längerem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente gestern Morgen um 5 Uhr im Alter von
39 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 31. Oktober 1908.

Chrysanth ein um

sowie lebende und künstliche, Perl¬

und

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag den 1. November 1908, vormittags
vom Sterbehause Altkönigstrasse No. 4.

11 Uhr

Moos - Kränze und sonstigen
Grabschmuck empfiehlt

Michael Schrod,
Kunst- und Handelsgärtner,
Hauptstraße 110.

Das kath. Pfarramt.

Gvarrg. Gottesdienst.
20. Sonntag nach Trinitatis , 1. November.
Gottesdienst um 9*/* Uhr.
R e f 0 r m a t i 0 n s f e st.
Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
Pfarrer Eischhoff-Unterliederbach. I

Alle 1890er

Kameraden

llillig

werden auf Sonntag de« 1. November
b. Io ., nachmittags 3 Uhr zu einer

^s Lieht!

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt der Gaspreis laut Bekannt¬
machung vom 22. August in dieser Zeitung
für 1 cbm sogenanntes Wofmungsgas 14 Pfg.
Es kosten jetzt:

Zusammenkunft
in das Gasthaus „zum Löwen" höflichst!
eingeladen.

\3U k!g>stündlich
)
(Aneriicht
Gasglühlichtbrenner
) V/4„„
(äormalbrenner
„ hängenden „
) 3U »
(Juwelbrenner
„
„
„
) V2„„
(Zwerghrenner
„
„ „

90 Kerzen im stehenden

Mehrere Kameraden.

2 schöne Wohnhäuser

ajkuV

sofort preiswert zu verkaufen . Näheres
im Verlag dieses Blattes.

100 Zentner Wckrrmrz

110 „
55 „
40 „

Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich. Die Petroleum¬
lampe, die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen entwickelt,
kostet dagegen 2 Pfg. stündlich.

. 22.
Gasfabrik Höchst a. M., Homburgerstr

zu verkaufen . Joh . Klohmann, Mühlstr.

2 dunkle Jünglings - Anzüge
sowie 1 Ueberzieher und sonstige!
. Frank¬
Sachen billig zu verkaufen
furterstraße No. 13, 1.

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten. mieten. Näheres bei Leonhard Brum,
Eschbornerstraße 3.
Gasthaus „zum Taunus "'
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
Eine' schöne 2- oder 3-Zimmerfrau CrilUng CCUtwe,kann abgeholt werden in unserer Grube Wohnung
zu vermieten. Georg Becker, zu vermieten. Taunusstraße 35.
Hauptstraße 29 in Sossenheim in den Höchster Wiesen.
Oberhainstraße No. 48.
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
empfiehlt sich im Weiß - und BuntPeter Schauer.
eine 2- Zmmer- Wohnung mit
sowie
Eine 2 - Zimmer- Wohnung mit Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
Sticken , sowie im Anszeichnen
Jos . Weftenberger. Küche und Veranda zu vermieten bei
aller Stickereien.
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Herrn. Vogel, Kirchgasse.
1m
Jakob Noß 6ter.
mit
Wohnung
Zimmer2
und
Schöne
Kleidermacben
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung zum
Gründlichen Unterricht für Erwachsene Küche zu vermieten. Taunusstraße 11. 1. November zu vermieten. Jakob
empfiehlt sich in und außer dem Hause in allen Handarbeiten
erteilt Frau
Eine 2-Zimmerwohnung und zwei Eigelsheimer, Eschbornerstraße 109.
Franziska Gölz , Taunusstraße 2. Trilling Mitive , Hauptstraße No. 29.
1-Zimmerwohnungen mit allem Zu¬
Eine 3- und zwei 2 - Zimmer' Ein Zimmer mit Küche und Zu¬ behör und etwas Landanteil billig zu
behör zu vermieten. Taunusstraße 32. vermieten. Näheres bei Lorenz Noß, Wohnungen im uenerbauten Hause mit
allem Zubehör, sowie 1 Ziinmer mit
Ein Arbeiter kann heizbares Zim¬ Cronbergerstraße >8.
Küche und Kammer zu vermieten. Näh.
wirkt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, mer erhalten. Hauptstraße 43.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.
jugendfrischesAussehen , weiße, sammet¬
. Oberhainstraße 20.
mieten
weiche Haut und blendend schöner Tetut.
Wohnung, 1 Zimmer und Küche,
Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerAlles dies erzeugt die allein echte
zu vermieten. Frankfurterstraße 14.
zu
mit Wasserleitung und allent
Wohnung
Zimmerwohnung
2und
3Eine
Steckenpferd-Lilienmilch-Seife
Dottenfeld,
Kinkel
Paul
.
pünktlich zahlende Leute
an
vermieten
Zubehör
ver¬
zu
Küche
und
Zimmer
Ei»
Radebeul
.,
Co
<
6
v. Bergmann
Gut & Stubenrecht.
.
vermieten
zu
9.
No.
ftraße
mieten. Mühlstraße Nr . 5.
ä St . 50 Pfg . bei: Joh . David Uoh.

«Latrine*

Nähen

Vornehm

SticKumcrricbt.

ui

y fl
iiir(fttiiitiiiit Sofcnlrin.

Aintli

MSchentlichr Gratrs -Kerlage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . srei ins Haus geliesert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Ur . 88 .

WnlerhaltungsdLatt.

Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

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

Mittwoch

den 4 . November

gegen nur einen kritischen Termin von mittlerer
Stärke . — Bauernregeln besagen : Fällt im November
das Laub sehr früh zur Erden , so soll ein feiner
Sommer werden . — Im November viel Naß , auf
Verpachtung.
macht
den Wiesen viel Gras . — St . Martin
den 5. November ds . Js ., vor¬ Feuer im Kamin . — Andreas bringt Winter.
Donnerstag
mittags 11 Uhr , werden die Wiesen der oberen
Wasserwerk für die
— Das gemeinsame
auf die Dauer von 9
Niedschaft
und unteren
, Sossenheim,
Unterliederbach
Gemeinden
Jahren an Ort und Stelle verpachtet.
hat seinen Anfang ge¬
und Sulzbach
Eschborn
findet die Ver¬
Bei ungünstiger Witterung
nommen . In der letzten Kommisstonssitzung wurde
statt.
pachtung auf dem Bürgermeisteramt
beschlossen die Arbeiten dem Herrn Baurat Schmick
den 31 . Oktober 1908.
Herr Baurat
Sossenheim,
zu übertragen .
aus Darmstadt
Der Bürgermeister : Brum.
Schmick hat bereit über 40 Wasserleitungsprojekte
im Großherzogtum Hessen ausgeführt und überall
Bekanntmachung.
mit der größten Zufriedenheit . Voriger Woche am
Schreibgehülfen
Dienstag war man auf der Wassersuche . Hieran
des ausgetretenen
Anstelle
unter
beteiligten sich einige Kommissionsmitglieder
Gärtner wird sofort ein geeigneter junger Mann
lenkte
Man
.
Schmick
Baurat
Herrn
des
Führung
gesucht.
in der
die Aufmerksamkeit auf das Sulzbachtal
Bewerbungsgesuche sind umgehend einzureichen.
versuchs¬
sollen
Hier
.
Sulzbach
Ortes
Nähe des
Sossenheim , den 3. November 1908.
vorgenommen
nach Wasser
weise Bohrungen
: Brum.
Der Bürgermeister
No . 5499 .
werden . Man verspricht sich schon jetzt, daß die
Bekanntmachung.
dortige Lage eine sehr günstige und Wasser genug
werden diese Versuche
vorhanden sei. Immerhin
mit
die
,
Diejenigen Besitzer von Obstbäumen
' nehmen . Hat man
Anspruch
in
Zeit
geraume
eine
Rückstände
im
noch
Klebgürteln
von
Anlegung
der
, alsdann soll so¬
gefunden
Wasser
erforderliche
das
sind, werden nochmals an deren alsbaldigste An¬
begonnen werden.
Arbeiten
anderen
den
mit
fort
legung erinnert.
— Ehrliche Finder . Gestern verlor ein Junge
den 4 . November 1908.
Sossenheim,
im Werte von 27 Mark , die
Jnvalidenmarken
90
Die Polizeiverwaltung:
Post geholt hatte . Dieselben
hiesigen
der
bei
er
Bürgermeister.
Brum,
Nr . 5501 .
von einem kleinen Mädchen gefunden.
wurden
Bekanntmachung.
Letzteres lieferte den Fund an seine Eltern ab , die
denselben im Verlag dieses Blattes anzeigten , wo
Vor einiger Zeit ist hier eine Gemeindewage
sich auch schon bereits der Verlierer gemeldet hatte
leihweise geholt worden . Dieselbe ist bisher nicht
auf diesem Wege
und so bekam der Verlierer
wieder zurückgebracht worden.
Marken.
verlorene
wieder seine
Es wird daher derjenige , der die Wage im
— Unfall . Gestern Mittag fiel ein Schul¬
Besitz hat , ersucht , diese unvorzüglich zurückzubringen.
knabe beim Spielen so unglücklich auf einen spitzen
den 4 . November 1908.
Sossenheim,
Stein , wobei er eine große tiefe Wunde am Kopf
Der Bürgermeister : Brum.
erhielt und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte.
Bekanntmachung.
— An der hiesigen kath. Kirche ist man
Das dritte Quartal Staats - und Gemeinde¬
gegenwärtig beschäftigt , die beiden Eingangstüren
steuer wird von Montag den 9 . bis Samstag den so anzubringen , daß diese nach außenhin aufgehen.
Um diese Einrichtung zu treffen , mußten auch die
14. November ds . Js . erhoben.
Trittsteine versetzt und andere angebracht werden.
den 4 . November 1908.
Sossenheim,
Bei diesen Arbeiten fand man unter den Treppen¬
Der Gemeinderechner : Fay.
zwei Menschensteinen der Haupteingangstüre
unter den
Schädel , die ungefähr 30 Zentimeter
dorthin
Wie diese Schädel
lagen .
Sandsteinen
kamen , ist leicht erklärlich , da an dieser Stelle
Sossenheim , 4. November.
früher der Friedhof war . Dieselbe wurden dort>
selbst wieder sorgfältig begraben .
— Zeppelin - Sammelmarken . Seitens der
— Einige junge Leute von hier, so wird
offizielle
sind
Motorluftschiff - Studiengesellschaft
aus Kelsterbach geschrieben , wollten in der Nacht
herausgegeben worden . Die Marken
Sammelmarken
über
auf Montag ohne Fährmann
von Sonntag
sind 4 Zentimeter breit und 6 Zentimeter hoch und
den Main setzen. Sie rissen die Fähre los , zer¬
des großen Erfinders in guter
zeigen das Porträt
trümmerten die Signallaternen , warfen die War¬
Ausführung . Der Preis einer Marke beträgt 10
ins Wasser und hätten noch sonstigen
nungstafel
Pfennig . Die Marken können als Erinnerungs¬
. Sie wurden festgenommen und
verübt
Unfug
zeichen aufbewahrt oder zum Verschluß auf Briefe
für die Be¬
einer Gebühr
nach Hinterlegung
bezw . Postkarten geklebt werden . Diejenigen , die
schädigungen nach Feststellung ihrer Personalien
gesonnen sind, eine Marke zu kaufen , können die¬ wieder auf freien Fuß gesetzt.
oder aus dem
selbe im Verlag dieses Blattes
— Das Kind im Reisekorb . Diese Notiz,
erhalten.
Bürgermeisteramt
der letzten Nummer dieses Blattes gebracht
in
die
— Das Wetter im November . Der bekannte
wurde , ist erfunden und beruht auf Unwahrheit.
Meteorologe Bruno Bürgel prognostiziert für die
— Stenotachygraphen -Verein . Freitag den
ersten acht Tage stürmisches und regnerisches Wetter,
, abends 9 Uhr , hält Herr Redakteur
November
.
6
windstill
vom 8 . bis 20 . November aber soll es
a . M . hier im Gasthaus „zum
Frankfurt
Etz aus
und sonnig , wenn auch ziemlich kalt mit Abend¬
über „Stenotachpgraphie " .
Vortrag
einen
"
Adler
nebel und Frühreif sein. Die Tage vom 23 . bis
freundlichst eingeladen.
hierzu
sind
Interessenten
25 . dürften dem Binnenlande nach Ansicht des ge¬
dortselbst Anmeldungen zur Er¬
werden
Gleichzeitig
bescheren.
Schnee
den ersten
Gelehrten
nannten
entgegengenommen.
lernung der Stenotachygraphie
Die letzten Tage des Monats sollen veränderliches,
Automobilunglück,
fürchterliches
Ein
—
verhältnismäßig
bei
Wetter
nebliges
vielfach
bei dem zwei Menschenleben vernichtet wurden , hat
mit sich führen . Den 8.
Temperatur
warmer
am Sonntag nachmittag gegen 3 Uhr zwischen
sich
kritischen
einen
als
Bürgel
bezeichnet
November
und Wallau , wenige Meter von der
Erbenheim
Tag erster Ordnung , der möglicherweise Erdbeben
Wandersmann " , ereignet . Ein
„Zum
Wirtschaft
im Gefolge hat , im 23 . November erblickt er da¬

Amtlicher Teil.

l^okalf ^achrichten.

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
*0 Pfg " ber Wiederholungen

1908.
mit vier Personen und einem Chauffeur besetztes
Automobil , welches auf der Fahrt von Wiesbaden
nach Frankfurt war , rannte aus bis jetzt nicht auf¬
geklärter Ursache gegen die etwa 80 Zentimeter
der an der genannten Stelle die
starke Steinmauer
Chaussee kreuzenden Bachbrücke , zertrümmerte einen
Teil dieser Brücke und stürzte (dann in den Bach.
Durch diesen , furchtbaren Anprall wurden die beiden
auf dem Rücksitz sitzenden Damen aus dem Wagen
über die vorne sitzenden Herren hinweggeschleudert
und stürzten auf Bruchteile der Brücke , welche
von dem Automobil mitgeschleift waren . Die Folgen
waren entsetzlich; den beiden Damen wurde der
Schädel zertrümmert . Ein etwa metergroßer Stein
war der einen Dame direkt aus den Kopf gefallen.
Sie mußte unter diesem Stein hervorgezogen werden.
Beide Damen waren auf der Stelle tot . Es sind
Fräulein Vassen von Wiesbaden , wohnhaft Herrn¬
Margarete
12, und Witwe Frau
gartenstraße
Herren
Die
.
14
Luisenstraße
,
Wiesbaden
von
Dahm
und der Chauffeur hatten dem Anprall widerstehen
können und waren im Automobil sitzen geblieben,
aber ebenfalls schwer verletzt worden . Sie wurden
von der telephonisch aus Wiesbaden herbeigerufenen
ins St . Josef -Hospital verbracht.
Sanitätswache
ist der Fabrikant
Automobils
des
Inhaber
Der
Reinhardt aus Worms . Der Brustkorb ist ihm ein¬
gedrückt worden und hat er außerbem erhebliche
Kopfverletzungen erlitten . Der Begleiter des Herrn
Reinhardt ist der Fabrikant Trompler aus Worms,
der eine leichte Kopfverletzung erlitt , während der
Chauffeur , Namens Kamps , den linken Arm brach.
Am Montag fand die Ortsbestchtigung an der Un¬
statt.
glücksstelle durch die Staatsanwaltschaft
Plauderei . Von großen
— Medizinische
Naturforschern wird die Beobachtung gemacht , daß
unsre heutigen Menschenrassen in der Entartung be¬
griffen sind, und daß es höchste Zeit ist, dahin zu
streben und Mittel und Wege zu finden , eine Hebung
der Rassen herbeizuführen . Besondere Schuld an
der heutigen Degeneration hat nach Ansicht des be¬
rühmten Schweizer Professors Forel der ins Ver¬
kehrte gewandelte Kampf ums Dasein , der vor allen
Dingen nicht die körperlich und geistig Tüchtigste»
bestimmt . Ferner befinden
für die Fortpflanzung
von
wir uns auf dem höchsten Standpunkte
Humanität , der soweit geht , Kranke und Sieche
sorgfältig aufzupäppeln und Kinder zeugen zu lassen,
die wiederum minderwertig sind oder den Keim der
Krankheit in sich tragen . Hierdurch wird eine
Generation geschaffen, die mit vielen Schäden be¬
der Raffen führen
haftet ist, und die zur Entartung
der Rasse
muß . Die Heilung und Wiederaufrichtung
liegt nach Professor Forel in der Bekämpfung des
Schmarotzertums , das in tausend Formen an dem
Mark der Menschheit zehrt , ferner in der Be¬
kämpfung der körperlichen und geistigen Trägheit
und in der Bekämpfung der berauschenden Getränke,
besonders des Alkohols . Vor allen Dingen aber ist
es notwendig , ein Gesetz zu schaffen , daß aus der
Ehe von geistig oder körperlich minderwertigen
Menschen Kinder nicht hervorgehen dürfen , sodaß
eine Zuchtwahl zustande kommt , die wir bei Pflanzen
und Tieren schon lange mit sicherem Erfolge an¬
wenden.

Hus dem Gerichtsfaal.
).
— Höchst a . M ., 28 . Okt. (Schöffengericht
W . in Sossenheim
Die Flaschenbierhändlerin
wird zu 20 Mark Strafe verurteilt , weil sie in
ihrer Wohnung ohne die dazu erforderliche Konzession
Bier zum sofortigen Genuß verabreicht hatte . —
H . in
Alte ^Reibereien zwischen dem Fuhrmann
seiner Nachbarin Sch . hatten
und
Sossenheim
dazu geführt , daß H ., der ewigen Schimpfereieu
überdrüssig , zu einem Besen griff und damit die
Sch . bearbeitete . Urteil : 20 Mark Strafe.

Mst Biilows Entlassungsgesuch
abgelehnt.

sind weite Kreise der Meinung , daß die
Deutschland
nicht zur Besserung der deutsch -englischen
Veröffentlichung
Beziehungen beigetragen habe.

Rundfcbau.

des englischen Blattes
Die bekannte Veröffentlichung
des
eine Unterredung
,Daily Telegraph ' über
Deutschland.
D e u t s ch e ff K a i s e r s mit einem englischen Staats¬
gehabt , daß der Reichskanzler
die
fand
Wilhelms
mann hat zur Folge
Kaiser
Gegenwart
In
Entlassungsstatt.
dem Kaiser sein
Fürst v. Bülow
der Berliner Garnison
Vereidigung der Rekruten
gesuch überreicht hat . Kaiser Wilhelm hat dem Gesuch
wird zum
von Bayern
- Regent
Der Prinz
näheren Umstände
Die
gegeben.
Folge
cheine
P a p st - I u b i l ä u m seine Glückwünsche durch eine
in
.'
Ztg
.
Allg
.
werden in der ,Nordd
dieses Vorganges
übermitteln lassen.
Sondergesandtschaft
halbamtlicher Veröffentlichung wie folgt geschildert:
der
Ausschuß ist zur Beratung
Wirtschaftliche
Der
inländischen
und
ausländischen
der
„Ein großer Test
mit
Handelsverträge
nahen
Abschlüsse
dem
j
Presse hat wegen des im ,Daily Telegraph ' verösfentfür den 9 . d . einberufen worden.
Portugal
gegen die Person
lichieu Artikels kritische Betrachtungen
der
von
der R e i ch s s ch n l d soll nach der
Die Tilgung
Seiner Majestät des Kaisers gerichtet , wobei
wurde , der Kaiser hätte diese
in 43 Jahren erfolgen.
ausgegangen
Annahme
Finanzreformvorlage
der für die Politik des
ohne Vorwissen
Nublikation
von
Der Gesetzentwurf über die Einwirkung
An¬
Reiches verantwortlichen Stelle veranlaßt . Diese
Rechte,
er st ü tz u n g auf öffentliche
Armenunt
ist unbegründet.
nahme
beschlossen worden und dem Reichs¬
der vom Bundesrat
Seine Majestät der Kaiser hatte von einem englischen
zugegangen ist , bestimmt in seinem einzigen Para¬
tage
mit der Bitte , die Veröffentlichung zu ge¬
Privatmann
der
in Reichsgesetzen
„ Soweit
graphen folgendes :
eines Artikels erhalten , in
nehmigen , das Manuskript
Verlust öffentlicher Reche von dem Bezug einer Armenmit
deui eine Reihe von Gesprächen Seiner Majestät
nnterstützung abhängig gemacht wird , sind als Armenund zu ver¬
verschiedenen englischen Persönlichkeiten
nicht anzusehen : die Krankenunterstützung:
nnterstützung
Bitte
Jener
war .
schiedenen Zeiten zusammengefaßt
Angehörigen wegen körperlicher oder geistiger
einem
die
Seiner
lag der Wunsch zugrunde , die Äußerungen
Gebrechen gewährte Anstaltspflege : Unterstützungen zum
einem möglichst großen Kreise englischer Leser
Majestät
stär einen
oder der Ausbildung
Zwecke der Erziehung
Beziehungen
bekanntzugeben und damit den guten
Beruf : sonstige Unterstützungen , wenn sie nur in der
zu
Deutschland
und
England
zwischen
Form vereinzelter Leistungen zur Hebung einer augen¬
dienen.
Notlage gewährt sind : Unterstützungen , die erblicklichen
Der Kaiser ließ den Entwurf des Artikels an den
."
sind
j stattet
Reichskanzler gelangen , der das Manuskript dem Aus¬
, die dem Reichstage nach der
den Vorlagen
Unter
j
Amt mit ' der Weisung überwies , dasselbe
wärtigen
Sitzungen zugehen werden , beseiner
zu unterziehen . Nachdem in I Wiederaufnahme
einer sorgfältigen Prüfung
Teil der im Neichsamt des
weiterer
ein
auch
sich
findet
j
Bedenken
Amts
einem Bericht des Auswärtigen
das
waren , ist die Veröffent¬ j Innern aus gearbeiteten Denkschrift über
worden
erhoben
nicht
Kartellwesen.
!
lichung erfolgt.
Aus Anlaß der Beratung der Pfarrerdie Veröffent¬ j
durch
Als der Reichskanzler
. Ab¬
ungs -gefetz e kam es im preuß
des
besold
Inhalt
dem
von
'
Telegraph
,Daily
lichung des
zu sehr lebhaften Debatten , in
geordnetenhause
erhielt , erklärte er Seiner Majestät
Artikels Kenntnis
(soz.), der die
dem Abg . Hoffmann
deren Verlauf
dem Kaiser : er hätte den Entwurf des Artikels nicht
, nach drei¬
verlangte
Kirche
und
Staat
er¬
von
Bedenken
Trennung
er
würde
andernfalls
gelesen:
selbst
das Wort entzogen wurde . —
widerraten haben ; er
maligem Ordnungsruf
hoben und der Veröffentlichung
der SteuerBeratung
ver¬
Bei der darauf folgenden
betrachte sich aber als für den Vorgang allein
die
verschiedene Redner , daß
erklärten
vorlagen
und decke die ihm unterstellten Ressorts
antwortlich
und . Ver¬
der Einkommender Reichs¬
dauernde Erhöhung
unterbreitete
Gleichzeitig
und Beamten .
nicht zu ertragen sei. Finanzminister
mögenssteuer
kanzler Seiner Majestät dem Kaiser sein Abschieds¬
Rede die Re¬
in längerer
verteidigte
v. Rheinbaben
gesuch.
und erklärte besonders , daß die Re¬
gierungsvorlagen
der Kaiser hat diesem Gesuch
Majestät
Seine
könne , die
nicht annehmen
den Vorschlag
auf Antrag des j gierung
jedoch
gegeben,
Folge
keine
genehmigt , daß dieser durch Veröffent - ! Deckung von 126 Mill . nur auf zwei Jahre vorläufig
Reichskanzlers
Ausgaben müßten
in die Lage
zu bewilligen . Für die dauernden
lichung des oben dargestellten Sachverhalts
sein, damit stehe und
vorhanden
Angriffen auf Seine . dauernde Einnahmen
versetzt werde , den ungerechten
falle die ganze Vorlage.
Majestät den Kaiser den Boden zu entziehen . "
eine zwei - !
hat dem Reichskanzler
Kaiser Wilhelm
mitteleuropäischen
der
Vertreter
Die
Deutschland und Öster¬
stündigen Besuch abgestattet und sich dabei so liebens - : Wirtschaftsvereine
in
ver¬
zur Beratung
würdig gezeigt , daß kein Zweifel mehr darüber bestehen j reich - Ungarn
sind in Nürnberg
i
in dem Verhältnis
kann , daß der Zwischenfall
schiedener Fragen der Z o l l a b f e r t i g u n g zusammen¬
Trü¬
keine
z w i s ch en Kais er und Kanzler
getreten.
hat.
bung hinterlassen
von
Kaufmannschaft
der
Ältesten
Die
des
England , wo man das Rücktrittsgesuch
In
des Reiches
zu den Steuergesetzplänen
haben
Berlin
Fürsten Bülow offenbar erwartet hat , zeigte man sich
beschlossen , in der es
eine Erklärung
und des Staates
der Meldung doch überrascht . Die
beim Bekanniwerden
heißt , daß Handel und Industrie sich wohl bewußt seien,
Nachricht wurde in ganz London durch Säulenanschlag
neuen Opfern in hervorragendem
an den erforderlichen
bekannt gegeben . In diplomati¬
und durch Exicablätter
zu müssen . Gegen die geplante Be¬
teilnehmen
Maße
ng des
schen Kreisen wird die plötzliche Erkranku
ät und gegen
und Elektrizit
steuerung von Gas
des Äußern , Herrn v. S ch o e n , viel
Staatssekretärs
aber schon jetzt
st euer müsse
die Gesellschafts
beurlaubte
besprochen . Man sagt , der für drei Wochen
erhoben werden.
Einspruch
werde nicht mehr auf seinen Posten zu¬
Staatssekretär
Lübeck
des Fürstentums
Der Provinzialrat
rückkehren.
des günstigen Jahresabschlusses
beschloß in anbetracht
Der gewaltige Eindruck , den die Worte Kaiser Wil¬
25 Prozent der E i n k o m m e n - und Vermögenshaben , ist
helms in der ganzen Welt hervorgerufen
der Zeit der allge¬
In
zu erheben.
ste u e'r nicht
immer
Kanzlers
dnrch das abgelehnte Abschiedsgesuch des
be besonders
ist dieser Steuerlast
meinen Finanznot
und Frankreich,
noch nicht abgeschwächt . In England
I
merkenswert
in
auch
zuletzt
nicht
und
Österreich
und
in Rußland

politische

Ol 6m liMum des F)erzens.
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Dnginctlroman von Franz

Zistler.

(^ ortsotzuug.)

und gedehnt der Haupt¬
„So , so, " sagte langsam
mann , und erzählte daim , daß ihm die junge Dame
schien. „Sie erkundigte sich
befriedigt
nicht besonders
bei mir mit großem Eifer , ob der Park wohl vollkomnien
sicher und für alle nicht zum Schlosse gehörigen Per¬
sonen abgesperrt sei, da sie gern einsame Spaziergänge
mache , und bei denselben nicht gestört sein wolle . Ich be¬
ruhigte sie über die Sicherheit in unfern Gegenden , in denen
nur lauter ehrliche Leute
es außer den Wilddieben
gebe , die Wilddiebe aber seien nicht so ^unvorsichtig , in
den Park zu kommen . Trotz alledem . schien mir das
nicht ganz beruhigt , denn sie erwiderte mir,
Fräulein
Schutz weitere Promenaden
daß sie ohne männlichen
nicht unternehmen werde . "
ruhig auf
der Erzählung
sah während
Robert
seinen Teller nieder und sagte dann:
mir von etwas anderm , was kümmern
„Sprechen
mich die fremden Leute im Schlosse . Weißt du , Wil¬
helm , daß ich einen Entschluß gefaßt habe ? "
„Und worin besteht dieser Entschluß ? "
„Ich werde in die Welt zurückkehrui und zwar
Zu lange schon genieße
schon in den nächsten Tagen .
ich in träger Untätigkeit deine Gastfreundschaft , aber
ich war krank und arbeitsunfähig . Nun aber fühle ich
mich genesen und muß daran gehen , mir eine Existenz
zu gründen ."
willst du denn beginnen ? " fragte Wilhelm,
„Was
der ganz damit einverstanden war , daß Robert eine
ernste Arbeit unternehme.
wieder auf¬
„Ich werde meine juristischen Studien
nehmen und hoffe durch Lektionen oder schriftstellerische

Österreich -Ungarn.
Böhmen
in
Der Nationalitätenkonflikt
hat , während in Prag Ruhe eingetreten ist , in andern
geführt . So kam es
Städten zu neuen Ausschreitungen
Den
Kundgebungen .
zu lärmenden
in Königinhof
Deutschen wurden die Fenster eingeworfen , in einem
die Betten im Kutfcherwurden
deutschen Klubhaus
wurde
zimmer in Brand gesteckt. Der Bezirkshauptmann
Die deutsche
schwer verletzt .
durch einen Steinwurf
um
sich an den Statthalter
wandte
Einwohnerschaft
militärischen Schutz.

Frankreich.
über die Anerkennung
Die Verhandlungen
Die
sich chrem Abschluß .
nähern
Hafids
Muley
zu der ' marokkanischen Frage , die
deutsche Erklärung
einzige , die noch ausstand , ist der Pariser Regierung
für
Mau erwartet nunmehr
jetzt übermittelt worden .
des diplomatischen
eine Sitzung
die nächsten Tage
Korps in Tanger , in der über die weiteren Schritte
wur¬
Beschluß gefaßt werden soll . — übereinstimmend
den von der Pariser Presse die deutschen Erklärungen
als bestiedigend bezeichnet . Die österreichische Antwort¬
Frankreichs und
note erkennt die Entschädigungsansprüche
an , Frankreich werde auf
in der Erwartung
Spaniens
entsprechende
die wirtschaftlichen Verhältnisse Marokkos
Rücksicht nehmen.

Balkanstaaten.
Zwischen den Jungtürken
ist
und den Armeniern
über die Parlamentswahlett
zustande gekommen.

, den Griechen
eine Perständigung
in Konstannnopel

Amerika.

das
Kreuzergeschwader,
Ein englisches
gegenwärtig die südafrikanischen Häfen besucht , hat den
zu begeben.
Befehl erhalten , sich nach Südamerika

Ruhe auk dem Balkan.
Der Friede auf dem Balkan ist gesichert , soweit die
Großmächte zu erkennen gegeben haben , daß sie keiner
irgendwie gearteten Gebietsverschiebung zustimmen würden.
Nun scheint auch der Lärm stiller zu werden , nachdem
zwischen Bulgarien und der Türkei eine Art Vorvertrag
geschlossen worden ist . Die beiden Länder werden sich
nun in aller Stille und auf friedliche Weise auseinander¬
noch
allerdings
dürften
Verhandlungen
Die
setzen.
der
einigermaßen durch die unsichere Lage im Innern
Türkei erschwert werden.
sich eine starke
Die Gerüchte , daß in Konstantinopel
bemerkbar mache , wollen
gegen den Sultan
Strömung
Es heißt , die Jungtürken
nicht zur Ruhe kommen .
die
und
hinarbeiten
auf seine Abdankung
wollen
nicht seinem ersten , sondern dem dritten
Thronfolge
Sohne antragen . Die Oberherrschaft über die Moham¬
medaner (das Kalifat ) soll aber der Kalif von Mekka
bereits den heiligen
erhalten , der seinen Anhängern
Ob es zu einer so schwerwiegenden
Krieg predigt .
kommen und ob man sie
Umwälzung aber überhaupt
wird , ist schwer zu
wirklich mit Eifer herbeiführen
noch einen großen An¬
sagen , da auch der Sultan
hat , dessen Macht und Einfluß sich täglich
hängerkreis
im.
das Ansehen der Jungtürken
verstärkt , während
Lande sinkt.
der Besuch des serbischen Kron¬
Welchen Einfluß
auf die Entwickelung der Balkan¬
prinzen beim Zaren
frage haben wird , läßt sich nicht Voraussagen , sicher
der
aber ist , daß er die hochgespannten Erwartungen
wird.
nicht rechtfertigen
und Montenegriner
Serben
Niemand wird sobald erfahren , was Zar Nikolaus dem
Sohne Peters in der einstündigen Audienz , die er ihm
gewährte , gesagt hat . Wie verlautet , hat aber Serbien
moralische
auf die Erfüllung seiner Bitte um Rußlands
Unterstützung dadurch , daß es die Angliederung Bosniens
und der Herzegowina nicht anerkenne , gegenwärtig keine
Hoffnung mehr.
Absichten kann man dahin kennzeichnen,
l
Rußlands
fallen gelassen
! daß Jswolskys
Balkanpolitik
bisherige

mit dem Grafen aus aus dem Wege zu
Begegnung
mir so viel zu verdienen , daß ich in der
Arbeiten
gehen , doch konnte er es nicht vermeiden , daß er an
Stadt leben kann . "
der Türe mit ihm zusammentraf.
„Dieser Plan gefällt mir nicht, " erwiderte Berg,
bleibst.
mir
bei
du
daß
,
hoffen
zu
,
„ich war so egoistisch
9.
Du kannst ja auch hier schreiben und dichten , und ich
des Schlosses,
Speisesaale
In .dem geräumigen
glaube für dich einen Posten in der Gutsverwaltung
der gräflichen
die Ahnenbilder
an dessen Wänden
erlangen zu können . Ich werde darüber mit dem Grafen
hängen , finden wir am nächsten
Dornegg
Familie
sprechen ."
Tage eine kleine Geselschaft in heiterer Unterhaltung
„Ich bitte dich,
Fast leidenschaftlich rief Robert :
beisammen.
jeden solchen Schritt zu unterlassen . Mein Entschluß
An der Seite des Grafen sitzt der pensionierte Haupt ist unwiderruflich . Vielleicht komme ich später wieder
und Oberförster Wilhelm Berg und ihm gegenüber
mann
aber
,
und etabliere mich in deiner Nähe als Advokat
Olga und Steinau.
jetzt muß ich wieder fort aus der Einsamkeit , muß
Während Graf Doruegg und Berg sich ihre Jugendwieder
wirken und schaffen , um mich an Tätigkeit
zurückrufen , tauschten
erlebnisse aus der Kadettenzeit
zu gewöhnen . In einigen Tagen verlasse ich euch,
, und wenn ihre
Worte
zärtliche
Viktor
und
Olga
Mama
guten
unsrer
und
dir
sage aber jetzt schon
Lippen schwiegen , so sprachen doch ihre Augen , aus
gewährte
herzlichsten Dank für die mir so großmütig
denen ein wahrer Himmel glücklicher Liebe leuchtete , ohne
Gastfreundschaft ."
die erste Liebe das
Und wie hatte
Unterbrechung .
beharrst,
Entschlüsse
deinem
„Na , wenn du schon auf
waren voll
noch verschönert ; die Wangen
Mädchen
der Haupt¬
mißvergnügt
so sei es darum, " brummte
dort er¬
waren
Rosen
zarte
und
geworden
rund
und
allen
mit
mich
verschone
dich,
bitte
ich
mann , „aber
blüht.
Dankesäußerungen . Wir haben dich lieb und es freute
ver¬
war
um die Lippen
Der herbe Ausdruck
uns , dich bei uns zu sehen , und stets wird dir dieses
warmes
ein
hatten
Stimme
und
Ton
selbst
,
schwunden
"
?
Mama
,
einsame Haus geöffnet sein. Nicht wahr
an dem schönen
und alles atmete
Kolorit erhalten
die alte Dame , „ich kann
„Gewiß, " bekräftigte
Hoffnung.
frische
und
Leben
freudiges
Mädchen
und
anschließen
Wilhelms
mich nur den Worten
Plötzlich fragte der Graf seinen Nachbar:
wünschen , daß Sie recht bald wiederkehren ."
eine
„Sagen ESie mir doch, lieber Haupttnann , wer ist
hatte aus einem Schranke
Der Hauptmann
denn der junge Mann , den ich gestern in Ihrer
und sagte:
verstaubte Flasche hervorgeholt
Gesicht kommt mir
Sein
gesehen habe ?
Försterei
„Hier habe ich noch einen echten , alten Johannis¬
wann und wo im
,
nicht
toeiß
ich
und
,
vor
bekannt
so
Glas,
dein
leere
und
an
stoß
berger , komm Robert ,
Leben ich ihm schon begegnet bin ? "
ich widme es deiner glücklichen Zukum ' t und fröhlichem
von
„Der junge Mann ' ist ein naher Verwandter
Wiedersehen . "
von
Robert
heißt
und
Offizier
ehemaliger
ein
,
mir
!
Dorn
Ein Jäger meldete die Ankunft des Grafen
schleunig erhob , um einer ! West, " lautete die Antwort.
sich Robert
egg , worauf

ist , den
worden
und ein neuer Weg eingeschlagen
Ratgeber
persönlicher
als
Stolypin
Ministerpräsident
Welche Absichten man verfolgt,
beim Zaren vertritt .
ist noch nicht klar ; doch verlautet , daß Rußland nicht
der Balkan -Konferenz
mehr aus dem Zustandekommen
besteht.
zwischen den Kabinetten , die aus
>D:e ' Verhandlungen
drängen , werden
der Balkanfrage
schnelle Erledigung
eifrig fortgesetzt , allem Anschein nach wird man stch aber
eines Tages daraus beschränken können , den Verhand¬
einfach zuzustimmen . Mit
der Balkanvölker
lungen
.Temps ' , diese „orientalische
Recht erklärt der Pariser
Komödie " habe lange genug gedauert , es dürfe keine
Zeit mehr daran verschwendet werden.

Onpoliliscker Tagesbericht.
Norden .

Trier . Drei Mitglieder der luxemburgischen Kammer,
die während der Wahlzeit , einer Landessitte folgend , in
Getränke bezahlten,
für die Wähler
den Wirtschaften
der eine zu 500 Frank,
wurden wegen Wahlbestechung
die beiden andern zu je 300 Frank verurteilt.

Bei der Versteigerung des Nachlasses

Eltville .

hiereiner kürzlich verstorbenen Frau eines Profeffors
von rund
im Betrage
selbst, die ihr Gesamtvermögen
Mark den Orten Eltville und Erbach
einer Million
eines
einem Geheimfach
in
hat , wurden
vermacht
Schrankes neben zahlreichen Wertsachen 12 000 Mk . in
gefunden , wo¬
bar und 178 000 Akk. in Wertpapieren
von die Erben bisher nichts wußten.

München .

Im

wyniw'iiii1h

buntes Allerlei.
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# „Seine
Komödie

vom

Majestät

Wehlheiden sind in
Aus dem Zuchthause
Kassel .
Ver¬
verurteilte
der Nacht vier zu schweren Strafen
brecher entsprungen.

x Danzig . Wegen fahrlässiger Tötung seiner Frau
hatte sich der Schutzmann Sch . aus St . Albrecht vor
zu verantworten . Der Angeklagte war
der Strafkammer
mit dem
im Jum d . in der Küche seiner Wohnung
beschäftigt , in deren Lasif
Reinigen seiner Browningpistole
demselben Arigenblick
In
steckte.
noch eine Patrone
als die Ehefrau Sch . zur Tür hereintrat , ging unver¬
sehens der Schuß los . Die Kugel drang der Unglück¬
und führte nach wenigen
lichen in die rechte Halsseite
herbei . Sch . war
Minuten den Tod durch Verblutung
verüben
hierüber so verzweifelt , daß er Selbstmord
wollte . Die Getötete war seine dritte Frau , mit der er zehn
Jahre hindurch in glücklicher Ehe lebte ; sie hinterließ
Da die ge¬
ihm zwei eigene und drei Stiefkinder .
für _ vor¬
eine Fahrlässigkeit
ladenen Sachverständigen
Zubilligung
Sch . unter
erachteten , wurde
liegend
ver¬
mildernder Umstände zu einer Woche Gefängnis
hatte nur eine zweitägige
urteilt ; die Staatsanwaltschaft
beantragt.
Gefängnisstrafe
von West ? Ah , jetzt erinnere :ch mich.
„Robert
Der junge Mann , der auf mich, nebenbei bemerkt,
einen sehr günstigen Eindruck gemacht hat , war vor
in Wien bei mir und zwar in einer
einigen Monaten
Olga , das w:rd
sehr delikaten Familienangelegenheit .
dich auch interessieren . Du findest hier in dieser Wald¬
aus ftüherer Zeit , einen
einsamkeit einen Bekannten
ein warmer Freund
Herrn von West , der jedenfalls
Ihm danke ich es ja , daß
sein muß .
deiner Familie
wir dich, die Zierde unsres einsamen Hauses , gefunden
haben , denn er lenkte meine Aufmerksamkeit auf dich,
beschwichtigte meinen Groll , und interessierte mich so
sehr für dich, daß ich nach sogar zu einem Schritte ent-

K,

erschien,
der mir damals fast als ein Opfer
ich mich aber heute noch freue . Er bewog mich
nämlich dazu , dich in deiner Häuslichkeit aufzusuchen
und persönlich dafür zu wirken , daß du meinen Antrag,
in unser Haus zu kommen , annahmst . ®§ wird dich
gewiß freuen , diesen Herrn von West wiederzusehen.
Wie ich soeben erfahre , ist er hier und Hausgenosse
meines wackeren Oberförsters . "
Eine heiße Röte flog über Olgas Züge , aber rasch
gefaßt antwortete sie kühl und gleichgültig:
„Herr von West diente in demselben Bataillon mit
meinen : arnren Bruder , er brachte uns die traurige
Mutter
Nachricht von dessen Tode und meine gute
ihrer Liebe für den ^ verlorenen
einen Teil
übertrug
Sohn auf den jungen Mann , der ziemlich häufig unser
Haus besuchte ."
sprachst du me von ihm und aus
„Weshalb
ließ er sich nicht mehr sehen , seit
welchen : Grunde
bist ? " fragte Graf Dornegg , „ich will
du bei uns
bist,
geworden
nicht hoffe, :, daß du so hochmütig
aus ftüherer Zeit nicht mehr
und Freunde
Bekannte
,
kennen zu wollen ."

In

wird

Eine niedliche
aus

Sofia

be-

Wenn in de» Mopen die Regenzeit be¬
Ichwekken
ginnt . so
unvermittelt m »bedeulende Waffrrlkrrsie,
die häufig genug fast
gänzlich ausgelrocknet
reißenden
zu
sind ,
Strömen an . € >* ist
z. B . Vorderindien
in diesem Herbst be¬
Nderson
sonders
schwemmungen heimund
gesucht worden
hier wiederum ganz
Vader
besonders
sallenstaal Haiderabad
mit der gleichnamigen
Hauptstadt . Von den
Flüssen trat nament¬
lich der Musi , einer
der zahlreichen Neben¬
flüsse des sich in den
Indischen Ozean erTungabgießenden
hadru , über sein « Ufer
und zerbrach die
ver¬
und
Dämme
nichtete den westlichen
fast
Teil der Stadt
vollständig.

i

Ein großer Juwelendiebstahl ist mit

wurde in
Ein großer Goldwarendiebstahl
in einem der größten hiesigen GoldwarenDie
Bleienhäuft , verübt .
beim Juwelier
ließen sich von einem Zimmer der ersten
durch eine Öffnung in der Zimmerdecke in
herab und raubten eine große Menge Gold,
und Brillanten.

Berlin .

Die Qberfcbwemtnungeti in Vorder-Indien.

ungewöhnlicher Kühnheit in einem hiesigen Hotel ausfür eine halbe
worden . Die Diebe raubten
gesthrt
Million Mark Juwelen . Sie waren in dem für Auf¬
bestimmten Geldschrank untergebracht,
bewahrungszwecke
und dem Besitzer der
zu dem außer der Hotelleitung
Wertsachen niemand einen Schlüssel hat.
Köln .
der Nacht
geschäfte ,
Spitzbuben
Etage aus
den Laden
Diamanten

in

der Zar . "

neuen Zarenhof

Friedrichshofen . Nachdem kürzlich Prinz Heinrich
von Preußen mit dem neuen „Zeppelin -Lenkballon " eine
nun auch Prinz
gemacht hat , nahm
Fahrt
längere
an einem Aufstieg teil , der
Albrecht von Württemberg
glänzend verlief.
Hamburg .

Wohnungen

nicht
stehen nach den ,L . N . N / gegenwärtig
Berlin
Der Dmchleer .
weniger wie 17 000 Wohnungen
schnittspreis für jede dieser Wohnungen beläuft sich aus
580 Akark.

» ymmiMu»

»

Das Patengeschenk des Kaisers für den

zu
Bodo
des Fürsten
Stammhalter
jüngstgeborenen
besteht in einem
Inn - und Knyphausen aus Lütetsburg
Die Kaiserin widmete
goldenen Becher .
prachtvollen
einen schwersilbernen Teller mit Glocke (Überdecke) zum
Prinz Oskar von Preußen,
der Speisen .
Warmhalten
der an den Taus - Feierlichkeiten teilnahm , schenkte eine
Gaben tragen ent¬
silberne Kompottschüssel . Sämtliche
sprechende Widmungen . Im Aufträge des Kaiserpaares
v . Lindequist bei der Tafel das
brachte Generaloberst
Hoch auf den Täufling aus.
vom 43 . InfanterieMusketier
Ein
Berlin .
Regiment in Königsberg stürzte sich Hierselbst, als er
Urlaubsüberschreitung
wegen
durch zwei Schutzleute
Verhaftet werden sollte , aus einem Fenster der dritten
Er
Straße .
in der Warschauer
Etage eines Hauses
gebracht.
wurde schwer verletzt ins . Garnisonlazarett

Vorort Gräfelfing hat sich ein

Sein Vater
erschossen.
24 jähriger Magistratsbeamter
fand ihn , mit einem schwarzen Anzug bekleidet , die

noch mehr als zwanzig Morde verübt zu
außerdem
befinden sich
haben . Unter den von ihm Ermordeten
mehrere Waldwärter , auch ein Köhler , bei dem er ins¬
gesamt nur 70 Kopeken fand , und zwei Nonnen eines
in der Nähe liegenden Klosters , bei denen er nur einen
Rubel 50 Kopeken vorfand.

Hände über der Brust gekreuzt , auf dem Bette liegend,
mit
Revolver
auf dem Unterleib einen amerikanischen
Patrone . Die Lage der Leiche er¬
einer ausgeworfenen
weckt Zweifel an einem Selbstmord.
zur
Monaten
einigen
vor
Der
CCz Paris .
ge¬
und nach der Teufelsinsel
verurteilte
Deportation
schaffte französische Verräter Ullmo ist bedenklich erkrankt.
Bor allen Dingen ist es das Klima , das ihn sofort in
ist er so ab¬
ein Fieber verfallen ließ . Außerdem
gemagert , daß der ihn behandelnde Arzt , der nur alle
acht Tage seinen Pattenten besuchen darf , wenig Hoffnung
noch längere Zeit zu
hat , das Leben deS Verräters
erhalten.

Palermo .

Bei Caltanifetta überfielen bewaffnete

ein Forsthaus , legten auf die mit ihren
Briganten
an und
Kindern allein befindliche Frau ihre Flinten
hätten sie ausgeraubt , wenn nicht der 12 jährige Pinto
zugesteckt hätte,
seiner Mutter .heimlich einen Revolver
den die muttge Frau auf die Banditen abschoß , die die
Flucht ergriffen.
Rotterdam . In der holländischen Stadt Schiedam
mehr als 100 Per¬
erkrankten infolge Fleischvergiftung
sind alle Mitglieder krank.
sonen . In vielen Familien
zu verzeichnen.
Bisher ist ein Todesfall

richtet : Den Hofleuten wollte in den ersten Tagen die
neue Anrede „Majestät " noch nicht so selbstverständlich
von den Lippen fließen , und um sich an den neuen
sie, jeder , der das
Titel zu gewöhnen , verabredeten
oder Anrede des
bei der Erwähnung
Wort Majestät
Die
ausließe , solle 10 Frank Strafe zahlen .
Zaren
der Hof¬
schlossen sich dieser Vereinbarung
Minister
beamten an ; nun begann ein eifriges Zehnfrankzahlen
und der Fürst selbst - freute stch über die amüsanten
Zwischenfälle , die so entstanden , und hie verdutzten Mienen,
mit der die Minister immer wieder ihre Portemonnais
eie
erreichte
Den Höhepunkt
mußten .
hervorholen
von dem Finanzminister
Komödie aber , als Ferdinand
verlangte und kurz darauf
die Erlegung des Strafgeldes
als von der „ Fürstin " statt
selbst von seiner Gemahlin
das Straf¬
von der „Zarin " sprach und nun ebenfalls
geld erlegen mußte.

Ein

Reinfall .

Schwiegersohn:

„Meine

Frau

— dagegen muß
wird mit jedem Tage unfolgsamer
etwas geschehen . " — Schwiegervater : „Ganz rech : —
ich werde sie auf der Stelle enterben !"

dreier
Ermordung
gestellt , gestand er,

Auftrag.
Student : „Bringen Sie
Sonderbarer
. na , schau ' n Sie
mir mal etwas Wasser , Pepi I .
mich doch nicht so dumm an . . . zum Häadewaschen
, iltflU'
. MCMUT
natürlich I"

neuerdings
Olga
„Nein , gewiß nicht, " erwiderte
an Robert schien ihr offen¬
errötend ; die Erinnerung
bar unangenehm und noch peinlicher war ihr der Um¬
sagen konnte.
stand , daß sie nicht die volle Wahrheit
Mit unmutigem Ausdrucke fuhr sie fort:
„Herr von West mied mich seit dem Tode meiner
Mutter , weshalb , weiß ich nicht , und habe auch nie
danach gefragt . Ich vermutete , daß der etwas leicht¬
in schlechte Gesellschaft geraten
sinnig : junge Mann
sei, auch verlor er, wie er mir noch selbst mitteilte,
Weise seine Stellung . Seitehrenvolle
aus wenig
den : habe ich nichts mehr von ihn : gehört , und habe
auch gar kein Verlangen , ihm wieder zu begegnen ."
die
Bei dieser harten Schilderung färbte Zornesröte
und sic empörte ihn um
des Hauptmanns
Wangen
so mehr , als er in Olga nunmehr die Urheberin des
Unglückes seines Freundes entdeckt zu haben glaubte , und
in scharfem Tone erwiderte er:
„Sie haben unrecht , mein gnädiges Fräulein , wenn
Sie behaupten , daß West leichtsinnig und in schlechte
ver¬
Gesellschaft geraten sei und deshalb seine Stellung
loren habe . Allerdings wurde er infolge eines ehren¬
gerichtlichen Urteils aus der Armee entlassen . Damit
noch nicht gesagt , daß er irgend¬
ist aber weitaus
begangen
Handlung
eine schlechte oder unehrenhafte
Wenn jemand auf Erden ein glückliches Los
hat .
von
verdient , so ist cs mein Cousin , ein Mann
warmem Herzen und tadellos reinem Eharakter . Jetzt
ist er ein unglücklicher , gebrochener Mensch und verdient
schon als solcher unser Akitleid ."
ist' s mit dem jungen Mann, " fragte Gras
„Was
Dornegg , „ist er krank ? "
sich schwer
fehlt , läßt
„Was . meinem Freunde
schildern . Ich weiß nur , daß er, ein ebenso tapferer
und
gebildeter Offizier , als prächtiger Kamerad
als

Voll heiterer
Gesellschafter überall gern gesehen war .
Lebenslust , mit frischem Kopf und reinem Herzen kam
nach Wien , und als ihn vor
er nach dem Feldzuge
einigen Monaten meine Mutter hierher brachte , da war
er gebrochen an Leib und Seele . Verschlossen , menschen¬
scheu und verstört , mied er alle Gesellschaft , stierte tage¬
lang mit einem Gesicht , ans welchem herbes Seelenleid
deutlich zu lesen war , vor sich hin , er hörte nicht , wenn
man ihn ries , er verstand nicht , was man zu ihm sprach
und verhielt sich teilnahmlos gegen alles . Dabei verfiel
machte krankhafter
er sichtlich. Die Farbe der Jugend
Blässe Raum , und ich wußte nicht, welches Nnglück
Zerstörung
eintreten würde : die vollständige
früher
seines Geistes durch die traurige Nacht des Wahnsinns,
oder die Auflösung seines Organismus . "
mag dem Armen geschehen sein ? " fragte
„Was
Teilnahme.
mit mehr als gewöhnlicher
Graf Dornegg
„Ich erinnere mich ganz genau ; als er bei mir war.
fand ich ihn als jungen , schönen Mann , an dem mir
auffiel , und nun ent¬
nur ein Zug siefer Traurigkeit
Andeutungen,
sinne ich mich auch an einige rätselhafte
die er machte , als ich ihn aufforderte , mich wieder zu
Sic die Ursachen dieses Seelen¬
Kennen
besuchen .
leidens nicht näher , lieber Freund ? "
„Nein, " lautete die Antwort , „ doch habe ich darübe:
einige , wie ich glaube , nicht unbegründete Vermutungen
Vor allem mag es den jungen ehrgeizigen Mann schwer
ge
gekränkt haben , daß man ihn eines unüberlegt
seiner Charge beraubte.
halber
gebenen Ehrenwortes
Er hielt sich eben noch für wohlhabend , hatte aber au .unbegrenzter Güte sein Vermögen , ohne es zu wisse::,
aufgebraucht , und war min Wucherern in die Hände ge und
mißbrauchten
fallen , die seine Geschäftsunkenntnis
ihn so lange ausbenteten , als er noch etwas besaß . "
(Fortsetzung folgt .)
AH-

Petersburg
Raubmörder
Polizeiwächter

.

In

Saratow

Wegen
hingerichtet .
vor das Kriegsgericht

wurde ein 23facher

Danksagung.

Todes -Anzeige.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, unserer treubesorgten guten Mutter, Schwester und
Tante

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen geiallen, unsere
liebe Schwester, Schwägerin und Tante

Fräulein

Kinkel

Elisabetha

ganz unerwartet, heute Nacht um 3/41 Uhr im Alter von
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

33

Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet statt:
Freitag den 6. November 1908, nachmittags
vom Sterbehause Hauptstrasse 95.

(betr. Sterbefall ) in das Gasthaus «Zum
Nassauer Hof"' ergebenst eingeladen.

Mehrere Kameraden.

SpietgesrNschaft
„Zum Adler ".
Donnerstag den 5. November 1908,
abends 9 Uhr

A ersammlmig

im Vereinslokal «Zum Adler ".
Die Mitglieder werden ersucht ihre
rückständige Beiträge zu entrichten , andern¬
falls sie sich selbst aus der Gesellschaft
ausschlietzen.

für
sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern
ihre liebevolle Beihülfe, der hiesigen Freiw. Sanitätskolonne, den
dem
Vorgesetzten und Mitarbeitern der Höchster Farbwerke sowie
, dem
Rosenkranzverein für ihre Beteiligung und Kranzspenden
Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden
4 Uhr

AUe ? 5er Kameraden
und KamerLdmnen

Zusammenkunft

Beimei

geb. Aust

Jahren

Sossenheim , Frankfurt a. M., den 4. November 1908.

werden auf heule Abend um S Kihe zu einer

FrauMaria

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 1. November 1908.

für Monat

November!

Nr. 25—29 0.58, 30—35 0.68, 36—42 0.85.
, Filzfutter, Ledersohlen und Flecke, .
Cordschuhe
0.85,
, . . Nr. 25—26 0.55, 27—30 0.65, 31—33 0.75, 34—35
, mit holzgenagelter Tuchsohle
Tuchschuhe
36—42 0.95, 43—46 1.10.
Nr. 36—42 1.20.
, mit Filz- und Ledersohlen .
Meltonschuhe, abgesteppt
Nr. 36 —42 1.65.
, mit genähter Ledersohle und Fleck .
Meltonschuhe, abgesteppt
Nr. 36—42 1.95.
, mit Ledersohle und Absatz .
Meltonschuhe, abgesteppt
36—42 2.50.
Nr.
.
, Ledersohle und Absatz .
Meltonschuhe, extra stark
Nr. 36—42 3.00.
, mit Filzfutter, rot und schwarz. .
Lederschuhe
Nr. 36—42 3.50.
.
, sehr praktisch
Filz -Schuür-Stiefel , mit Lederbesatz
Nr. 36—42 5.25.
, elegant und warm .
Filz-Schuür-Stiefel , mit Lackbesatz
12.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.75.
Dameu-Kuopf und -Schnürstiefel, große Auswahl, .
12.50, 10.50, 8,50, 6.75.
Herren- Schnürstiefel, solide Qualitäten .
, Gamaschen.
Gummi-Schuhe, Turnschuhe, Rucksäcke

Der Vorstand.-

-Verein
Stenotachygraphen
Sossenheim.

Schuhwarenhaus D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

Königsteinerstratze 15.

Freitag den 6. November , abends
9 Uhr findet im Gasthaus«zum Adler" eine

Versammlung
statt , in welcher unser Bundesvorsitzende
Herr Redakteur W. Etz-Frankfurt a. M.
halten wird . Bezüglich
einen Uortrag
dessen, bitten wir unsere verehrten Mit¬
glieder und Interessenten , zahlreich zu er¬
scheinen.

Der Vorstand.

. Musikgesellscbaft
Humor
“, Sossenheim.
„Lyra
Sonntag den 8 . November 1908,
von nachmittags 4 Uhr ab:

Xafelit!

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt der Gaspreisflaut Bekannt¬
machung vom 22. August in dieser Zeitung

l’iir 1 cbm sogenanntes Wolinnngsgas

14 Pfg.

Es kosten jetzt:

ff* Grosse

- stündlich
\3k Plfl
)
(Auerlicht
CasgüililiGiiibrenner
) 1V4„
(Normalhrenner
„ hängenden „
) ak „, >
(Juwelbrenner
„
„ „
) Va„„
(Zwergbrenner
„
„ „

90 Kerzen im siebenden

110 „
55 „
40 „

Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich. Die Petroleum¬
lampe, die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen entwickelt,
kostet dagegen 2 Pfg. stündlich.

im Saale des Gasthauses „Zum
Löwen ", wozu ergebenst einladet
Der Vorstand.

Achtung!

Jülliges

Gasfabrik

Höchst a . M., Homburgerstr. 22.

Eine 3- und 2-Zimmerwohnuug zu
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
vermiete». Paul Kinkel, Dottenfeld- und allem Zubehör zu vermieten.
in großen und kleinen Quantitäten
Gasthaus „zum Taunus "'
straße No. 9.
kaufen. Johann Klohmann , Mühlstratze.
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gut erhaltener
Eine schöne 2- oder 3-Zimmereine 2 - Immer - Wohnung mit Wohnung zu vermieten. Georg Becker,
sowie
welche hier wohnhaft sind, werden auf
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung Oberhaiustraße No. 48.
Freitag den 0. November 1908 , abends
bill . zu verk. Ad. Rothärmel , Kappusstr . 2. mit Küche zu vermieten. Näheres bei
V»9 Uhr zu einer
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Jakob Noß 6ter.
Zusammenkunft
Küche zu vermieten. Taunusstraße I I.
Eine 3- und zwei 2 - Zimmerzwecks Gründung eines Bayern- sofort zu verkaufen. Näh. im Verlag d. Bl.
im neuerbauten Hause mit
Eine 2-Zimmerwohnung und zwei
Wohnungen
Vereins
allem Zubehör, sowie 1 Zimmer mit 1-Zimmerwohnungen mit allem Zu¬
Concordia"
in das Gasthaus «Zur
Gin junges Mädchen Küche und Kammer zu vermieten. Näh. behör und etwas Landanteil billig zu
ergebenst eingeladen.
Mehrere Bayern.
zur Stütze im Haushalt und zum Bedienen bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24. . vermieten. Näheres bei Lorenz Noß,
der Gäste gesucht. Näheres HomburgerCronbergerstraße 18.
stratze 30a , Höchst a. M.
Von jetzt ab jeden Freitag
Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerEin Zimmer und Küche zu ver¬
Wasserleitung und allem
Wohnung, 1 Zimmer und Küche, Wohnung mit pünktlich
. Oberhainstraße 20.
mieten
Leute
zahlende
frischgebackene
an
Zubehör
zu vermieten. Frankfurterstraße 14.
zu vermieten. Gut & L-tubenrecht.
im Gasthaus „Zur Rose " .
Eine 2-Zimmerwohnung mit Küche
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
. Taunusstraße 36.
vermieten
zu
Zu¬
und
Küche
mit
Zimmer
Ein
Stück
20 bis 25
mieten. Mühlstraße Nr . 5.
behör zu vermieten. Taunusstraße 32.
Eine3-Zimmer-Wohnung(Parterre)
Schöne 3- oder auch 2-Zimmer. Näheres bei Leonhard
vermieten
zu
Zim¬
heizbares
kann
Arbeiter
Ein
Wohnung zu vermieten. Oberhaiusofort zu kaufen gesucht.
3.
Eschbornerstraße
Brum,
Itrrr &p 45 , Anniilt Kiillmann
mer erhalten. Hauptstraße 43.
Karl Schauer, Hauptstraße 41.

Alle

100 Zentner Dickwnr;
zu ver¬

Bayern,
^Prinzesswagett
Kindcr
2stockiges.

Fisch

SdilachtHasen

Aiiilliillfii

MmIMlhmME
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WSchenIlichr Gratis beilage : JUnftriertes Wnterhaltungsklatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

Ur. 89.

Bierter Jahrgang .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

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

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

1908.

Samstag den 7 . Uovemtrer

schlechtern die Aussicht hat, über 5 Jahre länger
zu leben als in dem Jahrzehnt nach der Reichs¬
Vab
gründung; ein junger Mann von 20 Jahren lebt
über 3 Jahre , eine weibliche Person desselben
Bekanntmachung.
— Höchst a. M ., 7. Nov. Die Personen¬
3% Jahre länger als früher; und so geht standsaufnahme
hat folgende Ziffern ergeben:
Der Steinmetz Jakob Neuhäusel Hierselbst ist Alters
es durch alle Arbeitsklassen
, wenn auch mit etwas Ortsanwesende Bevölkerung 16,584 (16,837), da¬
zum Todtengräber der Gemeinde Sossenheim be¬ geringeren Verlängerungsraten, hindurch. Bei den
von männlich 8879 (9154), weiblich 7705 (7683) ;
stellt worden.
siebzigjährigen Männern ist die durchschnittlichekatholisch 8678 (8893), evangelisch 7534 (7588),
Sossenheim, den 7. November 1908.
Lebensaussicht noch um 0,42, bei den Frauen dieses mosaisch 188 (179), anderer Konfession 184 (177).
No. 5595.
Der Bürgermeister: Brum.
Jahres um 0,50 Jahr größer als früher. Be¬ Die Zahlen in Klammern bedeuten die Ziffern des
achtenswert ist, daß die Lebensverlängerungbeim Vorjahres, aus denen sichu. a. die überraschende
Bekanntmachung.
weiblichen Geschlecht fast durchweg größer ist, ob¬
Das dritte Quartal Staats - und Gemeinde¬ wohl dieses an sich schon weit größere Lebensaus¬ Tatsache ergibt, daß die Einwohnerschaft der Stadt
steuer wird von Montag den 9. bis Samstag den sicht hat als das männliche. Die Differenz zwischen seit Oktober vorigen Jahres um 253 abgenommen hat.
14. November ds. Js . erhoben.
— Höchst, 7. Nov. Mit dem Umbau des
beiden Geschlechtern ist also zugunsten der Frauen
hiesigen
Bahnhofes scheint es nun endlich ernst
Sossenheim, den 4. November 1908.
noch größer geworden. Es liegt dies wahrscheinlich
werden
zu
sollen. Die Pläne sind im Prinzip be¬
zum Teil daran, daß der Lebenskampf für die
Der Gemeinderechner
: Fay.
Männer nicht in demselben Maße leichter geworden reits genehmigt. Die erste Baurate soll schon im
. Der erforderliche Geist wie für die Frauen, zum anderen Teil aber nächsten Etat erscheinen
ländeankaus
wird
demnächst
in die Wege geleitet
wohl an der zunehmenden Wirkung der Genußgifte.
werden. Ueber die näheren Einzelheiten des
— Viehzählung und Ferien . Die königliche Bauplans u. s. w. wird vorerst noch strenges
Hogenhrirn, 7. November.
Regierung hat auf einen Erlaß des Kultusministers Stillschweigen beobachtet.
— Kommunales . Nach § 53 des Kommunal¬ vom 23. Oktober 1908 hin verfügt, daß am
— Unterliederbach, 6. Nov. Die Klage des
abgabengesetzes haben preußische Gemeinden, denen 1. Dezember, dem Tage der Viehzählung, der früheren Bürgermeisters
Aßmann gegen die
Unterricht
für
diejenigen
Lehrer
ausfallen
darf,
durch die in einer anderen Gemeinde belegenen Be¬
hiesige Gemeinde wegen Gehaltsanspruch wurde am
wJche
seitens
der
Ortsbehörden
ersucht
werden
,
sich
triebe von Berg-, Hütten-, oder Salzwerken,
Mittwoch vom Bezirksausschuß in Wiesbaden ver¬
Fabriken oder Eisenbahnen eine beträchtliche Er¬ an der Ausführung des Zählgeschäftes zu beteiligen handelt. Die Verhandlung dauerte mehrere Stunden.
und
die
sich
dazu
bereit
erklären.
höhung der Ausgaben für Schul-, Armen- und
Besonders nahm die Verlesung der 40 Seiten
— Schweigegebot für die Schule . In einer starken Klageschrift
Polizeizwecke erwächst
, Anspruch auf Zuschußleistung
, die A. eingereicht hatte, ge¬
-Jnspektion gerichteten Verfügung raume Zeit in Anspruch. Das Gericht wies A. mit
seitens der Betriebsgemeinde
. Diesen Rechtsanspruch an die Kreisschul
hat die Gemeinde Sossenheim gegen Frankfurt erneuert die Regierung ein bereits früher von ihr seiner Klage ab. Dieser will nun den Zivilprozeß¬
a. M ., Rödelheim, Höchst und Griesheim geltend erlassenes Verbot, wonach Anfragen über innere weg gegen die Gemeinde betreten. Ob er hiermit
gemacht. Die letztere Gemeinde hat sich jetzt bereit oder äußere Verhältnisse der Schulen, welche von mehr Erfolg hat, ist sehr zu bezweifeln.
erklärt, an Sossenheim für 1907 und 1908 einen anderer Seite als der Vorgesetzten Dienstbehörde
— Frankfurt a. M ., 6. Nov. (Hudde
ausgehen, von den Lehrern, Schulinspektoren
, Schul¬
Zuschuß von 2500 Mark zu zahlen.
unschuldig
?) Der „Frkf.Gen.-Anz." teilt folgendes
vorständen
und
Schuldeputationen
nicht
ohne
weiteres
— Polizeischule. In der seit einigen Jahren
bei der König!. Polizeidirektion in Wiesbaden beantwortet werden dürfen; es ist dazu die Ge¬ mit : Im November 1904 wurde der Pfarrer
Thoebes von Heldenbergen ermordet; der Verdacht
eingerichteten Polizeischule wurde am 3. d. Mts. nehmigung der Regierung erforderlich.
— Turnverein . Die Gesangsriege des Turn¬ lenkte sich auf den Metzgergesellen Oskar Hudde,
wieder ein vierwöchiger Unterrichtskursus eröffnet,
vereins
beabsichtigt am Sonntag den 15. Novem¬ der am 9. Januar 1905 in einer Herberge zu
dessen Leitung Polizeirat Welz übertragen ist.
Es nehmen daran 14 Polizei-Exekutivbeamte von ber, abends 8 Uhr, im Saale des Gasthauses zum Aachen verhaftet wurde. Nach anfänglichem Leugnen
gab er schließlich zu, der gesuchte Hudde zu sein,
Städten und größeren Orten des Regierungs¬ „Nassauer Hof" einen „Sänger - Abend" zu
und bekannte sich als Urheber verschiedener Ein¬
veranstalten
.
Nach
den
Vorbereitungen
zu
urteilen
bezirks teil.
brüche. Um so entschiedener bestritt er, den Raub¬
- Der Polizeisergeant Kinkel ist auf vier verspricht die Veranstaltung eine interessante zu mord begangen zu haben. Das Gießener Schwur¬
Wochen nach Wiesbaden zur Polizeischule beordert werden. Auch werden an diesem Abend einige gericht verurteilte ihn gleichwohl auf Grund eines
Sänger und Komiker von auswärts Mitwirken.
worden.
wird im Inseratenteil der nächsten Num¬ Indizienbeweises zum Tode; noch auf dem Schafott
— Zur Sonntagsruhe . Zu der geplanten Näheres
aber beteuerte Hudde seine Unschuld
. Jetzt kommt
Neuregelung der Sonntagsruhe im Reiche liegen mer dieses Blattes veröffentlicht.
— Der Gesangverein „Liederpalme" von nun aus Holland die Kunde, dort habe sich auf
jetzt die preußischen Gutachten vor. Mit wenigen
dem Sterbebett ein Deutscher als den Mörder des
Ausnahmen sprechen sie sich dahin aus, daß in den Frankfurt a. M . stattete am Sonntag Nachmittag Pfarrers bezeichnet und mehrere dem Pfarrer ge¬
Städten die Sonntagsarbeit prinzipiell verboten und unserem Ort einen Besuch ab, bezw. machte seinen raubte Gegenstände seien bereits ausgeliefert. Da¬
Herbstausflug. Er hielt Einkehr in den „Frank¬
daß nur durch Ortsstatut eine zweistündige Arbeits¬
furter Hof" und „Nassauer Hof", wo er seine nach wäre also Hudde das Opfer einer unglücklichen
zeit gestattet werden soll. Tunlichst soll die Arbeit
Verwechselung geworden. Er scheint aber nach den
am Sonntag in der Zeit nach dem Gottesdienst Lieder zum besten gab. In letzterem Gasthaus be¬ neuesten Ermittelungen doch als Mitschuldiger an
fanden
sich auch eine Anzahl Mitglieder der Turnerverrichtet werden dürfen. Nur der Handel mit
Gesangsriege, die in Gegenwart des obengenannten der Ermordung des Pfarrers Thoebes in Betracht
wichtigen Nahrungsmitteln soll von dieser Bestimmung
Vereins auch einige Lieder sangen und so brachten zu kommen. In der Gerichtsverhandlung hat Hudde
ausgenommen sein. Für das flache Land soll je beide Vereine abwechselnd ihre Chöre zum Vortrag. seiner Zeit behauptet, die Tat habe vielleicht ein
nach Bedürfnis die Arbeitszeit am Sonntag auch
Die „Liederpalme^ war voriges Jahr schon ein¬ Mann begangen, der sich um die in Frage kommen¬
auf mehr als zwei Stunden ausgedehnt werden
mal hier, ein Beweis, daß es ihr in Sossenheim de Zeit in seiner Gesellschaft befunden, den er aber
dürfen.
gut gefällt. Wir hoffen, daß uns der Verein noch nur dem Vornamen „Willy" nach gekannt habe.
Man nimmt an, daß dieser Willy, der jetzt in
— Automobilisten. Welche Rücksichtslosigkeitöfter mit seinem Besuche beehren wird.
Holland Verstorbene, der eigentliche Mörder ist,
mitunter Automobilisten beweisen
, konnte man am
— Neues Licht auf der Eisenbahn . Da
Sonntag Vormittag bei der Beerdigungsprozesston das auf der Eisenbahn eingeführte Gaslicht sich daß aber Hudde bei der Tat zugegen war, um
nötigenfalls seinem Komplizen beizustehen
. Nach
auf der Eschbornerstraße nach dem neuen Friedhof
beobachten
. Ein Auto fuhr im starken Tempo an doch nicht bewährt hat, ist eine durchgängige Ein¬ dem Mord hätten dann beide den Raub begangen,
führung des elektrischen Lichtes in den Wagen be¬ wie vorher mehrere Einbrüche in verschiedenen
den Leidtragenden vorbei und ihm folgte ein zweites
schlossen worden. Für diese Maßnahme waren nicht Pfarrhäusern. Von Heldenbergen gingen sie nach
Auto, dessen Insassen jedoch etwas mehr Einsicht nur Rücksichten auf das >Publikum maßgebend,
hatten und langsamer fuhren. Angebracht wäre sondern auch die Erkenntnis, daß die elektrische Be¬ Aachen, trennten sich hier und der Mörder lebte
es, wenn die Kraftfahrzeuge solange warteten bis leuchtung sich im allgemeinen billiger stellt als das bis zu seinem Tode unter falschem Namen, während
derartige Prozessionen von der Chaussee sind. Da Gaslicht. Auch die beständige Auswechselung der Hudde hier gefaßt wurde und die Tat büßte.
die Automobilisten meistens nur Vergnügungsfahrten
— Kelkheim, 6. No. Der Neubau des hiesigen
Glühkörper bildete einen großen Mißstand. Aus¬
machen, wobei es doch gewiß auf einige Minuten schlaggebend war aber der Umstand, daß sich das Franziskanerklosters
schreitet rüstig vor und
nicht ankommt.
elektrische Licht in jeder Lage anbringen läßt, was ist bereits schon unter Dach und Fach gebracht.
Auch die Arbeiten an der Kirche sind soweit ge¬
— Die Lebenswahrscheinlichkeit ist nach dem bekanntlich beim Gaslicht nicht der Fall ist.
neuesten statistischen Material im Deutschen Reich
diehen
, daß man hyfft, den Turmbau noch dieses
* Heu- und Strohmarkt vom 6. Nov. (Amt¬
im Steigen begriffen. Die Statistik hat ergeben, liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.60, Jahr fertig zu stellen. Die Einweihungsfestlich¬
keiten sollen im nächsten Frühjahr stattfinden.
daß jetzt ein Kind von 10 Jahren bei beiden Ge¬ Stroh per Zentner Mk. 2.50.

Amtlicher Teil.

l^olral-^ ackrickren.

Mus ]

und fern.

. Das deutsche Volk ist gegen
Bülow würdig fortgesetzt
Die österreichische Regierung hat die große Vorlage
und wird auch in peinlicher Lage über die Alters - und Jnvaliditätsversiche, die mit den leitenden nicht vergessen
CCz Von einer Persönlichkeit
, was es dem Kanzler schuldig ist, das r u n g veröffentlicht
. Diese Vorlage bezieht 10 Millionen
Stellen in engster Beziehung steht, erfährt die ,Centr.- ist es auch sich selbst schuldig und dem inter- Menschen in die Äersicherung wn, nicht nur alle indu.' über die Kette von « glücklichen Umständen, naüonalen Frieden, der keinen treueren
Corresp
, zuver¬ striellen und landwirtschaftlichen Arbeiter und Dienst¬
die bei der Veröffentlichung der Kaiser-Äußerungen lässigeren Freund hat als den deutschen Kanzler." boten, sondern auch alle selbständigen Inhaber von ge¬
, noch folgendes: Es ist als sicher zu be¬ Das größte Organ der ungarischen Koalition, werblichen oder sonstigen Erwerbsunternehmungen
obwaltete
, deren
, daß der Kaiser das ihm durch das Zivilkabinett der dem Grafen Andrassy nahestehende,Budapesti Jahreseinkommen2400 Kronen nicht übersteigt.
trachten
, da es sehr umfangreich war, Hirlap' führt aus, die Aufgabe beS Kanzlers werde es
übersandte Manuskript
Italien.
. Dies geht aus folgenden Um¬ sein, die feindselige ausländische Stimmung zu mildern
ungelesen weitergab
:: außerordentliche
Berichten aus Rom zufolge werde
ständen hervor: Der Kaiser pflegt stets mit der Feder und den kaiserlichen Worten eine die Geister be¬ Gesandtschaften zur Beglückwünschung
des
in der Hand die eingelaufenen Berichte zu studieren, ruhigende Deutung zu geben. Der schlimme erste Ein¬ Papstes Pius X . anläßlich seines Jubiläums vorn
um an allen Stellen, die sein Interesse in Anspruch druck werde dann verschwinden
, dagegen werde man Kaiser Franz Joseph, vom Kaiser W i l h e l m, vom
, damit dort, wo die Erklärungen freundschaftliche Aufnahme Prinz-Regenten Luitpold, vom König Alfonso
, handschriftliche Bemerkungen zu machen
nehmen
, vom
ihm eine etwaige mündliche Weisung erspart bleibt. Bei fanden, noch lange der Worte Kaiser Wilhelms König Manuel, vom König Leopold"und von der Kö¬
, tritt gedenken
, die seine eigene Person betreffen
Angelegenheiten
; denn aus ihnen gehe hervor, daß er Öster¬ nigin Wilhelmina entsendet.
diese Eigenart natürlich in weit höherem Maßstabe auf. reich
, daß er gute Freundschaft
-Ungarn liebt und versteht
Schwede ».
Das Manuskript ist also aus irgend einem Grunde nicht nach dem Augenmaß des Diplomaten beurteilt.
Am 12. d. werden der K-ö n i g und die Königin
vom Kaiser überhaupt nicht gelesen worden, denn es Wenn man ihn in London, Paris, Petersburg für seine von Schweden von Malmö über Hamburg und
. Da Gefühlspolitik angreift, in Wien und Budapest hat man Köln nach England abreisen.
gelangte ganz unkorrigiert an den Reichskanzler
dieser"vielbeschäftigt ist, glaubte er, das Manuskript aus tausend Gründe, ihn dafür zu loben."
Rustland.
, weil eben
den: Grunde nicht selbst studieren zu müssen
Der Ministerrat wird in der Duma eine Gesetzes¬
jede Willensäußerung oder Stellungnahme des

Oie Krife.

seine Großen gerecht

politische Rimdfcbau.

aus¬

vorlage einbringen über die Zulassung
, der Inhalt also nur untergeordneter
Monarchen fehlte
zu Amtsländischer evangelischerPrediger
Deutschland.
. Er gab das Schriftstück daher ohne
Natur sein konnte
stellnngen ohne ihren vorherigen Einttitt in den russischen
weitere Prüfung zur notwendigen Behandlung weiter.
Kaiser Wilhelm ist zum Besuch des öster¬ Untertanenverband.
Dies mag sich nun bei den nächsten Stellen wiederholt reichischen Thronfolgers in Eckartsau eingetroffen.
Balkanstaaten.
haben, und so gelangte die Ausarbeitung schließlich an
Wie halbamtlich mitgeteilt wird, ist von einem ge¬

In einer Unterredung erklärt der bulgarische
, daß die planten Aufstieg Kaiser Wilhelms mit dem Handelsminister,
, der leicht annehmen konnte
einen Beamten
da Bulgarien in Landwirt¬
Vorgesetzten Herren einen Einwand nicht zu erheben die Zeppelinluftschiff nichts bekannt.
, Gewerbe und Handel jetzt erst Fortschritte zu
schaft
Absichck hätten, weil eben jeder Vermerk dazu fehlte.
, könne es jetzt nicht an Krieg
Die Verhandlungen zwischen Deutschland und Frank¬ machen beginne
Mit einem danebenlaufenden Bericht trat schließlich das
von Casablanca,
denken. Durch einen Krieg würden nur große
über den Zwischenfall
Manuskript die Rückreise an, um vom Fürsten Bülow reich
Marine¬ Gefahren für die Entwickelung des Landes herauf¬
. Die Unterlassungssünde hat wo deutsche Konsularbeamte von ,französischen
unterzeichnet zu werden
zu beschworen werden. Ebenso ergehe es der Türkei, die
immer
noch
sind
wurden
angegriffen
tätlich
soldaten
, daß die Arbeit sich über
wohl meist darin ihre Ursache
. Einen Krieg führen,
mitten in Reorganisationen stecke
, sodaß man sich nicht die Mühe keinem Abschluß gelangt. In Paris ist das Gerücht
viele Seiten erstreckte
, deshalb wäre
vertagen
Neuorganisationen
alle
hieße
An¬
dieser
in
stelle
Regierung
deutsche
die
,
verbreitet
des Durchlesens machen wollte.
. Er hoffe,
beide Mächte gleich schädlich
für
Krieg
ein
ja
Forderungen,
unerfüllbare
gelegenheit
, die Behauptung einiger Blätter,
Die ,Post' schreibt
türkische Negierung gleiche friedliche Ziele
die
daß
wolle
Diplomatie
deutsche
die
,
behauptet
sogar
wird
es
Veröffent¬
die
die
,
Wirkungen
die
daß der Kaiser über
, daß zwischen der
, und er sei fest überzeugt
, um das Inter¬ verfolge
gestalten
lichungen seines Gesprächs in der in- und ausländischen den Fall absichtlich schwierig
des ,Daily Türkei und Bulgarien ein Bündnis zustande kommen
Presse gehabt habe, nicht richtig unterrichtet worden sei, esse der Welt von den Veröffentlichungen
. Alle diese werde.
' und ihren Folgen abzulenken
beruhe auf einem Irrtum. Als die Unterredung in Telegraph
Die serbische Regierung hat an die Belgrader Polierfunden.
für
Regierung
deutsche
die
erklärt
.
Angaben
England veröffentlicht wurde, hielt sich der Kaiser gerade
, Ruheverwaltung die sttenge Verordnung erlassen
in Wernigerode auf. Sofort sei er von dem Vorgang Die Schwierigkeit bestehe lediglich in der Festsetzung des störungen
gegen
Ausschreitungen
und
vorzu¬
Schiedsgericht
zusammentrekenden
etwa
einem
in Kenntnis gesetzt worden, worauf er einen Bericht dar¬
-ungarische Untertanen unbedingt zu ver¬
österreichisch
. Kurze Zeit darauf habe er auch die legenden Fragen.
über einforderte
Im R e i chs t a g e , der am 4. d.' unter zahlreicher hindern.
Darstellung und Auffassung des Fürsten Bülow erhalten,
Amerika.
der bekanntlich von dieser Veröffentlichung überrascht Beteiligung der Abgeordneten und starker Besetzung der
Aus dem heißen Wahlkampf in den Ver.
, das Zen¬
, haben Konservative
wurde. Während der ganzen Zeit habe der Kaiser stets Tribünen zusammentrat
um den Präsidentenstuhl ging der von RooseStaaten
An
Sozialdemokraten
und
Freisinnigen
die
trum,
alle maßgebenden Blätter Deutschlands nicht nur in
ein¬
veli, empfohlene Kandidat Taft, früherer Kriegssekretär,
, sondern sie sich ganz überreichen fragen wegen des Kaisergespräches
Ausschnitten gelesen
als Sieger hervor. Sein demokratischer Gegner war
lassen. Der Kaiser war auch über die Stimmung im gebracht.
Auslande(wo es jetzt wieder still geworden ist) völlig
Ende dieses Monats tritt im Kultusministerium die B r y a n , der bereits gegen Roosevelt unterlegen war.
unterrichtet.
um je ein Mitglied der zwölf Ärztekammern erweiterte
-Ungarn ist durchaus Wissenschaftliche Deputation zusammen
, um über den
Die Stimmung in Österreich
zu
des Kurpfuschereigesetzes
für den Fürsten Bülow. Die gesamte Öffentlichkeit Entwurf
Der Reichstag hat am Mittwoch seine Beratung wieder
äußert sich mit lebhafter Beftiedigung über das Ver¬ beraten. Ihre Abstimmung wird alsdann dem Reichs¬ ausgenommen
. _ Nachdem das Haus das Andenken der seit
bleiben des Fürsten Bülow im Amte. Man erklärt all¬ amt des Innern unterbreitet werden
, das die Gutachten der letzten Sitzung
verstorbenen Mitglieder durch Erheben
gemein, daß ein Rücktritt Bülows ein höchst un¬ der Bundesstaaten für die reichsgesetzliche Regelung ein¬ von den Plätzen geehrt, ging das Haus zur Beratung von
erwünschtes Ereignis auch für Deutschlands treuen gefordert hat.
Petitionen über . Ein Antrag des Fürsten Hatzfeld (freikons.s,
Bundesgenossen wäre. Diesem allgemeinen Empfinden
Dem preuß. Abgeordnetenhause ist der Gesetzentwurfnur diejenigen Petitionen zu erledigen , zu denen keine Wort¬
gibt die,N . Fr. Pr / in einem sehr beachteten Artikel über die H a f t u n g des S t a a t e s für Amtspflicht¬ meldung vorltege , dann aber die Sitzung zu vertagen , uni
Sie feiert Bülow als einen auf¬ verletzungen von Beamten bei Ausübung der öffent¬ den Fraktionen Zeit zu lassen, angesichts der politischen Lage
.
Ausdruck
Nach Erledigung einer
sich zu beraten , wurde abgelehnt .
richtigen Dreibund- Anhänger, der das Bündnis lichen Gewalt zugegangen.
großen Anzahl Petitionen , zu denen eine Wortmeldung nicht
namentlich mit vollem Verständnis auch für die öster¬
Als Beispiel für die Entwickelung der Eisenbahn in Vortag , wurde eine Petition bett . die Rechtsverhältnisse der
gepflegt habe,

Deutfeber Reichstag.

reichisch- ungarischen Interessen
teilt das ,Dtsch. Kol.Deutsch - Südwestafrika
ebenso wie für den Weltfrieden und die Reichs¬ Bl.'
aus dem
Roheinnahmen
die
daß
mit,
. Sein Rücktritt in der gegenwärtigen öffentlichen Verkehr mit Ausschluß des Militärguts¬
interessen
schwierigen internationalen Lage, während der Vor¬ verkehrs im Personenverkehr sich auf 7124,70 Mk., im
, würde notwendig eine Güter- und Tierverkehr auf 42 474 Mk., zusammen also
bereitungen zur Konferenz
. Das Erscheinen einer
gewisse Unsicherheit erzeugen
neuen Persönlichkeit als Reichskanzler würde bei der auf 49 598,70 Mk. stellen.
Österreich-Ungarn.
Weltstellung und Bedeutung Deutschlands ein Stocken
der Entschlüsse bei einzelnen europäischen Kabinetten * Der Kö n i g von G r i e chen l a n d ist in W : en
, um dem Kaiser Franz Joseph
zur Folge haben. Ähnlich äußert sich die unabhängige eingettoffen
-Jubiläum zu über¬
', das Organ der seine Glückwünsche zum Regierungs
ungarische Presse. Der ,Budapest
, hat bringen.
: „Was Bismarck begonnen
-Partei, schreibt
Kossuth

Bureaubeamten bei Rechtsanwälten usw. nach dem Vorschlag
der Kommisston dem Reichskanzler teils „zur Berücksichti¬
Zwei Petitionen
gung ", teils „zur Erwägung " überwiesen .
der Landwirtschaftskammern in Kassel und Königsberg , die die
eines Zolles auf Milch und Rahm im Verkehr
Einführung
mit Dänemark , Schweden , Norwegen und Holland verlangen,
und die. ferner eine verschärfte hygienische Kontrolle fordern,
wurden auf Antrag des Abg . Spahn (Ztr .) an die Kom¬
mission zurückverwiesen. _ Die Beratung über eine Petition
von Bergarbeiter -Verbänden , die 1) Schutzbestiminungeu
geg-n das sogenannte „Sperrsystem " in Bergrevieren , und
2) gesetzliche Verhinderung des die Gesundheit ruinierenden
Überschichtwesens erbittet , wurde nach kurzer Debatte vertagt.

„Freue dich, Robert," murmelte er leise vor sich
steht, denn als ich bemüht war, seine finanziellen Ver¬
„ich habe dich an der stolzen Puppe gerächt und
hin,
hältnisse zu ordnen, um von seinem Vermögen noch
, wenn ich in dieser
Ahnung täuschte mich nicht
meine
Aus¬
seinen
unter
ich
fand
da
,
retten
zu
Reste
einige
r.
e
l
st
i
Z
Oriqinalroman von Franz
18s
deines Glückes zu
Räuberin
die
Schönheit
gefeierten
einem
bei
er
die
,
Summen
bedeutende
ganz
gaben
(Fortsetzung.:
."
finden glaubte
„Trotzdem mein Cousin mehrere SchuldscheineKunsthändler in Wien ausgegeben hat."
Während der Verwirrung, die nun eintrat, und
Bei dieser Wendung des Gesprächs war Olga
, so ist doch, wie ich
nicht mehr einlösen konnte
alles sich um das ohnmächttge Mädchen be¬
während
Bewegung
hastigen
' durch ihn zu Schaben ge¬ leichenblaß geworden: mit einer
bestimmt weiß, niemand
, verließ Berg unbemerkt das Schloß, pfiff
. Das Bedauern über den Verlust seines hatte sie die Hand des Grafen Steinau, die auf der schäftigte
kommen
, die vor dem Tore auf ihn
beiden Hunden
Vermögens und der Schmerz über die harte Be¬ ihren ruhte, weggestteift und mit weit geöffneten Angelt seinen
und schlug den Weg zu seiner Försterei ein,
,
warteten
des
Worten
den
sie
hörte
Zittern
krampfhaftem
und
Mann
jungen
tatkräftigen
den
aber
handlung konnten
indem er während des Marsches einen von grimmigem
nicht so tief erschüttern und bis zur gänzlichen Ver¬ Hauptmanns zu.
Haß erfüllten Monolog gegen die Weiber hielt, die an
den
hatte
sie
und
,
gelöst
Rätsel
das
war
Nun
, die in der Tat sich seiner bemächttgte.
zweiflung tteiben
Da mußte noch ein andrer Faktor mitgewirkt haben, Mann, der in seltenem Zartsinn sie und ihre Mutter allem Unglück in der Welt schuld seien.
10.
und das kann nur eine unglückliche Liebe gewesen sein. längere Zeit vor Kummer und Not bewahrte, mit
, sie hatte ein Herz
Ich glaube, daß West eines jener unglücklichen Opfer Hohn und Spott von sich gestoßen
, fand Berg einen
, das ihr mit rührender Uneigennützigkeit In »seinem Forsthause angelangt
, und gebrochen
des Herzens ist, die e8 nicht erttagen können
entgegengebracht wurde, sie war die Mörderin eines Brief vor, der seinem Äußern nach lange und weite
."
, wenn sie eine schwere Täuschung erfahren
brechen
Wanderungen unternommen haben mußte, bis er in
" sagte wackeren Mannes geworden.
„Das ist ja eine recht tragische Geschichte,
die stille Waldeinsamkeit gelangte.
ehrliches
aber
,
stolzes
ihr
für
viel
zu
war
Das
Graf Dornegg, „aber ich begreife nicht, wie ein Mann
, die
Nachdenklich betrachtete Berg die Adresse
. Zorn und Verachtung über sich selbst, und
von den glänzenden Eigenschaften Ihres Cousins un¬ Herz
Frauenhand geschrieben war, und selt¬
von
offenbar
ihr
drohten
Armen
des
Schicksal
das
über
Mitleid
, er muß,ja auf ein wahres Marmor¬
glücklich lieben konnte
. Sie mußte Luft haben, um sam berührten ihn diese Züge, die in ihm längst er¬
zu sprengen
herz gestoßen sein, und hat sich wahrscheinlich dieses die Brustersttcken
. Die Hand, in der
drängte sie hinaus in die freie loschene Erinnerungen wachriefen
es
,
zu
nicht
"
.
ruiniert
finanziell
Mädchens wegen auch
und der starke Mann
zitterte
,
hielt
Schreiben
das
er
und
Glück
sie
dem
,
Manne
dem
zu
hin
und
Natur
„Das glaube ich auch," sagte Berg, „denn als er
, ob er das Schreiben überhaupt öffnen
mit sich
vor einigen Monaten zu mir kam, da besaß er außer Frieden geraubt, um ihm auf den .Knien Abbitte zu kämpfte
. •
solle oder nicht
einem halben Hundert ziemlich schülerhaft gemalter leisten.
, als warnte ihn ein geheimes Gefühl
ihm
war
Es
da
,
sich
sie
erhob
Bewegung
hastigen
einer
Mit
Aquarellbilder nichts von Wert. Diese Bilder, mit
, die das ruhige Gleich¬
, ihre Sinne vor seelischen Auflegungen
denen er die Wände seines Zimmers vollständig bedeckt wurde es ihr plötzlich finster vor den Augen
stören könnten.
Wesens
geordneten
seines
gewicht
die
in
Mädchen
das
fiel
ohnmächttg
und
,
schwanden
, und wenn ich ihn aus
hat, bettachtet er oft stundenlang
Mit einem raschen Entschlüsse riß er endlich das
diesen Träumereien herausreißen will, so finde ich Arme des erschreckten Grafen Steinau.
, was über dieses Kuvert auf und ein kleines Blättchen fiel aus dem¬
Niemand wußte sich zu erklären
Spuren von Tränen auf seinen hlassen Wangen, während
, worauf folgende Zeilen standen:
gekommen war, selben
Willen
eisernen
dem
mit
Mädchen
seine Pulse fieberhaft beben. Dann läuft er in den
Sterbende bittet Herrn Wilhelm Berg, sich in
Wald und bleibt oft die ganze Nacht in demselben. nur Hauptmann Berg bettachtete die Ohnmächttge mit das„Eine
Krankenhaus in Wien zu bemühen
allgemeine
aus¬
Befriedigung
gewisse
eine
sich
denen
in
,
Blicken
- seiner Liebe itnb diesen
Ich glaube nun, daß zwischen
letzte Unterredung zu gewähren.
eine
dort
ihr
und
Aquarellbildern ein geheimnisvoller Zusammenhang be¬ sprach.

A

Sin Irrtum äes Oerrens.

Die Hbtiahmefabrt des
parreval-Ballons.
Der 4. November bedeutet einen Markstein in der
Entwickelung der Militärluftschiffahrt
, denn an diesem
Tage wurde nach seiner dritten und letzten Prüfungs-

Der Fremde wurde nach seiner Vernehmung dem Hospital
Prag . In hiesiger Stadt, die infolge der schlechten
zur Pflege überwiesen.
Trinkwasserverhältnisse an einer fast ständigen TyphusX Flensburg . Eines groben Vertrauensbruchs epidemie laboriert, tritt seit Wochen nun auch Scharlach
machte sich der Kanonier Oskar Fiel vom 45. Artillerie- epidemisch auf. In der vergangenen Woche wurden in :
Regiment schuldig
, der als Bursche seinem Leutnant die den verschiedenen Stadtteilen rund 180 Erkrankungsfälle
Kassette mit 1100 Mk. Inhalt gestohlen hatte. Nach gemeldet
, von denen acht tödlich verliefen
. Die Spitäler
seinem Geständnis hat er das gesamte geraubte Gut in sind überfüllt.
einer Nacht verpraßt
. Das Kriegsgericht verurteilte ihn
662 Paris . Die aufsehenerregende Affäre des
zu sechs Monat Gefängnis und Versetzung in die zweite Diamantenschwindlers Lemoine
, der es verstand,
Klasse des Soldatenstandes.
monatelang sogar die Fachleute in Spannung zu halten,
Hamburg. Gegen einen Arbeiter
. Da trotz
, der eine sieb¬ hat nunmehr ein unrühmliches Ende gefunden
zehnjährige Schneiderin drei Tage in seiner Wohnung wiederholter Steckbriefe der Schwindler nicht zu ergreifen
verbarg, wurde wegen Entführung auf sechs Monat gewesen ist, hat der Untersuchungsrichter die Unter¬
Gefängnis erkannt.
suchung einstweilen als zwecklos eingestellt
. (Lemoine
soll sich bekanntlich in Griechenland verborgen halten.)
Cagliari. . Ein hiesiger Korkenfabrikant
, der schon
25 Jahre verheiratet ist, litt an krankhafter Eifersucht.
Als sich seine drei Söhne auf die Jagd begeben hatten
und er sich allein mit seiner Gattin, seiner Tochter und

sahrt der Parseval- Ballon für die Summe von
000 Mk. von der Militärbehörde endgültig über¬
nommen
, so daß das Luftschiffer
-Bataillon nun über je
einen Luftkreuzer des Halbstarren und des unstarren
Systems verfügt. Die bei einem leichten Südwestwinde
auf freiem Felde (in Tegel bei Berlin) ausgeführte
Füllung und Montage des Luftballons
, die sich in der
kurzen Zeit von viereinviertel Stunden glatt vollzog,
muß als erster und als durchaus gelungener Versuch
gelten, ein Motorluftschiff außerhalb der schützenden
Ballonhülle flugklar zu machen; ein Erfolg, der nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann. Uber den Verlauf
der Fahrt berichtet der ,B. L.-A. : Nachdem sich der
Lenkballon voni Terrain des Luftschiffer
-Bataillons er¬
hoben hatte, fuhr er in flotter Fahrt über das Gebiet
der Studiengesellschaft hinweg
, um nach einigen Se¬
kunden in der Richtung Tegel den Blicken zu entschwinden.
Nach etwa halbstündiger Fahrt ging man wegen des Nebels,
um eine genauere Orientierung zu erzielen
, auf 30 Meter
hinab, jedoch mißlang der Versuch
, da sich in nächster
Näbe Häuser befanden und deshalb die Gefahr bestand,
gegen ein Hindernis zu stoßen. Schließlich ver¬
gewisserte man sich nach eindreiviertelstündigem Fluge,
daß man sich über freiem Felde befand, und so schritt
man um 1 Uhr 35 Minuten zur Landung
, die sich auf
dem Rittergute Schöneiche bei Friedrichshagen nun glatt
und ohne jegliche Hilfe vollzog
. Man beschloß
, das
Weichen des Nebels abzuwarten
, und, da das Luftschiff
beim Abwiegen genügend Auftrieb zeigte
, durch die Luft
zur Aufstiegstelle zurückzukehren
. Rittergutsbesitzer
Amtsrat Wrede entsandte alsbald Leute zur Unter¬
stützung der Luftschiffer
. Aber der Nebel wurde stärker,
und es begann zu dunkeln
, und so blieb nichts andres
übrig, als das Ventil zu ziehen und den Ballon zu
entleereir
. Mit Hilfe der inzwischen eingetroffenen Be¬
amten der Gesellschaft und der Versuchsmannschaften
wurde darauf der Ballon wieder verpackt.
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seinem dreijährigen Kind befand
, erschoß er beim Mittag¬
essen die beiden Frauen. Als sein jüngster Sohn hin¬
zu kam, tötete er mit einem dritten Schuß sich selbst.
Madrid. Seit einigen Tagen herrscht starker
Regen in ganz Spanien, besonders im Süden und
Osten. In Valencia dauerte der Platzregen über eine
Stunde, die Straßen waren überschwemmt
, das Wasser
stand über einen Meter hoch
. Die alarmierten Ein¬
wohner feuerten Gewehre ab und läuteten die Glocken,
um Hilfe herbeizurufen
. Die Feuerwehr arbeitete un¬
ablässig an dem Rettungswerk
. Die -Eisenbahndämme
sind zum Teil weggeschwemmt
, _bte Telegraphenlinien
unterbrochen
. Man befürchtet
, daß zahlreiche Menschen
umgekommen sind.
Warschau. In der Vorstadt Brndno hat sich eine
entsetzliche Katastrophe ereignet
, bei der zwei Personen
ihr Leben eingebüßt haben und mehrere lebensgefährlich
verletzt wurden
. An dem Orte führt eine Firma Ramm¬
arbeiten für den Bau der nenen Ringbahnlinien aus.
Als nuu eine 20 Meter hohe Ramme unter der Leitung
der deutschen Ingenieure Ki'app und Werncke nach
einer andern Stelle geschafft werden sollte
, stürzte die
Maschine aus beträchtlicher Höhe auf die Straße hinab.
Ein gerade vorüberfahrender Omnibus wurde von ihr
vollständig zertrümmert
. Hierbei wurden der Kutscher

und eine junge Dame getötet; fünf Frauen trugen i
. In Odenkirchen
(Rheinprovinz
) lebt lebensgefährliche Verletzungen davon. Als die Ramme Zur Errichtung eines NationaldenkmalsnachGladbach
den vom Preußischen Landeskriegerverbandange- umstürzte
, explodierte der Kessel der Dampfmaschine,
für den Fürsten Bismarck
, das auf der Elisenhöhe bei
Bingerbrück gegenüber dem Niederwalddenkmal seinen stellten Ermittelungen noch He Witwe des Gerichtsvoll¬ durch die der Rammplatz gehoben wurde. . Der •
ziehers Kruse
, der als 18 jähriger Jüngling an den Maschinist wurde zwar schwer
, aber nicht lebensgefährlich
Platz finden soll, hat sich ein Komitee gebildet
, ott
dessen Spitze der Reichskanzler Fürst von Bülow ge¬ Freiheitskämpfen 1813/14 teilgenommen und später als verletzt.
rüstiger Siebziger eine um 40 Jahre jüngere Frau ge¬
treten ist. Das Denkmal soll am 1. April 1915, dem heiratet
hat. Diese steht jetzt im Alter von 72 Jahren.
hundertsten Geburtstage deS Alt-Reichskanzlers
, enthüllt
Stromberg. Einen kleinen Stteich nach Köpenicker
werden.
Der Kaiser als „ehrlicher Finder". Auf seinem
Art versuchte hier ein feingekleideter Herr. Er wollte
Nauen. Zwischen Wilderern und Förstern kam es auf dem Postamt im Aufträge
Morgenspazierritt
durch den Tiergarten bemerke der
des Kaisers eine Prü¬
hier in der Nähe 5er Telefunkenstation zu einem Zu¬ fung der Kasse vornehmen
, der wie ein
. Als man ihn kräftig ab¬ Kaiser kürzlich einen weißen Gegenstand
sammenstoß
. Dort trieben seit einiger Zeit Wilddiebe wies, trat er mit demselben Ansinnen auf dem Bahn¬ Paket aussah, in Wirklichkeit aber ein frisch gewaschenes
ihr Unwesen
. Drei Forstbeamte
, die sich auf einer hof an den Stationsvorsteher heran. Als dieser sich und geplättetes Oberhemd war. Der Monarch gab
Streife befanden
, stießen auf eine Gruppe von Wild¬ weigerte
, wurde er von dem falschen Revisor nieder¬ Befehl, das Oberhemd im Fundbureau des Kgl. Poli¬
dieben, die auf Anruf sofort Feuer gaben. Die Forst¬ geschlagen
. Inzwischen war
geholt worden, zeipräsidiums abliefern zu lassen; bis jetzt hat sich aber
beamten suchten Deckung und gaben auch ihrerseits die den Schwindler festnahmGendarmerie
. Wahrscheinlich hat
und
ins
Andernacher Ge¬ der Verlierer noch nicht gemeldet
Feuer. Die Verfolgung führte zur Verhaftung zweier fängnis ab führte.
eine Plätterin das Hemd aus ihrem Wäschepaket ver¬
Wilddiebe
, die verwundet waren und als Arbeiter
, daß das
Benthe«. Auf der Station Morgenroth riß beim loren. Es ist übrigens nicht das erstemal
aus Spandau ermittelt wurden. Die drei andern ent¬ Bremsen
Fundbureau Gegenstände aufbewahrt
,
die ihm durch den
die
Kuppelung
zwischen
Lokomotive
und
kamen.
sind.
Wagen. Vier Wagen entgleisten
. Ein Bremser wurde Kaiser übermittelt worden
*
*
Bon«. Ein älterer Mann, hatte sich hier in der getötet.
*
Trunkenheit zwischen die Gleise . der Straßenbahn
X Diedenhofen. Ein Gewehrdiebstahl
A
Ein Irrtum . „Manche Romanschriftsteller
, der zur¬
schlafen gelegt
. Da er unbemerkt blieb, wurde er durch zeit die Militärbehörden in Bewegung setzt
. Hier spricht■
, wird von wissen wahrhaftig nicht, was sie schreiben
Überfahren getötet.
hier gemeldet
. In der Nacht vom 29. zum 30. Oktober zum Beispiel einer von dem „Rabenhaar" eines Mäd¬
x Geldern. Ein in vorgerückten Jahren stehender, soll auf der Hauptwache an der Moselbrücke ein chens." — „Na, und was ist daran falsch?" — „Alles.
krank und sehr heruntergekommen aussehender Bettler Jnfanteriegewehr neuesten Modells aus der Gewehr- Raben haben keine Haare. Sie ttagen Federn."
wurde dieser Tage durch die Polizei Hierselbst auf¬ stütze abhanden gekommen sein. Die ganze Nacht
A Begründung. Herrin(zur Köchin
) : „Ich be¬
gegriffen und dem Amtsgerichtsgefängnis zugeführt
. Bei standen ununterbrochen Posten und doch hat niemand komme heute Tischbesuch
,
Marie
,
geben
Sie
sich beeiner Leibesuntersuchung fand man in seinen Taschen den Diebstahl bemerkt
. Strengste Untersuchung wurde sondere Mühe, daß alles tadellos ist." — Köchin:
eine Summe von 16 000 Mk. teils in auf seinen Namen sofort eingeleitet
, ohne daß bis jetzt eine Aufklärung des „Madam können sich janz auf mir verlassen
. Ich krieg'
lautenden Sparkassenbüchern
, teils in barem Gelde vor. rätselhaften Vorfalles erzielt worden wäre.
heut auch Tischbesuch
."
Berlin .

buntes HUerlet

Marie." — Und am Rande standen noch die Worte:
Auf ihre Anfrage jedoch
, ob irgend etwas ihn Be¬ befand sie sich schon in einem Zustande
, der jeden
„Saal Nr. 6, Bett Nr. 11."
unruhigendes vorgesallen sei, erhielt sie die Antwort, Gedanken an Rettung ausschloß
."
Die Worte waren mit zitternder Hand und kaum daß nur ein dringendes Geschäft ihn zur Reise nach
Schweigend hörte der Hauptmann dessen Worten
leserlich geschrieben
, das Papier ttug die Spuren von Wien nötige. Dann wandte er sich zu Robert und zu und folgte stumm seinem Führer, der ihn mit der
Tränen an sich.
Hand nach einem Bette in dem hohen und weiten
sagte:
.
Finster und drohend war der Ausdruck in den
„Ich weiß nicht
, wie lange meine Abwesenheit dauern Saale hinwies. Ängstlich und zögernd trat Berg ,
Zügen Bergs und mit einer Erregung des Abscheus wird. Nicht >vahr, du hast die Freundlichkeit
, erst näher, und der Mann, der in seinem Leben die Furcht
warf er das Blatt auf den Tisch und durchmaß mit nach meiner Rückkehr abzureisen
, und indessen für nicht gekannt hatte, fürchtete sich jetzt in der Tal
großen Schritten das Gemach.
meine Witter, mein Haus und mein Geschäft zu vor dem Wiedersehen eines weiblichen Wesens
, das er
Ein mächüger Seelenkampf durchtobte
, sein Inneres. sorgen."
vor Jahren einst mit der ersten Glut jugendlicher Be¬
Der Name Marie, der ihm einst so teuer war, hatte
Selbstverständlich gab Robert das verlangte Ver¬ geisterung geliebt hatte, und das nahe daran war. ihm
eine Flut der schmerzlichsten Erinnerungen wieder her¬
als seine Gattin angettaut zu werden.
sprechen.
vorgerufen
, und die alten Narben des Herzens, die
Endlich stand er vor dem Krankenlager
, und mit
Kurz darauf führte der leichte Jagdwagen Wilhelm
er längst für verharrscht hielt, begannen von neuem
Entsetzen sah er ein Gesicht vor sich
, bleich
, abgezehrt und
und
Robert
,
der
ihm
bis
zur
Eisenbahn
das
Geleite
zu bluten.
vorzeittg gealtert
, das er einst in voller Blüte jugend- :
Allmählich wurden seine Züge weicher
, das braune gab, zur nächsten Statton.
sicher Schönheit bewundert hatte. Die Kranke schien
Auge bekam wieder den Ausdruck von Gutmütigkeit Bangen Herzens bettat Wilhelm am nächsten Morgen zu schlafen
, aber es war kein Schlaf der Erquickung,
, ohne erst sondern ein durch physische Erschöpfung hervorgerufener•
und Wohlwollen und mit einem tiefen Seufzer sagte er: das Wiener Krankenhaus und suchte sich
, in dem weitläufigen Ge¬ Zustand halber Betäubung
„Wohlan, ich will den Wunsch der Armen erftillen jemand fragen zu müssen
, denn krankhaft zuckten die
. Als ihm dieses nicht gelang, bat weißen
und sie Wiedersehen
. Aber was mag da geschehen bäude zu orientteren
, durchsichtigen Hände und die Lippen bewegten
sein? Das gefeierte Mädchen verlassen von aller er einen jungen Mann, den er in einem Korridor sich, als spräche die Kranke
, und pfeifend zog der
, wahrscheinlich einen der zahlreichen Assistenz¬Atem aus der zerstörten Lunge.
Welt, sterbenskrank im SpitaleI Der Gedanke ist begegnete
Ohne sich zu
. Bereitwilligst führte ihn der junge bewegen
gräßlich
. Vielleicht ist ihr noch zu helfen. Also ärzte, um Auskunft
, schaute Berg aus dieses Bild des Jammers
Arzt in die Abteilung für Frauen und zu dem be- und des Verfalls und eine Träne des Mitleids stahl
keine Zeit verloren!"
, wen er suche
, mit sich über seine gebräunte Wange.
Rasch hatte Berg seine Anordnungen getroffen und zeichneten Saal und ftagte endlich
der Bemerkung
, daß er gerade in dieser Abteilung ihm
nahm nun Abschied von seinen Hausgenossen.
„Arme Marie, was ist aus dir geworden
?" sprach
, da ihm die hier befind¬ leise der Hauptmann vor sich hin, da schlug die
Sein plötzlicher Entschluß
, nach Wien zu reisen, nähere Aufschlüsse geben könne
lichen
Patienten, das heißt deren Krankengeschichte
errgte bei seiner Mutter und bei Robert nicht geringes
Kranke die Augen auf und blickte halb verwirrt
Erstaunen
, nachdem er sonst derarttge
, selten vorkommendemehr ober weniger bekannt sei. Befangen und fast um sich.
stotternd sagte Berg, er suche eine Frau auf
Reisen lange vorher ankündigie.
Nur die Augen hatten ihre ehemalige Schönheit bei¬
Forschend betrachtete die alte Frau das Gesicht Nummer 11.
behalten
, wenn auch ihr Feuer erloschen war. — Es
ihres Sohnes, aus dem sie stets die ihn beherrschenden „Nummer 11," erwiderte der Arzt, „da hatten waren Augen voll unergründlicher Tiefe, und sie er¬
Gedanken herauszulesen wußte, und es entging ihr Sie die höchste Eile, denn ich glaube kaum, daß die zählten eine traurige Geschichte von verlorenem Leben
nicht, daß ttotz der anscheinenden Ruhe Wilhelm tief Pasientin den morgigen Tag erleben wird." Und ge¬ und zerstörten Hoffnungen.
erregt sei.
sprächig fuhr er fort: „Als sie hierhergebracht wurde, IHe 18
(Fortsetzung
folgt .)
i

Kath. Gottesdienst.

schlechter"
kann nichts vertragen

Ein

22. Sonntag nach Pfingsten , 8. November.
7Vz Uhr Frühmesse, 9% Uhr Hochamt;
nachmittags 14/2 Uhr Allerseelenandacht;
Rosenkranz für die Verstorbenen.
Montag : 2. Sterbeamt für Elisabetha
Kinkel.
Dienstag : gest. Jahramt für Johann
Kinkel und Ehefrau Coletta geb. Kinkel,
deren Sohn Peter Josef und Großeltern.
Mittwoch : best. Amt für Leonhard
Kinkel.
Donnerstag : hl . Messe zu Ehren der
allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Danksagung.
Freitag : gest. Jahramt sür Peter Anton
Fay und Angehörige.
Samstag : 3. Sterbeamt für Elisabetha
Kinkel.
abends Allerseelenandacht.
Montag

§ agnng.

Dank

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
bei dem Hinscheiden unserer lieben unvergesslichen Schwester,
Schwägerin und Tante

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit, Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

Fräulein

Kinkel
Elisabetha

Kaiser

-Caramellen
IPfeffermünz

für
sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwesternihre
ihre liebevolle Beihülfe, den Kameraden und Kameradinnen für
Beteiligung und Kranzspende, dem Herrn Lehrer Flick und dessen
vielen
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die
innigsten
unseren
Wege
diesem
auf
Blumenspenden
und
KranzDank.

Das kath. Pfarramt.

. Jiinglingsverein
Kath

Die

Sossenheim

, Frankfurt

Aerztlich erprobt!
Belebend wirkendes verdauungs¬
förderndes n. magenstürkendes Mittel.
25 Pfennig.
Zu haben bei:

Paket

Hinterbliebenen.

tieftrauernden

’«

a . M., den 6. November 1908.

Johann David Nost,
Ko1oni a l wareuHandlung
Sosscnhei m.

Sossenheim.

Sonntag den 8. November 1608,

in

nachmittags 4 Uhr

V ernammlnii^

im Vereinslokal „Zum

Taunus

".

Der Vorstand.

5ür Herbst und Winter

=u.CeflügelzuGht=
Kanmchen
, Sossenheim.
Verein

die denkbar größte Auswahl in

Sonntag den 8. November 1908,
nachmittags 4 Uhr

Versammlung
Adler

im Vereinslokal „Zum
freundlichst einladet

09 “ Aleider -Stosfen

", wozu

jeder

Der Vorstand.

NB. Diejenigen , welche an dem HasenGsten teilnehmen wollen , werden gebeten
sich zu melden. Schluß der Anmeldung
am Mittwoch Abend.

KT
in allen Farben
per Meter von Mk. 3.20 bis zu

Gemütlichkeit
, Sossenheim.
1891

0 20
in allen Farben
per Meter von Mk. 4.80 bis zu -* •

Gesellschaft

Heute Samstag Abend 9 Uhr

jeder Art
- Stoffe
KostÄM
per Meter von Mk. 3.50 bis zu

V er * Rin ml iiug'

Kaufhaus

Hof ".
im Vereinslokal „Zum Nassauer
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Alle 90er

^ Pfg-

SSi
ZA

Art.

Gemusterte Stoffe

in großer Auswahl
per Meter von Mk. 4.— bis zu

Klonsen-Stofsejeder Artzu
per Dieter von Mk. 3.50 bis

Pfg.

55
/M KT

®

Große Posten Keste

Pfg.
Pfg.

i
n

i

'S !J;J ;:
Schiff,

n
s

Kameraden

werden aus Montag den 9 . November
1908 , abend » 9 Uhr in das Gasthaus
„Zum Löwen" zu einer

Zusammenkunft

ergebenst eingeladen.

Mehrere Kameraden.

. Mnsikgesellschaft
Humor
“, Sossenheim.
„Lyra

Billiges

Ab l. Oktober ds . Js . beträgt der Gaspreis laut Bekannt¬
machung vom 22. August in dieser Zeitung

Sonntag den8. November 1908,

für 1 cbm sogenanntes Wohnungsgas 14 Pfg

von nachmittags 4 Uhr ab:

WM" Grosse

EMU

Es kosten jetzt:

des

Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich. Die Petroleum¬
lampe, die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen entwickelt,
kostet dagegen 2 Pfg. stündlich.
Höchst a . M ., Homburgerstr . 22.
Gasfabrik

Gasthauses „Zum

Löwen ", wozu ergebenst einladet
Der Vorstand.
20 bis 25 Stück

SclilachtHasen
sofort zu kaufen

gesucht.

Karl Schauer, Hauptstraße 41.

Nähmaschinen
Tapeten

4 Ichnil
Srit

litt ich an Blutarmut und Nervenschwäche,
Kopfschmerzen, Angst, Aufregung , Druck
in den Schläfen , Schwindel , Ohrensausen,
Gedankenschwäche,Herzklopfen,Beklemmung,
Schlaflosigkeit plagten mich; außerdem
hatte ich einen sehr schwachen Magen,
Uebelkeit, Ausstößen, Mangel an Appetit,
Schmerzen im Rücken, Muskelkrämpfe,
Blutwallungen , schwere Träume , Kribbeln
im Körper und Mattigkeit etc. Da alle
nachgesuchte Hülfe erfolglos geblieben,
wandte ich mich auf Empfehlung Geheilter
an Herrn A . Pfister in Dresden Ostraallee 2 und zu meiner großen Freude wurde
ich durch dessen einfache wirksame Ver¬
ordnungen von den Leiden befreit. Ich
fühle mich von neuem geboren und spreche
meinen aufrichtigsten Dank aus.

Auguste 6artje
in Stadthagen

\3U k!g. stündlich
)
(Auerlicht
Gasglühlichtbrenner
) P/i
(Normalbrenner
hängenden „
) 8/
(Juwelbrenner
..
..

30 Kerzen im stehenden

55 ..
im Saale

JjfeMl

in reicher Auswahl, auch für

Pnppenkücheu und sonstige
Weihnachtssachen zu bist. Preisen
MM

-"
„Victoria
Nähmaschinen
I

empfiehlt

Karl Klein, Ludwigstraße.

■mm

Gut erhaltener

-Prinzesswaoen
Kinder
2.

bill . zu verk. Ad. Rothärmel , Kappusstr .

Fabrikat.
Erstklassiges
Garantie.
Mehrjährige
Teilzahlung.
Bequemste

Pani

Vornehm« Schnellnäber•

wirkt ein zartes , reines Gestcht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße, sammet¬
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

, Sossenheim.
Nöbgen

2stockiges

Steckenpferd-Lilienmilch-Seise
Wohnhaus

, Krebshägerweg No. 12. sofort zu verkaufen. Näh . im Verlag d. Bl.

& Co ., Radebeul
v. Bergmann
Ioh . David - Most.
bei:
.
Pfg
ä St . 50

I

für Familien und Gewerbe mit solider
langjähriger Garantie zu bill . Preisen.

Reparaturen aller Systeme.

Josef Delarue,

Sossenheim , Esclibornerstr .8.
!

w
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Wöchentliche Oratrs -KeUage : JUnstrieetes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe
15, abgeholt.

Ur . 90.

An die Polizeiverwaltnngen.
Es wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht,
daß dem im laufenden Jahre auf Mittwoch den
18 . d. Mts . fallenden Buß - und Beklage die
Geltung
eines allgemeinen
Feiertags
beigelegt
worden ist und derselbe daher wie jeder andere ge¬
setzliche Feiertag von . allen Konfessionen zu halten ist.
An diesem Tage sowie am Abende vorher und
ebenso an dem auf Sonntag
den 22 . d . Mts.
fallenden evangelischen
Todtenfeste , sowie am
Vorabende des Todtenfestes dürfen weder öffentliche
noch private Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lust¬
barkeiten veranstaltet werden , auch dürfen am Bußund Bettage weder öffentliche theatralische Vor¬
stellungen , Schaustellungen , noch sonstige öffentliche
Lustbarkeiten mit Ausnahme der Aufführung ernster
Musikstücke (Oratorien rc.) stattfinden.
Ich ersuche. Vorstehendes alsbald in ortsüblicher
Weise zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und die
Besolgung zu überwachen.
Höchst a . M ., den 6. November 1908.
Der Landrat : v. A chenbach.

Sossenheim,
Nr . 5636 .

Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

Mittwoch

Amtlicher Teil.

Wird veröffentlicht.
den 11 . November 1908.
Die . Polizeiverwaltung:
Br um , Bürgermeister.

Verpachtung.
Montag
den 16 . November ds . Js ., vor¬
mittags 11 Uhr , werden die Riedwiesen
der 7.
und 8 . Gewann
auf die Dauer
von 9 Jahren
an Ort und Stelle verpachtet.
Bei ungünstiger Witterung
findet die Ver¬
pachtung auf dem Bürgermeisteramt
statt.
Sossenheim,
den 11 . November 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Das dritte Quartal Staats - und Gemeinde¬
steuer , sowie die Hundesteuer für 1908 ist inner¬
halb 8 Tagen zu entrichten , andernfalls das Bei¬
treibungsverfahren
eingeleitet wird.
Sossenheim,
den 10 . November 1908.
Der Gemeinderechner : F a y.

I^okal -I^ackrickten.
Koffenhrim , 11. November.
— 4018 Einwohner
zählt unser Ort nach
der letzten Personenstandsaufnahme
. Im Vorjahr
betrug die Zahl 3895 , mithin eine Zunahme von
118 Personen.
* Unentgeltliche Milchavgabe an bedürftige
Personen , eine Wohltätigkeitsstiftung
von Herrn
von
Weinberg
in
Schwanheim .
Anläßlich
dieser Stiftung
fand am Freitag den 6. ds . Mts.
im Sitzungssaals
des Kreishauses
in Höchst a . M.
auf Anordnung des Kreis -Ausschusses eine Sitzung
der Herren Bürgermeister
von Höchst, Hofheim,
Griesheim , Nied , Sossenheim , Unterliederbach und
Zcilsheim stattz behufs Berichterstattung
darüber,
wie sich der an die in Frage kommenden Gemeinden
ausgezahlte Betrag zur Beschaffung von Milch und
unentgeltlichen
Abgabe derselben an bedürftigen
Personen bewährt habe . Außer den Herren Land¬
rat v . Achenbachs welcher den Vorsitz führte , und
v . Weinberg waren noch vertreten die Herren Kreis¬
arzt und Medizinalrat
Dr . Beinhauer , Professor
Dr . Stein aus Frankfurt
a . M . und noch einige
Aerzte der Nachbarorte . Die Verhandlung hat er¬
geben , daß der von Herrn v . Weinberg zur Ver¬

Unlerchaltnngsdlatt.

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
*0 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1908.

den 11 . Uonemver

fügung gestellte Betrag von jährlich 5000 Mark
zur Beschaffung von Milch an bedürftige Personen
in den vorgenannten Gemeinden allgemein freudig
begrüßt wurde und vorzügliche Dienste geleistet
habe . Der gütige Spender
hat sich in liebens¬
würdiger Weise bereit erklärt , auch für die künftigen
Jahre
je mindestens 5000 Mark für genannten
Zweck zu stiften , was mit warmen Dankesworten
entgegengenommen wurde . Herr v. Weinberg machte
seine Stiftung noch davon abhängig , daß auch die
beteiligten
Gemeinden
entsprechende Mittel
be¬
willigen , damit die Milchspendung im ausgedehnten
Umfange erfolgen könne. Sossenheim erhält jähr¬
lich aus dieser Stiftung
450 Mark ; diese wurden
von April bis jetzt bereits ausgegeben . Auch wird
unsere Gemeinde noch einen entsprechenden Betrag
für die gute Sache bewilligen . In der vorgenanten
Zeit wurde hier an 18 Faniilien die Milch abge¬
geben . In der Sitzung wurde besonders darüber
gesprochen , auf welche Weise man gute , einwands¬
freie Milch beschaffen könne. Die Stiftung wurde
allgemein
als
eine segensreiche anerkannt . —
Einen sehr interessanten Vortrag
hielt u . a . Herr
Dr . Stein , eine Autorität auf sozialpolitischem Ge¬
biete, über die Milchküche in Marburg . Ferner
regte Redner an , Stillprämien
von 3 Maick auf¬
wärts einzuführen . Diese Prämien sollen die stillen¬
den Mütter erhalten je nach der Dauer des Stillens.
Denn es ist ärztlicherseits nachgewiesen , sagte Redner,
daß viele Mütter sich nur einbilden nicht stillen z»
können , teilweise auch die Bequemlichkeit eine Haupt¬
rolle spielt . In
Anbetracht der Wichtigkeit des
Stillens
für Säuglinge
und Mütter wurde dem
Wunsche der Frage näher zu treten einstimmig
entsprochen.
— Obstbaumvesttzer , legt Klebegürtel
an
eure Obstbäume ! Die ersten Weibchen des Frost¬
spanners wurden dieser Tage bemerkt . Das Anlegen
der Klebgürtel ist die notwendigste Arbeit im Obst¬
bau , die sich oft hundertfältig
lohnt . Wer also
noch damit im Rückstand ist, der sollte das Ver¬
säumte schleunigst nachholen . . Geeignetes Papier
für die Klebgürtel liefert die Buchbinderei Karl
Brum hier . Den Raupenleim
gibt der Feldhüter
Neuhäusel unentgeltlich ab.
— Der erste Preis der Rad -Fernfahrt BerlinWien , bestehend in einem silbernen mit Gold ver¬
zierten Tafelgeräte , den Herr Hans Ludwig
von
hier errungen hat , ist gegenwärtig in dem Schau¬
fenster des Uhrmachers A . Rubinstein hier zur Be¬
sichtigung ausgestellt . Dieses Tafelgeräte hat einen
Wert von 600 Mark . Auch ist daselbst der große
Lorbeer -Kranz mit Schleifen , der seinerzeit dem
Sieger Ludwig gewidmet wurde , zu sehen.
— Elektrische Taunusbahnen . Die Stadt
Frankfurt ist mit den Vorarbeiten für eine elektrische
Taunusstraßenbahn
beschäftigt . Sie wird von der
städtischen Straßenbahn
in Rödelheim abzweigen
und zunächst nach Sossenheim
führen . Von dort
ist chie Fortsetzung nach Soden , bezw . Königstein
in Aussicht genommen . Bei dem großen Verkehr,
der von Frankfurt nach diesen Taunusorten herrscht,
ist es zu begrüßen , daß sie eine bessere Verbindung
mit der Großstadt bekommen sollen . Beide Orte
sind bekanntlich bisher nur durch die Eisenbahn
und zwar auf dem Umweg über Höchst mit Frank¬
furt verbunden . Einzelheiten
über das Projekt
sind zurzeit noch nicht bekannt.
— Stenotachygraphie . Der hiesige Stenotachygraphen -Verein hielt am Freitag den 6. ds . Mts.
eine Versammlung
ab , in welcher Herr Redakteur
Etz aus Frankfurt
a . M . einen Vortrag
hielt.
Die Versammlung
war gut besucht. Es waren
Schriftgenossen aus Soden , Höchst, Nied u . s. w.
erschienen . Der Vorsitzende des hiesige» Vereins
begrüßte die Anwesenden und dankte ihnen für ihr
Erscheinen . Darauf ergriff der Referent Herr Etz

das Wort .
In seiner annähernd
Inständigen
Rede führte er aus , daß die Stenographie
in
Deutschland sowie im Ausland eine gewaltige Ver¬
breitung gefunden habe . Ferner äußerte er sich
über die Einheitsstenographie
und erklärte , die
Lösung dieses Problems könne nur die Stenotachy¬
graphie sein. Reicher Beifall lohnte die Aus¬
führungen des Redners.
— Ein großes Hasen -Essen , veranstaltet von
dem hiesigen Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein,
findet nächsten Samstag
Abend im Gasthaus „zur
Rose " statt . Bis jetzt haben sich über 70 Teil¬
nehmer gemeldet.
— Alle hiesige
Hausbesitzer
und In¬
teressenten werden auf Sonntag den 15. November,
nachmittags 4 Uhr , zu einer Versammlung
zwecks
Gründung eines Hausbesitzer -Vereins in das Gast¬
haus „Zum Frankfurter Hof " ergebenst eingeladen.
Der Vorstand des Hausbesitzervereins
von Nied
hat die Versammlung
einberufen und wird den
Interessenten
über den Zweck des zu gründenden
Vereins die nähere Auskunft erteilen.
— Förderung des deutschen Turnens durch
den preußischen Kultusminister . An der Landes¬
turnanstalt
in Berlin soll auf Veranlassung
des
preußischen Kultusministers
ein Ausbildungs -Kursus
für preußische Turnwarte
und Vorturner
von
Turnvereinen der deutschen Turnerschaft stattfinden.
Zur Teilnahme werden in erster Linie Turner , die
schon als Turnwarte
oder Vorturner tätig gewesen
sind und von denen zu erwarten ist, daß sie ge¬
eignet und gewillt sind, auch später die Leitung von
Turnübungen in Männerabteilungen
und besonders
auch in Jugend - und Zöglingsabteilungen
zu über¬
nehmen , zugelassen . Den Teilnehmern an diesem
Kursus wird , soweit sie die preußische Staatsan¬
gehörigkeit besitzen, für dessen Dauer zu den ihnen
entstehenden Kosten eine Beihilfe von täglich vier
Mark bewilligt und ihnen außerdem die Kosten
der Eisenhahnfahrt
von ihrem Wohnorte
nach
Berlin und zurück erstattet . Der erste Kursus wird
vom 8 . bis 27 . März
1909 stattfinden.
* He « - und Steohrnarkt
liche Notierungen .) Heu per
Stroh per Zentner Mk . 2.60.

vom
Zentner

10. Nov . ( Amt¬
Mk . 3.00 —3.60,

Hus JSab und fern.
— Frankfurt
a . M ., 11 . Nov . (Hudde
unschuldig
). Unter
Bezugnahme auf die Notiz
in der letzten Nummer dieses Blattes , welche deni
„Frkf .-Gen .-Anz ." entnommen ist, geht demselben
von der Staatsanwaltschaft
in Gießen folgende
Richtigstellung zu : Der im Jahre 1905 wegen Er¬
mordung des Pfarrers
Thoebes hier Hingerichtete
Metzgergeselle Oskar Hudde aus Schalke war nach
seinem eigenen Geständnis nachts in das Pfarrhaus
in diebischer Absicht eingedrungen und bei der Er¬
mordung des Pfarrers
anwesend .' Er behauptete
aber , er habe einen unbekannten Diebsgenossen
bei sich gehabt und dieser habe in seiner Gegenwart
mit einem aus der Küche mit in das Schlafzimmer
genommenen großen Messer den Pfarrer umgebracht.
Diese Behauptung ist durch die Untersuchung , ins¬
besondere auch durch Anmeldung des Fingerabdruck¬
verfahrens in einer Weise widerlegt worden , daß
auch nicht der mindeste Zweifel an der alleinigen
Täterschaft des Hudde bestehen konnte . Hudde hat
denn auch nach seiner rechtskräftigen Verurteilung
seine Unschuld nicht mehr beteuert , sondern durch
sein ganzes Verhalten zu erkennen gegeben , idaß er
die Tat nicht mehr bestreiten wolle , wenn er auch
ein ausdrückliches und offenes Geständnis nicht ab¬
gelegt hat . Es ist auch unwahr , daß dem Pfarrer
Thoebes gehörige Gegenstände letzthin ausgeliefert
worden seien.
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angeblich folgenden Wortlaut: „Frankreich
, der greisen Monarchen eine Unterredung unter vier Augen,
bedauern den Zwischenfall
Deutschland
Deutlicher Reichstag.
zu Tätlichkeiten zwischen Deutschen und Franzosen ge¬ die eine halbe Stunde währte.
führt hat. Beide Staaten, vom Wunsch erfüllt, ihre
, macht die Besserung im Befinden
Der Reichstag setzte am Freitag die Beratung der BorWie verlautet
, erklären sich des Staatssekretärsv. S cho e n weitere Fortschritte
, so lagen betr . Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes fort . j
guten Beziehungen aufrecht zu erhalten
folgende daß Herr v. Schoen in absehbarer Zeit die Leitung der Abg . Giese (kons.) erklärte sich' namens der Mehrheit stiner ■
bereit, dem Haager Schiedsgericht
- ■
." (Folgt eine Aufzählung aller Geschäfte des Auswärtigen Amtes voraussichtlich wieder politischen Freunde mit der Erhöhung der Zustandigkeits
Fakten zu unterbreiten
grenze für die Amtsgerichte von 300 auf 800 Mk. einver¬
, die mit dem Zwischenfall auch nur in der ge¬ in vollem Umfange aufnehmen kann.
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standen , während eine große Minderheit nur bis 500 Mk.
.)
ringsten Verbindung stehen
Gesetzesvorlage ange¬ gehen möchte. Abg . Spahn (Zentr .) forderte eine sorgfältige
die
hat
t
a
r
s
e
d
n
u
B
Der
Dazu wird in der,Liberty halbamtlich mitgeteilt, nommen
-Amerika-Linie und den Prüfung der Vorlagen , da die Gefahr bestehe, daß sie ledig¬
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Norddeutschen
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Erklärung des Bedauerns
gemeinsame
vor¬ den Entwurf als sehr anfechtbar . Er sei keine geeignete .
von Auswanderern
. Wäre zur Beförderung
Lösung des Konflikts mit Deutschland annehmen
Grundlage für eine vernünftige Reform des Gerichtsvcrsieht.
fassungsgesetzes. Auch eine Erhöhung der Zustandigkeits - :
, so müßte das Kabinett die Ver¬
Deutschland dagegen
-Abg. Adolf Stöcker hat sein grenze auf 800 Mk. lehnte er ab . Abg . Dove lfreis. Vgg .)
Der Reichstags
in der Kammer stellen.
trauensfrage
(Siegen) erklärte sich im Namen einer Minderheit von Freisinnigen
Von verschiedenen Blättern wird zu eudgültiger Aus¬ Mandat für den Wahlkreis 1 Arnsberg
veran¬ mit der Vorlage für einverstanden . Justizminister Befeler
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Vereinigung begrüßten die Vorlage sympathisch,
1893 und von schaftliche
während Abg . Frank (fog.) in ihr eine Verteuerung und
Minister des Äußern, P i cho n , als er in vertraulichem Kreis Siegen-Witgenstein von 1881 bispreuß
. Abgeord¬ Verschlechterung deS Nechtswefens erblickte. Die Vorlage
, Mitglied des
1898 ab im Reichstage
Kreise von der Angelegenheit sprach.
ging schließlich an eine besondere Kommission.
Die englischen Zeitungen stehen zwar völlig auf netenhauses war er von 1879 bis 1898.
Am 7. d. befaßte sich der Reichstag mit dem Weingesetzfriedlicher
zu
Österreich-Ungarn.
doch
sie
raten
indessen
Seite,
Frankreichs
v. Bethmann -Hollweg legte die
Entwurf
Das österreichische Ministerium ist zurückgetreten.Gründe .dar ,Staatssekretär
Auseinandersetzung.
die für die verbündeten Regierungen bei Ab- ^
, daß An die Spitze des neuzubildenden Kabinetts tritt fassung des Entwurfes maßgebend waren . Abg . Baumann.
Der ,Dailh Telegraph' bespricht die Möglichkeit
es sich um Ablenkungsabsichten der deutschen Negierung der bisherige Minister des Innern Baron v. Bie(Zentr .) bedauerte , daß nicht der Deklarationszwang für Ber - handle, und erklärt, wenn Bismarck verstanden hätte, nerth.
Die Fragen der Keller¬
schnittweine eingeführt worden fei.
Frankreich.
kontrolle und der Sachverständigen , die gerade die wichtigsten
ans dem Sturmwind zu reiten, so sei Fürst v. Bülow
Entwurf stiefmütterlich behandelt . Die Äbgg.
nicht der Mann dazu. Falls es sich angesichts der
In der Deputiertenkammer gab der Minister der seien, habe der und
Blcmkenhorn (nat .-lib .) erklärten sich im
(ton ).)
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der T e l ep h o n z en t r a l e zu, daß in der Verwal¬ David isoz.) stimmte mit der Tendenz der Vorlage iiberein,
, so sei die Sache zu ernst zur Be¬ tung schwere Bi ä n g e l geherrscht hätten. Sie verlangte aber eine durchgängige Kontrolle durch Kontrolleure
reich hervorzurufeu
, daß Frankreich
, doch müßten alle wissen
sprechung
wurden jetzt aber abgestellt und somit sei einer Wieder¬ im Hauptberuf . Sehr entschieden aber sprach sich der Abg.
im Falle eines ungerechtfertigten Angriffs nicht holung solchen Ereignisses nach Möglichkeit vorgebeugt. Hormann (frs. Vp .) gegen die Vorlage aus . In der weiteren
allein st ehen würde.
Debatte kamen noch Abgeordnete aus den Weinbaugegenden
Rnsrland.
' Regierung gibt
zum Wort , worauf sich das Haus vertagte.
Uber die Anschauung der deutschen
-PräsiNeichsduma
dem
sandte
Der Ministerpräsident
, in
ein halbamtlicher Artikel der „Köln. Ztg.' Aufschluß
denten ein umfangreiches Schreiben zu, der die G e- Der Kaffer und das
dem es u. a. heißt: „Wenn die Rechtsfrage strittig setzesvorlageu
aufzählt, die die' Negierung für
bleibt und nach den Vorschlägen des Fürsten Bülow dringlich erachtet
erstrecken sich auf die verschiede¬
Sie
.
Zeppeünfcbe Luftfcbfff.
^ werden soll, nimmt nen Gebiete des inneren Staatswesens, berühren kul¬
durch ein Schiedsgericht entschiede
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Anstand
Am
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Deutschland
, sowie die
turelle, industrielle und Handelsinteressen
. Die
Konsuls zuzugestehen und darüber sein Bedauern aus- Finanzwirtschaft und das Los der bäuerlichen Bevölke¬ sam mit dem Grafen Zeppelin einen Aufstieg
, wo nachmsttags
. Man sollte meinen, daß auf diese Weise rung nicht nur im eigentlichen Großnißland,sondern auch Fahrt ging nach Donaueschingen
zusvrechen
Kaiser Wilhelm zum Besuch des Fürsten Fürstenund auf dieser Grundlage ein Einvernehmen erzielt in Polen und andern Grenzgebieten.
berg eingetroffen war. Das Luftschiff kreiste eine Zeitweihen müßte, und daß die heute so erregte französische
Balkanstaaten.
anerkennen
wird
lang über der Stadt und dem fürstlichen Schloß.
Unparteilichkeit
einiger
bei
Presse
Eine gewisse Beunruhigung wird in der jetzt sonst Der Kaiser begrüßte
vom Schloß aus das
, als
, daß wir Frankreich nichts andres ansinnen
müssen
. Das Luftschiff war init
Luftschiff durch Winken
wir selbst zu tun bereit sind. Wir sind durchaus der so friedlich sich gestaltenden Entwickelung der Balkan. Die Regierung dem auf der Fahrt von Wien nach Donaueschingen
Meinung eines französischen Blattes, das die Annahme wirren nur durch Serbien geschaffen
, sich in ihren Wünschen befindlichen Kaiserznge hergefahren und trat, nachdem
in Belgrad ist nicht gesonnen
zwischen Frankreich
eines Zusammenstoßes
, und das ganze Volk glaubt es zweimal das Schloß umsegelt hatte, den Heimweg
und Deutschland wegen des Zwischenfalles in Beschränkungen aufzuerlegen
des Kronprinzen Georg an, auf der der Kronprinz eine Zeitlang steuerte.
Empfang
freundlichen
den
be¬
Casablanca als etwas so Ungeheuerliches
vom Kaiser
Am 8. d. wurde der Graf Zeppelin
, daß es sich bei dieser Möglichkeit in Petersburg als Ermutigung und Unterstützung durch
trachtet
. Der Monarch sprach bei dieser
in Audienz empfangen
keinen Augenblick aufhalten will. Die Erledigung des Rußland betrachten zu dürfen. Es heißt: Der Zar
Unter¬
Gelegenheit dem greisen Erfinder seine volle Aner¬
Zwischenfalls in Casablanca hat mit der innere n habe dem Kronprinzen kriegerische
, nichts zu tun; stützung gegen O st erreich zugesagt. Da das kennung ans.
Krise, die Deutschland durchmacht
aber angesichts der Haltung der französischen Presse Volk solchen Gerüchten glaubt, ist die Lage neuerdings
, daß Österreich mit Eifer Verteidi- Der Neichsrag und das
, als ob man diesen ernst. Dazu kommt
muß bei uns der Eindruck entstehen
, worin wiederum Serbien eine
Ver¬
trifft
in
Deutschland
gungsniaßregeln
in
Ereignissen
den
mit
Zwischenfall
Die außergewötniüche Erregung, die durch die
bindung bringen will. Man scheint draußen zu meinen, Bedrohung sieht. Die türkisch - bulgarischen
des Kaiser- Gesprächs in einer eng¬
Veröffentlichung
sind
,
»
drohte
scheitern
zu
die
das ganze Gefüge des Deutschen Reiches sei ins Verhandlungen,
Kreisen des Belkes entstanden,
Zeitungm
lischen
, Deutsch¬ wieder ausgenommen worden und nehmen einen befrie¬ hat nunmehr auch weiten
Wanken geraten und der Augenblick gekommen
der konservativen
Gesanitvorstand
de»
Fortgang.
. Das wären Ansichten und digenden
land zu demütigen

Der Cafablanca-Zwffcbenfall

-Gespräch.
Uaiser

, einen Wunsch, sich von ihrem Kinde zu trennen, damit wenigstens
einen andern Wunsch auf dem Herzen
, dessen großes dieses vor Entbehrungen bewahrt bliebe.
kann
den ich nur dem Manne Mitteilen
, röchelnder Husten unterbrach die Rede ;
Ein trockener
."
verspricht
desselben
Erfüllung
die
mir
Herz
edles
und
r.
e
l
st
i
Z
Originalrouicm von Franz
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, war die Arme so
als er geendet
und
Kranken
der
Berg,
sagte
"
Sie,
sprechen
Sie,
„Was wünschen
(SJortfejjung.)
zu sprechen ver- i
nicht
Minuten
einige
sie
daß
,
schwach
es nicht über sieb
Endlich fiel der Blick der Kranken auf den neben der trotz seiner weichen Stimmung
heiße Hand aber hielt jene des Haupt¬
ihre
,
mochte
trauliche„Du
das
Braut
ehemaligen
seiner
,
brachte
ihr stehenden Mann und tiefe Röte färbte sofort ihre
manns fest und ein bittender Blick ihrer Augen forleichenblassen Wangen, ein Zittern durchlief die ganze wiederzugeben.
. Nach einer langen
derte ihn ans, ruhig auszuharren
setze
und
Sessel
einen
dir
nimm
,
Wilhelm
,
„Bitte
Gestalt und dabei umspielte ein Lächeln ihre Lippen,
fort:
Stimme
ersterbender
mit
sie
fuhr
Pause
zu
viel
dir
habe
ich
,
Haupt
mein
, daß Wilhelm dich knapp neben
ein Lächeln so traurig und ergreifend
in dem Dorfe
Landleuten
bei
ich
brachte
Kind
„Das
, dem ich die
, du bist nun mein Beichtvater
alle seine Kraft zusammennehmen mußte, um über dieses erzählen
Alteneck im österreichischen Salzkammergut unter. Die
dessen
und
,
entrollen
Lebens
verfehlten
eines
Bilder
. Es zeniß ihm das Herz und
Lächeln nicht zu weinen
- ,
, zwar selbst nicht allzuviel mit Glücks
Reden fällt mir guten Menschen
der Ton, mit welchem die Kranke nun zu ihm sprach, Vergebung ich erlangen will. Doch dasneige
;
gern
allzu
nur
Kindes
meines
_
fidj
, nahmen
dein Haupt guter» gesegnet
,
. Ich kann nur leise sprechen
vermehrte den quälenden und schmerzlichen Eindruck. schwer
,
den
durch
Töchtercheii
eigenes
ihr
zuvor
kurz
sie
da
an,
."
Urteil
deinem
in
gnädig
sei
, du bist doch zri mir und
" flüsterte sie, „Wilhelm
„Wilhelm,
meine.Sterbe¬
mm
mir
du
Wenn
.
hatten
verloren
Tod
jedoch
, mußte
Berg erfüllte den Wunsch der Kranken
, das lohne dir Gott, ich konnte nicht sterben,
gekommen
, denn der Anblick des bis zum stunde erleichtern willst, so versprich mir, dich nach
ohne zuvor deine Verzeihung erlangt zu haben, und seinen Blick abwenden
, daß
meinem Kinde umzuseheu und dafür zu sorgen
ihm das Herz.
Gott war gnädig, und ließ mich solange am Leben, Skelette abgezehrten Wesens zerriß
, damit eS
bescheiden erzogen werde
und
brav
dasselbe
die
nun
erzählte
Stimme
zitternder
mit
und
Leise
, und du dieselbe
bis dich meine Bitte gefunden
seinerzeit aus törichtem Unverstand nicht vielleicht mal aus ebenso törichter Verblendung.
erfüllt hast. — Wilhelm, ich habe dich schwer gekränkt, Sterbende, wie sie
» hat wie seine unglück¬
, aber sichere Existenz dasselbe Schicksal zu erleide
und Genußsucht die bescheidene
aber du verzeihst mir, nicht wahr?"
du mir diese letzte Bitte erfüllen?"
Willst
.
Mutter
liche
des
Gattin
die
um
,
ausschlug
Bergs
Seite
der
an
Mit einer mühsamen Bewegung hob sie den matten
, als wäre „Ich werde für das Mädchen sorgen
, der jedoch nach
Arm und bot ihm die Hand, wobei ein Blick voll reichen Bankiers Sternfeld zu werden
mein eigenes Kind; ich habe niemand auf der Welt, :
es
beging,
Selbstmord
und
bankrottierte
Ehe
kurzer
ganz
rührender Bitte ihn traf.
mittellos mit als meine alte Mutter und Ihr Kind soll mir die
.' Zu tief hatte sich der wodurch sie mit einem Male hilf- und
Berg zögerte unschlüssig
», leider verlorenen Jugendtage wieder in Er¬
Ehe schöne
unglücklichen
, das dieser
Groll über dieses Weib in seinem Herzen festgesetzt,einem kleinen Mädchen
, ohne herben Stachel, ohne jene ;
zurückrufen
innerung
Ver¬
ihre
An
.
dastand
Welt
der
in
war,
entsprossen
, als daß er
zu schwer hatte ihn der Schlag getroffen
»neine verunglückte erste Liebe ver¬
mir
die
,
ihr
diese
Schmerzen
da
,
wenden
nicht
sofort zu verzeihen imstande gewesen wäre; doch sein wandten wollte sie sich
.
.
loarnk der Hauptmann
sagte
"
ursachte,
auf
Berg
mit
Verbindung
die
damals
sie
wsil
,
zürnten
die
nahm
gutes Herz siegte über seinen Groll und er
"
Marie
flüsterte
"
Dank,
innigen
,
heißen
dir,
„Dank
Ange¬
den
um
,
stolz
Zu
.
hatte
gelöst
Art
ihm dargebotene Hand, zog dieselbe aber sofort fast so schnöde
, die Hand des Mannes noch
und machte den Versuch
, als die Mauke die Hand an ihre fieber¬ hörigen ihres Mannes zur Last zu fallen, die durch den
unwillig zurück
zu ziehen, doch schivach und
Lippen
ihre
an
einmal
sie
habe
,
waren
verarmt
selbst
Bankiers
des
Bankrott
heißen Lippen gedrückt hatte, und nun sprach Marie
nieder.
Arm
der
sank
kraftlos
Näharbeiten
durch
Kinde
, sich und ihrem
nun versucht
in kurz abgestotzenen Sätzen weiter:
Erniüdet von dem vielen Sprechen schloß sic die „Du hast mir verziehen und ich danke dir noch das Leben zu fristen; jedoch ihr mehr und mehr zu¬ Augen und verfiel wieder in jenen fieberhaften Schlummer
, .
die
Jahren
den
mit
ihr
raubte
einmal, aber nicht die Verzeihung allein war es, die nehmendes Brustleiden
:
.
erschien
Berg
als
,
gelegen
sie
dem
in
sah,
, dich zu mir zu bitten, ich habe auch noch Möglichkeit hierzu, sodaß sie sich zuletzt gezwungen
mich bewog

Oi 6tn Irrtum des Herzens.

'

, welchen Gast er in NM, in der Meinung, der betreffende Zug fahre nach
Partei des Reiches zu einer bemerkenswerten Kund¬ denn kaum hatte der Wirt erfahren
, so kam er auch schon auf ihn Breslau, am Abend kurz hinter der Station Trachenberg
. Er läßt durch die .Korrespondenz^seinen Mauern beherberge
gebung veranlaßt
Abendessen ein, und der an¬ im Schutze der Dunkelheit auf den Herrnstädter Zug
zum
ihn
lud
,
zugeschossen
mit
letzten
„Die
verbreiten:
folgende Erklärung
. Dabei muß er ausgeglitten und überfahren
, als er vertragen schwingen
Getränk
mehr
den Veröffentlichungen der englischen Presse ver¬ gebliche Voigt erhielt
worden fein.
Einem
.
Leben
herrliches
gar
ein
führte
und
konnte
deS
Dienst
der
daß
,
zeigen
bundenen Ereignisse
, er kritzelte
Trier. Das Kriegsgericht verurteilte einen Kanonier,
Amtes nicht überall ausreichend Gaste sollte er eine Postkarte unterschreiben
Auswärtigen
organisiert ist. Trotz der vom Reichskanzler formell über¬ unleserliche Namenszüge auf das Papier. Inzwischen der einen Wirt in Luxemburg nach einem Zechgelage
nommenen Vertretung müssen Vorkehrungen getroffen hatte flch die Kunde von der Ankunft des berühmten tötete, zu sechs Jahr und acht Monat Zuchthaus.
werden, die die Wiederkehr solcher Miß stände für die Mannes wie ein Lauffeuer in der Altstadt verbreitet.
Graudenz . Ein Müllermeister in Grünlinde(Ost¬
, die den preußen
. Im Zusammenhang Es fanden sich bald verschiedene Personen
, um die
Zukunft mit Sicherheit verhindern
) war bis zur Welle hinaufgeklettert
^ und überall Segel abzunehmen
hiermit hält der oersammelle Vorstand der konservativen Gast von Wirtschaft zu Wirtschaft schleiften
plötzlich den Halt verlor
er
wobei
,
, was die Gäste ausgaben. und in die Tiefe stürzte
, folgendes anszusprechen: mit ihm zusammen tranken
. Er erlitt so schwere DerPartei es für erforderlich
Mann sich als „Wilhelm ketzungen
der
trug
Logierhause
einem
In
Majestät
Seiner
Äußerungen
Wir sehen mit Sorge, daß
nach wenigen Augenblicken starb.
er
daß
,
" in das Fremdenbuch
des Kaisers, gewiß stets von edlen Motiven ausgehend, Voigt, Hanptmann von Köpenick
Ulm. Das Schwurgericht verurteilte den Tage¬
er
nicht selten dazu beigd ->en haben, teilweise durch miß¬ ein. Von dem Wirte eines großen Lokals wurde
Lippe aus Kleineislingen wegen 22 Verbrechen
löhner
Alle
.
zuzubringen
dort
Abend
folgenden
den
,
engagiert
Poli¬
, unsre auswärtige
verständliche Auslegung
tik in schwierige Lagen zu bringen. Wir halten,
, das kaiserliche Ansehen vor
geleitet von dem Bestreben
Zur Reicksfuiatizreform
, die ihm nicht zuträglich
einer Kritik und Diskussion
ergaben 1900 dis
, das
, sowie von der Pflicht beseelt
find, zu bewahren
Der Kampf um die Reichssinanzreform wird haupt¬ letzten acht Jahren . Die Mehrausgaben
Jahr darauf:
ein
Mark,
Millionen
313,7
von
Summe
Das
.
ausfüllen
und
Session
Reichstags
Verwickelungen
vor
gegenwärtige
Volk
sächlich die
Deutsche Reich und
: 166,8 und
1905
,
134,3
:
darauf
Jahr
ein
,
203,4
:
256,1,1903
feiner
in
ist
muß,
werden
gedeckt
das
, uns zu dem ehrfurchtsvollen ungeheure Defizit ,
Nachteilen zu schützen
: 298,5 , 1907 : 345,3 und 1908 gar 375,4 Mill . Mark. '
, daß in solchen Entstehungsgeschichte dabei eigentlich noch interessanter als 1906
Ausdruck des Wunsches verbunden
während das Jahr 1903 einen Überschuß von 65,6 Mill . auf¬
, in allen Farben schillernden Blumen des
Zurück¬ die verschiedenendas
Äußerungen zukünftig eine größere
wies . Zusammen betrugen die Ausgaben des Reiches in
Staatssekretär v. Rheinbaben den
der
Steuerbuketts,
haltung beobachtet werden möge. Wir wollen dabei ,Retchsboten' darzubringen sich entschlossen hat. Sehr den Jahren 1900 bis >1909 18 306,5 Milliarden Mark, !
, daß wir lehrreich ist daher ein Blick auf das Verhältnis von Ein¬ die Einnahmen 13 328,5 Milliarden und somit die Mehr¬
zugleich mit aller Entschiedenheit feststellen
im Interesse der Würde und des Machtbewußtseins nahmen und Ausgaben des Deutschen Reiches in den ausgaben 1977,9 Milliarden Mark. Wovon in Abzug zu
bringen sind : 276 :
des Deutschen Peiches eine weitere öffentliche Behand¬
Millionen für die ost¬
lung dieser Vorgänge nicht für segensreich erachten
astatische Expedition,
, insbesondere auch dem
Reiches.
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können
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ga
Aus
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und
Mehrä
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diejenige
,
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am25s,t
: 1512 . 7
1768 .8
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%GSfilÜtisrschusz;bende Anlagen nsw.
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« 203, »
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— Die Gesamtschuld
1903
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die
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2006 .6
1905
, in der es heißt:
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1880 : 267,8 , 1885:
VSm298,S
1888 , ;
St 2186,
1906
„Was gedenkt der Herr Retchskanzler zu tun, um
444, 1890 : 1317,8,
395,3
%2269,S
2619.8
, wie sie durch die Mittelungen 1907
Vorgänge zu verhindern
1895 : 2125,3 , 1900:
375,?
mm
7
12213.
2589 . 1
des ,Daily Telegraph^ über Handlungen und Äuße¬ 1908
3 543,5 und 1908 so¬
rungen des Deutschen Kaisers bekannt geworden sind?"
gar 4 253,5 Mill . Mk.
Zusammen
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Vogtland« strahlenförmig nach
den thüringischen Staaten, der Provinz und dem
Königreich Sachsen fortgepflanzt haben, sind nicht vul¬
kanischer Natur. Die Temperaturerhöhung des Sohler
Sauerbrunnen, die hierauf hätte schließen lassen können,
, daß
ist nach dem ,B. L.--A/ vielmehr dadurch verursacht
das Wasser infolge der Erderschütterung aus einer
heißen Quelle Zufluß erhalten hat. Besonders starke
Erschütterungen wurden in den letzten Tagen in der
-böhmischen Schweiz verspürt.
sächsisch
", der den
Danzig. Der Seedampfer„Archimedes
regelmäßigen Tourenverkehr zwischen Danzig und
, geriet auf der Fahrt nach Danzig in
Stettin vermittelt
. Am andern Morgen
einen furchtbaren Schneesturm
sah man, daß der Dampfer auf den Strand getrieben
, und bald trieb auch ein
war und auseinanderbrach
Boot mit drei vollständig erschöpften Leuten an. Die
, so daß
, daß das Schiff leck schlug
Geretteten erzählen
sie Wasser in den Raum bekamen und die Feuer er¬
, waren der Brandstiftung zu 13 Jahr Zuchthaus und 10 Jahr
, in denen der falsche Köpenicker erschien
. Das Schiff wurde manövrierunfähig und auf Lokale
loschen
so be¬ Ehrverlust.
aber
Mann
der
war
Schließlich
.
voll
brechend
Wellen
mächtige
durch
soll
. Auch
«in Riff getrieben
konnte
stehen
Füßen
den
auf
-Leipa wurden von,
mehr
nicht
er
daß
,
trunken
Leitmeritz. In Böhmisch
die Deckladung zum Rutscben gebracht sein. Der
kamen
Hier
.
mußte
werden
aus einern Juwelier- getragen
Einbrecher
Polizeiwache
zur
internationalen
und
einem
ver¬
ist
und
zerschlagen
vollständig
wurde
Dampfer
Tag.
den
an
bald
30 000 Kronen ent« '
Stand
von
sein
und
Betrage
im
Name
wahrer
Juwelen
sein
geschäft
der
,
loren. Bei dem Schiffbruch ertranken der Kapitän
den Dampfer schon lange Zeit führt, und 9 Mann der
X Trachenberg. Durch einen Personenzug über¬ wendet.
). Der französische Ingenieur>
Richmond (England
Besatzung.
fahren wurde dieser Tage auf der Strecke TrachenbergRichmond Versuche mit einem
in
unternahm
Mann.
Bellanty
alter
Jahre
45
etwa
,
unbekannter
ein
erschien
Herrnstadt
Kuhhirt
alter
?
Jahr
56
Ein
Hamburg.
. Der Start fand von
Erfindung
seiner
zermalmt.
Drachenflieger
Körper
ganze
der
war
Kopf
den
dieser Tage in eiitem Hamburger Lokal mit dem Rufe. Bis auf
Apparat verblieb jedoch
»Ich bin Wilhelm Voigt, der Hauptmann von Köpenick, Der Unfall wurde erst mehrere Stunden später entdeckt. einem Hügel ans statt. Derstürzte
, sich überschlagend,
und
Gleichgewicht
als
im
nicht
Tracheilberg
in
Mittag
am
war
nun
Verunglückte
und
Der
,
erhalten
Mark
ich habe eben aus Berlin 100
." Er kam „blinder Passagier" aus dem Personenzuge Posen- zu Boden. Bellamy kam unversehrt davon, während
wollen wir mal den ganzen Kram versaufen
, von seinem Gelds auszugeben, Breslau ausgesetzt worden. Wahrscheinlich wollte er sich der Apparat starke Beschädigungen erlitt.
aber gar nicht dazu
ihrem Zentralpunkte im

In qualvoller llngeivißheit vergingen dem Grasen
Steinau die Stunden, wiederholt sandle er das
Olgas kräftige Natur überwand bald die Ohn¬ Kammermädchen Olgas zu ihr, und ließ sie bitten, ihn
, und stets kam dasselbe mit der Antwort
, die die tiefe Erschütterung über die Mit¬ zu empfangen
macht
erkundigen.
Fräulein niemand vorlasse.
das
daß
,
zurück
sie
,
hatte
hervorgerufen
Hauptmanns
des
teilungen
Daß eine Rettung noch niöglich sei, glaubte er nicht,
Endlich brachte sie ihm einen Brief, den Steinau
ab,
Begleitung
jede
und
Hilfe
jede
rauh
fast
wies
seinem
bei
er
als
,
dennoch lvar er schwer erschüttert
, und sodann wie ein
in ihr Schlafziinmer und sperrte das Schloß mit tiefer Erschütterung durchlas
zweiten Bestlche int Krankenhause die Nachricht erhielt, wankte
unarttktllierten Schrei
einem
mit
Löwe
verwundeter
daß die Patientin von Nummer 11 ruhig verschieden hinter sich ab.
stürmte.
Zimmer
Olgas
in
und
,
anfsprang
Vergeblich baten Steiuau und Graf Doruegg,
sei, ohne inehr zum Bewußtsein gelangt zu sein.
erschrak bei dem Anblick des leiden¬
Mädchen
Das
sich
mögen
sie
zu,
ihnen
rief
Olga
.
einzulasseil
sie
Nun hatte Berg nichts mehr in Wien zu tun, und
, sie habe schaftlich erregten Mannes; wildes, drohendes Feuer
, es fehle ihr nicht das geringste
, wobei er jedoch beruhigen
machte sich sofort an die Heiinreise
, eine schwere Falte hatte
loderte in seinen Blicken
vollständige
nur
helfe
dagegen
und
Kopfschmerz
nur
zuerst das ihm von Marie bezeichnete Dorf Alteneck
gelegt, und vor unterdrückter
Stirn
hohe
die
aus
sich
Ruhe.
, um sich nach der Tochter seiner ehemaligen
aufsuchte
Beweguilg zitterte die Sttmme und ballten sich seine
nun
sie
saß
,
gestützt
Hände
beide
in
Kopf
Den
Braut zu erkundigen.
, das verlassene Mädchen grübelnd da und sann nach, was sie nach diesen Ent¬ Hände.
Es fiel ihtn nicht schwer
, heiseren Tone rief er Olga zu:
Mit rauhem
über die ihr von Roberl von West gebrachten
, und mit ivahrer Rührung schloß er das hüllungen
ausznfinden
ein sündhaft Spiel
du
treibst
,
heißen
das
soll
„Was
habe.
tun
zu
Opfer
. Das junge Mädchen war
liebliche Kind in seine Arme
, der so mit mir und meinem Herzen, so ende dasselbe bald,
Genugtuung war sie dem Manne schuldig
das vollständige Ebenbild seiner Mutter, nur leuchtete
; ich
sie so wenn du nicht willst, daß ein Unglück geschieht
beit
und
,
verloren
und
gewagt
sie
für
viel
Herzensgüte.
aus den großen schönen Augen Unschuld und
einer
Spielball
zum
sich
der
,
Mann
der
nicht
keinen
sie
bin
für
es
gab
darüber
,
hatte
gekränkt
schwer
, die aus lauter
Berg gab den wackeren Landlenten
, ist
denn
dich
frage
ich
und
,
hergibt
Ge¬
Kokette
dieser
Art
herzlosen
möglichen
einzig
, aber vor der
Menschenfreundlichkeit das elternlose Kind jahrelang er¬ Zweifel
?"
mir hier schreibst
du
was
,
Ernst
dein
die
das
gehörte
es
und
,
zurück
sie
schreckte
nugtuung
halten hatten, reichliche Enischädigltng und nahm das anze Kraft dieses mutigen Mädchenherzens dazit, um
Stumm und traurig nickte Olga mit dem Kopfe,
Mädchen mit sich nach Hause, wo er von seiner
gerecht¬
Steinäu fortfuhr:
als
worauf
Gewissen
das
ihr
was
,
durchzuführen
as
Mutter und von Robert mit nicht geringem Erstaunen
du lösest unser Verhältnis ohne irgend eine
„Also
darstellte.
notwendig
und
fertigt
empfangen wurde. Es >var aber auch ein ganz unge¬
? So war
ohne Verschulden meinerseits
und
Motiv
von
,
ivnrde
ihr
es
schwer
so
,
sich
mußte
Sie
als
,
Weiberfeind
grimmigen
den
Berg,
,
wohnter Anblick
flüchtige
eine
als
nichts
mir
zu
Liebe
deine
also
starren
,
kalten
ihrem
in
der
,
wenden
Manne
dem
zärtlichen Beschützer eines etwa vierzehnjährigen Mädich nun
werde
wegen
Laune
neuen
einer
und
,
Laune
zu
Liebe
Herzen die ersten Blüten erster und reiner
chens zu sehen.
eitlen \
deni
wohl
schmeichelte
Es
!
zurückgestoßen
wieder
. Sie mußte den Mann aufgeben,
Nun inußte er endlich auch jette Erlebnisse mitteileu, entfalten verstanden
- ,!
Triumpf
ihren
an
Steinau
Grafen
den
,
Fräulein
hing.
Liede
ersten
der
Glut
aller
die er so lange als Geheirnnis bewahrt hatte. _ Aber an dem sie mit
- j
beizu
Verehrer
ihrer
Zahl
der
wagen zu fesseln und
, was dein Haupt- Es war ein harter lind verzweiflungsvoller Seelenkainps, fügen
auch Robert hatte manches zu berichten
verflucht sei die Stunde, in welcher ich dich !
O
.
ent¬
denn
,
dnrchlämpfte
siegreich
jedoch
Olga
den
_kein
mctmt noch unbekannt war, und er verschwieg
, wo ich schwach genug
, verflucht der Augenblick
gesunden
Detail seiner unheilvollen Liebeskrankheit bis zu seiner schlossen griff sie zu Feder und Papier, um dem Grafen war, an die Liebe eines Weibes zu glauben!"
ge¬
als
Verhältnis
ihr
sie
daß
,
anzuküudigeu
Steinau
Abwesen¬
Bergs
während
Heilung und den Ereignissen
iFortjetzung folgt.)
u,
löst betrachten müsse.
heit, die lvir noch nachzutragen haben.

Zflach einer kleinen Weile entsernte sich dieser mit
, noch vor Abend wieder¬
tiMrauriger Miene und beschloß
, um sich nach deni Befinden der Kranken zu
zukommen

11.

|
Eine 3- und 2-Zimmerwohnung zu
CHI
vermieten. Paul Kinkel, Dottenfeld-

Stenotachygraphie

Turn
-Verein Sossenheim

anerkannt , die leicht erlernbarste
wissenschaftlichste Kurzschrift.
Freitag den 13. November ds . I «.,
abends 9 Uhr beginnt im Gasthaus»zum

straße No. 9.

Adler " ein

Lehr -Knr §uü

Sonntag den 15. November er . veranstaltet die (lesangsRiege des Vereins einen

in der Stenotachygraphie , wozu Damen und
Herren höflichst eingeladen sind. Das System
ist das unübertrefflichste, daher sehr zu
empsehlen. Ferner wird auch PrivatUnterricht erteilt. Teilnehmerkarte inkl.
Lehrmittel Mk. 3.50.

Vorgetragen

(4

händig) Jubel-Ouverture

. .

Chor : „Turnerfestlied“ .
Humoristische
Soloscene : „Der Mensch“ . . .
Quartett - Vortrag.
Klavier - Vortrag von Hans Klarmann.
Chor : a) „Es stand ein Sternlein am Himmel“ . .
b) „Braun Maidelein“ .
7. Couplet : „Die beste Medizin“ .
8. Klavier -Vortrag (4händig) „Schlittenfahrt“ . . . .

im Saale des Gasthauses »Zur Rose " statt.
Die Teilnehmer werden dringend er¬
sucht pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

KailiilchenmchterGesellschaft Sossenheim.
Sonntag den 15. November 1908,
nachmittags 3% Uhr

Monstsversammlnng

Vorgetragen

C. M. v, Weber.

H. Wesseler.
Jos. Schwartz.
E. Winter.
R. Eilenberg.

7 Uhr . —

Anfang

punkt

die denkbar größte Auswahl in

Aleider-Stoffen
jeder

Cheviot

in allen Farben
KT
per Meter von Mk. 3.20 bis zu ^ <~~ 7

inZreicher Auswahl, auch für
Puppe « Küchen und
sonstige

Satintnche

zu bill. Preisen

e m p f i e h l tj

in

allen

Pfg-

Farben
g 20Pf»-

per Meter von Mk. 4.50 bis zu

2stockiges Wohnhaus
W

KostÄM
Stoffe
jeder Art
J
per Meter von Mk. 3.50 bis zu

sofort zu verkaufen. Näh . im Verlag d. Bl.

Kaufbaus

.T

Pfg-

m

Art.
in großer Auswahl
per Meter von Mk. 4.— bis zu

Ktousen
-Stoffe

M g
jeder Art
per Meter von Mk. 3.50 bis zu

Große Posten Reste

1

Angebot für Monat

|
HEUTE“

Halbmonatsschrift für die
Interessen der Frauenwelt
Für nur Mk. Z50 vier¬
teljährlich durch alle
Postanstalten u. Buch¬
handlungen zu bezie¬
hen. Probe-Nummern
unberechnet u. postfrei
durch den Verlag der
„MODE VON HEUTE“

1

'

CKVoV/a

schönsten Handarbei¬
ten, reizende KinderSachen , Wäsche und
Sport-Kleidung findet
man in der Familienu. Moden - Zeitschrift:

„E10DE VON

Pfg.

Schiff
, -KLiff

ü Mi,
(

n

Gemusterte Stoffe

Karl Klein , Ludwigstraße.

1

13

Schöne 3- oder auch 2-ZimmerWohnung zu vermieten. Oberhain¬
straße 45, August Kullmann.

5ür Herbst und Vinter

Tapeten
n

Eine3-Zimmer-Wohnung(Parterre)
zu vermieten. Näheres bei Leonhard
Brum, Eschbornerstraße 3.

üKßSä K/SJväirtESiäSällESSÄSi

Die Einberufer.

neuesten

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 20.

7 ^ Uhr abends.

□

zwecks
Gründung eines Vereins der
Hausbesitzer und Interessenten
in das Gasthaus zum „Frankfurter
Hof" (Peter Kinkel) ergebenst ein¬
geladen.

llie

Eine 2-Zimmerwohnung und zwei
1-Zimmerwohnungen mit allem Zu¬
behör und etwas Landanteil billig zu
vermieten. Näheres bei Lorenz Noß,
Cronbergerstraße 18.

Eintritt ä Person 25 Pfennig.

Versammlung

\

Eine schöne 2- oder 3-ZimmerWohnung zu vermieten. Georg Becker,
Oberhainstraße No. 48.

Der Turnrat.

werden auf Sonntag den 15. No¬
vember, nachmittags 4 Uhr zu einer

—

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus "'

von Karl Blunt und Hans Klarmann.

NB. Karten sind im Vorverkauf bei den Mitgliedern Karl Klein,
Jakob Eigelsheimer,
Joseph Delarue, Frau Betty Noss und dem
Vereinswirt zu haben.

jmm.

Ein Arbeiter kann heizbares Zim¬
mer erhalten. Hauptstraße 43.

Humor . Ensemble - Scene : „Beim Dorfbarbier“
F. Renker.
Chor : „In der Fremd“ .
Th. Koschat.
Couplet : „Unsere Warenhäuser“ .
K. Wilhelm.
Quartett - Vortrag .
*
*
*
Humoristische
Soloscene : Schulze von der alten
Herrenriege .
L. Krön.
14. Chor : „Die Weinlese“ .
W. Sturm.
15. Couplet : „In 25 Jahren“ .
K. Maxstadt.
16. Chor : „Im Walde“ .
Carl Schauss.
Hierzu laden wir Freunde und Gönner herzlichst ein.
Kassenöffnung

Weihnachtssachen

Ein Zimmer mit Küche und Zu¬
behör zu vermieten. Taunnsstraße 32.

W. Geis.
B. Jacobi.
*
*
*

9.
10.
11.
12.
13.

ntrrtfftnltn

Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.

von den Herren Karl Blum und Hans Klarmann.

2.
3.
4.
5.
6.

»Essen

Alle hiesige

PROGRAMM:
1. Klavier -Vortrag

Kamstag den 14. Uooember 1908,
abends 8>/s Uhr findet das große

Der Vorstand.

Wohnungen im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör, sowie 1 Zimmer mit
Küche und Kammer zu vermieten. Näh.
bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.

unter Mitwirkung des Gesangs -Humoristen Herrn Funke aus
Höchst mit nachstehendem

Kaninclienu
.Geflfigelzucht
Verein Sossenheim.

im Vereinslokal »Zum Hainer Hof".
Um pünktliches Erscheinen bittet der

Eine 3- und zwei 2 - Zimmer-

*Sänger
-Abend
-

Der Stenotachygraphen-Verein.

Hasen

Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2- Zmmer- Wohnung mit
! Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6ter.

Verein.

Eingetr.

Frankfurta. M., Blelchstrasse 48.

1
1

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Eschbornerstraße Nr . 15.
Ein Zimmer und Küche zu vermieten. Mühlstraße Nr . 5.
Wohnung, 1 Zimmer und Küche,
zu vermieten. Frankfurterstraße 14.

November!

Cordschuhe, Filzfutter, Ledersohlenm>d Flecke, .
Nr . 25—29 0.58, 30—35 0.68, 36—42
Tuchschuhe, mit holzgenagelter Tuchsohle
, . . Nr . 25—26 0.55, 27—30 0.65, 31—33 0.75, 34—35
86- 42 0.95, 43- 46
Meltonschuhe, abgesteppt, mit Filz- und Ledersohlen .
Nr . 36—42
Meltonschuhe, abgesteppt, mit genähter Ledersohle und Fleck .
Nr . 36 —42
Meltonschuhe, abgestcppt, mit Ledersohle und Absatz .
Nr . 36—42
Meltonschuhe, extra stark, Ledersohle und Absatz .
Nr . 36—42
Lederschuhe, mit Filzfutter, rot und schwarz.
.
Nr . 86—42
Filz -Schnür -Stiefel , mit Lederbesatz
, sehr praktisch.
Nr . 36—42
Filz -Schnür -Stiefel , mit Lackbesatz
, elegant und warm .
.
Nr . 36—42
Damen -Knopf und -Schnürstiefel, große Auswahl,.
12.50, 10.50, 8.50, 6.75,
Herren -Schniirstiefel, solide Qualitäten.
12.50, 10.50, 8,50,
Gummi -Schuhe, Turnschuhe, Rucksäcke
, Gamaschen.

Schuhwarenhaus D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a . M ., Königsteinerstraße 15.

0.85.
0.85,
1.10.
1.20.
1.65.
1.95.
2.50.
3.00.
3.50.
5.25.
5.75.
6.75.

7' '
AiutWs

str

dik

Gkmmdt

Lgjstcheim.

Wöchentliche Gratis-KeUage: Illustriertes llnterhaltnngsblatl.
Verantwortlicher
Karl

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

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

1908.

Samstag den 14. Uanemder

W. 91

und vor dem Messer
zu geschehen hat . Da
der Dunkelheit nicht
für Sarge zu tragen ,

Amtlicher Teil.
Verpachtung.
den 16. November ds . Js ., vor¬
Montag
der 7.
mittags 11 Uhr , werden die Riedwiesen
von 9 Jahren
aut die Dauer
und 8 . Gewann
an Ort und Stelle verpachtet.
findet die Ver¬
Bei ungünstiger Witterung
statt.
pachtung auf dem Bürgermeisteramt
den 11 . November 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die Verpachtung der Wiesen der unteren und
oberen Niedschaft ist genehmigt worden.
den 14. November 1908.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand:
Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Das

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

Vierter Jahrgang .

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

dritte Quartal

Staats

steuer , sowie die Hundesteuer

- und Gemeinde¬

für 1908 ist inner¬

halb 4 Tagen zu entrichten , andernfalls das Bei¬
eingeleitet wird.
treibungsverfahren
den 14 . November 1908.
Sossenheim,
Der Gemeinderechner : Fay.

durch die Gaswerksverwaltung
sich diese Arbeit nach Eintritt
mehr vornehmen läßt , ist da¬
daß die Meldung zeitig erfolgt.

£Iu9 ]Vab und fern.
— Höchst a . M .,

14. Nov .

Ein umfang¬

von der hiesigen
ist
reicher Zollschmuggel
entdeckt worden . Sie beobachtete
Polizeiverwaltung
nachts einen Arbeiter namens Kübler , der eine
große Zahl gefüllter Säcke in seine Wohnung
förderte eine ganze
schaffte. Eine Haussuchung
Wagenladung von Zigarren , Tabak , Tee , Schokolade
zutage . Es war alles , wie er sofort eingestand,
von Matrosen der Dampfer „Egan 1 und 2 " aus
Holland eingeschmuggelt und ihm zum Weiterver¬
kauf übergeben worden . Er hatte den Hauptvor¬
rat in Mainz abgeholt , da der Dampfer wegen des
Niederlegens der Wehre nicht den Main herauf¬
fahren konnte . Er will das Geschäft schon lange
treiben und sich recht gut dabei gestanden haben.
Die ganze Rhein - und Maingegend sei mit solchen
versorgt worden . Küblek wurde
Schmuggelwaren
der
verhaftet und das beschlagnahmte Warenlager
Zollbehörde übergeben . Es scheinen auch mehrere
Geschäftsinhaber von Höchst und der Umgebung in
die unsaubere Affäre verwickelt zu sein.

— Unterliederbach , 14. Nov . Zu dem Kon¬

I-okal-s^achrichten.
Hosserrheiin , 14. November.

— Des Buß - und Bettages wegen erscheint
die nächste Nummer am Donnerstag.
! Der „Taunus¬
— Keine Taunusstraßenbahn
bote " brachte vor einigen Tagen die Meldung , daß
a . M . mit den Vorarbeiten
die Stadt Frankfurt
beschäftigt sei. Die
für eine Taunusstraßenbahn
Meldung , die von einer großen Zahl von Tages¬
blättern übernommen und auch in diesem Blatte
gebracht wurde , besagte weiter , daß die Bahn von
und
nach Soden
über Sossenheim
Rödelheim
Königstein führen solle. Wie von zuständiger stelle
erklärt wurde , ist an der ganzen Geschichte kein
wahres Wort . Das Gerücht ist dadurch entstanden,
daß gegenwärtig in der Gemarkung Sossenheim
Vermessungen vorgenommen werden und daß die
bei den Eingemeindungsver¬
Rödelheim
Stadt
daß die
aufstellte ,
die Bedingung
handlungen
bis zum Bahnhof durchge¬
elektrische Straßenbahn
nach Sossenheim zieht
führt werde . Die Straße
bekanntlich dicht am Bahnhof vorüber und so hat
man die beiden Vorgänge mit einander in Verbindung
gebracht und daraus eine neue Linie konstruiert.

— Die Gesangsriege

des Turnvereins

ver¬

Uhr im
Abend
anstaltet morgen Sonntag
Saale des Gasthauses zum „Nassauer Hof " einen
dieser Stelle machen wir
- Abend. An
Sänger
nochmals die Leser auf das reichhaltige Programm
in der heutigen Nummer auf¬
der Veranstaltung
merksam.

— Einwintern

der Gasleitung . Nicht allein

muß
die Wasser -, sondern auch die Gasleitung
der
innerhalb des Hauses gegen die Einwirkung
Kälte geschützt werden , da sich sonst ein wertvoller
Bestandteil des Gases , das Naphthalin , ausscheidet
und außerdem zu Verstopfungen der Leitung Ver¬
anlassung gibt . Besonders empfindlich ist das Gas
gegen eine plötzliche Abkühlung , wenn z. B . die
Leitung aus der warmen Erde in einen kalten
Keller oder Hausflur tritt . Es empfiehlt sich daher,
die Fenster in der Nähe der Gasleitung geschlossen
zu halten , und wo dies nicht angängig ist, die
Leitung gut zu isolieren . Ist einmal Gasmangel
eingetreten , so muß die Leitung ausgeblasen werden,
was hinter dem Messer durch den Privatinstallateur

Aß mann
flikt des früheren Bürgermeisters
mit der hiesigen Gemeinde ist noch folgendes nach¬
zutragen : Aßmann , der bekanntlich mit seiner auf
eine Entschädigung von nicht weniger als 36,000
Mark abzielenden Klage vom Bezirksausschuß ab¬
gewiesen worden ist, hat nicht die Absicht, sich bei
zu beruhigen,
dem Urteil dieses Verwaltungsgerichts
er will jetzt vielmehr seine Forderung im Zivil¬
machen . Infolge Streitigkeiten
geltend
prozesse
mit Aßmann hatten sich eine
Gemeindeangehöriger
ganze Anzahl Bürger durch Unterschrift verpflichtet,
zu tragen . Vor
die Kosten für Rechtsauskünfte
durch eine
diese Bürger
einiger Zeit wurden
in
und Vertretung
Rechnung für Rechtsauskunft
Höhe von ungefähr 6000 bis 7000 Mark über¬
rascht . Es half weiter nichts , die Sache mußte
anstandslos berappt werden.

— Frankfurt

a. M ., 13. Nov .

Vorgestern

eine unbekannte Leiche
wurde aus dem Main
Wie sich nun
weiblichen Geschlechts geländet .
herausstellte ist die Tote mit der 20jährigen Dienst¬
magd Anna Diel identisch , die zuletzt Wingert¬
war . Das Mädchen soll
straße 21 in Stellung
aus Liebeskummer den Tod gesucht haben.

Hus dem Gerichts Paal.
— Höchst a . M ., 9. Nov . (Schöffengericht

).

Der Maurer H . war mit einigen Bekannten in die
Wirtschaft „zur Stadt Höchst " in Sossenheim
Als er und seine Freunde dieselbe
eingekehrt .
abends verließen , wurden sie plötzlich von dem
Taglöhner M . aus Sossenheim mit Bierflaschen ge¬
worfen . Eine Flasche traf den H ., der mit dem
M . gar nichts zu tun gehabt hatte , am Arm . M.
gibt heute an , man hätte ihm , das Wort „Polacke"
zugerufen , worüber er sehr gereizt gewesen sein
will . M . erhält infolgedessen 25 Mk . Strafe.

— Wiesbaden , 12. Nov . (Strafkammer

).

im
R . von Wilsenroth
Die Ehefrau Katharina
Kreise Westerburg , und die Ehefrau des Handels¬
mannes Johann Sch . hatten sich wegen Vergehens
wider das keimende Leben , die erste wegen Beihilfe,
die letztere wegen der Tat selbst, zu verantworten.
Frau R . wurde zu einer Zusatzzuchthausstrafe von
6 Monaten , Frau Sch . zu einer Woche Gefängnis
verurteilt . Die hilfreiche Frau R . soll sich auch in
anderer Weise der leidenden Menschheit angenommen

haben . Sie , die einen Hausierhandel betrieb , be¬
schäftigte sich nebenher auch in Kurpfuscherei . Als
sie im Februar v. I . in Ausübung ihres Gewerbes
erschien , stieß sie
in einem Hause in Sossenheim
auf zwei Personen , eine alte und eine junge,
welche seit längerer Zeit schon krank waren . In
beiden Fällen versicherte sie, die Kranken heilen zu
können nach ihrem System , welches darin bestand,
daß sie dem Anscheine nach ein aus Nußbaum¬
blättern bestehendes Kraut zum Baden und Trinken
zu einer ge¬
verabfolgte , den Urin der Patienten
wissen Zeit ins Feuer goß und daß sie das eine
Mal drei , das andere Mal fünf Kerzen in der
verbrannte.
Hofheimer Kapelle für die Patienten
Sie ließ sich, als man ihr Anerbieten annahm , das
eine Mal 3, das andere Mal 10 M . für die Kerzen
geben , schickte dann auch ihr Heilkraut ' ein . Als die
Beteiligten aber in einer Frankfurter Zeitung von
einem gegen das Weib eingeleiteten Strafverfahren
lasen , begann ihr Glauben an die Heilfähigkeit der
R . ins Wanken zu kommen . Man rückte ihr in
Bockenheim , wohin sie kurze Zeit vorher von
Sossenheim verzogen war , auf die Bude , und sie
bequemte sich auch dazu , das Geld , obwohl sie
einen Teil desselben tatsächlich bereits in Kerzen
angelegt haben wollte , wieder herauszugeben . Die
beiden Frauen als Zeugen erklärten gestern , nicht
getäuscht worden zu sein, sie seien überzeugt , daß
das Opfer von Kerzen wohl eine günstige Wendung
in -einer Krankheit herbeiführen könne, und daß
auch das Baden ein ganz vorzüglicher Heilfaktor
sei, nur deshalb seien sie auf das Anerbieten der
Frau eingegangen . Die Kurpfuscherin wurde frei¬
gesprochen.

Standesamt -Regifter
der Gemeinde Sossenheim.
Oktober .
26 . Elsa

Geburten.
des

Barbara , Tochter
Simon Schall.

Spenglers

Christian

November.
5. Eine uneheliche weibliche Geburt.
Paul
Magdalena , Tochter des Maurers
7. Maria
Walter.
7. Pius , Sohn des Kesselschmieds Wilhelm Jaufmann.

Aufgebote«».
Kaspar , Fabrikarbeiter , mit
, Johann
Göllner
Hütsch , Karolina , Fabrikarbeiterin , beide dahier . —
3. November . Diehl , August , Hülfsarbeiter , mit
Schäfer , Eva Martina , Fabrikarbeiterin , beide dahier.
, Josef Georg Jakob , Fabrik¬
— 9. November . Hofmann
, Anna Maria , ohne Beruf,
arbeiter , mit Bechthold
beide dahier.

Ghrschlirtzuugeu.
31. Oktober . Kehler , Franz , Fabrikarbeiter , mit
Rill , Katharina , ohne Beruf , beide dahier . — 31. Oktober.
Fay , Franz Josef , Cementarbeiter , mit F ay , Gertruds,
ohne Beruf , beide dahier.
Sterbrfiilte.
November .
alt , kath.
4. Kinkel , Elisabetha , ledig , 333/4 Jahre

Das Grubenunglück auf der Zeche Radbod
bei Hamm.
Die schreckliche Katastrophe , die sich am Donners¬
tag auf der Kohlengrube „Radbod " bei Hamm
ereignet hat , muß , das steht leider fest, zu den
schwersten Unglücksfällen gezählt werden , von denen
die bergmännische Unglückschronik zu melden weiß.
Die Befürchtung , daß die sämtlichen in der Grube
noch eingeschlossenen Bergleute — nach der einen
Version 200 , nach einer anderen an 300 — ver¬
loren sind, bestätigt sich leider im vollen Umfange.
Geborgen sind bisher 39 Tote , 27 Schwerverletzte
und 6 Unverletzte . In einer Beratung unter dem
Liebrecht wurde noch am Donners¬
Berghauptmann
tag nachmittag , wie Wolfis Bureau meldet , die
weiter
Unmöglichkeit konstatiert , die Rettungsarbeiten
zu führen . Der Schacht muß unter Wasser gesetzt
werden . Ueber die Ursache der Explosion sind noch
keine endgiltigen Feststellungen erfolgt.

. Die Blätter fügen
zösische Flagge mit ihren Hufen
hinzu, das Bild sei das „Zeichen des zum Angriff ge¬
".
rüsteten militärischen Deutschlands
Im übrigen sind die englischen Blätter der Ansicht,
die fünf
Am Dienstag standen auf der Tagesordnung
daß sich nichts geändert habe. Zu dem gleichen Schluß
der Nationalliberalen , der Freisinnigen,
Jutervellatlonen
, die sich
kommen durchgängig die französischen Zeitungen
der Sozialdemokraten , der Konservativen und der Frei¬
. Der
Tones befleißigen
ruhigen
eines
übrigens
Kaiser-Gesprächs
des
Veröffentlichungen
die
über
konservativen
behaupten,
zu
,
verfrüht
wäre
„Es
:
schreibt
'
.Figaro
erklärte
Bülow
Fürst
Reichskanzler
im .Daily Telegraph ' .
daß sich etwas geändert habe, aber offenbar ist etwas
sofort zu beantworten . —
sich bereit, die Interpellationen
, sich zu ändern; denn die öffentliche Meinung
im Begriff
Abg . Bassermann -(nat .-lib.) cröffnete die Verhandlungen und
und der Reichstag übernahmen eine Rolle, die sie bis¬
kritisierte den für Deutschland so überaus schädlichen Eindruck
und
der veröffentlichten Äußerungen des Kaisers im Inlands
her nicht gespielt haben."
im Auslande und gab dem Gefühl maßlosen Erstaunens und
, daß die Haltung
Die österreichischen Blätter erklären
tiefer Trauer Ausdruck , das durch diese Veröffentlichungen in
Reichstagsdebalte über das
der
in
Reichskanzlers
des
Deutschland hervorgerufen worden sei. Er sprach die Hoff¬
Kaisergespräch so aufzufassen sei, daß er der Zwischen¬
nung aus . daß sich der Kaiser in Zukunft die einem konstitu¬
ist und sich am
fälle schon herzlich überdrüssig
—
.
auferlege
tionellen Herrscher obliegende Zurückhaltung
. Man hält
möchte
die
zurückziehen
über
ehestens
prefle
liebsten
Die
Abg . Wiemer (srs. Vp .) wies eingehend nach, wie schwer
auch die Sache noch nicht für abgeschlossen und ist über¬
Deutschland schon bei einer großen Zahl von Gelegenheiten
Reichstagsdebatten.
zeugt, daß dieKa n z l e r kr i si s in Deutschland fort¬
gegenüber deni Auslande durch die kaiserliche Privatpolitik
geschädigt worden ist. Dem Reichskanzler Fürsten Bülow
Ergebnisse und der Verlauf der Neichslags- dauert. Die ,N. Fr. Presse-', das bedeutendste Organ,
Die
gegenüber , der die volle staatsrechtliche Verantwortlichkeit für
debaiten werden von der deutschen Presse verschieden¬schreibt am Schlüsse eines eingehenden Artikels: „Die
alles trage , lvas geschehen ist, erklärte er, daß die freisinnigen
artig beurie'lt. Besonders in der Berliner Presse kommt Veröffentlichung des Kaisergesprächs hat man, wie Ab¬
Parteien auf der Schaffung ausreichender sofortiger Garan¬
, eine verlorene Schlacht
. Während geordneter Äassermann erwähnte
Auffassung deutlich zum Ausdruck
diese
aus¬
der
in
Fehler
tien gegen die Wiederkehr so schwerer
darf man wohl eine
als
darüber
Debatte
Reichskanzlers
Die
.
des
genannt
Erklärmig
die
Organe
manche
wärtigen Politik bestehen müßten . — Abg . Singer (soz.) schlug
, halten andre sie für gewonnene Schlacht heißen, denn hier haben sittlicher
durchaus ungenügend bezeichnen
einen noch schärferen Ton an ^ und . suchte gegen den Reichs¬
, der in oer
kanzler eine Anklage aus Hochverrat zu begründen . Um so
völlig ausreichend und wieder andre sind von ihr höchst Mut und Tapferkeit einen Sieg errungen
ver¬
rühmend
Kämpfe
sagt:
Zig/
parlamentarischen
.
der
Voss
,
kürzer und zurückhaltender sprachen die beiden Redner der
Geschichte
rechtssreisinnige
Die
.
befriedigt
Rechten v. Heydebrand (kons.) und Fürst Hatzfeld (sreikons.).
. Aber was er tat zeichnet werden wird."
konnte
er
waS
tat,
Bülow
„Fürst
Sie beschränkten sich auf die Erklärung , daß sie von der Erklärung
Auch in Italien werden die Reichstagsverhaiidlnngen
, schien nicht ausreichend , die a l l und konnte
des Reichskanzlers ihre spätere Stellungnahme abhängig machen.
. Im Gegensatz aber zu dem wohl¬
besprochen
."
lebhaft
beschwichtigen
zu
Unruhe
fettige
erwartete
Spannung
Dann endlich folgte die mit so großer
» Organen, waltet
den österreichische
in
Ton
wollenden
ge¬
ein
Eindruck
der
ist
Vrovinzpreffe
der
in
Auch
zu
sofort
Erklärung des Reichskanzlers . Unverhohlen gab
Kritik vor, eine
abfällige
und
scharfe
äußerst
eine
hier
Ergebnis
dem
teilter. Die ,Hamburger Nachr.' sind mit
Eingang der Rede Fürst Bülow zu, daß durch die Ver¬
' mit dem Hinweis schließt,
, die der Messaggero
nicht zu¬ Kritik
öffentlichungen des .Daily Telegraph ' schwerer Schaden für
der Reichstagsverhandlungen
Deutschland entstanden sei, und er fügte hinzu , daß er das
frieden und verlangen mit allem Nachdruck eine daß der Kanzler nicht zu retten und daß die
schon in dem Augenblick gewußt hätte , in dem er den Artikel
Ad r e sse a n d e n K a i se r. Die .Schles. Ztg.' da¬ Zeit der persönlichen Politik vorüber sei.
Er bestritt dann
des .Daily Tescgraph ' zu Gesicht bekam.
: „Der Kanzler stellte sich im wesentlichen
schreibt
gegen
aber gerade in bezug aus die kritischen Stellen die Richtig¬
ausge¬
der vom Parlament
Boden
den
auf
Die
.
Äußerungen
keit der Wiedergabe der kaiserlichen
politische Rundschau.
Ehrerbietung
in
selbst
er
die
Wünsche,
sprochenen
Englandscinddie
über
Kaisers
des
Auslassungen
Deutschland.
wird
jemals
als
Mehr
.
vertrat
zum
gegenüber
dem Kaiser
schaft der Deutschen und über seine Stellung
es Pflicht des Parlaments, der leitenden Staatsmänner
Kaiser Wilhelm hat dem Grasen Zep¬
Burenkrieg seien übertrieben und zu scharf pointiert wiederund aller derer, die das Ohr des Kaisers haben, in j pelin in Friedrichshafen einen Besuch abgestattet.
gegeben. Darauf betonte Fürst Bülow mit aller Schärfe,
doch der Kaiser nur geleitet gewesen sei von dem besten und
starkem, vertrauensvollen Zusammenwirken Gefahren Der Kaiser besichtigte mit großem Interesse die Anlagen
reinsten Wollen , Deutschland zu nützen und England seiner
. Das; das deutsche Volk, daß alle, denen und das Luftschiff
. Graf Zeppelin erhielt aus Anlaß
vorzubeugen
Freundschaft zu versichern. Niemals habe der Kaiser ausmann¬
Köniastrene
ihre
,
obliegen
»
Lenkballons durch das Reich den
Pflichte
seines
ernste
jetzt
Übernahme
der
krie¬
auf
Osten
im
drücken wollen / daß die deutsche Flotte
in
wir
den
,
Führung des
Wunsch
Die
heiße
der
ist
das
Adlerorden.
—
beweisen
hast
Schwarzen
gerische Abenteuer ausgehen solle. ' Weiterhin bot der Reichsdem Major
Zukunft
die
für
Kaiser
vom
"
.
ist
hegen
Tagen
Lenkballons
diesen
imtjfct ein Bild der schweren Tage, die der Kaiser und er
Natürlich ist man auch im Auslande den Verhand¬ Groß anvertraut worden.
jetzt hinter sich hätten . Er versicherte dem Hause auf
das bestimmteste und das festeste, daß er für ein tadelloses
lungen des Reichstages mit lebhafter Aufmerksamkest Unmittelbar nach der Reichstagssitzung am II . d.
Funktionieren des Auswärtigen Amtes m Zukunft Sorge
gefolgt und die Blätter besprechen in zum Test aus- hielt das preuß . Staatsministerinm
unter
. An Vorsitz des F ü r ste n v. Bülow eine Sitzung mi
tragen werde und bekräftigte, daß der Kaiser künftig auch in
führüchen Artikeln den Verlauf der Sitzungen
würde.
üben
Zurückhaltung
die nötige
Pribatäußerungen
leitender Stelle führt der ,Standard' aus : „Wir b e- Reichstagsgebäude ab. Wie verlautet
, wurden in dieser
Wenn das nicht geschehe, so betonte er, werde er nicht im
u n d er n die ma n n h a f t e Ar t , mit der F ü r st Sitzung die Vorgänge der letzten Tage und die Fragen
w
einem
Amte bleiben können und auch kein Nachfolger . Mit
und seine
Bülow den Kaiser verteidigte
. Fürst v. Bülow
beifällig aufgenommenen Appell, nicht durch überscharfe Sclbst, die jetzt alle Welt bewegen
. Es mag uns," so schließt das behandelt
Untergebenen deckte
«iklagen die Wirkung der begangenen Fehler zu verschlimmern,
preußischer Minister des
als
Eigenschaft
seiner
in
gab
, daß Auswärtigen einen Überblick über den augenblicklichen
Blatt, „gestattet sein, die Versicherung zu begrüßen
schloß er seine gewandten , aber knappen und bestimmten Aus¬
bei, Stand der schwebenden internationalen Fragen unter
Gesichtspunkte
streng konstitutionelle
führungen .— Nachdem in später Stunde die Besprechung der Inter¬
pellation beschlossen, eine Vertagung aber avgelehnt war , kam
der Leitung der deutschen auswärtigenPolitik
, den das KaisergeBerücksichtigung des Eindrucks
noch der Abg . Frhr . v. Hertling (Zentr .) zu Wort . Er be¬ innegehalten werden sollen
."
im Auslande
Reichtagsdebatten
die
und
ch
ä
r
sp
Äuße¬
.
habe
Hauptschuld
die
tonte , daß der Reichskanzler
Sehr ausführlich beschäftigt sich der ,Daily Tele¬ hervorgerufen haben. — Uber den gleichen Gegenstand
rungen , wie die durch den .Daily Telegraph ' veröffentlichten,
Kaisergesprächs
graph', in dem die Veröffentlichung des
der Kanzler dem Ausschuß des Bundesrats für aus¬
seien geeignet, die staatsrechtlichen Grundlagen des Deutschen
. Er weist mit hat
, mit der Rede des Reichskanzlers
erfolgte
Das
Angelegenheiten Vortrag gehalten.
Reiches in den Augen des Auslandes zu verschieben.
wärtige
großem Nachdruck die Behauptung des Kanzlers zurück,
deutsche Volk rnüsse verlangen , daß der Reichskanzler den
- Zwischen¬
ist der Casablanca
Nunmehr
Wkllcn und die Kraft besitze, dem Kaiser gegenüber ent¬ daß die Gespräche des Kaisers nicht richtig wiedergegeben
Negierungen
Die
.
worden
beigelegt
endgültig
fall
dafür
den
habe
ohne
,
Redaktion
bringen
zu
Die
„
fort:
Geltung
zur
dann
fährt
Einfluß
und
,
denjenigen
seien
schieden
Über¬
folgendes
haben
Frantreichs
und
verliere.
Deutschlands
Bedeutung
jede
die
Verantwortlichkeit
in
seine staatsrechtliche
, daß ein so wichtiges Dokument nicht
gesorgt
: „Die deuftche und die französische
Zum Schluffe sprach noch Abg. v. Liebermaun -Sonnenberg
hinausgeschickt werde ohne die strengsten Bürg¬ einkommen geschloffen
Welt
, die sich in
lwirtsch. Vgg .) in scharfen Wendungen gegen den Kaiser, der
Regierung bedauern die Ereignisse
die Veröffent¬
schaften dafür, daß der Kaiser
ein deutscher Kaiser sein solle, während er sich im Verkehr mit
Casablanca am 25. Septemberd. zugetragen und unter¬
den
Inhalt
der
daß
und
wünschte
lichung
als ein Engländer fühle. Als Resultat der
Engländern
geordnete Organe zur Anwendung von Gewalt
entsprach. Das
des Kaisers
heutigen Verhandlungen empfahl derselbe darauf eine Adresse Ansichten
und zu ärgerlichen Tätlichkeiten geführt haben. Sie
Manuskript habe den englischen amtlichen Erlaubaa den Kaiser.
, die Gesamtheit der hierbei entstandenen
beschließen
n i s st ein p e l gehabt."
Im Reichstag wurde am Mittwoch die Besprechung der
unter»
zu
einem Schiedsgericht
Fragen
ge¬
auf
Ende
zu
Hinweis
ein
sich
Kaisergespräch
findet
das
Zeitungen
betreffend
In mehreren
Interpellationen
verpslichlet
Einvernehmen
beiderseitigem
In
.
breiten
Zusammensetzung
die
über
sprach
führt . Abg . Gamp streik.)
das neue Bild im Reichstag (über der Präsidenten¬
, ihr Bedauern über
des Ausivärtigen Amtes und polemisierte gegen die Rede
, wie er sich jede der beioen Regierungen
tribüne)/ das den asten Kaiser Wilhelm darstellt
in Gemäßheit des
Organe
dieser
Handlungen
des Abg . Liebermann v. Sonnenberg und der Sozialdemo¬
die
Bismarck
mit
und
, mst Molike
mit dem Kronprinzen
kraten . Abg . Schräder jfrs. Vgg .) trat für eine Einheitlich¬
», den die Schiedsrichlei über
anszuspreche
Spruches
>
j
Pferde
Die
.
reitet
Sedan
von
Schlachtfeld
das
über
keit der deutschen Politik ein, die in der Hand des allein
des Kaisers und des Kronprinzen trampeln die fran¬ I den Tatbestand und die Rechtsfrage abgeben werden."
verantwortlichen Reichskanzlers liegen und von diesem auch

Der Reichstag und das
KaiTergefpräch.

allein bestimmt werben

. Abg. v. Normann gab namens
muffe

der Konservativen eine kurze Erklärung ab, daß sie mit der
Antwort des Reichskanzlers einverstanden seien. Nach einer
Rede des Abg . Zimmcrmann (Wirtsch. Vgg .) der das per¬
sönliche Regiment scharf verurteilte , legte Abg . Haußmann
lsüdd. Vp .) die Schäden des persönlichen Regiments in
Deutschland bloß , feierte die Einnrütigkeit des Reichstags in
dieser wahrhaft nationalen Frage und forderte zu dem ehr¬
lichen Versuch auf , durch eine Adresse des Reichstags eine
Wandlung des Kaisers herbeizuführen . Abg . Heine <soz.)
suchte nachzuweisen, daß nur leine Partei es mit der Be¬
kämpfung deS persönlichen Regiments ernst nehme. Nach
weiterer unwesentlicher Debatte wurde der Antrag der Wirt¬
schaftlichen Vereinigung , die Beratung einer Adresse an den
der Donnerstag -Sitzung zu
Kaiser auf die Tagesordnung
setzen, abgelehnt.

. Heute bin ich in der Lage, das
„Das ist einfach
, nicht ich war deine erste Liebe, sonderni
getäuscht
. Durch die Güte meiner
vergelten
zu
Wests
Opfer
glaubtej
Tor
ich
und
,
zuvorgekommen
ein andrer ist mir
und halte mich nun perreich
ich
bin
Verwandten
an die Wahrheit deiner Worte, an deine stolzen Augen,
Zi stier.
Originalroman von Franz
20 ]
, Robert von West dadurch Ersatz zu bieten, daß
. Also auch vflichtet
an deinen reinen, verläßlichen Charakter
."
ich ihn zum Miteigentümer meines Vermögens mache
„Halt ein, Viktor," rief mit tränenerstickter Stimme ein Gesicht wie das deinige vermag zu lügen, das hätte
und Gut, was
Hab
dein
ihm
gib
„Meinetwegen
!"
gehalten
möglich
für
nie
ich
, wie du mir Unrecht tust, du
Olga, „wenn du wüßtest
, ob du etwas
Sanft legte Olga ihre Hand auf Steinaus Arm kümmert mich das, ich fragte nie danach
würdest nicht so schonungslos mein Herz zerfleischen!
bin reich genug für uns beide,
Ich
.
besitzest oder nicht
sprach:
und
wie
,
liebe
dich
ich
treu
und
tief
wie
,
Wenn du wüßtest
, dann wirst und dich allein will ich. alles übriqe ist mir gleich¬
„Lasse mich doch erst zu Worte tommen
schmerzlich ich mich einer unabwendbaren Notwendigkeit
ebenso gültig."
Beschuldigungen
jetzigen
füge, indem ich mich von dem Liebsten auf der Welt du finden, daß deine
„Und glaubst du, West würde eine solche Spende
des¬
dir
zürne
Ich
.
früheren
die
wie
,
sind
ungerecht
erliegen
zu
ich
trenne, du würdest die Last, unter her
, die wie ein Almosen aussähe? Nein, auf
annehmen
Leiden¬
ivilden
deiner
in
sehe
ich
denn
,
." halb nicht
, nicht noch durch grausame Vorwürfe vermehren
fürchte
geht es nicht. Meine Hand aber wird er
Weise
diese
dafür,
„Das alles verstehe ich nicht," sagte Steinau, „du schaftlichkeit nur einen schmerzlich süßen Beweis
, wenn ich ihm heute freiwillig jene
zurnckweisen
nicht
Augenblicke,
einem
in
und
,
liebst mich und trotzdem weisest du meine Liebe zurück? daß du mich wirklich liebst
ich vor ungefähr einem Jahre ihm
die
,
gewähre
Bitte
mich
es
erfüllt
,
muß
entsagen
wo ich dieser Liebe
Ich glaube an deine Liebe nicht!"
ist die Buße, die ich mir selbst miferDas
.
abschlug
haben,
zu
gewonnen
Herz
ein
,
Freude
und
Stolz
mit
andre.
alles
als
härter
,
„Das ist hart, Viktor
, ohne über ihre Härte zu
und die ich übernehme
, nur nicht, daß wie das deine. Doch unterbrich mich nicht. Bor lege
Alles hätte ich für möglich gehalten
"
.
klagen
Mann
einen
Leben
im
nie
." Und Tränen allem schwöre ich dir, daß ich
du an meiner Liebe zweifeln kannst
„Du gefällst dir in einer heroischen Tat der Selbst.
, rmd daß ich dieses Gefühl für
geliebt habe, als dich
erstickten die Worte des Mädchens.
" sagte Steinau mit bitterem Ausdrucke,
Verleugnung,
unversehrt
und
rein
Tage
meiner
Ende
ans
bis
Unschlüssig betrachtete der leidenschaftliche Mann dich
ich spreche, „und findest darin noch eine wohltuende Genugtuung.
dem
von
,
aber
dritte
Der
.
werde
erhalten
ergriff.
tief.
ihn
Schmerz
das schöne Mädchen, dessen
, seine Gegenwart und Was ich dazu sage, ob ich Kraft genug habe, deinen
Mit einer stürmischen Bewegung erfaßte er Olgas hat für mich seine ganze Existenz
. Ich habe
, das ist dir gleichgültig
zu mir sich selbst Verlustz« ertragen
Liebe
aus
hat
, (fr
Zukunft geopfert
Hände und fragte mit ängstlich flehendem Tone:
zu spielen,
Großmütigen
den
,
Luft
geringste
von
die
er
nicht
wurde
dafür
Dank
zum
und
,
gerichtet
zugrunde
Ver¬
ein
du
„Wenn du mich liebst, weshalb lösest
Wenn du mich
.
Recht
gtltes
mein
aus
nicht
die
verzichte
ja
und
hast
j
Du
.
abgewiesen
Hohn
bitterem
mit
mir
hältnis, das mich so unendlich glücklich machte? Lasse
, wie sie ! liebst, so gehörst du mir und niemand außer mir. So
mich nicht in Verzweiflung vergehen und sage mir, was Geschichte des jungen Mannes in der Försterei
, wohl I fasse ich diese Frage ans. Was kümmert mich dieser Herr
wurde
erzählt
Tische
bei
Berg
Hauptmann
vom
vorgefallen ist und worin die. Motive deines mir uner¬
. Er mag es sein,
, der > von West. Du nennst ihn unglücklich
Mädchen
das
daß
,
auch
gehört, und wisse denn
klärlichen Entschlusses zu suchen sind."
ich sehe keinen
aber
;
beigetragen
dazu
nichts
habe
ich
,
und
Vermögen
,
Stellung
West
von
Robert
zuliebe
„komm,
—
Olga
sagte
„Das will ich tun,"
werden soll,
unglücklich
ich
auch
weshalb
,
ein
Grund
keine
damals
ich
hatte
Nur
bin.
ich
,
opferte
Viktor, setze dich neben mich und höre, was ich dir zu Ehre
entschlossen mich bis zu den letzten
sagen habe. Es ist wohl die letzte traurige Unter¬ Ahnung von dem, was ich heute erfuhr, und nun, > und ich bin fest
Konsequenzen gegen die Ausführung deines überspannten
redung, die wir miteinander haben: denn zwischen uns nachdem mir die Augen in so grausamer Weise geöffnet
. Wagt West es, dein Opfer
zu
gut
Entschlusses zu wehren
als
,
übrig
andres
nichts
mir
, dessen Ansprüche aut wurden, bleibt
beide•hat sich ein dritter gedrängt
er erst mit mir um deinen Be¬
muß
dann
,
anzunehmen
."
habe
verschuldet
Wissen
ohne
ich
was
,
machen
."
deinigen
die
als
sind
gerechtere
mich ältere und
lange ein Tropfen Blut in
so
denn
,
kämpfen
sitz
Steinau.
fragte
tun?"
du
willst
.
„Was
dritter?" brauste Viktor auf — ..also du hast

Oc 6m Irrtum des Herzens.

„Ein

mich

Dem Landesausschnß
von Elsaß
- Lothringen
ist von mehreren Abgeordneten
ein Antrag angegangen,
in dem verlangt wird , daß angesichts der durch die
letzten Ereignisse geschaffenen , für Elsaß -Lothringen be¬
sonders ernsten Lage dringend für eine aktive
Ver¬
tretung
Elsaß - Lothringens
im Bundesrat
und
im auswärtigen
Ausschuß des Bundesrats
hingewirkt
werden möge.

sollte die Fahrt beginnen . Der Aufstieg mußte iudes,
weil der erforderliche Südwind
ausblteb , aufgegeben
werden . Am 1l . Juli 1897 erfolgte dann der Aufstieg,
der zur Todesfahrt
des kühnen Forschers und seiner
Gefährten
werden sollte .
Nachdem die vielen Nach¬
forschungen nach Andrees Verbleib erfolglos geblieben
waren , erfolgte am 1. März 1901 die Todeserklärung
AndreeS durch die schwedischen Gerichte.

Frankreich.
Die seit Monaten in Paris weilenden Abgesandten
Muley
H a f i d s sind vom Minister
des Äußern,
P i ch o n , empfangen worden . Sie führten u . a. darüber
Klage , daß der entthronte
Sultan
Abd
ul Aziz
aufs neue beginne , das Volk gegen seinen Bruder auf¬
zuhetzen .
Die Abgesandten
wiesen darauf hin , daß
solches Gebaren (unter dem Schutze Frankreichs ) danach
angetan
sei, die Ruhe in Marokko
ernstlich
zu
gefährden.

Zu

sich auf der Zeche Sterkrade , die der Guten -Hoffnungshütte (Rheiirprovinz ) gehört . Dort ging auf der ersten
Sohle unerwartet
ein fehlgegangener Sprengschuß
los.
Ein Aufseher wurde tödlich , fünf Bergleute schwer ver¬
letzt. Der Aufseher starb nach der Einlieferung
ins
Krankenhaus.

Nürnberg .

Der Kassierer einer hiesigen Erwerbs¬

genossenschaft , der 6000 Mk . unterschlagen hatte , wurde
von der Straf¬
kammer zu
anderthalb Jahr
Gefängnis
ver¬
urteilt.

den Debatten über das Kaifergefpräcb im Reichstage.

Neunkirchen.

Luxemburg.
Der luxemburgischen
Kammer
ist über den
Zustand
des Großherzogs
ein ärztliches Gut¬
achten unterbreitet
worden , demzufolge sich bei dem
Großherzog
eine immer
steigende
Abnahme
der
körperlichen und geistigenKräfte
bemerkbar macht.
Es ist daher notwendig , unverzüglich
eine Regent¬
schaft
einzusetzen.

Rustland.
Die Regierung
hat bei einer
einen L e n k b a l l o n bestellt , der
und 21 Zentner tragen soll . Die
so groß sein , daß eine Fahrt von
dem Luftschiff , das Militärzwecken
gelegt werden kann.

französischen Firma
61 Nieter lang sein
Benzinbehälter
sollen
1000 Kilometer mit
dienen soll , zurück¬

Balkanstaaten.
Die Frage , ob eine Balkan
- Konferenz
zu¬
stande kommt oder nicht , ist immer noch nicht ent¬
schieden . Zwar bemüht man sich in Petersburg , immer
noch die Mächte von der Notwendigkeit
der Konferenz
zu überzeugen , aber der Eifer hat nachgelassen , seit
Österreich von vornherein
eine Besprechung über die
Angliederung
Bosniens
und der Herze¬
gowina
abgelehnt
hat . Somit schwindet für Serbien
sowohl wie für die Türkei die Aussicht , irgendwelche
Entschädigung
für beide Gebiete zu erhalten .
Der
gemeinsame
Groll scheint übrigens
beide Staaten zu¬
einander geführt zu haben .
Meldungen aus Konstan¬
tinopel
besagen , es sei zwischen der Türkei
und
Serbien
ein
Bündnis
zustande gekommen . Viel¬
leicht hat sich die Türkei so schnell zu diesem Bündnis
entschlossen , weil die Stimmung
in Bulgarien
immer erregter wird.

fec -m
jjruiifl illimuiirht

Paris . Wäh¬

ünpolitifcber Tagesbericht.
Berlin . Redakteur Schneidt wurde von der Straf¬
kammer wegen Beleidigung
der Ärzte und des Pflege¬
personals der schlesischen Provinzial -Jrrenanstalt
Leubus
zu sechs Wochen Gefängnis
verurteilt .
Schneidt hatte
behauptet , in der Anstalt sei ein völlig gesunder Mann
widerrechtlich zurückgehalten
und wie ein Irrsinniger
behandelt worden . Diese Behauptung
war falsch.
Stockholm . Der Kapitän eines dänischen Dampfers
berichtet , daß ein amerikanischer Kapitän
auf einer
Landtour
im nördlichsten Teile Labradors , unweit der
Küste , ein einfaches Kreuz mit dem Namen Andres ge¬
sunden habe . Unter dem Kreuz fanden sich in der
Erde eine Leiche sowie ein Kasten mit Papieren . Der
Kapitän entfernte das Kreuz , verweigert aber jede Auf¬
klärung über die Papiere . Die Fundstelle
ist voll¬
ständig öde und wird selten von Eskimos besucht. Wo
die beiden Begleiter
Andrees geblieben sind , ist nicht
bekannt . Die in dem Kasten enthaltenen Papiere werden
wahrscheinlich Aufschluß geben . Im Jahre
1895 ent¬
warf Andrer den Plan , von Spitzbergen ans im Ballon
den Nordpol zu erreichen . Als die erforderlichen Mittel
herbeigeschafft
waren , wurde
auf
Spitzbergen
eine
Ballonhülle
zur Füllung des Ballons
erbaut und 1896
meinen Adern läuft , solange mein Herz schlägt und
meine
Lunge atmet , gebe ich dich nicht auf und
müßte ich mit der ganzen Welt um deinen Besitz ringen l“
„O Viktor , mache mir das Herz nicht noch schwerer.
Hindere mich nicht , zu handeln , wie mir mein Ge¬
wissen als richtig vorschreibt , und ergib dich in dein
Schicksal wie ich es tue ; du wirst in der großen Welt,
in die du gehörst , gar bald die kleine Liebesepisode
vergessen haben , deren Erinnerung ich als ein Heiligtum
bis an mein Ende bewahren
werde . Reiche mir die
Hand und sage mir , daß du nicht grollst , und nimm
meinen heißen Dank für deine innige Liebe , die mich so
hochbeglückte/'
Starr
und finster hörte Steinau
auf die Worte
des Mädchens und mit drohendem Tone sagte er:
„Es ist also dein unwiderruflicher ' Entschluß , die
Bande
zu lösen , die uns
beide vereinen , und aus
einem unklaren Gefühl großmütiger
Gerechtigkeit
für
einen Mann
einen andern lieblos und ungerecht von
dir zu stoßen ? Gib mir klar und entschieden Antwort
auf diese Frage , und dann werde ich wissen , was ich zu
tun habe ."
„Nach langen und harten Kämpfen mit mir selbst
ibin ich zu der Überzeugung
gelangt , daß ich nicht
anders handeln kann , als wie ich dir mitgeteilt habe.
Mein Entschluß steht unwiderruflich fest !"
Das wennende Wort war gefallen.
Wie zerschmettert starrte Steinau
auf Olga
hin,
welche beruhigend seinen Arm erfassen wollte.
Mit einer wilden Bewegung
schleuderte er ihre
Hand zurück und stürmte ohne ein Wort des Abschiedes
davon.
Aber auch die Kraft des Mädchens
war erschöpft,
laut weinend schlug Olga
die Hände vor das Gesicht
und klagte : „Das ist härter als ich dachte !"

TTlf

Auf der Raxalpe
wurde ein junger
Geisteskranker
im Schnee
er¬
froren aufgefunden . Seine
Kleider lagen
neben ihm . Er
war nach Payer¬
bach gefahren
und hatte sich
bei einem Mitreisenden nach
der einfachsten
Art , Selbstmord
zu begehen , er¬
kundigt . Dieser
riet ihm , sich
auf der Raxalpe
niederzu legen;
dann würde er
sicher erfrieren.
Getreulich be¬
folgte der
Geisteskranke
diesen Rat.

i
/,2 l£&l/kx &ä.a4 ven Sem<^tc<c€sZi
^ _>-

rfSmitaC

v . J-üipct

rend der Fahrt
eines Personen¬
zuges über die
Eisenbahnbrücke
der Paris -LyonMittelmeerbahn
bei Relournac,
einer Gemeinde
an der Loire,
schleuderten drei
Leute Dynamit¬
patronen
gegen
den Brücken¬
pfeiler . Die
Brücke wurde
heftig erschüttert
und unter
den
Reisenden ent¬
stand ein großer
Schreckden . Es
ereignete sich kein
weiterer
Un¬
glücksfall . Bis¬
her konnte die
Polizei der Übel¬
täter nicht hab¬
haft werden.

Petersburg.
In

Beuthen .

Auf

der Friedenshüttt

.,ei Beuthen

stürzte ein Gerüst bei dem Hochofen ein und begrub
15 Maurer . Drei wurden tot , die andern schwerverletzt
geborgen.

Mülheim .

Ein schweres Grubenunglück ereignete

dem gegen¬
wärtig in
Petersburg
gastierenden Zirkus Ciniselli kam während einer Pause
ein Besucher des Zirkus , ein Oberst , dem Löwenkäfig
zu nahe . Der Löwe versuchte , den Offizie »' in den Käfig
zu zerren , und verletzte ihn hierbei schwer
Der Oberst
wurde ohnmächtig fortgelragen .
l"

Da fiel sein Blick
In
einigen Minuten
hatte Olga
sich wieder ge¬ dahin aber genaue Wache hatten .
auf den vom Schlosse herführenden
Weg
und
zu
sammelt , sie war entschlossen , ihr Vorsatz durchzuführen
und sie durfte keinen Augenblick verlieren , um einem
seinem Erstaunen
sah er, daß eine schlanke FrauenZusammenstoß
zwischen den beiden Männern
vorzu - -! gestalt
sich denc Hause
näherte ,
und
bevor
er
noch dir Gesichtszüge
unterscheiden konnte , ließ ihn
beugen .
Sie
glaubte
auch so viel Einfluß
über
Steinau zu besitzen, daß sie ihn , wenn sich einmal die
eine innere
Stimme
die Dame erkennen , und eine
heiße Blutwelle drängte sich stürmisch zu seinem Herzen
erste Aufregung gelegt hat , ohne Gedanken an Rache
und seine Wangen erglühten vor Erregung . Doch eine
zur Ergebung bewegen werde.
Olga nahm ihren Swohhut und sagte ihrem Kammer¬
Minute genügte , um seine Ruhe wiederzugewinnen , und
mit unbefangener Höflichkeit trat er an die verschlossene
mädchen , sie wolle einen Spaziergang
machen . Wenn
Gittertür , um dieselbe dem Fräulein Olga Reinwald
Graf Steinau
nach ihr frage , so möge sie chm sagen,
zu öffnen , indem er sie mit der Gewandheit
einet
sie werde in zwei Stunden wieder un Schlosse sein,
er möge sie erwarten , sie habe noch Dringendes mit chm
gebildeten Mannes begrüßte.
zu besprechen.
Olga erbleichte bei dem Anblick des Mannes , den:
Olga erschrak, als das Mädchen sagte:
sie so viel Leid zugefügt hatte und scheu und befangen
„Der Herr Graf ist nicht im Schlosse und dürste
schlug sie die Augen nieder.
auch nicht so bald zurückkehren , denn ich sah ihn mit
Diesmal toar Robert der stolzen Dame weit über¬
dem Jagdgewehr
auf dem Rücken in den Wald gehen.
legen , und um der peinlichen
Pause ein Ende
zu
machen , wagte er nach dem Begehren
des FräuleinIch weiß nicht , er muß krank sein , denn er war
furchtbar bleich und
seine Augen
glühten
wie im
Reinwald , indem er hinzusetzte , daß sein Freund Berg
Feuer . "
es sehr bedauern
werde , ihren Besuch versäumt zu „Wenn er nur jetzt nicht Robert begegnet, " flüsterte
haben , denn er sei abwesend , doch wolle er sofort die
Olga , „Gott gebe , daß ich nicht zu spät komme und
alle Frau in Kenntnis von ihrer Anwesenheit setzen.
schreckliches Unglück verhüten kann ."
„Das
ist unnötig, " sagte Olga , „mein Besuch '
gill nur Ihnen
allein , denn ich habe mit Ihnen
zu
Mit raschen Schritten schlug Olga den Weg nach der
Försterei ein.
sprechen ."
*
*
Ganz erstaunt erwiderte Robert:
*
„Ich stehe dem Fräulein zur Verfügung, " und lud j
Robert
saß an einem Tische auf der Veranda
sie mit einer Handbewegung
ein , in das Haus
zu j
des Forsthauses
und sprach mit einem Jäger , der be¬
treten , doch Olga sagte:
„Es wird mir leichter fallen , das , was ich Ihnen
!
richtete , daß
neuerdings
Wilddiebe
wieder
großen
Schaden
in dem Wildstande
anrichteten und anftagte,
zu sagen habe , Ihnen
in Gottes freier Natur mitzu - !
was dagegen zu tun wäre .
! teilen . Bleiben wir hier , oder noch besser , machen wir j
eine kleine Promenade
durch den Wald ."
1
Robert meinte , man
müsse mit größeren
Maß¬
regeln bis zur Rückkehr des Hauptmanns
warten , bis ! 2He so
(Fortsetzung sollst.)
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-VereinSossenheim
Turn
m

hause „Zum Nassauer

*
-Abend
«Sänger

unter Mitwirkung des Gesangs -Humoristen Herrn Funke
Höchst mit nachstehendem

statt , zu welcher die Herren Vertreter
gebenst eingeladen werden.

aus

„Germania“
Athletenverein
Kath .
Sossenheim.

-Verein
. Arbeiter
Kath

von Karl Blum und Hans Klarmann.

Kanlnche « r« chterGrseUschaft Sossenheim.

Der Turnrat.

Eintritt ä Person

25

Uhr abends.

Pfennig.

13

Gottesdienst.

Versammlung:

Humor . Ensemble - Scene : „Beim Dorfbarbier“ . F. Renker.
Th. Koschat.
Chor : „ln der Fremd“ .
K. Wilhelm.
Couplet : „Unsere Warenhäuser “ .
*
*
*
.
Quartett - Vortrag
Soloscene : Schulze von der alten
Humoristische
L. Krön.
Herrenriege .
W. Sturm.
14. Chor : „Die Weinlese “ .
K. Maxstadt.
15. Couplet : „In 25 Jahren“ .
Carl Schauss.
.
Walde“
„Im
:
Chor
16.
Hierzu laden wir Freunde und Gönner herzlichst ein.

NB . Karten sind im Vorverkauf bei den Mitgliedern Karl Klein,
Jakob Eigels heim er , Joseph Delarue, Frau Betty Noss und dem
zu haben.
Vereinswirt

Vorsitzender.

23. Sonntag nach Pfingsten , 15. November.
Uhr
9
/%
1
Abend
7stz Uhr Frühmesse, 9x/2 Uhr Hochamt;
Heute Samstag
nachmittags D/s Uhr Sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : gest. hl. Messe für August
im Gasthaus „Zum Adler “.
Brendel und dessen Eltern zu Ehren des
Vollzähliges Cscheinen wird erwünscht. hl. Augustinus.
Der Vorstand.
Dienstag : gest. Jahramt für Hugo
Franz Fay und Ehefrau Elisabetha geb.
Moos und Sohn Johann Franz.
Mittwoch : 9 Uhr hl. Messe für die
des katholischen
verstorbenen
Sonntag den 15. November 1908, Arbeitervereins.Mitglieder
nachmittags 4 Uhr
Donnerstag : hl. Messe für Regina
Delarue.
W ersamiiilim^
für Peter
Freitag : best. Jahramt
im Vereinslokal „Zur Coneordia “.
Joseph Neuser und dessen Eltern.
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Samstag : best. Jahramt für Andreas
Der Vorstand.
Brum und Ehefrau Anna Maria geb.
Thoma.

9.
10.
11.
12.
13.

punkt

Vorstand.

I . A. : Colloseus,

W. Geis.
Chor : „Turnerfestlied“ .
Soloscene : „Der Mensch“ . . . B. Jacobi.
Humoristische
*
*
*
.
Quartett - Vortrag
Klavier - Vortrag von Hans Klarmann.
Chor : a) „Es stand ein Sternlein am Himmel“ . . H. Wesseler.
Jos. Schwartz.
b) „Braun Maidelein“ .
E. Winter.
7. Couplet : „Die beste Medizin“ .
8. Klavier - Vortrag (4händig ) „Schlittenfahrt“ . . . . R. Eilenberg.

7 Uhr . — Anfang

er¬

Tagesordnung:

von den Herren Karl Blum und Hans Klarmann.

Kassenöffnung

und Arbeitnehmer

1. Ersatzwahlen zum Vorstand für die statutengemäß Ende dieses Jahres
ausscheidenden Mitglieder;
2. Wahl einer Rechnungsprüfungskommission pro 1908;
3. Bestimmung über Krankenkontrolle;
4. Wünsche.
Schwanket»«, den 12. November 1908.

2.
3.
4.
5.
6.

Vorgetragen

Uhr, findet im Gast¬

^ammlnng;
der Arbeitgeber

C. M. V. Weber.

. .

(4 händig) Jubel-Ouverture

Vk

eine

Der

PROGRAMM:
Vorgetragen

und Sossenheim.

Hof " zu Schwanheim

Creneralver

Sonntag den 15. November er . veranstaltet die GesangsRiege des Vereins im Saale des „Nassauer Hofs “ einen

1. Klavier - Vortrag

Schwan

, Nied

Sonntag den 33 . November ds . Is „ nachmittags

Verein.

Eingetr.

für die Gemeinden

heim

Das kath. Pfarramt.

Gvang . Gottesdienst.

Sonntag den 15. November 1908,
nachmittags Uhr

22. Sonntag nach Trinitatis , 15. November.
Gottesdienst morgens um 9:/2 Uhr.
Lehrer Wintermeyer.

im Vereinslokal „Zum Hainer Hof“.
Um pünktliches Erscheinen bittet der

Mittwoch (Buß - und Bettag ) 18. November.
Gottesdienst um \ lj2 Uhr.
Kollekte für den Erziehungs -Verein.
Pfarrer Eichhof-Unterliederbach.

Monattvenammlimg

a

Der Vorstand.

An alle hiesige
♦

Sonntag den 15. ds . Mts ., nach¬
mittags 3stz Uhr, findet im Gasthaus

Ltflit!

„Zur

Ab l . Oktober ds . Js . beträgt der Gaspreis laut Bekannt¬
machung vom 22. August in dieser Zeitung

für 1 cbm sogenanntes

Wohnungsgas

14 Pfg.

Es kosten jetzt:

- stündlich
l3/4Pffl
)
(Auerlicht
GasglQhiichtbrenner
) lw4„„
(Normalbrenner
„ hängenden „
) \„ „
(Jnwelbrenner
>,
„
>,
) IV2, >
(Zwergbrenner
„
„ „

190 Kerzen im stehenden

A

110 „
55 „
40 „

Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich. Die Petroleum¬
lampe, die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen entwickelt,
kostet dagegen 2 Pfg. stündlich.

. 22.
Gasfabrik Höchst a. M., Homburgerstr

Rose“ eine

Versammlung
über die
betr. Besprechung
Trennung der evang . Kirchen¬
gemeinde Nied Sossenheim , soAnstellung eines Hilfspredigers
für Sossenheim
statt, wozu alle evangelischen Männer er¬
gebenst eingeladen sind.

Mehrere Mitglieder
der evangelischen Gemeinde.

Alle hiesige

Hinnilieliber

itith

Ein Zimmer mit Küche und Zu¬
Eine 3- und 2-Zimmerwohnung zu
vermieten. Paul Kinkel, Dottenfeld- behör zu vermieten.
Taunusstraße No. 32.
Das Pachtgeld der Aecker des straße No. 9.
D.
a.
Herrn Peter P . Kinkel Lehrer
Ein Arbeiter kann heizbares Zim¬
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
bittet man innerhalb 14 Tage an den
werden auf Sonntag den 15. No¬
sowie eine 2 - Immer - Wohnung mit mer erhalten. Hauptstraße 43.
Unterzeichneten zu entrichten.
vember, nachmittags 4 Uhr zu einer
Küche und eine 3-Zim mer-Wohnung
Kinkel.
Küche
mit
Heinrich
Wohnung
2-ZimmerEine
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
und allem Zubehör zu vermieten.
Jakob Noß 6ter.
Großer
Gasthaus „zum Taunus“'
zwecks
Eine 3- und zwei 2 - Zimmer3-Zimmeroder
eines Vereins der
2schöne
Gründung
mit
Eine
Hause
Wohnungen im neuerbauten
Becker,
und Interessenten
Georg
.
mit
vermieten
Hausbesitzer
zu
Zimmer
1
Wohnung
sowie
Spar¬
,
und
Zubehör
Kernseife
allem
Prima weiße
48.
No.
Näh.
.
Oberhainstraße
vermieten
zu
zum „Frankfurter
Kammer
und
Gasthaus
Pfg.
das
Küche
25
in
noch
nur
.
Pfd
per
kernseife
ergebenst ein¬
Kinkel)
(Peter
Hof"
Schmierseife, Teichseife, Soda, bei Leonhard Noß, Hauptstraße 24.
Eine 2-Zimmerwohnung und zwei geladen.
Seifenpulver,Prrstl,Nnßtiichrr »K«rste«,
Schmiimme,Fensterleder und alle sonstigen
Freundliche 1-, 2- und 3-Zimmer- 1-Zimmerwohnungen mit allem Zu¬
Die Einberufer.
Masch- und Reinigungsmittel , sowie Wohnung mit Wasserleitung und allem behör und etwas Landanteil billig zu
Toilettenartikel zu billigsten Preisen.
Naß,
Lorenz
bei
Näheres
.
vermieten
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
M . Brockmann 's weltberühmten
Drogerie jhtWlt(butter, zu vermieten. Gut & Stubenrecht. Cronbergerstraße l8.
Hauptstraße Nr . 71.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
. Oberhainstraße 20.
mieten
15.
.
Nr
Marke B. zu Orignal-Fabrikpreisen
Eschbornerstraße
3n pflege gegeben halten.
zu haben bei
Eine3-Zimmer-Wohnung(Parterre)
Ein Zimmer , und Küche zu ver¬
werden ;mri Kinder im Alter von neun
, Drogerie,
Grüner
Anton
zu vermieten. Näheres bei Leonhard
Monaten auf einige Wochen wegen Krank¬ mieten. Mühlsträße Nr . 5.
Hauptstraße Nr . 71.
heitsfall der Mutter . Näh . Oberhainstr .23,1.
Brum, Eschbornerstraße 3.
Wohnung, 1 Zimmer und Küche,
Kanarien -fVäbne
zu vermieten. Frankfurterstraße 14.
Schöne 3- oder auch 2-Zimmer1 Tande entstogen
zu verkaufen. Nik . Born, Brief¬
(blaues Mönchen) abzugeben gegen Be¬
Zwei reinl. Arbeiter können Logis Wohnung zu vermieten. Oberhain¬ billig
Herrmann,
Hauptstraße 105, 2. Stock.
,
träger
lohnung bei Christian
Kullmann.
erhalten. Gasthaus „zum Hainer Hof“. straße 45, August
Hauptstraße Nr . üb.

Aufforderung.

-Abschlag.
Zetten

Iiitncffciilf

Versammlung

Futterkalk

%

' iMlmniitiiiiisljHiiiUiulait
Aiiiflülii
ii

für die

MöchentLichr Oratis -Keilage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang

Soffcnlieim

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

Anzeigen

werden bis Mittwoch- und SamStag-

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

1908.

Donnerstag den 19 . November

Ur. 92
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
der unterm 8 . Oktober
Die Untersuchung
d. Js . bei dem Metzgermeister Johann Schreiber II.
118 , entnommenen Probe
Hierselbst, Hauptstraße
Hackfleisch sowie der bei dem Kaufmann Johann
David Noß hicrselbst , Hauptstraße 104 , entnommenen
durch das König !, chemische
Probe Süßrahmbutter
zu Frankfurt a . M . hatte folgen¬
Untersuchungsamt
des Ergebnis:
Die Proben Hackfleisch und Süßrahmbutter
sind nicht zu beanstanden.
den 16 . November 1908.
Sossenheim,
Die Polizeiverwaltung:
Nr . 5762 .

Vierter

GemeiOk

Br

um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
werden die
Wegen versagter Genehmigung
der 7. und 8 . Gewann Montag den
Riedwiesen
11 Uhr an Ort und
23 .- ds . Mts ., vormittags
verpachtet.
Stelle zuni zweitenmal
findet die Ver¬
Bei ungünstiger Witterung
statt.
pachtung auf dem Bürgermeisteramte
den 19 . November 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal-^ acbrickren.
Hofsercheim , 19. November.

— Der Neubau des Bahnhofs Rödelheim.
Gegenwärtig schweben zwischen den beteiligten In¬
über den Neubau
teressenten die Verhandlungen
Rödelheim . In seiner bisherigen
des Bahnhofs
Gestalt wird ßt in absehbarer Zeit nicht mehr be¬
nutzt werden können , er soll in eine Art Frank¬
werden . Es ist
umgestaltet
furter Westbahuhof
daher sehr schwierig , für den neuen Bahnhof eine
günstige Lage herauszufinden . Die Eisenbahnver¬
waltung will ihn in die Richtung nach Sossen¬
heim hinausschieben , was aus verschiedenen Gründen
1praktisch sein würde . Die Stadt Frankfurt ist da¬
mit im Prinzip einverstanden , nur fordert sie einen
für
dritten Durchlaß durch die Eisenbahndämme
eine elektrische Bahn nach Sossenheim . Sie soll
weitergehen.
bekanntlich von dort in den Taunus
ist nicht geneigt , diese
Die Eisenbahnverwaltung
auf ihre Kosten herzustellen.
dritte Unterführung
Ueber diesen Punkt war bisher eine Einigung noch
nicht zu erzielen . Die endgültige Entscheidung über
wird erst nach der Ein¬
alle diese Verkehrsfragen
gemeindung der Vororte fallen.
von hier machten am
— Einige Radfahrer
nach Homburg
eine Radtour
Sonntag Vormittag
v . d. H . um einen Kameraden , der dort bei dem
80 . Infanterie -Regiment dient , zu besuchen. Da sie
ihn erst nachmittags um 3 Uhr sprechen konnten,
hielten sie Einkehr in verschiedene Wirtschaften.
Bis am Abend hatten sie dem Guten zu fiel getan
und bei bei Rückfahrt fielen zwei von ihrem Rade
und verletzten sich ganz erheblich.
des
der Gesangsriege
— Der Sängerabend
verlief in der schönsten Weise . Der
Turnvereins
geräumige Saal war bis auf den letzten Platz ge¬
bestand aus
reichhaltige . Programm
füllt . Das
Chorgesüngen , Klaviervorträgen , sowie aus komischen
und humoristischen Vorträgen ; auch das Klarmann ' sche
von Höchst brachte einige Lieder zum
Quartett
Herr Funke aus
Vortrag . Der Gesangshumorist
Höchst, der es gut versteht durch seine Vorträge
zu
in Bewegung
die Lachmuskeln der Zuhörer
setzen, bot auf diesem Gebiete etwas ganz außerge¬
wurde der
wöhnliches . Sämtlichen Darbietungen
wohlverdiente Beifall gezollt . Auch der Gauturn-

wart Herr Lehrer Kleber erschien zu dieser Ver¬
anstaltung und wurde mit einem dreifachen „Gut
Heil " begrüßt . Mit einem gewissen Stolz kann
auf das
bezw . der Turnverein
die Gesangsriege
Gebotene zurückblicken.
— Eine Besprechung über die Trennung der
evangelischen Kirchengemeinde Nied -Sossenheim , so¬
wie Anstellung eines Hilfspredigers für Sossenheim,
fand am Sonntag Nachmittag im Gasthaus „Zur
Rose " statt . Erschienen waren ungefähr 50 Mit¬
glieder der evangelischen Gemeinde . Herr Leonhard
Gerhard schilderte in kurzen Worten die Verhält¬
nisse der hiesigen Kirchengemeinde und kam auf
einige Mißftände zu sprechen. Ferner erwähnte er,
mit Arbeiten über¬
daß der jetzige Herr Pfarrer
größer
der immer
Anbetracht
In
sei.
häuft
werdenden Gemeinde , sei es dringend notwendig,
hier anzustellen . Zu
baldigst einen Hilfsprediger
diesem Zwecke soll eine Petition an die maßgebende
Stelle gerichtet werden . An der weiteren Be¬
sprechung nahmen noch die Herren Hedtler , Zeiger,
Holzenthal , Weid und Krebs teil , welche sich eben¬
Verhältnisse
der obenerwähnten
falls im Sinne
aussprachen.
— Ein Kaninchen - Essen fand am Samstag¬
abend , veranstaltet von dem hiesigen Kaninchen - und
Gefiügelzucht -Verein , im Gasthause „zur Rose " statt.
teilgenommen
An demselben haben 70 Personen
und es wurden 30 Kaninchen verzehrt . Das Essen
bestand aus zwei Gängen : 1. Has ' in Pfeffer mit
mit
Kartoffeln und Lungenmus ; 2. Hasenbraten
mit Sauce . Die
Kartoffeln - und Grün -Salat
war eine gute und das Essen war
Zubereitung
vorzüglich , wie gesagt , tadellos . Die Tafelmusik
besorgte die hiesige Adlerkapelle . Den humoristischen
und Michael
Teil hatten die Herren Rittelmann
Schrod übernommen , die es verstanden mit ihren
die Anwesenden köstlich zu unterhalten;
Vorträgen
auch Frau Weigand sang einige Lieder , wobei Herr
sie mit dem Klavier begleitete und so
Fladung
Der Schluß
nicht .
fehlte es an Unterhaltung
bildete ein Tänzchen . Auf mehrseitigen Wunsch wird
der Verein in kürzester Zeit wieder ein KaninchenEssen abhalten.
kaufende
an das
Bitte
— Dringende
Publikum . Seit . mehreren Jahren machen sich
Bestrebungen dahin geltend , das Publikum zu ver¬
anlassen , mit den Weihnachtseinkäufen frühzeitig zu
der
beginnen . Wer Einblick in die Weihnachtsarbeit
Geschäfte hat , weiß , welche enorme Anforderungen
sie an Angestellte und Geschäftsinhaber stellt. Wie
viele sind durch die rastlose Tätigkeit vor den Fest¬
tagen so überangestrengt , daß sie keine Weihnachts -.
freude genießen können und wie viele tragen ge¬
davon . Werden doch die
sundheitliche Schädigung
Geschäftsstunden häufig wochenlang bis 10, 11 und
12 Uhr abends ausgedehnt . Das kaufende Publikum
kann hier helfend eingreifen , indem es seine Ein¬
käufe und Bestellungen für Weihnachten so früh
November
wie möglich , auch schon im Monat
macht . Das Interesse der Käufer ist hier mit dem
verknüpft , da bei geringerer
der Geschäftstätigen
Häufung der Arbeit ruhigere Auswahl und auf¬
merksamere Bedienung ermöglicht wird . Deshalb
ergeht an alle die Bitte : „Kaufet frühzeitig ein und
frohes
ein
euren Mitmenschen
dadurch
helft
Weihnachtsfest zu bereiten !"
sollen jetzt zur
— Hof - und Ziehhunde
Winterszeit mehr gegen die Unbilden der Witterung
geschützt werden . So mancher treue Kettenhund,
der Tag und Nacht das Haus bewacht , wird von
seinem Besitzer arg vernachlässigt . Bei der rauhen
kann mit Recht verlangt werden , daß
Jahreszeit
man den Hofhunden eine schützende, trockene Hütte
mit viel Stroh gibt . Notwendig ist es auch, den
täglich Gelegenheit zur freien Be¬
Kettenhunden
wegung zu geben . Besitzer von Ziehhunden sollten

darauf halten , daß den Tieren
stets eine warme
der Straße
wird.

beim Lagern auf
Decke untergelegt

Hu9 f^ab und fern.
— Schtvanheim , 17. Nov . Unser Ort hat
erfahren.
im letzten Jahre eine starke Zunahme
Er zählt 5170 Einwohner , gegen das Vorjahr
des
mehr . — Die Ortsgruppe
168 Personen
unter Leitung der
Frauenvereins
Vaterländischen
Frau Dr . Henrichsen hat im Schwesternheim eine
eröffnet , in der während der
Suppenanstalt
an bedürftige Kinder Suppe um¬
Wintermonate
verabreicht
Entgelt
sonst und gegen niedriges
werden soll.
— Frankfurt a . M ., 17. Nov . Eine Razzia
fand gestern früh statt . Nach
im Hauptbahnhof
sämtlicher
der großen polizeilichen Durchsuchung
Wartesäle wandertcn nicht weniger wie 50 Mann
auf die Polizeiwache ; 26 Mann wurden verhaftet,
wieder auf freien Fust gesetzt.
24 nach Verwarnung
Unter den Verhafteten befand sich ein sogenannter
„schwerer Junge " , der noch 4 Jahre Zuchthaus
abzumachen hatte , aber aus Wehlheiden durchge¬
brannt war . — In der Nähe der Blockstation
Rebstock wurde Sonntag abend gegen halb 11 Uhr,
auf dem Gleise liegend , eine männliche Leiche ge¬
funden . Die Nachforschungen haben ergeben , daß
es sich um den 25jährigen Arbeiter Robert Max
Spork aus Ostheim handelt . Er war ohne jegliche
Papiere , hatte lediglich 5 Pfennige bei sich und
scheint durch Selbstmord geendet zu haben . — Der
in Hausen wohnende , im Lokomotivschuppen des
Hauptbahnhofs beschäftigte 48 Jahre alte Lokomotivam Sonntag
geriet
putzer Jakob Hartmann
morgen in Ausübung seines Dienstes zwischen die
Puffer zweier Maschinen , die ihm den Brustkorb
—
tot. Einem
eindrückten . Hartmann war sofort
Arbeiter in der Bergerstraße wurde ein Kind ge¬
auf ' die
und Beine
Arme
boren , das ohne
Welt kam . Das Kind , ein Mädchen , ist der zehnte
der Familie , alle anderen Kinder sind
Sprößling
gesund und normal . Das unglückliche Geschöpf er¬
freut sich abgesehen von seinem sonderbaren Defekt
voller Lebensfrische.

Huö

dem Gericbtgfaal

).
— Höchst a . M ., 16. Nov . (Schöffengericht
bedrohte
Der Ziegeleiarbeiter P . aus Sossenheim
den Fabrikarbeiter Sch ., er würde ihn kalt machen.
wird P . zu 5 Mark
Wegen dieser Bedrohung
Strafe ' verurteilt.
Ein
Autler .
freigesprochene
Der
—
Schöffengericht
das
hat
Urteil
interessantes
Höchst a . M . gegen einen Frankfurter Automobil¬
händler gefällt . Dieser hatte einem Kunden ein
Automobil in langsamster Gangart vorgeführt , wie
ausführte , aber er bekam
er in der Verhandlung
wegen zu schnellen Fahrens aus
ein Strafmandat
Allendorf hatte mit der
Höchst. Der Gendarm
am Fenster seiner Wohnung gesessen und
Stoppuhr
220 Meter in
festgestellt, daß das Automobil
11 Sekunden zurücklegte , was einer Stundenge¬
schwindigkeit von 72 Kilometer entspricht . Auf diese
hätte die Ver¬
eidliche Aussage des Gendarmen
urteilung erfolgen können , aber das Gericht sprach
den Händler frei , und zwar lediglich aus rechtlichen
an¬
Gründen . Die am Eingang der Ortsstraße
lautet : „Automobile lang¬
gebrachte Warnungstafel
sam fahren " . Das sei nicht genügend , vielmehr „
müsse nach den gesetzlichen Bestimmungen auf solchen
genau die erlaubte Geschwindigkeit
Warnungstafeln
angegeben sein. Andernfalls brauche sich her Autler
nicht danach zu richten.

Die Katizlerlmfe.
Verschiedene Blätter haben gemeldet , der Reichs¬
ein¬
erneut sein Abschiedsgesuch
halte
kanzler
gereicht . Nach einer halbamtlichen Erklärung trifft diese
Der Kanzler hätte übrigens auch
nicht zu .
Meldung
zu erneuern,
jetzt keinen Grund , sein Entlassungsgesuch
da der Kaiser nicht zu erkennen gegel >en habe , daß er
im Reichs¬
des Fürsten Bülow
mit den Ausführungen
tage nicht einverstanden sei.
des preußischen
die Sitzungen
haben
Anderseits
wie des Bundesratsanssowohl
Staatsministeriums
dem Reichs¬
Angelegenheiten
schu es für auswärtige
verschafft , daß diese Körper¬
kanzler die Gewißheit
rückhaltlos
schaften seiner Rede und seinem Vorgehen
hat vom Kaiser die Er¬
zustimmen . Fürst v. Bülow
laubnis erbeten und bekommen , nicht in Donaueschingen,
zu halten,
Vortrag
sondern in Kiel dem Monarchen
weilt.
in diesen Tagen
wo er zur Truppenvereidignng
find jetzt
Im Anschluß an die zweitägige Debatte
dem Reichstage zwei Anträge zugegangen , in denen die
eines Gesetzes gefordert wird , das die Ver¬
Vorlage
Der
neu regelt .
des Reichskanzlers
antwortlichkeit
enthält die Fordemng : „ Die
des Zentrums
Antrag
zu ersuchen ^ dem Reichstag
Regierungen
verbündeten
einen Gesetzentwurf vorzulegen , der d!e Verantwortlich¬
keit des Reichskanzlers , sowie das für Geltendmachung
einzuhallende Verfahren regelt ."
dieser Verantwortlichkeit
haben einen solchen Entwurf
Die Sozialdemokraten
zur Annahme
und dem Reichstage
schon ausgearbeitet

voxgMgd
für
soll der Kanzler die Verantwortlichkeit
Danach
des
und Unterlassungen
alle politischen Handlungen
ist zu entlasten,
Der Reichskanzler
Koffers tragen .
Wenn der Kanzler
es fordert .
wenn der Reichstag
fahrlässig seine Amtspflichten verletzt , soll der Reichstag
gegen ihn Anklage erheben dürfen . Diese Anklage wird
verhandelt , deren Mit¬
vor einem Staatsgerichtshof
glieder der Reichstag ernennt , die Hälfte der 24 Mit¬
Wird der Kanzler
glieder kann der Kanzler ablehnen .
verurteilt , so geht er seines Amtes verlustig , Begnadi¬
fie beantragt,
gung tritt nur ein , wenn der Reichstag
schließlich muß der Kanzler noch schadenersatzpflichtig sein.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
hat als Grundstock zu einer all¬
Kaiser Wilhelm
für die Hinterbliebenen
Hilfsaktion
gemeinen
25 000 Mk.
Radbod
Zeche
der Opfer von der
Für den gleichen Zweck stiftete die Kaiserin
gestiftet .
1000 Mk.
Frhr . v. Schorlemer -Lieser hat am
Oberpräsident
Priester¬
zu dessen goldenem
13 . d. dem Papst
Wilhelms
jubiläum die GlückwünscheKaiser
überbracht.
wird am 19 . d . die
Reichskanzler Fürst v. Bülow
per¬
Reichstage
im
- Vorlage
Reichsfinanz
einbringen.
sönlich
zur Finanzreform
Von den Denkschriften
sitid die beiden umfangreichen Teile an den Reichstag
die Denkschrift über die
gelangt . Der erste umfaßt
Finanzen im Deutschen Reiche , in den Einzelstaaten und
Gemeinden , während der zweite Teil eine Übersicht der
Italien , Japan,
England ,
Frankreich ,
Hauptstaaten
von
und die Der . Staaten
Österreich -Ungarn , Rußland
Amerika enthält.
Die Übersicht über die Ergebnisse des Heeresfür 1907 ist dem Reichs¬
Ergänzungsgejchäfts
in den Listen
wurden
Geführt
tage zugegangen .
1 189 845 Mann , davon wurden 860 ausgeschlosten,
35 802 ausgemustert , dem Landsturm , der Ersatzreserve
überwiesen 212 899 , ausgehoben 223 035.
haben im
Das Zentrum und die Sozialdemokraten
einen Antrag auf Schaffung eines Gesetzes
Reichstag
des
eingebracht , das die Verantwortlichkeit
regelt.
Reichskanzlers

O: 6m Irrtum des Fkrzens.
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«Foril -tzung.!

und Olga eine ziemliche
Robert
waren
Schon
Strecke weit gegangen , ohne daß rin Wort zwischen
beiden gesprochen worden wäre . ,
des Mädchens und
Robert erwartete die Mitteilung
dieses suchte nach den richtigen Worten und _fand,
daß ihr großherziger Entschluß weit leichter zu fassen,
war . Endlich begann sie leise und
als auszuführen
zögernd:
herzlichen und
„Es drängt mich vor allem . Ihnen
auftichtigen Dank zu sagen Kr die edle und zartsinnige
Weise , in welcher Sie mich und meine Mutter unter¬
stützten . Erst seit einigen Stunden weiß ich, wie tief wir
in Ihrer Schuld stehen und welche Opfer Sie gebracht
haben , um uns zu helfen ."
Fast unwillig erwiderte Robert:
„Ich verstehe nicht , Fräulein Olga , was Sie meine !!,
ich kann mich an keine Ihnen gebrachten Opfer erinnem,
»nd muß daher Ihren Dank als unverdient ablehnen . "
in Ihrer Hand¬
weiß das Zm 'tgesühl
„Niemand
als
besser zu schätzen und zu würdigen
lungsweise
ich. " erwiderte O >za mit warmem Tone : „aber nach¬
dem ein Znfals mir einen Einblick in oiese Hand¬
lungsweise gewF/rt hat , nachdem ich endlich den geheim¬
Bilder gefunden
nisvollen ZKWr meiner mißlungenen
Überflüssig geworstolze Zurückhaltung
habe , ist Ihre
Dank , den ich Ihnen
i>en . Sie können den innigen
trotzdem niemals
schulde , zurückweisen , können aber
Nachdem
das Gefühl der Dankbarkeit in mir ersticken.
lvollen , so
meinen Dank nicht nehmen
aber
Sie
habe ich geringe Hoffnung , daß Sie mir eine Bitte
gewähren werden.

den letzten Wochen haben zwischen den zu¬
In
ständigen Reichs - und preußischen Behörden Beratungen
über Maßregeln , die zur Linderung
stattgefunden
wären , die
durchführbar
der Arbeitslosigkeit
in einigen
sich aus der verminderten Arbeitsgeügenheit
fühlbar gemacht hat . Die Beratungen , bei
Industrien
der
von Arbeiten
es sich um Ausführung
denen
und um Beteiligung
Reichs - und preußischen Behörden
handelte , sind jetzt zum Abschluß
an solchen Arbeiten
gelangt.
Der Entwurf eines Gesetzes betr . die Heranziehung
ist dem
de st euern
der B e a m t e n zu ben Gemein
bringt
zugegangen . • Der Entwurf
Abgeordnetenhause
der Beamten , die
des Steuervorrechts
die Aufhebung
bisher zu den Gemeindesteuern nur mit 50 Prozent her¬
angezogen werden , doch behalten alle Beamten , die fest
angestellt sind , das Steuervorrecht , während die künftig
verlustig gehen.
dieses Vorrechts
eintretenden Beamten
Man hofft damit , den Wünschen der Gemeinden allmäh¬
lich entgegen kommen zu können , da etwa nach dreißig
nur noch
Jahren die Zahl der bevorrechteten Beamten
klein sein wird . Für das Reich wird demnächst eine
gleiche Vorlage dem Reichstage zugehen.
hat die Neuwahlen
Die lippische Regierung
auf den 9 . Dezember
zum l i p p i s ch e n Landtage
Dem letzten Landtage , der im Sommer
festgesetzt.
auseinanderging,
wegen der Schulvorlage
dieses Jahres
weil das Haus der Regiening weitgehende Forderungen
stellte , gehörten neun konservative Abgeordnete , neun
freisinnige und drei sozialdemokratische an . Die Liberalen
hoffen nun , durch ein gemeinsames Vorgehen die Mehr¬
heit im Landtage zu erreichen.

Rusiland.
auf die Bekannt¬
des Zaren
Das Ilutwortschreiben
und
gabe von der Ä n g l i e d e r « n g Bosniens
ist in Wien von dem russischen Ge¬
der Herzegowina
über¬
des Auswärtigen
dem Ministerium
schäftsträger
soll im wesentlichen demgeben worden . Der Inhalt
nächst bekannt gegeben werden.

Amerika.
Staaten,
V e r.
der
Kriegssekretär
Der
nach einer Meldung aus Washing¬
verlangt
Wright,
für
des Kriegsministeriums
ton in dem Voranschlag
von Flugzum Ankauf
500 000 Dollar
1909
oder
Ballons
lenkbaren
ma f ä) inen,
Drachenfliegern.

Asien.
von
im Mter
Ist
von China
Der Kaiser
36 Jahren gestorben . Der neue Kaiser ist P u y i , der
Neffe des verstorbenen Kaisers . Die Regentschaft führt
vorläufig der Prinz T s ch u n , ein Bruder des verstor¬
benen und der Vater des jetzigen Kaisers . Prinz Tschun
der von China entsandten Sührtewar der Führer
im
soll
- Witwe
. Auch die Kaiserin
Mission
Sterben liegen.
Truppen es
dessen
von Persien,
Der Schah
des
im Nordwesten
nicht gelungen ist, die Empörer
Reiches niederzuwerfen , hat sich nunmehr zu Unter¬
aller
enischlossen . Er hat die Führer
handlungen
berufen , um mit
politischen Klubs nach der Hauptstadt
ihnen über die Lage zu beraten.

Die Grubenkatastrophe

in Westfalen.

ist in London
Königspaar
Das schwedische
eingetroffen und mit großer Feierlichkeit von König
. empfangen worden.
Eduard
Kreise
diplomatischer
Ansicht Londoner
der
Nach
Gustav
Besuch des Königs
ist der gegenwärtige
von hoher politischer
England
in
Schweden
von
zwischen dem König
Bedeutung , denn die Aussprache
und dem schwedischen Herrscher werde nicht
Eduard
auf die allgemeinen Verhältnisse zwischen
ohne Einfluß
bleiben . — Der Umstand , daß
den nordischen Staaten
König Gustav bei diesem Besuche von seinem Minister
des Äußern begleitet sein wird , scheint diese Auffaffung
zu bestätigen.
Luxemburg.
hat wegen der Er¬
Die luxemburgische Kammer
Marie
die Großherzogin
krankung des Großherzogs
ernannt.
von Luxemburg
Regenttn
zur
Anna
für den regierungs¬
Tatsächlich hat die Großherzogiu
unfähigen Großherzog Wilhelm die Regentschaft bereits
seit dem 2 . April d . geführt , doch war diese staatsbetracht -t worden
rechtüch bisher nur als vorhergehend
wieder gesunden
in der Hoffnung , daß der Großherzog
würde.

Bei dem Grubenbrand , der auf der Radbod - Grube
bei Hamm infolge einer Explosion ausgebrochen ist, find
ums
360 Bergleute
nach den neuesten Feststellungen
Leben gekommen . Fast vermag man es nicht zu glauben,
Rettungsmann¬
unsrer
der Vortrefflichkeit
daß bei
schaften und Geräte , die sogar vielen in der Grube
gebracht haben,
Verunglückten Rettung
von Courriöres
hier gar keine Rettung möglich war . Aber es ist leider
so ; denn der brennende Schacht ist ummauert worden,
um das Feuer zu ersticken. Es läßt sich nicht über¬
der Leichen gedacht
sehen , wann an die Bergung
werden kann.
Eitel Friedrich
Am Nachmittag des 13 . traf Prinz
auf¬
auf der Unglücksstelle ein , wo jede Absperrung
gehoben war . Wahrscheinlich hatte sie dem Ansturm der
und nun stand am Eingang
Leute nicht standgehalten
des sogenannten Kontrollmarkenhauses , in dem der Prinz
empfangen worden war , eine tausendköpfige Schar . Die
Fenster , das Dach des Automobils , der ganze Weg
waren dicht mit Menschen besetzt. „ Wir wollen Arbeiter¬
die Strafzettel , damit er
schutz ! Zeigt dem Prinzen
sieht, wie wrr behandelt werden ! Man hat die Straf¬
heraus . Zeigt
zettel zerrissen und hängt Trauerfahnen
wenigstens , das euch das Unglück reut ! Wir wollen
Hilfe !" So ertönten die Ruse durcheinander.
Die Rufe wurdm immer lauter , und plötzlich hieß
der Arbeiter wünsche den Prinzen
es , eine Deputation
zu sprechen . Der Prinz war sofort dazu bereit . Der
Prinz trat ihnen entgegen , reichte jedem einzelnen die
Hand und fragte fie nach ihren Namen.
Der Führer hielt sodann folgende Ansprache : „Wir
für uns zu tun.
bitten Eure Königliche Hoheit , etwas
Die armen , unglücklichen Leute da draußen , die uns
hier hinein gesandt haben , bitten Eure Königliche Hoheit,
zu helfen , und zwar . daß . Sie erstens ein Reichszweftens mehr Bergarbeiterjchutz
derggesetz,
uiü >drittens «tts Hauptsache Arbeiterkontrolleure
«ms den Reihen der Arbeiter durchsetzen mögen . Dann
werden nicht wieder so viel Leute umkommen . Wir
zu
unterbreiten
Men , dem Kaiser unsre Wünsche
wollen . "
Aufmerksam war der Prinz Eitel -Friedrich der An¬
sprache gefolgt . Dann drückte er dem vor ihm stehenden
werde
„Ich
und sagte :
die Hand
Bergmann
mittrilen
Wünsche
Ihre
Vater
meinem

„Eine Bitte ? " fragte Robert , „was kann die gefeierte
von dem armen Robert
Dornegg
Nichte des Grafen
West erbitten ? "
zu
in diesen Worten
Um den ironischen Stachel
mildern , setzte er warm und aufrichtig hinzu:
irgend
ich wirklich imstande bin , Ihnen
„Wenn
einen Wunsch erfüllen zu können , so wissen Sie im vorn¬
hinein , daß ich das gern und freudig tun werde ."
von seltenenr Edelmute.
„Sie sind ein Charakter
habe ich die Überzeugung erlangt , denn selbst
Davon
damals , als ich Sie auf das bitterste kränkle , hörten
Sie nicht auf , für mich zu sorgen , und die angenehme
Lage , in der ich mich heute befinde , habe ich einzig
Sie können groß¬
und allein nur Ihnen zu danken .
handeln , daran zweifle ich
mütig und uneigennützig
nicht, aber ob Ihr Edelmut auch so weit geht , mir für
habe , volle
angetan
all das Übel , da § ich Ihnen
zu gewähren , darauf wage
und auftichtige Verzeihung
ich nicht zu hoffen , und doch ist dies der Inhalt
meiner Bitte ."
von früher wieder¬
könnte ineine Antwort
„Ich
sagen , Sie haben
holen, " erwiderte Robert , „und
Ihnen
mir für nichts zu danken , und ich habe
uns
von
einer
Wenn
verzeihen .
zu
nichts
in jener Zeit , an die Sie mich erinnern,
beiden
ein Unrecht beging , so bin ich es , und ich selbst trage
allein die Schuld an der Demütigung , die mir dahaben
Sie
wurde .
zuteil
verdientermaßen
inals
in einer
inännliche Überlegung und gereifte Klugheit
Zeit bewiesen , wo es mir an diesen Eigenschaften
Heute sehe ich das wohl ein,
gebrach .
vollständig
und Sie beschämen mich, wenn Sie mich an meine
Im Gegenteil , ich
Handlungen erinnern .
unüberlegten
habe Ihre Verzeihung für meine letzte Tollheit zu er¬
bitten , an welche ich. ohne vor Scham uns Unwillen

über mich , zu erröten , garnicht denken kann . Lasten
begraben sein und sprechen
wir also die Vergangenheit
mich schmerz¬
wir nicht von Dingen , deren Erinnerung
noch
weder angenehm
lich berührt , und auch für Sie
interessant ist ."
irren , lieber Freund, " sagte Olga , „sprechen
„Sie
und nur von damals und vergessen
wir , von damals
wir die Zeit , die zwischen dem Tode meiner Mutter
an
eine Frage
Sie stellten damals
und heute liegt .
mich, die ich unter dem Drucke einer leicht verzeih¬
und verzweifelt
mutlos
lichen seelischen Verstimmung
Ich nehme nun an , daß sich Ihre Ge¬
verneinte .
hat
sinnung seit damals mir gegenüber nicht geändert
und ich komme heute fteiwillig zu Ihnen , um Sie
zu fragen , ob Ihnen der Besitz eines eitlen Mädchens
er¬
noch wertvoll
und Fehlern
voller Schwächen
bejahen . so
diese Frage
Sie
scheint und wenn
und sorg¬
dieses Mädchen eine treue
will Ihnen
same Gattin werden . "
Atem und abgewandtem
Rasch , mit fliegendem
Gesichte hatte Olga gesprochen und jedes ihrer Morte
an ihrer Seite fast wie ein
traf den jungen Mann
Blitzschlag . Er erblaßte , und als Olga geendet , griff er
zitternd nach dem Aste eines nahestehenden Baumes , um
daran eine Stütze zu finden.
Hörbar schlug sein Herz , stürmisch jagten seine Pulse
und eine Legion von Gedanken durchtobte sein Gehirn.
Jetzt war der Moment gekommen , wo das so leiden¬
schaftlich geliebte Weib , das ihn einst schnöde verstoßen,
sich selbst ihm antrug.
Die heißesten Wünsche seines Herzens sollten sich
erfüllen und er ein Ziel erreichen , das er als verloren
für ewig aufgegeben hatte , und trotzdem griff er nicht
mit Jubel nach dem schönen Siegespreis , im Gegenteil,
über das
nachdem die ersteri stürmischen Erregungen

Frankreich.
Der Präsident der französischen Republik , Falli ' res,
Beileidstelegramm
ein
Wilhelm
hat an Kaiser
gesandt , das in sehr herzlichen Worten gehalten ist . —
Reiches hat die fürchterliche
des
Teilen
allen
In
Katastrophe das tiefste Mitgefühl erweckt. Allenthalben
ge¬
Spenden
und
veranstaltet
werden Sammlungen
zeichnet . • Allen voran hat Berlin 10 000 Mk . gespendet.
es durch,
setzte
Clemenceau
Ministerpräsident
stellte , daß die Kammer
indem er die Vertrauensfrage
einen Antrag ablehnte , der die Streichung aller Geheim¬
forderte.
fonds im Ministerium des Innern
erklärte der Justizminister
In der Deputiertenkammer
in der Debatte über die A b s ch a f f u n g der
Briand
daß die Todesstrafe nicht fittlichkeitsTodesstrafe,
fördernd und nicht von wirklichem Nutzen sei. Der Plan
durch die Einzel¬
der Regierung sei, die Todesstrafe
haft zu ersetzen, deren Wirksamkeit erwiesen sei.

England.

und werde auch nach Möglichkeit Sorge
tragen , die Unfälle in den Bergwerken
ei « zu schränken ." Dann erkundigte sich der Prinz
noch einmal nach den persönlichen Verhältnissen jedes
einzelnen der Bergleute und entließ sie alle mit einem
Handdruck.

Deutscher Reichstag.
Im Reichstag standen am Freitag die vom Zentrum und
über
cingebrachten Interpellationen
den Sozialdemokraten
Abg . Pieper
die Arbeitslosigkeit auf der Tagesordnung .
auf
der Zentrums - Interpellation
wies bei Begründung
die zunehmende Arbeitslosigkeit hin und verlangte vom
und von den Kommunen , Arbeitsgelegenheit zu
Staat
schaffen. Redner trat für eine jährliche Arbeitslosenzählung
des Arbeitsnachweises
und für -- einen weiteren Ausbau
jsoz.) forderte eine Reichsein. — Abg . Molkcnbuhr
meinte , schon die Ein¬
und
ArbcitIsofeiiversichernng
führung des Neunstundentages würde vorläufig genügen , um
v . Bethmannden Arbeitslosen zu helfen. Staatssekretär
Hollweg beantwortete die Interpellationen . Er suchte dar¬
zulegen, daß der Niedergang der wirtschaftlichen Verhältnisse
im Deutschen Reich nicht so schroff eingelreten und daher der
angerichtetc Schaden nicht so groß gewesen wäre , wie in
andern Staaten . Er gab an , daß einzelne Zweige der
Reichsverwaltung Anstalten getroffen haben , um Arbeits¬
losen Beschäftigung zu gewähren . Die von dem Vorredner
vorgeschlagenen Maßnahmen vermochte er aber nicht zu
billigen und als durchführbar zu erklären . So nieinte er,
daß eine Reichs-Arbeitslosenversicherung nie cingeführt würde.
verteidigte Abg.
der Besprechung der Interpellationen
In
Stresemann snat .- lib.s die sozialpolitische Gesetzgebung des
Deutschen Reiches. Abg . Carstens <frs. Vp .s meinte, eine
für absolute Stetigkeit der Arbeitsgelegenheiten
Garantie
werde es nie geben, allein man könne bei gutem Willen die
Arbeitsgelegenheiten vermehren , und es sei dankenswert , daß
die verbündeten Negierungen dieses Bestreben haben . Nach¬
dem noch Abg . Gothcin (frs. Vp .) für Schaffung einer
Arbcitslosen -Versicherung eingelreten war , vertagte sich das
HauS.
Am 14. d. spann sich im Reichstage bei der Besprechung der
bctr. die Maßnahmen gegen die Arbeits¬
Interpellationen
losigkeit und die Folgen der wirtschaftlichen Krisis die am
Freitag begonnene allgemeine wirtschastspolitische Debatte
fort . Daneben spielte auch die Grubenkatastrophe in West¬
falen in der Diskussion eine große Rolle . Viel Neues zur
v. BethmannSache wurde nicht gesagt. Staatssekretär
Hollweg wies die Behauptung des Abg . Brcjski (Pole -, der
erklärt hatte , an dem Grubenunglück bei Hamm sei die
Regierung schuld, entschieden zurück. Betreffs der von den
Sozialdemokraten geforderten Reichsarbeitslosen -Versicherung
wiederholt , daß er von dessen
erklärte der Staatssekretär
Durchführbarkeit nicht überzeugt sei. Nach weiterer Debacke
vertagte sich das Haus bis Donnerstag , wo die erste Lesung
der neuen Steuervorlagen beginnt.

On

politischer Tagesbericht.

. Es wurde eine große Menge
drosselt halle, wurde vom Schwurgericht wegen Mordes Bande konnte entfliehen
. Der jugendliche Juwelenpsandzettel und Geld bei den Derhafieten vorzu zwölf Jahr Gefängnis verurteilt
gefunden.
Mörder zeigte keine Spur von Reue.
Lübeck. Der frühere Palentagent, Zivilingenienr
Lüttich. An verschiedenen Orten der Provinz
H., wurde wegen umfangreicher Beirügereien und Lüttich wurde am 13. d. ein drei bis vier Sekunden
Patenlschwindeleien zu ein Jahr Gefängnis verurteilt. andauernder
, von dumpfem Geräusch begleiteter Erdstoß
. In Spaa wurden Gegenstände von Möbeln
verspürt
. Im Gebäude der GüterverX Kaiserslautern
. Die Bevölkerung ist
waliung auf dem Haupibahnhofe Hierselbst wurde kürz¬ und Gestellen heräbgeworsen
lich ein Einbruch verübt, wobei den Dieben eine Bar¬ stark erregt.
DaS
, der Schwesterstadt New
summe von etwa 24 000 Alk. in die Hände fiel.
New Nock. Brooklyns
, wurde
, das Parktheater
Aorks, ältestes Schauspielhaus
gestohlene Geld bestand ans fünf Einlausendmarkscheinen,
, etwa 20 Fünszigmark- wenige Minuten nach Beendigung einer Mittagsetwa 150 Hundertmarkscheinen
. Die Zuschauer
, etwa 40 Zwanzigmarkscheinen und 20 bis Vorstellung vollständig eingeäschert
scheinen
. Der Kassenschrankkonnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, doch
30 Zehn- und Fünfmarkscheinen
wurde auf der einen Seite mit einem Zentralbohrer sind bei den Löscharbeiten zahlreiche Feuerwehrleute
angebohrt und ein Siück der Seitenwand ausgebrochen. verletzt worden.

vergleichende Tabelle der Grubenkatastrophen der letzten

'Grube Radbod
Hamm

Anzahl der Toten
betrug:

Dortmund
Elberfeld - Barmen

K

i Aachen
Coblenz

rankfurt
Mainz

Luxemburg,/^ Trier

Grube Reden*

Mannheim

Or. Kf.Rosse// ? \Saarbrücken
u . 6Grhard%

m

J

Karlsruhe

, verschiedene Einfatzbohrer und eine
Einen Zentralbohrer
noch halb gefüllte Ölkanne ließen die Spitzbuben am
. Ein Güterbodenarbeiter wurde unter dem
Tatorte zurück
Verdacht der Täterschaft verhaftet und in das Gerichls-

N

Jahre.
elementare
Das
Unglück in derRadbod-Grube bet Hamm
läßt wieder eininal
der
die Gefahren
bergmännischen Arbeit
erkennen. Die letzten
waren
Jahrzehnte
überreich an kata¬
strophalen Erei gnissen.
Am 17. März 1884
ereilte auf der Grube
Camphausen bei
181
Saarbrücken
Berg¬
der
Mann
und am
mannstod
1898
17. Februar
auf der Karolinen¬
grube bei Bochum 119
aller
In
Mann .
Gedächtnis ist aber
noch das größte
Grubenunglück unsrer
Zeit , die Katastrophe
von Courrieres bei
Lille am 10. März
1900 , die 1219 Opfer
forderte . Am
28 . Januar 1907 er¬
litten 150 Bergleute
auf Grube Reeden bei
den
Saarbrücken
Bergmannstod.

Kunles Allerlei.

X Posen . Einem Hoflieferanteniitel - Schwindel
CCz Kleine Weisheiten . Ein Adler kann zwan¬
glaubt die Polizei Hierselbst auf der Spur zu sein.
zig, ein Kondor vierzig Tage ohne jede feste Nahrung
Der Inhaber einer hiesigen Möbelfabrik erhielt vor gefängnis eingeliefert.
leben. — Nach dem chinesischen Recht hat jeder Bürger
" Unterzeichneten Brief
kurzem einen mit „L. Enzgräber
das Recht, Grabschänder an Ort und Stelle zu töten.
Bahnwärter
alter
Jahre
60
etwa
Ein
Oppeln.
aus Friedenau bei Berlin, worin ihm mitgeteilt wurde,
auf dem Nachhausewege in den fürstlichen — 900 000 Pfund hatte man bereits für zwecklose Ver¬
inan könne ihm durch Fürsprache bei einem einfluß¬ wurde
, als ein
, künstlichen Indigo herzustellen
bei Slawentzitz von einem Hirsch angefallen und suche ausgegeben
Forsten
reichen Hafbeamten in vier bis fünf Wochen gegen ein
, dem das Queck¬
zufällig herabfallendes Thermometer
blieb.
liegen
schwerverletzt
er
daß
,
zugerichtet
derart
Ehrenhonorar zum Hoflieferanlentitel eines deutschen
, das Problem löste.
silber entfiel
. Wie die Posener Be¬ Auf dem Transport zum Krankenhause starb der Un¬
regierenden Hauses verhelfen
*
*
jedoch.
glückliche
*
, handelt es sich anscheinend um einen
hörde annimmt
. Alle Empfänger von Briefen ähnlichen
Schwindel
Bamberg . In Erlach ist in der Familie des
A Ein tüchtiger Kerl . „Nun, " sagte der Ge¬
, sich beim hiesigen Poli¬ Beigeordneten Grimm ein tödlicher Fall von Genick¬ fängnisdirektor zu dem eben eingelieferten Fälscher,
Inhalts werden daher gebeten
starre vorgekommen/
zeipräsidium zu melden.
. Was
„wollen wir Ihnen auch Beschäftigung geben
Passau. In Hobelsdach in Niederbayern ist ein können Sie denn am besten?" — „Lassen Sie mich
Schleswig . Nach dreitägiger Verhandlung wurde
, am Ofen fitzender Bauer, dessen Kleider drei Tage Ihre Unterschrift üben, dann kann ich alle
das Urteil in dem Disziplinarverfahren gegen den astersschwacher
, ehe seine Frau wieder Ihre amtlichen Schriftstücke für Sie unierzeiKnen.
verbrannt
lebendig
,
fingen
Feuer
Es
.
verkündet
Schücking
Dr.
Hujunter Bürgermeister
kämet wegen Verletzung der Ehrerbietung gegen Dienst- in die Stube kam.
Grund . Eine freundlich ausseheude
A Triftiger
Vorgesetzte auf 500 Mk. Geldstrafe und Tragung der
Mailand. Zwei weibliche Mitglieder einer Bande Dame fuhr an zwei jungen Leuten vorbei; der eine
Kosten.
. Es grüßte sic ehrerbietig und bemerkte dann zu seinem Ge¬
von Juwelendieben find hier verhaftet worden
, der, angeregt handelt sich um zwei elegant austretende junge Damen, fährten: „Ja , mein Junge, dieser Frau schulde ich
Köln. Ein 16 jähriger Laufbursche
duräi das Lesen schlechter Romane, einen neunjährigen die unter dem Verdacht der Mitschuld an Juwelendieb¬ viel!" — ,,Deine Mutter?" fragte der andre. — „Nein,
' '
vl
. Ein andres männliches Mitglied der meine Wirtin."
Schuiknaben im Stadtwalde durch eine Schlinge er¬ stählen stehen

, daß wollen, so werde ich dies an Ihrer Stelle tun. Sie
und Gewohnheiten sind so vollständig verschieden
bei einer Verbindung zwischen uns eines oder das wollten Opfer mit Opfer vergelten, irgend ein mir
andre sein Wesen und sein Denken hätte gewalt¬ unbekannter Zufall hat Sie über Dinge in Kenntnis
, die ich in meinem Innersten für begraben hielt,
. Sie gehören nach allen ihren gesetzt
sam ändern müssen
Anlagen in die große Welt, denn Ihr Lebenselement und Ihr stolzes .Herz bäumte sich dagegen auf, von
, der äußere Glanz, das stürmisch irgend jemand Opfer empfangen zu haben, für die Sie
ist dre Gesellschaft
. Ich dagegen befinde ihm nicht entsprechende Genugtuung gaben, und nach¬
pulsierende Leben der Großstadt
, fern von den dem Sie keinen andern Weg fanden, »m mich für das,
mich am wohlsten in ländlicher Einsamkeit
, so entschlossen Sie
Menschen und ihren! Treiben und bin glücklich in dem was ich für Sie tat, zu entlohnen
, ohne jedoch ein Ge¬
, mir sich selbst anzubieten
Verkehr mit der Natur. Die füll umfriedete Häuslich¬ sich
. Oder sollte
, würde Sie eben¬ fühl der Liebe für mich zu empfinden
keit, die meinen Wünschen entspricht
so unglücklich machen wie mich der aufregende Lärm ich mich irren, lieben Sie mich?"
. Sie sehen, daß ich auch gelernt habe,
der Großstadt
Und wieder traf ein forschender Blick das Mädchen,
, wie sollte da alles vernünftig zu denken und kühl zu urteilen
, und daß das das befangen stammelte:
fräuliches Geständnis ausgemalt
überirdisch verklärt und vergeistigt sein, und wie nüchtern Resultat meiner Überlegungen bei mir schon weit früher
„Ich verehre und schätze Sie, als einen der besten
, bevor Sie noch zu jenem Entschlüsse gelangten, und edelsten Menschen
. Vernehmlich rief eine Stimme stattfand
war jetzt die Wirklichkeit
."
, und nun gestatten Sie
in ihm: „Sie liebt dich nicht," und sich selbst gestand den Sie mir soeben mitteilten
„Ihre Antwort genügt mir," erwiderte Robert,
er zu, daß auch seine flamniende Leidenschaft erloschen, mir noch die Frage: Was hat diesen Entschluß bei „denn sie beweist mir, wie richtig meine Voraussetzungen
? Ich kann mich des Gedankens
und daß der Vulkan in seinem Innern erkaltet sei.
Ihnen hervorgerufen
. Und nun noch eine Frage: ,,Jst Ihr Herz
, daß dieser Entschluß kein freiwilliger, waren
Nach langer Pause sagte Robert endlich vollkommen nicht erwehren
frei, sowie es damals frei war, als wir uns in Wien
sondern unter dem Eindrücke irgend eines großherzigen begegneten
ruhig:
, oder haben Sie über dasselbe seither ver¬
„Ich weiß nicht, Fräulein Olga, welchen Impulsen Impulses entstanden ist. Ich' bitte, beantworten Sie fügt? Nach all' dem, was zwischen uns gesprochen
Sie folgen und welches Motiv Sie zu diesem über¬ mir diese Frage offen und ehrlich!"
wurde, werden Sie mir doch Ihr volles Vertrauen
Olga war verwirrt. Das war nicht der Mann, nicht versagen
raschenden Schritte bewogen hat, doch die Liebe war es
. Ich bitte also, beantworten Sie meine
. Und in dieser Erkenntnis wage ich es den sie früher gekannt
, noch weniger aber entsprach Frage."
sicherlich nicht
, die vor wenigen Stunden Haupt¬
auch nicht, die Hand nach einem Glücke auszustrecken,er jener Beschreibung
,,Jch war die erklärte Braut des Grafen Viktor
auf das ich bereits resigniert hatte. Allerdings kostete mann Berg von ihm gemacht hatte. Statt des träume- Steinau," lautete fast tonlos die Erwidening Olgas,
mich diese Resignatton anfänglich einen so schweren rischen, halb verlorenen Schwärmers fand sie einen deren Verwirrung einen hohen Grad angenommen hatte.
, daß ich demselben beinahe erlegen wäre. Dann Mann von streng logischer Denkungsart, voll Ernst
Kampf
Robert sah sie forschend an; ohne Erregung » der
aber stellte ich mir diese Resignation als eine Not¬ und Würde vor sich und sie fand trotz all' ihrer sonstigen Sttmme
stagte er:
, daß es so gesellschaftlichen Überlegenheit nicht einmal eine Anlwor:
wendigkeit dar, und ich habe einsehen gelernt
„Und Sie lieben den Grafen Steinau?"
gut ist, wie es kam. Meine Werbung um Sie war ein auf Roberts Frage.
Dieser wartete einige Sekunden, und als keine
Irrtum des. Herzens, der sich später zweifellos an uns
IFortjetzrmz folgt.)
3 c 2i
, sagte er:
, unsre Antwort erfolgte
beiden.gerächt hätte. Wir taugen nicht zusammen
. Unsre Anschauungen „Nachdem Sie mir meine Frage nicht beantworten
Charaktere passen nicht füreinander
unerwartete Anerbieten Olgas sich gelegt hatten und
ruhige Überlegung an die Stelle der Leidenschaft getreten
war, erschien ihm das Paradies, das sich seinen Blicken
bot, keineswegs mehr so verlockend als einst, und ein
langer forschender Blick auf das Gesicht des jungen
, daß Olga sich
Mädchens bekräftigte seine Vermutung
nur einem moralischen Zwange füge. Dieses Gesicht
harmonierte garnicht mit den freundlichen Worten, es
, und aus den marmornen Zügen
war kalt und strenge
sprach wohl Ernst, Kraft und stolzer Wille, keineswegs
aber Freude, Glück und Liebe, und um die Lippen
zuckte manchmal mühsam unterdrückter Schmerz auf.
Wie ganz anders hatte sich Robert solch ein jung¬

Gemeinde

Evangelische

Sossenheim.
Sonntag den 22 . November 1908,
abends 7Vs Uhr hält Herr Wilhelm

Schulze - Griesheim einen

Vortrag

über

„Das soziale Programm des Gesamt¬
verbandes evangelischer Arbeitervereine"
im Gasthaus „Zur neuen Krone ".
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Mehrere Mitglieder
der evang. Gemeinde.

Angebot für Monat

November!

Nr. 25—29 0.58, 30--35 0.68, 36--42 0.85.
Cordschuhe, Filzfutter, Ledersohlen und Flecke, .
, . . Nr . 25—26 0.55, 27—30 0.65, 31- -33 0.75, 34 —35 0.85,
Tuchschuhe, mit holzgenagelter Tuchsohle
36--42 0.95, 43 —46 1.10.
, . Nr. 36--42 1.20.
Meltonschuhe, abgesteppt, mit Filz- und Ledersohlen . . . .
. . Nr. 36 -42 1.65.
Meltonschuhe, abgesteppt, mit genähter Ledersohle.und Fleck
. . Nr. 36 -42 1.95.
Meltonschuhe, abqesteppt, mit Ledersohle und Absatz . . . .
. Nr. 36--42 2.50.
Meltonschuhe, extra stark, Ledersohle und Absatz.
. . Nr. 36- -42 3.00.
Lederschuhe, mit Filzfutter, rot und schwarz.
. . Nr. 36--42 3.50.
, sehr praktisch.
Filz -Schnür -Stiefel , mit Lederbesatz
. Nr. 36--42 5.25.
, elegant und warm . . .
Filz -Schnür -Stiefel , mit Lackbesatz
12.
.
.50, 10.50, 8.50, 6.75, 5.75.
Damen -Knopf und -Schnürstiefel, große Auswahl, . . . .
. 1.2.50, 10.50, 8,50, 6.75.
Herren -Schnürstiefel, solide Qualitäten.
, Gamaschen.
Gummi -Schuhe, Turnschuhe, Rucksäcke

-u. DarlebnskassenSpar
, Sossenheim.
Uercin
(Raiffeisen .)
Sonntag den 22 . Uovrmber 1908,
nachmittags 31/* | Ujr im Gasthaus

Schuhwarenhaus D. Holzmann

«Zum Adler"

Generalversammlung

15 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

sowie
Einleger
non genossen¬

wozu alle Genomen ,
sonstige Interessenten

Königsteinerstraße 15.

schaftliche« Konsum-Kezügen eingeladen

sind.

Der Vorstand. Der Aufsichtsrat.

Kanarien - f )äbne
billig zu verkaufen. Nik . Born, Brief¬
träger , Hauptstraße 105, 2. Stock.

1

Billiges

Mist

Crrnbe

liicht

l

Franz Menda , Hauptstr.

zu verkaufen.

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt der Gaspreis laut Bekannt¬
machung vom 22. August in dieser Zeitung

Wer

fiir 1 cbm sogenanntes Wolinungsffas 14 Pfg.

sich oder seine Kinder von

Es kosten jetzt:

husten

l3/4Pfg.stündlich
)
(Auerlicht
Gasglihlichtbrenner
) v-u „
(Normalbrenner
„ hängenden „
*/4, „ ,
(Juwelbrenner
„
„ „
) »/2„
(Zwergbrenner
„
„ „

90 Kerzen im stehenden

110 „
55 „
40 „

Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich. Die Petroleum¬
lampe, die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen entwickelt,
kostet dagegen 2 Pfg. stündlich.

Heiserkeit, Katarrh, Uerschleimnng, Rachenkatarrh, Krampfund Kenchhnsten befreien will,
kaufe die ärztlich erprobt und em¬
pfohlenen

. 22.
Gasfabrik Höchst a. M., Homburgerstr

Aaiser 's
Krnst-Caramellen
(feinschmeckendesMalz -Extrakt),
notariell beglaubigte
pr pt/d/d
Zeugnisse hierüber.

Lür Herbst und Winter

Paket 25 Pfg . — Dose 50 Pfg.

Kaisers

-€xtrakt
Brust

die denkbar größte Auswahl in

Flasche 90 Pfg . Zu haben bei:

Joh David Noß , Kolonial¬

Wä.’

warenhandlung in Sossenheim.

Weiss weine

Aleider-Stofsen
Art.

jeder

zu haben bei

Georg Becker, Oberhainstraße 48.

Vornehm

wirkt ein zartes , reines Grstcht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße, sammet¬
weiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

M 20
in allen Farben
per Meter von Mk. 4.50 bis zu

jeder Art
Stoffe
KostÄM
per Meter von Mk. 3.50 bis zu

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife
v. Bergniann

ST
in allen Farben
Gll ^ vkvl
per Meter von Mk. 3.20 bis zu

Kauwaus

& Co ., Radebeul

ä St . 50 Pfg. bei: Ioh . David Uotz.

^

MRMi

Gemusterte Stoffe

55
Art 45 .«»
Klorrsen-Stoffe
per Meter von Mk. 3.50 bis zu

Psg.

in großer Auswahl
per Meter von Mk. 4.— bis zu

Pfg.

jeder

45 Pfg. Große Posten Kesse"LsLZ"

, '.KLE
Schilf

11.

g
Zim¬
Ein Arbeiter
Magen
M . Brockmann's weltberühmten Freundliche1-, 2- und 3-Zimmerallem mer erhalten. Hauptstraße 43.
Wohnung
Fntterkalk
zahlende Leute
Zubehör an
vertragen
Eine schöne 2- oder 3-ZimmerStubenrecht.
&
Gut
.
vermieten
zu
Marke L. zu Orignal-Fabrikpreisen

Ein schlechter
kann nichts

kann heizbares

mit Wasserleitung und
pünktlich

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit, Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh er.
Sichere Hilfe dagegen bringen

Kaiser

’«

zu haben bei

Anton

Grüner , Drogerie,
Hauptstraße Nr . 71.

Eine 3- und eine 2 - Zimmer-Carameilen
Pfeffermflnz
Wohnung im neuerbauten Hause mit
. Näheres
Aerztlich erprobt!

Belebend wirkendes verdauungs¬
förderndes u. magenstärkendes Mittel.

Paket 25 Pfennig.
Zu haben bei:

Johann David Rost,
Kolonialwarenhandlung
Sossenheim.

in

allem Zubehör zu vermieten
bei Leonhard Noß, Hauptstraße.

Eine 3-Zimmerwohnung mit Küche,
Garten und allem Zubehör zu ver¬
mieten. Taunusstraße Nr . 30.

Wohnung zu vermieten. Georg Becker,
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬ Oberhainstraße No. 48.
halten. Eschbornerstraße Nr . 15.
Eine 2-Zimmerwohnung und zwei
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ 1-Zimmerwohnuugen mit allem Zu¬
mieten. Mühlstraße Nr . 5.
behör und etwas Landanteil billig zu
Wohnung, 1 Zimmer und Küche, vermieten. Näheres bei Lorenz Atoß,
Cronbergerstraße 18.
zu vermieten. Frankfurterstraße 14.
Ein Zimmer tmd Küche zu ver¬
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
. Oberhainstraße 20.
mieten
Hof".
erhalten. Gasthaus „zum Hainer
Eine3-Zimmer-Wohnung(Parterre)
Eine 2-Ziminer-Wohnung mit Küche
. Näheres bei Leonhard
vermieten
zu
und allem Zubehör zu vermieten.
Brum, Eschbornerstraße 3.
Gasthaus „zum Taunus "'

Eine l-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Immer - Wohnung mit
Schöne 3- oder auch 2-ZimmerEme 3- und 2-Zimmerwohnung zu
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
Dottenfeld,
Kinkel
zu vermieten. Oberhain¬
Paul
.
Wohnung
vermieten
bei
Näheres
.
mit Küche zu vermieten
straße 45, August Kullmann.
straße No. 9.
Jakob Noß 6ter.

die

GknMk

SEkchem.

Wöchentliche Grntis -Keilage: Mnltrierles Unteehaltungsblatt.
Vierter Jahrgang .

Diese Zeilung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Verantwortlicher
Karl

Ur. 93.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Riedwiesen

versagter

Genehmigung

werden

die

der 7. und 8. Gewann Montag den

23 . ds . Mts ., vormittags
II Uhr an Ort und
Stelle zum zweitenmal
verpachtet.
Bei ungünstiger Witterung
findet die Ver¬
pachtung auf dem Bürgermeisteramte
statt.
Sossenheim,
den 19 . November 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Der

Friseur

Anton

Grüner

ist als Wiege¬

meister der Gemeinde Sossenheim bestellt und von
dem Herrn Landrat vereidigt worden.
Sossenheim,
den 20 . November 1908.
No. 5805.
Der Bürgermeister : Brum.

Znsammenbernfung 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 24 . November 1908 , nachmittags 8 Uhr
in

das

Vereinslokal

Frankfurter

des

Gasthauses

„Zum

Hof " dahier zusammenberufen.

Gegenstände
der Beratung:
1. Ablieferung des Waisengeldes.
2 . Obstbaumpflanzung
am Riedrainweg.
3 . Erweiterung
des Fluchtlinienplanes
an
der
Frankfurterstraße.
4 . Gesuch des Heinrich Bormuth betr . Schulreinigung.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen . Um pünktliches Erscheinen
wird gebeten.
Sossenheim,
den 21 . November 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal-I^achrichten.
HosUnheirn, 21. November.
— Der Neubau

des Bahnhofs

Rödelheim

beschäftigt seit einigen Wochen die Rödelheimer
städtischen Körperschaften , sowie die Anlieger in
hohem Maße . Von der Eisenbahnverwaltung
wurde
der Stadt
Rödelheim
ein Plan
vorgelegt , nach
welchem die Geleiseanlagen um sieben Meter erhöht
würden . Der Neubau des Bahnhofsgebäudes
soll
an die Eschborner Landstraße zu liegen kommen.
An der Sossenheimer , sowie an der Eschborner
Landstraße sollen Unterführungen hergestellt werden.
Die ganzen Verkehrsstockungen , die gegenwärtig
fast täglich Vorkommen , kämen alsdann in Wegfall.
Die Züge nach Homburg würden nicht mehr über
Bahnhof Bockenheim geleitet , .sondern sie müßten
teilweise unter den Güterbahnhofsgeleisen
herlaufen
um dann vor der Niddabrücke wieder in das jetzige
Geleise einzumünden . Mit diesem Projekt hat sich
jedoch der Magistrat
der Stadt Rödelheim nicht
befreunden können , er hatte beanstandet , daß durch
die Anlage des Dammes die Stadt in zwei Teile
geschnitten und die Entwicklung in eminenter Weise
gehindert würde . Man hatte ein neues Projekt
ausarbeiten
lassen , dieses wurde aber von den
Stadtverordneten
in deren letzter Sitzung entgültig
verworfen . Auch Herr Bürgermeister Hedde sprach
sich ganz entschieden gegen das neue Projekt aus
und befürwortete
das Projekt der Eisenbahnver¬
waltung . Der neue Rödelheimer Bahnhof soll dem
Vernehmen nach als Frankfurter Westbahnhof ge¬
plant sein.

J

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

1908.

Samstag den 21 . Uovember
— Jubiläum

Wegen

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

der 87er . Am 16. März 1909

findet die Feier des 100jährigen
Bestehens des
1. Nasfauischen Infanterie -Regiments Nr . 87 in
Mainz statt . Das Regiment ist schon eifrig mit
den Vorbereitungen
zu diesem Fest beschäftigt.
Offiziele Aufforderungen
mit genauer Festordnung
werden jedoch voraussichtlich erst Ende dieses Jahres
erfolgen können . Trotzdem dürfte es im Interesse
der Festteilnehmer liegen , sich schon jetzt bei dem
Regiment (Dienstzimmer des Jnf .-Reg . Nr . 87)
unter genauer Angabe ihrer Adresse, ihrer Stellung,
des Jahrgangs
und der Nummer .der Kompagnie,
in der sie gedient haben , anzumelden . Die Mit¬
glieder von 87er Vereinen verfahren wohl am zweck¬
mäßigsten , wenn sie ihre Anmeldungen durch Ver¬
mittlung ihrer Vereine bewerkstelligen.

—

Die

Weihnachtsspiele

der

hiesigen

katholischen Kleinkinder -Bewahranstalt , welche unter
Leitung der barmherzigen Schwestern jedes Jahr
zur Aufführung gelangen , finden am Sonntag den
29 . und Montag
den 30 . November cr ., nach¬
mittags 4 Uhr , im Gasthaus „zum Löwen " statt.
Es ist etwas Schönes und Erbauungsvolles , diesen
Weihnachtsspielen der lieben Kleinen beizuwohnen.
Der Reinertrag
ist, wie bekannt , für wohltätige
Zwecke bestimmt und deshalb kann der Besuch dieser
Veranstaltung
nur bestens empfohlen werden . Das
Programm
wird in der nächsten Nummer
ver¬
öffentlicht.

— Pflege des Turnunterrichts
und der
Jugendspiele . Bekanntlich wird von der Unterrichtsverwaltung
in den letzten Jahren dem Turnund Spielunterricht
ein besonderes Interesse ent¬
gegengebracht . Leider erleidet der Turnunterricht
noch an vielen Landorten im Winter eine Unter¬
brechung , weil nicht heizbare Räumlichkeiten zur
Verfügung stehen. Die Königl . Regierung ersucht
nun , darauf Bedacht zu nehmen , daß an Orten,
wo derartige Turnhallen von Vereinen oder anderen
Lehranstalten
oder andere geeignete Räume vor¬
handen sind, für die Benutzung derselben Erlaub¬
nis nachgesucht wird . Wo die Möglichkeit nicht
vorhanden ist, soll bei geeigneter Witterung
und
Bodenbeschaffenheit
der Turnunterricht
auch im
Winter erteilt oder durch Jugendspiele
ergänzt
werben.

— Ein poetischer Dieb . In dem Hof eines
Bauern in Ober -Wöllstadt , dem kürzlich 20 Gänse
gestohlen worden waren , kam eine der Gänse , die
weniger gut entwickelt war , gackernd wieder hcimgewatschelt . Sie trug einen Zettel am Halse mit
folgendem poetischen Erguß des Diebes : Ich bin
noch klein — drum komm ich allein — meine
Kameraden — sind schon gebraten.

— Schnellbahn

Wiesbaden -Frankfurt . Die

Absteckung der elektrischen Schnellbahn WiesbadenFrankfurt läßt jetzt nahezu den Weg erkennen , der
gewählt ist. Die Linie läßt , von Wiesbaden ab,
Erbenheim zur linken Hand liegen , tritt südlich vom
neuen Renngelände
ins „Ländchen " ein, durch¬
schneidet es last in einer Geraden , ohne die be¬
nachbarten Orte zu berühren , nur Massenheim
wird auf der Nordseite bestreift . Der Ortsverkehr
scheint demnach nicht beabsichtigt zu sein ; die
größeren Gemeinden wie Nordenstadt , Delkenheim
sehen sich in ihren Hoffnungen auf Anschluß an
die Strecke arg getäuscht . Infolge ihrer Einsprüche
erwarten sie, daß behördlicherseits einem solchen
Projekte die Genehmigung versagt wird.

— Der Kronprinz

als

Pate .

Der Kron¬

prinz hat bei dem achten Sohne des Kaufmanns
Heinrich Schreiber
in Bommersheim
die
Patenstelle übernommen . Bei dem siebenten Sprößling war der Kaiser Pate.

— Freiwillige

für

das

18. Armeekorps.

Vom 5. Januar
ab können sich diejenigen jungen
Leute , welche im Jahre 1909 bei einem Truppen¬

teil des 18 . Armeekorps als einjährig oder mehr¬
jährig Freiwillige
eintreten
wollen ,
an jedem
Dienstag
bis 10 Uhr vormittags
unter Vorlage
der vorgeschriebenen Papiere in den Kasernen der
betreffenden
Truppenteile
zur ärztlichen Unter¬
suchung melden.

— Winter

im Taunus .

Das Gebirg zeigt

sich gegenwärtig im prächtigsten Winterkleide . Vom
Fuchstanz an liegt der Schnee 6 Zentimeter hoch.
* §eu- und Stroßmarkt vom 20. Nov. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per
Stroh per Zentner Mk . 2.60.

Zentner

Mk. 3.00 —3.40,

Hus ]Vab und fern.
— Frankfurt

a . M ., 21. Nov .

In

der

Nähe des Sömmering -Denkmals hat sich gestern
früh ein unbekannter
Mann
erschossen.
—
Seit Freitag
voriger Woche wird der 22jährige
Student Wilhelm Siebeneichen
aus Lodz ver¬
mißt, der in einem Hotel in der Kronprinzenstraße
hier logierte . Der junge Mann ist unter Zurück¬
lassung seiner sämtlichen Sachen
spurlos
ver¬
schwunden . Siebeneichen befand sich mit einem
Freund auf der Reise nach Paris . Man glaubt,
daß dem Russen ein Leid zugestoßen ist. Er ist
schlank und hat dunkles Haar .
Er war mit
dunklem Anzug und dunklem Ueberzieher bekleidet
und trug runden steifen schwarzen Filzhut . 200
Mark Belohnung werden dem Auffinder von den
Angehörigen
zugesichert.
Näheres
nach Kron¬
prinzenstraße 58 erbeten.

— Niederhöchstadt , 20. Nov .

Beim Ueber-

schreiten des Gleises auf dem hiesigen Bahnhof
wurde die 19jährige Tochter des Maurermeisters
Fay von Schwalbach von Zug erfaßt,
auf
den
Bahnsteig geschleudert und schwer
verletzt.

— Kriftel , 21. Nov .

Am Mittwoch den

25 . d . Mts . findet hier im Hofe des Gasthauses
„zum Engel " , die alljährliche Stuten -Vorbesichtigung,
ferner
die Besichtigung
der
bereits
in das
Nassauische Stutbuch
eingetragenen
und der in
dasselbe neu einzutragenden Tiere statt.

— Marxheim , 21. Nov .

Die Anlage einer

Wasserleitung
ist von der Gemeinde schon seit
längerer Zeit geplant . Die in Aussicht genommene
Quelle ist wiederholt auf ihre Ergiebigkeit geprüft
unv für ausreichend befunden worden . Die Quelle
liefert , wie festgestellt wurde , täglich 20 Kubik¬
meter Wasser . Ein Quantum , das für absehbare
Zeit für Marxheim genügt.

— Homburg

v. d. H.,

21. Nov .

Am

Dienstag versuchte sich der Hausbursche E . Sabel
in der Tannenwald -Allee zu erschießen.
Sabel
brachte sich eine Verletzung an der Stirn bei, er
mußte nach dem Krankenhaus
verbracht werden.
Verschmähte Liebe hat ihn zu der Tat verleitet.
— Mainz , 20. Nov . Auf dem hiesigen Haupt¬
bahnhofe
wurde
der Geschäftsreisende Christian
Stein aus Wiesbaden totgefahren.
Der
Ver¬
unglückte hinterläßt eine Frau mit vier Töchter . Ein
Schwiegersohn war Augenzeuge des Unglücksfalles.

Hus dem Gerichts faal.
— Verletzte Frauenehre . Ein junger Mann
in Frankfurt a . M . hatte einer Verkäuferin nach¬
gesagt , er habe mit ihr intim verkehrt . In Wirk¬
lichkeit handelte es sich jedoch nur um ein Harm - '
loses Verhältnis , das die jungen Leute gehabt
hatten . Wegen dieser üblen Nachrede wäre bald
das Verlöbnis der Dame mit einem Berliner Arzt
in die Brüche gegangen . Das Schöffengericht faßte
die Sache recht ernst auf . Es verurteilte den Be¬
leidiger zu 1000 Mk . Geldstrafe und 1500 Mk.
Buße.

r"

: Das Befinden des ver¬
, wird noch gemeldet
wundete
schon Mitte oder Ende Februar die Reise ins
M i t t el me er antreten soll. Demgemäß dürste der wundeten Reichsgerichtsrats Karl Männer ist
und dem Reichs- Kaiser seine Reise nach Korfu schon im Februar, wenig befriedigend
Die zwischen Kaiser Wilhelm
. Der Täter Grosser erklärte
, daß er in fürchterlicher Auf¬
> kanzler Fürsten v . B ü l o w am 17. d. im Neuen spätestens anfangs März antreten.
bei seiner Vernehmung
Valais zu Potsdam stattgehabte Unterredung hat zur
regung gehandelt habe. Erst bei Verkündigung
wird,
st euergesetz
schfts
Gesell
neue
Das
. Der Kaiser hat wie halbamtlich verlautet
, auf
Beilegung der Kanzlerkrise geführt
, jedenfalls in einer Industrie des Urteils sei ihm der Gedanke gekommen
Bekundung
Diese
.
schließen
zu
nach einem ausführlichen Vortrag des Reichs¬
Richter
die
und Handel minder belastenden Gestalt verabschiedet
kanzlers sich dessen Auffassungen angeschlossen und werden, da der jetzige Entwurf auf allgemeine Gegner¬ steht freilich mit der gesamten Sachlage in Wider¬
Vor¬
unterbreiteten
den vom Fürsten v. Bülow
. Nach den ärztlichen Feststellungen hat der eine
spruch
schaft gestoßen ist.
schlägen für die weitere Behandlung der durch die
, den Rechnungsrat Straßburg erhalten hat, edle
Schuß
preuß.
des
Uber die von der Bau - Abteilung
. Die Kugel,
Veröffentlichung des Kaisergesprächs im .Daily Tele¬
verletzt und den Tod herbeigeführt
Teile
der öffentlichen Arbeiten geplanten Rät¬
getroffen hat,' ist
Männer
Reichsgerichtsrat
graph' zur Erörterung gelangten Fragen zugestimmt. Ministeriums
den
die
sta n d s a r b ei t en zurL i n d er u n g der Arbeits¬
Der Kaiser hat den Kanzler zu folgender Erklärung
leider in die Lunge eingetreten und konnte bis jetzt
losigkeit verlautet, daß für dieses Etatsjahr noch nicht entfernt werden. Der 59 jährige Reichsgerichts¬
hat:
' veröffentlicht
, die der .Reichsanzeiger
ermächtigt
. Es ist daher an- rat ist durch den Blutverlust sehr geschwächt
. Die
„In der dem Reichskanzler gewährten Audienz hörte 52 Millionen zur Verfügung stehen
, wo alte Erfahrung, daß das Vermögen der Eltern den
allen Gegenden
in
möglichst
daß
,
worden
geordnet
mehrstündigen
einen
König
S . M. der Kaiser und
sich fühlbar macht, Arbeiter der Kindern nicht immer zum Segen gereicht
, hat sich auch
Vortrag des Fürstenv. Bülow. Der Reichskanzler die Arbeitslosigkeit
, so¬
und die Unternehmerarbeiten
selbst
Bauverwaltung
des
Sohn des
Täter,
Veröffentlichung
Der
die
•
.
an
Anschluß
bewahrheitet
im
Falle
die
diesem
in
schilderte
, so schnell als möglich Kommerzienrats Großer in Berlin, war schon von
Witterung gestattet
im .Daily Telegraph' im deutschen Volke hervorgetretene weit es die genommen
werden.
. Er erläuterte ferner die in Angriff
Jugend auf der Schrecken der Familie. Er geriet auf
Snmmung und ihre Ursachen
Groß¬
Arbeitslosen
der
Gesamtzahl
Die
des
, machte trotz der erheblichen Beträge, die ihm
Abwege
Haltung, die er in den Verhandlungen
, Schulden und benahm
Reichstags über das Kaisergespräch eingenommen berlins beträgt der am 17. d. stattgehabten Zählung der Vater zur Verfügung stellte
. Schließlich zahlte
hatte. S . M. der Kaiser nahm die Darlegungen und zufolge 40124; davon entfallen auf Berlin 29 123. sich gegen diesen höchst unehrerbietig
ihm der Vater eine Summe von 60 000 Mk. ans, wo¬
Belgien.
Erklärungen des Reichskanzlers mit großem Ernste ent¬
, rechtskräftigen
gegen und gab seinen Willen dahin kund: unbeirrt durch
In der Kammer wurde unter allgemeinem Beifall gegen Oswald Großer einen förmlichen
, in dem er sich aller Rechte aus
die von ihm als ungerecht empfundenen Übertrei¬
und Deutschland zu der Erbverzicht unterschrieb
beantragt, Frankreich
Kritik, erblicke er bei dem jüngsten Konflikt gezeigten Friedensliebe
eine Erbschaft aus dem väterlichen Vermögen begab.
bungen der öffentlichen
Dieser Erbverzicht wurde die Quelle aller späteren Ver¬
seine vornehmste kaiserliche Aufgabe darin, die Stetigkeit zu beglückwünschen.
der ver¬
. Es wird nun die Frage von Belang
wickelungen
der Volitik des Reichs unter Wahrung
Holland.
Verantwortlichkeiten
zurechnungsfähig ist. Von der Familie
Großer
ob
,
sein
fassungsmäßigen
Als gesetzliche Zeit für Holland tritt die¬
. Demgemäß billigteS . M. der Kaiser die jenige von Amsterdam am 30. April t909 um Mitter¬ wird er als minderwertiger Plänemacher geschildert.
zu sichern
Ausführungen des Reichskanzlers im Reichstage und nacht in Kraft.
versicherte den Fürstenv. Bülow seines fortdauernden
Rusrland.
Unpolitischer Tagesbericht.
Vertrauens."
soll jetzt auch das Landheer einer
,
Marine
die
Wie
Der Reichskanzler Fürst v. Bülow hat alsbald nach völligen Neuordnung unterzögen werden. Besonders
Berlin. Zu dem Zusammenstoß zweier Stadt¬
feiner Rückkehr von Potsdam das preußische
auf dem Bahnhof Jannowitzbrücke in Berlin
bahnzüge
Stellen
der Zar neue Männer an den leitenden
zu einer vertraulichen Be¬ will
Staatsministerium
: Infolge vorzeitiger Auf-Halrwird amtlich gemeldet
sind dieser Tage 13 Generäle
Infolgedessen
.
sehen
. in der er über das Ergebnis verabschiedet worden.
sprechung zusammenberusen
Stellung des Blocksignals für das Siadtgleis aus
■seines Vortrages bei Sr . Majestät dem Kaiser Mit¬
ftihr am 17. d. vormittags 6 Uhr
, daß die FestungL i b a u Jannowitzbrücke
Der Zar hat angeordnet
. Unmittelbar hierauf hat der Reichs¬
teilungen machte
Charlottenburg nach Lichtenberg
von
der
Min.
55
Ihre Besatzung geht zum
kanzler den Präsidenten des Reichstages Grafen zu geschleift werden soll. Die
aus einen in der Ausfahrt
Siadtbahnzug
fahrende
Flottenstation bleibt,
Stolberg zu einer längeren Besprechung empfangen. Teil nach Wladiwostok.
. Hierbei entgleisten vom
Stadtbahnzug
begriffenen
vom andern Zuge drei Wagen
Gleichzeitig machte der Stellvertreter des Reichskanzlers. aber nur für kleine Fahrzeuge.
,
letzteren Zuge der letzte
Amerika.
, den stimniführenden
-Hollweg
Staatsministerv. Bethmann
. Sieben Personen sind leicht verletzt.
mit je einer Achse
Mitgliedern des Bundesrats im Aufträge des Reichs¬
Der demokratische Präsidentschaftskandidat der V er. Der Betrieb wurde um 8 Uhr 20 Min. in vollem
Brhan, der bereits zweimal unterlegen ist, Umfange wieder ausgenommen
. Die Untersuchung ist
Staaten,
kanzlers entsprechende Mitteilungen.
, mit ihrer eingeleitet.
Der erste Eindruck der amtlichen Kundgebung im hat seiner Partei den Entschluß kundgegeben
' über die Unterredung zwischen Kaiser Zustimmung im Jahre 1912 sich wieder um die Wahl
.Reichsmrzeiger
Frankfurta. M. Auf der Bahnstrecke Frankfurr
zu bewerben.
Wilhelm und dem Reichskanzler ist in Pariser
Main—Hanau, die der Sonderzug, in dem der
am
Afrika.
Kreisen nicht sehr stark. In der
politischen
und die Kaiserin von Donaueschingen bez» .
Kaiser
ist
Tanger
in
, daß der Kaiser
Der Alteste des diplomatischen Korps
Kammer hält man zloar die Tatsache
, in der Nacht
nach Potsdam zurückkehrten
Baden
Baden
die Beschwerden des Volkes anerkannt hat, für be¬ von den Mächten beauftragt worden, die Note betr. zum Dienstag passierte
und Montag
Sonntag
am
sind
,
, vermißt aber eine sichere Garantie
A n er ke n n u n g M u l a y H a f i d s , die jetzt über¬ Dynamitpatronen entdeckt worden. Die Untersuchung
deutungsvoll
für die Zukunft. Im Auswärtigen Amte hält setzt wird, Mnlay Hafid zuzustellen.
, daß die Patronen aus einem nahen Stein¬
hat ergeben
, weil der genaue Wort¬
man mit seinem Urteile zurück
Asien.
Dynamitpatronen sind. Sie waren
entwendete
bruch
man
weil
und
,
laut der Kundgebung noch nicht vorliegt
von China und der verwittert
Der Tod des Kaisers
den Schienen befestigt und mit Zünder
an
,
ini übrigen auch jede, selbst indirekte Einmischung in Kaiserin - Witwe, die für ihn die Regierung ge¬ und Zündschnur versehen
. Man glaubt in behördlichen
die innere Politik Deutschlands zu vermeiden wünscht. führt hat, scheint für das Reich der Mitte doch ernstere Kreisen
sich nur um einen groben Unfug handelt
es
daß
,
Ein hervorragender Diplomat, der in enger Fühlung Folgen zu haben, als man anfangs annahm. Zwar oder vielleicht um die Tat eines Geistesgestörten
, zumal
mit dem Auswärtigen Amte steht, gab seiner Meinung hat der neue Kaiser Puhi in aller Form die Regierung da schon vor einigen Tagen der Bahnbehörde anonym
, daß das deutsche Volk in seiner Mehr¬ übernommen— oder vielmehr für ihn der Prinz eine „Weissagung
dahin Ausdruck
" zugegangen war, am 16. November
heit von dem Ergebnis der mit Spannung erwarteten Tschun — aber es macht sich am Hofe eine heftige werde auf jener Strecke ein Unglück passieren
. Obgleich
Unterredung nicht befriedigt sein werde.
. Zugleich aber will die man der Sache keine ernstliche Bedeutung beimaß,
Strömung gegen ihn geltend
, übrigens
R e f o r mp a r t ei den Thronwechsel für sich benutzen. wurde doch die Strecke sorgsam abgesucht
, wenn ein
Jetzt zeigt sich erst, welchen Einfluß der Vizekönig hätte selbst dann kein Unfall entstehen können
politische Rundfcbau*
I u a n schi ka i in den letzten Jahren gewonnen hat. Zug über die Patronen gefahren wäre.
Deutschland.
Befehl und der
in Kiel ist Alle Truppen gehorchen nur seinem
Göttingen. In der hiesigen medizinischen Klinik
Der Besuch Kaiser Wilhelms
abhängig. Man wurde
ihm
von
völlig
ist
Kaiserthron
neue
, an dem die
ein Mann aus Braunschweig
mir aufgeschoben worden und wird voraussichtlich in
, daß es diesem energischen Mann auch ge¬ Chirurgie einen bedeutenden Erfolg errang, einem
darf hoffen
den nächsten Tagen stattfinden.
lingen wird, alle etwa ausbrechenden Unruhen im Keime größeren Zuhörerkreis von Medizinern vorgestellt
. Der
Kaiser Wlhelm hat an Stelle des verstorbenen zu ersticken.
Mann hatte das Rückgrat gebrochen und wäre dadurch
Generals v. Hülsen- Haeseler zum Chef des
, wenn nicht die Kunst der
dem Tode verfallen gewesen
den Kommandeur der 19. Di¬
Militärkabinetts
im
Rsvolverattentat
bewahrt hätte Der
Das
Schicksal
diesem
vor
ihn
Ärzte
Lyncker,
v.
.
Frhrn
vision, Generalleutnant
ernannt.
, das der Kauflnann Grosser Schwerverletzte mußte auf Anordnung der Ärzte
Zu dem Revolverattentat
4ö- Monate ständig im Wasser liegen. Die ge¬
Wie aus Kiel gemeldet wird, soll die Kaiserjacht aus Berlin im Reichsgericht verübte und wobei er brochenen Rückgratknocken sind durch Aluminium mit¬
" Anfang Februar seefähig sein, da sie einen Rechnungsrat tötete und einen Richter schwer ver„Hohenzolssern
Gattin des Grasen Steinau, meine besten Wünsche war, wandte er feine Schritte wieder dem Walde
zu. Er hoffte, daß das Rauschen der Bäume, der
Ol 6m Irrtum des Fierzeris.
."
werden Sie auf Ihrem Lebenswege begleiten
Gesang der Vögel, das Murmeln der Quellen wohltätig
Hand
die
sie
drückte
innig
,
gerührt
war
Olga
Originalroman von Franz Z i st!cr.
* 22J
und beruhigend auf seine angegriffenen Nerven ein¬
heißes
ein
sich
regte
Herzen
Roberts und in ihrem
(Fortsetzung.)
Dankgefühl über die unerwartet glückliche Lösung wirken würden.
Olga stumm blieb, fuhr Robert fort:
l 'S. Da
, hatte er doch
Er war allerdings zufrieden mit sich
, die ihr den Frieden, die
, eine Lösung
„In Ihrem Schweifen liegt für mich eine ver- dieses Konflikts
Rühe und
dabei
und
bestanden
Probe
schwere
eine
, der Ge¬
Glück des Lebens versprach
' stündliche Bejahung mctner Frage. Und nun iwch Ruhe und das
dennoch aber empfand ec
,
bewahrt
Selbstbeherrschung
habe,
zurückgewiesen
Hand
ihre
Mann
ein
daß
,
danke
. Ich
ein letztes Wort. Sie lieben und werden geliebt
, denn diese Abweisung war so eine leichte Anwandlung von Reue darüber, daß er
kenne zwar den Grafen Steinau nicht, aber ich bin hatte nichts Verletzendes
, das ihm freiwillig angeboten
, daß sie diesem das kostbare Geschenk
, in Ihrem zart und rücksichtsvoll geschehen
vüberzeugt, daß ein Mann, der es verstand
ivurde, nicht angenommen hatte.
danken
sondern
,
konnte
zürnen
nicht
Manne
wackeren
, Sie selbst
Herzen das Gefühl der Liebe zu wecken
In tiefen Sinnen wanderte er, ohne‘des Weges
s mit allen Fibern seines Herzens neben muß, und trotz¬ mußte.
, immer weiter in den immer dichter und
achten
zu
zurück,
Hause
nach
Olga
eilte
Schrittes
Beflügelten
, nur um eine
dem wollen Sie diese Bande zerreißen
, bis er tobendes Brausen
Hochwald
werdenden
dunkler
peinlicher
in
länger
, daß um Viktor nicht einen Augenblick
. Sie sehen
vermeintliche Schuld los zu werden
Gewässern vernahm und dadurch seine Ansmerkvon
letzte
das
nun
daß
,
zuzujubeln
ihm
,
lassen
zu
Qual
auch die Großmut ihre Schattenseiten hat. und daß auch
beseitigt sei, und daß sie ihm gehören wolle samkeit wieder der Wirklichkeit zugewendet wurde.
ein edler Sinn gerade dort, wo er am reinsten und Hindernis
Zu seinem unangenehmen Erstaunen bemerkte er, daß
Leben.
uneigennützigsten zu handeln glaubt, auf Irrwege ge¬ fürs ganze
er mehrere Stunden weit ins Gebirge geraten und bis
trat
Auftegung
freudigen
ihrer
Stelle
die
An
raten kann. Das Opfer, zu dem Sie sich ent¬
, daß Graf Steinau zu dem sogenannten Teufelsgraben gekommen war und
, und den jedoch schwere Sorge, als sie erfuhr
, macht zwei Menschen unglücklich
schlossen
niemand wisse, kaum mehr Aussicht hatte, vor Einbruch der Nacht die
und
zurückgekehrt
nicht
immer
noch
. Der
, nicht mehr glücklich
dritten, nämlich mich selbst
. Doch wußte er, daß durch den
Försterei zu erreichen
sei.
gegangen
er
wohin
, die Frische der
Rausch der Leidenschaft ist verraucht
näherer Weg zu seiner Wohnung
ein
Graben
genannten
schrecklichen
zur
Ihre Sorge aber steigerte sich
Empfindung verblaßt, die Poesie des Lebens ver¬
führte.
keine
immer
noch
und
wurde
Abend
es
als
,
Angst
, und niemand gibt mir jene herrlichen
trocknet
Dieser Tenfrlsgraben ist eine wilde, von turm¬
. Ich Kunde über Viktor kam. In ihrer Aufregung sah sie hohen Felsen begrenzte Schlucht
Gefühle wieder, die mich damals beseligten
, durch welche ein
, oder wie man sagt, praktisch zu denken den geliebten Mann tot. gemordet von eigener Hand brausender Waldbach der Ebene zuströmt
habe nüchtern
. Der Pfad
Schuld.
ihre
durch
und
. Ich danke Ihnen
, damit ist alles gesagt
begonnen
und
Steingerölle
über
welcher
,
Bache
dem
neben
zum
sich
Die Nacht brach an. die Familie versarnmelte
für den Schritt, den Sie heute getan haben, er wird '
, daß er kaum Raum
Felsenklippen führt, ist so schmal
Graf
auch
wurde
Nun
.
fehlte
Steinau
nur
,
Tee
mir unvergeßlich bleiben und die Erinnerung an
, um den Ver¬ für zwei Personen bietet.
diese Stunde wird mich milder und versöhnlicherDornegg beunruhigt und er gab Befehle
Rasch eilte Robert durch die Schlucht und hatte
suchen.
zu
lorenen
Menschen
den
und
Welt
, wenn ich an der
stimmen
! Vor¬
, als sich seinen
schon fast deren Ende erreicht
12.
, daß es gute
verzweifeln will; denn ich habe erfahren
zeigte.
Hindernis
unerwartetes
ein
dringen
einen
Olga
Auf Robert hatte die Unterredung mit
und große Herzen gibt. Nun aber reichen Sie mir
Auf einem kleinen Platze, wo die Felsen gegen
, und nachdem die junge
die' Hand als Beweis, daß Sie mir nicht zürnen, und gewaltigen Eindruck gemacht
, knieten zwei Männer mit
Bach etwas zurücktreten
den
das
Schlosses
des
Nähe
die
in
bis
. Kehren Sie Dame, der er
meiner in Freundschaft sich erinnern wollen
waren eifrig damit beund
Gesichtern
geschwärzten
entschwunden
zurück in das Schloß und werden Sie die glücklicheGeleit gegeben hatte, seine Blicken

Das Bude der Kanzlerkrrfe.

Reichsgericht.

cinanbrr verbünde
» worden. Nach der Heilung muß mals angegriffen
. Einem zu seiner Hilfe herbeieilenden schnell Hilfe aus der Umgegend herbeigceilt war, i:ahm
nun der Verletzte seinen Oberkörper in einem vollstän¬ Arbeiter brachte der Unteroffizier mit seinem Seiten¬ infolge des herrschenden Sturmes das Feuer große
digen Metallverband tragen, der ihn in aufrechter gewehr eine so schwere Kopfwunde bei, daß der Un¬ Ausdehnung an.
: Stellung erhalt. Der Patient kann sich hiermit glückliche starb. Nach der erfolgten Gegenüberstellung Bregenz. In ganz Vorarlberg und den angren¬
bewegen und herumgehen und hat vor allen Dingen sein des Unteroffiziers mit der Leiche wurde er beim Zurück¬ zenden Teilen Tirols wurden mehrfache heftige Erd¬
Leben gerettet.
bringen in die Kaserne von einer großen Menschen¬ erschütterungen verspürt
. Die Erdstöße waren so stark,
Kuxhaven. Die Elbmarschen
, so schreibt der,Berl. menge angegriffen und blutig geschlagen
. Der beglei¬ daß fich in den Wohnungen Türen öffneten
, Fenster¬
Lok.-Anz.ß diese dem Meere abgewonnenen Landesteile, tende Unteroffizier und der Stationskommandant halten scheiben klirrten und Gegenstände vom Platze gerückt
die sich durch hohe Seedeiche gegen das Wiedereindrin¬ große Mühe, ihn der Wut der Menge zu entteißen. wurden.
gen der Fluten schützen
, leiden jetzt unter einem Mangel Beim Passieren der Kasernenwache mußte die WachtZürich. Ein angeblicher Arbeiter
, der sich hier in
an Wasser
, der mehr und mehr zu einen:Notstand wird. mannschaft die erregte Volksmenge mit dem Gewehr von den polnischen Verein aufnehmen lassen wollte, aber
Seit dem 25. September ist kein Regen gefallen bis dem Weitereindringen in die Kaserne abhalten.
Verdacht erregte
, wurde, weil er ff:r Preußen Polizei¬
ans einen jetzt mit Umschlag des scharfen Frostwetters
. Man fand
X Waiblingen . Ein furchtbarer Gattenmord be¬ spionage getrieben haben soll, verhaftet
zum Tauwetter niederzegangeneu Regenschauer
, dessen schäftigt zurzeit die Untersuchungsbehörden in Oedern- bei ihm den Entwurf einer Depesche an einen Berliner
geringe Wassermengen aber gar nicht in Betracht zu hardt. Dort wurde vor einigen Tagen die 38 Jahre Polizeikommiffar.
ziehen sind. Die Wasserkeller sind leer, und die Brunnen alte Ehestau des Bauern Bottmann in der Scheune des
San Francisco. Um den großen Ballon„Ameridroben zu versiegen
, sofern sie überhaupt noch trübes
«mmrantraia
»— —
ronmiiiii minimuMimiii ■
Wasser als letzten Bodensatz hergeben
. Am härtesten
trifft diese Wasserkalamität die Landwirte
. Selbst in
Begräbnis der verunglückten Bergarbeiter von Zeche
den sonst wasserreichsten
, von vielen Gräben durch¬

Kabbob
(Westfalen
).

zogenen Gebieten sind alle Wasserläufe aus¬
getrocknet
. Die Landwirte müssen deshalb das Trinkwasser für Menschen und Vieh von weither aus
Wagen aus den benachbarten Geestbezirken herholen.
Aber auch in diesen Bezirken droht infolge der ununterbrochenen Dürre eine Wasserkalamität
. Auf den
ionst so fetten Marschäckern
, die jetzt völlig ausgeirocknet sind, vermag das junge Getreide keine Wurzel
zu taffen und kommt nicht vorwärts.
Köln. Hier hat sich ein Arbeiter vor den Augen
seiner Braut nach einem kurzen Wortwechsel auf furcht¬
bare Art getötet
. Er warf sich vor einen Wagen der
elektrischen Bahn und wurde mitten durchgeschnitten
. Er
war sofort tot.
X Döbeln .

'
'

:
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Einen traurigen Abschluß fand dieser

Tage das fröhliche Kriegsspielen einer größeren Anzahl
zwölf- bis sechzehnjähriger Knaben Hierselbst
. Die
jugendliche Schar hatte in und am Stadtpark an der
Roßweiner Sttaße manövriert
, ein Teil zog sodann
über den Muldendamm nach der Schiffbrücke
, um den
„Feind" zu verfolgen
. Die Knaben benutzten hier¬

.
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bei aber nicht die Schiffbrücke
, da dort zwei
Pfennig Überganasgeld zu zahlen ist, sondern über¬
stiegen unterhalb der Brücke einen Zaun und wollten
aus dem Eise die Mulde überschreiten
. Eine Anzahl
Der Trauerzug.
Bergleute mit ihren Fahnen.
erreichte auch das andre Ufer, fünf brachen aber auf ■i— ■■■üiÜMii ilFiTTi
inii7imi■i'iiTrnTiiTiTTilii'
der dünnen Eisdecke ein. Drei von diesen konnten von
den Kameraden gerettet werden, während zwei er¬ Anwesens tot aufgefunden
. Da Anzeichen vorhanden can", der in Los Angeles aufstieg
, herrschte große Sorge,
tranken. Die Leichen der Verunglückten wurden bald waren, daß der Tod der Frau auf gewaltsame da
man fürchtete
,
daß er auf das Meer hinausgetrieben
daraus gelandet.
Weise herbeigeführt worden war, wurde der Ehemann worden sei. Nach zwölfstündiger Fahrt entging er mit
Kassel. Auf der Rückfahrt von einer Festlichkeitin Haft genommen
. Bei der gerichtsärztlichen Fest¬ genauer Not der Gefahr, ins Meer verschlagen zu
des Kasseler Automobilklubs verunglückte nachts um stellung der Todesursache zeigte es sich
, daß der Frau werden
, und landete glücklich bei ^em Küstenort Santo
1 Uhr in dem Dorfe Holzhausen bei Kassel das Auto¬ sämtliche Rippen eingedrückt waren und die Leber zerrissen Monico.
mobil eines Arztes aus Gensungent Von den Insassen war. Außerdem fanden sich zahlreiche Kopfverletzungen
wurde eine Dame getötet
, eine andre Dame und zwei an dem Leichnam vor. Wie angenommen wird, hat
Kunles Allerlei.
Herren wurden schwer verletzt.
Bottmann seine Frau im Zimmer durch Fußtritte ge¬
Bielefeld . In Gräfinghagen wurde infolge un¬ tötet und den toten Körper alsdann in die Scheune
Ei« politischer Kostiimball. Im kommenden
, daß ihm Fasching wird in Petersburg ein interessantes Ballfest
vorsichtigen Spielens mit einem Revolver ein Landwirt hinabgeworfen und zwar aus Wut darüber
die Frau bei der im Frühjahrd. erfolgten Verehelichung veranstaltet werden
von einem Polizeisergeanten erschossen.
. Das Fest, ein slawischer KostümAltona. Aus dem hiesigen Gefängnis versuchtenihre Schulden verschwiegen habe. Der Ehemann sucht ball, ivird im Februar im Taurischen Palais abge, daß er zwar seine Frau getreten halten und von den Repräsentanten der Duma und
nachts vier schwere Verbrecher auszubrechen
. Nach sich damit auszureden
. An alle slawischen
schwerem Kampfe wurden sie überwältigt uud in Einzel- habe, diese sei aber auf der Flucht vor ihm die Treppe des Reichsrats veranstaltet werden
hinabgestürzt.
Länder werden zu der Veranstaltung Einladungen er¬
zellen gebracht.
Breslau . Wegen Bandendiebstahls in vielen gehen.
Magdeburg. Bei Sudenburg wurde auf der
CCa Kleine Weisheiten .
Die Polizeimacht
Landstraße ein fünfzigjähriger Mann erfroren auf- Fällen hatten sich orei schon mehrmals vorbestrafte
junge Burschen zu verantworten
. Diesmal konnten sie Englands und Wales beläuft sich auf 45 000 Mann.
gesunden.
Essen. Wegen Gattenmordes wurde ein hiesiger nicht mehr vor dem Zuchthaus bewahrt werden. Sie — Im Geldumlauf kommen auf eine Tonne Gold
zu' einem bezw. anderthalb und zwei Jahren 15 Tonnen Silber. — In Australien ist das männliche
Steintrüger nach mehrstündiger Verhandlung zun: Tode wurden
Geschlecht mit einer Viertel Million üoerwiegend
. —Die
und zu fünfjährigem Ehrverlust verurteilt
. Er hatte verurteilt.
Pose«. In der Postaaentur Luban wurde in der Chancen eines plötzlichen Todes sind beim Mann acht¬
seine Frau vergiftet.
mal größer als bei der Frau.
Mergentheim. Ein Unteroffizier des hier garni- Nacht zum Dienstag durch Einbruch der gesamte Marken¬
*
*
bestand
im
Betrage
von
900
Mk
.
geraubt.
*
sonicrenden Infanterie-Bataillons verfolgte dieser Tage
eine:: Arbeiter vom Bahnhof aus mit gezogenem Seiten¬
Hammer. Ein großer Waldbrand entstand in
Auch. Lehrer Pauschen weißt du mir-u agen,
gewehr
. Der Arbeiter flüchtete in eine Wirtschaft
. Aus der Nacht in der königlichei
: Forst zu Hammer in wie die Hauptstadt von Spanien heißt?" — Paul:
seinem Heimwege wurde er von dem Unteroffizier aber¬ Schlesien auf noch nicht aufgeklärte Meile. Obgleich „Nein, Herr Lehrer
, ich weiße- auch nicht" *ww"■
—

, von denen einer ihm auf der Brust kniete, Fremde, indem ein forschender Blick aus seinen dunklen,
schästigt
, einen prächtigen Hirsch auszuweiden
. Bei Wilddiebe
, auf welche Art sie ihn am besten in unheimlichem Feuer erglühenden Augen auf Robert fiel.
; dem Geräusch
, das Robert verursachte
, unterbrachen darüber besprachen
!die Männer ihre Tätigkeit
, sprangen empor und Unschädlich machen könnten.
„Ihnen, mein Herr, also danke ich mein Leben,"
„Es ist am klügsten,
" meinte der eine, „wir er¬ sagte Robert, „ich werde Ihnen den Dienst nie ver¬
ergriffen die Flucht, wobei der eine voi: ihnen sogar
drosseln ihn und werfen ihn dann in den Bach. Wenn gessen
, den Sie mir erwiesen haben: wem: mir auch
sein Gewehr
, das an einem Felsen lehnte, zurückließ
._
Oft genug hatte Robert von den: Oberförster die Sache dann aufkommt und die Leiche gesunden mein Leben nicht besonders wertvoll dünkt, so märe
bittere Klagen über das zunehmende schändlichewird, wird man glaubeü,daß ein Unglück sich ereignet hat." mir doch der Tod unter den Händen von Banditen
Treiben der Wilddiebe und über die Unmöglichkeit
, der¬
Der andre war mit den: Vorschläge vollständig nicht angenehm gewesen
: aber ich bitte, nennen Sie
, löste einen Riemen und schlang denselben mir Ihren Namen, damit ich wenigstens weiß, wen:
selben habhaft zu werden
, vernommen
, und rasch ent¬ einverstanden
ich zu so großem Danke verpflichtet bin; ich selbst
schlossen
, seinem Freunde einen Dienst zu erweisen
, er¬ um seinen Hals.
Mit dem Aufgebot aller Kräfte wehrte sich Robert, heiße Robert von West."
griff er den Kngelstutzen des Wilddiebes und rief
, gegen die herkulische Stärke der beiden
„Robert von West!" wiederholte der Fremde mit
den beiden nach, sie sollten stehen bleiben oder er jedoch vergeblich
Wilddiebe
, und noch einmal ließ er einen halber¬ grollendem Tone und haßerfülltem Ausdrucke
werde Feuer geben.
. „Beinahe
, denn die breite, knochige Hand bedaure ich es, zu Ihrer Rettung beigettagen zu haben."
Die beiden blieben in der Tat stehen und er- stickten Hilferuf ertönen
> wartetet
: das Näherkommen Roberts, der dem zweiten des einen seiner Bedränger legte sich sofort wuchtig — Jedoch als schäme er sich dieser unedlen Empfindung,
der Wildschützen zurief, er solle ihm sein Gewehr aus¬ auf seinen Mund, während der andre sich daran machte, führ er fort: „Aus den Händen der Banditen habe ich
den Riemen um Roberts Hals festzuschnüren.
liefern.
Sie besteit, doch nun müssen Sie erst mit mir aus
, denn einer von unS beiden
In diesem Moment höchster Gefahr krachte ein Leben oder Tod kämpfen
Mit finsteren
, drohende
:: Blickei
: schauten die beide::
verwegenen Gesellen auf den jungen Mann, flüsterten Schuß. Der eine Wilddieb wälzte sich getroffen in ist zu Viel auf der Welt!"
: Blute, und die Gestalt eines hochgewachsenen Robert begann zu sorgen
, daß er einen Wahnsinnigen
sich gegenseitig ein paar Worte zu und bevor Robert seinen
Imstande war, von seiner Schußwaffe Gebrauch zu Mannes wurde auf dem die Schlucht überragenden vor sich habe und sagte: „Ich verstehe Sie nicht, was
. Der zweite der Wilddiebe suchte nun sollte Sie veranlassen
machen
, lag er schon überwältigt aus dem Boden. Wie Felsen sichtbar
, sich mit mir zu schlagen
, ich habe
zwei Raubtiere waren die kräftigen Burschen
_aus ihn sein Heil in der Flucht und war hinter den Felsen ver¬ Sie im Leben nie gesehen und habe Ihnen sicherlich
, bevor der Mann aus der Höhe noch nichts in den Weg gelegt."
losgesprungen
, hatten ihm das Gewehr entrissen und schwunden
„Sie irren," lautete die Erwiderung, „ich hasse
ihn' zu Boden geworfen
. Ein Schuß dröhnte durch einen Schuß abgeben konnte.
Robert war von dem Kampfe so sehr erschöpft
, daß er Sie als meinen Todfeind, denn Sie haben mir das
die Schlucht
, durch das Echo vervielfältigt.
Das Gewehr
, das Robert in der Hand hielt, hatte sich fast ebenso regungslos liegen blieb,
^ wie der Wilddieb, teuerste Gut, das ich mir errungen hatte, geraubt,
der, von sicherer Kugel durch das Herz getroffen
, nach und ich wiederhole
, daß Sie mit-mir trat de:: Besitz
entladen
, und die Kugel schlug an eine Felswand.
dieses Gutes so lange kämpfen müssen
, bis einer von
Obwohl Robert wußte, daß in der abgelegenen einem wilden Schrei sein Leben geendet hatte.
Mit großer Anstrengung erhob sich Robert endlich uns tot auf den: Platze bleibt. Und damit Sie nicht
und menschenleere
» Gegend ein Rufen nach Hilfe
kaum irgend etwas nützen würde, so stieß er doch mit nach einigen Minute'.: und machte ein paar mühsame länger im unklaren über die Motive sind, so sage ich
, in der so¬ Ihnen, daß ich der Gras Viktor Steinau bin, und der
.
kräftiger
, weithin schallender Stimnie einen Hilferuf Schritte gegen den Ausgang der Schlucht
, der aus müh¬ Bräutigam des Fräuleins Olga Reinwald war, welches
; aus und nah::: seine ganze Kaltblütigkeit zusammen, eben auch der Retter in der Rot erschien
um Ihretwillen unsre Verbindung löste."
1um womöglich sein Leben zu retten, denn dieses war samem Umwege die Felsen herunter gestiegen war.
„Meine Kugel kani zur rechten Zeit," sagte der vse
(Schluß folgt.)
i in Gefahr. Hörte er doch selbst
, wie sich die beiden

i

Rath.
Gemeinde

Evangelische

Das passendste

Gottesdienst.

24. Sonntag nach Pfingsten , 22. November.
Sossenheim.
7stg Uhr Frühmesse, 9stg Uhr Hochamt;
Sonntag den AZ. November 1908,
l 1^ Uhr St . Michaels Bruder¬
nachmittags
Wilhelm
Herr
Hält
Uhr
abends VVs

Weihnachtsgeschenk

ist eine schöne

schaft.
Montag : best. Jahramt für Johann
Georg Kinkel.
Dienstag : best. Amt für Peter Brum 4ter
über
und Ehefrau Franziska geb. Far >.
: gest. hl. Messe für Jakob
„Das soziale Programm des Gesamt- und Mittwoch
Katharina Noß.
verbandes evangelischer Arbeitervereine"
Donnerstag : gest. hl . Messe für Jakob
im Gasthaus „Zur neuen Krone ".
Kinkel, Bürgermeister und Angehörige.
Freitag : gest. hl. Messe für Maria
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Katharina Fap geb. Heeb.
Mehrere Mitglieder
Samstag : hl. Messe für Valentin und
der evang. Gemeinde. Katharina Malter und Sohn Franz.

Schulze - Griesheim einen

-Vergrösserung.Wort
Portraits

Anfertigung nach jedem Bilde in garant. feinster Ausführung von M. 4.50 an.
Auf Wunsch eigene Aufnahme.

Josef

, Sossenheim.

Stieglitz

Vertreter der Fa . M. Heidrich , Kunstanstalt
in Frankfurt a. M.

für grosse Portraits

.rat g’

$ka$$en=
- Darlebn
Spar
EÄ
. Sossenheim.
Herein

Bekanntmachung.

Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts in Höchst a. M . versteigere ich, auf
Ansuchen der Eigentümer Eheleute Gärtner Wkolaus Klein und Goa Margaretha
geb. Kneifet von hier, die im Grundbuch von Sossenheim Band 20, Blatt Nr . 481,
eingetragenen Grundstücke:
Haus¬
1. Kartenblatt 12, Parzelle No. 65, a) Mohnhans mit Hofraum und
garten , h) Stall , belegen Hauptstraße 57, 91 qm groß,
2. Kartenblatt 34, Parzelle No. 36, Acker Oberwiesenfeldchen, 9. Gewann,
6 ar 29 qm groß,
3. Kartenblatt 37, Parzelle No. 88, Wiese in der Lach, 2. Gewann , 4 ar
95 qm groß,
11 Uhr , auf dem Rathaus
den 3 . Dezember 1908 , vormittags
am Donnerstag
zu Sossenheim.
Die Versteigerungsbedingungen und sonstigen Unterlagen liegen während der
Sprechstunden auf meinem Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht offen. Im Ter¬
mine werden dieselben bekannt gegeben.
den 20. November 1908.
Sossenheim,
Das Grlsgerichl . Brum, Ortsgerichtsvorsteher.

(Raiffeisen .)
Sonntag den 22 . November 1908,
nachmittag» 3Vs Uhr im Gasthaus
Adler"

„Zum

GerieralVrrjamrntimg

1
ü
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Zither-Unterricht
erteilt zu mäßigem Preise Ang . Kermes,
Dottenfeldstraße No. 1.

Satrntttche

in allen

'fl 20 Pfg.
Farben

|
S
m

Kaufhaus
SS5S

Pfg.

-Abschlag.
Zetten

Prima weiße Kernseife und Spar¬
kernseife per Pfd. nur noch 25 Pfg.
Schmierseife, Teichseife, Soda,
.Kiirsten,
Seifenpnlver .Uerstl, Untzlsicher
Schwömme,Fensterleder und alle sonstigen
Wasch- nnd Reinigungsmittel , sowie
Toilettenartikel zu billigsten Preisen.

jFlnton

kNIlM,

Hauptstraße Nr. 71.

Nähmaschinen
Vfa

-Stoffe
Klorrserr
von

/ fl KT
jeder Art
« »■
Mk . 3.50 bis zu

Große Posten Pelle “tS

!A'
, \ PäKL
Schiff
EÄSS

^ MÄllnSWLi E/giS

Großer

Stoffe

in großer Auswahl
per Meter von Mk. 4.— bis zu
per Meter

4L5
jeder Art
" öt0ife
U0ltiil1l
per Meter von Mk. 3.50 bis zu

entflogen.

Kropttaubeu

Art.

58 Pfg. Gemusterte

per Meter von Mk. 4.50 bis zu

Zwei weihe französische

Drogerie

0P “Aleider-^ toffen
in allen Farben
EheOiOt
per Meter von Mk. 3.20 bis zu

Frank¬

Med

die denkbar größte Auswahl in

jeder

, Spitz entlaufen.

Dem Wiederbringer Belohnung .
furterstraße No. 61, Sossenheim.

Dem Wiederbringer 3 Mark Belohnung.
sowie Eschbornerstraße No. 34.
wozu alle Genossen , Einleger
von genossen¬
sonstige Interessenten
Mehrere Liter
schaftlichen Ko«snm-Ke;»ge« eingeladen
sind.
hat noch täglich ab zu geben. Milhelm
. Der Aufsichtsrat. Kram,
Der Vorstand
Am Faulbrunnen.

$üv Herbst und Winter
i

Das kath. Pfarramt.

ii.

?"’

mm
Fabrikat.
Erstklassiges
Mehrjährige Garantie.
Bequemste Teilzahlung.

Paul

. Sossenheim.
Möhyen

IÜP” 'Capeten "MF

in reicher Auswahl, auch für
sonstige
und
Puppenküchen
Weihnachtssachen zu bill. Preisen
empfiehlt

Billiges

Karl Klein, Ludwigstraße.

Licht!

Ab 1. Oktober ds . Js . beträgt der Gaspreis laut Bekannt¬
machung vom 22. August in dieser Zeitung

für 1 cbm sogenanntes Wohnnngsgas

14 )Pfg.

Es kosten jetzt:

=“
„Uictoria
Nähmaschine«

. stündlich
l3/f Pfg
)
(Aueriicht
Casglühlichtbrenner
) lVr „
(Nornialhrenner
„ hängenden „
) s/4»„
(Juwelhrenner
„
„
„
) lk „
(Zwerghrenner
„
„ „

90 Kerzen im stellenden

110 „
55 „
40 „

Sämtliche Brenner sind bei uns erhältlich. [Die Petroleum¬
lampe, die — wenn sie gut in Stand ist — 20 Kerzen entwickelt,
kostet dagegen 2 Pfg. stündlich.

mm

. 22.
Gasfabrik Höchst a. M., Homburgerstr
</ > " LS

«
« Schnellnäher

Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Eine 3- und eine 2 - ZimmerSchöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
allem Zubehör zu vermieten. für Familien und Gewerbe mit solider
und
mit
Hause
Keller und Stall billig zu vermieten. Wohnung im neuerbauten
langjähriger Garantie zu bill. Preisen.
. Näheres Gasthaus „zum Taunus"'
allem Zubehör zu vermieten
Näheres Eschbornerstraße 34.
aller Systeme.
Reparaturen
bei Leonhard Noß, Hauptstraße.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
. Eschbornerstraße 23.
Freundliche1-, 2- und 3-Zimmer- mieten
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
Sossenheim , Eselibornerstr . 8.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung Wohnung mit Wasserleitung und allem
. Näheres bei Zubehör an pünktlich zahlende Leute mieten. Oberhainstraße 20.
mit Küche zu vermieten
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
. Gut & Stubenrecht.
zu vermieten
6ter.
Jakob Noß
Eine3-Zimmer-Wohnung(Parterre) mieten. Mühlstraße Nr. 5.
. Näheres bei Leonhard
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬ zu vermieten
Ein Arbeiter kann heizbares Zim¬
Wohnung, 1 Zimmer und Küche,
3.
15.
Eschbornerstraße
Nr.
Brum,
Eschbornerstraße
.
halten
. Hauptstraße 43.
mer erhalten
. Franksurterstraße 14.
zu vermieten
2-Zimmerauch
oder
3Schöne
zu
Zimmerwohnung
und23Eine
Eine schöne2- oder 3-Zimmer. Oberhain¬ Zwei reinl. Arbeiter können Logis
, Dottenseld- Wohnung zu vermieten
. Paul Kinkel
. Georg Becker, vermieten
Wohnung zu vermieten
. Gasthaus„zum Hainer Hof".
erhalten
straße 45, August Kullmann.
straße No. 9.
Oberhainstraße No. 48.

Josef Delarue,

KkkmlWlhNKsblM

fiir dir

GrmÄilr

Hchchriin

MöchenILiche Gratis -KeiLage: Jünftriertes Ilnterhaltnnysblalt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt .
Verlag , Oberhainstrahe

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
den 26 . November ds . Js . ist
Donnerstag
die Gemeindekasse geschlossen.
den 25 . November 1908.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Gemeindevertretersitzung
24 . November.

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , die Schöffen Georg Kinkel , Jakob Noß , die Verordneten Johann Fay , Johann Peter Hochstadt , Jakob
Klees , Andreas Fay , Paul Fay . Heinrich Konr . Meyer,
Franz Jos . Brum , Peter Kinkel, Leonhard Brum , Moritz
Baldes , Konrad Kinkel, Anton Neuser , Josef Malter,
Christian Eg . Brum , Pet . Fay , Paul Lacalli , Gg . Becker.

standen 4 Punkte.
Ans der Tagesordnung
1. Ablieferung des Waisengeldes . Da die Er¬
heber dasselbe noch nicht alle abgeliefert haben , des¬
halb konnte die Gesamtsumme noch nicht festgestellt
werden.
am Riedrainweg . Der
2. Obstbaumpflanzung
Gemeinderat hat den Vorschlag gemacht am Ried¬
rainweg von der Bleiche bis an die Mohrgaß , wo
zu be¬
es der Boden erlaubt , mit Birnbäumen
pflanzen . Dieser Vorschlag wurde von der Gemeinde¬
vertretung gutgeheißen und es sollen zirka 50 Bäume
gepflanzt werden.
an der
3. Erweiterung des Fluchtlinienptanes
bezw.
Frankfurterstraße . Wegen der Anfertigung
soll mit dem
des Fluchtlinienplanes
Erweiterung
Kreisgeometer verhandelt werden.
4 . Gesuch des Heinrich Bormuth betr . Schul¬
hat ein Gesuch
reinigung . Der Pedell Bormuth
gerichtet , wonach er um
an die Gemeindevertretung
von 1200 auf 1400
seines Gehaltes
Erhöhung
Mark oder um freie Wohnung bittet . Bisher zahlte
für seine Wohnung an die Ge¬
Herr Bormuth
meinde jährlich 240 Mark . Die Gemeindevertretung
vom 1. Juli
hat beschlossen dem Herrn Bormuth
zu gewähren , jedoch
ds . Js . ab freie Wohnung
ist die Gemeinde berechtigt zu jederzeit dieselbe
vierteljährig zu kündigen.

Lokal-Ffadmcbten.
Sossenheim, 25. November.
— Viehzählung . Am 1. Dezember ds . Js.
eine außerordentliche
findet im preußischen Staate
Viehzählung kleineren Umfangs statt , die sich auf
Pferde , Rindvieh , Schafe und Schweine erstreckt.
Die Einwohnerschaft wird ersucht, die mit Durch¬
in jeder Weise
führung der Zählung Beauftragten
zu unterstützen und für eine genaue Ausführung
sowie deren rechtzeitige Bereit¬
der Zählpapiere
stellung zur Abholung besorgt zu sein. Die Auf¬
nahme dient lediglich statistischen Zwecken, die Be¬
nutzung zu steuerlichen Zwecken ist ausgeschlossen.
Spar - und Darlehnskassen -Verein in
Die Generalversammlung des ge¬
Sossenheim .
nannten Vereins wurde am vergangenen Sonntag
Nachmittag im Gasthaus „zum Adler " abgehalten.
■Der Besuch war ein guter ; es waren zirka 45
Mitglieder anwesend . Der Vorsitzende , Herr Konr.
Welzenheimer , eröffnete die Versammlung und gab
bekannt . Der Kassierer Jakob
die Tagesordnung
Fay erstattete den Rechenschaftsbericht , woraus zu
eine bedeutende
, ersehen ist, daß in diesem Jahr
^ Zunahme , sowohl im Umsatz von Geld als auch
.in Konsumbezügen zu verzeichnen ist. Hierauf folgte
des Vorstandes . ; Aus. dem Auf¬
-die Entlastung

1

Verantwortlicher
Karl

Mittwoch den 25 . Uoveurber
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Vierter

sichtsrat waren die Herren Anton Moos , Georg
Becker und Peter Klein ausgeschieden ; dieselben
wieder gewählt.
wurden jedoch durch Acclamation
Sodann folgte der Antrag des Vorstandes um Er¬
höhung des Kreditfonds , da der seitherige zu niedrig
sei. Hierzu wurde von der Generalversammlung
die Genehmigung um Erhöhung des Kredits erteilt.
Weinberg , der zurzeit die
Herr Verbandsrevisor
Kasse revidierte , referierte über den Geschäftsgang
des Reiffeisen -Vereins . Er betonte hauptsächlich
des Umsatzes , sowie die immer
die Steigerung
steigenden Konsumbezüge . Auch teilte er mit , daß
gegen den Verein
seinerzeit verschiedene Blätter
geschrieben haben , d. h., solche, denen der Verein
in geschäftlicher Beziehung im Wege stehe. Ferner
sprach er über Zinsfuß und wies nach , daß der
Verein es versteht , stets mit einem geringen Zins¬
fuß zu wirtschaften . Redner brachte ein Gesamtbild
von dem Geschäftsgänge des Reiffeisen -Vereins in
Weise zum Vortrage . Ferner hielt
ausführlicher
Herr Weinberg einen wissenschaftlichen Vortrag
über künstliche Dünger . Er erwähnte , daß durch
die fortwährende Ausbeutung des Bodens , derselbe
nicht mehr in der Lage sei, das zu erzeugen , was
wir von ihm verlangen , und da der Stall¬
sei,
vorhanden
genügend
nicht immer
dünger
künstliche
Boden
dem
man
müsse
deshalb
dauerten
Dünger zuführen . Seine Ausführungen
bereits eine Stunde und wurden mit der größten
Aufmerksamkeit belauscht . Sodann wurde die Ver¬
sammlung mit dem Wunsche geschlossen, daß der
Verein blühe und gedeihe möge zum Wöhle seiner
Mitglieder und der ganzen Gemeinde.
— Kalte Füße . Kalte Füße sind in der
ein weit verbreitetes Uebel, das
rauhen Jahreszeit
unheilvoll beeinflußt.
des Körpers
viele Organe
Schnupfen und Heiserkeit sind noch die geringsten
Folgen . Aber auch Magen und Därme werden in
Mitleidenschaft gezogen . Daher muß dieser Zu¬
stand tatkräftig bekämpft werden . Schwache und
blutarme Personen erzeugen meist so wenig Eigen¬
wärme , daß ihre Füße beim geringsten Anlaß kalt
werden . Sie müssen daher besonders vorsichtig
sein. Auch Personen , die viel sitzen, haben durch
Blutstockungen kalte Füße . Der gleiche Uebelstand
wird auch durch enges Schuhwerk hervorgerufen.
Will man diesem Uebel abhelfen , so muß dafür
des Fußes
gesorgt werden , daß die Blutgefäße
richtig funktionieren . Der Fuß muß durch Waschungen
und durch Bewegung abgehärtet werden . Wer viel
gefesselt ist, muß jeden kleinen
an die Stube
gymnastische
Auch
wahrnehmen .
Spazierweg
Uebungen am frühen Morgen sind am Platze . Da¬
An gutem
durch heizt man den Körper ein .
Schuhwerk darf es freilich nicht fehlen , man muß
sich des Schuhzeugs aber sofort entledigen , wenn
naß geworden ist. Gummi¬
es mit den Strümpfen
schuhe längere Zeit zu tragen , ist ungesund . Stellen
sich öfter kalte Füße ein , dann ist eine systematische
Behandlung notwendig . Kalte Fußbäder oder kalte
Begießungen der Füße tuen gute Wirkung , da der
dadurch gesteigert wird . Auch heiße
Blutumlauf
Sol - oder Senfbäder bringen Erfolg , ebenso kalte
Abreibungen und Massage . Jedenfalls unterschätze
man das Uebel nicht und treffe energische Maß¬
nahmen , wenn es sich ständig zu zeigen beginnt,
ernstlich
denn dadurch wird der Gesamtorganismus
gefährdet.

* Kr«- und Strohmarkt vom 24. Nov. (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per
Stroh per Zentner Mk . 2 .60.

Zentner

Mk. 3.00—3.40,

Hus ]Vab und fern.
— Aus dem Kreise Höchst a . M ., 25 . Nov.
Der § 53 des Kommunal -Abgabengesetzes findet
im Kreise Höchst immer mehr praktische Anwendung.

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

1908.
kann eine Gemeinde , der
Nach dem Paragraph
Mehraus¬
durch einen Betrieb eines Nachbarortes
erwachsen,
an Schul - und Armenlasten
gaben
letzteren zu Beiträgen heranziehen . Den Anfang in
1903,
dieser Beziehung machte Nied im Jahre
welches über Höchst im Verwaltungsstreitverfahren
ein obsiegendes Urteil erstritt . Höchst ist inzwischen
Sindlingen und
von Unterliederbach , Sossenheim,
herangezogen worden.
Zeilsheim zu Beitragslasten
zu Zu¬
Nied hat auch Griesheim und Frankfurt
muß
Neuerdings
gezwungen .
schußleistungen
Die
auch nach Sossenheim zahlen .
Griesheim
jedoch ist genötigt , an Nied,
Frankfurt
Stadt
Griesheim und Sossenheim Beiträge zu entrichten.
fordert über 30,000 Mark von der
Griesheim
Stadt , die bis jetzt noch nicht einen Pfennig ge¬
zahlt hat.
— Höchst a . M ., 27 . Nov . Die General¬
die im Kasino¬
versammlung des Konsumvereins,
saale tagte , war erfreulicherweise gut besucht. Der
Geschäftsbericht , der gedruckt vorlag , wurde vom
Geschäftsführer Noack eingehend erläutert . Der Ver¬
wieder
ein hat im verflossenen Geschäftsjahre
wesentliche Fortschritte gemacht . Die Mitgliederzahl
ist auf 2047 , der Umsatz in den eigenen Geschäften
auf 608,550 Mark gestiegen . Der Umsatz bei den
Lieferanten beträgt 231,503 .98 Mark . Die Spar¬
rücklagen , die anfangs Dezember zur Auszahlung
gelangen , betragen 106,000 Mark . Von den im
Vorjahre in Nied und Unterliederbach errichteten
Verkaufsstellen hat sich hauptsächlich letztere recht
gut entwickelt . In Nied ist der Umsatz wohl auch
zufriedenstellend ; doch könnte dort die Zahl der
Mitglieder noch bedeutend größer sein, wenn man
bedenkt, daß dieser Ort zurzeit über 6000 Ein¬
wohner zählt und dies zum größten Teile Arbeiter
errichtete
am 1. Juni
sind. Die in Zeilsheim
Filiale entwickelt sich aufs beste. Mit Sossenheim
wurden ebenfalls Verhandlungen zweck Uebernahme
des dortigen Vereins gepflogen ; ein endgültiges
Resultat kam aber nicht zustande.
— Frankfurt a. M ., 24 . Nov . Von Schiffern
wohnende
II
Schleiermacherstraße
die
wurde
aus dem Main ge¬
Hausiererin Sophie Schäfer
Absicht in
zogen , die sich in selbstmörderischer
den Fluß gestürzt hatte.

Von der Rödelheimer Bahnhofsfrage
wird folgendes geschrieben : Selten ist über eine Ange¬
in
und Widerspruchvolles
legenheit so viel Irrtümliches
die Oeffentlichkeit und Presse gedrungen , als über die
Rödelheimer Bahnhosssrage . Tatsächlich ist es Absicht
und dem Wunsche aller klar und objektiv denkenden Leute
in Rödelheim entsprechend , die Trace der Bahn so zu er¬
halten , wie sie zur Zeit ist. Dah der Bahnkörper ge¬
hoben werden mutz , ist aus der Steigung nach Homburg
zu erklärlich , und , soll diese beseitigt werden , unvermeid¬
lich. Für Rödelheim ist die Hebung einerseits von emi¬
verschwinden,
nentem Vorteil , die bösen Niveauübergänge
die Stadt erhält schienenfreie Uebergänge , schöne grohstädtische Unterführungen , die in einer Breite angelegt
ent¬
vollauf
werden , welche der Verkehrsentwicklung
sprechen . Andererseits hat die Anschüttung eines hohen
ja einige Schattenseiten , die indessen bis zu
Dammes
einem gewissen Grade behoben werden können : man kann
die Dämme mit Buschwerk und Bäumen bepflanzen und
erzielen , der die flache
so den Eindruck eines Waldrandes
Wiesenlandschaft reizvoll unterbricht unter gleichzeitiger
der Rauch - und Lärmplage . Im bebauten
Minderung
an den Stellen
Teile der Gemarkung sind Mauerungen
eintritt.
vorgesehen , wo der Bahnkörper ins Strahenbild
wird voraussichtlich , jedenfalls
Das Empfangsgebäude
für die Stadt Rödelheim am besten , weil in der Mitte
der Gemarkung gelegen und von allen Seiten leicht er¬
reichbar , auf den Bahnkörper am Schnittpunkt der Eschborner Landstrahe als Hochbahnhof angelegt werden mit
Eingängen von der Schöne Aussicht - Strahe , Cronbergerdie
Landstrahe . Es mühten
strahe und Eschborner
und Wartesäle zu ebener Erde , die
Schalter , Bureaus
eine Treppe hoch gelegt und mit einem Glas¬
Perrons
gewölbe überdacht werden . Dann hat Rödelheim einen
zeitgemähen Bahnhof . Und nicht nur zeitgemäh , sondern
auch der Zukunft entsprechend . Denn es handelt sich
„Frankfurt -West " .
doch im Grunde um den Bahnhof

\

r

glattd und die Kaiferdebatte
im Reichstag.

Zusicherung gegeben hat, in Zukunft das Landen

Fürst Bülow gab eine Begründung

der Vorlage , ohne Ein¬

der einzelnen Steuern , was dem
in Frankreich möglichst gehen aus den Inhalt
deutscher Ballons
vorbehallen blieb. Bei der Gründung des
Reichsschatzsettetär
er¬
Fall
umgekehrte
der
sich
zu v e r h i n d er n, hat
Reiches habe man das Haus nicht bis ins kleinste einrichten
Offi¬
. Ein mit drei französischen
eignet
; die Sicherung unsrer Machtstellung , die Durchführung
können
Staats¬
,
Englands
Politik
Der Leiter der auswärtigen
zieren, einem Oberst, einem Major und einem
Wirtschaftspolitik , verbunden mit einer gründlichen
sekretär Grey, hat vor seinen Wählern in Scarborough Leutnant bemannter Ballon ging an der Bahnstrecke unsrer
Reform , große Ausgaben auf dem Gebiete
soziakpolittschen
, die sich
eine bedeutungsvolle politische Rede gehalten
bei Hagen nieder, wobei der Ballon gegen eine Bahn¬ der Rechtspflege, die Kolonialpolitik und die Notwendigkeit,
Reichstages
ließen
mit den Debatten des Deutschen
. Die Insassen konnten mit Hilfe von eine starke Flotte zu schaffen, all diese Probleme
wärterbude schlug
seiner Aus¬
beschäftigte und geeignet Landleuten
über das Kaisergespräch
glücklich landen. Die Offiziere des sofort Deutschland bisher nicht zu einer Einschränkung an die zweite
gaben kommen. Die Finanzfrage trat immer
sein dürfte, zur Förderung guter Beziehungen zwischen benachrichtigten Bezirks
-Kommandos nahmen sich der Stelle
. Man bürdete alle Lasten der Zukunft auf und
. Der Staats- landenden Offiziere kameradschaftlich
Deutschland und England beizutragen
an. Die fran¬ wir müssen
schaffen in den Finanzen.
nun Ordnung
:
a.
sagteu.
sekretär
zösischen Blätter erkennen das freundliche Verhalten der Wir hatten 1878 : 139 Mill ., 1889 : 884 Mill . und 1908 :
interessante
„In diesen Debatten wurden sehr
, daß ihre Lands¬ 4400 Mill . Mark Schulden ; mehr als eine Milliarde stehe
deutschen Offiziere an und versichern
, die in der Hauptsache Deutschland leute
Fragen aufgeworfen
Absicht gehabt hätten, in wieder für das nächste Jahr in Aussicht. Daß das deutsche
die
nicht
natürlich
betreffen und von uns daher nicht weiter zu erörtern Deutschland zu landen. — Gewiß nicht, aber woher Volk stark genug sei, neue Lasten zu tragen , daran zweifelt
sind. Die fremden Länder haben nicht das Bestreben, weiß man denn jenseits der Grenze, daß deutsche Luft¬ außerhalb unsrer Grenzen kein Mensch in der Welt . Wir
alle wissen, daß in Deutschland jährlich über drei Milliarden
ihre häuslichen Angelegenheiten im Auslande besprechen schiffer
, die auf französische Erde .verschlagen werden, in
genossen werden , daß wir
Bier , Wein und Branntwein
, selbst wenn günstig darüber gesprochen wird. dort landen wollten?
zu lassen
die billigsten und preiswertesten Zigarren der Welt rauchen.
, Die einzige Veranlassung für mich, diesen Gegenstand
Staatssekretär des Äußeren von Schoen
Der Reichskanzler . schloß mit der Mahnung zu größerer
! überhaupt zu berühren, besteht daher darin, daß die wirdDer
Amts¬
die
und
zurückkehren
Berlin
nach
demnächst
Sparsamkeit und Einschränkung des Luxus , der in allen
, unter denen die erwähnte Debatte stattfand,
; Umstände
Schichten des Volkes , besonders aber in den mittleren und
übernehmen.
wieder
geschäfte
; so beschaffen waren, daß sich die Vertreter der verhöheren Ständen eingerissen sei. Die verbündeten Regie¬
Handelsminister Delbrück sprach sich im preuß. rungen
i schiedenen Parteien in Deutschland bewogen fühlten,
seien der Zuversicht , daß jetzt keine Zeit ist zmn
wegen
Interpellation
der
ihre Ansichten mit außerordentlichem Freimut auszu- Landtage bei Beantwortung
Nörgeln und Lamentieren über die neuen Steuern , ' andern,
des Unglücks auf Zeche „ Radbod" gegen die daß das große Problem dringstlichst in einer Form
i sprechen.
sowie gelöst wird , die eines starken, friedlichen, vorwärrSTrotz dieser Freimütigkeit aber, mit der sie ihre Einführung von Arbeiterkontrolleuren
aus . Der Minister strebenden und großen Volkes in jeder Richtung würdig sei. —
Meinung äußerten, wird wohl jeder, der diese Debatten gegen ein Reichsberggesetz
zählte in nahezu vierstündiger
Sydow
' im Reichstage verfolgt hat, beobachtet haben, daß auch meinte, auch die Arbeiterkontrolleure seien nicht in der Reichsschatzsekretär
bekannten Einzelziffern in Ein¬
Hauptsache
der
in
die
Rede
nicht ein Wort seitens der Vertreter irgendeiner Partei Lage, wirksam zu kontrollieren.
und Ausgaben auf , aus denen sich der Fehlbetrag
nahmen
des Reiches infolge des nächsten Jahrfünfts zusammensetzt, und widerlegte die
Die Mehrausgaben
' gefallen ist, das auf eine Feindseligkeit des deutschen
!Volkes gegen England Hinweisen würde. Ich möchte der Erhöhung der Besoldungen der Beamten, Offiziere Annahme , als ob die Steuerlast in Deutschland vorwiegend
, gewürdigt, und Unteroffiziere werden nach einer dem Reichstage eine indirekte fei. Aber nach der Meinung der verbündeten
: wünschen, daß dies zur Kenntnis genommen
, die vorgelegten Berechnung bettagen für 1908: 75 418921 Regierungen verlange es die ausgleichende Gerechtigkeit, daß
erwidert und vergolten würde bei jeder Äußerung
auf den Verbrauch —
: in unserm Lande der deutschen Nation gegenüber getan Mark, für 1909: 99 442119 Mk., zusammen also über — zum Ausgleich der neuen Steuernwerden
müsse. Auf eine
gettoffen
diesmal
Besitz
der
auch
wird."
Jahren.
beiden
in
Mk.
Mill.
174
jedoch nicht
könne
Massenverbrauchs
des
Besteuerung
Weitere
Der Staatssekretär schloß: „Wir müssen eine
Frankreich.
werden . Redner ging sodann auf die einzelnen
verzichtet
, Seemacht unterhalten, die fähig ist, jeder MöglichDie Deputiertenkammer hat einen Antrag auf eine Steuervorlagen ein, und begründete dieselben. Es müsse
. Unmöglich ist es uns, auf halbem Beihilfe von 100 000 Frank für Zwecke der Luft¬ Ordnung in die Reichsstnanzen kommen ohne schwere Schäoii keil zu begegnen
; Wege stehen zu bleiben zwischen vollkommener Sicher- schiffahrt angenommen.
gung der Bundesstaaten , und es sei, wenn gleichzeitig die
. Die gegenwärtige Re¬
Erleichterung der Fahrkartensteuer und der Zuckersteuer ein, heit und völliger Vernichtung
England.
tteten soll, ein Steuerbetrug von mindestens 500 Millionen
, unser Land auch fernerhin
gierung wird es versuchen
in
Staatssettetär des Äußern, Gretz , hat
im Dauerzustand notwendig . Der Staatssekretär schloß mit
, was die Größe d e r F l o t t e be¬ einerDer
zu befriedigen
, die fried¬
Rede seine Landsleute aufgefordert
dem Ausdruck der Zuversicht , daß der Reichstag den starken
trifft, so daß wir stark genug sind, um ihm voll- fertige Gesinnung,
Reichsiagsdebstte
der
in
die
Willen habe, alle Hindernisse, die der Reform sich in den
zur
' kommene Sicherheit und die Vorherrschaft
- Gespräch gegenüber England Weg stellen, zu überwinden ; er werde sein Ziel erreichen,
Kaiser
das
über
trachten,
auch
werden
wir
. Aber
S e e zu verbürgen
getragen von dem kategorischen Imperativ einer starken, einer
, daß unsre Stärke zur See bekundet wurde, zu erwidern.
; die andern zu überzeugen
brennenden , einer leidenschaftlichen Vaterlandsliebe.
Italien.
■ von uns zu unserm eigenen Schutze behauptet wird,
wegen des
Am Freitag wurden die Interpellationen
Der P a p st muß infolge einer Erkältung vor¬
Landes . "
eines andern
irgend
abgesetzt, da der
! nicht aber als Bedrohung
von der Tagesordnung
läufig das Zimmer hüten und darf keine Audienzen Grubenunglücks
sie erll am Dienstag beantworten will . Das
Staatssettetär
erteilen.
Haus letzte darauf die erste Lesung der Reichsfiiianzresorm
Balkanstaaten.
fort . Abg . Frhr . von Richthofen legte den Standpunkt der
Deutschland.
In Wiener amtlichen Kreisen ist man fich völlig Konservativen dar , die prinzipiell die Nachlaßsteuer verwerfen,
z
die übrigen Vorschläge aber billigen , ibre Entscheidung jedoch
Kaiser Wilhelm nahm am 21. d. an der darüber klar, daß es sich bei den Rüstungen
Abg.
der
bei
von der Gestaltung im einzelnen abhängig macken.
sowie
Montenegros,
im
und
Serbiens
der Städteordnung
l Jahrhundertfeier
Geyer (Jo?.) führte unter großem Lärm der Rechten und
an
Truppen
österreichischer
in
Zusammenziehung
dabei
hielt
Monarch
Der
.
teil
Berliner Rathause
aus , daß der Reichs¬
nur um Vorsichtsmaßregeln,lauter Zustimmung der äußersten Linkendürfe
, bevor er nicht
Erwiderung auf eine Ansprache des Oberbürgermeisters der Grenze keineswegs
Pfennig Steuern bewilligen
keinen
tag
Kriege
zum
sondern um Vorbereitungen
gegen das persönliche Regiment erhalten habe.
Garantien
eine Rede, in der er u. a. aus führte: „Wenn nach den
handelt. Die Lage auf dem Balkan ist also äußerst Dann ging Redner auf das Thema selbst über , wobei er
Worten des Preußenliedes nicht immer Heller
, daß die Verhandlungen zwischen alle Steuern ablehnte und insbesondere gegen die Tabak¬
ernst. Dazu kommt
leuchten kann, und es auch ttübe Bulgarien
Sonnenschein
und derT ü r kei in keinem Punkte
steuer, mit der er sich eingehend befaßte, austrat . Abg . Fürst
Wolken
Tage geben muß, so sollen aufsteigende
zu einer Verständigung geführt haben. Nun hoffen Hatzfeldt (frei!.) erklärte dio Heranziehung von Alkohol und
zwischen
trennend
ihre Schatten niemals
weite Kreise allerdings noch auf eine Verständigung ge¬ Tabak zur Besteuerung für gerecht, wenn diese Steuern auch
nicht populär seien. Auch die Nachlaßsteuer lehnte er nicht
mich und mein Volk werfen. Zur Erinnerung an legentlich der bevorstehenden Balkankonferenz.
prinzipiell ab, wenn er auch eine gründliche Umgestaltung in
Türkei
der
von
der
angesickits
scheint
das
auch
Wohlwollens
Aber
die heuttge Feier und als Zeichen meines
Nachdem schließlich
Kommission für erforderlich erachtet.
der
türkische
Die
.
habe ich der Stadt Berlin mein Bildnis verliehen, aufgestellten Forderungen aussichtslos
noch der Abg . Raab lwirtjch. Vgg .) eine längere Rede ge¬
des Tributs für Ost- halten , wurde die Weiterberatung vertagt.
welches Ihnen später zugehen wird. Gott segne meine Negierung verlangt: Festlegung
Lage Bosniens
staatsrechtlichen
der
Klärung
,
rumelien
."
In der am 21 . d. fortgesetzten ersten Lesung der Reichs¬
Haupt- und Residenzstadt Berlin
und Mon¬
Serbien
für
Entschädigung
und
( .) dafür ein, daß
Ztr
. Spahn
, hat Ka i se r W i l h el m das Schloß tenegro. Ferner die Abänderung aller Paragraphen finanzreformvorlage ttat Abg
Wie verlautet
überlassen bleibe.
Einzelstaaten
den
Besteuerung
dttekte
die
Privat¬
einen
an
.
Mk
Stolzenfels bei Koblenz für 5 Mill
Vertrages, soweit sie eine Einmischung Er schätzte den Mehrbedarf des Reiches auf nur 300 , Mil¬
Berliner
des
eigentümer verkauft.
der Mächte in die türkischen Angelegenheiten vorsehen. lionen Mark und forderte dementsprechend eine Verminderung
Nach zuverlässigen Mitteilungen/soll der Fürst zu — Aus dieser Grundlage wird sich keine Einigung er- der neuen Steuern , von denen er eigentlich nur die Plakatgelten ließ.
steuer und eine verbesserte Schaumweinsteuer
Fürstenberg dem Kaiser während dessen Besuchesm zielen lassen.
Reichsschatzsettetär Sydow polemisierte gegen Vorredner und
, der sich über die ganze kriüsche Zeit
Donaueschingen
erklärte , daß mit weniger als 500 Millionen Mark keinesfalls
, vordie ihm zugingen
, alle Zeitungen,
erstreckte
Reichstag*
Deutfcber
ein Auskommen zu finden sei, zunial das Defizit des neuen
geleqt haben.
die Berechnung noch um 100 Millionen Mk. über¬
Jahres
ersten
der
mit
Donnerstag
Im Reichstage wurde am
Nachdem eben erst der Reichskanzler Fürst
Abg. Paasche (nat .-ltb .) wünschte, daß zwiscke:i
werde.
steigen
die Lesung der Reichsfinanzreform begonnen . Reichskanzler
Regierung
Bülow der französischen
Lakaien
Sie haben mir das Leben, das ich schon verloren gab, stecken Sie denn, ich habe bereits alle Jäger ,undund
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, uni Sie zu suchen
M 6m Irr turn des Fjerzens.
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,
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Sie sich in dem Walde verirrt hätten, als Leuchtturm
'Schlutz.»
."
Olga das Leben erschienen
. Kommen Sie nur schnell heraus,
konnte
dienen
gemeinsam
nun
traten
Männer
jungen
beiden
Die
„Ah, jetzt sehe ich klarj" unb der Schimmer eines
aus Angst bereits Krämpfe, und
hat
Frau
meine
daß
,
bemerkte
Steinau
als
, „und ich den Rückweg an, und
; leichten Lächelns überflog Roberts Gesicht
mir ernstliche Besorgnis ein; sie
flößt
Zustand
Olgas
, reichte er ihm
, Herr Graf, Ihren Haß gegen Robert nur mühsam sich weiterschleppte
; verstehe nun vollkommen
, und gibt kein Lebens¬
gemeißelt
Stein
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wie
da,
fitzt
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ihn
er
führte
zärtlich
fast
und
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> mich. Doch erlauben Sie mir zur Aufklärung einige den
sich.
von
zeichen
erreichten.
, welche sie erst bei tiefer Dunkelheit
Worte. Heute morgen überraschte mich Fräulein Rein- Försterei
Nun beeilte sich auch Steinau, stieg rasch die
Wie zwei alle Freunde ttennten sich Robert und
, wald mit einem Besuche und noch mehr mit der Mitempor, bot dem Grafen Dornegg flüchtig die
Treppe
beschleunigte.
Schritte
seine
nun
' letzterer
; teilung, daß sie bereit sei, mir ihre Hand zu reichen. Steinau, welch
sagte:
und
Hand
, Sorge und Schmerz über den Verlust der
Der Schluß unsrer Unterredung aber war, daß Fräu- Kummer
sehr, euch allen solche Aufregung
bedaure
„Ich
im
ruhelos
Tag
ganzen
den
ihn
welche
,
! lein Olga uni die Erneuerung jener Freundschaft bat, Geliebten
ein Abenteuer im Gebirge hat
haben,
zu
bereitet
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die uns in früheren Zeiten verband; daß ich aber in Walde umher jagten, bis ihn der Knall
davon später."
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wo
,
führten
Stelle
jene
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Hilferuf
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und
ihren
allem Ernste und mit voller Entschiedenheit auf
der Tür des Salons erschien
in
Steinau
Als
und
schön
,
entschwunden
, daß nicht um sein Leben rang, waren
, indem ich wahrnahm
; Besitz Verzicht leistete
den Damen einen guten
Stimme
lauter
mii
und
ihm.
Liebe, sondern ein übertriebenes Gefühl von Dankbar- heiter lag die Zukunst an Olgas Seite vor
einem Schrei in die Höhe
mit
Olga
sprang
,
bot
Abend
13.
i feit sie zu ihrem Entschlüsse geführt hatte, und nachdem
, der die
stürzte in die geöffneten Arme Viktors
und
ganzen
ihrem
mit
sie
ich weiter erfahren hatte, daß
holde Gestalt fest umschloß und an sein Herz preßte.
kam,
nahe
Dornegg
Schlosse
dem
Steinau
Als
Herzen einen andern Mann liebe, jenen Mann nämlich,
Leise flüsterte Olga:
staunte er, sämtliche Fenster des ganzen Gebäudes be¬
der mir soeben das Leben rettete."
, du wilder Mann?"
„Liebst du mich noch
sehen.
zu
leuchtet
„Ist das wahr?" fragte mit freudig aufleuchtendem
i
„Mehr wie je," lautete die Antwort—, „ich danke
Kammer¬
alte
der
ihn
empfing
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der
An
Blicke Graf Steinau.
, die das Glück
, daß die düstere Wolke
dem Himmel
I Olga diener des Grafen mit dem freudigen Ausrufe:
„Gewiß, ich werde Sie doch nicht täuschen
, sich zerstreut hat, und hoffent¬
meiner Zukunft verhüllte
heimkommen,
endlich
Sie
daß
,
Dank
sei
„Gott
: ist frei und kann einzig und allein dem Drange ihres Herr Graf, alles ist schon in größter Aufregung Wer lich nimmst du mit mir vorlieb, nachdem mein Rivale
’ Herzens Folge leisten, und wenn Sie sonst keinen
."
, man wartet ans so großmütig war, zurückzutteten
!: zu wollen, Ihr rätselhaftes Ausbleiben: nur rasch
: Grund haben, mich aus der Welt schaffe
?" fragte Olga erstaunt und
weißt du schon
„Das
Salon."
im
Sie
so werde ich wohl noch länger am Leben bleiben;
Blick auf das Gesicht Viktors,
„Geduld, lieber Georg, ich muß doch meine derangierte warf einen besorgten
doch, Herr Graf, würde ich Ihnen raten, nach dem
glücklicher Ausdruck sie jedoch be¬
und
heiterer
dessen
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allzusehr
derselben
es
sieht
man
,
ändern
, denn Ihre Abwesenheit wird Toilette
' Schlosse zurückzukehren
ruhigte.
Wade zugebracht habe."
Fräulein Olga sicher mit der größten Besorgnis er- daß ich den ganzen Tag imerschien
" sagte Steinau, „und
„Ja, das weiß ich schon,
aus
Dornegg
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Moment
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„Wir sind quitt," sagte mit frohem Tone Gras rief
in / einer
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ich
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,
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mit lauter Stimme:
; Steinau und reichte Robert dabei mit herzlichem Drucke
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,
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lieber
Sie,
tteiben
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zum
„Was
, und
1die Hand. — „Ich habe Ihnen das Leben gerettet
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politische Rundschau.

Reich und Einzelstaaten reiner Tisch gemacht werde. Die
Heranziehung von Bier , Tabak und Branntwein zur Be¬
steuerung billigte er, auch mit der Gas - und ElcktrizitätSsteuer
ist er einverstanden , nur die Nachlaßsteuer lehnte er mit Ent¬
schiedenheit ab und schlug eine Reichsvermögenssteuer vor.
Dies veranlaßte den preußischen Finanzminister Frhrn . von
Rheinbaben , das Wort zu ergreifen , um die Undurchführbarkeit
dieser Steuern darzulegen . Dann erklärte noch Abg . von
Dziembowski (Pole ), daß seine Partei , da sie kein Vertrauen
zur Regierung habe, alle Vorlagen ablehne, worauf die weitere
Beratung vertagt wurde.

I

i

S

. Dagegen ist jetzt ein 29 jähriger
gesetzt worden
Bahnassistent unter dem dringenden Verdacht der Mit¬
. Es
täterschaft in Untersuchungshaft genommen worden
soll unwiderleglich festgestellt sein, daß er es war, der
auswärts die zu dem Diebstahle benutzten Werkzeuge

richten ein. Der Tunnel von Mangana stürzte über
einem einfahrenden Personenzug zusammen und begrub
die Lokomotive und einige Wagen sowie den Tunnel¬
. Der Personenzug nach Carubba wurde durch
wächter

Einsturz der Brücke von hinten und durch Fort. Die Zahl
schwemmung der Gleise von vorn blockiert
.
hat.
München. Das Landgericht hat eine 14jährige der bei den Überschwemmungen Umgekommenen wird
. In Giarre, wo das Unglück am größten
, die auf 50 geschätzt
, die aus Rache über Vorwürfe
Tagelöhnerstochter
ihr infolge eines kleinen Diebstahls gemacht wurden, ist, wurden Hunderte von Leichen aus den Kirchhöfen
eine Scheune angezündet hatte, zu anderthalb Jahren fortgespült.
-Nizza stieß
Pavia . Der Luxuszug Wien-Mailand
, ob¬
. Die Verurteilung erfolgte
Gefängnis verurteilt
wohl der Landgerichtsrat das Kind als erblich belastete, bei der Station Voghera aus einen stehenden Güterzug.
On politischer 'Tagesbericht.
, und die Loko¬
minderwerfige Tochter eines Säufers bezeichnet hatte, Vier Güterwagen wurden zertrümmert
X Donaueschingen . Im Aufträge des Kaisers die des Vaters Sünden büße. In dem Urteil heißt es, motive des Luxuszuges wurde beschädigt
. Ein
bringt der Amtsvorstand von Donaueschingen zur das Gericht verhänge die Freiheitsstrafe
. Der Luxuszug mußte
, damit das Bremser wurde schwer verwundet
, daß der Kaiser während seines Kind dem Vater nicht mehr in die Hände falle. Auf mit nachgeschickter Lokomotive nach Pavia zurückkehren.
öffentlichen Kenntnis
jüngsten Besuches beim Fürsten zu Fürstenberg die zahl; reichen Beweise der aufrichtigen Liebe und Treue seitens
nicderlegen, dafür
- der Bewohner von Donaueschingen und Almendshofen,
sollen uns aber viele
, die bei den Ausfahrten
Zur neuen Steuervorlage
sowie der Bezirksgemeinden
Dinge , die uns sonst
■und Jagdausflügen berührt wurden, dankbar empfunden
lieb und wert sind,^
92 .0
besteuert werden . Aus
, und entgegengenommen habe. . Er freue sich ins¬
unsrer Zeichnung geht
besondere auch über die allgemeine Beflaggung der Ge¬
hervor , inwieweit die
meinden der Baar, in der er auch diesmal wieder so
einzelnen Verbrauchs¬
: gern geweilt habe, und war angenehm berührt durch
gegenstände UNd
! die teilnahmsvolle und würdige Haltung der spalierSteuern zu Mehrein¬
überder
bei
Bevölkerung
der
und
Vereine
! bildenden
nahmen herangczogen
Werder sollen.
' füyrung der Leiche des Generaladjutanten und Chefs
, vom
Branntwein , Tabak,.
! des Militärkabinetts Grafen v. Hülsen-Haeseler
rbschaftssteuer
Tabak
Branntwein
Bier und Wein sollen
fürstlichen Schlosse zum Bahnhofe.
die in unserm
auf
die
,
Patronen
angeblichen
Die
.
Offenbach
Bemerkungen
Tableau kenntlich ge¬
—Hanau gefunden wurden, bevor
, der Strecke Offenbach
Die Summen eine/ in
machten Mehrsummen
, haben sich jetzt
Millionen Mark an - hergeben, da wird es
i der kaiserliche Sonderzug dort passierte
geg eben
; nach der genauen Untersuchung als Bestandteile einer
in Zukunft wo bl
IEinnahmen 1908
heißen, daß wir auf
, die ein Reisender
1
:elektrischen Taschenbatterie entpuppt
manches Gläschen
vermutlich aus dem Zuge geworfen hat.
P/Y\ Die Mehreinnah' und manche Zigarre
Anzeigen
Elektrizität
Matrikularbei träge
Breslau . Der von dem Mechaniker Flügel
betragen
men sv/ien
verzichten müssen.
^in Mülheim-Sthrum erfundene Flugapparat ist von der
Auch die Elektrizität
i hiesigen Kgl. Erdbebenwarte angekaust worden. Die
sollen beträchtlich herangezogen
Das Reich braucht Geld , und da heißt es für alle und die Zeitungsannoncen
j Anstalt hat bereits mit dem Bau des Apparates Reichsangehörigen natürlich , den Beutel aufmachen . Zwar werden. Selbst die Erbschaftssteuer wird bedeutend erhöht
. Die ersten Versuche sollen im Januar nächsten sollen wir nicht das Geld bar auf den Tisch des Hauses werden.
begonnen
Jahres stattfinden.
, die
Emmerich. Umfangreiche Zollschmuggeleien
Bern. Der Legationsrat bei der deutschen Gesandt¬
, von den Matrosen der von Holland kommenden Rhein- diese Begründung hin gelangt jetzt auch die bedingte
i dampfer betrieben wurden, sind von der Zollbehörde Begnadigun• und Fürsorgeerziehung zur Anwendung. schaft in Bern, Graf Friedrich von Rhena, eine durch
. Infolgedessen werden alle Dampfer
Landshut. Bei Ullersricht in Mederbayern wollte seine Tättgkeit beim Auswärtigen Amt auch ininBerlin
entdeckt worden
Bern
, ist
; auf der deutschen Grenzzollstation Emmerich aufs sich ein vom Eise heimkehrender Knabe am glühenden sehr bekannte und beliebte Persönlichkeit
. Der
. Auf dem Dampfer „Egan 18" Aschenhaufen einer Glasfabrik wärmen, dabei fingen infolge eines Unglücksfalls plötzlich gestorben
: schärfste überwacht
Schwindelanfalls auS
: wurden in den Räumen der Matrosen große Mengen seine Kleider Feuer und der Knabe erlist so schwere Graf stürzte nachts infolge eines
und starb.
Schädelbruch
einen
erlitt
Er
.
Fenster
dem
, die be- Brandwunden
, daß er bald darauf starb.
j von Tabak, Kaffee und Kakao vorgefunden
unternahm
Nächte
letzten
der
einer
In
Aalborg.
wurden
Matrosen
Sämtliche
.
wurden
schlagnahmt
;
X Bischweiler. Ein schwerer Unfall ereignete
-PotsMüller, Fabrikbesitzer Gericke
’ verhaftet.
sich auf einer Treibjagd bei Bischweiler im Oberelsaß. der Architekt Otto
Bochum. In einer Tuchfabrik in Dahlhausen an Als abends, kurz vor Beendigung der Jagd, mehrere dam und ArchitektA. Klein-Kiel mit dem Ballon
" des Berliner Vereins für Lustschiffahrt einen
, kam „Tschudi
der Wupper geriet eine 48 jährige ledige Arbeiterin Jäger und Treiber über einen Graben sprangen
: mit den Haaren in eine Maschinenwelle und wurde der Wirt Meyer zu Fall, wobei sich seine Doppelflinte Aufstig und landeten am andern Nachmittag in einem kseineu
, daß ihr der Kopf voll¬ entlud. Eine Kugel drang denk Wirt Oberlin aus Orte Jütlands. Die Fahrt ging über die Mark Brau-'
^ derart ins Getriebe gezogen
ständig zermalmt wurde. Die Unglückliche war so¬ Mühlbach in den Unterleib und führte nach kurzer Zeit denburg nach Parchim und Wismar, wo die kühnen
Nachdem
fort tot.
. Die zweite Kugel verletzte zwei Aeronauten die Reise über die Ostsee anstaten. war,
seinen Tod herbei
und
hinweggegangen
Dänemark
über
Fahrt
die
) wurde die Treiber, von denen der eine schwer verletzt wurde.
Bon«. In Wesseling(Rheinprovinz
werden,
zu
getrieben
Kattegat
dem
nach
,
Gefahr
die
map
Schadenfeuer
ein
durch
, nicht weit von
: Teerfabrik von Waldthausen
Lyck. In den Waldungen bei Lyck
beseitigt hatte, landete der Ballon in der Nähe
, der der russischen Grenze, sind kürzlich mehrfach Wolfsspuren glücklich
. Viele Vorräte sind vernichtet
schwer heimgesucht
Rödkjaersbo auf Jütland. Die zurückgetegte Strecke
. DaS Benzinlager blieb beobachtet worden. Der scharfe
, frühe Winter hat die von
' Maschinenraum ist zerstört
betrug reichlich 500 Kilometer.
. Der Schaden ist bedeutend.
verschont
unliebsamen Gäste aus Rußland, wo die Wälder stark
, der
New Aork. In einer Straße von Brooklyn
Neustadt (O.-Schl.). Die Strafkammer verurteilte gelichtet sind, in die wohlgepflegten Waldungen Ost¬ Schwesterstadt
die
,
Arbeiter
vierzehn
sind
,
Dorks
New
einen Stadtsteuersekretär wegen Unterschlagung von preußens getrieben.
beschäfttgt wareir, infolge
). In dem Preßhause des Wirt- mit Erdaushebungsarbeften
Gran (Ungarn
k 9000 Mk. zu zwei Jahren Gefängnis.
- und Weingutsbesitzers Baloph entstand dieser einer Explosion des Hauptgasrohres getöt et worden.
Horbach. Infolge schlagender Wetter auf Schacht5 schafts
der Kohlengrube zu Merlenbach wurden drei Bergleute Tage ein Brand. Infolge Wassermangels löschte man
Buntes Allerlei.
. Einer, namens Mehr, wurde getötet. Das das Feuer mit dem in dem Gebäude ln großen
verletzt
CCz Kleine Weisheiten . Fingerhüte aus Lava
. entstandene Feuer richtete an verschiedenen Stellen Mengen eingelagerten Wein, der bei der Massen.—
für
Kronen
15
bis
12
bei den Frauen Neapels vielfach Anwendung
nur
finden
Jahres
dieses
produkston
Schaden an.
, so daß der Schaden nicht Die Bibel ist augenblicklich in 500 Sprachen Vorrang
x Kaiserslauter«. In der Angelegenheit des den Hektoliter kostet
zu haben. — Lappländer können auf ihren Schneeschikhen
, bei dem durch einen Einbruch in der allzugroß ist.
, Kassendiebstahls
. — Ungefähr
Rom. Aus Sizilien, wo durch tagelang an¬ täglich 150 englische Meilen zuriicklegen
, Güterhalle hrerselbst den Dieben etwa 22 000 Mark in
, ge¬ haltende Regengüsse große Überschwemmungenstatt- die Hälfte der Bevölkerung Griechenlands lebt vom
! die Hände fielen, sind zwei als der Tat verdächtige
:
.
fänglich eingezogene Personen wieder auf freien Fuß gesunden haben, treffen noch immer Schreckensnach-Ackerbau und der Schafzucht
bestellt

Robert aber fand, daß sein Herz für die Gefühle
| ist eilt schöner Mann, weil schöner als ich, vielleicht Roben um leichtem Lächeln, „Graf Steinau hat
voll
Frau
schöne
seine
er
, daß
wie
nur,
sieh
,
andre
jedenfalls
der Liebe nicht erstorben sei und war überzeugt
, wieder zu mir
! wird es dich doch noch einmal gereuen
er diesmal nicht irre gehe, wie das erstemal.
."
Liebe und Bewunderung bestachtet
! zurückgekehrt zu sein.
Als Marie siebzehn Jahre alt war, führte Robert,
„Ach, laß mich in Ruhe, das ist heute, aber ftage
, halb bittend sagte Olga:
Halb schmollend
und
, du weißt doch in einigen Jahren nach; dann wird diese Bewunderung der sich eine geachtete Stellung als Schriftsteller
„Quäle mich nicht mit Spottteden
geliebte
als
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das
,
hatte
erworben
Jurist
."
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geworden
schadhaft
schon
Teuerste
das
mir
du
wie
,
liebe
dich
ich
innig
, wie
! selbst
„Das glaube ich nicht; denn Olga ist wirklich ein Gattin in sein Haus, wobei Marie von der jungen
Also du hast West begegnet V
Erden bist.
\ auf
Gräfin Steinau eine reiche Aussteuer erhielt. Da¬
! Ich zitterte vor Angst, daß du deinen vermeintlichenseltenes Geschöpf und sie wstd in der Tat ihrem
."
gegen aber hatte Robert der Gräfin seine Aquarellsamm¬
überzeugt
ich
bin
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,
verschönen
Leben
das
Manne
ihm
mit
i Feind treffen und in wilder Leidenschaft
" erwiderte lung überlassen müssen.
, was geschieht,
, es scheint aber alles glücklich „Wir werden ja sehen
| Streit beginnen könntest
Graf Steinau und Robert von West rühmen sich
, der in sehr übler Stimmung war,
abgelaufen zu sein, und ich bin selig über die friedliche der Hauptmann
, die glücklichsten Gatten zu sein, und die Freund¬
heute
beschlossen
abzureisen
Tage
nächsten
am
Robert
weil
."
i Lösung dieses sicheren Konfliktes
, die in sturmbewegter Zeit geschlossen wurde, hat
Steinau mußte nun ausführlich Bericht erstatten hatte. Er war nur auf dringendes Verlangen des schaft
steu und dauerhaft bewährt.
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zur
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noch
Dornegg
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worauf
,
; über sein Abenteuer
geblieben.
! in der Nacht mehrere zurückgekehrte Diener des Dornegg
Ende.
Das junge Ehepaar aber unternahm einige Stunden
, um die
!Schlosses nach dem Teufelsgraben entsandte
, ver¬
nach der Trauung eine Reise in die Schweiz
Leiche des erschossenen Wilddiebes abzuholen.
, der preu¬
A Eine klassische Kritik. Wrangel
Vierzehn Tage später gab es in der kleinen Dorf- sprach jedoch noch vor dem Winter nach Dornegg Zurück¬
zuzu¬
Gute
dem
auf
gegen
Sommer
Kriege
jeden
im
der
und
,
zukommen
Feldmarschall
General
ßische
; kirche ein schönes Fest. Vor dem geschmückten
Dänemark 1864 Oberbefehlshaber der preußischen
bringen.
und
Viktor Sieinau
Gras
standen
i Hochaltar
*
*
Armee war und hochbetagt am 1. November 1877 zu
£
..
, die hohe Gestalt umflossen von
Olga Reinwald
starb, wußte bekanntlich besser die Schwierig¬
Berlin
Erzählung
kleinen
unsrer
Ende
am
sind
Wir
einem weißen Spitzengewebe und auf dem schönen
. Mit klarer, und erwähnen nur noch, daß Robert mit großem keiten des Krieges, als diejenigen der deutschen Sprache
i Haupte den bräutlichen Myrtenkranz
, weshalb er mit ihr bis zu seinem
, kvelches Eifer den Studien widmete und dieselben in kurzer Zeit zu überwinden
’ freudiger Stimme hatte sie das Ja gesprochen
Kriegsfuße stand. Papa Wrangel hatte
dem
auf
Tode
vollendete.
, und reines Glück
' sie mit dem geliebten Mann verband
Seine fteien Tage brachte er regelmäßig in der sich zur Inspizierung eines Regiments nach Magdeburg
! strahlte aus den Augen der jungen Dame.
, wo er zu seinem Verdruß bemerken mußte,
" finsterte Robert seinem Försterei des Gutes Dornegg zu, tyohin ihn, außer begeben
„Sie ist wunderbar schön,
. Er ließ
steuer Anhänglichkeit an Berg und dessen Mutter, noch daß die Übungen herzlich schlecht ausfieleu
s Freunde Berg zu, „aber ftir mich paßte sie nicht."
die Offiziere
versamnielte
,
abbrechen
vorzeitig
deshalb
sie
zog.
Magnet
airdrer
ein
re
nimm
b
"
„Sei froh, daß du nicht dort stehst,
, die kleine etternlose Marie zur Kritik um sich und hielt folgende Rede au
Bergs Adopttvtochter
; Berg, „und mit lachendem Munde deine Freiheit
zur lieblichen Jungfrau sie: „Meine Herren, ich habe mir sehr gefreut, Ihueu
allmählich
wuchs
,
Sternfeld
s
es
daß
,
nicht
begreife
Ich
.
einiauschest
Weib
ein
gegen
. Das ist aber auch das einzige,
die liebenswürdige alle so wohl zu sehen
durcb
alles
bezauberte
und
eran
l>
:
noch immer Männer von Verstand gibt, welche ganz ■
» Worten
worüber ich mir gefteut habe." Mit diese
: glücklich sind, wenn sie sich ein Weib aus den Hals :; Natürlichkeit und heitere Anmut; selbst der Frauenfeind riß
schnursstacks von
ritt
und
herum
Gaul
seinen
er
wahren
einen
trieb
und
Prinzipien
seine
vergaß
Berg
j
,
."
laden können
Jv- na
dannen.
! Ksistns mit dem Mädchen.
" erwiderte>
„Rn», die Ansichten sind verschieden,
i
i

\

-V er ein

Turn

Sossenheim.

K

5ür Herbst und Winter

Samstag den 28. November 1908,
abends 9 Uhr

Ü Monatsverjammümg.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

die denkbar größte Auswahl in

Der Turnrat.

AW "Aleider -Stoffen
jeder
in allen Farben
per Meter von Mk. 3.20 bis zu

7

'W 20
in allen Farben
per Meter von Mk. 4.50 bis zu ^

i»t« »,< 45
Kostüm-Stoffe
von Mk. 3.50 bis zu

PfgPfg.

„

per Meter

W

n

Art.

-Verein
Stenotachygraphen
Sossenheim.

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

V ersammlimg

Gemusterte Stoffe
ELtfL
in großer Auswahl
per Meter von Mk. 4.— bis zu

3;f
45'8-

-Stoffe
KLousen

/ W KI
jeder Art
Pfg.
per Meter von Mk. 3.50 bis zu

Große Posten Reste

Kaufhaus Schiff , * JäßLSJP;

im Gasthaus „Zum Adler ".

ll

Der Vorstand.

n icMtzenverein
Sossenheim.

1
1

Morgen Donnerstag den 26. Nov.,
abends 9 Uhr

Scbiessadencl
im Gasthaus „Zum Löwen ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.
Sfflia

g^ iVffillg^ iVTa

November!

Angebot für Monat

-35 0.68, 36--42 0.85.
31 —33 0.75, 34 —35 0.85,
36 —42 0.95, 43 —46 1.10.
Nr. 36- -42 1.20.
, mit Filz- und Ledersohlen . . . .
Meltonschuhe, abgesteppt
Nr. 36 -42 1.65.
, mit genähter Ledersohle und Fleck
Meltonschuhe, abgesteppt
36 -42 1.95.
Nr.
, mit Ledersohle und Absatz . . . .
Meltonschuhe, abgesteppt
36--42 2.50.
Nr.
, Ledersohle und Absatz.
Meltonschuhe, extra stark
Nr. 36--42 3.00.
, mit Filzsutter, rot und schwarz.
Lederschuhe
Nr. 36--42 3.50.
, sehr praktisch.
Filz Schnur-Stiefel , mit Lederbesatz
36- -42 5.25.
Nr.
, elegant und warm . . .
Filz-Schnür-Stiefel , mit Lackbesatz
12.
.
.
.
.
6.75, 5.75.
8.50,
50, 10.50,
Damen-Knopf und -Schnürstiefel, große Auswahl, . . . .
12.50
.
, 10.50, 8,50, 6.75.
Herren-Schnürstiefel, solide Qualitäten.
, Gamaschen.
Gummi-Schuhe, Turnschuhe, Rucksäcke
, . . . . . Nr. 25—29 0.58,
, Filzfutter, Ledersohlen und Flecke
Cordschuhe
, . . Nr. 25—26 0.55, 27—30 0.65,
, mit holzgenagelter Tuchsohle
Tuchschuhe

30

8e!iutiwarenliau8D. Holzmann
15 Königsteinerstraße Höchst a. M .,

Eine 3- und eine 2 - ZimmerWohnung im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör zu vermieten. Näheres
bei Leonhard Noß, Hauptstraße.
Freundliche’ 1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu vermiete». Gut & Stubenrecht.

-Anfffthrnngen
Weihnachts
veranstaltet von der kath . Kleinkinder -Bewaliranstalt
unter Leitung der barmherzigen Schwestern.

pR06RH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vor Ankauf wird gewarnt . Gegen Be¬
lohnung abzugeben, Dottenfeldstraße 16.

-Birnen

Koch

3 Pfund 20 Pfg . und 10 Pfund 60 Pfg.
zu haben bei

Jakob

Grießling , Hauptstraße.

Dicher-Unterrichl
erteilt zu mäßigem Preise Aug . Hermes.
Dottenfeldstraße No. 1.

»WWW Mer

sich oder feine Kinder von

filmen
Heiserkeit, Katarrh, Verschlei¬
mung, Uachenkatarrh, Krampf«nd Keuchhusten befreien will,
kaufe die ärztlich erprobt und em¬
pfohlenen

Königsteinerstraße 15.

Sonntag den 29 . und Montag- den BO. November 1908,
nachmittags 4 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen“

-c

Kriegshirnd entlaufen.

> 0<= ]-

)M)YL

Prolog.
Krippenspiel, danach der trauernde Schutzengel.
Bewegungsspiel der Kleinen nebst Zwiegespräch.
Weihnachtsabend eines armen Kindes in drei Aufzügen.
Fahnenreigen.
Soldatenspiel.
Fröhliche selige Weihnachten in vier Aufzügen.
Frau Holle, Lustspiel in einem Aufzug.
Schlussgedicht.

Bekanntmachung.

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Eschbornerstraße Nr . 15.

OO W

notariell beglaubigte
Zeugnisse hierüber.

Paket 25 Pfg . -

Kaisers

Dose 50 Pfg.

-Exirakt
Brusf

Flasche 90 Pfg . Zu haben b-1•^

3 ml) David

N^

entgegen

fjarmn.

warenhandluna doch viel längere
.ngs erwartet hat te.

1 4

Lage immer
fflTt v* 'Mist
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Paul Kinkel, Dottenfeldstr. 9.1 zu verkaufen. Frau; Wenda, Hauptstr.

Ein Zimmer und Küche gu ver¬
mieten. Mühlstraße Nr . 5.

Magen
vertragen

Wohnung, 1 Zimmer und Küche, kin schlechter
zu vermieten. Franksurterstraße 14.
kann nichts
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
und die beständige Folge davon ist:
erhalten. Gasthaus „zum Hainer Hof".
Appetitlosigkeit, Magenweh , Uebelkeit,

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Keller und Stall billig zu vermieten.
Näheres Eschbornerstraße 34.
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6ter.

Ein Arbeiter kann heizbares Zim¬
. Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts in Höchst a. M . versteigere ich, auf mer erhalten. Hauptstraße 43.
Ansuchen der Eigentümer Eheleute Gärtner Nikolaus Klein und Gua Margaretha
geb. Kneifet von hier, die im Grundbuch von Ssjsenheinr Band 20, Blatt Nr . 481,
Eine schöne 2- oder 3-Zimmereingetragenen Grundstücke:
zu vermieten. Georg Becker,
Wohnung
Haus¬
und
Hofraum
mit
Wohnhaus
a)
65,
1. Kartenblatt 12, Parzelle No.
No. 48.
Oberhainstraße
groß,
qm
91
garten , b) Stall , belegen Hauptstraße 57,
2. Kartenblatt 34, Parzelle No. 36, Acker Oberwiesenfeldchen, 9; Gewann,
6 ar 29 qm groß,
3. Kartenblatt 37, Parzelle No. 88, Wiese in der Lach, 2. Gewann , 4 ar
95 qm groß,
11 Uhr , auf dem Rathaus
den 3 . Dezember 1908 , vormittags
am Donnerstag
zu Sossenheim.
Die Versteigerungsbedingungen und sonstigen Unterlagen liegen während der
Sprechstunden auf meinem Amtszimmer für Jedermann zur Hinsicht offen. Im Ter¬
mine werden dieselben bekannt gegeben.
den 20. November 1908.
Sossenheim,
Das Grtsgrricht. Brum, Ortsgerichtsvorsteher.

Kenst-CaeameUen
(feinschmeckendes Malz -Extrakt).

Verdauungsstörungen , Kopfweh rc.
Sichere Hilfe dagegen bringen

Kaiser

’»

-Caramelleii
Pfeffermüiiz
Aerztlich erprobt!
Belebend wirkendes verdauungs¬
förderndes u. magenstärkendes Mittel.

Paket 25 Pfennig.
Zu haben bei:

Johann David Noß,
Kolonialwarenhandluug
Sossenheim.

in

Eine3-Zimmer-Wohnung(Parterre)
zu vermieten. Näheres bei Leonhard
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Brum , Eschbornerstraße 3.
und allem Zubehör zu vermieten.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬ Gasthaus „zum Taunus "'
mieten. Eschbornerstraße 23.
Schöne 3- oder auch 2-ZimmerEin Zimmer und Küche zu ver¬ Wohnung zu vermieten. Oberhain¬
straße 45, August Kullmann.
mieten. Oberhainstraße 20.

SossenbeimerZeituna
tirliiiiiiiliiiiiaiiiiiii
'ililiill für die irniir Snfnilrin.
Wöchentliche Gratis -Krilsge : Illustriertes Unterhaltnnssvlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Sainstngs
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze
l5 , abgeholt.

Ur. 95

Berantivortlicher
Karl

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

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

1998.

Samstag den 28 . Uavemlrer

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am Sonntag den 29 . November d. Is ., nach¬
mittags 3 Uhr , hält Herr Kreis -Landwirtschaftsinspektor W o b i g ans Weilburg in der Gastwirt¬
schaft „ Zur Rose " Hierselbst einen Vortrag
über

die Wert - und Preisverhältnisse der Futter¬
mittel bei der Fütterung von Milchvieh , zu
dem Jedermann
eingeladen wird.
Sossenheim,
den 27 . November
No . 5935 .

Vierter ^slrhrgang.

Der

Bürgermeister

1908.
: B r u ni.

Bekanntmachung.
Viehzählung.
Am 1. Dezember ds . Is . findet in Preußen
eine außerordentliche
Viehzählung
kleineren Um¬
fanges statt.
Es werden gezählt:
1. die Pferde , gesondert nach folgenden Gruppen:
a ) die unter 3 Jahre alten Pferde , einschl.
der Fohlen,
b ) die 3 bis noch nicht 4 Jahre alten Pferde,
einschl. der Militärpferde,
c) die 4 Jahre
alten und älteren Pferde,
einschl. der Militärpferde:
2. das Rindvieh
und zwar:
a ) die unter 3 Monate alten Kälber,
b ) das über 3 Monate bis noch nicht t Jahr
alte Jungvieh,
c) das 1 bis noch nicht 2 Jahre alte Jung¬
vieh,
d ) das 2 Jahre
alten und älteren Bullen,
Stiere und Ochsen,
e) das 2 Jahre
alte und ältere Rindvieh
weiblichen
Geschlechts
(Kühe ,
Färsen,
Kalbinnen ) ;
^ 'stäke und zwar:
>- 1 Jahr
alten Schafe , einschl.
b ) u«.
' m und älteren Schafe;
4 . die
..iw zwär.
a) die unter V2 Jahr
alten Schweine , einschl.
der Ferkel,
b ) die V2 bis noch nicht 1 Jahr alten Schweine,
c) die I Jahr
alten und älteren Schweine.
Die Zählung
erfolgt wie im vorigen Jahre
wieder nach Haushaltungen
(
also
nicht wie
früher nach Gehöften ).
Die Zählung erfolgt mittelst Zählkarten . Diese
werden den Haushaltungsvorstehern
oder den Stell¬
vertretern
am 29 . und 30 . ds . Mts . durch die
Zähler übergeben und von diesen wieder abgeholt
werden . Die Zählkarten sind gemäß den auf der
Rückseite gegebenen Erläuterungen
auszufüllen und
durch Namensunterschrift
zu bescheinigen.
Die
Zähler
besitzen
bei der Ausübung
ihrer
ehrenamtlichen
Tätigkeit
die Eigenschaft
von öffentlichen
Beamten.
Jeder
Haushaltungsvorsteher
oder
Stellvertreter
hat
das
ihm
gehörende
oder unter
sei ner Obhut
befindlicheVieh,
welches
in der Nacht
vom 30 . N 0 veinber
bis zum I . Dezember
1908 auf dem Gehöfte,
wo er ivohnt , steht, in die Karte einzutragen.
Für Vieh , dessen Besitzer nicht auf dem Gechöfte wohnt , z. B . bei Pensionsstellungen , Droschken¬
pferden und dergl . ist da , wo es steht, von dem
Pensionsinhaber oder dem Hauswirte eine besondere,
auf den Namen des Viehbesitzers lautende Zähl¬
karte auszustellen.
Am 1. Dezeinber
gekauftes
Vieh
hat
stets der Verkäufer
, nicht der Käufer
an, zu geben.

Metzger
und Händler
haben auch der bei
ihnen stehende , zum Schlachten oder zum Verkauf
bestimmte Vieh anzugeben , es sei denn , daß es erst
im Hause des 1. Dezember gekauft ist.
A u s g e n 0 m in e n von der Aufzeichnung
sind nur diejenigen Viehstücke, die vorübergehend
anwesend
sind also
(
z. B . Pferde in der Aus¬
spanne und dergl .). Derartige Viehstücke sind in
der Haushaltung
zu zählen , wo sie sich regelmäßig
befinden.
Die Angaben
dienen
nicht zu Steuer¬
zwecken. Hinsichtlich
der Ausfüllung
der Zähl¬
karte wird noch besonderes auf folgenden Punkt
aufmerksam gemacht:
1. Ist die eine oder andere
Viehgattung
nicht
vorhanden
, so dürfen
in der
Spalte
„Anzahl " über den betreffen¬
den
Zeilen
weder
w a g e r e cht e noch
schräge
Striche
gemacht
werden.
2. D i e Z ü h l ka r t e n m ü s s e n u n t e r s chr i e b e n
sein.
Sossenheim
, den 27 . November 1908.
No . 5943 .

Der

Bürgermeister

: Br um.

Bekanntmachung.
Wegen eingelegtem Nachgebot werden Montag
den 30 . November ds . Is ., vormittags
11 Uhr
die Riedwiesen der 7. Gewann und die neun oberen
Wiesen der 8 . Gewannn auf dem Bürgermeisteramte zum drittenmal verpachtet.
Die Verpachtung
der sieben unteren Wiesen
der 8 . Gewann ist genehmigt.
Sossenheim,
den 28 . November 1908.
J .-No . 5944 .

Der

Bürgermeister

: Brum.

Lokal -Nachrichten.

— Weihnachts - Aufführungen .

die

Nochmals

wird auf die Weihnachtsspiele
der katholischen
Kleinkinder -Bewahranstalt , die morgen Sonntag
und Montag Nachmittag
um 4 Uhr im Gasthaus
„zum Löwen " stattfinden , aufmerksam gemacht.

— Vortrag .

Am letzten Sonntag

Abend

hielt Herr Wilhelm Schulze
aus Griesheim a . M.
einen Vortrag
über „Das soziale Programm
des
Gesamtverbandes
evangelischer Arbeitervereine " im
Gasthaus
„zur neuen Krone " dahier .
Redner
schilderte den Zweck und die Vorteile der ArbeiterVereine in treffender Weise . Am Schluß seinerinteressanten und lehrreichen Ausführungen
forderte
er alle diejenigen auf , welche noch dem Verein
fernstehen , demselben doch beizutreten , da es gewisser¬
maßen Pflicht eines jeden evangelischen Mannes
sei einem Arbeitervereine anzugehören.

— Die

Generalversammlung

der Orts¬

krankenkasse No . 21 für Schwanheim, Nied und
Sossenheim , welche auf den vergangenen Sonntag
anberaumt war , fand nicht statt . Aus Anlaß des
schlechte» Wetters waren wohl die Teilnehmer aus
Nied und Sossenheim ausgeblieben . Die Versamm¬
lung findet nunmehr an einem späteren Termine
statt.

— Flauer Geschäftsgang .

Bekanntmachung.
Montag
den 30 . November ds . Is . ist
Gemeindekasse geschlossen.
Sossenheim,
den 28 . November 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

den Bürgersteig
mit einigen Akkazien bepflanzen
lassen , welche nun auch eine Zierde der Gemeinde
sind. Und so steht man jetzt erfreulicher Weise
überall diesem gemeinnützigen Unternehmen vielseits
mit Verständnis und Wohlwollen ein reges Ent¬
gegenkommen . Nur möchten dem Vereine noch recht
viele Mitglieder
beitreten , damit derselbe mehr
Mittel zu Nutz und Frommen der Gemeinde zur
Verwendung bekäme.

Die Armaturen-

und Maschinenfabrik von vorinals H . Breuer und
Co . in Höchst a . M . hat 100 ihren Arbeitern auf
14 Tage
kündigen und den übrigen mitteilen
müssen , daß die Arbeitszeit auf täglich 8 Stunden
herabgesetzt wird . Das sind schlechte Aussichten für
den herannahenden Winter.

— Beilage . Der heutigen Ausgabe liegt ein

Prospekt des weltbekannten größten Tabakhäuses
Jos . Fraß in Iggelheim
(Pfalz ) bei , das wegen
Kostenheim , 28 . November.
seiner billigen Preise bei reeller Ware besonderer
— Verschönerungs -Verein . Einen schönen Beachtung empfohlen wird.
— Das Nachsttzen in der Schule . Die
Fortschritt hat der hiesige Verschönerungs -Verein
meisten Schüler , die nachsttzen müssen , beteuern den
zu verzeichnen . Der so viel kritisierte Anlageweg
am Laisrain ist jetzt mit 50 Alleebäumen (Ulmen ), Eltern gegenüber ihre Unschuld, und die letzteren
entrüsten sich dann häufig über die ungerechte Be¬
wie solche in der Höchster Anlage stehen , bepflanzt
handlung ihres Sprößlings . Von dieser Empfindung
worden . Dem Anlageweg ist eine andere gefälligere
Form gegeben worden , indem demselben seine un¬ geleitet , ließ ein leichtgläubiger Vater seinen Sohn
nicht wieder zum Nachsitzen gehen . Die Schulver¬
schöne, schroffe Krimmungen
genommen worden
sind. Durch diese Streckung ist zwischen dem ge¬ waltung erstattete Anzeige bei der Polizei , und diese
des
nannten Weg und dem Bach noch soviel Platz ge¬ bestrafte den Vater wegen Schulversäumnis
Sohnes . Der Vater prozessierte dagegen , erzielte
wonnen worden , daß nun auch dort , also zu beiden
aber trotz aller Anstrengungen
keinen Freispruch.
Seiten des Weges Bäume gepflanzt werden konnten.
Das Kammergericht erklärte , die gesetzliche Schul¬
Ferner ist der Weg auf der nördlichen Seite tief
pflicht erstreckte sich auch auf Straf - bezw . Nach¬
drainiert worden , sodaß für ein gutes Fortkommen
hilfestunden , welche für einzelne Schüler angesetzt
der gepflanzten Bäume garantiert wird . Da früher
werden , gleichviel ob als Disziplinar -Maßregel oder
der Wasserstand ein so hoher war , daß nach Aus¬
sage einiger Sachverständiger
ohne Drainage
die zwecks Hebung mangelhafter Leistungen . Selbst im
Falle
einer
Ueberschreitung
der
ministeriellen
Bäume an dieser Stelle nicht gedeihen konnten.
Stundenzahl
stünde den Eltern noch kein Zurück¬
Man sieht jetzt, daß dort eine kundige Hand am
behaltungsrecht zu, sondern nur die Beschwerde.
Werke ist. Auch verdient noch besonders hervor¬
gehoben zu werden , daß einige Einwohner von hier
sich eine große Anerkennung
dadurch erworben
haben , daß sie dem Verschönerungs -Verein auch
Bäume stifteten , und zwar sind bis jetzt drei starke
— Höchsta. M ., 25. Nov. (Schöffengericht .)
Linden und eine Pappel
demselben überwiesen
Der Maurer
I . H . aus Sossenheim
ist
an¬
worden . Diese vier Bäume haben an geeigneten
geklagt , weil er der Ehefrau Sch ., als sie in ihrem
Plätzen Aufstellung bezw . Pflanzung gefunden und
gemeinschaftlichen Hof Wäsche aufgehängt hatte ) die
zwar eine Linde und Pappel am Wehr (Laisrain ), Waschstützen .umgerissen und das Waschseil durch¬
eine weitere Linde am Kapellenplatz und eine auf
geschlagen hatte , sodaß die Frau Sch . zu ihrem
der Schanz zwischen der Gartenmauer
des Herrn
Aerger die ganze Wäsche noch einmal waschen
Dr . Link und dem Backhause des Herrn August
mußte . H . erhält wegen Sachbeschädigung 15 Mark
Strafe.
Schäfer . Auch hat Herr Dr . Link vor seiner Villa

Hus dem Gerichtsfaal.

politische Rundfcbau.

IDeutsch

Land.

die An¬
Wilhelm
Wie verlautet , hat Kaiser
ordnung getroffen , das ; künftig der H o f b e r i ch t ganz
kurz gehalten und nicht eher veröffentlicht werden soll,
Stelle
ehe er nicht an amtlicher und verantwortlicher
Vorgelegen hat.
, den der Reichs¬
Der Erholungsurlaub
im ersten Drittel des Dezember antritt , soll
kanzler
bis Zu Beginn der Sitzungen des Reichstages nach den
wird Fürst
Urlaub
Ten
dauern .
Weihnachtsferien
Bülow nicht in Rom , sondern in Klein - Flottbek ver¬
hat der Reichskanzler in
(In diesem Jahre
bringen .
nach seinem
Klein -Flottbek , das er sonst jedes Jahr
auf einige Tage besuchte , noch nicht
Sommerurlaub
verweilt .)
im
des Kolonialetats
der Beratung
Bei
nur
wird von unfern sieben Gouverneuren
Reichstage
anwesend
st afrika)
(Südwe
Herr v . Schuckmann
sein.
den
hat
Bürgerschaft
Die Hamburger
von
Veranstaltung
zur
Maßnahmen
um
Senat
der
zur Linderung
ersucht
Rotstandsarbeiten
Arbeitslosigkeit.

England.
Die französischen und englischen Zeitungen besprechen
Lord Roberts,
immer noch eifrig die Oberhausrede
der allgemeinenWehrin der er die Einführung
zu
verlangte , um ein starkes Verteidigungsheer
Pflicht
darf man feststellen,
schaffen . Mit einiger Genugtuung
daß die Zeitungen sich die Auffassung des greisen Feld. marschalls nicht zu eigen gemacht haben . Alle führenden
Blätter betonen vielmehr , daß das d e u t s ch e V o l k
sei , wie das englische . Die,Daily
friedliebend
, daß Deutschland sich konstitutionelle
dabei
Mail ' erklärt
werden alle Be¬
verschaffen müsse . Dann
Garantien
fürchtungen friedlicher Bürger aufhörcn . — Aus Wiener
berichtet , daß König
wird
Kreisen
diplomatischen
schon vor längerer Zeit die Absicht geäußert
Eduard
habe , eine Armee zu schaffen, die allen Verwickelungen
in Europa gewachsen sei. Der König soll deshalb schon
mit dem Minister¬
verschiedene Auseinandersetzungen
präsidenten A s q u i t h gehabt haben , der den Absichten
des Königs widerstrebte . König Eduard hält jedoch an
verständigt,
seiner Idee fest. Er ist von Frankreich
daß es nur dann sein Abkommen in ein Bündnis
könne , wenn England eine
verwandeln
mit England
Armee nach europäischen Begriffen für das Festland
zur Verfügung stellen könne.

Italien.

'

italienischen
zwischen
Die Zusammenstöße
in Wien,
Studenten
und österreichischen
Ver¬
vielen
und
es zu Blutvergießen
bei denen
üalienischen
in verschiedenen
kam , haben
haftungen
Kund¬
österreich -feindlichen
zu bedenklichen
Städten
Ministerpräsident
der
obwohl
geführt ,
gebungen
alle Behörden angewiesen hatte , mit allem
Giolitti
zu verhindern . In
Nachdruck solche Kundgebungen
Städten
und vielen andern
9tom , Mailand , Genua
zu
mußte die Polizei einschresten , um die Kundgebungen
unterdrücken.

Belgien.
der Kammer kam es gelegentlich der Beratung
1In
Armeebetr . eine allgemeine
eines Gesetzentwurfs
stürmischen Auftritten , die eine Ver¬
zu
Reform
tagung der Kammer erforderlich machten.

Dänemark.
gegen den früheren Justizminister
Die Untersuchung
- Untersich wegen Millionen
der
Alberti,
' s ch l a g u n g in Haft befindet , hat als zweifellos erergeben , daß Alberti bei seinen Betrügereien gegen die
in England
zwei Mitschuldige
Butterexportgesellschast
gehabt hat . Man weiß auch mst Sicherheit , wer sie
find , doch sind in England noch keine Schritte gegen sie
Alberti hat außerdem falsche Jahresunternommen .
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jVemelis.
Kriminalroman von E. Görbitz .*)
1.

weltvon der
nicht zu großer Entfernüng
In
immergrüner
ein
sich
dehnt
Residenz
' städtischen
meilenweit über die Landschaft aus.
i Tannenwald
Zwischen den hohen , dunklen Tannenbäumen , in
; deren Ästen es unaufhörlich rauscht , wie fernes Brausen
■ des Meeres , schimmert hier und da der silberweiße
Zweige
einer Birke hervor , deren hellgrtine
Stamm
und , durch den
herabhängen
Locken
; wie flatternde
' kleinsten Lufthauch angeregt , stets in kokett schwan¬
Auf dem Moosteppich , der
kende Bewegung geraten .
: den Waldboden deckt, blühen im Frühjahr weiße Anemonen
gelbe Schlüsselblumen , später
und köstlich duftende
pmpurrote Waldnelken und wilde Heckenrosen.
erhebt sich ein präch¬
des Waldes
Am Saume
einer Menge
Bau , gekrönt mit
tiger , schloßartiger
und für
großer und kleiner Türme , die majestätisch
den Beschauer imponierend in die blaue Lust aufstreben.
auf diesen Türmen drehen
Die metallenen .Wetterfahnen
und blitzen im Frühlingssich luftig ' ini Morgenwinde
sonnenschein so hell , als wollten sie mit den in der
der Residenz im
Kirchturmknöpfen
Ferne funkelnden
schimmert
Glanze wetteifern . Am großen Mittelturm
Mauen>
Starke
einer Uhr .
weiße Zifferblatt
das
stolze Gebäude , dessen architektonisch
mnziehen dies
mit zahlreichen Fenstern
Fassade
großartige
wahrhaft
versehen ist, auf deren Scheiben die Sonnenstrahlen
blendende Lichtreflexe hervorzaubern.
Dieser imponierende Bau glich einem mittelalterlichen
Adelsgealten
irgend eines
Schlosse , der Wiege
i

*) Unberechtigter Nachdruck värd »wMfl.

der dänischen Export¬
Übersichten über die Beziehuitgen
firma zu englischen Firmen hergestellt . In allen Fällen
aber fälschte er die Unterschriften , so daß die Fälle von
im einzelnen fich schwer feststellen
Urkundenfälschungen
lasten.

Balkanstaaten.

Aus Rom wird gemeldet , daß die Konferenz
ge¬
wegen der Balkanfragen
der Großmächte
sei . Die Konferenz soll in Rom unter dem
sichert
des Äußern , Titioni,
Vorsitz des italienischen Ministers
der Kon¬
stattfinden . Der Termin für die Abhaltung
festgesetzt
ferenz dürste , für die erste Hälfte Januar
sei infolge
werden . Die Entscheidung der Großmächte
an der serbisch-monteuegrinischeu Grenze
der Vorgänge
beschleunigt worden . — Nach den vorliegenden Nach¬
allerdings
der Großmächte
richten tut die Vermittelung
setzen
und Serbien
dringend not . Die Türkei
ihre Rüstungen unermüdlich fort , obwohl beide Mächte
es bestreiten . Belgrader Blätter melden erneut den Ab¬
zwischen der
schluß eines Schutz - und Trutzbündnisses
und Montenegro . Niemand kann es
Türkei , Serbien
Österreich verargen , wenn es sich durch dieses Bündnis
bedroht fühlt und daher in Konstantinopel zunächst diplo¬
matische Schritte unternommen hat.

' Amerika.
Der A u f st a n d in H a i t i hat die Mächte ver¬
anlaßt , zum Schutze ihrer bedrohten Untertanen Kriegs¬
Der
schiffe in dis haitianischen Gewässer zu entsenden .
hat zwar den Ausländern
Alexis
Präsident North
Schutz zugesagt , doch ist er, seit sein Minister des
genommen
gefangen
von den Aufständischen
Innern
und wird wahr¬
worden ist, selbst in arger Bedrängnis
scheinlich für sich selbst den Schutz der Mächte anrusen
müssen.

Afrika.

M u l ey
der Ausrufung
haben
Franzosen
Die
von Marokko auch in Casa¬
H a f i d s zum Sultan
von Abd ul Aziz,
blanca , dem bisherigen Zufluchtsort
keinen Widerstand mehr entgegengesetzt . Die Ausrufung
ul
ohne Zwischenfall , kurz nachdem Abd
erfolgte
Aziz sich aus den Weg nach Tanger gemacht hatte . —
beschlossen
Die Nachricht , daß die Deutsche Orientbank
auch in Casablanca
habe , in Tanger und nötigenfalls
zu errichten , hat in deutschen Kreisen
eine Zweigstelle
hervorgerusen.
Marokkos lebhafteste Genugtuung

Asten.
aus Peking sind die Un¬
Nach einer Meldung
die Ruhe
und
Nanking unterdrückt
in
ruhen
bleibt
englische Kanonenboot
Das
wiederhergestellt .
dort¬
vorläufig dort , ein französisches ist von Schanghai
deutsche ist von Nanking nach
hin unterwegs , das
Hankow abgegangen.

Deutscher Reichstag.
in die
vor Eintritt
gab am Dienstag
Reichstag
Im
(südd . Dp .) seinem Be¬
der Abg . v . Paper
Tagesordnung
den
falscher Informationen
Ausdruck , auf Grund
dauern
die
begann
Dann
zu haben .
angegriffen
Kriegsminister
wegen des Grubenunglücks
Debatte über die Interpellationen
(Zentr .)
Wiedeberg
auf Zeche Radbod . Die Interpellanten
das
(wirtsch . Vgg .) bemängelten übereinstimmmd
und Behrens
Wassers zur Berieselung , was ihnen
Fehlen des notwendigen
sei und
worden
mitgetettt
von einer Reihe von Zeugen
der Berwerksverhältdie reichsgesetzliche Regelung
forderten
Staats¬
.
von Aroeiterkontrolleuren
nifle und Einführung
sekretär v . Bethmann -Hollweg , der zunächst die Interpellation
der
der Institution
die Einführung
beantwortete , hielt
und die Schaffung eines Reichsberggesetzes
Arbeiteriontrolleure
Delbrück
für nützlich und - notwendig . Preuß . Handeksminister
schilderte die tatsächlichen Vorkommnisse , so wett sie bisher
ermtttelt sind . Er enthielt sich aber der eigentlichen Stellung¬
abwartrn . Er
nahme und will die gerichtliche Untersuchung
der Wahrhett
sagte allen Zeugen , die etwas zur Ermittelung
beettagen können , seinen Schutz zu . Der Minister sprach sich
d « nun
aus . In
gegen die Arbeiterkonttolleure
neuerdings
folgenden Besprechrmg ttat Abg . Osann (nat .- lib .) gegen die
Preffe auf , der er Verhetzung und polstische
sozialdemokratische
vorwarf . Er erklärte,
des furchtbaren Unglücks
Auffassung

schlechts , aber wer ihn dafür gehalten hätte , würde sich
denn
haben ,
befunden
in einer argen Täuschung
Gebäude
prachtvolle
in seinen Dimensionen
dieses
Mitte
der
In
— Zuchthaus .
ein modernes
war
befanden sich gewaltige , . eisenbeschlagene
der Mauer
Torwegflügel , die dicht geschlossen waren und keinen
ge¬
Gefängnishofes
des
Innere
Einblick in das
statteten.
überragend,
etwas
Hinter der Mauer , dieselbe
hin - und her¬
eines gleichmäßig
war der Oberkörper
seines
Bajonett
Das
sichtbar .
gehenden Soldaten
Ge¬
getragenen , scharf geladenen
über der Schulter
im
ehrfurchtgebietend
und
drohend
blitzte
wehrs
Sonnenschein.
konnte von seinem
Krieger
Dieser wachehaltenbe
auf der sich an die Innenseite der
erhöhten Standpunkt
gleichzeitig das Innere
Terrasse
anlehnenden
Mauer
und die Gegend vor der Strafanstalt
der Gefängnishöfe
überblicken.
Versuch ge¬
den tollkühnen
Würde ein Sträfling
Stelle
an einer entfernten
macht haben , die Mauer
so
wollen ,
zu
entfliehen
um
überklettern ,
zu
Flüchtling!
dem
Soldat
wachehaltende
der
hätte
seinem!
mit
nachgeschickt und
sogleich eine Kugel
derselbe nicht getroffen , —
— selbst wenn
Schuß
zur Verfolgung des
die Organe der Gefängnisbehörde
alarmiert.
Sträflings
ausgebrochenen
der Landschaft
Sttlle
?herrschende
Die ringsum
wurde plötzlich durch zehn Glockenschläge vom Mittelturin des Zuchthauses unterbrochen.
Als der letzte Glockenion verklungen war , öffnete
sich eine neben dem Toriveg befindliche kleine Pforte.
stürzte heraus.
junger Mann
Ein hochgewachsener
Die Kleidung , die derselbe ttug . war zwar heil und

in ze, gewählt
daß seine Frccktion für Arbeiterkonttolleure
auch die
wolle , und daß damit
Wahl , eintrcten
heimer
ein¬
des preuß . Abgeordnetenhauses
Fraktion
nationalliberale
verstanden sei. Abg . Hne (soz .) richtete sehr scharfe Angriffe
. Auf der
und die Zechenverwaltungen
gegen die Regierung
ein frivoles
Zeche Radbod sei mit dem Leben der Bergarbeiter
habe zu den;
Spiel gettieben worden . Die Bergarbeiterschaft
Reichslag das Vertrauen , daß er ihnen helfen und für gesetz¬
Sicherheitsmaßregeln
der erforderlichen
liche Durchführung
ein.
ttat Vertagung
sorgen werde . Daraus
der
die Besprechung
setzte am Mittwoch
Der Reichstag
fort.
Grubenunglück
über das Radboder
Interpellationen
Abg . Graf Kami ; (freikons .) zeigte sich mit den Maßnahmen
einverstanden , kritisierte aber die von den;
der Behörden
der Zechen.
Förderungsgrundsätze
Kohlcns >)ndikat beeinflußten
er die
einpfahl
Mißstände
der mancherlei
Gesundung
Zur
. Abg . Gothein (frs . Vgg .)
des Kohlenausfuhrzolls
Einführung
als
Erfahrungen
seiner persönlichen
auf Grund
stimmte
Förder - Soll - und
des
der Verurteilung
Bergbcamter
Abhängigkeit . der
der vollständigen
und
Prämiensystems
zu . _ LlngcfichtS des erheblichen
Steiger von der Verwaltung
bis in bi»
auf die Behörden
der Grubenbesitzer
Einflusses
des Reichstage ? ,
sei es die ernste Pflicht
hinaus
Ministerien
zur Geltung zu
im Bergbau
Grundsätze
die sozialpolitischen
und
bringen . Abg . Schiffer (Zentr .) hielt den Konservativen
den Berg¬
vor , daß mit Sozialistentöterci
Nationalliberalen
die
ernstlich
sei ; man iolle endlich
nicht gedient
leuten
er¬
o. Bethmann -Hollweg
schützen . Staatssekretär
Arbeiter
des Abg . Schiffer betreffs des
klärte auf eine Bemerkung
Gewerkschastsin den
Sprache
der polnischen
Verbots
Interessen , die für den
versammtnngen , daß die nationalen
gewesen sind , gerade auch gegen¬
maßgebend
Paragraphen
polnischer Zunge im Westen des Reiches
über den Arbeitern
son¬
kommen müßten . Von einer Erschwerung
zur Geltung
sei ihm nichts bäannt.
stiger Gewerkschaftsversammlungen
Ledebour und Hne riefen dem StaatsDie Sozialdemokraten
irregeführt.
planmäßig
zu , er habe den Reichstag
settetär
zur Ordnung . Der
rief die Abgeoroneten
Der Vizepräsident
über die
teilte ferner mit , daß die Vorlage
Staatssekretär
Preuß.
ist .
zugegangen
dem Reichstage
Arbeitskommern
sich gegen die Angriffe
verwahrte
Delbrück
Handelsminister
des Abg . Hne . Schließlich sprach noch Abg . Cuno (frs . Vp .),
möchten den „ Herrn im
der mahnte , die Jndusttiemagnaten
anfgeben , damit endlich der Friede herHause " - Standpunkt
der
die Besprechung
wurde
Dann
gestellt werden kann .
Interpellation

vier Tage und Nächte lebendig im
Bergwerk verschüttet.
auf der Zeche .„Hannover " in
Der Gefteinsbruch
der beiden
Hordel bei Bochum hatte die Verschüttung
Nowack zur
Holstein und Johann
Martin
Bergleute
Harrens ge¬
qualvollens
Folge . Erst nach 93 Stunden
ans Tageslicht zu be¬
lang es , die lebend Begrabenen
fördern , erfreulicherweise ohne daß sie an ihrer Gesund¬
heit Schaden genommen hatten . Die beiden Bergleute
hatten in einem Schießhau , der von dem Aushau drei
angesetzt , und erwarteten
Meter tiefer liegt , Bohrungen
den Schießmeister , der die Schüsse abgeben sollte . Nowack
mit seinem Kameraden
ging um V- 12 Uhr mittags
zum Schießort . In dem Augenblick , als er den Auf¬
hau beireten wollte , hörte er über sich ein furchtbares
.Krachen und Poltern . Schnell sprang er in den Schieß¬
hau zurück und rettete damit sein Leben , denn fast in
demselben Augenblick stürzten gewaltige Gesteinsmassen
aus der Höhe herab , die ihn , wenn er stehengeblieveu
war
wäre , zerschmettert haben würden . Der Einsturz
des
offenbar durch eine im Aushau befindliche Störung
an dieser Stelle sonst sehr guten Gebirges und durch viel
Blieben die
worden . 93 Stunden
verursacht
Wasser
beiden Arbeiter von dem Verkehr mit der Außenwelt «$ »
die Rettungsmann¬
geschlossen . Schon bald begannen
zu erlangen , daß die Ver¬
schaften die Gewißhest
schütteten noch am Leben seien , die — durch die Ver¬
v -" und Rufens
des Klopfens
ständigung
erfüllt — ihrer Befreiung
Hoffnung
aber
nahm
Rettungswerk
Das
,>ur
Zeit in Anspruch , als man ans «'
oedenklicher.
wurde bi »die Verschütteten
und
Hungerns
sich die Qua . ,..
meldeten
Es
Das Frühstück , das sie mit in den Schacht
Durstms .

, machte aber keinen besonders vorteilhaften
anständig

.

.
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geschloffen. _

Eindruck und schien namentlich dem jungen Manne , der
alt sein mochte , nicht
Jahre
fünfundzwanzig
ungefähr
zu passen.
blieb er einen Augenblick stehen,
Vor der Pforte
sah mit . funkelnden Augen wild um sich, streckte, wie
Gefühle überwältigt , die Arme
von einem lebhaften
ausgebreitet zum Himmel empor und preßte dann die
lief er wie ein in
Darauf
Hände vor die Augen .
gehetzter Hirsch , den ! Jäger und Meute au?
Todesangst
den Fersen sind , dem Walde zu.
auf der Höhe der
mußte der Soldat
Unbedingt
sehen, aber er schien doch
Mauer den Davoneilenden
keine Notiz von ihm zu nehmen , sondern schritt, ohne
einen Schuß abzugeben , mit geschultertem Gewehr ein¬
förmig und ruhig auf der Terrasse hin und her , denn
er wußte , daß es kein Flüchtling , sondern ein in Frei¬
heit Gesetzter war.
Als der junge , Mann die ersten Bäume des Waldes
erreicht hatte , warf er sich zu Boden.
„Frei !" — schrie er auf , — „endlich wieder frei !"
Er preßte das Gesicht in das stischgrüne Moos , das die
entströmenden
dem Auge des entlassenen Sträflings
Tränen aufsog.
Nicht allein für ihn war der heutige Tag der Frei¬
heit angebrochen.
waren
und des Verbrechens
Genoffen des Elends
gefolgt , aber bei ihm
ihm durch die kleine Mauerpforte
hatte sich das entzückende Gefühl über das Ende der
nach Freiheit , am ungestümsten
Strafzeit , der Drang
Er war den Kollegen überstandener , wenn
geäußert .
auch verdienter , aber doch immer furchtbarer Leidens¬
jahre vorangeeilt.
Mehrere Männer , in Laster und Verbrechen ergraut,
hervor und
traten nach ihm aus der Gefängnispforte
schlugen , teilweise stumpfsinnig zu Boden blickend, teil-

genommen hatten, lag an einem andern Ort, durch die
herabgestürzienBergmaifen von ihnen geirennt. Trink¬
Die
bare Flüssigkeit war auch nicht zu erlangen.
Da , nach
Qualen wurden immer unerträglicher.
93 Stunden des Hangens und Bangens in schwebender
Pein nahten endlich die Erlöser. Die beiden Gerelteten
wurden zur Überwachung ihrer Kost nach dem Kranken¬
haus übersührt.

Huf offenem JVfeere verbrannt.
Der mit Kaufmannsgut nach Alexandrien bestimmte
englische Dampfer „Sardinia " ist eine Seemeile von
Malta entfernt in Brand geraten. Nach den bisherigen
Feststellungen haben west über hundert Menschen bei
dem furchtbaren Ereignis , dessen Ursache noch nicht ermiflelt werden konnte, das Leben eingebüßt. Das
Feuer brach unter einer großen Naphthaladung im
vordern Teil des Schiffes aus , kurz nachdem es den
Hafen verlassen hatte. Ungeheure Rauchwolken hüllten
den Dampfer vollständig ein. Die Mehrzahl der
Passagiere bestand aus maurischen Pilgern. Die aufgesundenen Leichen tragen furchtbare Brandwunden
sowie Spuren des entsetzlichen Kampfes. Die euro¬
päischen Passagiere und die Mannschaften benahmen sich
mit bewundernswürdiger Geistesgegenwart und vertellten Rettungsgürtel an die vom Schreck überwältigten
Passagiere, über die Entstehungsursache des folgen¬
schweren Brandes ist noch nichts Näheres ermittelt;
doch glaubt man an eine Explosion, da im Laderaum
des Schiffes Naphtha neben Schießbaumwolle verstaut
war. Gerettet wurden neun europäische Passagiere
sowie 21 Mann der Besatzung und 40 Araber. Ver¬
mißt werden 5 europäische Passagiere, 18 Mann der
Besatzung und 100 Araber. Unter den Toten befindet
sich der Kapitän, der das Schiff seit acht Jahren geführt
hat und sich bei der Katastrophe weigerte, seinen Posten
zu verlassen.

OnpoUliscber Hagesberickt.
Berlin . Wegen fortgesetzter Veruntreuungen in
Höhe von etwa 400 000 Mk. ist der Vertreter der Bahn¬
baufirma Artur Koppel Hierselbst verhaftet worden.
Der Verhaftete ist seit Jahren bei der Firma tätig und
hat sich vom Lehrling bis zu solcher Vertrauensstellung
emporgearbeitet.
Wilhelmshaven . Der schwere Sturm in der
Nordsee, der in der Nacht zum Dienstag wütete und
auch eine nicht unerhebliche Flut an der deutschen
Nordseeküste hervorrief, wurde durch eine eigenartige
Luftströmung bedingt, die verderbliche Nordweststürme
brachte, die fast regelmäßig auch der deutschen und
holländischen Küste Sturmfluten zu bringen pflegen.
Glücklicherweisewar der Sturm nur von kurzer Dauer
— andernfalls Hütte es wieder eine große Sturmflutkaiastrophe geben können. Es muß besonders hervor¬
gehoben werden, daß die Zeit um den 24. November
in ganz auffallend hohem Maße von jeher zu Nordsee¬
sturmfluten neigt, wie durch statistische Untersuchungen
festgestellt ist. Im ganzen Jahre pflegt nur die Zest
gegen Ende Januar im Durchschnitt noch etwas häu¬
figer Sturmfluten zu bringen, als die Zeit vom 22. bis
24. November. Der alte Volksglaube, daß gewisse
Tage des Jahres , besonders oft Sturmfluten bringen,
ist durch neue Forschungen vollauf erhärtet worden. Der
Dienstagssturm liefert eine neue Bestätigung für diese
wissenschaftlich nur teilweise erklärbare Tatsache.
Göttingen . In einer Kiesgrube an der Leine
wurde ein 7 Meter langer Einbaum ausgegraben.. Das
Fahrzeug, 55 Zentimeter breit, lag in einer Tiefe von
2 Metern fest in Kies eingebettet und ist wohl von der
Leine dort angeschwemmt oder rührt gar noch aus den
Zeiten ves vorgeschichtlichen Leinesees her.
X Hamburg . Der Schwindel mit Losen der
Roten Kreuz-Lotterie, dessen sich ein hiesiges Gauner¬
nimmt ungeahnte
konsortium schuldig machte,
: weise frech scherzend und Schelmenlieder johlend, den
> Weg nach den Toren der Residenz, diesem großen
Markt des Lasters, ein.
Nur der letzte blieb vor der Pforte, welche sich
hinter ihm schloß, stehen. Er war klein und untersetzt,
; von kräftiger Figur und intelligentem Gesichtsausdruck.
Sein schon stark ergrauter Vollbart bewies , daß er
bereits die Mittagshöhe des Lebens erreicht, und feine
totenbleiche, wachsartige Gesichtsfarbe, daß er wohl
: einen großen Teil dieses Lebens , abgeschloffen von
! freier Lust, hinter finsteren Gefängnismauern verbracht
s hatte.
Spähend ließ er seine durchdringenden Blicke
, und als er den unter den eichen Waldnmherschweifen
, schritt er ans
j bäumen liegenden jungen Mann bemerkte
1denselben zu.
Er blieb neben dem Liegenden lautlos stehen und
betrachtete ihn mit eine»! Blicke, wie Mephisto-den Faust
! angeschaut haben mochte, als dieser mit seinem Glut , den
! höllischen Pakt unterschrieben hatte, durch den er sich zu
! mrzem Erdengenuß dem Fürsten der Unterwelt für alle
Ewigkeit zu eigen gab.
Der junge Mann hielt noch immer sein Gesicht in
i das duftende Waldmoos gepreßt, auch seine ausge' streckten Hände hatten sich in Gras und Moos ge! krainpft, als ob er mit diesen bescheidenen Erzeugnissen'
; einer unermüdlich und frei schaffenden Natur -»gleich die
■ wiedererlangte Freiheit festhalten wollte.
„Robert !" —
Auf diesen Ms des Hinzugekommenen stihr der
i junge Mann in die Höhe.
, als er in das ttäneuDer andre lächelte spöttisch
überflntete Gesicht seines jüngeren Zuchthausgenossen
sab ; er gab sich durchaus keme Mühe, seiner spöttische
Stimmung zu verbergen, denn er meinte »s mst dem

Dimensionen an. Die Seele des ganzen Unternehmens daß er in eine Heugabel fiel und sich direkt aufspießte.
war der verhaftete Kaufmann Keller; es wird aber an¬ An seiner gräßlichen Verletzung ist der Verunglückte
genommen, daß der eigentliche Unternehmer der Schwager bald darauf gestorben.
In den Gebirgswäldern bei Rußko
Kellers ist, der von Kopenhagen aus operierte und
Olmütz .
dessen Festnahme uock> nicht geglückt ist. Täglich laufen (Mähren) wurde ein Tagelöhner und dessen L>ohn von
bei der Hamburger Kriminalpolizei noch Anzeigen ein, einem Bärenpaare angegriffen. Der alle Mann schlug
bis jetzt haben sich bei der Behörde 2743 Geschädigte eines der Raubtiere mit der Holzaxt in die Flucht, wurde
Es wurden sämtliche per Postanweisung aber von dem zweiten Bären lebensgefährlich verletzt.
gemeldet.
eingehenden Gelder mit Beschlag belegt, so weit das
Glücklicherweise kollerte das Tier, während der Mann
diese Weise konnten noch verzweifelt mit ihm rang, einen steilen Abhang hinab
Auf
möglich war.
etwa 20 000 Mark gerettet werden; 40 000 Mark und wurde von herbeigeeilten Waldarbeiternin die Flucht
sind, wie festgestellt wurde, bereits nach Kopenhagen gejagt.
abgesandt.
Paris . Der dreißigjährige Maurer Duprat tötete
— In der Sieldeichstraße Hierselbst hatten sich vor mit einem schweren Hammer seinen greisen Vater,
verwundete Mutter und Schwester tödlich und brachte
einiger Zeit zwei Bankiers etabliert. Als dieser Tage
Kunden das Geschäftslokal aussuchen wollten, fanden sie einer Cousine und zwei andern Personen gefährliche

Zur Stttserröurrg einer - rutschen Erpeöiüon nach dem Laprim -Zipfel.
Anspruch genommen . Es hat nämlich ein fortgesetzter Zuzug
weißer Elemente dorthin stattgefunden,
lichtscheuer , großenteils
als Zu¬
die namentlich die östliche Ecke des Caprivi -Zipfels
fluchtsort benutzen und gleichzeitig durch Aasjägerei den dortigen
Auch eine Reihe äußerst
aufs schwerste schädigen .
Wildstand
schlecht beleumundeter
Ansiedler , die an der
Grenze auf englischem
sitzen . treibt
Gebiet
Unwesen
ihr
dort
ins¬
und uMernimmt
Jagdraub¬
besondre
Ngoma
züge in das deutsche
Wlamili’s
Gebiet . Als Resident
linjanti .■
des Caprivi - Zipfels
ist jetzt Hauptmann
Kangara
ernannt.
Streitwolf
Er ist vom Gouver¬
neur v . Schuckinann
mit einem Feldwebel,
einem Sanitätsserge¬
anten und zwölf ein¬
Polizisten
geborenen
neuen
seinem
nach
ent¬
Wirkungskreis
und
worden
sandt
bleibt dort als Resi¬
dent . Hauptmann
ist 1890
Streitwolf
beim
als Avantageur
9 . Pionier - Bataillon
und !rat
eingetreten
Hauptmann Streit woh
1899 zur Schutzrruppc.

gelegenen
in dem östlich von Oiawango
Die Zustände
Schutzgebietes , dem
des deutsch - südwestasrikanischen
Teile
in letzter ZeU die ernste
Caprivi - Zipfel , haben
sogenannten
in Windhuk , wie auch
Aufmerksamkeit des Gouvernements
in
in Südaftita
der englischen Koloniatverwaltungsbehörde
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das Nest leer. Die Inhaber halten ihre Kontor-Uten¬
silien versilbert, die Wertpapiere, die im Geldschrank
lagerten, an sich genommen und waren verschwunden.
Die Krimincupolizeiist eifrig bemüht, ihren Aufenthalts¬
ort zu ermitteln.
Köln . Die Strafkammer verurteilte einen hiesigen
Bäckermeister wegen Urkundenfälschung und Beleidigung
zu einer Woche Gefängnis . Der Verurteilte hatte
einen Brief mit der Unterschrift Friedrich Schmidt an
das Kriegsministerium in Berlin gesandt, in dem er
einen Feldwebel des Kölner Bezirkskommandos ver¬
dächtigte, er lasse sich bei den Rekruienaushebungen
Bestechungen zuschulden kommen. Die umfangreichen
Erhebungen ergaben die Grundlosigkeit der Verdächti¬
gungen.
Bochum . Das Schwurgericht verurteitte einen
Bergmann aus Wattenscheid, der am 29 . Juli einen
Arbeitsgenoffen mit einem Dolche erstochen hatte, zu
zwölf Jahreil Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust.
Wattenscheid . Auf der Zeche „Engelsburg " be¬
nutzten drei Bergleute verbotswidrig den Bremskorb.
Alle
Dieser ging p Bruch und stürzte in die Tiefe.
drei Insassen waren sofort tot.
München . In Zaisering in Oberbayern stieß ein
Bauernbursche bei einer Hänselei einen andere « .. io
jungen Manne gut und aufrichtig, soweit ein aller, im
Dienste des Verbrechens ergrauter Sträfling es über¬
haupt mit einem seiner Nebenmenschen gut meinen kann.
Freilich ist gemeinschaftliches Interesse ein mächtiges
Band, das ebensogut edle wie niedrige Naturen eng
aueinauderkeüet.
Und ein solches Band, die Aussicht auf gemein¬
schaftlichen Vorteil, hatte sich um duffe beiden, im
Alter wie in ihrem Äußern so verschiedenen Männer
geschlungen.
Im Zuchthaus geschloffene Freundschaften werden
oft treuer gehalten als solche, die in der- Freiheit und
unter glücklicheren Verhältnissen entstanden sind.
„Du, " fuhr der ältere in seine«« ironischen Tone
fort, „scheinst deinen neuen Lebensabschnittmit Träg¬
heit-beginnen zu wollen, indem du dich wie ein unschuldsvoller Schäfer auf Gras und Blumen lagerst;
das verspricht wenig für die Zukunft)"
Robert sprang auf ; er hielt nicht eine einzelne
Schlüsselblume, sondern die ganze Pflanze in der Hand,
welche er im Rausche des Entzückens mit der Wurzel
auSgeriffen hatte.
„Ich bin ftei, LeonhardI" jauchzte er dxm älteren
Gesägten entgegen , ohne sich um den Tadel zu
kümmern, der in dessen Worten gelegen. „Neer, fter!
Ich vermag die Wonne dieses Gedankens noch nicht
zu fassen!" Er drücke die Blumenstaude an feine
Lippen und sog deren süßen Dust begiorig ein ; in
der Schtüffelblmne küßte er das Symbol der Freiheit.
Leonhard zuckte die Achseln und betrachtete mit halb
mitleidigem, halb höhnischem Lächeln den jungen
Mann, der wegen Meineid und gewalttätigen Dieb¬
stahls soeben eine dreijährige Zuchthausstrafe über¬
starken hatte und mm eine Waldblume küssen konnte.
Das bewies dem Menschenkenner— nnd ein solcher

Verletzungen bei. Die Verhaftung des Massenmörders,
der ein Alkoholiker ist, gestaltete sich ungemein schwierig.
Sieben Kilometer von der Stadt
Taschkent .
Aktjblinsk entfernt wurde der reiche Kirgise Risa Kitt
nebst zwölf Mitgliedern seiner Famflie von Steppen¬
räubern ermordet und beraubt.
Tunis . In Kef stürzte ein im Bau begriffenes
Haus ein und begrub die benachbarte französischUngefähr
arabische Schule unter seinen Trümmern.
20 eingeborene Schulkinder wurden verschüttet.

KuMes

Allerlei.

Frau
Urgroßmutter .
50 Jahren
CCz Mit
Eda Bertonelle, eine Schneiderin aus Paris , dürste
Als
sicherlich die jüngste Urgroßmutter der Welt sein.
oieser Tage ihr Urenkel angemeldet wurde, stellte es sich
heraus, daß sie mit 14 Jahren in Mailand geheiratet
Mft 15 Jahren bekam sie das erste Kind, das
hatte.
mit 15 Jahren einen Mann nahm, um ihrer Mutter in
ihrem 16. Lebensjahre den ersten Enkel zuzuttchren.
Frau Bertonelle war also mit 31 Jahre!. >-;,r Groß¬
Ihr Enkel heiratete im 17. Lebenswahre eine
mutter.
gleichalterige Gefährtin und nach -inem .zahre konnte
jetzt Frau Bertonelle im 50. Lebensjahre schon Urgroß¬
mutterfreudengenießen.

war Leonhard — daß er für das Leben noch lange
nicht „fertig" war : er bedurfte noch der Leitung, der
Unterweisung.
Robert war ein schöner, kräfttger junger Mann:
die Regelmäßigkeit ferner Gesichtszüge nahm vorweg
:für ihn ein ; das Blau seiner Angen war herrlich,
, sein blondes Haar •' konnte seiner Üppigkeit wegen be¬
wundert werden, selbst jetzt, wo es , nach der im Zucht¬
hause herrschenden Sitte , kurz geschnitten war.
Er trug heute die Kleider, in denen er vor drei
Jahren verhaftet worden war und die man ihm bei seiner
Entlassung aus dem Zuchthause nun wiedergegeben
hatte. Aber er war in seiner strotzenden Jugend¬
traft, trotz seiner dreijährigen Haft, etwas stärker
geworden, die Kleider paßten ihm nicht mehr voll¬
ständig; der an den Wangen und auf der Oberlippe
sich kräuselnde blonde Bart war nicht gepflegt, und
doch konnten alle diese kleinen Nachlässigkeiten rn der
äußeren Erscheinung Roberts große, männliche Schönheit
*
nicht verdunkeln.
„Frei !" sagte Leonhard langsam und Nachdrucksvoll. „Wir sind ftei, gewiß ! Aber nun ?"
Robert erbebte. „Mer nun ?" Das war eine
schreckliche Frage, die ihm seine augeMickliche Lage,
den Gedanken an die Zukunft, plötzlich vor die Augen
führte. Mit dieser EMimtms war sein Freudenrausch
Über die wiedererlangte Freiheit mit einem Male ver¬
flogen.
Er seufzte und schleuderte die Schlüsselblume west
von sich fort ; seine Illusion war dahin nnd damit hatte
die Frühlingsblume jeden Wert für ihn verloren."
„Was nun ?" wiederholte er halblaut die Worte
seines Gefährten, „ja, was nun s"
?t. i

(Fortsetzung folgt.)
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vor Weihnachten bringen dem Publikum in unserem

einen ganz enormen Vorteil in der Beschaffung von

Herren - und SCnuben-Kleidungi
Um möglichst schnell und radikal mit den noch vorhandenen Vorräten zu räumen, haben wir die Preise derartig reduziert,
dass es sich in der Tat lohnt, auch seinen späteren Bedarf zu decken.
Sachen, die in den Schaufenstern etwas gelitten haben, oder unmodern geworden sind, werden
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Zinuner und Küche zu vermieten.
Susanna Fay, Kappusstraße Nr . 3.

Eine
Küche zu

aits-V grö erung.

Josef

{Stieglitz

, Sossenheim.

der Fa . M. Heidrich , Kunstanstalt
in Frankfurt a . M.

für grosse

Koch
Nähmaschinen

Portraits

-Mimen

erteilt zu mäßigem Preise Ang . Hermes,
.Dottenfeldstraße No. 1.

1. Adventssonntag, den 29. November
Gottesdienst um V82 Uhr
Pfarrer Müller-Rödelheim.

Mehrere Liter
hat noch täglich abzugeben.
Krnm , Am Faulbrunnen.

I^anclilvirte

Milch
Milhetm

Wer

Sossenheim.

Montag den 30. November 1908,

sich oder feine Kinder von

abends V29 Uhr

V ersammlung
Der Vorsitzende.

nur erstklassige

Fabrikate

wie:

Naumann , Gritzner , Opel
und Dürkopp.
Reparat . 11. Teile aller Systeme

kkschäftskinMhlliiig.

zu billigsten Preisen.

Bringe hiermit mein

Klein,
Sattler -, Polster - u. Wilfielm
Kreuzstrasse 3.
vekorationsgesckäft
in empfehlende Erinnerung.

Willi . Hälmlein,
Hauptstrasse

No . 68.

. Daselbst steht auch ein selbstangefertigter Diwan zu jedermanns Ansicht.

Kriegshirnd entlaufen.
Vor Ankauf wird gewarnt. Gegen Be¬
lohnung abzugeben, Dottenfeldstratze16.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 20.
Eine 3- und eine 2 - ZimmerWohnung im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör zu vermieten. Näheres
bei Leonhard Naß, Hauptstraße.

Freundliche1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
3 Pfund 20 Pfg . und 10 Pfund 60 Pfg. Zubehör an pünktlich zahlende Leute
zu haben bei
Stubenrecht.
zu vermieten. Gut
Jakob Grießling , Hauptstraße.
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
haltest. Eschbornerstraße Nr . 15.
Zither -Unterricht

Gvang . Gottesdienst.

im Gasthaus „Z u m Ha in er Hof ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Wohnung mit
vermieten. Hauptstraße 139.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Eschbornerstraße 23.

ss

er

Anfertigung nach jedem Bilde in garant. feinster Ausführung von M. 4.50 an.
Auf Wunsch eigene Aufnahme.
Vertreter

Aß

Weihnachtsgeschenkschöne3-Zimmer-

Das kath. Pfarramt.

Vereinigte

Auswahlsendungen.

ist eine schöne

, 9W Uhr Hochamt;

nachmittags l 1/* Uhr Adventsandacht.
Montag : eine hl. Messe sür die Psarrgemeinde.
Dienstag : best. Jahramt sür Lorenz
und Katharina Rotz.
Mittwoch: best. Jahramt für PeterJoseph Brum und Ehefrau Barbara Klara
geb. Hochstadt.
Donnerstag : hl. Messe für Susanna
Fay und Elisabetha Fay geb. Kinkel.
Freitag : best. Amt zu Ehren der 14
Nothelfer und zum Tröste der armen
Seelen.
Samstag : gest. Rorateamt zu Ehren
der allerseligsten Jungfrau sür Katharina
Kinkel.
Nächsten Samstag beichten die Jung¬
frauen.

Keine

a . Main.

Höchst

Oß Königsteinerstrasse

Kath . Gottesdienst.

Kasse

& GrOnzfelder

Nobel

1. Adventssonntag, den 29. November.

Gebot

aiiiielimliareii

xii jedem
abgegeben.

Vornehm
wirkt ein zartes, reines Gesicht, rosiges,
jugendfrischesAussehen , weiße, sammet¬
weiche Kaut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Steckeupferd -Lilienmilch -Seife
&Co ., Radebeul
v. Bergmann
ä St . 50 Pfg . bei: Ioh . David Uoh.

filmen
Heiserkeit, Katarrh, Uerschleimnng, Nachenkatarrh, Krampfund Keuchhusten befreien will,
kaufe die ärztlich erprobt und em¬
pfohlenen

Krnst-CarameUen
(feinschmeckendes Malz- Extrakt).

K
o

PL

DA notariell beglaubigte
' Zeugnisse hierüber.
‘

Paket 25 Pfg . -- Dose 50 Pfg.

Kaisers

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Paul .Kinkel, Dottenfeldstr. 9.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Mühlstraße Nr . 5.
Wohnung , V Zimmer und Küche,
zu vermieten. Frankfurterstraße 14.

Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Gasthaus „zum Hainer Hos".
Schöne 3 - Zimmer -Wohnung mit.
Keller und Stall billig zu vermieten.
Näheres Eschbornerstraße 34.
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6ter.
Ei» Arbeiter kann heizbares Zim¬
mer erhalten. Hauptstraße 43.
Eine schöne 2- oder 3-ZimmerWohnung zu vermieten. Georg Becker,
Oberhainstraße No. 48.

Küche
2-Ziminer-Wohnung
-CxtraktundEineallem
Brust
Zubehör zu vermieten.

Flasche 90 Pfg . >Zu haben bei:
David Noh , Kolonial¬
Ioh
warenhandlung in Sossenheim.

mit

_
Gasthaus, „zum Taunus"' _
Ein reinl. Arbeiter kann Logis
erhalten. Oberhainstraße Nr . 29.

Amtliches
"‘ '

filk

ilie

Gemeinde

Soffitljim

MöchrntLiche Gratis -KeUage : Mrrltrirrtes Wnterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
15, abgeholt.

Ur. 96.

Vierter 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.

1908.

Mittwoch den 2 . Dezember

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Der
Landwirt
Johann
Adam
Heeb
zu
Sossenheim
ist zum Beigeordneten
dieser Ge¬
meinde wiedergewählt und von mir bestätigt worden.
Höchst a . M ., den 26 . November 1908.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses,
v. Achenbach, Landrat.
Wird
Sossenheim,

veröffentlicht.
den 2. Dezember
Der Bürgermeister

1908.
: Brum.

l- olral-s^acbricbren.
Sossenheim, 2. Dezember.
— Zur Eingemeindung
Sossenheims
zu
Frankfurt . Das „Wiesb . Tgbl ." schreibt folgendes:
„In
Sossenheim
glaubt man , daß eine Ein¬
gemeindung
in
Frankfurt
nahe in Sicht sei.
Man schließt das aus dem Umstande , daß die
elektrische Bahn Frankfurt -Wiesbaden auf Sossenheimer Gebiet ihren Ausgang
nehmen wird und
daß der Rödelheimer Bahnhof hart an die Sossenheimer Grenze gerückt werden soll. Auch in Nied
ist man einer Eingemeindung
in Frankfurt zu¬
geneigt . Daß man in Höchst damit rechnet , hat
der Stadtverordnete
Dr . Blank in Höchst in der
letzten Sitzung klar und deutlich zum Ausdruck ge¬
bracht ." (Was nicht alles erzählt wird . — Hoffent¬
lich wird es wahr . D . Red .)
— Totgefahren . Gestern Vormittag wurde
ein junges Mädchen von einem Zuge der Taunus¬
bahn in der Nähe der Nidda -Brücke überfahren.
Dem Mädchen wurde der Kopf vom Rumpfe ge¬
trennt . Man
nimmt an , daß dasselbe sich in
selbstmörderischer Absicht auf das Geleise gelegt
hat . Das Mädchen ist ungefähr
17 Jahre
alt,
hat hellblondes ■Haar , blaue Augen und blasses,
schmales Gesicht. Die Kleidung ist ziemlich abge¬
tragen ; der Rock ist schwarz , die Schnürschuhe sind
zerrissen ; sie trug einen kleinen schwarzen Halspelz
und einen weiß und schwarz karrierten Schulter¬
kragen . Die Personalien
der Toten sind nicht be¬
kannt ; man fand bei derselben ein Portemonnaie
mit nur 2 Pfennig Inhalt
sowie ein Taschentuch,
das aber nicht gezeichnet war . Die Leiche wurde
auf den Nieder Friedhof gebracht.
— Volksverein
für das kath . Deutschland.
Nächsten Sonntag den 6. Dezember findet im Gast¬
haus „zum Löwen " dahier eine öffentliche VolksVersammlung
statt . Näheres wird noch im
Inseratenteile
bekannt gegeben.
— Die Weihnachtsspiele
der kathol. Klein¬
kinder - Bewahranstalt , unter Leitung der barm¬
herzigen Schwestern , welche am Sonntag und Mon¬
tag im Gasthaus „zum Löwen " stattfanden , hatten
einen schönen Verlauf . Das gut gewählte und
reichhaltige Programm
wurde vortrefflich ausge¬
führt . Sämtliche Mitwirkenden
spielten ihre an¬
gepaßten Rollen so, daß ihnen nur Lob zuteil
wurde . Die bekannte Hauskapelle des „Löwen"
konzertierte während , deri Pausen und allgemeiner
Beifall wurde ihr gezollt . Der Besuch am Sonn¬
tag sowie am Montag
war ein ganz kolossaler.
Ein Beweis , daß diese erbäuungsvolle WeihnachtsAufführungen gerne besucht werden.
— Vortrag . Am Sonntag Nachmittag hielt
Herr Landwirtschaftsinspektor
Wobig aus
Weilburg im Gasthaus „zur Rose " einen Vortrag über
„Die Wert - und Preisverhältnisse
der Futtermittel
bei der Fütterung von Milchvieh " , wozu Jedermann

eingeladen war . Die sehr interessanten Ausführungen
des Redners dauerten zirka iy 2 Stunde . Der Be¬
such war ein sehr schwacher; es
waren nur 28
Herren anwesend . Es
ist vielfach eine irrige
Meinung , wenn manche Landwirte glauben , das
alles schon zu wissen , was bei einem derartigen
Vortrag zu hören ist. Gerade bei diesem Vortrage
konnte mancher in Bezug auf das obenerwähnte
Thema noch etwas lernen und deshalb soll in Zu¬
kunft niemand es versäumen , diesen Vorträgen bei¬
zuwohnen.
— Krankenkassengelder
dürfen nicht für
andere Zwecke verwendet
werden . Gegen die
Verwendung
der Gelder
der Krankenkassen zu
anderen Zwecken wendet sich eine besondere Ver¬
fügung des zuständigen Handelsministers . Nach
dem Gesetz über die Krankenkassen dürfen Ver¬
wendungen aus dem Vermögen der Kassen nicht
zu anderen Zwecken als zu den statutenmäßigen
Unterstützungen , der statutenmäßigen
Ansammlung
und Ergänzung des Reservefonds und der Deckung
der Verwaltungskosten
gemacht werden . So ist zum
Beispiel die Aufnahme von Wohnungsenqueten
in
Entscheidungen
des Oberverwaltungsgerichts
und
des Kammergerichts
ausdrücklich als nicht zu den
Aufgaben der Krankenversicherung gehörig bezeichnet
worden . Aufwendungen
für diese Zwecke können
deshalb
als Verwaltungskosten
nicht angesehen
werden . In einem besonderen Falle ist deshalb ein
Magistrat angewiesen worden , dem Vorstand einer
Ortskrankenkasse die Verwendung von Kassenmitteln
für die Zwecke der Wohnungsaufnahme
bei Ver¬
meidung von Ordnungsstrafe
für die Zukunft zu
untersagen.
— Saatenstand
in Deutschland
Mitte
November . Für den Saatenstand in Deutschland
Mitte November sind nach der Zusammenstellung
des Kaiserlichen Statistischen
Amts
die Noten
folgende : (Nr . 1 bedeutet sehr gut , 2 gut , 3 mittel;
die Zwischenstufen sind durch Dezimalen bezeichnet) :
Winterweizen 3,3 ( 1907 : 2,4 , Winterroggen
3,2
(2,3 ) . Danach ist der Stand der Wintersaat durch¬
weg ungünstiger
als im Vorjahre
und erreicht
kaum die Note „inittelmäßig " . Speziell in hiesiger
Gegend hat sich ja die Saat , welche während der
Frostperiode im Herbst wie tot in der Erde lag
und zu ernsten Bedenken Anlaß gab , infolge der
feuchten Witterung recht schön herausgemacht.

Die Demokraten verlieren 7, die Nationalliberalen
Fortschrittler und Zentrum je 1.

3,

— Frankfurt a . M ., 2. Dez . Am Nieder¬
räder Wehr wurde die Leiche der Frau , die an der
Alten Brücke in den Main gesprungen ist, geländet. Die
Frau war ungefähr 40 — 45 Jahre
alt . Die Personalien
sind noch nicht bekannt . —
Ferner wurde dort die Leiche eines neugeborenen
Kindes geländet . — Im Hauptbahnhof
wurde
heute nacht ein alter Zuchthäusler
und Paletot¬
marder von der Bahnhofspolizei verhaftet.
Der
Betreffende heißt Robert Hammer.
Er
hat in
kurzer Zeit eine Menge Ueberzieher zusammenge¬
stohlen und zu Schleuderpreisen
an den Mann ge¬
bracht . Einen der gestohlenen Winterröcke trug er
selbst.
— Kelkheim i . T ., 2. Dez . Die Erbauung
eines Wasserwerks
wurde
in der letzten Gemeindevertretersigung beschlossen. Es wird von Max
Hessemer -Frankfurt
auf dessen Rechnung erbaut
und kann nach fünf Jahren
von der Gemeinde
für 123,000 Mark angekauft werden . Für spätere
Zeit ist die Firma an diesen Preis nicht gebunden.
— Mainz , 2. Dez . Bei einem zugereisten
Spanier,
der
hier in einem Laden in der
Quintinsstraße
als Orangenverkäufer
tätig war,
wurden die Blattern
festgestellt . Der Kranke
wurde sofort isoliert und alle Personen , die mit
ihm in Berührung kamen , geimpft.
— Miltenberg , 2. Dez . Am 28 . November
wurde beim Einlaufen des von Aschaffenburg nach
Miltenberg
fahrenden 2 Uhrzuges kurz vor der
hiesigen Station der schon 25 Jahre an der Bahn
beschäftigte Zimmermann Herrschaft
von Kleinheu¬
bach von der Maschine erfaßt
und so ver¬
stümmelt,
daß Glieder und Fleischteite in weitem
Umkreis zerstreut umherlagen.

Hagesneuigkeir.

— Ein Liebesroman
am Zarenhofe ! Aus
Petersburg
schreibt man der „Gesellsch. FrauenKorresp ." : Ein hochaktuelles Ereignis bildet jetzt das
Tagesgespräch der Petersburger
Gesellschaft . Es
betrifft den Bruder
des Zaren , den Großfürst
Michael Alexandrowitsch , der einen Liebesroman
* Heu- und Strohmarkt vom 24. Nov. (Amt¬ erlebte , welcher in einen Hofskandal umzuschlagen
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk . 3.00 —3.40,
droht . Bei seinen letzten Reisen nach Südrußland
Stroh per Zentner Mk . 2.60.
hielt er sich dort ungewöhnlich lange auf und reiste
auch öfters ohne plausiblen Grund auf kurze Zeit
dorthin . Es kam vor , daß er in einem Monat
viermal auf einige Tage verschwand . Dies mußte
auffallen , und durch die Indiskretion eines Kammer¬
— Höchst ö . M ., 2. Dez . Die Stadt Höchst
dieners erfuhr
man endlich die Ursache seines
bewilligte 500 Mark für die Hinterbliebenen
auf
häufigen
Fernbleibens
. Der Großfürst hat näm¬
der Zeche Radbod.
lich in der Nähe von Odessa eine Gutsbesitzers¬
— Nied , 2 . Dez . Die Gemeinde fordert von
tochter kennen gelernt , deren Schönheit von allen
Höchst an Zuschuß zu den Schul -, Armen - und
aufs überschwänglichste gepriesen wird , die sie kennen.
Polizei
lasten für 1907 und 1908 je 16000 Mk.
Er hat sich nun in dieses Mädchen verliebt , das
Da das Anerbieten von Höchst mit 14000 Mk.
anfangs gar nicht wußte , wer der elegante junge
fürs , Jahr
von Nied abgelehnt wurde , war der
Mann sei, der ihr so beständig den Hof machte.
Magistrat
von Höchst bereit , die 16000 Mk . zu Er gab sich ihr gegenüber als Graf aus , der aus
zahlen , was
die Stadtverordneten
jedoch nicht
gesellschaftlichen Rücksichten in Petersburg
lebe.
genehmigten.
Doch bei einer Jagd erfuhr die Dame , daß ihr
— Frankfurt a . M ., 2 . Dez . Die hiesigen alter Bekannter ein Großfürst sei. Der Großfürst
Stadtverordneten
- Stichwahlen
fanden am
schwor ihr jedoch, sie unter allen Umständen zu
Montag statt und haben für die Mittelständler und
heiraten . Dies kam zu Gehör des Zaren und auf
Sozialdemokraten , die sich gegenseitig unterstützten,
seine Veranlassung
wurde der Generalgouverneur
günstig abgeschnitten .
Es wurden
gewählt
5
von Odessa verständigt und gebeten , sich der Sache
Sozialdemokraten , 3 Mittelständler , 2 Demokraten
anzunehmen .
Dieser ließ nun den Gutsbesitzer
und 1 Fortschrittler . — Die Versammlung Frank¬
wissen , daß er es für geraten halte , wenn dieser
furter Stadtverordneten
wird sich in Zukunft wie
mit seiner Tochter eine Reise ins Ausland unter¬
folgt zusammensetzen : 17 Demokraten , 15 Sozial¬
nehmen würde . Wie wir hören , will der Groß¬
demokraten , 12 Fortschrittler , 10 Nationalliberale,
fürst zu dieser Gewaltmaßregel
entschieden Stellung
7 Mittelständler , 1 Zentrum , 2 Wilde . Die Sozial¬
nehmen.
demokraten gewinnen 9 Sitze , die Mittelstündler 3.

Mus ]Vab und fern.

rung der Wiederholung ähnlicher Vorkommnisse die ab; an Stelle des Branntweinmonopols wünschte er beson¬
ders für die süddeutschen Verhältniffe eine Fabrikatsteuer.
seien.
Deutschland.
Abg . Bindewald (Refp.) wandte sich gegen die Tabak - und
Balkanstaate».
die Weinsteuer und schlug eine Wehrstcuer vor , eine MühlenWie verlautet, wird Kaiser Wilhelm, der
, soll der deutsche
Wie Pariser Zeitungen berichten
die Wertzuwachs -, Dividenden - und Roichsdas Zimmer hüten muß, Botschafter in Ko n sta n t i n o p e l dem Sultan umsatzsteuer,
wegen einer Erkältung
einkommensteuer, den Kohlen- und Kali -Ausfuhrzoll , die Ver¬
bald nach seiner Wiederherstellungnoch einmal einem angeboten haben, zwischen der Türkei und Öster¬
staatlichung des Bergbaus , Ausbau der^ Luxussteucr , Be¬
, „Parseval" und des reich U
Aufstiege der beiden Luftschiffe
in der Angliederungsfrage vermitteln seitigung der Privilegien der Fürsten und «standesherren usw.
n
r
a
g
n
, da die frühere Vor¬ zu wollen. Wie halbamtlich erklärt wird, hat der
, beiwohnen
Militärlustschiffes
Der Reichstag führte am 28 . November die erste Lesung
führung der Luflschiffe vor dem Kaiser gescheitert ist. deutsche Botschafter lediglich mit dem Großwesir eine der Reichsfinanzreformvorlagen zu Ende und überwies die
Vorlagen einer besonderen Konimission. Die Debatte brachte
, das von seinem letzten Unfall Unterredung wegen des Ausschlusses deutscher
Das Militärlustschiff
auf der Insel Wollin wieder völlig instand gesetzt Waren vom Handel in der Türkei gehabt. Der keine neuen Gesichtspunkte mehr. Abg . Erzberger (Zentr .)
besprach ausführlich die Notwendigkeit und Möglichkeit
ist. wird seine ftbungsfahrteri demnächst wieder auf¬ Großwesir erklärte
, daß die Negierung gegenüber der größerer Sparsamkeit . Abg. Emmel (soz.) hatte sich die
nehmen.
Volksbewegung machtlos sei. — Die Spannung Aufgabe gestellt, die Angriffe des Fincmzministcrs v. Rhcin, beabsichtigt man in Bundesratskreisen zwischen
Wie verlautet
-Ungarn nimmt mit baben gegen seine Partei zurückzuweiscn. Abg . Arendt
der Türkei und Österreich
der auszur Sicherung einer größeren Kontrolle
(fteikons.) führte aus , die Vorlage werde trotz aller Angriffe
jedem Tage zu. Die Unterhandlungen zwischen Bul¬
, daß der garien und der Türkei sind ergebnislos
w ä r t i g e n Politik den Antrag zu stellen
Zustandekommen, weil sie Zustandekommen müsse. Er wollte
die Gegenleistung für die 450 Millionen neuer indirekter
Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten häufiger zn- verlaufen.
sammentrete.
Steuern im Reiche in der geringen Erhöhung der preußischen
General R o b i l a n t , der Reorganisator der Einkommens - und Vermögenssterrer erblicken. Kurze Be¬
Im n eu e n R ei chs et a t für 1909 bleibt der
, wurde zur Reorgani¬
mazedonischen Gendarmerie
merkungen deS Abg. Preitz (Elf .) über die Benachteiligung
veranschlagte Gesamtbedarf der Militärverwal¬
nach seiner Heimat durch den Brausteuergesctzentwurf und ' des
der türkischen Gendarmerie
tung nicht unbeträchtlich hinter den Ausgaben für sation
Abg . Hilpert (Bahr . Bauernbd .) gegen die Erbschaftssteuer
. Die fortdauernden Ausgaben des ordent¬ Konstantinopel berufen.
1908 zurück
schlossen die Erörterung ab.
Amerika.
205
336
(mehr5
.
Mk
lichen Etats betragen 528 591 438
a u f H a i t i hat den Präsi¬
Die Revolution
Mark), die einmaligen Ausgaben 74 842 609 Mk.
Das Hrbdtskammergdetz.
(weniger 20 514 661 Mk.) ; im außerordentlichen Etat denten der Neger-Republik North Alexis dazu ge¬
neue Entwurf eines Arbeitskammergesetzes be¬
Der
ein¬
werden 34 260 200 Mk. (weniger5 743100 Mk.) ver¬ führt, eine wahre Schreckensherrschaft
für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer eines
daß
,
stimmt
. Wer immer nur in den Verdacht gerät, mit Gewerbezweiges
von zuführen
langt, sodaß im ganzen ein Minderbedarf
oder mehrerer Gewerbezweige auf sach¬
Die
.
erschossen
wird
,
stimmen
den
In
übereinzu
—
.
ist
Rebellen
den
verzeichnen
zu
Millionen
21
rund
soweit nach dem Stande der gewerb¬
,
Grundlage
licher
Erläuterungen der Militärverwaltung zum Etat wird Zahl der Hinrichtungen wird als ungeheuer bezeichnet. lichen Entwickelung ein Bedürfnis besteht
, Arbeits¬
, die Ver. Staaten beabsichtigten eine Ein¬ kammern zu errichten sind, die rechtsfähig sind
die vielfach geforderte zweijährige Dienstzeit für die Das Gerücht
. Sie
zwar
hat
Negierung
Die
.
nicht
sich
, bestätigt
und reitende Feldartillerie für undurch¬ mischung
Kavallerie
, die
wirtschaftlichen Frieden zu pflegen
den
,
berufen
sind
, aber nur, um zu¬ gemeinsamen gewerblichen und wirtschaftlichen Inter¬
einen Kreuzer nach Haiti beordert
führbar erklärt.
zu
Aufstandsbewegung
die
über
Nachrichten
verlässige
GeneralpostZwischen der schwedischen
essen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der in Ihnen
sammeln.
und dem deutschen Reichspostdirektion
vertretenen Gewerbezweige sowie die auf dem gleichen
Afrika.
a mt ist eine Vereinbarung wegen einer PostausGebiete liegenden besonderen Interessen der be¬
in
wird
w ei s ka r t e getroffen worden. Die Karte
Nach einer Meldung aus Rabat ist Muley Mo¬ teiligten Arbeitnehmer wahrzunehmen
. Zu den Auf¬
beiden Ländern als Legitimationskarte anerkannt werden. hammed, der Bruder des neuen Sultans von
, ein gedeihliches Ver¬
gaben der Kammern solle gehören
großen
mit
bisher
, das
Diese Maßregel ist geeignet
, auf dem Wege nach Fez von den Stämmen hältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
Marokko
Schwierigkeiten verbundene Reisen in Schweden be¬ des Schaujagebietes zum Sultan ausgerufen worden. fördern
, die Staats- und Gemeindebehörden in der
deutend zu erleichtern.
Das bedeutet eine neue Unruhe st iftung von Förderung der den Beteiligten zufallenden Interessen
französischer Seite, um dieses Gebiet nicht räumen zu durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von Gut¬
für Deutsch - SüdwestDie Schutztruppe
afrika soll bis zum 1. April 1909 um weitere 500 müssen.
. Auf Ansuchen der Behörden
achten zu unterstützen
Asien.
werden.
Mann verringert
haben sie bei Erhebungen über die gewerblichen und
In Peking ist ein kaiserlicher Erlaß betr. die Über¬ wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen vertretenen
Lsterreich-Ungarn.
bis zur Einführung der chine¬ Gewerbezweige in ihrem Bezirke mitzuwirken
gangsbestimmungen
, iowie Gut¬
Im ungarischen Reichstage fand aus Anlaß des
, aus dem her¬ achten insbesondere über die in ihrem Bezirk für die
sischen Verfassung veröffentlicht
Kaiser
60 jährigen Regierungsjubiläums
, daß 1910 die Mitglieder des konstituierendenAuslegung von Verträgen und für die Erfüllung
vorgeht
Franz Josephs eine feierliche Gratulations¬
, 1911 eine allge¬ von Verbindlichkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeit¬
« sollen
einberufen werde
Parlaments
kundgebung statt . —. Im Abgeordnetenhause er¬
, Ungarn müsse dankbar der meine Volkszählung stattfinden soll, 1913 das erste nehmern bestehende Verkehrssitte zu erteilen; ferner
klärte der Ministerpräsident
, die dem König ein langes Leben Reichsbudget versuchsweise aufgestellt wird; 1914 ist sollen sie Wünsche und Anträge, die ihre Angelegen¬
Vorsehung gedenken
, 1915 wird heiten berühren
, beraten und Veranstallungen und
und eine lange Regierungszeit beschieden habe. Der die örtliche Selbstverwaltung durchzuführen
, welche die Hebung der wirtschaft¬
Maßnahmen anregen
, dem König die die Zivilliste ausgestellt und 1916 sollen die Wahlen
Ministerpräsident beantragte schließlich
. Unter dem leb¬ zum Oberhause und Unterhause ausgeschrieben werden. lichen Lage und der allgemeinen Wohlfahrt der Arbeit¬
innigsten Glückwünsche darzubringen
haften Beifall des ganzen Hauses wurde der Antrag mit Bis zu diesem Zeitpunkte sollen 5 Prozent aller nehmer zum Zwecke haben. Bei Streitigkeiten zwischen
Chinesen lesen und schreiben können, mithin wahl¬ Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Bedingungen der
großer Mehrheit angenommen.
sein.
berechtigt
Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Arbeitsverhält¬
An jedem Tage wiederholen sich in Prag die Aus¬
nisses kann die Kammer als Einigungsamt angerufen
schreitungen der Tschechen gegen deutsche
werden. Die Errichtung der Kammern erfolgt
Studenten. Da aber in letzter Zeit die Polizei
Deutscher Reichstag.
. Die
, kommt es glücklicher¬ Der Reichstag setzte am Freitag die Generaldebatte über durch Verfügung der Landeszentralbehörde
energischer wie bisher einschreitet
Arbeitgebern,
aus
besteht
Mitglieder
der
Hälfte
weise zu keinem Blutvergießen.
die Reichsfinanzreform mit einer Rede des Abg. Müller. Zur Teilnahme an den
die Hälfte aus Arbeitnehmern
England.
Meiningen (frs. Vp .) fort . Da er Branntweinmonopol und
Geschlechts berechtigt,
beiderlei
Deutsche
sind
Wahlen
vom Zigarrenbanderole bereits als rauchende Trümmer betrachtet, die über 25 Jahre alt, im Bezirk
ist
Die Unterrichtsgesetzvorlage
der Kammer tätig
Unterhaus in zweiter Lesung mit 323 gegen 157 Stim¬ konnte er sich auf die übrigen Gesetzentwürfe beschränken. Er sind und denjenigen Gewerbezweigen als Arbeitgeber
Reichsvermögens¬
die
auch
Erbschaftssteuer
der
neben
verlangte
men angenommen worden.
, für welche die Arbeits¬
oder Arbeitnehmer angehören
steuer und erklärte, daß es ohne eine starke Heranziehung der
Italien.
kammern errichtet sind. Zur Wählbarkeit ist ein Alter
direkten Steuern nicht lohne, Hand an das Werk zu legen.
Infolge des Streites zwischen italienischen und Sehr entschieden bekämpfte er die Elektrizitätssteuer , ebenso von 30 Jahren erforderlich
. Die Wahl ist geheim und
österreichischen Studenten an der Wiener Universität kam die Jnseratensteuer . Nachdem Abg . Schmidt -Altenburg (freit .)
findet nach den Grundsätzen der Verhältniswahl derart
es vor einigen Tagen in Rom zu einer Volksansammlung.für seine Person gegen die Tabaksteuer gesprochen, nahm statt, daß neben den Mehrheitsgruppen auch die Minder¬
Dabei konnte trotz der polizeilichen Maßnahmen ein Abg . Mommsen (frs. Vgg .) zu mehreren Einzelheiten der heitsgruppen entsprechend ihrer Zahl vertreten sind. —
S t ei n w u r f gegen die Fenster derö st err ei ch is ch- Steuervorlagen Stellung . Auch er erklärte sich entschieden Die für die Errichtung und Tätigkeit der Kammern er¬
die Elektrizitäts - und Jnseratensteuer und gab der
ungarischen Botschaft nicht verhindert werden. gegen
_
.
wachsenden Ko sten tragen die Gemeinden
Meinung Ausdruck, daß der vollständige Bruch mit der
Die italienische Regierung hat deshalb dem österreichisch¬
jetzigen Wirtschaftspolitik die Reichsfinanzreform wäre . Dieser
ungarischen Botschafter ihr Bedauern über den Vorfall Ansicht schloß sich auch der Abg . Schweickhardt (südd. Vp .)
Unpolitischer Tagesbericht.
, daß der in an , der dann besonders die Einführung des Spiritus¬
ausgesprochen und gleichzeitig mitgeteilt
CCz Berlin . Das Ministerium des Innern beab¬
Vorfalls
des
wegen
Polizeikommissar
Frage kommende
monopols und die Gas - und Elektrizitätssteuer bekämpfte.
, zuverlässige Angaben über den Goldverbrauch in
zur Verantwortung gezogen würde und zur Äerhinde- Abg . Voigt -Crailsheim (wirtsch. Vgg .) lehnte die Weinsteuer sichtigt

poiitifcbe Rundfcbau.

strengsten Befehle ergangen

Er erdichtete einen Einbruch in das Kassengewölbeidyllischen Waldeinsamkeit unter den rauschenden Tannen¬
des Bankiers, um eine Unterschlagung von 5000 Mark wipfeln allein gegenüberstanden.
?" fragte
„Willst du noch lange hier Natur schwärmen
zu verbergen und leistete in der Untersuchung einen
Kriminalroman von E . Görbitz.
'
Lj
, als sein jugendlicher Znchthansge(Fortsetzung.^.
.
falschen Eid, um den Verdacht von sich abzulenken. Leonhard endlich
„Was nun?" seufzend wiederholt
Vergangenheit tauchte in der Erinnerung Aber alles wurde entdeckt und Robert Wendt zu einer nosse das vielsagende
: Seine
hatte. _
vor Robert auf. Er war der einzige Sohn eines dreijährigen Zuchthausstrafe verurteilt.
Dieser seufzende Ton in Roberts Stimme verriet
braven kleinen Beamten und hatte eine glückliche Roberts Vater wurde bei der Entdeckung der Ver¬
, daß jener noch immer zu den „Lauen,
Leonhard
gerührt;
Schlage
vom
Sohnes
einzigen
seines
brechen
. In der Schule trug er die glänzend¬
Kindheit durchlebt
sten Siege davon und seine Eltern, deren Stolz und die Mutter war später, während Robert seine Strafzeit Halben" gehörte.
Wer noch seufzen kann, dem fehlt die Entschlossen¬
, vor Kummer gestorben.
, daß er Kaufmann werden im Zuchthaus verbüßte
Freude er war, bestimmten
Der entlassene Sträfling stand jetzt in der Welt heit und damit der Mut zum Handeln, und. wer nicht
sollte. Sein Vater, der biedere Kanzleisekretär Mendt,
handelt, ist ein Nichts in der 'Welt.
hatte zu sehr das Schwere und Abhängige des allein. ' zur «Stadt !" sagte Robert mit solcher
„Komm
Vergangen¬
Seine
?
Herkunft
Leonhards
Und
den
nicht
er
daß
als
,
Beamtentums kennen gelernt
, woher der Wind weht? Wer Rarcheit im Tone, daß seine Stimme ganz anders
, seinen einzigen Sohn davor heit? Wer kann wissen
Wunsch gehabt haben sollte
, wo der Fuß des bunten Regenbogens klang wie bisher. — Dabei hob er einen abgebrochenen
. „Ein tüchtiger Kaufmann ist ein Fürst vermag anzugeben
zu bewahren
, noch
Tannenzweig von der Erde ans, riß die kleinen
in seinem Hause!" Das war der Ausspruch_des auf der Erde steht?
Leonhard war ein Kind aus der Hefe des Volkes; daran hastenden Auswüchse ab und benutzte ihn als
, als er seinen Sohn zu einem
alten Wendt gewesen
. Roberts Verstand seine dunklen Erinnerungen zeigten ihm einen Lumpen¬ Stock.
Großkaufmann in die Lehre brachte
Ein Stock paßte auch besser in die Hand eines
. Ob der Lumpenhändler Kall¬
entsprach den Vorzügen seines Äußern; in seinem fünf¬ keller äls erste Heimat
Sträflings als eine duftende Frühlings¬
entlassenen
Vater
sein
wirklich
,
führte
er
Namen
dessen
,
mann
Bursche,
tüchtiger
so
ein
schon
er
war
zehnten Jahre
blume.
daß ihn jedermann für einen Jüngling von zwanzig gewesen war — oder ihn vielleicht gegen ein einmaliges
Die beiden Kumpane schlugen die Richtung nach
Jahren hielt. Er spielte schon während seiner Lehr¬ Kostgeld nur an Kindesstatt angenommen hatte, das
, wegen seines hübschen Äußeren, wußte er nicht, aber daß er von dem alten Kallmann der Residenz ein, deren erste Vorstadthäuser von hier
zeit in gewissen Kreisen
eine Rolle und war bald in zweifelhaften Lokalen ein zu Diebstahl und Betrug angeleitet worden war, das in einer kleinen halben Stunde von den Fußgängern
erreicht werden konnten.
gern gesehener Gast. Um die hiermit verbundenen Aus¬ wußte er sehr wohl.
Eine «Zwecke schritten beide, ohne ein Wort zu
Sumpfe
solchem
aus
Kallmann
Leonhard
Trotzdem
, bestahl er die ihm anvertraute Portokasse
gaben zu decken
, nebeneinander dahin. .
feines Prinzipals und verstand mit großer Schlauheit die der Verbrecherwelt wie eine Giftpflanze aufgewachsen wechseln
fuchtelte im Vorwärtsgehen mit seinem
Robert
.
zeit¬
doch
er
hatte
,
deshalb
gerade
vielleicht
oder
war,
be¬
. Nach
Entdeckung seiner Diebereien zu verhindern
endigter Lehrzeit trat er als Kassierer in ein großes weise sehr gute Tage gehabt, denn er war schlau Stocke unaufhörlich in der Luft umher und hieb,allen
, seine ge¬ und geistig hoch begabt und verstand das Verbrechen am Wege blühenden Blumen, die im Bereiche seines
. Seine schöne Persönlichkeit
Bankgeschäft
, unbarmherzig die Blütenkronen ab.
, freilich noch immer nicht meisterhaft, Armes standen
wandten Manieren waren ihm ein guter Empfehlungs¬ virtuos auszuüben
Leonhard bemerkte mit geheimer Genugtuung diese
denn die Meisterschaft in der Ausübung des Ver¬
brief gewesen.
Aber mit der Zeit wuchsen — durch die Ver¬ brechens schloß nach Leonhards Ansicht die Entdeckung Zerstörungswut seines Gefährten, denn sie gestattete
, einen Rück¬
, so unbedeutend es auch erschien
immerhin
suchungen in»der Residenz angefacht — seine Leiden¬ aus.
Seelenstimmung.
und
Charakter
dessen
auf
schluß
der
in
jetzt
sich
die
,
Männer
beiden
die
waren
Das
Ansprüche.
seine
sich
, vermehrten
schaften

U

Nemesis.

der Jndne au gewinnen
, und hat sich zu diesem Zweck
mit einem Rundschreiben an die diesbezüglichen maß¬
gebenden Firmen des Reiches gewandt
. Wie man der
,Eent.-(5grr/ hierzu mitteilt, sollen die Mitteilungen aus
dem Kreise der Industriellen aufs strengste geheimgehalten werden
. Der Staatssekretär des Innern sagt
darüber in seinem Begleitschreiben
: „Ich bemerke aus¬
drücklich
, daß die Erhebungen unter keinen Umständen
zu Steuerzwecken gebraucht werden. Die Umfrage

heimnisvollen Umständen-ermordet
. Der Verdacht fiel von Coruna sank infolge des Sturmes und starken
sofort auf einen jungen, im Hause beschäfügten Diener. Nebels der Fischerdampfer
„Union". Elf Mann der
Auch die Köchin
, deren Sohn, sowie Frau Steinheil Besatzung ertranken
, nur ein Schiffsjunge konnte gerettet
selbst wurden gefänglich
-eingezogen
. Es hat sich nun werden.
im Laufe der Verhandlung vor Gericht herausgestellt, Konstautknopel. In den türkischen Bezirken Er-

daß der Sohn der Köchin von Frau Steinheil, den zindjan, Musch
, Sasum, Wan, Sivas, Malatia, Erzerum
des Mordes au ihrem Mann und ihrer Mutter und Marasch ist Hungersnot ausgebrochen.
beschuldigte
, ebenfalls unschuldig ist, wie der Kammer¬
Pittsburg . .Kaum daß sich die erste gewaltige
diener, den Frau Steinheil verdächtigt hatte, der aber Aufregung über das furchtbare Unglück in Westfalen
erfolgt ausschließlich im Interesse der Gold verarbeitenden aus der Haft entlassen werden mutzte
, nachdem sich etwas gelegt hat, das mit dem Tode von Hunderten
Industrie. Die Erhebungen über die Einschmelzungenseine.Unschuld herausgestellt hat. Die Behörde neigt bravep Bergleute über zahlreiche Famlien unsägliches
deutscher Goldmünzen kn gewerblichen Zwecken sollen immer mehr der Ansicht zu, daß die (schwer hysterische)Elend gebracht
, kommt jetzt über den Ozean die Kunde
hauptsächlich dazu dienen
, der Reichsbank ein Urteil Frau Steinheil selber die Täterin ist. In eingewethten von einem elementaren Ereignis, das nicht weniger
darüber zu ermöglichen
, wieviel legiertes Gold in Kreisen aber will man wissen
, daß sie Helfer gehabt entsetzlich verlaufen ist als die unheilvolle Katastrophe
Barren und'Zainen an Stelle der bisher vielfach ver¬ habe. Die Pariser Blätter treten der Auffassung ent¬ auf Zeche Radbod. Die der Pittsbnrg-Buffalo-Kohlenwendeten Münzen von der Industrie benötigt und gegen, daß Frau Steinheil, die mit dem 1899 unter bergwerksgesellschaft gehörende Grube in Marianna
welcher Feingehalt dafür gewünscht wird. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen
, daß ein gesetzliches
Verbot der Einschmelznng von deutschen Goldmünzen
Zur B 'randkatal’tropbe auf dem Dampfer „Sardlma".
weder besteht noch in Aussicht genommen ist."
Der mit Kaufmannsgut
nach Alexandrien bestimmte > schaft ist eine Seemeile von Malta entfernt in Brand geDarmftadt. Eine Inhaberin des Eisernen Dampfer „Sardmia " der Papayani -Dampfschisfahrts -Gejell- | raten . Bei diesem furchtbaren Ereignis haben
über
Kreuzes, die betagte Mutter des Ministers des Innern,
hundert
Menschen,
Dr. Braun, Frau Luise Braun, ist hier im 74. Lebens¬
meist maurischePilger,
ihr Leben eingebüßt.
jahre gestorben
. Frau Braun, eine um die allgemeine
Das Schiff hatte in
Wohltätigkeit hochverdiente Dame, war eine der wenigen
seineni
Vorderteil
Inhaberinnen des Eisernen Kreuzes aus dem Kriege
eine große Naphtha¬
von 1876-71. Sie hatte sich damals in einem Kreis
ladung verstaut , die
von Frauen^ an deren Spitze die nachmalige Groß¬
sich von selbst ent¬
herzogin Aüce von Hessen stand, unter dein Roten
zündete. Die Ursachen
Kreuz große Verdienste erworben
. Zuerst Leiterin der
konnten bisher nicht
Verwundeten
-Lazarette im Darmstädter Orangeriegarten,
festgcstellt werden ; da
man aber mit dem
wurde sie später Vorsteherin des Krankenlazaretts
, das
Naphtha zugleich auch
vom englischen Hilssverein mit englischen Ärzten auf dem
Schießpulver verstaut
Pionierexerzierplatz errichtet wurde.
hatte,
dürste
das
Hannover. Nachdem erst vor einigen Tagen Hier¬
Unglück auf
eine
selbst die elektrische Leitung gegen Abend versagt hatte,
Explosion
zurückzu¬
ereignete sich am 27. d. abermals eine empfindliche
führen sein. Jeden¬
Der
Hafen von La Valetta auf Malta . falls haben entsetzliche
Störung. Die Theater mutzten geschlossen werden,
% fort Ricasoli
Kämpfe unter den
ebenso viele große Geschäfte
, die nur über -elektrische
maurischen
Passa¬
Leitung verfügen
. Der Schaden
, den die Betriebsgesell¬
gieren stattgefunden,
schaft erleidet
, ist ungeheuer
iSICIllEN^
, da viele Kunden sich un¬
denn die bisher aufverzüglich Gasleitungen legen lassen.
gesundenen
Leichen
Modi ca
Tondern. Ein prächtige Luftspiegelung wurde
weisen Spuren
des
erbitterten
Kampfes
dieser Tage nördlich von Tondern beobachtet
. Die
auf .
Der Kapitän
Insel Räm sowie die dänischen Inseln Manö und Fcmö
war nicht zu bewegen,
konnten mit sämtlichen darauf befindlichen Dörfern und
Capo Passero—
das Schiff zu vermit den auf See befindlichen Schiffen am Himmel ge¬
tassen. Die europäi¬
sehen werden.
schen Passagiere —
Hamm. Im Krankenhause Hierselbst sind drei
Engländer
— sind
weitere Bergleute verstorben
, die bei dem Unglück aus
gerettet. Die „Sardinia " liegt jetzt beim
Zeche Radbod gerettet worden sind.
Somit sind von
Fort Ricasoli . Die
den Geretteten im ganzen acht verstorben.
Garnison
entsandte
Dortmund. Infolge Explosion eines Acetylen¬
Hilfsmannschaften,
Florian.
behälters flog hier der Anbau der Fabrik Oplaeder in
ebenso eilten Kriegs¬
die Luft. Die Trnmmermaffen wurden weit in das Feld
schiffe zu Hilfe. Deal
-geschleudert
. Ein Werkmeister und ein Arbeiter sind
Schiff wurde die Ein¬
fahrt in den Hasen
schwer verletzt.
Ricasoli
’Burmola
wegen Explosions¬
Sulzbach a. d. Saar . Der Wirt Münch Hier¬
gefahr nicht gestattet.
selbst hantierte innerhalb seines Lokals mit einem Revolver
so unglücklich
, daß er den Direktor der Damenkapelle.
iraiiniH lyaitMBiiMiiifiwHiinirr — rTniTTimwiirwM — TnTriTiiimii
'inmiiiiBru 1■
*»■*** —
Peyer, erschoß.
'Nürnberg. Das Schwurgericht verhandelte wegen so merkwürdigen Umständen verstorbenen Präsidenten
(Pennsylvanien
) wurde durch eine Explosion in Brand
Körperverletzung mit tödlichem Ausgange gegen einen Faure in Beziehungen stand, ihm Gift
gereicht
gesetzt
,
und
fast
die ganze Belegschaft von 300 Mann
Tagelöhner
, der wegen Austritts aus den freien habe. — Jedenfalls bedarf das Drama der Villa
Gewerkschaften von seinen Mitarbeitern schikaniert Steinheil, dem im Mai d. der Maler Steinheil und ist durch Ersticken ums Leben gekommen.
worden sein soll und bei einer Auseinandersetzungseine Schwiegermutter zum Opfer fielen, immer noch der
einen Arbeiter erstochen hat. Obwohl Zeugen der Tat Erklärung.
bekundeten
, daß kein Notwehrakt Vorgelegen habe, wurde
Rochester (England
). Unter großer Anteilnahme X Was sind die alten Taler wert ? Auf
der Tk-ter freigesprochen.
hier ein Schiller-Denkmal, ein Geschenk der diese Frage gibt ein Fachmann die folgende Auskunft:
Straubing . Das Schwurgericht verurteilte einen wurde
Das Feinsilber steht nach heutigem Kurs auf 69,50 Mk.
Bauern wegen Meineides zu 372 Jahren Zuchthaus. Deutschen an die Stadt, enthüllt.
pro
Kilogramm und da der Taler nur 900-1000 fein ist,
Petersburg. Auf dem Petersburger Schlachthofso macht
Der Verurteilte brachte sich im Gerichtssaale einen töd¬
das 62,55 Mk. pro Kilogramm
. Das Gewicht
ist die Rinderpest ausgebrochen
. 400 Stück Hornvieh des Talers
lichen Stich in den Hals bei.
beträgt
18
Gramm
und
daher
ist der Wert
Paris . Am 27. Mai d. wurde in Paris der mußten vernichtet werden.
dieser inzwischen ans dem Kurs gezogenen Münze nur
1
druck«
»Ansnur
. ,derun.
Nialer Steinheil und seine Schwiegermutter unter ge¬
Coruna (Spanien
). In der Nähe des Hafens 12
diese

buntes Allerlei.

„Was gedenkst du zunächst zu tun?" unterbrach hatte, als ich von Ergänzung sprach: ich werde ersinnen
„Verschwinden
?" fragte Robert, der den Aus¬
und du wirst ausführen!"
Leonhard zuerst das Schweigen.
lassungen Leonhards aufmerksam gefolgt war.
„Was soll ich ausführen?"
„Weiß ich's denn?" lautete Roberts mürrische
„Nur für einige Zeit, um hier in Vergessenheit
„Das weiß ich in diesem Augenblick noch nicht, zu geraten und dann in andrer Gestalt wieder hierher
Gegenfrage als Antwort.
„Fürs erste," sprach Leonhard weiter, „brauchen das kommt aus die Verhältnisse an. Was man erlebt, zurückzukehren
, denn nur in unsrer Residenz verlohnt
wir für nichts zu sorgen
, denn wir haben von unfern ist gleichgültig
, wie man es zu benutzen versteht
, das es sich zu leben, an allen andern Orten ist es nur ein
Arbeiten im Gefängnisse genug Geld herausbekommen,ganz allein ist die Hauptsache
."
erbärmliches Zeug, das uns als Leben anfgetischt wird."
„Bestimme,
" erwiderte Robert kurz, „du hast mir
um bei sparsamer Einrichtung einige Wochen den
Eine Viertelstunde später traten Leonhard und
eine glänzende Zukunft versprochen
Hunger von uns fern halten zu können
, ich will sehen
, ob Robert in das Straßengewirr der Residenz ein. Die
."
du Wort halten kannst!"
Verbrecherzunft der Weltstadt wäre um zwei Zehr ge¬
Robert gab keine Antwort._
Leonhard schlug über diese Zweifel seines Gefährten fährliche Mitglieder vermehrt worden
, wenn die beiden
„Arbeit zu erhalten,
" fuhr jener fort, ,,wird für uns
schwer genug werden
Gefährten sich am Abend nicht nach dem Bahn¬
, denn wir werden mcht verbergen ein Gelächter auf.
können
, woher wir kommen
, und die ehrlichen Leute" —
„Wart' es ab," hohnlachte er „du kennst Welt hofe begeben hätten, der die Verbindung mit Hamburg
hierbei flog, ein spöttisches Lächeln über Leonhards und Menschen noch nicht, auch nicht die Gewalt, welche vermittelte
. Ihre im Strafhause durch Arbeit er¬
bleiches Gesicht— „würden in uns stets Wölfe im du mit deiner siegenden Persönlichkeit äuszuüben ver¬ worbenen Geldmittel reichten ans, um nach der nordi¬
Schafstall fürchten und ihre Türen vor uns schließen, magst, wenn du an die richtige Stelle in deinem Leben schen Hansastadt zu reisen und dort sich neu einzukleidM.
als ob wir mit der Pest behaftet wären. '
kommst
. Jeder Mensch nimmt die Stellung ein, welche
„Unsre bisherige Existenz liegt hinter uns abge¬
Robert schleuderte mit einem halblaut gemurmelten er sich selbst verschafft
" sagte Leonhard
, und ich werde dafür sorgen, schlossen,
, als der Zug sich in Bewe¬
Fluche seinen Stock weit von sich
, daß derselbe in ein daß sie für uns beide so glänzend wie möglich werden gung setzte und sie in die Nacht hinausfnhren
, „also
Kleefeld fiel und eine Schar Lerchen erschreckt auf¬ soll! Bist du bereit, mir blind zu folgen?"
Mut, wer wagt, gewinnt
. Der lästigen Polizeiaufsicht
sind wir zunächst entgangen
„Ich bin's !"
, und nun erst können wir
flogen.
„ ^ .
Leonhard stand still und hielt Robert die Hand hin. uns wahrhaft frei nennen
. Ich bin überzeugt
„Gemach
, mein Freund," warnte Leonhard mit ruhi¬
, daß,
wenn wir einst wieder nach der Residenz zurückkehren
Dieser schlug ein.
ger Geistesüberlegung
, „nicht so ungestüm
!"
sollten
, dies unter völlig veränderter Gestalt geschehen
„Also ein Schutz
„Dann quäle mich nicht, indem du mir das Hoff¬
- und Trutzbnndnis
?"
wird, also noch einmal: Mut, wir fahren der aus¬
nungslose unsrer Lage vor die Augen führstI
„Auf alle Fälle!" ..
„Du bist noch immer ein großes Kind, Robert!
Nachdem Leonhard dies Zugeständnis von Robert gehenden Sonne entgegen
! Als Glücksritter werden
versetzte der andre.
„Ein Mann von deiner Schön¬ erhalten hatte, schob er seinen Arm in den des letzteren. wir etwas Großartiges leisten!"
heit braucht nicht von Hoffnungslosigkeit zu sprechen
! So vereinigt setzten beide ihren Weg fort.
2.
„Wir könnten Kommissionäre werden,
Mir hat ein günstiges Äußere stets gefehlt; mit
" nahm Leon¬
diesem Mangel war mir ein Riegel vor die glänzendsten hard_im Wettergehen das Gespräch wieder auf, „der
Tausende von Flaggen aller Nationen schmückten
Geschäfte geschoben
; nun habe ich dich gefunden, Begriff ist dehnbar und ein Kommissionsgeschäft läßt den Mastenwald in dem Welthafen der alten Hansa¬
wir werden uns ergänzen
, ich werde der Kopf, welcher viele Variationen zu, aber dazu gehört volle Freiheit, stadt. Es war ein großartiger Anblick
, der sich den
und wir sind nur bedingungsweise frei; die fatale Beschauern auf der Höhe des mit schattigen Lindenersinnt, du die Hand sein, welche ausführt."
Polizeiaufsicht würde uns zu sehr beschränken
„Ich verstehe dich nicht!"
. Daher bäumen gekrönten Berges bot.
Ne2Fortsetzung (
folgt.)
!"
„Das beweist eben, mein lieber Robert, daß ich recht müssen wir aus der Residenz verschwinden

-Verein
Stenotachygraphen
Sossenheim.
Die

Zu

m
-Geschenken
MT Weihnachts

Kursusstunde
abends priizi»

findet regelmähig Freitag

SJU Uhr statt.

Um diesem vielseitigen Wunsche zu
entsprechen, werden die Teilnehmer höfl.
gebeten pünktlich zu erscheinen.

besonders

geeignet:

Der Vorstand.

«u.Jünglings- Gmoderaer Kleiderstoffe
Ev.Männer
, Sossenheim.
Verein
Reste
Tausende
Wir laden unsere Mitglieder auf
den 5. Dezember 1908, abends

Samstag
8V2 Uhr

Pelz

Gesangftunde

zur regelmäßigen

jeder Art sehr billig.
in grosser Auswahl.

-Kragen

Blousen , Kostüm=Röcke, Unterröcke, Schürzen

ein. Es können sich auch evang . Männer,
welche dem Verein noch nicht beigetreten
sind, beteiligen.

etc . etc.

Der Vorstand.

.,
M
a.
Höchst
Kaufhaus Schiff,

Große

AeibnaOmAusstellung

Königsteinerstrasse

11.

in sämtlichen

fiolz. u. Bkcfcspielwaren
K 'oiü,

Betty

Hauptstraße 51.

Dezember!

Angebot für Monat

aller Art
zu äußerst billigen Preisen.

. . . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 5.90,
Herren -Zug - und Schnürstiefel , hervorrag. Auswahl
12.50, 10.50, 8.50, 6.75,
Formen.
elegante
,
-Schnürstiefel
und
-Knopf
Damen
kräftig.
und
elegant
,
Plüschfutter
Damen -Leder-Schnürstiefel , gelbes
, sehr warm.
Damen -Filz -Schnürstiefel , mit Lackbesatz
, warm und solide.
Damen -Filz -Schnürstiefel , mit Lederbesatz
Damen -Lederschuhe, mit Filzfutter, rot und schwarz.
Damen -Meltonschuhe , abgesteppt, Ledersohle und Absatz.
Damen -Meltonschuhe , abgesteppt, Ledersohle und Fleck.
Damen -Filzschuhe, mit Filz- und Ledersohlen . . . .
25 — 29 0 .58 , 30—35 0.68 36—42
Cordschuhe, Filzsutter, Ledersohle und Fleck, .
, kräftige Qualität
, Lederkappen
Knopf- und Schnürstiefel , Lederbrandsohlen

Geschäftsempfehlung.
Bringe hiermit mein

Sattler -, Polster - u.
Dekoratlonsgescbäft
in empfehlende Erinnerung.

Willi

. Hälmlein,

No . 68.
Hauptstrasse
Daselbst steht auch ein selbstangefertigter Diwan zu jedermanns Ansicht.

4 .50
5.75
7 .50
5.25
3.50
3.00
1.95
1.65

1.00
0.85

22—24 2.25, 25—26 2.75, 27—30 3.25, 31 - 35 3.75

Gummi -Schuhe für Damen, Herren und Kinder.

Schuhwarenhaus D. Holzmann

Kriegshund entlaufen.
Vor Ankauf wird gewarnt . Gegen Be¬
lohnung abzugeben, Dottenfeldstratze 16.

15 Königsteinerstraße

Höchst a. M .,

Königsteinerstraße 15.

Großer

-Abschlag.
Zeilen
Prima weiße Kernseife und Spar¬
kernseife per Psd. nur noch 25 Pfg.
Schmier srif», Teich seife, Soda,
Srifrnpulver,prrsit,puhtiichrr,Dürsten,
Schwömme,Fensterleder und alle sonstigen
Wasch- und Reinigungsmittel , sowie
Toilettenartiket zu billigsten Preisen.

M . Brockmann 's weltberühmten

Fntterkalk

-Ausstellung.
Weihnachts

Marke B . zu Orignal-Fabrikpreisen

Neuheiten

Drogerie flnton Grüner,
Hauptstraße Nr . 71.

Die neuesten

in

Tapeten

von wunderbar dekorativer Wirkung sind eingegangen.
Zu Weihnachtsgeschenken empfiehlt sich besonders
unsere Kollektion in

sonstige
ud«
zu bill. Preisen

Perl=Ampeln und Zuglampen

empfiehlt

Karl Klein , Ludwigstraße.

Magen
vertragen

Lin schlechter
kann nichts

und die beständige Folge davon ist:
Appetitlosigkeit, Magenweh , Uebelkeit,
Verdauungsstörungen , Kopfweh re.
Sichere Hilfe dagegen bringen

Kaiser

’»

Aerztlich erprobt!

Paket

25 Pfennig.

Zu haben bei:

Johann

David

Noß,

Kolonialwarenhandlung
Sossenheim.

in

für Invertgasglühlicht und machen wir auf unser reich¬
haltiges Lager besonders aufmerksam.
Leuchter für stehendes Licht werden für Hängelicht
umgearbeitet.

dasfabrik

Höchst,

Homburgerstrasse

22.

Drogerie,
Grüner,
Hauptstraße Nr. 71.

prima
Weissweine
zu haben bei

Georg

Becker , Oberhainstraße 48.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Susanna Far>, Kappusstraße Nr. 3.
3-Zimmer-Wohnung mit
Eine schöne
. Hauptstraße 139.
Küche zu vermieten
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Eschbornerstraße 23.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 20.
Eine 3- und eine 2 - ZimmerWohnung im neuerbauten Hause mit
. Näheres
allem Zubehör zu vermieten
bei Leonhard Noß, Hauptstraße.
Freundliche1-, 2- und 3-Zimmer-

Wohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute

. Gut & Stubenrecht.
zu vermieten
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
Eine schöne2- oder 3-ZimmerZwei reinl. Arbeiter können Logis halten. Eschbornerstraße Nr. 15.
. Georg Becker, erhalten
. Gasthaus „zum Hainer Hof".
Wohnung zu vermieten
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
(
Oberhainstraße No. 48.
. 9.
, Dottenfeldstr
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit mieten. Paul Kinkel
Eine2-Zimmer-Wohnung mit Küche Keller und Stall billig zu vermieten.
Wohnung, 1 Zimmer und Küche,
und allem Zubehör zu vermieten. Näheres Eschbornerstraße 34.
. Frankfurterstraße 14.
vermieten
zu
Taunus"zum
Gasthaus „
Wohnung mit Küche,
1-Zimmer
Eine
Ein heizbares Zimmer zu vermieten.
Ein reinl. Arbeiter kann Logis sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
Oberhainstraße Nr. 23.
. Oberhainstraße Nr. 29.
erhalten
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
Ein Arbeiter kann heizbares Zim¬
. Näheres bei
Zwei reinl. Arbeiter können Logis mit Küche zu vermieten
. Hauptstraße 43.
erhalten
mer
6ter.
Noß
Jakob
32.
.
Hauptstr
,
Weiß
Georg
.
erhalten

'Caramellen
Pfeffermfinz
Belebend wirkendes verdauungs¬
förderndes u. magenstärkendes Mittel.

Gasbeleuchtungs -Gegenständen für

Hängelicht

in reicher Auswahl, auch für
Puppenkücheu
Weihnachtssachen

zu haben bei

Anton

SossenbeimerZeituna
AiMjks
*‘ ‘

flir dir

8t«Mr älljsechki«

Möchentlichr Gratis -KeUage : Illustriertes WnterhaitungsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße
15, abgeholt.

Ar. 97.

Verantwortlicher
Karl

Jahrgang

.

Anzeigen

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

werden bis Mittwoch- und Samstag-

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

1908.

Kamstag den 5 . Dezember

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
betr . Sonntagsruhe
im Handelsgewerve.
An den drei letzten Sonntagen
»ar Weih¬
nachten , also mn 6 ., 13 . und 20 . Dezember d . Js.
ist eine Verlängerung
der Beschäftigungszeit
in
allen Zweigen des Handelsgewerbes
von 3 — 6 Uhr
nachmittags zugelassen.
Für die Stadt Höchst ist am 13. nnd 20.
Dezember eine Verlängerung
der Beschäftigungszeit
bis abends 8 Uhr gestattet.
Höchst a . M ., den 27 . November 1908.
Der Landrat : v. Achenbach.
Wird
Sossenheim,

Vierter

veröffentlicht.
den

5. Dezember 1908.
Die Polizei -Verwaltung:
Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Pferdemusterung
in hiesiger Gemeinde
findet Samstag
den 12 . Dezember 1908 , vor¬
mittags 10 ^ 4 Uhr , zwischen
Ort und Bahn¬
hof statt.
Gemäß § 4 der Pserdeaushebungs -Vorschrift
vorn 1. Mai 1902 ist jeder Pferdebesitzer ver¬
pflichtet , seine sämtlichen Pferde zur Musterung zu
gestellen , mit Ausnahme:
a . der unter 4 Jahre alten Pferde,
b . der Hengste,
c . der Stuten , die entwender hochtragend sind,
oder innerhalb der letzten 14 Tage abgefohlt
haben.
(Als hochtragend sind Stuten zu betrachten,
deren Abfohlen innerhalb
der nächsten vier
Wochen zu erwarten ist.)
U. der Vollblutstuten , die im „Allgemeinen deut¬
schen Gestütbuch " oder den hierzu gehörigen
offiziellen — vom Unionclub geführten —
Listen eingetragen und von einem Vollbluthengst
laut Deckschein belegt sind, auf Antrag des
Besitzers;
6 - pp .
n
f. der Pferde , welche auf beiden Augen blind sind;
g . der Pferde , welche in Bergwerken
dauernd
unter Tag arbeiten,
st. der Pferde , welche wegen Erkrankung
nicht
marschfähig sind oder wegen Ansteckungsgefahr
den Stall nicht verlassen dürfen;
j. der Pferde , welche bei der letzten Musterung
als
dauernd
kriegsunbrauchbar
bezeichnet
wurden ; ( die vorübergehend kriegsunbrauchbaren
Pferde sind von der Vorführung Nicht befreit ) ;
k . der Pferde unter 1,50 Meter Bandmaß.
Außerdem kann nur unter besonderen Um¬
ständen Befreiung von der Vorführung eintreten.
Solche Anträge auf Befreiung von der Vor¬
führung sind an den Herrn Landrat zu richten.
Die Pferde müssen gezäumt , im übrigen aber
blank (ohne Geschirr ) vorgeführt werden . Schläger
cmd bissige Pferde müssen ausdrücklich als solche
bezeichnet werden , um Unfällen vorzubeugen.
Gleichzeitig sind sämtliche vierrädrige Fahr¬
zeuge vorzufahren . Die Besitzer haben die Fahr¬
zeuge morgens
8 Uhr auf dem Juxplatze
und
der Haciptstraße
aufzustellen.
S o s se n h e i m , den 5. Dezember 1908.
No. 6053.
Der Bürgermeister : Brum.
Bekanntmachung.
Die Gemeindelastwaage
wird zurzeit repariert
und kann deshalb bis zum 8 . ds . Mts . nicht be¬
nutzt werden.
Sossenheim,
den 5. Dezember 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Znfammenbernfung
der GemeindeVertretung.
Die Gemeinde -Vertretung wird unter Hinweis
auf die W 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf
Dienstag
den 8 . Dezember 1908 , nachmittags
8 Uhr in das Vereinslokal
des Gasthauses „Zur
Concordia " dahier zusammenberufen.
G e g e n st ä n d e der Beratung:
1. Erlaß einer Ordnung
für die Erhebung
von
Gebühren für die Beaufsichtigung
von Neu¬
bauten pp . (Verf . des Herrn Landrats
vom
26 . I I . 08 . A. 11825 .)
2 . Gesuch des Paul Nöbgen u . Gen . um käufliche
Ucberlaffung einer kleinen, der Gemeinde ge¬
hörigen Parzelle.
3 . Festsetzung des Mietspreises der an den Polizei¬
sergeanten Füller vermieteten Wohnung.
4 . Seitherige Dienstwohnung des früheren Haupt¬
lehrers.
5. Festsetzung der Kosten und Auslagen des Polizei¬
sergeanten Kinkel für die Teilnahme an einem
Kcirsus in Wiesbaden.
6. Gesuch des seitherigen Totengräbers
Jakob Fap
um Gewährung einer laufenden Pension.
7. Unentgeltliche Erwerbung von Straßenparzellen.
Hierauf folgt eine nichtöffentliche Sitzung.
Sossenheim,
den 5. Dezember 1908.
No . 6051 .

Der

Bürgermeister

: Brum.

Lokal -f'Jacbncbten.
Kaifenheim

, 5 . Dezember.

— Das Wetter im Dezember . Nach Ansicht
Bruno
Bürgels , eines Nachfolgers
von Rudolf
Falb , gestaltet sich die erste Dezemberwoche trübe,
naßkalt und nebelig vom 7. ab soll es sich dann
aufhellen und bis zum 20 . schön, klar und kalt
bleiben , während der Schluß des Monats windige,
trübe und schneeige Tage bringt , in denen Frost
und Tauwetter
miteinander abwechseln . Während
Bürgel den 7. für einen kritischen Tag von mittlerer
Stärke erklärt , hält er den 23 . für einen kritischen
Termin von höherer Bedeutung , der noch durch eine
Sonnenfinsternis
verstärkt wird.
— Explosion . Am Mittwoch Abend um 9 Uhr
explodierte in der Wohnung des Gastwirts Paul
Brum dahier der Ofen , welcher in Stücke ging.
Der Luftdruck war derartig stark , daß sämtliche
Scheiben im Zimmer zersprangen . Zum Glück war
niemand in der Wohnung als die Explosion stattfand.
— Kartoffeldiebstahl . Ein raffinierter Dieb¬
stahl wurde dieser Woche dahier bei einem Land¬
wirte ausgeführt . Der oder die Diebe drangen
nachts durch das Kellerloch in den Keller ein und
entwendeten daselbst mehrere Malter
Kartoffeln.
Von den Dieven hat man bis jetzt noch keine Spur.
— Erkannte Leiche . Das junge Mädchen,
welches am Dienstag früh bei Nied von einem Zuge
der Taunusbahn
totgefahren worden ist, wurde als
die 16 Jahre alte Auguste Eckhardt erkannt , welche
früher in Nied jetzt in Unterliederbach wohnte . Sie
hat wahrscheinlich um den Weg abzukürzen , den
Bahndamm
überschritten . Es liegt demnach nicht
Selbstmord , sondern Unfall vor.
— Gegen die Arbeitslosigkeit . Die preußische»
Minister des Handels und des Innern haben die
ihnen Nachgeordneten Behörden angewiesen , schleunigst
Vorkehrungen zur Milderung der Arbeitslosigkeit zu
treffen . In erster Linie sollen die staatlichen Be¬
triebe in, vollem Umfange aufrechterhalten werden,
sonstige Arbeiten sind sofort in Angriff zu nehmen
und zwar auch solche, die noch nicht beschlossen,

aber bestimmt in Aussicht genommen sind. So weit
als möglich sollen der Industrie
Aufträge zuge¬
wiesen werden , um auch dort Arbeiterentlassungen
nach Möglichkeit zu verhüten.
— Sänger -Nachmittag . Schöne Stunden in
echt Sangesbrüderlichkeit
verlebten am vergangenen
Sonntag
Nachmittag
die beiden Gesangvereine
„Freundschaftklubs " und „Hoffnung " -Eschborn . Letzt¬
genannter Verein hatte seinem Bruderverein einen
Besuch hier im „Frankfurter Hof " abgestattet . Zu
Ehren des erschienenen Vereins wurde von dem
„Freundschaftsklub " der Willkommengruß von Geis
vorgetragen , worauf Herr Peter Heislitz sogleich
das Wort ergriff . Er führte etwa Folgendes aus:
Vor allem dankte er für das herzliche Willkommen;
der Verein „Hoffnung " sei seinem Bruderverein
diesen Besuch schuldig und nicht allein dem Verein,
sondern auch dem lieben Peter , der es so trefflich
versteht seine gastliche Räume zur trauten Stätte
zu gestalten . Diese Zusammenkünfte
sollen das
Band der Freundschaft , welches beide Vereine um¬
schlingt immer fester und inniger verbinden mit
dem Motto : „Ein frohes Lied , Aus heiterer Brust,
Erquickt das Herz , Schafft frohe Lust ." So mögen
auch heute frohe Lieder erschallen . Hiernach folgten
abwechselnd Gesangsvorträge . Die Pausen füllte
die Familie Konr . Kinkel durch hübsche Gesangs¬
und Klaviervorträge
aus . Ebenso Herr Lehrer Bill,
welcher durch seine humorvollen Vorträge die Lach¬
muskeln in Bewegung
setzte.
Die angenehmen
Stunden flössen nur allzu schnell dahin und erst in
vorgerückter Stunde zogen die Eschborner Sänger
in feucht-fröhlicher Stimmung
ihrer Heimat zu.
— Eine
öffentliche
Volksversammlung,
einberufen von dem Volksverein für das katholische
Deutschland , findet morgen Nachmittag um 4 Uhr
im Gasthaus „zum Löwen " statt . Näheres stehe Inserat.
— Kinematographen
und Tonbild -Theater
aus Frankfurt a . M . gibt morgen hier im Gast¬
haus „zum Nassauer Hof " zwei Vorstellungen und
zwar nachmittags um halb 5 Uhr und abends um
8 Uhr . Näheres siehe Anzeige.

Hub

dem

Gerichtslaal.

— Höchst a. M ., 2 . Dez . (Schöffengericht .)
Den Sommer
über war der Taglöhner D . in
Sossenheim
auf der Ziegelei des E . beschäftigt.
Eines schönen Tages ließ sich D . den Rest seines
Lohnes aciszahlen und außer einigen Pfund Speck
von dem Ziegeleibesitzer E . noch 5 Mark Vorschuß
geben und verschwand damit . Es wurde zwar an¬
genommen , daß sich D . den Vorschuß in be¬
trügerischer Absicht hatte geben lassen , jedoch er¬
folgte der Freispruch . — Einen Teil der Miete
war und ist heute noch der Fabrikarbeiter
B . aus
Sossenheim
seinem
früheren
Vermieter
dem
Hausbesitzer K. schuldig . Als B . ausziehen mußte
und nicht bezahlte , erklärte ihm K ., daß er einen
Schrank und eine Kommode als Pfand für die
Miete zurückbehalte und B . ließ noch durch einen
Polizeisergeanten bestätigen , daß K. das Recht da¬
zu habe . B . störte sich aber nicht daran
und
schaffte dennoch die beiden Sachen fort . Er erhält
heute 20 Mark Strafe
wegen Pfandverschleppung.
— Zwischen dem Lackierer F . aus Sossenheim
und dem Lackierer H . besteht ein gespanntes Ver¬
hältnis . F . glaubte , daß ihn H . seinerzeit aus
seiner Stellung gebracht habe . Als F . den H . kürz¬
lich in Höchst auf der Straße traf , vermöbelte F.
den H . mit seinem Schirmgriff , so daß H . am
Kopf erheblich verletzt wurde . F . giebt heute an,
in Notwehr gehandelt zu haben und es erfolgte
deshalb Freisprechung . —
Die Ehefrau H . aus
Sossenheim
und ihre Tochter hatten gemeinschaft¬
lich ihre Nachbarin A . kräftig verprügelt . Urteil:
20 Mark Strafe.

zu ersehen . Mit jedem Tage
zweifelsfrei
Oberhauses
auf den Plan , die
aber treten neue geachtete Männer
beistimmen . So hat der General
Roberts ' Forderung
von
der ruhmvolle Verteidiger
White (im Burenkrieg
Ladysmith ) erklärt , daß die Zeitverhältnisse
Er
raten .
zur Kriegsbereitschaft
dringend
Ausbildung
daher die allgemeine
empfahl
für die Landesverteidigung.
der Bürger

politische Rundfcbau*
Deutschland.
, dessen Erkältung wieder voll¬
Wilhelm
Kaiser
wieder den ge¬
ist, konnte bereits
kommen behoben
unternehmen.
wohnten Spazierritt
für den
1909 ab soll das Porto
Vom 1. Januar
zwischen
Seeverkehr
Brief in direktem
gewöhnlichen
auf
und den V e r . Staaten
Deutschland
unter¬
werden . In
herabgesetzt
10 Pfennig
in diesem Abkommen
sieht man
Kreisen
richteten
einen Beweis für die guten Beziehungen zwischen beiden
Staaten.
Wie die ,Kr .-Ztg .' erfährt , werden die Bestrebungen,
!
der G e s e li¬
die in Preußen vorgeschlagene Einführung
sch a f t s st e u e r auf das Reich zu übertragen und zur
zu benutzen , voraussichtlich
: Reform der Neichsfinanzen
von Erfolg begleitet sein. Da ferner der Entwurf einer
Nachlaststeuer für Kinder und Ehegatten schon nach dem
der ersten Lesung als gescheitert zu betrachten
: Verlauf
Ersatz¬
im Reichsschatzamt
ist , so werden
vorbereitet , um in andrer und besserer
vorschläge
des Besitzes zur Ordnung der
j Weise die Heranziehung
Die meiste Aussicht
zu ermöglichen .
' Reichsfinanzen
auf Verwirklichung scheint in dieser Beziehung die vor¬
der MatrikularbeiErhöhung
geschlagene
vorsieht,
80 Pfennig , wie der Entwurf
von
träge
haben.
auf etwa 2 Mk . für den Kopf der Bevölkerung
nach wie
findet
Eine Neichsvermögenssteuer
bei den verbündeten
entschiedenen Widerspruch
vor
Negierungen.
in
von der Schutztruppe
Reuter
Leutnant
ist einer schweren Verwundung , die er im
Kamerun
hatte , ererhalten
mit Eingeborenen
Kampfe
Kampf fand vor einiger Zeit in OstDieser
legen.
nach empfind¬
kamerun statt , wobei die Schutztruppe
erfocht . Die Gegend , in
einen Sieg
lichen Verlusten
zu erheben drohten , ist jetzt
der sich einige Stämme
wieder vollkommen ruhig.
einen
weist
von Hamburg
Staatsbudget
Das
Mark auf.
nahezu 7 Millionen
von
Fehlbetrag
Trotzdem lehnte der Senat einen Antrag auf Steuer¬
ab.
erhöhung

Italien.
sich soweit
hat
des Papstes
Das Befinden
schon das Bett verlassen
gebessert , daß der Patient
der Krankheit
konnte . Die Arzte erklären , der Verlauf
Anlaß.
keinen
gebe zu Besorgnissen
kam es gelegentlich der
In der Deputiertenkammer
zu leb¬
Politik
Besprechung der auswärtigen
zwischen den Vertretern der
haften Auseinandersetzungen
Negierung und ihren Gegnern , Sozialisten und Radikalen.
Sämtliche Redner wiesen darauf hin , daß die Poli¬
des Äußern ) eine
tik T i t t o n i s (des Ministers
Politik der Mißerfolge sei, trotz aller Ministerzusammen. Die Regierung ver¬
tünfte und Monarchenbegegnungen
trat demgegenüber den Standpunkt , daß Italien würdig
stehe , wenn es auch
neben den andern Großmächten
weder in Afrika , noch auf dem
keine Gebietserweiterung
Balkan erstrebe.

Schweden.
Nach einer Meldung aus Stockholm haben Frank¬
einen Handelsvertrag
und Schweden
reich
abgeschlossen . Frankreich erhält gegen weitere Gewährung
hinsicht¬
Vergünstigungen
wertvolle
seiner Mindestzölle
nach
Weine
französischer
lich der Einfuhr
Schweden.

Balkanstaaten.
zufolge ist die Eröffnung
Türkischen Blättern
für den 14 . d. festgesetzt.
des Parlaments

Amerika.
einen
haben
auf Haiti
Die Revolutionäre
entscheidenden Sieg davongetragen . Sie haben sich der
und den greisen
Hauptstadt Port au Prince bemächtigt
für abgesetzt erklärt , ehe
Alexis
North
Präsidenten
treffen
Abwehrmaßregeln
irgendwelche
der überraschte
nehmen
die Revolution
Ausgang
Welchen
konnte .
wird , steht aber noch nicht fest, da sich um den Präsi¬
Vorläufig
bewerben .
Kandidaten
dentensitz fünf
Negierung , der den Sieg
die
führt General Canal
hat.
und herbeigeführt
vorbereitet
der Revolutionäre
Volk nimmt gegen den abgefetzten Präsidenten,
Das
gemacht
verhaßt
der sich durch sein Schreckensregiment
Da er nach Europa
hat , eine drohende Haltung ein .
zu flüchten gedenkt , beschlossen die Vertreter der Mächte,
und zu
von Haiti zu erleichtern
seine Abreise
Alle in der Stadt gebliebenen Minister,
beschleunigen .
und Beamte haben in den verschiedenen
höhere Militärs
Gesandtschaften Zuflucht gesucht.

Qsterreich -Ungarn.
am 2 . d . sein
der
Joseph,
Franz
Kaiser
beim
hielt
feierte ,
Regierungsjubiläum
60 jähriges
Empfang in der Hofburg eine Rede , in der er u . a . sagte,
daß ein Tro st für ihn in dieser ernsten Zeit ein
Alle vom Kaiser
sei .
Blick auf die Wehrmacht
Empfangenen erklärten übereinstimmend , daß der Monarch
vortrefflich aus sehe.
Die immer wiederkehrenden Ausschreitungen
in
die deutschen Studenten
gegen
der Tschechen
zu einem
die österreichische Regierung
haben
Prag
über
veranlaßt ,
Bedeutung
Schritt von weittragender
Ortund die umliegenden
die böhmische Hauptstadt
worden . Alle
verhängt
i schäften ist das Standrecht
Zusammenrottungen
' Personen , die an aufrührerischen
l teilnehmen oder dazu aufreizen , oder die den Beamten
nicht unbedingt Gehorsam leisten bei der Unterdrückung
, von etwaigen Unruhen , sollen standrechtlich gerichtet und
werden . Es mag der
bestraft
Tode
dem
lmit
sein, just an dem
nicht leicht geworden
; Regierung
sechzigsein
Joseph
Franz
! Tage , da Kaiser
feiert , so strenge
; jähriges Regierungsjubiläum
wachsende
eine immer
zu treffen , aber
s Maßregeln
Deutschen
die
gegen
Tschechen
der
! Feindschaft
der Ver! machten sie schließlich unvermeidlich . Seit
herrscht in Prag vollständige
' kündigung des Standrechts
Ruhe.

England.
für die
mit seiner Werbearbeit
Daß Lord Roberts
Landmacht
englischen
der
! Verstärkung
englische
i nicht Eallein steht , sondern viele bedeutende
auf seiner Seite hat , war
! Politiker und Staatsmänner
des
und Abstimmung
Debatte
aus der vielerörterten

Ok
3]

Asien.
In Peking hat unter großer Feierlichkeit die Krönung
stattgefunden . Ruhe¬
von China
des neuen Kaisers
befürchtet wurden,
störungen , die von der Negierung
haben sich nirgends ereignet.
in
englische und die russische Gesandtschaft
Die
Persien haben auf eine dringende Note die Erklärung
des Schahs erhalten , daß er seine Kundgebung zurück¬
wieder ein
niemals
ziehen wolle , wonach in Persien
Wie verlautet,
werden soll.
einberufen
Parlament
für die Volks¬
haben in Täbris bereits Neuwahlen
vertretung stattgefunden.

Vemseher' Reichstag.
die zweite Lesung der
Der Reichstag setzte am Dienstag
über die
bei den Bestimmungen
Novelle zur Gewerbeordnung
ergab
Die Erörterung
fort .
für Arbeiterinnen
Arbeitszeit
des
die Annahme
schließlich mit 129 gegen 127 Stimmen
des Abg . Fleischer (Ztr .), nach dem die Beschäftigung
Antrages
gebis zu 8 Stunden
an Sonnabenden
von Arbeiterinnen
dadurch die Weiterarsein soll , soweit betriebstechnisch
-5stattet

]Vemelis.
Kriminalroman

von E . Görbitz.

(Fortsetzung .)

des mäßig hohen Hügels
Auf der rechten Seite
zu den tiefen
fielen die blumengeschmückten Terrassen
des Elbparks hinab , links erhoben sich
Waldschluchten
die Türme und altertümlichen Speicher der stolzen Handels¬
stadt , während vorn am Fuße des Berges die grauen
Fluten der Elbe in Wellen und schäumenden Strudeln
zu¬
See
der
Schnelligkeit
rasender
in
sich
zu¬
vereinigend
und
die sich , trennend
wälzten ,
und Neuen Welt aus¬
gleich , zwischen der Alten
aufgeblähten
mit
Kauffahrteischiffe
Stolze
spannt .
Segeln benutzten den günstigen Wind und die augen¬
blickliche Höhe der Flut , um auszulaufen und das offene
Meer zu erreichen , riesige Dampfer , die lange Rauch¬
entgegen und
säulen hinter sich ließen , kamen ihnen
dazwischen kreuzte eine Unzahl kleiner Boote , die den
Verkehr zwischen den vor Anker liegenden Schiffen und
Ufern
dem Lande oder den beiden gegenüberliegenden
frische Wind , der hier schon viel
unterhielten . Der
enthält,
der Strandluft
Gehalt
von dem würzigen
säuselte in den hohen Laubkronen der Linden , die im
Halbkreis das Hügelplateau umstehen , auf dessen zurück¬
der Seewarte
gelegenstem Teil sich das stolze Gebäude
erhebt.
Unter den Linden sind ein halbes Dutzend Bänke
aufgestellt . Auf einer derselben saßen zwei sehr elegant
für die sie um¬
gekleidete Herren , die gar keinen Sinn
gebenden Herrlichkeiten von Natur und Industrie zu haben
schienen , sondern im eifrigen Gespräch begriffen waren.
wohl in diesen beiden Männern
hätte
Niemand
von feinstem Äußern die beiden ehemaligen Sträflinge
erkannt.

Beide waren glatt rasiert und hatten dadurch ein
Aussehen bekommen.
völlig verändertes
Verstellungskunst
besaß eine so große
Leonhard
Nachahmungstalent , daß es
und ein so bedeutendes
der
ihm durchaus nicht schwer wurde , als ein Mann
Roberts
zu erscheinen , während
guten Gesellschaft
männliche Schönheit in der kleidsamen hellen SommerMit seiner ange¬
hervortrat .
tracht höchst vorteilhaft
borenen Gewandtheit und seinen gewinnenden Manieren,
die stets durch höhere Bildung , wie sie Robert besaß,
bedingt werden , konnte er jetzt für den feinsten Aristo¬
kraten gelten.
Die beiden Kumpane waren zuerst in einem kleineren,
dicht am Bahnhof gelegenen Gasthofe , eingekehrt , hatten
Kleider
dort , ohne Aufsehen , nach und nach elegantere
und einen passenden Koffer 'gekauft , diesen mit ihren
alten Sachen gefüllt und waren dann nach ihrer Ver¬
wandlung in vornehme Touristen in eines der besseren
Hotels gegangen , um von dort aus ein gutes „Geschäft"
zu machen . Leonhard zweifelte keinen Augenblick daran,
daß sich die Gelegenheit zu einem solchen für so ge¬
schickte Leute wie er und sein Freund waren , bieten
würde.
mußte man nach Leonhards Anschauung,
überdies
zu er¬
Erfolge
Zeit materielle
um in der heutigen
ringen , sehr viel Schlauheit und sehr wenig Gewissensbesaß er eine
skcupel haben ; nun , von der ersteren
tüchtige Portion , von den letzteren durchaus nichts.
hatte diesen Platz auf dem Hügel ober¬
Leonhard
nicht gewählt , um sich mit seinem
halb des Elbparks
Gefährten der herrlichen Aussicht auf Kai und Hafen zu
ein unbelauschtes
um mit Robert
erfreuen , sondern
Gespräch über seine Absichten in bezug auf die Zukunft
führen zu können . Er mißtraute als erfahrener Gauner
in den
den einsamsten , fest verschlossensten Zimmern

bedingt ist. Darauf , wurde jedoch bl»
beit andrer Arbeiter
Be - .
abgeänderte
gesamte , eben durch den Antrag Fleischer
Sonnabend ?Arbcitstag . ge¬
stimmung über den sechsstündigen
mäß dem Anträge der Abgg . Ablaß (frs . Vp .) und Stresemann
(nat .-lib .) wieder gestrichen . Die über die KommissionsbeAnträge
sozialdemokratischen
noch hinausgehenden
Müsse
ein sozial - .
wurde
abgelehnt . Ebenso
wurden ausnahmslos
von Arbeit \
abgelehnt , der die Mitnahme
demokratischer Antrag
.
für Arbeiterinner
des Betriebes
außerhalb
zur Verrichtung
behandelte
Paragraph
Ein andrer
generell verbieten will .
der Arbell
Häufung
bei außergewöhnlicher
die Arbeitszeit
’
die Beschäftigung
über 16 Jahren
Er sieht für Arbeiterinnen
vor,
außer Sonnabend
an Wochentagen
bis 9 Uhr abends
nicht überschreitet , aber ge- '
12 Stunden
tvenn die Arbeitszeit
für 40 Tage . Nack
nur
Arbeitszeit
diese längere
stattet
ang » ;
die Kommissionsbeschlüsse
wurden
kurzer Erörterung
'
„ Fabrik " — Betriebe , in
nommen . Auch die Begriffsbestimmung
wurd . ‘ !
beschäftigt werden
denen in der Regel 10 Arbeiter
Anträge , schon bei 5 Ar'
entgegen einem sozialdemokratischen
anzunehmen , nach den Kommissionsbcitern Fabrikbetrteb
beschlüssen angenommen.
mit der Beratung
oer Reichstag
begann
Am Mittwoch
auf
der Verfassung , insbesondere
auf Änderung
der Anträge
des Reichs¬
der gesetzlichen Verantwortlichkeit
Festlegung
v . Beth. Staatssekretär
und der Staatssekretäre
kanzlers
mit einer kurzen Er - ■ ;
die Beratung
eröffnete
mann - Hollweg
sei durch
des Reichskanzlers
klärung . Die Verantwortlichkeit
■
hingestellt
als politisches Prinzip
Erlaß der Reichsverfassung
auch wiederholt vom Reichs - '
Worden , und seien inzwischen
beraten worden , '
dieses Prinzips
auf Änderung
tage Anträge
so sei es doch nie zu bestimmten Beschlüssen gekommen . Des - seither noch keinen Anlaß gehabt,
halb habe der Bundesrat
zu befassen , und wenn jetzt dem
sich mit diesem Gegenstand
seien , so wollen
unterbreitet
Hause so weitgehende Anträge
auch hier wieder erst das Ergebnii
die Bundesregierungen
möge aber zw
abwarten . Der Reichstag
der Beratungen
sich auch durch
nehmen , daß die Bundesregierungen
Kenntnis
der Ansichten und Stimmungen
Eindruck
den unmittelbaren
besondere Unterlagen
für ihre Entscheidungen
des Reichstages
begründete
Antrag
freisinnigen
Den
möchten .
verschaffen
die staats¬
wollen
Abg . Müller -Meiningen . Seine Freunde
zur Durch¬
des Reichskanzlers
rechtliche Verantwortlichkeit
habe gelegentlich selbst
bringen . Der Reichskanzler
führung
auch auf Kund¬
anerkannt , daß sich seine Verantwortlichkeit
Stellung¬
Dieser
ersweckcn müsse .
des Kaisers
gebungen
gegeben werden.
Grundlage
inüsse die staatsrechtliche
nahme
müssen verantwort - ,
Reichskanzler
Neben den verantwortlichen
sei
treten , denn die Neichsgesetzgebung
liche Staatssekretäre
inzwischen so kompliziert geworden , daß ein einzelner die Ver¬
allein nicht mehr tragen könne . Eine ähnliche
antwortung
durch den Abg.
fand der Antrag des Zentrums
Begründung
ReichSministcrien
verantwortlicher
Spahn ; die Forderung
t
ging der Abg . Ledebour (soz.) bei
lehnte er ab . Hingegen
erheblich
Antrages
des sozialdemokratischen
der Begründung
Rcgierungs - . "
weiter . Er meinte zunächst , das gegenwärtige
völlig
Politik
und inneren
system habe in der äußeren
,
jetzt die
müsse daraus
Fiasko gemacht , und der Reichstag
vollen Konsequenzen ziehen . Diese bestehen in der Schaffung
Par¬
. Die bürgerlichen
des demokratischen Partikularismus
s
teien haben jetzt die Macht in Händen , den demokratischen
■
zu erzwingen . Sie mögen nur den Mut
Partikularismus
'
(Pole ) trat gleichfalls
Mielcynski
dazu haben . Abg . Graf
eln . Abg.
der Verfassung
für ganze Arbeit bei Änderung
des
(nat .- lib .) war zwar für die Verantwortlichkeit
Junck
An¬
Reichskanzlers , aber er machte sich auch den freisinnigen
zu eigen und lehnte ins nicht in vollem Umfange
trag
Abgeordneter
ab .
Reichsminister
verantwortliche
besondere
sich gegen den Antrag , die Ent¬
v . Dirksen (freik .) wandte
zu über¬
dem Parlament
scheidung über Krieg und Frieden
ab , Ivobei ■
tragen , und lehnte die Ministerverantwortlichkeit
Kanzler
er zu bedenken gab , daß gerade der gegenwärtige
Darauf
habe .
stets streng genommen
die Verantwortung
ein.
trat Vertagung

Rolland und Gngland.
Beige ' meint in ihrem Leit Die ,Jndöpeudcmce
aetikel , die Nachricht der ,Pall Mall Gazette ' über einen
Sondervertrag
- englischen
holländisch
sei eine
erscheine ihr sehr unwahrscheinlich . Holland
kleine Nation , die das größte Interesse daran habe , mit
zu leben . Wenn
allen Mächten in gutem Einvernehmen
ihm seinen Schutz znsichert , so könne Deutsch¬
England
sich
land daran Anstoß nehmen , ebenso wie England
könnte , wenn es mehr unb mehr
ernstlich beunruhigen
konnten Ohren , die Türen Augen
Hotels ; die Wände
haben ; hier auf der freien Höhe , von der man die
ganze Umgegend übersehen konnte , war ein unsichtbarer
Lauscher nicht zu fürchten.
„Du weißt nun alles, " schloß Leonhard die Unterredung '
mit Robert , „vorläufig können wir nicht in die heimat¬
Residenz zurückkehren , wir müssen hier unser
liche
Arbeitsfeld suchen !"
„Einverstanden, " nickte ihm Robert zu , „ sorge nur
dafür , daß wir das Leben der letzten Tage hier fort¬
Du weißt , daß ich jetzt vollständig
setzen können .
blank bin , meine Einkleidung und der hiesige kurze Auf¬
enthalt haben meine Mittel bis zur Neige erschöpft I"
„Ebbe ist freilich auch in meiner Kasse, " meinte .
Leonhard leichthin , „aber ich habe offene Augen und
werde schon dafür sorgen , daß die Herzen der Weiber
und die Börsen der Männer , die wir der Beachtung
wert halten , in unfern Besitz übergehen sollen !"
ich nur nicht, " flüsterte Robert
begreife
„Dann
ihm leise zu , „daß du nicht auf die Brieftasche jenes
Herrn spekuliertest , der vor zehn Minuten auf der benach¬
saß und in seinem Notizbuche Berechn
barten Bank
nungen machte ! Ich bemerkte , als er seine Brieftasche
hervorzog , daß dieselbe wohlgefüllt war !"
Leonhard lächelte eigentümlich.
„Du bist durch und durch noch ein Neuling in
unsrer Kunst, " sagte er ruhig , „sonst würdest du wissen,
daß man nicht nur auf die Sache , sondern auch auf
sein Augenmerk zu richten
derselben
den Eigentümer
hat . Auch mir gefiel die von dir erwähnte Brieftasche
gefiel mir gar nicht ; sein
sehr gut , aber der Mann
hageres , scharf markiertes Gesicht mit den klug blickenden
Augen verriet zu deutlich , daß er sich vorsehen und
nicht auf den Leim gehen würde ; wir müssen etwas
meiner
machen ; du wirst es unter
andres ausfindig

<
'

;

' den deutschen Einfluß bei den Holländern vorherrschen unglücklichen Zufall gerieten hierbei zwei Rekruten auf von der freiwilligen Rettungsgesellschaft und von der
städtischen Sanitätskolonne umfangreiche Hilfe geleistet.
sehe. „ES gab eine Stunde," sagt das Blatt, „wo wir das Kleis und wurden von einem nach Kalmar
. Der eine Zahlreiche Kinder
, die in dem Gedränge verloren gingen,
, Holland würde eines Tages in den fahrenden Straßenbahnzuge überfahren
bestimmt glaubten
. Ein Berichterstatter,
noch vermißt
dem
,
getötet
Stunde
zur
sofort
werden
Kopfverletzungen
schwere
durch
wurde
einen
, weil es
Bund der deutschen Staaten eiutreten
. Man glaubt, der selbst im Gedränge war, schreibt die Schuld an
> mächtigen Beistand zum Schutze seiner Kolonien brauchte. andern wurden beide Beine abgefahren
des
Die öffentliche Meinung im holländischen Volke hat sich daß der herrschende Nebel daS Unglück verschuldete den Unglücksfällen größtenteils der Disziplinlosigkeit
zahl¬
hatten
Warnung
Der
hat.
ergangener
Trotz
zn.
hervorgerufen
Publikums
Täuschung
optische
eine
und
. Es würde
aber stets dieser Neigung feindlich gezeigt
, die zu
Dielleicht aber einer allzu offenen Freundschaft durch Schwerverletzte und der Tote wurden in daS Garnison¬ reiche Leute ihre kleinen Kinder mitgenommen
nach
erstere
der
auch
wo
,
Umstehenden
gebracht
die
was
Kalmar
,
in
begannen
lazarett
weinen
zu
und
schreien
. Ein
- England nicht weniger feindlich gegenüberstehen
, der Art, wie es von der einer an ihm vorgenommenen Operation bald darauf m große Angst versetzte.
internationales Abkommen
",
). Der„Hauptmann von Köpenick
Venloo (Holland
„Pall Mall Gazette' angedeutet wird, könnte nur in verstarb.
einer Garantie der holländischen Neutralität bestehen,
München. In Trostberg in Oberbayern wurde Schuster Wilhelm Voigt, wollte sich in Venloo zur
, wurde aber von der Grenzwache verhaftet
, die sechs Bauern--. Schau stellen
t Diese Neutralität hat aber nur den praktischen Wert, eine 24 jährige Dienstmagd verhaftet
den man ihr allerseits zugeftehen will Die Neutralität Höfe in der' dortigen Gegend aus Zorn darüber nieder- und nach Deutschland zurückgesandt.
, die auf offener Straße
- nicht zum
Zürich. Eine Studentin
hat nicht den geringsten Wert für den Fall eines gebrannt- hatte, " weil sie ihre Dienstherrin
ihren Bräutigam mit dem Revolver bedroht und ihm
Angriffes. Holland darf sich durchaus nicht etwa Tanz gehen ließ.
eine leichte Kopf¬
. Die
hem Zauber gewisser Formeln anvertrauen
wunde bei¬
Neutralität, die man einst Belgien aufgezwungen hat,
hatte,
gebracht
. ist die Ursache davon, daß unser Land den unbedingt
Zum Bratidunglüch auf dem Dampfer „Sardhria
wurde zu neun
Dotwendigen Opfern, die es für seine Entwickelung hätte
Monaten Ge¬
Der brennende Dampfer bet Fort Ricasolt aw Malta mit den Rettungsfahrzeugen.
, nicht zugestimmt hat." Die ,Jndömachen müssen
fängnis verur¬
pendance Belge' kommt zu dem Schluß, daß auch die
;?
teilt.
kleinen Staaten sich nur auf ihre- eigenen Kräfte ver¬
lassen dürften, da die großen Mächte nicht zögern,
Lissabon.
, wenn ihre Interessen es
Zeinen Vertrag zu zerreißen
Von der portu¬
. Sie rät den Niederländern deshalb, vor
gebieten
giesischen Küste
werden viele
allem an eine gute Organisierung ihrer Verteidigungs¬
. — Zu der Meldung der ,Pall
mittel zu denken
Schiffsunfälle
Mall Gazette' wird dem ,Berliner Tageblatt'
, bei
gemeldet
, daß Holland
Don holländischer Seite noch bedeutet
Oveiro wurde der
•' trotz des Nordseeabkommens sich bei der
Dampfer „Magegenwärtigen polittschen Lage noch immer sehr unsicher
chado" gegen die
fühle, und daß es unter solchen Umständen recht wohl
Felsen geschleu¬
dert. Die Be¬
denkbar sei, daß es sich durch Verträge ringsum seine
Freiheit sichern wolle. Es würde, so sagte ein Gewährs¬
satzung versuchte
nicht
auf Booten das
mann, ihn sehr wundern, wenn Deutschland
einbezogen werden sollte,
in die Vertragsstaaten
Leben zu retten,
ging aber in der
oder wenn ein solcher Vertrag schon verhandelt würde.
dfetlltei
aber sei es, daß Holland mit
Absolut undenkbar
-sturmgepeitschten
seiner Gewohnheit brechen und einen Einzelver¬
Brandung bis
trag mit England abschließen sollte.
auf den letzten
Mann unter.
Moskau. Die
Onpolrtifcker
Verhaftung des
X Hamburg . Ein hartnäckiger Hungerkünstler be¬
ftüheren Mos¬
kauer Polizeifindet sich feit einiger Zeit im Hamburger Untersuchungs¬
, der seit
gefängnis; es ist ein berüchtigter Einbrecher
, Generals Reinbot, die vor einigen Tagen
dem Bezirk der Oberförsterei Lyck wurde chefs
In
.
Lyck
seiner Einlieferung keine Nahrung zu sich genommen eine' Jagd auf Wölfe veranstaltet
, daß sich Reinbot zu¬
, ist darauf zurückzuführen
, die sich in letzter erfolgte
hat. Der freiwillige Hungerkünstler fastet jetzt über Zeit unliebsam bemerkbar gemacht hatten. Ein Hege¬ sammen mit seinen Untergebenen gewerbsmäßig von
18 volle Tage und nimmt nur Wasser in großen meister erlegte eine Wölfin, die fast 40 Kilo wog. Verbrechern und Spielhöllenbesitzern bestechen ließ. In
Mengen zu sich. Er ist bis zum Skelett abgemagert Zwei Wölfe durchbrachen die Treiberkette und entkamen. diesen Kreisen war es üblich
, sich die Gunst des All¬
und liegt den ganzen Tag stumpfsinnig vor sich hin¬
, in denen Bank¬
erkaufen
zu
Geschenke
durch
mächtigen
-JlluminaWien. Die Unfälle bei der Jubiläums
brütend da. Da sein Puls durchaus regelmäßig schlägt,
noten verborgen waren.
zahlreicher
noch
sind
Dezember
1.
des
Abend
am
tion
glaubt man, daß der Geisteszustand des Sträflings.
Washington . Präsident Theodor Roosevelt schwebte
, als die ersten Meldungen erkennen ließen.
gewesen
Dicht ganz normal ist.
. Er wurde beim Über¬
am 1. d. in großer Lebensgefahr
Tote,
Fünf
:
festgestellt
Unfälle
folgende
wurden
Bisher
> Das 14 Monate alte Kind einer hier wohnenden von denen jedoch nur einer erdrückt wurde, während schreiten der Straße von einem Automobil erfaßt und
Arbeiterin ist nach dem Genuß von vergiftetem Fleisch die andern infolge der Aufregung Herzschläge erlitten niedergerissen
. Der Präsident kam jedoch mit einigen
. Das Fleisch hatte die Mutter als Mäusegestorben
davon.
Quetschungen
Unter
.
Leichtverletzte
104
und
, 23 Schwerverletzte
: gift unter die Kommode gelegt. Während der Abwesen- haben
der Landtagsab¬
,
gemeldet
wie
,
sich
Ein verwegenes Rauöattentat wurde
befindet
Aork.
Toten
den
Nkkv
! heit der Mutter ist das Kind aus dem Bett geklettert,
. Er wurde vor dem äußeren Burgtor nachts von einer Bande in dem New Uorker Geschäfts¬
geordnete Hoelzl
hat das Fleisch unter der Kommode hervorgeholt und m
der Menge zu Boden geworfen und niedergetreten. viertel verübt. Die Diebesbande hielt einen Straßen¬
gegessen.
, ist Hoelzl, der herzleidend bahnwagen auf, in dem zwischen3 und 4 Uhr eine
später herausstellte
Wie
— Wegen groben Unfuges wurde ein Arbeiter zu war, sich
seinem Leiben erlegen und erst als Leiche durch größere Gesellschaft von einer Festlichkeit heimfuhr.
. Er hatte an einem Fußtritte verletzt worden. Seine Frau und Tochter, Sie nahmen mit erhobenen Revolvern in aller Ge¬
drei Wochen Gefängnis verurteilt
Septemberabend alle Laternen in einem Straßenzuge die sich bei ihm befanden
. In der schwindigkeit dem Schaffner die Geldtasche
, den Herren
, wurden ohnmächtig
verlöscht.
Nähe des kunstgeschichtlichen Museums wurde eine die Portemonnaies und den Damen ihre Schmucksachen
, so duß ihr ab, erbeuteten insgesamt etwa 2000 Mk. in bar und
Dortmund. Das Schwurgericht verurteilte den Dame im Gedränge an das Gitter gedrückt
, der seine 18 jährige Frau der Brustkorb eingedrückt wurde. Auf dem Schotienring 5000 Mk. in Juwelen und ergriffen
22 jährigen Bergmann Brück
, als das Klirren
. durch einen Schuß getötet hatte, zu zehn Jahren Zucht¬ wurde die Frau Rosa Popiel im Gedränge öoa Herz¬ einer zerbrochenen Fensterscheibe emen Polizisten herbei¬
haus und zehn Jahren Ehrverlust.
krämpfen befallen und erlitt, kurz nachdem ihr ärztlich. lockte
_
, unerkannt die Flucht.
. Auf
x Kolmar (Elsaß). Ein schwerer Unfall, dem Hilfe geleistet worden war, einen Herzschlag
; zwei Rekruten zum Opfer fielen, ereignete sich in der Stock tnt Eisenplatz wurde die unverheiratete Schwester?
, Fräulein Anna
' Deunten Abendstunde auf der Straße Kolmar-Winzen- des Präsidenten der Notariatskammer
Hürzkrämpferr m KÄne Weisheiten . Rußland hat 300 Zuckervon
ebenfalls
Gedränge
im
,
Mairhofer
Eine
.
Wettolsheim
Haltestelle
der
Nähe
tjetm in der
. — Die größten Salzlager der Erde besitze
, Anzahl Soldaten befand sich, von Winzenheim befallen und starb baH darauf. Ferner wurden über (abriken
wurde
Verletzren
.
Der
.
sestgestellt
Verletzungen
hundert
? nach Kolmar. Durch einen
, auf dem Rückweg
kommend

Hagesberickt.

Sumtes HUerleu

, um keine
Leonhard hatte sich ihm genug genähert
, wie die Leute ausschauen, prächüge weiße Zähne sehen ließ. Dies von Jugend¬
Leitung bald forthaben
seiner Worte zu verlieren.
keins
,
Bewegungen
seiner
be¬
wurde
Gesicht
strahlende
Gesundheit
und
lust
können.
beehren
Freundschaft
unsrer
mit
wir
welche
Der Fremde legte mit Hilfe des Matrosen das
, der
Doch sieh'," unterbrach er sich und zeigte nach dem sonders durch den Ausdruck von Treuherzigkeit
. Dann reichte er dem letzteren
in die Droschke
Gepäck
inter¬
Hafen hinab, wo soeben ein großer Schraubendampfer über demselben ausgebreitet lag, anziehend und
nicht unbedeutend gewesen sein,
konnte
es
;
Trinkgeld
ein
sah,
Mann
jungen
diesen
der
Jeder,
.
gemacht
essant
Jork,
New
anlegte, „das fällige Personenschiff von
sehr fteundlich und rückte
grinste
Seemann
der
denn
fühlen.
hingezogen
ihm
zu
sich
,
von welchem heute früh im Hotel gesprochen wurde; mußte ihn lieb gewinnen
seinem schwarzlackierten Südwester.
an
dankend
Gemütsanwandlung
eine
so
auch
Leonhard
Sollte
andie
um
,
hinabgehen
Kai
den
an
uns
laß
, daß an dem kleinen Finger
bemerkte
kommenden überseeischen Passagiere zu mustern! haben, als er sich mit Aufbietung aller Kräfte durch derLeonhard
rechten Hand deS Amerikaners ein Ring blitzte,
" setzte er spöttisch hinzu, „befindet sich unter die Menge drängte, um in die Nähe des jungen
Vielleicht,
? Gewiß nicht, eine durch mensch¬ der einen ebenso kostbaren Diamanten wie die Tuchnadel
ihnen jemand, den wir unsrer Freundschaft würdig Mannes zu kommen
liche Vorzüge erweckte sympathische Empfindung war bei desselben enthielt.
halten können!"
„Adieu für heute, Tom," hörte Leonhard den
Sie erhoben sich und schritten den durch die An¬ Leonhard durch seinen Charakter vollständig ausge¬ Amerikaner
, aber doch fremdländisch
in zwar deutscher
Aufmerksamkeit
seine
hatte
andres
Etwas
.
schlossen
lagen des Elbparks sich schlängelnden Fußweg nach
. Da derselbe durch klingender Sprache sagen, „Ihr wißt also, daß ich
dem Landungsplätze der großen transatlantischen Dampf¬ auf den jungen Fremden gelenkt
, ehe
seinen hohen Wuchs die meisten Menschen überragte, mehrere Tage in Hamburg bleibe; besucht mich
schiffe hinab.
den
in
einmal
,
auslauft
wieder
Schiffe
Eurem
mit
Ihr
Leonhard
für
Oberkörpers
seines
Teil
größte
, die so war der
Hier mischten sie sich unter die Volksmenge
mich auf der Über¬
habt
Ihr
;
Hotel
im
Morgenstunden
gewesen.
sichtbar
weitem
von
schon
Elbufer
am
Bollwerke
die
Lärm
ohrenbetäubendem
mit
, daß Ihr , zum Zeichen meiner
Der junge Amerikaner— die ganze Persönlichkeitfahrt so gut bedient
füllte.
, noch ein paar Flaschen guten Weins
Zufriedenheit
Es dauerte noch eine geraume Zeit, bis alle die von des Fremden sprach dafür, daß er der Nation des mit
mir trinken sollt! Adieu, alter Seebär!" Dabei
, — trug unter dem umge¬
den Hafengesetzen vorgeschriebenen FörmlichkeitenSternenbanners angehörte
der junge Mann dem Matrosen herzlich die
schüttelte
braunein
Hemdkragen
gestreiften
weiß
und
rot
erfüllt waren und die Brücke vom Uferkai an den Bord klappten
Hand.
Enden
herabhängende
dessen
,
geschlungen
Tuch
wurde.
seidenes
hinübergeschoben
Dampfers
deS
, dem nichts ent¬
" dachte Leonhard
Der Strom der Ankommenden flutete jetzt an das durch eine prachtvolle Busennadel zusammengehalten „Also gutmütig,
. Die waren, in der ein erbsengroßer Diamant von seltenem ging, bei sich im stillen, „ich habe mich nicht getäuscht,
Ufer, das Gedränge daselbst wurde lebensgefährlich
alles geht nach Wunsch!"
Augen Leonhards funkelten wie die eines Raubtiers, Feuer funkelte.
!" rief der Ameri¬
plötzlich
„Hotel Kronprinz am Jungfernstieg
Leonhard
weshalb
,
wußte
das auf Beute lauert, als er die ankommenden Robert, der nicht
indem er in den Wagen stieg,
. Plötzlich blieb sein Blick auf einem so schnell sich durch die Menge drängte, bemühte sich, kaner dem Kutscher zu,
Fremden musterte
gleich darauf mit ihm fortrollte.
, noch jungen Mann haften, der eben den oemselben zu folgen, aber ein verstohlener Wink Leon¬ welcher
hochgewachsenen
Der Ärmste hatte keine Ahnung davon, daß er beob¬
. Der letztere wollte
hards scheuchte ihn wieder zurück
Fuß ans Land setzte.
, daß Sie Aufmerksamkeit des Amerikaners achtet worden war, und wer ihm folgen würde.
Ein großer Panama- Strohhut beschattete sein lercht vermeiden
, was durch die stattliche Persönlichkeit Leonhard sah sich jetzt wieder nach seinem Ge¬
würde
erregt
, schwarze
, aus dem zwei schöne
gebräuntes Antlitz
Augen lebenslustig und begehrlich in die Welt hinaus Roberts leicht geschehen konnte; er selbst konnte eher fährten um. Bald hatte er denselben entdeckt und trat
zu ihm heran.
, schwarzer Schnurrbart zierte übersehen werden.
. Ein keck gedrehter
blitzten
(Fortsetzung folgt.)
, dem ein Matrose mit Gepäck folgte, Nta
Der Amerikaner
, die, durch freudiges Lächeln
seine frischrote Oberlippe
Mietswagen.
einen
an
trat
geöffnet.
halb
Reiseziel
erreichte
glücklich
Äber das

Ausserordentliche

Vorteile

biete Ihnen beim

Einkauf Ihres Weihnachtsbedarfs
in

Herren

- und

Knaben-

jeder

Unübertroffen
Aur erprobte
Riesig
billige
DM"

Art , durch

grosse
Auswahl,
solide
Qualitäten,
, feste Rreise.

Beachten Sie meine Schaufenster, diese zeigen Ihnen meine Leistungsfähigkeit.
-

— ■
--- Sonntag

Konfektionshaus
Königsteinerstrasse

14.

HUOO

^ ■■-

LCVV

Höchst

am" '

Ecke KI. Taumisstrasse.

da$kaw
.Deutschland.

Uolksverein für
Sonntag

bis 6 Uhr abends geöffnet .

den 6 . Dezember 1908 , nachmittags 4 Uhr

Wen » . Uolkseersammiung

Neuheiten

im Gasthaus „Zum Löwen " dahier.
Referent : Herr ArbeitersekretärE . Frede -Offenbacha. M.
Zutritt hat jeder kath. Manu , tim zahlreichen Besuch wird höfl. gebeten.
Der Einberufer.

Bas passendste

in

Gasbeleuchtungs-Gegenständen für

Weihnachtsgeschenkvon wunderbarHängelicht
dekorativer Wirkung sind eingegangen.

ist eine schöne

Portraits
-Vergrfi

sser

ung.

Anfertigung nach jedem Bilde in garant. feinster Ausführung von M. 4.50 an.
Auf Wunsch eigene Aufnahme.

Josef

ütiegütz

Perl =Ampeln und Zuglampen
für Invertgasglühlicht und machen wir auf unser reich¬
haltiges Lager besonders aufmerksam.
Leuchter für stehendes Licht werden für Hängelicht
umgearbeitet.

, Sossenheim.

Vertreter der Fa . M. Heidrich , Kunstanstalt
in Frankfurt a. M.

Zu Weihnachtsgeschenken empfiehlt sich besonders
unsere Kollektion in

für grosse Portraits

Gasfabrik

*Kinematographen
fÜTu

Höchst,

Homburgerstrasse

22.

. Tonbild -Theater ->
aus Frankfurt a. M.

Rur Sonntag den 6 . Dezember 1998
Ferd . Groß „zum Nassauer Hof " dahier

2 grosse

_
im Saale des Herrn

Vorstellungen.

Nachmittags
4y 2 und abends 8 Uhr.
Eintritt 25 Pfg . - Kinder 10 Pfg.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein Die Direktion.

Krch WchlMs -WMW!
Spielwaren aller Hrt:
Auto , Eisenbahnen , DampfPuppen und Puppenköpfe
Maschinen v. 50 Pfg. bis 7 Mk.
von 10 Pfg . a».
Betriebe von 25 Pfg. bis Mk. t .25 Pnppeuküchen , Kaufläden und
Pferdeftälle in jeder Preislage.
Laternen Magica von 50 Pfg.
bis 5 Mk., sowie einzelne Bilder. Fahr - und Schaukelpferde von
10 Pfg . bis 6 Mk.
Leiterwagen v. 50 Pfg. bis 7 Mk.

Puppenwagen und Puppensportwagen
Ueuheit : Aeppelius Kuftschiff
glodrengeläuie und

Athletenverein
„Germania*
Kath, Gottesdienst.
Sossenheim.

2. Adventssonntag , den 6. Dezember.

Heute Abend y29 Uhr

Monatsversammlung

im Bereinslokal „Zum Adler ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

frisch

7 W Uhr

Frühmesse

, N/z Uhr Hochamt;

nachmittags Vjt Uhr Rosenkranzandacht.
Montag : gest. Rorateamt für Anna
Maria Far >ledig und deren Eltern Christian
und Katharina Fay.
Dienstag : eine hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Mittwoch : gest. Roratemesse für die
ledige Johanna Baldes.
Donnerstag : best. Rorateamt f. Adam
Schlereth und seine Eltern.
Freitag : best. Jahramt für Coletta
Brum und Geschwistern Georg, Lisa und
Martina.
Samstag : gest. Jahramt für Lorenz
Baldes und dessen Bruder Jakob Anton.
Montag 4 Uhr Gelegenheit zur hl.
Beichte!
Samstag beichten die Frauen.
Die Kollekte ist für den Neubau der
Kirche bestimmt

eingetroffen!

Diverse Backartikel , Amonium
(Hirschhornsalz), Pottasche , Oetker ’s Backpulver , Vanillinzucker,
Zitronat , Mandeln, Streuzucker,
feinste Backoblaten etc. etc.

Drogerie Hut, Grüner,
Hauptstrasse No. 71.

Vornehm

Das

kath. Pfarramt.

gefl
. Beachtung!

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
Zur
jugendfrisches Aussehen , weiße, sammet¬
Decken Sie Ihren Mrihnachtvdedarf
weiche Haut und blendend schöner Teint.
an Schulranzen und Taschen hier am
Alles dies erzeugt die allein echte
denn Sie bekommen dieselben bei
Steckenpferd-Lilienmrlch-Seife Platze,
mir billiger und bester als wo anders;
v. Bergmann
&Co ., Radebeul
ferner empfehle Hosenträger „unverwüst¬
ä St . 50 Pfg . bei : Inh . David Uotz.
lich", Gamaschen und Pnlsmärmer
als
passende Weihnachtsgeschenke.

6Ias°evri5waumschmuck

zu haben bei

Rell
^ Aosis
, Hauptstrasse 51, Sossenheim.
NB. Bon jetzt ab erhält jeder Käufer in meinem Geschäft ein
Rabatt - Sparbuch in welchem Rabatt - Marken im Werte von
5 Prozent des Einkaufes eingeklebt werden.

Tapeten

Ällh . ~

»Sattler,

in reich«' Auswahl, auch für
Hauptstraße 68.
Puppenküche
u und sonstige
Gleichzeitig empfehle mich zu den be¬
Weihnachtssachen zu bist. Preisen vorstehenden Feiertagen zum Anmachen
empfiehlt

Karl Klein , Lndwigstraße.

non Vorhängen sowie Lieferung vou
Ringen , Stangen , Gallerten , Borden , Zug¬
quasten, Franzen , Rosetten und Halter.

$o $ $ enbeimerZeituna
Amtliches
7' ' ‘

für

die

Gemeinde

Lchnheim.

Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Ilnterhaltnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Vierter

Jahrgang

.

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

6. Gesuch des seitherigen Totengräbers Jakob
Fay um Gewährung einer laufenden Pension. Dem
früheren Totengräber Fay werden jährlich 100
Bekanntmachung
Mark bewilligt und zwar vom 1. Oktober dieses
betr. Pferdemusterung.
Jahres ab.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
7. Unentgeltliche Erwerbung von Straßen¬
vom 5. 12. 08 — No. 6058 — wird hinsichtlich parzellen. Es handelt sich um die Parzellen der
der Aufstellung der Wagen noch ergänzend bemerkt. Feldbergstraße, die unentgeltlich an die Gemeinde
Es sind diejenigen vierrädrigen Fahrzeuge vorzu¬ abgetreten werden.
fahren, die möglichst nur 10, nicht über 14
Hierauf folgt eine nichtöffentliche Sitzung.

Amtlicher Teil.

wiegen,

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

1908.

Mittwoch Ken 9 . Dezember

W . 98.

Centner

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

ein kräftiges Untergestell mit

Achsen und Stahl oder Eisen und mindestens
18 Centner Tragfähigkeit haben.
Der die Aufnahme der Wagen bewirkende Be¬
Kossenfiei
«», 9. Dezember.
amte wird den Besitzern die Wagen, die in Frage
kommen, näher bezeichnen.
— Die älteste Einwohnerin Sossenheims,
Sossenheim, den 9. Dezember 1908.
Frau Eva Noß, ist am Montag un Alter von
J .- No . 7008 .
Der Bürgermeister : Brum.
90 Jahren gestorben. Die Beerdigung derselben
findet heute Nachmittag statt.
— Die Wirtschaft „zum Hainerhof " von
Nichtamtlicher Teil.
Paul Brum dahier ist burch Kau! zum Preis
von 22,000 Mark in den Besitz von Bernhard
Sch na pp en ber ger übergegangen, der vom
1. Januar ab den Betrieb der Gastwirtschaft übervom 8. Dezember
1908.
niinmt.

l^okals^achrichten.

Gemeindevertretersitzung

Anwesend waren die Herren : der Bürgermeister
Brum , der Beigeordnete Johann Adam Heeb, die Schöffen
Jakob Anton Fay , Christian Brum , die Verordneten
Johann Peter Hochstadt, Paul Fay , Christian Eg . Brum,
Andreas Fay , Jakob Klees , Franz Joseph Brum , Heinrich
Meyer , Peter Fay , Konrad Kinkel, Johann Fay , Leonhard
Brum , Moritz Baldes , Peter Kinkel, Anton Neuser , Paul
Lacalli und Georg Becker.

— Gelände - Ankauf.

Gegenwärtig werden

hier wieder Anmeldungen zum Verkauf von Ge¬
lände gemacht. Es handelt sich aber nicht um einen
neuen Ankauf, sondern nur um Fortsetzung des
bisherigen Kaufes mit dem Allgemeinen Almosen¬
kasten in Frankfurt a. M. und zwar soll sich>der
Ankauf nur so weit ausdehnen bis die bestimmte
Auf der Tagesordnung standen 7 Punkte.
Summe
verausgabt ist. Der Preis und die Be¬
1. Erlaß einer Ordnung für die Erhebung von
dingungen
sind wie bisher unverändert.
Gebühren für die Beaufsichtigung von Neubauten zc.
—
Die
öffentliche Volksversammlung , ein¬
(Vers, des Herrn Landrats vom 26. 11. 08.) Seit
dem 1. August d. Js . ist für den Kreis Höchst ein berufen von dem Volksverein für das katholische
, fand am Sonntag Nachmittag im
Kreisbaumeister angestellt, der mit der Abnahme Deutschland
der Neubauten beauftragt ist. Eine neue Verord¬ Gasthaus „zum Löwen" dahier statt. Der Ver¬
nung wurde bekannt gegeben und gleichzeitig ersucht trauensmann, Herr Wilh. Fay, eröffnet« die Ver¬
dieselbe unverändert anzunehmen
, da die Gebühren sammlung, begrüßte die Erschienenen und kam auf
ungefähr wie seither bleiben. Dieselbe wurde an¬ die Vorgänge im Reichstag betreffs der FrauenArbeit zu sprechen
. In sachlicher Ausführung
genommen.
2. Gesuch des Paul Nöbgen u. Gen. um käuf¬ brachte er die vom Zentrum in der Kommission
liche Ueberlassung einer kleinen
, der Gemeiitde ge¬ eingebrachten Punkte zur Erörterung. Hierauf re¬
hörigen Parzelle. Zwischen dem Anwesen des Herrn ferierte Herr Heims aus Offenbach in einem einAnton Katzenbach bezw. Elis. Brum geb. Baldes stündigen Vortrag über die Entstehung der „sozialen
und dem Herrn Paul Nöbgen liegt ein kleiner Frage" und zum Schluß empfahl er den Volks¬
Feldweg, der für die Gemeinde und andere Grund¬ verein. Sodann ging hochw. Herr Pfarrer Kochem
besitzer nicht mehr in Betracht kommt. Den beiden nochmals auf das vorerwähnte Thema über und
Anliegern soll von der Gemeinde die Parzelle über¬ erörterte noch einige Punkte in Bezug auf die Aus¬
lassen werden und zwar der Quadratmeter zu 5 führungen des Vorredners. Den Redner wurde
Mark. Die Käufer tragen die Vermessungskosten. allgemeiner Beifall zuteil. Herr Fay dankte im
Namen aller Anwesenden dem Referenten für seinen
3. Festsetzung des Mietspreises der an den interessanten Vortrag. Der Besuch war sehr schwach,
Polizeisergeanten Füller vermieteten Wohnung. Es
ungefähr 50 Männer waren anwesend.
ist eine 2-Zimmerwohnung im Gemeindehaus und
— Ein landwirtschaftlicher Vortrag findet
der Mietspreis wurde monatlich auf 15 Mark fest¬
gesetzt; ferner hat Füller daselbst Freibrand. Der morgen Abend 7X/^ Uhr im Gasthaus „Zur Rose"
Gemeinde jedoch steht jederzeit eine monatliche (Wirtsstube) dahier statt. Näheres siehe Inserat.
— Dir Pferde-Influenza . Ueber die Influenza der
Kündigungsfrist zu.
Pferde hat das Landwirtschaftsministerium
eine gemein¬
4. Seitherige Dienstwohnung des früheren faßliche Belehrung an das ganze Bereich seiner Verwaltung
Hauptlehrers. Diese Wohnung entspricht nicht einer erlassen, die auch von allgemeinem Interesse ist. Unter
Lehrerwohnung und deshalb soll sie an Jemand Pserde -Jnsluenza versteht man zwei verschiedene seuchenKrankheiten. Die eine ist eine ansteckende Lungen¬
anders vermietet werden. Der Mietspreis wurde hafte
brustfellentzündung , auch Brustseuche bezeichnet. Die andere
auf. 20 Mark monatlich festgesetzt und dieselbe soll ist durch hochfieberhafte Allgemeinerkrankung , durch
dem Polizeisergeanten Kinkel überlassen werden. Schwellungen der Haut und Augenschleimhaut sowie
Entzündung der Magen - und Darmschleimhaut
5. Festsetzung der Kosten und Auslagen des durch
gekennzeichnet. Sie wird als Pferdestaupe oder Rotlauf¬
Polizeisergeanten Kinkel für die Teilnahme an einem seuche oder als Influenza im engeren Sinne bezeichnet.
vierwöchentlichen Kursus in Wiesbaden. Der Polizei¬ Zuweilen erkrankt ein Pferd gleichzeitig an beiden Leiden.
sergeant Kinkel hat ein Gesuch an die Gemeinde Die Brustseuche ist eine ansteckende Entzündung der Lunge
und des Brustfells . Der Ansteckungsstoff ist noch nicht
gerichtet um Erstattung der Unkosten und es wurden sicher bekannt , ebenso wenig dessen Verbreitung . Das
ihm 60 Mark bewilligt. Kinkel ist auf Anordnung einmalige Ueberstehen der Brustseuche schützt die meisten
der Kgl. Regierung zu diesem Kursus aufgefordert Pferde gegen wiederholte Erkrankung. Die durchgeseuchten
worden. Zu diesem Punkt wurde noch bemerkt, Pferde können jedoch noch viele Wochen nach der Ge¬
den Ansteckungsstoff auf gesunde Pferde über¬
daß eigentlich die Regierung für die Unkosten auf¬ nesung
tragen . Es sterben daran 4—15 Prozent . Die Pferde¬
zukommen hätte, da sie ja auch die Anordnung ge¬ staupe ist eine außerordentlich leicht übertragbare hoch¬
fieberhaste Krankheit, die mit entzündlichen Schwellungen
troffen habe.

der Haut und der Augenschleimhaut verläuft . Die Pferde¬
staupe verläuft in der Regel gutartig.

— Die Eisenbahnverbindung WiesbadenFrankfurt . Man schreibt: Durch die Presse ging

dieser Tage die offenbar von Berlin ausgehende
Nachricht, daß die Eisenbahnverwaltung beabsichtige,
die Bahnstrecke Wiesbaden-Frankfurt zu elektrisieren.
Diese Mitteilung trifft leider nicht zu, so erfreulich
sie im Interesse einer besseren Verbindung der
beiden benachbarten Großstädte wäre. Dagegen
dürfte im nächsten Sommerfahrplan die Eilzugverbindung zwischen den beiden Städten noch mehr
ausgestaltet werden. Wie verlautet, ist u. a. ge¬
plant, den Eilzügen Wlesbaden-Homburg und um¬
gekehrt in Höchst direkte Anschlüsse von und nach
Frankfurt zu geben, deren Fehlen bisher viele
Reisende, die von Wiesbaden kamen, nötigte, lange
Zeit in Höchst zu warten. An eine Elektrisierung
der Taunusbahn ist um so weniger zu denken
, da
ja gegenwärtig die elektrische Bahn im Werden be¬
griffen und vom Eyeubahnmmisterim Prinzip ge¬
nehmigt ist.
* Ken - und Strohrnarkt
vom 8. Dez . (Amt¬
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00— 3.40,
Stroh per Zentner Mk. 2.40.

#ii9 |Vab und fern.
— Höchsta. M ., 8. Dez. Am vorigen Mittwoch

verübte das Dienstmädchen des Wirtes Anger,
Hauptstr. 26 hier einen Selbstmordversuch.
Mit einem großen Fleischermesser brachte sie sich
eine ganz erhebliche Verletzung am Halse bei. Die
Verletzung soll nicht lebensgefährlich sein. Die
Ursache der Tat ist Liebeskummer
. Ihr Liebhaber
war auf der Griesheimer Fabrik beschäftigt und
mußte wegen Arbeitsmangel die hiesige Gegend ver¬
lassen. Seit dieser Zeit zeigte das Mädchen ein
ganz verstörtes Wesen. Die Verletzte wurde nach
dem Krankenhaus gebracht.
— Schwanheim , 8. Dez. Für die Vorarbeiten
einer Gas- und Wasserversorgung werden endgültig
5000 Mark bewilligt. — Für die Verunglückten in
Radbod werden 50 Mark bewilligt.
— Frankfurt a. M .,

8. Dez.

Um dem

überaus großen Andrang einigermaßen' zu genügen,
werden im Asyl für Obdachlose in dem von
der Stadt der Verwaltung vorübergehend über¬
wiesenen Hause Frohnhofstraße 3 noch 30 Betten
neu aufgestellt, so daß jetzt 110 Betten vorhanden
sind. Obgleich dank dieser Vergrößerung im
November 2841 Personen Aufnahme finden konnten,
mußten Tag für Tag noch viele wegen Platzmangel
abgewiesen werden.

Hus dem Gerichts faal.
— Wiesbaden , 8. Dez.

(Strafkammer

.)

Der Landmann Joh . K. von Sossenheim be¬
fand sich am 11. Juli mit einem Leiterwagen in
Rödelheim. Der Ehefrau Marie Hammerschmidt
von Sossenheim gestattete er, mitzufahren, als sie
jedoch vor ihrem Hause absteigen wollte, weigerte
sich der Mann zu halten. Nichtsdestoweniger sprang
sie ab und wurde überfahren mit der Wirkung, daß
sie erhebliche Blessuren erlitt, an denen sie in der
Folge mehrere Wochen zu kurieren hatte. Der
Mann der Frau begab sich selben Tags noch zu
K., um ihn zur Rede zu stellen, kam jedoch dabei
hübsch an. Statt sich zu entschuldigen
, beschimpfte
und bedrohte K. den Mann . Wegen Freiheitsbe¬
raubung, fahrlässiger Körperverletzung und Be¬
leidigung zur Verantwortung gezogen
, verfiel er
gestern in 5 Tage Gefängnis; auch wird der Ver¬
letzten eine Buße von 61 Mark zugesprochen.

Balkan Politik.

Italiens

•

drei Tage
Nachdem in der italienischen Kammer
lang die Redeschlacht getobt hat , ist endlich der am
des Äußern , Tittoni , zu
meisten angegriffene Minister
er
längerer Rede verteidigte
In
gekommen .
Worte
und heiseine Politik gegen alle Angriffe auswärtiger
Mischer Feinde und hatte die Genugtuung , daß ihm , aller! dings unter heftigem Widerspruch der Regierungsgegner,
die Mehrheit zustimmte.
Bosniens
mag die Angliederung
„Man
betrachten , von welchem
und der Herzegowina
man wolle , sie kann nicht als eine Frage
Standpunkte
; angesehen werden , die nur die Türkei und nicht die
anginge,
des Berliner Vertrages
andern Unterzeichner
eine einseitige Lösung
das
- Ungarn,
f Österreich
einer gesetzlichen Lösung mit Zustimmung
der Frage
eine
interessierten Mächte vorzog , hat in Europa
1aller
Lage geschaffen,
ungewisse
und
schwierige
eine Rückwir¬
die auf die innere Lage andrer Staaten
kung hatte und unsre Politik stark gestört hat . "
Dann wies Tittoni auf seine von Erfolg begleiteten
an Rußland
fester
hin , Italien
Bemühungen
anzuschließen . Unter lebhafter Anteilnahme der Kammer
die Behauptung , Österreich -Ungarn
Tittoni
widerlegte
versprochen , die
des Dreibundes
habe bei Erneuerung
von
liegende ) Umgebung
(im italienischen Sprachgebiet
Trient (das Trentino ) an Italien abzutreten , sobald die
erfolge.
und der Herzegowina
Bosniens
Angliederung
angeht , so sei
den Dreibundvertrag
Was
dieser Punkt delikat , da man den Inhalt des Vertrages
der mitbeteiligten Parteien be¬
nicht ohne Zustimmung
Aber er bestätige allerdings , daß,
kanntgeben könne .
dachte , auch,
bevor man an die Angliederung Bosniens
abgesehen von dem Berliner Vertrage , die Jntereffen
durch den Drei¬
in Mazedonien und Albanien
Italiens
bund garantiert wurden.
Tittoni fuhr fort : „Ich frage mich , ob die jüngsten
den verbündeten
gegenüber
unsre Haltung
Ereigniffe
ändern müssen.
Nationen
und befteundeten
Staaten
der
Ich glaube fest, daß wir in unsrer Politik
wir
die
Freundschaften,
und
Bündnisse
sollen , weil es die
bisher verfolgt haben , verharren
einzige Politik ist, die unfern Interessen entspricht und
mit
Bündnis
Das
kann .
machen
die Italien
, dem
- Ungarn
und Österreich
Deutschland
kein Hindernis sein für
darf
bleiben,
treu
wir
für unsre erneuerte
unsre Freundschaft mit England,
für unsre jüngste
und
Freundschaft mit Frankreich
aus¬
. Die jetzige
mit Rußland
Verständigung
der Regierung ist die einzige,
Politik
wärtige
ist . "
die für Italien ratsam
schloß mit dem Wunsche , daß ' die
Der Minister
Debatte fruchtbar und lehrreich werden
parlamentarische
möge für die Negierung , für das Land und für das
Parlament , und daß alle sich vereinigen mögen in dem
für das
Pflicht
der gemeinsamen
großen Gedanken
Interesse des Vaterlandes.
nahm schließlich nach einer
Die Deputiertenkammer
mit 297 gegen
Giolitti
Rede des Ministerpräsidenten
einen Antrag an , in dem die äußere
140 Stimmen
Politik der Regiemng gebilligt wird.
f
!
|
■
j

RtincUcbau«

politische

Deutschland.
je einer
die Verlegung
hat
Wilhelm
Kaiser
Nr . 2 aus den
des Fußartillerieregiments
Kompanie
und Pillau
Swinemünde , Neufahrwaffer
Standorten
verfügt.
nach Emden
Amt,
Auswärtigen
im
Unterstaatssekretär
Der
D r . S t e m r i ch , hatte mit Rücksicht darauf , daß er
zur Zeit der Veröffentlichung des Kaisergesprächs
tm ,Daily Telegraph ' mit der Leitung des Auswärtigen
einge¬
Amtes betraut war , sein Abschiedsgesuch
ge¬
Folge
reicht . Diesem Gesuch ist jedoch keine
worden , da . wie es in dem Bescheide heißt,
geben

&
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1Fortsetzung
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]Nkmefis.
von E . Görbitz.

Kriminalroman
(

.)

und zu sehr
zu vorsichtig
war bereits
Robert
eine laute
geschult , um hier in dem Volksgedränge
an Leonhard zu richten : er konnte nichts wissen,
Frage
wer neben ihm stand , und es ließ sich mit Sicherheit
so gut ihre „Gecmnehmen , daß die alte Hansastadt
beimen " hatte , wie die weltstädtische Residenz.
und schlang seinen Arm
„Komm ' , " sagte Leonhard
in den Roberts , „wir werden heute im „Hotel Kron¬
prinz " speisen !"
Dabei tauschten beide einen seltsamen Blick Ms.
Blick hatte
Robert fragte nichts weiter ; Leonhards
ein „Geschäft"
ihn belehrt , daß im Hotel Kronprinz
ihrer harre.
Dann verschwanden beide in dem am Hafen herr¬
schenden Menschengewühl.
Die Uhr schlug drei.
Leonhard und Robert traten in den Speisesaal des
zwei Plätze an
ein und verlangten
Hotels Kronprinz
der Table d' hote.
Der Oberkellner wies ihnen sehr artig dieselben an.
man
und
aufgetragen
bereits
war
- Die Suppe
ange¬
war schon bei dem zweiten Gange des Menüs
kommen , als der junge Amerikaner an der Tafel erschien.
Arglos nahm er seinen Platz ein , der zwar auf der
andern Seite des Tisches und ziemlich entfernt von der
und Robert saßen , aber
war , wo Leonhard
Stelle
diese konnten ihr Opfer doch unausgesetzt im Auge
behalten.
und Namen
sehr gern Stand
hätte
Leonhard
gewußt , eine Frage an den Oberkellner
des Fremden
würde ihn sogleich darüber aufgeklärt haben , aber er

kein Anlaß zu dem von Herm Dr.
„jenen Vorgängen
zu entnehmen war " . Der
getanen Schritt
Stemrich
Unterstaatssekretär bleibt also in seiner bisherigen Stelluug.
p r e u ß . Abge¬
des
Budgetkommission
Die
hat beschlossen , die Z u s ch l ä g e
ordnetenhauses
nur für die n ^ hsten zwei
zur Einkommensteuer
zu bewilligen ^ sie aber schon von 3000 Mk.
Jahre
ferner beEs wmde
ab zu erheben .
Einkommen
Familien
für
schloffen , die Steuerermäßigung
zu vermit drei und mehreren Kindern erheblich
g r ö ß e r n.
braunschweigische
Der
willigte 225 000 Mk . zum
Holzminden.

Landtag
Weserhafenbau

be¬
b «i

Österreich -Ungarn.
« ,
Kriegsrüstunge
Die österreichischen
in der italie¬
der Debatten
deren Einstellung während
nischen Kammer so entschieden gefordert wurde , nehmen
Eine halbamtliche Wiener
inzwischen ihren Fortgang .
von neuen
die Gerüchte
zwar
bezeichnet
Meldung
als unwahr . Richtig sei nur , daß aus
MobUisierungen
verschiedenen Teilen der Monarchie Truppentransporte
Aber
stattfinden .
nach Bosnien und der Herzegowina
Militärzüge
jedermMN weiß , daß allnächtlich
bleibt
ankommen . Demgegenüber
Grenze
an der
serbische
Das
untätig .
nicht
in Serbien
man
hat in Rußland 2000 La st Pferde
Kriegsministerium
nach Serbien
kaufen lassen , die es über Rumänien
rumänische
Die
wollte .
lassen
transportieren
nicht
indessen die Durchfuhr
hat
Regierung
über
der Transport
daher wird
und
gestattet,
Das Vor¬
oder die Türkei geleitet werden .
Bulgarien
eine große
natürlich
hat in Serbien
gehen Rumäniens
hervorgernfen.
Mißstimmung

England.
Lord R o s e b e r y , der ftühere Minister des Aus¬
wärtigen , erklärte in einer Ansprache : Das unbeson¬
Einfall
einem deutschen
von
Gerede
nene
einer großen,
sei eine ernste Beleidigung
in England
Mfgeklärten , sreundischaftlichenNation , doch müßte England
sich gegen die Gefahren sichern , alle vernünftigen Männer
Anwachsen der
das
bedauere
wie er. Er
dächten
der engli¬
Die Übermacht
deutschen Marine .
Eng¬
für
sch e n F l o t t e sei eine Lebensfrage
em¬
land . Wenn das von dem jetzigen Kriegsminister
der Landätzmee scheitere , würden sie
pfohlene System
vielleicht das Schweizer System (Bürgerwehr ) einführen
ist also
Wehrpflicht
die allgemeine
Für
müssen .
Roseberh mrt seinem Anhang nicht zu haben.
Amt ist durch den
Auswärtigen
Londoner
Im
S eeMinister des Äußern , Grey , die Internationale
eröffnet worden.
- Konferenz
rechts

Holland.
will nunmehr strengere Maßregeln gegen
Holland
an¬
hat
Regierung
Die
ergreifen .
Venezuela
Vorberei¬
Kriegsschiffe
drei
daß
geordnet ,
Küste
venezolanischen
der
zur Blockade
tungen
treffen sollen.

Rußland.
betr . die
genehmigte den Gesetzentwurf
Die Duma
von vier Millionen RiÄel zur Unterstützung
Bewilligung
von sechs
und
der Kirchengemeindeschulen
allgemeinen
der
Rub «k zur Förderung
Millionen
betr . die
Gesetzentwurf
Der
Elementarbildung.
einer
wurde
für Sibirien
st Verwaltung
Selb
Kommission überwiesen.

Balkanstaateu.
Croß
Der englische Konter - Admiral
der türkischen
Reorganisation
worden.
betraut
marine

ist mit der
Kriegs¬

Afrika.
M u l e y H a f i d hat die Btzdiligungen der Mächte
Mgenommen , macht jedoch
für seine Anerkennung
betr . die Schulden des früheren Sultans
Vorbehalte
Abd ul Aziz.
seine Ungeduld , um nicht durch eine solche
bezwang
Frage sein Interesse für den Fremden zu verraten.
schon abgespeist
man
Derselbe blieb , auch als
hatte , noch an der Tafel sitzen. Er zündete sich eine
an und nahm eine der Zeitungen , die der
Zigarre
Kellner auf den Tisch gelegt hatte , zur Hand.
Die meisten Gäste hatten sich bereits entfernt . Jetzt
da , wo sich Leonhard und Robert
war der Zeitpunkt
dem jungen Amerikaner nähem konnten , ohne daß es
Auflehen erregte.
Beide waren aufgestanden und ttaten zu dem Fremden
heran.
Sie ? " stagte Leonhard sehr verbindlich
„Gestatten
und zeigte Mf die Zeitungen , die neben dem Fremden
lagen.
Derselbe sah Mf . „Bitte sehr , meine Herren !"
Verneigung
artigen
schob er mit einer
Dabei
über den Tisch nach der
und Journale
Zeitungen
und Robert
desselben , wo Leonhard
andern Seite
standen.
Beiden setzten sich ihm gegenüber , zündeten ebenfalls
Zigarren an und schienen sich eifrigst in die Zeitungs¬
lektüre zu vertiefen.
plötzlich so laut
„O mein Gott !" rief Leonhard
dabei sinken, daß auch
Zeitungsblatt
und ließ das
Robert und der Fremde mit dem Lesen inne hielten
und ihre Blicke auf Leonhard hefteten.
„Was haben Sie ? " stagte Robert mit vorttefflich
gespieltem Erstaunen.
„Wieviel Elend gibt es doch in der Welt !" klagte
Rührung,
mit stark im Tone hervortretender
Leonhard
Das
„hören Sie nur dies herzzerreißende Inserat ."
wieder ausnehmend , las er aus demselben
Zeitungsblatt
laut vor:
„Bitte in größter Not an edle Menschenfreunde.

Deutscher

Reichstag*

die zweite Lesung der
führte am Freitag
Der Reichstag
Erledigung
Zur
zu Ende .
Novelle zur Gewerbeordnung
. Eine längere Ermit noch wenige Paragraphen
standen
die
sich bei 8 139 a , der dem Bundesrat
entspann
örterung
für
Vollmacht erteilt , für gewisse Gewerbezwcige , insbesondere
der
hinsichtlich
Saison - Industrien , Ausnahmebestimmungen
von Arbeite sowie hinsichtlich der Verwendung
Arbeitszett
zu erlassen . Die Re¬
Arbeitern
und jugendlichen
rinnen
von 60 ttberarbeitssah hier ein Maximum
gierungsvorlage
sür nur 40 Aus¬
sich die Kommission
tagen vor , während
Antrag
Ein nattonalliberaler
entschieden hatte .
nahmetage
, wäh¬
der Regierungsvorlage
die Wiederherstellung
forderte
noch
die Ausnahmetage
Antrag
rend ein sozialdemokratischer
beschränken wollte . .Nach
und zwar auf 30 Tage
weiter
unter
die Kommissionsbeschlüffe
wurden
längerer Erörterung
angenommen . § 154 besagt,
der beiden Anträge
Ablehnung
ini siebenten Titel der Gewerbe¬
daß gewisse Bestimmungen
auf Apotheken , Musik fänden
keine Anwendung
ordnung
Vorstellungen
theatralische
,
aufführungen , Schaustellungen
Gärtnereien -, Gast - und
Lustbarketten , auf
und sonstige
und Verkehrsgewerbe . Hierzu schlug die
Schankwirtschaften
vor , die besondere Gesetze zur
eine Resolution
Kommission
der in Gärtnereien , bei
der Arbeitsverhältnisse
Regelung
beSchaustellungen
und
, Theatern
Musikaufführungen
und Heil¬
und der in Krankenhäusern
schäftigten Personen
Schmidt Ein Anttag
verlangt .
Personen
stätten tättgen
(freikons .), nach dem die hier berührten ÄusnahmeAltenburg
des
von der Zustimmung
des Bundesrats
besümmungen
sein sollen , wurde abgelehnt . Der Rest
abhängig
Reichstags
zur Anohne wesentliche Änderung
des Gesetzes gelangte
gleichfalls
wurde
der Kommission
nahme . Die Resolution
angenommen.
die erste Lesung des
im Reichstags
Am 5 . d . begann
Mitmachte zunächst
Sydow
Reichsjchatzsekretär
Etats .
mit einem
1907 , das
das Rechnungsjahr
über
teilungen
laufende Jahr
Das
abschließt .
Defizit von 13,8 Millionen
Defizit ein Mehrdefiztt
dem veranschlagten
werde gegenüber
für
Gesamtergebnis
Das
bringen .
von 112 % Millionen
un¬
um 80,8 Millionen
1909 werde gegenüber dem Vorjahre
haben
dem Erlaß des Reichskanzler
Gemäß
günstiger sein .
nach Möglichkeit
bemüht , ihre Ausgaben
sich alle Ressorts
aber seien durch die
Auf der andern Seite
einzuschränken .
134 Mll . Mk . mehr erforderlich.
Beamtenbesoldungsreform
Sparsam¬
Abg . Speck (Ztr .) bedauerte , daß die angekündigte
keit, abgesehen vom Milttäretat , so gut wie gar nicht zum
an,
Ausdruck komme und kündigte die Absicht seiner Freunde
unter keinen Umständen
bei der Reform der Beamtengehälter
Die
hinausgehen .
von 100 Millionen
über den Bettag
von Casa¬
sollte wie die Angelegenheit
Marokkoangelegenheit
Mit Freuden
geregelt werden .
blanca durch Schiedsgericht
auf dem
habe das Volk begrüßt , daß bei den Verwickelungen
Verseines tteuen
auf die Seite
Balkan sich Deutschland
kündeten , Österreich -Ungarn , geschlagen habe . Abg . Basier vor¬
über die unleugbar
mann (nat .- lib .l forderte Aufklärung
bei der
der unteren Verwallungsorgane
liegenden Mißgriffe
des neuen Reichsvereinsgesetzes , und lehnte die
Ausführung
bei den berittenen
Dienstzeit
der zweijährigen
Einführung
in der
des Schiedsgerichts
Die Einsetzung
ab .
Truppen
der
Die Neugruppierung
Casablanca - Affäre sei zu billigen .
und
bei Regierung
Aufmerksamkeit
Mächte heische angestrengte
(soz .) erklärte die deutsche Or4 ?ntVolk . Abg . Scheidemann
und bezeichnete die Ein¬
und erfolglos
politik für verfehlt
für eine neue
im Fall Casablanca
setzung des Schiedsgerichts
sich der
wandte
Redner
des Deutschen Reiches .
Blamage
des Falles
zu bei der er nach Berührung
Politik
inneren
Land¬
des sozialdeuwtratischen
die Behandlung
Eulenbucg
Liebknecht mißbilligte . Wegen eines Zitats,
tagsabgeordneten
bezeichnet
IV . als Possenreißer
in dem Friedrich Wilhelm
einen Ord¬
nachttäglich
wird , erhielt Abg . Scheidemann
nungsruf.

vernburg

über die deutschen Kolonien.

hieü auf der gegenwärtig
Dernburg
Staatssekretär
Kolonialversammlung
tagenden
Rathause
im Berüner
zu werden
eine Rede , aus der folgendes hervorgehoben
gekämpft,
verdient : Tapfer habe die Kolonialgesellschaft
sei es die Güte der Sache ge¬
aber im letzten Grunde
wesen , die geholfen habe . Mit froher Zuversicht habe
verlassen.
er vor zwei Monaten Deutsch - Südwestafrika
und
Vor allem deshalb , weil er dort deutsche Männer
gefunden habe , die mit Überzeugung Pioniere
Frauen
sein wollen . Ter
des deutschen kolonialen Gedankens
beinahe erblindet,
Mein Mann , durch ein Augenleiden
ist außerstande , etwas zu verdienen - und bin ich als
vier kleiner Kinder , von denen die beiden
Mutter
mit den
liegen ,
stank
an den Masern
jüngsten
uns
preisgegeben , wenn
dem Hungertode
Meinigen
Jede , auch die allerkleinste
nicht bald Hilfe kommt .
Gabe , wird mit herzlichem Dank entgegengenommen.
33 , Hof vier Treppen !"
Näheres Steinstraße
„Müßte, " sagte Leonhard zu Robert , „man nicht
man da nicht schleunigst
ein Unmensch sein, wenn
ge¬
haben soeben ausgezeichnet
helfen wollte? Wir
speist und dieser armen Familie fehlt die ttockene Brot¬
rinde ; mit wenigen Mark wird den Unglücklichen das
für heute zu schaffen sein, und morgen
Notwendigste
werden wir weiter sehen ! Wenn Sie , mein Freund,
wie ich denken , machen wir uns sogleich auf , dies
Elend an der Quelle aufzusuchen !"
„Gewiß, " erwiderte Robert und stand auf , wie
Leonhard es schon getan hatte , „ich bin ganz Ihrer
Ansicht ; wer schnell gibt , gibt doppelt !"
„Brav gesprochen , meine Herren !" rief der junge
Amerikaner zu ihnen hinüber und erhob sich ebenfalls,
„wenn Sie erlanben , schließe ich mich Ihnen an ! Sie
haben mit Ihrem Vorschlag zugunsten einer wohltätigen
gewonnen !"
Handlung meine ganze Sympathie
„Ach, " rief Leonhard , und schlug die Angen fromm
zum Himmel auf , „man findet doch noch immer gute
Menschen !" Dann eilte er um den Tisch und auf deck
.Fremden zu , dem er beide Hände entgegenstreckte , in¬
die Hand
dem er gerührt fortfuhr : „Ich muß Ihnen
drücken, mein Herr : wer Sie auch sein mögen , Ihre
mich in
läßt
Menschenfreundlichkeit
ausgesprochene
Ihnen eine gleichgestimmte Seele erkennen !"
Hände¬
erwiderte Leonhards
junge Fremde
Der
druck mit großer Treuherzigkeit.
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Staatssekretär führte cm, in welcher Weise sich dieses
meilen nordöstlich Won Blyth, fischte
, erschien plötzlich
‘Tagesbericht.
Empfinden der dortigen Bevölkerung ihm geltend önpolitifcber
ein unbekanntes Kriegsschiff
, wie die Fischer glauben,
X Karl - ruhe. Strenge Kälte herrscht seit Anfang ein Zerstörer
gemacht habe, und wandte sich dann den realen Ver, und feuerte eine Granate über die Köpfe! hältnissen des dortigen Gebietes zu. Die Diamant- Dezember auf den Bergen des badischen Schwarz¬ der Fischer hinweg, die vierzig Meter hinter ihrem Boot
* selber, die man gefunden
, seien viel reicher
, als die waldes, dort zeigt das Thermometer tägnch im Durch¬ ins M» r fiel. Das Kriegsschiff wendete dünn und
i Welt bisher geglaubt
. Die Finanzen des Schutz- schnitt 15—19 Grad Celsius unter Null. Düstere verschwand unter vollem Dampf im Nebel. Ob es ein
. Duftig englisches oder ausländisches Kriegsschiff war, ist unbe¬
s gebietes seien den Wirmiflen eines langjährigen Krieges Stille lagert auf der ganzen Landschaft
zum Trotz sehr gut. überhaupt seien ja die Finanzen das stehen die Tannen mit silberblinkendem Reif behängen. kannt. Die Fischer waren äußerst erschrocken
, und die
l beste Barometer
, um daran die Fortschritte eines Landes Vereinzelt kommen nur noch hungernde und frierende Bevölkerung ist sehr aufgebracht über den Vorfall.
; zu messen
. Und nun ging Dernburg die Schutzgebiete durch, Meislein und Finken auf die Höfe und vor die Fenster.
Basels In der Aufführung eines WeihnachtHund erläuterte mit knappen Zahlen deren wirtschaftlicheAuf kahlen Zweigen und Dachfirsten scharen sich die märchens
im Baseler Theater kam ein Schauspieler
Raben
,
ein
sich
Ms
Zeichen
strenger
Kälte.
' Lage und ihr finanzielles Verhältnis zum Mutterlande,
mit einer brennenden Fackel in Berührung mit den
X München. Ein weiblicher Verteidiger trat dieser Kleidern der jugendlichen Darstellerin der Haupttolle.
l Als er in das Staatssekretariat eintrat, waren
: 75 Millionen für die Kolonien erforderlich und 1909 Tage in der Person der Frauenrechtlerin Sophie Goud- Die Kleider fingen Feuer, und schwer verletzt mußte
werden es nur noch 23 Millionen sein. Und lasse man sticker zum ersten Male am Schöffengericht MünchenI die beliebte Schauspielerin ins Krankenhaus gebracht
; Südwestafrika aus dem Spiel, so habe das Deutsche auf; sie hatte zwei angeklagte Arbeiterfrauen zu ver¬ werden.
Reich für seine Kolonien im ganzen5 Millionen Mark
Zürich. An
im kommenden Jahre aufzuwenden
. Der Staatssekretär
der
Schweizer
. erwähnt sodann, daß Südwestafrika eine Gemeinde
- und
Grenze ist der
Landverfassung erhalten habe, und daß er sich davon
Z7/e grosse
Fabrikant Heider
die reichsten Erfolge verspreche
. Dernburg berührte
aus
Zürich ver¬
hierauf die Eisenbahnsrage
, und behandelte die Ein¬
haftet worden,
geborenenpolitik
, die dahin geführt habe, daß ohne jede
der schon jahre¬
Erschütterung des Arbeitsmarktes jedes Unternehmen
Vv \ S> r' ,y*r
lang einen
heute gewagt werden könne
. An der Spitze aller Ko¬
V.':schwunghaften
lonien ständen jetzt tüchtige Männer, denen jedes VerMW
Sacharinschmug¬
. trauen entgegengebracht werden dürfe. Aber es dürfe
gel betrieb
, ohne
nichts überstürzt werden
. Ruhige, stetige Arbeit sei ein
daß es bisher
Haupterfordernis
. „Wir können jetzig so mahnte der
gelingen wollte,
Redner, „nicht große Forderungen für unsre Kolonien
festzustellen
, wer
. stellen." Eins aber dürfe er versprechen
: „Die
SS
der Leiter des
deutsche Kolonialherrschaft werde aufgerichtet werden auf
Schmuggels
einem unverrückbaren Felsen des wirtschaftlichen
, des
war. Heider hat
kulurellen und des sozialen Fortschritts
."
in Zürich eine
mmm
große Fabrik, die
unter der Lei¬
Der NationalitätenLampf in
tung seiner Frau
Daß die Vorgänge in Prag, wo die Ausschreitungen
steht.
; der Tschechen zur Verhängung des Standrechtes geWM
Belluno.
! führt haben, die Deutschen ganz Österreichs in Auf¬
regung versetzen
, ist verständlich und daß sie in menschBei dem großen
; sichern Rachetrieb Gleiches mit Gleichem vergelten
Bergsturz, der
sich in San
; möchten, ist erklärlich
. Daß sie sich aber nun in Wien
: zu tschechenfeindlichtn Ausschreitungen haben hinreißen
Loeano ereig¬
I/SS3US$Cf¥ßl/yföf'iff
£ a/f 1/c/}72///jf
ßer Zf Meterhofte Leuc/?}&öe/f ‘&te
. lassen, ist tief bedauerlich
; denn die innerpolitische Lage
nete, sind große
*uf dem / bperqe/ete
' der Donau-Monarchie ist ohnehin schon trostlos genug,
Verheerungen
! ohne eine Verschärfung der Gegensätze zwischen Deutschen
entrichtet und
; und Tschechen
. Deshalb ist ein Vorgang tief beklagens¬
zahlreiche Per¬
wert, der sich im Wiener Rathauskeller abgespielt hat. teidigen
. Die Dame wurde von dem Vorsitzenden, sonen getötet und schwer verletzt worden. Der Berg¬
i Dort wurde der tschechische Abgeordnete
K l o f a c unter Oberlandes gerichtsrat Mayer, für diesen Fall auf ihr sturz erfolgte um Mittemacht
, und fast niemand konnte
; großen
Sturmszenen
hinausgeworfen.
Ersuchen ausdrücklich zugelassen
, nachdem seitens flüchten
. Dreißig Häuser des Dorfes Pra beglich,
Landtagsabgeordneter Schneider,
der Antisemiteu- des bayrischen Justizministeriums ihre Zulassung als der stürzende Berg unter sich. Man schätzt die ZcM'
führer, gab den Anlaß zu dem Hinauswurf Klofacs aus Verteidigerin an dem am 1. Januar 1909 zusammen- der Toten auf etwa 30 bis 40 Personen.
dem Rathauskeller
. Infolge dieses Vorganges erschienen tretenden Jugendgerichtshof genehmigt worden war.
Die Einwohner des ebenfalls zerstörten Nachbardorfes
i am andern Morgen mehrere tschechische Abgeordnete
— Ein internationaler Hoteldieb erhielt, nachdem er Loeano entgingen dem Tode, weil sie, durch abstürzefide
; beim österreichischen Ministerpräsidentenv. Bienerth, in fast allen großen Städten Deutschlands Diebstähle Steine gewamt, seit mehreren Tagen ihre Häuser verum sich zu beschweren
. Frhr. v. Bienerth versprach, ausgesührt hat und hier erwischt worden war, 2 Jahre laffen hatten. Die abgestürzte Masse wird auf 200 000
: dahin zu wirken
, daß ähnliche Vorfälle nicht mehr vor- Zuchthaus.
Kubimeter geschätzt.
: kommen. Die Abgeordneten sprachen auch beim
Kiel. Wegen mehrfacher Unterschlagungen und
- Bürgermeister vor. Dieser verhieß, im Abgeordneten- Wechselfälschungen stand ein junger, noch unbestrafter
Buntes Allerlei.
^ Hause sein Bedauern über diesen Vorfall auszusprechen. Kaufmann vor der Strafkammer
. Nach mehrstündiger
Der Präsident des Wgeordnetenhauses
, Weißkirchner, Verhandlung erkannte daS Gericht auf anderthalb Jahr
CCz Kleine Weisheiten . 115 Millionen Menschen
; wies die Beschwerdeführer mit der Erklämng ab, für Gefängnis.
verstehen die englische Sprache. — Die Eisenbahnen
X Ahrweiler . Dem Gewinner des ersten Haupt¬ Indiens beförderten im letzten Jahre 315 Millionen:
diese Angelegenheit stehe ihm kein Einspruchsrecht zu.
: In Prag ist unter der Strenge des Standrechts die treffers der Berliner Schiffshau
-Geldlottexle im Betrage Personen. — Die tätigen Vulkane der Erde Mausen !
Ruhe eingekehrt
. Leider hat aber auch Handel und von 50000 Mark, einem mir zahlreicher Familie geseg¬ sich he«t» auf 270. — Von 360 Vogelarten Englands :
; Wandel darunter gelitten. Die Kaufleute find allgemein neten Schneidermeister in Niederbreisig
, ist ein arges sind 220 Zugvögel
. — Der Dattkan in Rom hat über 1000 . Er ließ sich auf Anraten Zimmer.— Das Sehvermögen der Vögel ist einhalbmal
besorgt wegen des, Ausfalls im Weihnachtsgeschäft.Mißgeschick widerfahren
. übrigens ist man in eingeweihten
.Kreisen der Ansicht, eines Finanzkundigen verleiten
ärfer, als das jedes andern Wesens, auch das des ;
, fast die ganze ihm so
daß das Stand recht m den nächsten Tagen auf¬
unverhofft in den Schoß geschüttete Summe bei
enschen
. — 90 Prozent aller Personen, die an,
gehoben werden wird, allerdings mit der Drohung, der Bonner Bank zu deponieren
, die bald darauf ihre Nervenschmerz leiden, haben schlechte Augen. — ;
daß es beim geringsten Ausbruch neuer Feindseligkeiten Zahlungen einstellte
. Ob da noch etwas für den vom Austtalren hat im Verhältnis zu' se«M Größe das meistej
wieder verhängt wird. — In Brüx, Vilsen und andern Glück und Unglück heimgesuchten Mann herauskommen unerforschte Gebiet. — Die Bevölkerung Österreich
- s
böhmischen Städten ist es gleichfalls zu Zusammen- wird, dürste nach dem Stande der Dinge zum mindesten Ungarns beläuft sich auf 50 M'llio" en Menschen
, davon ,
, stützen zwischen Deutschen und Tschechen gekommen, zweifelhaft sein.
sind über die Hälfte Österreicher- Die Zahl der!
deren Wiederholung nur mst Hilfe der Polizei verhindert
Nottingham . Aus Blyth (England) wird gemel> Unglücksfälle in den AMn hat sich in den letzten'
werden konnte.
det: Während ein Fischerboot aus Newbegin
, drei See¬ 15 Jabren verdreifacht
»*,«. ;

Fesfflft/mfnarmmW/e/j
/ k>vÄTMUM

Österreich.

Leonhard und Robert verneigten sich abermals, der
„Niemand,
" sagte er dabei, „hat wohl mehr Grund, Elend völlig entkräftete Weib ein so bedeutender Schatz,
, um seine Freude, der zweite
, um seine Verlegen¬
die Ungerechtigkeiten des Schicksals auszugleichen wie ich! eine so unerwartete Hilfe, daß die Ärmste in Schluchzen erstere
Unerwartet und auch unverdient hat mich das Glück ausbrach und ihre durch Tränen halberstickten Dank¬ heit zu verbergen.
Der vornehme Name übte auf beide eine große,
, als sie wieder die
aus seinem Füllhom mit seinen reichsten
. Gaben so sagungen den Herren nachschallten
wenn auch ganz verschiedene Wirkung aus.
verschwenderisch ausgestattet
, daß es meine Pflicht Treppe hinabgingen.
„Ich habe," sagte Leonhard mit der Geschmeidig¬
Der junge Amerikaner hörte die Dankesworte der
ist, meinen armen Mitmenschen von meinem Überfluß
, „in dem Herrn Baron einen
mitzuteilen
, und erfülle diese Pflicht auch von Herzen Frau und hatte keine Ahnung, auf welche schmählichekeit eines Weltmannes
, wie liebenswürdigen Mann kennen
Art sein Verttauen von Leonhard gemißbraucht ebenso vortrefflichen
gern!"
„Du bist einer, wie wir ihn bmuchen können," worden war. Er atmete erst wieder auf, als er gelernt, daß ich wirklich bedauern muß, hier das Ziel
, dem Wohltun geweihten Aus¬
dachte Leonhard bei sich im stillen, indem er laut das HauS, das so viel Elend barg, verlassen hatte unsres gemeinschaftlichen
hinzufügte
, oaß so edle Gesinnungen ihm aus der und mit seinen beiden Begleitern den gemeinsamen Rück¬ fluges erreicht zu haben!"
„Die Herren halten sich in Geschäften hier auf?"
Seele gesprochen wären und er sich glücklich schätze, weg einschlug.
Das ttaurige Schicksal der armen Familie, von fragte der Baron.
in dem Fremden einen solchen Menschenfreund kennen
„Durchaus nicht," beeilte sich Leonhard zu ant¬
welcher man soeben kam, sowie das soziale Elend der
gelernt zu haben.
, gab den Herren worten, indem er mit dem Baron den Weg wieder fort¬
Wenige Minuten darauf saßen die drei Herren unteren Volksklassen im allgemeinen
setzte und Robert
, der in der schweren Kunst der Ver¬
in einem Wagen, der sie nach dem in der Zeitung hinlänglichen Stoff zum Gespräch.
, ihnen folgte,
Man dachte nicht mehr daran, sich zu trennen stellung seinem Gefährten nicht gleichkam
bezeichneten Hause brachte.
und als die drei Herren wieder den Jungfernstieg „wir sind auf einer Vergnügungsreise begriffen und
Sie stiegen die vier Treppen hinauf.
durchaus Herren unsrer Zeit!"
, waren sie bereits ganz bekannt geworden.
Das Inserat in der Zeitung war nichts übertrieben erreichten
„Nun," warf der Baron mit der ihm eigenen liebens¬
„Ach," sagte Leonhard gemütlich lächelnd
, indem
gewesen
, sie fanden das Elend noch größer, als sie
er unter der Baumreihe
, die sich längs des Alster¬ würdigen Offenheit ein, „was hindert uns dann, noch
es erwartet hatten.
, wenn es Ihnen ander¬
Der Amerikaner wich zurück
, als er die Tür zu der bassins hinzieht, stehen blieb, „in aller Sorge für einige Zeit zusammen zu bleiben
; ich habe seits nicht unangenehm sein sollte?"
armseligen Dachstube
, öffnete und ihm der heiße Dunst andre haben wir ganz uns selbst vergessen
„Wie können Sie solchen Fall nur annehmen,
aus dem mit kranken Personen übervölkerten Raum Ihnen noch nicht einmal gesagt
, wer wir sind; erlauben
Sie, daß ich die Ehre habe, mich Ihnen vorzustellen
!" Herr Baron? Es wird uns gewiß ein besonderer
entgegen drang.
, fügte er hinzu: „Privatier Vorzug sein, mit Ihnen noch ein Stündchen zu ver¬
Überwältigt von der herausströmenden Sückluft, Sich leicht verbeugend
" wandte
, fuhr er plaudern! Nicht wahr, Herr von Kerstenbruch,
erschüttert durch den Anblick
, der sich ihm geboten, Munk aus Wien," dann auf Robert zeigend
er sich nach Robert um, „Sie gestatten mir, daß ich
reichte er den Hundertmarschein
, den er im Hinaufsteigen fort: „Herr Eugen von Kerstenbruch aus Berlin!"
?"
Unter diesen Namen waren die beiden Gauner in dem für Sie mit annehme
aus seiner Brieftasche genommen und für die arme
„Ich habe Ihnen," antwortete der Gefragte
, indem
Familie bestimmt hatte, an Leonhard
, der ihm zunächst Hamburger Hotel aufgetteten.
stand.
Der junge Fremde konnte nun auch seinen Namen er jetzt neben die beiden andern ttat, „ja den Entwurf

, ohne gegen den Anstand unsres Vergnügungsprogramms vollständig überlassen,
Mit großer Fingerfertigkeit ließ Leonhard den nicht länger verschweigen
; deshalb sagte er einfach und ohne jeden verfügen Sie also ganz über mich und meine Zeit!"
des Fremden in seinen Ärmel verschwindenzu verstoßen
und trat in die Dachstube
. Die zehn Mark, die er Stolz : „Ich bin der Baron Chlodwig von Sauken- N- iFortsetzung
(
folgt.)
."
der armen Frau reichte
, waren für dies durch Not und j Grödenitz
Kassenschein
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Sossenheim.
Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Angebot für Monat

Morialsversarnrnlrmg.

In Anbetracht der Wichtigkeit der
Tagesordnung wird um vollzähliges Er¬
scheinen der Mitglieder gebeten.

Der Vorstand.

Dezember!

Herren -Zug - und Schnürstiefel, hervorrag. Auswahl . . . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 5.90,
12.50, 10.50, 8.50, 6.75,
Damen -Knopf und -Schnürstiefel, elegante Formen .
Damen -Leder-Schnürstiefel, gelbes Plüschsutter, elegant nnd kräftig.
, sehr warm.
Damen -Filz -Schnürstiefel , mit Lackbesatz
, warm und solide.
Lederbesatz
mit
-Schnürstiefel,
-Filz
Damen
schwarz.
und
rot
Damen -Lederfchuhe, mit Filzfutter,
Damen -Meltonschuhe, abgesteppt, Ledersohle und Absatz.
Damen -Meltonschuhe, abgesteppt, Ledersohle und Fleck . .
Damen -Filzschuhe, mit Filz- und Ledersohlen.
. 25—29 0.58, 30—35 0.68 36—42
Cordschuhe, Filzfutter, Ledersohle und Fleck,.
Qualität
kräftige
,
Lederkappen
,
Knopf- und Schnürstiefel, Lederbrandsohleu
22—24 2.25, 25—26 2.75, 27—30 8.25, 31 - 35
Gummi -Schuhe für Damen, Herren und Kinder.

Landwirtschaftlicher
Vortrag.
Auf Veranlassung des Verbandes der
nassauischen landw . Genossenschaften findet

Donnerstag den 10. Dezember 1908,
abends Ws Uhr in dem Gasthaus»zur

Rose " (Wirtsstube ) von Herrn Dr.
Wiesbaden ein
auS
Pfannenschmidt
statt , wozu wir unsere
landw . Uortrag
Mitglieder und Interessenten , besonders
aber die hiesige Landwirte dazu hiermit
ergebenst eingeladen.

15 Königsteinerstraße Höchst a . M ., Königsteinerstraße 15.

KaninchenzüchterGesellschaft Sossenheim.
nachmittags 4 Uhr

V ersammlimg

Zubehörteile zu einem alten
Spinnrad werden zu kaufen gesucht.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

am \ 2. Dezember

Zur Pferdemusterung

in allen Packungen.

Chriitbänme

er.,

vormittags IvVi Uhr, empfehle

Prima Aepfeln per Pfd . 8 u. 10 Pfg.,
sowie blühende Blumenstöcke per
Stück 30 Pfg ., ferner

Deckengurten.

Cigarren

paffende Weihnachtsgeschenke

. 21
. Omürankenkasse No
öligem
Schwanheim

(flehe.

Die Zierde der Frauen
Jungfrauen

und

sind schönes Gesicht und schöne Hände,
um das sicher zu erreichen, brauche man
nur Steckrupferd -Lilirumilchfrife 50 Pfg.
u . Co ., Rade¬
ä Stück von Bergmann
entfernt
beul, sodann Terrschwefrtseifr
alle Sommersprossen , Veilchen -, Mai¬

, Nied

Hug* Aleickert u. Co v
Altkönigstraße 10 und Gärtnerei.

Frisch

und Sossenheim.

eingetroffen!

Diverse Backartikel , Amonium
Sonntag den 13. Dezemberd». Is ., nachmittags 1 Uhr, findet im Gasthause
(Hirschhornsalz), Pottasche , Oet„Zum Nassauer Hof" zu Schwanheim eine
ker ’s Backpulver , Vanillinzucker,
Zitronat , Mandeln, Streuzucker,
statt , zu welcher die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergebenst ein¬ feinste Backoblaten etc. etc.

(Äenerai

geladen werden.

- V er ^ammlnng

Tages - Ordnu ng:

1. Ersatzwahlen zum Vorstand für die statutengemäß Ende ds . Is . ausscheidenden
Mitglieder.
2. Wahl einer Rechnungsprüfungskommission pro 1908.
3. Bestimmung über Krankenkontrolle.
glöckchen-, und Fleckenseife, Hiihner4. Wünsche.
augentinktur , sowie alle Parfümerien.
Es sei bemerkt, daß diese Versammlung am obigen Termin , ohne auf die
Gleichzeitig bringe meine Ansicht »-, Na¬
men»-, Geburt»-, Gratuiatianskarten, Witterungsverhältnisse Rücksicht zu nehmen, stattfindet.
Schmanhrim, den 12. November 1908.
sowie Karten für Weihnachten , Neu¬

Der

jahr, Wstern und Pfingsten in em¬

pfehlende Erinnerung, ' ferner große Aus¬
wahl in Pfeiffen und pfeitfenartikeln,
sowie Cigarren - nnd Cigarettenspitzen,

Vorstand.

I . A. : Colloseus

Drogerie Hut Gruner,
Hauptstrasse No. 71.

Ein Arbeiter kann heizbares Zim¬
mer erhalten. Hauptstraße 43.
Zwei reinl. Arbeiter können Logik
erhalten. Gasthaus „zum Hainer Hof".
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Keller und Stall billig zu vermieten.
Näheres Eschbornerstraße 34.

, Vorsitzender.

Spazierstöcke, Schnnrbartbindrn, KanKauch- und Schnupftabake empfiehlt

Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6ter.

Leonhard Gerhard Söhne,

-Ausstellung.
Christbäume Weihnachts
. - W> ,— , — .
.

Oberhainstraße 3.

Schöne

Cbristbäume

zu haben bei

, Sattler.

Hälmlein

Wilhelm

schöne

für die Gemeinden

in großer Auswahl.

_Georg

'im 'Ulli

! Pfenkbesilzcr!
Achtung
"TüT"

im Gasthaus ,3um Hainer Hof ".
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Gleichzeitig werden Züchter, welche noch
keinem Vereine angehören , bei uns aus¬
Der Vorstand.
genommen .

Cigaretten und

3.75

D. Holzmann
8eliuhwarenlictU8

Der Vorstand
der Spar- und Hülfskasse.

Sonntag den 13. Dezember 1908,

4.50
5.75
7.50
5.25
3.50
3.00
1.95
1.65
1.00
0.85

in großer Auswahl sind zu haben bei

Neuheiten

Jakob Grieslmg.

I
zahle ich dem- oder derjenigen, welche mir
die Personen , die das falsche Gerücht über
meine Frau verbreiten , so namhaft machen,
daß ich dieselbe gerichtlich belangen kann.

Valentin Schäfer, Spezereihandlung.

1 Kuhn entlaufen.

Abzugeben gegen Belohnung Oberhainstr . 17.

Eine schöne 2- oder 3-ZimmerWohnung zu vermieten. Georg Becker,
Oberhainstraße No. 48.

in

Eine 2-Ziminer-Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus "'

Gasbeleuchtungs -Gegenständen für

Hängelicht

Ein reinl. Arbeiter kann Logis
erhalten. Oberhainstraße Nr . 29.

von wunderbar dekorativer Wirkung sind eingegangen.
Zu Weihnachtsgeschenken empfiehlt sich besonders
unsere Kollektion in

Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Georg Weiß, Hauptstr. 31.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße No. 3.

Perl=Ampeln und Zuglampen

Vornehm

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße, isammetweiche Kant und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife >
v. Bergmann 6 < Co ., Radebeul
ä St . 50 Pfg . bei : Ioh . Danid Most.

Tapeten

für Invertgasglühlicht und machen wir auf unser reich¬
haltiges Lager besonders aufmerksam.
Leuchter für stehendes Licht werden für Hängelicht
umgearbeitet.

Glasfabrik

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße No. 29.
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
Zu derselben gehört noch ein 16
Ouatratmeter großes Zementdach.
Näheres bei Fay, Gemeinderechner.

Höchst,

Homburgerstrasse

22.

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 20.
Eine 3- und eine 2 - ZimmerWohnung im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör zu vermieten. Näheres
bei Leonhard Noß, Hauptstraße.

Ein reiul. Arbeiter kann Logis
Zimrner und Küche zu vermieten.
halten. Eschbornerstraße Nr . 15.
Susanna Fay, Kappusstraße Nr . 3.
in reicher Auswahl, auch für
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Freundliche1-, 2- und 3-Zimmersonstige Küche
Puppenküchen nd«
mieten. Paul Kinkel, Dottenfeldftr. 9.
139.
Hauptstraße
.
vermieten
zu
Wohnung mit Wasserleitung und allem
Weihnachtssachen zu bist. Preisen
empfiehlt
Ein heizbares Zimmer zu vermieten. Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
zu vermieten. Gut & Stubenrecht.
Oberhainstraße Nr . 23.
Karl Klein, Ludwigstraße. mieten. Eschbornerstraße 23.
er-

SoMiAllimLeitling
liniljes

! für Mr iemriitiif Soffiiljeini.
llrlmnntmmijuitgdtrlat

: Illustriertes
WöchenILichr Gralis -KeLLage
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Ar. 99
Amtlicher Teil.

UnteichaLtungsldatt.

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

vierter
Verantwortlicher
Karl

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

1998.

Samstag den 12 . Deremver
mehrere falsche
in den letzten Tagen
wurden
Hundertmarkscheine der Deutschen Reichsbank an¬
gehalten . Die täuschend nachgeahmten Falsiflkate
überzogen , der rote Druck
sind mit Seidenpapier
etwas verschwommen , der Reichsstempel schlecht
kopiert und die Farbe der Scheine im übrigen
etwas heller als die echten. Die Scheine tragen
die Nummer 3610591 D.

— Mainz , 12. Dez. (Kindesaussetzung

.)

Am Mittwoch abend endete das Drama , das sich
vor dem hiesigen
seit den frühen Morgenstunden
hat
Dienstmädchen
Ein
.
abspielte
Schwurgerichte
Bekanntmachung.
sein Kiud ■ausgesetzt
seiner Mutter
Anstiften
auf
Montag den 14 . Dezember ds . Js . ist die Ge¬
und das Kind starb bald darauf . Anna Gertruds
meindekasse geschlossen.
aus Hol len ich bei Simmern im Huns¬
Scheuer
den 12. Dezember 1908.
Sossenheim,
rück heißt die Attentäterin . Am 2 . Oktober fand
Der Bürgermeister : Brum.
* Hen- und Htrohmarkt vom 11. Dez. (Amt¬ man an einem einsamen Platz vor dem Gautor
liche Notierungen .) Heu per Zentner Mk. 3.00—3.40,
ein kleines Kindchen , das zwar noch lebte , aber
Stroh per Zentner Mk . 2.40.
und Insekten zerfressen
jämmerlich von Würmern
war . Das arme Wesen wurde sofort nach dem
Spital gebracht , wo es in derselben Nacht starb.
Koflenheiw, 12. Dezember.
Das Kind war am 21 . September in der Mainzer
geboren . Einige Tage nach
Hebammenlehranstalt
— Das Ergebnis der Viehzählung , welche
— Griesheim a. M ., 12. Dez. Unser Ort der Geburt kam die Mutter des Mädchens und
im Regierungs¬
am 1. Dezember hier stattsand , ist folgendes : Von
erhält den ersten Luftschiffhafen
es und das Kind mit . Sie gingen zusammen
zu¬ bezirk Wiesbaden . Das Werk „Elektron " , das bis¬ nahm
415 Gehöfte hatten in 145 Haushaltungen
Stadtpark und wo der Weg nach Hechts¬
dem
nach
sammen 91 Pferde , 254 Rindvieh , 5 Schafe und
her schon für die Füllung der Zeppeline das er¬
heim abzweigt , legte die Großmutter das Kind in
345 Schweine.
forderliche Wasserstoffgas lieferte , wird demnächst
einen von Bäumen umstandenen Graben nieder und
— Die Jugendsparkasse hat seit ihrem Be- mit der Erbauung eines Gasometers von 1500
begrub es vollständig mit Laub . Dort ist die
beginnen , dem ein zweiter
Kubikmeter Inhalt
steheii im Sommer 1906 bis jetzt 210 Sparbücher
Gegend ganz verlassen und so lag das arme Ge¬
von 5000 Kubikmeter Wasserstoff¬
Gasometerbau
in dieser Zeit
ausgegeben . Die Spareinnahmen
schöpf über 24 Stunden Tag und Nacht an dem
gas folgen soll. Zur Zeit werden hier Probeversuche
erreichen fast die Höhe von 3000 Mark . Die
Platze , bis es durch Zufall spielende Kinder beim
mit der Füllung von Ballons vorgenommen , bei
Führung der Kasse verlangt viel Zeit und Mühe,
fanden . Das Kindchen sah zum Erbarmen
Verstecken
auf der letzten denen namentlich geprüft werden soll, ob sich keine aus . Würmer hatten die Augenlieder abgesressen,
weshalb der seitherige Verwalter
bat , ihn von dem Amte zu Terrainschwierigkeiten ergeben . Montag erfolgte be¬ Ratten das Gesichtchen zernagt . An dem AnstaltsGeneralversammlung
entbinden . Da sich jedoch niemand fand , der die reits die erste Füllung des Ballons „Düsseldorf II"
hemdchen erkannte man bald , wo das Kind geboren
des Rheinischen Luftschiffervereins . Der Aufstieg
Kasse sachgemäß weiter führen wollte , übernahm
war und so wurde die Mutter rasch ermittelt und
ging glatt von statten . Der Ballon landete in
der seitherige Kassierer auf Bitten des Vorstandes
. Auch die Mutter des Mädchen wurde
verhaftet
Nordhausen . In Kürze folgen weitere Ballons.
nochmals für ein Jahr die Geschäfte . Aus Gesund¬
sofort verhaftet . Die beiden Angeklagten verraten
des
— Griesheim a. M ., 12. Dez. In dem beim Erscheinen die Merkmale hochgradigen Jnheitsrücksichten wird er jedoch mit Schluß
endgültig niederlegen . Die
die Führung
Jahres
hiesigen Bürgermeister Wolff sah man bisher einen
Das Gericht erkannte für die
telligenzmangels .
Kasse wird dann vorläufig geschlossen bleiben —
Hauptgegner einer Eingemeindung in Frankfurt . Es
Mutter 4 Jahre Zuchthaus und 3 Jahre Ehrver¬
vielleicht sich auch auflösen.
dürfte daher interessieren , wie der Bürgermeister
lust , für die Tochter 1Va Jahre Gefängnis.
— Männergesangverein „Eintracht ". An seine Stellung zu der Frage in letzter Gemeindedargelegt hat . Er erklärte , die
vertretersitzung
dieser Stelle sei jetzt schon darauf hingewiesen , daß
denke gar nicht an eine
Frankfurt
Stadt
genannter Verein am 26 . Dezember (2. Weihnachts¬
Frage sei
Die
Griesheims.
Eingemeindung
übernimmt die
(Für die nachfolgenden Mitteilungen
feiertag ) im Gasthaus „zum Löwen " ein Konzert
der Er¬
gelegentlich
gegenüber keinerlei Ver¬
Vertreter
einige
durch
erst
Redaktion dem Publikum
Unter
.veranstaltet
Tanz
resp . Weihnachtsfeier , mit
antwortung .)
örterung der Kanalisation und Klärbeckenfrage an¬
der Leitung ihres bewährten Dirigenten Herrn Chor¬
worden,
behauptet
können wir über eine Ver¬
sei
wieder
Vielfach
.
Schon
worden
geschnitten
meister Fritz Hildmann aus Frankfurt a . M . ist es
Ein¬
erfreulicher Weise
die
gegen
Gemarkung
Gründen
unserer
persönlichen
rein
schönerung
aus
sei
er
Saug,
im
„Rein
Devise
seiner
gelungen
dem Verein
berichten . Diesesmal kommt der Osten von Sossen¬
treu im Wort , Fest in Eintracht immer fort " , ge¬ gemeindung . Demgegenüber betone er , daß es für
heim zur Geltung und zwar wurde der vom Ver¬
seine Person nur von Vorteil sein könne, wenn
recht zu ' werden , und geben die bei der Feier zum
geebnete
handele
er
;
werde
und der Gemeinde
vollzogen
schönerungsverein
Eingemeindung
eine
Be¬
besten
den
sicherlich
Chöre
Vortrag gebrachten
aber im Interesse der Gemeinde und würde es be¬ Wiesenweg nach Rödelheim mit Obstbäumen (Liegels
weis von dem großen Fortschritte , den der Verein
in
Weiterentwickelung
dauern , wenn Griesheims
Butterbirne ) durch den als allgemein für tüchtig
zu verzeichnen hat . Für theatralische Aufführungen
und Feldhüter Johann
gehemmt
Eingemeindung
bekannten Obstbaumpfleger
spätere
eine
auf
Rücksicht
Inhaltes,
heiteren
und
ernsten
Darbietungen
sowie
Neuhäusel bepflanzt . Der gute Gedanke ging an¬
auch in humoristischen und komischen Vorträgen ist würde.
— Aus dem Taunus , 11. Dez. Wie man fänglich voin Verschönerungsverein aus . Doch sind
gleichfalls im vollsten Maße Sorge getragen und
des Vereins durch Anschaffung der
die Mittel
und der Betrieb einer
ist die Errichtung
,
hört
Vorbereitungen,
jetzt schon versprechen die eifrigen
vollständig erschöpft, . sodaß
Bäume am Laisrain
ge¬
im Taunus
größeren Kohle » gasfabrik
im Gange sind, den Besuchern
die gegenwärtig
des oben er¬
Bepflanzung
eine
an
voraussichtlich
und
einen recht vergnügten
sichert, sobald die nötige Teilnehmerzahl vorhanden.
dieser Veranstaltung
seitens des
Jahren
ersten
den
in
Weges
wähnten
Münster,
Orte
die
hierfür
zu
vorläufig
Vorverkauf
kommen
im
Es
Kckrten
.
Abend
genußreichen
nicht zu denken gewesen wäre.
Verschönerungsvereins
30 Pfg . sind bei allen aktiven Mitglieder zu haben.
Kolkheim, Hornau , Altenhain , Neuenhain , Schneid¬
Erfreulicher Weise hat nun jetzt zur rechten Zeit
wird später in diesem Blatt ver¬ hain , Königstein , Falkenstein , Fischbach , Rupperts¬
Das Programm
begonnen.
dem Bepflanzen
die Gemeinde mit
hain , Eppenhain und Ehlhalten in Betracht . Die
öffentlicht.
Schlage ge¬
einem
mit
Fliegen
zwei
somit
sind
Es
daß
,
werden
vorgesehen
groß
so
jedoch
soll
Fabrik
der
,
Vortrag
landwirtschaftlicher
Ein
—
eventuell noch andere größere Plätze angeschlossen troffen worden . Und zwar ist nun der Weg ver¬
„zur Rose"
am Donnerstag abend im Gasthaus
schönt worden und ferner hat die Gemeinde von den
können . Die Orte , welche bereits mit
werden
stattfinden sollte, wurde jedoch wegen zu schwachen
Bäumen , die der Obhut des hiesigen Baum Wärters
Kochzu
nur
sollen
sind,
versehen
Licht
elektrischem
Darm¬
Besuches nicht gehalten . Herr Webersaus
einen großen
anvcrtraut sind, in einigen Jahren
und Heizzwecken angeschlossen werden . Die Unter¬
stadt , welcher in Vertretung des Herrn Dr . Pfannen¬
Bepflanzung
die
daß
schade,
nur
ist
Es
.
Nutzen
Ge¬
kommenden
Frage
in
den
versprachen
nehmer
schmidt aus Wiesbaden , der am Erscheinen ver¬
beiden Seiten
zu
und
Rödelheim
nach
bis
nicht
nützlichen
der
Anlage
die
durch
ihnen
daß
,
meinden
über
hindert war , sprach nur in kurzen Worten
des Weges geschehen konnte . Würde es sich viel¬
Einrichtung keinerlei Kosten und Steuern erwachsen
Düngerinittel , deren praktische Anwendung bei den
leicht ermöglichen lassen mit den Herren Landwirten
behauptet
viel
bißchen
ein
scheint
Das
.
werden
verschiedenen Pflanzen und zum Schluß seiner Aus¬
Einigung dahin zu erzielen , daß nördlich am
eine
sein.
zu
doch dem
führungen enipfahl er den Landwirten
werden
gepflanzt
Obstdäume
ebenfalls
Wege
— Frankfurt a. M ., 12. Dez. Am Donners¬
Verband der nassauischen landwirtschaftlichen Ge¬
nun eine einheitliche Bepflanzung
Um
?
könnten
nossenschaften beizutreten , um dadurch gemeinschaft¬
tag nachmittag gegen 6 Uhr sprang von der Unterzu erhalten , würde es sich in diesem Falle em¬
mainbrücke eine Frau in das Wasser . Sie wurde
von
lich ihren Bedarf an künstlichen Düngermitteln
Arbeit der Gemeinde resp . dem Ver¬
von Schiffern bemerkt , denen es gelang , sie nach pfehlen , diese
demselben zu beziehen.
auf Rechnung der betreffenden
schönerungsverein
— Falsches Geld . Falsche Ein- und Zwei¬ wenigen Minuten wieder herauszuholen . Die von Landwirten in dessen Grundstücke die Bäume zu
vorge¬
sofort
der 'herbeigerufenen Rettungswache
markstücke sind in größerer Zahl angehalten worden.
stehen kämen , ausführen zu lassen . Ferner ließen _
nommenen und längere Zeit fortgesetzten Wieder¬
Die Zweimarkstücke tragen das Bild des Königs
auch noch die hohen Abhänge neben dem Weg
sich
belebungsversuche blieben ohne Erfolg . Die Un¬
1904 . Sie haben
von Sachsen und die Jahreszahl
Obstbäumen vorteilhaft bepflanzen.
mit
haben,
versucht
Zeit
einiger
vor
bereits
soll
glückliche
einen blechernen Klang und fühlen sich fettig an.
Einer für die Verschönerung Sossenheims.
sich auf dieselbe Weise das Leben zu nehmen.
Reichsbankhauptstelle
— Von der Mannheimer

^okal-^ ackriedren.

Hus ]Vab und fern.

Eingesandt.

Englische Heer- und Marinefragen.
In England herrscht im allgemeinen wenig Neigung
unter den gebildeten Ständen , ihre Söhne als Offiziere
dem Söldnerheer
zur Verfügung
zu stellen , und die
englische Jugend
selbst , sonst keinem Sport
abhold,
zeigt wenig Vorliehe
für den militärischen Beruf . So
hat es denn der Kriegsminister
Haldane
unternommen,
auf die Heranwachsende Jugend
persönlich einzuwirken,
indem er sich entschlossen hat , vor Gymnasiasten
und
Studenten
Vorträge
über seine Heeresreform zu halten.
Am 9 . d. begann
der Kriegsminister
vor den
Studenten
der Universität
von London .
Er
ent¬
wickelte vor ihnen seinen Plan , nach dem er ein aus¬
reichendes Meserve -Offizierkorps
für die englische Armee
zu schaffen hofft . Die englische Armee sei schon jetzt
für alle Anforderungen
groß genug , sagte er , aber
im Falle einer Mobilifierung
habe man nicht genug
Offiziere.
Diesem
Mangel
könne jedoch leicht abgeholfen
werden , wenn möglichst viele Universitätsstudenten
und
andre Hochschüler seinem neueingerichteten
OffiziersVorüereitungs -Korps beitreten wollten , namentlich seien
Studenten
des Jngenieurfachs
erwünscht . Ein Offiziers¬
kandidat braucht nur sechs Wochen in der regulären
Armee zu dienen und muß sich verpflichten , alljährlich
eine fünfzehntägige Übung mitzumachen , um sein Patent
zu erhalten.
Auch nicht ohne pekuniäre Vorteile , sagte Herr Haldane,
sei der Dienst des Reserveoffiziers . Beim Eintritt
in
die Armee erhalte er fünfunddreißig
Pfund (700 Mark ),
nach dem sechswöchentlichen
Dienst
zwanzig
Pfund
(400 Mark ) Löhnung
und vierzig Pfund
(800 Mark)
zu seiner Ausstattung , hierauf alljährlich zwanzig Pfund
(400 Mark ) für seine Dienste .
Dem Offiziers - Vor¬
bereitungs -Korps
sind bereits
15 470 junge Männer
bcigetreten.
Während so für die Verteidigung
und Kriegsbereit¬
schaft der Heimat gesorgt wird , soll auch die KolonialArmee einer Reform
unterzogen
werden .
Zu diesem
Zwecke entwarf das Kriegsministerium
dett Plan
eines
regelmäßigen
tnterkolonialen
Offizieraustausches ,
zu
dem die Anregung
von Kanada und Australien
aus¬
gegangen ist . Kanada wünschte schon vor Jahren
für
einige seiner Regimenter Garnisonen in Nordwest -Jndien;
Australien
regte an , es solle ein Garderegiment
von
London nach Melbourne
geschickt und dafür ein austra¬
lisches in London stationiert werden.
Und wie in bezug auf das Landheer , wird auch für
die Ausbildung
der Marine
mit einem Eifer gesorgt,
als stände der Feind schon in sichtbarer Nähe der eng¬
lischen Küste . Dieser Tage landeten
an der felsigen
Küste der Insel Portland
etwa 120 000 Matrosen
und
versuchten die auf dem höchsten Punkt gelegene Festung
Verne zu nehmen . Zwar stand diesem feindlichen Heere
nur eine Festungsbesatzung
von 2000 Mann gegenüber,
doch verteidigte
diese sich so tapfer , daß die Angreifer
unverrichteter
Dinge
abziehen mußten .
Ein Ausfall
aus dem Fort zwang sie gar zu eiliger Flucht auf die
Schiffe.
2000 Mann
gegen 120 000 . Mancher Engländer
wird wieder ruhiger schlafen können . Denn nach diesem
Erfolge bedürfte man ja nur etwa 50 000 Mann , um
das größte feindliche Heer bei einer etwaigen Landung
zurückzuschlagen . (Lord Roberts
hatte in seiner Ober¬
hausrede nur angenommen , daß 200 000 Deutsche einen
Landungsversuch
machen wollen ). — Allgemeines Auf¬
sehen , ja sogar Unruhe hat die Meldung
hervorgerufen,
daß der Admiral
der Kanalflotte
angeordnet
habe , zu
Weihnachten
nur so viel Leute zu beurlauben , daß
mindestens
die Hälfte der Schiffe voll bemannt bleibt.
In
Marinekreisen
betrachte , man die in diesem Befehl
zum Ausdruck kommende ver ' chärfte Wachsamkeit gerade
der Kanalflotte als ungemein bedeuliam.

jVevnefis.
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Kriminalroman von E. Görbitz.
iKortsctzimg.1

„Wenn ich, " fuhr Leonhard fort , „mir also einen
Vorschlag erlauben darf , so treten wir zunächst hier in
den Alsterpavillon , um eine Tasse Kaffee zu nehmen . "
„Einberstanden !" nickte der Baron.
Robert gab selbstverständlich auch seine Zustimmung.
Die drei Herren gingen in den auf Pfählen
er¬
bauten Glaspavillon , dessen Galerien sich weit über den
glitzernden
Wasserspiegel
der Binnenalster
hinaus¬
schieben.
Als man einen hinsichtlich seiner Lage bevorzugten
Platz eingenommen
und der Kellner Kaffee gebracht
hatte , bog sich Leonhard
ganz entzückt über das Ge¬
länder , als ob er in dem Anschauen des herrlichen
Panoramas
, das
iit der Ferne durch die kühnge¬
wölbten Bögen der Lombardsbrücke begrenzt wurde , seine
Begleiter für den Augenblick ganz vergäße .
Plötzlich
schlug er sich vor die Stirn
und wandte sich schnell
nach den beiden Herren um:
„Berzeibung , Herr Baron , daß ich schon wieder
in meine Schwärmerei
für Himmel und Wasser verfunken war , und Ihre
liebenswürdige
Gegenwart
vergessen konnte ! Aber Sie werden mir zustimmen , Herr
Baron , daß das in der Abendsonne
wie flüssiges
Silber leuchtende Alsterbassin geradezu bewunderungswürdig istI " .
Der Baron lachte.
„Um ganz offen zu - sein, " meinte er, „ bekenne
ich Ihnen , daß die Wasserfläche der Alster mir nicht
allzusehr imponiert , denn ich bin in dieser Hinsicht
verwöhnt , da ich vierzebn Tage lang den Anblick des
Atlantischen OzeanS genossen habe !"

potttiscke RuncUcbau.

die dänische Presse nicht die dänische Regierung , aber
als
Ausdruck
der
öffentlichen
Meinung
eines
Nachbarstaates
sind solche Veröffentlichungen
von emster
Bedeutung.

Deutschland.
Kaiser
Wilhelm
wird , sich nach den vorläufigen
Bestimmungen
Mitte Februar
zu längerem
Aufenthalt
nach Korfu
begeben.

Portugal.
CCz
Wie aus Lissabon gemeldet wird , verlautet
am dortigen
Hofe ,
daß
der
jugendliche
König
Manuel,
der
augenblicklich wegen einer Erkältung
das Bett hüten muß , oach der Genesung
eine Reise
nach England
machen wird . Wenn diese Reise auch
der Erholung dienen soll, so ist Man sich doch darüber
im Klaren , daß sie mit Heiratsplänen
in Zu¬
sammenhang zu bringen ist.

In
bezug auf die Äußerung
des Reichskanzlers
Fürsten v . Bülow gelegentlich seiner letzten Reichstags¬
rede , daß die Stellung
Kiautschous
durch
Japan und England
rechtlich anerkannt
sei, waren in
der Presse mancherlei Zweifel laut geworden . Dem¬
gegenüber wird jetzt halbamtlich
festgestellt , daß Japan
ausdrücklich dem Ostasien betreffenden deutsch -englischen
Abkommen beigetreten ist, in dem es heißt , daß beide
Staaten
ihre
Rechte
aus
bestehenden
Ver¬
trägen
wahren
wollen . Abgesehen davon , hat aber
die japanische Regierung
schon häufig erklärt , daß sie
Deutschlands
Stellung
in China ohne Mißtrauen
be¬
trachtet . Demnach
erscheint Deutschlands
Stellung
in
Kiautschou durch Verträge hinreichend gesichert.
Die Bedarfsrechnung
des Schatzsekre¬
tär s S y d o w, auf
der die Forderung
von 500
Millionen an neuen
Steuern
aufgebaut
ist, wurde
in der ersten Sitzung der Finanz - und Steuerkommisston
des Reichstages
erheblich
gekürzt,
und
zwar
zuungunsten
der Einzelstaaten,
deren
vom
Reiche gestundete Matrikularbeiträge
in der Höhe von
144 Mill . Mk . nach den Vorschlägen des Schatzsekretärs
auf das Schuldkonto
des Reiches übernommen
werden
sollten . Die Kommission faßte jedoch noch keinen Be¬
schluß , wie die 144 Millionen anderweitig
gedeckt wer¬
den sollen.

Balkanstaaten.
Die Verhältnisse
auf dem Balkan
verwirren
sich
immer mehr . Der Ausschluß
österreichischer
Waren
vom Handel in der Türkei
wird
jetzt mit
solcher Strenge
durchgeführt , daß
auch Waren
aus
andern Ländern , die auf österreichischen Schiffen
an¬
kommen , nicht entladen
werden . In
Konstantinopel
wurden sogar Boote eines österreichischen Dampfers , die
Passagiergepäck
landen wollten , zum Sinken ge¬
bracht . Es ist deshalb deutschen Kaufleuten empfohlen
worden , ihre Waren nicht auf österreichische Dampfer zu
verladen . — Und wie die Spannung
zwischen der
Türkei und Österreich zunimmt , so gestaltet sich auch die
Lage an der bosnisch
- serbischen
Grenze immer
ernster .
Fast täglich treffen auf dem Wege über die
Türkei Sendungen
von Kriegsmaterial
ein .
In eingeweihten Kreisen will man wissen , daß Serbien
und
Montenegro
gegen Ende dieses Monats kriegs¬
bereit
sein werden . Dagegen kann mit Genugtuung
festgestellt
werden ,
daß
durch Vermittelung
des
italienischen
Botschafters
tu Konstantinopel
zwischen
der Türkei und Bulgarien
ein Abkommen geschlossen
worden ist , das in den nächsten Tagen unterzeichnet
werden soll.

Entgegen anderslautenden
Mitteilung
wird halbamt¬
lich festgestellt , daß die verbündeten
Regierungen
nach
wie vor die E r b s ch a f t s - und Nachlaß
st euer
als einen unerläßlichen
Bestandteil
des dem Reichstage
vorgelegten Steuerreformwerkes
betracht . .
Von
der südwe
st afrikanischen
Schutztruppe
werden
im ersten Quarta ' des neuen Jahres
569 Mann nach Deutschland heimgesandt werden . Der
Transport
soll Mitte März in Hamburg eintreffen . Die
Schutztruppe
vermindert
sich dadurch auf 2431 Mann.
Die Heimgesandten
erhalten in Deutschland einen viermonatigen
Urlaub , während
des Urlaubs
steht ihnen
volle Löhnung
zu . Im
Rechnungsjahre
1909 (Mai
1909 ) sind weitere 549 Mann abzulösen dieser Trans¬
port trifft im August in Hamburg ein

Amerika.
Präsident
R o o s e v e l t hat kurz vor seiner im
Februar
k. erfolgenden
Amtsniederlegung
noch eine
Botschaft an den Kongreß gerichtet , in der er auf die
Wichtigkeit der Arbeiterfürsorge
hinweist
und
für die Schaffung einer starken
Flotte
sowie für
die Reorganisation
des Heeres eintritt . Bezüglich der
äußeren Politik
heißt es in der Botschaft , die Ver.
Staaten
nehmen Teil an den Bestrebungen
für den

Weltfrieden.

Frankreich.

Deutscher Reichstag.

Der wegen Wahlschwindels , Bürrigs
uno Unter¬
schlagung öffentlicher Gelder angeklagte . und entflohene
Deputierte
Legitimus
wurde
in Abwesenheit
zu vier Jahren Gefängniß verurteilt . Trog seiner Flucht
— darin ähnelt der Fall Legitimus
der Angelegenheit
des früheren italienischen Ministers
Nast — wurde er
einstimmig wieder in den Generalrat
vo >. Guadeloupe
(der französischen Besitzung in Westindien ) gewählt . Er
war als Vertreter Guadeloupes
der einzige
Farbige
in der französischen Kammer.

Italien.
Der Papst
hat nach mehrtägigem unwolnseru jetzt
wieder Audienzen
erteilt , unter andern der Herzogin
von Norfolk , die ihm 3000 Anendmalskelche üücrbrachte,
zu deren Ankauf 40 000 Frauen Englands , Schottlands
und Irlands
Geld beigesteuert hatten . Der Papst sah !
gut aus und sprach mit lauter Stimme.

Dänemark.
In den dänischen Zeitungen erscheinen jetzt säst läg lich Artikel , die unter Hinweis auf die überaus ernste
Weltlage
und
das gespannte Verhältnis
zwischen
Deutschland
und England
die Regierung auf¬
fordern , die Küsten Verteidigungsstar ! zu machen . Das
englische Beispiel hat ansteckend gewirkt , denn auch
Dänemark
spricht man allgemein
von der Möglichkeit
eines deutschen Einfalls , dessen Erfolg ohne Zweifel die
Zersplitterung
Dänemarks
sein müßte . Nun ist zwar
„Ozean ? " sagte Leonhard
sehr verwundert . und
behielt die Kaffeetasse , die er eben
an die Lippen
führen wollte , unbeweglich in der Hand.
„Ozean ? " wiederholte Robert wie im Echo , indem
auch er eine große Überraschung heuchelte.
Der Baron nickte bejahend.
„Ich bin erst heute vormittag aus Amerika kommend,
ans Land gestiegen . "
Leonhard
setzte seine Tasse schnell auf den Tisch
zurück. „Aus Amerika ? "
Dabei
faltete er wie im grenzenlosen Erstaunen
die Hände , ließ sie in den Schoß sinken und sah den
Baron so starr an , als ob er seinen Ohren nicht trauen
könne.
„So weit, " fragte Robert , „hatten Sie Ihre Reise
ausgedehnt ? "
„Nicht doch, " erwiderte Baron Sanken , „ich komme
von Hause , denn Amerika ist meine Heimat ."
Bis jetzt hatten
Robert und
Leonhard
ihr Er¬
staunen nur geheuchelt , da sie seit der Landung des
Barons
denselben wie ein paar unheimliche
Nacht¬
geister
geheimnisvoll
verfolgt
hatten , aber bei der
letzten Eröffnung
des jungen Aristokraten
bemächtigte
sich ihrer ein wirkliches
Erstaunen , dessen sie nicht
sogleich Herr werden konnten . Das völlig Unerwartete
verwirrte sie.
Eine kurze Pause trat in ihrer Unterhaltung
ein.
Leonhard faßte sich zuerst wieder.
„Amerika ist Ihre Heimat , Herr Baron ? Ich hätte
darauf gewettet , daß der Name , den Sie tragen , der
eines deutschen und zwar eines norddeutschen Ädelsgeschlechtes ist ."
„Ich
gehöre
auch einem solchen an, " bestätigte
der Baron , „und ich habe mich vorher ungenau
aus¬
gedrückt . Ich mußte sagen , daß Amerika durch einen
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Der Reichstag setzte am Mittwoch die dritte Lesung der
Gewerbenovelle
fort . Die Sozialdemokraten Stadt¬
hagen
und Molkenbuhr
hielten noch längere Reden
za den von ihnen eingebrachten Anträgen , die jedoch abge¬
lehnt wurden . Schließlich wurde in der Gesamtabstimmung
die Vorlage mit einigen Änderungen angenommen und dann
die erste Lesung des Etats
fortgesetzt . Staatssekretär von
Bethmann
- Hollweg
gab
eine längere Erklärung
übe . die Handhabung des Vereinsgesetzes ab , die im Hause
große Befriedigung hervorrief . Er teilte mit , daß bisher nur
vier Beschwerden über das Vereinsgesetz ihm zugegangen
seren, von denen zweien stattgegeben wurde , während die
andern sich als unbegründet erwiesen hätten . Dann verlas
der Staatssekretär
Stellen
aus Instruktionen , die von
Preußen und Sachsen über die Handhabung des Vereinsgesetzcs erlassen wurden , weil sie ausdrücklich jeve kleinliche
Schikonierung und unnötige Beschränkung der Reichsangehürigen bezüglich des Vereinsgesetzes hintanzuhalten
suchen.
Staatssekretär
im Reichspostamt K r ä t k e . .verwahrte sich
gegen mehrere im Laufe der Etatsberatung laut gewordenen
Angriffe auf oie Postverwaltung
und erklärte insbesondere
eine weitere Vereinfachung der Organisation
für unmöglich.
Abg . Schräder
frs( . Vgg .) war Mit der Erklärung des
Staatssekretärs
iioer pas VereinsgeseH einverstanden und
befaßte sich dann eingehend mit der Balkanfrage . Er be¬
grüßte das treue Festhalten an der Bundesfreundschaft mit
Österreich und den Begin ?. der freiyeiiliwen Ära in der
Türkei . Dann rrwäyule er die Meldungen über eine angebliche Abtretung der Walfischbai , was dem Staatssekretär
Dernburg
Anlaß
gab, diese Preßnachrichten rls dreiste
mehr als zwanzigjährigen
Aufenthalt
mir zur zweiten
Heimat geworden ist. Es
waren
ganz eigentümliche
Verhältnisse, . die meinen Vater vor mehr als zwanzig
Jahren , als ich noch ein kleiner Knabe war , mit meiner
Mutter
und mir zur Auswanderung
nach Amerika
veranlaßten , richtiger gesagt , zwangen . Und noch viel
wunderbarere
und verwickeltere Verhältnisse
sind es,
die mich jetzt in die alte Heimat zurückführen . Das
Schloß meiner Ahnen liegt am Strande
der Ostsee,
und ich befinde
mich augenblicklich
auf
der Reise
dorthin ."
Baron
Chlodwig schwieg und fuhr mit der Hand
über das Gesicht , als ob er einen ernsten und trüben
Gedanken verscheuchen wollte.
Leonhard
zitterte
vor Neugierde , aber er hütete
sich Wohl , eine weitere Frage zu stellen.
Er fühlte nur , daß er hier sehr viel mehr finden
konnte , als er erwartet hatte . Augenscheinlich war in
dem Leben des Barons Chlodwig oder in der alten
Adelssamilie , Per er entsprossen war , ein Geheimnis
oder irgend ein schwarzer Punkt vorhanden .
Dafür
sprach die von Chlodwig mitgeteilte Tatsache , daß sein
Vater mit Frau und Kind vor zwanzig
Jahren
seine
deutsche Heimat verlassen und eine Zuflucht in Amerika
gesucht hatte.
Ohne zwingende Gründe verläßt kein Familienvater,
noch dazu aus so hoher Familie , für immer sein Vater¬
land . _ Alles kam für Leonhard
darauf an , diese ge¬
heimnisvollen
Gründe
kennen zu lernen , denn der
Besitz eines jeden Geheimnisses
andrer verleiht stets
über dieselben eine mehr oder weniger große Macht.
In diesem Falle wurde die Wichtigkeit des Ge¬
heimnisses entschieden noch dadurch erhöht , daß nach
so langer Zeit jetzt der Sohn
des einst nach Amerika
Ausgewanderten
nach Europa zurückkehrte.

i Erfindung zu bezeichnen.
' vertagt.

Hierauf wurde die weitere Beratung

unter Annahme mildernder Umstände zu 2 Jahren Ge¬ die Frauenrechtlerinnen nicht zum Weichen zu bringen >
fängnis verurteist.
waren, ließen besondere Kenner der Frauennatur eine !
München. Seit Jahresfrist wurden in abgelegenen Anzahl lebender Mäuse aus Fallen frei und die tapferen'
oberbayrischen Kirchen und Kapellen wertvolle kunstge¬ Wahlrechtsamazonen entflohen in alle Winde. Die
, darunter Madonnen
- und zurückgebliebene Versammlung nahm dann einstimmig
Wattenscheidt (Wests
.). Hier sind drei Personen schichtliche Altertümer
, gestohlen und zumeist in der Stille an einen Beschluß gegen das Frauenstimmrecht an.
an der gefährlichen Milzbrandseuche erkrankt: der Heiligenstatuen
London. Dem englischen Staate ist aus dem
. Jetzt wurde ein
21 jährige Bergmann Ringelbandt
, der Berginvalide Münchener Altertumshändler verkauft
Wegner und der Bergmann und GelegenheitsmetzgerKaufmannH. aus Rosenheim als einer. der an den hinterlassenen Vermögen des eben verstorbenen Minen¬
. Er will besitzers Harry Barnato eine Summe von achtzehn
Reim. Der letztere hat -der .Wattenscheidter Zeitung' Diebstählen Beteiligten ermittelt und verhaftet
;zufolge vor etwa 14 Tagen eine Kuh geschlachtet
, wo¬ die auf viele Tausende bewerteten Altertümer stets von Millionen Mark an Erbschaftssteuer zugefallen.
bei Ringelbandt und Wegner Hilfe leisteten
. Gleich bei unbekannten Leuten gekauft haben.
Neapel. Frau Jeanne Fechifti
, nach dem Mattino'
Bamberg. Der Jugendgerichtshof verurteilte einen eine Verwandte eines ehemaligen deutschen
der Schlachtung entstand der Verdacht
, daß das Tier
'Botschafters
von Milzbrand befallen sei, und dieser Verdacht
- wurde 17 jährigen Kellner wegen schweren Einbruchsdiebstahls in Rom, lebte seit Jahren in ärmlichen Verhältnissen
; vom -Kreisarzt nach Untersuchung der geschlachteten Kuh zu einem Jahr drei Monaten Gefängnis. Er hatte in Neapel. Dieser Tage starb sie und vermachte!
bestätigt
. Der Kadaver wurde nach Dortmund geschafft, aus der Hauptkysse deS Postamts in Nordhalben testamentarisch 300000 Lira dem deutschen Konsulat;
um im Müllverbrennungsofen vernichtet zu werden. mittels Einbruchs 1810 Mk. gestohlen und das ganze und ihr treues Schoßhündchen der Tochter ihres
Die bei der Schlachtung tätig gewesenen Personen, die
Stallung usw. wurden gründlich desinfiziert und man
glaubte schon jede Gefahr beseitigt
Der Bergrutfcb im Tale von San Lucano (Italien ).
. Jetzt, mach vierzehn
Tagen, ist die unheimliche Krankheit bei den drei
Die Dörfer Pra
und Lagunac in der Nähe von
tiefen, von ;Dolomitkalkfelsen bis
Höhe von über 2400
Leuten doch zum Ausbruch gekommen
. Bei Reim und Lucano wurden durch einen Bergsturz zerstört. Die Meter eingefaßten Seitentale des zurTales
von Agordo , in
Wegner liefen beide Arme schwarz an, während bei Dörfer gehören zur Gemeinde Taibon und liegen in einem der Provinz Belluno . Die Gefahr eines großen Berg¬
dem jungen Ringelbandt sich die Spuren des Milz¬
sturzes war in San
Lucano schon lange
brandes am Hinterhaupt und Nacken zeigten
. Es wird

önpoHtifcber'Tagesbericht.

erkannt worden . In
angenommen
, daß die beiden ersten geringfügige
der letzten Zeit waren
Verletzungen an den Händen gehabt, und daß
wegen des zunehmen¬
Ringelbandt das geschlachtete Tier, wie es bei
den Steinschlages die
den Metzgern gewöhnlich geschieht
, auf dem
Besorgnisse aufs neue
Rücken getragen und hierbei mit den kranken Teilen
gestiegen, und fast
des Tieres in Berührung gekommen ist. Seitens der
alle Einwohner von
Behörde sind sofort die umfassendsten Maßnahmen ge¬
Lagunac hatten sich
zur Flucht entschlossen
troffen worden, um ein weiteres Umsichgreifen der Seuche
und haben so ihr
zu verhüten
. Die von der Seuche Befallenen wurden
Leben gerettet .
Es
in das Bochumer Augusta-Krankenhaus gebracht.
sind etwa 240 000
G Trier . In dem Personenzuge
, der nachts
Kubikmeter Felsen aus
Wischen Koblenz und Trier verkehrt
, wurde bei der
einer Höhe von 700
Ankunft in Trier in einem Abteil zweiter Klasse der
Meter über die TalVersicherungsagent Regel erschossen aufgefunden
. Die
sohleabgestürzt , die
aber schon unterwegs
Untersuchung ergab, daß er ermordet war, und zwar
zu Schutt und Staub
kurz bevor der Zug in Trier einlief
. Unter dem Ver¬
* zerschlagen wurden.
dacht der Täterschaft ist ein Freund des Ermordeten
Der Luftdruck war so
verhaftet worden
, der mit ihm gemeinsam die Fahrt ge¬
stark, daß von den
macht hat. Der Verhaftete behauptete
, daß sein Freund
nicht direkt getroffenen
in einem Augenblick
, als er selbst das Abteil verlassen,
Häusern die Dächer
Selbstmord verübt habe. Als er ihn in seinem Blute
weggerissen und
schwimmend fand, habe er das Abteil aus Furcht nicht
hundertjährige
Kastanienbäume ent¬
mehr betreten und in Angst und Entsetzen auf dem Trierer
wurzelt wurden . 30
Bahnhof die Flucht ergriffen.
Personen haben dabei
x Glogarr. Wegen schwerer Mißhandlung eines
den Tod gefunden.
Untergebenen hatte sich vor dem Kriegsgericht ein junger
Offizier zu verantworten
. Der Angeklagte hatte einen
Musketier
, der infolge des Lärms während einer Übung
einen Befehl des Leutnants mißverstand
, etwa zehnmal
im Exerzierhause hinlegen lassen
. Dabei bewarf er den Geld innerhalb drei Wochen in liederlicher Gesellschaft Portiers. Die genannte Summe konnte jedoch bisher
. Der bestohlene Expeditor
, der für den ganzen nicht aufgefunden werden.
am Boden Liegenden mit den Füßen mit Sand. Nur verjubelt
durch eine schleunige Rückwärtswendung seines Körpers Betrag aufkommen mußte, ist der Taufpate des Ange¬
Washington. Ein Automobil
, in dem der gegen¬
hatte der Gemißhandelte verhütet
, daß er von seinem klagten.
wärtig in einer Sondermission in Washington weilende
Vorgesetzten mit den Füßen gestoßen wurde. Als er
Paris . Die ftanzösische parlamentarische Gruppe Minister des Auswärtigen Barrios von Guatemala
, der
sich erhoben
, packte ihn der Angeklagte in seiner Erregung für Luftschiffahrt hat beschlossen
, der Kammer einen An¬ Gesandte von Guatemala Herrarte und ein südamerika¬
am Halse und ließ ihn vor dem Verlassen des Exerzier¬ trag zu unterbreiten
, durch den die Regierung aufge¬ nischer Kaffeeplantagenbesitzer sich befanden
, schlug an
hauses noch zweimal hinlegen
. Der Angeklagte
, der fordert wird, im Jahre 1910 eine internationale Aus¬ der Grenze des Weichbildes der Stadt um. Barrios,
erst vor kurzem wegen Mißhandlung Untergebener eine stellung der Luftverkehrsmittel zu veranstalten
. Der der eine Gehirnerschütterung
, wahrscheinlich auch einen
Vorstrafe von zehn Tagen Stubenarrest erlitten Antrag soll damit begründet werden, daß Ausstellungen Schädelbruch und innere Versetzungen erlitt, liegt in
hat, wurde nunmehr zu vier Wochen Stubenarrest ver¬ den menschlichen Erfindungsgeist am mächtigsten an¬ sehr bedenklichem Zustande danieder
, die übrigen Insassen
urteilt.
regen, und Frankreich danach trachten müsse
, in der des Gefährts wurden schwer verletzt.
Breslau . Ein schweres Verbrechen ist nachts in neuen Wissenschaft
, die den Menschen die neuen Luft¬
New Uork. An einem der letzten Tage wurden
, den Vorrang zu behaupten
. Arbeits¬ in New Aork 5057 Einwanderer gelandet
dem von Breslau nach Liegnitz fahrenden Personenzuge wege erschließt
. Dies ist die
verübt worden
. Dort drangen zwei Burschen in ein Abteil minister Barthou steht dem Plane günstig gegenüber. höchste in den letzten 13 Monaten erreichte Tagesziffer.
ein, in dem zwei Damen allein fuhren. Als eine der Damen Es fragt sich nur, ob die Länder, die auf dem Gebiete Sie gllt als ein Zeichen der wiederkehrenden Ein¬
die Notleine zog, rissen die verwegenen Räuber die der Luftschiffahrt schon Besonderes erreicht haben, bereit wanderungslust der Europäer.
, die Ausstellung zu beschicken.
Handtaschen beider Damen an sich und sprangen in sein werden
voller Fahrt aus dem Zuge. In der Dunkelheit ent¬
London. Ein heiteres Vorkommnis ereignete sich
kamen die Räuber, die sich unbegreiflicherweise nicht auf einer der letzten Versammlungen
, die die englischen
verletzt hatten.
Frauenrechtlerinnen in der Nähe von London abhielten.
CCz Kleine Weisheiten . Montenegros Streit¬
Danzig. Ein hiesiger Kassenrendant
, der amtliche Diese Versammlung wurde vom Publikum unter unbe¬ macht beträgt 36 000 Mann. — Die Fischangeln hatten
Gelder in Höhe von 4000 Mk. unterschlagen hatte, wurde schreiblichen Kampf- und Tumultszenen gesprengt
. Als schon vor2000Jahrenihrheutiges Aussehen
.
,,,u-
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buntes Allerlei.

Warum? Und auf wessen Veranlassung?
Leonhard war fest entschlossen
, dies„Warum" zu

dauerns, „sitzen wir noch so traulich zusammen und „kann wohl keinem Zweifel unterliegen
, wenn nur nicht
er¬ übermorgen um diese Zeit werden wir für immer ge¬ von andrer Seite gegen Ihre liebenswürdige Einladung
gründen.
trennt sein, um uns nie wieder zu sehen
. Nichts be¬ Einspruch getan wird."
Zunächst galt es, sich bei dem_jungen Baron weist die Unvollkommenheit unsres irdischen Lebens wohl
„Auf Schloß Grödenitz,
" versicherte der Baron mit
Chlodwig immer mehr beliebt, sich ihm womöglich mehr, als daß ein unerbittliches Schicksal gerade die großer Entschiedenheit
, die nicht frei von Stolz war,
durch irgend etwas unentbehrlich zu machen.
Lebenswege von Personen
, die geistig und seelisch am „gelten keine andern Befehle als die meinigen
, denn
Leonhard änderte darum sogleich mit großer Ge¬ engsten zusammen gehören sollten
, oft unerbittlich für ich bin seit einiger Zeit unumschränkter Besitzer des¬
schicklichkeit das Gespräch und plauderte mit dem immer am weitesten auseinander führt. Stoßen Sie an, selben
."
Baron über die lokalen Sehenswürdigkeiten Hamburgs, Herr Baron," Leonhard hielt ihm das mit Champagner
„Ah? !" machte Leonhard, als ob er zweifelte;
über schöne Frauen, . Tagesneuigkeiten und deutete gefüllte Glas hin, „die Erinnerung soll leben, sie wird „nicht möglich I"
diskret und fein gewisse interessante Verbindungen an, fortan das einzige Band zwischen uns und der Gegen¬
Er bezweifelte die Worte des Barons durchaus
daß der Baron über seine neuen Bekannten ganz wart bleiben I"
nicht, denn er wußte, daß dieser nicht fähig war, eine
entzückt war.
„Darauf gebe ich Ihnen nur bedingungsweise Be¬ Unwahrheit auszusprechen
, aber in diesem Zweifel lag
Er lud die beiden vermeintlichen Vergnügungs¬ scheid
." rief der Baron, ließ sein Glas mit denen von ein versteckter Widerspruch und er wollte denselben auf
reisenden ein, ihn in ein Theater zu begleiten und Leonhard und Robert zusammenklingen und trank es den Baron wirken lassen.
dann zum Souper seine Gäste zu sein.
dann aus. „Auf das Wohl der Erinnerung
Er hatte sich in seiner Voraussetzung auch wirklich
, das ist
Der Form wegen machten Leonhard und Robert ein schöner Toast; aber ich schenke noch einmal ein," er nicht getäuscht
. Der von Leonhard zur Schau getragene
anfangs einige Umstände
, aber sie gaben bald den füllte die drei Gläser abermals, „und nun trinke ich auf Zweifel forderte die Widerlegung bei dem Baron durch
wiederholten Bitten des gutherzigen und etwas leicht¬ ein frohes Wiedersehen in nicht allzu ferner Zeit!"
volle Offenheit heraus.
lebigen Barons nach und blieben mit demselben den
Leonhard leerte ebenso wie der Baron das Glas
„Ich zürne Ihnen wegen Ihrer Zweifel nicht,"
Abend und den größten Teil der Nacht zusammen.
mit einem Zuge.
begann der Baron, „haben die Ereignisse der letzten Zeit
Als man sich trennte, wurde für den nächsten Tag
„Das wird ein stommer Wunsch bleiben, wie ich doch selbst mich so überwältigt
, daß sie mir noch oft
wie ein Traum Vorkommen.
eine ähnliche Partie verabredet
, und als man sich fürchte
, denn wo sollte ein solches stattfinden
?"
dann wiederfand
, begrüßte man sich schon als alte
Ich bin wirklich der Besitzer des alten Schlosses
„Auf Schloß Grödenitz
, am heimatlichen blauen
Bekannte.
Ostseestrand
und Majorats von Grödenitz
!"
, trotzdem ich durchaus ohne :
Am zweiten Abend floß der Wein wieder in
Trotz seiner großen Selbstbeherrschung konnte Leon¬ jede Anwartschaft auf den Majoratsherrntitel geboren
Strömen; Leonhard und Robert erzählten Begeben¬ hard eine freudige Bewegung nicht unterdrücken
, als bin. Mein Vater hatte als zweitgeborener Sohn keinen
Teil an den reichen Einkünften des schon im grauen
heiten aus ihrem Leben, die ganz dazu geeignet waren, der Baron diese Worte sprach.
Vertrauen zu erwecken
, und als der Wein seine
„Sie müssen,
" fuhr der Baron fort, „mich dort Mittelalter gestifteten Familienmajorats derer vyn
Wirkung getan, glaubte Leonhard die Gelegenheit besuchen
, selbstverständlich auch Herr von Kerstenbruch," Sanken- Grödenitz
, die alle ausschließlich auf seinen gekommen
, dem Baron sein Familiengeheimnis ent¬ setzte er, sich gegen Robert verbeugend hinzu, „falls älteren Bruder, meinen Onkel Dagobert, übergegangenlocken zu können.
!
derselbe mir die Ehre erzeigt
, meine Einladung anzu¬ waren.
Wie in einer Anwandlung von Freundschaft ergriff nehmen
."
Leonhard die Hand des Barons.
Leonhard und Robert verbeugten sich gleichzeitig. Re5
(Fortsetzung folgt.)
„Heute," sagte er im Tone schmerzlichen Be¬
„Die Annahme unserseits/' meinte der erstere,

-sterein
Mnnergerang
“, Sossenheim.
„Eintracht

Kalh. Gottesdienst.
3. Adventssonntag , den 13. Dezember.
71/2 Uhr

Frühmesse

, 9Vs Uhr

Hochamt;

der
Die Auszahlung
W e i h u a cht s ka s s e

Danksagung.

nachmittags 14/g Uhr Mutter Gottesandacht.
Montag : Sterbeamt f. Maria Eva Notz.
Dienstag : best. Jahramt für Bernhard
Schnappenberger.
Mittwoch : best. Jahramt f. Katharina
Brum geb. Baldes.
Donnerstag : gest. Rorateamt f. Johann
Brum und dessen Ehefrauen Susanna und
Eva Margaretha geb. Alter.
Freitag : best. Jahramt für Jean Klees
und Großeltern.
Samstag : best. Jahramt für August
Peter Heeb.
Mittwoch , Freitag , Samstag gebotene
Fast - und Abstinenztage.
Nächsten Samstag beichten Jünglinge
und Männer.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Grossmutter,
Urgrossmutter und Tante

findet Hanntag

„Zum Löwen" statt.
Die Sparmarken sind mitzubringen.

Eva iloss

Der Kassierer.

Schöne

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihülfe, 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 trauernden

Georg

Hinterbliebenen.

Loh , Dottenfeldstraße.

Cigaretten und

Cigarren

passende Weihnachtsgeschenke
in allen Packungen.

Sossenheim , den 9. Dezember 1908.

Gvang. Gottesdienst.

Christbäume

in großer Auswahl sind zu haben bei

Familie Kopp, Noss und Fladung.

Das kath. Pfarramt.

de « 13 . Dezember 1608,

nachmittag« 3 Uhr im Vereinslokal

€ ’lar i hitü»än in e
in großer Auswahl.

3. Adventssonntag , den 13. Dezember
Gottesdienst um 1/s2 Uhr
Versammlung des Kirchenoorstandes
und der Gemeindevertretung.
Vikar Lindenbein.

Hiebe.

_Georg

Christbäume
:!
'Wiliriil
lllriliiKKillS
»
Wild
Verschönerungsverein
Jakob GriesNng.
-, Samen und Kinderstiefel
stellen
!l
!|iiiiii
lll0HU!fln
Schöne

in großer Auswahl sind zu haben bei

Bringe auf bevorstehende Feiertage mein Schuhwarenlager

Sossenheim.

in

reicher Auswahl für

Am nächsten Sonntag den 13. d. Mts .,
mittags V21 Uhr findet eine Besichtigung
der Anlage« am Laisrain statt.
Der Vorstand wird gebeten vollzählig
zu erscheinen, auch sind die Mitglieder zu in empfehlende Erinnerung.
der Besichtigung freundlichst eingeladen.
Ferner empfehle ich mich
Zusammenkunft pünktlich um V2I Uhr ooin geringsten bis zum feinsten
an der Kapelle.
billiger Berechnung.

: Dr . Link.
Der Vorsitzende

welche mir

zahle ich dem- oder derjenigen,
im Anfertigen von Schuhwaren aller Art die Personen , die das falsche Gerücht über
Genre. Garantie für gutes Material bei meine Frau verbreiten , so namhaft machen,
daß ich dieselbe gerichtlich belangen kann.

Valentin Schäfer, Spezereihandlung.
Reparaturen
Bedienung.
billiger
Als Weihnachtsgeschenk erhält Jeder , der bei mir für 5 Mark
. Oberhainstrahe Nr . 50.
zu «erkaufen
gegen bar einkauft ein paar Hausschuhe gratis.
Achtungsvoll
Empfehle mich im Hackeln und
Stricken auch werden junge Mädchen
zum Erlernen angenommen bei Frau
Hauptstraße 52 .
Gath , Frankfurterstraße Nr. 81.
in solider und sauberer Ausführung bei prompter und

XanlnehenrüehterGesellschaft Sossenheim.
Sonntag den 13. Dezember 1908,
nachmittags 4 Uhr
Matth
V ersammlang

im Gasthaus „Zum Ha in er Hof "'.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Gleichzeitig werden Züchter, welche noch
keinem Vereine angehören , bei uns aus¬
Per Vorstand.
genommen .

3 Junten

. S <*hr » <i . Schuhmacher,

-Eröffnung und-Empfehlung.
Geschäfts
Der geehrten Finwohnerschaft hiermit die ergebene Mitteilung, dass
48 eine
ich mit dem heutigen in meinem Hause Oberhainstrasse

Vornehm

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße, 'sammetweiche Haut und blendend schöner Teint.
Alles dies erzeugt die allein echte

Kolomalwarenhandlung

.Ceflügelzucht=
Kaninch8na
, Sossenheim. eröffnet habe.
Verein
Alter Verein.
Sonntag den 13. Dezember 1908,
nachmittags 4 Uhr

V erüammlang

im Gasthaus »Zum Adler ".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Steckenpserd -Lilienmilch -Seise

Es wird mein eifrigstes Bestreben sein nur gute Ware zu billigsten
Tagespreisen zu führen.
Gleichzeitig empfehle ich Flaschenbier aus der Bayer . AktienBierbrauerei in Aschaffenburg , sowie garantiert reine Weine von
nur ersten Firmen.
Um geneigten Zuspruch bittet mit der Zusicherung prompter und
aufmerksamer Bedienung
hochachtungsvoll

(weorg ; Becker.

NB. Zur Verlosung kommen ein paar
Rasse-Brieftauben.

&Co ., Radebeul
v. Bergmann
ä St . 50 Pfg . bei : Ioh . David Uatz.

M . Brockmann 's weltberühmten

Futterkalk

Marke B. zu Orignal-Fabrikpreisen
zu haben bei

Anton Grüner , Drogerie,
Hauptstraße Nr . 71.

ma

Unübertroffen
billig und gut sind unsere

Winter - Lodenjoppen
Warm

::

, ans
gefüttert

hergestellt.
. ::
Verarbeitung

nur soliden Lodenstoffen

Erstklassig in Passform und guter

PREISE : Mk. 5 —, 5.50, 6.50, 7.50, 8.—, 9.—, 10—,
11.—, 12 - 13.—, 14. - 15 -, 16. . 17. 18.—, 20.- , 22.—, 24.—.

Gustav

&Co.
Carsch

Höchst
5 Königsteiner

Strasse

5.

a . VI.
5 Königsteiner

Strasse

Grösstes und billigstes Spezial - Haus
für Herren- und Knaben -Garderoben.

5.

k

SoZMbeillMLeltlliig
/ '“

‘
"1für
KMchks

Kemiick

dir

Zchecheim.

Wöchentliche Geatis -Keilage: JUnAeieetes Wnterhaltungslrlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . srei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberl,amstratze 15, abgeholt .

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
werden
Die Besitzer von Hundefuhrwerken
darauf aufmerksam gemacht , daß der Erlaubnis¬
schein zu erneuern ist.
mit
Zu diesem Zwecke sind die Zughunde
einem gut hergerichteten Geschirr und dem zuge¬
hörigen Fuhrwerk am Freitag , den 18 . Dezember

ds . Js ., vormittags , auf dem Rathaushofe vor¬
den

16. Dezember 1908.
Die Polizei -Verwaltung:
B r u m , Bürgermeister.

No . 6231 .

Bekanntmachung.
Betr . : Das Halten von Kostkindern.
Personen , die noch nicht 6 Jahre alte Kinder
gegen Entgelt Kost und Pflege nehmen , bedürfen
der Erlaubnis der Polizeibehörde , die binnen 3 Tage
nach der Aufnahme der Kinder nachzusuchen ist.
Vor einem etwaigen Wohnungswechsel ist die
aufs neue nachzusuchen.
Erlaubnis
wird nur auf Widerruf erteilt.
Die Erlaubnis
Es ist nun die Wahrnehmung gemacht worden,
daß verschiedentlich die Kinder nicht angemeldet
worden sind. Die in Frage kommenden Kostgeberinnen
werden daher aufgefordert , dies umgehend nachzuholen.
Bei der Anmeldung ist der Geburtsschein des
Kindes vorzulegen . Ferner ist anzugeben Name
und Wohnort seiner Eltern , bei unehelichen Kindern
Name und Wohnort der Mutter und der Vormünder.

Kostgeberinnen , die den Kindern eine gute
Wartung , Pflege , Ernährung und Behandlung
nicht angedeihen lassen, wird die Erlaubnis nicht
erteilt bezw. wieder versagt werden . Wir werden
hierauf unser besonderes Augenmerk richten und
streng einschreiten.
bei festgestellten Mißständen
Schließlich wird noch darauf hingewiesen , daß den
Beamten der Polizeibehörde von den Kostgeberinnen
zu ihren Wohnungen zu gestatten und
der Zutritt
auf alle die Pflegekinder betreffenden Fragen Aus¬
kunft zu erteilen ist. Auf Erfordern sind die Kinder
vorzuzeigen.
Uebertretungen dieser Vorschriften werden mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.
den 16. Dezember 1908.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
Brum

No . 6250 .

, Bürgermeister.

Bekanntmachung.

Brum,

Bürgermeister.

l^okai-f^ackrickten.
Kotzelchei», . 16. Dezember.

— Bei

der Pferdemusternng

— Kathol . Arbeiter -Verein .

Am 2. Weih¬

hält der genannte Verein im Gast¬
nachtsfeiertag
haus „Zur Rose " seinen Weihnachts -Familienabend
ab , worauf die
verbunden mit Christbaumverlosung
Mitglieder , deren Angehörigen sowie Freunde und
Gönner des Vereins jetzt schon aufmerksam gemacht
werden . Der Eintritt ist frei.

—

Stenotachygraphen

- Verein .

Sonntag

den 13 . ds . Mts . fand in Nied a . M . ein Wett¬
schreiben des Stenotachygraphen - Bezirkes Höchst
statt . An diesem Wettschreiben beteiligten sich fünf
Mitglieder des hiesigen Stenotachygraphen -Vereins,
in welchem auch alle fünf ausgezeichnet wurden.
In der Abteilung von 50 Silben pro Minute er¬
hielt der 12jährige Schüler Emil Beckel den 2. Preis.
In der Klaffe von 80 Silben pro Minute , er¬
hielten Eberhard Wintermeyer den 1. und Theodor
Kinkel den 2. Preis . Ferner ist besonders hervor¬
zuheben die Arbeit von Fräulein Maria Ebling,
welche lobende Anerkennung erhielt . In der Ab¬
wurde
pro Minute
von 100 Silben
teilung
Wilhelm Beckel mit dem 1. Preis ausgezeichnet.
Da die Beteiligung eine sehr starke war und es
noch junge Schreiber sind, so ist dieses besonders
anzuerkennen ; gleichzeitig aber ist es der beste
das leichteste
Beweis , das die Stenotachygraphie
ist. und zuverlässigste Stenographiesystem

— Für Mitglieder

von Krankenkassen . Ein

Arbeiter war wegen Trunksucht magenleidend ge¬
worden und mußte längere Zeit von Verwandten
verpflegt werden . Die Krankenkasse verweigerte die
des Krankengeldes , weil nach dem
Auszahlung
Krankenkaffengesetze für Krankheiten , die durch
Trunkfälligkeit entstanden , keine Unterstützung ge¬
leistet wird . Gegen diesen Bescheid wurden sämt¬
liche Rekursinstanzen angerufen , und zwar mit der
Begründung , daß das Gesetz bezüglich dieser Be¬
stimmung nur solche Krankheiten im Auge habe,
die eine notwendige , unabwendbare , direkte Folge
Die letztinstanzliche Ent¬
der Trunksucht seien.
scheidung wies den Kläger ab und erkannte , daß
zwischen dem Magenleiden des Klägers und dem
übermäßigen Alkoholgenuß ein kausaler Zusammen¬
des Kranken¬
hang bestehe, der die Verweigerung
sei
geldes rechtfertige . Ursächlicher Zusammenhang
schon vorhanden , wenn die Erkrankung zwar nicht
ausschließlich , jedoch immerhin wesentlich durch die
Trunkfälligkeit herbeigeführt wurde.

Hus ]NTab und fern.
— Höchst a . M ., 15. Dez. Arbeitslosen¬

Betr . Impfung.
Die Impfscheine der in diesem Jahre öffent¬
lich geimpften Kinder werden im Laufe der näch¬
bezw. Vor¬
sten Woche den Eltern , Pflegeeltern
mündern zugestellt werden.
Diejenigen Eltern und Pflegeeltern , die im
Laufe des Jahres hier zugezogen sind, werden hier¬
1908
mit aufgefordert , bezügl . ihrer im Jahre
gewesenen
bezw . wiederimpfpflichtig
impfpflichtig
den Jmpfnachweis,
bezw. Pflegekinder
Kinder
soweit sie diesen noch nicht erbracht haben , um¬
vorzulegen.
gehend im Polizeigeschäftszimmer
den 16 . Dezember 1908.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung:
No . 6251 .

Verantwortlicher
Sari

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

1908.

Mittwoch den 16 . Dezember

Kr. 100

zuführen.
Sossenheim,

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

Vierter

, welche hier

stattfand , wurden 37
Vormittag
am Samstag
kriegsbrauchbare Pferde und 29 kriegsbrauchbare
Fahrzeuge festgestellt.

den ausgegebenen Frage¬
Laut
versammlung.
bogen waren insgesamt , wie die „Volksst ." berichtet,
110 Arbeitslose in der Versammlung . Hiervon
waren 51 ^gewerkschaftlich organisiert . In Höchst
waren 38 wohnhaft , hierunter befanden sich 10
Verheiratete mit 15 Kindern . In Nied wohnten 21,
mit 31 Kindern . Aus
9 Verheiratete
darunter
Unterliederbach waren 12 Mann , darunter 7 ver¬
heiratet mit 19 Kindern ; aus Sossenheim 14 Mann,
darunter 1 Verheirateter init 3 Kindern , anwesend.
Die übrigen verteilen sich auf verschiedene Orte des
Kreises : Sulzbach , Sindlingen , Zeilsheim , Gries¬
heim , Schwanheim , Kriftel usw . Da ein Teil der
Arbeitslosen aus falscher Scham und aus sonstigen
ferngeblieben sind, so
Gründen der Versammlung
konnte die wirkliche Zahl der Arbeitslosen noch nicht
ermittelt werden . Wir werden aber kaum fehl
gehen , wenn wir die Gesamtzahl der in den vier
Orteir Höchst, Nied , Unterliederbach und Sossenheim
von der Krise betroffenen Personen (Frauen und
Kinder inbegriffen ) auf 250 bis 300 schätzen. Da
die Arbeitslosigkeit nach den Feiertagen leicht noch
zunehmen kann und voraussichtlich auch zunehmen
wird , so ist es Pflicht der Gemeindeverwaltungen,
hier helfend einzugreifen . Durch sofortige Inangriff¬

usw . kann ein
nahme notwendiger Straßenbauten
großer Teil der Arbeitslosen untergebracht und vor¬
dem Hunger gerettet werden.

— Nied , 16. Dez. (Kindesmißhandlung

).

Die Ehefrau des Fabrikarbeiters Joseph L . von hier
hat ein außerehelich geborenes Kind , welches sie,
solange sie noch ledig war , einer Frau in Oberflorstadt in Pflege gab . Als sie sich jedoch ver¬
heiratete , vermochte sie die Pflegekosten nicht mehr
zu erschwingen . Sie ließ das Zweijährige zurück¬
wollte die
kommen . Nach etwa zwei Monaten
dem Kinde sehr zugetane Pflegemutter einmal nach
dem Kleinen sehen. Sie besuchte es in Nied , fand
es dabei in einem sehr schlechten Ernährungszustand
vor , und als die Hausgenossen ihr unisono er¬
klärten , das Kind werde fortgesetzt von seiner
Mutter sowohl wie vom Stiefvater mißhandelt , da
brachte sie es zur Polizei , und es wurden an ihm
zwei Knochenfrakturen festgestellt . Die Folge war
wider L . und seine Ehefrau
ein Strafverfahren
des Kindes
wegen gemeinschaftlicher Mißhandlung
mittels das Leben gefährdender Behandlung . Die
Leute sollen , ohne daß ihnen irgend ein Anlaß dazu
von dem Kinde gegeben worden sei, dieses durch
Schlagen , die Mutter auch, indem sie es nur äußerst
selten an die frische Luft brachte usw . usw ., fort¬
gesetzt mißhandelt haben . Einmal soll die Frau auch
das schwache Kind an die Bettstelle gebunden haben.
Die Angeklagten versicherten , sich bei ihren Züch¬
tigungen in den gebotenen Schranken gehalten zu
haben . An das Bett sei das Kleine nur um des¬
willen gebunden worden , damit seine infolge von
Rachitis krummen Beinchen gerade würden . Die
die Angeklagten wegen
verurteilte
Strafkammer
Körperverletzung zu je 3 Wochen Gefängnis.

brandesamt -Kegiller
der Gemeinde Sossenheim.
Q&ebuvten.
November .
14. Katharina , Tochter des Formers Jakob Metzger.
15. Katharina , Tochter des Schmieds Karl Fritz Franz.
Babette , Tochter des Fabrikarbeiters
20 . Margaretha
Friedrich Rüppel.
25 . Maria Katharina , Tochter des Formers Friedrich Gies.
25 . Charlotte Wilhelmine , Tochter des Zementarbeiters
Friedrich Herrmann.
26 . Andreas , Sohn des Schreiners Johann Fay.
28 . Eine uneheliche weibliche Geburt.
Dezember.
Georg Joh . Wohlfart.
3. Franz , Sohn des Fabrikarbeiters
Leonhard Fay.
7. Christina , Tochter des Fabrikarbeiters
Kaspar
12. Eva Gertruds , Tochter des Laternenwärters
Munsch.
12. Elisabeth , Tochter des Fabrikarbeiters Rudolf Egentenmeier.

Aufgebote » ».
16. November . Kinkel , Kilian , Zimmermann , mit
Lahm , Margaretha , ohne Beruf , beide dahier . —
, Joseph , Kanzleibeamte , mit
17. November . Eschenauer
Fay , Maria Antonia Mechtildis , ohne Beruf , beide da¬
hier . — 5. Dezember . Kinkel , Georg , Polizeisergeant,
mit Fay , Agnes , ohne Beruf , beide von hier . — 5. De¬
, Sebastian , Taglöhner , mit
zember . Kohlmann
Klein , Anna Karolina , Näherin , beide dahier.

Eheschließungen.
14. November . Glock , Friedrich , Fabrikarbeiter,
mit Brum , Anna Elisabetha , ohne Beruf , beide dahier.
, Franz Kaspar , Cementarbeiter,
14. November . Seufert
, Anna Maria , ohne Beruf , beide da¬
mit Schneider
hier . — 28. November . Diehl , August , Hülfsarbeiter,
mit Schäfer , Eva Martina , Fabrikarbeiterin , beide da¬
hier . — 28 . November . Kinkel , Kilian , Zimmermann,
mit Lahm , Margaretha , ohne Beruf , beide dahier . —
, Josef Georg Jakob , Fabrik¬
5. Dezember . Hosmann
, Anna Maria , ohne Beruf,
arbeiter , mit Bechthold
, Joseph,
beide dahier . — 12. Dezember . Escheuauer
Kanzleibeamte , mit Fay , Maria Antonia Mechtildis,
ohne Beruf , beide dahier.
Kterbrfiille.
Dezember .
6. Eine weibliche Totgeburt.
7. Noh , Eva , ledig , 90 Jahre alt , kath.
10. Rüffer , Karl Ernst , 5 Wochen alt , evang.
alt , evang.
11. Plaul , Adolfine Frieda , 6V2 Monate
11. Stapf , Wilhelmine , 9 Monate alt , kath.

Lord Roberts ' Rüstungsplane.
bekannte deutsche Heer¬
Der von den Kaisermanövern
v. Bissing widmet in der Münchener
führer General
Wochenschrift .Allgemeine Zeitung ' den Lord Nobertschen
Der
Besprechung .
eingehende
eine
Rüstungsplänen
aus . daß kein Kenner der
General führt unumwunden
einen feindlichen Einfall in England , wie
Verhältnisse
hat , für möglich hält.
ihn Lord Robert angenommen
Es müsse also das Heer nicht zu Verteidignngs -, son¬
gebraucht werden . In dem
dern zu Angriffszwecken
Artikel heißt es dann weiter : „Wer also sollte an einen
glauben ? Wenn man es aber täte,
feindlichen Einfall
Aus¬
phantasievollen
ähnlichen
zu
man
müßte
gelangen , wie sie in den sehr ver¬
einandersetzungen
zu lesen sind , die
schieden zu beurteilenden Romanen
und
gestellt haben , die Ereignisse
sich die Aufgabe
eines zukünftigen Weltkrieges zu schildern.
Verhältnisse
als Wahrheit
Jene Preßerzeugnisse , die mehr Dichtung
enthalten , haben vielleicht mit schuld daran , daß „ das
und
diesseits
in England
Gespenst eines Einbruchs
jenseits des Armelmeeres " herumgespukt hat . Urteilslose
Erfolgen
konnten sich an den erstaunlichen
Gemüter
unsrer Küsten bestimmten
unsrer nur zur Verteidigung
Schilderung
die
erbauen ! sie verfolgten
Marine
tech¬
aller
Benutzung
und
die Fortschritte
über
sie
Eifer ,
unbegrenztem
mit
Hilfsmittel
nischen
Errungenschaften
erfreulichen
so
die
begrüßten
auf dem Gebiete der Luftschiffahrt und sahen dann wohl
im Geiste die zum Einbruch bestimmten deutschen Heereswile , nicht nur zu Wasser , sondern auch nach Be¬
herrschung der Luft , siegreich vor den Toren Londons
Phantasie , eine solche
stehen . Eine solche blühende
einem
kann man doch aber niemals
Gespenstersurcht
Manne mit so planvoller Energie und so klarem Urteil,
Lord Roberts ' vor Augen
wie uns die Persönlichkeit
mag man den Verdacht
steht , zutrauen , und deshalb
nicht übelnehmen , daß der siegreiche Bezwinger der Buren,
der glühende Patriot , mit seinem Anträge im Hause der
edlen Lords weniger an die Verteidigung seines Landes,
gedacht hat , der
sondern vielmehr an einen Kriegsplan
verwirklicht werden
auf einem europäischen Kriegstheater
daran erinnern , daß
möge sich dabei
sollte . Man
weniger von
Englands
Frankreich die Bündnisfähigkeit
der starken Hilfe der englischen Flotte abhängig gemacht
Unterstützung
hat , als vielmehr von der unmittelbaren
bei dem Entscheidungskampf , den
englischer Heeresteile
womöglich auf Deutsch¬
der einstige Erbfeind Englands
für eine früher oder später
lands Boden auszusechten
halten möchte . Die Taten
eintretende Notwendigkeit
scheinen Lord Roberts vorzuschweben.
eines Wellington
Sie sollen wieder aufleben , aber nicht gegen den da¬
Feind , sondern mit ihm , um
bezwungenen
maligen
Deutschland den Todesstoß zu versetzen . Dazu braucht
freilich der mit solchen Aufgaben betraute englische Feld¬
herr eine stärkere Landmacht , als das Jnselreich augen¬
blicklich besitzt. "

politische Rundschau.
Deutschland.
vermutlich gelegentlich
wird
Wilhelm
Kaiser
Reise nach Korfu
stattfindenden
seiner im Februar
zusammenItalien
von
dem König
mit
sind indessen
ireffen . Zeit und Ort der Zusammenkunft
noch nicht festgestellt.
Die Blätter beschäftigen sich lebhaft mit den Aus¬
der jüngsten
in
deS Reichskanzlers
führungen
der
Beschränkung
die
über
Reichstagsrede
nahe¬
R ü ft u n g e n . Der .Temps ', der der Regiuuug
über die Be¬
Fürst v. Bülow
steht , schreibt : „Was
schränkung der Rüstungen gesagt hat , ist in jeder Hin¬
sicht berechtigt , und von französischer Seite wird man
gewiß
seiner Erklärungen
chm aus der Bestimmtheit
haben sich
keinen Vorwurf machen . Die Friedensapostel
diese Frage gar zu willkürlich vereinfacht . Die Kraft
eines Volkes hängt nicht bloß von der Zahl seiner
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Kriminalroman

von

E . Görbitz.

(Fortsetzung .)

wurden zwar meinem Vater
In ftühester Jugend
von seinem Bruder glänzende Mittel zurVerfügung gestellt,"
fuhr der Baron fort , „aber später gerieten beide Brüder in
bitterste Feindschaft ; beide liebten ein armes , aber sehr
schönes Mädchen , von edelsterGeburt . das meinem Vater den
Vorzug gab ; sie wurde meine teure Mutter ! Mein Onkel,
in seinem Grimm , sich zurückgesetzt und verschmäht zu
sehen , verzieh es meinem Vater niemals , daß dieser
Er
durch die Liebe der Glücklichere geworden _war .
weiter gewähren , um
wollte ihm zwar die Mittel
leben zu
standesgemäß
Mann
auch als verheirateter
nicht
können , aber mein Vater glaubte dies Anerbieten
unmöglich
zu dürfen , da seine Gemahlin
annehmen
des
von den Unterstützungen
Leben
ein luxuriöses
führen konnte , dessen Hand sie damals aus¬
Mannes
geschlagen hatte.
Mein Vater stand als Offizier bei einem Garde¬
Zu¬
des früheren
der Wegfall
weshalb
regiment ,
Aus¬
schusses und die durch seine Heirat vergrößerten
Ruin be¬
seinen materiellen
gaben in wenigen Jahren
zwangen ihn,
wirkten . Die Gesetze der Standesehre
als Offizier seinen Abschied zu nehmen . Er wanderte
nach dem freien Amerika aus . „ Selbst ist der Mann !"
war meines Vaters Losung geworden , wenn er auch
nicht Reichtümer erworben , so verschaffte er doch durch
Fleiß und Ausdauer seiner Frau und mir , seinem einzigen
Sohne , eine ausreichende Existenz.
Mein Onkel Dagobert hatte sich später auch verwar mit
heiratek , und diese Ehe des Majoratsherrn
gesegnet.
zwei Söhnen
schien in der Linie des
Die alte Adelsfamilie

seiner Panzerschiffe,
Kanonen und dem Tonnengehalt
sondern auch von seinen Geburtsziffern , seiner Erwerbs¬
tätigkeit , seinem Kredit und seiner geographischen Lage
ab . Deutschland könnte genötigt sein , einen Krieg auf
mehreren Fronten bestehen zu müssen . Wenn man nur
im geringsten unparteiisch sei, müsse man gestehen , daß
seiner militärischen
die Sorge , die es der Erhaltung
sei diese
Kraft zuwende , gerechtfertigt sei. Übrigens
ebenso lebhaft wie bei den
Sorge bei den Franzosen
Deutschen . — Die sozialistisch -radikale .Action ' sagt,
des Reichskanzlers
man könne von den Ausführungen
nicht überrascht
der Rüstungen
über die Beschränkung
und
Deutscher Handel , deutsche Handelsschiffe
sein .
seien überall zu finden . Es sei
deutsche Auswanderer
natürlich , daß das deutsche Volk , das täglich wachse,
seiner Flagge Achtung verschaffen wolle . Möge es dies
erreichen , ohne daß der Friede gestört wird.
eines B a n k g e s e tz e s ist dem
Entwurf
Der
zugegangen . Wie verlautet , macht sich
Bundesrat
der Entwurf die Ergebnisse der Umfrage bei den Groß¬
banken in vollem Umfange zunutze und trifft gleichzeitig
Fürsorge , daß der Schutz der Reichsbank für kritische
Zeiten nach Tunlichkeit verstärkt wird.

Österreich-Ungarn.
und Deutschen
zwischen Tschechen
Der Streit
die
daß
geführt ,
jetzt dazu
hat
in Böhmen
tschechischen Führer , allen voran K l o f a c , den die
ver¬
Deutschen in Wien kürzlich aus dem Ratskeller
deutscher
trieben haben , eifrig für den Ausschluß
werben . Dies ist eine gefährliche Maßregel,
Waren
zwischen Deutsch¬
die bei den regen Handelsbeziehungen
land und Österreich von großer Bedeutung ist ; aber sie
bringt den größeren Nachteil für die Tschechen , wie
in früheren Zeiten häufig gezeigt haben.
Bierkriege
in den nächsten
— Das S t a n d r e ch t soll in Prag
werden , doch droht die Regierung
Tagen aufgehoben
, wenn sich
des Ausnahmezustandes
mit der Verhängung
ereignen.
wieder Ausschreitungen

Frankreich.
Wie verlautet , wollte die Pariser Regierung dem in
Präsidenten
venezolanischen
angekommenen
Frankreich
in Frank¬
zum Aufenthalt
die Ermächtigung
Castro
reich ursprünglich nur unter der Bedingung erteilen , daß
über
sein Bedauern
Fallieres
er dem Präsidenten
Be¬
diplomatischen
der
Abbruch
den
aushrücke und die venezolanische Regie¬
ziehungen
an
rung beauftrage , die fällige Entschädigungssumme
die französische Negierung zu zahlen ; doch fei man von
diesem Schritt abgekommen . Es heißt übrigens , Castro
des Auswärtigen , Pichon , durch
wolle dem Minister
einen Vertreter seinen Dank aussprechen und ihm gleich¬
lassen , daß er bereit fei, über die
zeitig mitteiten
der diplomatischen Beziehungen zu ver¬
Wiederaufnahme
handeln.

Italien.
gab der Finanzminister
In der Deputiertenlammer
und
eine kurze Übersicht über den Staatshaushaltsetat
stellte unter allgemeinem Beifall der Kammer fest, daß
das Budget
infolge der letztjährigen Sparsamkeit
Lira
86 Millionen
von
mit einem Überschuß
abschließe.

Rußland.
eine vom
hat mit großer Mehrheit
Die Duma
Finanzminister eingebrachte Gesetzesvorlage angenommen,
zum Abschluß einer Anleihe
die den Finanzminister
ermächtigt.
Rubel
von 450 Millionen

Valkanstaaten.
Nach den letzten Meldungen ist eine Verständi¬
mit Ruß¬
sowohl
- Ungarns
Österreich
gung
worden.
angebahnt
als auch mit der Türkei
land
Nachrichten aus Wien und Peters¬
Übereinstimmende
nun¬
- Konferenz
burg besagen , daß die Balkan
mehr gesichert sei. Trotzdem hält der Ausschluß öster¬
reichischer Waren vom Handel in der Türkei an , ja der
Großwesir hat es . sogar ausdrücklich abgelehnt , gegen
entsprungene " Bewegung
diese „ aus dem Voltswillen
zu sollen . Aber der
kräftig weiterblühen
Erstgeborenen
Mensch denkt und Gott lenkt . Mein älkester Vetter fiel,
erfuhren,
wie wir in Amerika aus den Zeitungsberichten
im Duell , und sein jüngerer
schon vor mehreren Jahren
geworden war , verlor
Bruder , der dadurch Majoratserbe
Unfall auf der Jagd
durch einen
in letzterer Zeit
das Leben . Mein Onkel Dagobert , der seit der Geburt
Witwer war , ist aus Kummer
seines zweiten Sohnes
in das
ihnen
über den Tod seiner beiden Söhne
Um das Verhängnis , das über der
Grab gefolgt .
gewaltet , noch tragischer zu
Familie meines Onkels
kurz vor dem
machen , hatte sich sein zweiter . Sohn
endete , verlobt . Seine
Jagdunfall , der sein Leben
hat natürlich gar keine Ansprüche
Braut
hinterlassene
Blitzstrahl
ein blendender
Majorat . Wie
an das
auf meiner
traf mich im fernen Westen Amerikas
kleinen Farm die Nachricht von diesen Ereignissen , durch
von Grödenitz geworden
die ich plötzlich Majoratsherr
war , denn auch mein Vater schläft bereits seit zwei
unter oem Rasen einer Lichtung des Urwaldes
Jahren
an der Seite meiner unvergeßlichen Mutter den ewigen
gleich bei der ersten
allerdings
Ich war
Schlaf .
Nachricht aus Europa bereit gewesen , hierher zurück¬
zukehren und von dem mir so unerwartet zugefallenen
Besitz zu nehmen , aber es sind doch
Familienerbe
seit dem ersten Eintreffen jener
schon mehrere Monate
Nachricht verstrichen , da es nicht leicht war , für
einen passenden
in den Hinterwäldern
meine Farm
Käufer zu finden.
Endlich war drüben alles geordnet , das Kaufgeld
für mein amerikanisches Besitztum beglichen , ich schiffte
mich ein und bin gestern hier gelandet ."
hatte,
Leonhard , der mit gesenktem Haupt zugehört
und dem kein Wort des Barons entgangen war , erhob
jetzt den Kopf.

Es wird daher zwischen den
irgendwie einzuschreiten .
Kabinetten nur über die Balkan -Konferenz unterhandelt.
eine
beabsichtigt übrigens
— Die russische Regierung
Note zu veröffentlichen , worin erklärt wird , Rußland
niemals
Bosniens
habe der Angliederung
zugestimmt . England , Frankreich nnd Italien seien der¬
Konferenz wird sich
selben Ansicht . Die bevorstehende
eines Bündnisses
übrigens auch mit dem Plane
Rußland entworfen hat,
der B a l k a n st a a t e n, den
zu befassen haben.

Amerika.

der letzten Botschaft des Präsidenten
In Ergänzung
des
der Jahresbericht
empfiehlt
Roosevelt
den Bau von 4 Schlachtschiffen,
Marinesekretärs
4 geschützten Kreuzern (Spähkreuzern ), 10 Torpedoboots¬
zerstörern , 4 Unterseeboten , 3 Kohlenschiffen und einem
soll der Kon¬
Munitionsschiff . Dieses Flottenprogramm
Session gutheißen.
greß in der gegenwärtigen
der Der. Staaten,
Die große Fahrt der Flotte
die nach dem Stillen Ozean , den Philippinen , Japan,
China und Australien geführt hat , ist bisher von allen
und von der übrigen Welt mit
Amerikanern mit Stolz
Jetzt
verfolgt worden .
und Bewunderung
Staunen
auch
indessen
zufolge
englischen Quellen
kommen
Stimmen zum Wort , die recht bedenklich klingen . Da¬
nach erregt die A b n u tz u n g der M a s ch i n e n und
der Schlachtschiffe auf ihrer Kreuzfahrt um die
Kessel
des Kongresses , da der
die Aufmerksamkeit
Welt
von
die Bewilligung
beim Kongreß
Marinesekretär
Millionen Mark)
16(
Dollar
Millionen
vier
hat . Der Kongreß hält eine
beantragt
zu Reparaturen
Untersuchung der Frage für erforderlich , ob diese Ab¬
oder der Un¬
nutzung einer fehlerhaften Konstruktion
ist.
zuzuschreiben
Maschinenpersonals
tüchtigkeit des
(Zum Vergleich sei erwähnt , daß in dem deutschen Etat
sämtlicher Schiffe der Kriegsfür die Instandhaltung
marine

etwa 22 Millionen

gefordert

werden )._

Deutfcber Reichstag*
vor den Ferien wurde
In der letzten Reichstags - Sitzung
sowie der B e a m t e n b e s o l die erste Lesung des Etats
.)
(
Ztx
Abg . Spähn
zu Ende geführt .
dungsvorlage
nicht
begründete die Forderung , bei der Besoldungsvorlage
und , sofern sich eine Er¬
hinauszugehen
über 100 Millionen
mache , dies
notwendig
höhung der Bezüge der Unterbeamtcn
innerhalb der Vorlage zu erreichen . Der
durch Verschiebungen
müsse
Angelegenhellen
für auswärtige
BunbeLratsausschuß
nahm
Dernbürg
werden . Staatssekretär
öfter eirtbcrufcn
in Südwestafrika
Veranlassung , sich über die Diamantenfunde
pro Tag könne auf
auszulassen . Der Ertrag
des näheren
5000 Karat gebracht werden . Der Wert eines Diamanten
werden , sei etwa 33
in der Größe , wie sie dort gefunden
pro Karat . _ Er hielt die systematische Bearbeitung,
Schilling
in Lüderitzbucht für aussichtsreich , zumal
der Diamantenfelder
saniert,
des Schutzgebietes
nicht nur die Finanzen
dadurch
neue Arbeitgelegen¬
sondern auch dem deutschen Erwerbsleben
heit erschlossen werde , und kündigte an , er werde der Kom¬
Abg.
vorlegen .
eine ganze Reihe von Steinen
mission
skeptisch gegen¬
( .) trat diesen Ankündigungen
soz
Singer
der Ünterbeamten
über und forderte stärkere Berücksichtigung
) führte
(
Pole
. Abg . Kulerski
in der Besoldungsvorlage
Vor¬
gegen das Deutsche Reich auf Preußens
das Mißtrauen
machtstellung zurück . Abg . K o p s ch (frs . Vp .) bat , bei der
nicht die mittlere Linie , son¬
Bemessung der Beamtengehälter
Abg . von
entscheiden zu lassen .
dern das Staatsinteresse
der An¬
vor einer Herabsetzung
O e r tz e n (freikons .) warnte
Abg . H e cks ch e r (frs . Bgg .)
der Beamten .
fangsgehälter
über die
des Reichstags
rechtzeitige Orientierung
forderte
von Weißbüchern.
Politik durch die Vorlegung
auswärtige
zu
.) bat , für bessere Beziehungen
(
Ztr
Abg . Erzberger
erwiderte
des Redners
Frankreich zu sorgen . Auf Anfragen
als deutscher
v . S ch o e n , Fürst zu Eulenburg
Staatssekretär
Art
konfessioneller
Instruktionen
habe niemals
Botschafter
des ameri¬
eines Artikels
erhalten . Für die Unterdrückung
ein
auch nur
sei niemals
Hale
Schriftstellers
kanischen
worden . Dieser Artikel sei von Hale
Groschen verausgabt
aus eigenem Antriebe nicht veröffentlicht worden . Das Weiß¬
beschleunigt
nach Möglichkeit
werde
buch über Marokko
wurden der Etat unb'
werden . Nach kurzer weiterer Debatte
überwiesen.
Budgctkouimjssion
der
dje Besoldungsborlage
Nächste Sitzung am 12 . Januar.

Er erfaßte das gefüllte Glas und hielt es hoch:
von Grödenitz !"
„Aus das Wohl des Majoratsherrn
Die Gläser klangen zusammen , wurden geleert und
immer wieder gefüllt.
_„Nun, " fuhr der Baron fort , „kehre ich in die alte
Heimat meiner Familie , wo die Wiege meines Vaters
noch ganz unbekannt
stand , und die mir persönlich
ist, als unumschränkter Herr zurück.
Ich werde dort viel Arbeit und manche recht ver¬
vvrfinden . Ich habe mich aus
wickelten Verhältnisse
gesandten Papieren , so weit
den mir nach Amerika
es möglich war , zu orientieren gesucht, aber es ist mir
vieles dunkel geblieben , >vas sich erst an Ort und
Sie wissen nun
kann .
für mich aufklären
Stelle
alles , meine Herren , und, " fügte ei freundlich hinzu,
„ich wiederhole jetzt meine Einladung , sobald ich nur
einigermaßen eingerichtet bin , mich auf meinem Schlosse
mit Ihrem Besuche zu erfreuen . "
erschöpften sich in Dank¬
und Robert
Leonhard
fest¬
sagungen und versprachen , sich zu der vom Baron
gesetzten Zeit bestimmt auf Schloß Grödenitz einstellen
währen, " ver¬
zu wollen . — „Es soll nicht allzulange
sicherte der Baron Chlodwig , „daß ich zum Empfang
von Gästen bereit sein werde , ich habe mich in diesen
der
von den Strapazen
vollständig
beiden Tagen
erholt und werde mich sogleich nach
langen Seefahrt
meiner Ankunft auf Schloß Grödenitz mit frischer Kraft
in die Arbeit stürzen ."
„Sie müssen, " meinte Leonhard , „mit recht ge¬
Ihrer
das alte Stammschloß
mischten Empfindungen
Familie wieder betreten . "
der
von mir, " erwiderte
Heuchelei
wäre
„Es
Baron , „wenn ich sagen wollte , daß mich Trauer um
gesehen habe , die
erfüllt , die ich niemals
Verwandte
mir also völlig fremd geblieben sind ."

, wo sie
3 114 993 Mk., auf die Militärverwaltung der Schutz¬ die Pferde und liefen direkt in den Lübbesee
- und Zcheckverkehr.
PoMberwersungs
gebiete und Grenzvermessungen 22 506 091 Mk. (ein¬ ihren Tod fanden. Die Wageninsassen waren schon

Am 1. Januar 1909 wird bei der Reichspostver¬schließlich 4100 000 Mk. Militärversorgungsansprüche
, ohne jedoch erheblichen Schaden zu
vorher abgestürzt
waltung, der königlich bayrischen und der königlich Südwestafrikas
). An den Reichsausgaben in Höhe von erleiden.
württembergischenPostverwaltung ein wichtiger Ver¬ 29 362 737 Mk. ist Südwestafrika mit (2 050158 Mk.
München. Auf dem Wege zum Bahnhof verlor
- und Scheckverkehr,Zivil und 16 545 180 Mk. Militär) 18 595 338 Mk. hier ein Gänsehändler seine Brieftasche mit 17 000 Mk.
, der Postüberweisungs
kehrszweig
ins Leben treten. Durch diesen Verkehr soll das Ver- beteiligt
. Unter Abzug dieser Summe und der Zwei Kinder fanden und entleerten die Tasche
, wurden
sahren der Begleichung von Zahlungsverbindlichkeiten
Summe des Etats für die Zentralverwaltung aber von einem zum Fenster heraussehenden Privatier
, also unter Vermei- bleiben für die Schutzgebiete außer für Süd- bemerkt
mittels Überweisung von Schecks
, der auf die Straße eilte und den Kindern
, auch den breiteren Schichten weftaftika noch 7 025 746 Mark Reichsausgaben. das Geld abnahm und es dem Eigentümer- wieder
meidung der Barzahlung
, insbesondere den mittleren Geschäfts¬ Bei Verwendung der Beträge des Ausgleichsfonds zur zustellte.
der Bevölkerung
leuten, Handwerkern und Landwirten zugänglich gemacht Deckung der Ausgaben würde diese Summe sich weiter¬
, in die man
Augsburg. Eine richtige Räuberhöhle
. 3) Von dem Extra¬ durch
werden. Die Vorteile dieses Systems sind ganz außer¬ hin auf 5 090 807 Mk. ermäßigen
hinabsteigen
Leiter
einer
mit
Bodenluke
eine
. Der Inhaber eines Postscheckkontos braucht ordinarium werden 26 644 930 durch Schutzgebiets¬muß, ist am Rande des Siebentischwaldes ganz in
ordentlich
nur die für den Kleinverkehr täglich nötigen Münzen zu anleihe
, 70 070 Mk. aus ausgelosten Anteilscheinen der der Nähe bei Augsburg entdeckt worden. Die Höhle
Hause zu halten. Die Sorge für die Ausfbewahrung Ostafrikanischen Eisenbahn
-Gesellschaft und3 600000 Mk. ist unter Benutzung einer Bodenmulde angelegt, mit
und Verwaltung der größeren Bestünde nimmt
Brettern verschalt und gedielt und mit allem Komfort
ihm das sein Konto führende Postscheckamt ab.
und allen Einbruchswerkzeugenausgestattet worden.
mit
die
,
ausgesetzt
Er ist keiner der Gefahren
Sogar eine Tragbahre und einen Verbandszeugkasten
, Übergabe und Aufbewahrung von Geld¬
der Übernahme
fand die Polizei. Die Verbrecher selbst sind bis jetzt
summen verknüpft sind, wie Irrtum, Betrug, Unter¬
noch nicht ermittelt worden.
. — Das Verfahren
, Feuersgefahr
, Diebstahl
schlagung
Bamberg. Der Jugendgerichtshof hat einen
wird in folgender Weise ausgestaltet werden: Im
, der einen Posteinbruch verübte und
Kaufmannslehrling
zwar
und
,
Postscheckämter
neue
werden
Reichspostgebiete
dabei 1300 Mk. stahl, zu einem Vierteljahr Gefängnis
in Berlin, Breslau, Köln, Danzig, Frankfurta. M.,
- verurteilt.
, in
, Karlsruhe(Baden) und Leipzig
, Hannovir
Hamburg
Landshut. In einer hiesigen Restauration ließ sich
und
Nürnberg
,
Bayern drei Postscheckämter in München
dieser Tage ein höherer Eisenbahnbeamter eine Zigarre
Ludwigshafen(Rhein), und in Württemberg ein Post¬
. Zur Teil¬
. Kaum war sie in Brand gesteckt worden, als
reichen
scheckamt in Stuttgart eingerichtet werden
sie plötzlich explodierte und eine Bleikugel aus. der
nahme an dem Verkehr wird auf Antrag jedermann zu¬
Zigarre in die Wand der Wirtschaft fuhr. Wahrschein. Auf jedes Konto muß eine Stämmeinlage
gelassen
- lich ist die Kugel durch einen boshaften Arbeiter in die
. — Einzahlungen auf
von 100 Mk. eingezahlt werden
Zigarre hineingearbeitet worden.
ein Postscheckkonto können bewirkt werden: 1) mittels
Zahlkarte bei jeder Postanstalt und jedem Postscheckamt,
, über deren Ursache
Paris . Durch eine Explosion
2) mittels Postanweisung bei jeder Postanstalt,
, wurde hier nachts ein vier- noch Zweifel bestehen
3) mittels Überweisung von einem andern Postscheck¬
.. Zehn Personen
stückiges Haus in Trümmer gelegt
, soweit es die Stamm¬
konto. — über sein Guthaben
. Von den sechzig Bewohnern
- wurden schwer verletzt
, kann der Kontoinhaber
einlage von 100 Mk. übersteigt
des Hauses retteten sich die meisten über die Hoftreppe.
, und zwar
in beliebigen Teilbeträgen jederzeit verfügen
Mehrere bedienten sich der rasch angelegten Leitern.
, oder
durch Überweisung auf ein andres Postscheckkonto
, war an
, in dem die Explosion erfolgte
Das Erdgeschoß
. Die Vorschriften über die Benutzung
mittels Schecks
, die seit sechs Mo¬
die Familie de Monstiers vermietet
des Verkehrs sind in der vom Reichskanzler unter dem
naten fern von Paris weilt. Herr de Monstiers hatte,
Professor Eucke»
6. November 1908 für das Reichspostgebiet erlassenen (Jena) erhielt den diesjährigen Nobelpreis für Literatur. wie erzählt wird, große Mengen Jagdpulver in seiner
Postscheckordnung enthalten.
, das vielleicht zur Selbstentzündung
Wohnung angehäuft
. Unter den Bewohnern des Unglückshauses
gelangte
) durch Reichsdarlehen aufgebracht. brach infolge der Explosion ein allgemeiner Schrecken
(für Südwestafrika
Interessantes aus dem
Gegenüber 1908 werden unter Berücksichtigung der im aus. Mehrere sprangen blindlings aus den Fenstern
Einige interessante Zahlen aus dem Kolonialetat Etat für Südwestasrika 1908 bei den ordentlichen Aus¬ und verletzten sich schwer
, daß
. Die Annahme
1909 werden in der neuesten Nummer der Deutschen gaben ausgebrachten Eisenbahnbaurate von 8 200 000 es sich um ein anarchistisches Attentat handelt, hat sich
. Es ergibt sich daraus Mark insgesamt 24 010 000 Mk. weniger gefordert. als irrig erwiesen.
^ veröffentlicht
Kolonialzeitung
folgendes: 1) Die Einnahmen und Ausgaben der 4) Das Mindererfordernis gegen 1908 für die Zentral— Das hiesige Schwurgericht verurteilte zwei Mit¬
Schutzgebiete ohne Kiautschou betragen im Ordinarium und Schutzgebietsverwaltung stellt sich somit auf ins¬ arbeiter des antimilitaristischen Blattes ,La Guerre'
54 333 556 Mk., im Extraordinarium 30 315 000 Mk.,
gesamt 38 382 731 Mk. (14 372 731 Mk. im Ordinarium wegen Aufreizung der Soldaten zum Ungehorsam zu
3 745 433 unter Einrechnung der Ausgleichsfonds und 24 010 000 fünf Jahren Gefängnis.
die Ausgaben im Etat des Reichskolonialamts
Mark, zusammen 88 383 989 Mk. 2) Von der Summe des Mark im Extraordinarium
)._
Nizza. Vom Schwurgericht wurde eine Dienst¬
, gedeckt durch Einnahmen der Schutz¬
Ordinariums werden
des Meuchelmordes an ihrem Dienstherrn für
magd
Mk.
966
822
3
(einschließlich
.
Mk
472
gebiete 28 712
erkannt Und zu lebenslänglicher Zwangsarbeit
schuldig
) und durch
Ersparnisse aus früheren Rechnungsjahren
x Harburg. Zu Unrecht verhaftet wurde der verurteilt.
Einnahmen des Reichs-Kolonialamtes 3780 Mark,
London. Die drei Mitglieder der Amsterdamer
H., der mit der Eisenbahn von Kuxzusammen 28 716 252 Mk. Von dem vom Reich zu Gerichtsschreiber
., die den dem König Eduard
deckenden Rest von 29 362 737 Mk. entfallen 25 621084 haven nach Hamburg fuhr, um beim dortigen Schwur¬ Firma Assher u. Komp
dem
Auf
Cullinan-Diamanten von
.
geschenkten
wahrzunehmen
Buren
den
von
Zeugentermin
einen
gericht
auf
Mk
595338
18
Mk. auf die Schutzgebiete(davon
) und 3 741 643 Mk. auf den Etat des Bahnhofe in Harburg michte er wieder Willen die Reise Amsterdam nach London und dann nach Sandringham
Südwestafrika
, sind, wie jetzt bekannt
; denn ein Polizeibeamter trat plötzlich in zum König Eduard brachten
. Gegenüber 1908 hat bas Reich unterbrechen
Reichskolonialamts
, weil er wird, kurz danach an Vergiftungserscheinungenlebens¬
zur Deckung der ordentlichen Ausgaben weniger zu sein Abteil und erklärte ihn für verhaftet,
. Zwei der Herren, Joseph und
leisten für die Schutzgebiete 13177 738 Mk., mehr für während der Fahrt einer Mitreisenden Dame die goldene gefährlich erkrankt
(einschließlich 600 000 Mk., aus Uhr nebst Kette gestohlen haben sollte. Alle Unschulds- Louis Assher, befinden sich auf dem Wege der Besse¬
das Reichskolonialamt
dem Etat für Ostafrika übernommene Teilzahlung an beteuemngen nutzten nichts; er mußte mit zur Wache rung. Abram Assher jedoch liegt noch schwer danieder,
, die obwohl der Arzt erklärt hat, Lebensgefahr liiege nicht
) 739 936, im folgen, wo man ihn einer LeibesvisUation unterzog
die Deutsch- Ostafrikanische Gesellschaft
. Nachdem sich der Verhaftete noch mehr vor. Der Arzt stellte Vergiftung durch Leichen¬
ganzen also weniger 12 437 802 Mk. Diesem Weniger ergebnislos verlief
können hinzu gerechnet werden die in die Ausgleichsfonds durch seinen Militärpaß und die gerichtliche Vorladung alkaloide M und die drei Herren glauben, daß
, Togo, Karolinen und legitimiert hatte, wurde er entlassen und traf mit eine verdorbene Gänseleberpastete schuld an ihrer Erder Schutztruppe Ostafrikm Kamerun
Samoa abzuführenden Einnahmen mit 1 934 929 Mk., auderthalbstündiger Verspätung an der Gerichtsstelle in Erkraichung trug.
Newport. Zu Blaenavon bei Newport in Wales
sodaß sich gegen 1908 an sich ein Minderbedarf von Hamburg ein.
Landsberg a. W. Als ein Gastwirt mit seinem fand eine furchtbare Explosion in der dortigen Kohlengrube
insgesamt 14 372 731 Mk. ergibt. Von den Reichsaus¬
gaben entfallen nun auf die Zentralverwaltung der Knecht im berauschten Zustande mit einem Zweispänner statt. Drei Mann wurden sofort getötet und viele
““““■ c"u,<
.
3 741 653 Mk., auf die Zivilverwaltung von Landsberg a. W. nach Lotzen fuhr, schellten lebensgefährlich verletzt
Schutzgebiete

Uolomaletat.

(Unpolitischer'Tagesbericht

, „treten Sie als er seine ganze Liebe und Anhänglichkeit ans mich über¬ ten schon nach einem halben Jahre vergessen haben
" folgerte Leonhard
„Demnach,
tragen hätte und die Tage zähle, bis ich auf dem sollte, und nun auf die Hand eines ihr ganz Unbekann¬
?"
Fremder unter lauter auch Ihnen Unbekannte
, nur weil dieser Majoratsherr ist."
„Ja," sagte der Baron, „bis auf eine einzige Aus¬ Schlosse meiner Väter meinen Einzug halten würde! ten spekuliert
„Warten Sie ab," meinte Leonhard und bemühte
Dieser Brief des alten Balthasar ruht mit den andern
nahme."
. „Erst sehen
, einen scherzenden Ton anzunehmen
„Ausnahme?" forschte Leonhard mit großem Dokumenten in meiner Brieftasche auf meiner Brust." sich
."
, „wie an¬ und dann entscheiden
" meinte Leonhard
„Ich kann mir denken,
Interesse.
, „seinem
„Gewiß," erwiderte der Baron leichthin
„Ein alter Diener meines Vaters," berichtete der genehm Sie sich bei Empfang des Briefes durch
."
Schicksal kann niemand entgehen
Baron, „hält sich in Schloß Grödenitz auf, der treue solche Dieyertreue berührt gefunden haben."
Er trank sein Glas auS und stand auf.
Der Baron lächelte eigentümlich.
, ißt dort
Balthasar, der mich auf seinen Armen getragen
, warf der Baron dem
Ohne zu fragen und zu rechnen
„Das wohl," sagte er, „wenn nur nicht damals mit
. Er war, wie ich auS den Er¬
das Gnadenbrot
zählungen meines Vaters weiß, der Sohn des Balthasars Brief ein andrer angekommen wäre, der Kellner einen Kassenschein von bedeutender Höhe hin und
. Derselbe berührte mich verließ dann init den beiden andern Herren die glänzenden
Grödenitzer Hirten und schon der Spielgefährte meines eine wunderliche Stelle enthielt
. Er diente als so eigentümlich
, daß ich darüber Balthasars Brief ganz Restaurationsräume.
Vaters und meines Onkels gewesen
Die beiden Schelme begleiteten den Baron bis an
, bei welchem mein vergaß. Es wurde darin nämlich von jemand, der nicht
Gemeiner in demselben Regiment
, daß
Vater als Offizier stand und wurde von' diesem als ohne Einfluß auf die Majoratsverhältnissevon Grödenitz die Tür seines Hotels. Dort wurde verabredet
ist, der ehemaligen Braut meines verstorbenen jüngeren man auch am nächsten Tage, dem letzten von Baron
Bedienter ins Haus genommen.
Als wir dann später nach Amerika übersiedelten, Äetters so seltsam Erwähnung getan, als ob aus mich Chlodwigs Aufenthalt in Hamburg, wieder einige
Stunden zusammen verbringen wollte. Dann wünschte
, da mein Vater ein Druck ausgeübt werden sollte.
kehrte Balthasar in seine Heimat zurück
sich gute Nacht und trennte sich.
man
Baron
junge
der
fuhr
"
ist,
Dame
junge
Die
uns
den treuen Diener, trotzdem dieser seine Begleitung
Als Leonhard und Robert sich ihrem Hotel näherten,
angeboten haben soll, nicht einer ungewissen Zukunft fort, „allerdings aus einer der ersten Adelsfamilien
, als Schloßherrin auf verkündeten zwölf Schläge vom Turm der Katharinen¬
deS Landes und ganz geeignet
in der Neuen Welt aussetzen wollte.
kann und werde doch kirche Mitternacht.
ich
aber
,
herrschen
zu
Grödenitz
Ich erinnere mich seiner nur dunkel und meine
Der Portier öffnete ihnen, zündete ein Licht an und
, das ein andrer gegeben
Erinnerung an ihn ist stark mit Traditionen aus dem nimmermehr ein Wort einlösen
klingelte dem heute die Nachtwache habenden Kellner.
. Er," setzte der Baron hat." Munde meiner Eltern verwebt
, Herr Schlaftrunken kam der junge Mensch herbei, empfing
„Sie werden doch nicht unvermählt bleiben
gutmütig lächelnd hinzu, „hat mir freilich ein besseres
Andenken bewahrt und mir sogar bei einer Sendung Baron? Überdies könnten die Reize der jungen aus der Hand des Portiers das Licht und leuchtete
den beiden nach ihren im dritten Stockwerk gelegenen
Dokumente ein Briefchen mit unglaublichen Krähen¬ Dame —"
„Körperliche Reize," unterbrach Baron Chlodwig Zimmern hinauf.
, in welchem er mir
füßen von Buchstaben beigelegt
Die Verbindungstür zwischen beiden Stuben stand
, „entscheiden bei der Wahl einer
zu meiner neuen Würde als Majoratsherr gratuliert Leonhard schnell
offen.
setzte
"
Auch,
.
allein
nicht
Augen
meinen
in
Gattin
und sich in treuem Dienerstolze den Schutzgeist der
Als der Kellner die Lichter angezündet und sich
er mit der ihm eigenen treuherzigen Offenheit hinzu,
Familie Grödenitz nennt.
hatte, warf sich Robert auf das Sofa, um
empfohlen
gefaßt,
Komtesse
die
gegen
Vorurteil
ein
ich
„habe
Ahnung
wunderbaren
einer
, von
Er hat nämlich
, daß der betreffende Brief nicht ohne seine noch brennende Zigarre auszurauchen.
, ineinen jüngeren Vetter vor dem Besuch jener weil ich argwöhne
geirieben
(Fortsetzung folgt.)
Jagd gewarnt, auf der mein Vetter seinen Tod gefun¬ ihr Wissen geschrieben sein möchte; ich könnte mich N- «
, das den ersten Verlob¬
, daß nie für ein Mädchen erwärmen
den hat. Nun schrieb mir der alte treue Bursche

AM" Splelwaren aller Hrt : "WU
Auto , Eisenbahnen , Dampf¬
maschinen t). 50 Pfg. bis 7 Mk.
Betriebe von 25 Pfg. bis Mk. 1.25
Laternen Magica von 50 Pfg.
bis 5 Mk., sowie einzelne Bilder.
Leiterwagen v. 50 Pfg . bis 7 Mk.

Puppenwagen

bringe meine ne» eingetroffenen Waren als

»Mi

Puppen und Puppenköpfe
von 10 Pfg . an.
Puppenkuchen , Kaufläden und
Pferdeställe in jeder Preislage.
Fahr - und Schaukelpferde von
10 Pfg . bis 6 Mk.
Schulranzen u.Taschenv.50Pf.an.

und
fij
'

und Puppensportwagen

aller Art in empfehlende Erinnerung und verkaufe zu
staunend billigen Preisen.
Um geneigten Zuspruch bittet

A . KuRriiistciii,

Neuheit: Zeppelins Luftschiff
filockengeläute und

01a$=€bri$tbatmi
$cbiiiuck

zu haben bei

Betty

Uhren
Goldsachen

Uhrmacher u. Goldarbeiter , Sossenheim , Hauptstr.

M . Brockmann 's

3Äoss 9Hauptstrasse si, Sossenheim.

well

berühmten

Fntterkalk

NB. Von jetzt ab erhält jeder Käufer in meinem Geschäft ein
Rabatt - Sparbuch in welchem Rabatt - Marken im Werte von
5 Prozent des Einkaufes eingeklebt werden.

Tiirn

-Verein

i

Sossenheim.

Marke B. zu Orignal-Fabrikpreisen Samstag den 19. Dezember 1908,
zu haben bei

Anton

Grüner,

abends 9 Uhr

Drogerie,

Hauptstraße Nr . 71.

Mormlsversamrulrmg.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

Milde DchiliAs -GHkUk!
Bringe auf bevorstehende Feiertage mein Schuhwareulager
reicher Auswahl für

Herren
-, vamen
- und“

Empfehle mich im Häckeln und
Stricken
auch werden junge Mädchen
in allen Sorten und Formen , sowie
in
zum
Erlernen
angenommen bei Frau
Stachel - und JohanuisbeerGath , Frankfurterstraße Nr. 81.
Sträucher
und Rosenstölke

. Schrott

jfos * fay , Gärtner,
Sossenheim , Hauptstraße.

eiÜBäbne

Kanari

billig zu verkaufen . Born , Briefträger.
Hauptstraße No. 105, 2. Stock.

Tapeten
gefl
. Beachtung.
in
Auswahl,

Zur

Decken Sie Ihren Mrihuachtsbedarf

an Schulranzen und Taschen hier am
Platze, denn Sie bekommen dieselben bei
mir billiger und besser als wo anders,°
ferner empfehle Hosenträger „unverwüst¬
lich", Gamaschen und Pulswärmer
als
passende Weihnachtsgeschenke.

, Schuhmacher,

reicher

Puppenküchen
Weihnachtssachen

auch für

und sonstige
zu bill. Preisen

empfiehlt

Karl Klein , Ludwigstraße.

Ein 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
UHU
). IMMIN
. Sattler,zubergerstraße
vermieten. (Preis 13 Mark.) CronNo. 5.

Hauptstraße 52 .

Hauptstraße 68.

Gleichzeitig empfehle mich zu den be¬
vorstehenden Feiertagen zum Aumachen

Zimmer und Küche zu vermieten.
non Uorhängen sowie Lieferung von Susanna Fay, Kappusstraße Nr . 3.

Geschäfts-Empfehlung.

Ringen , Stangen , Gallerien , Borden , Zugguasten, Franzen , Rosetten und Halter.

Der geehrten Einwohnerschaft bringe ich meine

Schöne

Kolonial
- und
Kiir/ .nai 'eiihiiiKlIuiig

Georg

Lotz, Dottenfeldstraße.

kann Logis er¬
halten. Eschbornerstraße Nr . 15.

Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Paul Kinkel, Dottenfeldstr . 9.

CigarrenEin Arbeiter kann heizbares Zim¬

Cigaretten und

passende Weihnachtsgeschenke
in allen Packungen.

Cliristbäume

Becker.

nEine schöne3-Zimmer -Wohnung mit
Küche zu vermieten. Hauptstraße 139.

Christbäume
Eilt reinl. Arbeiter

in großer Auswahl sind zu haben bei

in empfehlende Erinnerung und mache hiermit aufmerksam, dass ich
5 prozentige Rabatscheine ausgebe.
Auch habe ich passende Weihnachtsgeschenke
in Cigarren
und Cigaretten . Ferner alle Sorten Weine und natürliches Selters¬
wasser.
Um geneigten Zuspruch bittet

Georg

Zunge

empfiehlt

in empfehlende Erinnerung.
Ferner empfehle ich mich im Anfertigen von Schuhwaren aller Art
vom geringsten bis zum feinsten Genre . Garantie für gutes Material bei
billiger Berechnung.
Reparaturen in solider und sauberer Ausführung bei prompter und
billiger Bedienung.
Als Weihnachtsgeschenk
erhält Jeder , der bei mir für 5 Mark
gegen bar einkauft ein paar Hausschuhe
gratis.
Achtungsvoll

tlaUii

Der Turnrat.

Obstbäume

in großer Auswahl.

Georg Meke.
Schone

mer erhalten. Hauptstraße 43.

Schöne 3 - Zmuner - Wohnung mit
Keller und Stall billig zu vermieten.
Näheres Eschbornerstraße 34.
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2- Zmmer- Wohnung mit
KücheEund eine 3-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6ter.

Christbäume

in großer Auswahl sind zu haben bei

Weihnachts
^Ausstellung.
Neuheiten
in

Gasbeleuchtungs
-Gegenständen kür

Hängelicht
von wunderbar dekorativer Wirkung sind eingegangen.
Zu Weihnachtsgeschenken empfiehlt sich besonders
unsere Kollektion in

Jakob Grieslmg.
Große Auswahl

in

Christbaumschmuck
Eine 2-Zimmer-

Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten.
Hauptstraße71. Gasthaus „zum Taunus"'

Anton

Grnner,

für " '' '
Stück 30 Pfg ., ferner

zchöne

zu haben bei
Altkönigstraße 10 und Gärtnerei.

22.

Frisch

!
s

l

Cbrlrtbäume

für Invertgasglühlicht und machen wir auf unser reich¬
haltiges Lager besonders aufmerksam.
Leuchter für stehendes Licht werden für Hängelicht
umgearbeitet.

Homburgerstrasse

Ein reinl. Arbeiter kann Logis
erhalten. Oberhainstraße Nr . 29.

Prima Aepfeln per Pfd . 8 u. 10 Pfg.,
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
sowie blühende Blumenstöcke per erhalten. Georg Weiß, Hauptstr. 31.

Aug. Aleickerr 11. Go.,

Höchst,

i

zu sehr billigen Preisen.

Perl=Ampeln und Zuglampen

(üffliifabrik

Eine schöne 2- oder 3-ZimmerWohnung zu vermieten. Georg Becker,
Oberhainstraße No. 48.

i

Eine 3-Zimmcr -Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße No . 3.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung mit
Gas - und Wasserleitung zu vermieteit.
Näheres bei Fay , Gemeiitderechner.
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 20.

eingetroffen
I Eine

Diverse Backartikel , Araoniuin
(Hirschhornsalz ), Pottasche , Oetker ’s Backpulver , Vanillinzucker,
Zitronat , Mandeln , Streuzucker,
feinste Backoblaten
etc . etc.

Drogerie Hnt . Grüner,
Hauptstrasse

No . 71.

3- unh eine 2 - ZimmerWohnung im neuerbauten Hause mit
allem Zubehör zu verinieten. Näheres
bei Leonhard Noß, Hauptstraße.

Freundliche 1-, 2- und 3-ZimmerWohnung mit Wasserleitung und allem
Zubehör an pünktlich zahlende Leute,
zu vermieten. Gut & Slubenrecht.

1

KMesf ‘ ‘ ‘

für die

Kemckilk

Schrchkim.

Wöchentliche Geatis -Keilage: Illustriertes Unterhaltungisölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße
15, abgeholt.

Ur. 101.

Vierter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamStag-

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

Samstag den 19 . Dezember

1908.

schehen hat , wurde angenommen , ebenso daß die
größere Bestellungen und nahm einen Teil Waren
Ausgehezeit der Kranken in Zukunft der Vorstand
ohne zu zahlen mit.
bestimmt . Weiter wurde durch den Vorsitzenden
— Unterkiederbach, l 9. Dez. In einer
Herrn Colloseus mitgeteilt , daß der Kassierer von
Hohenheim , 19. Dezember.
Versammlung
des Landwirtschaftlichen
Nied mit dem 1. Januar
Vereins,
gekündigt hat . Es wurde
— Vom Arbeitsmarkt . Der Mitteldeutsche
in
welcher
Landwirtschaftsinspektor
beschlossen, daß vorlänfig die Stelle nicht zu besetzen
Wobig
einen
Arbeitsnachweisverband
zu Frankfurt a . M . sendet
Vortrag
über Konsolidation
sei, sondern der Rechnungsführer
hielt
und der
von
Schwanheim
uns folgende Zeilen mit der Bitte um Aufnahme:
Landrat v . Achenbach beiwohnte , wurden eine ganze
die Kasse Nied mitversieht bis alles geregelt und
Infolge der wenig günstigen allgemeinen Geschäfts¬
geordnet ist. Schließlich wurde noch beschlossen, Anzahl unserer intelligentesten Landwirte für die
lage haben sich die großen Gemeindewesen veran¬
Konsolidation gewonnen , so daß mit dem Zustande¬
sich dem Kreisverband
der Ortskrankenkassen
für
laßt gesehen, sogenannte Notstandsarbeiteil
kommen derselben gerechnet werden kann.
aus¬
Höchst— Obertaunus
anzuschließen.
führen zu lassen , um der regelmäßig im Winter
— Frankfurt a. M ., 18. Dez. Aus einer
— Gefahren der Hutnadel . Die Hutnadel,
zunehmenden Arbeitslosigkeit nach Kräften vorzu¬
Stallung
auf der Mainkur wurde ein Pferd
ge¬
dieses gefährliche Gebild von Menschenhand , das
beugen .
Aber auch von privater Seite könnte in
stohlen. Noch in der Nacht gelang es , Dieb und
nicht nur bestimmt ist, als Schmuckstück zu glänzen
dieser Beziehung manches geschehen, und namentlich
Pferd auf der Hanauer Landstraße anzuhalten . Der
auf dem Lande und in den kleineren Städten und
sondern auch den sonst ruhlos auf dem Kopfe der
Täter , Taglöhner
Gg . Schön stein
aus KleinSchönen balanzierenden Riesenhut fest und streu in
Flecken . Sollte sich zu dem Mangel an Arbeit und
Wallstadt in Bayern , wurde verhaftet . — Ein
der Frisur zu verankern , ist von Haus aus un¬
der dadurch bedingten Arbeitslosigkeit vielleicht auch
37j « hriger Kellner
und seine
Frau, die seit
gebärdig und rauflustig . Bewacht und betreut in
noch ein früher und harter Winter einstellen , so
einiger Zeit getrennt lebten , gerieten bei einer Be¬
einer
unscheinbaren
Hülle , erfreut sie des Menschen
dürfte die Arbeitsmarktlage
wenig zufriedenstellend
gegnung in ihrer früheren Wohnung in der Vogels¬
Herz ; ohne Sicherheitsknauf
sein. Aufgabe jedes einzelnen , der dazu imstande
wirkt sie heraus¬
bergerstraße ins Handgemenge.
In der Hitze des
fordernd , zerstörend und Wunden schlagend . Die
ist, sollte es nun aus allgemeinem Interesse sein,
Gefechts ergriff die Frau ein großes Famiiienbild
Damenwelt
sollte
bedenken, daß die an ihrer Spitze
Arbeitsgelegenheit
zu schaffen. So mancher Umund schlug es ihrem ehemaligen Gemahl sauf den
geschärfte Nadel eine gefährliche Waffe ist, die bei
und Anbau , der schon lange geplant , aber iinmer
Kopf mit Erfolg , daß dem Mann durch Glassplittcr
einer hastigen Bewegung der Trägerin
verschoben wurde , so manche Ausbesserung
leicht das
an
die Nasenspitze fast vollständig abgeschnitten wurde.
Auge des Nebenmenschen gefährdet . Fahrlässige
Wohngebäuden und Wohnräumen , die schon längst
Die Rettungswache
machte mit mehreren Nähten
Körperverletzung aber ist strafbar : die Ausrede , daß
nötig gewesen wäre , könnte jetzt oorgenommen
den Schaden wieder gut.
man
sich hierbei wirklich nichts Böses gedacht habe,
werden . In ganz besonderem Maße gilt dies auch
— Kelkheim i. T ., 18. Dez. Der 28 Jahre
verfängt nicht vor dem Richter . In einein Geschäfts¬
von den Landwirten und Gutsbesitzern . Da ist der
alte
Maurer
Georg Wittekind
aus
hause wurde bei dem weihnachtlichen Ansturm auf
Fischbach
Neubau einer Scheune , eines Stalles
oder eines
wurde
,
während
er am Turm
der Klosterkirche
den
Fahrstuhl
der Führer durch einen Stich der
sonstigen Wirtschaftsgebäudes
schon lange geplant
arbeitete , vom Schlag
getroffen
und war so¬
und immer wieder verschoben worden . Jetzt , in der
ungesicherten Nadel übel zugerichtet . Halb betäubt,
fort tot.
wischte er das Blut von Stirn und Augen . Also
Zeit der Arbeitslosigkeit , wäre es eine soziale Sünde,
— Flörsheim a. M ., 18. Dez. Unser
bitte , meine Damen , berücksichtigen Sie , daß die
wollte man diese Bauten noch länger verschieben
Bürgermeister
, Herr Lauck , wendet sich in einer
Hutnadel
und falsche, unangebrachte Sparsamkeit
ohne
Sicherung irn größstädtischen Ver¬
vorschützen.
amtlichen Bekanntmachung
kehr eine offenbare Gefahr ist, und tragen Sie für
Wird in Zeiten niedergehender Konjunktur nicht für
scharf gegen das zu¬
nehmende Herumtreiben
die sachgemäße Behütung
unreifer junger Menschen
genügenden Geldumlauf gesorgt , so kann das für
dieser scharfen Waffe
auf der Straße
Sorge!
zur Nachtzeit . Er ermahnt auch
die große Menge des arbeitenden Volkes vermehrte
die Eltern dem Eintritt der jungen Leute in die
Arbeitslosigkeit bedeuten , Sinken der Löhne und in
— Jugend von heute . In einer Volksschule
sogenannten „Kameradschaften " ( Vergnügungsver¬
vielen Fällen auch bittere Armut . Hoffentlich wird
droht den Sechsjährigen der Lehrer in inehr scherz¬
im kommenden Frühjahr , wenn nicht alle Anzeichen
eine)
Einhalt zu bieten .
haftem Ton Strafe
^
an und weist dabei auch auf
—
täuschen , eine Gesundung der Verhältnissen
Hochheim, 18. Dez. Beim .Feuer^uÄ ^ ^
seinen Stock hin , der in der Ecke der Schulstube
eingoß die 18jährige Elise Hundler
treten , jetzt aber gilt es , über den Winter hinweg¬
einen
steht. Die Kleinen sind ganz betreten , nur einer
Kohlen¬
löffel voll Petroleum zu. Dasselbe explodierte
zukommen , und da dürfte es Sache der wohl¬ streckt den Finger , denn er
will etwas sagen.
und die zurückschlagende Flamme brachte der Be¬
habenden Kreise sein, soviel als möglich Arbeits¬
„Nun ? " meinte der Lehrer . Der Schüler : „Herr
schwere
gelegenheit zu schaffen. Ebenso hätte die Mahnung
Brandwunden
im
Lehrer , losse Se den Stecke weg , jeder Hieb kost' dauernswerten
Gesicht bei. Wenn man doch endlich das vielleicht
an Salle säumigen Zahler
fünf Mark !"
zu ergehen , etwaige
bequeme , aber immerhin gefährliche Mittel des
Forderungen der Handwerker und kleinen Geschäfts¬
— Die Jugendsparkasse
bleibt vorläufig
leute zu bezahlen und die noch vorhandenen Ver¬
Petroleumzugießens
sein lassen wollte . Erst vor
geschlossen.
einigen Wochen kam ein hiesiger zehnjähriger Junge
pflichtungen zu begleichen. Dadurch könnte manche
dabei ums Leben.
Arbeiterfamilie
vor des Winters
Not
geschützt liche * He«- und Ktrohmarkt vom 18. Dez. (Amt¬
Notierungen
.)
Heu
per
Zentner Ml . 3.00 —3.40,
werden und käme dann nicht in die traurige Lage,
— Bechtheim (Untertaunus ) , 18 . Dez . Herr
Stroh per Zentner Mk . 2.40.
die Mildtätigkeit in Anspruch zu nehmen . Nicht
Vikar Eich hoff, der
seit mehreren Monaten den
Almosen verlangen die in wirtschaftliche Bedrängnis
erkrankten Pfarrer
Weyl von Unterliederbach
Geratenen , so>O "rn Arbeit . „Der Mann aber , der
vertritt , ist von der Kirchengemeinde Bechtheimgern arbeiten möchte und keine Arbeit findet , ist
Beuerbach einstiinmig zum Pfarrer gewählt worden.
vielleicht der traurigste Anblick, den uns die Un¬
in sein neues Amt erfolgt am
— Hächst a . M ., 19. Dez . Auch in unseren Die Einführung
gleichheit des Glückes unter der Sonne sehen läßt ."
1. Januar.
großen Möbelfabriken
macht sich der flaue
— Die Generalversammlung
Geschäftsgang
bemerkbar . Es wurde bereits
der Allge¬
meinen Ortskrankenkasse Nr . 21 , für die Ge¬
einer Anzahl Arbeiter gekündigt,
auch sollen sich
andere Betriebe mit den: Gedanken tragen , eine
meinden S chw a n h e i m, Nied und Sossenheim
fünftägige Arbeitszeit einzusühren . — Die Tapeten¬
fand ani Sonntag im „Nassauer Hof " in Schwan¬
— Höchst a . M ., 16 . Dez . (Schöffengericht
).
fabrik
von Back hold stellt mit dem Schluffe
heim statt . Aus den Verhandlungen
sei erwähnt:
Der Landwirt K. aus Sossenheim
hatte
gelegent¬
dieses
Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden durch
Jahres
ihren hiesigen Betrieb
ein. —
lich der Kirchweih seine Gäste nachts heimgefahren.
Der hiesige Konsumverein
Stimmzettel wiedergewählt und zwar: Karl Wilkenhat in diesen Tagen
Als er zurückkehrte, machte der Fuhrmann H . aus
an seine Mitglieder die Dividenden verteilt , welche
loh und Josef Eigelsheimer von Sossenheim und
Sossenheim , der die Kirchweih etwas stark gefeiert
sich auf 106 000 Mark beliefen . An arme und
Jakob Müller von Schwanheim . In die Rechnungs¬
hatte , sich den Spaß , dem Pferde in die Zügel zu
kranke Mitglieder
werden außerdem
prüfungskommission
500 Mark
wurden
gewählt : Leonhard
fallen . K. wehrte ihn aber mit der Peitsche ab.
ausgeteilt.
Schlaud , Joh . Brohm und Josef Müller . Für
Darüber
geriet H . so in Wut , daß er K. in den
die Genieinden Schwanheim und Sossenheim wurden
nahen Hof folgte , ihn dort zu Boden warf und
— Höchst a. M ., 18 . Dez . Ein Dienst¬
Krankenkontrolleure gewählt , welche vom l . Januar
auf K. solange einschlug, bis die Nachbarn zu Hülfe
mädchen hatte
seiner Herrschaft
eine Anzahl
ab in Funktion treten , und zwar für Schwanheim
kamen . Urteil : 35 Mark Strafe.
Kleidungsstücke , sowie 30 Mark bares Geld
ent¬
Gottfried Annrich und für Sossenheim Friedrich
wendet. Sie
wurde
verhaftet.
—
Eine
Pfeil . Der Antrag des Rechnungsführers
Staab,
Schwindlerin
die hier seit einigen Tagen ver¬
daß eine Neuerung in Anbetracht der bis jetzt be¬
schiedene Geschäftsleute , namentlich Metzger hinein¬
stehenden Krankenscheine eingeführt werden soll und
gelegt hat , wurde in der Person eines stellenlosen
— Mehrere Leute aus Sostenheim und Höchst.
zwar in der Weise , daß das Anmelden der Kranken,
Dienstmädchens ermittelt . Sie machte bei den be¬ Die eingesandte Notiz betr . der Arbeitslosenversammlung
ist unverständlich . — Der Einsender wird um
sofort an dem ersten Tage des Krankseins zu ge¬ treffenden
richtigen
Geschäftsleuten
unter falschem Namen
Aufschluß und um Angabe der Namen gebeten.

Lohal - jMacbricbten.

Hus J^ab und fern.

Hus dem Gerichts faal.

Brief hasten.

politische

Rundfcbau*

Deutschland.
hat durch einen Abgesandten
Wilhelm
Kaiser
sein Begrüßungstelegramm
für
o
r
st
a
C
dem Präsidenten
danken lassen.
, sind jetzt
Wie von gut unterrichteter Seite verlautet
über
der Bundesstaaten
alle gutachtlichen Äußerungen
Kurpfusche¬
des
Bestimmungen
die ausgearbeiteten
der preußischen Regie¬
Ausnahme
(
mit
reigesetzes
Das
eingetroffen .
Innern
des
Reichsamt
im
rung )
gleichfalls
Tagen
diesen
in
wird
preußische Gutachten
Man rechnet damit,
eingehen .
bei der Zentralbehörde
an den Bundesrat
Frühjahr
im
daß der Gesetzentwurf
sich aber in dieser
Daß der Reichstag
gelangen soll .
, ist nicht anzu¬
kann
beschäftigen
damit
noch
Session
nehmen.
kündigte
Negierung
Die oldenburgische
Schaumburg -Lippe den Staatsvertrag
dem Fürstentum
Die
betr . das gemeinsame Oberlandesgericht.
die Möglichkeit
verneinte aber im Landtage
Regierung
Oldenburg
Großherzogtums
des
Anschlusses
eines
das
dem
,
Oberlandesgericht
hanseatische
das
an
in der Rechtspflege unter¬
Lübeck bereits
Fürstentum
stellt ist.
von Südwest¬
des Gouverneurs
Die Verordnung
besagt:
Diamanten
mit
afrika über den Handel
, die Weiter¬
Besitz
den
für
der
,
Erlaubnisschein
den
Für
gabe , den Handel und für jegliches Inverkehrbringen
erfordert
Diamanten
von rohen oder ungeschliffenen
. zu be¬
Mk
1000
von
Gebühr
jährliche
eine
wird , ist
wenn nachgezahlen , die sich auf 10 Mk . ermäßigt ,
wissenschaftlichen
zu
Diamanten
die
daß
,
wird
wiesen
Betriebe
Zwecken oder zu Werkzeugzwecken in eigenem
fündig
Diamanten
auf
die
,
Schürfer
.
finden
Verwendung
vorgeschriebenen
der
mit
gleichzeitig
haben
,
geworden sind
um die Ausstellung eines Erlaubnisscheines
Fundanzeige
Die Gebühr für diesen Schein beträgt
.
nachzusuchen
Mk . jährlich.
für das erste Jahr 10 Mk ., später 1000
in dem
Wer sich bei dem Erlasse dieser Verordnung
be¬
Diamanten
ungeschliffenen
oder
Besitze von rohen
usw . im Schutz¬
findet , ohne daß er die Weitergabe
1909
Januar
gebiete beabsichtigt , hat diese bis zum 1.
in
Bergbehörde
kaiserlichen
der
bei
zur Registrierung
ein¬
in Kuibis
Windhuk bezw . der Bohrkolonne Süd
zusenden.

Einheiten
Die großen
.
einzuholen
Frankreichs
einen hervor¬
.gramm
Flottenpro
nächsten
im
würden
Platz einnehmen , jedoch sollten die kleinen
ragenden
entwickelte
Picard
werden .
nicht geopfert
Schiffe
der
Reorganisation
die
für
sein Programm
dann
Marine.

sehr ernst aus . Pöbelhaufen
sieht es augenblicklich
überall die
und zertrümmern
durchziehen die Stadt
mußte zur
Negierung
Die
.
Präsidenten
Büsten des
, da
aufbieten
Truppen
der Ordnung
Wiederherstellung
fich also
scheint
Castro
Herr
.
bleibt
untätig
die Polizei
über den Ernst der Lage zu täuschen.

Rußland.

montenegrinische
die
an
sandte
Duma
Die
ein Be¬
Sessionseröffnung
ihrer
zu
Skupschtina
den
einstimmig
ermächtigte
und
grüßungstelegramm
zu
Parlament
türkische
das
auch
,
Präsidenten
Im
—
.
beglückwünschen
zu
seinem ersten Zusammentreten
zu stürmischen
weiteren Verlauf der Sitzung kam es noch
Arbeitergruppe
der
Mitglied
Ein
.
n
e
n
e
L ä r m sz
Chomhatte die Rechte beschimpft , ohne daß Präsident
hagelte
Infolgedessen
.
hatte
gerügt
Redner
den
j a ko w
, der
Präsidenten
den
für
Scheltworte
es von der Rechten
die Mitteilung
die Sitzung verließ und auf einem Zettel
nichts zu
hinterließ , daß er mit unerzogenen Leuten
niederPräsidium
das
tun haben wolle und darum
I e g e.

Österreich-Ungarn.

Das in Wien eingegangene Antwortschreiben
von I t a l r e n auf das Schreiben des
des Königs
der A n g l i e d e r u n g
Angelegenheit
der
Kaisers in
und der Herzegowina , hat der italienische
Bosniens
des Äußern zur Kenntnis
Ministerium
im
Botschafter
dem
das der Botschafter
,
Schreiben
Das
gebracht .
Worten
Kaiser überreichen wird , ist in sehr freundlichen
gehalten.
hat den Justiz¬
Der österreichische Ministerpräsident
beginnen¬
Böhmen
und
Mähren
in
minister angesichts der
deutschen
den Bewegung gegen den H a n d e l mit
der Gesetze auf¬
zu rücksichtsloser Anwendung
Waren
Orten Auf¬
vielen
an
gefordert . (Die Tschechen haben
, nicht bei
wird
aufgefordert
denen
in
,
rufe verbreitet
.)
kaufen
zu
deutschen Händlern
des
Verband
Der sozialdemokratische
für die vor¬
hat
Abgeordnetenhauses
österreichischen
der Regierung
der Budgetforderung
läufige Bewilligung
der Notlage
um
,
stimmen
zu
Lesungen
drei
allen
in
ein Ende zu machen.
Parlaments
des

Frankreich.
et ats im Senat
Bei der Beratung des Flotten
fran¬
die
Picard
rühmte der neue Marinemimster
zur Blüte ge¬
Republik
der
von
die
,
Marine
zösische
Rechten unter¬
bracht worden sei, wurde aber von der
hergestellt . war,
brochen . Nachdem die Ruhe wieder
alle An¬
es würden
der Marinemimster ,
sagte
Nebenbuhler
die
um
strengungen gemacht werden ,

Balkanstaate ».

ist durch den
Parlament
türkische
Das
Es zeigte sich
.
worden
feierlich eröffnet
Sultan
bei weitem
bereits am ersten Tage , daß die Räume
dauernd
Abgeordnete
50
nahezu
daß
so
zu klein sind ,
stehen müssen.
an der Bel¬
Ein sehr bezeichnender Vorfall hat sich
Oberstleutnant
.
abgespielt
Militärakademie
grader
einen Vor¬
Milutinowitsch hielt vor den Kriegsschülern
Oberstleutnant
den
an
richtete
diesen
von
trag , und einer
r b i s ch e n und
die Anfrage , ob er glaube , daß die s e
der
Unteroffiziere
und
Offiziere
slavischen
andern
ihrem
Kriegsfälle
im
Armee
österreichischen
übergehen
treu bleiben oder zu Serbien
Fahneneid
daß man
,
aus
dahin
sich
sprach
würden . Milutinowitsch
, da die Dis¬
keine Hoffnung auf Desertionen setzen dürfe
zu gut sei,
ziplin in der österreichisch -ungarischen Armee
Soldaten
gemeine
daß
,
denken
zu
ebenso wenig sei daran
Milutinoeidbrüchig werden könnten . Die Äußerungen
, der
witschs gelangten zur Kenntnis des Kriegsministers
ein¬
gegen den Oberstleutnant
sofort eine Untersuchung
andern Tage
am
bereits
wurde
Dieser
.
ließ
leiten
vor das Kriegsgericht
wegen seiner Äußerung
gestellt.
es
kam
Sobranje
der bulgarischen
In
sich
Verlauf
deren
in
,
Auftritten
zu stürmischen
Sitzung mußte
verschiedene Abgeordnete ohrfeigten . Die
werben.
vertagt
Bulgaren
Die Lage der mazedonischen
tür¬
auflebenden
abermals
des
infolge
wird
kritisch.
nenerdings
Bandenwesens
kischen
der Umgebung
Seit vielen Tagen sind drei Banden in
lassen der
tätig . Die türkischen Behörden
Salonikis
Lauf.
freien
Bewegung

Die geflüchteten Sremöenlegionare.
geflüchteten
Nachdem von den 50 aus Süd - Oran
92 wieder
Stunden
wenigen
nach
schon
Fremdenlegionären
der Rest
auch
nun
ist
,
sind
gefangen genommen worden
worden . Fast
ergriffen
Grenze
marokkanischen
der
an
Auch der angebliche
sind Deutsche .
alle Deserteure
einen mit Offizieren
Leutnant , der mit den Meuterern
brachte , ist ein
Stehen
zum
besetzten Eisenbahnzug
, der v. Pal
Offizier
Deutscher , ein ehemaliger bayrischer
-Abteilung,
Rekruten
der
Kommandant
Der
.
soll
heißen
die Deser¬
wo
von
,
Hedjar
el
Ain
in
Kapitän Gabresky
unter den ihm
teure entflohen , wählte im Herbst d.
, Deutschen,
unterstellten Deutsch sprechenden Legionären
den ftüheren bayrischen
Österreichern und Schweizern
schien
Die Wahl
als Ordonnanz .
Offizier v . Pal
ging.
Schnürchen
am
wie
alles
nun
glücklich zu sein , da
in der direkten
Heute behauptet Gabresky , daß der Bayer
gewinnen , sich
Absicht , Einfluß auf seine Landsleute zu
v . Pa ! das
stiftete
Tat
der
habe anwerben lassen . In
abenteuerliche
die
leitete
und
an
Legionäre
der
Komplott
Mann mit
Flucht über die Kasernenmauer , die jeder
zu übersteigen
und Patronentasche
seinem Lebelgewehr
zur Zer¬
hatte . Zwei der Leute trugen Werkzeuge
Legionär
Einen
.
mit
störung der Telegraphendrähte
Er wurde in
.
Mut
der
Augenblick
letzten
im
verließ
und zer¬
zerhauen
Zustande ,
jämmerlichen
einem
aufgefunöen.
tot
Mauer
der
stochen , am Fuße
abhalten
Zug
den
eigentlich
v. Pal
Warum
Er
klar .
wollte , die Fahrt fortzusetzen , scheint jetzt
nicht einen
Postens
dieses
Kommandanten
dem
mochte
der
lassen , der die Verfolgung
zuführen
Bahnzug
festgestellt,
Flüchtigen erleichtert hätte . Es ist angeblich
im Bahnhofe
daß Pal bei Ankunft der kleinen Truppe
„Hoch Deutschland !" und daß
von El Beida ausrief :
den Ruf kräftig wiederholten . Wie einer
alle Soldaten
erzählt , hielt
des überfallenen Zuges
der Passagiere
eine Anrede au die
General Vigy in deutscher Sprache
bin General.
Meuterer . Er sagte im wesentlichen : „ Ich
Man wird euren Streich zu
Begebet euch ruhig heim .
: „Wir wissen
vergessen suchen !" Die Antwort lautete
Man erzählt , daß auf
Hoch Deutschland !"
nichts !
Proviant be¬
marokkanischem Boden für die Flüchtlinge
französischen
den
In
—
sei.
worden
reitgehalten
mit der
sich eingehend
man
beschäftigt
Zeitungen
warnen
Organe
meisten
Die
.
Legionäre
Flucht der
in die
zu vieler Nichtfranzosen
vor der Aufnahme
Truppe.

Amerika.

Tagen
Präsident R o o s e v e l t , der in den letzten
ist,
worden
angegriffen
scharf
in der Presse wiederholt
er die
worin
richtete an den Senat eine Botschaft,
PanamaBehauptung , er sei beim Ankauf des
gemeine Lüge
k a n a l s betrogen worden , als eine ganz
Schurken
Gerüchts
dieses
Verbreiter
die
und
bezeichnet
nennt , die alles amerikanische mit
und ' Verleumder
Schmutz bewerfen.
die
daß
gemeldet ,
wird
Venezuela
Aus
einen venezolanischen Dampfer,
abermals
Holländer
versah , kaperten . In
der an der Küste Wachtdienst
d e n h e i t des
Venezuela selbst wächst die U n z u f r i e
der
Volkes mit der Regierung , und der Ausbruch
. — Der in
zuvor
als
ernster
droht
Revolution
einem
erklärte
Castro
Präsident
weilende
Berlin
Ausbruch einer
den
an
er
daß
,
gegenüber
Berichterstatter
sei,
er überzeugt
nicht glaube und daß
Revolution
keine Feindseligkeiten
werde gegen Venezuela
Holland
Venezuelas,
beginnen . — In Caracas , der Hauptstadt

^ugLulammenstol ) im Tunnel.
fand bei Estivaux,
Infolge Reißens der Kuppelung
ein Zusammen¬
zwischen Limoges und Brive (Frankreich )
statt.
Personenzuge
einem
mit
Güterzuges
stoß eines
verletzt.
fünfzehn
und
getötet
wurden
Zehn Personen
erfolgte in einem Tunnel . — Dazu
Der Zusammenstoß
im Tunnel
: Der Zusammenstoß
berichtet
wird amtlich
Der Zugführer
von Pouch fand abends um 8 Uhr statt .
wurde von den seiner Lokomotive ent¬
des Personenzuges
vorher äbgegegenrollenden , losgerissenen Waggons des
umgestürzte
Die
.
überrascht
völlig
Güterzuges
laffenen
entgleiste Wagen
dessen
setzte
Perfonenzuges
Lokomotivedes
wenigen unver¬
sofort in Brand . Querfeldein liefen die
des Vezerejenseits
um
,
Passagiere
sehrt gebliebenen
der Passaflusses Hilfe zu suchen . An die Rettung
freilich nicht
war
Waggons
umgestttrzten
den
in
giere
der Ver¬
Schicksal ,
entsetzliches
zu denken . Ihr
besiegelt.
brennungstod , war nach den ersten Minuten
glühenden
den
zwischen
Flammenschein
sah beim
Man
Fleijchklumpen
Eisenteilen , inmitten verkohlter , formloser

„Was " stand also fest, über
Herrn zu spielen . Das
Überrascht richtete sich Robert auf.
Robert keine Sorgen , dafür war
sich
machte
"
„Wie
das
„Wohin willst du so früh schon gehen ? "
Leonhard da.
und
Leonhard
seines
„Bleib ' ruhig liegen, " erwiderte
Görbitz.
Mit Ungeduld erwartete Robert die Rückkehr
E.
von
zurück,
Kissen
Kriminalroman
7J
wieder in die
drückte seinen Genossen
(gorilffcimg .)
_
.
Genossen
dir gehen,
ein.
wieder
traf derselbe
„ich wollte nur nicht ohne Abschied von
Um ein Uhr mittags
vor ihn hin , verbeugte
kleine Eisen¬
eine
trat Leonhard
habe
ich
,
Plötzlich
weißt
Bescheid
du
damit
ihr Hotel nicht ; erst in
Abend
vor
verließen
Unter¬
Beide
großer
mit
sich ehrfurchtsvoll vor ihm und sprach
Baron , ber
bahnfahrt zu machen ."
der siebenten Stunde begaben sie sich zum
würfigkeit halblaut:
? " fragte Robert sehr verwundert.
verreisen
vermeintlichen
willst
seiner
„Du
für diese Zeit den Abschiedsbesuch
sich um die
von Sauken - Grödenitz , ich habe die
„Herr Baron
„Bis Mittag bin ich zurück , es handelt
Freunde erbeten hatte.
und Sekretär
Haushofmeister
als
Ihnen
mich
,
Ehre
in die
bis
Besichtigung einer Gegend ."
drei Herren schwelgten wieder
."
Die
Befehle
Ihre
mir
erbitte
voxzustellen und
„Aber . — "
Champagner wurde die
einige
schäumendem
mit
;
Kameraden
Nacht
seinen
sinkende
sah
Leonhard,
Der erstaunte Robert
,^Du wirst später alles erfahren, " sagte
von neuem geweiht und
immer
Freundschuft
junge
an , dann funkelten plötzlich seine
und flüsterte
Sekunden regungslos
beugte sich dann zu Roberts Ohr nieder
auf sein Schloß wiederholt.
Einladung
die
Baron
vom
Majoratsherr
Augen.
Abschied¬
ihm zu : „Ich will einen Ort suchen , wo du
, „ich
Als der Baron dann endlich anfing , vom
„Leonhard, " rief er , indem er aufsprang
!"
sollst
werden
, ergriff Leonhard seine Hand mit
Kunst,
sprechen
der
in
zu
Meister
nehmen
ein
er
bist
du
aber
,
,
habe dich verstanden
Eine leichte Blässe überzog Roberts Gesicht
soll dieser
großer Herzlichkeit , indem er sagte:
dem Glück entgegen zu kommen ! Wann
und
und entgegnete kein Wort mehr.
schwieg
"
?
„Sie sind uns mit so großer Liebenswürdigkeit
werden
„und
,
fort
ausgeführt
Plan
famose
mich hier, " fuhr Leonhard
„Erwarte
Baron , und haben
Herr
,
zum
,
Mund
entgegengekommen
den
ans
Freundschaft
Finger
Zufall
durch
legte den
Leonhard
wir um die
verlasse unsre Zimmer nicht ; du könntest
diese glänzende
uns mehrere Male so reich bewirtet , daß
begegnen , was durchaus
Zeichen , daß Robert in der Freude über
auf der Straße
! Wir
Baron
dem
dürfen
zu
bitten , uns revanchieren
Erlaubnis
werden erst
Aussicht nicht so laut sprechen sollte.
bis nach
nicht in meinen Plan passen würde ; wir
Eisenbahn
der
auf
früh
Ge¬
morgen
jüngeren
Sie
seinem
begleiten
vereint zu ihm
„Geduld, " flüsterte er dann
dort in einem,
am Abend zu der festgesetzten Stunde
vor meinen
der ersten Station Bergedorf und feiern
fährten zu , „das Ziel steht bereits fest
unfern
!"
Gasthause
gehen
gelegenen
zu
Walde
dasselbe
um
,
prachtvollen
Planes
im
des
Augen , die Einzelheiten
verließ das Zimmer.
, von
bitten
Leonhard
herzlichst
Sie
wir
überlegen.
den
,
Nacht
Abfchiedsschmaus
zurück,
Aufregung
erreichen , werde ich mir während der
begreiflicher
blieb in
Robert
! Uni zwölf Uhr mittags
der
aus
wollen
zu
Abreise
unsrer
annehmen
bei
uns
dir
recht,
all¬
seine Ruhe
Ich hatte wohl
Bergedorf , den
aber er gewann im Laufe des Vormittags
Sonne
kommt dann der zweite Zug durch
Stunden malte
Residenz zu sagen , wir fahren der aufgehenden
Reise benutzen
mählich wieder und in diesen einsamen
Ihrer
Fortsetzung
Sie sehr gut zur
ihm
Farben
entgegen !"
mit immer glühenderen
seine Phantasie
!"
4.
können
aus . Er sah
Zukunft
Leon¬
einer glänzenden
mit denen
die Bilder
seine Bitten
vereinte
im tiefsten
Robert
Robert lag am nächsten Morgen noch
von
Baron
und
annehmen
Majoratsherr
als
Vorschlag
schon
diesen
sich im Geiste
am Arm geweckt
hards , bannt der Baron
genug ge¬
Schlaf , als er durch eine Berührung
ihm vertraut
Grödenitz , dessen Verhältnisse
möchte.
wurde.
hatte
Chlodwig
Baron
arglose
wahr¬
worden waren , denn der
Augen.
Letzterer , über diese scheinbare Anhänglichkeit
Er ermunterte sich sogleich und öffnete die
alle Verhält -nisse so genau
in seiner unseligen Offenheit
beiden Glücksritter » die
den
angekleidet,
drückte
,
Ausgehen
gerührt
zum
haft
, statt seiner
Leonhard , vollständig
erwiderte dann:
geschildert , daß es nicht schwer sein konnte
, stand an
Hand , sann einige Augenblicke nach und
Majorats¬
mit Hut und Handschuhen schon versehen
die Rolle des aus Amerika wiederkehrenden
seinem Bett.

K

JVemefis.

Budapest . In der Domaner Kohlengrube der November 210 Todesurteile von den Kriegsgerichten
-Gesellschaft bei gefällt wurden. Im Laufe der letzteir elf Monate sind
-ungarischen Staatseisenbahn
österreichisch
Resicza fand nachts2'/2Uhr eine Explosion schlagender 1691 Personen zum Tode verurteilt und 669 hinWetter statt. In der Grube befanden sich gegen 200 gerichtet worden. Dabei handelt es sich nur um Kriegs»
, die meisten konnten sich retten. 13 Tote Gerichtsurteile
Bergarbeiter
, da nach gemeinem Recht die Todesstrafe
wurden zutage gefördert.
tn Rußland abgeschafft ist._
). Frau Doktor
, die nach vollbrachtem Tagewerk die Heim¬
Bahnarbeiter
Aldeburg - Suffolk (England
, präsidierte
, der weibliche Bürgermeister
reise angetreten hatten, mit gräßlichen Brandwunden Garret Anderson
Buntes Allerlei.
, an dem
. Wahrhaft erschütternd war das jetzt zum ersten Male bei einem Festessen
bedeckt aufgefunden
. Die Elektrizität,
. Sie
# Das elektrische Tischtuch
Ende des Lokomotivführers Pistre. Er lag mit den 40 Magistratsbeamte und Stadtväter teilnahmen
, schwarzes Kleid, ein kokettes Witwen- die dem modernen Hauswesen längst seinen Stempel
, und niemand trug ein elegantes
Beinen inmitten der glühenden Kohlen
aufgedrückt hat,
. Die Hitze versengte dem
konnte zu ihm gelangen
feiert einen
. Pistre
, das Gesicht
, der ihm zu nahen versuchte
einzigen
neuen Triumph
rief ihm zu: ,Hauen Sie mir mit der langen Eisen¬ von den kürzlich stattgehabterr ranöungzmanövern in
in dem „elek¬
Wenige Sekunden später
schiene dort die Füße ab I"
trischen Trsch. In der letzten
züngelten die Flammen an ihm empor
tuch", das jetzt
, daß die Wagenkuppe¬
Zeit wurde häufig beobachtet
in London Fu¬
lungen zu hastig vorgenommen wurden. In Fachkreisen
rore macht und
herrscht die Ansicht vor, daß eine bessere Methode der
das zu besitzen
Kuppelung wünschenswert wäre. Solange aber eine
der Ehrgeiz jeder
solche noch nicht gefunden sei, müßte die Kontrolle der
eleganten Wirtin
Stationschefs eine strengere sein als bisher.
ist. Dem ein¬
fachen grauen
Unpolitischer
Filztuche sieht
). Eine Briefmarkensammlung
X Berrsheim (Hessen
man es nicht am
im Werte von 70 000 Mk. ist dieser Tage von einem
welche wunder¬
baren Kräfte in
hiesigen Einwohner an einen in Ungarn ansäsigen Lieb¬
haber verkauft worden. Der Käufer selbst hat die
ihm schlummern.
, sondern nur auf Empfehlung
In Wirklichkeit
Sammlung nicht gesehen,
ist das Tuch mit
eines Taxators und Markenprüfers in Charlottenburg,
Elektrizität ge¬
der sich zwecks Abschätzung der Sammlung einige
laden und dient
, den Kauf abgeschlossen.
Wochen in Bensheim aufhielt
Der vereinbarte Preis von 70 000 Mk. wurde vor Ab¬
dazu, eine be¬
'i? JeeAad/ta
'
wegliche bequeme
Lfer/tfep/ /fe/e/
sendung in bar hinterlegt.
Tischbeleuchitung
/
ers
cfen Ver/at/f des/'fanö'
", der
Koblenz. „Der Hauptmann von Köpenick
/ Lord fieres/hrd
/Idm/rs
herbeizuführen,
Rixdorfer Schuster Wilhelm Voigt, befindet sich gegen¬
mit den Off/i/eren seines Sfe/res
über die' Filz¬
wärtig hier. Während das Auftreten Voigts in andern
decke ist ein ge¬
Städten nicht gestattet wurde, ist bis jetzt in Koblenz
wöhnliches
noch kein derartiges Verbot erlassen worden.
Damasttischtuch
, die durch ein jämmerliches
Elberfeld. Leute
gelegt und da¬
, drangen in
Kindergeschrei aufmerksam gemacht wurden
stellt man
rauf
die Wohnung eines Fabrikarbeiters Md fanden dort
nun die beson¬
das über ein Jahr alte Kind der Eheleute am Boden
ders konstru¬
liegend tot auf. Es hatte mit einem in der Stube
Leuchter.
ierten
, wobei ihm dann
zurückgelassenen Foxterrier gespielt
Diese Kerzen¬
der Hund die linke Gefichtsseite zerfleischte und ein Ohr
halter besitzen
abbiß.
einen unschein¬
dem
, der die Leitung bei
Lübeck. Ein Architekt
baren elektrischen
Aufbau eines Gerüstes hatte, das bei geringer Be¬
Leitungsdraht,
, erhielt 600 Mk. Geldstrafe.
lastung zusammenstürzte
der von der
Glücklicherweise war bei dem Unfall nur ein Arbeiter
Flamme bis zum
leicht verletzt worden.
Fuße des Leuch¬
« Hier find sämliche Volks- und
Aschaffenburg
ters hinabführt
Mittelschulen wegen Erkrankung an Diphtherie und
und dort in eine
mm
Scharlach geschlossen worden.
ganz kurze kleine
Nürnberg. Die Leiter einer im Vorjahre ohne
Spitze ausläuft,
, ein ehe¬
die bei dem Auf¬
Geldmittel begründeten Genossenschaftsbank
, erhielten wegen
stellen das
maliger Klempner und ein Kaufmann
. Sie
betrügerischen Bankrotts je ein Jahr Gefängnis
Damasttischtuch
hatten mehrere kleine Leute um ihre Ersparnisse gebracht.
durchsticht und
dann die Filz¬
Freysing. In dem benachbarten Neustift hat ein
decke berührt.
wild gewordener Stier einen Bauernknecht aufgespießt Landt/njfsfri/jTpen ea/h ’/Uern $/cO
Diese Berührung
und ihm den Bauch aufgeschlitzt.
ist nichts andres
Straffburg. Hier brach in einem Hause der
als die Her¬
Hechtengasse Feuer aus, dem zwei Kinder int Alter von
. Wenn man den
. Die Mutter Mützchen auf dem Kofi, und harte reichen Edelstein¬ stellung eines elektrischen Kontaktes
acht und zwei Jahren zum Opfer fielen
. Im Verlaufe uner Rede sagte sie, sie Leuchter auf den Tisch stellt, flammt mit dem zartgefärbten
, um Weihnachtsemkäufezu besorgen schmuck angelegt
war ausgegangen
. Lichtschirm die kleine Glühbirne aus und brennt
, der Stadt eine mütterliche Haushälterin seidenen
, die den werde versuchen
und hatte die Kinder allein zu Hause gelassen
trachten,
auch
allem
vor
sie
müsse
solche
Ms
.
werden
zu
. Auf diese Art
man den Leuchter wegstellt
bis
,
fort
verursachten.
Streichhölzern
mit
Spielen
durch
Brand
Obgleich die Feuerwehr bald zur Stelle war, war eine die Straßen recht sauber zu halten. Ein großes Reine¬ kann man auf dem Tische so viele Leuchter ausstellen
. Einst¬
, wie man wünscht
. Sie wurden machen werde alsbald beginnen.
und sie so gruppieren
Rettung der Kinder nicht mehr möglich
Petersburg . In dem eben ibgelauseneu ru fischen weilen freilich ist dies elektrische Tischtuch noch ein kost¬
. Als die
beide als völlig verkohlte Leichen aufgefuuden
, den um wenige mit Glücks¬
Frau nach Hause kam und von dem Unglück hörte, erlitt November ist die Zahl der Hinrichtungen im ru fischen spieliger Luxusgegenstand
. Sie beläuft sich gütern besonders gesegnete Hausfrauen sich leisten
sie einen schweren Nervenanfall und mußte in eine Klinik Reiche wieder beirächtlich gestiegen
. Während gleichzeitig im können.
auf 82 gegen 53 im Oktober
gebracht werden.
hier und dort, wo das Zerstörungswerk sich langsamer
, noch Umrisse von Köpfen und Gliedmaßen.
vollzog
Zwei Stunden dauerte es, bis das Feuer so weit ge¬
, ob nicht ab¬
löscht war, daß man nachforschen konnte
seits von dem Brandherde noch lebende Wesen zu
. Tatsächlich wurden einige Männer, meist
finden seien

England.

Tagesbericht,

1
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, was mir von vorfuhr, fand er Leonhard und Robert daselbst seiner und volksreichen Straßen Hamburgs die frische Lust ent¬
„Unmöglich kann ich ausschlagen
behrt hatte, sog jetzt diesen würzigen WalddufI in vollen
Ihnen so unendlich gütig angeboten wird; gern nehme schon harren.
Leonhard nahm ihm mit großer DienstferiigkeitZügen und mit Behagen ein. Seitdem er das Schiff
, morgen noch
ich Ihre Einladung an und bin erfreut
einige Stunden mit Ihnen zusammen verleben zu fast die ganze Sorge mit der Aufgabe seiner Koffer verlassen hatte, überkam ihn jetzt das erste Gefühl von
; dieser deutsche Wald erinnerte ihn an
können!"
ab, ordnete die Formalitäten mit der Steuerbehörde Heimatlichkeit
, der ihm so tauge
Leonhard und Robert erschöpften sich in Dank¬ und ließ trotz des Widerspruchs des Barons es sich jenen fernen amerikanischen Urwald
und unter dessen
war,
gewesen
Heimat
zweite
eine
Zeit
betreffenden
der
nach
Frachtbrief
den
,
nehmen
nicht
auch
wollte.
, daß der Baron ihrer Bitte willfahren
sagungen
Baumschatten seine teuren unvergeßlichen Ellern ihr Grab
, „da zeigt Bahnhossstation in Pommern auszuschreiben.
„Aber," besann sich der Baron plötzlich
Dadurch wurde Leonhard sowohl über die Zahl gefunden hatten. Bei der Erinnerung an seine Eltern
!"
sich mir eine Schwierigkeit
der Kolli, deren Außeres und die Beschaffenheit ihres stieg in ihm der Gedanke auf, wo er >vohl einst sein
? " fragte Leonhard schnell.
„Und welche
eigenes Grab finden würde?
" fuhr der Baron fort, Inhalts genau unterrichtet.
„Wegen meines Gepäcks,
" sprach er
„Fort, mit diesen schwarzen Gedanken,
Als dies alles geordnet war, wurden drei Fahr¬
, wenn ich
„es werden große Weitläufigkeiten entstehen
, „sie passen wirklich nicht zu
' zu sich selbst
, da ich dasselbe dann in karten bis Bergedorf gelöst und um acht Uhr fuhren im stillen
meine Reise unterbreche
Vergedorf schon wieder abnehmen und später zum die Herren dorthin ab. Eine halbe Stunde später dem glänzenden und hoffnungsreichen Lose, welches mir
wurde die Station, die am Tage vorher das Ziel von vom Schicksal beschieden worden ist! Wie will ich
zweiten Male aufgeben müßte!"
, in meiner Stellung als Majoratsherr
. Da die Herren mich bemühen
" wandte Leonhard ein, „in Berlin Leonhards Fahrt gewesen war, erreicht
„Sie niüssen,
, um dadurch
, um auf eine andre kein Gepäck zur Aufbewahrung abgaben, auch gleich von Grödenitz Glück um mich zu verbreiten
ja ooch Ihre Reise unterbrechen
; wäre es da für Sie nicht das unter Leonhards Führung den Weg nach Reinbeck mich meines eigenen glücklichen Schicksals würdig zu
Bahn überzugehen
, so nahm niemand von den in Bergedorf zeigenI" Ihm wurde in dieser köstlichen Waldlnft die
, wenn Sie Ihr Gepäck von hier direkt bis einschlugen
bequemste
, ihm loar, als
Brust so weit, sein Herz schlug so freudig
, der Ihrem bediensteten Bahnbeamten Notiz von ihnen.
nach dem Ausgangspunkte Ihrer Reise
, heiterer Frühlingsmorgen, habe er mit dem Leben einen neuen Vertrag geschloffen.
Es >oar ein schöner
Schloß zunächst gelegenen kleinen Stadt in Pommern
, wandte sich um und ries den
Plötzlich blieb er stehen
unter der Adresse: „Bahnhof lagernd" gehen ließen? der azurblaue Himmel hatte sich mit krausen weißen
, die Sonne vergoldete die ihm folgenden beiden andern zu:
Sie hatten dann unterwegs sich um nichts mehr zu Federwölkchen geschmückt
, meine Herren,
!"
„Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar
kümmern
, und die bunten Sänger
Gipfel der Buchen und Eichen
, als daß Sie mich bewogen haben, in Ihrer Gesellschaft
Der Baron schlug Leonhard jovial lächelnd auf der Luft wiegten sich zwitschernd auf den Zweigen
, die hier diesen reizenden Spaziergang durch den Wald zu unter¬
die Schulter. „Sie sind doch ein praktischer Mann," freuten sie sich über die duftenden Waldblumen
, denn ich befinde mich seit dem Eintritt in
nehmen
Mannigfaltigkeit
großer
und
Anzahl
reicher
in
überall
soll
Es
RatI
alles
für
wissen
und
„
zu,
ihm
nickte er
dieses Grün so wohl, wie seit langer Zeit nicht!
blühten.
, wie Sie sagten I"
geschehen
' ein himmlischer Frieden weht mich unter diesen
Der Anblick der schönen Waldnatur machte auf Welch
„Ich hoffe," fuhr Leonhard fort, „daß wir alle
. Wir beide genießen noch Baron Chlodwig, der eine Havanna- Zigarre rauchte Baumkronen an !"
dabei gewinnen tverden
Ein Liedchen trällernd, setzte er dann de» Weg
einige Stunden länger das Vergnügen Ihrer Gesell- und auf dem schmalen Fußwege vor feinen Freunden
. Er, der erst kurz vorher weiter fort.
, den besten Eindruck
, und Sie tverden dagegen eine der schönsten herging
schait
so lange Zeit nur auf den Anblick von Himmel und
Umgebungen von Hamburg kennen lernen!"
(Fortsetzung folgt.)
Als der Baron nm nächsten Morgen in einer Wasser auf der Überfahrt von Amerika angewiesen N- ,
mit seinem Gepäck beladenen Droschke am Bahnhof war, und während der letzten drei Tage in den Palästen

Allgemeine

Preis
-Reduzierung
! Grosse Geld
-Ersparnis!
in meinem

Herreu -Paletots
.
Herren -Anzüge . .
Herren -Loden -Joppen
Herren -Capes
. .
Herreu -Hosen
. .

bis 50 Mk.
. . . von 9
.
.
„ 55 „
„
8
.
22
. . „ 3 75
.
„ 7
■„ 25 „
.
„ 1.90 „ 18 „
.

Knabeu -Paletots und Pyjaks von 3 .50 bis 15 Mk.
„ 1 .90 „ 20 „
Knabeu -Anzüge
„ 2 .95 „ 12 „
Knabeu -Loden Joppen
Knaben -Capes . . . . . . „ 2 .25 „ 15 „
Knaben -Hosen . . . . . . „ 50 Pfg. an.

Hute, Mützen, Kravatterr, Wasche, UormaL- und farbige Hemden, Unterhosen, SLerckmejten
und Kmeaters in Maffen-Auswahl riestg billig.

Julius
Ecke

MfQrzburger

Haupt
- mul Köninsteiner
-Strasse Höchst

Beachten Sie meine 5 Schaufenster.

, 9 1/ 2 Uhr

Haupt
- und Konigsteiner
-Strasse.

Sonntag den 20. Dezember den ganzen Tag geöffnet.

Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in der Gemarkung Sossen¬
Grundbuche von Sossenheim Band 10, Blatt Nr. 228 zur Zeit der
Eintragung des Versteigerungsvermerks auf den Namen des Bauunternehmers
Friedrich August Ritter in Frankfurt a. M . eingetragenen Grundstücke:
1. Kartenblatt 17, Parzelle Nr . 60, Acker Oberfeld nach Eschborn, 2. Gewann,
von 8,93 ar mit 2,10 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
2. Kartenblatt 23, Parzelle Nr . 41, Acker Fuchslöcher, von 5,04 ar mit 0,79 Tlr.
Grundsteuerreinertrag,
3. Kartenblatt 25, Parzelle Nr . 122, Acker Lerchesberg, 1. Gewann , von 4,16 ar
mit 0,65 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
4. Kartenblatt 33, Parzelle Nr . 161, Acker Oberwiesenfeldchen, 2. Gewann , von
2,35 ar mit 0,37 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
5. Kartenblatt 11, Parzelle Nr. 53, Acker Kunzengarten , 7. Gewann , von 1,59 ar
mit 0,25 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
6. Kartenblatt 44, Parzelle Nr. 19, Wiese Niederwiese, 2. Gewann , von 4,88 ar
mit 0,76 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
7. Kartenblatt 37, Parzelle Nr. 73, Wiese in der Lach, 1. Gewann , von 6,30 ar
mit 0,99 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
8. Kartenblatt 11, Parzelle Nr . 76, Wiese Kunzengarten , 3. Gewann , von 43 gm
mit 0,07 Tlr . Grundsteuerreinertrag,
Grundsteuermutterrolle Art . 41,
am 5 . Februar 1909 , nachmittags 3 >/? Uhr durch das Unterzeichnete Gericht auf
dem Bürgermeisteramtc in Sossenheim versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist am 30. November 1908 in das Grundbuch
eingetragen.
Höchst a. M ., den 15. Dezember 1908.
Königliches Amtsgericht , Abt. 6.

heim belegenen
, im

Hochamt;

nachmittags
IV2 Uhr
sakramentalische
Bruderschaft.
Montag : hl. Messef. die Pfarrgemeinde.
Dienstag : best. Jahramt für Christian
Fay.
Mittwoch : Sterbeamt für Maria Eva
Roß.
Donnerstag : gest. Amt für Nikolaus
Maier und Ehefrau Coletta geb. Brum.
Freitag : Hochheiliges Meihnachtsfest : 6 Uhr Metten , danach Frühmesse;
die hl. Kommunion wird ausgeteilt am
Anfänge der
Frühmesse und in der
Frühmesse.
Samstag : Fest des hl . Stephanus.
Freitag und Samstag : 4 Uhr Beichte.

Das kath. Pfarramt.

Gonng. Gottesdienst.
4. Adventssonntag , den 20. Dezember
Gottesdienst um
Uhr
Vikar Lindenbein.

Kath
. Jünglingsverein

Geschäftsverlegung

nachmittags 4 Uhr

V er &ammlimg.

KW" Schreinerei

Der Vorstand.
Alle ehemalige

nach Ludwigstrasse

Regiments
- -W»

wm~

Hochachtungsvoll

Anton

den 23 . d . Mts .,
abends >/z9 Uhr in das Gasthaus „Znr
Concordia " zu einer

Zusammenkunft
R*gimrutsfeier

der

100 - jährigen

m-——-

eingeladen.
Mehrere ehemalige 87er.

Sossenheim.
Am 2 . Meihnachtsfeiertng
Verein seinen

hält der

AeidnachtsTamilicnflbcnd
verbunden mit

£bri$tbauim
>erlo
$mm
im Gasthaus „Zur Rose" ab.

Die Mitglieder werden gebeten sich
recht zahlreich mit Familienangehörigen
an dieser Veranstaltung
zu beteiligen.
Ebenso sind Freunde und Gönner des Ver¬
eins hierzu sreundlichst eingeladen.

Der Vorstand.
frei!

der Gerichtsverhandlung vergangener Woche
nicht freigesprochen worden.
Wir erklären hiermit demgemäß ein¬
stimmig , daß dieses Gerücht auf Unwahr¬
heit beruht . Die Verhandlung hat ergeben,
daß die erstattete Anzeige grund - und
haltlos war und wir selbstverständlich
sreigesprochen worden sind.

6e;cb3ftr
-kmpfeblung!
Bringe der geehrten Einwohnerschaft
mein reichhaltiges

* Möbel
-Lager«
in empfehlende Erinnerung.
Bei vorkommenden Kterbefsttien
halte mein Lager in

Sargen'dL

;— ——;——-

-

-

Geschäfts- Empfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft bringe ich meine

Kolonial - und
Knrzwarenhandlnng

in empfehlende Erinnerung und mache hiermit aufmerksam, dass ich
5 prozentige Rabatscheine ausgebe.
Auch habe ich passende Weihnachtsgeschenke
in Cigarren
und Cigaretten . Ferner alle Sorten Weine und natürliches Selters¬
wasser.
Um geneigten Zuspruch bittet

Georg

Ein 2-Zimrner-Wohnung mit Küche
zu vermieten. (Preis 13 Mark.) Eronbergerstraße No. 5.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Snsanna Fay, Kappusstraße Nr . 3.
Eine schöne
3-Zimmer-Wohnung mit
Küche zu vermieten. Hauptstraße 139.

Ein rcinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Eschbornerstraße Nr . 15.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Pani Kinkel, Dottenfeldstr. 9.

ergebenst

Kath
. Arbeiterverein

Eintritt

Brnm,

Bau- und Möbelschreinerei.

werden auf Mittwoch

betr. Besprechung

“WO
9

verlegt habe.

Kameraden

das

Lay,
und-Empfehlung.Bau -Dohann
und Möbelschreinerei.

Meiner werten Kundschaft und den verehrten Einwohnern die
ergebene Mitteilung, dass ich meine

Verteilung der Weihnachtskasse, ver¬
schiedene Besprechungen u. s. w.
Vollzähliges Erscheinen notwendig.

Eine gewisse Persönlichkeit hat

unwahre Gerücht dahier verbreitet
, die
Erben Melwnheimer u. Kons, seien bei

bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Sossenheim.

Sonntag den 20. Dezember 1908,

87er

Beachten Sie meine 5 Schaufenster.

Im

4. Adventssonntag , den 20. Dezember.
Frühmesse

Ecke

Zwangsversteigerung.

Kath. Gottesdienst.
71/2 Uhr

a. M.

* Becker.

j
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung m
| Keller und Stall billig zu vermiete!
Näheres Eschbornerstraße 34.
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
Küche und eine 3-Zimmer-Wohnung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6ter.
Eine2-Zirnrner-Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu vermieten.
Gasthaus „zum Taunus "'
Ein reinl. Arbeiter kann Logis
erhalten. Oberhainstraße Nr . 29.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Georg Weiß, Hauptstr. 31.

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 3- und eine 2 - ZimmerFreundliche 1-, 2- und 3-Zimmer- mieten. Kronbergerstraße No. 3.
Wohnung im neuerbauten Hause mit Wohnung mit Wasserleitung und allem
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit
allem Zubehör zu vermieten. Näheres Zubehör an pünktlich zahlende Leute Gas - und Wasserleitung zu vermieten.
bei Leonhard Noß, Hauptstraße.
zu vermieten. Gut <L Stubenrecht.
Näheres, bei Fai), Gemeinderechner.

“7 T

$ 0 $$
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die

Kemckilk

Wilhelm.

Wöchentliche Oeatis -KeUnge: Illustriertes WnterhaitungsllLutt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 102.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

-

v

4
T

Auf Grund des § 105e der Gewerbeordnung
wird in Abänderung
der Bekanntmachung
vom
23 . März 1895 (R .-A .-Bl . S . 106 unter c . über
die Sonntagsruhe
im Bäcker - und Kondrtorgemerbe folgendes bestimmt:
1. Die Beschäftigung
von Arbeitern
wird
unter den nachstehend aufgeführten
Bedingungen
(a — c an allen Sonn - und Festtagen gestattet , und
zwar während 10 Stunden in Frankfurt
a . M .,
Wiesbaden , Homburg v. d. H . und Ems , während
8 Stunden in den übrigen Städten des Regierungs¬
bezirks , in Schlangenbad
und in den sämtlichen
Ortschaften der Kreise Höchst und Obertaunus
und
des Landkreises Frankfurt
a . M ., während
4
Stunden in den übrigen Ortschaften.
a ) Jedem Arbeiter ist an jedem Sonn - und Fest¬
tage eine ununterbrochene Ruhe von mindestens
14 Stunden in Bäckereien und mindestens 12
Stunden in Konditoreien zu gewähren.
Der Beginn dieser Ruhezeit ist in den
Bäckereien frühestens
von 12 Uhr nachts,
spätestens von 8 Uhr morgens ab , in Kondi¬
toreien frühestens von 12 Uhr nachts , spätestens
von 12 Uhr mittags ad zu rechnen.
d ) Jedem Arbeiter ist mindestens an jedem dritten
Sonntage
die zum Besuche des Gottesdienstes
erforderliche Zeit freizugeben.
c ) Jedem Arbeiter ist während des Weihnachts -,
Oster - und Pfingstfestes eine ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens 36 Stunden , welche
spätestens um 8 Uhr vormittags
des zweiten
Feiertages beginnt , zu gewähren.
2 . Diejenigen
Arbeiter , welchen nach der
Bestimmung
zu 1 eine Ruhezeit von 14 bezw.
12 Stunden zusteht , dürfen während dieser Ruhe¬
zeit beschäftigt werden:
a ) in Bäckereien mit Arbeiten , die zur Vorbe¬
reitung der Wiederaufnahme
der regelmäßigen
Arbeit am nächsten Tage notwendig sind, so¬
fern sie nach 6 Uhr abends stattfinden und
nicht länger als eine Stunde dauern;
b ) in Konditoreien mit der Herstellung und dem
Austragen leicht verderblicher Waren , die un¬
mittelbar vor dem Genuß hergestellt werden
müssen (Eis , Crömes und dergleichen ).
Bedingungen zu d ) : Sind in Konditoreien
Arbeiter
nach 12 Uhr mittags
beschäftigt
worden , so müssen sie an einem der nächsten
Werktage von mittags 12 Uhr ab von jeder
Arbeit freigelassen werden.
3 . Für Gemeinden , in denen die Bäcker orts¬
üblich an Sonn - und Festtagen für ihre Kunden
das Ausbacken der von diesen bereiteten Kuchen
oder das Braten von Fleisch besorgen , kann von
der unteren Verwaltungsbehörde
gestattet werden,
daß in jedem Betriebe ein über 16 Jahre
alter
Arbeiter mit jenen Arbeiten während höchstens drei
Vormittagsstunden
über die unter Ziffer 1 frei¬
gegebene Zeit hinaus beschäftigt wird.
4 . Für Betriebe , in denen sowohl Bäcker¬
waren , als Konditorwaren
hergestellt werden , ist
die Beschäftigung solcher Arbeiter , die an Sonnund Festtagen ausschließlich mit der Herstellung
von Konditorwaren
beschäftigt werden , nach den
Bestimmungen für Konditoreien , die Beschäftigung
der übrigen Arbeiter nach den Bestimmungen
für
Bäckereien zu regeln.
Als Bäckerware ist dasjenige Backwerk zu be¬
handeln , welches herkömmlich unter Verwendung
von Hefe oder Sauerteig
ohne Beimischung von
Zucker zum Teig hergestellt wird . Ob abweichend
hiervon eine Ware ortsüblich zu den Bäckerwaren
zu rechnen ist, unterliegt ' meiner Bestimmung.

Vierter
Verantwortlicher
Karl

Aahrgaug
.
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.

1908.

Mittwoch den 23 . Dezember
Die Bekanntmachung
vom 9 . Februar 1905
(R .-A .-Bl . S . 73) vom 2. Februar 1907 (R .-A .-Bl.
S . 79 ) und vom 27 . August 1908 (R .-A .-Bl.
S . 307 ) werden aufgehoben.
Wiesbaden,
den 30 . November 1908.
Der Regierungs -Präsident.
Wird veröffentlicht.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich noch um
besondere ortsübliche Bekanntgabe.
Höchst a . M ., den 17. Dezember 1908.
Der Landrat : v. Achenbach.

Sossenheim,

Wird veröffentlicht.
den 22 . Dezember 1908.
Die Polizei -Verwaltung:

No . 6351 .

Brum,

Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
vom 15 . Juni
1907 — A . 5022 — Kreisblatt
Nr . 139 , Ziffer 274 — bringe ich zur öffentlichen
Kenntnis , daß zufolge Beschlusses des Kreisausschusscs künftig für das Fangen eines ausgewachsenen
Hamsters eine Belohnung bezw. ein Fanggeld von
30 Pfg . und für das Fangen eines jungen
Hamsters eine Belohnung von nur 10 Pfg . aus
Kreismitteln gewährt wird.
Die Magistrate
und Gemeindevorftände
er¬
suche ich, vorstehende Bekanntmachung
in ortsüb¬
licher Weise wiederholt zu veröffentlichen und bei
Auszahlung des Fanggeldes zu berücksichtigen.
Höchst a . M ., den 10 . Dezember 1908.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
von Achenbach, Landrat.
Wird
Sossenheim,
Ro. 6352.

veröffentlicht.
den 22 . Dezember 1908.
Der Bürgermeister : Brum.

Aleidnachten.
Ueber Winters Schneegesilde,
Durch das All des Weltenraumes
Glänzt prophetisch das Gebilde
Des geschmückten Tannenbaumes.
Neu verjüngend seine Kräfte,
Wächst des Lichtes Allgewalt,
Bis es frische Lebenssäfte
Wieder weckt in Flur und Wald.
Licht, des Auges Glanz und Freuden,
Des Verstandes hohe Zier!
Licht des Herzens , dein Bedeuten
Feiern an dem Christfest wir!
Licht von Bethlehem , dein Glänzen
War ein Fünkchen in der Nacht,
Das an aller Welten Grenzen
Gottes Liebe hat entfacht;
Das dem Denken neue Bahnen,
Neue Hoffnung gab dem Geist,
Und ihm unter Siegesfahnen
TrAHen
Weg zum Himmel weift.
Licht deI ^He'bzens , das in Tugend
WEin
Edelsteinen strahlt
Und im reinen "Sinn der Jugend
Sich in Unschuldsfreude malt;
Licht des Herzens , leuchte heute
Warm und hell in jeder Brust,
Daß des Christfests hoher Freude
Groß und klein sich werd ' bewußt;
Daß dem Armen , wie dem Reichen
Heute Glück und Freude lacht,
Und sie Alltagssorgen weichen
Bei dem Gruß der Weihenacht.

Das heilige Weihnachtsfest ist der Erinnerung
an jene heilige Nacht geweiht , in welcher der von
den Gerechten des alten Bundes Jahrtausende
lang
ersehnte göttliche Heiland , das ewige Wort , der
eingeborene
Sohn
des Vaters , im Stalle
zu
Bethlehem von Maria , der Jungfrau , als wahrer
Mensch geboren , von den Engeln mit Lobgesängen
begrüßt und von den Hirten angebetet wurde . Mit
ihnen sollen auch wir uns freuen über die Gnade
der Erlösung , uns im Geiste vor die Krippe des
Jesukindes versetzen, ihm dafür Dank sagen , daß
es aus Liebe zu uns auf die Welt gekommen ist,
und es bitten , daß es uns der Gnaden teilhaftig
mache, die es auf die Erde herabgebracht hat.

Lokal -f^acbrlcbten.
Kogenhrlin

, 23 . Dezember.

— Wegen des Weihnachtsfestes
am Sams¬
tag erscheint die nächste Nummer am Mittwoch.
— Waisengeld . Das Ergebnis der Haus¬
kollekte durch den Gemeinderat und die Gemeindeverordneten ergab in unserer Gemeinde eine Summe
von 197 Mark 21 Pfg . ; im Vorjahr betrug die
aufgebrachte Summe
197 Mark 75 Pfg . Allen
Gebern Dank ; besseren Dank aber möge » sie
finden in den Augen und Herzen beglückter Waisen¬
kinder.
— In der katholischen Kleinkinderbewahr¬
anstalt fand heute Vormittag die Weihnachtsbe¬
scherung der Kinder von seiten der barmherzigen
Schwestern statt .
Freudestahlend
sah man die
Kleinen mit Spielsachen , beladen nach Hause zu
ihren Angehörigen eilen.
— An Festlichkeits - Veranstaltungen
und
Tanzvergnügungen
während den Feiertagen fehlt
es nicht . Alles Nähere siehe im Inseratenteil.

Hus JVab und fern,
— Höchst a . M ., 23 . Dez . Am Samstag
Abend gegen 9 Uhr erschoß
sich der
Arbeiter
Otto Wohlfeil
in der neuen Anlage am Friedhof.
Wohlfeil stammte aus Heinrichsdorf in Ostpreußen.
Er ist 24 Jahre
alt , ledig und war gelernter
Kaufmann . Die Ursache der Tat dürfte in der
Notlage des Mannes zu suchen sein.
— Höchst a . M ., 22 . Dez . Die Vereinigung
der hiesigen Möbelfabrikanten
und Schreiner
hat beschlossen, vom 9. Januar
ab bis auf weiteres
an Montagen
nicht arbeiten
zu lassen.
— In der Meisterschule
entstand am Sonntag
Morgen ein kleiner Zimmerbrand.
Im
Rektor¬
zimmer war ein in der Nähd des Ofens stehender
Bücherschrank in Brand geraten . Der Feuerwehr
gelang es nach kurzer Zeit , des Feuers Herr zu werden.

Hus dem Gerichtsfaal,
— Wiesbaden , 23 . Dez . (Strafkammer
).
Der Arbeiter Blusius T . aus Sossenheim
und
Johann
H . aus Frankenthal
befanden sich am
20 . November
auf Wanderschaft
in Königstein.
In Frankfurt hatten sie sich gefunden und strebten
Limburg als Ziel zu . Als sie in Königstein an dem
Hause des Bauunternehmers
Marnet ein Fensteroffen stehen sahen , stieg einer von ihnen ein und
kehrte bald nachher mit einer Kassette zurück, in der
er Geld vermutete , die aber , wie sich später ergab,
nur silberne Tafelbestecke enthielt . Ein in der Nähe
tätiger Mann
bemerkte die Leutchen , und nicht
allzu langes nachher wurden sie festgenommen , nach¬
dem sie vorher die Kassette im Gebfisch versteckt
hatten . Nach dem gestern gefällten Urteil wird
T . 9, H . 6 Monate Gefängnis zu verbüßen haben.

r Oie

Revolution

in Venezuela.

In

voller Würdigung der geschichtlichen Bedeutung,

welche die erste Session des Parlaments für die
Während der ahnungslose Herr Castro immer noch Geschicke des türkischen Reiches haben wird, gibt der
ableugnen läßt, daß in seiner Heimat gegen ihn Deutsche Reichstag seinen aufrichtigen Sympathien für
, rechnet man in Caracas, die Vertreter des türkischen Volkes und zugleich
eine starke Strömung herrsche
, daß die Arbeit des
, mit dem sicheren Sturz des der sicheren Erwartung Ausdruck
der Hauptstadt Venezuelas
. Alle Nachrichten be¬ Parlaments von reichem Segen begleitet sein werde."
einst so mächtigen Präsidenten
stätigen, daß die Lage in Venezuela sehr ernst sei. Die
Der Entwurf eines Gesetzes betr. die Bildung eines

In Japan wird die Nachricht von dem bevorstehenden
- javanischen
eines amerikanisch
über die Regelung der Einwande¬
Vertrages
. Man gibt jedoch zu,
rung als verfrüht bezeichnet
daß diese Frage augenblicklich den Gegenstand von Ver¬
handlungen bildet, um eine freundschaftliche Verständigung
herbeizusühren.
Abschlüsse

Kundgebungen gegen den Präsidenten Castro und seineRegie- Landar men Verbandes
für die JnselHelgoStolypin über die Landfrage.
. Die Stadt wird land ist dem Abgeordnetenhause zugegangen
. Er be¬
rung zeigen außerordentliche Heftigkeit
in der ersten und zweiten Duma, so bildet
Wie
imnier noch von den Bewohnern der außenliegenden stimmt
, daß zu den nach dem Gesetz betr. den Unter¬
jetzigen Volksvertretung die landwirtschaft¬
der
in
auch
besetzt
dicht
sind
Straßen
die
und
,
Bezirke überströmt
stützungswohnsitz geschaffenen Landarmenverbändendie
. Gleich¬ liche Frage den Mittelpunkt des Interesses. Lauter
mit erregten Volkshaufen.
Insel Helgoland vom 1. April 1909 ab hinzutritt
!" durch
für denn je schallt ja der Ruf: „Land und Freiheit
Die auswärtigen Gesandtschaften und Gebäude zeitig damit wird das Freizügigkeitsgesetz
gesunden
einem
auf
Zukunft
dessen
,
Zarenreich
weite
das
Kund¬
und
bleiben glücklicherweise von allen Angriffen
. Unterstützungsbedürftige Arme
die Insel eingeführt
größte Teil der Be¬
. Der ,New Uork Times^ wird aus sind auf Helgoland nur wenig vorhanden
, für Unter¬ Bauernstände ruht, da der weitaus
gebungen verschont
hat die Regie¬
Nun
.
betreibt
Landwirtschaft
völkerung
Kriegsmunition
Mengen
große
daß
,
Washington gemeldet
bringung von Geisteskranken wurden bisher 1228 Mk.
Ministerpräsident
und
eingebracht
Agrargesetz
ein
rung
aus Amerika an die Revolutionäre gesandt werden, und ausgeben
, wovon 1000 Mk. die unterhaltungspflichtigenStolypin hat dazu folgendes gesprochen
. Nachdem
daß der von Castro unterdrückte Waffenschmuggel in Angehörigen zahlten.
hatte,
hingewiesen
Gesetzes
des
Wichtigkeit
die
auf
er
gerüstet
gut
. Die Aufständischen sind
voller Blüte stehe
Österreich-Ungarn.
fuhr er fort: „Dort, wo die Persönlichkeit der Bauern
und voller Zuversicht.
österreichische Abgeordnetenhaus nahm gegen eine gewisse Entwickelung genommen hat, der
Noch ist man sich allerdings über den Nachfolger die Das
der Tschechen die Dringlichkeit des Ge¬ Gemeindebesitz aber die Eigentätigkeit ganz bedeutend
Stimmen
Castros nicht einig. Doch gewinnt es den Anschein, setzes betr. Angliederung
Bosniens und hemmt, muß es dem Bauern ermöglicht werden,,
, den Vizepräsidenten Gomez, der Herzegowina an.
daß man seinen Vertreter
, er muß
frei über sein Besitztum zu verfügen
Vizepräsident
Falls
zum Präsidenten ausrufen wird.
England.
Herr seines Landes und von der Knechtung der Ge¬
Gomez Präsident von Venezuela werden sollte, würde
In England wacht man mit Eifersucht über das meinde befreit werden. Gewisse Einschränkungen muß.
sich in dem Verhältnis Hollands zu Venezuela nicht
der deutschen Wehrmacht. Aber
_aber nur für das
Wachstum
das Gesetz für das Land vorsehen,
viel ändern. Denn Gomez ist nur „ein andrer Castro",
, übereiftige Zeitungsschreiber sorgen Land, nicht dessen Besitzer
, und diese Einschränkungen
dessen Politik er wahrscheinlich fortsetzen wird. das genügt nicht
bedeutend behält unser Agrargesetz bei. Allgemeine Gesetze können
, Castro zu dafür, daß dieses Wachstum in England
Er hat schon früher einen Versuch gemacht
des aber nicht, für entstellte
Meldung
einer
nach
hat
So
.
wird
überschätzt
, unnatürliche und andre Aus¬
stürzen.
angeblich beschlossen,nahme-Erscheinungen gegeben werden
. Denn dadurch
Die Meldung von einer Kriegserklärung Venezuelas ,Standard' das Reichsmarineamt
LuftschisfbauZeppelin
der
bei
er
z
eu
kr
t
f
u
sowohl an seine
L
vier
Bauernstandes
des
Glaube
der
würde
. In
an Holland scheint sich übrigens nicht zu bestätigen
. Diese sollen Kraft und Zukunft als auch an seine Kreditfähigkeit
Holland weiß man jedenfalls an amtlicher Stelle nichts Gesellschaft in Friebrichshafen zu bestellen
, daß zu Erkundungen(in Frankreich und England?) ver¬ getötet werden. Für Schwache und Entartete müssen
davon. Es ist auch übrigens nicht wahrscheinlich
Million Gesetze betr. Kuratell und Unteilbarkeit der Grund¬
, der als ruhiger und wohlüber¬ wendet werden. Jedes Luftschiff soll eine
Vizepräsident Gomez
in stücke ausgearbeitet werden. Es ist nicht lange
zwei
,
Wilhelmshaven
in
sollen
zwei
,
kosten
Mark
Schutte
solchen
einem
zu
sich
gilt,
Staatsmann
legender
werden,
bemerkt
muß
Dazu
—
.
werden
stationiert
Kiel
her, da wankte der Glaube an die Zukunft Rußlands, ,
Vorteile
keinerlei
entschließen dürfte, zumal vorderhand
man an deutscher amtlicher Stelle von diesen Be¬ der Glaube des Kaisers an die Kraft des russischen Pflügers
aus dieser Entschließung für die innerlich bereits schwer daß
nichts weiß.
. Damals übernahm
und Bauern blieb jedoch ungetrübt
erschütterte Republik erkennbar sind. Zurzeit könnte es stellungen

, indem,
Balkanstaate ».
die Regierung eine schwere Verantwortung
sich vielleicht darum handeln, daß die Regierung in
Agrar¬
das
Verwaltung
man
obersten
der
zeigt
Wege
dem
auf
sie
Bulgariens
Kreisen
politischen
In
schreitet,
Kriegszustandes
des
Verlängerung
zur
Caracas
. Dabei rechnete sie nicht auf
gesetz durchführte
der aber weniger gegen die lagernden holländischen sich betroffen über die scharfe Sprache, die in der tür¬
, sondern auf Gescheite und
gegen Bulgarien gebraucht Schwache und Trunkenbolde
Kriegsschiffe als gegen den inneren Feind gerichtet sein kischen Thronrede
würde.
wird. Die Regienmg hat dazu noch keine Stellung Starke. Gegenwärtig sind schon3>/, Mill. Desjatinen
. Hemmt
, doch lassen Äußerungen einzelner Minister in den Einzelbesitz an Landwirte übergegangen
Castro hat das Vorgehen Hollands in einer Unter¬ genommen
, daß man den Vorfall nicht sehr ernst nicht die weitere Entwickelung dieser Leute, seid ein¬
redung mit deni Vertreter eines Berliner Blattes als darauf schließen
, daß solche Leute in Rußland die Mehrzahl
. Dazu schreiben nehme und durch ihn die Beziehungen zur Türkei nicht gedenk
einen Völkerrechtsbruch bezeichnet
bilden!" Der Ministerpräsident schloß seine Rede mit
holländische Blätter: „Castro, der Mann, der im tiefsten beeinflussen lassen will.
den Worten: „Alle Bemühungen der Regierung müssen
Afrika.
Frieden Handelsschiffe unter holländischer Flagge auf¬
auf die Hebung der produktiven Kräfte als einzige
Muley
bringen ließ und die Besatzung ins Gefängnis warf,
Die Frage der Anerkennung
des Wohlstandes des Landes durch Anwendung
Quelle
ver¬
der
Verteidiger
der
als
auf
dieser
einmal
nachdem
,
wiederum
ist
iritt
H a f i d s als Sultan von Marokko
. Wir kennen jene die Bedingungen der Algeciras
-Mächte in ihrem vollen der Arbeit des Einzelbesitzes gerichtet sein. Unser ver¬
letzten Regeln des Völkerrechts
Sprache aus den Artikeln seines Leibblattes,Consti- Umfange angenommen hat, nunmehr nur noch eine armtes, ausgenutztes Ackerland ist das Unterpfand unsrer
Die Rede
." Die gesamte Formsache
tutiouall und aus früheren Kundgebungen
. Wie verlautet, werden, Frankreich und Zukunft. Dieses Ackerland ist Rußland."
, daß Spanien die Anerkennung durch das diplomatische des Ministerpräsidenten wurde von der Mehrheit des
holländische Presse beglückwünscht die Regierung
sie nach langem Zögern ernste Maßregeln ergriffen hat. Korps in Tanger dem Vertreter des Sultans im Namen Hauses mit Beifall ausgenommen.
, der sie dem in Fez weilen¬
der Mächte mitteilen lassen
den Herrscher Marokkos übermitteln wird. Dieser Weg
der Anerkennung Muley Hafids ist wohl mehr aus
Deutschland.
Hannover. Ein dieser Tage auf der hiesigen
, da die Absendung
praktischen Gründen gewählt worden
, zu von Boten der einzelnen Algeciras-Mächte an den Hauptpost von einer Hannoverschen Bankfirma aufgege¬
: Wir sind ermächtigt
Die ,N. A. Z.' schreibt
, der 10 000 Mk. in Wert¬
, daß die in der ausländischen Presse ver¬ Sultan nach Fez allzu umständlich und zeitraubend bener eingeschriebener Geldbries
erklären
, nur
, kam in erbrochenem Zustande
papieren enthielt
breiteten Gerüchte über eine bevorstehende Ver¬ erschienen ist.
, der
Adressaten
dem
bei
,
gefüllt
Papierschnitzeln
mit
Luise,
Viktoria
Prinzessin
Asien.
der
lobung
Inhalt
dem
Von
an.
,
Sparkasse
städtischen
Burgsdorfer
der Tochter Kaiser Wilhelms , mit dem König
Nach einer Meldung aus Lissabon ist es zwischen
, der durch Eilboten zu bestellen war,
auf freier Erfindung Portugal
von Portugal
und China zu einem ernsten Konflikt des Wertbriefes
Manuel
mutmaßlichen Dieb fehlt jede Spur.
den
über
sowie
beruhen.
. Im Hafen von Macao, der portugiesischen
gekommen
Die verstorbene Frau Professor Keil
.
Eltville
X
zwei
erschienen
,
China
von
Küste
hat
der
an
Parlamenten
Besitzung
Gleich den meisten europäischen
, den An¬ hat die Stadt testamentarisch zur Erbin ihres gesamten.
, die sich weigerten
nun auch der Deutsche Reichstag der kürzlich chinesische Kanonenboote
ordnungen der portugiesischen Behörden nachzukommen.Barvermögens in Höhe von rund 800000 Mk. einge¬
Volks¬
zusammengetretenen neuen türkischen
. Die Stadtverwaltung.hat nun große Schwierig¬
eine herzliche Sympathiekundgebungzu¬ Als nun der Gouverneur des Hafens den Chinesen setzt
vertretung
, widrigenfalls er sie durch seine keiten mit der Auffindung dieses Geldes. Bei der frei¬
gehen/ lassen. Reichstagspräsident Graf zu Stolberg- ! befahl, sofort abzufahren
kürzlich
Wernigerode sandte an das türkische Parlament folgen¬ Batterien zum Sinken bringen würde, erüffneten die händigen Veräußerung des Nachlasses wurden
durch einen Zufall über 70 000 Mk. in dem Geheimfach
des Telegramm: „Im Namen des Deutschen Reichs¬ chinesischen Schiffe das Feuer auf die Forts.
. Jetzt wird noch nach einer
tages spreche ich dem ottomanischen Parlament zu Be¬ Man hofft, den unerklärlichen Zwischenfall auf diplo¬ eines Schrankes entdeckt
. in Pfand- und HypothekenMk
000
120
von
Summe
erledigen.
zu
Wege
matischem
aus.
Glückwünsche
ginn seiner Tätigkeit oie herzlichsten

politische Rundfchait

(Unpolitischer Tagesbericht

Munter und scherzend begann er zu zählen:
, das
„Von dem Arrangement des kleinen Frühstücks
"
„Eins, zwei Leonhard
antwortete
haben!"
bestimmt
wir für Sie
Weiter kam Baron Chlodwig nicht. Als er das
vorwärts,
Schritten
großen
mit
ging
und
schlagfertig
Kriminalroman von E. Görbitz.
8j
Wort „drei" aussprechen wollte, versetzte ihm Leonhard
so daß er den Baron bald wieder eingeholt hatte.
Fortsetzung.)
" bat der einen furchtbaren Schlag auf den Kopf.
„Machen Sie nur keine großen Umstände,
Robert faßte mit einem krampfhaften Drucke Leon¬
- betäubt zu Boden
Lautlos stürzte der Unglückliche
kann Sie
ich
"
sittlich,
,
„Ländlich
wir:
denken
„
,
Baron
, so daß sich der Zwischen¬
hards Arm und hielt ihn zurück
nieder.
Ihr
auf
bereits
mich
ich
daß
,
raum zwischen ihnen beiden und dem voranschreitendenübrigens versichern
Leonhard führte noch einen wuchtigen Hieb auf die
Frühstück freue, denn der Spaziergang durch diesen
Baron immer mehr vergrößerte.
, wodurch der
des regungslos Daliegenden
Schläfe
mir
hat
Morgenluft
frischen
der
in
Wald
, Muß es denn sein?" flüsterte Robert, während herrlichen
wurde.
herbeigeführt
Barons
des
Tod
."
, seinem Ge¬ Appetit gemacht
sein Gesicht eine Leichenbläffe überzog
!" tönte das Vogelorakel,
! Kuckuck
! Kuckuck
„Kuckuck
" erwiderte
„Ich hoffe, Sie sollen gut bedient werden,
„ „
fährten zu.
Käfer mit goldschimmern¬
.
fort
unaufhörlich
und
munter
sich
der
unter
,
Freundlichkeit
lächelnder
Hätten Blicke die Kraft zu töten, so wäre Robert Leonhard mit
den Flügeln schwirrten durch die Luft, die Tannenzeigend,
seitwärts
Dann
.
verbarg
Spott
grausamer
ein
, denn Leonhard warf ihm einen
: gewesen
jetzt verlorei
ihren kräftigen Harzgeruch aus und
setzte er hinzu: „Bitte, diesen Richtweg links durch die bäume hauchten
Blick zu, der das Blut erstarren machen konnte.
durch das rotblühende Heide¬
summten
Bienen
emsige
zehn
wir
, dann kommen
Aber dieser Blick schüchterte Robert, in dessen Tannenschonung einzuschlagen
kraut, überall Lust und Leben in der schönen GottesZiel."
unser
an
eher
Minuten
Seele noch nicht alle Menschlichkeit erstorben war,
, als ob hier
Der Baron folgte der Aufforderung und Leon¬ natur. Friedliche Waldstille rings umherErde
nicht ein.
zurückge¬
der
auf
Paradies
Stückchen
ein
noch
ihn den sehr schmalen Fußweg, der eigent¬
" fuhr Robert im Flüstertöne fort, hard ließ eine
„Ich schaudere,
Und doch war hier soeben ein unge¬
blieben wäre.
Tannen¬
niedrigen
den
zwischen
Furche
nur
lich
, vertrauensvollen Mann meuchel¬
„diesen gutmütigen
, so daß er ganz dicht heurer Frevel geschehen.
bäumchen war, zuerst betreten
mörderisch zu überfallen I"
Jetzt näherte sich auch Robert, der weit zurück¬
mußte.
gehen
ihm
vor
, „wir müssen uns
„SchweigI" erwiderte Leonhard
. Er vermied es, auf
war, seinem Gefährten
geblieben
die
nur
hörte
er
umher;
forschend
schaute
Leonhard
, wenn wir nicht
durchaus den Spürhunden entziehen
werfen.
zu
Blick
einen
Entseelten
den
fernen Ruf eines
wieder Mitglieder der geschlossenen Gesellschaft werden Schritte seines Opfers und inden
, halb¬
„Sieh' nur," sagte Robert mit bebender
, während seine Hand der Seitentasche seines
wollen, und dazu wird sich uns nie wieder ein so Kuckucks
ent¬
Brust
seiner
ein.Seufzer
indem
,
Stimme
lauter
, sogenannten Totschläger gefaßt
, wie in diesem Falle, übrigens Paletots einen kurzen
sicheres Mittel bieten
, ein Gewitter
quoll, „wie sich der Himmel umwölkt
hatte.
, mir zu helfen.
habe ich dich ja noch nicht aufgefordert
herauf, darin liegt keine gute Vorbedeutung.für
Als der Baron noch einige Schritte gegangen ziebt
Wenn ich — handle, wende das Gesicht ab und denke,
uns."
du seiest nicht hier: dann werden deine Nerven nicht war, nahm er seinen Hut ab, zog sein seidenes Taschen¬
" versetzte Leonhard dumpf, „das ist
„Im Gegenteil,
tuch hervor und trocknete sich den Schweiß von der
."
angegriffen
Ereignis, um so. weniger
glückliches
sehr
ein
gerade
Der Baron hatte eine abermalige Äußerung über Stirn, da ihm von dem Gange durch den sonnen¬ haben wir zu fürchten
, von Vergnügungszüglern über¬
während
war,
geworden
warm
sehr
Wald
beschienenen
den Wald getan, und weil er darauf keine Antwort be¬
."
rascht und gestört zu werden
, mit heiterer Laune sagte:
kam, so sah ec sich um und bemerkte nun, daß seine er, ohne sich umzuschauen
und entfernte sich dann
Kopf
den
schüttelte
Robert
Kuckuck
der
laut
und
hell
wie
nur,
Sie
„Hören
waren.
beiden Begleiter eine ganze Strecke zurückgeblieben
Schritte.
einige
leben
zu
noch
Jahre
viele
wie
,
zählen
werde
Ich
„Wovon reden Sie denn, meine Herren?" rief er ruft.
Leonhard dagegen kniete neben dem entseeltem
."
sein Ruf mir prophezeit
ihnen zu.

^lemetis.

den Severn- Mädchens von ungefähr 21 Jahren. Der Mann, ein
Vorgefunde¬
Einverständ¬

i

London. Während der Expreßzug
riefen und etwa 70 000 Mk. in andern Papieren ge¬
aus
zwischen isouthamptvn und Cardiff (England) Ingenieur aus Bristol, hatte, wie sich
Tunnel
unbekannt.
ist
,
find
hinterlegt
. Wo diele Werte
sucht
seine Geliebte mit deren
,
ergab
Briefen
nen
Passa¬
.
Schüsse
sechs
Coups
einem
in
knallten
,
, daß sie durchfuhr
Aus dem Nachlaßverzeichnis ergibt sich jedoch
selbst getötet.
giere zogen die Notleine und brachten den Zug zum nis erschossen und dann sich
tatsächlich vorhanden sein müssen.

Brüssel. In
Infolge unvorsichtigen Umgehens
Nacht dran¬
der
Gold¬
Gastwirt
der
hat
Revolver
mit einem geladenen
Zum Konflikt zwifcben Rolland und Venezuela.
gen Einbrecher
mann den Nieter Sax erschossen.
in einen Bauern¬
Mittelpeila «. Ein schwerer Unglücksfall hat sich
hof bei Löwen
in der Familie des Gutsbesitzers Münch ereignet.
) ein,
(Belgien
, die ihr zweijähriges
Die fünfjährige Tochter
stehlen.
zu
Vieh
Schwesterchen auf dem Arm trug, sah zu, wie aus
auf das
Als
c
aLO
.C\xva.
\
^
g^
^
^
ab¬
einem Kartoffeldämpfer das siedendheiße Wasser
Brüllender Tiere
gelassen wurde. Plötzlich stolperte das Mädchen und
der Hofbesitzer
beide Kinder fielen in das heiße Waffer hinein und
und sein Sohn
. Das ältere Mädchen
erlitten furchtbare Verbrühungen
, erherbeieilten
. Die Eltern der beiden Kinder erlitten
ist gestorben
öffneten die Ein¬
schwere
UELA
ebenfalls
,
, diese zu retten
bei dem Versuch
brecher ein leb¬
Brandwunden.
haftes Revolver¬
Stuttgart . Vor dem Kriegsgericht stand der
feuer, das die
Frz.
v
,
Holl
1Brt.\
COLUMBIA
Angegriffenen er¬
UnteroffizierB. vom Infanterie-Regiment Nr. 125
. Ein
widerten
. B., ein 19,(ihriger junger
/
\AN/A
CUY
wegen Soldatenmißhandlung
i
.—
>
L»
blieb lot
schwäch¬
Räuber
Einen
.
auszubilden
Rekruten
hatte
,
Mensch,
am Platze, die
r B R Ä g 'l LIEN
lichen Rekruten ließ er dabei fünf Minuten lang
andern entkamen.
, schlug und stieß ihn,
ununterbrochen Gewehr strecken
Beide Bauern
bis er blutete, und zwang ihn, sich an der Kletterstange
, bis der Arme bewußtlos herab¬
erhielten erheb¬
solange hinaufzuziehen
liche Schuß¬
fiel. Der Unteroffizier erhielt eine Gefängnisstrafe von
wunden.
zwei Monaten.
Juli
im
verurteilte
München. Die Strafkammer
KonstantiWie
nopcl.
den Rechtsanwalt Anton G. wegen Beleidigung des
, Landgerichtsrats Dv. B. m Traun¬
Untersuchungsrichters
das Blatt ,Sa. G. hatte als Verteidiger
meldet,
bah'
stein, zu 500 Mk. Geldstrafe
meuterten im
eines jungen Burschen namens Sigrüner, der der
Gefängnis von
Brandstiftung verdächtigt war, später aber fteigesprochen
Stambulhunderk
wurde, den Untersuchungsrichter am Landgericht Traun¬
. Das
zu langjähriger
stein, Dr. B., wegen Befangenheit abgelehnt
MWAW
Kerkerhaft oder
Ablehnungsgesuch des RechtsanwaltsG. wurde trotz
zum Tode ver¬
; Beschwerde abgewiesen und G. wegen Richterbeleidigung
. Er wurde zu 500 Mk. Geld¬
urteilte Sträfder Prozeß gemacht
linge und ver¬
. Das Reichsgericht hat das Urteil des
strafe verurteilt
langten die Frei¬
Münchener Gerichts aufgehoben und ohne Zurückver¬
. In den
Abends
heit.
weisung den RechtsanwaltG. freigesprochen
übergossen sie ein
Entscheidungsgründen heißt es, G. habe in. Wahrung
Holzgittertor mit
berechtigter Interessen gehandelt.
Petroleum und
Passau. In dem benachbarten Hanzenberg geriet
es an.
zündeten
Fuhre
seine
unter
Glatteises
des
ein Fuhrknecht infolge
Eine allgemeine
Holz. Diese kippte um und begrub ihn. Ehe Hilfe
Verwirrung ent¬
kam und das Holz von dem noch lange um Hilfe
stand. Militär
war
,
konnte
werden
rufenden Verunglückten abgeräumt
und Feuerwehr
er tot.
schritten ein. Es
.W
^
sich
Paris . I « der französischen Hauptstadt hat
wurde gegenseitig
: eine Gesellschaft zur Förderung einer regelmäßigen
. Zwei
geschossen
andern
und
"
; S!
Luftschiffahrtsverbindungzwischen Paris
;=*=~~
Verwundete und
Städten gebildet und bereits vier lenkbare Luftschiffe in
ein Toter blieben
Auftrag gegeben habe. Von diesen wird jedes 5000
auf dem Platze.
200
. Kubikmeter Inhalt haben und mit Motoren von
50 Aufrührer
Pferdekräften ausgestattet, sein. Die Gondeln aus
wurden gefesselt.
aus¬
Luftjachten
Aluminium sollen wie die Decks von
gestattet werden und sollen für eine Mannschaft von
Buntes
drei Köpfen und für 12 Passagiere Raum bieten. Zu; gleich beginnt die Gesellschaft mit dem Bau von LuftAllerlei.
, Bordeaux,
: schiffstationen in Nancy, Orleans, Toulouse
den
in
Die
.
002 Kleine
Pan Satrouville, Meaux und Mncennes
letztgenannten Städten sind bereits ihrer Vollendung
Weisheiten.
; nahe. Die Gesellschaft glaubt, daß Lustschiffahrten schon
Die Bevölkerung
' in der nächsten Saison m Paris sehr in Mode kommen
der Erde beträgt
werden und wird bereits am 1. Mai mit regelmäßigen
insgesamt bei¬
Fahrten beginnen.
nahe 1500 miu
lionen Menschen,
Paris . Aus der tunesischen Hafenstadt Biserta
" im Nasen davon
. 2) Der holländische Kreuzer„Geldencmd
Curayao
entfallen
: Während eines nächtlichen Geschwader- 1) Übersichtskarte von Venezuela undAnsichl
wird gemeldet
Venezuelas.
Hauptstadt
der
,
Caracas
von
3)
.
von Willemstadt
auf Europa 380
manövers, das bei ausgelöschten Lichtern vorgenommen
Millionen. —
| wuroe, stieß das Torpedoboot„215" mit dem Kanonen¬
erlitt
Torpedoboot
Das
.
30 weitere sind
zusammen
"
Indianer,
ür
*
boot „Phlegeton
» emev Alaska yat 61 Schulen
man die Letch
, dank der Kalt- Halten. In dem Abteil fand und
..- >*
;schwere Havarie, doch ereignete sich
.
begriffen
Bau
im
schönen
die eines
Mannes in mittleren Jahren
, kein weiterer tlnglücksfall.
; blüligkeit der Mannschaft
und der unfehlbare Erbe eines großen
„Mein teurer Freund," raunte er seinem jungen alten Familie
es darf dir nicht an Mut und Geistes¬
aber
,
jungen Manne nieder und_bemächtigte sich seiner ge¬ Gefährten leise zu, „du mußt dich jetzt
Vermögens
, wo wir
, Dokumente und
, die Briefschaften
füllten Brieftasche
, um diese Rolle durchzuführen.
fehlen
gegenwart
Herr
mehr
,
bemühen
,
kommen
Menschen
, den wieder unter
, dann bist du ver¬
nicht besitzen
; eine nicht unbedeutende Summe Geldes enthielt
Kraft
diese
du
Solltest
ein
dich
wenn
, denn
deiner Gesichtszüge zu werden
an der Tat
Löwenailleil
den
Kaufpreis für die amerikanische Farm.
auch
ich
Habe
.
loren
in diesem Zustande sähe, so würde
derselben iü-.b
an
Dann streifte er dem Toten den Diamantring gewiegter Polizist, daß
Mitwisser
der
doch
du
bist
,
gehabt
aus¬
Außerordentliches
du etwas
erraten
."
i vom Finger und zog die Brillantnadel aus dem Hals- er sogleich
mithin ein Zuchthauskandidat für Lebenszeit
, die geführt hast."
, aber durch
krampfte sich zusammen
i tuch, jene beiden kostbaren Schmuckgegenstände
Herz
Roberts
auf
verfehlte
,
beherrschen
zu
sich
,
Diese Erinnerung
, die ihm von
trostlose Aussicht
: zuerst die Blicke Leonhards auf sein Opfer gelenkt hatten.
nicht; ruhig und in stolzer Haltung den Blick auf die
aus seiner
Als dieser Raub vollendet war, erhob sich Leonhard Robert ihre Wirkung
zugleich
er
ward
,
wurde
eröffnet
Leonhard
Leonhard den Perron des Bahnhofes,
aufgerüttelt.
; und zog aus seiner Rocktasche eine fest verkorkte betrat er mit
Gewissensangst
und
Schwäche
zurückzogen,
Laube
wo beide sich in eine abgelegene
, die er öffnete.
Flasche hervor
„Du hast recht," sagte er gefaßt, „geschehene
Ankunft
, der aus Petroleum eine Flasche Wein kommen ließen und die sie
Er goß den Jnhaü dieser Flasche
sind nicht zu ändern und Tote sind nicht wieder
Dinge
nach
welchem
mit
,
erwarteten
Zuges
, daß die Kleider des¬ des nächsten
, so auf den Leichnam
bestand
. Ich fühle mich stark genug, und hoffe,
erwecken
zu
, hieraus häufte er Hamburg zurückfuhren.
selben stark damit getränkt wurden
weiter Ursache haben wirst, meinen-Mut
nicht
du
daß
Leonhard und Robert saßen in einem Eisenbahneine Menge dürrer Tannenreiser und einige ausge¬
."
ziehen
zu
Zweifel
in
, sprengte den Coupö allein.
, Robert.
rissene Büschel Heidekraut auf denselben
zweifle ich keineswegs
Mute
deinem
„An
; Leon¬
Beide sprachen lange kein Wort miteinander
, die den
letzten Petroleumrest aus der Flasche auf die zunüchstnoch die Kaltblütigkeit
immer
nur
fehlt
Dir
empfand
Robert
,
Zukunft
die
für
stehenden Tannenbüsche und steckte dann vermöge eines hard machte Pläne
. Man darf, wenn man Erfolge
großen Mann macht
noch immer einen geheimen Schauer in der Erinnerung
Streichholzes alles in Brand.
will, nichts auf sich einwirken
erringen
Welt
der
in
Die Flamme loderte hell auf und griff in den an die letzte Vergangenheit.
für dich, daß du mich an deiner
es
ist
Glück
Ein
.
lassen
schwarze
eine
,
verfinstert
sich
Der Horizont hatte
petroleumgetränkten Stoffen und dem durch die Sonnen¬
wird übrigens gar nicht schwer
Rolle
Deine
.
hast
Seite
war allmählich immer höher gestiegen
glut erwärmten harzigen Tannengebüsch mit rasender Wolkenwand jetzt
und die Gestalt des — —
Alter
das
hast
Du
.
den Himmel bis zum Zenit, so daß sein
, so daß Leonhard und Robert und bedeckte
, dann
Schnelligkeit um sich
einer Bezeichnung
nach
er
suche
als
,
stockte
er
war.
verdeckt
Sonne vollständig
Ge¬
unschädlich
Blühe hatten, dem plötzlich entfesselten verheerenden die hochstehendeschwiegen
des
„
fort:
humoristisch
beinahe
er
fuhr
, kein Blatt rührte sich mehr an
Die Vögel
Elemente zu entfliehen.
schön wie er es war, und wenn er auch
bist
,
machten
in
Schwüle
.
unheimliche
eine
, es herrschte
Auf großen Umwegen kehrten beide dann von den Bäumen
,
schwarze Haare und schwarze Augen hatte, und du ein
Natur, es war die Windstille vor dem Sturm.
: einer entgegengesetzten Seite nach Station Bergedorf zurück. der In
Blondin mit blauen Augen bist, so ist von dieser Ver¬
Donner.
der
rollte
Ferne
der
Als sie das Bahnhofsgebäude durch die schimmern, da auf Schloß Grödeschiedenheit nichts zu befürchten
■ den Bäume sahen, war Robert noch außerordentlich Robert fuhr dabei zusammen.
, niemand lebt, der.den
Europa
in
überhaupt
wie
,
nitz
„Ewig," murmelte.er leise vor sich hin, „ewig Baron jemals gesehen hat, ausgenommen
der alte
blaß, denn die Tat Halle einen solchen Eindruck auf ihn
Augen
vor
Unglücklichen
des
Bild
, daß er nur mehr mühsam gehen konnte und wird mir das
gemacht
Erwarten Argivohn
wider
dieser
sollte
und
,
Diener
."
, als ob ihn ein schweben
am ganzen Körper so sehr zitierte
, nun, dann schickt man ihn seinem Herrn nach!
. „Sprechen schöpfen
'," wies Leonhard ihn zurecht
„Schweig
furchtbares Fieber foltere.
ich da!"
bin
Dafür
tun
zu
Zukunft
in
, als ob wir jetzt nur noch von dem, was
Leonhard dagegen erschien lustig und heiter
(Fortsetzung folgt.)
Ne*
einer
Sprößling
letzte
der
nun
bist
Du
.
.
.
.
wird
sein
er von einer fröhlichen Vergnügungspariie käme.
Einswarden .

na

Mannergesangverein
„kiniracdi"
SOSSENHEIM.

Motto:

Spielwaren aller Hrt:

Dirigent:

Wort,
Eintracht immerlort.

Herr Chormeister Fritz Hildmann
aus Frankfurt
a. B.

Rein im Sang und treu Im

Fest tn

□D

Auto , Eisenbahnen , Dampf
Maschinen o. 50 Pfg. bis 7 Mk.
Betriebe von 25 Pfg. bis Mk. 1.25
Laternen Magien von 50 Pfg.
bis 5 Mk., sowie einzelne Bilder.
Leiterwagen v. 50 Pfg. bis 7 Mk.

m

Samstag den 26. Dezember 1908 (2. Weihnachtsfeiertag ) :

* Weihnachts - Feier«

Ueuheit : Zeppelins Kuftfthiff
ßlockenctcläutc und

Der Vorstand.
-

40 Pfg . — Anfang : 7 1/2 Uhr abends.
:-

_

zu haben bei

Hauptstrasse st,

I. Teil.

.

4. Soloscene : „Die Sprache der Töne“ .
5. Duoscene : „Der Wegweiser “ .
6. Chöre : a) „Der König in Thule“ .
b) „Das Wildröslein“ .
7. Soloscene : „Die Hochzeitsreise “ .

Bringe auf bevorstehende Feiertage mein Schnhwarenlager

reicher Auswahl für

in empfehlende Erinnerung.
Ferner empfehle ich mich im Anfertigen von Schuhwaren aller Art
vom geringsten bis zum feinsten Genre. Garantie für gutes Material bei
billiger Berechnung.
Reparaturen in solider und sauberer Ausführung bei prompter und
billiger Bedienung.
Als Weihnachtsgeschenk erhält Jeder , der bei mir für 5 Mark
gegen bar einkauft ein paar Hausschuhe gratis.
Achtungsvoll

II. Teil.
Chor : „Das alte Mütterlein“
.
Humoristischer
Vortrag : „Der Isaak-Stern“
Duoscene : „Das vergebliche Ständchen“ . . .
Chöre : a) „Treue Liebe“, Volkslied
.
b) „Die Wünsche “ .
12. Humoristisches
Terzett : „Die Reiseonkels “ .
13. Theaterstück
:
| j ^ GlVll
Schwank in einem Akt von P. Moser.

J. Schwartz.
. F. Munkelt.
. B. Leonhard.
R. Hülsen.
A: Möhring.
. E. Kühn.

iVIallh . Seliro «!. Schuhmacher,
Hauptstraße 52.

Personen:
von Harden, Oberst, — Herrn!, seine Tochter,
Waldow, Leutnant, — Ruthenstein, Major, —Fritz, Bursche.

« neujabr
$=6lü<kwun
$ch=Kartcn
»

Hierauf:

TANZ.

in reicher Auswahl zu mäßige« Preisen
JU

von nachmittags 4 Uhr ab

«Canzmusik*
wozu ergebenst einladct

Jakob

Sossenheim.

Tanzmusik

Am 1. Meihnachtsfeiertag , abends i
7 Uhr hält die Kolonne ihre

« Tamilien
-Teier«

in

Gasbeleuchtungs - Gegenständen für

Gemütlichkeit
1891
, Sossenheim.

Gasfabrik

Höchst,

Homburgerstrasse 22.

Der Vorstand.

Sossenheim.
Am 2 . Weihnachtsfeiertag
, abend«
?Vs Uhr hält der Verein seinen

Versammlung

im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof".
Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen bittet
^ er Bestand.

KaninchenzüchterGesellschaft
, Sossenheim.

(MitadmTamilicnHbcnd
Familien =Abend

Am Samstag den 26 . Dezember
<2. Feiertag) veranstaltet die Gesellschaft

von wunderbar dekorativer Wirkung sind eingegangen.
Zu Weihnachtsgeschenken empfiehlt sich besonders
unsere Kollektion in
für Invertgasglühlicht und machen wir auf unser reich¬
haltiges Lager besonders aufmerksam.
Leuchter für stehendes Licht werden für Hängelicht
umgearbeitet.

1. Weihnachtsfeiertag:
Gottesdienst um iy 2 Uhr nachm.
Schulfeier der Kinder.
Vikar Lindenbein.

Katli
. Arbeiterverein

Hängelicht
Perl =Ampeln und Zuglampen

•. ..

Donnerstag den 24. d. Mts ., nachm. 372 Uhr
im Gasthaus „Zur Rose " ab, wozu wir Christbescherung
für die Kleinkinderschule.
alle Mitglieder nebst Angehörigen , sowie
Freunde und Gönner freundlichst einladen.
Es kommt zur Aufführung das schöne Gesellschaft
Weihnachtsspiel „Kein Heim " sowie ver¬
schiedene lebende Bilder rc. rc. Gleichzeitig
findet eine gegenseitige Bescherung unter
§ente Mittwoch den 23 . De». 1908,
den Mitgliedern und die Christbaumabends 9 Uhr
Verlosung
statt.

Weihnachts
-Ausstellung.
Neuheiten

- "-

Freiw
.Sanitätskolonne
i ®u“«b- Gottesdienst.

von nachmittags 4 Uhr ab

Groß.

bl' i

Sossenheim , Hauptstraße 125.

Am 2. Weihnachtsfeiertag

Ferdinand

hUVeN

Karl Kram, Schreibwarenhandlung,

Gasthaus
„zum Nassauer Hof."

wozu freundlichst einlabet

Klees.

in

fiemn
-, vanien
- und Kinderstiefel

A. Heintze.
8 . Sauer.
F. 'Silcher.
0 . Neubner.
B. Marx.

8.
9.
10.
11.

Am 2. Weihuachtsfeiertag

/

Itlfiliiiiiitili
'lMitnlif!

Milde

Personen:
Billerbach, Kaufmann, — Bertha, seine Frau, — Frieda, dessen Tochter,
Pauline, Dienstmädchen, — Heinrich, Briefträger.

“.

Sossenheim.

F. Munkelt.
Fr. Abt.

3 Theater :
RllpprecHt“
Weihnachtspiel in einem Aufzug von A. Müller.

Gasthaus
„Zum Löwen

6Ias-6driswaumschmuclr

NB. Von jetzt ab erhält jeder Käufer in meinem Geschäft ein
Rabatt - Sparbuch in welchem Rabatt - Marken im Werte von
5 Prozent des Einkaufes eingeklebt werden.

Vortrags
-Ordnung.
1. Melodien - Sträusschen , Potpourri
2. Chor : „Die Abendfeier“
.

Puppe » und Puppenköpfe
von 10 Pig . an.
Puppenkücheu , Kaufläden und
Pferdeställe in jeder Preislage.
Fahr - und Schaukelpferde von
10 Pfg . bis 6 Mk.
Schulranzen «. Taschenv.50Pf.an.

Puppenwagen und Puppensportwagen

im Gasthaus „Zum Löwen “, wozu wir Freunde und Gönner
des Vereins freundlichst einladen.
Eintritt

iV

einen

verbunden mit

€bri$tbauim
>erlo
$ung

im Gasthaus
„Dur Uose ' ab.
Die Mitglieder werden gebeten sich
recht zahlreich mit Familienangehörigen
an dieser Veranstaltung
zu beteiligen.
Ebenso sind Freunde und Gönner des Ver¬
eins hierzu freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

_

Eintritt

frei

1_

Hut vertauscht

im Gasthaus „Zum Hainer Hof "', wozu
Freunde und Gönner höflichst eingeladen
sind. — Für Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Der Vorstand.

Tarn

-V er ein
Sossenheim.

Die nächste Probe der
Gesangs -Riege

findet Sonntag den 27 . Dechr ., nach¬
mittags 3 Uhr statt.
wurde am Sonntag hier im „ Nassauer
Der Turnrat.
Host . Der Betreffende, der den fremden
Hut hat , welcher mit J . St . gezeichnet ist,
Eine junge Frau
sucht Be¬
wird ersucht denselben im Verlag d. Bl.
gegen Rückgabe seines Hutes, der mit K. B. schäftigung im Waschen und Putzen
gezeichnet ist, abzugeben ; andernfalls sonst oder in Wirtschaftsküche
. Näheres im
Anzeige erstattet wird .
J . Stephan.
Verlag dieses/ Blattes.

Sossenheimn

Leitung

Wöchenllichr Geatis -KeiLage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstrahe
15, abgeholt.

Vierter
Verantwortlicher
Karl

Mittwoch

Ur . 103.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Schießen und Abbrennen von Feuerwerks¬
körpern in der Sylvesternacht.
Unter Hinweis auf die Warnungen
in den
Vorjahren
wird das Publikum dringend ersucht,
das Schießen und das Abbrennen von Feuerwerks¬
körpern in der Sylvesternacht zu unterlassen.
Insbesondere warne ich die Geschäftsleute vor
dem Verkauf von Feuerwerkskörpern , vornehmlich
aber an Personen unter 16 Jahren.
Jede zur Anzeige gebrachte Uebertretung wird
unnachsichtlich der König !. Amtsanwaltschaft
zur
weiteren Verfolgung übergeben.
Sossenheim,
den 30 . Dezember 1908.
Die Polizei -Verwaltung:
B r u m , Bürgermeister.

]Veujabr.
Mit allen Freuden , allen Schmerzen,
Mit allen Tagen trüb ' und klar,
Sinkt in die Ewigkeit hinunter
Das alte , wechselbunte Jahr!
Des Schicksals Hammer schlägt mit Dröhnen
Die letzte Stunde feierlich,
Die weite , große Erde hüllet
In Schweigen , Nacht und Dunkel sich.
Doch bald sieht man im Osten röten
Den Himmel sich in Glanz und Pracht:
Das „Neue Jahr " schwebt majestätisch
Herauf mit siegesstarker Macht!
Auf seinen hellen Schwingen thronen
Die Freude und der Schmerz zugleich.
Sein Auge blickt voll stiller Feier,
Verheißungsvoll und rätselreich!
Und seine Arme breitet grüßend
Es über Stadt und Wald und Land
Und hält das jugendliche Antlitz
Voll Ernst der Erde zugewandt!
Wir heißen fröhlich dich willkommen!
Wie du auch seist, ob trüb , ob klar.
Mit frischem Mut , mit neuem Hoffen
Sei uns gegrüßt , du „Neues Jahr " !
*

*

*

Wieder einmal stehen wir an den Marken
eines Jahres , das hinter uns zurückblieb im Grau
der Vergangenheit , bald wohl gänzlich versinkt
ins Meer der Vergessenheit . Fast wills uns scheinen,
als wäre erst gestern der Tag gewesen , an dem
wir uns „Viel Glück zum neuen Jahre " wünschten.
Ein Jahr ist darüber vergangen . Enteilt im Fluge.
Viel zu schnell wohl allen denen , welche auf ihrem
Arbeitsfelde das Ziel sich weit gesteckt hatten . Mit
welchen Erwartungen
schritten sie hinein ins neue
Lebensjahr ! Wie viele Hoffnungen und Wünsche,
berechtigte und unberechtigte , knüpften sie an ihre
Arbeit . Manches geriet , manches mißlang . Und
wenn alle heute einmal die Bilanz fürs alte Jahr
ziehen, zufrieden , wirklich zufrieden sind wohl die
wenigsten . Da streicht noch einmal alles am
geistigen Auge vorüber . Wie von lichter Höhe
schaut er heute zurück auf seiner Hände Arbeit , auf
die Erzeugnisse seines Geistes , die Werke stiller
Stunden
und durchwachter Nächte . Hat sich der
Neujahrswunsch
„Viel Glück " bewahrheitet ? Nicht
immer . Zurückgedrängt im rastlosen , rücksichtslosen
Kampfe um die Existenz gedenkt gar mancher un¬
erfüllter Hoffnungen , wird altes Leid wieder neu,
drängt nun bald vergessenes sich wieder einmal in
den Vordergrund . Und wer unentwegt , nur das
Ziel im Auge vorwärts
strebte ? Wem 's gelang
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überall ? Der Schein trügt sehr oft . Glücklich wohl
nach außen , doch im tiefsten , Innern leer und un¬
befriedigt .
Doch lassen wir die Vergangenheit
hinter uns , sie ist vergessen , versunken.
Der Neujahrstag gehört der Zukunft mit ihren
Hoffnungen und Wünschen . Was wird das neue
Jahr uns bringen ? Ja , wenn es dem Menschen
gegeben wäre , einmal nur , einen Augenblick nur
Fernschau zu halten auf das dunkel vor uns liegende
Gefilde der Tage , wenn er eine Sekunde nur die
Schleier lüften könnte , welche unsere Zukunft ver¬
hüllen ! Was dann wäre? Noch unglücklicher , noch
unzufriedener
wäre die Menschheit , um eine der
schönsten Himmelsgaben , die Hoffnung , wären wir
ärmer.
Was knüpfen wir nicht alles mit dem Bande
der Hoffnung an unser Leben im nächsten Jahre.
Eltern erwarten das Höchste von ihren Kindern,
diese wieder fahren mit Wünschen gar mannig¬
faltiger Art ins blaue Land der Zukunft . Und
wenn die Reihe der Jahre schon das Haar bleichte
und Spuren des Alters ins Gesicht grub , auch er
hat noch sein Päckchen Hoffnungen fürs neue Jahr
geschnürt.
„Viel Glück im neuen Jahr !" Gar leicht ist's
ausgesprochen . Was ist das Glück ? Hat 's schon
jemand ganz besessen. Wer 's glaubt , der ist darum
noch nicht glücklich. Es ist ein gar leichtes, flinkes
Wesen , das Glück, gejagt von Millionen , erjagt
von manchen , gehalten von wenigen . Und in ihrem
Füllhorn hat das Glück einen reichen Segen . Für
jedermann etwas , auch wenn 's ihm erscheinen möchte,
als wäre er leer ausgegangcn.
Und wie 's im Leben des Einzelnen ist, so
tritts zur Erscheinung auch im Zusammenleben
dieser Einzelnen , im Leben eines Volkes . Ein
neues Jahr . Ein Jahr ruhiger , steter Entwickelung
liegt hinter uns . Fortgeschritten sind wir an der
Spitze der Völker auf allen Gebieten der Kultur.
Rastlos vorwärts . Gefestigt nach innen , stark und
gewappnet nach außen . Und im nimmer rastenden
Weltgetriebe , in dem großen Räderwerke sind wir,
das deutsche Volk , auch nur ein Rädchen in der
Maschine . Und fast wills scheinen, als würde
diese zu immer rasenderer Eile angetrieben . Fehlt
uns allen nicht ein gut Teil innerer Ruhe ? Ein
ewiges Hasten und Jagen , ein Vorwärtsstürzen
auf dem Wege ins unbekannte Dunkle , das ist das
charakteristische Merkmal unseres Völkerlebens.
Und aus dem vor uns liegenden Dunkel strahlt
ein Stern zu uns hernieder , ein Licht, das uns
allen ins Herz scheinen möge : selbstlose, edle
Menschen - und Nächstenliebe . Halten wir dies
Licht fest im Auge , wir werden nicht straucheln
auf dein Wege , immer mehr werden wir uns dein
Ziele der höchsten Sittlichkeit nähern . Sie ist das
höchste Glück, sie allein bringt Vollkommenheit und
wahre Zufriedenheit.
Hellglänzend , wie die frische Morgensonne
steigt es am Firmament empor : 1909 . Möge es
uns in diesem Sinne allen Glück und Segen bringen.
Das ist unser Wunsch zum neuen Jahre.

Lokal-f^acbricbten.
Kosserrheim , 30. Dezember.

— Der Wandkalender
für 1909 liegt der
heutigen Nummer bei . — Auch gelangt heute schon
statt am Samstag
das „Sonntagsblatt"
zur
Ausgabe.
— Festgenommen
wurde ein Taglöhner , der
längere Zeit hier wohnhaft war und sich nach
§ 176 strafbar gemacht hat.
— Eine Treibjagd
feld statt.

fand heute hier im Unter¬
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— Die Freiwillige
Sanitätskolonne
hielt
am ersten Weihnachtstage
im engeren Kreise ihrer
passiven und aktiven Mitglieder
eine kleine Feier
verbunden mit Bescherung ab . Der Saal des Herrn
Anton war gut besetzt und die von Kolonnenmitgliedern
und Angehörigen solcher vorgeführten Aufführungen
bestehend , in einem kleinen Einakter ernsten In¬
haltes sowie drei lebenden Bildern die Tätigkeit
der Sanitätskolonnen
betreffend , denen jedesmal ein
von jungen Damen gesprochener Prolog voraus¬
ging , gefielen sehr. Die Verlosung des Christbaumes
sowie die Versteigerung dessen Spitze und Stammes
brachten der Kolonnenkaffe ein hübsches Sümmchen,
das für Kolonnenzwecke Verwendung finden wird , ein.
— Das Konzert des Mannergesangvereins
„Eintracht ". Am zweiten Weihnachtsfeiertag hielt
der genannte Verein seine Weihnachtsfeier im Gast¬
haus „zum Löwen " ab . Die Veranstaltung
war
stark besucht ; nicht nur , daß der große Saal bis
auf den letzten Platz gefüllt war , sondern es mußte
das nebenanliegende Vereinslokal auch noch in An¬
spruch genommen werden . Es waren zirka 500
Personen anwesend . Die Chöre wurden gut vor¬
getragen und mit großem Beifall ausgenommen.
Die übrigen Nummern des reichhaltigen Programms
wurden vortrefflich gespielt , sodaß der Verein einen
recht guten Erfolg zu verzeichnen hat . Auch stand
im Saale ein schön und reichlich geschmückter Christ¬
baum , der ebenfalls seine Wirkung nicht verfehlte
und verlost wurde . Zum Schluß folgte Tanz , so¬
daß allen Besuchern in jeder Beziehung Rechnung
getragen wurde.
— Der Familienabend
des kath. ArbeiterVereins , welcher am zweiten Weihnachtsfeiertag
im Gasthaus „zur Rose " stattfand , hatte einen sehr
schönen Verlauf und einen zahlreichen Besuch . Zur
Eröffnung der Feier wurde das schöne Weihnachts¬
lied „Stille Nacht , heiligste Nacht " gemeinschaftlich
gesungen . Hierauf hielt der Präses des Vereins,
hochw. Herr Pfarrer , eine Ansprache . Ferner trugen
die Geschwister Julchen und Johann
Kinkel ein
Lied mit Klavierbegleitung vor , das großen Beifall
erntete . Herr Lehrer Bill erwähnte bei dieser Ge¬
legenheit , daß es angebracht sei, im Arbeiterverein
auch Vorträge zu halten , an welchen die Frauen und
Jungfrauen
teilnehmen möchten .
Sodann folgte
die Verlosung und Christbaumversteigerung , wobei
es lustig zuging.
— Gefunden : Ein Portemonnaie mit Inhalt
abzuholen auf dem Bürgermeisteramt . — Ebenso
ist ein Schlüssel gefunden worden , abzuholen im
Verlag dieses Blattes.

Mus ]Vab und fern.
— Gießen , 30 . Dez . Am heiligen Abend ist
hier im Stadtwald
an einem 10jährigen Knaben
ein Lustmord
verübt worden . Die Leiche wurde
am ersten Feiertag mittags gefunden . Als Täter
wurde der bereits dreimal wegen Sittlichkeitsver¬
brechens bestrafte 47 Jahre
alte Schuhmacher
Wilhelm Reil aus Niederspey bei Koblenz verhaftet.
Der Staatsanwalt
hatte auf die Ergreifung
des
Täters 500 Mark Belohnung ausgesetzt.
— Rom , 29 . Dez . Die Ostküste von Sizilien
und die Westküste von Calabrien
sind von einer
furchtbaren Erdbeben
- Katastrophe
heimgesucht
worden . Eine Katastrophe , wie sie anscheinend
ohne jedes Beispiel dasteht . Messina , Augusta und
andere Städte
sind vollständig zerstört , tausende
von Menschen sind getötet . Ueber die Katastrophe
werden folgende Einzelheiten
bekannt : Hunderte
von Häusern sind eingestürzt und begruben zahllose Opfer unter den Trümmern . Die Bevölkerung irrt
wie wahnsinnig halbnackt umher . Die Zahl der
Opfer wird auf mehrere tausend veranschlagt.

Caftros Sturz.

Porträt des Herzogs von Orleans und einen Beitraas¬
reichende Zusicherungen von tschechischer Seite zu über¬
schein, ausgestellt von einem der sogenannten gelben , oer
Castros Sturz ist besiegelt ! Das Land hat , seiner
bringen , weshalb die deutschen Abgeordneten
erklärten,
Regierung feindlichen Syndikate . Nach dem Angriff rief der
für die Arbeitsfähigkeit des böhmischen Landtages keiner¬
Gewaltherrschaft
müde , ihn abgesetzt . Übereinstimmende
Täter : „ Ich bin nicht bewaffnet , die Tat war nur ein
lei wie immer geartete Sicherheiten
Nachrichten
aus Caracas
zu geben .
melden , daß Vizepräsident
Der
Symbol . Ich wollte niemand
verletzen . " — Sofort
Landtag des Königreichs
Gomez mit Zustimmung
Böhmen
wird demgemäß in
des Landes
die Regierung
nach dem Bekanntwerden des Überfalles
begab
sich
der
nächster Zeit nicht zusammentreten können.
übernommen
hat . Die erste Tat des neuen Regimes,
dewsche Botschafter Fürst Radoltn nach dem französischen
die den
völligen
Sturz
Castros
England.
bedeutet , war
Mmisterpräsidnim , wo er dem Kabinettschef
seine Ent¬
die Gefangennahme
der
Anhänger
des Diktators,
Der Schatzkanzler Lloyd
rüstung über den Überfall auf den Präsidenten
George
sagte in einer
und
die Anordnung
der
Freilassung
aller
Rede in Liverpool über die Verwerfung liberaler Maßpolitischen
seine Sympathie
für diesen ausdrückte . Alle andern
Gefangenen
und die Wiederanknüpsung
regeln durch das Oberhaus , daß der Streit
der unter¬
Botschafter und Gesandten
mit
folgten bald dem Beispiel
brochenen
Beziehungen
zu
Holland .
dem Oberhause
Gomez traf
ihres Kollegen . Über die Beweggründe
zur
Enischeidung gebracht werden
zu
dem
Aussehen
sofort die Verfügung , daß eine Gesandtschaft
müsse . Lloyd George verteidigte dann eingehend das
nach
erregenden Überfall auf den Präsidenten
sagte der Täter:
dem Haag entsendet werde , um sich mit der Regierung
Freihandelssystem
„Ich war schon lange mit dem Benehmen des Staats¬
und sagte , anstatt das Brot
der Königin Wilhelmina
in friedlicher Weise zu einigen.
der Armen zu besteuern , wollten die Liberalen
chefs unzufrieden . Endlich fand sich die ersehnte Ge¬
ohne
General Gomez ' Frontwechsel
überrascht allgemein und
Belästigung
der Industrie
legenheit , mich ihm vorzustellen . Ich will nun einmal
Steuern
erheben .
Sie
um so mehr , als er früher stets im Sinne Castros
möchten etwas tun , um das Land in die Gewalt des
keine Politik , die ich für unsranzösisch halte .
Wir
handelte und als dessen treuester Anhänger galt . Eine Er¬
Volkes
zu
bringen .
Die Hilfsquellen
müssen
des Landes
zu den guten Überlieferungen
Frankreichs
klärung fürdiese Sinnesänderung
liegt in einer Meldung von
wären durch das alte System zugefroren ; er sehne sich
zurückkehren .
Vielleicht
hätte
sich
die
Ausführung
Caracas , die Castro beschuldigt , daß mit seinem Wissen
nach dem Frühling , wenn es -taue und das Volk die
meines Planes
noch verzögert , wenn nicht gerade in
eine Verschwörung
zur Ermordung
Erbschaft antrete . '
Gomez ' angezettelt
den letzten Tagen ein gewisses Ereignis meinen Entschluß zur
worden sei, an deren Spitze sein früherer Kabinettschef
Reife gebracht hätte ." Im allgemeinen gibt sich Mathis den
, Die Regierung hat zur Vorbereitung für eine einzuDr . Garbinas
Guzman stand . Auch sein Bruder Oberst
Anschein , als wenn er ein geheimnisvoller Sendling
bringende Wahlreform
Vorlage
eine Kommission
sei.
Castro , Minister
Dr . Lopez Baralt , Senor
Torres
Der zurzeit auf dem englischen Schlosse
ernannt , die die verschiedenen Wahlsysteme der Kolonien
Eversham
Cardenas , Senor Bermudez
und andre hohe Beamte
und des Auslandes
weilende Thronprätendent
studieren und dann darüber
Herzog von Orleans
ließ den
be¬
sind der Teilnahme
an dem Komplott
angeklagt und
richten soll , inwieweit Bestimmungen
ftanzösischen Journalisten , die seine Meinung über den
daraus
auf das
gefangen genommen.
englische Wahlsystem
Mathisschen Angriff auf den Präsidenten wissen wollten,
anwendbar
wären .
Es handelt
Wie überall , so dürfte auch in den deutschen maß¬
sich namentlich um ein Wahlrecht
erklären , daß er, nach den wenigen Andeutungen , die
in dem Sinne , daß
gebenden Kreisen dem sich in Venezuela vollziehenden
zu seiner Kenntnis
ein Wähler gleichzeitig an seinen verschiedenen Wohn¬
gelangt seien , sich noch kein klares
Umschwung die gebührende
Sympathie
nicht versagt
sitzen wahlberechtigt
Bild des Vorganges machen könne . Daher sei es besser
sein soll und um das allgemeine
werden , zumal die energische Haltung des Vizepräsiden¬
für ihn , sich jeder Äußerung zu enthalte » . Das Pariser
Wahlrecht für Frauen und Männer.
ten Gomez geeignet erscheint , in das unter inneren
Aktionsbureau
des Herzogs ist gegenwärtig ohne Leitung,
Belgien.
Wirren und auswärtigen
Verwickelungen schwer leidende
da der Direktor Bezine sich, wie angegeben wird , aus
In der Deputiertenkammer
wurde beschlossen , eine
Land Ruhe und Ordnung zu bringen . Vor allem zeugt
Familienrücksichten
zurückgezogen hat . Bezine galt als
Kommission zur Beratung
eines neuen
Armee¬
das Bestreben des jetzigen Machthabers in Caracas , die Be¬
Gegner
der extremen Richtung , die unter den An¬
gesetzes
(
Erhöhung
des Friedensbestandes ) einzu¬
ziehungen zu den auswärtigen
Mächten zu bessern , von
hängern deS Königtums gegenwärtig
die Oberhand ge¬
setzen. Dem Beschluß stimmten alle Abgeordneten , auch
politischer Klugheit und Geschicklichkeit dieses Staatswonnen hall
die Sozialisten , zu.
^ inannes , der es verstanden hat , ohne Blutvergießen
sich
Holland.
, als Herr der Lage durchzusetzen . Natürlich
wird es
In der Kammer erklärte der Minister des Innern,
noch viel Arbeit kosten, . um Sicherheit
und Ruhe im
daß Königin
Wilhelmina
einem
freudigen
Lande , besonders
aber in den venezolanischen Hafen¬
Deutschland.
Ereignis entgegensehe . — Die Mitteilung des Ministers
städten zu schaffen . Ein wesentliches Moment
zur Be¬
Der für Februar
in Aussicht gewesene Besuch des
wurde von der Kammer mit großem Jubel begrüßtruhigung
. der Hafenbevölkerung
ist auch die Ab¬
englischen
Der Präsident hielt eine Ansprache , worin er im Namen
Königspaares
am
Berliner
Hofe
sendung von amerikanischen Kriegsschiffen , die dafür Sorge
gilt nach der ,N . Fr . Pr .' in eingeweihten Kreisen als
der Kammer die Hoffnung
äußerte , daß die freudige
, tragen werden , daß Leben und Eigentum
der Fremden
endgültig auf gegeben.
Erwartung
mit Gottes Segen in Erfüllung gehen möge.
dem Mob nicht schutzlos preisgegeben sind . Sollte die
In den letzten Tagen ging durch die Zeitungen das
Rußland.
Anhängerschaft
des Vizepräsidenten
Gomez noch weiter
Gerücht , daß im ÄundeSrat
nur noch Sachsen und
Der
Minister
wachsen — wofür alle Anzeichen sprechen — so ist
des Auswärtigen , I s w o l s k i,
Baden gegen die Einführung
von Schiffahrtsab¬
machte in der Duma ausführliche Mitteilungen über die
: Hoffnung
vorhanden , daß in jenen südamerikanischen
gaben
mit ihren sieben Stimmen
eintreten würden.
auswärtige
Lage und erhielt nach lebhafter Debatte
Weiterivinkel endlich geordnete Verhältnisse einziehen und
Bisher waren 18 Stimmen
ein Vertrauensvotum.
gegen die Einführung
der
Europa in Zukunft vor weiteren unangenehmen
Über¬
Schiffahrtsabgaben , die genügen würden , eine solche
raschungen bewahrt bleibt.
Balkanstaaten.
Maßregel
zu Fall zu bringen . Außer Sachsen und
Castro , der an einem Nierenleiden krankt , befindet
In
dem Entwurf
einer
Antwort
auf die
Baden sind nach halbamtlicher
Quelle Hessen , Braun¬
sich zur Beobachtung
in einer Berliner
türkische
Klinik .
Thronrede
Wie
wird
an dem Verhalten
schweig
und
Oldenburg
noch heute Gegner der Schiffverlautet , wird sich der Expräsident
der früheren Ratgeber des Sultans
nach seiner Ge¬
scharfe
Kritik
fahrtsabgaben . Auch die thüringischen Staaten
werden
nesung dauernd in London niederlassen . Ihm steht ein
geübt.
wahrscheinlich
auf
ihrer
ablehnenden
Stellung
beharren.
Vermögen
von 30 Millionen
zur Verfügung , das
In
der türkischen Deputiertenkammer
wurden die
Als die Übernahme
schon seit längerer Zeit auf der Bank von England
des Zeppelinschen Luftschiffes
eingelaufenen Glückwunschtelegramme
verlesen.
und
des
Parseval -Ballons durch daS Kriegsministerium
niedergelegt
ist. — Castros
Bruder , General
DaS Telegramm
des Präsidenten
des Deutschen
erfolgte , hieß es allgemein , es solle eine neue
Celestino
Castro,
hat
sich dem bisherigen Vize¬
L u ftReichstages
wurde
mit lebhaftem , andauerndem
präsidenten
schifferkompanie
Gomez unterworfen;
geschaffen werden . Demgegen¬
damit
Beifall ausgenommen.
ist die
über verlautet von zuständiger Seite , daß vorläufig die
Revolution in Venezuela endgültig beendet.
Die bulgarische Regierung
hat den Vertretern
der
Bildung
einer neuen Kompanie
nicht beabsichtigt ist.
Großmächte eine Note übersandt , in der sie sich unter
Zunächst genügt der Bestand der vorhandenen Kompanie,
Hinweis
auf die bisherige Haltung
und die Ver¬
die ungefähr 100 Mann zählt.
ständigungsversuche
Bulgariens,
über die
Am Morgen
des ersten Weihnachtsfeiertages
Die bayrische
ist
Regierung
hat das in Frank¬
unfreundliche Sprache der türkischen
Thronrede
der Präsident
der französischen
furt abgeschlossene Übereinkommen
Republik
während
über die Bildung
gegen Bulgarien
beschwert . Die Note fußt auf dem
seines Spazierganges
in Paris
von einem stellungs¬
eines deutschen Staatsbahnwagenverbandes
ersten , unrichtig übersetzten Wortlaut
der Thronrede.
losen
Kellner
tätlich
angegriffen
worden .
genehmigt.
Präsi¬
Durch die vor einigen Tagen erfolgte Veröffentlichung
dent Falliöres
erhielt einen kräftigen Stockhieb , der
Österreich-Ungarn.
des Textes der Thronrede , wird die Beschwerde teilweise
ihn
aber
glücklicherweise
nicht
erheblich verletzte.
Dem
österreichischen
Ministerpräsidenten
,
Baron
gegenstandslos.
Fallisres
sank auf einen Sandhaufen
_
nieder , erhob sich
Bienerth , ist es nicht gelungen , den unter dem Ein¬
aber rasch und klagte über Schmerzen
am Hinterkopf.
druck der tschechischen Ausschreitungen in Prag stehenden
Der Angreifer wurde von den zwei dem Präsidenten
in
böhmischen
Landtag
arbeitsfähig
zu machen.
einiger Entfernung
folgenden Polizeiinspektoren
sestgeSeine Verhandlungen
mit den deutsch - böhmischen Ab¬
nommen . Es ist der stellenlose Kellner Jean Mathis.
geordneten find gescheitert.
Der
Jetzt liegen genauere Nachrichten über die letzten
Ministerpräsident
Man fand bei ihm u . a . eine Medaille
mit dem
war nicht in der Lage , den Deutschen ernste und aus¬
Scharmützel in Deutsch - Südwest -Afrika vor , die erkennen.

politische

RundFcbau.

Überfall auf präftdent fallier es.

]Veue Kämpfe in

Deutlcb-Südweft-Hfrika.

jVemcfis.
9]

Kriminalroman

von (5. Görbitz.

lFortsetzuna.i

Die
Darlegungen
Leonhards
erschienen Robert
so einleuchtend , und die Aussichten auf die großen
Reichtümer des Verstorbenen
waren so glänzend , daß
er jede Sorge ,
jeden
Gewissensskrupel
verbannte.
„Ja, " ries er mit freudigem Stolze aus, . „ich gewöhne
mich mit jeder Minute mehr daran , daß ich Besitzer des
Majorats
von Grödenitz und seiner großartigen
Ein¬
nahmen bin !"
„Halt , mein
teurer
Freund, "
fiel
ihm Leon¬
hard in die Rede , „keine Begriffsverwirrungen
von
vornherein , wir sind Besitzer des Majorats , uns gehören
die großen Einkünfte aus demselben !"
Robert lächelte und schloß seinen Gefährten
in die
Arme . „Was ich besitze," sagte er dabei , „gehört auch
meinem Freunde Leonhard . "
Der Zug hielt ; man war
in Hamburg
wieder
angekommen.
Bier Meilen
östlich wütete zu derselben Zeit ein
Waldbrand , ein feuriges Totenopfer
für den letzten
Sprößling
eines edlen Geschlechts . Die dunklen Rauch¬
wolken wirbelten
zum Himmel hinauf wie eine rachefordernde
Anklage eines aus Erden begangenen fluch¬
würdigen Verbrechens.
Am Abend dieses Tages saßen die beiden Genossen
in einem
der vornehmsten
Restaurants
bei einem
reichen Mahle .
Natürlich hatten sie ein andres Lokal
getvühlt
wie das , in dem sie an den vorhergehenden
Abenden mit . dem Baron geschwelgt hatten , wenngleich
sie hier durchaus
keine Entdeckung ihres Frevels
zu
fürchten hatten , da der in Hamburg
sonst ganz un¬
bekannte Baron
in seinem Hotel die Rechnung be¬

glichen
hatte und dann mit all seinem Gepäck ab¬
gereist , also für die alte Hansastadt
vollständig
ver¬
schwunden war.
Leonhard und Robert hatten sich ihre Speisen in einer
Nische allein auftragen lassen.
Die Austern waren geschlürft , das gebratene Huhn
war verzehrt , der perlende Wein getrunken.
Der Kellner hatte soeben den silbernen Teller - mit
Butter und orangefarbenem
Chesterkäse vor die Herren
hingestellt und sich dann wieder entfernt.
Robert schob das Dessert zurück und zündete sich eine
Zigarre an . Er hatte ein paar Züge getan und sah den
sich kräuselnden Dampfringen
nach , indem seine rechte
Hand , die die Zigarre
hielt , nachlässig ans dem ge¬
deckten Tisch ausgestreckt lag.
Da ergriff Leonhard
plötzlich das von dem Kellner
zuletzt hingelegte
sehr spitze und scharfe Käsemesser,
näherte es vorsichtig Roberts Hand und vollzog mit der
Geschicklichkeit eines Operateurs , der genau weiß , was
und wie viel zu vollbringen ist , einen schnellen Schnitt
über dieselbe.
Robert stieß einen Schrei aus , die Zigarre
entfiel
seinen Fingern , das Blut entströmte seiner durch Leon¬
hard verwundeten Hand und färbte das weiße Damast¬
gedeck des Tisches -purpurfarben.
„Leonhard, " schrie Robert erschreckt aus , „was hast
du mir getan ? "
„Verzeihen
Sie , Herr
von Kerstenbruch, " ent¬
schuldigte sich Leonhard mit großem Nachdruck , „aber
der Wein scheint meinen Sinn schon etwas umnebelt
zu haben , da ich eine solche Ungeschicklichkeit begehen
konnte . "
„Ungeschicklichkeit ? " murmelte
Robert
mißtrauisch,
aber er bezwang sich, nichts weiter zu sagen , denn
Leonhards
Anrede hatte ihn daran erinnert , daß er

den durchaus
verpönten wirklichen Namen seines Ge¬
fährten ziemlich laut genannt hatte , was in vieler Hin¬
sicht seine Gefahren haben konnte.
Auf Roberts Schrei war der Kellner herbeigeeilt.
Leonhard
gestand wiederholt
seine Ungeschicklichkeit
zu , zahlte die Zeche und zugleich ein sehr bedeuten¬
des Trinkgeld für die blutbefleckte Weiße Damastserviette.
Roberts verwundeter Hand wurde ein Verband an¬
gelegt ; darauf entfernten sich die beiden Herren.
Auf der Straße , welche der vorgerückten Abend¬
stunde wegen nur noch wenig belebt von Fußgängern
war , hielt sich Robert in scheuer Entfernung von seinem
Gefährten ; er war gegen denselben seit seiner letzten Tat
wirklich mißtrauisch geworden.
„Nun, " spottete Leonhard , als sie eine Zeitlang
schweigend nebeneinander hergegangen waren , „du grollst
mir wohl wegen meiner kühnen Operation ? "
„Ich gestehe, " erwiderte Robert , der sich gar keine
Mühe gab , seine Verstimmung
zu verbergen , „daß ich
wohl wünschte , den Grund deiner — seltsamen Unge¬
schicklichkeit zu erfahren !"
„Du fürchtest doch nicht etwa, " flüsterte ihm Leon¬
hard ironisch zu , „daß ich dich ermorden wollte ? Ich
Werde mir doch nicht in das eigene Fleisch schneiden,
Bruderherz ? " Er hielt einen Augenblick inne , dann
setzte er mit ehrerbietiger Miene hinzu : „Mein gnädigster
Herr und Gebieter , der Herr Baron
von Grödenitz.
haben sich die rechte Hand verletzt und werden des¬
halb in langer Zeit
keine Briefe schreiben können,
sondern werden Ihre ganze Korrespondenz Ihrem unter¬
tänigsten Hanshosmeister
und Sekretär , Wilhelm Hart¬
wig , überlassen müssen , welchen Namen ich mir für
unsre Weiterreise »ach Schloß Grödenitz zugelegt habe !"
In Roberts
Kops dämmerte jetzt der Zusammen¬
hang auf.

1
lassen, daß die Lage doch ernster ist, als man anfangs
— Von einer Transmission erfaßt und mehrere in die er hineinging
. Nach kurzer Verhandlung wurde
glaubte.
Male herumgeschleudert wurde in der Werkzeugmaschinen¬
er auf Grund des Antrages des Staatsanwalts zu der
Am 19. d. überraschten 32 übergetretene Hottentotten fabrik Schniß der 16jährige Arbeiter Theodor Zimmer¬ in diesem Faoe höchst zulässigen Strafe, 5000 Frank,
bei Springpütz eine Jagdgesellschaft
, die aus dem Farmer mann. Der Tod des jungen Menschen trat sofort ein. und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt
. Beim Verlassen
Struller auf Springpütz und drei Buren bestand.
Augsburg . Ein kaum den Kinderschuhen ent¬ des Gerichtssaales rief Harnist seinen Richtern zu:
Der Bur O l i v i er wurde erschossen, fünf
wachsenes Liebespaar
, die Ihr seid, die Tränen einer hilflosen
, der 18 jährige Installateur Knopp „Schurken
Gewehre
, ziemlich viel Munition und drei Pferde sind und die gleichaltrige Kaufmannstochter Eberle, hat seinem Frau und vierer unschuldigen Kinder werden Euch ver¬
von den Hottentotten
, erbeutet
. Der Feind wich nach Leben ein Ende gemocht
, weil die Eltern nicht in eine folgen." Der Verurteilte hat sich bei dem Urteil nicht
Norden aus. Am gleichen Tage wurde die Farm
eheliche Verbindung willigen wollten
. Sie töteten sich beruhigt und hat Revision angemeldet.
Fettkluft etwa
(
40 Kilometer westlich von Davignab) in der elterlichen Wohnung des Mädchens durch Ein¬
London. Der geheimnisvolle Tod von fünf
von zwanzig bis dreißig mit Gewehren Modell 98 be¬ atmung von Leuchtgas.
Zwischendeckpassagieren
, der an Bord des mit russischen
waffneten und berittenen Hottentotten überfallen.
Diedeuhofen. Im hiesigen Stadttheater kam es Auswanderern von Antwerpen nach Amerika unterwegs
Die Führung hatte wahrscheinlich Abrast am Rolf,
anläßlich der Aufführung des französischen Stückes befindlichen Dampfers „Ashton
" kurz vor dem
ein Unterkapitän Morengas
. Außerdem bestand die Bande „Die Tochter Rolands" zu deutschfeindlichen Kund¬ Anlaufen in Grimsby sich ereignete
, hat jetzt seine Auf¬
wohl hauptsächlich aus Morengaleuten
, die beim Trans¬ gebungen
. Jedesmal, wenn von dem Ruhm und der klärung gesunden
.
Der Kod der fünf Auswanderer ist
port von Warmbad zum Eisenbahnbau bei Gründornhill Ehre Frankreichs die Rede ist, gab es einen tosenden durch die amtliche Untersuchung auf das Vorhandensein
früher entlaufen waren. Die Farmer Schmiedecke,
Kube und Bolies sind gefallen
, erbeutet wurden von
Hottentotten verschiedene Jagdbüchsen und zwei Pistolen;
Die
mm
fünf Pferde und einiges Kleinvieh wurden nach der
mmm
Grenze abgetrieben.
Ferner wurde am 18. d. die Pferdewache der
6. (Gebirgs-) Batterie bei Heidamm am Ostabdes
hange der großen Karrasberge durch Hottentotten
angegriffen
, wobei Sergeant Fehlings, ftüher In¬
fanterie-Regiment Nr. 67 (Halsschutz
), und Reiter
Zimmermann
, früher Pionier-Battaillion Nr. 3 (BrustIn Konstantlnopet
und Nackenschuß
ist die neue türkische
), fielen; sieben Pferde, neun Maul¬
Volksvertretung
zutiere, drei Ochsen wurden geraubt. Tags darauf wurde
jammengetrcten , das
eine leere Karre derselben Batterie bei Fettkluft gleichfalls
Parlament
ist in
von Hottentotten überfallen
, wobei Reiter Babbe,
feierlicher Weise vom
ftüher Fußartillerie
-Regiment Nr. 11, fiel. Waffen und
Sultan eröffnet wor¬
Waren nebst Bespannung wurden geraubt. Ein am
ZNviQmß
den. Damit sind die
4P
20. d. früh auf den Mehposten Fonleinkluft (bei
Wünsche aller derer
Ukamas
) der sechsten
(Gebirgs-) Batterie durch 15 bis
erfüllt worden , welche
18 Hottentotten ausgeführter Überfall wurde von der
die Wiedergeburt der
Türkei von dem Vor¬
Besatzung ohne Verluste abgewiesen
. Drei Hottentotten
Värm
WMmz
-i
wfFvy
handensein einer
wurden schwer verwundet.
mmfcs modernen Verfaffung
Ob die genannten Überfälle von ein und derselben
erwarten .
Ob alle
Bande herrühren
, ist bis jetzt nicht festgestellt
. Der
die Hoffnungen , welche
Kommandeur des Südbezirks(Keetmanshoop
), Major
die Jungtürken
an
Mi
Baerecke
, hat mit den in der Nähe postierten Teilen
dieses Ereignis
knüpfen, sich verwirk¬
der Schutztruppe sofort die Verfolgung der Räuberbanden
lichen werden , muff
ausgenommen.
mm
MK 1
abgewartei
werden.
Unsre Schutztruppe steht sich somit wieder vor eine
Sicher ist jedenfalls,
schwere Aufgabe gestellt
; denn es ist äußerst schwierig,
daß der Zusammen¬
die kleinen Näuberhorden aufzuspüren und unschädlich zu
tritt des Parlaments
machen
. Hoffentlich gelingt das Unternehmen
, ohne daß
für die politische Ent¬
noch mehr Blut fließt.
wickelung der Türkei

iüy

bhi

Eröffnung
türkischen
Parlaments.

piijiflMPüöOi

mmm

einen gewaltigen
Fortschritt bedeutet.

(Apolitischer 'Tagesbericht.

München. Eine reiche Erbschaft ist dem Werk¬
führer einer hiesigen Fabrik aus Brasilien zugefallen. Beifall. An der Stelle: „Nach trüben Tagen wird der von 9 Tonnen in Fässern verpackten Eisensiliziums an
Ein ehemaliger Lehrkollege
, der als Zwanzigjähriger Ruhm Frankreichs um so heller erstrahlen
, Vorwärts Bord zurückgeführt worden. Das den Fässern ent¬
dorthin answanderte und dort reich wurde, hat den für das Christentum und Frankreich
I", erhob sich ein strömte giftige Gas hat das Unglück verursacht.
Jugendfreund zum Dank für das damals geliehene Reise¬ derartig fanatischer Beifall, dtzß die anwesenden
Kopenhagen. In der Nacht ist in. der Königsgruft
geld zum Erben seines Vermögens von 80 000 Silber¬ deutschen Offiziere mit ihren Damen das Thraker ver¬
der Domkirche in Roeskilde ein Einbruchsdiebstahl ver¬
milreis (170 000 Mk.) eingesetzt.
ließen.
übt worden. Mehrere goldene und silberne Kränze,
Mainz. Einer furchtbaren Bluttat sind Hierselbst Metz. Einer amtlichen Meldung zufolge stieß bei darunter der vom Präsidenten Falliöres gespendete
in der Nacht zum zweiten Feiertag der 62jährigc frühere Le Sablon - West ein Personenzug
, von Noveant silberne Kranz, sind gestohlen.
Reichstags
- und Landtagsabgeordnete Nicola Racke, kommend
, auf eine von Metz-Hauptbahnhof falsch ab¬
Kairo. Dieser Tage ist hier die erste ägyptische
päpstlicher Kämmerer und Weingroßhändler
, und dessen gelassene Maschine
. Hierbei wurden der Lokomotiv¬
drei Töchter
, die 27-, 20- und 15jährigen Schwestern führer Karl Grub aus Le Sablon schwer und drei Universität in feierlicher Weise eröffnet worden.
Anna, Stephanie und Elisabeth zum Opfer gefallen. Reisende ziemlich schwer verletzt
. 15 Personen trugen
Buntes Allerlei.
Der Täter ist der Sohn des Ermordeten
, der 21jährige leichte Verletzungen davon.
Student Joseph Racke
, der die Bluttaten in einem
Das Erdbeben in Jamaika im Jahre 1907 ,
CCz Orleans . Es dürfte noch in Erinnerung sein,
Wahnsinnsanfall verübt zu haben scheint.
daß am 6. September auf dem Bahnhof Aubais der Die Vertreter der Versicherungs
-Gesellschatten
, die durch
Düsseldorf. Die hiesige Strafkammer verurteilte aus Mülhausen im Elsaß gebürtige 47 jährige Bier¬ das Erdbeben in Jamaika im Jahre 1907 die Mit¬
den GroßindustriellenF . van de Z. aus Köln zu verleger Eugen Harnist dabei ertappt wurde, als er den leidenschaft gezogen wurden, haben sich bereit erklärt,
eineni Monat Gefängnis
. Der Angeklagte hatte im automatischen Verschluß der neuen französischen 75 Milli¬ die Policen auszuzahlen
. Im ganzen sind etwa vier¬
Juni bei Neuß mit seinem Automobil
, das auch an meter-Kanone gegen 60 Frank zu Spionagezweckenzehn Millionen Mark an 800 verschiedene Policen¬
der Prinz-Heinrich
-Fahrt teilgenommen
, einen neunjähri¬ erweraen wollte. Harnist wurde dabei gefangen ge¬ inhaber zu zahlen. Unter den in Frage kommenden
gen Knaben angefahren und getötet
-Gesellschaften befinden sich die Gesell, nachdem er durch nommen und stand jetzt vor dem Gericht in Orleans Versicherungs
unsinnig schnelles Fahren die Herrschaft über sein Fahr¬ unter der Anklage der Spionage. Das Verhör der drei
in Aachen
und München sowie
pfälzische und
zeug verloren hatte.
Zeugen ergab, daß man Harnist eine Falle gestellt hatte,
ußische Versicherungs
-Gesellschaft
.die “““*
■

K

„Begreifst du mein Handeln nun?" fuhr Leonhard Auf der überfahrt nach Pommern werde ich meine
5.
wieder ernsthaft fort, „die Verwundung deiner rechten Unabhängigkeit in das Wasser fallen lassen
."
Die
„Sonne"
ist
das
erste und beste
, eigentlich
Hand war das letzte Erfordernis
, um deine Rolle als
So geschah es.
einzige
Gasthaus
der
kleinen
pommerschen
Ikreisstadt,
Majoratsherr mit vollkommener Sicherheit spielen zu
Am nächsten Tage reisten die beiden ehemaligen da die beiden andern zur
Aufnahme von Fremden
können
. Du kannst schon überzeugt sein, daß ich alles Sträflinge nach Norden weiter.
Häuser mehr die Bezeichnung
„Ausspannung"
gut bedenke
! Da der verstorbene Baron Chlodwig
In der Kajüte des Dampfschiffes
, das sie, dann bestimmten
verdienten.
jedenfalls mehrere Briefe an verschiedene Personen und nach dem pommerschen Küstenlande brachte
, fanden sie
Die „Sonne" war zugleich ein sehr beliebter
Behörden nach Grödenitz geschrieben hat, so würde dich unter verschiedenen Zeitungen auch ein Hamburger Blatt.
Gasthof
, doch stammt dessen Ruhm aus einer schon
deine Handschrift und Unterschrift
, die du in vielen
Als Leonhard dasselbe gelesen
, reichte er es seinem
, als es noch keine Eisenbahnen
Fällen nicht hättest verweigern können
, verraten haben; Geführten und machte ihn verstohlen auf einen Artikel in fernen Vergangenheit
gab und der Ort, an der hinterpommerschen Chaussee ge¬
jetzt hindert deine Verwundung
, die du in Grödenitz der Zeitung aufmerksam.
legen, sehr häufig von den per Achse nach dem deut¬
Robert las:
noch ärztlich bescheinigen lassen kannst
, dich an jedem
schen Nordosten reisenden Fremden als Station ,'ür
Schreiben
, selbst an dem deines Namens, und wenn
„Gestern hat in der Nähe der Station Bergedorf ein
das Nachtquartier benutzt wurde.
du durch die Verwundung „zufällig" einen steifen nicht unbedeutender Waldbrand stattgefunden
. Mehrere
Jetzt im Zeitalter der Eisenbahnen flogen die meisten
Finger behältst
, so wird deine Handschrift sich
, glaubwürdig Morgen Tannenschonung sind durch das verheerende Reisenden
Dampf an dem freundlichen Städtchen
begründet
, vollständig verändert haben können
."
Element zerstört worden. An den Baumstämmen des vorbei, undmitfast
nur Geschäftsreisende
, die bei den
„Du denkst an alles," gestand Robert beschämt Eichwaldes hat sich die Kraft des Feuers gebrochen;
zu, „ich kann mir gratulieren
, dich an meiner Seite die saftigen Stämme der Eichen haben der glim¬ reichen Gutsbesitzern der Umgegend Aufftäge für ihre
, waren die Gäste, die ab
zu haben!"
menden Lohe erfolgreichen Widerstand entgegengesetzt.großstädtischen Firmen suchten
„Wenigstens wärst du ohne meine Hilfe nicht Majo¬ Leider ist den Flammen auch ein Menschenleben zum und zu etwas Leben in die „Sonne" brachten.
Auch heute war in dem Gasthofe wenig zu tun und
ratsherr geworden
!"
Opfer gefallen
, denn in der verbrannten Schonung sind da außerdem
ein schöner Frühlingstag herrlichen
Robert schwieg
: ihn fröstelte
, als er an diese Hilfe die vollständig verkohlten Überreste eines Mannes auf¬ Sonnenschein über
die kleine Stadt gebracht hatte,
dachte.
gefunden worden
. Jedenfalls ist das Feuer durch einen so saß die ehrsame und
wohlbeleibte verwitwete Frau
„Da sehe ich schon die Laternen vor unserm Hotel," Blitzschlag des zu derselben Zeit in jener Gegend wütenden
Mellenthin
, die Besitzerin des Gasthofes, aas der
sagte Leonhard
, „ehe wir in dasselbe eintreten
, höre Gewitters entzündet worden."
vor demselben stehenden weißen Bank, zu deren Seiten
nun noch das letzte: Morgen werden wir nach der
Der Streich war also vollständig gelungen
, eine in großen
Kübeln zwei stattliche Oleanderbäume blühten.
«Heimat deiner Ahnen" abreisen
, aber nicht über Entdeckung des Frevels nach menschlichem Ermessen
Die Stadt lag hoch und da vom Marktplatz,
Berlin, wo die „Geheimen
" auf den Bahnhöfen uns ausgeschlossen.
in unsrer eleganten Verkleidung doch leicht erkennen
Auf dieser Seereise steckte Robert Chlodwigs Dia¬ dessen ansehnlichstes Haus der Gasthof„Zur Sonne"
war, die Straßen abschüssig nach der alten Stadt¬
könnten
! Die Residenz bleibt für die nächste Zeit für mantring an den vierten Finger seiner gesunden Hand mauer
hinabfielen
, so hatte man von der Bank, auf
uns ein zu heißer Boden! Wir werden morgen mit und die Brillantnabel in feinen Schlips.
der
augenblicklich
Frau
Mellenthin throme, eine hübsche
der Bahn nach Kiel reisen
, und von dort zu Schiff
Nach einer prächtig verlaufenen Dampsschiffsahrt
, namentlich durch die breiteste der beiden
nach einer ponimerschen Hafenstadt
! Dann sind wir in landeten der falsche Majoratsherr, Baron Chlodwig Aussicht
der Nähe deines Schlosses
, wo für uns beide ein neues von Sauken-Grödenitz
, und sein angeblicher Sekretär gegenüberliegenden Straßen, in das freie Land hinaus.
^Fortsetzung folgt.)
Leben beginnen wird. Du, der Herr, ich, der Diener. Wilhelm Hartwig in Kolberg an der pommerschen Küste. N- »

Die herzlichsten

Der
geehrten Einwohnerschaft
Sossenheims , besonders unseren werten
Gästen und Gönnern

Glückwünsche
zum neuen 3abre
allen unseren werten
Gönnern.

Gästen

Die herzlichsten

Glückwünsche

die besten

Glückwünsche

und

Unseren werten Gästen, Kunden,
Freunden nnd Gönnern , sowie allen
Einwohnern Sossenheims

zum neuen Jahre

zum neuen Jahre!

die besten

Glückwünsche
ZUM

Ferdinand Groß nnd Fra«.

allen Einwohnern Sossenheims , be¬
sonders meiner werten Kundschaft und
Gönnern.

Gasthaus „Zum Nassauer Hof".

Frau Betty Noß.

Gasthaus „zur guten Quelle" und
Koloniatwareuhandlung.

Allen Einwohnern Sossenheims,
besonders unseren geehrten Gästen
sowie Freunden und Bekannten

Unseren werten Gästen, sowie
Freunden und Bekannten und allen
Einwohnern Sossenheims

Allen Einwohnern Sossenheims,
besonders unseren werten Gästen so¬
wie Freunden und Gönnern

Der
geehrten Einwohnerschaft
Sossenheims , besonders meiner werten
Kundschaft

ein glückliches

ein glückliches

Wilhelm Anton und Frau.
Gasthaus „Zur Rose".

die herzlichsten

IM!

neues Jahr!

Familie Jakob Klees.

Lorenz Noß und Frau.

Gasthaus „zum Löwen".

Gasthaus „Zur Stadt Höchst".

Unseren verehrten Gästen, sowie
Freunden und Bekannten und allen
Einwohnern

Unseren werten Gästen, Kunden,
Freunden und Bekannten, sowie allen
Einwohnern

neues

Glückwünsche
znm neuen Jahr!

Gasthaus „zum Frankfurter Hof".

Georg Becker und Frau.
Kolonialwaren- und FlaschenbierHandlung.

iur gefl. Beachtung

Kath. Gottesdienst.

zum neuen ^abre!

Gasthaus „Zum Adler".

Glückwünsche
zum neuen Jahre l

Gasthaus „Zum Taunus " und
Kolouialwarenhandlung.

Glückwünsche
A . Rubiusteiu,

die herzlichsten

Anton Brum und Frau.

Peter Kinkel und Frau.

die besten

Uhrmacher und Goldarbeiter.

die herzlichsten

zum neuen Jahr!

Jahre!

Jakob Ant . Fay und Frau.

Unserer werten Kundschaft, sowie
Freunden und Gönnern und allen
Einwohnern

Glückwünsche» «ein« «glückliche;
8 .lalir!

neuen

Martin Berger und Frau.

Neujahrskarte
aller Art
zu billigen Preisen
empfiehlt

Hauptstrasse 51.

Allgemeine
Männer - Krankenkaste

an die Mitglieder der Allgemeinen Ortskrankenkasse No . 21
Donnerstag 8 Uhr : hl. Messe für die
Pfarrgemeinde.
für die Gemeinden Schwanheim, Nied nnd Sossenheim.
z« Sossenheim.
Freitag : Fest der Kefchneidnng de»
Mit dem 1. Januar tritt eiue Neuerung in Anbetracht über das Ver- Eingeschr.Hilfskasse No. 15. Gegr. 1867.
Herrn ; nachmittags Andacht vom Jahres¬
halten bei Krankheitsfällen in folgender Weise ein:
schlüsse.
Kouutag den 10 . Januar 1909,
SamStag 8 Uhr : gest. hl . Messe für
Wird ein Mitglied krank, so haben dessen Angehörige einen Kranken¬ nachmittags 5 Uhr findet die
Angelika Nüchter und Angehörigen.
schein bei dem Kassierer Konrad Kinkel zu holen und dann dem Arzt zur Be¬
ordentliche

stätigung und Unterzeichnung zu übermitteln. Der Tag an welchem der
Schein bei dem Kassierer abgeholt wird, gilt als der erste Tag des KrankseinsI Generalverfammlung
und die Herren Aerzte sind nicht berechtigt
, einen früheren Termin nach An¬i in der Wirtschaft „; « r gute « (stuelle " statt,
gabe eines Mitgliedes auf den Schein zu setzen
. Gleichzeitig sei bemerkt, daß j
Tagesordnung:
Die Mitglieder und Teilnehmer des eine Krankenkontrolle eingerichtet ist und Friedrich Pfeil damit beauftragt wurde. ! 1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
Vereins werden gebeten, ihre Jahresbeiträge
;
und Ausgaben im Jahr 1908.
Schwanheim, den 29. Dezember 1908.
zu 6 Mk., 3 Mk., 1.50 Mk. im Pfarrhause
2. Revisionsbericht des Ausschusses.
Das kath. Pfarramt.

BorromäuS
'Verein.

abliefern zu wollen.

Der Rechnungssührer : Staab.

Kochem , Pfarrer.

Gasthaus

Wer

5par
-li.Wfskasse„;nm Nassauer Hof".
Hauptstraße 112.
Wir ersuchen höflichst die wöchentliche

Spar - und TUgungsbncher nebst Kohtenrrchnungr« zum Jahresabschluß in der
nächsten Woche bei unserer
Hauptstraße 112 vorzulegen.

Kassenstelle

Der Vorstand.

sich oder seine Kinder von

husten

Am Neujahrstag
von nachmittags 4 Uhr ab

»Canzmusik«

Heiserkeit, Katarrh, Uerfchtrituuntj, Rachenkatarrh, Krampfnni» Keuchhusten befreien will,
kaufe die ärztlich erprobt und em¬
pfohlenen

wozu ergebenst einladet

KaninchenzüchterGesellschaft
, Sossenheim.
Donnerstag den 31. Dexdr. 1908,
adrnds 9 Uhr, findet im Gasthaus„zum

Hainer Hof" eine

Zusammenkunft
der Mitglieder statt , wozu auch Freunde
und Gönner der Gesellschaft eingeladen sind.

Der Vorstand.

Ferdinand

Groß.

Gasthaus
„Zum Löwen

Kaisers
Krnst-Cararnellen

“.

(feinschmeckendes Malz -Extrakt).

Am Neujahrstag

frCOA

notariell

ft fVZeugnisse
Paket 25 Pfg . -

von nachmittags 4 Uhr ab

beglaubigte

hierüber.
Dose 50 Pfg.

»Tanzmusik*
Kaisers

KaninGben
^u.Geflügelzucht^
einladet
Verein
, Sossenheim. wozu freundlichstJakob
Klees.

Bru$t-€xtrakt

Flasche 90 Pfg . Zu haben bei:

Joh David Noß, Kolonialwarenhondlung in Sossenheim.

Donnerstag den 31. Dezember 1908,

Geschäfts
-Verlegung.
GrosserSylvesterRummel
Der geehrten Einwohnerschaft sowie ein
unserer werten Kundschaft hiermit die
abends 8 Uhr:

bestehend in Konzert , komischen

Verloren

brauner Girrtet . Der Finder wird
gebeten denselben im Verlag d.Bl . abzugeben.

Uor-

trLgen, Gesang und Tan ;, im großen ergebene Mitteilung, dass sich unser

0e$cbäft
$lokal

Vereinszimmer des Gasthauses „pnnAdler ",
wozu die Mitglieder und deren FamilienAngehörigen höflichst eingeladen sind. Gäste
vom 1. Januar ab
sind willkommen .
Der Vorstand.

Knt vertauscht
wurde am Sonntag hier im „Nassauer
Hof“. Der Betreffende, der den fremden
Hut hat , welcher mit J . St . gezeichnet ist,
wird ersucht denselben im Verlag d. Bl.
gegen Rückgabe seines Hutes , der mit K. B.
gezeichnet ist, abzugeben; andernfalls sonst
Anzeige erstattet wird .
J . Stephan.

Hauptstrasse
HO, I.
hülfe (neben
Gasthaus „zur Rose“) befindet.
Leonh
. Gerhard Söhne.

3. Bericht über die Vereinstätigkeit.
4. Abnahme der Jahresrechnung und Ent¬
lastung des Vorstandes.
5. Wahl des Vereinsdieners.
6. Honorar des Krankenkontrolleurs betr.
7. Beschlußfassung über den Beitritt zu
dem Verband der Orts -, Betriebs - und
Hilfskassen für die Kreise Höchst und
Obertaunus.
8. Wahl von zwei Vorstandsmitglieder.
9. Wahl des Ausschusses.
10. Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.
Ein 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. (Preis 13 Mark.) Cronbergerstraße No. 5.
Zimmer und Küche zu vermieteu.
Susamia Fay, Kappusstraße Nr . 3.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnuug mit
Küche zu vermiete». Hauptstraße 139.

Eiue 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieteu. Paul Kinkel, Dottenfeldstr. 9.
Schöne 3 - Zunmer - Wohnung mit
Keller und Stall billig zu vermieten.
Näheres Eschbornerstraße 34.
Eine 1-Zimmer-Wohnu»g mit Küche,
sowie eine 2 - Zmmer- Wohnung mit
Küche und eine 3-Zitnmer-Wohuung
mit Küche zu vermieten. Näheres bei
Jakob Noß 6ter.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und allem Zubehör zu . vermieten.
Gasthaus „zum Taunus"'

Ein reitil. Arbeiter kann Logis
erhalten. Oberhainstraße Nr . 29.
in Sossenheim.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Sonntag den 3. Januar 1909,
erhalten
. Georg Weiß, Hauptstr. 31.
Auch
bringen
wir
unser
Cigarren1
fettes
Schwein
nachmittags 3 Uhr
Lager sowie Neujahrskarten
in allen
zu
verkaufen.
Oberhainstraße
17.
Eine 3-Zimrner-Wohnung zu ver¬
Preislagen in empfehlende Erinnerung.
Generalversammlung
mieten
. Kroubergerstraßc No. 3. _
im Gasthaus „zum Frankfurter
Hof ".
Junges
Mädchen
Schöne
3 - Zimmer- Wohnung mit
Tagesordnung.
kann das Kleidern »achen gründlich er¬ wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges, Gas- und Wasserleitung zu vermieten.
1. Bekanntgabe der revidierten Jahreslernen . Zu erfragen im Verlag d. Bl.
jugendfrischos Anssehen , weiße, sammet¬ Näheres bei Fai),
Gemeinderechner.
Rechnung von 1908.
weiche Kant und blendend schöner Teint.
2. Ergänzungswahlen.
Eine junge Fra « sucht Be¬
Alles dies erzeugt die allein echte
Freundliche1-, 2- und 3-Zimmer3. Wünsche und Anträge.
schäftigung im Waschen und Putzen Steckenpserd-Lilienmilch-Seife Wohnung mit Wasserleitung
und allem
Sossenheim,
den 26. Dezbr. 1908.
oder in Wirtschaftsküche
. Näheres im
v. Bergmann
& Co ., Radebeul
Zubehör an pünktlich zahlende Leute
Der Vorstand, j Verlag dieses Blattes.
ä St . 50 Pfg. bei: Joh . David Kotz. zu vermieten. Gut & Stubenrecht.

verein für ärztliche

Vornehm

